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An die Medienverteter*innen 

in Köln und Düsseldorf 

 

 

Köln, den 28. September 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben in diesem Jahr den Verein „Die jungen Wohngemeinschaften #WirWachsenAndersAuf“ 

gegründet mit dem Ziel, Vorurteile gegen über sogenannten „Heimkindern“ auszuräumen.  

Und wir bitten Sie hiermit herzlich, uns bei unserem ersten Projekt zu unterstützen. Wir starten im 
Oktober mit einem Theaterprojekt und bitten Sie, möglichst noch in dieser Woche unseren beigefügten 

Aufruf zum „Casting“ in Ihrem Medium veröffentlichen.  

 

„Wir“ das sind: 

Anke Bruns (Journalistin und Vereinsvorsitzende) 

Simone Steinke (bis September Bewohnerin einer Wohngruppe der Diakonie in Michaelshoven und 

stv. Vereinsvorsitzende) 

Rolf Emmerich (Gründer des Sommerblut-Festivals und Finanzvorstand des Vereins) 

Michael Mertens (Geschäftsbereichsleiter Erziehung & Bildung, Graf Recke Stiftung, Düsseldorf), 

junge Menschen aus der stationären Jugendhilfe in Köln und Düsseldorf (früher hätte man gesagt 

„Heimkinder“) u.a..  

 

Viele Menschen haben merkwürdige Bilder im Kopf, wenn sie hören, dass ein Kind oder Jugendlicher 

im „Heim“ lebt. Nur wenige wissen, wie es in einer Wohngruppe zugeht leben und weshalb Kinder 

nicht bei ihren Familien wohnen können. Die sogenannten „Heimkinder“ werden seit Jahrzehnten als 

schwierig, schwer erziehbar oder auch als kriminell abgestempelt. Mit dem Effekt, dass die Kinder 

und Jugendlichen aus den Wohngruppen lieber gar nicht erst sagen, wo und wie sie leben. Aus Scham. 

Und aus Angst, abgestempelt zu werden. Das alles möchten wir ändern. Durch mehr Aufklärung. Und 

wir starten mit einem Theaterprojekt. Den Flyer zu dem Projekt haben wir beigefügt. 

 

Wir möchten gemeinsam mit Jugendlichen ein Theaterstück über das Leben in einer 

Wohngemeinschaft schreiben, entwickeln und aufführen. Ein Regisseur und eine Theaterpädagogin 

unterstützen die Jugendlichen dabei. Das Projekt startet am 9. Oktober mit einem Casting, im Forum 

der Diakonie in Köln-Michaelshoven. Dort lernen die Jugendlichen auch den Regisseur und die 
Theaterpädagogin kennen, die das Stück mit ihnen entwickeln. Danach finden regelmäßig an den 

Wochenenden in Michaelshoven die Proben statt. 

 

Mitmachen können Jugendliche aus Düsseldorf, Köln, Bonn und anderen Städten. Jede/r kann sich so 

einbringen, wie sie oder er mag. Alle sind willkommen: Jugendliche, die in einer Wohngemeinschaft 

leben und das Projekt spannend finden, ebenso wie Jugendliche, die bei ihren Eltern wohnen und Lust 

haben, hier mitzumachen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. 

 

Wer Lust hat, bei dem Projekt mitzumachen: www.diejungenwohngemeinschaften.de.  

 
Im Namen des Vereins danke ich Ihnen schon jetzt für die Veröffentlichung unseres Aufrufs. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 


