
Zwischenbericht zum Projekt Stadtteilmütter und -väter in Chorweiler 

Die Sozialraumkonferenz hat die Anregung ausgesprochen, in Chorweiler analog den Projekten 
Stadtteilmütter in Berlin Neukölln und Köln Mülheim ein Projekt Stadtteilmütter und -väter aufzu-
bauen. Hierzu hat sich im Jahr 2009 auf Initiative von Theresia Blass (IKD) und Klaus-Martin 
Ellerbrock (Sozialraumkoordination) eine Projektsteuergruppe gebildet. Nach dem Vorbild des 
Projektes sollten dieser Gruppe angehören: 

� der IKD 

� die Sozialraumkoordination 

� eine JobBörse 

� die VHS 

� das Fundraisingbüro 

Die Wesentlichen Aktivitäten richteten sich auf: 

� die Konzeptionierung und den Stark einer Qualifizierungsmaßnahme 

� der Aufbau eines Multiplikatorenkreises zur Unterstützung des Projektes und Erhöhung 
der Akzeptanz 

� die Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes für das Projekt 

� die Erarbeitung eines Antrags an die Rheinenergiestiftung zur Finanzierung der Start-
phase 

� Strategieentwicklung für eine stadtweite Ausdehnung des Projektes mit einer sozialräum-
lichen Differenzierung 

1) Qualifizierungsmaßnahme 

Die Qualifizierungsmaßnahme läuft seit dem 10.01.2011 mit 16 Teilnehmerinnen in Trägerschaft 
der VHS und wird finanziert über Bildungsgutscheine (Jobcenter). Neben einer Grundqualifizie-
rung zum Projekt Stadtteilmütter bietet diese Maßnahme weitere Module, für Tätigkeiten in den 
Bereichen Betreuung in der OGTS, Betreuung und Pflege von älteren Menschen und Demenz-
kranken sowie im hauswirtschaftlichen Bereich oder als Kommunikations- oder Verwaltungsassi-
tentin an. Ziel der Qualifizierungen ist es, den Teilnehmerinnen den Einstieg in eine sozialversi-
cherungspflichtige Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Der theoretische Teil des Qualifizierungsmoduls Stadtteilmütter ist abgeschlossen und die Teil-
nehmerinnen haben begonnen, erste Gespräche mit Frauen und Familien aus Chorweiler zu 
führen. Der Kontakt zur zukünftigen Projektleitung (in der Umsetzungsphase durch den Träger 
FIZ e.V.) ist hergestellt und die Projektleiterin wird in nächster Zeit Kontakt zu den Teilnehmerin-
nen aufnehmen. 

Die Teilnehmerinnen haben die ersten zwei Praktika in den OGTS’ , in Seniorenheimen oder bei 
mobilen Servicediensten absolviert und waren selbst davon sehr ermutigt. Die Praxisstellen ha-
ben zurückgemeldet, dass sie von den Teilnehmerinnen sehr angetan waren und sich vorbehalt-
lich freier Stellen in den meisten Fällen den Einsatz vorstellen können. 

2) Multiplikatorenkreis 

Das Projekt hat von Anbeginn beiden sozialen Einrichtungen und insbesondere bei den Kitas 
große Aufmerksamkeit ausgelöst. So gab es bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein erstes Tref-
fen mit potentiellen Unterstützern in Blumenberg, bei dem Grundfragen des Konzeptes in Mül-
heim geklärt werden konnten.  

Um Sommer 2010 schließlich fand das offiziell erste Multiplikatorentreffen im Handwerkerhof 
statt, zu dem neben den sozialen Einrichtungen auch insbesondere Migranten-Selbsthilfe-
Organisationen (MSO) und religiöse Gemeinden eingeladen werden sollten. Hierzu waren Ver-
treter der Projektsteuergruppe zuvor bei einigen Organisationen vorstellig geworden, um für eine 
Unterstützung des Projektes zu werben.  

Es kann festgehalten werden, dass das Projekt in den Migrantenkreisen in Gesprächen gut auf-
genommen wurde. Dies hat sich aber nur sehr dürftig in der Teilnahme an dem Multiplikatoren-
treffen gezeigt. Insbesondere hier bleibt sicher noch einiges zu tun. 



Aus dem Treffen selbst konnte das das Qualifizierungsvorhaben vorgestellt und dafür geworben 
werden. 

3) Konzept und Förderantrag 

Die Erarbeitung des Konzeptes und des Stiftungsantrags liefen in weiten Teilen Hand in Hand. 
Ziel ist es, zunächst 8 Stadtteilmütter, bzw. -väter zu beschäftigen. Sie sollen nach dem Modell 
in Mülheim Familien zunächst in ihrem Umfeld und später über Mund zu Mund-Propaganda im 
gesamten Sozialraumgebiet besuchen.  

Darüber hinaus ist vorgesehen, über Elterncafés und sogenannte Spielplatzgruppen (als beson-
ders niederschwelliger Ansatz) Eltern auch in Gruppensettings zu erreichen. Insbesondere für 
diese Formen werden Kooperationspartner im Sozialraumgebiet gesucht, die diese Arbeit unter-
stützen bzw. finanzieren. 

Der Antrag an die Rheinenergiestiftung ist im Wesentlichen vorbereitet und wurde mit einem 
Berater der Stiftung vorbesprochen. Er wird bis spätestens 31.08.2011 eingereicht. 

Ein weiterer Antrag an die Heidehofstiftung ist in einer Höhe von 5000 € bereits bewilligt und 
erlaubt den vorgesehenen Träge die Vorbereitung der Projektumsetzung. 

Die Nachhaltigkeit des Projektes soll erreicht werden, indem die Leistungen des Projektes nach 
und nach zu Leistungspaketen geschnürt werden, die potentiellen Interessenten (Jugendhilfe, 
Trägern von Elternarbeit, Wohnungsgesellschaften, Krankenkassen) angeboten werden können. 
Das Wirtschaftkonzept soll in Kooperation mit der KatHo entwickelt werden. 

4) Strategieentwicklung 

Der Handlungsansatz des Projektes Stadtteilmütter hat in Politik und Verwaltung in Köln eine 
hohe Reputation. Dennoch ist nicht damit zu rechnen, dass der flächendeckende Aufbau solcher 
Projekte mit kommunalen Mitteln kurzfristig zu erreichen ist. Vor diesem Hintergrund haben sich 
in verschiedenen Stadtgebieten unterschiedliche Initiativen zum Aufbau solcher Projekte gebil-
det, die mit z.T. unterschiedlichen Ansätzen Qualifizierungsmaßnahmen auf den Weg bringen 
und in die Umsetzung vor Ort einsteigen. 

Wenn mittelfristig die Idee der Stadtteilmütter als eine vergütete Integrationstätigkeit flächende-
ckend Fuß fassen soll, wird es ohne eine eindeutige Positionierung der Kommune nicht gehen. 
In diesem Sinne ist es als sehr positiv zu bewerten, dass die Stadt Köln eine Mitarbeiterin der 
VHS zur zentralen Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Projekt Stadtteilmütter benannt hat. 

Gleichzeitig gibt es eine Initiative der „Brandt-Stiftung“ zusammen mit der „Auridisstiftung“ (Aldi 
Süd) ein Projekt zur Entwicklung eines Businessplans zu finanzieren, dass die Ausweitung des 
Projektes in die Fläche zum Ziel hat.  

Aus Sicht des Chorweiler Projektes wird die Ausdehnung in die Fläche unterstützt. Wichtig ist 
den Projektpartnern dabei aber, dass es jeweils eine gewisse sozialräumliche Unabhängigkeit 
gibt, die ein flexibles Reagieren auf sozialräumliche Besonderheiten und Entwicklungen erlaubt. 



 


