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„Da wo Leichen aus dem Fenster fliegen“ 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer der Sozialstiftung Oberberg, 
 
zugegeben eine etwas ungewöhnliche Überschrift für einen Brief. Aber sie stammt nicht von uns, 
sondern von RTL. Der Sender berichtete über die Situation in Kölnberg und das hat jetzt auch 
etwas mit uns zu tun. Dazu gibt es Informationen in diesem Brief.  
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und es ist schon eine gute Tradition, dass wir euch als 
Freunde und Unterstützer über unsere Arbeit informieren. Wir bedanken uns bei euch für das 
Mitdenken, Mitarbeiten und auch die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit in Oberberg.  
Wir blicken dankbar zurück auf unseren Stiftungsfestabend. Dort gab Vorstandsmitglied Arne 
König einen starken Impuls, warum es nötig ist, dass freie Träger soziale Verantwortung in unserer 
Gesellschaft übernehmen. Natürlich muss dies auch finanziert werden. Deshalb berichten wir am 
Ende des Briefes von unserer aktuellen wirtschaftlichen Lage.  
Als Stiftung fördern wir solche Arbeiten und verantworten eigene Arbeiten selber. Sie sind vor allen 
Dingen durch Initiativen ehrenamtlicher Mitarbeiter entstanden. Nun freuen wir uns eine neue 
Arbeit verantworten zu können. 
 
Wir verantworten eine neue Arbeit: Kölnberg 
Der vorläufige Name dieser Arbeit ist „Aufwärts“. Er drückt aus, um was es geht: Die Menschen, 
denen geholfen wird, sollen in den verschiedenen Bereichen ihres Lebens einen Aufwärtstrend 
erleben: geistig, finanziell, spirituell und physisch. Eine engagierte Frau aus Bergneustadt, hat 
schon lange das Anliegen, Prostituierte zu betreuen und Menschen in aussichtsloser, sozialer Lage 
Hoffnung zu bringen. Schon länger arbeitete sie dafür beim Kölner Projekt ELLA mit. Seit Ende der 
Sommerferien fährt sie nun jeden Mittwoch von Bergneustadt aus nach Kölnberg, einer 
Hochhaussiedlung in Köln-Meschenich. Mittlerweile sind auch andere Bergneustädter und 
Studierende der BTA Wiedenest mit dabei. Dort gehen sie auf Menschen zu und verbreiten 
Hoffnung. Die Arbeit ist noch ganz am Anfang. Aber nötig ist sie. Über Kölnberg berichtete RTL 
2015 unter dem Motto: „Da wo Leichen aus dem Fenster fliegen“. Die Zustände in diesem Stadtteil 
unserer heimlichen „Hauptstadt“ im Rheinland sind katastrophal. 
Ab sofort ist diese Arbeit Teil der Sozialstiftung Oberberg. Spenden für diese Arbeit sind dadurch 
absetzbar und das Team kann im Namen der Stiftung seriös nach außen hin auftreten. Als 
Vorstand sind wir beeindruckt von der Leidenschaft und der Arbeitsbereitschaft, die die Mitarbeiter 
aus Bergneustadt für diesen Ort in Köln auf dem Herzen haben und haben uns daher 
entschlossen, auch mal über Oberberg hinaus zu denken.  
 
 



Glasschuh erreicht Mädels / Kulturmixx ist Anlaufstelle / Durchstarten im Frauencafé 
� Wir sind sehr dankbar, dass unsere Mädels-Arbeit Glasschuh nach dem Sommer mit neuen 

Mitarbeitern durchstarten konnte. Erfreulich ist auch, dass die Verbindung dieser Arbeit mit 
einer kirchlichen Jugendgruppe gelungen ist, so dass einige Mädels nicht nur Glasschuh 
besuchen, sondern auch Kontakt zu anderen Jugendlichen der Kirchengemeinde bekommen.  

� Unsere Arbeit Kulturmixx ist eine echte Anlaufstelle geworden. Migranten aus verschiedenen 
Kulturkreisen, mit unterschiedlichen Lebensphasen und religiösen Fragen treffen sich 
wöchentlich zu Spiel, Spaß und Austausch. Diese Arbeit ist ein echter Beitrag zur Integration 
von Flüchtlingen auf der persönlichen Ebene, zwischen Deutschen und Ausländern. 

� Im Frauencafé startet das neue Personal durch und als Vorstand sind wir begeistert, mit 
welchem Einsatz die neuen Mitarbeiterinnen und die ehrenamtlichen Helfer an die Arbeit 
gehen. Die beiden neuen Mitarbeiterinnen haben sich eingearbeitet und vertreten die Mütter, 
die zurzeit in Elternzeit sind.  

 
Auch die von uns geförderten Arbeiten in eigener Trägerschaft laufen gut: Die CHANCE gGmbH 
hat sich weiter finanziell und von der Auftragslage stabilisiert. Die Familienberatung „Life in 
Balance“ hat sehr viele Anfragen und kann u.a. Menschen mit Missbrauch-Erlebnissen helfen. 
Leider haben einige Klienten keine Finanzen, um sich eine Beratung leisten zu können. Anna 
Gossen betreut schon etliche Ratsuchende kostenlos, aber natürlich muss sich die Arbeit auch 
tragen können. Auch die Jesus-Night hat wieder angefangen und die Tafel Bergneustadt läuft stabil 
und gut.  
 
Unsere finanzielle Lage 
Wie oben schon angedeutet, möchten wir nun noch auf unsere finanzielle Lage zu sprechen 
kommen. Wir wissen, dass dies viele Spendenwerke kurz vor Weihnachten so machen. Ende des 
Jahres wird das Geld knapp und der Dezember hat sich 
zum Spendenmonat entwickelt, an dem der Haushalt dann 
doch noch ausgeglichen werden kann.  
 
Wir brauchen dieses Jahr noch 11.000€, um unseren 
Haushalt auszugleichen, um damit den nötigen 
Verpflichtungen gegenüber den sozialen Arbeiten 
nachzukommen. Wir beten dafür, dass dies gelingt. 
Ansonsten müssten wir auch für nächstes Jahr ganz neu 
denken. Wenn ihr etwas zu unserem Haushalt finanziell 
beisteuern könnt, wären wir euch sehr dankbar. Wir wissen jede Spende zu schätzen und sehen 
es nicht als selbstverständlich an, dass ihr bereit seid in die Arbeit der Sozialstiftung Oberberg zu 
investieren. Wir versprechen euch, dass wir verantwortungsvoll mit unseren Finanzen umgehen. 
So sind wir auch sehr dankbar, dass uns unser Steuerberater auch für 2015 eine gute 
Haushaltsführung bescheinigt hat, die wir nun bei der Stiftungsaufsicht einreichen können.  
 
Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit finanziell, ideell und im Gebet weiter unterstützt.  
 
Wir grüßen im Namen des gesamten Vorstands,  
 
  
 
Liane Bernhardt  Veit Claesberg 
 

    


