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Aus  Pfarrheim wird Jugendwohnheim
Warum sich unsere Pfarrgemeinde von ihrem Pfarrheim St. Elisabeth trennt

und warum das nur auf den ersten Blick eine schlechte Nachricht ist!
- eine Information für die Gemeinde, für unsere Nachbarn und für alle Interessierten -

Warum gibt die Gemeinde das Pfarrheim in
St. Elisabeth auf?

„Auch das reiche Erzbistum Köln muss sparen: 90
Millionen • pro Jahr. Das kann
nicht ohne Auswirkung auf unse-
re Gemeinde bleiben:

In seinem Sparkonzept, ge-
nannt Zukunft heute hat der
Generalvikar genau festgelegt,
wo und wie viel wir sparen müs-
sen:

Beim Personal (so mussten wir
uns leider von unserem
Höhenberger Küster und Haus-
meister trennen - glücklicherwei-
se konnten wir ihm dabei helfen, sofort eine neue Stel-
le zu finden)

und bei den sogenannten Versammlungsflächen, also
bei den Jugend- und Pfarrheimen.

Auf den Quadratmeter genau hat der Generalvikar
festgelegt, wie viele Räume wir noch behalten dürfen,
alle übrigen müssen wir irgendwie „loswerden“.

Für uns in HöVi heißt das, dass wir das gesamte
Pfarrheim St. Elisabeth aufgeben müssen, ein Ge-
bäude, das mit viel ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut
und über die Jahre gepflegt worden ist und an dem viel
Herzblut hängt. Das ist sehr sehr bitter, aber leider nicht
zu ändern.“

Waltraud Paetzold,  Kirchenvorstand

Wie kam es zu der jetzigen Entscheidung?
„Die einfachste Lösung wäre natürlich gewesen, das
gesamte Gelände samt des Gebäudes an einen In-
vestor zu verkaufen, der dann nach eigenem Gusto
das Grundstück hätte bebauen können.

Mit einer solchen Lösung konnten wir uns aber über-
haupt nicht anfreunden: Wir hätten unser Ge-
meindeeigentum auf immer verloren und hätten nicht
einmal mehr mitbestimmen können, was in nächster
Nachbarschaft zu unserer Kirche, zu unserem Kin-
dergarten und  zu den Menschen, die hier wohnen,
entsteht. Das wollten wir auf keinen Fall, also haben
wir nach besseren Lösungen gesucht.

Pfarrgarten  St. Elisabeth

Liebe Nachbarn, liebe Gemeindemitglieder!
Unsere Kirchengemeinde trennt sich von ihrem Pfarrheim St. Elisabeth und einem Teil des Pfarrgartens.
Noch in diesem Jahr  wird dort ein Jugendwohnheim  entstehen, dessen Konzept und Architektur wir Ihnen
mit diesem Faltblatt vorstellen. Trotzdem wird sicher noch die ein oder andere Frage offen bleiben.
Deshalb laden wir Sie herzlich ein zum

Gemeinde- und Nachbarschaftstreff am Sonntag, dem 14. Mai 2006 um 17.00 Uhr im
   Pfarrsaal St. Elisabeth.

Ab 16:00 Uhr können die Architektenpläne besichtigt werden, außerdem laden wir Sie und ihre Familie herz-
lich zu Kaffee und Kuchen ein.

Ab 17:00 Uhr stehen dann die Architekten, Michael Mohr vom Trägerverein und Vertreter von Pfarrgemein-
derat und Kirchenvorstand zum Gespräch bereit. Wir freuen uns auf Sie!



Eine solche bessere Lösung
fand sich dann auch, eine Lösung,
die nicht nur unser Flächen-
problem löst, sondern auch noch
ein Glücksfall für Höhenberg ist:
Das Projekt  Jugendwohnheim
St. Gereon!“

Christoph Becker, stellv. Vors. d.
Kirchenvorstandes

„In Kalk gibt es seit 1947 in der Eythstr. 72 das Ju-
gendwohnheim „Heimstatt St.
Gereon“. Träger dieses Hau-
ses ist der Verein zur Förde-
rung katholischer Heimstatt-
und Jugendsozialarbeit e.V.,
der mehrere Wohnheime für
Jugendliche in Köln unterhält.

Das Jugendwohnheim ent-
spricht längst nicht mehr den
Anforderungen, die man heut-
zutage an ein Ju-

gendwohnheim stellen muss. Da sich das Wohnheim
aber in einer ehemaligen Kaserne befindet, ist eine zeit-
gemäße Umgestaltung nicht möglich, so dass nur ein
Neubau in Frage kommt.
Außerdem möchte der Verein mit seinen Jugendlichen
sehr gerne in die Nähe einer lebendigen Pfarrgemein-
de ziehen, um dort eine an christlichen Werte orien-
tierten Pädagogik besser umsetzen zu können.“
  Michael Mohr, Vors. des Trägervereins u. stellv. Lei-
  ter der Abt. Jugendseelsorge im Generalvikariat

St. Gereon
Eythstr. 72

Schon damals haben wir viele
Ideen entwickelt, die unserem
Viertel nützen, vom Mittagstisch
für Jugendliche über einen schall-
dichten Feten- und Probenraum
bis hin zu einer Anlaufstelle für
junge Menschen, die kurzfristig
eine Bleibe suchen.

Zusammen mit optimalen Wohnmöglichkeiten für die
Jugendlichen ergab sich so das Konzept für ein Haus

für junge Menschen
aus dem Viertel und al-
ler Welt, die hier zu-
sammen spielen, ler-
nen, essen und ar-
beiten und betreut wer-
den könnten.

Gescheitert ist die-
ses hervorragende

Konzept damals daran, dass wir in ganz Höhenberg
und Vingst keinen geeigneten Bauplatz fanden.“

Pfarrer Jörg Wolke, evang. Kirchengemeinde

Woher stammt eigentlich die Idee für das Pro-
jekt Wohnheim St. Gereon in Höhenberg?

„Auf der Suche nach einer Partnergemeinde klopfte
Michael Mohr schon 2003 bei uns in Höhenberg-Vingst
an, und weil die evangelische und katholische Ge-
meinde die Idee gut fanden, haben Verein und beide
Gemeinden gemeinsam das Konzept für ein Jugend-
zentrum mit Wohnheim für Höhenberg und Vingst
entworfen.

Wird denn dieses Konzept von damals jetzt
auch eins zu eins umgesetzt?

„Ja! Diese tollen Planungen ka-
men uns wieder in den Sinn, als
wir nach sinnvollen Nut-
zungsmöglichkeiten für unsere
Gebäude suchten und diesmal wa-
ren wir es, die Kontakt mit dem Trä-
gerverein des Jugendwohnheim
aufnahmen.

Auf dem Gelände unserer Ge-
meinde wird also das neue Jugend-
wohnheim entstehen. Damit be-
kommen wir auch endlich ein Jugendzentrum für
Höhenberg!

Das pädagogische Konzept steht ja bereits und in
dem Architektenteam Kirsch / Sianidis haben wir Part-
ner gefunden, die unsere Ideen in qualitätsvolle (und
bezahlbare) Architektur umsetzen.“

Michael Neubert, Kirchenvorstand, Stadtverordneter
für Höhenberg

Was verbirgt sich hinter diesem Projekt?



Wer wohnt eigentlich in diesem Wohnheim?
„In unserem Wohnheim leben Jugendliche vieler Na-
tionalitäten und Konfessionen bzw. Religionen.
Es sind
§ Minderjährige, die al-

leine nach Köln gezo-
gen sind, um hier ihre
Berufs- oder Schul-
ausbildung zu absol-
vieren.

§ Jugendliche, die aus
sozialen oder familiä-
ren Gründen nicht
mehr zu Hause woh-
nen können oder
möchten.

§ Minderjährige Flücht-
linge in schulischen
oder beruflichen Maß-
nahmen

§ Jugendliche Aussied-
ler und Flüchtlinge, die
in verschiedenen Kölner Schulen Förderklassen be-
suchen, um den Haupt- oder Realschulabschluss
zu erlangen.“

  Heinz Sablotny, Leiter der Heimstatt St. Gereon

Warum will der Verein das Wohnheim unbe-
dingt in Höhenberg bauen?

„Unabhängig von der unzulänglichen Gebäudesitua-
tion ist der Standort in Kalk auch sonst nicht optimal:

Unsere Jugendlichen leben dort wie auf einer Insel,
sie haben keinen Kontakt zu anderen Einrichtungen
für Jugendliche oder zu einer Pfarrgemeinde.

Für uns als katholischer Träger ist es aber ungeheuer
wichtig, dass die uns anvertrauten Jugendlichen die
echte Chance zur Integration bekommen.

Die kann aber nur gelingen, wenn sie die Möglichkeit
haben, anderen Jugendlichen und auch Erwachsenen
zu begegnen und ein Stück mit ihnen zusammen zu
leben.

So etwas ist in idealer Weise gegeben, wenn das
Jugendwohnheim in enger räumlicher Nähe zu einer
lebendigen, missionarischen und funktionierenden
Pfarrgemeinde liegt.

Hier kommen die Jugendlichen fast spielerisch in
Kontakt mit gleichaltrigen Deutschen und hier haben
sie die Möglichkeit, sich zu engagieren und sich und
anderen zu beweisen, was in ihnen steckt.

Solche Bedingungen haben wir bislang nur in HöVi
gefunden“
  Michael Mohr, Vors. des Trägervereins

Wie werden sich die Bewohner des Jugend-
wohnheims im  Viertel be-
merkbar machen?

„Als gute Nachbarn werden
sich die Bewohner des Wohn-
heims natürlich wie alle anderen
Höhenberger für ein schönes
Viertel engagieren. Möglichkei-
ten dazu gibt  es ja viele:

Möglich wäre es z.B., die Pa-
tenschaft für den Streetballplatz
hinter der ARAL-Tankstelle zu
übernehmen, da er bestimmt
auch von den Jugendlichen aus

dem Wohnheim
genutzt wird.

Auch die Paten-
schaft für den
Skater-Platz an
der U-Bahn-Halte-
stelle Frankfurter
Straße bietet sich
an.

Wie viele andere Men-
schen im Viertel werden
auch die Jugendlichen aus
dem Wohnheim die Hun-
de-WC (Tütenspender)
und die Blumenbeete be-
treuen.

Skaterplatz

Heinz Sablotny

Wenn das Grünflächenamt
mitmacht, könnten die Ju-
gendlichen auch bei der
Reinigung der Merheimer
Heide nach Grillwochen-
enden mitarbeiten.



Für die Jugendlichen im Wohnheim
ist es sehr gut, wenn Menschen aus dem Viertel im
Hause sind. So ergeben sich ganz normale Kontakte.
Zum Beispiel ist es ja möglich, dass die Jugendlichen
die Bewirtung einer Veranstaltung übernehmen und
dabei lernen, wie das geht und gleichzeitig auch die
Gruppenkasse aufbessern.“
  Pfarrer Franz Meurer nach einem Gedankenaustausch
  mit Michael Mohr, dem Vors. des Trägervereins

Es kommt eben darauf an,
dass die jungen Menschen er-
fahren: Engagement für das
Viertel führt zu Akzeptanz im

Viertel.
Weitere Ideen

wird die Praxis
hervorbringen:
Vielleicht das Aufstellen
der Christbäume auf
den Straßen und vor
den Schulen von HöVi,
Mitmachen im HöVi-
Land, ob als Teilneh-

mer oder als (Schnupper-) Leiter,
Praktika in den  KiTas ..... .

Das klingt ja alles ganz gut.
Aber wer kümmert sich um die Qualität?

„Zum einen natürlich der Verein selber. Da er öffent-
liche Zuschüsse bekommt, muss
er der Stadt ja nachweisen, dass
er gute Arbeit macht.

Darüber hinaus nimmt der Ver-
ein mit seinen Wohnheimen an
einem „benchmarking“ (= Ver-
gleich mit anderen Wohnhei-
men) teil.

Die Einrichtungen erfahren
dabei, wie sie im Vergleich mit
anderen Wohnheimen dastehen
und was sie tun können, um ihre
Arbeit noch besser zu machen.

Beim Benchmarking werden neben dem Urteil der
unabhängigen Prüfer die Bewohner, die Mitarbeiter,
aber auch die Nachbarn um ihre Einschätzung gebeten.

Darüber hinaus wird der Leitung des Wohnheims in
Höhenberg ein Beirat zur Seite gestellt, der in allen

wichtigen Fragen
der Einrichtung be-
rät und auch ent-
scheidet.

Diesem Beirat
werden auch Mit-
glieder der Pfarr-
gemeinde angehö-
ren, so dass wir je-
derzeit unseren

Einfluss auf das pädagogische Konzept und andere
Entscheidungen geltend machen können.“

Michael Paetzold, Vors. des Pfarrgemeinderates

Was passiert eigentlich mit unserem Kinder-
garten?

„Im Kindergarten St. Elisabeth bleibt alles beim al-
ten: Die beiden Gruppen bleiben in ihren bisherigen
Räumen und behalten auch ihr Freigelände.

Ich verspreche mir von der Nachbarschaft zum Ju-
gendwohnheim einige Vorteile
für unseren Kindergarten: Sicher
können wir hin und wieder die
Räume und das Außengelände
des Wohnheimes mit unseren
Kindern nutzen und sicher macht
auch hin und wieder einer der
jugendlichen Bewohner ein
Praktikum im Kindergarten und
unterstützt unsere Erziehe-
rinnen.

Ich glaube, dass wir mit dem
Jugendwohnheim einen guten Griff getan haben.“

Karin Kaufmann, Mitglied im Pfarrgemeinderat,
   dort u.a. zuständig für unsere Kindertagesstätten

Und was geschieht mit unseren Jugendlichen,
die bislang das Pfarrheim genutzt haben?
Stehen die jetzt vor der Tür?

„Ganz sicher nicht! Das wäre
nur passiert, wenn wir das
Pfarrheim an einen fremden Inve-
stor verkauft hätten. Zwar wird
uns demnächst das Pfarrheim
nicht mehr gehören, aber Verein
und Gemeinde haben fest verein-
bart, dass es Möglichkeiten für
junge Men-
schen gibt,
sich zu tref-
fen.

Eine supergute Nachricht: Trotz
der Umbauten bleibt unsere Spe-
lunke im Keller erhalten und der
Verein sichert der Gemeinde zu,
dass unsere Jugendgruppen dort
weiter ihre Gruppenstunden und
Treffen abhalten können – natür-
lich in Absprache mit der Heimlei-
tung.



Sicher werden auch weiterhin Feten möglich sein. Auch
vom Pfarrgarten bleibt ein gutes Stück übrig, das wir
sicher für gemeinsame Pfarrfeste oder wie bisher für
das HöVi-Land-Grillen nutzen können.

Ich glaube, die Bedingungen für die KJG werden nach
dem Bau des Wohnheims nicht schlechter, sondern
einfach spannender: Zu unseren HöVi-Jugendlichen
kommen neue, interessante Menschen dazu!

Ich denke, mit dem Jugendwohnheim haben wir für
uns das Beste aus dem Projekt Zukunft heute her-
ausgeholt!“

Jochen Ott, stellv. Vorsitzender des Pfarrgemeindera-
tes, ehemaliger Leiter der HöVi-KJG und stellv. Vors.
des Jugendhilfeausschusses im Rat der Stadt Köln

Es gibt aber nicht nur junge Menschen in Hö-
henberg. Was passiert mit all den anderen
Gruppierungen, die bislang unser Pfarrheim
genutzt haben?

„Im Zuge des Umbaus fallen
zwar der Pfarrsaal und der
Seniorenraum im alten Pfarrheim
weg. Im Neubau entsteht aber ein
großer Saal (Bistro) und Grup-
penräume. Diese Räumlichkeiten
werden Gruppen der Gemeinde
und des Veedels genauso nutzen
können wie bisher im Pfarrheim.

Dazu hat sich der Ver-
ein verpflichtet, weil er
ja gerade möchte, dass
die jugendlichen Be-
wohner des Heimes mit
den Menschen vor Ort
in Kontakt kommen.
Vielleicht wird sogar
manches einfacher,

wenn die Jugendlichen z. B. für den Seniorenkreis Stüh-
le und Tische stellen.

 Natürlich ist es ungeheuer schade, dass wir das
Pfarrheim aufgeben müssen, aber ich bin mir sicher,
dass die Wohnheimlösung das beste ist, was unter den
Sparzwängen möglich ist.“
  Rolf Pufal, Kirchenvorstand und seit Jahren ehren-
  amtlicher Verwalter der Pfarrheims St. Elisabeth

Was wird aus unserem Jugendstadtteilmana-
ger und seiner Arbeit für das Viertel?

„Ich werde mein  Büro im
Jugendwohnheim haben und
dort meine Arbeit wie bisher fort-
setzen. D.h. meine Arbeitsbedin-
gungen werden sogar besser:

Im Jugendwohnheim arbeiten
nämlich sechs Pädagogen, die
natürlich auch junge Menschen
beraten und Angebote für Ju-
gendliche machen. Hier wird es
über den fachlichen Austausch,
auf den ich mich schon sehr
freue, auch die berühmten Synergieeffekte geben:

 D. h. genauso wie die Bewohner des Jugend-
wohnheims z.B. zu den Streetballturnieren eingeladen
sind, die ich vorbereite, können die Höhenberger Ju-
gendlichen die Angebote des Wohnheim-Teams
selbstverständlich auch nutzen.

Folgende Angebote macht das Wohnheim zur Zeit in
Kalk:

§ Krea-Workshops:
§ Musikangebote (Unterricht etc.)
§ EDV-Kurse
§ Kochkurse
§ Wochenendfreizeiten, Ferienfahrten
§ Betriebsbesichtigungen
§ Sport- und Fitness, drinnen u. draußen
§    Kulturelle Angebote
und noch einiges mehr ...

Ich denke, das rundet
das Angebot, dass wir heu-
te schon für die HöVi-Ju-
gendlichen machen, ganz
schön ab.

Von daher ist das neue
Jugendwohnheim ein ech-
ter Gewinn für unser Vier-
tel.“

HöVi-Land-Grillen im Pfarrgarten

Andreas Hildebrand, Sozialpädagoge
und HöVi-Jugendstadtteilmanager



„Auf dem Weg zu meinen Hausbesuchen komme ich
häufig und zu verschiedenen Tageszeiten am Wohn-
heim der Eythstr. vorbei. Bislang ist mir noch nichts
Negatives aufgefallen.

Ähnliches sagt auch der zuständige Bereichsbeamte
der Kalker Polizei. Auch als Stadtverordneter für Kalk
hat sich bei mir noch niemand über das Wohnheim
oder seine Bewohner beschwert..

Deshalb sehe ich überhaupt keine Probleme auf uns
zukommen.

Im Gegenteil, ich denke, das architektonisch sehr
ansprechende Jugendheim wird zu einer Aufwertung
des Viertels führen.“
  Michael Paetzold, Hausarzt in Köln-Kalk, Vors. des
  Pfarrgemeinderates und Stadtverordneter

Wie geht es jetzt weiter?
„Bis der Verein mit dem Bauen beginnen kann, sind

noch eine Menge Details zu klären, Verhandlungen zu
führen und Verträge über die Übergabe von Grund-
stücken und Gebäuden, aber auch über die Mitbestim-
mungsrechte der Gemeinde zu schließen.

 Für diese Verhandlungen hat der Kirchenvorstand
Christoph Becker, Michael Neubert und Michael
Paetzold beauftragt. Zusammen mit Michael Mohr vom
Trägerverein und mit hochrangiger Unterstützung aus
dem erzbischöflichen Generalvikariat sind sie dabei,
alle offenen Punkte zügig abzuarbeiten, denn wegen
der Mehrwertsteuererhöhung im nächsten Jahr sollen
die Bauarbeiten möglichst noch in diesem Jahr  begin-
nen.“

Pfarrer Franz Meurer

Stört so ein Wohnheim nicht die Nachbarn?






