»Es tut sich ein Dazwischen auf«
Menschen mit Psychiatrieerfahrung können mit Recovery einen neuen Weg
einschlagen, das Ich zu stärken und andere zu unterstützen

Die Recovery-AG will neue Wege gehen: (v.l.n.r.) Anita Sporleder, Nicole Kerksiek, Jochen
Hoffmann, Esther Brakhage und Karoline Struck.

Das englische Wort »Recovery«
bedeutet allgemein, dass sich ein
Zustand bessert. Recovery, entstanden aus einer Bewegung von
Menschen mit Psychatrieerfahrung, formuliert vor allem ein Ziel:
Wieder mehr Selbstwert zu erlangen, indem eigene Stärken und
Möglichkeiten erkannt und anschließend gelebt werden.
Esther Brackhage ist die erste
»Ex-In«lerin der GfS. »Ex« steht für
Experience und »In« für Involvement. Sie als Psychiatrieerfahrene
arbeitet inzwischen mit sechs
Stunden in der Woche in der Kontaktstelle West, zwei Stunden arbeitet sie an Konzepten und wirkt
in der AG Recovery mit, die der
Fachbereich vor drei Jahren ins Leben gerufen hat.
Ex-Inler können nah an den
KlientInnen sein, weil sie mit diesen
Erfahrungen teilen. »Sie handeln
auf Augenhöhe und entwickeln
eine professionelle Nähe. Wir hingegen unterstützen die Klienten
der Eingliederungshilfe im professionellen Kontakt«, sagt die Sozialpädagogin Nicole Kerksiek, eine
Mitarbeiterin der Lebensräume, die
ebenfalls in der AG Recovery mitarbeitet.
Wichtig sei es, eine neue Haltung zu entwickeln und sich von alten Lebenskonzepten zu verabschieden, sagt Esther Brackhage.
Sie selbst hat an einer RecoveryFortbildung teilgenommen und
sieht sich heute als Genesungsbegleiterin. Recovery heißt für sie,
wieder Boden unter den Füßen zu

haben und ihre Fähigkeiten zu nutzen, andere Psychiatrieerfahrene
zu unterstützen.
Ihr Wissen will sie auch in eine
Stabilisierungsgruppe einbringen.
»Wir sind jetzt an einem Punkt, an
dem wir konkret werden wollen«,
sagt Jochen Hoffmann, stellvertretender Fachbereichsleiter und Mitglied der AG Recovery. Im Frühjahr
soll die Gruppe für KlientInnen des
Fachbereichs losgehen. Zunächst
sind zwölf Termine angedacht,
dann soll eine Zwischenauswertung folgen. »Es kann aber auch
ganz anders kommen, etwa dann
wenn die Teilnehmenden festlegen, ohne Unterbrechung weiterzumachen«, sagt Karoline Struck,
Sozialarbeiterin in der Eingliederungshilfe und ebenfalls Mitglied
der Recovery AG.
Jochen Hoffmann freut sich
schon auf den Start. »Schon in der
AG Recovery, in der wir gemeinsam mit Psychiatrieerfahrenen arInnerhalb des Recovery-Modells
gibt es zwar viele Variationen, gemeinsam ist ihnen aber, dass es
sich um einen sozialen und nicht
einen medizinischen Ansatz handelt, der in der Summe ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen
soll. Die Akteure der Veränderung
sind die Psychiatrieerfahrenen
selbst, die Einrichtung stellt lediglich den Rahmen. Die Recovery AG
des Fachbereichs Lebensräume ist
vor drei Jahren mit drei Mitarbeitenden gestartet, inzwischen nehmen auch Psychiatrieerfahrene teil.

beiten, haben wir eingefahrene
Wege verlassen«. In der Gruppe
passiere viel. Regularien, die das
Handeln der Professionellen im
Betreuungskontext leiten, würden
so nicht mehr gelten. Es werde beispielsweise ausgehandelt, wer sich
mit wem duze oder sieze – im Betreuungsalltag hingegen siezen
die Mitarbeitenden des Fachbereichs grundsätzlich alle KlientInnen. »Auf einmal tut sich ein Dazwischen auf«, bestätigt Nicole
Kerksiek, »in diesem Raum gelingt
vieles, was in normalen Bahnen
nicht funktionieren würde«.
In der geplanten Stabilisierungsgruppe sind es die Betroffenen
selbst, die sich Schritt für Schritt
weiterbringen können. Es handelt
sich praktisch um eine Selbsthilfegruppe, die Esther Brakhage und
Karoline Struck moderieren werden. Die Professionellen bleiben im
Hintergrund. Über die gestärkte
Aufmerksamkeit für sich selbst
und die anderen, über Reflektionen und Auseinandersetzungen
mit dem eigenen Ich können in einem positiven Umfeld Veränderungen möglich werden, berichtet
Anita Sporleder, ebenfalls Mitglied
der AG Recovery und im Vorstand
des Verbandes der Psychiatrieerfahrenen, der seit einem halben
Jahr sein Büro direkt in den Räumen des Fachbereichs Lebensräume in der Friedensstraße hat.
»Menschen, die unsere Angebote verlassen, sollen eine Perspektive haben«, sagt Jochen Hoffmann, »wir hoffen, dass die Stabilisierungsgruppe die Chancen, einen eigenen Weg zu finden,
verbessert«. Und er hofft, dass
durch die Aktivitäten der AG Recovery und der Stabilisierungsgruppe
künftig noch mehr Ex/In-lerInnen
mitarbeiten.
Die AG wirbt für ihr Konzept, der
Ansatz war bereits Thema bei zwei
Großteams des Fachbereichs. »Wir
machen als ambulante Einrichtung deutlich, dass wir die Klienten
einbeziehen, ihre Lebensgrundlagen und Bedarfe ernst nehmen
und ihnen Strukturen bieten, freiwillig Änderungen anzupacken«,
sagt Jochen Hoffmann.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Neulich nicht ganz neu
auf DVD entdeckt
Von Zeit zu Zeit ist das DVD-Angebot der Stadtbibliothek auch einen
zweiten Blick wert. Neben vielen
anderen sehenswerten Filmen findet sich dort ein Meilenstein deutscher Filmgeschichte: »Haialarm
am Müggelsee« von Sven Regener
und Leander Haußmann.
Die Story mag manchem bekannt vorkommen, es gibt einen
Hai, eine Menge Blut, einen Bürgermeister und einen Konflikt zwischen Strandmarketing und Sicherheit. Das Ganze spielt jedoch nicht
am sonnigen US-Strand, sondern
südlich von Berlin. In dieser LowBudget-Komödie spielen namhafte
Schauspieler wie Henry Hübchen,
Detlef Buck, Katharina Thalbach,
Michael Gwisdek und Uwe Dag
Berlin unter
großem
Spaß und
Verzicht auf
Gage. In außerordentlich vielen
Nebenrollen
taucht auch
das Duo Regener/Haußmann immer
wieder auf.
Wer einen Filmabend mit viel
schrillem Humor, gerne einem Bier
dazu und skurrilen Wendungen
mag, sollte diesen Film nicht verpassen.
Im Bonusmaterial erklärt Sven
Regener den Sinn dann so: »Das ist
Kunst, das merkt man nur nicht
gleich!«
Ein Tipp von Sabine Thomsen
x Haialarm am Müggelsee, Deutschland 2013, FSK 12. Regie Sven Regener ,
Leander Haußmann
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Die GfS sagt »Danke«
Über ein Vierteljahrhundert prägte Uwe Reeske die
Entwicklung der GfS. Mit einer bewegenden Feier in der
Ravensberger Spinnerei wurde er verabschiedet.
Zum Abschied für den nun ehemaligen Chef nur das Allerbeste:
Für die Feier Ende März in der Ravensberger Spinnerei hatte die
GfS ein bewegtes und bewegendes, spritziges und ernstes dreistündiges Programm zusammengestellt – mit viel Musik, improvisiertem Theater und einem Film,
in dem Uwe Reeske nicht nur
zahlreiche Beratungen für das Leben im neuen Lebensabschnitt
angeboten wurden, sondern auch
Weggefährten aus der GfS auf
ihre Weise »Tschüss« sagten. Andreas Kämper erinnerte an die gemeinsamen Anfänge in der Wohnungslosenhilfe bei der Stadt Bielefeld: »Wir waren jung und voller
Energie und haben es geschafft,

ganz viele Wohnungslose von der
Straße zu holen«, erinnert er sich.
Zwischen diesen 1980er Jahren
und der Gegenwart liegt eine Riesenspanne und die war gefüllt mit
der Entwicklung der GfS.
Zu den Rednern beim Fest gehörte Oberbürgermeister Pit
Clausen. »Die GfS hat sich unter
Ihrer Leitung in bemerkenswerter
Weise entwickelt, Sie haben es geschafft, eine Marke zu entwikkeln«, sagte Pit Clausen. Die Entwicklung der GfS sei weder ein
Selbstläufer noch alternativlos gewesen, sondern die Folge von richtigen strategischen Entscheidungen. »Die Verhandlungsrunden
mit Ihnen über die Leistungsverträge waren für mich Lehrstun-

den«, erinnert sich Clausen an
eine Zeit zurück, als er noch nicht
Oberbürgermeister war. Benannt
werden müsse, dass es auch in
Bielefeld Not und Armut gäbe.
»Hier vertritt die GfS viele Menschen, die sonst keine Stimme haben«, sagte er und bedankte sich
herzlich für das konstruktive Miteinander in den vergangenen
Jahren.
Im Nebensatz schlug er heiter
vor, Uwe Reeske könne ja nun eine
Selbsthilfegruppe gründen für
Menschen, die »den Abschnitt
wechseln«. Und tatsächlich haben sich Uwe Reeske, Erwin
Adams, der kürzlich ebenfalls in
den Ruhestand getretene Kreisgruppenvorsitzende des Paritäti-

schen und Rolf Potschies, vor wenigen Monaten verabschiedeter
Vorstand der AWO Bielefeld,
schon zum Wandern verabredet.
Johannes Hausmann, Aufsichtsratsvorsitzender der GfS betonte: »Wir konnten uns immer
auf die kaufmännischen Fähigkeiten von Uwe Reeske verlassen«.
Mit dem Fest ging bei der GfS eine
Epoche zu Ende. »Es fällt mir
schon schwer, Abschied zu nehmen. Vor allem aber ist es Zeit für
mich, Danke zu sagen. Denn der
Erfolg der GfS war ein gemeinschaftliches Werk«, verabschiedete sich Uwe Reeske und nimmt
nun Kurs auf einen neuen Lebensabschnitt.
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Schätzen und mögen sich: Uwe Reeske begrüßt Ingo Nürnberger,
Sozialdezernent der Stadt Bielefeld.

Volles Haus: Weggefährten aus Verwaltung, Politik, Verbänden
und GfS-Mitarbeitende kamen zur Abschiedsfeier in die Ravensberger Spinnerei.

Improschauspieler und Poetry Slamer Sven Stickling kennt Uwe
Reeske gar nicht persönlich, hatte sich aber trotzdem eine schöne
Geschichte auf der »MS GfS« mit »Freibeuter Uwe« ausgedacht.
mehr Fotos auf Seite 3 unten
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Ideen und Anregungen ernst nehmen

»Zeynep ist mir ans Herz gewachsen«

Kurz berichtet

Seit 1. April ist Klaus Puschmann neuer Vorstandsvorsitzender der GfS. Er will die ambulanten Dienste und die Angebote
in den Stadtteilen stärken. Und er freut sich über die Impulse durch die Mitarbeitenden

Insgesamt vier junge Menschen machen im Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe ihr
Freiwilliges Soziales Jahr als Integrationshelfer. Eine von ihnen ist Karolin Meyerjohann

Talente gesucht!

ans Herz gewachsen«.
Meistens beginnt ihr Tag aber
woanders. Bereits
um 8 Uhr steht
sie in der GfSZentrale
am
Zwinger in der
Küche. Dort gilt
es, Servierwagen
mit Keksen, Tee
und Kaffee zu bestücken, für die
täglichen Veranstaltungen im
Meistens beginnt der Arbeitstag in der Küche im Begegnungszentrum Café Komm: Von dort aus fährt Karolin MeyerHaus. Manchmal
Johann zur Gesamtschule Schildesche, um eine Schülerin zu begleiten.
fallen auch Boals Integrationshelferin. Im UnterKarolin Meyerjohann weiß, was
tengänge an. Da Zeynep nicht
richt unterstützt sie die zehnjähsie nicht will: Später einen soziaüber die ganze Zeit Unterstütrige Zeynep*, die in die 5. Klasse
len Beruf ergreifen. Trotzdem sagt
zung braucht, hat die Schule die
geht, in eine sogenannte Kunstihr Einsatzleiter Christian WegerZeiten für ihre Begleitung festgeklasse, weil dort statt wie üblich
hoff, er könne sich gut vorstellen,
legt, meist beginnt die mit der
zwei Stunden vier Stunden Kunst
sie nach ihrem Freiwilligen Soziagroßen Pause um 9.30 Uhr. Am
pro Woche angeboten werden.
len Jahr (FSJ) weiterzubeschäftigNachmittag geht Karolin MeyerZeynep hat Unterstützungsbeten, weil sie ihre Arbeit gut majohann von dort zum Treffpunkt
darf, die klinische Diagnose für sie
che.
Stapelbrede, der ebenfalls in
lautet Asperger Syndrom. Diese
Die 19-Jährige hat direkt nach
Schildesche liegt. Dort geht es vor
Form des Autismus macht sie
ihrem Abitur am Oberstufenkolallem darum, die Kids bei den
empfindlich gegenüber ihrer Umleg ihr FSJ in der Ambulanten BeHausaufgaben zu unterstützen
welt. So kommt sie nicht damit
hindertenhilfe bei der GfS begonoder Freizeit mit ihnen zu gestalklar, wenn andere Kinder pfeifen.
nen. »Weil ich nicht wusste, was
ten.
»Das kann ihr den ganzen Tag verich machen wollte«, sagt sie,
Bis vor kurzem wohnte sie in
derben, dann ist sie schlecht drauf
»und weil ich es für mein weiteWerther. Vor allem um die zeitund wird aggressiv«. Karolin Meyres Leben wichtig fand, die soziale
raubenden Fahrten mit Bus und
erjohann gelingt es meistens,
Arbeit kennen zu lernen«. Nicht
Bahn einzusparen, ist sie nun
unwahrscheinlich ist, dass sie stuZeynep zu beruhigen. »Wir haben
nach Bielefeld gezogen. »Für ein
dieren wird. Germanistik kann sie
ein sehr gutes Verhältnis«. Zeynep
freiwilliges soziales Jahr finde ich
sei ein intelligentes Mädchen, an
sich vorstellen, als Berufsfeld auch
den zeitlichen Arbeitsumfang zu
guten Tagen lachen und quatJournalismus, »dann aber eher im
hoch«, sagt sie. Dabei weiß sie
Internet«. Auch Kunst und Mode
schen beide viel miteinander. Und
sehr wohl, dass das FSJ eine volle
interessieren sie sehr.
wenn sie mal nicht da sei, verStelle mit 39 Stunden beinhaltet,
misse Zeynep sie sehr. »Wir haben
Die Gegenwart aber ist ausgewünscht sich jedoch mehr freie
uns gut aufeinandereingespielt«,
füllt durch Arbeit mit Menschen.
Zeit. Unterm Strich ist sie mit ihHaupteinsatzort ist die Martin
sagt sie, »deswegen überlege ich,
ren Aufgaben aber sehr zufrieden.
Niemöller-Gesamtschule
in
nach meinem freiwilligen sozia»Es motiviert mich immer wieder
len Jahr als Integrationshelferin
Schildesche. Dort arbeitet sie in
aufs Neue zu sehen, dass ich für
weiterzuarbeiten. Zeynep ist mir
der Persönlichen Schulbegleitung
Zeynep eine echte Hilfe bin«.

Wer kann mit Fackeln oder Bällen jonglieren, Poetry slamen
oder die Gitarre schwingen? Am
7. Juli 2017 wird ab 15 Uhr das
Sommerfest des Fachbereichs
Ambulante Behindertenhilfe
stattfinden. Auf dem Gelände
am Zwinger wird eine offene
Bühne aufgebaut werden und
dort können sich alle Klein- und
Großkünstler aus den Reihen
der Mitarbeitenden darstellen.
Alle Talente können sich bis
15. Juni bei Kristin Stroth, Einsatzleitung PS unter der Telefonnummer 52001-183 melden, dort werden auch alle
möglichen Rückfragen gerne
beantwortet.

Brigitte Tegtmeier arbeitete schon mit Uwe Reeske zusammen. Die Leiterin der GfS-Verwaltung
bleibt hauptamtlicher Vorstand der GfS, nun an der Seite des neuen Vorstandsvorsitzenden
Klaus Puschmann.

Seit 1. April ist Klaus Puschmann
neuer hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender und steht damit an
der Spitze der GfS. Bereits seit Anfang Januar war er Mitglied des
Vorstands, eine Einarbeitungsund Übergangszeit. »Die ersten
drei Monate bei der GfS habe ich
als sehr intensiv erlebt«, sagt der
49-jährige Diplom-Sozialarbeiter
und Diplom-Sozialwirt. »Wir ha-

ben uns bemüht, den Wechsel im
Vorstand geschmeidig zu vollziehen, so dass für die Mitarbeiter
keine Verunsicherung entsteht«,
sagt er.
Er habe sich gefreut, wieder
nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren. Zuletzt war er Geschäftsführer der Lebenshilfe im
niedersächsischen Buxtehude.
Seine Wurzeln liegen aber im

Rheinland. Er wuchs in Mettmann zwischen Düsseldorf und
Wuppertal auf. Nach der Schule
machte er eine Tischlerausbildung, studierte in Düsseldorf und
Mönchengladbach und arbeitete
anschließend unter anderem als
Einrichtungsleiter im WichernHaus in Wuppertal, einer Einrichtung der Diakonie, um Langzeitarbeitslose zu qualifizieren. Nun
arbeitet er in Bielefeld und lebt
mit seiner Frau in Marienfeld.
Ostwestfalen war zuvor für ihn
unbekanntes Terrain.
»Die GfS gibt mir nach 15 Jahren geschäftsführender Tätigkeit
in verschiedenen Feldern der Sozialarbeit nun die Möglichkeit,
mich weiterzuentwickeln«, sagt
Klaus Puschmann. Beeindruckt
zeigt er sich von der Angebotsvielfalt der GfS. »Ich will die Tradition der GfS fortsetzen, am Bedarf orientiert neue Angebote zu
entwickeln«, freut er sich auf die
Zukunft. Gerade in der ambulanten Arbeit sei die GfS in Bielefeld

Vorreiter, dies solle noch ausgebaut werden. Weiter intensivieren will er auch die Verankerung
der Angebote in den Stadtteilen.
»Wir wollen die Menschen mit ihren Hilfebedarfen an den Orten
begleiten und unterstützen, an
denen sie verwurzelt sind«, betont er. Noch gemeinsam mit
Uwe Reeske entwickelte er bereits ein Konzept für eine neue
Einrichtung vorwiegend für Senioren an der Travestraße in Sennestadt. Dort entstehen 32
Wohneinheiten. Die GfS wird Generalmieter des Hauses, dessen
Übergabe für 2018 geplant ist.
»Ich habe die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der GfS als hoch
qualifiziert und sehr engagiert
kennengelernt. Wir werden die
Ideen und Anregungen, die sie in
die Organisation hineintragen,
weiterhin ernst nehmen. Diese
Graswurzelkompetenz von unten
nach oben zeichnet die GfS aus
und sorgt für entscheidende Impluse«, sagt Klaus Puschmann.

Auf den Hund gekommen
Mehr Selbstbewusstsein, ein leichterer Zugang zur Sprache: Pluto hat es möglich gemacht. Das Projekt mit tiergestützter
Pädagogik hat sechs Schülerinnen einer Integrationsklasse in Jöllenbeck geholfen
»Platz«, »Sitz« oder auch »Peng« –
es sind einfache Wörter, auf die der
sechsjährige Rüde Pluto genauestens reagiert. Bei »Peng« dreht er
sich einmal um die eigene Achse
auf dem Boden. Die Wörter auszusprechen, ist den sechs Mädchen aus einer internationalen
Klasse an der Realschule Jöllenbeck
zunächst schwergefallen. Sie sind
nach Deutschland geflohen und
kennen aus ihrer Heimat keinen
engen Umgang mit Hunden. Ihre
Deutschkenntnisse sind noch gering. Nun sitzen sie auf Stühlen im
Kreis. Pluto taucht ausgeruht und
frisch geduscht auf, platziert sich
zielsicher in der Mitte.
»Pluto ist einfühlsam, er schaut
nicht nach Stärken und Schwächen«, sagt Antonia Rapp. Für sie
und die drei anderen Schülerinnen
des Berufskollegs Bethel ist ein
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Tina Pahl und Anne Pörtner (links) schauen zu, wie Sahab und Belen Khabour Pluto bürsten.

Hund die ideale Hilfe. Die vier jungen Frauen bilden sich gerade zur
Heilpädagogin aus. Zweimal in der
Woche kamen sie in die Realschule,
um ihr Semesterprojekt durchzuführen.
Den vier Auszubildenden fiel der
Zugang leicht, sie haben alle selbst

einen Hund. Sie wussten von den
Kontakten ihrer Lehrerin Hildegard
Gude zu Katja Schultz-Metze, die
Schulsozialarbeiterin der Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) an der
Realschule Jöllenbeck ist. Und sie
hatten bereits von der SentanaStiftung gehört, die Einheiten mit

Hunden anbietet. So entstand ein
Konzept, das nun an der Realschule
Jöllenbeck umgesetzt wurde.
»Ich arbeite immer mobil, packe
meinen Hund Pluto ins Auto und
nehme Materialien mit«, sagt Tina
Pahl, ausgebildete Fachkraft für
tiergestütze Intervention, die im
Auftrag der Sentana-Stiftung unterwegs ist. An diesem Nachmittag sind es ein Napf, Futter, eine
Decke, Bälle und eine Bürste. Alles
kommt zum Einsatz. Pluto lässt
sich streicheln und liebt es, von den
Mädchen ausgiebig gebürstet zu
werden. Danach geht es in den benachbarten Wald. Die Stimmung
ist entspannt. »Die Treffen haben
die Mädchen spürbar verändert«,
sagt die Schulsozialarbeiterin Katja
Schultz-Metze, »sie haben im
schulischen Alltag an Sicherheit
gewonnen«.

Die Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Wohlfahrtsverbände ging
den Abschied rustikal an: Behelmt,mit Flaschenbier und mit einem Ständchen. Auf den Plakaten stand übrigens: »Der AGWHelmchenchor. Denn die Einschläge kommen immer näher«.

Jugendliche des Treffpunkts Liebigstraße rappten auf der
Bühne: »Uwe, Uwe Du musst jetzt weg. Ist ja klar, Du hinterlässt ein Leck«.

Neue Leitung in der OGS
Ubbedissen
Sven
Wittwer
heißt der neue
Leiter des Offenen Ganztags
(OGS) in der
Grundschule Ubbedissen. Der 42-Jährige DiplomSozialpädagoge arbeitet schon
viele Jahre an Schulen, unter anderem als Schulsozialarbeiter
und Leiter einer OGS-Gruppe.
Seit dem 1. Februar leitet er nun
erstmals eine ganze Einrichtung.
»Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin gerade dabei die ganzen Strukturen kennenzulernen«, sagt er. Die GfS ist
an der Grundschule Ubbedissen
seit 2012 verantwortlich für den
OGS-Bereich. 14 Mitarbeitende
gestalten die Angebote für rund
150 Kinder in der OGS und zusätzlich 50 Kinder im Randstundenbereich, also vor und nach
dem Unterricht.

Weitere tolle musikalische Beiträge folgten, unter anderem von
Kindern des Kinderhaus Am Alten Dreisch. Den Abschluss aber
bildete ein fröhlicher Syrtaki, Griechenland wartet.

Weitere Eindrücke von der Abschiedsfeier für Uwe Reeske.
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Schildesche liegt. Dort geht es vor
Form des Autismus macht sie
ihrem Abitur am Oberstufenkolallem darum, die Kids bei den
empfindlich gegenüber ihrer Umleg ihr FSJ in der Ambulanten BeHausaufgaben zu unterstützen
welt. So kommt sie nicht damit
hindertenhilfe bei der GfS begonoder Freizeit mit ihnen zu gestalklar, wenn andere Kinder pfeifen.
nen. »Weil ich nicht wusste, was
ten.
»Das kann ihr den ganzen Tag verich machen wollte«, sagt sie,
Bis vor kurzem wohnte sie in
derben, dann ist sie schlecht drauf
»und weil ich es für mein weiteWerther. Vor allem um die zeitund wird aggressiv«. Karolin Meyres Leben wichtig fand, die soziale
raubenden Fahrten mit Bus und
erjohann gelingt es meistens,
Arbeit kennen zu lernen«. Nicht
Bahn einzusparen, ist sie nun
unwahrscheinlich ist, dass sie stuZeynep zu beruhigen. »Wir haben
nach Bielefeld gezogen. »Für ein
dieren wird. Germanistik kann sie
ein sehr gutes Verhältnis«. Zeynep
freiwilliges soziales Jahr finde ich
sei ein intelligentes Mädchen, an
sich vorstellen, als Berufsfeld auch
den zeitlichen Arbeitsumfang zu
guten Tagen lachen und quatJournalismus, »dann aber eher im
hoch«, sagt sie. Dabei weiß sie
Internet«. Auch Kunst und Mode
schen beide viel miteinander. Und
sehr wohl, dass das FSJ eine volle
interessieren sie sehr.
wenn sie mal nicht da sei, verStelle mit 39 Stunden beinhaltet,
misse Zeynep sie sehr. »Wir haben
Die Gegenwart aber ist ausgewünscht sich jedoch mehr freie
uns gut aufeinandereingespielt«,
füllt durch Arbeit mit Menschen.
Zeit. Unterm Strich ist sie mit ihHaupteinsatzort ist die Martin
sagt sie, »deswegen überlege ich,
ren Aufgaben aber sehr zufrieden.
Niemöller-Gesamtschule
in
nach meinem freiwilligen sozia»Es motiviert mich immer wieder
len Jahr als Integrationshelferin
Schildesche. Dort arbeitet sie in
aufs Neue zu sehen, dass ich für
weiterzuarbeiten. Zeynep ist mir
der Persönlichen Schulbegleitung
Zeynep eine echte Hilfe bin«.

Wer kann mit Fackeln oder Bällen jonglieren, Poetry slamen
oder die Gitarre schwingen? Am
7. Juli 2017 wird ab 15 Uhr das
Sommerfest des Fachbereichs
Ambulante Behindertenhilfe
stattfinden. Auf dem Gelände
am Zwinger wird eine offene
Bühne aufgebaut werden und
dort können sich alle Klein- und
Großkünstler aus den Reihen
der Mitarbeitenden darstellen.
Alle Talente können sich bis
15. Juni bei Kristin Stroth, Einsatzleitung PS unter der Telefonnummer 52001-183 melden, dort werden auch alle
möglichen Rückfragen gerne
beantwortet.

Brigitte Tegtmeier arbeitete schon mit Uwe Reeske zusammen. Die Leiterin der GfS-Verwaltung
bleibt hauptamtlicher Vorstand der GfS, nun an der Seite des neuen Vorstandsvorsitzenden
Klaus Puschmann.

Seit 1. April ist Klaus Puschmann
neuer hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender und steht damit an
der Spitze der GfS. Bereits seit Anfang Januar war er Mitglied des
Vorstands, eine Einarbeitungsund Übergangszeit. »Die ersten
drei Monate bei der GfS habe ich
als sehr intensiv erlebt«, sagt der
49-jährige Diplom-Sozialarbeiter
und Diplom-Sozialwirt. »Wir ha-

ben uns bemüht, den Wechsel im
Vorstand geschmeidig zu vollziehen, so dass für die Mitarbeiter
keine Verunsicherung entsteht«,
sagt er.
Er habe sich gefreut, wieder
nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren. Zuletzt war er Geschäftsführer der Lebenshilfe im
niedersächsischen Buxtehude.
Seine Wurzeln liegen aber im

Rheinland. Er wuchs in Mettmann zwischen Düsseldorf und
Wuppertal auf. Nach der Schule
machte er eine Tischlerausbildung, studierte in Düsseldorf und
Mönchengladbach und arbeitete
anschließend unter anderem als
Einrichtungsleiter im WichernHaus in Wuppertal, einer Einrichtung der Diakonie, um Langzeitarbeitslose zu qualifizieren. Nun
arbeitet er in Bielefeld und lebt
mit seiner Frau in Marienfeld.
Ostwestfalen war zuvor für ihn
unbekanntes Terrain.
»Die GfS gibt mir nach 15 Jahren geschäftsführender Tätigkeit
in verschiedenen Feldern der Sozialarbeit nun die Möglichkeit,
mich weiterzuentwickeln«, sagt
Klaus Puschmann. Beeindruckt
zeigt er sich von der Angebotsvielfalt der GfS. »Ich will die Tradition der GfS fortsetzen, am Bedarf orientiert neue Angebote zu
entwickeln«, freut er sich auf die
Zukunft. Gerade in der ambulanten Arbeit sei die GfS in Bielefeld

Vorreiter, dies solle noch ausgebaut werden. Weiter intensivieren will er auch die Verankerung
der Angebote in den Stadtteilen.
»Wir wollen die Menschen mit ihren Hilfebedarfen an den Orten
begleiten und unterstützen, an
denen sie verwurzelt sind«, betont er. Noch gemeinsam mit
Uwe Reeske entwickelte er bereits ein Konzept für eine neue
Einrichtung vorwiegend für Senioren an der Travestraße in Sennestadt. Dort entstehen 32
Wohneinheiten. Die GfS wird Generalmieter des Hauses, dessen
Übergabe für 2018 geplant ist.
»Ich habe die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der GfS als hoch
qualifiziert und sehr engagiert
kennengelernt. Wir werden die
Ideen und Anregungen, die sie in
die Organisation hineintragen,
weiterhin ernst nehmen. Diese
Graswurzelkompetenz von unten
nach oben zeichnet die GfS aus
und sorgt für entscheidende Impluse«, sagt Klaus Puschmann.

Auf den Hund gekommen
Mehr Selbstbewusstsein, ein leichterer Zugang zur Sprache: Pluto hat es möglich gemacht. Das Projekt mit tiergestützter
Pädagogik hat sechs Schülerinnen einer Integrationsklasse in Jöllenbeck geholfen
»Platz«, »Sitz« oder auch »Peng« –
es sind einfache Wörter, auf die der
sechsjährige Rüde Pluto genauestens reagiert. Bei »Peng« dreht er
sich einmal um die eigene Achse
auf dem Boden. Die Wörter auszusprechen, ist den sechs Mädchen aus einer internationalen
Klasse an der Realschule Jöllenbeck
zunächst schwergefallen. Sie sind
nach Deutschland geflohen und
kennen aus ihrer Heimat keinen
engen Umgang mit Hunden. Ihre
Deutschkenntnisse sind noch gering. Nun sitzen sie auf Stühlen im
Kreis. Pluto taucht ausgeruht und
frisch geduscht auf, platziert sich
zielsicher in der Mitte.
»Pluto ist einfühlsam, er schaut
nicht nach Stärken und Schwächen«, sagt Antonia Rapp. Für sie
und die drei anderen Schülerinnen
des Berufskollegs Bethel ist ein
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Tina Pahl und Anne Pörtner (links) schauen zu, wie Sahab und Belen Khabour Pluto bürsten.

Hund die ideale Hilfe. Die vier jungen Frauen bilden sich gerade zur
Heilpädagogin aus. Zweimal in der
Woche kamen sie in die Realschule,
um ihr Semesterprojekt durchzuführen.
Den vier Auszubildenden fiel der
Zugang leicht, sie haben alle selbst

einen Hund. Sie wussten von den
Kontakten ihrer Lehrerin Hildegard
Gude zu Katja Schultz-Metze, die
Schulsozialarbeiterin der Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) an der
Realschule Jöllenbeck ist. Und sie
hatten bereits von der SentanaStiftung gehört, die Einheiten mit

Hunden anbietet. So entstand ein
Konzept, das nun an der Realschule
Jöllenbeck umgesetzt wurde.
»Ich arbeite immer mobil, packe
meinen Hund Pluto ins Auto und
nehme Materialien mit«, sagt Tina
Pahl, ausgebildete Fachkraft für
tiergestütze Intervention, die im
Auftrag der Sentana-Stiftung unterwegs ist. An diesem Nachmittag sind es ein Napf, Futter, eine
Decke, Bälle und eine Bürste. Alles
kommt zum Einsatz. Pluto lässt
sich streicheln und liebt es, von den
Mädchen ausgiebig gebürstet zu
werden. Danach geht es in den benachbarten Wald. Die Stimmung
ist entspannt. »Die Treffen haben
die Mädchen spürbar verändert«,
sagt die Schulsozialarbeiterin Katja
Schultz-Metze, »sie haben im
schulischen Alltag an Sicherheit
gewonnen«.

Die Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Wohlfahrtsverbände ging
den Abschied rustikal an: Behelmt,mit Flaschenbier und mit einem Ständchen. Auf den Plakaten stand übrigens: »Der AGWHelmchenchor. Denn die Einschläge kommen immer näher«.

Jugendliche des Treffpunkts Liebigstraße rappten auf der
Bühne: »Uwe, Uwe Du musst jetzt weg. Ist ja klar, Du hinterlässt ein Leck«.

Neue Leitung in der OGS
Ubbedissen
Sven
Wittwer
heißt der neue
Leiter des Offenen Ganztags
(OGS) in der
Grundschule Ubbedissen. Der 42-Jährige DiplomSozialpädagoge arbeitet schon
viele Jahre an Schulen, unter anderem als Schulsozialarbeiter
und Leiter einer OGS-Gruppe.
Seit dem 1. Februar leitet er nun
erstmals eine ganze Einrichtung.
»Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin gerade dabei die ganzen Strukturen kennenzulernen«, sagt er. Die GfS ist
an der Grundschule Ubbedissen
seit 2012 verantwortlich für den
OGS-Bereich. 14 Mitarbeitende
gestalten die Angebote für rund
150 Kinder in der OGS und zusätzlich 50 Kinder im Randstundenbereich, also vor und nach
dem Unterricht.

Weitere tolle musikalische Beiträge folgten, unter anderem von
Kindern des Kinderhaus Am Alten Dreisch. Den Abschluss aber
bildete ein fröhlicher Syrtaki, Griechenland wartet.

Weitere Eindrücke von der Abschiedsfeier für Uwe Reeske.
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»Es tut sich ein Dazwischen auf«
Menschen mit Psychiatrieerfahrung können mit Recovery einen neuen Weg
einschlagen, das Ich zu stärken und andere zu unterstützen

Die Recovery-AG will neue Wege gehen: (v.l.n.r.) Anita Sporleder, Nicole Kerksiek, Jochen
Hoffmann, Esther Brakhage und Karoline Struck.

Das englische Wort »Recovery«
bedeutet allgemein, dass sich ein
Zustand bessert. Recovery, entstanden aus einer Bewegung von
Menschen mit Psychatrieerfahrung, formuliert vor allem ein Ziel:
Wieder mehr Selbstwert zu erlangen, indem eigene Stärken und
Möglichkeiten erkannt und anschließend gelebt werden.
Esther Brackhage ist die erste
»Ex-In«lerin der GfS. »Ex« steht für
Experience und »In« für Involvement. Sie als Psychiatrieerfahrene
arbeitet inzwischen mit sechs
Stunden in der Woche in der Kontaktstelle West, zwei Stunden arbeitet sie an Konzepten und wirkt
in der AG Recovery mit, die der
Fachbereich vor drei Jahren ins Leben gerufen hat.
Ex-Inler können nah an den
KlientInnen sein, weil sie mit diesen
Erfahrungen teilen. »Sie handeln
auf Augenhöhe und entwickeln
eine professionelle Nähe. Wir hingegen unterstützen die Klienten
der Eingliederungshilfe im professionellen Kontakt«, sagt die Sozialpädagogin Nicole Kerksiek, eine
Mitarbeiterin der Lebensräume, die
ebenfalls in der AG Recovery mitarbeitet.
Wichtig sei es, eine neue Haltung zu entwickeln und sich von alten Lebenskonzepten zu verabschieden, sagt Esther Brackhage.
Sie selbst hat an einer RecoveryFortbildung teilgenommen und
sieht sich heute als Genesungsbegleiterin. Recovery heißt für sie,
wieder Boden unter den Füßen zu

haben und ihre Fähigkeiten zu nutzen, andere Psychiatrieerfahrene
zu unterstützen.
Ihr Wissen will sie auch in eine
Stabilisierungsgruppe einbringen.
»Wir sind jetzt an einem Punkt, an
dem wir konkret werden wollen«,
sagt Jochen Hoffmann, stellvertretender Fachbereichsleiter und Mitglied der AG Recovery. Im Frühjahr
soll die Gruppe für KlientInnen des
Fachbereichs losgehen. Zunächst
sind zwölf Termine angedacht,
dann soll eine Zwischenauswertung folgen. »Es kann aber auch
ganz anders kommen, etwa dann
wenn die Teilnehmenden festlegen, ohne Unterbrechung weiterzumachen«, sagt Karoline Struck,
Sozialarbeiterin in der Eingliederungshilfe und ebenfalls Mitglied
der Recovery AG.
Jochen Hoffmann freut sich
schon auf den Start. »Schon in der
AG Recovery, in der wir gemeinsam mit Psychiatrieerfahrenen arInnerhalb des Recovery-Modells
gibt es zwar viele Variationen, gemeinsam ist ihnen aber, dass es
sich um einen sozialen und nicht
einen medizinischen Ansatz handelt, der in der Summe ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen
soll. Die Akteure der Veränderung
sind die Psychiatrieerfahrenen
selbst, die Einrichtung stellt lediglich den Rahmen. Die Recovery AG
des Fachbereichs Lebensräume ist
vor drei Jahren mit drei Mitarbeitenden gestartet, inzwischen nehmen auch Psychiatrieerfahrene teil.

beiten, haben wir eingefahrene
Wege verlassen«. In der Gruppe
passiere viel. Regularien, die das
Handeln der Professionellen im
Betreuungskontext leiten, würden
so nicht mehr gelten. Es werde beispielsweise ausgehandelt, wer sich
mit wem duze oder sieze – im Betreuungsalltag hingegen siezen
die Mitarbeitenden des Fachbereichs grundsätzlich alle KlientInnen. »Auf einmal tut sich ein Dazwischen auf«, bestätigt Nicole
Kerksiek, »in diesem Raum gelingt
vieles, was in normalen Bahnen
nicht funktionieren würde«.
In der geplanten Stabilisierungsgruppe sind es die Betroffenen
selbst, die sich Schritt für Schritt
weiterbringen können. Es handelt
sich praktisch um eine Selbsthilfegruppe, die Esther Brakhage und
Karoline Struck moderieren werden. Die Professionellen bleiben im
Hintergrund. Über die gestärkte
Aufmerksamkeit für sich selbst
und die anderen, über Reflektionen und Auseinandersetzungen
mit dem eigenen Ich können in einem positiven Umfeld Veränderungen möglich werden, berichtet
Anita Sporleder, ebenfalls Mitglied
der AG Recovery und im Vorstand
des Verbandes der Psychiatrieerfahrenen, der seit einem halben
Jahr sein Büro direkt in den Räumen des Fachbereichs Lebensräume in der Friedensstraße hat.
»Menschen, die unsere Angebote verlassen, sollen eine Perspektive haben«, sagt Jochen Hoffmann, »wir hoffen, dass die Stabilisierungsgruppe die Chancen, einen eigenen Weg zu finden,
verbessert«. Und er hofft, dass
durch die Aktivitäten der AG Recovery und der Stabilisierungsgruppe
künftig noch mehr Ex/In-lerInnen
mitarbeiten.
Die AG wirbt für ihr Konzept, der
Ansatz war bereits Thema bei zwei
Großteams des Fachbereichs. »Wir
machen als ambulante Einrichtung deutlich, dass wir die Klienten
einbeziehen, ihre Lebensgrundlagen und Bedarfe ernst nehmen
und ihnen Strukturen bieten, freiwillig Änderungen anzupacken«,
sagt Jochen Hoffmann.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Neulich nicht ganz neu
auf DVD entdeckt
Von Zeit zu Zeit ist das DVD-Angebot der Stadtbibliothek auch einen
zweiten Blick wert. Neben vielen
anderen sehenswerten Filmen findet sich dort ein Meilenstein deutscher Filmgeschichte: »Haialarm
am Müggelsee« von Sven Regener
und Leander Haußmann.
Die Story mag manchem bekannt vorkommen, es gibt einen
Hai, eine Menge Blut, einen Bürgermeister und einen Konflikt zwischen Strandmarketing und Sicherheit. Das Ganze spielt jedoch nicht
am sonnigen US-Strand, sondern
südlich von Berlin. In dieser LowBudget-Komödie spielen namhafte
Schauspieler wie Henry Hübchen,
Detlef Buck, Katharina Thalbach,
Michael Gwisdek und Uwe Dag
Berlin unter
großem
Spaß und
Verzicht auf
Gage. In außerordentlich vielen
Nebenrollen
taucht auch
das Duo Regener/Haußmann immer
wieder auf.
Wer einen Filmabend mit viel
schrillem Humor, gerne einem Bier
dazu und skurrilen Wendungen
mag, sollte diesen Film nicht verpassen.
Im Bonusmaterial erklärt Sven
Regener den Sinn dann so: »Das ist
Kunst, das merkt man nur nicht
gleich!«
Ein Tipp von Sabine Thomsen
x Haialarm am Müggelsee, Deutschland 2013, FSK 12. Regie Sven Regener ,
Leander Haußmann
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Die GfS sagt »Danke«
Über ein Vierteljahrhundert prägte Uwe Reeske die
Entwicklung der GfS. Mit einer bewegenden Feier in der
Ravensberger Spinnerei wurde er verabschiedet.
Zum Abschied für den nun ehemaligen Chef nur das Allerbeste:
Für die Feier Ende März in der Ravensberger Spinnerei hatte die
GfS ein bewegtes und bewegendes, spritziges und ernstes dreistündiges Programm zusammengestellt – mit viel Musik, improvisiertem Theater und einem Film,
in dem Uwe Reeske nicht nur
zahlreiche Beratungen für das Leben im neuen Lebensabschnitt
angeboten wurden, sondern auch
Weggefährten aus der GfS auf
ihre Weise »Tschüss« sagten. Andreas Kämper erinnerte an die gemeinsamen Anfänge in der Wohnungslosenhilfe bei der Stadt Bielefeld: »Wir waren jung und voller
Energie und haben es geschafft,

ganz viele Wohnungslose von der
Straße zu holen«, erinnert er sich.
Zwischen diesen 1980er Jahren
und der Gegenwart liegt eine Riesenspanne und die war gefüllt mit
der Entwicklung der GfS.
Zu den Rednern beim Fest gehörte Oberbürgermeister Pit
Clausen. »Die GfS hat sich unter
Ihrer Leitung in bemerkenswerter
Weise entwickelt, Sie haben es geschafft, eine Marke zu entwikkeln«, sagte Pit Clausen. Die Entwicklung der GfS sei weder ein
Selbstläufer noch alternativlos gewesen, sondern die Folge von richtigen strategischen Entscheidungen. »Die Verhandlungsrunden
mit Ihnen über die Leistungsverträge waren für mich Lehrstun-

den«, erinnert sich Clausen an
eine Zeit zurück, als er noch nicht
Oberbürgermeister war. Benannt
werden müsse, dass es auch in
Bielefeld Not und Armut gäbe.
»Hier vertritt die GfS viele Menschen, die sonst keine Stimme haben«, sagte er und bedankte sich
herzlich für das konstruktive Miteinander in den vergangenen
Jahren.
Im Nebensatz schlug er heiter
vor, Uwe Reeske könne ja nun eine
Selbsthilfegruppe gründen für
Menschen, die »den Abschnitt
wechseln«. Und tatsächlich haben sich Uwe Reeske, Erwin
Adams, der kürzlich ebenfalls in
den Ruhestand getretene Kreisgruppenvorsitzende des Paritäti-

schen und Rolf Potschies, vor wenigen Monaten verabschiedeter
Vorstand der AWO Bielefeld,
schon zum Wandern verabredet.
Johannes Hausmann, Aufsichtsratsvorsitzender der GfS betonte: »Wir konnten uns immer
auf die kaufmännischen Fähigkeiten von Uwe Reeske verlassen«.
Mit dem Fest ging bei der GfS eine
Epoche zu Ende. »Es fällt mir
schon schwer, Abschied zu nehmen. Vor allem aber ist es Zeit für
mich, Danke zu sagen. Denn der
Erfolg der GfS war ein gemeinschaftliches Werk«, verabschiedete sich Uwe Reeske und nimmt
nun Kurs auf einen neuen Lebensabschnitt.
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Schätzen und mögen sich: Uwe Reeske begrüßt Ingo Nürnberger,
Sozialdezernent der Stadt Bielefeld.

Volles Haus: Weggefährten aus Verwaltung, Politik, Verbänden
und GfS-Mitarbeitende kamen zur Abschiedsfeier in die Ravensberger Spinnerei.

Improschauspieler und Poetry Slamer Sven Stickling kennt Uwe
Reeske gar nicht persönlich, hatte sich aber trotzdem eine schöne
Geschichte auf der »MS GfS« mit »Freibeuter Uwe« ausgedacht.
mehr Fotos auf Seite 3 unten
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