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ERFOLGSGESCHICHTE: Schon seit 16 Jahren 
gibt es das Wohnprojekt. Coronabedingt 
konnte das 15-Jährige nicht gefeiert werden. 
Das soll aber am 29. Juli nachgeholt werden.

Die Pension Plus  
feiert Geburtstag

■ „Ohne die Pension Plus 
wäre ich aufgeschmis-

sen gewesen“, sagt Sören 
W. Fast zwei Jahre lang war 
das Wohnprojekt der GfS in 
 Bielefeld-Schildesche sein Zu-
hause auf Zeit, dem er viel zu 
verdanken hat. Und deshalb 
freut er sich auch schon auf 
den 29. Juli, wenn das 15- bzw. 
16-jährige Bestehen groß ge-
feiert werden soll. „Wir planen 
einen Verwöhntag für unsere 
Klienten und Mitarbeiten-
den“, sagt Nadine Schmer-
bach, Bereichsleitung Woh-
nen Plus. „Es soll ein Tag des 
Miteinanders werden, an dem 
sie es sich gut gehen lassen 
können.“

2006 als Wohnprojekt ge-
startet, ist die Pension Plus 
mittlerweile eine fest etablier-
te Einrichtung in der Stadt. 
Drei Etagen in einer von der 
BGW umgebauten Häuser-
zeile an der Beckhausstraße, 
12 möblierte Appartements, 
jeweils mit Bad, dazu ein Ge-
meinschaftsraum mit Küche 
und ein Wohn- und Fern-
sehzimmer mit Zugang zum 
Garten: Die Pension Plus stellt 
erwachsenen, langjährig psy-
chisch erkrankten und / oder 
suchtkranken wohnungslo-
sen Menschen aus Bielefeld 
bedarfsgerechten Wohnraum 
zur Verfügung. „Der jeweilige 
Aufenthalt ist auf längstens 
zwei Jahre befristet“, sagt 
Markus Schneuing, Teamlei-
ter der Pension Plus, der das 
Wohnprojekt von Anfang an 
mitbegleitet und -gestaltet. 

„Es geht in der Pension 
Plus nicht darum, Wurzeln  zu 
schlagen“, ergänzt Schmer-
bach. Vielmehr ermittelt das 
Team aus fünf hauptamt-
lich Mitarbeitenden den in-
dividuellen Hilfebedarf mit 
den Klienten und versucht,  

eine tragfähige Perspektive 
zu erarbeiten, um die Woh-
nungslosigkeit zu überwin-
den. „Wir schauen, was mög-
lich ist“, sagt Schneuing. Und 
das sehr individuell, mit Fein-
gefühl, Zuwendung, Toleranz, 
Offenheit, mit Humor und 
viel Herz. Das Team hat es mit 
sehr unterschiedlichen Bio-
grafien und mit Menschen in 
schwierigen Lebenslagen am 
Rande der Gesellschaft zu tun. 

Angekommen in der 
 Pension Plus, geht es oft erst 
einmal um die das Über-
leben sichernden Basics, 
sagt Schneuing: „Dass unse-
re  Klienten regelmäßig es-
sen zum Beispiel. Oder dass 
sie ihre Kleidung regelmä-
ßig wechseln und waschen.“ 
Dinge, die für viele alltäg-
lich sind, können sich für die 
Klienten als Herausforderung 
 entpuppen.

„Wir flankieren“, fasst 
Schmerbach zusammen. Täg-
lich von 8 Uhr morgens bis 24 
Uhr in der Nacht, auch an den 
Wochenenden, ist jemand 
da und ansprechbar. Dabei 
unterstützen zehn Kollegin-
nen und Kollegen in Teilzeit, 
viele von ihnen sind Studen-
ten. Das Team hilft unter an-
derem, Krisen zu bewältigen, 
unterstützt bei der Schulden-
regulierung, begleitet zum 
Arzt und unterstützt bei der 
Reinigung der Appartements.

Um die teilweise vorhande-
nen Widerstände gegen Hilfe 
abbauen zu können, leistet 
das Team viel individuelle 
 Beziehungsarbeit und setzt 
auf Vertrauen. Dabei hat es 
immer im Blick, welchen Be-
darf der oder die Einzelne hat. 
„Wir können auch erst einmal 
in Ruhe lassen“, sagt 
 Schneuing. „Hier darf 
man sein, wie man ist.“

Markus Schneuing und Kollegin Victoria Heidbreder stehen in der 
Gemeinschaftsküche der Pension Plus.
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Vier Jahrzehnte Erfolgsarbeit■ 12.30 Uhr. Es klingelt im 
Minutentakt an der Tür. 

Die Grundschulkinder haben 
Schulschluss und kommen 
direkt zum Treffpunkt Ober-
lohmannshof. Steffen Gräf be-
grüßt jedes einzeln. Seit dem 
15. September 2021 ist der So-
zialpädagoge bei der GfS – und 
schon bestens im Oberloh-
mannshof angekommen. Der 
31-Jährige hat die Leitung des 
Treffpunkts von Heinz Kirch-
ner übernommen, der 40 Jahre 
lang seine Kraft und Arbeit in 
die Quartiersarbeit gesteckt 
hat und nun im Ruhestand ist.

„Ich bin hier sehr gut auf-
genommen worden“, freut 
sich der gebürtige Nieder-
rheiner Steffen Gräf. Was er an 
seiner Arbeit liebt? Unter an-
derem die Spontanität: „Man 
weiß nie, was einen am nächs-
ten Tag erwartet.“ Aber auch 
die Beziehungsarbeit mit den 
Familien schätzt er sehr. „Wir 
sind immer für sie da und wir 
wachsen mit ihnen zusam-
men.“ Dafür erfahre das Team 
stets viel Wertschätzung.

Die Wertschätzung inner-
halb und außerhalb des Vier-
tels hat auch Heinz Kirchner 
all die Jahre in seiner Arbeit 
bestätigt. „Die Kontaktpfle-
ge haben wir immer sehr gut 
hinbekommen“, sagt er stolz. 
Die langfristige und kontinu-
ierliche Beziehungsarbeit sei 
das A und O, damit Eltern und 
Kinder Vertrauen entwickeln. 

1981 hat der gebürtige 

Zweiter Standort für die 
WG Bullerbach
■ Das Erfolgskonzept wird ko-
piert: Die Wohngemeinschaft 
Bullerbach in Sennestadt be-
kommt einen zweiten Stand-
ort in demselben Gebäude. 
Neun barrierefreie Zimmer 
im Erdgeschoss suchen neue 
Bewohner. Jedes Zimmer ist 
rund 20 Quadratmeter groß, 
verfügt über ein Bad und 
über viel Platz für die eigene 

NACHFOLGE: Heinz Kirchner hat den Treffpunkt Oberlohmannshof 
mit aufgebaut. Nun hat er die Leitung an Steffen Gräf übergeben. 

Steffen Gräf (l.) freut sich darauf, die Arbeit von Heinz Kirchner weiterzuführen. Sein nächstes großes 
Projekt ist der Umzug des Treffpunktes Oberlohmannshof in das neue Stadtteilzentrum.

 Gestaltung. „Wir freuen uns, 
dass die WG Bullerbach so 
ein großer Erfolg ist“, erklärt 
Miriam Stock, Vorstand. Die 
Bewohner planen und gestal-
ten ihren Alltag selbst, dabei 
werden sie von den pädago-
gischen Fachkräften vor Ort 
unterstützt. Annabelle Bres-
sem leitet WG I, Maarten van 
Gellekom die neue WG II.

 Duisburger mit seiner Arbeit 
begonnen. Aus einer Spiel-
platzbetreuung in einer Holz-
hütte auf dem Robinson-Spiel-
platz entstand der Treffpunkt 
Oberlohmannshof in  zwei ne-
beneinander liegenden Woh-
nungen an der Orionstraße. 

Es entwickelte sich ein 
abwechslungsreiches Frei-
zeitprogramm inklusive Er-
lebnis- und Medienpädago-
gik. Regelmäßige Feste fürs 
Viertel wurden ausgerichtet, 
Ferienfreizeiten organisiert 

und Netzwerke sind entstan-
den. Das Ergebnis ist eine le-
bendige Quartiersarbeit, die 
inzwischen schon die zweite 
Generation der Bewohner der 
Siedlung erreicht.

Wahrscheinlich schon im 
Sommer 2023 wird die Quar-
tiersarbeit einen weiteren 
Sprung nach vorne machen, 
wenn das neue Stadtteilzen-
trum an der Wegastraße er-
öffnet. „Der Platz in den Woh-
nungen reicht schon lange 
nicht mehr aus. Es ist schön, 

dass bald mehr Raum für mehr 
Angebote da sein wird“, sagt 
Christoph Konopka, Bereichs-
leiter Gemeinwesenarbeit. 

Auf die Eröffnung ist auch 
Heinz Kirchner gespannt, 
auch wenn er sie nicht mehr 
in aktiver Rolle miterleben 
wird. Doch niemals geht man 
so ganz: „Wenn ich gebraucht 
werde, bin ich da“, verspricht 
er lächelnd. „Aber einen bes-
seren Nachfolger hätte 
ich mir nicht vorstel-
len  können.“
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KENNENLERNEN: Zum ersten Mal hat die GfS eine Einführungsver- 
anstaltung für neue Mitarbeitende organisiert – mit Erfolg. 

Gut an Bord geholt

■ Wie tickt die GfS? Welche 
Rolle und welche Hal-

tung hat sie? Wo kommt sie 
her und vor allem: Wo will sie 
hin? 19 neue Mitarbeitende 
aus unterschiedlichen Fach-
bereichen haben beim 1. Ein-
führungstag am 6. Mai ihren 
neuen Arbeitgeber besser ken-
nengelernt. In fünf Stunden 
haben sie nicht nur „die obli-
gatorischen Dinge erfahren, 
die man wissen sollte, wenn 
man in einem neuen Job an-
fängt“, sagt Ulrich Breternitz, 
Praxisanleitung und Fach-
beratung Persönliche Schul-
begleitung, der als Moderator 
durch die Veranstaltung ge-
führt hat. „Sondern wir haben 
ihnen auch ein Gefühl dafür 
vermittelt, wo sie nun arbei-
ten, und ihnen den Spirit der 
GfS mitgegeben.“

Organigramm, Unterneh-
menskultur, Leitbild, Betriebs-
vereinbarung, Datenschutz, 

Ulrich Breternitz hat die fünfstündige Einführungsveranstaltung 
moderiert.

Die Texte mit dem Stift-Symbol gibt es in längerer Version auf  
unserem Blog unter: www.gfs-bielefeld.de/ueber-uns/der-gfs-blog

Hilfe für die
Ukraine

Café Komm

■ Donnerstag, 24. Februar 
2022 – dieses Datum wird in 
die Geschichte eingehen. Es 
war der Tag, an dem Russland 
die Ukraine angriff. Seitdem 
waren und sind viele Ukrai-
ner auf der Flucht. Täglich 
kamen bislang bis zu 30 von 
ihnen in Bielefeld an. Um 
ihnen in dieser schwierigen 
Situation eine Anlaufstelle 
und Unterstützung zu bieten, 
hat die GfS der Deutsch-Uk-
rainischen Gesellschaft kur-
zerhand das zentral gelegene 
Café Komm am Zwinger zur 
Verfügung gestellt. 

Seit den Osterferien stel-
len GfS-Mitarbeitende dort 
gemeinsam mit der Deutsch-
Ukrainischen Gesellschaft 
jeden Montagvormittag zwi-
schen 8.30 und 12.30 Uhr 
ein Beratungsangebot, eine 
Sprachhilfe und eine Kinder-
betreuung auf die Beine. „Bei 
uns finden Betroffene ein 
offenes Ohr und Hilfe“, sagt 
Jens Grabbe, Fachbereichslei-
ter Kaufmännische Dienste. 
Die ukrainischen Flüchtlinge 
können sich dort unterein-
ander austauschen, finden 
jemanden, der ihnen zuhört, 
der mit ihnen Arztbesuche 
organisiert, bei sprachlichen 
Barrieren oder bei Behörden-
gängen hilft.

Die Nachfrage ist groß und 
es gibt nicht viele vergleich-
bare Angebote in der Region. 
Deshalb sei das Café Komm 
sehr gut besucht, berichtet 
Grabbe. „Mittlerweile kom-
men sogar Menschen aus 
Leopoldshöhe oder Herford zu 
uns.“

Zusätzlich zum Angebot im 
Café Komm baut die GfS par-
allel eine Mutter-Kind-Grup-
pe auf, Kindertagesstätten 
organisieren Spielmobile und 
im Treffpunkt Liebigstraße ist 
das neue Sprachcafé gestartet. 
„Dort können Geflüchtete ihre 
Deutschkenntnisse auspro-
bieren und vertiefen.“

Arbeitssicherheit: Die Liste 
der Themen war lang. „Es ist 
uns gelungen, Leben in die-
se Inhalte zu bringen“, zieht 
Breternitz ein positives Fazit. 
Gleichzeitig hatten die neu-
en Kollegen die Chance, sich 

kennenzulernen, sich auszu-
tauschen und Fragen loszu-
werden. „Für mich ist dieses 
Onboarding ein großer Ge-
winn. Wir können alle Neuen 
einmal mitnehmen – und sie 
fühlen sich gesehen.“

ENGAGEMENT: Die GfS hat beim Europäischen 
Protesttag in Bielefeld Gesicht gezeigt. 

Für Barrierefreiheit

■ Gemeinsam mehr Tem-
po machen für Inklusion: 

Beim Europäischen Protesttag 
zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung am 
5. Mai in Bielefeld hat die GfS 
Gesicht gezeigt. Vom Haupt-
bahnhof aus führte ein Pro-
testmarsch durch die Bahn-
hofstraße zum Kesselbrink, 
an dem einige Mitarbeitende 

Die Demonstranten versam-
melten sich am Grünen Würfel 
auf dem Kesselbrink.

und Klienten teilgenommen 
haben. Am Grünen Würfel be-
grüßten Oberbürgermeister 
Pit Clausen und Dr. Andreas 
Bruder, Vorsitzender des Bei-
rats für Behindertenfragen 
der Stadt Bielefeld, die De-
monstranten. Danach wur-
den Forderungen für mehr 
Inklusion vorgetragen - damit 
Bielefeld barrierefrei wird.



Einblick #55 | Ausgabe Juni 2022

@gfs_bielefeld

4

Impressum Einblick – Die Zeitung der Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V.;  
V.i.S.d.P.: Thomas Brandauer, GfS e.V., Am Zwinger 2-4, 33602 Bielefeld; Redaktion: Anna Lohmeier; 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. 
Produktion: NOW-Medien GmbH & Co. KG, Ritterstraße 33, 33602 Bielefeld; Redaktion: Julia Fahl, Romina Nehm;  
Fotos: GfS, Julia Fahl; Grafik & Layout: Anna Lindenblatt.

Strategische  
Weiterentwicklung
KLAUSURTAGUNG: Das Ziel der Klausurtagung 
im Mai war es, die Strategieentwicklung der 
GfS voranzutreiben. 

Anna Lohmeier, Tanja Aust-
meyer, Nadine Schmerbach, 
Michael Penningroth, Nina 
Alhäuser, Christian Degner, 
Vanessa Hüls, Claudia Köhler, 
Miriam Stock, Jens Grabbe, 
Thomas Brandauer, Thorsten 
Buick, Ulrich Breternitz, Romina 
Nehm und Kerstin Müller (v. l.)

■ Gemeinsam mit den 
Fachbereichsleitungen,  

ihren Vertretungen und 
dem Vorstand hat unter 
der  Moderation von Ulrich 
 Breternitz eine intensive 
Strategiearbeit für alle Ange-
bote der GfS begonnen. „Groß-
artige Ideen reichen für den 
Erfolg alleine nicht aus“, stellt 
Miriam Stock als Vorstands-
mitglied angesichts von Kri-
sen, Fachkräftemangel und 
Überbelastungen immer wie-
der fest. Die Berücksichtigung 
vieler weiterer Faktoren wer-
de nun systematisch erfasst 
und in die Planung mitein-
bezogen. „Es geht um unsere 
Zukunft und die Fähigkeit 
der GfS, auf Veränderungen 
zu reagieren und zielführen-
de Maßnahmen einzuleiten“, 
fasst  Vorstandsvorsitzender 

Folge uns – und  
verpasse nichts!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.  Welcher Fachbereich 
umfasst die Kindertages-
stätten?  
Fachbereich Kinder & … 

2.  Wo findet die Persönliche 
Schulbegleitung statt?  
In der … 

3.  Wie wird „Betreutes Woh-
nen“ abgekürzt?

4.  Und wie lautet die Ab-
kürzung von „Individueller 
Service für Menschen mit 
Behinderung“? 

GfS-Rätsel: Bielefeld-Gutschein im Wert von 25 Euro zu gewinnen

■ Wie gut kennst du die GfS? Finde die Antworten und trage sie 
horizontal untereinander in das Rätselgitter ein. Die Buchstaben 
in den blauen Kästchen bilden das Lösungswort, das einen Aus-
blick auf 2023 gibt. Dieses per E-Mail an presseinfo@gfs-bielefeld.
de schicken. Einsendeschluss ist der 18. Juli 2022. Der Gewinner 
oder die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt. Teilnahme-
bedingung:  Mitarbeitende nutzen bitte die eigene GfS-E-Mail-
Adresse, andere Teilnehmende geben Vor- und Nachname sowie 
Anschrift an.

Thomas Brandauer zusam-
men. Neben der Vermittlung 
von theoretischem Wissen 
ging es bei der gemeinsa-
men Klausurtagung in Bad 
 Oeynhausen auch ganz 
praktisch um Kundenland-
schaften, Personalstrategien, 
Umfeldanalysen und die Er-
stellung von umfassenden 
Strategiepapieren. 

5.  Menschen mit Behinde-
rungen können ein Zim-
mer in der Wohngemein-
schaft … mieten. 

6.  In welchem der drei Treff-
punkte hat Heinz Kirchner 
sein 40-jähriges Dienstju-
biläum gefeiert? Oberloh-
mannshof, Liebigstraße 
oder Stapelbrede?

7.  Welche Einrichtung feiert 
diesen Sommer ihr 16-jäh-
riges Bestehen? 

8.  Zu welchem Fachbereich 
gehört der Psychologische 
Beratungsdienst? Fachbe-
reich … & Betreuung

9.  Wo arbeiten die meisten 
Pflegefachkräfte bei der 
GfS?


