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Neue Stadtteileltern erhielten ihre Zertifikate
VONCHRISTOPHERDRÖGE

Chorweiler/Meschenich. Men-
schen aus Chorweiler und Me-
schenich haben für gewöhnlich
wenige Berührungspunkte, da
sich ihre jeweiligenStadtteilean
gegenüberliegenden Enden der
Stadt befinden.
Die Abschlussveranstaltung

der aktuellen Qualifzierungs-
runde des Projekts der „Stadt-
teileltern“ im VHS-Forum im
Rautenstrauch-Joest-Museum
war daher eine seltene Gelegen-
heit, bei der Bewohner beider
Viertel nicht nur zusammen

Das Qualifizierungsprogramm soll Menschen in die Lage versetzen, anderen und sich selbst zu helfen

kommen, sondern auch mitein-
ander feiern konnten. Denn hier
erhielten sie die Zertifikate, die
sie als frischgebackene Stadt-
teileltern auswiesen.
Das Projekt der Stadtteilel-

tern, fürdasmaßgeblichderVer-
einLernendeRegion–Netzwerk
Köln e.V. verantwortlich zeich-
net, gibt es bereits seit einigen
Jahren.

Die Idee dahinter: Langzeit-
arbeitslose werden in Zusam-
menarbeit mit der Volkshoch-
schule (VHS) Köln und dem Job-
center Köln durch eine Qualifi-
kation in die Lage versetzt, Fa-
milieninihrenStadtteilenbeiei-
ner breiten Palette vonThemen,

zum Beispiel bei Behördengän-
gen, beratend zu unterstützen.
Hinter den Projektteilnehmern
aus Chorweiler und Meschenich
lagen sechsMonate und 400Un-
terrichtsstunden, in denen sie
sich die notwendigen Kompe-
tenzenfürihreAufgabeangeeig-

net hatten – und das unter den
erschwerten Bedingungen von
Lockdown und anderen Pande-
mie-Schutzmaßnahmen.
So betonte auch Kai Sterzen-

bach, Geschäftsführer des Ler-
nende Region – Netzwerk Köln
e.V. in seiner Rede, welch

„schwierige Balance“ die Quali-
fikation unter diesen Bedingun-
gen gewesen war. „Es war ein
Kraftakt, abersiehaben indieser
schwierigen Zeit Flexibilität be-
wiesen, die Bereitschaft zu im-
provisierenundhabenvielMoti-
vationgezeigt“, lobteerdieneu-
en Stadtteileltern.
Ab Juni werden die Teilneh-

menden nun beginnen, das Ge-
lernte in die Praxis umzusetzen,
wobei sie in ihren jeweiligen
Quartieren von lokalen Koope-
rationspartnern betreut werden
–inMeschenichvomCaritasver-
band für die Stadt Köln e.V., in
Chorweiler der Freunde des in-
terkulturellen Zentrum e.V.
KontaktezuhilfebedürftigenFa-
milie knüpfen die Stadtteilel-
ternvor allemüberKindertages-
stätten oder Familienzentren.
„Dort werden sie etwa Eltern-
Cafés oder auchGrundbildungs-
kurse organisieren, und darüber
Kontakte zu den Eltern knüp-
fen“, erklärte Sterzenbach.
Kommunikation mit Behör-

den und anderen offiziellen Ein-
richtungen,etwadurchdieÜber-
setzung von Schriftstücken, ist
dabei nur ein Aspekt – ebenso
könnendieStadtteileltern inSa-
chen gesunder Ernährung, in Er-
ziehungsfragen, Medienkon-
sum, Konfliktvermeidung, im
Umgang mit dem Gesundheits-
system und beim Übergang von
SchulezuBerufRatgeben.Völlig

uneigennützigsolldieArbeitder
Stadtteil-Eltern nicht sein –
ganz im Gegenteil, wie Sterzen-
bach ausführt. „Wir wollen die
Stadtteileltern in die Lage ver-
setzen, durch das Projekt eine
beruflichePerspektivezuentwi-
ckeln, um am Ende des Projekts
möglichst viele Teilnehmende
in eine sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit zu bringen“,
sagt er.„Wir versuchenhier zwei
Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen.“

Den größtenteils weiblichen
Stadtteileltern, die ihre Zertifi-
kate aus der Hand von Projekt-
koordinatorin Hilene Maldona-
do erhielten, war denn auch die
Freudedarüber,wiedereineAuf-
gabe zu haben, deutlich anzuse-
hen. „Es gibt ja das Sprichwort
vomGlückimUnglück“,sagteet-
wa eine Teilnehmerin aus Chor-
weiler, die durch eine lange
Krankheit auf den Weg gekom-
menwar,dersiezudenStadtteil-
eltern geführt hatte. „Ohne die-
se Krankheit wäre ich heute
nicht hier“, sagte sie.

HileneMaldonado (Mitte) übergab den Stadtteileltern ihre Zertifizierungen. Foto: Dröge

Kai Sterzenbach, Lernende
Region – Netzwerk Köln e.V

Eine neue Stadtteil-Mutter
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