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Veedelsbrief
Für Bewohnerinnen und Bewohner in der Gerhart-Hauptmann-Siedlung & Holweide-Ost

Gemeinschaftliches Gärtnern im Gartenclub Holweide

Im Innenhof der Piccoloministr.

435 versteckt sich der Garten-

club Holweide. Hier wird jeden

Donnerstag zwischen 1 5.30 und

1 8.00 an der frischen Luft ge-

pflanzt, geerntet, gekocht, ge-

baut, gebastelt und gespielt.

Mitmachen können Kinder kos-

tenlos und ohne Anmeldung

zwischen 5 und 1 2 Jahren. Das

Projekt wird bereits seit einigen

Jahren von Ruben Moroni und

Eileen Czempinski vom Quer-

waldein e.V. begleitet. Ziel ist es, Kindern Naturerlebnisse zu ermöglichen und mit

Spaß gemeinsam Neues zu lernen.

Wegen der aktuel len Lage können die Treffen zurzeit leider nicht stattfinden. Doch

schon jetzt werden Vorbereitungen getroffen, so dass der Gartenclub in den kom-

menden Wochen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder geöffnet

werden kann.

Weitere Infos gibt es auf blog.gartenclubs.de

Text und Bilder: Eileen Czempinski (Querfeldein e.V.)

Ein Gruß zum
Fastenmonat Ramadan

Seit dem 24. Apri l hat der Fas-

tenmonat Ramadan begonnen.

Vor dem Hintergrund der aktuel-

len Herausforderungen und Ein-

schränkungen wünsche ich allen

muslimischen Bewohnerinnen

und Bewohnern eine besinnl iche

und soweit möglich auch ge-

meinsame Zeit und Gesundheit.

Marcel Funk (Veedelsbüro)

Frank Hinz: Ihr Seniorenberater vor Ort!

Guten Tag! Ich heiße Frank Hinz und

bin seit vielen Jahren Seniorenberater

für den Stadtbezirk Köln-Mülheim.

Mein Büro befindet sich in Holweide

auf der Bergisch-Gladbacher Straße

609, wo Sie mich gerne am Montag

von 9-1 3 Uhr in der offenen Sprech-

stunde besuchen können. Nach tele-

fonischer Terminvereinbarung mache

ich auch Hausbesuche.

Die Seniorenberatung berät al le Men-

schen ab 60 Jahren zu altersrelevanten Fragen, besonders Pflegeversicherung,

Grundsicherung und Hilfen des Sozialamtes zur Weiterführung des Haushaltes und

Finanzierung von ambulanten Hilfen.

Scheuen Sie sich bitte nicht, mich bei al len Fragen rund um das Alter einfach unter

Telefon 0221 -31 05829 anzurufen:

Frank Hinz-Seniorenberatung

Bergisch-Gladbacher Straße 609, 51 057 Köln-Holweide

www.drk-koeln.de/angebote/seniorenberatung.html

Das Büro der Seniorenberatung (Bild: M. Funk)

Veedelsbüro online

Alle Artikel dieser Ausgabe und

aktuel lste Informationen unter:

www.veedelsbuero-holweide.de

Ihr Veedelsbrief!

Informationen von und für die

BewohnerInnen von Holweide-

Ost! Wir freuen und über Men-

schen aus dem Stadtttei l , die

bei der Redaktion und Erstel-

lung des Veedelsbriefes mitwir-

ken wollen, oder eigene

Beiträge verfassen möchten.

Tel: 01 63-711 7591

marcel. funk@diakonie-koeln.de
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Themen dieser Ausgabe

- Gartenclub Holweide

- Seniorenberatung

- Aus der Nachbarschaft

- Jugendzentrum online

- Veedelsbüro Holweide

- Stadttei l infos für Sie

COVID-1 9 / CORONA

Bürgertelefon der Stadt Köln:

0221 -221 -33500

www.stadt-koeln.de

So schön kann gärtnern sein!
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Marianne Böttcher: Ein Gruß aus der Nachbarschaft!

Guten Tag liebe Nachbarn aus der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ich heiße Marianne

Böttcher und wohne in der Hermann-Stehr-Straße. Seit den 80er Jahren lebe ich hier

im Veedel, und kannte die damalige Sozialarbeiterin Sabine Nikodem. Die Holweider

Selbsthi lfe, die es mittlerweile seit knapp einem Jahr nicht mehr gibt, ist Ihnen allen

bestimmt noch in guter Erinnerung. Kleider- und Möbelkammer waren immer auch ein

guter Ort, um miteinander ins Gespräch zu kommen oder Kümmernisse loszuwerden.

Ach ja, Sabine war eine gute Seele. Nach Auflösung des Vereins stehen die Räume

leer. Und dann gab es auch noch den Holweider Treff auf dem Rewe-Plätzchen. Elsas

Café. Was war das für eine schöne Zeit!

Ich wende mich an Sie, um wieder etwas mehr miteinander zu gestalten, auch mit un-

serem neuen Sozialarbeiter, der seit Januar hier für uns alle da ist. Wir wollen einen

kleinen Nachbarschaftskreis gründen. Na wie wäre es mit einem Neuanfang? Ich bin

engagiert im Bündnis Dellbrück gegen Rechts und hier in Holweide im Forum Kultur, Bi ldung und Freizeit der Initiative

Runder Tisch Holweide.

Na macht Sie das hungrig? Lust die gute Nachbarschaft noch weiter zu fördern? Was rauskommt muss man sehen. Ich

hätte Lust, und dafür brauche ich auch Sie! Etwas neues Gestalten, nochmal den Rewe-Platz aufpeppen oder Kümmer-

nisse in der Siedlung, im Wohnumfeld oder der Nachbarschaft: Gemeinsam können wir etwas oder sogar viel bewegen!

Obendrein sitze ich für uns alle als Mitgl ied von Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung Mülheim. Wenn Sie In-

teresse haben mehr von mir zu erfahren oder eine Idee für etwas gemeinsames haben, dann nehmen Sie gerne Kontakt

zu mir auf!

Marianne Böttcher. Telefonnummer 01 57-521 60257

Jugendzentrum Picco-Treff - in

Corona-Zeiten digital erreichbar!

Auch wir - der Kinder- und Jugendtreff Picco -

müssen aufgrund der Corona-Krise unsere Türen vorübergehend schließen. Digital

hat die Picco vor diesem Hintergrund jedoch seit Kurzem ihre Türen geöffnet. Als

Teil des Digitalen Jugendzentrums – ein Zusammenschluss aller Kölner Jugend-

einrichtungen – möchten wir weiterhin Kontakt zu unseren Besucher*innen halten.

Digitales Jugendzentrum: Hier eine kurze Erklärung dazu!

- Die Kommunikationsplattform Discord bietet die Möglichkeit, über Text-, Sprach- und Videochats in Verbindung

zu bleiben und sich für eine Runde Online-Stadt-Land-Fluss oder Skip Bo zu verabreden. Die Direkteinwahl zum

Picco-Chat auf Discord findet ihr unter: www.picco.home.blog

- Darüber hinaus bietet das Live-Streaming-Portal Twitch tägl ich ab 1 5 Uhr vielfältige Angebote, wie z.B. Bastel-

und Kreativangebote, Gaming sowie der normale Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen und den Mitarbei-

ter*innen, die auch sonst in der Einrichtung stattfinden würden. Während die Mitarbeiter*innen ihre Angebote l ive

vor der Kamera darstel len, ist es über den Chat möglich sich zeitgleich mit den Jugendlichen und anderen Mitarbei-

ter*innen der Einrichtungen auszutauschen.

Der Zugang zu Discord, Twitch, sowie zu dem Instragram- und Twitter-Account des Digitalen Jugendzentrums findet

sich auf der Seite www.jugendzentrum.digital . Wir sind von den Möglichkeiten der digitalen Jugendarbeit begeistert,

freuen uns jedoch noch mehr, wenn die Türen der Picco hoffentl ich bald auch wieder im realen Leben öffnen dürfen.

Unser Blog im Internet: www.picco.home.blog

Kontakt bei Fragen: info@picco. jugz.de

Viele Grüße euer Picco-Team! (Text: Mareike Niedobitek)

Schaukasten Picco (Bild: M. Funk)

M. Böttcher (Bild: M. Funk)
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Neuer Mitarbeiter im Veedelsbüro in der Gerhart-Hauptmann-Straße 58 (EG)

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, l iebe Aktive und Vertreterinnen und Vertreter von

Vereinen, Institutionen und Initiativen,

seit Anfang 2020 bin ich als Gemeinwesenarbeiter in Holweide-Ost im Veedelsbüro tätig. Trotz

Kälte, Regen und Corona konnte ich schon viele Menschen im Stadttei l kennenlernen, und ich

hoffe dass es noch ganz viele werden! Ich bringe ein offenes Ohr für jede und jeden mit!

Meine Arbeit hier in der Gerhart-Hauptmann-Siedlung und Holweide-Ost sol l dazu beitragen,

dass die Lebensverhältnisse im Stadttei l sich langfristig nach Ihren Bedürfnissen entwickeln

können. Was genau geschehen kann und soll ist prinzipiel l offen angelegt und entwickelt sich

im Austausch mit Ihnen. Daneben biete ich eine allgemeine Sozialberatung, Hilfe bei Anträgen

und Formularen, und helfe Ihnen geeignete Beratungs- oder Fachstel len zu finden. Zu Beginn

des Jahres kam die Idee aus der Bewohnerschaft, einen regelmäßigen Treff für Erwachsene einzurichten. Dieser ist

offen für al le Interessierten, Donnerstags 1 5-1 7 Uhr im Veedelsbüro, und wird nach Aufhebung der

Kontakteinschränkungen fortgesetzt. Lassen Sie uns gerne in Kontakt kommen. Aktuel l bin ich oft mit dem Fahrrad im

Stadttei l unterwegs und per Telefon unter der 01 63-711 7591 oder marcel. funk@diakonie-koeln.de erreichbar.

Aktuel lste Informationen immer unter www.veedelsbuero-holweide.de.

Ich freue mich Sie bald kennenzulernen! Marcel Funk (Veedelsbüro Holweide)

Runder Tisch Holweide - Lebensqualität in

Holweide weiterentwickeln

Vor wenigen Jahren gründeten fünf

Holweider BürgerInnen den Run-

den Tisch Holweide als Bürgerin-

itiative – von Bürgern für Bürger!

Wer helfen wil l oder eine eigene

Idee besprechen möchte, kann

unsere Foren nutzen. Hier können

alle mitmachen, die sich für Hol-

weide einsetzen wollen.

Forum Wohnen und Nachbarschaft

Themen sind u.a. Bänke aufstel len und Ver-

schönerung/Verbesserung der Wohnumge-

bung, Gestaltung des REWE-Platzes.

Forum Kultur, Freizeit und Bildung

Hier werden vor al lem Ideen entwickelt, wie

man Menschen zusammenbringen kann, z.B. durch das Bürgerfest,

Kulturspaziergänge und Apfelkuchenfest.

Forum Verkehr

Es geht hauptsächlich darum, wie man den Verkehr im Stadttei l ver-

ringern bzw. für Anwohner erträgl ich machen kann.

Leider mussten auch wir viele Veranstaltungen absagen. Sobald Zu-

sammenkünfte von Menschen wieder möglich sind, werden wir Sie

gerne wieder einladen.

Informationen finden Sie unter: www.runder-tisch-holweide.koeln

Ihre Anmeldung für unseren Rundbrief per E-Mail an:

info@runder-tisch-holweide.koeln

Text: Koordinationsteam Runder Tisch

Aus dem Fee e.V.

Liebe Holweiderinnen
und liebe Holweider,

beisammen sitzen und einen

Film schauen, oder einem Vortrag lauschen.

Gemeinsam kochen, nähen, lernen und disku-

tieren. . .

Es kommt uns so vor, als ob es eine Ewigkeit

her ist, dass wir Sie und Euch so ungezwun-

gen im FEEnhaus wil lkommen heißen konn-

ten!

Wir wünschen allen Famil ien, Alleinlebenden,

Haus- und Wohngemeinschaften viel Kraft,

Ausdauer und Zuversicht. Es ist ungewiss,

wie lang sich der aktuel le und akute kontakt-

arme Zustand noch hinziehen wird, aber aus

Rücksicht vor unser al le Gesundheit ist das

FEEnhaus vorerst geschlossen. Schauen Sie

in der Zwischenzeit auf unserer Homepage

vorbei! Diese steht in neuem Layout bereit:

https://fee-koeln.de/

Wenn der Spuk um ist, sind wir wieder für Sie

und Euch im FEEnhaus da, und freuen uns

auf gemeinsame Nachmittage und Erlebnisse,

die Mut machen und beflügeln! Haben Sie ein

Auge auf Ihre Mitmenschen und schenken Sie

sich ein Lächeln unter dem Mundschutz!

Sie erreichen Fee e.V über die Mailadresse:

kontakt@fee-koeln.de

Alles Liebe und sonnige Grüße

aus dem Feenhaus

Marcel Funk

Kinderfest am Marktplatz
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Wie hilft Kölsch Hätz eigentlich?

Derzeit ist das ökumenische Nachbar-

schaftshi lfeprojekt Kölsch Hätz (Caritas

und Diakonie) durch ein konkretes Hilfs-

angebot in Corona-Zeiten bekannter

geworden. Vermittelt werden Hilfsbereite

Menschen, die bereit sind, für Menschen

die zur Risikogruppe (Ü60, vorerkrankt

o.Ä.) zählen und sich über Unterstützung

bei Einkauf, Gassi gehen oder einfach ein nettes Tele-

fonat in dieser isol ierten Zeit freuen.

In einem kürzl ich veröffentl ichten Radiobeitrag wird er-

klärt, wer als Helferin oder Helfer in Frage kommt: aus-

schl ießlich Personen, die nicht selbst mit dem Virus

erkrankt sind, sich nicht in Quarantäne befinden und

auch selbst nicht zur Risikogruppe gehören. Die Hilfe

läuft dabei kontaktlos ab: Einkäufe werden vor die Tür

gestel lt und natürl ich nicht in die Wohnung hineinge-

bracht. Den Radiobeitrag können Sie im Menüpunkt "Co-

rona-Infos" unter www.veedelsbuero-holweide.de mit

einem Klick nachhören. Das Angebot erreichen Sie unter

der Rufnummer 0221 -5695781 6 oder per Mail :

coronahilfen@caritas-koeln.de

Marcel Funk (Veedelsbüro)

Ein Gruß aus der Ver-

söhnungskirche

Liebe Mitmenschen in Holweide,

die Coronakrise verlangt uns allen

gerade eine Menge ab. Es ist nicht

leicht, al l die Auflagen und Ein-

schränkungen zu befolgen und zu

akzeptieren, aber die meisten von

uns tun das in bemerkenswerter

Weise. Wir von der evangelischen

Kirche geben uns alle Mühe, trotz al ler Kontaktbeschrän-

kungen für die Menschen im Veedel da zu sein. Unsere

Gottesdienste stel len wir auf die Homepage und vertei len

sie in Papierform. Wir telefonieren viel und versuchen auf

diese Weise in Verbindung zu bleiben. Besonders beein-

druckend war für uns die Welle der Hilfsbereitschaft, als

wir um Spenden für die Tafel gebeten haben. So Viele

sind gekommen und haben Lebensmittel und Geld gege-

ben, ein großes Dankeschön dafür wie auch für die vie-

len Angebote hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.

Wie wunderbar, dass wir uns aufeinander verlassen kön-

nen – das zeigen uns diese schwierigen Wochen. Sicher

gibt es viel zu beklagen, aber es gibt auch schöne Erfah-

rungen im Miteinander. Ich wünsche uns allen ganz viele

dieser Erfahrungen – freundliche Worte, kleine Gesten,

Nachfragen, Rücksichtnahme. Nur so können wir diese

Zeit überstehen. Und so bleibt mir nur noch zu sagen –

wir sind für Sie da, rufen Sie an, mailen Sie oder schrei-

ben Sie eine ganz normale Karte.

Ev. Versöhnungskirche, Friedlandstraße 3, 51 067 Köln

www.evangelisch-in-koeln-del lbrueck-holweide.de

Tel: 634364 Mail : sybil le.noack-muendemann@ekir.de

Ganz herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin Sybille

Noack-Mündemann & das Team der Versöhnungskirche
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DIE GAG informiert

Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Kundencenter

bleiben aus Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der al lge-

meinen gesundheitl ichen Lage (Corona-Virus) für den

Kundenverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Sowohl

der Schutz unserer Besucher und Besucherinnen, als

auch unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, steht für

uns an erster Stel le. Wir sind weiterhin unter der Tele-

fonnummer 0221 /2011 -700 für Sie erreichbar:

Montag-Donnerstag 8-1 7 Uhr

Freitag 8-1 5 Uhr

Sie können uns auch gerne eine E-Mail an

nord-ost@gag-koeln.de senden.

Ihre GAG Immobilien AG Kundencenter Nord-Ost

www.gag-koeln.de

Stoffmaskenprojekt gestartet!

Da bei FEE e.V. seit Jahren eine recht aktive Nähgruppe

aus ehrenamtl ichen Frauen besteht, kam uns die Idee,

dass diese Stoffmasken nähen können, die dann über die

GAG an interessierte und bedürftige Mieter vertei lt wer-

den.

In erster Linie denken wir dabei an unsere Seniorinnen

und Senioren - die ersten Masken werden wir in unserem

Seniorenhaus in Holweide, in der Senistr. 1 0 vertei len.

Aber es können auch Masken an andere Mieter vertei lt

werden. Wer eine Maske bekommen möchte, kann sich

ab dem 6. Mai 2020 melden unter Tel. : 0221 / 2011 -364.

Wir werden den interessierten Mietern eine Maske mit Be-

gleitschreiben in einem Briefumschlag in ihren Briefkasten

stecken.

Die GAG erstattet FEE e.V. den finanziel len Aufwand über

eine Spende. Wir freuen uns, dass wir den Verein so un-

terstützen können. Mieter der GAG erhalten die Masken

kostenlos.

Lisa Finger (GAG)

Osterkreuz 2020




