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ARMUTSBEKÄMPFUNG UND SOZIALPLANUNG IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Ein „Bündnis gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit“ hat der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern sowie verschiedenen Institutionen vor wenigen Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es in diesem Handlungsfeld eine Vielzahl teils landes-

geförderter Projekte. Schon eine Auswahl der Projekte illustriert die Vielfalt der Vorgehensweisen beim sozialraumorientierten Kampf gegen Armut und 

für soziale Gerechtigkeit. Handlungsleitend sind immer zuvor erhobene Sozialdaten sowie die von den in den Quartieren lebenden Menschen selbst arti-

kulierten Bedarfe und Interessen.

 POWER

„Kostenlos, unkompliziert und freiwillig“ sind auch die Angebote im Projekt 

„Power“. Zielgruppe hier sind Kinder und deren alleinerziehenden oder nicht 

erwerbstätigen Mütter. Der Projektträger, die gemeinnützige Gesellschaft für 

Entsorgung, Sanierung und Ausbildung mbH (GESA), bietet ihnen nicht nur per-

sönliche Beratung und Begleitung bei der Berufswegeplanung und dem Einstieg 

in den Arbeitsmarkt, sondern auch bei der „Stärkung des Selbstmanagements“ 

und der Gewährleistung einer gesicherten Kinderbetreuung. Schulungen zur 

„Quartierslotsin“ dienen der Qualifizierung, während spezielle „Resilienz- und 

Zukunftsworkshops“ Kindern Selbstsicherheit und Perspektiven beim Über-

gang in Ausbildung oder Studium vermitteln. Der mobile Beratungsbus in den 

Quartieren ist dabei weit mehr als nur ein Sinnbild für die aufsuchende Arbeit 

des Trägers in diesem Handlungsfeld. 

Kontakt: GESA gGmbH, Tel.: 0202 28110-465

power@gesaonline.de

 FAMILIEN IM QUARTIER

Speziell Familien im Wuppertaler Osten unterstützen, das wollen Jobcen-

ter und Jugendamt im Projekt „Familien im Quartier“. Das ist nötig, denn 

obwohl es zahlreiche Angebote in den Quartieren gibt, sind diese den El-

tern und Kindern oft nicht bekannt oder werden aus verschiedenen Gründen 

nicht in Anspruch genommen. Oft fühlen sie sich überfordert und wissen 

nicht, wer ihre Fragen beantworten und sie am besten unterstützen kann. 

Das Projekt soll Lotse für die Familien sein und sie dabei unterstützen, Hil-

fe einzufordern und anzunehmen, um ihnen „ein selbstständiges Leben und 

eine Förderung ihrer Kinder“ zu ermöglichen. Im Projekt arbeiten Sozialpä-

dagoginnen, Familienhebammen, Kinderkrankenschwestern und Sozialar-

beiterinnen eng mit Familien aus den Quartieren Oberbarmen-Schwarzbach, 

Wichlinghausen und Hilgershöhe zusammen. Sie stehen als Ansprechpart-

ner für alle Mitglieder der Familie zur Verfügung, besuchen sie auf Wunsch 

zu Hause oder begleiten sie bei schwierigen Terminen. Die rechtskreisüber-

greifende Zusammenarbeit von Jobcenter und Jugendamt garantiert eine 

Optimierung der Schnittstellen und eine Verbesserung der Integrationskette.

Kontakt: Erik Christian Schönenberg, Tel.: 0202 747-63179

erik.schoenenberg@jobcenter.wuppertal.de

Projekte zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
in Wuppertal – eine ausgewählte Übersicht

 KINDERSTUBE

Kinder und deren Eltern sind Zielgruppe im Projekt „KinderStube“. Hauptziel 

ist die Förderung der individuellen und gruppenspezifischen Handlungsmög-

lichkeiten der Kinder und ihrer Eltern durch Beratung und Unterstützung. Ein 

weiteres Ziel ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“, um Kindern „in sozial benachteilig-

ten Lebenslagen“ Ressourcen und Kompetenzen zu vermitteln, „die sie befä-

higen, sich sozial zu (re-)integrieren.“ Das umfassende Angebot des Projekt-

trägers, des SKJ e. V., umfasst neben der Stabilisierung der ökonomischen, 

sozialen und innerfamiliären auch die des Selbstwerts und der Eigenverant-

wortlichkeit oder etwa die Stärkung der Erziehungskompetenz. Hohen Stellen-

wert hat die Partizipation. Sie zeigt sich in Form einer Beteiligung der Kinder, 

Jugendlichen und deren Familien an der individuellen Hilfe, der Freiwilligkeit 

bei der Nutzung des Angebots, der Einbeziehung aller Familienmitglieder in die 

Alltags- und Kontaktgestaltung, der Förderung der Gleichberechtigung sowie 

in den Beschwerdemöglichkeiten für Teilnehmende.

Kontakt: Marko Golub, Tel.: 0202 71811225, golub@skj.de

 CEVI-KIDS

Wie der eingangs genannte „BOB Campus“ ist auch das Projekt „CEVI-Kids“ – 

„ein intensives Betreuungsangebot für ein gesundes Aufwachsen“ – in Ober-

barmen angesiedelt, einem Stadtteil mit besonders hoher sozialer und eth-

nischer Segregation. Viele der hier aufwachsenden Kinder und Jugendlichen 

zeigen deutliche Bildungsschwächen. Deshalb soll ein niederschwelliges, in-

tensives Betreuungsangebot pro Schuljahr acht Kinder zwischen 6 und 14 Jah-

ren so für das Leben stärken, dass sie aufgrund ihres Sozialverhaltens und ih-

rer schulischen Leistungsfähigkeit in der Lage sind, die Schule erfolgreich zu 

beenden und anschließend in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt einzustei-

gen und zugleich ihren Familien eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. 

Kurzfristige Ziele sind ein stärkeres Selbstwertgefühl und ein verbessertes 

Sozialverhalten. Die beteiligten Akteure sind neben dem CVJM Oberbarmen, 

die Eltern und die Schulen der Kinder sowie die Kooperationspartner beste-

hend aus dem Jugendamt der Stadt Wuppertal, der Diakonie Wuppertal so-

wie den Sportvereinen und Kirchengemeinden des Stadtteils.

Kontakt: Bernd Schäckermann, Tel.: 0202 28148904

b.schaeckermann@cvjm-oberbarmen.de 
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 ZUHAUSE IN OBERBARMEN

Ähnlich das Projekt „Zuhause in Oberbarmen“ mit seinem aufsuchenden, 

rechtskreis- und trägerübergreifenden Fallmanagement zur arbeitsmarkt-

lichen Integration von EU-Zugewanderten und der Unterstützung besonders 

marginalisierter Zuwanderergruppen mit Wohnsitz in Oberbarmen/Wich-

linghausen bei der Überwindung ihrer sozialen Problemlagen. Verantwort-

lich dafür ist ein Projektverbund vom Ressort Zuwanderung und Integration, 

Jobcenter, Gesa GmbH, SKJ e. V. und Bergische VHS in Zusammenarbeit mit 

Migrationsdiensten, Einwohnermelde- und Gewerbeamt. Neben der Erstbe-

ratung und Orientierung in einem Ladenlokal mit überwiegend muttersprach-

licher Ansprache bietet das Projekt ein arbeitsmarktorientiertes Fallma-

nagement. Dazu zählen unter anderem eine ganzheitliche arbeitsmarktliche 

Förderplanung, die Erstellung eines beruflichen Profils, die Vermittlung in 

Integrationskurse inklusive Begleitung und Unterstützung zur Sicherstel-

lung des verlässlichen Kursbesuches, die Beseitigung von Hemmnissen zur 

Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie Bewer-

bungscoaching, Qualifizierungen und zielgerichtete Vereinbarungen und Un-

terstützung bei Arbeitssuche.

Kontakt: Silena Sassaroli, Natalia Jasowitz, Tel.: 0202 74799398

zuhause-ob@skj.de

 QUARTIERE IM QUADRAT

Auf vier Quartiere in Wuppertal (Nordstadt, Barmen Mitte, Höhe und Reh-

siepen) mit Armutsquoten von bis zu 65 Prozent konzentriert sich „Quartiere 

im Quadrat“, ein Projekt im Rahmen des vom Land Nord rhein-Westfalen ge-

förderten Programms „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft 

sichern“. Entsprechend den differenzierten Problemlagen wie etwa den es-

kalierenden Konflikten zwischen und mit Jugendlichen oder der fehlenden 

Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien stehen unterschiedliche 

Ziele auf dem Programm. So dient der Aufbau eines Lotsensystems der be-

ruflichen Orientierung von Jugendlichen, der Vermittlung in Praktika, in be-

rufliche Maßnahmen oder in Ausbildung sowie dem Gewinn neuer Arbeit-

geber oder Praktikumsplätze. Der „Kontakt- und Vertrauensaufbau“ zu 

rund 70 Jugendlichen an ihren Treffpunkten wiederum soll sie zur Teilnah-

me an beteiligungsorientierten Aktivitäten zu verschiedenen gesellschaft-

lichen und beruflichen Themen motivieren, während ein neu geschaffenes 

„Kooperationsnetzwerk für jugendgerechte Angebote“ die „soziale Anbin-

dung“ der Jugendlichen gewährleistet. Weiteres Ziel ist die „Schaffung po-

sitiver Vorbilder“ durch „Eltern/Kind-Vater/Kind Aktivitäten“ und Eltern-

seminare sowie die Entwicklung neuer Angebote für Kinder und Familien 

aus kommunalen Ressourcen und die Beteiligung hier lebender Menschen 

an der „familienorientierten Quartiersentwicklung“. Genauso vielfältig wie 

die Handlungsfelder sind die am Projekt beteiligten Kooperationspart-

ner. Zu ihnen zählen die städtischen Ressorts Kinder, Jugend und Fami-

lie sowie Zuwanderung und Integration, des Weiteren die Alte Feuerwache  

gGmbH, Jobcenter AöR, Schulen, eine Tageseinrichtung für Kinder, Fami-

lienbildungsstätten, Vereine, Migrantenorganisationen, Flüchtlingsinitiati-

ven und nicht zuletzt Arbeitgeber.

Kontakt: Ulrich Fischer, Tel.: 0202 563-2269

ulrich.fischer@stadt.wuppertal.de

 BOB CAMPUS 

Den „Beginn eines neuen Kapitals in der Geschichte des Stadtteils Ober-

barmen“ verspricht die Montag-Stiftung Urbane Räume, die sich für eine 

„chancengerechte Alltagswelt“ engagieren und in Wuppertal am ehema-

ligen Fabrikstandort des „Bünger Textilwerks Oberbarmen“ (BOB) direkt 

an der Nordbahntrasse gemeinsam mit den hier lebenden Menschen den 

„BOB Campus“ entwickeln will, einen „Campus für Arbeit, Lernen, Wohnen 

und Gemeinschaft“. Der ehemalige Arbeiterstadtteil steht vor großen öko-

nomischen und sozialen Herausforderungen. Viele der hier lebenden Men-

schen aus 96 verschiedenen Herkunftsländern haben bislang kaum Chan-

cen auf Zugang zu Bildung, Arbeit und Einkommen. Jetzt wird das bauliche 

Ensemble der ehemaligen Fabrik mit Investitionen der Stiftung komplett sa-

niert. Neu entstehende Gewerbeflächen unterschiedlicher Preislagen ma-

chen den Raum attraktiv für Unternehmen und bringen Arbeit in das Viertel 

zurück. Eine KITA mit Sprachförderung und Schulräume für Kunst-, Technik- 

sowie eine Textilwerkstatt verschränken gewerbliche Nutzung und Bildung-

sangebote. In zum Teil öffentlich geförderten und barrierefreien Wohnungen 

finden große Familien, Senioren und Studenten-WGs ein neues Zuhause. Eine 

tausend Quadratmeter große Etage steht der Nachbarschaft zur flexiblen 

Nutzung zur Verfügung. Zusätzlich wird in Kooperation mit der Stadt Wup-

pertal eine anliegende Brachfläche als „Nachbarschaftspark“ entwickelt.

Kontakt: Carl Richard Montag Förderstiftung, Tel.: 0228 26716-633

info@montag-stiftungen.de
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