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» „Wir als Begegnungszentrum Porz der 
Synagogen-Gemeinde Köln lieben Köln, 
weil man in dieser Stadt schnell eine 
Wohnung findet!“ 

„Мы, культурный центр в Порце еврейской 
общины города Кёльна, любим Кёльн, 
потому что в этом городе можно быстро 
найти квартиру!“
- Synagogen-Gemeinde Köln – Porz

» „Wir als BFmF e.V. lieben Köln, weil wir 
und unsere Heimatstadt Köln bunt sind

» Wir als BFmF e.V. lieben Köln, weil bei 
uns und in unserer Heimatstadt Köln alle 
willkommen sind“

- Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer 
Frauen e.V.

» „Wir lieben Köln, weil in keiner anderen 
Stadt der Spaß an Vielfalt und die Geduld 
mit Behörden größer sind“
نحن نحب �ولن. ألنه ال توجد مدینة ٔاخر� تتفوق علیها 
�التمتع �التنوع و التحلي �الصبر على السلطات الح�وم�ة

- Caritasverband Interkulturelles Zentrum-Kalk

» „Gemeinsam sind wir Stark!“
„Только вместе мы сильны!“
„ Тільки разом ми сильні!“
“רק ביחד אנחנו חזקים!„
- Weltmusik, Klezmer und Ästhetik Akademie Integrations- 
und Begegnungszentrum e.V.

» „Wir lieben Köln, weil es vielfaltig ist“
„Köln,ü cok cesitli oldugu icin seviyoruz“
- Alevitisches Kulturzentrum e.V.

» „weil sich im kölschen Stammbaum 
Menschen aus aller Welt am Rhein 
verwurzeln“ 

- Allerweltshaus e.V.

» „Wir von Familienwelt e.V.  lieben Köln 
vor allem, weil die Stadt von einer Frau 
regiert wird, die internationale Familien 
unterstützt“

- Familienwelt e.V.

» „Wir lieben Köln, weil wir zusammen 
für die Verbesserung der Situation von 
Geflüchteten einstehen“

„Amé kamás amáro fóro o Köln thaj khetané 
keras butji, e situacja e manuśengi, so naśle 
kathe maj laćhi te avel“
- Rom e.V.

» „Wir sind ein „Melting Pot“ und das ist gut 
so!”

„Мы разные и тем сильны!“
- PHOENIX Köln e. V. Kultur- und Integrationszentrum

» „Wir lieben Köln, weil wir durch die 
kulturelle Vielfalt die Herausforderungen 
unserer Gesellschaft gemeinsamen 
meistern. Dafür entwickeln wir neue 
Ideen, unterstützen einander so, dass 
etwas Neues für die Stadt entsteht“

- Jama Nyeta e.V.

» „Wir als interKultur e.V. Zentrum lieben 
Köln, weil Vielfalt und rassismuskritische 
Haltung als Querschnittaufgabe eine 
Vision hat!“

„Interkultur e.V.’un interkültürel merkezi 
olarak, Köln Şehrini, çalışmalarında 
çoğulculuğu ve ırkıçılığa karşı vizyonundan 
dolayı seviyoruz!“
- interKultur e.V.

» „In erster Linie ist Köln eine bunte und 
internationale Stadt, unter anderem hat Köln 
den Ruf, dass Integration von Menschen aus 
verschiedenen Kulturkreisen insbesondere in 
Köln gut funktioniert.

» Durch Kölns Kultur und Geschichte ist die 
Metropolenstadt eine einzigartige Stadt und 
fasziniert uns, den Islamischen Kulturverein e.V., 
immer aufs neueste“

- Kulturverein e.V.

» “...weil der Monte Troodellöh leichter zu erklimmen 
ist als der Olymp,

»  ... weil Kölsch bekömmlicher ist als Ouzo und
»  ...weil Dom und Karneval direkt vor der Tür sind“
“μείς, το Γερμανο - ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Κολωνίας - Πορτς, αγαπάμε την Κολωνία 
...επειδή το Μόντε Τροντελό είναι πιο εύκολο 
να ανέβει κανείς από τον Όλυμπο,
... επειδή η μπύρα της Κολωνίας είναι πιο 
εύπεπτη από το Ούζο και
... επειδή ο καθεδρικός ναός και το καρναβάλι 
είναι ακριβώς μπροστά στην πόρτα μας”
- Deutsch-Griechisches Kulturzentrum Porz e.V.

» “Weil Köln gelebte Vielfalt ist, nach dem Motto: 
Leeve un leeve losse”

“Parce-que Cologne, c’est la Diversité par 
excellence: vivre et laisser vivre, c’est la devise”
- DAKO e.V.

» „Weil die Bläck Föös als HERZENS-
BOTSCHATER der Stadt das Lied „Unser 
STAMMBAUM“ gesungen haben und seitdem 
Menschen aller Herkunftsländer in dieser Stadt, 
dieses Lied singen, dass nichts anderes besagt, 
dass MENSCHLICHKEIT, die Wurzel und Identität 
dieser Stadt ist“

- Jugendhilfe Afrika 2000 e.V.

» „Weil wir die Vielfalt in Köln als Mehrwert 
verstehen es weiterfördern sowie gemeinsam 
Ideen entwickeln, einander unterstützen und 
die Wirksamkeit der Kooperationen signifikant 
erhöhen“

- MIGRAFRICA

» „Wir, Begegnungszentrum Chorweiler der Synagogen 
Gemeinde Köln, lieben Köln für Vielfalt!“

ועל שלה הגיוון על קלן את אוהבים קלן בהורוויילר היהודי התרבות מרכז אנו
שבה תרבותית פתיחות
- Synagogen-Gemeinde Köln – Chorweiler 

» „WIR LIEBEN KÖLN, WEIL IN DIESER GROSSEN 
STADT VIELE MENSCHEN MIT INTERNATIONALER 
GESCHICHTE LEBEN UND WIR DESHALB EINFACH(ER) 
DAZU GEHÖREN UND IN KONTAKT KOMMEN“

- Rundertisch Buchforst e.V.

» „Köln ist wegen seiner Menschen schön“
- Zurück in die Zukunft e.V.

» Wir lieben Köln, weil wir uns alle hier gefunden haben
نحب �ولون�ا، ألننا وجدنا أنفسنا هنا

- Integrationshaus e.V.

» „Die Mitglieder unseres Vereins 
‘Afrikanische Gemeinde Köln e.V.’ 
lieben Köln, weil die Stadt Köln eine 
antirassistische Stadt ist und alle 
Ungleichheiten sind hier toleriert“

„Les membres de notre association 
«Afrikanische Gemeinde Köln e.V.» aiment 
Köln, parce que la ville de Cologne est 
une ville non-raciste et les inégalités sont 
tolérées ici“
- frikanische Gemeinde Köln (AGK) e.V.

» „Wir als Afina e.V. lieben Köln, weil es eine 
multikulturelle Rheinmetropole ist“

- Afina e.V.

» „Aktion Nachbarschaft liebt Köln, 
weil das Ausländeramt bald eine 
Willkommensbehörde ist“
„�لن را دوست دار�م ز�را اداره مهاجرت �ه زود� �ک اداره 

استق�ال �ننده خواهد بود„
- Aktion Nachbarschaft e.V.

» „Weil man schnell an allen Ecken und Enden 
eine Prägung von lebenslust, Toleranz und 
Empathie findet.“
„�لن را دوست دار�م ز�را اداره مهاجرت �ه زود� �ک اداره 

استق�ال �ننده خواهد بود„ 
- AWA e.V.

» „Weil die Bürgerämter genauso international 
und offen sind, wie die Bewohner*innen 
dieser Stadt“

„Die ganze Welt in Köln The whole world in 
Cologne
Целият свят в Кьолн El mundo entero en 
Colonia
Όλος ο κόσμος στην Κολωνία Tüm dünya 
Köln’de Întreaga lume în Köln Le monde 
entier à Cologne Tutto il mondo a Colonia De 
hele wereld in Keulen
בקלן העולם  Cały świat w Kolonii כל  في �له  العالم 
“�ولون�ا
- Caritasverband für die Stadt Köln e.V. Interkulturelles Zen-
trum Sülz

» “Wir als Interkulturelles Zentrum am 
Kölnberg lieben Köln, denn Köln ist 
faszinierender als wir denken!“

„Ние от интеркултурен център am 
Kölnberg обичаме Кьолн, защото Кьолн е 
по- вълнуващ отколкото предполагаме.“
- Caritasverband für die Stadt Köln e.V. Kölnberg

» „Wir als Coach e.V. lieben Köln, weil die 
Verantwortlichen als Trägerin des Siegels 
“Kinderfreundliche Kommune” alles für Kinder- 
und Jugendarbeit tun. Oder?!“

- Coach e.V. Kölner Initiative für Bildung und Integration junger Mi-
granten

» „Wir als interKultur e.V. Zentrum lieben Köln, 
weil Vielfalt und rassismuskritische Haltung als 
Querschnittaufgabe eine Vision hat!“

„Interkultur e.V.’un interkültürel merkezi olarak, Köln 
Şehrini, çalışmalarında çoğulculuğu ve ırkıçılığa 
karşı vizyonundan dolayı seviyoruz!“
- interKultur e.V.

» „Wir als Interkulturelles Zentrum Vingster Treff 
lieben Köln, weil für viele Menschen, denen wir 
begegnen, Köln ein zu Hause ist.“

- Förderungs- & Bildungsgemeinschaft für Jugend- und Altenarbeit 
Vingst/Ostheim e.V.

» „Das Fremde ist nicht mehr so fremd, wenn man 
in ihm das Eigene erkennt“

- ISS-Netzwerk gGmbH

» “...weil der Monte Troodellöh leichter zu erklimmen 
ist als der Olymp,

»  ... weil Kölsch bekömmlicher ist als Ouzo und
»  ...weil Dom und Karneval direkt vor der Tür sind“
“μείς, το Γερμανο - ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Κολωνίας - Πορτς, αγαπάμε την Κολωνία 
...επειδή το Μόντε Τροντελό είναι πιο εύκολο 
να ανέβει κανείς από τον Όλυμπο,
... επειδή η μπύρα της Κολωνίας είναι πιο 
εύπεπτη από το Ούζο και
... επειδή ο καθεδρικός ναός και το καρναβάλι 
είναι ακριβώς μπροστά στην πόρτα μας”
- Deutsch-Griechisches Kulturzentrum Porz e.V.

» „Wir lieben die Stadt Köln, weil wir gemeinsam 
dafür kämpfen, Chancengleichheit für Kinder in 
dieser Stadt herzustellen“

„Amamos la ciudad de Colonia porque todos unidos 
luchamos por establecer igualdad de oportunidades 
para los niños en esta ciudad“
- Deutsch-Spanischer Kulturkreis “ANTONIO MACHADO” e.V.

» „„Raum-B“, Interkulturelles Zentrum Buchheim 
der Diakonie liebt Köln, weil es eine kleine Heimat 
für uns alle ist“

- Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und 
Region gGmbH

» „Weil sich die Ausländerbehörde so schnell um 
existenzielle Angelegenheiten kümmert.“

„çünkü yabancılar dairesi ikamet meseleleri ile 
çabuk ilgilendiği için!”
- Deutsch-Türkischer Verein Köln e.V.

» „Wir als Solibund lieben Köln, weil man hier gut 
klüngeln kann“

„Solibund Köln ́ü çok seviyor çünkü burada güzel 
işbirliçi kuruluyor“
- Solibund e.V.


