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Durch die Evangelische 
Stiftung für Kirche und 
Diakonie im Kirchen-
kreis Aachen haben Sie 
die Möglichkeit, dafür 
zu sorgen, dass ganz 
konkret, in Ihrer Nähe, 
Mitmenschen in Not 
eine Gemeinschaft ha-
ben, auf die sie vertrau-
en dürfen.

Zusammenhalt ist Diakonie

Als evangelische Christinnen und Christen setzen wir uns 
gemeinsam dafür ein, dass Zusammenhalt und Solidarität 
in unserem Kirchenkreis Wirklichkeit werden.

Mit gemeinsamer Kraft leisten wir einen Beitrag für ein 
Zusammenleben, in dem Kinder die Chance haben, sich 
zu entfalten und ihre Stärken zu entwickeln, damit jeder 
Mensch versteht, warum er zu Recht auf Gemeinschaft, 
Liebe und Gerechtigkeit hoff en kann: 

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.“ (Galater 6,2)
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STIFTUNG

Netzanschluss hat sich zu einem großen Stadtteil-Netzwerk 
entwickelt. Neben Einzelberatung gibt es diverse kulturelle, 
informative und gesellige Angebote, mit und ohne Kinder – 
Möglichkeiten, sich zu informieren aber auch sich kennen zu 
lernen, sich anzufreunden, sich gegenseitig zu stärken und 
zu unterstützen. 
Netzanschluss lebt vom Geben und Nehmen: die alleinerzie-
henden Menschen und ihre Kinder erfahren praktische, or-
ganisatorische und emotionale Begleitung, umgekehrt stellt 
ein Großteil dieser Frauen und Männer ihre Kompetenzen 
dem Netzwerk zur Verfügung (kostenfreies Haare schneiden, 
Handwerkerkurs, Ernährungsberatung, Näharbeiten...). Aus 
dem Stadtviertel kommen Menschen dazu, die für Kinderbe-
treuung, Nachhilfe, Umzugshilfe oder kleine handwerklichen 
Arbeiten ansprechbar sind. Ein großer E-Mail-Verteiler hält 
sie zusammen. Einige Frauen und Paare haben eine Famili-
enpatenschaft übernommen und sind nun „Wahloma“ oder 
„Wahltante“. Andere erteilen kostenfrei Nachhilfe.

Wenn die Netze reißen…

Trennung und Scheidung bedeuten für viele Menschen, dass 
ihr Leben aus den Fugen gerät. Soziale Netze, die bisher ge-
tragen haben, reißen. Die neue Lebenssituation ist für viele 
alleinerziehende Eltern schwierig. Trotz ihres Engagements 
ist es ein großes Problem Arbeit zu fi nden, da familienun-
freundliche Arbeitszeiten und Betreuung der Kinder kollidie-
ren. Die ökumenische Intiative Netzanschluss ist eine Ant-
wort auf die besondere Situation alleinerziehender Eltern. 
Seit 2004 existiert die Anlauf- und Kontaktstelle in Träger-
schaft der evangelischen und katholischen Kirchengemein-
den im Aachener Westen. 

Geben und Nehmen 

STIFTUNG

„Bei Netzanschluss ist jede/jeder willkom-
men. Die Atmosphäre unserer Treff en ist 
off en und wertschätzend. Netzanschluss 
setzt bei den Stärken der Menschen an, 
nicht bei den Defi ziten.“ 

Ulrike Overs, Koordinatorin von Netzanschluss

tatkräftige 
Unterstützung 
bei handwerk-
lichen Fragen und 
Problemen durch 
Ehrenamtliche.

Menschen des 
Stadtviertels 

bieten ihre Quali-
fi kationen an und 

können bei Bedarf 
angefragt werden: 
Juristen, Handwer-

ker, PC-Fachleute, 
Bewerbungstrai-

nerinnen etc. 

Ehrenamtliche 
übernehmen Familien-

patenschaften oder 
erteilen kostenfrei 
Nachhilfe.

Jugendliche und 
junge Erwachse-
ne übernehmen 

Kinderbetreu-
ung, Nachhilfe, 

Umzugshilfe etc. 

Netzanschluss heißt...
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