Gelesen & Gehört
& Gesehen

»Du bist verurteilt«
Klingt nach Strafe, ist aber eine tolle Sache: GfS-Mitarbeiter Alexander Karbouj bietet
ein Rap-Projekt für Jugendliche in Baumheide, Jöllenbeck und Sieker an

Bieten den Jugendlichen einen musikalischen Ausdruck (v.l.n.r.): Alexander Karbouj,
Daniel Schneider und Andreas Schulte.

Alexander Karbouj spielt seit seiner Jugend Schlagzeug. Die Liste
der Bands, in denen er seine Sticks
schwang, ist lang. Seit 2012 gehört der 43-Jährige zu »Jule
rockt«, »Indiepop mit Krach und
Kante und deutschen Texten«.
Von der Musik allein lässt sich
aber bekanntlich nur selten leben.
Der studierte Sozialpädagoge arbeitete schon als Schulsozialarbeiter und im Offenen Ganztag.
Wo es passt, verknüpft er die sozialen und musikalischen Welten.
Seit 1. Januar 2016 ist er nun
Mitarbeiter des GfS-Treffpunkts
Oberlohmannshof. Schnell bemerkte er, dass es dort für die Kinder viele hochwertige Angebote
gibt , aber kaum welche mit Musik. Er setzte sich hin, überlegte
und schrieb das Konzept für das
Rap-Projekt »Three beats law«.
Und war erfolgreich. Er fand zwei
Mitstreiter und einige Sponsoren.
Anfang April ging es los.
Aber warum »Three beats
law«? Ganz einfach: Es sind Drei
Musiker, drei Stadtteile, drei
Workshops. Angelehnt ist der Slogan an die USA . Dort gilt das
»three strikes law«: Wer bereits
zweimal verurteilt wurde, hat
beim dritten Mal mit einer harten
Strafe zu rechnen.
Ein Rap-Projekt ist keineswegs
eine Strafe, sondern eine Chance.
Aber die Rapper spielen gerne mit
einer rauen Sprache. Sie soll die
Lebenswirklichkeit derjenigen
ausdrücken, die am unteren Rand
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der Gesellschafts stehen. Positiver
Nebeneffekt: Sie kommt bei der
Zielgruppe gut an. Bei Jugendlichen – Jungen und längst auch
Mädchen – ist HipHop populär,
ein cooler Dauerbrenner seit 30
Jahren.
Drei Standorte sind es, an denen das zehnmonatige Projekt
läuft: Einmal in der Woche kommen die Jugendlichen zwischen
12 und 16 Jahren im Treffpunkt
Oberlohmannshof, im Freizeitzentrum Baumheide und im EvaGahbler Haus in Sieker zusammen. Es sind Stadtteile, in den
viele Jugendliche leben, deren
Perspektive unklar ist.
Zum Projekt-Team gehört Daniel Schneider. Der freie Dozent
für künstlerisch-kulturelle Arbeit
sorgt dafür, dass die Jugendlichen
ihre eigenen Texte finden. Der
Dritte im Bunde ist der Musikproduzent Andreas Schulte. Er kümmert sich vor allem um den technischen Teil, hilft den Kids, sich in
das Computer-Programm Magix
Music Maker einzuarbeiten. Dessen Oberfläche bietet einen einfachen Schnittplatz, mit dem die
eigenen Songs abgemischt werden können.
Rap ist einfach und unmittelbar.
Die Jugendlichen müssen keine
Noten können, Melodien sind
überflüßig. Wichtig hingegen ist
ein Gefühl für Rhythmus. Dieses
erlernen die Kids unter anderem
auf zwei elektronischen Schlagzeugen, die Alexander Karbouj im

Gepäck hat. Auf der Bühne werden die Instrumente aber als
Samples vom Computer zugespielt. Bei der Songentwicklung
können die Jugendlichen aus
mehreren tausend auswählen,
wenn gewünscht, passt das Programm sogar die Tonart an.
»Bei den Themen haben die Jugendlichen freie Hand«, erzählt
Daniel Schneider. »Ich greife nur
ein, wenn es diskriminierend
wird«. Er hilft, eine Songstruktur
zu finden: Es gibt ein Intro, einen
Refrain, auch Hook genannt. Und
in den Strophen sind auch Reime
eingebaut.
Schon als Kind hatte Alexander
Karbouj Freunde in der Siedlung
Am Oberlohmannshof. Er selbst
wohnte – und wohnt bis heute –
in Jöllenbeck. Schon damals
wirkte der Robinson-Spielplatz im
Oberlohmannshof wie ein Magnet: »Wir haben damals da oft
abgehangen«. Auch sein erstes
Mini-Konzert spielte er dort.
»Ich habe selbst einen Migrationshintergrund und komme aus
einer klassischen Arbeiterfamilie«, beschreibt er seine Wurzeln,
»für mich war Musik die Chance,
mich in die Gesellschaft zu integrieren«. Seine guten Erfahrungen gibt er nun weiter. »Unser
Projekt bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu Kultur
und hilft den Jugendlichen mehr
Respekt und Toleranz zu entwikkeln. Nicht nur die Musik ist dabei
wichtig, sondern auch, Teil einer
Gruppe zu sein«. Sein gemeinnütziges Unternehmen »Jam &
Groove« führt er neben seinem
Job im Treffpunkt. Er lieh sich einen ausrangierten Reisebus als
Musikmobil, tourte damit in Ostwestfalen durch Stadtteile, die als
sozialer Brennpunkt gelten.
Strom gab es von sozialen Einrichtungen vor Ort.
»Der Testlauf hat gut funktioniert«, sagt er. So ist der eigene
Musikbus für Rock und Rap Bus
als mobiler Ort, an dem Jugendliche eigene Songs entwickeln
können, fest für die Zukunft eingeplant.

Slowing Down
Wenn auf dem Biohof Bobbert in
Quelle die Gänse auf Ihrer Wiese zusammenrücken und ganz andere
Klänge die Luft erfüllen, dann ist
wieder Slowing Down Time – Festival. Das ruhigste und musikalisch
immer wieder
neu überraschende Bielefelder Festival
findet in diesem Jahr zum
dritten
Mal
statt. Musikalisch ist eine große
Bandbreite aus dem SingerSongwriter Bereich zu hören, es
spielen etwa fünf Bands und SolomusikerInnen, das Angebot reicht
von britischem Folk mit einem reichen Einschlag aus französischen
Chanson (Paul Armfield) über elektronisch unterlegten Folk aus Hamburg (Luisa)
bis zu einem
Ein-Mann-Orchester mit
unglaublich
virtuosen
Klängen
(Il
Tempo Gigante). Masha Qrella lässt
sich mit ihrer Musik nicht in wenige
Worte fassen, wird aber sicher überraschen.
Die Preise sind zivil, Kinder sind
willkommen und zuhauf vor Ort, die
Stimmung ist spätsommerlich genussvoll. Ein Stück Musikkultur, das
in Bielefeld langsam Kultstatus erreicht und das auf keinen Fall verpasst werden sollte.
Ein Tipp von
Sabine Thomsen
x Das »Slowing Down Time«-Festival
findet am 20. August 2016 ab 15 Uhr
auf der Gänsewiese des Biohofes Bobbert, Alleestraße 10, in Bielefeld Quelle
statt. Weitere Infos zum Event auf facebook.
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Mehr Geld für soziale Leistungen
Der Protest zeigt Wirkung: Die Stadt lenkt ein und übernimmt die Tarifsteigerungen des
Öffentlichen Dienstes in die Leistungsverträge. GfS-Mitarbeitende erhalten mehr Geld

Die GfS war mit dabei, als am 2. Juni vor dem Rathaus soziale Organisationen und ihre
Mitarbeitenden protestierten.

Alle Mitarbeitenden der GfS erhalten 2016 und 2017 die im Öffentlichen Dienst abgeschlosseneTariferhöhung. Zusammengenommen
bedeutet das 4,75 Prozent mehr
Geld. »Dass wir das nun ankündigen können, macht uns sehr froh«,
sagt Uwe Reeske, Vorstandsvorsitzender der GfS.
Vorausgegangen war dem eine
Hängepartie zumindest bei den
Leistungsverträgen. Die Stadt Bielefeld regelt die Finanzierung der
sozialen Leistungen, die sie nicht
selbst erbringt, in Verträgen, die
meistens über mehrere Jahre abgeschlossen werden. Für die GfS
geht es dabei um ein Volumen von
rund 900.000 Euro pro Jahr zur Finanzierung unter anderem der Seniorenarbeit, den Beratungsstellen
und Stadtteiltreffpunkten. Den
Ausschlag gab wohl der Protest,
den ein Bielefelder Bündnis aus der
Arbeitsgemeinschaft der Wohl-

fahrtsverbände mit Beteiligung der
GfS und des Bielefelder Jugendrings unter dem Motto »Uns steht
das Wasser bis zum Hals« an die
Politik adressierte. Der Rat wird sehr
wahrscheinlich Ende Juni beschliessen, dass die Leistungsverträge entsprechend angepasst
werden. Zuvor sollten die Träger
nur jeweils zwei Prozent für 2016
und 2017 erhalten, was die Unterfinanzierung vorangetrieben hätte.
Direkt verhandelte die GfS die
Kostensätze für die Persönliche
Schulbegleitung (PS) und den Familienunterstützenden Dienst mit
der Stadt. Auch hier lautete das Ergebnis Anfang Juni, dass die Tarifsteigerungen für die beiden Jahre
voll übernommen werden. Als
Wermutstropfen bleibt, dass in der
PS künftig ein bis zwei Beschäftigte
mehr eingesetzt werden müssen,
die ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) absolvieren, entsprechend

weniger erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter können dann in
diesem Bereich beschäftigt werden.
Der Vorstand der GfS hatte eine
Einigung für die gesamte Periode
der Leistungsverträge gefordert.
Darauf ist die Stadt allerdings nicht
eingegangen. »Was 2018 und
2019 passiert, bleibt offen«, sagt
Uwe Reeske, »im schlimmsten Fall
geht dann der Kampf um die Übernahme der Tarifsteigerungen wieder von vorne los«.
Keine Einigung konnte auch bei
den Sachkosten erzielt werden. Die
Stadt hat die Finanzierung dafür
seit 20 Jahren nicht mehr erhöht.
Wer die Entwicklung der Mietpreise, Energiekosten und der Inflation seit Mitte der 1990er Jahre
kennt, weiß, dass das dringend nötig wäre.
Als sozialer Dienstleister ist die
GfS, wie die anderen Anbieter
auch, abhängig von der Finanzierung durch Kommune und Land.
Reichen die Steigerungen in der Refinanzierung nicht, müssen Angebote eingeschränkt werden. Zugleich können dringend notwendige neue soziale Projekte nicht gestartet werden.
Betroffen sind dann auch die
Mitarbeitenden durch verdichtete
Arbeit. Rund 80 Prozent der Gelder
werden für das Personal eingesetzt. »Wir brauchen ein Verständnis der Politik und der Kostenträger
von sozialen Organisationen als
Partner, die man nicht auswringen
kann«, sagt Uwe Reeske, »dies auf
Dauer zu etablieren, bleibt eine
Herausforderung«.

Zehn Jahre und erfolgreich
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Jahr
feiern mit der
Pension Plus,
dem Beschäftigungsprojekt
›Kiosk am Siegfriedplatz‹ und
der Tagesstätte
drei Projekte des
Fachbereichs Lebensräume ihr
zehnjähriges Jubiläum. Sie haben
sich in dem psychiatrischen Versorgungssystem Bielefelds etabliert
und teilweise auch überregionale
Beachtung erlangt. Regelmäßige
Besuche aus anderen Regionen
und Anfragen zur Vorstellung einzelner Projekte auf Fachtagungen
zeugen von dieser Wertschätzung.
Was hat hierzu beigetragen? Zunächst die jeweils guten Projektideen, die in Angebotslücken hineingestoßen sind. Hinzu kam die
Gesprächsbereitschaft der beteiligten Kostenträger über Rahmenbedingungen und Finanzierungsstrukturen, die sich allerdings im
Laufe der Jahre entweder verschlechtert haben (Kiosk) oder
tragfähig weiterentwickeln konnten (Pension Plus, Tagesstätte).
In erster Linie haben allerdings
die beteiligten Kolleginnen und
Kollegen durch ihre hoch engagierte und kreative Mitarbeit die
Grundlage für die Etablierung der
drei Projekte gelegt. Daher gilt ihnen an dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank! In diesem Sinne freuen
wir uns auf die Feierlichkeiten zu
den Jubiläen und die Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren.
Ihr Thorsten Buick,
Leiter des Fachbereichs
Lebensräume

Intensive Begleitung

»So annehmen, wie sie sind«

Sabrina Brünger ist Schulsozialarbeiterin. An der Haupt- und Realschule in Jöllenbeck unterstützt sie junge Flüchtlinge,
die gemeinsam vor allem deutsch lernen, um bald in eine Regelklasse wechseln zu können

Die Pension Plus ermöglicht es zuvor Wohnungslosen, neu zu starten. Zwölf
Appartements stehen in dem Haus zur Verfügung. Die Bilanz nach zehn Jahren ist positiv

Die Schulsozialarbeiterin Sabrina Brünger arbeitet intensiv mit den Jugendlichen.

Der erste Blick in die Klasse irritiert.
Manche der Schüler sehen aus wie
Kinder, eine Schülerin wirkt schon
erwachsen. In den Reihen auf der
linken Seite sitzen nur Jungs, und
rechts fast nur Mädchen. Hinten
haben drei Erwachsene Platz genommen. Vorne allerdings steht
wie gewohnt eine Lehrerin. Jutta
Kohlmann hat die Tafel randvoll
geschrieben. Unter der Überschrift
»Was macht/ hat der Junge?« stehen jede Menge Nomen und Verben. Dazwischen kleben Papierkreise, auf denen Tätigkeiten wie
»laufen«, »stehen« oder »Fahrrad
fahren« abgebildet sind. Sie fordert
einige SchülerInnen auf, Wörter
abzulesen. Weitere müssen einordnen, ob es sich bei dem Wort
um ein Verb oder Nomen handelt.
Das Bild sortiert sich: Der Unterricht richtet sich an Schülerinnen
zwischen 10 und 16 Jahren. Was

die Jugendlichen an Wissen mitbringen, ist sehr unterschiedlich.
Deshalb sitzen an diesem Vormittag auch eine Schulsozialarbeiterin
und zwei Ehrenamtliche mit ihnen
im Raum.
Dass sie neu in Deutschland
sind, führt sie in diesem Klassenraum in der Jöllenbecker Volkeningstraße zusammen. Viele von
ihnen sind Flüchtlinge, die in den
vergangenen Monaten in Jöllenbeck angekommen sind. Sie besuchen nun eine Internationale
Klasse. Unter ihnen befinden sich
vereinzelt Kinder ohne Flüchtlingsstatus. Sie kommen aus der Europäischen Union, etwa Griechenland, müssen aber ebenfalls die
deutsche Sprache von Grund auf
lernen.
Haupt- und Realschule in Jöllenbeck gehen unterschiedliche
Wege, um neu angekommene

Die GfS lädt alle Mitarbeitenden
zum Sommerfest ein. In diesem
Jahr findet es am Freitag, 19. August im Freizeitzentrum Stieghorst statt. Los geht es um 17
Uhr. Also schon mal vormerken!

Tolle Überraschung
Am Samstag, 2. Juli, findet im
Sport- und Lernpark Heeper Fichten das 7. Spiel- und Sportfest
statt. Im Mittelpunkt steht auch
in diesem Jahr das Kleinfeld-Fußballturnier, in dem Kids in den Altersklassen 6-8 und 8-10 Jahre
um die Wanderpokale spielen.
Mitmachen können Teams aus
OGSsen, Horten und Stadtteileinrichtungen. Veranstalter sind
die AWO und die GfS.
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fangreichen Stoff zu lernen. Sie
spricht mit ihnen über Probleme.
Und sie kümmert sich um das Umfeld, besucht Eltern und bereitet
Arzttermine vor. Auch Ämtergänge
hat sie schon begleitet. Und sie erkundet mit den Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten.
Die Integrationsklassen sind auf
Zeit angelegt. Schon nach zwei
Jahren sollen die Kinder und Jugendlichen so weit sein, im normalen Schulsystem klar zu kommen. Das zu schaffen, ist sowohl
für die Lehrkräfte wie auch für Sabrina Brünger eine Herausforderung.
Die Jugendlichen müssen in den
zwei Jahren sprachliche Grundlagen lernen. Sie fangen mit dem
ABC an um danach zügig an den
ihrem Alter entsprechenden Bildungsstand herangeführt werden.
Damit das überhaupt klappen
kann, arbeiten auch Ehrenamtliche mit, die in der Klasse mit den
SchülerInnen lernen.
Welche Schule die Jugendlichen
besuchen, hat zuvor das Kommunale Integrationszentrum entschieden. Wer besonders schnell
lernt, kann vorzeitig in eine Regelklasse oder in eine höhere Schulform wechseln. Wer länger
braucht, bekommt möglicherweise ein drittes Jahr in einer Internationalen Klasse zugestanden.

Gerade gerückt

GfS-Fest im August

Spiel- und Sportfest

Flüchtlingskinder zu integrieren. In
der Hauptschule bilden 17 von ihnen eine Klasse. Sie haben gemeinsamen Unterricht. Zum Konzept gehört es, Kleingruppen zu
bilden oder die SchülerInnen einzeln zu betreuen. Zudem werden
sie stundenweise in eine Regelklasse integriert, beispielsweise für
den Kunst- und Sportunterricht. In
der Realschule hingegen besuchen
die Jugendlichen von Anfang an
eine der Regelklassen. Sie werden
umgekehrt für besonders auf sie
zugeschnittenen Unterricht stundenweise aus den Klassen herausgenommen, fast immer zum intensiven Deutschlernen.
Die Schulen entscheiden selbst,
wie sie die Jugendlichen fit machen. Dafür erhalten sie vom
NRW-Schulministerium Lehrerstellen und auch Schulsozialarbeit.
In Jöllenbeck ist die GfS an drei
Schulen mit einer Schulsozialarbeiterin aktiv: In der Grundschule
Dreeker Heide mit Verana Hoffmann, in der Haupt- und Realschule ist Sabrina Brünger zuständig, jeweils acht Stunden in der
Woche pro Schule. In der Hauptschule begleitet die studierte Sozial- und Religionspädagogin die
Kinder, zwei von ihnen besonders
intensiv, da sich bei Ihnen ein besonderer Förderungsbedarf herausgestellt hat. Sie hilft, den um-

Als ISB-Mitarbeiterin Verena
Spengler vor Kurzem heiratete,
kamen etliche KollegInnen zur
Feier im Schloss Werther und ließen die GfS-Sonne auf dem ehemaligen Rittergut aufgehen. ISBMitarbeiterin Stefanie Krull liebt
es, Torten zu backen und hatte
sich das Logo der GfS vorgenommen. Da strahlte sie nun – allerdings nicht lange. Prompt wurde
sie verspeist. Verena Spengler war
hoch erfreut.

Rückenprobleme tauchen im
Kita-Alltag immer wieder auf und
sind entsprechend immer wieder
Thema in den Einrichtungen.
Fachbereichsleiter Frank Horn
nahm Kontakt mit Dr. Karlheinz
Jordan auf. Der wiederum organisierte mit Birgit Walkenhorst-Koslik eine erfahrene Physiotherapeutin für zwei Workshops.
»Die Kinder im Unter-3-Bereich
werden immer jünger«, berichtet
Frank Horn. Entsprechend hoch
ist der Hebebedarf. Die GfS-Kitas
verfügen zwar alle über eine Wikkelkommode mit kleiner Treppe.
Aber die ganz Kleinen kommen
da nicht hinauf. Auch sonst gibt
es im Kita-Alltag eine Menge Situationen, in denen Kinder hochgehoben und auch wieder hin-

untergelassen werden. Bei den
Workshops ging es offen und kooperativ zu. Die Schulung habe
ihnen wertvolle Hinweise gegeben, wie sie ihren Rücken schonen können, freuten sich die Teilnehmenden. Alle haben die feste
Absicht, in Zukunft verstärkt auf
ihren Rücken zu achten.
»Wir achten darauf, Belastungen wo möglich zu verringern«,
ergänzt Frank Horn. Weitere
Schulungen zu anderen gesundheitlichen Themen sind möglich.
Insgesamt erfasst die GfS aktuell die gesundheitlichen Belastungen der Mitarbeitenden. So
startet im Juni eine Mitarbeitenden befragung zur psychischen
Gesundheit.

In der Küche des Gemeinschaftsraums: Miley Bayer (links) mit Nadine Schmerbach, Leiterin
der Pension Plus.

»Ich führe hier ein komplett anderes Leben«, sagt Miley Bayer,
»ich hätte nie gedacht, dass ich
das schaffe«. Die 32-jährige
wohnt seit knapp zwei Jahren in
der Pension Plus. Davor lebte sie
in der Frauenunterkunft Teichsheide. Sie ist eine von 97 von
Wohnungslosigkeit bedrohten
Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren eines der zwölf
Appartements in dem Haus der
GfS in Schildesche bezogen haben. Miley Bayer blüht in der Pension Plus regelrecht auf. Sie lebt
dort in einem sicheren und begleiteten Rahmen. Die quirlige
Frau hat ein Bandprojekt begonnen, nimmt Einzelgesangsunterricht. Musik ist ihre große Leidenschaft. Zugleich hat das bisherige
Leben tiefe Spuren hinterlassen.
Ihre Zeit in der Pension Plus läuft
ab und noch hat sie keine eigene
Wohnung in Aussicht. Falls es
doch klappen sollte, wird sie dort
weiter ambulant vom Team der
Pension Plus unterstützt werden.
Das Haus ist voller Geschichten
von Menschen, die sich langsam
wieder an so etwas wie Normalität herantasten. Wohnungslosigkeit und Drogensucht gehen bei
vielen mit psychischen Problemen einher. Die Menschen, die in
der Pension ankommen, sind
ganz unten. Meistens seit vielen
Jahren. Und doch haben sie die
Kraft, ihr Leben zu ändern. Vermittelt werden sie über andere

Beispiel Alkoholkonsum: Wer
nicht davon los kommt, kann in
seinem Appartement in Maßen
trinken, aber nicht mit anderen
zusammen und keinesfalls in den
Gemeinschaftsräumen.
Neuen KlientInnen wird Zeit
gegeben, sie sollen erst mal zur
Ruhe kommen. Dann macht ihnen das Team individuelle Hilfeangebote. Annehmen müssen
sie diese nicht. Doch konstante
Ansprechpartner sorgen für vertrauensvolle Beziehungen – und
viele lassen sich auf Veränderungen ein, die oft einen Bruch mit
ihrem bisherigen Leben bedeuten: weg von Drogen, hin zu
mehr Verantwortung für sich
selbst und auch für andere.

Einrichtungen wie Wohnungslosenunterkünfte. Die Pension Plus
ist gut vernetzt und
bei allen, die in Bielefeld mit Menschen,
die wohnungslos
sind oder davon bedroht sind, zu tun
haben, gut bekannt.
Das Angebot ist
bewusst niedrigschwellig gehalten.
»Wir nehmen die
Klienten so an wie
sie sind. Der Respekt Das Kern-Team der Pension Plus (v.l.n.r.): Nadine Schmerbach,
Carmen Lüdke, Robert Becker, Marco Castens, Markus Schneuing.
vor den Personen
und Biografien ist der AusgangsFür zwei Jahre sind die Unterpunkt unserer Arbeit«, sagt Nastützung durch die Mitarbeitendine Schmerbach, Leiterin der
den, das 30 Quadratmeter ApPension Plus. Toleranz und zupartement, der Gemeinschaftsgleich klare Regeln, diese Miraum, der Garten und nicht zuschung mache die Pension Plus
letzt lebenspraktische Dinge wie
aus, ergänzt Thorsten Buick, Leieine Waschmaschine und eine
ter des Fachbereichs LebensKüche die ideale Startrampe. Daräume.
nach in einer eigenen Wohnung
leben zu können, eine Therapie
Derzeit teilen sich in der Pension
zu beginnen oder in ein stationäPlus vier Mitarbeiternde 3,5 Stelres Angebot zu wechseln sind erlen. Dazu kommen eine weitere
klärte Ziele im Haus. Ungefähr
Stelle vor allem für die ambulante
die Hälfte schafft das. Die andeNachbetreuung sowie neun Teilren kehren zurück auf die Straße.
zeitmitarbeitende für den WoDie Lage auf dem Wohnungschenend- und Abenddienst.
markt ist jedoch zugespitzt. Für
Zuvor eine gemeinnützige
die ambulante Nachbetreuung
GmbH, ist das Angebot seit 2014
sind Wohnungen im Umfeld der
vollständig in die GfS integriert
Pension Plus ideal, denn dann
und im Fachbereich Lebensräume
bleibt die Pension weiter erreichangesiedelt. Finanziert wird das
bar. Doch aktuell ist es praktisch
Angebot über den Landschaftsunmöglich, Wohnraum zu beverband Westfalen-Lippe (LWL).
kommen.

Kurz berichtet

Bärbel Meyer verstorben
B ä r b e l
Meyer, langjähriges Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglied
der GfS ist
im Alter von
79 Jahren
verstorben. Sie war insgesamt
über 30 Jahre ehrenamtlich in
den beiden Gremien tätig und
lenkte so die Geschicke der GfS
von klein auf mit. Bärbel Meyer
war Krankenpflegerin und Krankenschwester, später studierte
sie Sozialarbeit und war bis zu ihrem 65. Lebensjahr Sozialarbeiterin bei der Stadt Bielefeld. Dort
begleitete sie vorwiegend Familien und Alleinstehende in Unterkünften und Menschen, die von
Wohnungsverlust bedroht waren. Ihr großes soziales Engagement setzte sie in ihrer Arbeit für
die GfS fort. Besonders am Herzen lag ihr die Unterstützung von
Kindern und ihren Familien in Armutssituationen.

Barrierefreiheit gefordert
Am 10. Mai 2016 fand in Bielefeld
der Europäische Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung statt. Eine der
Forderungen war die nach mehr
barrierefreiem Wohnraum. »Bielefeld ist beim Wohnungsbau
hintendran«, sagte Sozialdezernent Ingo Nürnberger bei der Podiumsdiskussion auf dem Alten
Markt. Fast überall, wo gebaut
werden soll, kommt es zu Protesten der Anwohner.

Wer seinen Neubau öffentlich
fördern lässt, muss bislang nicht
barrierefrei bauen. Genau dies
forderten Menschen mit Behinderungen auf dem Podium vehement ein. Sie kritisierten auch,
dass selbst im öffentlichen Raum
viele Orte noch nicht barrierefrei
erreichbar seien

Einblick
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