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Daniel Knollmann ist fast aus
Versehen Integrationshelfer ge-
worden. Nach der Realschule
machte er  eine Ausbildung zum
Zahntechniker. Die Tätigkeit war
dann aber für ihn nicht befriedi-
gend. »Ich habe schöne Zahn-
prothesen gemacht, aber nie in
der dafür vorgesehenen Zeit!«
Und ein Job, der nur entweder
Zeitdruck oder Zufriedenheit mit
dem Ergebnis bot, war auf Dauer
nichts für ihn. So suchte er zu-
nächst irgendeine Beschäfti-
gung, um den Lebensunterhalt
zu finanzieren. »Ich wollte auf je-
den Fall nichts mit Kindern ma-
chen, viel mehr wusste ich da-
mals noch nicht«. Unter der Be-
zeichnung Integrationshelfer
war er dann einige Jahre in der
ambulanten Pflege beschäftigt.
Hier machte er erste Bekannt-
schaften mit der Arbeit in der
Schule in Vertretungssituatio-
nen.

Berufsbegleitend machte er
eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger, denn grundsätz-
lich erschien ihm die Arbeit mit
behinderten Menschen erfüllen-
der, als die ursprüngliche Tätig-
keit als Zahntechniker.

Mit einem Umzug nach Biele-
feld bewarb er sich dann bei der
GfS, folgerichtig beim ISB, da er ja
die Tätigkeit als Pfleger ausgeübt
hatte, wenn auch unter der Be-
zeichnung Integrationshelfer. Da
er allerdings angab, als Integrati-
onsassistent tätig gewesen zu

sein, landete die Bewerbung bei
Corinna Kickelbick in der Persön-
lichen Schulbegleitung. Nach ei-
nen Telefonat stellte sich die An-
gelegenheit als Irrtum heraus,
aber es folgte ein zweites Ge-
spräch und so kam  Daniel Knoll-
mann als Schulbegleiter an die
Sonnenhellwegschule, obwohl
er doch ursprünglich einmal be-
ruflich garnichts mit Kindern an-
stellen wollte. Und dort packte
ihn die große Lust und schließ-
lich auch der Ehrgeiz. »Der Mo-
ment, in dem ich mit ein oder
zwei Schülerinnen oder Schülern
etwas erarbeite und ich spüre,
wie ein Funke des Begreifens
überspringt, ist das Schönste an
meiner Arbeit.« 

Den Faden weiterspinnen

Im Schulalltag gibt es für Daniel
Knollmann bisweilen Freiraum
für kreative inhaltliche Arbeit
und Anerkennung für seine Lö-
sungsansätze.  Diesen Faden
möchte er jetzt weiterspinnen.
»Ich habe gesehen, was die Lehr-
kräfte bewegen und wie sie es
machen und habe gedacht, das
möchte ich auch können!« So
wird Daniel Knollmann ab dem
Frühjahr  eine Ausbildung zum
Fachlehrer aufnehmen. Dann
wird er hoffentlich schon in ein-
einhalb Jahren selbst Lehrer an
einer Förderschule sein.  Voraus-
setzung für die Ausbildung als
Fachlehrer  ist eine Ausbildung
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Neuer Baustein in der Versorgung
Die GfS bietet nun auch Psychiatrische Pflege an. Damit schließt sie eine Versorgungslücke
für Menschen, die beispielsweise gerade aus der Psychiatrie kommen
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So manches Vorurteil hat seine Be-
rechtigung, aber manchmal halten
uns diese Urteile von Schönem fern,
so auch das übliche Bild des botani-
schen Gartens als Oase rüstiger
Rentnerinnen und Rentner. 

Tatsäch-
lich ist der
botanische
G a r t e n
durchaus
für jede Al-
tersklasse

einen Spaziergang wert. Abseits der
normalen Stadtwege liegt hier ein
ruhiges Kleinod am Hang des Kah-
lenberges. Im Spätfrühling sind tau-
sende Kaulquappen in den Wasser-
becken zu beobachten, schöne Holz-
liegen laden zum Sonnenbaden ein
und im Sommer gibt es dann sogar
kulturelle Leckerbissen. Unter dem
Motto »Shakespeares Pflanzen-
welt« finden in der Woche der bota-
nischen Gärten vom 11. bis zum 21.
Juni  2016 Veranstaltungen wie eine
Aufführung von Szenen aus dem
Sommernachtstraum mit dem viel-
sagenden Titel »Ja, soll ich wegen Dir
mein Glück verpassen?« und Work-
shops in Zusammenarbeit mit dem
Stadttheater Bielefeld statt.

Viel Spaß beim Entdecken Ihrer
persönlichen Lieblingsecke, es lohnt
sich!

Ein Tipp von 
Sabine Thomsen

⌧ Das gesamte Programm des Botani-
schen Gartens ist auf der Internetseite
der Stadt Bielefeld www.bielefeld.de im
Bereich »Umwelt, Natur, Klima« und
dann »Botanischer Garten« zu finden.
Gut erreichbar ist der Botanische Gar-
ten mit den Buslinien 24 (Haltestelle Jo-
hannisfriedhof) und 29 (Haltestelle
Langenhagen). Die meisten Veranstal-
tungen sind kostenfrei und ohne An-
meldung zu nutzen.

im pädagogischen Bereich und
Erfahrung im Schulbetrieb, bei-
des hat sich der Schulbegleiter
inzwischen erarbeitet. Und in
zehn Jahren? »Vielleicht bin ich
dann sogar richtiger Sonderpäd-
agoge«, aber das wäre ein sehr
langer Weg, denn da fehlt noch
das Abitur! »Na, vielleicht lande
ich auch in einem Wohn-, Lebens
und Arbeitsprojekt, in dem wir
irre Sachen herstellen«. 

Inhaltlich schlägt das Herz Da-
niel Knollmanns für die Förder-
schulen. Hier ist seiner Erfahrung
nach mehr Raum für Individua-
lität und besonders dadurch,
dass kein Notendruck herrscht,
ist nicht alles gleich so ernst und
im Leben und Lernen herrscht
mehr Leichtigkeit.  Besonders die
Sonnenhellwegschule mit ihrer
Atmosphäre der Ruhe und Sorg-
falt hat den Integrationshelfer in
seiner Entscheidung bestärkt.
Sie hat ihn gelehrt, sich selbst in
den richtigen Momenten zu-
rückzunehmen und  ihm die
Angst vor innerem Streß ge-
nommen. Auch die Lehrerin in
der Klasse, in der er arbeitet, hat
die weitere Ausbildung immer
wieder unterstützt, insgesamt
hat er  sich drei Mal bewerben
müssen, um nun angenommen
zu werden.

Die Ausbildung zum Fachleh-
rer wird an der Mamre-Patmos-
Schule stattfinden. Dort wird
Daniel Knollmann in zwölf Wo-
chenstunden in der Woche päd-
agogisch tätig sein. Hinzu
kommt ein Seminartag in der
Woche sowie Blockunterrichts-
zeiten. Der Übergang von der
Einzelbetreuung zur Gruppen-
anleitung wird dadurch erleich-
tert, dass auch in der Integrati-
onsassistenz immer wieder die
Möglichkeit besteht, weitere
Schülerinnen und Schüler in ein-
zelne Angebote einzubinden. So
ergibt sich ein fließender Über-
gang, der hoffentlich zu einem
gelungenen Fachlehrerabschluß
führen wird. Und wer weiß, was
danach noch alles geschehen
wird.

Dass den Betroffenen schnell
geholfen werden kann, wird
durch eine Kooperation der Fach-
bereiche Pflege & Betreuung und
Lebensräume möglich. Maximal
vier Monate kann ein Arzt eine
psychiatrische Pflege verordnen,
bis zu zwei Einsätzen am Tag mit
30 Minuten. »Die Regel ist aber
eher, dass wir dort zwei bis drei
Mal in der Woche unterstützen«,
sagt Thorsten Buick, Leiter des
Fachbereichs Lebensräume. Hat
ein Patient eine solche Verord-
nung, kann er sich einen Pflege-
dienst dafür aussuchen. 

Bei der psychiatrischen Pflege
geht es nicht um Körperpflege
oder medizinische Leistungen. Im
Mittelpunkt steht vielmehr die
Hilfe im Alltag. Dazu gehören bei-
spielsweise entlastende Gesprä-
che und Kriseninterventionen.
Die KlientInnen, die die psychia-

trische Pflege in Anspruch neh-
men, sind auch nach ihrem Kli-
nikaufenthalt nicht gefestigt, viel-
mehr haben sie mit Krisen und
Krankheiten zu kämpfen. »Wir ar-
beiten häufig tagesstrukturie-
rend, in Gesprächen verabreden
wir Handlungsabläufe«, bericht
Melanie Müller-Schütte, die als
Fachkrankenschwester für Psych-
iatrie zum vierköpfigen Team ge-
hört, das die KlientInnen in ihren
Wohnungen aufsucht. »Solche
Verabredungen können sein:
Heute räume ich auf und spüle.
Oder ich gehe jeden Tage eine
halbe Stunde nach draußen«. Die
Arbeit sei sehr konkret und sehr
individuell, sagt sie. 

Psychiatrische Pflege auf Ver-
ordnung kann nur ein speziali-
sierter Dienst erbringen, der mit
der Krankenkasse des PatientIn-
nen einen Versorgungsvertrag

Besprechen gerade eine ärztliche Verordnung: Britt Krenz und Melanie Müller-Schütte.

Die GfS hat ihr Angebot um einen
neuen Baustein ergänzt: die
psychiatrische Pflege. Zielgruppe
dieses Angebotes sind PatientIn-
nen mit Depressionen, Psychosen
und anderen psychischen Erkran-
kungen, die etwa nach Aufenthal-
ten in der Psychiatrie aufsuchende
Unterstützung benötigen. Ein
Vorteil dieses Angebotes ist die
Möglichkeit der schnellen Hilfe im
Rahmen einer ärztlichen Verord-
nung. Somit können PatientIn-
nen,  die aufgrund des bürokrati-
schen Verfahrens oftmals meh-
rere Monate darauf warten, Ein-
gliederungshilfeleistungen wie
das ambulant Betreute Wohnen
zu erhalten, von der GfS zeitnah
Unterstützung erhalten. »Wir
wollen verhindern, dass jemand
in eine Versorgungslücke fällt«,
sagt Melanie Müller-Schütte, die
das neue Angebot koordiniert.

Daniel Knollmann: Inhaltlich schlägt sein  Herz für die Förderschulen.

Daniel Knollmann beginnt nach fast fünf Jahren als Integrationshelfer bei der GfS seine
Ausbildung zum Fachlehrer

haben muss. Einen solchen hat
der Fachbereich Pflege & Betreu-
ung der GfS, der eine ganze Reihe
von ambulanten Diensten anbie-
tet. Und so beantragt die Pflege-
dienstleitung Britt Krenz für jeden
neuen Klienten die psychatrische
Pflege bei den Krankenkassen.
Eine Verordnung zu haben, reicht
für die Betroffenen nämlich noch
nicht aus, die jeweilige Kranken-
kasse muss auch zustimmen und
die Kosten übernehmen.

Die Mitarbeitenden sammeln
aktuell erste Erfahrungen. Ohne
dass das neue Angebot speziell
beworben wurde, gibt es bereits
KlientInnen. »Wir sind schon ganz
schön ausgelastet«, berichtet
Melanie Müller-Schütte. Organi-
siert werden die Einsätze über die
Pflegedienstleitung. Die weiss,
wie solche Einsätze zu organisie-
ren sind, wie dokumentiert und
abgerechnet und die Qualität ge-
sichert werden kann. 

Mit dem neuen Angebot zeigt
die GfS, dass sie in vielen Arbeits-
feldern über spezialisierte und
passend qualifizierte Fachkräfte
in verschiedenen Fachbereichen
verfügt. Synergieeffekte werden
genutzt, und kommen den Klien-
tInnen und Klienten zu Gute. Die
fachbereichsübergreifende gute
Zusammenarbeit ist ein wichti-
ger Baustein für die zukünftige
Versorgung von Menschen mit
Unterstützungsbedarf.

Großes Fest im 5. Kanton

Der Treffpunkt Liebigstraße lädt
gemeinsam mit anderen Organi-
sationen und Vereinen zum gro-
ßen Stadtteilfest ein. Das startet
am Samstag, 23.  April um 14.30
Uhr bei hoffentlich gutem Wetter
auf der Petristraße im Bielefelder
Osten und geht bis 18 Uhr. At-
traktionen nicht nur für Kinder
und ein Bühnenprogramm war-
ten auf die BesucherInnen.

Kurz berichtet
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Zeichen setzen für den Frieden
Studierende der Fachhochschule haben im Kinderhaus Die kleinen Stroche dafür 
sensibilisiert, Pluralität zuzulassen und Vorurteile zu vermeiden

Kurz berichtet

Der Antrag ist gestellt: Der Spa-
ziertreff in Baumheide will auch
in diesem Jahr seinen Stadtteil er-
kunden. 2015 gab es eine Förde-
rung durch die Gemeinschafts-
stiftung Baumheide-Heepen.
Dort hat Ulla Albers von der Bera-
tungsstelle im Stadtteil Baum-
heide jetzt wieder einen Antrag
gestellt.

Bald wollen sich die SeniorIn-
nen wieder treffen und Orte in
Baumheide ansteuern. Unter
dem Motto »In Gemeinschaft
läuft sichs besser« begleitet Ca-
rola Brunken die Gruppe. Zum
Abschluss  kehren die Teilneh-
menden oft noch zum gemein-
samen Kaffeetrinken ins Bürger-
cafe des Freizeitzentrums ein.

Ende 2015 fuhr die Gruppe
ausnahmsweise Bus, um den Be-
zirksbürgermeister Holm Stern-
bacher zu treffen. Dort merkten
die SeniorInnen auch fehlende
Sitzgelegenheiten an, die sie auf
ihren Gängen bemerkt hatten.
Auf einer Karte hatten sie feh-
lende Bänke in Baumheide  ein-
gezeichnet. 

Den TeilnehmerInnen bedeu-
tet die Gruppe viel. Klaus Peter
Husemann lebt seit 15 Jahren in
Baumheide und hat durch die
Gruppe neue freundschaftliche
Kontakte geknüpft. Ulla Wagner
geht es ähnlich. Sie ist vor fünf
Jahren von Hamburg nach
Baumheide gezogen und froh,
Anschluss gefunden zu haben. 

Baumheide erkunden

Schwerbehindertenvertretung neu im Amt

Neue Leitungen in zwei Stadtteileinrichtungen

Sich treffen, um zu sprechen

Die schwerbehinderten Beschäf-
tigten der GfS haben eine neue
Schwerbehindertenvertretung
(SBV) gewählt. Neuer Schwerbe-

hindertenvertreter ist André Krä-
mer, erster Stellvertreter Martin
Maarufie und zur zweiten Stell-
vertreterin ist Petra Sieker ge-
wählt worden.

André Krämer  hat erstmalig
als Schwerbehindertenvertreter
kandidiert. Seit 15 Jahren arbei-
tet der gelernte Bankkaufmann
für den Individuellen Service für
Menschen mit Behinderung. Der
Diplom-Sozialpädagoge Martin
Maarufie arbeitet im Fachbereich
Lebensräume und war von No-

vember 2014 bis November 2015
Schwerbehindertenvertreter. Pe-
tra Sieker ist seit 1991 Mitarbei-
terin der GfS. Im Fachbereich Be-
ratung ist sie als Sozialpädagoin
in der Beratungsstelle im Stadt-
teil Baumheide tätig. 

Beibehalten werden soll ein
unregelmäßig stattfindendes
Austauschcafé. Darüber hinaus
plant die neue SBV einen
Newsletter, über den wichtige
Neuerungen mitgeteilt werden
sollen. Sprechzeiten wird es im

Die neue SBV: (v.l.n.r.) Martin Maarufie, 
Petra Sieker und André Krämer.

Eigentlich könnte man denken,
und frau auch: Die Zeit von rosa
und blau ist vorbei – »rosa« für
die Mädchen und »blau« für die
Jungs. Doch die Zuordnung der
Farben hält sich hartnäckig, ein
Blick auf Kinderkleidung reicht. 

Dies ist ein Beispiel dafür, wie
bereits kleine Kinder lernen, sich
in der Welt einzusortieren. Die
Haltungen und Werte kommen
nicht aus den Kindern selbst,
vielmehr von der Umwelt, also
vor allem Eltern und Erzieherin-
nen in den Kitas.

Bereits drei- bis sechsjährige
Kinder dafür zu sensibilisieren,
haben sich acht Studierende des
Fachbereichs Sozialwesen der
Fachhochschule Bielefeld zur
Aufgabe gemacht. Im Rahmen
eines Seminarprojektes arbeite-
ten sie an sechs Terminen mit
den Kindern des Kinderhaus
»Die Kleinen Strolche«. 

Zum Schluss gab es eine dicke
Überraschung. In der Abschluss-
runde äußerten die Kinder den
Wunsch, etwas zu tun. Schnell
wurde der Frieden ihr großes
Thema. Erwachsene würden sa-
gen:Den kann es nur geben,
wenn Menschenrechte einge-
halten und unterschiedliche Le-
bensentwürfe zugelassen wer-
den. Die Kinder wollten ein Zei-
chen für Flüchtlinge setzen. 

Innerhalb von zwei Tagen
stellten sie eine Demonstration
auf der Brackweder Hauptstraße

Die Kinder bekommen vieles
mit. Sie wissen auch, dass auch
in Brackwede Flüchtlinge unter-
gebracht sind. Einige von ihnen
haben bereits für Flüchtlingskin-
der gespendet. 

Von Kindern lernen

»Als Erwachsene können wir uns
im Umgang mit Unterschied-
lichkeiten bei Kindern durchaus
etwas abgucken«, sagt Erika
Schulze. Das Leben der Kinder sei
komplexer geworden, berichtet
die Leiterin des Studiengangs
»Pädagogik der frühene Kind-
heit«, in dessen Rahmen das
Projekt entstand. auf die Beine. Unterstützt von

Eltern und Fachkräften wurde
die Demo ord-
nungsgemäß poli-
zeilich angemeldet
und Pappschilder
gebastelt, etwa
»Wir wollen keine
Tote, sondern si-
chere Boote«. Der
kleine Umzug zog
das Interesse vieler
PassantInnen auf
sich. Die Kinder be-
standen darauf, die
ganze vorgesehene
Strecke abzulaufen
und waren anschließend ziem-
lich stolz. »Es wurde deutlich,
dass schon Kinder ein öffentli-
ches Zeichen setzen können«,
sagt Frank Horn, Leiter des Fach-
bereichs Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen der GfS. Und Andrea
Thulke, Leiterin der Einrichtung
ergänzt: »Die Idee kam  ganz al-
leine von den Kindern«.

Der Anti-Bias-Ansatz ist ein An-
satz der antidiskriminierenden
Bildungsarbeit. Das«englische
Wort »bias« bedeutet Voreinge-
nommenheit oder Schieflage.
Der Fokus liegt auf individuellen
Vorurteilen und Haltungen ein-
zelner Menschen und gesell-
schaftlichen Schieflagen, die sich
aus Macht- und Herrschaftsver-
hältnissen ergeben. 

Die Demonstration der Kinder für Frieden sorgte für Aufmerksamkeit. Sogar die 
Tageszeitungen berichteten über die Aktion im Zentrum Brackwedes.

Studierende und Mitarbeitende aus der Kita setzen sich für eine
vorurteilsfreie Kita ein: (v. l.n.r.), Meryem Özcelik, Marcel Juch,
Julia Brunken, Olga Brehm, Andrea Thulke und Frank Horn.

Die Gruppe trifft sich mit dem Bezirksbür-
germeister Holm Sternbacher.

Die deutsche Sprache – sie ist
nicht weniger als der Weg in die
Zukunft, raus aus beengten Ver-
hältnissen. So sieht es Mirvat
Moustafa, die vor kurzem aus
dem kurdischen Teil Syriens floh
und ähnlich sehen es auch die an-
deren Teilnehmenden des Sprach-
treffs im Treffpunkt Oberloh-
mannshof der GfS. Seit Ende Ja-

nuar lernen rund zehn Flüchtlinge
an zwei Tagen in der Woche ins-
gesamt sechs Stunden die
fremde Sprache. Sie kommen aus
Syrien, Ghana und Bangladesh.
Die Teilnehmenden haben bereits
zwei Deutschkurse durchlaufen
oder nehmen parallel an ihnen
teil, ein 100-stündiger Grundkurs
und eine Sprach-AG, die in den

Räumen der Jöllenbecker Haupt-
schule stattfindet. Der Sprach-
stand ist so unterschiedlich wie
die Bildungsbiografien, manche
hadern noch mit jedem Wort, an-
dere sprechen bereits Sätze. Auch
die lateinische Schrift ist für man-
che komplett neu. Was sie eint, ist
der Wunsch möglichst viel
deutsch zu sprechen. Das geht
beim Sprachtreff, unterstützt von
Ehrenamtlichen.  »Sie wünschen
sich mehr Kontakte zu Deutsch-
sprachigen, um noch mehr
deutsch zu sprechen«, sagt Gun-
dula Kayser, die die Gruppe leitet.

An diesem Vormittag haben sie
Naturmemory in kleinen Grup-
pen gespielt, dabei geht es darum,
Gegenständen von draußen mit
den richtigen Bezeichnungen und
Artikeln zu versehen. Wörter und
um die Artikel davor. Ein Curricu-
lum gibt es nicht. Gundula Kayser

bereitet den Treff mit Material aus
dem Treffpunkt und aus dem In-
ternet vor. 

Ingesamt fünf Ehrenamtliche
begleiten die Teilnehmenden. Hei-
drun Herrenbrück kommt aus
Theesen, hat es also nicht weit
und engagiert sich schon lange
ehrenamtlich. Hannah Löwer hin-
gegen ist an diesem Vormittag
das erste Mal dabei. Die gute
Nachricht: Sie will auf jeden Fall
wieder kommen. Beide sind über
die Freiwilligenagentur vermittelt
worden. Von ihrem Engagement
und dem Kontakt zu weiteren
Deutschsprachigen lebt der
Sprachtreff als integrativer Ort. Für
die nahe Zukunft plant die Gruppe
auch Ausflüge in die Stadt, etwa in
die Stadtbibliothek. Es gilt, nicht
nur die Sprache, sondern auch die
Stadt und ihre Menschen zu er-
kunden.

Geboren ist er im Allgäu, in Biele-
feld lebt er seit 2002: Erhan Kara
leitet seit 1. Januar 2016 den Treff-
punkt Liebigstraße. Mit 15 wan-
derte er mit seiner älteren Schwe-
ster in die Türkei aus. In Mersin
machte er sein Abitur und stu-
dierte dort anschließend Überset-
zungswissenschaften. Nach fünf
Jahren Fernbeziehung mit seiner
heutigen Frau ging es zurück nach
Deutschland und er studierte an
der Uni Bielefeld Pädagogik. Mit

zwei Diplomen in der Tasche stelle
er sich beim Treffpunkt Stapelb-
rede vor und wurde eingestellt.
Dies war für den heute 38-Jähri-
gen der Einstieg in die GfS. »Schon
in der Türkei wollte ich einen son-
derpädagogischen Kindergarten
aufmachen«, sagt er. Denn ei-
gentlich wollte er dort bleiben,
doch die Liebe durchkreuzte sei-
nen Plan. In Bielefeld war er paral-
lel zu seinem Studium als Dol-
metscher tätig, unter anderem
vor Gericht und für die Polizei. »Als
Dolmetscher habe ich aber keinen
Einfluss auf die Menschen. Ich will
Menschen helfen, sich in der Ge-
sellschaft zurechtzufinden. «. Er
will die prägende Gemeinwesen-
Arbeit seines Vorgängers Wolf-
gang Wöhrmann fortsetzen und
Neues probieren, so eine Ferien-
freizeit im Sommer. 

Ebenfalls seit dem 1. Januar
leitet Heinz Kirchner den Treff-
punkt Oberlohmannshof. Dort
ist er bereits seit 35 Jahren be-
schäftigt. Ursprünglich kommt
er aus Duisburg, genauer aus
Marxloh, einem Stadtteil, der
gerne als Problemviertel ge-
kennzeichnet wird und den er
auch heute noch besucht, wenn
er in der Gegend ist. 1977 be-
gann er in Bochum Sozialarbeit
zu studieren und wechselte
1979 nach Bielefeld. »Damals
war im Ruhrgebiet eine dunkle
Stimmung, Kohle und Stahl lie-
fen nicht mehr« berichtet er.
Zwei Städte schaute er sich an:
Bielefeld und Siegen. Den Aus-
schlag für Bielefeld gaben die
bunte linke Politikszene und der
grüne malerische Ausblick auf
den grünen Teutoburger Wald.

1981 schloss er sein Studium mit
einem Anerkennungsjahr im
Treffpunkt Oberlohmannshof ab
– und blieb bis heute. Später be-
gann er an der Uni noch ein Lehr-
amtsstudium mit Sport als
Hauptfach. Vieles von dem, was
er dort gelernt hat, kam den Kin-
dern und Jugendlichen des Treff-
punkts zu gute, die dann mit ihm
surften, Snowboard fuhren oder
Eishockey spielten. »Ich wollte da
körperlich arbeiten, wo es an der
Sprache fehlt«, sagt er. 2000 re-
duzierte er seine Stunden und
baute parallel eine freiberufliche
Tätigkeit auf. Seine Coaching-
Kenntnisse nutzt er heute auto-
matisch mit in der Beratung von
erwachsenen BesucherInnen des
Treffpunkts und auch in der Ar-
beit in seinem Team.

Büro des Betriebsrats in der Frie-
densstraße 4 geben. Ein Thema
der nächsten Zeit werden ge-
sundheitsfördernde Maßnah-
men und mehr Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung sein.
»Wir sind offen für Anregungen
Vorschläge, welche Themen wir
aufgreifen sollen«, sagt André
Krämer. 

Er ist telefonisch unter 0172.
524 5545, per Mail andre.krae-
mer@gfs-bielefeld.de zu errei-
chen.

Einige der Teilnehmenden am Sprachtreff (v.l.n.r.): Abu Bakkar, Isaac Baah, Yousuf Molla,
Yassin Arafat und Zalnudeeni Abubakar. Hintere Reihe: Heidrun Herrenbrück, Hannah
Löwer, Gundula Kayser mit der Teilnehmerin Mirvat Moustafa.

Jubiläum am Kiosk

Der GfS-Kiosk am Siegfriedplatz,
der zugleich ein Beschäftigungs-
projekt für Menschen mit Psy-
chatrieerfahrung ist, wird zehn
Jahre. Dies soll am Freitag, 17.
Juni 2016 Uhr ab 10 Uhr  den
ganzen Tag gefeiert werden. Ne-
ben Getränken und Würstchen
sind kulturelle Überraschungen
geplant, unter anderem Live-Mu-
sik und Clownerie.

Für die Kitas sei es eine Her-
ausforderung, die neue Pluarali-
tät abzubilden, sagt die Profes-
sorin.  Dies geschieht längst
noch nicht immer. In Kinderbü-
chern wird oft die klassische Fa-
milie mit Vater und Mutter ab-
gebildet. Oder in der Garderobe
findet sich in vielen Kitas eine
kurze Vorstellung des Kindes,
selbstverständlich mit den Na-
men von Mama und Papa.
»Doch was ist mit den Kindern,
die alleinerziehend aufwachsen,
was mit Kindern einer gleichge-
schlechtlichen Beziehung«, fragt
Erika Schulze.

Die GfS will die Kooperation
mit dem Studiengang fortset-
zen. Weitere Kitas der GfS haben
bereits Interesse angemeldet,
das Projekt auch bei ihnen
durchzuführen.
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Zeichen setzen für den Frieden
Studierende der Fachhochschule haben im Kinderhaus Die kleinen Stroche dafür 
sensibilisiert, Pluralität zuzulassen und Vorurteile zu vermeiden

Kurz berichtet

Der Antrag ist gestellt: Der Spa-
ziertreff in Baumheide will auch
in diesem Jahr seinen Stadtteil er-
kunden. 2015 gab es eine Förde-
rung durch die Gemeinschafts-
stiftung Baumheide-Heepen.
Dort hat Ulla Albers von der Bera-
tungsstelle im Stadtteil Baum-
heide jetzt wieder einen Antrag
gestellt.

Bald wollen sich die SeniorIn-
nen wieder treffen und Orte in
Baumheide ansteuern. Unter
dem Motto »In Gemeinschaft
läuft sichs besser« begleitet Ca-
rola Brunken die Gruppe. Zum
Abschluss  kehren die Teilneh-
menden oft noch zum gemein-
samen Kaffeetrinken ins Bürger-
cafe des Freizeitzentrums ein.

Ende 2015 fuhr die Gruppe
ausnahmsweise Bus, um den Be-
zirksbürgermeister Holm Stern-
bacher zu treffen. Dort merkten
die SeniorInnen auch fehlende
Sitzgelegenheiten an, die sie auf
ihren Gängen bemerkt hatten.
Auf einer Karte hatten sie feh-
lende Bänke in Baumheide  ein-
gezeichnet. 

Den TeilnehmerInnen bedeu-
tet die Gruppe viel. Klaus Peter
Husemann lebt seit 15 Jahren in
Baumheide und hat durch die
Gruppe neue freundschaftliche
Kontakte geknüpft. Ulla Wagner
geht es ähnlich. Sie ist vor fünf
Jahren von Hamburg nach
Baumheide gezogen und froh,
Anschluss gefunden zu haben. 

Baumheide erkunden

Schwerbehindertenvertretung neu im Amt

Neue Leitungen in zwei Stadtteileinrichtungen

Sich treffen, um zu sprechen

Die schwerbehinderten Beschäf-
tigten der GfS haben eine neue
Schwerbehindertenvertretung
(SBV) gewählt. Neuer Schwerbe-

hindertenvertreter ist André Krä-
mer, erster Stellvertreter Martin
Maarufie und zur zweiten Stell-
vertreterin ist Petra Sieker ge-
wählt worden.

André Krämer  hat erstmalig
als Schwerbehindertenvertreter
kandidiert. Seit 15 Jahren arbei-
tet der gelernte Bankkaufmann
für den Individuellen Service für
Menschen mit Behinderung. Der
Diplom-Sozialpädagoge Martin
Maarufie arbeitet im Fachbereich
Lebensräume und war von No-

vember 2014 bis November 2015
Schwerbehindertenvertreter. Pe-
tra Sieker ist seit 1991 Mitarbei-
terin der GfS. Im Fachbereich Be-
ratung ist sie als Sozialpädagoin
in der Beratungsstelle im Stadt-
teil Baumheide tätig. 

Beibehalten werden soll ein
unregelmäßig stattfindendes
Austauschcafé. Darüber hinaus
plant die neue SBV einen
Newsletter, über den wichtige
Neuerungen mitgeteilt werden
sollen. Sprechzeiten wird es im

Die neue SBV: (v.l.n.r.) Martin Maarufie, 
Petra Sieker und André Krämer.

Eigentlich könnte man denken,
und frau auch: Die Zeit von rosa
und blau ist vorbei – »rosa« für
die Mädchen und »blau« für die
Jungs. Doch die Zuordnung der
Farben hält sich hartnäckig, ein
Blick auf Kinderkleidung reicht. 

Dies ist ein Beispiel dafür, wie
bereits kleine Kinder lernen, sich
in der Welt einzusortieren. Die
Haltungen und Werte kommen
nicht aus den Kindern selbst,
vielmehr von der Umwelt, also
vor allem Eltern und Erzieherin-
nen in den Kitas.

Bereits drei- bis sechsjährige
Kinder dafür zu sensibilisieren,
haben sich acht Studierende des
Fachbereichs Sozialwesen der
Fachhochschule Bielefeld zur
Aufgabe gemacht. Im Rahmen
eines Seminarprojektes arbeite-
ten sie an sechs Terminen mit
den Kindern des Kinderhaus
»Die Kleinen Strolche«. 

Zum Schluss gab es eine dicke
Überraschung. In der Abschluss-
runde äußerten die Kinder den
Wunsch, etwas zu tun. Schnell
wurde der Frieden ihr großes
Thema. Erwachsene würden sa-
gen:Den kann es nur geben,
wenn Menschenrechte einge-
halten und unterschiedliche Le-
bensentwürfe zugelassen wer-
den. Die Kinder wollten ein Zei-
chen für Flüchtlinge setzen. 

Innerhalb von zwei Tagen
stellten sie eine Demonstration
auf der Brackweder Hauptstraße

Die Kinder bekommen vieles
mit. Sie wissen auch, dass auch
in Brackwede Flüchtlinge unter-
gebracht sind. Einige von ihnen
haben bereits für Flüchtlingskin-
der gespendet. 

Von Kindern lernen

»Als Erwachsene können wir uns
im Umgang mit Unterschied-
lichkeiten bei Kindern durchaus
etwas abgucken«, sagt Erika
Schulze. Das Leben der Kinder sei
komplexer geworden, berichtet
die Leiterin des Studiengangs
»Pädagogik der frühene Kind-
heit«, in dessen Rahmen das
Projekt entstand. auf die Beine. Unterstützt von

Eltern und Fachkräften wurde
die Demo ord-
nungsgemäß poli-
zeilich angemeldet
und Pappschilder
gebastelt, etwa
»Wir wollen keine
Tote, sondern si-
chere Boote«. Der
kleine Umzug zog
das Interesse vieler
PassantInnen auf
sich. Die Kinder be-
standen darauf, die
ganze vorgesehene
Strecke abzulaufen
und waren anschließend ziem-
lich stolz. »Es wurde deutlich,
dass schon Kinder ein öffentli-
ches Zeichen setzen können«,
sagt Frank Horn, Leiter des Fach-
bereichs Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen der GfS. Und Andrea
Thulke, Leiterin der Einrichtung
ergänzt: »Die Idee kam  ganz al-
leine von den Kindern«.

Der Anti-Bias-Ansatz ist ein An-
satz der antidiskriminierenden
Bildungsarbeit. Das«englische
Wort »bias« bedeutet Voreinge-
nommenheit oder Schieflage.
Der Fokus liegt auf individuellen
Vorurteilen und Haltungen ein-
zelner Menschen und gesell-
schaftlichen Schieflagen, die sich
aus Macht- und Herrschaftsver-
hältnissen ergeben. 

Die Demonstration der Kinder für Frieden sorgte für Aufmerksamkeit. Sogar die 
Tageszeitungen berichteten über die Aktion im Zentrum Brackwedes.

Studierende und Mitarbeitende aus der Kita setzen sich für eine
vorurteilsfreie Kita ein: (v. l.n.r.), Meryem Özcelik, Marcel Juch,
Julia Brunken, Olga Brehm, Andrea Thulke und Frank Horn.

Die Gruppe trifft sich mit dem Bezirksbür-
germeister Holm Sternbacher.

Die deutsche Sprache – sie ist
nicht weniger als der Weg in die
Zukunft, raus aus beengten Ver-
hältnissen. So sieht es Mirvat
Moustafa, die vor kurzem aus
dem kurdischen Teil Syriens floh
und ähnlich sehen es auch die an-
deren Teilnehmenden des Sprach-
treffs im Treffpunkt Oberloh-
mannshof der GfS. Seit Ende Ja-

nuar lernen rund zehn Flüchtlinge
an zwei Tagen in der Woche ins-
gesamt sechs Stunden die
fremde Sprache. Sie kommen aus
Syrien, Ghana und Bangladesh.
Die Teilnehmenden haben bereits
zwei Deutschkurse durchlaufen
oder nehmen parallel an ihnen
teil, ein 100-stündiger Grundkurs
und eine Sprach-AG, die in den

Räumen der Jöllenbecker Haupt-
schule stattfindet. Der Sprach-
stand ist so unterschiedlich wie
die Bildungsbiografien, manche
hadern noch mit jedem Wort, an-
dere sprechen bereits Sätze. Auch
die lateinische Schrift ist für man-
che komplett neu. Was sie eint, ist
der Wunsch möglichst viel
deutsch zu sprechen. Das geht
beim Sprachtreff, unterstützt von
Ehrenamtlichen.  »Sie wünschen
sich mehr Kontakte zu Deutsch-
sprachigen, um noch mehr
deutsch zu sprechen«, sagt Gun-
dula Kayser, die die Gruppe leitet.

An diesem Vormittag haben sie
Naturmemory in kleinen Grup-
pen gespielt, dabei geht es darum,
Gegenständen von draußen mit
den richtigen Bezeichnungen und
Artikeln zu versehen. Wörter und
um die Artikel davor. Ein Curricu-
lum gibt es nicht. Gundula Kayser

bereitet den Treff mit Material aus
dem Treffpunkt und aus dem In-
ternet vor. 

Ingesamt fünf Ehrenamtliche
begleiten die Teilnehmenden. Hei-
drun Herrenbrück kommt aus
Theesen, hat es also nicht weit
und engagiert sich schon lange
ehrenamtlich. Hannah Löwer hin-
gegen ist an diesem Vormittag
das erste Mal dabei. Die gute
Nachricht: Sie will auf jeden Fall
wieder kommen. Beide sind über
die Freiwilligenagentur vermittelt
worden. Von ihrem Engagement
und dem Kontakt zu weiteren
Deutschsprachigen lebt der
Sprachtreff als integrativer Ort. Für
die nahe Zukunft plant die Gruppe
auch Ausflüge in die Stadt, etwa in
die Stadtbibliothek. Es gilt, nicht
nur die Sprache, sondern auch die
Stadt und ihre Menschen zu er-
kunden.

Geboren ist er im Allgäu, in Biele-
feld lebt er seit 2002: Erhan Kara
leitet seit 1. Januar 2016 den Treff-
punkt Liebigstraße. Mit 15 wan-
derte er mit seiner älteren Schwe-
ster in die Türkei aus. In Mersin
machte er sein Abitur und stu-
dierte dort anschließend Überset-
zungswissenschaften. Nach fünf
Jahren Fernbeziehung mit seiner
heutigen Frau ging es zurück nach
Deutschland und er studierte an
der Uni Bielefeld Pädagogik. Mit

zwei Diplomen in der Tasche stelle
er sich beim Treffpunkt Stapelb-
rede vor und wurde eingestellt.
Dies war für den heute 38-Jähri-
gen der Einstieg in die GfS. »Schon
in der Türkei wollte ich einen son-
derpädagogischen Kindergarten
aufmachen«, sagt er. Denn ei-
gentlich wollte er dort bleiben,
doch die Liebe durchkreuzte sei-
nen Plan. In Bielefeld war er paral-
lel zu seinem Studium als Dol-
metscher tätig, unter anderem
vor Gericht und für die Polizei. »Als
Dolmetscher habe ich aber keinen
Einfluss auf die Menschen. Ich will
Menschen helfen, sich in der Ge-
sellschaft zurechtzufinden. «. Er
will die prägende Gemeinwesen-
Arbeit seines Vorgängers Wolf-
gang Wöhrmann fortsetzen und
Neues probieren, so eine Ferien-
freizeit im Sommer. 

Ebenfalls seit dem 1. Januar
leitet Heinz Kirchner den Treff-
punkt Oberlohmannshof. Dort
ist er bereits seit 35 Jahren be-
schäftigt. Ursprünglich kommt
er aus Duisburg, genauer aus
Marxloh, einem Stadtteil, der
gerne als Problemviertel ge-
kennzeichnet wird und den er
auch heute noch besucht, wenn
er in der Gegend ist. 1977 be-
gann er in Bochum Sozialarbeit
zu studieren und wechselte
1979 nach Bielefeld. »Damals
war im Ruhrgebiet eine dunkle
Stimmung, Kohle und Stahl lie-
fen nicht mehr« berichtet er.
Zwei Städte schaute er sich an:
Bielefeld und Siegen. Den Aus-
schlag für Bielefeld gaben die
bunte linke Politikszene und der
grüne malerische Ausblick auf
den grünen Teutoburger Wald.

1981 schloss er sein Studium mit
einem Anerkennungsjahr im
Treffpunkt Oberlohmannshof ab
– und blieb bis heute. Später be-
gann er an der Uni noch ein Lehr-
amtsstudium mit Sport als
Hauptfach. Vieles von dem, was
er dort gelernt hat, kam den Kin-
dern und Jugendlichen des Treff-
punkts zu gute, die dann mit ihm
surften, Snowboard fuhren oder
Eishockey spielten. »Ich wollte da
körperlich arbeiten, wo es an der
Sprache fehlt«, sagt er. 2000 re-
duzierte er seine Stunden und
baute parallel eine freiberufliche
Tätigkeit auf. Seine Coaching-
Kenntnisse nutzt er heute auto-
matisch mit in der Beratung von
erwachsenen BesucherInnen des
Treffpunkts und auch in der Ar-
beit in seinem Team.

Büro des Betriebsrats in der Frie-
densstraße 4 geben. Ein Thema
der nächsten Zeit werden ge-
sundheitsfördernde Maßnah-
men und mehr Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung sein.
»Wir sind offen für Anregungen
Vorschläge, welche Themen wir
aufgreifen sollen«, sagt André
Krämer. 

Er ist telefonisch unter 0172.
524 5545, per Mail andre.krae-
mer@gfs-bielefeld.de zu errei-
chen.

Einige der Teilnehmenden am Sprachtreff (v.l.n.r.): Abu Bakkar, Isaac Baah, Yousuf Molla,
Yassin Arafat und Zalnudeeni Abubakar. Hintere Reihe: Heidrun Herrenbrück, Hannah
Löwer, Gundula Kayser mit der Teilnehmerin Mirvat Moustafa.

Jubiläum am Kiosk

Der GfS-Kiosk am Siegfriedplatz,
der zugleich ein Beschäftigungs-
projekt für Menschen mit Psy-
chatrieerfahrung ist, wird zehn
Jahre. Dies soll am Freitag, 17.
Juni 2016 Uhr ab 10 Uhr  den
ganzen Tag gefeiert werden. Ne-
ben Getränken und Würstchen
sind kulturelle Überraschungen
geplant, unter anderem Live-Mu-
sik und Clownerie.

Für die Kitas sei es eine Her-
ausforderung, die neue Pluarali-
tät abzubilden, sagt die Profes-
sorin.  Dies geschieht längst
noch nicht immer. In Kinderbü-
chern wird oft die klassische Fa-
milie mit Vater und Mutter ab-
gebildet. Oder in der Garderobe
findet sich in vielen Kitas eine
kurze Vorstellung des Kindes,
selbstverständlich mit den Na-
men von Mama und Papa.
»Doch was ist mit den Kindern,
die alleinerziehend aufwachsen,
was mit Kindern einer gleichge-
schlechtlichen Beziehung«, fragt
Erika Schulze.

Die GfS will die Kooperation
mit dem Studiengang fortset-
zen. Weitere Kitas der GfS haben
bereits Interesse angemeldet,
das Projekt auch bei ihnen
durchzuführen.
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Daniel Knollmann ist fast aus
Versehen Integrationshelfer ge-
worden. Nach der Realschule
machte er  eine Ausbildung zum
Zahntechniker. Die Tätigkeit war
dann aber für ihn nicht befriedi-
gend. »Ich habe schöne Zahn-
prothesen gemacht, aber nie in
der dafür vorgesehenen Zeit!«
Und ein Job, der nur entweder
Zeitdruck oder Zufriedenheit mit
dem Ergebnis bot, war auf Dauer
nichts für ihn. So suchte er zu-
nächst irgendeine Beschäfti-
gung, um den Lebensunterhalt
zu finanzieren. »Ich wollte auf je-
den Fall nichts mit Kindern ma-
chen, viel mehr wusste ich da-
mals noch nicht«. Unter der Be-
zeichnung Integrationshelfer
war er dann einige Jahre in der
ambulanten Pflege beschäftigt.
Hier machte er erste Bekannt-
schaften mit der Arbeit in der
Schule in Vertretungssituatio-
nen.

Berufsbegleitend machte er
eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger, denn grundsätz-
lich erschien ihm die Arbeit mit
behinderten Menschen erfüllen-
der, als die ursprüngliche Tätig-
keit als Zahntechniker.

Mit einem Umzug nach Biele-
feld bewarb er sich dann bei der
GfS, folgerichtig beim ISB, da er ja
die Tätigkeit als Pfleger ausgeübt
hatte, wenn auch unter der Be-
zeichnung Integrationshelfer. Da
er allerdings angab, als Integrati-
onsassistent tätig gewesen zu

sein, landete die Bewerbung bei
Corinna Kickelbick in der Persön-
lichen Schulbegleitung. Nach ei-
nen Telefonat stellte sich die An-
gelegenheit als Irrtum heraus,
aber es folgte ein zweites Ge-
spräch und so kam  Daniel Knoll-
mann als Schulbegleiter an die
Sonnenhellwegschule, obwohl
er doch ursprünglich einmal be-
ruflich garnichts mit Kindern an-
stellen wollte. Und dort packte
ihn die große Lust und schließ-
lich auch der Ehrgeiz. »Der Mo-
ment, in dem ich mit ein oder
zwei Schülerinnen oder Schülern
etwas erarbeite und ich spüre,
wie ein Funke des Begreifens
überspringt, ist das Schönste an
meiner Arbeit.« 

Den Faden weiterspinnen

Im Schulalltag gibt es für Daniel
Knollmann bisweilen Freiraum
für kreative inhaltliche Arbeit
und Anerkennung für seine Lö-
sungsansätze.  Diesen Faden
möchte er jetzt weiterspinnen.
»Ich habe gesehen, was die Lehr-
kräfte bewegen und wie sie es
machen und habe gedacht, das
möchte ich auch können!« So
wird Daniel Knollmann ab dem
Frühjahr  eine Ausbildung zum
Fachlehrer aufnehmen. Dann
wird er hoffentlich schon in ein-
einhalb Jahren selbst Lehrer an
einer Förderschule sein.  Voraus-
setzung für die Ausbildung als
Fachlehrer  ist eine Ausbildung

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.
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Neuer Baustein in der Versorgung
Die GfS bietet nun auch Psychiatrische Pflege an. Damit schließt sie eine Versorgungslücke
für Menschen, die beispielsweise gerade aus der Psychiatrie kommen

Aus dem Inhalt
Sich treffen, um zu

sprechen (S.2) | Neue
Leitungen in zwei

Einrichtungen (S.2) |
Projekt gegen Vorur-

teile und Diskrimi-
nierung (S.3) 

So manches Vorurteil hat seine Be-
rechtigung, aber manchmal halten
uns diese Urteile von Schönem fern,
so auch das übliche Bild des botani-
schen Gartens als Oase rüstiger
Rentnerinnen und Rentner. 

Tatsäch-
lich ist der
botanische
G a r t e n
durchaus
für jede Al-
tersklasse

einen Spaziergang wert. Abseits der
normalen Stadtwege liegt hier ein
ruhiges Kleinod am Hang des Kah-
lenberges. Im Spätfrühling sind tau-
sende Kaulquappen in den Wasser-
becken zu beobachten, schöne Holz-
liegen laden zum Sonnenbaden ein
und im Sommer gibt es dann sogar
kulturelle Leckerbissen. Unter dem
Motto »Shakespeares Pflanzen-
welt« finden in der Woche der bota-
nischen Gärten vom 11. bis zum 21.
Juni  2016 Veranstaltungen wie eine
Aufführung von Szenen aus dem
Sommernachtstraum mit dem viel-
sagenden Titel »Ja, soll ich wegen Dir
mein Glück verpassen?« und Work-
shops in Zusammenarbeit mit dem
Stadttheater Bielefeld statt.

Viel Spaß beim Entdecken Ihrer
persönlichen Lieblingsecke, es lohnt
sich!

Ein Tipp von 
Sabine Thomsen

⌧ Das gesamte Programm des Botani-
schen Gartens ist auf der Internetseite
der Stadt Bielefeld www.bielefeld.de im
Bereich »Umwelt, Natur, Klima« und
dann »Botanischer Garten« zu finden.
Gut erreichbar ist der Botanische Gar-
ten mit den Buslinien 24 (Haltestelle Jo-
hannisfriedhof) und 29 (Haltestelle
Langenhagen). Die meisten Veranstal-
tungen sind kostenfrei und ohne An-
meldung zu nutzen.

im pädagogischen Bereich und
Erfahrung im Schulbetrieb, bei-
des hat sich der Schulbegleiter
inzwischen erarbeitet. Und in
zehn Jahren? »Vielleicht bin ich
dann sogar richtiger Sonderpäd-
agoge«, aber das wäre ein sehr
langer Weg, denn da fehlt noch
das Abitur! »Na, vielleicht lande
ich auch in einem Wohn-, Lebens
und Arbeitsprojekt, in dem wir
irre Sachen herstellen«. 

Inhaltlich schlägt das Herz Da-
niel Knollmanns für die Förder-
schulen. Hier ist seiner Erfahrung
nach mehr Raum für Individua-
lität und besonders dadurch,
dass kein Notendruck herrscht,
ist nicht alles gleich so ernst und
im Leben und Lernen herrscht
mehr Leichtigkeit.  Besonders die
Sonnenhellwegschule mit ihrer
Atmosphäre der Ruhe und Sorg-
falt hat den Integrationshelfer in
seiner Entscheidung bestärkt.
Sie hat ihn gelehrt, sich selbst in
den richtigen Momenten zu-
rückzunehmen und  ihm die
Angst vor innerem Streß ge-
nommen. Auch die Lehrerin in
der Klasse, in der er arbeitet, hat
die weitere Ausbildung immer
wieder unterstützt, insgesamt
hat er  sich drei Mal bewerben
müssen, um nun angenommen
zu werden.

Die Ausbildung zum Fachleh-
rer wird an der Mamre-Patmos-
Schule stattfinden. Dort wird
Daniel Knollmann in zwölf Wo-
chenstunden in der Woche päd-
agogisch tätig sein. Hinzu
kommt ein Seminartag in der
Woche sowie Blockunterrichts-
zeiten. Der Übergang von der
Einzelbetreuung zur Gruppen-
anleitung wird dadurch erleich-
tert, dass auch in der Integrati-
onsassistenz immer wieder die
Möglichkeit besteht, weitere
Schülerinnen und Schüler in ein-
zelne Angebote einzubinden. So
ergibt sich ein fließender Über-
gang, der hoffentlich zu einem
gelungenen Fachlehrerabschluß
führen wird. Und wer weiß, was
danach noch alles geschehen
wird.

Dass den Betroffenen schnell
geholfen werden kann, wird
durch eine Kooperation der Fach-
bereiche Pflege & Betreuung und
Lebensräume möglich. Maximal
vier Monate kann ein Arzt eine
psychiatrische Pflege verordnen,
bis zu zwei Einsätzen am Tag mit
30 Minuten. »Die Regel ist aber
eher, dass wir dort zwei bis drei
Mal in der Woche unterstützen«,
sagt Thorsten Buick, Leiter des
Fachbereichs Lebensräume. Hat
ein Patient eine solche Verord-
nung, kann er sich einen Pflege-
dienst dafür aussuchen. 

Bei der psychiatrischen Pflege
geht es nicht um Körperpflege
oder medizinische Leistungen. Im
Mittelpunkt steht vielmehr die
Hilfe im Alltag. Dazu gehören bei-
spielsweise entlastende Gesprä-
che und Kriseninterventionen.
Die KlientInnen, die die psychia-

trische Pflege in Anspruch neh-
men, sind auch nach ihrem Kli-
nikaufenthalt nicht gefestigt, viel-
mehr haben sie mit Krisen und
Krankheiten zu kämpfen. »Wir ar-
beiten häufig tagesstrukturie-
rend, in Gesprächen verabreden
wir Handlungsabläufe«, bericht
Melanie Müller-Schütte, die als
Fachkrankenschwester für Psych-
iatrie zum vierköpfigen Team ge-
hört, das die KlientInnen in ihren
Wohnungen aufsucht. »Solche
Verabredungen können sein:
Heute räume ich auf und spüle.
Oder ich gehe jeden Tage eine
halbe Stunde nach draußen«. Die
Arbeit sei sehr konkret und sehr
individuell, sagt sie. 

Psychiatrische Pflege auf Ver-
ordnung kann nur ein speziali-
sierter Dienst erbringen, der mit
der Krankenkasse des PatientIn-
nen einen Versorgungsvertrag

Besprechen gerade eine ärztliche Verordnung: Britt Krenz und Melanie Müller-Schütte.

Die GfS hat ihr Angebot um einen
neuen Baustein ergänzt: die
psychiatrische Pflege. Zielgruppe
dieses Angebotes sind PatientIn-
nen mit Depressionen, Psychosen
und anderen psychischen Erkran-
kungen, die etwa nach Aufenthal-
ten in der Psychiatrie aufsuchende
Unterstützung benötigen. Ein
Vorteil dieses Angebotes ist die
Möglichkeit der schnellen Hilfe im
Rahmen einer ärztlichen Verord-
nung. Somit können PatientIn-
nen,  die aufgrund des bürokrati-
schen Verfahrens oftmals meh-
rere Monate darauf warten, Ein-
gliederungshilfeleistungen wie
das ambulant Betreute Wohnen
zu erhalten, von der GfS zeitnah
Unterstützung erhalten. »Wir
wollen verhindern, dass jemand
in eine Versorgungslücke fällt«,
sagt Melanie Müller-Schütte, die
das neue Angebot koordiniert.

Daniel Knollmann: Inhaltlich schlägt sein  Herz für die Förderschulen.

Daniel Knollmann beginnt nach fast fünf Jahren als Integrationshelfer bei der GfS seine
Ausbildung zum Fachlehrer

haben muss. Einen solchen hat
der Fachbereich Pflege & Betreu-
ung der GfS, der eine ganze Reihe
von ambulanten Diensten anbie-
tet. Und so beantragt die Pflege-
dienstleitung Britt Krenz für jeden
neuen Klienten die psychatrische
Pflege bei den Krankenkassen.
Eine Verordnung zu haben, reicht
für die Betroffenen nämlich noch
nicht aus, die jeweilige Kranken-
kasse muss auch zustimmen und
die Kosten übernehmen.

Die Mitarbeitenden sammeln
aktuell erste Erfahrungen. Ohne
dass das neue Angebot speziell
beworben wurde, gibt es bereits
KlientInnen. »Wir sind schon ganz
schön ausgelastet«, berichtet
Melanie Müller-Schütte. Organi-
siert werden die Einsätze über die
Pflegedienstleitung. Die weiss,
wie solche Einsätze zu organisie-
ren sind, wie dokumentiert und
abgerechnet und die Qualität ge-
sichert werden kann. 

Mit dem neuen Angebot zeigt
die GfS, dass sie in vielen Arbeits-
feldern über spezialisierte und
passend qualifizierte Fachkräfte
in verschiedenen Fachbereichen
verfügt. Synergieeffekte werden
genutzt, und kommen den Klien-
tInnen und Klienten zu Gute. Die
fachbereichsübergreifende gute
Zusammenarbeit ist ein wichti-
ger Baustein für die zukünftige
Versorgung von Menschen mit
Unterstützungsbedarf.

Großes Fest im 5. Kanton

Der Treffpunkt Liebigstraße lädt
gemeinsam mit anderen Organi-
sationen und Vereinen zum gro-
ßen Stadtteilfest ein. Das startet
am Samstag, 23.  April um 14.30
Uhr bei hoffentlich gutem Wetter
auf der Petristraße im Bielefelder
Osten und geht bis 18 Uhr. At-
traktionen nicht nur für Kinder
und ein Bühnenprogramm war-
ten auf die BesucherInnen.

Kurz berichtet




