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Die Stimmung ist gut. Zehn
kleine Wühlmäuse futtern Piz -
za. Die Erzieherin reicht einen
Teller mit Gemüse herum. Pizza
schmeckt zwar lecker, hat aber
bekanntlich nicht viele Vit-
amine. Die Kinder essen nicht
nur, sie reden auch um die
Wette, erfinden neue Wörter.
»Gurkenpizza« ruft Ambra und
lacht. 

Die Wühlmäuse im Alter von ein
bis drei Jahren haben im Kinder-
haus ›Am Alten Dreisch‹ ein
neues Zuhause gefunden. Zuvor
war die Gruppe in der Metzer
Straße untergebracht. Eine um-
gebaute Wohnung in Innen-
stadtnähe, das hatte was. Doch
die 50 Quadratmeter wurden zu
eng, es gab nicht einmal Platz für
ein Büro oder einen Abstellraum.

Dies hat sich geändert, seit die
Wühlmäuse zum 1. August die-

sen Jahres ins Kinderhaus ›Am
Alten Dreisch‹ gezogen sind.
Das liegt in Stieghorst, im Osten
der Stadt. 1999 übernahm die
GfS die Trägerschaft des Hauses
von der Stadt. Das Kinderhaus
ist ein großes, altes Haus. Kein
moderner Zweckbau, sondern
ein Haus mit zwei Etagen, ver-
winkelt und mit vielen Räumen.
Ein Gebäude, das die Kinder
zum Entdecken einlädt.

Neue Fenster und Isolierung
kommen in Kürze

Der Zustand des Gebäudes je-
doch war marode. Bis heute
sind immer wieder Sanierungs-
arbeiten nötig. In den kommen-
den Wochen werden endlich
neue Isolierfenster eingebaut,
die alten, einfach verglasten
Scheiben sorgten vor allem für
eine hohe Energierechnung. Die

Mittel kommen vom Land NRW
und der Stadt Bielefeld. Auch die
Außenfassade wird mit diesem
Geld zusätzlich isoliert.

Ein Pfund, mit dem das Kinder-
haus von Beginn an wuchern
kann, ist die Umgebung. Das
Haus liegt am Hang des Teuto-
burger Waldes auf einem riesi-
gen Naturgrundstück. Die Kin-
der lieben es, draußen zwischen
großen Bäumen und auf der
grünen Wiese zu spielen. 

Als die Mitarbeiter das Haus
zum ersten Mal sahen, zeich-
nete sich bereits das Konzept
ab: »Wir wollten schon damals
ein Haus für Kinder vom ersten
Lebensjahr bis zum Ende des
Grundschulalters«, erklärt Ein-
richtungsleiter Frank Horn, »kei -
ne sterile Einrichtung, sondern
ein zweites Zuhause«. Mit dem
Einzug der Wühlmäuse wird das
Konzept nun  Wirklichkeit.

Offenheit als Grundprinzip

Zu dem altersgemischten Mit-
einander gehört eine Menge
Offenheit. »Jedes Kind hat seine
Gruppe, seinen Gruppenraum
und seine Gruppenerzieherin-
nen. Die Kinder lernen aber
auch alle anderen Räume und
alle Mitarbeiter kennen, sie kön-
nen sich zu bestimmten Zeiten
besuchen und mit ihren Freun-
den aus den anderen Gruppen
spielen«, berichtet Petra Miehl -
ke, Gruppenleiterin im Kinder-
haus.

Das Mitarbeiter-Team setzt
neben dem wichtigen Freispiel
auf intensive Kleingruppenar-
beit. [�weiter Seite 3 unten ]

Ein Kinderhaus mit Wühlmäusen

Fröhliche Pizzarunde der Unter-Dreijährigen: Lion und Ambra haben Spaß.

Die ganz Kleinen sind im Kinderhaus ›Am Alten Dreisch‹ angekommen. Damit
ist das Konzept eines altersgemischten Hauses Wirklichkeit geworden

Aus dem Inhalt
»Zahl der Ratsuchen-
den steigt«, 25 Jahre

Sozialberatung in
Baumheide | »So will

ich wohnen«, Men-
schen mit Behinde-

rung denken über
Wohnformen nach

Durchblick
mit ›Einblick‹

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die GfS hat sich in den vergange-
nen Jahren stark weiterent -
wickelt. Wir werden 2009 über
3.000 Men-
schen in den
unterschied-
lichsten Le-
benslagen  in
Bielefeld bera-
ten, betreuen,
pflegen und
unterstützen. 

Mit dem Wachstum der GfS und
der Übernahme weiterer sozialer
Projekte wird der Gesamtbetrieb
für den einzelnen Mitarbeiter un-
übersichtlicher. Viele engagierte
Kolleginnen und Kollegen wün-
schen sich mehr Informationen
aus dem Betrieb.

Aus diesem Grund haben wir uns
entschlossen, vierteljährlich die
GfS-Betriebszeitung ›Einblick‹ her-
auszugeben. Besondere Ereignisse
der GfS, Planungen des Vorstands
und der Geschäftsführung, Be-
richte des Betriebsrats, Informa-
tionen aus der Arbeit von Kolle-
ginnen und Kollegen, Portraits
über einzelne Mitarbeiter und vie-
les mehr ist von großem Interesse.
Die Redaktion wünscht sich auch
Ihre Ideen und Beiträge. 

Ich freue mich auf einen intensi-
ven Austausch und eine informa-
tive Betriebszeitung.

Ihr
Uwe Reeske, Geschäftsführer
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Alles begann 1965 mit einem
riesigen, nussbaumfarbenen
Röhrenradio im Wohnzimmer
der Großeltern. Der 12-jährige
Frank hatte ein bisschen an dem
Senderrad gedreht. Das was er
hörte, war »elektrisierend«, wie
er heute sagt. »Satisfaction«
forderte ein gewisser Mick Jag-
ger durch den Lautsprecher, der
Hit der rebellierenden Jugend in
jenem Mai. Der Refrain »I can´t
get no satisfaction« bewahrhei-
tete sich für Frank nicht. Ein hal-
bes Jahr später nannte er eine
Westerngitarre sein eigen.

Die Framus-Gitarre ist vergan-
gen, aus Frank aber ist ein Fach-
bereichsleiter ›Kinder, Jugend
und Gemeinwesenarbeit‹ der
GfS geworden. Musik begleitet
ihn bis heute. In seinem Büro im
Kinderhaus ›Am alten Dreisch‹
steht immer eine Gitarre griff-
bereit. »Damit spiele ich hier
keinen Rock, aber ›Country
Road‹ hören auch die Kinder
ganz gerne«, sagt Frank Horn. 

Den Rock, den hat er für die
achtköpfige Band ›all right now‹
reserviert. Die reist durch West-
falen – und dies überaus erfolg-
reich. In ihrem Repertoire: über
100 Stücke. 

Die Zeiten eigener Songs sind
vorbei, das Repertoire besteht
vor allem aus den großen Hits
der 1960er und 1970er Jahre.
Eine Coverband – das klingt
nach zweiter Klasse und riecht
nach grölenden Bierrunden. ›all
right now‹ ist das Klischee egal.
»Wir bringen unsere eigenen
Ideen mit in die Musik ein.
Wichtig ist, dass die Zuhörer die
Stücke erkennen«, erklärt Frank
Horn und fügt an: »Für uns
steht der Spaß im Vordergrund«.

›Smoke on the water‹ oder
›Jumping Jack Flash‹, die Titel
sind alt, aber ohne Verfallsda-
tum. Auch Jüngere kommen in
die Konzerte, singen mit und
sind begeistert von den Musi-
kern, die richtig gut spielen. Und
für diejenigen, die damals jung
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»Ein gutes Gefühl«

Grüße aus dem Weserbergland

Kurz berichtet

Zehn Kilometer sind auch für Mar-
kus Reese kein Pappenstil. Der
Mitarbeiter der GfS im Bereich ›In-
dividueller Service für Menschen
mit Behinderung‹ (ISB) landete
beim ›Run & Roll Day‹ Mitte Sep-
tember auf dem Ostwestfalen-
Damm im Mittelfeld. 

Für den 29-Jäh-
rigen gehört
Sport einfach
dazu. »Pflege-
berufe sind kör-
perlich anstren  -
 gend, mit Sport
kann ich gegen
den Stress ar-
beiten«, sagt er. Dies war sein er-
ster Run & Roll Day – und wird
wohl nicht sein letzter bleiben.
»Vielleicht gibt es ja im nächsten
Jahr ein GfS-Team«, sagt Markus
Reese, »dann könnte die GfS beim
Firmenwettbewerb eine Lauf-
gruppe stellen«.

»Die Farben der Seele – die Seele
der Farben« lautet der Titel der
Ausstellung von Yasho Birgit As-
senmacher, die zur Zeit in den
Räumen des Psychologischen Be-
ratungsdienstes der GfS in der
Marktstrasse 2-4 zu sehen ist. 

Viele ihrer Bilder entstehen in
einem monatelangen Prozess des
Schichtens und Übermalens. 
Die Bilder greifen dabei unter-
schiedlichste Aspekte auf, die
auch in der Beratungsarbeit eine
wichtige Rolle spielen: Begegnung
und Auseinandersetzung, Abwehr
und Entspannung oder Halt
geben. Für Yasho Birgit Assenma-
cher selbst sind ihre Bilder »See-
lenorte«.
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waren, sind diese Stücke eine
goldene Erinnerung an jugend-
liche Aufbruchszeiten voller
kraftvoller Ideen und Entwürfe.

»Schönste Ausdrucksform«

»Musik ist eine der schönsten
Ausdrucksformen überhaupt«,
findet Frank Horn. Gefühle und
Gedanken lassen sich so trans-
portieren. »Das setzen wir auch
in der Arbeit im Kinderhaus
ein«, berichtet er. So entwickeln
etwa die Kinder, die im Kinder-
haus kurz vor der Einschulung
stehen, in jedem Jahr ein Thea-
terstück. Musik ist mit dabei.
Die Kinder singen, klatschen
und trommeln gemeinsam mit
den Erzieherinnen und Frank
Horn packt seine Gitarre aus.
»Musik bringt ein gutes Gefühl.
Das erleben wir auf der Bühne,
die Zuhörer bei unseren Konzer-
ten und die Kinder, wenn sie im
Kinderhaus Musik machen«.

Der Band blüht. Seit einem Jahr
muss sie keine Aufträge mehr
einwerben. Umgekehrt kom-
men Menschen auf sie zu, die sie
buchen wollen. Sei es für ein
Hochzeitsfest im Schlosspark in
Rheda oder für ein Kneipenkon-
zert in der Hammer Mühle. Und
die Band, in der drei Mitarbeiter
der GfS zusammen spielen, be-
stimmt sich über mehr als
Musik. Bei der wöchentlichen
Probe wird über alles mögliche
geredet und geflachst. Die acht
Musiker laden ihre Akkus wieder
auf, für den Alltag in Familie und
Beruf.
� www.allrightnow-rockt.de

»Lieber Uwe Reeske, wir sind
nach der Freizeit wieder gut in
Bielefeld angekommen« schrie-
ben  14 Kinder und drei Betreuer
einer Ferienfreizeit des Treff-
punkts Oberlohmannshof. Die
Postkarte war an den Geschäfts-
führer Uwe Reeske adressiert.
Der hat sich gefreut, dass die
Freizeit gut gelaufen ist. 
Wenn Sie auch eine Idee für die ›Ein-
blick‹ haben, schicken Sie eine eMail
an: presse@gfs-bielefeld.de

Laufen für die GfS

Ausstellung:
Farben der Seele 

Impressum

Frank Perlitz (Gitarre) (links), neben ihm Michael Penningroth (Keyboard) und Frank Horn
(Gitarre): Gleich drei GfSler spielen bei ›all right now‹ mit.

Seit acht Jahren sorgt die Rockband ›all right now‹ in Bielefeld und Umgebung für
gute Laune. Der Gitarrist Frank Horn ist zugleich Fachbereichsleiter in der GfS



»So will ich wohnen«, lautete
der Titel eines Projektes, das der
Fachbereich Ambulante Behin-
dertenhilfe von Januar bis Okto-
ber diesen Jahres durchführte.
»Unsere Idee, Menschen mit Be-
hinderung eine Ideenbörse der
Wohnformen zu bieten, wurde
sehr gut angenommen«, sagt
Angelika Wünnerke, Leiterin des
Fachbereichs. Das Café Komm
war bei den zahlreichen Veran-
staltungen stets gut gefüllt.

Bei diesen Veranstaltungen
konnten sich Menschen mit Be-
hinderungen und deren Ange-
hörige informieren. Die Wohn-
beratung der Stadt Bielefeld be-
richtete, wo ihre Aufgaben
liegen und welche behinderten-
gerechten Wohnungen die
Stadt vermittelt. Verschiedene
lokale Projekte wie die ›Wahlfa-
milie‹, eine Hausgemeinschaft
mit integriertem Ansatz und
drei behindertengerechten
Wohnungen oder das Frauen-
projekt der Beginen in Senne
stellten sich mit ihren Wohnan-
geboten vor.»Für Menschen mit
Behinderung ist es oft schwie-
rig, eine behindertengerechte

Wohnung zu finden«, weiß An-
gelika Wünnerke, »vor allem
dann, wenn sie nicht alleine
wohnen wollen«. 

Im Rahmen des Projektes ent-
stand in Zusammenarbeit mit
Kanal 21, dem Bielefelder Bür-
gerfernsehen, ein Film, der
Wohnwünsche von Menschen
mit Behinderung zeigt. Durch
das Projekt sind  Ideen für selbst-
entwickelte Wohnformen und
neue Wohnprojekte entstanden.
So schlossen sich Rollstuhlfahrer
zusammen, um eine Übersicht
über geeignete Wohnungen
und Wohnformen zu gewinnen. 

Internetplattform geplant

In Kürze soll eine Internetplatt-
form entstehen, die über alter-
native Wohnmöglichkeiten in
Bielefeld für Menschen mit Be-
hinderung informiert. Im Biele-
felder Süden soll ein neues
Wohnprojekt initiiert werden.
Um diese Entwicklungen weiter
zu unterstützen, plant die GfS
die Errichtung einer Wohnpro-
jektberatung mit regelmäßigen
Sprechstunden.
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Die eigene Wohnzukunft gestalten 
Für Menschen mit Behinderung ist es schwierig, eine geeignete Wohnung zu finden.
Der Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe zeigte erfolgreich Möglichkeiten auf

Kurz berichtet

Hans Wiedemann heißt der neue
Pflegedienstleiter. Der gelernte
Krankenpfleger war unter ande-
rem Stationsleiter der Uniklinik
Frankfurt und ist nun seit August
bei der GfS beschäftigt. 

25 Mitarbeiter zählt der Pflege-
dienst. Er ist eng verzahnt mit an-
deren Diensten der GfS. So gehö-
ren Senioren, Menschen mit Be-
hinderung, psychisch Erkrankte,
Suchtkranke und Menschen in
schwierigen sozialen Lagen zum
Kundenkreis. »Ich bin dafür ver-
antwortlich, dass die Pflege auf
einem hohen Niveau erhalten
bleibt und noch weiterentwickelt
wird«. sagt er. 

Wiedemann will
die Kooperatio-
nen innerhalb
der GfS weiter
aufbauen. So
kann sich der
Mobile Soziale
Dienst darum
kümmern, die
Wohnung sauber zu halten. Der
Wäschedienst wiederum nimmt
die Schmutzwäsche mit und
bringt sie sauber zurück. Dies
sorgt dafür, dass die Klienten
möglichst lange in der gewohn-
ten Umgebung bleiben können.

Unter dem Motto ›Gemeinsam
bewegen‹ will der Lions Club
Enger-Spenge in den nächsten
Monaten 5.000 Euro für den Treff-
punkt Oberlohmannshof der GfS
erwirtschaften. Das Geld soll
unter anderem beim Jöllenbecker
Weihnachtsmarkt durch den Ver-
kauf von Glühwein hereinkom-
men. 

Das Geld ist für einen Bulli be-
stimmt, den der Treffpunkt Ober-
lohmannshof benötigt. »Unser
Bulli ist 19 Jahre alt und nächstes
Jahr steht der TÜV an«, sagt Frank
Perlitz, Leiter der Einrichtung.  Der
neue gebrauchte Bulli soll vor
allem dafür genutzt werden, mit
den Kindern Ausflüge zu machen. 

Der Betriebsrat kennt die Sprü-
che: »Wir sitzen doch eh alle im
selben Boot« oder »Was bringt
das schon?«. Gerade in Organi-
sationen, die im sozialen Be-
reich arbeiten, sind Konflikte
nicht leicht zu bewältigen. 

Der Betriebsrat setzt sich für die
Rechte eines jeden Mitarbeiters
ein. Er kümmert sich um faire
Arbeitsbedingungen und  sorgt
für mehr Transparenz bei der
Kommunikation.  

Wer ein Problem hat oder ein-
fach wissen will, was der Be-
triebsrat macht, kann gerne auf
einen Kaffee oder Tee im Büro
vorbeikommen: Am Zwinger 2-
4, Raum 2, montags bis freitags
9 bis 12 Uhr. fon: 0521. 52001
35, eMail: betriebsrat@gfs-bie-
lefeld.de

Neuer Pflegedienstleiter

Lions Club sammelt für
Treffpunkt-Bulli

[�Fortsetzung von Seite 1 ] Die
Dreijährigen treffen sich drei-
mal wöchentlich in der Mini-
gruppe, wechseln mit 4 Jahren
in die Sprachfördergruppe und
zuletzt in die Schulgruppe. » In
unseren Kleingruppen können
wir den Bildungsauftrag des
Kindergartens optimal umset-
zen«, sagt Marion Czekalla,
Gruppenleiterin im Haus. Das
Kinderhaus ist aber keine Vor-
schule. Vielmehr werden in den
Kleingruppen die Fähigkeiten
eines jeden Kindes ent  wickelt.
Die Erfolge der Arbeit sind etwa
bei den jährlichen Theaterauf-
führungen zu besichtigen. 

Schulkinder können nach der
Schule in den Hort im Kinder-
haus kommen – und kommen
damit in eine vertraute Umge-
bung. »Neben einer intensiven

Hausaufgabenbetreuung gibt
es im Hort viele Arbeitsgemein-
schaften, die sich nach den In-
teressen der Schulkinder rich-
ten. In den Ferien veranstalten
wir ein Programm mit vielen Ak-
tionen und Ausflügen« sagt
Dana Holling, Gruppenleiterin
im Hortbereich.

Die kleinen Wühlmäuse haben
sich gut eingelebt. Sie sind be-
geistert, wenn die »Großen« sie
besuchen, mit ihnen spielen
oder ihnen etwas vorführen.
»Natürlich brauchen unsere
Kinder noch besondere Für-
sorge«, erklärt Nadine Stute,
Gruppenleiterin der Wühl-
mäuse, »aber Kinder lernen be-
sonders viel von älteren Kin-
dern. Das ist hier ganz natürlich
gegeben«.

Ein Kinderhaus mit Wühlmäusen

Uwe Distelkamp:
»Am liebsten mit
ganz vielen Tieren«
Der 47-jährige Uwe Distelkamp
ist gelernter Bürokaufmann und
wohnt in Bielefeld. Er hat durch
seinen GfS-Freizeitbegleiter von
dem Projekt erfahren. »Dies war
eine gute Gelegenheit, mit An-
deren neue Ideen zu entwickeln.
Auch habe ich erfahren, wie
eine Wohnung behindertenge-
recht eingerichtet werden
kann«. 

Er kann sich vorstellen, künftig
in einem komplett behinder-
tengerechten Haus zu wohnen.
Am liebsten mit ganz vielen Tie-
ren.

Auf einen Kaffee
beim Betriebsrat

»Ich habe großen Respekt vor
den Menschen, die hier hin-
kommen«, sagt Ulla Albers, »Re-
spekt davor, wie sie trotz der
schwierigen Umstände ihr
Leben meistern«. Seit 25 Jahren
berät die Sozialpädagogin Men-
schen im Freizeitzentrum
Baumheide. Die Sozialberatung
der GfS hat sich längst zu einer
festen Größe in Baumheide ent-
wickelt. 

Ende August verließ Konrad
Rühling nach 31 Jahren die GfS.
Er leitete die Abteilung Bera-
tung, zu der der Psychologische
Beratungsdienst in der Markt-
straße und die Stadtteilbera-
tungsstellen in Stieghorst und
Baumheide gehören. 

»Wir haben mit ihm einen fach-
lich sehr versierten Kollegen
und Psychoanalytiker sowie
einen hervorragenden Strate-
gen auf dem sozialpolitischen
Parkett verloren«, sagt Chri-
stiane Faist-Schweika, die zwölf
Jahre mit Konrad Rühling arbei-
tete und seine Stellvertreterin
war. Seine Mitarbeiter und
Freunde verabschiedeten ihn
Anfang September mit einem
großen Fest im Alarm-Theater.

Als Konrad Rühling 1977 in Bie-
lefeld beim Psychologischen Be-

Bei ihren Klienten genießt Ulla
Albers großes Vertrauen. Die So-
zialberatung, die sie und ihre
Kollegin Petra Sieker durchfüh-
ren, ist unabhängig und unter-
liegt der Schweigepflicht. Daten
werden nicht weitergegeben.
»Natürlich verstehe ich meine
Aufgabe darin, Partei für die
Ratsuchenden zu ergreifen«,
sagt Ulla Albers.

Antragsformulare sind 
umfangreicher geworden

Seit der Einführung von Hartz IV
kommen deutlich mehr Besu-
cher in die Sprechstunde. ›Ar-
beitplus‹ unterhält keine Au-
ßenstelle in Baumheide. Viele
kommen, um im Vorfeld zu klä-
ren, ob überhaupt ein Lei-
stungsanspruch besteht oder
ob der Gang zur Behörde über-
flüssig ist. »Ein wichtiger Faktor
ist auch, dass die Antragsfor-
mulare viel umfangreicher ge-
worden sind«, berichtet Ulla Al-
bers. Damit seien viele Arbeits-
lose und ältere Menschen, die

Zahl der Ratsuchenden steigt

Zum Abschied ein großes »Danke«

25 Jahre besteht die Sozialberatung der GfS im Freizeitzentrum in Baumheide. Seit der Einführung von Hartz IV
vor vier Jahren kommen immer mehr Menschen, die Rat benötigen

Konrad Rühling hat die Abteilung Beratung maßgeblich aufgebaut. Nach 31 Jahren verließ er nun die GfS

eine Grundsicherung beziehen,
überfordert.

Die Sozialberatung ist oft genug
auch Vermittlungsstelle. Öfters
als früher stehen Klienten unter
Dampf. Sie kommen mit Unver-
ständnis, oft auch mit Angst
oder Empörung zu ihr. Für viele
sind die Bescheide von ›Arbeit-
plus‹ unverständlich, manch  mal
sogar fehlerhaft. Ulla Albers ruft
dann bei ›Arbeitplus‹ an und
versucht Sachverhalte zu klären.
Eine hilfreiche Vermittlung, die
verhindert, dass die Situation
zwischen dem Klienten und sei-
nem Sachbearbeiter bei ›Arbeit-
plus‹ hochkocht. 

Dies haben inzwischen auch die
Ämter bemerkt: Deren Aner-
kennung für die Sozialberatung
ist gewachsen, weil ihnen so
eine Menge Ärger erspart bleibt.

Eintritt für 
weitere Angebote im Haus

Auch kann die Beratung beson-
ders für ältere Menschen und
Personen mit psychischen Er-

krankungen für eine gewisse
Zeit rechtliche Betreuungen hin-
ausschieben, wenn Menschen
bei ihren Geldangelegenheiten
den Überblick verlieren. Und die
Sozialberatung ist eine Schleuse
in weitere Angebote der Bera-
tungsstelle, die Erziehungs- und
Familienberatung der AWO und
die Ehe- und Lebensberatung
der GfS. Die drei Bereiche sind
eng verzahnt, so dass umfas-
sende Hilfe möglich ist. 

Ulla Albers möchte, dass die So-
zialberatungsangebote im Frei-
zeitzentrum ausgebaut werden.
Der Bedarf ist riesig. Eine Mi-
grantin als Kollegin wünscht
sich Ulla Albers, um die wach-
sende Zahl nichtdeutscher
Klien ten noch besser zu errei-
chen. Und auch eine Verwal-
tungskraft, damit mehr Zeit für
die eigentliche Beratung bleibt.
Eine Entscheidung darüber liegt
allerdings bei der Stadt, weil sie
die Personalkosten der Sozial-
beratung trägt.

chende bekommen innerhalb
einer Woche einen Termin, Not-
fälle manchmal noch am glei-
chen Tag. 

Die Zahl der Menschen mit psy-
chischen Problemen ist ge-
wachsen. 1974 suchten jährlich
220 Menschen den Beratungs-
dienst auf, heute sind es 700.
Mit der stark wachsenden
Klientenzahl wuchs allerdings
nicht die Zahl der Mitarbeiter.

Für alle sozialen Schichten

Eine zentrale Leitidee des Psy-
chologischen Beratungsdien-
stes ist es bis heute, Unterstüt-
zung für Menschen anzubieten,
die in schwierigen Lebensver-
hältnissen sind. »Wir haben un-
sere Beratung von Beginn an für
untere soziale Schichten geöff-
net«, sagt Konrad Rühling. 

Ulla Albers berät Menschen, die arm sind.

Seine Nachfolgerin heißt Kerstin
Münder. Die 34-jährige Diplom-
Psychologin bringt eine Menge
Praxiserfahrung aus unter-
schied lichen Arbeitsfeldern mit.
So war sie in Bielefeld unter an-
derem für die AIDS-Hilfe tätig. 

Zuletzt arbeitete sie bei Wild-
wasser e.V. in Minden. Dort be-
riet sie Mädchen, Frauen, Ange-
hörige und Fachkräfte zum
Thema sexualisierte Gewalt
und begleitete ratsuchende
Mädchen und Frauen im Rah-
men von Strafverfahren zum
Gericht und zur Polizei. 
Sie freut sich, von dem Team so
gut aufgenommen worden zu
sein. Einen besonderen Schwer-
punkt will sie bei der Unterstüt-
zung Jugendlicher setzen, die in
schwierige und konflikthafte Si-
tuationen geraten sind.

2 Einblick   

ratungsdienst begann, waren
die Defizite der psychothera-
peutischen Versorgung greifbar.
Es gab in der Stadt ganze vier
Psychotherapeuten. Der Psycho-
logische Beratungsdienst ver-
folgte von Beginn an ein Kon-
zept ohne Wartezeiten. Ratsu-


