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Bildungsprojekt „Starke Mädchen – Starke Frauen“ mit erfolgreichem Start 

 
Haaner Mädchen entdecken sich und ihre Umgebung 

 

 
Die Mädchen aus der Haaner Nachbarschaft setzten sich im Kunsthaus Mettmann mit einigen Kunstwerken auseinander. Foto: Parea 

 
 
Haan, 20. September 2022 
 
Schon über drei Monate ist es her, dass sich die Mädchen aus der Haaner Nachbarschaft „Am 
Bandenfeld“ das erste Mal im Gemeinschaftsraum der Dienstleistungsgesellschaft PAREA gGmbH 
getroffen haben. Seither hat sich der Dienstagnachmittag in der Wohnanlage zu einem wichtigen 
Termin gemausert: Das Projekt „Starke Mädchen – Starke Frauen“, gefördert von der Deutschen 
Postcode Lotterie, soll mit einem vielfältigen Programm das Selbstbewusstsein junger Mädchen aus 
dem Stadtteil Haan-Ost stärken, damit diese ihr Leben erfolgreich und selbstbestimmt gestalten 
können. 
 
„Die Anlaufphase ist geglückt“, zieht die verantwortliche Projektleiterin Melanie Horter eine zufriedene 
erste Bilanz über das auf einen Zeitraum von zwei Jahren angelegte Projekt. Es habe sich ein Kern von 
sieben Mädchen gebildet, der die wöchentlichen Veranstaltungen regelmäßig besucht und von einigen 
Gelegenheitsbesucherinnen ergänzt wird. Dabei konnten die Teilnehmerinnen zwischen neun und 12 
Jahren schon so einiges gemeinsam erleben: Etwa beim Besuch des Kunsthauses Mettmann, bei dem  
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die Mädchen zahlreiche Werke auf sich wirken lassen und mit Künstlerinnen und Künstlern ins 
Gespräch kommen konnten. Oder beim gemeinsamen Nähen mit der ehrenamtlichen Parea-
Mitarbeiterin Gisela Laab. „Die Schulung kreativer Fähigkeiten ist für die Entwicklung junger Menschen 
ungemein wertvoll“, verrät die Erkrather Künstlerin Katy Schnee, die die Veranstaltungsreihe immer 
wieder als Expertin rund um Gestaltung und Kreatives begleitet. 
 
Das umfangreiche Bildungsprogramm soll den Mädchen allerdings auch den Zugang zu 
Interessensgebieten ermöglichen, die nach tradiertem Rollenverständnis eher Männern vorbehalten 
sind. So konnten die Mädchen auch verschiedene elektrische Geräte wie Radios auseinanderbauen 
und dabei ihr Interesse für Technik entdecken. „Wichtig ist, den Mädchen unterschiedlichste 
Möglichkeiten zu bieten, mehr über ihre Interessen und Stärken herauszufinden. Darauf bauen wir 
auch das zukünftige Programm auf“, erklärt Melanie Horter. Um ein Bewusstsein für die Wichtigkeit 
von Gleichberechtigung zu schaffen und den Mädchen zu helfen, sich in einer häufig noch männlich 
geprägten Welt zu behaupten, werden in den kommenden Monaten auch Bereiche wie 
Selbstverteidigung und Aufklärung über die Pubertät in Angriff genommen. Aktivitäten wie Hip-Hop-
Tanzen, Gärtnern und Handwerken runden das prall gefüllte Programm ab. 
 
Die gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft Parea gGmbH, die deutschlandweit in Wohnanlagen 
von Sahle Wohnen nachbarschaftliches Miteinander fördert, ist im Kreis Mettmann besonders aktiv 
und hatte in der Vergangenheit bereits das Erzähl-Café in Erkrath sowie das Fußballprojekt FC Parea 
Schimmelbusch ins Leben gerufen. Mit der Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie kann 
Parea auch in Haan ein langfristig angelegtes, großes Projekt realisieren. 
 
 
Über Parea 
 
Parea, im Jahr 2000 vom Wohnungsunternehmen Sahle Wohnen initiiert, ist eine bislang einzigartige 
gemeinnützige Initiative der privaten Wohnungswirtschaft. Der Name „Parea“ stammt aus dem 
Altgriechischen und bedeutet „Miteinander“. 
 
Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel sind die Herausforderungen an das 
Quartiersmanagement heute vielfältiger als früher. Parea bringt sich deshalb aktiv in die Entwicklung 
des sozialen Lebens in den Wohnvierteln ein, in denen sie tätig ist. Ziel aller Aktivitäten ist, das 
Miteinander der Bewohner zu verbessern, soziales Engagement zu fördern und Hilfen im und für den 
 
Alltag der Bewohner zu organisieren. Das Konzept der Parea-Arbeit besteht aus drei Säulen. Erstens: 
der Kindergroßtagespflege „Kleine Knirpse“, die eine qualifizierte U3-Betreuung bietet. Zweitens: dem 
„Aktiven Seniorenwohnen“, das Veranstaltungs- und Unterstützungsangebote für Menschen der 
Generation 60+ umfasst. Und drittens: nachbarschaftlichen Aktivitäten, die sich an verschiedene 
Generationen und Kulturen richten. Mit ihrer Arbeit leistet Parea stets auch Hilfe und Anschub zur 
Selbsthilfe. Das heißt, die Bewohner werden dazu ermutigt, selbst aktiv zu werden, indem sie ihre 
Ideen, Wünsche und Fähigkeiten bei der Gestaltung von Gemeinschaftsaktivitäten einbringen oder 
auch eigene nachbarschaftliche Initiativen entwickeln. 
 
Parea ist als gemeinnützige Gesellschaft organisiert und finanziert sich aus Spenden und 
Zuwendungen der Wohnungswirtschaft sowie öffentlichen Zuschüssen und Projektmitteln. Die 
Gesellschaft, die gegenwärtig an mehr als 20 Standorten mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen 
tätig ist, versteht sich als Teil eines lokalen Netzwerks und kooperiert mit zahlreichen Partnern aus 
dem sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Parea ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in 
verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens. 
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