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Der Evangelische 
Kirchenverband Köln 
und Region verdoppelt 
jeden gespendeten 
Cent bis zu einem 
Gesamtspenden
aufkommen in Höhe 
von 100.000 Euro.

WEICHEN 
STELLEN

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gemeindeglieder,

wenn ich mit meinen Einkäufen spät dran bin und als einer der Letzten das Geschäft 
verlasse, dann sehe ich auf meinem Nachhauseweg, wie die Passagen und Eingänge der 
Geschäfte durch Obdachlose belegt werden. Schlafstätten werden mit Pappen und Schlaf-
säcken und einem Bündel Habseligkeiten eingerichtet. Köln ist der Hotspot der Obdach-
losen in Nordrhein-Westfalen. Von den mehr als 20.000 Obdachlosen in ganz NRW lebt 
etwa ein Viertel in Köln. Wer sich im Stadtzentrum umsieht, stellt fest, dass viele Obdach-
lose rund um den Hauptbahnhof leben. Ganze Familien schlafen unter Brücken. 

Von den etwa 5.000 Obdachlosen in Köln unterstützt das GULLIVER täglich 150 bis 200 
Menschen. Drei pädagogische Fachkräfte kümmern sich um die Wohnungslosen mit zahl-
reichen Angeboten in den Räumen eines Bahnbogens an der Trankgasse. Seit 16 Jahren 
gibt es diese so wichtige Überlebensstation, in der wir uns von Anfang an als evange-
lische Kirche in Köln und Region engagieren. Kostenlose Toiletten und Duschen stehen 
im GULLIVER zur Verfügung. Darüber hinaus kann man sich im „Dormitorium“ – im 
Tagesschlafraum – in sicherer Umgebung ausruhen und in der Kleiderkammer etwas zum 
Anziehen aussuchen.

Die Zahl der Obdachlosen in unserer Stadt und in der Region ist weiterhin dramatisch. 
Manche von ihnen werden Opfer von Gewalttaten. Und von immer mehr Plätzen werden 
sie durch Sicherheitsdienste vertrieben. Angesichts dieser Lage braucht es weitere Mittel zur 
Unterstützung derjenigen, die durch die sozialen Netze unserer Gesellschaft fallen. 

Tragen Sie dazu bei, diesen Ort zu erhalten. Über die Arbeit im GULLIVER erfahren Sie 
mehr in diesem Faltblatt. Das GULLIVER ist ein Schutzraum! Hier bekommen Menschen 
ohne Obdach vielfältige Unterstützung. Ich bin überzeugt: Ihre Spende ist gut angelegt!

Mit herzlichem Gruß und Dank an Sie

Rolf Domning
Stadtsuperintendent des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region
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Arbeiten im GULLIVER
Drei pädagogische Fachkräfte mit einem Umfang von je 30 
Stunden beraten wohnungslose Menschen im GULLIVER.  
Dabei steht die Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche im Mit-
telpunkt. Darüber hinaus sind im GULLIVER zwei soge-
nannte Vor arbeiter tätig. Das sind ehemals Wohnungslose, 
die im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts des Job-Center  
befristet angestellt werden. Diese Stellen sind sehr begehrt, 
weil sie die Chance bieten, aus dem alten Leben auf der 
Straße auszusteigen. Ehrenamtliche Kräfte arbeiten zum 
Beispiel in der Kleiderkammer. Viele Studentinnen und  
Studenten absolvieren im GULLIVER Praktika. 

 GULLIVER ist die Reißleine, die meinen 
freien Fall beendet hat.“ In einem Satz 

fasst Werner, ehemals wohnungslos und davor 
selbstständiger Unternehmer, die Bedeutung der 
„Überlebensstation“ für Obdachlose zusammen. 
Werner hat es geschafft, sein Leben komplett zu 
ändern. Er hat mittlerweile eine Wohnung gefun
den und eine feste Arbeitsstelle im GULLIVER. 
Eine der vielen Erfolgsgeschichten, die in der 
„Überlebensstation“ geschrieben wurden.

Das Leben auf der Straße ist ein immerwährender 
Kampf. Nicht nur, sondern auch um das eigene 

Überleben. Da ist es gut, wenn man Verbündete hat. Die 
finden Frauen und Männer, die auf der Straße leben, im 
GULLIVER. 150 bis 200 Menschen, die meisten von ihnen 
wohnungslos, besuchen das GULLIVER in Köln täglich 
und nutzen die zahlreichen Angebote in den Räumen in 
einem Bahnbogen an der Trankgasse. „Wir haben am An-
fang niemals mit dieser großen Zahl gerechnet“, berichtet 
Karl-Heinz Iffland, Ehrenfelder Pfarrer i.R. und Synodalbe-
auftragter für Obdachlosenseelsorge des Evangelischen 
Kirchenkreises Köln-Nord. Iffland ist seit 1986 auch Vorsit-
zender des Kölner Arbeitslosenzentrums e.V. (KALZ). Vor 
16 Jahren war er Mitgründer des GULLIVER, dessen Träger 
das KALZ ist. 

Die große Zahl der Besucherinnen und Besucher ist Be-
leg dafür, wie wichtig die Angebote sind. Im GULLIVER 

stehen kostenlose Toiletten und Duschen zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die wohnungslosen Menschen 
im „Dormitorium“ – im Tagesschlafraum – in sicherer 
Umgebung ausruhen. In der Kleiderkammer können sie 
sich etwas zum Anziehen aussuchen, sich zu bestimmten 
Terminen die Haare schneiden lassen, das Mobiltelefon 
aufladen und Gepäck aufbewahren. Das GULLIVER kann 
auch als Postadresse genutzt werden, zwei Computer ste-
hen für Internetnutzung zur Verfügung. Die Kleiderkam-
mer ist ein gutes Beispiel für die Wertschätzung, die die 
Gäste im GULLIVER erfahren: „Wenn wir Spenden entge-

„



In NordrheinWestfalen sind mehr als 20.000 Menschen wohnungslos. Etwa 5000 von ihnen 
leben in Köln. Das geht aus der Studie „Integrierte WohnungsnotfallBerichterstattung 2017 
in NRW“ hervor, die die Landesregierung in Auftrag gegeben hat. Damit kommen 

auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Köln 45 Wohnungslose, deutlich 
mehr als in ländlichen Gebieten in NRW. Im Kreis Höxter beispielsweise zählt man 

eine wohnungslose Person pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Drei 
Viertel der Wohnungs losen  sind Männer. Es sind Einrichtungen wie das 

GULLIVER, die den Menschen in den großen Städten Hilfe anbieten, 
die sie „auf dem Land“ in dieser Form nicht fi nden. Landesweit 

leben laut der Studie etwa 12 Prozent der 
Wohnungslosen „auf der Straße“ 

und übernachten aus unter
schiedlichen Gründen nicht 

in Notschlafstätten 
der Kommunen. 

Obdachlos 
in Köln und Region

gen nehmen, ist das Beste gerade gut genug. Wir wollen ja 
nicht die Lebenssituation der Nutzerinnen und Nutzer der 
Kleiderkammer abbilden“, sagt Iffl and.

Das Herzstück des GULLIVER ist aber das Café, in dem 
auch Frühstück und Abendessen angeboten  werden. 

„Hier kommen die rein, die in andere Einrichtungen nicht 
mehr reinkommen“, beschreibt Bernd Mombauer das 
niedrigschwellige Angebot. Mombauer ist Geschäftsführer 
des KALZ und in dieser Funktion zuständig für das GUL-
LIVER. „Die Arbeit ist komplizierter geworden“, erklärt er. 
„Wir stellen eine Zunahme der psychischen Erkrankun-
gen fest.“ 50 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen des 
GULLIVER haben einen Migrationshintergrund. „Da gibt 
es Sprachbarrieren“, weiß Mombauer. Auch Gewalt ist 
in der Einrichtung immer mal wieder ein Thema. „Selten 
allerdings“, sagt Mombauer. „Unsere Gäste schätzen die 
freundliche Atmosphäre in unserem Café.“

Auch nach 16 Jahren sind die Angebote im GULLIVER 
aktuell wie eh und je. Aber die Einrichtung ist in die 

Jahre gekommen. „Vor allem der Sanitärbereich und der 
Fußboden müssen saniert werden“, sagt Iffl and. Das kos-
tet 50.000 bis 60.000 Euro. „Dann ist aber alles rundum 
erneuert. Und wir hoffen, dass sich dann auch die Dauer-
baustelle ‚Urinal‘ erledigt hat. Auch die Strom- und Was-
serleitungen müssen dringend erneuert werden“. Nach 16 
Jahren intensiver Nutzung überrascht das nicht. 

 Im Grundsatz ist die Einrichtung aber gesichert“, fährt 
der ehemalige Pfarrer fort. Allerdings lebe man „von 

der Hand in den Mund“. Alles, was „an Geld reinkommt“, 
deckt letztlich nur die laufenden Kosten. Die betragen rund 
500.000 Euro pro Jahr. Das GULLIVER wird unterstützt 
vom Evangelischen Kirchenverband Köln und Region, von 
der Stadt Köln, vom Jobcenter und von der Gemeinschafts-
stiftung Diakonie im Evangelischen Kirchenverband Köln 
und Region. Doch etwa ein Fünftel des Jahresbudgets muss 
durch Spenden gedeckt werden. Das sind 100.000 Euro pro 
Jahr. Ohne das Engagement von Firmen und Einzelperso-
nen wäre der Betrieb des GULLIVER nicht möglich. „Es gibt 
Leute, die begleiten uns mit ihren Spenden seit 15 Jahren“, 
freut sich Iffl and. 

Aber der Haushalt sei in jedem Jahr auf Kante genäht. 
„Wir haben keine dauerhaft verlässliche Finanzie-

rung unserer Verwaltung. Dabei müssen wir in diesem 
Bereich viel mehr Arbeit leisten als früher, weil die 
Verwendungsnach weise für Fördergelder erheblich aufwän-
diger sind. Auch die Antragstellung für Fördergelder kostet 
viel mehr Zeit. Daher brauchen wir weitere Unterstützung“.

„



Informationen unter:  
www.koelnerarbeitslosenzentrum.de 
Telefon: 0221/54 61 072 

Spendenzweck:  
Von August 2017 bis Juli 2018  
erbittet der Evangelische  
Kirchenverband Köln und Region 
die Diakoniespende für die  
Überlebensstation für  
Obdachlose – GULLIVER.
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Mit Erbschaften ist das immer so eine Sache. Man weiß vorher 
oft nicht recht, was man bekommt. Aber als ich die Patenschaft 
für das GULLIVER von meinem Vater geerbt habe, wusste 
ich sofort, was ich bekommen würde. Ich bekäme die Mög-
lichkeit, Menschen zu unterstützen, Menschen, die anderen  
Menschen helfen. Das ist eine Gelegenheit, auf dem kürzesten 
und direktesten Weg die Not anderer zu lindern.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. 
Peter Millowitsch 

Die Überlebensstation GULLIVER ist mir ein Herzensanliegen 
und eine wichtige Anlaufstelle für die wohnungslosen Menschen 
am Kölner Hauptbahnhof. Sie hilft ihnen in einem ganz wich-
tigen Maße dabei, ihren Alltag auf der Straße zu bewältigen 
und ihr Überleben zu sichern. Mit Beschäftigungsmaßnahmen 
soll den Betroffenen zudem eine Perspektive gegeben werden – 
auf Arbeit, Wohnung und ein Leben, das nicht länger von den 
Schwierigkeiten und Gefahren der Obdachlosigkeit geprägt ist.
Wir als Stadt Köln arbeiten mit GULLIVER vertrauensvoll zu-
sammen. Schulter an Schulter kann so Menschen geholfen 
werden, die ohne diese Unterstützung sozial verelenden und 
von der Gesellschaft dauerhaft ausgegrenzt werden würden.
Die Stadt Köln unterstützt auch finanziell die Überlebenssta-
tion, und ich weiß, dass jeder Cent nicht nur willkommen ist, 
sondern die wertvolle Arbeit von GULLIVER überhaupt erst 
möglich macht. Aus diesem Grunde begrüße ich den Spenden-
aufruf des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region zugunsten 
von GULLIVER sehr und möchte alle Gemeindemitglieder bit-
ten, ihren Beitrag zur Diakoniespende zu leisten – und damit 
für die wohnungslosen Menschen in unserer Stadt.
Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

GULLIVER – die „Überlebensstation für Obdachlose“ – ist ein ganz besonde-
res Beispiel für gelebte Solidarität mit den Armen und Schwachen in unserer 
Stadt Köln. Obdachlose Menschen erhalten hier nicht nur direkte Hilfe, sondern 
auch Unterstützung zur Verbesserung ihrer Zukunftschancen. GULLIVER ist ein 
Beispiel für praktizierte Nächstenliebe, ein Zeichen gegen die Ausgrenzung und 
das Vergessen sowie ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Menschenwürde für 
Menschen am Rande der Gesellschaft. Und viele Menschen tragen inzwischen 
ehrenamtlich als „stille Helden“ zum Gelingen dieses Projekts bei.
Aus diesen Gründen unterstützen wir schon seit 1994 das LObby-REstaurant 
LORE als Schirmherren sowie seit 2001 auch die Überlebensstation GULLIVER 
mit Spenden, Auftritten und Aktionen. Mit der Diakoniespende 2017 können Sie 
etwas richtig Gutes tun.
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