Stadt Köln
Die Oberbürgermeisterin
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
152/1
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Soziale Stadt Köln Chorweiler
Verfügungsfonds Chorweiler-Mitte

Telefon 0221 / 221-27017
Telefax 0221 / 221-28493
E-Mail

chorweiler-mitte@stadt-koeln.de

Chorweiler Mitte
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds
Antragstellerin oder Antragsteller (Gruppe, Verein, Einrichtung, Person)
Parea gGmbH, Geschäftsführerin Frau Doris Lenk
Name des Ansprechpartners
Strauch

Vorname des Ansprechpartners
Marlene

Straße und Hausnummer
Florenzer Str. 32

Postleitzahl
50765

Telefonnummer
01607130747

E-Mail-Adresse
marlene.strauch@parea.de

Telefaxnummer
-

Ort
Köln

Projektbezeichnung
Advents- und Weihnachtsaktion
Projektbeginn
07.12.2018

Projektende
21.12.2018

Beschreibung der Maßnahme
(Für eine ausführliche Projektbeschreibung bitte Anlage beifügen.)
Im Rahmen des interkulturellen und generationenübergreifenden Projektes werden die
großen und kleinen BewohnerInnen in Chorweiler-Mitte, die den Weg zu Parea finden,
die Advents- und Weihnachtszeit gestalten und mit wertvollen gemeinsamen
Erlebnissen füllen. Dazu sind verschiedene Aktionen, die aus den in unserer Arbeit an
uns herangetragenen Bedarfen herausgehenden, geplant: wöchentliches Jahreszeit
bezogenes basteln, spielen u./o. kochen, Adventsfrühstück und -nachmittag,
Adventsbrunch, Weihnachtsessen. Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der
Anlage.
Ziele der beantragten Maßnahme
Unser Ziel ist es mithilfe winterlichen Riten, das soziale Miteinander der BewohnerInnen
im Quartier zu stärken und Ihnen die Möglichkeit zu geben - am gemeinsamen
Chorweiler Leben aktiv mitzuwirken - es liebevoll zu gestalten sowie - das soziale
Engagement zu wecken, - die Lebensqualität ein kleines Stück zu erhöhen und darüber
- die Menschen im Stadtteil näher zusammenrücken zu lassen.
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Zielgruppe
Wir möchten mit den geplanten Aktivitäten die BewohnerInnen aller Altersgruppen,
kultureller und religiöser Hintergründe, angefangen mit den Kindern, deren Eltern bis
hin zu den SeniorInnen erreichen und stärken.

Nutzen der beantragten Maßnahme
Diese aus den Einzelteilen bestehende Gesamtaktion zielt darauf ab, mit den einzelnen
Aktivitäten Kultur im Herzen von Chorweiler erlebbar zu machen, das Quartier
mitgestalten kann und gestaltet wird, darüber ein kleines Stückchen lebenswerter wird
und gleichzeitig das Image von den Dingen, die in Chorweiler veranstaltet werden,
positiv betont wird. Es soll Raum für Erlebnisse, die dem Einzelnen, aufgrund z.B.
mangelnder finanzieller Möglichkeiten, sonst eventuell vorenthalten blieben, gegeben
werden.

Auswirkungen auf das Gebiet und Nachhaltigkeit der Maßnahme
Durch die Einbeziehung und Aktivierung der BewohnerInnen und in Chorweiler im
sozialen Kontext wirkenden Organisationen, möchten wir den Weg zu ebnen - für einen
harmonischen Austausch untereinander sowie - interkulturell wachsendes Verständnis,
welches durch gemeinsame schöne Erlebnisse geprägt wird. - Ziel ist es, eine Plattform
zur besseren und nachhaltigen Vernetzung untereinander zu bieten.

Gesamtkosten

1500,00

Euro

Die Darstellung der Gesamtkosten hat über eine detaillierte Aufstellung im
Rahmen eines gesonderten Finanzplanes zu erfolgen.
Die Antragstellerin oder der Antragsteller versichert mit der Unterschrift, dass die
beantragte Maßnahme bedarfsgerecht und sinnvoll ist und keine
Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Quellen, zum Beispiel bezirks- oder
sozialräumliche Mittel oder anderer Fördermittelgeber herangezogen werden.
Weiterhin wird mit der Unterschrift bestätigt, dass die in diesem Antrag einschließlich
seiner Anlagen gemachten Angaben vollständig und richtig sind.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis
genommen habe, ihr zustimme und mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten einverstanden bin.

Köln, 26.11.2018
Ort und Datum

Unterschrift der Antragstellerin oder des
Antragstellers
Seite 2 von 2

