
~1~

~Die Samtweber~
K R E F E L D E R  S Ü D S TA D T Z E I T U N G

№ 0 5  -  0 4 / 2 0 1 7

Seite 6

das Samtweberchen 
Seite 8 

Hayat Krefeld
Die erste Online-Zeitung 
für Flüchtlinge
Seite 12

„Tape Art“ ist in 
Krefeld angekommen! 

46 Jahre Lewerentzstraße

„Woanders möchte 
ich gar nicht wohnen“

46 Χρόνια στην οδό Lewerentzstraße

«Αλλού δεν θα ήθελα να 
μένω»

von Mary Pigari της Mary Pigari

Hallo, mein Name ist Maria Pigari, man 
nennt mich Mary. Hiermit möchte ich 
mich vorstellen. Ich wohne seit 46 Jah-
ren auf der Lewerentzstraße. Diese 
Straße ist „mein Zuhause“! Ich liebe 
diese Gegend, die Lebendigkeit und den 
Zusammenhalt, den ich hier tagtäglich 
erlebe.

Vor vielen, vielen Jahren, um genau zu 
sein am 2. Februar 1971, eröffneten mei-
ne Eltern eine Gaststätte auf der Lewe-
rentzstraße, die ich heute mit meinem 
Mann Dimo betreibe. Damals hieß sie 
noch „Zum Schlösserfass“, wurde später 
„Zum Bierfass“ und heute zum „BF“ um-
benannt. „BF“ steht sowohl für „Bierfass“ 
als auch für „Best Friends“.

Meine Mutter Sula und mein Vater Pe-
ter – nicht wundern, mein Vater wurde 
„Peter“ genannt, weil keiner seinen grie-
chischen Namen Triantafillos behalten 
konnte – erzählen mir oft von früher. Un-
sere Gaststätte wurde schon um 7:00 Uhr 
morgens geöffnet. Es gab Frühstück und 
viele verschiedene Suppen. Erbsensuppe 
war der absolute Renner. Gekocht haben 
meine Eltern. Die Gäste fingen mit Essen 
an, dann ging es im Laufe des Vormittags 
über zum Knobeln in gemütlicher Runde. 
Es war immer sehr gut zu tun. Jeden Frei-
tagnachmittag kamen die Arbeiter mit der 
Lohntüte, um sich ein paar Bierchen zu ge-
nehmigen. Unsere Kneipe war immer voll, 
es lief ununterbrochen Musik, und mir kam 
es damals als Kind so vor, als ob die Leute 
immer nur feiern würden.

Meine Eltern führten damals die Kneipe 
alleine, sie hatten kein Personal. Sie haben 
immer gearbeitet und waren sehr fleißig. 
Immer mit dem Hintergedanken, Geld zu 
sparen und nach ein paar Jahren zurück in 
die „Heimat“ nach Griechenland zu fahren, 
genauso, wie es viele andere Gastarbeiter 
auch vorhatten. Daraus sind schon fast 50 
Jahre geworden. 

Es gibt immer noch Stammgäste von da-
mals, die zu uns kommen. Einer davon ist 
Heribert Kuhnen, auch „Johnny“ genannt. 
Er ist oft mit seinem Moped im Viertel un-
terwegs. Er ist mittlerweile schon 81 Jahre 
alt und unser ältester Stammgast. Meine 
Mutter erzählt, er war früher ein stattlicher 
Mann mit einer freundlichen Art. Er kommt 
täglich noch zu uns, um seinen Tee zu trin-
ken. Lässt er sich mal nicht blicken, mache 
ich mir Sorgen und frage nach, wie es ihm 
geht. Nach so vielen Jahren wächst man ein-

fach zusammen wie eine Familie und ist für 
einander da. Stammgäste, die verstorben  
sind, hinterlassen eine Lücke. Heute ist das 
„BF“ noch dafür bekannt, diese Zusammen-
gehörigkeit und diesen Flair ein bisschen 
wie eine große Familie zu haben. Wir bieten 
heute noch Partys an, bei denen Jung und 
Alt gemeinsam feiern können.

Immer wenn ich durch die Lewerentzstra-
ße laufe, treffe ich nette Menschen, die ich 
seit Jahren kenne. Meine Söhne Toni und 
Laki sind hier aufgewachsen mit ihren 
Freunden, hier in diesem Viertel. Das sind 
jetzt alles junge Menschen, die fest im Le-
ben stehen, und ich frage mich manchmal 
„wo sind die Jahre geblieben?“ Es macht 
mich traurig, wenn ich höre, dass die Le-
werentzstraße einen schlechten Ruf hat. Es 
verletzt mich sehr, denn so ist es nicht! Die 
Menschen, die hier wohnen, sind immer 
sehr fleißig gewesen. Meine Nachbarn ha-
ben, genau wie meine Eltern, mit viel Fleiß 
und Arbeit mittlerweile die Häuser gekauft. 
Ich habe mich hier immer sehr wohl und ge-
borgen gefühlt.

Ich erinnere mich an einen Abend, als unser 
Haus Feuer fing. Das Treppenhaus brannte 

Γεια  σας, ονομάζομε Μαρία Πίγγαρη και με 
φωνάζουν Μαίρη. Με το παρόν θα ήθελα να 
συστηθώ. Μένω εδώ και 46 χρόνια στην οδό Le-
werentzstraße. Αυτός ο δρόμος είναι «το σπίτι 
μου». Αγαπώ αυτή την περιοχή, τη ζωτικότητα 
και τη συνεκτικότητα, την οποία βιώνω εδώ 
καθημερινώς. 

Πριν πολλά πολλά χρόνια, για να είμαστε 
ακριβείς στις 2 Φεβρουαρίου 1971, οι γονείς 
μου άνοιξαν μία μπυραρία στην οδό Lewerentz- 
straße στην οποία δουλεύουμε σήμερα μαζί με 
τον σύζυγό μου Δήμο. Τότε ονομαζόταν «Zum 
Schlösserfass» και αργότερα «Zum Bierfass» και 
τώρα «BF» To «BF» σημαίνει « Bierfass» αλλά 
και «Best Friends». 
Η μητέρα μου η Σούλα και ο πατέρας μου ο 
«Peter» - μην αιφνιδιάζεστε, τον πατέρα μου 
τον ονόμαζαν «Peter» λόγω του ότι κανένας 
δεν μπορούσε να κρατήσει το ελληνικό του 
όνομα Τριαντάφυλλος - μου διηγούνται 
ιστορίες από παλιά. Η μπυραρία μας άνοιγε 
στις 7.00 η ώρα το πρωί. Υπήρχε πρωινό και 
πολλές διάφορες σούπες. Η σούπα με αρακά 
ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Μαγείρευαν οι 
γονείς μου. Οι επισκέπτες ξεκίνησαν να τρωνε 
και στη συνέχεια, στην διάρκεια του πρωινού 
έπαιζαν ένα παιχνίδι με ζάρια σε μια χαλαρή 
ατμόσφαιρα. 

Είχαμε πάντα καλή δουλειά. Κάθε Παρασκευή 
το απόγευμα, οι εργαζόμενοι έρχονταν με την 
αμοιβή τους από τις δουλειές τους για να 
πιουν μερικές μπύρες Η μπυραρία μας ήταν 
πάντα γεμάτη και συνεχώς έπαιζε η μουσική. 
Είχα τότε ως παιδί την εντύπωση, ότι οι 
άνθρωποι πάντα γιόρταζαν.

Οι γονείς μου δούλευαν τότε μόνοι τους 
την μπυραρία δεν είχαν προσωπικό. Πάντα 
δούλευαν, ήταν πολύ επιμελείς, πάντα με την 
σκέψη να εξοικονομήσουν χρήματα για να 
επιστρέψουν μετά από ένα-δύο χρόνια πίσω 
στην «πατρίδα» στην Ελλάδα, ακριβώς όπως 
το είχαν και άλλοι μετανάστες στο μυαλό 
τους και έτσι έγιναν σχεδόν 50 χρόνια.

Υπάρχουν ακόμη σταθεροί πελάτες εκείνης 
της εποχής που έρχονται σε μας. Ένας από 
αυτούς ονομάζεται Heribert Kuhnen, τον 
οποίο ονομάζουν «Johny» Είναι συχνά 
στο τετράγωνο με το μοτοποδήλατό του. 
Είναι τώρα ήδη 81 χρόνια και είναι ο πιο 
ηλικιωμένος σταθερός πελάτης μας. Η 
μητέρα μου διηγείται, ότι ήταν τότε ένας 
όμορφος άντρας με ευγενικό τρόπο. Έρχεται 
καθημερινώς σε εμάς για να  πιει το τσάι του. 
Εάν κάποια μέρα δεν έρθει στεναχωριέμαι και 
ρωτώ εάν είναι καλά. Μετά από τόσα χρόνια 
ειμαστε  σαν μία μεγάλη οικογένεια και o ένας 
υπάρχει για τον άλλο. Σταθεροί πελάτες, οι 
οποίοι απεβίωσαν άφησαν ένα κενό. Σήμερα 

το «BF» είναι γνωστό για την συντροφικότητα 
και την ατμόσφαιρά του που είναι σαν μία 
μεγάλη οικογένεια. Προσφέρουμε διάφορα 
πάρτι στα οποία μπορούν νέοι και ηλικιωμένοι 
να γιορτάζουν μαζί. 

Κάθε φορά που περπατάω εδώ στην Lewerentz- 
straße, συναντώ συμπαθητικούς ανθρώπους 
που γνωρίζω εδώ και χρόνια. Οι γιοι μου Toni 
και Laki έχουν μεγαλώσει εδώ με τους φίλους 
τους, εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Αυτοί είναι τώρα 
όλοι οι νέοι που στέκονται σταθερά στο έδαφος, 
και μερικές φορές αναρωτιέμαι, «πού πήγαν τα 
χρόνια». Λυπάμαι όταν άκουω ότι η Lewerenz-
strasse έχει κακή φήμη. Πονάω πολύ, γιατί δεν 
είναι έτσι! Οι άνθρωποι που ζουν εδώ ήταν 
πάντα πολύ επιμελείς. Οι γείτονές μου έχουν, 
ακριβώς όπως και οι γονείς μου, αγοράσει 
με πολλή επιμέλεια και εργασία τα σπίτια. 
Εγώ πάντα αισθανόμουν εδώ πολύ άνετα και 
ασφαλής.

Θυμάμαι ένα βράδυ, όταν το σπίτι μας πήρε 
φωτιά.

Η εσωτερική σκάλα πήρε φωτιά και ήμουν 
με τα παιδιά μου μόνη στο σπίτι. Ήμουν 
τρομοκρατημένη. Αλλά ήρθαν τούρκοι 
γείτονές μου να βοηθήσουν και έτσι έσβησαν 
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und ich war mit meinen Kindern alleine zu 
Hause. Ich hatte panische Angst. Da kamen 
meine türkischen Nachbarn zu Hilfe und 
haben mit meinem Mann zusammen das 
Feuer gelöscht, noch bevor die Feuerwehr 
eintraf. Das nenne ich mal eine tolle Nach-
barschaftshilfe!

Wir hatten damals auch eine Diskothek auf 
der Breite Straße, sie hieß „Flair“. Ich kam 
nach Feierabend mit den Einnahmen nach 
Hause und ich hatte gar keine Angst. Ich 
wusste, auf der Lewerentzstraße kann mir 
nichts passieren, ich kannte doch hier je-
den. Manchmal traf ich Nachbarn, die mich 
nett grüßten und fragten wie mein Abend 
war. Ich fühlte mich sicher, hier war ich 
zu Hause.

Ich habe eben bewusst „türkische Nach-
barn“ geschrieben, weil ich Griechin bin. 
Man sagt ja immer, Türken und Griechen, 
das ist so ein heikles Thema. Aber ganz im 
Gegenteil, hier im Viertel waren wir immer 
eine große Familie. Wenn ich in der Kneipe 
keine Cola mehr hatte, mein Nachbar hatte 
welche für mich. Dafür gab ich ihm Eiswür-
fel … „Eine Hand wäscht die andere“. Meine 
Söhne sind hier groß geworden und haben 

einen anständigen Beruf erlernt bzw. stu-
diert. Mein Ältester ist Exportmanager und 
mein Jüngster arbeitet in der Rechtsabtei-
lung einer großen Fluggesellschaft. Ich bin 
stolz auf sie. Mein Bruder lebt auch seit ei-
nigen Jahren mit seiner Familie wieder hier 
im Viertel. Als Kind hat er oft mit den Nach-
barjungs auf dem Alexanderplatz Fußball 
gespielt. Heute ist er Rechtsanwalt. Auch 
die Nachbarskinder haben was Vernünfti-
ges gelernt. Unser Viertel ist doch nicht so 
schlecht wie sein Ruf. So viele Jahre sind 
dabei ins Land gegangen.

Die Lewerentzstraße hat sich in den 46 Jah-
ren, in denen ich hier schon lebe, sehr ver-
ändert. Früher gab es hier viele deutsche 
Geschäfte. Da war der Schneider Simon und 
die Bäckerei Friedrichs, die den besten Bie-
nenstich Krefelds hatte. Ich habe bis heute 
noch nirgendwo sonst diesen leckeren Bie-
nenstich gegessen. Den Bienenstich meiner 
Kindheit! Dann war da der Kioskbesitzer 
Alex, bei dem ich mein ganzes Taschengeld 
ausgegeben habe. Im Laufe der Zeit kamen 
immer mehr Gastarbeiter hinzu. Das Vier-
tel wurde immer mehr zu einem bunten 
multikulturellen Viertel.

Auch das „BF“ hat sich mit der Zeit sehr ver-
ändert. Heute ist es etwas ruhiger geworden. 
Die Menschen haben andere Interessen, In-
ternet und Facebook sind dazugekommen. 
Mein Mann und ich bieten oft Motto-Partys 
an, wie zum Beispiel Schlagerpartys. Auch 
Geburtstag kann man bei uns feiern und für 
kleines Geld frühstücken. Man muss den 
Gästen schon was bieten! Wir richten aber 
auch Hochzeiten und Taufen für bis zu 40 
Personen aus, mit und ohne Buffet. Dabei 
ist uns wichtig, immer ein offenes Ohr für 
die Bedürfnisse unserer Gäste zu haben.

Jeden ersten Samstag im Monat trifft sich 
die „Blumengruppe“ bei uns. Sie sind sehr 
engagiert. Eva und Sascha, ebenfalls be-
kannte Gesichter im Viertel, sind immer 
dabei, wie auch viele andere nette Leute aus 
dem Viertel.

Das Kirschblütenfest am Alexanderplatz 
ist ein großes Fest und immer sehr erfolg-
reich. Ich freue mich schon sehr darauf. 
Eine Trommlergruppe des Festes hat uns 
mal im „BF“ besucht und hat ihre Musik ge-
macht. Es war eine tolle Überraschungspar-
ty. Wir haben alle zusammen getanzt und 
gefeiert. Multikulti, alle zusammen, es war 
wunderbar!

Direkt nebenan betreibe ich seit drei Jah-
ren mein Nagelstudio „Mary's Nails & More“. 
Auch hier sind wir eine bunte, lustige Trup-
pe. Bei mir arbeiten zwei Lettinnen, Sanita 
und Zane, und meine Hatice, die aus der Tür-
kei kommt. Wir halten immer zusammen.

„Mary's Nails & More“ bietet Nagelmodel-
lage, Maniküre, medizinische Fußpflege, 
Haarentfernung mit Wachs und ganz tra-
ditionell „Augenbrauen zupfen“ mit Faden, 
wie in der Türkei. Das „More“ steht nicht 
nur für unsere diversen Schönheitsbehand-
lungen für Frauen, sondern auch dafür dass 
man jederzeit bei uns reinkommen, ein Kaf-
fee trinken und dabei erzählen kann. Man-
che Kundinnen machen das sehr oft, sprin-
gen kurz rein um „Hallo“ zu sagen, wenn sie 
in der Nähe sind.

46 Jahre … Ich könnte stundenlang so wei-
ter erzählen von dem, was ich hier schon 
erlebt habe …   Aber eins noch, und das liegt 
mir sehr am Herzen. Ich freue mich, dass je-
mand wie die Urbane Nachbarschaft Samt-
weberei unser Viertel ausgesucht hat, um 
es zu verschönern und bekannt zu machen. 
Die Menschen hier und unser Viertel haben 
es wirklich verdient!

Silke Braun (53), ABS Entrümpelungsfirma
Die Kneipe ist mein zweites Zuhause. Ich 
wohne schräg gegenüber. Sehr angenehme, 
familiäre Atmosphäre und faire Preise. Ich 
brauche kein Auto. Hier trifft man nette Leute 
und es sind Freundschaften entstanden. Die 
Motto-Partys finde ich toll.

Karin Rosenberger (57), Hausfrau
Hier fühle ich mich wohl, wir sind ja eine gro-
ße Familie. Mittlerweile bin ich hier in das 
Haus eingezogen.

Melissa Pappa (28), Friseurin
Mir gefällt die nette Atmosphäre. Ich bin mit 
den Söhnen gut befreundet, Superpartys für 
Alt und Jung. Man kann immer auf einen Kaf-
fee reinkommen.

Birgit (Sozialpädagogin) & Perry (Chefre-
dakteur des Lokalmagazins Seidenspinner)

Perry:  Wegen der einladend gemütlichen At-
mosphäre mit der schönen Einrichtung und 
den vielen Pflanzen gehen wir gern regelmä-
ßig ins BF. Denn sowohl die Gastgeber und 
ihr Personal als auch die jungen und jungge-

bliebenen Gäste sind freundlich, offenherzig 
und unkompliziert. Bei Gelegenheit bestelle 
ich auch mal ein kleines Frühstück.

Birgit: Ich finde es im BF sehr familiär. Und 
neben den Würfel- und Brettspielen mögen 
wir es auch, gelegentlich auf der schnucke-
ligen Tanzfläche spontan im Flashlight zu 
schwoofen. Da spielt der Gastwirt Dimo auch 
mal von uns selbst mitgebrachte Musik. Und 
dass Mary extra für uns beide unser Lieb-
lingsgetränk ins Angebot aufgenommen hat, 
gibt dem ganzen noch mehr persönliche Note. 
Manchmal morgens zum Frühstück, meis-

tens abends zum Einstieg in den Abend oder 
zum Ausklang, wenn wir wieder ins Viertel 
„heimkehren“. Oder auch mal den ganzen 
Abend mit netten Menschen aus dem Kiez. 
Toll sind auch die opulenten Buffetabende 
gelegentlich hier.

Fazit: Das BF ist für uns eine gesellige und 
belebende Anlaufstelle hier im Viertel.

μαζί με τον άντρα μου τη φωτιά πριν φτάσει 
η πυροσβεστική. Αυτό αποκαλώ μια μεγάλη 
βοήθεια γειτόνων! 

Τότε είχαμε και μία ντισκοτέκ που βρισκόταν 
στην οδό Breite Strasse, και ονομαζόταν «Flair». 
Μετά το τέλος της εργασίας μου επέστρεφα στο 
σπίτι με τα έσοδα και δεν φοβόμουν. Γνώριζα ότι 
στην Lewerenzstrasse δεν θα μου συμβεί τίποτε 
διότι γνώριζα τον κάθε έναν εδώ. Μερικές φορές 
συναντούσα γείτονες οι οποίοι με χαιρετούσαν 
ευγενικά και ρωτούσαν πως ήταν το βράδυ μου. 
Ένιωθα ασφαλής, εδώ ήμουν σαν στο σπίτι μου.

Συνειδητά έγραψα «τούρκους γείτονες» επειδή 
είμαι ελληνίδα. Λένε ότι μεταξύ των τούρκων 
και τον ελλήνων υπάρχει ένα λεπτό θέμα. Αλλά, 
αντίθετα, εδώ στη γειτονιά, ήμασταν πάντα μια 
μεγάλη οικογένεια. Όταν στην μπυραρία δεν 
είχα Cola, ο γείτονάς μου είχε πάντα για μένα 
και εγώ του έδινα παγάκια. «Το ένα χέρι νίβει 
το άλλο.» Οι γιοι μου έχουν μεγαλώσει εδώ 
και έχουν μάθει ένα αξιοπρεπή επάγγελμα. Ο 
μεγάλος μου είναι Διευθυντής Εξαγωγών και 
o μικρότερος μου εργάζεται στο νομικό τμήμα 
μιας μεγάλης αεροπορικής εταιρείας.
Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου. Ο αδελφός 

μου ζει εδώ και χρόνια με την οικογένειά του 
στο τετράγωνο. Σαν παιδί, έπαιζε συχνά με τα 
αγόρια της γειτονιάς στην πλατεία Alexander-
platz ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι δικηγόρος. 
Και τα παιδιά της γειτονιάς έμαθαν αξιοπρεπές 
επάγγελματα. Η γειτονιά μας δεν είναι τόσο 
κακή όσο η φήμη της.
Τόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.

Η Lewerentzstrasse έχει αλλάξει πάρα πολύ 
μέσα στα 46 χρόνια που ζω εδώ. 
Παλιότερα υπήρχαν πολλές γερμανικές 
επιχειρήσεις εδώ. Υπήρχε ο ράφτης Simon 
και το Αρτοποιείο Frederick, το οποίο είχε το 
καλύτερο γλυκό Bienenstich του Krefeld. Μέχρι 
σήμερα δεν έχω φαει τετοιο Bienenstich. Το 
Bienenstich. της παιδικής μου ηλικίας! Τότε 
υπήρχε και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου ο Άλεξ, 
στον οποίο άφηνα όλο μου το χαρτζιλίκι. Στο 
πέρασμα του χρόνου, προστέθηκαν όλο και 
περισσότεροι μετανάστες. Η γειτονιά έγινε μία 
πολύχρωμη πολυπολιτισμικη γειτονιά.

Επίσης, η «BF» έχει με την πάροδο του χρόνου 
αλλάξει. Σήμερα έχει γίνει λίγο πιο ήσυχο. Οι 
άνθρωποι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, 
το διαδίκτυο και το Facebook έχουν προστεθεί. 

Ο σύζυγός μου και εγώ συχνά προσφέρουμε 
θεματικά πάρτι όπως πάρτι σουξέ. Επίσης 
μπορούν να γιορτάσουν σε μας και τα γενέθλια 
τους και να απολαύσουν πρωινό για  λίγα 
χρήματα. Πρέπει να προσφέρουμε κάτι στους 
πελάτες μας! Διοργανώνουμε και γάμους και 
βαπτίσεις μέχρι 40 άτομα, με ή χωρίς μπουφέ. 
Είναι σημαντικό για εμάς, να ακούμε τις 
ανάγκες των πελατών μας.
Κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα συναντιέται 
η ομάδα «Blumenbeetgruppe» σε εμάς. Είναι 
πολύ δραστήριοι. Η Εύα και ο Sascha, επίσης 
γνωστά πρόσωπα του τετράγωνου, είναι πάντα 
εκεί, όπως και πολλοί άλλοι συμπαθητικοί 
άνθρωποι από το τετράγωνο. 

Η γιορτή των ανθών των κερασιών στο Alexan-
derplatz είναι μια μεγάλη γιορτή και πάντα 
έχει μεγάλη επιτυχία. Χαίρομαι από τώρα. 
Μια ομάδα ντράμερ του φεστιβάλ μας είχε 
επισκεφθεί κάποια φορά στο «BF» και παίζανε 
τη μουσική τους. Ήταν ένα μεγάλο εκπληκτικό 
πάρτι. Όλοι χόρευαν και γιόρταζαν μαζί. Μία 
πολυπολιτισμικότητα, όλοι μαζί, ήταν υπέροχα!

Δίπλα διατηρώ εδώ και τρία χρόνια ένα 
κατάστημα νυχιών με την ονομασία «Mary´s 
Nails & More». Και εδώ είμαστε ένα πολύχρωμο, 
διασκεδαστικό γκρουπ. Σε εμένα εργάζονται 

δύο κοπέλες από την Λετονία, η Sanita και η 
Zane, όπως και η Hatice μου η οποία προέρχεται 
από την Τουρκία. Είμαστε πάντα ενωμένοι.

To «Mary´s Nails & More» προσφέρει Nagel-
modellage, μανικιούρ, ποδιατρική, αποτρίχωση 
με κερί και παραδοσιακό «βγάλσιμο φρυδιών» 
με νήμα όπως στην Τουρκία. Το «More» δεν 
είναι μόνο για διάφορες περιποιήσεις ομορφιάς 
για γυναίκες, αλλά μπορείς να έρθεις για μια 
στιγμή και να πιούμε έναν καφέ μαζί. Ορισμένοι 
πελάτες το κάνουv πολύ συχνά αυτό όταν είναι 
εδώ κοντά, για να πουν ένα «γεια».

46 χρόνια ... θα μπορούσα να διηγηθώ πολλές 
ώρες για αυτά που έζησα εδώ. 

Αλλά ένα πράγμα, που έχω στην καρδιά μου. 
Χαίρομαι που κάποιος όπως την «Urbane Nach-
barschaft Samtweberei» επέλεξε τη γειτονιά 
μας, για να την ομορφύνουν και να την κάνουν 
ποιο γνωστή. 

Gästestimmen Κριτικές πελατών

Silke Braun (53) Εταιρία καθαρισμού ABS 
Γιατί? Η μπιραρία είναι η δεύτερη κατοικία 
μου. Μένω απέναντι. Πολύ ευχάριστη, φιλική 
ατμόσφαιρα και λογικές τιμές. Δεν χρειάζομαι 
αυτοκίνητο. Εδώ συναντάς συμπαθητικούς 
ανθρώπους και δημιουργείς φιλίες. Τα θεματικά 
πάρτι μου αρέσουν. 

Karin Rosenberger (57) οικοιακα 
Εδώ αισθάνομαι καλά, είμαστε μια μεγάλη 
οικογένεια. Εντωμεταξύ, μετακόμισα εδώ  στο 
σπίτι.

Melissa Pappa (28) Κομμώτρια 
Μου αρέσει η ωραία ατμόσφαιρα. Έχω φιλία με 
τους γιους, σούπερ πάρτι και για ηλικιωμένους 
και νέους. Μπορεί πάντα να έρθει κάποιος για 
έναν καφέ.

Birgit (Κοινωνιολόγος) και Perry 
(Αρχισυντάκτης τoυ τοπικού περιοδικού Sei-
denweber)

Perry: Λόγω της φιλόξενης ζεστής ατμόσφαιρας 
με την όμορφη διακόσμηση και τα φυτά, μας 
αρέσει να πηγαίνουν τακτικά στο BF.
Διότι οι οικοδεσπότες και το προσωπικό τους, 
αλλά και οι νέοι πελάτες και οι πελάτες που 

παραμείναν νέοι είναι φιλικοί, ειλικρινείς και 
απλοί. Κατά περίσταση, παραγγέλνω μερικές 
φορές και ένα μικρό πρωινό.

Birgit: Θεωρώ, ότι το BF ότι είναι πολύ 
οικογενειακό. Και εκτός από τα παιχνίδια με τα 
ζάρια και τα επιτραπέζια παιχνίδια, μας αρέσει 
επίσης περιστασιακά να χορεύουμε αυθόρμητα 
και εντατικά στην χαριτωμένη πίστα.
Καθώς o οικοδεσπότης Dimo βάζει μερικές 
φορές την μουσική που φέραμε από το σπίτι μας 
και ότι η Μαρία ανέλαβε ειδικά τα αγαπημένα 
μας ποτά στην κάρτα της, αυτό όλο είναι μία 
προσωπική επαφή.

Μερικές φορές το πρωί για πρωινό, αλλά 
περισσότερο το βράδυ στο ξεκίνημα 
του βραδιού, ή για να ηρεμήσουμε όταν 
επιστρέφουμε στο τετράγωνο «επιστροφή στο 
σπίτι». Μερικές φορές και όλο το βράδυ με 
καλούς ανθρώπους από τη γειτονιά.
Ωραίες είναι και οι περιστασιακές βραδιές με 
πλούσιο μπουφέ. 

Συμπέρασμα: Το BF είναι για μας ένα ευχάριστο 
και αναζωογονητικό σημείο εδώ στη τετράγωνο. 

Fortsetzung von Seite 1 Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Krähen schmecken 
wie Tauben
Die Bewohner des Samtweberviertels hat-
ten 1917 nichts zu lachen. Vielleicht haben 
sie etwas geschmunzelt über die Nach-
richt, dass ein Kaufmann beim Telefonie-
ren durch übermäßig heftiges Drehen der 
Kurbel eine Be-
amtin des Fern-
s p r e c h a m t e s 
verletzt habe 
(er wurde we-
gen fahrlässiger 
Körperverlet-
zung zu vier 
Monaten Haft 
verurteilt) – so 
gefährlich sollte 
Telefonieren ei-
gentlich nicht sein. Ansonsten ging das Jahr 
1917 genau so weiter, wie das Vorjahr aufge-
hört hatte: Mit dem alltäglichen Kampf um 
die Organisation der zum Leben notwen-
digen Dinge. Inzwischen waren nicht nur 
Brot, Milch, Fleisch usw. rationiert, sondern 
auch Schuhe und Kleidung. Kohlen waren 
extrem knapp, in den Schulen wurde nicht 
mehr geheizt, das Kaiser-Wilhelm-Muse-
um und die Stadtbäder wurden wegen des 

Kohlenmangels geschlossen. Vor allem die 
Schließung der Bäder löste Proteste und 
Besorgnis über die hygienischen Zustände 
aus, denn viele Krefelder hatten kein eige-
nes Badezimmer in ihrer Wohnung. Erst 

nach dem Ende 
der kalten Jah-
reszeit am 1. 
April wurde 
das Stadtbad I 
in der Neusser 
Straße wieder 
geöffnet, al-
lerdings ohne 
Dampf- und 
Heißluftbad.

Die Situation der Alten Samtweberei im 
Jahr 1917, damals Firma Mottau &  Leen-
dertz, ist unklar.

Die Samtindustrie stand generell vor gro-
ßen Problemen, weil sie von Baumwolle 
abhängig war, die aber war dem freien 
Handel entzogen worden, um daraus aus-
schließlich Textilien für den Heeresbedarf 
herzustellen. Dies führte auch in Krefeld 

zu Betriebsstilllegungen. Interessant ist 
die Annonce einer Samtfabrik (leider unter 
Chiffre) aus der Krefelder Zeitung, in der es 
heißt: „Augenblicklich werden Munitions-
teile hergestellt.“ Galt dies auch für Mot-
tau & Leendertz? Liefen da die Maschinen 
noch, strömten die Arbeiterinnen morgens 
noch von der Straßenbahnhaltestelle in die 
Fabrik, oder lag dort alles still? Wir wissen 
es nicht.

Eine Straßenbahn in der Lewerentzstraße? 
In der Tat fuhr dort vor hundert Jahren, 
als die Straße noch „Oberstraße“ hieß, die 
Linie 7. Sie bog an der Samtweberei in die 
Tannenstraße ein und fuhr am Amtsgericht 
vorbei  zu den Kasernen an der Kempener 
Allee. In die andere Richtung ging es über 
den Hauptbahnhof zum Moerser Platz.

Aufschlussreich ist eine Liste der Strafver-
handlungen des Krefelder Amtsgerichtes 
vom 1. bis zum 15. Februar 1917, vor allem 
weil fast keine der Taten heute strafbar 
wäre: Es gab Verhandlungen gegen 16 Per-
sonen wegen unterlassener Anzeige von aus 
dem Ausland eingeführten Lebensmitteln 

an die ZEG (= Zentral-Einkaufsgesellschaft), 
gegen 5 Personen wegen Verkaufs bzw. 
Entnahme von Fleisch ohne Fleischmar-
ken, gegen 6 Personen wegen übermäßiger 
Preissteigerung, gegen 1 Person wegen un-
erlaubter Schlachtung, gegen 13 Personen 
wegen unberechtigten Brotbezugs, gegen 2 
Personen wegen Nichtbeachtung der Ver-
ordnung über die äußere Kennzeichnung 
von Waren, gegen 4 Jugendliche wegen Rau-
chens in der Öffentlichkeit, gegen 3 Perso-
nen wegen Verkaufs von Zigaretten an Ju-
gendliche, gegen 2 Personen wegen Duldens 
von Jugendlichen in der Schankwirtschaft. 
Rechtskräftig verurteilt wurden 8 Personen 

wegen Verkaufs bzw. Entnahme von Fleisch 
ohne Fleischmarken, 5 Personen wegen 
unberechtigter Entnahme von Kartoffeln, 
1 Person wegen unerlaubter Bereitung von 
Obstkonserven, 1 Person wegen unzuläs-
siger Kuchenbereitung, 2 Personen wegen 
unberechtigtem Brotbezug, 4 Personen we-
gen Unterlassung der Anzeige der aus dem 
Ausland eingeführten Lebensmittel an die 
ZEG, 5 Personen wegen Überschreitung 
der Höchstpreise, 5 Personen wegen uner-
laubter Benutzung von Fahrradbereifung, 3 
Jugendliche wegen Rauchens in der Öffent-
lichkeit, 3 Jugendliche wegen zwecklosem 
Umhertreibens auf der Straße nach 8 Uhr 
abends, 1 Person wegen Verkaufs von Web-
waren ohne Bezugsschein.

Die Lebensmittelnot stieg immer weiter 
an: Die wöchentliche Kartoffelration pro 
Person wurde im Januar von 5 auf 3 Pfund 
reduziert. Am 8. März erklärte Oberbür-
germeister Johansen in einem dramati-
schen Appell an die Bevölkerung („unsere 
Hoffnung, mit den Kartoffeln durchhalten 
zu können, ist durchkreuzt worden von er-
neutem Frost“), dass die wöchentliche Kar-
toffelration auf 1 ½ Pfund reduziert werden 

Krefeld und das 
Samtweberviertel 
vor 100 Jahren

Neunzehnhundertsiebzehn

Von Kolja Mendler

müsse. Im April gab es dann nur noch 1 
Pfund (ersatzweise Brot und Mehl). Ferner 
gab es wöchentlich pro Person 3 Pfund Brot 
und ½ Pfund Fleisch („Es besteht der erns-
te Wille bei den oberen Behörden, dafür zu 
sorgen, dass Fleisch vorhanden ist.“). Die-
se Grundnahrungsmittel wurden ergänzt 
durch andere, saisonale Lieferungen, so 
waren im März Kohlrabi zu haben und im 
April reichlich holländische Muscheln. Die 
Milchversorgung war problematisch, Käse 
gab es offiziell gar nicht, allerdings bezo-
gen einzelne Geschäfte mit Genehmigung 
der Zollverwaltung geringe Käsemengen 
aus der Schweiz. Wenn ein Krefelder das 
Glück hatte, auf ein solches Angebot zu 
stoßen, durfte er monatlich 100 Gramm 
Käse erwerben.

Aber Not macht auch erfinderisch und 
führte 1917 zum Aufbau eines modernen Bä-
ckereibetriebs der Konsum- und Produktiv-
genossenschaft „Niederrhein“ in der Ritter-
straße. Natürlich war auch diese Bäckerei 
abhängig von den staatlichen Zuteilungen, 
aber zumindest hatten die Genossen die 
Kontrolle darüber, dass bei der Produktion 
alles mit rechten Dingen zuging. Sie hatten 
zahlreiche, über das Krefelder Stadtgebiet 
verteilte Filialen, u.a. in der Roßstraße Ecke 
Lindenstraße. Später wurde die Genossen-
schaft von den Nazis enteignet, die Bäckerei 
wurde 1934 an die Brotfabrik Im Brahm ver-
kauft, daran erinnert bis heute das große 
Wandgemälde mit dem pausbäckigen „Im-
Brahm-Jungen“ an der Ritterstraße.

Neben den alltäglichen Versorgungsnö-
ten beschäftigen sich die Krefelder 1917 
vor allem mit den großen, weltpolitischen 
Entwicklungen. Um Russland wurde es im 
Februar merkwürdig still, die „Krefelder 
Zeitung“ notierte nur knappe Gerüchte 
über Streiks und Arbeiterunruhen in St. 
Petersburg. Am 25. Februar hieß es dann 

in einer längeren Meldung, der Petersbur-
ger Stadtkommandant habe alle Demonst-
ranten aufgefordert, nach Hause zu gehen, 
sonst werde ab morgen scharf geschossen 
– und damit, folgerte die Zeitung, dürfte 
der Spuk jetzt wohl ein Ende haben. Aber 
es kam anders: Die Aufständischen, unter-

stützt von immer mehr Soldaten, übernah-
men die Macht, und nur wenige Tage später, 
am 2. März, wurde der Zar zur Abdankung 
gezwungen. Die konservativen Stimmen 
in Deutschland zeigten sich fassungslos, 
während so mancher Arbeiter im Krefelder 
Samtweberviertel sich vermutlich klamm-
heimlich gefragt hat, ob ein solcher Sturz 
der Obrigkeit bei uns auch möglich wäre. 
- Nach diesen Ereignissen verbreitete sich 
die Hoffnung auf Frieden mit Russland und 
die Erwartung, dass Deutschland damit den 
Krieg so gut wie gewonnen habe. Dies sollte 
sich allerdings schon einen Monat später 
wieder grundlegend ändern, als am 6. Ap-
ril die USA gegen Deutschland in den Krieg 
eintraten.

Den Frühlingsbeginn feierte die „Krefelder 
Zeitung“ Anfang Mai mit idyllischen Wor-
ten, als würde man sich im tiefsten Frieden 
befinden: „Mit dem Eintritt des Frühlings 

ist auch die Zeit gekommen, wo unsere 
wanderlustige Jugend mit Spiel und Sang 
unsere heimatlichen Fluren durchstreift 
und sich in der freien Gottesnatur Labung 
und Stärkung für Geist und Körper holt.“ 
- Man bekommt jedoch eine ganz andere 
Vorstellung von dieser „Labung und Stär-
kung“ aus der Natur, wenn man weiß, dass 
in diesen Tagen der Krefelder Hausfrauen-
verein einen Vortrag in der Königsburg zum 
Thema „Wildgemüse als Nahrungsmittel“ 
organisierte. Kurz darauf empfahl die „Kre-
felder Zeitung“, Kräheneier und Jungvögel 
für die menschliche Ernährung zu nutzen: 
„Junge Saatkrähen haben einen ähnlichen 
Geschmack wie junge Tauben.“
Am 8. Juni, dem Geburtstag des Krefelder 
Wohltäters Cornelius de Greiff, wurde das 
sogenannte Corneliusgeld ausgezahlt: 121 

arme Familien wurden wie in jedem Jahr 
mit je 135 Mark unterstützt. Die städtischen 
Pflegekinder wurden an diesem Tag auf 
dem Herstattshof (Weeserweg) bewirtet.

Ein schlechter Tag für die Krefelder Seiden-
industrie war der 15. Juni, als Italien ein 
Ausfuhrverbot für Rohseide beschloss. Bis 
Kriegsende konnte Rohseide nur aus der 
Levante und dem Balkan bezogen werden.

Aber es war auch nicht alles schlecht vor 
hundert Jahren – zumindest gab es noch 
keine Probleme mit dem Klimawandel. 
So wurde der 17. Juni 1917 als der heißes-
te Sonntag seit 1848 gefeiert. Die Hitze an 
diesem sensationell heißen Sonntag betrug 
31,6 Grad. Wir sind inzwischen ganz andere 
Sommertemperaturen gewohnt.

Die Corneliusstraße vor hundert Jahren   Quelle: Stadtarchiv Krefeld

Wer webt
leichte, glatte, ganzseidene 

Ketten in Lohn?
Angebote an Schiller, Crons & 

Co., Garnstr. 44

Es gibt nichts 
Sichereres

als die 
deutsche 

Kriegsanleihe!

Denkt an Frühjahr und Vorsommer!
(Kartoffel- und Gemüseknappheit) Freiwilliger vaterländischer 
Hilfsdienst der Crefelder Frauen und Jugend: Trocknen von 

Steckrüben und Möhren Einmachen von Steckrüben. Wer jetzt trocknet 
und einmacht, sorgt für die Seinen und trägt bei zum Durchhalten!

Kriegskochbuch 
1917

So kocht man billig und 
gut für 3 Personen

Für fleisch- und 
fettlose Tage

von Elly Petersen
Preis 2,20 Mk

ANZEIGE

Corsets
in allen Formen und Weiten,

für starke und schlanke 
Damen in nur bekannt guter 
Qualität und bester Ausfüh-

rung noch zu billigen Preisen.

Geschw. Wyngaard
Spezial-Corset-Geschäft
Krefeld, Hochstraße 128

Wir unterhalten stets 
großes Lager in
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Kennt ihr „ ju:“, die „Jugendhilfe Individuell“ an der Blumenstraße (Ecke Hubertus-
straße)? Die sorgen neben vielen anderen tollen Projekten seit Mai letzten Jahres für 
immer mehr sichtbare „Tape Art“ in Krefeld. Im Sommer 2016 begann mit kunstbe-
geisterten Heranwachsenden auf Krefelder Straßen, wovon man sich derzeit unter 
anderem auf der Oelschlägerstraße (Ecke Lewerentzstraße) begeistern lassen kann: 
Farbenpracht unterschiedlichster Klebebänder dank der Kreativität hier lebender 
Kinder und Jugendlicher. 

„In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass rund um die Geschäftsräume der „Jugendhilfe 
Individuell“ ein erhöhter Bedarf an Angeboten für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Schwierigkeiten besteht, weswegen wir uns bereits 2015 entschieden erste kleinere „Urban 
Art“-Projekte anzubieten. Als besonders erfolgreich erwies sich dabei „Tape Art“, da hier-
bei die Teilnehmer auf spielerische Art und Weise kreativ tätig werden konnten, ohne gro-
ße Vorkenntnisse mitbringen zu müssen,“ berichtet Karla Friederici, Leiterin und Gründe-
rin des Anbieters für erzieherische Hilfen „Jugendhilfe Individuell“. Der Individualträger 
realisiert verschiedene Projekte in Kooperation mit anderen Initiativen und Trägern. 

„Im Zuge dieser Arbeit hat sich ein Team um Sven Linnert (Sozialpädagoge B.A.) und Anna 
Gräser (Studentin der Sozialen Arbeit) gebildet, das nach und nach mit viel Einfühlungs-
vermögen das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen gewinnen und diese so zu einem 
regelmäßigen Besuch motivieren konnte,“ erinnert sich Karla Friederici. Denn Kinder 
und Jugendliche sind nicht (nur) laut und wild, sie sind auch engagiert und wollen gehört 
werden. Mobile Jugendarbeit dient da als Seismograph auf der Straße und im Viertel. Die 
„Jugendhilfe Individuell“ nimmt eine große Empörung der Jugend darüber wahr, nicht ge-
hört und nicht verstanden zu werden. Deshalb hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Unmut, 
Protest und Wünsche in demokratische Beteiligung zu lenken. Zum Beispiel durch „Urban 
Art“-Projekte unter Anleitung professioneller Street-Artisten. Um den einheimischen Ju-
gendlichen eine Plattform für die eigene Kreativität zu bieten. 

„Wir wissen über die verschiedensten Kostenschätzungen von den Argumenten bzw. Be-
fürchtungen, die „Urban Art“ hervorruft. Wir wissen, dass das Miteinander aller Interes-
sengruppen beim Thema ‚Kunst im öffentlichen Raum’ oft nicht einfach ist. Wir wissen 
auch von den städtischen Bedenken zu „Urban Art“, obwohl dies keine Randdisziplin mehr 
ist, sondern ein Massenphänomen. Und wir wissen, dass jugendliche Argumentationen zu 
„Urban Art“ noch nicht gehört wurden,“ erzählt Sozialpädagoge Sven Linnert. Denn seit 
Jahren sorgen „Urban Art“-Aktionen rund um den Globus für Aufsehen. „Urban Art“ ist 
zunehmend im öffentlichen Raum zu sehen und verwandelt Häuser und Straßen in bun-
te Galerien. Mittlerweile sind jene Kunstaktionen auch in der Kinder- und Jugendarbeit 
angekommen. 

Die auf der Blumenstraße beheimatete „Jugendhilfe Individuell“ möchte nun in den dort 
ansässigen Geschäftsräumen erneut einen kleinen „Urban Art“- bzw. „Tape Art“-Workshop 
anbieten. Während der Osterferien vom 10. – 14.4. für Kinder und Jugendliche von 9 bis 
14 Jahren. Die Häuser und das Leben in unseren Straßen sind eine bunte Mischung voller 
Energie und Möglichkeiten! Lasst uns den Raum zwischen den Häusern so gemeinsam ge-
stalten, dass er unsere Nachbarschaft fördert. Am 10. April fangen wir damit um 15 Uhr an.

„Tape Art“ (englisch Klebebandkunst) ist 
eine Form von Urban- bzw. Street-Art, bei 
der Kunst zumeist im öffentlichen Raum 
aus farbigen Klebebändern entsteht. Da-
bei können verschiedene Klebebänder 
mit unterschiedlichen Strukturen, Far-
ben und Formen verwendet werden. Dies 
ist durch ornamentales Arbeiten zum 
Einstieg sehr einfach möglich, sodass 
schnell ästhetisch ansprechende Ergeb-
nisse geschaffen werden können. Hier 
steht weniger Technik im Vordergrund, 
als das reine Ausprobieren, Spaß an der 
Gestaltung zu finden und sich auszudrü-
cken, um langfristig neues Selbstver-
trauen zu schaffen. Durch die Arbeit in 
der Gruppe werden daneben besonders 
Teamfähigkeit, Respekt und Toleranz ge-
fördert. Das Arbeiten an zur Verfügung 
gestellten Flächen in der Öffentlichkeit 
bietet zudem den Anreiz sich das Viertel 
zu eigen zu machen und Spuren zu hinter-
lassen, d.h. sich sichtbar zu machen und 
in seiner Umgebung zu verorten. 

Jugendhilfe Individuell 
Karla Friederici 

Sven Linnert 
Blumenstraße 14, 

47798 Krefeld
Telefon 02151-3290322
www.ju-jugendhilfe.de 

TAPE IT! „Tape Art“ ist in Krefeld angekommen! 
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Passen deine Fußabdrücke? 
Wird bestimmt auch schön, 

selbst wenn sie ein bisschen überstehen. 
Mit ein wenig Fingerfarbe unter deinen 

Füßen kannst du die Möhren ganz 
schnell „ausmalen“. Ich empfehle dir 

die Farbe „Orange“. Das freut dann auch 
den kleinen Hasen. 

Frohe Ostern und einen 
sonnigen Frühling! 

 Zeigt her eure Fusse!
  

Ich bin 

Du bist Sammy. 
WIR SIND ALLE SAMMY.  Ja, ich bin ein Kind von hier!  

Wir Kinder halten zusammen. 

Endlich ein eigener Name, ganz bald neue 
Möbel, ständig erweiterte Angebote und 
hoffentlich viele alte Bekannte. Ein Laden 
im Hansa Centrum putzt sich gerade be-
sonders heraus. Und bekommt dafür den 
schön doppeldeutigen Namen „einLaden“. 
Mitten in der Passage gelegen, möchte man 
ihn nach außen öffnen und innen trotzdem 
eine behagliche Atmosphäre schaffen. Ein-
ladend eben. 

Dazu hatten sich im abgelaufenen Semester 
ebendort immer wieder Studierende des 
Fachbereichs Design von der nahegelege-
nen Hochschule Niederrhein getroffen. Im 
Kurs von Prof. Nicolas Beucker (Public und 
Social Design) entwickelten sie gemeinsam 

mit Quartiersentwickler Sandy Schilling 
(Geschäftsstelle Caritasverband für die Re-
gion Krefeld e.V.) sowie Christian Schüttler 
(Caritas Altenheim Hansahaus) alle mög-
lichen Ideen, um das Leben im Samtwe-
berviertel lebenswerter zu machen. Dazu 
gehören natürlich auch verbesserte Aufent-
halts- und Dienstleistungsangebote insbe-
sondere für die zahlreichen hier ansässigen 
Seniorinnen und Senioren. Recht zügig war 
die Idee eines „Erzählcafés“ geboren, auf 
die Kursteilnehmer Benjamin Freymann 
gekommen war. Anhand von alten Fotos 
kommt man schnell ins Gespräch und er-
kundet gemeinsam die Stadt, wie sie war, 
wie sie aktuell aussieht und wie sie sich wei-
terentwickeln könnte. Als Eröffnungsgast 

der 14-täglichen Veranstaltungsreihe gab 
Anfang März bereits Stadtführer und Autor 
Uli Pudelko vieles zum Besten – sogar musi-
kalisch. Einige der Fotos sollen an den neu 
gestalteten Wänden verbleiben und weiter-
hin für Gesprächsstoff sorgen. Die eine oder 
andere Erinnerung bringt sicher jeder mit. 
Für die Gestaltung der Wände, des Bodens 
und sogar einiger Möbel zeichnet sich üb-
rigens der angehende Produktdesigner 
Lucas Brux verantwortlich. Trotz mehre-
rer Herausforderungen war es sein Ziel, et-
was Struktur in den Raum zu bringen, ihn 
persönlicher und gemütlicher zu machen. 
Er will dem Ort eine Aufenthaltsqualität 
geben, damit dieser auch über die Angebo-
te hinaus zu einem Treffpunkt – nicht nur 
für Senioren – werden kann. Aufgrund des 
arg begrenzten Budgets halt mit einfachen 

Mitteln. Aber da die einfachen Ideen oft die 
besten sind, hat er es wunderbar verstan-
den, die Farb- und Formgebung des Logos 
der „Altengerechten Quartiere.NRW“ auf-
zugreifen, um sie demnächst umzusetzen. 
Die eigens entwickelten Tische und Stühle 
werden derzeit unter seiner Anleitung pro-
duziert, während die stofflichen Auflagen 
beispielsweise im Rahmen der angebotenen 
Handarbeit-Kurse individuell erstellt wer-
den könnten. Letztere finden immer don-
nerstags ab 15 Uhr in der Seniorenresidenz 
Hanseanum statt. So greift eins ins andere. 
Und viele kommen zusammen. 

Weitere Projekte sind in Planung. 
Alles Aktuelle erfahren Sie im Laden 
oder im Internet: www.aq-krefeld.de 

Einfach hereinspaziert! 
Der Treffpunkt im Hansa Centrum – 
offen für vieles und viele. 

Von Bernd Grellmann

Kommt und feiert mit uns auf dem Alexanderplatz: 
Zum dritten Mal mit buntem Programm und leckerem 
Essen in guter Nachbarschaft. Der Bürgerverein 
Bahnbezirk und die Nachbarschaft Samtweberei 
laden Sie herzlich dazu ein, den Tag, den Platz und 
die wunderbare Kirschblüte zu feiern.

Cherry
Blossom
Festival
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• Gelmodellage
• Nagelmodellage
• Shellac
• Günstiges Waxing auf Anfrage
• Miniküre für den Herren
• medizinische Fußpflege 10
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Ihr Wohlbefinden ist unser Anspruch!

Montag bis Freitag 10-18 Uhr / Samstag 10-16 Uhr
Lewerentzstraße 21 • Telefon 02151 8910103

Die etwas andere Kneipe

Montag bis Samstag ab 8 Uhr / Sonntag ab 11 Uhr
Lewerentzstraße 21

• Bistro 
• Café 
• Kneipe
• Cocktails
• Partys
• Kaffeespezialitäten
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Über 20 Jahre betreibt Christoph Tölke be-
reits seine Restaurierungswerkstatt – zu-
erst in Hüls und seit 2014 an der Roßstraße 
– aber erst jetzt hat er die erste „richtige 
Auszubildende“ in seinem Betrieb. Marina 
Graß hat bereits ein Kunstgeschichtestu-
dium absolviert und bei der intensiven Be-
schäftigung mit Denkmalpflege gemerkt, 
dass sie sich auch sehr für das Handwerk-
liche begeistert“, erzählt der Krefelder Un-
ternehmer. „Als sie zum ersten Mal zu mir 
kam, war sie sich noch nicht ganz sicher, ob 

sie in Krefeld arbeiten möchte, da sie auch 
ein Angebot aus Berlin hatte. Sie hat sich 
dann aber nach kurzer Probezeit in Berlin 
für uns entschieden, was mich sehr freut.“ 

Neben seinen regulären Mitarbeitern be-
schäftigte Tölke bisher vor allem Praktikan-
ten, die ein einjähriges Pflichtpraktikum 
für die Zulassung zum Studi-
um an den Fachhochschulen 
für Restaurierung, wie zum 
Beispiel Köln oder Potsdam, 
absolvieren mussten. „So ein 
Praktikum ist allerdings nur 
für diejenigen sinnvoll, die 
hinterher wirklich Restaura-
toren werden wollen“, ist Töl-
ke überzeugt. „Denn für ande-
re Berufe oder Studiengänge 
kann man dieses Praktikum 
kaum anrechnen lassen. Bei 
uns lernen die Leute nämlich 
nur das ‚reine Handwerk‘. 
Wir haben keine modernen 
CAD-Maschinen und man be-
kommt wenig von dem mit, 

was ein normaler Schreiner tut. Deshalb 
habe ich bisher auch nicht ausgebildet. Ich 
wollte niemanden eine Ausbildung anbie-
ten, mit der er anschließend in einem mo-
dernen Schreinereibetrieb nicht viel anfan-
gen kann.“ 

Für alle, die Spaß am ‚reinen Handwerk‘ ha-
ben, dürfte Christoph Tölkes Werkstatt al-
lerdings ein regelrechtes Paradies sein. Hier 
wird noch mit Massivholz gearbeitet, mit 
Sägefurnieren, historischen Leimen und 

Lacken und manch-
mal wird auch ein 
antikes Werkstück 
gefasst oder die Ver-
goldung restauriert. 
Aber auch Glas und 
Metall sind häufig 
verwendete Arbeits-
materialien – vor 
allem bei der Restau-
rierung von Fens-
tern und Türen oder 
historischen Schlüs-
seln und Beschlä-
gen. Sieben Mitar-
beiter arbeiten hier 
in mehreren groß-
zügigen Hallen mit 
reichlich Tageslicht, 
wie man es in einem 

Hinterhof an der Roßstraße gar nicht er-
wartet. In den Betriebsräumen finden sich 
zwar tatsächlich keine CAD-Maschinen, da-
für Möbel aus unterschiedlichsten Epochen 
in allen Stadien der Bearbeitung. „Wir res-
taurieren Barockschränke genauso wie Ti-
sche aus den 1950er Jahren, Omas Kinder-
wagen oder alte Kirchenbänke“, erklärt der 

Werkstattinhaber. 
„Und wenn wir an 
der Restaurierung 
eines historischen 
Gebäudes mitarbei-
ten, stapeln sich bei 
uns auch schon mal 
einige Fenster- und 
Türflügel.“

Seine eigene Aus-
bildung zum „Staat-
lich geprüften Re-
staurator“ machte 
Christoph Tölke 
im renommierten 
Alfred-René-Goering-Institut, 
mitten in München und bekam 
dabei gleichviel Theorie und Pra-
xis mit. Danach arbeitete er über 
zwei Jahre in einem Betrieb am 
oberbayerischen Wörthsee. Im 
Jahr 1992 zog es ihn dann aber 
wieder in seine Heimat Krefeld 
zurück. „Ich wollte damals ger-
ne wieder nach Krefeld, war aber 
skeptisch, ob ich hier so viele historische 
Stücke zum Renovieren bekomme wie in 
Bayern“, erzählt er lächelnd. „Aber siehe da, 
ich bekam aus der Region viele bedeutende 
Möbel von Barock bis Biedermeier in die 
Werkstatt. Und die Lage Krefelds ist wun-
derbar zentral.“ Mit seinem Umzug in die 

Roßstraße kehrt Christoph Tölke quasi zu 
seinen Wurzeln zurück: „Als Kind habe ich 
bis zu meinem sechsten Lebensjahr gegen-
über von ‚Herbst Pitt‘ gewohnt. Ich mag die-
ses Viertel und seine Menschen. Wir haben 
hier viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten 
als manche glauben.“

Restaurierung – Antiquitäten – 
Denkmalpflege Christoph Tölke
Roßstraße 222, 47798 Krefeld
Telefon 02151-73 59 91
www.classicism-antiques.de

Restaurationswerkstatt Christoph Tölke

„Bei uns lernen die Leute 
nur das reine Handwerk!“ 
Von Michael Otterbein

Und wer bei der 
nächsten Ausgabe 
mitmachen möchte,
ist herzlich 
willkommen. 

Kontakt per E-Mail an 
zeitung@samtweberei.de

Der Schreinerbetrieb von Dirk Kosanke in 
der Gerberstraße ist ein echtes Traditions-
unternehmen. Bereits vor 114 Jahren wur-
de der Betrieb von der Familie Ebbers ge-
gründet und 1998 von Ernst Ebbers an den 
jetzigen Inhaber übergeben. „Dabei war die 
Schreinerei Kosanke fast immer auch Aus-
bildungsbetrieb“, betont Kosanke. „Zehn bis 
zwölf Azubis haben wir hier schon gehabt, 
mit den Abbrechern vielleicht sogar 14.“ 
Seit Sommer 2015 hat der Betrieb mit Jani-
na Flechsig zum ersten Mal eine weibliche 
Auszubildende. 

„Nach dem Abi wollte ich eigentlich Archi-
tektur oder Innenarchitektur studieren“, 
erzählt die angehende Schreinergesellin. 
„Mein Praktikum habe ich hier im Betrieb 

gemacht, und es hat mir so gut gefallen, 
dass ich gleich hiergeblieben bin.“ „Als ich 
gesehen habe, wie toll Janina mit dem Holz 
umgeht, wollte ich unbedingt, dass sie da-
bleibt“, erklärt ihr ‚Lehrherr‘ schmunzelnd. 
„Da habe ich ihr gesagt: ‚Studieren können 
viele, Schreiner werden nur die Besten.‘ 
Und Spaß beiseite, auch für ein Studium ist 
es immer gut, vorher eine Ausbildung ge-
macht zu haben. Ich hatte hier schon einen 
Auszubildenden, der anschließend Archi-
tekt geworden ist. Der hat mir nachher er-
zählt, dass ihm die Ausbildung im Studium 
super geholfen hat.“

Obwohl Dirk Kosanke vom Sinn der Ausbil-
dung überzeugt und sogar Mitglied des Prü-
fungsausschusses der Handwerkskammer 
ist, hatte er vor Janina eine zweijährige Aus-
bildungspause eingelegt. „Ich hatte einen 
Auszubildenden, der mich echt Nerven ge-
kostet hat. Das ging so weit, dass ich schon 
keine Lust mehr auf meinen Betrieb hatte, 
und das, obwohl mein Beruf eigentlich mein 
Hobby ist“, erzählt er. „Als der seine Ausbil-
dung dann mit Ach und Krach abgeschlos-
sen hatte, wollte ich nie wieder ausbilden. 
Das Problem war  
vor allem die 
völlige Demoti-
vation und die 
mangelnde Be-
reitschaft, sich 
an irgendwelche 
Regeln zu halten 
– von der Pünkt-
lichkeit bis zur 
Übernahme we-
niger angeneh-
mer Arbeiten. 
Aber so etwas 
geht nun einmal 
nicht. Das bringt 
auf Dauer nur 
Ärger ins Team.“

Zum Glück hat 
der Handwerks-
meister mit Jani-
na eine Auszubil-
dende gefunden, 
die wirklich Spaß 
an der Arbeit hat 
und zu schätzen 
weiß, dass sie hier 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich arbeiten kann. 
„Bei mir muss je-
der alles machen“, 
erklärt der über-
zeugte Handwer-
ker. „Ich möchte, 
dass jeder einen 
Schrank bauen, 
eine Tür gegen Einbrüche absichern und 
mit der CNC-Maschine umgehen kann. Wer 
ein guter Schreiner werden will, muss rech-
nen und räumlich denken können, Gefühl 
für das Material haben und körperlich fit 
sein. Und das Wichtigste sind selbstständi-
ges Denken und Spaß an der Arbeit, denn 
ohne den geht nun mal gar nichts.“

Schreinerei Dirk Kosanke
Gerberstraße 49
47798 Krefeld
Telefon 02151-97 82 26

www.dirk-kosanke.de 

Schreinerei Dirk Kosanke 

„Das Wichtigste sind selbstständiges 
Denken und Spaß an der Arbeit!“  
Von Michael Otterbein

Immer 
bestens 

Informiert

samtweberviertel.de

AUSBILDUNGSBETRIEBE IM VIERTEL AUSBILDUNGSBETRIEBE IM VIERTEL

ANZEIGE



~12~

Unter hayat-krefeld.de finden „zugezogene 
Krefelder“ vielfältige Informationen und 
Motivationshilfen.

Hayat ist Arabisch und heißt Leben. „Hayat 
Krefeld“ nennt sich eine Internetseite, die 
Studentinnen und Studenten des Studien-
gangs Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Hochschule Niederrhein entwickelt haben. 
Da gehört zum Studienverlauf ein interdis-
ziplinäres Projekt dazu, für das man zehn 
Leistungspunkte bekommt, wenn man den 
Bachelor-Abschluss anstrebt, für den man 
insgesamt 180 Punkte benötigt. Das inter-
disziplinäre Projekt „Hayat Krefeld“ ist für 
die beteiligten Studenten also nur ein wei-
terer Schritt zum Abschluss des Studiums, 
dann ist es aber bundesweit auch die erste 
Online-Zeitung für Flüchtlinge.

Im Wintersemester 2016/2017 waren sieben 
Studenten an der Hayat-Gruppe beteiligt, 
das Projekt wird an der Hochschule von 
den Professoren Joachim Wahle und Mar-
kus Kleutges betreut. Am 12. Dezember ist 
die Seite online gegangen, erklärt der Spre-
cher der Gruppe, Stephan Siemund (31), der 
zwar auch einen Migrationshintergrund 
hat, aber in Deutschland geboren wurde 
und aufgewachsen ist.

In der Gruppe gibt es zwei Menschen, die 
Arabisch sprechen, Englisch- und Tür-
kischkenntnisse sind auch vorhanden. So 
war es kein Problem, die Seite gleich mehr-
sprachig anzulegen. Derzeit kann man zwi-
schen Deutsch, Englisch und Arabisch wäh-
len. Französisch und Farsi seien Optionen 
für die Zukunft, sagt Siemund.

Schon die erste Studentengruppe im Som-
mersemester 2016 hatte Kontakt zu Kre-
felds Flüchtlingskoordinator, Dr. Hansge-
org Rehbein, aufgenommen. Ursprünglich 
war die mit ihm gemeinsam entwickelte 
Idee, eine Smartphone-App für Flüchtlinge 
zu entwickeln. Eine Umfrage bei der Ziel-
gruppe, den in Krefeld lebenden cirka 3300 
Flüchtlingen, ergab jedoch, dass das Inter-
net das geeignetere Medium ist, selbstver-
ständlich gibt es aber auch eine für Smart-
phones kompatible Browser-Ansicht.

Für die Sorgfalt der Studenten spricht ihre 
umfangreich Vorbereitung des Projekts. So 
bauten sie ein Kontaktnetzwerk auf, das 
dabei half, die Seite für ihren Zweck zu op-
timieren. Die Flüchtlingsumfrage kam mit 
Hilfe des Ökomenischen Zentrums Hüls zu-
stande, in dem es auch ein Flüchtlingscafé 
gab. Weitere Partner waren das Café Sarah 
und sein Gründer Achim Watzlawik sowie 
die in der Südstadt beheimatete Bürgerini-
tiative Rund um St. Josef. Mit dem Flücht-
lingskoordinator Rehbein blieb man auch 
in Kontakt.

Mit Rehbeins Hilfe wurde ein Fyler erstellt, 
der „Hayat Krefeld“ und die Themen prä-
sentiert, wie sie auch als Seiten im Netz zu 
finden sind: Aktuelles, Bildung, Freizeit, 
Gesundheit, Arbeit, Krefeld. Nach „redak-
tioneller Verstärkung“ wird hier ebenfalls 
gesucht: „Deine Artikel sind uns wichtig!“ 
Dass die hier angesprochenen Flüchtlinge 
nicht nur ihre eigenen Erfahrungen über 
Artikel teilen können, sondern dass die 
Mitarbeit ihnen auch dabei helfen kann, die 
eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern, 
bleibt nicht unerwähnt. Der Flyer wurde 
über Sozialarbeiter und in Flüchtlingscafés 
möglichst nahe an die Zielgruppe gebracht.

Für das eigene Schreiben suchte die Pro-
jektgruppe Unterstützung bei der Krefelder 

Tageszeitung Rheinische Post. Der Redak-
teur Klaus Peter Kühn gab den Studenten 
Tipps fürs journalistische Arbeiten. Ein bis 
zwei Mal in der Woche hält die Gruppe Re-
daktionssitzungen in der Hochschule ab, an 
die 50 Artikel wurden bisher veröffentlicht 
– und auch gelesen. 85 Nutzer griffen am 13. 
Dezember 2016 auf die Seite zu, das ist der 
bisherige Spitzenwert, durchschnittlich öff-
nen im Moment 15 Nutzer die Seite pro Tag, 
womit man zunächst zufrieden sein kann.

Kommende Semestergruppen können je-
denfalls auf das bisher Erreichte gut auf-
bauen, für Stephan Siemund ist klar, dass er 
auch nach Beendigung seines Studiums die 
Weiterentwicklung der Seite verfolgen und 
gegebenenfalls helfen wird.

hayat-krefeld.de

Der Flüchtling Mustapha rät jedem Flücht-
ling, sich nicht nur Freunde zu suchen, 
die die gleiche Heimatsprache sprechen, 
sondern sich durchaus deutschsprachige 
Freunde zu suchen und sich so den Weg zur 
Integration zu erleichtern. Seinen Erfolg in 
der Sprache hat er den Sprachkursen zu 
verdanken, denn dort hat er professionelle 
Hilfe von Lehrern bekommen und so die 
schwere Grammatik erlernt. Mustapha 
wurde schon so gut, dass ihm ein Job als 
freiwilliger Dolmetscher für das Jobcenter 
angeboten wurde. Um seine Fähigkeiten zu 
verbessern und praktisch üben zu können, 

nahm er die Tätigkeit dankend an. Nach 
einiger Zeit wurde Mustapha von einem 
Unternehmen angenommen, in dem er 
ein Praktikum als Schweißer absolvieren 
konnte. Die wichtigste Voraussetzung für 
ein Praktikum ist das Beherrschen der 
deutschen Sprache, denn ohne jegliche 
Deutschkenntnisse kann weder ein 
Praktikum noch eine Ausbildung absolviert 
werden. Das neu erlernte Fachwissen 
kann als Stütze im Falle einer Ausbildung 
fungieren. Mustapha faszinierte zudem, 
dass in Deutschland sehr viel Wert auf 
Disziplin und Vorschriften gelegt wird. In 

Syrien werden z. B. Verspätungen toleriert, 
welches in Deutschland nicht gern gesehen 
bzw. geduldet wird. Diese Umstellung 
war am Anfang für ihn neu, denn er ist 
mit anderen Mentalitäten aufgewachsen. 
Der junge Palästinenser empfiehlt in der 
Hinsicht jedem Flüchtling, sich niemals zu 
verspäten und sich an die Vorschriften der 
jeweiligen Unternehmen zu halten. Wichtig 
sei zudem, sich immer auf die Arbeit zu 
konzentrieren und nicht aufzugeben.

Quelle: hayat-krefeld.de

Die erste Online- 
Zeitung für 
Flüchtlinge kommt 
aus Krefeld

Tipps für Praktika 
von einem Flüchtling 
für Flüchtlinge

Von Klaus M. Schmidt-Hertzler

Hayat-Redaktionsmitglied Sabahattin 
Metinsoy (r.) mit Mustapha Amroui. 
Foto: Said Amarouss.

Krefelds Flüchtlingskoordinator Dr. Hansgeorg Rehbein (links) und sein Stellvertreter Erwin 
Diederich (zweiter von rechts) mit Said Amarouss, Florian Schlage und Stephan Siemund (von 
links nach rechts) vom Hayat-Redaktionsteam. Foto: Stephan Siemund.

Klaus Peter Kühn, Rheinische Post (dritter von links), die Professoren Joachim Wahle und Markus Kleutges (rechs von Kühn) und das komplette Hayat-Redaktionsteam: Aladdin Avsar, 
Alexander Monitsch, Florian Schlage, Said Amarouss, Mohamad Saad Taleb, Sabahattin Metinsoy und Stephan Siemund (von links vorne). Foto: Stephan Siemund.   
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Teilzeitjobs, 
Elternzeit, 
ungleiche 
Bezahlung – 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
will sich wirtschaftlich und 
politisch weiter positionieren.

Von Nina Multhoff

Die Stadtviertelzeitung „Die Samtweber“ traf Ulla Dietz (Vorstandsvorsitzende) und Tan-
ja Himer (Geschäftsführerin) vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) Krefeld. 
Schwerpunktmäßig ging es um Fragen zur Gegenwart: „Wo sehen Sie die jetzigen Schwer-
punkte des SkF Krefeld? Was sind die größten Herausforderungen?“, es gab einen kur-
zen Rückblick in die Vergangenheit und es ging um die Zukunft des Vereins: „Wie wird sich 
der SkF entwickeln? Was werden zentrale Aufgabenschwerpunkte sein? Was wird 
bleiben, was wird sich verändern (müssen)? Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
des SkF?“ Ulla Dietz und Tanja Himer standen Rede und Antwort. Ehrlich, konsequent, 
zukunfts- und lösungsorientiert.

Ulla Dietz ist seit Mitte der 1990er Jahre im Vorstand des SkF Krefeld, außerdem stellver-
tretende Bundesvorsitzende des SkF Gesamtvereins. Sie arbeitet schwerpunktmäßig in 
der Konsolidierung und engagiert sich beim Aufbau von Arbeitsgebieten, die Beruf und Fa-
milie für Frauen möglich machen. „Ein  weiteres großes Anliegen ist mir die Schwangeren-
beratung und damit auch Fragestellungen zur Pränataldiagnostik (Anm. Red.: bezeichnet 
Untersuchungen an Föten und schwangeren Frauen zur Früherkennung von Krankheiten/
Behinderungen). Noch heute bewegt mich das Thema, denn ich finde, die Entwicklung ist 
bedenkenswert.“ Tests könnten zwar Behinderungen feststellen, aber das sei alles nicht 
gesichert und übe womöglich auf Mütter einen hohen Druck aus, so die 67-Jährige. „Au-
ßerdem treibt mich um, dass es mittlerweile eine Kinderwunsch-Mes-
se* in Berlin gibt. Vielleicht haben wir dann nicht nur Kinder aus dem 
Reagenzglas, sondern beispielsweise vier Mütter und einen Vater. Wie 
gehen wir mit all dem um? Wir möchten ethische Aspekte zur Mei-
nungsbildung darstellen, aber ohne die Frauen noch mehr unter Druck 
zu setzen.“ Tanja Himer ergänzt: „Eine Behinderung kann ja auch wäh-
rend der Geburt passieren und diese Babys sind genauso wertvoll wie 
Kinder ohne Behinderung.“ Dietz weiter: „Selektion wird möglich ge-
macht und das empfinde ich als eine menschenverachtende Haltung.       
Wir müssen uns mit medizinischen Möglichkeiten konsequent ausein-
andersetzen und sie gegebenenfalls auch infrage stellen.“ 

Der SkF Krefeld will 
Frauen in ausweglosen 
Situationen mit Hilfs-
maßnahmen unter-
stützen. Das  Angebot 
„Vertrauliche Geburt“ 
ist so entstanden. „Dar-
an hat der SkF maßgeb-
lich mitgewirkt. Das ist 
etwas ganz anderes als 
die anonyme Geburt.“ 
Eine ausführliche Broschüre über das Ge-
setz zum Ausbau der Hilfen für Schwan-
gere und zur Regelung der vertraulichen 
Geburt gibt es auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Dietz: „Wir haben 
ja auch die Mutter-Kind-Plätze im Irmgar-
disheim für ganz junge Mütter geschaffen, 
um das Leben mit Kind in einem geschütz-
ten Raum zu erleben. Es ist eine Entschei-
dungshilfe für oder gegen eine Pflegefami-
lie. Das wollen wir weiter ausbauen.“ Das 

Mädchenwohnheim St. Irmgardis ist ein klassisches, deutschlandweites SkF-Angebot. Es 
ist eine auf die geschlechterspezifische Arbeit spezialisierte, stationäre Jugendhilfeein-
richtung für Mädchen, junge Frauen, Schwangere und junge Mütter im Alter von 14 – 27 
Jahren. St. Irmgardis betreut Mädchen und junge Frauen, die aus problematischen Fa-
milienkontexten kommen. Geschäftsführerin Himer erklärt: „Momentan gibt es als Mut-
ter-Kind-Plätze vier und noch zwölf Regelplätze, die von Mädchen bzw. jungen Frauen stark 
genutzt werden.“ Von Seiten des SkF Krefeld seien jedoch auch Mutter-Vater-Kind-Häuser 
vorstellbar, so die 38-jährige Diplom-Sozialpädagogin und Kooperationsmanagerin M.A., 
die die Geschäfte des Vereins seit 2008 führt. 

Himers Aufgaben liegen u.a. darin, neue Arbeitsfelder zu begleiten und den Qualitätsan-
spruch in Betreuungsangeboten zu halten sowie beides weiter auszubauen. „Arbeitsberei-
che und Aufgaben entwickeln sich gemeinsam durch das Team, den Vorstand und die Ge-

schäftsleitung. Ohne die Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem SkF würde das nicht 
funktionieren“, ist sie überzeugt. Ein weiterer, wichtiger Baustein, der sich innerhalb des 
SkF Krefeld entwickelt hat, ist das Konzept „Guter Start ins Leben“, das in enger Kooperati-
on mit dem Netzwerk „Frühe Hilfen“ der Stadt Krefeld arbeitet. 

Seit 2011 gibt es das Projekt Mikado, eine Kindergruppe psychisch kranker Eltern. Es ist ein 
offenes, kostenfreies Angebot. Himer: „Wir brauchen einen offenen Umgang mit schweren 
psychischen Erkrankungen. Familien müssen im System gestützt werden. Der anonymi-
sierte Umgang der Gesellschaft mit solchen Erkrankungen macht es Betroffenen schwer. 
Das muss sich positiv entwickeln, auch Arbeitgeber müssen sich kümmern und mit die-
sen Krankheitsbildern auseinander setzen. Manchmal reicht eine Situation sozusagen als 
I-Tüpfelchen aus und für einen Menschen bricht alles zusammen.“ Ulla Dietz ergänzt: „Wir 
brauchen ein gesundes Gleichgewicht, wo Frauen gestärkt werden, Entscheidungsmöglich-
keiten geboten bekommen und Entlastung erfahren. Hier brauchen wir die Politik.“ Alleine 
schon das Thema Frauen und Rente illustriere Defizite und Problematik gleichermaßen. 
Teilzeitjobs, Elternzeit und ungleiche Be-
zahlung seien hier als Stichworte genannt. 
Frauen benötigen gemeinsame Positionen 
und konkrete Forderungen. Eigentlich lo-
gisch, dass der SkF Gesamtverein auch im 
Deutschen Frauenrat vertreten ist.

Die Herausforderungen der Zukunft se-
hen die Vorsitzende Ulla Dietz und die 
Geschäftsführerin Tanja Himer unter 
anderem in folgenden Segmenten: am 
Markt weiter existieren zu können und 
möglichst für die nächsten 20 Jahre sta-
bil zu bleiben. Dietz: „Wir müssen uns 
weiter wirtschaftlich und politisch po-
sitionieren und für Qualität stehen. Das 
verlangt Einsatz von uns, dem Vorstand 
und der Geschäftsführung, so wie von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wir wollen uns bemerkbar machen mit 
unserem Angebot für die Gesellschaft, 
dabei müssen wir aber die Grenzen der 
Belastbarkeit wahren.“ Vielschichtigkeit 
und Qualität, aber auch Quantität und das alles auf hohem Niveau. Himer ergänzt: „Wir 
beraten, unterstützen und begleiten als soziales Dienstleistungsunternehmen und unsere 
wichtigste Ressource als Unternehmen sind unsere Mitarbeiter. Mit ihnen steht und fällt 
alles. Grundsätzlich würden wir gerne mehr Vollzeitstellen anbieten, doch oftmals geht 

das nicht. Dazu müsste die Finanzierung ge-
währt und stabil sein.“ „Denn“, so Ulla Dietz, 
„was kommt in Zukunft aus Brüssel? Welche 
Nivellierungen wird es geben? Welche Anfor-
derungen kommen auf die Träger, auf uns, 
zu? Wie gestaltet sich die Refinanzierung? 
Wird sich der Markt erweitern?“ Es gehe da-
rum, Lösungen zu finden und eine Lobby zu 
schaffen. Die Zukunft bleibt also spannend, 
herausfordernd, intensiv.

Infokasten Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Krefeld e.V.:

• Angebote des Vereins sind u.a.: stationäre und teilstationäre Hilfen, ambulante 
 Hilfen,  Beratungsangebote, Betreuung an Schulen, Frühe Hilfen, SkF Fonds 
 „Kinder, essen kommen“ und verschiedene Projekte wie beispielsweise die 
 Mikado-Kindergruppe psychisch kranker Eltern und der Kleiderladen 
 „Sieben Sachen“.

• Der größte Wunsch des SkF Krefeld ist es, eine Villa zu finden, alternativ ein 
 riesengroßes Haus, wo sich die Angebote des SkF zusammen mit der 
 Geschäftsführung bündeln würden. Vielleicht auch mit einem kleinen Café als 
 Begegnungsstätte. Vorschläge und Angebote nimmt Tanja Himer entgegen.

• Der SkF sucht Fachpersonal. Bewerbungen sind erwünscht.

• Über den SkF-Verein gibt es eine Chronik, die zum 100-jährigen Bestehen entstand. 
 Momentan wird an der Fortsetzung zum 110-jährigen gearbeitet.

• Interessantes zu den einzelnen Angeboten des SkF gibt es unter 
 www.skf-krefeld.de.

*Quelle: www.welt.de: "In Berlin findet im Februar erstmals eine Kinderwunschmesse statt. Dort präsentieren sich auch viele 
 Fruchtbarkeitskliniken, deren Methoden in Deutschland verboten sind."

Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Krefeld 
Blumenstraße 17-19
47798 Krefeld
Telefon: 02151 6337-0 
info@skf-krefeld.de 
www.skf-krefeld.de
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Liebes Samtweberviertel,

mit dem Ende der Umbauarbeiten an der Alten 
Samtweberei steht Eurem Viertel von Mai an 
(ein) neuer Platz zur Verfügung. Ein Platz, der 
entdeckt, mitgestaltet und vor allem genutzt wer-
den will.

Bereits im Herbst 2015 haben wir Euch auf dem 
Herbstfest gefragt, wie Ihr die große Halle im 
Hof der Samtweberei nutzen möchtet. Aus Euren 
Antworten ist das Shedhallen-Spiel entstanden. 
Gemeinsam haben wir uns spielerisch diesem 
Ort genähert, unterschiedliche Nutzungsmög-
lichkeiten im Alltag weitergesponnen und An-
schaffungen für die Halle diskutiert.

Jetzt, nach erfolgtem Umbau, kann endlich 
aus dem Spiel Wirklichkeit werden. Damit das 
gelingt, sind Eure Ideen und vor allem Euer 

Einsatz gefragt. Denn die Shedhalle möchte im 
besten Sinne ein alltäglicher Ort werden. Ein 
Platz fürs Viertel, der viele kleine Projekte beher-
bergt und zum alltäglichen Treffpunkt wird. Eine 
Halle für alle!

Was heißt das konkret? Seit Mitte März machen 
wir uns auf die Suche nach Menschen, die in der 
Shedhalle etwas auf die Beine stellen wollen. 
Dazu besuchen wir unterschiedliche Veranstal-
tungen im Samtweberviertel. Im April und Mai 
werden wir an mehreren Tagen mit einem „Las-
tenrad“ im Viertel unterwegs sein, um Euch und 
Eure Projektideen zu finden. Die genauen Termi-
ne der Lastenradtour findet Ihr am Ende des Tex-
tes. Sprecht uns an – wir werden nicht zu über-
sehen sein!

Zeitgleich mit der Wiedereröffnung der Hal-
le am 13. Mai starten wir in die Projektphase 
und sind dafür da, Euch bei Euren Vorhaben zu 
unterstützen. 

Zudem wollen wir mit Euch die Ausgestaltung 
der Shedhalle angehen. Noch vor der Eröffnung 
laden wir Euch ein, gemeinsam mit uns einen al-
ten Bauwagen wieder fit zu machen, den ersten 
Einrichtungsgegenstand der Shedhalle. Sitzbän-
ke, Blumenkübel und vieles andere werden fol-
gen, aber darüber sprechen wir später. 

Wir freuen uns nach dem Shedhallenspiel, nun 
auch in der Wirklichkeit die Shedhalle gemein-
sam mit Euch zu beleben und sind gespannt auf 
viele tolle Ideen, Projekte und Menschen. 

Herzlich grüßend, Johannes und Norbert

 Die Shedhalle
Neuer Platz fürs Viertel!

Samstag, 22. April, von 13:00-19:00 Uhr 
beim Kirschblütenfest (Alexanderplatz)

Donnerstag, 27. April, von 12:00-15:00 Uhr 
vor der Josefschule (Corneliusstraße) und von 
16:00-18:00 Uhr vor der Sparkasse (Marktstraße, 
Ecke Roßstraße)

Dienstag, 2. Mai, von 10:00-12:00 Uhr 
auf dem Wochenmarkt (Westwall) und von 
13:00-14:00 Uhr auf dem Schulhof des 
Fichte-Gymnasiums

Donnerstag, 4. Mai, von 16:00-18:00 Uhr 
am Platz vor Saturn (Neusser Straße, 
Ecke Gladbacher Straße)

Termine und Orte
der Lastenradtour

WiLLKOmmEn im WOhn-
ZimmEr Für DiE SüDSTADT
Die Räume des Nachbarschaftswohnzim-
mers auf der Lewerentzstraße werden ab 
13. Mai 2017 von dem neu gegründeten Ver-
ein „Kette & Schuss e.V.“ gemietet, kulturell 
und kulinarisch bespielt sowie verwaltet.

Neben einem Cafébetrieb, der in der An-
fangszeit auf drei Tage in der Woche be-
schränkt ist, stehen die Räume auch den 
Gruppen und Initiativen aus dem Viertel zur 
Verfügung. Ebenso ist eine tageweise Ver-
mietung der Räume an Unternehmen und 

Institutionen möglich (Ansprechpartner: 
Markus Kossack, Telefon 02151.9284347). 
Der Verein wird die Räume Mittwoch, Don-
nerstag und Freitag in der Zeit von 11 bis 22 
Uhr als Cafébetrieb öffnen und den Don-
nerstag als festen Kulturtag einrichten. 

Lentz
Mi.- Fr.  11:00-22:00 Uhr
Lewerentzstraße 104
47798 Krefeld


