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„Wir fangen dort an, wo der Staat auf-
hört“, erklärt der Neusser Unternehmer
Johann-Andreas Werhahn. Als Ideengeber
und Mitbegründer der Initiative Kom-
pass D setzen sich Anton Wehrhahn, Chris-
toph Buchbender, Julian Sels, Jutta Zülow,
Paul Neuhäuser, Rainer Mellis und weitere
Unternehmer im Rhein-Kreis Neuss für
Flüchtlinge ein, die nach ihrer Ankunft in
Deutschland möglichst schnell beruflich
aktiv werden möchten. Ziel der Initiative ist
es, die Flüchtlinge dort abzuholen, wo die
Unterstützung des Staates aufhört.

„Dinge, die wir als selbstverständlich vo-
raussetzen, müssen viele dieser Menschen
erst lernen. Und genau an diesem Punkt
setzt unser Angebot an“, so Werhahn. Ge-
meint sind damit Kurse, in denen neben
Deutsch auch Allgemeinbildung vermittelt
wird, wie etwa rheinische Kultur. Im Fokus
des Unterrichts steht die Idee, den Teilneh-
mern damit ein möglichst umfangreiches
Wissen zu vermitteln, das ihnen später die
berufliche Integration erleichtert. Und
auch das Treffen von Entscheidungen mit

Konsequenzen für sich selber will gelernt
sein.

An vier Wochentagen nachmittags fin-
den die zusätzlichen Stunden statt, die von
dem Geberkreis der Initiative finanziert
werden. Jeden Mittwoch kommen Unter-
nehmen dazu, um die Teilnehmer/innen
über Chancen in der Erwerbswelt, über
Berufe und über Wege dorthin in Betrieben
und Berufsschulen zu informieren.
Zielgruppe sind bevorzugt Personen, die
bereits über erste Sprachkenntnisse verfü-
gen und durch das Angebot von Kom-
pass D die Chance erhalten, sich gezielt
weiterzuentwickeln.

Angesprochen fühlen dürfen sich vor al-
lem junge Erwachsene zwischen 15 und 25
Jahren. Unter den Teilnehmern ist fast
überraschend ein hoher Prozentsatz weib-
licher Migranten. „Das freut uns natürlich
ganz besonders“, so Werhahn, der sich
wünscht, dass insbesondere auch weibli-
che Personen im Gleichschritt mit ihren
männlichen Kollegen in Deutschland eine
berufliche Perspektive finden. Der erste

Kontakt entsteht meistens durch die Leh-
rer der Integrationsklassen, die besonders
geeignete Schüler für das Projekt vorschla-
gen. Der Unterricht findet in den Berufs-
schulen des Rhein-Kreises Neuss statt.
„Die vorhandenen Strukturen dort erleich-
tern uns natürlich den Unterricht“, freut
sich Werhahn für die Initiative, die bei Stadt
und Kreis auf offene Türen getroffen ist.

Dass das Projekt auf dem richtigen Weg
ist, bezweifelt keiner der Beteiligten: „Alle
Teilnehmer saugen das Wissen und die In-
formationen förmlich auf“. Aber auch die
Unternehmen profitieren von der Initiati-
ve: „Beide Seiten lernen sich kennen, kön-
nen in ungezwungener Atmosphäre Vorur-
teile abbauen und so zueinander finden“..

„Wir bauen Brücken zwischen
Neu-Neussern und Unternehmen“

Finanziert wird das Projekt durch den
Geberkreis, der aus Unternehmen besteht,
die sich sowohl finanziell als auch durch
persönlichen Einsatz einbringen. Als for-
maler Entscheider und  „Kümmerer“ hat

Eine Initiative Neusser Unternehmen für Flüchtlinge

Kompass D
baut Brücken

Flüchtlingen im Rhein-Kreis Neuss ein eigenbestimmtes Leben durch berufliche Integration zu ermöglichen, ist Ziel
der Initiative Kompass D
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v.l. Johann-Andreas Werhahn, Christoph Buchbender, Rainer

Mellis, Dr. Christiane Zangs, Anton Werhahn, Jutta Zülow,

Paul Neuhäuser, Julian Sels, Dirk Brügge



Rainer Mellis,
Sprecher des
Vorstandes der
Volksbank Düsseldorf
Neuss eG:
„Damit Deutschland
langfristig von der Zu-
wanderung profitiert, ist
es zwingend notwendig,

sich ein Lenkungskreis gebildet, der die
Kommunikation zu den gebenden Unter-
nehmen hält. Darin vertreten sind sowohl
Mitglieder der Stadt, des Rhein-Kreises
Neuss als auch Unternehmer: Dirk Brüg-
ge, Christoph Buchbender, Rainer Mellis,
Paul Neuhäuser. Julian  Sels, Anton Wer-
hahn, Johann-Andreas Werhahn, Dr. Chris-
tiane Zangs und Jutta Zülow. Michael Rot-
te, stellvertretender Leiter der VHS Neuss,
hat die Koordination des Projektes über-
nommen und ist auch für die Inhalte des
Unterrichts verantwortlich. Für die organi-
satorische Umsetzung sorgt Volker Wosch-
nik, der als einer von bis zu 10 Lotsen für
die Dauer von mindestens drei Jahren fest-
angestellt für das Projekt arbeitet.

Das Projekt, das seit April 2016 läuft, be-
findet sich noch bis September in der Test-
phase. „Danach sehen wir, ob wir das Gan-
ze in einen geeigneten, größeren Rahmen
führen. Man darf nicht vergessen, dass wir
auf diesem Gebiet alle Neuland betreten“,
so Werhahn.

Die Initiative, so sagt er, ist ein Investiti-
on mit offenem Ausgang. „Das Spannen-
de daran ist, dass es nur Gewinner geben
kann. Entweder wir profitieren, weil wir
diese Menschen erfolgreich in unser Be-
rufsleben integrieren oder weil sie nach
fünf Jahren wieder zurück in ihre Heimat
gehen und zeitlebens Deutschland und
deutschen Produkten zugewandt sind. Fest
steht, was man gemeinsam tut, zeigt auch
Wirkung!“

Eine dieser Auswirkungen könnte sein,
dass sich nach einem persönlichen Ken-
nenlernen zwischen Neu-Neussern und
Unternehmen ein Praktikum ergibt, aus
dem später ein Ausbildungsverhältnis ent-
steht. „Und die Lotsen und Unternehmen CHRISTA BRÜSTER 

bauen die Brücke“, erklärt Werhahn. „Ge-
hen muss man dann selbst“. Um die Initi-
ative auf eine solide Basis zu stellen, wol-
len die Initiatoren innerhalb von drei Jah-
ren eine Millionen Euro sammeln. Viele
Neusser Unternehmen haben sich bereits
angeschlossen. „Aber natürlich sind wei-
tere Helfer willkommen“, so Werhahn.
Nähere Informationen hierzu erteilt Volker
Woschnik unter Telefon: 0175 5009504,
Mail: vwKompassD@hotmail.com.

Teilnehmende Unternehmen:
Geldgeber und Initiatoren: Wilh. Werhahn
KG, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG,
RheinLand Versicherung AG, C. Thywissen
GmbH, O&L Sels GmbH & Co. KG, St. Au-
gustinus Kliniken gGmbH, SCA Hygiene
Products GmbH, Sparkasse Neuss, JAA Ver-
waltungs GmbH, Volksbank Düsseldorf/
Neuss eG, Zülow AG, Rheinische Post Ver-
lagsgesellschaft/Neuss Grevenbroicher
Zeitung, Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein, KBHT Kalus & Hil-
ger, Orthopädische Praxisklinik Ingenho-
ven, Remy & Nauen, Westnetz GmbH, ISR
International School on the Rhine gGmbH,
H1 communication hillen werbeagentur
gmbh & co. kg, Notare Hahn & Terner.

Bisher aktiv unterstützende Unterneh-
men und Mitwirker: Nestlé/Neuss, Lanxess
D GmbH, Handwerkskammer Düsseldorf,
Autohaus Schwab-Tolles, Swissótel Neuss,
SVG Straßenverkehrsgenossenschaft
Nordrhein eG, ABC-Logistik GmbH, Her-
garten Spedition, Aluminium Norf GmbH,
AOK Rheinland/Hamburg, Autocenter
Dresen GmbH, EGN Entsorgungsgesell-
schaft Niederrhein mbH, Gartenhof Küs-
ters, Neuss-Düsseldorfer Häfen.

dass die Flüchtlinge möglichst schnell einen
sozialversicherungspflichtigen Beruf ausü-
ben, um so selbst für ihren Unterhalt sor-
gen zu können. Grundlage dafür ist unter
anderem eine rasche Anerkennung belegba-
rer ausländischer Ausbildungsabschlüsse,
eine sehr gute Deutschausbildung und die
nachhaltige Integration in unsere abendlän-
dische Kultur. Und deshalb sind wir von Be-
ginn an beim Projekt „Kompass D“ dabei -
getreu unserem genossenschaftlichen För-
derauftrag „Hilfe zur Selbsthilfe“ und unse-
rem Motto „Nit quake - make“.

Christoph Buchbender
zur Beteiligung der
RheinLand
Versicherungsgruppe
an der Initiative
Kompass D:

Gründungsphase engagiert, weil uns die
Idee von Herrn Anton Werhahn zu dieser In-
itiative einfach überzeugt hat.
Gemeinsam mit anderen Neusser Unter-
nehmen können wir unseren Beitrag zu ei-
ner konstruktiven Integration junger Men-
schen leisten, indem wir sie für die deutsche
Arbeitswelt ausbildungsfähig machen und
ihnen Ausbildungsplätze anbieten.“

„Die RheinLand Versiche-
rungsgruppe hat sich für
Kompass D bereits in der
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