in Kooperation mit der „Willkommenskultur Niehl“ (Wiku-Niehl) und „Willkommen in Nippes“ (WiN)

Liebe Nachbarn,
das neue Wohnheim für Geflüchtete in der Pastor-Wolff-Straße steht kurz vor der Fertigstellung.
Am Dienstag, den 21.07.2020 wird von 16:00 - 18:00 Uhr ein offizieller Besichtigungstermin der Stadt
Köln für alle Interessierten stattfinden. Sie sind dabei herzlich willkommen!

Hier die aktuellen Infos zu den Planungen (kurzfristige Änderungen sind möglich):
Das Wohnheim wird voraussichtlich ab Ende Juli mit maximal 135 Personen belegt. Dabei handelt es sich
um Familien, die derzeit auf sehr engem Raum in einem Hotel in Nippes untergebracht sind. Die Familien
kommen z. B. aus Syrien, Irak oder Afghanistan und sind größtenteils bereits seit einigen Jahren in Köln.
Die Kinder besuchen Kindergärten und Schulen; die Erwachsenen meist Sprach- und Integrationskurse.
Sicher werden sich die Bewohner über Besuche zum Kennenlernen, z. B. auf dem Spielplatz direkt neben
dem Wohnheim, freuen!
Eine Sozialarbeiterin der Stadt Köln wird künftig ihr Büro in der Einrichtung haben, so dass regelmäßig eine
Ansprechpartnerin für Fragen und Anregungen vor Ort ist.
Wir, die Flüchtlingsinitiativen aus Niehl und Nippes, wollen die Familien des Wohnheims in Niehl
willkommen heißen und so gut es geht unterstützen. Wir sind mit der Grundschule Halfengasse, der
Stepke-Kita, dem CfB-Sportverein und den Kirchengemeinden sehr gut vernetzt.
Wenn möglich, möchten die Mitglieder des „Runden Tisch MauNieWei“ gemeinsam mit Ihnen ein
Nachbarschaftsfest auf die Beine stellen; der Termin für ein Planungstreffen steht wegen Corona leider
noch nicht fest.
Haben Sie Interesse, sich für ein Miteinander der „alten“ und „neuen“ Nachbarn zu engagieren?
Dann schreiben Sie eine Email an rundertisch@mauniewei.de

Wir freuen uns und halten Sie gerne auf dem Laufenden!

Runder Tisch MauNieWei (Mauenheim, Niehl, Weidenpesch) - Frau Hohns -

www.rundertisch.MauNieWei.de

in Zusammenarbeit mit den Willkommensinitiativen:
Willkommenskultur Niehl (Wiku-Niehl) - www.wiku-niehl.de
Willkommen in Nippes (WiN) - www.willkommen-in-nippes.de

Grüße von Kindern, die demnächst nach Niehl („Nill“) ziehen.

