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Erfolgreich  
geimpft

Covid-19

■ Emotionale Tage und Wo-
chen liegen hinter Michael 
Kinder, Nadine Schmerbach 
und ihren Teams. Im Fach-
bereich Beratung & Betreu-
ung werden mit der Tages-
stätte, mit Wohnräume Plus 
und der Pension Plus sowie 
den Klienten der Grille e. V. 
und Trockendock e. V. insge-
samt mehr als 160 Menschen 
gegen Covid-19 geimpft. „Das 
ist sehr spannend und emo-
tional“, berichtet Nadine 
Schmerbach. Denn: „Unsere 
Klienten sind Menschen, die 
das System eher ablehnen, 
denen langes Warten schwer-
fällt, die Angst vor Men-
schenansammlungen haben 
und daher die Sicherheit und 
die Begleitung durch die Mit-
arbeitenden schätzen.“ 

Umso glücklicher ist sie, 
dass diesen Menschen in 
Teamarbeit eine Alternative 
zum Besuch des Impfzent-
rums geboten werden konnte 
und kann. „Unsere Erwartun-
gen wurden mehr als über-
troffen. Die überwiegende 
Mehrheit ist schon geimpft.“ 

Zusätzlich hat die Stadt 
Bielefeld die GfS gebeten, dass 
sie bei der Terminvergabe in 
Brennpunktvierteln unter-
stützt. Die Kooperationsan-
frage betrifft den Treffpunkt 
Oberlohmannshof in Jöllen-
beck sowie die Freizeit zentren 
Baumheide und Stieghorst. 
„Dabei geht es vor allem 
um Aufklärungsarbeit“, so  
Miriam Stock, Vorstand und 
Geschäftsführende der Frei-
zeit- und Bürgerzentren  
Bielefeld (FuBB).
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GEBURTSTAG: Am 18. Juni begeht der Kiosk am 
Siggi sein 15-jähriges Jubiläum. Es gibt Frei-
Kaffee für alle und noch mehr zu feiern: Denn 
dort finden Menschen in den Alltag zurück. 

Happy Birthday, 
Perle des Westens!

■ „Flauschige Grüße zum 
Geburtstag“ steht auf 

einer Postkarte, die im Ver-
kaufsfenster des Kiosks am 
Siggi hängt. Darauf ist ein 
dicker Kuschelbär mit hoch-
gezogenen Mundwinkeln zu  
sehen. Die Karte ist Pro-
gramm, denn am 18. Juni wird 
der Kiosk 15 Jahre alt. Und das 
ist für Fans von Kaffee, Tabak-
waren, Zeitschriften, einem 
kühlen Getränk und süßen 
Tüten genauso ein Grund 
zum Feiern wie für Jochen 
Hoffmann, der im Fachbe-
reich Beratung & Betreuung 
für den Kiosk verantwort-
lich ist. Im Jahr 2006 hatte 
die ehemalige Geschäfts-
führerin Jutta Smaglinski  
das Kiosk-Projekt mit dem 
Verein „LebensRäume“ ge-
startet, seit 2009 läuft es un-
ter dem Dach der Gfs.

Im Kiosk, der in der Regel 
von 6 Uhr morgens bis min-
destens 20 Uhr abends – auch 
an Wochenenden und Feier-
tagen – geöffnet hat, geht es 
um Angebote zur Tagesstruk-
turierung. „Hier arbeiten 
Menschen, die nach einer psy-
chischen Erkrankung Einglie-
derungshilfe beziehen und  
auf dem Weg zurück in den 
Alltag sind“, sagt Kollegin 
Kirsten Künsebeck. Im Hin-
tergrund ist immer jemand 
dabei, der jederzeit überneh-
men kann: Bufdis, FsJler oder 
weitere engagierte „Men-
schen mit großen Herzen“, 
wie Jochen Hoffmann sie 
nennt.

Die Arbeitszeit bestimmen 
die Teilnehmenden selbst. 
Heute ist Frau D. im Dienst, 
von Stammkunden wird sie 
auch beim Vornamen ge-
nannt. Der Umgang unter 
den Kunden, Teilnehmenden, 
Kollegen und Kolleginnen ist 

sehr herzlich, man kennt sich.  
„Mir macht die Arbeit mit den 
Kunden Spaß“, sagt sie, die die 
Diagnose Depressionen und 
soziale Phobie bekam. „Das 
Gefühl, einfach sagen zu kön-
nen, wenn es zu viel ist oder 
man eine Pause braucht, ist 
beruhigend, um wieder rein-
zukommen.“ Einige bleiben 
im Kiosk, andere möchten es 
wieder auf den ersten Arbeits-
markt schaffen. 

Freuen sich auf Geburtstagsgäste: Jochen Hoffmann, Kirsten  
Künsebeck und Katharina Brost (v. l.).

Das ist auch das Ziel von  
Frau D.. Sie möchte nament-
lich nicht genannt werden. 
Doch damit ist jemand ganz 
und gar nicht einverstanden. 
„Frau D. ist die gute Seele hier 
und muss unbedingt genannt 
werden“, sagt Stammkunde 
Peter, lacht und trinkt ge-
nüsslich noch einen Schluck 
vom beliebten Kiosk-Kaffee 
aus seiner mitgebrachten 
Tasse.



Einblick #51 | Ausgabe Juni 2021

gfs-bielefeld.de

GRÜNES PROJEKT: Kinder und Jugendliche des Treffpunkts Stapelbrede 
in Schildesche kümmern sich nun um ein verwildertes Grabeland.

Im Stadt-Dschungel■ Ringsum zwitschern die 
Vögel, das dichte Laub-

dach schirmt die Sonnen-
strahlen ab und unterhalb des 
verfallenen Zauns plätschert 
der Sudbrackbach. Das alles 
lässt schnell vergessen, dass 
Arne Thon, Leiter des Treff-
punkts Stapelbrede, sich mit-
ten in der Stadt befindet. „Es 
ist wie im Dschungel“, kom-
mentiert er lächelnd.

Jahrelang lag das 250 Quad-
ratmeter große Grabeland am 
Bultkamppark in Schildesche 
brach. Die Natur eroberte sich 
den quadratischen Garten, in 
der verfallenen Hütte wurden 
die Wände beschmiert und 
Unrat abgeladen. Alles in al-
lem war es kein schöner Erho-
lungssort mehr. 

Durch einen glücklichen 
Zufall aber erfuhr Thon mit ei-
ner Kollegin von dem verwil-
derten Grundstück. Er wusste  
sofort, dass es, nur fünf Geh-
minuten vom Treffpunkt ent-
fernt, ideal ist. Im April 2021 
unterzeichnete die GfS den 
Pachtvertrag und gab somit 
den Startschuss für ein beson-
deres Projekt.

Im Hüttendach klaffen Lö-
cher, der Boden ist morsch, 
alte Möbel, verrostetes Werk-
zeug und Müll mussten ent-
sorgt und Kahlschlag betrie-
ben werden. Einiges ist schon 
geschafft, aber noch viel mehr 
bleibt zu tun. Das schreckt 
Thon, sein Team und die 
Treffpunkt-Kinder aber nicht 
ab. „Es ist perfekt, dass so viel 
zu machen ist, perfekt für ein 
großes Abenteuer!“ 

Viel zu tun: Die Hütte ist verfallen, das Grabeland verwildert, aber die Treffpunkt-Kinder sind motiviert.

Gemeinsam mit den Kin-
dern wird geplant, umge-
graben und entsorgt, später 
renoviert, gepflanzt und ge-
erntet. Damit die 6- bis 15-Jäh-
rigen Erfahrungen in und mit 
der Natur sammeln und sich 
ausprobieren. „Der Weg ist 
das Ziel“, sagt Thon. Gegen-
über dem Bachufer werden 

Gemüse- und Kräuterbeete 
angelegt, ein Zaun aus Tot-
holz soll entstehen – und ein 
Trampolin. An Ideen mangelt 
es nicht, an Motivation auch 
nicht. „Alle sind mit Feuer-
eifer dabei“, lobt Arne Thon. 
„Die Ausflüge in die Natur 
sind eine gern genommene 
Abwechslung.“

Fachbereiche werden digitaler 
■ Drei Fachbereiche der GfS 
haben sich erfolgreich beim 
Sonderprogramm „Zugänge  
schaffen – Digitalisierung 
stärken“ der Stiftung Wohl-
fahrtspflege NRW beworben. 
Sie erhalten nun Geld, das sie 
in digitale Technik und neue 
digitale Formate investieren. 
Der Bedarf ist hoch, wie die 
Corona-Pandemie gezeigt hat.

Lebensräume FuD Treffpunkte

Die Pandemie erlaubte 
bislang noch nicht viele ge-
meinsame Arbeitseinsätze. 
Arne Thon hofft nun auf gutes 
Wetter und niedrige Inziden-
zen im Sommer. „Und wenn 
wir fertig sind, wäre es schön, 
wenn dies auch für die Mütter 
und Väter ein Begegnungsort 
werden könnte.“

Digitale Lebensräume für 
Menschen mit psychischer 
Erkrankung will der Fach-
bereich Beratung & Betreu-
ung schaffen. U. a. eine digi-
tale Lernwerkstatt, inklusive 
Schul ungen und ein Office vor 
Ort sollen den Klienten zu-
sätzliche Kommunikations-
wege und Entfaltung bieten. 

Ziel ist es, Familien, Kinder 
und Jugendliche mit Behin-
derung sowie Mitarbeitende 
im FuD digitale Teilhabe zu 
ermöglichen. Sie lernen in 
Schulungen den Umgang mit 
dem Tablet, nutzen Angebote 
zur digitalen Kontaktaufnah-
me und lernen neue Medien-
angebote kennen.

In den Treffpunkten Oberloh-
mannshof, Stapelbrede und 
Liebigstraße wird das Geld in 
Endgeräte und Schulungen 
investiert. Jeder Treffpunkt 
erhält u. a. 25 Tablets und Lap-
tops, um in der Pandemie per 
Videokonferenz den Kontakt 
zu den Kindern und Familien 
halten zu können.  
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WAHLEN: Im März wurde der Betriebsrat neu gewählt. Die Mitglieder 
vertreten die Interessen aller Mitarbeitenden und haben jederzeit ein 
offenes Ohr für Themen, die bewegen.

„Wir setzen uns für faire  
Arbeitsbedingungen für alle ein“

Die Betriebsräte Laura Wurth, Türkan Karaca, Norbert Ählen, Tina Hörttrich, André Krämer und Thomas 
Husemann (v. l.) sind erreichbar unter Tel.: 05 21.5 20 01-153/-154/-61 und betriebsrat@gfs-bielefeld.de

■ In der druckfrischen Bro-
schüre steht es Schwarz 

auf Weiß: Der Betriebsrat 
vertritt als Mitbestimmungs-
organ der GfS Bielefeld e.V. die 
Interessen der Mitarbeiten-
den gegenüber dem Arbeitge-
ber. Es geht darum, dass Recht 
und Gesetz gewahrt werden, 
um Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie um Gleich-
berechtigung und Gleichbe-
handlung. Denn „Demokratie 
endet nicht am Arbeitsplatz“, 
wie es in der Broschüre des  
Betriebsrats steht. 

Konkret bedeutet das, dass 
jeder individuelle Hilfe be-
kommt, beispielsweise bei 
der Begleitung von Personal-
gesprächen. Und dass der Be-
triebsrat über regelmäßige  
Betriebsversammlungen hin-
aus jederzeit zu Fragen rund 
um den Job ansprechbar ist. 
„Wir setzen uns für gute und 
faire Arbeitsbedingungen für 
alle ein“, sagt der wiederge-
wählte Vorsitzende Norbert 
Ählen. Zusammen mit 14 wei-
teren gewählten Kolleginnen 
und Kollegen und 19 Ersatz-
mitgliedern ist er tätig.

Von der Ersatzliste als 
ständiges Mitglied „hereinge-
rutscht“ ist im vergangenen 
Jahr Gerhard Heusel aus dem 
Bereich Schule & Bildung, der 
nun wiedergewählt wurde. 
Ihm ist besonders wichtig, 
bereichsübergreifend ins Ge-
spräch zu kommen. „Dadurch, 
dass wir in vielen Bereichen 
arbeiten und oft in Schichten, 

kennen sich viele gar nicht.“ 
Derzeit besucht er Seminare, 
zum Beispiel zu Themen wie 
Arbeitszeitregelungen. Genau 
wie Neuzugang Laura Wurth 
aus dem Bereich Pflege &  
Assistenz. „Der soziale Bereich 
braucht positive Veränderun-
gen – und ich freue mich, ein 
Teil davon zu sein.“ 

Mit „Ohren und Augen 
ganz nah an der Belegschaft 
zu sein“, ist das Ziel von 
 Thomas Husemann aus dem 
Bereich Schule & Bildung, der 
stellvertretender Vorsitzender 
des Betriebsrats ist. „Oft geht 
es darum, sein Anliegen ein-
fach mal loszuwerden“, schil-
dert er. „Nicht immer steht 
ein schwerwiegendes Prob-
lem dahinter.“ Zweite Stell-
vertretende ist Türkan  Karaca 
aus dem Bereich Kinder & 
Jugend. „Für mich ist ein gu-
ter Betriebsrat im sozialen 
Bereich unverzichtbar, denn 
die äußeren Rahmenbedin-
gungen sind  vergleichsweise 

schwierig“, sagt sie. „Die 
Arbeitsbedingungen sind an 
vielen Stellen verbesserungs-
würdig – und da möchte ich 
etwas bewegen“, ergänzt Tina 
Hörttrich aus dem Bereich 
Schule & Bildung. 

Wie alle Mitglieder wirkt 
auch André Krämer in 
 Ausschüssen mit. Bei ihm ist 
es der Wirtschaftsausschuss. 
„Für mich ist die Wirtschaft-
lichkeit aber kein Argument 
für alles.“ André Krämer arbei-
tet im Betreuungsverein und 
ist außerdem der Schwerbe-
hindertenvertreter der GfS. 

Die Mitglieder
des Betriebsrats: 

Thomas Husemann 264
Norbert Ählen 257
Türkan Karaca 238
Simone Thyssen 198
André Krämer 181
Jasmin Raj 161
Doris Willenborg 160
Laura Wurth 143
Judith Fleer 137
David Neubert 133
Knut Brüggemann 131
Tina Hörttrich 131
Filiz Ozan 121
Janis Galli 116
Gerhard Heusel 113

Türkan Karaca fügt hinzu: 
„Mir ist es immens wichtig, 
die Perspektive der Kollegin-
nen und Kollegen einzubrin-
gen, die die Arbeit ausführen.“ 
Denn die aktuellen Heraus-
forderungen sind groß. „Es 
geht derzeit darum, die Struk-
tur der Gfs in die Moderne zu 
bringen. Dazu gehört auch, 
dass die  Vertragsbedingungen 
modernisiert und verbes-
sert werden“, erklärt Norbert 
 Ählen. Ganz im Sinne des gro-
ßen Ziels: „Ein gesundes Un-
ternehmen auf allen Ebenen 
zu haben.“

■ Kristin Stroth ist die neue 
AGG-Gleichstellungsbeauf-
tragte. Ihre Aufgabe ist es, die 
Beschäftigten vor Benachteili-
gungen zu schützen und das 
Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz durchzusetzen.

Zum Schutz 
vor Benachteiligung

Kontakt: 
E-Mail: AGG@gfs-bielefeld.de
Telefon: 05 21.5 20 01-172
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Ein Sommer, der  
alles verändert

„Insel“-Auszeit in der 
OGS Vilsendorf

Buchtipp

■ Wir reisen mit Ich-Erzähler 
Frieder in seine Jugend. Als 
16-Jähriger muss er um sei-
nen Schulabschluss bangen 
und darf deshalb nicht mit 
in den Familienurlaub fah-
ren. Stattdessen muss er beim 
strengen Großvater wohnen  
und lernen. Sein Glück sind 
aber sein bester Freund  
Johann und Schwester Alma. 
Und dann ist da noch seine 
erste große Liebe Beate.

Ewald Arenz hat einen be-
rührenden Coming-of-Age-
Roman geschrieben, unter-
haltsam für jeden, der mit 
Jugendlichen arbeitet. Er er-
zählt von Freundschaft und 
Angst, Respekt und Vertrauen,  
Liebe und Tod. Mühelos ent-
falten sich sprachliche Bil-
der zwischen den Zeilen. Ein 
Highlight in 2021!

□ Der große Sommer
Ewald Arenz, DuMont Buch-
verlag, 20 Euro
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■ Kinder leiden unter der 
Pandemie. Die OGS Vilsendorf  
hat deshalb einen Antrag auf 
Förderung von außerschuli-
schen Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten in Coronazei-
ten ge stellt. In einem reizarm 
gestalteten Raum – der „Insel“ 
– können Kinder in begleiteten  
Ruhephasen eine Auszeit er-
leben, erklärt Teamleiterin 
Tanja Austmeyer. Die Kinder 
lernen, Stress zu bewältigen 
und sich zu konzentrieren.

Eine Zeit der Belastungen  
HOMESCHOOLING: Wie Christine Herwig und ihre Tochter Laura Dalia 
die Zeit des Distanzunterrichts auch mit Hilfe der GfS meistern.

Inniges Verhältnis: Laura Dalia und ihre Mutter Christine Herwig 
wünschen sich wieder ein bisschen mehr Normalität.

■ Zärtlich gibt Laura Dalia  
ihrer Mama einen Kuss 

auf die Stirn. Einmal kurz 
durchatmen. So wichtig für 
Christine Herwig und ihre 
Tochter. Denn oft genug 
bleibt in der Pandemie keine  
Zeit dafür. Laura ist durch 
Epilepsie im Babyalter geistig 
behindert, in ihrer Selbststän-
digkeit schwer beeinträchtigt 
und auf fremde Hilfe ange-
wiesen.

Die 13-Jährige hat den 
Pflegegrad 5 und besucht die 
Sonnenhellweg-Schule in Bie-
le feld. Auch diese war zuletzt 
in den Distanzunterricht ge-
wechselt. Für Lauras allein-
erziehende Mutter bedeutete 
das: Homeschooling. Eine Zu-
satzbelastung, sagt sie. Des-
halb sei die Zeit auch mehr 
als anstrengend gewesen. 
„Die Pandemie zehrt bei allen  
Eltern an den Kräften und 
Nerven. Ich bin an meine 
Grenzen gekommen.“

Laura kann nur bedingt  
an Videokonferenzen teilneh-
men. Stattdessen hat sie mit 
ihrer Mutter Arbeitsblätter 
ausgefüllt. „Das hat gut ge-
klappt“, sagt Herwig, die 
dankbar für den guten Kon-
takt zu den Lehrern ist. Damit 
die 40-Jährige Zeit für ihre 
Tochter hat, hat die selbst-
ständige Tagesmutter ihre 
Arbeitszeit reduziert: von fünf 
Tagen in der Woche auf noch 
zwei Tage. Auch wenn das  
finanzielle Einschränkungen 
bedeutet.

Unterstützung gibt es von 
der GfS. Während Herwig 
arbeitet, betreuen Mitarbei-
terinnen des Familienunter-
stützenden Dienstes (FuD)  

Laura. Sie malen, spielen, mu-
sizieren und lesen mit ihr – 
oder gehen mit ihr spazieren. 
„Das bedeutet mir sehr viel, 
ich brauche diese Hilfe unbe-
dingt! Ohne käme ich nicht 
klar.“ 

Christine Herwig verliert 
nicht ihren Mut. „Ich bin ein 
Mensch, der sich immer wie-
der neu erfinden kann.“ Es 
werde aber Zeit, dass  Laura 
wieder regelmäßig in die 
Schule gehen kann. Deshalb 
ist ihr größter Wunsch: „Dass 
mein Kind geimpft wird!“

Die Hilfe der GfS  
bedeutet mir sehr 
viel, ich brauche sie 
unbedingt! Ohne 
käme ich nicht klar.

Christine Herwig,
alleinerziehende Mutter

”
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