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Bürgerforen 
   Öffentliche Veranstaltungen, die über Neubau 
von Unterkünften in den einzelnen Bezirken 
informieren. Außerdem werden Informations-
veranstaltungen und Schulungen für ehren-
amtliche Helfer angeboten.

Citizen’s Forums
   Local meetings to inform about the building of 
lodgings for refugees in the single quarters. 
There is also information given about training 
units for volunteers.

I. POLITIK / POLITICS











Sachspendenlager
   Sachspenden werden an einer zentralen 
Stelle gesammelt, sortiert und an die verschie-
denen Unterkünfte verteilt. Das Lager wird von 
einer caritativen Organisation und Ehrenamtlern 
betrieben.

Storage for Donations
   Donations as clothes, toys and kitchenware are 
collected in a central storage. There everything is 
sorted and passed on to the seperate lodgings. 
It is run by a caritative organisation and 
volunteers.







Welcome Points
   Anlaufpunkte für rechtliche und organisatori-
sche Fragen, Sprachkurse und Kinderbetreuung. 
Werden von caritativen Organisationen und 
ehrenamtlichen Helfern betrieben.

Welcome Points
   Information for issues of organisation and legal 
problems. Language lessons and childcare take 
place. They are also run by caritative organisa-
tions and volunteers.













Flughafenbahnhof
   Drehscheibe für die Weiterverteilung aller in 
NRW eintreffenden Flüchtlinge. Mit massivem 
Einsatz ehrenamtlicher Helfer unter der Leitung 
von Polizei und Feuerwehr wurde versucht, den 
Menschen vor der Weiterreise eine kurze 
Erholungsphase zu ermöglichen.

Airport Station
   All the refugees entering NRW gather at the 
Düsseldorf airport before they pass on to their 
final destinations. Under the direction of police 
and fire departement, volounteers try to give the 
refugees time for recreation before they move 
on.













Traglufthallen
   Können Verhältnismäßig schnell errichtet 
werden, taugen aber wegen der Enge und 
unzureichender Intimsphäre (6 Betten-Einheiten 
ohne geschlossene Decke, ohne Fenster) nur für 
eine kurzzeitige Unterbringung.

Air Halls
   Can be built quickly, but  for narrowness and 
lack of privacy  (6-bed chambers without ceiling 
or windows) only suitable as short-term 
accomodations.

II. ARCHITEKTUR / ARCHITECTURE











Zeltbauten
   Ebenfalls kurzfristige Lösungen. Der 
Unterschied zu den Traglufthallen ist neben der 
Bauweise nur, dass die sanitären Anlagen außen 
liegen.

Industrial Tents
   Likewise short-term solutions. The difference 
between air halls is - besides the construction - 
that the sanitary facilities are on the outside.

























Module
   Containerbauweise. Hierfür hat sich die Politik 
ein eigenes „Düsseldorfer Modell“ ausgedacht, 
in der Wohneinheiten zu je 20 Personen gebildet 
werden. Einzelreisende und Familien sind dabei 
gemischt. Man kann selbst kochen, es gibt eigene 
Bäder für Familien und abschließbare Räume.
Sie haben auch eigens angelegte Spielplätze. Die 
Einzelnen Module sind so angeordnet, dass sie 
einen Dorfcharakter bekommen sollen. 

Modules
   Containers. After the „Düsseldorfer Modell“: 
housing units for 20 persons composed of 
containers . Single travellers and families are 
mixed. Possibility to coock, single bathrooms for 
families, doors can be locked. They have own 
playgrounds. The single modules are arranged to 
make the character of a small village.















































Holzbauten
   Die neueste Entwicklung sind Holzrahmen-
konstruktionen, die im Prinzip wie die 
Wohnmodule aufgebaut sind, allerdings deutlich 
wohnlicher wirken und im gegebenen Fall auch 
anderweitig (z.B. als Jugendherberge) genutzt 
werden können. Sie sind als bleibende Einrich-
tungen gedacht.

Wooden Constructions
   The latest development are wooden housings 
arranged like the housing modules, but more 
comfortable. They are ment to be permanent. In 
the future can be used for other purposes (e.g. 
as jouth hostels).








