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die Bürgerinitiative Helios (Bi Helios) wurde 
2010 gegründet, um eine „shopping Mall“ 
auf dem Heliosgelände in köln-ehrenfeld 
zu verhindern. in der Bürgerinitiative sind 
Menschen engagiert, die im stadtteil leben 
und arbeiten und ihre umgebung aktiv mitge-
stalten wollen. seit der gründung haben die 
Mitglieder der Bürgerinitiative ideen für eine 
zukunftsweisende entwicklung des Heliosge-
ländes entwickelt. 

im Bürgerbeteiligungsverfahren Helios-forum 
2012 haben 100 interessierte und dafür aus-
geloste Bürgerinnen und Bürger ihre ideen für 
die Zukunft des Heliosgeländes in Werkstät-
ten gemeinsam erarbeitet. Viele ideen der Bi 
Helios sind als ansätze und impulse in den 
Werkstätten des Helios-forums aufgegriffen 
worden. als ergebnis des Bürgerbeteiligungs-
verfahrens wurden ein kodex und ein leitbild 
beschlossen.

Mischung und Vielfalt sind den Menschen 
im Quartier wichtig, beides macht ehrenfeld 
interessant und lebenswert, das haben viele 
ehrenfelderinnen und ehrenfelder bei gesprä-
chen an ständen der Bi Helios betont und 
auch in den Werkstätten konkretisiert.

diese artikelsammlung bringt ideen der Bi 
Helios in die diskussion für die ausgestaltung 
des Heliosgeländes ein. sie sind ausdruck 
für den charakter und die atmosphäre, die 
das Viertel ehrenfeld auch weiterhin prägen 
sollen und geben einen ausblick auf die 
Potenziale für eine nachhaltige Quartiers- 
entwicklung. kodex und leitbild werden mit 
dieser Broschüre ergänzt um weitere ideen 
und anregungen von Bürgerinnen und Bürgern 
als expertinnen und experten für das gelände 
und ihr Veedel.

Bürgerinitiative Helios
köln, august 2012

VorWort
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Helios-foruM 2012

ErgEBnIS A
leitBild

„ehrenfeld wird als lebendiger und vielfältiger 
stadtteil für alle Menschen wahrgenommen 
– unabhängig von alter, geschlecht, Herkunft 
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kein einkaufsZentruM und keine
 

ausWeitung der HandelsfläcHen

Aus dem Kodex: „der Handel soll sich nicht über das heutige Maß ausdehnen. es 
soll kein großflächiger Handel angesiedelt werden.  der zentrenrelevante Bereich 
auf dem Heliosgelände soll auf die fläche im einzelhandel- und Zentrenkonzept 
von 1992 begrenzt bleiben und nicht ausgeweitet werden.“

autor: Bi Helios EInzELHAnDELSgrUppE

als die ersten Pläne zur errichtung eines 
einkaufszentrums auf dem Heliosgelände be-
kannt wurden, löste dies bei einer reihe von 
einzelhändlern große Befürchtungen über die 
weitere Zukunft inhabergeführter geschäfte 
in ehrenfeld aus. sie engagierten sich in der 
arbeitsgruppe einzelhandel innerhalb der Bür-
gerinitiative Helios.
Bei näherer untersuchung stellte sich heraus, 
dass die in ehrenfeld vorhandene Verkaufs-
fläche bereits heute deutlich größer ist als in 
fast allen kölner stadtbezirken.
großflächiger Handel auf dem Heliosgelände 
wäre insofern keine ergänzung, sondern 
würde lediglich den umsatz vom bestehen-
den ehrenfelder einzelhandel zum neuen 
einkaufszentrum verlagern. die folgen dieser 
umsatzverlagerung wären für den ganzen 
stadtbezirk ehrenfeld katastrophal. der nie-
dergang der nahegelegenen Haupteinkaufs-
straßen zögen geschäftsaufgaben, insolven-
zen und den Verlust von arbeitsplätzen nach 
sich. sinkende gewerbemieten, leerstand und 
Verfall der immobilienwerte wären die folge.

diese Bedenken wurden im Bürgerbeteili-
gungsverfahren im Wesentlichen mitgetragen 
und führten zu der klaren aussage: „kein 
einkaufszentrum und keine ausweitung der 
Handelsflächen auf dem Heliosgelände.“ der 
Handel soll sich nicht über das heutige Maß 
ausdehnen, war eine weitere forderung. der 
zentrenrelevante Bereich auf dem Heliosge-
lände soll dabei auf die fläche im einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept von 1992 begrenzt 
bleiben und nicht ausgeweitet werden. 
für die bisher existierende Verkaufsfläche soll 
es eine Bestandsgarantie geben, ohne dass 
zwingend ein fortbestand am derzeitigen ort 
erforderlich ist. Veränderte Handelsflächen 
sollen vorzugsweise entlang des ehrenfeld-
gürtels angesiedelt werden und ausschließ-
lich der standortnahen Versorgung dienen und 
das angebot auf der Venloer straße ergänzen.
der alteingesessene italienische supermarkt 
Parma delikatessen sollte als einzelhändler 
erhalten bleiben. die gewünschte urbanität 
und Belebung des öffentlichen raums auf 
dem Heliosgelände entstehen auch durch 

Helios-foruM 2012

ErgEBnIS B
kodex und koMMentare der Bi Helios
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Handel. kleinteiliger, inhabergeführter Handel 
und Verkaufsflächen der kreativwirtschaft 
werden dabei bevorzugt. die größeren 
Handelsflächen, z.B. in der rheinlandhalle, 
sollten deshalb eher kleinteilig umstrukturiert 
werden.

erfreulich war, dass auf der abschlussveran-
staltung des Bürgerbeteiligungsverfahrens 
der investor, Paul Bauwens-adenauer, die 
erkenntnis äußerte „ein einkaufszentrum auf 
dem Heliosgelände ist wohl nicht der Hit“.
der ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef 
Wirges zeigte sich erfreut über das ergebnis, 
für ihn sei entschieden, dass es kein ein-
kaufszentrum auf dem Heliosgelände gibt: 
„die Politik kann an diesem ergebnis nicht 
vorbeigehen.“

für den einzelhandel in ehrenfeld ist eine 
weitere aufwertung der bestehenden ein-
kaufsstraßen wichtig. insbesondere sollten 
bestehende Baulücken geschlossen und 
Minderbebauung behoben werden. die Politik 
muss dafür sorgen, dass die große Zahl von 
spielhallen und Wettbüros reduziert und keine 
weiteren neueröffnungen zugelassen werden.

der Maximalforderung einzelner Werkstät-
tenteilnehmer nach einem Park auf dem He-
liosgelände bekam beim Helios-forum keine 
Mehrheit – dennoch spielen grünflächen und 
öffentliche durchwegung eine wichtige rolle 
in leitbild und kodex für das gelände. denn 
neben den nutzungen aus Bildung, kultur, 
kreativwirtschaft, Wohnen und Handel sollen 
auf dem Heliosgelände öffentliche Plätze und 
grünflächen mit hoher aufenthaltsqualität 
entstehen und einen ausgleich für den in 
ehrenfeld bestehenden Mangel an solchen 
flächen schaffen. Mickrige Bäumchen im 
kübel in einer ansonsten steinernen Wüste 
erfüllen dabei nicht die anforderungen der 
ehrenfelder an ein belebtes stadtquartier. Bei 
der freiflächenplanung müssen vielmehr an 
Plätzen und Wegen groß wachsende Bäume 
gepflanzt werden, die nicht von tiefgaragen 

unterbaut sind. das gelände soll zu jeder Zeit 
für fußgänger sowie radfahrer öffentlich und 
sicher durchquerbar sein. die anordnung der 
Wege und Plätze soll die im umfeld vorhan-
denen anknüpfungspunkte berücksichtigen 
und die Vernetzung im stadtteil verbessern. 
die freiflächen, Wege und Plätze müssen 
hochwertig und urban gestaltet sein wie eine 
städtische Piazza. ein lebendiges Quartier 
braucht aufenthalts- und sitzmöglichkeiten, 
sowie außengastronomie. das kreative Viertel 
schmückt seine flächen selbst mit skulpturen 
oder installationen, und prägt damit seinen 
unverwechselbaren und innovativen charakter.

durcHWegung Mit PlätZen 
 und grünfläcHen 

Aus dem Kodex: „auf dem Heliosgelände sollen öffentliche Plätze und grünf-
lächen mit hoher aufenthaltsqualität entstehen und einen ausgleich für den in 
ehrenfeld bestehenden Mangel an solchen flächen schaffen. das Heliosgelände 
soll zu jeder Zeit für fußgängerinnen und fußgänger sowie radfahrerinnen und 
radfahrer öffentlich und sicher durchquerbar sein. die anordnung der Wege und 
Plätze soll die im umfeld vorhandenen und potenziellen anknüpfungspunkte be-
rücksichtigen und die Vernetzung mit dem stadtteil verbessern. in teilbereichen 
des Heliosgeländes soll auf eine unterbauung oder Versiegelung verzichtet wer-
den, um grünflächen anzulegen und Baumpflanzungen zu ermöglichen.“ 

autor: Bi Helios AnDrEAS LEmKE
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abseits institutioneller einrichtungen wie 
Museen und kunstmessen lebt eine stadt 
besonders von ihrer subkultur, in der eine 
freie kulturszene aktiv zur lebendigkeit eines 
städtisch kulturellen raumes beiträgt. unter 
dem Heliosturm, dem Wahrzeichen ehrenfelds 
hat sich in der Vergangenheit so eine szene 
entwickelt. Zu ihren über die stadtgrenzen 
hinaus bekannten akteuren zählen u.a. der 
international bekannte Musik-club under-
ground, das mit landesmitteln geförderte 
Projekt design Quartier ehrenfeld (dQe), das 
Zentrum für alte Musik (ZaMus), das ein do-
mizil u.a. dem weltweit berühmten orchester 
concerto köln bietet, sowie der Verein artrmx 
e.V., der mit ausstellungen und festivals den 
internationalen künstlernachwuchs fördert. 
diese bereits bestehenden einrichtungen 
bieten eine große chance, durch sukzessive 
erweiterung, kostengünstige ein-, um- und 
langfristig vielleicht sogar neubauten ein 
kreativquartier auf dem Heliosgelände zu 
entwickeln, das das bunt gemischte „szene-

Viertel“ in seinem charakter weiter stärkt.
unter dem Heliosturm könnte ein kul-
tur-pädagogisches Zentrum entstehen, das 
als Pionier der langfristigen neunutzung des 
Heliosgeländes impulse gibt und neben der 
absehbar langjährigen Baustelle bereits in 
den nächsten Jahren vielfältige neue Qualitä-
ten für die ehrenfelder und kölner Bürgerin-
nen und Bürger bietet. denn kunst und kultur 
sind starke antriebsfedern für technologische 
und ökonomische innovationsprozesse. die 
kölner kultur- und kreativwirtschaft spielt 
eine zentrale rolle bei der entwicklung neuer 
arbeitsplätze und künftiger strukturen der 
stadt. eine nachhaltige ökonomische entwick-
lung wird auch durch die ankurbelung des 
fremdenverkehrs in form eines anspruchsvol-
len und innovativen kulturtourismus erreicht. 
Bei der entwicklung des Heliosgeländes gilt 
es daher, die Potenziale des grundstücks ein-
zusetzen, um den stadtteil und die lebens-
qualität in ehrenfeld nachhaltig zu stärken. 
die Heliosstraße soll als kultur- und krea-

„kulturMeile Helios“ 

Aus dem Kodex: „die Heliosstraße soll als kulturschwerpunkt ausgebaut wer-
den. die bestehenden kulturellen einrichtungen und orte auf dem Heliosgelände 
sind wichtige teile der kulturszene ehrenfelds, deren erhalt gesichert werden 
soll. die historischen Hallen sind Potenzial für die Weiterentwicklung von kultur 
und kreativwirtschaft.“ 

autoren: Bi Helios IrEn TOnOIAn, ALmUT SKrIvEr 

tivwirtschaftsschwerpunkt weiter ausgebaut 
werden und ein angebot für verschiedene 
altersgruppen bieten. dabei wird kreativwirt-
schaft als produzierendes, nicht emittieren-
des Handwerk (ateliers, Werkstätten, kleine 
Manufakturen) und dienstleistung (z.B. aus 
den Bereichen design, Werbung, kultur) de-
finiert. sie soll als „kreative Zelle“ auf dem 
Heliosgelände erhalten und in kombination 
mit kultur und gastronomie weiterentwickelt 
werden. Vorgeschlagen werden u. a. ein krea-
tivhaus, service-center, gründerzentrum und 
Handwerkerhof. 
die bestehenden kulturellen akteure und 
institutionen sollen integriert, erhalten und 
ausgebaut werden. Von einer gemeinnützigen 
stiftung, die bereits in Planung ist, könnten 

gemeinschaftskulturräume unterhalten wer-
den. es besteht in ehrenfeld und köln der Be-
darf an weiteren Veranstaltungs-, atelier- und 
Proberäumen, die ebenfalls von der stiftung 
oder von Privatunternehmen getragen werden 
können. die historischen Hallen sind Potenzial 
für die Weiterentwicklung von kultur- und 
kreativwirtschaft. Wir schlagen daher den 
Bestandsschutz für die nicht denkmalge-
schützten historischen Hallen (dQe und fein-
kosthandel) und für die nutzung Musikclub 
underground vor.
die entwicklung der Bahnbögen mit ergänzen-
den nutzungen (z.B. Handwerk, kultur) kann 
zu einer attraktivitätssteigerung der Helios-
straße beitragen.
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Mit der ius sprechen sich die ehrenfelderinnen 
und ehrenfelder für eine schule aus, die ihre 
Wünsche nach Vielfalt, Mischung und leben-
digkeit widerspiegelt. als inklusive schule will 
sie allen kindern aus dem stadtteil umfassende 
Bildungschancen eröffnen. die ius will sich in 
der lebenswelt der kinder und ihrer familien 
verankern und mit dem stadtteil verbinden. 
das Quartier ist nicht nur umfeld der schule, 
sondern wird teil der schule, weil die schule mit 
den existierenden Betrieben und kulturellen in-
stitutionen des stadtteils Möglichkeiten der ko-
operation entwickelt. Wenn die schülerinnen und 
schüler auch an der ausgestaltung der schule 
im sinne der kinderrechtskonvention beteiligt 
werden, lernen sie konkret in der schule wie sie 
ihre lebenswelt mitgestalten können. so wird 
demokratisches aushandeln und frühe (Bürger-)
Beteiligung ganz praktisch. gleichzeitig öffnet 
die schule sich den erwachsenen. lebenslanges 
lernen könnte ganz praktisch werden, indem 
das gebäude und seine infrastruktur für das 

lernen der erwachsenen bereitstehen (Mensa, 
Bibliothek, turnhalle, Werkstätten). Wenn er-
wachsene dann noch von und mit kindern inner-
halb und außerhalb der schule gemeinsam aktiv 
sind, indem sie theater spielen, ausstellungen 
gestalten, Musik machen, kann das Heliosgelän-
de für alle generationen ein kreativer ort sein 
und so zur umfassenden Bildung beitragen. eine 
schule, die sich offen zur Welt und zum stadtteil 
positioniert, muss sich architektonisch durch-
lässig, zugänglich und einladend präsentieren. 
freiflächen gehören schülern und der Öffentlich-
keit gemeinsam und sollen allen den aufenthalt 
auf dem Heliosgelände angenehm machen. 
Zugänge zur schule und freiflächen müssen 
in das freiflächen- und Wegekonzept des He-
liosgeländes und den stadtteil integriert sein. 
die anbindung an den öffentlichen nahverkehr 
bietet beste Voraussetzungen, den fußgängern 
und fahrradfahrern Vorfahrt zu geben. so würde 
der Zugang zum gelände sicherer und die luft in 
ehrenfeld besser. 

Bildung als iMPuls 
Aus dem Kodex: „Bildung schafft einen Mehrwert für den gesamten stadtteil und fördert die 
stabilisierung der sozialen durchmischung. die nähe von Bildung und ausbildung  zu den ansäs-
sigen kulturellen und gewerblichen institutionen wird als chance gesehen. Von der ansiedlung der 
inklusive universitätsschule (ius) auf dem Heliosgelände kann ein impuls für das gesamte gebiet 
und dessen angestrebte Vielfalt ausgehen – auch zur nutzung und umgestaltung der öffentlichen 
räume. die ius findet mehrheitlich Zustimmung, weil ihr konzept positive impulse für die entwick-
lung des Heliosgeländes und ehrenfelds verspricht. die ius will Bildung für alle erreichbar machen, 
der Öffentlichkeit räume und freiflächen bieten und sich in ein gesamtkonzept zur entwicklung des 
Heliosgeländes integrieren. die einbindung weiterer Bildungseinrichtungen ist erwünscht.“ 

autor: Bi Helios KLAUDIA WErTH

in der arbeit der stadtentwicklungsgruppe der 
Bi Helios gab es schon früh einen weitgehen-
den konsens darüber, dass das Heliosgelände 
auch bewohnt sein soll. Zwar sah das konzept 
des investors ebenfalls einen geringen anteil 
an Wohnnutzung als teil des geplanten ein-
kaufszentrums vor. es war jedoch zu befürch-
ten, dass es sich um eine art hochpreisige 
Penthouse-architektur handeln würde, die 
entkoppelt vom rest ehrenfelds für immer 
ein fremdkörper bleiben würde. als abschre-
ckendes Beispiel für eine solche entwicklung 
stand uns der Wohnbereich des duMont 
carrés in der kölner innenstadt vor augen.

als lebendiger stadtteil zeichnet sich ehren-
feld durch eine sehr vielfältige Mischung nach 
alter, geschlecht, sozialem status, ethnischer 
Herkunft und lebensstil aus. diese gemischte 
sozialstruktur in ehrenfeld ist angesichts 
der aktuell stattfindenden gentrifizierung 
in gefahr. uns ist daher wichtig, dass eine 
Verdrängung einzelner Bevölkerungsgruppen 
vermieden wird. eine segregation der kölner 
Bevölkerung entlang sozialer, ethnischer oder 

ähnlich polarisierender grenzen und kon-
fliktlinien, wäre ein schädlicher Prozess. 
daher befürworten wir auch die schaffung 
von Wohnraum unterschiedlicher größe und 
zu bezahlbaren Preisen. das spiegelt die ge-
mischte Bevölkerungsstruktur ehrenfelds wi-
der und bedient die Bedürfnisse der Bewohner 
des Viertels, die bereits jetzt hier leben. 
Wir finden es sehr wichtig, dass das Helios-
gelände zu jeder tageszeit durchquert werden 
kann und den ehrenfeldern als öffentlicher 
raum zur Verfügung steht. die teilweise nut-
zung als Wohngebiet verhindert, dass das ge-
lände nachts zu einem menschenleeren unort 
oder angstraum wird.

WoHnen BeleBt 

Aus dem Kodex: „Wohnen als elementarer Bestandteil eines lebendigen stadt-
quartiers soll sich auf dem Heliosgelände wiederfinden. aufgrund der zentralen 
lage und der angestrebten nutzungsvielfalt auf dem areal bietet sich das He-
liosgelände als standort vor allem für besondere Wohnformen an.“ 

autoren: Bi Helios STADTEnTWICKLUngSgrUppE, STEfAn mAnn
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ein denkmalpflegeplan soll die im Bereich 
Heliosstraße/grüner Weg/lichtstraße/Vulkan 
noch zahlreich vorhandenen historischen 
gebäude der ehrenfelder industrie aus dem 
19./20. Jahrhundert, die für die gesamte 
stadt köln historisch bedeutend sind, erfor-
schen und aufzeigen, wie die substanz trotz 
zunehmendem investitionsdruck erhalten und 
sinnvoll umgenutzt werden kann. 
entlang der Heliosstraße prägt das histori-
sche gebäudeensemble mit dem typischen 
Wechsel von enger Bebauung und weiten 
freiflächen in seiner struktur die identität des 
Heliosgeländes und soll richtungweisend für 
die zukünftige bauliche entwicklung sein. 
rheinlandhalle, leuchtturm und Helioshaus 
stehen bereits unter denkmalschutz. aber 
auch die ehemalige kraftzentrale, kesselhaus, 
schmiede (italienischer feinkosthandel), 
die daran angebaute Halle (design Quartier 
ehrenfeld) und die auf ca. 80 m überwie-
gend original erhaltene einfriedungsmauer 
mit Pfeilervorlagen und torpfosten an der 
Heliosstraße sind erhaltenswert und können 

als historische Zeugnisse in die zukünftige 
gestaltung integriert werden. rheinlandhalle 
und Heliosturm sollen deutlich wahrnehmbar 
bleiben und langfristig als prominente gebäu-
de mit kulturellen und kreativwirtschaftlichen 
nutzungen angemessen bespielt werden: 
als Veranstaltungshalle (und aula der ius), 
konzertsaal, kulturzentrum, designbüros und 
-markt, ateliers und Werkstätten. 
die rheinlandhalle könnte z.B. als genossen-
schaftliches, kulturelles Zentrum betrieben 
werden. der Heliosturm soll als Wahrzeichen 
ehrenfelds erlebbar und zugänglich gemacht 
werden (z.B. als ehrenfeld-Museum oder erin-
nerungskultureller raum der ius). 

HistoriscHe geBäude als 
WaHrZeicHen  

Aus dem Kodex: „die Bewahrung des historischen gebäudeensembles prägt 
die identität des Heliosgeländes und soll richtungweisend für die zukünftige 
bauliche entwicklung sein. rheinlandhalle und Heliosturm sollen als prominente 
gebäude bespielt werden und deutlich wahrnehmbar bleiben.“ 

autoren: Bi Helios STADTEnTWICKLUngSgrUppE, ALmUT SKrIvEr

Wir wünschen uns auf dem Heliosgelände 
eine für fußgänger und radfahrer attraktive, 
weitgehend autofreie struktur aus öffentli-
chen Wegen und Plätzen. die neugestaltung 
des Heliosgeländes (insbesondere mit einer 
schule) erfordert bequemere und sichere 
übergänge für fußgänger und radfahrer am 
ehrenfeldgürtel. ein großzügiger übergang 
vom u-/s-Bahnhof ehrenfeld über die Venloer 
straße zum Heliosgelände kann mit einem 
leicht erhöhten Belag (hier gilt bereits tempo 
30) erreicht werden. die kulturmeile Helios-
straße sollte als von allen Verkehrsteilneh-
mern gleichberechtigt nutzbare fläche – als 
sogenannter shared space– gestaltet und 
für den durchgangsverkehr gesperrt werden, 
kann aber auch flexibel auf die wechselnden 
anforderungen der verschiedenen Verkehre 
reagieren. der Platz am Heliosturm könnte 
mit außengastronomie unter Bäumen und 

spontanen eventflächen ein neuer treffpunkt 
im Veedel werden. ein Minikreisel an der 
kreuzung grüner Weg kann 2013 im Zuge der 
umplanung der Vogelsanger straße entstehen 
und den übergang zum neu bebauten grünen 
Weg erleichtern. carsharing-Modelle und die 
Mitnutzung umliegender Parkplätze (Bezirks-
rathaus, supermarkt) würden den Bedarf an 
PkW-stellplätzen in tiefgaragen reduzieren, 
die unter den neubauten im östlichen teil des 
Heliosgeländes, der zur Zeit als Parkplatz, 
schnellrestaurant und gewerbefläche genutzt 
wird, gebaut werden können. nutzungen mit 
sehr hohem PkW-stellplatzbedarf sollen ver-
mieden und für das gesamtgelände ein kon-
zept für die intelligente Mehrfachnutzung von 
Parkplätzen (z.B. lehrerparkplätze abends für 
konzertbesucher öffnen) entwickelt werden.

innoVatiVes VerkeHrskonZePt 
sHared sPace

Aus dem Kodex: „das grundstück eignet sich aufgrund seiner zentralen lage 
und der ausgezeichneten anbindung an öffentliche Verkehrsmittel für die umset-
zung eines zukunftsweisenden Verkehrskonzepts. das Heliosgelände soll weitge-
hend autofrei bleiben und fußgängerinnen und fußgängern sowie radfahrerinnen 
und radfahrern vorbehalten sein. die Heliosstraße soll als shared space weniger 
Verkehre aufnehmen und mehr aufenthaltsqualität bieten. als grundlage soll für 
das weitere Verfahren ein innovatives Verkehrskonzept unter Berücksichtigung der 
Belange aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erstellt werden.“

autoren: Bi Helios STADTEnTWICKLUngSgrUppE, mArKUS BUCHAL, 
SvEmIr ArAmBASIC 
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BürgerinitiatiVe Helios – Bi Helios 
gestaltung 
tobias Battenberg, eva schmücker und ina schneider haben unsere 
kommunikationsmaterialien gestaltet: vielen dank dafür!

sPenden 
Wir danken unseren spendern für die finanzielle unterstützung, mit der die Bi Helios flyer, 
Plakate und auch diese Broschüre drucken konnte.
Bi Helios, Bank für sozialwirtschaft, konto-nr. 82 61 504, BlZ: 37020500
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