
 

Zusätzlich benötigen wir für den laufenden 

Betrieb der Begegnungsstätte eine bestimmte 

Anzahl von Spendern und Sponsoren, die uns 

regelmäßig mit einer monatlichen Zuwendung 

unterstützen. 

 

 

Als Dankeschön haben wir eine Sponsorenseite 

im Internet eingerichtet, wo wir gerne den 

Namen oder das Firmenlogo unserer 

regelmäßigen Förderer aufführen. Unsere 

Sponsoren erhalten außerdem die Erlaubnis 

unser Logo - nach Rücksprache mit uns - mit 

dem Zusatz 

„Wir unterstützen die Flüchtlingshilfe-Solingen 

e.V.“ zu verwenden. 

 

Dringend gesucht sind ehrenamtlich aktive 

Unterstützer für Projekte aller Art - eigene 

Ideen sind sehr willkommen - und ganz 

besonders Menschen, die bereit sind, als Paten 

unseren neuen Mitbürgern mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen. 

Jede Hilfe ist willkommen und 

dafür danken wir von Herzen! 

Flüchtlingshilfe Solingen e.V. 

Ufergarten 25   Öffnungszeiten:  

42651 Solingen  Mo-Fr 10:00-18:00 Uhr  

Tel.: 0212-20002534 Sa + So siehe unseren  

Veranstaltungskalender 

auf unserer Webseite:  

www.fluechtlingshilfe-solingen.de 
Fax: 0212-20002535 

E-Mail: info@fluechtlingshilfe-solingen.de 

Spendenkonto: 

Flüchtlingshilfe Solingen e. V. 

IBAN: DE90 3425 0000 0001 5815 45 

 

 

 

 

Wer sind wir? 

• Wir sind Bürger Solingens. 

• Wir sind traurig, dass es so viele Menschen 

gibt, die Ihre Heimat verlassen mussten. 

• Wir sind bereit, unser Glück mit anderen zu 

teilen. 

• Die Flüchtlinge suchen eine neue Bleibe, da 

in ihrem Land kein normales Leben mehr 

möglich ist. 

• Wir möchten, dass diese Menschen bei uns 

erst einmal ankommen. 

• Wir möchten, dass sie sich bei uns 

wohlfühlen. 

• Wir wünschen uns, dass sie sich schnell mit 

unserer Hilfe integrieren können. 

• Wir möchten mit Ihnen gemeinsam lernen, 

leben und unsere Stadt Solingen beflügeln. 

 



Unser Solinger Verein 

Der gemeinnützige Verein Flüchtlingshilfe 

Solingen e.V. wurde am 23. August 2015 

gegründet. Unser Ziel ist es die Situation der 

Flüchtlinge, aber auch der bedürftigen Menschen 

in Solingen zu verbessern.  

Hierzu betreiben wir eine Begegnungsstätte im 

Zentrum Solingens und initiieren eine Reihe von 

Projekten, um die Flüchtlinge bei der 

Eingliederung in unsere Gesellschaft zu 

unterstützen und bieten hierzu einen geeigneten 

Kommunikationsraum. 

Unser Hauptziel ist es, für jede Flüchtlingsfamilie 

einen qualifizierten Paten zu finden. 

 

Aktuelle Informationen und mehr zu unseren 

Zielen und Strategien finden Sie auf unserer 

Home-Page www.fluechtlingshilfe-solingen.de. 

 

 

Unsere Projekte … 

… entstehen bei uns von ganz allein. Wenn 

jemand eine sinnvolle Idee hat, die er gerne 

umsetzen möchte, helfen wir ihm mit unserem 

gesamten Team. Der Ideengeber sieht auf diese 

Weise sein Projekt schnell und nachhaltig 

etabliert. Es ist unter Ziel, Projekte zu 

entwickeln, die den Menschen im 

gemeinsamen Handeln einen Sinn vermitteln. 

Einige Beispiele aus unserer Projektarbeit:  

• Niederschwellige Sprachkurse 

• Online-Sprachkurse 

• HEART-Line Film Projekt 

• HEART-Line Magazin Projekt 

• REAL Solingen Fußballteam 

• Patenvermittlung 

• Begleitung bei Amtsgängen 

• Begleitung bei der Wohnungssuche 

• Reparaturcafé 

• Fahrrad Werkstatt 

• Handwerksprojekt „Wirken durch 

Werken“ 

• Kunstprojekt „Atelier Espoire“ 

• Vermittlung von Firmenhospitationen 

• Projekt Handarbeiten für Frauen 

• Projekt Nähen für Jedermann 

• Projekt Kiron Universität 

• Projekt Haarschnitt für Bedürftige.  

Hier ein Beispiel von vielen aus dem 

Bereich „Haareschneiden für Bedürftige: 

Für unser Projekt "Kostenloser Herrenhaar-

schnitt für Bedürftige" hatte uns die Firma 

UST-JAGUAR Solingen das gesamte 

Equipment gespendet. Ausgeführt wird der 

Haarschnitt von einem unserer betreuten 

Flüchtlinge aus dem Irak. 

Wie können Sie uns 

unterstützen?  

- Durch Ihr persönliches Mitwirken in unserem 

HEART-Line Café am Ufergarten 25 in 42651 

Solingen. Helfen Sie Flüchtlingen ihre tägliche 

Korrespondenz zu verstehen. 

- Als gemeinnütziger Verein sind wir für die 

Durchführung unserer Projekte auf 

Sachspenden und Geldspenden angewiesen. 

Unsere Unterstützer erhalten dafür 

selbstverständlich eine Spendenquittung. 


