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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir leben in einer Welt, die sich gefühlt um 180 Grad gedreht hat. Politiker
sprechen von einer Zeitenwende, dem
möglichen Ende einer Ära des Friedens
und der Verständigung, sowie einem
Aufwachen in der Realität, in der man
Freiheit und Wohlstand künftig robuster verteidigen müsse.*
Willst du Frieden, bereite dich auf
den Krieg vor? (Platon)

Und wie gehen wir als Christen mit dieser Zeitenwende um? Mit den offensichtlichen Veränderungen von Werten
und Zielen wie Freiheit, Toleranz und
Menschenrechten, von denen wir dachten, sie seien nicht nur nationaler sondern weltweit gültiger Konsens?
Ich denke, auch wir stehen ein für ein
friedliches Miteinander in Europa und
der Welt, auch wir sind nicht bereit, uns
mit Gewalt als Mittel der Politik abzufinden, und auch wir werden uns immer
einsetzen für die friedliche Lösung von
Konflikten.
Denn der starke und seit Jahrhunderten
mit voller Kraft laufende Motor für soziales und gesellschaftliches Engagement
von Christen ist Jesus Christus selbst,

der die Liebe ist und der immer schon
wollte, dass sich Seine Leute in Seinem
Namen und in der Kraft Seines Heiligen
Geistes für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen.
Auch in der Zeitenwende hat sich die
Basis für unser Handeln im Sozialwerk
Philippus also nicht verändert.
Sie ist dieselbe geblieben, und wir hoffen sehr, mit all unserem Engagement
einen kleinen Beitrag zu Gerechtigkeit
- und damit zu Frieden - in diesem Land
leisten zu können.
„Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben
sich geküsst.“ Psalm 85, 11
Willst du Frieden, sorge für
Gerechtigkeit! (Papst Benedikt)

Viel Freude beim Lesen!
*Grundsatzrede von Bundeskanzler Olaf
Scholz im März 22

Geschrieben von:
Cornelia Münstermann

Begrüßung
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Sprache als
Schlüssel zur Welt
Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist in der Villa Wundervoll
besonders hoch. Um die sprachlichen
Kompetenzen der Kinder zusätzlich zu
fördern und ihnen dieselben Chancen
auf eine gute Bildung zu ermöglichen,
sind wir vor einem Jahr Sprach-Kita geworden. Was das bedeutet und wie dieses Programm im Kita-Alltag umgesetzt
wird, davon berichtet unsere hierfür
qualifizierte Sprachexpertin:
Nun nehmen wir bereits seit September
2021 an dem Programm „Sprach-Kitas:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt
ist“ teil. In diesem Programm liegen die
Schwerpunkte auf den Bereichen „Alltagsintegrierte Sprachbildung“, „Inklusive Pädagogik“ und „Zusammenarbeit
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mit Familien“. Ziel des Programms ist es,
die sprachliche Bildung systemisch und
ganzheitlich zu verbessern. In diesen
Bereichen schaue ich in meiner Rolle als
zusätzliche Fachkraft für den Bereich
Sprache, was wir bereits in der Kita leisten und wo wir uns noch weiter entwickeln können.
In erster Linie stehe ich dem Team beratend zur Seite und unterstütze bei
der fachlichen Umsetzung im Alltag. Ich
nehme regelmäßig an Treffen mit anderen zusätzlichen Fachkräften teil, an denen wir uns über neue Methoden, Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten
austauschen. Im Anschluss bringe ich
die für unsere Einrichtung relevanten Inhalte ins Team. Durch die Förderungen,

die dieses Programm mit sich bringt,
können wir verschiedene Weiterbildungen für das Team finanzieren und dieses
so für die weitere Arbeit in den Schwerpunktbereichen qualifizieren.
Sprach-Kita: Schwerpunkt
Alltagsintegrierte Sprachbildung

Zur Weihnachtszeit letzten Jahres entstand in diesem Rahmen beispielsweise
unser Vorlese-Adventskalender. Durch
die Coronazeit konnten wir keine gemeinsame Aktion mit Eltern und Kindern durchführen. Daher haben wir
uns überlegt, für die Adventszeit verschiedene Kinderbücher vorzulesen,
sie aufzunehmen und an die Eltern zu
schicken. Gemeinsam mit ihren Kindern
konnten diese dann angehört werden.
Des Weiteren habe ich die Visualisierung z.B. von Spielen, Schränken, Materialien und Tagesabläufen vervollständigt. Die Visualisierungen helfen uns
und den Kindern bei der Verständigung,
und die Kinder können sich in der Kita
und im Alltag besser orientieren.
Ein großes Thema in diesem und auch
im nächsten Kita-Jahr ist das Thema
„Partizipation“. Partizipation meint die
Teilhabe, Beteiligung, Mitwirkung und
Einbeziehung der Kinder in alle sie betreffenden Entscheidungen am Kita-

Alltag. Die Kinder haben ein Recht auf
Beteiligung und Beschwerdeführung,
was wir ihnen ermöglichen und geben
möchten.
Daher beschäftigen wir uns als Team
immer wieder in Dienstbesprechungen
und auf Konzeptionstagen mit diesem
Thema, und wir überlegen gemeinsam,
wo und wie wir den Kindern im Alltag
die Möglichkeiten der Teilhabe geben
können. Als Kita-Team haben wir auch
an einem Fachtag teilgenommen, bei
dem das Thema „Partizipation“ und seine vielfältigen Bereiche und Einsatzmöglichkeiten in vielen verschiedenen
Präsentationen dargestellt wurde.
Im weiteren Verlauf des Sprach-Kita
Programms haben wir im September
an einer Fortbildung zum Thema „Gebärdenunterstützte Kommunikation“
teilgenommen. Dies soll uns eine noch
bessere Kommunikation und Verständigung mit den Kindern ermöglichen.
Ebenso wollen wir für jede Gruppe ein
Tablet anschaffen. Diese sollen dafür genutzt werden, den Kindern einen altersentsprechenden und richtigen Umgang
mit digitalen Medien näherzubringen.
Ich freue mich auf die weitere Arbeit
und die Weiterentwicklung in den
Schwerpunktbereichen.

Bericht von:
Linda Bardehle

Villa Wundervoll
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Bereichen
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Projektarbeit

WhatsApp-Gruppe

Bilderbuchbetrachtung

Bildungs- und
Lerngeschichten

Stellenanzeige
Pädagogische Fachkraft
Für die Kindertagesstätte Villa Wundervoll suchen wir zu sofort eine Pädagogische
Fachkraft (25-39 Std.), zunächst befristet auf ein Jahr mit Option auf Verlängerung.
Unter dem Dach der Villa Wundervoll sind viele verschiedene Nationen, Kulturen
und Religionen vereint. Wir fördern den interkulturellen Austausch und arbeiten situations- und lebensweltorientiert mit den Kindern und ihren Familien.
Bei uns bist du richtig, wenn du

Wir bieten dir

• unser Einrichtungskonzept unterstützen und weiterentwickeln möchtest.
• eine liebevolle, empathische und offene Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Kollegen pflegst.
• Kinder in ihrer Entwicklung fördern
und ihnen Freude am Lernen vermitteln möchtest.
• zuverlässig, engagiert und belastbar
bist und deinen Beruf mit Herz, Verstand und Begeisterung ausübst.
• fundiertes pädagogisches Wissen
und eine ausgeprägte Flexibilität im
pädagogischen Handeln mitbringst
• dir die präventive und akute Arbeit
im Bereich des Kinderschutzes ein
Herzensanliegen ist.

• ein Arbeitsumfeld, das von Teamgeist
und christlichen Werten geprägt ist.
• eine interessante, anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit.
• einen Kita-Alltag mit dem 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.
• eine Vergütung nach AVB II des
Paritätischen.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schicke deine aussagekräftigen Unterlagen 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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Verabschiedungsgottesdienst
der Schulkinder
Im Juni haben wir mit dem Verabschiedungsgottesdienst der Schulkinder das
erste Sommerfest seit langem mit allen
Kindern, Familien und Mitarbeitenden
aus der Villa Wundervoll feiern können.
Während der schwierigen Corona Phase durften wir keine Feste und Veranstaltungen stattfinden lassen - umso
schöner, dass es in diesem Jahr wieder
möglich war.
Der Gottesdienst fand im großen Saal
der Philippus-Gemeinde statt, und wir
hatten reichlich Platz für Familien und
Freunde. Zu Beginn der Veranstaltung
führte die Bärengruppe - zusammen
mit vielen freiwilligen Kindern aus den
anderen Gruppen - ein Piratenlied vor.
Mit lautem Gesang, Musik und den pas-
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senden Bewegungen sind wir großartig
in den Gottesdienst gestartet.
In der Vorbereitung hatten wir uns thematisch am 4. Kapitel des Markusevangeliums orientiert und die Verse 39 und
40 als Impuls für ein kleines Video über
Ängste genommen:
Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See: „Sei Still!
Schweig!“ Sofort legte sich der Sturm,
und es wurde ganz still. „Warum habt ihr
Angst?“ fragte Jesus seine Jünger. „Habt
ihr denn immer noch kein Vertrauen zu
mir?“
In dem Video wurden Kinder, Eltern,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach

ihren Ängsten gefragt. Die Vielfalt der
Ängste und Sorgen war beeindruckend,
doch es wurde auch deutlich, dass uns
nichts passieren kann, wenn wir Jesus
Vertrauen schenken. Das Video wurde
dann im Gottesdienst abgespielt.
Nach dem Video folgte das Lied „Wenn
der Sturm tobt“, und im Anschluss wurden die Schulkinder verabschiedet. Aus
der Wolfsgruppe wechselten fünf Kinder in die Schule, aus der Löwengruppe
sechs Kinder und aus der Bärengruppe
acht Kinder. Es wurden noch sieben
weitere Kinder aus der Villa Wundervoll
verabschiedet, aber diese Kinder wechselten in eine neue Kindertagesstätte..
Wir verabschieden alle unsere Kinder
mit einem lachenden und einem weinenden Auge, und wir wünschen ihnen
alles Gute für den Start in der Schu-

le und in der neuen Kita. Der Gottesdienst wurde mit unserem Segenslied
„Gott segne dich“ abgeschlossen. Auf
dem Außengelände der Villa Wundervoll wurde der Tag im Anschluss mit viel
leckerem Essen, Trinken und tollen Gesprächen beendet.
Es war ein sehr gelungener Tag, und wir
sind dankbar, dass endlich wieder ein
Fest in der Villa Wundervoll stattfinden
konnte.
Der Austausch und die Gemeinschaft
mit Kindern, Familien und Mitarbeitenden sind wertvoll für unsere tägliche
Zusammenarbeit in der Villa Wundervoll.

Bericht von:
Céline Siersleben

Villa Wundervoll
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Wenn die Weihnachtsfeier im
Juni stattfindet
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Villa Wundervoll feiern gerne zusammen mit dem Vorstand des Sozialwerk Philippus, unserem Träger, unsere jährliche Weihnachtsfeier. Das hat
schon 11 Jahre Tradition!
Diese Treffen sind immer reich an leckerem Essen, guter Gemeinschaft und
wirklich viel Zeit für gute Gespräche in
unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Die gesamten Kosten des Abends
übernimmt das Sozialwerk Philippus,
das sich diese gute Möglichkeit der
Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht entgehen lässt.
Wir lassen es uns dann so richtig gut
gehen und sind dankbar dafür!
Wo haben wir uns nicht schon überall
kulinarisch getroffen! Da waren viele
gute und unterschiedlichste Restaurants dabei, und fast immer waren diese
Abende ein Volltreffer.
Meistens fanden sie nach Weihnachten
im Januar statt, wenn es insgesamt für
Erzieherinnen und Erzieher entspannter
ist, als rund um die Weihnachtszeit. In
diesem Jahr jedoch wurde es Juni, bis
wir unsere Weihnachtsfeier durchführen konnten, was sicherlich zum größ-
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ten Teil der Corona-Pandemie geschuldet war.
Dann aber ging es doch! Am 09. Juni trafen wir uns um 17:30 Uhr zusammen mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Schmetterlingsgruppe in einem alten Fachwerkhaus in Schildesche, dem
Café-Restaurant „Möpken“. Die obere Etage war für uns gebucht und ein
schöner Abend mit ansprechender Dekoration vorbereitet.
Zum Anfang wurden wir 25 Leute mit
einer reichhaltigen italienischen Vorspeisenplatte verwöhnt. Danach konnten wir aus vier Hauptspeisen und zwei
Nachspeisen unser Lieblingsessen für
den Abend auswählen. Soweit ich mich
erinnere, hat es uns allen geschmeckt,
und das Essen wird uns in guter Erinnerung bleiben.
Aber nicht nur das! Ein fester Bestandteil
dieser Feiern ist auch immer eine kurze,
ehrliche und wertschätzende Rede von
einem Vorstandsmitglied des Sozialwerks über die Leistungen und Herausforderungen des letzten Kita-Jahres. In
diesem Jahr gab es auch einige Jubilare
zu feiern und zu bedenken. Folgende
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind

schon über 10 Jahre in der Villa Wundervoll beschäftigt und haben sich in all
den Jahren in Treue eingebracht:

Vielen Dank dafür! Die Geschenke sind
gut angekommen und haben Freude
gemacht!

Sabrina Barczewski (11 Jahre), Anna Bolten (12 Jahre), Dirk Bröckel (11 Jahre),
Anna Brunner (12 Jahre), Monika Falk (11
Jahre), Susanne Palumbo (10 Jahre)

Um ca. 21:15 Uhr endete unser verspätetes Weihnachtsessen, und wir gingen
wieder einmal erfüllt von einer schönen
Feier nach Hause.

Die Vorstandsvorsitzende Conny Münstermann ehrte die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Danksagungen, einer
persönlichen Karte mit Gutschein, einem wundervollen bunten Sommerblumenstrauß und einem Segnungsgebet!

Bericht von:
Dirk Bröckel

Vorstandsvorsitzende und unsere Jubilare von links:
Conny Münstermann, Monika Falk, Anna Brunner,
Dirk Bröckel , Sabrina Barczewski, Anna Bolten.
Es fehlt: Suanne Palumbo
Villa Wundervoll
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Ein besonderer Gast bei den
„Schmetterlingen“
Eine Woche vor Start der Sommerferien
meldete sich das Büro des Sozialdezernenten der Stadt Bielefeld mit einem
recht unerwarteten Anliegen bei uns
im Sozialwerk Philippus. Herr Nürnberger habe Interesse daran, die Arbeit in
einem Brückenprojekt näher kennen zu
lernen – ob er wohl einmal bei uns vorbeischauen könne?
Die Schmetterlingsgruppe besteht seit
2016 mit bisher überwiegend Kindern
und Familien aus dem arabisch sprechenden Raum. Aufgrund der politischen Situation wurde sie aktuell um
fünf ukrainische Kinder und ihre Mütter/
Eltern erweitert, und auch eine ukrainische pädagogische Mitarbeiterin wurde
eingestellt. Wie all das in der Praxis gelebt wird, wollte Herr Nürnberger einmal persönlich kennen lernen und mit
uns darüber ins Gespräch kommen.
Eine Woche Vorbereitungszeit ist nicht
allzu viel – vor allem dann nicht, wenn
die Mitarbeiterinnen Urlaub haben und
die Schmetterlingsgruppe eigentlich
geschlossen ist. Aber mit den vereinten
Kräften von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die Wohnung für
den Besuch „auf Vordermann“ gebracht
und einladend hergerichtet hatten, so-
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wie einigen inhaltlichen Vorbereitungen, war dann am 11. Juli alles pünktlich
fertig.
In den eineinhalb Stunden seines Besuchs haben wir Herrn Nürnberger als
einen offenen, interessierten und nachfragenden Gesprächspartner kennen
gelernt. So konnten wir z.B. unsere Kritik
an dem seit 2016 andauernden Projektstatus der Brückenprojekte mit jährlicher Bewilligungsfrist und der damit

Kinderbetreuung auch in den nächsten
Jahren gefragt sein werden.
Zudem sprachen wir das Thema der
Finanzierung an, denn die finanziellen
Mittel, die den Brückenprojekten zur
Verfügung stehen, sind so knapp bemessen, dass neben den Personalkosten kaum etwas für Materialien oder
auch einmal einen Ausflug übrig bleibt.
Hier sind wir als Träger immer wieder auf die freundliche Unterstützung
durch Spender angewiesen.

verbundenen Planungsunsicherheit für
Träger und Mitarbeiterinnen loswerden.
Wir regten an, die Projektlaufzeiten
um mindestens ein, besser noch um
zwei Jahre zu verlängern, insbesondere dann, wenn – wie bei uns – das
Brückenprojekt mit einem Sprach- und
Integrationskurs verbunden ist. Eine solche Koppelung der Brückenprojekte an
Sprach- und Integrationskurse für Mütter und Eltern mit kleinen Kindern sehen
wir auch für die zukünftige Entwicklung
der Brückenprojekte als sinnvoll an,
denn es ist davon auszugehen, dass
Sprachkurse mit parallel stattfindender

Da wir als Sozialwerk Philippus ein großes Interesse daran haben, dass die
Brückenprojekte in Bielefeld bestehen
bleiben, haben wir Herrn Nürnberger
einige mögliche „Erfolgsrezepte“ weitergegeben. Aufgrund unserer Erfahrungen sind das eine Sozialberatung
vor Ort, Sprach- und Integrationskurse
für Mütter/Eltern, Begegnungsmöglichkeiten auch außerhalb der Unterrichts-

Die Planungsunsicherheit durch
die jährliche Bewilligungsfrist ist
für Träger und Mitarbeiterinnen
ein Problem.
und Betreuungszeiten (Kreativ Café,
Spaziertreff, Ferienangebote), eine gute
Vernetzung mit Kitas, Schulen und insgesamt im Stadtteil (Quartiersarbeit),
sowie die Internationalität der Gruppenzusammensetzung.

Brückenprojekt
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Eigentlich habt ihr hier ein kleines
Familienzentrum.

Das sagte Herr Nürnberger irgendwann
im Laufe des Gesprächs, „und man spürt
eine fröhliche und gute Atmosphäre“.
Die verbleibende Zeit seines Besuchs
füllte Herr Nürnberger mit angeregten
Gesprächen mit unserer Sozialarbeiterin und unserer ukrainischen Mitarbeiterin, und auch für ein kurzes Spiel mit
den Kindern nahm er sich die Zeit.
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Dass all unsere Wünsche und Anregungen Gehör finden, konnte Herr Nürnberger uns selbstverständlich nicht zusagen, er hat uns aber versichert, dass
er sie in die entsprechenden Gremien
mitnehmen wird.

Bericht von:
Cornelia Münstermann

Herr Nürnberger schreibt auf
Facebook:

Sprachkursen und Begegnungsangeboten für die Eltern.

Brückenprojekte in der Kinderbetreuung helfen zugewanderten Familien,
Zugang zu unserem System der Kinderbetreuung zu finden. Brückenprojekte
schließen auch Lücken, weil wir aktuell
einfach zu wenige Kitaplätze haben, um
die Kinder aus der Ukraine sofort mit
Kitaplätzen zu versorgen.

Vielen Dank an das Team: die Erzieherin
Johanna Hefer, die Erzieherin und angehende Kindheitspädagogin Annika
Schrewe, Galina Yusipenko, die selbst
im März aus Odessa geflohen ist und
in der Ukraine Lehrerin war; die Sozialarbeiterin Ann-Cathrin Mildner und
Cornelia Münstermann, die Vorsitzende
des Sozialwerk Philippus.

Die „Schmetterlinge“ beim Sozialwerk
Philippus sind eines von mehreren Brückenprojekten in der Stadt. Mit viel
Kompetenz und Liebe für die Kinder
und Eltern wird vom Sozialwerk ein tolles Angebot gemacht, kombiniert mit

Leider werden die Brückenprojekte
vom Land viel zu knapp finanziert und
gleichzeitig mit hohen Anforderungen
belastet. Auch das war heute Thema bei
meinem Besuch.

Zur Person
Ingo Nürnberger studierte Politikwissenschaften in Berlin und London.
2001 bis 2009 war Ingo Nürnberger Mitglied der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung des Berliner
Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Er arbeitete im DGB-Bundesvorstand, zuletzt vier Jahre als Abteilungsleiter für
Sozialpolitik.

Seit Februar 2015 ist er Erster Beigeordneter im Dezernat für Soziales / Integration der Stadt Bielefeld.
Kontakt:
Neues Rathaus
33579 Bielefeld
Email: ingo.nuernberger@bielefeld.de

Brückenprojekt
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Ein bewegter Sommer
bei den Schmetterlingen
Seit Mai wirkt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine direkt auf
unsere Arbeit im Brückenprojekt aus.
Zu dieser Zeit erhielten wir die ersten
Anfragen ukrainischer Familien, die Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder
suchten. Auch während der Sommerferien blieb der Betreuungsbedarf bei
unseren neuen ukrainischen Familien
hoch.
Wie im vorhergehenden Artikel bereits
erwähnt, wurden wir durch unsere liebe Kollegin Galyna verstärkt. Die neue
Dreierkonstellation im Team erlaubt es
uns, nicht nur mehr Kinder aufzunehmen, sondern auch urlaubsbedingte
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Schließtage zu reduzieren, was sehr positiv und dankend angenommen wurde.
Wenn also mit dem Start der Sommerferien Integrations- und Sprachkurse
pausieren und die Urlaubszeit beginnt,
verwandelt sich die Schmetterlingsgruppe in einen internationalen Familientreff. Während der Ferien dürfen
unsere Mütter auch ihre großen Kitaund Schulkinder mitbringen. Oftmals
sind dies Kinder, die Johanna vor Jahren
bereits betreuen durfte. Es ist immer
wieder ein herzliches, fröhliches Wiedersehen. Mit Freuden stellen wir fest,
wie wunderbar sich die Kinder entwickelt haben.

Wir hatten uns einen besonderen Tag,
losgelöst von Sorgen und Kummer für
uns und unsere Familien gewünscht.
Doch leider passierte an diesem Tag ein
tragischer Unfall mit Todesfolge. Gott
habe den Jungen selig.
Sichtlich erschüttert sammelten wir
uns auf einem entfernteren Spielplatz
des Hofes, sodass die Kinder wieder
zur Ruhe kommen konnten, was glücklicherweise recht schnell der Fall war.
Anders ging es uns Erwachsenen.

Besonders beliebt bei unseren Familien
ist unser jährlicher Ausflug in den Sommerferien. So sind wir am 28. Juli mit 30
Müttern, Kindern und einer Großmutter
zum Erlebnisbauernhof Bauer Bernd
nach Borgholzhausen gefahren.

Im gemeinsamen Gebet fanden einige
Trost. Drei Sprachen, ein Anliegen, Gott,
Allah, – verschieden und doch verbunden im Vertrauen darauf, dass es mit
IHM immer irgendwie weitergeht.

Gestärkt nach einem Picknick im Feld
und voll freudiger Erwartung trafen wir
am Vormittag ein. Für die Kinder gab es
kein Halten mehr. Noch bevor wir alle
Formalitäten geklärt hatten, sausten sie
bereits mit Kettcars und diversen Fahrgeräten den Parcours entlang. Auch wir
„Großen“ ließen uns diesen Spaß nicht
nehmen. Es duftete nach gegrillten
Maiskolben, Kinderaugen strahlten um
die Wetter, auf riesigen Luftkissen wurden Kunstsprünge vollführt.

Brückenprojekt
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Mit dem nächsten Bus fuhren wir nach
Hause.
Wir alle sind Menschen, Frauen, Mütter,
Kinder. Auf dieser ebenbürtigen Basis
begegnen wir uns mit Respekt vor der
individuellen Biografie eines jeden. Ich
persönlich glaube, dass diese Herangehensweise eine Willkommenskultur
sowohl bei den Schmetterlingen als
auch im Kreativ-Café schafft, die gerade

Ich hoffe und bete, dass ihr in den
traurigen Zeiten immer Hoffnung
haben dürft, dass die Freude wieder kommt.
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Menschen unterschiedlicher Herkunft
und im Besonderen mit Fluchterfahrungen brauchen.
Mit einem Zitat meiner lieben Kollegin
Johanna möchte ich gerne schließen:
„Ich hoffe und bete, dass ihr in den traurigen Zeiten immer Hoffnung haben
dürft, dass die Freude wieder kommt.“

Bericht von:
Annika Schrewe

Die Spatzen starten
Wir freuen uns sehr, uns mit diesem Artikel bei euch vorstellen zu dürfen. Wir
Spatzen sind das neue Brückenprojekt
des Sozialwerk Philippus in der FeG
Bielefeld (Lipper Hellweg 271) und wir
möchten euch einen kleinen Einblick
geben, wie es dazu kam.
Schon lange fragen wir uns als FeG Bielefeld, wie wir vermehrt Salz und Licht
in unserer Nachbarschaft sein können.
Wir beten schon lange, dass Gott uns
hier Türen öffnet. Seit März diesen
Jahres scheint er dieses Gebet für uns
sichtbar zu erhören. Wir erleben, wie er

uns durch eine Tür nach der nächsten
schickt.
Angefangen hat alles mit dem Einzug
von ca. 180 Menschen aus der Ukraine in die ehemaligen Britenhäuser Am
Niederfeld und damit in unsere unmittelbare Nachbarschaft. Wir haben begonnen, zu diesen Menschen hinzugehen, Zeit mit ihnen zu verbringen und
sie durch Kleider- und Sachspenden zu
unterstützen. Dadurch entstanden zahlreiche Kontakte und Beziehungen – und
vor allem wuchs unser Anliegen, diesen
Menschen zu helfen.

Brückenprojekt
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meinde kein Träger für dieses Projekt
sein konnten. Geschweige denn, dass
wir irgendeine Erfahrung mit einer solchen Trägerschaft hatten. Also machten
wir uns auf die Suche und fragten an,
wer sich vorstellen könnte, uns hier als
Träger zu unterstützen. Wer war bereit,
die rechtliche Verantwortung und zusätzliche Arbeit für ein Projekt auf sich
zu nehmen, das ihm obendrein finanziell
überhaupt nichts einbrachte? Das war
viel verlangt. Im Nachhinein konnte das
nur jemand machen, dem Gott das aufs
Herz gelegt hat. Und wie sich zeigte, tat
er das mit euch, dem Sozialwerk Philippus. Wir sind ihm und euch unglaublich
dankbar dafür!

Mit der Zeit wurde dann klar, dass viele der Kinder auf absehbare Zeit keinen
KiTa Platz erhalten würden, und Gott
machte uns darauf aufmerksam, dass
wir hier etwas tun könnten. Denn wir
hatten geeignete Räume, gute Kontakte zum Jugendamt, eine kooperationsbereite KiTa direkt nebenan und
in Pascal, einen Erzieher, der sich sofort
vorstellen konnte, diese Arbeit zu übernehmen. Also sagten wir: „Dann schauen wir doch mal, was du da mit uns vorhast, Gott!“
Doch wie das so ist, wurden dann auch
schnell einige Hürden deutlich, als es
an die konkrete Planung ging. Die erste
Hürde: Es wurde klar, dass wir als Ge-
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Seit unserem ersten Treffen
hatten wir den Eindruck: Hier hat
Gott etwas zusammengefügt.

Also gingen wir weiter – zur nächsten
Hürde: Pascal ist zwar ausgebildeter Erzieher, aber nun mal ein Mann, der weder russisch noch ukrainisch spricht. Es
war klar: Wir brauchen noch eine Frau,
die die Sprache der Familien spricht.
Und auch hier schenkte uns Gott in Anna
genau die richtige Person. Also konnten
wir den Antrag vor den Sommerferien
stellen und machten Werbung im Vertrauen darauf, dass wir rechtzeitig die
Genehmigung erhalten würden.

Und wieder sorgte Gott für das richtige
Timing: In der Woche, bevor sich Pascal
und Anna das erste Mal treffen wollten,
kam die Genehmigung zum vorzeitigen
Maßnahmenbeginn. Und freitags, bevor
die Kinder am Montag kommen sollten,
war auch die Betriebsgenehmigung da.
Wir konnten starten!
Aktuell (Mitte August) haben sich nun
sechs* Kinder zu den Spatzen angemeldet. Sie treffen sich montags, dienstags
und freitags von 8 - 11 Uhr. Neben dem
vielen, wofür wir danken können, werden da auch unsere zwei größten Gebetsanliegen deutlich:
Es wäre gut, wenn sich in den nächsten
Wochen noch weitere Kinder anmelden. Insgesamt dürfen wir zehn Kinder
betreuen. Außerdem können wir mittwochs und donnerstags keine Betreuung anbieten. Das macht unser Angebot
für manche Familien weniger attraktiv.

Gerne würden wir auch an diesen Tagen
öffnen, doch dazu brauchen wir noch
eine pädagogische Fachkraft.
Doch wie wir es schon das ganze Jahr
erleben durften, sind wir zuversichtlich,
dass Gott uns auch hier einen Schritt
nach dem nächsten zeigen wird. Wir
sind gespannt, was er noch tun wird.
Schön, zur Sozialwerk Philippus Familie
dazuzugehören!

Bericht von:
Fabian Fleck

*Anmerkung der Redaktion:
Ein Gebetsanliegen wurde erhöhrt. Bis
zum Redaktionsschluss Mitte September zählten die Spatzen bereits neun
Kinder.

Über die FeG
Die FEG Bielefeld gehört zum Bund
Freier evangelischer Gemeinden, der
mit über 450 zusammengeschlossenen
Gemeinden den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR)
hat.
Die Gemeinde trifft sich sonntags um
10:00 Uhr zum Gottesdienst.

Kontakt:
Fabian Fleck (Pastor)
Lipper Hellweg 271
33605 Bielefeld
Telefon: 0521 / 987 02 55
E-Mail: info@feg-bielefeld.de
Website: https://feg-bielefeld.de/

Brückenprojekt
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Tanzpädagogin Nabila
im Kreativ Café
Wir tanzen: Tanzen zusammen, tanzen
lachend, tanzen und sind außer Puste.
Wir tanzen freitags. Alle Fenster sind
abgedunkelt, um einen geschützten
Rahmen zu bieten, in dem die Frauen,
die das möchten, auch ihr Kopftuch ablegen und sich unbefangen bewegen
können.
Einmal im Monat kommt Nabila ins Kreativ Café. Dafür bringt sie neben ihrer
Musikbox auch ihr markantes Lachen,
ihre Dynamik und ihre Dreadlocks mit.
Nabila ist Anfang dreißig und als Tanzpädagogin und Musikerin in der Biele-
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felder Kulturlandschaft unterwegs. Ihr
Traum ist es, in Bielefeld einen Tanzraum zu schaffen, in dem ausschließlich
Frauen tanzen können.
Sie ist eine Powerfrau und damit bei
uns in passender Gesellschaft.
Die 90 Minuten mit Nabila haben es in
sich: Wir entdecken, was in uns steckt
und trainieren unseren Körper. Es sind
mehr als hüpfende Schritte oder rhythmische Bewegungen. Es ist ein Gefühl
der Freude und der Selbstbehauptung,
sich und seinem Körper etwas Gutes zu
tun und das auch zu spüren.

Es fließt der Schweiß, wenn wir uns
beim Warm-Up zu schnellen Beats aufwärmen oder wenn uns zum Ende hin
noch Tipps und Übungen gezeigt werden, die wir bei Rücken- oder Nackenschmerzen anwenden können. Die angeleitete Entspannungsreise, mit der
unsere Tanzstunde endet, genießen wir
sehr.
Die Energie, die Nabila mitbringt und die
sich in unserem Miteinander potenziert,
ist phänomenal. Manchmal können wir
vor lauter Lachen nicht weitertanzen.
Und oft tanzen wir auch noch nach den
90 Minuten zu arabischer, englischer
oder Bollywood Musik weiter - frei und
ausgelassen (und ein bisschen fertig ).

☺

In alledem haben auch ernste Themen
Raum. In der ersten Tanzstunde haben
wir „Break The Chains“ der „One Billion
Rising“ Bewegung gelernt. Das ist ein
weltweiter Flashmob, der jedes Jahr am
14. Februar in verschiedenen Städten
von Frauen für Frauen getanzt wird; gegen Gewalt und gegen die Ausbeutung
von Frauen.
Und Gesundheitsförderung gibt es bei
Nabila auch. „Ihr könnt mir nicht sagen,
ihr habt keine Zeit! Jeden Tag fünf Minuten, das reicht! Es ist wichtig, sich für
sich selbst Zeit zu nehmen!“, sagt Nabila
wie eine Motivationstrainerin, als die
Damen ihren straffen Tag und die körperlichen Schmerzen schildern. Es ist
gut zu arbeiten, aber es ist auch wichtig, dem eigenen Körper etwas Gutes
zu tun.

Gott achtet uns, wenn wir arbeiten. Aber Gott liebt uns, wenn wir
tanzen! (Arabisches Sprichwort)

Heiter und liebevoll spricht Nabila immer wieder Wahres an, und es geht ein
Schmunzeln durch die Reihen, wenn die
eine oder andere sich ertappt fühlt. Und
so freuen wir uns jedes Mal schon auf
das Wiedersehen mit Nabila und darauf,
gemeinsam zu tanzen.

Bericht von:
Ann-Cathrin Mildner
Kreativ Café
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Das Kreativ Café und das Meer
Am 10. Juni war es endlich soweit! Dank
der großzügigen Spende der Firma Symmedia, der Möglichkeit des 9€ Tickets
und der Sehnsucht nach Meer brachen
11 abenteuerlustige Frauen vom Kreativ Café und ein kleines Kind zur Reise
auf. Vieles hatten wir überlegt, geplant
und doch wieder verworfen: zu weit,
zu teuer, zu ausgebucht. Und dann kam
mir ein Lieblingsort in den Sinn: Gut zu
erreichen, schön gelegen und erholsam
zugleich. Ein Stück Mehr für uns - das
Steinhuder Meer.
So rückte der Tag der Abreise immer näher, und die Aufregung stieg. Um 9 Uhr
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waren wir vor dem Hauptbahnhof Bielefeld verabredet, wo die Frauen schon
mit guter Laune, gepackten Taschen
und einem Trolli pünktlich eingetroffen
waren.
Der Zeitrahmen für den Tag war recht
knapp bemessen: 90 Minuten Fahrt, 90
Minuten am Sandstrand in Steinhude,
60 Minuten Essen im reservierten Restaurant und 90 Minuten Rückfahrt Viele
der Frauen fragten uns im Vorfeld: „Warum nur so kurz?!“ Doch so kurz sollte es
gar nicht werden...
Im Zug eingestiegen fanden wir einen
Platz, wo wir alle zusammen sitzen und

40 Minuten weniger für das Essen oder
die Zeit am Strand...
Um die Stimmung zu heben, marschierten Yamile und ich in einen nahegelegenen Supermarkt und kauften Seifenblasen und Wasserpistolen. Was wir damit
wohl gemacht haben ?! Der schöne
Bahnhof von Wunstorf war eingehüllt
in ein Meer aus Seifenblasen, und die
grauen Stimmungswolken waren wie
weggepustet.

☺

den arabischen Café trinken konnten,
den Muhja für die ganze Meute mitgebracht hatte. Die kleine Dalia wurde herumgereicht und liebevoll umsorgt. Die
Stimmung war gelöst, und wir boten
einen recht ungewöhnlichen Anblick
für die Fahrgäste: Verschleierte und
unverschleierte Frauen, die zusammen
lachten und scherzten.
Der erste Umstieg in Minden klappte
super, und in Wunstorf angekommen
mussten wir nur noch in den Bus Richtung Meer einsteigen. Der „freundliche“
Busfahrer konnte aber nicht auf uns als
Truppe mit dem Kinderwagen warten,
und somit hatten wir 40 Minuten am
Bahnhof in Wunstorf zu überbrücken.

Nach der gelungenen Busfahrt zur Badeinsel war die Freude beim Anblick
des Wassers riesig, und es wurden zahlreiche Fotos gemacht. Ausgestattet
mit Wechselkleidung, Picknickdecken,
Strandspielen und Snacks gelangten wir
an den Sandstrand. Die ersten Frauen
stiegen ins Wasser, und wir bespritzten
uns gegenseitig ausgelassen mit den
Wasserpistolen.
Ganz fix begann die erste Frau auch zu
schwimmen. Ich schaute Amara überrascht an, da sie in voller Montur einschließlich Kopftuch im Wasser war. Sie

Ich kann gut schwimmen.
In Syrien hatten wir einen Pool.

blickte mich an und sagte: ,,Ich kann gut
schwimmen. In Syrien hatten wir einen
Pool!“. Und das konnte sie wirklich. Johanna und sie schwammen vergnügt,

Kreativ Café
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und ich gab Farah, die sich vorgenommen hatte, heute schwimmen zu lernen, einige Tipps. Und natürlich wurden
auch im Wasser weiter Seifenblasen gepustet. Es war wahrhaft eine Freude für
Augen und Ohren, die Frauen zu sehen.
Und die Uhr lief weiter...

bekommen hatten, rief eine der Frauen
freudig aus:

Mittlerweile hatten wir die Tischreservierung im naheliegenden Fischrestaurant mit einer Terrasse direkt am Wasser
auf 12 Uhr organisiert. Als Gruppe waren
wir uns einig, dass wir den Bus eine
Stunde später nehmen würden, um in
Ruhe zusammen essen zu können.
So dachten wir...

Und ich küsste meine Uhr, da wir den
nächsten Bus verpasst hatten und unsere Rückfahrt noch weiter in die Zukunft
gerückt war.
Es wurde abgestimmt, und gemeinsam
entschieden wir uns für einen Nachtisch
in der nahegelegenen Leinenfabrik. Der
kleine Spaziergang dorthin wurde erneut für Fotos genutzt, sodass wir uns
nicht mehr hinsetzen konnten, sondern
Kuchen und Kaffee to Go mitnehmen

Als wir alle zusammen die leckeren
Fischspeisen bestellt und zügig serviert
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Danke, Bruder Thomas, ich küsse
deine Augen!*

aßen wir am Bahnhof ein Eis zusammen
und niemand wollte nach Hause, denn
die gemeinsame Zeit war wie ein Stück
Himmel auf Erden.
Vier Stunden später als geplant (aber
vielleicht gerade deswegen so heiter)
kamen wir in Bielefeld an. Dort trennten
sich unsere Wege, aber die Erinnerungen an diesen wunderschönen Tag haben uns ganz neu miteinander verbunden.

mussten. Die Stimmung war ausgelassen, und ich sah uns innerlich schon
den nächsten Bus verpassen. Doch wir
erreichten ihn pünktlich - Gott sei Dank
!

☺

Den Zuckerschock vom Kuchen konnten wir gut gebrauchen, da wir uns beeilen mussten, um mit vereinten Kräften
den Kinderwagen am Bahnhof in Wunstorf aufs passende Gleis zu tragen: 11
lachend rennende Frauen, vier tragen
einen Kinderwagen, und alle kommen
außer Atmen am Abfahrtgleis an.
Der Zug aber kommt nicht...
Natürlich verpassten wir aufgrund dieser Verspätung den Anschlusszug von
Minden nach Bielefeld. Und natürlich

Es war ein unperfekter, perfekter
Tag, den der Herr gemacht hat.
Wir waren ausgelassen und konnten fröhlich sein.
(nach Psalm 118, 24).

*Thomas Terfloth hatte sein Symmedia-Mitarbeiterteam dazu motiviert, am
Hermannslauf teilzunehmen und das
dort erlaufene Geld dem Sozialwerk
Philippus zu spenden.

Bericht von:
Ann-Cathrin Mildner
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Die Symmedia GmbH
schenkt Freude
Der Bielefelder Thomas Terfloth (34) hat
gleich 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seiner Symmedia GmbH überzeugen können, es ihm, dem Geschäftsführer gleichzutun und das Abenteuer
Hermannslauf zu meistern. „Es macht
mich sehr stolz, dass ein Fünftel unseSo der Bericht in der Neuen Westfälischen nach dem Hermannslauf im April über eine ganz außergewöhnliche
Aktion, deren Erlös den Frauen unseres
Kreativ Cafés zugutekommen sollte.
Fünf Läufer/innen und acht Wanderer/innen der Firma Symmedia waren
bereit, für den guten Zweck ihre Laufschuhe anzuziehen und die 31, 1 km lange Strecke vom Hermannsdenkmal in
Detmold zur Sparrenburg in Bielefeld
in Angriff zu nehmen. Für jeden der insgesamt 404 km erlaufenen, bzw. erwanderten Kilometer spendete die Firma
Symmedia fünf Euro, sodass schlussendlich die großzügig aufgerundete
Summe von 2022 Euro zusammen kam.
Der ausgestellte symbolische Scheck
wurde anlässlich eines online stattfindenden Infomeetings aller Symmedia
Mitarbeiter/innen überreicht – eine
gute Gelegenheit, nicht nur den Scheck
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rer Belegschaft am Start ist und diese
große Herausforderung annimmt“, freute sich Terfloth. Für jeden gelaufenen
Kilometer spende das IT-Unternehmen
an das Sozialwerk Philippus in Bielefeld.
„Insgesamt also eine reizvolle Geschichte.“

entgegen zu nehmen, sondern dem
Symmedia-Team auch die Arbeit des
Sozialwerk Philippus und das multinationale Kreativ Café vorzustellen.
Der Ausflug zum Steinhuder Meer, der
für die Frauen zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden ist, wäre ohne
diese großzügige Spende nicht möglich
gewesen. Das Kreativ Café läuft seit
Jahren auf Projektbasis, und größere
Unternehmungen wie dieses aus den
vorhandenen Mitteln bestreiten zu wollen, würde den knapp bemessenen finanziellen Rahmen völlig sprengen. Hier
sind wir als Sozialwerk Philippus immer
wieder auf Spenden angewiesen.

Die Erinnerungen an diesen wunderschönen Tag mit all seinen ausgelassenen, fröhlichen und integrativen Momenten werden die Beziehungen unter
diesen Frauen aus so unterschiedlichen
nationalen, kulturellen, religiösen und
sprachlichen Hintergründen weiter stärken - ein kleiner Schritt auf dem Weg zu
einer von Toleranz, Wertschätzung und
gegenseitigem Respekt geprägten bunten Gesellschaft.

Bericht von:
Cornelia Münstermann

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, 19. Oktober 22
Mittwoch, 16. November 22
Mittwoch, 12. Dezember 22
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei Christof Schwehn.
(christof.schwehn@sozialwerk-philippus.de)

Sozialwerk
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Unerschütterlich
im Ravensberger Park
Ein Highlight in diesem Sommer war
sicherlich der Allianzgottesdienst am
19. Juni im Ravensberger Park. Bei Sonne und Wind hatte Gott Menschen aus
über 20 Kirchengemeinden und Freikirchen versammelt, um in großer Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. Die
NW berichtete von 1000 Besuchern.
Wow!
Zwei Pastoren bewegten mit ihren Predigten zum Thema „Unerschütterlich“,
und musikalisch wurde der Gottesdienst von der Band „Reason“ begleitet.

Im Anschluss hatten die Besucher die
Möglichkeit, Info- und Aktionsstände
von Gemeinden sowie christlichen und
sozial-diakonischen Einrichtungen, die
rund um die Bühne im Ravensberger
Park aufgebaut waren, zu besuchen.
Auch wir vom Sozialwerk Philippus
waren mit dabei. Unser Ziel war es, die
Werbetrommel zu rühren, um uns lokal
bekannter zu machen und Unterstützer
zu gewinnen.
Besonders beliebt waren unsere Angebote für Kinder. Hildburg, Ute, Andrea
und Heidi hatten alle Hände voll zu tun.
Das Glücksrad stand kaum still, und die
Schlange beim Kinderschminken wollte selbst dann nicht abreißen, als wir
schon fast mit dem Abbau fertig waren.
Bereits Wochen im Vorfeld liefen die
Vorbereitungen für unseren Infostand
auf Hochtouren. Das gesamte Sozialwerk Philippus war auf den Beinen.
Das Kita-Team hatte gemeinsam mit
den Kindern kreative Infoplakate erstellt. Fotosammlungen von Brückenprojekt und Kreativ Café sowie Modehighlights der Kleiderkammer wurden
präsentiert. Abgerundet wurde unsere
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Infotafel mit einem Organigramm und
Fakten rund um das Sozialwerk Philippus, die Miriam zusammengestellt hatte.
Nicht zu vergessen sind natürlich die
Planer und Organisatoren Conny, Christof, Sonja, Anna und alle freiwilligen
Helferinnen und Helfer.
Ein ganz besonderer Dank geht an Jakob, der in seiner Werkstatt das Glücksrad gebaut hat und an die ukrainischen
Frauen aus dem Brückenprojekt, die das
Glücksrad künstlerisch gestaltet haben.
Dank auch an Dennis, der das ganze Ereignis von Anfang bis Ende mit seiner
Kamera begleitet und all die schönen
Momente für die Zukunft festgehalten
hat. Eine Collage haben wir auf den Seiten 18 und 19 in diesem Heft erstellt.

Unerschütterlich
Persönlich habe ich für mich mitgenommen:
• Unerschütterlich gibt es nicht.
• „Erschütterlich“ bedeutet nicht
zwangsläufig den Zusammenbruch.
• Je stabiler das Fundament, auf dem
man baut, umso weniger Schaden
richten Erschütterungen an.
• Baue mit Jesus. Baue auf die Gemeinschaft.
Bringt allen Menschen Achtung entgegen, liebt die Gemeinschaft der Brüder
und Schwestern und habt Ehrfurcht
vor Gott.
(1. Petrus 2, 17)

Eine großartige Zusammenarbeit mit
viel Engagement und Einsatz.
Einfach Spitze! Vielen Dank dafür.
Bericht von:
Annika Schrewe

Über die evangelische Allianz
Die Evangelische Allianz Bielefeld ist ein Bund von Christen aus unterschiedlichen
Kirchen, Gemeinschaften und Werken, mit dem Anliegen, die Einheit zu fördern und
zu gemeinsamem Gebet und zu evangelistischen und diakonischen Aufgaben aufzurufen. Sie ist Mitglied der Evangelischen Allianz in Deutschland und der World Evangelical Alliance
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Eine offene Tür am Lehmstich
Es ist so weit. Die Quartiersarbeit Herforder Str. / Lehmstich hat einen Standort. Nach viereinhalb Monaten Entrümpeln, Renovieren und Einrichten hat das
neue Quartiersbüro am 2. Juni 2022 Am
Lehmstich 54 seine Tür geöffnet.
Seitdem treten immer wieder Menschen ein, die ein konkretes Anliegen
haben oder weil sie gerade vorbeikommen, weil sie in der Nachbarschaft wohnen oder unbedingt wissen wollen, was
hier passiert.
„Was machen Sie hier?“ werde ich häufiger gefragt. Nun, in erster Linie genau
das: die Tür öffnen. Im Quartiersbüro finden zum einen unterschiedliche
Sprechstunden statt, zum Beispiel von
einer Architektin eines Stadtentwicklungsbüros, die über bauliche Fördermaßnahmen informiert, von der Quartierssozialarbeiterin, die Einzelfallhilfen
anbietet und natürlich auch von der sogenannten Quartiersmanagerin, die sich
vor allem dafür interessiert, die Themen
zu erfahren, die die Menschen im Quartier umtreiben.
So hat sich inzwischen eine Nachbarschaftsgruppe gebildet, die sich regelmäßig am ersten Montag im Monat in
der Turnhalle des Sozialwerk Philippus trifft. Einige der Nachbarinnen und
Nachbarn beschäftigen sich mit Fragen

34

Sozialwerk

rund um den Verkehr im Viertel und treten mit Lokalpolitiker*innen und Vertreter*innen in Kontakt. Andere bereiten das nächste Lindenplatzfest am 17.
September 2022 vor.
Es gibt viele Themen, die unterschiedliche Menschen betreffen. Sich darüber auszutauschen ist der erste Schritt.
Daraus können dann gemeinsame Aktionen entstehen, die für alle etwas in
Bewegung bringen. Das will Quartiersarbeit anstoßen und dafür Menschen
miteinander in Kontakt bringen.

Einige Ideen sind schon an den Start
gegangen. Jeden Dienstag um 9:30 Uhr
startet am Lindenplatz ein begleiteter
Frauenspaziergang. Dafür muss man sich
noch nicht einmal anmelden. Mittwochvormittags treffen sich derzeit mehrere
ältere Frauen, die von einem Studenten
aus dem benachbarten Campus „Junges
Wohnen“ in die Geheimnisse von Smart
Phones und Tablets eingewiesen werden. Und mittwochnachmittags ist das
Quartiersbüro einfach offen für Kontakt
und Begegnung.
Das ist auch das Ziel des KlappstuhlCafés, das ehrenamtlich organisiert,
Ende Juli zum ersten Mal am Lindenplatz stattgefunden hat. Geplant sind
Fortsetzungen an weiteren Samstagnachmittagen während des Sommerhalbjahres.

Wer sich weiter informieren möchte
über Aktionen und Angebote im Quartiersbüro und rund um den Lindenplatz
kann dies direkt vor Ort tun oder über
die Internetseite www.herforder-lehmstich.de.
Einfach mal vorbeischauen, sowohl direkt Am Lehmstich als auch digital.

Bericht von:
Ulrike Dross-Gehring
Kontaktdaten:
Ulrike Dross-Gehring
Quartiersarbeit Herforder Str. ./ Lehmstich
Mobil: 0172 401 5034
u.dross-gehring@awo-bielefeld.de
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35

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.: 0157/504 81 645

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

