Tabelle1
Solidaritätsunterschriften
zum Erhalt des Naturfreundehaus Köln-Kalk e.V. in seiner jetzigen Form
durch den Verein Naturfreundehaus Köln-Kalk e.V.
Datum

kenne
seit

nutze wie oft ich finde gut + wertschätze
die Möglichkeiten hier groß ins, das Haus sehr vielseitig
1 28.06.19
2017 wöchentlich und preisgünstig genutzt werden kann
2 28.06.19
2018 wöchentlich
3 28.06.19
2017 wöchentlich
niederschwelliges Angebot(e), Vernetzung der
Nachbarschaft durch Treffen, Erweiterung des
4 28.06.19
2018 wöchentlich kulturellen Lebens in Kalk
es sehr ordentlich und sauber ist und man einen
beschützten Ort „mitten in der Stadt“ hat. Die gute und
5 28.06.19
2017 wöchentlich zuverlässige Kommunikation und Organisation.
6 29.06.19
2016 selten
dass es das Haus und den Garten gibt
7 07.07.19
2017 täglich
(ich wohne hier auf Zeit, aus Griechenland)
8 07.07.19
1998 öfter
9 07.07.19
2012 mehrmals
10 07.07.19
2019 täglich
Für 3 Monate zum Wohnen (aus Kenia)
11 07.07.19
2013 monatlich
Garten, Veranstaltungen, für alle
viele Veranstaltungen stattfinden, die zum kulturellen
12 07.07.19
2019 jährlich
und sozialen Leben beitragen
13 07.07.19
2013 monatlich
es wichtig ist und muss weiter erhalten bleiben
wir hiersein dürfen und wir unterstützt werden
14 07.07.19
2011 täglich
insbesondere von Angela und Barbara
vielfältige Gruppierungen + Menschen hier, Aktionen,
15 07.07.19
2018 täglich
kurze Übernachtungen und Wohnmöglichkeiten haben
es die Möglichkeit in Kalk gibt, preiswert einem Raum
16 07.07.19
2019 wöchentlich zum Tanzen zu mieten
17 09.07.19
2013 wöchentlich
wir als kleiner Verein die Möglichkeit haben, den großen
18 09.07.19
2014 14-tägig
Saal finanzierbar nutzen zu können
es Räume gibt die für kleine Vereine (playfords-erben)
19 09.07.19
2015 14 tägig
bezahlbar sind
20 09.07.19
2018 14 tägig
21 09.07.19
2018 14 tägig
22 09.07.19 ?
2x im Mont
hier immer eine offene Atmosphäre herrscht, und wir
23 09.07.19
2014 2x im Monat den Saal zuverlässig nutzen können
24 09.07.19
2013 14-tägig
25 09.07.19
2016 14tägig
Ich bin Mitglied der Naturfreunde in Eschwege
26 09.07.19
2015 monatlich
27 09.07.19
2014 2x im Monat es uns möglich ist, sich hier zu treffen
28 09.07.19 ?
2x im Monat ich die Möglichkeit habe, zu tanzen
29 09.07.19
2015 14 tägig
Räume, Garten, Küche, Sanitär, Service, jederzeit
30 09.07.19
2012 wöchentlich ansprechbar, Veranstaltungen
hier ökologische, soziale , demokratische und
menschliche Arbeit geleistet wird, und das
31 10.07.19
2012 monatlich
hauptsächlich ehrenamtlich
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32 10.07.19

2018 jährlich

33 10.07.19

2009 wöchentlich

34 10.07.19

2000 wöchentlich

35 10.07.19
36 10.07.19

1994 jährlich
1990 wöchentlich

einem hier freundlich zu allen Fragen weiter geholfen
wird
sympathisches, solidarisches Miteinander, Höflichkeit,
Empathie
dass Sozialberatung angeboten wird, man sich sozial
zusammen setzen kann
es ebenfalls, nebeen dem Austausch der Naturfreunde
miteinander, das Haus für Kölner Gruppen und
KalkerInnen nach Möglichkeiten offen steht
alles recht locker läuft

2014 wöchentlich

niedrigschwelliges Angebot für Eltern mit jungen
Kindern/Babies gibt z.B. das Eltern-Kind-Frühstück,
Kindermusik, Gartennachmittag/ die Erweiterung des
kulturellen Lebens in Kalk

37 09.07.19

38 09.07.19

2014 wöchentlich

39 18.07.19

2019 jährlich

40 18.07.19
41 18.07.19

2012 jährlich
2019 jährlich

42 18.07.19

2019 jährlich

43 18.07.19

2019 jährlich

44 18.07.19

2019 jährlich

45 18.07.19

2019 jöhrlich

46 18.07.19

2019 jährlich

47 18.07.19

2019 jährlich

48 18.07.19

2016 wöchentlich

49 16.07.19
50 18.07.19

2017 wöchentlich
2019 ??

die Vernetzung der Nachbarschaft/des Veedels (durch
die Eltern-Kind-Angebote) ergeben sich viele
Kontaktmöglichkeiten und/oder Freundschaften// die
Möglichkeit, einen schönen großen Raum unkompliziert
und günstig zu mieten (waren schon an einigen Feiern
vor Ort), das Engagement der NaturFreunde Köln
PKH Kalk. Es ist für die Bewohner sehr geeignet, sehr
naturverbunden!
hier jeder willkommen ist und es offen ist für
gemeinsame Aktivitäten
dass das Haus ruhig ist und nicht weit ist
das Haus offen ist und Natur für Kalker Bürger
(Bewohner des PKH) erlebbar wird
unsere Bewohner (Menschen mit Geist- und
Körperbehinderung) offen empfangen werden
es ein tolles Angebot ist, um sich mit Menschen zu
treffen. Es bietet viele Möglichkeiten. Besonders ist der
Garten mitten in der Stadt.
es ein schönes und wertvolles Angebot für
Gemeinschaften und Treffen von vielen
unterschiedlichen Menschen möglich macht
viele schöne und wichtige Aktionen durch die
Naturfreunde ermöglicht werden und unsere
Bewohner*innen des PKH das Haus Kalk nutzen
können
viele Aktionen durch die Naturfreunde und dieses Haus
ermöglicht werden und unsere Bewohner*innen hierher
kommen können
das Haus so offen ist für Menschen, insbesondere auch
für Familien mit kleinen Kindern. Außerdem ist der
Garten eine wunderbare grüne Oase mitten in Kalk!
das Haus den Stadtteil gut einbezieht und viele
Veranstaltungen für Anwohner stattfinden
dass es Beratung gibt
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??
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51 28.07.19

2003 wöchentlich

52 26.07.19
2017 monatlich
53 26.07.19 2011? monatlich

54 26.07.19
55 03.08.19

56 31.07.19
57 31.07.19

58 30.07.19

59 31.07.19

das Naturfreundehaus war in der Küche und in den Wcs
in der Zeit 2003 bis 2010 dreckig. Ich hatte hier öftern in
den Jahren für Gruppen gekocht. Heute ist das Haus
sauber. Es ist viel geändert worden seit 2011. Es ist
renoviert worden und es gibt keine klebrigen und
kaputten Sachen mehr
dass das Naturfreundehaus ein Raum für Begegnung
ist. Es den Garten gibt, dieser gepflegt wird. Viele
verschiedene Menschen diesen Raum nutzen können.

50679

51109
51105

2018 täglich
2019 täglich

habe vom 1.8. 2018 bis 26.07.2019 hier gewohnt. Ich
wertschätze, finde gut, dass es ein offener Haus ist, das
jeden Willkommen heißt und das zudem einen
Traumgarten hat.
57072
Ich habe hier 3 Jahre wohnen dürfen.
UK

2017 täglich
2014 täglich

Ich habe von 10-2017 bis 2-2019 hier gewohnt. Das
Haus war ein Zuhause für mich. Ein Ort der Offenheit,
des freundschaftlichen Umgangs miteinander. Ein Raum
für Austausch mit Menschen, die man normalerweise in
seinem Alltag nicht kennen lernen würde. Ein Gegenpol
zur großen, anonymen Stadt.
80636
Ich habe hier gewohnt.
Köln

2017 monatlich

Weil es ein Raum der Begegnung ist, der professionell
geführt wird. Gerade Euren Garten finde ich toll, die
Pflanzstelle kenne ich auch, finde es bei Euch aber
besser, weil das Struktur erkennbar ist. Der Garten ist
gepflegt und auch nutzbar (was nicht unbedingt eine
Voraussetzung ist, aber hier sehr gut passt). Man kann
sehen, was für Pflanzen wachsen und das finde ich
lehrreich. Letztes Jahr hatte ich auch mit einer
Bewohnerin Eures Hauses Pflanzen getauscht, die
Melisse wächst heute noch wie Unkraut bei mir auf dem
Balkon. Für mich ist das Naturfreundehaus ein
empfehlenswerter Raum für Gruppen, weil es organisiert
ist. Man sieht anhand der Fotos z.B. , wieviele Möbel da
sein sollen etc. Das erleichtert ein reibungsloses
Miteinander. ES wäre sehr schade, wenn das alles
wegfallen würde. Jeder Ort mit Menschen braucht eine
gewisse Organisation und gerade, weil das bei Euch ist,
finde ich das super. In diesem Sinne hoffe ich, dass es
Euch weiter in der gewohnten Form geben wird.

2014 monatlich

Ich wertschätze die gemeinsame Arbeit gegen den
Rechtsruck und für offene Grenzen in den Köpfen und
überall, die Beratung für Erwerbslose und spannende
Veranstaltungen. Ausserdem gibt es ein
familiengerechtes Angebot eines Kulturzentrums viel zu
selten und das Naturfreund*innenhaus ist deswegen als
emanzipatorisches Projekt zu betrachten, das es zu
erhalten gilt.
Köln
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60 06.08.19

2013 täglich

. Ich habe hier gewohnt für In dem Zeitraum, in dem ich
in dem Naturfreundehaus gelebt habe, hat sich sehr viel
verändert. Ich war in der Lage viele verschiedene
Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen
kennenzulernen und mit vielen bin ich noch bis heute
befreundet und pflege den Kontakt. Es gab nie größere
Probleme, da der aktuelle Vorstand die Leute
ausgesucht hat, und bei rund 25 Leuten, die ich über
den Zeitraum kennengelernt habe, kann ich nur mit
gutem Gewissen sagen, dass die Entscheidungen stets
richtig waren. Und obwohl die Leute in den
unterschiedlichsten Lebensumständen, Alter und
Situationen waren, hatten sie stets eines gemeinsam:
Das Naturfreundehaus Kalk hat den Leuten geholfen.
Auch das Haus hat sich verändert. In dem Zeitraum in
dem ich im Naturfreundehaus lebte, wurde Schritt für
Schritt viel renoviert und positiv verändert. So wurde
unter anderem die Sicherheit erhöht, ein neuer
Kühlschrank gekauft, die Küche umgebaut und damit
deutlich vergrößert. Die Waschmaschine mit Trockner
wurde vom EG in den 1. Stock verlegt, das W-Lan
zugunsten der Gäste verstärkt. All das waren große und
kleine Schritte, die das Haus für alle angenehmer und
sicherer gestaltet haben. Vor allem der Garten, der
anfangs verwahrlost vorkam, wurde in meinen Augen
nicht nur verbessert, sondern wirklich auf die beste Art
und Weite vergrößert, kultiviert und gepflegt. Vom
sozialen und gesellschaftlichen Aspekt her wurden viele
Veranstaltungen zugelassen, sowohl von der politischen
Szene, Naturschutz her oder einfach eine Feier haben
hier eine Heimat gefunden. Yoga und Mütter mit ihren
Kleinkinder oder die Selbstversorger die ihr Gemüse hier
lagern konnten, haben hier im Haus Unterstützung
gefunden. Ich persönlich fand einen Vortrag von
israelischen Wehrdienstverweigerern sehr bewegend
und es war gut, dass ihnen eine Plattform für ihre
Stimme geboten wurde. Auch die anderen politischen
Veranstaltungen, Naturschutz, AKW Austritt, über
verschiedene verfolgte Gruppen und Völker und viele
viele mehr spiegeln meiner Meinung nach die
Naturfreunde wider.
Köln
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61 07.08.19
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1999 6-7x/Jahr

Ich kenne das Haus seit mehr als 20 Jahren (auch noch
unter der alten Leitung – ich erinnere mich an Michael).
Ich nutze das Haus 6-7 Mal im Jahr für private Feiern
(Geburtstag, Kommunion), als Besucher verschiedener
Veranstaltungen, als Anmieter der Räume für politische
und kulturelle Veranstaltungen. Ich wertschätze, dass
darauf geachtet wird, dass die Küche immer sauber ist,
dass das Geschirr immer sauber und in ausreichender
Zahl vorhanden ist, die Nutzung der Räumlichkeiten so
gut durchdacht ist (wo kommt was hin – Tische, Stühle).
Man weiß aufgrund der ausgehängten Pläne genau, wie
de Räume nach Ende der Veranstaltungen aussehen
müssen, das ist perfekt organisiert und es wird darüber
hinaus auch kontrolliert, dass man bei Problemen immer
ein offenes Ohr findet, ich kann mich an frühere Zeiten
erinnern, unter anderer Leitung , wo Fragen schon mal
mit dem Satz beantwortet wurden „man stehle kostbare
Lebenszeit“. Ich wertschätze, dass die Leitung an den
Grundsätzen der Naturfreunde orientiert ist und
faschistischem Gedankengut keinen Raum gibt.
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95
96
97
98
99
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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