Auf dem Weg in den Ruhestand
Friedrich Hitzemann verlässt im September die GfS. Er war wesentlich an dem Aufbau
von Strukturen in der Ambulanten Behindertenhilfe beteiligt

Sieht den Rentenbeginn mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Friedrich
Hitzemann.

Er selbst kann es sich kaum vorstellen, aber Friedrich Hitzemann
ist tatsächlich bereits 65 Jahre alt
geworden und wird im Herbst die
GfS verlassen, um seinen Ruhestand zu genießen. »Wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte,
Du wirst einmal weißhaariger
Rentner, das hätte ich nicht geglaubt!«
»Ich bin sicher kein einfacher
Mensch, habe Ecken und Kanten,
aber auf jeden Fall bin ich verbindlich.« So beschreibt sich der
studierte Sozialarbeiter selbst.
Diese Verbindlichkeit hat sich in
seiner beruflichen Laufbahn auf
jeden Fall niedergeschlagen, denn
er hat die GfS in der gesamten
Zeit ihres Bestehens mit seinem
Engagement bereichert.
1981 war das Jahr des Behinderten, das dann bekannt wurde
als Jahr des Krüppelschlages: Mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen, zum Beispiel einer erhobenen Krücke vor dem damaligen
Bundespräsidenten, machten
Menschen mit Behinderung auf
ihre Bedürfnisse aufmerksam
und der Individuelle Service für
Menschen mit Behinderungen
(ISB) wurde aus der Taufe gehoben. Noch in der Kreisgruppe des
DPWV begann die Tätigkeit von
Friedrich Hitzemann am 1. November 1981, nachdem er zuvor
sein Studium der Sozialarbeit in
Bielefeld beendet hatte. Es folgten
die ersten Kundenkontakte und
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der Aufbau der persönlichen Assistenz. Im Fokus stand hierbei für
ihn immer das Selbstbestimmungsrecht der Kunden.
Mit Gründung der GfS wechselte auch er und wurde erster
Betriebsratsvorsitzender. »Wichtig war uns damals vor allem,
dass die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den
Wechsel in die neue Organisationsform nicht verschlechtert
wurden«, sagt Friedrich Hitzemann.
Zu Beginn wurden die Dienste
noch ausschließlich über Zivildienstleistende abgedeckt. Dieses Team hatte sich erst einmal
selbst organisiert, mit Friedrich
Hitzemann begann dann professionelle Einsatzleitung: »Das war
auch eine witzige Zeit damals«,,
erinnert sich Friedrich Hitzemann,
denn der Altersunterschied war
noch gering und der Umgangston sehr gemütlich. Da war es allerdings nicht immer einfach, die
Rolle des Vorgesetzten auszufüllen und auch Ermahnungen auszusprechen.
Noch bis 2012 war er auch für
Einsatzplanungen im ISB zuständig, bis die letzte Kundin, die er
betreute, starb. Mit dieser Kundin
verband ihn ein besonderes Vertrauensverhältnis, so dass er sie
umfassend betreuen konnte, er
organisierte neben der Betreuung
rund um die Uhr auch sämtlichen
Schriftverkehr. »Im ISB habe ich

immer gedacht, wäre ich selbst
von Behinderung betroffen und
bräuchte Hilfe, dann muss unser
Angebot so sein, dass auch ich es
annehmen würde«, betont er.
Mitte der Neunziger Jahre begann der Bereich der Schulbegleitung zu wachsen. Bis zum
Jahr 2009 war dort Friedrich Hitzemann einziger Einsatzleiter. Er
baute die Struktur von Dienstbesprechungen und Fortbildungen
auf, die bis heute die Schulbegleitung strukturieren. Mit dem Anstieg der Fallzahlen wuchs die Abteilung, es kamen weitere Einsatzleitungen dazu und die Tätigkeit beim ISB lief aus, hinzu kam
für Friedrich Hitzemann die stellvertretende Fachbereichsleitung.
So füllen sich fast 36 Dienstjahre.
Was nun den Rentenbeginn
angeht, sieht er das mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Er spürt die berufliche Belastung und der Wunsch nach
Ruhe und Freizeit ist groß, aber da
in seiner Arbeit viel Herzblut
steckt, müssen neue erfüllende
Inhalte noch gefunden werden.
»Ich habe einen großen Bekanntenkreis, den ich gerne mehr pflegen möchte und kenne Menschen an vielen Orten, die ich
dann gerne besuchen möchte.«
Reisen im touristischen Sinne
spricht ihn nicht so sehr an, wie
das Eintauchen in das Leben an
fremden Orten. »Am Strand zu
liegen ist für mich ähnlich abschreckend wie Einkaufen, viel
lieber habe ich Städte und Friedhöfe«.
Erst einmal hat Friedrich Hitzemann einen Bildungsurlaub zum
Thema Übergang in die freie Zeit
besucht, nun hofft er auf viele
Jahre unbeschwerten Erlebens.
Ein Teil dieses Lebens werden sicher die zwei Enkelkinder sein, die
sich bereits auf einen Großvater
mit viel Zeit freuen.
Die ambulante Behindertenhilfe ist in ihrer Qualität durch
Friedrich Hitzemann maßgeblich
geprägt worden, er hinterlässt
dort mit seiner prägnanten Art
große Fußstapfen.

Gelesen & Gehört
& Gesehen

Echtes Buchwunder
Ein Jugendbuch über Behinderung
und Ausgrenzung zu schreiben ist
keine leichte Aufgabe, aber mit
»Wunder« ist Raquel J. Palacio ein
echtes Buchwunder gelungen.
Erzählt wird die Geschichte von August, der mit einer stark entstellenden
Behinderung im Bereich seines Gesichtes sehr geschützt in seiner Familie aufwächst. Mit zehn Jahren beginnt nun sein Schulbesuch und seine
behütete Existenz trifft auf Entsetzen
und Häme, aber auch auf Solidarität
und Freundschaft bei seinen Mitschülerinnen und -schülern. Aufregung und Ablehnung, Abenteuer und
Stolz, sowohl Auggie als auch seine
Klasse durchlaufen alle Stadien.
Unverbrämt erzählt sich die Geschichte aus den verschiedenen Perspektiven des
Jungen, seiner
Familie, der Mitschüler und lässt
so alle Gedanken und Gefühle
zunächst einmal
ungeschminkt
zu. Aus der Auflösung von Tabus und Sprachlosigkeit entwickeln sich positive Umgehensformen. Angst, Scham und Eifersucht weichen im Laufe der Zeit
Stolz, Offenheit und Mut.
Aus gutem Grund erhielt dieses
Buch 2014 den Jugendliteraturpreis,
als Jugendbuch konzipiert ist es auch
für Erwachsene ein anregendes Leseerlebnis.
Ein Tipp von
Sabine Thomsen
x »Wunder« von Raquel J. Palacio,
Hardcover, 2013, 384 S., 16,90 Euro,
erschienen im Carl-Hanser Verlag, ISBN13: 9783446241756, empfohlen ab 10
Jahren
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Wie eine zweite Familie

Unter einem Hut

Der Treffpunkt Liebigstraße feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Er ist fest
im Stadtteil 5. Kanton verankert und wird von vielen Menschen dort heiß geliebt

Mitarbeitende und BesucherInnen gemeinsam machen den Wert des Treffpunkts aus (v.l.n.r.):
Erhan Kara, Ceyda Gökce, Anne Nietsche, Ramona Bergmann und Alischan Fazlija.

»Wir müssen gleich los, sonst haben wir keine Schwimmzeit
mehr«, sagt der zwölfjährige Alischan Fazlija ziemlich bestimmt zu
Erhan Kara, dem Leiter des Treffpunkts Liebigstraße. Es ist Dienstag
Nachmittag, kurz nach 15 Uhr.
Hoch-Zeit im Treffpunkt, der mitten im 5. Kanton zwischen Heeperstraße und Eckendorferstraße
liegt. Wuselig ist es dort, in allen
Räumen passiert etwas. Spielen
und Lernen, Quatschen und Arbeiten, alles geschieht gleichzeitig. Im
Büro bereitet Ute Bolme die morgige Lerngruppe vor, aber die Tür
steht auf und der Raum ist gleichzeitig der Durchgang zur Terrasse.
Der Treffpunkt liegt in drei zusammengezogenen Wohnungen
in einem für diese Gegend typischen dreistöckigen Mietshaus der
Bielefelder Gesellschaft für Wohnen (BGW). Durchbrüche verbinden die ehemaligen Wohnungen.

Obwohl von außen unscheinbar
und von innen alles andere als
großzügig, ist der Treffpunkt für
viele Menschen aus dem Quartier
ein wichtiger Ort. Beispielsweise
für die 26 Kinder der Bärengruppe.
An drei Nachmittagen kommen
die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren nach der Schule vorbei, machen zunächst begleitet ihre Hausaufgaben und stürzen sich dann in
die Freizeitangebote. Zusätzlich
gibt es den offenen Montag, an
dem alle Kinder aus dem Viertel
kommen, auch ohne Anmeldung.
Alischan Fazlija kommt nur
dienstags, »an den anderen Tagen
habe ich keine Zeit«. Der Zwölfjährige strahlt voller Elan. »Hier sind
alle meine Freunde«, sagt er. Und
die elfjährige Ceyda Gökce freut
sich immer wieder auf die tollen
Aktionen und Spiele. Schon für ihre
Mutter Cemile Gökce war derTreffpunkt ein zweites Zuhause. Wer

früher als Kind dort war, vertraut
heute wiederum sein Kind dem
Treffpunkt an. »Dass das Vertrauen groß ist, hat viel mit Wolfgang Wöhrmann zu tun, er leitete
nicht nur den Treffpunkt, er lebte
ihn auch«, sagt Erhan Kara, »die
Menschen spürten das, er wurde
für viele Kinder zu einem zweiten
Vater, später Opa.«
Als Erhan Kara vor eineinhalb
Jahren die Leitung übernahm, war
ihm das große Erbe durchaus bewusst. Längst hat sich gezeigt: Die
Bewohner akzeptieren auch ihn
voll. Das Grundgerüst der Angebote ist erhalten geblieben, also
der Schwerpunkt auf die Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.
Und auch die Skat- und Rommegruppe kommt wie seit dreißig
Jahren zusammen. Vorsichtig setzt
Erhan Kara mit seinem Team zugleich neue Akzente, probiert aus.
»Wir wollen mehr Partizipation erreichen und die Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen stärken«, sagt er. Nun sind es
nicht mehr die Eltern, die ihre Kinder für Gruppen und Aktionen anmelden, sondern die Kinder melden sich selbst an. »Das geht nicht
immer glatt, manchmal steht
dann ein Kind unangemeldet vor
der Tür, aber wir kriegen das hin«.
Dass derTreffpunkt so beliebt ist,
hat viel mit seinen auf die Menschen desViertels zugeschnittenen
Angeboten zu tun – und auch damit, dass sich viele dort engagieren.
»Wir arbeiten hier mit bis zu sieben
Kolleginnen und Kollegen, darunter Praktikanten, Menschen, die u

Liebe Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter,
die Aufgaben, die das Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit sich bringt,
sind vielfältig und
herausfordernd.
Für die Regelungen
des Pflegestärkungsgesetzes II
und III gilt dies in
gleichem Maße.
Mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) verhandeln wir derzeit eine
Leistungsvereinbarung, die die beiden Rechtskreise SGB XI und SGB
XII miteinander verbindet. Für Sie
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfS gilt es aus Sicht des Vorstandes die ambulante Betreuung
im ISB und die ambulante Pflege
unter einen Hut zu kriegen. Dies
tun wir, indem wir den ISB seit dem
1. April 2017 dem Fachbereich
Pflege & Betreuung zugeordnet haben.
Eine solche Umstrukturierung ist
immer mit Unruhe verbunden. Wie
auch die gesetzlichen Regelungen
zum ISB seit dem 1. Januar 2017 ineinander laufen, so wollen wir dies
auch innerhalb der GfS abbilden.
Dies vereinfacht interne Abläufe.
Besonderer Dank gilt an dieser
Stelle unseren beiden Einsatzleitungen Karin Eek und Walter Stuke sowie unseren Plegedienstleitungen
Nicole Wendt und Britt Krenz. Sie
wirken maßgeblich mit ihren Ideen
und Anregungen am Zusammenwachsen und an der Aufstellung
des ISB für die Zukunft mit.
Wir wollen uns für diesen Umgliederungsprozess die nötige Zeit
nehmen, damit wir am Ende das
am bestmögliche Ergebnis erzielen.
Ihr Klaus Puschmann, Hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender der GfS

u ihr freiwilliges soziales Jahr
machen und Ehrenamtliche. Das
ermöglicht uns, nah und individuell mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten«, sagt Erhan Kara.
Eine der Ehrenamtlichen ist Anne
Nietsche. Während die Jungs an
diesem Nachmittag schwimmen
fahren, knüpft sie mit den Mädchen
Armbänder. Die 20-Jährige studiert
an der Fachhochschule Soziale Arbeit. Ein dreimonatiges Praktikum
hat sie während des Studiums im
Treffpunkt absolviert und ist nun als
Ehrenamtliche tätig. »Ich konnte
mir gar nicht vorstellen, nicht mehr
wiederzukommen. Besonders ist
hier vieles, herausheben will ich
aber die ausgezeichnete Zusam-

menarbeit mit den Eltern«. Auch
die Mitarbeiterin Ramona Bergmann ist begeistert: »Bis heute
lerne ich immer wieder Neues
dazu«.
Zu den Neuerungen zählen Freizeiten, die den Kindern angeboten
werden. Die Idee und die Erfahrung
hat Erhan Kara aus dem Treffpunkt
Stapelbrede mitgebracht, wo er zuvor arbeitete. 2016 ging es in den
Sommerferien ins Extertal, in diesem Jahr mit einer Gruppe ins
Schloss Corvey bei Höxter. Und für
das kommende Schuljahr haben
sich bereits acht Flüchtlingskinder
angemeldet. »In dem Viertel wohnen einige Flüchtlingsfamilien.
Dass sie künftig verstärkt den Treff-

punkt nutzen, freut mich«, sagt Erhan Kara. »Die Platzierung von gebündelten Angeboten ist besonders dort sinnvoll, wo viele, eher
einkommensschwache Menschen
auf engem Raum leben«, sagt
Frank Horn, Leiter des Fachbereichs
Kinder, Jugend, Gemeinwesen,
»ein Treffpunkt ist dann der Ort, an
dem es Hilfen und Unterstützung
gibt und der zugleich Raum bietet,
sich selbst zu organisieren«.
Schon mal vormerken: Der
Treffpunkt lädt anlässlich seines 30jährigen Bestehens am 16. September 2017 ab 15 Uhr zu einem großen Fest in die Liebigstraße 2 ein.
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»Miteinander leben, gemeinsam
feiern« lautete das Motto des 30.
Stadtteilfestes im Bielefelder
Osten Anfang Mai. 1988 startete
es, weil vielen Bewohnern des 5.
Kantons zum Feiern zu Mute war:
Nach ausdauernden Protesten
war endlich ein Neonazi-Zentrum
in der Bleichstraße weg. »Damals
waren es nur ein paar Bänke und
Buden, im Laufe der Jahre wurde
das Fest immer größer«, erinnert
sich Lothar Klemme, schon damals
in der ersten Reihe und auch heute
noch ehrenamtlich dabei, wenn es
darum geht, das Stadtteilfest zu
organisieren. Das Fest ist auch
Ausdruck der vielfältigen Aktivitäten im Quartier.

Kennt sich aus, ist gut vernetzt und sozial engagiert

Thomas Seidenberg heißt das
neue Mitglied des GfS-Aufsichtsrats. Der Diplom-Betriebswirt ist
Inhaber und Geschäftsführer von
ts|medialog, einer Agentur, die vor
allem Krisenmanagement für die
Touristikbranche bietet und selbst

Erfolgreiche Integration
durch Schulsozialarbeit
Das Stadtteilfest Ost ist Ausdruck eines guten Netzwerks vor Ort,
an dem Schulen und Vereine beteiligt sind. Seit seiner Gründung
vor 30 Jahren ist der Treffpunkt Liebigstraße einer der maßgeblichen Organisatoren des Festes.

Obwohl Gabi Langner längst in Theesen wohnt, kommt sie
nach wie vor in den Stadtteiltreffpunkt Liebigstraße zu ihrer geliebten Rommé-Runde. Auch beim Stadtteilfest Anfang Mai war
sie wieder ehrenamtlich dabei und verkaufte die Wertmarken.

Die elfjährige Rayane freut es, dass sich andere Menschen für die
Probleme im Oberlohmannshof interessieren. Nach ihrer Flucht
aus Idlib in Syrien lebt sie seit drei Jahren in der Siedlung und geht
nach den Sommerferien in die Realschule.

Von der Hand zum Verstand
Mit einem Projekt hat der Treffpunkt Oberlohmannshof die Teilhabe von Kindern gestärkt. Sie lernten, eigene
Vorstellungen zu entwickeln und mit diesen an die Politik und an die Öffentlichkeit heranzutreten

Auf zu neuen Höhen (v.l.n.r.) : Jannik Haver (Kanal 21), Mike Bartels, Heinz Kirchner und Claudia
Köhler gemeinsam mit Kindern, die an dem Projekt teilgenommen haben.

Den Titel des Projektes haben sich
die Mitarbeitenden des Treffpunkts Oberlohmannshof ausgedacht: »Von der Hand zum Verstand«. Im Rahmen des Konzepts
aber hatten die rund 20 Kinder
des Treffpunkts das Sagen. In dem
Projekt standen sie mit ihren Vorstellungen und Wünschen im
Mittelpunkt. Mit 4.900 Euro unterstützte der Landschaftsverband Lippe (LWL) das Vorhaben
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im Rahmen des Programms »Partizipation und Demokratie fördern«, als einzige Einrichtung in
Bielefeld. »Und unter den Geförderten sind wir die einzigen, die
das Vorhaben mit Kindern und
Jugendlichen angegangen sind«,
sagt Heinz Kirchner, Leiter des
Treffpunkts.
Heinz Kirchner spricht davon,
dass es manchmal gar nicht so
einfach gewesen sei, sich zurück-

zunehmen. »Es hat sich aber bewährt, die Kinder haben spannende Impulse gesetzt«, sagt er.
Für die Kinder von acht bis
zwölf Jahren war es zunächst
eine ungewöhnliche Erfahrung:
Nicht Eltern, Lehrer oder Pädagogen sagten ihnen, wo es lang
geht. Sie gaben ihnen keine Anweisungen, sie hörten vielmehr
zu.
Ein zweitägiges Seminar mit
Übernachtung im Tagungshaus
Einschlingen gehörte zum Projekt, dort war Raum eigene Ideen
zu entwickeln, wie etwa eine Taekwondo-Gruppe, die die Mädchen für sich wollten und die inzwischen umgesetzt wurde. Eine
Mädchenwoche und ein weiteres, noch aus ausstehendes Mädchenwochenende, entwickelten
sich ebenfalls als Aktionen im
Rahmen des Projektes. »Besonders Mädchen lernen, dass sie eigene Wege gehen können und
ihr Leben nicht bestimmt werden

muss von Heirat und Kindererziehung«, sagt Heinz Kirchner.
Später entstand ein Film im Kooperation mit dem Kanal 21. Und
wieder war Mike Bartels dabei, der
zuvor schon im Einschlingen Rede
und Antwort stand. Die Kinder
hatten kurzerhand zum Telefon
gegriffen und den Bezirksbürgermeister eingeladen. Im Film gehen
sie mit ihm durch ihr Quartier, den
Oberlohmannshof, und zeigen,
wo Stangen an Spielgeräten lose
sind, sich Müllberge anhäufen
oder Zäune umgebrochen sind. Es
sind Missstände, die die Kinder ärgern und bei denen sie auf Abhilfe
setzen.
»Wir wollen den Kindern vermitteln, dass sie gehört werden
und etwas bewirken können«,
sagt Heinz Kirchner.
Inhalt des Projektes war es zudem, ein Patensystem zu entwickeln. Die Kinder unterstützen
künftig andere Kinder, die neu als
Flüchtlinge ins Quartier kommen.

»Eine schwierige, aber lohnende
Aufgabe«, bilanziert Michael
Penningroth das erste Jahr Schulsozialarbeit in Internationalen
Klassen. Seit 2016 arbeiten für
die GfS die Diplom-Pädagoginnen Sabrina Brünger, Verena
Hoffmann, Karmen Palar und die
Heilpädagogin Katja SchultzMetze an der Haupt- und Realschule Jöllenbeck, in der Grundschule Dreeker Heide, ebenfalls in
Jöllenbeck, und an der Grundschule im benachbarten Vilsendorf. Sie sind nach den Vorgaben
der Stadt mit jeweils 0,2 Stellen
je Klasse beschäftigt.
Sechs Internationale Klassen sind
für Flüchtlinge eingerichtet worden, um sie so auf den Unterricht
in regulären Klassen vorzubereiten. Die Schulsozialarbeiterinnen
spielen dabei eine wichtige Rolle,
weil sie beim Lernen unterstützen, Projekte durchführen und
helfen, sich einzuleben.
In den Schulen in Jöllenbeck und
Vilsendorf besuchten 2016 über
100 Kinder vor allem aus Syrien
und dem Irak eine Internationale
Klasse, einige von ihnen konnten
inzwischen in reguläre Klassen
integriert werden. »Besonders ist,
dass sich die Mitarbeiterinnen
der GfS im Stadtteil gut vernetzen und schulübergreifend Projekte durchführen, etwa eine
Mädchen-AG«, berichtet Michael
Penningroth. Dies sei möglich,

Reisen veranstaltet. Bevor er 2001
den Schritt in die Selbstständigkeit ging, arbeitete er unter anderem bei einem Zeitungsverlag,
verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und
Ausbildung.
Der 56-Jährige ist aber nicht nur
Unternehmer, sondern war lange
Zeit aktiver Kommunalpolitiker. Er
gehörte von 1985 bis 1994 dem
Stadtrat an. Als Kreisvorsitzender
der FDP (2006 bis 2012) war er
2009 mit dafür verantwortlich,
dass in Bielefeld in den nächsten
fünf Jahren eine Ampel aus SPD,
Grünen und FDP regierte.
Als Kommunalpolitiker war er
auch unter anderem Mitglied im
Jugendhilfeausschuss und Vorsitzender im Personalausschuss der

Stadt. Einige Jahre vertrat er die
Stadt im Aufsichtsrat der Städtischen Kliniken. Sein Wissen und
seine Erfahrungen machten Thomas Seidenberg zum Experten
nicht nur in Personalfragen sondern auch, wenn es darum geht,
Bilanzen zu beurteilen und neue
Geschäftsfelder zu entwickeln.
»Mich bringt so schnell nichts
aus der Ruhe«, sagt der berufliche
Krisenmanager, fügt aber auch
hinzu: »Es gehört zu meinem
Selbstverständnis, kritische Fragen zu stellen und sich auch auseinanderzusetzen, um am Ende
die beste Lösung zu finden«.
»Ohne die Arbeit der GfS sähe
es bitter aus in der Stadt«, findet
der gebürtige Bielefelder, der als
gut vernetzt gilt. »Wenn ich den

Eindruck habe, ein Vorhaben der
GfS droht beispielsweise an zu
hohen bürokratischen Hürden zu
scheitern, würde ich mich, wenn
gewünscht, auch einmischen«,
sagt er.
Seine wichtigsten Aufgaben im
Aufsichtsrat fasst er mit zwei
Wörtern zusammen: »kontrollieren und begleiten«. Die Arbeit im
Aufsichtsrat der GfS erlebt er als
»sachorientiert in einer guten Arbeitsatmosphäre«.
Keineswegs sieht er sich als reinen Verwalter von Zahlen. »Ich
habe immer schon eine soziale
Verantwortung gelebt«. Und so
freut er sich auf eine sinnvolle
Aufgabe, »bei der ich viel einbringen aber auch noch dazulernen
kann«.

weil alle bei der GfS beschäftigt
sind und in einem nah beieinander liegenden Gebiet, nämlich
dem Stadtbezirk Jöllenbeck im
Norden der Stadt, arbeiten.

selbstbestimmt leben wollen.
Kunden aus den Fachbereichen
Pflege & Betreuung, Behindertenhilfe und Lebensräume werden diese Wohnungen angeboten. Voraussetzung der Miete ist
ein Wohnberechtigungsschein.
Das Gebäude ist komplett barrierefrei geplant. Der Fachbereich
Ambulante
Behindertenhilfe
startet im Juni mit einer Elterniniative, bei der Eltern sich informieren und austauschen können,
ob und wie die neuen Wohnungen für ihre Kinder gestaltet werden können.

Finanzierungen durch eine Reihe
weiterer Stiftungen und Vereine.
»Das sich hier so viele Stiftungen
und Vereine engagieren und miteinander abstimmen, ist bemerkenswert und hat Modellcharakter«, sagt Ingo Nürnberger, Sozialdezernent der Stadt Bielefeld.
Durch den Einsatz der Bürgerstiftung können in der Kita Stralsunder Straße unter anderem Kinder mit Entwicklungsrückständen
weiterhin in kleinen Gruppen zu je
vier Kindern zusätzlich gefördert
werden. Die Förderung wird von
Mitarbeitern einer heilpädagogischen Praxis durchgeführt. »Das
Angebot hat sich bewährt, einige
Kinder konnten bereits in eine
notwendige Einzelförderung vermittelt werden«, erklärt Beatrix
Wollhöwer, Leiterin der Einrichtung. Die Bürgerstiftung geht zudem mit ihrem Projekt »Frisch
durch Frühstück« in die beiden Kitas. Auch die Zusammenarbeit
mit der Schule für Ergotherapie in
Eckardsheim kann ausgebaut
werden.

Einladend:: So soll das neue Haus nach dem
Architektenentwurf aussehen.

Wohnprojekt in Sennestadt
Eines der Hauptthemen beim Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung Anfang
Mai war der fehlende barrierefreie Wohnraum in Bielefeld
(mehr zum Protesttag: www.gfsbielefeld.de, Rubrik Aktuelles). Die
GfS kennt den Bedarf und startet
in Sennestadt in der Travestraße
mit einem weiteren Wohnprojekt. Im dortigen Wohnquartier
Am Bullerbach entstehen zurzeit
32 öffentlich geförderte Einzelwohnungen und jeweils Räumlichkeiten für eine Wohngemeinschaft mit acht Plätzen für Menschen mit Behinderungen und
mit neun Plätzen für SeniorInnen
mit Unterstützungsbedarf. Die
GfS wird diesen Neubau ab dem
1. April 2018 anmieten und betreiben.
Das Haus mit Wohngruppen und
Einzelwohnungen eignet sich besonders für Menschen, die mit
ambulanter
Unterstützung

Verwaltung zieht um
Die GfS wächst und mit ihr auch
der Verwaltungsaufwand. Und
so zieht die Verwaltung Mitte Juli
um. An der Adresse Alfred-BoziStraße 12 ändert sich nichts, es
geht vom dritten in den ersten
Stock. Dort sind rund 100 Quadratmeter mehr Platz. Die werden unter anderem für einen neu
eingerichteten Raum genutzt, in
dem Dokumente eingescannt
werden.

Linie 3 machts möglich
Wesentliche Projekte des Programms »Soziale Stadt Sieker«,
das 2016 ausgelaufen ist, gehen
als Projekt »Linie 3« weiter. Die
Bielefelder Bürgerstiftung fördert
nun für zwei Jahre mit insgesamt
rund 20.000 Euro, hinzu kommen
in Kooperation projektbezogene

Mitarbeitende feiern
Am Freitag, 8. September 2017
ab 17 Uhr startet das GfS-Mitarbeiterfest in der Hechelei im Ravensberger Park. Alle Mitarbeitenden sind herzlich eingeladen.
x Mehr News im Internet:
www.gfs-bielefeld.de
Rubrik Aktuelles

Neu: Die GfS ist nun auch
bei Facebook

Einblick

3

u ihr freiwilliges soziales Jahr
machen und Ehrenamtliche. Das
ermöglicht uns, nah und individuell mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten«, sagt Erhan Kara.
Eine der Ehrenamtlichen ist Anne
Nietsche. Während die Jungs an
diesem Nachmittag schwimmen
fahren, knüpft sie mit den Mädchen
Armbänder. Die 20-Jährige studiert
an der Fachhochschule Soziale Arbeit. Ein dreimonatiges Praktikum
hat sie während des Studiums im
Treffpunkt absolviert und ist nun als
Ehrenamtliche tätig. »Ich konnte
mir gar nicht vorstellen, nicht mehr
wiederzukommen. Besonders ist
hier vieles, herausheben will ich
aber die ausgezeichnete Zusam-

menarbeit mit den Eltern«. Auch
die Mitarbeiterin Ramona Bergmann ist begeistert: »Bis heute
lerne ich immer wieder Neues
dazu«.
Zu den Neuerungen zählen Freizeiten, die den Kindern angeboten
werden. Die Idee und die Erfahrung
hat Erhan Kara aus dem Treffpunkt
Stapelbrede mitgebracht, wo er zuvor arbeitete. 2016 ging es in den
Sommerferien ins Extertal, in diesem Jahr mit einer Gruppe ins
Schloss Corvey bei Höxter. Und für
das kommende Schuljahr haben
sich bereits acht Flüchtlingskinder
angemeldet. »In dem Viertel wohnen einige Flüchtlingsfamilien.
Dass sie künftig verstärkt den Treff-

punkt nutzen, freut mich«, sagt Erhan Kara. »Die Platzierung von gebündelten Angeboten ist besonders dort sinnvoll, wo viele, eher
einkommensschwache Menschen
auf engem Raum leben«, sagt
Frank Horn, Leiter des Fachbereichs
Kinder, Jugend, Gemeinwesen,
»ein Treffpunkt ist dann der Ort, an
dem es Hilfen und Unterstützung
gibt und der zugleich Raum bietet,
sich selbst zu organisieren«.
Schon mal vormerken: Der
Treffpunkt lädt anlässlich seines 30jährigen Bestehens am 16. September 2017 ab 15 Uhr zu einem großen Fest in die Liebigstraße 2 ein.

x

»Miteinander leben, gemeinsam
feiern« lautete das Motto des 30.
Stadtteilfestes im Bielefelder
Osten Anfang Mai. 1988 startete
es, weil vielen Bewohnern des 5.
Kantons zum Feiern zu Mute war:
Nach ausdauernden Protesten
war endlich ein Neonazi-Zentrum
in der Bleichstraße weg. »Damals
waren es nur ein paar Bänke und
Buden, im Laufe der Jahre wurde
das Fest immer größer«, erinnert
sich Lothar Klemme, schon damals
in der ersten Reihe und auch heute
noch ehrenamtlich dabei, wenn es
darum geht, das Stadtteilfest zu
organisieren. Das Fest ist auch
Ausdruck der vielfältigen Aktivitäten im Quartier.

Kennt sich aus, ist gut vernetzt und sozial engagiert

Thomas Seidenberg heißt das
neue Mitglied des GfS-Aufsichtsrats. Der Diplom-Betriebswirt ist
Inhaber und Geschäftsführer von
ts|medialog, einer Agentur, die vor
allem Krisenmanagement für die
Touristikbranche bietet und selbst

Erfolgreiche Integration
durch Schulsozialarbeit
Das Stadtteilfest Ost ist Ausdruck eines guten Netzwerks vor Ort,
an dem Schulen und Vereine beteiligt sind. Seit seiner Gründung
vor 30 Jahren ist der Treffpunkt Liebigstraße einer der maßgeblichen Organisatoren des Festes.

Obwohl Gabi Langner längst in Theesen wohnt, kommt sie
nach wie vor in den Stadtteiltreffpunkt Liebigstraße zu ihrer geliebten Rommé-Runde. Auch beim Stadtteilfest Anfang Mai war
sie wieder ehrenamtlich dabei und verkaufte die Wertmarken.

Die elfjährige Rayane freut es, dass sich andere Menschen für die
Probleme im Oberlohmannshof interessieren. Nach ihrer Flucht
aus Idlib in Syrien lebt sie seit drei Jahren in der Siedlung und geht
nach den Sommerferien in die Realschule.

Von der Hand zum Verstand
Mit einem Projekt hat der Treffpunkt Oberlohmannshof die Teilhabe von Kindern gestärkt. Sie lernten, eigene
Vorstellungen zu entwickeln und mit diesen an die Politik und an die Öffentlichkeit heranzutreten

Auf zu neuen Höhen (v.l.n.r.) : Jannik Haver (Kanal 21), Mike Bartels, Heinz Kirchner und Claudia
Köhler gemeinsam mit Kindern, die an dem Projekt teilgenommen haben.

Den Titel des Projektes haben sich
die Mitarbeitenden des Treffpunkts Oberlohmannshof ausgedacht: »Von der Hand zum Verstand«. Im Rahmen des Konzepts
aber hatten die rund 20 Kinder
des Treffpunkts das Sagen. In dem
Projekt standen sie mit ihren Vorstellungen und Wünschen im
Mittelpunkt. Mit 4.900 Euro unterstützte der Landschaftsverband Lippe (LWL) das Vorhaben

2

Einblick

im Rahmen des Programms »Partizipation und Demokratie fördern«, als einzige Einrichtung in
Bielefeld. »Und unter den Geförderten sind wir die einzigen, die
das Vorhaben mit Kindern und
Jugendlichen angegangen sind«,
sagt Heinz Kirchner, Leiter des
Treffpunkts.
Heinz Kirchner spricht davon,
dass es manchmal gar nicht so
einfach gewesen sei, sich zurück-

zunehmen. »Es hat sich aber bewährt, die Kinder haben spannende Impulse gesetzt«, sagt er.
Für die Kinder von acht bis
zwölf Jahren war es zunächst
eine ungewöhnliche Erfahrung:
Nicht Eltern, Lehrer oder Pädagogen sagten ihnen, wo es lang
geht. Sie gaben ihnen keine Anweisungen, sie hörten vielmehr
zu.
Ein zweitägiges Seminar mit
Übernachtung im Tagungshaus
Einschlingen gehörte zum Projekt, dort war Raum eigene Ideen
zu entwickeln, wie etwa eine Taekwondo-Gruppe, die die Mädchen für sich wollten und die inzwischen umgesetzt wurde. Eine
Mädchenwoche und ein weiteres, noch aus ausstehendes Mädchenwochenende, entwickelten
sich ebenfalls als Aktionen im
Rahmen des Projektes. »Besonders Mädchen lernen, dass sie eigene Wege gehen können und
ihr Leben nicht bestimmt werden

muss von Heirat und Kindererziehung«, sagt Heinz Kirchner.
Später entstand ein Film im Kooperation mit dem Kanal 21. Und
wieder war Mike Bartels dabei, der
zuvor schon im Einschlingen Rede
und Antwort stand. Die Kinder
hatten kurzerhand zum Telefon
gegriffen und den Bezirksbürgermeister eingeladen. Im Film gehen
sie mit ihm durch ihr Quartier, den
Oberlohmannshof, und zeigen,
wo Stangen an Spielgeräten lose
sind, sich Müllberge anhäufen
oder Zäune umgebrochen sind. Es
sind Missstände, die die Kinder ärgern und bei denen sie auf Abhilfe
setzen.
»Wir wollen den Kindern vermitteln, dass sie gehört werden
und etwas bewirken können«,
sagt Heinz Kirchner.
Inhalt des Projektes war es zudem, ein Patensystem zu entwickeln. Die Kinder unterstützen
künftig andere Kinder, die neu als
Flüchtlinge ins Quartier kommen.

»Eine schwierige, aber lohnende
Aufgabe«, bilanziert Michael
Penningroth das erste Jahr Schulsozialarbeit in Internationalen
Klassen. Seit 2016 arbeiten für
die GfS die Diplom-Pädagoginnen Sabrina Brünger, Verena
Hoffmann, Karmen Palar und die
Heilpädagogin Katja SchultzMetze an der Haupt- und Realschule Jöllenbeck, in der Grundschule Dreeker Heide, ebenfalls in
Jöllenbeck, und an der Grundschule im benachbarten Vilsendorf. Sie sind nach den Vorgaben
der Stadt mit jeweils 0,2 Stellen
je Klasse beschäftigt.
Sechs Internationale Klassen sind
für Flüchtlinge eingerichtet worden, um sie so auf den Unterricht
in regulären Klassen vorzubereiten. Die Schulsozialarbeiterinnen
spielen dabei eine wichtige Rolle,
weil sie beim Lernen unterstützen, Projekte durchführen und
helfen, sich einzuleben.
In den Schulen in Jöllenbeck und
Vilsendorf besuchten 2016 über
100 Kinder vor allem aus Syrien
und dem Irak eine Internationale
Klasse, einige von ihnen konnten
inzwischen in reguläre Klassen
integriert werden. »Besonders ist,
dass sich die Mitarbeiterinnen
der GfS im Stadtteil gut vernetzen und schulübergreifend Projekte durchführen, etwa eine
Mädchen-AG«, berichtet Michael
Penningroth. Dies sei möglich,

Reisen veranstaltet. Bevor er 2001
den Schritt in die Selbstständigkeit ging, arbeitete er unter anderem bei einem Zeitungsverlag,
verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und
Ausbildung.
Der 56-Jährige ist aber nicht nur
Unternehmer, sondern war lange
Zeit aktiver Kommunalpolitiker. Er
gehörte von 1985 bis 1994 dem
Stadtrat an. Als Kreisvorsitzender
der FDP (2006 bis 2012) war er
2009 mit dafür verantwortlich,
dass in Bielefeld in den nächsten
fünf Jahren eine Ampel aus SPD,
Grünen und FDP regierte.
Als Kommunalpolitiker war er
auch unter anderem Mitglied im
Jugendhilfeausschuss und Vorsitzender im Personalausschuss der

Stadt. Einige Jahre vertrat er die
Stadt im Aufsichtsrat der Städtischen Kliniken. Sein Wissen und
seine Erfahrungen machten Thomas Seidenberg zum Experten
nicht nur in Personalfragen sondern auch, wenn es darum geht,
Bilanzen zu beurteilen und neue
Geschäftsfelder zu entwickeln.
»Mich bringt so schnell nichts
aus der Ruhe«, sagt der berufliche
Krisenmanager, fügt aber auch
hinzu: »Es gehört zu meinem
Selbstverständnis, kritische Fragen zu stellen und sich auch auseinanderzusetzen, um am Ende
die beste Lösung zu finden«.
»Ohne die Arbeit der GfS sähe
es bitter aus in der Stadt«, findet
der gebürtige Bielefelder, der als
gut vernetzt gilt. »Wenn ich den

Eindruck habe, ein Vorhaben der
GfS droht beispielsweise an zu
hohen bürokratischen Hürden zu
scheitern, würde ich mich, wenn
gewünscht, auch einmischen«,
sagt er.
Seine wichtigsten Aufgaben im
Aufsichtsrat fasst er mit zwei
Wörtern zusammen: »kontrollieren und begleiten«. Die Arbeit im
Aufsichtsrat der GfS erlebt er als
»sachorientiert in einer guten Arbeitsatmosphäre«.
Keineswegs sieht er sich als reinen Verwalter von Zahlen. »Ich
habe immer schon eine soziale
Verantwortung gelebt«. Und so
freut er sich auf eine sinnvolle
Aufgabe, »bei der ich viel einbringen aber auch noch dazulernen
kann«.

weil alle bei der GfS beschäftigt
sind und in einem nah beieinander liegenden Gebiet, nämlich
dem Stadtbezirk Jöllenbeck im
Norden der Stadt, arbeiten.

selbstbestimmt leben wollen.
Kunden aus den Fachbereichen
Pflege & Betreuung, Behindertenhilfe und Lebensräume werden diese Wohnungen angeboten. Voraussetzung der Miete ist
ein Wohnberechtigungsschein.
Das Gebäude ist komplett barrierefrei geplant. Der Fachbereich
Ambulante
Behindertenhilfe
startet im Juni mit einer Elterniniative, bei der Eltern sich informieren und austauschen können,
ob und wie die neuen Wohnungen für ihre Kinder gestaltet werden können.

Finanzierungen durch eine Reihe
weiterer Stiftungen und Vereine.
»Das sich hier so viele Stiftungen
und Vereine engagieren und miteinander abstimmen, ist bemerkenswert und hat Modellcharakter«, sagt Ingo Nürnberger, Sozialdezernent der Stadt Bielefeld.
Durch den Einsatz der Bürgerstiftung können in der Kita Stralsunder Straße unter anderem Kinder mit Entwicklungsrückständen
weiterhin in kleinen Gruppen zu je
vier Kindern zusätzlich gefördert
werden. Die Förderung wird von
Mitarbeitern einer heilpädagogischen Praxis durchgeführt. »Das
Angebot hat sich bewährt, einige
Kinder konnten bereits in eine
notwendige Einzelförderung vermittelt werden«, erklärt Beatrix
Wollhöwer, Leiterin der Einrichtung. Die Bürgerstiftung geht zudem mit ihrem Projekt »Frisch
durch Frühstück« in die beiden Kitas. Auch die Zusammenarbeit
mit der Schule für Ergotherapie in
Eckardsheim kann ausgebaut
werden.

Einladend:: So soll das neue Haus nach dem
Architektenentwurf aussehen.

Wohnprojekt in Sennestadt
Eines der Hauptthemen beim Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung Anfang
Mai war der fehlende barrierefreie Wohnraum in Bielefeld
(mehr zum Protesttag: www.gfsbielefeld.de, Rubrik Aktuelles). Die
GfS kennt den Bedarf und startet
in Sennestadt in der Travestraße
mit einem weiteren Wohnprojekt. Im dortigen Wohnquartier
Am Bullerbach entstehen zurzeit
32 öffentlich geförderte Einzelwohnungen und jeweils Räumlichkeiten für eine Wohngemeinschaft mit acht Plätzen für Menschen mit Behinderungen und
mit neun Plätzen für SeniorInnen
mit Unterstützungsbedarf. Die
GfS wird diesen Neubau ab dem
1. April 2018 anmieten und betreiben.
Das Haus mit Wohngruppen und
Einzelwohnungen eignet sich besonders für Menschen, die mit
ambulanter
Unterstützung

Verwaltung zieht um
Die GfS wächst und mit ihr auch
der Verwaltungsaufwand. Und
so zieht die Verwaltung Mitte Juli
um. An der Adresse Alfred-BoziStraße 12 ändert sich nichts, es
geht vom dritten in den ersten
Stock. Dort sind rund 100 Quadratmeter mehr Platz. Die werden unter anderem für einen neu
eingerichteten Raum genutzt, in
dem Dokumente eingescannt
werden.

Linie 3 machts möglich
Wesentliche Projekte des Programms »Soziale Stadt Sieker«,
das 2016 ausgelaufen ist, gehen
als Projekt »Linie 3« weiter. Die
Bielefelder Bürgerstiftung fördert
nun für zwei Jahre mit insgesamt
rund 20.000 Euro, hinzu kommen
in Kooperation projektbezogene

Mitarbeitende feiern
Am Freitag, 8. September 2017
ab 17 Uhr startet das GfS-Mitarbeiterfest in der Hechelei im Ravensberger Park. Alle Mitarbeitenden sind herzlich eingeladen.
x Mehr News im Internet:
www.gfs-bielefeld.de
Rubrik Aktuelles

Neu: Die GfS ist nun auch
bei Facebook
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Auf dem Weg in den Ruhestand
Friedrich Hitzemann verlässt im September die GfS. Er war wesentlich an dem Aufbau
von Strukturen in der Ambulanten Behindertenhilfe beteiligt

Sieht den Rentenbeginn mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Friedrich
Hitzemann.

Er selbst kann es sich kaum vorstellen, aber Friedrich Hitzemann
ist tatsächlich bereits 65 Jahre alt
geworden und wird im Herbst die
GfS verlassen, um seinen Ruhestand zu genießen. »Wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte,
Du wirst einmal weißhaariger
Rentner, das hätte ich nicht geglaubt!«
»Ich bin sicher kein einfacher
Mensch, habe Ecken und Kanten,
aber auf jeden Fall bin ich verbindlich.« So beschreibt sich der
studierte Sozialarbeiter selbst.
Diese Verbindlichkeit hat sich in
seiner beruflichen Laufbahn auf
jeden Fall niedergeschlagen, denn
er hat die GfS in der gesamten
Zeit ihres Bestehens mit seinem
Engagement bereichert.
1981 war das Jahr des Behinderten, das dann bekannt wurde
als Jahr des Krüppelschlages: Mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen, zum Beispiel einer erhobenen Krücke vor dem damaligen
Bundespräsidenten, machten
Menschen mit Behinderung auf
ihre Bedürfnisse aufmerksam
und der Individuelle Service für
Menschen mit Behinderungen
(ISB) wurde aus der Taufe gehoben. Noch in der Kreisgruppe des
DPWV begann die Tätigkeit von
Friedrich Hitzemann am 1. November 1981, nachdem er zuvor
sein Studium der Sozialarbeit in
Bielefeld beendet hatte. Es folgten
die ersten Kundenkontakte und
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der Aufbau der persönlichen Assistenz. Im Fokus stand hierbei für
ihn immer das Selbstbestimmungsrecht der Kunden.
Mit Gründung der GfS wechselte auch er und wurde erster
Betriebsratsvorsitzender. »Wichtig war uns damals vor allem,
dass die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den
Wechsel in die neue Organisationsform nicht verschlechtert
wurden«, sagt Friedrich Hitzemann.
Zu Beginn wurden die Dienste
noch ausschließlich über Zivildienstleistende abgedeckt. Dieses Team hatte sich erst einmal
selbst organisiert, mit Friedrich
Hitzemann begann dann professionelle Einsatzleitung: »Das war
auch eine witzige Zeit damals«,,
erinnert sich Friedrich Hitzemann,
denn der Altersunterschied war
noch gering und der Umgangston sehr gemütlich. Da war es allerdings nicht immer einfach, die
Rolle des Vorgesetzten auszufüllen und auch Ermahnungen auszusprechen.
Noch bis 2012 war er auch für
Einsatzplanungen im ISB zuständig, bis die letzte Kundin, die er
betreute, starb. Mit dieser Kundin
verband ihn ein besonderes Vertrauensverhältnis, so dass er sie
umfassend betreuen konnte, er
organisierte neben der Betreuung
rund um die Uhr auch sämtlichen
Schriftverkehr. »Im ISB habe ich

immer gedacht, wäre ich selbst
von Behinderung betroffen und
bräuchte Hilfe, dann muss unser
Angebot so sein, dass auch ich es
annehmen würde«, betont er.
Mitte der Neunziger Jahre begann der Bereich der Schulbegleitung zu wachsen. Bis zum
Jahr 2009 war dort Friedrich Hitzemann einziger Einsatzleiter. Er
baute die Struktur von Dienstbesprechungen und Fortbildungen
auf, die bis heute die Schulbegleitung strukturieren. Mit dem Anstieg der Fallzahlen wuchs die Abteilung, es kamen weitere Einsatzleitungen dazu und die Tätigkeit beim ISB lief aus, hinzu kam
für Friedrich Hitzemann die stellvertretende Fachbereichsleitung.
So füllen sich fast 36 Dienstjahre.
Was nun den Rentenbeginn
angeht, sieht er das mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Er spürt die berufliche Belastung und der Wunsch nach
Ruhe und Freizeit ist groß, aber da
in seiner Arbeit viel Herzblut
steckt, müssen neue erfüllende
Inhalte noch gefunden werden.
»Ich habe einen großen Bekanntenkreis, den ich gerne mehr pflegen möchte und kenne Menschen an vielen Orten, die ich
dann gerne besuchen möchte.«
Reisen im touristischen Sinne
spricht ihn nicht so sehr an, wie
das Eintauchen in das Leben an
fremden Orten. »Am Strand zu
liegen ist für mich ähnlich abschreckend wie Einkaufen, viel
lieber habe ich Städte und Friedhöfe«.
Erst einmal hat Friedrich Hitzemann einen Bildungsurlaub zum
Thema Übergang in die freie Zeit
besucht, nun hofft er auf viele
Jahre unbeschwerten Erlebens.
Ein Teil dieses Lebens werden sicher die zwei Enkelkinder sein, die
sich bereits auf einen Großvater
mit viel Zeit freuen.
Die ambulante Behindertenhilfe ist in ihrer Qualität durch
Friedrich Hitzemann maßgeblich
geprägt worden, er hinterlässt
dort mit seiner prägnanten Art
große Fußstapfen.

Gelesen & Gehört
& Gesehen

Echtes Buchwunder
Ein Jugendbuch über Behinderung
und Ausgrenzung zu schreiben ist
keine leichte Aufgabe, aber mit
»Wunder« ist Raquel J. Palacio ein
echtes Buchwunder gelungen.
Erzählt wird die Geschichte von August, der mit einer stark entstellenden
Behinderung im Bereich seines Gesichtes sehr geschützt in seiner Familie aufwächst. Mit zehn Jahren beginnt nun sein Schulbesuch und seine
behütete Existenz trifft auf Entsetzen
und Häme, aber auch auf Solidarität
und Freundschaft bei seinen Mitschülerinnen und -schülern. Aufregung und Ablehnung, Abenteuer und
Stolz, sowohl Auggie als auch seine
Klasse durchlaufen alle Stadien.
Unverbrämt erzählt sich die Geschichte aus den verschiedenen Perspektiven des
Jungen, seiner
Familie, der Mitschüler und lässt
so alle Gedanken und Gefühle
zunächst einmal
ungeschminkt
zu. Aus der Auflösung von Tabus und Sprachlosigkeit entwickeln sich positive Umgehensformen. Angst, Scham und Eifersucht weichen im Laufe der Zeit
Stolz, Offenheit und Mut.
Aus gutem Grund erhielt dieses
Buch 2014 den Jugendliteraturpreis,
als Jugendbuch konzipiert ist es auch
für Erwachsene ein anregendes Leseerlebnis.
Ein Tipp von
Sabine Thomsen
x »Wunder« von Raquel J. Palacio,
Hardcover, 2013, 384 S., 16,90 Euro,
erschienen im Carl-Hanser Verlag, ISBN13: 9783446241756, empfohlen ab 10
Jahren
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Wie eine zweite Familie

Unter einem Hut

Der Treffpunkt Liebigstraße feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Er ist fest
im Stadtteil 5. Kanton verankert und wird von vielen Menschen dort heiß geliebt

Mitarbeitende und BesucherInnen gemeinsam machen den Wert des Treffpunkts aus (v.l.n.r.):
Erhan Kara, Ceyda Gökce, Anne Nietsche, Ramona Bergmann und Alischan Fazlija.

»Wir müssen gleich los, sonst haben wir keine Schwimmzeit
mehr«, sagt der zwölfjährige Alischan Fazlija ziemlich bestimmt zu
Erhan Kara, dem Leiter des Treffpunkts Liebigstraße. Es ist Dienstag
Nachmittag, kurz nach 15 Uhr.
Hoch-Zeit im Treffpunkt, der mitten im 5. Kanton zwischen Heeperstraße und Eckendorferstraße
liegt. Wuselig ist es dort, in allen
Räumen passiert etwas. Spielen
und Lernen, Quatschen und Arbeiten, alles geschieht gleichzeitig. Im
Büro bereitet Ute Bolme die morgige Lerngruppe vor, aber die Tür
steht auf und der Raum ist gleichzeitig der Durchgang zur Terrasse.
Der Treffpunkt liegt in drei zusammengezogenen Wohnungen
in einem für diese Gegend typischen dreistöckigen Mietshaus der
Bielefelder Gesellschaft für Wohnen (BGW). Durchbrüche verbinden die ehemaligen Wohnungen.

Obwohl von außen unscheinbar
und von innen alles andere als
großzügig, ist der Treffpunkt für
viele Menschen aus dem Quartier
ein wichtiger Ort. Beispielsweise
für die 26 Kinder der Bärengruppe.
An drei Nachmittagen kommen
die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren nach der Schule vorbei, machen zunächst begleitet ihre Hausaufgaben und stürzen sich dann in
die Freizeitangebote. Zusätzlich
gibt es den offenen Montag, an
dem alle Kinder aus dem Viertel
kommen, auch ohne Anmeldung.
Alischan Fazlija kommt nur
dienstags, »an den anderen Tagen
habe ich keine Zeit«. Der Zwölfjährige strahlt voller Elan. »Hier sind
alle meine Freunde«, sagt er. Und
die elfjährige Ceyda Gökce freut
sich immer wieder auf die tollen
Aktionen und Spiele. Schon für ihre
Mutter Cemile Gökce war derTreffpunkt ein zweites Zuhause. Wer

früher als Kind dort war, vertraut
heute wiederum sein Kind dem
Treffpunkt an. »Dass das Vertrauen groß ist, hat viel mit Wolfgang Wöhrmann zu tun, er leitete
nicht nur den Treffpunkt, er lebte
ihn auch«, sagt Erhan Kara, »die
Menschen spürten das, er wurde
für viele Kinder zu einem zweiten
Vater, später Opa.«
Als Erhan Kara vor eineinhalb
Jahren die Leitung übernahm, war
ihm das große Erbe durchaus bewusst. Längst hat sich gezeigt: Die
Bewohner akzeptieren auch ihn
voll. Das Grundgerüst der Angebote ist erhalten geblieben, also
der Schwerpunkt auf die Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.
Und auch die Skat- und Rommegruppe kommt wie seit dreißig
Jahren zusammen. Vorsichtig setzt
Erhan Kara mit seinem Team zugleich neue Akzente, probiert aus.
»Wir wollen mehr Partizipation erreichen und die Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen stärken«, sagt er. Nun sind es
nicht mehr die Eltern, die ihre Kinder für Gruppen und Aktionen anmelden, sondern die Kinder melden sich selbst an. »Das geht nicht
immer glatt, manchmal steht
dann ein Kind unangemeldet vor
der Tür, aber wir kriegen das hin«.
Dass derTreffpunkt so beliebt ist,
hat viel mit seinen auf die Menschen desViertels zugeschnittenen
Angeboten zu tun – und auch damit, dass sich viele dort engagieren.
»Wir arbeiten hier mit bis zu sieben
Kolleginnen und Kollegen, darunter Praktikanten, Menschen, die u

Liebe Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter,
die Aufgaben, die das Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit sich bringt,
sind vielfältig und
herausfordernd.
Für die Regelungen
des Pflegestärkungsgesetzes II
und III gilt dies in
gleichem Maße.
Mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) verhandeln wir derzeit eine
Leistungsvereinbarung, die die beiden Rechtskreise SGB XI und SGB
XII miteinander verbindet. Für Sie
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfS gilt es aus Sicht des Vorstandes die ambulante Betreuung
im ISB und die ambulante Pflege
unter einen Hut zu kriegen. Dies
tun wir, indem wir den ISB seit dem
1. April 2017 dem Fachbereich
Pflege & Betreuung zugeordnet haben.
Eine solche Umstrukturierung ist
immer mit Unruhe verbunden. Wie
auch die gesetzlichen Regelungen
zum ISB seit dem 1. Januar 2017 ineinander laufen, so wollen wir dies
auch innerhalb der GfS abbilden.
Dies vereinfacht interne Abläufe.
Besonderer Dank gilt an dieser
Stelle unseren beiden Einsatzleitungen Karin Eek und Walter Stuke sowie unseren Plegedienstleitungen
Nicole Wendt und Britt Krenz. Sie
wirken maßgeblich mit ihren Ideen
und Anregungen am Zusammenwachsen und an der Aufstellung
des ISB für die Zukunft mit.
Wir wollen uns für diesen Umgliederungsprozess die nötige Zeit
nehmen, damit wir am Ende das
am bestmögliche Ergebnis erzielen.
Ihr Klaus Puschmann, Hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender der GfS

