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Ein Paket mit Herz Gelesen & Gehört 
& Gesehen

»Ein ganzes hal-
bes Jahr« ist die
wunderschön
erzählte Liebes-
geschichte von
Lou und Will, ge-
schrieben von
Jojo Moyes.

Lou lebt in
einer englischen
Kleinstadt und
ist zufrieden mit ihrer Arbeit im Café.
Mit ihrem Einkommen unterstützt
sie ihre Eltern und ihre jüngere al-
leinerziehende Schwester, mit denen
sie zusammen lebt.

Als das Cafe schließt, verliert Lou
ihren Job und die Familie steht vor
dem finanziellen Ruin. Nach erfolg-
losen Vermittlungsversuchen durch
das Jobcenter, das sie unter anderem
in eine Hühnerfabrik schickt, nimmt
sie - eher skeptisch - den Job als Pfle-
gerin für Will an.

Will ist seit einem schweren Mo-
torradunfall vor zwei Jahren vom
Hals abwärts gelähmt. Wegen seiner
Behinderung ist der früher erfolgrei-
che Lebemann nun vollständig auf
fremde Hilfe angewiesen. Sein Leben
erscheint ihm nicht mehr lebens-
wert.

Eigentlich ist es sein größter
Wunsch zu sterben.

Seine Familie möchte ihn jedoch
davon abhalten. Hier kommt Lou in
sein Leben.

Wird die junge Frau es schaffen
den zynischen Will von seinem Plan
abzubringen?

Wer mehr wissen möchte, sollte
dieses großartige Buch lesen.

⌧ Ein ganzes halbes Jahr, Rowohlt-Ta-
schenbuch, 2013, 512 Seiten, ISBN 978-
3-499-26703-1, 14,90 Euro.
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Die ›Neue Westfälische‹ vermittelt »Pakete mit Herz« zum Weihnachtsfest. 
Rund 300 Menschen, die die GfS unterstützt, haben sich was gewünscht

Mit rund 300 Wunschzetteln
haben sich KlientInnen des Mo-
bilen Sozialen Dienstes (MSD),
des Betreuungsvereins und der
LebensRäume in diesem Jahr an
der Weihnachtsaktion »Paket
mit Herz« der Tageszeitung
›Neue Westfälische‹ beteiligt. Im
November haben sie auf Zettel
geschrieben, über was sie sich zu
Weihnachten freuen würden.

»Wir werden von manchen
schon nach den Sommerferien
gefragt, ob es die Aktion in die-
sem Jahr wieder gibt«, sagt Ka-
trin Jäger, Teamleiterin des MSD.

Die Klienten des MSD wie
auch der LebensRäume sind
chronisch krank. Die meisten von
ihnen sind zudem arm. Und ei-
nige sind auch sozial vereinsamt.

Gerade Weihnachten ist da eine
schwierige Zeit. Für Menschen,
die alleine sind, ist das Paket die-
ser Aktion eine große Freude.

Zumal es sich nicht um eine
anonyme Massenspende han-
delt. Die Wunschzettel liegen in
der Geschäftsstelle der NW in
der Niedernstraße aus. Wer ver-
schenken will, geht dort hin und
sucht sich einen der Wünsche
aus. So verschwinden bis zum
24. Dezember nach und nach
die Zettel. Die Schenker kom-
men dann zu einer der beteilig-
ten sozialen Organisationen, in
diesem Fall die GfS, und geben
dort ihr Paket ab. So erreichen
die Geschenke diejenigen, die
sich etwas gewünscht haben.
Die Beschenkten freuen sich,

dass jemand an sie gedacht hat.
Vor allem helfen sie aber gegen
materielle Not. Entsprechend
sind die Wünsche. Sie reichen
vom gebrauchten Handy über
eine Bettdecke, warme Socken
bis hin zu Süßigkeiten, um die ei-
genen Kinder beschenken zu
können. Einzige Bedingung der
Veranstalter: Das Präsent sollte
einen Wert von 15 Euro nicht
überschreiten.

»Die meisten unserer Klienten
leben von Transferleistungen, sie
kommen mehr schlecht als recht
über die Runden«, sagt Thorsten
Buick, Leiter des Fachbereichs Le-
bensRäume. Für Weihnachtsge-
schenke ist kein Betrag in der Re-
gelsatzverordnung des ALG II vor-
gesehen, Rücklagen sind keine
vorhanden. Die Mitarbeitenden
der beteiligten Fachbereiche er-
leben Armut und ihre Auswir-
kungen täglich, trotz einer rei-
chen Gesellschaft nimmt die
Armut weiter zu. Die Aktion
»Paket mit Herz »hilft da im Klei-
nen und ganz unmittelbar. 

»Eine tolle Aktion«, findet
Thorsten Buick. Eva Wessel, Lei-
terin des Fachbereichs Pflege
und Betreuung, fügt hinzu: »Es
ist schön, die Freude in den Ge-
sichtern der Menschen zu sehen,
wenn sie die Geschenke in den
Händen halten«.

Engagiert, erfahren und geehrt
Vorstand und Geschäftsführung der GfS ehren langjährige Mitarbeitende

13 langjährige Mitarbeitende ehrte die GfS in
einer Feierstunde im Café Komm. Blumen
und Urkunden überreichten Angelika Gem-
kow und Christiane Cascante vom Vorstand.
Der GfS-Chor brachte moderne Klassiker als
Ständchen und bekam viel Applaus. Praktisch
seit Beginn der GfS sind Ulla Albers und An-
gelika Wünnerke dabei. Sie wurden für ihre
30-jährige Mitarbeit geehrt. 
Eine Jubilarin ist Gabriele Scheller. Sie ist 15
Jahre bei der GfS, inzwischen arbeitet sie in
der Persönlichen Schulbegleitung. Ihre Töch-
ter studieren – und arbeiten mit einigen Stun-
den bereits ebenfalls bei der GfS mit Men-
schen mit Behinderung. Bleiben sie, werden
sie in 15 Jahren zu den Geehrten gehören. 

Die Jubilare (v.l.n.r.) Andreas Budde (Persönliche Schulbegleitung, 15), Gabriele
Scheller (Persönliche Schulbegleitung, 15), Heike Köster (Persönliche Schulbeglei-
tung, 15), Ursula Albers (Beratungsstelle Baumheide, 30 Jahre bei der GfS), Lars
Zander (Lebensräume, 20), Ulrich Brinkmann-Becker (Beratungsstelle Stieghorst,
25), Anke Wittenborn-Horn (Betreuungsverein, 15), Volker Libuda (Individueller
Service für Menschen mit Behinderung, 15), Angelika Wünnerke (Ambulante Be-
hindertenhilfe, 30), Susanne Weiß (Lebensräume, Virtuelle Tagesstätte, 15), Volker
Glaue (Lebensräume, Team Sucht, 20). Auf dem Foto fehlen: Andrea Dupik-Haas-
ler und Birgit Weidner (beide Lebensräume und beide seit 15 Jahren bei der GfS).
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Die Grundschule Halle-Künse-
beck ist eine ganz normale
Grundschule, Kinderlachen und
-streiten schallt durch die Flure.
Und doch ist diese Schule etwas
ganz Besonderes: Hier werden
schon seit 1997 Kinder mit und
ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf gemeinsam unter-
richtet, inzwischen in allen sechs
Klassen.

In den beiden vierten Klassen
ist Matheunterricht. Die Klas-

senräume liegen nebeneinan-
der, in der Mitte zwischen den
Klassen befindet sich ein zusätz-
licher Unterrichtsraum. Dort
treffen sich die die Förderkinder
aus beiden Klassen und erfahren
mit der Sonderpädagogin die
Grundzüge geometrischer Kör-
per. Dann gehen zwei kleine
Gruppen mit Integrationshelfe-
rIn im Schulgebäude auf Suche
nach weiteren Zylindern und
Quadern, während im Neben-

raum der Zahlenbereich bis zur
Million mit der Klassenlehrerin
bearbeitet wird.

Die Kinder unterscheiden
nicht in behindert und
nicht behindert

Die Gruppe 1/2 a ist heute gut
besetzt, neben der Klassenlehre-
rin und der Integrationshelferin
sind der Sonderpädagoge und
ein Lehramtsanwärter da. Nach-
dem zwei Gruppen verschwun-
den sind, bleiben zehn Kinder
mit dem Referendar und der In-
tegrationsassistentin in der
Klasse und erforschen das »CH«.
In der Gruppe der Kinder ist
nicht zu erkennen, welches Kind
eine Behinderung hat, alle ge-
nießen die kleine Gruppe. Die
Kinder nehmen zwar Unter-
schiedlichkeit wahr, jedoch nicht
nach der Kategorie behindert
und nicht behindert. Die Inte-
grationshelferin unterstützt die
beiden Kinder, für die sie zustän-
dig ist, hilft jedoch rechts und
links gerne mit und ist als Auto-
rität in der Klasse integriert. »Es
macht großen Spaß, die Kinder
in ihrer Unterschiedlichkeit
wahrzunehmen und die Hilfsbe-
reitschaft aller Kinder unterein-
ander zu sehen. Die Arbeit
macht Spaß, denn hier klappt In-
klusion einfach«, sagt Kerstin
Maass, Integrationsassistentin
der GfS.

Spätestens in der Pause ist
alles wieder bunt gemischt, ein
Mädchen mit Down-Syndrom
johlt am Kicker mit, der Junge
mit Lernbehinderung ist am
schnellsten auf dem        u

Eine ganz normale Schule
Bereits seit 1997 ist Inklusion an der Grundschule Halle-Künsebeck ganz normaler 
Alltag. Dazu tragen die IntegrationshelferInnen der GfS durch ihren Einsatz bei

Aus dem Inhalt
Rabenhof: Kinder-
haus der Zukunft

(S.2)  |  Neuer Boten-
dienst in  der GfS:

gut zu Fuß (S.3)

Vertrauen schafft Mut

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie auch
das Gefühl, dass
das Jahr viel zu
schnell herum-
gegangen ist?
Trotz des gefühl-
ten Tempos: vie-
les hat sich in
den vergange-
nen zwölf Monaten verändert. Ei-
niges davon finde ich gut und
richtig, auf andere Veränderun-
gen hätte ich gerne verzichtet. 

Die politisch beschlossenen
Kürzungen bei den Leistungsver-
trägen waren ein Fehler, die sozi-
alpolitischen Folgen für die Men-
schen in Bielefeld sind noch nicht
absehbar.

Aber es gibt auch viele positive
Entwicklungen. Immer mehr
Menschen vertrauen unseren so-
zialen Angeboten. Alle Fachberei-
che verzeichnen steigende Nut-
zerzahlen. Ein Trend, der eindeu-
tig für die GfS spricht.

In Baumheide haben wir ein
neues Kinderhaus eröffnet. Wei-
tere neue Projekte sind in der Pla-
nung. Trotz einiger Rückschläge
sehen wir nach vorne und arbei-
ten weiter für eine solidarisches
Gemeinwesen in Bielefeld.

Herzlichen Dank an Sie alle, die
sich so engagiert und fleißig in-
nerhalb der GfS für andere Men-
schen einsetzen.

Ich wünsche Ihnen auch im
Namen des Vorstands ein schö-
nes Weihnachtsfest und ein
gutes Jahr 2014.

Ihr Uwe Reeske, 
Geschäftsführer der GfS

Vorab

Voll integriert: Die Integrationsassistentin Kerstin Maass unterstützt auch Loreen und Marissa.

In Westdeutschland wurde in der Nachkriegszeit ein Schulsystem
ohne Schwerpunkt auf behinderte Kinder aufgebaut. Sonderschulen
waren kaum vorhanden, Kinder mit und ohne Behinderung wurden
weistestgehend gemeinsam beschult. Ab den 1970er Jahren ent-
standen Förderschulen, die den gesamten Bedarf behindertenge-
rechter Beschulung abdecken sollten. 2006 wurde das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen verfasst, das das Recht auf Teilhabe Behinderter an
allen Lebensbereichen festlegt. Deutschland unterzeichnete dieses
Abkommen 2009. Die Landesregierung in NRW legte 2013 das Recht
jedes Kindes auf Beschulung in einer Regelschule gesetzlich fest. 

Stichwort Inklusion

Jonas Zimmerling, 18, und im Bundesfreiwilligendienst beim MSD, übergibt Leonore
Eickelmann, 76, und Kundin des MSD ein Weihnachtspaket der Aktion »Paket mit Herz«.



Peter Flor und Alfons Schlitzio
sind Boten. Sie bringen Post und
holen welche ab. Sie gehen vor
allem zu Fuß. Die beiden ma-
chen das richtig gerne. Dienstags
und donnerstags treffen sie sich
um 10 Uhr mit Kai Krumwede,
der den Anfang diesen Jahres
neu eingerichteten Botendienst
im Fachbereich LebensRäume
betreut. Eine Tasse Kaffee gibt es
immer und Informationen dazu.
Kai Krumwede teilt dann etwa
mit, ob neue Aufgaben oder
neue Kunden innerhalb der GfS
hinzugekommen sind.

Anschließend geht es los, mei-
stens führt der Weg zunächst in
den zweiten Stock des Hauses in
der Friedensstraße, in das Büro
von Brigitte Thielking. Bei ihr
läuft die Korrespondenz zusam-
men, in ihrem Büro hängen die
Fächer aller LebensRäume-Mit-
arbeitenden. Nach einigen
freundlichen Worten drückt sie
den beiden Boten einen Stapel
Post in die Hand. »Für mich ist
das eine echte Erleichterung.
Sonst musste ich Botengänge
selber machen«, freut sich die
Sekretärin über die Entlastung.

Der gelernte Dachdecker Al-
fons Schlitzio ist nun ganz geer-
det unterwegs. Anfangs musste
er viele Adressen suchen, als Pio-
nier des GfS-Botendienstes
hatte er niemand der ihm sagte,
welcher Weg sich hinter welcher
Adresse verbirgt. Auch Passan-
ten helfen nicht immer weiter.
Als er den Goldbach sucht, schi-
cken ihn gutmeinende Fußgän-
ger quer durch die Stadt.
Schließlich stellt er fest, dass die
Straße recht nah an der Frie-
densstraße liegt. So lernte er die
Stadt besser kennen. Heute er-
zählt er lachend darüber. Alle
Adressen sind längst in seinem
Kopf abgespeichert. 

Sein Kollege Peter Flor ist ein
begeisterter Läufer. Selbst Briefe
an die Pension Plus in Schild-
esche trägt er gerne zu Fuß aus,
obwohl er auch ein 9-Uhr Ticket
für Bus und Bahn nutzen könnte.
Die beiden bringen aber nicht
nur Post herum, zur GfS-Verwal-
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Gut zu Fuß
Im Fachbereich LebensRäume ist ein Botendienst entstanden. Der ist noch klein, 
aber bereits heute eine große Hilfe. Post in der GfS findet so schnell und sicher ihr Ziel

tung, deren Sitz bei den Boten
Tower heißt oder zum Hauptsitz,
den die Boten Zwinger nennen.
Sie transportieren auch Doku-
mente, etwa Unterlagen für die
Hilfeplankonferenz. Oder sie
gehen zur Bank, um Überwei-
sungen zu tätigen. Die beiden
Boten haben sich schnell als sehr
zuverlässig herausgestellt. Wei-
tere Wege führen zur Post oder
zum Supermarkt, um Guthaben
für die Telefonkarten der Mitar-
beitenden zu kaufen. Das ge-
druckte Monatsprogramm der
Kontaktstelle West wird über die
beiden in andere Hilfeeinrichtun-
gen verteilt. 

Die GfS freut sich über den Bo-
tendienst. Dringende Post findet
zuverlässig und schnell ihren
Weg, etliche Wege und Briefmar-
ken werden gespart. Die beiden
Boten sind Teilnehmer eines Be-
schäftigungsprojekts »Beschäfti-
gungsräume«, das noch bis Ende
2014 von der Stadt finanziert
wird. In dem Projekt arbeiten bei
verschiedenen Trägern um die
100 Menschen, alle mit einem
physischen oder psychischen
Handicap. Henrike Beiner hat den
Botendienst entwickelt und in
den ersten Monaten in die Tat
umgesetzt, inzwischen setzt Kai
Krumwiede ihre Arbeit fort. Er
würde sich über weitere Teilneh-
mende freuen, drei weitere Boten
finden Platz in dem Projekt. Sie
erhalten 50 Euro im Monat und 1
Euro zusätzlich für jede Stunde.

Die beiden Boten freuen sich,
dass sie unter Leute kommen.
»Alle sind schwer in Ordnung«,
charakterisiert Peter Flor, der 43
Jahre als Buchbinder arbeitete,
seine GfS-Kontaktpersonen . Das
gute Miteinander ist ganz im
Sinn des Projektes, schließlich
soll es neben einer Tagesstruktur
die Teilhabe ermöglichen, erläu-
tert Kai Krumwiede. »Die Arbeit
als Bote steigert auch das Selbst-
wertgefühl, die beiden werden
wertgeschätzt. Das ist alles sehr
positiv.«

Am 1. Oktober 1988 wurde der
Verein LebensRäume aus der
Taufe gehoben. Ein Grund zum
Feiern. Ziemlich genau 25 Jahre
später, am 27. September 2013,
kamen rund 70 Mitarbeitende
des Fachbereichs LebensRäume
zusammen, um gemeinsam zu
feiern. Treffpunkt war ein Park-
platz am Wald, dann ging es zu
Fuß zum Pappelkrug. Nach dem
Einwandern herrschte auf der
Fete sehr gute Stimmung, es
wurde gegessen, gequatscht,
getanzt und gelacht, ganz so
wie es sich gehört für ein Jubi-
läum.

Ende September lud der Fachbe-
reich Ambulante Behinderten-
hilfe zur Betriebskultour 2013.
Aufgrund der besorgniserregen-
den Wettervorhersagen wurde
die Wanderung zu einem Spa-
ziergang zur Sparrenburg abge-
kürzt, dort fand eine tolle Fleder-
mausführung statt. Beim an-
schließenden Grillen im Café
Komm mit einem herrlichen
Mitbringbuffet trockneten alle
Teilnehmer wieder.

Betriebskultour im Regen

25 Jahre LebensRäume

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

Die GfS hat ihre Räumlichkeiten Am Zwinger erweitert. MSD, Pflegeteam und die 
Verwaltung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Gemeinwesen sind umgezogen

Ende Oktober zogen das Pflege-
team und der Mobile Soziale
Dienst in neue Räume. Das Ge-
bäude Am Zwinger bleibt das
gleiche, doch die GfS hat einen
weiteren Teil, der an der Ecke zur
Stapenhorststraße liegt, dazu
gemietet. Dort war zuvor eine Fi-
liale der Postbank untergebracht,
in den vergangenen Monaten

Angepackt, ausgepackt

standen die rund 360 Quadrat-
meter Fläche leer. Anfang 2014
werden dann auch noch die
Büros des Fachbereichs Kinder,
Jugend, Gemeinwesen und die
Leitungen beider Fachbereiche in
den frisch renovierten Gebäude-
teil umziehen, so dass sich die
Raumsituation Am Zwinger 2-4
entspannt.  Die GfS ist in den
vergangenen Jahren gewachsen,
und mit ihr der Platzbedarf für
die Verwaltung. Die nun frei
werdenden Räume werden
künftig vor allem vom Fachbe-
reich Ambulante Behinderten-
hilfe genutzt. 

Vor dem Umzug hieß es erst
einmal Kisten packen. 25 Kar-

tons pro Büro standen zur Verfü-
gung und wurden auch tatsäch-
lich gebraucht, hauptsächlich für
einen erheblichen Berg an Akten
und Unterlagen. Den Umzug
selbst führte ein Unternehmen
durch. 

Die neuen Räume sind hell
und großzügig. Neben den Büros
sind Räume für Besprechungen
und für die Mitarbeitenden von
MSD und Pflege entstanden.
Auch eine kleine Küche ist dabei.
Eine Verbindung zum anderen
Gebäudeteil gibt es nicht, der
Weg führt über den Hof. »Wir
freuen uns, wir brauchten ein-
fach mehr Platz«, sagt Nicole
Wend, die Pflegedienstleiterin.

Seit August läuft das neue GfS-Kinderhaus Rabenhof. Im November wurde es offziell 
eingeweiht. Das Haus und das Konzept erhalten breite Zustimmung

51 Kinder zwischen ein und
sechs Jahren mit 14 Nationali-
täten: das neue GfS-Kinder-
haus Rabenhof in Baumheide
ist sehr bunt gemischt. Das
Miteinander der Kinder, Eltern
und eines komplett neuen
Teams mit zehn Fachkräften
klappt von Beginn an. Obwohl
die offizielle Eröffnungsfeier
am 22. November stattfand,
ging das Kinderhaus bereits
Anfang August an den Start.
»Am Anfang habe ich mich ge-
fragt, was mich in Baumheide
erwartet«, sagt Holger Fredrich,
»nach gut drei Monaten kann

Ein Kinderhaus der Zukunft

ich sagen: Egal wo die Eltern
herkommen, sie helfen sich, sie
kommen gut miteinander
aus«. Der Einrichtungsleiter,
der zuvor die GfS-Kita Orions-
traße im Oberlohmannshof lei-
tete, ist postiv überrascht, wie
gut das Zusammenleben im
Stadtteil funktioniert. 
Das Kinderhaus selbst ist na-
gelneu, so neu, dass bis heute
immer noch Handwerker vor-
beischauen, weil es noch Dinge
zu richten gibt. Bauherr und
Vermieter ist die BGW, die Bie-
lefelder Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft. Die GfS

ist Mieter und Träger des Kin-
derhauses. Kosten des Neu-
baus: rund 1,5 Millionen Euro.
Das helle, zweigeschossige
Haus steht leuchtend mitten in
Baumheide, umgeben von
einer großen Freifläche für die
Kita-Kinder. Das Passivhaus
verbrauche rund viermal weni-
ger Energie als ein gewöhnli-
ches Haus, erläutert Jörg Höfel,
kaufmännischer Projektleiter
der BGW. Michael Wendt, stell-
vertretender Jugendamtsleiter,
lobte das »Leuchturmprojekt«:
»Wir waren von Beginn an von
dem Standort überzeugt«. Uwe
Reeske, Geschäftsführer der
GfS, sprach von einem »friedli-
chen und fröhlichen Ort, der die
Kinder fördere«. Zu Gast waren
auch die Mitarbeitenden des
benachbarten Freizeitzen-
trums. Das wird von der GfS
und der AWO getragen und ist
ein wichtiger Kooperations-
partner. So hat das Kinderhaus
dort beispielsweise die erste El-
ternversammlung abgehalten,
als der Neubau noch gar nicht
bezugsfertig war.

u Klettergerüst. »Ich schätze es
sehr, die verschiedenen Schüler-
gruppen mit ihren ganz eigenen
Stärken zu sehen«, erklärt die
Schulleiterin Natja Tönsmann.
»Sicher hat der inklusive Unter-
richt heute noch seine Grenzen,
viele besondere Fördermöglich-
keiten wie beispielsweise inner-
schulische Therapieangebote
der Förderschulen oder sehr
kleine Klassenstärken können
wir nicht leisten, aber hier profi-
tieren beide Schülergruppen
voneinander.«

Etwas aufwendiger, 
aber erleichternd

Zwar ist das gemeinsame Ler-
nen und Lehren für die Lehr-
kräfte etwas aufwendiger, dafür
wird aber organisatorisch an an-
dere Stelle Erleichterung ge-
schaffen, die Inhalte der Parallel-
klassen werden wochenweise
abgestimmt und die Unter-
richtsvorbereitung aufgeteilt. 

Auch die Unterstützung durch
Integrationshelfer und -helferin-
nen ist nicht wegzudenken. Ihre
Hauptaufgabe ist es, die Förder-
kinder auf dem Weg in die
Selbstständigkeit zu unterstüt-
zen.    

Radio Kurzwelle gewinnt

Gemeinsam frühstücken
im neuen Jahr

Mehr Platz in der 
Virtuellen Tagesstätte

Radio Kurzwelle, das Radiopro-
jekt des Offenen Ganztags der
Grundschule Dreeker Heide, hat
den zweiten Preis in der Katego-
rie Schul- und Jugendradiopro-
jekte gewonnen. Mit einer ein-
stündigen Sendung zum Thema
Süßigkeiten konnten die Kinder
die Jury der Landesanstalt für
Medien überzeugen, die einmal
jährlich den Bürgermedienpreis
vergibt. Am 6. Dezember fand in
Essen die Preisverleihung statt.
Sieben der zehn Kinder des Re-
daktionsteams reisten mit Chri-
stine Rieke-Kohnert, der GfS-Mit-
arbeiterin, die die Kinder auch bei
der Produktion der Sendung be-
gleitet hat, mit dem Zug in die
Ruhrstadt. Die Kinder erhielten
Urkunden und Sachpreise.

Seit Juli 2013 verfügt die Virtuelle
Tagesstätte der LebensRäume
über 20 Plätze, zehn mehr als
zuvor. Dafür wurden im dritten
Stock des Gebäudes an der Frie-
densstraße die Räume umge-
baut und erweitert. Ein größerer
Gemeinschaftsraum steht nun
zur Verfügung, weil eine Wand
entfernt wurde. Ein anderer
Raum wurde unterteilt in einen
Mehrzweckraum und ein Büro,
ein weiterer Raum ist als Kreativ-
raum hinzugekommen.

Eröffnungsrunde (v.l.n.r.): Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher, Johannes Hausmann, Vor-
standsvorsitzender der GfS, der Architekt Dirk Staubach, BGW-Projektleiter Jörg Höfel, die Kin-
derhauskinder Alegra und Delia, Einrichtungsleiter Holger Fredrich, Geschäftsführer Uwe Reeske
und Fachbereichsleiter Frank Horn. Im Hintergrund freut sich Angelika Gemkow vom Vorstand.

Das muss raus: Kai Krumwiede (links) mit Peter Flor und Alfons Schlitzio an den Postfächern.

Brachten schon mal einige Kartons rüber:
Tobias Bittner und Florian Düspohl, 
Auszubildende des GfS-Pflegedienstes.

Kurz berichtet

Am Freitag, 31. Januar von 10
bis 13.30 Uhr sind alle Mitarbei-
tenden zum traditionellen Neu-
jahrsfrühstück im Café Komm,
Am Zwinger 2-4, eingeladen.
Eine vorherige Anmeldung bis
Mitte Januar ist erwünscht, per
eMail oder Telefon bei Ina Bräu-
ning, ina.braeuning@gfs-biele-
feld.de, 0521. 5200 120. 



Peter Flor und Alfons Schlitzio
sind Boten. Sie bringen Post und
holen welche ab. Sie gehen vor
allem zu Fuß. Die beiden ma-
chen das richtig gerne. Dienstags
und donnerstags treffen sie sich
um 10 Uhr mit Kai Krumwede,
der den Anfang diesen Jahres
neu eingerichteten Botendienst
im Fachbereich LebensRäume
betreut. Eine Tasse Kaffee gibt es
immer und Informationen dazu.
Kai Krumwede teilt dann etwa
mit, ob neue Aufgaben oder
neue Kunden innerhalb der GfS
hinzugekommen sind.

Anschließend geht es los, mei-
stens führt der Weg zunächst in
den zweiten Stock des Hauses in
der Friedensstraße, in das Büro
von Brigitte Thielking. Bei ihr
läuft die Korrespondenz zusam-
men, in ihrem Büro hängen die
Fächer aller LebensRäume-Mit-
arbeitenden. Nach einigen
freundlichen Worten drückt sie
den beiden Boten einen Stapel
Post in die Hand. »Für mich ist
das eine echte Erleichterung.
Sonst musste ich Botengänge
selber machen«, freut sich die
Sekretärin über die Entlastung.

Der gelernte Dachdecker Al-
fons Schlitzio ist nun ganz geer-
det unterwegs. Anfangs musste
er viele Adressen suchen, als Pio-
nier des GfS-Botendienstes
hatte er niemand der ihm sagte,
welcher Weg sich hinter welcher
Adresse verbirgt. Auch Passan-
ten helfen nicht immer weiter.
Als er den Goldbach sucht, schi-
cken ihn gutmeinende Fußgän-
ger quer durch die Stadt.
Schließlich stellt er fest, dass die
Straße recht nah an der Frie-
densstraße liegt. So lernte er die
Stadt besser kennen. Heute er-
zählt er lachend darüber. Alle
Adressen sind längst in seinem
Kopf abgespeichert. 

Sein Kollege Peter Flor ist ein
begeisterter Läufer. Selbst Briefe
an die Pension Plus in Schild-
esche trägt er gerne zu Fuß aus,
obwohl er auch ein 9-Uhr Ticket
für Bus und Bahn nutzen könnte.
Die beiden bringen aber nicht
nur Post herum, zur GfS-Verwal-
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Gut zu Fuß
Im Fachbereich LebensRäume ist ein Botendienst entstanden. Der ist noch klein, 
aber bereits heute eine große Hilfe. Post in der GfS findet so schnell und sicher ihr Ziel

tung, deren Sitz bei den Boten
Tower heißt oder zum Hauptsitz,
den die Boten Zwinger nennen.
Sie transportieren auch Doku-
mente, etwa Unterlagen für die
Hilfeplankonferenz. Oder sie
gehen zur Bank, um Überwei-
sungen zu tätigen. Die beiden
Boten haben sich schnell als sehr
zuverlässig herausgestellt. Wei-
tere Wege führen zur Post oder
zum Supermarkt, um Guthaben
für die Telefonkarten der Mitar-
beitenden zu kaufen. Das ge-
druckte Monatsprogramm der
Kontaktstelle West wird über die
beiden in andere Hilfeeinrichtun-
gen verteilt. 

Die GfS freut sich über den Bo-
tendienst. Dringende Post findet
zuverlässig und schnell ihren
Weg, etliche Wege und Briefmar-
ken werden gespart. Die beiden
Boten sind Teilnehmer eines Be-
schäftigungsprojekts »Beschäfti-
gungsräume«, das noch bis Ende
2014 von der Stadt finanziert
wird. In dem Projekt arbeiten bei
verschiedenen Trägern um die
100 Menschen, alle mit einem
physischen oder psychischen
Handicap. Henrike Beiner hat den
Botendienst entwickelt und in
den ersten Monaten in die Tat
umgesetzt, inzwischen setzt Kai
Krumwiede ihre Arbeit fort. Er
würde sich über weitere Teilneh-
mende freuen, drei weitere Boten
finden Platz in dem Projekt. Sie
erhalten 50 Euro im Monat und 1
Euro zusätzlich für jede Stunde.

Die beiden Boten freuen sich,
dass sie unter Leute kommen.
»Alle sind schwer in Ordnung«,
charakterisiert Peter Flor, der 43
Jahre als Buchbinder arbeitete,
seine GfS-Kontaktpersonen . Das
gute Miteinander ist ganz im
Sinn des Projektes, schließlich
soll es neben einer Tagesstruktur
die Teilhabe ermöglichen, erläu-
tert Kai Krumwiede. »Die Arbeit
als Bote steigert auch das Selbst-
wertgefühl, die beiden werden
wertgeschätzt. Das ist alles sehr
positiv.«

Am 1. Oktober 1988 wurde der
Verein LebensRäume aus der
Taufe gehoben. Ein Grund zum
Feiern. Ziemlich genau 25 Jahre
später, am 27. September 2013,
kamen rund 70 Mitarbeitende
des Fachbereichs LebensRäume
zusammen, um gemeinsam zu
feiern. Treffpunkt war ein Park-
platz am Wald, dann ging es zu
Fuß zum Pappelkrug. Nach dem
Einwandern herrschte auf der
Fete sehr gute Stimmung, es
wurde gegessen, gequatscht,
getanzt und gelacht, ganz so
wie es sich gehört für ein Jubi-
läum.

Ende September lud der Fachbe-
reich Ambulante Behinderten-
hilfe zur Betriebskultour 2013.
Aufgrund der besorgniserregen-
den Wettervorhersagen wurde
die Wanderung zu einem Spa-
ziergang zur Sparrenburg abge-
kürzt, dort fand eine tolle Fleder-
mausführung statt. Beim an-
schließenden Grillen im Café
Komm mit einem herrlichen
Mitbringbuffet trockneten alle
Teilnehmer wieder.

Betriebskultour im Regen

25 Jahre LebensRäume

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

Die GfS hat ihre Räumlichkeiten Am Zwinger erweitert. MSD, Pflegeteam und die 
Verwaltung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Gemeinwesen sind umgezogen

Ende Oktober zogen das Pflege-
team und der Mobile Soziale
Dienst in neue Räume. Das Ge-
bäude Am Zwinger bleibt das
gleiche, doch die GfS hat einen
weiteren Teil, der an der Ecke zur
Stapenhorststraße liegt, dazu
gemietet. Dort war zuvor eine Fi-
liale der Postbank untergebracht,
in den vergangenen Monaten

Angepackt, ausgepackt

standen die rund 360 Quadrat-
meter Fläche leer. Anfang 2014
werden dann auch noch die
Büros des Fachbereichs Kinder,
Jugend, Gemeinwesen und die
Leitungen beider Fachbereiche in
den frisch renovierten Gebäude-
teil umziehen, so dass sich die
Raumsituation Am Zwinger 2-4
entspannt.  Die GfS ist in den
vergangenen Jahren gewachsen,
und mit ihr der Platzbedarf für
die Verwaltung. Die nun frei
werdenden Räume werden
künftig vor allem vom Fachbe-
reich Ambulante Behinderten-
hilfe genutzt. 

Vor dem Umzug hieß es erst
einmal Kisten packen. 25 Kar-

tons pro Büro standen zur Verfü-
gung und wurden auch tatsäch-
lich gebraucht, hauptsächlich für
einen erheblichen Berg an Akten
und Unterlagen. Den Umzug
selbst führte ein Unternehmen
durch. 

Die neuen Räume sind hell
und großzügig. Neben den Büros
sind Räume für Besprechungen
und für die Mitarbeitenden von
MSD und Pflege entstanden.
Auch eine kleine Küche ist dabei.
Eine Verbindung zum anderen
Gebäudeteil gibt es nicht, der
Weg führt über den Hof. »Wir
freuen uns, wir brauchten ein-
fach mehr Platz«, sagt Nicole
Wend, die Pflegedienstleiterin.

Seit August läuft das neue GfS-Kinderhaus Rabenhof. Im November wurde es offziell 
eingeweiht. Das Haus und das Konzept erhalten breite Zustimmung

51 Kinder zwischen ein und
sechs Jahren mit 14 Nationali-
täten: das neue GfS-Kinder-
haus Rabenhof in Baumheide
ist sehr bunt gemischt. Das
Miteinander der Kinder, Eltern
und eines komplett neuen
Teams mit zehn Fachkräften
klappt von Beginn an. Obwohl
die offizielle Eröffnungsfeier
am 22. November stattfand,
ging das Kinderhaus bereits
Anfang August an den Start.
»Am Anfang habe ich mich ge-
fragt, was mich in Baumheide
erwartet«, sagt Holger Fredrich,
»nach gut drei Monaten kann

Ein Kinderhaus der Zukunft

ich sagen: Egal wo die Eltern
herkommen, sie helfen sich, sie
kommen gut miteinander
aus«. Der Einrichtungsleiter,
der zuvor die GfS-Kita Orions-
traße im Oberlohmannshof lei-
tete, ist postiv überrascht, wie
gut das Zusammenleben im
Stadtteil funktioniert. 
Das Kinderhaus selbst ist na-
gelneu, so neu, dass bis heute
immer noch Handwerker vor-
beischauen, weil es noch Dinge
zu richten gibt. Bauherr und
Vermieter ist die BGW, die Bie-
lefelder Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft. Die GfS

ist Mieter und Träger des Kin-
derhauses. Kosten des Neu-
baus: rund 1,5 Millionen Euro.
Das helle, zweigeschossige
Haus steht leuchtend mitten in
Baumheide, umgeben von
einer großen Freifläche für die
Kita-Kinder. Das Passivhaus
verbrauche rund viermal weni-
ger Energie als ein gewöhnli-
ches Haus, erläutert Jörg Höfel,
kaufmännischer Projektleiter
der BGW. Michael Wendt, stell-
vertretender Jugendamtsleiter,
lobte das »Leuchturmprojekt«:
»Wir waren von Beginn an von
dem Standort überzeugt«. Uwe
Reeske, Geschäftsführer der
GfS, sprach von einem »friedli-
chen und fröhlichen Ort, der die
Kinder fördere«. Zu Gast waren
auch die Mitarbeitenden des
benachbarten Freizeitzen-
trums. Das wird von der GfS
und der AWO getragen und ist
ein wichtiger Kooperations-
partner. So hat das Kinderhaus
dort beispielsweise die erste El-
ternversammlung abgehalten,
als der Neubau noch gar nicht
bezugsfertig war.

u Klettergerüst. »Ich schätze es
sehr, die verschiedenen Schüler-
gruppen mit ihren ganz eigenen
Stärken zu sehen«, erklärt die
Schulleiterin Natja Tönsmann.
»Sicher hat der inklusive Unter-
richt heute noch seine Grenzen,
viele besondere Fördermöglich-
keiten wie beispielsweise inner-
schulische Therapieangebote
der Förderschulen oder sehr
kleine Klassenstärken können
wir nicht leisten, aber hier profi-
tieren beide Schülergruppen
voneinander.«

Etwas aufwendiger, 
aber erleichternd

Zwar ist das gemeinsame Ler-
nen und Lehren für die Lehr-
kräfte etwas aufwendiger, dafür
wird aber organisatorisch an an-
dere Stelle Erleichterung ge-
schaffen, die Inhalte der Parallel-
klassen werden wochenweise
abgestimmt und die Unter-
richtsvorbereitung aufgeteilt. 

Auch die Unterstützung durch
Integrationshelfer und -helferin-
nen ist nicht wegzudenken. Ihre
Hauptaufgabe ist es, die Förder-
kinder auf dem Weg in die
Selbstständigkeit zu unterstüt-
zen.    

Radio Kurzwelle gewinnt

Gemeinsam frühstücken
im neuen Jahr

Mehr Platz in der 
Virtuellen Tagesstätte

Radio Kurzwelle, das Radiopro-
jekt des Offenen Ganztags der
Grundschule Dreeker Heide, hat
den zweiten Preis in der Katego-
rie Schul- und Jugendradiopro-
jekte gewonnen. Mit einer ein-
stündigen Sendung zum Thema
Süßigkeiten konnten die Kinder
die Jury der Landesanstalt für
Medien überzeugen, die einmal
jährlich den Bürgermedienpreis
vergibt. Am 6. Dezember fand in
Essen die Preisverleihung statt.
Sieben der zehn Kinder des Re-
daktionsteams reisten mit Chri-
stine Rieke-Kohnert, der GfS-Mit-
arbeiterin, die die Kinder auch bei
der Produktion der Sendung be-
gleitet hat, mit dem Zug in die
Ruhrstadt. Die Kinder erhielten
Urkunden und Sachpreise.

Seit Juli 2013 verfügt die Virtuelle
Tagesstätte der LebensRäume
über 20 Plätze, zehn mehr als
zuvor. Dafür wurden im dritten
Stock des Gebäudes an der Frie-
densstraße die Räume umge-
baut und erweitert. Ein größerer
Gemeinschaftsraum steht nun
zur Verfügung, weil eine Wand
entfernt wurde. Ein anderer
Raum wurde unterteilt in einen
Mehrzweckraum und ein Büro,
ein weiterer Raum ist als Kreativ-
raum hinzugekommen.

Eröffnungsrunde (v.l.n.r.): Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher, Johannes Hausmann, Vor-
standsvorsitzender der GfS, der Architekt Dirk Staubach, BGW-Projektleiter Jörg Höfel, die Kin-
derhauskinder Alegra und Delia, Einrichtungsleiter Holger Fredrich, Geschäftsführer Uwe Reeske
und Fachbereichsleiter Frank Horn. Im Hintergrund freut sich Angelika Gemkow vom Vorstand.

Das muss raus: Kai Krumwiede (links) mit Peter Flor und Alfons Schlitzio an den Postfächern.

Brachten schon mal einige Kartons rüber:
Tobias Bittner und Florian Düspohl, 
Auszubildende des GfS-Pflegedienstes.

Kurz berichtet

Am Freitag, 31. Januar von 10
bis 13.30 Uhr sind alle Mitarbei-
tenden zum traditionellen Neu-
jahrsfrühstück im Café Komm,
Am Zwinger 2-4, eingeladen.
Eine vorherige Anmeldung bis
Mitte Januar ist erwünscht, per
eMail oder Telefon bei Ina Bräu-
ning, ina.braeuning@gfs-biele-
feld.de, 0521. 5200 120. 
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Ein Paket mit Herz Gelesen & Gehört 
& Gesehen

»Ein ganzes hal-
bes Jahr« ist die
wunderschön
erzählte Liebes-
geschichte von
Lou und Will, ge-
schrieben von
Jojo Moyes.

Lou lebt in
einer englischen
Kleinstadt und
ist zufrieden mit ihrer Arbeit im Café.
Mit ihrem Einkommen unterstützt
sie ihre Eltern und ihre jüngere al-
leinerziehende Schwester, mit denen
sie zusammen lebt.

Als das Cafe schließt, verliert Lou
ihren Job und die Familie steht vor
dem finanziellen Ruin. Nach erfolg-
losen Vermittlungsversuchen durch
das Jobcenter, das sie unter anderem
in eine Hühnerfabrik schickt, nimmt
sie - eher skeptisch - den Job als Pfle-
gerin für Will an.

Will ist seit einem schweren Mo-
torradunfall vor zwei Jahren vom
Hals abwärts gelähmt. Wegen seiner
Behinderung ist der früher erfolgrei-
che Lebemann nun vollständig auf
fremde Hilfe angewiesen. Sein Leben
erscheint ihm nicht mehr lebens-
wert.

Eigentlich ist es sein größter
Wunsch zu sterben.

Seine Familie möchte ihn jedoch
davon abhalten. Hier kommt Lou in
sein Leben.

Wird die junge Frau es schaffen
den zynischen Will von seinem Plan
abzubringen?

Wer mehr wissen möchte, sollte
dieses großartige Buch lesen.

⌧ Ein ganzes halbes Jahr, Rowohlt-Ta-
schenbuch, 2013, 512 Seiten, ISBN 978-
3-499-26703-1, 14,90 Euro.

Eine Rezension von Kerstin Münder
und Britta Sonnenberg.
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Die ›Neue Westfälische‹ vermittelt »Pakete mit Herz« zum Weihnachtsfest. 
Rund 300 Menschen, die die GfS unterstützt, haben sich was gewünscht

Mit rund 300 Wunschzetteln
haben sich KlientInnen des Mo-
bilen Sozialen Dienstes (MSD),
des Betreuungsvereins und der
LebensRäume in diesem Jahr an
der Weihnachtsaktion »Paket
mit Herz« der Tageszeitung
›Neue Westfälische‹ beteiligt. Im
November haben sie auf Zettel
geschrieben, über was sie sich zu
Weihnachten freuen würden.

»Wir werden von manchen
schon nach den Sommerferien
gefragt, ob es die Aktion in die-
sem Jahr wieder gibt«, sagt Ka-
trin Jäger, Teamleiterin des MSD.

Die Klienten des MSD wie
auch der LebensRäume sind
chronisch krank. Die meisten von
ihnen sind zudem arm. Und ei-
nige sind auch sozial vereinsamt.

Gerade Weihnachten ist da eine
schwierige Zeit. Für Menschen,
die alleine sind, ist das Paket die-
ser Aktion eine große Freude.

Zumal es sich nicht um eine
anonyme Massenspende han-
delt. Die Wunschzettel liegen in
der Geschäftsstelle der NW in
der Niedernstraße aus. Wer ver-
schenken will, geht dort hin und
sucht sich einen der Wünsche
aus. So verschwinden bis zum
24. Dezember nach und nach
die Zettel. Die Schenker kom-
men dann zu einer der beteilig-
ten sozialen Organisationen, in
diesem Fall die GfS, und geben
dort ihr Paket ab. So erreichen
die Geschenke diejenigen, die
sich etwas gewünscht haben.
Die Beschenkten freuen sich,

dass jemand an sie gedacht hat.
Vor allem helfen sie aber gegen
materielle Not. Entsprechend
sind die Wünsche. Sie reichen
vom gebrauchten Handy über
eine Bettdecke, warme Socken
bis hin zu Süßigkeiten, um die ei-
genen Kinder beschenken zu
können. Einzige Bedingung der
Veranstalter: Das Präsent sollte
einen Wert von 15 Euro nicht
überschreiten.

»Die meisten unserer Klienten
leben von Transferleistungen, sie
kommen mehr schlecht als recht
über die Runden«, sagt Thorsten
Buick, Leiter des Fachbereichs Le-
bensRäume. Für Weihnachtsge-
schenke ist kein Betrag in der Re-
gelsatzverordnung des ALG II vor-
gesehen, Rücklagen sind keine
vorhanden. Die Mitarbeitenden
der beteiligten Fachbereiche er-
leben Armut und ihre Auswir-
kungen täglich, trotz einer rei-
chen Gesellschaft nimmt die
Armut weiter zu. Die Aktion
»Paket mit Herz »hilft da im Klei-
nen und ganz unmittelbar. 

»Eine tolle Aktion«, findet
Thorsten Buick. Eva Wessel, Lei-
terin des Fachbereichs Pflege
und Betreuung, fügt hinzu: »Es
ist schön, die Freude in den Ge-
sichtern der Menschen zu sehen,
wenn sie die Geschenke in den
Händen halten«.

Engagiert, erfahren und geehrt
Vorstand und Geschäftsführung der GfS ehren langjährige Mitarbeitende

13 langjährige Mitarbeitende ehrte die GfS in
einer Feierstunde im Café Komm. Blumen
und Urkunden überreichten Angelika Gem-
kow und Christiane Cascante vom Vorstand.
Der GfS-Chor brachte moderne Klassiker als
Ständchen und bekam viel Applaus. Praktisch
seit Beginn der GfS sind Ulla Albers und An-
gelika Wünnerke dabei. Sie wurden für ihre
30-jährige Mitarbeit geehrt. 
Eine Jubilarin ist Gabriele Scheller. Sie ist 15
Jahre bei der GfS, inzwischen arbeitet sie in
der Persönlichen Schulbegleitung. Ihre Töch-
ter studieren – und arbeiten mit einigen Stun-
den bereits ebenfalls bei der GfS mit Men-
schen mit Behinderung. Bleiben sie, werden
sie in 15 Jahren zu den Geehrten gehören. 

Die Jubilare (v.l.n.r.) Andreas Budde (Persönliche Schulbegleitung, 15), Gabriele
Scheller (Persönliche Schulbegleitung, 15), Heike Köster (Persönliche Schulbeglei-
tung, 15), Ursula Albers (Beratungsstelle Baumheide, 30 Jahre bei der GfS), Lars
Zander (Lebensräume, 20), Ulrich Brinkmann-Becker (Beratungsstelle Stieghorst,
25), Anke Wittenborn-Horn (Betreuungsverein, 15), Volker Libuda (Individueller
Service für Menschen mit Behinderung, 15), Angelika Wünnerke (Ambulante Be-
hindertenhilfe, 30), Susanne Weiß (Lebensräume, Virtuelle Tagesstätte, 15), Volker
Glaue (Lebensräume, Team Sucht, 20). Auf dem Foto fehlen: Andrea Dupik-Haas-
ler und Birgit Weidner (beide Lebensräume und beide seit 15 Jahren bei der GfS).
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Die Grundschule Halle-Künse-
beck ist eine ganz normale
Grundschule, Kinderlachen und
-streiten schallt durch die Flure.
Und doch ist diese Schule etwas
ganz Besonderes: Hier werden
schon seit 1997 Kinder mit und
ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf gemeinsam unter-
richtet, inzwischen in allen sechs
Klassen.

In den beiden vierten Klassen
ist Matheunterricht. Die Klas-

senräume liegen nebeneinan-
der, in der Mitte zwischen den
Klassen befindet sich ein zusätz-
licher Unterrichtsraum. Dort
treffen sich die die Förderkinder
aus beiden Klassen und erfahren
mit der Sonderpädagogin die
Grundzüge geometrischer Kör-
per. Dann gehen zwei kleine
Gruppen mit Integrationshelfe-
rIn im Schulgebäude auf Suche
nach weiteren Zylindern und
Quadern, während im Neben-

raum der Zahlenbereich bis zur
Million mit der Klassenlehrerin
bearbeitet wird.

Die Kinder unterscheiden
nicht in behindert und
nicht behindert

Die Gruppe 1/2 a ist heute gut
besetzt, neben der Klassenlehre-
rin und der Integrationshelferin
sind der Sonderpädagoge und
ein Lehramtsanwärter da. Nach-
dem zwei Gruppen verschwun-
den sind, bleiben zehn Kinder
mit dem Referendar und der In-
tegrationsassistentin in der
Klasse und erforschen das »CH«.
In der Gruppe der Kinder ist
nicht zu erkennen, welches Kind
eine Behinderung hat, alle ge-
nießen die kleine Gruppe. Die
Kinder nehmen zwar Unter-
schiedlichkeit wahr, jedoch nicht
nach der Kategorie behindert
und nicht behindert. Die Inte-
grationshelferin unterstützt die
beiden Kinder, für die sie zustän-
dig ist, hilft jedoch rechts und
links gerne mit und ist als Auto-
rität in der Klasse integriert. »Es
macht großen Spaß, die Kinder
in ihrer Unterschiedlichkeit
wahrzunehmen und die Hilfsbe-
reitschaft aller Kinder unterein-
ander zu sehen. Die Arbeit
macht Spaß, denn hier klappt In-
klusion einfach«, sagt Kerstin
Maass, Integrationsassistentin
der GfS.

Spätestens in der Pause ist
alles wieder bunt gemischt, ein
Mädchen mit Down-Syndrom
johlt am Kicker mit, der Junge
mit Lernbehinderung ist am
schnellsten auf dem        u

Eine ganz normale Schule
Bereits seit 1997 ist Inklusion an der Grundschule Halle-Künsebeck ganz normaler 
Alltag. Dazu tragen die IntegrationshelferInnen der GfS durch ihren Einsatz bei

Aus dem Inhalt
Rabenhof: Kinder-
haus der Zukunft

(S.2)  |  Neuer Boten-
dienst in  der GfS:

gut zu Fuß (S.3)

Vertrauen schafft Mut

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie auch
das Gefühl, dass
das Jahr viel zu
schnell herum-
gegangen ist?
Trotz des gefühl-
ten Tempos: vie-
les hat sich in
den vergange-
nen zwölf Monaten verändert. Ei-
niges davon finde ich gut und
richtig, auf andere Veränderun-
gen hätte ich gerne verzichtet. 

Die politisch beschlossenen
Kürzungen bei den Leistungsver-
trägen waren ein Fehler, die sozi-
alpolitischen Folgen für die Men-
schen in Bielefeld sind noch nicht
absehbar.

Aber es gibt auch viele positive
Entwicklungen. Immer mehr
Menschen vertrauen unseren so-
zialen Angeboten. Alle Fachberei-
che verzeichnen steigende Nut-
zerzahlen. Ein Trend, der eindeu-
tig für die GfS spricht.

In Baumheide haben wir ein
neues Kinderhaus eröffnet. Wei-
tere neue Projekte sind in der Pla-
nung. Trotz einiger Rückschläge
sehen wir nach vorne und arbei-
ten weiter für eine solidarisches
Gemeinwesen in Bielefeld.

Herzlichen Dank an Sie alle, die
sich so engagiert und fleißig in-
nerhalb der GfS für andere Men-
schen einsetzen.

Ich wünsche Ihnen auch im
Namen des Vorstands ein schö-
nes Weihnachtsfest und ein
gutes Jahr 2014.

Ihr Uwe Reeske, 
Geschäftsführer der GfS

Vorab

Voll integriert: Die Integrationsassistentin Kerstin Maass unterstützt auch Loreen und Marissa.

In Westdeutschland wurde in der Nachkriegszeit ein Schulsystem
ohne Schwerpunkt auf behinderte Kinder aufgebaut. Sonderschulen
waren kaum vorhanden, Kinder mit und ohne Behinderung wurden
weistestgehend gemeinsam beschult. Ab den 1970er Jahren ent-
standen Förderschulen, die den gesamten Bedarf behindertenge-
rechter Beschulung abdecken sollten. 2006 wurde das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen verfasst, das das Recht auf Teilhabe Behinderter an
allen Lebensbereichen festlegt. Deutschland unterzeichnete dieses
Abkommen 2009. Die Landesregierung in NRW legte 2013 das Recht
jedes Kindes auf Beschulung in einer Regelschule gesetzlich fest. 

Stichwort Inklusion

Jonas Zimmerling, 18, und im Bundesfreiwilligendienst beim MSD, übergibt Leonore
Eickelmann, 76, und Kundin des MSD ein Weihnachtspaket der Aktion »Paket mit Herz«.


