
Kollektenansage bei der Beatmesse am 5.5.2016 

Ein herzliches „Hallo in Sülz – Willkommen in Klettenberg“ an Sie / an Euch alle!  

Ich begrüße Sie im Namen der Willkommensinitiative Sülz&Klettenberg, die 

sich als „Hallo in Sülz“ vor etwa 15 Monaten gegründet hat. Es gab hier in der 

Gemeinde mehrere Vorläufer-Veranstaltungen, u.a. auch die Beatmesse Ende 

Oktober 2014 unter dem Thema „Ver-Flucht“, den Sülz-Klettenberger Kirchen-

tag 2014 „Flüchtlinge bei uns“ und zwei „Abendgespräche zur Sache“. Bei dem 

2. wurde Anfang 2015 die Gründung der Willkommensinitiative Sülz&Kletten-

berg beschlossen.  

Und dann kamen im ersten Halbjahr 2015 immer mehr Leute zu den monatli-

chen Treffen – zuerst im Tersteegenhaus und dann in der Johanneskirche bis zu 

170 Personen! Die Zahl der Newsletter-Abonnenten hat inzwischen fast 500 er-

reicht. Ist das nicht unglaublich?! Soooo viele Menschen hier in unseren Vee-

deln, die Geflüchtete willkommen heißen wollen! Das zeigte sich auch bei dem 

Infoabend der Stadt am 10. Februar, als der so lange erwartete Einzug von 80 

Geflüchteten in die Containerbauten an der Berrenrather Straße bekannt gege-

ben wurde. Da gab es in der übervollen Aula des Schiller-Gymnasiums interes-

sierte Nachfragen – und keine einzige kritische Stimme! Seitdem wissen wir, 

dass nach Sülz „besonders schutzbedürftige Geflüchtete“ kommen: Frauen mit 

Kindern und alleinreisende Frauen. Inzwischen sind 61 Frauen und 11 Kinder 

aus vielen verschiedenen Ländern eingezogen: aus Ghana, Angola, Somalia, Ni-

geria, Afghanistan, Syrien, Marokko…  

So gibt es auf der einen Seite eine riesige Welle von Hilfsbereitschaft und Spen-

denbereitschaft, von vielen wirklich beeindruckenden Angebote der Menschen 

im Veedel 

- und auf der anderen Seite zunächst das lange Warten auf die Flüchtlinge und 

nun der langsame Einzug. Und die Aufgabe der Willkommensinitiative war zu-

nächst, die Angebote zu sammeln und zu bitten, doch zunächst abzuwarten, 

was gebraucht wird. Und wie viele wurden dadurch enttäuscht, dass ihr gut ge-

meintes und oft auch tolles Angebot jetzt nicht / noch nicht gebraucht wird! 

Das ist eine der Erfahrungen, die wir in der Willkommensinitiative macht haben 

und lernen mussten, dass es einen Unterschied gibt zwischen unseren Vorstel-

lungen und der Realität. Das erfordert Geduld und Warten-Lernen.  

Aber es hat natürlich auch schon vieles angefangen! Es haben sich Gruppen ge-

bildet, die zunächst mit Geflüchteten aus anderen Stadtteilen begonnen haben: 

Deutschlernen, Stadtspaziergänge, Alltagshilfen, Begleitung zu Behörden und 



Ärzten, Kinderbetreuung, gemeinsames Singen und Kochen  – darüber können 

Sie sich gerne draußen informieren! Und seit einigen Wochen finden auch 

mehr und mehr Begegnungen mit den neuen Mitbürgerinnen in unserem Vier-

tel statt, besonders bei der Begleitung bei Behördengängen, bei Alltagshilfen, 

beim Deutschlernen.   

Dabei zeigt sich, dass der Bedarf der gerade angekommenen Frauen viel ele-

mentarer ist. Beim Einzug stellte sich heraus, dass es in den Containern zwar 

Küchen mit Herd und Kühlschrank gab, aber sie waren leer. Und die Willkom-

mensinitiative konnte mit einem Spendenaufruf innerhalb eines Tages das nö-

tige Geschirr, Töpfe, Pfannen und Küchentücher zentral sammeln und dann an 

den Containern abgeben – was eine schnelle und für die Heimleitung sehr er-

leichternde Unterstützung war.  

Und nun komme ich auch zu den Bitten, wie Sie helfen können. In drei Berei-

chen haben sich Bedürfnisse und Bedarf herausgestellt, die man nicht mit eh-

renamtlichem Engagement bewältigen kann, sondern wofür man Geld braucht:  

1. Für viele Frauen sind die Behördengänge zunächst das Wichtigste – und 

dabei werden die Sprachprobleme zum riesigen Hindernis! Bei Gericht 

bekäme man Dolmetscher gestellt – aber die Behörden erwarten schon 

Deutschkenntnisse (die ja erst gelernt werden müssen!) D.h. es werden 

Dolmetscher mit afrikanischen und arabischen Sprachkenntnissen ge-

sucht. Gibt es hier jemanden? Ansonsten bitten wir, für ÜbersetzerInnen 

zu spenden 

2. Einige Frauen brauchen medizinische Hilfsmittel, die sie nicht /noch nicht 

von der Krankenkasse bekommen. Z.B. Rollator, Brillen, Erleichterungen 

für Hüftkranke 

3. Die Außenanlagen um die Container bestehen aus einem Asphalt – die 

Gartengruppe bemüht sich darum, das Gelände etwas freundlicher mit 

Blumen, Bänken, Spielmöglichkeiten zu gestalten – und auch dafür wird 

Geld gebraucht.  

Für diese drei Bereiche bitten wir um Ihre finanzielle Mithilfe – Dolmetschen, 

medizinische Hilfsmittel und Blumen für das Außengelände. Für weitere Infor-

mationen freuen wir uns draußen an dem Stand von „Hallo in Sülz“ auf Gesprä-

che mit Ihnen und Euch!  


