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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kaum ein Thema im Land be   -
wegt die Menschen so sehr
wie die aktuelle Flüchtlings-
krise. Eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft geht durch Deutsch-
land, aber leider gibt es auch
Brandanschläge gegen Asyl-
bewerberunterkünfte und
Morddrohungen gegenüber
Politikern, die sich für Flücht-
linge einsetzen. Nach der ent-
setzlichen sexuellen und räu-
berischen Massengewalt von
Migranten gegen Frauen an
Silvester in Köln und anderen
Städten ist die öffentliche 
Diskussion zu Migration und
Flucht vergiftet und zuneh-
mend geprägt von Panikma-
che und unüberlegtem Aktio-
nismus. Auch in diesen Zeiten
gilt es, den Verstand nicht zu
verlieren und zu differenzie-
ren anstatt sich von Gewalt
von und gegen Migranten
mitreißen zu lassen oder zu
resignieren.

Weltweit sind rund 60 Millio-
nen Menschen auf der Flucht.

Das besagen die Statistiken
des UN-Flüchtlingshilfswerks
UNHCR. Diese enorm hohe
Zahl bezieht sich auf Men-
schen, die vor Bürgerkriegen
fliehen, vertrieben wurden
oder der Armut in ihren Hei-
matländern entkommen wol-
len. Seit dem zweiten Welt-
krieg waren noch nie so viele
Menschen auf der Flucht. 
Niemandem dieser Menschen
fällt es leicht, seine Heimat zu
verlassen, aber die Lebensbe-
dingungen in den betroffe-
nen Ländern sind häufig so
schwierig und gefährlich, dass
für viele die Flucht trotz aller
damit verbundenen Risiken
die einzige Option darstellt. 

Laut UNO-Angaben sind in
2014 etwa 14 Millionen
Flüchtlinge nach Europa ge -
flohen. In Deutschland geht
man davon aus, dass bis 
Ende 2015 rund 1 Million
Menschen einen Asylantrag
gestellt haben. Weil zur Zeit
viele Menschen gleichzeitig 
in Deutschland ankommen,
können nicht alle sofort einen
Antrag auf Asyl stellen. Daher
liegt die Zahl der ankom -
menden Flüchtlinge wesent-
lich höher als die Zahl der
gestellten Asylanträge.

Das Hauptherkunftsland der
Flüchtlinge ist Syrien; ein
Land, in dem seit Jahren ein
Bürgerkrieg tobt; ein Land, in
dem die zukünftigen Lebens-
bedingungen von vielen der
dort lebenden Menschen als
perspektivlos eingeschätzt
werden. Zuletzt machten 
syrische Flüchtlinge rund die

Hälfte aller ankommenden
Menschen aus.

Als Asylberechtigter oder
Flüchtling wird in Deutsch-
land nach Artikel 16a des
Grundgesetzes anerkannt,
wer in seinem Herkunftsland
durch den Staat politisch ver-
folgt wird. Basierend auf der
Genfer Flüchtlingskonvention
wird in Deutschland ein
Mensch als Flüchtling aner-
kannt, wenn dessen Leben
oder Freiheit in seinem Her-
kunftsland wegen seiner
Rasse, Religion, Staatsange-
hörigkeit oder seiner Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe bedroht ist.
Obwohl Flüchtlinge nach
bestehendem Recht – der
sogenannten Dublin III Ver-
ordnung – eigentlich in dem
Land ihren Asylantrag stellen
müssen, in dem sie zum ersten
Mal EU-Boden betreten haben,
kommen die meisten der in
der EU schutzsuchenden
Menschen nach Deutschland.
Das liegt daran, dass Staaten
wie Griechenland und Italien,
aber auch Ungarn überfor-
dert sind und Flüchtlinge un -
gehindert weiter nach Norden
reisen lassen.

Viele Flüchtlinge wollen ge -
zielt nach Deutschland; zum
Beispiel weil sie hier Familien-
angehörige haben, die in den
vergangenen Jahren hierzu-
lande Schutz gefunden haben.
Außerdem sind die Aufnah-
mebedingungen in Deutsch-
land besser als in vielen 
anderen Ländern. Viele Asyl-
suchende hoffen außerdem,
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dass sie in Europas führender
Industrienation Arbeit und ein
Leben in Freiheit und mate-
rieller Ausgewogenheit finden.

Unsere Gesellschaft steht in
den nächsten Jahren vor einer
großen Herausforderung, die
zu uns kommenden Menschen
in unser Gemeinwesen auf -
zunehmen und ihnen bei-
spielsweise durch Sprachkurse
oder durch Schaffung von
Möglichkeiten zur Teilhabe
am Arbeitsleben humane
Zukunftschancen zu eröffnen.

Rechte Gruppen, zuletzt
Pegida, behaupten immer
wieder, es gäbe eine unge-
steuerte Zuwanderung nach
Deutschland und jeder könne
es sich auf Kosten des Sozial-
staates bequem machen. Das
ist falsch. Ebenso falsch ist,
dass Flüchtlinge zu einer Ver-
knappung der Arbeitsplätze
beitragen. Deutschland be -
nötigt in den nächsten Jahren
viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, um offene
Stellen adäquat besetzen zu
können.

Es gibt viele Möglichkeiten,
Flüchtlingen in Deutschland
zu helfen, sei es mit Deutsch-
unterricht, Hilfe bei Behörden-
gängen, Kinderbetreuung, mit
Kleidung oder Spielzeug. Der
Mensch sollte im Mittelpunkt
all unserer Bemühungen ste-
hen. Dieser Grundsatz ist auch
handlungsleitend für das 
vielfältige Engagement der 

v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel an den je -
weiligen zentralen und
dezentralen Standorten.

Uns Menschen in Deutsch-
land sollte aufgrund unserer
eigenen Geschichte in beson-
derer Weise bewusst sein,
welches Geschenk es ist, Hilfe
in Notlagen zu erfahren und
in aussichtslosen Situationen
offene Türen vorzufinden.
Ohne die Hilfe, die uns selber
entgegengebracht wurde,
wären wir heute wahrschein-
lich nicht in der Lage, mit 
ver einten Kräften anderen zu
helfen. 

In diesem Sinne möchte ich
Sie auch stellvertretend für
meine Kollegen in der
Geschäftsführung dazu
ermuntern, neben Ihrem bis-
herigen besonderen Engage-
ment für diese Thematik, 
die sich perspektivisch ent-
wickelnden gesellschaftlichen
Veränderungen nicht als Be -
drohung, sondern als einen
selbstverständlichen, berei-
chernden, ganz normalen
und nicht mehr umkehrbaren
Prozess in der Ausgestaltung
unseres zukünftigen Zusam-
menlebens zu begreifen. 

ProWerk bearbeitet die anste-
henden Fragestellungen und
wir werden mit Ihnen zusam-
men kreative Ideen entwickeln,
in welcher Art und Weise 
wir in unseren Arbeitsfeldern
zu gelingender Integration

beitragen können ohne die
bestehenden Ausbildungs-
und Arbeitsplätze in den
Werkstätten, dem Berufs -
bildungswerk oder in den
Betrieben in Frage zu stellen. 

Dieses Heft soll dazu einen
Beitrag leisten.

Reinhard Dörr
Geschäftsführer 

Betriebe Bethel I proWerk
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Sie verließen ihre Heimat
aufgrund von Kriegen, politi-
scher Verfolgung aber auch
aus wirtschaftlichen Grün-
den. Darunter waren auch

viele Deutsche, die in der
Heimat keine Perspektive 
für sich sahen.

Ein erster Höhepunkt deut-
scher Auswanderung war
das 19. Jahrhundert. Die
industrielle Revolution
brachte zum Beispiel viele
Kleingewerbetreibende um
ihre Existenz. Sie mussten,
wie viele ehemalige Landar-
beiter, die durch die Mecha-
nisierung der Landwirtschaft
ihre Arbeit verloren hatten,
in den neuen Industriebe-
trieben arbeiten. Die Löhne
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die sie erhielten sicherten
kaum die eigene Existenz.
Viele sahen in der Auswan-
derung die einzige Möglich-
keit zur Verbesserung ihrer
Situation. Vielen dieser Wirt-
schaftsflüchtlinge lag es
dabei fern, sich in die Gesell-
schaft ihres neuen Heimat-
landes zu integrieren.

Viele Auswanderer zog es in
die USA, aber auch Länder
wie Brasilien lagen hoch im
Kurs. In ihrer neuen Heimat
gründeten sie oft eigene
deutsche Siedlungen, wo die
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deutsche Sprache und Kultur
gepflegt wurde. Ein Beispiel
in Brasilien ist Blumenau, das
Deutsche um den Apotheker
Hermann Blumenau gründe-
ten. Deutsch brachte es in
dieser Gegend sogar zur
Amtssprache. Da Brasilien
von den wirtschaftlichen
Unternehmungen der Ein-
wanderer profitierte, ließ
man ihre Parallelgesellschaft
lange unangetastet. Dies
änderte sich erst in den
1930er Jahren. Jetzt forderte
der Staat eine vollständige
Integration in die brasiliani-
sche Gesellschaft, schloss
deutsche Schulen und erhob
portugiesisch zur Amtsspra-
che. Die Zwangsintegration
blieb jedoch lange eher ober -
flächlich und Deutsch blieb
Umgangssprache, Fachwerk-
häuser nach deutschem Vor-
bild wurden gebaut, das Bier
weiter nach dem deutschen
Reinheitsgebot gebraut, und
eine deutsche Gastronomie
gepflegt. Heute wird das
Deutsche eher aus wirtschaft-
lichen Gründen gepflegt. So
ist das Oktoberfest beispiels-
weise ein touristischer Anzie-
hungspunkt für die Gegend.

Manche Auswanderer such-
ten ihr Glück auch in den
Hauptstädten der Nachbar-
länder. Mitte des 19. Jahr-
hunderts zog es auch viele
Hessen nach Paris. Deren
Integration in die französi-
sche Gesellschaft wurde
sogar aus ihrem Heimatland
hintertrieben. Da die franzö-
sische Gesellschaft katholisch
geprägt war, die Hessen aber
aus vorwiegend evangeli-
schen Gebieten kamen,

fürchtete die evangelische
Kirche ihre Glaubensbrüder
und -schwestern an den
Katholizismus zu verlieren,
wenn sich diese zu sehr an
die dortigen Verhältnisse an -
passten. Deshalb baute man
in deren Wohngegenden eine
evangelische Gemeinde mit
deutscher Schule auf. Dort
war auch der spätere Bethel-
Leiter Friedrich v. Bodel-
schwingh Pfarrer. Da sich die
Hessen in Paris vorwiegend
mit niederen Arbeiten wie
Lumpensammeln und Stra-
ßenkehren über Wasser hiel-
ten, ging Bodelschwingh wie
seine Amtskollegen davon
aus, dass sie bei einer Besse-
rung der wirtschaftlichen
Lage wieder in ihre alte Hei-
mat zurückkehren würden.
Bis dahin wollte man eine
vollständige Assimilierung in
die französische Kultur ver-
hindern. 

Bodelschwingh schrieb aller-
dings auch: „Da kommt wohl
erst der Familienvater allein
zu Fuß nach Paris gewandert,
denn er hat kein Geld, Weib
und Kind mitzubringen. Nun

nimmt er bei anderen Leuten
in einem elenden Winkel für-
lieb und spart sich jeden Bis-
sen am Munde ab, nur erst
so viel zusammenzulegen,
daß er Weib und Kind nach-
kommen lassen kann.“ 

Gelang der Familienzuzug
und der Aufbau einer Exi-
stenz, ließ sich eine Integra-
tion in die französische
Gesellschaft jedoch kaum ver-
hindern. Diejenigen, die in
Paris nicht Fuß fassen konn-
ten und auf die dortige
Armenfürsorge angewiesen
waren, ließen sich ungleich
leichter von den Angeboten
der deutschen evangelischen
Gemeinde ansprechen und
blieben ein Fremdkörper. 

Das heißt, klare Zukunftsper-
spektiven erleichterten die
Integration in der neuen 
Heimat und dies wird auch in
der aktuellen Situation so sein.

Bärbel Bitter
Historische Sammlung
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Die bisherige Willkommens-
kultur geht mittlerweile ein-
her mit erheblichen Sorgen.
Kann Deutschland die vielen
Flüchtlinge verkraften? Kön-
nen wir so viele Menschen
aufnehmen, unterbringen
und versorgen? 

Dieser Flüchtlingsstrom bietet
andererseits neben vielen
Problemen auch Chancen.
Eine gelungene Integration
kann mittel- bis langfristig

den Fachkräftebedarf verbes-
sern und die Sozialkassen ent-
lasten.

Schon einmal wurden Flücht-
linge bzw. heimatlose Aus-
länder in Deutschland und
auch in Bethel aufgenom-
men. Ehemalige Zwangsar-
beiter, Kriegsgefangene oder
KZ-Häftlinge konnten nicht
in ihre Heimat wie Lettland,
Litauen, Polen, Russland, 
Serbien, Ungarn, Estland,
Ukraine oder die Tschecho-
slowakei zurückkehren.

Die Beckhof-Siedlung wurde
im Jahr 1958 von den 
v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel gegründet,
um Menschen, die unter tra-
gischen und traumatischen

Umständen ihre Heimat ver-
loren hatten, eine neue Per-
spektive zu geben. Vorher
lebten die ‚Fremdlinge‘, wie
man sie nannte, unter men-
schenunwürdigen Verhältnis-
sen in klapprigen, feuchten
Baracken in Augustdorf. Es
herrschte Hoffnungslosigkeit
und Verzweiflung. Erst durch
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haben sie die Hoffnung auf-
gegeben. Nach dem Fall der
Mauer konnten manche ihre
noch überlebenden Verwand-
ten und die Heimat wiederse-
hen.

Das Modell der Beckhof-
Siedlung hat gezeigt, dass
Flüchtlinge trotz religiöser

die Gründung der neuen
Siedlung, Schaffung von
Arbeitsplätzen, Spenden 
von Kleidern, Möbeln usw.
verbesserte sich die Lage für
die gestrandeten Menschen.

Das Zusammenleben dieser
Menschen aus unterschiedli-
chen Herkunftsländern wurde
in der Siedlung praktiziert.
Das Besondere war, dass in
keiner Einrichtung von Bethel
so viele Menschen unter-
schiedlicher Nationalitäten
zusammenlebten. Alle Be -
wohner erlernten im Laufe
der Zeit zu ihrer Mutter -
sprache auch die deutsche
Sprache. Trotz religiöser oder 
ethnischer Unterschiede der
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner war die Beckhof-Siedlung
ein Erfolgsmodell für ein
friedliches Miteinander.

Symbol der Beckhof-Siedlung
wurde die Kirche, die aus
vier Konfessionen (evange-
lisch-lutherisch, ukrainisch-
orthodox, russisch- und 
serbisch-orthodox sowie
römisch-katholisch) bestand.
Für jede dieser Glaubens -
richtungen gab es separate
Räume – die Verbindung
wurde durch das gemein-
same Dach und den gemein-
same Kirchturm hergestellt.

Die Siedlung der notleiden-
den Menschen beherbergte
über 400 Personen. Sie be -
stand aus Wohnhäusern,
einem Wohnheim und einem
Altenheim. Dringend muss-
ten Arbeitsplätze für diese
Menschen geschaffen wer-
den. Eine Werkstatt mit über
300 Arbeitsplätzen wurde in

Betrieb genommen. Für viele
war diese Werkstatt das
Sprungbrett auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt.

Zahlreiche Bewohnerinnen
und Bewohner der Beckhof-
Siedlung träumten davon, in
ihre Heimatländer zurück-
kehren zu können. Niemals

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå

Schrift der 1954 gegründeten Werkstätten  „Frohes Schaffen“ in

der Beckhof-Siedlung
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oder ethnischer Verschie-
denheiten in unserem Um -
feld leben und arbeiten und
wir auch Freunde werden
können. Nehmen wir die
Herausforderung der neuen
Flüchtlingswelle an, um
Menschen in der größten
Not zu helfen.

Damit die Integration dieser
Menschen gelingt, hat der
Erwerb von Deutschkennt-
nissen oberste Priorität, und
die Durchführung von Prak-
tika sowie ausbildungsvor-
bereitenden Maßnahmen in
Bildungsstätten und Betrie-
ben muss gefördert werden.

Erhard Kunert
Geschäftsführer

Betriebe Bethel I proWerk
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m~íÉåíêÉòÉéíÉ=~ìë=ÇÉê
éçäáíáëÅÜÉå=e~äÄÖ~êâΩÅÜÉI
ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇÉê=oìÑ
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Ein paar Fakten vorab, denn
das Thema polarisiert und
mit vielen Menschen (leider
auch aus der Politik) scheint
es durchzugehen. Also wo -
rüber sprechen wir beim
Thema Flucht:

■ Derzeit sind etwa 60 Mil-
lionen Menschen weltweit
auf der Flucht, die höchste
Zahl, die der UN-Flüchtlings-
rat jemals verzeichnet hat.
■ Nur ein kleiner Teil kommt
nach Europa (EU): 2014 wur-
den in der gesamten EU
626.000 Asylanträge gestellt.
Allein im dritten Quartal
2015 beantragten 413.800
Menschen Asyl in der Euro-
päischen Region.
■ Laut der International
Organization for Migration

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå

sind bis im letzten Jahr mehr
als eine Million Flüchtlinge in
Europa angekommen.
■ Der Weg nach Europa
führt für die meisten Flücht-
linge über die Balkanroute
oder über das Mittelmeer.
Dabei begeben sie sich in
Lebensgefahr; mehr als
3.700 Flüchtlinge sind 2015
im Mittelmeer ertrunken.
■ Innerhalb der EU wird des-
halb über sichere Wege nach
Europa debattiert. Außerdem
wird über die Verteilung der
Flüchtlinge innerhalb der
Mitgliedsstaaten gestritten.

Es sind Bilder, die wir in
Deutschland lange nicht für
möglich gehalten haben: Im
Sommer wurden Flüchtlinge
in Zeltstädten untergebracht.
Und jetzt, im Winter, stehen
Menschen auf der Flucht
stundenlang im Freien, um
von völlig überforderten Be -
hörden erfasst zu werden. 

In der öffentlichen Wahrneh-
mung erscheinen die Flücht-
linge dadurch als Problem:
Die Neuankömmlinge, so
wirkt es, überfordern, weil es
so viele sind, die Zuständigen
von der Kommune bis zum
Bund. Und tatsächlich er -
leben wir derzeit die welt-
weit größte Fluchtbewegung
seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Allein für Deutschland
rechnet die Bundesregierung
in 2015 und den letzten
Wochen inzwischen mit rund
einer Million neu einreisen-
den Asylsuchenden. 

Doch die Bilder zeigen eine
Krise, die es nicht geben
müsste. Der aktuelle Not-
stand hätte durch voraus-
schauendes Handeln vermie-
den werden können. Nicht
die schiere Zahl geflüchteter
Menschen stellt die örtlichen
Verwaltungen vor Heraus -
forderungen – sondern jah-
relange Fehlplanungen der
Bundespolitik. Obwohl der
Anstieg der Flüchtlingszahlen
lange absehbar war, hat die
Große Koalition viel zu spät
reagiert. Daher entstehen
jetzt ad hoc vielerorts Not -
unterkünfte, Zeltstädte und
andere Provisorien für Asyl-
suchende.

Während sich viele Kommu-
nen trotz aller Widrigkeiten
ernsthaft um schnelle und
gute Lösungen bemühen,
inszenieren andere den Not-

cäΩÅÜíäáåÖÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=Ó=Ç~ë=qÜÉã~=ÖÉÜí=ìåë=~å

j~êíáå=eÉåâÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=Ç~ë=âçãéäÉñÉ=qÜÉã~=îçå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=pÉáíÉå=ìåÇ=âçããí=òì
ÇÉã=oÉëΩãÉÉW=aáÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ=~ååÉÜãÉåI=Ç~åå=â~åå=~ìë=ÇÉê=cäΩÅÜíäáåÖëâêáëÉ=ÑΩê
ìåëÉê=i~åÇ=Éíï~ë=mçëáíáîÉë=ÉåíëíÉÜÉåK
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stand: mit absehbaren wie
gefährlichen Folgen. Das 
bislang noch überwiegend
positive gesellschaftliche
Klima gegenüber den Asyl-
suchenden droht zu kippen.
Statt jetzt beherzt Lösungen
zu erarbeiten – darauf war-
ten die Menschen – zer-
fleischt sich die Politik im
herannahenden Wahlkampf.
Und es scheint für jegliche
Art von Entgleisungen kei-
nen Halt mehr zu geben. So
hasserfüllt war das Klima in
unserer Gesellschaft selten.
Und so viele Brandanschläge

auf Flüchtlingsunterkünfte
hat es noch nie gegeben 
(es sind bislang deutlich über
1.600!).

mä~íò=ÑΩê=ÇáÉ=łÉÅÜíÉå
cäΩÅÜíäáåÖÉ\
Seit langem ist andererseits
auch klar, dass Länder und
Kommunen die neuen Her-
ausforderungen nicht alleine
stemmen können. Und den-
noch ringen sie noch immer
darum, dass sich der Bund
endlich adäquat an der Finan-
zierung beteiligt. Dieser hat
bislang zugesagt, seinen Bei-

trag von zunächst 500 Mil-
lionen auf eine Milliarde Euro
für 2015 zu verdoppeln. Ab
diesem Jahr will sich der
Bund dann „strukturell und
dauerhaft an den gesamt-
staatlichen Kosten“ der
Flüchtlingsaufnahmen be -
teiligen. Gekoppelt sind
diese zusätzlichen Mittel an
Gegenleistungen, etwa dem
Ausbau der Justiz und die
Ausweitung von Abschie-
bungen. Aus Ländersicht
jedoch fallen die bisherigen
finanziellen Zusagen viel zu
gering aus, sie fordern zwei
Milliarden Euro pro Jahr.

Zugleich offenbaren die Eng-
pässe bei der Unterbringung
der Flüchtlinge eine tieferlie-
gende Krise der Wohnungs-
politik. Sie hat es über viele
Jahre versäumt, bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Im
Sommer letzten Jahres
machte der Deutsche Mieter-
bund das Ausmaß der Fehl-
kalkulation deutlich: Die Zahl
der Sozialwohnungen ist seit
der Wiedervereinigung von
fast 4 auf 1,5 Millionen ge -
sunken. Bezahlbarer Wohn-

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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Einen raschen Bescheid er -
halten auch die Flüchtlinge
aus Serbien und dem Kosovo.
Ihr Verfahren dauert zwischen
zwei und drei Monaten –
allerdings unter anderen 
Vorzeichen. Sie werden mit
gleichlautenden Textbau -
steinen, so ist der Presse zu 
entnehmen, abgelehnt, um
sie so schnell wie möglich
abschieben zu können. 

dêÉåòå~ÜÉ=pçåÇÉêä~ÖÉê
ÑΩê=_~äâ~åJcäΩÅÜíäáåÖÉ
Allen voran fordert die baye-
rische Landesregierung Auf-
nahmezentren in Grenznähe.
Dort soll im Schnellverfahren
über die Asylanträge von
Westbalkanflüchtlingen ent-
schieden werden. Diese Zen-
tren würden damit de facto
zu Abschiebeeinrichtungen.
Die CSU will Balkanflücht-
linge aufgrund ihrer Herkunft
aussortieren und in Sonderla-
gern abfertigen – eine diskri-
minierende und stigmatisie-
rende Praxis.

Doch sorgt eine prekäre
Unterbringung dieser Men-
schen nicht dafür, dass über
ihre Asylanträge zügiger
befunden wird. Denn die

raum – nicht nur für Flücht-
linge – hätte sich etwa durch
dauerhafte Belegungsbindun-
gen für öffentlich ge förderte
Sozialwohnungen erhalten
lassen, ebenso durch die
Kopplung von Baugenehmi-
gungen an die Schaffung
von sozialem Wohnraum.
Schon vor der sogenannten
Flüchtlingskrise waren Men-
schen mit Behinderungen
mit der zunehmenden Woh-
nungsnot konfrontiert. Wenn
die gesuchte Wohnung be -
zahlbar, also im Rahmen der
Grundsicherung akzeptiert
und dann noch barrierefrei,
sein muss, handelt es sich
um ein fast aussichtsloses
Unterfangen. 

báå=g~Üê=áå=ÇÉê=t~êíÉJ
ëÅÜäÉáÑÉ
Offenkundige Fehlplanungen
gab es jedoch nicht nur bei
der Unterbringung der
Schutz suchenden. Auch das
Personal der obersten Asyl-
behörde, das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF), wurde viel zu spät
aufgestockt. Bereits 2013
hatten CDU/CSU und SPD im
Koalitionsvertrag deutlich
mehr Mitarbeitende für das

Bundesamt in Aussicht ge -
stellt. Dadurch sollten Asyl -
anträge zeitnah bearbeitet
werden können. Allerdings
wurde das Personal 2014 nur
zögerlich erhöht. 2015 wur-
den schließlich im Nachtrags-
haushalt 1.000 neue Stellen
für das BAMF bewilligt – davon
450 neue Asylentscheider.

Unterdessen wächst der Rück-
stau nicht beschiedener Asyl-
anträge rasant an: Lag ihre
Zahl im Dezember 2014 noch
bei 170.000, so erreichte sie
im Juni 2015 bereits fast eine
viertel Million. Für die betrof-
fenen Flüchtlinge be deuten
die überlangen Asylverfahren
eine quälende Wartezeit. Das
betrifft selbst Schutzsuchende,
die überdurchschnittlich oft
bleiben dürfen. Afghanen
oder Eritreer etwa erhalten
ihren Bescheid derzeit in der
Regel nach über einem Jahr,
Iraner sogar erst nach mehr
als 15 Monaten. Schneller
geht es nur für jene Gruppen,
die beim BAMF eine höhere 
Priorität durch unsichere Her-
kunftsländer genießen. Asyl-
suchende aus Syrien werden
beispielsweise meist deutlich
schneller anerkannt.
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von etwa 20 Prozent.
Die belgische Regierung
führte Albanien seit 2012
auf der Liste sicherer Her-
kunftsländer. Dennoch wur-
den in den folgenden drei
Jahren immerhin 17 Prozent
der von dort kommenden
Schutzsuchenden anerkannt
– aufgrund der großen
Gefahr, Opfer von Blutrache
zu werden. Schlussendlich
strich die belgische Regie-
rung das Balkanland wieder
von der Liste.

Daher liegt falsch, wer aus
den niedrigen Anerkennungs-
quoten in Deutschland auf
einen „massenhaften Asyl-
missbrauch“ schließt. Denn
nicht nur die belgische
Erfahrung zeigt, dass auch
auf dem westlichen Balkan
viele Menschen gute Gründe
haben, ihr Herkunftsland zu
verlassen. Wenn etwa Roma
keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser, Bildung oder
medizinischer Versorgung
haben und obendrein ihre
Siedlungen zwangsgeräumt
werden, so stellt dies im
Sinne des europäischen
Flüchtlingsrechts eine kumu-
lative Verfolgung dar. Trotz-
dem werden ihre Asylan-
träge rigoros abgelehnt.

dÉëÅÜΩêíÉ=^ÖÖêÉëëáçå
Diese Stigmatisierung gan-
zer Flüchtlingsgruppen be -
reitet den Nährboden für
Hetze und Angriffe. Zwar ist
die heutige Lage nicht mit
jener Anfang der 1990er
Jahre vergleichbar: Viele
Bürgerinitiativen oder Ver-
eine helfen ehrenamtlich
dabei, den Flüchtlingen das

Dauer des Verfahrens hängt
immer noch wesentlich von
den Kapazitäten des Bun-
desamts ab. Gerade hier
zeigt sich, worum es wirk-
lich geht – nämlich um
Abschreckung. Mit dem
Grundgesetz ist dies jedoch
nicht vereinbar: Das Bundes-
verfassungsgericht hatte
2012 entschieden, dass die
Existenzsicherung von Asyl-
suchenden, wozu auch die
Unterbringung zählt, men-
schenwürdig sein muss und
nicht aus migrationspoliti-
schen Erwägungen einge-
schränkt werden darf.

Neben den Sonderlagern
drängt Bayern auf weitere
Restriktionen. Ministerpräsi-
dent Seehofer fordert, die
Liste angeblich „sicherer
Herkunftsländer“ um drei
weitere Balkanstaaten zu
erweitern. Kommen Asyl -
suchende aus einem solchen
Land, werden ihre Asylan-
träge nach minimaler Prü-
fung abgelehnt. Nachdem
Serbien, Bosnien-Herzego-
wina und Mazedonien
bereits im letzten Herbst auf
dieser Liste landeten, geht

es nun um den Kosovo,
Albanien und Montenegro.
Die Regierungen dieser Län-
der hätten diesen Status
selbst gefordert, so die Be -
gründung. Denkt man dies
zu Ende, müsste man auch
Eritrea zum sicheren Her-
kunftsstaat erklären. Denn
dem dortigen Regime, das
seine eigene Bevölkerung
brutal verfolgt, ist die stetig
wachsende Gemeinde von
Exil-Eritreern ein Dorn im
Auge.

Zwar unterscheidet sich die
Lage in den Balkanstaaten
von jener in Eritrea. Doch
kann den dortigen Regierun-
gen eben auch kein men-
schenrechtlicher Persilschein
ausgestellt werden. Andere
europäische Länder reflektie-
ren dies durchaus und haben
im vergangenen Jahr mehr
Flüchtlinge aus dieser Region
anerkannt. Frankreich bei-
spielsweise gewährte 30 Pro-
zent der Asylsuchenden aus
Serbien den Flüchtlingsstatus,
Belgien tat dies immerhin bei
über 12 Prozent. Bosnische
Antragsteller kamen in diesen
Ländern auf Schutzquoten

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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Leben zu erleichtern; in den
Medien überwiegt ein sachli-
cher Ton. Doch eine Parallele
lässt sich nicht leugnen: Mit
der wiederholten Rede von
einem angeblich massenhaf-
ten Asylmissbrauch und der
Forderung nach schnelleren
Abschiebungen vergiften
Politiker wie Horst Seehofer
das gesellschaftliche Klima.

Wer aber Ressentiments
gegen einzelne Flüchtlings-
gruppen schürt, anstatt rassi-
stische Stimmungsmache
umgehend scharf zu verur-
teilen, spielt buchstäblich 
mit dem Feuer. Wiederholt
haben Rassisten in den ver-
gangenen Monaten Brand-
anschläge auf bewohnte
Flüchtlingsunterkünfte ver-
übt. Unverhohlen versuchen
rechte Schläger, Angst und
Schrecken unter Migranten
zu verbreiten und ihre politi-
schen Gegner einzuschüch-
tern. Selbst vor gezielten
Mordanschlägen schrecken
die organisierten Rassisten
inzwischen nicht mehr
zurück: Die Nachrichten be -
richten nahezu täglich über
entsprechende Anschläge.

Der Politik ist das Problem
hinreichend bekannt: Allein
im ersten Halbjahr 2015 hat
das Bundesinnenministerium
202 rassistische Übergriffe
gezählt, und die Zahl der
Attacken reißt nicht ab.
Gleichzeitig hat die Bundes-
regierung noch zu wenig
getan, um die Rassisten in
die Schranken zu weisen.
Zudem muss vor Ort alles
getan werden, um weitere
Angriffe zu verhindern. Hier-

bei würden etwa eine präzise
Gefahrenanalyse, vermehrte
Polizeipräsenz vor Unterkünf-
ten sowie mehrsprachige
Notrufmöglichkeiten helfen.

Es bleibt zu befürchten, dass
die Asyldebatte in den näch-
sten Wochen weiter an
Schärfe gewinnt. Und die
„Diebesbanden aus Nord-
afrika“ und die Vorkomm-
nisse der Silvesternacht in
Köln werden wohl so was 
wie eine Zäsur in der Debatte
sein.

`Ü~åÅÉå=ìåÇ=oáëáâÉå
Mich erinnert die jetzige
Situation etwas an die Blau-
äugigkeit in den ersten
Monaten und Jahren nach
der Wiedervereinigung
Deutschlands vor 25 Jahren:
Wir fühlten uns kollektiv als
„Weltmeister“ und an das
Bild „der blühenden Land-
schaften“ (Bundeskanzler
Kohl) glaubten doch recht
viele Menschen. Die Wirklich-
keit aber war komplexer und
die Aufgaben viel größer als
damals gedacht.

Die Wiedervereinigung ist
gelungen, auch weil unsere
europäischen Partner und
Nachbarn uns unterstützt
haben. Um wie viel dringen-
der sind nun in Europa abge-
stimmte Schritte angesichts
der nicht abnehmenden
Flüchtlingsbewegungen. Das
Sterben vor und an unseren

Grenzen muss aufhören. Wir
bilden uns so viel auf unseren
Humanismus, auf die Men-
schenrechte und unsere
Demokratie ein. Jetzt ist die
Zeit zu zeigen, zu was diese
Errungenschaften – gerade in
schwierigen Zeiten – taugen.

Aktuell platzen bei uns viele
Träume. Die Integration in die
Gesellschaft der bei uns
angekommenen Menschen
wird deutlich länger dauern
als gedacht. Gerade die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt
wird mehr Zeit und mehr
Anstrengungen in Bildung
und Ausbildung erfordern. 

Auch die Notwendigkeit die
Flucht in geordneten Bahnen
und rechtsstaatlichen Verfah-
ren zu gestalten wird mehr
Mittel und Geld erfordern.
Damit zusammen hängt auch
die Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit. Wenn
wir die Herausforderung an -
nehmen, die notwendigen
Mittel entsprechend bereit
stellen, können die Men-
schen, die in den letzten
Monaten zu uns ge kommen
sind eine Bereicherung für
uns alle sein. Deutschland ist
ein Land, das die Einwande-
rung dringend braucht. Also
gehen wir es an. 

Martin Henke
Geschäftsführer 

proWerk I Betriebe Bethel
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mçäáíáâÉêI=ÇáÉ=Ç~ê~ìÑ=Çê®åJ
ÖÉåI=ÇáÉ=iÉáëíìåÖÉå=ÑΩê
^ëóäÄÉïÉêÄÉê=òì=âΩêòÉåK=

Oftmals herrscht Unkenntnis
darüber, welche Leistungen
Flüchtlinge bei ihrer Ankunft
in der Bundesrepublik wirk-
lich erhalten. Martina Stein-
bauer hat deshalb ein paar
Fakten zusammengetragen,
die zur Versachlichung der
Debatte beitragen:

tç=ìåÇ=ïçîçå=äÉÄÉå=
ÇáÉ=ÖÉÑäΩÅÜíÉíÉå=
jÉåëÅÜÉå\
Was die Flüchtlinge für ihren
Lebensunterhalt bekommen,
steht im Asylbewerber-
Leistungsgesetz (AsylbLG). 

Sind die Menschen in Biele-
feld, oder in einer anderen
Kommune angekommen,
leben sie zuerst in einer
„Erstaufnahmestelle“. In 
Bielefeld sind das zum Bei-
spiel leer stehende Schulen, 
Sporthallen oder nicht mehr 
ge nutzte Hotels. Hier bekom-
men sie Lebensmittel, Klei-
dung und andere Haushalts-
mittel zur Gesundheits- und
Körperpflege. Was sie brau-
chen, bekommen sie direkt
als so genannte Sachleistun-
gen, sie bekommen dafür
also kein Geld.

Bargeld bekommen sie für
Dinge, die sie persönlich
brauchen. Eine alleinste-
hende Person bekommt
143,00 Euro pro Monat. Bei
Krankheit werden die Arzt -
kosten bezahlt, weil die Per-
sonen noch keine Kranken-
versicherung haben. Alle
diese Kosten zahlt das Bun-
desland an die zuständige
Kommune. 

Wenn die Flüchtlinge in eine
eigene Wohnung ziehen kön-
nen, bekommen sie Geld für
ihren Lebensunterhalt. Sind
die Flüchtlinge 15 Monate in
Deutschland, bekommen sie
Sozialhilfe nach dem Sozial-
gesetzbuch (SGB) XII. 

tÉê=ÄÉê®í=ìåÇ=ìåíÉêJ
ëíΩíòí=ÇáÉ=ÖÉÑäΩÅÜíÉíÉå
jÉåëÅÜÉå\
Bei der Stadt Bielefeld gibt 
es eine Fachstelle für Flücht-
linge. Hier arbeiten Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbei-
ter. Sie beraten in einer offe-
nen Sprechstunde im Rathaus.
aber auch in den Unterkünf-
ten in der Stadt. 

Sie nehmen gleich am Anfang
Kontakt zu den geflüchteten
Menschen auf und begleiten
sie in die Unterkünfte. Dort
sind sie auch regelmäßig zur
Beratung. Besonders unter-
stützen sie Flüchtlinge, die
durch Flucht traumatisiert
oder psychisch erkrankt sind.
Wenn es nötig ist, vermitteln
sie psychotherapeutische 
Hilfen. 

Zu den Aufgaben der Sozial-
arbeiterinnen und Sozialar-
beiter zählen: 
■ Allgemeine Informationen

über Rechte, Pflichten,
Lebensbedingungen und
Hilfsmöglichkeiten in 
Bielefeld

■ Beratung zum Asylver -
fahren

■ Unterstützung bei prakti-
schen, gesundheitlichen
und familiären Problemen

■ Unterstützung, damit die
Asylanten die so genann-
ten Sachleitungen 
bekommen

■ Unterstützung, dass die
Kinder die Schule oder
eine Kita besuchen

■ Unterstützung bei der
Wohnungssuche und
beim Einzug in die 
Wohnung

■ Beratung auch bei Kon-
flikten in den Familien
oder Konflikten zwischen
Personen, die in den
Unterkünften leben.

Die sozialarbeiterische
Betreuung zielt darauf ab,
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die Flüchtlinge bei einer
schnellen Integration zu
unterstützen. 

Viele Bielefelderinnen und
Bielefelder helfen den ge -
flüchteten Menschen auch
ehrenamtlich. Hier ist es die
Aufgabe der Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter der
Stadt die Hilfe zu vermitteln.

łtç=äÉÄÉå=ÇáÉ=łìåÄÉ=J
ÖäÉáíÉíÉå=ãáåÇÉêà®ÜêáÖÉå
cäΩÅÜíäáåÖÉ
Es sind Familien aber auch
einzelne Menschen, die aus
den Krisengebieten nach
Deutschland fliehen. 

Eine Gruppe, die besondere
Unterstützung benötigt, sind
Jugendliche, die noch keine
18 Jahre alt sind. Die meisten
von ihnen wurden von ihren
Familien, die sich oft noch in
den Krisengebieten befinden,
vorausgeschickt, um einen
sicheren Ort zu suchen, an
dem später die ganze Familie
leben wird. Manche wurden
auf der Flucht von ihren
Familien getrennt. 

Diese Jugendlichen leben in
eigenen Wohngruppen, wo
sie den ganzen Tag von Sozi-
alpädagogen und Sozialpäd-
agoginnen betreut werden. 

Auch in Bethel gibt es Woh-
nungen für diese jungen
Menschen. Zum Beispiel im
Internat des Berufsbildungs-
werkes und jetzt auch im
„Brüderfeierabendhaus“.

Zurzeit leben etwa 550 
minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge in Bielefeld –
nach dem Königsteiner
Schlüssel müssten es nur 200
Jugendliche sein. Deshalb
werden in nächster Zeit keine
jugendlichen Flüchtlinge mehr
nach Bielefeld zugewiesen. 

Weil die Jugendlichen irgend-
wann volljährig werden, aber
auch, weil die Familien dieser
Jugendlichen nach Deutsch-
land nachkommen können,
wird die Zahl der unbegleite-
ten minderjährigen Flücht-
linge in Bielefeld in den
nächsten Monaten nach und
nach sinken.

łt~ë=áëí=ÇÉê=łh∏åáÖëíÉáåÉê
pÅÜäΩëëÉä
Wenn es darum geht, wie
viele Flüchtlinge in einer
Stadt aufgenommen werden,
wird oft der „Königsteiner
Schlüssel“ erwähnt. 

Der Name stammt aus dem
Jahr 1949. Auf einer Konfe-
renz der Bundesländer in
Königstein im Taunus wurde
festgelegt, dass sich die ein-
zelnen Länder an Kosten von
Forschungs-Instituten beteili-
gen müssen, die eine Bedeu-
tung für die gesamte Bun-
desrepublik haben. Dies
kann man sogar im Grund-
gesetz im Artikel 91 nachle-
sen, auch wenn der Name
der Absprache nicht genannt
ist. 

Die Höhe der Kosten für die
Bundesländer wird durch
einen Schlüssel bestimmt,
der abhängig davon ist, wie
viele Steuern das Bundesland
einnimmt und wie viele Ein-
wohner in dem Bundesland
leben.

Diese gesetzliche Festlegung
hat nun auch Bedeutung bei
der Zuweisung von Flüchtlin-
gen.

Martina Steinbauer
Redaktion Journal
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_ÉíÜÉä=áã=báåë~íòK=bê=âççêÇáåáÉêí=~ìÑ=tìåëÅÜ=ÇÉë=sçêëí~åÇë=ÇáÉ=^âíáîáí®íÉå=ÇÉê=_ÉíÜÉäÉê
cäΩÅÜíäáåÖëÜáäÑÉK

aáÉ=^åÖÉÄçíÉ=ÇÉê=îK=_çÇÉäJ
ëÅÜïáåÖÜëÅÜÉå=píáÑíìåÖÉå
_ÉíÜÉä=ÑΩê=cäΩÅÜíäáåÖÉ=ëáåÇ
ëÉÜê=îáÉäÑ®äíáÖ=ìåÇ=áå=ÇÉå
oÉÖáçåÉå=ëÉÜê=ìåíÉêëÅÜáÉÇJ
äáÅÜW

Beginnen wir mit der Rund-
reise in Berlin und Branden-
burg. Die eçÑÑåìåÖëí~äÉê
píáÑíìåÖÉå=içÄÉí~ä=EepíiF
haben schon seit einigen Jah-
ren Erfahrung in der Bera-
tungsarbeit mit jugendlichen
Migranten. Es lag also nahe,
auf der Basis dieses Wissens,
aber weil auch die Zahl der
Jugendlichen und Kinder
steigt, die ohne Angehörige
auf der Flucht sind, für diese
Zielgruppe Angebote zu ent-
wickeln. Die Angebote für
maximal 67 Plätze befinden
sich in der Planung und wer-

den 2016 in Berlin und Bran-
denburg eröffnet. 

Die Kinder und Jugendlichen,
die sich allein auf der Flucht
befinden werden im Büro-
kratendeutsch als „unbeglei-
tete minderjährige Flücht-
linge/Ausländer“ (UMF oder
UMA) bezeichnet. Im Jahr
2015 waren es etwa 54.000
Tausend Kinder und Jugend-
liche die in Deutschland ver-
sorgt wurden.

In den letzten Monaten des
Jahres 2015 wurde entschie-
den, dass die HStL auch eine
Notunterkunft in Eberswalde
und Gemeinschaftsunter-
künfte in Cottbus betreiben
sollte. Diese Einrichtungen
sind in Betrieb und werden
engagiert durch Ehrenamtli-

che begleitet. Ebenso wie 
die neuen Mitbürger, für die
insgesamt 26 Wohnungen
bereitgestellt wurden.

Neben den HStL versorgt das
bîK=hê~åâÉåÜ~ìë=h∏åáÖáå
bäáë~ÄÉíÜ=eÉêòÄÉêÖÉ
ÖdãÄe=EhbeF in Berlin im
Rahmen der Notfallversor-
gung die 750 Flüchtlinge
(davon 300 Kinder und
Jugendliche) die in den um -
liegenden Übergangswohn-
heimen wohnen. Das KEH
hat mit Partnern 2014 zu
einem Advents-Ball und
2015 zu einem Herbstball
eingeladen. Der Erlös der
beiden Veranstaltungen ging
zu einem Teil an eine Will-
kommensinitiative und zu
einem anderen Teil an die
Flüchtlinge direkt. Es wurden
Materialen für Deutschkurse
gekauft sowie Fahrscheine
für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr.
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Im píáÑíìåÖëÄÉêÉáÅÜ=_ÉíÜÉä
áã=kçêÇÉå=E_ákF werden in
Hannover sowie im Land-
kreis Diepholz mehrere An -
gebote für 36 UMA aufge-
baut. Zurzeit leben schon
einige Jugendliche in Wohn-
gruppen der Jugendhilfe.
Die Gemeinde Kirchdorf hat
in Freistatt 11 Plätze für
erwachsene Flüchtlinge
angemietet. Seit Anfang
Januar 2016 hat BiN Stellen-
anteil von der Stadt Sulingen
bewilligt bekommen, um
das Flüchtlingsnetzwerk
sowie die allgemeine Flücht-
lingshilfe zu unterstützen. 

Kommen wir nun zu Biele-
feld. Hier plant der píáÑJ
íìåÖëÄÉêÉáÅÜ=éêçtÉêâ für
2016 ein Projekt zusammen
mit dem JobCenter Arbeit-
plus Bielefeld unter dem
Titel: Soziale und berufliche
Integration von Menschen
jesidischer Religionszugehö-
rigkeit. Die Jesiden sind eine
Glaubensgruppe, die beson-
ders unter der Verfolgung in
Irak und Syrien zu leiden
hatte und immer noch hat.

Der píáÑíìåÖëÄÉêÉáÅÜ=pÅÜìJ
äÉå hat im Berufskolleg eine
internationale Klasse einge-
richtet. In dieser werden 15
Jugendliche aus dem Haus
Libanon sowie aus anderen
Einrichtungen beschult. Der
Unterricht ist ausgerichtet an
der Berufsorientierung sowie
der Berufsvorbereitung.

Die píáÑíìåÖÉå=p~êÉéí~
ìåÇ=k~ò~êÉíÜ engagieren
sich schon länger in der
Flüchtlingshilfe. Nazareth 
vertritt die vBS Bethel im
Ökumenischen Netzwerk Bie-
lefeld zum Schutz von Flücht-
lingen. Es besteht eine enge
Zusammenarbeit mit den
Ehrenamtlichen der Zions -
gemeinde. Aktuell wird das
Haus Daheim, es befindet
sich neben der Zionskirche,
umgebaut. Es sollen ab An -
fang Februar 2016 50 Perso-
nen einziehen. Das Brüderfei-
erabendhaus am Missions-
weg wurde der Stadt Biele-
feld für 18 Monate ebenfalls
zur Unterbringung von 45 bis
50 Flüchtlingen zur Verfü-
gung gestellt. Die Arbeit in
beiden Einrichtungen wird

von einem Kreis von Ehren-
amtlichen begleitet. 

Im píáÑíìåÖëÄÉêÉáÅÜ=
_ÉíÜÉäKêÉÖáçå~ä wurde schon
vor vier Jahren mit dem Auf-
bau einer sogenannten Clea-
ringgruppe für UMF im Haus
Libanon begonnen. Waren es
zunächst nur 18 Jugendliche
die betreut wurden, so sind
es heute in Bielefeld um die
100 Personen, darüber hinaus
leben noch 40 Jugendliche im
Rahmen der Hilfe zur Erzie-
hung in Wohngruppen und
Wohnungen der Jugendhilfe.
Die Anzahl der Hilfesuchen-
den Minderjährigen ist in den
letzten Monaten des Jahres
2015 enorm angewachsen.
Im Kreis Gütersloh werden
zurzeit 37 Jugendliche be -
treut. Im ehemaligen Heimat-
hof Homborn in Breckerfeld
wurden vier Gruppen einge-
richtet für insgesamt 36
Jugendliche vorrangig aus
Dortmund und dem Ennepe-
Ruhr-Kreis. Die Wohnungs-
wirtschaft Bethel hat der
Stadt Breckerfeld Wohnraum
zur Unterbringung von
Flüchtlingen in Zurstraße/
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Die Klinik für psychosomati-
sche und psychotherapeuti-
sche Medizin hat in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeits-
kreis Asyl ein Angebot zur
psychosozialen Beratung und
psychotherapeutischen Be -
handlung für Flüchtlinge 
entwickelt. (Psychosoziales
Zentrum für Flüchtlinge, PSZ
Bielefeld.) Behandelt wurden
bisher 64 Personen in der Kli-
nik. Im PSZ Bielefeld wurden
120 Personen aus mehr als

20 Ländern vorgestellt. Im
EvKB wurden 2015 täglich
etwa 50 Personen durch
Röntgenkontrolle auf Tbc
untersucht. 120 Menschen,
darunter 36 Kinder wurden in
der Notaufnahme ambulant
behandelt, sowie 660 Perso-
nen stationär aufgenommen.
Vertreterinnen und Vertreter
der Kliniken arbeiten in ent-
sprechenden Arbeitskreisen
zur medizinischen Versorgung
von Flüchtlingen in Bielefeld
mit.

Der Vorstand der vBS Bethel
hat über die Wohnungswirt-
schaft der Stadt Bielefeld
Wohnungen angeboten, die
mit Beginn des neuen Jahres
nach und nach belegt wer-
den. Er hat die Leitung des
Immobilienmanagement
beauftragt mit der Stadt 
Bielefeld nach Grundstücken
auf Betheler Liegenschaften
in Eckardtsheim und in der
Schillingshofsiedlung zu
suchen, die geeignet sind,
dass auf ihnen langfristig
nachhaltiger sozialer Woh-
nungsbau realisiert werden
kann. 

Mit der Funktion eines Koor-
dinators für Migration und
Flüchtlingshilfe hat er einen
Ansprechpartner für die
Stadt Bielefeld und die vielen
Betheler Akteure geschaffen. 

Erhard Wehn
Koordinator für Migrations-

und Flüchtlingsfragen

Homborn vermietet. Derzeit
leben dort 17 Personen.
Auch der Sozialdienst in der
Viktoriastraße in Bielefeld
berät Flüchtlinge in großer
Zahl. 

Im bî~åÖÉäáëÅÜÉå=hê~åJ
âÉåÜ~ìë=_áÉäÉÑÉäÇ=Ebîh_F
werden Flüchtlinge in ver-
schieden Kliniken behandelt.
Die Psychiatrische Instituts-
ambulanz am Betheleck hat
im vergangenen Jahr 150

Personen behandelt mit den
Schwerpunkten: akute Kri-
senintervision und komplette
psychiatrische Versorgung
der UMF des Hauses Libanon.
In der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie Bethel
wurden rund 120 Personen
behandelt mit den Schwer-
punkten: Diagnostik und
Behandlung von Trauma-
Folgestörungen. Hierbei
kommen psychotherapeuti-
sche und psychopharma -
kologische Methoden zur
seelischen Stabilisierung zur
Anwendung. 

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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^ìë=~âíìÉääÉê=kçíä~ÖÉ=Éåíëí~åÇÉå

bêÑçäÖêÉáÅÜÉ=hççéÉê~íáçå=áå=ÇÉê=cäΩÅÜíäáåÖë~êÄÉáí=ãáí=ìåÄÉÖäÉáíÉíÉå=ãáåÇÉêà®ÜêáÖÉå=
cäΩÅÜíäáåÖÉå

pÉáí=ÇÉã=OUK=gìäá=OMNR
âççéÉêáÉêÉå=gìÖÉåÇÜáäÑÉ
EgeF=_ÉíÜÉä=_áÉäÉÑÉäÇ=ìåÇ
Ç~ë=_ÉêìÑëÄáäÇìåÖëïÉêâ
E__tF=_ÉíÜÉä=ÄÉá=ÇÉê
_ÉíêÉììåÖ=ìåÄÉÖäÉáíÉíÉê
ãáåÇÉêà®ÜêáÖÉê=cäΩÅÜíJ
äáåÖÉ=ErjcFK

Ausgangspunkt war die
damals wie heute aktuelle
Notlage der Stadt Bielefeld,
Räumlichkeiten und Betreu-
ungskapazitäten für die
UMF zur Verfügung stellen
zu können. So entstanden in
Bielefeld Kooperationen
freier Träger der Jugendhilfe,
um Betreuung zu gewähr -
leisten, aber eben auch 
zwischen verschiedenen 
Stiftungsbereichen in den 
v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethels.

Längst nicht alle Notlösun-
gen in der Stadt entspre-
chen den Standards der
Jugendhilfe – eigentlich
gesetzliche Vorgabe – und
wurden deshalb auch nur
von der Aufsichtsbehörde,
dem Landesjugendamt
Westfalen-Lippe – geduldet.
Unterbringungen in Hotels
oder Seminarhäusern mit
häufigen Umzügen für die
Betroffenen, mehr Verwah-
rung als Betreuung, kenn-
zeichnen die aktuelle Situa-
tion in vielen Unterkünften
für UMF. 

Deshalb ist die JH Bethel
Bielefeld froh, durch die

Kooperation mit dem BBW
altersgemäße Räumlichkeiten
und eine adäquate Betreuung
gewährleisten zu können.
Das gesamte Ambiente im
BBW ist auf die Altersgruppe
der 16- bis 18jährigen UMF
zugeschnitten und wird auch
teilweise genutzt. Auch die
für orientalische Gaumen
sicherlich ungewohnte Küche
hat mit ihren Alternativen
zum Schweinefleisch Akzep-
tanz gefunden. Die Nacht -
bereitschaft des BBW – Inter-
natsbereichs steht als erster
Ansprechpartner für die UMF
zur Verfügung. Bei akuten
Problemen nachts erfolgt die
Unterstützung durch Mitar-
beitenden aus der Wohn-
gruppe Libanon der JH 
Bethel. Die Hintergrundbereit-
schaft der JH Bethel steht
darüber hinaus bei Krisen zur
Verfügung.

Wichtigste Aufgaben in der
sogenannten Clearingphase
sind an erster Stelle das Er -

lernen der deutschen Spra-
che und der deutsche Kultur,
die Beschaffung eines Vor-
mundes und der damit even-
tuell verbundenen Altersfest-
stellung, ein erster Gesund-
heitscheck, die Klärung des
Aufenthaltsstatus mit ggf.
der Beantragung von Asyl,
die Klärung des erzieheri-
schen Unterstützungsbedarfs
und am Ende der Clearing-
phase möglichst die Beschu-
lung in eine entsprechenden
Schulform. Dies alles wird
durch die Mitarbeitenden der
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Jugendhilfe vor Ort gewähr-
leistet.

Das Thema Schule ist dabei
nach wie vor problematisch,
weil passende Förderklassen
nicht im ausreichenden Maße
zur Verfügung stehen. Hier
zeichnet sich eine gelingende
Kooperation mit dem Ker-
schensteiner Berufskolleg ab,
welches bereits eine Förder-
klasse eingerichtet hat, und
überlegt, ab Sommer eine
zweite einzurichten.

Natürlich erfolgt das Zusam-
menleben in einem Haus
zwischen UMF, die aus unter-
schiedlichen aber stets frem-
den Kulturkreisen kommen
und deutschen jungen Men-
schen mit ebenfalls Unter-
stützungsbedarf nicht aus-
schließlich konfliktfrei, aber
im Laufe der Kooperation ist
das Zusammenleben besser
geworden und Probleme
eher selten. Das Erlernen der
deutschen Sprache wird in
einem integrativen Angebot
– wie das im BBW – durch
die alltägliche Begegnung
zudem zusätzlich gefördert. 

Für die Zukunft kann ich mir
weitere Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen dem BBW
und der JH Bethel vorstellen
– insbesondere natürlich im
Bereich der Betreuung UMF. 

Michael Walde
Regionalleitung
Bethel.regional

Region „Junge Menschen
Bielefeld“

„Guten Morgen!“ … „alles
klar – und bei Ihnen?“ Ganz
gewöhnliche Anfangsmo-
mente eines Tages. Und
doch kein bisschen gewöhn-
lich. Denn dahinter stehen
Geschichten, die man lieber
den Medien oder noch lieber
der Literatur überlassen
hätte. 

Anfangsmomente eines
Tages in der IFK, der interna-
tionalen Förderklasse am
Kerschensteiner Berufskolleg
in Bethel. Seit August 2014
treffen sich hier 15 junge
Männer aus verschiedenen
Nationen der Welt, um
Deutsch zu lernen. Manche
sind müde – „Im Wohnheim
war es letzte Nacht noch um
24:00 Uhr laut, einer hat
sein Zimmer gesaugt“ –
manche gucken neugierig,
was passiert, manche haben
(scheinbar) keine Lust,
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andere rufen schon die
ersten Unterrichtsinhalte in
den Raum. Einige sind erst
seit ein paar Monaten in
Deutschland, einige schon
länger. Einige haben in ihrem
Land eine Schule besucht.
Für einige ist Deutsch die
erste Schriftsprache.

Eine bunte Gruppe, die sich
hier versammelt mit unter-
schiedlichsten Erlebnissen,
Vorstellungen und Gefühlen,
und doch haben alle den
gleichen Wunsch: In Deutsch-
land bleiben! Und dies ohne
ihre Familien: Bei der IFK am
Kerschensteiner Berufskolleg
handelt es sich überwiegend
um sogenannte unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge. 

Als diese fallen sie in Deutsch-
land unter das Gesetz der
Schulpflicht. Für das Ker-
schensteiner Berufskolleg

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå

Kai Stampa (l.), Schulleiter des Kerschensteiner Berufskollegs, Barbara

Manschmidt (M.), Geschäftsführung Stiftungsbereich Schulen und Jutta

Hochuli (r.), Lehrerin mit „Schülern“ der Internationalen Förderklasse aus

verschiedenen Nationen

Bi
ld

: p
riv

at



22

Und immer wieder hört man
arabische Erklärungen, persi-
sche Streitgespräche, Fragen
auf somalisch … es herrscht
Unruhe und der Wille,
deutsch zu können. Und
immer wieder versuchen wir
Lehrer, Ruhe und Aufmerk-
samkeit in den Raum zu brin-
gen. Die Ruhe, die wir brau-
chen, um in unserer Kultur
zu lernen. Wir schlichten
Streit und bitten auch mal
jemanden vor die Tür, wenn
es gar nicht geht.

Schon vor dieser Klasse haben
wir einzelne Flüchtlinge in
unseren Klassen unterrichtet.
Der erste von ihnen macht
jetzt eine Ausbildung. Das ist
auch das Ziel der internatio-
nalen Förderklasse: Lernen,
um einen Beruf ergreifen zu
können. Durch sein Tun teil-
haben an einer Gesellschaft,
die damit vielleicht zu einer
neuen Heimat werden kann.
Oder es den jungen Men-
schen ermöglicht, mit diesem
Wissen an einem anderen
Ort Wurzeln zu schlagen.
Darum lernen die Jugendli-
chen aus Somalia, Afghani-

sind es vor allem Menschen,
denen geholfen werden
muss. Vor dem Hintergrund
seines diakonischen Profils
hat das Kerschensteiner
Berufskolleg darum im ver-
gangenen Jahr eine IFK ein-
gerichtet – und stellt sich
nun den Herausforderun-
gen, die damit verbunden
sind. Und plötzlich ist alles
anders.

Gemeinsam versuchen wir,
ein Team von fünf Lehrerin-
nen und Lehrern, mit den
jungen Männern die deut-
sche Sprache zu zähmen,
uns die fremden Wörter
zum Freund zu machen. 
Der Vormittag ist lang. Fünf
Stunden Deutsch. An drei
Tagen in der Woche. Fünf
Stunden Wörter, die fremd
sind. Fünf Stunden mit einer
Sprache, deren Sätze so un -
heimlich kompliziert gebildet
werden. Dabei suchen wir
nach Sprachanlässen aus 
der Lebenswirklichkeit der
Schüler. Irgendwann ist das
Wort feld Familie dran. Und
dazu die richtigen Prono-
men. Seine Schwester. Ihre

Schwester. Dein Bruder.
Unser Bruder. Sein Vater.
Mein Vater. Ich weiß nicht,
ob mein Vater noch lebt.

Geschichten, die uns als Leh-
rende nachdenklich machen.
Wir haben das Privileg, das
Wort des Jahres 2015 in
unserer Schule hautnah zu
erleben. Flüchtling ist hier
kein Wort, sondern ein
Gesicht, für das wir Verant-
wortung übernehmen möch-
ten. Als Lehrende, als Schule
und als Einrichtung von Bet-
hel. Auch wenn es schwierig
ist. Manchmal sehr schwierig.

Der Vormittag ist lang. Um
10:30 Uhr wird es laut: „Ich
habe Kopfschmerzen.“ - „Ist
das richtig oder falsch?“ –
„Komm mal.“ – „Kann ich
nach Hause gehen? Mir
geht es nicht gut.“ Da, wo
Schüler fast alles neu lernen,
ist vielfach Unterstützung
notwendig. Binnendifferen-
zierung ist hier keine Mög-
lichkeit, sondern Notwendig-
keit. Manchmal können wir
zu zweit unterrichten, das
macht die Sache leichter. 

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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uns sein können. Zu erleben,
dass die Geschichten aus den
Medien nur ein Teil von dem
widerspiegeln, was ist. Wir
kämpfen second hand mit
dem, was die jungen Flücht-
linge mitbringen, wir ringen
gemeinsam mit ihrem
unsichtbaren Gepäck an Ver-
störungen, Spannungen und
Hoffnungen. Wir alle sind
spätestens um 11:00 Uhr
erschöpft, aber der Unter-
richtstag geht bis 12:20 Uhr…

„Wann gehen wir heute zum
Computer?“ In der letzten
Stunde lernt jeder in seinem
Tempo, selbstgesteuert in
einem digitalen Sprachlern-
programm. Doch auch hier
sind die Unterschiede die
Regel. Für den einen ist es
ein Ansporn, das Programm
als Spiel zu meistern, ein
anderer ist noch nie zur
Schule gegangen und kennt
weder unsere Aufgabenstel-
lungen, noch weiß er, wie
man einen PC rauf- und run-
terfährt. Auch hier wird
schon mal geschrien vor
Freude – „ja, alles richtig!“
oder vor Wut – „der hat
mein Programm wegge-
drückt!“. Am Ende siegt
jedoch die Faszination vor
den Möglichkeiten im Netz.
Sich ausdrücken, arbeiten,
gewinnen, verlieren und neu
versuchen, sich weltweit ver-
linken … das, was die Flücht-
linge nach Deutschland trieb.

Susanne Dichtel
Kirsten Schwert

Kerschensteiner Berufskolleg

Familien zu kämpfen haben?
Die nach außen hin lustlos
erscheinen oder unkonzen-
triert? Und dabei einfach
noch keine neuen Wurzeln
schlagen konnten? Herköm -
mliche Didaktik hilft hier
nicht (alleine) weiter. 

Dafür vielleicht Praktika.
Diese sind in den Bildungs-
gang für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge am
Kerschensteiner Berufskolleg
integriert. Dadurch sollen die
jungen Männer Einblick in
unterschiedlichste Berufe
erhalten und so eine Ent-
scheidungshilfe für ihre
Berufswahl bekommen.
Dafür arbeiten die jungen
Männer in unterschiedlich-
sten Betheler oder anderen
Einrichtungen. Zum Beispiel
in der Küche des Berufsbil-
dungswerkes Bethel. Oder im
Pius-Pflegeheim. Oder dem
Malerbetrieb Bethel.

Gelegenheiten für die Schü-
ler, Fuß zu fassen. Gelegen-
heiten für andere Menschen,
zu erleben, welche Bereiche-
rung sie als Menschen für

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå

stan, Syrien und anderen
Ländern auch nicht nur
Deutsch. An den zwei weite-
ren Schultagen beschäftigen
sich die unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge mit
Landeskunde, lernen Mathe,
setzen sich mit Wirtschaft
auseinander und machen
Sport. Im Fach Lebenskunde
stehen die Fragen ihres All-
tags im Mittelpunkt. Im Fach
Technik lernen sie Fachwör-
ter, die sie für die Berufe
benötigen, die sie lernen
wollen.

Auf der bisherigen Wunsch -
liste stehen KFZ-Mechaniker
oder –pfleger, Elektriker, 
Gartenbau oder EDV. Einige
haben keine Vorstellungen
von dem, was sie machen
wollen. Und wahrscheinlich
gibt es noch viel weniger
Vorstellungen davon, was
vielleicht möglich wäre.
Doch wie erkennt und för-
dert man die Talente und
Kompetenzen von jungen
Menschen, die nicht nur mit
der deutschen Sprache und
der fremden Kultur, sondern
mit der Trennung von ihren
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würden, wenn keine Gefahr
mehr für ihr Leib und Leben
bestehen würde, wenn ihre
Existenz perspektivisch gesi-
chert wäre. Das ist in den
meisten Fällen aber nicht
absehbar.

Diese erwähnten 3.200
Menschen in der Initiative

aáÉ=éêáî~íÉ=fåáíá~íáîÉ
dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=táääâçããÉå
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„Bielefeld ist eine Zuwande-
rungsstadt“ postulierte der
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen unlängst völlig zu recht.
Nicht nur historisch, sondern
auch aktuell.

Krieg, Unterdrückung, Dis-
kriminierung und unerträgli-
che Lebensverhältnisse in
vielen Teilen der Welt be -
dingten, dass Menschen ihre
Heimat verlassen mussten.
Die UNO geht von 50 bis 60
Millionen Flüchtlingen aus,
die auf der Flucht bzw. im
Exil sind. Rund 800.000,

vielleicht sogar eine Million
sind nach Deutschland ge -
kommen. Für über 3.000
Menschen ist Bielefeld 2015
der vorläufige Endpunkt
ihrer Odysseen geworden.
Für wie lange, weiß keiner.
Ich wage zu behaupten,
dass die meisten viel lieber
in ihre Heimat zurückkehren

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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Engagiert in der Flüchtlingshilfe: Michael Gugat (l.), Mitbegründer der
Initiative und Uwe Taaken (proWerk)

Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon etwa 40 Geflüchtete,
nahmen als Team beim Run and Roll Day auf dem Ostwestfalendamm teil.
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Herausforderungen, die vor
uns als Gesellschaft liegen.
unhierarchisch und „von
unten“.

An der Zentralen Ausländer-
behörde (ZAB) hat sich im
Sommer 2015 das Café Wel-
come gegründet, welches
selber aus drei Gruppen be -
steht und seit dem Sommer
jeden einzelnen Tag an der
Zentralen Ausländerbehörde
am Stadtholz Kaffee, Tee
und Kekse an die dort an -
kommenden Geflüchteten
ausgibt. Das Team um Kris
Rentrop und Jürgen Ort-
mann leistet dort unglaub-
lich Großartiges. Komplett
freiwillig, ehrenamtlich,
unbezahlt.

Die anfänglich durchaus kri-
senhafte Situation im Som-

sind die wahren „besorgten
Bürger“. Sie sorgen sich um
das Wohl von Menschen,
die ihre Heimat aufgegeben
haben – aufgeben mussten
– und jetzt, nach meistens
langer und gefahrvoller
Flucht, in unserer Stadt an -
kommen.

Behörden und professionelle
Hilfsorganisationen sorgen
für die Grundbedürfnisse
der Geflüchteten, wie Essen,
Trinken und ein Dach über
dem Kopf. Wir 3.200 sorgen
für das Grundbedürfnis nach
Menschlichkeit und Mitein-
ander. Wir 3.200 sind Teil
der tatsächlichen Integration.

Menschen, die aus anderen
Ländern Zuflucht bei uns
suchen, sind keine Belastung,
sondern Chance und Ver-

pflichtung. Sie sind manch-
mal Gäste auf Zeit, die
behandelt werden sollten,
wie man gemeinhin Gäste
behandelt: Mit allem Respekt
und Aufmerksamkeit. Die -
jenigen, die hier bei uns
bleiben, haben es verdient,
dass sie mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten integrativ unter-
stützt werden. Willkommens-
kultur soll keine Phrase sein,
sondern gelebtes Miteinan-
der. Wir, als Gesellschaft,
profitieren von denen, die
zu uns kommen: Vor allem
menschlich und kulturell,
aber auch wirtschaftlich.

Die Initiative „Geflüchtete
willkommen in Bielefeld“
findet immer wieder prag-
matische und vor allem
schnelle Lösungen für die

Das Lichtwerk, die UNICEF Hochschulgruppe und das Bielefelder Bündnis gegen Rechts luden Flüchtlingskinder
zum Film Paddington ein. 

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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Willkommenspakete mit
Hausrat sortiert und ge -
packt, gemeinsam gekocht
und gefeiert, es fanden 
sich Friseurinnen, die den
Geflüchteten die Haare
geschnitten haben, Fahrrä-
der wurden aufbereitet und
zur Verfügung gestellt. Und
das waren nur ein paar der
vielen Aktionen und Projekte
in den letzten Monaten.

Viele Menschen haben eine
Art private Patenschaft für
Geflüchtete übernommen.
Sie begleiten ihre „Schütz-
linge“ bei Behördengängen,
helfen bei der Wohnungssu-
che und –ausstattung oder
nehmen sie direkt bei sich
zu Hause auf.

Die Initiative organisiert sich
durch die Facebookgruppe

mer vor der ZAB, als Geflüch-
tete in hoher Zahl ankamen,
wurde durch persönlichen
Einsatz vieler entschärft,
Wasser, Obst und Fladen-
brote wurden verteilt, zum
großen Teil auf eigene private
Kosten, Regenponchos für
die draußen Wartenden
organisiert und verteilt. Diese
Gruppe machte Druck bei

den Behörden, damit sich
die Situation strukturell ver-
bessert. Und sie verbesserte
sich.

Darüber hinaus wurden im
letzten Jahr von der Initia-
tive, also von den 3.200
Menschen, die Treppenhäu-
ser der Unterkunft Teichs-
heide gestrichen,Weihnachts -
geschenke für die Kinder der
Geflüchteten gesammelt,
Filme im Kino und in den
Unterkünften gezeigt, Will-
kommens- und Begegnungs -
feste organisiert, Spielsachen
gesammelt und verteilt,
Windeln organisiert, Taschen
gesammelt, Ausflüge orga-
nisiert, gemeinsam mit
Geflüchteten beim Run and
Roll Day gelaufen, Konzerte
durchgeführt, Beutel genäht,
Schals und Mützen gestrickt,

Mitte Dezember 2015 lud die Initiative „Geflüchtete willkommen in Bielefeld“ gemeinsam mit dem Arbeiter-
Samariter-Bund RV OWL und in Kooperation mit der Stadthalle zum Winterfest. 1.500 Menschen kamen. 

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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(und vielen Untergruppen),
den wöchentlichen Stamm-
tisch (Donnerstags ab 19:00
Uhr im „Black Rose“, Hee-
per Straße 52), die Flücht-
lingsapp und den Mailvertei-
ler. Auf der Homepage fin-
den sich viele Informationen
und Materialien zum Thema.

Michael Gugat G
Mitgründer Initiative

„Geflüchtete willkommen“

G Michael Gugat ist Selbständi-
ger Kontakter und Ratsgruppen-
geschäftsführer und Mitglied
des Rates der Stadt Bielefeld für
die Piratenpartei. Er ist 42 Jahre
alt und Vater eines 20jährigen
Sohnes.

Damit die Flüchtlinge mit dem Notwendigsten versorgt sind, bekommen sie von der Initiative ein 
Willkommenspaket, welches eine Grundausstattung für den Haushalt enthält. 
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^éé “We – One World”:http://weoneworld.de/#home
c~ÅÉÄççâÖêìééÉW
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Telefon: 01577-6342502
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lichkeiten über seine Heimat
und deren Besonderheiten
sprechen. Kurzum, ich hoffe,
den jungen Mann soweit mit
begleiten zu können, dass
eine normale Verständigung
im Deutschen möglich ist.

Es wäre schön, wenn sich
noch weitere „Freiwillige“
für solche Aufgaben bereit
erklären, zumal keine fach -
lichen Voraussetzungen 
notwendig sind.

Jochen Häger
Stabsstelle 

Arbeitsmarkt & Inklusion

hçåí~âíW
E-Mail: 
jochen.haeger@bethel.de
Telefon: 0521 144-1829 
Mobil: 0151 27098985

Ich bin der Überzeugung,
dass wir gemeinsam, aber
auch jeder für sich, einen
wertvollen Beitrag zur Inte-
gration von sogenannten
„unbegleiteten, minderjähri-
gen Flüchtlingen“ (UMF) 
leisten können und müssen.
Und erfreulicherweise gibt
es dazu in Bielefeld vielfäl-
tige Möglichkeiten. Die
„Freiwilligenagentur“ dient
hier als Vermittler zwischen
Interessierten und möglichen
Bedarfsfällen: 
ïïïKÑêÉáïáääáÖÉå~ÖÉåíìêJ
ÄáÉäÉÑÉäÇKÇÉ

Über diesen Weg lernte ich
im Dezember Nasigul, einen
17jährigen Menschen aus
Bangladesch kennen. Dieser
wohnt in einer Einrichtung
der Von-Laer-Stiftung zu -
sammen mit weiteren jungen
Männern aus allen Herren
Länder. Diese Einrichtung
heißt „KAP“ 10 und küm-
mert sich schon seit länge-
rem um diesen Personen-
kreis.

Selbstverständlich werden
diese Menschen beschult,
doch sind für einen schnellen
Spracherwerb zusätzliche
Anstrengungen nötig, die
von den hauptamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern
nicht noch zusätzlich gelei-
stet werden können.

Und so treffen wir uns ein-
mal in der Woche, um mit
unterstützenden Unterlagen
Nachhilfe im Deutschen zu
erarbeiten. Dabei wird mir
einmal mehr bewusst, wie
„schwer“ unsere Sprache
sein kann, wenn man bei-
spielsweise versucht, die
Zuordnung der Artikel oder
neudeutsch „Begleiter“ zu
vermitteln.

Nasigul hat großen Ehrgeiz,
schnell zu lernen, zumal er in
seiner Heimat keine Schule
besuchen konnte! Dabei
lerne ich auch, indem wir im
Rahmen der bisherigen Mög-

dÉÑäΩÅÜíÉíÉ=jÉåëÅÜÉå
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Oberlandesgericht in Düssel-
dorf die Preisträger des Schü-
lerwettbewerbs auszeichnete.
Die Jury war sich einig, dass
jeder der rund 100 Teilneh-
mer einen Preis verdient
gehabt hätte, denn mit ihren
Beiträgen zum Thema „Auf
der Flucht“ hätten sie großes
Engagement gezeigt und
einen wichtigen Schritt zur
Integration gemacht.

Den Ersten Preis erhielten die
Kinder und Jugendlichen der
Schülerzeitung des Georg-
Büchner Gymnasiums. Unter
dem Titel „Heimatpoesie“

fã=dÉÇÉåâÉå=~å=j~êíáå
d~ìÖÉêG îÉêäÉáÜí=ÇÉê=ao_J
kot=~ääÉ=òïÉá=g~ÜêÉ=ÇÉå
j~êíáåJd~ìÖÉêJmêÉáëK=
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ÉáåÉë=ä~åÇÉëïÉáíÉå
pÅÜΩäÉêïÉíí=ÄÉïÉêÄë=~ìëJ
ÖÉäçÄí=ìåÇ=áëí=ÇÉã=dÉÇ~åJ
âÉå=ÇÉê=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ
îÉêéÑäáÅÜíÉíK=aáÉ=mêÉáëîÉêJ
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Es sei ein ganz besonderer
Tag, bemerkte Justizminister
Thomas Kutschaty, der im
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haben sie Texte zu Heimat-
sehnsucht und Heimatverlust
zusammen getragen und
künstlerisch in Szene gesetzt.
Beeindruckt hat die Jury
dabei besonders die Tiefe
der künstlerischen Durchdrin-
gung des Themas. Die jun-
gen Künstler haben deutlich
gemacht, was es bedeutet,
seine Heimat zu verlieren. 

Der Vorsitzende des DRB-
NRW Christian Friehoff be -
tonte in seinem Grußwort,
dass es gut sei, sich heute,
da sich so viele Menschen
wie nie zuvor nach dem 
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G Martin Gauger ist der einzige
namentlich bekannte Jurist, der
es 1934 ablehnte, den Eid auf
Adolf Hitler zu leisten. Er schied
daraufhin aus dem Dienst bei
der Staatsanwaltschaft aus. Als
er aus Gewissensgründen auch
den Kriegsdienst verweigerte
und versuchte, Deutschland zu
verlassen, wurde er gefangen
genommen und von den Nazis
1941 in der Tötungsanstalt
Pirna-Sonnenschein ermordet.

2. Weltkrieg auf der Flucht
befinden, auf die Rechte von
Menschen und den Umgang
mit ihnen zu besinnen. 

Die ganze Dimension des
Themas wurde in der An -
sprache von Daniela Bröhl,
Flüchtlingsberaterin bei der
Diakonie Düsseldorf, deut-
lich. 51 Prozent der knapp
60 Millionen Menschen, die
sich auf der Flucht oder in
Flüchtlingsähnlichen Situatio-
nen befänden, seien jünger
als 18 Jahre. Ihnen drohten
in den Kriegswirren beson-
dere Gefahren; die auf der
Flucht gemachten Erfahrun-
gen hinterließen in ihren
Seelen tiefe Verletzungen. 

Solange der Aufenthalt in
Deutschland für die Familien
nicht gesichert sei, und sie in
Flüchtlingsunterkünften leb-
ten, bleibe gerade bei Kinder
und Jugendlichen das Gefühl
des Auf-der-Flucht-Seins.
Den Kindern und Jugendli-
chen, die sich am Schüler-
wettbewerb beteiligt haben,

sprach sie großen Respekt
für deren Engagement aus.
Alle hätten sich mit den
Fluchthintergründen und den
Sorgen der Menschen auf
der Flucht auseinanderge-
setzt und auf eine vielfältige
und kreative Weise auf das
Thema eingelassen. Dabei
hätten sie sich bewusst
gemacht, dass es trotz der
unterschiedlichen Lebens -
situation so viele Gemein-
samkeiten zwischen allen
Kindern und Jugendlichen
gibt, egal wo sie herkom-
men. Bröhl betonte, dass die
Integration von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen in
Schule und Gesellschaft nur
gemeinsam funktioniere.
Wenn man aufeinander
zugehe und sich gegenseitig
mit Anerkennung begegne,
könnten alle voneinander 
lernen. Die jungen Wettbe-
werbsteilnehmer hätten dazu
einen riesengroßen Schritt
beigetragen.

Beitrag (gek.) aus der "rista“
Verbandszeitschrift DRB NRW e.V.
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schon geahnt haben - dass
alle Menschen sich danach
sehnen, einen Ort zu finden,
an dem sie sicher sind und
nicht jeden Tag Angst um ihr
Leben haben müssen.

Ich glaube, dieses Wissen um
die Sehnsucht von Menschen
und das Verständnis für die
Gründe einer Flucht machen
es uns leichter, auf Menschen
zuzugehen die aus anderen
Ländern kommen und nun
auch in den Werkstätten von
proWerk arbeiten werden.
Uns zu erinnern, dass in der
eigenen Familiengeschichte
eben auch solche oder ähnli-
che Erfahrungen vorhanden
sind, dazu rät die Bibel.

Ziemlich weit vorne in der
Bibel, im Alten Testament,
stehen neben den Zehn
Geboten noch viele andere
Gesetze, die das Leben in der
jüdischen Gesellschaft regeln
sollen. In einem Absatz geht
es um den Schutz für die
Schwachen. Dort steht 
(2. Mose 22,20): „Die Fremd-
linge sollst du nicht bedrän-
gen und bedrücken; denn ihr

Wussten Sie schon, dass
Maria und Josef kurz nach
der Geburt ihres Sohnes
Jesus nach Ägypten geflohen
sind? König Herodes hatte
beschlossen, dieses Kind, von
dem ihm die Weisen aus
dem Morgenland erzählt hat-
ten, zu töten. Er fürchtete,
dass der neugeborene König,
Jesus, ihm seine Herrschaft
streitig machen würde. Also
floh die junge Familie nach
Ägypten.

Flüchtlingsgeschichten gibt
es viele. Nicht nur heutzu-
tage, sondern auch in der
Vergangenheit. Das Volk
Israel, Gottes Volk, ist aus
Ägypten aus der Sklaverei
geflohen und selbst Gottes
Sohn ist ein Flüchtling ge -
wesen.

Auch in unseren eigenen
Lebens- und Familienge-
schichten gibt es häufig
Fluchterfahrungen. Vielleicht
haben Sie selber eine Flucht
erlebt, vielleicht gibt es in
einer früheren Generation

Ihrer Familie eine Geschichte
über eine Flucht. Wenn Sie
mögen, forschen Sie einmal
in Ihrer eigenen Familienge-
schichte nach. Fragen Sie
Ihre Eltern oder Großeltern,
Ihre Tanten, Onkel oder
Geschwister. Vielleicht kann
jemand etwas dazu erzählen.
In meiner Familiengeschichte
würde man heute meinen
Urururgroßvater als Wirt-
schaftsflüchtling bezeichnen
und meine Großmutter und
meinen Vater als Kriegs-
flüchtlinge und DDR-Flücht-
linge.

Warum ermuntere ich Sie
dazu?
Wenn wir die Menschen, die
zu uns nach Deutschland,
nach Bielefeld geflohen sind,
verstehen wollen, dann hilft
es manchmal, wenn wir uns
bewusst machen: auch Men-
schen, die wir schon kennen
und mögen, haben so etwas
erlebt. So können wir erfah-
ren, welche Not da sein muss,
damit Menschen sich auf so
weite und gefährliche Wege
machen. Wir können erfah-
ren - wenn wir es nicht
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der Qualitätssicherung. Beide
werden auch sofort in das
inzwischen gestartete Projekt
„Zukunft des BBW Bethel“
einsteigen. Wir wünschen
beiden viel Erfolg.

Veränderungen wird es auch
im Qualitätsmanagement
geben. rïÉ=q~~âÉå, Quali-
tätsbeauftragter bei proWerk,
wird im Frühjahr in den zen-
tralen Bereich wechseln und
sich um die Umsetzung des
Betrieblichen Gesundheits -
managements und den
Arbeitsschutz kümmern. 
Wir wünschen ihm für die
neue Tätigkeit viel Erfolg und
freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.

qÉáäòÉáí
proWerk ist die Werkstatt in
Westfalen-Lippe mit dem
höchsten Anteil an Beschäf-
tigten, die in Teilzeit arbeiten,
inzwischen rund 30 Prozent.
Da braucht es besondere
Anstrengungen sowohl um
den Aufträgen unserer ge -
werblichen Kunden und dem
Betreuungsauftrag gegen-
über Menschen mit Behinde-
rungen gerecht zu werden.
Auch wirtschaftlich hat die
Entwicklung eine große
Bedeutung für uns. Mit der
Arbeit in Teilzeit ist eine
Reduzierung der Vergütung
unserer Leistungen durch den
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe um 30 Prozent ver-
bunden. Auch der Arbeitsall-
tag ist in vielen Abteilungen

Für proWerk hat das Jahr
2016 so begonnen wie das
Jahr 2015 geendet hat: Alle
Werkstätten und Betriebe
haben eine gute Auslastung.
Und damit ist die Basis gelegt,
auch 2016 erfolgreich zu
bleiben.

So jung das Jahr noch ist, ist
doch über einige wichtige
Punkte aus der Geschäftsfüh-
rung zu berichten:

mÉêëçåÉääÉë
Viele Kolleginnen und Kolle-
gen, Kunden und Kooperati-
onspartner, viele Menschen
mit und ohne Behinderung
werden es nicht glauben,
aber Geschäftsführer bêÜ~êÇ
hìåÉêí wird zum 1. Oktober
dieses Jahres in den Ruhe-
stand gehen. Erhard Kunert
wird eine große Lücke bei
uns hinterlassen, kaum einer
ist so lange und erfolgreich in
der beruflichen Teilhabe für
Menschen mit Behinderun-
gen aktiv. Mit seinem Einsatz
für die Betriebe Bethel hat er
maßgeblich für deren positive
Entwicklung in den letzten
Jahren beigetragen.

Das Berufsbildungswerk 
Bethel (BBW) hat zum 1. März
2016 eine neue Leitung.
^åÇêÉ~=eΩååÉâÉ wird
Andreas Nöh nachfolgen.
Ebenfalls zum 1. März be -
ginnt jáêà~ã=dçÉêêáÖ ihre
Tätigkeit im BBW. Sie ist ver-
antwortlich für die interne
Prozesssteuerung und Fragen

seid auch Fremdlinge in
Ägypten gewesen.“ Diese
Regeln wurden lange vor
Jesu Geburt geschrieben.
Hier wird dem Volk Israel
geraten: erinnert euch, auch
eure Familien, eure Ahnen
sind irgendwann einmal
geflohen. Damals als sie
noch Sklaven in Ägypten
waren, haben sie sich auf
einen gefährlichen und lan-
gen Weg gemacht, um in
Frieden und ohne Unter-
drückung leben zu können.
Deswegen geht mit den
Fremden in eurem Land so
um, wie eure Ur-ur- … -groß-
eltern es damals gerne ge -
habt und gebraucht hätten.

Diesen biblischen Rat, diesen
Fingerzeig Gottes, finde ich,
gilt es auch für uns heute 
zu beherzigen. Er lässt uns
menschenfreundlich mit
Fremden und geflüchteten
Menschen umgehen. Wenn
wir uns interessiert und
freundlich den Menschen
zuwenden, werden wir
innerlich wachsen können
und vielleicht werden dann
irgendwann einige der einst-
mals Fremden sogar gute
Freunde und Freundinnen.

Ich wünsche uns allen Mut
und Freude daran, diesen
Menschen, die oft schwie-
rige Situationen erlebt
haben, offen und freundlich
zu begegnen.

Ihre Sandra Neubauer
Seelsorgerin in proWerk
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und Abteilungsleitungen und
Betreuerinnen und Betreuer.
Über die Ergebnisse wird
demnächst ausführlich be -
richtet.

píê~íÉÖáëÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖëJ
ëÅÜïÉêéìåâíÉ
Im letzten Journal haben wir
darüber berichtet, dass die
Geschäftsführung die strate-
gischen Entwicklungsschwer-
punkte für die nächsten fünf
Jahre erarbeitet. Wo sehen
wir Chancen und Risiken,
was sind unsere Stärken und
Schwächen? Wie entwickelt
sich die Eingliederungshilfe in
den nächsten Jahren und was
ist unser Beitrag zur Umset-
zung der Vision Bethels
„Gemeinschaft verwirkli-
chen“? Im Januar und
Februar wurden diese The-
men mit den Bereichs- und
Abteilungsleitungen unter
Beteiligung der MAV und des
Gesamtwerkstattrates disku-
tiert und werden dann im
März mit dem Vorstand bera-
ten und abgestimmt. Über
die Ergebnisse werden wir
berichten.

sçê~åâΩåÇáÖìåÖ
Am Freitag, dem 15. April
2016 findet die diesjährige
Betreuer- und Betreuerinnen-
Versammlung in der Neuen
Schmiede statt. Mit dem
Angehörigenbeirat ist ge -
plant, uns im Rahmen dieser
Veranstaltung mit dem dann
wohl vorliegenden Entwurf
des Bundesteilhabegesetzes
zu befassen. 

Ihr Martin Henke
Geschäftsführer proWerk /

Betriebe Bethel

durch die große Anzahl von
verschiedenen Teilzeitbeschäf-
tigungen beeinträchtigt. Da -
her haben wir in den letzten
Wochen für alle Werkstätten
spezifische und verbindliche
Teilzeitmodelle entwickelt
und mit dem Stiftungsbereich
Bethel.regional, dem Gesamt -
werkstattrat, dem Angehöri-
genbeirat so wie der Mitarbei-
tervertretung abgestimmt. 

Hier die Kernbestandteile: Die
bestehenden Teilzeitverein -
barungen bleiben bestehen.
Ansonsten bieten wir in allen
Werkstätten Arbeit in Teilzeit
im Umfang von wöchentlich
15 Stunden, 20 Stunden, 25
Stunden und Vollzeit an. Im
Bereich der Beruflichen Bil-
dung verlangt die Agentur
für Arbeit jedoch mindestens
17,5 Stunden in der Woche.

Die jeweiligen Zeiten sind bei
den Abteilungsleitungen der
jeweiligen Werkstätten zu
erfragen.

eçëéáí~íáçåÉå
Viele Menschen mit Behinde-
rungen möchten, bevor sie
sich für die Arbeit in einer
Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen entscheiden,
ein vorgelagertes Praktikum
in einer Werkstatt machen.
Im Rahmen der unterschiedli-
chen Schulpraktika war und
ist das kein Problem. Bei den
anderen Interessierten waren
Fragen des Versicherungs-
schutzes nicht klar geregelt.
Nun besteht für diese Men-
schen die Möglichkeit bis zu
14 Tagen in proWerk zu hos-
pitieren. Dieses Angebot ist 
in Art und Um fang mit dem
Kostenträger abgesprochen.
Für die Hospitanten/-innen
hat proWerk eine spezielle
Unfallversicherung abge-
schlossen. Interessierte mel-
den sich bitte bei der Abtei-
lung Aufnahme und Bera-
tung.

jáíïáêâìåÖ=îÉê®åÇÉêí
Im Oktober des letzten Jahres
hat der Vorstand der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen
Bethel in Bielefeld die Fach -
tagung „Mitwirkung verän-
dert“ durchgeführt. proWerk
war mit einer starken Delega-
tion vertreten. Nach der Fach-
tagung war uns schnell klar,
das Thema Mitwirkung ist auf
unserer Tagesordnung. Erin-
nert sei nur an das Prinzip der
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK): Nichts über
uns, ohne uns!

Inzwischen haben wir in pro-
Werk eine Arbeitsgruppe zu
dem Thema Mitwirkung ein-
gerichtet. Vertreten sind die
Werkstatträte, die Bereichs-
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werden, es gab weder Räum-
lichkeiten noch gab es
Maschinen. Wolfgang Wag-
ner hospitierte in allen
Abteilungen und verschaffte
sich einen Überblick über
die industriellen Kundenauf-
träge, lernte die Beschäftig-
ten kennen und entwickelte
erste Ideen für den Vorrich-
tungsbau. Im Lager der
Werkstatt am Quellenhof-
weg wurden „acht Palletten
Klohpapier“ weggeräumt
und dort kurzerhand der
Vorrichtungsbau angesie-
delt. Ein Etat von 70.000
DM stand zur Verfügung
mit dem unter anderem
eine erste, gebrauchte Fräs-
und Drehmaschine erstan-
den wurde. Eine Werkbank
kam aus der Metallabtei-
lung. Mit dieser bescheide-
nen Ausstattung wurden die
Aufträge, die sehr schnell
aus den Abteilungen kamen,
bearbeitet. Wolfgang Wag-
ner baute mit Motorantrieb
höhenverstellbare Tische für
die Beschäftigten, baute das
erste Weihnachtshäuschen
und wurde zum Messeauf-
bau in Offenbach herange-
zogen. „Ich wurde immer
gerne eingesetzt, wenn
man nicht mehr weiter
wusste oder ‚Not am Mann‘
war“, kommentiert er seine
Anfangsphase und lacht.

Das Provisorium dauerte
etwa ein Jahr, dann zog der
Vorrichtungsbau für drei

fã=mçêíê®í

Es ist ein besonderer Tag an
dem ich mit Wolfgang Wag-
ner in seiner Abteilung, dem
Vorrichtungsbau, verabredet
bin. Genau vor 21 Jahren,
am 1. Dezember 1994, hat
er nämlich in Bethel, in den
damaligen Gemeinschafts-
werkstätten, begonnen.
Und er hat es nicht bereut,
obwohl er bis zum Vorrich-
tungsbau wie er heute aus-
gestattet ist, einen langen
Atem brauchte. Und er
brauchte auch sehr viel
Improvisationstalent. Damit
ist Wolfgang Wagner zum
Glück reich ausgestattet.

Aber der Reihe nach. 1960
geboren, lernte Wolfgang
Wagner bei der Firma Staff
in Detmold Werkzeugma-
cher und machte seinen

Meister. Er arbeitete bei
Orthopädia in Kiel und spä-
ter als Fertigungsleiter bei
der Firma Wessel, ein Her-
steller für Leiterplatten -
bohrmaschinen. Die Branche
brach zusammen, da
modernere Systeme auf den
Markt kamen. „Ich brauchte
einen neuen Job und wollte
gerne etwas im sozialen
Bereich machen“, erläutert
Wolfgang Wagner seinen
Wechsel nach Bethel. Die
Arbeit in einem sozialen
Umfeld war ihm durch sein
Engagement beim CVJM*
vertraut. Mit seiner neuen
Aufgabe ging dann auch
ein Herzenswunsch in Erfül-
lung.

Der Vorrichtungsbau musste
gänzlich neu aufgebaut

tçäÑÖ~åÖ=t~ÖåÉêW=łwìë~ããÉå~êÄÉáí=Ó=Éáå=Ö~åò=òÉåíê~äÉê
mìåâí
få=éêçtÉêâ=~êÄÉáíÉå=ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=ìåÇ=áåíÉêÉëë~åíÉ=jÉåëÅÜÉåK=jáí=ÇÉã=łmçêíê®í=ã∏ÅÜíÉå=ïáê
ÇáÉëÉ=jÉåëÅÜÉå=Éáåã~ä=áå=ÇÉå=łsçêÇÉêÖêìåÇ=êΩÅâÉå

Wolfgang Wagner arbeitet seit 21 Jahren im Vorrichtungsbau

Bi
ld

er
: B

rig
itt

e 
D

ör
fe

r



35

eine Risikobeurteilung durch-
geführt und eine Bedie-
nungsanleitung erstellt wer-
den“, erläutert Wolfgang
Wagner, „das ist besonders
wichtig für komplexe Vor-
richtungen, an denen man

Jahre in das alte Malerge-
schäft, wechselte zurück in
den Quellenhofweg 27 und
vergrößerte sich nach und
nach räumlich, maschinell
und personell. 

Vor zehn Jahren kam Walter
Mutschler und vor fünf
Monaten Kilian Wahl dazu.
Kilian Wahl hat während
seines Studiums zum
Maschinenbautechniker im
Vorrichtungsbau seine Pro-
jektarbeit angefertigt. Mit
dem neuen Kollegen kann
nun endlich mit dem CAD-
Programm gearbeitet wer-
den. Was vorher durch
manuelles Zeichnen auf Mil-
limeterpapier oder durch
probieren entwickelt und
konstruiert werden musste,
wird jetzt als dreidimensio-
nales Modell am PC simu-
liert und ist leichter nachzu-
bauen. Auch kann die Vor-

gabe der EU-Maschinen-
richtlinie, die CE-Kennzeich-
nung bzw. Konformitätser-
klärung zu erstellen, besser
eingehalten werden. „Zu
jeder nicht manuell betrie-
benen Vorrichtung muss

Team arbeitet gut zusammen: v.l.: Kilian Wahl, Walter Mutschler, Stephan Sachse, Wolfgang Wagner

Kilian Wahl ist der Experte für das CAD-Programm

fã=mçêíê®í
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sich verletzen könnte.“ Im
PC sind die vielen Vorrich-
tungen, die bislang gebaut
wurden, in einer „Material-
bibliothek“ archiviert, wo -
durch eine schnelle und
eine systematische Übersicht
gegeben ist. 

Wolfgang Wagner be -
schreibt seinen Alltag mit
den vielfältigen Aufgaben
so: “Wir versuchen laufend
die Durchführung der

Arbeitsaufträge einfacher
und sicherer zu machen.
Hinzu kommt, dass wir
mehr Beschäftigte mit kom-
plexen Behinderungen
haben … wo früher eine
einfache Knebelpresse
benutzt werden konnte,
benötigen wir heute eine
pneumatisch angetriebene
Pressvorrichtung. Wir arbei-
ten in zwei Richtungen: Wir
entwickeln und bauen für
die Auftraggeber Produkti-
onsvorrichtungen, damit

neue Aufträge überhaupt
bearbeitet werden können
und wir stellen individuelle,
auf eine einzelne Person
ausgerichtete Hilfsmittel her.“

Fachwissen, Ideen und Krea-
tivität sind im Vorrichtungs-
bau gefragt, aber auch die
langjährigen Erfahrungen
sind hilfreich, um für die
immer wieder neuen Frage-
stellungen technische Lösun-
gen zu finden. Kostenbe-

wusstes Denken ist auch im
Vorrichtungsbau wichtig und
hat dazu geführt bestimmte
Grundausstattungen zu
standardisieren, die für alle
Werkstätten, auch in Frei-
statt genutzt werden können.

Was fehlt am dringlichsten?
Wolfgang Wagner muss
nicht lange überlegen: „Bei
den vielen Aufträgen fehlt
ein weiterer Kollege. Auch
könnten wir noch bis zu
zwei Beschäftigte integrie-

ren, die eine entsprechenden
Vorbildung mitbringen und
selbständig arbeiten kön-
nen.“ Ein Beschäftigter ist
seit einem Jahr im Vorrich-
tungsbau: Stephan Sachse
kam über den Integrations-
fachdienst (IFD) und fühlt
sich hier sehr wohl. Viele
Kontakte gibt es auch mit
dem Berufsbildungswerk 
Bethel (BBW): Wenn ein Prak-
tikum auf dem Arbeitsmarkt
nicht so gut klappt, funktio-
niert es oftmals in dem klei-
nen, überschaubaren Rah-
men des Vorrichtungsbaus.

Zusammenarbeit ist für Wolf-
gang Wagner ein ganz zen-
traler Punkt: „Ohne ein gutes
Team funktioniert gar nichts.
Wir können uns aufeinander
verlassen und haben trotz
der vielen Arbeit auch immer
Spaß miteinander.“ 

Wolfgang Wagner ist verhei-
ratet, hat zwei erwachsene
Kinder und lebt „gerne“ in
Lippe. Für sein langjähriges
Ehrenamt beim CVJM hat er
auch einen Übungsleiter-
schein gemacht um Jugendli-
che beim Sport betreuen zu
können. Über sein Engage-
ment beim Aufbau einer
Berufsschule in Ruanda be -
richteten wir im Journal
(Winter 2014). Gerne reist er
mit dem Fahrrad: Im letzten
Sommer „mal eben“ von
Lüneburg bis Usedom.

Brigitte Dörfer
Redaktion Journal

*CVJM = Christlicher Verein 
Junger Menschen

Stephan Sachse wurde vor einem Jahr über den IFD vermittelt
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Allmählich entsteht eine
Freundschaft zwischen den
beiden. Als überraschend
Briefe von der Mutter ein -
treffen, machen Anatole,
Manon, ihr Vater und ihre
Tante sich auf die Suche
nach ihr. Es beginnt eine
abenteuerliche Reise quer
durch Europa, bei der alle
Teilnehmer ungeahntes
Neues über sich selbst und
einander erfahren. Am Ende
der Geschichte werden die
Beziehungsgefüge ordentlich
durchgerüttelt und neu sor-
tiert worden sein.

łiáÉÄÉ=ãáí=òïÉá=råÄÉJ
â~ååíÉå
Antoine Laurain, Atlantik
Verlag, 20,00 Euro

Die Pariserin Laure wird spät-
abends vor ihrer Haustür von
einem Dieb überfallen, der
ihr ihre kostbare rote Hand-
tasche entreißt. Sie erbittet
im Hotel gegenüber auf-
grund ihrer Notlage ein Zim-
mer. Dort fällt sie wegen
einer durch das Gerangel mit
dem Dieb entstandenen Kopf -
verletzung in tiefe Bewusst -
losigkeit und landet im Kran-
kenhaus. 

_ÉòáÉÜìåÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉå
çÇÉêW=_®ìãÉ=êÉáëÉå
å~ÅÜíëI=e~åÇí~ëÅÜÉå=~ìÅÜ

ł_®ìãÉ=êÉáëÉå=å~ÅÜíë=
Aude le Corff, insel taschen-
buch, 12,99 Euro

Die Mutter der achtjährigen
Manon hat sie und ihren
Vater vor ein paar Monaten
ohne ein Wort der Erklärung
mit unbekanntem Ziel verlas-
sen. Manons Vater und Tante
sind zu sehr mit ihrem eige-
nen Leid beschäftigt, um sich
um das Mädchen zu küm-
mern. So verbringt Manon
ihre Nachmittage allein,
unter einer Birke im Garten
sitzend, lesend oder in
Gespräche mit Ameisen und
Katzen vertieft. Das rührt
ihren mürrischen Nachbarn
Anatole, einen pensionierten
Lehrer. Er lädt das Mädchen
zu sich ein und beginnt, ihr
aus dem „kleinen Prinzen“
vorzulesen. 

cΩê=páÉ=ÖÉäÉëÉå>
_ìÅÜíáéé=îçå=^ååÉííÉ=oççÅÜ

Der Buchhändler Laurent 
findet die Handtasche am
nächsten Morgen auf einer
Mülltonne und beginnt, mit-
hilfe des Inhaltes nach der
Unbekannten zu forschen.
Natürlich enthält die Tasche
keine Ausweispapiere mehr,
dafür aber viele spannende
Dinge wie ein Notizbuch über
Vorlieben und Abneigungen
der Eignerin, ihr Parfüm, ein
von einem berühmten Autor
signiertes Buch … 

Laurent ist zunehmend faszi-
niert von der Unbekannten
und macht sich auf die Suche
nach ihr. Wird er sie finden,
und wird sie ihre Handtasche
– und ihn – finden? Ist dies
der Anfang einer neuen
Beziehung? Nur so viel sei
verraten: Dominique, Lau-
rents Freundin, gefällt das
alles gar nicht …

Annette Rooch
Buchhandlung Bethel

^ååÉííÉ=oççÅÜ

Bi
ld

: B
rig

itt
e 

D
ör

fe
r



38

Blumenampel „Trio“

kÉìÉë=mêçÇìâí=
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_äìãÉå~ãéÉä=łqêáç

a~ë=dÉë~ãí~åÖÉÄçí=
ÑáåÇÉå=páÉ=ìåíÉêW=
www.prowerk-shop.de

_ÉëíÉääìåÖÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=
sÉêíêáÉÄ=îçå=éêçtÉêâW
Hügelstr.10-12,
33613 Bielefeld
Tel. 0521 144-1505/-4534 

lÇÉê=ΩÄÉê=Ç~ë=fåíÉêåÉíW=
prowerk@bethel.de und
www.achtzehn67-
handwerkskunst.de

Diese pfiffige Blumenampel aus massivem Eichenholz 
ermöglicht es drei Blumentöpfe sicher und platzsparend 
aufzuhängen. 

Standartblumentöpfe aus Ton finden in den gefrästen Aus -
sparungen sicher Halt. Die Holzoberfläche wurde doppelt 
nass eingeschliffen. Durch diese Methode wird das Holzöl 
einmassiert und die Oberfläche wird verdichtet und haltbarer
gemacht. Die Sisalschnur ermöglicht ein einfaches Aufhängen.

Das ausgewählte Eichenholz und das verwendete Holzöl
unterstreichen das rustikale Design.

Jedes Exemplar ist Handwerksarbeit!
Die Blumenampel "Trio" hat eine Länge von etwa 49 cm, 
ist etwa 17 mm dick und kostet NSIVR=bìêç. 
Die Blumentöpfe sind im Lieferumfang enthalten.

Andreas Stückerjürgen, Vertriebsleitung, 
Brigitte Dörfer, Redaktion Journal

_ÉòìÖë~ÇêÉëëÉåW=

i~ÇÉå=jçÄáäÉ=
Kantensiek 9, 
33617 Bielefeld 
Tel. 0521 144-3953 
Fax 0521 144-5557
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:00 - 18:00 Uhr 

i~ÇÉå=e~åÇïÉÄÉêÉá=
áã=qÉñíáäÜ~ìë
Quellenhofweg 13 
33617 Bielefeld 
Tel. 0521 144-3968 
Fax 0521 144-4385
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 8:00 - 12:00 Uhr 

13:00 - 15:45 Uhr
Fr: 8:00 - 12:00 Uhr 

13:00 - 14:45 Uhr

báå=åÉìÉë=mêçÇìâí=~ìë=ÇÉê=tÉêâëí~íí=eáê~ã
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aÉê=jÉáëíÉê=ÄÉëíáããíI=çÄ
ÇáÉ=nì~äáí®í=ëíáããíK=aáÉJ
ëÉê=p~íò=ï~ê=Ç~ë=nì~äáí®íëJ
âêáíÉêáìã=Äáë=jáííÉ=ÇÉë
NVKg~ÜêÜìåÇÉêíëK=bêëí=~Ä
Éíï~NURM=®åÇÉêíÉ=ÇáÉ
fåÇìëíêá~äáëáÉêìåÖ=å~ÜÉòì
~ääÉëK=c~ÄêáâÉå=éêçÇìòáÉêJ
íÉå=áå=j~ëëÉåI=ìåÖÉäÉêåíÉ
^êÄÉáíëâê®ÑíÉ=ÉêäÉÇáÖíÉå
ÉáåÑ~ÅÜëíÉ=^êÄÉáíÉåK=råÇ
ï~ë=ï~ê=ãáí=ÇÉê=nì~äáí®í\=

Da die „Meister“ nicht jeden
Produktionsschritt überwa-
chen konnten, wurden soge-
nannte Kontrolleure einge-
setzt. Sie kontrollierten den
Ablauf der Arbeitsschritte
und übernahmen auch die
Endkontrolle. Es entstand die
innerbetriebliche Fachabtei-
lung der Qualitätskontrolle.
Fehlerhafte Teile wurden so
allerdings nicht verhindert,
sondern am Ende aussortiert,
nachgearbeitet oder neu
produziert.

In den 20er Jahren wurde in
den USA ein weiterer Schritt
in Richtung QM unternom-
men: prozessbegleitende
Stichprobenprüfungen er -
möglichten es den Kontrol-
leuren, Fehler während der
Produktion festzustellen, 
korrigierend einzugreifen 
und so größere Schäden zu
verhindern.

Den nächsten Schritt – wie-
derum in den USA - brachte
der Zweite Weltkrieg. Durch

Fehler in der Produktion ent-
standen große Schäden an
Kriegsmaterial und hohe
Verluste an Menschenleben,
da die Kontrollen unter
hohem Zeitdruck sehr man-
gelhaft waren. So wurden
1949 die technischen Anfor-
derungen anhand der soge-
nannten Military Standards,
einem Normenkatalog für
Lieferanten von Kriegsgü-
tern, vorgeschrieben. Dieses
Stichprobenprüfsystem löste
das Endkontrollen-System
ab, das Acceptable Quality
Level (AQL) wurde einge-
führt. Proben bei der Waren-
annahme, in der Produktion

und beim Endprodukt stell-
ten eine hohe Qualität sicher.

Ein Jahr später, 1950, berief
General Douglas MacArthur
den Statistiker William
Edwards Deming (1900–
1993) zum Berater für Wie-
deraufbau in Tokio, Japan.
Er gilt als „Vater“ des QM.
In den USA unbeachtet
gelang ihm in Japan der
Durchbruch. Sein Ansatz:
Weil Qualität nicht am ferti-
gen Produkt geprüft werden
kann, muss der Produktions-
prozess im Vordergrund 
stehen. Nur eine ständige
Verbesserung der Prozess-
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Verwunderung sorgte. Der
Druck auf die Wirtschaft
wuchs, das Erfolgsgeheimnis
zu lüften. Eine Fernsehrepor-
tage enthüllte die Erfolgsge-
schichte des QM. 

Erst in den 80er Jahren rang
sich die amerikanische Wirt-
schaft dazu durch, QM
anzuwenden. Einige Jahre
später erreichte das QM
Deutschland. 1987 wurde
die ISO 9000 Familie in das
Deutsche Normungssystem
aufgenommen.

1999 wurde in Bethel – in
der damaligen Senne Werk-
statt - ein QM-System nach
DIN EN ISO 9001 eingeführt.
Damit gehörten sie zu einem
Kreis von etwa 30.000 zerti-
fizierten Unternehmen in
Deutschland. 

qualität bei der Produktion
führt zu einer ständig verbes-
serten Qualität der Produkte.
Der berühmte „Deming
PDCA–Kreis“ ist auch heute
noch Basis für das Handeln
in QM-Systemen.

1953 bereicherte Joseph
Moses Juran (1904–2008)
das Team. Während Demings
Qualitätsphilosophie am Pro-
duktionsprozess orientiert
war, betonte Juran, das be -
reits in vorgelagerten Berei-
chen wie zum Beispiel in der
Forschung, Entwicklung und
Konstruktion qualitätsför-
dernde Maßnahmen nötig
sind. Außerdem stärkte er
den kundenorientierten Kun-
denbegriff, in dem er „Quali-
tät als Gebrauchstauglichkeit
in den Augen des Kunden
(fitness for use)“ proklamierte.
Juran entwickelte die 80/20
Regel von Vilfredo Pareto,
wonach 80 Prozent der Feh-
ler von 20 Prozent der Feh-
lerursachen hervorgerufen
wird, weiter und modifizierte
sie für das QM.

Komplettiert wurde das Team
1962 durch den Japaner
Kaoru Ishikawa (1915–1989).
Sein Beitrag war, dass alle
am Prozess Beteiligten, das
heißt vom Vorstand über den
Arbeiter bis hin zum Pförtner
dieses Qualitätsdenken über-
nehmen. Außerdem schuf er
die interne Kunden-Lieferan-
tenbeziehung. Damit ist ge -
meint, dass innerhalb eines
Prozesses der Mitarbeiter, der
in einem Arbeitsschritt vor
einem anderen Mitarbeiter
steht als Lieferant angesehen
wird und der nachfolgende

Mitarbeiter als Kunde. So
wird die gesamte Beleg-
schaft in einem Prozess so -
wohl zum Lieferanten als
auch zum Kunden. Berühmt
ist das nach ihm benannte
Fischgrat- oder Ursache–
Wirkungsdiagramm, wel-
ches zur Problemanalyse
und Lösungsuche im QM
angewendet wird. 

Deming wurde für das, was
er geleistet hat, geehrt.
Nach ihm ist der Deming-
Preis für besonders hohe
Produktionsqualität
benannt.

Juran wurde per-
sönlicher Berater
von Mr. Toyoda (Toyota),
wodurch er eine Schlüssel-
rolle in der Entwicklung der
japanischen Automobilindu-
strie einnahm.

Ishikawa war zeitweilig Prä-
sident der Japanese Union
of Scientists and Engineers
und Befürworter von Tätig-
keiten zum Vorteil Japans
besonders für das japanische
Ministerium für internatio-
nalen Handel und Industrie. 

Da Japans Wirtschaft das
QM konsequent umsetzte,
erlebte das Land einen wirt-
schaftlichen Aufschwung,
der auch in den USA für

nì~äáí®íëã~å~ÖÉãÉåí
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und Anmerkungen bezogen
auf proWerk und die Betriebe
kann man sich gerne an mich
wenden.

Eine weitere Befragung, die
ebenfalls in diesem Jahr
statt finden soll, ist die Befra-
gung der Beschäftigten der
Werkstattbereiche proWerks.
Näheres hierzu soll im Früh-
jahr mit dem Werkstattrat
und den Leitungen abgespro-
chen werden. Auch für diese
Befragung bin ich ansprech-
bar.

Martin Arnold
Psychologischer Dienst 

und Befragungsbeauftragter

łpáÉ=ëáåÇ=ÖÉÑê~ÖíK=råíÉê
ÇáÉëÉê=§ÄÉêëÅÜêáÑí=ÑáåÇÉí
áã=^éêáä=ÇáÉëÉë=g~ÜêÉë=ÇáÉ
ÇêáííÉ=jáí~êÄÉáíÉåÇÉåJ
_ÉÑê~ÖìåÖ=áå=_ÉíÜÉä=ìåÇ
Ç~ãáí=~ìÅÜ=áå=éêçtÉêâ
ëí~ííK=jáí=ÇÉê=_ÉÑê~ÖìåÖ
áëí=ïáÉ=áããÉê=ÉáåÉ=^ìëJ
ïÉêíìåÖ=ãáí=cÉëíëíÉääÉå
îçå=sÉê®åÇÉêìåÖëÄÉÇ~êJ
ÑÉå=ìåÇ=ÇÉã=^åëíç≈Éå
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=j~≈å~ÜJ
ãÉå=îÉêÄìåÇÉåK

Wir wollen in dieser Befra-
gung darauf achten, nicht
zu viele Veränderungen auf
den Weg zu bringen. Es be -
steht sonst die Gefahr, sie
nicht zu Ende zu bringen.
Stattdessen soll gezielt an
den Stellen gearbeitet wer-
den, wo es am meisten
drückt. Und dabei auch die
zeitlichen Möglichkeiten
beachtet werden. Denn eine
Befragung ist dann sinnvoll,
wenn die Ergebnisse zu Ver-
änderungen im Interesse
aller führen. 

Die Fragen und Themen ent-
sprechen nahezu denen aus
2011. Dadurch kann man
erkennen, was sich seit der
letzten Befragung verändert
hat. Zum Beispiel bei der
Arbeitszufriedenheit oder
der Zusammenarbeit.

Bis zum Beginn der Befra-
gung im April wird es noch
weitere und genauere Infor-
mationen geben. Für Fragen

In 2014 waren es laut der
„International Organization
for Standardization (ISO)”
bereits 55.363 ausgegebene
Zertifikate. Ein Ausdruck da -
für, dass sich QM nach der
DIN EN ISO 9001 Norm weit-
gehend durchgesetzt hat.
Den Kern von QM finden 
wir auch in der Vision der 
v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel. Hier heißt
es:

mêçòÉëëÉ=Ñçêíä~ìÑÉåÇ=îÉêJ
ÄÉëëÉêå
Wir überprüfen und optimie-
ren die Prozesse, in denen
wir unsere Leistungen erbrin-
gen, systematisch auf Kun-
denorientierung, Wirksam-
keit und Wirtschaftlichkeit.*

Die Weiterentwicklung des
QM geht zurzeit in Richtung
Total Quality Management
(TQM). Was das bedeutet,
steht in einem anderen Kapi-
tel des Geschichtsbuchs, das
noch lange nicht zu Ende
geschrieben ist.

Uwe Taaken
Qualitätsmanagement-

Beauftragter
Kai-Uwe Trapp

QM-Team

*Unsere Vision und neue Strate-
gische Entwicklungsschwer-
punkte 2011-2016, Seite 23

jáí~êÄÉáíÉåÇÉåJ_ÉÑê~ÖìåÖ=

cê~ÖÉå=J=^åíïçêíÉå=J=sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå

k®ÅÜëíÉ=jáí~êÄÉáíÉåÇÉåJ_ÉÑê~ÖìåÖ=òïáëÅÜÉå=sçêëí~åÇI
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Dort, im Arbeitsbereich Bür-
gerschaftliches Engagement,
wird die Aktion Wunsch-
stern in Bethel organisiert.
25 ehrenamtlich und haupt-
amtlich Mitarbeitende haben
letztes Jahr mitgewirkt. Sie
haben die Wunschzettel
gelesen und sortiert, Fragen
geklärt und Texte erstellt.
Zwei Mal wurden alle
Wunsch-Texte Korrektur
gelesen, bevor der Druck
starten konnte. 

Über 400 Päckchen wurden
in der Universität in Emp-
fang genommen und später
in der Neuen Schmiede sor-
tiert. So erhielt jede Einrich-
tung auch ihre passenden
Päckchen. 

Die Aktion Wunschstern ist
nur mit dem Engagement
der vielen Mitwirkenden
möglich. Erfreulich ist: Wer
einmal mitgemacht hat, ist
in der Regel auch beim
nächsten Mal dabei. Allein
das „Wünsche-lesen“ berei-
tet schon Freude. Es moti-
viert dabei zu helfen, dass
möglichst viele Wünsche in
Erfüllung gehen. Falls Sie
auch Lust und Zeit haben
mitzuwirken, freuen wir uns
über Ihre Unterstützung in
diesem Jahr.

Evelin Krüger
Bürgerschaftliches 

Engagement
Bethel.regional

Wünsche, die in goldenen
Sternen stecken, hängen an
einer großen Tanne und
warten darauf, erfüllt zu
werden. Viele Studierende,
Mitarbeitende und auch
Gäste der Universität Biele-
feld kommen zum Baum,
um einen passenden Wunsch
zu finden. Es sind Wünsche
von Menschen aus den Ein-
richtungen Bethels in Biele-
feld und näherer Umgebung. 

Für alle ist etwas dabei: eine
Begleitung zum Weihnachts-
markt, ein Kalender mit 
Katzenmotiven, Hilfe beim
Plätzchen backen in der
Wohngruppe, eine schwarze
Mütze, ein Theaterbesuch
mit Begleitung … Man kann
ein Päckchen schenken oder
Zeit spenden – 644 Wünsche
waren es im letzten Jahr ins -
gesamt. Die Aktion Wunsch -
stern ist ein Projekt im Rah-
men der Kooperation zwi-
schen der Universität Biele-
feld und den von Bodel-
schwinghschen Stiftungen
Bethel. 

táÉ=âçããÉå=ÇáÉ=tΩåJ
ëÅÜÉ=~å=ÇÉå=_~ìã\
In allen Einrichtungen und
Diensten der Stiftungsberei-
che in Bielefeld und Ost-
westfalen werden Wünsche
gesammelt und zum Frei-
zeit- und Kulturzentrum
Neue Schmiede geschickt.
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Über 400 Päckchen wurden verschenkt
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Wunschbaum in der Universität 

Bielefeld
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Ursprung dieser Workshops
ist eine Arbeitsgruppe mit
proWerk-Mitarbeitenden,
Claudia Hofer vom Werkstat-
trat und Pastorin Jutta Bel-
dermann von der Bildungs-
stätte Nazareth, die sich
Gedanken gemacht haben
zur „Diakonischen Identität“
in proWerk.

An welchen Stellen erleben
wir die christlichen Werte des
Betriebes? An welchen Stellen
tragen wir selber dazu bei,
dass Diakonie erlebbar wird?
Aber vor allem: was hat das
nun konkret mit unserem All-
tag zu tun, den wir miteinan-
der jeden Tag erleben? Lassen
sich nicht auch, neben An -
dachten und Adventsgottes-
diensten, die ganz normalen
Dinge des Alltags wie: der
Umgang mit Arbeitsbelastun-
gen, Wertschätzung durch
Kollegen oder Vorgesetzte,
Leistung bringen und Fehler
machen, Kollegialität und
Freude (miteinander und an
der Arbeit) als diakonische
Arbeit benennen?

So sind wir auf weitere The-
men gestoßen, die unsere
Arbeit und unseren Alltag
berühren, nicht unbedingt

täglich, aber eben auch: Leid
& Krankheiten, Religionen &
Toleranz, Alt werden & Ster-
ben. Eine ganze Spanne an
Themen also, die – wenn
man so will – irgendwie den
Himmel berühren und gleich-
zeitig gut geerdet sein müs-
sen. Genau das wurde dann
der Workshop-Titel: 
„Zwischen Himmel und Erde“.

In den Workshops machen
wir uns auf die Suche nach
diesem Dazwischen. Gibt es
in dem oft sehr geerdeten
Arbeitsalltag auch himmlische
Momente? Wie können wir
mit unseren Wünschen, Sehn-
süchten oder Ängsten den
Boden unter den Füßen be -
halten? Wie werden die Ideen
aus Leitbild und Konzepten
glaubwürdig in der Realisie-
rung in unserem (Arbeits-)
Alltag?

Interessante Fragen, für die
es sich lohnt, miteinander in
Gespräch zu kommen.

Drei Workshops haben bis-
her stattgefunden:

łEiÉÄÉåëJF=cêÉìÇÉ
Bei diesem Thema haben 
uns folgende Fragen geleitet:
Erleben wir sie, die Freude
an unserer Arbeit? Wün-
schen wir sie uns? oder:
Wünschen wir sie uns zurück?
Was macht mir Freude? Was
brauche ich dafür?

łq~äÉåíëÅÜìééÉå
Fragen zu diesem Thema:
Was leiste ich gerne? Was
kann ich leisten? Was brau-
che ich dafür?

ł_áë=Ç~ëë=ÇÉê=qçÇ=ìåë=
ëÅÜÉáÇÉí
Gedanken zu diesem Thema:

aá~âçåáëÅÜÉ=fÇÉåíáí®í
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Wenn liebe Menschen ster-
ben, sind wir traurig. Wir
denken dann oft auch daran,
dass wir selbst einmal ster-
ben müssen. Dann ist es gut,
mit anderen darüber zu spre-
chen. 

Im Verlauf eines Workshops
verbinden wir das Thema –
und unsere Fragen und Aus-
sagen dazu – auch mit einer
Bibelstelle oder einer bibli-
schen Geschichte. Dabei sind
wir schon auf interessante
Parallelen zwischen eben die-
sen biblischen Aussagen und
unserem Arbeitsalltag gesto-
ßen. 

Die Arbeitsgruppe „Zwischen
Himmel & Erde“ setzt sich
aktuell aus folgenden Perso-
nen zusammen: Martin
Henke, Claudia Hofer, Martin
Korn, Sandra Neubauer,
Sabine Prybylski, Thomas
Roth (Nazareth) und Henner
Weduwen.

aÉê=å®ÅÜëíÉ=tçêâëÜçé
ÑáåÇÉí=~ã=ONK=^éêáä=
NPWPM=Äáë=NRWPM=rÜê=ëí~ííK=
Ort und Titel stehen noch
nicht fest. Thematisch wird
es um „fremd sein“ gehen.
Noch sind wir gespannt, in
welche Richtung uns dieses
Thema führen wird.

Bereits jetzt laden wir herz-
lich dazu ein!

Sandra Neubauer
Seelsorgerin

Henner Weduwen
Abteilungsleiter

tÉêâëí~ííê~í

kÉìÉ=péáíòÉ=áã=tÉêâëí~ííê~íJjáííÉ

Im November musste der Vorsitz im 
Werkstattrat-Mitte neu gewählt werden. 

Mit der Wahl von Laureen Gäde zur Vorsitzen-
den des Gesamt-Werkstattrates war eine Neu-
wahl im Werkstattrat-Mitte erforderlich 
geworden.

Zur Ersten Vorsitzenden im Werkstattrat-Mitte
wurde einstimmig Sarah Baum gewählt. Peter
Lawson wurde zum Stellvertreter, also zum
Zweiten Vorsitzenden gewählt. 

Die beiden Werkstatträte freuten sich über die
Wahl und werden den Werkstattrat-Mitte gerne
gemeinsam leiten.

Gudrun Flegel-Hoffmann
Vertrauensperson des GWR und WR-Mitte
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Sarah Baum und Peter Lawson
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hçåÑÉêÉåò=ÇÉê=tÉêâëí~ííê®íÉ=

An der Konferenz in der
„Neuen Schmiede“ nahmen
101 Werkstatträte und Ver -
 trauenspersonen aus Ost-
Westfalen-Lippe und War-
burg teil. Von proWerk
waren es acht Werkstaträte
und Vertrauenspersonen.

Zunächst gab es einen Rück-
blick auf die zweite Werk-
statträtekonferenz NRW, die
am 16. September 2015 in
Köln stattgefunden hatte.
Thema war das Bundes-Teil-
habe-Gesetz. Elisabeth Veld-
hues, Landesbehinderten -
beauftragte NRW, Uwe
Schummer, Behindertenpoli-
tischer Sprecher der Bundes-
tagsfraktion der CDU und
Josef Neumann, Inklusions-
beauftragter der SPD–Land-
tagsfraktion sprachen zum
Thema. Es wurden die soge-
nannten „Kölner Forderun-
gen“ an die Politiker über-
reicht: Solange der Arbeits-

Kölner Forderungen     

1. Nur wir wissen, was gut für uns ist  für den Erhalt des Wunsch- und Wahlrechtes 

 Wunsch- und Wahlrecht auch bei der Teilhabe zur Arbeit 

 Schulpraktika auf dem 1. Arbeitsmarkt und in der WfBM ermöglichen  

2. Hilfeplanung.  Selbstbestimmung . Mit uns  Für uns! 

 Externe neutrale, unabhängige Beratung bei der Hilfeplanung 

 Anträge in leichter Sprache möglich machen 

 Überprüfung des Bedarfs alle 5 Jahre durch den Kostenträger oder auf Wunsch des 

Menschen mit Behinderung  

 Bei der Hilfeplanung und Leistungserbringung den tatsächlichen  ganzheitlichen Bedarf 

anschauen 

3. Wege zwischen WfbM und 1. Arbeitsmarkt für den Einzelnen in beide Richtungen durchlässiger 

gestalten 

 Das Werkstattangebot weiterhin nicht nur für Menschen mit komplexen Behinderungen. 

 Die Rückkehr vom allgemeinen Arbeitsmarkt in die WfbM muss weiterhin ohne Kompromisse 

möglich sein. 

 Keine Ausbeutung von Beschäftigten auf Außenarbeitsplätzen. 

4. Gleiche Rahmenbedingungen für Werkstätten und anderen Anbietern zur Verhinderung von 

ungleichem Wettbewerb. 

 Erhalt und Ausbau der derzeitigen Standards  (SGB IX, WVO, WMVO) 

 Werkstatträte auch bei anderen Anbietern 

 Qualifiziertes Fachpersonal 

 Qualität im Vordergrund statt Kostensenkung 

5. Kein Bock auf Grundsicherung! Bedingungsloses Grundeinkommen über dem Niveau der 

Grundsicherung! 
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Werkstätten OWL´s hatten
das Thema gut vorbereitet.

Zum Schluss wurden die
Ergebnisse vorgetragen.
Dabei wurde sehr deutlich,
dass Prüfleser aus der jewei-
ligen Zielgruppe kommen
sollten. Denn Zielgruppen
können sehr verschieden
sein. Regeln für eine
Arbeitsgruppe psychisch
beeinträchtigter Menschen
zum Beispiel müssen anders
dargestellt werden, als für
Menschen mit kognitiven
Einschränkungen.

markt nicht für alle Men-
schen inclusiv ist, müssen die
Werkstätten erhalten bleiben,
nicht nur für Menschen mit
komplexen Behinderungen,
lautet eine wichtige Aussage.

Der zweite Teil der OWL-
Konferenz befasste sich mit
dem Thema "Leichte Spra-
che". Dazu arbeiteten die
Teilnehmenden in zehn
Arbeitsgruppen. Die Werk-
stattordnungen wurden an -
hand der Regeln für Prüfleser
auf leichte Sprache hin
untersucht. Werkstatträte
und Vertrauenspersonen aus

hçåÑÉêÉåò=ÇÉê=tÉêâëí~ííê®íÉ=

Arbeitsgruppen zum Thema

„Leichte Sprache“

Gudrun Flegel-Hoffmann
führte durch das Programm
und Peter Lawson (Werkstat-
trat) unterstützte mit einem
Mikrofon die Teilnehmenden,
so dass alle Beiträge gut zu
verstehen waren. Die Pausen
wurden für ausgedehnte
Gespräche zwischen den
Werkstatträten und den 
Vertrauenspersonen genutzt. 

Gudrun Flegel-Hoffmann
Vertrauensperson 

Gesamtwerkstattrat

eáåïÉáëW
Die Broschüre „leichte Sprache“ kann kostenlos beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales bestellt werden. Sie ist Grundlage für Prüfleser: 
www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publik
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Ich weiß gar nicht, warum
sich manche so aufregen.
Na gut, es sind ein bisschen
viel auf einmal, die da vor
den Toren Europas stehen.
Es hat eben eine große Völ-
kerwanderung eingesetzt
wie damals, als der indoger-
manische Einfluss in unserer
Sprache entstand. Nur dass
es sich heute nicht bis ins
15. Jahrhundert verteilt,
sondern eher ein Run wie
beim Schlussverkauf ist. Die
Wanderbewegung ging ja
schon vor Christi Zeiten los,
und zwar von Westasien
aus. Also, Vermischung und
Multikulti gab es immer
schon, wie der Name eines
Herrn Sarrazin belegt. Die
Vorfahren dieses Anti-Ein-
wanderer-Eiferers müssen
doch wohl irgendwie von
den Sarazenen abstammen.
Eventuell weiß Herr Sarrazin
sogar manchmal Bescheid,
aber sicher ist: Claudia Roth
weiß alles besser.

Das Problem scheint mir, dass
unsere Weltbevölkerung an -
gewachsen ist auf die Zahl
von 7,3 Milliarden. Und

während sich manche schö-
nen Länder dank Bürger-
krieg, Diktaturen und sonsti-
ger Gewalt oder Armut
rapide leeren, staut es sich
gerade ein bisschen in
Europa. Irgendwie
haben wir wohl
einen guten
Ruf. 

Nun, ange-
sichts des-
sen, dass
sich
einige 
EU-Länder
unsolida-
risch wei-
gern, sich an
der Verteilung
der Menschen zu
beteiligen (wieso
gibt’s da eigentlich keine
Sanktionen?), sind kreative
Ideen gefragt. Ich strenge
hier meinen Grips an, um
den Städtebauplanern und
Politikern mal ein bisschen
unter die Arme zu greifen,
wie das Problem mangeln-
den Wohnraums und leerer
Sozialkassen künftig gelöst
werden kann. Schließlich

werden nach neusten Hoch-
rechnungen von der Bun-
desregierung noch 800.000
Gäste fürs nächste Jahr
erwartet. Zyniker fordern, 

man solle doch
gleich von einer Million aus-
gehen, aber ich will mal
nicht so sein. Schließlich
werden ja jenseits der Meere
die letzten Nussschalen her-
vor geholt, die dann auf den
Wellen schaukeln und beim
leisesten Windhauch unter-
gehen wegen Überfüllung,
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vor dem Flachbildfernseher
und fragen sich, wen sie jetzt
noch unterdrücken können,
wo keiner mehr da ist. Hehe,
reingelegt. Womöglich kom-
men sie dann auf die Idee,
sich auch auf zu machen in
unser gutes Europa, weil's
hier ja anscheinend was zu
feiern gibt. 

Dann müssen sie ihren gan-
zen Besitz verscherbeln für
einen Appel und'n Ei, um 
von den bösen Schleppern in
einer wackeligen Schaluppe
übers Meer geschifft, oder
auf dem Landweg von
Schleusern mitten in der
Wüste stehen gelassen zu
werden. Wenn wir Glück
haben, sind wir sie dann los,
ein für alle Mal. Es gibt ja
schließlich notfalls noch Fron-
tex oder sonst eine Grenz-
schutzbehörde, die sie wieder
umdreht und heim schickt.
Auch die Neonazis sollten auf
fremdenfreiem Grund und
Boden glücklich werden kön-
nen: Man tauscht sie einfach
gegen die fliehenden Bewoh-
ner von Südseeinseln aus, die
ja sowieso bald dank Klima-
wandel untergehen werden. 

Die Schwertfeger ist nicht
mehr ganz knusper, höre ich
da? Kann sein, aber man wird
doch wohl noch träumen 
dürfen ...

Francine Schwertfeger 

Sie arbeitet ehrenamtlich bei der
Caritasstelle für Migration und
Integration in Minden und hilft
Migranten beim Formulare aus-
füllen im deutschen Behörden-
dschungel.

da bleiben etliche auf der
Strecke. Neuerdings werden
ja auch Lastwagen einfach
verschlossen an der Auto-
 bahn stehen gelassen, bis 
die Flüchtlinge von selbst zu
atmen aufhören. Ich plädiere
aber eher für eine Akzeptanz
des Zustromes, da die deut-
sche Wirtschaft ja bald man-
gels eigenen Nachwuchses
zusammen brechen dürfte.
Man muss doch in allem das
Gute sehen, nicht wahr? Da
sollen doch die kleinen Ein-
wandererkinder später mal
unsere Renten erwirtschaften.

Hier meine Vorschläge der
praktisch veranlagten astrolo-
gischen Jungfrau: Zunächst
einmal müsste die EU den
Mumm haben, für die Aus -
gewanderten bei ihren Her-
kunftsregierungen ein hüb-
sches Sümmchen Geld pro
Nase zu fordern, sozusagen
für Kost und Logis, da nicht
nur die Griechen arm wie 
Kirchenmäuse sind, sondern
auch Herr Schäuble seine
Groschen eisern zusammen
halten muss, um seine Spar-
ziele zu erreichen. Wenn-

gleich ich mich immer wun-
dere, wenn für irgendein Un -
wetter dann plötzlich doch
wieder Millionen aus der
Schatulle gezaubert werden,
die in einen Hilfsfond fließen.
Vielleicht hat der Finanzmini-
ster ja auch angesichts der
Flüchtlings- und Migrations-
misere noch ein Ass im Ärmel.

Sodann wird über unseren
schönen Städten, in die jeder
lieber zieht als aufs Land, weil
da kein Bus fährt, eine zweite
Etage aufgesetzt. Wie mehr-
stöckige Tiefgaragen, einfach
auf Stelzen noch eine fette
Ebene drüber, auf der dann
alle herum laufen, fahren und
neue Häuser ge baut werden.
Überlegen Sie mal, liebes
Scherzpublikum, da hätte man
auf einen Schlag das Flächen-
mangelproblem gelöst und
Deutschland auf das Doppelte
er weitert. Auch das kann
Expansion bedeuten, nach der
so sehr gestrebt wird! Auf 
der unteren Ebene muss man
dann eben zum Luft schnap-
pen mal nach oben klettern
oder öfter das Licht anma-
chen. Es wird ja so wieso
immer mehr Strom verbraucht,
seit wir meinen, er komme
bald nur noch von der Sonne
in die Steckdose. Aber das ist
ein anderes Thema.

Irgendwann sind die Länder
Afrikas, Syrien, Irak und wo
sonst noch Diktatoren und
fanatische Gotteskrieger
wüten, leer geräumt, weil alle
das Weite gesucht haben vor
der Gewalt. Dann geht einer
mit dem neuen Besen durch
und die Herrscher, die natür-
lich gesiegt haben, sitzen
allein auf ihrem Thron oder

hçäìãåÉ
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Meine Ruhe finden?
Eigentlich leicht
Irgendwo jenseits der Zeit
und doch nicht losgelassen.

Der Streit mit den Eltern 
über Flucht und Vertreibung.
Ist es keine Vertreibung,
tödliche Bedrohung zum Alltag zu machen?

Wie es wohl ist,
alles zu verlieren?
Dagegen
bin ich reich.
Das habe ich
schon immer gewusst.

Und dann das:
Raketen klingen wie Krieg
und es
folgt ein Angriff auf Frauen.

Es wird schwerer,
menschlich zu bleiben.
Es gibt keine schnellen Antworten mehr –
nur Werte die bleiben,
egal wie der Wind weht.

Claudia Hofer
Werkstatt Eicheneck/Redaktion Journal
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Zerrissen im 

Wechsel der Jahre

dÉÇáÅÜí
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Quelle: Ernährungsberatung Klinik Pniel, Bethel

*_bi^ = _ewegung, brnährung, iernen, ^kzeptieren & Ausgleichen

łlåÉJmçí=J=m~ëí~=Em~ëí~=~ìë=ÉáåÉã=qçéÑF

QK Die Hitze reduzieren und
weitere 8 bis 10 Minuten
kochen, bis die Nudeln
bissfest sind und eine
schöne Sauce entstanden
ist.

RK Mit Olivenöl, Salz, 
Pfeffer und Kräutern
abschmecken.

sáÉä=pé~≈=ÄÉáã=wìÄÉêÉáJ
íÉå=ìåÇ=łÖìíÉå=^ééÉíáí>

Gabriele Bartsch
Bewegungsdienst

oÉòÉéí=~ìë=ÇÉê=łG_bi^JhΩÅÜÉ

wìí~íÉå=ÑΩê=Q=mÉêëçåÉåW

500 g Spagetti
250 g Kirschtomaten
250 g grüner Spargel 
(oder Paprikaschoten)
1 rote Zwiebel
3 Knoblauchzehen
1,5 Liter Wasser
Olivenöl, Salz, Pfeffer, 
italienische Kräuter

wìÄÉêÉáíìåÖW

NK Einen großen Topf neh-
men, in den sich die 
Spagetti ganz hinein legen
lassen.

OK Tomaten (halbiert), Spargel
oder Paprika (gestückelt),
Zwiebel (gewürfelt) und
Knoblauch (fein gewürfelt)
zu den Spagetti in den
Topf geben und mit dem
Wasser auffüllen.

PK Alles bei starker Hitze
unter Rühren aufkochen.
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

wir wünschen Ihnen

Ihr Redaktionsteam
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pÉãáå~êÉ

cêÉáÉ=mä®íòÉ ÑΩê=pÉãáå~êÉ=Ó ^éêáä=Äáë=gìåá=OMNS

_ÉÖáåå båÇÉ pÉãáå~ê

^éêáä

MTKMQKOMNS MTKMQKOMNS Tag der Nutzerbeiräte im Bielefelder Norden, PB-16-017
NNKMQKOMNS NOKMQKOMNS Basistraining Projektmanagement, BK-16-123
NOKMQKOMNS NOKMQKOMNS Tag der Nutzerbeiräte im Bielefelder Süden, PB-16-016
NQKMQKOMNS NQKMQKOMNS Unterstützen im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und 

Hilfebedarf, PG-16-070
NUKMQKOMNS NVKMQKOMNS Schwierige Gespräche und Krisensituationen konstruktiv gestalten

BK-16-126
NUKMQKOMNS MUKMSKOMNS Menschen mit »herausforderndem Verhalten« begleiten, BT-16-089
OSKMQKOMNS OSKMQKOMNS Unterstützte Kommunikation »UK« – Einführung, BK-16-128.1
OSKMQKOMNS OTKMQKOMNS Als Vertrauensperson Nutzerbeiräte unterstützen, PB-16-020
OVKMQKOMNS OVKMQKOMNS Qualitätsmanagement-UpdateISO 9001:2015FM-16-031

j~á

MVKMRKOMNS MQKNNKOMNS Weiterbildung Motivierende Gesprächsführung (Motivational 
Interviewing), MK-16-077

NMKMRKOMNS NNKMRKOMNS Alles im Griff, BT-16-096
PNKMRKOMNS PNKMRKOMNS PEPE NEU- Workshop zur neuen, aktualisierten PEPE-Version für 

erfahrene Kursleiter/-innen, PG-16-061
PNKMRKOMNS MNKMSKOMNS Grundlagenseminar Psychiatrie, PG-16-042

gìåá

MOKMSKOMNS MPKMSKOMNS Umgang mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, PG-16-043
MOKMSKOMNS MPKMSKOMNS Psychosen erleben, PG-16-044
MPKMSKOMNS MQKMSKOMNS »Befreit, gelöst, entspannt« – Grundlagenseminar, PG-16-047
MTKMSKOMNS MVKNNKOMNS Im Trialog – Kooperation mit Angehörigen, PG-16-071
MTKMSKOMNS MUKMSKOMNS »Wir machen uns fit!« –Grundkurs für den Nutzerbeirat, PB-16-018
NQKMSKOMNS NRKMSKOMNS Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, BK-16-127
NRKMSKOMNS NTKMSKOMNS »Die entwicklungsfreundliche Beziehung®«, PG-16-066
OMKMSKOMNS ONKMSKOMNS Menschen mit erworbener Hirnschädigung betreuen und fördern,

PG-16-057
ONKMSKOMNS OOKMSKOMNS »Gut positioniert ist mehr als halb gewonnen!«

Positionierung von Einrichtungen im Wettbewerb, FM-16-028
OQKMSKOMNS ORKMSKOMNS Umgang mit Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz, MK-16-084
OTKMSKOMNS OUKMSKOMNS Resilienz - Förderung nach dem Bamubs-Prinzip, GSA-16-130

_áäÇìåÖ=C=
_Éê~íìåÖ=
_ÉíÜÉä
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a~íìã rÜêòÉáí

MQKMPKNS OM=rÜê Simone Solga: Im Auftrag Ihrer Kanzlerin (Kabarett) 
MSKMPKNS NS=rÜê Die Löffelpiraten: Musik Steuerbord 
NNKMPKNS OM=rÜê Helene Blum & Harald Haugaard (Folkkonzert)
NUKMPKNS NV=rÜê Kultur im Café mit Markus Segschneider 
OUKMPKNS NN=rÜê Oster-Kultur Brunch mit Forty Fingers

Anmeldung erforderlich unter 0521-1443003 
MUKMQKNS OM=rÜê Anka Zink: "Leben in vollen Zügen" (Kabarett)
NRKMQKNS NV=rÜê Kultur im Café mit Tangoyim
NVKMQKNS NQ=rÜê Kaffeekonzert: Chor "Vergiss die Lieder nicht"
OPKMQKNS OM=rÜê Cara: Irish Music (Celtic-Folkkonzert)
MRKMRKNS NV=rÜê 7. Klezmer-Balkan-Musik-Fest
OMKMRKNS OM=rÜê Gráinne Holland & Band: Celtic Folkkonzert

h~êíÉåÄÉëíÉääìåÖÉå=ìåíÉê=qÉäKW=MRON=NQQJPMMP=
fåÑçë=òì=ÇÉå=hìäíìêîÉê~åëí~äíìåÖÉå=qÉäKW=MRON=NQQJQRTP
Nutzen Sie den Online-Ticket-Service auf unserer Internetseite!

łaáëÅç=kìããÉê=TÒW=àÉÇÉå=jáííïçÅÜ=îçå=NV=Äáë=OO=rÜê
„Wir tanzen, wenn andere noch geschlossen haben”.
Bei uns ist Partystimmung Programm. Gut betreute Disco in geschütztem Rahmen für alle, die
Spaß am Feiern haben. (Nicht in den Schulferien)

£ÑÑåìåÖëòÉáíÉå=`~Ñ¨W=í®ÖäáÅÜ=NRKMM=Ó OQKMM=rÜê=
pçååí~Öë=~Ä=NQKMM=rÜê=ˇ=ïïïKåÉìÉJëÅÜãáÉÇÉKÇÉ
^åãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=ìåíÉê=MRONJNQQPMMP=

^kpmob`em^oqkbo=
Informationen zu den oben genannten Seminaren erhalten Sie unter 

qÉäK=EMRONFNQQJRTTMLSNNM

[=lkifkb ïïïKÄáäÇìåÖJÄÉê~íìåÖJÄÉíÜÉäKÇÉ

[=áåÑçêãáÉêÉå Ausführliche Inhalte zu den Seminaren und sonstige Angebote 
Bildung & Beratung Bethel

[=~åãÉäÇÉå Online anmelden oder einfach Anmeldeunterlagen runterladen 

qbojfkb=hriqrosbo^kpq^iqrkdbk=kbrb=p`ejfbab
j®êò=Äáë=j~á=OMNS
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k~ÅÜêìÑ

Wir trauern um unsere langjährige Kollegin 

pìë~ååÉ=eçéÑ

Susanne Hopf war seit 30 Jahren in der Handwerksbuchbin-
derei Bethel beschäftigt. Über die gesamte Zeit war sie im

Restaurierungsbereich eingesetzt. 

In Ihrer Arbeit fand sie große Erfüllung. Ihre Arbeiten hat sie
sehr zuverlässig und gewissenhaft erledigt. Susanne Hopf
hat sich immer für die Buchbinderei und ihre Kolleginnen

und Kollegen eingesetzt und hierfür beispielsweise auch ein-
mal einen Brief an die Geschäftsführung geschrieben. 

Nach einem epileptischen Anfall und einem langen Kranken-
hausaufenthalt verstarb Susanne Hopf am 30. August 2015.

Sie wurde 56 Jahre alt.

Wir sind traurig und vermissen sie.

Die Beschäftigten und Mitarbeiter/innen der Handwerks-
buchbinderei
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o~áåÉê=h∏ääåÉêI verstorben am 22.10.2015 im Alter von 61 Jahren, Werkstatt Hiram, 

Arbeitsgruppe 1

^åÇêÉ~ë=dê~ãÄçïI verstorben am 28.10.2015 im Alter von 49 Jahren, Bernhard-Mosberg-

Werkstatt, Abteilund Montage und Verpackung

q~åà~=cáåâÉI verstorben am 10.11.2015 im Alter von 38 Jahren, Werkstatt Basan, 

Arbeitsbereich 4 

mÉíÉê=táåâÉäÜçÑÉêI verstorben am 14.12.2015 im Alter von 57 Jahren. Er begann am

01.01.1999 in der Gärtnerei, war vom 15.06.2000 bis zum 28.02.2007 in der Werkstatt

Basan und seit 01.03.2007 bis zu seiner Erkrankung und Berentung wegen Erwerbsminderung

in der Werkstatt am Bullerbach, Arbeitsbereich 3.
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eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=~å=~ääÉ=gìÄáä~êáååÉå=ìåÇ=gìÄáä~êÉ>

QR=g~ÜêÉW Karl-Heinz Rogalla (06.04.)

QM=g~ÜêÉW Ulrich Gehring (01.04.), Sylke Peters (10.06.), Asta Wendorff (01.05.), 
Thomas Zatrib (06.04.) 

PR=g~ÜêÉW Karl-Werner Fernkorn (01.04.), Gabriele Jander (01.04.), Wilfried Martin (01.06.),
Marie Luise Mengedoht (01.06.), Roswitha Nöger (15.04.), Karola Walter (01.04.),
Cornelia Wasserfall (01.06.) 

PM=g~ÜêÉW Ina Albers (01.06.), Udo Bröker (01.06.), Barbara Dresselhaus (08.04.), Bärbel 
Fuhrmann (11.04.), Kurt Goebel (28.04.), Mario Musicale (15.06.), Juliane 
Olschewski (16.04.), Susanne Rothe (01.06.), Christoph Schlake (07.04.), Jochen
Schmidt (28.04.), Reiner Schneider (14.04.), Matthias Winkler (09.04.)  

OR=g~ÜêÉW Bert Dierkes (24.06.), Burkhard Doebler (01.04.), Arthur Epp (04.04.), Klaus-Dieter
Gromm-Hannig (01.05.), Hildegard Kreling-Imorde (01.05.), Stefan Merkel (01.04.),
Gisela Oltmanns (16.04.), Andreas Witt (21.05.), Peter Witzel (01.05.) 

OM=g~ÜêÉW Maik Böhme (17.06.), Ralph Clausmeier (01.04.), Jürgen Hoff (01.05.), Ruth Holz -
heimer (01.05.), Almuth Korb (02.05.), Annette Ungewitter (03.06.), Claudia 
Welling (01.05.)  

NR=g~ÜêÉW Gianfranca Ali (29.06.), Dirk Bögel (01.06.), Martina Friedrich (02.04.), Friedrich-
Wilhelm Gostmann (01.06.), Michael Hohmann (02.04.), Artjom Kamenev (07.05.),
Nicole Lünsmann (01.05.), Marita Marx (01.04.), Thorsten Neubauer (01.06.), Kerstin
Reinbothe (02.05.), Arnd Uhlenbrock (30.04.), Daniel Waters (01.06.), Heike 
Wiktorowski (01.06.), Natascha Wirt, geb. Waldmann (05.06.), Elzbieta Wroblewska-
Kopiec (07.05.) 

NM=g~ÜêÉW Andreas Backhaus (01.04.), Frank Bietmann (08.05.), Petra Böger (03.04.), Mario
Botezat (03.04.), Daniela Dyckerhoff (02.05.), Thomas Funke (19.06.), Vladimir 
Gorobez (25.06.), Michaela Götte (18.04.), Tatjana Göttmann (02.05.), Janine 
Hagedorn (02.06.), Michaela Hartmann (01.06.), Marlies Lübben (02.05.), Alexander
Macanovic (18.04.), Kai-Uwe Martens (11.05.), Johanna Mathiae (02.05.), Irina
Schneider (02.05.), Barbara Sabine Tewes (26.04.), Stefan Upmeier (01.04.), Stefanie
Weitauer (02.05.), Andreas Wurm (08.05.) 


