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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 2020 und 2021.  

 

Ob Kindertagesstätte oder Jugendtreff, Betreutes Wohnen, Selbsthilfegruppen oder 

Schuldnerberatungsangebote – der Paritätische und seine Mitglieder sind in allen Feldern 

der sozialen Arbeit aktiv. Der Paritätische unterstützt dieses Engagement und bietet seinen 

Mitgliedern zahlreiche Angebote zur Stärkung der sozialen Strukturen. Mit seiner Bera-

tungskompetenz hilft er den Mitgliedern bei der praktischen Umsetzung der Angebote, der 

Ausweitung sowie der steten Professionalisierung.  

 

Besonders in den letzten Monaten, während der Corona-Pandemie, haben sich die Bera-

tungsbedarfe erhöht, da der Ausnahmezustand uns allen viel abverlangt hat. Die Träger 

erfuhren meist sehr kurzfristig, welche Maßnahmen die Politik zur Bekämpfung der Pande-

mie ankündigt oder beschlossen hat. Im Eiltempo folgten neue Verordnungen. Teils noch 

nicht erlassen, teils fern der Praxis. Oftmals kamen neue Regelungen erst Freitagnachmit-

tag, die aber schon Montagmorgen gültig waren. Die fachliche Übersetzung dieser neuen 

Regelungen und pragmatische Lösungen für die Arbeit vor Ort waren gefragt. Gerade an 

dieser Stelle war der Paritätische im Dauereinsatz und unterstütze seine Mitgliedsorgani-

sationen dabei, ihre Arbeit trotz Pandemie aufrecht erhalten zu können. 

 

Für diese Mammutaufgabe spricht der gesamte Vorstand ein großes DANKESCHÖN aus! 

Auf dass wir auch in Zukunft auf den sozialen Zusammenhalt innerhalb des Paritätischen 

und seiner Mitgliedsorganisationen bauen können. 

 

Ulrich Sander 

Vorstandsvorsitzender  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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

Iris Bellstedt ist 2021 Sprecherin der liga wohlfahrt düsseldorf 

Eine Zwischenbilanz 

 

Turnusgemäß übernahm Iris Bellstedt (Geschäftsführerin des Paritätischen in Düsseldorf) 

am 1. Januar 2021 die Funktion der Sprecherin der liga wohlfahrt düsseldorf. Die liga wohl-

fahrt düsseldorf ist eine Arbeitsgemeinschaft auf kommunaler Ebene und besteht aus Ver-

treterinnen und Vertretern der sechs Wohlfahrtsverbände – Arbeiterwohlfahrt, Caritasver-

band, Der Paritätische, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie und die Jüdische Gemeinde. 

 

Zentrale Aufgabe der Sprecherin ist 

die Arbeit der liga wohlfahrt düssel-

dorf zu koordinieren und nach au-

ßen, d.h. gegenüber Verwaltung, 

Politik und Öffentlichkeit zu vertre-

ten. Iris Bellstedt hat seit 1997 diese 

Rolle nun zum fünften Mal inne. 

 

Die Übernahme der Funktion wird 

symbolisch durch die Übergabe der 

goldenen Eule vom vorherigen 

Sprecher der liga 2020, Herrn Hen-

ric Peeters (Caritasdirektor in Düs-

seldorf), vollzogen. Iris Bellstedt 

übernahm damit auch die Themen 

und Herausforderungen, die aus 

dem Vorjahr noch offen oder unge-

klärt blieben.  

 

Akut waren zu Beginn des Jahres 

2021 zwei Themen: Die Folgen der 

Corona Pandemie sowie die ge-

planten und teilweise schon vollzo-

genen Kürzungen im Rahmenver-

trag mit der Stadt Düsseldorf.  

 

Mit dem Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben werden freiwillige 

Leistungen der Stadt von der Jugendförderung über die Arbeit der Beratungsstellen bis hin 

zu der Arbeit in den Zentren plus abgesichert. 
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Mit einem Umfang von rund 80 Millionen Euro gibt die finanzielle Absicherung durch den 

Rahmenvertrag der Vielzahl an sozialen Diensten und Angebote eine fünfjährige Planungs-

sicherheit. Dies gilt auch für einige Mitgliedsorganisation des Paritätischen in Düsseldorf, 

u.a. die AIDS Hilfe, die Frauen- und Suchtberatungsstellen sowie das Zentrum plus des 

ASB. 

 

Bei fünfjähriger Laufzeit ist eine Anhebung der jährlichen Pauschalen von 2% fester Be-

standteil des Rahmenvertrags. Die geplante Absenkung der Anpassung auf rund 1% – 

scheinbar ein geringer Prozentsatz – hätte für die Arbeit der Einrichtungen und für die Trä-

ger einen deutlichen Schaden verursacht. Gleich zu Beginn des Jahres 2021 konnte in ei-

nem Gespräch bzw. coronabedingt in einer Videokonferenz mit dem Stadtdirektor Burkhard 

Hintzsche die Kürzung abgewendet und eine längerfristige vertragliche Anpassung gefun-

den werden.  

 

Oberstes Ziel der liga wohlfahrt düsseldorf war und ist es nach wie vor, die Soziale Arbeit 

für Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger zu sichern, weiterzuentwickeln und zu stärken. 

Die Bildung der Arbeitsgemeinschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Ziels, Anwalt für be-

nachteiligte und hilfsbedürftige Menschen in Düsseldorf zu sein. Als Sprecherin der liga 

wohlfahrt düsseldorf vertritt Frau Bellstedt insbesondere in den fachpolitischen Gremien der 

Landeshauptstadt, u.a. dem Jugendhilfeausschuss, dem Integrationsrat und dem Aus-

schuss für Gesundheit und Soziales, die Position der Verbände.  

 

Kaum ein Thema hat die deutsche Gesellschaft und die Bürger*innen der Stadt in den letz-

ten beiden Jahren mehr beschäftigt als die Corona Pandemie. Die jeweils aktuellen Aus-

wirkungen auf die Sozialen Dienste, aber auch Folgeprobleme der Pandemie – finanzielle 

und psychosoziale – wurden von der liga in den Sachstandberichten zur Corona Lage für 

den Ausschuss für „Gesundheit und Soziales“ thematisiert. Seit Ende 2020 wurden so die 

Fachpolitiker*innen über aktuelle Auswirkungen in den stationären Senioreneinrichtungen, 

den ambulanten Angeboten der Eingliederungshilfe und den Beratungsstellen informiert.  

 

Aus ihrem sozialanwaltlichen Selbstverständnis heraus positioniert sich die liga wohlfahrt 

düsseldorf immer wieder zu gesellschaftlichen Themen. In zahlreichen Pressemitteilungen, 

aber auch in Gesprächen mit Vertreter*innen der örtlichen Presse machte die Sprecherin 

2021 auf die wachsende Zahl von überschuldeten Bürger*innen als Folge der Pandemie 

ebenso aufmerksam, wie sie im Namen aller Wohlfahrtsverbände auf den wachsenden An-

tisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft hinwies: “Der Kampf gegen Rassismus ist 

fester Bestandteil unserer Arbeit. Tag für Tag treten in den Düsseldorfer Integrationsagen-

turen und Beratungsstellen, in Kindertagesstätten und der Alten- und Krankenpflege rund 

10.000 Mitarbeiter*innen sowie 7.500 Ehrenamtliche für ein menschenwürdiges, selbstbe-

stimmtes und gewaltfreies Leben ein“, so Iris Bellstedt.  
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Aber auch in eigener Sache und damit in der 

Frage der Entwicklung von wichtigen sozialen 

Arbeitsbereichen bezog die liga wohlfahrt 

düsseldorf Position. Zum „Internationalen 

Tag der Pflege“ forderte die Sprecherin der 

liga nachhaltige Verbesserungen für die Pfle-

genden. In der Aktionswoche „Schuldnerbe-

ratung“ machte sie auf die Bedeutung und die 

fachlichen Anforderungen in der Beratung 

von Schuldner*innen aufmerksam. Gemein-

sam mit der Kommune entstand durch die liga 

wohlfahrt düsseldorf die Kampagne zur Ge-

winnung von Fachkräften für die soziale Ar-

beit.  
 

Das Kernstück des Selbstverständnisses der 

Wohlfahrtsverbände ist die Weiterentwick-

lung der sozialen Arbeit. Auf Problemlagen in 

der Gesellschaft aufmerksam machen und 

entsprechende Dienste und Angebote zu entwickeln, ist wesentliche Aufgabe der Verbände 

und Teil der kommunalen Daseinsfürsorge für die Bürger*innen der Stadt. Die Wohlfahrts-

verbände richten ihren kritischen Blick jedoch auch auf die strukturellen Veränderungen im 

Bereich der sozialen Dienste und Leistungen. Die zunehmende Ökonomisierung und Kom-

merzialisierung der sozialen Arbeit findet ihren Ausdruck insbesondere darin, dass immer 

mehr Leistungsbereiche der Wohlfahrtspflege über europaweite Ausschreibungen verge-

ben werden – so geschehen mit der Ausschreibung des Arbeitsbereiches „Schulassistenz“ 

in Düsseldorf.  
 

Hier galt es im Zusammenwirken mit der Landesarbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege die 

rechtlichen Grundlagen zu hinterfragen und entsprechende juristische Gegenstrategien zu 

prüfen - zumal auch Leistungsteile aus dem SGB VIII ausgeschrieben wurden, die im recht-

lichen Verständnis der Verbände von Ausschreibungen ausgeschlossen sind. Neben der 

rechtlichen Abklärung war auch innerhalb der liga wohlfahrt düsseldorf zu klären, wie sich 

die Verbände und ihre Mitgliedsorganisationen gegenüber einer Ausschreibung verhalten 

sollen. Quasi „nur“ rechtlich entgegentreten oder den Spagat wagen und sich selbst an der 

Ausschreibung beteiligen? Hierzu stehen die Verbände regelmäßig im Austausch, um eine 

gemeinsame Entscheidungsfindung zu erzielen. 

 

Bei Rückfragen zur dargestellten Zwischenbilanz wenden Sie sich gerne an die Sprecherin 

der liga wohlfahrt düsseldorf unter: 

 

Kontakt: Iris Bellstedt 

E-Mail: iris.bellstedt@paritaet-nrw.org  

Telefon: 0211 94 600 12  
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Neue Mitarbeitende beim Paritätischen in Düsseldorf 

 

Heike Holland - Neue Fachreferentin Tagesangebote für Kinder 

 

Seit dem 01. April 2021 unterstütze ich das Team Tagesangebote für Kinder in der Kreis-

gruppe Düsseldorf als Fachreferentin und bin für die Kindertageseinrichtungen in den Be-

zirken 1,3, 9 und 10 zuständig. Neben der Beratung von Trägern und Leitungen und der 

Informationsweitergabe sowie dem fachlichen Austausch in Trägerarbeitskreisen, in Lei-

tungsarbeitskreisen sowie in gesonderten Informationsveranstaltungen, vertrete ich unsere 

Paritätischen Mitgliedsorganisationen noch in folgenden Gremien: 

 

 Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII - Tagesangebote für Kinder, 

 Unterausschuss der Liga - Tagesangebote für Kinder, 

 Ausschuss Bildung und Gesundheit der Stadt Düsseldorf, 

 Ausschuss U27 - Prävention, Bildung und Gesundheit der Stadt Düsseldorf, 

 Ausschuss Qualitätssicherung nach § 79 SGB VIII, 

 Ausschuss Familienzentren. 

Vor meiner Tätigkeit als Fachreferentin für Tageseinrichtungen für Kinder im Paritätischen 

in Düsseldorf habe ich bereits mehrere Jahre als Kita-Fachberatung gearbeitet, zum Teil 

mit Dienst- und Fachaufsicht. Zudem war ich Dozentin im Bereich der Elementarpädagogik 

bei unterschiedlichen Bildungsinstituten und Fachhochschulen. 

 

Zurzeit begleite ich neben-

beruflich als Coach DGfC 

herausfordernde Prozesse 

in Kindertageseinrichtungen. 

Für die letzten zehn Berufs-

jahre war es mein Wunsch, 

sich noch einmal beruflich zu 

verändern und mich neuen 

Herausforderungen zu stel-

len. Der Neuanfang im Pari-

tätischen in Düsseldorf ist 

bereits gelungen und so 

freue ich mich auf eine wei-

tere gute Zusammenarbeit! 

 

 

Kontakt: Heike Holland 

Fachreferentin Tagesangebote für Kinder 

Tel.: 0211 - 946 00 23 

E-Mail: holland@paritaet-nrw.org  
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Madeleine Goßmann - Neue Fachreferentin Kinderschutz 

 

Mein Name ist Madeleine Goßmann und ich folge auf Frau Bosselmann-Semmler als Fach-

referentin Kinderschutz im Paritätischen in Düsseldorf. Gemeinsam mit Pia Ney bin ich seit 

dem 01.06.2021 Ansprechpartnerin rund um das Thema Kinderschutz für alle Kinder- und 

Jugendeinrichtungen im Paritätischen Düsseldorf.   

 

Meine beruflichen Erfahrungen umfassen die therapeutische Tätigkeit in heilpädagogisch-

integrativen Kindertagesstätten, die Konzeption/Umsetzung von Eltern- und Familienbil-

dungsangeboten im Rahmen Früher Hilfen, die Diagnostik und Förderung von Kindern mit 

inklusiven Bedarfen sowie die Beratung von Eltern und Kindertagesstätten innerhalb der 

interdisziplinären Frühförderung.  

 

Als Fachberatung Kinderschutz berate und begleite ich Einrichtungen beim Vorliegen ge-

wichtiger Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung und sensibilisiere Fachkräfte über 

Fachveranstaltungen für das Thema Kinderschutz im pädagogischen Alltag. 

 

In meiner jetzigen Rolle ist es mir wichtig, eine vertrauensvolle und konstruktive Zusam-

menarbeit aller beteiligten Akteure als Grundlage für einen gelingenden Kinderschutz her-

zustellen. In diesem Zusammenhang möchte ich allen Einrichtungen, die ich bereits per-

sönlich kennenlernen konnte, für die offenen und wertvollen Begegnungen danken. 

Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit! 
 

 
 

Kontakt: Madeleine Goßmann 

Fachreferentin Kinderschutz 

Tel.: 0211 - 946 00 13 

E-Mail: gossmann@paritaet-nrw.org  
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Schutzmasken für Kitas in Düsseldorf 

Paritätischer in Düsseldorf verteilt tausende Schutzmasken 

 

Zum Ende des Jahres 2020 und Anfang 2021 gewann die Coronapandemie erheblich an 

Dynamik. Umso erfreuter war der Paritätische in Düsseldorf, dass mit Unterstützung der 

Wohlfahrtsverbände in Düsseldorf Schutzmasken bereitgestellt werden konnten, noch be-

vor die vom Land NRW versprochenen Schutzmasken geliefert wurden - auch wenn für 

beide Verteilaktionen vom Paritätischen ein organisatorischer und logistischer Kraftakt er-

forderlich war, damit die Masken dort ankommen, wo sie gebraucht wurden.  

 

Besonders in der Zeit, wo Infektionszahlen explodierten und Kitas einen Pandemiebetrieb 

sicherstellen mussten, war der Schutz aller Beteiligten bedeutend. Überall dort, wo sich 

Erwachsene begegneten und der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte, war 

und ist der Einsatz von Schutzmasken erforderlich – sei es im Kontakt mit den Eltern oder 

in Kita-Teams untereinander. Die drei Fachreferentinnen – Pia Ney, Heike Holland und 

Magdalena Böhm – haben die Verteilung der Masken für Düsseldorf im Dezember 2020 

und April 2021 gerne übernommen und unterstützten damit die Einrichtungen in der Um-

setzung der so wichtigen Schutzmaßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: v.l.n.r.: Pia Ney (Fachreferentin Inklusion und Kinderschutz), N.N. Leitung einer Kita, Heike Holland und Magdalena 

Böhm (Fachreferentinnen Tagesangebote für Kinder) 
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Corona-Selbsttests für Kita-Kinder in Düsseldorf 

Paritätischer in Düsseldorf verteilt rund 18.000 Schnelltests für Kinder  

 

Um die dritte Welle der Coronapandemie zu brechen, hat die Liga-Wohlfahrt Düsseldorf im 

Zusammenspiel mit der Stadt Düsseldorf – noch vor der Aktivität der Landesregierung – 

entschieden, alle Kindertageseinrichtungen der Stadt mit Corona-Schnelltests für Kinder zu 

versorgen. Dies war ein weiterer Baustein zum Schutz aller Beteiligten im System der Kin-

dertagesbetreuung und half dabei, Infektionen frühzeitig zu erkennen. Denn jedes Kind, 

dessen Infektion aufgrund eines positiven Selbsttests erkannt wurde, schützte andere vor 

Ansteckung. 

 

Der Paritätische in Düsseldorf hat am 12. April 2021 rund 18.000 Selbsttests an die 68 Kitas 

in seiner Mitgliedschaft verteilt. Vor Ort sollten diese dann an die Eltern weitergegeben wer-

den.  

 

Die beiden Fachreferentinnen – Pia Ney und Heike Holland – haben den logistischen Kraft-

akt für die Einrichtungen im Paritätischen übernommen, um die Arbeit in den Paritätischen 

Kitas ein Stück sicherer zu machen.   

 

  
Foto: v.l.n.r.: Heike Holland (Fachreferentin Tagesangebote für Kinder), Pia Ney (Fachreferentin Inklusion und Kinder-
schutz) und Susanne Schlosza (Leitung Rudolf Steiner Kindergarten)  
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#5 Mai – Meine Stimme für Inklusion im Paritätischen in Düsseldorf 

 

Am 5. Mai setzen sich deutschlandweit Aktivist*innen für die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung ein. Initiiert wird der jährliche Protesttag in Deutschland von Aktion 

Mensch. Das Motto in 2021 lautete: Mach auch du mit – gib deine Stimme für Inklusion! 

 

Gemeinsam mit Aktion Mensch wollte der Paritätische in Düsseldorf den Protesttag am 5. 

Mai bekannt machen und die Forderungen von Menschen mit Behinderung nach mehr 

Rechten unterstützen.  

 

Und wie lässt sich das am besten unterstützen? Unsere Antwort: indem man sich mit Inklu-

sion befasst! Aus diesem Grund ist mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch von 

der Fachreferentin für Inklusion – Pia Ney – ein inklusives Materialpaket für alle Kinderta-

geseinrichtungen im Paritätischen in Düsseldorf zusammengestellt und überreicht worden. 

 

Ein inklusives Bilderbuch, ein inklusives Kinderlied, viel Informationsmaterial von Aktion 

Mensch sowie weiterführende Informationen sollten die Kitas dabei unterstützen, in der Wo-

che rund um den 5 Mai 2021 das Thema Inklusion zusammen mit Kindern und ggf. Eltern 

in den Fokus zu rücken und spannende inklusive Aktivitäten umzusetzen. Ein gelungenes 

Projekt im Sinne der Inklusion! 

 

 
Foto: v.l.n.r.: Katharina Micha (Leitung Kinderforum e.V.) und Pia Ney (Fachreferentin Inklusion und Kinderschutz)  
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Inklusion im Paritätischen Düsseldorf 2020-21 
 

„Hinschauen ist nämlich erst der Anfang von Verstehen“ (Ali Smith) 
 

Hinschauen und wahrnehmen - Inklusion bedeutet: das Kind, den Jugendlichen, die Eltern 

in ihrer Individualität zu sehen und sie mit ihren Wünschen, ihren Fähigkeiten und ihren 

Bedarfen wahrzunehmen und das pädagogische Handeln danach auszurichten. Inklusion 

in den Einrichtungen in diesem Sinne zu fördern und zu unterstützen ist für den Paritäti-

schen Düsseldorf eine wesentliche Aufgabe!  

 

Kinder- und Jugendeinrichtungen werden - zusätzlich zur Beratung durch die Fachberatun-

gen Tageseinrichtungen für Kinder - durch die Fachberatung Inklusion intensiv und umfas-

send auf ihrem Weg begleitet. Angeboten werden Beratung und Unterstützung von Trägern, 

Einrichtungsleitungen, Mitarbeitenden sowie Eltern im Kontext Inklusion. Dazu dienen Fall-

gespräche, Teamberatungen, Hospitationen zur Beobachtung von Kindern im Kindergar-

tenalltag, Hilfestellung bei der Beantragung von finanzieller und materieller Unterstützung 

sowie die Unterstützung bei der Förder- und Maßnahmenplanung. 

 

Einen großen Raum der Beratung nahm 2020 und 2021 die Umsetzung der Heilpädagogi-

schen Leistungen gemäß BTHG ein und damit das veränderte Antragsverfahren auf zu-

sätzliche Mittel der Eingliederungshilfe (Basisleistung 1). Diese strukturellen Veränderun-

gen haben die Begleitung konkreter Fälle in den Einrichtungen intensiviert. Gleichzeitig wur-

den in Kooperation mit der Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder gemeinsame 

Fachtage zu den folgenden Themen organisiert: 
 

 BTHG Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem LVR abschließen 

 (Weiter)- Entwicklung eines inklusionspädagogischen Konzeptes 

 Erstellung eines Förder- und Teilhabeplanes 

Regelmäßige, aufgrund der Pandemie digital durchgeführte, Arbeitskreise für Leitende und 

Mitarbeitende von Kindertageseinrichtungen zur konkreten Umsetzung von inklusiven Maß-

nahmen, zur Erstellung von Teilhabezielen, der Förderplanung und zur Förderung der Kör-

perwahrnehmung fanden ebenfalls statt. 
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Die Fachveranstaltung “Zeig’s mir mit Gebärden“ im Juni 2021 vermittelte Fachkräften 

Grundkenntnisse zum Einsatz von Gebärden zur Unterstützung der Kommunikation und 

des Spracherwerbs in Kindertageseinrichtungen. 

 

 
 

Die Teilnahme der Fachberatung an fachlichen Arbeitskreisen, die ausgeprägte Netzwerk-

arbeit und Besuche von weiterführenden Fortbildungen unterstützen zusätzlich die weitere 

Entwicklung und die Verbesserung von inklusiven Strukturen in den Paritätischen Einrich-

tungen in Düsseldorf. 

 

Mit Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der Kinderta-

geseinrichtungen war die Aufrechterhaltung von Kontakten eine große Herausforderung. 

Die besondere Aufgabe der Fachberatung Inklusion bestand darin, die Mitarbeitenden der 

Kindertageseinrichtungen bei der Kontaktpflege und der Wahrnehmung der aktuellen Situ-

ation und den Bedarfen von Familien, deren Kinder einen inklusiven Bedarf haben, zu un-

terstützen. Mit Anregungen zur Umsetzung für die Kontaktpflege auf Distanz ist dies vielen 

Einrichtungen gut gelungen.  

 

Lassen Sie uns auch weiterhin das Thema Inklusion immer wieder und immer mehr in den 

Blick nehmen! Die Fachreferentin Inklusion ist erreichbar unter: 

 

Pia Ney 

Fachreferentin für Inklusion 

Telefon: 0211 94 600 11 

E-Mail: ney@paritaet-nrw.org 
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Kinderschutz im Paritätischen Düsseldorf 2020-21 
 
Ein möglichst wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen braucht eine Verant-
wortungsgemeinschaft. 
 
Der Paritätische Düsseldorf trägt mit einer eigenen Fachberatung Kinderschutz zu dieser 

Gemeinschaft bei. Den Arbeitsschwerpunkt bildeten die individuellen Beratungen der Fach-

kräfte und Vorstände in den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen in Düsseldorf im 

Rahmen des gesetzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB 

VIII. Dort konnten die jeweiligen Verdachtsmomente ausführlich und konkret beraten wer-

den und die Fachkräfte auf die jeweiligen nächsten Schritte vorbereitet werden. 

 

Des Weiteren galt es reguläre Veranstaltungen zur  

 

 Sensibilisierung im Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII,  

 zur Gewinnung von Handlungssicherheit in Verdachtsmomenten und  

 zur Festigung von Verfahrensweisen und -wegen in Düsseldorf  

auf digitale Formate umzustellen, um damit gleichzeitig die Qualität der Beratung im Kin-

derschutz weiterhin sicherstellen zu können. Exklusive Teamfortbildungen als auch Grup-

penschulungen konnten auf diese Weise häufiger als bisher in kürzeren Einheiten angebo-

ten werden. Eine der ersten digitalen Veranstaltungen beschäftigte sich mit dem Einsatz 

der Risikoeinschätzung als zentrales Element im Kinderschutz. 

 

 
 

Die Veranstaltungen richteten sich vorrangig an Fachkräfte im Bereich der Kindertagesan-

gebote für Kinder. Neben dem theoretischen Input zu gesetzlichen Grundlagen, Gefähr-

dungsmerkmalen und dem Verfahrensablauf, wurden die Beteiligung von Kindern und El-

tern vermittelt. Die starke Nutzung der Angebote durch die Fachkräfte aus dem Bereich 

Tagesangebote für Kinder spricht für einen hohen Informationsbedarf zum Thema Kinder-

schutz.  
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Ein besonderes Augenmerk wurde in diesem Jahr auf den Aspekt „Häusliche Gewalt“ ge-

legt. Dazu fand im Oktober das mehrtägige Fortbildungsangebot „…kommt drauf an, ob ich 

dir was erzähle“ – Partnerschaftsgewalt und ihre Auswirkung auf Kinder, mit externen Re-

ferent*innen des Kinderschutzzentrums, statt. 

 

Mit Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen der Kinderta-

geseinrichtungen, bestand die besondere Aufgabe der Kinderschutzfachkräfte darin, die 

Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen bei der Aufrechterhaltung von Kontakten zu 

Kindern und deren Familien zu unterstützen. Hier konnten u.a. Anregungen zur digitalen 

Kommunikation mit Kindern und deren Familien gegeben werden. Darüber hinaus wurden 

Fachkräfte weitergehend mit Materialien ausgestattet, um Hinweise auf Gefährdung bei 

Wiedereintritt von Kindern in die Kindertageseinrichtungen ausreichend wahrzunehmen. 

 

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

gressen zur Ergänzung der fachlichen Kompetenzen und zur Erweiterung der Netzwerke, 

ergänzen die Aufgaben der Kinderschutzfachkräfte. Zudem wurden Treffen aller insoweit 

erfahrenen Fachkräfte innerhalb der Mitgliedsorganisationen im Paritätischen Düsseldorf 

koordiniert. In diesem Setting haben regelmäßige Supervisionstreffen stattgefunden. Im 

Rahmen der Teilnahme an regionalen und überregionalen Konferenzen und Gremien fin-

den weitere - den Kinderschutz betreffende - Themen ihren Raum. 

 

Die Wahrnehmung der Aufgaben im Kinderschutz erfordert von allen Fachkräften umfang-

reiche Kenntnisse, hohe Sensibilität und Entschlossenheit zur Einleitung von Hilfeprozes-

sen. Es ist den Fachkräften erneut in vielen Verdachtsfällen gelungen, Gefährdungslagen 

durch die Anbindung an Hilfsangebote abzuwenden und damit die Situationen für Kinder 

zu verbessern. Die etablierte kommunale Kooperation und Vernetzung tragen wesentlich 

dazu bei. 

 

Seit dem 01.06.2021 hat Madeleine Goßmann die Position als Fachreferentin Kinderschutz 

im Paritätischen in Düsseldorf übernommen. Beide Fachreferentinnen Kinderschutz sind 

erreichbar unter: 

 

Madeleine Goßmann   

Telefon: 0211 94 60 013 

E-Mail: gossmann@paritaet-nrw.org 

 

Pia Ney  

Telefon: 0211 94 60 011 

E-Mail: ney@paritaet-nrw.org 
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Tageseinrichtungen für Kinder  
 

Orte der Bildung und Erziehung für alle Kinder 
 

In 2020/21 waren im Paritätischen in Düsseldorf 51 Träger von Kindertageseinrichtungen - 

davon 37 in Form einer Elterninitiative - tätig. Sie führen 68 Kindertageseinrichtungen und 

bieten mehr als. 2.900 Plätze für Kinder im Alter ab vier Monaten bis zur Einschulung in 

mehr als 168 Gruppen an. Das Angebotsspektrum umfasst 40 Einrichtungen mit Plätzen 

für Kinder ab vier Monaten, 8 Einrichtungen mit Plätzen für Kinder ab zwei Jahren und 20 

Einrichtungen mit Plätzen für Kinder ab drei Jahren. Dabei werden etwa 90 Kinder mit Be-

hinderungen in unterschiedlichen Formen betreut und gefördert. Vier Träger von Kinderta-

geseinrichtungen im Paritätischen arbeiten erfolgreich als zertifizierte Familienzentren. 

Weitere Einrichtungen befinden sich auf dem Weg zur Zertifizierung. 

 

 

Die Kindertageseinrichtungen verfolgen in der Umsetzung vielfältige Konzepte mit individu-

ellen Schwerpunkten zur Gestaltung des pädagogischen Alltags – sie sind bunte und le-

bendige Orte für Kinder und Familien. Sie alle verbindet das Anliegen, Kindern die best-

mögliche Förderung und Unterstützung zukommen zu lassen und sie in ihrer Entwicklung 

und Bildung mit vielen Anregungen zu begleiten. 
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Folgen für die Kindertagesbetreuung aufgrund der Corona-Pandemie 

 

Unsere gesamte Gesellschaft stand seit März 2020 durch die Corona-Pandemie vor nie 

dagewesene Herausforderungen. Die Ausbreitung des Virus und die Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Pandemie beeinflussten alle Lebensbereiche und veränderten auch die Si-

tuation in der Kindertagesbetreuung. Kinder und Familien waren und sind davon in beson-

derer Weise betroffen. Weitgehende Schließungen von Bildungs- und Betreuungsangebo-

ten, Spielplatzsperrungen, Kontaktverbote, Diskussionen um systemrelevante Berufsgrup-

pen, verschärfte Hygieneregelungen oder Einschränkungen im Betreuungsumfang haben 

Eltern und Kinder stark gefordert und belastet.  

 

Gleichzeitig waren auch die Tageseinrichtungen für Kinder in Düsseldorf mit stets wech-

selnden Anforderungen und Umständen konfrontiert, denen es maximal flexibel zu begeg-

nen galt und gilt.  

 

Beziehungs- und Kontaktpflege auf Distanz oder gar online – auch wenn vor Ort die digitale 

Struktur oder das Know-how noch fehlten, Umsetzung von Notgruppen, Entwicklung ein-

richtungsspezifischer Hygienepläne, Gruppentrennungen, Kontaktnachverfolgung, päda-

gogische Konzeptanpassungen (nicht nur beim offenen Arbeiten), Umgang mit Krankheits-

symptomen bei Kindern, Eingewöhnung neuer Kinder und Eltern während der Pandemie 

und vieles andere mehr. All das, trotz eigener Ängste und Sorgen vor einer Ansteckung 

oder auch mit Einschränkungen im Personaleinsatz, da Mitarbeitende mit einem erhöhten 

Ansteckungsrisiko vor Ort nicht eingesetzt werden konnten.  

 

Diese Krise verlangte über Monate von den Fachkräften einen besonders hohen Grad an 

Verantwortung, gegenüber den Kindern, den Eltern sowie den eigenen Kolleg*innen und 

Kollegen. Der Spagat zwischen notwendigen Regelungen im Sinne der Gesundheit aller 

und dem Anspruch an die eigene pädagogische Qualität stellte für viele Fachkräfte eine 

Zerreißprobe dar und erhöht den spürbaren Druck.  

 

In dieser Zeit galt es für die Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder in Düsseldorf so 

zeitnah wie möglich und so umfassend wie nötig – trotz der Widerlichkeiten einer Pandemie 

– alle Träger und Leitungen über wechselnde Regelungen zu informieren, über erforderli-

che Schutzmaßnahmen aufzuklären oder hilfreiche Brücken in der Kommunikation mit der 

Elternschaft zu bauen. Gleichzeitig mussten die Träger darin gestärkt werden, verantwor-

tungsvolle Wege im Umgang mit personellen Engpässen zu finden.  

 

Trotz aller Herausforderungen ist es mit Unterstützung der Fachberatung gelungen, die Zu-

versicht und die Hoffnung zu bewahren und ein kooperatives, verständnisvolles und solida-

risches Miteinander im Sinne der Kinder aufrecht zu erhalten. Dafür sind wir unseren Ein-

richtungen im Paritätischen in Düsseldorf besonders dankbar!   
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Weitere Beratungsschwerpunkte in 2020-21  

 

In der zweiten Jahreshälfte 2020 und der ersten Jahreshälfte 2021 bestand aufgrund der 

pandemischen Lage die Notwendigkeit, Facharbeitskreise und Informationsveranstaltun-

gen für die Träger und die Leitungen von Kindertageseinrichtungen im Paritätischen in Düs-

seldorf ins Digitale zu überführen. Für die Träger sind digital 10 Regionale Facharbeits-

kreise, zwei Informationsveranstaltung für neue Vorstandsmitglieder, ein Informations-

abend zum Verwendungsnachweis nach KiBiz, eine Informationsveranstaltung zu den 

neuen Regelungen des BTHG und eine Austauschveranstaltung zum Thema „Gesunde Er-

nährung in der Kita“ organisiert und durchgeführt worden.  

 

Im März 2021 fand eine vertiefende, dreiteilige Informationsveranstaltung für Träger und 

Leitungen mit dem Fokus auf das Thema Inklusion statt. Die erste der drei Veranstaltung 

widmete sich den Fragen zu der Leistungs- und der Vergütungsvereinbarung, die die Träger 

mit dem LVR abschließen müssen. Die zweite Veranstaltung thematisierte die Erstellung 

eines inklusiv-pädagogischen Fachkonzeptes. Der dritte Teil behandelte die Förder- und 

Teilhabeplanung. Mit Unterstützung einer externen Referentin - Cornelia Schlaaf-Kirschner 

- ging es darum, das Instrument der Förderplanung kennen zu lernen und zu erproben. 

 

Im April 2021 fand eine weitere Fachveranstaltung zum Thema Kinderschutz statt. Im Kon-

text des Kinderschutzes und des gesetzlichen Auftrages für Kitas für das Wohl der Kinder 

zu sorgen, wurde beleuchtet, was Träger von Kindertageseinrichtungen und auch Teams 

tun können bzw. müssen, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen, zu erkennen und zu 

verhindern und welche Aspekte zur Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes erfor-

derlich sind. 

 

Gleichzeitig fanden in den beiden Jahreshälften 13 Videokonferenzen für Leitungskräfte 

von Kindertageseinrichtungen statt, in denen schwerpunktmäßig aktuelle Fragen rund um 

den Betrieb unter Corona-Bedingungen bearbeitet wurden. 

 

Zentrale Themenschwerpunkte vieler Beratungsanlässe waren die wechselnden Corona-

Regelungen und der verantwortungsbewusste Umgang damit in der Praxis vor Ort. Wobei 

die angespannte Situation am Arbeitsmarkt auch in 2020-21 weitere Beratungsanlässe bot. 

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

personal belastet viele Träger und Mitarbeiter*innen. Von besonderer Bedeutung ist dabei 

die notwendige Sicherung der Aufsichtspflicht in der Arbeit mit Kindern in den ersten Le-

bensjahren. In der Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt und dem örtlichen Jugend-

amt haben viele Träger mit Unterstützung der Fachberatung an ihren Personaleinsatzkon-

zepten und an Regelungen und Vereinbarungen für kritische Personalsituationen gearbei-

tet. Zu den weiteren Themenschwerpunkten gehörten u.a. Qualitätsentwicklung und -siche-

rung mit dem Paritätischen Qualitätsentwicklungsinstrument „PQ Sys KiQ“, Meldepflichten 

nach § 47 SGB VIII, der Umgang mit Elternbeschwerden u.v.a.m. 
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Unterausschuss „Tagesangebote für Kinder“ der Liga Düsseldorf 
 

Der Unterausschuss "Tagesangebote für Kinder" der Liga der Wohlfahrtsverbände in Düs-

seldorf - unter dem Vorsitz der Geschäftsführerin des Paritätischen in Düsseldorf - hat in 

2020/21 zehn Mal in digitaler Form getagt. Im Zentrum der Arbeitsgemeinschaft stehen 

stets der fachliche Austausch und die strategische Positionierung zu den aktuellen Themen 

und Herausforderungen im Feld der Kindertagesangebote in Düsseldorf.  

 

In 2020/21 gehörte vor allem der fachliche Austausch zur Umsetzung der Coronamaßnah-

men in den Kindertageseinrichtungen zu den Hauptthemen. Zudem ist es der Arbeitsge-

meinschaft gelungen, Inhalte einer neuen einheitlichen Vereinbarung zur kommunalen Zu-

satzförderung von Tageseinrichtungen für Kinder zwischen dem Jugendamt Düsseldorf und 

den freien Trägern fest zu verankern. Mit dem Abschluss der neuen Vereinbarung zur kom-

munalen Sonderförderung von Kindertageseinrichtungen wurde die Laufzeit um weitere 

fünf Jahre verlängert und die gute Qualität der Kindertagesbetreuung in Düsseldorf gesi-

chert.  
 

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussionen im Unterausschuss lag auf den Herausforde-

rungen im Umgang mit dem Fachkräftemangel. Viele Träger von Kindertageseinrichtungen 

spüren den enormen Druck auf dem Arbeitsmarkt und müssen sehr viel investieren, um 

Vakanzen zu besetzen.  

 

Deshalb ist es aus Sicht der 

Arbeitsgruppe erforderlich, 

dass die Ausbildungskapazi-

täten für die einschlägigen 

Berufsgruppen maximal er-

höht werden und dass die 

Anreize zur Ausbildung von 

Fachkräften erhöht werden. 

Denn auch die Ausbildung 

von neuen Fachkräften er-

fordert von den Einrichtun-

gen zusätzliche finanzielle 

und personelle Ressourcen.  

 

Bei Rückfragen zur der Arbeit des Unterausschusses wenden Sie sich gerne an die Vorsit-

zende – Iris Bellstedt unter: 

 

E-Mail: iris.bellstedt@paritaet-nrw.org  

Telefon: 0211 94 600 12  
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Neue Mitglieder in der Kreisgruppe Düsseldorf 
 
Selbsthilfe & Beratungsstelle für Borderliner und Angehörige e.V. 

 

Seit 2011 engagiert sich der Verein für Menschen mit psychischen Erkrankungen, speziell 

für Betroffene von der Borderline Persönlichkeitsstörung und deren Angehörigen. In dieser 

Zeit hat der Verein viele mitfühlende Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Herkunft führen dürfen. Er begleitet Menschen auf 

ihren Lebenswegen, organisiert neben Gruppentreffen auch mögliche Therapieplätze bzw. 

Anlaufstellen und berät mit Herz per E-Mail, Telefon oder persönlich in der Beratungsstelle. 

 

Weitere Informationen unter:  

https://bordis-online.de/ 

 

 

Universitätsklinikum Düsseldorf AöR 

 

Das Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) steht für internationale Spitzenleistungen in 

Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Renommierte Experten und engagierte Teams 

garantieren eine moderne Medizin auf höchstem Niveau. Die besondere Stärke des UKD 

liegt in der interdisziplinären Behandlung der Patienten und in der engen Verzahnung von 

Klinikbetrieb und Forschung. Zusätzlich betreibt das UKD zwei Kindertageseinrichtungen 

mit insgesamt 170 Betreuungsplätzen. 

 

Weitere Informationen unter:  

https://www.uniklinik-duesseldorf.de/ 
 
 
Naturkindergarten Üllehütt e.V. 

 

Die Üllehütt ist ein eingruppiger, bindungs- und bedürfnisorientierter Naturkindergarten in 

Düsseldorf Gerresheim für 20 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt. „Üllehütt“ 

bedeutet auf Düsseldorfer Platt: „Eulennest“. So nannte man vor langer Zeit eine der ma-

gisch anmutenden Senken innerhalb der Gerresheimer Höhen. Es war bekannt, dass dort 

zahlreiche Eulen geschützt nisten konnten. Genau an diesem Ort steht heute der Bauwa-

gen von Üllehütt. 

 

Weitere Informationen unter:  

https://uellehuett.de/ 

 

  

https://bordis-online.de/
https://www.uniklinik-duesseldorf.de/
https://uellehuett.de/
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Kinder, Jugend, Familie - Kultur und Migration 
 

Tiergestützte Pädagogik im EKO-Kindergarten 
 
Seit März 2021 gehört Chili, eine Labradoodle-Hündin, zum Team unseres EKO-Kindergar-
tens und befindet sich zusammen mit der Leitung der Einrichtung – Sylvia Ehard – in der 
Ausbildung zum therapie- und pädagogikbegleitenden Hund.  
 
Chili ist regelmäßig in der Einrichtung und darf mit jedem Kind spielen. Dafür haben zuvor 
aller Eltern in unserer Einrichtung ihr Einverständnis erklärt.  
 
Bereits in kurzer Zeit hat Chili allen Kleinen und Großen in der Kita viel Freude gebracht 
und anfängliche Ängste abgebaut. Kinder und Eltern lieben die Interaktion mit Chili und 
vermissen sie, wenn sie mal nicht da ist. 
 
Am liebsten spielt Chili mit den Kindern Ballspiele, geht gerne spazieren und lässt sich von 
den Kindern Leckerchen oder Spielzeuge verstecken. Bei warmen Wetter freuen sich die 
Kinder auf das Planschen mit Chili und darauf sie mit Wasser nass zu spritzen. 
 
Rundum sind wir alle froh und glücklich, dass uns die Möglichkeit eines Kindegartenhundes 
möglich gemacht worden ist. Wir möchten unseren Kindergartenhund nicht mehr missen. 
 

 
 
Kontakt: EKO-Kindergarten e.V. 
Tel.: 0211 -55 79 852  
E-Mail: kindergarten@eko-haus.de 
Internet:www.eko-kindergarten.de 
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Das Kinderforum  
 

Die Kinder des Kinderforums Lörick kümmern sich liebevoll  

um ein wildes Gelände  

 

Im Stadtteil Lörick und damit in der Nachbarschaft der Kindertageseinrichtung liegt ein 

Brachgelände auf einer Fläche von 2300 Quadratmetern - ein perfekter Naturerfahrungs-

raum für die Kinder der Kita. 

 

Nach vielen Bemühungen seitens der Einrichtung Zugang zum Gelände zu erhalten, ist es 

im August 2020 mit Erlaubnis der Naturschutzbehörde gelungen, einen Bereich des Gelän-

des der Kita fest zuzuweisen, auf dem sie sich um den Japanischen Knöterich kümmern 

kann.  

 

Schon der erste Besuch mit den Kindern war ein voller Erfolg. Die Kinder haben nach 

Schmetterlingen und Vögeln gesucht. Sie haben sich Wege durch den Knöterich-Urwald 

gebahnt und ihn nach einer Einführung mit kleinen Gartenscheren runter geschnitten.  

 

Seitdem kommt das Kinderforum regelmäßig in das Gelände und das nicht nur zum Schnei-

den des Knöterichs und zum Spielen. Je nach Jahreszeit beobachten sie die wilden Bienen 

oder Weinbergschnecken. Fleißig sammeln die Kleinen auch Müll auf. Bevor die Kinder 

starten, kontrollieren die Mitarbeiter*innen der Kita das Areal auf Sicherheit. Ausgestattet 

mit einem Bollerwagen und Zangen zum Müllaufsammeln durchforsten die Kinder das Ge-

lände. Nach getaner Arbeit können sich in der Natur ausprobieren und lernen auf diese 

Weise für ihr Leben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderforum e.V. 
Tel.: 0211 - 596 11 22 
E-Mail: vorstand@kifo.info 
Internet: www.kifo.info  
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KiND VAMV Düsseldorf e.V. 
 

KiND VAMV Düsseldorf e.V. ist eine Fachberatungsstelle im Bereich vielfältiger Kinderbe-

treuungen für alle Familien und deren Kinder in Düsseldorf und bietet konkrete Unterstüt-

zung im Rahmen professioneller Beratung, Vermittlung und Betreuung sowie Angebote zur 

Verbesserung der Lebenssituation von Ein-Eltern-Familien.  

 

KiND VAMV Düsseldorf e.V. ist der aktuell 

größte Betreuungsdienstleister dieser Art in 

Düsseldorf. Neben der professionellen Bera-

tung, Vermittlung und Betreuung von ausgebil-

deten und qualifizierten Kindertagespflegeper-

sonen ist die Fachberatungsstelle auch An-

sprechpartner für Eltern, die ihr Kind in der Kin-

dertagespflege betreuen lassen möchten. Im 

Auf- und Ausbau befindlich ist der Bereich der gesamten Integrationshilfen und der Aufbau 

der Randzeitenbetreuung der Kinder von berufstätigen Eltern im Schichtdienst. Bedingt 

durch den Ausbruch der Pandemie 2020 waren auch wir gezwungen viele Arbeitsabläufe 

und Arbeitsinhalte den gegebenen Bedingungen anzupassen: Schaffung von Homeoffice 

Arbeitsplätzen, Erstellung von Hygiene Konzepten, Schaffung neuer Angebote für Familien 

und deren Kinder sowie Deckung des großen Beratungsbedarfes für alle Klient*innen in 

diesem Zeitraum 

 

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 bei Personal-

ausfall 

● Beratung und Angebote speziell für Ein-Eltern-Familien 

● Vernetzungsangebote sowie Kursangebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz 

 

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

Telefon 0211 418444 0;  

E-Mail: info@kind-vamv-duesseldorf.de 

www.kind-vamv-duesseldorf.de  
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Jung trifft Alt Düsseldorf e.V. 
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*innen 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 zu geben, zum Beispiel durch die Einrichtung von Kinderschutz-

programmen. Bedingt durch die Einschränkungen der verschiedenen Coronaschutzverord-

nungen konnten wir im Rahmen der „Kinderakademie Düsseldorf“ mithilfe unserer Compu-

ters den Kontakt zu den Kindern weiter aufrecht halten. Für finanziell benachteiligte Teil-

nehmer*innen haben wir die Rechner auch leihweise zur Verfügung gestellt. Das Spieleri-

sche kam über das freie und kostenlose Online-Spiel „Minetest“ nicht zu kurz. Über eine 

neue barrierefreie und interaktive Webseite, gefördert durch die „Aktion Mensch“, haben wir 

aktuell unsere Angebote online gestellt. 

 

Jung trifft Alt Düsseldorf e.V. 

Kinderakademie Düsseldorf 

Tel.: 0211 97715310 -  

E-Mail: info@kikadus.org 

Internet: www.kikadus.org/de 

 
 

  

http://www.kikadus.org/de
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PIBEI e.V. - Pädagogisches Institut für Bildung, Erziehung und Inklusion 
 

Mit dem Projekt „Kinder- und Jugendhilfe Digital 

– eine neue Kommunikationsmethode für bil-

dungsferne und benachteiligte Familien in 

NRW“ möchten wir eine neue Kommunikations-

methode im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe etablieren, die dazu führen soll, dass im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe - unab-

hängig jeglicher Krisen - kontaktlos zusammengearbeitet werden kann, ohne dass sich die 

Hilfe für die Familien verzögert und/oder das Kindeswohl gefährdet wird. 

 

Es soll ein verbessertes Nutzen der Chancen der Digitalisierung in der Arbeit mit den be-

nachteiligten Zielgruppen erzielt werden, sodass auch die Abwehr und Abmilderung der 

Folgen der Corona-Pandemie durch kontaktloses sowie digitales Arbeiten mit der Ziel-

gruppe ermöglicht wird. Das Projekt verfolgt die Entwicklung einer neuen technischen Lö-

sung, die theoretisch auf alle Organisationen übertragbar ist, so dass die Nutzung auf wei-

tere Zielgruppen erweitert werden kann. Natürlich wird auch darauf geachtet, dass die An-

passung sowie Ausweitung der Beratungs- und Begleitangebote für die Zielgruppen adä-

quat sind, um diese z.B. auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen gut und kompetent 

erreichen zu können, sie zu beraten und zu betreuen, aber auch ihre selbstaktivierenden 

Kräfte zu stärken. 

 

Wir erwarten, dass mit der Umsetzung des Projektes eine alternative Kommunikationsform 

im Bereich der Kinder und Jugendhilfe etabliert wird, die datenschutzkonform und den An-

forderungen der Jugendämter entsprechend eine kontaktlose Kommunikation für bildungs-

ferne und benachteiligte Familien ermöglicht, die besonders während der Corona-Pande-

mie am stärksten betroffen waren.  

 

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Sozialen Arbeit ist der Kontakt mit Men-

schen unverzichtbar. Beratungen, Betreuungen, Hilfen etc. - alle Formen der Zusammen-

arbeit basieren auf zwischenmenschlichen und persönlichen Begegnungen. Das Projekt 

soll diese Begegnungsformen ergänzen. 

 

 

Kontakt:  

Mehmet Ali Öztoprak 

Tel.: 0211 20 577 509 

E-Mail: m.oeztoprak@pibei.de 

www.pibei.de 
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Das Jahr der Coronapandemie mit großen Herausforderungen 

 

Die Coronapandemie in 2020 wirkte sich auch auf 

unsere Arbeit in der Beratungsstelle in Düsseldorf 

aus. Schnell mussten wir Konzepte entwickeln, um 

dem effektiven und sicheren Beratungsstellenablauf 

und dem Gesundheitsschutz gleichermaßen gerecht zu werden. Es gelang uns, zügig auf 

Telefonberatungen umzustellen und mit zertifizierten Plattformen Videoberatungen anzu-

bieten oder bei Bedarf auch weiterhin Präsenzberatungen, unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften durchzuführen. Als Teil der kritischen Infrastruktur war es für uns jederzeit mög-

lich, zeitnah notwendige Beratungen zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Coronaschutz-

verordnung wurde der Beratungsstellenbetrieb immer wieder mit kreativen Lösungen von 

unseren Berater*innen angepasst. pro familia bietet schon seit Mitte der 90er Jahre On-

lineberatungen für Ratsuchende an. Dennoch waren weitere digitale Maßnahmen erforder-

lich, damit Teambesprechungen ebenso wie Veranstaltungen und Fortbildungen stattfinden 

konnten. Wir sind sehr froh, dass wir trotz der unruhigen Zeit für unsere Ratsuchenden, wie 

in den Jahren zuvor, da sein konnten. Unser Ziel war es, auch in der Not gut erreichbar für 

unsere Klient*innen zu sein und ansprechbar für verlässliche Beratungen zu bleiben. Dass 

uns das gelungen ist, zeigen unsere Beratungszahlen, die im Vergleich zu den Vorjahren 

nahezu gleichgeblieben sind.  

Erbrachte Leistungen in 2020 Beratungsart Beratungen 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung: Familienplanung und Nachbetreuung 
(§§ 5/6 und § 2 SchKG) (inkl. Angebote Geflüch-
tete) 

Einzel- und Paarberatungen 1871 

Sexualpädagogische Prävention und Youth 
Work (AIDS-Prävention) 

Projekte, Infostände 
Gruppenveranstaltungen mit Schulklassen, 
außerschulische Jugendgruppen, 
Fortbildung für Multiplikator*innen, 
Einzel- und Paarberatungen, Kleingruppen 

7 
62 
22 
7 

66 

Ehe-, Lebens-, Familien- und Sexualberatungen Einzel- und Paarberatungen  241 

Familienhebamme  Einzel- und Paarberatungen  260 

Telefonische Kurzberatungen  Zu allen Leistungen  803 

Durchgeführte Leistungen zu allen  
Arbeitsbereichen 

   3339 

Für pro familia steht das Recht auf Selbst-

bestimmung im Kontext von sexueller und 

reproduktiver Gesundheit und Rechte im 

Mittelpunkt ihrer Arbeit. Frauen haben das 

Recht auf umfassende medizinische Versorgung, Beratung und Information. pro familia 

setzt sich für eine menschenrechtsbasierte Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs 

ein, die Frauenrechte in den Fokus rückt. Für pro familia ist deshalb die Forderung zentral, 

dass die Entscheidung über das Austragen oder den Abbruch einer Schwangerschaft frei 

von Strafandrohungen und staatlicher Einflussnahme möglich sein muss. 
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ZWEITZEUGEN e.V.  
Geschichte weitertragen: Erinnern mit Zweitzeug*innen  

Bildungsarbeit und Erinnerungskultur auch in Pandemie-Zeiten  

 

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)Le-

bensgeschichten des Holocaust und erzählen von diesen, wenn 

die Zeitzeug*innen es selbst nicht (mehr) können. Wir veröffentli-

chen die Geschichten in Magazinen und einem Ausstellungskatalog. In analogen und digi-

talen Workshops, Ausstellungen und Veranstaltungen sensibilisieren wir (junge) Menschen 

durch das Erzählen dieser (Über)Lebensgeschichten für Antisemitismus und Rassismus. 

Wir ermutigen sie, die Erinnerungen zu bewahren und sie als Zweitzeug*innen weiterzuge-

ben.  

 

Das Jahr 2020 stellte auch uns 

vor Herausforderungen durch 

die weltweite Pandemie. Wir ha-

ben bestmöglich versucht, unse-

ren Blick auf gemeinschaftliche 

und fortschrittliche Möglichkei-

ten zu werfen. Doch wir konnten 

aufgrund der Corona-Einschrän-

kungen 92 geplante analoge Bil-

dungsprojekte (mit insgesamt 

etwa 2.150 Kindern und Jugend-

lichen) nicht umsetzen. 15 Ver-

anstaltungen fielen aus. Somit 

stellten wir uns die Frage: Wie können wir Kinder und Jugendliche erreichen, wenn Schulen 

und Einrichtungen schließen und alle (Präsenz-)Veranstaltungen abgesagt werden? 

 

Hinzu kamen finanzielle Sorgen: Die Pandemie machte es uns unmöglich, die mit unseren 

Förder*innen vereinbarten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig hatten wir für das Jahr unter an-

deren Vorbedingungen mehr hauptamtliches Personal angestellt, dem wir eine längerfris-

tige Perspektive bieten wollen. Dank unseres unglaublich motivierten und flexiblen ehren- 

und hauptamtlichen Teams sowie vertrauensvoller Förder*innen-Beziehungen konnten wir 

passende alternative, vor allem digitale, Angebote entwickeln. Wir haben erste didaktische 

Online-Workshops sowie öffentliche digitale Vorträge angeboten und die berührenden Ge-

schichten unserer Zeitzeug*innen eben auf neuen Wegen weitergetragen – zum Teil ge-

meinsam mit den Zeitzeug*innen bzw. ihren erwachsenen Kinder.  
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2.000 Kinder und Jugendliche (80 % unse-

res ursprünglichen Jahresziels) durften wir 

zu Zweitzeug*innen ausbilden; unsere 

Zeitzeug*innen haben insgesamt 1.045 

Briefe als Antwort erhalten. Wir haben au-

ßerdem die Lebensgeschichten vier weite-

rer Zeitzeug*innen drucken können und 

mit Hermine Liska im Januar 2020 zum 

ersten Mal ein Interview mit einer Zeugin 

Jehovas geführt. Darüber hinaus führten 

wir vier digitale ZWEITZEUGEN-Abende 

mit 250 Besucher*innen durch. 

 

Auch wenn digitale Maßnahmen persönliche Begegnungen nicht ersetzen können, sind wir 

nach diesem Jahr überzeugt, dass ein ergänzendes digitales Bildungsangebot unsere bis-

herige Wirkung vervielfachen und Kinder und Jugendliche genau dort erreichen kann, wo 

sie Zeit verbringen und sich eigenständig informieren. Durch eine Förderzusage der Stiftung 

Wohlfahrtspflege NRW können wir ab Herbst 2021 ein umfangreicheres Projekt zur weite-

ren Digitalisierung unserer Angebote realisieren.  

 

Mit Unterstützung der LWL-Sozialstiftung 

haben wir zudem begonnen, unser Bil-

dungsangebot gezielt und nachhaltig für 

Kinder und Jugendliche mit Seh- oder Hö-

reinschränkung zugänglich zu machen. 

Unser bereits im April 2020 gestartetes 

Projekt »Zweitzeug*innen im Fußball« in 

Kooperation mit Borussia Dortmund und 

Borussia Mönchengladbach haben wir mit 

Unterstützung der beteiligten Partner, der 

Aktion Mensch-Förderung und dem gro-

ßem Engagement unseres Teams erfolgreich fortführen können. Wir haben ebenfalls be-

gonnen, unsere digitale Bildungsarbeit für außerschulische Partner in der Kinder- und Ju-

gendarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und werden dies mit Unterstützung des PJW 

NRW nachhaltig fortführen. 

 

Kontakt: ZWEITZEUGEN e.V. 

Mobil: 0160-5612448 

E-Mail: kontakt@zweitzeugen.de 

Internet: zweitzeugen.de  
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KRASS e.V. bietet kostenfreie Nachhilfe in der Corona-Krise  
 

Im MediaLab des KRASS e.V. finden Schüler seit April 2020 

Unterstützung bei den Schulaufgaben. Die Förderung ist wich-

tiger als je zuvor, denn im Klassenzimmer wird täglich deutlich, 

wie sehr die Schere zwischen leistungsstarken und leistungs-

schwachen Kindern auseinandergeht. Zuhause finden viele 

Kinder oft nicht die Ruhe – und die nötige Unterstützung z.B. 

im Fach Deutsch. 

 

Der gemeinnützige Verein sorgt seit Jahren mit zahlreichen Projekten und niederschwelli-

gen Angeboten dafür, Kindern aus sozial schwachen Familien den Zugang zu Kunst und 

kultureller Bildung zu ermöglichen. Auch im MediaLab, wo inzwischen fünf Mal die Woche 

Nachhilfe im Mittelpunkt steht, kommt die Kunst nicht zu kurz. Nachdem die Gruppe von 

meistens drei Kindern ihre Aufgaben erledigt hat, gönnen sie sich eine kreative Pause. Aus 

einem weißen Blatt Papier entsteht innerhalb wenigen Minuten ein kleines Kunstwerk. Pla-

neten, Kometen und Sterne, aber auch andere Lieblingsmotive finden ihren Weg aufs Blatt. 

Viele von den Nachhilfe-Kindern entdecken ihre kreative Ader erst vor Ort: denn manche 

Kinder malen und basteln zu Hause wenig, weil ihnen das Material oder der Raum dazu 

fehlt. Dabei inspiriert die Kinder die Umgebung des MediaLabs, denn die Räume sind auch 

mit den Bildern der bildenden Künstlerin, Vereinsvorsitzenden und Gründerin - Claudia Sei-

densticker - geschmückt. 

 

Zusammen im Team aus freien Mitar-

beitenden und Ehrenamtlichen setzt 

KRASS e.V. das Projekt ,,NaKu- 

Nachhilfe trifft Kunst‘‘ schnell und un-

bürokratisch um. Durch die Corona-

bedingten Schulschließungen sind 

bei den vermeintlich ohnehin nicht 

besonders leistungsstarken Kindern 

Defizite entstanden, die nicht einfach 

aufzuholen sind. Darunter sind 

Grundschüler, Haupt- und Ge-

samtschüler aus der Umgebung. Um 

die Schüler bestmöglich fördern zu 

können, hält das KRASS-Nachhilfeteam Kontakt zu den Lehrer*innen und Sozialarbeiter*in-

nen der Kinder.  

 

Kontakt: KRASS e.V. Kulturelle Bildung für Kinder & Jugendliche e.V. 

Claudia Seidensticker 

Tel.: 211 310 54 714 

E-Mail: info@krass-ev.de  
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Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.  
 

Wir alle befinden uns in besonderen Zeiten und auch im Kinder- und Jugendhospiz Regen-

bogenland wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um unseren kleinen und großen Gäs-

ten auch in der aktuellen Situation einen Aufenthalt zu ermöglichen. Mit ganzer Kraft arbei-

ten wir daran, weiterhin ein Schutzraum für unsere 

Gäste zu sein, wenn auch mit großen Einschränkun-

gen, die uns allen nicht leichtfallen. Trotzdem hat das 

Regenbogenland auch in dieser aktuell besonderen Si-

tuation immer das wichtigste Ziel vor Augen: Den Fami-

lien beizustehen und ihnen Entlastung zu bieten.  

 

Da vor allem die persönlichen Miteinander-Momente 

sehr stark eingeschränkt werden mussten, haben wir 

uns - neben den so wichtigen Entlastungsaufenthalten 

vor Ort - einiges überlegt, um in dieser besonderen Zeit 

auch mit Abstand schöne, gemeinsame Miteinander-

Momente zu schaffen. Um unsere Familien durch die Adventszeit begleiten zu können, ha-

ben wir ihnen ein Adventspaket mit weihnachtlichen Überraschungen für jeden Advents-

sonntag geschickt und waren so zumindest in Gedanken in der Vorweihnachtszeit vereint. 

Auch unseren traditionellen Familientag haben wir kurzerhand zu unseren Regenbogen-

land-Familien nach Hause gebracht. Ein bunt gepacktes Paket voller schöner Utensilien für 

einen gemeinsamen Familientag zu Hause kam per Post bei unseren Familien an. An ei-

nem schönen Sonntag haben wir uns zudem digital ge-

troffen und zusammen unseren Lieblingsliedern ge-

lauscht. Es wurde viel gelacht, getanzt und geklatscht. 

Im Anschluss wurde es ganz schön magisch: wir wurden 

von einem Zauberkünstler verzaubert und haben sogar 

unsere eigenen Zaubertricks gelernt.  

 

Zudem haben wir Online-Geschwistertage mit einer 

spannenden Spiele-Olympiade erlebt oder unsere Re-

genbogenland-Mütter zu einem gemütlichen digitalen 

Austausch bei einem Gläschen Wein eingeladen. Aber 

auch die Miteinander-Momente im Haus kamen nicht zu 

kurz: Ob beim gemeinsamen Bingo-Abend, Riesenseifenblasen auf dem Hof, den „tieri-

schen Tagen“ oder anderen Aktivitäten. Unsere tägliche Arbeit ist geprägt von Lebens-

freude und tiefer Verbundenheit, immer mit dem Ziel, die verbleibende gemeinsame Zeit so 

erfüllt und positiv wie möglich zu gestalten. Auch und gerade in besonderen Zeiten. 

 

Kontakt: Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V. 

Tel.: 0211 610 195 0 oder E-Mail: info@kinderhospiz-regenbogenland.de 

Internet: www.kinderhospiz-regenbogenland.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 Kriseninterventionszentrum 

und Lotsin im Düsseldorfer Hilfenetzwerk bietet die Frauenberatungsstelle spezialisierte 

Angebote in den Fachstellen für: 

 Frauen in Gewaltbeziehung 

 vergewaltigte Frauen – gegen sexualisierte Gewalt 

 Frauen, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben 

 Opfer von Frauenhandel 

 ,Lesben beraten Lesben‘ 

 Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 

Zusätzlich wird das Kooperationsprojekt Fachstelle Altern unterm Regenbogen mit der Ar-

beiterwohlfahrt Kreisverband Düsseldorf e. V. und der Aidshilfe Düsseldorf e. V. umgesetzt. 

 

Trotz der pandemischen Einschränkungen blieb die Frauenberatungsstelle durchgängig 

geöffnet. Als andere ihre Erreichbarkeiten einschränkten, erhöhte die Frauenberatungs-

stelle ihre Erreichbarkeiten. Während der pandemischen Lage wurden die telefonischen 

Beratungszeiten zeitweise auf 10-22 Uhr von Montag bis Donnerstag ausgeweitet. Freitags 

sowie an Wochenenden und Feiertagen konnte in der Zeit von 10-18 Uhr mit einer Fach-

beraterin direkt am Telefon gesprochen werden. Frauen mit Beratungsbedarf und in Krisen-

situationen hatten durchgängig die Möglichkeit sich an die Frauenberatungsstelle zu wen-

den. 

 

Zusätzlich wurde zusammen mit dem Amt für Soziales und dem Amt für Migration und In-

tegration der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie in enger Zusammenarbeit mit den beiden 

Düsseldorfer Frauenhäusern ermöglicht, dass Frauen in einer akuten Krisenlage kurzfristig 

versorgt werden konnten, da der sichere Weg zu Verwandten oder Freunden aufgrund der 

Pandemie eingeschränkt oder verschlossen war. Dieser zusätzliche Kraftaufwand durch die 

Fachberaterinnen war für die Akutversorgung der Frauen (und ihrer Kinder) zwingend er-

forderlich. Mittlerweile sind die Wege in das Düsseldorfer und NRW-weite Hilfenetzwerk 

aufgrund der Ausweitung der Testmöglichkeiten auf Corona größtenteils wieder möglich, 

so dass diese Hilfslücke geschlossen werden konnte. Somit konnte die Frauenberatungs-

stelle dieses zusätzliche Angebot im April erfolgreich abschließen. 
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Die digitalen Möglichkeiten der Beratung wurden weiter ausgebaut und werden dauerhaft 

Bestand haben.  

 

Trotz Pandemie startete im Januar 

2021 das Projekt CHANCE - Japa-

nische Frauenberatung in der frau-

enberatungsstelle düsseldorf e.V.. 

Das Projekt wurde im engen Aus-

tausch mit dem Japanischen Gene-

ralkonsulat und dem Außenministe-

rium von Japan entwickelt, welche 

das Projekt finanziell unterstützen. 

Dieses Beratungsangebot richtet 

sich an japanischen Frauen in ganz 

Deutschland, die eine professionelle 

Unterstützung durch eine japanische Fachberaterin/ Frauenberaterin erhalten. Durch das 

Projekt *CHANCE* werden die ratsuchenden Frauen anonym und kostenfrei zu folgenden 

Themen 

 Probleme und Sorgen 

 Ärger und Konflikte  

 Häuslicher/ familiärer und sexualisierter Gewalt 

 Haager Übereinkommen über zivilrechtliche Aspekte internationaler Kindesentfüh-

rung 

 Partnerschafts- und Eheproblemen 

beraten, unterstützt, informiert und ggf. begleitet. Betroffene Frauen können sich telefo-

nisch, per Mail oder auch persönlich an die Fachberaterin wenden. Durch fehlende Sprach-

kenntnisse, Unkenntnis über Gesetze sowie eine mögliche soziale und emotionale Isolation 

sind japanische Frauen in Deutschland zusätzlichen Belastungen ausgesetzt, so dass not-

wendige Schritte für Sie schwieriger sein können. Das Ziel von „Chance“ ist es, japanischen 

Frauen den Zugang zu Hilfsmöglichkeit und Informationen zu erleichtern und Sie zu ermu-

tigen, sich anzuvertrauen, um konkret Hilfe zu erhalten.  

 

Kontakt: frauenberatungsstelle düsseldorf e. V., Talstraße 22-24, 40217 Düsseldorf 

Telefon: 0211 68 68 54  

E-Mail: info@frauenberatungsstelle.de 

Internet: www.frauenberatungsstelle.de 
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Trotzdem e.V.  
 

Hilfe zur Erziehung 

 

Bis vor einiger Zeit bestand eine Lücke zwischen dem Rechtsanspruch auf Kindertagesbe-

treuung nach § 24a und den Hilfen zur Erziehung nach §§ 27ff., aufgrund derer die als 

sozial auffällig erlebten Kinder in ihren KiTas entweder nicht ausreichend gefördert werden 

konnten und somit ggf. an andere Einrichtungen „weitergereicht“ oder zu einem „Fall“ der 

HzE gemacht wurden. In diese Lücke fielen Kinder, deren Verhaltens- und/oder Entwick-

lungsdefizite noch keine HzE rechtfertigen, aber gleichzeitig die Erzieher*innen in ihrem 

Berufsalltag sehr forderten. Die Schaffung einer nicht ausgrenzenden Kinder- und Jugend-

hilfe macht es schlussfolgernd erforderlich, Strukturen aufzubauen, die es den Kindern er-

möglichen, in ihren Regeleinrichtungen zu verbleiben und dort angemessen gefördert zu 

werden. Damit der Übergang von der Kita in die Schule für das betroffene Kind gelingt, 

kann eine anschließende Übergangshilfe angebahnt werden. Hier entscheidet der Hilfeplan 

über die Notwendigkeit.  

 

Die Stadt Düsseldorf unterstützt seit über 10 Jahren HzE in KiTa als niederschwellige ein-

zelfallbezogene Leistung. Seit Sommer 2021 kann in 52 KiTas im Stadtgebiet diese Hilfe-

form in Anspruch genommen werden. TROTZDEM e.V. fördert derzeit bis zu 18 Kinder, in 

elf KiTas in zwei Stadtbezirken Düsseldorfs. 

 

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Ausgrenzung einzelner Kinder und deren Bildungs- 

und Beziehungsabbrüche zu verhindern, stattdessen ihre individuelle Förderung frühzeitig, 

umfassend und ohne Umwege zu installieren. Die konkreten und aktuellen Bedürfnisse der 

Kinder rücken dabei in den Fokus und die individuelle Unterstützung orientiert sich an den 

Strukturen der Kinder. Insofern sind der Einbezug des gesamten Systems, klare Rahmen-

bedingungen, eine gemeinsame Sprache und Fallverantwortung ebenso erforderlich wie 

konkrete Maßnahmen, Methoden, Kreativität und Offenheit.  
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Gemeinschaftsprojekt: Spitzennachwuchs des Sports optimal fördern 

 

Die von außerhalb kommenden Nachwuchssportler der beiden Düsseldorfer Vereine For-

tuna (Fußball) und DEG (Eishockey) wurden bislang in einer Internatsform betreut. Nun 

starteten die beiden Clubs, die Stadt Düsseldorf, das Pflegekinderwesen und TROTZDEM 

e.V. ein neues Modellprojekt. Der Spitzennachwuchs beider Vereine wird in nach § 44 SGB 

VIII geprüften Gastfamilien im Raum Düsseldorf zeitlich befristet aufgenommen und betreut. 

Den jungen Sportlern soll ein familiäres Umfeld geschaffen werden, das ihre Leistungen im 

Sport, in der Schule und ihre persönliche Entwicklung fördert und erfolgreich miteinander 

vereinbart. 

Um eine bestmögliche Pas-

sung der Sportler*innen mit 

den Gastfamilien zu schaffen, 

finden - nach Erteilung einer 

Pflegeerlaubnis des Pflegekin-

derdienstes - sogenannte Mat-

ching-Termine statt, die durch 

TROTZDEM e.V. begleitet wer-

den. Hierbei soll erfasst wer-

den, welche Themen und Be-

dürfnisse der junge Sportler*in-

nen mitbringt (Erstellung eines Profils) und ob die Gastfamilie Engagement, Freude und 

Potential erkennen lässt, das sportliche Talent zu unterstützen, zu fördern und zugleich ein 

familiär ausgestaltetes Zusammenleben anbietet.  

 

TROTZDEM e.V. sichert auch nach Einzug der Jugendlichen in die Gastfamilie eine pro-

fessionelle pädagogische, schulische und organisatorische Beratung und Begleitung der 

jungen Sportler*innen und der Gastfamilien zu. Gleichzeitig ist eine Vernetzung der einzel-

nen Schnittstellen und zwischen allen Beteiligten (Familien, Jugendliche, Träger der Ju-

gendhilfe, Schulen, Sportvereine, Sportamt, Pflegekinderdienst und sorgeberechtigten El-

tern der Sportler) von immenser Bedeutung für das Gelingen dieses Projektes. 

 

Aktuell sind fünf Leistungssportler aus beiden Vereinen in Gastfamilien untergebracht. 

Diese Gastfamilien zeigen sich sportbegeistert, emotional an den jeweiligen Verein gebun-

den und bieten den Jugendlichen Versorgung, Betreuung und Begleitung an. Nach nur we-

nigen Wochen gemeinsamer Projektarbeit erleben wir enormes Engagement aller Beteilig-

ten, einen engen, zuverlässigen Austausch sowie ein aktives gemeinsames Miteinander, 

Offenheit, Toleranz und Freude an der kooperativen Zusammenarbeit. 

 

Kontakt: TROTZDEM e.V., Berliner Allee 30, 40212 Düsseldorf 

Tel.: 0211 - 88000777 

E-Mail: info@trotzdem-ev.de 

Internet: www.trotzdem-ev.de  
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Projekt „KurveKriegen“ wird zehn Jahre alt  

 
„KurveKriegen“ ist ein kriminalpräventives Projekt des Landes Nord-

rhein-Westfalen und ist im Oktober 2016 in Düsseldorf gestartet. Das 

Gemeinschaftsprojekt in Düsseldorf wird vom AWO Familienglobus gGmbH, der Diakonie 

und dem Verein für soziale Betreuung in Düsseldorf e.V. durchgeführt.  

 

Ziel ist es, Kinder und minderjährige Jugendliche in den Fokus zu nehmen, die insbeson-

dere durch Straftaten aufgefallen sind. Die Altersgruppe bezieht sich auf das Alter von 8 bis 

17 Jahren. Manchmal fallen die betreffenden Kinder auf, weil sie in der Schule massive 

Schwierigkeiten haben oder im Rahmen eines Deliktes im Bereich der Körperverletzung in 

den Fokus der Polizei geraten.  

 

„KurveKriegen“ kann hier, immer unter der Prämisse der Freiwilligkeit, mit den betroffenen 

Kindern und Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigen, einen Hilfekatalog anbieten, 

der Einfluss auf die weiteren Lebensverläufe der Betroffenen nehmen kann. Die Unterstüt-

zungsangebote zielen darauf ab, das Straffälligkeit gemindert oder verhindert werden soll.  

 

Unser Angebot umfasst vor allem die Begleitung der Kinder und Jugendlichen, die Vermitt-

lung von Sportangeboten im weitesten Sinne, Installierung von Nachhilfen sowie Unterstüt-

zung bei intervenierenden Gesprächen z.B.im Kontakt mit Sozialdiensten und Schulen. Die 

Schnittstelle Polizei und Sozialarbeit liegt im Informationsausstausch, was für die Betroffe-

nen zu einer sinnvollen Einbettung in die präventiven und pädagogischen Angebote führt. 

Die Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen finden Berücksichtigung, deren Res-

sourcen werden gestärkt und das soziale Umfeld wird, wenn es sinnvoll erscheint, mit in 

die Arbeit einbezogen. Dennoch sind die Bereiche Polizei- und Sozialarbeit in ihrer Funktion 

klar voneinander getrennt.  

 

Im Laufe der 10 Jahre haben sich in Nordrhein-Westfalen 23 Kommunen dem Projekt Kur-

veKriegen angeschlossen. Sie sind gut vernetzt und arbeiten überregional miteinandner. 

Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte wird in den meisten Fällen von allen Beteiligten 

gerne angenommen und zeigt sich auch in den Erfolgen. Der überwiegende Teil der Kinder 

und Jugendlichen verlässt das Projekt nach ca. 2 Jahren als Absolvent*in. Manche haben 

einen Schulabschluss geschaftt, wieder andere können sich besser in ihrem Alltag organi-

sieren und haben mehr soziale Kompetenzen erlangt oder sind in eine Ausbildung oder 

Weiterbildung integriert worden.  

 

Zehn Jahre sind ein toller Erfolg! 

 

Kontakt: Verein f. soziale Betreuung 

Ernst-Abbe-Weg 50 

40589 Düsseldorf 

Tel. 0211 9440013  
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Behinderung 
 
Koordinierungs-, Kontakt und Beratungsstellen (KoKoBe) in Düsseldorf 

 

 
 

 

 

… Corona, Corona, Corona 

 

Unsere Arbeit in 2020/2021 wurde, wie in vielen anderen Bereichen, sehr eingeschränkt 

durch die Lockdowns und den damit verbundenen Auflagen für die Beratungsarbeit. 

 

Neue Kommunikationswege prägten auch unseren Arbeitsalltag. Der Kontakt zu Ratsu-

chenden fand größtenteils über Telefon, Mailverkehr und Videokonferenzen statt. Die Er-

kenntnis: Nichts davon ersetzt das persönliche Gespräch in den Beratungsräumen bzw. 

den Wohnungen der Ratsuchenden! Aber die neuen Formate funktionieren. Unsere Kli-

ent*innenzahlen belegen das ausdrücklich. So konnten die Anzahl der Beratungsfälle aus 

dem vergangenen Berichtszeitraum fast erreicht werden. Das zeigt, dass die Anliegen der 

Ratsuchenden nicht weniger wurden. Ganz im Gegenteil - gerade die fehlenden Freizeit-

möglichkeiten bereiteten vielen Menschen mit geistiger Behinderung große Schwierigkei-

ten. Viel Liebgewonnenes und Gewohntes war plötzlich nicht mehr möglich. Freunde konn-

ten nicht mehr getroffen werden. Stammtische vielen aus. Die Behindertenwerkstatt musste 

Arbeitsbereiche pandemiebedingt einschränken. Die komplette Tagesstruktur veränderte 

sich. Viele fühlten sich einsam. Viele mutmachende Beratungsgespräche waren von Nöten. 

 

2020 führte die Katholische Hochschule Münster in Zusammenarbeit mit der Humboldt-

Universität zu Berlin eine Lotsinnen- und Lotsen-Fortbildungsreihe zum Thema „Sexuelle 

Selbstbestimmung und Behinderung“ durch, an der einer der KoKoBe-Berater*innen teil-

nehmen durfte. Daraus entstand eine bundesweite Freiraum-Gruppe, an der auch einige 

Bewohner*innen aus Düsseldorfer Wohneinrichtungen teilnahmen. In regelmäßig stattfin-

denden Videokonferenzen tauschten sich die Teilnehmer*innen zu ihren Fragen, Wün-

schen und Vorstellungen aus. Vor allem das Thema „Partnerschaft“ stand als zentrales 

Thema im Mittelpunkt. Für das Jahr 2022 ist eine regionale Freiraumgruppe für Düsseldorf 

unter Leitung der KoKoBe geplant. 

 

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

Arnd Freibert-Ihns 

Tel.: 0211 5839707  
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Lebenshilfe Düsseldorf e.V. 
Mir geht`s gut – Neue Kampagne statt Festreden 
 

Besondere Situationen bewirken manchmal besonders schöne Dinge. Nachdem Anfang 

2020 klar wird, dass die Pandemie keine Rücksicht auf die Planungen zum 60. Jubiläum 

der Lebenshilfe in Düsseldorf nimmt, heißt das für die Lebenshilfe: Kein Sommerfest, keine 

Eröffnungsfeier des neuen Wohnhauses an der Werstener Dorfstraße, keine Festreden, 

keine Bands, keine Buffets… Was bleibt also, fragte sich das Organisationteam. Es folgen 

Besprechungen, Überlegungen und Ideen. Und mitten drin taucht ein Musikprojekt eines 

Mitarbeiters mit einem Bewohner auf und wird prägend für eine ganze Kampagne.  

 

Mir geht`s gut. Mit dem gleichnamigen Song von 

M. Gindele und P. Pratsch nimmt eine Kampagne 

Fahrt auf, die das gesamte Jubiläumsjahr beglei-

tet. Ein Video zum Musikstück, die Präsentation 

auf dem eigenen YouTube-Kanal, neue Plakate, 

Postkarten und Rollups. Mit „Mir geht`s gut“ wird 

ein wesentliches Anliegen der Lebenshilfe Düs-

seldorf sichtbar und stadtbekannt. Es ist normal 

verschieden zu sein und es ist gut so! 

 

In der Traditionsbrauerei „Zum Schlüssel“ kön-

nen die Gäste in den kurzen Sommermonaten, in 

denen die Pandemie es zulässt, ihr kühles Altbier 

auf extra entworfenen Bierdeckeln abstellen. Und zum Herbst bringt eine Kooperation mit 

der Rheinbahn das Kampagnen-Motto mit einer Reihe Schwarz-Weiß-Portraits von Bewoh-

nerinnen und Bewohnern auf die Düsseldorfer Straßen. Die Mir-geht`s-gut-Straßenbahn 

fährt bis heute täglich über den Rhein nach Neuss und wieder zurück.  

 

Eine Menge schöner Aktionen, eine wunderbare Kampagne – das gemeinsame Feiern mit 

Bewohner*innen, mit Kita-Kindern und Eltern, mit Mitarbeitenden und Unterstützer*innen 

ist trotzdem nicht zu ersetzen. „Wird nachgeholt“: wünscht sich der neue Geschäftsführer 

der Lebenshilfe in Düsseldorf - Cord Eichhof. 

 

Dringend empfohlen: Ein Blick auf die neue Homepage der Lebenshilfe Düsseldorf! Neben 

einem Rückblick aufs Jubiläumsjahr gibt es dort viel zu lesen, zu sehen und natürlich den 

Kampagnen-Hit „Mir geht´s gut“ zu hören. 

 

Kontakt: Lebenshilfe Düsseldorf e.V. 

Tel.: 0211 22 94 10-0 

E-Mail: verwaltung@lebenshilfe-duesseldorf.de  

Internet: www.lebenshilfe-duesseldorf.de  
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WfaA - Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH 

Mittendrin – im ersten Arbeitsmarkt 

 

Die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) ist eine anerkannte Einrichtung zur beruflichen 

Eingliederung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen. Sie bietet im Einzugs-

gebiet Düsseldorf Arbeitsplätze für ca. 1.500 Menschen mit körperlichen, geistigen oder 

psychischen Beeinträchtigungen. Wir fördern und lassen jeder und jedem die individuelle 

Hilfe und Unterstützung zukommen, die sie oder er braucht. Bei uns finden Menschen mit 

Behinderung ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen und Herausforderungen, an denen 

sie wachsen können. Sie können sich weiterentwickeln und so eine bestmögliche Eigen-

ständigkeit erreichen. 

 

Das Integrationsteam der WfaA unterstützt und begleitet Mitarbeiter*innen der Werkstatt 

bei der beruflichen Orientierung und sucht gemeinsam mit den Interessierten passende 

Betriebe und Unternehmen für ein Praktikum, einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz (BiAp) 

oder eine feste Arbeitsstelle. Das Team begleitet speziell Mitarbeiter*innen, die sich in der 

Berufsbildung befinden und den Wunsch haben, diese auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

fortzusetzen. Dazu laden sie Interessierte zu persönlichen Gesprächen ein, in denen beruf-

liche Interessen und Möglichkeiten besprochen werden. Sie begleiten die Praktika und die 

Arbeit außerhalb der WfaA, unterstützen und sprechen mit den Arbeitgebern und organi-

sieren eine Teilnahme am wöchentlichen Berufsschultag. 

 

„Ich kann das noch gar nicht glauben!“ Das hat Michaela Bollau am 28. Oktober 2020 oft 

gesagt. Da hat sie die Werkstatt verlassen und eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeits-

markt angetreten. Sie arbeitet jetzt bei REWE am Gertrudisplatz in Eller. Michaela war seit 

2008 in der Werkstatt und hat in dieser Zeit erst in der „Spielewelt“ und dann lange in einem 

Kiosk im Paulushaus gearbeitet. Beides waren Läden der WfaA. Dort hat sie gelernt, was 

man für den Verkauf so wissen muss: Ware einräumen, Kassieren, Bestellungen machen. 

Am liebsten mochte Michaela aber die Kunden: „Es macht Spaß, zu bedienen und mit den 

Leuten zu reden“, sagt sie. 

 

Sie hat sich dann 2018 entschieden, auf einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz zu gehen. 

Vor allem, weil auch ihr Freund Daniel Ibscher zu der Zeit ein Praktikum bei der Rheinbahn 

begonnen hat. Daniel ist ebenfalls aus der WfaA und es war schnell klar, dass er bei der 

Rheinbahn bleiben möchte. Michaela hat dann zunächst ein Praktikum bei einem anderen 

Arbeitgeber gemacht. „Das war nicht das Richtige“, sagt sie, „ich war da nicht glücklich“. 

Zusammen mit ihrer Gruppenleiterin Ina Groesdonk hat sie sich beraten, wie es weiterge-

hen soll. Schließlich hat sie sich gegen die Stelle entschieden und den Vorschlag, sich bei 

REWE zu bewerben, angenommen. Das war im Januar 2020.  
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Ab April wurde das Praktikum zu einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz. „Dazwischen war 

Corona und der Lockdown“, sagt Michaela, „das war echt hart.“ Ihr meisten gestört hat sie, 

dass sie 14 Tage nicht arbeiten durfte: „Ich habe alle so vermisst und die Arbeit fehlte mir.“ 

 

Im Laufe des Sommers wurde der Gedanke 

an eine feste Anstellung bei REWE konkre-

ter. Michaela hat ihren Chef Herrn Hege-

mann mit ihrer Zuverlässigkeit und ihrer 

Freundlichkeit so überzeugt, dass er ihr 

zum November 2020 eine Arbeitsstelle an-

geboten hat. Ihr Freund Daniel war eben-

falls ganz begeistert. Er hatte mittlerweile 

eine feste Stelle bei der Rheinbahn ange-

treten. Falls Michaela jetzt auch aus der 

Werkstatt in einen festen Job wechseln 

würde, hätten beide sehr viel erreicht.  

 

Am 28. Oktober war es 

dann so weit: Michaela hat 

ihren Vertrag unterschrie-

ben. Damit sind sie und 

Daniel das erste „Paar“, 

das die Werkstatt auf die-

sem erfolgreichen Weg 

verlässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tel.: 0211 882584-0  

E-Mail: info@wfaa.de 

Internet: www.wfaa.de  
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Gesundheit, Alter und Pflege 
 

Aidshilfe Düsseldorf e.V. – Organisationsentwicklung  

 

Gemeinsam mit ihrer gemeinnützigen 

GmbH Care24 Soziale Dienste und dem 

Schwul-lesbischen Jugendarbeit Düs-

seldorf e.V. wandelt sich die Aidshilfe 

Düsseldorf, um zusammen den vielfälti-

gen Bedarfen unserer Zielgruppen und 

Partner*innen auch in der Zukunft gerecht zu werden. Ein besonderer Schritt war die Ge-

staltung und Einführung unserer gemeinsamen Dachmarke „DIVERSITAS –bunt für Düs-

seldorf“, die unseren gemeinsamen Weg in eine noch vielfältigere Zukunft weist. 

 

Im Zuge unserer seit 2017 laufenden Organisationsentwicklung haben wir für die Aidshilfe 

Düsseldorf e.V. (AhD) sowie für die mit ihr verbundenen Organisationen Care24 Soziale 

Dienste gGmbH (Care24) und Schwul-lesbische Jugendarbeit Düsseldorf e.V. (SLJD) eine 

gemeinsame Zukunft definiert. Unser aktuelles Selbstverständnispapier beschreibt unter 

der Überschrift „Netzwerk für Vielfalt in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft“ übergrei-

fend für die Aidshilfe Düsseldorf e.V., für die Care24 Soziale Dienste gGmbH und die 

Schwul-lesbische Jugendarbeit Düsseldorf e.V. unser Selbstverständnis, unsere Vision und 

unsere Mission und dient als Leitlinie für unser praktisches Handeln sowie für die zukünftige 

Entwicklung aller Organisationen. Es verbindet die inzwischen sehr unterschiedlichen Tä-

tigkeitsfelder und Zielgruppen miteinander (Download: https://www.duesseldorf.aids-

hilfe.de/de/uber-uns/selbstdarstellung/selbstverstaendnis). 

 

Als nächsten Schritt haben wir eine neue Bereichsstruktur entwickelt, die ab Mai 2020 eine 

bessere Repräsentanz aller Zielgruppen und Angebote organisationsübergreifend sicher-

stellen soll. 

 

Im Jahr 2021 soll das Projekt einen vorläufigen Abschluss finden: Alle drei Organisationen 

werden sich unter ein gemeinsames neues Dach begeben, eine Dachmarke mit einem ent-

sprechendem Logo ist bereits entwickelt worden. Diese neue Dachmarke wird zukünftig die 

inhaltliche und organisatorische Verbindung der drei Organisationen deutlich machen. Den-

noch zeichnet sich ab, dass die Entwicklung der Einnahmen besonders im Bereich der Ei-

genmittel und die Steigerung der Kosten nicht miteinander Schritt halten, sodass der Verein 

den Haushalt durch eine große Entnahme aus den Rücklagen ausgleichen musste. 

 

Kontakt: Özgür Kalkan 

Tel.: 0211 – 77095-13 

E-Mail: oezguer.kalkan@duesseldorf.aidshilfe.de 

Internet:www.duesseldorf.aidshilfe.de  

https://www.duesseldorf.aidshilfe.de/de/uber-uns/selbstdarstellung/selbstverstaendnis
https://www.duesseldorf.aidshilfe.de/de/uber-uns/selbstdarstellung/selbstverstaendnis
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Bundesverband Gedächtnistraining e.V. 
 

Der Bundesverband Gedächtnistraining e.V. (BVGT), der seit 1987 besteht und seitdem 

bundesweit mit Erfolg qualifizierte und zertifizierte Gedächtnistrainer*innen ausbildet, 

konnte seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie erheblich weniger Aus- und Weiterbil-

dungen durchführen. Doch nun seit Sommer 2021 freuen sich viele Menschen aller Alters-

gruppen darauf, wieder an den Start zu gehen und andere Leute in Präsenz zu treffen. Im 

April 2021 fand die erste Jahreshauptversammlung des BVGT in rein digitaler Form statt. 

So konnten auch viele Mitglieder teilnehmen, deren persönliches Erscheinen aufgrund der 

räumlichen Entfernung fraglich gewesen wäre. Die Pandemie hat dem Verband einen „di-

gitalen Schub“ gegeben – Vorstandssitzungen wurden über Meetingplattformen durchge-

führt, eine Projektgruppe beschäftigt sich mit digitalen Formaten auch in anderen Berei-

chen. Auch ein Newsletter wurde etabliert, um Mitglieder des Verbandes und weitere Inte-

ressierte schnell über neue Entwicklungen informieren zu können. 

 

Im Dezember 2020 wurde das Erasmus+-Projekt „Mental Vital“ erfolgreich abgeschlossen. 

In Zusammenarbeit mit drei anderen deutschsprachigen Verbänden hat der BVGT zwei 

Informationsbroschüren in deutscher Sprache erstellt, die unterschiedliche Zielgruppen er-

reichen sollen: 

 „Mental-Vital-4you – Ganzheitliches Gedächtnistraining für alle Generationen“ möchte 

Anwender*innen näherbringen, was ganzheitliches Gedächtnistraining bedeutet, stellt 

Gütekriterien zur Qualitätsbeurteilung eines Kurses vor und zeigt einen Einblick in die 

Vielfältigkeit an Trainingsmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen. 

 „Mental-Vital-Trainer*in – eine Weiterqualifizierung für die Zukunft“ möchte als Handrei-

chung für Interessent*innen an einer Ausbildung zum/zur Gedächtnistrainer*in dafür 

werben, diese Ausbildung bei einem zertifizierten Verband zu absolvieren. 

 

Beide Broschüren stehen in Deutsch, Englisch und Französisch zum Download auf der 

Homepage https://www.euvgt.eu/ bereit. 

 

Die Zusammenarbeit des BVGT mit „InForm“ (Deutschlands Initiative für gesunde Ernäh-

rung und mehr Bewegung vom Bundessministerium für Ernährung und Landwirtschaft und 

vom Bundesministerium für Gesundheit) wurde etabliert und durch eine Urkunde besiegelt. 

Der BVGT ist nun auf der Homepage von InForm vertreten. Die Verlängerung des Siegels 

läuft bereits über das Jahr 2020 hinaus. Über den Beitrag des BVGT am „Digitalen Kon-

gress für Kita & Schule" von InForm vom 18. – 21. Mai 2021 wurde der Film „Ganzheitliches 

Work-Out für Gehirn – ein Mitmach-Parcours für alle Altersklassen" gedreht. Den Link findet 

man auf der Homepage des BVGT. 

 

Kontakt: Bundesverband Gedächtnistraining e. V. 

Tel.: 06126 - 505780 

E-Mail: servicebuero@bvgt.de  

Internet: www.bvgt.de   

https://www.euvgt.eu/
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Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. 

Digitalisierung 

Seit seiner Gründung vor 13 Jahren vertritt der Landesverband der Alzhei-

mer Gesellschaften NRW e.V. als Organisation der Selbsthilfe Menschen 

mit Demenz und ihre Angehörigen. Die erfolgreiche Arbeit spiegelt sich in 

den Projekten wider. 

 

In der Geschäftsstelle bietet der Landesverband Angehörigen von Menschen mit Demenz 

Beratung und ist oft erster Ansprechpartner. Im Rahmen des Projektes „Angebot zusätzli-

cher telefonischer Beratungen in der Woche und an Wochenenden“ mit der Laufzeit vom 

01.05. bis zum 31.12.2020 wurde eine Lücke in der telefonischen Beratung geschlossen. 

Vielfältige Fragen und Sorgen wurden gehört und gelöst. Wir vermitteln Kontakte in das 

örtliche Hilfesystem des Anrufenden, zu den regionalen Selbsthilfegruppen und Alzheimer 

Gesellschaften. Das Projekt wird bis zum Ende des Jahres 2021 fortgeführt. 

 

Der Verband konnte aufgrund der Umwidmung von Projektgeldern ein Hygienevideo erstel-

len und veröffentlichen, ein Buch für pflegende Angehörige veröffentlichen und die Bewer-

bung des Alzheimer Telefons fortführen. 

 

Weiteres aus den Projekten des Verbandes: 

 

 „Leben mit Demenz“ Schulungskurse für Angehörige und Interessierte wurden in 

der kontaktbeschränkten Pandemie-Zeit online als „Leben mit Demenz Digital“ an-

geboten. 

 „SeDum“: Zu Beginn der Pandemie haben sich bestehende Selbsthilfegruppen nicht 

mit einem digitalen Meeting-Format anfreunden können. Pflegende Angehörige hat-

ten plötzlich keine Tagesstätte mehr, kein soziales Netzwerk durch die Arbeit oder 

durch die Familie. Erst nachdem sie erkannten, dass in der Pandemiesituation die 

Alternativen gering sind, entwickelte sich bei den pflegenden Angehörigen eine Be-

reitschaft für die Techniknutzung. Dies spiegelt auch die ersten Gründungen von 

Online-Selbsthilfegruppen ab April/ Mai 2021 wider. 

 KoPs: Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V. ist Träger von 

drei Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe in den Kreisen Steinfurt, Borken und Wesel. Im 

Kreis Wesel wird das Kontaktbüro in Kooperation mit dem Paritätischen NRW, 

durchgeführt. Die Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe dienen der Förderung von Selbst-

hilfegruppen im Kontext mit Pflegebedürftigkeit. 

 

Kontakt: Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V., 

Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf  

Tel.: 0211 - 24086910 

E-Mail: info@alzheimer-nrw.de 

Internet: www.alzheimer-nrw.de 
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Arbeiter-Samariter-Bund Region Düsseldorf e.V. 

Besondere Projekte des zentrum plus während der Corona-Pandemie 

 

Das zentrum plus des ASB in Düsseldorf Holthausen ist Treffpunkt für Menschen ab 55 

Jahren bis ins hohe Alter. Der Plausch bei einer Tasse Kaffee, Kurse und Projekte zu The-

men aus Kultur, Bildung und Gesundheit sowie Beratungsangebote zu allen Lebenslagen 

sind das Plus für Seniorinnen und Senioren im Stadtteil. Besonders Menschen mit redu-

zierten sozialen Kontakten nehmen die Angebote der Einrichtung gerne in Anspruch, um 

sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das zentrum plus ist aber auch ein Anlaufpunkt 

für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Hier werden Unterstützungsmöglichkei-

ten wie Betreuungs- oder Angehörigengesprächsgruppen angeboten. Zentraler Punkt ist 

vor allem das individuelle Beratungsgespräch. Leider konnten diese Angebote während der 

Corona-Pandemie nicht oder nur stark reduziert stattfinden.  

 

Die Mitarbeitenden der Einrichtung sowie die aktiven Unterstützer*innen und Künstler*in-

nen reagierten auf die schwierige Lage mit viel Kreativität und Improvisationstalent. Neue 

Projekte entstanden, wie zum Beispiel „#HolthausenbleibtZuhause – Zeigt her eure Hob-

bys!“, bei dem Menschen im Stadtteil ihre Freizeitgestaltungen auf Leinwand festhielten 

und später im Rahmen einer Ausstellung vorstellten. Bestehende Projekte wurden der Lage 

angepasst: so wurde aus dem beliebten Kultur- und Naturpfad „Holthausen auf der Spur“ 

jetzt „Spaziergänge mit Köpfchen“ für ein bis zwei Personen entwickelt. Andere gemein-

same Veranstaltungen wurden kurzerhand ins Freie verlegt. Insbesondere während der 

dunklen Herbst- und Winterzeit wurde Wert draufgelegt, Besucher*innen, die durch Isola-

tion und Einsamkeit gefährdet waren, mit Aktionen zu unterstützen.  

 

Aus der Vielzahl der Projekte stach 

2020/2021 das kreative Vernetzungspro-

jekt „Alle für die Katz‘“ heraus. In Zusam-

menarbeit mit der Social-Event-Künstlerin 

Bertamaria Reetz schickte das zentrum 

plus 12 weiße Katzenfiguren in soziale 

Einrichtungen im Stadtteil. Jung und Alt 

sollten dort ihrem neuen „Haustier“ den 

Stadtteil nahebringen und ihre Heimatge-

danken in einer bunten Gestaltung darle-

gen. Die so entstandenen Kunstobjekte wurden virtuell in den sozialen Medien und real in 

Geschäften ausgestellt und kehrten dann in ihre Einrichtungen zurück. Mit großem persön-

lichen Engagement der Mitarbeitenden, einem angepassten Hygienekonzept und vielen 

kleinen Veränderungen konnte das zentrum plus endlich wiedereröffnen und ist mittlerweile 

in vollem Umfang für Besucherinnen und Besucher da. 

 

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

Telefon: 0211  930 31-0 und Internet: www.duesseldorf.asbnrw.de  
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grenzenlos e.V. 

Armut bedeutet nicht nur das Fehlen finanzieller und 

materieller Möglichkeiten. Oftmals hat sie den Verlust 

sozialer Kontakte und gesundheitliche Schäden zur 

Folge. Genau hier wird unser Verein tätig!  

 

Im Jahr 1993 wurde das grenzenlos gegründet, um von Ar-

mut betroffenen Menschen die Möglichkeit zu geben am 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben wieder teilzuha-

ben. Viele Menschen ziehen sich nach dem sozialen Ab-

stieg immer weiter zurück. Dem möchte das grenzenlos 

entgegenwirken, indem es diesen Menschen neue Mög-

lichkeiten gibt. Das grenzenlos arbeitet nach dem Empowerment-Ansatz. Menschen sollen 

sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusstwerden und ihr Leben (wieder) eigenhändig sozial 

gestalten.  

 

Das grenzenlos bietet den Gästen bei Bedarf die Un-

terstützung von Sozialpädagogen an. So werden bei-

spielsweise Hilfestellungen bei behördlichen Angele-

genheiten, Vermittlungen zu Fachberatungsstellen 

und Beratungsangebote zu lebenspraktischen Fra-

gen geleistet.  

 

Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Deshalb ist es 

ein wichtiges Anliegen in einer angenehmen, anre-

genden Umgebung zahlreiche künstlerische, kulturelle und gastronomische Sonderveran-

staltungen zu erleben. Unsere Gäste nutzen das grenzenlos als soziale Plattform, um selbst 

soziale Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. So bietet das grenzenlos nicht nur warme 

Speisen, sondern auch Teilhabe an Kunst und Kultur an. Es gibt zum Beispiel Sonderver-

anstaltungen wie das SonntagsKochen, Küchen der Welt und FreitagsKunst sowie das jähr-

liche Sommerfest. 

 

Insgesamt vermittelt das Restaurant grenzen-

los wieder neue Lebensfreude, hilft neue Per-

spektiven zu entdecken und beugt den Verlust 

sozialer Kontakte vor.  

 

 

Kontakt: grenzenlos e.V.,  

Kronprinzenstraße 113, 40217 Düsseldorf 

Tel. 0211 39 24 37 

Internet: www.grenzenlosev.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:   * Repräsentiert den Verband „vor Ort“ 

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

 
 
 
 
 
 
    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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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 auf der Internetseite des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in 
Düsseldorf: www.duesseldorf.paritaet-nrw.org  
  

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


 

 

 
 


