»Wir lernen von Ihnen auch viel«
Die Virtuelle Tagesstätte hat ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Der Plan, Menschen mit
psychischen Erkrankungen einen Raum zu geben, um sich zu festigen, geht auf

Feierten mit: (v.l.n.r.) Michael Kinder, Peter Winter, Susanne Weiß, Uwe Reeske,
Jchen Hoffmann, Anna-Lena Molitor, Stella Knitter und Thorsten Buick.

Der Name sorgt immer wieder für
Irritationen, lässt sich aber leicht
aufklären: Die Virtuelle Tagesstätte
ist keine Plattform im Datennetz
sondern ein konkretes Fördererangebot für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Im November feierte sie ihr zehnjähriges
Jubiläum.
Das räumliche Zentrum liegt dabei in der dritten Etage Fachbereichs Lebensräume in der Friedensstraße. Dort befinden sich ein
großer Gruppenraum und kleinere
Flächen, die beispielsweise als Lager und Werkstatt der Hausmeistergruppe genutzt werden.
Denn die aktuell 25 Teilnehmenden sollen vor allem befähigt werden, selbstständig eine Tagesstruktur hinzubekommen. Alle haben
Erfahrungen mit psychischer oder
Suchterkrankung, sind aber zugleich auf positive Veränderung
aus. Läuft alles gut, können sie
durch das, was sie in der Tagesstätte lernen, ihren Alltag wieder
besser bewältigen und vielleicht
sogar einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Die Virtuelle Tagesstätte fungiert als Sprungbrett
für passgenaue Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
Als Teilnehmende sind sie zugleich Mitarbeitende vor allem in
drei Arbeitsfeldern: Entweder im
Service der Kontaktstelle West,
dem Treffpunkt für Menschen mit
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dort geht es darum, Getränke auszugeben oder beim Ko-
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chen mitzuarbeiten. Oder sie übernehmen Hausmeisteraufgaben
bis hin zu Renovierungen im Bereich des betreuten Wohnens. Einen weiteren Beschäftigungsort
bildet der Kiosk am Siegfriedplatz.
Alle arbeiten dabei nur so viel
Stunden, wie sie können. Und statt
eintönig etwas zusammenzuschrauben, befinden sie sich dabei
mitten im Leben – und zugleich im
sicheren Umfeld zwischen den
Mitarbeitenden des Fachbereichs.
»Wir wollen mit den Menschen
gemeinsam eine Perspektive aufbauen, die ihnen Halt gibt«, erläutert Michael Kinder, Leiter der Tagesstätte.
Maximal 30 Stunden verbringen die Teilnehmenden in der Tagesstätte. Keineswegs wird die
ganze Zeit gearbeitet. Montags
und treffen sich alle zum Frühstück,
freitags zu Kaffee und Kuchen im

Finanziert wird die Virtuelle Tagesstätte über den Landschaftsverband Westalen-Lippe (LWL). Peter
Winter, beim LWL zuständig, berichtete bei der Feier, im Bereich des
LWL gebe es inzwischen 51 Tagesstätten mit 1.270 Plätzen. Der LWL
finanziert sie aktuell mit 14 Millionen Euro jährlich. »Die Tagesstätten haben sich bewährt. Sie sind
ein unverzichtbares Angebot für
Menschen, die beispielsweise aus
der stationären Unterbringung ins
ambulant betreute Wohnen
wechseln«, sagte Peter Winter.

Gruppenraum. Dann wird geplant
und diskutiert. Zum Angebot gehören auch Musizieren und gemeinsamer Sport, sommerliches
Grillen oder Ausflüge.
Obwohl die Teilnahme zeitlich
unbegrenzt ist, kommen immer
wieder neue Gesichter hinzu. Die
Gruppe funktioniert integrativ.
Miteinander wird groß geschrieben. »Jeder bringt sich dabei so ein
wie er oder sie ist«, sagt Michael
Kinder, »das soziale Miteinander,
funktioniert, auch die Bereitschaft,
für sich selber und für andere Verantwortung zu übernehmen ist
sichtbar«.
Nun feierte die Tagesstätte ihr
Zehnjähriges. Die Teilnehmenden
hatten zuvor dekoriert, gebacken
und gekocht und sich Aktionen
wie Nägelschlagen und Gehinjogging ausgedacht, so dass sich die
zahlreichen Gäste, unter ihnen
auch viele der inzwischen 70 Ehemaligen, wohlfühlten. »Ohne die
Teilnehmenden ist die Tagesstätte
nichts«, adressierte Susanne Weiß
bei der Feier, an dieTeilnehmenden
»wir lernen von Ihnen auch viel
dazu«. Die Sozialpädagogin gehört
neben Michael Kinder, Stella Knitter und Anna-Lena Molitor zumTagesstätten-Team. Sie sorgen für
Struktur, unterstützen bei den Arbeiten, führen Gespräche und helfen so so auf dem Weg zu mehr
Selbständigkeit.
In den vergangenen zehn Jahren
ist das Angebot gewachsen. »Am
Anfang war der Name Virtuelle Tagesstätte in so weit berechtigter,
als dass wir nur über einen kleinen
Raum und ein Büro verfügten«, erläutert Michael Kinder, 2009 dann
mietete der Fachbereich die dritte
Etage im Haus hinzu, es waren damals dieTeilnehmenden selbst, die
die Räume renovierten und dabei
auch das das Laminat im Gruppenraum verlegten.
Und so ist die Präsenz der Teilnehmenden spürbar. Sie haben
sich einen eigenen Raum geschaffen, in dem sie sich wohl fühlen
und einfach sein können – und in
sie an dem Jubiläumsnachmittag
anderen mit Freude einen Einblick
gewährten.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Der Kunstverein –
das unbekannte Wesen
Inmitten der Bielefelder Altstadt
liegt der Waldhof, ein ehemaliger
Freihof, der weder dem Recht der
Burg, noch dem der Kirche unterlag. Seit 1984 beherbergt dieser
Hof nun den Bielefelder Kunstverein und versteht sich jetzt als Ort
künstlerischer Freiheit. In den wunderschönen Räumen werden
wechselnde Ausstellungen internationaler Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die noch nicht zu den arrivierten Sternen am musealen
Himmel gehören.
Zurzeit
sind
zwei
Ausstellungen zu sehen: Im Erdgeschoss
sind Installationen des
brasilianischen Künstlers Adriano
Amaral ausgestellt. Solarmodule, Ultraschallgel, Schuhe, Sauerstoffbehälter und
manch anderes Material bilden erstaunliche Ansichten. Im Obergeschoss befinden sich die Jahresgaben, Arbeiten von Künstlerinnen
und Künstlern, die im vergangenen
Jahr im Kunstverein Bielefeld ausgestellt haben, die zum Verkauf angeboten werden und deren Erlös
anteilig dem Verein zugute kommt.
Ob jetzt die ausgestellten Arbeiten
gefallen oder nicht, das Gebäude
und die Objekte sind immer einen
Abstecher wert und die Abwechslung zur konsumorientierten Einkaufszone erfreut, zumal der Eintritt jeden Freitag frei ist!
Ein Tipp von Sabine Thomsen
x Kunstverein Bielefeld, Welle 61
Do-Fr 15-19 Uhr | Sa-So 12-19 Uhr,
freitags freier Eintritt
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»Am Ende lohnt es sich«
Bald scheidet Uwe Reeske als Vorstandsvorsitzender der GfS aus. 26 Jahre hat er die Geschicke der Organisation
geleitet. Im Interview schaut er zurück auf bewegte Zeiten und wagt einen Ausblick auf das, was kommt
Welche Prinzipien haben Ihr
Handeln geleitet?
Uwe Reeske: Ich traue und vertraue meiner eigenen Wahrnehmung. Gerade bei wichtigen
und komplexen Entscheidungen haben ich immer beides zugelassen, die Fakten und die
persönliche Intuition. Und ich
habe im Laufe der Jahre eine
wichtige Erfahrung gemacht:
Die Freude über ein erreichtes
Ziel überwiegt den Frust und Ärger, der auf dem Weg dorthin
entsteht. In Prozessen gibt es
Hindernisse, Irrwege, Risiken
und Widerstände. Aber am
Ende lohnt es sich. Diese Erfahrung ist für mich eine starke
Motivation, unterschiedliche
Wege zu gehen und Neues zu
wagen.

wurde. Als ich 1990 als Geschäftsführer anfing, gab es
noch zahlreiche Verflechtungen. Die GfS als eigene Marke
aufzubauen, war von Beginn
an ein Ziel meiner Arbeit. Mit
jedem
Wachstumsschritt
konnten wir uns besser als eigenständiges soziales Dienstleistungsunternehmen präsentieren, so ist langsam eine
Identität und die Außenwahrnehmung als GfS gewachsen.

n

Als 2006 Essen auf Rädern
eingestellt wurde, wurde
dies als kritische Situation für
die GfS eingeschätzt.
Die Situation war damals tatsächlich kritisch. Über viele Jahre
war Essen auf Rädern ein wesentlicher finanzieller Rückhalt
für die GfS. In Zahlen ausgedrückt: 1990 haben wir jährlich
250.000 Essen vorwiegend an ältere Menschen ausgeliefert,
2006 war es nur noch ein Fünftel. Die Konkurrenz durch mobile
Essenslieferanten wuchs rasant
und hat uns große Anteile weggenommen. Dadurch haben wir
viele potentielle Kunden auch für
andere Dienst verloren. Aber wir
konnten gegensteuern, indem
n

Heute hat die GfS über 900
Beschäftigte, sie ist enorm
gewachsen. War das geplant?
Zu Beginn meiner Tätigkeit erlebte ich eine große Konkurrenz zwischen den Wohlfahrtsverbänden in Bielefeld.
Von Beginn an war klar, dass
wir wachsen müssen, um zu
überleben.
Wir beobachten soziale Entwicklungen, betrachten Märkte und wenn sich die Chance
bietet, entwickeln wir Konzepte für passende Angebote.
Dies ist ein strategischer Anspruch und als solcher planbar,
was sich daraus ergibt, allerdings nicht immer.
Ein starker Impuls ging auch
von Vereinen aus, die sich uns
anschließen wollten. Darunter
war der Verein für soziale Hilfe,
später die Lebensräume, und
immer wieder auch Kitas, die
zuvor in als Elterinitiativen gegründet waren.
(weiter Seite 2)
n

wir andere Angebote etwa in der
Hauswirtschaftshilfe ausbauten
– und sind unter dem Strich sogar weiter gewachsen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die es wollten, konnten in anderen Arbeitsbereichen weiterbeschäftigt werden. Niemand
musste entlassen werden.
Wir haben als GfS diese kritische Situation genutzt, um zu
lernen. Mein Blick auf die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit
hat sich damals geschärft, es war
auch die Zeit, in der beispielsweise das GfS-Logo entstand.
Wir haben gelernt, uns stärker
und prägnanter am Markt zu
platzieren.

Am Anfang war die GfS
kaum bekannt und wurde,
wenn überhaupt, eher als
Teil des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wahrgenommen.
1983, noch vor meiner Zeit, hatte
der Paritätische NRW entschieden, den Verein GfS zu gründen,
um die sozialen Angebote der
Bielefelder Kreisgruppe des Paritätischen zu bündeln. So sollte
verhindert werden, dass die Angebote eines Dachverbandes in
Konkurrenz treten zu Angeboten
von Mitgliedsorganisationen.
Obwohl der Prozess der Abtrennung formal mit der Gründung
der GfS vollzogen war, dauerte es
viele Jahre, bis dies auch sichtbar
n

Die GfS ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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Gibt es so etwas wie eine
kritische Größe für soziale
Unternehmen?
Das denke ich nicht. Auch ein
kleiner Verein mit einem qualifizierten Angebot kann überleben.
Aber: Aus meiner Sicht sollten
auch soziale Unternehmen eine
Dynamik nach vorne haben. Stagnation ist etwas, was eine Organisation schlecht aushalten
kann.
Es hat Vorteile, größer zu werden. Fortbildung und Austausch
lassen sich beispielsweise mit
acht Kitas ganz anders organisieren als mit einer. Heute entstehen Synergien zwischen Fachbereichen. Dass sich Fachbereiche mit ihren Angeboten ergänzen und aufeinander beziehen,
war immer ein Thema für mich –
und ist weiterhin ausbaufähig.
n

Hat das Wachstum die GfS
auch nach innen verändert?
Qualifizierte Angebote sind nötig, um Arbeitsplätze zu sichern.
Inzwischen ist es zu einem Markenzeichen der GfS geworden,
dass wir kontinuierlich Arbeitsplätze schaffen. Vor 25 Jahren
bestand die Hälfte der Belegschaft aus Zivildienstleistenden,
dies hat sich radikal verändert.
Heute erwarten über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichere Arbeitsplätze.
Daraus ergeben sich schwierige Verhandlungen mit den Kostenträgern, mit denen wir unsere Leistungen, die wir für Menschen erbringen, abrechnen.
n

Auskömmliche Stundensätze zu
erreichen hat für die GfS eine
herausragende Bedeutung, die
Organisation hat keine anderen
Einnahmequellen.
Meine erste Sorge war immer,
die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir
halten die für das Überleben am
Markt notwendige Qualität nur,
wenn die Mitarbeitenden dazu
fachlich und auch physisch in der
Lage sind. Das geht mit guten Arbeitsplätzen und fairen Arbeitsverhältnissen.
Aber: Soziale Arbeit ist in den
vergangenen 25 Jahren zunehmend ökonomisiert worden, die
finanziellen Rahmenbedingungen wurden immer enger. Dies
bedeutete Einschnitte für die
Mitarbeitenden wie auch für unsere Kunden. Einiges fangen wir
durch eine ständige Professionalisierung und Anpassung der Organisation auf. Sich auf einem
sich stetig verändernden Markt
mit engen Finanzierungsbedingungen zu behaupten, ist eine
echte Herausforderung. Heute
kann ich sagen: Die GfS ist an
diesen Herausforderungen gewachsen.
Ist die Zahl der Hilfebedürftigen gestiegen?
Ja, und sie wächst weiter. Die Gesellschaft driftet auseinander. Die
Reichen werden immer reicher,
die Armen werden mehr und immer ärmer. Das spaltet die Gesellschaft. Ein Fünftel aller Kinder
lebt in Hartz IV-Familien – das ist
schlimm für die Familien und für
n

die künftige gesellschaftliche
Entwicklung, weil diesen Menschen Perspektiven fehlen. Ich
habe früher mit Wohnungslosen
gearbeitet. Ich weiß, was Armut
mit Menschen macht. Wer arm
ist, hat kaum Chancen, da wieder
heraus zu kommen. Im Extremfall kämpfen Menschen in einer
an sich reichen Gesellschaft ums
Überleben.
Was hat sie motiviert, so
lange für die GfS zu arbeiten?
Als ich ins Berufsleben eintrat,
war mein Ziel, höchstens zehn
Jahre in einem Job zu bleiben. Ich
wollte Erfahrungen sammeln,
war neugierig auf verschiedene
Situationen und Aufgaben. Und
tatsächlich, bei der Stadt Bielefeld war ich exakt zehn Jahre tätig. Bei der GfS sind es nun 26
Jahre geworden. Es gab hier so
viele Entwicklungen und immer
wieder neue Herausforderungen, sodass ich meine Ausbildung als Bankkaufmann, mein
sozialarbeiterisches Studium
und meine Erfahrungen in sozialen Feldern immer wieder in
diese betrieblichen Prozess einbringen konnte – das war reizvoll und mit so viel Abwechselung verbunden, dass ich nicht
mehr über einen Jobwechsel
nachdachte.
Zudem hat es mir Spaß gemacht, die Organisation strukturell zu entwickeln. In den vielen
Jahren konnte ich meine Kompetenzen einbringen und über das
Handeln neue hinzugewinnen.
n

Wie geht es weiter?
Ende März ist mein letzter Arbeitstag. Schon heute ahne ich,
dass mir der Abschied von vielen
Kolleginnen und Kollegen, die ich
kennengelernt habe und sehr
schätze, schwer fallen wird. Die
Arbeit wird mir sicherlich auch
fehlen.
Ich kann mir aber auch gut
vorstellen, sie durch anderes zu
ersetzen. Ich habe eine unglaubliche Lust darauf, außerhalb der
strengen Taktung, die mit meiner Arbeit verbunden ist, mal
eine Zeit lang aus dem Bauch
heraus zu leben. Meine Frau wird
noch zwei Jahre erwerbstätig
sein, das ist der Zeitraum, den ich
als Übergang für mich habe. Beispielsweise handwerke und
gärtnere gerne, dafür habe ich
dann Zeit. Mein Frau und ich reisen auch gerne, jährlich besuchen wir einige Kykladeninsel in
Griechenland. Da kann ich mir
vorstellen, dass wir das intensiver machen, weil Begrenzungen
wegfallen.
Einen kleinen Job habe ich allerdings auch schon: Meine
Tochter und ihr Mann haben
mich ab April 2017 für zwei Tage
in der Woche für ihre beiden kleinen Kinder als ›Tagesopa‹ in Bochum engagiert. Darauf freue
ich mich wirklich. Hoffentlich gesund und fit in diese neue Lebensphase zu wechseln, wird
außergewöhnlich schön und
spannend.
n

Zeit, den Abschied zu feiern
Am 24. März 2017 verabschiedet sich Uwe Reeske mit einer Feier. Alle Mitarbeitenden der GfS sind herzlich eingeladen.
Die Feier startet um 11 Uhr und geht bis 14.30 Uhr. Alle Mitarbeitenden sind in die Hechelei im Ravensberger Park herzlich eingeladen.

Aufsichtsrat hat neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt
Der Aufsichtsrat hat mit Hilfe eines Beratungsunternehmens nach einem formal
und inhaltlich ausführlichen Prozess eine Entscheidung für die Nachfolge von Uwe
Reeske getroffen. In zwei Auswahlrunden und einer Verhandlungsrunde haben
sich die Kandidaten vorgestellt und Ihre Ideen zur Zukunft der GfS präsentiert.
Einstimmig hat der Aufsichtsrat Klaus Puschmann ab dem 1. Januar 2017 zum
Vorstandsmitglied – zunächst zur Einarbeitung – und dann ab dem 1. April 2017
zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Mit Klaus Puschmann haben wir einen bodenständigen, kaufmännisch versierten und in der Führung erfahrenen Diplom
Sozialarbeiter gewinnen können. Er hat uns mit seinen analytischen Fähigkeiten,
seinem Witz und seiner Empathie für die Menschen und die Sache überzeugen
können. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und
wünschen Ihm allzeit ein »gutes Händchen« und Erfolg mit unserer GfS.
Johannes Hausmann, Aufsichtsratsvorsitzender
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Klaus Puschmann startet zum 1. Januar 2017
Der neue Vorstandsvorsitzende
Klaus Puschmann beginnt seine
Arbeit am 1. Januar 2017. Er ist
gelernter Tischler, Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialwirt. Der 48-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. Bis
Ende 2016 war er Geschäftsführer der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. in
Buxtehude.
x Mehr News im Internet: www.gfs-bielefeld.de
Rubrik Aktuelles

Zu den Sternen segeln

Kurz berichtet

Die GfS hat in Jöllenbeck eine neue Kita eröffnet. Das Team arbeitet inklusiv. Kinder als
Akademiker- und Flüchtlingsfamilien finden dort gleichermaßen einen Platz

26 langjährige
Mitarbeitende geehrt

die Möglichkeit
zum Austausch
bekommen. Bei
der Eröffnung betonte Frank Horn,
wie
hervorragend das neue
Team im Kinderhaus bereits jetzt
zusammenarbeite. »Das hat
sich bereits beim
Möbelaufbau gezeigt und setzt
sich in der pädagogischen ArFrank Horn, Alexandra Sell, Uwe Reeske, Bezirksbürgermeister Mike Bartels, Architekt Michael Pappert und der Sozialdezernent Ingo Nürnberger stehen nicht am Strand, sondern auf der Spielfläche des neuen Kinderhauses. Das schicke
beit fort«. Das
Holzboot probieren Kristine Semenihina und ihre Tochter Julia sowie Nils Drabek mit seiner Tochter Kate aus.
ganze
Team
rung, aber zugleich ist die Vielfalt
»Ich bekomme mein Kind gar
stehe »mit Herzblut« hinter der
eine große Bereicherung«, sagt
nicht mehr aus der Kita«, berichEinrichtung, bestätigt Alexandra
Alexandra Sell, Leiterin des Hautet eine Mutter. Was äußerst poSell.
ses. Die Kinder spielen und lernen
sitiv gemeint ist. Überhaupt gibt
»Die Vernetzung eröffnet den
miteinander, die unterschiedliche
es von allen Seiten viel Lob und
Kindern ein größeres Angebot
Herkunft spielt in der Kinderwelt
Anerkennung für die neue GfSund öffnet auch das Viertel Oberkeine Rolle.
Kita Sternsegler in Jöllenbeck. Auf
lohmannshof hin zum Ortskern«,
Die Verbindung zur Kita Orirund 500 Quadratmetern Fläche
fügt Uwe Reeske, Vorstandsvoronstraße ist intensiv. So leitet
und zwei Etagen hat sich der
sitzender der GfS, an.
Alexandra Sell beide EinrichtunNeubau farbenfroh neben dem
Den Namen der Kita legten die
gen, wechselt hin und her und
Bezirksamt im Herzen JöllenKinder der Kita Orionstraße fest.
verbindet. Die Vorpraktikantin arbecks platziert. Realisiert wurde
Eine Versammlung aller dreißig
beitet ebenso in beiden Einrichdas Haus von den beiden ArchiKinder und das gewählte Kindertungen wie die Sprachfördertekten Michael Pappert und Gerd
parlament entwickelten gemeinkraft. Die Kinder aus beiden Kitas,
Weichynik, die auch Eigentümer
sam mit einer Erzieherin Vordie im nächsten Jahr eingeschult
des Hauses sind.
schläge, gewählt wurde durch
werden, treffen sich zu gemeinDie Kita wurde im August ergeheime Stimmabgabe. Durchsamen Projekten und Ausflügen,
öffnet, Ende September fand die
setzen konnte sich der Name Kinfeierliche Einweihung statt. Indie Schwimmgruppe, die gederhaus Sternsegler mit dem
klusion ist im Konzept verankert
meinsam mit dem Treffpunkt
Logo bestehend aus einem Schiff
Oberlohmannshof bisher für die
und sie wird von Beginn an geund einem Sternchen. Eine PiraKita Orionstraße angeboten
lebt. »Inklusion heißt hier, dass
tenflagge und ein wunderschöalle Kinder dabei sind, gleich ob
wird, soll künftig auch die Kinder
nes Holzboot mit Sonnensegel
sie aus Flüchtlingsfamilien oder
des Kinderhauses einbeziehen.
auf dem Spielplatz zeigen, woher
Auch die Fachkräfte beider EinAkademikerhaushalten stamder Wind weht.
richtungen sollen immer wieder
men«, sagt Frank Horn, Leiter des
Bei der Eröffnungsfeier löste
Fachbereichs Kinder, Jugend und
der Name allerlei Assoziationen
Das Kinderhaus Sternsegler ist die
Gemeinwesen. So konnten 15
aus. Uwe Reeske erinnerte sich
achte Kita der GfS. Sie bietet Platz
Kinder von der GfS-Kita Orionsan seine Kindheit und an die Kinin drei Gruppen Platz für 51 Kintraße in der Jöllenbecker Siedlung
dersendung Sandmännchen, in
der, davon 16 unter drei Jahren
Am Oberlohmannshof in die
der sich ein Segelschiff von den
und 35 über drei Jahren, davon
neue Kita wechseln. Sie sind zum
Sternen zur Erde begibt. Sozialwiederum zwei Kinder mit ergroßen Teil erst in den vergangedezernent Ingo Nürnberger finhöhtem Förderbedarf. Das Team
nen zwei Jahren in Bielefeld andet Sternsegler einen »klasse Nabesteht aus sieben Erzieherinnen,
gekommen und haben eine
men für eine tolle Kita«. In seiner
hinzu kommen jeweils eine HeilFluchtgeschichte hinter sich. So
Rede kündigte er zugleich an,
pädagogin, Vor- und Berufsprakmischen sich Kinder aus 14 Nadass in Jöllenbeck nach einem
tikantin, Kinderpflegerin, eine
tionen in dem neuen Haus.
Standort für eine weitere Kita geSprachförderkraft und eine Kü»Dass die Inklusion gelingt, ist
sucht werde. Dies dürfte die Elchenkraft.
eine besondere Herausfordetern in Jöllenbeck freuen.

»Antigou« ist ein Wort aus
Djola, einer Sprache aus dem
Südsenegal, und bedeutet auf
Deutsch »Kultur«. Für diese
sorgte die gleichnamige Bielefelder Trommelgruppe bei der
Ehrung der 26 Jubilarinnen und
Jubilare der GfS im Begegungszentrum Café Komm. Tanzen,
trommeln und singen sorgten
für gute Laune und trafen sich
mit anerkennenden Worten
und einem reichlich gedeckten
Tisch.

Geehrt wurden zunächst Mitarbeitende, die 15 oder 20 Jahre
bei der GfS beschäftigt sind,
schließlich diejenigen, die seit
25 Jahren bei der GfS arbeiten:
Dies sind Petra Nolting, Monika
Geers-Siegieth, Petra Sieker und
Walter Stuke.

Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Christiane Cascante und
Anke Schmidt stellten ganz individuell die besonderen Leistungen der Geehrten heraus
und überreichten ein Geschenk.
Brigitte Tegtmeier, hauptamtlicher Vorstand, betonte: »Sie haben über viele Jahre hinweg mit
Herz und Hirn am gemeinsamen Wachsen und Werden der
GfS mitgearbeitet und Verantwortung für andere Menschen
übernommen. Dafür ein großes
Danke Schön«.
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Gibt es so etwas wie eine
kritische Größe für soziale
Unternehmen?
Das denke ich nicht. Auch ein
kleiner Verein mit einem qualifizierten Angebot kann überleben.
Aber: Aus meiner Sicht sollten
auch soziale Unternehmen eine
Dynamik nach vorne haben. Stagnation ist etwas, was eine Organisation schlecht aushalten
kann.
Es hat Vorteile, größer zu werden. Fortbildung und Austausch
lassen sich beispielsweise mit
acht Kitas ganz anders organisieren als mit einer. Heute entstehen Synergien zwischen Fachbereichen. Dass sich Fachbereiche mit ihren Angeboten ergänzen und aufeinander beziehen,
war immer ein Thema für mich –
und ist weiterhin ausbaufähig.
n

Hat das Wachstum die GfS
auch nach innen verändert?
Qualifizierte Angebote sind nötig, um Arbeitsplätze zu sichern.
Inzwischen ist es zu einem Markenzeichen der GfS geworden,
dass wir kontinuierlich Arbeitsplätze schaffen. Vor 25 Jahren
bestand die Hälfte der Belegschaft aus Zivildienstleistenden,
dies hat sich radikal verändert.
Heute erwarten über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichere Arbeitsplätze.
Daraus ergeben sich schwierige Verhandlungen mit den Kostenträgern, mit denen wir unsere Leistungen, die wir für Menschen erbringen, abrechnen.
n

Auskömmliche Stundensätze zu
erreichen hat für die GfS eine
herausragende Bedeutung, die
Organisation hat keine anderen
Einnahmequellen.
Meine erste Sorge war immer,
die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir
halten die für das Überleben am
Markt notwendige Qualität nur,
wenn die Mitarbeitenden dazu
fachlich und auch physisch in der
Lage sind. Das geht mit guten Arbeitsplätzen und fairen Arbeitsverhältnissen.
Aber: Soziale Arbeit ist in den
vergangenen 25 Jahren zunehmend ökonomisiert worden, die
finanziellen Rahmenbedingungen wurden immer enger. Dies
bedeutete Einschnitte für die
Mitarbeitenden wie auch für unsere Kunden. Einiges fangen wir
durch eine ständige Professionalisierung und Anpassung der Organisation auf. Sich auf einem
sich stetig verändernden Markt
mit engen Finanzierungsbedingungen zu behaupten, ist eine
echte Herausforderung. Heute
kann ich sagen: Die GfS ist an
diesen Herausforderungen gewachsen.
Ist die Zahl der Hilfebedürftigen gestiegen?
Ja, und sie wächst weiter. Die Gesellschaft driftet auseinander. Die
Reichen werden immer reicher,
die Armen werden mehr und immer ärmer. Das spaltet die Gesellschaft. Ein Fünftel aller Kinder
lebt in Hartz IV-Familien – das ist
schlimm für die Familien und für
n

die künftige gesellschaftliche
Entwicklung, weil diesen Menschen Perspektiven fehlen. Ich
habe früher mit Wohnungslosen
gearbeitet. Ich weiß, was Armut
mit Menschen macht. Wer arm
ist, hat kaum Chancen, da wieder
heraus zu kommen. Im Extremfall kämpfen Menschen in einer
an sich reichen Gesellschaft ums
Überleben.
Was hat sie motiviert, so
lange für die GfS zu arbeiten?
Als ich ins Berufsleben eintrat,
war mein Ziel, höchstens zehn
Jahre in einem Job zu bleiben. Ich
wollte Erfahrungen sammeln,
war neugierig auf verschiedene
Situationen und Aufgaben. Und
tatsächlich, bei der Stadt Bielefeld war ich exakt zehn Jahre tätig. Bei der GfS sind es nun 26
Jahre geworden. Es gab hier so
viele Entwicklungen und immer
wieder neue Herausforderungen, sodass ich meine Ausbildung als Bankkaufmann, mein
sozialarbeiterisches Studium
und meine Erfahrungen in sozialen Feldern immer wieder in
diese betrieblichen Prozess einbringen konnte – das war reizvoll und mit so viel Abwechselung verbunden, dass ich nicht
mehr über einen Jobwechsel
nachdachte.
Zudem hat es mir Spaß gemacht, die Organisation strukturell zu entwickeln. In den vielen
Jahren konnte ich meine Kompetenzen einbringen und über das
Handeln neue hinzugewinnen.
n

Wie geht es weiter?
Ende März ist mein letzter Arbeitstag. Schon heute ahne ich,
dass mir der Abschied von vielen
Kolleginnen und Kollegen, die ich
kennengelernt habe und sehr
schätze, schwer fallen wird. Die
Arbeit wird mir sicherlich auch
fehlen.
Ich kann mir aber auch gut
vorstellen, sie durch anderes zu
ersetzen. Ich habe eine unglaubliche Lust darauf, außerhalb der
strengen Taktung, die mit meiner Arbeit verbunden ist, mal
eine Zeit lang aus dem Bauch
heraus zu leben. Meine Frau wird
noch zwei Jahre erwerbstätig
sein, das ist der Zeitraum, den ich
als Übergang für mich habe. Beispielsweise handwerke und
gärtnere gerne, dafür habe ich
dann Zeit. Mein Frau und ich reisen auch gerne, jährlich besuchen wir einige Kykladeninsel in
Griechenland. Da kann ich mir
vorstellen, dass wir das intensiver machen, weil Begrenzungen
wegfallen.
Einen kleinen Job habe ich allerdings auch schon: Meine
Tochter und ihr Mann haben
mich ab April 2017 für zwei Tage
in der Woche für ihre beiden kleinen Kinder als ›Tagesopa‹ in Bochum engagiert. Darauf freue
ich mich wirklich. Hoffentlich gesund und fit in diese neue Lebensphase zu wechseln, wird
außergewöhnlich schön und
spannend.
n

Zeit, den Abschied zu feiern
Am 24. März 2017 verabschiedet sich Uwe Reeske mit einer Feier. Alle Mitarbeitenden der GfS sind herzlich eingeladen.
Die Feier startet um 11 Uhr und geht bis 14.30 Uhr. Alle Mitarbeitenden sind in die Hechelei im Ravensberger Park herzlich eingeladen.

Aufsichtsrat hat neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt
Der Aufsichtsrat hat mit Hilfe eines Beratungsunternehmens nach einem formal
und inhaltlich ausführlichen Prozess eine Entscheidung für die Nachfolge von Uwe
Reeske getroffen. In zwei Auswahlrunden und einer Verhandlungsrunde haben
sich die Kandidaten vorgestellt und Ihre Ideen zur Zukunft der GfS präsentiert.
Einstimmig hat der Aufsichtsrat Klaus Puschmann ab dem 1. Januar 2017 zum
Vorstandsmitglied – zunächst zur Einarbeitung – und dann ab dem 1. April 2017
zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Mit Klaus Puschmann haben wir einen bodenständigen, kaufmännisch versierten und in der Führung erfahrenen Diplom
Sozialarbeiter gewinnen können. Er hat uns mit seinen analytischen Fähigkeiten,
seinem Witz und seiner Empathie für die Menschen und die Sache überzeugen
können. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und
wünschen Ihm allzeit ein »gutes Händchen« und Erfolg mit unserer GfS.
Johannes Hausmann, Aufsichtsratsvorsitzender
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Klaus Puschmann startet zum 1. Januar 2017
Der neue Vorstandsvorsitzende
Klaus Puschmann beginnt seine
Arbeit am 1. Januar 2017. Er ist
gelernter Tischler, Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialwirt. Der 48-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. Bis
Ende 2016 war er Geschäftsführer der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. in
Buxtehude.
x Mehr News im Internet: www.gfs-bielefeld.de
Rubrik Aktuelles

Zu den Sternen segeln

Kurz berichtet

Die GfS hat in Jöllenbeck eine neue Kita eröffnet. Das Team arbeitet inklusiv. Kinder als
Akademiker- und Flüchtlingsfamilien finden dort gleichermaßen einen Platz

26 langjährige
Mitarbeitende geehrt

die Möglichkeit
zum Austausch
bekommen. Bei
der Eröffnung betonte Frank Horn,
wie
hervorragend das neue
Team im Kinderhaus bereits jetzt
zusammenarbeite. »Das hat
sich bereits beim
Möbelaufbau gezeigt und setzt
sich in der pädagogischen ArFrank Horn, Alexandra Sell, Uwe Reeske, Bezirksbürgermeister Mike Bartels, Architekt Michael Pappert und der Sozialdezernent Ingo Nürnberger stehen nicht am Strand, sondern auf der Spielfläche des neuen Kinderhauses. Das schicke
beit fort«. Das
Holzboot probieren Kristine Semenihina und ihre Tochter Julia sowie Nils Drabek mit seiner Tochter Kate aus.
ganze
Team
rung, aber zugleich ist die Vielfalt
»Ich bekomme mein Kind gar
stehe »mit Herzblut« hinter der
eine große Bereicherung«, sagt
nicht mehr aus der Kita«, berichEinrichtung, bestätigt Alexandra
Alexandra Sell, Leiterin des Hautet eine Mutter. Was äußerst poSell.
ses. Die Kinder spielen und lernen
sitiv gemeint ist. Überhaupt gibt
»Die Vernetzung eröffnet den
miteinander, die unterschiedliche
es von allen Seiten viel Lob und
Kindern ein größeres Angebot
Herkunft spielt in der Kinderwelt
Anerkennung für die neue GfSund öffnet auch das Viertel Oberkeine Rolle.
Kita Sternsegler in Jöllenbeck. Auf
lohmannshof hin zum Ortskern«,
Die Verbindung zur Kita Orirund 500 Quadratmetern Fläche
fügt Uwe Reeske, Vorstandsvoronstraße ist intensiv. So leitet
und zwei Etagen hat sich der
sitzender der GfS, an.
Alexandra Sell beide EinrichtunNeubau farbenfroh neben dem
Den Namen der Kita legten die
gen, wechselt hin und her und
Bezirksamt im Herzen JöllenKinder der Kita Orionstraße fest.
verbindet. Die Vorpraktikantin arbecks platziert. Realisiert wurde
Eine Versammlung aller dreißig
beitet ebenso in beiden Einrichdas Haus von den beiden ArchiKinder und das gewählte Kindertungen wie die Sprachfördertekten Michael Pappert und Gerd
parlament entwickelten gemeinkraft. Die Kinder aus beiden Kitas,
Weichynik, die auch Eigentümer
sam mit einer Erzieherin Vordie im nächsten Jahr eingeschult
des Hauses sind.
schläge, gewählt wurde durch
werden, treffen sich zu gemeinDie Kita wurde im August ergeheime Stimmabgabe. Durchsamen Projekten und Ausflügen,
öffnet, Ende September fand die
setzen konnte sich der Name Kinfeierliche Einweihung statt. Indie Schwimmgruppe, die gederhaus Sternsegler mit dem
klusion ist im Konzept verankert
meinsam mit dem Treffpunkt
Logo bestehend aus einem Schiff
Oberlohmannshof bisher für die
und sie wird von Beginn an geund einem Sternchen. Eine PiraKita Orionstraße angeboten
lebt. »Inklusion heißt hier, dass
tenflagge und ein wunderschöalle Kinder dabei sind, gleich ob
wird, soll künftig auch die Kinder
nes Holzboot mit Sonnensegel
sie aus Flüchtlingsfamilien oder
des Kinderhauses einbeziehen.
auf dem Spielplatz zeigen, woher
Auch die Fachkräfte beider EinAkademikerhaushalten stamder Wind weht.
richtungen sollen immer wieder
men«, sagt Frank Horn, Leiter des
Bei der Eröffnungsfeier löste
Fachbereichs Kinder, Jugend und
der Name allerlei Assoziationen
Das Kinderhaus Sternsegler ist die
Gemeinwesen. So konnten 15
aus. Uwe Reeske erinnerte sich
achte Kita der GfS. Sie bietet Platz
Kinder von der GfS-Kita Orionsan seine Kindheit und an die Kinin drei Gruppen Platz für 51 Kintraße in der Jöllenbecker Siedlung
dersendung Sandmännchen, in
der, davon 16 unter drei Jahren
Am Oberlohmannshof in die
der sich ein Segelschiff von den
und 35 über drei Jahren, davon
neue Kita wechseln. Sie sind zum
Sternen zur Erde begibt. Sozialwiederum zwei Kinder mit ergroßen Teil erst in den vergangedezernent Ingo Nürnberger finhöhtem Förderbedarf. Das Team
nen zwei Jahren in Bielefeld andet Sternsegler einen »klasse Nabesteht aus sieben Erzieherinnen,
gekommen und haben eine
men für eine tolle Kita«. In seiner
hinzu kommen jeweils eine HeilFluchtgeschichte hinter sich. So
Rede kündigte er zugleich an,
pädagogin, Vor- und Berufsprakmischen sich Kinder aus 14 Nadass in Jöllenbeck nach einem
tikantin, Kinderpflegerin, eine
tionen in dem neuen Haus.
Standort für eine weitere Kita geSprachförderkraft und eine Kü»Dass die Inklusion gelingt, ist
sucht werde. Dies dürfte die Elchenkraft.
eine besondere Herausfordetern in Jöllenbeck freuen.

»Antigou« ist ein Wort aus
Djola, einer Sprache aus dem
Südsenegal, und bedeutet auf
Deutsch »Kultur«. Für diese
sorgte die gleichnamige Bielefelder Trommelgruppe bei der
Ehrung der 26 Jubilarinnen und
Jubilare der GfS im Begegungszentrum Café Komm. Tanzen,
trommeln und singen sorgten
für gute Laune und trafen sich
mit anerkennenden Worten
und einem reichlich gedeckten
Tisch.

Geehrt wurden zunächst Mitarbeitende, die 15 oder 20 Jahre
bei der GfS beschäftigt sind,
schließlich diejenigen, die seit
25 Jahren bei der GfS arbeiten:
Dies sind Petra Nolting, Monika
Geers-Siegieth, Petra Sieker und
Walter Stuke.

Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Christiane Cascante und
Anke Schmidt stellten ganz individuell die besonderen Leistungen der Geehrten heraus
und überreichten ein Geschenk.
Brigitte Tegtmeier, hauptamtlicher Vorstand, betonte: »Sie haben über viele Jahre hinweg mit
Herz und Hirn am gemeinsamen Wachsen und Werden der
GfS mitgearbeitet und Verantwortung für andere Menschen
übernommen. Dafür ein großes
Danke Schön«.
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»Wir lernen von Ihnen auch viel«
Die Virtuelle Tagesstätte hat ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Der Plan, Menschen mit
psychischen Erkrankungen einen Raum zu geben, um sich zu festigen, geht auf

Feierten mit: (v.l.n.r.) Michael Kinder, Peter Winter, Susanne Weiß, Uwe Reeske,
Jchen Hoffmann, Anna-Lena Molitor, Stella Knitter und Thorsten Buick.

Der Name sorgt immer wieder für
Irritationen, lässt sich aber leicht
aufklären: Die Virtuelle Tagesstätte
ist keine Plattform im Datennetz
sondern ein konkretes Fördererangebot für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Im November feierte sie ihr zehnjähriges
Jubiläum.
Das räumliche Zentrum liegt dabei in der dritten Etage Fachbereichs Lebensräume in der Friedensstraße. Dort befinden sich ein
großer Gruppenraum und kleinere
Flächen, die beispielsweise als Lager und Werkstatt der Hausmeistergruppe genutzt werden.
Denn die aktuell 25 Teilnehmenden sollen vor allem befähigt werden, selbstständig eine Tagesstruktur hinzubekommen. Alle haben
Erfahrungen mit psychischer oder
Suchterkrankung, sind aber zugleich auf positive Veränderung
aus. Läuft alles gut, können sie
durch das, was sie in der Tagesstätte lernen, ihren Alltag wieder
besser bewältigen und vielleicht
sogar einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Die Virtuelle Tagesstätte fungiert als Sprungbrett
für passgenaue Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
Als Teilnehmende sind sie zugleich Mitarbeitende vor allem in
drei Arbeitsfeldern: Entweder im
Service der Kontaktstelle West,
dem Treffpunkt für Menschen mit
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dort geht es darum, Getränke auszugeben oder beim Ko-
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chen mitzuarbeiten. Oder sie übernehmen Hausmeisteraufgaben
bis hin zu Renovierungen im Bereich des betreuten Wohnens. Einen weiteren Beschäftigungsort
bildet der Kiosk am Siegfriedplatz.
Alle arbeiten dabei nur so viel
Stunden, wie sie können. Und statt
eintönig etwas zusammenzuschrauben, befinden sie sich dabei
mitten im Leben – und zugleich im
sicheren Umfeld zwischen den
Mitarbeitenden des Fachbereichs.
»Wir wollen mit den Menschen
gemeinsam eine Perspektive aufbauen, die ihnen Halt gibt«, erläutert Michael Kinder, Leiter der Tagesstätte.
Maximal 30 Stunden verbringen die Teilnehmenden in der Tagesstätte. Keineswegs wird die
ganze Zeit gearbeitet. Montags
und treffen sich alle zum Frühstück,
freitags zu Kaffee und Kuchen im

Finanziert wird die Virtuelle Tagesstätte über den Landschaftsverband Westalen-Lippe (LWL). Peter
Winter, beim LWL zuständig, berichtete bei der Feier, im Bereich des
LWL gebe es inzwischen 51 Tagesstätten mit 1.270 Plätzen. Der LWL
finanziert sie aktuell mit 14 Millionen Euro jährlich. »Die Tagesstätten haben sich bewährt. Sie sind
ein unverzichtbares Angebot für
Menschen, die beispielsweise aus
der stationären Unterbringung ins
ambulant betreute Wohnen
wechseln«, sagte Peter Winter.

Gruppenraum. Dann wird geplant
und diskutiert. Zum Angebot gehören auch Musizieren und gemeinsamer Sport, sommerliches
Grillen oder Ausflüge.
Obwohl die Teilnahme zeitlich
unbegrenzt ist, kommen immer
wieder neue Gesichter hinzu. Die
Gruppe funktioniert integrativ.
Miteinander wird groß geschrieben. »Jeder bringt sich dabei so ein
wie er oder sie ist«, sagt Michael
Kinder, »das soziale Miteinander,
funktioniert, auch die Bereitschaft,
für sich selber und für andere Verantwortung zu übernehmen ist
sichtbar«.
Nun feierte die Tagesstätte ihr
Zehnjähriges. Die Teilnehmenden
hatten zuvor dekoriert, gebacken
und gekocht und sich Aktionen
wie Nägelschlagen und Gehinjogging ausgedacht, so dass sich die
zahlreichen Gäste, unter ihnen
auch viele der inzwischen 70 Ehemaligen, wohlfühlten. »Ohne die
Teilnehmenden ist die Tagesstätte
nichts«, adressierte Susanne Weiß
bei der Feier, an dieTeilnehmenden
»wir lernen von Ihnen auch viel
dazu«. Die Sozialpädagogin gehört
neben Michael Kinder, Stella Knitter und Anna-Lena Molitor zumTagesstätten-Team. Sie sorgen für
Struktur, unterstützen bei den Arbeiten, führen Gespräche und helfen so so auf dem Weg zu mehr
Selbständigkeit.
In den vergangenen zehn Jahren
ist das Angebot gewachsen. »Am
Anfang war der Name Virtuelle Tagesstätte in so weit berechtigter,
als dass wir nur über einen kleinen
Raum und ein Büro verfügten«, erläutert Michael Kinder, 2009 dann
mietete der Fachbereich die dritte
Etage im Haus hinzu, es waren damals dieTeilnehmenden selbst, die
die Räume renovierten und dabei
auch das das Laminat im Gruppenraum verlegten.
Und so ist die Präsenz der Teilnehmenden spürbar. Sie haben
sich einen eigenen Raum geschaffen, in dem sie sich wohl fühlen
und einfach sein können – und in
sie an dem Jubiläumsnachmittag
anderen mit Freude einen Einblick
gewährten.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Der Kunstverein –
das unbekannte Wesen
Inmitten der Bielefelder Altstadt
liegt der Waldhof, ein ehemaliger
Freihof, der weder dem Recht der
Burg, noch dem der Kirche unterlag. Seit 1984 beherbergt dieser
Hof nun den Bielefelder Kunstverein und versteht sich jetzt als Ort
künstlerischer Freiheit. In den wunderschönen Räumen werden
wechselnde Ausstellungen internationaler Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die noch nicht zu den arrivierten Sternen am musealen
Himmel gehören.
Zurzeit
sind
zwei
Ausstellungen zu sehen: Im Erdgeschoss
sind Installationen des
brasilianischen Künstlers Adriano
Amaral ausgestellt. Solarmodule, Ultraschallgel, Schuhe, Sauerstoffbehälter und
manch anderes Material bilden erstaunliche Ansichten. Im Obergeschoss befinden sich die Jahresgaben, Arbeiten von Künstlerinnen
und Künstlern, die im vergangenen
Jahr im Kunstverein Bielefeld ausgestellt haben, die zum Verkauf angeboten werden und deren Erlös
anteilig dem Verein zugute kommt.
Ob jetzt die ausgestellten Arbeiten
gefallen oder nicht, das Gebäude
und die Objekte sind immer einen
Abstecher wert und die Abwechslung zur konsumorientierten Einkaufszone erfreut, zumal der Eintritt jeden Freitag frei ist!
Ein Tipp von Sabine Thomsen
x Kunstverein Bielefeld, Welle 61
Do-Fr 15-19 Uhr | Sa-So 12-19 Uhr,
freitags freier Eintritt
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»Am Ende lohnt es sich«
Bald scheidet Uwe Reeske als Vorstandsvorsitzender der GfS aus. 26 Jahre hat er die Geschicke der Organisation
geleitet. Im Interview schaut er zurück auf bewegte Zeiten und wagt einen Ausblick auf das, was kommt
Welche Prinzipien haben Ihr
Handeln geleitet?
Uwe Reeske: Ich traue und vertraue meiner eigenen Wahrnehmung. Gerade bei wichtigen
und komplexen Entscheidungen haben ich immer beides zugelassen, die Fakten und die
persönliche Intuition. Und ich
habe im Laufe der Jahre eine
wichtige Erfahrung gemacht:
Die Freude über ein erreichtes
Ziel überwiegt den Frust und Ärger, der auf dem Weg dorthin
entsteht. In Prozessen gibt es
Hindernisse, Irrwege, Risiken
und Widerstände. Aber am
Ende lohnt es sich. Diese Erfahrung ist für mich eine starke
Motivation, unterschiedliche
Wege zu gehen und Neues zu
wagen.

wurde. Als ich 1990 als Geschäftsführer anfing, gab es
noch zahlreiche Verflechtungen. Die GfS als eigene Marke
aufzubauen, war von Beginn
an ein Ziel meiner Arbeit. Mit
jedem
Wachstumsschritt
konnten wir uns besser als eigenständiges soziales Dienstleistungsunternehmen präsentieren, so ist langsam eine
Identität und die Außenwahrnehmung als GfS gewachsen.

n

Als 2006 Essen auf Rädern
eingestellt wurde, wurde
dies als kritische Situation für
die GfS eingeschätzt.
Die Situation war damals tatsächlich kritisch. Über viele Jahre
war Essen auf Rädern ein wesentlicher finanzieller Rückhalt
für die GfS. In Zahlen ausgedrückt: 1990 haben wir jährlich
250.000 Essen vorwiegend an ältere Menschen ausgeliefert,
2006 war es nur noch ein Fünftel. Die Konkurrenz durch mobile
Essenslieferanten wuchs rasant
und hat uns große Anteile weggenommen. Dadurch haben wir
viele potentielle Kunden auch für
andere Dienst verloren. Aber wir
konnten gegensteuern, indem
n

Heute hat die GfS über 900
Beschäftigte, sie ist enorm
gewachsen. War das geplant?
Zu Beginn meiner Tätigkeit erlebte ich eine große Konkurrenz zwischen den Wohlfahrtsverbänden in Bielefeld.
Von Beginn an war klar, dass
wir wachsen müssen, um zu
überleben.
Wir beobachten soziale Entwicklungen, betrachten Märkte und wenn sich die Chance
bietet, entwickeln wir Konzepte für passende Angebote.
Dies ist ein strategischer Anspruch und als solcher planbar,
was sich daraus ergibt, allerdings nicht immer.
Ein starker Impuls ging auch
von Vereinen aus, die sich uns
anschließen wollten. Darunter
war der Verein für soziale Hilfe,
später die Lebensräume, und
immer wieder auch Kitas, die
zuvor in als Elterinitiativen gegründet waren.
(weiter Seite 2)
n

wir andere Angebote etwa in der
Hauswirtschaftshilfe ausbauten
– und sind unter dem Strich sogar weiter gewachsen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die es wollten, konnten in anderen Arbeitsbereichen weiterbeschäftigt werden. Niemand
musste entlassen werden.
Wir haben als GfS diese kritische Situation genutzt, um zu
lernen. Mein Blick auf die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit
hat sich damals geschärft, es war
auch die Zeit, in der beispielsweise das GfS-Logo entstand.
Wir haben gelernt, uns stärker
und prägnanter am Markt zu
platzieren.

Am Anfang war die GfS
kaum bekannt und wurde,
wenn überhaupt, eher als
Teil des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wahrgenommen.
1983, noch vor meiner Zeit, hatte
der Paritätische NRW entschieden, den Verein GfS zu gründen,
um die sozialen Angebote der
Bielefelder Kreisgruppe des Paritätischen zu bündeln. So sollte
verhindert werden, dass die Angebote eines Dachverbandes in
Konkurrenz treten zu Angeboten
von Mitgliedsorganisationen.
Obwohl der Prozess der Abtrennung formal mit der Gründung
der GfS vollzogen war, dauerte es
viele Jahre, bis dies auch sichtbar
n

Die GfS ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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