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Grußwort 
 

  
 

der Jahresbericht des Paritätischen in Düsseldorf blickt stets auf zwölf Monate zweier Jah-

reshälften und rückt das vielfältige, soziale Engagement der Mitgliedsorganisationen in den 

Fokus. Gleichzeitig liefert der Bericht einen kleinen Einblick in die Arbeit des Paritätischen 

vor Ort – diesmal in der Zeit 2019 und 2020.  

 

Von Kita und Jugendtreff über Betreutes Wohnen bis zu Selbsthilfe oder Schuldnerberatung 

– der Paritätische und seine Mitgliedsorganisationen sind in allen Feldern der sozialen Ar-

beit aktiv. Mit seinen besonderen Angeboten und seiner Beratungskompetenz unterstützt 

der Paritätischen die Mitgliedsorganisationen in ihrer Arbeit. Besonders wichtig sind ihm die 

Themen, die viele Bereiche gleichermaßen herausfordern, wie etwa Inklusion, Kinder-

schutz, interkulturelle Öffnung oder Quartiersentwicklung. 

 

Die Geschäftsführung sowie die Fachberatung im Paritätischen in Düsseldorf machen sich 

immer wieder für gute Bedingungen in den Einrichtungen stark und vertreten die Mitglieds-

organisationen in vielen Gremien gegenüber Politik oder Kostenträgern. Stets im Blick sind 

auch die Interessen der Menschen, die diese sozialen Angebote nutzen.  

 

Den Paritätischen und seine Mitgliedsorganisationen verbinden viele Faktoren. Doch die 

wesentlichen, gemeinsamen Ziele lauten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit sowie 

das Recht eines jeden Menschen auf selbstbestimmtes Leben. Diesen gesellschaftlichen 

Aufgaben stellt er sich gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen.  

 

Im Namen des gesamten Vorstandes bedanken wir uns für diesen unerschrockenen Ein-

satz und sagen: Weiter so! 

 

Ulrich Sander 

Vorstandsvorsitzender  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Aktuelles aus der Kreisgruppe des Paritätischen Düsseldorf 
 

MissionInklusion - Die Zukunft beginnt mit Dir! 

 

„Mission Inklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir!“ lautete der Aufruf von Aktion Mensch 

anlässlich des Europäischen Protestages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rung am 09. Mai 2019. 

 

Passend zum Protesttag der Menschen mit Behinderung waren wir mit unserem Aktions-

stand an diesem Tag von 14:00-18:00 Uhr vor dem Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz 

in Düsseldorf und kamen mit Menschen zum Thema Inklusion ins Gespräch. Die Fachrefe-

rentin für Inklusion des Paritätischen Düsseldorf, die Mitarbeitenden der Kontakt- und Ko-

ordinationsstellen für Menschen mit geistiger Behinderung (KoKoBe) in Düsseldorf und die 

Mitarbeitenden der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB Grafenberger Al-

lee) haben Erfahrungen und Ansichten der Passanten eingefangen.  

 

 
 

 

  
 

  

Unter dem Motto „Wir sind alle bunte Vö-

gel“ wurden viele verschiedene Holzvö-

gelchen gebastelt oder inklusives Stra-

ßenmemory gespielt.  

 

Im Wesentlichen ging es allerdings da-

rum, Wünsche und Ziele der Menschen 

kennen zu lernen und das Thema Inklu-

sion in den Fokus zu rücken. 
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Tag der Kinderbetreuung 2019 

 

Das Vorstandsmitglied des Paritätischen Düsseldorf - Stefan Engstfeld - bedankte sich am 

13. Mai 2019 bei allen pädagogischen Fachkräften in den Tageseinrichtungen für Kinder 

im Paritätischen und besuchte an diesem Tag stellvertretend für alle Einrichtungen die „FH 

Kindergruppe“ in Düsseldorf Golzheim. 

 

Er sprach den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort für ihren täglichen Einsatz seinen Dank 

aus. Sie - und alle anderen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen des Paritätischen - 

haben für ihre Arbeit Anerkennung und Wertschätzung verdient. Diesen Tag hat das Vor-

standsmitglied des Paritätischen Düsseldorf auch zum Anlass genommen, um die Bedeu-

tung der pädagogischen Arbeit für die Gesellschaft in die Öffentlichkeit zu tragen und die 

Fachkräfte zu stärken.  

 

Stefan Engstfeld: „Die Kita-Fachkräfte und Tageseltern sind echte Alltagsheldinnen und -

helden. Die Betreuerinnen und Betreuer sind für Kinder wichtige Bezugspersonen, Gefähr-

tinnen und Gefährten sowie Entdeckungshelferinnen und -helfer. Sie arbeiten dafür, Kin-

dern von Anfang an gute Bildungschancen zu bieten und leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ohne sie könnten viele Familien in Düsseldorf 

ihren Alltag nicht stemmen. Die Wertschätzung für ihre Arbeit, für diesen unermüdlichen 

Einsatz für unsere Kleinsten kommt häufig zu kurz. Deswegen möchte ich mich von ganzem 

Herzen bedanken.“ 

 
Foto: vorderste Reihe v.l.n.r: Frau Böhm (Fachreferentin des Paritätischen),  

Frau Weiser (Leitung FH Kindergruppe),  
Herr Engstfeld (Vorstandsmitglied des Paritätischen in Düsseldorf) 
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Die Paritätische Meile auf dem Fest zum Weltkindertag 2019 
 

Zum 15. Mal wurde am 15. September 2019 das größte nichtkommerzielle Familienfest am 

Rhein veranstaltet. Mehr als 130.000 kleine und große Besucherinnen und Besucher sind 

bei sommerlichen Temperaturen an die Rheinuferpromenade gekommen. 

 

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kinder-

rechtskonvention standen die Rechte der Kinder und 

Jugendlichen im Fokus des Festes. Der Paritätische 

Düsseldorf und acht seiner Mitgliedsorganisationen 

bildeten in der Nähe des Apollo-Theaters die Paritäti-

sche Meile.  

 

 Deutscher Kinderschutzbund –  

Ortsverband Düsseldorf e.V. 

 KoKoBe Düsseldorf 

 KRASS e.V. 

 Lebenshilfe Düsseldorf e.V. 

 Selbstverwaltetes Wohnprojekt  

Theodorstraße e.V. 

 Trotzdem – Verein für Jugendhilfe e.V. 

 Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH 

 WIR Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 

Die Organisationen boten den Besucherinnen und Besuchern ein buntes Programm mit 

vielfältigen Aktivitäten, wie Fotografie, kreativem Basteln oder dem Bau von Bienenhotels. 

Überall herrschte großer Andrang und viel kreative Freude! 

 

 
  

 Foto: v.l.n.r. Hr. Siegner, Fr. Böhm, Fr. Ney  
(Paritätischer), Fr. Holtmann- Schnieder (JHA),  
Fr. Bellstedt (Geschäftsführerin Paritätischer) 
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Der Paritätische stellt neue Vereinbarung im Kinderschutz vor 
 
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 05. Februar 2020 präsentiert und erläutert 

der Paritätische Düsseldorf seinen Mitgliedern die aktualisierte Vereinbarung zur Sicher-

stellung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII Absatz 4. 

 

Kinder unterliegen einem besonderen, gesetzlich festgeschriebenen Schutzauftrag. Dies 

bedeutet, dass sie einen umfassenden Schutz vor Gefährdungen benötigen, sowohl im fa-

miliären als auch im institutionellen Kontext. Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind damit 

verpflichtet den Schutz der Kinder sicherzustellen und müssen dafür unter anderem mit 

dem Jugendamt der Landeshauptstadt Düsseldorf eine schriftliche Vereinbarung zum ge-

meinsamen Zusammenwirken abschließen. 

 

Anlässlich der Aktualisierung die-

ser Vereinbarung hat der Paritäti-

sche Düsseldorf eine Informati-

onsveranstaltung durchgeführt. 

 

Mit Unterstützung von Herrn Sie-

benkotten-Dalhoff, dem Abtei-

lungsleiter der Abteilung Soziale 

Dienste des Jugendamtes Düssel-

dorf, wurde das verbindliche Ver-

fahren zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages gemäß § 8a SGB 

VIII Absatz 4 intensiv vorgestellt.  

 

 

Der anschließende, rege Austausch hat gezeigt, wie wichtig den 

Paritätischen Mitgliedsorganisationen das Thema Kinderschutz 

ist. Das Grußwort an diesem Tag sprach die Geschäftsführerin 

des Paritätischen in Düsseldorf, Iris Bellstedt.  

 

Die beiden Kinderschutz Fachreferentinnen im Paritätischen 

Düsseldorf - Pia Ney und Claudia Bosselmann-Semmler - stel-

len für unsere Mitgliedsorganisationen unter anderem auch die 

Beratung als "insoweit erfahrenen Fachkräfte" sicher. 

 
 
 

Iris Bellstedt  
(Geschäftsführerin des Paritätischen in Düsseldorf) 
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Der Paritätische heißt WQ4 willkommen! 
 
Am 19. Februar 2020 wurde eines der jüngsten Mitglieder des Paritätischen von Frau 

Bellstedt - Geschäftsführerin des Paritätischen in Düsseldorf - besucht und im Verband will-

kommen geheißen.  

 

WQ4 - ein Verein zur Förderung der Quartiersentwicklung mit Sitz in der Bagelstraße 117 

in Düsseldorf gestaltet und entwickelt Faktoren lebenswerter Quartiere. Ihr Konzept "Wohn-

Quartier4" umfasst bisher vier wesentliche Handlungsfelder: 

 

 "Bildung, Kunst und Kultur"  

 "Partizipation und Kommunikation"  

 "Gesundheit, Service und Pflege"  

 "Wohnen, Wohnumfeld und Arbeit" 

 

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, Einrichtungen und Organisatio-

nen, die den Auf- und Ausbau von zukunftsfähigen Nachbarschaften fördern wollen - ins-

besondere dem Aufbau von Wohnschulen und der Begegnung und Zusammenarbeit von 

Generationen in Generationswerkstätten. Weitere wichtige Themenschwerpunkte sind: 

Teilhaben, Integration, Solidarität, Armut, Generationengerechtigkeit, Gesundheit und 

Nachhaltigkeit. 

 

 WQ4 unterstützt mit seinem Know-how auch an-

dere Vereine, Organisationen, Kirchengemeinden 

oder Kommunen bei der Entwicklung von Konzep-

ten zur Quartiersarbeit und fördert auf vielfache 

Weise den Wissenstransfer - auch im Rahmen von 

Fortbildungsangeboten und Coaching. Weitere In-

formationen zum Verein und seinen Aktivitäten un-

ter: www.wq4.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: v.l.n.r. Gerrit Heetderks (Vorstand WQ4),  

Iris Bellstedt (Geschäftsführerin des Paritätischen Düsseldorf) und 

Christa Stelling (Vorstand WQ4). 
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Inklusion im Paritätischen Düsseldorf 2019-20 
 

„Konsequent ist, wer sich selbst mit den Umständen wandelt“ (Winston Churchill) 
 

 
 

Inklusion bedeutet sich selbst und seine Arbeit individuell auf jedes Kind, jeden Jugendli-

chen, jede Familie, jede Situation und auf gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedin-

gungen auszurichten. Diesen Herausforderungen haben sich auch im zurückliegenden Jahr 

die Kindertages- und Jugendeinrichtungen im Paritätischen Düsseldorf gestellt. 

 

Inklusion in den Einrichtungen zu fördern ist für den Paritätischen Düsseldorf eine bedeut-

same Aufgabe! Deshalb werden Kinder- und Jugendeinrichtungen zusätzlich zu der Unter-

stützung durch die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen mit einer gesonderten Fach-

beratung zum Thema Inklusion intensiv und umfassend begleitet. 

 

Die Fachberatung Inklusion unterstützt Träger, Einrichtungsleitungen, Mitarbeitende und 

Eltern z.B. durch Fallgespräche, Teamberatungen oder durch Hospitationen von Kindern 

im Kindergartenalltag. Sie leistet Hilfestellung bei der Beantragung von finanzieller Unter-

stützung, berät bei der Förder- und Maßnahmenplanung, der Diagnostik und den Förder-

schritten. Immer mehr Kindertageseinrichtungen nahmen im vergangenen Jahr das Ange-

bot wahr, die Bedarfe von einzelnen Kindern gemeinsam zu ermitteln und daraus konkrete 

Maßnahmen im Gespräch mit den Eltern zu entwickeln. Die Fachveranstaltung “Wie sag 

ich’s meinem Kind” erarbeitete zudem Voraussetzungen für gelingende Elterngespräche 

und erweiterte so den Blick auf die Bedürfnisse und Beweggründe von Eltern.  

 

Der regelmäßig stattfindende Arbeitskreis „Besondere Kinder“ für Leitende und Mitarbei-

tende von Kindertageseinrichtungen bot eine Plattform sich auszutauschen und inklusive 

Fragestellungen aus der eigenen Arbeit zu behandeln. Themen wie die interkulturelle Kom-

petenz und die Pädagogik der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt wurden vertieft. 
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Die Einrichtungen beschäftigte im vergangenen Jahr die Veränderungen durch das neue 

Bundesteilhabegesetz (BTHG), das ab 01.01.2020 in Kraft trat. Ziel der Reform ist die Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention, um mehr Selbstbestimmung und eine 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, 

möglichst im Lebensumfeld zu ermöglichen. 

 

Für alle heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der sogenannten Eingliederungshilfe ist 

jetzt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zuständig. Für die Kindertageseinrichtungen 

galt es Entscheidungen für Unterstützungsleistungen zu überdenken und Konzepte anzu-

passen. Die Eltern mussten informiert und eingebunden werden und gemeinsam mit ihnen 

Anträge auf den Weg gebracht werden. Mit den Veränderungen durch das BTHG beschäf-

tigten sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen zahlreiche Veranstaltungen der Fach-

referent*innen. Die Fachberatung Inklusion konnte dabei unterstützend genutzt werden und 

half insbesondere individuelle Bedarfe und daraus abgeleitete Maßnahmen für einzelne 

Kinder gemeinsam zu erarbeiten.  

 

Die Teilnahme an Arbeitskreisen, die Netzwerkarbeit, Fortbildungen z.B. für angehende Er-

zieher*innen unterstützen die weitere Entwicklung und die Verbesserung von inklusiven 

Strukturen in Düsseldorf. Anlässlich des Europäischen Protestages zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung fand am 09. Mai 2019 ein Aktionsstand in der Altstadt statt. Ziel 

war es, mit Menschen zum Thema Inklusion ins Gespräch zu kommen und das Bewusst-

sein für Inklusion zu schärfen. Dieser fand in Kooperation mit den Mitarbeitenden der Kon-

takt- und Koordinationsstellen für Menschen mit geistiger Behinderung (KoKoBe) in Düs-

seldorf und den Mitarbeitenden der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB 

Grafenberger Allee) statt.  

 

Immer mehr Jugendeinrichtungen beschäftigten sich mit inklusiven Themen und der Öff-

nung für ein inklusives Arbeiten. Ein Kongress in Kassel unter dem Titel „Jugendarbeit trifft 

Behindertenhilfe – gemeinsam inklusiv denken“, eine gemeinsame Veranstaltung der Bun-

desvereinigung Lebenshilfe und des Deutschen Bundesjugendrings, verdeutlichte, dass die 

Zusammenarbeit beider Bereiche und ein Wissenstransfer entscheidende Vorteile bringt.  

 

Die Fachveranstaltung der Stadt Düsseldorf mit dem Titel Inklusion in der Offenen Jugend-

arbeit konnte für die lokale Umsetzung neue Impulse setzen. Auch wurde deutlich, dass es 

bei der Umsetzung individuelle Konzepte im jeweiligen Quartier braucht und sich die Ver-

änderungen nur in kleinen Schritten vollziehen lassen. In diesem Sinne lassen Sie uns ge-

meinsam die nächsten Schritte für mehr Inklusion gehen! 

 

Pia Ney 

Fachreferentin für Inklusion 

Telefon: 0211 94 600 11 

E-Mail: ney@paritaet-nrw.org 
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Kinderschutz im Paritätischen Düsseldorf 2019-20 
 

Wissen schützt! - Je mehr pädagogische Kräfte immer wieder die Möglichkeit erhalten sich 

zu Kinderschutzthemen fortzubilden und damit ihr Wissen festigen und erweitern können, 

desto wirksamer wird der Schutz vor Kindeswohlgefährdung sein. Dafür setzt sich der Pa-

ritätische Düsseldorf ein; auch mit einer eigenen Fachberatung Kinderschutz! 

 

Die pädagogischen Kräfte der Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen zu schu-

len, sie bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung zu unterstützen und zu begleiten und das 

Thema immer wieder in das Bewusstsein zu rücken, das war auch im letzten Jahr die Auf-

gabe der Fachberatung Kinderschutz. 

 

Den Arbeitsschwerpunkt bildeten die individuellen Beratungen der Fachkräfte und Vor-

stände in den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen in Düsseldorf im Rahmen des ge-

setzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. Dort konnten 

die jeweiligen Verdachtsmomente sehr ausführlich und konkret beraten werden und die 

Fachkräfte auf ihre nächsten Schritte vorbereitet werden. 

 

Um den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit zu geben ihre Kenntnisse aufzufri-

schen und mehr Handlungssicherheit zu erlangen, fand eine Schulung statt, bei der an 

Hand von eigenen Fallbeispielen Verfahrensschritte reflektiert und erörtert und in Rollen-

spielen Gesprächssituationen erprobt wurden. Besonders wirkungsvoll waren in diesem 

Zusammenhang die Schulungen einzelner Teams vor Ort. 

 

Die neue Vereinbarung 

zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages gemäß 

§ 8a SGB VIII Absatz 4 

des Jugendamtes der 

Stadt Düsseldorf, wurde 

im Februar 2020 den 

Trägern und Leitenden 

von Kindertageseinrich-

tungen im Paritätischen 

vorgestellt.  

 

Stephan Siebenkotten-

Dalhoff vom Jugendamt 

der Landeshauptstadt 

Düsseldorf - Leiter der 

Abteilung 51/5, Soziale 

Dienste - erläuterte die Grundzüge der Vereinbarung und beantwortete die Fragen der Teil-

nehmenden. 
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Für die Jugendeinrichtungen im Paritätischen fand ein Treffen statt, das eine Plattform bot, 

um sich auszutauschen, Fragen und Anliegen einzubringen und hilfreiche Materialien ken-

nenzulernen. 

 

Die Teilnahme an unterschiedlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten, Messen und Kon-

gressen zur Ergänzung der fachlichen Kompetenzen und zur Erweiterung der Netzwerke 

haben die Aufgaben ergänzt. Es wurden Treffen der insoweit erfahrenen Fachkräfte der 

Mitgliedsorganisationen im Paritätischen Düsseldorf koordiniert. In regelmäßig stattfinden-

den Supervisionen konnten Fälle besprochen werden und einzelne Aspekte des Kinder-

schutzes näher beleuchtet werden. Die Teilnahme an regionalen und überregionalen Kon-

ferenzen und Gremien bot Gelegenheiten, sich mit zahlreichen Themenschwerpunkten 

ausführlicher zu befassen. 

 

Damit ein möglichst wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen gelingen kann, 

braucht es eine Verantwortungsgemeinschaft.  

 

Den pädagogischen Fachkräften in den Tagesangeboten für Kinder und in den Jugendein-

richtungen, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Hier finden die Kinder und Jugend-

lichen einen vertrauensvollen Rahmen, um sich auch mit ihren Problemen zu zeigen, Hilfe 

zu suchen und zu erhalten. Zur Unterstützung bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung, zum 

Schutz der Kinder und Jugendliche und für Hilfen für Betroffene kann in Düsseldorf auf ein 

gut funktionierendes Netzwerk zurückgegriffen werden. Wir freuen uns ein Teil dessen zu 

sein. 

 
Wir sind zu erreichen unter: 
 
Claudia Bosselmann-Semmler ist erreichbar unter  
Telefon: 0211 94 40 015 
E-Mail: bosselmann@paritaet-nrw.org 
 
Pia Ney ist erreichbar unter  
Telefon: 0211 94 60 011 
E-Mail: ney@paritaet-nrw.org 
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Das Projekt „InSole – In Sozialräumen lernen: Grundbildungsimpulse setzen“  

koordiniert von Nadja Gerner mit Sitz in der Kreisgruppe Düsseldorf 

 

Mehr als 12 Prozent der deutsch sprechenden Erwachsenen in Deutschland gelten laut 

einer Studie der Universität Hamburg als gering literalisiert. Das heißt, dass sie nicht gut 

lesen und schreiben können. Dies zu verändern, ist für sie eine große Herausforderung. 

Deshalb wagen nur wenige den Schritt in entsprechende Kurse, obwohl dieser wichtig wäre.  

 

Das Projekt „InSole – In Sozialräumen lernen: Grundbildungsimpulse setzen!“ beschäftigt 

sich damit, wie betroffene Menschen besser erreicht und der Weg in Angebote zur Erwei-

terung der Lese- und Schreibkompetenz geebnet werden können. Der Ansatz: die Men-

schen da abholen, wo ihre Probleme auffallen, zum Beispiel in sozialen Beratungsstellen in 

ihrem Wohnumfeld. Zu Beginn des Projekts wurden die Mitgliedsorganisationen des Pari-

tätischen NRW zu dem Thema befragt. So konnten Erkenntnisse darüber gewonnen wer-

den, in welchen Bereichen der sozialen Arbeit Schreibe- und Leseprobleme am häufigsten 

auffallen und welche Ansätze zur Ansprache und Unterstützung betroffener Menschen es 

bereits gibt. Die Ergebnisse fließen in die weitere Projektarbeit ein. Es wurde ein Konzept 

zur Sensibilisierung von Fachkräften der Mitgliedsorganisationen entwickelt, das nun an 

drei Modellstandorten erprobt wird. 

 

Es findet eine Vernetzung von Akteur*innen aus Weiterbildung und Sozialarbeit statt. Für 

die Fachkräfte gibt es Workshops. Niedrigschwellige Lernangebote werden konzipiert und 

durch die sensibilisierten Fachkräfte den Betroffenen zugänglich gemacht. Ziel ist es, die 

Ansprache und Vermittlung in Lernangebote für Menschen mit Lese- und Schreibschwäche 

zu verbessern, sie an das Lesen- und Schreibenlernen heranzuführen und eine Brücke in 

bestehende Angebote der Erwachsenenbildung zu schlagen. 

 

Ansprechpartnerin bei Fragen oder  

bei Interesse an einem Austausch: 

 

Nadja Gerner 

Fachreferentin Projekt InSole 

Tel.: 0211 94 600 14 

E-Mail: nadja.gerner@paritaet-nrw.org 

 

 

 
Förderung aus Bundesmitteln: Das Projekt „InSole“ läuft von Oktober 2018 bis September 2021. Es wird im Rahmen der 
„AlphaDekade“ mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 
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Tageseinrichtungen für Kinder  
 

Orte der Bildung und Erziehung für alle Kinder 
 

In 2019/20 waren im Paritätischen in Düsseldorf 50 Träger von Kindertageseinrichtungen - 

davon 36 in Form einer Elterninitiative - tätig. Sie führen 65 Kindertageseinrichtungen und 

bieten ca. 2.860 Plätze für Kinder im Alter ab vier Monaten bis zur Einschulung in mehr als 

165 Gruppen an. Das Angebotsspektrum umfasst 40 Einrichtungen mit Plätzen für Kinder 

ab vier Monaten, 7 Einrichtungen mit Plätzen für Kinder ab zwei Jahren und 18 Einrichtun-

gen mit Plätzen für Kinder ab drei Jahren. Dabei werden etwa 100 Kinder mit Behinderun-

gen in unterschiedlichen Formen betreut und gefördert. Vier Träger von Kindertageseinrich-

tungen im Paritätischen arbeiten erfolgreich als zertifizierte Familienzentren. 

 

Die Kindertageseinrichtungen 

verfolgen in der Umsetzung 

vielfältige Konzepte mit indivi-

duellen Schwerpunkten zur 

Gestaltung des pädagogi-

schen Alltags – sie sind bunte 

und lebendige Orte für Kinder 

und Familien. Sie alle verbin-

det das Anliegen, Kindern die 

bestmögliche Förderung und 

Unterstützung zukommen zu 

lassen und sie in ihrer Entwick-

lung und Bildung mit vielen An-

regungen zu begleiten. 

 

Novellierung des Kinderbildungsgesetztes  

 

Der Landtag hat am 29. November 2019 in dritter Lesung das Gesetz zur qualitativen Wei-

terentwicklung der frühen Bildung verabschiedet. Dieses Gesetz gilt für die Bildung, Erzie-

hung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

– Kinderbildungsgesetz (KiBiz) – und tritt am 01. August 2020 in Kraft. Aus Sicht des Pari-

tätischen und der anderen Verbände der freien Wohlfahrtspflege wurde mit der Novellierung 

des Kinderbildungsgesetzes die Chance ungenutzt gelassen, eine nachhaltige und belast-

bare Finanzierung einzuführen. Im Wesentlichen bleibt die bisherige pauschalierte Finan-

zierungsarchitektur erhalten, so dass heterogene Kostenstrukturen unzureichend berück-

sichtigt werden. Trotzdem galt es die Umsetzung in den Blick zu nehmen. Die Fachberatung 

des Paritätischen hat diesen Prozess eng begleitet und in vielen Gesprächsrunden die Trä-

ger und Leitungskräfte der Kindertageseinrichtungen über alle Zwischenschritte in der Ent-

wicklung der Novellierung informiert. Alle Änderungen sind mit Auswirkungen auf das Ar-

beitsfeld intensiv beraten worden. 
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Weitere Beratungsschwerpunkte in 2019-20  

 

Im Jahr 2019-20 wurden für die Träger von Kindertageseinrichtungen im Paritätischen in 

Düsseldorf drei Regionale Facharbeitskreise, zwei Informationsveranstaltung für neue Vor-

standsmitglieder sowie ein Informationsabend zum Verwendungsnachweis nach KiBiz in 

Präsenzform organisiert und durchgeführt. Zusätzlich wurde für die Träger und die Lei-

tungskräfte eine Informationsveranstaltung aufgrund der aktualisierten Vereinbarung zur 

Sicherstellung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII Absatz 4 umgesetzt (siehe S.8).  
 

Ab März 2020 verlagerten sich alle Arbeitskreise bedingt durch die Corona-Pandemie ins 

Digitale. Für Träger von Kindertageseinrichtungen folgten im Anschluss bis Mai 2020 zwei 

weitere Videokonferenzen. Im Rahmen einer der digitalen Konferenzen wurde der Sach-

stand zur Vereinbarung über die zusätzliche, kommunale Sonderförderung von Kinderta-

geseinrichtungen in Düsseldorf ab August 2020 dargestellt und beraten. 
 

Für die Leitungskräfte von Kindertageseinrichtungen konnten in Präsenzterminen fünf Ar-

beitskreise sowie ein Fachtag zum Thema "Sexualerziehung als Bestandteil des pädagogi-

schen Konzepts" (s.u.) organisiert werden. Anschließend folgten bis Ende Mai 2020 fünf 

digitale Videokonferenzen, in denen schwerpunktmäßig Fragen rund um den Betrieb unter 

Corona-Bedingungen bearbeitet wurden. 
 

Neben den Neuregelungen des KiBiz waren die Veränderungen in der Eingliederungshilfe 

für Kinder mit (drohender) Behinderung durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) zum Januar 2020 ein zentraler Themenschwerpunkt. Zudem wurde das „Gesetz 

für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention“ (Masernschutzgesetz), 

das am 01. März 2020 in Kraft getreten ist, mit den Mitgliedern intensiv diskutiert.  
 

Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt bot auch in 2019-20 weitere Beratungsanlässe. 

Der Mehrbedarf an Fachkräften wird immer deutlicher. Die Suche nach geeignetem Fach-

personal belastet in der Folge viele Träger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von be-

sonderer Bedeutung ist dabei die notwendige Sicherung der Aufsichtspflicht in der Arbeit 

mit Kindern in den ersten Lebensjahren. In der Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt 

und dem örtlichen Jugendamt haben viele Träger mit Unterstützung der Fachberatung an 

ihren Personaleinsatzkonzepten und an Regelungen und Vereinbarungen für kritische Per-

sonalsituationen gearbeitet. Zu den weiteren Themenschwerpunkten gehörten u.a. Quali-

tätsentwicklung und -sicherung mit dem Paritätischen Qualitätsentwicklungsinstrument „PQ 

Sys KiQ“, Meldepflichten nach § 47 SGB VIII, Umgang mit Elternbeschwerden u.v.a.m. 

 
Fachtag "Sexualerziehung als Bestandteil des pädagogischen Konzepts" 

 

Erfahrungen aus Kindertageseinrichtungen machen deutlich, dass ein angemessener Um-

gang mit kindlichen Körpererkundungen oft schwierig ist. Wird Sexualerziehung nicht in das 

pädagogische Konzept der Einrichtung integriert und fehlt die Elternarbeit zu diesem 

Thema, kann aus einem harmlosen Doktorspiel durch alarmierte Eltern schnell ein Problem 
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für die Einrichtung erwachsen. Ein Konzept gibt den pädagogischen Fachkräften Hand-

lungssicherheit in ihrer pädagogischen Rolle zum Thema Sexualität und sexuelle Entwick-

lung von Kindern. Durch Erarbeitung des Konzeptes werden die unterschiedlichen Stand-

punkte im Team transparent und es wird eine gemeinsame Haltung zum Thema Sexualer-

ziehung entwickelt.  
 

Im Rahmen des Fachtages am 12. Dezember 2019 wurde mit den Leitungskräften der Kin-

dertageseinrichtungen überprüft, wie Sexualerziehung im Sinne der Prävention vor sexuel-

lem Missbrauch in das Konzept der Einrichtung integriert werden kann und in welcher Form 

eine begleitende Elternarbeit sinnvoll und möglich ist. 

 

Kinderrechtejahr 2019 

Im November 2019 jährte sich zum 30. Mal 

die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskon-

vention.  
 

In Düsseldorf haben sich zahlreiche Institutio-

nen zu einem Bündnis zusammengeschlos-

sen, um im Jubiläumsjahr mit diversen Aktio-

nen und Aktivitäten im öffentlichen Raum auf die Bedeutung von Kinderrechten aufmerk-

sam zu machen. 
 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband tritt gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen 

gleichermaßen für die Menschen- wie für die Kinderrechte ein. Folgerichtig wurde das 

Thema Kinderrechte 2019 intensiv mit den Einrichtungen bearbeitet. Zusätzlich wurde ge-

meinsam mit den weiteren Wohlfahrtsverbänden im Mai 2019 eine stadtweite Aktionswoche 

Kinderrechte ausgerufen. Hierfür haben die Kindertageseinrichtungen im Paritätischen vor-

rangig die Themen Partizipation und Beteiligung bearbeitet: »Kinder haben das Recht, in-

formiert zu werden und sich aktiv zu beteiligen.«  
 

Die meisten haben in dem Zusammenhang ein Beteiligungsprojekt mit Kindern geplant, 

vorbereitet und umgesetzt. Diese prozesshafte Auseinandersetzung mit den Partizipations-

rechten der Kinder hat sehr positive Wirkungen bei allen Beteiligten (Kindern, Eltern und 

pädagogischen Fachkräften) hinterlassen, so dass die meisten auch über die Aktionswoche 

hinaus das Thema bewegt haben und bewegen werden.  

 

Kinder mit Förderbedarf  

 

BTHG – Veränderungen für Kindertageseinrichtungen ab Januar bzw. August 2020 
 

Alle Kindertageseinrichtungen sind aufgefordert, sich mit dem Thema Inklusion auseinan-

derzusetzen. Die gemeinsame Bildung und Erziehung aller Kinder gehört zu den zentralen 

Aufgaben in der pädagogischen Arbeit.  
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Durch die Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) haben sich in der Eingliederungs-

hilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung wesentliche Veränderungen ergeben. Für alle 

heilpädagogischen Leistungen ist ab Januar 2020 der Landschaftsverband (LVR) zustän-

dig. Doch nicht nur die Zuständigkeiten haben sich geändert – auch das Verfahren im der 

Beantragung von heilpädagogischen Leistungen sowie die Finanzierung sind jetzt neu ge-

regelt worden. Diese gravierende Neustrukturierung galt es seitens der Fachberatung des 

Paritätischen aufzubereiten und den Mitgliedern darzustellen, damit gute Entscheidungen 

für die inklusive Arbeit in den Einrichtungen getroffen werden konnten. Dies ist im Rahmen 

von mehreren Arbeitskreisen für Träger und Leitungskräften sowie individuellen Beratungs-

anlässen gelungen. 

 

Unterausschuss „Tagesangebote für Kinder“ der Liga Düsseldorf 
 

Der Unterausschuss "Tagesangebote für Kinder" der Liga der Wohlfahrtsverbände Düssel-

dorf unter dem Vorsitz der Geschäftsführung des Paritätischen Düsseldorf hat in 2019/20 

neunmal getagt – wobei die letzten drei Termine aufgrund der Corona-Pandemie digital 

durchgeführt wurden. Im Zentrum der Arbeitsgruppe stehen stets der fachliche Austausch 

und die strategische Positionierung zu den aktuellen Themen und Herausforderungen im 

Feld der Kindertagesangebote in Düsseldorf. Schwerpunktmäßig gehörte in 2019-20 vor 

allem die Vorbereitung und Ausgestaltung der Verhandlungen mit dem Jugendamt bezüg-

lich der Weiterentwicklung der kommunalen Sonderförderung und des sog. Qualitätsauf-

schlags.  
 

Dem Unterausschuss ist es gelungen, ein gutes, gemeinsames Konzept für die zusätzliche, 

kommunale Förderung zu entwickeln, so dass der Vertrag kurz vor dem Abschluss steht. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Umgang mit dem Fachkräftemangel. Viele Träger von Kin-

dertageseinrichtungen spüren den enormen Druck auf dem Arbeitsmarkt und müssen sehr 

viel investieren, um Vakanzen zu besetzen. Erforderlich ist es aus Sicht der Arbeitsgruppe, 

die Ausbildungskapazitäten für die einschlägigen Berufsgruppen maximal zu erhöhen. Ob 

die geplanten Kampagnen zur Berufsorientierung und Personalgewinnung der Stadt Düs-

seldorf helfen können, bleibt weiterhin umstritten.  

 

Fachliche Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Düsseldorf 
 

Im § 79a SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, „Grundsätze 

und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Ge-

währleistung (…) weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen.“ Das 

Jugendamt bildet dazu im Auftrag der AG nach § 78 SGB VIII Arbeitsgruppen unter Betei-

ligung der Verbände, um schrittweise für die unterschiedlichen Arbeits- und Handlungsfel-

der entsprechende Standards zu entwickeln. Für den Themenbereich „Zusammenarbeit 

von Familienbildung und Familienzentren“ wurden verbindliche Standards erarbeitet und 

politisch verabschiedet. 
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Neue Mitglieder in der Kreisgruppe Düsseldorf 
 
You shall rise e.V. 
 

You shall rise e.V. steht für Toleranz, Vielfalt und Musik. Der interkulturelle Musikverein 

gründete sich bereits im Jahr 2015 und besteht aktuell aus 47 Mitgliedern aus neun Natio-

nen. Seine Mitglieder und Freunde entwickeln Maßnahmen zur Demokratieförderung und 

leisten gemeinsam einen Beitrag zu Toleranz und kultureller Vielfalt in unserer Gesellschaft. 

Musik ist das Bindeglied der Gemeinschaft. Bei öffentlichen Auftritten kommen Zuhörer in 

den Genuss ihrer unterschiedlichen musikalischen „Wurzeln“.  

 

Weitere Informationen unter:  

www.youshallrise.org 

 

 

Königinnen und Helden e.V. 
 

Der Kunst und Kulturverein Königinnen und Helden e.V. wurde bereits im Jahr 2013 von 

einer engagierten Hausgemeinschaft und interessierten Kulturschaffenden im wundervollen 

Düsseldorf Oberbilk gegründet. Das Ziel des Vereins ist es einen geschützten Raum für 

Kunst und Kultur im multikulturellen Stadtteil Oberbilk zu schaffen. Durch generationsüber-

greifende Kinder- und Jugendprojekte möchte der Verein jungen und älteren Menschen 

jeglicher Herkunft die Möglichkeit geben, einen Ort der Begegnung zu erhalten, sich zu 

vernetzen und die Lebensqualität im direkten Umfeld aktiv zu verbessern. In Zusammenar-

beit mit Anwohner*innen, Kindergärten, Schulen, Bürgerinitiativen, Künstler*innen und 

gleichgesinnten Kulturinteressierten bietet der Verein verschiedene Projekte und Aktionen 

im Stadtteil an.  

 

Weitere Informationen unter:  

www.koeniginnenundhelden.de 

 
 
PIBEI e.V. – Pädagogisches Institut für Bildung, Erziehung & Inklusion 
 

PIBEI e.V. ist eine gemeinnützige, interkulturelle Selbstorganisation von Menschen ver-

schiedener Herkunft mit vielfältigen Kompetenzen und großen Erfahrungen. Seit 1984 liegt 

ihr Einsatz schwerpunktmäßig auf der Förderung von benachteiligten Kindern, Jugendli-

chen, Erwachsenen und Senioren.  

 

Weitere Informationen unter:  

www.pibei.de 
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WQ 4 – Verein zur Förderung der Quartiersentwicklung e.V. 

 

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, Einrichtungen und Organisatio-

nen, die sich der Förderung und dem Auf- und Ausbau von zukunftsfähigen, sorgenden 

Gemeinschaften und Nachbarschaften zum Ziel gesetzt haben – insbesondere dem Aus-

bau von Wohnschulen und der Begegnung und der Zusammenarbeit von Generationen in 

Generationenwerkstätten. Besondere Berücksichtigung finden die Themen: Teilhabe, In-

tegration, Solidarität, Armut, Generationengerechtigkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit.  

 

Weitere Informationen unter: 

www.wq4.de 

 

 

FRÖBEL e.V. - FRÖBEL-Kindergarten Westfalenstraße 

 

Der erste FRÖBEL-Kindergarten in Düsseldorf bietet liebevolle und kompetente Bildung, 

Erziehung und Betreuung für 58 Kinder im Alter von ab 4 Monate bis zum Schuleintritt. Die 

Pädagogik in dem FRÖBEL-Kindergarten Westfalenstraße ist geprägt durch Offenheit, Par-

tizipation und Individualisierung. Die Erzieher*innen gehen auf die Bedürfnisse und Interes-

sen der Kinder ein, indem sie diese im pädagogischen Alltag aufgreifen. Eine anregend 

gestaltete Umgebung mit vielfältigen Materialien fördert die Bildungs- und Entwicklungspro-

zesse der Kinder. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.westfalenstrasse.froebel.info 
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Kinder, Jugend, Familie - Kultur und Migration 
 

KiND VAMV Düsseldorf e.V. 

Beratung-Vermittlung-Betreuung für alle Düsseldorfer Familien 
 

„Wir sind eine Fachberatungsstelle im Be-

reich vielfältiger Betreuungen für alle Fami-

lien und deren Kinder in Düsseldorf und bie-

ten konkrete Unterstützung im Rahmen pro-

fessioneller Beratung, Vermittlung und Be-

treuung sowie Angebote zur Verbesserung 

der Lebenssituation von Ein-Eltern-Fami-

lien.“, sagt Kristin Granow, die mit ihrer Kol-

legin Jutta Rechter die Geschäfte von KiND 

VAMV Düsseldorf e.V. führt. Ursprünglich 

ist die Einrichtung aus dem Verband alleinerziehender Mütter und Väter in den 70er Jahren 

entstanden. Viele Bürger*innen sind immer noch der Meinung, dass wir ausschließlich für 

Ein-Eltern-Familien da sind. Tatsache ist, dass wir beratend, vermittelnd und betreuend für 

ALLE Familien in Düsseldorf tätig sind. 
 

Wir sind aktuell der größte Betreuungsdienstleister dieser Art in Düsseldorf. Neben der pro-

fessionellen Beratung, Vermittlung und Betreuung von 600 ausgebildeten und qualifizierten 

Betreuungspersonen und ca. 2000 anfragenden Eltern pro Jahr sowie 1753 Betreuungs-

plätzen - davon 113 Großtagespflegen - beschäftigt KiND VAMV Düsseldorf aktuell 35 Mit-

arbeiter*innen. Zurzeit stehen der Ausbau der Integrationshilfe für seelisch behinderte Kin-

der sowie der Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen, der Elternassistenz und der 

Randzeitenbetreuung auf der Prioritätenliste. 
 

Ein Überblick über unsere Angebote und Serviceleistungen 

● Beratung Tagesmütter/Väter/Kinderfrauen/Großtagespflege/mit Pflegeerlaubnis 

● Qualifizierungskurse für Tagesmütter/Väter nach DJI / QHB Fortbildungen 

● Ambulante Familienpflege/Haushaltshilfen bei Krankheit 

● Kurzzeitpflegefamilien für Kinder deren Eltern stationär behandelt werden 

● Über - Nacht - 24 Stunden Betreuungen in den Familien 

● Angebot zur Unterstützung im Alltag für Eltern mit behinderten Kindern 

● Integrationshilfe bei Kindern mit Behinderung in Schulen und Förderschulen 

● Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen und in der Freizeitassistenz 

● Elternassistenz für chronisch kranke Eltern bei Betreuung ihrer Kinder 

● Springer*innen für Kindertagesstätten und offene Ganztagsschulen 

● Beratung und Angebote speziell für Ein-Eltern-Familien 

● Kursangebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz 

 

KiND VAMV Düsseldorf e.V., Kalkumer Straße 85, 40468 Düsseldorf  

Telefon 0211 418444 0; info@kind-vamv-duesseldorf.de - www.kind-vamv-duesseldorf.de  



                                                                                                           

 
 

 

 

22 
 

Kinderschutzbund Düsseldorf „Platz der Kinderrechte“ offiziell eingeweiht 
 

Aus der Ballonwiese am Wasserspielplatz im Südpark ist nun offiziell der „Platz der Kinder-

rechte“ geworden. Unter dem Beifall zahlreicher Zaungäste konnten Oberbürgermeister 

Thomas Geisel, der Bundesvorsitzende des Kinderschutzbundes Heinz Hilgers und Dr. 

Hauke Duckwitz, als Vorsitzender des Ortsverbands Düsseldorf, das Straßenschild für den 

„Platz der Kinderrechte“ am Sonntag, den 21. Juni 2020, feierlich enthüllen. Als Ehrengäste 

waren Michael Becker, Intendant der Tonhalle und Schirmherr 2020 des Kinderschutzbun-

des Düsseldorf und Dr. Vera Geisel, Schirmherrin des Kinderschutzbundes Düsseldorf im 

Kinderrechtejahr 2019, anwesend.  

Bereits im Jahr 2017 hatte der Kinderschutzbund Düsseldorf die Initiative für einen „Platz 

der Kinderrechte“ ergriffen. Doch für die Stadtverwaltung erwies es sich als gar nicht so 

einfach eine geeignete und auch kindergerechte Örtlichkeit zu finden. Umso erfreulicher ist 

die Wahl der bisherigen Ballonwiese im Südpark. Denn nun kann dieser Platz als bleiben-

des Symbol für den Einsatz der Düsseldorfer Zivilgesellschaft für die in der UN-Charta ver-

brieften Kinderrechte stehen.  

 

Und genau darauf liegt der Fokus des Kinderschutzbundes Düsseldorf: „Nach dem sehr 

erfolgreichen Kinderrechtejahr 2019 wollen wir uns auch in Zukunft gemeinsam mit den 

Düsseldorfer Kindern und Jugendlichen sowie unseren Bündnispartnern für die praktische 

Umsetzung der Kinderrechte in unserer Stadt einsetzen.“, sagt Dr. Hauke Duckwitz.  

Foto: v.l.n.r. Heinz Hilgers, Dr. Hauke Duckwitz, Thomas Geisel, Dr. Vera Geisel, Bettina Erlbruch, Michael Becker 
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In seiner kleinen Festrede zeigte sich Oberbürgermeister Thomas Geisel „dankbar, dass 

der Kinderschutzbund Düsseldorf sich so intensiv für die Rechte der Kinder und Jugendli-

chen einsetzt, indem er der Politik immer wieder starke Anstöße dafür gibt, die Kinderrechte 

im Zusammenleben in unserer Stadt zu verwirklichen“.  

 

Trotz vieler guter Ansätze und erster Erfolge sind jedoch „die Kinderrechte in Deutschland 

leider noch nicht vollständig umgesetzt“, wie Heinz Hilgers zu bedenken gab. „Viele wissen 

gar nicht, dass Kinder eigene Rechte haben. Mit dem Platz der Kinderrechte machen wir 

auf dieses wichtige Thema aufmerksam! Ich freue mich, dass sich mit Düsseldorf nun eine 

weitere Landeshauptstadt zu den Kinderrechten bekennt.“  

 

Ab dem kommenden Jahr soll es auf dem „Platz der Kinderrechte“ immer vor den Sommer-

ferien ein großes Kinderrechte-Fest geben. Der Platz soll damit als ein Ort des gemeinsa-

men Feierns etabliert werden, um jedes Jahr die Düsseldorfer Kinder, Jugendlichen und 

Erwachsenen zusammen zu bringen. Außerdem wird der Kinderschutzbund Düsseldorf ge-

meinsam mit seinen Bündnispartnern des Kinderrechtejahrs 2019 die Weiterentwicklung 

des Platzes vorantreiben und Vorschläge für dessen Ausgestaltung erarbeiten: Etwa einen 

Kinderrechtepfad, Informationssäulen zu einzelnen Kinderrechten u.ä.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutscher Kinderschutzbund OV Düsseldorf e.V. 

Posener Str. 60, 40231 Düsseldorf  

Telefon 0211 6170570 - www.kinderschutzbund-duesseldorf.de  
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IJS e.V. – Individueller Jugendhilfe Service  
 

Der IJS e.V. entwickelt und fördert individuelle Angebote für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene. Neben den trägereigenen Pro-

jekten „Tag- und Nachtaktiv“, unterstützt der Verein pädagogische 

Fachkräfte, Jugendhilfeträger, Initiativen oder auch Stiftungen pra-

xisnah durch Konzeptentwicklung und Erfahrungsaustausch.  

 

Darüber hinaus hat der IJS e.V. es sich zur Aufgabe gemacht, das Konzept der Individual-

pädagogik in vielfältiger Weise zu fördern und zu verbreiten, u.a. durch Schulungen, Fort-

bildungen und die Produktion von kurzen animierten Erklärfilmen, die verschiedene Aspekte 

der Individualpädagogik in Theorie und Praxis beleuchten. 
 

Der Premierenfilm „Werkzeuge für Koordinatorinnen und Koordinatoren“ beschreibt die 

Idee der Individualpädagogik aus dem Blickwinkel des Jugendhilfeträgers. In welchem Ver-

hältnis steht die Koordination zu den Betreuern und Betreuten? Welche Haltung und Me-

thoden sind in der täglichen Arbeit hilfreich? In Film zwei „Individualpädagogische Hilfen zur 

Erziehung in der Praxis“ steht die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern im ausdrückli-

chen Fokus. Welche Vorteile ergeben sich für die verantwortlichen Fallführungen, wie sind 

die Abläufe im Hinblick auf Steuerung, Kontrolle und Qualitätssicherung? Und, wie sind die 

Erfahrungen in der Praxis? 
 

Im dritten Teil der Kurzfilmreihe „Individualpädagogik - Eine echte Alternative“ wird beleuch-

tet, welche Chancen der Beruf für die pädagogischen Fachkräfte bietet? Wie werden sie 

fachlich unterstützt und begleitet? Welches sind die Herausforderungen und was sind die 

wertvollen Momente dieser speziellen Arbeit?  
 

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation durch Covid-19 war es dieses Jahr leider nicht 

möglich die Filme persönlich und im Austausch mit interessierten Kollegen und Kolleginnen 

einem Publikum live zu präsentieren. Stattdessen bietet der IJS e.V. Jugendhilfeträgern, 

Stiftungen, Initiativen oder engagierten Privatpersonen die Möglichkeit, die Filme kostenlos 

unter www.ijs-ev.de herunterzuladen und öffentlich zur Betreuerakquise, Fortbildungen o-

der Schulungen zu nutzen. Ebenso hat der IJS e.V. einen eigenen youtube Kanal einge-

richtet, um den kostenfreien Zugang zu den einzelnen Erklärfilmen unkompliziert zu ermög-

lichen. Als besondere Unterstützung für die im Ausland tätigen Fachkräfte, werden hier die 

Filme auch in englischer Sprache angeboten. Insgesamt haben über 10.000 Personen die-

sen online Service schon genutzt. In Zusammenarbeit mit den Jugendhilfeträgern Ensem-

ble und der WIR Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bundesverband Individual- und Erleb-

nispädagogik entwickelt der IJS e.V. aktuell den vierten Teil dieser animierten Kurzfilmserie: 

Aus Sicht der Jugendlichen. 
 

IJS e.V., Rheinallee 122a, 40545 Düsseldorf 

info@ijs-ev.de – www.ijs-ev.de 
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Jung trifft Alt Düsseldorf e.V. 
 

 
 

Der Zweck des Vereins ist die nachhaltige Förderung der Jugendpflege, der Altenhilfe sowie 

der Kunst. Dieser Zweck wird verwirklicht durch Interaktionen zwischen Jung und Alt mit 

den Mitteln der Kunst sowie durch die Realisierung von generationsübergreifenden Projek-

ten und Aktionen. Ausstellungen, auch grenzüberschreitend, sollen gefördert werden, 

ebenso das Anlegen von Kunstsammlungen, Erstellen von Werkverzeichnissen und die 

Verwaltung von Künstlernachlässen. Die Aktivitäten des Vereins dienen der Verbesserung 

des Dialogs der Generationen im Rahmen des demografischen Wandels. Der Verein ist 

anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 

 

Zurzeit bietet er für Jung und Alt das Erlernen von Programmieren am Computer an, um 

den Älteren zu helfen die Welt der Kinder zu verstehen und die Heranwachsenden für die 

mediale Zukunft fit zu machen. Auch fördert der Verein lernbehinderte Kinder und Jugend-

liche maltherapeutisch und hilft aktuell mit, Kinder und Jugendliche von Flüchtlingen zu in-

tegrieren. 

 

Programmieren für Kinder 

Die Digitalisierung der Gesellschaft stellt gerade für Kinder und Jugendliche eine große 

Herausforderung dar. Programmieren fördert nicht nur das analytische und räumliche Den-

ken, sondern auch die Team- und Kontaktfähigkeit. Gleichzeitig nimmt es die Angst vor 

dem übermächtigen Computer, der mit entsprechenden Sprach-Anweisungen gesteuert 

werden kann. Nebenbei entwickeln die Teilnehmer spielerisch Medienkompetenz. 

 

Ganz im Sinne des Vereins, die Generationen zusammen zu bringen, richtet sich unser 

Angebot auch an die Eltern der Kinder, um ihnen Hilfestellung bei der Computernutzung 

durch ihren Nachwuchs, zum Beispiel durch die Einrichtung von Kinderschutzprogrammen, 

zu geben. 

 

Jung trifft Alt Düsseldorf e.V., Germaniastr. 17, 40223 Düsseldorf 

Telefon: 0211 97715310 – www.jtad.de 
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PIBEI e.V. - Pädagogisches Institut für Bildung, Erziehung und Inklusion 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unser Verein PIBEI e.V. ist im Jahr 2020 Mitglied des Paritätischen NRW geworden. Dies 

möchten wir zum Anlass nehmen, um unseren Verein und unsere Dienstleistungen im Jah-

resbericht der Kreisgruppe Düsseldorf vorzustellen. 

 

PIBEI e.V. ist eine gemeinnützige, interkulturelle Selbstorganisation von Menschen ver-

schiedener Herkunft mit vielfältigen Kompetenzen und großen Erfahrungen. Seit 1984 set-

zen wir uns schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein.  

 

Unser Verein ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII und an-

erkannt als förderungswürdige Migrantenorganisation durch die Landeshauptstadt Düssel-

dorf. Den Schwerpunkt unserer Arbeit bilden die Bereiche Kinder- und Jugendhilfe sowie 

Migration und Integration. Hier sind wir insbesondere in folgenden Bereichen tätig: 

 

 Interkulturelle Hilfen zur Erziehung 

 Interkulturelle Kinder- und Jugendhilfe 

 Bildung, Weiterbildung sowie Qualifizierung von Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund sowie deren Einrichtungen 

 Migrations- und Integrationsarbeit sowie Stärkung von Migrantenselbstorganisationen 

 Inklusionsarbeit im Bereich der Menschen mit Behinderung 

 Projektarbeit für die oben genannten Zielgruppen 

Wir sind für Kooperationen und Entwicklung gemeinsamer Ideen/Projekte offen. Wenn Sie 

mit uns zusammenarbeiten möchten, Fragen zu unserer Arbeit haben oder auch uns und 

unsere Arbeiten unterstützen möchten, können Sie sich gerne an unsere ehrenamtliche 

Geschäftsführung Herrn Mehmet Ali Öztoprak wenden. 

 

Die Kontaktdaten sind wie folgt: 

Tel: 0211 688 72 757 

Mail: m.oeztoprak@pibei.de - www.pibei.de 
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Ehrenamtsbörse Duesseldorf-aktiv.net e.V. - Virtuelle Plauderrunden auf Deutsch 
 

Die Corona-Pandemie erfordert in unser Vereinsarbeit ungewöhnliche Maßnahmen: Seit 

Mitte April nutzen Moderatoren von Düsseldorf-aktiv ein Video-Konferenz-Programm, um 

mit Sprachschülern Kontakt zu halten. So treffen sich im Schnitt zwischen 6 und 16 Teil-

nehmer am PC, die von unseren drei Moderatoren in Fünfer-Gruppen virtuell betreut wer-

den. Momentan sind Menschen aus fast allen Erdteilen dabei. Normalerweise treffen sich 

die Gesprächskreise im IIK (Institut für Internationale Kommunikation) an der Eulerstraße 

in Düsseldorf. Das IIK bietet in medial bestens ausgestatteten Räumen Fort- und Weiterbil-

dungskurse für Studium, Beruf und Integration. Der Verein Düsseldorf-aktiv bietet norma-

lerweise dort allen Deutschlernenden wöchentlich ergänzende Gesprächskreise zum Auf-

frischen und Vertiefen ihrer deutschen Sprachkenntnisse an. Die Neu-Düsseldorfer kom-

men als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge. 
 

Nun wird über das Internet virtuell geplaudert und an den Deutschkenntnissen gefeilt. Mit 

dabei sind auch ehemalige Sprachschüler, die sich nun wieder aus ihrer Heimat einwählen 

und sich engagiert mit ihren Düsseldorfer Gesprächspartnern auf Deutsch austauschen, 

damit ihre erworbenen Kenntnisse nicht einrosten. Einer der ehrenamtlichen Moderatoren 

ist Christoph Wilden: „Wir machen sehr gute Erfahrungen mit unseren virtuellen Gesprächs-

runden, auch wenn das natürlich kein vollwertiger Ersatz für unsere persönlichen Treffen 

ist. Wichtig ist für die Teilnehmer vor allem die Regelmäßigkeit des Kontakts und das kön-

nen wir auch in Corona-Zeiten leisten.“ Aktuell plaudern Teilnehmer beispielsweise aus Me-

xiko, Kolumbien, Syrien, Jordanien, Afghanistan, Tunesien, Marokko, Indien, Philippinen, 

Südkorea, Malaysia, Russland, Ukraine, Kirgisien, Iran oder Aserbeidschan. Menschen aus 

allen Berufsgruppen kommen für 90 Minuten zum lockeren Gespräch. Es geht nicht um 

Rechtschreibung und Grammatik, sondern um Sprechen im einfachsten Sinn. Fehler ma-

chen ist erwünscht! 

Wer generell Spaß am Eh-

renamt als Moderator*in 

hat, ist herzlich willkom-

men - einfach per Mail be-

werben: willkommen@ 

duesseldorf-aktiv.net 

 

Der Verein Düsseldorf ak-

tiv wurde 2006 gegründet. 

Zu den Schwerpunkten 

zählen das Betreiben einer Online-Ehrenamtsbörse, Begleitung neuer Mitbürger*innen aus 

dem In- und Ausland sowie Angebote für Ausbildungssuchende Migrant*innen. Ein weiteres 

Standbein ist der multikulturelle Chor. 

 

Ehrenamtsbörse Duesseldorf-aktiv.net e.V., Bachstr. 145, 40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 - 30 03 83 83 - www.duesseldorf-aktiv.net 
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ZWEITZEUGEN e.V.  
 

ERINNERN OHNE ZEITZEUG*INNEN –  

ERINNERN MIT ZWEITZEUG*INNEN 
 

Der Zeitzeuge Elie Wiesel sagte einst: »Jeder, der heute 

einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden.«. 

Davon geleitet, dokumentierten wir, ZWEITZEUGEN e.V., 

bisher 37 (Über)Lebensgeschichten des Holocaust und 

erzählen von diesen, wenn die Zeitzeug*innen es selbst 

nicht (mehr) können. Wir veröffentlichen die Geschichten in Magazinen und in einem Aus-

stellungskatalog. In analogen und digitalen Workshops, Ausstellungen und Veranstaltun-

gen sensibilisieren wir (junge) Menschen durch das Erzählen dieser (Über)Lebensge-

schichten für Antisemitismus und Rassismus. Wir ermutigen sie, die Erinnerungen zu be-

wahren und sie als Zweitzeug*innen weiterzugeben. 
 

Insgesamt konnten wir bis heute 10.000 Kinder und Jugendliche zu Zweitzeug*innen aus-

bilden (davon zwischen Juli 2019 und August 2020 2.500 Kinder und Jugendliche); 31.000 

Besucher*innen wurden in Ausstellungen erreicht (davon 550 Besucher*innen Ende 2019 

in Haltern am See). Seit Juli 2019 haben wir fünf neue Interviews mit Zeitzeug*innen ge-

führt, zwei weitere Interview-Magazine veröffentlicht und 40 neue Ehrenamtliche begrüßen 

dürfen. Im August 2020 arbeiten neun Hauptamtliche (vier Vollzeitäquivalente) im Projekt. 

Wie nachhaltig die Arbeit wirkt, wurde Ende 2019 nach einem Prüfungsverfahren des ge-

meinnützigen Analyse- und Beratungshauses für wirkungsvolles Engagement »Phineo« 

bestätigt und mit dem »Wirkt-Siegel« versehen.   
 

2019 erhielt unser Verein die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe mit der Ziel-

setzung, die Bildungsarbeit im außerschulischen Bereich auszuweiten. So zum Beispiel seit 

April 2020 durch das von der Aktion Mensch geförderte Projekt »Zweitzeug*innen im Fuß-

ball«: Gemeinsam mit den Lernzentren der Bundesligisten Borussia Dortmund und Borus-

sia Mönchengladbach werden junge Fußballfans am ‘Lernort Stadion’ zu Zweitzeug*innen. 

Darüber hinaus erreichten wir in den letzten Monaten mehr als 200 Erwachsene, die in 

Online-Vorträgen den berührenden Geschichten zuhörten; zum Teil auch mit persönlicher 

Anwesenheit von Zeitzeug*innen bzw. ihren erwachsenen Kindern. 

Ein Online-Vortrag wurde gemeinsam mit dem Verein Life Back 

Home durchgeführt, einer Organisation für Geflüchtete Menschen, 

mit der wir in diesem Jahr eine neue Kooperation aufbauten. 
 

Im Juni 2020 haben wir, nach einer Umfrage unter unseren Ehren-

amtlichen und Mitgliedern, den Verein offiziell in ZWEITZEUGEN 

e.V. (ehemals HEIMATSUCHER e.V.) umbenannt. Der neue 

Name, den wir 2012 erdacht haben und der seit dem Titel unserer 

Bildungsarbeit war, fokussiert das übergeordnete Ziel unserer Ar-

beit: Dass jede*r zur Zweitzeug*in werden und als solche*r mitfühlen und erinnern kann.  
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Frauen- und Mädchenarbeit 
 
ProMädchen - Mädchenhaus Düsseldorf e.V. 
 
Anonyme Zuflucht – Parteilichkeit schließt trans* Jugendliche mit ein! 
 

Die Zuflucht bietet einen Schutzraum, in dem sich Mädchen* und junge Frauen*, aber auch 

trans* Jugendliche in sicherer Umgebung von ihren Gewalterfahrungen erholen und ihren 

Weg in ein selbstbestimmtes Leben beginnen können. Dem Namen nach ist die anonyme 

Zuflucht ein Schutzraum für Mädchen* und junge Frauen*. Zunehmend werden wir auch für 

trans* Jugendliche angefragt. Diese Gruppe – trans* Jungen und junge trans* Männer, die 

in einem selbstgewählten männlichen, statt im vormals zugewiesenen weiblichen Ge-

schlecht leben (möchten) – erlebt statt familiärer Unterstützung oft Trans*feindlichkeit. Dies 

reicht vom Nicht-Ernst-genommen-Werden des Transitions-Wunsches über weitere seeli-

sche, physische und sexualisierte Gewalt bis hin zu Zwangsverheiratung, Ehrenmord und 

Verschleppung durch die Familie, Community oder (ehemalige) Partner. 

 

Die Zuflucht bietet ihnen einen 

Schutzraum, in dem sie sich in siche-

rer Umgebung, in Ruhe und Gebor-

genheit von ihren Gewalterfahrun-

gen erholen, stabilisieren und ihren 

Weg in ein selbstbestimmtes Leben 

beginnen können. Die Betreuerinnen 

unterstützen sie dabei parteilich und 

diskriminierungssensibel. Unsere 

geschlechtsreflektierte Arbeit hat 

eine geschlechtliche Selbstbestim-

mung im Fokus: die Stärkung von  

 

Mädchen* und jungen Frauen* – 

und eben auch trans* Jugendli-

chen sowie selbstgewählten Ge-

schlechtern dazwischen und dar-

über hinaus. 
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Für ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt! 

 

Trans* Personen erfahren die vielfältigen Formen der Gewalt oft in gravierendem Ausmaß 

und sind mehr als doppelt so häufig Opfer von Gewalttaten. So wie Mädchen* und junge 

Frauen* erfahren sie häufig Mehrfachdiskriminierung und verwobene Formen von Diskrimi-

nierung – Sexismus, Transfeindlichkeit, Homophobie, Ableismus, Klassismus und häufig 

verschiedene Ausprägungen von Rassismus. 

 

Trans*-Thematiken werden von Fachkräften häufig als Herausforderung betrachtet. Dies 

geht mit der Befürchtung einher, dass einerseits den Bedürfnissen der Betroffenen nicht 

angemessen begegnet werden kann und andererseits die Mitbewohnerinnen* überfordert 

werden könnten. Entgegen anfänglicher Bedenken der trans* Jugendlichen selbst und der 

Fachkräfte zeigt sich im pädagogischen Alltag Akzeptanz und breite Solidarität unter den 

Bewohnerinnen*. Durch den grundlegenden diskriminierungssensiblen und parteilichen 

Umgang der Betreuerinnen* erfährt die Gruppe, wie Vielfalt das Eigene bereichern kann. 

 

Angesichts unserer Erfahrungen ermutigen wir andere Einrichtungen und Projekte, sich be-

züglich der Trans*-Thematik zu sensibilisieren, fortzubilden und sich auch dieser Zielgruppe 

zu öffnen. 

 

Statistik:  

1. Alter 14 – 18 Jahre: 63,6% / 18 -21 Jahre: 36,4% 

2. Geschlecht trans 4,5% / weiblich 95,5 % 

3. Staatsangehörigkeit deutsch 59,1 % / 40,9% 

Zitate von Jugendlichen:  

„Am Anfang habe ich mir schon Sorgen gemacht, wie ich als (Trans*-)Junge in einer Mäd-

chen*zuflucht aufgenommen werde, wurde aber positiv überrascht.“ 

„Name und Pronomen sind so, wie ich es mir wünsche, und alle sind bemüht, für eine ge-

mütliche Atmosphäre zu sorgen. 

ProMädchen - Mädchenhaus Düsseldorf e.V. 

Corneliusstr. 68 – 70, 40215 Düsseldorf 

Telefon: 0211 - 48 76 75 - www.promaedchen.de 
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frauenberatungsstelle düsseldorf e. V. 
 

Die frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. bietet seit 1982 eine 

breite Palette von frauenspezifischen Beratungs- und Unterstüt-

zungsangeboten, vor allem zum Thema Gewalt gegen Frauen. Sie 

ist damit ein wesentlicher Bestandteil des Opferhilfenetzes in Düs-

seldorf. 
 

Die Arbeit setzt sich im Wesentlichen aus drei Eckpfeilern zusammen: 
 

 Beratung und Unterstützung 

 Öffentlichkeits-, Vernetzungs- und Präventionsarbeit 

 Treffpunkt für eine Vielzahl von Kultur- und Bildungsangeboten 
 

Zusätzlich zu der allgemeinen Beratung und ihrer Funktion als Clearing-Stelle bietet die 

Frauenberatungsstelle spezialisierte Angebote in den Fachstellen für: 

 Frauen in Gewaltbeziehungen 

 vergewaltigte Frauen – gegen sexualisierte Gewalt 

 Frauen, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben 

 Opfer von Frauenhandel 

 ‚Lesben beraten Lesben‘ 

 Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 
 

Die Fachstelle ,Lesben beraten Lesben´ bewegte sich auch 2019 am Puls der Zeit und 

erkämpfte gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V. sowie der Aidshilfe Düs-

seldorf e.V. die Fachstelle ALTERN UNTERM REGENBOGEN. Die erste exklusive An-

laufstelle für Lesben, Schwule, Bi*, Trans*- und Inter*-Personen (LSBTI*), welche 2019 ein-

gerichtet werden konnte. Die Bedarfe lesbischer, bisexueller und frauen*liebender Frauen* 

ab 55 Jahren sichtbar zu machen und für diese zu sensibilisieren gehört zu den vielfältigen 

Zielen der Fachstelle und liegt insbesondere im Zuständigkeitsfeld der Frauenberatungs-

stelle.  

 

Hierfür steht die Fachreferentin im Austausch mit der lesbischen, bisexuellen und 

frauen*liebenden Community in Düsseldorf und entwickelt an diesen Bedarfen ausgerich-

tete Angebote. So entstanden beispielsweise Informationsveranstaltungen zu den Themen 

‚Vorsorgevollmacht‘, ‚Patient*innenverfügung‘ und ‚Pflegeversicherung‘ sowie ein Impro-

Theater-Workshop. So wird die Zielgruppe gestärkt und miteinander vernetzt. 

Zudem ist die Fachreferentin Ansprechpartnerin für Täger*innen der Offenen Senior*innen-

arbeit sowie Fachkolleg*innen der stationären und ambulanten Altenpflege als auch zustän-

dig für die politische Gremienarbeit u.a. im Senior*innen-Beirat.  

 

frauenberatungsstelle düsseldorf e.V., Talstraße 22–24, 40217 Düsseldorf 

Telefon: 0211-68 68 54 - www.frauenberatungsstelle.de 
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Behinderung 
 
Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstellen (KoKoBe) in Düsseldorf 

 

 
 

 

 

Seit mittlerweile 16 Jahren beraten wir in unserem paritätischen Trägernetzwerk, Hauptträ-

ger Lebenshilfe Düsseldorf an zwei Standorten, Ernst-Abbe-Weg und Grafenberger Allee, 

erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zu den Themen Wohnen, Arbeit und Frei-

zeit. In der Region Düsseldorf werden vier KoKoBe in zwei Trägerverbünden gestellt. Ne-

ben unserem „Paritätischen Netzwerk“ bildet die In der Gemeinde leben - gGmbH, die Kai-

serswerther Diakonie, die AWO Vita gGmbH den Trägerverbund „Evangelisches Träger-

netzwerk“. 

 

Die einzelnen KoKoBe-Standorte stehen in engem Austausch mit den etablierten wie neu 

positionierten örtlichen Anbietern von Wohnhilfen für Menschen mit Behinderung und zei-

gen zum Zweck eines fachlichen und informellen Austausches eine rege Präsenz in den 

Stadtteilgremien, bei vielen Veranstaltungen, z.B. Info-Treffen, Jahresgesprächen, Tagen 

der offenen Türen, Sommerfesten, etc. 

 

Während des coronabedingten Lock-Downs ab März 2020 wurden unsere Beratungsstellen 

vermehrt mit den Fragestellungen der Tagesstrukturierungen und Freizeitgestaltungen der 

Menschen mit Behinderung kontaktiert, da die Behindertenwerkstätten größtenteils ihre An-

gebote einstellen mussten. Im Freizeitkalender „Gemeinsam“ bauten wir daraufhin ver-

mehrt Freizeittipps ohne Event-Charakter ein, um neue Impulse zur Freizeitgestaltung vor 

allem im Freien zu setzen. 

 

Die durch die dritte Umsetzungsstufe des Bundesteilhabegesetzes BTHG zum Jahresbe-

ginn eingetretenen Veränderungen vor allem bei den Besonderen Wohnformen haben un-

sere Beratungsarbeit nicht unwesentlich beeinflusst. Viele Menschen mit geistiger Behin-

derung, deren Angehörige bzw. gesetzlichen Vertreter*innen mussten viele Verwaltungs-

vorgänge, welche über die ganzen Jahre verbindlich über den Landschaftsverband Rhein-

land LVR pauschal geregelt wurden, neu ordnen. Vor allem die Trennung von Eingliede-

rungshilfen und existenzsichernden Leistungen erforderten viel Unterstützung in unserem 

Beratungsalltag.  
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Nun steht im Oktober 2020 die Umstellung des Bedarfserhebungsverfahrens vom Individu-

ellen Hilfeplan (IHP) auf das Bedarfserfassungsinstrument (BEI_NRW) an. Die Land-

schaftsverbände haben sich zum Ziel gesetzt, auf Länderebene ein einheitliches Bedarfs-

ermittlungsinstrument zu implementieren, das im Gesamtplanverfahren genutzt wird. Mit 

dem BEI_NRW können komplexe Bedarfe zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Behin-

derung unabhängig von der Form der Leistungserbringung ermittelt werden. Das BEI_NRW 

wird in einem dialogischen Prozess im Gesamtplanverfahren angewandt. Die Beteiligung 

der antragstellenden Person bei der Bedarfsermittlung ist ein wesentlicher Teil des Gesamt-

planverfahrens. Darum ist die Bedarfsermittlung mit dem BEI_NRW partizipativ, individuell 

und unter Berücksichtigung der Wünsche der antragstellenden Person gestaltet. Damit wird 

die Grundlage für einen dynamischen und personenzentrierten Dialog mit allen Beteiligten 

gebildet. 

 

In der Bedarfsermittlung fließen stets mehrdimensionale und professionsübergreifende In-

formationen und Kenntnisse zusammen. Das BEI_NRW dokumentiert diese strukturiert und 

auf Basis des bio-psycho-sozialen Modells, das auch der ICF zugrunde liegt. Dabei bilden 

die Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivitäten und Teilhabe sowie 

der Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren) das Gerüst des 

BEI-NRW. 

 

Zur Einführung dieses Bedarfserfassungselementes werden die Berater*innen der KoKoBe 

aktuell geschult um dann im Oktober flächendeckend bei der Bedarfsbeschreibung mit die-

sem Instrument zu arbeiten. Neben den KoKoBe haben auch die Leistungserbringer der 

Eingliederungshilfen sowie die Fallmanager*innen der Landschaftsverbände einen Zugang 

zu diesem Verfahren erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KoKoBe Düsseldorf Wersten, Ernst-Abbe-Weg 50, 40589 Düsseldorf 

Arnd Freibert-Ihns, Telefon: 0211 5839707  
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WfaA - Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH 
 

Nachdem am 18. März 2020 das Betretungsverbot für die Werkstätten umgesetzt wurde, 

fing für uns in der WfaA eine aufregende Zeit an. In einer solchen Situation waren wir noch 

nie! Zunächst herrschte natürlich große Aufregung bei unseren Beschäftigten, als wir ihnen 

sagten, dass sie wieder nach Hause gehen und auch bis auf Weiteres nicht arbeiten kom-

men dürften. Für einige war es aber auch eine Erleichterung, denn endlich war die Zeit der 

Unsicherheit vorbei.  
 

Für uns kam es zunächst darauf an, die maßgebendste Frage der Finanzierung der Werk-

stätten sowie die Arbeitsaufträge unserer Kunden zu klären. Als feststand, dass die Finan-

zierung der Werkstätten durch die Zahlungen der Kostenträger vorläufig gesichert war, ha-

ben wir alles unternommen, um die entsprechenden Ausgaben in den Werkstätten soweit 

wie möglich zu reduzieren und zugleich die Angestellten so optimal wie möglich in den 

Arbeitsbereichen einzusetzen. Viele unserer Kunden waren sehr dankbar, dass wir die Pro-

duktion mit vereinten Kräften fortgeführt haben. Wir haben auch systemrelevanten Bereiche 

unterstützt, wie z. B. in der Verpackung, wo wir die Bestecksets der Uni-Klinik Düsseldorf 

verpackt haben oder in der Wäschepflege, in den Kiosken der Seniorenresidenzen, bei Agi-

lity Logistics GmbH, bei der Pflege und Unterhaltung des Südparks, in der Garten-Land-

schaftspflege in den Außengruppen, auf dem Friedhof Benrath – um nur einige Bereiche 

zu nennen. 
 

Daneben haben wir an allen Standorten die Arbeitsbereiche weitergeführt - eben nur mit 

verminderter Personalkapazität. Hier gilt der besondere Dank an unsere Angestellten, die 

sehr flexibel in den unterschiedlichen Bereichen agiert und sich engagiert haben.  
 

Mit dem Betretungsverbot wurden die Betriebskantine der Regionaldirektion der Bunde-

sagentur für Arbeit, der Nachbarschaftstreff Garath, die zentrale Großküche, das Café, der 

Hofladen und der Minigolfplatz vorübergehend geschlossen. Die Tierhaltung und der Bau-

ernhof Südpark wurden für die Öffentlichkeit geschlossen. Während der gesamten Zeit des 

Betretungsverbots hatten wir rund 30 Menschen mit Behinderung zur Notbetreuung in der 

WfaA. Zusätzlich haben wir in der Betriebsstätte Karl-Hohmann-Straße mit der Produktion 

von mehrfach verwendbaren Mund-Nase-Abdeckungen begonnen. Insgesamt haben wir in 

dieser Zeit rund 30.000 Mund-Nase-Abdeckungen gefertigt. Für die Teilnehmenden im Be-

rufsbildungsbereich haben wir sehr zeitnah nach der Schließung angefangen, den 

BBB@home zu entwickeln. Dabei erhielten die Beschäftigten Lernunterlagen nach Hause 

geschickt, die sie dort bearbeiten konnten. Begleitet wurden sie vor allem telefonisch von 

unseren Fachkräften. Künftig wollen wir eine digitale Lernplattform entwickeln und diese in 

die Berufliche Bildung einbinden. 
 

Seit dem 13. Mai 2020 werden die Werkstätten nun nach und nach wieder „hochgefahren“. 

Wir haben hierzu in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Betriebsarzt entspre-

chende Hygienemaßnahmen ergriffen und Raumkonzepte entwickelt. Diese sind mit dem 

Betriebsrat und mit dem Werkstattrat abgestimmt worden. Um alle zu schützen, wurden 

ganz viele Schutzvorkehrungen getroffen: Tische, Stühle und Geräte wurden großzügig 
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auseinandergestellt, damit der notwendige Abstand eingehalten werden kann und Wege zu 

Einbahnstraßen umfunktioniert. Jede und jeder Beschäftigte bekommt Mund-Nase-Abde-

ckungen von der WfaA. Diese werden, in extra angeschafften Waschmaschinen, in der 

WfaA täglich gewaschen. Wer die eigene Mund-Nase-Abdeckung benutzen möchte, kann 

dies auch tun. Auch unsere Schreiner waren ganz kreativ. Damit wir im Aufenthaltsraum 

sicher sind, wurden besondere Abtrennungen gebaut. 

 

Wir fahren alle Zweigstellen gleichmäßig wieder „hoch“, auch die vorübergehend geschlos-

senen Bereiche Großküche, Café und Hofladen. Bei uns in den Werkstätten können unter 

den zurzeit gültigen Hygienemaßnahmen rund 1.000 der 1.500 Beschäftigten arbeiten. Ein-

engend und begrenzend sind hier vor allem die Raumkapazitäten der Produktionsbereiche, 

aber auch die Kapazitäten in den Speisesälen und in den Pausenbereichen. Darüber hinaus 

sind wir mit den Wohnstätten in Kontakt und betreuen weiterhin Beschäftigte mit unseren 

Fachkräften vor Ort – quasi als „ausgelagerte Arbeitsplätze“. Zum einen, um die Anste-

ckungsrisiken so gering wie möglich zu halten, zum anderen aber auch, um die Raumka-

pazitäten der Wohnstätten zu nutzen. Die Rückkehr in die Werkstatt ist freiwillig. Bei den 

derzeitigen Aufnahmegesprächen klären wir intensiv, welche Beschäftigten bedingt durch 

ihre Behinderung oder auch wegen Krankheit derzeit nicht in die Werkstätten kommen wol-

len.  

Die Arbeitsentgelte für die 

Menschen mit Behinderung 

werden derzeit ohne Kürzun-

gen weitergezahlt. Ebenso 

werden die Sozialversiche-

rungsabgaben weiterhin ge-

zahlt. Für die Zeit des Betre-

tungsverbotes gilt: Es werden 

keine Urlaubstage anteilig für 

die Schließungszeit abgezo-

gen und auch der Urlaubsan-

spruch des Jahres wird nicht 

anteilig gekürzt. Nur der Ur-

laub, der vor dem Betretungs-

verbot bereits beantragt wurde, musste während des Betretungsverbotes auch genommen 

werden. Herausfordernd war auch die Anforderung an die Kommunikation. Gut bewährt hat 

sich diese während des Betretungsverbotes durch unseren Facebook-Auftritt und unsere 

Informationen über unsere Homepage. Wir gehen davon aus, dass es trotz aller Lockerun-

gen, die wir derzeit erleben, noch lange dauern wird, bis ein „normaler“ Werkstattbetrieb 

wieder möglich sein wird. Bleiben Sie weiter auf Abstand und alle gesund!  

Ihr Team der WfaA! 

 

Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH, Marienburger Str.24, 40599 Düsseldorf 

Tel.: 0211 882584 0 - www.wfaa.de/  
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EUTB® – Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 

 

Auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Teilhabeberatung als ein 

bundesweites Projekt Anfang 2018 gestartet und nun ganz frisch in die zweite Bewilligungs-

phase übergegangen. Wie man sehen kann, alles noch sehr jung und in der Entwicklung. 
 

Das E steht für „Ergänzende“: wir beraten ergänzend zu bestehenden Beratungsangeboten 

und den Beratungsverpflichtungen der Leistungsträger. Das U steht für „Unabhängig“: wir 

sind weder Leistungsträger noch Anbieter. Die meisten Stellen sind bei Organisationen der 

Selbsthilfe oder der Wohlfahrtsverbände angesiedelt. Das T steht für „Teilhabe“: wir befas-

sen uns mit allen Fragen rund um die Teilhabe, Rehabilitation und Inklusion. Schwerpunkt 

ist das SGB IX, aber wir kreuzen alle Teile der Sozialgesetzbücher. Das B steht für „Bera-

tung“. Eigentlich ganz einfach, aber es beinhaltet noch so viel mehr. Wir beraten Betroffene 

und Angehörige, wir beraten kostenlos und auf Augenhöhe.  
 

„Eine für Alle“ ist ein großes Motto, niemand ist bei uns falsch. Ein sehr wichtiger Aspekt ist 

bei uns die Beratung in Form des Peer Counseling. Betroffene beraten Betroffene. Ehren-

amtliche Unterstützer sind dabei gerne gesehen. Die EUTB® in Düsseldorf teilt sich auf drei 

verschiedene Träger auf. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Nordrhein e.V. hat 2 

Stellen (überregional), die Lebenshilfe Düsseldorf e.V. hat eine halbe Stelle und der Paritä-

tische Düsseldorf hat ebenfalls eine halbe Stelle, die zum Januar 2019 durch Monika Mühl-

hoff, einer Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin mit vielen Jahren Erfahrung aus der Ge-

meindepsychiatrie besetzt wurde. Die Büroräume liegen auf der Grafenberger Allee 368.  
 

Zu Beginn stand die Orientierung im Fokus: Erste Kontakte aufnehmen, sich informieren 

und Gesetze lernen, sich mit Düsseldorfer Strukturen vertraut machen und auch erste Be-

ratungen führen. Insgesamt hat Frau Mühlhoff etwa 100 Be-

ratungen im ersten Jahr geführt, einige davon waren wie-

derholende Gespräche und viele waren telefonisch. Hinzu 

kommen die Beratungen der anderen Mitarbeiter*innen und 

Träger. Nicht immer verlief es problemlos und fehlerfrei. Oft 

kommen Ratsuchende erst nach einem abgelehnten Antrag 

zu uns. Da wir bei Widersprüchen nicht unterstützen dürfen, 

ist unserer Handlungsspielraum stark eingegrenzt. Eine 

Rechtsberatung leisten wir nicht. Wir befassten uns 2019 

mit Öffentlichkeitsarbeit, nahmen an Arbeitskreisen teil, ver-

netzten uns mit anderen EUTB®-Stellen und führten eine 

Eröffnungsfeier im Mai 2019 durch. Unsere Beratungsstruk-

turen sind solide aufgebaut – wir freuen uns auf das kom-

mende Jahr! 

EUTB® Monika Mühlhoff,  

Grafenberger Allee 368, 40235 Düsseldorf 

Telefon: 0211 911 975 77 - muehlhoff@paritaet-nrw.org  
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Gesundheit, Alter und Pflege 
 
Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. 

 

Das Alzheimer Telefon NRW 

Beratungen am Telefon durch Alzheimer NRW gibt es seit Bestehen des 

Landesverbandes im Jahre 2003. Anrufer*innen sind in der Regel pfle-

gende Angehörige aus dem Umfeld von Menschen mit Demenz. Gelegent-

lich rufen auch betroffene Menschen an, die selbst die Diagnose Alzhei-

mer erhalten haben. 

 

Die Anzahl der Anruferinnen und Anrufer schwanken – dies hängt mit der Bereitstellung 

von Fördermitteln zusammen, um z.B. das Beratungstelefon zu bewerben oder Werbeflyer 

zu drucken und zu verteilen. 

 

Im Kontext der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und Kon-

taktverbote haben wir seit März beim Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW 

einen erhöhten Beratungsbedarf wahrgenommen. Viele zuhause Pflegende sahen sich 

plötzlich angesichts geschlossener Tagespflegen und Betreuungsgruppen auf sich allein 

gestellt. In den Haushalten stieg die soziale Isolation. Kinder, Enkel und Freunde vermieden 

aus Sorge die persönlichen Kontakte mit älteren Menschen. Andere Menschen waren durch 

die Besuchsverbote in stationären Einrichtungen von ihren pflegebedürftigen Angehörigen 

abgeschnitten und in großer Sorge.  

 

Seit Mai hat der Landesverband mit Förderung des MAGS eine telefonische Beratung für 

Betroffene, Angehörige, Pflegekräfte und ehrenamtlich Engagierte ausgebaut und ist jetzt 

auch am Wochenende erreichbar. 

 

 

http://alzheimer-nrw.de/
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Ausbildungsoffensive in der Pflege – Die neue generalistische Pflegeausbildung 

 

„Mach‘ Karriere als Mensch“ heißt die Ausbildungsoffensive der Bun-

desfamilienministerin Franziska Giffey. In kaum einem anderen Be-

reich kann dies zurzeit wörtlicher genommen werden als bei einer 

Ausbildung der Pflege. Denn Pflegeprofis werden jetzt und in Zu-

kunft dringend gebraucht. 

 

Der Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V. (ASB) bietet seit 2020 die generalisti-

sche Pflegeausbildung an. Hierbei werden die bisherigen Berufsausbildungen in der Alten- 

und Krankenpflege zunächst für zwei Jahre zusammengeführt; im dritten Ausbildungsjahr 

kann dann eine Spezialisierung in der Pflege älterer Menschen, der Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen oder der generalistische Abschluss zu Pflegefachfrau oder -mann 

gewählt werden.  

 

Mit seinen drei Sozialstationen in Düsseldorf, Krefeld und Grevenbroich, in denen seit über 

20 Jahren qualifizierte Pflege durchgeführt wird, verfügt der ASB über eine weitreichende 

Erfahrung in diesem Berufsfeld. Zusätzlich zur ambulanten Pflege bietet der ASB auch die 

Fachbereiche der Außerklinischen Intensivpflege (Beatmung) und der Ambulanten Psychi-

atrischen Fachpflege zur weiteren fachlichen Spezialisierung an. Im Rahmen der genera-

listischen Pflegeausbildung lernt man zunächst alle Fachrichtungen kennen; später bietet 

die Ausbildung vielfältige Möglichkeiten zur Spezialisierung, so dass auch eine langfristige 

Weiterentwicklung möglich ist. Der praktische Teil der Ausbildung findet in den Sozialstati-

onen des ASB, die Theorie in Kooperation mit den Pflegeschulen der Kaiserswerther Dia-

konie in Düsseldorf und Krefeld statt. 

„Während der Ausbildung 

in der Pflege wird man Teil 

eines leistungsfähigen 

Teams. Dabei erlernt man 

selbst eine neue Einstel-

lung gegenüber dem Pfle-

gebedürftigen und den ver-

antwortungsvollen Umgang 

miteinander.“, so Gudrun 

Haase, Gesamtleitung der 

Sozialen Dienste des ASB. 

„Wir erbringen eine hoch-

wertige Dienstleistung für 

Menschen mit Hilfe- und 

Pflegebedarf ohne die 

Wünsche des Einzelnen zu vernachlässigen. Pflege ist oftmals ein Aushandlungsprozess 

zwischen Pflegekräften und Betroffenen - das macht die Arbeit immer wieder spannend und 

abwechslungsreich.“  

Foto: ASB/B. Bechtloff 



                                                                                                           

 
 

 

 

39 
 

 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um eine generalistische Pflegeausbil-

dung beim ASB zu beginnen: 

 

 Abgeschlossene 10-jährige Schulausbildung (Fachoberschulreife) 

 Mindestalter: 18 Jahre 

 Deutschkenntnisse Leistungsstufe B2 in Wort und Schrift 

 

Es ist möglich und nützlich, den Beruf vorab durch ein Praktikum kennen zu lernen. Bei 

Interesse oder Rückfragen steht Gudrun Haase telefonisch unter 0211/93031-43 oder per 

E-Mail unter g.haase@asb-region-duesseldorf.de zur Verfügung. 

 

Drei Generationen Intensivverleger      Innovative Technik und wegweisende  

Konzepte im Intensivtransport des ASB seit 1996 

 

Patienten, die nach einer Herzoperation von der Spezialklinik in das heimische Kranken-

haus verlegt werden sollten, konnten zunächst nur per Hubschrauber oder aufwändig und 

teuer mit Intensivbussen transportiert werden. Das änderte sich 1996, als der ASB in Düs-

seldorf den ersten Intensivverleger vorstellte. Dieses Fahrzeug ermöglichte mit modernster 

Technik die Übernahme der zum Transport notwendigen Beatmungsmuster.  

 

Erste Generation von 1996 bis 2009 

Der luftgefederte Fiat Ducato D-AS 4020 war versehen mit einem Kofferaufbau der Firma 

Zeppelin, dem ersten zugelassenen und crash-getesteten Aufbau dieser Art. Herzstück des 

Fahrzeugs war das Klinikbeatmungsgerät MicroVent mit Keramikkompressor und Kapno-

metrie (CO2-Messung der Ausatemluft). Hiermit konnte bei langen Fahrten zusätzlich 

Druckluft aus der Umgebungsluft gefiltert eingespeist werden. Der stufenlos regelbare Mi-

scher für Sauerstoff, der als mobiles Gerät zum Transport an der Trage verbaut wurde, 

wurde eigens dafür in Kooperation mit der Firma Stollenwerk entwickelt. Innovativ waren 

auch das Navigationsgerät “Carin”, ein Prototyp von Philips, ebenso wie die neuartige 

Klimaanlage zur Vollklimatisierung des Patientenraums (allerdings nicht des Fahrerraums!). 

 

Zweite Generation von 2009 bis 2019 

Als Intensivverleger wurde der Fiat Ducato 2009 durch einen VW Crafter mit Kofferaufbau 

der Firma WAS abgelöst. Hier war der Grundgedanke, Patienten in kritischem Zustand so 

schnell wie möglich zwischen den Kliniken zu verlegen. Eine Zeitersparnis von mehreren 

Minuten wurde dadurch erzielt, dass die neuen Geräte während des Transports an der 

Trage verbleiben konnten. Die Stryker-Trage war das Kernstück des neuen Verlegers. Sie 

ermöglichte eine Zuladung von 230 Kilogramm. Dadurch konnten insbesondere der Medu-

mattransport, ein Beatmungsgerät der neuesten Generation, sowie ein Corpuls C3, der 

gleichzeitig EKG, Defibrillator und Schrittmacher war, die ganze Zeit an der Trage verblei-

ben. Auch mehrere Perfusoren (Spritzenpumpen für Medikamente) konnten hier befestigt 

werden. 
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Dritte Generation seit 2019 

Aufgrund seiner Vielseitigkeit wurde der VW Crafter häufiger und umfangreicher eingesetzt 

als sein Vorgänger, so dass schließlich nach zehn Jahren das neueste Intensivverlegungs-

fahrzeug des Verbandes angeschafft wurde: der Mercedes-Benz Sprinter D-AS 4089. Als 

direkte Weiterentwicklung verfügt das Fahrzeug über ein optimiert druckluftgefedertes 

Fahrwerk, das in Zusammenhang mit einer voll elektronisch/hydraulischen Schwerlasttrage 

mit automatischem Einzugssystem, integrierten Sauerstoff-Flaschen und einer speziellen 

Tragenauflage mit eingebauter Vakuummatratze die Grundlage sowohl für eine optimal zü-

gige Verlegung als auch Versorgung schwerkranker Patienten über einen längeren Zeit-

raum bildet. 

 

Mittlerweile sind die Intensivverleger als wichtiges Bindeglied zwischen den einzelnen me-

dizinischen Spezialbereichen aus dem modernen Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. Die 

daraus resultierende steigende Nachfrage nach Intensivtransporten sorgt auch dafür, dass 

sich viele Mitarbeitende im Rettungsdienst den besonderen Anforderungen in diesem Be-

reich gerne unterziehen, weil sie die interessanten und abwechslungsreichen Dienste auf 

dem Intensivverleger sehr schätzen.  

 

 
Foto v.l.n.r.: 

3. Generation MB-Sprinter D-AS 4089 seit 2019 

2. Generation VW Crafter D-AS 4081 von 2009 bis 2019 

1. Generation Fiat Ducato D-AS 402 von 1996 bis 2009 

 

Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V., Kronprinzenstr. 123, 40217 Düsseldorf 

Telefon: 0211 / 930 31-0 – www.duesseldorf.asbnrw.de/ 
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Zusammensetzung und Aufgaben der Gremien in der Kreisgruppe  
 
 
 
 
 
Zusammensetzung:  * Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen  

* Tritt mindestens einmal jährlich zusammen 
 
 
Aufgaben:   * Beratung des Jahresberichts 

* Weiterentwicklung der Arbeit des Verbandes und  
 seiner Mitgliedsorganisationen 

 * Wahl des Vorstands 
 

 
 
 
 
 
Zusammensetzung:  Vorstandsvorsitzender:     Ulrich Sander 

 
Vorstandsmitglieder:      Verena Verhoeven  

    (stellv. Vorsitzende), BerTha F. e.V. 
           Michael Vogt 

     (stellv. Vorsitzender), Verein f. soziale  
     Betreuung in Düsseldorf e.V. 

    Heinz Wiedenroth, AGB e.V. 

    Stefan Engstfeld, MdL,  
     Förderverein für soziale Arbeit e.V. 

 
 
Aufgaben:   * Repräsentation des Verbandes „vor Ort“ 

* Bündelt Interessen und formuliert übergreifende Ziele der 
   Mitgliedsorganisationen 
* Berät über die Aufnahme neuer Organisationen 
* Vertritt die örtlichen Mitgliedsorganisationen in der Konferenz der        
   Kreisgruppen Vorsitzenden 

 
 
 
 
 
 
    Geschäftsführerin:      Iris Bellstedt 
 
Aufgaben:   * Führt die laufenden Geschäfte der Kreisgruppe 

* Bündelt die Interessen, koordiniert die Zusammenarbeit und  
   unterstützt die sozialen Initiativen 

 * Vertritt die sozial- und fachpolitischen Interessen der  
    Mitgliedsorganisationen 
 * Fördert die regionale und überregionale Zusammenarbeit   

Versammlung der Mitgliedsorganisationen 

 

Vorstand 

 

Geschäftsführung 
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Impressum 
 
Herausgeber  
 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Kreisgruppe Düsseldorf 
Ernst-Abbe-Weg 50 
40589 Düsseldorf 
duesseldorf@paritaet-nrw.org  
www.duesseldorf.paritaet-nrw.org 
 

 
 
Redaktion 
 
Iris Bellstedt (verantwortlich) 
Andrea Lüken 
Magdalena Böhm 

 
 
 
Quellen 
 
Berichte und Internetseiten der Mitgliedsorganisationen in Düsseldorf und der Kreisgruppe 

des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Düsseldorf.  

 

Wir danken ganz herzlich allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge zum Jahresbericht! 

 
Weiter Informationen und LINKS zu den einzelnen Mitgliedsorganisationen im Paritätischen 
in Düsseldorf finden Sie über die Internetseite des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in 
Düsseldorf: www.duesseldorf.paritaet-nrw.org  
  

http://www.duesseldorf.paritaet-nrw.org/
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