
Diese Partner unterstützen Mosaik Köln Mülheim e.V.:

off en. divers. solidarisch.

„Die Würde des 
Menschen ist 
unantastbar.“

Unser Verein „Mosaik Köln Mülheim 
e.V.“ unterstützt Menschen, die aus 
ihrer Heimat gefl üchtet sind. Bevor wir 
den Verein gegründet haben, waren 
wir die Gruppe „WiKu Köln-Mülheim“.

Ein Mosaik besteht aus vie-
len Steinchen in verschiede-
nen Farben und Formen. Alle 
Steinchen müssen ihren Platz 
fi nden, damit das Gesamtbild 
entstehen kann.

Heute machen bei uns viele gefl üchtete 
Menschen mit. Wir arbeiten alle ehren-
amtlich, das heißt, wir werden für diese 
Arbeit nicht bezahlt. Wir machen sie in 
unserer Freizeit, weil wir diese Arbeit 
wichtig fi nden. Im Verein bestimmen 
wir gemeinsam, wie wir gefl üchtete 
Menschen in Köln am besten unter-
stützen können. 

Wir engagieren uns dafür, dass alle 
Menschen in Köln gut zusammenleben 
können.

Wer sind wir? Wie können Sie mitmachen? Sie können 
bei uns ehrenamtlich aktiv werden. Alles, was 
Sie zum Mitmachen brauchen, ist Off enheit 
für andere Menschen und etwas freie Zeit. 
Schreiben Sie uns einfach eine Mail: 
info@mosaik-ev.koeln

Wie erreichen Sie uns? Ihre Fragen können Sie 
uns per E-Mail schicken oder montags zwischen 
15.30 und 18 Uhr bei uns im Büro stellen. 
Büroadresse: Glücksburgstr. 17, 51065 Köln

E-Mail-Adresse: info@mosaik-ev.koeln
Unsere Website: www.mosaik-ev.koeln
Instagram: @mosaik.koeln.muelheim.e.v.

Sie können auch Mitglied in unserem 
Verein werden. Auf unserer Website steht, 
wie das geht: www.mosaik-ev.koeln

Im deutschen 
Grundgesetz steht:

Denn jeder Mensch ist wertvoll und 
soll mit Respekt behandelt werden.

Einfache
Sprache

Angelika Thiesen:
a.thiesen@mosaik-ev.koeln 
oder 0171 9090554

Ansprechpartnerinnen:
Marianne Arndt: 
m.arndt@mosaik-ev.koeln 
oder 0177 6538567

Wie können Sie uns fi nanziell 
unterstützen? Sie können uns Geld auf 
dieses Konto spenden : 
Mosaik Köln Mülheim e.V. 
IBAN: DE24 3806 0186 4931 6500 12
BIC: GENODED1BRS
BANK: Volksbank Köln Bonn
Wir geben Ihnen gern eine Quittung für Ihre 
Spende, wenn Sie dies möchten.



Wir haben Sprachangebote für  
geflüchtete Menschen: Viele Men-
schen können nicht an einem Integra-
tionskurs teilnehmen. Manche haben 
keinen freien Platz bekommen, andere 
müssen arbeiten oder sich um ihre 
Kinder kümmern. Für diese Menschen 
bieten wir Deutschkurse an. 

In unseren „SprachCafés“ treffen wir 
uns in netter Runde, um zu reden, Tee 
zu trinken oder zu spielen. So kann 
man auf angenehme Art sein Deutsch 
verbessern.

Schreiben Sie uns eine E-Mail,  
wenn Sie mehr über unsere Angebo-
te wissen möchten oder wenn Sie an 
einem Kurs teilnehmen möchten:  
info@mosaik-ev.koeln

Wir organisieren Freizeitkurse  
und Veranstaltungen für geflüchtete 
Menschen: Wir bieten Fußballtrainings für 
Kinder und Erwachsene, einen Singkreis, 
Spielangebote und Hausaufgabenhilfe für 
Kinder, Feste, Kleiderbasare und andere 
Veranstaltungen.

offen. divers. solidarisch.

Was machen wir?
Wir unterstützen geflüchtete Menschen 
in Köln. Dabei arbeiten wir mit vielen 
anderen Gruppen und Organisationen 
zusammen. Dazu gehören zum Beispiel: 
Malteser, Diakonie, Caritas, Rom e.V., Köl-
ner Flüchtlingsrat, AK Politik, AG Bleiben, 
AfghanistanNotSafe.

Wir kümmern uns um geflüchtete 
Menschen in Unterkünften: Viele  
Menschen leben immer noch in Sammel-
unterkünften. Wenn sie dort Probleme 
haben, unterstützen wir sie. Wir helfen 
auch mit Hausaufgabenbetreuung und 
Spielangeboten.

Wir begleiten geflüchtete Menschen: 
Wir begleiten einzelne geflüchtete Per-
sonen, Kinder und Familien, solange sie 
Unterstützung brauchen. Das nennen wir 
Patenschaft. Wir helfen diesen Menschen 
dabei, dass sie in Zukunft all ihre Proble-
me im Alltag selbst lösen können.

Wir beraten geflüchtete Menschen:  
Jeden Montag von 15.30 bis 18 Uhr  
beraten wir geflüchtete Personen. Die 
Beratung ist in der Glücksburgstr. 17 in 
51065 Köln-Mülheim. Die Beratung kann 
bei Problemen mit dem Sozialamt, dem 
Jobcenter oder dem Ausländeramt hel-
fen. Auch bei Problemen mit Schule, Job 
und Bewerbungen für eine Arbeit können 
geflüchtete Menschen zu uns kommen.


