Der Hilfe eine Form geben

Gelesen & Gehört
& Gesehen

Rudolf Kosmala ist seit September neu bei der GfS als stellvertretender Leiter des
Fachbereichs Ambulante Behindertenhilfe. Er bringt viel Erfahrung mit.

Rudolf Kosmala hat eine behütete
Kindheit erlebt – und zu der gehörte, die heimelige Umgebung in
Bad Westernkotten zu verlassen,
um mit den Eltern über Märkte zu
ziehen, die dort einen Stand aufschlugen, Kleidung und Schmuck
anpreisten und verkauften. Dauerten die Märkte länger, übernachtete die Familie auch schon mal im
eigenen Auto.
Längst lebt Rudolf Kosmala in
Bielefeld. Auf die Umgebung reduziert, war der Sprung für ihn gar
nicht so groß: »Auch hier gibt hier
viel Natur, ich begreife Bielefeld gar
nicht als Großstadt«, sagt er.
Im Leben des heute 46-Jährigen
ist einiges passiert, sonst wäre er
nicht seit September neuer stellvertretender Leiter des Fachbereichs Ambulante Behindertenhilfe. Zunächst schloss er eine Ausbildung zum Kunststoffformgeber
ab, lernte, mit Hilfe von Maschinen
Plastikteile herzustellen, die dann
als Getränkekisten oder Scheinwerfer auf die Bühne der nützlichen Artikel treten. Doch ihm war
damals schnell klar, dass er sein Berufsleben nicht in der Industrie verbringen will. Nach dem Zivildienst
bildete er sich zum Ergotherapeuten aus, arbeitete über zehn Jahre
in einem Waldkindergarten. Parallel dazu studierte er Sozialpädagogik an der Fachhochschule Bielefeld. »Danach war es Zeit für eine
neue Herausforderung«, blickt er
heute zurück. Und die führte ihn
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nach Gütersloh. Für das Sozialpädagogische Institut Gütersloh (SPI)
leitete er zunächst ein Team und
dann den ganzen Bereich Schulen,
der Kinder und Jugendlichen aus
Förderschulen spezielle Angebote
machte. »Schule wurde so nachmittags zum Ort unserer Hilfe. Alle
Kinder haben ein Recht auf einen
angemessenen Förderrahmen«,
findet er.
Und nun, nach 15 Jahren SPI, der
Sprung zur GfS. Er ist nun nicht nur
stellvertretender Fachbereichsleiter, sondern auch Teamleiter und
Einsatzleiter in der Persönlichen
Schulbegleitung. Auch im neuen
Berufsleben geht es um Kinder
und Jugendliche, die einer besonderen Begleitung und Förderung
bedürfen, in diesem Fall im Schulalltag. Inklusion ist ihm ein ehrliches Anliegen. Den Klientinnen

und Klienten begegnet er mit Respekt und Herzlichkeit.
»Ich finde es schön, ein Team
und Ansprechpartner vor Ort zu
haben«, sagt er. Sein Team, das die
Einsätze der inzwischen 420 Persönlichen Schulbegleiter der GfS
koordiniert, arbeitet wie er vom
Gebäude Am Zwinger aus, die
Wege sind kurz. Noch arbeitet er
sich ein, vieles ist neu, sein Büro
noch recht leer.
Wer allerdings nun denkt, er sei
wegen des Jobs in Bielefeld, liegt
zumindest teilweise falsch. Er
lebte schon in Bielefeld, als er noch
in Gütersloh arbeitete. Heute ist er
allerdings in fünf Minuten bei der
Arbeit, dass lässt sich für ihn locker
mit dem Rad erledigen. Nein, es
war die Kultur, die Rudolf Kosmala,
der auch Familien- und Sozialtherapeut und systemischer Coach
ist, nach Bielefeld gezogen hat.
Das Angebot ist viel größer als beispielsweise in Lippstadt, von Bad
Westernkotten die nächste Stadt.
Anziehungspunkt war für ihn
zu Beginn der Bunker Ulmenwall,
in dem früher Jazzgrößen aus den
Metropolen der Welt spielten. Die
hörte er sich gerne an. Heute arbeitet er ehrenamtlich im Vorstand der Murnau-Gesellschaft,
bekannt durch den Filmpreis und
das alljährliche Film- und Musikfest, das Kino mit Livemusik verbindet. Und ist daneben ein begeisterter Besucher von allerlei
Kulturveranstaltungen.

Kultur, öffne dich!
»Kulturöffner« ist ein schöner Name
für ein Projekt der Bielefelder »Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit
und Armut«. Im Prinzip bringt es
Kulturveranstalter und Kulturinteressierte, die über wenig Einkommen
verfügen, und/ oder eine Behinderung haben, zusammen. So soll die
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglicht werden. Über eine Onlineplattform melden Veranstalter vergünstigte oder gar kostenlose Tickets,
Coupons oder Gutscheine, um Konzerte, Clubs, Ausstellungen, Theater
oder Kino zu besuchen. Die werden
auf der Website in einen Kalender
eingetragen.

Wer ein solches Ticket haben will,
muss sich anmelden und damit Kulturgast werden. Die betreffende Person wählt dann aus und bezahlt
über die Plattform. Wie das genau
geht, ist auf der Website erklärt, die
auch über eine Version in leichter
Sprache verfügt.
https://kulturoeffner.de bei Facebook
www.facebook.com/kulturoeffner
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Die Einblick-Redaktion wünscht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GfS ein frohes Fest, einen
guten Rutsch und entspannte Tage
zwischen den Jahren.
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»Wir wollen strategisch schauen«
Thomas Seidenberg ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er und Anke Schmidt,
neu gewählt als Stellvertreterin, skizzieren, wie sie die GfS weiterentwickeln wollen.
Thomas Seidenberg wurde im
September diesen Jahres zum
neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der GfS gewählt. Der diplomierte Betriebswirt ist Inhaber
und Geschäftsführer von ts|medialog, einer Agentur, die vor allem
Krisenmanagement für die Touristikbranche betreibt und selbst
Reisen veranstaltet.
Zugleich wurde Anke Schmidt
im Oktober zur stellvertretenden
Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt. Dieses Amt hat sie nun mit
Angelika Gemkow inne, die weiterhin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bleibt. Anke
Schmidt ist Geschäftsführerin der
Kurz Um-Meisterbetriebe.

n Welche Aufgabe hat der

Ein tolles neues Zuhause: die WG Bullerbach
Grund zu feiern:
Ein Jahr besteht
die WG Bullerbach in Sennestadt. Sie bietet
Platz für acht jüngere Menschen
mit Behinderung.
Alle fühlen sich
pudelwohl, genießen ihr eigenes Zimmer, aber auch die Gemeinschaft. Chrissi Werner sagt,
er habe jeden Winkel der WG alleine entdeckt. Pia Pollmann, ebenfalls WGMitglied, hat auf ihr Schild geschrieben: »Ich habe mich gut eingelebt und
viel weniger Heimweh«. Alles positiv also. So kann es weitergehen.

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.

Aufsichtsrat?
Thomas Seidenberg: Die Hauptaufgabe besteht darin, die Arbeit
des Vorstands zu kontrollieren. In
der Praxis begleiten wir den Vorstand und unterstützen Prozesse.
Ein neues, zweites Vorstandsmitglied zu finden, nahm in den vergangenen Monaten viel Raum ein.
Ein solches zu berufen, gehört
auch zu unseren Aufgaben. Albrecht von Bonin wurde ja von Beginn an als Interimsvorstand eingesetzt. Ab dem 1. März 2020 wird
es einen dauerhaften zweiten
hauptamtlichen Vorstand an der
Seite von Klaus Puschmann geben.
Anke Schmidt: Das hat uns einiges
an Arbeit beschert. Unterm Strich
haben wir es aber recht schnell geschafft, die passende Person aus-

Sie sind Teil des Aufsichtsrats der GfS: Thomas Seidenberg, neuer Vorsitzender, und Anke
Schmidt, stellvertretende Vorsitzende gemeinsam mit Angelika Gemkow.

zuwählen. Zu Gute kam uns, dass
die GfS einen guten Ruf hat, es gingen über 80 Bewerbungen ein.
Mittlerweile zählen wir 13 Aufsichtsratssitzungen in diesem Jahr,
das ist weit von einem Ehrenamt
mit Aufwandsentschädigung entfernt. Im Vordergrund steht, dass
wir uns mit den sozialpolitischen
Zielen der GfS identifizieren und
uns deshalb engagieren.
n Wo soll es für die GfS
hingehen?
Thomas Seidenberg: Teil unserer
Arbeit ist es, sich einen Kopf über
die strategische Ausrichtung der
GfS zu machen. Vom Grundsatz
her kann eine Organisation wie die
GfS nur bestehen, wenn die Zahlen stimmen. Wir wollen gemeinsam mit dem Vorstand und den
Fachbereichsleitungen Felder definieren, in denen es wirtschaftliches Wachstum geben kann. Ak-

tuell befinden wir uns in einer
Konsolidierungsphase. Wir sind
sehr zuversichtlich, das diese bald
abgeschlossen sein wird und das
wir dann wieder stärker den Blick
nach vorne richten können.
Anke Schmidt:Die GfS hat ihre betriebswirtschaftlichen
Instrumente verbessert, das war bei einem Unternehmen mit rund
1.000 Mitarbeitern dringend nötig. Konkret hat die Verwaltung inzwischen einen differenzierten
monatlichen Überblick, wo die
einzelnen Bereiche finanzell stehen. So gibt es nun viel bessere
Möglichkeiten, zeitnah zu steuern.
Thomas Seidenberg: Zu steuern
heißt eben auch zu entscheiden,
einen Bereich aufzugeben, weil
einfach keine Aussicht besteht, ihn
auskömmlich zu finanzieren. Eine
Entscheidung, dies oder das anzubieten, nur weil es zur GfS passt,
w (Fortsetzung auf S. 2 unten)
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Vorab
Danke für Ihr Engagement!
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
ein bewegendes Jahr
geht für uns zu Ende.
Unser Aufsichtsrat
war intensiv mit dem
Bewerbungsverfahren für die zweite Vorstandsposition beschäftigt. Am 1. März 2020
nimmt Herr Thomas Brandauer
seine Arbeit als Vorstand Finanzen
und Verwaltung auf. Wir freuen uns
sehr, dass wir mit Herrn Brandauer
einen ausgewiesenen Fachmann
aus dem Sozialwesen mit großer
Expertise auf seinem Arbeitsgebiet
für die GfS gewinnen konnten.
Frau Christiane Cascante zieht
sich aus dem Aufsichtsrat zurück.
Viele von Ihnen kennen sie und ihr
Engagement für unsere Stadtteileinrichtungen. In diesem Bereich
wird sie uns auch weiter unterstützen. Wir danken ihr für ihr unermüdliches Engagement.
Die Mitgliederversammlung des
GfS e.V. hat im November 2019 drei
neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Lena Böckhaus, Birgit Ernst
und Jörg Schäfer werden den Aufsichtsrat mit ihren Kenntnissen und
Fähigkeiten unterstützen.
Wir danken Ihnen allen für Ihr
Engagement für die Menschen, die
Ihre und unsere Unterstützung benötigen.
Denjenigen von Ihnen, die an den
Feiertagen arbeiten, danken wir besonders und wünschen Ihnen einen
ruhigen Dienst.
Ihnen allen wünschen wir frohe
Weihnachten und ein gutes neues
Jahr!
Herzlichst, Ihr Klaus Puschmann

Die Jüngeren ernstnehmen

Wege um Not zu wenden

Die Sprechstunden des Bezirksbürgermeisters im Treffpunkt Oberlohmannshof mit Kindern und Jugendlichen kommen an.
Demokratie wird erfahrbar und lädt zum Mitmachen ein.

Der Fachbereich Fundraising & Projektentwicklung ist gut darin, Projekte der GfS durch eingeworbene Mittel vor allem
beim Start zu unterstützen. So hat die GfS eine weitere Möglichkeit, sich dem wandelnden Hilfebedarf anzupassen.

Politiker werden immer mal wieder als bürgerfern beschrieben, Politikverdrossenheit wird daraus abgeleitet. Reinhard Heinrich, Jöllenbecks Bezirksbürgermeister will
dem von klein auf entgegenwirken. Und so gab es in diesem Jahr
mehrere Sprechstunden für Kinder
und Jugendliche im Treffpunkt
Oberlohmannshof.
Die Idee für die Sprechstunde
kam von Alexander Karbouj, Mitarbeiter des Treffpunkts, der von einem ähnlichen Projekt hörte. Er
sprach den Bürgermeister an,
hängte die Termine au und sprach
die Kinder und Jugendlichen an.
Bei den Terminen hörte Reinhard Heinrich vor allem zu, trug die
Anliegen und Anfragen der Kids in
seine Kladde. Dort steht zum Beispiel, dass der Sandkasten auf dem
Spielplatz voll Wasser gelaufen ist
oder das ein weiterer, größerer
Spielplatz in der Siedlung fehlt,
Schaukel und Rutsche sind besonders gewünscht. Es soll zudem eine
Grillmöglichkeit geben. Auch gewünscht: Mehr Nachhilfe, als größeres Projekt ein Kiosk im Stadtteil,
die Möglichkeit Puppentheater zu

Seit zwei Jahren besteht der
Fachbereich Fundraising & Projektentwicklung der GfS. Fachbereichsleiterin Angelika Wünnerke
hat zuvor Jahrzehnte am Aufbau
und an der Weiterentwicklung
der GfS an verantwortlichen Stellen mitgewirkt. Nun ist es ihre
Aufgabe im Rahmen der neuen
Organisationseinheit ›Fundraising & Projektentwicklung‹ Geldmittel und Sachspenden zu akquirieren.
Der Fachbereich sammelt
Spenden für neue Projekte und
beantragt Zuschüsse. Und so
läuft es ab: Innerhalb der GfS
wird ein Projekt identifiziert, Mittel werden beim potentiellen
Geldgeber beantragt, dort geprüft und – wenn es gut geht –
bewilligt. Die Mittel werden
dann abgerufen, abschließend
muss die Verwendung nachgewiesen und das Projekt ausgewertet werden. Das ist viel Aufwand, lohnt sich aber.
Mit dem Geld werden Initiativen der GfS an- und weiter finanziert, die nicht – oder noch nicht –
durch Kostensätze gesichert sind.

Tolle Sache: Kamil sagt, was er sich für ein besseres Leben im Quartier wünscht, Bezirksbürgermeister Reinhard Heinrich notiert und schaut, was umsetzbar ist.

spielen und besser überwachte
Tempo-30 Zonen. Die Anliegen zeigen, wo den Kindern im Quartier
der Schuh drückt – es sind vor allem Möglichkeiten und Orte, ihre
Freizeit zu gestalten.
Dem Wunsch, größere Müllbehälter aufzustellen, ging Reinhard
Heinrich bereits nach. Wo immer
es geht, speist er die Themen in die
Bezirksvertretung ein oder wendet
sich an die Stadt, im Fall der Müllbehälter ist das der Umweltbetrieb.

»Ich probiere gerne Neues aus«,
sagt Reinhard Heinrich. Und: »Weil
die Kinder und Jugendlichen es nötig haben«, beantwortet die Frage
nach seiner Motivation, sich besonders einzusetzen.
Reinhard Heinrich weiß, dass er
nicht alle Anliegen umsetzen kann.
»Es geht nicht so viel, wie die Kinder wollen«, sagt er. Nicht alles ist
sinnvoll, manches nicht finanzierbar und anderes kollidiert mit anderen Interessen – und manchmal

»Wir wollen strategisch schauen«
(Fortsetzung von Seite 1)
reicht nicht. Wir wollen strategisch
schauen: Wo ist Platz für uns, wo
verkämpfen wir uns nur mit anderen Anbietern oder mit Kostenträgern. Dass alles immer unter
der Prämisse eines fachlich sinnvollen Angebot für die Menschen.
Anke Schmidt: Hinzukommt, dass
wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber betonen und wo möglich
auch stärken müssen. Da ist bereits einiges passiert, in diesem
Jahr zum Beispiel das JobticketAngebot. Bereits seit Langem hat
die GfS eine eigene betriebliche Altersvorsorge, die besser ist als woanders. Fachkräfte sind rar geworden, wir müssen dafür sorgen,
dass sie zur GfS kommen.
Thomas Seidenberg: Und wir wollen dafür sorgen, dass Mitarbeiter
wieder mehr Zeit für ihre Aufgaw
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ben mit den Menschen haben.
Dies bedeutet, Geschäftsprozesse
anders zu organisieren – und es
bedeutet auch, Verwaltungsvorgänge noch stärker zu digitalisieren. Der Gewinn ist für den einzelnen Mitarbeiter nicht immer
offensichtlich, umfänglichere digitale Dokumentation und Kommunikation kostet erst mal Zeit, spart
aber an anderer Stelle eine Menge
Zeit. Da hilft eine Gesamtbetrachtung: Die Prozesse werden schneller und schlanker und damit effizienter. Eine bessere Organisation
schafft Ressourcen für die Arbeit
mit den Menschen.
Anke Schmidt: Dazu gehört auch,
dass wir die Mitarbeiterzufriedenheit stärken wollen. Wir rufen dazu
auf, Probleme innerhalb des Arbeitszusammenhangs zu kommunizieren. Innerhalb des Auf-

sichtsrats wollen wir diskutieren,
ob neue Wege und Adressen nötig
sind, um Nöte und Sorgen mitteilen zu können.
n Wie kann die GfS besser positioniert werden?
Thomas Seidenberg: Die GfS muss
sichtbarer und bekannter werden.
Sie hat nicht die öffentliche Wahrnehmung, die sie verdient. Die GfS
braucht mehr Präsenz, in den Gremien, in den Gesprächen, in den
Medien der Stadt. Auf Dauer können wir nicht unter dem Radar fliegen.
Anke Schmidt: Nach innen gesehen, wollen wir den Identitätsbezug der GfS stärken. Wir als Aufsichtsrat wollen in Zukunft wieder
in verschiedenen Einrichtungen
tagen, wollen rausgehen, uns vor
Ort informieren.

ist die Bezirkspolitik schlicht nicht
zuständig. »Aber die Kinder und
Jugendlichen merken, dass ihre
Anliegen ernst genommen werden«, ergänzt der Bezirksbürgermeister.
Anfangs sammelte Alexander
Karbouj die Wünsche der Jugendlichen ein und gab sie weiter, denn
die ließen sich in den Sprechstunden nicht blicken. Am 5. November dann gab es die erste Sprechstunde extra für Jugendliche. Und
die war gut besucht. Draußen
hatte der Treffpunkt einen Pavillon
mit Grill aufgestellt, die Atmosphäre war entspannt – und tatsächlich kamen 25 Jugendliche.
Die sprachen mit Reinhard Heinrich und wählten anschließend
fünf aus ihren Reihen aus, die zur
nächsten Sitzung der Jöllenbecker
Bezirksvertretung gehen, um dort
ihre Anliegen vorzubringen. »Richtig gut ist, dass sie nicht nur vorbringen, sondern sich auch beteiligen wollen, etwa an einer Müllsammelaktion in der Siedlung«,
freut sich Alexander Karbouj über
die gelungene Aktion.

Gerade vom Autohändler geholt, der noch die Aufkleber der ›Stiftung Wohlfahrtspflege NRW‹
aufgebracht hat. Angelika Wünnerke freut sich, dass alles reibungslos geklappt hat mit dem Bully.

Zum Aufgabenfeld von Angelika Wünnerke gehört es auch
Ideen aufzugreifen, die die Angebote der GfS erweitern, diese zu
skizzieren und so zu aktivieren.
»Es gibt viele Notwendigkeiten, aber auch Wege um Not zu
wenden! Interessant ist es auch
aufzuspüren, wer dafür zu gewinnen ist, unsere Initiativen zu
unterstützen und zu begleiten«,
sagt Angelika Wünnerke. Beides
bringe Impulse und Verbindun-

gen, »die Beiträge der GfS zum
Gemeinwohl lebendig zu halten
und sich dem wandelndem Hilfebedarf anzupassen«.
n Wer Ideen und Vorschläge hat,
was künftig angeschoben und
eingeworben werden könnte,
kann sich an Angelika Wünnerke
wenden, fon 0170 5250042, mail
angelika@wuennerke@gfs-bielefeld.de

Im Mittelpunkt

Raus aus dem Schatten

29 Mitarbeitende wurden Ende November für ihre langjährige Zugehörigkeit
zur GfS geehrt. Sie sind bereits zwischen 15 bis 40 Jahren bei der GfS beschäftigt. Sein 40-jähriges Jubiläum konnte Reinhard Walter-Krukewitt aus
dem Fachbereich Lebensräume feiern. Und Ute Joachim ist schon seit 30 Jahren dabei. Sie arbeitet als Stadtteilkoordinatorin in Jöllenbeck. Ihnen allen
sprach der Vorstandsvorsitzende Klaus Puschmann seinen großen Dank und
Respekt aus.

»Mein Traum ist es, professioneller Musiker zu werden«, sagt der
21-jährige Mehment Iş. Ein Angebot für einen Plattenvertrag hatte
er sogar schon. Er macht Hip-Hop,
singt, spielt Keyboard. Die Musik
macht er inzwischen mit seinem
Freund Harun Baykara, der für die
Beats zuständig ist. Das Besondere: Beide leben in der Stapelbrede – und beide haben große
Teile ihrer Kindheit und Jugend im
GfS-Treffpunkt Stapelbrede verbracht. Als sie 12 Jahre waren, öffnete dort eine Jugendgruppe. Musik selbermachen war sofort ein
großes Thema. Es enstand eine
Gruppe, die bei zahlreichen GfSFesten auf der Bühne stand. Mehmet Iş lernte erst mal Saz, verwandt mit der Gitarre, und dann
Keyboard und auch Noten. Er be-

Nette, wertschätzende Atmosphare: Die diesjährige Ehrung für verdiente Mitarbeitende im Café Komm.

Bewilligte Anträge/ Spenden in
den vergangenen Monaten:
n Hausgemeinschaft
»Wohnräume Plus«: Förderung der Ausstattung des Gemeinschaftsbereichs, also Wohnküche, Gemeinschaftsraum und Beratungsbüro
mit über 35.000 Euro. Ausstattung
der elf Appartements mit über 14.
000 Euro. Eine weitere Spende in
Höhe von 3.000 Euro, Einzelspenden im Wert von 1.350 Euro.
n Förderung eines behindertengerechten Kleinbusses mit Rollstuhlfahrerplatz und fünf Sitzplätzen im Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe in Höhe
von über 33.000 Euro.
n Die Wohngemeinschaft-Bullerbach in Bielefeld-Sennestadt für
junge Menschen mit Behinderung hat für die Installierung von
elektrischen Türöffnern im Gemeinschaftsbereich eine Förderung von 15.000 Euro erhalten.
n Förderung des Projektes Freizeitpädagogische Angebote für
psychisch- und oder suchtkranke
Familien. Teilnahme an der Aktion »Bielefeld zeigt Herz«, 2.000
Euro wurden so erreicht.

Mehmet Iş 2015 bei einer Probe im Treffpunkt Stapelbrede zu einem Musik-Theater-Projekt.
Heute ist er 21 und steht musikalisch auf eigenen Füßen.

gann zu texten und zu singen. Als
er dann zu alt für die Jugendgruppe wurde, machte er einfach
weiter. Als nächstes will er sich ein
eigenes Studio einrichten. Seine
Songs veröffentlicht er auf Instagram. Er setzt in seinen Texten auf
positive Botschaften, baut persönlich Erlebtes und Gesellschaftskritisches ein, versetzt sich selber in
die Lage anderer Menschen. Geld

verdient er mit seiner Musik noch
nicht, so dass er erst mal seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker fertig macht. »Ein tolles
Beispiel für jemand, der aus einem
Stadtteil kommt, der als schwierig
gilt und der dabei ist, das Beste aus
seinem Leben zu machen«, sagt
Erhan Kara, der damals die Jugendgruppe in der Stapelbrede leitete.
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der GfS an verantwortlichen Stellen mitgewirkt. Nun ist es ihre
Aufgabe im Rahmen der neuen
Organisationseinheit ›Fundraising & Projektentwicklung‹ Geldmittel und Sachspenden zu akquirieren.
Der Fachbereich sammelt
Spenden für neue Projekte und
beantragt Zuschüsse. Und so
läuft es ab: Innerhalb der GfS
wird ein Projekt identifiziert, Mittel werden beim potentiellen
Geldgeber beantragt, dort geprüft und – wenn es gut geht –
bewilligt. Die Mittel werden
dann abgerufen, abschließend
muss die Verwendung nachgewiesen und das Projekt ausgewertet werden. Das ist viel Aufwand, lohnt sich aber.
Mit dem Geld werden Initiativen der GfS an- und weiter finanziert, die nicht – oder noch nicht –
durch Kostensätze gesichert sind.

Tolle Sache: Kamil sagt, was er sich für ein besseres Leben im Quartier wünscht, Bezirksbürgermeister Reinhard Heinrich notiert und schaut, was umsetzbar ist.

spielen und besser überwachte
Tempo-30 Zonen. Die Anliegen zeigen, wo den Kindern im Quartier
der Schuh drückt – es sind vor allem Möglichkeiten und Orte, ihre
Freizeit zu gestalten.
Dem Wunsch, größere Müllbehälter aufzustellen, ging Reinhard
Heinrich bereits nach. Wo immer
es geht, speist er die Themen in die
Bezirksvertretung ein oder wendet
sich an die Stadt, im Fall der Müllbehälter ist das der Umweltbetrieb.

»Ich probiere gerne Neues aus«,
sagt Reinhard Heinrich. Und: »Weil
die Kinder und Jugendlichen es nötig haben«, beantwortet die Frage
nach seiner Motivation, sich besonders einzusetzen.
Reinhard Heinrich weiß, dass er
nicht alle Anliegen umsetzen kann.
»Es geht nicht so viel, wie die Kinder wollen«, sagt er. Nicht alles ist
sinnvoll, manches nicht finanzierbar und anderes kollidiert mit anderen Interessen – und manchmal

»Wir wollen strategisch schauen«
(Fortsetzung von Seite 1)
reicht nicht. Wir wollen strategisch
schauen: Wo ist Platz für uns, wo
verkämpfen wir uns nur mit anderen Anbietern oder mit Kostenträgern. Dass alles immer unter
der Prämisse eines fachlich sinnvollen Angebot für die Menschen.
Anke Schmidt: Hinzukommt, dass
wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber betonen und wo möglich
auch stärken müssen. Da ist bereits einiges passiert, in diesem
Jahr zum Beispiel das JobticketAngebot. Bereits seit Langem hat
die GfS eine eigene betriebliche Altersvorsorge, die besser ist als woanders. Fachkräfte sind rar geworden, wir müssen dafür sorgen,
dass sie zur GfS kommen.
Thomas Seidenberg: Und wir wollen dafür sorgen, dass Mitarbeiter
wieder mehr Zeit für ihre Aufgaw
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ben mit den Menschen haben.
Dies bedeutet, Geschäftsprozesse
anders zu organisieren – und es
bedeutet auch, Verwaltungsvorgänge noch stärker zu digitalisieren. Der Gewinn ist für den einzelnen Mitarbeiter nicht immer
offensichtlich, umfänglichere digitale Dokumentation und Kommunikation kostet erst mal Zeit, spart
aber an anderer Stelle eine Menge
Zeit. Da hilft eine Gesamtbetrachtung: Die Prozesse werden schneller und schlanker und damit effizienter. Eine bessere Organisation
schafft Ressourcen für die Arbeit
mit den Menschen.
Anke Schmidt: Dazu gehört auch,
dass wir die Mitarbeiterzufriedenheit stärken wollen. Wir rufen dazu
auf, Probleme innerhalb des Arbeitszusammenhangs zu kommunizieren. Innerhalb des Auf-

sichtsrats wollen wir diskutieren,
ob neue Wege und Adressen nötig
sind, um Nöte und Sorgen mitteilen zu können.
n Wie kann die GfS besser positioniert werden?
Thomas Seidenberg: Die GfS muss
sichtbarer und bekannter werden.
Sie hat nicht die öffentliche Wahrnehmung, die sie verdient. Die GfS
braucht mehr Präsenz, in den Gremien, in den Gesprächen, in den
Medien der Stadt. Auf Dauer können wir nicht unter dem Radar fliegen.
Anke Schmidt: Nach innen gesehen, wollen wir den Identitätsbezug der GfS stärken. Wir als Aufsichtsrat wollen in Zukunft wieder
in verschiedenen Einrichtungen
tagen, wollen rausgehen, uns vor
Ort informieren.

ist die Bezirkspolitik schlicht nicht
zuständig. »Aber die Kinder und
Jugendlichen merken, dass ihre
Anliegen ernst genommen werden«, ergänzt der Bezirksbürgermeister.
Anfangs sammelte Alexander
Karbouj die Wünsche der Jugendlichen ein und gab sie weiter, denn
die ließen sich in den Sprechstunden nicht blicken. Am 5. November dann gab es die erste Sprechstunde extra für Jugendliche. Und
die war gut besucht. Draußen
hatte der Treffpunkt einen Pavillon
mit Grill aufgestellt, die Atmosphäre war entspannt – und tatsächlich kamen 25 Jugendliche.
Die sprachen mit Reinhard Heinrich und wählten anschließend
fünf aus ihren Reihen aus, die zur
nächsten Sitzung der Jöllenbecker
Bezirksvertretung gehen, um dort
ihre Anliegen vorzubringen. »Richtig gut ist, dass sie nicht nur vorbringen, sondern sich auch beteiligen wollen, etwa an einer Müllsammelaktion in der Siedlung«,
freut sich Alexander Karbouj über
die gelungene Aktion.

Gerade vom Autohändler geholt, der noch die Aufkleber der ›Stiftung Wohlfahrtspflege NRW‹
aufgebracht hat. Angelika Wünnerke freut sich, dass alles reibungslos geklappt hat mit dem Bully.

Zum Aufgabenfeld von Angelika Wünnerke gehört es auch
Ideen aufzugreifen, die die Angebote der GfS erweitern, diese zu
skizzieren und so zu aktivieren.
»Es gibt viele Notwendigkeiten, aber auch Wege um Not zu
wenden! Interessant ist es auch
aufzuspüren, wer dafür zu gewinnen ist, unsere Initiativen zu
unterstützen und zu begleiten«,
sagt Angelika Wünnerke. Beides
bringe Impulse und Verbindun-

gen, »die Beiträge der GfS zum
Gemeinwohl lebendig zu halten
und sich dem wandelndem Hilfebedarf anzupassen«.
n Wer Ideen und Vorschläge hat,
was künftig angeschoben und
eingeworben werden könnte,
kann sich an Angelika Wünnerke
wenden, fon 0170 5250042, mail
angelika@wuennerke@gfs-bielefeld.de

Im Mittelpunkt

Raus aus dem Schatten

29 Mitarbeitende wurden Ende November für ihre langjährige Zugehörigkeit
zur GfS geehrt. Sie sind bereits zwischen 15 bis 40 Jahren bei der GfS beschäftigt. Sein 40-jähriges Jubiläum konnte Reinhard Walter-Krukewitt aus
dem Fachbereich Lebensräume feiern. Und Ute Joachim ist schon seit 30 Jahren dabei. Sie arbeitet als Stadtteilkoordinatorin in Jöllenbeck. Ihnen allen
sprach der Vorstandsvorsitzende Klaus Puschmann seinen großen Dank und
Respekt aus.

»Mein Traum ist es, professioneller Musiker zu werden«, sagt der
21-jährige Mehment Iş. Ein Angebot für einen Plattenvertrag hatte
er sogar schon. Er macht Hip-Hop,
singt, spielt Keyboard. Die Musik
macht er inzwischen mit seinem
Freund Harun Baykara, der für die
Beats zuständig ist. Das Besondere: Beide leben in der Stapelbrede – und beide haben große
Teile ihrer Kindheit und Jugend im
GfS-Treffpunkt Stapelbrede verbracht. Als sie 12 Jahre waren, öffnete dort eine Jugendgruppe. Musik selbermachen war sofort ein
großes Thema. Es enstand eine
Gruppe, die bei zahlreichen GfSFesten auf der Bühne stand. Mehmet Iş lernte erst mal Saz, verwandt mit der Gitarre, und dann
Keyboard und auch Noten. Er be-

Nette, wertschätzende Atmosphare: Die diesjährige Ehrung für verdiente Mitarbeitende im Café Komm.

Bewilligte Anträge/ Spenden in
den vergangenen Monaten:
n Hausgemeinschaft
»Wohnräume Plus«: Förderung der Ausstattung des Gemeinschaftsbereichs, also Wohnküche, Gemeinschaftsraum und Beratungsbüro
mit über 35.000 Euro. Ausstattung
der elf Appartements mit über 14.
000 Euro. Eine weitere Spende in
Höhe von 3.000 Euro, Einzelspenden im Wert von 1.350 Euro.
n Förderung eines behindertengerechten Kleinbusses mit Rollstuhlfahrerplatz und fünf Sitzplätzen im Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe in Höhe
von über 33.000 Euro.
n Die Wohngemeinschaft-Bullerbach in Bielefeld-Sennestadt für
junge Menschen mit Behinderung hat für die Installierung von
elektrischen Türöffnern im Gemeinschaftsbereich eine Förderung von 15.000 Euro erhalten.
n Förderung des Projektes Freizeitpädagogische Angebote für
psychisch- und oder suchtkranke
Familien. Teilnahme an der Aktion »Bielefeld zeigt Herz«, 2.000
Euro wurden so erreicht.

Mehmet Iş 2015 bei einer Probe im Treffpunkt Stapelbrede zu einem Musik-Theater-Projekt.
Heute ist er 21 und steht musikalisch auf eigenen Füßen.

gann zu texten und zu singen. Als
er dann zu alt für die Jugendgruppe wurde, machte er einfach
weiter. Als nächstes will er sich ein
eigenes Studio einrichten. Seine
Songs veröffentlicht er auf Instagram. Er setzt in seinen Texten auf
positive Botschaften, baut persönlich Erlebtes und Gesellschaftskritisches ein, versetzt sich selber in
die Lage anderer Menschen. Geld

verdient er mit seiner Musik noch
nicht, so dass er erst mal seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker fertig macht. »Ein tolles
Beispiel für jemand, der aus einem
Stadtteil kommt, der als schwierig
gilt und der dabei ist, das Beste aus
seinem Leben zu machen«, sagt
Erhan Kara, der damals die Jugendgruppe in der Stapelbrede leitete.

Einblick
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Der Hilfe eine Form geben

Gelesen & Gehört
& Gesehen

Rudolf Kosmala ist seit September neu bei der GfS als stellvertretender Leiter des
Fachbereichs Ambulante Behindertenhilfe. Er bringt viel Erfahrung mit.

Rudolf Kosmala hat eine behütete
Kindheit erlebt – und zu der gehörte, die heimelige Umgebung in
Bad Westernkotten zu verlassen,
um mit den Eltern über Märkte zu
ziehen, die dort einen Stand aufschlugen, Kleidung und Schmuck
anpreisten und verkauften. Dauerten die Märkte länger, übernachtete die Familie auch schon mal im
eigenen Auto.
Längst lebt Rudolf Kosmala in
Bielefeld. Auf die Umgebung reduziert, war der Sprung für ihn gar
nicht so groß: »Auch hier gibt hier
viel Natur, ich begreife Bielefeld gar
nicht als Großstadt«, sagt er.
Im Leben des heute 46-Jährigen
ist einiges passiert, sonst wäre er
nicht seit September neuer stellvertretender Leiter des Fachbereichs Ambulante Behindertenhilfe. Zunächst schloss er eine Ausbildung zum Kunststoffformgeber
ab, lernte, mit Hilfe von Maschinen
Plastikteile herzustellen, die dann
als Getränkekisten oder Scheinwerfer auf die Bühne der nützlichen Artikel treten. Doch ihm war
damals schnell klar, dass er sein Berufsleben nicht in der Industrie verbringen will. Nach dem Zivildienst
bildete er sich zum Ergotherapeuten aus, arbeitete über zehn Jahre
in einem Waldkindergarten. Parallel dazu studierte er Sozialpädagogik an der Fachhochschule Bielefeld. »Danach war es Zeit für eine
neue Herausforderung«, blickt er
heute zurück. Und die führte ihn
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nach Gütersloh. Für das Sozialpädagogische Institut Gütersloh (SPI)
leitete er zunächst ein Team und
dann den ganzen Bereich Schulen,
der Kinder und Jugendlichen aus
Förderschulen spezielle Angebote
machte. »Schule wurde so nachmittags zum Ort unserer Hilfe. Alle
Kinder haben ein Recht auf einen
angemessenen Förderrahmen«,
findet er.
Und nun, nach 15 Jahren SPI, der
Sprung zur GfS. Er ist nun nicht nur
stellvertretender Fachbereichsleiter, sondern auch Teamleiter und
Einsatzleiter in der Persönlichen
Schulbegleitung. Auch im neuen
Berufsleben geht es um Kinder
und Jugendliche, die einer besonderen Begleitung und Förderung
bedürfen, in diesem Fall im Schulalltag. Inklusion ist ihm ein ehrliches Anliegen. Den Klientinnen

und Klienten begegnet er mit Respekt und Herzlichkeit.
»Ich finde es schön, ein Team
und Ansprechpartner vor Ort zu
haben«, sagt er. Sein Team, das die
Einsätze der inzwischen 420 Persönlichen Schulbegleiter der GfS
koordiniert, arbeitet wie er vom
Gebäude Am Zwinger aus, die
Wege sind kurz. Noch arbeitet er
sich ein, vieles ist neu, sein Büro
noch recht leer.
Wer allerdings nun denkt, er sei
wegen des Jobs in Bielefeld, liegt
zumindest teilweise falsch. Er
lebte schon in Bielefeld, als er noch
in Gütersloh arbeitete. Heute ist er
allerdings in fünf Minuten bei der
Arbeit, dass lässt sich für ihn locker
mit dem Rad erledigen. Nein, es
war die Kultur, die Rudolf Kosmala,
der auch Familien- und Sozialtherapeut und systemischer Coach
ist, nach Bielefeld gezogen hat.
Das Angebot ist viel größer als beispielsweise in Lippstadt, von Bad
Westernkotten die nächste Stadt.
Anziehungspunkt war für ihn
zu Beginn der Bunker Ulmenwall,
in dem früher Jazzgrößen aus den
Metropolen der Welt spielten. Die
hörte er sich gerne an. Heute arbeitet er ehrenamtlich im Vorstand der Murnau-Gesellschaft,
bekannt durch den Filmpreis und
das alljährliche Film- und Musikfest, das Kino mit Livemusik verbindet. Und ist daneben ein begeisterter Besucher von allerlei
Kulturveranstaltungen.

Kultur, öffne dich!
»Kulturöffner« ist ein schöner Name
für ein Projekt der Bielefelder »Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit
und Armut«. Im Prinzip bringt es
Kulturveranstalter und Kulturinteressierte, die über wenig Einkommen
verfügen, und/ oder eine Behinderung haben, zusammen. So soll die
Teilhabe an Kultur für Alle ermöglicht werden. Über eine Onlineplattform melden Veranstalter vergünstigte oder gar kostenlose Tickets,
Coupons oder Gutscheine, um Konzerte, Clubs, Ausstellungen, Theater
oder Kino zu besuchen. Die werden
auf der Website in einen Kalender
eingetragen.

Wer ein solches Ticket haben will,
muss sich anmelden und damit Kulturgast werden. Die betreffende Person wählt dann aus und bezahlt
über die Plattform. Wie das genau
geht, ist auf der Website erklärt, die
auch über eine Version in leichter
Sprache verfügt.
https://kulturoeffner.de bei Facebook
www.facebook.com/kulturoeffner

Aus dem Inhalt
Demokratieprojekt in
Jöllenbeck (S.2) | Fundraising in der GfS (S.3)
| Neuer stellvertretender Leiter des Fachbereichs Ambulante
Behindertenhilfe (S.4)

Die Einblick-Redaktion wünscht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GfS ein frohes Fest, einen
guten Rutsch und entspannte Tage
zwischen den Jahren.
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»Wir wollen strategisch schauen«
Thomas Seidenberg ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er und Anke Schmidt,
neu gewählt als Stellvertreterin, skizzieren, wie sie die GfS weiterentwickeln wollen.
Thomas Seidenberg wurde im
September diesen Jahres zum
neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der GfS gewählt. Der diplomierte Betriebswirt ist Inhaber
und Geschäftsführer von ts|medialog, einer Agentur, die vor allem
Krisenmanagement für die Touristikbranche betreibt und selbst
Reisen veranstaltet.
Zugleich wurde Anke Schmidt
im Oktober zur stellvertretenden
Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt. Dieses Amt hat sie nun mit
Angelika Gemkow inne, die weiterhin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bleibt. Anke
Schmidt ist Geschäftsführerin der
Kurz Um-Meisterbetriebe.

n Welche Aufgabe hat der

Ein tolles neues Zuhause: die WG Bullerbach
Grund zu feiern:
Ein Jahr besteht
die WG Bullerbach in Sennestadt. Sie bietet
Platz für acht jüngere Menschen
mit Behinderung.
Alle fühlen sich
pudelwohl, genießen ihr eigenes Zimmer, aber auch die Gemeinschaft. Chrissi Werner sagt,
er habe jeden Winkel der WG alleine entdeckt. Pia Pollmann, ebenfalls WGMitglied, hat auf ihr Schild geschrieben: »Ich habe mich gut eingelebt und
viel weniger Heimweh«. Alles positiv also. So kann es weitergehen.

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.

Aufsichtsrat?
Thomas Seidenberg: Die Hauptaufgabe besteht darin, die Arbeit
des Vorstands zu kontrollieren. In
der Praxis begleiten wir den Vorstand und unterstützen Prozesse.
Ein neues, zweites Vorstandsmitglied zu finden, nahm in den vergangenen Monaten viel Raum ein.
Ein solches zu berufen, gehört
auch zu unseren Aufgaben. Albrecht von Bonin wurde ja von Beginn an als Interimsvorstand eingesetzt. Ab dem 1. März 2020 wird
es einen dauerhaften zweiten
hauptamtlichen Vorstand an der
Seite von Klaus Puschmann geben.
Anke Schmidt: Das hat uns einiges
an Arbeit beschert. Unterm Strich
haben wir es aber recht schnell geschafft, die passende Person aus-

Sie sind Teil des Aufsichtsrats der GfS: Thomas Seidenberg, neuer Vorsitzender, und Anke
Schmidt, stellvertretende Vorsitzende gemeinsam mit Angelika Gemkow.

zuwählen. Zu Gute kam uns, dass
die GfS einen guten Ruf hat, es gingen über 80 Bewerbungen ein.
Mittlerweile zählen wir 13 Aufsichtsratssitzungen in diesem Jahr,
das ist weit von einem Ehrenamt
mit Aufwandsentschädigung entfernt. Im Vordergrund steht, dass
wir uns mit den sozialpolitischen
Zielen der GfS identifizieren und
uns deshalb engagieren.
n Wo soll es für die GfS
hingehen?
Thomas Seidenberg: Teil unserer
Arbeit ist es, sich einen Kopf über
die strategische Ausrichtung der
GfS zu machen. Vom Grundsatz
her kann eine Organisation wie die
GfS nur bestehen, wenn die Zahlen stimmen. Wir wollen gemeinsam mit dem Vorstand und den
Fachbereichsleitungen Felder definieren, in denen es wirtschaftliches Wachstum geben kann. Ak-

tuell befinden wir uns in einer
Konsolidierungsphase. Wir sind
sehr zuversichtlich, das diese bald
abgeschlossen sein wird und das
wir dann wieder stärker den Blick
nach vorne richten können.
Anke Schmidt:Die GfS hat ihre betriebswirtschaftlichen
Instrumente verbessert, das war bei einem Unternehmen mit rund
1.000 Mitarbeitern dringend nötig. Konkret hat die Verwaltung inzwischen einen differenzierten
monatlichen Überblick, wo die
einzelnen Bereiche finanzell stehen. So gibt es nun viel bessere
Möglichkeiten, zeitnah zu steuern.
Thomas Seidenberg: Zu steuern
heißt eben auch zu entscheiden,
einen Bereich aufzugeben, weil
einfach keine Aussicht besteht, ihn
auskömmlich zu finanzieren. Eine
Entscheidung, dies oder das anzubieten, nur weil es zur GfS passt,
w (Fortsetzung auf S. 2 unten)
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Vorab
Danke für Ihr Engagement!
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
ein bewegendes Jahr
geht für uns zu Ende.
Unser Aufsichtsrat
war intensiv mit dem
Bewerbungsverfahren für die zweite Vorstandsposition beschäftigt. Am 1. März 2020
nimmt Herr Thomas Brandauer
seine Arbeit als Vorstand Finanzen
und Verwaltung auf. Wir freuen uns
sehr, dass wir mit Herrn Brandauer
einen ausgewiesenen Fachmann
aus dem Sozialwesen mit großer
Expertise auf seinem Arbeitsgebiet
für die GfS gewinnen konnten.
Frau Christiane Cascante zieht
sich aus dem Aufsichtsrat zurück.
Viele von Ihnen kennen sie und ihr
Engagement für unsere Stadtteileinrichtungen. In diesem Bereich
wird sie uns auch weiter unterstützen. Wir danken ihr für ihr unermüdliches Engagement.
Die Mitgliederversammlung des
GfS e.V. hat im November 2019 drei
neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Lena Böckhaus, Birgit Ernst
und Jörg Schäfer werden den Aufsichtsrat mit ihren Kenntnissen und
Fähigkeiten unterstützen.
Wir danken Ihnen allen für Ihr
Engagement für die Menschen, die
Ihre und unsere Unterstützung benötigen.
Denjenigen von Ihnen, die an den
Feiertagen arbeiten, danken wir besonders und wünschen Ihnen einen
ruhigen Dienst.
Ihnen allen wünschen wir frohe
Weihnachten und ein gutes neues
Jahr!
Herzlichst, Ihr Klaus Puschmann

