
 Finanzielle Probleme

Warum die Stadt Würselen dem „Türöffner“ helfen muss
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WÜRSELEN.  Der angesehene und für das soziale Miteinander in Würselen

wichtige Verein „Türöffner“ steht plötzlich vor dem finanziellen Aus. Warum,

wenn doch gute Arbeit von vielen Seiten gefördert wird?
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Ein Beweis für die vielfältige Arbeit des Vereins Türöffner (2.v.l. Geschäftsführerin Pelin Yigit, r.

Catrin Renzelmann, ebenfalls Geschäftsführerin) in Würselen: Er bietet eine Tauschbörse mit

Kleidung, Hausrat und Möbel zum günstigen Preis für Migranten, die in die Stadt ziehen. Foto:

dag/Dagmar Meyer-Roeger
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„Unser Problem zeigt die Schieflage in der sozialen Arbeit.“ Ein Satz, der sitzt. In diesem

Jahr beschäftigt er Catrin Renzelmann und Pelin Yigit mehr denn je, und es ist nicht

ausgeschlossen, dass er ihnen im kommenden Jahr wieder Bauchschmerzen bereitet.

Vielleicht sogar mehr als dieses Jahr. Renzelmann und Yigit sind Geschäftsführerinnen

des 2016 gegründeten Integrationsvereins Türöffner, einem der, wenn nicht dem

wichtigsten Verein für das soziale Miteinander in Würselen. Und würde die Stadt in

diesem Jahr nicht überplanmäßig einmalig 55.000 Euro bereitstellen, stünde der Verein

vor einem großen Problem. Es würde Geld fehlen.

Wie kann das sein? Der Türöffner hat nach eigenen Aussagen im Jahr 2021 für

Projektarbeit Fördermittel in Höhe von 450.000 Euro über Bundes- und Landesmittel,

über Stiftungsgelder und kommunale Mittel eingeholt. Wer so viel Geld bekommt, der

muss gute Arbeit leisten – und das ist unbestritten, wie eine Vielzahl von

unterschiedlichen und erfolgreichen Projekten zeigt. In den vergangenen drei Jahren

hat der Verein nach eigenen Angaben zum Beispiel im Rahmen des Projektes

„Familienoasen“ 150 Familien mit Flucht- und Migrationsgeschichte betreut, 500

Personen erreicht, 1000 Beratungsstunden geleistet. Der obige Satz aus einem

Schreiben der Geschäftsführerinnen an die Redaktion ist ein Teil der Antwort auf die

Frage, warum plötzlich Geld fehlt.

Förderungen zeitlich befristet

„Das Problem an Projektförderungen ist, dass die Voraussetzung in der Regel ist, neue

Projektansätze durchzuführen“, äußern Renzelmann und Yigit. „Unser Interesse als

Verein ist es jedoch, unsere gut funktionierenden Angebote beizubehalten – denn

diese entfalten Wirkung bei den Zielgruppen. Das schränkt mögliche Förderungen

schon per se ein.“ Ein einzelnes Projekt wird also nicht auf lange Sicht nachhaltig

gefördert, ungeachtet dessen, was es bewirkt und ob es ein wichtiger Bestandteil für

das Miteinander in einer Kommune ist. Fördermittel sind laut Definition zeitlich

befristet.



Das Geld, das nun fehlt, ist von 2019 bis Ende Juni dieses Jahres über die Aktion

Mensch im Projekt „Familienoasen in Würselen“ geflossen. Dieses Projekt mit

verschiedenen Gruppenangeboten und Beratungen unterstützt Familien mit und ohne

Flucht- und Migrationsgeschichte und dabei auch insbesondere Familien in

benachteiligten Lebenssituationen. „Alle Versuche, Anschlussförderungen zu erhalten,

sind gescheitert. Da das Handlungsfeld der Familienbildung und hier insbesondere das

Projekt ,Familienoasen in Würselen‘ eine zentrale Finanzierungssäule darstellt und

daran auch Personalressourcen mit Schlüsselfunktionen gekoppelt sind, bringt das

Projektende Ende Juni eine Existenzgefahr des gesamten Vereins mit sich“, legte die

Stadtverwaltung der Politik für die letzte Ratssitzung dar. „Wertvolles Fachpersonal

bricht damit weg, die Stadt würde einen entscheidenden Kooperationspartner

verlieren und riskiert zudem auch den Wegfall beachtlicher Projektleistungen, die der

Verein neben den kommunalen Finanzmitteln über verschiedene Kanäle erzielt.“ Auch

diese Sätze sitzen.

Der Verein Türöffner fungiert unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Verein und Verband seien mehr oder weniger Profis darin, Fördermittel zu akquirieren,

sind die Türöffner-Geschäftsführerinnen überzeugt. Die Summe von fast einer halben

Million Euro im vergangenen Jahr ist ein Beleg dafür. In diesem Jahr hat es aber nicht

geklappt. Und dazu schreiben Renzelmann und Yigit: „In die jeweilige Antragsstellung

fließen viel Zeit und Energie – die besser in der direkten Arbeit mit unseren Klientinnen

und Klienten eingebracht wären.“ Der Verein sei zwar interessiert, daran „weitere

innovative Modellprojekte“ mit Förderchance auf die Beine zu stellen, es gehe aber

aktuell darum, „wirkungsvolle bewährte Arbeit fortzuführen“.

Aus acht Töpfen bekommt der Türöffner Geld

Im laufenden Jahr 2022 erhält der Verein Türöffner Geld aus noch acht

verschiedenen Programmen. Die Landesförderung als Migrantenorganisation etwa

läuft auch zum Ende des Jahres aus. Alle Fördertöpfe „sind in ihren Mitteln

begrenzt, in der Regel können wir daraus die Honorarkräfte oder allenfalls

geringfügig Beschäftigte finanzieren“, erklären die Türöffner-Geschäftsführerinnen.

„Manche Projekte berücksichtigen indirekte Kosten in Form einer

Verwaltungskostenpauschale, andere benötigen Eigenanteile, die wir über

Spenden oder Mitgliedsbeiträge aufbringen müssen.“

FÖRDERUNG DES VEREINS



Darüber hinaus scheitern Anträge an der Vielzahl der Mitbewerber um die begehrten

Gelder. Drei Beispiele: 1) das ESF-Plus-Programm „Elternchancen – mit

Elternbegleitung Familie stärken“. Von mehr als 200 Interessenten hätten knapp 70

eine Förderung erhalten. „Bevorzugt wurden bereits aktive Standorte, unser Antrag

wurde leider nicht berücksichtigt.“ 2) das Programm „Level Up“, unter anderem

entwickelt von den Türkischen Gemeinden in Deutschland und der Robert-Bosch-

Stiftung. Von 430 Migrantenorganisationen hätten zehn einen Zuschlag bekommen,

der Türöffner nicht. 3) der Lupoleo Award, bei dem Organisationen finanziell dotierte

Preise für Kinderangebote während der Pandemie erhalten. 290 Vorschläge wurden

eingereicht, vier prämiert. Der Türöffner nicht. Der Verein erhält in diesem Jahr und

teilweise darüber hinaus Fördergelder aus unterschiedlichen Quellen.

Das Loch mit 55.000 Euro füllen

Für das Jahr 2022 springt die Stadt Würselen nun kurzfristig mit 55.000 Euro ein, um

das Loch zu füllen, das das auslaufende Programm Familienoasen hinterlässt. Dies

hatte der Rat Ende Juni beschlossen, bei einer Gegenstimme. Die kam von der

fraktionslosen Claudia Küppers, die die Fähigkeiten der Geschäftsführung wegen der

fehlenden Gelder infrage stellte. Zudem fragte sie, ob die Stadt nicht auch andere

Vereine gleich stark fördern müsste.

SPD-Fraktionssprecher Christoph Küppers hob die Bedeutung des Vereins hervor. „Der

Türöffner ist ein Ankerpunkt. Die Angebote sind passgenau auf die Bedürfnisse

zugeschnitten. Das gute Klima in der Stadt hängt von dieser guten Arbeit ab“, betonte

er.

Ohne das kurzfristige Geld der Stadt würden bis Ende dieses Jahres 1,5 Stellen und

Honorarkräfte nicht bezahlt werden können. Aber: „Die Finanzprobleme bleiben

bestehen, solange es keine Verstetigung der Finanzierung gibt“, betonen Pelin Yigit

und Catrin Renzelmann. Beide sind zwar Geschäftsführerinnen, das aber

ehrenamtlich. Ihre Hauptarbeit sind die projektbezogenen Aufgaben. Das Gehalt

Renzelmanns wird unter anderem über das Bundesprojekt „Zusammenwachsen in

Würselen“ bezahlt – das läuft Ende 2023 aus. Stadt und Verein beraten also weiter, wie

es im kommenden Jahr weitergehen kann.


