
Ein Projekt initiiert von: 

S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  
i n  L a n g e n f e l d  

lich Willkommen 



Ein Projekt initiiert von: 

Erfolg des Standortes 

• 10 Lotsen 

• 38 Durchstarter 

• Starkes  
Gruppengefühl 

= 

48 
Erfolgsgeschichten 

 



Ein Projekt initiiert von: 

• Unzuverlässigkeiten der Haushalte 

„Manchmal war es schwer zu ertragen wenn Termine nicht eingehalten wurden.“ 

 

„Ich wollte helfen musste aber lernen, dass man nur helfen konnte wenn andere es zulassen. 
Geduld war gefragt.“ 

 

„ Ich habe manchmal das Gefühl vor eine Wand zu laufen.“ 

 

„Erst war die Durchstarterin begeistert, dann angeblich krank.“ 

 

„Ich habe manchmal das Gefühl belogen zu werden.“ 

 

„Irgendwie konnte die Durchstarterin nicht, ich kann mich da nicht hineinversetzen, ich kenne das so 
nicht.“   

Herausforderungen O-Töne 
von 

Lotsen: 
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• Nähe und Distanz 
„Die Entscheidungen darüber, wo ich mich mit meinem Durchstarter treffe und 

was für private Daten ich an den Durchstarter weitergebe war schwer.“ 

 

„Ich möchte nicht ständig meine private Telefonnummer weitergeben, über 

Dritte weiß ich aber nicht, ob die Info so rüberkommt, wie ich es möchte.“ 

 

„Ich werde manchmal noch spätabends angerufen, das ist nicht so prickelnd.“ 

 

„Das Finden der Nähe und die Wahrung der Distanz ist sehr schwer.“ 

 

„Ein Diensthandy wäre super gewesen.“  

 

 

O-Töne 
von 

Lotsen: 
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Soziale Teilhabe – Aber wie ??? 
• Bildung und Aktivität      
„Durch Tage an denen Fortbildungen und soziale Aktivitäten statt fanden konnten wir uns 

weiterbilden und unsere sozialen Kompetenzen ausbauen.“ 
 

„Wichtig war hier auch, dass wir einander kennen lernen konnten und ein Ohr für 

einander hatten.“ 
 

„Ich habe die Unternehmungen als sehr positiv empfunden.“ 
 

„Am Besten gefallen hat mir das Kürbissuppenessen bei einer Lotsin zu Hause.“ 
 

„Da kommen andere Gespräche auf, als wir zum Beispiel in Köln spazieren gegangen 

sind, lernte ich eine viel persönlichere Seite von X kennen.“  
 

„Der Zusammenhalt wurde gestärkt.“ 
 

„Für einen Museumsbesuch und die Fahrt dorthin fehlte mir sonst das Geld.“ 

 

 

 

O-Töne 
von 

Lotsen: 



Ein Projekt initiiert von: 

Soziale Teilhabe – Aber wie ??? 
Fortbildung zum Thema 
Inklusion 

Anschließend der Besuch des 
Kölner Weihnachtsmarktes 



Ein Projekt initiiert von: 

Soziale Teilhabe – Aber wie ? 

 Integration 
„Da waren wir in Köln und eine Durchstarterin konnte fast gar kein 

Deutsch, da haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt.“ 

„Zweisprachige Lotsen konnten bei der Verständigung helfen.“ 

„Die Gesellschaft wertet so viel, hier fühle ich mich angenommen.“ 

„Ich bin beim Projekt dabei, weil ich mich besser integrieren kann und 

in einer Gruppe von Deutsch sprechenden Menschen bin.“ 

„Es gab einen positiven Gruppenzwang -ich konnte mich endlich 

motivieren wieder rauszugehen und etwas zu unternehmen.“ 

 

O-Töne 
von 

Lotsen: 



Ein Projekt initiiert von: 

Soziale Teilhabe – Aber wie ??? 
Besuch der Caritas Köln 

Anschließend der Besuch 

des Kölner 

Schokoladenmuseums 



Ein Projekt initiiert von: 

Soziale Teilhabe – Aber wie ??? 
Besuch von 

Landtagsabgeordneten 

Besuch des Duisburger 

Zoo gemeinsam mit den 

Solinger Lotsen 
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Die Auswirkungen auf Beschäftigungsfähigkeit 

 

„Es wurde ermöglicht, wieder positiv am Leben teilzuhaben.“ 

 

„Mein Tag wurde erhellt, wenn ich zum Projekt ging.“ 

 

„Der enorme Druck konnte etwas verringert werden.“ 

 

„Ich konnte meine Sorgen und meinen Ärger mit anderen teilen.“ 

 

„Viele konnten ihre berufliche Situation klären, haben zum Beispiel eine 
Weiterbildung gemacht oder einen neuen Job.“ 

 

„Ich bin mutiger und selbstbewusster geworden.“ 

 

 

 

 

 

O-Töne 
von 

Lotsen: 



Ein Projekt initiiert von: 

Vielen Dank  

für Ihre  

Aufmerksamkeit ! 


