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Sie gehöre schon fast zum Inven-
tar der GfS, berichtet Julia Ney
selbst, sie hat die Unterstützung
des ISB schon in Anspruch ge-
nommen, als die GfS noch ihren
Firmensitz im Gebäude des
DPWV-Rundbaues an der Alfred-
Bozi-Straße hatte. Und nicht viel
später entstand die Idee zu ihrem
Roman »Morgen  Eine Ewigkeit«
den sie unter dem Pseudonym
Jule Blofeld jetzt veröffentlichte.
»Es war eine Herausforderung für
alle Beteiligten, denn ich musste
meine Gedanken so klar denken,
dass ich sie formulieren und dik-
tieren konnte.«  

Julia Ney ist an der Friedreich-
Ataxie erkrankt, einer fortschrei-
tenden degenerativen Muskeler-
krankung, die mittlerweile nur
noch leichte Bewegungen der
Hände und des Kopfes ermöglicht
und auch die Sinne Sehen und Hö-
ren sowie das Sprechen stark be-
einträchtigt. 

Ein Gespräch mit Julia Ney
funktioniert nur nach einiger
Übung oder wenn eine ihrer  Assi-
stentinnen übersetzt. »Was mich
am meisten einschränkt sind
nicht die Lähmungen und Ata-
xien, sondern meine Kommunika-
tionsbehinderung«. Diesen Satz
von einer 41jährigen Frau, deren
Lähmung ihr noch nicht einmal
mehr ermöglicht, den E-Rolli selbst
zu steuern, zu hören berührt tief.
Ebenso tief berührt ihr Buch. Ge-
schildert wird die Geschichte von
Hannah, einer jungen an Multi-

pler Sklerose (MS) erkrankten
Frau. Details aus dem manchmal
komplizierten Alltag mit starker
Beeinträchtigung finden ebenso
Eingang wie eine wunderbare Lie-
besgeschichte, in der beide Seiten
unterschiedlichste Vorurteile
überwinden. Und am Ende? Am
Ende steht die Ewigkeit, denn die
Hauptfigur stirbt genauso selbst-
bestimmt und in Gemeinschaft,
wie sie auch ihr Leben in einem
sozialen Wohnprojekt auf sehr in-
dividuelle Weise geführt hat.

Der Sonnenhof, so der Name
des Wohnprojektes, wäre auch ein
Traum von Julia Ney gewesen, im
Buch leben dort Mensch und Tier,
Alt und Jung ebenso wie Men-
schen mit und ohne Behinderung
in einer sehr lebendigen und viel-
fältigen Gemeinschaft, die sich
gegenseitig unterstützt. »Eine Lo-
cation hätte ich schon gehabt,
aber so lebe ich in einer Art Kom-
promiss«, berichtet die Autorin.
Früher lebte sie in Gadderbaum in
einer eigenen Wohnung, stu-
dierte bis zum Magister in Litera-
turwissenschaften und hielt sogar
bis vor zwei Jahren an der FH Se-
minare ab. Die fortschreitende
Krankheit machte dann aber im-
mer häufiger Unterstützung auch
in der Nacht notwendig, die ihre
Eltern leisten konnten, so dass Ju-
lia Ney in eine Einliegerwohnung
bei ihren Eltern zog. Schon nach
kurzer Zeit waren die Einsätze
nachts jedoch so häufig, dass
auch  eine Nachtbereitschaft
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Jöllenbecker Netz für Flüchtlinge
Flüchtlinge brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf sondern auch ein System, das sie
unterstützt. In Jöllenbeck ist die GfS zu einem wichtigen Akteur der Vernetzung geworden

Aus dem Inhalt
Pension Plus mit

neuem Angebot (S.2)
| 30 Jahre Freizeit-

zentrum Sieker (S.3) 

»Die Moderne der Frauen in
Deutschland« ist der Titel der aktu-
ellen Ausstellung in der Kunsthalle
Bielefeld und der Besuch dieser Aus-
stellung ist ein Spaziergang durch
fast vergessene Sehenswürdigkei-
ten aus den letzten 130 Jahren. Ge-
schaffen von Frauen, denen zu-
nächst der Zugang zu den üblichen
Kunstakademien verwehrt war. Aus
dieser Einschränkung entstand
Farbe und Freiheit, wer die klassi-
schen Malstile nicht lernen kann,
kann freier schaffen. So sind in den
ausgestellten Bildern schon in den
frühen Jahren des zwanzigsten Jahr-
hunderts Entwicklungen zu sehen,
die den großen Kunstbetrieb oft erst
Jahrzehnte später erreicht haben.

Namen wie
Paula Mo-
d e r s o h n -
Becker oder
Käthe Koll-
witz sind
b e k a n n t ,
aber wer
k e n n t

schon die skurrilen Zeichnungen von
Ella Bergmann-Michel oder die Tiefe
in den Bildern von Maria Slavona?

In einem zweiten Ausstellungs-
block wird der Bogen zur Gegen-
wartskunst geschlagen und hier
wissen wir, dass der Zugang zum
Kunstbetrieb für Frauen erheblich
erleichtert war, trotzdem erstaun-
lich, wie unbekannt die großartigen
Farben von Maria Lassnig oder die
Düsternis bei Christa Näher sind.

Eine Reise durch Farbe und Imagi-
nation, Stilrichtungen und mehr als
ein ganzes Jahrhundert, unbedingt
sehenswert!

⌧ Kunsthalle Bielefeld, Einfühlung und
Abstraktion, täglich außer montags
noch bis zum 28. Februar 2016.

Ein Tipp von 
Sabine Thomsen

durch die GfS gestellt werden
musste. Auch tagsüber kann sie
maximal zwei bis drei Stunden
ohne Assistenz sein, denn »nur
das Denken, das geht noch al-
leine!«
Elf Mitarbeiterinnen der GfS hel-
fen ihr, den Alltag zu bewältigen
und ihre Pläne so weit als möglich
zu realisieren. Noch in der letzten
Woche stellte sie in der neuen FH
ihr Buch vor, einmal jährlich
nimmt sie in Aachen an einer Stu-
die der Uniklinik teil, zweimal wö-
chentlich nimmt sie in der Stadt
Therapietermine war – an´s Haus
fesseln lässt sich Julia Ney nicht.
Doch der Gedanke an den eige-
nen Tod ist nicht fern, sie ist sich
der Endlichkeit ihres Lebens be-
wusst und ist damit in innerem
Frieden. Schwerer ist es für die
Umwelt, auch dieses Thema
taucht auf sehr bewegende
Weise im Buch auf. 

»Ich habe viel von meinen Er-
fahrungen und auch dem Leben
einer Freundin, die an MS erkrankt
war, einfließen lassen, auch alle
Tiere in meinem Buch habe ich
selbst kennengelernt, bis auf ei-
nen Hund haben alle Tiere, die ich
beschrieben habe, bei mir gelebt.
Dieser eine Hund war im Tierheim
und ich wollte ihn so gerne mit-
nehmen, aber er war einfach zu
groß!« Jetzt leben ein Hund und
eine Katze mit ihr, das ist auch für
die Assistentinnen machbar. »Ein
Bernhardiner wäre für mich ein
Ausschlussgrund gewesen, das
hätte ich mir einfach nicht zuge-
traut«, sagt Olga Janz, die das Ge-
spräch begleitet und Julia Ney seit
inzwischen eineinhalb Jahren mit
betreut. »Anfangs war es schwer,
Frau Ney zu verstehen, aber nach
den ersten Einzelschichten ging es
dann sehr schnell, denn dann
mussten wir uns ja verstehen!«

Das Buch »Morgen Eine Ewig-
keit« ist mit einer Auflage von nur
knapp einhundert Exemplaren im
EWK-Verlag erschienen. Ein gro-
ßes Ziel wäre eine zweite Auflage,
das Buch kann direkt beim Verlag
online oder in jeder Buchhand-
lung bestellt werden und Weih-
nachten naht!

nanziert aus Landesmitteln. Ein
Raum im Treffpunkt wurde extra
für die kleinen Kinder hergerich-
tet. 

Melanie Röper und Canan Ke-
sici kümmern sich nicht nur um
die Kinder, sondern halten auch
Kontakt zu den Familien. Viele
sind erst vor Kurzem eingezogen.
Die Struktur der Siedlung verän-
dert sich. Zuvor wohnten vor al-
lem yezidische Kurden dort, von
denen inzwischen einige wege-
zogen sind.  Zugleich standen
Wohnungen leer. Damit ist es
vorbei. Die Stadt hat Flüchtlinge
in die freien Wohnungen zuge-
wiesen. Treffpunkt und Kita stel-
len sich auf Menschen aus vielen
Krisenregionen ein. Das wird an
den Kindern im Brückenprojekt
deutlich, die zunächst nur non-
verbal kommunizieren konnten
und nicht in ihren Mutterspra-

chen armenisch, sy-
risch, arabisch, alba-
nisch, kurdisch, ser-
bisch und nigerianisch.

»Die Eingewöh-
nungsphase haben wir
inzwischen hinter uns«,
berichtet Melanie Rö-
per, »die Kinder haben
sogar schon für einen
Tag  die Kita besucht«.
»Wir bereiten die Kinder
auf die Kita vor«. Dazu
gehört das Kennenler-
nen von Ritualen und
Abläufen und vor allem
etwas deutsch zu ver-
stehen und zu spre-
chen.

Die Kita wiederum kennt sol-
che Situationen. Seit ihrer Eröff-
nung vor rund fünf Jahren leistet
sie hervorragende Arbeit, vor al-
lem beim Thema Integration. Der
Anteil der Kinder mit Migrations-
hintergrund liegt bei nahezu 100
Prozent. Dabei sind die räumli-
chen Bedingungen schwierig.
Untergebracht ist die Kita über
zwei Etagen in ehemaligen Woh-
nungen. 

Auch wenn inzwischen klar ist,
dass in der Amtsstraße, im Jöl-
lenbecker Zentrum, eine mo-
derne neue Kita gebaut wird, de-
ren Träger ebenfalls die GfS wird,
so bleibt die Kita Orionstraße
wohl erhalten. Der Bedarf ist
groß. Und bis zur Amtsstraße ist
es ein ordentliches Stück Fuß-
weg.  

In Jöllenbeck machen sich viele
Menschen Gedanken, was die
Unterbringung und Betreuung

Die dreijährige Myriam Amali ist die Jüngste im Kreis der Kinder, die im Brückenprojekt zusammenkommen.

Gurgen, Ilda, Sabina, David,
Ofure, Ali, Myriam und Beschuar
kommen gerade vom Spielplatz,
den alle Robin nennen, weil er ein
Abenteuer-Spielplatz ist, be-
nannt nach dem Roman-Helden
Robinson Crusoe. Ihr Ziel ist  die
Orionstraße. Draußen ist es kühl.
Den Raum zum Aufwärmen und
Spielen finden die Kinder aber
nicht in der Kita Orionstraße, son-
dern einen Wohnblock davor, im
Treffpunkt Oberlohmannshof.
Der Treffpunkt ist – wie die Kita –
eine Einrichtung der GfS und bie-
tet nun an drei Vormittagen in
der Woche Betreuung für Kinder
an.  Acht Kinder aus Flüchtlings-
familien, die in der Kita keinen
Platz mehr bekamen, weil diese
komplett belegt ist, werden in ei-
nem Brückenprojekt auf ihren
Kita-Besuch vorbereitet. Seit Sep-
tember läuft dieses Angebot, fi-

Buchautorin Julia Ney (links) mit ihrer Assistentin Olga Janz.

Julia Ney hat ihren Roman »Morgen Eine Ewigkeit« veröffentlicht

Willkommenskultur erhalten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

täglich kommen
neue Flüchtlinge
in  Deutschland
an. Bis zum Ende
des Jahres wer-
den es mehr als
1.000.000 Men-
schen sein. Da-
von kommen
circa 2.000 Menschen nach Biele-
feld. 

Eine große Herausforderung an
unsere Stadtgesellschaft. Schon
jetzt wird von ehrenamtlichen und
professionellen Helfern Unglaubli-
ches geleistet. Im ersten Schritt ist
für eine menschenwürdige Unter-
kunft und Betreuung zu sorgen.
Aber das ist erst der Anfang, soll
die Integration der Menschen ge-
lingen. Die GfS stellt sich seit vie-
len Jahren mit integrativen Ansät-
zen in der Quartiersarbeit in Jöllen-
beck, Baumheide, Sieker und ande-
ren Stadtteilen dieser Aufgabe. Die
Treffpunkte,  Kitas und Beratungs-
stellen müssen personell besser
ausgestattet werden. Das kostet
zusätzliches Geld. Allen politisch
Verantwortlichen  muss klar sein:
eine »Nichtintegration« der Men-
schen wird die zusätzlichen Kosten
für Integration weit übersteigen. 

Arbeiten wir dafür, dass das
Charisma der Willkommenskultur
auch in Bielefeld erhalten bleibt. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne
Adventszeit, friedliche Weihnach-
ten und ein gutes Jahr 2016.

Ihr Uwe Reeske, 
Vorstandsvorsitzender

Vorab

Die Redaktion des Einbick wünscht frohe Feiertage 
und einen guten Rutsch!

u
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Ein Freizeitzentrum als Ort der Bürger
Das Freizeitzentrum Stieghorst feiert in diesem Jahr sein 30-Jähriges. Zeit für eine 
Rückschau auf die Anfänge. Und Zeit zu zeigen, wie wertvoll das Zentrum auch heute ist

Kurz berichtet

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

20 Mitarbeitende wurden bei ei-
ner Feier im Begegnungszentrum
Café Komm für ihre langjährigen
Einsatz in der GfS geehrt. Chri-
stiane Cascante und Bärbel
Meyer, die beiden stellvertreten-
den Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, blickten in das Berufsleben
der Geehrten zurück und über-
reichten anschließend  Urkun-
den, Blumen und Gutscheine. 

Mit Thorsten Buick, Gabriele
Drawe, Kai Krumwiede und Edith
Lallathin-Keuper wurden vier
Mitarbeitende für ihre 25-jährige
Zugehörigkeit geehrt. Die ande-
ren Jubilarinnen und Jubilare:
Beate Pohl, Matthias  Voß (20
Jahre) und:  Ina Bräuning, Maria
Dirks, Türkan Karaca-Kocayel,
Jutta Nixdorf, Martin Maarufie,
Michael Kinder,  Andre Krämer,
Sonja Otte, Magdalena Patacz,
Maria-Luise Rossel, Vera Schulte,
Perditta Steinmeier, Armin We-
ber, Thomas Weigler (alle 15
Jahre).

»Mit ihrem persönlichen Enga-
gement machen Sie die GfS zu
etwas Besonderem und prägen
das Bild der GfS entscheidend
mit«, sagte Uwe Reeske, Vor-
standsvorsitzender, zu den Ge-
ehrten.

22 langjährige 
Mitarbeitende geehrt

der 190 Flüchtlinge angeht, die
zur Zeit dort leben. Bei den Bür-
gerinnen und Bürgern gibt es
eine große Bereitschaft, zu hel-
fen. Zu einer Informationsveran-
staltung Mitte November kamen
über 200 Jöllenbecker. Viele woll-
ten konkret wissen, wie sie un-
terstützen können.

Nachgedacht wird über ein
Quartiersmanagement

Es gebe die Überlegung, ein
Quartiersmanagement zu eta-
blieren und weitere Sozialarbei-
ter im Viertel zu beschäftigen,
sagte Sozialdezernent Ingo
Nürnberger bei der Veranstal-
tung. Frank Perlitz, Leiter des
Treffpunkts Oberlohmannshof,
findet eine solche Überlegung
richtig. »Ein Quartiersmanager
ist vor Ort, erklärt, wie und wo et-
was geht. Die Menschen sind ge-
rade angekommen und kennen
die Abläufe nicht«, sagt er, »wich-
tig ist es, einen Quartiersmana-
ger an ein bestehendes und be-
kanntes Angebot anzubinden«.
Dafür bietet sich der Treffpunkt
direkt an.

Der Treffpunkt ist seit vielen
Jahren etabliert im Oberloh-
mannshof. Die Angebote für Kin-
der sind ausgebucht. »Bei der
Hausaufgabenhilfe wie auch bei
den Freizeitangeboten haben wir
eine Warteliste«, sagt Frank Per-
litz. Die neuen Bewohner des
Viertels wissen inzwischen, dass
sie im Treffpunkt Rat erhalten.
Oftmals geht es um Fragen zum
Asyl. Der Treffpunkt verabredet
dann einen Termin, berät und
verweist weiter, etwa an den AK

Asyl in der Innenstadt. Vor kur-
zem kam eine Frau aus dem Vier-
tel vorbei, die Arbeit sucht. »Wir
haben geschaut, wie sie das be-
kannt machen kann und haben
mit ihr gemeinsam Aushänge für
die schwarzen Bretter in Super-
märkten und ähnlichem entwor-
fen«.

Aufbauende 
Sprachvermittlung

Besonders sind auch die Anstren-
gungen, die deutsche Sprache zu
vermitteln. Im Treffpunkt ist vor
Kurzem das Brückenprojekt
»Sprach-Treff« gestartet. Er ge-
hört zu einem dreigliedrigen Pa-
ket. Dessen Grunlage ist ein rund
100-stündiger Sprach-Kurs von
»Dialog«, einer offiziellen Sprach-
schule. Darauf aufbauend kön-
nen Flüchtlinge an einer Sprach-
AG teilnehmen. Die findet wie
der Kurs in den Räumen der
Hauptschule Jöllenbeck statt,
wird jedoch von ehrenamtlichem
Engagement getragen. Eine der
Initiatoren ist  Christiane Cas-
cante, die auch Aufsichtsratsmit-
glied der GfS ist.

Um ihre Kenntnisse zu vertie-
fen, können Flüchtlinge nach
dem Kurs und der AG den Sprach-
Treff im Treffpunkt Oberloh-
mannshof besuchen. Dort wer-
den Sprachkenntnisse im Ge-
spräch vertieft. Ausflüge, um die
Umgebung zu erkunden oder
auch die Eröffnung eines Kontos
sind lebenspraktische Hilfen, die
der Sprach-Treff seinen Teilneh-
menden ebenfalls bietet.die
Sprache wird im lockeren Ge-
spräch miteinander vertieft.

Die GfS hat ihr Angebot des Be-
treuten Wohnens erweitert. Ne-
ben dem Betreuten Wohnen für
psychisch kranke und sucht-
kranke Menschen können nun
auch Klienten begleitet werden,
bei denen besondere soziale
Schwierigkeiten im Zentrum ih-
rer Problemlagen stehen. Dies
kann bedeuten, dass sie zum
Beispiel aus dem Strafvollzug
kommen, ihre Wohnung verlo-
ren haben, von Wohnungslosig-
keit bedroht sind oder sich in von

Gewalt geprägten Lebensum-
ständen befinden. 

Möglich wird die Angebotser-
weiterung, weil die GfS im Som-
mer diesen Jahres die Zulassung
als Anbieter von Hilfen nach § 67
SGB XII vom Landschaftsver-
band Westfalen Lippe bekom-
men hat. 

Angesiedelt wird dieses Ange-
bot im Fachbereich Lebens-
räume im Team der Pension
plus. In der Pension plus leben
für den Zeitraum von zwei Jah-

Pension Plus erweitert ihr Angebotsspektrum

Wie mit Traumatisierung umgehen?

Ein enges soziales Netz knüpfen

ren zwölf BewohnerInnen, die
neben ihrer psychischen Erkran-
kung oder Suchterkrankung
wohnungslos waren. 

Nun ist es unter anderem
möglich, bereits im Vorfeld auf-
suchende Hilfen anzubieten und
den Übergang in das Hilfesy-
stem zu sichern. Auch für ehe-
malige Bewohner der Pension
plus,  bei denen eher die sozialen
Schwierigkeiten im Vordergrund
ihrer Problemlagen stehen, ist
nun eine weitere Betreuung

Bielefelds Sozialdezernet Ingo
Nürnberger ist voll des Lobes: Das
Freizeitzentrum Stieghorst (FZZ)
habe sich zu einem wichtigen Be-
gegnungsort in einem bunten
Stadtteil entwickelt. 30 Jahre be-
steht das Haus, ein Jubiläum, das
im September gefeiert wurde. Bei
dem Fest zeigte ein Teil der 55
Gruppen und Vereine, die sich re-
gelmäßig im Freizeitzentrum an
der Glatzer Straße treffen, was sie
bewegen. Vielfältig und kreativ
zeigte sich ihr Bühnenprogramm:
eine Irish Music Session war dabei,
Drum and Dance, Rockn Roll, Qi-
Gong, Clownstheater und Tanz-
gruppen. Im Café Biscuit unter-
malte der Bielefelder Orgel- und
Keyboardclub, der seine Heimat
ebenfalls im FZZ hat, die nette
Klönatmosphäre. 

Die Anfänge des Klinkerbaus
liegen in der Mitte der 1980er
Jahre. 5,6 Millionen Mark kostete
er, inklusive Inneneinrichtung.
Bezirksbürgermeister Reinhard
Schäffer war damals noch nicht
im Amt, aber bereits in Bielefeld.

»Das war damals eine verrückte
Zeit«, erinnert er sich, »es waren
die Jahre nach der Gebietsreform,
die Stadt musste erst zusammen-
wachsen«. Vor der Gebietsreform
lag Stieghorst an der Stadtgrenze.
Aber bereits Hillegossen gehörte
zum Kreis Bielefeld, der dann im
Zuge der Gebietsreform aufgelöst
wurde. Der neue Stadtbezirk um-
fasst seitdem neben Stieghorst,
(Ober-)Sieker, Hillegossen, Ubbe-
dissen und Lämershagen. Als Sah-
nehäubchen erhielt der neue Be-
zirk eine Gesamtschule und das
FZZ.

Zu dessen Eröffnung im No-
vember 1985 waren die Erwar-
tungen der Sieker Bürger groß. Zu-
vor hatte der Jugendwohlfahrts-
ausschuss jahrelang kontrovers
diskutiert, ob das Haus nötig sei.
Am Rande bemerkte der damalige
Jugendwohlfahrtsausschussvor-
sitzende Günter Rixe, langfristig
fehle auch im benachbarten Sie-
ker ein Treffpunkt für Kinder und
Jugendliche. Ein Anstoß, der im
Sande verlief und erst in den ver-

gangenen Jahren wieder durch
das Programm Soziale Stadt auf-
gegriffen wurde. Inzwischen gibt
es dort den Kotten an der Greifs-
walderstraße und ein Quartiers-
management, das die GfS durch-
führt.

Das Freizeitzentrum in Stieg-
horst entstand, weil die Bürger des
Bezirks dafür kämpften. Dessen
erster Leiter war über viele Jahre
Walter Vorwerg-Feldmann. Nadja
Waltke, die heutige Hausleiterin,
erinnerte an sein großes Werk: »Er
hat das Haus aufgebaut«. Unter
seiner Leitung entstanden Kon-
zepte und Kontakte, das Haus
füllte sich mit Leben.
Bezirksbürgermeister Reinhard
Schäffer lobte bei der Feier das be-
sondere Engagement der im Haus
Beschäftigten, während die Leite-
rin Nadja Waltke, die inzwischen
15 Jahre im Haus arbeitet, be-
tonte, wie sehr die Sparmassnah-
men die Angebote  treffen.  Im ver-
gangenen Jahr wurde eine halbe
Stelle gekürzt.  

Die clowneske Moderatorin
Elaisa Schulz  sang dann auf der
Bühne: »All you need ist FuBB«.
Hinter dem sperrigen Kürzel steht
die ›Freizeit- und Bürgerzentren
Bielefeld gGmbH‹. Deren Gesell-
schafter AWO und die GfS über-
nahmen 2004 die Freizeitzentren
in Baumheide und Stieghorst in
ihre gemeinsame Trägerschaft. Die
Finanzierung erfolgt weiter über
die Stadt. »Dass Bürger in ihrem
Stadtteil etwas bewirken wollen,
sollte  viel öfters passieren«, sagte
Uwe Reeske, Vorstandsvorsitzen-
der der GfS bei der Jubiläumsfeier,
und lobte das große Engagement
im Freizeitzentrum.

nach dem Aufenthalt in der Pen-
sion plus möglich.

»Wir sind jetzt besser ge-
wappnet, um in Einzelfällen ein
passgenaues Betreuungsange-
bot entwickeln und abrechnen
zu können. Im Sinne der Bezie-
hungs- und Betreuungskonti-
nuität ist kein Wechsel zu einem
anderen Anbieter mehr not-
wendig«, sagt Thorsten Buick,
Leiter des Fachbereichs Lebens-
räume.

Ulrich Brinkmann-Becker arbeitet in der Bera-
tungsstelle im FZZ. Ein Maskotchen gehört 
auch zum Team.

Ein volles Bühnenprogramm zeigte, 
welche Gruppen das Haus nutzen.

Bezirksbürgermeister Reinhard Schäffer 
erinnerte an die Zeit vor 30 Jahren.

Was hat die Moderatorin da nur in ihrer 
Tasche? Uwe Reeske und AWO-Vorstand Rolf
Potschies lassen sich überraschen.

Sie stehen für 30 Jahre Freizeitzentrum Stieghorst: Die heutige Leiterin Nadja Waltke und
ihr Vorgänger Walter Vorwerg-Feldmann, der dem FZZ in den ersten zwei Jahrzehnten die
entscheidenden Impulse gab.

Die Hilfsbereitschaft vieler Men-
schen in Jöllenbeck ist groß.
Flüchtlinge erhalten Sprachun-
terricht, der oftmals fließend in
Hilfe auch für andere Lebensla-
gen übergeht. Ehrenamtliche
kümmern sich darum, dass ein
Flüchtling ein Fahrrad erhält oder
helfen, wenn es um rechtliche
Fragen geht oder beim Weg zum
Arzt.

Die GfS arbeitet daran, dieses
große und großartige ehrenamt-
liche Engagement mit professio-
nellen Angeboten zu verknüp-
fen. Ehrenamtlich handelnde
Menschen bleiben auch in Zu-
kunft für Flüchtlinge eine wich-
tige Stütze, bringen Sie doch ihre
Erfahrungen, Kontakte und oft-
mals ihr Herzblut ein. Hilfreich ist
es, wenn sie an professionelle
und finanzierte Angebote an-
docken können. Das kann ganz

einfach heißen, einen Raum zur
Verfügung zu haben.

Der Fachbereich Kinder, Ju-
gend, Gemeinwesen ist seit vie-
len Jahren in Jöllenbeck aktiv,
und zwar mit einem Treffpunkt,
einer Kita, zwei Offenen Ganzta-
gen in Grundschulen und weite-
ren Angeboten. 

An diesem Netz arbeiten wir
gemeinsam mit den anderen Ak-
teuren im Stadtteil weiter. Wir
wollen es so knüpfen, dass es für
alle Menschen Hilfen und Chan-
cen bietet. Dabei ist es sehr wich-
tig, dass die Menschen gut auf-
und angenommen werden, sol-
len sie doch in Zukunft Bürgerin-
nen und Bürger dieses Landes
werden.

Frank Horn, Leiter des Fachbe-
reichs Kinder,  Jugend, Gemeinwe-
sen

Nicht nur in Jöllenbeck, auch in
Sieker leben viele Menschen, die
vor einiger Zeit selbst geflüchtet
sind und noch Verwandte und
Freunde in Krisengebieten ha-
ben. Eltern berichten im Kinder-
haus Stralsunder Straße immer
wieder von Gräueltaten und von
der Angst um ihre Familien im
Heimatland. Sie sind überwältigt
von den Geschehnissen, Kinder
bekamen die Aufregung mit und
wurden unruhiger. »Dies wirkte
sich erschwerend auf unsere Ar-
beit aus«, berichtet Beatrix Woll-
höwer, die Leiterin der Einrich-
tung.

Das Team will helfen – stieß in der
Vergangenheit aber an Grenzen.
Die Fachkräfte der GfS-Kita haben
sich nun Hilfe geholt.  Kerstin
Münder und Doris Willenborg
vom Fachbereich Beratung unter-
stützten an drei Nachmittagen
mit Informationen und Tipps. Sie
erläuterten unter anderem, wie
sich Traumatisierungen zeigen
können, welche Strukturen nötig
sind, um helfen zu können, wie
die Fachkräfte gut miteinander
umgehen und sich vor Überla-
stung schützen können. Als näch-
sten Schritt plant das Kita-Team
eine Supervision zu dem Thema.
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