
Die GfS verändert sich. Thomas 
Brandauer und Miriam Stock als 
neues Leitungsduo möchten sie 
weiterhin erfolgreich in die Zu-
kunft führen. „Wir wollen die 
GfS moderner aufstellen“, so 
Brandauer. Nicht nur, dass der 
Name nach knapp 38 Jahren 
erstmals ein neuer, kürzerer und 
einprägsamerer ist: „Gesell-
schaft für Sozialarbeit Bielefeld 
e.V.“. „Auch optisch gehen wir 
neue Wege in die Zukunft“, sagt 
Stock. Das alte Logo aus den 
1980er Jahren – die grüne GfS-
Sonnenblume, die jahrelang 
Leben, Vitalität, Wachstum, 
Gesundheit sowie Jugend und 
Hoffnung symbolisierte – wur-
de nun durch ein neues, zeit-
gemäßes und modernes Logo 
ersetzt. Das Herz im lebendigen 
Blau und Grün ziert bald Brief-
papier, Visitenkarten, den Fuhr-
park sowie die Homepage, die in 
diesem Jahr noch überarbeitet 
wird – und trägt somit die Wer-
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hier.“ möchte die GfS ihre Hal-
tung zeigen und ihre lokale 
Wahrnehmung stärken. 

Dem Trend der Individualisie-
rung setzt die GfS die Vielfalt 
und ihr Wir entgegen. Die GfS 
hat ihre gemeinnützigen An-

gebote schon immer am gesell-
schaftlichen Wandel orientiert, 
um Vielfalt zu leben, miteinan-
der neue Wege zu finden sowie 
Kinder, Jugendliche und Men-
schen in schwierigen Lebensla-
gen zu stärken.

Es ist ein weiterer Schritt in der 
fast 38-jährigen Geschichte der 
GfS. Seit dem 1. Juni 1983 ent-
wickelte sie sich als eigenstän-
diges, starkes, soziales Unter-
nehmen unter dem Dach des 
Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes. Übernahm sie zunächst 
acht soziale Dienstleistungs-
angebote wie den Psycholo-
gischen Beratungsdienst, die 
Altenhilfe und den Mobilen So-
zialen Dienst, gehören der GfS 
mittlerweile rund 30 Dienste 
und Einrichtungen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern an. Die 50. 
Ausgabe des Einblicks nehmen 
wir zum Anlass, nicht nur in die 
Zukunft, sondern auch auf die 
Historie zu blicken (s. Seite 3).

Wir wollen die  
GfS moderner  
aufstellen. Auch 
optisch gehen wir 
neue Wege in die 
Zukunft.

te der GfS in die Öffentlichkeit.
Warum ein Herz? Als globales 

Symbol für Güte, Liebe und Mit-
gefühl schafft es Verbindung für 
alle Menschen, die den Dialog 
suchen und lernen möchten. 
Auf den ersten Blick ist nur ein 
dreifarbiges Herz zu sehen, auf 
den zweiten Blick aber verbirgt 
sich dahinter mehr: Die Farb-
überlagerung von Hellblau und 
Hellgrün ergibt ein Dunkelgrün, 
das Leben symbolisiert. Zudem 
entsteht aus dem farblichen Zu-
sammenspiel ein Wir. 

Das Wir ist entscheidend. Des-
halb nimmt der Vorstand coro-
nabedingt auf Wunsch an Vi-
deokonferenzen der einzelnen 
Teams teil, um mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen.

Mit dem neuen Logo ist ein 
neuer Markenkern verbunden, 
beides wurde mit Unterstüt-
zung der Bielefelder Agentur 
NOW-Medien entwickelt. Mit 
„Vielfalt leben. Mit Herz. Von 

Beate Pohl, Mariana Schwitte, Lukas Groten, Anne-Kathrin 

Fischer, Dania Husemann, Magdalena Patacz, Natalie Minich 

und Marita Kleimann (v. l.) zeigen die neue Leuchtreklame, 

die nun das alte GfS-Logo an der Fassade ersetzt.
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„Wenn wir nur  
flüstern, wird man  
uns nicht hören“

Ein stiller Star im ostwestfä-
lisch-lippischen Sozialwesen, 
in letzter Zeit oft ein bisschen 
unter dem öffentlichen Radar, 
obwohl sie in vielen Bereichen  
Außergewöhnliches leistet: „Die  
GfS ist ein Hidden Champion, 
eine heimliche Gewinnerin“, 
sagt Anna Lohmeier. „Wir sind 
ein starker Anbieter und leisten 
einen wichtigen Beitrag, Men-
schen in Bielefeld möglichst fit 
für die Zukunft zu machen. Und 
es sollen noch mehr Bielefelder 
wissen, was wir tun.“ 

„Wir müssen freundlich blei-
ben, aber lauter sein“
Die Vorstandsassistentin gibt 
ihre Aufgaben als Qualitätsbe-
auftragte ab und widmet sich 
nun der Öffentlichkeitsarbeit. 
„Wir haben eine echte, orga-
nisch gewachsene, gemeinnüt-
zige Haltung und enorm viel Er-
fahrung. Ich freue mich darauf, 
was wir zusammen noch be-
wirken können.“ Ganz nach dem 
Motto: Tue Gutes und rede darü-
ber. „Wenn wir nur flüstern, wird 
man uns nicht hören“, sagt Loh-
meier. „Wir müssen freundlich 
bleiben, aber lauter sein.“ Das 
Ziel: Nach einer Zeit des Wachs-
tums und der Umbrüche ein po-
sitives, selbstbewusstes Auftre-
ten finden. Die Zeit ist günstig 
dafür, der GfS eine authentische 
und emotionale Stimme zu ge-
ben, um mehr von ihr zu zeigen, 
ist die 38-Jährige überzeugt. In 
Zeiten nie dagewesener Kom-
plexität und Unsicherheit sei es 
umso wichtiger, den Menschen 
in den Mittelpunkt zu rücken. 

Auf interne und externe Netz-
werke kommt es an
Hierarchien werden flacher, die 
Kultur des Miteinanders wächst 
– nicht nur in der Gesellschaft, 
auch in der GfS. „Es ist eine Zeit, 
in der gute, bodenständige und 
pragmatische Lösungen ge-
braucht werden, in der es keinen 
Platz mehr für Befindlichkeiten 
und Eitelkeiten gibt. Und wir 
haben gelernt, dass Krisen und 
Fehler dazugehören, um aus ih-
nen zu lernen.“ Nun komme es 
darauf an, das starke Wachstum 
der vergangenen Jahre zu kon-
solidieren und zu strukturieren. 
„Dazu gehört auch, dass wir uns 
intern und extern vernetzen. 
Wer voneinander weiß, sieht 
Potenziale für Neues.“ 

Vorstandsassistentin Anna Lohmeier widmet sich  
neuerdings der Öffentlichkeitsarbeit. Sie möchte der  
GfS eine Stimme geben und sie bekannter machen.  
Das neue Logo ist ein erster Schritt. 

Seit fast 14 Jahren ist Anna 
Lohmeier schon ein Teil des GfS-
Netzwerkes, das für sie eine 
zweite Familie geworden ist. 
„Ich liebe es einfach, für Men-
schen zu arbeiten, die mit Men-
schen arbeiten.“ In Bielefeld ge-
boren und aufgewachsen, hat 
die diplomierte Pädagogin an 
der Universität Bielefeld stu-
diert und 2007 schließlich ihre 
berufliche Laufbahn bei der GfS 
begonnen, zunächst mit einem 
Praktikum in der damaligen Be-
hindertenhilfe. 

Danach blieb Anna Lohmeier 
der GfS erhalten und wurde 
zum 1. Juli 2009 Vorstandsassis-
tentin. „Ich durfte in alle Berei-
che ein bisschen hineinschauen 
und diese unterstützen.“ Jetzt 
freut sie sich auf ihre neue Auf-
gabe, der sie sich ebenfalls in 
Teilzeit widmet. 

Logo und Claim sind erste  
Schritte, weitere sollen folgen
Ein erster Schritt in Richtung 
Öffentlichkeit ist das neue Logo. 
Anna Lohmeier gefällt’s: „Das 
Herz zeigt noch deutlicher, dass 
wir Menschen lieben und dass 
wir uns dafür einsetzen, ihre Le-
bensqualität zu stabilisieren und 
zu verbessern.“ In Kombination 
mit dem Claim verbessere das 
Logo die Wahrnehmbarkeit der 
GfS und steigere die Attraktivi-
tät. „Der Claim wirkt nicht nur 
nach außen, sondern auch nach 
innen, zeigt unseren regionalen 
Bezug und steht für die Art und 
Weise, wie die GfS arbeitet. Wir 
lieben dieses vielfältige Leben, 
auch wenn es nicht perfekt ist. 
Es geht um das Echtsein und die 
Arbeit mit Herz.“ Genau diese 
Botschaft möchte sie nun ver-
stärkt in die Öffentlichkeit tra-
gen. Erste Schritte: Wenn die 
neue Homepage fertig ist, sollen 
auch die Social-Media-Aktivitä-
ten angestoßen werden. 

Auch wenn die Pandemie nicht 
nur beruflich, sondern auch 
privat für die Mutter von vier 
Söhnen im Kindergarten- und 
Grundschulalter anstrengend 
und „für viele Mitarbeitende 
und Klienten ein Kraftakt ist“, 
bewahrt Anna Lohmeier sich 
ihren Optimismus: „Ich empfin-
de Zukunftsfreude, wenn ich an 
die GfS denke. Wir leben Vielfalt 
und sind gut aufgestellt – und 
wir werden weiterhin von uns 
hören lassen.“

Anna Lohmeier  

ist immer auf  

der Suche nach  

neuen Storys für die  

Öffentlichkeitsarbeit.

Ideen gesucht

Du hast Ideen, um die GfS be-
kannter zu machen? Ruf mich 
an oder schreib mir eine Nach-
richt: 0170 93 91 669 (Signal-
App) oder anna.lohmeier@ 
gfs-bielefeld.de

Wir suchen zudem neue Mit-
arbeitende: Pflegefachkräfte, 
pädagogische Fachkräfte und 
Sozialarbeiter.

KONTAKT
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Mit Menschen – für Menschen

Eigenständig, stark, sozial: Seit 
1983 macht es sich die GfS zur 
Aufgabe, Probleme in der Gesell-
schaft zu lösen und Lebensqua-
lität zu verbessern. Unter dem 
Dach des Paritätischen reagiert 
sie auf gesellschaftliche Ver-
änderungen und individuellen 
Bedarf mit vielfältigen Ange-
boten. Und gilt so nach wie vor 
als Vorreiter für die Entwicklung 
von ambulanten Versorgungs-
angeboten und ganzheitlich 
orientierter Gemeinwesenarbeit 
im Stadtteil. Die GfS ist seit fast 
vier Jahrzehnten dafür bekannt, 
Menschen in schwierigen Le-
benslagen – Sucht, psychische 
Erkrankungen, Leben mit Behin-
derung – zu versorgen und in ih-
rer Selbstständigkeit zu fördern. 

Den Psychologischen Bera-
tungsdienst (PBD) gibt es schon 
länger als die GfS. In den 70ern 
waren die Defizite der psycho-
therapeutischen Versorgung 
groß. Die drei Beratungsstellen 
der GfS verfolgen bis heute ein 
Konzept ohne Wartezeiten und 
für alle sozialen Schichten. Hier 
kann jeder auch ohne Diagnose 
oder spezielle Voraussetzungen 
beraterisch-therapeutische Hil-
fe in Anspruch nehmen. 

Der Individuelle Service für 
Menschen mit Behinderung 
(ISB) ist seit 1981 ein wichtiges 
Angebot für Menschen mit ho-
hem Assistenzbedarf, das die 
GfS bis heute anbietet.

Um Familien und Angehörige 
von behinderten Kindern besser 
unterstützen zu können, ent-
standen 1995 im Fachbereich 
„Ambulante Behindertenhilfe“ 
der Familienunterstützende 
Dienst (FuD) und die Persönliche 
Schulbegleitung (PS). In der 
PS arbeiten heute mehr als 
400 Integrationshelfer in 
fast 100 Schulen in Bielefeld 
und Umgebung.

Dem steigenden Bedarf in 
der Kinderbetreuung begeg-
nete die GfS seit den 90er 
Jahren immer wieder mit 
Übernahmen und Gründun-
gen von Kindertagesstätten 

Am 1. Juni 1983 fing alles an. Aus damals acht sozialen Dienstleistungsangeboten 
sind mittlerweile mehr als 20 Angebote mit 24 Standorten in ganz Bielefeld  
geworden. Blicken wir gemeinsam zurück auf 38 Jahre GfS.

sowie Schulbetreuungen im 
Offenen Ganztag. Nach wie vor 
sind die acht Kindertagesein-
richtungen und drei Treffpunkte 
gut vernetzt im Stadtteil und 
bilden einen wichtigen An-
laufpunkt für Familien in neun 
Stadtteilen Bielefelds.

Auch auf den Mangel an 
ambulanten Angeboten für 
Menschen mit psychischen Er-
krankungen fand die GfS eine 
Antwort – die zum bisher größ-
ten Wachstum ihrer Geschichte 
führte: Zum 1. Januar 2009 gab 
der Verein LebensRäume nach 
mehr als 20 Jahren seine Eigen-
ständigkeit auf und verwan-
delte sich in den Fachbereich 
„LebensRäume – sozialpsychi-
atrische Hilfen“ innerhalb der 
GfS. LebensRäume ist der größ-
te Anbieter für die ambulante 
Betreuung von Menschen mit 
schweren psychischen Erkran-
kungen und Suchterkrankungen 
in Bielefeld. 

Zu den Höhen gehören auch 
Tiefen. Zwischenzeitlich gab es 
immer wieder Jahre, die von (fi-
nanziellen) Sorgen geprägt wa-
ren. Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen waren und 
sind immer herausfordernd. Die 
Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrisen auf den Ar-
beitsmarkt und die öffentlichen 
Haushalte bildeten ein oft be-
drohliches Szenario für die sozi-
alen Einrichtungen und Dienste. 

All diese Krisen hat die GfS ge-
meistert. Heute besteht sie aus 
mehr als 33 Diensten und Ein-
richtungen. Sie begleitet und 
unterstützt jährlich mehr als 
6.300 Menschen in Bielefeld. 
Mit mehr als 1.000 Beschäftig-
ten und einem Jahresumsatz 
von 27 Millionen Euro gehört 
sie zu den größten Mitgliedsor-
ganisationen des Paritätischen.

„Wir haben spätestens in der 
Pandemie gemerkt, dass wir 
uns mit unseren motivierten 
Kollegen, unserer Qualität und 
unserem Engagement nicht 
verstecken brauchen“, betont 
Vorstandsvorsitzender Thomas 
Brandauer. „Auch wenn sich 
unser Aussehen verändert, blei-
ben wir als GfS selbstverständ-
lich verlässlich und regional. Wir 
sind Ansprechpartner in allen 
Fragen der Sozialarbeit, Bera-
tung und Pflege. Gut vernetzt 
in Bielefeld und den uns anver-
trauten Menschen verbunden.“

1983 Gründung der GfS und 
Übernahme von sozialen Dienst-
leistungsprojekten des Paritäti-
schen: (ISB, PBD und die Stadtteil-
beratungsstellen in Baumheide 
und Stieghorst, Seniorenreisen, 
Essen auf Rädern, Mobiler Sozialer 
Dienst, Wäschedienst)

1993 Als Teil der GfS gründet sich 
der Betreuungsverein und über-
nimmt gesetzliche Betreuungen.

1987 Beratung für Aussiedler

1997 Start der Beschäftigungs-
projekte für Langzeitarbeitslose 
in den Stadtteilen Baumheide, 
Sieker, Windflöte und Jöllenbeck 
(bis 2011)

1999 Übernahme Familienzentrum 
Am Alten Dreisch

2005 Die GfS zieht mit ihrem 
Hauptsitz in den Neubau Am 
Zwinger 2-4 und eröffnet ein Be-
gegnung-, Beratungs- und Service-
zentrum. Außerdem übernimmt sie 
das Familienzentrum Stralsunder 
Straße.

2009 Der Verein Lebensräume e.V. 
schließt sich der GfS an und  
bildet nun den Fachbereich 

LebensRäume / Sozialpsychiatri-
sche Hilfen. Außerdem: Kita Wilde 
13, Kita Kinderinsel und Soziale 

Stadt Sieker
2011 „Mittendrin wohnen“ 
heißt das Wohnprojekt der  
Ambulanten Behindertenhilfe 
mitten in der Stadt.  
Außerdem: Kita Orionstraße

2015 Fertigstellung der 70.000 
Quadratmeter großen Park- 
anlage in Sieker im Förder- 
programm Soziale Stadt

2018 Stadtteilkoordination Jöllen-
beck, WG Bullerbach und Neueröff-
nung Kinderhaus Weltenbummler

2021 Neuer Markenauftritt mit 
neuem Logo und kürzerem Namen

1990 Integration des Vereins  
für soziale Hilfen

1995 Im Fachbereich „Ambulante 
Behindertenhilfe“ entstehen der 

Familienunterstützende Dienst 
(FuD), die Persönliche Schulbeglei-

tung (PS) mit Integrationshelfern 
für behinderte Schüler und die 

ambulante Pflege.

1998 Treffpunkt Stapelbrede

2004 GfS und AWO gründen die 
Freizeit- und Bürgerzentren Biele-
feld gGmbH und übernehmen die 
Freizeitzentren in Baumheide und 

Stieghorst. 

2007 Einführung des Angebots 
„Betreutes Wohnen für psychisch 
kranke Menschen“

2012 OGS Ubbedissen (bis 2020) 

2014 OGS Vilsendorf und Über -
nahme Kita Die kleinen Strolche

2006 OGS Dreekerheide 

2013 Neueröffnung Kita Rabenhof

2016 Eröffnung des Kinderhauses 
Sternsegler in Jöllenbeck.

2020
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300 zufriedene Gäste: Die Mi-

schung bei der Jubiläumsfeier

der GfS im Ravensberger Park

stimmte, Information und Un-

terhaltung hielten sich die

Waage. Der emotionale Höhe-

punkt zum Schluß: In der ein-

stündigen Performance »Vielfalt

erleben« stellten sich Einrichtun-

gen und Gruppen der GfS mit

einem künstlerischen Beitrag auf

der Bühne dar. Die Trainings-

gruppe des Familienunterstüt-

zenden Dienstes verteilte Luft-

ballons und überbrachte eine rie-

sige »30« (siehe Foto). Andere

Gruppen rappten, tanzten ame-

rikanisch oder brachten gleich

ein ganzes Frühstück mit auf die

Bühne (mehr im Innenteil).

Souverän und schwungvoll

moderierte Andrea Marten

durch das Programm. Ein erster

Höhepunkt war die Rede des

Oberbürgermeisters Pit Clausen,

dem es ein persönliches Anliegen

war, der GfS zu gratulieren. »Was

hier entstanden ist, ist bemer-

kenswert und herausragend.

Dafür sage ich, auch im Namen

der gut 300.000 Bielefelder, herz-

lichen Dank«. Die GfS sei eine

wichtige Stimme, die diejenigen

vertrete, die sonst keine Stimme

haben. In seiner Rede ging Pit

Clausen auf die zunehmend

schwierige finanzielle Lage der

Kommunen ein, wohlwissend,

dass sich die Stadtregierung mit

ihren Kürzungen in der sozialen

Landschaft keine Freunde macht.

»Auch in unserer Stadt geht die

Schere zwischen arm und reich

immer weiter auseinander«,

stellte der Oberbürgermeister

heraus. Die Stadt versuche Ar-

mutsketten zu durchbrechen,

doch dafür gebe es klare finan-

zielle Grenzen. 180 Leistungsver-

träge führt die Stadt Bielefeld

mit sozialen Trägern, die Verträge

»sichern das soziale Netz auf ver-

gleichsweise gutem Niveau«. Zu-

gleich verwies er darauf, dass die

30 Jahre und voller Tatendrang

Aus dem Inhalt
Kürzung trifft Fami-

lien, die Beratung be-

nötigen (S. 4)  |  Mehr

Plätze in der Virtuel-

len Tagesstätte (S.4)
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Neues aus den Fachbereichen der GfS

Die massiven Kürzungen der Familienberatungen zerstören ein stark nachgefragtes 

Hilfesystem. Die Streichungen bedeuten künftig mehr Kosten für die Stadt 

Mehr als eine halbe Million Euro

will die Stadt bei den Leistungs-

verträgen einsparen. Die Famili-

enberatungsstellen sind dabei

mit 150.000 Euro besonders

stark betroffen. Bei der GfS hei-

ßen 32.000 Euro weniger Geld

eine dreiviertel Stelle weniger:

Die Paar-, Lebens- und Familien-

beratung im Stadtteil Baum-

heide fällt weg, gestrichen wird

im Psychologischen Beratungs-

dienst der Beratungsschwer-

punkt für junge Erwachsene, die

von Arbeitslosigkeit betroffen

oder bedroht sind. 

Auch Landesmittel fallen

weg, eine Folge der gekürzten

kommunalen Gelder. »Die Rech-

nung der Stadt geht nicht auf«,

sagt Kerstin Münder, Leiterin

des Fachbereichs Beratung der

GfS, »Jeder Euro, der in die Fa-

milienberatung investiert wird,

spart 4 Euro an Folgekosten«.

Die Familienberatungsstellen

sind die erste Anlaufsstelle, um

Fragen zu besprechen und aus-

zuloten, welche weiteren Hilfe-

Weniger Prävention, steigende Kosten

angebote in Frage kommen. Be-

troffen sind Menschen in der

Krise, sei es, weil die Beziehung

oder Ehe in die Brüche geht, weil

finanzielle Probleme auftau-

chen, die Verantwortung für

Kinder bewältigt werden muss

oder eigene Sucht hinzukommt,

manchmal ist es auch alles auf

einmal. 
Die Qualität der Angebote ist

hoch, die Nachfrage entspre-

chend groß. Alle Bielefelder Fa-

milienberatungsstellen sind voll

ausgelastet, bei einer Kürzung

kann untereinander nicht aus-

geglichen werden. »Die Kürzun-

gen bedeuten, dass mindestens

400 Ratsuchende und ihre Fa-

milien keine Beratung mehr be-

kommen und dass etliche prä-

ventive Leistungen wie Grup-

penangebote, Sprechstunden in

Kindertageseinrichtungen und

Schulen nicht mehr stattfinden

können«, stellt Kerstin Münder

fest. Im Stadtteil Baumheide fal-

len die psychologischen Bera-

tungsangebote weg, das Grup-

penangebot »Treffen um

Sechs«, ein Treffpunkt für psy-

chisch kranke Menschen, wird

nicht mehr stattfinden. Auch

das Café Floh wird einge-

schränkt, weil Stellenanteile ge-

kürzt werden müssen. Präven-

tive Angebote für Auszubil-

dende am Berufskolleg fallen

genauso weg wie die Bera-

tungsangebote im Jugendhaus

des Jobcenters und der ›Rege‹

für Jugendliche. 

Die Vorlage wurde von der

Ampelkoalition aus SPD, Grüne

und FDP in den Sozial- und Ge-

sundheitsausschuss (SGA) und

den Jugendhilfeausschuss ein-

gebracht, eine Abstimmung

wird dort in einer gemeinsamen

Sitzung am 18. Juni erfolgen.

(nach Redaktionsschluss). »Die

beabsichtigten Streichungen

sparen keine Kosten, sondern

blockieren dringend notwen-

dige Investitionen in die Infra-

struktur der Beratungsstellen«,

sagt Uwe Reeske, »sie zeigen in

die völlig falsche Richtung«.

Die Virtuelle Tagesstätte verdoppelt ihre Platzzahl zum 1. Juli

Ab 1. Juli diesen Jahres verdop-

pelt die Virtuelle Tagesstätte

des Fachbereichs Lebensräume

ihre Platzzahl. Dann stehen 20

statt 10 Plätze zur Verfügung.

Bereits vor Jahren hatte die GfS

einen höheren Bedarf für die

Stadt Bielefeld angemeldet, die

Ausweitung des Angebotes

wurde von der Verwaltung und

dem Psychiatriebeirat der Stadt

Mehr tagesstrukturierende Angebote

unterstützt. Die entsprechen-

den Planungen des Land-

schaftsverband Westfalen-

Lippe (LWL) sollen nun zum

Sommer umgesetzt werden.

Der Bedarf nach tagesstruktu-

rierenden Angeboten ist groß.

Bisher umfasst das Angebot für

psychiatrieerfahrene Men-

schen vor allem Arbeiten im

Kiosk, in der Küche, im Service

und bei den Hausmeisterdien-

sten. Ab Sommer sollen noch

Botendienste hinzukommen,

angedacht sind auch weitere

Angebote wie eine Schneider-

werkstatt. Zu Beschäftigungs-

angeboten kommen wie bisher

auch gemeinsame Freizeitakti-

vitäten und vielfältige beglei-

tende Hilfen. 

Bekämpfung von Armut eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe

sei und die Kommunen finanziell

entlastet werden müssten. Zuvor

hatte Johannes Hausmann, Vor-

standsvorsitzender der GfS in sei-

ner Begrüßungsrede darauf hin-

gewiesen, dass die Weigerung

der Stadt seit 2009, die Lei-

stungsverträge zumindest um

die Tarifsteigerungen der Löhne

anzuheben, die GfS viel Geld ge-

kostet habe, das dann an ande-

rer Stelle fehlte. Wenige Tage

nach der Feier wurde bekannt,

dass den Beratungsangeboten

der GfS massiv Gelder gestrichen

werden (Bericht Seite 4).

Beste Stimmung bei der Jubiläumsfeier der GfS am 8. Mai. Die soziale Landschaft wurde

trefflich analysiert, der Oberbürgermeister gratulierte herzlich und Menschen aus der

GfS kamen ganz groß raus. Berichte auf Seite 1 und im Innenteil

Kurz berichtet

Am Samstag, 13. Juli, 10 bis 16

Uhr, findet das fünfte Spiel-und

Sportfest statt, wie im vergan-

genen Jahr im Sport- und Lern-

park Heeper Fichten nahe der

Radrennbahn. Die Spielange-

bote beim gemeinsamen Fest

der AWO und der GfS richten

sich an Kinder aus dem Offenen

Ganztag von Grundschulen und

aus Stadtteileinrichtungen. Im

Mittelpunkt steht ein Kleinfeld-

Fußballturnier, bei dem Kinder

um die Wanderpokale und tolle

Preise spielen.

Am Anfang war viel Weiß: 2005 zog die GfS in

den Neubau Am Zwinger 2-4; Armin Weber

etabliert gerade den Infobereich im Haus.

Über viele Jahre das Markenzeichen: Essen auf

Rädern. Der Dienst, der Mittagstisch auslieferte,

startete in den 1980ern noch beim Paritätischen.War bis 2005 die Zentrale der GfS: Der Wehling-

Rundbau an der Alfred-Bozi-Straße. Heute resi-

diert dort die Agentur Bochard + Dietrich.

Straßenfest einer Spielstube in der Ravensber-

ger Straße. Die GfS war an diesen Einrichtun-

gen für Kinder von Spätaussiedlern beteiligt.

2009 folgte die Fusion der Lebensräume mit

der GfS. Seitdem sind die Lebensräume ein ei-

gener Fachbereich der GfS.

2011 eröffnete das Wohnhaus für Menschen

mit Behinderung in der Kronenstraße, inklusive

einem schönen Gemeinschaftsraum.Noch von der ehemaligen Lebensräume-Ge-

schäftsführerin Jutta Smaglinski an Land gezo-

gen: Der Kiosk am Siegfriedplatz.

Neue Kita in Baumheide

geht pünktlich los

Fußball im Mittelpunkt

Am 1. August 2013 eröffnet

die neue Kita der GfS in Baum-

heide. Die Kindertagesstätte

bietet dann 51 Plätze in zwei

altersgemischten Gruppen

und in einer Gruppe für Unter-

Dreijährige. Alle Plätze sind be-

legt. Besonders groß war die

Nachfrage nach Plätzen von

Über-Dreijährigen. 

Die Leitung der Kita über-

nimmt Holger Fredrich, der ak-

tuell noch die Kita Orionstraße

der GfS leitet. Dort tritt Alex-

andra Küth an seine Stelle, die

vom Familienzentrum Stral-

sunder Straße wechselt. Dort

war sie stellvertretende Ein-

richtungsleiterin.

Willkommen bei der GfS hieß es 2005 für die

Kita Stralsunder Straße. Im gleichen Jahr kom-

men die Wühlmäuse zur GfS.
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Nach 37 Jahren ändert sich der Name der GfS. Genauer gesagt ändert sich der Namenszusatz. Aus der „Gesellschaft für So-zialarbeit im Deutschen Pari-tätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Bielefeld e.V.“ wird jetzt zukünftig die „Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V.“. 

Nach Vorschlag des Vorstan-des hat der Aufsichtsrat die Namensänderung empfohlen, anschließend hat die Mitglie-derversammlung diese be-schlossen. GfS-Vorstandsvor-sitzender Thomas Brandauer betont, dass die GfS natürlich weiterhin Mitglied im Paritä-tischen Wohlfahrtsverband bleibt. „Aber der neue Name ist deutlich kürzer und dadurch eingängiger. Außerdem sind wir schon lange ein eigenständiger Verein und Träger von Einrich-tungen und Diensten der Sozia-len Arbeit, auch dieser Umstand wird durch den Namen verdeut-licht“, sagt Brandauer. 

Dass eine Namensänderung überfällig war, wird beim Blick auf den Paritätischen Wohl-fahrtsverband selbst deutlich. Dieser hat schon vor geraumer Zeit infolge einer Struktur- reform seinen Namen ange-passt. Der Gesamtverband heißt mittlerweile nur noch „Der Paritätische“, er hat seine Be-zeichnung also selbst deutlich verkürzt. „Daher war es auch für uns Zeit, unseren Namen anzupassen und nicht weiter die veraltete Bezeichnung des Paritätischen etwa auf unseren 

Selbstbewusst mit neuem NamenIn der Kürze liegt die Würze. Das gilt ab sofort auch für den Namen der GfS. Warum 

die Änderung notwendig war, erklären Thomas Brandauer und Miriam Stock.

offiziellen Dokumenten mitzu-tragen“, sagt Miriam Stock. 
Die gemeinsame Geschichte des Paritätischen und der GfS begann vor 37 Jahren, als sich die GfS in Bielefeld gründete und damals insgesamt acht Dienstleistungsprojekte des Pa-ritätischen übernahm. Bis heute besteht eine enge und gelebte Partnerschaft zwischen beiden Vereinen.

Der neue Name wird von der GfS aber aktuell noch nicht verwen-det, da erst noch die Änderung des Eintrags im Vereinsregister erfolgt sein muss. Beantragt ist die Änderung bereits, die offi-zielle Bestätigung des geänder-ten Eintrags lag bei Redaktions-schluss aber noch nicht vor.
Die Namensänderung wird nicht das einzig Neue bei der 

Der Anfang ist gemacht: Miriam Stock und Thomas Brandauer bereiten aktuell schon 

weitere Veränderungen am gesamten Markenauftritt der GfS vor.

GfS in näherer Zukunft sein. Wie Thomas Brandauer erklärt, wird es im kommenden Jahr auch ein neues Logo und darauf aufbauend eine neue Wort-Bild-marke, einen neuen Markenauf-tritt sowie eine neue Webseite der Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V. geben. „Wir ha-ben tolle Mitarbeiter, die jeden Tag mit vollem Einsatz arbeiten und so unsere hohen Qualitäts-standards mit Leben füllen. Wir als gesamte GfS leisten gute Arbeit. Darauf dürfen wir stolz sein. Dieses Selbstbewusstsein wollen wir in Zukunft auch nach außen hin stärker präsentieren“, sagt Brandauer. 

Unterstützt wird die GfS bei die-ser Aufgabe von der Bielefelder  Agentur NOW-Medien, die mit dieser Ausgabe auch die Ge-staltung und Redaktion des  Einblicks übernimmt.

Technik-Experten

Das ist das neue IT-Team der GfS: Frank Rubbel und Philipp Dick. Die beiden beantworten von nun an alle technischen Fragen zu Hard- und Soft-ware. Frank Rubbel (45) arbei-tet bereits seit Oktober 2006 bei der GfS, Philipp Dick (39) ist seit dem 1. September Teil des Teams. Beide haben in der Eingliederungshilfe gearbeitet und in diesem Bereich IT-Erfah-rungen sammeln können. Gemeinsam haben sie eini-ges vor: Im Zuge der Umstruk-turierung der GfS werden sie Vivendi als umfassende  Softwarelösung für alle  Mitarbeiter einführen. Zum Jahreswechsel wird zunächst das Zeiterfassungssystem um-gestellt. „Das Ziel ist ein flüs-siger Übergang“, sagt Philipp  Dick. Gleichzeitig suchen die beiden nach geeigneten  digitalen Schulungslösungen, mit denen auch in Pandemie-zeiten alle Mitarbeiter in die technischen Neuerungen einbezogen werden können.  „Ein Ruck geht derzeit durch alle Fachabteilungen und es gibt eine Menge zu tun, die IT-Struktur entsprechend auf  Stand zu bringen“, sagt Frank Rubbel. „Das ist eine span-nende Herausforderung.“Technische Fragen werden zentral unter dieser Mail- adresse entgegengenommen:it@gfs-bielefeld.de

Frank Rubbel Philipp Dick

Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz all der Umstände ein besinnliches und schönes Weihnachten feiern können. Kommen Sie gut und gesund ins - hoffentlich weniger spezielle - neue Jahr. Frohe Weihnachten!Ihr GfS-Vorstand
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Neue Sichtweisen

In drei Jahren können viele Fotos  entstehen. Uwe Reeske war bis 2017 hauptamtlicher Vor-standsvorsitzender der Gesell-schaft für Sozialarbeit e.V. Seit-dem widmet er sich gemeinsam mit Rolf Potschies, ehemaliger  hauptamtlicher Vorstandsvor-sitzender der AWO, und Erwin Adams, ehemaliger Geschäfts-führer des Paritätischen in  Bielefeld, einem Fotoprojekt.
„Wir haben viele Jahre erfolg-reich beruflich zusammen-gearbeitet, uns für benachtei-ligte und kranke Menschen in  Bielefeld eingesetzt und immer wieder gemeinsam neue Auf-gaben bewältigt. Diese gute  

Gemeinsam haben sich unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender Uwe Reeske, Rolf Potschies und Erwin Adams 

einem Fotoprojekt gewidmet. Die Ergebnisse können nun virtuell in einer Fotoausstellung betrachtet werden.

Zusammenarbeit wollten wir weiterführen. Mit unserem  Fotoprojekt haben wir eine ganz neue spielerische Form gefun-den, uns inspirieren zu lassen und etwas Neues zu schaffen. Das hat großen Spaß gemacht“, sagt Uwe Reeske. 

Erwin Adams, Rolf Potschies und Uwe Reeske sind im sozia-len Bereich in Bielefeld bekannt. Über mehrere Jahrzehnte waren sie für die Einrichtungen und Dienste unterschiedlicher Trä-ger verantwortlich. Die Hobby-fotografen begannen 2017, sich gemeinsam Foto-Aufgaben zu stellen, und suchten dann jeder für sich einen Weg, das Thema 

Einfach den QR-Code einscannen und virtuell durch die Ausstellung gehen.

https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/3311568/sichtweisen

technisch neu anzugehen und künstlerisch weiterzugeben. Zu bewundern sind die Ergebnisse dieser Arbeit in ihrem Fotobuch „Sichtweisen“, das Bilder zu 15 verschiedenen Themen zeigt  (www.apr-sichtweisen.de). Unter  Stichworten wie „Grün“, „Dop-pelbelichtung“ oder „Dahin-ter“ sind spannende Moment-aufnahmen entstanden. Die drei ehemaligen Vorstands-vorsitzenden zeigen, wie man das Beste aus den intensiven Jahren der Berufstätigkeit mit den anschließenden neuen Möglichkeiten verbinden kann:  gemeinsam kreativ werden, sich gegenseitig inspirieren und herausfordern. 

Unsere Jubilare im ÜberblickDass das Jahr 2020 kein leichtes ist, braucht man nicht zu beto-nen. Vieles ist wegen der Corona- Pandemie kompliziert und an-ders als gewohnt. Das gilt auch für die Jubliars-Ehrung. 

Aufgrund von Abstandsgeboten und Hygieneregeln sind leider weder eine große Feier, noch ein gemeinsames Gruppenfoto in diesem Jahr möglich. Darum ha-ben wir stellvertretend Thorsten  Buick und Beate Pohl im Fach-bereich LebensRäume besucht. Thorsten Buick, Leiter des Fach-bereichs, feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Beate Pohl, Sozialpäd-agogin und Teamleitung im Be-reich des Ambulant Betreuten 

Stellvertretend für alle Jubilare: Thorsten Buick feiert sein 30-jähriges, Beate Pohl ihr 

25-jähriges Jubiläum. Beide arbeiten im Fachbereich Lebensräume.Wohnens, teilt sich mit einer Kollegin die Teamleitung und ist seit 25 Jahren dabei. In der aktuellen Situation seien die Herausforderungen erheblich, dennoch sagen die beiden Jubi-lare unisono: „Wir identifizieren 

uns sehr mit unserer Tätigkeit in der GfS und dem Arbeitsfeld der Gemeindepsychiatrie.“

Ebenfalls ihr Jubiläum feiern: 30 Jahre
Kai Krumwiede

20 Jahre
Magdalena Patacz, Vera Schulte,  Perditta Steinmeier, Maria Dirks, Ina Bräuning, Armin Weber, Thomas Weigler, Sonja Janetzko, Andre Krämer,  Türkan Karaca, Michael Kinder, Ulrike Link

15 Jahre
Martina Schröter, Ulrich Breternitz,  Miriam Möller-Roth, Michael Helmer, Jan Jankuhn, Jens Hackemeyer, Halise Gündogdu, Johanna Piechaczek, Christine Rieke-Kohnert, Dorothee  Wortmann-Papadopoulos, Heidrun Scheppke, Ingrid  Tiemann, Nadine Krutzsch, Dorothea Wiertel

Eine Auswahl der Fotografien sollte im Psychologischen Be-ratungsdienst, Marktstraße 2-4,  der GfS ausgestellt werden.  Leider ist die Eröffnung der Ausstellung aufgrund des ak-tuellen Infektionsgeschehens nicht möglich. Alternativ wurde  die Ausstellung ins Netz ge-stellt. Alle sind zu einem kleinen  virtuellen Rundgang herzlich eingeladen.

(v. l.) Uwe Reeske, Erwin Adams und Rolf Potschies teilen die Leidenschaft für das Fotografieren.

Gesellschaft für Sozialarbeit e.V.

Einblick Nr 1 | November 2008 

Die Stimmung ist gut. Zehn
kleine Wühlmäuse futtern Piz -
za. Die Erzieherin reicht einen
Teller mit Gemüse herum. Pizza
schmeckt zwar lecker, hat aber
bekanntlich nicht viele Vit-
amine. Die Kinder essen nicht
nur, sie reden auch um die
Wette, erfinden neue Wörter.
»Gurkenpizza« ruft Ambra und
lacht. 

Die Wühlmäuse im Alter von ein
bis drei Jahren haben im Kinder-
haus ›Am Alten Dreisch‹ ein
neues Zuhause gefunden. Zuvor
war die Gruppe in der Metzer
Straße untergebracht. Eine um-
gebaute Wohnung in Innen-
stadtnähe, das hatte was. Doch
die 50 Quadratmeter wurden zu
eng, es gab nicht einmal Platz für
ein Büro oder einen Abstellraum.
Dies hat sich geändert, seit die
Wühlmäuse zum 1. August die-

sen Jahres ins Kinderhaus ›Am
Alten Dreisch‹ gezogen sind.
Das liegt in Stieghorst, im Osten
der Stadt. 1999 übernahm die
GfS die Trägerschaft des Hauses
von der Stadt. Das Kinderhaus
ist ein großes, altes Haus. Kein
moderner Zweckbau, sondern
ein Haus mit zwei Etagen, ver-
winkelt und mit vielen Räumen.
Ein Gebäude, das die Kinder
zum Entdecken einlädt.

Neue Fenster und Isolierung
kommen in Kürze

Der Zustand des Gebäudes je-
doch war marode. Bis heute
sind immer wieder Sanierungs-
arbeiten nötig. In den kommen-
den Wochen werden endlich
neue Isolierfenster eingebaut,
die alten, einfach verglasten
Scheiben sorgten vor allem für
eine hohe Energierechnung. Die

Mittel kommen vom Land NRW
und der Stadt Bielefeld. Auch die
Außenfassade wird mit diesem
Geld zusätzlich isoliert.
Ein Pfund, mit dem das Kinder-
haus von Beginn an wuchern
kann, ist die Umgebung. Das
Haus liegt am Hang des Teuto-
burger Waldes auf einem riesi-
gen Naturgrundstück. Die Kin-
der lieben es, draußen zwischen
großen Bäumen und auf der
grünen Wiese zu spielen. 
Als die Mitarbeiter das Haus
zum ersten Mal sahen, zeich-
nete sich bereits das Konzept
ab: »Wir wollten schon damals
ein Haus für Kinder vom ersten
Lebensjahr bis zum Ende des
Grundschulalters«, erklärt Ein-
richtungsleiter Frank Horn, »kei -
ne sterile Einrichtung, sondern
ein zweites Zuhause«. Mit dem
Einzug der Wühlmäuse wird das
Konzept nun  Wirklichkeit.

Offenheit als Grundprinzip
Zu dem altersgemischten Mit-
einander gehört eine Menge
Offenheit. »Jedes Kind hat seine
Gruppe, seinen Gruppenraum
und seine Gruppenerzieherin-
nen. Die Kinder lernen aber
auch alle anderen Räume und
alle Mitarbeiter kennen, sie kön-
nen sich zu bestimmten Zeiten
besuchen und mit ihren Freun-
den aus den anderen Gruppen
spielen«, berichtet Petra Miehl -
ke, Gruppenleiterin im Kinder-
haus.

Das Mitarbeiter-Team setzt
neben dem wichtigen Freispiel
auf intensive Kleingruppenar-
beit. [�weiter Seite 3 unten ]

Ein Kinderhaus mit Wühlmäusen

Fröhliche Pizzarunde der Unter-Dreijährigen: Lion und Ambra haben Spaß.

Die ganz Kleinen sind im Kinderhaus ›Am Alten Dreisch‹ angekommen. Damitist das Konzept eines altersgemischten Hauses Wirklichkeit geworden

Aus dem Inhalt
»Zahl der Ratsuchen-
den steigt«, 25 Jahre

Sozialberatung in
Baumheide | »So will

ich wohnen«, Men-
schen mit Behinde-

rung denken über
Wohnformen nach

Durchblick
mit ›Einblick‹

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die GfS hat sich in den vergange-
nen Jahren stark weiterent -
wickelt. Wir werden 2009 über
3.000 Men-
schen in den
unterschied-
lichsten Le-
benslagen  in
Bielefeld bera-
ten, betreuen,
pflegen und
unterstützen. 

Mit dem Wachstum der GfS und
der Übernahme weiterer sozialer
Projekte wird der Gesamtbetrieb
für den einzelnen Mitarbeiter un-
übersichtlicher. Viele engagierte
Kolleginnen und Kollegen wün-
schen sich mehr Informationen
aus dem Betrieb.

Aus diesem Grund haben wir uns
entschlossen, vierteljährlich die
GfS-Betriebszeitung ›Einblick‹ her-
auszugeben. Besondere Ereignisse
der GfS, Planungen des Vorstands
und der Geschäftsführung, Be-
richte des Betriebsrats, Informa-
tionen aus der Arbeit von Kolle-
ginnen und Kollegen, Portraits
über einzelne Mitarbeiter und vie-
les mehr ist von großem Interesse.
Die Redaktion wünscht sich auch
Ihre Ideen und Beiträge. 
Ich freue mich auf einen intensi-
ven Austausch und eine informa-
tive Betriebszeitung.

Ihr
Uwe Reeske, Geschäftsführer

1

Vorab

Alles begann 1965 mit einem
riesigen, nussbaumfarbenen
Röhrenradio im Wohnzimmer
der Großeltern. Der 12-jährige
Frank hatte ein bisschen an dem
Senderrad gedreht. Das was er
hörte, war »elektrisierend«, wie
er heute sagt. »Satisfaction«
forderte ein gewisser Mick Jag-
ger durch den Lautsprecher, der
Hit der rebellierenden Jugend in
jenem Mai. Der Refrain »I can´t
get no satisfaction« bewahrhei-
tete sich für Frank nicht. Ein hal-
bes Jahr später nannte er eine
Westerngitarre sein eigen.

Die Framus-Gitarre ist vergan-
gen, aus Frank aber ist ein Fach-
bereichsleiter ›Kinder, Jugend
und Gemeinwesenarbeit‹ der
GfS geworden. Musik begleitet
ihn bis heute. In seinem Büro im
Kinderhaus ›Am alten Dreisch‹
steht immer eine Gitarre griff-
bereit. »Damit spiele ich hier
keinen Rock, aber ›Country
Road‹ hören auch die Kinder
ganz gerne«, sagt Frank Horn. 

Den Rock, den hat er für die
achtköpfige Band ›all right now‹
reserviert. Die reist durch West-
falen – und dies überaus erfolg-
reich. In ihrem Repertoire: über
100 Stücke. 

Die Zeiten eigener Songs sind
vorbei, das Repertoire besteht
vor allem aus den großen Hits
der 1960er und 1970er Jahre.
Eine Coverband – das klingt
nach zweiter Klasse und riecht
nach grölenden Bierrunden. ›all
right now‹ ist das Klischee egal.
»Wir bringen unsere eigenen
Ideen mit in die Musik ein.
Wichtig ist, dass die Zuhörer die
Stücke erkennen«, erklärt Frank
Horn und fügt an: »Für uns
steht der Spaß im Vordergrund«.
›Smoke on the water‹ oder
›Jumping Jack Flash‹, die Titel
sind alt, aber ohne Verfallsda-
tum. Auch Jüngere kommen in
die Konzerte, singen mit und
sind begeistert von den Musi-
kern, die richtig gut spielen. Und
für diejenigen, die damals jung
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»Ein gutes Gefühl«

Grüße aus dem Weserbergland

Kurz berichtet

Zehn Kilometer sind auch für Mar-
kus Reese kein Pappenstil. Der
Mitarbeiter der GfS im Bereich ›In-
dividueller Service für Menschen
mit Behinderung‹ (ISB) landete
beim ›Run & Roll Day‹ Mitte Sep-
tember auf dem Ostwestfalen-
Damm im Mittelfeld. 
Für den 29-Jäh-
rigen gehört
Sport einfach
dazu. »Pflege-
berufe sind kör-
perlich anstren  -
 gend, mit Sport
kann ich gegen
den Stress ar-
beiten«, sagt er. Dies war sein er-
ster Run & Roll Day – und wird
wohl nicht sein letzter bleiben.
»Vielleicht gibt es ja im nächsten
Jahr ein GfS-Team«, sagt Markus
Reese, »dann könnte die GfS beim
Firmenwettbewerb eine Lauf-
gruppe stellen«.

»Die Farben der Seele – die Seele
der Farben« lautet der Titel der
Ausstellung von Yasho Birgit As-
senmacher, die zur Zeit in den
Räumen des Psychologischen Be-
ratungsdienstes der GfS in der
Marktstrasse 2-4 zu sehen ist. 
Viele ihrer Bilder entstehen in
einem monatelangen Prozess des
Schichtens und Übermalens. 
Die Bilder greifen dabei unter-
schiedlichste Aspekte auf, die
auch in der Beratungsarbeit eine
wichtige Rolle spielen: Begegnung
und Auseinandersetzung, Abwehr
und Entspannung oder Halt
geben. Für Yasho Birgit Assenma-
cher selbst sind ihre Bilder »See-
lenorte«.

›EINBLICK‹, DIE ZEITUNG DER GFS
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Frank Horn | Kerstin Münder | Uwe Reeske 
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waren, sind diese Stücke eine
goldene Erinnerung an jugend-
liche Aufbruchszeiten voller
kraftvoller Ideen und Entwürfe.

»Schönste Ausdrucksform«

»Musik ist eine der schönsten
Ausdrucksformen überhaupt«,
findet Frank Horn. Gefühle und
Gedanken lassen sich so trans-
portieren. »Das setzen wir auch
in der Arbeit im Kinderhaus
ein«, berichtet er. So entwickeln
etwa die Kinder, die im Kinder-
haus kurz vor der Einschulung
stehen, in jedem Jahr ein Thea-
terstück. Musik ist mit dabei.
Die Kinder singen, klatschen
und trommeln gemeinsam mit
den Erzieherinnen und Frank
Horn packt seine Gitarre aus.
»Musik bringt ein gutes Gefühl.
Das erleben wir auf der Bühne,
die Zuhörer bei unseren Konzer-
ten und die Kinder, wenn sie im
Kinderhaus Musik machen«.
Der Band blüht. Seit einem Jahr
muss sie keine Aufträge mehr
einwerben. Umgekehrt kom-
men Menschen auf sie zu, die sie
buchen wollen. Sei es für ein
Hochzeitsfest im Schlosspark in
Rheda oder für ein Kneipenkon-
zert in der Hammer Mühle. Und
die Band, in der drei Mitarbeiter
der GfS zusammen spielen, be-
stimmt sich über mehr als
Musik. Bei der wöchentlichen
Probe wird über alles mögliche
geredet und geflachst. Die acht
Musiker laden ihre Akkus wieder
auf, für den Alltag in Familie und
Beruf.
� www.allrightnow-rockt.de

»Lieber Uwe Reeske, wir sind
nach der Freizeit wieder gut in
Bielefeld angekommen« schrie-
ben  14 Kinder und drei Betreuer
einer Ferienfreizeit des Treff-
punkts Oberlohmannshof. Die
Postkarte war an den Geschäfts-
führer Uwe Reeske adressiert.
Der hat sich gefreut, dass die
Freizeit gut gelaufen ist. 
Wenn Sie auch eine Idee für die ›Ein-
blick‹ haben, schicken Sie eine eMail
an: presse@gfs-bielefeld.de

Laufen für die GfS

Ausstellung:
Farben der Seele 
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Frank Perlitz (Gitarre) (links), neben ihm Michael Penningroth (Keyboard) und Frank Horn(Gitarre): Gleich drei GfSler spielen bei ›all right now‹ mit.

Seit acht Jahren sorgt die Rockband ›all right now‹ in Bielefeld und Umgebung fürgute Laune. Der Gitarrist Frank Horn ist zugleich Fachbereichsleiter in der GfS
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Wir freuen uns über Einsendungen per Post mit dem
Stichwort ›Einblick‹ an die GfS-Post-Adresse oder per
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Die GfS ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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Aus dem Inhalt
Spende für digitale
Infrastruktur in der

Beratung (S.2) | Digitale
Treffpunkte (S.3/4) |
Neue Mitglieder im

Aufsichtsrat (S.4)

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.



„Die Spur des Schweigens“ ist ein wichtiger Roman über Machtmissbrauch

Journalistin Julia schlägt sich als 
freie Schreiberin durch. Sie hatte 
„schon zehn Tage gefastet, sich 
Blutegel aufsetzen lassen und 
mit einer Gruppe gestresster 
Manager ein Wochenende ohne 
Handy im Wald verbracht, wo 
sie sich von Beeren und Stock-
brot ernährt hatte“. Dann aber 
breitet sich vor ihr eine poten-
ziell große Story aus: Julia erhält 
von einer jungen Wissenschaft-
lerin den Hinweis auf Mobbing 
und mögliche sexuelle Über-
griffe an einem renommierten 
Forschungsinstitut. Dort stößt 
sie auf ein gefährliches Gemisch 
aus Machtmissbrauch und Ver-
tuschung – und auf eine Verbin-

dung zu ihrem Bruder, der vor 
Jahren spurlos verschwunden 
ist. Plötzlich muss Julia sich 
unangenehme Fragen stel-
len: Was hat Robert mit dem 
Selbstmord einer Doktoran-
din zu tun? Warum wurde sei-
ne Leiche nie gefunden?

„Die Spur des Schweigens“ 
überzeugt durch eine viel-
schichtige Handlung. Das 
Thema ist aktueller denn 
je: Die Autorin thematisiert 
nicht nur sexuelle Gewalt und 
Unterdrückung sowie die Aus-
übung von Macht, sondern 
auch das Schweigen darüber 
und die Hürden, vor denen Be-
troffene stehen.

Die Spur des Schweigens
AMELIE FRIED | Heyne Verlag | 22 Euro

Impressum
EINBLICK, DIE ZEITUNG DER GFS
Redaktion: Anna Lohmeier, Julia Fahl
Layout: Anna Lindenblatt, Katharina 
Rothenpieler, Oliver Hofen
Fotos: Oliver Krato, GfS
V.i.S.d.P.: Thomas Brandauer | GfS e.V, 
Am Zwinger 2-4, 33602 Bielefeld
Wir freuen uns über Einsendungen 
per Post mit dem Stichwort ›Einblick‹ 
an die GfS-Post-Adresse oder per E-
Mail an presseinfo@gfs-bielefeld.de
Die GfS ist Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband.

Wattestäbchen gegen Corona

Ein langes Wattestäbchen, das 
in den Mund oder die Nase ge-
schoben wird – und zwar tief 
rein, bis zur hinteren Rachen-
wand. Nur dort kann ein Ab-
strich entnommen werden, 
wenn sichergestellt sein soll, 
dass das Ergebnis des Corona-
Tests korrekt ist. Im Testzentrum 
der GfS im Hauptgebäude Am 
Zwinger erfolgen die Testungen 
durch ein Fenster. Montags und 
freitags jeweils von 7.30 bis 10 
Uhr hat es geöffnet, dienstags, 
mittwochs und donnerstags 
wird zusätzlich nachmittags 
von 13 bis 15 Uhr getestet. 

Aber wer wird momentan ge-
testet? Laut der aktuellen NRW-
Testverordnung müssen Mitar-
beitende der ambulanten Pflege 
alle zwei Tage getestet werden. 
„Anmeldungen sind nicht not-
wendig“, erklärt  Vanessa  Heller, 
Fachbereichsleitung Pflege & 
Assistenz. 15 Minuten Zeit müs-
sen dafür eingeplant werden, 
dann gibt es ein Ergebnis. „Die 
Wartezeit wird als Arbeitszeit 
gewertet“. Zusätzlich zu den 
Wochentagen gibt es für Mit-
arbeitende der ambulanten 
Pflege Sondertestzeiten an den 
Wochenenden.

Alle zwei Tage oder einmal wöchentlich: In vielen Fachabteilungen der GfS  
werden die Mitarbeitenden regelmäßig und verpflichtend getestet.

Mitarbeitende des ISB und der 
ambulanten Eingliederungshilfe 
müssen einmal wöchentlich ge-
testet werden. Ebenfalls einmal 
in der Woche, aber direkt vor Ort 
in den jeweiligen Einrichtungen 
werden die Mitarbeitenden der 
WohnRäume, der PensionPlus, 
der virtuellen Tagesstätte und 
der WG Bullerbach getestet. 

„Den Einrichtungsleitungen 
steht frei, bei Mitarbeitenden 
mit wenig Kontakt zu Bewoh-
nern das Intervall individuell 
festzulegen“, ergänzt Heller. 

Generell gilt: Die Tests sind 
verpflichtend, der Gesetzgeber 
schreibt sie vor. „Erscheinen 
Mitarbeitende nicht zum Test, 
können sie nicht in ihrem Be-
reich eingesetzt werden.“ Es 
laufe aber sehr gut. Wann wei-
tere Berufsgruppen in die Test-
verordnung mit aufgenommen 
werden, sei noch nicht abzuse-
hen. „Wir sind aber vorbereitet 
und können die Kapazitäten des 
Testzentrums bei Bedarf erhö-
hen“, sagt Miriam Stock.

Einblick4 

Die Wartezeit wird 
als Arbeitszeit  
gewertet.

Neue  
Fachbereichsleitung

Seit dem 1. März leitet 
Vanessa Heller den Fach-
bereich Pflege & Assistenz 
und ist damit Nachfolgerin 
von Stephanie Knauer. Für 
die GfS ist Vanessa Heller 
aber kein neues Gesicht: 
Sie ist bereits seit Mai 2011 
bei der GfS beschäftigt, erst 
als Einsatzleiterin für den 
Individuellen Service für 
Menschen mit Behinderung 
(ISB) und dann auch für den 
Familienunterstützenden 
Dienst (FuD). Nun kommen 
neue Aufgaben hinzu. „Das 
große Ziel ist, den ISB in Bie-
lefeld wieder stark zu ma-
chen.“ Vanessa Heller freut 
sich „auf die vielen neuen 
Kollegen und Kolleginnen, 
auf den Austausch und die 
Zusammenarbeit, um ge-
meinsam unsere Ziele zu 
erreichen“.

Vanessa Heller freut sich auf ihre 

neue Aufgabe.

BUCHTIPP

ISB-Pflegefachkraft Magdalena Patacz (l.) 

testet Fauzia Mwale-Huhn (ISB).


