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Heute halten Sie die erste Ausgabe un-
serer „Sozialwerk-News“ in Händen! 

Was Sie erwartet? Sie werden das So-
zialwerk Philippus kennen lernen, die 
Vielfalt der Bereiche und der Menschen, 
die dazu gehören. Sie werden einzelnen 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Nationen und Kulturen begegnen, aber 
auch etwas über aktuelle Entwicklun-
gen und Neues aus den Bereichen er-
fahren. 

Darüber hinaus wünschen wir uns, dass 
Sie mit jeder Ausgabe nicht nur das 
Sozialwerk Philippus ein wenig besser 
kennen lernen, sondern auch den Gott, 
an den wir glauben, der uns motiviert 
und der uns trägt.

„Komm und sieh!“ sagt unser Namens-
geber, der Apostel Philippus, zu Natha-
nael (Johannes 1,43). Nathanael wurde 
damals neugierig, ist der Einladung des 
Philippus gefolgt und konnte Jesus per-
sönlich kennen lernen. 

„Komm und sieh!“ könnte als Motto 
auch über den „Sozialwerk-News“ ste-
hen. Schauen Sie sich an, was in der 
„Villa Wundervoll“, bei den „Schmetter-
lingen“, in der Kleiderkammer, bei der 
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Eine Oase inmitten
der Pandemie

Corona bei den 
Schmetterlingen

Sozialarbeit: Interview 
mit Houda

Winterhilfe für 
Obdachlose

Obdachlosenhilfe, im „Café Mirjam“ und 
im „Café Wundervoll“ geschieht. Las-
sen Sie sich erzählen von unseren gro-
ßen und kleinen Anliegen, von unseren 
Wünschen und Träumen, und lassen Sie 
sich von den Geschichten berühren, die 
Menschen zu erzählen haben. 

Wir hoff en und wünschen uns, dass Sie 
in unserer Leidenschaft, unserer Be-
geisterung und in unserem Engagement 
den erkennen können, der uns motiviert 
und in Bewegung setzt: Jesus Christus, 
dem Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche 
Chancen für alle Menschen in dieser 
Welt sehr wichtig sind.

Viel Freude beim Lesen!

Geschrieben von: 
Cornelia Münstermann,
Vorstandsvorsitzende
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Die letzten Monate haben von uns al-
len in der Villa Wundervoll eine hohe 
Flexibilität gefordert: Eltern, die ihre 
Kinder selbst betreuen mussten, Ge-
schwister, die beim Homeschooling 
von den kleinsten Familienmitgliedern 
abgelenkt wurden und Mitarbeiter, die 
alle zwei Wochen eine neue Anordnung 
umzusetzen hatten.

Immer wieder trafen wir auf schlecht 
gelaunte Eltern, die Familie und Beruf 
nicht unter einen Hut bringen konnten, 
auf ängstliche Eltern, die nicht wussten, 
wie sie sich in der Pandemie verhalten 
sollten, auf unzufriedene Mitarbeiter, 
die das Gefühl hatten, niemandem 
wirklich gerecht werden zu können, 
weil sie zwischen den Stühlen des Ge-
setzes und den Bedürfnissen der Eltern 
und Kinder standen. 

Es gibt unendlich viele Dinge, die wir in 
Zeiten von Corona vermissen. Unsere 
letzte Feier mit den Eltern war das Mu-
sical zu Weihnachten 2019. Seit vielen 
Monaten haben die Eltern die Kita nicht 
mehr betreten. Seit vielen Monaten 
haben wir Mitarbeiter uns nicht mehr 
mit einer Umarmung begrüßt. Seit vie-
len Monaten sind die Kinder genauso 

Villa Wundervoll

Leidtragende wie wir. Sie müssen sich 
an Regeln und Vorschriften halten, die 
sie nicht verstehen, die schlechte Lau-
ne der Erwachsenen ertragen, welche 
unter schwersten Bedingungen versu-
chen, das Familienleben zu organisieren.

Und dann ist auch im Coronajahr 2020 
wieder Weihnachten gekommen. Wir 
haben gefeiert, dass Jesus geboren ist, 
unser Retter, der uns ein neues Leben 
schenkt. Er ist die Hoff nung, und wir 
sollten die Augen aufmachen und se-
hen, was er uns auch in dieser Zeit der 
Pandemie geschenkt hat.

Bis heute sind wir absolut bewahrt ge-
blieben. Die Kita war nicht ein einziges 
Mal in Quarantäne, die Mitarbeiter, die 
Kinder und deren Eltern sind gesund. 
Und nicht nur das, wir haben jedem 
Kind ein bisschen Weihnachten schen-
ken können.

Wir haben gebastelt, Kekse gebacken, 
in jeder Gruppe den Weihnachtsbaum 
geschmückt und einen Adventkalen-
der befüllt. Wir haben gemeinsam ge-

Villa Wundervoll

Mit Dankbarkeit dürfen wir sagen, dass wir eine Arbeit tun, die Spuren 
hinterlässt, Arbeit, die Gutes bewirkt. Bedanken möchten wir uns auch 
für die Fortbildungen, die wir machen dürfen, um noch gezielter auf die 
individuellen Bedürfnisse eingehen zu können.
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Bericht von: 
Anna Bolten, Kita-Leitung

sungen und die Weihnachtsgeschichte 
gehört. Und mit vielen Kindern wurden 
uns jeden Tag ein wenig Normalität, 
sorglose Zeit und viele lächelnde Ge-
sichter geschenkt. 

Und so genießen wir viele Augenblicke, 
in denen die Pandemie überhaupt keine 
Rolle spielt. Wir dürfen den Kindern und 
uns in der Kita eine Oase inmitten der 
Pandemie schaff en, und wir sind dank-
bar - für jedes Kind, für jede Familie, für 
jede Mitarbeiterin und für jeden Mit-
arbeiter. Gemeinsam können wir hoff -
nungsvoll jeden Tag gestalten und zu 
einem Fest werden lassen - auch in der 
Pandemie.
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Für die Kindertagesstätte Villa Wundervoll suchen wir zum 01.08.2021 eine Pädagogi-
sche Fachkraft, zunächst befristet auf ein Jahr mit Option auf Verlängerung. 

Wir freuen uns auf Mitarbeiter/innen, die unsere christlichen Werte teilen und uns in 
unserer situationsorientierten Arbeit unterstützen. 

Bei Interesse schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an:
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Pädagogische 
Fachkraft
zum 01.08.21  | 25 - 35 Std.

Wir bieten Ihnen: Sie bringen mit:
• eine interessante, anspruchsvolle 
 und abwechslungsreiche Tätigkeit
•  einen Kita-Alltag mit Schwerpunkt 
 auf der Integration von Kindern aus 
 vielen unterschiedlichen nationalen 
 und kulturellen Hintergründen
•  die Mitarbeit in einem qualifi zierten 
 und motivierten Team 
•  Fortbildungsmöglichkeiten und 
 fachliche Unterstützung 

• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und 
 Engagement
•  Flexibilität und Motivation bei der  
 Arbeit mit den Kindern
•  den Wunsch, Kinder in ihrer Entwick-
 lung zu fördern und ihnen Freude am 
 Lernen zu vermitteln 
•  eine liebevolle, empathische und 
 off ene Haltung gegenüber Kindern, 
 Eltern (Erziehungspartnerschaften) 
 und Kollegen
•  Kommunikations- und Teamfähigkeit

Sozialwerk Philippus e.V.
Herforder Str. 153  33609 Bielefeld
oder per Mail an: 
leitung@villa-wundervoll.de

Nähere Informationen unter Tel.: 
0521/920 181 39 (Sozialwerk) oder 
0521/920 153 20 (Kita-Leitung Frau Bolten)

Stellenanzeige
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Das Jahr 2020 begann bei den Schmet-
terlingen mit viel Spannung, denn die 
große Sprachprüfung B1 sollte im Januar 
stattfi nden. Auf diese Prüfung hatten 
die 18 Mütter der Schmetterlinge im 
parallel zum Brückenprojekt laufenden 
Sprachkurs mehr als ein Jahr lang inten-
siv hingearbeitet. Nach der Prüfung hieß 
es dann, auf das Ergebnis zu warten und 
gleichzeitig den vierwöchigen Kurs „Le-
ben in Deutschland”, der ebenfalls Teil 
des Integrationskurses ist, zu absolvie-
ren.

Im Februar mussten wir schweren Her-
zens von unseren Familien Abschied 
nehmen, und wir erwarteten, dass im 

Brückenprojekt

März ein neuer Sprachkurs mit vielen 
neuen Müttern und Kindern anfangen 
würde. Doch es kam ganz anders. Als 
uns die ersten Nachrichten über eine 
mögliche Schließung aller Schulen und 
Kindergärten erreichten, reagierten wir 
zunächst noch sehr ungläubig, doch 
dann wurde die Schließung tatsächlich 
für die nächsten acht Wochen auch in 
unserem Brückenprojekt Realität. 

Diese Zeit war für viele Familien mit 
mehreren kleinen Kindern in oft engen 
Wohnungen eine harte Belastungspro-
be. In einigen Familien hatten zusätz-
lich die Väter wegen der Corona-Krise 
ihre Arbeit verloren, und es herrschte 
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dankbar - besonders für die Hausauf-
gabenhilfe bei den Schulkindern, aber 
auch für ein buntes Programm für alle 
Altersstufen mit Spielen, Basteln und 
Kochen, sowie zwei schönen Ausfl ügen.

Im Sommer wurden drei „Schmetter-
lings-Babys“ geboren, und als nach den 
Ferien die Schulen und Kitas wieder 
geöff net hatten, konnten unsere Schul-
kinder in die Schulen und die Kinder-

Brückenprojekt

große Unsicherheit. Wir haben in die-
ser Zeit per Video Call regelmäßig mit 
den Schmetterlingsfamilien Kontakt 
gehalten, nachgefragt wie es geht und 
Unterstützung und Ideen zur Beschäfti-
gung der Kinder angeboten. 

Ab 16. Mai konnten wir dann vorsich-
tig mit der Umsetzung unserer Idee 
von „Bei den Schmetterlingen unter 
Corona-Bedingungen” beginnen. Nach 
einem ausgeklügelten Plan und ohne 
die zulässige Höchstzahl von zehn Per-
sonen zu überschreiten, durften jeweils 
zwei Mütter mit allen ihren Kindern zu 
uns kommen. Die Familien waren sehr 

gartenkinder in die Kitas wechseln. Die 
Mütter allerdings (und einige kleine 
Kinder) kamen weiter zu uns und baten 
um Deutschförderung, weil sie Sorge 
hatten, ihr mühsam erlerntes Deutsch 
wieder zu vergessen.

Mitte September begann dann der 
neue Eltern-Integrationskurs, Corona 
bedingt mit weniger Schülern und da-
her auch weniger zu betreuenden Kin-
dern. Mit einigen Telefonaten und einer 
Flyer-Aktion machten wir auf freie Plät-
ze im Brückenprojekt aufmerksam und 
konnten schon Anfang Oktober fünf 
neue Kinder aufnehmen. 

Brückenprojekt

Alle neuen Familien befanden sich in 
besonderen Notlagen und waren ziem-
lich glücklich, den Weg zu unserem An-
gebot gefunden zu haben. Inzwischen 
toben die Kinder durch die Räume und 
weinen, wenn sie nach Hause gehen 
müssen. Zwei neu in Deutschland ange-
kommene, arabisch sprechende Mütter 
nehmen regelmäßig mit am Schmetter-
lingsprogramm teil, um niederschwellig 
Deutsch zu lernen und um zu Hause 
weniger isoliert zu sein. 

Scheibchenweise kam dann vor Weih-
nachten der zweite Lockdown, und der 
Integrationskurs und das Brückenpro-
jekt mussten schließen. Um den Kindern 
die lange Zeit des Lockdowns etwas 
zu erleichtern, haben wir Tüten mit Be-
schäftigungsmaterial und kleinen Ge-
schenken an die Familien nach Hause 
geliefert. Ob und wie es damit weiter-
gehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch ungewiss. 

Im Brückenprojekt „Die Schmetterlinge” werden bis zu zehn Kinder mit Flucht-und 
Migrationshintergrund auf institutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung  
(Kita und Schule) vorbereitet. Zwei pädagogische Fachkräfte sind über das Jugend-
amt der Stadt Bielefeld angestellt und betreuen die Kinder an vier Vormittagen in 
der Woche in einer großen vom Sozialwerk Philippus angemieteten Wohnung an der 

Herforder Straße nahe der Philippus-Gemeinde. 
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Wir freuen uns jedenfalls auf ein neu-
es Schmetterlingsjahr mit all seinen 
Herausforderungen und Erfahrungen. 
Und wir hoff en, dass wir - wie in Coro-
na-Zeiten - mit ein bisschen Phantasie 
und Einfallsreichtum über alle Sprach-, 
Alters- und Kulturbarrieren hinweg ein 
Stück von Gottes Liebe  weitergeben 
können.  

Bericht von: 
Anna Corona
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Im Februar dieses Jahres hat Bielefeld 
eine ganz besondere Kälteperiode er-
lebt – für Menschen ohne festen Wohn-
sitz eine Zeit, in der es im wahrsten Sinn 
des Wortes ums Überleben ging. Bei 
bis zu minus 20 Grad ohne wärmende 
Schlafsäcke oder passende Kleidung im 
Freien zu übernachten, ist eine sehr ge-
fährliche Sache, und wir haben uns als 
Sozialwerk Philippus gefragt, wie wir 
helfen können.

Mit unseren Fragen gingen wir zu Mi-
chael Geymeier (Heilarmee Bielefeld), 
von dem wir wussten, dass er das gan-
ze Jahr über in Kontakt mit wohnungs-
losen Menschen ist. Er berichtete von 
vielen Obdachlosen, die aufgrund von 
Ängsten öff entliche Unterkünfte mei-
den und auch bei extremen Minusgra-
den lieber im Freien übernachten, von 
„Kältestreifen“, die er und seine Leute 
täglich fuhren, um die Obdachlosen 
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Obdachlosenhilfe

Was brauchen wohnungslose 
Menschen in Bielefeld beson-
ders in den Wintermonaten? 

mit warmen Speisen, Getränken und 
Schlafsäcken zu versorgen, von seiner 
großen Enttäuschung über die Taten-
losigkeit der Bielefelder Kirchen und 
Freikirchen in dieser außerordentlichen 
Notsituation. Dieses Gespräch setzte 
uns umgehend in Bewegung. 

In Zusammenarbeit mit unserem Klei-
derkammerteam und mit der Unterstüt-
zung von ehrenamtlichen Helfern und 
Helferinnen aus der Philippus-Gemein-
de organisierten wir innerhalb weniger 
Tage ein „Warme Kleidung & Kaff ee to 
go“ Angebot für wohnungslose Men-
schen. Die große Hilfs- und Spendenbe-
reitschaft war überwältigend, und auch 
das Zusammenwirken von Mitgliedern 

des Sozialwerks, der Philippus-Gemein-
de und anderer Gemeinden war eine 
sehr Mut machende Erfahrung. 

Als alles vorbereitet war, kam es al-
lerdings ganz anders als gedacht. Den 
ersten geplanten Termin mussten wir 
schweren Herzens wegen angekün-
digter Eisglätte absagen, zwei Tage 
später kamen - bei zunehmend wär-
meren Temperaturen - drei Gäste, die 
anschließend zufrieden und mit vollen 
Tüten weiter zogen. Wiederum zwei 
Tage später hatten wir bei inzwischen 
fast frühlingshaftem Wetter acht und 
zuletzt sogar zwölf Gäste...

Obdachlosenhilfe

Kommentar von Michael Geymeier in 
unsere leichte Enttäuschung hinein: 
„Na seht ihr? Die Leute kommen doch!! 
Wartet mal zwei bis drei Wochen, dann 
hat sich das rumgesprochen“.

Reichen Kleidung, Kaff ee und 
Sandwiches und ab und zu 
ein Gespräch? Oder haben die 
Menschen vielleicht noch ganz 
andere Bedürfnisse?  

Ja, das glauben wir auch. Die Menschen 
werden kommen, wenn wir sie weiter-
hin einladen, wenn wir ihnen Kleidung 
und etwas zu essen anbieten, wenn wir 
uns hier und da die Zeit nehmen, zuzu-
hören und mit ihnen zu reden. 

Die Frage ist nur, ob wir das wirklich 
wollen, und zwar über die zunächst 
geplanten vier Winterwochen hinaus? 
Und wie soll die Unterstützung dann 
aussehen? 
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Wir sind gespannt,  wie es mit der 
Obdachlosenhilfe - auch gemein-
deübergreifend - weiter geht. 

Bericht von: 
Cornelia Münstermann

Möchten Sie Näheres über das Sozialwerk Philippus erfahren? Haben Sie 
Anregungen, Kritik oder Fragen, die Sie gerne loswerden möchten? Dann 

sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen.
Vertreter des Vorstands werden - zunächst bis zu den Sommerferien - am 
jeweils ersten Montag im Monat von 18h bis 19h in der Turnhalle der „Villa 

Wundervoll“ für Sie da sein. 

Nächste Termine sind:
Montag, 03. Mai 21
Montag, 07. Juni 21
Montag, 05. Juli 21

Je nach Bedarf wird das Gesprächsangebot auch nach 
den Sommerferien fortgeführt.

Wir freuen uns auf Sie!
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Obdachlosenhilfe

In diesem Artikel möchte ich Ihnen 
einen kleinen Einblick in verschiedene 
Arbeitsbereiche des Sozialwerk Philip-
pus geben. Dabei möchte ich aber nicht 
aus meiner eigenen Perspektive als So-
zialarbeiterin berichten, sondern eine 
Teilnehmerin der Angebote des Sozial-
werks in Form eines Interviews zu Wort 
kommen lassen. 

Die Resonanz auf unsere Angebote 
zeigt uns, dass es uns gelingt, die Men-
schen dort abzuholen und zu unterstüt-
zen, wo sie Hilfe brauchen. Gleichzeitig 
ist es aber für uns auch sehr interessant 
und spannend zu erfahren, wie unsere 
Angebote von den Teilnehmer/innen 
wahrgenommen werden. Das kann uns 
dabei helfen, die Angebote zu verbes-
sern und sie noch genauer an die jewei-
ligen Bedürfnisse und Wünsche anzu-
passen. 

Das Interview für diesen Artikel habe 
ich aufgrund der Corona-Beschränkun-
gen telefonisch mit Houda durchge-
führt. Houda ist 37 Jahre alt und stammt 
aus Marokko. Sie lebt mit ihren Kindern 
und ihrem Mann im Einzugsgebiet des 
Sozialwerk Philippus. Ich kenne Houda 
bereits seit einigen Jahren, und wir ha-

Sozialarbeit

ben eine freundschaftliche Beziehung 
zueinander, so dass sie auch gerne zu 
diesem Interview bereit war. 

Ich kenne das „Café Mirjam“, und bevor 
ich im August mit meiner Ausbildung 
zur Kinderpfl egerin angefangen habe, 
habe ich es regelmäßig besucht. 

���� ������������
Ein etwas anderer Bericht aus der Arbeit des Sozialwerks

Hallo Houda, vielen Dank, dass 
du dich zu diesem Interview 
bereit erklärt hast. Vielleicht 
könntest du am Anfang ein-
mal erzählen, welche Bereiche 
des Sozialwerks du kennst oder 
welche du besucht hast?

All das sind Fragen, auf die wir zum jet-
zigen Zeitpunkt noch keine Antworten 
haben. Wir wollen uns aber auf den 
Weg machen und herausfi nden, was 
wohnungslose Menschen in Bielefeld 
– besonders auch in den kalten Winter-
monaten – wirklich brauchen. So sind 
wir schon sehr gespannt darauf, wie es 
mit der Obdachlosenhilfe weiter geht 
und was Gott vielleicht auch gemein-
deübergreifend für die wohnungslosen 
Menschen unserer Stadt auf den Weg 
bringen möchte.
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Dazu muss ich ein bisschen mehr er-
zählen. Auf unserer Reise von Marokko 
nach Deutschland haben wir auch in 
Spanien gelebt. In Spanien haben mei-
ne Kinder einen Kindergarten besucht. 
Als wir nach Deutschland kamen, nach 
Dortmund, gab es für meine Kinder 
leider keinen Kindergartenplatz. Mein 
Sohn war darüber sehr traurig und hat 
mich gefragt: „Warum darf ich hier nicht 
mit anderen Kindern spielen?“. 

Als wir dann nach Bielefeld gezogen 
sind, haben wir unsere Kinder auch bei 
einer Kindertagesstätte angemeldet. 
Doch sie haben gesagt, dass wir noch 
ein Jahr auf einen Platz warten müs-
sen. Dann haben wir unsere Kinder bei 

Ich kenne auch die Kita „Villa Wunder-
voll“, und zwei von meinen drei Kindern 
haben sie besucht. Außerdem kenne ich 
auch die soziale Beratung durch dich. 
Und vor langer Zeit gab es bei euch 
auch das „Kinderfrühstück“ in der Philip-
pus-Gemeinde. Dort sind meine Kinder 
hingegangen.

Sozialarbeit

Da hast du ja schon viele Be-
reiche unseres Sozialwerkes 
kennengelernt. Wie hast du 
denn von diesen Angeboten 
erfahren?

Das ist ja interessant von dir 
zu hören, was für eine wich-
tige Rolle die „Villa Wunder-
voll“ bei der Vermittlung zu 
unseren weiteren Angeboten 
spielt. Das bringt mich zu mei-
ner nächsten Frage: Was hat 
dir denn an den Angeboten 
des Sozialwerk Philippus be-
sonders gefallen?

der „Villa Wundervoll“ angemeldet. 
Morgens haben wir nach einem Platz 

Sozialarbeit

gefragt, mittags haben wir von der 
Kindergartenleitung, Anna Bolten, die 
Zusage bekommen, und abends waren 
wir schon auf einem Elternabend. Wir 
haben uns darüber sehr gefreut. 

Über die „Villa Wundervoll“ habe ich 
auch von anderen Angeboten erfah-
ren, dem „Kinderfrühstück“ zum Beispiel 
oder von dem Angebot für Frauen, dem 
„Café Mirjam.“

An dem Angebot des „Café Mirjam“ hat 
mir gefallen, dass ich die Möglichkeit 
hatte, mit anderen Frauen deutsch zu 
sprechen. Für mich ist wichtig, dass ich 
nicht immer arabisch spreche. Es war 
auch sehr schön für mich, nicht mehr so 
viel zuhause zu sein. 

Außerdem war es schön, mir jeden Frei-
tag die Themen anzuhören, die für uns 
vorbereitet wurden. Besonders gut ha-
ben mir die Themen zu Beruf und Aus-
bildung gefallen. Ich fi nde es toll, wenn 
sich viele Frauen zusammen treff en und 
man auch andere Kulturen kennenlernt.
An dem Kinderfrühstück hat mir gut 
gefallen, dass meine Kinder dort gerne 
hingegangen sind und sich mit ande-
ren Kindern treff en konnten. Sie haben 
mir immer erzählt, was sie dort alles 
gemacht haben und was sie gegessen 
haben – auch, was sie zuhause nicht 
so oft essen dürfen. Das hat ihnen gut 
gefallen. Für meinen Mann und mich 
war es auch sehr schön, weil wir jeden 
Sonntagvormittag Zeit hatten, in Ruhe 
zu frühstücken.  

1514



Interview von: 
Stephanie Coring

Es freut mich sehr, dass du eine 
Ausbildung anfangen konntest. 
Wir versuchen natürlich auch, 
unsere Angebote zu verbessern. 
Was denkst du, was könnte das 
Sozialwerk Philippus für die 
Menschen in seiner Umgebung 
noch tun?

Das Angebot der sozialen Arbeit habe 
ich gerne genutzt, weil du mir geholfen 
hast, eine Ausbildung für mich zu fi n-
den. Und um Unterstützung bei der Be-
werbung zu bekommen.

Ich kenne immer noch einige Frauen in 
meiner Umgebung, die überhaupt kein 
Deutsch sprechen können. Sie können 
aus verschiedenen Gründen auch kei-
nen Sprachkurs besuchen. Diese Frauen 

Sozialarbeit

Seit März 2019 gibt es im Sozialwerk eine Sozialarbeiterin, die Beratung für die Fa-
milien aus der Kita „Villa Wundervoll“, den Frauen aus dem Integrationskurs und den 

Familien aus dem Brückenprojekt anbietet. Zusätzlich leitet sie das Café Mirjam, 
das familY-Programm und organisiert die geplante Hausaufgaben-Hotline.
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Sozialarbeit

Besonders unsere  Familien mit Flucht- 
oder Migrationshintergrund leiden der-
zeit unter den schulischen Folgen der 
Corona-Pandemie. Und auch wenn der-
zeit die Schulen wieder schrittweise 
öff nen, gibt es doch gerade für unsere 
Flüchtlingskinder einiges aufzuholen. 
Aber auch einige unserer Flüchtlings-
frauen, die entweder Deutschkurse be-
suchen oder sich in einer Ausbildung 
befi nden, haben immer wieder Proble-
me mit dem Unterrichtsstoff .
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Hier möchten wir als Sozialwerk Philip-
pus helfen und eine digitale Plattform 
einrichten, wo kleine und große Schü-
ler/innen ihre Fragen stellen und  quali-
fi zierte Antworten bekommen können.
Dazu  brauchen wir Menschen, die 
bereit sind, diese digitale Plattform 
an einem oder mehreren Tagen in der 
Woche zu betreuen, das heißt, darauf 

Bericht von: 
Cornelia Münstermann

zu achten, ob Fragen in den Chat hin-
ein gestellt werden, sie ggf. zu beant-
worten oder auch an Mitarbeiter/innen 
weiterzuvermitteln, die sich in dem je-
weiligen Bereich auskennen. 

Des Weiteren soll ein Pool von Mit-
arbeitenden entstehen, die sich in den 
Bereichen Mathematik, Physik, Chemie, 
Deutsch, Englisch, Französisch etc. aus-
kennen und die nach Bedarf angespro-
chen werden können.

Wenn Sie Interesse daran haben, uns 
bei diesem Projekt als Chat-Betreuer/
in oder auch in einem der Unterrichts-
fächer zu unterstützen, dann melden 
Sie sich gerne bei unserer Sozialarbei-
terin Stephanie Coring, die das Projekt 
koordiniert und die Ihnen weitere Fra-
gen beantworten kann. Wir würden uns 
über Ihre Mithilfe sehr freuen!

haben es sehr schwer. Sie sind viel zu-
hause, sprechen kein Deutsch und brau-
chen, wenn sie Termine haben, immer 
einen Dolmetscher. Es ist gut, wenn es 
für diese Frauen noch Hilfe geben kann.

Damit bin ich mit meinen Fragen auch 
schon am Ende. Ich denke, es ist für uns 
als Sozialwerk Philippus, aber auch für 
die Leser des Artikels ein spannender 
Perspektivwechsel, wenn wir aus der 
Sicht einer Teilnehmerin erfahren, wie 
unsere Angebote erlebt werden. 

Vielen Dank, Houda für dieses Ge-
spräch.
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haben wir ein neues Konzept entwickelt. 
Mit Mundschutz und Handdesinfektion 
durften zwei Personen zugleich in den 
Flur. Vor dem Raum mit den Schränken 
stand ein runder Tisch, dahinter eine 
Bedienung, die nach Größenangabe die 
Kinder- und Erwachsenenkleidung zum 
Aussuchen auf den Tisch legte. An den 
Ständern im Flur durfte selbst geschaut 
werden.

Nach 15 Minuten wurde durch einen 
anderen Ausgang hinausbegleitet und 
die nächsten Besucher hereingelassen. 
Durch etliche Hilfe - es sei allen hiermit 
gedankt - wurde das Konzept möglich.
Nun ist leider wieder geschlossen. Wir 
freuen uns auf die Öff nung, hoff entlich 
nach Ende des Lockdowns.

Kleiderkammer

Bericht von: 
Brigitte Schlichthaber

Vor Corona haben wir uns einmal im Monat zu unserem Sozialwerks-
Stammtisch getroff en. Wir haben etwas getrunken und gegessen und 

hatten Gemeinschaft und Austausch über das Sozialwerk. 

Dieser Stammtisch ist nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern 
für alle Freunde und Interessierte des Sozialwerks. Wir hoff en, 
dass wir bald wieder den nächsten Stammtisch veranstalten 

können.

Bis dahin, bleiben Sie gesund!
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Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei Christof Schwehn 
(christof.schwehn@sozialwerk-philippus.de)

Die Kleiderkammer ist eine Institution, 
die mit der Zeit gewachsen ist. Vor 
vielen Jahren wollten Mütter der Phi-
lippus-Gemeinde ihre gut erhaltenen 
Kindersachen tauschen, weil ihre Kinder 
entwachsen waren. So ergab sich bald 
ein kleines Lager, und der Tausch erfolg-
te sonntags nach dem Gottesdienst. 
Nach  dem Umzug der Gemeinde an die 
Herforder Str. fand sich ein Raum mit 
der Möglichkeit, hier die Kinderkleidung 
zu lagern.

Als das Sozialwerk Philippus e.V. 2009 
gegründet wurde, gab es die Kleider-
kammer bereits seit einigen Jahren nicht 
mehr. Der Ruf nach einer Kleiderkammer 
wurde besonders durch die Gründung 
der Kita „Villa Wundervoll“ wieder lau-
ter. Es gab hier viele junge Familien, die 

einen großen  Bedarf an gut erhaltener 
Kinder- und Erwachsenenkleidung hat-
ten. Und auch die vielen jungen Fami-
lien der Gemeinde suchten – wie schon 
zu Beginn der Kleiderkammerzeit – nach 
einer Möglichkeit, ihre gut erhaltenen 
Kindersachen zu tauschen.
  
So wurde die Kleiderkammer 2012 unter 
dem Dach des Sozialwerks und unter 
der Leitung von Bella Lieftink wieder-
eröff net – und das nicht nur sonntags 
sondern jetzt auch mittwochvormittags 
für die jungen Kita- und Gemeindefami-
lien. Gerne war ich mit dabei.

Außerdem kamen auch Gäste vom Café 
Umsonst, mit dem wir als Kleiderkam-
merteam seit 2016 zusammenarbeiten. 
So wurden es lebhafte Vormittage, wo 
oft bis zu 20 Personen in den Schrän-
ken nach Kinderkleidung wühlten oder 
auf dem Flur an den Ständern nach 
Erwachsenenkleidung suchten. Wir 
mussten die Zahl der mitzunehmenden 
Kleidungsstücke auf acht pro Haushalt 
begrenzen, damit auch für alle genug 
da war.

Dann kam Corona, und wir mussten 
schließen. Nach dem ersten Lockdown 
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Kleiderkammer

Wenn zwei von euch hier auf der 
Erde sich einig werden, irgendeine 
Sache zu erbitten, dann wird sie 
ihnen von meinem Vater im Him-
mel gegeben werden.

Matthäus 18,19
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1. Vorsitzende: 
Cornelia Münstermann
cornelia.muenstermann@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0175/784 96 59

2. Vorsitzende: 
Sonja Krügler
sonja.kruegler@sozialwerk-philippus.de

Sozialarbeiterin: 
Stephanie Coring
stephanie.coring@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0152/071 855 58

Vorstandsassistenz: 
Janina Filev
janina.fi lev@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0521/920 181 39

Kassierer: 
Christof Schwehn
christof.schwehn@sozialwerk-philippus.de

Ansprechpartner

Sozialwerk Philippus e.V.
Herforder Str. 153  
33609 Bielefeld

Telefon: 0521 - 920 181 39
E-Mail: verwaltung@sozialwerk-philippus.de
Website: www.sozialwerk-philippus.de
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