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FAMILIE FREUDE 
WENN GROßE HERZEN GROßES BEWIRKEN 

 

Herzlich Willkommen: Begrüßungsgirlande für 
die Familie 

Ein neues Zuhause für 

Familie Freude 

In Zusammenarbeit mit der GT Immobilien hat 

die DRK Kindertagesstätte „Looper Agger 

Mäuse“ in den letzten 4 Wochen ein Zuhause für 

eine 7-köpfige Familie aus Afghanistan 

geschaffen. Um die Privatsphäre der Familie zu 

schützen, hat sich die Einrichtung ein Synonym 

überlegt und die Familie „Familie Freude“ 

genannt.  

Georgis Tesfamariam (Gründer der GT 

Immoblien) hat sich vor 4 Wochen dazu 

entschlossen seine Eigentumswohnung der 

Gemeinde Lindlar für eine Familie mit 

Fluchthintergrund zur Verfügung zu stellen. Frau 

Filloreta Rexhepi von der Gemeinde war voller 

Freude und hatte sofort eine Familie im 

Hinterkopf, die dringend nach einem Zuhause 

gesucht hat. Die Gegebenheiten waren perfekt, da 

die Familie schon Anknüpfungspunkte im Dorf 

hat. Es gab nur ein Problem. Die Familie hatte bis 

auf ihre eigenen Besitztümer, die sich auf ein paar 

Reisetaschen beschränkten, keinerlei Ausstattung 

für eine 80 qm große Wohnung. Durch die 

Geschehnisse der letzten Wochen und der 

wachsenden Zuwanderung von Menschen die 

dringend ein Zuhause suchen, waren die Eltern 

und ErzieherInnen der DRK Kindertagesstätte 

hoch motiviert etwas zu tun was anderen 

Menschen hilft. Sehr betroffen setzte sich der Rat 

der Einrichtung zusammen und suchte nach 

einem Projekt, welches den Kindern nicht den 

Krieg erklärte, sondern zeigte wie man einer 

Familie als Gemeinschaft eine neue Perspektive 

bieten kann. 

Schnell war klar: die Einrichtung kann 

gemeinsam mit wenigen Mitteln etwas Großes 

schaffen. Durch viele Sachspenden der Eltern und 

ErzieherInnen konnte ein Grundstein gelegt 

werden. 

 

Der gestaltete Spendennachweis wurde von Frau Hüttenmeister (links) und Frau 
Schwarzendahl (rechts) übergeben 

Die Räume füllten sich langsam und es 

entstanden: zwei Kinderzimmer, ein Wohn- 

Essbereich, ein Schlafzimmer mit 

Wickelkommode und Schlafbereich für einen 

Säugling. Ein 1000 € Ikea Gutschein 

ermöglichte der Einrichtung dann die letzten 

noch fehlenden Möbelstücke, Matratzen und 

weitere Textilien zu beschaffen, um so Familie 

Freude ein gemütliches einladendes Zuhause zu 

gestalten. Es gab mehrere Treffen in der 

Wohnung bei denen die Eltern der Einrichtung 

die Spenden gebracht haben, die Küche 

aufgebaut haben oder geholfen haben 

Möbelstücke zu beschaffen. Die Erzieherinnen 

der Einrichtung haben ebenfalls tatkräftig in der 

Wohnung mitgeholfen und ihr dann zum 

Abschluss den letzten Schliff gegeben und 

diese liebevoll aufgeräumt, geputzt und 

gestaltet. Alle Mitwirkenden haben große 

Freude empfunden und es genossen etwas so 

Besonderes auf die Beine stellen zu können. 

Am Ende war es zwar mit ein wenig Aufwand 

verbunden, aber jeder hat seine Zeit und seine 

Kraft gern eingesetzt, um so Großes bewirken 

zu können. 

Mit einer liebevoll gestalteten „Herzlich-

Willkommen-Girlande“ wurde die Wohnung 

dann schlussendlich am 03.05.2022 von Alice 

Hüttenmeister und Jutta Schwarzendahl 

übergeben. Familie Freude wurde von zwei 

Helfern und Frau Rexhepi von der 

Übergangsunterkunft abgeholt und mit den 

wenigen Besitztümern zur Wohnung gebracht. 

Die vier Jungs der Familie haben fleißig 

mitgeholfen die Umzugstaschen zu tragen. An 

der Wohnungseingangstür warteten Frau 

Hüttenmeister und Frau Schwarzendahl mit 

einem von den Kindern der DRK Kita Looper 

Agger Mäuse gebastelten Spendennachweis. 

Frau Schwarzendahl begrüßte die Familie mit 

den Worten: „Wir möchten ihnen nicht nur 

einen Wohnraum, sondern ein richtiges 

Zuhause bieten.“  

Familie Freude wurde daraufhin durch die 

Wohnung geführt. Sie konnten ihr Glück kaum 

fassen und das strahlen in den Augen der Kinder 

wurde von Sekunde zu Sekunde größer. 

Während der kleinste Junge der Familie sich 

bedächtig im Schlafzimmer der Eltern zurück 

zog. Tippte der Älteste in den Google- 

Übersetzter: „Vielen Dank für das was du 

gemacht hast, was ich mochte“. Frau Rexhepi 

die nicht nur eine der vielen Familien mit 

Fluchthintergrund in der Gemeinde betreut war 

immer wieder vor Rührung den Tränen nahe. 

Nachdem die Familie vorerst zur Ruhe kam und 

die Schüsselübergabe erfolgte verabschiedeten 

sich die Erzieherinnen und Frau Rexhepi mit 

dem Satz: „Träume die in einem neuen Zuhause 

in der 1. Nacht geträumt werden, werden 

Wirklichkeit.“  

Träume und Wünsche können wahr werden dies 

haben die Eltern, ErzieherInnen, und Kinder in 

Zusammenarbeit mit Frau Rexhepi und Georgis 

Tesfamariam bewiesen.  
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Impressionen der hergerichteten Wohnung 
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