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Lost in Fuseta
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Der Schreibtisch steht, das erste
Bild hängt an der Wand und auf
den Flächen wird die Belegung
mit Ordnern und Papieren dich-
ter: Seit Mitte Oktober ist Miriam
Stock die neue Fachbereichslei-
tung in der ambulanten Behin-
dertenhilfe.

Nach dem Abitur in Dortmund
zogen sie  die Liebe und ein Studi-
enplatz der Diplompädagogik
nach Bielefeld. Als das Studium
2003 beendet war, fand sie eine
erste Anstellung als Gesetzliche
Betreuung bei der Johanniter Un-
fallhilfe. Noch aus dieser Zeit rüh-
ren verschiedene Anknüpfungen
im Bereich der psychosozialen
Versorgung in Bielefeld – auch
eine jetzt durch die GfS betreute
Klientin ist ihr aus dieser Zeit be-
kannt.

Im Jahre 2005 begann mit der
Mitarbeit im Verein »Hilfe für
Menschen in Krisensituationen
e.V.« in Espelkamp ein neuer Ab-
schnitt. Dieser Verein betreibt das
dortige Frauenhaus, Beratungs-
angebote, ein Sozialkaufhaus und
Wohnangebote. Dort übernahm
sie zunächst die Teamleitung der
teilstationären Angebote.

Der Verein wuchs, von etwa 20
Mitarbeiterinnen auf schließlich
ungefähr 65, gleichzeitig wuch-
sen Aufgaben und Bedarfe der Ar-
beitsstelle. So machte die 41-Jäh-
rige 2007 eine Ausbildung  zur
Qualitätsmanagementbeauf-
tragten und übernahm entspre-
chende Aufgaben. Der Kontakt in

den Vereinsvorstand war von An-
fang an intensiv, so dass die Wei-
terentwicklung der Vereinsstruk-
turen und -angebote früh zu ihrer
Herzensangelegenheit wurde. Ab
2011 war sie an der Bildung von
Fachbereichsleitungen als neuer
Leitungsebene beteiligt und
übernahm die Leitung des Fach-
bereiches Schutz und Beratung.
Dort entwickelte sie neue Kon-
zepte,  in deren Rahmen zum Bei-
spiel die Anonymität des Stand-
ortes des Frauenhauses beendet
wurde und Männer in Beratungs-
angebote insbesondere auf Paar-
ebene eingebunden wurden. 

Als würde diese Tätigkeit nicht
ausreichen, kamen eine Ausbil-
dung zum Total Quality Manage-
ment und berufsbegleitend ein
Aufbaustudium im Sozialmana-
gement an der Fachhochschule
des Mittelstands in Bielefeld
hinzu. Im Jahr 2012 kam zu der
Stelle  als Qualitätsmanagerin
und Fachbereichsleitung dann
der Posten eines hauptamtlichen
Vorstandes im Trägerverein hinzu.
Eine weitere Fortbildung zur sy-
stemischen Organisationsent-
wicklerin an der Paritätischen
Akademie in Berlin schloss sich
an.

Vielleicht war diese letzte Aus-
bildung der Anstoß, jetzt den Ver-
ein in Espelkamp zu verlassen
und in der GfS einen größeren
Träger als Arbeitgeber zu wählen.
Wichtiger Inhalt der Fortbildung
war das Verständnis und die lei-

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.

Einblick Nr. 37 | Dezember 2017

Aus dem Inhalt
Kita Projekt »Brücken

bauen«, (S.2), Be-
triebliche Ansprech-

partnerin Sucht (S.3),
Die GfS auf die Zu-

kunft ausrichten (S.3)Mancher Krimi lässt auch nach der
letzten Seite nicht los, Lost in Fuseta
von Gil Ribeiro gehört auf jeden Fall
dazu.

Im Rahmen
eines europäi-
schen Aus-
tauschprogram-
mes werden ein
portugiesischer
Platzhirsch und
ein Hamburger
Polizist ausge-
tauscht. Der
Hamburger Leander Lost wirkt zu-
nächst nur schräg und eigenbrötle-
risch, lässt jedoch nach kurzer Zeit
eine massive Autismus-Spektrum-
Störung  erkennen. Gleichzeitig sind
ein Mord und ein Umweltskandal
aufzuklären und all das in einer von
großer Liebe zu Portugal geprägten
Beschreibung von Land und Leuten
in ländlicher  Nähe von Faro. 

Der Autor heißt eigentlich Holger
Karsten Schmidt, der unfreundliche
Kollege ist Autist, die besten Lokale
sind weit hinter den Touristenzeilen
– in diesem Buch ist nicht alles so,
wie es erst scheint und entwickelt
sich unter Überwindung von Vorur-
teilen in unerwartete Richtungen.

Dieses Buch mit einer optimalen
Mischung aus Spannung, Mensch-
lichkeit, Humor und im Grunde in-
klusiv gedacht ist ein guter Tipp für
den Weihnachtswunschzettel.

Ein Tipp von Sabine Thomsen

⌧ Gil Ribeiro: Lost in Fuseta, KiWi-Paper-
back, ISBN: 978-3-462-04887-2, 
400 Seiten, 2017

tende Begleitung von Ände-
rungsprozessen in Organisatio-
nen und die Klärung der Frage,
wann Veränderung zum Weiter-
bestehen unabdingbar ist. 

Viele Methoden aus dieser
Fortbildung bringt die Sozialma-
nagerin jetzt in der ambulanten
Behindertenhilfe ein, erste Ideen
hat sie schon und sieht sie als Vor-
läufer struktureller Veränderun-
gen, die der Entwicklung der GfS
in den vergangenen Jahren ge-
recht werden sollen.

Das Gelernte selbstbestimmt
anwenden zu können und mit
großer Neugier Veränderungs-
prozesse hin zu mehr Effektivität
und Zufriedenheit zu leiten und
zu begleiten ist Wunsch und An-
spruch zugleich. Im Vergleich zu
Espelkamp bietet Bielefeld  un-
gleich größere Vernetzungsmög-
lichkeiten in der psychosozialen
Infrastruktur.

»Meine Grundhaltung ist die
Wertschätzung und Achtung
meines Gegenübers«, sagt sie.
Mit dieser Einstellung ist ihr Ziel,
die Strukturen in der Organisa-
tion der Persönlichen Schulbe-
gleitung dem hohen Wachstum
der vergangenen Jahre anzupas-
sen und den Bereich des Famili-
enunterstützenden Dienstes
breiter aufzustellen.

Wenn dann noch Zeit bleibt,
gibt es anspruchsvolle Hobbies
im Leben der Bünderin, ein eige-
nes Pferd war ihr Traum seit der
Jugend und diesen Traum konnte
sie inzwischen verwirklichen. Eine
Fortbildung darf auch hier nicht
fehlen, sie ist ausgebildet in
Pferde- und Hundeakkupuntur.

»Probleme sind verkleidete
Möglichkeiten«, diese Postkarte
steht in ihrem Büro gut sichtbar.
Mit diesem Motto wird sich im
Fachbereich Ambulante Behin-
dertenhilfe einiges bewegen. Die
Bilder ihres Pferdes hat Miriam
Stock noch nicht aufhängen kön-
nen, denn genau diese Verände-
rungsprozesse beginnen bereits
in großen Schritten – die endgül-
tige Raumgestaltung muss da
vorläufig zurückstehen.

barte WG von SeniorInnen be-
wohnt werden wird.

In den Stockwerken darüber
entstehen 32 Einzel- und Dop-
pelappartements mit einer
Größe von 46 bis 67 Quadratme-
tern, gedacht vor allem für Senio-
rInnen mit Unterstützungsbe-
darf. Das Haus ist in einer U-Form
angelegt, so dass ein großer, ge-
schützter Innenhof inklusive ei-
nem Sinnesgarten entsteht, der
für alle BewohnerInnen nutzbar
sein wird. Der Bau des vom Keller
bis zum Dach barrierefreien Hau-
ses ist mit 4,3 Millionen Euro öf-
fentlich gefördert worden.

Die GfS bietet allen Bewohne-
rInnen des Hauses ihre ambulan-
ten Dienste an. »Letztlich ent-
scheiden die Bewohner selbst, ob
und welchem Umfang sie unsere
Leistungen in Anspruch neh-
men«, sagt Eva Wessel, Leiterin
des Fachbereichs Pflege und Be-
treuung. Die ambulanten Dien-
ste können beispielsweise Kör-
perpflege, hauswirtschaftliche
Hilfen oder auch die Begleitung
beim Einkauf oder zum Arzt be-
deuten.

Sie lebt in Bünde und arbeitete zuvor in Espelkamp: Miriam Stock ist die neue Fachbereichs-
leiterin.

Seit Mitte Oktober ist Miriam Stock die neue Fachbereichsleitung in der Ambulanten Behin-
dertenhilfe. Ihre Grundhaltung ist die Wertschätzung, ihr Weg der der Veränderung.

Schritt in die Zukunft

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
das Jahr 2017
neigt sich dem
Ende zu. In der
GfS ist viel ge-
schehen im ver-
gangenen Jahr. sagen wir ein dickes
»Danke« an alle unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie haben
mit ihrer Fachlichkeit und ihrem
persönlichen Engagement dazu
beigetragen, dass wir das Jahr 2017
erfolgreich abschließen werden
können. 

Insgesamt stand das Jahr unter
dem Stern des Wechsels. Wir haben
Herrn Reeske in den Ruhestand ver-
abschiedet und Herrn Puschmann
als neuen Vorstandsvorsitzenden
begrüßt. Ein Wechsel innerhalb sol-
cher Positionen bedeutet für die ge-
samte Organisation auch immer
Veränderung und sich Einlassen auf
Neues. Das hat Sie als Mitarbeiterin
und Mitarbeiter der GfS vielleicht
besonders gefordert. Wir sind je-
doch davon überzeugt, dass uns
mit dieser Offenheit für Neues ein
wichtiger Schritt in die Zukunft der
GfS gelingen wird.

Auch wir als Vorstand sind im
Jahr 2017 miteinander den Weg
des Neuen gegangen.  Arbeitsstile,
Kommunikationsweise, Strukturen
sind bei derartigen Wechseln im-
mer abzugleichende Themen, da-
mit Zusammenarbeit reibungslos
und fruchtbar gelingt.

Ihnen, Ihren Familien, Verwand-
ten, Freunden,  wünschen wir allen
die Weihnachten begehen ein fried-
liches, besinnliches und fröhliches
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch. 

Herzlichst der Vorstand der GfS
Klaus Puschmann,  Brigitte Tegtmeier

Vorab

Passenden Wohnraum schaffen
Die GfS bietet demnächst Wohnungen in Sennestadt für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf an. Noch wird gebaut. Ab April sollen Appartements und WG’s bezugsfertig sein

Früher stand auf dem Gelände
eine Hauptschule. Nach deren
Abriss im vergangenen Jahr ent-
steht auf dieser Fläche das Quar-
tier Bullerbach. Es liegt im Zen-
trum Sennestadts, zwischen Tra-
vestraße und Uchteweg, schräg
gegenüber vom Sennestädter
Hallenbad. Im hintersten Riegel
entstehen Eigentumswohnun-
gen, im sogenannten »Haus 2«
werden Sozialwohnungen ge-
baut und das »Haus 1« wird
Wohnraum für Menschen mit
Unterstützungsbedarf. Gebaut
von den Architekten Michael
Pappert und Gerd Weichynik,
wird die GfS Generalmieter des
Hauses mit einer Fläche von über
2.500 Quadratmetern. Die Fertig-
stellung ist für den April 2018 ge-
plant. »Wir kommen gut voran
und liegen sogar vor unserem
Zeitplan«, freut sich Michael Pap-
pert. 

Für die GfS ist es das größte
Neubauprojekt, das jemals ange-

gangen wurde. Im Erdgeschoss
entsteht Raum für zwei Wohn-
gemeinschaften. 17 Menschen
werden dort künftig wohnen.
Die Zimmer sind 18 Quadratme-
ter groß, die Wohnräume der bis
zu drei Rollstuhlfahrer 22 Qua-
dratmeter. Ziel sei ein lebendiges
Miteinander, auch zwischen den
beiden WGs, sagt Klaus Pu-
schmann, Vorstandsvorsitzender
der GfS. Die eine WG ist für jün-
gere Menschen mit Behinderung
geplant, während die benach-

Alles im Plan: (v.l.n.r.) Klaus Puschmann und Eva Wessel besuchen gemeinsam mit Norbert
Metzger (Stadt Bielefeld) und Architekt Michael Pappert die Baustelle.

Den Süden stärken

Martin Schlüter bringt langjäh-
rige Erfahrung als Pflegedienst-
leiter in seine neue Aufgabe ein:
Seit 1. September diesen Jahres
ist er Pflegedienstleiter und
Quartiersleitung Süd. Das Quar-
tier Süd meint die südlichen

Stadtteile Bielefelds, dazu zählen
Senne und vor allem Sennestadt.
Der Fachbereich Pflege und Be-
treuung will dort seine ambulan-
ten Angebote ausbauen, nicht
zuletzt durch das neue Quartier
am Bullerbach.  4

Die Redaktion wünscht schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!

Martin Schlüter heißt der neue Pflegedienstleiter Süd. Im
Süden der Stadt will er die ambulanten Angebote ausbauen
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Beraten, wenn Mitarbeitende ein Suchtproblem haben

Brücken bauen

4Aktuelles Zentrum der GfS im
Quartier Süd ist das Altenwohn-
und Sozialzentrum. Von dort aus
arbeiten Martin Schlüter und das
14-köpfige Team. Der 52-Jährige
koordiniert von dort aus die Ein-
sätze, er ist Ansprechpartner für

Menschen, die Pflege und soziale
Dienstleistungen nachfragen.
Und er treibt die Netzwerkarbeit
vor Ort mit anderen Anbietern
voran. »Mein Ziel ist die optimale
Versorgung derjenigen, die Unter-
stützungsbedarf haben«, sagt er,
»wir wollen unsere Angebote, sei
es Pflege, Gesundheit und auch
Wohnen ins Gemeinwesen inte-
grieren«. Ein solches Projekt vor
Ort aufzubauen, habe ihn gereizt.
»In Bielefeld gibt es gute Gestal-
tungsmöglichkeiten, die GfS hat
ein tolles Konzept entwickelt«.

selbst kümmert, sich gut ernährt,
Sport treibt. Doch das Ideal passt
nicht zur Wirklichkeit. Nicht zu-
letzt, weil die Anforderungen am
Arbeitsplatz größer werden. 

Die Gesundheit zu fördern und
Arbeitsbelastungen verträglich zu
halten, sind da zwei naheliegende
Ziele eines jeden Arbeitgebers.
Geschäftsführung und der Be-
triebsrat der GfS schlossen 2012
eine Betriebsvereinbarung zum
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In den Kinderhäusern Rabenhof und Stralsunder Straße ist ein Programm gestartet, mit dem Familien besser Anschluss
an Angebote für Kinder im Kita-Alter finden sollen

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbei-
terin kann sich bei ihr melden:
Nicht nur diejenigen, die bereits
ein Suchtproblem haben, son-
dern auch die, die sich nur infor-
mieren möchten. Julia Schmidt,
seit drei Jahren Betriebliche An-
sprechpartnerin Sucht (BAP) der
GfS, sichert dabei Anonymität
zu. Das Gespräch wird nicht do-
kumentiert, der Name nirgends
eingetragen, keine Akte ange-
legt. Der Treffpunkt kann bei-
spielsweise auch ein Café in der
Stadt sein. 

»Es hat keinen Sinn, Sorgen in
Alkohol ertränken zu wollen, den
Sorgen sind gute Schwimmer«,
schrieb der Schriftsteller Robert
Musil. Doch Sucht lässt sich nicht
einfach beenden. Die heutige
Zeit zeichnet sich durch das Ideal
eines fiten, flexiblen Menschen
aus, jemand, der sich um sich

»Brücken bauen in frühe Bil-
dung« heißt ein neues Bundes-
programm. In Bielefeld hat die
Stadt dafür vier Kitas ausgewählt,
darunter die beiden GfS-Kitas Ra-
benhof und Stralsunder Straße.
Die Stadt sieht in den Stadtteilen,
in denen die beiden Kitas liegen,
also in Baumheide und Sieker, ei-
nen besonderen Förderungsbe-
darf. Bis Ende 2020 läuft das Pro-
gramm, das Familien den Kita-
Einstieg erleichtern soll.

Die beiden Mitarbeiterinnen,
Lisa Römhild und Gülcan Budak,
richten sich damit zunächst an die
Eltern. Denn obwohl ein gesetzli-
chen Anspruch auf einen Kita-
Platz besteht, suchen viele Eltern
händeringend nach einem Platz,
vor allem Kinder unter drei Jahren.
»Unsere Warteliste ist über 100
Namen lang; die Plätze für das
nächste Kita-Jahr 2018/2019 be-
reits alle vergeben«, sagt Holger
Fredrich, Leiter der Kita Rabenhof.

Die Eltern sind inzwischen ge-
zwungen, ihr Kind in einer ent-
fernten Kita unterzubringen,
lange Fahrtzeiten inklusive. »Das
ist für viele kaum machbar, vor al-
lem wenn zu Hause noch weitere
Kinder zu betreuen sind«, sagt
Gülcan Budak. Die gelernte Einzel-
handelskauffrau hat ihren Job am
1. November in der Kita Rabenhof
angetreten. Sie analysiert nun erst
mal die Situation: Welche Eltern in
Baumheide brauchen einen Kita-
Platz, wie kann ihnen geholfen
werden?

Lisa Römhild, die schon einen
Monat länger in dem Projekt ar-
beitet, hat sich inzwischen in Sie-
ker bei den anderen Trägern und
Einrichtungen bekannt gemacht.
»Von den anderen Akteuren wird
mir zugetragen, wer noch keinen
Platz hat. Zwei Familien konnte ich
bereits an Tagesmütter vermit-
teln«, berichtet sie. 

Julia Schmidt ist die Betriebliche Ansprechpartnerin Sucht. Mitarbeitende mit Suchtproblemen bekommen bei ihr 
wertvolle Hilfe, um gegen ihre Sucht vorzugehen

Thema Sucht ab. Sie regelt, wel-
che Angebote die GfS Mitarbei-
tenden macht, die ein Suchtpro-
blem haben. Und zu der Verein-
barung gehört eine Betriebliche
Ansprechpartnerin. 

Julia Schmidt kennt sich aus, sie
kümmert sich bereits in ihrem
Hauptjob bei der GfS im Betreu-
ten Wohnen um Menschen mit
Suchterkrankungen. Nun steht sie
auch Kolleginnen und Kollegen
zur Seite. »Ich berate und ver-
mittle in Hilfen«, sagt sie, »das
liegt mir, das mache ich gerne«.
Sie hört zu, gibt Informationen,
verweist auf Angebote aus dem
Hilfenetz, begleitet Prozesse.
Nichts geschieht ohne das Einver-
ständnis des Mitarbeitenden. So
kann es bei einem einmaligen
Treffen bleiben oder auch eine ge-
regelte Beratung in Gesprächen
über mehrere Monate folgen.

Sie habe das Gefühl, dass bei
den Mitarbeitenden noch viel Un-
sicherheit über ihre Aufgaben
herrsche. Dazu gehört etwa, dass
sie nicht über Arbeitsfähigkeit
entscheide.

Im nächsten Jahr wird Julia
Schmidt sich weiterbilden.
Schließt sie die Zusatzausbildung
ab, ist sie als Betriebliche An-
sprechpartnerin Prävention quali-
fiziert. Ihr Feld, in dem sie Mitar-
beiter beraten kann, würde sich
dann auch auf psychische Pro-
bleme und eben Prävention er-
weitern.

⌧ Die Termine können kurzfri-
stig mit Julia Schmidt verabredet
werden, Telefon 01575. 67 841 83.
Im Intranet finden Sie mehr Infor-
mationen im Ordner »Betriebliche
Suchtkrankenhilfe«.

(v.l.n.r.) Gülcan Budak (Rabenhof) und Lisa Römhild (Stralsunder Straße) wollen den Einstieg in
die Kita erleichtern.

Mohamed Benjamma begeisterte mit seiner Musik beim
Betriebsausflug der Ambulanten Behindertenhilfe

Mohamed Benjamma liebt seinen
Job als Persönlicher Schulbegleiter.
Sieben Stunden in der Woche be-
gleitet er den 11-jährigen Ebra
durch seinen Schulalltag Am Möl-
lerstift. Eine noch größere Liebe
hat der 39-Jährige in der Musik ge-
funden. Wenn er gemeinsam mit
Schülern trommelt,  kann er sogar
beides verbinden. 

Zum diesjährigen Betriebsaus-
flug des Fachbereichs Ambulante
Behindertenhilfe brachte der ge-
lernte Pflegehelfer seine Gitarre
mit – und auch seinen Bruder und
einen Freund, beide mit Gitarre
und Bass ausgerüstet. Sie schlos-
sen einen kleinen Verstärker an
und legten los. Die Kolleginnen
und Kollegen fühlten sich gera-
dezu beschwingt, unaufgeregt
schön sei die Musik gewesen.
Spontan und öffentlich zu spielen,
kennt Mohamed Benjamma. Im
Sommer ist er öfters im Park anzu-
treffen und spielt dort in wech-
selnder Besetzung.  

Sein älterer Bruder hatte bereits
in den 1980ern eine Band, und der
kleine Mohamed durfte im Probe-
raum auf der Gitarre üben.  2007
zog er von Libyen nach Bielefeld.
»Heute spiele ich vor allem am
Wochenende, um mich zu ent-
spannen«, sagt er. 

Im Moment denkt er darüber
nach, eine Band zu gründen. Seine
Brüder spielten Reggae und  tradi-
tionelle Musik, traten damit auf
Hochzeiten auf. Er will neue Wege
gehen und orientiert sich am Sa-
hara Blues – Kompositionen, die
elektrische Gitarrensounds mit
arabischer Musik  verbinden. 

Musik verbindet

Ein weiterer Teil des Programms
ist es, eigene Angebote zu schaf-
fen. So planen beide Mitarbeite-
rinnen Spielangebote für Kinder.
In Sieker ist das in der Kita mög-
lich, in Baumheide müssen noch
Räume gefunden werden. Das
Bundesprogramm ist offen for-
muliert, so sind weitere Angebote
möglich. Lisa Römhild plant etwa
eine Aktion in der Woche gegen
Rassismus.

Damals habe es solche Pro-
gramme nicht gegeben, erinnert
sich die 45-jährige Gülcan Budak
an ihre eigene Kindheit. Sie und
ihre Geschwister hätten nie eine
Kita besucht. »Die Mutter war
nicht berufstätig, damit war klar,
dass kein Bedarf besteht«, sagt
sie, »für uns war der Start in die
Schule entsprechend schwierig.«
Umsomehr begrüsst sie, dass
heute versucht werde, jedes Kind
in ein Angebot zu integrieren.

Tradition bewahren – Wandel vollziehen
Fachbereichsleitungen und Vorstand kamen Anfang Oktober zu einer Klausurtagung zusammen. Es ging darum, erste
Weichen für die strategische Ausrichtung auf die kommenden Jahre zu stellen. Ein Bericht von Klaus Puschmann

Jubilare geehrt

Am 10. November ehrte die GfS
ihre Jubilarinnen und Jubilare, un-
ter ihnen acht Personen mit 15
Jahren Betriebszugehörigkeit,
neun mit 20 Jahren und vier mit
25 Jahren. Katrin Miensopust und

Marion Anderle wurden für 30
Jahre, Beatrix Wollhöwer für 40
Jahre geehrt. 
Geehrt wurde auch wurde auch
Johannes Hausmann, der 20
Jahre im Vorstand und nun Auf-
sichtsrat ist. Die Ehrungen nah-
men Christiane Cascante und
Anke Schmidt vom Aufsichtsrat
vor, in fröhlicher Atmosphäre und
musikalisch begleitet von Her-
mann Tube mit Liedern auf der
Gitarre.

Anfang Oktober 2017 fand eine
Klausurtagung der Fachbereichs-
leiterInnen und deren Stellvertre-
terInnen zusammen mit dem
Vorstand statt. Schwerpunktthe-
men waren die  Zusammenarbeit
in neuer Konstellation nach dem
Wechsel im Vorstand und die
strategische Ausrichtung der GfS
in den nächsten fünf Jahren. 
Viele Diskussionen rankten sich
rund um das Thema »Tradition
der GfS bewahren – den Wandel
vollziehen«. Allen Führungskräf-
ten ist es wichtig, die fachlich-in-
haltliche Ausrichtung der GfS aus

ihrer Tradition der
Graswurzel-Kom-
petenz heraus  zu
stärken. Gleichzei-
tig wollen wir die
GfS an den Anfor-
derungen eines
modernen Unter-
nehmens der So-
zialwirtschaft aus-
richten. Ein Balan-
ceakt, den wir

gerne gehen. Der aber auch einen
umsichtigen und gut durchdach-
ten Neuausrichtungsprozess von
allen Beteiligten, also Mitarbei-
ter/innen und Führungskräften
gleichermaßen, erfordert.

Es geht um strategische Fra-
gen. In welche Bereiche investie-
ren wir? Welche Bereiche bauen
wir aus? Wie qualifizieren wir un-
sere Mitarbeiter/innen noch bes-
ser? Wo steht die GfS im Jahr
2022?

Für die Führung der GfS be-
deutet dies, das Unternehmen
zukünftig als Arbeitgebermarke

zu stärken. Unsere Mitarbeiter-
Innen brauchen eine langfristige
Perspektive bei der GfS. Gleicher-
maßen muss die GfS sich als at-
traktiver Arbeitgeber in Bielefeld
und darüber hinaus positionie-
ren. Dies ist besonders wichtig in
Zeiten des Fachkräftemangels. 

Die Anforderungen der Ko-
stenträger an die GfS werden
sich hinsichtlich der Arbeitsin-
halte und der Wirtschaftlichkeit
in den nächsten Jahren erhöhen.
Hieraus ergeben sich Fragen. Wie
gehen wir mit unseren Ressour-
cen um? Wie schaffen wir ein Ar-
beitsumfeld, das unseren eige-
nen inhaltlichen Anforderungen
gerecht wird? Wie nutzen wir die
Änderungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu unse-
rem Vorteil? Unter welchen Be-
dingungen können wir den Kun-
den, Kundinnen und Nutzern un-
serer Angebote weiterhin gute
und qualitativ hochwertige Un-
terstützungsleistungen anbie-
ten?

Die GfS hat hoch qualifizierte
Mitarbeiter. Ihre Kompetenzen
gilt es fachbereichsübergreifend
zu vernetzen. Die daraus entste-
henden Synergieeffekte nutzen
wir, um neue innovative Projekte
in unseren Arbeitsfeldern zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dies ist
nur eine Idee von vielen, die auf
der Herbstklausur diskutiert wur-
den. Die Ideen aus dem Impuls-
test aus der Mitarbeiterschaft
verstehen wir als Auftrag zur Ver-
besserung unserer Arbeit.

Im ersten Halbjahr 2018 wer-
den wir unsere Überlegungen
aus der Herbstklausur konkreti-
sieren. Der Vorstand, die Fachbe-
reichsleitungen und deren Stell-
vertretungen legen die strategi-
sche Ausrichtung unseres Sozial-
unternehmens in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat der GfS fest.
Die MitarbeiterInnen der GfS sind
herzlich eingeladen, sich einzu-
bringen. Die Ergebnisse hierzu
stellen wir im Sommer 2018 an
dieser Stelle vor. 
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Beraten, wenn Mitarbeitende ein Suchtproblem haben

Brücken bauen

4Aktuelles Zentrum der GfS im
Quartier Süd ist das Altenwohn-
und Sozialzentrum. Von dort aus
arbeiten Martin Schlüter und das
14-köpfige Team. Der 52-Jährige
koordiniert von dort aus die Ein-
sätze, er ist Ansprechpartner für

Menschen, die Pflege und soziale
Dienstleistungen nachfragen.
Und er treibt die Netzwerkarbeit
vor Ort mit anderen Anbietern
voran. »Mein Ziel ist die optimale
Versorgung derjenigen, die Unter-
stützungsbedarf haben«, sagt er,
»wir wollen unsere Angebote, sei
es Pflege, Gesundheit und auch
Wohnen ins Gemeinwesen inte-
grieren«. Ein solches Projekt vor
Ort aufzubauen, habe ihn gereizt.
»In Bielefeld gibt es gute Gestal-
tungsmöglichkeiten, die GfS hat
ein tolles Konzept entwickelt«.

selbst kümmert, sich gut ernährt,
Sport treibt. Doch das Ideal passt
nicht zur Wirklichkeit. Nicht zu-
letzt, weil die Anforderungen am
Arbeitsplatz größer werden. 

Die Gesundheit zu fördern und
Arbeitsbelastungen verträglich zu
halten, sind da zwei naheliegende
Ziele eines jeden Arbeitgebers.
Geschäftsführung und der Be-
triebsrat der GfS schlossen 2012
eine Betriebsvereinbarung zum
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In den Kinderhäusern Rabenhof und Stralsunder Straße ist ein Programm gestartet, mit dem Familien besser Anschluss
an Angebote für Kinder im Kita-Alter finden sollen

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbei-
terin kann sich bei ihr melden:
Nicht nur diejenigen, die bereits
ein Suchtproblem haben, son-
dern auch die, die sich nur infor-
mieren möchten. Julia Schmidt,
seit drei Jahren Betriebliche An-
sprechpartnerin Sucht (BAP) der
GfS, sichert dabei Anonymität
zu. Das Gespräch wird nicht do-
kumentiert, der Name nirgends
eingetragen, keine Akte ange-
legt. Der Treffpunkt kann bei-
spielsweise auch ein Café in der
Stadt sein. 

»Es hat keinen Sinn, Sorgen in
Alkohol ertränken zu wollen, den
Sorgen sind gute Schwimmer«,
schrieb der Schriftsteller Robert
Musil. Doch Sucht lässt sich nicht
einfach beenden. Die heutige
Zeit zeichnet sich durch das Ideal
eines fiten, flexiblen Menschen
aus, jemand, der sich um sich

»Brücken bauen in frühe Bil-
dung« heißt ein neues Bundes-
programm. In Bielefeld hat die
Stadt dafür vier Kitas ausgewählt,
darunter die beiden GfS-Kitas Ra-
benhof und Stralsunder Straße.
Die Stadt sieht in den Stadtteilen,
in denen die beiden Kitas liegen,
also in Baumheide und Sieker, ei-
nen besonderen Förderungsbe-
darf. Bis Ende 2020 läuft das Pro-
gramm, das Familien den Kita-
Einstieg erleichtern soll.

Die beiden Mitarbeiterinnen,
Lisa Römhild und Gülcan Budak,
richten sich damit zunächst an die
Eltern. Denn obwohl ein gesetzli-
chen Anspruch auf einen Kita-
Platz besteht, suchen viele Eltern
händeringend nach einem Platz,
vor allem Kinder unter drei Jahren.
»Unsere Warteliste ist über 100
Namen lang; die Plätze für das
nächste Kita-Jahr 2018/2019 be-
reits alle vergeben«, sagt Holger
Fredrich, Leiter der Kita Rabenhof.

Die Eltern sind inzwischen ge-
zwungen, ihr Kind in einer ent-
fernten Kita unterzubringen,
lange Fahrtzeiten inklusive. »Das
ist für viele kaum machbar, vor al-
lem wenn zu Hause noch weitere
Kinder zu betreuen sind«, sagt
Gülcan Budak. Die gelernte Einzel-
handelskauffrau hat ihren Job am
1. November in der Kita Rabenhof
angetreten. Sie analysiert nun erst
mal die Situation: Welche Eltern in
Baumheide brauchen einen Kita-
Platz, wie kann ihnen geholfen
werden?

Lisa Römhild, die schon einen
Monat länger in dem Projekt ar-
beitet, hat sich inzwischen in Sie-
ker bei den anderen Trägern und
Einrichtungen bekannt gemacht.
»Von den anderen Akteuren wird
mir zugetragen, wer noch keinen
Platz hat. Zwei Familien konnte ich
bereits an Tagesmütter vermit-
teln«, berichtet sie. 

Julia Schmidt ist die Betriebliche Ansprechpartnerin Sucht. Mitarbeitende mit Suchtproblemen bekommen bei ihr 
wertvolle Hilfe, um gegen ihre Sucht vorzugehen

Thema Sucht ab. Sie regelt, wel-
che Angebote die GfS Mitarbei-
tenden macht, die ein Suchtpro-
blem haben. Und zu der Verein-
barung gehört eine Betriebliche
Ansprechpartnerin. 

Julia Schmidt kennt sich aus, sie
kümmert sich bereits in ihrem
Hauptjob bei der GfS im Betreu-
ten Wohnen um Menschen mit
Suchterkrankungen. Nun steht sie
auch Kolleginnen und Kollegen
zur Seite. »Ich berate und ver-
mittle in Hilfen«, sagt sie, »das
liegt mir, das mache ich gerne«.
Sie hört zu, gibt Informationen,
verweist auf Angebote aus dem
Hilfenetz, begleitet Prozesse.
Nichts geschieht ohne das Einver-
ständnis des Mitarbeitenden. So
kann es bei einem einmaligen
Treffen bleiben oder auch eine ge-
regelte Beratung in Gesprächen
über mehrere Monate folgen.

Sie habe das Gefühl, dass bei
den Mitarbeitenden noch viel Un-
sicherheit über ihre Aufgaben
herrsche. Dazu gehört etwa, dass
sie nicht über Arbeitsfähigkeit
entscheide.

Im nächsten Jahr wird Julia
Schmidt sich weiterbilden.
Schließt sie die Zusatzausbildung
ab, ist sie als Betriebliche An-
sprechpartnerin Prävention quali-
fiziert. Ihr Feld, in dem sie Mitar-
beiter beraten kann, würde sich
dann auch auf psychische Pro-
bleme und eben Prävention er-
weitern.

⌧ Die Termine können kurzfri-
stig mit Julia Schmidt verabredet
werden, Telefon 01575. 67 841 83.
Im Intranet finden Sie mehr Infor-
mationen im Ordner »Betriebliche
Suchtkrankenhilfe«.

(v.l.n.r.) Gülcan Budak (Rabenhof) und Lisa Römhild (Stralsunder Straße) wollen den Einstieg in
die Kita erleichtern.

Mohamed Benjamma begeisterte mit seiner Musik beim
Betriebsausflug der Ambulanten Behindertenhilfe

Mohamed Benjamma liebt seinen
Job als Persönlicher Schulbegleiter.
Sieben Stunden in der Woche be-
gleitet er den 11-jährigen Ebra
durch seinen Schulalltag Am Möl-
lerstift. Eine noch größere Liebe
hat der 39-Jährige in der Musik ge-
funden. Wenn er gemeinsam mit
Schülern trommelt,  kann er sogar
beides verbinden. 

Zum diesjährigen Betriebsaus-
flug des Fachbereichs Ambulante
Behindertenhilfe brachte der ge-
lernte Pflegehelfer seine Gitarre
mit – und auch seinen Bruder und
einen Freund, beide mit Gitarre
und Bass ausgerüstet. Sie schlos-
sen einen kleinen Verstärker an
und legten los. Die Kolleginnen
und Kollegen fühlten sich gera-
dezu beschwingt, unaufgeregt
schön sei die Musik gewesen.
Spontan und öffentlich zu spielen,
kennt Mohamed Benjamma. Im
Sommer ist er öfters im Park anzu-
treffen und spielt dort in wech-
selnder Besetzung.  

Sein älterer Bruder hatte bereits
in den 1980ern eine Band, und der
kleine Mohamed durfte im Probe-
raum auf der Gitarre üben.  2007
zog er von Libyen nach Bielefeld.
»Heute spiele ich vor allem am
Wochenende, um mich zu ent-
spannen«, sagt er. 

Im Moment denkt er darüber
nach, eine Band zu gründen. Seine
Brüder spielten Reggae und  tradi-
tionelle Musik, traten damit auf
Hochzeiten auf. Er will neue Wege
gehen und orientiert sich am Sa-
hara Blues – Kompositionen, die
elektrische Gitarrensounds mit
arabischer Musik  verbinden. 

Musik verbindet

Ein weiterer Teil des Programms
ist es, eigene Angebote zu schaf-
fen. So planen beide Mitarbeite-
rinnen Spielangebote für Kinder.
In Sieker ist das in der Kita mög-
lich, in Baumheide müssen noch
Räume gefunden werden. Das
Bundesprogramm ist offen for-
muliert, so sind weitere Angebote
möglich. Lisa Römhild plant etwa
eine Aktion in der Woche gegen
Rassismus.

Damals habe es solche Pro-
gramme nicht gegeben, erinnert
sich die 45-jährige Gülcan Budak
an ihre eigene Kindheit. Sie und
ihre Geschwister hätten nie eine
Kita besucht. »Die Mutter war
nicht berufstätig, damit war klar,
dass kein Bedarf besteht«, sagt
sie, »für uns war der Start in die
Schule entsprechend schwierig.«
Umsomehr begrüsst sie, dass
heute versucht werde, jedes Kind
in ein Angebot zu integrieren.

Tradition bewahren – Wandel vollziehen
Fachbereichsleitungen und Vorstand kamen Anfang Oktober zu einer Klausurtagung zusammen. Es ging darum, erste
Weichen für die strategische Ausrichtung auf die kommenden Jahre zu stellen. Ein Bericht von Klaus Puschmann

Jubilare geehrt

Am 10. November ehrte die GfS
ihre Jubilarinnen und Jubilare, un-
ter ihnen acht Personen mit 15
Jahren Betriebszugehörigkeit,
neun mit 20 Jahren und vier mit
25 Jahren. Katrin Miensopust und

Marion Anderle wurden für 30
Jahre, Beatrix Wollhöwer für 40
Jahre geehrt. 
Geehrt wurde auch wurde auch
Johannes Hausmann, der 20
Jahre im Vorstand und nun Auf-
sichtsrat ist. Die Ehrungen nah-
men Christiane Cascante und
Anke Schmidt vom Aufsichtsrat
vor, in fröhlicher Atmosphäre und
musikalisch begleitet von Her-
mann Tube mit Liedern auf der
Gitarre.

Anfang Oktober 2017 fand eine
Klausurtagung der Fachbereichs-
leiterInnen und deren Stellvertre-
terInnen zusammen mit dem
Vorstand statt. Schwerpunktthe-
men waren die  Zusammenarbeit
in neuer Konstellation nach dem
Wechsel im Vorstand und die
strategische Ausrichtung der GfS
in den nächsten fünf Jahren. 
Viele Diskussionen rankten sich
rund um das Thema »Tradition
der GfS bewahren – den Wandel
vollziehen«. Allen Führungskräf-
ten ist es wichtig, die fachlich-in-
haltliche Ausrichtung der GfS aus

ihrer Tradition der
Graswurzel-Kom-
petenz heraus  zu
stärken. Gleichzei-
tig wollen wir die
GfS an den Anfor-
derungen eines
modernen Unter-
nehmens der So-
zialwirtschaft aus-
richten. Ein Balan-
ceakt, den wir

gerne gehen. Der aber auch einen
umsichtigen und gut durchdach-
ten Neuausrichtungsprozess von
allen Beteiligten, also Mitarbei-
ter/innen und Führungskräften
gleichermaßen, erfordert.

Es geht um strategische Fra-
gen. In welche Bereiche investie-
ren wir? Welche Bereiche bauen
wir aus? Wie qualifizieren wir un-
sere Mitarbeiter/innen noch bes-
ser? Wo steht die GfS im Jahr
2022?

Für die Führung der GfS be-
deutet dies, das Unternehmen
zukünftig als Arbeitgebermarke

zu stärken. Unsere Mitarbeiter-
Innen brauchen eine langfristige
Perspektive bei der GfS. Gleicher-
maßen muss die GfS sich als at-
traktiver Arbeitgeber in Bielefeld
und darüber hinaus positionie-
ren. Dies ist besonders wichtig in
Zeiten des Fachkräftemangels. 

Die Anforderungen der Ko-
stenträger an die GfS werden
sich hinsichtlich der Arbeitsin-
halte und der Wirtschaftlichkeit
in den nächsten Jahren erhöhen.
Hieraus ergeben sich Fragen. Wie
gehen wir mit unseren Ressour-
cen um? Wie schaffen wir ein Ar-
beitsumfeld, das unseren eige-
nen inhaltlichen Anforderungen
gerecht wird? Wie nutzen wir die
Änderungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu unse-
rem Vorteil? Unter welchen Be-
dingungen können wir den Kun-
den, Kundinnen und Nutzern un-
serer Angebote weiterhin gute
und qualitativ hochwertige Un-
terstützungsleistungen anbie-
ten?

Die GfS hat hoch qualifizierte
Mitarbeiter. Ihre Kompetenzen
gilt es fachbereichsübergreifend
zu vernetzen. Die daraus entste-
henden Synergieeffekte nutzen
wir, um neue innovative Projekte
in unseren Arbeitsfeldern zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dies ist
nur eine Idee von vielen, die auf
der Herbstklausur diskutiert wur-
den. Die Ideen aus dem Impuls-
test aus der Mitarbeiterschaft
verstehen wir als Auftrag zur Ver-
besserung unserer Arbeit.

Im ersten Halbjahr 2018 wer-
den wir unsere Überlegungen
aus der Herbstklausur konkreti-
sieren. Der Vorstand, die Fachbe-
reichsleitungen und deren Stell-
vertretungen legen die strategi-
sche Ausrichtung unseres Sozial-
unternehmens in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat der GfS fest.
Die MitarbeiterInnen der GfS sind
herzlich eingeladen, sich einzu-
bringen. Die Ergebnisse hierzu
stellen wir im Sommer 2018 an
dieser Stelle vor. 
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Lost in Fuseta

Impressum

Der Schreibtisch steht, das erste
Bild hängt an der Wand und auf
den Flächen wird die Belegung
mit Ordnern und Papieren dich-
ter: Seit Mitte Oktober ist Miriam
Stock die neue Fachbereichslei-
tung in der ambulanten Behin-
dertenhilfe.

Nach dem Abitur in Dortmund
zogen sie  die Liebe und ein Studi-
enplatz der Diplompädagogik
nach Bielefeld. Als das Studium
2003 beendet war, fand sie eine
erste Anstellung als Gesetzliche
Betreuung bei der Johanniter Un-
fallhilfe. Noch aus dieser Zeit rüh-
ren verschiedene Anknüpfungen
im Bereich der psychosozialen
Versorgung in Bielefeld – auch
eine jetzt durch die GfS betreute
Klientin ist ihr aus dieser Zeit be-
kannt.

Im Jahre 2005 begann mit der
Mitarbeit im Verein »Hilfe für
Menschen in Krisensituationen
e.V.« in Espelkamp ein neuer Ab-
schnitt. Dieser Verein betreibt das
dortige Frauenhaus, Beratungs-
angebote, ein Sozialkaufhaus und
Wohnangebote. Dort übernahm
sie zunächst die Teamleitung der
teilstationären Angebote.

Der Verein wuchs, von etwa 20
Mitarbeiterinnen auf schließlich
ungefähr 65, gleichzeitig wuch-
sen Aufgaben und Bedarfe der Ar-
beitsstelle. So machte die 41-Jäh-
rige 2007 eine Ausbildung  zur
Qualitätsmanagementbeauf-
tragten und übernahm entspre-
chende Aufgaben. Der Kontakt in

den Vereinsvorstand war von An-
fang an intensiv, so dass die Wei-
terentwicklung der Vereinsstruk-
turen und -angebote früh zu ihrer
Herzensangelegenheit wurde. Ab
2011 war sie an der Bildung von
Fachbereichsleitungen als neuer
Leitungsebene beteiligt und
übernahm die Leitung des Fach-
bereiches Schutz und Beratung.
Dort entwickelte sie neue Kon-
zepte,  in deren Rahmen zum Bei-
spiel die Anonymität des Stand-
ortes des Frauenhauses beendet
wurde und Männer in Beratungs-
angebote insbesondere auf Paar-
ebene eingebunden wurden. 

Als würde diese Tätigkeit nicht
ausreichen, kamen eine Ausbil-
dung zum Total Quality Manage-
ment und berufsbegleitend ein
Aufbaustudium im Sozialmana-
gement an der Fachhochschule
des Mittelstands in Bielefeld
hinzu. Im Jahr 2012 kam zu der
Stelle  als Qualitätsmanagerin
und Fachbereichsleitung dann
der Posten eines hauptamtlichen
Vorstandes im Trägerverein hinzu.
Eine weitere Fortbildung zur sy-
stemischen Organisationsent-
wicklerin an der Paritätischen
Akademie in Berlin schloss sich
an.

Vielleicht war diese letzte Aus-
bildung der Anstoß, jetzt den Ver-
ein in Espelkamp zu verlassen
und in der GfS einen größeren
Träger als Arbeitgeber zu wählen.
Wichtiger Inhalt der Fortbildung
war das Verständnis und die lei-

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.
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Aus dem Inhalt
Kita Projekt »Brücken

bauen«, (S.2), Be-
triebliche Ansprech-

partnerin Sucht (S.3),
Die GfS auf die Zu-

kunft ausrichten (S.3)Mancher Krimi lässt auch nach der
letzten Seite nicht los, Lost in Fuseta
von Gil Ribeiro gehört auf jeden Fall
dazu.

Im Rahmen
eines europäi-
schen Aus-
tauschprogram-
mes werden ein
portugiesischer
Platzhirsch und
ein Hamburger
Polizist ausge-
tauscht. Der
Hamburger Leander Lost wirkt zu-
nächst nur schräg und eigenbrötle-
risch, lässt jedoch nach kurzer Zeit
eine massive Autismus-Spektrum-
Störung  erkennen. Gleichzeitig sind
ein Mord und ein Umweltskandal
aufzuklären und all das in einer von
großer Liebe zu Portugal geprägten
Beschreibung von Land und Leuten
in ländlicher  Nähe von Faro. 

Der Autor heißt eigentlich Holger
Karsten Schmidt, der unfreundliche
Kollege ist Autist, die besten Lokale
sind weit hinter den Touristenzeilen
– in diesem Buch ist nicht alles so,
wie es erst scheint und entwickelt
sich unter Überwindung von Vorur-
teilen in unerwartete Richtungen.

Dieses Buch mit einer optimalen
Mischung aus Spannung, Mensch-
lichkeit, Humor und im Grunde in-
klusiv gedacht ist ein guter Tipp für
den Weihnachtswunschzettel.

Ein Tipp von Sabine Thomsen

⌧ Gil Ribeiro: Lost in Fuseta, KiWi-Paper-
back, ISBN: 978-3-462-04887-2, 
400 Seiten, 2017

tende Begleitung von Ände-
rungsprozessen in Organisatio-
nen und die Klärung der Frage,
wann Veränderung zum Weiter-
bestehen unabdingbar ist. 

Viele Methoden aus dieser
Fortbildung bringt die Sozialma-
nagerin jetzt in der ambulanten
Behindertenhilfe ein, erste Ideen
hat sie schon und sieht sie als Vor-
läufer struktureller Veränderun-
gen, die der Entwicklung der GfS
in den vergangenen Jahren ge-
recht werden sollen.

Das Gelernte selbstbestimmt
anwenden zu können und mit
großer Neugier Veränderungs-
prozesse hin zu mehr Effektivität
und Zufriedenheit zu leiten und
zu begleiten ist Wunsch und An-
spruch zugleich. Im Vergleich zu
Espelkamp bietet Bielefeld  un-
gleich größere Vernetzungsmög-
lichkeiten in der psychosozialen
Infrastruktur.

»Meine Grundhaltung ist die
Wertschätzung und Achtung
meines Gegenübers«, sagt sie.
Mit dieser Einstellung ist ihr Ziel,
die Strukturen in der Organisa-
tion der Persönlichen Schulbe-
gleitung dem hohen Wachstum
der vergangenen Jahre anzupas-
sen und den Bereich des Famili-
enunterstützenden Dienstes
breiter aufzustellen.

Wenn dann noch Zeit bleibt,
gibt es anspruchsvolle Hobbies
im Leben der Bünderin, ein eige-
nes Pferd war ihr Traum seit der
Jugend und diesen Traum konnte
sie inzwischen verwirklichen. Eine
Fortbildung darf auch hier nicht
fehlen, sie ist ausgebildet in
Pferde- und Hundeakkupuntur.

»Probleme sind verkleidete
Möglichkeiten«, diese Postkarte
steht in ihrem Büro gut sichtbar.
Mit diesem Motto wird sich im
Fachbereich Ambulante Behin-
dertenhilfe einiges bewegen. Die
Bilder ihres Pferdes hat Miriam
Stock noch nicht aufhängen kön-
nen, denn genau diese Verände-
rungsprozesse beginnen bereits
in großen Schritten – die endgül-
tige Raumgestaltung muss da
vorläufig zurückstehen.

barte WG von SeniorInnen be-
wohnt werden wird.

In den Stockwerken darüber
entstehen 32 Einzel- und Dop-
pelappartements mit einer
Größe von 46 bis 67 Quadratme-
tern, gedacht vor allem für Senio-
rInnen mit Unterstützungsbe-
darf. Das Haus ist in einer U-Form
angelegt, so dass ein großer, ge-
schützter Innenhof inklusive ei-
nem Sinnesgarten entsteht, der
für alle BewohnerInnen nutzbar
sein wird. Der Bau des vom Keller
bis zum Dach barrierefreien Hau-
ses ist mit 4,3 Millionen Euro öf-
fentlich gefördert worden.

Die GfS bietet allen Bewohne-
rInnen des Hauses ihre ambulan-
ten Dienste an. »Letztlich ent-
scheiden die Bewohner selbst, ob
und welchem Umfang sie unsere
Leistungen in Anspruch neh-
men«, sagt Eva Wessel, Leiterin
des Fachbereichs Pflege und Be-
treuung. Die ambulanten Dien-
ste können beispielsweise Kör-
perpflege, hauswirtschaftliche
Hilfen oder auch die Begleitung
beim Einkauf oder zum Arzt be-
deuten.

Sie lebt in Bünde und arbeitete zuvor in Espelkamp: Miriam Stock ist die neue Fachbereichs-
leiterin.

Seit Mitte Oktober ist Miriam Stock die neue Fachbereichsleitung in der Ambulanten Behin-
dertenhilfe. Ihre Grundhaltung ist die Wertschätzung, ihr Weg der der Veränderung.

Schritt in die Zukunft

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
das Jahr 2017
neigt sich dem
Ende zu. In der
GfS ist viel ge-
schehen im ver-
gangenen Jahr. sagen wir ein dickes
»Danke« an alle unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie haben
mit ihrer Fachlichkeit und ihrem
persönlichen Engagement dazu
beigetragen, dass wir das Jahr 2017
erfolgreich abschließen werden
können. 

Insgesamt stand das Jahr unter
dem Stern des Wechsels. Wir haben
Herrn Reeske in den Ruhestand ver-
abschiedet und Herrn Puschmann
als neuen Vorstandsvorsitzenden
begrüßt. Ein Wechsel innerhalb sol-
cher Positionen bedeutet für die ge-
samte Organisation auch immer
Veränderung und sich Einlassen auf
Neues. Das hat Sie als Mitarbeiterin
und Mitarbeiter der GfS vielleicht
besonders gefordert. Wir sind je-
doch davon überzeugt, dass uns
mit dieser Offenheit für Neues ein
wichtiger Schritt in die Zukunft der
GfS gelingen wird.

Auch wir als Vorstand sind im
Jahr 2017 miteinander den Weg
des Neuen gegangen.  Arbeitsstile,
Kommunikationsweise, Strukturen
sind bei derartigen Wechseln im-
mer abzugleichende Themen, da-
mit Zusammenarbeit reibungslos
und fruchtbar gelingt.

Ihnen, Ihren Familien, Verwand-
ten, Freunden,  wünschen wir allen
die Weihnachten begehen ein fried-
liches, besinnliches und fröhliches
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch. 

Herzlichst der Vorstand der GfS
Klaus Puschmann,  Brigitte Tegtmeier

Vorab

Passenden Wohnraum schaffen
Die GfS bietet demnächst Wohnungen in Sennestadt für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf an. Noch wird gebaut. Ab April sollen Appartements und WG’s bezugsfertig sein

Früher stand auf dem Gelände
eine Hauptschule. Nach deren
Abriss im vergangenen Jahr ent-
steht auf dieser Fläche das Quar-
tier Bullerbach. Es liegt im Zen-
trum Sennestadts, zwischen Tra-
vestraße und Uchteweg, schräg
gegenüber vom Sennestädter
Hallenbad. Im hintersten Riegel
entstehen Eigentumswohnun-
gen, im sogenannten »Haus 2«
werden Sozialwohnungen ge-
baut und das »Haus 1« wird
Wohnraum für Menschen mit
Unterstützungsbedarf. Gebaut
von den Architekten Michael
Pappert und Gerd Weichynik,
wird die GfS Generalmieter des
Hauses mit einer Fläche von über
2.500 Quadratmetern. Die Fertig-
stellung ist für den April 2018 ge-
plant. »Wir kommen gut voran
und liegen sogar vor unserem
Zeitplan«, freut sich Michael Pap-
pert. 

Für die GfS ist es das größte
Neubauprojekt, das jemals ange-

gangen wurde. Im Erdgeschoss
entsteht Raum für zwei Wohn-
gemeinschaften. 17 Menschen
werden dort künftig wohnen.
Die Zimmer sind 18 Quadratme-
ter groß, die Wohnräume der bis
zu drei Rollstuhlfahrer 22 Qua-
dratmeter. Ziel sei ein lebendiges
Miteinander, auch zwischen den
beiden WGs, sagt Klaus Pu-
schmann, Vorstandsvorsitzender
der GfS. Die eine WG ist für jün-
gere Menschen mit Behinderung
geplant, während die benach-

Alles im Plan: (v.l.n.r.) Klaus Puschmann und Eva Wessel besuchen gemeinsam mit Norbert
Metzger (Stadt Bielefeld) und Architekt Michael Pappert die Baustelle.

Den Süden stärken

Martin Schlüter bringt langjäh-
rige Erfahrung als Pflegedienst-
leiter in seine neue Aufgabe ein:
Seit 1. September diesen Jahres
ist er Pflegedienstleiter und
Quartiersleitung Süd. Das Quar-
tier Süd meint die südlichen

Stadtteile Bielefelds, dazu zählen
Senne und vor allem Sennestadt.
Der Fachbereich Pflege und Be-
treuung will dort seine ambulan-
ten Angebote ausbauen, nicht
zuletzt durch das neue Quartier
am Bullerbach.  4

Die Redaktion wünscht schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!

Martin Schlüter heißt der neue Pflegedienstleiter Süd. Im
Süden der Stadt will er die ambulanten Angebote ausbauen
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Beraten, wenn Mitarbeitende ein Suchtproblem haben

Brücken bauen

4Aktuelles Zentrum der GfS im
Quartier Süd ist das Altenwohn-
und Sozialzentrum. Von dort aus
arbeiten Martin Schlüter und das
14-köpfige Team. Der 52-Jährige
koordiniert von dort aus die Ein-
sätze, er ist Ansprechpartner für

Menschen, die Pflege und soziale
Dienstleistungen nachfragen.
Und er treibt die Netzwerkarbeit
vor Ort mit anderen Anbietern
voran. »Mein Ziel ist die optimale
Versorgung derjenigen, die Unter-
stützungsbedarf haben«, sagt er,
»wir wollen unsere Angebote, sei
es Pflege, Gesundheit und auch
Wohnen ins Gemeinwesen inte-
grieren«. Ein solches Projekt vor
Ort aufzubauen, habe ihn gereizt.
»In Bielefeld gibt es gute Gestal-
tungsmöglichkeiten, die GfS hat
ein tolles Konzept entwickelt«.

selbst kümmert, sich gut ernährt,
Sport treibt. Doch das Ideal passt
nicht zur Wirklichkeit. Nicht zu-
letzt, weil die Anforderungen am
Arbeitsplatz größer werden. 

Die Gesundheit zu fördern und
Arbeitsbelastungen verträglich zu
halten, sind da zwei naheliegende
Ziele eines jeden Arbeitgebers.
Geschäftsführung und der Be-
triebsrat der GfS schlossen 2012
eine Betriebsvereinbarung zum
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In den Kinderhäusern Rabenhof und Stralsunder Straße ist ein Programm gestartet, mit dem Familien besser Anschluss
an Angebote für Kinder im Kita-Alter finden sollen

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbei-
terin kann sich bei ihr melden:
Nicht nur diejenigen, die bereits
ein Suchtproblem haben, son-
dern auch die, die sich nur infor-
mieren möchten. Julia Schmidt,
seit drei Jahren Betriebliche An-
sprechpartnerin Sucht (BAP) der
GfS, sichert dabei Anonymität
zu. Das Gespräch wird nicht do-
kumentiert, der Name nirgends
eingetragen, keine Akte ange-
legt. Der Treffpunkt kann bei-
spielsweise auch ein Café in der
Stadt sein. 

»Es hat keinen Sinn, Sorgen in
Alkohol ertränken zu wollen, den
Sorgen sind gute Schwimmer«,
schrieb der Schriftsteller Robert
Musil. Doch Sucht lässt sich nicht
einfach beenden. Die heutige
Zeit zeichnet sich durch das Ideal
eines fiten, flexiblen Menschen
aus, jemand, der sich um sich

»Brücken bauen in frühe Bil-
dung« heißt ein neues Bundes-
programm. In Bielefeld hat die
Stadt dafür vier Kitas ausgewählt,
darunter die beiden GfS-Kitas Ra-
benhof und Stralsunder Straße.
Die Stadt sieht in den Stadtteilen,
in denen die beiden Kitas liegen,
also in Baumheide und Sieker, ei-
nen besonderen Förderungsbe-
darf. Bis Ende 2020 läuft das Pro-
gramm, das Familien den Kita-
Einstieg erleichtern soll.

Die beiden Mitarbeiterinnen,
Lisa Römhild und Gülcan Budak,
richten sich damit zunächst an die
Eltern. Denn obwohl ein gesetzli-
chen Anspruch auf einen Kita-
Platz besteht, suchen viele Eltern
händeringend nach einem Platz,
vor allem Kinder unter drei Jahren.
»Unsere Warteliste ist über 100
Namen lang; die Plätze für das
nächste Kita-Jahr 2018/2019 be-
reits alle vergeben«, sagt Holger
Fredrich, Leiter der Kita Rabenhof.

Die Eltern sind inzwischen ge-
zwungen, ihr Kind in einer ent-
fernten Kita unterzubringen,
lange Fahrtzeiten inklusive. »Das
ist für viele kaum machbar, vor al-
lem wenn zu Hause noch weitere
Kinder zu betreuen sind«, sagt
Gülcan Budak. Die gelernte Einzel-
handelskauffrau hat ihren Job am
1. November in der Kita Rabenhof
angetreten. Sie analysiert nun erst
mal die Situation: Welche Eltern in
Baumheide brauchen einen Kita-
Platz, wie kann ihnen geholfen
werden?

Lisa Römhild, die schon einen
Monat länger in dem Projekt ar-
beitet, hat sich inzwischen in Sie-
ker bei den anderen Trägern und
Einrichtungen bekannt gemacht.
»Von den anderen Akteuren wird
mir zugetragen, wer noch keinen
Platz hat. Zwei Familien konnte ich
bereits an Tagesmütter vermit-
teln«, berichtet sie. 

Julia Schmidt ist die Betriebliche Ansprechpartnerin Sucht. Mitarbeitende mit Suchtproblemen bekommen bei ihr 
wertvolle Hilfe, um gegen ihre Sucht vorzugehen

Thema Sucht ab. Sie regelt, wel-
che Angebote die GfS Mitarbei-
tenden macht, die ein Suchtpro-
blem haben. Und zu der Verein-
barung gehört eine Betriebliche
Ansprechpartnerin. 

Julia Schmidt kennt sich aus, sie
kümmert sich bereits in ihrem
Hauptjob bei der GfS im Betreu-
ten Wohnen um Menschen mit
Suchterkrankungen. Nun steht sie
auch Kolleginnen und Kollegen
zur Seite. »Ich berate und ver-
mittle in Hilfen«, sagt sie, »das
liegt mir, das mache ich gerne«.
Sie hört zu, gibt Informationen,
verweist auf Angebote aus dem
Hilfenetz, begleitet Prozesse.
Nichts geschieht ohne das Einver-
ständnis des Mitarbeitenden. So
kann es bei einem einmaligen
Treffen bleiben oder auch eine ge-
regelte Beratung in Gesprächen
über mehrere Monate folgen.

Sie habe das Gefühl, dass bei
den Mitarbeitenden noch viel Un-
sicherheit über ihre Aufgaben
herrsche. Dazu gehört etwa, dass
sie nicht über Arbeitsfähigkeit
entscheide.

Im nächsten Jahr wird Julia
Schmidt sich weiterbilden.
Schließt sie die Zusatzausbildung
ab, ist sie als Betriebliche An-
sprechpartnerin Prävention quali-
fiziert. Ihr Feld, in dem sie Mitar-
beiter beraten kann, würde sich
dann auch auf psychische Pro-
bleme und eben Prävention er-
weitern.

⌧ Die Termine können kurzfri-
stig mit Julia Schmidt verabredet
werden, Telefon 01575. 67 841 83.
Im Intranet finden Sie mehr Infor-
mationen im Ordner »Betriebliche
Suchtkrankenhilfe«.

(v.l.n.r.) Gülcan Budak (Rabenhof) und Lisa Römhild (Stralsunder Straße) wollen den Einstieg in
die Kita erleichtern.

Mohamed Benjamma begeisterte mit seiner Musik beim
Betriebsausflug der Ambulanten Behindertenhilfe

Mohamed Benjamma liebt seinen
Job als Persönlicher Schulbegleiter.
Sieben Stunden in der Woche be-
gleitet er den 11-jährigen Ebra
durch seinen Schulalltag Am Möl-
lerstift. Eine noch größere Liebe
hat der 39-Jährige in der Musik ge-
funden. Wenn er gemeinsam mit
Schülern trommelt,  kann er sogar
beides verbinden. 

Zum diesjährigen Betriebsaus-
flug des Fachbereichs Ambulante
Behindertenhilfe brachte der ge-
lernte Pflegehelfer seine Gitarre
mit – und auch seinen Bruder und
einen Freund, beide mit Gitarre
und Bass ausgerüstet. Sie schlos-
sen einen kleinen Verstärker an
und legten los. Die Kolleginnen
und Kollegen fühlten sich gera-
dezu beschwingt, unaufgeregt
schön sei die Musik gewesen.
Spontan und öffentlich zu spielen,
kennt Mohamed Benjamma. Im
Sommer ist er öfters im Park anzu-
treffen und spielt dort in wech-
selnder Besetzung.  

Sein älterer Bruder hatte bereits
in den 1980ern eine Band, und der
kleine Mohamed durfte im Probe-
raum auf der Gitarre üben.  2007
zog er von Libyen nach Bielefeld.
»Heute spiele ich vor allem am
Wochenende, um mich zu ent-
spannen«, sagt er. 

Im Moment denkt er darüber
nach, eine Band zu gründen. Seine
Brüder spielten Reggae und  tradi-
tionelle Musik, traten damit auf
Hochzeiten auf. Er will neue Wege
gehen und orientiert sich am Sa-
hara Blues – Kompositionen, die
elektrische Gitarrensounds mit
arabischer Musik  verbinden. 

Musik verbindet

Ein weiterer Teil des Programms
ist es, eigene Angebote zu schaf-
fen. So planen beide Mitarbeite-
rinnen Spielangebote für Kinder.
In Sieker ist das in der Kita mög-
lich, in Baumheide müssen noch
Räume gefunden werden. Das
Bundesprogramm ist offen for-
muliert, so sind weitere Angebote
möglich. Lisa Römhild plant etwa
eine Aktion in der Woche gegen
Rassismus.

Damals habe es solche Pro-
gramme nicht gegeben, erinnert
sich die 45-jährige Gülcan Budak
an ihre eigene Kindheit. Sie und
ihre Geschwister hätten nie eine
Kita besucht. »Die Mutter war
nicht berufstätig, damit war klar,
dass kein Bedarf besteht«, sagt
sie, »für uns war der Start in die
Schule entsprechend schwierig.«
Umsomehr begrüsst sie, dass
heute versucht werde, jedes Kind
in ein Angebot zu integrieren.

Tradition bewahren – Wandel vollziehen
Fachbereichsleitungen und Vorstand kamen Anfang Oktober zu einer Klausurtagung zusammen. Es ging darum, erste
Weichen für die strategische Ausrichtung auf die kommenden Jahre zu stellen. Ein Bericht von Klaus Puschmann

Jubilare geehrt

Am 10. November ehrte die GfS
ihre Jubilarinnen und Jubilare, un-
ter ihnen acht Personen mit 15
Jahren Betriebszugehörigkeit,
neun mit 20 Jahren und vier mit
25 Jahren. Katrin Miensopust und

Marion Anderle wurden für 30
Jahre, Beatrix Wollhöwer für 40
Jahre geehrt. 
Geehrt wurde auch wurde auch
Johannes Hausmann, der 20
Jahre im Vorstand und nun Auf-
sichtsrat ist. Die Ehrungen nah-
men Christiane Cascante und
Anke Schmidt vom Aufsichtsrat
vor, in fröhlicher Atmosphäre und
musikalisch begleitet von Her-
mann Tube mit Liedern auf der
Gitarre.

Anfang Oktober 2017 fand eine
Klausurtagung der Fachbereichs-
leiterInnen und deren Stellvertre-
terInnen zusammen mit dem
Vorstand statt. Schwerpunktthe-
men waren die  Zusammenarbeit
in neuer Konstellation nach dem
Wechsel im Vorstand und die
strategische Ausrichtung der GfS
in den nächsten fünf Jahren. 
Viele Diskussionen rankten sich
rund um das Thema »Tradition
der GfS bewahren – den Wandel
vollziehen«. Allen Führungskräf-
ten ist es wichtig, die fachlich-in-
haltliche Ausrichtung der GfS aus

ihrer Tradition der
Graswurzel-Kom-
petenz heraus  zu
stärken. Gleichzei-
tig wollen wir die
GfS an den Anfor-
derungen eines
modernen Unter-
nehmens der So-
zialwirtschaft aus-
richten. Ein Balan-
ceakt, den wir

gerne gehen. Der aber auch einen
umsichtigen und gut durchdach-
ten Neuausrichtungsprozess von
allen Beteiligten, also Mitarbei-
ter/innen und Führungskräften
gleichermaßen, erfordert.

Es geht um strategische Fra-
gen. In welche Bereiche investie-
ren wir? Welche Bereiche bauen
wir aus? Wie qualifizieren wir un-
sere Mitarbeiter/innen noch bes-
ser? Wo steht die GfS im Jahr
2022?

Für die Führung der GfS be-
deutet dies, das Unternehmen
zukünftig als Arbeitgebermarke

zu stärken. Unsere Mitarbeiter-
Innen brauchen eine langfristige
Perspektive bei der GfS. Gleicher-
maßen muss die GfS sich als at-
traktiver Arbeitgeber in Bielefeld
und darüber hinaus positionie-
ren. Dies ist besonders wichtig in
Zeiten des Fachkräftemangels. 

Die Anforderungen der Ko-
stenträger an die GfS werden
sich hinsichtlich der Arbeitsin-
halte und der Wirtschaftlichkeit
in den nächsten Jahren erhöhen.
Hieraus ergeben sich Fragen. Wie
gehen wir mit unseren Ressour-
cen um? Wie schaffen wir ein Ar-
beitsumfeld, das unseren eige-
nen inhaltlichen Anforderungen
gerecht wird? Wie nutzen wir die
Änderungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu unse-
rem Vorteil? Unter welchen Be-
dingungen können wir den Kun-
den, Kundinnen und Nutzern un-
serer Angebote weiterhin gute
und qualitativ hochwertige Un-
terstützungsleistungen anbie-
ten?

Die GfS hat hoch qualifizierte
Mitarbeiter. Ihre Kompetenzen
gilt es fachbereichsübergreifend
zu vernetzen. Die daraus entste-
henden Synergieeffekte nutzen
wir, um neue innovative Projekte
in unseren Arbeitsfeldern zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dies ist
nur eine Idee von vielen, die auf
der Herbstklausur diskutiert wur-
den. Die Ideen aus dem Impuls-
test aus der Mitarbeiterschaft
verstehen wir als Auftrag zur Ver-
besserung unserer Arbeit.

Im ersten Halbjahr 2018 wer-
den wir unsere Überlegungen
aus der Herbstklausur konkreti-
sieren. Der Vorstand, die Fachbe-
reichsleitungen und deren Stell-
vertretungen legen die strategi-
sche Ausrichtung unseres Sozial-
unternehmens in Abstimmung
mit dem Aufsichtsrat der GfS fest.
Die MitarbeiterInnen der GfS sind
herzlich eingeladen, sich einzu-
bringen. Die Ergebnisse hierzu
stellen wir im Sommer 2018 an
dieser Stelle vor. 




