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Besonders beliebt bei den Kin-
dern in der Stapelbrede ist das
Kratzeis, ein Wassereis, das mit
einem Plastikstab aus dem Be-
hälter gekratzt wird. Zur Feier
des Tages gab es dies umsonst.
Die Kinder hatten in den Wo-
chen zuvor schon die Renovie-
rung aufmerksam begleitet,
sich nach dem künftigen Sorti-
ment und Preisen erkundigt, be-
richtet Jochen Hoffmann bei der
Eröffnung des Kiosk in der Sta-
pelbrede am 1. Juni.

Dort arbeiten nun Menschen
mit Psychiatrieerfahrung und
Suchterkrankungen, sie bestel-
len, sortieren ein und verkau-
fen. Im Herzen des Quartiers in
Schildesche startet der Kiosk als
Beschäftigungsprojekt, vor Ort
geleitet von Katrin-Kristina
Breier. Vorbild ist der Kiosk am
Siegfriedplatz, der bereits seit
Jahren erfolgreich von Men-
schen mit Psychiatrieerfahrung

geführt wird, ebenfalls als Be-
schäftigungsprojekt der GfS.

Vermieter der Ladenfläche in
der Stapelbrede ist die Kirchli-
che Wohnungswirtschaft der
Evangelischen Kirche. Sie über-
lasst dem Kiosk-Projekt die
Räume mietfrei, nur die Neben-
kosten müssen gezahlt werden.
Unterstützt wird das Projekt
auch durch die Bielefelder
ARGE, die REGE und durch Mit-
tel des Europäischen Sozial-
fonds. »Unser Ziel ist es aber,
dass sich der Kiosk finanziell
selber trägt«, sagt Thorsten
Buick, Leiter des Fachbereichs
Lebensräume. Die Chancen
dafür stehen gut: An der glei-
chen Stelle existierte bis 2010
bereits ein Kiosk. Der kleine
Laden wurde in den vergange-
nen Monaten gründlich reno-
viert und strahlt nun in fri-
schem, einladenden Glanz.
Stark engagiert haben sich

dabei Teilnehmende der Virtu-
ellen Tagesstätte der Lebens-
räume, die den Laden mit viel
Fleiß und Überstunden herge-
richtet haben. Die Bäckerei
Lechtermann-Pollmeier spen-
dete zudem den Tresen.

Der Laden bietet ein Kiosksorti-
ment an, also Tabak, Süßwaren,
Kalt- und Warmgetränke, aber
auch Briefmarken, Schreibwa-
ren und Zeitungen. Dinge des
täglichen Lebens also, zudem
verpackte Lebensmittel und
auch Fladenbrot und Brötchen,
geliefert von einem  türkischen
Bäcker und der Bäckerei Poll-
meier. »Wir sind beim Sorti-
ment offen für Wünsche und
Veränderungen«, sagt Thorsten
Buick. Außerdem ist ein Café-
betrieb mit Stühlen und Ti-
schen drinnen und draußen ge-
plant, dafür liegt aber noch
keine Genehmigung vor.

»Der Kiosk hat gefehlt«, sagt
Ute Joachim, Leiterin des be-
nachbarten Treffpunkts Sta-
pelbrede. Er soll nicht nur Ein-
kaufsgelegenheit sein, sondern
auch ein Ort, wo Dinge bespro-
chen werden können. Der be-
nachbarte Stadtteiltreffpunkt
kann Menschen bei der Lösung
von Problemen helfen. Beide
Einrichtungen sind vernetzt.
»Durch den Kiosk werden wir im
Stadtteil noch präsenter, ganz
im Interesse der Menschen, die
dort leben und von den Ange-
boten profitieren«, sagt Uwe
Reeske, Geschäftsführer der GfS,
»zusammen mit dem Stadtteil-
treffpunkt soll er das Zentrum
des Viertels werden«.

Viel mehr als ein gewöhnlicher Kiosk
Am 1. Juni eröffnete in der Stapelbrede der Kiosk als Beschäftigungsprojekt der 
Virtuellen Tagesstätte. Er verstärkt die Angebote vor Ort der GfS
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Was ist unsere Arbeit wert?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Stadt Biele-
feld und der
Landschaftsver-
band NRW
(LWL) müssen
sparen. Nach
ihrer Ansicht
auch im Sozial-
bereich. Aber
wie, ohne sozialpolitisch für Sozi-
alabbau verantwortlich gemacht
zu werden? Ganz einfach: sie frie-
ren Erstattungssätze und Budgets
für Leistungsverträge und Lei-
stungsstunden auf den Stand von
2009 ein und überlassen es den
sozialen Organisationen mit Stei-
gerungen bei den Personal- und
Sachkosten in den Folgejahren
fertig zu werden. Das ist sozialpo-
litisch »sauber«. Kein Angebot,
kein Projekt wird von den Kosten-
trägern geschlossen und nach
ihrer Meinung schaffen die Ange-
botsträger das schon »irgend-
wie«. 

Doch dies ist falsch: Wir werden
das so nicht schaffen. Wir werden
Angebote mit hohem Eigenmit-
telanteil schließen müssen und
können Tarifsteigerungen nicht
mehr finanzieren. Das geht zu La-
sten von Klienten und Mitarbei-
tern und blutet uns als soziale Or-
ganisation finanziell aus. Das hat
keine Perspektive und wir dürfen
das so nicht zulassen. Gemeinsa-
mer Protest tut Not. 

Ihr Uwe Reeske, 
Geschäftsführer
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»Armin, kannst Du die Zwi-
schenwand schließen«, fragt
eine Mitarbeiterin. Armin
Weber nickt, sagt: »Ich mach
das«, packt eine kleine Hand-
kurbel aus und dreht los. »Eine
Wand mit Elektronik wäre mir
lieber«, sagt er, während durch
seine Hände aus dem Café
Komm zwei Räume werden. 

Armin Weber ist 50 Jahre und er
arbeitet seit zehn Jahren bei der
GfS. Klingt nach einer runden
Sache. Für viele Mitarbeitende
und Besucher ist er der Mann in
der Zentrale, der aufmunternde
Worte spricht, Dinge erledigt
und die richtigen Telefonverbin-
dungen im Haus herstellt. »Von
wenigen werde ich manchmal
als Mann für alle Fälle gesehen,
dann muss ich mich klar ab-
grenzen«, sagt er. 

An seinem Tresen führen fast
alle Wege im Haus vorbei, zie-
hen jeden Tag persönliche und
berufliche Schicksale entlang. Er
hört den »Flurfunk«, oft genug
spricht er direkt mit den Men-
schen. Jemand wie er hat ge-
lernt, Informationen vertraulich
zu behandeln. Auch die Post
läuft über die Hauszentrale.
Meistens ist es Armin Weber,
der alle nicht namentlich ge-
kennzeichneten Umschläge öff-
net und anliest, um sie dann
einer Person und einem Haus-
postfach zuordnen zu können.
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Im Zentrum des Geschehens Gelesen & Gehört

»In der Regel
wird nicht mit
uns geredet,
sondern gerne
über uns.« Das
will Sineb El
Masrar ändern
und erzählt in
diesem Buch
über das Leben
(junger) musli-
mischer Frauen
in Deutschland. Dem medialen
Bild muslimischer Frauen, das von
Themen wie der Kopftuchdebatte,
Ehrenmorden und Unterdrückung
dominiert wird, setzt Sineb El Mas-
rar Beschreibungen vielfältiger Le-
bensrealitäten und -entwürfe
muslimischer Frauen entgegen.
Hier geht es auch um Mode und
Urlaub, Sexualität und Liebe, Fern-
sehen und Internet. 

Sineb El Masrar bringt ihre Le- 
serInnen mit locker aus der Feder
fließender Ironie und Provokation
dazu, ihren Gedankengängen zu
folgen und das (medial geprägte)
Bild muslimischer Frauen zu hin-
terfragen. Ihre Worte regen an
zum Nachdenken und Widerspre-
chen, zur Diskussion und Positi-
onsbestimmung. Einzige Wer-
mutstropfen sind die etwas zu
starke Fokussierung auf Frauen
mit hohem Bildungsgrad und ei-
nige Passagen mit Wiederholun-
gen von schon Gesagtem.

Ein unterhaltsames, humorvolles
Buch, das nicht mit Kritik an unse-
ren gesellschaftlichen und institu-
tionellen Strukturen spart.

⌧Muslim Girls. Wer wir sind und
wie wir leben, 206 S., Eichborn, 
ISBN-10:3821865334

Vorgestellt von Kerstin Münder,
Leiterin des Fachbereichs 
Beratungsdienste
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Armin Weber ist der freundliche Mann in der Zentrale der GfS Am Zwinger. Bevor er
zur GfS kam, arbeitete er in einer Spedition. Auto sind seine Leidenschaft geblieben

Manche sagen, Armin Weber sei
der bestinformierteste Mitar-
beiter im Haus Am Zwinger.

Außerhalb der 30 Stunden, die
er wöchentlich arbeitet, kocht
er gerne, treibt sich freitags
abends im Ringlokschuppen
herum, um mit großer Freude
zu dunkler Gothic-Musik zu tan-
zen. Sein großes Hobby sind
Autos. Schon als Kind hat er sich
für alles interessiert, das vier
Räder hat. Wer sonntags zum
Tag der offenen Tür in ein Auto-
haus geht, kann dort Armin
Weber treffen. Kommen neue
Autos auf den Markt, sitzt er
Probe. »Das beste ist, wenn die
Batterie nicht abgeklemmt ist,
dann kann ich an den Knöpfen
spielen und es blinkt.« Auto-
zeitschriften liest und sammelt
er, genauso wie kleine Match-
box-Autos. Realität und Traum
hält der geborene Heeper fein
säuberlich auseinander: Er
träumt von einem Jaguar, seiner
eleganten Formen wegen, fährt
jedoch einen schnöden, zwölf
Jahre alten Seat Arosa in grün.
Zur Arbeit kommt er meistens
nur auf zwei Rädern, mit dem
Fahrrad. 

Dass er jahrzehntelang für Spe-
ditionen gearbeitet hat, passt.
Als gelernter Speditionskauf-
mann saß er zwar nicht selber
in den LKWs, organsisierte aber
die Fahrten. Die GfS ist keine

Spedition, aber ein Job ist ihm
geblieben: Er kümmert sich um
den Fuhrpark, recherchiert,
wenn neue Autos angeschafft
werden müssen und verhandelt
auch deren Preis. Weil er sich
sehr gut auskennt.

Der Bruch im Leben kam Ende
der 1990er Jahre. Armin Weber
hielt dem Druck in seinem Job
nicht mehr stand, Stress, Wech-
selschichten, er konnte nicht
mehr. Burn out. 2000 lernte er
bei einer Integrationsmaß-
nahme die GfS kennen und
wurde eingestellt. »Ich mag es
schon lebendig. Ein Bürojob
wäre wohl nichts für mich«
freut er sich, »gleichzeitig
musste ich mich zu Anfang
ganz schön umstellen«. Die
Aufgaben veränderten sich, und
mit dem neuen Umfeld auch
der Ton. Fernfahrer reden an-
ders als Sozialarbeiter.

Ziehsohn 
aus der Nachbarschaft
Sozial zu sein, ist ihm wichtig.
An erster Stelle steht sein Zieh-
sohn. Als in der Nachbarschaft
eine Familie zerbrach, der Vater
auszog, kam der 14-jährige
Sohn zu ihm und sagte: ›Ich
möchte, dass Du mein Vater
wirst‹. Armin Weber fühlte sich
geehrt, aber auch ein bißchen
überfordert. Doch die Bezie-
hung wuchs. Noch heute, der
ehemalige Nachbar ist 21 und
beide wohnen längst nicht
mehr in der selben Straße, tref-
fen sie sich, tauschen sich aus.
Als der junge Mann seinen er-
sten Ausbildungstag hat, beglei-
tet ihn Armin Weber dorthin.

Seine eigene Erfahrung, zer-
brechlich zu sein, an Grenzen
gestoßen zu sein, hat dazu ge-
führt, dass er mit anderen in
ähnlichen Situationen mitfüh-
len kann und sie unterstützt.
Armin Weber steht mitten im
Leben, Was die Zukunft bringt?
Er hat keine Pläne, ist aber ge-
spannt. Er weiß, das Leben hält
so manche Überraschung be-
reit. 

Menschen ::: nah

Eröffneten gemeinsam den Kiosk (v.l.n.r.): Jochen Hoffmann, stellvertretender Leiter Fach-
bereich Lebensräume, Michael Kinder, Leiter Virtuelle Tagesstätte, Frank Horn, Leiter Fach-
bereich Kinder, Jugend, Gemeinwesenarbeit, Uwe Reeske, Geschäftsführer GfS und
Thorsten Buick, Leiter Fachbereich Lebensräume.

Armin Weber: Herr über den Fuhrpark. Aber auch sonst läuft bei ihm vieles zusammen.



Interessante Informationen aus
der Praxis, guter Austausch:
Dies sind zwei der positiven
Aspekte, die Katja Grießmann
mitgenommen hat. Sie nahm
2010 an der Ausbildung zur eh-
renamtlichen rechtlichen Be-
treuerin teil, die jeweils zwei
Stunden an zehn Terminen
hochwertige Informationen bie-
tet. Auch Werner Schmiedel
nahm teil, auch er zieht ein po-
sitives Fazit: praxisnah sei es ge-
wesen, vor allem die gemein-
same Bearbeitung von unter-
schiedlichen Fällen habe ihm
viel gebracht.

Bei der Ausbildung arbeitet der
Betreuungsverein der GfS zu-
sammen mit dem Verein für Be-
treuungen. Der hat seinen Sitz
in Bethel, entsprechend finden
die Fortbildungen je zur Hälfte
im Café Komm und in Vereins-
räumen am Königsweg in Bet-
hel statt. »Viele Ehrenamtliche
kommen unvorbereitet zur ihrer
Betreuung«, berichtet Marco
Schütte, der für die GfS die Aus-

bildung koordiniert, »zum Bei-
spiel dann, wenn es um Ange-
hörige geht, die dement wer-
den«. Auch für Katja Grieß-
meyer ging es darum, ihre
demente Großmutter zu be-
treuen. Als gelernte Heilerzie-
hungspflegerin hatte sie aller-
dings Vorwissen, das sie durch
die Ausbildung vertiefte.

Jeder Betreuer sollte 
mitmachen

Formal reicht die Bestellung
durch einen Amtsrichter, um eh-
renamtlicher Betreuer zu wer-
den. Ein Zustand, den Werner
Schmiedel, der bis 2009 das ev.
Altenzentrum Ernst-Barlach-
Haus in Sennestadt leitete und
seit der Fortbildung einen Men-
schen ehrenamtlich betreut, kri-
tisiert: »Jeder Betreuer sollte
verpflichtet werden, eine solche
Fortbildung zu absolvieren«. Er-
reichen etwa Menschen mit gei-
stiger Behinderung die Volljäh-
rigkeit, stehen deren Eltern vor
der Entscheidung, rechtliche Be-
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Lernen für besseres betreuen
Der Betreuungsverein führt erfolgreich Ausbildungen durch. Die sind für ehrenamtliche
Betreuer sehr nützlich, denn oft fehlt das Wissen, um die Rechte durchzusetzen

Eine Studie der FH Bielefeld nimmt in den Blick, wie sich die Kitas Stralsunder Straße
und Butterkamp entwickeln. Befragt wurden Kinder, Eltern und Fachkräfte

Kurz berichtet Kurz berichtet

Neue Kita in Jöllenbeck
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treuer zu werden. »Oft fehlt
dann das Wissen, Rechte im In-
teresse der Betreuten durchset-
zen zu können«, sagt Marco
Schütte. 

Die Fortbildung mit abschlie-
ßendem Zertifikat ändert dies.
Gesetzliche Grundlagen, Rechte
und Pflichten, Krankheitsbilder,
Sozialleistungen und Ge-
sprächsführung sind einige der
Themen, die vermittelt werden.
Die ReferentInnen kommen
zum Teil aus den Fachbereichen
der GfS. Die aktuelle Ausbildung
endet im Dezember 2011. Das
Interesse ist groß, regelmäßig
melden sich rund 25 Teilneh-
mende an der kostenfreien Fort-
bildung an. 

Finanzierung unzureichend

Die Beratung, Begleitung und
die Fortbildung von ehrenamtli-
chen Beteuern wird in Nord-
rhein-Westfalen nur unzurei-
chend finanziert. »Wir wün-
schen uns mehr Geld für die
Fortbildungen. In anderen Bun-
desländern, etwa in Hessen, ist
die Situation deutlich besser«,
sagt Marco Schütte. Und so ist
es auch kein Zufall, das die Aus-
bildung auf der Grundlage des
hessischen Curriculums statt-
findet. Dort werden Fortbildun-
gen noch gefördert. 

⌧ Ehrenamtliche sind einge-
laden, am regelmäßigen Be-
treuerstammtisch der GfS teil-
zunehmen. Nächster Termin:
Dienstag, 19. Juli 2011, ab 18
Uhr im Café Komm.

Die sozialen Umstände, in
denen ein Kind aufwächst,
sind prägend für seine Bil-
dung. Dazu gehört, dass fast
die Hälfte der befragten Eltern
aus den Kitas von 1.500 Euro
oder weniger im Monat leben
muss. Wer als Kind in solchen
armen Verhältnissen auf-
wächst, hat einen besonderen
Förderungsbedarf. Was die
Fachkräfte der Kitas in Sieker-
Mitte alltäglich beobachten,
hat die KomPASS-Studie der
Fachhochschule Bielefeld be-
stätigt. Sie begleitet die Wei-
terentwicklung des Familien-
zentrums Stralsunder Straße
und der Kita Butterkamp im
Rahmen des Programms So-
ziale Stadt in Sieker Mitte. 

KomPASS wird die Weiterent-
wicklung der beiden Kitas, die
vor allem von Kindern aus Fa-
milien mit Migrationshinter-
grund besucht werden, vor-
aussichtlich über vier Jahre
evaluieren. Die Studie hat drei
weitere Kitas zum Vergleich

einbezogen, das Kinderhaus
Am Alten Dreisch, Kita Stetti-
ner Straße und die Kita Gum-
binner Straße. In einer ersten
Runde haben die Wissen-
schaftler unter der Leitung
von Professor Dr. Sebastian
Bamberg und der Psychologin
Angelika Just erhoben, wo die
Kinder mit ihrer Intelligenz,
Sprache, Motorik und ihrem
sozialen Verhalten stehen. In-
gesamt befragten die Wissen-
schaftler 187 Kinder sowie El-
tern und Fachkräfte der Ein-
richtungen. Seitens der Eltern
und Kinder gab es von Beginn
an eine große Bereitschaft,
mitzumachen. 

Beim Thema Intelligenz stellt
die Studie heraus, dass in den
beiden Kitas im Vergleich zur
Kontrollgruppe ein höherer
Anteil Kinder mit über- und
unterdurchschnittlicher Intel-
ligenz vorhanden ist. Die Fä-
higkeit, Dinge zu verstehen,
kann sich entwickeln, sowohl
in der Kita wie auch in der Fa-

Erhöhter Bedarf an Förderung

Der Treffpunkt eröffnet in Sieker-Mitte besonders Eltern neue Möglichkeiten, 
sich schulen und beraten zu lassen

Treffpunkt Soziale Stadt Sieker seit Anfang Mai offen

3. Spiel- und Sportfest
steigt im Juli

50 Jahre Paritätischer

Kleine Künstler ganz groß

Kinder und Eltern des Kinder-
hauses am Alten Dreisch und
des Familienzentrums Stralsun-
der Straße hatten im Frühjahr
einiges zu feiern: Tage der Offe-
nen Tür, ein interkulturelles
Frühlingsfest und ein Tag der
Naturwissenschaften. Alle An-
gebote wurden gut besucht. Für
die Schulkinder steigt am 16.
Juli wieder das Spiel- und Sport-
fest. Ein Fußballtunier der Offe-
nen Ganzstagsschulen und
Stadtteilprojekte, eine Bühne
und zahlreiche Mitmachstände
werden auch in diesem Jahr für
gute Stimmung auf der Sport-
anlage Königsbrügge sorgen.

Der Paritätische Wohlfahrtsver-
band feiert am Freitag, 8. Juli
sein 50-jähriges Bestehen im
Theaterlabor in Bielefeld. Mitar-
beitende der GfS sind zur Fest-
veranstaltung ab 11 Uhr einge-
laden, die allgemeine Öffent-
lichkeit ab 14 Uhr. Nachmittags
präsentieren Mitgliedsorganisa-
tionen, darunter die GfS, in Form

Erstmals fand im Café Komm
ein Mal-Projekt für sechs Kinder
mit Behinderung statt. Sechs
Studierende des AWO-Berufs-
kollegs aus dem berufsbeglei-
tenden Bildungsgang Heilerzie-
hungspflege, davon fünf Mitar-
beitende der GfS, haben im
Rahmen ihrer Ausbildung die-
ses Projekt angeboten. Jede
Maltechnik war erlaubt, ob mit
Händen, Pinseln, Gabeln. Die
Bilder sollen demnächst im
Café Komm ausgestellt werden.

⌧ Mehr News im Internet: 
www.gfs-bielefeld.de, 
Rubrik Aktuelles

Pascal Elixmann will als Büro-
kaufmann arbeiten. Zur Zeit
durchläuft er seine Ausbildung
bei einer Mercedes Benz Nie-
derlassung in Sennestadt. Ein
Jahr noch, dann ist er fertig. Zur
Ausbildung gehört auch, dass er
dienstags und donnerstags die

Ein eingespieltes Team

Seit 2007 führen sie gemeinsam die Ausbildung durch: 
Lars Timm vom Verein für Betreuungen und Marco Schütte von der GfS.

milie. Die Studie empfiehlt,
die Kinder »im unteren Lei-
stunsspektrum durch weitge-
fächerte Angebote (...) auf
eine erfolgreiche Lebensbe-
wältigung vorzubereiten«. Bei
der Sprache wurden die Kin-
der getestet, ob sie eine Fan-
tasiesprache sprechen, den
Plural bilden und Sätze nach-
sprechen können. Im Ergebnis
wird ein besonderer Bedarf an
Sprachförderung in den bei-
den Kitas der Sozialen Stadt
deutlich. 

»Wir schlagen neben der direk-
ten Sprachförderung, die schon
seit längerem läuft, neue Wege
ein, indem wir in den Kitas
auch auf Theater und musikali-
sche Frühförderung setzen«,
erläutert Frank Horn, Leiter des
Fachbereichs Kinder, Jugend
und Gemeinwesen. Wer Musik
macht, singt und lernt so spie-
lerisch Buchstaben und Wörter
kennen. Theater -und Musik-
projekte fördern auch das Sozi-
alverhalten. 

Berufsschule im Carl-Severing-
Berufskolleg besucht. Einige Mi-
nuten vor 8 Uhr trifft er sich vor
der Schule mit Mechthild Janda
von der GfS. Sie unterstützt den
21-jährigen im Schulalltag, Ar-
beitsassistenz nennt sich das.
Denn der junge Mann ist kör-
perlich behindert. Mitschreiben
im Unterricht ist nicht drin,

dafür schreibt er viel zu lang-
sam. Seit eineinhalb Jahren sind
die beiden ein eingespieltes
Team. »Frau Janda ist mir eine
große Hilfe, ich bin sehr zufrie-
den«, sagt der Mann mit den
kurzen Haaren. »Ich schreibe
mit, was an der Tafel steht«, er-
klärt sie, »bei Aufgaben notiere
ich die Lösung, die Pascal mir

sagt«. Mit den Notizen lernt
Pascal Elixmann für die Klas-
senarbeiten. »Ich arbeite gerne
mit Menschen«, sagt Mechthild
Janda, »vom Gefühl her ist er
wie ein Arbeitskollege, da wir
zusammenarbeiten«. 

von Infoständen ihre Arbeit. Die
Gesellschaft für Sozialarbeit ist
eng mit dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband in Bielefeld
verbunden. 1983 gründete sich
die GfS aus dem Paritätischen
heraus, um als selbstständiges
soziales Unternehmen die so-
zialen Dienstleistungsangebote
des Paritätischen fortzuführen.

Anfang Mai eröffnete die GfS den Treffpunkt Soziale
Stadt Sieker. Die komplett renovierte und umgebaute
Wohnung im Wohnhaus Stralsunder Straße 10 dient
nun den Bewohnern des Stadtteils als Begegnungs-
und Beratungsort. Finanziert wurde der Umbau der
gut 100 Quadratmeter großen Wohnung durch Mittel
des Europäischen Sozialfonds, des Landes NRW und
der Stadt Bielefeld. Die Wohnungsgesellschaft Gagfah
hat die passende Wohnung zur Verfügung gestellt. Der
Treffpunkt bietet Erziehungs- und Familienberatung,
Sozialberatung, Flüchtlings- und Asylberatung, zudem
eine Reihe von Kursen wie Sprach- und Kochkurse. 

Zum 1. August öffnet in Jöllen-
beck eine Kindertagesstätte mit
30 Plätzen ihre Pforten. Die Kita
wird von der GfS in einer Wohn-
siedlung in direkter Nachbar-
schaft zum Treffpunkt Oberloh-
mannshof gegründet. In der
Kita in der Orionstraße werden
fünf Fachkräfte arbeiten. Die Lei-
tung übernimmt Holger Fre-
drich, langjähriger Mitarbeiter
des Familienzentrums Stralsun-
der Straße.

Hintergrund ist der hohe Bedarf
an Kita-Plätzen im dem Quar-
tier. Die städtische Kindertages-
stätte Oberlohmannshof ist voll
belegt. Da deren Gebäude reno-
viert wurde, war sie vorüberge-
hend in sieben miteinander ver-
bundenden Wohnungen in der
Orionstraße untergebracht. Ab
August werden vier der Woh-
nungen für die neue Kita ge-
nutzt. Die neue Kita erwartet
vor allem drei- bis sechsjährige
Flüchtlingskinder aus dem Irak,
für sie besteht ein hoher Bedarf
an Plätzen. Grundsätzlich steht
die Kita allen Kindern offen. Be-
sonders ist die enge Anbindung
an den benachbarten Treff-
punkt, der vor allem mit Schul-
kindern und Jugendlichen ar-
beitet. Susanne Bramsemann,
die bisher im Treffpunkt arbei-
tete, wird in die neue Kita wech-
seln. Die GfS wurde als Betreiber
ausgewählt, weil sie in Jöllen-
beck über den Treffpunkt be-
kannt und anerkannt ist und er-
fahren in der Arbeit mit Kindern
mit Migrationshintergrund ist.


