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Gemeinsame Einstimmung aufs Weihnachtsfest 
 

Parea-Nikolausmarkt mit namhaften Gästen 
 

 
Staatssekretär Mahmut Özdemir (links) und Sahle Wohnen-Mitinhaber Albert Sahle (rechts) konnten als Nikolaus und Knecht 
Ruprecht Klein und Groß begeistern.                                                                                           © offenblende /  Sascha 
 
 
„Dass hier und heute so viele Menschen zusammengekommen sind, um den Nikolaustag zu feiern, ist 
schon etwas Besonderes“, freut sich Thorsten Seelig, Geschäftsführer der PAREA gGmbH, als er in das 
weite Rund blickt. Während Parea in der alltäglichen Arbeit vor allem auf das Miteinander vor Ort 
setzt, hat die gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft zum Jahresausklang Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Wohnanlagen in ganz Nordrhein-Westfalen mit einem Nikolausmarkt die Möglichkeit 
geboten, bei einer großen Veranstaltung in Duisburg-Neumühl zusammenzukommen. 
 
Den rund 300 Personen, die der Einladung folgten, sollte dabei einiges geboten werden: Stand an 
Stand reihten sich vor der Begegnungsstätte „Salenium“ an der Otto-Hahn-Straße verschiedenste 
Angebote und Aktionen aneinander. Von der klassischen Glühweinausgabe über kleine Dekorations- 
und Schmuckläden bis hin zu einer von Sahle Wohnen veranstalteten Tombola war für jegliche 
Geschmäcker etwas dabei. 
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Ein Nikolausmarkt ist aber nichts ohne einen Nikolaus – so gaben sich der parlamentarische 
Staatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) und Sahle Wohnen-Mitinhaber Albert Sahle die Ehre und 
mimten gemeinsam humorvoll wie gekonnt das Duo aus Nikolaus und Knecht Ruprecht. Dabei 
versprach Sahle, die Erlöse aus dem Basar zu verfünffachen und an ukrainische Geflüchtete zu 
spenden. Abgerundet von süßen Geschenken für die jüngsten Gäste und einer beeindruckenden 
Feuershow stöberten die Interessierten bis in die Abendstunden auf dem Markt. „An vielen der Stände 
waren unsere Mitarbeiterinnen oder Bewohnerinnen und Bewohner aktiv. So konnte sich jeder, der es 
wollte, direkt einbringen“, erklärt Parea-Teamleiterin Jennifer Klahölter die gesellige und familiäre 
Atmosphäre der Veranstaltung. 
 
Für die vielen Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten ging es nach der Veranstaltung mit 
Bussen in Richtung Heimat – mit dem guten Gefühl im Gepäck, eine schöne Zeit verbracht und neue 
Eindrücke gewonnen zu haben. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Rückfragen richten Sie bitte an: 
 
 
 
 
PAREA gGmbH 
Thorsten Seelig, Geschäftsführer 
Bismarckstraße 34, 48268 Greven 
Tel.: 02571 81-343 
E-Mail: thorsten.seelig@parea.de 
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