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Mütter und Väter haben bis zur
Vollendung des dritten Lebens-
jahres ihres Kindes einen ge-
setzlichen Anspruch auf Eltern-
zeit.  Mitte Februar nahmen dies
17 GfS-Beschäftigte in An-
spruch. 

Zu diesem Zeitpunkt war Tho-
mas Husemann, Integrationsas-
sistent in der Persönlichen
Schulbegleitung, bereits wieder
im beruflichen Einsatz. Seine
Tochter Nila Sophie wurde Ende
November 2014 geboren, das
war auch der Tag, an dem er ge-
meinsam mit seiner Freundin
die gemeinsame Elternzeit star-
tete. Während der 41-Jährige
nach zwei Monaten wieder ar-
beiten ging,  bleibt seine eben-
falls berufstätige Freundin noch
bis Ende Juli in Elternzeit, an-
schließend wird sich  Thomas
Husemann wieder auf Nila So-
phie fokussieren, dann für vier
Monate. 

»Für uns waren die ersten
zwei Monate Elternzeit sehr
wertvoll«, berichtet er, »wir
konnten den Tagesablauf in al-
ler Ruhe gestalten und uns an
unsere Aufgaben gewöhnen, da
Nila Sophie unser erstes Kind
ist«. Es war dunkel, es war Weih-
nachtszeit. Zeit, die große, laute
Welt auszublenden und es sich
mit dem Neugeborenen gemüt-
lich zu machen. 

Allerdings nutzte Thomas Hu-
semann während seiner ersten
Elternzeit die Möglichkeit, in
Teilzeit beschäftigt zu bleiben.
Für acht Stunden in der Woche
blieb er freigestellter Betriebs-

rat, um auf dem Laufenden zu
bleiben.

In der Sonnenhellweg-Schule,
seinem Einsatzort, übernahm es
ein Kollege, dem Schüler mit Be-
hinderung, den er seit vielen Jah-
ren begleitet, zu  assistieren.  

Das KollegInnen-Team habe
die Nachricht positiv aufgenom-
men. Alles sei  gut geregelt wor-
den.  Auch der Wiedereinstieg sei
unproblematisch gewesen. »Auf-
gefallen ist mir in den ersten Ta-
gen die große Unruhe, die ent-
steht, wenn 135 Schüler sich ei-
nen Ort teilen. Das war schon ein
Kontrast«.

Auch Anna Lohmeier, Assisten-
tin des Vorstands, hat ihre Eltern-
zeiten durchweg positiv erlebt:
»Kleine Kinder brauchen ihre El-
tern«, sagt sie. Eine Sicht, die sie
mit Nadine Krutsch, Erzieherin
im Kinderhaus Am Alten Dreisch,
teilt. Die Erzieherin ist im Oktober
2013 für zwei Monate in den
Mutterschutz gegangen, an-
schließend in die Elternzeit, die
bei ihr noch bis Ende Juli dauert.
Jonas ist ihr erstes Kind, »in der
ersten Zeit war alles sehr span-
nend«. Ihr Sohn genießt die Zeit
mit der Mama. Ab August geht
Jonas in eine U3-Gruppe des Kin-
derhaus am Alten Dreisch. Dann
kann Nadine Krutsch ihren Klei-
nen morgens mitnehmen und
im besten Fall nachmittags auch
wieder mit zurück nach Hause.
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»Ungleiches ungleich behandeln«
Fünf Jahre wurden die beiden Kitas in Sieker-Mitte vor allem durch EU-Mittel besonders gefördert. 
Einiges ist erreicht worden, doch weitere Maßnahmen sind nötig

Aus dem Inhalt
GfS mit neuer Lei-

tungsstruktur
(S.2/3), Schöne Zeit,

Elternzeit (S.4)

24 Jugendliche, davon zwölf aus Bie-
lefelder Schulen und zwölf aus Bie-
lefelder Clearinghäusern, die unbe-
gleitete jugendliche Flüchtlinge auf-
nehmen,  ihre Gefühle, Ängste, ihre
Sprache und Gestik gemeinsam auf
der Bühne – das ergibt eine span-
nende Mischung! Gemeinsam er-
schaffen sich die jungen Künstlerin-
nen und Künstler auf der Bühne ein
Laboratorium. In dem setzen sie sich
mit Themen wie Gemeinschaft,
Freundschaft, Extremismus und
Ausgrenzung auseinander. Und
gleichzeitig werfen sie aus Sicht der
Flüchtlinge die Frage auf, was wir in
Deutschland tun können, um die
Flucht wirklich zu beenden und Ge-
meinschaft zu erreichen.

In Zeiten von Terror und Not und lau-
ten rechtspopulistischen Geschreies
sind genau diese Projekte der Dün-
ger gelungenen Friedens in unserer
Gesellschaft.

Eine Ankündigung von 
Sabine Thomsen

⌧ Herzrasen ist zu sehen im Alarm-
theater, Gustav-Adolf-Straße 17, Biele-
feld, Regie Dietlind Bude und Harald
Otto Schmid. Premiere 16.04. um 20
Uhr, weitere Aufführungen am 17.-
19.4. und 23.-26.04 jeweils 20 Uhr. 

25 Euro Gutschein gewonnen!
Der Einblick wurde 25. Dazu haben wir in der vergangenen Ausgabe eine
Rätselaufgabe gestellt.  Den Büchergutschein über 25 Euro hat Nadeshda
Schulz gewonnen. Sie wusste: Es ist eine Ente, die jedesmal mitquietscht,
wenn GfS-Autos bremsen.

»Jetzt freue ich mich  wieder auf
die Arbeit«. Den Kontakt zum
Kinderhaus hat sie während der
Elternzeit nie abreissen lassen.
»Das war mir wichtig«, sagt sie.
Immer mal wieder tauchte sie
dort als Besucherin auf, sprach
mit den Kolleginnen. Sie kann
sich vorstellen, in der Zeit des
Wiedereinstiegs ihre Stunden-
zahl etwas zu verringern, denn
sie ist sich unsicher, wie sie das al-
les unter einen Hut kriegt: Kind,
Job und Haushalt.

Anna Lohmeier hat bereits Er-
fahrung mit dem Wiederein-
stieg: Ihre Kinder Lennard und
David sind inzwischen vier und
zwei Jahre alt und  gehen ge-
meinsam in eine Kita. Die Ab-
läufe sitzen. Morgens machen sie
und ihr Mann die Kinder ge-
meinsam startklar, bringen die
Kinder in die Kita und fahren
dann zur Arbeit. Bereits nach ih-
rem ersten Kind hat Anna Loh-
meier ihre Arbeitszeit von einer
halben Stelle auf eine 40-Pro-
zent-Stelle reduzieren können.
Den Arbeitgeber GfS hat sie da-
bei »flexibel und entgegenkom-
mend« erlebt. Jeweils ein Jahr
war sie aus dem Job raus, beim
zweiten Kind hat ihr Mann zu-
dem zwei Monate Elternzeit ge-
nommen. 

Das Ende der Elternzeit war für
sie eine »sowohl-als-auch«-Si-
tuation: Einerseits hätte sie sich
gerne weiter voll ihren Kindern
gewidmet, andererseits hat sie
sich, ähnlich wie Nadine Krutsch
gefreut, wieder arbeitend außer
Haus zu sein. Wobei Nadine
Krutsch weiterhin mit kleineren
Kindern beschäftigt sein  wird, als
U3-Fachkraft dann allerdings
nicht mit ihrem eigenen.
⌧ Ab Juli 2015 regelt ein überarbei-

tetes Gesetz die Elternzeit, es soll

mehr Flexibilität bringen. Mehr:

www.bmfsfj.de, dann das Stichwort

»Elternzeit« über die Suchmaske ein-

geben.

Sowohl in der GfS-Kita, die inzwi-
schen auch ein  Familienzentrum
ist, als auch in der städtischen
Kita haben nahezu alle Kinder ei-
nen Migrationshintergrund. Viele
Familien mussten aus Kriegsge-
bieten fliehen und strandeten  in
den Hochhäusern des Stadtteils.
Als die Stadt das Programm ent-
wickelte, war schnell klar, dass die
GfS mit an Bord ist. Bereits in den
1990ern installierten GfS und Ar-
beiterwohlfahrt gemeinsam ein
Sozialbüro in Sieker, eine Woh-
nung, die einige Jahre als Anlauf-
punkt diente. Und vor zehn Jah-
ren übernahm die GfS die Kita
Stralsunder Straße. 
Ein heute bereits sichtbarer Er-
folg: »Die Eltern haben angefan-
gen, umzudenken. Wir haben so
gut wie keine Halbtagsplätze
mehr. Die Kinder gehen länger
und früher in die Kita«, erläutert
Beatrix Wollhöwer, Leiterin des

Kinderhaus Familien-
zentrum Stralsunder
Straße. 

Es hat sich als richtig
herausgestellt, die zu-
sätzlichen finanziellen
Mittel für die Kinder
und die Eltern auszu-
geben. »Wir haben in
dem Projekt durchaus
Grenzen erfahren. Ge-
lungen ist es aber, die
Angebote an Eltern so
zu gestalten, dass sie
diese auch annehmen
konnten«, sagt Frank
Horn, Leiter des Fach-
bereichs Kinder,  Ju-
gend und Gemeinwe-

sen.
Die Angebote für die Eltern lie-

fen immer dann gut, wenn  sie
Impulse aus den Familien aufge-
nommen haben und  wenn es

Wollen, dass die Förderung der Kitas in Sieker weitergeht : (v.l.n.r.) Andreas Kämper, Sozialdezernat, 
Gurbet Demir, Projektmitarbeiterin, Uwe Reeske, Vorstandsvorsitzender GfS und Frank Horn, Leiter des
Fachbereichs Kinder, Jugend, Gemeinwesen.

»Kinder, die in der Kita gefördert
werden, entwickeln sich besser«,
resümiert Angelika Just, Diplom-
Psychologin in der Fachhoch-
schule Bielefeld und mit der Eva-
luation des Projektes »Weiterent-
wicklung der Kindertagesstätten
beauftragt, »sie entwickeln ein
besseres Sprachverständnis in der
Grundschule. Das sind Effekte, die
sich potenzieren werden«. 

Nach fünf Jahren endete 2014
das Projekt »Soziale Stadt Sieker«.
Das Ziel des vor allem von der Eu-
ropäischen Union finanzierten
Programms war es, den Stadtteil
zu stärken, als Teilprojekt wurde
die Weiterentwicklung der bei-
den Kitas im Stadtteil, die städti-
sche Kita Butterkamp und die
GfS-Kita Stralsunder Straße for-
muliert. Zum Projektende stellen
die Beteiligten fest: Die Projekt-
ziele wurden erreicht, aber es
bleibt noch viel zu tun.

Glücklicher Vater: Thomas Husemann und seine Tochter Nila Sophie.

Aktuell sind 17 GfS-Beschäftigte in Elternzeit. Die Zeit, in der sie sich ganz ihrem 
Nachwuchs widmen, wird von den Müttern und Vätern sehr positiv aufgenommen

Auswahl an Projekten
Für Kinder: Heilpädagogische
Unterstützung, Frühe Förde-
rung, Vater-Sohn-Aktionen,
Theater, Mädchen stärken, Ar-
beiten mit Tieren, Gartenpro-
jekt, Tanzprojekt, Kochen mit
Kindern. | Den Eltern wurden
unter anderem angeboten: Hil-
festellungen in der Mutterspra-
che, Elternkanal, Deutschkurse,
Schwimmkurse und Elterntrai-
ning. Bei Kursen gab es eine ex-
terne Kinderbetreuung. | Für
die Familien wurden unter an-
derem Freizeiten organisiert,
die sehr gut angenommen
wurden. 

kurzlaufende Angebote waren.
Weiterbildungen über Monate
wurden weniger angenommen.

Beratung stark gefragt

Sehr groß war das Interesse an
der Beratungsstelle, die während
der Projektzeit in einer Siedlungs-
wohnung eingerichtet wurde,
weil die Nachfrage in den Kitas
räumlich nicht mehr zu managen
war. Die Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle haben die vielen Fra-
gen aufgegriffen, die sich für
Menschen ergeben, die die Ver-
waltungsabläufe kaum kennen
und wenig bis gar nicht deutsch
sprechen. Als muttersprachliche
Mitarbeiterin war hier Gurbet De-
mir Dreh- und Angelpunkt. »Ich
habe eine große Akzeptanz erlebt
und viele sind stolz, dass auch
eine Jesidin mitarbeiten darf«,
sagt sie. 

Alle Projektbeteiligten sind sich
einig, dass die Kitas in Sieker wei-
ter besonders gefördert werden
müssen, weil die Herausforde-
rungen ungleich größer sind als in
Stadtteilen mit gut situierten El-
tern. »Ungleiches muss auch un-
gleich behandelt werden«, sagt
Andreas Kämper vom Sozialde-
zernat der Stadt. Doch konkret ist
das schwierig, grundsätzlich er-
halten alle Kitas vom Land das
gleiche Geld. »Eine nachhaltige
Entwicklung würde sich erst nach
vielen weiteren Jahren mit be-
sonderer Förderung einstellen.
Folglich müssten die Mittel an-
ders verteilt, konzentriert wer-
den«, sagt Frank Horn.
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Der Größe gerecht werden
Vorgestellt: Der neue Aufsichtsrat

Die GfS hat sich in ihrer Spitze neu aufgestellt: Künftig leiten mit Uwe Reeske und 
Brigitte Tegtmeier zwei hauptamtliche Vorstände die GfS. Ihnen zur Seite steht 
nun ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat

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

Sechs Jugendliche drücken mit
Rap-Musik und Theaterszenen ihre
Erfahrungen mit Diskrimierung
aus. Das Projekt hat der GfS-Treff-
punkt Stapelbrede ins Leben geru-
fen, entsprechend nehmen Ju-
gendliche zwischen 10 und 15 Jah-
ren aus dem Stadtteil teil. Was sie
verbindet, ist ihr Migrationshinter-
grund. Die meisten haben kurdi-
sche und türkische Wurzeln, einige
sind in Bielefeld geboren, andere
haben die Flucht  selbst erlebt. 

Ziel des Projektes ist es, dass die
Jugendlichen lernen, sich künstle-
risch auszudrücken. Die Treff-
punktmitarbeiter Erhan Kara, Jo-
lanta Sakobilski und Philipp
Stubbe begleiten die wöchentli-
chen Treffen. Unter Anleitung der
Musikerin und Schauspielerin
Nike Schmitka und des Musikers
Joel Köhn ist bereits ein erstes
Stück entstanden. Gefördert vom
Jugendring und der Familie-Os-
thushenrich-Stiftung stehen ins-
gesamt 40 Probenstunden zur
Verfügung. Das Ergebnis wird un-
ter anderem beim GfS-Fest im
September zu sehen sein.

Die Tariferhöhung in Höhe von 2,4
Prozent sollte eigentlich zum
März 2015 kommen, wird nun
aber erst einmal ausgesetzt.
Grund ist das Defizit, das im Ge-
schäftsjahr 2014 aufgelaufen ist.
Durch die nicht ausreichende Re-
finanzierung der Angebote ent-
stand ein erhebliches Minus. 

Vorstand und Aufsichtsrat  der
GfS werden die Situation im April
analysieren und diskutieren und
dann entscheiden, ob es die wirt-
schaftliche Lage möglich macht,
die Entgelte anzupassen. Ziel ist
es, für 2015 wieder eine Kosten-
deckung zu erreichen. Falls die
Gremien die Tariferhöhung be-
schliessen, würden Lohn und Ge-
halt rückwirkend zum 1. März
2015 erhöht.

Wo treffen sich ein Dutzend Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
aus der ambulanten Behinder-
tenhilfe, den LebensRäumen, der
Verwaltung? Da gibt es einen gar
nicht geheimen Treffpunkt: alle
zwei Wochen mittwochs probt

der GfS-Chor im
Raum der Virtuellen
Tagesstätte. 

Entstanden ist
dieser Chor aus ei-
nem mit viel Spaß
eingeübten Ab-
schiedsständchen
für die frühere Lei-
terin der Lebens-

Räume Jutta Smaglinsksi, da-
nach war die Lust groß,  weiter zu
singen.

Die Leitung des Chores haben
Susanne Weiß und Kai Krum-
wiede übernommen, konstruktiv
treffen in den beiden 20 Jahre
Chorerfahrung und eine Ausbil-

Hört, hört! Der GfS-Chor wächst und gedeiht

dung in funktionaler Stimmbil-
dung aufeinander.

»Im Moment üben wir ver-
schiedene Stücke ein, die wir auf
der  Mitarbeiterfeier am 11. Sep-
tember vortragen möchten. Wie-
viele Lieder wir bis dahin lernen
und wieviele Sängerinnen und
Sänger wir werden? Da sind wir
ganz offen, nur Spaß soll es ge-
meinsam machen und dabei
schön klingen«, erläutert Su-
sanne Weiß.

Mit dabei ist bei jeder Probe
ein besonders charmantes Be-
gleitinstrument, ein kleines trag-
bares Keyboard, sagenhafte 40
Zentimeter lang und im Batterie-

Die Mitgliederversammlung des
gemeinnützigen Vereins GfS hat
einen ehrenamtlichen Aufsichts-
rat gewählt, der wiederum den
neuen hauptamtlichen Vorstand
vertraglich verpflichtet hat.  Uwe
Reeske war bislang Geschäfts-
führer, nun ist er hauptamtlicher
Vorstandsvorsitzender. Er und
Brigitte Tegtmeier, Leiterin der
Allgemeinen Verwaltung, arbei-
ten künftig im Team an der
Spitze der GfS. Ihre Aufgabenge-
biete haben sie aufgeteilt. Sie
stehen nun beide in der Verant-
wortung und sind sogar haftbar.

Bislang hatte seit ihrer Grün-
dung vor über 30 Jahren ein eh-
renamtlicher Vorstand die volle
Verantwortung. Aus dem enor-
men Wachstum heraus entwi-
ckelte sich nun die Veränderung
in der Leitung: Die GfS zählt in-
zwischen rund 850 Mitarbei-
tende und hat 2014 über 5.000
Menschen in Bielefeld erreicht.
Der Umsatz wird 2015 wohl über
20 Millionen Euro betragen.

Ein  zweiköpfiger Vorstand ver-
spricht kurze Wege. Wichtige Fel-
der wie die Angebots- und Perso-
nalentwicklung sollen noch en-
ger verzahnt werden.  Die GfS
sieht sich so gut gerüstet für
kommende Herausforderungen:
Auf der einen Seite die sich seit
Jahren verschlechternden finan-

ziellen Bedingungen, auf der an-
deren Seite das Bestreben, Ange-
bote auszubauen, um mit gut
qualifizierten Mitarbeitern auf
ebenfalls zunehmende soziale
Problemlagen antworten zu
können.

Aufsichtsrat berät 
und kontrolliert

Kontrolliert und beraten wird der
Vorstand durch einen ehrenamt-
lichen Aufsichtsrat. Er löst prak-
tisch den bisherigen ehrenamtli-
chen Vorstand ab, muss aber
nicht mehr die laufenden Ge-
schäfte verantworten. Besetzt ist
er mit Mitgliedern des vorheri-
gen ehrenamtlichen Vorstands,
ergänzt durch neue Mitglieder.
Ausgeschieden sind Marita Plei-
ninger-Hoffmann und Sophie
Wessels.

Die neuen Mitglieder stehen
mit ihren Kompetenzen für ei-
nige der Aufgabenbereiche der
GfS: Anke Schmidt, Aufsichts-
ratskandidatin, ist Geschäftsfüh-
rerin von »Kurz-Um-Meisterbe-
triebe«. Sie bringt große Erfah-
rung im Arbeitsfeld Beschäfti-
gung ein. Emir Ali Sag,
Geschäftsführer des Integrati-
onsrats der Stadt Bielefeld, ist
sehr vertraut mit dem Quer-
schnittsthema der interkulturel-

len Öffnung. Bereits seit drei
Jahren war Angelika Gemkow
im alten Vorstand. Die Sozialpo-
litikerin wechselt nun auch in
den neuen Aufsichtsrat. Auf-
sichtsratsvorsitzender wird Jo-
hannes Hausmann, bislang Vor-
standsvorsitzender. Seine Ver-
treterinnen werden Christiane
Cascante-Maristany und Bärbel
Meyer.

Uwe Reeske
(62) ist aus-
gebildeter
Bankkauf-
mann und
Diplom-Sozi-
alarbeiter.
Seit 1990 Ge-

schäftsführer der GfS, nun
hauptamtlicher Vorstandsvorsit-
zender.

Brigitte Tegt-
meier (53) ist
Betriebswir-
tin Manage-
ment im Ge-
sundheits-
wesen. Sie ist
seit 1997 bei

der GfS beschäftigt, seit 2009
Verwaltungsleiterin, nun haupt-
amtlicher Vorstand.

Johannes Hausmann ist
Vorsitzender des Auf-
sichtsrats. Dem ehemali-
gen Vorstand gehörte er
seit 1992 an. Er studierte
Politikwissenschaften in
Bonn, er war Referent des
Bundestagsabgeordneten

Werner Hoyer. Von 1988 bis 1997 war er Se-
minarleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung.
1990 bis 1995 war er Bezirksgeschäftsführer
der FDP Ostwestfalen-Lippe. Beruflich war er
von 1997 bis 2006 Verkaufsleiter bei A.D.U.
Gebäudeservice Urban GmbH, seit 2006 ist
er Verlaufsleiter Öffentlich Rechtliche Träger
der Urban Holding & Central Services GmbH
Paderborn. 

Nach dem Abitur hat
Christiane Cascante ein
Fremdsprachenkorrespon-
dentinnen-Examen ge-
macht in französisch und
spanisch. Danach ist sie für
zwölf Jahre nach Spanien
gegangen. Sie kam dann

mit ihrer Familie nach Bielefeld zurück, wo  sie
in der Pharma-Industrie gearbeitet hat. Sie
hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Seit
1989 ist sie Mitglied in der Bürgergemein-
schaft für Bielefeld. Sie war 18 Jahre für die
Kindernothilfe als Übersetzerin tätig. Seit
2004 im ehemaligen Vorstand der GfS, ist sie
nun stellvertretende Aufsichtsratsvorsit-
zende.

Schon früh arbeitete
Bärbel Meyer im sozialen
Bereich. Einer zweijähri-
gen Ausbildung »Große
Krankenpflege« in den
städtischen Krankenan-
stalten Bielefeld folgte
eine zweijährige Ausbil-

dung als OP-Schwester. Anschließend stu-
dierte sie Sozialarbeit. Bis zu ihrem 65. Le-
bensjahr war Bärbel Meyer Sozialarbeiterin
bei der Stadt Bielefeld. Dort arbeitete sie vor-
wiegend mit Familien und alleinstehenden
Menschen in Unterkünften und von Woh-
nungsverlust bedrohten Menschen. Bereits
seit 1983 im ehemaligen Vorstand, ist sie nun
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

Hans-Joachim Bogner
schloß sein Studium an
der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung
Nordrhein-Westfalen als
Diplom-Verwaltungswirt
ab. Er studierte auch an
der Verwaltungsakademie

Ostwestfalen-Lippe in Detmold. Er arbeitet
als Teamleiter Wohnungsnotfallhilfen im
Amt für soziale Leistungen der Stadt Biele-
feld, seine Arbeitsbereiche sind die Fachstelle
für Wohnungserhalt und Wohnungssiche-
rung, die Unterbringung von Wohnungslosen
sowie Schuldnerberatung. Seit 2012 im ehe-
maligen Vorstand, ist er nun Aufsichtsrats-
mitglied.

Angelika Gemkow ist ehe-
malige CDU-Landtagsab-
geordnete und Landesbe-
hindertenbeauftragte in
NRW. Sie war Mitglied der
Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe (LWL) und
30 Jahre Mitglied des Ra-

tes der Stadt Bielefeld, dort unter anderem
stellvertretende Vorsitzende und sozialpoliti-
sche Sprecherin der CDU-Fraktion. Sie enga-
giert sich in der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft (CDA) und vielen ande-
ren gesellschaftspolitischen Bereichen für
junge, behinderte und ältere Menschen. Seit
2011 im ehemaligen Vorstand, wechselt sie
nun in den neuen Aufsichtsrat.

Manfred Sommer ist Pro-
fessor für Wirtschafsinfor-
matik. Von 1974 bis 1989
arbeitete er in der Fakultät
für Pädagogik der Univer-
sität Bielefeld. 1987 habi-
litierte er an der Universi-
tät Bielefeld. Seit 1989

lehrt und forscht er als Professor für Wirt-
schaftsinformatik, seit 2005 an der der Fakul-
tät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
der Universität Hamburg. Er ist seit 1985 Mit-
glied im Vorstand des Fördervereins des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes Bielefeld. Von
1982 bis 1984 war er Vorsitzender des Trä-
gervereins Kinderladen Wittekindstraße. Be-
reits seit 1983 im Vorstand der GfS, ist er nun
Mitglied des neuen Aufsichtsrats.

Anke Schmidt ist Ge-
schäftsführerin der Kurz
Um-Meisterbetriebe. Die
54-jährige hat Germani-
stik studiert, war früher
im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit tätig und bil-
dete sich kaufmännisch

und pädagogisch fort. Beim Verein Kurz Um
ist sie seit 26 Jahren und dabei immer auch
auch im Paritätischen engagiert. Mit der GfS
hatte sie in dieser Zeit regelmäßig Berüh-
rungspunkte über die kollegiale Hauptamtli-
chenarbeit, durch gemeinsame Klienten und
Kunden sowie in Kooperationen bei Maß-
nahmen der Arbeitsmarktpolitik. Im April
stellt sie sich bei der Mitgliederversammlung
zur Wahl für den Aufsichtsrat. 

Emir Ali Sag ist Geschäfts-
führer des Integrationsra-
tes der Stadt Bielefeld und
verantwortlich für die
städtische »Anlauf und –
Beschwerdestelle für Op-
fer von Diskriminierun-
gen«. Der 55-Jährige

schloss sein Studium an der Universität Bie-
lefeld als Diplom-Soziologe ab. Er engagiert
sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich in di-
versen Bereichen der interkulturellen Arbeit. 
Er sieht in der GfS eine wichtige Ansprech-
partnerin für Migrantinnen und Migranten
und will vor allem deren interkulturelle Arbeit
begleiten. Emir Ali Sag  ist erstmals als Mit-
glied des GfS-Aufsichtsrats bestellt.

betrieb überall einsetzbar. So we-
nig technisches High-Tech-Gerät
notwendig ist, sowenig nötig
sind Notenkenntnisse oder Chor-
erfahrung, die neuen Stücke wer-
den gemeinsam so lange in jeder
Stimme eingesungen, bis sie sich
ins Ohr setzen.

Neue Sängerinnnen und be-
sonders Sänger sind gerne gese-
hen, möglich ist auch, einfach bis
zum nächsten Auftritt dabei zu
sein. Die nächsten Proben sind
am 1. und  15. April von 17 bis
18.30 Uhr und finden im Raum
der Virtuellen Tagesstätte, Le-
bensRäume, Friedensstraße 4-8,
im dritten Stock statt.

Spaß soll es machen und schön klingen: Der GfS-Chor freut sich über neue Sängerinnen und Sänger

Tariferhöhung zum 
1. März ausgesetzt

Diskriminierung in den
Mittelpunkt stellen
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