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Ohne Vorwarnung kam am 13.
März die Nachricht, dass ab Mon-
tag alle Schulen als Coronaschutz-
maßnahme geschlossen werden.
Dazwischen lag nur ein Wochen-
ende. »Das war ein Hammer«, er-
innert sich Miriam Stock, Leiterin
des Fachbereichs Ambulante Be-
hindertenhilfe. Die Folgen waren
unmittelbar und vielfältig, die
Lage über Wochen unübersicht-
lich, weil  behördliche Vorgaben
sich immer wieder änderten. 

Für alle rund 400 Beschäftigten
der PS ist  seit Mitte März Kurzar-
beit beantragt. Ohne abgebaute
Mehrarbeit jedoch kein Kurzarbei-
tergeld. Inzwischen sind die aller-
meisten Stundenkonten abge-
schmolzen, die Mitarbeitenden
spüren die Folgen bis hin zur Exi-
stenzangst, weil sie erheblich we-
niger Geld bekommen. »Sehr po-
sitiv ist jedoch, dass wir erreichen
konnten, dass das Kurzarbeiter-
geld auch während der Sommer-
ferien gezahlt wird«, freut sich Mi-

sind der Auffassung, dass die GfS
dadurch personell im Vorstand
sehr gut für die nächsten Jahre
aufgestellt ist«, erklärt Thomas Sei-
denberg, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der GfS.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sit-
zung am 4. Mai weiter beschlos-
sen, einen neuen kaufmännischen
Fachbereich zu gründen. Dieser soll
als interner Dienstleister mit kla-
rem Blick auf die Unternehmens-

Die GfS stellt sich im Vorstand neu
auf: Zum 31. August verlässt Klaus
Puschmann das Unternehmen.
Hauptamtlicher Vorstandsvorsit-
zender wird ab dem 1. September
2020 Thomas Brandauer, der im
März dieses Jahres zur GfS gekom-
men ist. Zum zweiten Vorstands-
mitglied bestellte der Aufsichtsrat
Miriam Stock, die zunächst auch
weiterhin den Fachbereich Ambu-
lante Behindertenhilfe leitet. »Wir

Hochmotiviert und flexibel durch die Krise
Der Umgang mit der Pandemie war und ist für die Persönliche Schulbegleitung eine Herausforderung. Notbetreuung,
Home-Schooling, wechselnde Präsenztage – auf all das mussten sich die Schulbegleiter*innen blitzschnell einstellen.

Aktuell

Das neue Schlagwort heißt »system-
relevant«. Mit dem Lockdown ent-
stand nicht nur eine ganz neue Reali-
tät für Alle, sondern auch eine neue
Einteilung von Berufsgruppen: in sy-
stemrelevante und nicht systemrele-
vante. Medizinischen Fachkräften, Er-
zieher*innen,  Lehrer*innen und Ver-
käufer*innen, die weiterhin ihren Job
machen, wird applaudiert. Aber
schnell wird deutlich: Kaufen kann
man sich davon nichts.

Auch unsere Dienstleistungen sind
ein unverzichtbarer Bestandteil in der
Bewältigung der Coronakrise. Mit der
Versorgung und Betreuung von kran-
ken und benachteiligten Menschen,
der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen in Brennpunktvierteln, mit
der Beratung von Menschen in Krisen.
Aber wir wollen nichts beschönigen,
leider ist die Fürsorgearbeit, so exi-
stenziell wie sie ist, immer noch ge-
sellschaftlich gering geschätzt. So
müssen wir uns in allen Bereichen der
Gesellschaft die Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit und Chancengleicheit stel-
len. Krisen verändern die Sicht wie eine
Lupe. Was vor Corona gut war, bleibt
gut und was vor Corona schon prekär
war, wird jetzt noch deutlicher.

Wir als GfS machen uns stark für
gute Bedingungen in den Einrichtun-
gen und Diensten – in Gremien, ge-
genüber Politik und Kostenträgern.
Stets im Blick haben wir dabei die In-
teressen der Menschen, die soziale
Angebote nutzen. Wir streiten für so-
ziale Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit sowie für das Recht eines je-
den Menschen auf ein selbstbe-
stimmtes Leben. Gerade jetzt. Denn
unsere Kund*innen und Klient*innen,
die von uns betreuten Kinder und Ju-
gendlichen und unsere Beschäftigten
sind aus wirtschaftlicher Sicht viel-
leicht nicht alle »systemrelevant«, aber
ihre Rechte müssen besonders ge-
schützt werden.
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riam Stock. Die Sommerferien
werden unter normalen Umstän-
den durch Mehrarbeitsstunden
ausgeglichen, die jetzt aber be-
reits angerechnet werden muss-
ten, damit die Agentur für Arbeit
überhaupt bewilligt.

»Das Thema Kurzarbeit ist
komplex, erfordert eine kurzfri-

stige Einarbeitung und rasches
Handeln«, sagt Miriam Stock. Der
Ordner auf ihrem Schreibtisch
mit all den Vorschriften, Regelun-
gen und Absprachen wird immer
dicker. 

Ende Mai, ist die PS zum Teil
wieder angelaufen, die Kinder
und Jugendlichen werden an

wechselnden Tagen zeitweise in
der Schule unterrichtet. Emotional
ist das anstrengend, die Kinder
freuen sich, die Persönlichen
Schulbegleiter*innen auch, doch
nach wenigen Stunden ist schon
wieder Schluss. Zudem ist der Ver-
waltungsaufwand riesig. Auch die
Beschaffung geeigneter Masken
und die Einhaltung von Sicher-
heitsregeln stellt die Teams der PS
vor neue Herausforderungen.

»Ich bedanke mich wirklich
sehr bei Allen, beim Team in der
Verwaltung, bei den Einsatzlei-
tungen, bei den Persönlichen
Schulbegleitern. Gemeinsam ha-
ben wir es geschafft, handlungs-
fähig zu bleiben. Mehr noch: Ich
habe den Eindruck, dass wir unter
den äußerst schwierigen und
ständig wechselnden Rahmen-
bedingungen als Persönliche
Schulbegleitung weiter zusam-
mengewachsen sind«, freut sich
Miriam Stock.

zahlen die bestehende Verwal-
tung modernisieren. Alle Be-
schlüsse wurden im Aufsichtsrat
einmütig gefasst. 

Klaus Puschmann hatte um
eine Aufhebung seines Dienstver-
hältnisses gebeten. Dieser Bitte ist
der Aufsichtsrat nachgekommen.
Er scheidet nun zu Ende August
2020 im besten Einvernehmen
aus und widmet sich neuen be-
ruflichen Herausforderungen.

»Wir danken ihm herzlich für seine
Arbeit und wünschen ihm für
seine Zukunft alles Gute«, sagt
Thomas Seidenberg. Klaus Pu-
schmann hatte seine Aufgabe als
hauptamtlicher Vorstandsvorsit-
zender zum 1. April 2017 über-
nommen. Er folgte damals auf
Uwe Reeske, der die Entwicklung
der GfS über ein Vierteljahrhun-
dert an entscheidenden Stellen
prägte.

Vorstand der GfS stellt sich neu auf

gerin bei einer internationalen
Großbank und in einer Unterneh-
mensberatung gearbeitet. Im
Rahmen ihrer Arbeit beschäftigt
sie sich vorrangig mit Verände-
rungsprozessen in Organisatio-
nen und wie diese wertschätzend
und gleichzeitig zielführend ge-
staltet werden können. 

Birgit Ernst ist Steuerberaterin
und sowohl selbständig als auch
als Angestellte bei einer Bielefel-
der Anwaltskanzlei tätig. Sie hat
nach ihrer Ausbildung zur Indu-
striekauffrau ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften absol-
viert.

Birgit Ernst ist gebürtige Biele-
felderin, aber seit 13 Jahren in
Werther wohnhaft. Dort ist sie
Ratsmitglied, CDU-Fraktionsvor-
sitzende und Vorsitzende des So-
zialausschusses. »Eine Gesell-
schaft sollte sich daran messen
lassen, wie sie mit ihren schwäch-
sten Mitgliedern umgeht«, sagt
sie und möchte mit der Tätigkeit

Die Gesellschaft für Sozialarbeit
hat hat von ihrer Struktur her ei-
nen hauptamtlichen Vorstand,
der praktisch die Geschäfte führt.
Beraten und kontrolliert wird er
von einem Aufsichtsrat. In diesem
gibt es Veränderungen. Nach lan-
gen Jahren intensiven und enga-
gierten Wirkens ist Christiane Cas-
cante ausgeschieden. Seit 2020
neu im nun achtköpfigen Auf-
sichtsrat sind Lena Böckhaus, Bir-
git Ernst und Jörg Schäfer. Für ihre
wichtige Tätigkeit erhalten sie nur
eine kleine Aufwandsentschädi-
gung. Sie alle halten die GfS für ei-
nen wichtigen Akteur im sozialen
Dienstleistungsspektrum in Biele-
feld. 

Lena Böckhaus ist Innovations-
und Projektmanagerin bei einem
Finanzinstitut. Sie hat Wirt-
schaftswissenschaften studiert
und ist zudem gelernte Industrie-
kauffrau. Vor ihrem Umzug in ihre
Wahlheimat Bielefeld hat sie
mehrere Jahre als Projektmana-

im Aufsichtsrat der GfS helfen, die
soziale Arbeit zukunftssicher und
menschlich zu gestalten.

Jörg Schäfer wiederum ist ge-
lernter Bankkaufmann und Di-
plom-Wirtschaftsingenieur. Die
ersten Jahre nach dem Studium
war er als Assistent der Ge-
schäftsleitung bei einem Finanz-
berater tätig. Seit 1998 ist er
selbstständiger Wirtschaftsbera-
ter im Bereich Projektierung, Fi-
nanzierung und Vertrieb.

Ehrenamtlich engagierte sich
während des Studiums für den
Aufbau der Hochschulgruppe des
VWI Verband Deutscher Wirt-
schaftsingenieure, weiterhin war
er Jahre im Vorstand der FDP auf
Orts- Kreis- und Bezirksebene ak-
tiv.

Er ist überzeugt davon, dass die
GfS in Bielefeld ein wichtige
Stütze für die Bielefelder Zivilge-
sellschaft ist und durch ihre Sozi-
alarbeit vielen Bürgern weiterhel-
fen kann.

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat
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wdigitale Angebote in Corona-
Zeiten überhaupt gibt, hat er über
seine Facebook- und Instagram-
Seiten verbreitet, aber auch ganz
analog per Handzettel, die in den
Briefkästen der Bewohner*innen
in der Siedlung landeten. »Wir ha-
ben einen Wochenplan, an be-
stimmten Tagen gibt es Spiel- und
Basteltipps oder wir veröffentli-
chen zum Beispiel ein Rätsel und
am nächsten Tag die Auflösung«,
berichtet Sofia Jorge, Mitarbeite-
rin des Treffpunkts Oberloh-
mannshof. Unterstützung bei den
Schulaufgaben wird auch ange-
boten, allerdings bislang nur ver-
einzelt angenommen. Oft schei-
tere es daran, dass die Kinder
keine Handys zur Verfügung ha-
ben, ergänzt Sofa Jorge. »Die Krise
trifft eben nicht alle gleich, son-
dern zeigt, dass die Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe un-
terschiedlich sind. Wer in einer ar-
men Familie lebt, hat es ungleich
schwerer, digital mitzumachen«,
sagt Claudia Köhler, Leiterin des
Fachbereichs Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen.

Rund ein Drittel der Kinder, die
sonst regelmäßig kommen, kann

der Treffpunkt Stapelbrede über
digitale Wege erreichen, Telefon
und E-Mail eingeschlossen. »Das
ist okay, aber wir arbeiten daran,
die Reichweite unserer Angebote
zu erhöhen«, sagt Arne Thon, Lei-
ter des Treffpunkts Stapelbrede.
Das bedeutet wie im Oberloh-
mannshof auch, von Tür zu Tür zu
ziehen und Treffpunkt-News in die
Briefkästen zu verteilen, die auf die
besonderen Angebote in Corona-
Zeiten hinweisen – neben den di-
gitalen Angeboten ist das etwa die

stark genutzte Spieleausleihe
durch das Treffpunkt-Fenster. »Die
veränderte Situation ist schon an-
strengend, zugleich aber auch
spannend«, sagt Arne Thon.

Was alle drei Treffpunkte her-
vorheben: Die Vernetzung mit
den anderen Anbietern in den
Quartieren funktioniert. Dazu ge-
hört, sich gegenseitig zu verlinken
um so den Kinder und Jugendli-
chen eine möglichst breite Palette
an digitalen Angeboten aus dem
Stadtteil zur Verfügung zu stellen.

Jana Berwald ist eine engagierte Praktikantin im Rahmen ihres Studiums Soziale Arbeit an der FH.
Sie gehört zum Team, das sich im Treffpunkt Liebigstraße um die digitalen Angebote kümmert.
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Offene Fenster aus Glas und Bits & Bytes

Das Fenster dient als Schleuse.
Deniz reicht seinen USB-Stick hin-
ein, drinnen druckt ein Mitarbei-
ter des Treffpunkts Stapelbrede
den Inhalt aus, reicht die Papiere
wieder nach draußen. Der Sie-
benjährige geht nach Hause, in
den Treffpunkt kann er ja in Co-
rona-Zeiten nicht. Der Ausdruck,
das sind seine Hausaufgaben.
Uhrzeiten in Wörtern ausschrei-
ben, wie geht das nochmal? Er
ruft im Treffpunkt an, holt sich im
Gespräch Hilfe oder nutzt dafür
seine nächste Lerneinheit, die er
über WhatsApp mit dem Treff-
punkt ausgemacht hat. Die Mit-
arbeitenden des Treffpunkts  kön-
nen ihrerseits auf der Seite der
Schule nachsehen, welche Haus-
aufgaben gerade verteilt worden
sind.

Eigentlich, zu normalen Zeiten,
herrscht in den GfS-Treffpunkten
Oberlohmannshof, Stapelbrede
und Liebigstraße ein reges Kom-
men und Gehen, sind sie doch
nachbarschaftlich stark verankert.
Schüler*innen erhalten Unter-
stützung für die Schulaufgaben,
machen zusammen Sport, ba-
steln und spielen. Ab Mitte März
war damit Schluss, mit den Schu-

len schlossen auch die Treff-
punkte ihre Türen. Alternativen
mussten her, um den Kontakt vor
allem zu den Kindern und Ju-
gendlichen zu halten. Die digita-
len Kanäle wurden angeworfen:

Facebook, Instagram, WhatsApp,
Skype, Jitsi und weitere Pro-
gramme, die auf PC oder
Smartphone laufen und die es er-
möglichen, mehr oder weniger
live zu zweit oder in einer kleinen,
geschlossenen Gruppe miteinan-
der zu kommunizieren.

Kinder sind digitalen, sozialen
Medien durchaus zugeneigt, doch
müssen sie erst mal über die

Ein Treffpunkt im Stadtteil lebt davon, dass dort Menschen zusammenkommen. In Corona-Zeiten mussten jedoch 
Alternativen her. So wirken die Kontaktbeschränkungen auch als Beschleuniger für digitale Angebote.

Kerstin Münder bei einer Online-Beratung. Die Spende hilft den Beratungsdiensten, in ihre digitale
Infrastruktur zu investieren.

Hardware verfügen. Die Kinder
des Treffpunkts Liebigstraße sind
da im Vergleich zum Oberloh-
mannshof besser aufgestellt, ihre
Eltern sind digital weitestgehend
angeschlossen und stellen ihre

»Die Sorge, an Covid-19 zu er-
kranken, betrifft uns alle. Manche
Menschen haben aber besonders
viel Mühe, sich von der Flut ne-
gativer Nachrichten nicht über-
rollen zu lassen«, sagt Kerstin
Münder, Leiterin des Fachbe-
reichs Beratung, »gerade Men-
schen, die wenig psychische Sta-
bilität besitzen, können die stän-
digen negativen Nachrichten
und Zukunftsszenarien manch-
mal nicht gut bewältigen«. Das
Virus und die Kontaktbeschrän-
kungen haben zum Teil deutliche

Folgen: Angst um geliebte Men-
schen, finanzielle Sorgen, Bela-
stungen in der Familie und im
Freundeskreis, Stress im Home-
Office und Sorge um den Arbeits-
platz. Je länger die Situation an-
hält, umso deutlicher wird auch,
wer besonders unter der Isola-
tion leidet. 

Dann kann es hilfreich sein,
sich Unterstützung zu holen.
Diese bieten der Psychologische
Beratungsdienst (PBD) in der Bie-
lefelder Innenstadt und die bei-
den Beratungsstellen in den Frei-

Schnelle und direkte Hilfe
Die Aktion »Ostwestfalen-Liebe« hilft Menschen mit Schwierigkeiten in Corona-Zeiten.
Der Fachbereich Beratung hat 10.000 Euro für seine digitale Infrastruktur erhalten.

Für uns alle ist es eine herausfor-
dernde Zeit. Zwischen Überfor-
derung und Entschleunigung,
Einsamkeit und gar nicht mehr
alleine zu sein, chaotisch und ru-
hig, mehr Zeit und gar keine Zeit
mehr zu haben, dankbar für das
eigene Zuhause und gefangen
im eignen Zuhause zu sein,
dankbar für die eigenen Ge-
sundheit und besorgt um sie.
Diese Extreme finden wir auch
im Betrieb.

Für unsere Fachbereichsleitun-
gen, Einrichtungsleitungen und
Einsatzleitungen sind die Tage

Der  Fachbereich Beratungsdienste hat Beratungen zum Großteil auf telefonische Beratung, Beratung per Vi-
deo und Online-Beratung umgestellt. Das ein oder andere Gespräch findet auch draußen beim Spaziergang
statt. Eine großzügige Spende der Ostwestfalen-Liebe-Aktion  ist eine große Unterstützung (siehe Artikel un-
ten). Von den Kolleg*innen des Fachbereichs Beratungsdienste stammt auch die Zusammenstellung der »Tipps
und Tricks in Zeiten von Corona«, die an Ratsuchende und Kolleg*innen weiter gegeben wurde.

Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe: In der WG für Menschen mit Behinderung wurden neue Beschäfti-
gungen gefunden und auch die Umstellung, Werkstatttätigkeiten von zu Zuhause aus zu erledigen, hat rich-
tig gut geklappt. In der Persönlichen Schulbegleitung musste für alle Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragt wer-
den. Die Betreuungen durch Integrationshelfer*innen im Elternhaus erfordern ein völlig neues Konzept. Mit
der Beantragung von Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) können Ausgaben
in der Coronakrise, für die alle Einnahmequellen weggefallen sind, aufgefangen werden.

Fachbereich Pflege & Betreuung: Die Kund*innen wurden auf Wunsch
weiterhin zu 100% betreut. Die Schließung der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung konnten dank zusätzlicher Unterstützung einiger
Mitarbeiter aus der Persönlichen Schulbegleitung reibungslos überbrückt
werden.

Fachbereich Kinder/ Jugend/ Gemeinwesen: Die Kitas und OGSen ha-
ben mit den sich ständig ändernden Bestimmungen immer wieder ein
gutes Maß gesucht, für Sicherheit zu sorgen und die Belastung von El-
tern möglichst zu reduzieren. Die Aufnahme des Regelbetriebs seit dem
8. beziehungsweise 15. Juni 2020 stellt alle vor neue Herausforderungen.
Die Treffpunkte haben ihre digitalen Angebote ausgebaut (siehe Artikel
unten). 

Fachbereich Lebensräume: Mitarbeitende der Kontaktstelle West finden
trotz Kontaktverbot neue Wege, Begegnung und Unterstützung für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen zu ermöglichen. Regelmäßig ste-
hen mit Lebensmitteln gefüllte Tüten von der Bielefelder Tafel vor der Ein-
gangstür bereit, werden 20 warme Mittagessen gekocht und kontaktlos
bis vor die Haustür geliefert, finden Spaziergänge mit Sicherheitsabstand
und Telefonate statt und alles dafür getan, auch jetzt tagesstrukturie-
rende Hilfen anzubieten. 

Trotz der vielfältigen Kontaktbeschränkungen und des allgemeinen
Lockdowns haben die Mitarbeitenden des Betreuten Wohnens und der
Wohnprojekte die Versorgung und Betreuung der Klient*innen gesichert
und neben den telefonischen Kontakten auch mobile Betreuungsarbeit
in erheblichem Umfang und unter zum Teil äußerst schwierigen Bedin-
gungen geleistet.

oft zu kurz, um die Herausforde-
rungen der Krise zu managen.
Sie verhandeln mit über 20 Ko-
stenträgern um Angebote und
Arbeitsplätze zu sichern, entwik-
keln aus dem Stehgreif neue
Konzepte und sind ständig mit
neuen Bestimmungen und Lie-
ferengpässen konfrontiert. Hin-

zu kommen die Sorgen und indi-
viduellen Belastungen der Mit-
arbeitenden, die immer wieder
neue Arbeitsmodelle erfordern.
Die, die nicht zur Arbeit kommen
durften, haben Zuhause für ihre
Kolleg*innen und Klient*innen
Masken genäht oder sich ehren-
amtlich engagiert.

Endgeräte den Kindern zur Verfü-
gung. In Kleingruppen von zwei
bis drei Kindern können so Haus-
aufgaben erledigt oder kann ge-
meinsam gelernt werden, die ei-
gene Person wird per Kamera und
Mikrophon eingespielt. Auch die
Teenie-Gruppe trifft sich weiter,
nun eben digital. »Das ist um-
ständlicher und beschränkter als
im direkten Kontakt, funktioniert

aber ganz gut«, sagt Erhan Kara,
Leiter des Treffpunkts Liebigstraße.
Die Mitarbeitenden des Treff-
punkts wechseln sich am Bild-
schirm täglich ab, eine von ihnen
ist Jana Berwald. »Die Kinder ma-

chen mit. Eine Mathe-Aufgabe
kann eben auch in die Kamera ge-
halten werden, dann wissen wir,
worum es geht und können hel-
fen«, sagt sie. Darüber hinaus stellt
der Treffpunkt Videos online, etwa
wie aus einem T-Shirt eine Maske
gebastelt werden kann.

Der Treffpunkt Oberlohmanns-
hof geht einen ähnlichen Weg.
Dass es verstärkte (weiter S.4)

Fensterleben im Treffpunkt Stapelbrede: Geöffnet wird unter anderem zur Spielausleihe oder zum Ausdrucken von Hausaufgaben.

zeitzentren Stieghorst und
Baumheide an.

Große Freude löst da die
Spende von 10.000 Euro aus, die
der Fachbereich von der »Ost-
westfalen- Liebe« erhalten hat.
Denn damit können in Zeiten, in
denen eine Beratung von Ange-
sicht zu Angesicht nicht möglich
ist, die digitalen Kommunikati-
onswege ausgebaut werden. Der
PBD und die beiden Beratungs-
stellen in den Stadtteilen bieten
aktuell Beratung per Telefon, On-
lineberatung und Video an. »Un-
sere bisherige Erfahrung in der
Video-Beratung zeigt, dass es sich
für Ratsuchende, durch den Kon-
takt von Angesicht zu Angesicht,
fast anfühlt wie ein Besuch in der
Beratungsstelle. Und das ohne
das Risiko, sich anzustecken«, er-
läutert Christiane Faist-Schweika,
stellvertretende Leiterin des
Fachbereichs. 

»Die Spende hilft uns sehr, eine
passende digitale Infrastruktur
aufzubauen, die wir auch nach
der Krise nutzen können. Ganz
herzlichen Dank an die Spende-
rinnen und Spender!«, freut sich
Kerstin Münder. 

In den ersten Wochen der Pande-
mie waren Masken ein großes
Thema. Vielerorts wurden sie ge-
braucht, in der Pflege, in der Bera-
tung, praktisch in fast allen Berei-
chen der GfS. Aber der Markt war
leer, selbst einfache Masken gab es
nur noch über graue Kanäle zu hor-
renden Preisen. Den Mangel beka-
men auch Mitarbeitende, Klientin-
nen und Besucherinnen mit und
griffen zu Nadel, Faden, Gummi-
band und Baumwollstoff. Über 100
Masken kamen von Privatperso-
nen. Zudem aktivierte Atia Ali, sie
lebt im Oberlohmannshof, kurzer-
hand ihre Nähmaschine und über-
gab zunächst 200 Stück an den

Eigeninitiative 
gegen Maskenmangel

Frau Yildirim* (Name geändert) hat die Le-
bensräume mit vielen Masken selbstgenäh-
ten Masken versorgt und hat vom Fachbe-
reich als kleines Dankeschön einen Blumen-
strauß erhalten. 

Vorstandssekretärin Ina
Bräuning hat 560 Mas-
ken bei der Firma »fast
52« bestellt und zu ei-
nem sehr günstigen
Preis erhalten. »fast 52«
stellt eigentlich Sportar-
tikel her.

Fachbereich Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen. Auch Unternehmen
spendeten, so kamen etwa 560
Schutzmasken von »fast52«  und
50 von »Büro Perfekt« aus Bünde
bei der GfS an. 

Corona und die Folgen – Überblick
Bei über 1.000 Mitarbeitenden und mehr als 15 verschiedenen Dienstleistungsangeboten ist die Bandbreite, 
wie wir die Coronakrise erleben, groß.

Allgemein können wir sagen:
Ambulante Betreuungen die
eins zu eins stattfinden, konnten
größtenteils mit Abstand oder
online weitergeführt werden
und alle Einrichtungen haben
neue Wege entwickelt, ihre Auf-
träge weiterhin so gut es geht zu
erfüllen. 
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Offene Fenster aus Glas und Bits & Bytes

Das Fenster dient als Schleuse.
Deniz reicht seinen USB-Stick hin-
ein, drinnen druckt ein Mitarbei-
ter des Treffpunkts Stapelbrede
den Inhalt aus, reicht die Papiere
wieder nach draußen. Der Sie-
benjährige geht nach Hause, in
den Treffpunkt kann er ja in Co-
rona-Zeiten nicht. Der Ausdruck,
das sind seine Hausaufgaben.
Uhrzeiten in Wörtern ausschrei-
ben, wie geht das nochmal? Er
ruft im Treffpunkt an, holt sich im
Gespräch Hilfe oder nutzt dafür
seine nächste Lerneinheit, die er
über WhatsApp mit dem Treff-
punkt ausgemacht hat. Die Mit-
arbeitenden des Treffpunkts  kön-
nen ihrerseits auf der Seite der
Schule nachsehen, welche Haus-
aufgaben gerade verteilt worden
sind.

Eigentlich, zu normalen Zeiten,
herrscht in den GfS-Treffpunkten
Oberlohmannshof, Stapelbrede
und Liebigstraße ein reges Kom-
men und Gehen, sind sie doch
nachbarschaftlich stark verankert.
Schüler*innen erhalten Unter-
stützung für die Schulaufgaben,
machen zusammen Sport, ba-
steln und spielen. Ab Mitte März
war damit Schluss, mit den Schu-

len schlossen auch die Treff-
punkte ihre Türen. Alternativen
mussten her, um den Kontakt vor
allem zu den Kindern und Ju-
gendlichen zu halten. Die digita-
len Kanäle wurden angeworfen:

Facebook, Instagram, WhatsApp,
Skype, Jitsi und weitere Pro-
gramme, die auf PC oder
Smartphone laufen und die es er-
möglichen, mehr oder weniger
live zu zweit oder in einer kleinen,
geschlossenen Gruppe miteinan-
der zu kommunizieren.

Kinder sind digitalen, sozialen
Medien durchaus zugeneigt, doch
müssen sie erst mal über die

Ein Treffpunkt im Stadtteil lebt davon, dass dort Menschen zusammenkommen. In Corona-Zeiten mussten jedoch 
Alternativen her. So wirken die Kontaktbeschränkungen auch als Beschleuniger für digitale Angebote.

Kerstin Münder bei einer Online-Beratung. Die Spende hilft den Beratungsdiensten, in ihre digitale
Infrastruktur zu investieren.

Hardware verfügen. Die Kinder
des Treffpunkts Liebigstraße sind
da im Vergleich zum Oberloh-
mannshof besser aufgestellt, ihre
Eltern sind digital weitestgehend
angeschlossen und stellen ihre

»Die Sorge, an Covid-19 zu er-
kranken, betrifft uns alle. Manche
Menschen haben aber besonders
viel Mühe, sich von der Flut ne-
gativer Nachrichten nicht über-
rollen zu lassen«, sagt Kerstin
Münder, Leiterin des Fachbe-
reichs Beratung, »gerade Men-
schen, die wenig psychische Sta-
bilität besitzen, können die stän-
digen negativen Nachrichten
und Zukunftsszenarien manch-
mal nicht gut bewältigen«. Das
Virus und die Kontaktbeschrän-
kungen haben zum Teil deutliche

Folgen: Angst um geliebte Men-
schen, finanzielle Sorgen, Bela-
stungen in der Familie und im
Freundeskreis, Stress im Home-
Office und Sorge um den Arbeits-
platz. Je länger die Situation an-
hält, umso deutlicher wird auch,
wer besonders unter der Isola-
tion leidet. 

Dann kann es hilfreich sein,
sich Unterstützung zu holen.
Diese bieten der Psychologische
Beratungsdienst (PBD) in der Bie-
lefelder Innenstadt und die bei-
den Beratungsstellen in den Frei-

Schnelle und direkte Hilfe
Die Aktion »Ostwestfalen-Liebe« hilft Menschen mit Schwierigkeiten in Corona-Zeiten.
Der Fachbereich Beratung hat 10.000 Euro für seine digitale Infrastruktur erhalten.

Für uns alle ist es eine herausfor-
dernde Zeit. Zwischen Überfor-
derung und Entschleunigung,
Einsamkeit und gar nicht mehr
alleine zu sein, chaotisch und ru-
hig, mehr Zeit und gar keine Zeit
mehr zu haben, dankbar für das
eigene Zuhause und gefangen
im eignen Zuhause zu sein,
dankbar für die eigenen Ge-
sundheit und besorgt um sie.
Diese Extreme finden wir auch
im Betrieb.

Für unsere Fachbereichsleitun-
gen, Einrichtungsleitungen und
Einsatzleitungen sind die Tage

Der  Fachbereich Beratungsdienste hat Beratungen zum Großteil auf telefonische Beratung, Beratung per Vi-
deo und Online-Beratung umgestellt. Das ein oder andere Gespräch findet auch draußen beim Spaziergang
statt. Eine großzügige Spende der Ostwestfalen-Liebe-Aktion  ist eine große Unterstützung (siehe Artikel un-
ten). Von den Kolleg*innen des Fachbereichs Beratungsdienste stammt auch die Zusammenstellung der »Tipps
und Tricks in Zeiten von Corona«, die an Ratsuchende und Kolleg*innen weiter gegeben wurde.

Fachbereich Ambulante Behindertenhilfe: In der WG für Menschen mit Behinderung wurden neue Beschäfti-
gungen gefunden und auch die Umstellung, Werkstatttätigkeiten von zu Zuhause aus zu erledigen, hat rich-
tig gut geklappt. In der Persönlichen Schulbegleitung musste für alle Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragt wer-
den. Die Betreuungen durch Integrationshelfer*innen im Elternhaus erfordern ein völlig neues Konzept. Mit
der Beantragung von Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) können Ausgaben
in der Coronakrise, für die alle Einnahmequellen weggefallen sind, aufgefangen werden.

Fachbereich Pflege & Betreuung: Die Kund*innen wurden auf Wunsch
weiterhin zu 100% betreut. Die Schließung der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung konnten dank zusätzlicher Unterstützung einiger
Mitarbeiter aus der Persönlichen Schulbegleitung reibungslos überbrückt
werden.

Fachbereich Kinder/ Jugend/ Gemeinwesen: Die Kitas und OGSen ha-
ben mit den sich ständig ändernden Bestimmungen immer wieder ein
gutes Maß gesucht, für Sicherheit zu sorgen und die Belastung von El-
tern möglichst zu reduzieren. Die Aufnahme des Regelbetriebs seit dem
8. beziehungsweise 15. Juni 2020 stellt alle vor neue Herausforderungen.
Die Treffpunkte haben ihre digitalen Angebote ausgebaut (siehe Artikel
unten). 

Fachbereich Lebensräume: Mitarbeitende der Kontaktstelle West finden
trotz Kontaktverbot neue Wege, Begegnung und Unterstützung für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen zu ermöglichen. Regelmäßig ste-
hen mit Lebensmitteln gefüllte Tüten von der Bielefelder Tafel vor der Ein-
gangstür bereit, werden 20 warme Mittagessen gekocht und kontaktlos
bis vor die Haustür geliefert, finden Spaziergänge mit Sicherheitsabstand
und Telefonate statt und alles dafür getan, auch jetzt tagesstrukturie-
rende Hilfen anzubieten. 

Trotz der vielfältigen Kontaktbeschränkungen und des allgemeinen
Lockdowns haben die Mitarbeitenden des Betreuten Wohnens und der
Wohnprojekte die Versorgung und Betreuung der Klient*innen gesichert
und neben den telefonischen Kontakten auch mobile Betreuungsarbeit
in erheblichem Umfang und unter zum Teil äußerst schwierigen Bedin-
gungen geleistet.

oft zu kurz, um die Herausforde-
rungen der Krise zu managen.
Sie verhandeln mit über 20 Ko-
stenträgern um Angebote und
Arbeitsplätze zu sichern, entwik-
keln aus dem Stehgreif neue
Konzepte und sind ständig mit
neuen Bestimmungen und Lie-
ferengpässen konfrontiert. Hin-

zu kommen die Sorgen und indi-
viduellen Belastungen der Mit-
arbeitenden, die immer wieder
neue Arbeitsmodelle erfordern.
Die, die nicht zur Arbeit kommen
durften, haben Zuhause für ihre
Kolleg*innen und Klient*innen
Masken genäht oder sich ehren-
amtlich engagiert.

Endgeräte den Kindern zur Verfü-
gung. In Kleingruppen von zwei
bis drei Kindern können so Haus-
aufgaben erledigt oder kann ge-
meinsam gelernt werden, die ei-
gene Person wird per Kamera und
Mikrophon eingespielt. Auch die
Teenie-Gruppe trifft sich weiter,
nun eben digital. »Das ist um-
ständlicher und beschränkter als
im direkten Kontakt, funktioniert

aber ganz gut«, sagt Erhan Kara,
Leiter des Treffpunkts Liebigstraße.
Die Mitarbeitenden des Treff-
punkts wechseln sich am Bild-
schirm täglich ab, eine von ihnen
ist Jana Berwald. »Die Kinder ma-

chen mit. Eine Mathe-Aufgabe
kann eben auch in die Kamera ge-
halten werden, dann wissen wir,
worum es geht und können hel-
fen«, sagt sie. Darüber hinaus stellt
der Treffpunkt Videos online, etwa
wie aus einem T-Shirt eine Maske
gebastelt werden kann.

Der Treffpunkt Oberlohmanns-
hof geht einen ähnlichen Weg.
Dass es verstärkte (weiter S.4)

Fensterleben im Treffpunkt Stapelbrede: Geöffnet wird unter anderem zur Spielausleihe oder zum Ausdrucken von Hausaufgaben.

zeitzentren Stieghorst und
Baumheide an.

Große Freude löst da die
Spende von 10.000 Euro aus, die
der Fachbereich von der »Ost-
westfalen- Liebe« erhalten hat.
Denn damit können in Zeiten, in
denen eine Beratung von Ange-
sicht zu Angesicht nicht möglich
ist, die digitalen Kommunikati-
onswege ausgebaut werden. Der
PBD und die beiden Beratungs-
stellen in den Stadtteilen bieten
aktuell Beratung per Telefon, On-
lineberatung und Video an. »Un-
sere bisherige Erfahrung in der
Video-Beratung zeigt, dass es sich
für Ratsuchende, durch den Kon-
takt von Angesicht zu Angesicht,
fast anfühlt wie ein Besuch in der
Beratungsstelle. Und das ohne
das Risiko, sich anzustecken«, er-
läutert Christiane Faist-Schweika,
stellvertretende Leiterin des
Fachbereichs. 

»Die Spende hilft uns sehr, eine
passende digitale Infrastruktur
aufzubauen, die wir auch nach
der Krise nutzen können. Ganz
herzlichen Dank an die Spende-
rinnen und Spender!«, freut sich
Kerstin Münder. 

In den ersten Wochen der Pande-
mie waren Masken ein großes
Thema. Vielerorts wurden sie ge-
braucht, in der Pflege, in der Bera-
tung, praktisch in fast allen Berei-
chen der GfS. Aber der Markt war
leer, selbst einfache Masken gab es
nur noch über graue Kanäle zu hor-
renden Preisen. Den Mangel beka-
men auch Mitarbeitende, Klientin-
nen und Besucherinnen mit und
griffen zu Nadel, Faden, Gummi-
band und Baumwollstoff. Über 100
Masken kamen von Privatperso-
nen. Zudem aktivierte Atia Ali, sie
lebt im Oberlohmannshof, kurzer-
hand ihre Nähmaschine und über-
gab zunächst 200 Stück an den

Eigeninitiative 
gegen Maskenmangel

Frau Yildirim* (Name geändert) hat die Le-
bensräume mit vielen Masken selbstgenäh-
ten Masken versorgt und hat vom Fachbe-
reich als kleines Dankeschön einen Blumen-
strauß erhalten. 

Vorstandssekretärin Ina
Bräuning hat 560 Mas-
ken bei der Firma »fast
52« bestellt und zu ei-
nem sehr günstigen
Preis erhalten. »fast 52«
stellt eigentlich Sportar-
tikel her.

Fachbereich Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen. Auch Unternehmen
spendeten, so kamen etwa 560
Schutzmasken von »fast52«  und
50 von »Büro Perfekt« aus Bünde
bei der GfS an. 

Corona und die Folgen – Überblick
Bei über 1.000 Mitarbeitenden und mehr als 15 verschiedenen Dienstleistungsangeboten ist die Bandbreite, 
wie wir die Coronakrise erleben, groß.

Allgemein können wir sagen:
Ambulante Betreuungen die
eins zu eins stattfinden, konnten
größtenteils mit Abstand oder
online weitergeführt werden
und alle Einrichtungen haben
neue Wege entwickelt, ihre Auf-
träge weiterhin so gut es geht zu
erfüllen. 
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Ohne Vorwarnung kam am 13.
März die Nachricht, dass ab Mon-
tag alle Schulen als Coronaschutz-
maßnahme geschlossen werden.
Dazwischen lag nur ein Wochen-
ende. »Das war ein Hammer«, er-
innert sich Miriam Stock, Leiterin
des Fachbereichs Ambulante Be-
hindertenhilfe. Die Folgen waren
unmittelbar und vielfältig, die
Lage über Wochen unübersicht-
lich, weil  behördliche Vorgaben
sich immer wieder änderten. 

Für alle rund 400 Beschäftigten
der PS ist  seit Mitte März Kurzar-
beit beantragt. Ohne abgebaute
Mehrarbeit jedoch kein Kurzarbei-
tergeld. Inzwischen sind die aller-
meisten Stundenkonten abge-
schmolzen, die Mitarbeitenden
spüren die Folgen bis hin zur Exi-
stenzangst, weil sie erheblich we-
niger Geld bekommen. »Sehr po-
sitiv ist jedoch, dass wir erreichen
konnten, dass das Kurzarbeiter-
geld auch während der Sommer-
ferien gezahlt wird«, freut sich Mi-

sind der Auffassung, dass die GfS
dadurch personell im Vorstand
sehr gut für die nächsten Jahre
aufgestellt ist«, erklärt Thomas Sei-
denberg, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der GfS.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sit-
zung am 4. Mai weiter beschlos-
sen, einen neuen kaufmännischen
Fachbereich zu gründen. Dieser soll
als interner Dienstleister mit kla-
rem Blick auf die Unternehmens-

Die GfS stellt sich im Vorstand neu
auf: Zum 31. August verlässt Klaus
Puschmann das Unternehmen.
Hauptamtlicher Vorstandsvorsit-
zender wird ab dem 1. September
2020 Thomas Brandauer, der im
März dieses Jahres zur GfS gekom-
men ist. Zum zweiten Vorstands-
mitglied bestellte der Aufsichtsrat
Miriam Stock, die zunächst auch
weiterhin den Fachbereich Ambu-
lante Behindertenhilfe leitet. »Wir

Hochmotiviert und flexibel durch die Krise
Der Umgang mit der Pandemie war und ist für die Persönliche Schulbegleitung eine Herausforderung. Notbetreuung,
Home-Schooling, wechselnde Präsenztage – auf all das mussten sich die Schulbegleiter*innen blitzschnell einstellen.

Aktuell

Das neue Schlagwort heißt »system-
relevant«. Mit dem Lockdown ent-
stand nicht nur eine ganz neue Reali-
tät für Alle, sondern auch eine neue
Einteilung von Berufsgruppen: in sy-
stemrelevante und nicht systemrele-
vante. Medizinischen Fachkräften, Er-
zieher*innen,  Lehrer*innen und Ver-
käufer*innen, die weiterhin ihren Job
machen, wird applaudiert. Aber
schnell wird deutlich: Kaufen kann
man sich davon nichts.

Auch unsere Dienstleistungen sind
ein unverzichtbarer Bestandteil in der
Bewältigung der Coronakrise. Mit der
Versorgung und Betreuung von kran-
ken und benachteiligten Menschen,
der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen in Brennpunktvierteln, mit
der Beratung von Menschen in Krisen.
Aber wir wollen nichts beschönigen,
leider ist die Fürsorgearbeit, so exi-
stenziell wie sie ist, immer noch ge-
sellschaftlich gering geschätzt. So
müssen wir uns in allen Bereichen der
Gesellschaft die Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit und Chancengleicheit stel-
len. Krisen verändern die Sicht wie eine
Lupe. Was vor Corona gut war, bleibt
gut und was vor Corona schon prekär
war, wird jetzt noch deutlicher.

Wir als GfS machen uns stark für
gute Bedingungen in den Einrichtun-
gen und Diensten – in Gremien, ge-
genüber Politik und Kostenträgern.
Stets im Blick haben wir dabei die In-
teressen der Menschen, die soziale
Angebote nutzen. Wir streiten für so-
ziale Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit sowie für das Recht eines je-
den Menschen auf ein selbstbe-
stimmtes Leben. Gerade jetzt. Denn
unsere Kund*innen und Klient*innen,
die von uns betreuten Kinder und Ju-
gendlichen und unsere Beschäftigten
sind aus wirtschaftlicher Sicht viel-
leicht nicht alle »systemrelevant«, aber
ihre Rechte müssen besonders ge-
schützt werden.
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riam Stock. Die Sommerferien
werden unter normalen Umstän-
den durch Mehrarbeitsstunden
ausgeglichen, die jetzt aber be-
reits angerechnet werden muss-
ten, damit die Agentur für Arbeit
überhaupt bewilligt.

»Das Thema Kurzarbeit ist
komplex, erfordert eine kurzfri-

stige Einarbeitung und rasches
Handeln«, sagt Miriam Stock. Der
Ordner auf ihrem Schreibtisch
mit all den Vorschriften, Regelun-
gen und Absprachen wird immer
dicker. 

Ende Mai, ist die PS zum Teil
wieder angelaufen, die Kinder
und Jugendlichen werden an

wechselnden Tagen zeitweise in
der Schule unterrichtet. Emotional
ist das anstrengend, die Kinder
freuen sich, die Persönlichen
Schulbegleiter*innen auch, doch
nach wenigen Stunden ist schon
wieder Schluss. Zudem ist der Ver-
waltungsaufwand riesig. Auch die
Beschaffung geeigneter Masken
und die Einhaltung von Sicher-
heitsregeln stellt die Teams der PS
vor neue Herausforderungen.

»Ich bedanke mich wirklich
sehr bei Allen, beim Team in der
Verwaltung, bei den Einsatzlei-
tungen, bei den Persönlichen
Schulbegleitern. Gemeinsam ha-
ben wir es geschafft, handlungs-
fähig zu bleiben. Mehr noch: Ich
habe den Eindruck, dass wir unter
den äußerst schwierigen und
ständig wechselnden Rahmen-
bedingungen als Persönliche
Schulbegleitung weiter zusam-
mengewachsen sind«, freut sich
Miriam Stock.

zahlen die bestehende Verwal-
tung modernisieren. Alle Be-
schlüsse wurden im Aufsichtsrat
einmütig gefasst. 

Klaus Puschmann hatte um
eine Aufhebung seines Dienstver-
hältnisses gebeten. Dieser Bitte ist
der Aufsichtsrat nachgekommen.
Er scheidet nun zu Ende August
2020 im besten Einvernehmen
aus und widmet sich neuen be-
ruflichen Herausforderungen.

»Wir danken ihm herzlich für seine
Arbeit und wünschen ihm für
seine Zukunft alles Gute«, sagt
Thomas Seidenberg. Klaus Pu-
schmann hatte seine Aufgabe als
hauptamtlicher Vorstandsvorsit-
zender zum 1. April 2017 über-
nommen. Er folgte damals auf
Uwe Reeske, der die Entwicklung
der GfS über ein Vierteljahrhun-
dert an entscheidenden Stellen
prägte.

Vorstand der GfS stellt sich neu auf

gerin bei einer internationalen
Großbank und in einer Unterneh-
mensberatung gearbeitet. Im
Rahmen ihrer Arbeit beschäftigt
sie sich vorrangig mit Verände-
rungsprozessen in Organisatio-
nen und wie diese wertschätzend
und gleichzeitig zielführend ge-
staltet werden können. 

Birgit Ernst ist Steuerberaterin
und sowohl selbständig als auch
als Angestellte bei einer Bielefel-
der Anwaltskanzlei tätig. Sie hat
nach ihrer Ausbildung zur Indu-
striekauffrau ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften absol-
viert.

Birgit Ernst ist gebürtige Biele-
felderin, aber seit 13 Jahren in
Werther wohnhaft. Dort ist sie
Ratsmitglied, CDU-Fraktionsvor-
sitzende und Vorsitzende des So-
zialausschusses. »Eine Gesell-
schaft sollte sich daran messen
lassen, wie sie mit ihren schwäch-
sten Mitgliedern umgeht«, sagt
sie und möchte mit der Tätigkeit

Die Gesellschaft für Sozialarbeit
hat hat von ihrer Struktur her ei-
nen hauptamtlichen Vorstand,
der praktisch die Geschäfte führt.
Beraten und kontrolliert wird er
von einem Aufsichtsrat. In diesem
gibt es Veränderungen. Nach lan-
gen Jahren intensiven und enga-
gierten Wirkens ist Christiane Cas-
cante ausgeschieden. Seit 2020
neu im nun achtköpfigen Auf-
sichtsrat sind Lena Böckhaus, Bir-
git Ernst und Jörg Schäfer. Für ihre
wichtige Tätigkeit erhalten sie nur
eine kleine Aufwandsentschädi-
gung. Sie alle halten die GfS für ei-
nen wichtigen Akteur im sozialen
Dienstleistungsspektrum in Biele-
feld. 

Lena Böckhaus ist Innovations-
und Projektmanagerin bei einem
Finanzinstitut. Sie hat Wirt-
schaftswissenschaften studiert
und ist zudem gelernte Industrie-
kauffrau. Vor ihrem Umzug in ihre
Wahlheimat Bielefeld hat sie
mehrere Jahre als Projektmana-

im Aufsichtsrat der GfS helfen, die
soziale Arbeit zukunftssicher und
menschlich zu gestalten.

Jörg Schäfer wiederum ist ge-
lernter Bankkaufmann und Di-
plom-Wirtschaftsingenieur. Die
ersten Jahre nach dem Studium
war er als Assistent der Ge-
schäftsleitung bei einem Finanz-
berater tätig. Seit 1998 ist er
selbstständiger Wirtschaftsbera-
ter im Bereich Projektierung, Fi-
nanzierung und Vertrieb.

Ehrenamtlich engagierte sich
während des Studiums für den
Aufbau der Hochschulgruppe des
VWI Verband Deutscher Wirt-
schaftsingenieure, weiterhin war
er Jahre im Vorstand der FDP auf
Orts- Kreis- und Bezirksebene ak-
tiv.

Er ist überzeugt davon, dass die
GfS in Bielefeld ein wichtige
Stütze für die Bielefelder Zivilge-
sellschaft ist und durch ihre Sozi-
alarbeit vielen Bürgern weiterhel-
fen kann.

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat
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wdigitale Angebote in Corona-
Zeiten überhaupt gibt, hat er über
seine Facebook- und Instagram-
Seiten verbreitet, aber auch ganz
analog per Handzettel, die in den
Briefkästen der Bewohner*innen
in der Siedlung landeten. »Wir ha-
ben einen Wochenplan, an be-
stimmten Tagen gibt es Spiel- und
Basteltipps oder wir veröffentli-
chen zum Beispiel ein Rätsel und
am nächsten Tag die Auflösung«,
berichtet Sofia Jorge, Mitarbeite-
rin des Treffpunkts Oberloh-
mannshof. Unterstützung bei den
Schulaufgaben wird auch ange-
boten, allerdings bislang nur ver-
einzelt angenommen. Oft schei-
tere es daran, dass die Kinder
keine Handys zur Verfügung ha-
ben, ergänzt Sofa Jorge. »Die Krise
trifft eben nicht alle gleich, son-
dern zeigt, dass die Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe un-
terschiedlich sind. Wer in einer ar-
men Familie lebt, hat es ungleich
schwerer, digital mitzumachen«,
sagt Claudia Köhler, Leiterin des
Fachbereichs Kinder, Jugend, Ge-
meinwesen.

Rund ein Drittel der Kinder, die
sonst regelmäßig kommen, kann

der Treffpunkt Stapelbrede über
digitale Wege erreichen, Telefon
und E-Mail eingeschlossen. »Das
ist okay, aber wir arbeiten daran,
die Reichweite unserer Angebote
zu erhöhen«, sagt Arne Thon, Lei-
ter des Treffpunkts Stapelbrede.
Das bedeutet wie im Oberloh-
mannshof auch, von Tür zu Tür zu
ziehen und Treffpunkt-News in die
Briefkästen zu verteilen, die auf die
besonderen Angebote in Corona-
Zeiten hinweisen – neben den di-
gitalen Angeboten ist das etwa die

stark genutzte Spieleausleihe
durch das Treffpunkt-Fenster. »Die
veränderte Situation ist schon an-
strengend, zugleich aber auch
spannend«, sagt Arne Thon.

Was alle drei Treffpunkte her-
vorheben: Die Vernetzung mit
den anderen Anbietern in den
Quartieren funktioniert. Dazu ge-
hört, sich gegenseitig zu verlinken
um so den Kinder und Jugendli-
chen eine möglichst breite Palette
an digitalen Angeboten aus dem
Stadtteil zur Verfügung zu stellen.

Jana Berwald ist eine engagierte Praktikantin im Rahmen ihres Studiums Soziale Arbeit an der FH.
Sie gehört zum Team, das sich im Treffpunkt Liebigstraße um die digitalen Angebote kümmert.


