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An einem seiner letzten Arbeits-
tage sitzt Ulrich Brinkmann-
Becker in seinem Büro. Der Blick
durchs Fenster geht hinter das
Freizeitzentrum auf ein Rondell,
dessen Bestimmung im Vagen
bleibt. Das Fenster steht auf Kippe,
die Stimmen von spielenden Kin-
dern schwappen hinein. Der
Raum wirkt freundlich und aufge-
räumt. Der Schreibtisch ist nahezu
leer. Der 65-Jährige hat den Pa-
pierschredder in den vergangenen
Wochen reichlich gefüttert.

Der diplomierte Pädagoge, der
auch Lehramt studiert hat, aber
nach dem Studium ziemlich
schnell klar hatte, dass er kein Leh-
rer werden wollte, ist mit Bielefeld
im Allgemeinen und mit Stieg-
horst im Besonderen verbunden.
Bis 2007 lebte er in einem Haus in
der Danziger Straße, seine zwei
Kinder wuchsen dort auf. Er kennt
die Menschen im Stadtteil, ist gut
vernetzt. Menschen kommen
nicht nur in sein Büro, um sich be-
raten zu lassen. Ulrich Brinkmann-
Becker geht auch viel raus, »zuge-
hende Beratung« nennt er das.

An seiner Verbundenheit hat
sich auch nichts geändert, als vor
nunmehr zwölf Jahren ans andere
Ende der Stadt zog, in eine Öko-
siedlung nach Quelle. Er hat sich
ein flottes E-Bike zugelegt, in einer
halben Stunde pendelt er von der
Siedlung  mit den hübschen Ei-
genheimen, die mit eigenem
Kraftwerk und  Brunnen versorgt
werden, durch die Stadt. 

Der Weg verbindet nicht nur zwei
Welten, er hat bislang auch zwei
Arbeitsplätze verknüpft. Den ei-
nen in der Beratungsstelle, mit ei-
ner halben Stelle. Und den ande-
ren zu Hause, eine Praxis, eine Pra-
xis für Supervision, Weiterbildung
und Psychotherapie, die er sich
aufgebaut hat und auch künftig
weiterbetreibt. Weil es nötig ist,
die Rente von einer halben Stelle
ist schmal, aber auch, weil ihm die
Arbeit Freude bereitet.

Konstanz und Offenheit sind
zwei Eigenschaften, die ihn we-
sentlich ausmachen. Seine Frau
Nina, ebenfalls Pädagogin, lernte
er bereits im Studium kennen, sei-
nen Arbeitsplatz wechselte er in
den vergangenen 31 Jahren nicht
mehr. Zugleich entwickelte er sich
weiter. Dabei hatte er das Ver-
trauen, dass die Dinge, die zu ihm
passen, von selbst kommen. Er ge-
hört damit zu den Glücklichen, die
nicht auf der Suche sind, sondern
finden und gefunden werden. 

Gerade in Stieghorst in einer
Wohngemeinschaft angekom-
men, rief ihn Heidi Kleine Hagen-
brock an, die damals bereits in der
frisch gegründeten Beratungs-
stelle arbeitete. Sie hatte gehört,
dass er zuvor im Rahmen einer Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme in
der Zentralen Studienberatung
der Uni beschäftigt war. »Für mich
war sofort klar, das passt«, schaut
er zurück. Auch das Haus in Quelle
haben er und seine Frau auf diese
Weise gefunden. Sie kannten dort

bereits eine Menge Menschen.
Und eines Tages sei eine Familie
ausgewandert. Ein Haus, nach
dem sie gar nicht gesucht hatten,
wurde frei und ist seitdem ihr Le-
bensmittelpunkt.

Noch weiter zurück, in seiner
Jugend, habe er mal Innenarchi-
tekt werden wollen, erinnert er
sich. Ist er dann auch irgendwie
geworden. Nur das er keine Ge-
genstände platziert und Farben
auswählt, sondern hilft, Leben zu
gestalten. Der Weg zum Psycho-
therapeuten begann nach dem
Studium mit dem Job in der Uni,
setzte sich mit allerlei Ausbildun-
gen fort. Nebenbei gab und gibt
es immer anderes: Er  ist jemand,
der gerne mit den Händen arbei-
tet, im Garten oder im Haus. Und
Anfang der 1980er-Jahre war er
auch jemand, der gerne auspro-
bierte. So gehörte er zu einem
Kreis von Aktiven, die das Zwei-
schlingen aufbauten. Sein Gebiet:
Er engagierte die Bands und
Theatergruppen. Das wird er in
Zukunft wohl nicht mehr tun,
mehr Zeit für Haus und Garten
wird er aber auf jeden Fall haben.

Ulrich Brinkmann-Becker arbeitete über 30 Jahre in der Beratungsstelle Stieghorst.
Nun geht in Rente und hat zurückgeschaut.
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sie so gut zu stabilisieren, dass
sie auf eigenen Füßen stehen
können. Dabei werden sie dann
wenn nötig weiterhin ambulant
betreut durch die Mitarbeiten-
den der Pension Plus. Doch ei-

Stadt geht ein schon lange be-
stehender  Wunsch des Fachbe-
reichs Lebensräume in Erfüllung:
Eine Anschlussperspektive für
die psychisch- und suchtkranken
und zuvor wohnungslosen Men-
schen zu bieten, die in der Pen-
sion Plus leben. Dort ist der Auf-
enthalt zeitlich befristet, in der
Regel auf zwei Jahre. Im Projekt
›WohnRäume plus‹ hingegen
können die Klient*innen so lange
bleiben, wie es nötig ist. Dass es
in den vergangenen Jahren im-
mer schwieriger bis unmöglich
wurde, den Menschen im An-
schluss Wohnraum zu vermit-
teln, hat das neue Projekt dring-
lich gemacht.

Die Konzepte in beiden Häu-
sern ähneln sich: Den Menschen
Struktur und Sicherheit geben,

Die Außenfassade ist  gedämmt,
frisch verputzt und himmelblau
gestrichen, das Dach komplett
neu gedeckt. Auch innen wirkt
es, als hätten die Handwerker
keinen Stein auf dem anderen
gelassen. Alles raus und alles
neu, lautete offenbar das Motto.
Das dreistöckige Haus plus aus-
gebautem Dachgeschoss ist so
sauber und umfassend saniert,
dass es wie neu wirkt. Die wei-
ßen Räum sind noch leer, um so
kräftiger reflektieren sie das ein-
fallende Sonnenlicht.

Im Sommer wird ›Wohn-
Räume Plus‹ in dem Haus der
BGW (Bielefelder Gesellschaft
für Wohnen) dort seinen Ort fin-
den. »Doch bereits jetzt sind es
aufregende Zeiten, weil es noch
zu vieles zu organisieren gilt«,
sagt Nadine Schmerbach, die
künftig die Pension Plus und
eben auch das neue Projekt lei-
ten wird. Beide Angebote wer-
den dabei Hand in Hand greifen.

In der Pension Plus gibt es be-
reits seit etlichen Jahren zwölf
Appartements und damit Plätze,
im neuen Haus an der Teichs-
heide werden es elf sein. Die
Menschen mit besonderem Hil-
febedarf  werden intensiv am-
bulant betreut, das Konzept
sieht vor, dass ständig Mitarbei-
tende im Haus sind. Die
Klient*innen richten ihre Appar-
tements nach eigenem Ge-
schmack ein  und haben als Mie-
ter*innen die Schlüssel zu ihrer
Wohnung. 

Mit dem Bezug des Gebäudes
in der Teichsheide im Osten der

Ein Plus an Wohnräumen

Nadine Schmerbach freut sich darüber, dass alles freundlich und hell wird. Handwerker Jamil
Hassan ist gerade dabei, in den künftigen Appartements das Laminat zu verlegen.

Bewohner*innen der Pension Plus hatten es als ehemals Wohnungslose bislang extrem schwer, eine eigene Wohnung
zu finden. Mit dem neuen Projekt »WohnRäume Plus« bekommen sie nun eine Anschlussperspektive.

nige sind nach zwei Jahren in der
Pension Plus noch nicht so weit.
Und die anderen finden aktuell
keine Wohnung.

Da die Stadt das Gebäude in
der Teichsheide als Flüchtlings-
unterkunft aufgegeben hat, er-
gab sich die große Chance, dort
ein Wohnprojekt einzurichten,
das eine Anschlussperspektive
bietet. Die BGW als Eigentüme-
rin konnte überzeugt werden, sie
vermietet das Haus an die GfS.
Auch die Stadt stimmte zu und
der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) bewilligte die Fi-
nanzierung der Plätze. So konnte
der Umbau losgehen. 

Die elf Menschen, die einzie-
hen, stehen fest. Einige von ihnen
kommen aus der Pension Plus.
»Dass wir ein solches Haus eröff-
nen, hat sich schnell rumgespro-
chen. Und so ziehen auch weitere
Menschen in ähnlich schwieri-
gen Situationen ein, wo der Kon-
takt beispielsweise über eine Kli-
nik lief«, berichtet Nadine
Schmerbach. 

Im Haus wird es zudem einen
Raum für die Mitarbeitenden, ein
Büro, das auch für Klientenge-
spräche genutzt werden wird,
und eine Gemeinschaftsfläche
samt Küchennische geben. Von
dieser Fläche geht es über eine
Tür direkt in den Garten.

Das neue Haus verändert auch
das Team, es wird künftig doppelt
so groß sein. Die Wege zwischen
den beiden Häusern sind dabei
kurz: Selbst zu Fuß können die
Mitarbeitenden innerhalb von
zehn Minuten den Ort wechseln. 

Gelesen & Gehört 
& Gesehen

AN WEN SICH DAS NEUE HAUS
RICHTET
n Zielgruppe sind Menschen mit
chronischen psychischen Erkran-
kungen, Menschen mit chroni-
schen psychischen Erkrankun-
gen und Abhängigkeitserkran-
kungen von Suchtmitteln. 
n Sie waren zuvor wohnungslos
oder zeitlich befristet unterge-
bracht, etwa in der Pension Plus.
Sie bekommen auf dem freien
Markt keine Wohnung.
n Sie haben einen intensiv-am-
bulanten Unterstützungsbedarf.

INFO
Die Beratungsstelle Stieghorst hat
ihre Räume im Freizeitzentrum
Stieghorst  (Freizeit- und Bürger-
zentren Bielefeld gGmbH) und
bietet Hilfe bei psycho-sozialen
Problemen für Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Paare und Fami-
lien aus Stieghorst und den an-
grenzenden Stadtteilen an. Die
Mitarbeitenden der Beratungs-
stelle unterstützen unter ande-
rem in schwierigen Lebenssitua-
tionen, bei Problemen mit der Er-
ziehung  und in der Schule, bei
Konflikten in der Familie oder Be-
ziehung. Das Angebot besteht
aus Informations- und Klärungs-
gesprächen bei der Suche nach
geeigneten Hilfen, Beratung für
Einzelne, Paare und Familien, Päd-
agogischem Elterntraining und
offenen Sprechstunden in Famili-
enzentren.

Alphornklänge an der LKW-Rampe,
Flötentöne am Fahrradständer und
Streichinstrumente in der Turbi-
nenhalle, die Klangschichten auf
dem Betriebsgeländer der Stadt-
werke Bielefeld bieten in diesem
Jahr zum sechsten Mal an ganz un-
gewohnten Orten überwiegend
klassische Klänge von über 180
Musikerinnen und Musikern. Über-
wiegend werden kurze musikali-
sche Streiflichter gespielt, die zum
Schlendern über das gesamte Ge-
lände einladen, bis das Sinfonieor-
chester der Stadt Bielefeld ab 20.35
Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz
den imposanten Schlussakkord
bietet, der von einem auf das Kon-
zert abgestimmten Feuerwerk be-
gleitet wird.  Angekündigt ist Mu-
sik von Bizet, Elgar, Tschaikowsky
und auch Filmmusik. 

Sozusagen zum Ausklang des
Abschlusses lädt der Bunker Ul-
menwall Nachtschwärmer ab
22.15 Uhr in Kfz-Werkstatt, Elek-
troniker- und Mechanikerhalle ein.
Dort spielen dann Electric Ulmen-
wall, Laksa und das Duo Zatie.

Ein kleines kulinarisches Ange-
bot rundet die Veranstaltung
mundgerecht ab, lassen Sie sich
verzaubern!

Die Veranstaltung findet am Frei-
tag den 28.06. und am Samstag
den 29.06. jeweils ab 19 Uhr statt,
der Eintritt ist frei.

Ein Tipp von Sabine Thomsen
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Wenn Menschen fliehen, ist häu-
fig Gefahr und Gewalt der Auslö-
ser. Auch die Flucht selbst ist oft
gefährlich. Hinzu kommt: Viele
Geflüchtete müssen in Deutsch-
land mit einem unsicheren Auf-
enthaltsstatus leben, sie sind nur
geduldet oder gar von Abschie-
bung bedroht. Das sorgt für ein
extrem angespanntes Leben. Ent-
sprechend hoch ist der Druck.

»Trotz der schwierigen Aus-
gangssituation sind viele Geflüch-
tete hoch motiviert, sich hier ein
neues Leben aufzubauen. Ein
ganz häufiges Thema in unseren
Beratungen ist, arbeiten zu wol-
len«, sagt Kerstin Münder, Leiterin
des Fachbereichs Beratung. Das
geht oft nicht, weil viele Geflüch-
tete gar nicht arbeiten dürfen.
»Das wäre aber sehr hilfreich für
die Betroffenen«, ergänzt Kerstin
Münder.

Als 2016 außergewöhnlich
viele Menschen auf ihrer Flucht
nach Deutschland kamen, über-
legten die Mitarbeitenden im
Fachbereich Beratung, wie sie un-
terstützen könnten. »Wir wollen
als Beratungsstellen unseren Teil
dazu beitragen, dass Geflüchtete
Platz in unserer Gesellschaft fin-
den«, schaut Kerstin Münder zu-
rück, »uns war bewusst, dass viele
von ihnen einen Beratungsbedarf
haben, weil sie psychisch hoch be-
lastet sind – viele leiden unter
Traumafolgestörungen«. 

Aus dem Entschluss, aktiv wer-
den zu wollen, resultierte ein Ar-
beitsschwerpunkt. Seit Ende 2016
erhält der Fachbereich Beratungs-
dienste dafür Geld vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL). In jeder der drei Beratungs-
stellen –  Psychologischer Bera-
tungsdienst und in den Stadtteil-
beratungsstellen in Baumheide
und Stieghorst – stehen seitdem
zusätzliche Kapazitäten für die
Beratung Geflüchteter zur Verfü-
gung.  

Die Nachfrage im Bereich der
psychologischen Beratung ist in-
zwischen so hoch, dass eine War-
teliste existiert. Aufgrund dieser
Situation und da die Förderung
durch den LWL nur bis Ende 2019

gesichert ist, hat der Fachbereich
Beratung nun weitere Mittel bei
der Stadt beantragt.

»Die Menschen, die kommen,
können sich darauf verlassen, dass
nichts von dem, was sie uns er-
zählen, nach außen dringt«, sagt
Friederike Achinger, eine der Bera-
ter*innen, »zu Beginn erläutern
wir die Rahmenbedingungen von
Beratung sehr ausführlich, da sie
vielen Ratsuchenden mit Flucht-
erfahrungen noch weniger ver-
traut sind als Klientinnen und
Klienten, die in Deutschland auf-
gewachsen sind.« 

Zum Rahmen gehört auch, dass
bei den meisten Gesprächen
Sprach- und Kulturvmittler*innen
zugegen sind. Diese übersetzen
nicht nur, sie bauen auch  Brücken
und weisen die Berater*innen auf
kulturelle Besonderheiten hin. 

Für die Ratsuchenden ist es
manchmal schwer, zu benennen,
welche Unterstützung sie sich
wünschen oder was sie brauchen,
weil sie vielfältig und hochgradig
belastet sind. »Oftmals geht es
erst einmal darum, sich einen
Überblick über die komplexe und
häufig auch prekäre Lebenssitua-
tion zu verschaffen. Anschließend
überlegen wir zusammen mit den
Ratsuchenden, wie sie Entlastung
erfahren können, beziehen auf
Wunsch weitere Institutionen
mit ein und geben therapeutische
Hilfe«, sagt Kerstin Münder. Dazu
gehören beispielsweise stabilisie-
rende Strategien, die helfen kön-
nen, mit der Traumasymptomatik
umzugehen. Manchmal ist sinn-
voll, in eine Therapie zu vermit-
teln. Damit das gelingt, braucht es
viel Unterstützung durch die Be-
rater*innen. So ein Verfahren zieht
sich oft über Monate, was für die
Betroffenen sehr anstrengend ist.
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Entlasten und Perspektiven aufzeigen

»Insgesamt erfordern die Bera-
tungen von Geflüchteten mehr
Zeit in den Sitzungen, aber auch in
der Vor- und Nachbereitung. Das
liegt unter anderem daran, dass es
viele Absprachen mit kooperie-
renden und mitbetreuenden Ein-
richtungen braucht, um ein gutes,
tragendes Netz zu schaffen«, stellt
Kerstin Münder heraus.

Inzwischen ist es gelungen, mit
anderen Institutionen ein Netz zu
stricken, das die Ratsuchenden so
gut wie möglich auffängt. Um
sich zu vernetzen, ist einiges an
Gremienarbeit nötig. Kontakte zu
Mitarbeitenden in Flüchtlingsun-
terkünften, dem Ak Asyl, der
Psychiatrischen Ambulanz und
dem PSZ (Psychosozialen Zentrum
für Geflüchtete) gehören dazu. 

Neben der Beratung von Ge-
flüchteten, unterstützen Kol-
leg*innen des Fachbereichs auch
Multiplikator*innen, die mit Ge-
flüchteten arbeiten, etwa in Kitas,
Familienzentren und Schulen. Die
dort tätigen Fachkräfte arbeiten
mit Kindern und Familien, die eine
Fluchtgeschichte haben. Diese
bringen extreme Erfahrungen
und Belastungen mit. Ihnen ge-
recht zu werden, ist für die Fach-
kräfte herausfordernd. Die Kol-
leg*innen vermitteln, was ein
Trauma ist und wie eine hilfreiche
traumapädagogische Haltung
aussehen kann. »Zugleich arbei-
ten wir mit den Fachkräften daran,
was ihre Rolle ist und wann es bes-
ser ist, an andere Institutionen ab-
zugeben. Und wir geben wir Hin-
weise, wie sich die Fachkräfte um
sich selbst kümmern und eine
professionelle Distanz wahren
können«, erläutert Friederike
Achinger.

Der Fachbereich Beratung berät Menschen mit Fluchterfahrung. 

Maßnahmen, um Erkrankungen zu vermeiden
Dr. Karlheinz Jordan bietet als Betriebsarzt der GfS vor allem Einstellungsuntersuchungen und Impfungen an

»Mission Inklusion – Die Zukunft
beginnt mit dir«, lautete das dies-
jährige Motto des Europäischen
Protest-Tages zur Gleichstellung
vom Menschen mit Behinderung.
Die GfS war auf dem Alten Markt
dabei. Erstmals hatte sie neben ei-
nem Infozelt auch ein Zelt im Ge-
päck, das zu einer Ruhezone
wurde. Dieses Zelt, das sich die GfS
mit dem Verein ›Autismus Ost-
westfalen-Lippe‹ teilte, wurde zu-
rückgesetzt in der zweiten Reihe
gebaut, schließlich sollte es die
Möglichkeit bieten, sich  vom Tru-
bel zurückzuziehen. Wer wollte,
konnte dort einfach nur sitzen, auf
einer Matte liegen, malen oder sich
Schallschutzkopfhörer aufziehen.

Dass der Aktionstags erstmals
nachmittags stattfand, sorgte ins-
gesamt für mehr Besucher*innen
bei allen teilnehmenden Organi-
sationen, die mit Ständen auf The-
men wie Inklusion, Barrierefrei-
heit, Ambulante Angebote und
Selbsthilfe aufmerksam machten.

Mehr News: 

www.gfs-bielefeld.de unter Aktuelles

Die Zukunft beginnt mir dir

Karlheinz Jordan ist in der GfS als
Betriebsarzt bereits seit 2005
eine feste Größe. Der Mediziner
aus Werther hat sich auf den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz
spezialisiert. Die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge dient dem Schutz
der Mitarbeitenden – und wird
bei der GfS ernst genommen. Der
Bedarf ist im Laufe der Jahre
enorm gestiegen, weil die GfS im-
mer weiter gewachsen ist. Inzwi-

Sehr gut besucht war das Fest, das
der Fachbereich Lebensräume ver-
anstaltete, um Menschen mit un-
terschiedlichten kulturellen Hin-
tergründen und Geschichten zu-
sammenzubringen. 

Ein Quiz entfaltete rasch Dyna-
mik: Kleingruppen mussten sich
darauf einigen, woher die Kartoffel
stammt oder wie viele Menschen
in Deutschland einen Migrations-
hintergrund haben. Um die richti-
gen Antworten zu finden, bedurfte

schen ist Dr. Jordan ungefähr alle
zwei Wochen Am Zwinger, in der
Zentrale der GfS führt er seine
Untersuchungen und Impfungen
durch.  Dann kommt er mit einer
großen schwarzen Tasche und ei-
nem kleinen Metallkoffer und öff-
net sein ambulantes Büro im
Spiel- und Förderraum im Erdge-
schoss des Hauses.

In der Einstellungsuntersu-
chung findet in der Regel gar
keine Untersuchung am Körper
statt. Auf Wunsch kann aber eine
Blutentnahme erfolgen. So
gleicht die Einstellungsuntersu-
chung eher einem sorgsamen Be-
ratungsgespräch, indem der Be-
triebsarzt über Infektionskrank-
heiten und Ansteckungsrisiken
aufklärt, gefolgt von den dazuge-
hörigen Impfmöglichkeiten. Er
hört zu, gibt Tipps, beispielsweise,
wie sich die Haut pflegen lässt bei
denjenigen, die oft mit Hand-
schuhen arbeiten. Zu dem Ange-

es einiger Diskussion.
Zumal sich die Klein-
gruppen als Topping
noch darauf verständi-
gen mussten, was ihr
gemeinsames Lieb-
lingsessen ist. 

»Mit der Teilnahme
an den Bielefelder Ak-
tionswochen gegen
Rassismus wollen wir
uns politisch zeigen
und sichtbar ein Zei-
chen nach außen sen-

den«, sagt Regine Schrader, die das
Fest gemeinsam mit weiteren Kol-
leg*nnen organisierte. 

Interkulturell zu handeln und
sich weiter zu öffnen, gehört bei
Klient*innen, die mit vielen Kultu-
ren verknüpft sind, zum Alltag der
Fachkräfte. Ein Fest setzt da einen
besonderen Akzent. »Das Fest
sollte Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund näher brin-
gen und setzte damit zugleich ein
Zeichen nach innen«, ergänzt sie.

bot gehört auch, sich direkt gegen
Hepatitis A oder B impfen zu las-
sen. Alternativ besteht auch die
Möglichkeit, sich beim eigenen
Hausarzt gegen Hepatitis impfen
zu lassen. Die GfS erstattet in die-
sem Fall die Kosten, da die Kran-
kenkassen diese Impfung nicht fi-
nanzieren. 

Bereits der Einladung ist ein
Gesundheitsfragebogen beige-
fügt. »Es erleichtert die Bera-
tungssituation, wenn dieser Fra-
gebogen ausgefüllt zum Ge-
spräch mitgebracht wird ebenso
wie der persönliche Impfpass«,
sagt Dr. Jordan.

Neben den regulären Einstel-
lungsuntersuchungen steht Dr.
Jordan für Fragen der Arbeitssi-
cherheit und der Hygiene am Ar-
beitsplatz zur Verfügung. »Ich
freue mich über jede Maßnahme,
die eine Erkrankung zu vermei-
den hilft«, sagt er. Außerdem bie-
tet er Termine für Mitarbeitende

an Computerarbeitsplätzen an.
Bei dieser sogenannten Wunsch-
vorsorge werden Sehtests durch-
geführt und wenn notwendig,
eine einzusetzende Brille em-
pfohlen.

Die Termine finden in der Regel
montags im Spiel- und Förder-
raum, Raum 5 im Erdgeschoss
Am Zwinger 4 statt und dauern
etwa 15 Minuten. Die Einladung
dazu erfolgt schriftlich. Die Koor-
dination liegt bei Ina Bräuning im
Sekretariat des geschäftsführen-
den Vorstands.

Die Planung der Termine er-
folgt engmaschig. Wer also einen
Termin nicht wahrnehmen kann,
sollte möglichst frühzeitig absa-
gen, um einen der begehrten Ter-
mine freizumachen.

n Ina Bräuning ist telefonisch un-
ter 0521. 520 01 20, per Mail
ina.braeuning@gfs-bielefeld.de
zu erreichen.

Menschen zusammenbringen 
Mit einem interkulturellen Fest setzte der Fachbereich Lebensräume ein Zeichen gegen Rassismus und Diskrimierung

INFO
40 Prozent der Klient*innen bei
Lebensräume haben einen Mi-
grationshintergrund. Sie kom-
men aus über 30 Ländern. Sie
werden direkt in acht Sprachen
betreut, in weiteren Sprachen mit
Hilfe von Sprach- und Kulturmitt-
ler*innen.

spiel: der Umgang mit Zeit. Auch
wenn in Deutschland längst nicht
alle pünktlich sind, spielt Zeit eine
große Rolle. »In anderen Kulturen
hingegen ist Zeit etwas, das selbst-
verständlich vorhanden ist, und
zwar reichlich«, berichtet Regine
Schrader. 

Die Lebensräume haben in die-
sem Jahr zum dritten Mal an den
Aktionswochen gegen Rassismus
teilgenommen. Die Aktionswo-
chen sind Teil der Bielefelder Stra-
tegie gegen Diskriminierung und
Rassismus. 

Das Verbindende an dem Nach-
mittag war nicht nur das interna-
tionale Essen, das übrigens in einer
stundenlangen Aktion am Tag zu-
vor in der Kontaktstelle gekocht
wurde. Das Zusammen zeigte sich
auch an dem Nachmittag im ge-
meinsamen Tun. Ein Höhepunkt:
Die Gesangslehrerin Christina
Gürtler schaffte es, die Gäste in der
Kontaktstelle mit einfachen Circle-
Songs zum Singen zu bringen und
ihnen so Freude zu bereiten. 

Einige Tage zuvor hatte Regine
Schrader vorgetragen, wie sich Le-
ben und Arbeiten im Spannungs-
feld zwischen Individualismus und
Kollektivismus verhalten. Dies war
die zweite Veranstaltung im Rah-
men der Aktionswochen, vor allem
besucht von Fachkräften. »Mit
dem Vortrag wollte ich das Verste-
hen fördern. Kulturelle Hinter-
gründe mit ihren Werten prägen
oft das Verhalten des Einzelnen
und auch von Gruppen«, berichtet
Regine Schrader. Sie nennt ein Bei-

Kurz berichtet

Die GfS hat in der Alfred-Bozi-
Straße 12 eine weitere Etage an-
gemietet. Ab sofort haben die bei-
den gemeinsam arbeitenden Vor-
stände Klaus Puschmann und Al-
brecht von Bonin dort in der
zweiten Etage ihre Büros.  Bar-
geldauszahlungen und Kassenab-
rechnung finden im neuen Büro
von Ina Bräuning statt, die mit
umgezogen ist. In der ersten Etage
des Hauses ist nun die Verwaltung
des Fachbereichs Kinder, Jugend,
Gemeinwesen zu finden. Der Be-
triebsrat nutzt nun einen Teil der
die frei gewordenen Räumlichkei-
ten im Erdgeschoss des Hauses
Am Zwinger 2-4. 

Neue Orte
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Wenn Menschen fliehen, ist häu-
fig Gefahr und Gewalt der Auslö-
ser. Auch die Flucht selbst ist oft
gefährlich. Hinzu kommt: Viele
Geflüchtete müssen in Deutsch-
land mit einem unsicheren Auf-
enthaltsstatus leben, sie sind nur
geduldet oder gar von Abschie-
bung bedroht. Das sorgt für ein
extrem angespanntes Leben. Ent-
sprechend hoch ist der Druck.

»Trotz der schwierigen Aus-
gangssituation sind viele Geflüch-
tete hoch motiviert, sich hier ein
neues Leben aufzubauen. Ein
ganz häufiges Thema in unseren
Beratungen ist, arbeiten zu wol-
len«, sagt Kerstin Münder, Leiterin
des Fachbereichs Beratung. Das
geht oft nicht, weil viele Geflüch-
tete gar nicht arbeiten dürfen.
»Das wäre aber sehr hilfreich für
die Betroffenen«, ergänzt Kerstin
Münder.

Als 2016 außergewöhnlich
viele Menschen auf ihrer Flucht
nach Deutschland kamen, über-
legten die Mitarbeitenden im
Fachbereich Beratung, wie sie un-
terstützen könnten. »Wir wollen
als Beratungsstellen unseren Teil
dazu beitragen, dass Geflüchtete
Platz in unserer Gesellschaft fin-
den«, schaut Kerstin Münder zu-
rück, »uns war bewusst, dass viele
von ihnen einen Beratungsbedarf
haben, weil sie psychisch hoch be-
lastet sind – viele leiden unter
Traumafolgestörungen«. 

Aus dem Entschluss, aktiv wer-
den zu wollen, resultierte ein Ar-
beitsschwerpunkt. Seit Ende 2016
erhält der Fachbereich Beratungs-
dienste dafür Geld vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL). In jeder der drei Beratungs-
stellen –  Psychologischer Bera-
tungsdienst und in den Stadtteil-
beratungsstellen in Baumheide
und Stieghorst – stehen seitdem
zusätzliche Kapazitäten für die
Beratung Geflüchteter zur Verfü-
gung.  

Die Nachfrage im Bereich der
psychologischen Beratung ist in-
zwischen so hoch, dass eine War-
teliste existiert. Aufgrund dieser
Situation und da die Förderung
durch den LWL nur bis Ende 2019

gesichert ist, hat der Fachbereich
Beratung nun weitere Mittel bei
der Stadt beantragt.

»Die Menschen, die kommen,
können sich darauf verlassen, dass
nichts von dem, was sie uns er-
zählen, nach außen dringt«, sagt
Friederike Achinger, eine der Bera-
ter*innen, »zu Beginn erläutern
wir die Rahmenbedingungen von
Beratung sehr ausführlich, da sie
vielen Ratsuchenden mit Flucht-
erfahrungen noch weniger ver-
traut sind als Klientinnen und
Klienten, die in Deutschland auf-
gewachsen sind.« 

Zum Rahmen gehört auch, dass
bei den meisten Gesprächen
Sprach- und Kulturvmittler*innen
zugegen sind. Diese übersetzen
nicht nur, sie bauen auch  Brücken
und weisen die Berater*innen auf
kulturelle Besonderheiten hin. 

Für die Ratsuchenden ist es
manchmal schwer, zu benennen,
welche Unterstützung sie sich
wünschen oder was sie brauchen,
weil sie vielfältig und hochgradig
belastet sind. »Oftmals geht es
erst einmal darum, sich einen
Überblick über die komplexe und
häufig auch prekäre Lebenssitua-
tion zu verschaffen. Anschließend
überlegen wir zusammen mit den
Ratsuchenden, wie sie Entlastung
erfahren können, beziehen auf
Wunsch weitere Institutionen
mit ein und geben therapeutische
Hilfe«, sagt Kerstin Münder. Dazu
gehören beispielsweise stabilisie-
rende Strategien, die helfen kön-
nen, mit der Traumasymptomatik
umzugehen. Manchmal ist sinn-
voll, in eine Therapie zu vermit-
teln. Damit das gelingt, braucht es
viel Unterstützung durch die Be-
rater*innen. So ein Verfahren zieht
sich oft über Monate, was für die
Betroffenen sehr anstrengend ist.
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Entlasten und Perspektiven aufzeigen

»Insgesamt erfordern die Bera-
tungen von Geflüchteten mehr
Zeit in den Sitzungen, aber auch in
der Vor- und Nachbereitung. Das
liegt unter anderem daran, dass es
viele Absprachen mit kooperie-
renden und mitbetreuenden Ein-
richtungen braucht, um ein gutes,
tragendes Netz zu schaffen«, stellt
Kerstin Münder heraus.

Inzwischen ist es gelungen, mit
anderen Institutionen ein Netz zu
stricken, das die Ratsuchenden so
gut wie möglich auffängt. Um
sich zu vernetzen, ist einiges an
Gremienarbeit nötig. Kontakte zu
Mitarbeitenden in Flüchtlingsun-
terkünften, dem Ak Asyl, der
Psychiatrischen Ambulanz und
dem PSZ (Psychosozialen Zentrum
für Geflüchtete) gehören dazu. 

Neben der Beratung von Ge-
flüchteten, unterstützen Kol-
leg*innen des Fachbereichs auch
Multiplikator*innen, die mit Ge-
flüchteten arbeiten, etwa in Kitas,
Familienzentren und Schulen. Die
dort tätigen Fachkräfte arbeiten
mit Kindern und Familien, die eine
Fluchtgeschichte haben. Diese
bringen extreme Erfahrungen
und Belastungen mit. Ihnen ge-
recht zu werden, ist für die Fach-
kräfte herausfordernd. Die Kol-
leg*innen vermitteln, was ein
Trauma ist und wie eine hilfreiche
traumapädagogische Haltung
aussehen kann. »Zugleich arbei-
ten wir mit den Fachkräften daran,
was ihre Rolle ist und wann es bes-
ser ist, an andere Institutionen ab-
zugeben. Und wir geben wir Hin-
weise, wie sich die Fachkräfte um
sich selbst kümmern und eine
professionelle Distanz wahren
können«, erläutert Friederike
Achinger.

Der Fachbereich Beratung berät Menschen mit Fluchterfahrung. 

Maßnahmen, um Erkrankungen zu vermeiden
Dr. Karlheinz Jordan bietet als Betriebsarzt der GfS vor allem Einstellungsuntersuchungen und Impfungen an

»Mission Inklusion – Die Zukunft
beginnt mit dir«, lautete das dies-
jährige Motto des Europäischen
Protest-Tages zur Gleichstellung
vom Menschen mit Behinderung.
Die GfS war auf dem Alten Markt
dabei. Erstmals hatte sie neben ei-
nem Infozelt auch ein Zelt im Ge-
päck, das zu einer Ruhezone
wurde. Dieses Zelt, das sich die GfS
mit dem Verein ›Autismus Ost-
westfalen-Lippe‹ teilte, wurde zu-
rückgesetzt in der zweiten Reihe
gebaut, schließlich sollte es die
Möglichkeit bieten, sich  vom Tru-
bel zurückzuziehen. Wer wollte,
konnte dort einfach nur sitzen, auf
einer Matte liegen, malen oder sich
Schallschutzkopfhörer aufziehen.

Dass der Aktionstags erstmals
nachmittags stattfand, sorgte ins-
gesamt für mehr Besucher*innen
bei allen teilnehmenden Organi-
sationen, die mit Ständen auf The-
men wie Inklusion, Barrierefrei-
heit, Ambulante Angebote und
Selbsthilfe aufmerksam machten.

Mehr News: 

www.gfs-bielefeld.de unter Aktuelles

Die Zukunft beginnt mir dir

Karlheinz Jordan ist in der GfS als
Betriebsarzt bereits seit 2005
eine feste Größe. Der Mediziner
aus Werther hat sich auf den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz
spezialisiert. Die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge dient dem Schutz
der Mitarbeitenden – und wird
bei der GfS ernst genommen. Der
Bedarf ist im Laufe der Jahre
enorm gestiegen, weil die GfS im-
mer weiter gewachsen ist. Inzwi-

Sehr gut besucht war das Fest, das
der Fachbereich Lebensräume ver-
anstaltete, um Menschen mit un-
terschiedlichten kulturellen Hin-
tergründen und Geschichten zu-
sammenzubringen. 

Ein Quiz entfaltete rasch Dyna-
mik: Kleingruppen mussten sich
darauf einigen, woher die Kartoffel
stammt oder wie viele Menschen
in Deutschland einen Migrations-
hintergrund haben. Um die richti-
gen Antworten zu finden, bedurfte

schen ist Dr. Jordan ungefähr alle
zwei Wochen Am Zwinger, in der
Zentrale der GfS führt er seine
Untersuchungen und Impfungen
durch.  Dann kommt er mit einer
großen schwarzen Tasche und ei-
nem kleinen Metallkoffer und öff-
net sein ambulantes Büro im
Spiel- und Förderraum im Erdge-
schoss des Hauses.

In der Einstellungsuntersu-
chung findet in der Regel gar
keine Untersuchung am Körper
statt. Auf Wunsch kann aber eine
Blutentnahme erfolgen. So
gleicht die Einstellungsuntersu-
chung eher einem sorgsamen Be-
ratungsgespräch, indem der Be-
triebsarzt über Infektionskrank-
heiten und Ansteckungsrisiken
aufklärt, gefolgt von den dazuge-
hörigen Impfmöglichkeiten. Er
hört zu, gibt Tipps, beispielsweise,
wie sich die Haut pflegen lässt bei
denjenigen, die oft mit Hand-
schuhen arbeiten. Zu dem Ange-

es einiger Diskussion.
Zumal sich die Klein-
gruppen als Topping
noch darauf verständi-
gen mussten, was ihr
gemeinsames Lieb-
lingsessen ist. 

»Mit der Teilnahme
an den Bielefelder Ak-
tionswochen gegen
Rassismus wollen wir
uns politisch zeigen
und sichtbar ein Zei-
chen nach außen sen-

den«, sagt Regine Schrader, die das
Fest gemeinsam mit weiteren Kol-
leg*nnen organisierte. 

Interkulturell zu handeln und
sich weiter zu öffnen, gehört bei
Klient*innen, die mit vielen Kultu-
ren verknüpft sind, zum Alltag der
Fachkräfte. Ein Fest setzt da einen
besonderen Akzent. »Das Fest
sollte Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund näher brin-
gen und setzte damit zugleich ein
Zeichen nach innen«, ergänzt sie.

bot gehört auch, sich direkt gegen
Hepatitis A oder B impfen zu las-
sen. Alternativ besteht auch die
Möglichkeit, sich beim eigenen
Hausarzt gegen Hepatitis impfen
zu lassen. Die GfS erstattet in die-
sem Fall die Kosten, da die Kran-
kenkassen diese Impfung nicht fi-
nanzieren. 

Bereits der Einladung ist ein
Gesundheitsfragebogen beige-
fügt. »Es erleichtert die Bera-
tungssituation, wenn dieser Fra-
gebogen ausgefüllt zum Ge-
spräch mitgebracht wird ebenso
wie der persönliche Impfpass«,
sagt Dr. Jordan.

Neben den regulären Einstel-
lungsuntersuchungen steht Dr.
Jordan für Fragen der Arbeitssi-
cherheit und der Hygiene am Ar-
beitsplatz zur Verfügung. »Ich
freue mich über jede Maßnahme,
die eine Erkrankung zu vermei-
den hilft«, sagt er. Außerdem bie-
tet er Termine für Mitarbeitende

an Computerarbeitsplätzen an.
Bei dieser sogenannten Wunsch-
vorsorge werden Sehtests durch-
geführt und wenn notwendig,
eine einzusetzende Brille em-
pfohlen.

Die Termine finden in der Regel
montags im Spiel- und Förder-
raum, Raum 5 im Erdgeschoss
Am Zwinger 4 statt und dauern
etwa 15 Minuten. Die Einladung
dazu erfolgt schriftlich. Die Koor-
dination liegt bei Ina Bräuning im
Sekretariat des geschäftsführen-
den Vorstands.

Die Planung der Termine er-
folgt engmaschig. Wer also einen
Termin nicht wahrnehmen kann,
sollte möglichst frühzeitig absa-
gen, um einen der begehrten Ter-
mine freizumachen.

n Ina Bräuning ist telefonisch un-
ter 0521. 520 01 20, per Mail
ina.braeuning@gfs-bielefeld.de
zu erreichen.

Menschen zusammenbringen 
Mit einem interkulturellen Fest setzte der Fachbereich Lebensräume ein Zeichen gegen Rassismus und Diskrimierung

INFO
40 Prozent der Klient*innen bei
Lebensräume haben einen Mi-
grationshintergrund. Sie kom-
men aus über 30 Ländern. Sie
werden direkt in acht Sprachen
betreut, in weiteren Sprachen mit
Hilfe von Sprach- und Kulturmitt-
ler*innen.

spiel: der Umgang mit Zeit. Auch
wenn in Deutschland längst nicht
alle pünktlich sind, spielt Zeit eine
große Rolle. »In anderen Kulturen
hingegen ist Zeit etwas, das selbst-
verständlich vorhanden ist, und
zwar reichlich«, berichtet Regine
Schrader. 

Die Lebensräume haben in die-
sem Jahr zum dritten Mal an den
Aktionswochen gegen Rassismus
teilgenommen. Die Aktionswo-
chen sind Teil der Bielefelder Stra-
tegie gegen Diskriminierung und
Rassismus. 

Das Verbindende an dem Nach-
mittag war nicht nur das interna-
tionale Essen, das übrigens in einer
stundenlangen Aktion am Tag zu-
vor in der Kontaktstelle gekocht
wurde. Das Zusammen zeigte sich
auch an dem Nachmittag im ge-
meinsamen Tun. Ein Höhepunkt:
Die Gesangslehrerin Christina
Gürtler schaffte es, die Gäste in der
Kontaktstelle mit einfachen Circle-
Songs zum Singen zu bringen und
ihnen so Freude zu bereiten. 

Einige Tage zuvor hatte Regine
Schrader vorgetragen, wie sich Le-
ben und Arbeiten im Spannungs-
feld zwischen Individualismus und
Kollektivismus verhalten. Dies war
die zweite Veranstaltung im Rah-
men der Aktionswochen, vor allem
besucht von Fachkräften. »Mit
dem Vortrag wollte ich das Verste-
hen fördern. Kulturelle Hinter-
gründe mit ihren Werten prägen
oft das Verhalten des Einzelnen
und auch von Gruppen«, berichtet
Regine Schrader. Sie nennt ein Bei-

Kurz berichtet

Die GfS hat in der Alfred-Bozi-
Straße 12 eine weitere Etage an-
gemietet. Ab sofort haben die bei-
den gemeinsam arbeitenden Vor-
stände Klaus Puschmann und Al-
brecht von Bonin dort in der
zweiten Etage ihre Büros.  Bar-
geldauszahlungen und Kassenab-
rechnung finden im neuen Büro
von Ina Bräuning statt, die mit
umgezogen ist. In der ersten Etage
des Hauses ist nun die Verwaltung
des Fachbereichs Kinder, Jugend,
Gemeinwesen zu finden. Der Be-
triebsrat nutzt nun einen Teil der
die frei gewordenen Räumlichkei-
ten im Erdgeschoss des Hauses
Am Zwinger 2-4. 

Neue Orte
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An einem seiner letzten Arbeits-
tage sitzt Ulrich Brinkmann-
Becker in seinem Büro. Der Blick
durchs Fenster geht hinter das
Freizeitzentrum auf ein Rondell,
dessen Bestimmung im Vagen
bleibt. Das Fenster steht auf Kippe,
die Stimmen von spielenden Kin-
dern schwappen hinein. Der
Raum wirkt freundlich und aufge-
räumt. Der Schreibtisch ist nahezu
leer. Der 65-Jährige hat den Pa-
pierschredder in den vergangenen
Wochen reichlich gefüttert.

Der diplomierte Pädagoge, der
auch Lehramt studiert hat, aber
nach dem Studium ziemlich
schnell klar hatte, dass er kein Leh-
rer werden wollte, ist mit Bielefeld
im Allgemeinen und mit Stieg-
horst im Besonderen verbunden.
Bis 2007 lebte er in einem Haus in
der Danziger Straße, seine zwei
Kinder wuchsen dort auf. Er kennt
die Menschen im Stadtteil, ist gut
vernetzt. Menschen kommen
nicht nur in sein Büro, um sich be-
raten zu lassen. Ulrich Brinkmann-
Becker geht auch viel raus, »zuge-
hende Beratung« nennt er das.

An seiner Verbundenheit hat
sich auch nichts geändert, als vor
nunmehr zwölf Jahren ans andere
Ende der Stadt zog, in eine Öko-
siedlung nach Quelle. Er hat sich
ein flottes E-Bike zugelegt, in einer
halben Stunde pendelt er von der
Siedlung  mit den hübschen Ei-
genheimen, die mit eigenem
Kraftwerk und  Brunnen versorgt
werden, durch die Stadt. 

Der Weg verbindet nicht nur zwei
Welten, er hat bislang auch zwei
Arbeitsplätze verknüpft. Den ei-
nen in der Beratungsstelle, mit ei-
ner halben Stelle. Und den ande-
ren zu Hause, eine Praxis, eine Pra-
xis für Supervision, Weiterbildung
und Psychotherapie, die er sich
aufgebaut hat und auch künftig
weiterbetreibt. Weil es nötig ist,
die Rente von einer halben Stelle
ist schmal, aber auch, weil ihm die
Arbeit Freude bereitet.

Konstanz und Offenheit sind
zwei Eigenschaften, die ihn we-
sentlich ausmachen. Seine Frau
Nina, ebenfalls Pädagogin, lernte
er bereits im Studium kennen, sei-
nen Arbeitsplatz wechselte er in
den vergangenen 31 Jahren nicht
mehr. Zugleich entwickelte er sich
weiter. Dabei hatte er das Ver-
trauen, dass die Dinge, die zu ihm
passen, von selbst kommen. Er ge-
hört damit zu den Glücklichen, die
nicht auf der Suche sind, sondern
finden und gefunden werden. 

Gerade in Stieghorst in einer
Wohngemeinschaft angekom-
men, rief ihn Heidi Kleine Hagen-
brock an, die damals bereits in der
frisch gegründeten Beratungs-
stelle arbeitete. Sie hatte gehört,
dass er zuvor im Rahmen einer Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme in
der Zentralen Studienberatung
der Uni beschäftigt war. »Für mich
war sofort klar, das passt«, schaut
er zurück. Auch das Haus in Quelle
haben er und seine Frau auf diese
Weise gefunden. Sie kannten dort

bereits eine Menge Menschen.
Und eines Tages sei eine Familie
ausgewandert. Ein Haus, nach
dem sie gar nicht gesucht hatten,
wurde frei und ist seitdem ihr Le-
bensmittelpunkt.

Noch weiter zurück, in seiner
Jugend, habe er mal Innenarchi-
tekt werden wollen, erinnert er
sich. Ist er dann auch irgendwie
geworden. Nur das er keine Ge-
genstände platziert und Farben
auswählt, sondern hilft, Leben zu
gestalten. Der Weg zum Psycho-
therapeuten begann nach dem
Studium mit dem Job in der Uni,
setzte sich mit allerlei Ausbildun-
gen fort. Nebenbei gab und gibt
es immer anderes: Er  ist jemand,
der gerne mit den Händen arbei-
tet, im Garten oder im Haus. Und
Anfang der 1980er-Jahre war er
auch jemand, der gerne auspro-
bierte. So gehörte er zu einem
Kreis von Aktiven, die das Zwei-
schlingen aufbauten. Sein Gebiet:
Er engagierte die Bands und
Theatergruppen. Das wird er in
Zukunft wohl nicht mehr tun,
mehr Zeit für Haus und Garten
wird er aber auf jeden Fall haben.

Ulrich Brinkmann-Becker arbeitete über 30 Jahre in der Beratungsstelle Stieghorst.
Nun geht in Rente und hat zurückgeschaut.
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Interkulturell und bunt
(S.2) | Fachbereich Bera-

tung berät Menschen
mit Fluchterfahrung

(S.3)

sie so gut zu stabilisieren, dass
sie auf eigenen Füßen stehen
können. Dabei werden sie dann
wenn nötig weiterhin ambulant
betreut durch die Mitarbeiten-
den der Pension Plus. Doch ei-

Stadt geht ein schon lange be-
stehender  Wunsch des Fachbe-
reichs Lebensräume in Erfüllung:
Eine Anschlussperspektive für
die psychisch- und suchtkranken
und zuvor wohnungslosen Men-
schen zu bieten, die in der Pen-
sion Plus leben. Dort ist der Auf-
enthalt zeitlich befristet, in der
Regel auf zwei Jahre. Im Projekt
›WohnRäume plus‹ hingegen
können die Klient*innen so lange
bleiben, wie es nötig ist. Dass es
in den vergangenen Jahren im-
mer schwieriger bis unmöglich
wurde, den Menschen im An-
schluss Wohnraum zu vermit-
teln, hat das neue Projekt dring-
lich gemacht.

Die Konzepte in beiden Häu-
sern ähneln sich: Den Menschen
Struktur und Sicherheit geben,

Die Außenfassade ist  gedämmt,
frisch verputzt und himmelblau
gestrichen, das Dach komplett
neu gedeckt. Auch innen wirkt
es, als hätten die Handwerker
keinen Stein auf dem anderen
gelassen. Alles raus und alles
neu, lautete offenbar das Motto.
Das dreistöckige Haus plus aus-
gebautem Dachgeschoss ist so
sauber und umfassend saniert,
dass es wie neu wirkt. Die wei-
ßen Räum sind noch leer, um so
kräftiger reflektieren sie das ein-
fallende Sonnenlicht.

Im Sommer wird ›Wohn-
Räume Plus‹ in dem Haus der
BGW (Bielefelder Gesellschaft
für Wohnen) dort seinen Ort fin-
den. »Doch bereits jetzt sind es
aufregende Zeiten, weil es noch
zu vieles zu organisieren gilt«,
sagt Nadine Schmerbach, die
künftig die Pension Plus und
eben auch das neue Projekt lei-
ten wird. Beide Angebote wer-
den dabei Hand in Hand greifen.

In der Pension Plus gibt es be-
reits seit etlichen Jahren zwölf
Appartements und damit Plätze,
im neuen Haus an der Teichs-
heide werden es elf sein. Die
Menschen mit besonderem Hil-
febedarf  werden intensiv am-
bulant betreut, das Konzept
sieht vor, dass ständig Mitarbei-
tende im Haus sind. Die
Klient*innen richten ihre Appar-
tements nach eigenem Ge-
schmack ein  und haben als Mie-
ter*innen die Schlüssel zu ihrer
Wohnung. 

Mit dem Bezug des Gebäudes
in der Teichsheide im Osten der

Ein Plus an Wohnräumen

Nadine Schmerbach freut sich darüber, dass alles freundlich und hell wird. Handwerker Jamil
Hassan ist gerade dabei, in den künftigen Appartements das Laminat zu verlegen.

Bewohner*innen der Pension Plus hatten es als ehemals Wohnungslose bislang extrem schwer, eine eigene Wohnung
zu finden. Mit dem neuen Projekt »WohnRäume Plus« bekommen sie nun eine Anschlussperspektive.

nige sind nach zwei Jahren in der
Pension Plus noch nicht so weit.
Und die anderen finden aktuell
keine Wohnung.

Da die Stadt das Gebäude in
der Teichsheide als Flüchtlings-
unterkunft aufgegeben hat, er-
gab sich die große Chance, dort
ein Wohnprojekt einzurichten,
das eine Anschlussperspektive
bietet. Die BGW als Eigentüme-
rin konnte überzeugt werden, sie
vermietet das Haus an die GfS.
Auch die Stadt stimmte zu und
der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) bewilligte die Fi-
nanzierung der Plätze. So konnte
der Umbau losgehen. 

Die elf Menschen, die einzie-
hen, stehen fest. Einige von ihnen
kommen aus der Pension Plus.
»Dass wir ein solches Haus eröff-
nen, hat sich schnell rumgespro-
chen. Und so ziehen auch weitere
Menschen in ähnlich schwieri-
gen Situationen ein, wo der Kon-
takt beispielsweise über eine Kli-
nik lief«, berichtet Nadine
Schmerbach. 

Im Haus wird es zudem einen
Raum für die Mitarbeitenden, ein
Büro, das auch für Klientenge-
spräche genutzt werden wird,
und eine Gemeinschaftsfläche
samt Küchennische geben. Von
dieser Fläche geht es über eine
Tür direkt in den Garten.

Das neue Haus verändert auch
das Team, es wird künftig doppelt
so groß sein. Die Wege zwischen
den beiden Häusern sind dabei
kurz: Selbst zu Fuß können die
Mitarbeitenden innerhalb von
zehn Minuten den Ort wechseln. 

Gelesen & Gehört 
& Gesehen

AN WEN SICH DAS NEUE HAUS
RICHTET
n Zielgruppe sind Menschen mit
chronischen psychischen Erkran-
kungen, Menschen mit chroni-
schen psychischen Erkrankun-
gen und Abhängigkeitserkran-
kungen von Suchtmitteln. 
n Sie waren zuvor wohnungslos
oder zeitlich befristet unterge-
bracht, etwa in der Pension Plus.
Sie bekommen auf dem freien
Markt keine Wohnung.
n Sie haben einen intensiv-am-
bulanten Unterstützungsbedarf.

INFO
Die Beratungsstelle Stieghorst hat
ihre Räume im Freizeitzentrum
Stieghorst  (Freizeit- und Bürger-
zentren Bielefeld gGmbH) und
bietet Hilfe bei psycho-sozialen
Problemen für Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Paare und Fami-
lien aus Stieghorst und den an-
grenzenden Stadtteilen an. Die
Mitarbeitenden der Beratungs-
stelle unterstützen unter ande-
rem in schwierigen Lebenssitua-
tionen, bei Problemen mit der Er-
ziehung  und in der Schule, bei
Konflikten in der Familie oder Be-
ziehung. Das Angebot besteht
aus Informations- und Klärungs-
gesprächen bei der Suche nach
geeigneten Hilfen, Beratung für
Einzelne, Paare und Familien, Päd-
agogischem Elterntraining und
offenen Sprechstunden in Famili-
enzentren.

Alphornklänge an der LKW-Rampe,
Flötentöne am Fahrradständer und
Streichinstrumente in der Turbi-
nenhalle, die Klangschichten auf
dem Betriebsgeländer der Stadt-
werke Bielefeld bieten in diesem
Jahr zum sechsten Mal an ganz un-
gewohnten Orten überwiegend
klassische Klänge von über 180
Musikerinnen und Musikern. Über-
wiegend werden kurze musikali-
sche Streiflichter gespielt, die zum
Schlendern über das gesamte Ge-
lände einladen, bis das Sinfonieor-
chester der Stadt Bielefeld ab 20.35
Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz
den imposanten Schlussakkord
bietet, der von einem auf das Kon-
zert abgestimmten Feuerwerk be-
gleitet wird.  Angekündigt ist Mu-
sik von Bizet, Elgar, Tschaikowsky
und auch Filmmusik. 

Sozusagen zum Ausklang des
Abschlusses lädt der Bunker Ul-
menwall Nachtschwärmer ab
22.15 Uhr in Kfz-Werkstatt, Elek-
troniker- und Mechanikerhalle ein.
Dort spielen dann Electric Ulmen-
wall, Laksa und das Duo Zatie.

Ein kleines kulinarisches Ange-
bot rundet die Veranstaltung
mundgerecht ab, lassen Sie sich
verzaubern!

Die Veranstaltung findet am Frei-
tag den 28.06. und am Samstag
den 29.06. jeweils ab 19 Uhr statt,
der Eintritt ist frei.

Ein Tipp von Sabine Thomsen

4 Einblick   


