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Für Klienten und Klientinnen aus
dem Betreuten Wohnen bietet
Birgit Isemann als  Mitarbeiterin
des Fachbereichs LebensRäume
einmal in der Woche einen Ent-
spannungs- und Qigong-Kurs an.
Das macht sie bereits seit zehn
Jahren – das konstanteste Grup-
penangebot der LebensRäume.
Eine hilfreiche Entwicklung für die
Gruppe war der Umzug aus den
improvisierten Räumen im Fach-
bereich, wo vorab Stühle gerückt
werden mussten, in einen ange-
messenen Raum im Yoga- und
Meditationszentrum. »Die Atmo-
sphäre des Raumes wirkt sich po-
sitiv auf die Kursteilnehmer aus«,
freut sie sich  und auch, dass sie
von der Fachbereichs- und Team-
leitung sehr gut unterstützt wird.
So ist der Kurs mittlerweile Teil ih-
rer Arbeitszeit.

»Immer mehr Menschen sind
erschöpft, die Anforderungen
nehmen zu«. Die Folge: körperli-
che und geistige Anspannung,
manche werden krank durch
Stress. Das, was sie anbietet, kann
eine Hilfe sein, wieder gesund zu
werden oder gesund zu bleiben.
Sie weist einen Weg, sich zu ent-
spannen. »Mein großes Thema ist
es, Menschen Entspannung zu
vermitteln um Momente der in-
neren Ruhe erleben zu können «,
sagt die diplomierte Sozialpäd-
agogin, »die Art, sich zu bewegen,
der Atem und die Aufmerksam-
keit, das sind die drei Säulen, ei-
nen unruhigen Geist zu lenken«.

Ein Kurs dauert in der Regel
zehn Wochen, eine Einheit 75 Mi-
nuten. Die Gruppe übt Bewe-

gungsmuster aus dem Qigong
und Tai Chi. Am vergangenen
Dienstag übten die Teilnehmen-
den auch aufmerksames Trep-
pensteigen. Dabei spielt eine
Rolle, ob die Knie in der richtigen
Position sind und der Körper die
richtige Haltung findet. »Wir kön-
nen nur das ändern, was wir
wahrnehmen«, sagt sie. So geht
es in dem Kurs viel darum, den ei-
genen Körper zu spüren und auf
sich selbst zu achten. »Dazu ge-
hört es, eine forschende Haltung
einzunehmen. »Was hält uns in
bestimmten Situationen eigent-
lich davon ab, zu entspannen?«,
fragt sie. Nur wer sich kennt, kann
sich auch verändern. 

Birgit Isemann geht es darum,
an Einstellungen und Techniken
für den Alltag zu arbeiten. Wird
der Stress zu groß, hilft es manch-
mal schon, den Körper und den
Atem wahrzunehmen. Sie selbst
wurde bereits in den 1980ern zur
Tai Chi und Qigong-Lehrerin aus-
gebildet, an einer renommierten
Schule in Düsseldorf.  Anschlie-
ßend gab sie Kurse an der Volks-
hochschule in Bielefeld, neben ih-
ren Tätigkeiten im  Selbstverteidi-
gungsverein für Frauen, heute
BellZett, und bei der Drogenbera-
tung.  Inzwischen hat sie mit Tara
Rokpa eine Tiefenentspannungs-
technik hinzugelernt, die sie in ih-
rem Kurs ebenfalls weitergibt.

Alle drei Methoden eint, dass
sie aus dem fernöstlichen Raum
stammen und dass die Konzen-
tration nach Innen gerichtet wird,
um entspannt, gelassen und
wach zu werden. Sie wirbt für ih-
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Inklusion fängt bei uns an
Ein neues Projekt: der GfS: Der »Büroservice durch Menschen mit Behinderung« im 
Bereich ISB der ambulanten Behindertenhilfe ist gelebte Inklusion

Aus dem Inhalt
Im Interview: Neuer

hauptamtlicher Vor-
stand (S.2) | Mehr
Hilfen für Flücht-

linge nötig (S.3) 
Wer sonntags zwischen 11 und 18
Uhr den Hinterhof  Viktoriastraße
48a betritt, hat die Möglichkeit, ein
Stück Bielefelder Textilgeschichte
hautnah zu erleben. Das Museum
Wäschefabrik befindet sich in den
Räumen der ehemaligen Vereinig-
ten Wäschefabriken Juhl und
Helmke und ist im Fabrikationsbe-
reich wie in der Besitzerwohnung im
Originalzustand erhalten. Im Näh-
saal scheint noch die emsige Be-
triebsamkeit der frühen dreißiger
Jahre in der Luft zu liegen, in der Fa-
brikantenwohnung ist als Filmdoku-
mentation die Geschichte der Ei-
gentümerfamilie Juhl insbesondere
im Nationalsozialismus zu sehen.

1938 entschloss sich der damalige
Inhaber Hugo Juhl, kurz vor der
Zwangsenteignung zum Verkauf, da
die Familie jüdischen Glaubens war.
Die Firma wurde von den Brüdern
Winkel übernommen, die den Be-
trieb bis zu ihrem Tode führten. Das
Gebäude samt Inventar wurde dann
vom Förderverein im Originalzu-
stand von den Erben erworben,
nachdem es fast 20 Jahre im Dorn-
röschenschlaf verbracht hatte.

⌧ Führungen, Nähvorführungen und
kleine kulturelle Veranstaltungen im Sa-
lon sind auf der Internetseite unter
www.museum-waeschefabrik.de zu
finden.

Ein Tipp von 
Sabine Thomsen

ren Kurs mit Handzetteln und in
persönlichen Gesprächen. Die
Hilfeplaner der Eingliederungs-
hilfe haben das Angebot eben-
falls auf ihrem Zettel. Von Zeit zu
Zeit berät sie inzwischen auch
teamübergreifend Klientinnen
und Klienten des Betreuten Woh-
nens darin, welche Entspannung
zu ihnen passen könnte.  Und ak-
tuell reift die Idee in ihrem Kopf,
dass in der Kontaktstelle West Ex-
pertinnen und Experten Ent-
spannungstechniken vorstellen,
beispielsweise auch Yoga oder
Autogenes Training. Über eine
Vorführung der harmonischen
und ruhigen Bewegungen hat sie
sich selbst vor Jahrzehnten für Tai
Chi und Qigong begeistert. 

Ein Dogma macht Birgit Ise-
mann aus den von ihr gewählten
Ansätzen nicht. »Jeder Mensch
entspannt anders, auf manche
passen diese Formen auch nicht«.
Ihr Kurs ist ein Angebot, die ersten
beiden Stunden sind explizit als
Schnupperstunden gedacht.
Manche finden das Angebot im
geschützten Raum so gut, dass
sie gleich mehrere Kurse hinter-
einander besuchen. Regelmäßige
Teilnahme ist dennoch nicht für
alle möglich, etwa wenn seeli-
sche Schwierigkeiten die Teil-
nahme verhindern. Anders als
etwa bei Kursen, die über die
Krankenkasse angeboten wer-
den. Da müssen die Teilnehmen-
den 80 Prozent der Termine
wahrnehmen, sonst bekommen
sie keine Kostenerstattung. Eine
Form, die auf die Klientinnen und
Klienten des Betreuten Wohnens
überhaupt nicht passt.

Fortschritte bei ihren Teilneh-
menden kann Birgit Isemann di-
rekt sehen und bekommt sie
auch zurückgemeldet. Das freut
sie. Der Kurs ist für manche auch
ein Sprungbrett zurück in die Ge-
meinschaft. Sie fühlen sich als Teil
einer Gruppe und trauen sich
manchmal, danach andere Kurse
zu belegen, wieder verstärkt auf
Menschen zuzugehen. »Wir le-
ben  in unserer Gesellschaft im-
mer isolierter, das macht Grup-
penangebote so wichtig«.

als Heilerziehungspflegerin  im
Projekt eine halbe Stelle inne-
hat. 

Mit der anderen Hälfte ihrer
Arbeitskraft ist sie in der Ver-
waltung im ISB der ambulanten
Behindertenhilfe tätig, kennt
daher die Stellen, an denen
dringend Arbeitsentlastung ge-
schaffen werden sollte. »Die
Idee ist, Inklusion nicht nur au-
ßerhalb der GfS zu fördern, son-
dern gleich bei uns selbst anzu-
fangen und zu klären, wo in un-
serem Betrieb Stellen gezielt für
Menschen mit Behinderung ge-
schaffen werden können«, er-
klärt sie, »so leben wir das Mit-
einander von Menschen mit
und ohne Behinderung schon
innerhalb unseres Betriebes«.

In Zusammenarbeit mit dem
Integrationsfachdienst Bethel,
dem Arbeitsamt und Bildungs-

werken werden gezielt ar-
beitssuchende Menschen
mit Behinderung mit Ver-
waltungsvorkenntnissen ge-
sucht, die mit einem Prakti-
kum beginnen können, um
den Arbeitsalltag kennenzu-
lernen. Es folgt ein Probear-
beitsverhältnis, das  in einen
befristeten Arbeitsvertrag
münden kann. 

Zufriedenheit auf allen
Seiten

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Verwal-
tung atmen auf, endlich sind

Aufgaben wie Vorbereitung von
Geburtstagskarten und Einpfle-
gen von Daten in das Compu-
tersystem genauso in festen
Händen, wie die Versorgung der
Teamsitzungen mit Getränken.
»Es macht mir so viel Freude,
hier zu arbeiten, ich glaube, die
Verwaltungsaufgaben und der
Service für die Teams ist bei uns
in guten Händen«, sagt Gülcan
Aydin. 

Das Projekt ist zunächst befri-
stet bis zum 31. Oktober 2016,
perspektivisch könnten weitere
GfS-Verwaltungsbereiche in das
Beschäftigungsprojekt einge-
bunden werden.

Bielefeld bietet sowohl vielen
Menschen mit Behinderung als
auch vielen mittelständischen
Unternehmen Heimat, viel-
leicht  macht dieses Beispiel der
GfS ja Schule!

* Name von der Redaktion geändert

Entlastung (v.l.n.r.) Fachbereichsleitung Angelika Wünnerke, Katja Griesmeyer, Gülcan Aydin und
Claudia Schmidt* freuen sich über die gute Zusammenarbeit.

»Ich habe leider noch nicht ein-
mal Einladungen zu Vorstel-
lungsgesprächen bekommen,
obwohl ich sogar die Fachhoch-
schulreife und eine abgeschlos-
sene Ausbildung habe!« Gülcan
Aydin*  hat einen türkisch klin-
genden Namen und eine 50-
prozentige Behinderung.  Der
reguläre Arbeitsmarkt hat ihr
keine Chancen geboten, in ih-
rem erlernten Beruf zu arbeiten.
Jetzt befindet sie sich in der Pro-
bephase in einem neuen Projekt
für Menschen mit Behinderung
im Rahmen der »Teilhabe am
Arbeitsleben«  und erledigt viel-
fältige Aufgaben in der stetig
gewachsenen Bürolandschaft
der GfS. 

Seit November 2014 werden
dort vier Stellen für Verwal-
tungshilfskräfte aufgebaut, be-
treut von Katja Griesmeyer, die

Forschend, fühlend, entspannend: Birgit Isemann leitet den Kurs für Klientinnen und Klienten.

Birgit Isemann hat ein großes Thema: Entspannung. Die Mitarbeiterin des Fachbereichs
LebensRäume gibt ihr Wissen in einem Kurs an Klienten des Betreuten Wohnens weiter

Recht auf Teilhabe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Bielefeld und
Umgebung
müssten nach
den Vorgaben des
Sozialgesetzbu-
ches knapp
11.000 Arbeits-
plätze für Men-
schen mit Behin-
derung in privaten und öffentlichen
Betrieben mit mindestens 20 Mitar-
beitenden  vorhanden sein, tatsäch-
lich bestehen etwa 8.000 solcher Ar-
beitsplätze. Für fast 3.000  Arbeits-
plätze zahlen Arbeitgeber lieber die
Ausgleichsabgabe. Es ergibt sich
eine Quote von Menschen mit Be-
hinderung in der Menge der Er-
werbstätigen von nur 4,1%.

Gleichzeitig bestehen für die Ein-
richtung  und Betreuung neuer Ar-
beitsplätze für Menschen mit Be-
hinderung bereits sowohl inhaltli-
che als auch finanzielle Unterstüt-
zungsangebote. Laufende inklusive
Beschäftigungsprojekte zeigen gute
Erfolge. Wirtschaftliche Eigenstän-
digkeit und beruflicher Erfolg entla-
sten Sozialkassen und bereichern
alle gesellschaftlichen Bereiche.

Es gibt offensichtlich immer noch
viel zu viele Berührungsängste im
Umgang mit Menschen mit Behin-
derung, die Vielfalt unserer gesell-
schaftlichen Realität spiegelt sich im
Bild der erwerbstätigen Personen
nicht wider. Wir als Gesellschaft für
Sozialarbeit setzen uns dafür ein,
das Recht auf Teilhabe im Arbeitsle-
ben aller Menschen (mit Behinde-
rung) zu realisieren.

Angelika Wünnerke, Fachbereichslei-
tung Ambulante Behindertenhilfe

Vorab
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Seit 23 Jahren veranstalten Orga-
nisationen der Behindertenhilfe
und -selbsthilfe rund um den 5.
Mai überall in Deutschland Podi-
umsdiskussionen, Demonstratio-
nen und andere Aktionen. Dabei
geht es darum, die Kluft zwischen
dem im Grundgesetz verankerten
Anspruch der Gleichberechtigung
für alle Menschen und der Lebens-
wirklichkeit  zu überwinden. 

In Bielefeld zog eine Demonstra-
tion vom Hauptbahnhof zum Al-
ten Markt. Dort fand eine  bunte
Kundgebung  mit rund 250 Teil-
nehmenden statt. Auf Schildern
und Transparenten positionieren
sich die Teilnehmenden gegen Dis-
kriminierung. Mit dabei: der Fach-
bereich Ambulante Behinderten-
hilfe der GfS. Ein gut besuchtes Zelt
hielt Informationen zu den Ange-
boten der GfS bereit. Dort gab es
auch Kaffee und grüne GfS-Luft-
ballons. »Das Wetter spielte nicht
mit, dennoch war die Stimmung
gut und das Interesse groß«, er-
klärte Ulrich Breternitz, Mitarbei-
ter des Fachbereichs. 

Die GfS lädt alle Mitarbeitenden ein
zum Sommerfest am Freitag, 11.
September. Los geht es ab 17 Uhr
im großen Saal der Ravensberger
Spinnerei im Ravensberger Park.

Für Spaß sorgen unter anderem
der DJ Olaf Dücker, die Kinder des
Treffpunkts Stapelbrede mit einer
Aufführung auf der Bühne und Kol-
leginnen aus dem Fachbereich Le-
bensRäume, die Kreistänze zeigen. 

Für kostenlose Getränke ist ge-
sorgt. Die Mitarbeitenden werden
gebeten, ihre Lieblingsspeisen mit-
zubringen um so ein internationa-
les Büffet zu gestalten. 

Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.

In der Siedlung am Oberloh-
mannshof in Jöllenbeck leben
schon seit vielen Jahren Men-
schen mit Migrationshintergrund,
darunter viele Flüchtlinge. In den
vergangenen Wochen sind neue
hinzugekommen. Aufgrund der
Zuweisungen durch die Stadt gibt
es in der Siedlung nun keinen
Leerstand mehr, alle Wohnungen
sind vermietet.
Die neu ankommenden Men-
schen werden zwar nicht ganz al-
leine gelassen, doch mehr Hilfe ist
nötig. Yezidische Flüchtlinge wer-
den von Verwandten unterstützt,
die dort schon länger leben. Sie
haben sich die Siedlung als vor-
läufiges Ziel ausgesucht. Flücht-
linge aus Afrika haben es schwe-
rer. Sie verfügen kaum über Kon-
takte in der Siedlung am Stadt-
rand Bielefelds.
Um so wichtiger sind die sozialen
Angebote im Stadtteil. Die GfS ist
hier seit Jahrzehnten mit dem
Stadtteiltreffpunkt vertreten, so-
wie – einen Wohnriegel weiter –
seit 2011 auch mit der Kita Ori-
onstraße. Diese wurde gegründet,
weil bereits damals viele Flücht-
linge zuzogen und dringend mehr
Kitaplätze im Stadtteil gebraucht
wurden.
»Für die Nachmittagsbetreuung
für Schulkinder gibt es eine War-
teliste«, sagt Frank Perlitz, Leiter
des Treffpunkts. Auch Alexandra
Küth, Leiterin der Kindertages-
stätte, berichtet ähnliches. Die
Kita, auf zwei Etagen in einem der
Wohnhäuser untergebracht, ist
voll. Auch dort existiert eine War-
teliste.
Einige der Kinder, die in den ver-
gangenen Wochen im Oberloh-
mannshof angekommen sind,
stehen kurz vor der Einschulung.
Doch sie sprechen kein deutsch.
»Wir nehmen aktuell vorrangig
diese Altersgruppe auf«, berichtet
Alexandra Küth. Sie weiß, dass die
Kinder ohne deutsche Sprach-
kenntnisse in der Schule nicht zu-
recht kommen. »Wir versuchen,
eine Basis aufzubauen, das betrifft
auch das Sozialverhalten«.  In der
Kürze der Zeit ist das kaum zu

schaffen. Sinnvoll wäre es, dass
Kinder möglichst früh in eine Kita
kommen, damit sie sich einge-
wöhnen können. Doch ein Ange-
bot für Unter-Drei-Jährige fehlt
ganz. »Hier besteht großer Be-
darf«, sagt Frank Horn, Leiter des
Fachbereichs Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen.
»Wir begleiten den Alltag in der
Kita sprachlich. Zugleich versu-
chen wir, durch Aktivitäten außer-
halb der Siedlung den Kindern die
Welt zu öffnen«. So waren die Kin-
der vor kurzem auf dem Schelphof
zum Kartoffelpflanzen, Ausflüge
führen sie in die Kernstadt.
Zusätzlich werden die Kinder in
Kleingruppen gefördert. Die spe-
ziellen Sprachkurse finden aber
nur zweimal in der Woche statt.
Zudem läuft die Förderung nach

Mehr Hilfen für Flüchtlinge sind nötig

Delfin 4 bald aus. An ihre Stelle soll
eine »alltagsorientierte Sprachför-
derung« durch Sprachförderkräfte
treten. Das Kinderbildungsgesetz
KiBiz schreibt vor, dass diese Kräfte
auch Erzieherinnen sein müssen.
Unter diesen Bedingungen findet
die Kita aktuell aber keine Kräfte,
die bereit sind, für vier Stunden
pro Woche zu arbeiten. 
Kinder, die in der Kita keinen Platz
finden, könnten ab Sommer von
einem Förderangebot profitieren,
das an den Treffpunkt und die Kita
angedockt werden soll. Das Land
NRW stellt über den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe Gelder
zur Verfügung, der Fachbereich
hat Mittel beantragt. Diese Be-
treuung von  Flüchtlingskindern

In der Siedlung am Oberlohmannshof sind neue Flüchtlinge angekommen. Die GfS ist mit
zwei Angeboten vor Ort. Die Hilfen im Stadtteil müssen dringend ausgeweitet werden

Fest der Mitarbeitenden
startet am 11. September 

Protest für 
Gleichberechtigung

Kurz berichtet

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

Der rund 70.000 Quadratmeter
umfassende Sieker-Park wurde
mit einem großen Fest einge-
weiht. Unter anderem begeister-
ten Kinder des Kinderhaus Stral-
sunder Straße mit ihrem Tanz
das Publikum (siehe Foto).  Zwi-
schen den Hochhäusern und der
Greifswalderstraße herrschte
viele Jahre der Wildwuchs. Nun
laden dort ein Kunstrasenplatz,
ein großer Spielplatz, Bänke,
Plätze und Rasen zum Verweilen
ein. Auch der Wunsch der Be-
wohner des Viertels nach eige-
nen Gärten konnte umgesetzt
werden. In Sichtweite zu den
Häusern entstanden 40 Parzel-
len, die seit diesem Frühjahr be-
wirtschaftet werden. Der Sieker
Park ist ein Ergebnis des Projek-
tes »Soziale Stadt«, an dem die
GfS an verschiedenen Stellen
entscheidend beteiligt war, so
etwa bei der Weiterentwicklung
der Kitas, der Quartiersbetreu-
ung und der Stadtteilkonferenz.

Sieker-Park eröffnet

In der März-Ausgabe des Ein-
blick berichteten wir, dass die Ta-
riferhöhung für die Mitarbeiten-
den noch nicht sicher sei. Inzwi-
schen haben Vorstand und Auf-
sichtsrat entschieden, die
Erhöhung der Engelte um 2,4
Prozent rückwirkend ab März
2015 zu zahlen. »Für die Mitar-
beiter ist dies eine gute Nach-
richt. Die Kostensituation ist
aber nicht einfach. Wir arbeiten
mit Hochdruck daran, das lau-
fende Geschäftsjahr wirtschaft-
lich positiv abzuschließen«, sagt
Uwe Reeske, hauptamtlicher
Vorstandsvorsitzender.

Tariferhöhung kommt

Die GfS zukunftsfest machen
Im Interview erläutern Brigitte Tegtmeier und Uwe Reeske, welche Vorteile die neue
Struktur mit einem hauptamtlichen Vorstand bietet und welche Themen sie angehen

n Was versprechen Sie sich 
von der neuen Struktur?

Uwe Reeske: Bereits seit drei Jah-
ren denken wir über die neue
Struktur, hauptamtlicher Vor-
stand und ehrenamtlicher Auf-
sichtsrat, nach. Die GfS wächst,
das bildet sich nun an der Spitze
ab. Wir sind als hauptamtlicher
Vorstand zu zweit. Wir haben
Schwerpunkte gebildet, einmal
die Schwerpunkte Verwaltung,
Personalmanagement und Quali-
tätsmanagement, Bereiche die
bei Brigitte Tegtmeier angesiedelt
sind, und die Schwerpunkte  An-
gebots-, Projekt- und Finanzma-
nagement, die vor allem meine
Aufgaben sind.

Der Start war in den vergange-
nen Wochen war gut. Und ich
habe den Eindruck, dass sich  un-
sere Diskussionen über aktuelle
Themen in den Leitungskonferen-
zen mit den Fachbereichsleitun-
gen intensivieren. Wir wollen als
hauptamtlicher Vorstand mehr
Effizienz entwickeln. 

Unsere große Herausforderung
bleibt, die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen zu erfüllen und
auf der anderen Seite gute soziale
Angebote zu machen. Auf die GfS
kommen weiterhin große Her-
ausforderungen zu. Ein aktuelles
Beispiel sind die Hilfen für Flücht-
lingen. Wir fühlen uns den Men-
schen verpflichtet, die die Ange-
bote der GfS wahrnehmen und
wollen weiterhin mit unserer Ar-
beit dazu beitragen, die Interessen
benachteiligter Menschen zu ver-

treten, um das soziale Netz in Bie-
lefeld zu stärken.

Darüber hinaus bereiten wir  ei-
nen Wechsel vor. In zwei Jahren
scheide ich aus. Mit zwei Vorstän-
den können wir den Übergang
fließender gestalten, ich kann
meine Erfahrungen einbringen.
Der zeitliche Übergang zu meiner
direkten Nachfolge wird sicherlich
viel knapper ausfallen.

Brigitte Tegtmeier: Für mich als
neue Vorstandsfrau war die Zu-
sammenarbeit mit Uwe Reeske
in den vergangenen Wochen sehr
intensiv und wertvoll. Wichtiges
Organisationswissen wurde
transportiert und unsere Aufga-
benverteilung hat sich als richtig
und effizient herausgestellt. Ich
halte sehr viel davon, dass Ent-
scheidungen, Aufgabenstellun-
gen und Probleme, denen sich ein
Unternehmen stellen muss, von
verschiedenen Seiten betrachtet
und kommuniziert werden müs-
sen. Mit einer Zweierbesetzung
an der Spitze sowie mit einer gu-
ten strukturierten Zusammenar-
beit mit den Fachbereichsleitun-
gen ist die GfS hier gut aufgestellt. 

n Welche Themen wollen Sie 
verstärkt angehen?

Brigitte Tegtmeier: Was die Situa-
tion so schwierig macht, ist die fi-
nanzielle Lage, hervorgerufen
durch die mangelhafte Refinan-
zierung. Dies mit Hochdruck auf
verschiedenen Ebenen anzugehen
und möglichst aufzulösen, ist ein

Thema, das sich automatisch in
den Vordergrund drängt.
Zugleich leisten unsere Mitarbei-
tenden immer mehr und wir brau-
chen immer wieder neue Mitar-
beitende, die gut qualifiziert sind.
Wie können wir diese gewinnen?
Unser finanzieller Rahmen ist eng.
Unter den aktuell herrschenden
Rahmenbedingungen ist die GfS
nicht in der Lage, das Mehr an
Kompetenzen und Engagement,
das sich aus den steigenden An-
forderungen ergibt, entsprechend
zu entgelten. Das wünschen wir
uns natürlich anders.

Zur Personalentwicklung gehört
in diesem Zusammenhang auch,
den Mitarbeitenden zusätzliche
Angebote zu machen. Ich habe
dazu eine Menge Ideen. Ein Bei-
spiel: Aus den Fachbereichen wird
berichtet, dass die psychische Be-
lastung steigt. Wir sondieren aktu-
ell,  ob wir mehr Qualifizierungs-
und präventive Maßnahmen reali-
sieren können. Was ist notwendig,
was ist bezahlbar? Das Thema In-
terkulturelle Öffnung ist ein weite-
res Aufgabenfeld für die Personal-
entwicklung. Dieses haben wir be-
reits angepackt. Aber hier sind
noch einige Veränderungen in den
Abläufen zu realisieren um bei-
spielsweise eine aktiv einladendes
Bewerbungsmanagement für
Menschen mit Migrationshinter-
grund zu bieten. 

n Stehen für die Mitarbeitenden    
Veränderungen an?

Uwe Reeske: Durch die neue
Struktur  an der Spitze ändert sich
im Arbeitsalltag für den einzelnen
Mitarbeitenden nur dann etwas,
wenn wir zu dem Ergebnis kom-
men, dass wir Angebote verän-
dern müssen. Über die Vorgesetz-
ten erreichen uns von Mitarbei-
tenden auch immer wieder Ideen
und Vorschläge, die Lösungsan-
sätze beinhalten, wie die GfS ver-
bessert werden kann. Das freut
und motiviert uns und wir neh-
men diese in unsere Diskussionen
mit auf. Für ihr großes Engage-
ment möchten wir unseren Mit-
arbeitenden ausdrücklich danken.
Wir als Vorstand werden unseren
Beitrag für eine zukunftsfähige
GfS leisten.

Die GfS hat sich an der Spitze neu geordnet: (v.l.n.r.) Uwe Reeske ist hauptamtlicher Vorstands-
vorsitzender, Johannes Hausmann Aufsichtsratsvorsitzender und Brigitte Tegtmeier hauptamtli-
cher Vorstand.

wird aber nur dreimal wöchentlich
für jeweils drei Stunden möglich
sein, mehr gibt die Landesfinan-
zierung nicht her. 
Mit dem Stadtteiltreffpunkt und
der Kita bietet die GfS zwei wich-
tige soziale Orte in der Siedlung.
Die  Infrastruktur des im Stadtteil
fest verwurzelten Treffpunkts er-
möglicht eine Reihe von Hilfean-
geboten. Doch viel mehr wäre nö-
tig, so  fehlen etwa Dolmetscher.
Zu einer Versammlung der Eltern
in der Kita Orionstraße kam Gur-
bet Demir hinzu, eigentlich für die
GfS in Sieker tätig. Sie übersetzte
vom deutschen ins kurdische, und
sofort veränderte sich die Atmo-
sphäre. Die yezidischen Eltern tau-
ten auf, weil sie alles verstanden
und zudem jemand zugegen war,
dem sie vertrauten. Doch dies ist

die Ausnahme. Vor Ort im Ober-
lohmannshof gibt es niemanden,
der diese Funktion übernimmt.
Weiter gibt es  zu wenig Sprach-
kurse für Erwachsene. Nötig sind
auch mehr Beratungsangebote,
um sich durch die Gesetze und
Verordnungen zu finden, um Hil-
fen zu beantragen. »Die Flücht-
linge haben eine schreckliche Zeit
hinter sich. Viele sind mit Booten
über das Mittelmeer geflüchtet.
Zugleich sind sie offen und bereit,
hier ein neues Leben zu starten«,
sagt Frank Horn, »mit den passen-
den Hilfen können sie sich inte-
grieren und zu wertvollen Mitglie-
dern unserer Gesellschaft werden,
mit gleichen Rechten und Chan-
cen«.

Der Oberlohmannshof als multikultureller Ort. Das kann schön sein, wie hier beim Frühlingsfest.
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