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Aktuelle Herausforderungen für den Rom e. V. 
 

„Wir schaffen das!“ der berühmte Satz der Bundeskanzlerin hat Hoffnungen 

geweckt; aber die fortdauernde Hetze von Rechts und das vorherige und noch 

immer andauernde öffentliche Schüren von Ängsten angesichts der 

„Flüchtlingsfluten“ in unser Land auch durch  Politiker der Regierungsparteien, 

haben, fast unkommentiert von der Öffentlichkeit zu einer neuen 

Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geführt mit deutlicher Verschärfung der 

Flucht- und Lebensbedingungen für Flüchtlinge. 

Man teilt die Asyl- und Schutzsuchenden in „gute“ Kriegsflüchtlinge und 

„schlechte“ Wirtschaftsflüchtlinge, ein. 

Viele der seit weniger als vier Jahren in Köln und anderswo lebenden  

Menschen mit Duldungsstatus sind akut von Abschiebung bedroht. Der Platz 

wird gebraucht für die Neuankömmlinge aus Syrien.  

In Zukunft werden kaum noch Roma aus Osteuropa auf legalem Weg nach 

Deutschland gelangen. Wenn sie es schaffen, werden sie an den Grenzen oder in 

großen Lagern im Land isoliert, werden kaum eine faire Möglichkeit finden ihre 

Fluchtgründe darzulegen und nach kurzer Zeit abgeschoben werden, so ist die 

Planung. 

Dazu hat man per Staatsvertrag die Länder Albanien, Mazedonien, Serbien und 

Bosnien Herzegowina zu sicheren Herkunftsländern erklärt, in die man die 

Schutzbedürftigen zurückschicken kann. Diese Gesetzgebung zielt darauf ab, die 

Menschen von vorne herein zu diskreditieren, ihr Ersuchen um Schutz und Hilfe 

als unberechtigt, ja als kriminell zurückzuweisen. Dies geschieht trotz 

zahlreicher Berichte von Betroffenen und Flüchtlingsorganisationen über 

Diskriminierung, Verfolgung, fehlende Lebensgrundlagen, Armut, Krankheit 

und vieles mehr in den genannten Ländern. In  dieser Lage hat die 

Sozialberatung des Rom e. V. große strategische Bedeutung. Der Vorstand  hat 

in dem Zusammenhang mit der Diskussionsveranstaltung im Studio DuMont die 

Öffentlichkeitsarbeit intensiviert. 

Trotz dieser schwierigen politischen Situation versuchen wir, vor allen den 

Kindern, solange sie hier leben dürfen, einen Weg zu bereiten in eine bessere 

Zukunft. Die Stärkung ihrer Resilienz durch Bildung, Zuwendung und eine 

verlässliche und anregende Lern- und Erfahrungsumgebung sind u. a. erprobte 

Maßnahmen. Dies ist weit entfernt von dem politischen Anspruch des Vereins; 

aber unmittelbar sehr hilfreich für jedes einzelne Kind und seine Familie. 

Nicht zuletzt die anhaltende Diskriminierung und Ausgrenzung der Flüchtlinge 

führte dazu, dass Amaro Kher, das Schulprojekt des Rom e. V., in sein 11. Jahr  

ging und auch das Schulprojekt Amen Ushta weitergeführt und evtl. ins 

Linksrheinische erweitert wird. 
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So ist die Arbeit des Rom e. eine nicht endende Herausforderung. Immer neue 

Aufgaben kommen hinzu. 

 

Aktuell gibt es Kräfte im Verein und auch um den Verein herum, die der 

Meinung sind, dass der Rom e. V. sich von seinem „Helfersyndrom“ befreien 

und als erstes Amaro Kher schließen und sich den jungen, gut ausgebildeten 

Roma im Lande zuwenden soll, die es ablehnen als hilfsbedürftig angesehen zu 

werden und die Partner auf Augenhöhe sein wollen. Sie sind eine Bereicherung 

für den Verein  vor allem, wenn diese jungen Menschen bereit sind 

Orientierung, Vorbild und Wegbereiter zu werden für die Kinder, Jugendlichen 

und junge Familien, die ihr halbes oder ganzes Leben in Lagern und den Kölner 

Wohnheimen zugebracht haben. Die Diskussion zu diesem Thema ist spannend 

und der Rom e. V. mit vielen neuen Kräften sicher auch in der Lage beide 

Ansätze zu vereinen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal auf die Satzung des Rom e. 

V. verweisen, die eindeutige Aufgaben und Pflichten des Vereins vorsieht.  

 

Leider waren die heftigen Auseinandersetzungen um  Amaro Kher und die 

Öffnung für andere Zielgruppen und Aufgaben im letzten Jahr in ihrer Härte 

eher kontraproduktiv und erschwerten ein einheitliches Vorgehen des Vorstands.  

 

Es führte auch dazu, dass die Amaro Kher-LehrerInnen das Projekt zum 

Schuljahresende verlassen werden. Viele Mitarbeiter haben außerdem um 

Zwischenzeugnisse gebeten und damit ihre Unzufriedenheit ausgedrückt. 

 
 

 

Die Zahl der Mitarbeiter ist bis jetzt in etwa stabil geblieben und liegt bei ca. 30 

fest angestellten. Hinzu kommen Praktikanten, Honorarkräfte u. a. Die Zahl der 

ehrenamtlich arbeitenden liegt bei etwa 25 (15 Paten zurzeit allein für die 

Schulkinder, den ehrenamtliche Vorstand u. a.). Somit dürften annähernd 60 

Menschen (bezahlt oder ehrenamtlich) für den Rom e. V. tätig sein. 

Die Finanzen des Vereins, bzw. die Finanzierung aller Aktivitäten und Projekte, 

erfordern einen großen Arbeitsaufwand und eine große Frustrationstoleranz. Der 

Rom e. V. stellt immer wieder umfangreiche Anträge, die aber häufig abgelehnt 

oder nur in geringerem finanziellen Rahmen genehmigt werden. 

Ein Dank geht an dieser Stelle an „Wir helfen“. Dieser Verein unterstützt den 

Rom e. V. seit Jahrzehnten und macht die umfangreiche pädagogische und 

soziale Arbeit erst möglich. 
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Beantragte Projekte des Rom e. V. im Berichtszeitraum  
 

Amaro Kher Schulprojekt finanziert durch: Stadt Köln, LVR, wir helfen, ev. 

Kirche im Rheinland, GLS Treuhand, Förderung Migrantenorganisationen im 

Paritätischen und Spenden. 

Amaro Kher Kita (Regelfinanzierung KiBiz) 

Amen Ushta rechtsrheinisch finanziert durch: wir helfen und 

Waisenhausstiftung (also nur Stiftungen, keine öffentlichen Mittel). 

Sozialberatung und Deutschkurs finanziert durch: UNO Flüchtlingshilfe, 

Stadt Köln (Zuschuss seit 2015 als großes interkulturelles Zentrum, vorher 

mittleres IKZ; Zuschuss für Beratung von Menschen ohne Papiere; Zuschuss für 

Flüchtlingsberatung; Zuschuss für Migrantenorganisationen über den 

Paritätischen. Finanzierung reicht nicht aus, daher Entnahme aus  Rücklagen 

(begrenzt). Antrag Integrationsagentur zu werden liegt beim Paritätischen vor, 

noch keine Mittel frei. 

Archiv: Anschaffung neues FAUST Programm zur Erfassung der Bestände 

finanziert durch Glücksspirale und LVR Archivberatung;  Bundestagspräsident: 

Mittel, die nach den Vorschriften des Parteiengesetztes abzuführen sind, 

beantragt. Bescheid 2016; Bezirksregierung Arnsberg: Einzelprojekt für 

Migrantenorganisationen beantragt – Erfassung Bestände usw., Bescheid 2016. 

VIA Elternarbeit endete zum 30.06.2015, Folgeprojekt mit den anderen 

Projektpartnern kam nicht zustande wegen mangelnder Erfolgsaussichten beim 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS).  

Zusammenkommen und Verstehen Mittel aus NRW Soforthilfe für 

Flüchtlinge im Dezember 2015 erhalten und ausgegeben für Einrichtung 

Warteraum und Außenbereich Sozialberatung. 

 

Beantragt, noch kein Bescheid: 

„Schäl sick“ Musikprojekt über Aktion Mensch beantragt (Durchführung Enis 

Ibraimi Anfang 2016). Bescheid noch nicht erhalten.  

3 x 1 macht stark über „save the children“ Deutschland Fortbildung der 

Mitarbeiter/innen und Durchführung von Projekten mit Eltern und Kindern (bei 

Amen Ushta und Amaro Kher). 

ESF Einzelprojekt zum Übergang Schule/Beruf an Hauptschulen liegt noch 

im Ministerium (MAIS) zur  Bewilligung und muss danach noch über die 

Bezirksregierung Köln beantragt werden. Endgültiger Bescheid nicht vor April. 

Aufbau alte Baracke ev. mit Hilfe der Stadt möglich. Genaues wissen wir noch 

nicht. 

 

 

Es folgen die einzelnen „Arbeitsbereiche“ des Rom e. V., deren Aktivitäten 

teilweise sicher finanziert sind, beispielsweise die Leitung und der Unterricht in  
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Amaro Kher und die Arbeit der Kita. Andere Aktivitäten wie die Sozial-

beratung, der Ganztag von Amaro Kher, die Familienarbeit und das Archiv und 

Dokumentationszentrum müssen immer wieder neu durch entsprechende 

Anträge finanziell abgesichert werden. 

 

 

1. Sozialberatung 
Die Sozialberatung ist der älteste Bereich des Rom e. V. und, wie in der 

Vergangenheit schon, finanziell nicht abgesichert. Das bedeutet, dass der Rom 

e.V. die finanzielle Belastung zum großen Teil alleine trägt und seit mehr als 25 

Jahren versucht, die Mittel für diese wichtige Arbeit über Projektanträge zu 

finanzieren.  

Die seit März 2015 in der Sozialberatung tätige Mitarbeiterin (volle Stelle) 

spricht mehrere der Sprachen der Rat suchenden Flüchtlinge. Sie hat die neuen 

Fälle übernommen und kümmert sich auch um frauenspezifische Fragen. Der 

bisherige Mitarbeiter (30 Stdn.) arbeitet überwiegend mit den „alten“ Fällen 

(Familien, die zwei bis vier Jahre hier sind). Hinzu kommen zwei 

ÜbersetzerInnen mit ca. 22 Stunden.  

In größerer Anzahl kommen Roma und Nichtroma aus den neuen EU-Ländern 

Bulgarien und Rumänien nach Deutschland. Sie fliehen aus ihren 

Herkunftsländern vor Armut, Diskriminierung und den Übergriffen durch die 

Mehrheitsbevölkerung. Diese Menschen sind keine Flüchtlinge, haben aber 

teilweise Anspruch auf Unterstützung, die ihnen von den deutschen Behörden 

leider oft nicht gewährt wird. Das bedeutet, dass sie einen hohen 

Beratungsbedarf haben. Sie kommen deshalb auch in die Sozialberatung des 

Rom e. V. Die EU-Neubürger und Menschen aus Ungarn, Kroatien und 

Slowenien machen etwa 15 – 20 % der Ratsuchenden aus. 

Diese vielen Menschen in ausreichendem Maß zu beraten und zu begleiten, 

übersteigt bei weitem die Kapazitäten der Beratungsstelle. Aber niemand wird 

weggeschickt. Jeder erhält eine Orientierungsberatung und wird zumindest mit 

der Adresse und/oder Telefonnummer einer örtlichen Beratungsstelle versorgt. 

Die Vernetzung  auch unter den Kölner Beratungsstellen für Migration 

funktioniert inzwischen sehr gut im Interesse der Ratsuchenden.  

Die aktuellen Beratungszeiten: Offene Sprechstunde  Mo – Do von 9 bis 13 Uhr, 

und nach Vereinbarung. 

Das Hauptanliegen der Beratungsstelle ist immer noch die Verhinderung von 

Abschiebung. Aktuell (Stand Ende 12.15) gibt es mehr „freiwillige Ausreisen“ 

als Abschiebungen. Tatsächlich werden die Menschen, wenn sie aus Köln in 

andere Gemeinden zugewiesen werden, häufig sofort abgeschoben. 

Die Flüchtlinge aus den exjugoslawischen Staaten Serbien, Kosovo, 

Mazedonien, Bosnien/Herzegowina, Montenegro und Flüchtlinge aus Albanien  

machen immer noch einen Großteil der Rat suchenden Familien aus. Auch sie  



- 5 - 

 

fliehen, wie die Roma aus Bulgarien und Rumänien vor der andauernden 

Diskriminierung und Verfolgung durch die dortigen Behörden und die 

Mehrheitsbevölkerung. Die Menschen berichten von fehlenden 

Existenzgrundlagen, Diskriminierungen und Verfolgungen, die sie im 

Herkunftsland zum Teil durch die selben Leute erfahren, die schon während des 

Krieges Roma ermordet, beraubt und vertrieben haben. Die Polizei ist keine 

Hilfe. Im Gegenteil, sie schaut zu und verteilt noch Fußtritte, wenn sie um 

Unterstützung gebeten wird. Die Flüchtlinge berichten aus den „sicheren“ 

Herkunftsländern über maffiaähnliche Strukturen auch bei der Polizei und über 

gewaltsame Übergriffe und Vergewaltigungen durch die Polizei. 

Darunter sind in Köln bereits bekannte Familien, die freiwillig oder unfreiwillig 

versucht haben, im Herkunftsland Fuß zu fassen, aber angesichts der sozialen 

und politischen Situation vor Ort wieder zurückgekommen sind. 

Täglich kommen in größerer Zahl auch neue Asylsuchende aus den genannten 

Ländern. Dabei stellen nicht alle Menschen einen Asylantrag, viele beantragen 

lediglich eine Duldung, zum Teil auch, weil sie ohne Papiere sind. Die 

Flüchtlinge ohne Papiere können nicht so schnell abgeschoben werden. Sie sind 

illegal Eingereiste, ihnen wird ein Fingerabdruck abgenommen, für sie sind 

Sachleistungen vorgesehen. Sie können aber Geldzuweisungen bei den 

Sozialämtern einklagen und dürfen, im Gegensatz zu den Asylbewerbern, 

arbeiten. Sie werden in Köln beispielsweise in der Herkulesstr. und in der 

Vorgebirgsstr. untergebracht und warten in den Einrichtungen auf die 

Zuweisung für Köln oder andere Gemeinden. Weitere Unterbringungs-

möglichkeiten der Stadt sind Turnhallen, Container, Traglufthallen (im Winter) 

und mindestens 12 ehemalige Baumärkte und oft marode Hotels. 

Die Lage in den Kölner Flüchtlingsheimen und den anderen genannten 

Unterbringungen zeichnet sich vielfach aus durch heruntergekommene Räume, 

erhebliche Überbelegung und gewaltsame Auseinandersetzungen unter den 

Bewohnern, von denen allein stehende Roma-Frauen mit Kindern besonders 

betroffen sind. Oft darf dann der Täter bleiben und die Opfer müssen umziehen 

in ein anderes Heim. Solche Entscheidungen der Heimleitungen werden von den 

Betroffenen häufig als Willkür erlebt. 

Die Asylanträge sollen im ganzen Land jetzt zügiger bearbeitet werden. Daher 

droht den Menschen die Abschiebung, bevor sie die notwendigen Unterlagen 

beisammen haben um ihren Antrag fundiert begründen zu können. Die 

Sprachprobleme führen ebenfalls dazu, dass die Behörden ein leichtes Spiel 

haben mit den Hilfesuchenden. 

Auch in Köln hat sich die Unterstützung der Flüchtlinge aus der „bürgerlichen 

Mitte“ entwickelt. So gibt es auch bei uns eine Willkommenskultur.  

In der Sozialberatung versuchen wir, mit den Flüchtlingen eine Perspektive zu 

erarbeiten, u. a. mit Hilfe des Projektes Chance für Bleiberecht am Rhein (bis  
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2017/18), dem die unterschiedlichsten Vereine, Verbände, Organisationen und 

die Stadt Köln angeschlossen sind.  

Die Bleiberechtsregelungs-Verfahren sind weitgehend abgeschlossen (2011).  

Ca. 120 Familien aus Restjugoslawien gehören zu den so genannten Altfällen 

und leben praktisch in einem Schwebezustand. Sie sind aus der 

Bleiberechtsregelung praktisch heraus gefallen und leben mit Duldung weiter in 

Köln, immer bedroht von Abschiebung. Diese Zahl ist relativ stabil. Manche 

von ihnen  wohnen seit fast zwei Jahrzehnten in der Stadt. Sie sind 

Langzeitgeduldete. Bis 2007 erhielten einige aus dieser Gruppe nach 8 Jahren 

Duldung eine Niederlassungserlaubnis. Inzwischen können sie, wenn sie 

versicherungspflichtig arbeiten, eine Niederlassungserlaubnis beantragen. Die 

anderen werden weiterhin geduldet mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und 

fehlenden Papieren. Einige konnten in Wohnungen umziehen. 

Jugendliche Langzeitgeduldete können, wenn sie 6 Jahre lang eine deutsche 

Schule besucht und einen Schulabschluss erworben haben, ab 16 Jahren mit 

einem eigenen Antrag eine Niederlassungserlaubnis bekommen. 

Strittige Altfälle können mit Hilfe von Anwälten der Härtefall-Kommission 

vorgelegt werden. Sie besteht aus Vertretern der Beratungsstellen. 

 

Eine letzte Möglichkeit den Flüchtlingen in der Bleiberechtsfrage zu helfen, ist 

der Petitionsausschuss in Düsseldorf, der möglicherweise durchsetzen kann, 

dass kumulierte Menschenrechtsverletzungen asylrelevant sind, bzw. ein 

Bleiberecht begründen können. Die Mitglieder des Petitionsausschusses sind 

Abgeordnete und Beamte. Zurzeit werden in der Sozialberatung 7 Anträge für 

den Petitionsausschuss vorbereitet bzw. eingereicht. Dazu ist erforderlich, 

beispielhafte Fälle sorgfältig zu belegen und zu dokumentieren. Dies ist eine 

wichtige und anspruchvolle Aufgabe der Sozialberatung, in die viel Zeit und 

auch Geld (z.B. Recherchen im Herkunftsland) investiert werden muss.  

Es kann leider während der laufenden Verfahrens eine Abschiebung geben, da 

der Antrag vor dem Petitionsausschuss keine aufschiebende Wirkung hat. 

Eine Familie hat das Verfahren erfolgreich (höchstwahrscheinlich) 

durchlaufen. 

 

2. Amaro Kher 

 

Kita 
 

Bericht von Virginie Massotoka Kitaleitung Amaro Kher: 
Gruppenstruktur und Pädagogische Angebote 

Bärengruppe 

In der Bärengruppe werden 10 Kinder betreut, davon sechs U3.  Mit der Hilfe von zwei  

PraktikantInnen leistet die Fachkraft die pädagogische Arbeit in dieser Gruppe unter  
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erheblicher Beachtung von körperlichen Grundbedürfnissen (Essen, Schlafen, Sauberkeit, 

Pflege, Sicherheit) jedes Kindes. 

Elefantengruppe  

Elf Kinder besuchen die Elefantengruppe, sechs davon sind angehende Schulkinder. In der 

Gruppe von Kindern ab 3,5 bis 6 Jahren ist die Vorschularbeit ein sehr relevantes Thema. 

Bei der Gestaltung der Gruppenräume, Auswahl von Spielmaterialien und Planung 

pädagogischer Angebote berücksichtigen wir alle Altersstufen und den Entwicklungsstand des 

einzelnen Kindes sowie die Interessen und Bedürfnisse aller Kinder. 

Eingewöhnungsphase 

Die Eingewöhnungszeit spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit mit Kleinkindern.  

Da  die Jüngeren einen hohen Stellenwert in den Familien haben,  ist es für viele Eltern eine 

große Herausforderung die Kleinkinder außerhalb der Familie betreuen zu lassen. Die 

Aufnahme von U3-Kindern folgt grundsätzlich nach einer enormen Überzeugungsarbeit. In 

der Eingewöhnungszeit werden  der Elternteil und das Kind von einer Bezugsfachkraft  

begleitet, die darauf achtet, dass sich Mutter/Vater und Kind in der Einrichtung wohlfühlen. 

Die Eingewöhnungsphase ist Beziehungsaufbauphase für alle Beteiligten, deshalb sollte sie 

gut gestaltet werden. Hierbei ermöglichen wir eine zeitlich gestaffelte und individuell 

angepasste Eingewöhnung jedes Kindes. Leider müssen wir immer wieder erleben, dass doch 

die Eingewöhnungszeit für viele Eltern eine Stresssituation ist,  so dass sie sie nach 2 bis 3 

Tagen abbrechen. 

 

Kommunikation im Kita-Alltag  

Wenn die Kinder zu uns in die Einrichtung kommen, können die meisten kaum Deutsch. In 

den ersten vier Wochen, probieren die MitarbeiterInnen und das Kind verschiedenen 

Kommunikationsmöglichkeiten (Blicke, Mimik, Berührungen) aus, um sich zu verständigen. 

Mit den Vierjährigen kann diese „herausforderte Kommunikationsphase“  ca. vier bis acht 

Wochen dauern. Nach ungefähr zwei Monaten versuchen manche Kinder mit einem 

„Einwort-Satz“ ihre Bedürfnisse oder Interessen auf Deutsch zu äußern. Bei den Kleineren 

kann die Phase mehrere Monate dauern, deshalb sind wir manchmal hier auf Hilfe einer 

Romanes sprechenden Person angewiesen.  

In manchen Fällen, wie zum Beispiel  Konflikte unter den Kindern, übersetzen gerne andere 

Kinder, die schon lange im Kindergarten sind, für die Kita-MitarbeiterInnen. 

Die Muttersprache der Kinder wird leider in der Kindertagestätte nicht gefördert, weil wir im 

Team keine Romanes sprechende pädagogische Fachkraft haben. Der Mangel an Förderung 

der Muttersprache  kann  bei den Kindern ein mangelndes Selbstwert- oder Einsamkeitsgefühl 

auslösen. Deshalb ist es für mich, pädagogisch gesehen sinnvoll, dass unsere Kinder im Kita-

Alltag Romanes untereinander sprechen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit ihre 

Muttersprache und ihr Selbstvertrauen weiter auszubauen.  

Es gibt auch Situationen oder Momente, wo die Kinder untereinander Deutsch sprechen. Dies 

ist und bleibt eine Entscheidung der Kinder, insofern darf das Team auf  keinen Fall diesen 

Prozess beeinflussen. Da keiner im Team die Sprache der Kinder kann, nutzen die Kinder dies 

auch als „Dynamik“, um einige Kindergartenregeln auszutesten. Das Prinzip „Kind zu Kind = 

Romanes und Kind zu Erwachsenen = Deutsch“ bringt einen „Bruchteil“ Bilinguismus in 

unserem Konzept – leider nur auf der Kindesebene.  

Roma–Musik bei Gruppenkreisen ist das einzige Medium, mit dem die Kita-MitarbeiterInnen 

die Muttersprache der Kinder aufgreifen bzw. pflegen. Pädagogische Professionalität in 

Romanes wäre die Möglichkeit für unsere Kinder ihre sprachlichen Ressourcen zu erweitern 

bzw. das Niveau ihrer Muttersprache zu erhöhen. 
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Im Hauswirtschafts- und Fahrdienstbereich arbeiten Romanes sprechende MitarbeiterInnen, 

daher bleiben unsere Kinder, außerhalb des familiären Umfeldes, nicht ganz von der Sprache 

ihrer Eltern ausgeschlossen.  

Letztes Kita-Jahr haben wir unsere Übersetzerin  für die Arbeit mit den Kindern angeleitet. 

Diese Romanes sprechende Kollegin kommt jeden Mittwoch in die Einrichtung, macht unter 

anderem die Romanes-Sprachbeobachtung bei Kindern, damit die Kita–Fachkräfte das 

muttersprachliche Niveau der Kinder einzuschätzen können. Diese  Erhebungen spielen eine 

relevante Rolle bei der Sprachförderung in der deutschen Sprache.   

Die Arbeit der Roma-Kollegin mit den Kindern  ist eine Bereicherung für unsere Arbeit. 

Dadurch erfahren insbesondere die U3 – Kinder das für ihr Alter erforderliche  

Geborgenheits- und Vertrauensgefühl. Sie finden schnell den Zugang zu der Kollegin und 

haben die Gelegenheit ihre Bedürfnisse und Interessen ausführlich einzubringen 

 

Familienarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit in Amaro Kher. Die Nähe zur 

Familie  vermittelt Vertrauen  zwischen Kita und Eltern. Hier spielt der regelmäßige 

Austausch eine signifikante Rolle. 

Unsere Familien stammen aus Serbien, Mazedonien, Kosovo, Bosnien, Rumänien (1 Kind) 

und Bulgarien (1 Kind). Dieses Jahr betreuen wir in unserem Familienzentrum 17 Familien.  

Die Hälfte davon ist schon seit einigen Jahren in Deutschland und spricht Deutsch. Bei der 

anderen Hälfte brauchen wir Unterstützung, damit die Kommunikation optimal läuft. Das 

bedeutet,  eine Romni übernimmt die Übersetzungsaufgaben für das Team für eine adäquate 

Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien.  

Eine pädagogische Roma-Fachkraft in unserer Einrichtung wäre eine große Bereicherung für 

die Familien und das Team. Leider ist die Suche danach bisher erfolglos geblieben.  

 

Zukunft von Amaro Kher - Änderung des Konzeptes 

Ab August 2016 werden wir auch Flüchtlingskinder aus verschiedenen Ländern aufnehmen. 

Dafür hat das Kita-Team eine Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Dienst Köln 

Innenstadt geplant.  

Dies bedeutet neue Herausforderungen und ist wiederum eine Bereicherung und bietet die 

Möglichkeit neue Kulturen kennenzulernen. 

 

 

 

Zum Kita-Jahresende 2014/15 waren 21 Kinder in der Kindertagesstätte 

angemeldet. 6 angehende Schulkinder mussten die Kita verlassen. 3 Kinder 

wechselten in die 1. Klasse von Amaro Kher. 2 Kinder wechselten in die 

Grundschule. 1 Kind musste mit der Familie untertauchen.  

2 Kinder wurden in Regelkindergärten überwiesen. 

 

Zu Beginn des  Kita-Jahres 2015/16 besuchen 18 Kinder die Einrichtung. 

Fünf Kinder sind jünger als drei Jahre.  

Neu aufgenommen wurden zum Kita-Jahresbeginn fünf Kinder. Im 

September waren es dann 21 Kinder, 6 unter 3 Jahre.  

Im Berichtszeitraum gab es zwar An- und Abmeldungen (Umzug ect.) aber 

keine der 17 Familien in der Kita wurde abgeschoben. 
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Für die größeren Kinder gibt es eine Sprachförderung. Sie findet nach 

Möglichkeit täglich statt und dauert, unterbrochen von Spieleinlagen, eineinhalb  

Stunden. Immer zwei gleich starke Kinder werden gemeinsam unterwiesen. 

Gearbeitet wird nach der Con-Lab-Methode. Diese Arbeit haben zwei eigens 

ausgebildete Mitarbeiterinnen übernommen. 

Zwei bis vier  Monate vor Schuljahresbeginn kommt eine weitere Fachkraft 

(Logopädin), u. a. zur Unterstützung und zur Vorbereitung auf die 

Anforderungen der Schule, hinzu. Sie arbeitet mit Kindern ab dem vierten 

Lebensjahr. Sie betreut auch einzelne Kinder mit besonderen sprachlichen 

Problemen über ärztliches Attest oder Kostenübernahme durch das Sozialamt. 

Es gibt eine neue Vorgabe für die Kitas. Danach werden alle MitarbeiterInnen 

fortgebildet, damit die Sprachbildung der Kinder in den Kita-Alltag integriert 

werden kann. 

Die Arbeit in der Kita erfordert, angesichts des sozialen Hintergrunds der Kinder 

(desolate Wohnsituation, Armut, Gettoisierung), sehr viel aufsuchende 

Sozialarbeit, die von der Leiterin, manchmal unterstützt durch eine 

Dolmetscherin, alleine durchgeführt werden muss. 

Aktuell arbeiten in der Kita fünf Fachkräfte überwiegend in Teilzeit, unterstützt 

von Praktikanten.  

Im Berichtszeitraum wurde die vom Land NRW geförderte Zertifizierung der 

Kita als Familienzentrum von den zuständigen Behörden überprüft und für 

weitere vier Jahre bestätigt. 

Die Arbeit des Familienzentrums beinhaltet beispielsweise aufsuchende 

Familienarbeit, Elternkurse für Erziehung und Gesundheit,  Kooperations-

verträge mit Therapeuten, dem Kinderarzt für Migration, der Frühförderung, 

dem Kinderschutzbund, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt und der Polizei. 

 

 

Schule 

Im Schuljahr 2014/15 waren insgesamt 26 Kinder in der Schule in Amaro Kher 

angemeldet.  

 

Primarklasse (bis 8 Jahre)   13 Kinder  

Sek1 Klasse  (9-12 Jahre)  13 Kinder  

 

Zum Beginn des Schuljahres 2014/15 besuchten 19 Kinder Amaro Kher. Neu 

aufgenommen wurden 7 Kinder. Eine Familie wurde abgeschoben, bei der 

anderen Familie sind die Gründe nicht bekannt. Alle Kinder, die Amaro Kher 

zurzeit besuchen, haben einen Flüchtlingsstatus. Leider sind auch die Amaro 

Kher Kinder weiterhin von den laufenden  Abschiebungen betroffen.  
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Umschulungen Sommer 2015: 

Grundschule        9 Kinder 

Hauptschule         2 Kinder 

 

Zu Beginn des Schuljahres 2015-16 besuchten 24 Kinder die Schule Amaro 

Kher, neu aufgenommen wurden 14 Kinder. Alle Kinder waren auch noch Ende 

2015 anwesend. 18 Kinder leben nach wie vor mit einer Duldung. 2 Kinder 

haben mittlerweile eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis. 4 Kinder haben keine 

Duldung.* Hintergrund: Im Mai 2015 haben wir 1 Kind aufgenommen, dass 

keine Duldung für Köln hatte, im August 2015 haben wir 3 weitere Geschwister 

der Familie aufgenommen, die seither bei uns beschult werden. Diese Kinder 

leben seit Anfang 2014 in Deutschland, d.h. sie wurden vorab ca. 1-1,5 Jahre 

nicht beschult und warten immer noch auf eine Duldung. 

Im Januar 2016 erhielt die Familie die Duldung für Köln! 

Verbleib in Amaro Kher 

Primarstufe         2 Kinder 

Sek 1 Klasse        8 Kinder 

 

Abschiebungen        2 Kinder 

Untergetaucht      3 Kinder mit Familie 

 

 

Die ausschließlich ehrenamtlichen Patenschaften, eingerichtet für die Amaro 

Kher-Kinder, die auf andere Schulen wechseln, laufen weiter. 15 Kinder haben 

15 PatInnen. Die interessierten PatInnen melden sich auf den unter-

schiedlichsten Wegen (Freiwilligenagentur, Mundpropaganda, Internet, etc.). 

Teilweise gibt es intensive Kontakte zwischen Schule, Elternhaus und Paten. 

Der  Schwerpunkt kann aber auch mehr auf der Gestaltung von Freizeit liegen. 

Anleitung und Coaching der Paten erfolgt über Amaro Kher. 

In den beiden Klassen unterrichten auch in diesem Jahr drei LehrerInnen auf 

zwei Lehrerstellen. In den Klassen arbeiten weiterhin regelmäßig Hilfskräfte 

(Praktikanten, Ehrenamtler) mit im Unterricht, so dass es eine sehr intensive 

Betreuung einzelner Kinder gibt. Dies wirkt sich positiv auf die Lernfortschritte 

der Kinder aus. Der pädagogische Ansatz der Resilienzförderung findet 

zunehmend auch in der Unterrichtsarbeit Beachtung. Der Mutter- bzw.  

herkunftssprachliche Unterricht wird weiterhin von der Bezirksregierung 

bezahlt und unterstützt, ebenfalls die Unterrichtsarbeit der Lehrer. 

Nicht zuletzt dieser intensive personelle Einsatz hat dazu geführt, dass der 

Schulbesuch der Kinder regelmäßiger geworden ist. Er liegt bei 80% 

Anwesenheit. 
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Ganztag 

Im Nachmittagsangebot hat sich die finanzielle und damit die personelle 

Situation bis Ende 2015 etwas entspannt. Die räumliche Enge im Ganztag ist 

weiterhin mehr als unbefriedigend und eine zeitnahe Verbesserung noch nicht 

wirklich in Aussicht. 

Die Mitarbeiter versuchen weiterhin, die nach dem Prinzip der Resilienz-

förderung  aufgebauten Strukturen beizubehalten. Aufgrund der zu geringen 

Personaldecke ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich.  

So ist beispielsweise eine Risiko- und Schutzfaktorenanalyse für besonders 

gefährdete Kinder nicht mehr möglich. Insgesamt haben 8 Kinder in der 3 Jahre 

währenden Förderung und wissenschaftlichen Begleitung davon profitiert.    

Auch in der Unterrichtsarbeit der Schule wird nach den Prinzipien der Resilienz 

gearbeitet. Noch in diesem Schuljahr ist eine weitere Fortbildung zum Thema 

Resilienz für die Pädagogen von Amaro Kher geplant. 

Der Ganztag von Amaro Kher hat feste Strukturen, die den Kindern Sicherheit 

signalisieren. Nach dem Mittagessen finden bis 15 Uhr zahlreiche AGs statt. 

Jedes Kind ist fest zugeordnet. Die AGs werden zum großen Teil von den 

Amaro-Kher-MitarbeiterInnen (LehrerInnen, SozialpädagogInnen, 

PraktikantInnen und Honorarkräften durchgeführt. 

Der Ganztag führt darüber hinaus in allen Ferien (außer Weihnachtsferien) 

jeweils ein einwöchiges Ferienprogramm, täglich von 7.30 bis 16 Uhr, durch. 

Es werden Ausflüge gemacht und auf die Jahreszeit bezogen wird gebastelt,  

gemalt, vorgelesen, gekocht, gebacken, Theater gespielt und es werden Feste, 

wie Halloween u. a. vorbereitet und gefeiert. 

 

3. Amen Ushta 
Amen Ushta ist das neueste Projekt des Rom e. V. Der Name bedeutet: “Wir 

stehen auf.“  
In dem Projekt geht es um die schulische Förderung von Roma-Flüchtlings-

kindern und von Kindern aus bulgarischen und rumänischen Familien, die im 

rechtsrheinischen Köln leben. 

Vorgeschichte: 

Dieses Projekt ist an fünf ausgewählten rechtsrheinischen Grundschulen 

angesiedelt und bezieht sich direkt auf die gesetzliche Verpflichtung der Schulen 

zur Inklusion. 

Armut, unsicherer Aufenthalt, katastrophale Wohnsituationen, mangelnde 

Sprachkenntnisse und Ablehnung durch die Mehrheitsgesellschaft haben einen 

eher negativen Einfluss auf den Schulerfolg.  

Im Juni 2013 wurde der Rom e. V. von der Schuldezernentin Frau Dr. Klein 

gebeten, im rechtsrheinischen Köln ein zweites Amaro Kher zu betreiben. Die  
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Finanzierung sollte von „Wir helfen“ und der Waisenhausstiftung übernommen 

werden.  

Der Rom e. V. entschied sich nach gründlichen Überlegungen und internen 

Diskussionen gegen ein zweites Amaro Kher und legte ein Konzept zur 

Förderung der Einwanderer- und Flüchtlingskinder direkt an den Grundschulen 

vor. Diese Idee wurde vom Jugendamt aufgegriffen und unterstützt.  

Nach einigen Rückschlägen und Abstrichen am ursprünglichen Konzept startete 

Amen Ushta zu Schuljahresbeginn 2014/15, statt im Februar 2014, wie 

ursprünglich geplant. 

Gewünscht vom Schulrat war die Zusammenarbeit mit fünf  (statt zwei) Schulen  

Die vorgesehenen Schulen: GGS Konrad-Adenauer- Straße in Porz 

GGS Poller Hauptstraße in Poll 

     GGS Hauptstraße in Porz Mitte 

     KGS Langemaß in Mülheim 

GGS Lohmarer Straße in Humbold- 

Gremberg 

Forderungen des Rom e. V. im ursprünglichen Konzept, die aufgrund des 

Widerstands im Schulamt nicht realisiert werden konnten: 

Beratung der Lehrer der beteiligten Schulen durch die erfahrenen 

Lehrkräfte von Amaro Kher mit  Stundenausgleich für Amaro Kher. 

Darüber hinaus gelang es wieder nicht (siehe Amaro Kher), die verantwortlichen 

Ämter (Sozial-, Wohnungs- und Ausländeramt) mit ins Boot zu holen, so, dass 

die Lebensbedingungen vieler der beteiligten Kinder so desolat bleiben, wie sie 

sind. Die wird besonders deutlich bei der intensiven Familienarbeit, die die 

Mitarbeiter von Amen Ushta leisten. 

 

Aktueller Stand Dezember 2015: 

Die Zahl der beteiligten MitarbeiterInnen im Projekt hat sich nicht verändert und 

es gab auch keinen personellen Wechsel. 

Die aktuelle Zusammenarbeit mit den beteiligten Schulen: 

GGS Konrad-Adenauer-Str. in Porz 

Seit September 2015 machen drei MitarbeiterInnen von A.U. dort nur noch 

Elternarbeit (11 Familien), da die Schule den Zuschlag für ein Projekt 

bekommen hat, welches die Deutschförderung  der A.U.-Mitarbeiterin in der 

Schule überflüssig macht. 

An der Eduard-Möricke-Förderschule werden zurzeit noch zwei weitere 

Familien betreut, da zwei Roma-Schüler aus der Konrad-Adenauer-Str. im 

letzten Jahr in diese Schule überwiesen wurden. 

GGS Poller Hauptstr. 

Hier findet auf Wunsch der Schule nur Elternarbeit mit drei Familien statt. 

GGS Hauptstr. Porz Mitte 

 



- 13 - 

 

In dieser Schule leisten die A.U.-MitarbeiterInnen Hausaufgabenbetreuung, 

Deutschförderung, Mediation und Elternarbeit (ca. 40 Familien). 

KGS Langemaß 

Hier wird Deutschförderung, Mediation, Hausaufgabenbetreuung und 

Elternarbeit (2 x in der Woche Elternsprechstunde in der Schule und 

aufsuchende Sozialarbeit) angeboten. Ca. 30 Familien werden beraten und 

unterstützt. 

GGS Lohmarer Str. in Humbold-Gremberg 

An dieser Schule gibt es weiterhin keinen Bedarf. 

 

So werden insgesamt 70 SchülerInnen und ca. 80 Familien von A.U.-

MitarbeiterInnen betreut. 

Deutliche Erfolge haben die SchülerInnen, die von den A.U.-MitarbeiterInnen 

sowohl in der Schule unterstützt und deren Eltern beraten und wenn nötig, 

sozialberaterisch betreut wurden. 

 

 

Familienarbeit im Sozial- und Bildungsbereich 

Diese Arbeit ist vernetzt mit den sozialen und pädagogischen Bereichen des 

Rom e. V. (Sozialberatung, Kita und Schule von Amaro Kher und mit Amen 

Ushta).  

Die Kita ist, wie bereits erwähnt, zertifiziertes Familienzentrum. Unsere 

pädagogischen Einrichtungen finden über die Arbeit mit den Kindern einen 

guten Zugang zu den Eltern und können deren Erziehungsverhalten zum Wohl 

der Kinder mit beeinflussen.  

Es gelingt auch immer besser, vor allem die Frauen für Deutsch- und 

Alphabetisierungskurse zu interessieren. Auch die Angebote zu Gesundheit und 

Familienplanung werden inzwischen gut angenommen.  

Viele junge Roma absolvieren über ihre Sozialstunden einen Deutsch- und 

Alphabetisierungskurs, manche bleiben dabei und finden so Zugang zu weiteren 

Bildungs- und Berufsbildungsangeboten. Das Projekt VIA Elternarbeit zur 

Fachkräftesicherung in welchem Eltern junger Roma über das deutsche Schul- 

und Ausbildungssystem informiert wurden, damit sie ihre jugendlichen Kinder 

bei der Berufswahl und der Ausbildung unterstützen können, ist inzwischen 

ausgelaufen. 

 

Darüber hinaus bietet der Rom e. V. den Familien seit Jahren die Möglichkeit, 

kulturelle und familiäre Veranstaltungen in seinen Räumen durchzuführen. 
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4. Archiv und Dokumentationszentrum mit Öffentlichkeits-

arbeit 

 
Im Archiv arbeiten zurzeit drei Mitarbeiter auf Honorarbasis oder in einem 

Minijob an der Gestaltung und Pflege der Web-Site des Vereins, an der 

Aufnahme der Bestände in das neue Faustprogramm und an der Digitalisierung 

der Filme und CDs. Bis vor einigen Monaten arbeiteten außerdem zwei 

Mitarbeiter, befristet eingestellt über das Jobcenter an der Pflege und 

Erweiterung der Sammlungen und recherchierten im Internet zur Situation der 

Roma in Europa.  

Im Jahr 2015 gab es zwei Ausgaben des Rundbriefes Nevipe, im Januar eine 

reguläre Ausgabe und im April/Mai eine Ausgabe zum 70jährigen Ende des 

zweiten Weltkrieges. 

Der Rundbrief Nevipe (Neuigkeiten/ Nachrichten auf Romanes) des Rom e. V. 

wird auch ins Netz gestellt. Er enthält Berichte über die Arbeit und über 

Veranstaltungen des Rom e. V., Neues aus der Flüchtlingspolitik regional, 

national und international, Nachrichten und Berichte aus der Kultur, 

Buchrezensionen und vieles mehr. Die Web-Site des Rom e. V. wurde neu 

gestaltet und ist zurzeit auf einem aktuellen Stand.  

Es gibt ein Online-Portal zum Ankauf von Doubletten, die Postkartensammlung 

wird weiter digitalisiert, ebenso die VHS-Bestände. Der Anschluss an 

öffentliche Bibliothekskataloge wurde hergestellt.  
  

Vom Archiv des Rom e. V. gehen viele kulturelle und gesellschaftspolitische 

Impulse aus. Von hier aus wird die Bildungsarbeit in Richtung 

Mehrheitsgesellschaft (Kulturkarawane, Chor Baxtale Terne, Band Romano 

Trajo, die Zusammenarbeit mit dem TKO Köln und Terno Drom Düsseldorf 

u.a.) organisiert und koordiniert. 

Im Archiv wurde die Aktionsgruppe „Roma-Haus“ kreiert, die in 

Zusammenarbeit mit Öko-Bau, der Freiwilligen-Agentur und der Aachener 

Siedlungsgesellschaft angemessenen Wohnraum für Roma schaffen will. 

Das Archiv führt in Kooperation mit anderen Organisationen (ELDE-Haus-

Verein, Flüchtlingsvereinen u. a.) Filmveranstaltungen, Theaterauf-führungen, 

Tagungen, Ausstellungen, Fortbildungen, Lesungen und  Diskussionen durch.  

Über das Archiv organisierte der Rom e. V. in Zusammenarbeit mit dem ZMI in 

diesem Jahr die Tagung „Lebendiges Romanes“.  

Auch Mitarbeiterinnen des Archivs waren beteiligt an einschlägigen 

Veranstaltungen anderer Flüchtlings- und Migrantenorganisationen und nahmen 

an (EU)-Tagungen teil. Nicht zuletzt werden die Büchertische des Rom e. V., 

die für viele Veranstaltungen inzwischen angefordert werden, über das Archiv 

organisiert.  
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Prominenteste Besucherin des Archivs und des Rom e. V. war im 

Berichtszeitraum: Frau Schadt, die Lebensgefährtin von Bundespräsident Gauk. 
 

 

 

Politische Arbeit 
Dieser Teil der Arbeit tangiert alle Bereiche des Rom e. V. Auf der politischen 

Ebene sind Bleiberecht,  Abschiebungen und die schwierige Lebenssituation 

der Familien weiterhin  Dauerthemen sowohl in Köln als auch im Land NRW. 

 

Obwohl es in Köln und auch in NRW eine rot/grüne Regierung gibt, hat sich die 

Situation der Roma-Flüchtlinge und der EU Neubürger in Köln noch nicht 

wirklich verbessert. Es gibt, auch aufgrund der Bundespolitik, wenig Bewegung 

in Richtung Bleiberecht für viele Betroffene. Nicht zuletzt wegen der aktuellen 

Flüchtlingszahlen erinnert die Wohnsituation in einigen Asylbewerberheimen 

vielfach immer noch an einen Slum in der  Dritten Welt. In diesem 

Zusammenhang sei noch einmal hingewiesen auf die Initiative „Roma-Haus“. 

Mit den Politikern in der Stadt und in NRW gibt es zwar zahlreiche Kontakte, 

die allerdings bis jetzt noch zu wenig befriedigenden positiven Veränderungen 

für die Menschen gebracht haben. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen zum Asyl, die kürzlich durch den Bundestag 

beschlossen wurden (Ermöglichung schnellerer Abschiebung von neuen 

Asylbewerbern, die nicht aus Kriegsgebieten kommen - auf der Grundlage des 

vorausgegangenen Beschlusses zu den sicheren Herkunftsstaaten) sind für viele 

Roma-Flüchtlinge eine neue, echte Bedrohung, die zunächst dazu führte, dass 

die Roma-Initiative wieder belebt wurde.  

Nur wenn die Stadt, das Land oder der Bund Gefahr laufen, aufgrund der 

europäischen Gesetzgebung verklagt zu werden, bewegt sich etwas (siehe 

Inklusionsdebatte). Es verstößt gegen europäisches Recht, dass  

schulpflichtige Kinder, die in Deutschland leben, bis zu einem halben Jahr auf 

einen Schulplatz warten müssen, so geschehen auch in Köln. 

Inzwischen gibt es aber die Regelung, dass Flüchtlingskindern, die zwar in Köln 

leben, aber noch nicht für Köln zugewiesen sind, kein Schulplatz zur Verfügung 

gestellt werden muss. Dies bedeutet, dass Kinder Monate in Köln leben ohne 

auch nur eine Schule von innen zu sehen. 

Bürgerinitiativen machen daher pädagogische Angebote für die Kinder vor Ort. 

Sie treffen sich auch in den Räumen des Rom e. V.  

Inzwischen gibt es auch in Köln „Willkommensinitiativen“ für neu 

ankommende Flüchtlinge in den Stadtteilen.  
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Aktuelles Selbstverständnis des Rom e.V. 

Der Rom e.V. wurde 1988 als Verein zur „Verständigung von Roma und Nicht-

Roma“ gegründet. 

Den damals mitarbeitenden Roma war allerdings die Vereinsform ziemlich 

fremd. Sie hätten sich lieber weiter in der „Roma-Initiative“ betätigt. 

Auch aufgrund der seit Jahrzehnten unsicheren Rechtslage der Roma in Köln 

hatte danach eine systematische Mitarbeit der Roma (und einzelner Sinti) im 

Verein immer deutliche Schwankungen. 

Ein wesentlicher Kern des Vereins sind daher Menschen, die seit 20 Jahren und 

mehr als Kölner Bürgerinitiative in Vereinsform folgende Ziele erkämpfen 

wollen: 

- Die Diskriminierung und den Rassismus gegen Roma und Sinti in Köln 

abzustellen, 

- Bleiberecht und einen besseren Aufenthaltsstatus für die Kölner Roma zu 

erkämpfen, 

- drittens soll der Verein mit seinen pädagogischen Angeboten, den Roma- 

Familien und ihren Kindern bessere Bildungschancen ermöglichen. 

 

In allen 3 Bereichen haben wir deutliche Erfolge erzielt. 

Trotz der Orientierung auf Roma und Sinti wollte der Verein aber nie eine 

Roma-Selbstorganisation sein oder werden, wie etwa  die Vereine Terno Drom 

oder Amaro Drom. 

Dem Rom e.V. ging es immer um partnerschaftliche Zusammenarbeit von 

Roma und Sinti, anderen Migranten  und Menschen deutscher Herkunft. 

 

Wir haben spätestens seit der JHV 2015 in dieser partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit große Fortschritte gemacht: Wo es ansatzweise verkrustete 

Strukturen gab, haben wir mit der interkulturellen Öffnung frischen Wind 

gebracht: 

- Wir haben wieder 2 Roma im Vorstand, nachdem wir die Satzung so 

geändert haben, dass auch Mitarbeiter in den Vorstand gewählt 

werden können. 

- Wir haben einen gigantischen Mitgliederaufschwung. Waren es zur 

JHV 2014 noch 46 Mitglieder, sind es heute 71 Mitglieder. Unter den 

Neumitgliedern sind 12 Roma und ein Sinto. Die gesamte 

Mitgliedschaft ist inzwischen genauso bunt wie die Kölner Stadt-

Gesellschaft. Eine Zusammensetzung um die uns viele andere  
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- politisch aktive Vereine beneiden. Mehr als 1/3 der Mitglieder hat  

einen Migrationshintergrund, viele kommen aus den Balkan Staaten. 

- Auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bunt gemischt. 

Von den ca. 35 Mitarbeitern haben 15 den Migrationshintergrund 

Balkan, 4 den Hintergrund außereuropäischer Staaten und nur noch 

17 sind ohne Migrationshintergrund. 

Im letzten Jahr haben wir im Vorstand darauf geachtet, dass der Verein in der 

Öffentlichkeit durch Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter mit hoher fachlicher 

Kompetenz vertreten wird. In diesem Zusammenhang danken wir besonders 

Hasiba Dzemajlji und Ismeta Stoijkovic, die in Gremien, auf Podiums-

diskussionen, inWorkshops und in der Presse dem Verein viel Anerkennung 

verschafft haben. 

 

Abschließend sei erwähnt, dass der Verein sich darüber freuen kann, das weitere 

Roma ihr Interesse an Vorstandsarbeit geäußert haben. Man sieht, der Rom e.V. 

ist in Bewegung. 

So haben wir bessere Grundlagen, um Abschiebungen zu verhindern, 

Bleiberechte zu sichern, Amaro Kher und Amen Ushta weiterzuentwickeln  und 

Sozialberatung und Archiv zu verbessern. 

 

Planungen 
- Weitere Aktionen, Projekte und Veranstaltungen zur Flüchtlings- und 

Asylpolitik, „sichere Herkunftsländer“, Asylgesetzgebung/ 

Abschiebungen/ Altfallregelungen 

- Öffnung A.K.,  

- neue Ausrichtung der Familienarbeit hin zu mehr Ausbildung und 

Selbsthilfe,  

- Raumfragen,  

- Archiv- und Dokumentationszentrum Sicherung der Arbeit und der 

Bestände des Archivs (finanziell, personell und inhaltlich) 

- Suche nach Ehrenamtlern für die nicht pädagogischen Bereiche,  

- Ausbau der Zusammenarbeit mit Roma-Vereinen aus der Region 

- Umsetzung des inzwischen genehmigten (noch kein schriftlicher 

Bescheid) Projektes zum Thema Übergang Schule/Beruf 
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Auswahl der wichtigsten Ereignisse, Aktivitäten und  

Veranstaltungen im Berichtszeitraum (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit): 
 

16.01.  Diskussion über Flüchtlingskinder und Ihre Wohn- und Lebenssituation und 

wie sie die Entwicklung und den schulischen Erfolg der Kinder beeinflussen. 

Veranstaltung von „Wir helfen“ in der Amsterdamer Str. 

 

09.03. Verlegung der „Spur“ in der Severinstr. 

 

08.03. Weltfrauentag, die Roma- und Gadsche-Frauen feiern im Rom e. V. ab 16.30 

Uhr 

 

18.03.  Fachtagung in Frankfurt Von Klischees und falschen Bildern 

 Diskriminierung von Sinti und Roma in Schule und Gesellschaft 

(Perspektiven für eine Bildungsarbeit gegen Antiziganismus) 

Veranstalter: Fritz-Bauer-Institut & Jüdisches Museum Frankfurt 

 

23.03. Veranstaltung der Aktionsgruppe Romahaus in der Melanchton-Akademie zum 

Thema Wohnraum für Flüchtlinge in Köln 

 

02.04. Klausurtagung des neuen Vorstands zum Thema Zusammenarbeit und 

Verteilung der Arbeitsschwerpunkte 

 

04.04. Gedenktag, Film und Ausstellung in Kooperation mit der Christl./jüd. 

Gesellschaft und dem ELDE-Haus 

 

14.04. Weltromatag ab 11 Uhr Amaro Kher- und Amen-Ushta-Kinder singen in Kalk 

an der Post und feiern mit einer rechtsrheinischen Grundschule. 

 

14.04.  Wohnraum für Flüchtlinge in Köln, Veranstaltung im Haus der Architektur, 

Netzwerk für gemeinsames Bauen und Wohnen  

 

16.05. Gedenkveranstaltung zur 1. Deportation der Kölner Roma und Sinti am 

ehemaligen Schwarz/Weißplatz in Bickendorf und Erinnerung an den Aufstand 

der Roma in Auschwitz 1944 

 

28.05. „Schulplätze für alle“ Die Initiative lädt ein zum Vernetzungs- und 

Erfahrungsaustausch 

 

29.05. Veranstaltung zum Antiziganismus in der FH Köln 

 

09.06. Frau Schadt., Lebensgefährtin des Bundespräsidenten besucht den Rom e. V. 

 

01.06. Mitarbeiterversammlung des Rom e. V. 
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07.06.  GEW – Rom e. V. Gespräch, Erfahrungs- und Informationsaustausch. 

 

05.07. CSD in Köln, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Mitglieder des Rom e. V. 

beteiligen sich 

 

18.07. Das Allerweltshaus veranstaltet ein Menschenrechtsfestival im Grüngürtel  

 

31.08. Mitarbeiterversammlung des Rom e. V. 

 

03.10.  Kundgebung des Rom e. V. und anderer Flüchtlingsorganisationen zur 

Situation der Roma-Flüchtlinge angesichts der neuen Asylgesetzgebung auf 

dem Bahnhofsvorplatz in Köln 

 

26.10. Rom e. V. und ZMI: Tagung zur Muttersprache: Lebendiges Romanes,  

 

15.12.  Studio DuMont: Veranstaltung: des Rom e. V. und des Flüchtlingsrats „Sicher 

nicht für Roma“, zur Situation der Roma-Flüchtlinge angesichts der 

Verschärfung der Asylgesetzgebung und des Staatsvertrags zu den sicheren 

Herkunftsländern. 

 

18.12. Weihnachtsfeier des Rom e. V. und interne Gedenkfeier zum Tod von Kurt 

Holl 

 

 

 

 

 


