Wege bereiten, Brücken bauen
Ute Joachim ist die neue Quartiersbetreuerin in der Siedlung Am Oberlohmannshof.
Durch Projekte und Vernetzung will sie dort die Bedingungen für Flüchtlinge verbessern

Ute Joachim, die neue Quartiersbetreuerin am Oberlohmannshof, will für die Bewohner der
Siedlung sonnige Ausblicke schaffen.

Als erstes hat Ute Joachim ihr
neues Büro eingerichtet. An die
weiße Wand hat sie ein großes Blumenposter gehängt, auf dem Balkon davor wachsen Erdbeeren, eine
Sonnenblume gesellt sich neben
einen Oleander. Das Büro im ersten
Stock soll einmal so etwas wie das
Herz des Stadtteils werden. Wer die
neue Quartiersbetreuerin des
Oberlohmannshof erreichen will,
kommt an der Kita Orionstraße
nicht vorbei. Ute Joachim hat ihren
Platz neben einem Raum gefunden, den die Kita-Fachkräfte nutzen, um sich zu besprechen oder in
Ruhe Pause zu machen.
Die Blumen auf dem Balkon verschönern auf den ersten Blick die
Aussicht auf den gegenüberliegenden tristen dreistöckigen Wohnriegel der Siedlung. Auf den zweiten
Blick sind sie bereits ein inhaltliches
Statement. Die 54-Jährige, die die
Natur liebt und in einem Fachwerkhaus auf dem Land lebt, will
im Oberlohmannshof eben diese
zu einem Thema machen. Vom
notwendigen Müllsammeln bis
hin zu Gemeinschaftsgärten zwischen den dreistöckigen Bauten
reichen ihre Ideen. Bislang dominieren dort Rasenflächen. Und
selbst dort wo einmal Blumenrabatten angelegt waren, wächst nur
noch eine kümmerliche Mischung
aus Rasen und Unkraut. Wohnungsnahes interkulturelles Gärtnern – das hat sie begeistert in Sieker besichtigt, wo im Rahmen des
Programms Soziale Stadt Sieker
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und auf Initiative der Bewohner
und der GfS Grabeland zwischen
Hochhäusern entstand.
Seit Anfang August ist Ute Joachim die neue Quartiersbetreuerin
in Jöllenbeck. Die Stelle wurde neu
geschaffen, finanziert von der
Stadt. Ihre wichtigste Aufgaben
besteht darin, Menschen aus dem
Oberlohmannshof untereinander
und auch mit Bürginnen aus dem
Stadtteil insgesamt zusammenzubringen. Es wird für sie nicht darum
gehen, Menschen direkt zu helfen,
sondern Fäden zu legen und zusammenzuführen, Bedarfe festzustellen, Initiativen voranzubringen,
ein Unterstützungsnetz zu spinnen, zur Selbsthilfe zu aktivieren.
Da ist zuhören, initiieren, moderieren und begleiten von Prozessen
gefragt.
223 Flüchtlinge leben in Jöllenbeck, die meisten von ihnen sind
erst einige Monate dort und wissen nicht, ob sie bleiben können,
geduldet oder abgeschoben werden. Rund 100 von ihnen leben im
Oberlohmannshof. In der Siedlung
hat die Stadt Wohnungen für sie
angemietet. »Die Unsicherheit der
Bewohner über ihre Zukunft
macht jegliche perspektivische Arbeit schwierig«, sagt Ute Joachim.
Die Herausforderung, mit Menschen zu arbeiten, für die die Siedlung wahrscheinlich nur eine Übergangsstation ist, nimmt sie mit
Elan an. Sie sucht das Gespräch mit
den Flüchtlingen, trifft sich mit Sozialarbeitern, geht in die Bezirks-

vertretung. Als Quartiersbetreuerin steht sie in der Mitte einer
Struktur, die nicht üppig ausgestattet ist, aber auf Grund hartnäckiger jahrzehntelanger Arbeit
existiert.
Wesentlich sind dabei die Angebote der GfS, die seit über 30 Jahren mit dem Treffpunkt vertreten
ist, darüber hinaus mit der Kita Orionstraße. »Ich bin froh, auf die
große Erfahrung des Treffpunkts
und der Kita zurückgreifen zu können«, sagt Ute Joachim.
Die Sozialpädagogin ist bereits
seit 1989 bei der GfS beschäftigt.
Ihr Weg führte sie von der Aussiedlerberatung über die Kita Ellernkamp und später das Kinderhaus Am Alten Dreisch zum Treffpunkt Stapelbrede, den sie auch
leitete. Nach fast zehn Jahren dort
war nun die Zeit für neue Herausforderungen gekommen.
Die Liste mit Dingen, die sie erreichen will, ist lang und keinesfalls
vollständig. Eine Liste mit Mängeln, die an den Wohnungen beseitigt werden müssten, hat sie
von einigen Bewohnern bereits erhalten. Sie selbst will sich unter anderem für ein Gemeinschaftshaus
stark machen und damit einen Ort
schaffen, an dem sich die Menschen selbstbestimmt zusammenfinden können. Der bestehende Treffpunkt dafür ist zu klein,
die Räume sind verplant und ausgelastet.
Ute Joachim ist auch Musikerin,
sie spielt Saxophon und Flöte.
»Musik verbindet, dafür ist keine
Sprache nötig.Vielleicht gelingt ein
Musikprojekt gemeinsam mit alteingesessenen Bürgern aus Jöllenbeck«, sagt sie. Denn sie versteht
sich auch als Brückenbauerin zwischen Flüchtlingen, MigrantInnen,
die schon länger in der Siedlung leben und Jöllenbeckern von außerhalb der Siedlung. Integration bedeutet auch, Kontakte in die Arbeitswelt zu knüpfen. Viele Flüchtlinge sind qualifiziert und
motiviert, sie lernen gerade
deutsch. Und sie wünschen sich einen Job. Diese Netzwerkarbeit
steht aber noch ganz am Anfang.

Gelesen & Gehört
& Gesehen

Wir brauchen neue Namen
Die zehnjährige Darling wächst in
»Paradise« auf, einer Blechhüttensiedlung im Süden Afrikas, in der es
an Allem fehlt. An Essen, Kleidung
und Bildung. Für die Erwachsenen
ist dieser Ort das Ende der Hoffnungen, doch Darling
und ihre Freunde
haben ihre ganz eigenen Strategien
und Spiele, um sich
ihre
unwirtliche
Umgebung zu Eigen zu machen.
Gleichzeitig träumen sie von einer besseren Zukunft
und davon, »Paradise« zu verlassen.
Doch als Darling schließlich von ihrer Tante in die USA geholt wird, verblasst der Zauber, den diese Vorstellung stets hervorgerufen hatte. Trotz
üppigem Essen, Schulbildung und
Fernsehen lernt das Mädchen eine
andere Art von Entbehrung kennen:
Das Gefühl, keine richtige Heimat
mehr zu haben.
Mit ihrem Romandebüt ist NoViolet Bulawayo ein internationaler
Erfolg gelungen, der seine Berechtigung insbesondere in der erzählerischen Leichtigkeit einer Protagonistin findet, die mal aus kindlich offener und mal aus poetisch distanzierter Sicht von Entbehrungen,
Gewalt und Heimat spricht. Gerade
in Zeiten, in denen mehr Menschen
als je zuvor ihre Heimat verlassen
müssen, ist »Wir brauchen neue Namen« ein eindrücklicher Roman, der
schnell gelesen ist, aber lange im Gedächtnis bleibt.
Ein Lese-Tipp von Frank Horn
x »Wir brauchen neue Namen« von
NoViolet Bulawayo. 2016 erschienen bei
Suhrkamp Taschenbuch, 261 Seiten,
9,99 Euro.
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Bunt und lecker:
Das Sommerfest der GfS
Die Mitarbeitenden der GfS nutzen das Sommerfest vor allem, um entspannt miteinander ins Gespräch zu kommen
Es war ein warmer Sommerabend
im August, der letzte Freitag in
den Schulferien: Dennoch kamen
viele Mitarbeitende zum zweiten
Sommerfest der GfS. Im vergangenen Jahr fand dies in der Alten
Hechelei statt, 2016 bot der große
Saal des Freizeitzentrums Stieghorst den passenden Rahmen.
Getränke und einiges mehr
stellte die GfS, die Mitarbeitenden
hatten für ein tolles, abwechslungsreiches Büfett gesorgt, das
die ganze Spannbreite der Menschen abbildete, die bei der GfS arbeiten: Vom klassischen Nudelsalat bis zu Couscous war alles dabei.

Auf der Bühne trat die personifizierte deutsch-irische Freundschaft auf: Zwei Wuppertalerinnen und ein echter Ire aus einem
winzigen Dorf namens Kilrickle
bilden Fragile Matt. Gesang, Gitarre und Trommel verbanden
sich zu einer stimmungsvollen
Einheit.
Die fröhliche und kraftvolle Musik passte zur guten Laune, die die
Mitarbeitenden mitgebracht hatten. Endlich mal Zeit, miteinander
zu sprechen, auch mit KollegInnen aus anderen Einrichtungen.
Zeit, Anekdoten auszutauschen
und neue Kontakte zu knüpfen.
Die GfS verteilt sich dezentral über

das ganze Stadtgebiet. »Das ist
das Tolle an unserem Sommerfest. In lockerem Rahmen werden
hier die vielen Mitarbeitenden
sichtbar und bekommen ein Gesicht«, freut sich Uwe Reeske, Vorstandsvorsitzender.
Sein besonderer Dank geht an
Ina Bräuning, die das Fest praktisch im Alleingang organisierte.
Wer das in dieser Größenordnung
schon mal gemacht hat, weiß
wieviel Arbeit das bedeutet. Bereits im Juni ging es los. Da hörte
sie zu Hause CDs für den passenden musikalischen Fest-Hintergrund. Und: Sie hat die Band entdeckt und vermittelt. Sie küm-

merte sich um die Dekoration
und auch um die Technik. An
dem Abend war sie diejenige,
die alles im Blick hatte. »Für
mich hat sich der Aufwand gelohnt, wenn die Kolleginnen
und Kollegen gemeinsam einen schönen Abend verbracht
haben«, resümiert sie.
Und der Blick geht schon
nach vorne: Wer Ideen und Anregungen für kommende Sommerfeste hat, möge sich bei Ina
Bräuning melden: persönlich,
per Mail ina@braeuning@gfsbielefeld.de oder telefonisch
520 01 20.
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Brigitte Tegtmeier und Uwe Reeske bedankten sich herzlich bei
den Mitarbeitenden für die gute Arbeit in diesem und dem
vergangenen Jahr.

Sorgte für irisches Feeling: Die deutsch-irische Band Fragile Matt.

Das Büfett hatten die Mitarbeitenden selbst zusammengestellt.
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