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Berufliche Perspektive
als Belohnung
Seeberg (hh). Vor drei Jahren

startete das Projekt „Stadtteilel-
tern“, das von der Volkshoch-
schule als Projektleitung durch-
geführt und durch Fördergelder
des Europäischen Sozialfonds
(ESF) und dem NRW-Ministeri-
um für Arbeit, Gesundheit und
Soziales finanziert wurde. Nun
heißt es für die insgesamt zwölf
Teilnehmer Abschied nehmen
von ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit für und in Familien aus See-
berg, Blumenberg und Chorwei-
ler.

Zu Beginn der Maßnahme, die
als Ziel eine spätere, zumindest
befristete Anstellung der Teil-
nehmer vorsah, meldeten sich
die seinerzeit arbeitslosen Perso-
nen, um zunächst im Rahmen ei-
ner halbjährlichen Qualifikation
Grundkenntnisse etwa zu sozia-
len und gesundheitlichen The-
men wie auch zum Zeitmanage-
ment zu erwerben. „Danach

startete die zweite Phase, in de-
nen sie Bürger begleiteten und
ihnen im Alltag behilflich wa-
ren“, erklärt Projektkoordinato-
rin und Diplom-Pädagogin Hile-
ne Maldonado Dominguez.
Neben Behördengängen, Fragen
zu schulischen Anliegen oder bei
Erziehungsproblemen standen
die Stadtteileltern ratsuchenden
Bürgern im Begegnungscafé des
Vereins „Fundus Köln-Nord“
auch während einer Sprechstun-
de zur Verfügung, wo auch tea-
mintern Probleme und Schwie-
rigkeiten erörtert werden
konnten. „Die monatlichen zehn
Stunden, die jeder in die Tätigkeit
investieren sollte, reichten jeden-
falls bei weitem nicht aus. Doch
eine zeitliche Aufstockung war
leider nicht möglich“, bedauert
Dominguez.

Auch die Stadtteileltern profi-
tierten von ihrem eigenen Wir-
ken. Während Benedith Madu-

wuba ihre Deutschkenntnisse
verbessern konnte, lernte die al-
leinerziehende Mutter Miriam
Abolfazli ihre Leistungsfähigkeit
kennen. „Ich habe erfahren, wo
meine Grenzen liegen. Ich habe
immer gerne geholfen, aber na-
türlich musste ich ja auch noch
mein eigenes Leben regeln. Die
Gefahr der Vereinnahmung be-
stand schon bisweilen.“ In der
letzten Projektphase wurden die
Teilnehmer schließlich auf ihre
eigenen beruflichen Perspekti-
ven vorbereitet. „Neun von elf
Personen sind bereits in einem
Job oder einer beruflichen Wei-
terqualifizierung beziehungs-
weise starten demnächst durch“,
zieht die Projektkoordinatorin
ein positives Fazit und freut sich
etwa über Abolfazlis beginnende
Ausbildung zur Steuerfachange-
stellten. Bei einer möglichen Fi-
nanzierung soll das erfolgreiche
Projekt wiederholt werden.

Projekt „Stadtteileltern“ geht nach drei Jahren zu Ende

Auch per Telefonschaltung, hier mit Stadtteilmutter Miriam Abolfazli, tauschten sich Projektkoordina-
torin Hilene Maldonado Dominguez (r.) und Teilnehmerin Benedith Maduwuba regelmäßig über Erfah-
rungen und Neuigkeiten aus. Foto: Hoeck

Von Stralsund nach Köln -
damit Kinder lesen lernen

Köln/Bonn (vd). Der Run &
Ride for Reading e.V. hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Kinder in
der Region Köln/Bonn zu fördern
- genauer gesagt ihre Lese-Kom-
petenz. Deshalb sammelt der
Verein um die Vorstände Oliver
Gritz und Henning Krautmacher
mit diversen Veranstaltungen
Spenden. Nach den Corona-be-
dingten Schwierigkeiten im ver-
gangenen Jahr, hoffen die Ver-
antwortlichen für 2021 wieder
auf Besserung. „Wir wollen die-
ses Jahr Anfang Juli wieder für
den Nachwuchs in die Pedale tre-
ten“, erklärt Oliver Gritz. Der
Vereinsvorstand hat in den ver-
gangenen Jahren mit zahlreichen
Mitstreitern schon tausende
Kilometer auf dem Drahtesel

zurückgelegt. „Wir sind bereits
durch halb Europa geradelt. Un-
ter anderem von Cork in Irland,
Bordeaux, Venedig, London,
Salzburg, Nantes, Basel oder
Berlin ging es jeweils zurück
nach Köln - immer mit professi-
oneller Begleitung“, fasst Oliver
Gritz zusammen.

50 Teilnehmer, 750 Euro
und erstmals auchmit E-Bikern
„Die Erlöse der Radtour kom-

men - wie immer bei den Veran-
staltungen des Run & Ride for
Reading e.V. - Leseclubs in der
Region Köln/Bonn zu Gute“, be-
tont Henning Krautmacher.

Dieses Jahr geht es von Stral-
sund an der Ostsee zurück nach
Köln - vom 4. bis 10. Juli, über 860

Kilometer, vorbei an Rostock,
Schwerin, Goslar und vielen Se-
henswürdigkeiten. „Insgesamt
können 50 Teilnehmer mitradeln
- erstmals auch E-Biker“, erläu-
tert Henning Krautmacher. In
den Gebühren von 750 Euro pro
Teilnehmer sind unter anderem
der Transport von Rädern und
Gepäck von Bonn nach Stral-
sund, der Gepäcktransport wäh-
rend der Etappen, Begleitfahr-
zeuge und die insgesamt sieben
Übernachtungen mit Frühstück
vom 3. Juli an enthalten, denn am
4. geht es morgens gleich los.

Der Leselauf 2021 ist übrigens
für den 16. September terminiert.

Infos und die Anmeldung zur
Spenden-Radtour gibt es unter
WWW.RIDEFORREADING.DE

Ziel der Spenden-Radtour ist die Domplatte in Köln für das große
Abschlussfoto am Nachmittag. FOTOS: RUN & RIDE FOR READING E.V.

Spenden-Radtour des Run & Ride for Reading e.V. soll am 4. Juli starten

Köln. Der Kölner Zoo feierte
2020 160. Geburtstag. Das abge-
laufene Jahr war eines der unge-
wöhnlichsten der Zoo-Historie.
Insgesamt sieben Wochen im
Frühjahr, während der ersten
Lockdown-Phase, und dann er-
neut durchgehend seit dem 2.
November musste der Kölner Zoo
2020 seine Tore aufgrund der
Maßnahmen zum Infektions-
schutz schließen. Die Folgen: Mit
rund 700.000 Besuchern durfte
der Zoo nur halb so viele Gäste
wie 2019 begrüßen – und muss
pandemiebedingt Einnahmever-
luste von schätzungsweise 3 Mil-
lionen Euro verkraften. Sie resul-
tieren aus ausbleibenden
Ticketverkäufen im Tages- und
Veranstaltungsgeschäft. Zudem
fehlen auch die Erlöse von Zoo-
Gastronomie und ZooShop, die
in Zeiten regulären Betriebs rund
600.000 Euro Gewinn pro Jahr
an den Zoo abführen.

Die laufenden Kosten von
54.000 Euro, die der Zoo im
Schnitt pro Tag im Unterhalt kos-
tet, musste der Zoo angesichts
der Verluste aus Rücklagen de-
cken. Hinzukommen Landes-
und Bundeszuschüsse aus Coro-
na-Hilfsfonds. „Ich will
ausdrücklich festhalten: Unsere
Tiere waren und sind zu jederzeit
rundum bestens versorgt“, so
Zoo-Vorstand Christopher

Landsberg. Der Zoo wird bis En-
de Februar alle anfallenden Un-
terhaltskosten bestreiten kön-
nen. Die Zooverantwortlichen
setzen darauf, spätestens dann
wieder regulär öffnen zu können.

Unbeirrt von der aktuellen Situ-
ation blickt der Zoo optimistisch
in die Zukunft. Denn das Jahr
2020 bot auch gute Nachrichten.
So war der Besucherzuspruch ab
Zeitpunkt der Wiederöffnung
Anfang Mai auf konstant hohem
Niveau. Das erlaubte Kontingent
von maximal knapp 5.000
gleichzeitigen Gästen, die sich
auf den 33.000 Quadratmeter
großen Parkanlagen verteilen
konnten, wurde sehr oft ausge-

schöpft. „Sobald wir auf hatten,
waren die Menschen da. Das
zeigt, wie wichtig wir als Naher-
holungs- und Wohlfühlort sind.
Und zwar heute umso mehr“, bi-
lanziert Landsberg. Das Zoo-Hy-
gienekonzept mit Ampelsyste-
men an den Tierhäusern und
kostenloser Online-Reservie-
rung war zielführend und fand
breite Akzeptanz. Im September
stellte der Zoo mit dem „Master-
plan 2030“ neue, ehrgeizige Leit-
linien für die künftige Weiterent-
wicklung des Zoos vor. Erste
Vorhaben konnten 2020 bereits
fertiggestellt werden. So die für 2
Millionen Euro komplett moder-
nisierte neue Anlage für die

Amurtiger oder das „Arnulf-und-
Elizabeth-Reichert-Haus“. In die-
sem denkmalgerecht sanierten
architektonischen Schmuckstück
von 1899 ist 2020 eine begehbare
Dschungellandschaft mit Faul-
und Gürteltieren, Salzkatzen,
Brüllaffen, Piranhas und vielen
weiteren Bewohnern Mittelame-
rikas entstanden. Eröffnungster-
min dieses neuen Highlights ist
voraussichtlich im Frühjahr
2021.

Ehrgeizig blieb der Zoo bei sei-
ner biologischen Arbeit – mit
teils weltweit beachteten Nach-
zuchten bei bedrohten Tieren.
Auch 2021 wird der Zoo ambitio-
nierte Projekte angehen. Im neu-
en Jahr erfolgt der Startschuss
zur denkmalgerechten Sanie-
rung der klassizistischen Direk-
torenvilla, in der Räumlichkeiten
für Events und Tagungen entste-
hen. Parallel dazu starten 2021
die Arbeiten zur Modernisierung
der Giraffenanlage. Highlight im
Frühjahr ist wie oben erwähnt
die aller Voraussicht nach dann
erfolgende Eröffnung des „Ar-
nulf-und-Elizabeth-Reichert-
Hauses – willkommen bei Faul-
tieren, Piranhas, Brüllaffen & Co.
Der Zoo ist guter Hoffnung sei-
nen Gästen im Eingangsbereich
pünktlich zum Saisonstart eine
ganz besondere Überraschung
bieten zu können.

Hoffnung auf die Zukunft
Der Kölner Zoo zieht eine Bilanz für ein herausforderndes Jahr 2020

Jumi, das Faultier, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Foto: R. Schlosser

Blutspenden als
Zeichen der Zuversicht
Pesch. In den vergangenen

Monaten ist es mit vereinten An-
strengungen gelungen, die Ver-
sorgung schwerkranker Patien-
ten mit Blutkonserven zu
garantieren. Das Rote Kreuz
dankt allen Menschen, die mit
ihren Blutspenden dazu beige-
tragen haben und weist darauf
hin, dass es auch in der Impfpha-
se weiter wichtig ist, Blut zu
spenden. Bei allen Blutspende-
terminen werden die Corona-
Schutzmaßnahmen umgesetzt.
Dazu gehört das Tragen einer
MNS-Maske. Der DRK-Blut-
spendedienst bittet ein Zeichen

der Zuversicht zu setzen und
Blut zu spenden. Der nächste
Blutspendetermin ist am 11. Ja-
nuar, von 17 bis 20 Uhr im Päda-
gogischen Zentrum Pesch
(Schulstraße 18/ Eingang Mon-
tessoristraße 11b).Um Warte-
schlangen zu vermeiden, bittet
der DRK-Blutspendedienst alle,
die Blut spenden möchten, sich
vorab über die kostenlose DRK-
Blutspende-App, die Website
spenderservice.net oder dem
Link https://terminreservie-
rung.blutspendedienst-west.
de/m/40150341 eine Blutspen-
dezeit zu reservieren.
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