Die Menschen liegen ihr am Herzen
Christiane Cascante ist der GfS seit vielen Jahren verbunden. Sie engagiert sich für
Menschen in Not – gerade für Bewohner des Oberlohmannshof eine Wohltat.
den Oberlohmannshof in ihr Herz
geschlossen hat, ist für viele Menschen eine große Wohltat« freut
sich Ute Joachim.

Nachgefragt
n Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Dass Christiane Cascante die GfS
mit ihren Angeboten sehr am Herzen liegt, hat ihr 80. Geburtstag im
Juni diesen Jahres gezeigt, als sie
ihre Gäste um eine großzügige
Spende bat. Die schöne Summe,
die zusammenkam, soll für das
neue GfS-Wohnprojekt Am Bullerbach verwendet werden. »In meinem Alter ist es schön, Gutes tun
zu können«, freut sie sich.
Inzwischen verbindet Christiane
Cascante eine zwölfjährige Geschichte mit der GfS. 2006 fragte
sie der damalige Geschäftsführer,
ob sie Mitglied des Vorstands werden wolle. Zu der Zeit war sie in der
Ratsfraktion der Bürgergemeinschaft für Bielefeld und wirkte für
sie im Gesundheitsausschuss und
im Jugendhilfeausschuss der Stadt
Bielefeld mit. Seit der Umstrukturierung der GfS 2015 ist sie Mitglied
des Aufsichtsrats.
Geboren in Bielefeld, bildetet sie
sich in München zur Fremdsprachenkorrespondentin aus, sie
spricht fließend englisch, französisch und spanisch. Zwölf Jahre
lebte sie im Ausland, seit 1973 wieder in Bielefeld.
Sich zu engagieren, ist Teil ihres
Lebens. So übersetzte sie 18 Jahre
für die Kindernothilfe und ist Mitglied im Kinderschutzbund.
Ute Joachim, Quartiersbetreuerin der GfS in Jöllenbeck, kennt und
schätzt Christiane Cascante als
sehr engagiert, die sich immer wieder einbringt. »Sie hat beispielsweise eine Sprach-AG in der
Hauptschule Jöllenbeck installiert
und dann mitgewirkt. Ehrenamtli-
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che bringen dort Migranten die
deutsche Sprache bei«, berichtet
sie. Weiter erzählt sie, Christiane
Casante habe ebenso einen Nähkurs für Migranten, ebenfalls von
Ehrenamtlichen in Jöllenbeck, ins
Leben gerufen. »Und sie hat als
weiteres Beispiel Geflüchtete bei
der Wohnungssuche unterstützt
und hilft immer wieder, wenn es
Schwierigkeiten gibt«, sagt Ute
Joachim, »das ist schon ein herausragendes Engagement«. Besonders kümmert sie sich um eine geflüchtete Frau mit ihren beiden
kleinen.
Durch die Angebote der GfS
lernte sie den Stadtteil Jöllenbeck
genauer kennen, besonders den
Oberlohmannshof, den sie als
»Stiefkind in Bielefeld« bezeichnet,
um den sich viel mehr gekümmert
werden müsste.
Im vergangenen Jahr rief sie beider Stadt an, als sie hörte, dass im
Rahmen eines Programms internationale Jugendliche in einem
Workcamp einen Spielplatz in
Stieghorst sanierten. Sie schlug vor,
den Robinson-Spielplatz, der auch
gerne von Kinden und Jugendlichen des GfS-Treffpunkts Oberlohmannshof genutzt wird, ins Programm zu nehmen. Und so wurde
in diesem Sommer der Spielplatz
samt Hütte in Jöllenbeck, von Studierenden aus aller Welt, die als
Freiwillige extra dafür anreisten,
gründlich renoviert.
»Ich erlebe sie musikbegeistert
und als sehr sozial engagiert. Sie ist
jemand, der die Menschen sehr
am Herzen liegen. Dass sie auch

Christiane Cascante:Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das
Leben lebenswert machen. Mich
interessieren die unterschiedlichen
Menschen und ihre Geschichten,
nicht ihr gesellschaftlicher Status,
nicht die Hautfarbe oder Religion.
Ich bin von den Geschichten der
Flüchtlinge oft traurig und erschüttert, und ich freue mich dann,
wenn ich sie unterstützen und ihnen helfen kann. Und man bekommt sehr viel zurück.
n Warum engagieren sie sich

so stark bei der GfS?
An der GfS interessiert mich dass
sie eine relativ junge soziale Organisation in Bielefeld ist, die vielfältige Hilfen für Menschen in allen
Lebenslagen anbietet und weiterentwickelt. Ich bin überzeugt davon, dass die GfS auf einem guten
Weg ist, insbesondere wenn es
darum geht , neue Ideen umzusetzen, um Menschen zu helfen.«
n Worum geht es im

Aufsichtsrat?
Wir können immer wieder Anregungen und Impulse geben und
mit dem Vorstand Vorhaben diskutieren. Mein Interesse ist auf das
soziale Engagement gerichtet.
Aber auch die wirtschaftliche
Komponente darf nicht aus den
Augen verloren gehen. Als Aufsichtsrat haben wir auch die Aufgabe, zu kontrollieren.

Lebensräume
feiern 30-Jähriges
Mit dem Motto »Blick zurück nach
vorn« feiert der Fachbereich »Lebensräume« am 20. September
von 12 bis 17.30 Uhr sein 30-jähriges Jubiläum in der Friedensstraße
4-8. Alle Mitarbeitenden sind herzlich willkommen.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Wenn Leben nur
Vergessen wird
Es gibt mittlerweile so einige Romane und auch Filme über den Prozess der Demenz. Sicher lesenswert
und sehr eindrucksvoll schildert
»Mein Leben ohne Gestern« von
Lisa Genova eine Lebensgeschichte,
die sich in Demenz entwickelt.
Alice, eine erfolgreiche Psychologieprofessorin in Harvard , betrachtet die ein oder andere Vergesslichkeit in ihrem vollgepackten Alltag
zunächst einfach als Zeichen zu hoher Arbeitsbelastung. Im Roman stellt sich
ein
streng
durchorganisierter äußerst
anspruchsvoller Alltag dar,
doch nach und
nach zeigt sich,
dass die Vergesslichkeit langsam den Bereich
des mit Überlastung Erklärbaren
verlässt. Nach Irritation folgt Angst
und der Versuch der Verdrängung.
Es folgen die Diagnose Alzheimer
Demenz und die Auseinandersetzung der Protagonistin selbst und
ihrer Umwelt mit dem voranschreitenden Verlust der gewohnten intellektuellen Fähigkeiten bis hin
zum Nichterkennen der eigenen
Kinder und Enkel.
Statistiken und Informationen
zum Thema Demenz begegnen uns
täglich in den Medien. Dieser Roman schafft anhand einer sehr
dicht dargestellten Lebensgeschichte einen intensiven und anrührenden Zugang.
Ein Tipp von Sabine Thomsen
⌧ Mein Leben Ohne Gestern,
Lisa Genova, Taschenbuch, 320 Seiten,
Bastei Lübbe
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Auf großer Sommerfahrt
Die Trainingsgruppe der GfS reiste nach Köln und meisterte sämtliche Herausforderungen

Nach Wochenendfahrten an das
Meer oder auf Bauernhöfe hat
sich die Trainingsgruppe für
2018 ein ganz anderes Ziel vorgenommen: eine Großstadt

sollte es sein! Als Ziel wurde Köln
mit der dortigen großen Jugendherberge gewählt. An einem Wochenende Ende Juni ließen sich die sechs Teilnehmen-

den und das dreiköpfige Begleitteam die Luft der großen Stadt
um die Nase wehen.
Tatsächlich blies ein anderer
Wind, als bei den bisherigen
eher kleinen und geschützten
Zielen. So war beispielsweise das
Miteinander vieler Menschen in
der Jugendherberge eine Herausforderung für alle Beteiligten, die dort auf ihr Auftreten
ganz anders achteten, als in einem Haus für sich allein. Zwar
konnte der Unterhaltungs- und
Essensbereich nicht selbstständig aufgesucht werden, dafür
gab es aber eine Disko im Haus,
die die Gruppe mit Freude besuchte.
In der Stadt wurden Museen
besucht, ein Highlight war mit
Sicherheit das berühmte Schokoladenmuseum, in dem an ei-

nem Schokobrunnen leckere
Kostproben verteilt wurden. Neben einer Bootsfahrt auf dem
Rhein wurde auch die Einkaufszone gerne frequentiert.
Ein für Bielefeld positives Resümee: einige Male fiel in den
alten Gassen der Innenstadt auf,
dass eine Person im Rollstuhl
ohne Begleitung deutlich mehr
Barrieren vorgefunden hätte, als
im hiesigen Straßenverlauf.
Ein bisschen müde, voll von
Eindrücken und mit einem großen Traum erreicht die Gruppe
planmäßig am Sonntag wieder
die Heimat. Der Traum heißt
nun Spanien, Palmen, Strand
und Mittelmeer, aber das steht
noch in den Sternen und ist an
einem Wochenende nicht zu
machen.

Unterstützt selbstständig werden
Im Herbst 2010 traf sich erstmals eine Gruppe Eltern, um in
der GfS Perspektiven der Verselbstständigung ihrer Söhne
und Töchter mit Behinderung zu
erarbeiten. Parallel wurde eine
Betreuung für ihre Kinder angeboten. Aus der Betreuung wurde
eine Trainingsgruppe, die sich inzwischen unabhängig von der
Gruppe von Eltern einmal monatlich trifft.
Häufig sind gerade Jugendliche mit Behinderung stark an
ihre Elternhäuser gebunden –
die typischen Themen und Unternehmungen der Altersgruppe

sind
ohne Unterstützung
schwer zu realisieren. Dieses Bedürfnis greift die Trainingsgruppe auf. In sehr heterogener
Zusammensetzung , im Alter
von 18 bis Anfang 30, mit ganz
unterschiedlichen Behinderungen, ist der gemeinsame Nenner,
sich mit anderen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu
treffen und dabei zu lernen,
Dinge außerhalb von Schule
oder Werkstatt und Elternhaus
nach eigenen Wünschen zu erleben. In der Gruppe wird gemeinsam beschlossen, welche Unternehmungen geplant werden. So

haben Kinobesuche, Schwimmbadnachmittage, Ausflüge in die
nähere Umgebung, Museumsbesuche und so manches mehr
stattgefunden.
Begleitet werden die jungen
Menschen dabei von Barbara
Rieping, Ulli Breternitz und während ihres Anerkennungsjahres
von Irina Kopp.
Im Laufe der Zeit sind bereits
mehrere Teilnehmende in zwei
Wohnangebote ausgezogen. Besuche bei oder von Ehemaligen
sind immer mit großem Hallo
verbunden. Die nächste Wohngruppe, in die mehrere Teilneh-

mende einziehen werden, ist die
intensiv ambulant betreute WG
im Bullerbach, die demnächst an
den Start geht.
Ist der erste Schritt zur Verselbstständigung einmal getan,
ist ein Prozess in Gang gesetzt,
der jedoch oft seine Zeit braucht.
Von den Teilnehmenden der Anfangszeit sind einige noch heute
gerne dabei, die lange gemeinsam verbrachte Zeit führt zu einer engen Beziehung der Jugendlichen untereinander, die
alle schätzen.

Hingehen, zuhören und entwickeln
Frank Horn geht bald in den Ruhestand. Über Jahrzehnte prägte er die Entwicklung der GfS mit und brachte viele Angebote
vor allem für Kinder und Jugendliche auf den Weg. Dabei half ihm immer, dass er den Menschen zugeneigt war.

Ende der 1980er im Küchenwagen des Bauwagendorfs bei Bohmte: Frank Horn schwingt die
Gabel. Wahrscheinlich gab es Nudeln. Die Aufgabe: Rasch möglichst viel kochen.

1999 übernahm die GfS erstmals
eine Kita von der Stadt. Idyllisch
am Waldrand gelegen, doch mit
einem renovierungsbedürftigen
Gebäude. Frank Horn erkannte
sofort das riesige Potential. Aus
der Kita wurde das Kinderhaus
Am Alten Dreisch – heute eines
der schönsten Familienzentren
Bielefelds. Vor der Übernahme
waren nicht einmal mehr alle
Plätze belegt. Als Frank Horn die

Leitung übernahm, baute er das
Haus sogar aus – eine KitaGruppe, später eine Gruppe für
Unter-Dreijährige und zwei Hortgruppen fanden zwischenzeitlich
Platz. »Wir schafften es damals,
das Haus so zu entwickeln, dass
die Kinder praktisch in ihren ersten zehn Lebensjahren begleitet
werden konnten«. Für die Kinder
bedeutete das: vertraute Räume
und Fachkräfte und über viele

Fachbereich stellt sich neu auf
Ab 1. Oktober sortiert sich der
Fachbereich Kinder, Jugend,
Gemeinwesen neu: Claudia
Köhler, bislang stellvertretende Leitung, übernimmt die
Leitung des Fachbereichs. Michael Penningroth wird ihr
(v.l.n.r.) Die neue Fachbereichsleitung Claudia
Stellvertreter. Unterhalb der
Köhler gemeinsam mit den beiden KoordinatorInnen Petra Miehlke und Michael Penningroth.
Leitung arbeiten künftig drei
KoordinatorInnen, die jeweils
die Steuerung eines Teilbereichs übernehmen: Michael Penningroth
wird Koordinator des Bereichs Schulen. Petra Miehlke wird Koordinatorin für die Kitas, zunächst unterstützt sie noch mit einigen Stunden
Miria Agalliu, die neue Leitung des Kinderhaus Am Alten Dreisch.

Die beiden Vorstände Klaus Puschmann und Brigitte Tegtmeier
eröffneten am Abend des 7. September das Sommerfest der
GfS in der Hechelei.
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Jahre die gleichen Kinder, mit denen sie gemeinsam wachsen
konnten. Etwas, das für Frank
Horn bis heute das Ideal eines Kinderhauses darstellt.
Zu der Leitung des Kinderhaus
Am Alten Dreisch kam 2000 die
Leitung des Fachbereichs hinzu. In
den Folgejahren, ungebrochen bis
heute, legte der Fachbereich ein
enormes Wachstum hin. Inzwischen arbeiten dort mehr als 250
Menschen in acht Kitas, Spielgruppen, in drei offenen Ganztagsbetreuungen, drei Stadtteileinrichtungen, in der Schulsozialarbeit und der Quartiersbetreuung.
2009 zog Frank Horn vom Alten
Dreisch zum Zwinger. Der Fachbereich wuchs, zudem war er inzwischen auch stellvertretender Geschäftsführer. Kurze Wege waren
da von Vorteil. Der Umzug bedeutete für ihn, Abschied zu nehmen
von einem lebendigen Haus, in
dem ihn Kinder Tür an Tür inspirierten und erdeten.
»Ursprünglich wollte ich Lehrer
werden«, blickt er weit zurück. Es
entwickelte sich anders. Zunächst
machte er alles mögliche, fuhr unter anderem Lastkraftwagen, studierte Germanistik und Geschichte. Und er mischte sich früh
politisch ein. Verändern zu wollen,
ist für ihn bis heute zentral geblieben. »Man muss auch da hin gehen, wo es dreckig ist und sich
sonst keiner blicken lässt«, sagt er.
Beruflich ist es dann die Sozialarbeit geworden. »Sie kommt
meinen Überzeugungen am
nächsten«, sagt er. Er studierte an
der Fachhochschule in Bielefeld.
Aus dem, was er dort lernte, verankerte sich in seinem Denken vor

Wie in den vergangenen Jahren auch, nutzen die Mitarbeitenden die offene Atmosphäre, um sich in wechselnden Kombinationen zu unterhalten.

Kita Weltenbummler eröffnet

Verdammt lange her: Frank Horns Studentenausweis als Spiegelbild der damaligen Zeit.

allem die Idee der Gemeinwesenarbeit. Die bedeute nicht nur, sich
vor Ort mit anderen Akteuren zu
vernetzen. Sie gehe weiter. »Sie
bedeutet, dafür zu kämpfen, dass
Menschen, die nicht privilegiert
sind, einen lebenswerten Platz in
der Gesellschaft finden«. Angefangen bei den Kindern, »die viel
Unterstützung brauchen, da sie
sonst wie ihre Eltern kaum Möglichkeiten für einen besseren Platz
im Leben haben«.
»Ungleiches muss ungleich behandelt werden«, lautet einer seiner zentralen Sätze. Kinder aus
schwierigen, vor allem wirtschaftlich prekären Verhältnissen,
brauchen eine stärkere Förderung, mehr Projekte, mehr Mitarbeiter, die sie begleiten. Dass das
der richtige Weg ist, hat die wissenschaftliche Auswertung der
Sozialen Stadt Sieker bestätigt,
ein großes Projekt, das mit Beteiligung des Fachbereichs in Sieker
lief. »Kinder werden nicht dumm
oder schlau geboren«, sagt er, »sie
haben nur unterschiedliche
Chancen. Es ist unglaublich, dass
es in diesem reichen Land soviel
Kinderarmut gibt«.
Mit einem Fachtag im Mai diesen Jahres stellte er die Gemeinwesenarbeit nochmals in den
Mittelpunkt. »Gemeinwesenarbeit heißt, mit den Eltern zu arbeiten und mit dem gesamten
Umfeld, das die Einrichtung um-

Das Sommerfest war ein Familienfest. Die Fotobox mit einigen
netten Accessoires zur Auswahl war nicht nur bei den Kindern,
sondern auch bei den Erwachsenen beliebt.

Mitten im Um- und Ausbau: Frank Horn 2011 beim Richtfest am Kinderhaus Am Alten
Dreisch. Der Blick geht nach oben, wo die Handwerker traditionell ihren Spruch aufsagen. Besonders in den letzten 15 Jahren erweiterte sich der Fachbereich unter seiner Leitung enorm.

Verfügung stellte, waren dürftig.
»Die Räume samt Mobiliar gaben
nicht viel her, wir haben uns reingehängt, um alles auf einen akzeptablen Stand zu bringen«, erinnert er sich. Das gelang. Hinter
den ganzen Aktivitäten habe gestanden, »den
Bewohnern
Struktur zu geben, sie zusammenzubringen
und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu organisieren«. Er legte
seinen Schwerpunkt auf zusätzliche AngeDie Arbeit im Gemeinwesen war ihm besonders wichtig: Er suchte
und fand das Gespräch mit den Menschen in den Stadtteilen, kennt
bote, fuhr in
nahezu alle, die sich vor Ort engagieren.
den Sommerferien mit Schulkindern auf zweiwöchige Freizeibäude in schlichter Bauweise, mit
ten oder immer wieder – auch
Duschen im Keller, Unterkunft für
mit Erwachsenen – für ein AbenWohnungslose und Ort für Kinteuerwochenende ins Bauwader in einer Hortgruppe und Kita.
gendorf bei Bohmte.
Der »Verein für soziale Hilfen«,
»Was ich damals schnell geder 1990 in der GfS aufging, armerkt habe: Man kann sich auf
beitete dort mit beiden Zielgrupdie Menschen vor Ort verlassen.
pen. Die Mittel, die die Stadt zur

gibt. Wo kommen die Kinder her?
Das kann ich nur erfahren, wenn
ich auf Augenhöhe zuhöre und
eintauche«.
Begonnen hat alles 1984 in der
Brennpunktarbeit in der Unterkunft Am Ellernkamp. Zwei Ge-

Ein Höhepunkt war der Auftritt der »Jazzwerkstatt der VHS«,
die zwei Sets spielte. Ute Joachim, GfS-Stadtteilkoordinatorin im
Oberlohmannshof, ist mit ihrem Saxophon Teil der Riesenband.

Seit Beginn Anfang August
finden in der Kita Weltenbummler 75 Kinder in vier
Gruppen von ein bis sechs
Jahren Platz. Der zweistöckige
Neubau mit rund 700 Quadratmetern Fläche liegt in Jöllenbeck an der Eickumer
Straße in unmittelbarer Nähe
zum Oberlohmannshof. Das
Provisorium Kita Orionstraße,
seit 2011 in Betrieb, konnte so (v.l.n.r.) Vor dem neuen Haus, Josephine, Kerstin
Müller (Leitung) Hamzeh, Susanne Raby (stellverzum 31. Juli diesen Jahres ge- tretende Leitung) und Jamal.
schlossen werden. Die Spielgruppe ist in eine Mutter/ Kind Gruppe umgewandelt worden. Alle
Kinder der bisherigen Spielgruppe konnten normale Kita Plätze bekommen. »Ein großer Dank geht an den Bauherrn Jan Brautmeier.
Das Haus ist toll geworden«, freut sich Frank Horn. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 28. September von 11 bis 15 Uhr statt.

Wenn sie zugesagt haben, beim
Sommerfest zu unterstützen,
dann war das auch so«. So kamen
damals bei einem Darts-Turnier
in einer Kneipe in Sieker 1.200
Mark zusammen. Geld, das komplett für den Kindergarten Ellernkamp gespendet wurde. Von
Menschen, die selber nicht viel
hatten. Um akzeptiert zu werden,
sei es nötig, authentisch zu sein.
»Eine die Menschen wertschätzende Persönlichkeit muss sichtbar werden«, sagt er.
Bereits 1987 hat er im Ellernkamp die Leitung übernommen.
»Ich habe das als Chance gesehen, mehr bewirken zu können«.
Damals habe sich bei ihm eine
Vorstellung von Leitung entwikkelt, die andere mitnehme, berichtet er. Am Ellernkamp blieb er
bis zum Wechsel 1999 in den Alten Dreisch.
Obwohl schon Leitung, engagierte er sich jahrelang im Be-

Die Zaubershow begeisterte die Kinder – und benötigte einige
erwachsene AssistentInnen, die ebenfalls davon beeindruckt
waren, wie sich Würfel, Karten und Papierstücke veränderten.

triebsrat, war von 1999 bis
2007 Betriebsratsvorsitzender.
Er vertrat die Interessen der Beschäftigten, moderierte Konflikte. »Ich denke, ich habe das
ganz gut hinbekommen«, findet er heute im Rückblick, »für
mich stand immer im Vordergrund, eine Lösung zu finden«.
Frank Horn hat den Fachbereich nicht nur geprägt, sondern entscheidend aufgebaut.
Für viele ist er bis heute jemand, an dem sie sich orientieren. Dessen Prinzipien sie
schätzen. Jemand, der zuhört
und sich mit klaren Werten einbringt. »Was daraus wird, ist
nun anderen überlassen«, sagt
er. Er wird jedenfalls erst mal
genießen, dass der hohe Arbeitsdruck raus geht. Zeit,
durchzuatmen.
Zeit
für
Freunde, Wandern und selbstgemachte Musik.

Draußen vor der Tür: Wie bei jedem guten Fest versammelten
sich vor dem Eingang viele, um Luft zu schnappen und manchmal auch, um sie anschließend wieder einzunebeln.

Einblick

3

Hingehen, zuhören und entwickeln
Frank Horn geht bald in den Ruhestand. Über Jahrzehnte prägte er die Entwicklung der GfS mit und brachte viele Angebote
vor allem für Kinder und Jugendliche auf den Weg. Dabei half ihm immer, dass er den Menschen zugeneigt war.

Ende der 1980er im Küchenwagen des Bauwagendorfs bei Bohmte: Frank Horn schwingt die
Gabel. Wahrscheinlich gab es Nudeln. Die Aufgabe: Rasch möglichst viel kochen.

1999 übernahm die GfS erstmals
eine Kita von der Stadt. Idyllisch
am Waldrand gelegen, doch mit
einem renovierungsbedürftigen
Gebäude. Frank Horn erkannte
sofort das riesige Potential. Aus
der Kita wurde das Kinderhaus
Am Alten Dreisch – heute eines
der schönsten Familienzentren
Bielefelds. Vor der Übernahme
waren nicht einmal mehr alle
Plätze belegt. Als Frank Horn die

Leitung übernahm, baute er das
Haus sogar aus – eine KitaGruppe, später eine Gruppe für
Unter-Dreijährige und zwei Hortgruppen fanden zwischenzeitlich
Platz. »Wir schafften es damals,
das Haus so zu entwickeln, dass
die Kinder praktisch in ihren ersten zehn Lebensjahren begleitet
werden konnten«. Für die Kinder
bedeutete das: vertraute Räume
und Fachkräfte und über viele

Fachbereich stellt sich neu auf
Ab 1. Oktober sortiert sich der
Fachbereich Kinder, Jugend,
Gemeinwesen neu: Claudia
Köhler, bislang stellvertretende Leitung, übernimmt die
Leitung des Fachbereichs. Michael Penningroth wird ihr
(v.l.n.r.) Die neue Fachbereichsleitung Claudia
Stellvertreter. Unterhalb der
Köhler gemeinsam mit den beiden KoordinatorInnen Petra Miehlke und Michael Penningroth.
Leitung arbeiten künftig drei
KoordinatorInnen, die jeweils
die Steuerung eines Teilbereichs übernehmen: Michael Penningroth
wird Koordinator des Bereichs Schulen. Petra Miehlke wird Koordinatorin für die Kitas, zunächst unterstützt sie noch mit einigen Stunden
Miria Agalliu, die neue Leitung des Kinderhaus Am Alten Dreisch.

Die beiden Vorstände Klaus Puschmann und Brigitte Tegtmeier
eröffneten am Abend des 7. September das Sommerfest der
GfS in der Hechelei.

2

Einblick

Jahre die gleichen Kinder, mit denen sie gemeinsam wachsen
konnten. Etwas, das für Frank
Horn bis heute das Ideal eines Kinderhauses darstellt.
Zu der Leitung des Kinderhaus
Am Alten Dreisch kam 2000 die
Leitung des Fachbereichs hinzu. In
den Folgejahren, ungebrochen bis
heute, legte der Fachbereich ein
enormes Wachstum hin. Inzwischen arbeiten dort mehr als 250
Menschen in acht Kitas, Spielgruppen, in drei offenen Ganztagsbetreuungen, drei Stadtteileinrichtungen, in der Schulsozialarbeit und der Quartiersbetreuung.
2009 zog Frank Horn vom Alten
Dreisch zum Zwinger. Der Fachbereich wuchs, zudem war er inzwischen auch stellvertretender Geschäftsführer. Kurze Wege waren
da von Vorteil. Der Umzug bedeutete für ihn, Abschied zu nehmen
von einem lebendigen Haus, in
dem ihn Kinder Tür an Tür inspirierten und erdeten.
»Ursprünglich wollte ich Lehrer
werden«, blickt er weit zurück. Es
entwickelte sich anders. Zunächst
machte er alles mögliche, fuhr unter anderem Lastkraftwagen, studierte Germanistik und Geschichte. Und er mischte sich früh
politisch ein. Verändern zu wollen,
ist für ihn bis heute zentral geblieben. »Man muss auch da hin gehen, wo es dreckig ist und sich
sonst keiner blicken lässt«, sagt er.
Beruflich ist es dann die Sozialarbeit geworden. »Sie kommt
meinen Überzeugungen am
nächsten«, sagt er. Er studierte an
der Fachhochschule in Bielefeld.
Aus dem, was er dort lernte, verankerte sich in seinem Denken vor

Wie in den vergangenen Jahren auch, nutzen die Mitarbeitenden die offene Atmosphäre, um sich in wechselnden Kombinationen zu unterhalten.

Kita Weltenbummler eröffnet

Verdammt lange her: Frank Horns Studentenausweis als Spiegelbild der damaligen Zeit.

allem die Idee der Gemeinwesenarbeit. Die bedeute nicht nur, sich
vor Ort mit anderen Akteuren zu
vernetzen. Sie gehe weiter. »Sie
bedeutet, dafür zu kämpfen, dass
Menschen, die nicht privilegiert
sind, einen lebenswerten Platz in
der Gesellschaft finden«. Angefangen bei den Kindern, »die viel
Unterstützung brauchen, da sie
sonst wie ihre Eltern kaum Möglichkeiten für einen besseren Platz
im Leben haben«.
»Ungleiches muss ungleich behandelt werden«, lautet einer seiner zentralen Sätze. Kinder aus
schwierigen, vor allem wirtschaftlich prekären Verhältnissen,
brauchen eine stärkere Förderung, mehr Projekte, mehr Mitarbeiter, die sie begleiten. Dass das
der richtige Weg ist, hat die wissenschaftliche Auswertung der
Sozialen Stadt Sieker bestätigt,
ein großes Projekt, das mit Beteiligung des Fachbereichs in Sieker
lief. »Kinder werden nicht dumm
oder schlau geboren«, sagt er, »sie
haben nur unterschiedliche
Chancen. Es ist unglaublich, dass
es in diesem reichen Land soviel
Kinderarmut gibt«.
Mit einem Fachtag im Mai diesen Jahres stellte er die Gemeinwesenarbeit nochmals in den
Mittelpunkt. »Gemeinwesenarbeit heißt, mit den Eltern zu arbeiten und mit dem gesamten
Umfeld, das die Einrichtung um-

Das Sommerfest war ein Familienfest. Die Fotobox mit einigen
netten Accessoires zur Auswahl war nicht nur bei den Kindern,
sondern auch bei den Erwachsenen beliebt.

Mitten im Um- und Ausbau: Frank Horn 2011 beim Richtfest am Kinderhaus Am Alten
Dreisch. Der Blick geht nach oben, wo die Handwerker traditionell ihren Spruch aufsagen. Besonders in den letzten 15 Jahren erweiterte sich der Fachbereich unter seiner Leitung enorm.

Verfügung stellte, waren dürftig.
»Die Räume samt Mobiliar gaben
nicht viel her, wir haben uns reingehängt, um alles auf einen akzeptablen Stand zu bringen«, erinnert er sich. Das gelang. Hinter
den ganzen Aktivitäten habe gestanden, »den
Bewohnern
Struktur zu geben, sie zusammenzubringen
und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu organisieren«. Er legte
seinen Schwerpunkt auf zusätzliche AngeDie Arbeit im Gemeinwesen war ihm besonders wichtig: Er suchte
und fand das Gespräch mit den Menschen in den Stadtteilen, kennt
bote, fuhr in
nahezu alle, die sich vor Ort engagieren.
den Sommerferien mit Schulkindern auf zweiwöchige Freizeibäude in schlichter Bauweise, mit
ten oder immer wieder – auch
Duschen im Keller, Unterkunft für
mit Erwachsenen – für ein AbenWohnungslose und Ort für Kinteuerwochenende ins Bauwader in einer Hortgruppe und Kita.
gendorf bei Bohmte.
Der »Verein für soziale Hilfen«,
»Was ich damals schnell geder 1990 in der GfS aufging, armerkt habe: Man kann sich auf
beitete dort mit beiden Zielgrupdie Menschen vor Ort verlassen.
pen. Die Mittel, die die Stadt zur

gibt. Wo kommen die Kinder her?
Das kann ich nur erfahren, wenn
ich auf Augenhöhe zuhöre und
eintauche«.
Begonnen hat alles 1984 in der
Brennpunktarbeit in der Unterkunft Am Ellernkamp. Zwei Ge-

Ein Höhepunkt war der Auftritt der »Jazzwerkstatt der VHS«,
die zwei Sets spielte. Ute Joachim, GfS-Stadtteilkoordinatorin im
Oberlohmannshof, ist mit ihrem Saxophon Teil der Riesenband.

Seit Beginn Anfang August
finden in der Kita Weltenbummler 75 Kinder in vier
Gruppen von ein bis sechs
Jahren Platz. Der zweistöckige
Neubau mit rund 700 Quadratmetern Fläche liegt in Jöllenbeck an der Eickumer
Straße in unmittelbarer Nähe
zum Oberlohmannshof. Das
Provisorium Kita Orionstraße,
seit 2011 in Betrieb, konnte so (v.l.n.r.) Vor dem neuen Haus, Josephine, Kerstin
Müller (Leitung) Hamzeh, Susanne Raby (stellverzum 31. Juli diesen Jahres ge- tretende Leitung) und Jamal.
schlossen werden. Die Spielgruppe ist in eine Mutter/ Kind Gruppe umgewandelt worden. Alle
Kinder der bisherigen Spielgruppe konnten normale Kita Plätze bekommen. »Ein großer Dank geht an den Bauherrn Jan Brautmeier.
Das Haus ist toll geworden«, freut sich Frank Horn. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 28. September von 11 bis 15 Uhr statt.

Wenn sie zugesagt haben, beim
Sommerfest zu unterstützen,
dann war das auch so«. So kamen
damals bei einem Darts-Turnier
in einer Kneipe in Sieker 1.200
Mark zusammen. Geld, das komplett für den Kindergarten Ellernkamp gespendet wurde. Von
Menschen, die selber nicht viel
hatten. Um akzeptiert zu werden,
sei es nötig, authentisch zu sein.
»Eine die Menschen wertschätzende Persönlichkeit muss sichtbar werden«, sagt er.
Bereits 1987 hat er im Ellernkamp die Leitung übernommen.
»Ich habe das als Chance gesehen, mehr bewirken zu können«.
Damals habe sich bei ihm eine
Vorstellung von Leitung entwikkelt, die andere mitnehme, berichtet er. Am Ellernkamp blieb er
bis zum Wechsel 1999 in den Alten Dreisch.
Obwohl schon Leitung, engagierte er sich jahrelang im Be-

Die Zaubershow begeisterte die Kinder – und benötigte einige
erwachsene AssistentInnen, die ebenfalls davon beeindruckt
waren, wie sich Würfel, Karten und Papierstücke veränderten.

triebsrat, war von 1999 bis
2007 Betriebsratsvorsitzender.
Er vertrat die Interessen der Beschäftigten, moderierte Konflikte. »Ich denke, ich habe das
ganz gut hinbekommen«, findet er heute im Rückblick, »für
mich stand immer im Vordergrund, eine Lösung zu finden«.
Frank Horn hat den Fachbereich nicht nur geprägt, sondern entscheidend aufgebaut.
Für viele ist er bis heute jemand, an dem sie sich orientieren. Dessen Prinzipien sie
schätzen. Jemand, der zuhört
und sich mit klaren Werten einbringt. »Was daraus wird, ist
nun anderen überlassen«, sagt
er. Er wird jedenfalls erst mal
genießen, dass der hohe Arbeitsdruck raus geht. Zeit,
durchzuatmen.
Zeit
für
Freunde, Wandern und selbstgemachte Musik.

Draußen vor der Tür: Wie bei jedem guten Fest versammelten
sich vor dem Eingang viele, um Luft zu schnappen und manchmal auch, um sie anschließend wieder einzunebeln.
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Die Menschen liegen ihr am Herzen
Christiane Cascante ist der GfS seit vielen Jahren verbunden. Sie engagiert sich für
Menschen in Not – gerade für Bewohner des Oberlohmannshof eine Wohltat.
den Oberlohmannshof in ihr Herz
geschlossen hat, ist für viele Menschen eine große Wohltat« freut
sich Ute Joachim.

Nachgefragt
n Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Dass Christiane Cascante die GfS
mit ihren Angeboten sehr am Herzen liegt, hat ihr 80. Geburtstag im
Juni diesen Jahres gezeigt, als sie
ihre Gäste um eine großzügige
Spende bat. Die schöne Summe,
die zusammenkam, soll für das
neue GfS-Wohnprojekt Am Bullerbach verwendet werden. »In meinem Alter ist es schön, Gutes tun
zu können«, freut sie sich.
Inzwischen verbindet Christiane
Cascante eine zwölfjährige Geschichte mit der GfS. 2006 fragte
sie der damalige Geschäftsführer,
ob sie Mitglied des Vorstands werden wolle. Zu der Zeit war sie in der
Ratsfraktion der Bürgergemeinschaft für Bielefeld und wirkte für
sie im Gesundheitsausschuss und
im Jugendhilfeausschuss der Stadt
Bielefeld mit. Seit der Umstrukturierung der GfS 2015 ist sie Mitglied
des Aufsichtsrats.
Geboren in Bielefeld, bildetet sie
sich in München zur Fremdsprachenkorrespondentin aus, sie
spricht fließend englisch, französisch und spanisch. Zwölf Jahre
lebte sie im Ausland, seit 1973 wieder in Bielefeld.
Sich zu engagieren, ist Teil ihres
Lebens. So übersetzte sie 18 Jahre
für die Kindernothilfe und ist Mitglied im Kinderschutzbund.
Ute Joachim, Quartiersbetreuerin der GfS in Jöllenbeck, kennt und
schätzt Christiane Cascante als
sehr engagiert, die sich immer wieder einbringt. »Sie hat beispielsweise eine Sprach-AG in der
Hauptschule Jöllenbeck installiert
und dann mitgewirkt. Ehrenamtli-
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che bringen dort Migranten die
deutsche Sprache bei«, berichtet
sie. Weiter erzählt sie, Christiane
Casante habe ebenso einen Nähkurs für Migranten, ebenfalls von
Ehrenamtlichen in Jöllenbeck, ins
Leben gerufen. »Und sie hat als
weiteres Beispiel Geflüchtete bei
der Wohnungssuche unterstützt
und hilft immer wieder, wenn es
Schwierigkeiten gibt«, sagt Ute
Joachim, »das ist schon ein herausragendes Engagement«. Besonders kümmert sie sich um eine geflüchtete Frau mit ihren beiden
kleinen.
Durch die Angebote der GfS
lernte sie den Stadtteil Jöllenbeck
genauer kennen, besonders den
Oberlohmannshof, den sie als
»Stiefkind in Bielefeld« bezeichnet,
um den sich viel mehr gekümmert
werden müsste.
Im vergangenen Jahr rief sie beider Stadt an, als sie hörte, dass im
Rahmen eines Programms internationale Jugendliche in einem
Workcamp einen Spielplatz in
Stieghorst sanierten. Sie schlug vor,
den Robinson-Spielplatz, der auch
gerne von Kinden und Jugendlichen des GfS-Treffpunkts Oberlohmannshof genutzt wird, ins Programm zu nehmen. Und so wurde
in diesem Sommer der Spielplatz
samt Hütte in Jöllenbeck, von Studierenden aus aller Welt, die als
Freiwillige extra dafür anreisten,
gründlich renoviert.
»Ich erlebe sie musikbegeistert
und als sehr sozial engagiert. Sie ist
jemand, der die Menschen sehr
am Herzen liegen. Dass sie auch

Christiane Cascante:Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das
Leben lebenswert machen. Mich
interessieren die unterschiedlichen
Menschen und ihre Geschichten,
nicht ihr gesellschaftlicher Status,
nicht die Hautfarbe oder Religion.
Ich bin von den Geschichten der
Flüchtlinge oft traurig und erschüttert, und ich freue mich dann,
wenn ich sie unterstützen und ihnen helfen kann. Und man bekommt sehr viel zurück.
n Warum engagieren sie sich

so stark bei der GfS?
An der GfS interessiert mich dass
sie eine relativ junge soziale Organisation in Bielefeld ist, die vielfältige Hilfen für Menschen in allen
Lebenslagen anbietet und weiterentwickelt. Ich bin überzeugt davon, dass die GfS auf einem guten
Weg ist, insbesondere wenn es
darum geht , neue Ideen umzusetzen, um Menschen zu helfen.«
n Worum geht es im

Aufsichtsrat?
Wir können immer wieder Anregungen und Impulse geben und
mit dem Vorstand Vorhaben diskutieren. Mein Interesse ist auf das
soziale Engagement gerichtet.
Aber auch die wirtschaftliche
Komponente darf nicht aus den
Augen verloren gehen. Als Aufsichtsrat haben wir auch die Aufgabe, zu kontrollieren.

Lebensräume
feiern 30-Jähriges
Mit dem Motto »Blick zurück nach
vorn« feiert der Fachbereich »Lebensräume« am 20. September
von 12 bis 17.30 Uhr sein 30-jähriges Jubiläum in der Friedensstraße
4-8. Alle Mitarbeitenden sind herzlich willkommen.

Gelesen & Gehört
& Gesehen
Wenn Leben nur
Vergessen wird
Es gibt mittlerweile so einige Romane und auch Filme über den Prozess der Demenz. Sicher lesenswert
und sehr eindrucksvoll schildert
»Mein Leben ohne Gestern« von
Lisa Genova eine Lebensgeschichte,
die sich in Demenz entwickelt.
Alice, eine erfolgreiche Psychologieprofessorin in Harvard , betrachtet die ein oder andere Vergesslichkeit in ihrem vollgepackten Alltag
zunächst einfach als Zeichen zu hoher Arbeitsbelastung. Im Roman stellt sich
ein
streng
durchorganisierter äußerst
anspruchsvoller Alltag dar,
doch nach und
nach zeigt sich,
dass die Vergesslichkeit langsam den Bereich
des mit Überlastung Erklärbaren
verlässt. Nach Irritation folgt Angst
und der Versuch der Verdrängung.
Es folgen die Diagnose Alzheimer
Demenz und die Auseinandersetzung der Protagonistin selbst und
ihrer Umwelt mit dem voranschreitenden Verlust der gewohnten intellektuellen Fähigkeiten bis hin
zum Nichterkennen der eigenen
Kinder und Enkel.
Statistiken und Informationen
zum Thema Demenz begegnen uns
täglich in den Medien. Dieser Roman schafft anhand einer sehr
dicht dargestellten Lebensgeschichte einen intensiven und anrührenden Zugang.
Ein Tipp von Sabine Thomsen
⌧ Mein Leben Ohne Gestern,
Lisa Genova, Taschenbuch, 320 Seiten,
Bastei Lübbe
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Auf großer Sommerfahrt
Die Trainingsgruppe der GfS reiste nach Köln und meisterte sämtliche Herausforderungen

Nach Wochenendfahrten an das
Meer oder auf Bauernhöfe hat
sich die Trainingsgruppe für
2018 ein ganz anderes Ziel vorgenommen: eine Großstadt

sollte es sein! Als Ziel wurde Köln
mit der dortigen großen Jugendherberge gewählt. An einem Wochenende Ende Juni ließen sich die sechs Teilnehmen-

den und das dreiköpfige Begleitteam die Luft der großen Stadt
um die Nase wehen.
Tatsächlich blies ein anderer
Wind, als bei den bisherigen
eher kleinen und geschützten
Zielen. So war beispielsweise das
Miteinander vieler Menschen in
der Jugendherberge eine Herausforderung für alle Beteiligten, die dort auf ihr Auftreten
ganz anders achteten, als in einem Haus für sich allein. Zwar
konnte der Unterhaltungs- und
Essensbereich nicht selbstständig aufgesucht werden, dafür
gab es aber eine Disko im Haus,
die die Gruppe mit Freude besuchte.
In der Stadt wurden Museen
besucht, ein Highlight war mit
Sicherheit das berühmte Schokoladenmuseum, in dem an ei-

nem Schokobrunnen leckere
Kostproben verteilt wurden. Neben einer Bootsfahrt auf dem
Rhein wurde auch die Einkaufszone gerne frequentiert.
Ein für Bielefeld positives Resümee: einige Male fiel in den
alten Gassen der Innenstadt auf,
dass eine Person im Rollstuhl
ohne Begleitung deutlich mehr
Barrieren vorgefunden hätte, als
im hiesigen Straßenverlauf.
Ein bisschen müde, voll von
Eindrücken und mit einem großen Traum erreicht die Gruppe
planmäßig am Sonntag wieder
die Heimat. Der Traum heißt
nun Spanien, Palmen, Strand
und Mittelmeer, aber das steht
noch in den Sternen und ist an
einem Wochenende nicht zu
machen.

Unterstützt selbstständig werden
Im Herbst 2010 traf sich erstmals eine Gruppe Eltern, um in
der GfS Perspektiven der Verselbstständigung ihrer Söhne
und Töchter mit Behinderung zu
erarbeiten. Parallel wurde eine
Betreuung für ihre Kinder angeboten. Aus der Betreuung wurde
eine Trainingsgruppe, die sich inzwischen unabhängig von der
Gruppe von Eltern einmal monatlich trifft.
Häufig sind gerade Jugendliche mit Behinderung stark an
ihre Elternhäuser gebunden –
die typischen Themen und Unternehmungen der Altersgruppe

sind
ohne Unterstützung
schwer zu realisieren. Dieses Bedürfnis greift die Trainingsgruppe auf. In sehr heterogener
Zusammensetzung , im Alter
von 18 bis Anfang 30, mit ganz
unterschiedlichen Behinderungen, ist der gemeinsame Nenner,
sich mit anderen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu
treffen und dabei zu lernen,
Dinge außerhalb von Schule
oder Werkstatt und Elternhaus
nach eigenen Wünschen zu erleben. In der Gruppe wird gemeinsam beschlossen, welche Unternehmungen geplant werden. So

haben Kinobesuche, Schwimmbadnachmittage, Ausflüge in die
nähere Umgebung, Museumsbesuche und so manches mehr
stattgefunden.
Begleitet werden die jungen
Menschen dabei von Barbara
Rieping, Ulli Breternitz und während ihres Anerkennungsjahres
von Irina Kopp.
Im Laufe der Zeit sind bereits
mehrere Teilnehmende in zwei
Wohnangebote ausgezogen. Besuche bei oder von Ehemaligen
sind immer mit großem Hallo
verbunden. Die nächste Wohngruppe, in die mehrere Teilneh-

mende einziehen werden, ist die
intensiv ambulant betreute WG
im Bullerbach, die demnächst an
den Start geht.
Ist der erste Schritt zur Verselbstständigung einmal getan,
ist ein Prozess in Gang gesetzt,
der jedoch oft seine Zeit braucht.
Von den Teilnehmenden der Anfangszeit sind einige noch heute
gerne dabei, die lange gemeinsam verbrachte Zeit führt zu einer engen Beziehung der Jugendlichen untereinander, die
alle schätzen.

