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Wir brauchen neue Namen
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Als erstes hat Ute Joachim ihr
neues Büro eingerichtet. An die
weiße Wand hat sie ein großes Blu-
menposter gehängt, auf dem Bal-
kon davor wachsen Erdbeeren, eine
Sonnenblume gesellt sich neben
einen Oleander. Das Büro im ersten
Stock soll einmal so etwas wie das
Herz des Stadtteils werden. Wer die
neue Quartiersbetreuerin des
Oberlohmannshof erreichen will,
kommt an der Kita Orionstraße
nicht vorbei. Ute Joachim hat ihren
Platz neben einem Raum gefun-
den, den die Kita-Fachkräfte nut-
zen, um sich zu besprechen oder in
Ruhe Pause zu machen. 

Die Blumen auf dem Balkon ver-
schönern auf den ersten Blick die
Aussicht auf den gegenüberliegen-
den tristen dreistöckigen Wohnrie-
gel der Siedlung. Auf den zweiten
Blick sind sie bereits ein inhaltliches
Statement. Die 54-Jährige, die die
Natur liebt und in einem Fach-
werkhaus auf dem Land  lebt, will
im Oberlohmannshof eben diese
zu einem Thema machen. Vom
notwendigen Müllsammeln bis
hin zu Gemeinschaftsgärten zwi-
schen den dreistöckigen Bauten
reichen ihre Ideen. Bislang domi-
nieren dort Rasenflächen. Und
selbst dort wo einmal Blumenra-
batten angelegt waren, wächst nur
noch eine kümmerliche Mischung
aus Rasen und Unkraut. Woh-
nungsnahes interkulturelles Gärt-
nern – das hat sie begeistert in Sie-
ker besichtigt, wo im Rahmen des
Programms Soziale Stadt Sieker

und auf Initiative der Bewohner
und der GfS Grabeland zwischen
Hochhäusern entstand.

Seit Anfang August ist Ute Joa-
chim die neue Quartiersbetreuerin
in Jöllenbeck.  Die Stelle wurde neu
geschaffen, finanziert von der
Stadt. Ihre wichtigste Aufgaben
besteht darin, Menschen aus dem
Oberlohmannshof untereinander
und auch mit Bürginnen aus dem
Stadtteil insgesamt zusammenzu-
bringen. Es wird für sie nicht darum
gehen, Menschen direkt zu helfen,
sondern Fäden zu legen und zu-
sammenzuführen, Bedarfe festzu-
stellen, Initiativen voranzubringen,
ein Unterstützungsnetz zu spin-
nen, zur Selbsthilfe zu aktivieren.
Da ist zuhören, initiieren, moderie-
ren und begleiten von Prozessen
gefragt.

223 Flüchtlinge leben in Jöllen-
beck, die meisten von ihnen sind
erst einige Monate dort und wis-
sen nicht, ob sie bleiben können,
geduldet oder abgeschoben wer-
den. Rund 100 von ihnen leben im
Oberlohmannshof. In der Siedlung
hat die Stadt Wohnungen für sie
angemietet. »Die Unsicherheit der
Bewohner über ihre Zukunft
macht jegliche perspektivische Ar-
beit schwierig«, sagt Ute Joachim.

Die Herausforderung, mit Men-
schen zu arbeiten, für die die Sied-
lung wahrscheinlich nur eine Über-
gangsstation ist, nimmt sie mit
Elan an. Sie sucht das Gespräch mit
den Flüchtlingen,  trifft sich mit So-
zialarbeitern, geht in die Bezirks-

Die zehnjährige Darling wächst in
»Paradise« auf, einer Blechhütten-
siedlung im Süden Afrikas, in der es
an Allem fehlt. An Essen, Kleidung
und Bildung. Für die Erwachsenen
ist dieser Ort das Ende der Hoffnun-

gen, doch Darling
und ihre Freunde
haben ihre ganz ei-
genen Strategien
und Spiele, um sich
ihre unwirtliche
Umgebung zu Ei-
gen zu machen.
Gleichzeitig träu-

men sie von einer besseren Zukunft
und davon, »Paradise« zu verlassen.
Doch als Darling schließlich von ih-
rer Tante in die USA geholt wird, ver-
blasst der Zauber, den diese Vorstel-
lung stets hervorgerufen hatte. Trotz
üppigem Essen, Schulbildung und
Fernsehen lernt das Mädchen eine
andere Art von Entbehrung kennen:
Das Gefühl, keine richtige Heimat
mehr zu haben. 

Mit ihrem Romandebüt ist No-
Violet Bulawayo ein internationaler
Erfolg gelungen, der seine Berechti-
gung insbesondere in der erzähleri-
schen Leichtigkeit einer Protagoni-
stin findet, die mal aus kindlich offe-
ner und mal aus poetisch distan-
zierter Sicht von Entbehrungen,
Gewalt und Heimat spricht. Gerade
in Zeiten, in denen mehr Menschen
als je zuvor ihre Heimat verlassen
müssen, ist »Wir brauchen neue Na-
men« ein eindrücklicher Roman, der
schnell gelesen ist, aber lange im Ge-
dächtnis bleibt.

Ein Lese-Tipp von Frank Horn

⌧ »Wir brauchen neue Namen« von
NoViolet Bulawayo. 2016 erschienen bei
Suhrkamp Taschenbuch, 261 Seiten,
9,99 Euro.

vertretung. Als Quartiersbetreue-
rin steht sie in der Mitte einer
Struktur, die nicht üppig ausge-
stattet ist, aber auf Grund hart-
näckiger jahrzehntelanger Arbeit
existiert.

Wesentlich sind dabei die Ange-
bote der GfS, die seit über 30 Jah-
ren mit dem Treffpunkt vertreten
ist, darüber hinaus mit der Kita Ori-
onstraße. »Ich bin froh, auf die
große Erfahrung des Treffpunkts
und der Kita zurückgreifen zu kön-
nen«, sagt Ute Joachim.

Die Sozialpädagogin ist bereits
seit 1989 bei der GfS beschäftigt.
Ihr Weg führte sie von der Aus-
siedlerberatung über die Kita El-
lernkamp und später das Kinder-
haus Am Alten Dreisch zum Treff-
punkt Stapelbrede, den sie auch
leitete. Nach fast zehn Jahren dort
war nun die Zeit für neue Heraus-
forderungen gekommen.

Die Liste mit Dingen, die sie er-
reichen will, ist lang und keinesfalls
vollständig. Eine Liste mit Män-
geln, die an den Wohnungen be-
seitigt werden müssten, hat sie
von einigen Bewohnern bereits er-
halten. Sie selbst will sich unter an-
derem für ein Gemeinschaftshaus
stark machen und damit einen Ort
schaffen, an dem sich die Men-
schen selbstbestimmt zusam-
menfinden können. Der beste-
hende Treffpunkt dafür ist zu klein,
die Räume sind verplant und aus-
gelastet. 

Ute Joachim ist auch Musikerin,
sie spielt Saxophon und Flöte.
»Musik verbindet, dafür ist keine
Sprache nötig. Vielleicht gelingt ein
Musikprojekt gemeinsam mit alt-
eingesessenen Bürgern aus Jöllen-
beck«, sagt sie. Denn sie versteht
sich auch als Brückenbauerin zwi-
schen Flüchtlingen, MigrantInnen,
die schon länger in der Siedlung le-
ben und Jöllenbeckern von außer-
halb der Siedlung. Integration be-
deutet auch, Kontakte in die Ar-
beitswelt zu knüpfen. Viele Flücht-
linge sind qualifiziert und
motiviert, sie lernen gerade
deutsch. Und sie wünschen sich ei-
nen Job. Diese Netzwerkarbeit
steht aber noch ganz am Anfang.

Ute Joachim, die neue Quartiersbetreuerin am Oberlohmannshof, will für die Bewohner der
Siedlung sonnige Ausblicke schaffen.

Ute Joachim ist die neue Quartiersbetreuerin in der Siedlung Am Oberlohmannshof.
Durch Projekte und Vernetzung will sie dort die Bedingungen für Flüchtlinge verbessern
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Die Mitarbeitenden der GfS nutzen das Sommerfest vor allem, um entspannt miteinander ins Gespräch zu kommen

Aus dem Inhalt
Psychosoziale Bera-

tung stärkt Erwerbs-
lose (S.2) | Perle des

Westens gedeiht
prächtig (S.3)

Auf der Bühne trat die personi-
fizierte deutsch-irische Freund-
schaft auf: Zwei Wuppertalerin-
nen und ein echter Ire aus einem
winzigen Dorf namens Kilrickle
bilden Fragile Matt. Gesang, Gi-
tarre und Trommel verbanden
sich zu  einer stimmungsvollen
Einheit. 

Die fröhliche und kraftvolle Mu-
sik passte zur guten Laune, die die
Mitarbeitenden mitgebracht hat-
ten. Endlich mal Zeit, miteinander
zu sprechen, auch mit KollegIn-
nen aus anderen Einrichtungen.
Zeit, Anekdoten auszutauschen
und neue Kontakte zu knüpfen.
Die GfS verteilt sich dezentral über

das ganze Stadtgebiet. »Das ist
das Tolle an unserem Sommer-
fest. In lockerem Rahmen werden
hier die vielen Mitarbeitenden
sichtbar und bekommen ein Ge-
sicht«, freut sich Uwe Reeske, Vor-
standsvorsitzender. 

Sein besonderer Dank geht an
Ina Bräuning, die das Fest prak-
tisch im Alleingang organisierte.
Wer das in dieser Größenordnung
schon mal gemacht hat, weiß
wieviel Arbeit das bedeutet. Be-
reits im Juni ging es los. Da hörte
sie zu Hause CDs für den passen-
den musikalischen Fest-Hinter-
grund. Und: Sie hat die Band ent-
deckt und vermittelt. Sie küm-

Es war ein warmer Sommerabend
im August, der letzte Freitag in
den Schulferien: Dennoch kamen
viele Mitarbeitende zum zweiten
Sommerfest der GfS. Im vergan-
genen Jahr fand dies in der Alten
Hechelei statt, 2016 bot der große
Saal des Freizeitzentrums Stieg-
horst den passenden Rahmen.

Getränke und einiges mehr
stellte die GfS, die Mitarbeitenden
hatten für ein tolles, abwechs-
lungsreiches Büfett gesorgt, das
die ganze Spannbreite der Men-
schen abbildete, die bei der GfS ar-
beiten: Vom klassischen Nudelsa-
lat bis zu Couscous war alles da-
bei.

merte sich um die Dekoration
und auch um die Technik. An
dem Abend war sie diejenige,
die alles im Blick hatte. »Für
mich hat sich der Aufwand ge-
lohnt, wenn die Kolleginnen
und Kollegen gemeinsam ei-
nen schönen Abend verbracht
haben«, resümiert sie. 

Und der Blick geht schon
nach vorne: Wer Ideen und An-
regungen für kommende Som-
merfeste hat, möge sich bei Ina
Bräuning melden: persönlich,
per Mail ina@braeuning@gfs-
bielefeld.de oder  telefonisch
520 01 20.

Brigitte Tegtmeier und Uwe Reeske bedankten sich herzlich bei
den Mitarbeitenden für die gute Arbeit in diesem und dem 
vergangenen Jahr. Sorgte für irisches Feeling: Die deutsch-irische Band Fragile Matt. Das Büfett hatten die Mitarbeitenden selbst zusammengestellt.

Bunt und lecker: 
Das Sommerfest der GfS
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Psychosoziale Beratung stärkt Erwerbslose
Die Fachbereiche Beratung und Lebensräume unterstützen Menschen, um wieder eine Perspektive auf dem Arbeits-
markt zu bekommen. Zunächst geht es um Hilfen, die Orientierung und Struktur geben sollen

Neue Paar- und Lebensberaterin in Baumheide

Über 100 KlientInnen haben in
den vergangenen zehn Jahren im
Kiosk gearbeitet. Und man
könnte fast sagen: Keiner hat es
gemerkt. Viele der Kunden wis-
sen gar nicht, dass sie von Men-
schen, die psychisch erkrankt
sind, bedient werden. 

Matthias Blomann zum Bei-
spiel ist seit dem ersten Tag da-
bei. Für den 51-Jährigen handelt
es sich bei dem Kiosk auf dem
Siegfriedplatz um mehr als einen
ausgelagerten Arbeitsplatz. »Das
Arbeiten dort stabilisiert mich«,
sagt er. Längst hat er viel Routine
entwickelt, steht hinter der Ver-
kaufstheke, sortiert die neu her-
einkommenden Zeitungen und
Zeitschriften in die Regale und
bestellt wöchentlich selbststän-
dig die Zigaretten-Sorten, die zur
Neige gehen.

Alles ist an seinem Platz, Ware
wird gegen Geld getauscht,
manchmal ist noch Zeit für einen
kleinen Plausch: das Beschäfti-
gungsprojekt funktioniert ganz
wunderbar. Für Matthias Blo-
mann bedeutet im Kiosk zu ar-
beiten, mitten im echten Leben

chung werden die Dienste ver-
teilt. Auch dort herrscht viel Rou-
tine. Alle KlientInnen bestimmen
selbst, wann und wieviel sie ar-
beiten wollen – und oft wählen
sie die gleichen Tage wie bislang
auch. In der »Perle des Westens«
zu arbeiten – wie die ehemalige
Fachbereichsleiterin und Entdek-
kerin des Kiosk Jutta Smaglinski
einmal formulierte – ist keine
Pflicht, und niemand steht 40
Stunden im Laden. »Die Arbeits-
plätze passen sich so weit wie
möglich den Bedürfnissen an
und nicht umgekehrt«, erläutert
Michael Kinder, der im Fachbe-
reich Lebensräume für den Kiosk
zuständig ist. Praktisch bedeutet
dies, dass viele drei bis fünf Stun-
den in der Woche arbeiten. Wem
es an der Kasse zu stressig wird,
lässt sich in den Hintergrund fal-
len, füllt Getränke auf, kocht Kaf-
fee für die Kundschaft oder geht
einkaufen. So klein der Pavillon
auch ist, bietet er als lebendiger
Mikrokosmos ganz unterschied-
liche Aufgaben. Die Gemein-
schaft wird dabei groß geschrie-
ben, die Hierarchien flach gehal-
ten. 

Nun, nach den ersten zehn
Jahren, zieht Fachbereichsleiter
Thorsten Buick eine positive Bi-
lanz. »Beschäftigung für Men-
schen mit solchen Einschränkun-
gen zu finden, ist ein echtes Pro-
blem, da ragt der Kiosk  weit her-
aus«. Dass der Kiosk kommt bei
den KlientInnen sehr gut an-
kommt, zeigt sich in der großen
Treue zu dem Projekt. Viele ma-
chen schon seit Jahren bei dem
Beschäftigungsprojekt mit. 

Zur Erfolgsgeschichte gehört
auch, dass der Kiosk sich wirt-

zu sein. Der Raum ist anders als
eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung nicht geschützt.
Dort kehren Wochenmarktbesu-
cherinnen genauso ein wie Fuß-
ballfans, die sich noch schnell ein-
decken, bevor es auf die Alm
geht. Alleine gelassen werden die
KlientInnen, die im Kiosk arbei-
ten, aber nicht. Immer ist ein so-
genannter Hintergrunddienst
anwesend. Der packt mit an, or-
ganisiert und ist für die KlientIn-
nen immer ansprechbar. Bei der
zweiwöchentlich Einsatzbespre-

Trotz des Regens wurde das Jubiläum kräftig gefeiert: Michael Kinder, Leiter des Kiosk, 
zwischen Zeitschriften und Getränken in der »Perle des Westens«.

Am Anfang stehen Fragen: Was
hindert die Menschen, ihr Leben
in die Hand zu nehmen? Wo lie-
gen ihre Ressourcen? Welche Un-
terstützung brauchen Sie? »Das
versuchen wir im Gespräch zu klä-
ren und den Klientinnen und
Klienten Orientierung zu geben.
Gemeinsam überlegen wir, wie es
weiter gehen kann«, sagt Kerstin
Münder. Sie leitet ein Projekt, in
dem BezieherInnen von Arbeitslo-
sengeld II psychosoziale Beratung
in Anspruch nehmen können. 

Die Stadt und das Jobcenter
sind 2014 auf zwei freie Träger zu-
gegangen, um dieses Projekt ge-
meinsam zu initiieren. Die Mög-

lichkeit, Erwerbslosen zu helfen,
schlummert schon länger im So-
zialgesetzbuch. Nach einer erfolg-
reichen Pilotphase betreut der
Diakonieverband Brackwede Rat-
suchende aus dem Süden der
Stadt, während die GfS für den
Rest der Stadt zuständig ist.

Mit der Maßnahme soll langfri-
stig erreicht werden, dass Men-
schen mit psycho-sozialen
Schwierigkeiten, besser in den Ar-
beitsmarkt integriert werden kön-
nen. Allen Beteiligten ist aber klar,
dass dorthin oftmals kein schnel-
ler und gerader Weg führt.

In dem Projekt arbeiten die
Fachbereiche Beratungsdienste

und Lebensräume zusammen.
Die insgesamt fünf Mitarbeiten-
den bleiben in ihren bestehenden
Arbeitsfeldern – Paar- und Le-
bensberatung und Eingliede-
rungshilfe – und ergänzen diese
nun durch neue Aufgaben.

Es sind meistens die Fallmana-
gerInnen im Jobcenter, die ent-
scheiden, wer die neue Hilfe an-
geboten bekommt. »Unsere Bera-
tung ist ein freiwilliges Angebot«,
sagt Kerstin Münder, »wir sind
keine Außenstelle des Jobcenters,
kooperieren aber mit den Fallma-
nagerinnen und Fallmanagern«.

»Viele bringen Schwierigkeiten
wie zum Beispiel körperliche oder
psychiatrische Erkrankungen, fa-
miliäre Probleme, Sucht- und  Ge-
walterfahrung mit oder befinden
sich in einer psychischen Krise«,
sagt Bernd Lorenz, einer der Pro-
jektmitarbeiter, »hier kann profes-
sionelle Unterstützung sehr hilf-
reich sein«. 

Zum Psychologischen Bera-
tungsdienst im Fachbereich Bera-
tung kommen Ratsuchende, de-
nen das Jobcenter zutraut, einen
Termin in der Beratungsstelle
wahrzunehmen, während die
Mitarbeitenden im Fachbereich
Lebensräume aufsuchende Hilfen

anbieten. »Zunächst geht es
darum, herauszufinden, wo die
Menschen stehen, was sie be-
wegt und wie es um die Bereiche
Wohnung, Versorgung, Gesund-
heit, soziale Kontakte und Frei-
zeitgestaltung bestellt ist. Im
zweiten Schritt entwickeln wir
Ziele für die Hilfeplanung«, erläu-
tert Bernd Lorenz, »verabredete
Aufgaben sollen die KlientInnen in
der Zeit zwischen zwei Terminen
angehen«. Dies kann beispiels-
weise bedeuten, Post zu öffnen,
einen Termin bei einem Facharzt
zu machen oder die Wohnung
aufzuräumen. Das Mittel der
Wahl ist das Gespräch. »Viele wol-
len zwar etwas ändern, tun sich
aber schwer, die Motivation auf-
recht zu erhalten. Das Selbstwert-
gefühl ist meistens im Keller«. Da-
her geht es oftmals darum, den
Weg zu geeigneten Hilfemaß-
nahmen im sozialen Netz der
Stadt zu bahnen und für die Inan-
spruchnahme zu motivieren.

»Mit den unterschiedlichen Er-
fahrungen und Herangehenswei-
sen, die wir aus unseren bisheri-
gen Tätigkeitsfeldern mitbringen,
ergänzen wir uns gut als Team«,
freut sich Kerstin Münder. 

Friederike Achinger heißt die
neue Mitarbeiterin in der Bera-
tungsstelle im Stadtteil Baum-
heide. Sie tritt die Nachfolge von
Jupp Löhr an, der Ende Juni in den
Ruhestand verabschiedet worden
ist. Die 47-jährige Diplom-Psy-
chologin, die für den Bereich Paar-
und Lebensberatung zuständig
ist, lebte zuvor in Hamburg. 

Schon im Studium hatte sie ein
besonderes Interesse für die
Schnittstelle zwischen sozialer
Arbeit und Psychologie. »Ich finde

Mit 2.500 Euro unterstützt die
Marta-Kleine-Eikelmann-Stiftung
die Sozialberatung der Bera-
tungsstelle Baumheide. Das Geld
soll in den Spaziertreff fließen. Ein
Projekt, das sich an SeniorInnen
richtet, die zusammenkommen,
um gemeinschaftlich ihren Stadt-
teil zu erkunden. 2015 von der
GfS gegründet, hatte sich schnell
eine offene Gruppe gefunden.
Mit dieser Spende und einer wei-
teren der Gemeinschaftsstiftung
Baumheide-Heepen ist es mög-
lich, dieses Angebot weiterzufüh-
ren.
Die Marta-Kleine-Eikelmann-Stif-
tung wurde 2009 aus dem Nach-
lass der Namensgründerin ge-
gründet und richtet sich mit ihren
Spenden an Organisationen, die
mit besonderen Projekten ältere
Menschen unterstützen. 

es spannend, auf die Menschen
zuzugehen«, sagt sie und erklärt
damit zugleich, warum sie sich
für die Arbeit in einer Stadtteilbe-
ratungstelle entschieden hat, in
der sich die Anfragen für Bera-
tung auch mal am Rande des
Cafe Flohs – des wöchentlich
stattfindenden Flohmarkts – oder
im Freizeitzentrum bei Gesprä-
chen zwischen Tür und Angel er-
geben. 

»Mich interessiert, was Men-
schen stark macht«, sagt Friede-
rike Achinger, die an der Universi-
tät Hamburg auch einen Studien-
gang als Mediatorin abgeschlos-
sen hat und unter anderem in
einer Beratungsstelle für Er-
werbslose arbeitete. Als Paar- und
Lebensberaterin will sie Men-
schen darin unterstützen, mit Be-
lastungen umzugehen und so ihr

Bilden ein Team (v.l.n.r.): Thomas Krömker-Quarder, Kerstin Münder, Stephanie Bischoff,
Bernd Lorenz. Es fehlt: Birgit Isemann.

schaftlich trägt. »Kundschaft und
Sortiment sind gewachsen«, sagt
Lea Niegisch, hauptamtliche Mit-
arbeiterin im Kiosk. Die Rätsel-
hefte sind im Laufe der Jahre we-
niger geworden, einsortiert wird
schließlich, was sich verkauft.
Dafür hat der Kiosk seine Kühlflä-
che vergrößert, auch die Süßig-
keiten sind mehr geworden. Jede
Veränderung will wohl überlegt
sein, die Verkaufsfläche misst
nicht mehr als 15 Quadratmeter.
Inzwischen öffnet der Kiosk wo-
chentags meistens von 6 bis 22
Uhr und an sieben Tagen in der
Woche. »Geschlossen haben wir
nur am ersten Weihnachtsfeier-
tag«, sagt Michael Kinder.  

Die Beschäftigungsmöglich-
keit kennt jedoch auch Grenzen:
KlientInnen, die dort arbeiten,
dürfen nicht Arbeitslosengeld I
oder II beziehen. Der Kostenträ-
ger Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) fordert von der
Arbeitsagentur und dem Jobcen-
ter vielmehr, selbst Arbeitsgele-
genheiten zu schaffen. Und das
städtische Programm »Beschäf-
tigungsräume«, unter dessen
Dach ebenfalls einige KlientInnen
im Kiosk arbeiteten, wurde ein
Opfer der städtischen Kürzun-
gen. Es gilt nur noch einen Be-
standschutz für diejenigen, die
schon vor Ende 2015 dabei wa-
ren.  So hat sich die Zahl der Teil-
nehmenden auf 15 verringert, im
Kern gibt es nur noch einen Zu-
gang über die Eingliederungs-
hilfe und die Virtuelle Tages-
stätte. Und das, obwohl die
Nachfrage gerade nach solchen
Beschäftigungsplätzen enorm
ist. 

Einblick   3

Perle des Westens gedeiht prächtig
Zehnjähriges Bestehen feiert das Beschäftigungsprojekt Kiosk auf dem Siegfriedplatz. Es bietet Menschen mit 
psychischen Erkrankungen eine Beschäftigung mitten im Leben

Feierten mit: (v.l.n.r.) Petra Mahler, die lange Jahre den Kiosk lei-
tete, die neue Leiterin Lea Niegisch, Brigitte Tegtmeier, Vorstand
GfS, Jochen Hoffmann, stellvertretender Leiter Fachbereich Le-
bensräume, Thorsten Buick, Fachbereichsleiter, und Michael Kin-
der, verantwortlich für tagesstrukturierende Angebote.

Die Schirme schützten bei der Jubiläumsfeier vor dem Regen.
Dennoch war die Stimmung gut, viele Gratulantinnen und Pas-
santinnen schauten vorbei.

Auf der kleinen Bühne trat eine Gruppe nach der anderen auf.
Das tolle Musikprogramm riss die Zuschauenden mit. Hier
sorgte ReMaSuWe für gute Laune.

Leben positiv zu verändern. »Zu
mir kommen Menschen, die
Wege aus einer persönlichen
Krise suchen, Hilfe bei seelischen
Belastungen brauchen oder
Schwierigkeiten in der Paarbezie-
hung angehen wollen«, sagt sie.
»Wir schauen dann gemeinsam
auf die Situation und überlegen,
welche Schritte möglich wären,
um Entlastung zu schaffen und
die Situation zu verbessern«. 

Die Beratungsstelle im Stadtteil
Baumheide  ist ein Kooperations-
projekt der GfS, der Arbeiterwohl-
fahrt OWL und der Freizeit- und
Bürgerzentren Bielefeld gGmbH.

⌧ Das Beratungsangebot richtet sich
an Menschen aus Baumheide und
den angrenzenden Stadtteilen und ist
für die Ratsuchenden kostenlos. Tele-
fon der Beratungsstelle: 55762750

Spende für Spaziertreff Im Kiosk auf dem Siegfriedplatz
arbeitet ein Team von zehn Mitar-
beitenden. Sie bilden den Hinter-
grunddienst für die aktuell 15
KlientInnen, die im Kiosk eine Be-
schäftigungsgelegenheit finden.
Das Projekt finanziert sich über
selbst erwirtschaftete Einnah-
men und Zuschüsse vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe.
Es ist Teil der Eingliederungshilfe,
die der Fachbereich Lebensräume
anbietet. 
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