Liebe Leserin, lieber Leser,
seit einem halben Jahrhundert finden Mädchen und junge Frauen schon ein Zuhause auf
Zeit im internationalen Jugendwohnheim des Teresa-von-Avila Hauses. Gerne wüsste man,
was aus den vielen Bewohnerinnen in diesen 50 Jahren geworden ist – manch eine wird
sicherlich zum diesjährigen Jubiläum angereist sein. Alle Bewohnerinnen haben im TeresavonAvila-Haus das erfahren, wofür der katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit
IN VIA Köln e.V. steht: dafür, dass benachteiligte Mädchen und Frauen eine faire
Chance erhalten. Um das zu ermöglichen, leistet das Teresa-von-Avila-Haus berufliche
und schulische Integration, Unterstützung zu einem eigenständigen Leben, Befähigung zur
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und schließlich das Erlernen von lebenspraktischer
Kompetenz – alles unverzichtbare Bausteine eines selbstständigen Lebens.
Von Herzen danke ich allen, die in den vergangenen 50 Jahren ihren Beitrag dazu geleistet
haben, dass das Leben benachteiligter Mädchen und Frauen mithilfe der Angebote des
Teresa-von-Avila Hauses gelingen konnte. Das ist hochprofessionelle soziale Arbeit als
unverzichtbarer Dienst am Nächsten zur Ehre Gottes und des Menschen!
Mit herzlichen Glück- und Segenswünschen
Ihr

Rainer Maria Kardinal Wölki
Erzbischof von Köln
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Liebe Leserin, lieber Leser,
50 Jahre Teresa-von-Avila-Haus – ein stolzes Jubiläum und ein Grund, zu danken und zu
feiern. Alles begann in den 1960er Jahren, als die ersten spanischen Gastarbeiterinnen in
das Teresa-von-Avila-Haus einzogen. Schon damals war es das Ziel von IN VIA, Mädchen
und junge Frauen bei ihrer Suche nach sich selbst, einem Platz im Leben und der Integration
in die Gesellschaft zu unterstützen und ihnen in der Ferne ein Zuhause zu geben.
An dieser Ausrichtung hat sich in den vergangenen 50 Jahren nichts verändert. Diesem
Ziel fühlen wir uns nach wie vor verpflichtet. Allerdings mussten und müssen sich Konzept
und Arbeitsweise immer wieder an aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen
anpassen und sich weiterentwickeln. Globalisierung, damit verbundene gestiegene
Komplexität, die Arbeitsmarktchancen für junge Frauen und Zuwanderung sind Themen,
die uns heute in unserer täglichen Arbeit beschäftigen.
Derzeit leben im Teresa-von-Avila-Haus 46 junge Frauen aus 15 verschiedenen Ländern
(darunter mehr als ein Drittel Deutsche). Den Umgang mit dieser kulturellen Vielfalt
empfinden wir als große Bereicherung und Chance, interkulturelle Kompetenz zu fördern
und weiterzuentwickeln. Etwa ein Fünftel unserer Bewohnerinnen gehört der aktuell viel
diskutierten Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge an.
Anders als in den 1960er Jahren sprechen wir heute vom sozialpädagogisch begleiteten
Jugendwohnen oder der Hilfe zur Erziehung. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dass
die individuelle Geschichte, dass Stärken, Wünsche, Bedürfnisse und kulturelle Unterschiede
in der Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen berücksichtigt werden. Denn
nur wer sich angenommen und akzeptiert fühlt, ist bereit für Weiterentwicklung und
Integration. Demnach ist unser Anspruch weit mehr, als den Mädchen und jungen Frauen
nur ein Dach über dem Kopf zu bieten. Damals wie heute arbeiten wir im Teresa-vonAvila-Haus stetig daran, dass sich die Bewohnerinnen hier sicher und wohl fühlen können.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen! Ohne deren unermüdlichen
Einsatz, Engagement und viel „Herz“ für dieses Haus und seine Bewohnerinnen
wären wir nicht da, wo wir heute sind. Das 50-jährige Jubiläum sollte Ansporn sein, diese
Tradition auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich fortzuführen.
Mit herzlichen Grüßen

Sabine Reichert
Wohnheimleitung Teresa-von-Avila-Haus
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1. Einleitung
Beinahe hätte es das Teresa-von-Avila-Haus (TvA), sein 50-jähriges Jubiläum und diese kleine Chronik
gar nicht gegeben. Denn um die Gründung des Hauses scheint es einen Interessenkonflikt gegeben zu
haben. In den wertvollen Erinnerungen von Zeitzeugen heißt es: Die Pfarrei Johann-Baptist und der Architekt Band planten eine Bebauung der Grundstücke Spielmannsgasse / An Sankt-Katharinen. Vorgesehen war u.a. auch der Bau von Seniorenwohnungen. Zu dieser Zeit kamen die ersten Gastarbeiter
nach Köln. Junge Spanierinnen wurden von der Schokoladenfabrik Stollwerck angeworben, die im
Severinsviertel lag. Für diese Spanierinnen wurde eine Unterkunft gesucht und so wurde statt des Altenheims ein Mädchenwohnheim gebaut.

2. Die „spanischen“ Jahre im Teresa-von-Avila-Haus bis Mitter der 70er
2.1. Alter und neuer Mädchenschutz
Die typischen riesigen gefalteten technischen Blaupausen der Architekten stammen schon von 1961.
Sie sind die wohl ältesten Geschichtsdokumente des zukünftigen Wohnheims, das zu der Zeit noch keinen Namen trug. Auf seine zukünftige Geschichte verweisen aber schon mysteriöse handschriftliche
Worte, die willkürlich mit grobem rotem Stift in die exakten technischen Pläne hineingeschrieben sind:
„vista del jardin“, „vista del eglesia“ u.a. – spanische Ausdrücke für „Blick auf den Garten“ und „Blick
auf die Kirche“.
Was sich zuvor unauffällig in kirchlichen Amtsstuben ereignet hatte, ist in einem späteren Schreiben
zitiert: „Auf das Schreiben des Erzbistums Köln, Abt. „Referat Auslandsseelsorge“ vom 7.7.1961 hat der
Kirchenvorstand (von St. Johann Baptist) beschlossen, das ursprünglich für das Alterswohnheim vorgesehene Baugelände dem Ersuchen des Herrn Direktor (des Caritasverbandes Köln) Dr. Koenen entsprechend dem Katholischen Mädchenschutz e.V. auf 55 Jahre in Erbpacht zu verpachten“.
Demnach beginnt die „Ideengeschichte“ des späteren Teresa-von-Avila-Hauses bereits im Jahre 1961
und sein geistiger und geistlicher Gründer ist der Direktor des Ortscaritasverbands Köln, Msgr. Dr. Josef
Koenen, der für die Ausländerseelsorge und die Ausländersozialdienste im Erzbistum Köln zuständig
war. Er setzte den Bau des Mädchenwohnheims beim Erzbischof Köln durch.
Bei dem zitierten „Katholischen Mädchenschutz e.V.“ handelt es sich um IN VIA Katholischer Verband
für Mädchen- und Frauensozialarbeit Köln e.V., der 1898 unter einem anderen Verbandsnamen gegründet wurde. Mit dem Wandel der Zeiten änderte sich auch der der Name der Organisation. Im Folgenden
wird der Vereinfachung halber durchgängig – und damit auch rückwirkend – einheitlich von „IN VIA“
gesprochen.
Aber IN VIA war schon 1898 kein bloßer Kölner Lokalverein, sondern hatte schon damals eine internationale Dimension. IN VIA war Mitglied des 1895 gegründeten Bundesverbands und der 1897 gegründeten „Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse Féminine“ (ACISJF-IN VIA) in
Genf/Schweiz. Der heutige IN VIA Köln e.V. ist noch immer Mitglied dieser alten Dachverbände und
zusätzlich der neuen Regionalkommission Europa (CRE – Commission Régionale Europe) mit Sitz in
Brüssel (gegr. 2009).
Die Geschichte von IN VIA Köln nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 ist 1998 kurz
beschrieben worden: „ ... und der Verband entstand 1945 wieder neu. Mit Unterstützung des Stadtdechants und Domkapitulars Grosche begann Frau Elisabeth Schäfer als 1. Vorsitzende nach dem Krieg im
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Jahr 1945, die Tätigkeit des Verbandes mit der Bahnhofsmission in Mülheim wieder aufzunehmen.
Zwölf Jahre werden in der Machabäerstraße 37 das Mädchenwohnheim, ein Durchgangsheim für Mädchen und Frauen sowie das Obdachlosenheim wiederbelebt. Zu dieser Zeit befand sich dort auch die
Geschäftsstelle des Verbandes.“
Aus den dunklen Trümmerzeiten nach dem Ende des deutschen Reiches 1945 und dem Wiederaufbau
von IN VIA hat Ursula Terhardt zur IN VIA-Geschichte aus dem Archiv der Erzdiözese verdienstvoll gesammelt: „Nach dem Krieg 1945 gab es eine Außenstelle der Bahnhofsmission im Hochbunker am heutigen Breslauer Platz, „Bahnhofsbunker“ genannt. Zum Dombunker ist noch in Erinnerung geblieben:
„Der Katholische Mädchenschutz hatte ein Durchgangsheim für ca. 35 Personen im Bunker an der
Domstraße.“ „Am 24.10.1947 bietet Prälat Grosche dem Generalvikar an, sein Pfarrhaus in der
Marzellenstraße 26 nach seinem Umzug dem Kölner Mädchenschutz als Geschäftsstelle und als Übernachtungsmöglichkeit für die Bahnhofsmission zu überlassen.“ „25.2.1948: Helene von Schenk aus
Bonn, Venusberg, ist Vorsitzende des Katholischen Mädchenschutzes.“
Damit hatte IN VIA an seine Tradition seit dem 19. Jahrhundert wieder angeknüpft. Auf Bahnhöfen hatte
der Verband 1898 damit begonnen, die in die Großstädte strömenden Landmädchen zu schützen und
zu betreuen. So gehört die Bahnhofsmission im Hauptbahnhof Köln noch heute zu einem der vielen Arbeitsgebiete von IN VIA
Ebenfalls nach den Ermittlungen von Ursula Terhardt gewann Caritasdirektor Dr. Koenen Elisabeth
Schäfer zur ersten Vorsitzenden von IN VIA nach 1945. Sie war Ratsmitglied der CDU im Stadtrat Köln.
Für ihr Wirken nannte man sie den „Engel von Buchheim“. Sie blieb Ratsmitglied bis 1956. Die dankbare Stadt Köln erkannte ihr Wirken an, indem sie in Köln-Buchheim den „Elisabeth-Schäfer-Weg“ nach ihr
benannte. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Bedeutung von Elisabeth Schäfer dadurch vollständig
gewürdigt worden ist. Denn sie hat an führender Stelle die große Leistung des Wiederaufbaus der Organisation und der Arbeit von IN VIA Köln in der neuen Zeit mitgetragen. Insbesondere nach ihrem Ausscheiden aus dem Rat 1956 begann die bedeutende Entwicklung von IN VIA Köln. In dieser Zeit baute IN
VIA auch seinen Mitarbeiterstab aus. Seit ca. 1954 war Hildegard Mehnen die IN VIA-Geschäftsführerin.
Neuere Forschungen erlauben hier eine erfreuliche Vertiefung des damaligen historischen Rückblicks.
1954 gab es sogar zwei „IN VIAs“, denn im selben Jahr bestand eine „Gemeinnützige Anstalt für Mädchenschutz mit beschränkter Haftung“, Köln, Reichenspergerplatz 1, die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen war, sich aber in Liquidation befand. Allein vertretungsberechtigter Liquidator
war Frl. Helene von Schenk, Bonn, Venusberg. Die „Mädchenschutz GmbH“ verkaufte ihr Grundstück in
Köln, Georgstr. 20 an IN VIA. Denn der Erwerber war der Verein Katholischer Mädchenschutz Köln e.V.,
eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln.
„Die Gemeinnützige Anstalt für Mädchenschutz mit beschränkter Haftung“, schildert der Vertrag den
Hintergrund dieses eigenartigen Geschehens, „ist durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst worden.
Ihre Aufgaben werden von dem Katholischen Mädchenschutzverein e.V. fortgeführt; demgemäß soll das
vorerwähnte Grundstück auf den Verein übertragen werden. Der Verein verfolgt nach seiner Satzung
ausschließlich und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke.“ „Die Grundstückaufbauten sind durch Kriegseinwirkungen zerstört worden“, vermerkt der Vertrag noch düster.
Die Liquidation, Auflösung, des einen Mädchenschutzvereins und sein Zusammenschluss mit dem anderen war eine klassische kreative „Zerstörung“, ein Zusammenschluss und ein historischer Meilenstein, durch den die heutige, vereinigte IN VIA entstand. Bewirkt hatten dies Stadtdechant Dr. Robert
Grosche, kraft seines Amtes als Präses, Geistlicher Beirat und zugleich Vorstandsmitglied sowie
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Frau Rudolf Schäfer, Elisabeth geb. Kierdorf, Köln-Mülheim, „handelnd als gemeinsam zur Vertretung
berechtigte Vorstandsmitglieder“ von IN VIA im Jahre 1954.
Aber dies blieb nicht die einzige spektakuläre gemeinsame Aktion beim Aufbau von IN VIA. Schon im
Mai 1955 waren Dr. Grosche und Frau Schäfer wieder beim gleichen Notar und erwarben gleich drei
weitere Grundstücke für IN VIA: „Der Erzbischöfliche Stuhl zu Köln überträgt im Wege der Schenkung
unter einer Auflage dem dies annehmenden Verein Katholischer Mädchenschutzverein e.V. in Köln die
vorbezeichneten Grundstücke.“ „Bei diesen handelt es sich um die zusammengefassten Grundstücke
Machabäerstraße 37 in Köln.“
Und die „eine Auflage“ erfüllte IN VIA gern aus innerer Berufung: „Die Übertragung erfolgt mit der Auflage und gegen die hiermit übernommene Verpflichtung des Vereins, den auf dem übertragenen Grundbesitz ruhenden Stiftungszweck nach Maßgabe des noch vorhandenen Vermögens der Stiftung
„Cordulahaus“ zu erfüllen. Nach dem Statut vom 21. Oktober 1866 hat die Stiftung den Zweck, dienstlosen Mägden ein zeitweiliges Unterkommen zu gewähren. Da es sich bei der Stiftung „Cordulahaus“
um eine Stiftung im kirchenrechtlichen Sinne handelt, muss der Verein den erworbenen Grundbesitz
auch getrennt von seinem übrigen Vermögen als Sondervermögen verwalten.“
Damit war für rund zwei Jahrzehnte nicht nur die Hauptaufgabe, sondern auch der Sitz von IN VIA Köln
fest gegründet. Denn noch im August desselben Jahres 1955 stieß das bewährte Vorstandsteam von IN
VIA das Trümmergrundstück Georgstraße 20 wieder an den Katholischen Siedlungsdienst e.V. Köln ab
und gewann dadurch nicht nur die Mittel, um an der Machabäerstraße 37 ein zweites Haus, das „Notburga-Haus“, zu erwerben. Zudem wurde hier auch die Geschäftsstelle von IN VIA eingerichtet. Damit
war IN VIA für weitere und größere Aufgaben in Stellung gebracht.
2.2. „Schweren Herzens“
Dass in Köln 1961 der örtliche Mädchenschutzverein IN VIA das neue Spanierinnen- Mädchenheim
gründen und betreiben sollte, lag für den Caritas-Direktor Dr. Koenen, den Erfinder des Projektes, sicherlich nahe. Der Verein war unter dem Dach der Caritas der einzige Fachverband für Mädchenschutz.
Offenbar traute Dr. Koenen IN VIA zu, die völlig neuartige, beinahe fremdartige „ausländische“ Aufgabe
bestens erfüllen zu können.
Bei IN VIA scheint dagegen die Idee nicht gerade auf uneingeschränkte Begeisterung gestoßen zu sein,
denn ein Schreiben vom Februar 1962 an das Erzbischöfliche Generalvikariat begann so: „Der Katholische Mädchenschutzverein Köln hat sich schweren Herzens entschlossen, sich einer neuen, an ihn herangetragenen Aufgabe nicht zu versagen und ist bereit, auf dem Gelände der Katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Baptist aufgrund eines Erbbaurechts im Zusammenhang mit den pfarreigenen Gebäulichkeiten ein Wohnheim mit Offener Tür für spanische Arbeiterinnen zu erstellen.“ Aber auch der IN
VIA Mädchenschutz muss die Hürden der Bürokratie und vor allem des Geldes überwinden. Denn das
zukünftige T-v-A-Haus war schon 1962 beinahe ein Millionen-Projekt.
Das Jammern „schweren Herzens“ war offenbar zweckbestimmt. In Wirklichkeit betrieben IN VIA und Dr.
Koenen die Finanzierung bald mit Schwung und so erfolgreich, dass IN VIA schon am 26. Juli 1962 dem
Caritasverband Köln mitteilen konnte, dass der „Förderungsbescheid des Landesarbeitsamtes über das
Darlehen von 324.000,- DM für die Erstellung des Wohnheimes für spanische Arbeiterinnen“ bereits
vorliege.
Danach sah es immer noch ziemlich knapp aus. Wurden die Gesamtkosten im Februar 1962 noch auf
820.127,- DM und die Finanzierungslücke auf 396.127,- DM beziffert, so erhöhten sich die Baukosten
fortlaufend. Am Jahresende 1962 war man der Million näher gerückt: „Die Kosten des Baus betragen
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nach Herrn Architekt Band 768.500,- DM, die Einrichtung erfordert 123.000,- DM, die Gesamtkosten
belaufen sich also auf 921.500,- DM. Die Bundesanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung hat bereits zur Verfügung gestellt 324.300,- DM. Das Erzbischöfliche Generalvikariat sagte
bereits ein zinsfreies Darlehen zu von 400.000,- DM. Die Sparkasse hat grundsätzlich eine Hypothek
zugesagt von 147.500,- DM, Gesamtsumme: 871.500,- DM. Es besteht also eine Finanzierungslücke
von nur 50.000,- DM.“
Dies wurde dem Sozialamt der Stadt Köln unterbreitet und dabei geschickt an den Kölner Stadtpatriotismus appelliert: „Auch unter Berücksichtigung der Haushaltsschwierigkeiten bitten wir dringend um
diesen kleinen Betrag, um dieses wichtige Werk nicht scheitern zu lassen, an dem die Stadt Köln als
Gastgeberin für die ausländischen Arbeiterinnen sicherlich auch erheblich interessiert ist.“
Die „Gastgeberin“ konnte solchen Schmeicheleinheiten sicher nicht widerstehen. Schon vor Schließung
der letzten Finanzierungslücke war die Baugenehmigung beantragt worden. Aber dabei erwies sich ein
anderes Amt der „Gastgeberin“ als wesentlich hartleibiger und aus damaliger Sicht geradezu erschreckend modern. Das Bauaufsichtsamt der Stadt Köln verlangte nämlich mit Feststellungsbescheid vom
14. Juni 1962 den Nachweis von 23 Automobil-Einstellplätzen für die spanischen Gastarbeiterinnen.
„Leider“, so musste IN VIA eingestehen, „können wir nur sieben Einstellplätze auf unserem Grundstück
vorsehen und dürfen Sie bitten, uns für die übrigen Einstellplätze Dispens zu erteilen. Das von uns projektierte Mädchen-Wohnheim soll nach seiner Fertigstellung spanischen Arbeitnehmerinnen als Wohnheim dienen. Bei dieser Zweckbestimmung des Heimes ist weder zu erwarten, dass die Bewohnerinnen
motorisiert sein werden, noch dürfte eine größere Zahl von Einstellplätze für die Besucher des Heimes
notwendig sein. Für die Zukunft des Hauses ist zu bemerken, dass das Heim bei Wegfall seiner jetzigen
Zweckbestimmung als Alterswohnhaus der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist genutzt werden soll. Somit
dürfte es auch für die Zukunft nicht erforderlich sein, mehr Einstellplätze als jetzt nachgewiesen für die
Heimbewohner oder -besucher bereitzustellen. Darüber möchten wir zu bedenken geben, dass wir bei
dem Bauvorhaben, dessen soziale Bedeutung unbestritten sein dürfte, eine weitere finanzielle Belastung durch Schaffung von Einstellplätzen auf fremden Grundstücken einfach nicht übernehmen können.“
Als „offizielles“ bürokratisch-behördliches „Geburtsdatum“ des zukünftigen T-v-A-Hauses kann man
schließlich den 9. Oktober 1962 festhalten. Denn an diesem denkwürdigen Tage erteilte das Bauaufsichtsamt der Stadt Köln – Der Oberstadtdirektor – die „Baugenehmigung“, die „BaugenehmigungsNummer“ und den „Bauschein“. Damit hatte der Bau „Nr.: 1/4658/62“ seine Existenzberechtigung
erlangt und konnte sich beruhigt zum „Neubau eines Mädchenwohnheimes“ entwickeln.
Alle diese Planungen von 1961 bis 1963 waren streng juristisch und modern formuliert, eine „Luftnummer“. Denn das zukünftige Teresa-von-Avila-Haus hatte bisher beinahe alles – nur kein Grundstück
– auf dem es stehen könnte. Das sollte sich 1963 grundlegend ändern.
2.3. Ein historischer Vertrag
Zunächst tauchte wieder ein Hindernis auf. Betreffend „Spanierinnen-Wohnheim an Sankt Johann Baptist“ schrieb der Diözesan-Caritasverband am 2. März 1963 an das Katholische Pfarramt St. Johann
Baptist, dass für den notariellen Vertrag folgende Beschlussfassung durch den Kirchenvorstand notwendig sei. Der vorgeschriebene Text der Entstehungsgeschichte des Hauses seit 1961 wurde noch
einmal zusammengefasst. Er lautete: „Auf das Schreiben des Erzbistums Köln Abt. „Referat Auslandsseelsorge“ vom 7.7.1961 hat der Kirchenvorstand beschlossen, das ursprünglich für das Alterswohnheim vorgesehene Baugelände dem Ersuchen des Herrn Direktor J. Koenen entsprechend dem Katholi-
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schen Mädchenschutz e.V. auf 75 Jahre in Erbpacht zu verpachten, zum Zwecke der Errichtung eines
Heimes für spanische berufstätige Mädchen […].“
Das Schreiben war mit freundlichem Caritas-Gruß und „i.A. Gemünd“ unterzeichnet. Denn der Mitarbeiter des Caritas-Direktor Dr. Koenen, Albert Gemünd, führte für den Caritasverband und IN VIA die meiste
Korrespondenz zur Gründung des T-v-A-Hauses. Seiner Kompetenz und seinem verbindlichen Stil ist es
sicher mit zu verdanken, dass das große Projekt zur Verwirklichung gelangte.
Unter den vielen notariellen Verträgen, die an jenem 16. Mai 1963 in der Stadt Köln geschlossen wurden, war ein ganz besonderer, der Geschichte machen sollte. Darin gewährte die Katholische Kirchengemeinde St. Johann Baptist an der Severinstraße ein Erbbaurecht zu dem Zweck der „Schaffung einer
Heimstätte mit offener Tür für spanische Mädchen (Arbeiterinnen)“. Das Erbbaurecht und die damit
verbundene Aufgabe übernahm IN VIA. Auf dieser Grundlage sollte das T-v-A-Haus entstehen, eine neue
Kölner Institution, die in dem kommenden halben Jahrhundert das Leben von Hunderten, vielleicht Tausenden, von jungen Mädchen und Frauen in Europa und der Welt begleiten und verändern sollte. Aber
schon die Akteure von 1963 ließen erkennen, dass sie der neuen Herausforderung voll gewachsen waren.
Beim Notar traten 1963 für den inzwischen 65 Jahre alten Verband IN VIA Köln „als gemeinsam zur Vertretung berechtigte Vorstandsmitglieder der Stadtdechant Prälat Prof. Dr. Robert Grosche und Frau Elisabeth Schäfer geb. Kierdorf, ohne besonderen Stand, Köln-Mülheim, Deutschordensstraße“, wie es im
damaligen maskulin geprägten „Notarsdeutsch“ hieß. Nach heutigen Maßstäben war Elisabeth Schäfer
dagegen nicht nur eine „gestandene“ Frau, sondern eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Zusammen
mit der IN VIA-Geschäftsführerin Hildegard Mehnen sollte sie das größte IN VIA-Projekt verwirklichen.
Und so gewann IN VIA nicht nur die Grundlage des zukünftigen Heimes, sondern auch eine neue „Würde“: Wohl zum ersten Mal in seiner langen Geschichte wurde der Verband „erbbauberechtigt“. Denn im
notariellen Vertrag vom 16. Mai 1963 behielt die vorsichtige Kirchengemeine St. Johann Baptist ihr
gutes Grundstück an der Spielmannsgasse und gewährte „nur“ ein Erbbaurecht zugunsten des Erbbauberechtigten auf die Dauer von 75 Jahren vom Tage der Eintragung in das Grundbuch gerechnet. St Johann Baptist hielt gewissermaßen ein „scharfes Auge“ auf diesen neuen „Erbbauberechtigten“. „Mit der
Bestellung des Erbbaurechts verfolgt die Grundstückeigentümerin den Zweck, dem Erbbauberechtigten
die Schaffung einer Heimstätte mit offener Tür für spanische Mädchen (Arbeiterinnen) zu ermöglichen.
Eine Nutzung der Grundstücke für einen anderen Zweck bedarf der Zustimmung der Grundstückseigentümerin.“
Und um sicher zu gehen, wurde außerdem bestimmt: „Auf den Erbbaugrundstücken ist ein gewerbsmäßiger Verkauf von alkoholischen Getränken, ferner der Betrieb von gewerblichen und sonstigen Anlagen
jeder Art, die durch Geräusch, Rauch, Ruß oder anderen Gründen eine erhebliche Belästigung für die
Nachbarschaft bedeutet, untersagt. Die Grundstücke und Gebäude dürfen ferner nicht zu Handlungen
benutzt werden, die gegen die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre nachhaltig gerichtet sind. Die Entscheidung darüber, ob ein solcher Fall gegeben ist, unterliegt zunächst dem Urteil
der Kirchengemeinde.“
Das alles hatte natürlich seinen Preis: IN VIA verpflichtete sich dazu, „einen Erbbauzins zu entrichten,
der vier von Hundert des derzeitigen Verkehrswertes des Grundstücks beträgt…“.5 Der allererste Erbbauzins wurde für 1963 mit genau 2.270,40 DM festgelegt, war aber neu zu berechnen, wenn es durch
„Veränderung der allgemeinen Wirtschafts- und Währungsverhältnisse in ein Missverhältnis gekommen
sein sollte“. Die Akteure von 1963 waren sich wohl kaum bewusst, dass sie mit dieser
Klausel das zukünftige Leitmotiv oder Schicksal des werdenden Hauses entwarfen: Schon mit der
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Zweckbestimmung der Schaffung einer Heimstätte mit offener Tür für spanische Mädchen (Arbeiterinnen) war dem Hause vorbestimmt, geradezu ein Fieberthermometer der „Veränderung der allgemeinen
Wirtschaftsverhältnisse“ ja, von „Missverhältnissen“ der Welt, zu werden.
Und damit IN VIA nicht auf die Idee käme, zu bummeln, hieß es in einem der 22 Paragraphen auf 13
Seiten auch noch streng: „Mit dem Bau des Wohnheimes muss bis zum 30. Juni 1963 begonnen worden
sein.“
Das ließ sich IN VIA nicht zweimal sagen. Unmittelbar nach dem Vertrag vom 16. Mai ging es los. Denn
„mit dem Abbruch der alten Gebäude und den Sicherungsarbeiten wurde im Mai d.J. begonnen“, meldete IN VIA im September 1963 an das Sozialamt der Stadt Köln. Dies war nicht nur wieder eine kreative
Zerstörung, sondern das kommende Heim wurde auch tief in der Kölner Vergangenheit verankert. „Das
Teresa-von-Avila-Haus steht auf einem ehemaligen Pestfriedhof“, hat Ursula Terhardt vermerkt und ergänzt: „Knochenfund beim Ausschachten.“
Dies wirft auch ein Schlaglicht darauf, dass das kommende Heim nicht nur von einer Kirche mit kreiert,
sondern auch baulich von zwei Kirchen umgeben, man könnte auch sagen: behütet, ist, nämlich von St.
Johann Baptist und St. Gregorius im Elend, volkstümlich „Elendskirche“. Sie hat ihren auffälligen Namen daher, dass hier im Mittelalter, ein „elendiger Kirchhof“ (1335) lag, für die Begräbnisse der heimatlos in Köln verstorbenen „Fremden“, aber auch der einheimischen „Nichtkatholischen“ Bürger, der
sogenannten „unkatholischen Toten“. Ob die hoffnungsfrohen IN VIA-Heim-Bauer von 1961 bis 1964
sich dieser alten Geschichte ihres Erbbaugrundstückes bewusst waren, ist nicht bekannt. Sie hatten
keine Veranlassung dazu. Denn das darauf zu entrichtende teure Heim, seinen gut verdienenden Bewohnerinnen, wird sein Name und seine Leitung alles andere als „fremd“, „elend“ oder „unkatholisch“
sein. Aber in eigenartiger Symbolik sollte das Haus in der zweiten Hälfte seiner Geschichte völlig unerwartet wieder Stätte für viel Fremdheit, Heimatlosigkeit und Elend werden, dieses Mal aber nicht für die
Toten, sondern glücklicherweise für die Lebenden.
„Inzwischen ist der erste Keller bald fertig“, konnte IN VIA am 18. September 1963 zufrieden melden.
„In sieben bis acht Wochen wird mit der Fertigstellung des Rohbaus gerechnet.“ Bauen und rechnen
passen nicht immer zusammen. So lauteten die endgültigen Daten: „Rohbau-Abnahmeschein: 16. Juli
1964“ und „Schlussabnahmeschein 22. Dez. 1964“. Aber auch Behörden und Häuser haben verschiedene Daten. Noch bevor das Bauaufsichtsamt der Stadt Köln überhaupt die Existenz des Hauses registrierte, fand in dem immer noch namenlosen Haus bereits pralles, buntes, spanisches Leben statt.
2.4. „Klein-Spanien“ in Köln
Julia Enriquez Boda ist eine historische Persönlichkeit. Sie war die „Nr. 1“ aller Bewohnerinnen des T-vA-Hauses. Die am 1. Dezember 1944 geborene Spanierin zog am 1. Oktober 1964, zwei Monate vor
ihrem 20. Geburtstag, in das neue Haus ein.
Julia ist bis auf dem heutigen Tag namentlich bekannt geblieben, weil eine unbekannte Mitarbeiterin
des Hauses damals auf die ebenso ordentliche wie glückliche Idee kam, ein urdeutsches Buch zu besorgen, ein 14cm schmales, 30cm hohes, schwarzes Buch, mit rotem Rücken, vermutlich ein typisches
„Anschreibebuch“ für einen „Tante-Emma-Laden“ vor einem halben Jahrhundert mit vielen Spalten für
Käufe und Verkäufe. Und diese Zahlenspalten passten nun ideal für die Eintragung der Bewohnerinnen
des neuen Heims. Sie reichten genau für erstens das Geburtsdatum, dann die laufende Nummer, darauf
den Namen und schließlich das Einzugs- und Auszugsdatum. Und dieses nostalgische „Schätzchen“ von
Anno Dazumal ist erhalten geblieben, abgestoßen, abgegriffen, Zeugnis eines eigenartigen, vielleicht
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als „exotisch“ bestaunten Neubeginns einer Kirchlich-Kölner Institution, die nach einem halben Jahrhundert immer noch blüht und gedeiht.
Julia – genauer das Verzeichnis der Bewohnerinnen – aber bringt den heutigen Chronisten in chronologische Schwierigkeiten. Denn: „Wir erlauben uns“, meldete IN VIA knapp, aber stolz am 3. Mai 1965 an
die Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen, „Ihnen mitzuteilen, dass das
Bauvorhaben termingemäß abgeschlossen ist und seit dem 1. April 1965 die geförderten Heimplätze
bezogen sind.“
Danach wäre gar nicht Julia die Nr. 1 des T-v-A-Hauses, sondern Flor de Maria Caranza Diaz, geb. 13.
Mai 1944, die am 1. April 1965 einzog die „echte Nr.1“. Nach dem Belegungsbuch war sie jedoch bereits die 22. Bewohnerin, denn so viele waren seitdem eingezogen, zusammen mit Julia am 1. Oktober
1964 gleich acht, im November 1964 noch drei und 1965 weitere elf Spanierinnen. Das offizielle Datum 1. April 1965 war dennoch kein Aprilscherz, sondern hatte wohl eher profane, d.h. finanziellbürokratische Gründe und nicht Julia und ihre Mitbewohnerinnen von 1964 haben sich historisch
durchgesetzt, sondern 1965 ist das Gründungs- und somit 2015 das Jubiläumsjahr des T-v-A-Haus.
Noch bevor Julia und ihre Mitbewohnerinnen einziehen konnten, also noch vor dem 1. Oktober 1964,
muss IN VIA die Leitung und den Betrieb des Hauses begonnen haben. Dass die spanischen Gastarbeiterinnen in der Stadt Köln von spanischen Ordensschwestern betreut werden sollten, hatte schon früh
festgestanden. Schon im Februar 1962 hatte IN VIA selbstsicher an das Erzbischöfliche Generalvikariat
gemeldet: „Ein spanischer Geistlicher und fünf spanische Ordensschwestern haben sich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt. Um die Wirksamkeit dieser hoch willkommenen spanischen Mitarbeiter
über den verhältnismäßig engen Rahmen des Wohnheims auszudehnen, ist in Verbindung mit dem
Wohnheim eine Offene Tür für spanische Arbeiterinnen einzurichten.“
Tatsächlich hatte Caritasdirektor Dr. J. Koenen, der die neu entstandene moderne Sozialaufgabe der
spanischen Gastarbeiterinnen-Betreuung in Köln wohl als erster entdeckt und durchgesetzt zu haben
scheint, schon 1962 die Kölner Vorstellungen und Planungen nach Spanien gesandt. Aus Salamanca,
der bedeutenden Universität-Stadt, kam zustimmende Antwort: „Für Ihr Schreiben vom 1.3.1962 sowie
für die Pläne der zu errichtenden Residenz für spanische Mädchen, danke ich Ihnen bestens. Wir haben
die Pläne geprüft und sind im Großen und Ganzen damit einverstanden…“, unterschrieben mit „Die
Generaldirektorin“. Sie kam im Rahmen einer Europareise bald auch persönlich nach Köln, um alles
Nähere persönlich besprechen zu können.
Bei der Dame handelte sich um die Generaldirektorin des spanischen Frauenordens der „Missionares
Seculares“, die weltlichen Missionarinnen, ein sog. „dritter Orden“ von Frauen, die zwar die drei Gelübde abgelegt hatten, aber keine Tracht trugen und nicht in Klausur lebten. Für sie bedeutete die Übernahme des Wohnheims in Köln wohl ähnlich wie für ihre zukünftigen Schützlinge der erste Gang in eine
neue Arbeitswelt. Sie und ihr Wirken gehören heute ebenfalls für ein halbes Jahrhundert zum kirchlichen
und sozialen Leben von IN VIA und der Stadt Köln.
Die Missionarinnen werden die Leitung des Wohnheims schon nach wenigen Jahren aufgeben, worüber
im Folgenden zu berichten sein wird. Auch sind ihre Jahre nicht durch markante Ereignisse geprägt, so
dass sie fast vergessen sind. Dennoch haben sie IN VIA und der Stadt Köln etwas Bleibendes hinterlassen: Den denkwürdigen Namen „Teresa-von-Avila-Haus.“ Ob noch andere Namen überlegt worden sind
und wann genau der endgültige beschlossen worden ist, ist nicht bekannt. Sicher aber ist anzunehmen,
dass er von der damaligen Leitung des Hauses, von den „Missionares Seculares“, aus Spanien mitgebracht worden ist.
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Teresa-von Avila war 1515 im spanischen Avila geboren und 1582 bei Salamanca gestorben. Sie war Gründerin des Reformordens der Klöster der
„Unbeschuhten Karmeliterinnen“ mit strengster Klosterzucht. Sie wurde eine
bedeutende, nicht nur theologische, sondern auch weltlich-praktische Schriftstellerin, die nicht in lateinischer Sprache schrieb, wie damals befohlen war,
sondern in spanisch. Sie wurde die „reisende“, „schreibende“ und „unbequeme“ Nonne genannt. Dass sie als Frau Kirche und Gesellschaft modern und
publizistisch kritisierte, hat ihr eine bis heute einzigartige Ausstrahlung und
Wirkung und den Beinamen „Teresa die Große“ verliehen. 1622 wurde sie heilig gesprochen und 1627 zur Patronin, also zur Nationalheiligen Spaniens, erkoren.
Für die spanischen Frauen der „Missionares Seculares“ lag es 1965 offenbar aus mehrfachen Gründen
nahe, ihr „Kölner Projekt“, wie man es heute nennen würde, unter den Namen und Schutz Teresa-vonAvilas zu stellen. Grund war nicht nur die örtlich Nähe ihres Sitzes und des Sterbeortes der Heiligen in
Salamanca. Ausschlaggebend war sicher auch das weltliche Frauenbild, das Teresa-von-Avila gerade für
die Moderne verkörpert: Die Frau, die selbstbewusst und selbständig in der Gesellschaft auftritt und sie
aktiv mitgestaltet.
Und dass Teresa-von-Avila als spanische Nationalheilige gilt, war den spanischen Schwestern von 1965
bestimmt selbstverständlich. So kam ihnen ihre neue Aufgabe wohl im wahrsten Sinne „spanisch“ vor.
Denn das T-v-A-Haus sollte von Anfang an keinesfalls nur Wohnheim sein. Bei den Plänen war immer
zugleich - und wohl gleichrangig - betont worden, dass das Haus auch „Offene Tür“ für alle spanischen
Arbeiterinnen in ganz Köln sein sollte. Für „Offene Tür“ haben wir heute neue Begriffe wie „Begegnungsstätte“, „Zentrum“, „Kulturhaus“ oder „Kulturverein“. Das TvA war 1965 praktisch das „SpanierinnenHaus“ Kölns, das wie seine Bewohnerinnen und Besucherinnen unter dem Namen und Schutz der spanischen Nationalheiligen stehen sollte.
Um diese Zeit zwischen dem 1. Oktober 1964 und dem 1. April 1965 (das genaue Datum hat sich noch
nicht ermitteln lassen) ist sicher die Eröffnung auch feierlich begangen worden. Der Präses und Geistliche Beirat von IN VIA, Prof. Dr. Robert Grosche, wird die kirchliche Weihe vorgenommen haben. Mit der
Eröffnung des TvA hatten die erste Vorsitzende von IN VIA, Elisabeth Schäfer, und die IN VIAGeschäftsführerin Hildegard Mehnen, IN VIA Köln 1965 zu einer in der Verbandsgeschichte noch nicht
dagewesenen Bedeutung geführt. IN VIA Köln betrieb nun gleichzeitig drei Häuser der Mädchen- und
Frauensozialarbeit.
Ob die Öffentlichkeit, etwa die Kölner Zeitungen, dieses auch stadtgeschichtlich bemerkenswerte Ereignis wahrgenommen haben, bedürfte noch detaillierterer Forschung. Es könnte eher unauffällig abgelaufen sein. Denn das Haus hatte bei seiner Einweihung anscheinend weder außen ein größeres Namenschild, noch innen eine Statue, Bild oder Gedenktafel erhalten, die Nicht-Eingeweihte auf seine Schutzpatronin aufmerksam gemacht hätte. Dabei war das Haus vielleicht das erste und einzige Teresa-vonAvila-Denkmal Kölns zu jener Zeit.
Jedoch eine Generation später sollte den Zeitgenossen von 1964-1965 deutlich werden, dass sie damals etwas verpasst hatten. Auch wenn das „Spanierinnen-Haus“ Kölns wohl weitgehend vergessen ist,
so hat es doch - wenn auch sicher völlig ungewollt - einen Beitrag zur Architekturgeschichte Kölns und
des Landes Nordrhein-Westfalens geleistet: Es wurde 1994 unter Denkmalschutz des Landes gestellt
und dessen grün-weiß-rote Wappenplakette ist am Haus angebracht - über dem kleinen Metallschild
„IN VIA Teresa-von-Avila-Haus“ neben dem Haupteingang.
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2.5. „Gastarbeiterinnen“ und „Schokoladenmädchen“
Dass Julia Enriquez B. und ihre Mitbewohnerinnen im neuen Teresa-von-Avila-Haus nicht nur in Köln,
sondern in der ganzen Bundesrepublik Deutschland Geschichte machten, war ihnen und den Zeitgenossen von 1964/65 annähernd bewusst. Denn als „Gastarbeiterinnen“ waren sie etwas ganz Neues. So
erhielten sie eine große, (männliche) wissenschaftliche Definition: „Der Begriff „Gastarbeiter“ bezeichnet Mitglieder einer Personengruppe, denen aufgrund von Anwerbeabkommen zur Erzielung von Gewerbe-Einkommen ein zeitlich befristeter Aufenthalt in der Bundesrepublik oder der DDR gewährt wird.“
Als weibliche spanische Gastarbeiterinnen machten sie dreifach Geschichte. Das erste Anwerbeabkommen überhaupt war 1955 von der Bundesrepublik mit Italien abgeschlossen worden. Fünf Jahre
später wurde 1960 als erste Vereinbarung nach diesem Muster der Vertrag mit dem damaligen Spanien
unter dem Militärdiktator General Franco abgeschlossen. Zum demokratischen Königreich wurde Spanien erst 1969.
Auf dieser Grundlage kamen Julia Enriquez B. und ihre „Landsmänninnen“ nach Köln – wohl die ersten
spanischen Gastarbeiterinnen in der Stadt. Veranlasser war die traditionsreiche heimische Schokoladenfabrik Stollwerck. Die schon 1830 gegründete Firma hatte ihre glänzende Blütezeit als Weltfirma
bereits vor dem 1. Weltkrieg erlebt. Aber in Kriegen werden Kanonen und Bomben produziert, keine
Schokolade. Nach den Vernichtungen und Verlusten auch noch des 2. „schokoladenlosen“ Weltkrieges
erhielt Stollwerck nach der Gründung der neuen Bundesrepublik eine neue Chance, an ihre alten, nationalen und internationalen Erfolge anzuknüpfen. Der bald einsetzende Wirtschaftsaufschwung, der durch
die Fortschritte in der Vereinigung Europas mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) 1957 noch angeheizt wurde, ließ Nachfrage, Exporte und die Zahl der Arbeitsplätze steigen. Aber
für die damals noch durch intensive Handarbeit geprägte Schokoladenherstellung und -verpackung
wurden die heimischen Arbeitskräfte knapp. So rief Stollwerk spanische Gastarbeiterinnen und sie kamen gerne, um am „Wirtschaftswunder“ teil zu haben.
Für Stollwerck und die Stadt Köln war dies ein historisches und entsprechend beachtetes Ereignis. Noch
heute zeigt die Wikipedia-Enzyklopädie weltweit betreffend „Stollwerck“ ein Bild „Gastarbeiterinnen bei
Stollwerck, 1962“, auf dem eine lange Reihe von weißgekleideten und weißbehandschuhten jungen
Mädchen offenbar an einem Sortier- und Verpackungstisch zu sehen ist. Wahrscheinlich sind darunter
einige Mädchen, die zwei Jahre später in das TvA einzogen, ohne zu ahnen, dass sie einmal
in einem weltweiten Lexikon stehen würden.
„Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen“ hat der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Max Frisch geschrieben. Genauso empfand man bei IN VIA in Köln. „Gerade in der ersten Zeit waren
die Belastungen für Zuwanderer sehr hoch – sie bedurften der Begleitung“, hat Anni Jülich, langjährige
Erste Vorsitzende von IN VIA Köln, später das Zeitgefühl von 1965 nachempfunden. Es waren „auch
Frauen, besonders Spanierinnen und Griechinnen, die zur Arbeitsaufnahme einreisten… Der Wechsel
von einer agrarischen Gesellschaft in eine Industriegesellschaft bedeutete eine wesentliche Veränderung der Lebenssituation, auf welche in der Regel die jungen Frauen nicht vorbereitet waren. Die Situation war unter verschiedenen Aspekten vergleichbar mit der Situation von Mädchen um die Jahrhundertwende, zur Zeit der Landflucht“. Anni Jülich hat damit treffend daran erinnert, dass IN VIA Köln 1965
- wie einst 1900 - wieder in vorderster Linie der landwirtschaftlichen, industriellen und sozialen Veränderungen stand.
Glücklicherweise waren die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die jungen Spanierinnen von 1965
deutlich besser als die ihrer historischen Vorgängerinnen im hochkapitalistischen vergangenen
Deutschen Reich um 1900. Als Gastarbeiterinnen genossen sie in dem sich schnell entwickelnden Sozi-
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alstaat Bundesrepublik schon gesetzlichen Status und Schutz. Gewissermaßen als „Schokoladenseite“
waren sie mit einem durchgeplanten und gelenkten Staatsprogramm kontrolliert in die Bundesrepublik
geholt worden, ihre Arbeitsplätze, Arbeitsverträge und Arbeitslöhne waren staatlich geprüft und gesichert. Sie wurden sozial- und arbeitsrechtlich nicht ausgebeutet und erhielten die gleichen Arbeitsbedingungen und den gleichen Lohn wie ihre zeitgenössischen deutschen Industriearbeiterinnen. Sie waren eine ganz besondere Gruppe von „Expatriates“, wie man die befristet im Ausland lebenden und arbeitenden Spezialisten, später international bezeichnen wird.
„Die Unerfahrenheit, Schutzlosigkeit und Abhängigkeit wurde manches Mal ausgenutzt und dies hat
gerade junge Menschen in extreme Lebensverhältnisse getrieben.“, hat Anni Jülich festgestellt und damit angedeutet, dass die Probleme der jungen Spanierinnen in ihrer Jugend und Unerfahrenheit, also
eher im Privaten, vor allem aber darin lagen, dass sie junge Mädchen und Frauen waren. „Diese Frauen
und Mädchen wie auch die Männer kamen jeweils aus den agrarischen Landstrichen ihres Landes, in
welchen noch ein eindeutiges Patriarchat herrschte und die Rolle der Frau nur eine dem Vater, Bruder,
Onkel oder Ehemann zugeordnete war. Diese Männer bestimmten weitgehend die Lebensplanung der
Frauen, die in der Regel bis zur Ausreise im Familienverband lebten.“, hat Anni Jülich ihre Herkunft charakterisiert. Sie kamen also, rückschauend betrachtet, aus einer alten europäischen behüteten, geradezu heilen Welt in eine für sie neue, verführerische, gefährliche Welt der Freiheit, was sich im heutigen
Teresa-von-Avila-Haus nach einem halben Jahrhundert tragisch umgekehrt hat.
Aber die ersten Bewohnerinnen des T-v-A-Hauses waren, wie ihre heutigen Nachfolgerinnen, vor allem
junge Mädchen und Frauen, die zum ersten Mal frei außerhalb der Familie lebten, allein, auf eigenen
Füßen stehend und dabei auch noch schnell selbständig und selbstverantwortlich werden mussten, und
das noch als Ausländerinnen im Ausland. Damit hatte IN VIA und sein neues Haus seine ganz spezifische, typische Aufgabe als internationale Mädchen- und Frauenorganisation und -einrichtung gefunden,
die es auch heute, ein halbes Jahrhundert später, verfolgt.
„Den jungen Mädchen, die nach Köln kamen“, hat Anni Jülich diese 1965 weitgehend neue Aufgabe des
Verbands beschrieben, „bot IN VIA Unterkunft mit Selbstversorgungsmöglichkeit, Orientierung, Beratung, Begleitung und Eingliederungshilfen. Ziel war es, integrative Hilfen zu geben und die spezifische
kulturelle Identität zur Eingliederung in Beruf und Gesellschaft zu fördern.“ Schon 1962 hatte Dr. Koenen in der Planungsphase des T-v-A-Hauses betont: „Das Wohnheim und die Offene Tür werden von
spanischen Ordensschwestern betreut. Durch das Bauvorhaben dürfte sich nicht nur eine merkliche
Verbesserung der oft bedrückenden Wohnverhältnisse bei den spanischen Gastarbeiterinnen ergeben,
sondern darüber hinaus sollte die Offene Tür als eine seit langem erwünschte Begegnungsstätte für alle
spanischen Gastarbeiterinnen im Raum Köln dienen können.“
Das T-v-A-Wohnheim selbst war keinesfalls ein „Wohlfahrtsinstitut“ im volkstümlichen Sinne. Es sollte
sich auch „rechnen“. Was die laufenden Betriebskosten des Hauses anging, stand von Anfang an fest:
„Nach den Auflagen des Landesarbeitsamtes (darf) die von den ausländischen Arbeitsnehmerinnen
verlangte Vergütung einschließlich aller Nebenkosten 40,- DM monatlich nicht übersteigen“. Nach dieser finanziellen Konzeption von IN VIA sollte, ja, musste das T-v-A-Haus wirtschaftlich arbeiten, musste
es sich mehr oder minder selbst tragen. Wie groß dieser Druck war, lässt das Schreiben erkennen, wenn
es fortfährt: Deshalb „sind der Möglichkeit der Aufnahme von Hypotheken auf dem freien Markt enge
Grenzen gesetzt. Im Höchstfall können nach unseren Berechnungen Zinsen und Tilgungen für eine Sparkassen-Hypothek von 100.000,- DM erwirtschaftet werden“. Das hieß, dass die „Vergütungen“ der Bewohnerinnen sogar zur Verzinsung und Rückzahlung der Bauhypothek des Hauses notwendig waren,
dass sie aber auch gegen IN VIA in der Höhe geschützt wurden.
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Das neue dritte Haus von IN VIA Köln unter der 1. Vorsitzenden Elisabeth Schäfer und der Geschäftsführerin Hildegard Mehnen hat nach der erfolgreichen Eröffnung 1965 seine inneren und äußeren Ziele
unter Leitung der spanischen Schwestern des Missionares Seculares-Ordens voraussichtlich erreicht.
Nachrichten und Erinnerungen fließen nur ganz spärlich. Nach dem alten journalistischen Grundsatz
„No news is good news“ muss das als Erfolgsbilanz gewertet werden. Das ist sicher in erster Linie den
spanischen Schwestern zu verdanken, die das Spanierinnen-Heim in Köln anscheinend effizient betrieben. Von ihnen ist Schwester Maria Pilar als allererste Leiterin des T-v-A-Hauses bis heute namentlich in
Erinnerung geblieben.
Völlig präsent bis auf den heutigen Tag sind Jahr für Jahr die Bewohnerinnen des Hauses, die spanischen Gastarbeiterinnen, dank des oben beschriebenen, erhaltenen Belegungsbuches von Anfang an.
Danach lässt sich folgende überschlägige Statistik erstellen:
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

11
33
10
11
53
131
124
150
129
111
82
26
69

Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen
Bewohnerinnen

Schon der bloße Anstieg der Zahlen ab 1969 lässt erkennen, dass die Wohndauer von diesem Jahr an
abnahm. Die sorgfältige Eintragung im alten Belegungsbuch ließe die Erstellung einer detaillierten Statistik der Wohndauer zu. Hier soll nur zusammengefasst vermerkt werden, dass die ersten Bewohnerinnen zwischen 1964 bis 1966 überwiegend über mehrere Jahre im T-v-A-Haus wohnten. Danach wandelte es sich zunehmend zu einem Heim für Kurzaufenthalte bis hin zu einem Übernachtungsheim.
Demgegenüber blieb die Herkunft der Bewohnerinnen über die Jahre weitgehend konstant. Es waren
immer nur vereinzelte Nichtspanierinnen, die an die Tür des Hauses klopften. Am 1. September 1967
wurde Inge K., 17 Jahre alt, dem Namen nach als vermutlich erste Deutsche aufgenommen und blieb bis
zum 30. März 1968. Im Jahre 1968 wurden drei weitere deutsche Bewohnerinnen verzeichnet, zwei
italienische, eine französische und eine asiatische. Auch insoweit könnte eine detaillierte historische
Statistik versucht werden. Es soll hier nur überschlägig festgestellt werden, dass der Anteil der Deutschen und anderen nichtspanischen Bewohnerinnen kontinuierlich leicht stieg, die spanische Prägung
des T-v-A-Hauses aber bestehen blieb. Zusammenfassend lässt sich aus diesen Zahlen und Entwicklungen schließen, dass sich die neuartige Konzeption des T-v-A-Hauses von 1964 vollauf bewährt hat und
IN VIA damit eine bedeutende und erfolgreiche Institution des Mädchenschutzes und der Frauenarbeit
in Köln etabliert hatte.
Von der ersten historischen Bewohnerin des T-v-A-Hauses, Julia Enriquez B. aus Spanien wissen wir,
dass sie am 1. Oktober 1964 ein- und am 28. Februar 1969 auszog, also rund 4 1/2 Jahre im Hause
blieb. Woher sie genau kam, und wohin sie ging, ist nicht überliefert. Sie und ihre Mitbewohnerinnen
„kamen in der Regel nach Köln“, um noch einmal den Rückblick von Anni Jülich zu zitieren, „um eine
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überschaubare Zeit in Deutschland zu arbeiten, Geld zu verdienen und mit dem Ersparten in ihre Heimat
zurückzukehren, mit der Erwartung einer verbesserten, materiellen Lebensgrundlage.“ Klar ist nicht, wie
viele an diesem Ziel festhielten und wie viele Bewohnerinnen in Köln blieben. Der weitere Lebensweg der
heimkehrenden ehemaligen T-v-A-Bewohnerinnen ist jedoch allgemein in etwa vorstellbar. Denn ein
halbes Jahrhundert später gibt es zahlreiche Studien über die Erfolge und Folgen jener frühen „Gastarbeiter“-Epoche. Gesamtökonomisch waren sie wertvolle Devisenbringerinnen für ihre Heimat, sie bewirkten dadurch eine wünschenswerte Umverteilung aus der reichen Bundesrepublik in die wirtschaftlich schwächeren Herkunftsländer. Individuell nutzten nicht wenige von ihnen ihren Aufenthalt in der
Bundesrepublik so gut, dass sie sich nach der Rückkehr dauerhafte Existenzen, Hausbesitz und sogar
Betriebe aufbauen konnten. So werden die ehemaligen Bewohnerinnen des T-v-A-Hauses sicher vielfach
geheiratet und Familien mit Kindern gegründet haben.
Aber schon das T-v-A-Haus von 1964, seine Leitung, die Schwestern der „Missionares Seculares“ und
sein Träger, IN VIA Köln, verstanden sich nicht bloß als 'One-night'-Übernachtungsheim. Die Institution
wollte zur Verselbständigung und Selbstverantwortung der jungen spanischen Mädchen und Frauen in
Köln und damit zur Modernisierung des gesamten Lebensgefühls beitragen. Bei der Heimkehr werden
sie sich mit ihren neu erworbenen beruflichen, sprachlichen und lebenspraktischen Kompetenzen in der
agrarischen, patriarchalischen Männerwelt ihrer Heimat selbstsicherer behauptet haben. Damit haben
sie sicherlich auch zur gesellschaftlichen Veränderung und zur Verbesserung der Rolle und Rechte der
Frauen beigetragen.
Von 1964 bis 1976 haben insgesamt 940 junge Mädchen und Frauen die Leistungen des T-v-A-Hauses
in Anspruch genommen. Am 9. Dezember 1976 brechen die Aufzeichnungen des oben geschilderten
Belegungsbuches ab. Monika R., zog kurz vor ihrem 21. Geburtstag ein und wohnte als Letzte dieses
Jahres vom 9. bis 14. Dezember 1976 im Haus. Nach ihr wird der Rest der Seite mit einem Schrägstrich
geschlossen. Das T-v-A-Haus aber wurde nicht geschlossen.

3. Eine neue Epoche: Die Sacré-Coeur-Schwestern
3.1. Wandel und Umbau
Es folgte eine leere Seite – Symbol eines Wandels im T-v-A-Haus, bei IN VIA und der Gesellschaft allgemein.
„Um das Jahr 1970 begann die Zeit eines großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs“,
hat Anni Jülich aufgezeichnet. „Die Zahl der ausländischen Mitbürger in der Bundesrepublik Deutschland nahm entgegen der Erwartungen immer noch zu. Gleichzeitig hinterließ die zweite wirtschaftliche
Rezession Spuren in der Gesellschaft. Glaubte man bis zu diesem Zeitpunkt an fast grenzenloses wirtschaftliches Wachstum, wurden jetzt Grenzen und die Notwendigkeit einer Umorientierung erkennbar.“
Eine Generation später spricht man sogar von der Revolution der Jugend von 1968/69, die zahllose alte
Lebensverhältnisse, -maßstäbe und -regeln aufbrachen. Nicht zuletzt eroberten sich Mädchen und
Frauen von nun an eine bisher unvorstellbare Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Freizügigkeit im
Alltag und in der Gesellschaft.
„Im T-v-A-Haus gab es eine schwierige Übergangsphase“, erinnert Anni Jülich. „In der ersten Zeit wurde
das T-v-A-Hauses von spanischen Schwestern geleitet, welche sich dann aber zurückzogen.“ Warum
genau die spanischen Schwestern des „Missionares Seculares“ ca. 1975 die Leitung des Hauses aufgaben, hat sich bisher nicht näher ermitteln lassen.
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Aber auch IN VIA, die Trägerin des Hauses, hatte gleichzeitig eine Umbruchphase durchgemacht. 1970
hatte IN VIA den Schritt in ein ganz modernes, zukunftsträchtiges Arbeitsgebiet geschafft. „IN VIA war
1970 unter seinem damaligen Vorstand, Elisabeth Schäfer und Dr. Koenen vorangegangen“, erinnert
sich Ursula Terhardt, als ehemalige Schulamtsdirektorin „vom Fach“. „Frau Grete Triphaus war von
1970 bis 1973 beim Kölner Ortsverband IN VIA angestellt als Sozialarbeiterin, um im Auftrag von Dr.
Koenen und dem Landschaftsverband Rheinland die Schulsozialarbeit an Kölner Schulen aufzubauen.
Sie arbeitete mit Schulen Seminare aus. Hier hatte sie vor allem Kontakt zu Schulen, an denen Mitglieder des Vereins „Katholischer Lehrerinnen“ arbeiteten.“ Grete Triphaus wird diese Arbeit 1973 aus Familiengründen beenden, später als Vorstandsmitglied wieder zu IN VIA zurückkehren. Sie wird bei ihrem
Tode 2012 mit dem Päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet werden.
Im November 1972 kandidierte Elisabeth Schäfer aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder für den 1.
Vorsitz. Mit ihr ging eine geschichtliche Epoche endgültig zu Ende, die Nachkriegszeit und die Zeit der
Gründung der neuen Bundesrepublik, die Wiedergründung von IN VIA Köln, der Erwerb der ersten IN VIAHeime und die Gründung des Teresa-von-Avila-Hauses. Sie hatte IN VIA zu neuer Blüte und Größe geführt. Ihr Ausscheiden markierte einen tiefen Einschnitt in der Geschichte von IN VIA. Schon 1967 war
Stadtdechant Prälat Prof. Dr. Robert Grosche, nach der damaligen Satzung von IN VIA Präses und zugleich Vorstandsmitglied von IN VIA, gestorben. 1971 war die langjährige IN VIA-Geschäftsführerin Hildegard Mehnen gestorben, die schon seit ca. 1953 im Verband tätig war.
Und 1972 begann auch noch die Auflösung der beiden IN VIA-Häuser „Cordula-„ und „Notburgahaus“
mit IN VIA-Geschäftsstelle in der Machabäerstraße 37. Denn der benachbarte Orden der Ursulinen verlangte die beiden Häuser zur Expansion seiner blühenden Mädchenschule. Die endgültige Schließung
fand anscheinend 1974 statt, der förmliche Verkauf von IN VIA an die Ursulinen 1980. IN VIA musste
also wegen der Aufgabe der Heime an der Machabäerstraße eine neue Adresse finden. IN VIA fand für
seine Geschäftsstelle Unterschlupf, zunächst im TvA-Haus, anschließend in der Großen Telegraphenstraße 35, im Hauptsitz des Ortscaritasverbands Köln. IN VIA ging also mit einem neuen Team in die
neue Zeit. Neue 1.Vorsitzende wurde Hiltrud Kaune, neue IN VIA-Geschäftsführerin wurde Anni Jülich.
Schon 1967 war Caritas-Direktor Dr. Josef Koenen neuer Geistlicher Beirat von IN VIA geworden.
Das neu aufgestellte IN VIA-Team sah sich sofort mit einem Aufstand im T-v-A-Haus konfrontiert.
„1972“, so wurde später berichtet, „wurden nicht nur heftige Klagen der Heimbewohnerinnen laut, weil
sie angeblich für zu kleine Zimmer zu hohe Mieten bezahlten, sondern es wurden auch die Richtlinien
der BfA (Bundesanstalt für Arbeit) geändert, und zwar entsprachen die vorhandenen Zimmer vom Rauminhalt her nicht mehr den Richtlinien. Die hierfür erforderlich werdende Neuorientierung wurde sowohl
von Herrn Kardinal Höffner, bei dem die Heimbewohnerinnen sich beschwert hatten, als auch vom Verwaltungsrat befürwortet. Der Heimträger musste, um auch dringend gewünschte Einbettzimmer zu erhalten, mit Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit versuchen, eine Entlastung der künftigen Betriebskosten
durch Vermehrung der um die Hälfte reduzierten Plätze zu erreichen. Dies war nur möglich, wenn das
große Dachgeschoß ausgebaut und die Einliegerwohnung, die bis dahin dem Generalvikariat gehörte,
mit einbezogen wurde.“
Die im Jahr 1972 frei gewordene Einliegerwohnung diente dem von IN VIA gegründeten psychologischen
Beratungsdienst in der Anlaufphase als Räumlichkeit. Erfahrungen der Sozialdienste für ausländische
Mitbürger zeigten die Notwendigkeit der Errichtung eines muttersprachlichen, psychologischen Spezialdienstes für spanische Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Die Initiative dazu kam von Anni Jülich, die
gleichzeitig auch für Ausländerfragen im OCV Köln zuständig war. Anfragen an die katholische Erziehungsberatung, ob diese bereit sei, ein spanisches Team anzugliedern, hatte keinen Erfolg. Auch der
OCV sah sich zu diesem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, die Trägerschaft zu
übernehmen. Ein Glücksfall war, dass die Sacré-Coeur-Schwester Dr. Dolores Escriva Theologin und
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Psychologin war. Der Orden war bereit, sie für den Aufbau eines spanisch sprechenden Teams zur Verfügung zu stellen. IN VIA stellte eine Sozialarbeiterin zusätzlich ein, was der 1. Schritt war, ein Team aufzubauen, entsprechend den Richtlinien des Landschaftsverbands Rheinland und der Stadt Köln. Später
übernahm der OCV Köln die Beratungsstelle und entwickelte Angebote für Italiener, Kroaten, Südamerikaner u.a..
Schon im Dezember 1972 schrieb die neue IN VIA-Geschäftsführerin an das Generalvikariat
„Betr.: evtl. Ausbau des Dachgeschosses im T-v-A-Haus.“ Um gehörig Druck zu machen, mobilisierte sie
auch gleich die höhere Ebene: „Die Vorsitzende des Bundesverbandes Katholischer Mädchensozialarbeit, Frau Sugg, hat Ihnen unsere Bitte vorgetragen […] und mich ermutigt, […].“
Die folgende Baukorrespondenz enthält wertvolle Einblicke in das Haus und in den Wandel der Lebensverhältnisse um 1972. „Zur Bedarfsfrage ist zu sagen, dass die Belegziffer des Mädchenwohnheimes
1972 über 98 Prozent lag.“ „Da wir“, so IN VIA, „gezwungen wurden, die Vier- auf Dreibettzimmer zu
reduzieren, würde die Schaffung weiterer Plätze die Rentabilität des Hauses verbessern.“ „Ich brauche
nicht darauf hinzuweisen, dass bei der großen Nachfrage gerade nach Ein- und Zweibettzimmern ein
solcher Ausbau wünschenswert wäre.“ Im Einzelnen ging es um eine beträchtliche Vergrößerung des
Hauses. „Es könnten sieben Einbettzimmer mit etwa 12m2 (ggf. auch als Zweibettzimmer zu nutzen),
zwei Einbettzimmer etwa 18m2 und ein kleines Appartement etwa 32m2 geschaffen werden. Architekt
war wieder Karl Band, der schon das Haus gebaut hatte.
1973 konkretisierte sich: „Im Dachgeschoss des Spanierinnen-Wohnheims können nach Untersuchung
des Herrn Architekt Band 13 Plätze und zwar sieben Einzelzimmer und drei Doppelzimmer gebaut werden.“ „Die Baukosten sind vom Architekten auf rd. 175.000,- DM errechnet worden.“ „Nach der Kostenermittlung von Herrn Gemünd betragen die effektiven Kosten je Platz 13.500,- DM und stehen somit
in keinem Verhältnis zu den heutigen Kosten für Heimplätze. Die Rentabilität des Hauses, d.h. die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, würde durch diese Maßnahme 21,- DM je Platz betragen.“ Dies fand
allseitige Zustimmung auch seitens des Landes-Arbeitsamtes NRW. Auf der Grundlage der „Anordnung
über die Förderung der Errichtung von Arbeitnehmer- und Jugendwohnheimen“ vom 2. Juli 1970 erhielt
deshalb IN VIA für das T-v-A-Haus Fördermittel in Höhe von 58.500,- DM. Gleichzeitig ordnete das Landesarbeitsamt zum Schutze der Bewohnerinnen des Hauses an: „Die von den ausländischen Arbeitnehmern für die Unterkunft zu zahlende Vergütung darf den Betrag von 100,--/120,-- DM monatlich
(einschl. aller Nebenleistungen wie Heizung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigung usw.) nicht übersteigen.“
Auch zur Leitung des Hauses meldete IN VIA am 20. Dezember 1972 gute, ja, überraschende Nachrichten: „Wir hoffen im Übrigen zuversichtlich, dass deutsche und spanische Sacré-Coeur-Schwestern die
administrative und erzieherische Leitung des Hauses übernehmen. Es soll zugleich ein Zentrum werden
für die gesamte Arbeit an den spanischen Mädchen. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass
gerade bei den Spaniern ein hoher Prozentsatz von alleinstehenden Frauen und Mädchen besteht und
hier wiederum ein überproportionaler Anteil an solchen über 25 Jahre.“ Nicht nur äußerlich, d.h. baulich, sondern auch geistig und geistlich sollte sich das T-v-A-Haus also verändern. „Eine glückliche Fügung“, erinnert sich Anni Jülich, „verhalf zu einer Gewinnung der Sacré-Coeur-Schwestern, welche sich
infolge des Konzils neu in ihrer Aufgabenstellung ausrichteten.“

Die „Société du Sacré-Coeur de Jésus“ oder „Gesellschaft vom Heiligen Herzen
Jesu (Sacré-Coeur), wie sie im Deutschen heißen, war 1800 in Frankreich von
Madeleine Sophie Barat (1779-1865) als Frauen- und speziell Schulorden gegründet worden: Auf der spirituellen Grundlage von Gebet und Kontemplation
setzten sich die Sacré-Coeur-Schwestern vor allem das Ziel, junge Frauen zu
bilden, die aufgrund einer guten Bildung, Verantwortung für das Familien- und
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Gesellschaftsleben übernehmen sollten. Mit diesem neuen und modernen
Frauenbild hatten sie damals großen Erfolg. Denn der Frauenorden SacréCoeur hatte sich bei seiner Gründung höchste, heute würde man eher kritisch
sagen, elitäre Ziele gesetzt. Er nahm vor allem Frauen auf, die lange wissenschaftliche Studien auf den Gebieten der Sprachwissenschaften, der Soziologie, der Psychologie u.a. absolviert hatten. Und die Ordensschulen waren in erster Linie an die Oberschicht gerichtet, um eine weibliche Führungsschicht sowohl in religiöser als auch in weltlicher Hinsicht zu bilden. Vorbild waren die
Schulen des Jesuitenordens für Jungen. Die Sacré-Coeur-Mädchenschulen
nahmen vorweg, was in der modernen Manager-Ausbildung das „Streben nach
Exzellenz“ genannt wird. Diese angesehenen Privatschulen basierten finanziell
auf dem Engagement der bildungsnahen Eltern. Auch in das spätere Deutsche
Reich hatte der Sacré-Coeur-Orden expandiert. 1965 bestand in der neuen
Bundesrepublik im Erzbistum Köln das Zentrum des Ordens in der damaligen
Bundeshauptstadt Bonn.
„Der Orden“, so Anni Jülich zur neueren Geschichte, „veränderte die Aufgaben in der Weise, dass sich
die Schwestern exemplarisch in Projekten für am Rande der Gesellschaft stehende Menschen engagierten. Anlässlich des Generalkapitels, ca. 1970 in Rom, sahen sich die Sacré-Coeur-Schwestern nach
einem geeigneten Projekt in Deutschland um, und schrieben das Erzbischöfliche Generalvikariat in dieser Frage an. Die Anfrage wurde an IN VIA und speziell an dessen geistlichen Beirat, Caritasdirektor
Josef Koenen, weiter geleitet.
„Prälat Dr. Koenen berichtete vor dem Generalkapitel in Rom von der Lebenssituation und den Gefährdungen der in Deutschland lebenden spanischen Mädchen und Frauen und der schwierigen Personalsituation im T-v-A-Haus. Er konnte überzeugen und nach einer einjährigen Vorbereitungszeit kamen die
Sacré-Coeur-Schwestern nach Köln und errichteten im T-v-A-Haus einen ersten Konvent“, erinnert sich
A. Jülich als Zeitzeugin. Auf dem französischen Wikipedia findet man ergänzend zum Wandel der Ziele
des Sacré-Coeur Ordens: „Sie haben Zugang zu den Organisationen der Vereinten Nationen (UN) zur
Förderung des Friedens und der Gerechtigkeit. Der Orden ist engagiert in den Fragen der Migrationen in
der Welt.“
Die damalige Provinzialoberin Schwester Helma Maur suchte ein soziales Projekt in Deutschland, welches sie im Gespräch mit dem Vorstand von IN Via fand.
Man darf davon ausgehen, dass der Sacré-Coeur-Orden die Geschichte des T-v-A-Hauses seit 1964
genau studiert hatte. Vielleicht hat ihn doch noch seine historische Zielsetzung, Frauen zu selbständigen
und verantwortlichen Mitgliedern in der „Männer-Gesellschaft heranzubilden“, nach Köln gelockt. Dazu
bot ihnen das „Spanierinnen-Haus in Köln“ eine ganz besondere internationale Mädchen- und Frauengruppe. Aus der Perspektive von deren ländlich-patriarchalischer Herkunft waren sie bereits ungewöhnlich mutige, durchsetzungsfähige, selbstständige und vergleichsweise gut verdienende Mädchen und
Frauen. Und wo immer sie nach ihrem Aufenthalt im T-v-A-Haus hingingen — in die heimatliche oder in
die deutsche Gesellschaft — sie würden sie als Frauen verändern. So kam das T-v-A-Haus wieder 'in die
Gänge'! Eine neue Periode begann, unter neuer, zupackender Leitung.
3.2. Neue Leitung – Neuer Schwung
„Als Vorhut kam Schwester Lioba von Savigny, die in ausgezeichneter Weise die schwierige Übergangszeit des Hauses bewältigte“, hat Anni Jülich später in ihrer Rückblende gewürdigt. Schwester Lioba
stammte aus einer berühmten deutschen Juristenfamilie. Als Sacré-Coeur-Schwester der neuen Genera-
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tion trug sie keine Ordenstracht mehr. Sie war es vermutlich, die erstmal „Hausputz“ machte. Ihr folgten:
„Die Schwestern Beate Hantelmann, Reintraut Kölz, Dr. Dolores Escrivá und Antonella Apoloni“, hat
Anni Jülich dankenswerterweise die Namen derjenigen bewahrt, die von ca. 1974 an das T-v-A-Haus
wieder neu organisierten. Das neue Team war nun deutsch-spanisch und von nun an wurde wohl mehr
Deutsch im Hause gesprochen. Die Beteiligten haben sicherlich nicht zuerst ans Feiern gedacht. Aber
doch waren mit dem Hause von nun an gleich drei Jubiläen verknüpft, die man gemeinsam im Jubiläumsjahr 1975 feiern konnte: 1965 die Eröffnung des Teresa-von-Avila-Hauses, 1865 das Todesjahr der
Sacré-Coeur-Ordensgründerin Madeleine Sophie Barat und 1515 der Todestag der Heiligen Teresa-von
Avila selbst. So ist das 50-jährige Jubiläum des Haues im Jahre 2015 gleichzeitig das Gedenken an den
450. Todestag der Heiligen und an den 100. Todestag der Gründerin des Ordens, der das Haus nun beinahe die zweite Hälfte seines Wirkens in Köln leiten sollte.
Die neue Sacré-Coeur-Leitung wurde im Sommer 1974 aktiv. Die neue Heimleiterin, Sr. Beate
Hantelmann, nahm noch an der Schlussbesprechung für den Umbau des Hauses teil. Die Baugenehmigung wurde am 29. Juli 1974 erteilt. Ausgerechnet als der Bau endlich im Juni 1975 begann, ereignete
sich der zweite „Aufstand“ im T-v-A-Haus, bekannt als der „Küchen-Aufstand“.
Dieses Mal war die Heimleitung selbst die Anführerin. „Die psychologische Situation der Gastarbeiterinnen im Allgemeinen“, gab Sr. Hantelmann unter dem neuen Briefkopf „Ordensfrauen v. hlst. Herzen Jesu
(Provinzialat Pützchen)“, ein Stimmungsbild vom Sommer 1975, „die naturgemäß von der augenblicklichen Wirtschaftslage Deutschlands noch negativ beeinflusst wird, lässt uns ggf. Unzufriedenheit und
Protest der Heimbewohnerinnen voraussehen. Wir möchten versuchen, dass sich die Schwierigkeiten,
die aus ähnlichem Anlass vor drei Jahren hervorgerufen wurden, nicht wiederholen. Da sich die Mietkosten für die Gastarbeiterinnen seit einem Viertel Jahr um 30 Prozent erhöht haben, erwarten sie auch
entsprechende Wohnverhältnisse.“ Verlangt wurde eine Küche!
„Da unser Wohnheim“, schilderte Leiterin Sr. Hantelmann, „keine Gemeinschaftsverpflegung vorsieht,
die Gastarbeiterinnen aber finanziell nicht in der Lage sind, auswärts zu essen und dies uns pädagogisch auch nicht opportun scheint, ist eine Küche auf jedem (im Original unterstrichen) Stockwerk unentbehrlich. In unserem Heim bilden die Bewohnerinnen jedes Stockwerkes eine Wohngemeinschaft.
Die Küche, die gleichzeitig als Essraum benutzt wird, ist für die Mädchen ein Hauptkontaktort. Wenn die
Küche im neuen Trakt wegfällt, würde dadurch der Charakter des Gemeinschaftslebens der neuen, wie
der schon bestehenden Gruppen, weitgehend beeinträchtigt, da man den Bewohnerinnen der neuen
Etage einen Kochplatz in den drei vorhandenen Stockwerksküchen zuteilen müsste. Außerdem ist die
Entfernung der neuen Zimmer von den Kochstellen, bei der Häufigkeit der Benutzung, unzumutbar.“
Eigentlich ging es um Geld: „Wir hörten zu unserem Bedauern, dass die vom Heimträger (Verband Kath.
Mädchensozialarbeit) beantragten Diözesan-Baugelder nicht in der vor drei Jahren beantragten Höhe
bewilligt wurden, und deshalb schon erhebliche Einsparungen betreffend der Qualität der Baumaterialen gemacht werden müssen. Wir fühlen uns zu dieser Bitte insbesondere ermutigt in Erinnerung an die
letztjährige Fronleichnamsansprache unseres Herrn Kardinals, der auf die Notwendigkeit hinwies, sich
der Gastarbeiter in der Diözese anzunehmen.“ Unterschrieben war dieses Schreiben neben Sr.
Hantelmann auch von Sr. Manuela M. Amann. Beide Schwestern zeichneten auch mit dem Zeichen des
Sacré-Coeur-Ordens. Der „Küchen-Aufstand“ machte einen beträchtlichen Wirbel in Kölner Kirchenkreisen, endete aber, wie die meisten Anträge auf erhöhte Subventionen: alles blieb, wie es war.
In ihrem Schreiben hatte Heimleiterin Sr. Hantelmann 1975 noch mehrmals den Begriff „Gastarbeiter/Innen“ verwendet. Aber in dem Jahrzehnt seit der Eröffnung des T-v-A-Hauses 1964 hatten sich die
Unterkunftssuchenden wohl merklich verändert. IN VIA bestätigte in seinem - vergeblichen - Antrag auf
Investitionszuschüsse vom März 1975, dass das „Wohnheim für ausländische Arbeitnehmerinnen im
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Hinblick auf den beachtlichen Bedarf für alleineinreisende und alleinlebende ausländische Arbeitnehmerinnen erweitert werden soll.“
3.3. Neue und alte Gesichter
So tauchten im T-v-A-Haus nicht nur neue, sondern auch junge Gesichter auf. „Schwester Kölz, welche
im Teresa-von-Avila-Haus die Kinder- und Jugendhilfe leitete, „hatte bei einer gemeinsamen Sitzung
mitentschieden, dass die Kinder- und Jugendhilfe einschließlich ihre Personal- und Sachkosten sowohl
für 1973 als auch für 1974 als Unterabschnitt in der Einnahme-/Ausgaberechnung und im Haushaltsplan des Teresa-von Avila-Hauses aufgenommen werden sollten.“ So hieß es schon im Sommer 1974 in
der Korrespondenz von IN VIA mit dem Erzbischöflichen Generalvikariat. „Etwa zur gleichen Zeit“, hat
Anni Jülich diese neue Entwicklung konkretisiert, „richtete IN VIA mit Sr. Reintraud Kölz in den Räumen
des Hauses eine sozialpädagogische Maßnahme ein (TOT - Teil Offene Tür), welche Kindern schulische
Hilfen bot und Eltern sowie Lehrer mit einbezog.“ Damit erhielt die Einrichtung im T-v-A-Haus neues
Leben, die bei der Gründung als fast so wichtig geplant war, wie das Wohnheim. Die „Offene Tür“ galt als
Begegnungszentrum für alle spanischen Gastarbeiterinnen in Köln. Über ihr Wirken seit 1964 sagen die
Archive kaum etwas. Nun, über ein Jahrzehnt später, trat es mit einer ganz neuen unerwarteten Funktion
wieder hervor. Von Gastarbeiterinnen war nicht mehr die Rede, sondern jetzt war es Familien- und Kinderzentrum geworden. Noch war es ein spanisches Zentrum, aber nicht mehr für sich vorübergehend in
Köln aufhaltende junge Mädchen und Frauen, sondern für in Köln ansässige, spanisch sprechende Väter, Mütter und Schulkinder.
IN VIA und die Sacré-Coeur-Schwestern konnten befriedigt feststellen, dass die modernisierte „Teil Offene Tür“ „mit großem Erfolg arbeitete, da alle Kinder versetzt wurden, und es keine Zuweisung in die
Sonderschule gab“, so Anni Jülich. „Der Gründerin und ersten Leiterin Reintraud Kölz folgten Schwester
Karin Lüttgen und Schwester Paz Mena, die mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher die Maßnahme
durchführten.“
So neu das vielleicht im T-v-A-Haus war, IN VIA setzte damit seine fachliche Ausdehnung und Modernisierung in das neue Arbeitsgebiet der Schulsozialarbeit fort, die sie schon 1970 begonnen hatte und die
bekanntlich heute eines der bedeutenden Tätigkeitsfelder des Verbandes bildet. Das Besondere dieses
neuen, schulpädagogischen Angebots war, dass es sich speziell an spanische Eltern und deren Kinder
richtete. Durch diese Ausweitung der deutschen Schulsozialarbeit auf die spanischen Kinder und ihre
Eltern wuchs die Bekanntheit und das Ansehen von IN VIA und des T-v-A-Hauses nicht nur im Sozialwesen der Stadt Köln, sondern auch speziell in der spanischen Gemeinschaft. Anscheinend war dieser
Bekanntheitsgrad selbst in den ländlichen Regionen Spaniens groß, so dass auch in den nächsten Jahren immer noch mehrheitlich Spanierinnen im T-v-A-Haus für kürzer oder länger Unterkunft suchten. Erst
die weiteren Veränderungen der Welt, die Globalisierung, sollten dies verändern.
Sorgen machten eher die 'alten' Gesichter im T-v-A-Haus. Überraschend schloss Ende des Jahres die
neue Sacré-Coeur-Leitung die Aufzeichnung und Zählung der Bewohnerinnen und beendete damit beinahe symbolisch die erste Periode des Hauses von 1964 bis 1976. 1977 begannen sie eine neue Zählung - und damit ähnlich symbolisch eine neue Zeit. Als Erstes nahmen sie eine Bestandsaufnahme der
Bewohnerinnen vor. Denn der neue Abschnitt des T-v-A-Hauses beginnt 1977 im Belegungsbuch nicht
mit einem jungen Neueinzug, sondern die Nr. 1 ist eine „alte Dame“ von 1964. Die Schwestern waren
sicher überrascht, festzustellen, noch 59 Bewohnerinnen im Hause anzutreffen, von denen die Nr. 1
schon am 1. Oktober 1964, also am 1. Tage der Eröffnung des Hauses eingezogen war. Fünf Bewohnerinnen wohnten seit 1964/65, also seit rd. 12 Jahren im Haus. Die älteste von ihnen war noch im 1.
Weltkrieg (1918) geboren und bald 60 Jahre alt. Das T-v-A-Haus war zum „Altersheim“ geworden, aber
nicht so wie St. Johann Baptist sich das 1961 erhofft hatte.
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Auch bei IN VIA fand 1977 eine Bestandsaufnahme statt. Die erste Vorsitzende Hiltrud Kaune trat zurück. Ihre knapp 5-jährige Amtszeit von 1973 bis 1977 war eine Zeit des Wandels und Umbaus gewesen. Aber auch mit dem Briefkopf des IN VIA-Geschäftspapiers von 1976 zeigte der Verband selbstbewusst der Öffentlichkeit, dass er auf „zwei Beinen“ stand: „Geschäftsstelle: Große Telegraphenstraße
35“, „Angeschlossene Einrichtungen“: „Bahnhofsmission Köln Hbf.“ und „Wohnheim Teresa-von-AvilaHaus Spielmannsgasse 4-10“, beide Einrichtungen mit eigenen Telefon- und Bankkonto-Nummern.
Die bisherige Geschäftsführerin Anni Jülich wurde zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Der Geistliche
Beirat, Caritasdirektor Dr. Josef Koenen, war schon früher berufen worden. Die Bestellung einer neuen,
ständigen IN VIA-Geschäftsführerin erwies sich dagegen als schwierig, so dass sich eine Übergangszeit
ergab.
Die neue Zählung im Teresa-von-Avila-Haus begann am 3. Januar 1977 mit Pina V., 19 Jahre alt, Buchnummer: 60. Sie sollte bis zum 31. Januar 1979 bleiben, also genau zwei Jahre. Ihr folgten bis 1979
weitere Bewohnerinnen, bis es im Belegungsbuch einen neuen, überraschenden „Kassensturz“ geben
wird. Die 1977 begonnene Zählung wird dann ununterbrochen bis zum Jahre 2005 und lässt wohl den
Schluss zu, dass das Haus unter der Leitung der Sacré-Coeur-Schwestern eine kontinuierlich erfolgreiche Periode durchlief. Aus der Zeit vor 1977 lebten immer noch 47 Bewohnerinnen darin.
Die Belegungszahlen der folgenden Jahre lauteten:
1979
1980
1981
1982
1983
1894
1985
1986

60 Bewohnerinnen
63 Bewohnerinnen
38 Bewohnerinnen
35 Bewohnerinnen
43 Bewohnerinnen
40 Bewohnerinnen
50 Bewohnerinnen
45 Bewohnerinnen

Die unbekannte Führerin des Belegungsbuches ab 1979 machte eine interessante Beobachtung: Immer
wieder kamen Bewohnerinnen nach einiger Zeit zurück und wohnten erneut im Haus. Sie gab ihnen dann
nicht die laufende Nummer, sondern suchte deren frühere Einzugsnummer heraus. Dadurch erschien die
laufende Belegung zahlenmäßig geringer als sie in Wirklichkeit war, aber es gab einen leichteren Einblick in die innere Struktur der Belegung. So verbrachten 1980 acht „alte“ Bewohnerinnen wieder Zeit
im Haus, 1981 elf, 1982 neun, 1983 wieder neun, 1984 zehn, 1985 zwölf und 1986 neun. Eine Bewohnerin zog sogar drei Mal ein und aus: Carmen G.-A., 1929 geboren, die vom 1. März 1965 bis zum
3. Dezember 1982, also über 17 Jahre erstmalig im Haus gelebt hatte, kam, 53 Jahre alt, nach drei
Jahren am 4. März 1985 noch einmal zurück und verbrachte wieder knapp drei Wochen im Hause. Am
13. Juni 1985 kehrte sie zum dritten Mal ein und blieb drei Wochen bis zum 3. Juli 1985. Welche Biographie hinter dieser Mobilität steckte, lässt sich nicht mehr erkennen. Sie alle wurden von der Leitung
des Hauses herzlich betreut.
Die Führung des Hauses hatte Sr. Dr. Dolores Escrivà, „welche zunächst seelsorgerische Aufgaben übernahm und später den Psychologischen Dienst für Spanier aufbaute.“ Unter Leitung der Sacré-CoeurSchwestern behielt das T-v-A-Haus seinen Ursprungscharakter als Spanierinnen-Haus von Köln. Denn
die staatlich-nationale Zusammensetzung der Bewohnerinnen veränderte sich in den kommenden Jahren kaum. Bei den Namen im Belegungsbuch dominieren weiter die langen und klangvollen spanischen
Namen, gefolgt von wenigen italienischen und deutschen. Nichteuropäische Namen, sei es aus Fernost
oder der Türkei, sind kaum einmal im Jahr verzeichnet. Danach wird im Haus eher spanisch die Um21

gangssprache geblieben sein. Es darf aber auch vermutet werden, dass durch die hohe Bildung und die
eigenen Frauenbildungsziele der Sacré-Coeur-Schwestern bei der fast einheitlich europäischen Herkunft der Bewohnerinnen ein bewussteres religiöses und auch kulturelles Niveau gepflegt wurde, als bei
den vorigen „Missionares Seculares“.
3.4. „Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen“
1987 erhielt das T-v-A-Haus die neue gesellschaftliche Aufgabe und das neue Profil, das es bis heute
prägen sollte: „Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen.“ „Die Einrichtung ist seit 1987 ein internationales Jugendwohnheim, in der junge Frauen und Mädchen sozialpädagogisch betreut werden“, berichtete
Elvira Ganser in einem geschichtlichen Rückblick im „Kölner Stadtanzeiger“. „Es bietet 60 ausländischen und deutschen Frauen vom 16. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr eine ganztägig, sozialpädagogisch begleitete Wohnform gemäß § 13,3 Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG) an.“
Dies war nicht nur für das Haus, sondern auch für IN VIA der Beginn eines neuen Zeitabschnitts. Wieder
war es IN VIA gelungen, die Durchführung einer allgemein gesetzlich, neugeregelten, gesellschaftlichen
Maßnahme und die damit verbundenen staatlichen Fördermittel zu gewinnen - eine weitere Bestätigung
der sozialen Kompetenz und flexiblen Leistungskraft IN VIAs. So neu die Aufgabe schien, so bestand
doch eine strukturelle Ähnlichkeit mit den Anfängen des Hauses: Wie einst bei den historischen Gastarbeiterinnen, hatte IN VIA wieder die Betreuung einer gesetzlich definierten und regulierten besonderen
Gruppe von Mädchen und Frauen erhalten.
„Die jungen Frauen kommen aus der ganzen Welt“, hatte sich das Arbeitsfeld des Hauses und gleichzeitig des gesamten Verbandes erweitert und wieder verengt. Denn der Verband hatte es doch mit zwei
ganz verschiedenen Zielgruppen zu tun. Die erste neu definierte Zielgruppe war: „Das T-v-A-Haus wendet
sich besonders an die jungen Frauen, die fremd in Deutschland sind und/oder an solche, bei denen die
Bindung an das Elternhaus ganz oder erheblich eingeschränkt ist.“ Bei der traditionellen Internationalität des Hauses überrascht es, dass es zweitens nun erstmalig ausdrücklich auch eine deutsche Zielgruppe annahm, die wie folgt definiert wurde: „Viele der deutschen jungen Frauen, die im T-v-A-Haus
leben, beziehen Jugendhilfe oder Sozialhilfe. Oft liegen hier familiäre Probleme zugrunde, die einer besonderen sozialpädagogischen Betreuung bedürfen“. Beide Betreuungsgruppen waren gemeinsam
dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichermaßen aus Problem-Elternhäusern kamen. Sowohl das Haus
als auch IN VIA entwickelten sich damit in Richtung Familiensoziologie und -psychologie - und das
gleich international.
Waren die deutschen jungen Mädchen und Frauen von ihrer sachlich-materiellen Lebenssituation dadurch gekennzeichnet, dass sie Jugend- oder Sozialhilfe-Empfängerinnen waren, so hatte die internationale Gruppe gemeinsam, dass sie aus verschiedenen öffentlichen Mitteln unterhalten wurde: „Die
ausländischen jungen Frauen sind fast alle Sprachschülerinnen und besuchen einen Deutschkurs, um
ihre Sprachkenntnisse zu verbessern bzw. sich auf das Studium vorzubereiten. Den meisten der ausländischen Frauen ist Deutschland fremd. Die Kultur, die Sprache sowie die nähere Umgebung und die
Stadt müssen nach und nach erst einmal kennengelernt werden.“
„Hilfe zur Selbsthilfe ist das oberste Ziel“ – dieser Leitsatz wurde zum erklärten Ziel des T-v-A-Hauses
seit 1987: „Die Bewohnerinnen lernen selbständig zu handeln und für sich selber zu sorgen.“ Warum
diese Hilfe notwendig war, analysierte IN VIA damals wie heute: „Die Zukunft eines jungen Mädchen
hängt entscheidend von den beruflichen Perspektiven ab. Steht jedoch dem jungen Menschen während
der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung keine Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteter Wohnform zur Verfügung, gerät er oftmals in
Schwierigkeiten. Besonders betroffen sind davon die jungen Frauen. Sie werden auch heute immer noch
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in Schule, Beruf und in der Gesellschaft benachteiligt. Daraus entsteht die Notwendigkeit, diese Gruppe
gezielt zu unterstützen. Die geschlechtsspezifische Orientierung fördert die Gleichberechtigung von
Frauen und baut Benachteiligung gegenüber ihnen ab.“
Was das Haus und IN VIA konkret unter der neuen Zielsetzung der „Sozialpädagogisch begleiteten
Wohnform“ verstand, umriss es wie folgt:
• Vielfältige Hilfestellungen zu geben, wenn es darum geht, Verantwortung für sich selbst und darüber hinaus auch für andere zu übernehmen, mit dem Ziel, eine eigenverantwortliche Lebensführung zu leben.
• Zahlreiche Orientierungshilfen und Integrationshilfen in einem oft neuen Lebensumfeld zu geben. Wichtig dabei ist, dass von den persönlichen Erwartungen und Interessen der jeweiligen
Frauen ausgegangen wird.
• Kulturelle und religiöse Vielfältigkeit kennen zu lernen und zu erleben, mit der Absicht, Vorurteile abzubauen und eine Akzeptanz gegenüber anderen Nationalitäten, Kulturen und Religionen zu erreichen.
• Gemeinsam konstruktive Konfliktlösungen zu erarbeiten und daraus entstehende Kompromissvorschläge einzeln oder in Gruppen zu leben.
Konkret bedeutete die „Sozialpädagogisch begleitete Wohnform“, eine ständige Präsenz und Ansprechbereitschaft der pädagogischen Mitarbeiterinnen bei offener Gesprächsatmosphäre. „Bei den
Gesprächen übernehmen die Mitarbeiterinnen häufig die Funktion der aktiven Zuhörerin, der Beraterin,
um die jungen Frauen an Beratungsstellen, Ärzte oder Jugendämter weiterzuvermitteln und erste Kontakte herzustellen.“ Was die „Wohnform“ speziell betraf, so entwickelte das Haus im Laufe der folgenden Jahre u.a. die folgenden Formen: „Um jedoch auch den Austausch unter den Bewohnerinnen zu
fördern, finden regelmäßig Etagenversammlungen statt. Hierbei geht es um Themen, die für alle Bewohnerinnen wichtig sind. Ende des Jahres wurden drei Etagen-Sprecherinnen gewählt, mit denen darüberhinaus regelmäßig Gespräche mit der Heimleitung erfolgen.“
Wem das vielleicht noch sehr nach üblichem Jugend- und Schulheimbetrieb klang, wurde jedoch aufmerksam, wenn er das dahinterstehende Ziel las: „Diese sozialpädagogisch begleitete Wohnform stellt
häufig einen Übergang zwischen dem Elternhaus und einer eigenen Wohnung dar.“ Für manche ältere
Zeitgenossen der 1980er Jahre war vermutlich die Vorstellung, dass junge Mädchen und Frauen mit
öffentlichen Mitteln für das Leben in „einer eigenen Wohnung“ vorbereitet wurden, wohl nicht nur materiell einigermaßen ambitioniert, aber Indiz dafür, ,,dass das T-v-A-Haus und IN VIA an der vordersten
Front der gesellschaftlichen Entwicklung, speziell der der Frauen, stand.“
Wohl wegen der neuen gesetzlichen Ausrichtung entwickelte sich nach 1987 eine straffere Führung des
Hauses. Die Aufnahme- und Wohnbedingungen wurden strenger begrenzt als in der frühen Periode des
Hauses: Das TvA „bietet schwerpunktmäßig den ausländischen Mädchen im Alter von 16 bis zum vollendeten 27. Lebensjahr während der Zeit der Berufsausbildung, des Besuchs einer Schule, während
eines Praktikums und/oder der Teilnahme an Deutschkursen Wohnraum“. „Das Angebot des Wohnens
kann bis zu drei Jahre genutzt werden.“
Auch damit hatte sich das Wesen des T-v-A-Hauses grundlegend geändert. War es 1964 als Wohnheim
normal bezahlter Industriearbeiterinnen gegründet worden, die mit ihrer Miete den Betrieb und die
Rentabilität des Hauses trugen, so erklärte sich das Haus nun offen zur Sozialeinrichtung. Dies war dadurch möglich geworden, dass die neuen Bewohnerinnen wohl überwiegend Förderleistungen ihrer verschiedenen Träger in den Haushalt des Hauses einbrachten, IN VIA also moderner Sozialdienstleister
geworden war.
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Was die Belegung ab 1987 betraf: „Die jungen Frauen kommen aus der ganzen Welt.“ Aber doch galt
1987 und für die nächsten Jahre unverändert: „ … schwerpunktmäßig jedoch aus Spanien und Italien.“
Damit hatte sich das T-v-A-Haus zu einem staatlich-wirtschaftlichen „Europa-Haus“ entwickelt. Denn
das nun demokratische Königreich Spanien trat 1989 der Europäischen Gemeinschaft (EG) bei und die
deutschen, spanischen und italienischen Bewohnerinnen waren gemeinsam EG- und bald Europäische
Unions-Bürgerinnen.
Das lässt auch das Belegungsbuch erkennen. Die Zahlen sahen so aus:
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

40 Bewohnerinnen
64 Bewohnerinnen
42 Bewohnerinnen
40 Bewohnerinnen
27 Bewohnerinnen
43 Bewohnerinnen
32 Bewohnerinnen
45 Bewohnerinnen
39 Bewohnerinnen
40 Bewohnerinnen
42 Bewohnerinnen

Am 1. Januar 1989 zog Maria B., geb. am 20. März 1963, damals knapp 26 Jahre alt, erneut ins TvA
ein. Zuvor hatte sie vom 2. Dez. 1981 bis zum 31. Okt. 1983 im Heim gewohnt. Bei ihrem Einzug ereignete sich ein historisch-statistischer Glücksfall: Eine seit 1964 leer gebliebene Spalte des alten LadenAnschreibebuches wurde nach genau ein Vierteljahrhundert „neu entdeckt“. In diese leere Spalte trug
man bei Maria B. „Ital.“ ein und bei den ihr folgenden Bewohnerinnen entsprechende Kürzel bezüglich
der nationalen Herkunft, so dass man von nun an zum ersten Mal auch die Aufschlüsselung näher belegen konnte. Aus Europa (EU) kamen 1989 13 Spanierinnen, neun Deutsche, sieben Italienerinnen, zwei
Französinnen, eine Griechin, eine Portugiesin und eine Ungarin. Aus außereuropäischen Ländern kamen zwei Türkinnen, zwei Koreanerinnen, eine Philippinin und eine Peruanerin. Im Laufe der Jahre verschob sich die Zusammensetzung. 1997 z.B. kamen aus der EU 20 Deutsche gefolgt von fünf Spanierinnen, vier Italienerinnen und einer Ungarin. Außereuropäische Länder waren mit fünf Türkinnen, zwei
Marokkanerinnen, zwei Peruanerinnen und je eine Russin, Iranerin, Amerikanerin und Bolivianerin besetzt.
Schon 1989 hatte IN VIA das „Problem“ der Überalterung einiger Heimbewohnerinnen und die Gefahr
der Wandlung zum Altersheim gesehen. Zwar zahlten die Bewohnerinnen pünktlich die Miete, hätten
aber auch beträchtliche Ersparnisse gemacht. Im Jahre 1990 wurde übrigens bei zwei Eintragungen
eine Klammer gemacht mit dem Vermerk „Sommergäste“. Der neuen, amtlichen Klassifizierung des
T-v-A-Hauses als „sozial-pädagogisch betreutes Wohnen“ widersprach ein so kurzer Aufenthalt ebenso
wie das jahrelange Wohnen der „Stammgäste“, weil die sozialpädagogischen Maßnahmen kaum wirken konnten.
Aus diesem Grund wurde die Verweildauer streng geregelt: mindestens ein halbes Jahr, höchstens drei
Jahre! IN VIA hielt sich dabei selbst vor: „Seit seiner Gründung ist das T-v-A-Haus ein Jugendwohnheim.
Deshalb wurden die pädagogischen Fachkräfte im Hause vom Lande Nordrhein-Westfalen finanziell
bezuschusst. Ohne diese Zuschüsse hätte das Haus überhaupt nicht existieren können.“
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3.5. Nostalgie und neue Dynamik
Am 1. Dezember 1997 ereignete sich ein tiefer Einschnitt in der Geschichte des T-v-A-Hauses: Die
Sacré-Coeur-Schwestern beendeten die Leitung des Hauses, die sie fast ein Vierteljahrhundert inne
gehabt hatten. Dies war nicht das einzige Ereignis, das dazu führte, dass der Wandel auch öffentlich
beachtet wurde. Es waren nostalgische und positive Rückblicke, die zusammentrafen. So war schon
1994 das T-v-A-Haus, ein Wohnheim für bunte, quirlige, moderne Mädchen und Frauen, „unter Denkmalschutz gestellt worden“ - glücklicherweise nur außen. Dass die „Mädchenschützer“ einmal „Denkmalschützer“ werden würden, hatte 1964 wohl niemand geahnt. Was das Haus architektonisch und
baustilistisch so besonders macht, soll der Weisheit der Denkmalschutzbehörde überlassen bleiben.
Auf jeden Fall hatte IN VIA ein Denkmal für die Stadt Köln gestiftet. Ebenso brauchten sich IN VIA und
der Architekt Karl Band, der einst auch die beiden ersten IN VIA-Heime an der Machabäerstraße gebaut
hatte, nicht gegenüber seinen ehrwürdigen, schon lange denkmalgeschützten 'Nachbarn', Sankt Johann Baptist und Sankt Gregorius/Elendskirche zu verstecken.
Nur ein Jahr später veröffentlichte der Mann, der vermutlich als erster die Idee eines Mädchen- und
Frauenwohnheims an der Spielmannsgasse gehabt und sie durchgesetzt hatte, der nun ehemalige
Caritasdirektor Msgr. Dr. Josef Koenen, die vermutlich erste Geschichte „seines“ Hauses: Er war mit
Schreiben von Joachim Kardinal Meißner vom 25. März 1994 von seiner Aufgabe als Geistlicher Beirat
von IN VIA entpflichtet worden. „Für den katholischen Mädchenschutzverein, wie er damals hieß - heute
Verband Katholischer Mädchensozialarbeit - schrieb er 1995 in seinem in Köln erschienenen Buch „Erinnerungen eines Caritasdirektors 1945 – 1983“, „gelang es mir etwa im Jahre 1950, die Stadtverordnete der CDU, Frau Elisabeth Schäfer, zu gewinnen, die den Verband wieder aufbaute und unter anderem das Teresa-von-Avila-Haus in der Spielmannsgasse errichtete für spanische Mädchen, die als Arbeiterinnen in Madrid angeworben wurden und hier in der nahe gelegenen Schokoladenfabrik
Stollwerck arbeiteten. Sie wurden betreut von den spanischen Sacré-Coeur-Schwestern. Diese Schwestern übernahmen im Übrigen später auch die Spanische Erziehungsberatungsstelle, die bald um eine
italienische Beratungsstelle erweitert wurde.“ Damit war das T-v-A-Haus sozusagen in die „Geschichtsbücher“ Kölns aufgenommen worden.
1995 waren die Sacré-Coeur-Schwestern noch aktuell, aber nur zwei Jahre später waren auch sie Vergangenheit. IN VIA verabschiedete sie würdig.

„Zum Jahresende 1997“, begann die Einladung zu den zwei feierlichen Veranstaltungen, „scheiden
nach 25 Jahren Wirkens im Dienste von vornehmlich spanischen Migrantinnen die Schwestern Dr. Dolores Escrivá und Paz Mena Gil des Sacré-Coeur-Ordens aus unserer Verbandstätigkeit aus. Zur Verabschiedung laden wir herzlich ein am Samstag, dem 29. November 1997. Um 17.00 Uhr beginnen wir
mit einer Eucharistiefeier in der Elendskirche, An Sankt Katharinen. Danach gegen 18.00 Uhr findet die
Verabschiedung im Teresa-von-Avila-Haus, Spielmannsgasse 4-10, mit anschließendem Büffet statt.“
gez. Anni Jülich, Erste Vorsitzende und Sibylle Klings, Geschäftsführerin
„Leider konnte nach dem Ausscheiden von Sr. Manuela Amann Martinez Beaza und Sr. Beate
Hantelmann keine Ordensschwester mehr für den Einsatz in der Leitung des Hauses zur Verfügung gestellt werden“, bedauert Anni Jülich zum Ende des Gesprächs, aus dem schon vielfach zitiert worden ist,
„aber nach wie vor übernahmen Sr. Dr. Dolores Escrivà und Sr. Paz Mena in vielen Jahren unzählige
Stunden Nachtdienst und waren für die Bewohnerinnen wichtige Ansprechpartnerinnen.“ Mit dem Hinweis auf „Nachtdienst“ erinnerte Anni Jülich an eine typische Besonderheit des T-v-A-Hauses: Es gab
keine Schlusszeiten wie in vielen anderen - gerade kirchlichen - Heimen. Die Tür war immer offen und
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Bewohnerinnen waren frei zu kommen und zu gehen - auch nachts, denn sie waren keine „Migrantinnen“.
„Heute“, so Anni Jülich weiter, „können wir insgesamt auf ein 25-jähriges Wirken der Sacré-CoeurSchwestern im Dienste der spanischen Migrantinnen in Köln zurückblicken. Die Schwestern waren die
Seele des Hauses, unermüdlich tagsüber und oft in der Nacht im Einsatz, hatten ein offenes Ohr für alle,
verrichteten ihren Dienst mit hohem Engagement sowie Durchhaltevermögen und prägten die warme
Atmosphäre des Hauses. Ihr beispielhaftes, religiöses Leben strahlte aus und gab vielen Trost und Kraft.
Beeindruckend, mit welch positiver Ausstrahlung sie durch die Schlichtheit ihres ganzheitlich und transparent ausgerichteten Lebens im Hause wirkten. Ihre Gastfreundschaft sei besonders betont, die
Schwestern waren starke Persönlichkeiten mit hoher integrativer Kompetenz, Kontaktfähigkeit und
Wärme, verbunden mit hoher Fachlichkeit. Für die ehemaligen Bewohnerinnen blieb das T-v-A-Haus
eine Anlaufstelle, zu welcher die Bewohnerinnen immer wieder gerne zurückkehrten.“ Die Schwestern
„wirkten nicht nur im T-v-A-Haus, sondern darüberhinaus in der ganzen spanischen Kolonie in Köln.
Besonders engagierten sie sich in der spanischen Mission und zeitweise auch im Pfarrgemeinderat von
St. Johann Baptist. Die Schwestern genossen ein hohes Ansehen. Die Sacré-Coeur-Schwestern verlassen uns Ende 1997 und hinterlassen eine große Lücke. Sie gehen nicht in den Ruhestand, sondern
übernehmen eine neue Aufgabe in ihrem Herkunftsland Spanien. Wir danken allen Schwestern für den
geleisteten Einsatz und das Engagement. Besonders den spanischen und deutschen
Provinzialoberinnen gilt unser besonderer Dank für die jahrelange sehr enge Zusammenarbeit in oft
schwierigen Zeiten.“
Auch bei IN VIA hatte es inzwischen Abschied und Veränderung gegeben.1995 hatte IN VIA eine neue
Geschäftsstelle bezogen und damit einmal mehr Kölner Stadt- und Kirchengeschichte geschrieben.
„Nachdem“, wurde stolz in das Protokoll der IN VIA-Mitgliederversammlung vom 9 November 1995 eingetragen, „unser Verband bereits 1912 nachweislich eine Geschäftsstelle in der Georgstraße hatte (vier
Jahre bevor der Diözesancaritasverband Köln gegründet wurde), sind wir am 8. Juni 1995 wieder in die
gleiche Straße zurückgekehrt. Der Verband stand weiter unter der bewährten Führung der 1. Vorsitzenden Anni Jülich, die seit 1977 mehrfach wieder gewählt worden war. Ihr zur Seite standen Grete Triphaus
als 2. Vorsitzende und Ursula Terhardt als Beisitzerin. Als Grete Triphaus 1993 ausschied, war Ursula
Terhardt als 2. Vorsitzende gefolgt.
Ende 1996 ging jedoch der IN VIA-Geschäftsführer Erwin Berger, der 17 Jahre für den Verband tätig
gewesen war, in den Ruhestand. Zur neuen Geschäftsführerin wurde Sibylle Klings gewählt. Unter ihrer
aktiven Führung begann eine neue, besonders innovative Blütezeit für IN VIA und das T-v-A-Haus.

4. Mitte der 90er: Der Weg in die Moderne
4.1. Frauen-Empowerment: International - öffentlich - dreifach
„Beratung und Begleitung sozial-benachteiligter junger Frauen ist eine zentrale Aufgabe von IN VIA Köln
e.V.“, unterstrich die neue, dynamische Geschäftsführerin Sibylle Klings, die programmatische Leitlinie
auch für das T-v-A-Haus Ende 1997. Dies stand im „IN VIA-Jahresbericht“, der erstmals gedruckt erschien. Damit trat IN VIA an die Öffentlichkeit wie noch nie zuvor. Von nun an gab es einen fortlaufenden
Informationsfluss. IN VIA wurde transparent und das T-v-A-Haus wurde gewissermaßen zum „Glashaus“.
Dadurch wurde erstmals öffentlich klar, welche Bedeutung IN VIA im Kölner Sozialwesen in den letzten
Jahren erlangt hatte. Denn wies IN VIA 1976 nur zwei „Angeschlossene Einrichtungen“ aus, so hatte es
jetzt auf sieben expandiert: Au-Pair-Beratung und Vermittlung, T-v-A-Haus, Berufsvorbereitungsmaß26

nahmen in der Hochstadenstraße, Berufsvorbereitungsmaßnahmen am Gottesweg, Modell-Projekt
„NOWA Start“, Bahnhofsmission, Schulbezogene Sozialarbeit – waren Beweise für die gewachsene,
fachliche Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit des Verbands in dem wachsenden Wettbewerb der
Akquisitionen. In diesem Fächer von modernen „Projekten“ und „Maßnahmen“, wie die Fachbezeichnungen inzwischen lauteten, erreichte das T-v-A-Haus einen neuen Höhepunkt. Unter seinem Dach befanden sich nun gleich drei von sieben IN VIA-Projekten — es hatte sich gewissermaßen verdreifacht.
„Der IN VIA Kath. Verband für Mädchensozialarbeit Köln e. V.“, wurde 1997 veröffentlicht, „hat als
Standort für dieses Projekt die ehemaligen Räumlichkeiten der Schwesternetage des T-v-A-Hauses,
Spielmannsgasse 4-10 in Köln, gewählt. Hier sind die Büros der Mitarbeiterinnen und die Schulungsräume für die Teilnehmerinnen des Projektes zu finden“. Die Rede war von „NOWA Start“, dem Projekt,
„das arbeitslosen jungen Frauen, die zurzeit von Sozialhilfe leben, wieder den Einstieg in die Arbeitswelt ermöglicht. Besonders angesprochen werden solche Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, mit und
ohne Kinder, Alleinerziehende.“
Das neue Projekt ergänzte und erweiterte nicht nur die Zielsetzung des T-v-A-Hauses als „sozialpädagogisch begleitetes Zentrum“, sondern war auch eine Fortschreibung der ersten europäischen Fundierung des Hauses. War es aus den kleinen Anfängen der wirtschaftlichen Europäischen Vereinigung entstanden, so war es nun geradezu aktiver Mitarbeiter der großen Europäischen Union (EU) geworden, die
zur Sozialunion zusammenwuchs. Denn ‚NOWA Start‘ „wird neben einem Eigenanteil“, so erläuterte IN
VIA, „aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und Mitteln der Stadt Köln gefördert. NOWA Start arbeitet mit Partnerprojekten in den Niederlanden, Irland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Belgien
zusammen“, also dem, was seit 1992 Binnenmarkt war.
Die zweite neue Einrichtung im T-v-A-Haus sollte dagegen eher international-außereuropäisch wirken.
„Um der zunehmenden Anonymität entgegenzuwirken, wird es im nächsten Jahr das ‚Café IN VIA International‘ geben. Dieses Café befindet sich dann in den ehemaligen Räumlichkeiten der „Teil-OffenenTür“ im T-v-A-Haus, welches sowohl den Bewohnerinnen des T-v-A-Hauses als auch den Au-Pairs als
Mädchen- und Frauen-Treffpunkt, zum Austausch und als ein Ort für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung steht.“
Bei den Au-Pairs handelte es sich um eine neue IN VIA-Zielgruppe: „Seit März 1997 ist die Au-PairBeratung und -Vermittlung Bestandteil der Arbeit von IN VIA Köln e.V. In den Jahren davor lag die AuPair-Vermittlung in der Verantwortung des Diözesan-Caritasverbandes Köln. Ihr jetziger Standort ist die
Geschäftsstelle von IN VIA in der Georgstraße 18. Beauftragt von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg ist sie eine der 28 Vermittlungsstellen des Deutschen Verbandes IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit in Freiburg i. Br. Und ist über diesen beim „ACISJF“ (Association Catholique Internationale de
Services pour la Jeunesse Féminine) vertreten. IN VIA vermittelte - und vermittelt weiter - einen sorgfältig geregelten und befristeten Gast- und Lernaufenthalt von Jugendlichen, jungen Frauen und jungen
Männern aus Deutschland in andere Länder als auch umgekehrt aus anderen Ländern in die Bundesrepublik.
Drei der Projekte hatten von nun an ihren Sitz im T-v-A-Haus- ein viertes war mit ihm verbunden - Jugendwohnheim, NOWA Start, Café IN VIA International und Au-Pair - so dass das Haus eine bedeutende
Vernetzungsfunktion für IN VIA insgesamt erhielt. Durch die Verbindung der Projekte konnte der Verband immer besser das gemeinsame Ziel optimieren: „Die Beratung und Begleitung junger Frauen, die
unterwegs „IN VIA“ sind, gehört zu den originären Aufgaben unseres Verbandes.“
Die Geschichte des T-v-A-Hauses umfasste ab 1998 also vier sich wechselseitig fördernde und dadurch
verknüpfte „Handlungsstränge“ - später sollten einige beendet werden, aber auch neue hinzukommen.
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Es sollte versucht werden, das „alte“ T-v-A-Jugendwohnheim im Mittelpunkt zu halten. Das ist schwer,
denn im Jahre 1998 stand eindeutig die neue Abteilung des Hauses im Rampenlicht: „Das Café IN VIA
International“. Es bekam sofort auch einen selbständigen Abschnitt im veröffentlichten Jahresbericht.
„Im T-v-A-Haus gab es einen Raum der nun zu einem Café umfunktioniert wurde. Die Integration in das
T-v-A-Haus eignete sich auch von der räumlichen Lage her - verkehrsgünstig in der Kölner Südstadt bestens. Besucherinnen erhalten die Möglichkeit zu einem zwanglosen Aufenthalt, mit dem Angebot
einer sozialpädagogischen Beratung und Begleitung. Neben dem freizeitpädagogischen Aspekt soll
Berufsorientierung und Berufshilfe geleistet werden. Die Einrichtung des Cafés wurde ermöglicht durch
die Unterstützung des vom Erzbistum Köln eingerichteten Sonderfonds zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Im Dezember 1998 hatte das Café IN VIA International seine offizielle Eröffnung, zu der
zahlreiche Institutionen eingeladen waren und teilnahmen.
Dieser Erfolg machte alle glücklich: Vor allem IN VIA, auch weil diese Erweiterung genau im Jahr des
100-jährigen Kölner Verbandsjubiläums gelang. Und das T-v-A-Haus, weil es durch diese totale Modernisierung und Neuaufstellung der „Offenen Tür“ neue Aufmerksamkeit gewann. Denn IN VIA führte eine
breite Werbekampagne durch. „Um das Café bekannt zu machen, wurden Kontakte geknüpft zu umliegenden Schulen, an denen IN VIA mit Schulsozialarbeiterinnen arbeitet. Zur Einleitung von Kooperationen wurden Vertreterinnen der Ärztekammer, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer in das Café eingeladen. Weiterhin gab es Verbindungen zu Institutionen, die mit dem TvA eher
beratend zusammenarbeiteten. Dazu zählt u.a. das Mädchenhaus e.V., das Handwerkerinnen-Haus
Köln e.V., das Elisabeth-Frey-Haus u.a.. Das Café wurde in verschiedenen Adressenlisten aufgenommen, z.B. „Rat und Hilfe“ im Kölner Stadtanzeiger, „Adresse und Initiativen“ in der Stadt-Revue. Weiterhin wurde Kontakt zum Berufskolleg der Arzthelferinnen aufgenommen.
„Monatlich wurde ein Programmheft herausgegeben, welches Neuigkeiten aber auch Freizeitangebote
im Café publik machte. Dieses Programmheft wurde zahlreich an andere Institutionen verschickt, die
mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. Dadurch konnte ein möglichst großer Kreis erreicht werden.“
Auch ein Flyer wurde gedruckt und verteilt. Durch diese vielfältigen Aktivitäten explodierte auch der Bekanntheitsgrad des T-v-A-Hauses. Während der allgemeinen Öffnungszeiten kamen Schülerinnen aus
der Umgebung des Cafés, um sich hier aufzuhalten. Auch nach Schließung des Cafés fanden „Angebote“ in dessen Räumen statt. „Das Café wurde hauptsächlich von jungen Frauen zwischen 20 und 25
Jahren frequentiert. Als Ansprechpartnerinnen standen bis Ende 1998 zwei Sozialpädagoginnen für
Fragen, Sorgen und Probleme zur Verfügung.“ Zentrale Fragen und Probleme betrafen die Berufswahl, findung und -entscheidung und damit verbunden, der Bewerbung. Durch die praktische Hilfestellung
bei Bewerbungsschreiben lernten die Frauen ihre Interessen zu formulieren und den Arbeitgebern
selbstbewusst zu begegnen. Deshalb beinhalteten die Angebote: Bewerbungstraining (dies fand ebenfalls in Einzeltreffen statt), Handwerksangebote, Video-Abende, Kochen etc. „Der angebotene Computerkurs wurde gut angenommen. Ebenso der Selbstbehauptungs- und Verteidigungskurs. InfoVeranstaltungen zum Thema HIV/Aids, zu denen jeweils größere Gruppen von ca. 15 Frauen anwesend
waren, fanden ebenfalls großen Anklang.“
Auch das EU-Projekt „NOWA Start“ nahm Fahrt auf.
Das Jugendwohnheim „Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen“ im T-v-A-Haus meldete ebenfalls erfolgreichen Vollzug: '60 Plätze – 60 Bewohnerinnen'. Es machte zwar keine Schlagzeilen, nahm aber
an der allgemeinen Öffentlichkeit und Durchleuchtung teil. Wohl zum ersten Mal legte IN VIA für 1998
eine gedruckte Belegungsstatistik vor. Diese ist seitdem im Einzelnen jederzeit nachzuschlagen. Für ein
katholisches Haus unter einer berühmten Heiligen auf einem historisch-ominösen Grundstück war es
eigentlich überraschend, dass die Bewohnerinnen nun nicht nur gefragt wurden: „Wie hältst Du es mit
der Religion?“, sondern ihre Antworten sogar offiziell veröffentlicht wurden:
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Religionszugehörigkeit der Bewohnerinnen:
Röm.-katholisch:
Muslemisch:
Evangelisch:
Orthodox:

28
12
13
2

Das jahrelange Problem der Überalterung erwies sich jetzt als gelöst: Nur drei Bewohnerinnen waren 27
Jahre und älter, eine wohnte allerdings schon zwischen fünf und 15 Jahren im Heim, zwei „Seniorinnen“
jedoch sogar zwischen 26 und 30 Jahren. Eine war ausdrücklich als 'Rentnerin' angegeben.
Weitaus weniger bunt als die beiden „alten Damen“ wirkte wohl die erste offizielle Statistik nach Herkunftsland.
Aus der EU kamen:
Deutschland
Spanien
Italien
Bulgarien

15
10
5
1

Aus außereuropäischen Staaten, also aus der ganzen Welt, kamen - in alphabetischer Reihenfolge:
Bolivien, Bosnien, Elfenbeinküste, GUS, Iran, Kasachstan, Kirgistan 2, Marokko 9, Mexiko, Peru, Philippinen, Russland, Türkei, Usbekistan und Venezuela.
Ihre Tätigkeit sah so aus:
Sprachschüler:
Auszubildende:
Schülerin:
Praktikantin:
Rentnerin:
Berufstätig:

30
15
10
3
1
1

Die Bewohnerinnen im T-v-A-Haus lebten, lernten und feierten zusammen – und machten Weltpolitik:
„Im Dezember 1998 veranstaltete das Café mit dem T-v-A-Haus,“ so der IN VIA-Geschäftsbericht, „einen Weihnachtsbazar mit Flohmarktecke. Der erfolgreiche Reinerlös von ca. 850,- DM kam der israelischen Frauenorganisation ‚Palestinian Embroidery Workshop‘ und der südafrikanischen Frauenorganisation „NAWE“ (National Association for Women Empowerment) zugute.“ Tatsächlich verfolgten das Tv-A-Haus und IN VIA gemeinsam, wenn nicht schon seit der gesetzlichen Neuaufstellung von 1987,
dann spätestens seit der neuen Dynamik von 1997 das Leitmotiv des „Women Empowerment“ und arbeiteten an dessen ständiger Verbesserung.
„Für das T-v-A-Haus wird im kommenden Jahr eine Gesamtkonzeption entstehen, welche die bisherige
gute Zusammenarbeit zwischen Wohnheim, Café und NOWA-Start intensiviert und festschreibt“, ging IN
VIA in das neue Jahr. „Das Haus wird sich weiter nach außen öffnen und zu einem Haus der Begegnung
werden, wobei der Schutzraum, den das Wohnheim bietet, erhalten bleiben soll, da hierin eine wichtige
Besonderheit des Hauses liegt. Im Rahmen der Konzeptionierung sollen auch neue Bereiche des Hauses
überdacht werden, evtl. wird eine Hotel-Etage für Frauen eingerichtet, dies allerdings erst im Rahmen
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der im Jahre 2000 stattfindenden Sanierung des Hauses. Der Schwerpunkt der Arbeit wird weiterhin
darin bestehen, Frauen in sozialen Notsituationen oder Arbeitsmarkt-Benachteiligung zu begleiten und
die notwendigen Hilfestellungen zu geben. Durch die Aufstockung des Personalschlüssels um die Stelle
der Anerkennungspraktikantin ist es möglich, die Einzelfall-Betreuung sowie die Gruppen-Angebote
noch zu intensivieren. Im kommenden Jahr wird nun endgültig der Pflegesatz eingeführt, dieser betrifft
alle zukünftigen Bewohnerinnen, die Finanzierung des Wohnheimplatzes über Drittmittel (Jugendamt,
Sozialamt etc.) läuft. Dank der Unterstützung des DiCV (Diözesan-Caritasverband) wird es jedoch auch
weiterhin möglich sein, Frauen aufzunehmen, die diese Möglichkeit nicht haben und ihren Aufenthalt
selber finanzieren müssen (z.B. Schülerinnen). Diese bezahlen weiterhin ein Nutzungsentgelt. Die Internationalität des Hauses, die gerade durch die Sprachschülerinnen sehr ausgeprägt ist, kann dem Haus
somit erhalten bleiben.“
4.2. Vernetzungen
Im neuen 21. Jahrhundert erhielt das T-v-A-Haus Besuch: „Die Heimaufsicht besuchte unser Haus und
wertschätzte die pädagogische Arbeit, die in unserem Haus gewährt wird“, bewahrte der Jahresbericht
2000. Mit diesem Erfolg startete das Haus und IN VIA vielversprechend in die kommenden Jahre. Auch
eine Reportage über das Haus im Köln-Magazin „StadtRevue“ berichtete positiv und machte zugleich
deutlich, dass das T-v-A-Haus nicht allein stand. Die „StadtRevue“ stellte fest, dass es in Köln im Jahr
2002 12 Jugendwohnheime und rund 700 Jugendliche, in NRW 72 Heime gab, die von rund 19.5000
Jugendlichen genutzt wurden.
Seine eigene Identität in diesem Feld betonte IN VIA durch die regelmäßige Veröffentlichung der Profile
des T-v-A-Hauses, der im Hause angesiedelten und sonst mit ihm verknüpften Projekte. Der Vergleich
dieser Profile über die Jahre und ihre Veränderungen lässt erkennen, wie sich das Haus, seine Aufgaben
und die Zeiten änderten.
Das T-v-A-Haus wurde demnach als Heim für junge Frauen präzisiert, die durch auffällige Persönlichkeitsmerkmale auf zwei verschiedenen Gebieten gekennzeichnet waren. „Es werden junge Frauen im
Alter von 16 bis 27 Jahren aufgenommen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit“,
begann der erste Block von Zielgruppen-Kriterien, der mehr den „inneren“ individuellsozialpsychologischen Entwicklungsstand beschrieb.
•
•
•

„Die begleitende pädagogische Beziehung setzt die Bereitschaft voraus, sich zur schulischen, beruflichen und sozialen Eingliederung motivieren und sich in der Lebensführung und -planung beraten zu lassen.
Die Bewohnerin bemüht sich, ihre Ausbildung oder Tätigkeit mit Unterstützung selbstverantwortlich selbst zu organisieren und ihr nachzugehen.
Die Bewohnerin muss in der Lage sein, sich selbst zu versorgen und den Alltag weitgehend selbst zu organisieren.“

Hatte IN VIA im Nachhinein vielleicht selbst den Eindruck, dass das Haus doch zu sehr in eine einseitige
Richtung rückte, lautete die einleitende Zielgruppen-Definition vom nächsten Jahr an: „Junge Frauen
[…] füllen das Haus mit Leben.“
Der zweite Block von Persönlichkeitsmerkmalen, die die Aufnahme in das „Sozial-pädagogisch begleitete Wohnen“ eröffneten, waren 'äußere' Lebenssituationen:
Zur Zielgruppe zählen junge Frauen, die
-

eine schulische oder betriebliche Ausbildung absolvieren
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-

eine weiterführende Schule besuchen
einen Deutsch-Sprachkurs absolvieren
sich noch in der Berufsvorbereitung, in der Jugendwerkstatt, im Berufsgrundschuljahr befinden
das Studienkolleg besuchen
eine Wohnform mit Gleichaltrigen suchen und mit dem Alleinleben noch überfordert sind
sozial benachteiligt sind
individuell beeinträchtigt sind und zum Ausgleich besonderer sozialpädagogischer Hilfe bedürfen
familiäre Schwierigkeiten haben und im Prozess der Identitätsfindung Unterstützung und
Freiräume brauchen
die kein Zuhause mehr haben

Bei diesen Zielgruppen-Kriterien gab es nur eine Veränderung: Die Zielgruppe, 'die kein Zuhause mehr
haben' wurde 2003 gestrichen.
Anscheinend war es nicht ganz einfach, das vorgegebene Sozialprofil der Bewohnerinnen konstant zu
halten, denn 2000 beobachtete das T-v-A-Haus: „Auffällig ist […], dass zunehmend mehr Frauen sich
um einen Wohnheimplatz bewerben, die starke psychische Probleme haben und nur sehr kurze Zeit im
Haus verweilen.“ 2002 wurde vermerkt: Das Haus „entwickelt sich zunehmend stärker als Anlaufstelle
für Jugendliche, insbesondere junge Frauen und Migrantinnen.“ Die Herkunftsländer veränderten sich
im Laufe der Jahre weiter. Für die Jahre 1999 und 2000 — jeweils nach dem Stand vom 31. Dezember —
veröffentlichte das Haus folgende jeweilige Herkunft:
Aus der EU stammten:
Deutschland
Spanien
Italien
Bulgarien
Estland
Frankreich
Polen
England
Slowakei
Tschechien
Ungarn

1999 2000
11
16
11
16
3
1
2
1
1
0
1
0
1
10
0
1
1
1
1

Aus nichteuropäischen Ländern kamen im Jahr 1999 22 Bewohnerinnen, ein Jahr darauf 19 Bewohnerinnen; sie vertraten 1999 13 Nationalitäten, 2000 waren es 15. In den Jahren 1999 und 2000 waren
die deutschen, spanischen und italienischen Bewohnerinnen, also die aus den traditionellen europäischen Herkunftsländern des Hauses in der Mehrheit. Im Jahresbericht 2000 wurde festgestellt, dass die
Spanierinnen nur noch 10 Prozent stellten, die Polinnen mit 16 Prozent Anteil zur zahlenmäßig stärksten Gruppe geworden waren.
Die Auslastung des Hauses betrug:
2000
2001

97,5 Prozent
98,7 Prozent
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2002
2003

99,3 Prozent
96,7 Prozent

„In acht Monaten des Jahres war es zu 100 Prozent ausgelastet“, konnte man 2001 vermelden und so
verhielt es sich auch in den kommenden Jahren. Über die Jahre musste immer wieder vertröstet werden:
„Die Anfrage ist erheblich, es gibt sehr lange Wartelisten.“
Die Auslastung eines Heimes wie des T-v-A-Hauses hing und hängt aber nicht von seinen Bewohnerinnen ab, sondern von der Nachfrage und Förderung durch die öffentlichen Geldgeber. Und diese waren
und sind eher wankelmütig. Ständige Sorgen um den Verlust der öffentlichen Mittel ziehen sich wie ein
roter Faden durch die Geschichte des T-v-A-Hauses und des Vereins IN VIA. „Im Sommer 2002 wird bekannt, dass das Land NRW plant, die pädagogischen Beihilfen für alle Jugendwohnheime NRWs zu
streichen. Viele Wohnheime bangen um ihre Existenz.“ Öffentliche Aktionen des Hauses und von IN VIA
dagegen blieben ergebnislos.
„Die Personalkosten-Zuschüsse des Landes NRW wurden für das Jahr 2003 komplett für alle Jugendwohnheime in Nordrhein-Westfalen gestrichen,“ wurde 2003 im IN VIA-Jahresbericht festgestellt. „Im Tv-A-Haus machen diese Gelder rund ein Viertel der entsprechenden Personalkosten aus.“
Das T-v-A-Haus und IN VIA sahen sich nicht nur finanziell getroffen, sondern in ihren Grundüberzeugungen hinsichtlich der Frauensozialarbeit in Frage gestellt. Es war ausgerechnet eine Frau, die einen Frontalangriff gegen sie führte: „Mir kann niemand erzählen, dass junge Erwachsene, nur weil sie während
einer Ausbildung oder Lehre nicht bei den Eltern wohnen, grundsätzlich einer sozialpädagogischen Betreuung bedürfen.“ gab die junge Journalistin des Kölner Magazins StadtRevue, Yvonne Greiner, die
Auffassung von Birgitt Fischer (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit in der NRW-SPD-Koalitionsregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, wieder. Der
Ministeriumssprecher meinte, „dass früher eben die Zeiten anders waren“ und man „einen Fehler in der
Förderungssystematik des Landes ausgemacht habe.“
Das wirkte wie ein Rückschritt in das traditionelle Familien- und Frauenleben in den Anfangszeiten von
IN VIA im 19. Jahrhundert. Der moderne IN VIA-Verband bewertete das als 'Konzeptionslosigkeit' und
schickte zwei bewährte langjährige Mitstreiterinnen mit einer Doppelstrategie in den Kampf. „Einerseits“, vertrat Heimleiterin Elvira Ganser die moderne berufs- und arbeitsmarktpolitische Arbeit IN VIAs,
„fordere man von jungen Menschen eine höhere Mobilität, um einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit
zu finden, andererseits gefährde man Mobilitätshilfen wie die Jugendwohnheime.“ Heimbewohnerin
Jacqueline aus Lindlar untermauerte: „Als ich noch in Lindlar wohnte, musste ich jeden Morgen um halb
vier aufstehen, um den Bus nach Köln zu bekommen, der nur einmal stündlich fährt. Oft war ich erst um
neun oder zehn nachts wieder zu Hause. Ich war immer kaputt, unausgeschlafen. Jetzt kann ich mich auf
meine Arbeit konzentrieren und habe sogar mal Freizeit.“
Auf die internationale Arbeit des Hauses machte Marianne Wolf, Stellvertretende Geschäftsführerin von
IN VIA, aufmerksam. Wolf verwies auf den Migrationshintergrund, den viele junge Frauen hätten. Die
Hälfte der Bewohnerinnen seien Sprachschülerinnen, die nicht aus der Bundesrepublik stammten, aber
hier lebten, Deutsch lernten und eine Ausbildung machten. Eine von ihnen ist Mona aus Somalia, die
gerade 18 geworden ist. Der ständige Kontakt hilft ihr, schneller Deutsch zu lernen, sich zu orientieren
und eine Ausbildungsstelle zu finden. Das Ziel der pädagogischen Betreuung im T-v-A-Haus ist die
Emanzipation, die Selbständigkeit der Frauen. „Ohne Betreuung könnte man das Haus nur noch wie ein
Studenten-Wohnheim weiter führen, mit einem Hausmeister als Personal, aber das wird nicht funktionieren.“, grenzte Marianne Wolf das moderne T-v-A-Haus deutlich ab.
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Das Management von IN VIA reagierte flexibel auf die Bedrohung: „[…] so wurde die Zusammenarbeit
mit Schulen, Ämtern und Ausbildungsstellen intensiviert und stärker forciert.“ Das war erfolgreich: „Im
April 2003 gab es Verhandlungen mit dem Jugendamt der Stadt Köln und ein neuer vorläufiger Tagessatz wurde festgelegt. Es werden zunehmend Jugendliche aufgenommen, die über die Jugendämter
finanziert werden.“ Um seine Existenz war das T-v-A-Haus wohl nicht bedroht gewesen. Denn auf eine
überraschende Weise war es so etwas wie ein 'Selbstversorger' geworden. Es bildete den Mittelpunkt
der zunehmenden anderen IN VIA-Projekte. Aus manchen Teilnehmerinnen wurden Bewohnerinnen und
diese brachten über ihre Träger ihre eigene Finanzierung mit ein.
Insbesondere das Café IN VIA International im Hause entwickelte sich seit seiner Eröffnung zu einem
Magnet. Es offerierte die gleichen sozial-, berufs- und freizeitpädagogischen Beratungs-, Begleitungsangebote und -programme wie das Haus selbst. „Das Café IN VIA International wird sehr stark von den
Bewohnerinnen des angeschlossenen Wohnheims frequentiert“, meldete das T-v-A-Haus Jahr für Jahr.
Eine weitere Zielgruppe sind von IN VIA vermittelte Au-Pairs, für Europäische Freiwillige ist das Café eine
Einsatzstelle.“
Mit dem Europäischen Freiwilligendienst (EFD) hatte sich nach dem Projekt 'NOWA Start', das 1998
gestartet wurde und seinen Sitz im Haus hatte, die Arbeit IN VIAs und des T-v-A-Hauses mit und für die
Europäische Union (EU) weiter intensiviert. Der EFD „bietet Jugendlichen im Alter von 18-25 Jahren die
Möglichkeit, für sechs bis zwölf Monate in ein anderes Land der EU zu gehen und dort in einem sozialen,
kulturellen oder ökologischen Projekt mitzuarbeiten.“ […] Im August 1999 hat IN VIA damit begonnen,
die Implementierung des EFD vorzubereiten mit dem Ziel, ab Herbst 2000 sowohl deutsche Jugendliche
aus dem Erzbistum Köln zu entsenden als auch Jugendliche aus der EU aufzunehmen. IN VIA strebt aus
seiner Tradition heraus insbesondere den Austausch mit Spanien an.“
Bei der Suche nach EFD-Einsatzstellen dachte IN VIA an sich selbst. „IN VIA wird in eigenen Einrichtungen (Café IN VIA International und Bahnhofsmission) Freiwillige aufnehmen.“ teilte man trocken mit.
Und die Europäische Union (EU) fand das gut und zahlte, so dass IN VIA im nächsten Jahresbericht aus
dem Café im T-v-A-Haus berichten konnte: „Als Ansprechpartnerinnen standen […] sowie eine Freiwillige
aus Spanien, die im Rahmen des EFD-Programmes für die Dauer von einem Jahr im Café International
arbeitet, für Fragen, Sorgen und Probleme zur Verfügung.“
Aber genau im Jahr 2000, als die junge Spanierin aus Spanien ihren sozialen Freiwilligen Dienst im T-vA-Haus antrat, registrierte die Belegungsstatistik des Hauses: „Auffällig ist, dass in diesem Jahr die
Spanierinnen (10 Prozent) als zahlenmäßig stärkste Gruppe von der Gruppe der Polinnen (16,6 Prozent)
abgelöst wurden. Zunehmend mehr junge Frauen aus den Osteuropäischen Ländern (insgesamt 33 Prozent der Bewohnerinnen) wohnen in unserem Haus, auch die Anfragen aus diesen Ländern sind deutlich
gestiegen.“
Änderte das T-v-A-Haus nach 36 Jahren seine Bewohnerinnenstruktur? Die Erklärung war verblüffend:
„Viele dieser jungen Frauen haben einen ähnlichen Werdegang, so dass sie nach einem Jahr Au-PairAufenthalt ihre Sprachkenntnisse intensivieren möchten und in unser Hause einziehen.“, so IN VIA. In
der Tat hatte diese neue Gruppe an Bewohnerinnen sogar denselben Werdegang: Sie kamen aus Polen,
der ehemaligen kommunistischen Diktatur, deren Beitritt zur Europäischen Union (EU) 2004 ins Haus
stand, andere Osteuropäische Länder standen ebenfalls 'ante portas'. Schon mit der Au-PairVermittlung hatte IN VIA Osteuropäerinnen die Tür in den 'Goldenen Westen' geöffnet und 'EUVorbereitungskurse' für die baldigen Unionsbürgerinnen geboten. Aus dem T-v-A-Café zogen sie kurz
eine Etage höher. Es erinnerten sich wohl nur Wenige, dass das T-v-A-Haus etwas ganz Ähnliches mit
den Spanierinnen von 1964 geleistet hatte, einer Frauengruppe, die politisch, wirtschaftlich und sozialpsychologisch wohl mit den neuen Europäerinnen von 2000 vergleichbar waren.
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Aus diesen Veränderungen und Herausforderungen der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts gingen das Tv-A-Haus und IN VIA offenbar gestärkt hervor. Man konzentrierte sich selbstbewusst auf seine Kernkompetenz: die sozialpädagogische Beratung und Betreuung. „Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen ist
zunehmend wichtig für junge Menschen, die sich in der Ausbildung, in der beruflichen oder schulischen
Orientierung befinden. Immer mehr Jugendliche sind orientierungslos, haben keine oder kaum noch
familiäre Anbindung, brauchen Unterstützung und einen festen Ansprechpartner in allen Formen der
Verselbständigung.“ „Es werden zunehmend mehr Frauen aufgenommen, die familiäre Schwierigkeiten,
psychische Probleme haben und noch minderjährig sind.“ […] „Viele ehemalige Bewohnerinnen suchen
nach Jahren des Auszuges noch Beratung und Hilfestellung im T-v-A-Haus. Die individuelle sozialpädagogische Beratung und Begleitung sowie der Aspekt der Nachbetreuung wird stärker.“ „Gemäß den
Richtlinien von IN VIA ist es ein Anliegen des T-v-A-Hauses, besonders Migrantinnen zu unterstützen.“
„Die Mischung von einheimischen Auszubildenden und Schülerinnen mit ausländischen Sprachschülerinnen der ganzen Welt hat sich sehr positiv bewährt. Unseren Zielen wie Erweiterung der sozialen Kompetenzen, Konfliktfähigkeit, Stärkung der zwischenmenschlichen Kontakte, Kommunikationsfähigkeit,
Förderung multikulturellen Zusammenlebens, den Dialog zwischen den Kulturen zu fördern und Verständnis für andere Lebensweisen wecken, konnten wir gerecht werden.“
Feste Überzeugung des Hauses und IN VIAs war und blieb: „Das Teresa-von-Avila-Haus mit seinem Café
wird ein wichtiges Angebot der Jugendsozialarbeit bleiben.“ Das Jahr 2004 bot Gelegenheit, einmal
Zwischenbilanz zu ziehen.
4.3. Jubiläum und Modernisierung
„Wir sind offen für alle Nationalitäten“ und „Neustart in ein selbständiges Leben“: das waren die
Schlagzeilen, mit denen die beiden Kölner Zeitungen die Rundschau und der Stadtanzeiger 2004 über
das Jubiläum der bewährten Kölner Institution Teresa-von-Avila-Haus berichteten.
Das Jubiläumsevent, von dem zwei junge Kölner Journalistinnen berichteten, fand genau am 20. Juni
2004 statt. Die 1. Vorsitzende Anni Jülich, die Geschäftsführerin Sibylle Klings und der Geistliche Beirat
Prof. Dr. Joachim Windolph hatten zum 40. Jubiläum des Hauses geladen. Elvira Ganser, die die Ehre
und die Arbeit hatte, Heimleiterin im Jubiläumsjahr zu sein, war ebenfalls Gastgeberin. Die Feier hieß –
selbst historisch beziehungsvoll – 'Tag der offenen Tür'.
Die beiden Reportagen darüber erinnerten ihrerseits an einiges Historisches. „Inzwischen ist das Teresavon-Avila-Haus“, erläuterte allein der Kölner Stadtanzeiger, „das nach der heiligen Ordensfrau der Karmelitinnen (1515-1582) benannt ist, eine Anlaufstelle für junge Frauen aus der ganzen Welt geworden.“
Die ehemaligen spanischen Gastarbeiterinnen von 1964 und der einschneidende Wandel von 1987
zum „sozialpädagogisch begleiteten Wohnen“ wurden von den beiden Journalistinnen nur gestreift.
Lange nostalgische Rückblicke auf die vielen menschlichen, organisatorischen und finanziellen Leistungen über vier Jahrzehnte hinweg wurden nicht angestellt. Aber die beiden Überschriften trafen das Wesen des Hauses und IN VIAs. Für beide war das publizistische Echo des Jubiläums ein Erfolg und öffentlicher Dank und Anerkennung für vierzig Jahre Arbeit. IN VIA bedankte sich ihrerseits bei den beiden Kölner Journalistinnen, indem sie die Artikel original im Jahresbericht 2004 reproduzierte, weiter verbreitete und archivierte.
Die Zeitungsüberschriften spiegelten naturgemäß die Seiten des T-v-A-Hauses, für die sich die Öffentlichkeit besonders interessierte: die Internationalität und die Erfolge des Hauses. Bei ihrer Reportage
aus „Altstadt-Süd“ griff Verena Völkel in der Kölnischen Rundschau voll in den internationalen Farbtopf:
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„Afrikanische Musik, Flamenco, Paella und exotische Cocktails“ – nicht zu vergessen Henna Tatoos und
traditionelle Trachten – „an internationalem Flair fehlte es im Teresa-von-Avila-Haus wahrlich nicht.“
Mit ihrem Interesse an „Neustarts“ schrieb Helga Ramler vom Kölner Stadtanzeiger sogar selbst IN VIAGeschichte. Mit einer Kurzbiographie der „jungen Frau aus Somalia, die vor drei Jahren Zuflucht im Teresa-von-Avila Haus suchte“, veröffentlichte sie wohl zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses eine
echte Erfolgsgeschichte. Weder aus der 'spanischen Periode' des Hauses, noch seit dessen Neuaufstellung als internationales Jugendwohnheim seit 1987 sind solche Erfolgsgeschichten bekannt. Jetzt aber
musste sich das T-v-A-Haus dem journalistischen Druck nach Personalisierung des Erfolgs, nach 'Stars'
zum Anfassen beugen. „Inzwischen hat sie [die junge Somalierin] einen Arbeitsplatz gefunden, macht
eine Ausbildung zur Arzthelferin und ist auf dem Weg in ein selbständiges Leben.“
Die Erfolge des T-v-A-Hauses als Mobilitätshilfe für die selbstbewusste europäische junge Frau im Europäischen Binnenmarkt wurden ebenfalls ausdrücklich hervorgehoben: „Manche wohnen hier nur für
wenige Wochen, wie die junge Französin, die für ein sechswöchiges Praktikum von Paris nach Köln gezogen ist.“ IN VIA selbst hatte die strukturelle Bedeutung dieser Bewohnerinnen schon erkannt und ab
2003 immer wieder unterstrichen: „Im Rahmen der fortschreitenden Europäisierung wird der internationale Austausch von Jugendlichen immer wichtiger werden, unser Café nimmt hier bei der Förderung
dieser Projekte einen wichtigen Platz ein.“
Bei jedem Jubiläum wird prompt bemängelt, wer und was alles nicht erwähnt worden ist. Das soll auch
hier eingehalten werden. Zum Beispiel: Wo sind die Erfolgs-Zahlen? Genau zu seinem eigenen vierzigsten Jubiläum erreichte das gute alte Belegungsbuch des Hauses am 16. Dezember 2004 die stolze Zahl
'1204' – mit letzter Kraft. Es folgten noch 26 Eintragungen aber ohne laufende Nummer, ohne Daten,
ohne Herkunftsangaben und dann war die Geschichte des Belegungsbuches zu Ende. Die unsichtbare
Computer-Registrierung übernahm die Herrschaft.
Also 1230 Bewohnerinnen in vierzig Jahren und ebenso viele Schicksale und Biographien von jungen
Mädchen und Frauen aus der ganzen Welt. Welches Haus in Köln hat so viel gesehen, erlebt und gewiss
mit erlitten? Sicher ist, dass es die Leiden der Welt und der Menschen nicht kurieren konnte und kann.
Aber sicher ist auch, dass das Teresa-von-Avila-Haus und IN VIA sich vierzig Jahre lang unentwegt bemüht haben, nicht nur Not zu lindern, sondern zu überbrücken, wieder aufzubauen und Wege in eine
neue, bessere Zukunft zu eröffnen. Und was fehlte noch? Wo waren die vielen Mitarbeiterinnen des T-vA-Hauses, die angestellten und ehrenamtlichen? Sie müssen aus Raumgründen ungenannt bleiben,
sind aber nicht vergessen.
Nicht oder nicht ausreichend wurde beim vierzigsten Jubiläum der technische Fortschritt im T-v-A-Haus
gewürdigt, nämlich der Einzug des Computer-Zeitalters: 'Teresa goes online'. Ganz langsam hatte es
angefangen. “Der angebotene Computerkurs wurde gut angenommen.“, hieß es erstmals 1998. Nur ein
Jahr später gab es schon „Hilfestellung bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, wobei
der Internet-Zugang eine wichtige Rolle spielt.“ 2000 waren die neuen Medien (Internet) voll angekommen: „Der Bereich des Internets und hier die individuellen Hilfestellungen nahmen im letzten Jahr deutlich zu. Viele junge Frauen kommen mit ganz speziellem Themen/Fragen, auf die sie eine Antwort/Rat
haben möchten. Das Haus und IN VIA reagierten schnell und modern. „Eindeutige Schwerpunktsetzungen lagen in diesem Jahr auf der Nutzung des Internets“. „Da der Bedarf nach PC-Kursen groß ist, bietet
eine qualifizierte Mitarbeiterin des Hauses einen Kurs für Bewohnerinnen und Au-Pairs an.“ „Durch zahlreiche Einführungen ins Internet und gemäß dem Grundsatz, dass jeder von jedem lernen kann, erhöhte
sich die Akzeptanz und die Nachfrage nach zusätzlichen vernetzten PC-Plätzen. Im August des Berichtsjahres erhielt das Café zwei zusätzliche PCs.“
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„Das Café wurde im Jahr 2003 von vielen Jugendlichen regelmäßig besucht, wobei die InternetArbeitsplätze den stärksten Anziehungspunkt darstellten. Besonders an Sonntagen war der Andrang so
groß, dass für Interessierte Wartezeiten entstanden. Bei den Besucherinnen war meistens ein routinierter Umgang mit der Technik zu beobachten. Hilfen wurden in erster Linie bei speziellen technischen und
inhaltlichen Fragen in Anspruch genommen.“
Durch das Internet wurde das T-v-A-Haus angesichts seiner typischen Bewohnerinnen eigentlich erst zu
einem echten „Internationalen Wohnheim.“ Denn für die jungen Frauen galt: „Da sie in der Regel von
ihren Familien getrennt sind, besteht ein starkes Interesse, das Internet als Kommunikations- und Informationsmedium zu nutzen. Dies galt ebenso für die Bewohnerinnen des Wohnheims wie für eine Vielzahl der Besucherinnen, fast ausschließlich ausländische Jugendliche…“ „Das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung im Bereich der Kommunikation mit Freunden und Verwandten“, wurde Jahr um Jahr
betont, „vor allem in weiterer Entfernung, da es eine „Echtzeit-Kommunikation“ zu günstigen Preisen
erlaubt.“
Dadurch wurde das Internet geradezu Bestandteil des Profils des modernen Teresa-von-Avila-Hauses.
Ab 2001 stellte sich deshalb das Café IN VIA International selbst ganz neu gestylt vor: „[…] ist ein Internet-Jugendcafé in der Kölner Innenstadt. Es bietet vier Internet-Arbeitsplätze mit Scanner und Brenner
sowie ca. 25 Sitzplätze in gemütlicher Café-Atmosphäre. Räumlich und organisatorisch ist es in das
Internationale Jugendwohnheim für junge Frauen, Teresa-von-Avila-Haus, integriert.“
Aber ein dynamisches Unternehmen wie IN VIA ruht sich nicht auf dem Lorbeer der Vergangenheit aus.
„Die Sicherung der Zukunft unseres Angebots, „ schloss der Jubiläums-Jahresbericht 2004, „kann nur
durch Kooperation von Ämtern, Schulen, Ausbildungsstätten, den Mitarbeiterinnen und den Jugendlichen selbst gelingen. Mit einem positiv-innovativen Blick in die Zukunft nimmt der Verband dieses Risiko auf.“ Noch im Jubiläumsjahr ging es los. „Ab Dezember 2004 beginnt trotz schwieriger Finanzlage die
Sanierung des Hauses. Die baulichen und technischen Standards werden erheblich verbessert und den
Bedürfnissen der jungen Frauen angepasst.“
In den nächsten anderthalb Jahren beherrschten tatsächlich Bauarbeiten das T-v-A-Haus. „In der Zeit
von November 2004 bis August 2005 waren 30 Bewohnerinnen in ein zweites Haus „ausgelagert“, 15
verblieben im T-v-A-Haus.“ Aber echte Sozialpädagoginnen sehen auch das sozialpädagogisch: „Vor
allem für die volljährigen Bewohnerinnen stellte die 'Auslagerung' eine Bereicherung dar und einen
großen Fortschritt im Rahmen der Verselbständigung.“
Über den Neuanfang konnte der Jahresbericht 2006 des T-v-A-Haus berichten: „Mit Abschluss des gesamten Umbaus wurde im Rahmen einer Eröffnungsfeier im September 2006 durch unseren Geistlichen
Beirat Herrn Prof. Dr. Windolph das 'neue Haus' eingeweiht.“
Die Verbesserungen bestanden in einer 'Schrumpfkur': „Die Anzahl der Wohnheimplätze wurde von 60
auf 46 reduziert.“ Was aber als Rückschritt erschien, war in Wirklichkeit Fortschritt zu mehr Lebensqualität. Von nun an präsentierte sich das T-v-A-Haus neu: Die Raumausstattung des Wohnhauses umfasst
46 Plätze auf drei Etagen mit 32 Einzel- und sieben Doppelzimmern. Zu jedem Einzel- bzw. Doppelzimmer gehört ein Bad, zu jeder Etage eine voll eingerichtete Küche mit abschließbaren Kühl- und Lebensmittelfächern für jede Bewohnerin. Im Untergeschoss befinden sich die Wasch- und Trockenräume. Im
Erdgeschoss stehen ein Fernsehraum und zwei großzügige Foyers als Aufenthaltsräume auch für Besucher der jungen Frauen zur Verfügung. Ebenso ist das Café IN VIA International für Interne und Externe
nutzbar.
4.4. Erfolgreiches Neues Zuhause
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Nur zweimal in der Geschichte der veröffentlichten IN VIA-Jahresberichte seit 1997 erhielten sie einen
besonderen Untertitel: „110 Jahre IN VIA Köln“ (2008) und „Ein buntes und bewegtes Jahr“ (2009); man
darf 'erfolgreich' hinzufügen.
Das T-v-A-Haus erfreute sich nach seiner Renovierung 2006 jedenfalls weiter unveränderter Nachfrage:
„Es leben Frauen aus durchschnittlich zehn bis 15 verschiedenen Herkunftsländern im SelbstversorgerHaus“, lautete das Jahresergebnis 2006; 2007 kamen sie aus 13 Ländern, was 2008 auf 20 und 2009
auf 23 Nationalitäten stieg. Die Aufschlüsselung ergab, dass aus Europa 2008 35 Prozent der Bewohnerinnen stammten, davon aus Deutschland 27 Prozent, aus anderen EU-Staaten acht Prozent und so
ähnlich waren es 2009 33 Unionsbürgerinnen (Deutschland: 25, aus anderen EU-Staaten: Unter den
außereuropäischen Ländern führten die afrikanischen Staaten, die GUS-Staaten und die Türkei.
Der IN VIA-Jahresbericht 2008 machte dem Historiker eine besondere Freude: Er gestattete erstmalig
einen Blick in die Kasse des T-v-A-Hauses – und damit auch ins „Portemonnaie“ der Bewohnerinnen.
Unter den wechselnden Überschriften „Anzahl der Belegung in 2008“ und „Insgesamt 105 junge Frauen
2009“ entdeckte man überraschend:
2008
Selbstzahler
ARGE
Jugendamt
BAB-Stelle

2009

in Prozent

Anzahl Bewohnerinnen

37
1
20
12

27
29
43
1

Die 'Selbstzahlerinnen' erinnerten noch daran, dass das Haus für die selbstzahlenden spanischen
Schokoladen-Arbeiterinnen gegründet worden war.
Hinter den Zahlern ARGE und BAB-Stelle verbargen sich die Arbeitsgemeinschaft, heute Jobcenter, und
die Stelle für Berufsausbildungshilfe, zwei Abteilungen der Agentur für Arbeit.
Fürsorglich verschwiegen blieben auch die Bewohnerinnen, die mit schweren Belastungen nicht nur
Unterkunft, sondern auch Schutz und Geborgenheit im T-v-A-Haus suchten und fanden. Ihre Probleme
wurden nur pauschal angedeutet. Hier saß das Haus und IN VIA am Puls – oft am Krankenbett – der Zeit.
„Die zu betreuenden jungen Frauen weisen immer mehr multiple psychische Störungen, wie Essstörungen, Missbrauch-Erfahrung, Suizid-Gefährdung und Selbstverstümmelung auf“, hatte man erstmalig
2004 und seitdem immer wieder beobachtet und berichtet. Die Probleme erweiterten sich auch um
Angst-Störungen.
„Zu verzeichnen ist ein stetiger Anstieg der Bewohnerinnen deutsch-türkischer Abstammung sowie solcher, deren Familien aus den GUS-Staaten in die Bundesrepublik übergesiedelt sind. Die meisten waren
dem psychischen Leistungsdruck, der stetigen Kontrolle und der körperlichen Gewalt seitens der Familien nicht gewachsen oder mussten vor drohender Zwangsverheiratung aus dem Elternhaus fliehen.“
Gefordert waren die Fachkräfte des T-v-A-Hauses und IN VIAs vor allem durch eine neue internationale
Gruppe von Mädchen und jungen Frauen. Bereits 2005 wurde die neue Zielgruppe 'unbegleitete Flüchtlinge, die Eingliederung und Orientierung in unsere Gesellschaft benötigen', integriert.
Damit war das Haus voll in die Krisenherde der Welt hinein gezogen. Für 2006 und 2007 erlebte es so
etwas wie einen Krisengipfel: „Die Zahl der unbegleiteten Flüchtlinge insbesondere aus dem Kongo und
aus Äthiopien hat sich im Jahre kontinuierlich erhöht.“, meldete das Haus zwei Jahre lang. Das Problem
der unbegleiteten Flüchtlinge wuchs und wächst weiter – bis heute.
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Für die belasteten und benachteiligten Schutzsuchenden stellte das Haus ein neues intensiviertes 'Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen' bereit. „Ab Juli 2006 konnten die neuen Bewohnerinnen in die
neu zugrunde gelegte Orientierungsgruppe einziehen.“, beschrieb IN VIA das neue Programm, das sich
wie folgt darstellt: Die Jugendlichen beziehen zuerst einmal ein Zweibettzimmer, um ein Miteinander
und Rücksichtnahme zu lernen.
Schon mit Beginn des Einzugs wird von der betreuenden Sozialpädagogin ein Förderplan eingesetzt, der
z.B. einen Fragebogen zum schulischen, beruflichen, und/oder praktischen Verhalten enthält und eine
Selbsteinschätzung zu den theoretischen Fächern“. „Zugrunde gelegt wird ein von allen Beteiligten (Bewohnerin, betreuende Pädagogin, Ehrenamtliche) unterschriebenes Papier, in dem gemeinsam der
festgelegte Förderanlass, die -ziele und Fördermaßnahmen erarbeitet werden. Dieser Plan wird regelmäßig besprochen, auch über die Orientierungsphase hinaus und es werden immer neue Zielvereinbarungen festgelegt.“
„Nach einer Eingewöhnungsphase“, heißt es dann weiter, „in der die Jugendliche zur Ruhe kommen,
sich im Hause einleben und die Gegebenheiten kennen lernen soll etc., findet ein diagnostisches Interview statt. Dabei können Auffälligkeiten oder psychosoziale Probleme schnell erkannt und entsprechend
behandelt werden, d.h. Therapien können eher ansetzen, auf Auffälligkeiten kann schneller reagiert
werden und somit kann ein Übergang in die Selbständigkeit schneller erfolgen. […] So kann schon bald
gezielt eine Förderung einsetzen, um zumindest das schulische und berufliche Ziel nicht zu gefährden.
Für diese Förderung stehen uns viele Ehrenamtliche zur Verfügung, die ständig im Austausch mit allen
betreuenden Pädagoginnen stehen. Nach der Orientierungsphase beziehen sie ein Einzelzimmer auf
einer anderen Etage.“
Dieses aufwändige Procedere stellte immer größere Anforderungen an das Personal des T-v-A-Hauses.
Deren Qualifikation auszubauen war deshalb ein ständiges Ziel des Hauses: Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen zu psychosozialen Problemen und Auffälligkeiten sind dabei zwingend notwendig. Die
individuellen Probleme der Bewohnerinnen veränderten sich ebenfalls: „Durch die Zunahme von
Borderline unter den Bewohnerinnen wurde 2007 von einem Psychologen zu diesem Thema für alle
Mitarbeiterinnen eine Fortbildung durchgeführt.“, stellte man sich 2007 auch dieser neuen Herausforderung.
Wie das Programm des T-v-A-Hauses ankam, dafür gab es folgenden Originalton: „Ich bin vor vier Jahren
nach Deutschland gekommen. Ich kannte Niemanden und sprach kein Deutsch. Das Jugendamt hat
mich im Teresa-von-Avila-Haus untergebracht“, beginnt der Rückblick von „S., einer Bewohnerin des Tv-A-Hauses, die 2006 als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kam.“ „Hier habe
ich ein neues Zuhause gefunden. Die Mitarbeiterinnen haben mich dabei unterstützt, die deutsche
Sprache zu lernen und mich in Deutschland zurechtzufinden. In diesem Sommer verlasse ich das Berufskolleg mit der Fachhochschulreife und beginne eine Ausbildung. Bald ziehe ich in eine eigene Wohnung. Das alles hätte ich ohne Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Teresa-von-Avila-Hauses nicht
geschafft“. Eine Erfolgsgeschichte für das T-v-A-Haus, für IN VIA und Europa war auch die Meldung:
„Zum ersten Mal nahm eine Bewohnerin über einen Zeitraum von vier Wochen an einem Europäischen
Freiwilligendienst in Litauen teil.“
Zugleich belegte das einmal mehr, dass das T-v-A-Haus weiterhin Mittelpunkt nicht nur für seine Bewohnerinnen, sondern immer auch für andere, wechselnde IN VIA-Projekte war und blieb. Auch die Büros „Koordinierungsstelle für Ehrenamt“ (2005) und „Service-Learning“ (2008), die in den IN VIAJahresberichten ausführlich dargestellt sind, fanden ihr neues 'Zuhause' im Hause.
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Besonders mit seinem Café IN VIA International war und blieb das T-v-A-Haus eine 'Drehscheibe' für
viele weitere IN VIA-Projekte und deren Teilnehmerinnen. „Jugendberufshilfekurse anderer IN VIA Einrichtungen nutzen das Café nach Absprache für lockere Treffs, Bewerbungstraining, Computerkurse etc.,
das IN VIA-Projekt 'Verkaufstraining' führte im Internetcafé über einem Zeitraum von drei Monaten ein
Bewerbungstraining für Langzeitarbeitslosen durch“, und blieb ein Dauerbrenner. „Die Qualifizierungen
in den Berufsbereichen Hotels und Gaststätten/Hauswirtschaft (HoGa/HW) erfolgten im Teresa-vonAvila-Haus, die übrigen Module überwiegend im Haupthaus in der Stolzestraße.“
Sie gaben sich die Klinke des T-v-A-Hauses in die Hand: „Eine weitere Zielgruppe sind Au-Pairs, die einerseits die regelmäßigen monatlichen Au-Pair-Treffen im Café wahrnahmen, aber auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten das Angebot nutzten“. Hinzu kamen die Teilnehmer vom IN VIA-Projekt „Europäischer Freiwilligendienst (EFD)“ für die Europäische Union: „Sehr rege genutzt wird das Café von den
Freiwilligen aus Frankreich, der Türkei, Ungarn und Finnland, die bei IN VIA ihren zehn- bis zwölfmonatigen Freiwilligendienst ableisten, um den Kontakt zu Freunden und Familien in der Heimat aufrecht zu
erhalten.“ „Zusätzlich wurde das Café durch andere IN VIA-Einrichtungen zu Unterrichtszwecken genutzt,
wie durch das Projekt Shakespeare oder für Qualifizierungskurse für langzeitarbeitslose Frauen.“
Stammgäste aber waren und blieben die Bewohnerinnen des angeschlossenen Wohnheims. […] Ein
Schwerpunkt lag bei der Erledigung schulischer Aufgaben. Zunehmend erwarten Schulen, dass Schülern
ein Internet-Zugang zur Verfügung steht, zur Erledigung der Aufgaben. Daher wurden für die Bewohnerinnen des Hauses zusätzliche Zeiten […] außerhalb der Café-Zeiten eingerichtet, um ein ruhiges Lernen
zu ermöglichen.“
Aber das T-v-A-Haus blieb weiter offen für Grundprobleme: „Das Café (wie auch das Wohnheim) wird
zunehmend von benachteiligten Minderjährigen genutzt, die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit benötigen“, wurde 2006 beobachtet. Dabei ergaben sich kleine Konflikte der Kulturen: „Im Jahr 2008 wurde
über mehrere Monate ein PC-Kurs durchgeführt, deren Teilnehmerinnen-Kreis hauptsächlich aus Flüchtlingen bestand, die zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, das Medium Computer und Internet kennen
zu lernen.“
„Ein weiteres Highlight“, auch im Jahr 2008, „war die Einrichtung eines Fitnessraumes im Keller. Gestaltet und eingerichtet wurde dieser im Rahmen eines Projektes von einer Gruppe von sechs Schülerinnen
des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln. Sie entrümpelten den Kellerraum, strichen die Wände und
Decken, suchten und fanden eine Vielzahl von Sponsoren für die Anschaffung von Geräten und gaben
dem Raum über verschiedene Lichteinflüsse und Pflanzen eine persönliche und warme Atmosphäre.“
Die Unterstützung der Wirtschaft aus Köln und Umgebung zeigte die Präsens und Stellung des T-v-AHauses als eine seit seiner Gründung von der Wirtschaft veranlasste und getragene echte Kölner Institution. So ist es nicht überraschend, in dem Lebensabschnitt, den die multikulturellen Frauen unter der
Betreuung des T-v-A-Hauses verbrachten, auch typisch 'Kölsche Tön' zu finden. Die Freizeitangebote
entwickelten und veränderten sich weiter. „Dabei gewinnt der Sozialraum immer mehr an Bedeutung“,
hieß es 2009. „Aktionen wie Karnevalsfeiern im jugendpastoralen Zentrum wurden von den Bewohnerinnen gerne angenommen. Für die Anleitung zu sportlichen Aktivitäten stand sowohl im Fitnessraum,
als auch für Walking und Jogging eine Sport-Studentin mit Trainerschein zur Verfügung.“
'Kölnisch-Rheinisches' findet sich selbst unter dem reichen geschichtlichen Bildmaterial zum Leben
und Wirken des Teresa-von-Avila-Hauses, das die gedruckten IN VIA-Jahresberichte seit 1997 archiviert
haben. Ein großes Bild hat eine kleingedruckte Legende, die beinahe übersehen wird: 'Gemeinsamer
Besuch im Phantasialand'.
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'Ein buntes und bewegtes Jahr' hatte IN VIA das Jahr 2009 charakterisiert. Damit hatte es wohl weniger
das T-v-A-Haus gemeint als den Verband. Denn IN VIA hatte zur Jahreswende 2009/2010 eine grundlegende Neuaufstellung, ja, einen historischen Einschnitt vorgenommen und war neu aufgestellt unterwegs in die kommenden Jahre.
„Nach über 38-jähriger Verbandstätigkeit, davon allein 32 Jahre als Vorsitzende, wurde Anni Jülich am
9. Dezember 2009 von IN VIA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feierlich verabschiedet“, begann der
ihr gewidmete biographische Abschnitt im Jahresbericht. Was die Feierlichkeiten nicht ausdrücklich
herausarbeiteten: Während dieser 38 Jahre hatte Anni Jülich auch das Teresa-von-Avila-Haus begleitet.
Sie hatte noch mit der heute legendären Elisabeth Schäfer zusammengearbeitet, der ersten Kölner IN
VIA-Verbandsvorsitzenden in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Während Elisabeth
Schäfers Zeit war das T-v-A-Haus gegründet worden und sie hatte es rund sieben Jahre betreut. Mögen
diese Gründerjahre aus damaliger Zeitsicht schon fast revolutionär empfunden worden sein, so waren
sie aus heutiger Sicht beinahe geruhsame, wenn nicht nostalgische Zeiten gewesen. Während des über
eine Generation währenden Vorsitzes von Anni Jülich aber hatten IN VIA und das T-v-A-Haus die sozialen,
ethnischen, religiösen, wirtschaftlichen und staatlichen Veränderungen, ja Umwälzungen der Welt miterlebt und waren selbst mit verändert worden, wie es sich die Gründergeneration vor rund 45 Jahren wohl
nicht hätte träumen lassen.
Zur neuen IN VIA-Vorstandsvorsitzenden wurde Prof. Dr. Angelika Schmidt-Koddenberg gewählt, deren
Forschungsinteressen 'Geschlechterverhältnisse, Migration und Integration, Öffentliches Engagement
von Frauen' gerade für das T-v-A-Haus eine weiterhin erfolgreiche Zukunft versprachen.
4.5. Internationale Projekte und Jugendwohnen
Von außen sah man dem Teresa-von-Avila-Haus 2010 nichts an. Aber es war größer geworden: „Alle vier
Auslandsprojekte haben ihren Sitz in unserem internationalen Jugendwohnheim, dem Teresa-von-AvilaHaus in der Spielmannsgasse und werden dort koordiniert“, teilte IN VIA 2010 der Öffentlichkeit mit.
Das T-v-A-Haus war Sitz des gesamten „Fachbereiches Internationale Projekte und Jugendwohnen“ des
Verbandes, sozusagen das „Außenamt“ von IN VIA geworden.
Denn Ende 2009 waren eine Reihe bemerkenswerter struktureller und organisatorischer Umbauten im
Verband vorgenommen worden. Es entstand der neue 'Fachbereich Internationale Projekte und Jugendwohnen' mit den Schwerpunkten Au-Pair, Freiwilligendienst im Ausland, Fachkräfteaustausch,
Sprache und Integration sowie Jugendwohnen.
Darin steckte eine kleine Sensation! Das Internet-Café und der Bereich Jugendwohnen wurden aus ihrer
bisherigen Einordnung im 'Fachbereich soziale Dienste/Beratung/Betreuung' heraus genommen und
neu dem 'Fachbereich Internationale Projekte…' zugeordnet. Fachbereichsleiterin wurde Stefanie
Quint.
IN VIA verwies auf seine Tradition: „Seit 1997 führt IN VIA Köln e.V. internationale Projekte für (junge)
Erwachsene durch, als Entsende- und als Aufnahmeorganisation.“ Doch intensivierte IN VIA seine Arbeit
als Entsendeorganisation organisatorisch und institutionell ab 2009 aufgrund eines deutlichen Mentalitätswandels dieser Zeit: Der „deutschlandweite Trend und auch die Erfahrungen bei IN VIA zeigen, dass
Auslandsaufenthalte keine reinen Abenteuer-Urlaube mehr sind, sondern vermehrt von jungen Menschen und Erwachsenen genutzt werden, um gemeinnützig im Ausland tätig zu sein, in einem fremden
Land zu leben und die Kultur und Sprache (kennen) zu lernen.“ Dabei vergas IN VIA seine speziellen
sozialpädagogischen Kompetenzen nicht: „Über den EFD, kurz Freiwilligendienst, wird jungen Menschen
mit besonderem Förderbedarf (z.B. wegen Migrationshintergrund oder niedrigerem Bildungsabschluss)
die Möglichkeit gegeben, für etwa drei Wochen einen speziell betreuten freiwilligen Dienst auszuprobie-
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ren“. Das Ziel war: „Freiwilligendienst als Persönlichkeitsschulung, […] sich somit sozial zu engagieren,
Abenteuer zu erleben, viele internationale Freundschaften zu knüpfen, wichtige interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, sich im beruflichen Alltag zu üben und persönlich stark weiter zu entwickeln. Ohne
von alten Erwartungen und Rollenbildern gehalten zu sein, durften die 18- bis 28-jährigen jungen Menschen ganz sie selbst sein.“
„Auf dem Weg in die Welt – 'Weltwärts' mit IN VIA Köln“, lautete deshalb der neue Wegweiser ab 2009.
Dabei wurde 'Old Lady Teresa' auf der entgegengesetzten Richtung nicht vergessen. Wer beim Abflug
noch einmal zurück schaute, konnte erkennen, dass es einst das T-v-A-Haus gewesen war, das die neue
soziokulturelle Trendwende bemerkt und sogar gefördert hatte: „Im Jahr 2003 war zu beobachten, dass
das Interesse der Besucherinnen an Aufenthalten in europäischen Ausland zunehmend größer wird. Das
Lernen einer Fremdsprache und das Sammeln von Erfahrungen im Ausland werden als Möglichkeit gesehen, berufliche Perspektiven zu erweitern. Ein großer Teil der Beratung bestand in der Weitergabe von
Informationen zu diesem Thema“. Dieses Thema blieb auch in den folgenden Jahren als ein wichtiges im
T-v-A-Haus bestehen.
Und deshalb war 2009 das T-v-A-Haus im Organisations-Kasten 'Internationale Projekte …' unter fünfen an die letzte Stelle gerückt. Das kann man aber auch anders sehen: Die vier oberen Projekte ruhten
alle auf dem 'Jugendwohnen', der soliden Grundlage des Teresa-von-Avila-Hauses. Und bei allen
'Weltwärts'-Aktivitäten und Entsendungen im Hause – die Krisen der Welt sorgten dafür, dass das T-v-AHaus als Zentrum der Aufnahmeorganisation IN VIA seine Bedeutung behielt. Gerade in den beiden
Jahren 2011 und 2012 wurde es wieder als 'Feuerwehr' oder 'Notaufnahme' notwendig. „Heute bietet
das Teresa-von-Avila-Haus zwei Wohnformen“, berichtete IN VIA 2012 wieder einen neuen Wandel.
„Zum einen das sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen gem. [ ] § 13.3 SGB VIII und zum anderen
eine Wohngruppe 'Hilfe zur Erziehung' auf Grundlage des § 34 SGB VIII. Während 38 Plätze für die erste
Wohnform vorgesehen sind, stehen weitere acht Plätze für die letztgenannte Variation zur Verfügung.“
„...haben wir im Mai 2011“, schilderte IN VIA die Entstehung des zweiten Angebots des T-v-A-Hauses,
„in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Köln und dem Landschaftsverband Rheinland neben
dem altbewährten Angebot des sozialpädagogisch begleiteten Jugendwohnens zusätzlich das Angebot
“Hilfen zur Erziehung mit niedrigem Betreuungsaufwand“ mit acht Plätzen eingerichtet.“
Zwei Gruppen von Jugendlichen wurden IN VIA von den beiden öffentlichen Trägern anvertraut: Insbesondere Jugendliche „mit Verhaltensauffälligkeiten – häufig kommen diese aus besonders belasteten
Familien mit überwiegend defizitärer Sozialisation – sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die
unter dem Verlust sozialer Bindungen leiden und aufgrund ihrer Erlebnisse in ihrem Heimatland traumatisiert sind.“
„Diese Wohngruppe 'Hilfe zur Erziehung' setzte sich in erster Linie aus unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen zusammen“, „schilderte das T-v-A-Haus sein Programm. „Die Mädchen wohnen auf einer
separaten Etage in Einzelzimmern mit Gemeinschaftsküche, Esszimmer und einem Wohnraum, der zum
gemeinsamen Lernen, Feiern und Entspannen gedacht ist.“ „Die Wohngruppe wird betreut von zwei
Sozialpädagoginnen, die sich um Sprachförderung, Integration in eine schulische Maßnahme, Ausländerangelegenheiten und Gesundheitsfürsorge kümmern. Eine Hauswirtschafterin kocht gemeinsam mit
den Mädchen und leitet sie im hauswirtschaftlichen Bereich an.“
Ziel ist es, den Mädchen durch die Stabilität ihres sozialen Umfeldes den Einstieg in ein eigenständiges
und selbstverantwortliches Leben in ihrer neuen Heimat zu ermöglichen [ ]“ „An erster Stelle steht die
psychische Stabilisierung der jungen Frauen, die alle einen Migrationshintergrund haben und aufgrund
traumatischer Erfahrungen auch seelisch beeinträchtigt sind. Sie finden hier ein neues oder erstes Zuhause, können ein Stück „verpasster Kindheit“ nachholen und im geschützten Rahmen Gefühle entwi-
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ckeln, Wünsche äußern und soziale Kompetenzen erlernen. Über die verbindliche Tagesstruktur hinaus
gibt es Freizeit-Aktivitäten wie Schwimmen lernen, die Stadt und die deutsche Kultur kennen lernen und
saisonale Feste feiern.“
Für 2011 gewährte das Haus einen genaueren Einblick in diese separate Wohngruppe: „Diese acht Plätze sind aktuell belegt mit Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aus Äthiopien, Afghanistan,
Marokko, China und dem Iran. Bis auf ein Mädchen sind alle als unbegleitete Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Ein Mädchen aus Guinea kann aufgrund ihrer positiven Entwicklung zum 01.01.2012
in den sozialpädagogisch begleiteten Wohnbereich nach § 13.3 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Teil VIII)
wechseln.“
In Zahlen:
2010
2011
2012
2013

87 Bewohnerinnen
99 Bewohnerinnen
71 Bewohnerinnen
53 Bewohnerinnen

Die Zahlen der Herkunftsländer der Bewohnerinnen bewegten sich in einer ähnlichen Bandbreite: 2010:
26 Nationalitäten, 2011: 29 Nationalitäten, 2012: mehr als 20 Nationalitäten.
Durch den Wechsel der statistischen Methode ist die Aufschlüsselung nach einzelnen Ländern nicht
völlig vergleichbar:
Europäische Union
Deutschland
andere EU-Länder
Türkei
GUS-Staaten
Afrikanische Staaten
Japan
andere außereuropäische Staaten

2010

2011

22%
23%
8%
13%
17%
-

20%
38%
9%
14%
13%
6%
17%

Danach bildeten auch im vierten Jahrzehnt des T-v-A-Hauses deutsche und andere Unionsbürgerinnen
aus der EU die Mehrheit der Bewohnerinnen und machten die ständigen Leistungen deutlich, die auch
das Wohnheim zum inneren sozialen Zusammenwachsen der Europäischen Union erbrachte.
Das spezifisch sozialpädagogische Klima des T-v-A-Hauses spiegelte der 'Originalton' einer ehemaligen Bewohnerin aus dem Jahr 2011: „Mensch, zweieinhalb Jahre ist es schon her! Ich kann mich gar
nicht festlegen, ob das gut oder schlecht ist, so viel Zeit bei euch verbracht zu haben. Mit Sicherheit
wäre das erste selbständige Wohnen mit wesentlich mehr Hindernissen und Hürden gespickt gewesen.
Als Sechzehnjährige wäre ich bestimmt gescheitert, wenn ich keine so gute Hilfe im Jugendwohnheim
bekommen hätte. Das war besonders dann hilfreich, wenn man einfach eine „Null-Bock-Phase“ durchlebte. Da war es wichtig, sich nicht hängen zu lassen und Unterstützung zu bekommen.“
„Darüber hinaus“, berichtete das Haus, „konnte in 2012 mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW erfolgreich das Projekt Frauensache' durchgeführt werden. Mit fachlicher
Anleitung und in geschütztem Rahmen wurden die jungen Frauen unter Berücksichtigung ihrer kulturel42

len Unterschiede behutsam an das Thema Sexualität heran geführt. Gemeinsam mit ihnen wurden Werte
und Wertvorstellungen erarbeitet, die für ihre eigene sexuelle Entwicklung von Bedeutung sind. Workshops zu Themen wie 'Der weibliche Zyklus' wurden u.a. durch Besuche bei einer Frauenärztin, einer
Entbindungsstation im Krankenhaus Porz und einem Zumba-Kurs ergänzt.“
Die sozialpädagogische Begleitung war hochgradig individualisiert. „Die Arbeit der hauptamtlichen
Mitarbeiter/-innen im Teresa-von-Avila-Haus wird in erheblichem Maße von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. [ ] Diese übernahmen beispielsweise Patenschaften für einzelne
Bewohnerinnen, bieten Computerkurse an oder erteilen Nachhilfe.“ „Sozialpädagogische Einzelfallhilfe
in der eigenen Wohnung wurde in 2010 bei einer jungen Frau von den Mitarbeiterinnen des TvA-Hauses
übernommen. So konnte das Erlernte weiter gefestigt und im eigenen Bereich von der Bezugsbetreuung
überprüft werden.“
Der Schwerpunkt der Leistung des Teresa-von-Avila-Hauses für die Mehrheit seiner Bewohnerinnen aber
lag weiter in der Förderung ihrer Lern- und Leistungsmotivation, Schul-, Ausbildungs- und Berufssituation. „In Zeiten, in denen das gesellschafts- und arbeitsmarktpolitische Klima rauer wird“, beschrieb IN
VIA die Lage 2012, „wird es für viele junge Erwachsene zunehmend schwerer, tragfähige Lebenskonzeptionen zu entwickeln. Zudem werden oft komplexe Anforderungen an sie gestellt – nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die gesellschaftliche Integration. Vor dem Hintergrund der
sich verändernden Arbeitsmarktwelt und der gestiegenen (gesellschaftlichen) Anforderungen, bietet das
Jugendwohnheim adäquate Möglichkeiten, die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen
durch das Angebot einer Unterkunft und durch pädagogische Begleitung zu unterstützen.“
Die gesellschaftlichen und materiellen Voraussetzungen, die die Bewohnerinnen mitbrachten, waren
unterschiedlich. Das darf man aus den Zahlen rückschließen, die IN VIA für 2010 und 2011 zuletzt veröffentlichte – und dabei gleichzeitig einen Blick in die eigenen Auftraggeber gewährte:

Selbstzahler
Jobcenter
Jugendamt
Berufsausbildungsbeihilfe

2010

2011

(in Prozent)

(Bewohnerinnen)

5%
11%
23%
0,5%

27
22
50
-

Für seine Bewohnerinnen konnte das T-v-A-Haus die ganze Bandbreite seiner guten Beziehungen einsetzen: Es „nutzt intensiv das IN VIA-interne Netzwerk mit seinen Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten…“ warb IN VIA (2010), „so gibt es beispielsweise eine intensive Zusammenarbeit mit der
Kompetenzagentur von IN VIA. Einmal wöchentlich steht eine Mitarbeiterin der Kompetenzagentur den
Bewohnerinnen als Ansprechpartnerin rund um berufliche Orientierung und Wegeplanung zur Verfügung. Sie unterstützt die jungen Frauen bei den weiteren Schritten und arbeitet eng mit den Mitarbeiterinnen des T-v-A-Hauses zusammen. Fünfzehn ehrenamtlich tätige Frauen und Männer unterstützen die
jungen Frauen bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben, leisten Nachhilfe oder verbringen Freizeit mit
ihnen. Darüber hinaus nahmen im Jahr 2010 drei Bewohnerinnen des T-v-A-Hauses an dem Projekt IdA,
Integration durch Austausch, teil und leisteten in Italien und Frankreich ein Praktikum ab, um durch den
Auslandsaufenthalt ihre Chancen für einen Ausbildungsplatz in Deutschland zu erhöhen. Zudem absolvierten drei Bewohnerinnen ein Kurzzeitpraktikum im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes in
Österreich und Frankreich.“
Unverändert schaffte vor allem das Café im T-v-A-Haus die enge Vernetzung von Allem und Jedem. Dafür
sorgte z.B. Christelle (22). Sie ist, so der Jahresbericht 2011, „...für 10 Monate aus Frankreich nach
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Deutschland gekommen, um im Café International einen EFD zu leisten.“ Dort „organisierte sie für die
Mädchen des Teresa-von-Avila-Hauses viele kulturelle, kreative, sportliche und soziale Ausflüge und
Veranstaltungen.“
Vielfältige Vernetzung innerhalb von Köln war angesagt, auch mit der Kölner Wirtschaft. “Große Freude
im T-v-A-Haus“, zeigte sich sogar im Bild: „Der Kölner IT-Dienstleister INSIGMA spendet sechs moderne
PCs an das Mädchenwohnheim von IN VIA Köln.“ (Jahresbericht 2011). „Das im Café ausliegende InfoMaterial für die Jugendlichen wird stetig aktualisiert. Hier können sie sich über Beratungsmöglichkeiten
oder das aktuelle Kulturprogramm in und rund um Köln informieren. Ebenfalls liegt hier die aktuelle
Tageszeitung aus.“ Das war erfolgreich, wie Christelle bestätigte: „Jetzt fühle ich mich hier wie zu Hause
mit vielen Freunden. Ich kenne mich überall aus, es ist meine Stadt geworden. Ich liebe die archäologischen Funde und die vielen tollen Museen.“
Das war das 'alte' Teresa-von-Avila-Haus. Dessen 'Visitenkarte' lautete 2012 unverändert: „In Köln
und der nahen Umgebung gibt es 11 katholische Jugendwohnheime – eines davon das Teresa-vonAvila-Haus. Unsere in der Kölner Südstadt gelegene Einrichtung zeichnet sich besonders durch ihren
internationalen Fokus aus. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Mädchen und junge Frauen im
Alter von 16 bis 27 Jahren, die sich in einer schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahme oder in
der beruflichen Eingliederungsphase befinden und einen sozialpädagogischen Begleitungs- bzw. Betreuungsbedarf aufweisen.“ Aber auch im „Internationalem Jugendwohnen“ war eine Veränderung eingetreten. Elisabeth Grumfeld, die „Leitung Teresa-von-Avila-Haus“ war 2012 in die Alterteilzeit gegangen. Sie war über viele Jahre mit ihren Berichten in den IN VIA-Jahresberichten auch die öffentliche
Stimme des Hauses gewesen, mit prägnanten Überschriften wie zuletzt „Ein Zuhause auf Zeit“ und „das
Internet-Café – Treffpunkt für Alle.“ (2011)
Der neue Bericht 'Jugendwohnen International' im Jahresbericht 2012 stand ganz im Zeichen der Wende: Er stammte von Stefanie Quint und Désirée Kargbo.
4.6. Europäisch – International – weltwärts
„Raus von zu Haus‘ – Neue Wege mit IN VIA Köln“ war die Leitlinie von „IN VIA International“ 2013 und
die Geschichte eines Wandels und eines neuen Erfolgs von IN VIA nach der Neuaufstellung 2009. Aus
dem 'Fachbereich Internationale Projekte und Jugendwohnen' war nun 'IN VIA International' (2012)
geworden und dieser hatte von fünf auf zehn Projekte aufgestockt. Das Jugendwohnheim Teresa-vonAvila-Haus (2013) hatte die 'Pole Position' im Gesamtüberblick der Maßnahmen und Projekte. Oder
hatte man der alten Dame aus Altersgründen den Vortritt gelassen? Denn nach 'Zahlen und Fakten
2013' lag sie nur im Mittelfeld. Die drei bunten Statistik-Scheiben wiesen aus: "Outgoing (insgesamt
173), Incoming (insgesamt 40) und Teresa-von-Avila-Haus (insgesamt 53 Bewohnerinnen)."
Unter 'Outgoing' und 'Incoming' hatte IN VIA neben seinen traditionellen Arbeitsbereichen Au-Pair und
Europäischer Freiwilligendienst, zahlreiche neue vielversprechenden Projekte akquiriert, darunter
• Weltwärts (2008), der Entwicklungspolitische Freiwilligendienst,
• IdA – Integration durch Austausch mit den Cuisines des Cultures (2009) mit dem Ziel, die
Beschäftigungschancen benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener durch die
Förderung von transnationalen Austausch- und Mobilitätsvorhaben zu erhöhen
• sowie „IDUMO“ – Integration durch Mobilität in Europa, das Menschen mit Behinderungen die
Möglichkeit gibt, durch ein Praktikum im Ausland ihre Chancen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Der Erfolg IN VIAs bei seinen internationalen Projekten lag – wie immer – in der genauen Kenntnis sozialer, wirtschaftlicher und staatlicher Veränderungen: „Auslandsaufenthalte nehmen in der Biographie von
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(jungen) Erwachsenen einen immer größeren Stellenwert ein.", fasste IN VIA 2012 zusammen. „Das
Zusammenwachsen von Europa und die weltweite Globalisierung machen ein 'über den eigenen Tellerrand schauen' immer notwendiger. IN VIA reagiert mit seinen Angeboten seit Jahren auf diese Entwicklung und auch für das Jahr 2013 sind weitere Projekte geplant.“
Als neue Angebote werden hinzu kommen: der Internationale Jugendfreiwilligendienst, gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, sowie Auslandspraktika für Auszubildende im Rahmen des Programms Leonardo, gefördert von der Europäischen Union,. Auch die Entsendezahlen im Rahmen vom Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 'Weltwärts' sollen um weitere zehn
gesteigert werden. Weiterhin ist geplant, mehr Freiwillige aus dem Europäischen und internationalen
Ausland nach Deutschland zu vermitteln.“ Zentrum und Drehscheibe für diese globalen Aktivitäten IN
VIAs war und blieb die Spielmannsgasse 4-10 in Köln, das Teresa-von-Avila-Haus. Dessen internationaler Bekanntheitsgrad muss total explodiert sein, wenn man die Erfolgsmeldung des hinzugekommenen
Projektes 'Beratungsstelle für Auslandswege' liest: „Beratung von mehr als 800 Interessierten per Telefon, E-Mail oder im persönlichen Gespräch; Info-Veranstaltungen vor rund 750 jungen Menschen vor
allem an Berufsschulen; über 500 Beratungsgespräche auf Bildungsmessen; Facebook seit Juni 2013;
Relaunch des Web-Auftritts.“ (2013)
Die Richtung dieses 'neuen' Teresa-von-Avila-Hauses stand eindeutig auf „Raus von zu Haus‘ und nicht
auf 'Rein ins Heim'. Das sahen die Bewohnerinnen des Hauses offenbar ganz anders. 2013 waren es
53, 2014 sogar 68. Sie hatten gewiss andere Vorstellungen von 'Outgoing' und 'Incoming'.
Die Nationalitäten der Bewohnerinnen:
2013

deutscher Herkunft
mit deutschem Pass u. Zuwanderungsgeschichte
aus afrikanischen Ländern
aus asiatischen Ländern
aus sonstigen außereuropäischen Ländern

2014

12

19
7
3

20

12

21
3
8

16

Auffällig war, dass außer den zwei Gruppen von Deutschen keine weiteren Bewohnerinnen aus der Europäischen Union mehr eingezogen waren. Vor allem die afrikanischen und mit Abstand dann die asiatischen Bewohnerinnen bildeten fast die Hälfte der Bewohnerinnen des Jugendwohnens.
Überraschend war, dass nun manche 'exotische' Länder, die bisher als Herkunftsländer der Bewohnerinnen aufgetaucht waren, nun umgekehrt Ziel- und Entsendeländer der Teilnehmer aus anderen
IN VIA-Projekten geworden waren.
Man darf wohl vermuten, dass diese Veränderungen den Bewohnerinnen das internationale Jugendwohnen entspannter, fröhlicher, selbstbewusster machten. Der Begriff 'sozialpädagogisch' verschwand
stillschweigend aus dem Vokabular der Jahresberichte 2013 und 2014.
Das Projekt 'Jugendwohnheim Teresa-von-Avila-Haus' meldete wohl deshalb ebenso positiv wie erfolgreich „Kurz & Knapp“ im Überblick für 2013:
•
•
•
•

Neu: PC-gestütztes Dokumentations- und Kommunikationssystem
Erfolgreiche ISO 9000-Zertifizierung
Gesundheitsprojekt 'Gut drauf – Ernährung, Bewegung, Entspannung'
Verschönerung einer Wohnetage im Rahmen von 'Einsatz in vier Wänden', einem Projekt
der Uni Köln“ (2013)
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Im Juli 2014 berief IN VIA Sabine Reichert (45), Diplom-Sozialpädagogin, für die Wohnheim-Leitung des
Teresa-von-Avila-Hauses.
Am Ende jedes Rückblickes auf ein halbes Jahrhundert stellt sich die typische Frage: „Was macht eigentlich…?“, etwa: Julia Enriquez B., die 1964 zwanzigjährig aus Spanien als Gastarbeiterin zur Schokoladenfabrik Stollwerck nach Köln kam und am 1. Oktober 1964 die allererste Bewohnerin des nagelneuen Teresa-von-Avila-Hauses wurde. Die Frage lässt sich leider nicht beantworten. Sie könnte heute
eine würdige 71jährige alte Dame sein.
Fünfzig Jahre später lässt sich die Frage hinsichtlich einer ihrer Nachfolgerinnen in mehrfacher Sicht
glücklich beantworten. Sigma S. erklärte in ihrer von IN VIA 2013 veröffentlichten Biographie: „Ich bin
mit 13 Jahren von Ghana nach Deutschland gekommen und habe die ganze Zeit bei einer Pflegefamilie
gelebt. In der Pflegefamilie lief es für mich nicht gut. Ich hatte eine gesetzliche Betreuerin, die mir gemeinsam mit dem Jugendamt geholfen hat, eine andere Unterkunft zu finden.“
„Ich wollte gerne die Erfahrung machen, wie es ist, selbständig und allein zu wohnen – aber dabei nicht
allein zu sein. Deshalb habe ich mit dem Jugendamt und meiner Betreuerin beschlossen, dass ich ins Tv-A-Haus ziehe. [ ] Obwohl ich eine Betreuerin im T-v-A-Haus hatte, konnte ich selbständig sein und
testen, ob ich allein leben kann. Ich konnte immer zu meiner Betreuerin gehen, wenn ich etwas besprechen wollte. [ ] Während meiner Zeit im T-v-A-Haus habe ich viele Bewerbungen geschrieben, weil ich
eine Ausbildung machen wollte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich bereit bin, ganz alleine zu wohnen, aber die Wohnungssuche war eine Katastrophe und hat mich viel Nerven gekostet. Wenn man kein
Geld verdient und Ausländerin ist, dann ist das nicht einfach, alles ist kompliziert. Von den Betreuerinnen im T-v-A-Haus habe ich viel Hilfe bekommen – ohne das T-v-A-Haus wäre ich nicht so weit gekommen! Heute bin ich mitten in meiner Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten, außerdem
habe ich meine eigene Wohnung! Durch meine Zeit im T-v-A-Haus bin ich rücksichtsvoller geworden.
Wenn man mit so vielen verschiedenen Mädchen zusammen lebt, die alle woanders herkommen und
unterschiedliche Dinge erlebt haben, dann muss man Verständnis haben.“
Über die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten von Julia Enriquez B. und Signma S. sowie ihre
jeweiligen Zeitgenossinnen ließe sich gewiss noch viel schreiben. Nur eines soll hier noch hervorgehoben werden: Sie waren beide junge Frauen auf der Suche, auf dem Weg zu ihrem Recht auf ein selbstständiges erfülltes Leben als Frau, individuell und in der Gesellschaft. Ob und welche Veränderungen sie
dabei in der Gesellschaft bewirkt haben – oder noch bewirken werden – wird sicher die Geschichtsschreibung beschäftigen. Denn die multiethnische, -religiöse und -kulturelle Gesellschaft – man könnte
sie vielleicht 'Patchwork-Gesellschaft' nennen – die sie verkörpern und im Teresa-von-Avila-Haus übten
und lebten und bei ihrem Auszug in den deutschen und europäischen Alltag hinaus trugen und vielleicht
verbreiteten, scheint die kommende, vielleicht schon eingetretene Gesellschaft Deutschlands, Europas
und der Welt zu projizieren.
Außer Frage steht aber, dass das T-v-A-Haus und IN VIA beide auf ihren Wegen fördernd, aber auch fordernd, jedenfalls fürsorglich und auch schützend begleitet hat. IN VIA und sein Haus hatten sich dabei
selbst verändert, nicht nur im Namen vom 'Mädchenschutz' zur 'Frauensozialarbeit', sondern stets der
Zeit und ihren Veränderungen angepasst. Die anfänglich wohl strengere Behütung, Beaufsichtigung und
vielleicht Bevormundung der Bewohnerinnen von 1964 ist weitgehend zurückgetreten. An die Stelle ist
das Ziel getreten, durch 'sozialpädagogisch betreutes Jugendwohnen' die Bewohnerinnen zu Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbständigkeit auf allen Gebieten des Lebens bis in alle Bereich
des Alltags zu fördern; 1964 wohl für junge Frauen ziemlich utopische Ideen. Damit geht das T-v-A-Haus
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von einem veränderten modernen Frauenbild aus, das geistesgeschichtlich wohl auch aufgeklärtes,
freiheitliches Gedankengut beinhaltet.
Seinen nunmehr 50jährigen Erfolg verdanken das T-v-A-Haus und IN VIA vor allem seinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Wie die Bewohnerinnen des Hauses und die TeilnehmerInnen der
vielen anderen IN VIA-Projekten standen und stehen sie an der Vorderfront der politisch-staatlichen,
wirtschaftlichen und sozio-gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen der Welt, stets wach
und verständnisvoll am Puls der Zeit. Eine Chronik des Teresa-von-Avila-Hauses müsste eigentlich auch
eine Chronik der vielen Institutionen sein, ohne die die Arbeit von IN VIA und des Hauses nicht möglich
gewesen wäre, in menschlicher, finanzieller, ja in jeder Hinsicht.
Den großen Rahmen bildet das Katholische Erzbistum Köln mit seinen vielfältigen Einrichtungen, darunter vor allem der Diözesan-Caritasverband (DiCV). Von entscheidender Bedeutung war und ist die Stadt
Köln mit ihren vielen verständnisvollen Ämtern, an erster Stelle das Jugendamt und das Sozialamt. Zu
nennen sind zudem die zahlreichen anderen öffentlichen Träger wie der Landschaftsverband Rheinland,
das Land Nordrhein-Westfalen, die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union, nicht zu
vergessen die zahlreichen nationalen, europäischen und internationalen öffentlichen, kirchlichen und
bürgergesellschaftlichen Initiativen und Nichtregierungsorganisationen. Ein besonderer Platz gebührt
der Kölner Wirtschaft, praktisch dem ältesten „Verbündeten“ des einstigen „Arbeiterinnen-Heimes“. Sie
alle bilden das meist unsichtbare, aber notwendige Fundament, ohne dies die Arbeit von IN VIA und des
Teresa-von-Avila-Hauses nicht möglich wäre. Von einer weiteren harmonischen und intensiven Zusammenarbeit hängt die Zukunft nicht nur des Hauses, sondern die Zukunft zahlloser noch unbekannter
junger Menschen ab.
1964 wohl als eigenartiges 'Experiment' begonnen, hat sich das Teresa-von-Avila-Haus über ein halbes
Jahrhundert als erfolgreiches soziales Modell 'für alle Fälle' etabliert. Der Rückblick in die Vergangenheit und der Blick voraus auf die mutmaßliche globale Weltgesellschaftsentwicklung – die anscheinend
Auflösung, Zerfall und Neuformierung, hoffentlich die 'kreative Zerstörung' probt – rechtfertigt die positive Zukunftsprognose, dass beide – Teresa-von-Avila-Haus und IN VIA – als 'Modelle weiter zukunftsfähig, ja, notwendig sind.'

Die Originalzitate stammen aus den Archiven und vor allem Jahresberichten von IN VIA. Auf Fußnoten
musste aus Raumgründen verzichtet werden. Allen Helfern, Interviewpartnern u.a. sei herzlich gedankt!
Dr. Gerold Schmidt und Marie-Louise Schmidt-Soupart im Mai 2015
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ANHANG
Teresa-von-Avila-Haus in Köln
Vorträge und Grußworte anlässlich des
50. Jubiläums am 22. Mai 2015
von

Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln
Sabine Reichert, Wohnheimleitung Teresa-von-Avila-Haus
Sibylle Klings, Geschäftsführerin von IN VIA Köln
Elizabeth Ekpemandu, ehemalige Bewohnerin
Prof. Dr. Angelika Schmidt-Koddenberg, Professorin für Soziologie an der Katholischen
Hochschule NRW, Abteilung Köln und Vorstandsvorsitzende von IN VIA Köln
Prof. Dr. Joachim Windolph, Geistlicher Beirat und beratendes Mitglied von IN VIA Köln
Dr. Agnes Klein, Dezernentin für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln
Dr. Helmut Loggen, stellv. Direktor Diözesan-Caritasverband im Erzbistum Köln e.V.

48

Sibylle Klings, Geschäftsführerin von IN VIA Köln:
Das Teresa-von-Avila-Haus gestern und heute –
Kurzer Abriss zur Geschichte des Hauses
50 Jahre Teresa-von-Avila-Wohnheim für Mädchen und junge Frauen, ein halbes Jahrhundert – man
kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich finde, in unserer schnelllebigen Zeit sind
50 Jahre schon eine herausragende Zeitspanne.
Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Bewohnerinnen des Hauses,
ganz herzlich begrüße ich Sie alle, die heute gekommen sind, und mit uns das Jubiläum feiern möchten.
Namentlich begrüßen möchte ich Sie, Frau Dr. Agnes Klein, in Vertretung der Stadt Köln, Beigeordnete
für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln. Für den Diözesan-Caritasverband des Erzbistum Kölns
begrüße ich den stellv. Direktor, Sie, Herrn Dr. Helmut Loggen und Frau Monika Dohmen, die Leiterin der
Diözesanstelle für die Fachverbände IN VIA, SKM und SkF. Für das Erzbistum Köln, die Referatsleiterin
Jugendpastoraler Handlungsfelder, Frau Maria Meurer-May, für die Bundesarbeitsgemeinschaft der
katholischen Jugendsozialarbeit begrüße ich den Geschäftsführer Herrn Andreas Lorenz.
Darüber hinaus begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Fachverbände und des Caritasverbandes für die Stadt Köln, des Jugendamtes Köln, der Parteien und der Presse, die Kooperationspartner und
Nachbarn hier in der Südstadt. Last not least begrüße ich die Mitglieder des Vereins IN VIA, die ehemaligen und auch jetzigen haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen des Teresa-von-Avila-Hauses
und ganz besonders die Bewohnerinnen, auch die ehemaligen, die heute anwesend sind.
Beinahe hätte es das Teresa-von-Avila-Haus, und damit auch das heutige Jubiläum, nicht gegeben.
Denn um die Gründung schein es einen Interessenkonflikt gegeben zu haben. In den Erinnerungen von
Zeitzeugen heißt es:
„Die Pfarrei Johann-Baptist und der Baumeister (Architekt) Band planten eine Bebauung der Grundstücke Spielmannsgasse / An St. Katharinen. Vorgesehen war u.a. auch der Bau von Altenwohnungen.
Aber in dieser Zeit kamen die ersten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen nach Deutschland und auch
nach Köln. Spanierinnen wurden von der Schokoladenfabrik Stollwerk – hier in der Südstadt im
Severinsviertel - angeworben. Für diese Spanierinnen wurde eine Unterkunft gesucht. Statt des Altenheimes wurde ein Mädchenwohnheim gebaut. Der Konflikt endete somit glücklich für alle.
1961 - auf Ersuchen des damaligen Direktors des Caritasverbandes Köln Monsignore Dr. Josef Koenen,
verpachtete die Kirchengemeinde auf Erbpacht das vorgesehene Baugelände dem damaligen Mädchenschutz e.V. – heute IN VIA. Erste Baupläne entstanden und 1963 ist in den notariellen Verträgen zu
lesen, dass die Kirchengemeinde St. Johann Baptist an der Severinstraße ein Erbbaurecht bestellt hat
zu dem Zweck – ich zitiere – „der Schaffung einer Heimstätte mit offener Tür für spanische Mädchen
(Arbeiterinnen)“.
1961 – 1964 wurde gebaut. Mit Datum vom 22.12.1964 konnten wir den Schlussabnahmeschein der
Bebauung finden. In einem Schreiben an die Wohnungsbauförderanstalt des Landes NRW schrieb IN
VIA am 03. Mai 1965: „Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass das Bauvorhaben termingerecht abgeschlossen ist und seit dem 01. April 1965 die geförderten Heimplätze bezogen sind“.
Auf Initiative des damaligen Caritasdirektor Dr. Koenen erhielt der spanische Frauenorden der
Missionares Seculares, (die weltlichen Missionarinnen) die Leitung des Wohnheimes. Leider haben sie
schon nach wenigen Jahren die Leitung aufgegeben, jedoch den denkwürdigen Namen des Hauses „Teresa-von-Avila-Haus“ hinterlassen.
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Die jungen spanischen Bewohnerinnen waren sogenannte „Gastarbeiter“ (die weibliche Form Gastarbeiterin gab es damals noch nicht). Erst 1960 gab es ein Anwerbeabkommen mit dem damaligen Spanien
(Militärdiktator General Franko), die Grundlage auf der die ersten jungen spanischen Frauen 1964 auch
nach Köln kamen. Veranlasser war die traditionelle heimische Schokoladenfabrik Stollwerck. Dieses
Unternehmen war schon vor dem ersten Weltkrieg als Weltfirma auf dem Markt und wollte an ihren damaligen Erfolg auch nach dem zweiten Weltkrieg wieder anknüpfen. Aber für die damals noch durch
intensive Handarbeit geprägte Schokoladenherstellung und -verpackung wurden heimische Arbeitskräfte knapp. So rief Stollwerk spanische Gastarbeiterinnen nach Köln. „Man hatte Arbeitskräfte gerufen,
und es kamen Menschen“, schrieb der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Max Frisch.
„Gerade in der ersten Zeit waren die Belastungen für Zuwanderer sehr hoch – sie bedurften der Begleitung“, erzählte uns Anni Jülich, die damalige Vorsitzende von IN VIA und heute als Zeitzeugin anwesend.
Es waren auch Frauen, besonders Spanierinnen und Griechinnen, die zur Arbeitsaufnahme einreisten.
Der Wechsel von einer agrarischen Gesellschaft in eine Industriegesellschaft bedeutete eine wesentliche Veränderung der Lebenssituation dieser Frauen, auf die sie in der Regel nicht vorbereitet waren.Nicht allein die Unerfahrenheit und Schutzlosigkeit brachte so manche Frau in problematische und
prekäre Lebenssituationen, sondern vielmehr dass sie junge Mädchen und Frauen waren.
Damit hatte IN VIA und das Mädchenwohnheim seine ganz spezifische und typische Aufgabe gefunden.
IN VIA bot Unterkunft mit Selbstversorgungsmöglichkeiten, Orientierung, Beratung, Begleitung und Eingliederungshilfen an. Ziel war es, integrative Hilfen zu geben und die spezifische kulturelle Identität zur
Eingliederung in Beruf und Gesellschaft zu fördern. Das Teresa-von-Avila-Haus verfolgte das Ziel der
Verselbständigung und Selbstverantwortung der jungen Spanierinnen.
Von 1965 bis 1976 hatten insgesamt 940 junge Mädchen und Frauen – überwiegend Spanierinnen - im
Wohnheim gewohnt. Danach sorgten neue Bestimmungen und Richtlinien, insbesondere der Bundesanstalt für Arbeit (damalige Bezeichnung der heutigen Bundesagentur für Arbeit) dafür, dass das Haus
modernisiert werden musste. Vierbettzimmer wurden zu Zweibettzimmern und Einbettzimmern umgebaut, das Dachgeschoss ausgebaut, um die Platzkapazität erhalten zu können. Mit dem Umbau erhielt
das Wohnheim Räume für eine „Offenen Tür“ – vielmehr einer „GOT - einer Ganz offenen Tür“, welche
Kindern auch schulische Hilfen bot und Eltern und Lehrer mit einbezog.
Diese Aufgaben konnten erledigt werden, nachdem für die Leitung des Hauses die spanischen SacréCoeur Schwestern gewonnen werden konnten („Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu“). Unter der Leitung der Sacré-Coeur –Schwestern behielt das TVAH seinen Ursprungscharakter als Spanierinnenhaus
von Köln. Denn die staatlich-nationale Zusammensetzung der Bewohnerinnen veränderte sich in den
kommenden Jahren kaum. Vereinzelt sind in den Belegungsbüchern Italienerinnen, Türkinnen und deutsche Frauen zu finden.
1987 – ca. 10 Jahre später - erhielt das TVAH die neue gesellschaftliche Aufgabe und das neue Profil,
das es bis heute prägen sollte: “sozialpädagogisch begleitendes Wohnen“. Das Haus wurde 1987 ein
internationales Jugendwohnheim, in dem junge Frauen und Mädchen sozialpädagogisch betreut wurden. So neu die Aufgabe schien, so bestand doch eine strukturelle Ähnlichkeit mit den Anfängen des
Hauses. Wie einst bei den Gastarbeiterinnen aus Spanien hatte IN VIA wieder die Betreuung und Begleitung einer besonderen Gruppe von Mädchen und Frauen erhalten. Die jungen Frauen kamen nicht nur
aus Spanien, sondern aus der ganzen Welt, sie waren fremd in Deutschland, bei einigen war die Bindung
zum Elternhaus ganz oder erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus öffnete sich das Wohnheim für deutsche Mädchen und junge Frauen, die Jugendhilfe oder Sozialhilfe bezogen. Oft lagen hier familiäre Probleme zugrunde, die einer besonderen sozialpädagogischen Betreuung bedurften.
1987 ist in der Zielsetzung des Hauses zu lesen:
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„Die Zukunft einer jungen Frau hängt entscheidend von den beruflichen Perspektiven ab. Steht ihr jedoch während der Teilnahme an schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung keine Unterkunft in sozialpädagogisch-begleiteter Wohnform zur Verfügung, gerät
sie oftmals in Schwierigkeiten.“
Im Dezember 1997 endete das Wirken der Sacré-Coeur- Schwestern – ein tiefer Einschnitt in der Geschichte des TvA-Hauses. Das Haus konnte auf ein 25jähriges Wirken der Sacré-Coeur Schwestern zurückblicken. Ab diesem Zeitpunkt standen dem Wohnheim keine Ordensschwestern mehr zu Verfügung.
Neues und mehr pädagogisches Personal war erforderlich.
Um ein wirtschaftliches Überleben des Hauses zu sichern, waren erneut Modernisierungsmaßnahmen
erforderlich, Netzwerke mit anderen Diensten des Verbandes wurden geknüpft, Entgeltverhandlungen
mit der Stadt Köln geführt, Konzepte an den Bedarfen der Bewohnerinnen und den Vorgaben des Landschaftsverbandes Rheinland angepasst, Kontrakte und Kooperationen mit dem örtlichen Hilfesystem
geschlossen - der ArGE, heute dem Jobcenter, der Arbeitsagentur, dem Jugendamt, im Stadtteil, mit
anderen freien Trägern und Wohnheimen.
Im neuen Glanz und mit neu ausgerichteter Konzeption konnte das Haus 2006 wieder starten. Die Verbesserungen bestanden in einer „Schrumpfkur“. Die Anzahl der Plätze wurde von 60 auf 46 reduziert.
Was als Rückschritt erschien, war in Wirklichkeit ein Fortschritt zu mehr Lebens-und Wohnqualität für
die jungen Bewohnerinnen. Heute präsentiert sich das Teresa-von-Avila-Haus mit 46 Betten auf drei
Etagen mit 32 Einzel- und 7 Doppelzimmern. Zu jedem Einzel- und Doppelzimmer gehört ein Bad und für
die Selbstverpflegung auf jeder Etage eine voll eingerichtete Küche. Neben den Fernseh- und Freizeiträumen wurde das „Café International“ eingerichtet, ein Treffpunkt der Bewohnerinnen mit Freunden
und Nachbarn im Viertel, aber auch mit aller Welt über das Internet.
Auch heute leben im Teresa-von- Avila Haus junge Frauen im Alter zwischen 16 und 27 Jahre, die aus
persönlichen und beruflichen Gründen nicht mehr in ihrem Elternhaus wohnen können oder wollen. Sie
stammen in der Mehrzahl aus Familien mit Migrationshintergrund. Das Haus bietet zur Zeit zwei Wohnformen an: Zum einen das „sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen gemäß § SGB VIII mit 34 Plätzen und zum anderen „Hilfe zur Erziehung“ auf Grundlage des §34 SGB VIII mit 8 Plätzen. Zwei Zielgruppen von jungen Frauen werden uns anvertraut: Mädchen und junge Frauen, die einen Wohnplatz benötigen, um Schule und Ausbildung erfolgreich abschließen zu können und Mädchen und junge Frauen, die
sich in prekären Lebenssituationen befinden, insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die
unter dem Verlust sozialer Bindungen leiden und aufgrund ihrer Erlebnisse in ihrem Heimatland und der
Flucht nach Deutschland und Köln traumatisiert sind.
Es ist unser Ziel, allen Mädchen und jungen Frauen hier im Haus ein sicheres und stabiles soziales Umfeld - für viele bereits ein echtes Zuhause - zu bieten und aus dieser Stabilität heraus einen Einstieg in
ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben in neuer Heimat zu ermöglichen. Das wir hierbei
unsere Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf die Belange und den Schutz der jungen Frauen richten, die
aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern der Welt kommen, liegt auf der Hand. Deshalb sind wir in
den 50 Jahren ein Wohnheim ausschließlich für Mädchen und junge Frauen geblieben.
Die vielen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die im Haus tätig waren und noch
sind, die vielen Bewohnerinnen, die heute, aber auch in den letzten 50 Jahren im Wohnheim vorübergehend ein Zuhause gefunden haben, alle haben in den 50 Jahren nicht nur das Leben im Haus geprägt,
sondern auch das Haus hat prägende Erinnerungen bei allen hinterlassen. Ich finde, dass muss heute
gefeiert werden. Ich möchte Ihnen allen, den ehemaligen und heutigen Mitarbeiterinnen im Haupt- und
Ehrenamt für diese Arbeit herzlich danken.
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Stellvertretend für alle möchte ich diesen Dank Ihnen, Frau Reichert, aussprechen.
Ich weiß, dass außerhalb des Budgets für die Teamarbeit, zur Verschönerung oder für die praktische
Arbeit immer wieder Geld benötigt wird. Ein kleiner Dank an Sie alle.
Vertretend für alle ehemaligen und aktuellen Bewohnerinnen ist heute Frau Elisabeth Ekpemandu unserer Einladung gefolgt. Sie schildert uns das Leben im Haus aus Ihrer Sicht.
Ihnen, Frau Ekpemandu, darf ich jetzt meinen Platz räumen.
Ihnen allen wünsche ich eine schöne Feier mit anregenden Begegnungen und Darbietungen.
Vielen Dank für Ihr Kommen.
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Elizabeth Ekpemandu, 24, ehemalige Bewohnerin:
Meine Zeit im Teresa-von-Avila-Haus
Viele kennen mich vielleicht noch; ich habe hier mal gewohnt und ich weiß, dass viele verschiedene
Mädchen im Haus wohnen. Jeder hat seine eigene Geschichte und wenn ich etwas zum Avila-Haus sagen soll, dann muss ich mit meiner eigenen Geschichte anfangen. Ich war gerade mal 18 Jahre alt, da
hat mein Papa mich und meine jüngeren Geschwister von Nigeria nach Deutschland geholt. Aber hier
war ziemlich schnell klar, dass ich nicht im Haushalt von meinem Papa bleiben kann. Über eine Betreuerin vom Jugendamt wurde ich dann an das Avila-Haus vermittelt. Hier wurde ich mit offenen Armen aufgenommen und fühlte mich in Deutschland zum ersten Mal halbwegs in Sicherheit. Besonders gut fand
ich, dass ich hier im Haus von Anfang an eine persönliche Betreuerin hatte. Die Betreuerinnen helfen bei
der Integration. Sie erklären uns, was in wichtigen Briefen steht und füllen Formulare mit uns aus; sie
gehen mit uns zum Jobcenter oder Jugendamt und es gibt noch viele weitere Bereiche, in denen sich die
Betreuerinnen des Teresa-von-Avila-Hauses für die Mädchen hier einsetzen.
So werden beispielsweise verschiedene Kurse im Haus angeboten, wie etwa Nähen oder Pilates. Aber
alles aufzuzählen ginge hier zu weit; - so viel Zeit habe ich jetzt nicht zur Verfügung. Eine der wichtigsten
Aufgaben der persönlichen Betreuung ist es, einen angemessen Schul- oder Ausbildungsplatz für die
Avila-Haus-Mädchen zu finden. In meinem Fall war dies die Förderklasse am Berufskolleg Südstadt.
Ich muss kurz etwas erklären, was vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint, aber für meinen Fall sehr
wichtig ist. Als ich von Nigeria nach Deutschland kam, bedeutete das für meine berufliche Karriere einen
schweren Rückschritt. Ich habe in meinem Heimatland einen guten Schulabschluss gemacht, der auch
international anerkannt wird und in Deutschland dem Abitur entspricht. Danach habe ich selbst als Lehrerin gearbeitet. Ich hatte vor, studieren zu gehen und als ich nun in Deutschland war, wollte ich mich
dadurch nicht von meinen Vorhaben, zu studieren, abbringen lassen. Nun ist es für Ausländer, die in
Deutschland studieren wollen sehr wichtig, eine ganze Reihe von Dokumenten vorweisen zu können. Da
sind z.B. verschiedene Sprachtests, Anerkennungen und Beglaubigungen der bereits erworbenen Abschlüsse, sowie der Besuch eines Studienkollegs.
Da man am Berufskolleg Südstadt allerdings, wenn man mit der Schule fertig ist, die Mittlere Reife erworben hat und ich in Nigeria bereits Abitur gemacht habe, hat mich der Besuch des Berufskollegs keinen Schritt weitergebracht. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber der Besuch der Förderklasse und des Berufskollegs Südstadt, das bedeutete für mich zwei Jahre von meinen Leben, die ich einfach verloren habe. Als mir das klar wurde und ich anfing, deutlich den Wunsch zu äußern, dass ich studieren will, habe ich überraschende Erfahrungen gesammelt. Meistens hieß es direkt: „Das kannst du
nicht schaffen!“ oder „Das ist doch viel zu schwer für dich!“. Dazu muss ich sagen, dass das
deutsche Bildungssystem häufig überschätzt wird und die Fähigkeiten von Nicht-Europäern
gerne unterschätzt werden.
Wie sonst ist es zu erklären, dass viele Leute auf mein Vorhaben zu Studieren reagierten, als ob ein Bettler nach Gold gefragt hätte? Es kommt mir oft so vor, als ob für viele Deutsche ihr eigenes Selbstwertgefühl darauf basiert, dass Andere nicht so gut, schlau oder erfolgreich sein dürfen, wie sie selbst. Dabei
hilft ihnen ein Weltbild, in dem es in allen anderen Ländern irgendwie schlechtere Bedingungen gibt und
die Leute von dort auf deutsche Hilfe angewiesen sind. Und das gefällt den Deutschen heutzutage sehr
gut : zu helfen. Ich habe hier schon viele Leute getroffen, die sich irgendwie gerne zeigen als Helfer: Helfer von Menschen in Not, Helfer von Flüchtlingen, Helfer von Afrika, Helfer der Dritten Welt. An dem Helfen ist nichts Falsches, aber manchmal seid ihr so damit beschäftigt, euch beim Helfen als gute Menschen zu fühlen, dass ihr nicht mehr wisst, wie ihr mit denen umgehen sollt, die eure Hilfe gerade nicht
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brauchen können. Ja das klingt jetzt vielleicht etwas vorwurfsvoll oder undankbar aber genau darum
geht es dabei ja auch: um erwartete Dankbarkeit.
Ich will das kurz an einem kleinem Beispiel verdeutlichen. In meiner Kirchengemeinde habe ich eine
Frau, die als Flüchtling aus Nigeria kam, kennengelernt. Sie war schwanger und in Begleitung eines
kleinen Kindes und einer deutschen Frau. Und natürlich bin ich mit der Nigerianerin ins Gespräch gekommen und wir haben uns gut unterhalten. Ich war sehr froh mal wieder mit jemanden in meiner Muttersprache reden zu können und ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, dieser Frau, die erst seit Kurzem hier in Deutschland ist, das Gefühl zu geben, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine ist. Es war
interessant, wie ich mich gegenüber dieser Frau zum einen an meine Heimat als Nigerianerin erinnert
fühlte, zum andern aber auch irgendwie in meiner Rolle als Deutsche eine gute Gastgeberin sein wollte.
Allerdings wurden meine Bemühungen, mich mit der Afrikanerin und ihrer Situation als neu in Deutschland angekommene, schwangere und alleinerziehende Frau zu beschäftigen, plötzlich unterbrochen. Die
deutsche Dame, mit der meine Gesprächspartnerin zur Kirche gekommen war, drängte sich dazu. Sie
sprach mich etwas rüde an: „Wer bist du überhaupt?“ Kurz darauf fing sie an, auf die Nigerianerin zu
zeigen und mir zu erläutern; „ Siehst du diese Jacke, die habe ich ihr gekauft.“ Und so ging es weiter:
„Diese Hose ist schön. Die hat sie von mir. Siehst du, was ich ihr für Schuhe gekauft habe? Die hatte ja
nix für den Winter, genauso der Schal…“. So ging es weiter bis wirklich alle Kleidungstücke, mit denen
die Frau angezogen war, erwähnt waren. Danach weitete sich die Präsentation auf die Klamotten des
kleinen Jungen der Afrikanerin aus und zuletzt erklärte mir die deutsche Frau noch die Schwierigkeiten,
die sie überwunden hatte, als sie die Spielsachen des Kindes organisiert hat.
Es hat mich sehr gestört, wie schnell aus der nigerianischen Frau, die eben noch meine Gesprächspartnerin war, ein Gegenstand wurde, über den geredet wurde, als ob er keine eigene Würde hätte. Ich
musste mich in dieser Situation sehr zurückhalten, um meinen Zorn zu verbergen und nicht mit der so
bemühten deutschen Flüchtlingshelferin ins Streiten zu kommen. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne
mit dieser Frau gestritten hätte und ihr gesagt hätte, wie unangemessen ich ihr Verhalten finde, aber ich
wollte vor der Nigerianerin kein schlechtes Bild der deutschen Gesellschaft und der Kirchengemeinde in
der Südstadt entstehen lassen. Und so kam es, dass ich mich innerlich schämen musste für diese Frau
aus der deutschen Gesellschaft, in der ich seit einigen Jahren lebe. Ich musste mich schämen für meine
Mitmenschen in Deutschland, denen es scheinbar nicht möglich ist, anderen zu helfen, ohne ihr eigenes
Selbstwertgefühl am Leiden der Anderen aufzubauen.
Bitte versteht mich nicht falsch – gerade ich habe in meinen Leben schon Erfahrungen gemacht, in denen ich auf die Hilfe von anderen, auch für mich fremden, Menschen angewiesen war und ich bin unendlich dankbar, dass es Menschen gab, die mir geholfen haben. Aber ebenso unendlich stört es mich
auch, wenn das Helfen zur Schau gestellt wird, oder noch schlimmer, wenn die Menschen, die Hilfe
brauchen, zur Schau gestellt werden, damit die Helfer ihr gutes Gewissen wachsen lassen können. Ich
möchte es noch einmal sehr deutlich sagen: Dieser Stolz entsteht auf Kosten der Würde der Hilfsbedürftigen. Deswegen ist es für die Hilfsbedürftigen auch so häufig von Vorteil, wenn sie einem
üblichen Klischee entsprechen. Je deutlicher man als Einwanderer in Deutschland als ungebildete,
nicht-integrierbare Person aus der Unterschicht auftritt, desto mehr Förderung kann man erwarten. Wer
seine Würde von vornherein aufgibt, weil er mit seinem Verhalten all die schlechten Vorurteile vom
dummen Ausländer noch übertrifft, der erfüllt zumindest die deutschen Erwartungen und dies eröffnet
ihm den Zugang zu einem System, das ihm eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen anbietet. Wer als
junger Ausländer aber nicht arbeits- oder obdachlos ist, keine Probleme mit Alkohol oder Drogen hat,
nicht Internet- oder Handy-süchtig ist, nicht schwanger und auch nicht kriminell ist, keine Schulden
hat und auch nicht alleinerziehend ist, sondern einfach nur als Fremder in einer neuen Heimat angekommen ist und sich eine Chance auf eine Lebensperspektive aufbauen will, der scheint eine absolut
unerwartete Überraschung für Deutschland darzustellen.
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Ja es kommt mir sogar so vor, als ob man einigen Deutschen mit nichts mehr auf die Füße treten kann,
als wenn man ernsthafte Anstrengungen unternimmt, sich umfassend zu integrieren. Je mehr wir uns von
einem Leben als nicht-deutschsprechende Fremde mit den typischen Ausländerproblemen verabschieden, je besser wir gebildet sind, deutsch sprechen, oder – Gott bewahre – uns sogar für die deutsche
Kultur interessieren, umso schwieriger wird es für viele Deutsche, mit uns umzugehen. Viele Ausländer in
Deutschland leben in einer Parallelgesellschaft zwischen Billiglohn und öffentlichen Fördermitteln. Ich
frage mich, ob sich die Deutschen ihre Ausländer in dieser Rolle wünschen oder ob sie sich vor Integration fürchten. Oder weshalb erfahren die beschriebenen Klischeeausländer häufig eine größere Akzeptanz als diejenigen, die ethnische und kulturelle Barrieren überwinden und einen Lebenslauf nach deutschen Maßstäben anstreben?
Diese Frage musste ich mir viele Male stellen, besonders seit ich vor etwas mehr als einem Jahr zum
Studieren nach Mainz gezogen bin. Bereits in der Zeit vor meinem Auszug wurde deutlich, dass ich als
Afrikanerin mit dem Anspruch zu studieren in der deutschen Gesellschaft eine neue, mir bisher unbekannte Rolle spielte und die Leute anders auf mich reagierten. Besonders deutlich wurde mir das im
Umgang mit manchen Betreuerinnen hier im Haus, die anfingen, sich mir gegenüber distanziert zu verhalten. Es hatte den Anschein, als ob die Forderung nach Gleichberechtigung die Kräfte derer überbeanspruchen würde, die dafür bezahlt wurden, mir bei der Integration zu helfen. Aber nicht, dass jemand
glaubt, ich wollte mich beschweren, weil mir nicht in dem Maße geholfen wurde, mit dem ich vielleicht
gerechnet hatte; - das war kein Problem: mit Beharrlichkeit und etwas Glück habe ich mein Ziel eines
Studienplatzes erreichen können.
Worüber ich mich beschweren muss, ist das plötzliche Ende der Toleranz, das bei Vielen erreicht wird,
sobald ein Hilfsbedürftiger eigene Vorstellungen äußert, über die Art der Hilfe, die er benötigt. Was mich
in diesem Zusammenhang wirklich überrascht hat, war wie es dazu kommen konnte, dass ein Brief von
der Universität Mainz, auf den ich dringend gewartet habe und nach dem ich mich täglich im Büro des
Teresa-von-Avila-Hauses erkundigte, über zwei Wochen lang in eben diesem Büro verschollen war. Als er
schließlich auftauchte, war die darin mitgeteilte Bewerbungsfrist schon beinahe vorüber. Diesen Vorfall,
den ich bis heute nicht vergessen konnte, fand ich schon sehr komisch aber auch enttäuschend. Aber
ich habe daraus auch etwas gelernt. Nämlich dass Leute, die daran arbeiten, dass sich die Vorurteile
über Andere bestätigen, dadurch auch dafür sorgen, dass sich die Klischees über sie selbst verwirklichen. Solange das passiert, kann ich leider nicht von einer Win-Win-Situation sprechen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Prof. Dr. Angelika Schmidt-Koddenberg:
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge –
Humanitäre Verpflichtung und Herausforderung
für soziale Versorgungsroutinen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Festgemeinde!
Meinen folgenden Beitrag zur Thematik der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) habe ich
anhand von 4 Fragen strukturiert, in der Annahme, dass es dann einfacher ist, meinem Vortrag zu folgen.
1. Warum dieses Thema anlässlich des heutigen Festaktes?
Ganz einfach: das TvA-Haus betreut als internationales Jugendwohnheim junge Frauen und Mädchen
zwischen 16 und 27 Jahren, die aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern stammen, und begleitet
sie auf ihrem Weg in die erwachsene Selbständigkeit. Es handelt sich um kein Wohnheim, das gezielt
und ausschließlich unbegleitete minderjährige Flüchtlingsmädchen aufnimmt, aber seit einigen Jahren
erfolgen verstärkt Unterbringungen im Rahmen der Wohngruppe „Hilfe für Erziehung“. Und der Vorteil
des TvA-Hauskonzepts ist, dass die Mädchen zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Hauses in den
seit 1987 bestehenden Bereich des „sozialpädagogisch begleiteten Wohnens“ überwechseln können,
ohne dass sie sich an eine neue Umgebung gewöhnen müssen. Damit hat IN VIA Köln sein Aufgabenprofil als Jugendhilfeträger im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit nunmehr auch um dieses Element der
Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erweitert und hier wertvolle Erfahrungen
gemacht, auf die ich weiter unten noch zu sprechen kommen werde.
Ich möchte den Aspekt der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Rahmen des heutigen Festaktes also fokussieren, weil dieses Thema an diesem Ort hier und heute präsent ist; zehn der derzeitigen
Bewohnerinnen sind als umF in das TvA-Haus eingezogen! Aber auch, weil das Flüchtlingsthema insgesamt unsere Welt, unser Land und unsere Stadt seither sehr stark herausfordert und auch in Zukunft
fordern wird – die staatlichen Instanzen, die sozialen Einrichtungen und die Zivilgesellschaft, uns alle!
2. Was genau kennzeichnet unbegleitete minderjährige Flüchtlinge?
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kamen bereits Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre
als Kontingentflüchtlinge aus Südostasien und aus dem Iran nach Deutschland. Heute, im Jahr 2015,
sind ihre Hauptherkunftsländer Afghanistan, Syrien, Somalia, Eritrea, Ägypten und Irak. Damals wie
heute entfliehen die Jugendlichen Ländern, in denen politische Unruhen, Krieg, Verfolgung und wirtschaftliche Not herrschen. Eltern und Familien setzen alles daran, wenigstens einigen ihrer Kinder eine
bessere Zukunft zu ermöglichen, um gegebenenfalls für weitere Geschwister oder sich selbst zu einem
späteren Zeitpunkt Entwicklungschancen zu erschließen. Manchmal fliehen Kinder und Jugendliche
auch ungeplant, weil es sich in den Tumulten von Gewalt, Zerstörung, familiären Trennungen oder Bedrohungen relativ spontan ergibt. Nach Schätzungen des Bundesfachverbands für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben aktuell etwa 14.000 umF in Deutschland (vgl. Spiegel.de v. 15.4.2015). In
Köln sind es schätzungsweise 3-400 (eigene Hochrechnung auf der Basis von 2013).
Die psychosoziale Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ergibt sich aus den Fluchtursachen (1. Phase), der Dauer und den Erlebnissen während der Flucht an sich (2. Phase) sowie der konkreten
Situation in Deutschland (3. Phase) und ist durch vielfältige Belastungssituationen gekennzeichnet (vgl. Peter, 2001, S. 26). Dabei werden die Belastungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen hervorgerufen:
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Zu den Belastungssituationen, die im Herkunftsland sowie während der Flucht auftreten können, gehören Verlusterfahrungen aufgrund von Beziehungsabbrüchen, Gewalterlebnisse, Verfolgung, Haft und
Angst. Eine zweite Belastungsebene ist durch die krisenhafte Situation im Zielland (3. Phase im Migrationsprozess) gekennzeichnet, die sich insbesondere aus einem unsicheren Aufenthaltsstatus und existierenden Kommunikations- und Verständigungsschwierigkeiten ergibt. Zusammengenommen können
sich hieraus Zukunfts- sowie Versagensängste und Unsicherheiten entwickeln. Damit schließlich ist eine
individuelle Belastungsdimension beschrieben, die innere und entwicklungsbedingte Konflikte umfasst
und ganz allgemein personale und soziale Identitätsprobleme umschreibt (Ehring 2008, S. 44; Peter
2001 S. 26ff.). In Folge dieser vielfältigen Belastungssituationen werden häufig (kumulative) Traumatisierungen hervorgerufen (Peter 2001, S. 26). Die seelische Balance gerät aufgrund der Anspannung ins
Wanken, abzulesen an verschiedenen psychosomatischen sowie psychosozialen Beschwerden (Ehring
2008, S. 45).
In der internationalen Klassifikation der Krankheiten von der Weltgesundheitsorganisation sind die Folgen eines Traumas als Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zusammengefasst und durch drei
Symptomgruppen bestimmt. Charakteristisch sind demnach (1) Intrusionen, (2) Vermeidungen sowie
(3) chronische Übererregung. Intrusionen sind wiederkehrende Erinnerungen, die unfreiwillig sind und
auch mit physischen Reaktionen verbunden sein können (z.B. Herzklopfen, Zittern). Symptome der Vermeidung meinen ein Meiden von Reizen, die mit einer bestimmten belastenden Situation assoziiert
werden. Die Folgen können Schwierigkeiten beim Erinnern, bei der Konzentration sowie Phasen der
Dissoziation sein. Die Übererregung, also die dauerhafte Anspannung, kann u.a. Zustände erhöhte Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit sowie Schlafmangel aufkommen lassen (Zito 2010, S. 128f.; Ehring 2008, S.
45). Wie genau und in welcher Intensität sich Belastungen zeigen und psychische Erkrankungen hervorrufen, hängt im Einzelfall von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der erlebten Sozialisation, bestehenden
sozialen Kontakten und Netzwerken ebenso wie auch von gelernten Bewältigungsstrategien und persönlichen Haltungen (Ehring 2008, S. 45).
Neben den oft traumatisierenden körperlichen und psychischen Erfahrungen im Herkunftsland (z.B.
Erlebnisse von Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, als Kindersoldat oder Gefangener) sind es aber vor
allem die alltägliche Nähe und Bindung zu ihren Eltern, die gleichermaßen als Autoritäts- wie Liebesinstanz schlichtweg fehlen. Ein solches Leck ist für die Entwicklung eines jeden Teenagers dramatisch –
auch ohne Fluchterfahrung!
3. Was sind unsere Aufgaben und Herausforderungen?
Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sich am Ende ihrer Flucht erstmals bei staatlichen Behörden melden und dann – hoffentlich! – vom kommunalen Jugendamt in Obhut genommen werden, finden sie in Einrichtungen wie etwa dem Teresa-von-Avila-Haus nach einer langen Zeit voller Unruhe und
Anspannung endlich wieder einen Ort der Ruhe und Sicherheit. Das Bedürfnis, sich auszuruhen ohne
aufgeschreckt zu werden ist immens. Genauso charakteristisch ist aber die Gewohnheit, sich alleine
durchzukämpfen, immer wachsam und auf der Hut vor möglichen Gefahren zu sein. Es braucht Zeit, sich
zu vergegenwärtigen, dass sie nun tatsächlich in Sicherheit sind, zugleich aber andere Herausforderungen warten. Die Liste der formalen und ganz persönlichen Aufgaben, die nun abzuarbeiten ist, ist sehr
lang – und ohne professionelle Unterstützung kaum zu bewältigen!
Anfang der 1980er Jahre stellten die ersten umF die Soziale Arbeit vor ganz neue Herausforderungen,
denen man damals im Hinblick auf die Unterbringungssituation vor allem durch Ausprobieren und
„Learning by Doing“ begegnete (Jockenhövel-Schiecke 1998, S. 47). Grundlage der heutigen Sozialarbeit mit umF in Nordrhein-Westfalen ist eine im Jahr 2013 vom Innenministerium sowie dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport gemeinsam mit den Landesjugendämtern herausgege-

57

bene Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die u.a. in Zusammenarbeit mit ExpertInnen der Wohlfahrtsverbände und der Flüchtlingshilfe entwickelt wurde. Als wichtigstes Ziel wird hier die Berücksichtigung der besonderen Schutzbedürfnisse von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hervorgehoben. Darüber hinaus thematisiert diese Handreichung aber auch die Notwendigkeit, bestehende Unsicherheiten im Umgang mit dieser Zielgruppe abzubauen ebenso wie das
problematische Spannungsfeld zwischen dem Aufenthalts- und Asylrecht einerseits sowie dem Kinderund Jugendhilferecht andererseits (MFKJKS NRW u.a. 2013, S. 3).
Und hier erkennen wir auch die unterschiedlichen Ansatzpunkte für eine professionelle Begleitung und
Unterstützung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Aus der Perspektive der Flüchtlingssozialarbeit zählt klassischerweise die psychosoziale Unterstützung zu den zentralen Aufgaben, um belastende Fluchterlebnisse zu verarbeiten und die Selbsthilfe zu verstärken. Außerdem sind Hilfen bei sprachlichen oder beruflichen Barrieren sowie eine Aktivierung von Unterstützergruppen und Öffentlichkeitsarbeit angezeigt. Methodisch präferiert Flüchtlingssozialarbeit vor allem die Einzelfallhilfe, die allerdings
angesichts der engen Handlungsspielräume, die das Aufenthaltsrecht setzt, nicht selten zu Überforderungen und Frustrationen führt. Die sozialarbeiterischen Profis lavieren hier mit ihrem doppelten Mandat zwischen den Anforderungen der ihnen anvertrauten Jugendlichen einerseits und den gesellschaftlichen Erwartungen, wie sie in der Asyl-und Migrationspolitik definiert sind, andererseits. Zu eindeutigeren Entscheidungsmustern könnte hier eine stärkere Orientierung an den allgemeinen Menschen- und
Kinderrechten beitragen.
Schließlich sind umF nicht nur Flüchtlinge, sondern eben vor allem Kinder und Jugendliche, deren entwicklungsbedingte Reifungsprozesse einer erwachsenen Fürsorge und gemäß unseren gesetzlichen
Vorgaben eines besonderen Schutzes bedürfen. Ihre Unterbringung in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe unterstreicht diese professionelle Perspektive, bei der das Kindeswohl im Zentrum steht,
und alle Bemühungen auf die Befähigung zu einer selbständigen Alltagsbewältigung in der konkreten
neuen Lebenswelt gerichtet sind.
Hierbei ist die Praxis allerdings durch spezifische Herausforderungen gekennzeichnet, insbesondere
dann, wenn die minderjährigen Flüchtlinge mit anderen jugendlichen Zielgruppen gemeinsam untergebracht sind und unterschiedliche Befindlichkeiten aufeinandertreffen, die sich in verschiedenen Konflikten Bahn brechen. Die Fachkräfte der Jugendhilfe sind dann mit der enormen Schwierigkeit konfrontiert,
mit den vielfältigen biografischen Belastungen der ihnen anvertrauten Jugendlichen routiniert und professionell umgehen zu müssen, zusätzlich jedoch stehen sie vor der kaum zu bewältigenden Herausforderung, eine aufenthaltsrechtliche Perspektive für „ihre“ Flüchtlingsjugendlichen zu entwickeln (Jordan/Stork, 2000, S. 441). Sie befinden sich in einer „Zwickmühle“, da sie dem Kindeswohl verpflichtet
sind und gleichzeitig die aufenthaltsrechtliche Beschränkung anerkennen müssen, deren implizite Unsicherheit ihr pädagogisches Agieren allerdings nachhaltig beeinträchtigt: Wie lässt sich vor dem Hintergrund einer aufenthaltsrechtlichen Unsicherheit eine notwendige vertrauensvolle pädagogische Beziehung aufbauen? Wie kann den Flüchtlingsjugendlichen die dringend benötigte persönliche Anerkennung und Akzeptanz zurückgemeldet werden, um ihre anhaltenden Identitätsdiffusionen zu reduzieren,
solange es keine Bleibeperspektive gibt? Und welche Zukunftsperspektive kann mit den Jugendlichen
redlich entwickelt werden, welche Sprach- und Bildungsförderung, welche Ausbildungsperspektiven,
solange bezüglich eines geregelten Aufenthalts Aussichtlosigkeit vorherrscht? Dasselbe gilt für die Notwendigkeit, eine Alltagsstruktur zu entwickeln, damit eine selbständige Lebensbewältigung gelingen
kann.
Ohne dies noch weiter auszuführen, wird deutlich, welche großen Anstrengungen, Kompetenzen und
besonders auch Menschenliebe vom sozialpädagogischen Fachpersonal in der Arbeit mit umF erwartet
werden. Doch jenseits ihrer professionellen Zuwendung zum Einzelfall fällt ihnen darüber hinaus auch
die Rolle zu, Zivilgesellschaft und Politik für das Schicksal dieser besonderen Gruppe junger Menschen
zu sensibilisieren, um Veränderungen im Umgang mit unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen zu bewirken.
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4. Wo gibt es aktuell Handlungs- und Verbesserungsbedarfe?
Im vergangenen Jahr hat Tim Krause, ein Absolvent unserer Hochschule, mit dem pädagogischen Fachpersonal bei IN VIA und dem SKF hier in Köln, die in ihren Einrichtungen mit umF arbeiten, viele
ExpertInnengespräche geführt, um die oben skizzierten Probleme in der Praxis einmal systematisch zu
erfassen und zu dokumentieren. Seine Ergebnisse lassen sich thesenartig zusammenfassen und markieren zugleich einige Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung dieses Handlungsfelds, das uns zumindest
hier in Köln auch die nächsten Jahre sicherlich noch erhalten bleiben wird (Krause 2014, S.47-73).
1. Die aus den aufenthaltsrechtlichen Regelungen resultierenden Unsicherheiten prägen die pädagogischen Beziehungen und Bemühungen immens. Der unbestimmte Duldungsstatus markiert ein Provisorium, das wenig geeignet ist, Angstzustände zu überwinden. Es konterkariert die Entwicklung von schulischen und beruflichen Entwicklungsperspektiven, obwohl in vielen Jugendlichen ein erstaunliches hohes
Motivations- und Entwicklungspotenzial steckt.
Eine zentrale Anforderung besteht in der raschen Klärung einer Aufenthaltssicherung für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge bzw. in der eindeutigen Vorrangigkeit der Kinder- und Jugendhilfe vor dem
Aufenthaltsrecht. Dies muss politisch gelöst werden. Und ganz praktisch sollten Regelungen erfolgen,
die den Betroffenen die Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten erstatten. In den Versorgungssätzen der
Jugendhilfe sind solche Kosten nicht abgedeckt.
2. Auf der anderen Seite sind die Regelungen des SGB VIII und BGB zu überprüfen, die engmaschige
Kontakte zwischen Vormündern und Mündeln vorsehen. Diese belasten die pädagogische Arbeit der
Sozialarbeiter*innen – ebenso wie die weichenstellenden, doch umstrittenen Altersgutachten, die in
Zweifelsfällen eingeholt werden müssen.
Eine Problemanzeige gilt auch den fehlenden Plätzen für eine fachgerechte Inobhutnahme. Immer wieder landen allein geflüchtete Jugendliche notgedrungen leider in den allgemeinen Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünften, was in ihrer besonderen psychosozialen Situation alles andere als vorteilhaft ist.
Hier besteht in Köln dringender Handlungsbedarf.
3. Die besondere Lebenssituation der Zielgruppe generiert besondere Bedarfe. Es gibt einen hohen
Bildungs- und Ausbildungsbedarf inklusive niedrigschwelliger schulischer Einstiegsmöglichkeiten. M.W.
ist IN VIA in Köln einer der ganz wenigen Jugendhilfeträger, der hier in diesem Bereich engagiert und
dafür permanent auf der Suche nach Fördermitteln ist, was für die Qualität und Etablierung solcher Angebote wenig hilfreich ist!
Angesichts der durchgemachten Strapazen und erlebten Belastungen leiden viele Jugendliche unter
Konzentrationsstörungen, was wiederum besondere, eher kreative Arbeitsweisen erforderlich macht.
Auch Gruppenangebote sind häufig nur mit großer Anstrengung und Bemühung seitens des pädagogischen Personals zu realisieren, da die Selbständigkeitsansprüche der Jugendlichen häufig stärker ausgeprägt sind als ihre Anpassungsbereitschaft.
Zum Schluss
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Meine knappen Ausführungen konnten die Komplexität, die eine professionelle Versorgung und Unterstützung von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen ausmacht, nur annähernd skizzieren. Es sollte
aber deutlich werden, dass die Situation insgesamt noch verbesserungswürdig ist. Wenn allein bei allen,
die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge betreffenden Entscheidungen, in jedem Fall das Kindeswohl als Maßstab diente und ihr Schutz durch die UN-Kinderrechtskommission anerkannt würde, wäre
schon viel mehr Eindeutigkeit gewonnen! Natürlich bedarf es darüber hinaus noch mehr Anstrengung
zur Lösung der vielen existierenden praktischen Probleme. Manche lassen sich nur politisch regeln,
manche durch Kooperation der Akteure vor Ort, z.B. durch die Schaffung von kommunalen Netzwerken
für die angemessene Versorgung der jugendlichen Flüchtlinge. IN VIA Köln verfügt als Jugendhilfeträger
über eine jahrelange Expertise in der Arbeit mit jugendlichen Flüchtlingen, die wir auch weiterhin gerne
und selbstverständlich engagiert einbringen. Unsere Fachkräfte hier im Jugendwohnheim wie in den
verschiedenen sozialpädagogischen Projekten mit jungen Flüchtlingen werden nicht müde, die Jugendlichen trotz aller Schwierigkeiten und mancher Enttäuschungen, immer wieder zu motivieren und zu
begeistern. Sie glauben an die jungen Menschen und ihre persönlichen Entwicklungschancen, auch hier
in Deutschland. Dafür möchte ich ihnen an dieser Stelle auch einmal meinen und unseren großen Respekt und Dank aussprechen. Wie gesagt: IN VIA und sein Personal sind auch in Zukunft gerne ein verlässlicher Partner für jugendliche Flüchtlinge in Köln. Wir freuen uns, wenn uns die Stadt Köln, unser
Bistum und viele weitere öffentliche und private Mittelgeber in diesem Handlungsfeld auch in Zukunft
fordern und noch stärker fördern!
Vielen Dank!
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Prof. Dr. Joachim Windolph:
Wer ist Teresa-von-Avila?
Wer ist Teresa von Avila? Eine Frage, die vermutlich niemand beantworten kann, weil sie niemals abschließend zu beantworten ist.
1. Wer bin ich?
Stets stellte ich mir selbst die Frage, wer ich denn selber bin und finde keine abschließende Klarheit.
Oder wissen Sie genau, wer Sie sind?
Die Suche nach dem „Wer bin ich?“ ist die Suche nach der eigenen Identität, und diese wird jeden Menschen lebenslang beschäftigen, sie wird niemals abgeschlossen sein. Sie ist zu Lebzeiten kaum zu klären, weil Identität im Gehen wächst. Nicht einmal im Tod ist sie abgeschlossen, denn das Leben eines
Toten wirkt in den Lebenden weiter und schreibt damit seine Geschichte fort.
2. Wer ist Teresa von Avila - für uns heute?
Daher kann hier die Frage nicht heißen, wer Teresa von Avila war, sondern vielmehr, wer sie heute ist
bzw. wer sie für uns heute ist, wenngleich ihre Lebensgeschichte dazu entscheidende Hinweise gibt.
Sie ist eine Frau, die in ihrem ganzen Leben danach gesucht hat, wer sie ist und wer sie vor Gott ist. Damit lässt sich ein Ergebnis schon vorwegnehmen: Sie ist ein gutes Modell für Menschen, die sich dieselben Fragen stellen: Wer bin ich? Wer kann ich werden?
3. Einige historische Wegmarken
Geboren wird sie am 28.3.1515 in Avila, im spanischen Kastilien. Ihr Großvater ist sephardischer Jude,
der sich mit seiner Familie taufen lässt, auch um Repressalien in Spanien zu vermeiden. Als 16jährige
lebt sie 18 Monate zur Erziehung im Augustinerkloster „Santa Maria de la Gracia“ in Avila, das sie aber
aus Gesundheitsgründen verlassen muss. (Zitiert nach M. Delgado, 152) Am 2.11.1535 tritt sie in den
„Karmel der Menschwerdung“ (Santa Maria de la Encarnacion) ein, allerdings gegen den erklärten Willen ihres Vaters. 1568 gründet sie einen Reformzweigs ihres Ordens namens „Teresianischer Karmel“
oder „Unbeschuhte Karmeliten“. Später ist sie gezeichnet von schwerer Krankheit mit Lähmung und
stirbt am 4.10.1582 bei Salamanca.
4. Was beschäftigt Teresa ihr ganzes Leben, was treibt sie um, was treibt sie an?

Lebensstil

Von Beginn an beschäftigt sich Teresa mit Formen eines geschwisterlichen Lebensstils, den sie in der
klösterlichen Gemeinschaft zu finden meint. Für sie bietet das Kloster die richtige Balance von „Ich
sein“ und „in Gemeinschaft leben“. Man könnte ihr Anliegen überspitzt darstellen als die Suche nach
einem individuellen Leben, das sich nicht in die Enge symbiotischer Beziehungen begibt, um damit vor
sich selbst zu flüchten, sondern das den eigenen Selbststand sucht. Mit dieser Haltung gründet sie 16
weitere Gemeinschaften.

Selbstwerdung

Für Teresa geschieht Selbstfindung durch Selbstlösung. Damit ist das gesamte Leben eine Einübung ins
Ich-Sterben. Der Mensch löst sich von den eigenen Vorstellungen, wer man sein will, hin zu dem, der
man wirklich ist. Damit findet jede einzelne Persönlichkeit oder Identität zu ihrer je eigenen göttlichen
Berufung. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis stehen in einem unmittelbaren, inneren Zusammenhang. (Zitiert nach M. Delgado, 153)
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Eigenwilliger Selbststand

Ausgesprochen markant für eine Frau des 16. Jahrhunderts sind ihre kritischen Äußerungen zum herrschenden Frauenbild: Der Frau werden Fesseln angelegt durch Kirche und Gesellschaft. Diese kritischen
Beobachtungen finden nachhaltige Aufmerksamkeit, so dass Miguel de Cervantes in seinem berühmten
literarischen Werk Don Quijote die Frau Sancho Panzas sich Teresa nennen und sprechen lässt: „denn
wir Weiber sind nun schon einmal mit der Last geboren, dass wir unseren Männern zu gehorchen haben,
wären sie auch noch so große Esel.“ (Zitiert nach M. Delgado, 147)
Was der Nuntius Filippo Sega, der Botschafter des Vatikans, 1578 über sie schrieb, offenbart die Stimmung in der Männerwelt: „ein unruhiges, herumvagabundierendes, ungehorsames und verstocktes
Weibsbild, das unter dem Vorwand von Frömmigkeit falsche Lehren erfand, und gegen die Anordnung
des Konzils von Trient und der Oberen die Klausur verließ, und wie eine Lehrmeisterin andere belehrte,
ganz gegen das, was der hl. Paulus lehrte, als er anordnete, dass Frauen nicht lehren sollten.“ (Zitiert
nach M. Delgado, 147) Ihre Antwort fasst sie in Gebetsform: „Du, Herr meiner Seele, dir hat vor den
Frauen nicht gegraut, (…) du hast sie immer mit großem Mitgefühl bevorzugt und hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern“. (Zitiert nach M. Delgado, 153)

Beten

Für Teresa ist Beten kein sprachlicher Vortrag. Beten geschieht innen. Es ist wie ein Verweilen bei einem
Freund und ist ein Zeichen für die Freundschaft mit Gott. „Denn ein Beten, das nicht darauf achtet, mit
wem man spricht und was man erbittet, wer der Bittsteller ist und von wem er es erbittet, das nenne ich
kein Gebet, auch wenn man dabei noch so sehr die Lippen bewegt.“ (Zitiert nach M. Delgado, 155.)
So macht es Sinn, die kurzen Überlegungen zu Teresa mit einem ihrer Gebete abzuschließen, was viel
verdeutlicht von ihrer Weise, mit Gott ins betende Gespräch zu kommen, und zugleich markante Züge
ihrer eigenen Persönlichkeit offenbart (Zitiert nach M. Delgado, 155):
Du, o Herr, weißt besser als ich,
dass ich täglich älter und eines Tages alt sein werde.
Bewahre mich vor dem Hochmut,
mich zu jeder Gelegenheit
äußern zu müssen.
Erlöse mich von dem Verlangen,
anderer Menschen Angelegenheiten regeln zu wollen.
Lehre mich, gedankenvoll, nicht aber grüblerisch,
hilfsbereit, nicht aber bestimmend zu sein.
Angesichts meiner unermesslichen Fülle an Wissen
erscheint es mir schade, sie nicht mitzuteilen –
doch Du verstehst, o Herr,
dass ich es mir nicht mit sämtlichen Freunden verderben möchte.
Behüte mich vor der Aufzählung zahlloser Details
und schenke mir Flügel,
damit ich mich zum Wesentlichen erhebe.
Gib mir die Weisheit, zu schweigen über Schmerzen und Krankheit.
Sie nehmen zu, und jährlich wächst die Freude,
über sie zu berichten.
Ich getraue mich nicht, die Fähigkeit zu erbitten,
Krankheitsschilderungen anderer Menschen zu genießen,
aber lehre mich,
sie mit Geduld zu ertragen.
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Schenk mir die wundervolle Einsicht,
dass ich irren kann.
Lass mich möglichst liebenswert sein.
Ich möchte kein Heiliger werden,
denn mit ihnen zu leben ist beschwerlich,
doch ein alter Sauertopf ist Teufelswerk.
Lehre mich,
an anderen unvorhergesehene Begabungen zu entdecken,
und schenke mir, o Herr, die gute Gabe,
dies auch auszusprechen.

Mariano Delgado, „Teresa bin ich getauft“. Zum 500. Geburtstag der Mystikerin und Kirchenlehrerin
Teresa von Ávila (1515-1582), in: Stimmen der Zeit, 2015, 147-160.
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Grußwort von Dr. Agnes Klein,
Dezernentin für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln
Das Teresa-von-Avila Haus ist 50 Jahre alt. Ich überbringe Ihnen die Glückwünsche der Stadt zu diesem
Jubiläum.
Zunächst als Wohnheim für Gastarbeiterinnen erbaut ist das Teresa-von-Avila-Haus heute ein Internationales Jugendwohnheim für Mädchen und junge Frauen im Alter von 16 bis 27 Jahren.
Sie finden Unterstützung bei...
... der Verselbstständigung,
... der beruflichen und schulischen Integration,
... der gesellschaftlichen Eingliederung,
... dem Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten.
Das Teresa-von-Avila-Haus bietet heute zwei unterschiedliche Wohnformen mit insgesamt 46 Plätzen
an: Das sozialpädagogisch begleitete Jugendwohnen gem. §13.3. SGB VIII / 38 Plätze) sowie Hilfe zur
Erziehung mit niedrigem Betreuungsaufwand gem. §34 SGB VIII (8 Plätze).
Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen ist ein Angebot für benachteiligte junge Menschen, die aufgrund
persönlicher Krisen, familiärer und/oder sozialer Probleme einen geschützten Wohnraum und sozialpädagogische Beratung und Begleitung benötigen.
Zunehmend mehr Jugendliche kommen aus sozial problematischen Zusammenhängen und haben einen
konfliktbeladenen familiären Hintergrund. Als Folge der belastenden Lebensumstände zeigen die Jugendlichen Defizite im Sozialverhalten, eine nicht altersgemäße Entwicklung, soziale Auffälligkeiten und
psychische Störungen. In dieser Lebenssituation benötigen die jungen Menschen vor allem verlässliche
und kontinuierliche AnsprechpartnerInnen und Bezugspersonen, Struktur und klare Regeln, regelmäßiges Feedback und individuelle Hilfen in allen Bereichen der Verselbstständigung und persönlichen Weiterentwicklung.
Als reines Wohnheim für junge Frauen bietet das Teresa-von-Avila-Haus den Bewohnerinnen zusätzlich
einen besonderen Schutzraum vor Übergriffen und Gewalt. Dies ist, insbesondere für Frauen mit Gewalterfahrung, von zentraler Bedeutung.
Mit der Wohngruppe Hilfe zur Erziehung mit niedrigem Betreuungsaufwand richtet das Teresa-von-AvilaHaus sein Angebot nach §§ 34, 41 SGB VIII ausschließlich an Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren, bei denen von den Jugendämtern ein erhöhter Erziehungsbedarf festgestellt wird oder die sich in
persönlichen Krisensituationen befinden.
Insbesondere unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bietet das Haus einen Schutzraum und Begleitung. Seit Ende der 80er Jahre werden immer wieder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über das
Jugendamt der Stadt Köln im Wohnheim untergebracht. Nach der Reform des Jugendhilferechts im Jahr
2005, in dem auch die jugendhilfegerechte Behandlung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
neu geregelt wurde, stieg die Zahl der Unterbringungen stetig an. Die meisten von ihnen kommen aus
Äthiopien, Nigeria, Somalia, Iran und dem Kongo. Zurzeit leben 10 unbegleitete Flüchtlinge im TvA
Haus, die meisten von ihnen sind inzwischen volljährig.
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Sozialpädagogisch begleitetes Wohnen ist zunehmend wichtiger für junge Menschen, die sich in der
Ausbildung oder der beruflichen oder schulischen Orientierung befinden, geworden. Dabei wird ein erheblicher Beitrag zur beruflichen Integration geleistet. Zunehmend mehr Jugendliche sind orientierungslos, haben keine oder kaum noch familiäre Anbindung, brauchen Unterstützung und einen festen Ansprechpartner in allen Formen der Verselbstständigung. Die zu betreuenden jungen Frauen weisen immer mehr multiple psychische Störungen, wie z.B. Essstörungen, Missbrauchserfahrung, Suizidgefährdung, Angststörungen, Selbstverletzung etc. auf. Die individuelle Betreuung und Beratung sowie die
Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsstellen, Ämtern, Ärzten und Therapeuten ist zunehmend
wichtiger geworden und stellt die Mitarbeiterinnen immer wieder vor neue Herausforderungen.
All die Jahre war es eine harte Arbeit, das TvA-Haus so zu entwickeln, wie wir es heute kennen. Manchmal hat man ja den Reflex, sich zurücklehnen zu wollen und zu denken, jetzt ist es geschafft. Aber, das
wissen Sie auch, das ist eine Illusion. Immer wieder kommen neue Aufgaben auf einen zu. Die Zeit entwickelt sich weiter, die Bewohnerinnen des Teresa-von-Avila Hauses kommen mit veränderten Problemlagen und damit verbunden mit anderen Herausforderungen. Es gilt also weiter zu machen und die Konzepte immer wieder den neuen Bedingungen anzupassen.
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Grußwort von Dr. Helmut Loggen,
stellv. Direktor Diözesan-Caritasverband im Erzbistum Köln e.V.
Das Teresa-von-Avila Haus ist 50 Jahre alt. Ich überbringe Ihnen die Glückwünsche des DiCV zu diesem
Jubiläum.
Das Teresa-von-Avila Haus ist eines der ältesten Wohnheime für Frauen, das in den 70er Jahren speziell
für die Unterbringung von spanischen Gastarbeiterinnen erbaut wurde.
Zunächst geleitet von Ordensschwestern, bot das Haus bis zu 80 spanischen Mädchen und jungen Frauen, die als Arbeitnehmerinnen in Spanien angeworben wurden und in Köln in der nahe gelegenen Schokoladenfabrik arbeiteten, ein neues Zuhause. Diese Frauen und Mädchen kamen jeweils aus den agrarischen Landstrichen ihres Landes. Der Wechsel von einer agrarischen Gesellschaft in eine Industriegesellschaft bedeutete eine wesentliche Veränderung der Lebenssituation, auf welche die jungen Frauen
in der Regel nicht vorbereitet waren. Die Situation war in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit der Situation
der Mädchen um die Jahrhundertwende in der Zeit der Landflucht. Die Unerfahrenheit, Schutzlosigkeit
und Abhängigkeit wurde manches Mal ausgenutzt und gerade junge Frauen wurden in extreme Lebenssituationen getrieben. Diesen jungen Frauen, die nach Köln kamen, um hier bspw. in der Schokoladenfabrik zu arbeiten, welche damals ganz in der Nähe des Teresa-von-Avila-Hauses lag, bot der Verband IN
VIA Unterkunft, Selbstversorgungsmöglichkeiten, Orientierung, Beratung, Begleitung und Eingliederungshilfen.
Im Laufe der Jahre wurden die frei werdenden Plätze zunehmend von Frauen anderer Nationalitäten
belegt , wobei zunächst Italienerinnen den überwiegenden Anteil stellten.
Das Teresa-von-Avila Haus ist seit 1987 ein Internationales Jugendwohnheim für Mädchen und junge
Frauen im Alter zwischen 16-27 Jahren, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht mehr in
ihrem Elternhaus wohnen können oder wollen. Sie stammen in der Mehrzahl aus Familien mit Migrationshintergrund. Ebenso finden Mädchen und junge Frauen hier ein neues Zuhause, die unbegleitet aus
Kriegs- oder Krisengebieten fliehen mussten. Häufig wohnen junge Frauen aus 20 verschiedenen Herkunftsländern gleichzeitig im Wohnheim. Im Wohnheim können heute bis zu 46 Mädchen und jungen
Frauen ein Zuhause auf Zeit finden.
Es ist in den all den Jahren gelungen immer wieder gesellschaftliche Entwicklungen zu antizipieren und
die richtigen Schlüsse zu ziehen, die dann in eine Weiterentwicklung des Konzepts des Hauses mündeten. Und so feiern wir heute 50 Jahre Teresa-von-Avila Haus als lebendigen Ort für Frauen.
Der DiCV ist und war dem TvA Haus immer eng verbunden. Seit Mitte der 80er Jahre im 20. Jahrhundert
verwaltet der DiCV die Mittel des kirchlichen Migrationsstellenplans, aus dem auch das TvA Haus mit
finanziert wird.
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Die Leitungen des TvA-Hauses von 1965 – heute
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