Beratung im Zelt? Nein danke!
agisra sucht dringend nach neuen Räumlichkeiten.
Explodierende Mietpreise und der Mangel an Räumen in Köln machen es Vereinen
wie agisra praktisch unmöglich, auf dem freien Markt geeignete Räume für ihre
Beratungsangebote zu finden. Wenn wir als gemeinnützige Vereine mit Investoren
und finanzstarken Gewerben um die knappen Räumlichkeiten konkurrieren
müssen, können wir dabei nur verlieren.
Wir fordern die Stadt Köln auf:
• Städtische Räume auch für Beratungsstellen wie agisra e. V. zu öffnen, da wir
Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen
• die Raumsuche aktiv zu unterstützen u.a. durch die Bereitschaft gegenüber
privaten Vermietern als Hauptmieterin aufzutreten
• sich an den gestiegenen Mietkosten zu beteiligen, da die hohen Kosten für
gemeinnützige Vereine wie agisra e.V. alleine nicht finanzierbar sind

Beratung im Zelt? Nein danke!
agisra sucht dringend nach neuen Räumlichkeiten.
Seit 26 Jahren bieten wir Schutz- und Beratungsräume für Migrantinnen* und geflüchtete Frauen*.
Jetzt ist unsere Arbeit allerdings gefährdet: Der Mietvertrag unserer zentral gelegenen Beratungsstelle
am Heumarkt, Martinstr. 20a, wurde uns gekündigt. Bis Ende September 2019 müssen wir die Räumlichkeiten verlassen. Unsere monatelange Suche nach neuen Beratungsräumen ist bisher ohne Erfolg
geblieben: Anzeigen in Zeitungen, Aufrufe in sozialen Medien und Gespräche mit der Stadtverwaltung
und Makler*innen sind ins Leere gelaufen. Darum brauchen wir jetzt eure Unterstützung!
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Schreibt auf Facebook, Twitter & Instagram über unsere Situation unter dem Hashtag #ohneDach. Alle
anderen Organisationen, die auch mit der Gewerbe- und Wohnungsnot zu kämpfen haben, möchten
wir einladen unsere Lage gemeinsam mit dem #ohneDach sichtbar zu machen.
Seit der Gründung vor 26 Jahren, unterstützt agisra geflüchtete und migrierte Frauen* in schwierigen
Lebenslagen. Allein im letzten Jahr wurden über 700 Frauen* in einem vertrauensvollen und geschützten Umfeld unterstützt, insgesamt führte agisra über 3666 Beratungen durch.
Als transkulturelle Migrantinnenselbstorganisation bringen die Mitarbeiterinnen* durch ihre persönliche
Flucht- oder Migrationsgeschichte ein besonderes Verständnis für die Situation der geflüchteten
Frauen* und Migrantinnen* mit, was deutschlandweit einzigartig ist.

