Ausgabe 01 | Apr 2022

SOZIALWERK NEWS

UMBRUCH AUFBRUCH

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

1

Einsame Heldinnen
- Mütter im Fokus

Masken und Gesichter

Neues aus der
Nachbarschaft

Kirche ohne Grenzen

Herausgeber: Sozialwerk Philippus e.V.
Redaktion: Cornelia Münstermann
Layout: Wiebe/eCommerce Werkstatt
Annika Schrewe
Druck: Rosenberger
Nächste Ausgabe: 04.10.2022
Redaktionsschluss: 09.09.2022
Auflage: 250 Exemplare

2

Impressum

Bürozeiten: Mo - Fr 8-13 Uhr
Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld
IBAN DE05480501610074023805
BIC SPBIDE3BXXX

Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Winter hat sich verabschiedet, und
der jährlich wiederkehrende Kreislauf
von Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist in vollem Gange. Mit seinem Licht,
seinen Farben und dem Wiedererwachen der Natur entspricht der Frühling
allem Neuanfang - er ist die Zeit von
Aufbruch, Wachstum und Entfaltung.
Auch wenn Sie unsere aktuellen SWNews durchblättern, werden Ihnen einige Geschichten von Abschied und Neubeginn begegnen.

Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit,
etwas Neues zu beginnen und dem
Zauber des Anfangs zu vertrauen!
(Meister Eckhard)

Kleine und große Abschiede können
bisweilen Wehmut auslösen, aber sie
stecken auch voller Aufbruch. Denn sie
markieren schon den nächsten Schritt in
neue Lebensphasen, in Weiterentwicklung und persönliches Wachstum - jedes Mal ein bisschen wie ein Neustart
unter veränderten Bedingungen und
voller Überraschungen.
Für diejenigen, die das nächste Lebenskapitel aufschlagen und sich erwar-

Gott ist bei dir, wohin du auch
gehst...! (Josua 1,9)

tungsvoll auf den „Zauber des Neubeginns“ mit all seinen Herausforderungen
und neuen Erfahrungen einlassen wollen, ist das Abschiednehmen vielleicht
ein wenig leichter als für diejenigen, die
zurückbleiben.
Aber dann füllen sich die entstandenen
Lücken auch wieder – mit Menschen,
die ebenso freudig und erwartungsvoll
in den Neubeginn starten und die dankbar sind für Aufbruch, neue Möglichkeiten und Perspektiven.
In all diesen Veränderungen und den
damit verbundenen Unsicherheiten erleben wir Gottes liebende, führende,
segnende und für alle sorgende Hand.
Und das ist großartig, macht dankbar
und lässt hoffen auf all das Gute, das
kommen wird.
Viel Freude beim Lesen!
Geschrieben von:
Cornelia Münstermann

Begrüßung
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Sprache als Schlüssel zur
Integration
Ende letzten Jahres hatten wir in der
Kita Villa Wundervoll Besuch von Frau
Dr. Wiebke Esdar, Vorsitzende der
Bielefelder SPD und Bundestagsabgeordnete.
Frau Dr. Esdar hatte Interesse daran,
uns und die Villa Wundervoll näher
kennen zu lernen, da unsere Familien
überwiegend Migrationshintergrund
haben und wir seit kurzem Sprach-Kita
geworden sind.

Mit dem Projekt der Sprach-Kita wird
die sprachliche Förderung von Kindern
in herausfordernden Lebenslagen zu
einem Schwerpunkt, denn Sprache ist
der Schlüssel zu Integration, Teilhabe,
Chancengleichheit und gerechten
Startbedingungen für alle.
Und das ist wichtiger denn je, denn die
Corona-Pandemie hat die Startbedingungen in ein chancengleiches Leben
für Kinder mit Migrationshintergrund
zusätzlich erschwert.
Da sie die Villa Wundervoll immer wieder nur sehr unregelmäßig besuchen
konnten, haben unsere Kinder bereits
erworbene Deutschkenntnisse teils
wieder verloren, da zuhause überwiegend die Muttersprache gesprochen
wurde.
Frau Dr. Esdar hat sich alles sehr genau
angeschaut und ist mit Herz und
Kompetenz in die Begegnungen mit
unserem Kita-Personal, der Sprach-Förderkraft, den Kindern und nicht zuletzt
mit uns als Träger gegangen.
In den eineinhalb Stunden ihres Besuchs hat sie sehr gut zugehört, und sie
wird einiges von dem, was sie an Eindrücken gewonnen hat, mit nach Berlin

4
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in die weitere Gestaltung der Gesetzgebung nehmen.
Wir freuen uns sehr über ihre weitere
Unterstützung in der Zukunft.

Bericht von:
Cornelia Münstermann

Let’s Talk Sozialwerk
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 an verschiedenen Terminen jeweils von
18h bis 19h im Büro des Sozialwerks (in der Turnhalle der Kita) für Sie da
sein.

Nächste Termine sind:
Montag, 02. Mai 22, Dienstag, 07. Juni 22
Montag, 05. September 22, Montag, 24. Oktober 22
Wir freuen uns auf Sie!

Villa Wundervoll
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Gott vertrauen...?!
Wenn verantwortliche Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Stelle im Sozialwerk Philippus
aufgeben, wenn wichtige Schnittstellen neu besetzt werden müssen
und das alles in einem relativ kurzen
Zeitraum, dann kann man als Träger
und Arbeitgeber schon ein wenig die
Sorge haben, ob und wie sich die entstandenen Lücken füllen werden. Die
Arbeit an und mit den Kindern, den
Flüchtlingsfrauen und den Familien soll
ja genauso gut weiterlaufen, wie das
bisher der Fall war.

Personal finden werden? Und dann
entscheiden wir uns, allen Unsicherheiten zum Trotz, zu glauben und zu
vertrauen, und wir fangen an zu beten...

Wie nur sollten wir Anna Corona,
unsere langjährige, sehr engagierte
Mitarbeiterin bei den Schmetterlingen,
Stephanie Coring, unsere Sozialarbeiterin, die von den Familien dringend
gebraucht wird und schließlich Janina
Filev, unsere Vorstandsassistenz, die als
Ansprechpartnerin vor Ort für uns alle
im Sozialwerk Philippus fast unverzichtbar war, gleichzeitig und in kürzester Zeit ersetzen?

Davon berichtet auch Johanna Hefer:

Eine solche Situation fordert heraus:
Wird der lebendige Gott, an den wir
glauben und der uns sagt, dass wir uns
nicht zu fürchten brauchen, tatsächlich
dafür sorgen, dass wir rechtzeitig neues, qualifiziertes und zu uns passendes
6
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Es gab zwei sehr einschneidende Veränderungen bei uns in der Schmetterlingsgruppe. Stephanie, unsere Sozialarbeiterin, wurde erneut schwanger
und durfte aufgrund von Corona von
einem Tag auf den anderen nicht mehr
in den persönlichen Kontakt mit Ratsuchenden gehen.
Und dann kam Anna mit der Hiobsbotschaft, dass auch sie uns schon sehr
bald verlassen würde, um zusammen
mit ihrem Mann in Bangladesch zu
arbeiten.
Das Herz der beiden schlägt für dieses
Land, und wir freuen uns für sie.

Und dann entscheiden wir uns, allen Unsicherheiten, Ängsten und
Zweifeln zum Trotz, zu glauben und zu vertrauen,
und wir fangen an zu beten...

Für mich jedoch war das erstmal ein
großer Schreck, denn wie sollte es
jetzt weiter gehen? Gebetet haben wir
und versucht, zu vertrauen - und dann
konnten wir erleben, wie Gott für die
Schmetterlinge sorgt!
Für Anna kam Annika, die genau zu
dem Zeitpunkt anfangen konnte, als
Anna aufhören sollte. Auch als Anna
dann doch noch einen Monat länger
bei uns arbeiten wollte, machte Gott
das möglich, denn die neue Sozialarbeiterin, Ann-Cathrin, konnte erst dann
bei uns anfangen, als Anna wirklich
gehen musste.
Bis dahin konnte Anna noch für einen
Monat in Stephanies Büro einziehen
und von dort aus die Familien unterstützen. Wie gut Gott das alles geregelt hat – für die Schmetterlinge, für
Anna und für die Familien!
Nun arbeiten wir schon seit einigen
Wochen als neues Team, und ich darf
sagen, dass Gott auch für mich gesorgt
hat! Er hat mir als Ersatz für meine
tollen Kolleginnen Stephanie und Anna,

mit denen ich sehr gern zusammengearbeitet habe, Annika und Ann-Cathrin
zur Seite gestellt.
Jetzt schon ist klar, dass sie von Gott
mit allen Gaben beschenkt worden
sind, die sie für die Arbeit bei den
Schmetterlingen, mit den Flüchtlingsfrauen und den Familien brauchen.
Dafür bin ich sehr dankbar!

Wenn ich auf die letzten Wochen
zurückschaue, dann kann ich einfach
nur staunen, denn alles greift auf eine
Weise ineinander, wie ich mir das kaum
hätte vorstellen können. Gott hat
wirklich alle Fäden in Seiner Hand! Und
auch für Janina hat Er uns mit Nicole
genau zum richtigen Zeitpunkt eine
neue Mitarbeiterin geschenkt, auf die
wir uns jetzt schon sehr freuen.

Bericht von:
Cornelia Münstermann

Brückenprojekt
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Einsame Heldinnen:
Mütter im Fokus
1997 bin ich mit meinem Mann nach
Südasien gezogen. Ich war Anfang 30
und eine selbständige und unabhängige Frau. Als ich in der Landeshauptstadt
ankam, kannte ich keinen der acht Millionen Einwohner. Ich war im siebten
Monat schwanger und hatte so nur wenig Zeit, um mich zu orientieren, bevor
mein erstes Baby zur Welt kam.

Ich war einsam, unglücklich und
schlecht integriert.

Die Zeit reichte, um eine kleine Wohnung zu finden und notdürftig einzurichten, eine Ärztin für die Entbindung
zu suchen und einen zweimonatigen
Sprachkurs zu absolvieren. Zum Lesen- und Schreibenlernen der fremden
Schrift reichte sie nicht.
Als mein Baby geboren war, war ich
glücklich, aber auch sehr einsam. Ich
kannte immer noch niemanden in meinem Stadtviertel. Mit den Nachbarinnen konnte ich mich nicht wirklich verständigen. Alle Außenkontakte - von
der Briefmarke bis zum Wocheneinkauf
- liefen über meinen Mann, der außerdem beruflich stark eingespannt war.
Ausflüge allein mit Baby waren kulturell
nicht angebracht und wegen der Hitze
und der extremen Luftverschmutzung
auch nicht ratsam. Es gelang mir nicht,
alleine die Sprache weiter zu erlernen.
Nach eineinhalb Jahren waren die meisten Informationen, die ich über mein
neues Land hatte, immer noch ange-
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lesen oder kamen von anderen Ausländern. Kurz gesagt: ich war einsam, unglücklich und schlecht integriert.
Diese Erfahrung hat meinen Blick auf
Mütter, die mit kleinen Kindern in einem
neuen Land zurechtkommen müssen,
stark geprägt. In meinen späteren Jahren, als ich mich gut eingelebt und meinen Frieden mit der fremden Kultur gemacht hatte, habe ich immer versucht,
den jungen Müttern, die nach mir in das
Land kamen, Freundschaft und Unterstützung anzubieten.
Rückblickend staune ich, wie Gott
mich Jahre später in die Arbeit mit
Flüchtlings- und Migrantenmüttern in
Deutschland geführt hat. Die meisten
Frauen, denen ich in den letzten vierein-

Für fast alle Mütter auf der Welt
ist es das Wichtigste, dass es ihren
Kindern gut geht.

halb Jahren in der Schmetterlingsguppe
begegnet bin, wissen wahrscheinlich
nicht, wie gut ich nachempfinden kann,
wie schwer es ist, sich in einem fremden
Land mit kleinen Kindern zurechtzufinden.
Das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist es, dass das Sozialwerk Philippus

mit der Schmetterlingsgruppe einen Ort
geschaffen hat, an dem sich neu hinzugezogene Mütter mit ihren kleinen Kindern angenommen und wertgeschätzt
fühlen.
Einen Ort, an dem sie mit deutschen
und anderen Frauen in ähnlichen Lebenssituationen
zusammenkommen
und sich über einfache (Kochen, Diät,
Handarbeit/Basteln etc.) und komplexe Themen (Ämterfragen, medizinische
Dinge, Bildungssystem in Deutschland
u.v.m) informieren und austauschen
können.

Brückenprojekt
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Kinder vom Säuglingsalter bis zum Kindergarteneintritt und darüber hinaus
sind dabei willkommen und haben ihren
ganz eigenen Fokus.
Für fast alle Mütter auf der Welt ist es
das Wichtigste, dass es ihren Kindern

Als junge Mutter hätte ich mir eine
Schmetterlingsgruppe gewünscht.

gut geht. Meist sind die Omas und Tanten, die den ersten Schritt des Kindes
mitfeiern oder in der schwierigen Zeit
des Zähnekriegens Mutter und Kind
trösten könnten, viele tausend Kilometer entfernt.
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Videoanrufe in die Heimat können Anteilnahme im Hier und Jetzt nicht ersetzen. So ist von uns Mitarbeiterinnen oft
mehr gefragt als professionelles Handeln und Fachwissen: einfach ein bisschen Herz zeigen und persönliche Nähe
zulassen. Durch gemeinsam verbrachte
Zeit wachsen Beziehungen. Vertrauen
entsteht, auch schwierige Fragen zu
stellen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Andere Frauen zu erleben, die in ihrer
Integration schon ein Stückchen weiter vorangeschritten sind, spornt an.
Es ermutigt, beim Deutschlernen nicht
aufzugeben, langsam neue Schritte ins
selbständigere Handeln zu wagen und
über Fehler Lachen zu lernen.

gen ihrer kleinen Kinder nur frustrierend
langsam mit ihrer Integration vorankommen.

Das Wichtigste ist es sicher, Hoffnung
zu haben und zu behalten, dass es am
Ende möglich sein wird, in einem Land
mit fremder Sprache, Glaube und Kultur so anzukommen, dass man versteht
und verstanden wird und sich zu Hause
fühlt.
In meinen Anfangsjahren als junge Mutter hätte ich mir eine Schmetterlingsgruppe gewünscht. Darum wünsche ich
sie allen Frauen, die sich in Deutschland
fremd und isoliert fühlen und die we-

Mein Weg führt jetzt weiter, und ich
freue mich, dass die Arbeit für die Frauen und Kinder im Sozialwerk Philippus
mit alten und neuen Mitarbeiterinnen
weitergehen wird.

Bericht von:
Anna Corona

Brückenprojekt
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Hallo! Merhaba! Salut!
Hola! Jambo!
Die neueste Ausgabe der Sozialwerk
News steht unter dem Motto des Neuanfangs, des Aufbruchs. Ein schönes
Thema voll Hoffnung und Zuversicht.

Eine prägende und spannende Zeit für
uns, in der uns auch Glaube und Religiosität nochmal ganz neu begegnet sind.

Nun, ich würde sagen, dass ich als neues Teammitglied des Brückenprojekts
in diese Thematik ganz gut hineinpasse
und möchte mich hier einmal kurz vorstellen.

Wie gelangte ich nun aus der Hotellerie zum Sozialwerk Philippus?

Ich bin Annika und betreue seit Januar
2022 gemeinsam mit Johanna die Kinder und Mütter der Schmetterlingsgruppe. Mein Mann und ich ordnen uns
in die Kategorie „Weltenbummler“ ein.
Das Netzwerk einer internationalen Hotelkette führte uns 2014 aus meiner hessischen Heimat über Ägypten und Kenia nach Tansania. Stetige Begleiter in
unserem Gepäck: Vorfreude, Hoffnung,
Neuorientierung.

Der Perspektivenwechsel geschah während unserer Zeit in Kenia. Dort durfte
ich in den bilingualen Kindergarten der
Deutschen Auslandsschule in Nairobi
hineinschnuppern und war sofort begeistert. Es folgte berufsbegleitend das
Fernstudium Kindheitspädagogik B.A.

Mit einem Familienmitglied mehr und
zwei tansanischen Katzen (keine Löwen!) zog es uns Ende 2019 zurück nach
Deutschland und aus beruflichen Gründen ließen wir uns in Bielefeld nieder.
Inzwischen fühlen mein Mann, mein
Sohn (2½) und ich uns in Schildesche
sehr wohl.
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Nach meiner Elternzeit bin ich sehr
dankbar für die Möglichkeit im kulturellen Schmelztiegel „Brückenprojekt“
Kindern Freude schenken zu dürfen und
Familien dabei zu unterstützen in der
neuen Heimat Deutschland Orientierung zu finden.

Bericht von:
Annika Schrewe

Stellenanzeige
Pädagogische
Fachkraft

zu sofort | 20 - 39 Std.

Für die Kindertagesstätte Villa Wundervoll suchen wir zu sofort eine Pädagogische
Fachkraft (20-39 Std.), zunächst befristet auf ein Jahr mit Option auf Verlängerung.
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 qualifizierten
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 Entwicklung zu fördern und ihnen Freude am
Lernen zu vermitteln
• eine liebevolle, empathische und
offene Haltung gegenüber Kindern,
Eltern (Erziehungspartnerschaften)
und Kollegen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

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:
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)

Villa Wundervoll
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Masken und Gesichter
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Kreativ-Café

Das Kreativ-Café feiert Karneval

Kreativ-Café
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Nachbarschaftstreffen im
Kreativ-Café Mirjam
Es ist Freitag, der 11. Februar. Das Wetter in Bielefeld an diesem Morgen ist so,
wie es an den meisten Tagen in Bielefeld ist: verbesserungsfähig!!
Johanna, Conny und ich bereiten eifrig
und voller Vorfreude das Frühstück und
die Dekoration der Tische für unser Kreativ-Café vor.
Da klingelt der erste Schwung Frauen
an der Tür, und sechs fröhliche Besu-

cherinnen treten ein. Von groß bis klein,
von jung bis älter, von Oma bis Enkelin
- bei diesen Gästen ist alles dabei.
Sie fragen sich vielleicht, wie das möglich ist?! Ganz einfach, hier ist eine ganze Familie angekommen: Rahil mit ihrer
kleinen Tochter Naime und ihren beiden
älteren Töchtern Mira und Naela. Mira
und Naela bringen selbst zwei kleine
Kinder mit, Inas und Baria. Rahil ist also
die Oma von Inas und Baria und Naime
die Tante von Inas und Baria !*

☺

Gott ist ein Experte darin, Menschen zueinander zu führen...

Nach und nach treffen immer mehr
Frauen ein. Der Raum ist mit dem Duft
von Kaffee, Brötchen, Käse und anderen leckeren Dingen erfüllt, und die Gespräche, die entstehen, fühlen sich an
wie ein lebendiger Klangteppich. Die
Gesichter der Frauen sind fröhlich und
entspannt, und immer wieder ist ein Lachen zu hören.
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dem anderen beim Einzug in die neue
Wohnung geholfen.
Gott ist ein Experte darin, Menschen zueinander zu führen, und Er schenkt gern
überraschende Begegnungen über die
Grenzen der Länder hinaus. Auch kleine
Grenzen überwindet Er, sogar solche im
eigenen Haus.
Wie schön, dass unser Kreativ-Café ein
Ort ist, an dem Gott Menschen zusammenführt, wo Grenzen überwunden
und wo aus Fremden Freundinnen werden können.

Auch Mira und Amira unterhalten sich
sehr lebhaft, und ihre Augen blitzen vor
Freude. Hier lernen sich gerade zwei
Nachbarinnen kennen, die bereits seit
drei Monaten in demselben Haus leben,
sich aber noch nie bewusst über den
Weg gelaufen sind; geschweige denn,
dass sie miteinander geredet hätten.
In der kommenden Woche erzählt Amira beim Kreativ-Café, dass sie von Mira
zum Kaffeetrinken eingeladen wurde.
Dabei stellte sich heraus, dass auch
die Ehemänner der beiden Frauen sich
kannten. Beide sind sehr offen für neue
Begegnungen, hatten sich bereits zum
Teetrinken getroffen und der eine hatte

Bericht von:
Ann-Cathrin Mildner

*alle Namen von der Redaktion geändert

Kreativ-Café
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Ein Abschied auf Zeit...
Zu unseren wundervollen Töchtern Lea
und Merle wird sich in wenigen Wochen ein weiteres kleines Wunder gesellen. Meine Familie und ich freuen uns
schon sehr auf die Veränderungen.
Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, Ihnen und euch mitzuteilen, dass

ich ab März 2022 in Elternzeit gehe,
und mich für diese Zeit von der sozialen Arbeit im Sozialwerk Philippus verabschiede.
Dieser Abschied fällt mir wirklich nicht
leicht, denn ich werde meine lieben
Kolleginnen, die vielseitigen Projekte
und die Begegnungen mit den verschiedensten Menschen in der Sozialberatung sehr vermissen.
Meine neue Kollegin, Ann-Cathrin Mildner, wird meine Aufgaben während
meiner Elternzeit für mich übernehmen.
Ich wünsche ihr, dass sie die gleichen
schönen Erfahrungen in ihrer Zeit bei
uns sammeln darf, wie ich sie bisher erleben durfte.
Und ich freue mich darauf, nach der
Elternzeit wieder in die abwechslungsreiche Arbeit im Sozialwerk Philippus
zurückzukommen und wünsche dem
Sozialwerk Gottes reichen Segen in seiner weiteren Arbeit.

Bericht von:
Stephanie Coring
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Was mein Rucksack über mich
erzählt...
Seit dem ersten Februar sitze ich in meinem neuen Büro, in dem ich auch gerade bei Sonnenschein (Bielefeld was ist
da los ) diese Zeilen tippe.

☺

Ich möchte mich vorstellen, und das
klappt super durch meinen Rucksack,
der neben mir auf dem Boden steht:

4. Eine Alpaka Plastikhülle
Hier sind noch alte Belege von meiner
letzten Arbeitsstelle (Baumheideschule,
Schulsozialarbeiterin für die internationalen Klassen) enthalten. Auch erinnert
sie mich an den letzten Ausflug, den ich
mit den Jugendlichen gemacht habe:
Zu einem Alpaka Hof in Bielefeld.

1. Ich habe einen Rucksack für die Arbeit und keine Handtasche.
Der Grund dafür: Jeden Morgen fahre
ich mit dem Fahrrad zur Arbeit – das
ist bei jedem Wetter dank Regenhose,
meiner Liebe zur Natur und der Nähe
zur Arbeit möglich.
2. Meine Frühstücksdose...
ist mit Salat, Fetakäse und Cevapcici
gefüllt. Ja, ich esse gerne Fleisch, und
wenn ich es schaffe, mache ich mir gerne einen Salat für die Arbeit.
3. Hammer und Nägel
Heute habe ich eine Makramee-Wimpelkette an der Wand angebracht, damit ich mich in meinem Büro wohlfühle.
Von montags bis donnerstags verbringe ich 20 Stunden hier, und da möchte
ich auf schöne Dinge blicken.

Soziale Arbeit
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5. Handschuhe
Ich friere schnell und kann das überhaupt nicht ausstehen. Besonders im
Winter schütze ich meine Hände durch
die Handschuhe vor der Kälte.
6. Eine Sicherheitsweste...
um mich auf dem Fahrrad zu schützen.
Die hätte ich früher aus Eitelkeit nie
getragen. Mittlerweile bin ich aber ein
bisschen weiser und älter (33 Jahre) und
möchte gerne noch sehr lange auf dem
Drahtesel unterwegs sein.
7. Die Farben meines Rucksacks
Mein Rucksack ist aus verschiedenen
Herbsttönen zusammengestellt und so
bunt wie mein Leben und mein Lebenslauf. Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich
mich ehrenamtlich engagiert und mit
Kindern und Jugendlichen gearbeitet.
In meiner Ausbildung als Erzieherin, auf
einer Jüngerschaftsschule, bei einer
Tanz-Weiterbildung und meinem Studium als Sozialarbeiterin habe ich viele
Länder, Menschen und Lebensweisen
kennengelernt.
8. Bunte Filzstifte
Ich glaube, Gott hat mir die Gabe mitgegeben, viele Farben benutzen zu
können und zu wollen. Diese Gabe ist
gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, denn für eine Aufgabe, die
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Ich glaube, Gott hat mir die Gabe
mitgegeben, viele Farben benutzen zu können und zu wollen.

ansteht, habe ich oft 15 verschiedene
Ideen .

☺

9. Noch einiges an Platz...
Neben dem, was schon im Rucksack
enthalten ist, ist noch viel Platz für Neues vorhanden. Ich muss aber auch überlegen, was ich aussortieren oder noch
gebrauchen kann: Der Hammer und die
Nägel bleiben morgen zu Hause. Die
vielen Kontakte aus meiner Zeit bei der
AWO jedoch nehme ich mit und nutze
sie weiter in den Beratungen. Immer dabei ist mein Vater im Himmel.
Und nun blicke ich voller Spannung und
Erwartung auf die Zeit im Sozialwerk
Philippus und darauf, wie mein Rucksack sich nach und nach füllen und verändern wird.

Bericht von:
Ann-Cathrin Mildner
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Neues aus der Nachbarschaft
An einem sonnigen Vormittag im letzten Sommer stand ich zum ersten Mal
vor der Tür an der Herforder Str. 153 A.
Ich war mit Stephanie Coring und Conny Münstermann verabredet, um das
Sozialwerk Philippus e.V. kennenzulernen.
Seit Juni 2021 bin ich für den AWO Kreisverband Bielefeld e.V. zuständig für
Quartiersarbeit im Lehmstichviertel und
entlang der Herforder Straße.
Das hieß zunächst einmal, die dortigen
Einrichtungen und Institutionen aufzusuchen und Kontakte zu knüpfen.
Mit Quartier ist der Bereich gemeint,
in dem Menschen ihr Zuhause haben,

Soziale Arbeit

Aber was ist überhaupt Quartiersarbeit?

ihr vertrautes Umfeld und wichtige soziale Kontakte. Ein gutes Miteinander
zu fördern, gemeinsame Projekte und
Aktionen anzustoßen, Menschen zu
motivieren, sich in ihrer Nachbarschaft
füreinander zu engagieren, aber auch
für Klima- und Umweltfragen, für gutes
Wohnen und Verbesserungen von Verkehrswegen - all das sind Akzente der
Quartiersarbeit.
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Meine Aufgabe ist es, Verbindungen
herzustellen und zu vernetzen: zwischen Menschen, aber auch zu Kitas,
Schulen und anderen Einrichtungen.
Außerdem Ideen anzustoßen oder aufzugreifen, die das Wohnen und Leben
im Quartier attraktiver machen.
Ich arbeite mit Menschen zusammen,
die sich ehrenamtlich engagieren und
natürlich auch mit anderen Kolleg*innen der Quartiersarbeit, sowohl bei der
AWO, als auch von anderen Trägern und
der Stadt.
Inzwischen habe ich schon viele Menschen kennen gelernt, und die ersten
praktischen Ideen sind vorhanden. So
haben sich Nachbarinnen und Nachbarn
aus dem Lehmstichviertel in einer offe-

nen Gruppe zusammengeschlossen, um
sich aktiv zu engagieren. Das erste Treffen fand im November 2021 in der Turnhalle des Sozialwerks statt.
Und es geht weiter…
Der ehemalige Kiosk Am Lehmstich 54
wird renoviert und neu hergerichtet,
damit dort in Kürze ein Quartiersbüro
entstehen kann. Es soll eine gute Anlaufstelle werden für den Austausch
von Informationen, für Beratung, für
Treffen und mehr. Es gibt erste Planungen für Thementage am Lindenplatz
und ein Sommerfest.
In Kürze wird das Projekt „Komm, wir
gehen spazieren“ an den Start gehen.
Frauen, die mit anderen in Kontakt und
gleichzeitig in Bewegung sein wollen,

Treffpunkt
Lindenplatz:
„Komm, wir gehen
spazieren“
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treffen sich einmal pro Woche zu einem
flotten Spaziergang.

Das Projekt wird initiiert vom Sozialwerk Philippus e.V. und der AWO
und begleitet vom Sportbund Bielfeld e.V.

Die letzten Monate haben gezeigt, dass
auch in schwierigen Zeiten eine positive Aufbruchstimmung entstehen kann.
Viel Neues entwickelt sich im Quartier,

manches musste nur angestoßen werde. Im Kern geht es immer wieder um
eine Sache: ein gutes Miteinander und
die Begegnung von Menschen oder wie
Martin Buber einmal sagte: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
Ich freue mich auf neue Begegnungen,
die durch die Zusammenarbeit mit dem
Sozialwerk entstehen und auf Menschen, die im und rund ums Lehmstichviertel wohnen.

Bericht von:
Ulrike Dross-Gehring

Zur Person
Ulrike Dross-Gehring ist Dipl. Sozialpädagogin und evangelische Diakonin.
Sie bringt berufliche und private Erfahrungen in interkultureller und interreligiöser Kommunikation mit und hat
bereits in unterschiedlichen Arbeitsfeldern gearbeitet.

Kontaktdaten:
Ulrike Dross-Gehring
Quartiersarbeit Herforder / Lehmstich
Mobil: 0172 401 5034
u.dross-gehring@awo-bielefeld.de
www.herforder-lehmstich.de

Soziale Arbeit
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Kirche ohne Grenzen
Auch in diesem Winter haben wir uns
als Sozialwerk Philippus gefragt, wie wir
obdachlose Menschen in Bielefeld unterstützen können, und daraus ist eine
ganz erstaunliche Kooperation von Sozialwerk Philippus, Philippus-Gemeinde,
der „Street Church“ der FCG Go an der
„Tüte“, der Cfa und dem ICF entstanden.
Die FCG GO empfinde ich als Gottes
„Speerspitze“ vor Ort am Bielefelder
Bahnhof, wo ganz viele Hilfsfäden
zusammenlaufen. Hier sind Christen
unterwegs, deren Herz dafür brennt,
Gottes Wahrheit von Liebe und Wertschätzung in das Leben von Menschen
hineinzusprechen, die davon vielleicht
in ihrem ganzen Leben noch nie etwas
gehört haben.
Die Arbeit dieser „Street Church“ wollten wir als Sozialwerk Philippus mit
warmen Jacken, Decken, Schlafsäcken,
Schuhen und Wollsocken unterstützen.
Allerdings geben die Mitarbeiter/innen
der FCG Go die Kleidung nicht mehr wie
früher selbst aus, sondern sie verteilen
Kleidergutscheine, einzulösen beim Second Hand Laden der ICf, einer überkonfessionellen Freikirche, direkt „um
die Ecke“ an der Feilenstraße gelegen.
Und so kamen wir in Kontakt mit Benny,
dem Leiter des Second Hand Ladens,
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der sich besonders über gute, warme
Jacken freute, die nach einem Spendenaufruf in der Philippus-Gemeinde
zusammengetragen worden waren. Mit
einem ganzen Bulli voll warmer Kleidung fuhren unsere KleiderkammerMitarbeiter/innen zum ICF, um auf diese Weise deren Winterhilfe am Bahnhof
zu unterstützen.
Und auch die neue Aktion der FCG Go
„Suppe für die Tüte“, wo an mehreren
Tagen die Woche warme Suppe an die
Menschen am Bahnhof verteilt wird,
konnten wir als Sozialwerk Philippus auf

Gemeinsam und mit Jesus zusammen sind wir eine starke Macht der
Hoffnung und der Zuversicht.

ganz unerwartete Weise unterstützen:
Nach einem Hilfeaufruf in der PhilippusGemeinde bot ein Gemeindemitglied
- Inhaber eines russischen Schnellimbisses - an, frisch zubereitete „Piroggen“ zu
spenden, die am Tage nicht verwendet
worden waren.
Je nach Tagesgeschäft werden nun
- mal mehr, mal weniger - russische
Teigtaschen eingefroren zur „Christus
für alle“ - Gemeinde gebracht, wo sie
in einem großen Gefrierschrank bis zur
Verwendung gelagert werden können.
Und schließlich kamen wir durch die
Mitarbeiter/innen der FCG Go in Kontakt mit einem Anliegen, das für die
Menschen am Bahnhof sehr wichtig ist,
nämlich dem der Versorgung mit Hygi-

eneartikeln. So konnte eine großzügige
Spende, die wir im letzten Jahr im Rahmen der Winterhilfe für Obdachlose erhalten hatten, in diesem Jahr sinnvoll
für den Kauf von Shampoo, Zahnpasta,
Seife und Co. verwendet werden.
Dieses kleine Beispiel einer guten Zusammenarbeit der Bielefelder Kirchen
im sozial-diakonischen Bereich hat mich
sehr gefreut, und ich hoffe, dass sich
diese Zusammenarbeit auch in Zukunft
weiterentwickeln und festigen wird.
Gemeinsam und mit Jesus zusammen
sind wir eine starke Macht der Hoffnung und der Zuversicht für Menschen,
denen wir Gottes Liebe ganz praktisch
weitergeben können.

Bericht von:
Cornelia Münstermann

Wer ist wer?
FCG Go: Freie Christengemeinde Bielefeld, ev. Freikirche
Cfa: „Christus für alle“ Bielefeld, ev. Freikirche
ICF (International Christian Fellowship) Bielefeld, überkonfessionelle Freikirche
Sozialwerk
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Staffelübergabe in der
Verwaltung des Sozialwerks

Ein Gruß von Janina Filev:
Nach etwas mehr als acht Jahren in
diesem Unternehmen werde ich das
Sozialwerk Philippus e.V. Ende Mai verlassen.

pus und allen, die es mittragen, ob im
Vorder- oder im Hintergrund, ein gutes
Zusammenarbeiten, Liebe füreinander
und für die Menschen in unserer Stadt
und dass es weiterhin so wächst und
gedeiht, wie in den Jahren, in denen ich
Teil davon sein durfte.

Ich gehe mit einem lachenden und
einem weinenden Auge, denn der
Arbeitsplatz hier war genau der richtige für mich.
Von Anfang an fühlte ich mich gesehen, wertgeschätzt und wohl. Mit
den Menschen im Verein, in der Kita,
im Brückenprojekt und dem Vorstand
zu arbeiten – mit all den Menschen,
die das Sozialwerk Philippus zu dem
machen, was es ist – war immer eine
Freude.
Ich habe unglaublich gerne hier gearbeitet, und deswegen fällt es mir
sehr schwer zu gehen.
Jedoch haben meine persönlichen
Lebensumstände diesen Wechsel notwendig gemacht.
Ich wünsche dem Sozialwerk Philip-
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„Hier willst du dich bewerben!“
Mein Name ist Nicole Klemusch, und ich
arbeite seit Anfang März als neue Verwaltungsfachkraft im Sozialwerk Philippus e.V.
Ich bin 30 Jahre alt und habe zwei Kinder. Meine Jungs sind vier und sieben
Jahre alt und durch ihre aufgeweckte
Art eine Bereicherung in meinem Leben.
Vor meinen Kindern habe ich eine Ausbildung zur Justizfachangestellten beim
Amtsgericht Bielefeld gemacht und danach auch noch einige Zeit in diesem
Beruf gearbeitet.

Mit dem Muttersein war ich dann bis
zum letzten Jahr mit den Kindern zuhause. Letzten Herbst habe ich dann
noch einmal die „Schulbank gedrückt“
und eine kaufmännische Weiterbildung
gemacht.
Als ich die Stellenanzeige für eine Verwaltungsfachkraft im Sozialwerk Philippus gelesen habe, war für mich klar:
Hier willst du dich bewerben!
Die Aufgaben, die Arbeitszeiten passten für mich. Aber vor allem das große
Ganze dahinter – der sich in der tat-

kräftigen Nächstenliebe ausdrückende
Glaube - hat mich stark angesprochen.
In der kurzen Zeit, die ich erst hier bin,
kann ich noch nicht viel zur Arbeit sagen, denn ich werde noch fleißig in die
umfangreichen Aufgaben eingearbeitet.
Aber der Umgang hier miteinander ist
freundlich und unterstützend, und ich
freue mich, ab jetzt Teil dieses Teams
zu sein.

Stammtisch
Wir laden ein zum regelmäßigen Stammtisch des Sozialwerk Philippus in der
Neuen Schmiede (Handwerkerstraße 7). Wir haben Zeit zum Essen und Trinken
und genießen die Gemeinschaft und den Austausch über das Sozialwerk.
Dieser Stammtisch ist nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern für alle Freunde
und Interessierte des Sozialwerk Philippus.

Nächste Termine sind jeweils um 19 Uhr:
Mittwoch, 27. April 22
Montag, 30. Mai 22
Mittwoch, 22. Juni 22
Montag, 29. August 22
Mittwoch, 19. Oktober 22
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei Christof Schwehn.
(christof.schwehn@sozialwerk-philippus.de)

Sozialwerk
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Kontakt
1. Vorsitzende:
Cornelia Münstermann
cornelia.muenstermann@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0175/784 96 59
2. Vorsitzende:
Sonja Krügler
sonja.kruegler@sozialwerk-philippus.de
Kassierer:
Christof Schwehn
christof.schwehn@sozialwerk-philippus.de

Kita-Leitung:
Anna Bolten
leitung@villa-wundervoll.de
Tel.: 0521/920 153 20
Sozialarbeiterin:
Ann-Cathrin MIldner
ann-cathrin.mildner@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0152/07185558
Verwaltung
Nicole Klemusch
nicole.klemusch@sozialwerk-philippus.de
Tel.: 0521/920 181 39

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

Telefon:
E-Mail:
Website:

0521 - 920 181 39
verwaltung@sozialwerk-philippus.de
www.sozialwerk-philippus.de

