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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
viele Westfalen engagieren sich vor Ort in den unterschiedlichsten
Einrichtungen, Vereinen und Verbänden mit tollen Ideen und Tatkraft
für die Allgemeinheit. Ob in der Kultur, im Sport oder im Sozialen –
ohne den Einsatz Ehrenamtlicher würde es die meisten Kulturzentren,
Sportvereine und Dorfläden nicht geben. Ehrenamtliche bringen
Alt und Jung zusammen, bieten eine Plattform für interkulturelle
Begegnungen und verhelfen Minderheiten zu einem Platz in der
Gesellschaft.
Dieses Engagement wird von außergewöhnlichen Menschen getragen und hat viele Gesichter. Einige davon möchten wir Ihnen
vorstellen. In dieser Broschüre lernen Sie Menschen kennen, die sich
mit ungewöhnlichen Ideen und spannenden Projekten freiwillig für
die Gemeinschaft und damit bürgerschaftlich engagieren.
Sie legen beredtes Beispiel dafür ab, dass sie
Spaß und Anerkennung in ihrem Ehrenamt finden,
mit interessanten Menschen zusammen kommen,
etwas Sinnvolles und Bereicherndes für die Gesellschaft tun,
ihre Kompetenzen einbringen, Aufgaben selbst gestalten,
Verantwortung übernehmen,
als wichtige Gesprächspartner geachtet werden
und aktiv an der Entwicklung ihre unmittelbaren
Umgebung teilhaben.
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Vorwort

Abschreiben ausdrücklich erwünscht – das Projekt ‚Westfalen bewegt‘
Diese Westfälinnen und Westfalen bringen Leidenschaft, Mut und
Kreativität mit und verstehen ihre ehrenamtliche Tätigkeit als
Wahrnehmung bürgerschaftlicher Verantwortung. Sie widerlegen
damit die These, dass der moderne Zeitgenosse an seinen Mitmenschen nicht interessiert sei.
Sich einzubringen heißt, Mitbestimmung und Gestaltung von Angelegenheiten, die uns alle angehen. Die in dieser Broschüre porträtierten Menschen tragen dazu bei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Sie sind Brückenbauer und Türöffner. Sie sind Westfalenbeweger.
Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist einer der
wichtigsten Satzungszwecke der Westfalen-Initiative, denn hier liegt
ein entscheidender Schlüssel zur Bewältigung unserer Zukunft. Diese
Broschüre sagt allen Ehrenamtlern „Danke“ und wird hoffentlich
dazu beitragen, weitere Freiwillige zu gewinnen.

Der Informations- und Erfahrungsaustausch der Ehrenamtlichen

Er richtet sich an Initiativen, die in nachahmenswerter Weise

untereinander kommt oft zu kurz. Dabei haben viele vergleichbare

die Gestaltung der Zukunft selbst in die Hand nehmen und nicht

Projekte ähnliche Probleme mit oft guten Lösungsansätzen.

allein auf staatliche oder bereits institutionalisierte Hilfe bauen.

Ein Austausch könnte gerade hier Arbeits-, Kosten- und Zeit-

Über 100 Projekte haben sich bisher in zwei Wettbewerbsrunden

ersparnis bedeuten.

beworben, zwölf Projekte wurden mit Preisgeldern zwischen
2.000 und 20.000 Euro ausgezeichnet. 2015 geht’s in die nächste

Im Jahr 2011 wurde das Projekt ‚Westfalen bewegt‘ ins Leben
gerufen, das Bündelungsprojekt für bürgerschaftliches Engagement in Westfalen. Die Idee: Wenn ein Problem irgendwo schon

Bewerbungsvoraussetzungen: Die Projekte sollten ehrenamtlich

erfolgreich gelöst wurde, können andere davon profitieren.

getragen sein, gut ausgebaute Kooperationsstrukturen vorsehen,

Die Internetplattform www.westfalenbeweger.de wurde 2013

in Westfalen angesiedelt sein, gesellschaftlich relevante Probleme

freigeschaltet. Hier können sich Ehrenamtler aus ganz Westfalen

bearbeiten, nachhaltig und auf Effizienz ausgerichtet sowie auf

vernetzen und darüber hinaus von einem ebenfalls ehrenamt-

westfalenbeweger.de vernetzt sein.

lichen Unterstützerteam aus dem Umfeld der Westfalen-Initiative
Hilfe zu Themen, wie zum Beispiel Gesetzgebung, Finanzierung,
Baumaßnahmen, Steuern oder Gemeinnützigkeit, bekommen.

Dr. Karl-Heinrich Sümmermann

Dr. Peter Paziorek

Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Westfalen-Initiative

Vorsitzender des Vereins
Westfalen-Initiative e.V.

Runde.

„Mir und meiner Familie geht es rundum gut.
Nun ist es einfach Zeit, etwas zurück zu geben.“

Ehrenamtliche Projekte können jede Hilfe gebrauchen – ganz

(Volker Schäfer, Rheine)

besonders finanzielle Unterstützung. 2013 hat deshalb die Westfalen-Initiative den Wettbewerb ‚Westfalen bewegt‘ erstmalig

Dies scheint das Holz zu sein, aus dem echte Überzeugungstäter

ausgelobt.

im Amt geschnitzt sind. (S. 27)
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Vier für's Forum – Eva Fleischmann, Hans-Jürgen Meissner,
Gisela Spitzer und Johannes Mehlmann.

Sobald Zuwanderer aus der Türkei, aus Rumänien, Bulgarien oder
Ungarn im Stadtteil ankommen, öffnen die Ehrenamtlichen des Forums
die Pforte zur Integration. Eine kleine Delegation besucht die Neuankömmlinge in ihrem neuen Zuhause. Neben einem Willkommensgeschenk gibt es in Landessprache jede Menge Tipps zu Kitas, Schulen,
ärztlicher Versorgung, Kultur, Spiel und Sport. „Vor allem aber vermitteln
wir ihnen in ihrer neuen Umgebung das Gefühl, bei uns willkommen
zu sein und laden sie ein, am nachbarschaftlichen Leben in Bismarck
teilzunehmen“, beschreibt Johannes Mehlmann, der Vorsitzende des
Forums, das Ziel.

Westfalenbeweger
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Vision wird Wirklichkeit

Barrieren bröckeln

Die Geschichte dahinter ist so bunt wie die Menschen selbst. Vor
18 Jahren fanden sich ein paar unerschrockene Visionäre zusammen,
um ihren Stadtteil mitzugestalten. Als die Ruhrkohle AG 1996 begann,
die Zeche Consolidation mitten in Bismarck abzureißen, forderten
die Ehrenamtlichen ein Mitspracherecht. Zusammen mit Stadt und
Industrie entwickelten sie ein Konzept, das inzwischen reiche Frucht
trägt. Der rote Förderturm blieb erhalten und ist nun als Wahrzeichen
weithin sichtbar. In seinem Schatten entstand das Consol-Theater
mit über zweihundert Sitz- und vielen Ausbildungsplätzen in Technik,
Gestaltung, Schauspiel und Musik. Das ehemalige Maschinenhaus ist
mit sechzig Probenräumen von den Bands der Umgebung ausgebucht.
Dazwischen ein roter Ziegelplatz, an dem Begegnung pur stattfindet.
Ob Rocktage, Open-Air-Theater, Weihnachtsmarkt oder Sommerfest –
hier treffen sich die Menschen aller sozialen Schichten, Generationen
und Nationen.
Hans-Jürgen Meißner ist so ein Aktiver der ersten Stunden. Er freut
sich besonders, wenn die Menschen den Weg aus ihrer Isolation in die
Gemeinschaft schaffen: „Am vergangenen Wochenende hat das Forum
2000, in dem immerhin 48 Organisationen und engagierte Einzelpersonen des Stadtteils zusammengefasst sind, bereits zum 18. Mal
das Familienfest organisiert. Da konnten wir erleben, was wir hier aufgebaut haben: Viele osteuropäische Zuwanderer haben die Angst vor
der Ablehnung überwunden und mitgemacht. Die südeuropäischen
Familien, vor allem die türkischen, gehören ohnehin schon längst
dazu. Über sechzig Familien haben mitgefeiert.“ Von der multikulturellen Gemeinschaft, so Meißner weiter, profitiere der gesamte Stadtteil.
„Es ist über die Zeit ein lebhaftes Interesse für die Kulturen unserer
Zuwanderer gewachsen, die uns bereichern und Verständnis und
Respekt erzeugen.“

Der Erfolg ist Ergebnis geduldiger Arbeit. Meissner begann als stellvertretender Leiter des Gelsenkirchener Jugendamtes vor zwanzig
Jahren, Austauschprogramme mit Städten in Osteuropa zu organisieren. Seither finden gemeinsame Ferienprogramme und Unterstützungsaktionen statt. „Damit haben wir die verschiedenen Kulturen
kennengelernt, sodass wir inhaltlich vorbereitet sind, wenn die
Menschen zu uns kommen“, erklärt Meissner.
Darüber lernte er auch Laslo Bogdan kennen, den Bürgermeister des
südungarischen Bergarbeiter-Dorfes Cserdi. „Wir waren vor ein paar
Wochen mit einer Gruppe von bildungsbenachteiligten, arbeitslosen
deutschen Jugendlichen wieder in Cserdi“, erzählt der aktive Mitdenker.
„Die jungen Leute sollten dort helfen, ein Holocaust-Denkmal zu
sanieren. Ihre Skepsis zu Beginn der Reise war groß – ‚ein Roma-Dorf?
Muss das sein? Die Roma sind doch immer unfreundlich, klauen und
sind schmutzig‘, lauteten die Kommentare.

Gelsenkirchen-Bismarck / Gelebte Willkommenskultur

Johannes Mehlmann hält die Fäden beim Forum 2000 in der Hand. Er setzt sich
für eine Willkommenskultur ein, in der sich zugewanderte Kinder, Jugendliche
und Erwachsene wohlfühlen.

Foto: Forum 2000

Gisela Spitzer, 67 Jahre, erhielt für ihr Engagement 2013 den
Ehrenamtspreis der Stadt Gelsenkirchen. Seit 17 Jahren ist sie nicht nur
Koordinatorin und als gute Seele Ansprechpartnerin des Forums, auch
die Stadtteilfeste und das Café auf Consol wären ohne sie nicht denkbar.
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„Es ist über die Zeit ein lebhaftes Interesse
für die Kulturen unserer Zuwanderer gewachsen, die uns
bereichern und Verständnis und Respekt erzeugen.“
(Hans-Jürgen Meißner)
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Fotos: Forum 2000

Westfalenbeweger

Das Forum 2000 lud Anfang Dezember 2014 zusammen mit WestfalenInitiative und Fritz-Steinhoff-Haus erneut zum großen Familienfest. Viele
Kinder, auch aus neu zugewanderten Familien, hatten Spaß beim Kinderschminken und ließen sich vom Nikolaus beschenken.

„So, wie ich selbst hier mit offenen Armen vor acht
Jahren empfangen wurde, möchte ich das auch weitergeben.“
(Eva Fleischmann)

Doch im Laufe der Woche änderte sich eine Menge. Die Jugendlichen
erlebten, dass die Roma in ihrem Dorf einem normalen Erwerbsleben,
vorwiegend als Gemüsebauern, nachgingen, und sie erfuhren von
betroffenen Familien von den Gräueltaten des Holocaust. Vorurteile
wurden abgebaut und eine Welle der Solidarisierung entstand.
Die Menschen in Cserdi ihrerseits freuten sich über das Interesse und
Engagement der jungen Deutschen, sodass auch hier Barrieren
bröckelten. Zusätzlicher Nebeneffekt: die Jugendlichen konnten ihren
persönlichen Horizont erweitern und mit dem Projekt nach ihrer Rückkehr auf sich aufmerksam machen. Inzwischen wurde allen in Gelsenkirchen ein Arbeitsplatz angeboten.“
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Kicken mit Mesut Özil

Strahlende Augen

„Es gibt viele Überschneidungen, bei denen sich die Dinge immer wieder
gegenseitig befruchten“, beschreibt Johannes Mehlmann die positive
Entwicklung der in Gelsenkirchen als ‚Consol-Lotse‘ bekannten ‚Willkommenskultur für Zuwandererfamilien‘. „Aus den Familien, die wir vor
Jahren hier im Rahmen des Lotsenprogramms begrüßt haben, lassen
sich die Jugendlichen selbst zu ehrenamtlichen Lotsen ausbilden.“ Mit
einem Augenzwinkern weist er auf Ausnahmen hin. „Manch einer hat
sich derart weiterentwickelt, dass er in der großen weiten Welt unterwegs ist und fürs Ehrenamt im Moment keine Zeit hat. Mesut Özil zum
Beispiel. Der hat 200 Meter von hier auf dem Bolzplatz das Fußballspielen gelernt.“
Eva Fleischmann lächelt. Sie ist selbst Ungarin und der Liebe wegen
vor acht Jahren von Ungarn nach Gelsenkirchen gezogen: „So wie ich
selber hier mit offenen Armen empfangen wurde, möchte ich das auch
weitergeben.“ Sie begleitet ehrenamtlich die Lotsen bei ihren Willkommensbesuchen als Dolmetscherin. In ihrer Mission ist sie häufig
unterwegs.
Nach dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Jahr 2007
gilt nun seit Anfang 2014 auch in Deutschland die uneingeschränkte
Arbeitnehmerfreizügigkeit, sodass vor allem die Ruhrgebietsstädte,
in denen traditionell schon viele Zuwanderer aus süd- und osteuropäischen Nationen leben, sich auf einen weiteren Zustrom einstellen.
Das Lotsenprogramm wird daher nun ausgebaut, und zwar mit
Unterstützung der Westfalen-Initiative. Die junge Frau freut sich auf
die neuen Herausforderungen: „Es ist schön, wenn so viele Räder
ineinandergreifen und ich Teil des Ganzen sein kann.“

Auch Jürgen Meissner kann es nicht lassen. Er mag das Ehrenamt in all
seinen Facetten: „Wenn ich mich jedes Jahr wieder in den LKW setze,
um nach Ungarn oder Rumänien zu fahren und dort Spendenpakete
zu verteilen, sage ich mir immer, das ist jetzt aber wirklich das letzte
Mal. Mit 68 Jahren darfst Du ans Aufhören denken. Wenn wir dann
aber beispielsweise in Transsylvanien ankommen, so wie vor vier
Wochen, und sehen, wie die Leute sich dort über unsere Kleiderspenden und Süßigkeiten freuen und strahlen, dann weiß ich wieder, der
Einsatz hat sich gelohnt.“
Die Geschäftsstelle des Forum 2000 hat im gemütlichen Pförtnerhäuschen der Zeche ihren Platz gefunden. Beim Verlassen des ConsolGeländes wird die Symbolik deutlich – am Pförtner kam schon zu
Zechenzeiten niemand ungehindert vorbei – und heute am Forum 2000
erst recht nicht!

Bei den Willkommensbesuchen versorgen die Consol-Lotsen, die an ihren grünen Taschen klar
erkennbar sind, die Zuwandererfamilien mit nützlichen Info-Broschüren in Landessprache.
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Gelsenkirchen / Die Kunst, sich nicht zu blamieren

‚Machen Sie vor allem die Kinder stark.‘ Seitdem krempelt die 63-Jährige
die Ärmel hoch und macht. Und mit ihr zunächst Theresia Samsel.
„Das ist eine tolle Frau, die noch jetzt mit über 80 Jahren überall im
Ehrenamt herumtobt und zum Beispiel regelmäßig donnerstags
als Spaziergangs-Patin mit älteren Bürgern unterwegs ist“, lobt Petra
Schlüter die Power ihrer ehemaligen Mitstreiterin.

Widerstand und Kampfgeist

Die Kunst, sich nicht
zu blamieren

Foto: Regina Klein

Das ‚1x1 des guten Tons‘ vermittelte Petra Schlüter
schon über 800 Gelsenkirchener Jugendlichen
und verschaffte ihnen damit die Eintrittskarte in
die Gesellschaft.

Anton prüft, ob die
geliehene Krawatte richtig
sitzt, um bei Tisch
einen perfekten Eindruck
zu machen.

„Ich nehme die Schüler ernst und begegne ihnen mit Respekt“, lautet
ihr Rezept. Vier Doppelstunden lang geht es bei dem Kurs um den
toleranten Umgang miteinander, um Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit,
die richtige Körperhaltung und Bekleidung, eine freundliche Begrüßung
und Verabschiedung sowie um die Wirkung von Blickkontakt und
klaren Sätzen.
„Ich habe ein Herz für diese Kinder“, begründet Petra Schlüter ihr
Engagement. In der ‚Zukunftswerkstatt 50plus der Stadt Gelsenkirchen‘
war 2008 die Idee gereift. „Wir beklagten damals, dass so viele Kinder
und Jugendliche Benimmregeln nie kennengelernt und es dadurch in
unserer Gesellschaft oftmals schwer haben. Wir wussten aber auch,
dass wir als Eltern und Großeltern hier gefragt waren und sind.“
‚Fragen Sie nicht so viel, machen Sie‘, gab ihr Dr. Wilfried Reckert, der
damalige Seniorenbeauftragte der Stadt, mit auf den ersten Schulweg.

„Als wir in der ersten Schule fragten, ob wir dort ‚Gutes Benehmen‘ unterrichten dürften, schüttelte der Direktor mit dem Kopf und sagte:
‚In dieser Schule? Hier sind Hopfen und Malz verloren‘. Es wirkte
auf mich, als hätte er die Kinder quasi aufgegeben – das ärgerte mich
damals maßlos, weckte aber auch meinen Ehrgeiz – jetzt erst recht!“
erinnert sich Petra Schlüter an anfängliche Widerstände. „Immerhin
erklärte er sich mit einem freiwilligen Unterrichtsangebot am Nachmittag einverstanden.“
15 Kinder waren damals erschienen – das ermutigte sie. Die anwesende Lehrerin wiederum habe sie eher wütend gemacht. „Obama
war gerade zum Präsidenten gewählt worden, ein Farbiger war also
mächtigster Mann dieser Welt. Jeder kann, wenn er nur will – darauf
wollte ich hinaus.
Mich interessierte zudem, wie die Kinder allgemein informiert sind
und fragte, was in der Welt aktuell Außergewöhnliches passiert sei.
Da sagt doch die Lehrerin im Beisein der Kinder: ‚Unsere Kinder lesen
keine Zeitung und hören keine Nachrichten. Die wissen nicht, was los
ist‘. Da musste ich durchatmen, ich war so sauer.“ Also begann Petra
Schlüter in der ihr eigenen burschikos herzlichen Art mit einfachen
Fragen und bohrte immer weiter – bis sie schließlich alle Antworten
bekam.

Petra Schlüter hat insbesondere die Kinder aus bildungsbenachteiligten und
Zuwandererfamilien ins Herz geschlossen und einen Riesenspaß, wenn sie bei ihr
fürs Leben lernen.

„Bis 65 muss ich noch sehr fleißig sein, damit
ich danach für meine Schüler in Sachen Knigge & Co. richtig
Vollgas geben kann.“ (Petra Schlüter)

Westfalenbeweger
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Foto: Regina Klein

Nachdem sich Theresia Samsel aus den Klassenzimmern zurückgezogen hatte, ist nun Regina Klein an der Seite Petra Schlüters.
Über Mundpropaganda und Presseartikel zog das Projekt seine Kreise
und ist heute in vielen Förder-und Hauptschulen Gelsenkirchens Teil
des verbindlichen Unterrichts. Hier ist der Bedarf groß, denn die
Kinder stammen häufig aus bildungsbenachteiligten oder ZuwandererFamilien. Pro Halbjahr unterrichten die beiden Mentorinnen bis zu
acht Klassen der Jahrgangsstufen 8 bis 10. Weitere ehrenamtliche
Helfer organisieren im Hintergrund.

Ihr seid doch wer!
Ein Schwerpunkt des Benimmunterrichts gilt den Regeln rund um
Vorstellungsgespräche. „Hier sehen und fühlen die Jugendlichen, die
oft kurz vor ihren ersten Pflichtpraktika oder der Suche nach einem
Ausbildungsplatz stehen, wie wichtig das ist. Wir versuchen, ihre
Aufmerksamkeit zusätzlich mit witzigen Einlagen zu fesseln, indem wir
beiden ‚Alten‘ im Rollenspiel die gängigsten Fehler alle auf einmal
machen.
Anschließend spielen die Schüler selbst – mal Bewerber, mal Chef –
und die Mitschüler beurteilen, ob sie den Kandidaten einstellen würden.
Ich kann Ihnen sagen“, lacht Petra Schlüter, „da gibt es ganz typische
Haltungen. Sind die Jugendlichen zum Beispiel der Chef, sitzen sie
gerade und setzen ein erwartungsfrohes Gesicht auf, spielen sie aber
den Bewerber, sinken sie mit hängenden Schultern und unsicher in sich
zusammen. Dann bestärken wir sie immer wieder: ‚Warum macht Ihr
Euch so klein? Ihr seid doch wer!‘“
Beim Abschlussessen im Heiner’s zeigen die Schüler, dass sie das 1x1 der
Tischmanieren beherrschen.
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Fürs Leben gelernt
Im letzten Kurs war ein Schüler namens Mert, er wollte Koch werden.
„Seinen Berufswunsch verriet er, als wir zum Abschlussessen im
Restaurant Heiner’s waren. Ich merkte sofort, dass er dort ins Küchenteam wunderbar hereinpassen würde. Also habe ich ihn immer wieder
gedrängt, sich zu bewerben, habe ihm letztlich sogar die Telefonnummer in mein Handy eingetippt und es ihm ans Ohr gehalten. Und
es hat geklappt. Er macht dort zurzeit ein zweimonatiges Praktikum.“
Die beherzte Ehrenamtliche strahlt. „Er lernt doch dort fürs Leben,
egal, ob er nun wirklich Koch wird oder nicht. Allein dafür hat sich der
ganze Kurs gelohnt.“

Gelsenkirchen / Die Kunst, sich nicht zu blamieren

sitzen gerade, benutzen Servietten, beginnen gemeinsam mit dem
Essen und beteiligen sich am Tischgespräch. „Ich freue mich dann
immer, wenn auch die schüchternen Mädels sich mit Wangenrouge und
Schmuck schön gemacht haben und mit einem neuen Selbstvertrauen
fröhlich mit ihren Tischnachbarinnen plaudern und diese wiederum
aufmerksam zuhören“, erzählt Petra Schlüter.
Mit dem Preisgeld der Westfalen-Initiative werden nun die Abschlussessen für alle Teilnehmer erschwinglich gemacht, Broschüren
und ein Video mit den vermittelten Regeln erstellt sowie weitere
Ehrenamtliche geschult. Als selbstständige Versicherungskauffrau teilt
sich Petra Schlüter ihre Zeit sehr gut ein. Ihr Ziel: „Bis 65 muss ich noch
sehr fleißig sein, damit ich in den Jahren danach für meine Schüler
in Sachen Knigge & Co. richtig Vollgas geben kann.“

Ganz nebenbei – Respekt und Toleranz
Bei den Tischmanieren betonen die Mentorinnen, dass immer die
Gewohnheiten des Gastgebers bzw. des Restaurants den Ton angeben.
Wenn in den Familien zuhause beispielsweise mit Fingern oder
Stäbchen gegessen wird, sei auch das richtig. Schließlich essen nur
eine knappe Milliarde Menschen mit Messer und Gabel, aber fünfmal
so viele mit Fingern oder Stäbchen. „Uns ist ganz wichtig, dass wir
die nationalen Gepflogenheiten respektieren“, betont Petra Schlüter.
„Damit ist übrigens oft die erste Brücke zum Thema Toleranz schon
geschlagen.“
Auf das gehobene Ambiente und das ‚Restaurant-Gesetz‘ im Heiner’s
sind die jungen Leute nach dem Kurs vorbereitet. Der Anzug ist oft
geliehen, genau wie die blank geputzten Schuhe, sodass die eigenen
Eltern ihre Sprösslinge kaum wiedererkennen und sich staunend
bei den Etikette-Trainerinnen bedanken. Die Schüler haben Spaß am
schön gedeckten Tisch. Sie bemühen sich und vermeiden Essgeräusche,

„Egal, ob mit Besteck, Stäbchen oder Fingern – uns ist ganz
wichtig, dass wir die nationalen Gepflogenheiten respektieren.“
(Petra Schlüter)

.............................................................
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Spielen fürs Leben
‚Dortmund spielt draußen‘ will den Nachwuchs für freies Spiel und Bewegung in
der Natur neu begeistern. Brachen und breite
Bürgersteige werden wieder zu Spielflächen.
Auf den Straßen herrscht buntes Treiben, ältere Menschen sitzen plaudernd auf Bänken, junge Erwachsene stehen an der Straßenecke und
beobachten den lärmenden Verkehr. Viele Nationalitäten, hauptsächlich
aus Süd- und Osteuropa, leben hier zusammen. Nur – Kinder sind
nicht zu sehen. Die Aktiven des Projektes ‚Dortmund spielt draußen‘
wollen die Kinder wieder für freies Spielen und Bewegung in der Natur
begeistern und treffen sich dazu regelmäßig genau hier, mitten in der
Dortmunder Nordstadt.
Dr. Matthias Albrecht ist ehrenamtlicher Sprecher und Mitbegründer
des Projektes, das entstand, als man sich am Runden Tisch des Dortmunder Kinderschutzbundes die Frage stellte, warum die Kinder immer
mehr verhäuslichen. Die Antworten sind vielfältig: Eltern befürchten,
dass ihren Kindern etwas zustoßen
könnte. Früher gab es so etwas wie
nachbarschaftliche Verantwortung
und es war immer jemand in der
Nähe, der ein Auge auf die Kinder
hatte. Heute gibt es diese Kontakte
kaum noch und eine Einmischung
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in fremde Erziehungsangelegenheiten will ohnehin niemand riskieren.
Stattdessen fahren die Eltern ihre Kinder zu den unterschiedlichsten
Freizeit- und Förderaktivitäten. Die zur Verfügung gestellte Unterhaltungselektronik reizt darüber hinaus zum Zeitvertreib zuhause, denn
sie ist konfliktfrei und bequem. Und schließlich ist hier ein Teufelskreis
entstanden, denn die Spielkameraden, die ihre Freunde einst nach
draußen riefen, hocken auch zuhause.

Schwitzkasten-Erfahrung
„Dabei ist es so wichtig, sich im freien Spiel auszuprobieren“, erklärt
Albrecht, der als Vorsitzender des Kinderschutzbundes und langjähriger
Leiter der Kinderchirurgie am Dortmunder Klinikum weiß, wovon
er spricht. „Im unbetreuten Spiel entwickeln Kinder ihre Sozialkompetenzen, weil sie etwa Spielregeln verhandeln, andere überzeugen
oder eine Rangordnung akzeptieren müssen und das schöne Gefühl
des Miteinanders erleben. Und oben drauf gibt’s jede Menge Naturerfahrung und Selbstständigkeit.“
Er erzählt, dass ihn das freie Spielen der Kinder schon immer
interessiert hat. Der Grund dafür liege wahrscheinlich in seiner Kindheit: „In den 50er Jahren war es abenteuerlich, zusammen im Rudel
die Umgebung zu erkunden. Dabei stießen wir auch immer auf
Überbleibsel vom Krieg. Unsere Eltern hatten gar keine andere Wahl,
als uns laufen zu lassen – und das war gut so. Klar, es kam dabei
auch zu Verfolgungsjagden und kindlichen Raufereien mit Festhalten
und Schwitzkasten. Das sind Erfahrungen, die mich aber fürs Leben
gestärkt haben. Heute würde man sofort aggressives Verhalten vermuten und einschreiten. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn
die Kinder kein Verhältnis zur Gewalt entwickeln und unter Umständen
als junge Erwachsene direkt zuschlagen.“

Der Sprecher und Mitbegründer der Inititative, Dr. Matthias Albrecht,
weiß aus aus eigener Erfahrung, wie wichtig kindliche Raufereien und
Versöhnungsrituale sind.

„Im unbetreuten Spiel entwickeln Kinder ihre Sozialkom petenzen,
weil sie etwa Spielregeln verhandeln, andere überzeugen oder
eine Rangordnung akzeptieren müssen und das schöne
Gefühl des Miteinanders erleben. Und oben drauf gibt’s
jede Menge Naturerfahrung und Selbstständigkeit.“
(Dr. Matthias Albrecht)

Westfalenbeweger

...................................................................................................................................
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Fotos: Bündnis ‚Dortmund spielt draußen'

Anstiften und beschützen
Das Aktionsbündnis ‚Dortmund spielt draußen‘ möchte den Stein
nun großflächig ins Rollen bringen und sucht dazu im gesamten Stadtgebiet ehrenamtliche Spielbegleiter. Geschult und ausgestattet mit
Springseil, Kreide und Ball sollen sie in ihren Stadtteilen präsent sein,
mit den Kindern durch längst vergessene Freiräume streifen, ihnen
Brachen oder breite Bürgersteige als Spielfläche eröffnen und erste
Spielanregungen geben.
Anja Jaitner, selbst Mutter dreier Kinder, ließ sich von der Idee
anstecken und unterstützte das Projekt, indem sie als Multiplikatorin
Eltern und Familien in Kitas und Elterncafés stadtweit informierte. Mittlerweile ist sie als Koordinatorin und ständige Ansprechpartnerin wichtige Stütze des Projektes: „Derzeit laufen viele Aktivitäten parallel“,
erläutert sie die Arbeitsstruktur. „Einerseits sensibilisieren wir die Eltern

Raum für kreatives Kinderspiel ist da. Ginge es nach Monika Mlynczak (l.),
Leiterin des Kinderbüros der Stadt Gelsenkirchen, sollte möglichst die
ganze Stadt bespielbar sein. Anja Jaitner (S.17, r.) bringt als Koordina torin und ständige Ansprechpartnerin des Projektes Kinder und Spielbegleiter zusammen.

in Kitas, Elterncafés und Grundschulen für das freie Draußenspiel und
führen ihnen vor Augen, was den Kindern andernfalls für ihre Entwicklung entgeht.
Zusätzlich versuchen wir, den Erwachsenen die Angst vor den Risiken
zu nehmen. Dazu weisen wir auf die Kooperation mit Verkehrswacht
und Polizei hin und erklären das geplante System, nach dem die Spielbegleiter in den Stadtteilen nachmittags im Stadtteil unterwegs sein
werden, um nach ersten gemeinsamen Stunden die Kinder weiterhin
im Blick zu behalten.“

........................................................................................................................

Vergessene Spiele neu entdecken
Die Stadt trägt das Projekt ‚Dortmund spielt draußen‘ mit. Monika
Mlynczak leitet das ‚Büro für Kinderinteressen‘, das u.a. für eine gute
Qualität der Spielflächen vor Ort sorgt. Ihr Ziel ist es, dass möglichst
die ganze Stadt bespielbar und kindgerecht gestaltet sein soll: „Auf
den Spielplätzen ist weniger oft mehr. Uns ist nicht damit geholfen,
dass die Kinder jedes Gerät einmal bespielen, um dann fertig zu sein.
Die Räume müssen Freiraum für eigene Kreativität lassen.“ Auch in der
dicht besiedelten Nordstadt gebe es breite Bürgersteige, auf denen man
eine Malstraße einrichten könne oder eine Freifläche, die sich für
‚Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser‘?, ‚Völkerball‘ oder ‚Räuber und
Gendarm‘ eigne, erläutert die Sozialpädagogin.
Von den vielen Kontakten zu den Eltern erhoffen sich die Verantwortlichen auch, dass weitere Spielbegleiter mitmachen. Die Interessenten
sind meist junge Mütter oder Senioren, die sich in ihrer freien Zeit für
die Kinder der Nachbarschaften engagieren möchten. Für sie wird
zeitnah eine Fortbildung angeboten, mit der sie sich auf ihre neue
Herausforderung vorbereiten und Sicherheit im Umgang mit Eltern
und Kindern gewinnen können. Hier stehen dann Spielideen, Infos zu
geeigneten Flächen, Befugnisse und Haftung sowie Tipps für Gespräche
mit den Eltern auf dem Programm.

Selbstvertrauen stärken
Die Sportwissenschaftlerin Anja Jaitner strahlt, wenn sie vom Schulfach
‚Glück‘ berichtet, das mittlerweile bundesweit an den Schulen Kreise
zieht. Sie sieht viele Parallelen zu ‚Dortmund spielt draußen‘. „Beiden
Initiativen ist gemeinsam, dass aus Schlüsselerlebnissen Erfahrungen
werden. So lernen die Schüler beim Klettern am Seil, dass Vertrauen

Dortmund / Spielen fürs Leben

und Verantwortung zwei Seiten einer Medaille sind. Gerade in Regionen
mit sozialen Brennpunkten müssen die Kinder ihre Potenziale doch
ausprobieren können, um ihren Selbstwert zu stärken. Das geht nur mit
positiven Erfahrungen und ganz sicher nicht mit Technikkonsum!“
Das Geld der Westfalen-Initiative kommt zum richtigen Zeitpunkt.
Anja Jaitner, die als Koordinatorin die Fäden in der Hand hält
und für interessierte Eltern, NetzwerkSTABILES NETZWERK
partner und die künftigen Spielbegleiter
erste Anlaufstelle ist, kann nun mit
‚Dortmund spielt draußen‘ wird
einer Übungsleiterpauschale honoriert
unterstützt durch Stadtsportbund
werden. Zusätzlich werden von dem
Dortmund, AOK, Stadtteil-Schule
Geld Info- und FortbildungsveranstalDortmund, Quartiersmanagement
tungen sowie Flyer und Materialien für
Nordstadt, ABA-Verband für
die Erstausstattung der Spielbegleiter
handlungsorientierte Pädagogik,
finanziert.
Deutscher Kinderschutzbund,
Westfalen-Initiative und
Kinderbüro der Stadt Dortmund.
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Nächster Halt –
Attendorn

...........................................................................................................................

Attendorn / Alter Bahnhof

Alte Liebe
Was zunächst wenig reizvoll wirkt, ist aber in der Tat nur Fassade.
Denn die Mauern aus Stein, die sich hinter Holz und Schiefer verbergen, sind zu großen Teilen gut in Schuss. Vor allem aber verheißen
Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit der Attendorner Bevölkerung dem
Areal eine bunte Zukunft – wenn alles gut geht.
Die Attendorner mochten ihren Bahnhof nicht einfach sich selbst
überlassen. „Von hier aus fuhr man zur Schule oder zur Arbeit, hier
gab es freudige Begrüßungen und Tränen beim Abschied – es sind ganz
viele Erinnerungen mit diesem Ort verbunden“, weiß Martin Kuschel.
„Hinzu kommt, dass wir hier dringend einen zentralen Treffpunkt und
Veranstaltungsort brauchen, wo die Menschen zusammenkommen
können. Wir hatten also zwei gewichtige Gründe, etwas zu tun.“

Aktive formieren sich

Am Alten Bahnhof Attendorn geht wieder was. Die Auszeichnung als Westfalenbeweger brachte finanzielle
Hilfe und großes Medieninteresse und damit Schwung
für Beteiligte und Förderverfahren.

Die Fassade aus den 1870er Jahren ist sanierungsbedürftig. Hier
und da fehlen ein paar der typisch grauen Schieferplatten und der Putz
will auch nicht mehr halten. Drinnen ist lediglich der Grillimbiss im
vorderen Bereich standhaft geblieben. Martin Kuschel steht am Bahnsteig und blickt den Gleisen hinterher: „Hier treffen sich jeweils um
halb die Züge aus Olpe und Finnentrop, dann passiert erstmal eine
Stunde nichts mehr.“
Die Deutsche Bahn hatte Attendorn 2002 abgehängt, das Bahnhofsgebäude an die Stadt verkauft und betreibt seitdem nur noch den
Haltepunkt. Wartende stehen im Wind, unterhalten sich und reiben
sich die kalten Hände.

Erste Initiativen aus dem Kinder- und Jugendbereich formierten sich
schon vor 15 Jahren und konkretisierten sich 2005, als die Stadt das
Gebäude erwarb. 2012 wurde aus den verschiedenen Initiativen der
Verein Alter Bahnhof Attendorn e. V., der nun über klare Strukturen,
feste Ansprechpartner und 170 Mitglieder verfügt. „Wir haben das
große Glück, dass in dem starken, aktiven Kreis von etwa 15 Personen
viele Berufe vertreten sind, sowohl aus dem wirtschaftlichen als auch
dem kreativen Bereich“, freut sich Kuschel, der seine Kompetenzen
als Rechtsanwalt einbringt und den Verein als Vorstandsvorsitzender
vertritt.
Die Stadt Attendorn will das Projekt positiv begleiten. Für konkrete
Entscheidungen muss der Verein nun die baulichen Anforderungen
inklusive der zu erwartenden Kosten definieren und sich über eine

Genau wie die meisten Attendorner möchte auch Martin Kuschel den Alten
Bahnhof erhalten, um ihn zu einem lebendigen Veranstaltungszentrum werden
zu lassen.

Westfalenbeweger
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Fotos: Verein Alter Bahnhof Attendorn e.V.

Gewagt – und viel gewonnen

dauerhafte sinnvolle Nutzung im Klaren werden. In verschiedenen
Workshops wurden zu beiden Themen erste Ergebnisse erarbeitet.
Danach wird der eher marode Mittelteil abgerissen und durch einen
großzügigen Veranstaltungsraum ersetzt, während die Giebelgebäude
zu beiden Seiten erhalten bleiben. Im vorderen Kopfgebäude sollen die
Erdgeschossflächen nach wie vor gastronomisch genutzt werden, im
Obergeschoss und auch im zweiten Giebelhaus Räume für Vereine und
sonstige spontane Zusammenkünfte entstehen.

„Auch als Arbeitnehmer zieht es mich natürlich dorthin,
wo ich nach der Arbeit mal ins Theater oder in ein Konzert
und mein Kind ins Kino oder in die Diskothek gehen kann.
Da muss eine Stadt wie Attendorn mit 25.000 Einwohnern
doch etwas zu bieten haben.“ (Martin Kuschel)

Bereits zum fünften Mal stellt der Verein 'Alter Bahnhof e.V.' für das hintere Giebel
zusammen, vom Rockkonzert über Kindertheater und Seniorencafé bis hin zu Info-

haus ein buntes Programm für möglichst viele Alters- und Interessengruppen
Abenden aller Art.

Ärmel hochgekrempelt
Fahrplan mit Signalwirkung
Mit der Perspektive, dass der Umbau bald kommt, nutzen die Attendorner ihren Bahnhof schon jetzt als Veranstaltungszentrum. Der Vereinsvorsitzende entrollt ein Plakat – ‚Fahrplan V‘ steht in dicken Lettern
drüber: „Bereits zum fünften Mal stellen wir für das hintere Giebelhaus
ein buntes Programm zusammen, in dem jeder etwas für sich finden
kann, vom Rockkonzert über Kindertheater und Seniorencafé bis hin
zu Info-Abenden aller Art. Die Leute freuen sich, kommen gern und
erzählen es weiter. Damit rufen wir ins Bewusstsein, dass hier etwas
passieren kann und in Attendorn genau ein solches Zentrum fehlt“,
erklärt der engagierte Vorsitzende und rollt das Plakat wieder zusammen – vorerst.

Der Zug trifft ein und nimmt die Wartenden mit. Der Bahnsteig leert
sich, und Martin Kuschel betont die Dringlichkeit: „Wir haben hier eine
so tolle Gegend. Viele Menschen kommen jedes Jahr her und besuchen
unsere Atta-Höhle, erholen sich am Biggesee oder erkunden die
Sauerländer Bergwelt zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Stark sind wir zusätzlich durch unsere mittelständische heimische
Wirtschaft“, stellt er fest und betont: „Wir haben hier Kfz-Zulieferer
und Armaturenbetriebe, die immer wieder Fachkräfte benötigen. Da
konkurrieren sie durchaus mit den großen Industriezentren in Köln oder
Stuttgart. Und als Arbeitnehmer zieht es mich natürlich dorthin, wo
ich nach der Arbeit mal ins Theater oder in ein Konzert und mein Kind
ins Kino oder in die Diskothek gehen kann. Da muss eine Stadt wie
Attendorn mit 25.000 Einwohnern doch etwas zu bieten haben. Das
letzte Kino hat hier vor 15 Jahren geschlossen!“

Die Betriebe sind zum großen Teil im Familienbesitz und mit der Stadt
eng verwachsen. Sie haben den Mangel längst erkannt und sponsern
das Projekt, zum Teil auch großzügig. So, wie die Westfalen-Initiative
mit ihrer Auszeichnung neuen Schwung in das ambitionierte Vorhaben gebracht hat, unterstützt auch das Land NRW das Projekt,
indem es Fördermittel in Aussicht stellt.
„Die finanziellen Unterstützungen sind Voraussetzung für ein gutes
Gelingen.“ Generell meint der Projektmanager aber, dass auch jeder Einzelne etwas tun kann. „Man darf sich nicht darüber beschweren, wenn
in einer Stadt nichts passiert, denn man kann vieles auch selbst anstoßen. Das habe ich in meiner Studentenzeit in Passau schon gelernt,
als wir Kulturveranstaltungen im Wohnheim organisiert haben, weil
sonst nichts los war“, schmunzelt er.

Wichtig sei dabei, Gleichgesinnte zu haben, um die Arbeit auf möglichst
viele Schultern verteilen zu können: „In unserem Team engagieren
sich Alt-Attendorner und Zugereiste. Ich finde es toll, dass sich immer
mehr Menschen, die neu in Attendorn sind, von unserer Idee infizieren
lassen und mitmachen. Gemeinsam stehen wir zähe Prozesse und
schwierige Verhandlungen durch und freuen uns, wenn wir wieder
eine Hürde genommen haben. Das verbindet.“
Martin Kuschel holt das Plakat wieder hervor, um es nun aufzuhängen. Während wir um das Gebäude herum auf den ehemaligen
Haupteingang zulaufen, formuliert er das Ziel: „Dieser Ort soll etwas
von seinem alten Glanz zurückbekommen, ein Ort werden, auf den die
Attendorner wieder stolz sein können und wo Touristen und Neubürger
sich willkommen und wohl fühlen.“ Die Signale stehen auf grün!

.............................................................
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Plauderei zwischen
Klopsen und Kartoffeln
Die 78-jährige Gisela Paar war von Anfang
an gern zu Gast im Hamms und engagiert
sich dort nun in der ersten Kochwerkstatt als
ehrenamtliche Köchin.
Als die alte Schule für das Mehrgenerationenhaus ‚Hamms‘ umgebaut wurde, zog es auch Gisela Paar immer wieder in die Feidikstraße.
„Ich wollte doch sehen, wie es dort weiter ging“, gesteht die waschechte Ruhrpottlerin ihre brennende Neugierde. Sie freute sich auf das
neue Stadtteilzentrum. Bei ihren Spaziergängen im Hammer Süden kam
die Seniorin auch immer wieder mit Hamms-Leiterin Christine Lenz
und Mitarbeiterin Ulla Wilms ins Gespräch.
„Als wir ganz zu Anfang alle Beteiligten und Nachbarn zur großen
Kaffeetafel eingeladen haben, suchten wir natürlich viele fleißige
Kuchenbäcker. Und Sie waren sofort dabei“, erinnert sich Christine
Lenz, zwinkert der rüstigen Rentnerin zu und meint: „Ja, so haben wir
Sie gefangen, Frau Paar. Demnächst begleiten Sie sogar an einem
Sonntag unsere Kochwerkstatt.“ Die Seniorin kommentiert: „Das kann
ich ja auch!“
Wir sitzen im gemütlichen Café des Hamms, dem Herzstück des
Mehrgenerationenhauses. Die bodenlangen Fenster geben den Blick
auf die Tischgruppen frei, die auf der Holzterrasse in der Sonne vor der
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roten Fassade leuchten und zu Frühstück oder Kaffeetafel einladen.
Durch die zweite Fensterseite haben die Gäste des Cafés die weiteren
Einrichtungen des Stadtteilzentrums, Kita, Tagesgruppe und City-WG,
im Blick. „Von der räumlichen Nähe profitieren alle“, stellt Christine
Lenz fest, „denn die jungen Mütter oder die Jugendlichen der CityWG kommen hier häufig rein, um bei einer Tasse Kaffee in Ruhe zu
quatschen. Und die Besucher unseres Cafés schätzen genau diese
bunte Mischung von Jung und Alt.“

Kümmern tut gut
Hier ist auch die Idee für die sonntägliche Kochwerkstatt gereift. Ulla
Wilms kennt die Gruppen, die sich im Café regelmäßig zu Waffelessen,
Seniorenfrühstück, zum Handarbeiten oder Doppelkopfspielen treffen.
Die pädagogische Mitarbeiterin wird als Ansprechpartnerin des Hamms
die Kochwerkstatt begleiten. „Wir haben insbesondere die älteren
Besucher, von denen wir wissen, dass sie meist allein sind, gefragt, ob
sie nicht mal Lust hätten, an einem Sonntag hier zu kochen“, erzählt
sie. Eine persönliche Ansprache der Café-Besucher hält Ulla Wilms
für sehr wichtig. „Es tut vielen Gästen gut, wenn sie gefragt und auch
gebeten werden. Außerdem erfahren wir so, wo der Schuh drückt und
wie wir helfen können.“
Die Antworten seien sehr unterschiedlich gewesen: „‚Nee, ich kann
nicht mehr stehen – nur sitzen‘, meinte eine Dame. ‚Aber Salatputzen,
das krieg ich noch hin‘. Ein Senior aus der weiteren Nachbarschaft
freute sich über das Angebot, meinte aber, dass er abgeholt werden
müsse, eine weitere Frau bat um eine Erinnerung, weil sie ja so vergesslich sei. Und die Freundin von Frau Paar möchte auch mitkommen“,
fasst Ulla Wilms zusammen. „Kann se ja ruhig“, entgegnet die Seniorin
mit Herz und trockenem Humor.

Christine Lenz (m.) und Ulla Wilms (r.) haben eine Kochwerkstatt konzipiert,
bei der die rüstige Rentnerin Gilla Paar (l.) den Kochlöffel schwingen wird.

„Es tut vielen Gästen gut, wenn sie gefragt und auch
gebeten werden. Außerdem erfahren wir so, wo der Schuh drückt
und wie wir helfen können.“ (Ulla Wilms)

Westfalenbeweger
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Fotos: Hamms

Wir möchten mit der Kochwerkstatt immer wieder
Impulsgeber für neue Gruppen sein.

(Christine Lenz)

......................................................................................................

Wertvolle Rezepte

Impulsgeber und Kontaktschmiede

Die Teilnehmerliste für die erste Kochwerkstatt ist nun komplett. Gisela
Paar hat schon Ideen für das Menü gesammelt. „Übrigens“, stellt sie
klar, „nur für den Bericht – ich war immer ‚unser Gilla‘. Gisela hat keiner
zu mir gesagt.“ Ok, wir schreiben Gilla. Saisonale Küche soll es geben
und Gerichte, die früher aufgetischt wurden.
„Wer kennt denn noch original Königsberger Klopse oder warmen
Kartoffelsalat? Oder Dampfnudeln? Davon habe ich das Rezept übrigens mitgebracht“, und sie breitet ein sorgfältig beschriebenes Blatt
Papier auf den Tisch aus. Das Rezept sei ein Schatz, denn es sei lange
verloren gewesen, bis die Cousine in Eisenach es in einer alten Kiste
der Oma gefunden habe. Mitnehmen durfte sie das Original nicht, aber
abschreiben. Ulla Wilms legt ihr Dokument vorsichtig zurück in die
Planungsmappe.

Überhaupt mache ihr das ehrenamtliche Kochen und Backen im Hamms
Spaß: „Alte Rezepte interessieren mich sowieso. Meistens gibt’s ja
auch schöne Geschichten dazu. Und wenn es den anderen dann gut
schmeckt, ist das doch für mich eine Bestätigung. Außerdem habe ich
meinen Mann bis zum Ende gepflegt und bin nun allein. Ich habe kein
Kind und kein Kegel. Da ist es doch viel angenehmer und schmeckt auch
besser, wenn wir hier zusammen sind.“
Dass beim Kochen Geschichten erzählt werden, wünschen sich auch
die Verantwortlichen. Christine Lenz: „Darüber werden auf Dauer sicher
auch neue Bekanntschaften und vielleicht feste Gruppen entstehen, die
sich hier treffen, aber ansonsten völlig selbstständig agieren können.
Wir möchten mit der Kochwerkstatt immer wieder Impulsgeber für neue
Gruppen sein.“
Das Geld der Westfalen-Initiative schaffe dafür eine gute Ausgangsposition, so Lenz. „Jetzt gibt’s erst noch ein paar vernünftige Kochutensilien und dann kann’s losgehen. Außerdem sind wir nun in der
Lage, manch ehrenamtlichen Helfern zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Wir möchten nämlich, dass sie uns lange
die Treue halten.“

Kommunikative Küche

Kursteilnehmer und Gäste des Hamms mögen die Mischung aus Jung
und Alt. Die offene Küche bietet beste Voraussetzungen für geselliges
Kochen und Essen.
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Ein kleiner Rundgang führt uns zunächst in die Küche. Sie bietet viel
Platz rund um die große Kochinsel, vierzig Sitzplätze – und mit einem
Klavier sogar die Möglichkeit zu musizieren. Ein paar Jugendliche
kümmern sich gerade um die Hausaufgaben der Kinder, die hier regelmäßig betreut und bekocht werden. Gilla Paar kennt die Küche: „Im
letzten Jahr habe ich hier mit den Kindern gebacken. Den Teig habe
ich am Vortag zuhause gemacht, sodass die Kinder dann noch ein
bisschen nachkneten konnten – mal rechtsrum, mal linksrum – und
anschließend ausrollen, ausstechen und verzieren. Das war eine
Freude zuzuschauen.“

Potenzial in Lauerstellung
Ulla Wilms ergänzt: „Generell greifen bei uns die Angebote generationsübergreifend ineinander. Je mehr wir die Menschen aus der
Umgebung für unsere Angebote, wie zum Beispiel die Kochwerkstatt,
begeistern, umso eher können wir sie vernetzen. Wir bieten beispielsweise einen Leih-Oma-Service. Die Nachfrage junger Familien ist groß,
sodass wir noch mehr Senioren suchen, die Verantwortung für ein
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Kind übernehmen möchten. Wir glauben, dass es für ehrenamtliche
Aufgaben ein großes Potenzial in Lauerstellung gibt, das wir auch durch
die Kochwerkstatt aktivieren können.“

Kennen Sie den?
Gilla Paar hat ihre Aufgabe gefunden. Ein weiteres längst vergessenes
Rezept, das auch in keinem Kochbuch mehr zu finden ist, kann sie sich
zum Abschluss nicht verkneifen – Eischwerteig. „Kennen Sie nicht, oder?
Der Name sagt dabei schon alles. Für das Grundrezept wiegen Sie das
Ei oder die Eier und nehmen im gleichen Gewicht Butter, Zucker und
Mehl dazu. Dann Backpulver und je nach Wunsch Mandeln und Nüsse
dazu. Der Kuchen oder die Plätzchen halten sich bestimmt sechs
Wochen.“ So – nun ist alles Wichtige besprochen. Gilla Paar verabschiedet sich zufrieden: „Wir sehen uns.“ Elli, ihre treue Rehpinscher-Hündin,
die sie im alternativen Tierheim gefunden hat, springt auf und begleitet
die aktive Rentnerin nach draußen.
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Rheine / Die Möglichkeiten denken

Dies scheint das Holz zu sein, aus dem echte Überzeugungstäter
im Amt geschnitzt sind. Volker Schäfer engagiert sich nicht nur im
Leitungsteam ‚für einander‘, sondern schon Jahre zuvor auch als
Gästeführer in Rheine, als Übungsleiter und Gospelsänger. „Ich kenne
nun mal über meine Firma auch die hiesigen Unternehmen. Da lag
es nahe, hier Firmenbesuche zu organisieren.“

Kompliment, Herr Schäfer
Berti Murdfield, die das Büro ‚für einander‘ besetzt, hebt die Hand: „Ich
muss mal kurz unterbrechen. Die Werksbesichtigungen sind hochspannend, denn in die Rheinenser Betriebe kommt man ja so nicht rein.
Die Termine sind deshalb fast immer ausgebucht.“ Sie lacht: „Du musst
das ja nicht selbst sagen, aber Deine Betriebsführungen sind der Hit,
nicht nur für Männer.“

Die Möglichkeiten denken
Wenn in Rheine rechts der Ems heute mit ‚für einander‘
ein selbstbestimmter Bürgertreff die Generation 55plus
bewegt, so ist das dem begeisterten Engagement mutiger Pioniere zu verdanken. Ihr Motto: Stets die Möglichkeiten denken statt in Problemen zu verharren.

Ein Mann der ersten Stunde ist Volker Schäfer. Als ehemaliger Soldat
blieb er seiner letzten Verwendungsstadt treu, gründete in Rheine eine
Familie und fühlte sich von Anfang an heimisch. Auf die Frage, was
ihn in seinem ehrenamtlichen Engagement so sehr antreibt, überlegt
der gebürtige Schleswig-Holsteiner nicht lange: „In meinem Leben habe
ich viel Schönes erfahren dürfen. Bei der Bundeswehr hatte ich als
Feuerwerker einen interessanten und guten Job, bin dabei gesund
geblieben und konnte danach mit einer eigenen Firma an den Start
gehen. Mir und meiner Familie geht es rundum gut. Nun ist es einfach
Zeit, etwas zurückzugeben.“
Berti Murdfield (l.), Volker Schäfer und Marita Winter gehören in Rheine
zum Leitungsteam des selbstbestimmten Stadtteiltreffs. Ihr Appell an alle
Rheinenser rechts der Ems – 'Stadtteil (er)leben – Beziehungen gestalten'.

„Jeder soll das machen, was er kann und woran
er Spaß hat, und das sind bei mir die Telefonsachen.“
(Berti Murdfield)

Die ehemalige Studienrätin trägt das Herz auf der Zunge: „Jeder soll
das machen, was er kann und woran er Spaß hat, und das sind bei mir
die Telefonsachen – zweimal die Woche zwei Stunden, das ist nicht viel.
Und ehrlich gesagt war der Grund, hier mitzumachen, bei mir ganz
banal – ich wollte neue Leute kennenlernen.“ Ihre Bedenken, ob die
Chemie stimmen oder die Verpflichtung zu groß sein würde, schob sie
beiseite, denn „aufhören geht immer.“ Mittlerweile sitzt sie im Leitungsteam fest im Sattel. Dass sie immer mehr Freude daran haben würde,
anderen zu helfen, hatte sie vorher nicht geahnt.

Westfalenbeweger
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Von den Angeboten der Seniorenbegegnungsstätten fühlt sich
Marita Winter noch nicht angesprochen und beim Stadtteiltreff
sind Leute gefragt, die Verantwortung übernehmen und selbst
gestalten. Hier ist sie genau
richtig!

„Mir und meiner Familie geht es rundum gut. Nun ist es einfach
Zeit, etwas zurück zu geben.“ (Volker Schäfer)

Marita Winter wusste, was sie suchte. „Als ich mit 61 Jahren in
Altersteilzeit ging, war die große Frage ‚was machst Du denn jetzt‘?
Von den Angeboten der Seniorenbegegnungsstätten fühlte ich mich
noch nicht angesprochen und nur Urlaub, Lesen und Wandern – das
reichte mir nicht.“ Das war Anfang 2012. Zu der Zeit informierten die
Stadt Rheine und die Heilig-Kreuz-Gemeinde gemeinsam über die Idee
eines konfessionsneutralen und trägerunabhängigen Bürgertreffs mit
größtmöglicher Individualität. „Es wurden Leute gesucht, die selbst

das Tempo und vor allem die inhaltliche Entwicklung des Stadtteiltreffs
bestimmen sollten“, erinnert sich die ehemalige Schulleiterin.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Im Juni formulierten über 100
Interessenten in einer Bürgerkonferenz ihre Gedanken, Wünsche
und Anregungen zum vorgestellten Projektansatz. Von September
2012 bis Juli 2013 stellten vierzig Teilnehmer in fünf Werkstatttreffen
die Weichen für das Profil des künftigen Treffs mit dem Namen
‚für einander‘ und schon im Mai 2013 formierte sich das Leitungsteam,
zu dem auch Marita Winter gehörte. Froh sind die Aktiven darüber,
dass auch Heinz-Jakob Thyßen mitmacht. Er komplettiert als Angehöriger der evangelischen Gemeinde das vierköpfige ehrenamtliche
Leitungsteam und kümmert sich besonders um Programmplanung und
Internetauftritt des Bürgertreffs. Aus den verschiedenen Interessen
entstanden innerhalb von ‚für einander‘ die zwei Säulen – ‚Aktiv mit
Anderen‘ und ‚Sozial.Punkt‘.“

‚für einander‘ Verantwortung tragen
Das Programm des Begegnungstreffs ‚Aktiv mit Anderen‘ wächst stetig.
Berti Murdfield erklärt das System: „Beim monatlichen Teamtreffen
kann jeder Stadtteilbewohner eigene Ideen einbringen. Oft gibt es
sogar schon eine Liste mit Interessierten für die vorgeschlagene
Veranstaltung. Wenn dann auch der ein oder andere Stubenhocker
endlich mal seine Höhle verlässt, freuen wir uns besonders.“
„Sehr beliebt ist die offene Töpferwerkstatt. Da sagen uns die
Töpferdamen schon immer, dass wir keine Werbung mehr machen
dürfen. Weiterhin gibt’s die Strickrunde, die neuerdings die Schals
und selbstgefertigten Socken an das Krämerhaus für Menschen ohne
festen Wohnsitz gibt“, betont sie die soziale Komponente. „Die
Betriebsführungen sind ja ohnehin ausgebucht, genauso wie Litera-
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turkreis, PC- und Handysprechstunde und die ‚Sonntags-allein‘Angebote. Und wenn Professor Manfred Pienemann einmal im Monat
seinen ‚Philosophischen Eintopf‘ serviert, müssen wir immer aufpassen, dass die etwa dreißig Teilnehmer irgendwann ein Ende finden“,
schwärmt sie.

Rheine / Die Möglichkeiten denken

Der zweite starke Träger ist die Kirchengemeinde Heilig Kreuz mit
Pfarrer Meinolf Winzeler und Pastoralreferent Tobias Plien. Schäfer
schätzt die Zusammenarbeit: „Wir nutzen hier die Räume im Basilikaforum, und auch inhaltlich steht Pfarrer Winzeler voll hinter uns.
Seine klaren Worte in den Gottesdiensten haben uns vor allem in der
Startphase sehr geholfen.“

Aus Pfarrcaritas wird Sozial.Punkt
Maßnahme mit Modellcharakter
Die enge Kooperation mit den Kirchengemeinden trug zur Stärkung des
Sozial.Punkt bei. Die inzwischen 25 ehrenamtlich Aktiven sind nach
intensiver Fortbildung nun Ansprechpartner für Informations- und
Hilfesuchende des Quartiers. Marita Winter: „Rechts der Ems wurden
in den letzten Jahren die Kirchengemeinden fusioniert, sodass hier eine
neue große Einheit mit 22.000 Seelen entstanden ist. Bislang hatte jede
Gemeinde ihre eigene Pfarrcaritas. Die sind nun alle im Sozial.Punkt
gebündelt. Das heißt, wenn sich zum Beispiel bedürftige Mitbürger vor
Weihnachten sonst bei ihrem Pastor eine Tüte mit einer kleinen Unterstützung abholten, so kommen sie nun zu uns.“

Das Preisgeld der Westfalen-Initiative wird ‚für einander‘ nicht selbst
einsetzen. Berti Murdfield erklärt, dass der Projektansatz nun auf
den Stadtteil ‚Rheine – links der Ems‘ übertragen wird. Ein bisschen sei
sie stolz darauf, denn „da haben wir mit unserem Projekt quasi Modellcharakter. Für die Anlaufphase von etwa zwei Jahren werden die Kollegen dort das Geld gut gebrauchen können. Wir wünschen ihnen,
dass sie mindestens genauso viel Spaß wie wir beim gemeinsamen Tun
haben werden.“
Stets ausgebucht sind die Betriebsführungen, die Volker Schäfer regelmäßig organisiert.

Stille Träger geben Sicherheit
Vertreter von Stadt und Kirchengemeinden unterstützten die Ehrenamtlichen in der Entwicklungsphase moderierend und organisierend,
den weiteren Verlauf stemmten die fleißigen Stadtteilbewohner allein.
Volker Schäfer verweist auf Siegmar Schridde von der Stabsstelle
‚Bürgerengagement der Stadt Rheine‘, der ‚für einander‘ initiiert und
seitdem im Blick hat. „Er mahnt uns gerne, mit dem eigenen Zeitbudget gut hauszuhalten, denn es darf für den Einzelnen nicht zu viel
werden.“

Foto: ‚für einander'

Größtmögliche Individualität
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Dülmen / Coole Begegnung im Seniorenheim

bist Du, wo arbeitest Du?‘ oder ‚Wollen wir uns mal auf einen Kaffee
treffen?‘. Manchmal wiederholen sie diese Fragenfolge mehrfach
an einem Nachmittag.“

Von Büchern, die immer wieder wegfallen

Coole Begegnung im Seniorenheim

Foto: André Dünnebacke,
Regionale 2016 Agentur

Nils Dieckmann, Henrike Buch und Pia Lechner sind drei
Dülmener Jugendliche, die in ihrer Freizeit all die Dinge
tun, die bei 15- bis 17-Jährigen eben angesagt sind.
Eher außergewöhnlich ist ihr Hobby, alte Menschen zu
besuchen.

„Anfangs war es komisch, ins Altenheim zu gehen“, erinnert sich Henrike Buch an ihren ersten Kontakt zu den Heimbewohnern Mitte 2013.
Ihre Scheu überwand sie schnell und empfindet seitdem große
Sympathie: „Die Senioren erzählen ganz viel aus ihrem Leben, vor allem
von früher. Als ich sie zum zweiten Mal besuchte, erkannten mich die
meisten direkt wieder – ‚ach, Du bist doch die, die letzten Montag mit
uns Kreuzworträtsel gelöst hat. Wir haben schon auf Dich gewartet‘,
sagten sie. Das war echt cool, weil sie mir das Gefühl gaben, dass sie
mich ins Herz geschlossen haben.“
Auch Pia Lechner ist seit anderthalb Jahren dabei und hat schon
viele bewegende Momente erlebt, bei denen sie auch manchmal ins
Schmunzeln geriet: „Bei uns sind immer zwei Omis, die denken, dass
sie noch arbeiten. Dann fragen sie mich immer abwechselnd: ‚Wer

Die 16-Jährige erzählt mit viel Wärme und Freude. Dass sie sich immer
wieder neu vorstellen muss, findet sie nicht schlimm, ganz im Gegenteil.
„Das ist doch ganz süß – es ist wie mit Büchern, die einem immer wieder wegfallen. Über Altersdemenz hatten wir zum Glück vorher im
Theorieunterricht viel gelernt. Ich verstehe jetzt auch meine Oma viel
besser. Sie wohnt bei uns im Haus und vergisst auch immer alles. Damit
gehe ich nun viel gelassener um“, erklärt sie. Ihre Unsicherheit gegenüber älteren Mitmenschen sei generell gewichen: „Gestern traute sich
eine ältere Dame nicht über die Straße. Früher hätte ich gezögert,
gestern habe ich sofort gefragt, ob ich helfen kann. Sie hat sich so
gefreut: ‚Ohne Dich hätte ich einen großen Umweg laufen müssen‘,
meinte sie anschließend.“

„Die Senioren erzählen ganz viel aus ihrem
Leben, vor allem von früher.“

(Henrike Buch)

Nils Dieckmann war noch Grundschüler, als er im Rahmen einer Hausaufgabe mit seiner Schwester erstmals ein Seniorenheim besuchte.
„Irgendwie muss was hängen geblieben sein“, begründet er seinen Einsatz schmunzelnd. Der angehende Abiturient liest seit einem Jahr möglichst regelmäßig montags einem 90-jährigen Herrn vor. „Er redet nicht
viel, aber wenn er zuhört, ist er immer hoch konzentriert. Anschließend
bedankt er sich und dann verabschiede ich mich. Das ist bei uns immer

„Gestern traute sich eine ältere Dame nicht über die
Straße. Früher hätte ich gezögert, gestern habe ich
sofort gefragt, ob ich helfen kann. (Pia Lechner)

Westfalenbeweger
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so. Genauso wie zur Begrüßung, wenn er frisch gekämmt und
erwartungsfroh in seinem Rollstuhl sitzt und auf mich wartet.“
Der 17-Jährige macht kein großes Aufhebens um sein Engagement:
„Ich lese ja nur vor, mehr mache ich ja nicht.“

Wertvolle Abwechslung

„Wer sagt zuerst etwas? Welche Dinge könnten ihn
interessieren? Wie gehe ich damit um, wenn er kaum reagiert?“
Gut, dass wir vorher darüber gesprochen haben. (Nils Dieckmann)

Projektkoordinatorin Maria Meiring-Kühnel sieht das anders: „Es verdient allerhöchste Anerkennung, dass sich die Jugendlichen in ihrer
Freizeit mit den Senioren beschäftigen. Sie schenken ihnen wertvolle
Zeiten und holen sie für einen Nachmittag oder auch nur für einen
Moment aus ihrem Trott und der Einsamkeit heraus.“
Aber auch die Jugendlichen selbst profitieren von den Begegnungen,
weiß sie. „Für die jungen Leute ergeben sich vielfältige, sehr nahe
Erfahrungen und auch neue Zugänge zum Altwerden und Altsein, sie
erleben den Humor der Senioren und eine ausgeprägte Gefühlsebene.
Vor allem aber stärken sie nachweislich ihre sozialen Kompetenzen.“
Die Schüler werden in den Seniorenbegleiter-Kursen gut vorbereitet.
In 39 Stunden theoretischem Unterricht lernen sie, was altersbedingte
Einschränkungen, wie zum Beispiel Demenz und Parkinson, bedeuten

jugendlichen Seniorenbegleiter statt. Das Angebot erlangte große mediale
Aufmerksamkeit und wurde für seinen vorbildlichen Umgang mit der
älteren Generation mehrfach ausgezeichnet. Mittlerweile bieten das Mehr generationenhaus Dülmen und das Ehrenamtsbüro der Stadt Haltern die
Fortbildung über die weiterführenden Schulen für jeweils 12 bis 16 Jugendliche seit 2014 auch erstmals in Nottuln an.

Projektkoordinatorin Maria
Meiring-Kühnel legt großen
Wert auf eine gute Qualifikation der Jugendlichen.
So fühlen sich die jungen
Leute sicher und können die
Senioren würdevoll begleiten.

............................................................................................................

und setzen sich mit dem Thema Sterben auseinander. Zusätzlich absolvieren sie praktische Übungen in Erster Hilfe oder im Essenanreichen,
Rollstuhlschieben, Jackeanziehen oder in Gesprächsführung und kreativer Beschäftigung. In weiteren 20 Stunden wenden sie in den kooperierenden Altenhilfeeinrichtungen unter Anleitung das Gelernte an.
„Uns ist wichtig, dass die älteren Menschen sich nicht als Versuchsobjekte empfinden, sondern dass wir sie ernst nehmen und qualifiziert
begleiten. Dazu vermitteln wir den Jugendlichen in der Vorbereitung
eine größtmögliche Sicherheit in den Themen rund ums Altsein“,
betont Maria Meiring-Kühnel.

Erste Hürden gut vorbereitet genommen
So haben die drei jungen ‚Sozialarbeiter‘ die ersten Stolpersteine
geschickt umfahren können. Pia erinnert sich noch gut an das erste
Mal, als sie einen großen, schweren Mann im Rollstuhl schob: „Ich war
aufgeregt und wollte alles richtig machen. Aber das Schieben war so
schwer und die vorderen kleinen Räder haben sich komplett verdreht.
Da hab ich angehalten und an die Übungen aus dem Kurs gedacht –
und da ging es plötzlich.“
Nils ist froh über die Übungen zur Gesprächsführung, gerade weil
sein Senior so schweigsam ist: „Wer sagt zuerst etwas? Welche
Dinge könnten ihn interessieren? Wie gehe ich damit um, wenn er kaum
reagiert? Das sind alles Themen, die im Alter normal sind und die wir
deshalb besprochen haben.“
Henrike spielt mit den alten Leuten am liebsten Gesellschaftsspiele.
„Ich habe gelernt, was ich meinen Leuten zumuten kann und sie sagen
mir bei jedem Treffen, was sie gerne spielen würden. Sehr beliebt
ist ‚Sprichwörter vollenden‘. Ich kenne jetzt schon ganz viele Sprichwörter“, strahlt sie.

Dülmen / Coole Begegnung im Seniorenheim

Wertschätzung erwünscht
Die Schüler schätzen die Zeiten mit den Senioren sehr. Sie können sich
eine berufliche Orientierung in diese Richtung jedoch nur schwer
vorstellen, weil Pflegeberufe vergleichsweise schlecht bezahlt werden.
Maria Meiring-Kühnel hat Verständnis: „Eine angemessene und
wertschätzende Entlohnung dieser wertvollen Berufe ist dringend
erforderlich.“ Daher ist sie dankbar für die Unterstützung der Westfalen-Initiative: „So ist die Zukunft des Projektes für die nächsten Jahre
gesichert und wir können eine Informationsbroschüre auflegen, um
ähnliche Angebote in weiteren Städten bekannt zu machen.“
Solange die Jugendlichen den alten Menschen ein paar Stunden ihres
Schüleralltags schenken können, bleiben sie gerne dabei. Henrike Buch
zieht ein persönliches Resümee: „Vorher habe ich mir Altersheim immer
komisch vorgestellt, eher wie Krankenhaus. Dabei ist es dort sehr
familiär. Die alten Leute sind mit ihrem Leben und dem, was sie früher
erlebt haben, glücklich“, meint sie und lacht: „Altwerden kann auch
ganz lustig sein.“

Foto: André Dünnebacke,
Regionale 2016 Agentur

2007 fand an der Familienbildungsstätte Dülmen der erste Kurs zum
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Verwurzelt und
beflügelt
Hier, wo Südpark und Josephskirche zu Spiel
und Entspannung einladen, in gemütlichen
Cafés und kleinen Läden eine lockere Leichtigkeit herrscht, hier, wo an der Hammer
Straße das Südviertelherz schlägt, mischt seit
1997 auch das Südviertelbüro mit.

„Es ist toll, hier mein eigenes Lebensumfeld mitgestalten zu können“,
ist die Vereinsvorsitzende Birgit Hövermann auch nach 15 Jahren
ehrenamtlichen Engagements für das Südviertelbüro immer noch
begeistert von den vielfältigen Angeboten der beliebten Anlaufstelle,
in der alle Bewohner des Stadtteils willkommen sind. Der ehemalige
Laden ist einfach, freundlich und hell eingerichtet, die Atmosphäre
herzlich und offen.
Birgit Hövermann weiß, dass das Konzept aufgeht: „Allein in die
tägliche offene Sprechstunde kommen pro Jahr etwa 1.800 kleine und
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Münster / Verwurzelt und beflügelt

große Bewohner des Quartiers – mit einem eigenen Anliegen, zum
Reden oder Zeitunglesen oder zu besonderen Angeboten und Themen.
Und manch einer sucht hier eine Aufgabe. Jeder, der Lust hat, macht
einfach mit und findet hier seine Nische.“ Derzeit sind es neben den
hauptamtlichen Mitarbeitern der Träger 45 Ehrenamtliche, die in etwa
80 Stunden pro Woche das umfangreiche bunte Angebot gestalten.
Alter, Nationalität oder Religion und Weltanschauung spielen dabei
überhaupt keine Rolle.

Halt geben und verwöhnen
Eine der Engagierten ist Kerstin Beumer. Sich um andere zu kümmern,
war ihr vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht möglich. Obwohl sie
schon ein paar Jahre im Südviertel gewohnt hatte, war sie in ihrer
Umgebung einsam. „Ich war selber ziemlich down und brauchte
dringend Kontakte und eine Tagesstruktur. Das alles fand ich hier im
Südviertelbüro.“
Seitdem ist viel passiert. Die 45-Jährige ist längst im Viertel verwurzelt. Sie absolvierte verschiedene Schulungen und baute parallel an den
Wochenenden die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins auf, repräsentiert
den Verein auf dem Geistmarkt und springt dort ein, wo’s eng ist.
Sie ist heilfroh: „Wie sehr mir selber mit Aufgaben geholfen wurde, ist
vielen sicher gar nicht bewusst, aber für mich ist das total wichtig.“ Zu
ihren Jobs gehören auch die Geburtstagskarten. So wie jeder Quartierbewohner mit einer Idee ins Büro kommen kann, schlug sie selbst vor
zwei Jahren vor, Glückwünsche an die Mitarbeiter der Einrichtung zu
verschicken. „Das werden jedes Jahr dramatisch mehr“, zuckt sie
die Schultern und grinst: „Es ist doch schön, zu erleben, wie sich die
Kollegen freuen. Außerdem bekomme ich zu meinem Geburtstag jetzt
immer ganz viele Karten.“

Kerstin Beumer baute die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins aus und
besetzt gerne die offene Sprechstunde. Dank ihres Jobs ist sie im Stadtteil
nun fest verwurzelt.

„Ich war einsam und brauchte dringend Kontakte und eine
feste Tagesstruktur. Das alles fand ich hier im Südviertelbüro.“
(Kerstin Beumer)

Auch bei den Kuchenbäckerinnen, die für das süße Angebot ‚Kaffee
und Klönen‘ am Montagnachmittag sorgen, hilft Kerstin Beumer aus:
„Gisela betreut schon sehr lange unsere Seniorengruppe und verwöhnt
unsere Gäste immer mit Selbstgebackenem. Unterstützt wird sie dabei
von Juliana, die als Russlanddeutsche hier, genau wie ich, Kontakte
gesucht hat. Und wenn Juliana mal nicht backen kann, springt ihr Mann
ein. Der macht so viel, dass er irgendwie auch mit zum Team gehört“,
schmunzelt sie.

Westfalenbeweger
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Die Möglichkeiten, über das Südviertelbüro mit anderen in Kontakt
zu kommen und sich qualifiziert zu informieren, sind vielfältig. Neben
dem offenen Kaffeetreff locken die wöchentliche Familienrunde, die
gemeinsamen Aktionen von Seniorengruppen und Kindertagesstätten
oder der Runde Tisch mit Politik und Verwaltung. Weiterhin bieten eine
versierte Rechtsanwältin eine Sprechstunde zu Familien- und Unterhaltsrecht sowie der ‚Versichertenälteste‘ eine Rentenberatung an. Der
freundliche Handwerker führt kleine Reparaturen durch.
Um dem hohen fachlichen Niveau des Südviertelbüros in allen Fragen
gerecht zu werden, komplettieren jede Woche hauptamtliche Mitarbeiter von AWO, Beratungsstelle Südviertel e.V., Outlaw, Diakonie und
Polizei mit insgesamt fünf Stunden das Angebot. Eine starke Säule ist
auch die Stiftung Magdalenenhospital, die beim stadtweiten Projekt
‚Von Mensch zu Mensch‘ mit dem Südviertelbüro zusammenarbeitet.

„Dank des Südviertelbüros habe ich wieder Fuß gefasst.“
(Cornelia Kochsiek)
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Münster / Verwurzelt und beflügelt

Zuhören und begleiten

Bewegen und bereichern

Cornelia Kochsiek nutzt das Angebot ‚Von Mensch zu Mensch‘ sehr
gerne, weil sie ihren Alltag nicht allein schaffen kann. Die Rollifahrerin
hat die Szenerie ihres ersten Besuchs im Südviertelbüro noch genau
vor Augen: „Im letzten Jahr ging es mit mir ziemlich bergab, sodass ich
im Sommer mit meinem Rollstuhl hier vor der Tür stand.“ Sie wollte
gerade umkehren, als Birgit Hövermann sie sah und mit einer Rampe
zur Hilfe eilte. „Ich wurde herzlich begrüßt und die Sorgen sprudelten
nur so aus mir heraus. Anschließend fühlte ich mich befreit und
beflügelt“, schmunzelt sie.
Auf die versprochene Begleitung musste die Frau mit Handicap nicht
lange warten. „Frau Hövermann kam mit einer jungen Frau zu mir
nach Hause. Vicky studierte Soziale Arbeit. Sie kam dann immer zu den
versprochenen Zeiten und wir haben eingekauft, sind spazieren oder
Kaffeetrinken gegangen. Das war eine schöne Zeit.“ Als Vicky nach
ihrem Studium zurück nach Berlin ging, brach für Cornelia Kochsiek
eine kleine Welt zusammen. Die Kolleginnen des Südviertelbüros
wurden sofort aktiv, sodass schon nach kurzer Zeit Rebecca, ebenfalls
Studentin Soziale Arbeit, die Begleitung übernahm. „Dank des Südviertelbüros habe ich wieder Fuß gefasst“, schaut die lebensbejahende
Frau dankbar in die Runde.

Ebenfalls ehrenamtlich ist auch der Entwurf für die neue Außengestaltung des Südviertelbüros entstanden. „Dank der Westfalen-Initiative
können wir uns nun neue Schilder leisten, und zwar erstmalig mit Beleuchtung“, freut sich die Vorsitzende auf das neue Erscheinungsbild.
Auf die Jahre, die Birgit Hövermann nun schon das Südviertelbüro
bewegt, blickt sie stolz zurück: „Wir haben alle zusammen viel geleistet,
manchmal sicher auch gestöhnt, insgesamt aber unseren Lebensraum
gestaltet und bereichert. Das macht uns hier einfach glücklich.“

Elvira Hammer gibt das Lob zurück: „Dass die Begleiterinnen so gerne
bei Ihnen sind, liegt auch an Ihrer offenen und toleranten Art. So
etwas beruht meist auf Gegenseitigkeit“, lächelt sie. Elvira Hammer
gehört seit sieben Jahren zu den Aktiven im Südviertelbüro. Sie sei
keine Pädagogin, habe aber als Bankfachwirtin eine Affinität zu Zahlen.

„So kam ich hier zu den Finanzen wie die Maria zum Kind.“ Mit einem
Seitenblick auf Birgit Hövermann stichelt sie: „Wenn man gewisse
Kompetenzen andeutet, hat man hier ruck, zuck einen Job in der
Tasche.“ Die Frauen nicken einander verschmitzt zu – ja, nur so funktioniert es, das Ehrenamt.
Seitdem erledigt die 61-Jährige die komplette Buchführung, die
Abrechnungen mit Stadt, weiteren Trägervereinen und Stiftungen. „Und
alle Aktiven, die hier Geld ausgeben, um zum Beispiel Kuchen zu backen
oder Fahrten zu organisieren, rechnen das mit mir ab.“ Honorare werden nicht gezahlt, auch nicht für die Begleiter ‚Von Mensch zu Mensch‘.
Für die Studenten sei ihr Einsatz aber in jedem Fall gut, weil sie ihre
sozialen und praktischen Kompetenzen stärken und einen Nachweis
für ihre Bewerbungsmappe bekommen, erläutert die Finanzexpertin.

(Elvira Hammer)

Alle zwei Jahre veranstaltet das Südviertelbüro mit allen Vereinen im Südpark ein großes
Familienfest. Nachbarn lernen sich kennen und bieten einander Kulturelles, Kulinarisches
und Kommunikatives in den buntesten Facetten.
Fotos: Jochen Hövermann

Verwalten

Birgit Hövermann und das gesamte Team können zu Recht stolz sein. Sie
sind verantwortlich für den großen Zuspruch, den das Südviertelbüro dank
des breit gefächerten und anspruchsvollen Angebots nach wie vor erfährt.

„Wenn man gewisse Kompetenzen andeutet oder sich interessiert
zeigt, hat man hier ruck, zuck einen Job in der Tasche.“
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Gut für beide Seiten
Nachdem das Projekt vor zwei Jahren an der Hauptschule Coerde
mit gerademal zehn Betrieben gestartet war, waren 2013 schon
über 100 und ein Jahr später sogar stolze 150 Unternehmer dabei.
Darüber freut sich auch Hans-Peter Kosmider, Vorstandsvorsitzender
der ‚Stiftung Bürger für Münster‘. Sein Plan, neben anderen Ehrenamtlichen auch Unternehmensbürger für gemeinnützige Aktivitäten zu
gewinnen, geht mit der Betriebsrallye auf: „Die Unternehmer finden
den Gedanken reizvoll. Sie engagieren sich hier für eine Aktion, von der
auch sie selbst etwas haben. In den Schulen präsentieren sie sich
den jungen Leuten und lernen sie in ihren Betrieben als potenziellen
Nachwuchs erstmals kennen. Insbesondere kleinere Unternehmen aus
Handwerk, Dienstleistung, Pflege und Gastronomie, die keine eigene
Personalabteilung haben und auch nicht so systematisch Personal
suchen können, machen hier gern mit.“
Dass nun auch größere Unternehmen allmählich nachziehen, freut
ihn umso mehr. Während wir im Innenhof der Karl-WagenfeldRealschule auf das Klingeln zur Pause warten, plaudern wir über das,
was hinter den Kulissen für das Funktionieren des Projektes geleistet

Verantwortung für morgen
Eine rasante Info- und Kontaktbörse für angehende
Azubis und interessierte Betriebe hat die ‚Stiftung
Bürger für Münster‘ mit einer bundesweit einzigartigen
Betriebsrallye geschaffen.

Hier schnuppern interessierte Jugendliche mit einer Serie freiwilliger
Blitzpraktika in verschiedene Betriebe und Branchen ihrer Wahl,
entdecken neue Chancen oder merken, welche Jobs sie persönlich
besser meiden. Damit bekommen die teilnehmenden Betriebe ihrerseits
die Möglichkeit, ihre künftigen Azubis kennen zu lernen. „Eine Riesenchance insbesondere für kleinere und mittelständische Betriebe“,
weiß Christian Wolf, Geschäftsführer der TON Objekteinrichtungen
GmbH. Der innovative Manager ist Initiator der Betriebsrallye und wirbt
seitdem in Unternehmerkreisen für die gute Sache.

Als Geschäftsführer der TON Objekteinrichtungen GmbH sieht sich Christian Wolf (l.)
in der Verantwortung, junge Menschen in die Betriebe zu holen. Mit ihm zusammen
brachte der Vorsitzende der Stiftung Bürger für Münster, Hans-Peter Kosmider (r.),
die Betriebsrallye 2012 an den Start.

„Gemeinnützig etwas zu tun, macht total Sinn. Und wer soll
es denn tun, wenn nicht ich, der im passenden Alter und als
Unternehmer auch in der entsprechenden Position ist?“
(Christian Wolf)

Westfalenbeweger
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wird. Mit am Tisch sitzen die Verantwortlichen des Zentralteams,
Hans-Peter Kosmider, Christian Wolf und Hans-Jürgen Fontein sowie
Jutta Hennrich, Mitglied des Stadtteilteams Südwest. Gemeinsam
werden sie den Schülern der Rallye 2014 in der Pause die Teilnahmezertifikate überreichen.

Gesellschaftliche Dimension
Damit Firmen und Schüler überhaupt zusammenkommen, die Praktika vor Ort geregelt ablaufen und die Erfahrungen vor Publikum
präsentiert werden, ist ein enormer Organisationsaufwand zu leisten.
Hans-Peter Kosmider weiß das: „Ja, das Paket ist ganz ordentlich.
Aber – es lohnt sich! Was uns hier im Zentralteam und in den einzelnen Stadtteilteams verbindet, ist die Gewissheit, unmittelbar Gutes
zu tun, denn die jungen Leute sind unsere Zukunft, und der demografische Wandel betrifft uns alle. Indem wir dazu beitragen, die
Schülerinnen und Schüler in Ausbildungsberufe zu bringen, bekommt
das Projekt somit gesellschaftliche Relevanz. Schön ist, dass sich
unser Erfolg rundspricht. Dadurch wollen wir weitere Mitstreiter gewinnen, sodass wir das Programm ausbauen können, die Arbeit für
den Einzelnen aber nicht zu viel wird.“

„Es ist klasse, wenn bei den Auftakt- oder Abschlussveranstaltungen in den Stadtteilen von Schülern und
Unternehmern so viel Positives rüberkommt.“
(Hans-Jürgen Fontein)

Foto: Stiftung Bürger für Münster

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung stellten sich
die Betriebe des südwestlichen Münster den jeweiligen
Schülergruppen vor.

Mit Geduld und Charme
Jutta Hennrich engagiert sich im Stadtteilteam SüdWest. Sie und
weitere Kümmerer des Teams vermitteln interessierten Neuntklässlern
von Karl-Wagenfeld-, Friedens- und Geistschule die zweitägigen
Praktika und haben dazu etwa 60 Betriebe gewinnen können.
Hans-Jürgen Fontein ist seit einem Jahr im Zentralteam dabei: „Es ist
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eine tolle Sache, den Kontakt zu Schulen zu halten und damit die
Schüler zu unterstützen. Klar, die Termine und Interessen zu koordinieren, die Listen jeweils mit Schulen, Schülern und Betrieben
5abzustimmen und wegen notwendiger Formalitäten manchmal
auch mehrfach nachzuhaken – das alles ist manchmal mühselig und
erfordert Geduld. Es ist aber auch klasse, wenn bei den Auftaktoder Abschlussveranstaltungen in den Stadtteilen von Schülern und
Unternehmern so viel Positives rüberkommt. Ich erfahre jetzt von den
Schülern weit mehr Wertschätzung als zu Schulzeiten“, lacht der
ehemalige Lehrer.
„Mit Freundlichkeit und Charme – dann geht das schon“, nach
diesem Prinzip verfährt Jutta Hennrich selbstverständlich und völlig
unaufgeregt bei den Gesprächen in Betrieben und Geschäften ihrer
Umgebung. „Man kennt sich ja. Die Resonanz ist sehr positiv und das
freut mich einfach. Die meisten Unternehmer besuche ich anschließend
noch einmal, um mich zu erkundigen, wie es gelaufen ist. Dann heißt
es oft – die jungen Leute können Sie noch einmal zu uns schicken,
die nehmen wir gern.“

Vielseitig und wertvoll
Der stellvertretende Schulleiter der Karl-Wagenfeld Realschule, Ralf
Schröder, zollt der Leistung der Ehrenamtlichen hohen Respekt: „Sie
übernehmen hier eine ganz zentrale Funktion, denn sie koordinieren,
welcher Schüler zu welcher Zeit in welchem Betrieb welches Praktikum
machen darf.“ Dass die jungen Leute mit der Betriebsrallye jeweils zwei
Tage in zwei oder drei verschiedenen Betrieben entsprechend ihrer beruflichen Neigungen Erfahrungen sammeln können, mache das Projekt
ergänzend zu den verpflichtenden Schulpraktika vielseitig und deshalb
so wertvoll, betont der Pädagoge. „Manch ein Schüler entdeckt hier

„Die meisten Unternehmer besuche ich anschließend noch
einmal, um mich zu erkundigen, wie es gelaufen ist.
Dann heißt es oft – die jungen Leute können Sie noch
einmal zu uns schicken, die nehmen wir gern.“ (Jutta Hennrich)
neue Chancen oder merkt, was er nicht will und erspart sich damit die
schmerzliche Erfahrung, eine Ausbildung abbrechen zu müssen.“
Die Statistik spricht Klartext: Sowohl Unternehmen als auch Schüler
geben den Betriebsrallyes gute Noten: 20 Prozent der Blitzpraktikanten
haben einen weiterführenden Praktikumsplatz angeboten bekommen,
10 Prozent sogar einen Ausbildungsplatz!

Westfalenbeweger
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Ehrenamt leben
Christian Wolf strahlt, nachdem die Zertifikate verteilt sind: „Die
Erfolge und vor allem die jungen Menschen selbst zünden mich immer
wieder an, die Idee zu multiplizieren. Sie machen mir mit ihrer Offenheit, ihrem Einsatz und ihrer Neugierde Mut, auch weiter mit ihnen zu
rechnen. Und – ganz nebenbei – ich durfte damit auch meine Schublade mit Vorurteilen im Hinblick auf ‚die Jugend von heute‘ endgültig
aufräumen. Wahrscheinlich geht es vielen von uns so“, kann er sich ein
Zwinkern nicht verkneifen.
Sein ehrenamtliches Engagement stellt ihn zufrieden: „Gemeinnützig
etwas zu tun, macht total Sinn. Und wer soll es denn tun, wenn
nicht ich, der im passenden Alter und als Unternehmer auch in der
entsprechenden Position ist?“

Klarheit gewinnen
Mit dem Gong strömen die Schüler in die Pause und die diesjährigen
Rallyeteilnehmer zur Zertifikatsübergabe. Viko ist einer von ihnen.
Er hat eine Druckerei sowie ein Autohaus kennengelernt: „Das Praktikum im Autohaus hat mir total gut gefallen und der Personalleiter
sagte, dass ich auf jeden Fall eine Bewerbung für ein Anschlusspraktikum einreichen soll.“ Auch Pia blickt nach dem Praktikum zuversichtlich nach vorn: „Ich war auch in einem Autohaus und bei RWE.
Jetzt weiß ich, dass mir der Job als Elektronikerin sehr viel Spaß machen
würde. Wir waren im Umspannwerk und ich durfte bei einer Schulung
dabei sein, das war toll. Man hat mir danach einen Ausbildungsplatz
angeboten“, lächelt sie.

„Mit der Betriebsrallye haben wir auch Unternehmensbürger für gemeinnützige Aktivitäten gewinnen
können, denn sie engagieren sich hier für eine Aktion,
von der auch sie selbst etwas haben.“ (Hans-Peter Kosmider)

Gage spielt keine Geige
Bei Nazila Bawandi zum Abendessen zu Gast zu sein,
ist eine Ehre, aber auch stetes Risiko. Denn schon manch
interessierter Freund musikalischer und kulinarischer
Leckerbissen ging mit einer neuen Aufgabe nach Hause.

Wenn die charismatische
Opernsängerin zu sich nach
Hause einlädt, geht es dabei
meist um ihre Herzensangelegenheit, die WestfalenClassics. Selbst wurde sie
vor zehn Jahren gefragt, ob
sie sich vorstellen könne,
ein musikalisches Programm für die vielen in der Region Hellweg leer
stehenden Kirchen, Schlösser und Klöster zusammenzustellen. Nun ist
sie es selbst, die mit Begeisterung für die Musik immer mehr Helfer,
Mäzene und Mitstreiter um sich herum versammelt.

Westfalenbeweger
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Im großen Helferteam sei Kerstin Brülle genauso verrückt wie
sie selbst und diejenige, die sie immer ansprechen könne. Musikpädagogin Kerstin Brülle ist als Betreiberin zweier Restaurants
geübt in Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und eine der ersten
Sponsorinnen der WestfalenClassics: „Wir waren spontan überzeugt,
und mit der Zeit sind daraus echte Freundschaften entstanden. So
war es auch nicht mehr weit bis zu den ersten Aufgaben für das
Festival“, schmunzelt die Gastronomin über die immer intensiver
gewordene Zusammenarbeit.

„Auch hier im Sauerland gibt es viele zauberhafte Orte.
Und das Wunderbare an der Kammermusik ist doch, dass sie
ganz plötzlich irgendwo stattfinden kann.“ (Nazila Bawandi)
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Musizieren bis das Kloster wackelt
In sieben Städten rund um Lippstadt und Soest locken nun jährlich acht
hochkarätig besetzte Festivalkonzerte und in diesem Jahr erstmalig
ein Mäusekonzert die Besucher an die kleinen, aber feinen Festspielorte der Region. „In Italien findet in jedem kleinen Ort in den Bergen
ein Festival statt. Und das Wunderbare an der Kammermusik ist doch,
dass sie ganz plötzlich irgendwo stattfinden kann“, schwärmt Nazila
Bawandi und erzählt: „Auch hier im Sauerland gibt es viele zauberhafte Orte. Als ich zum Beispiel gestern zu unserem Mäusekonzert
zum Gut Holthausen fuhr, kam ich an Schloss Körtlinghausen vorbei.
Beim Blick auf die Spitze des Hügels war das wie Toskana.“
Gut Holthausen selbst ist im Stil des Barock ebenfalls ein Juwel
westfälischer Baukunst. In dem ehemaligen Zisterzienserkloster empfing gestern Besitzerin Viktoria Freifrau von Fürstenberg persönlich
die drei- bis fünfjährigen Gäste zu ersten Konzerterfahrungen. Als
‚Klostermaus Hildegunde‘ vergaß sie ihre Putztücher in der Posaune,
weshalb diese ihren Klang verlor – oh je! Die Kinder lauschten gebannt
den Geschichten Hildegundes und schüttelten die Anspannung begeistert ab, als sie ausgestattet mit Glocke oder Schelle zur Musik des
Ma’alot Quintett ausgelassen spielten, tanzten und sangen.

Klinkenputzen mit Stil
Gute Kontakte sind für die WestfalenClassics von unschätzbarem Wert.
„Die Familie von Fürstenberg beispielsweise stellt uns nicht nur
ihre wunderbaren Räume zur Verfügung, sondern ist von der Idee
unseres Festivals auch so überzeugt, dass sie sich selbst ehrenamtlich
einbringt. Damit trägt sie auch dazu bei, dass unser Freundes- und
Unterstützerkreis weiter wächst.“ Das sei so wichtig, weil es öffentliche
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Mittel für die WestfalenClassics nicht gibt. Nazila Bawandi lacht ihr
herzliches klangvolles Lachen, als sie erzählt, wie sie beim gestrigen
Konzert eine Dame aus Ungarn kennenlernte. „Die Frau war begeistert
von dem, was wir hier machen und konnte kaum glauben, dass
das alles ehrenamtlich geschieht. Sie fragte, woher die Mittel für
Logistik oder Unterbringung der Musiker kommen? ‚Klinkenputzen‘,
habe ich gesagt. Sie schüttelte nur den Kopf und meinte: ‚Mein
Schwiegersohn ist Industrieller in Gütersloh‘, woraufhin ich sofort
sagte: ‚Her damit!‘ Die Frau versprach: ‚Wenn ich helfen kann, mache
ich das‘!“ Nazila Bawandi verrät schmunzelnd, dass die Familie bald
zum Abendessen bei ihr zu Gast sein wird.

Kleines Lampenfieber
Kerstin Brülles Anliegen ist vorrangig die Begeisterung junger Menschen für die Kammermusik. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass
nun schon zum zehnten Mal an drei verschiedenen Schulen die Lampenfieber-Konzerte stattfinden, bei denen die Kinder und Jugendlichen
zusammen mit Berufsmusikern einen halben Tag intensiv üben, um
am Abend vor großer Kulisse zu musizieren. „Das Leuchten in den

„Das Leuchten in den Augen der jungen Musiker,
das wunderbare Klangerlebnis und auch die glücklichen Eltern –
für diese Momente lohnt sich die ganze Arbeit immer.“
(Kerstin Brülle)

Die Kinder werden durch die Berufsmusiker getragen.

Westfalenbeweger
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Bratschist, sodass jede Instrumentengruppe eine professionelle Unterstützung bekommt. Auf dem Programm stehen Mozarts Marsch der
Janitscharen sowie die Jig aus der St. Paul’s Suite von Gustav Holst.

Auf die Stuhlkante – und los!

„Die Musik ist ein verbindendes Element, das heißt
in einem schnellen Wechsel von Zuhören und
Aktion beieinander zu sein .“
(Prof. Gernot Süßmuth)

Augen der jungen Musiker, das wunderbare Klangerlebnis und auch die
glücklichen Eltern – für diese Momente lohnt sich die ganze Arbeit
immer“, begründet die gebürtige Leipzigerin ihren hohen Einsatz
für schöne, anspruchsvolle Kammermusik.
Heute verbringen die beiden Frauen den Vormittag in der Aula
des Evangelischen Gymnasiums Lippstadt. 14 Kinder und Jugendliche
strömen in den modernen, lichtdurchfluteten Holzbau, packen ihre Instrumente aus und stimmen sich auf den großen Tag ein. Vier Berufsmusiker mischen sich darunter – zwei Geiger, eine Cellistin und ein

Unter die ersten Geigen mischt sich Professor Gernot Süßmuth,
Konzertmeister der Staatskapelle Weimar und Intendant des Festivals.
Er ist vom Erfolgskonzept der WestfalenClassics überzeugt: „Die Profimusiker, die mit mir hier beim Festival musizieren, begeistern nicht nur
den Nachwuchs, sondern generieren auch ihr neues Publikum. Hier
sind durch Nazila Bawandi viele freundschaftliche Bindungen und eine
einzigartig persönliche Atmosphäre entstanden, sodass viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder gerne nach Westfalen kommen.“
Die Gage spiele auch bei den Musikern nur die zweite Geige. Er
bezieht wieder Position und ruft den Kindern zu: „Alles sitzt auf der
Stuhlkante – und los geht’s.“
Die Kinder verlieren das Lampenfieber beim Üben schnell, denn sie
werden durch die Berufsmusiker getragen. Ihr Spiel gleicht einer
frischen Brise – kaum zieht es heran, ist es schon vorbei. Der Weg sei
wichtiger als das Ziel, erklärt der Konzertmeister am Mittag: „Die Musik
ist ein verbindendes Element, das heißt in einem schnellen Wechsel
von Zuhören und Aktion beieinander zu sein. So sind die Kinder im
Laufe des Vormittags zu einer kleinen harmonischen Einheit zusammengewachsen. Das Konzert ist dann der Bonus obendrauf.“
Dass Kinder sich nicht länger als eine Stunde konzentrieren können,
bezeichnet der Pädagoge und Berufsmusiker als völligen Quark: „Sobald
der Funke überspringt, sind drei Stunden überhaupt kein Problem. Wir
befruchten uns letztendlich gegenseitig. Die Kinder geben mir ja auch
ganz viel zurück.“
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Himmlische Gefühle
Am Abend nach dem Konzert geben die jungen Musiker ihrem Konzertmeister Recht. Der 11-jährige Daniel weiß kaum, wohin mit seiner
ganzen Freude. Die Geige hält er noch fest und seine Augen glänzen:
„Das Lampenfieber war ganz schnell weg, man fühlt sich hier einfach
wie Gott – ganz ehrlich.“
Übermorgen findet das nächste Lampenfieber-Konzert statt – an der
Blindenschule in Soest. Nazila Bawandi erinnert sich: „Als ich vor einigen Jahren dort zum ersten Mal gefragt habe, ob wir kommen könnten,
war der Schulleiter ganz verwundert: ‚Sie haben an uns gedacht? Sonst
kommt niemand zu uns‘.“ Seitdem gastieren die Musiker in jedem Jahr
an der Schule. „Die Kinder geben sich der Musik vollständig hin und
vergessen ihre Behinderung. Und wenn sie dann selbst die Triangeln
spielen dürfen, werden sie ganz ausgelassen und geben alles.“ An dieser
Stelle beantwortet sie, warum sie sich so sehr einbringt. „Darum!“

Träume, Pläne und harte Arbeit
Obwohl die Jobs und Ideen rund um die WestfalenClassics die beiden
Initiatorinnen schon manche Stunde Schlaf gekostet haben, wollen sie
weiter, wollen sie mehr. Kerstin Brülle möchte jährlich ein Stipendium
für talentierte Nachwuchsmusiker vergeben und zusätzlich ein erstes
Schnullerkonzert für die ganz Kleinen organisieren. Und geht es
nach Nazila Bawandi, werden die Profis im Vorfeld des Festivals im
September mehrtätige Workshops und Masterkurse anbieten. Auch
interessierte Amateurmusiker der Generation 50plus könnten dann –
ähnlich wie die Schüler – nach kurzer Übungsphase bei Konzerten
mitspielen. Dafür hat sie das alte Rittergut Stürmede aus dem 13. Jahrhundert im Visier, wo sich Ruine und Moderne einzigartig vereinen.

Lippstadt / Gage spielt keine Geige

„Ein Traum für unsere Musik – modern, schlicht, perfekt, unfassbar.
Der Besitzer hat versprochen, dass wir dort Kurse durchführen können.“
Sie kann es kaum erwarten.

Erschwingliches Vergnügen
Schon jetzt kommen viele Freunde der Kammermusik von weit her.
25 Euro kosten unsere Konzertkarten, mehr bezahlen die Leute hier auf
dem Land nicht. Unsere Besucher kommen aus dem Ruhrgebiet
zu uns, weil sie in ihren Städten für Konzerte dieser Qualität 60 bis
80 Euro zahlen müssen. Dafür nehmen sie die Fahrtzeiten gerne in
Kauf“, begründet die Geschäftsführerin die hohe Nachfrage. Für all
ihre großen Pläne bedarf es dennoch weiterer Gelder und auch Helfer.
Ja – vielleicht lädt sie schon bald zu einem ihrer exklusiven Abendessen
ein, bei dem mancher Freund schöner Musik dem gewinnenden Charme
der couragierten Sängerin und Managerin und ihrer überzeugenden
Kochkunst wieder gerne nachgeben wird.
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demografischen Wandels stellen. Gaby Becker unterrichtet an der
heimischen Westfalen-Akademie Masseure und Physiotherapeuten und
ist eine von ihnen. „Mein Mann und ich leben seit 20 Jahren hier,
weil wir uns in dieser wunderbaren Dorfgemeinschaft so wohlfühlen.
Eine Familie, auf die wir im Alter zählen könnten, haben wir vor Ort
aber nicht.“ Deshalb war sie auch sofort Feuer und Flamme, als der
Kreis um Ludger Schulte-Remmert an die Eigenverantwortung eines
jeden Einzelnen appellierte und mit dem Aufbau neuer Netzwerke
und Versorgungsstrukturen begann.

Dorf der Zukunft
Landflucht – nein danke! Die Dedinghauser
nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand
und schaffen mit pfiffigen Ideen neue
Perspektiven für alle Altersgruppen.

Ehrensache
Nicht unbedingt! Gerade in kleinen Gemeinden brechen landauf, landab
dörfliche Strukturen weg. Auch Dedinghausen erlebt seit Jahren, wie
die medizinische Versorgung fehlt, an der Verkehrsanbindung gespart

Hilfe per Karteikasten

wird und sogar die Einkaufsmöglichkeiten verschwinden. Ludger
Schulte-Remmert hatte das Dorf seiner Kindheit ebenfalls verlassen,
um nach dem Studium unter anderem in Südafrika und in der Schweiz
zu arbeiten. Doch vor drei Jahren kehrte er zurück. Warum? „Die
Versorgung im Dorf war so lückenhaft geworden, dass Menschen,
die sich hier immer engagiert hatten, nun gezwungen waren, in
umliegende Städte zu ziehen. Diese Situation hat uns sehr betroffen
gemacht.“ Und so machte es sich der 47-Jährige gemeinsam mit
seinem Bruder und einigen Mitstreitern zur Aufgabe, dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen.
Mit ihren Bemühungen sind sie längst nicht mehr allein. Schon zur
ersten Dorfkonferenz Ende 2012 kamen 180 Teilnehmer, die sich
seitdem in verschiedenen Arbeitskreisen den Herausforderungen des

Die Wahl-Dedinghauserin unterstützt seitdem in ihrer Freizeit den
Arbeitskreis Bürgernetzwerk: „Wichtig ist, dass wir Bürger jetzt aktiv
werden und nicht warten, bis wir selbst Unterstützung brauchen.“
Samstags ist nun ein Büro geöffnet, wo per Karteikarte 300 Dedinghauser Bürger ihre Hilfe anbieten – für Garten- und Hausarbeiten,
bei Computerproblemen, Reparaturen oder Fahrdienste. „Meist sind
es ältere Leute, die ohne diese Hilfe aufgeschmissen wären. Manchmal kommt jemand auch, weil er einen Rat sucht oder einfach nur
einen Kaffee trinken möchte“, erklärt Gaby Becker.
„Oft passieren so schöne Sachen“, freut sich die Verantwortliche
über die zunehmende Vernetzung im Dorf: „Da nimmt ein älteres Ehepaar einen Jungen mit zum Golfspielen, nachdem zuvor seine Mutter
dem Ehepaar Hilfestellung bei der Einrichtung eines Computers gab.
Oder eine Dame bekommt beim Gartenaufräumen Hilfe vom GartenTeam, das als Dank einen schönen Rosenstrauch erhält, der nun im
Dorfgarten uns allen Freude macht.“ Neben der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe will das Bürgernetzwerk zusätzlich professionelle
Pflege- und Versorgungsstrukturen im Dorf initiieren. So informierte

Dedinghausen / Dorf der Zukunft

kürzlich auf Einladung des Bürgernetzwerkes die Caritas darüber, was
es beim Wohnen im Alter zu beachten gilt.

Ein Dorfladen muss her
Ein Riesenwunsch der Dorfgemeinschaft ist es, nach fünfzehn Jahren
endlich wieder vor Ort einkaufen zu können. Das bestätigt auch eine
Studie der Uni Hannover. In der alten Scheune am Hof Schulte-Remmert soll deshalb ein Dorfladen entstehen, den die Dedinghauser in
Eigenregie betreiben wollen. Wo jetzt noch gegenüber des Hofes Fahrzeuge parken, sollen schon bald die Kunden durch eine moderne Glastür
ihren eigenen Laden betreten und Produkte aus der Region sowie die
Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen können.
Bereits jetzt haben die Dedinghauser über dreihundert Anteile à
250 Euro gezeichnet, sodass 76.000 Euro Startkapital auf dem Konto
bereit liegen. „Vor allem die älteren Menschen erkennen für sich bereits
die Rendite – Versorgung, Nähe, Menschlichkeit, Verantwortung,
In der alten Scheune am Hof Schulte-Remmert soll der neue
Dorfladen entstehen.

Foto: Ludger Schulte-Remmert

In Dedinghausen, einem Dorf bei Lippstadt, lässt die Novembersonne
das Herbstlaub leuchten und dörfliche Idylle vermuten. Auf dem
Hof Schulte-Remmert ist der Bioland-Berater mit dem Landwirt im
Gespräch, damit der Betrieb bald auf Bioproduktion umgestellt werden
kann, während ein Sohn mit dem modernen Traktor zum Acker hinausfährt. Alles gut, die Zukunft kann kommen – könnte man denken.
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100 Dedinghausens

Stärkung dörflicher Strukturen“, erklärt Ludger Schulte Remmert die
überwältigende Zustimmung: „Wir möchten hier aber nicht nur einen
zentralen Ort der Nahversorgung schaffen, sondern auch Begegnung
für Jung und Alt fördern“, erklärt er weitere Bausteine des Projektes.
„Denn – wer möchte schon gern allein sein? Deshalb planen wir, hier
zusätzlich eine Dorfküche sowie ein Café einzurichten. Auch das Bürgerbüro wird hierher ziehen.“ Die Finanzierung ist auf gutem Weg: „Die
Zeichen stehen gut, dass wir mit zusätzlichen Dorferneuerungsmitteln
und Bankkrediten bald mit dem Umbau beginnen können.“

Facebook zwischen Kürbis und Kirche
Vom künftigen Dorfladen sind es nur fünfzig Meter nach links, Richtung
St. Johannes Kirche bis zum Dorfgarten. An den Fruchtständen der Sonnenblumen tummeln sich die Vögel, während die Kapuzinerkresse mit
ihren orangefarbigen und gelben Blüten letzte Akzente am Boden setzt.
Das jüngst entstandene Weidentipi hat seine eigene Geschichte: „Am
letzten Samstag sind die Kinder des Dorfes hier angerückt. Das war
großartig“, lobt der Dorfakteur die
DEDINGHAUSEN AKTUELL …
Kleinen. „In einer lustigen Gemein… ist die älteste Dorfzeitung Deutschlands.
schaftsaktion haben sie dieses WeiSie erscheint seit 1972 monatlich mit etwa
dentipi gebaut und geholfen, einen
kleinen Brunnen anzulegen. Der
80 Seiten, ist komplett spendenfinanziert
Garten wird hier somit zum Lernort
und wird von etwa zehn Redakteuren und
mit unendlich vielen Möglichkeiten.“
übers Jahr durchschnittlich weiteren 200
Das Projekt des Arbeitskreises
Unterstützern in der Freizeit gemacht. Eine
Dorfgarten zeigt im doppelten Sinne
Schüler-Nachwuchsredaktion kümmert sich erste Früchte, wie Gaby Becker
speziell um Themen, Tipps und Termine
betont: „Wir haben in diesem Jahr
erstmalig ernten können und sobald
für Kinder und Jugendliche.

Dedinghausen / Dorf der Zukunft

„Vor allem ältere Menschen erkennen für sich bereits die Rendite:

Versorgung, Nähe, Menschlichkeit und Stärkung dörflicher Strukturen.“

Und weil das Dorf schon immer mit einem pfiffigen und engagierten
Gemeindeleben auffiel, ist der Projektmanager zuversichtlich, dass sie
es schaffen werden. „Es macht unglaublich viel Freude, zu sehen, mit
welcher Begeisterung und Energie die Leute bei der Sache sind. Für mich
ist es im Moment das Schönste, abends einfach in die verschiedenen
Arbeitskreise zu gehen und genau das zu erleben“, erklärt er.
Seit kurzem fördert die Versicherung ‚Hannoversche Kassen‘ die
Projektkoordination: „Dort will man erfahren, mit welchen positiven
sozialen Zukunftsbildern den demografischen Entwicklungen und den
Sorgen rund um die Rentenreform begegnet werden kann. Auch der
Geschäftsführer der Stiftung Westfalen-Initiative, Dr. Niels Lange, lobte
ausdrücklich Kreativität und Innovationsfreude im Dorf und meinte:
„Westfalen braucht 100 Dedinghausens.“

(Ludger Schulte-Remmert)

der Laden fertig ist, werden wir das Obst und Gemüse dort anbieten.
Die frischen Blumen haben bis vor kurzem unsere Kirche verschönert.
Außerdem merken wir hier schon sehr deutlich, wie auch gemeinsames
Hacken, Säen und Ernten verbindet, über alle Generationen hinweg.“
Ludger Schulte-Remmert ergänzt, dass die Rückmeldungen der Kindergartenfamilien so positiv sind, dass im kommenden Jahr auch die
Grundschule mit eingebunden wird.

Bedenken ernst nehmen
Unser kleiner Dorfrundgang endet im Künstleratelier, auf der anderen
Seite der Hofscheune. „Die beiden Künstler, Katinka Winz und Rainer
Westerkamp, sind Unterstützer und Freunde unseres Zukunftspro-

jektes. Hier in der großen Ausstellungsscheune finden auch unsere
Dorfkonferenzen und Zukunftswerkstätten statt“, erläutert SchulteRemmert den organisatorischen Rahmen. Etwas nachdenklich fügt er
hinzu, dass sich gerade in der Generation der in festen Netzwerken
aktiven 40- bis 60-Jährigen ein paar Leute Sorgen um vorhandene
gewachsene Strukturen machen: „Dabei besteht dazu überhaupt kein
Grund. Diese Strukturen werden wir auch in Zukunft brauchen. Und
die Menschen, die dahinter stehen, sind mit ihrem Tun ganz wichtig
für ein lebenswertes Dedinghausen. Nur dann können wir für alle
Generationen unser Dorf dauerhaft erhalten und weiterentwickeln.
Wir möchten gerne noch viel mehr mit den Kritikern ins Gespräch
kommen“, wünscht er sich und betont: „Für die ergänzenden neuen
Wege sind vor allem die älteren und weniger mobilen Dedinghauser
schon jetzt dankbar.“

Die Dorfkinder nutzen den gemeinsamen Garten als Lernort mit unendlichen Möglichkeiten.
Hier rücken sie an, um ein Weidentipi zu bauen und einen kleinen Brunnen anzulegen.

Foto: Viola Manerek
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Mönninghausen / Die dritte Halbzeit

Marius Hiedels ist am Vereinsplatz aufgewachsen, spielt Fußball, seit er denken kann
und gibt für den FCM alles. Sein nächstes
Ziel – ein Dorfmultifunktionsfeld für alle
Mönninghauser.
„Wir sammeln noch Ideen der Dorfbewohner, damit das Feld von möglichst vielen Aktiven multifunktional genutzt werden kann.
Sicher ist schon, dass Basketballkörbe und ein Volleyballnetz angebracht werden und Breitensport stattfinden soll.“ (Marius Hiedels)

Starke Gemeinschaft

Die dritte Halbzeit

800 Einwohner, davon 430 Mitglieder im Verein – das ist die stolze
Bilanz im ostwestfälischen Geseke-Mönninghausen. „Die Leute, die zu
uns kommen, ob aus Mönninghausen oder aus den Nachbarstädten
Geseke und Lippstadt, fühlen sich bei uns so wohl, dass sie meist über
lange Jahre dem Verein treu bleiben“, freut sich der Geschäftsführer
des FC Mönninghausen. „Hier geht nach dem Training keiner sofort
nach Hause. Die dritte Halbzeit ist mal kürzer, mal länger, aber immer
richtig schön – um alles noch einmal theoretisch durchzuspielen,
Neues zu erfahren und schlichtweg Spaß zu haben.“

Von diesem Gemeinschaftsgefühl habe auch er immer gelebt. Marius
Hiedels ist sicher, dass hierin auch die Hilfsbereitschaft seiner Generation im Dorf begründet ist: „Meine Mannschaftskameraden von
damals engagieren sich heute selbst und teilweise auch mit ihren
Betrieben für den Verein – vom Kälteanlagenmeister über den Elektriker
bis hin zum Schreiner.“
Marius Hiedels stellt klar, dass die Organisationsarbeit im Vereinsvorstand auf allen Schultern ruht und ihn zufrieden macht. „Wir kennen
uns schon ewig und verfolgen alle das gleiche Ziel – nämlich den FCM
zur sportlichen Heimat aller Mönninghauser zu machen, und zwar
weitgehend frei von Leistungsdruck.“
Da ist es verständlich, dass es die Verantwortlichen fuchst, dass beispielsweise die Breitensportabteilung auf dem Vereinsgelände noch

keine Heimat gefunden hat und stattdessen im nahe gelegenen Gasthof
trainieren muss. „Wenn die Damen und Herren hier bei uns zum Beispiel
für ihre Wirbelsäulengymnastik eine Fläche hätten, könnten sie auch
Umkleiden und Duschen nutzen“, betont Hiedels.

Dann machen wir es eben selber
Allein für den Fußballsport seien die vorhandenen Flächen von eineinhalb Fußballfeldern viel zu klein. Derzeit teilen sich eine Damenund drei Herrenmannschaften sowie etliche Jungen- und eine
Mädchenmannschaft die Spielzeiten. Doch er wäre nicht überzeugter
Mönninghauser, wenn er nicht handeln würde. „Als 2010 mein Cousin

Westfalenbeweger
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eine Biogasanlage gebaut hat, war jede Menge Erde übrig. Da haben
wir hier, wo das Gelände abschüssig verlief und daher ungenutzt war,
den Boden angefüllt. Es entstand eine ebene Fläche von 30 x15 Metern,
ähnlich der Feldgröße einer Soccerhalle und für unsere diversen Sportgruppen absolut ausreichend.“
Im Laufe der Zeit wurden die Pläne konkreter. Der Flutlichtmasten
des Sportplatzes könnte mitgenutzt und ein Kunstrasen, eine hohe
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Rundum-Bande sowie ein Netz müssten angeschafft werden. „Wir
sammeln noch Ideen der Dorfbewohner, damit das Feld von möglichst
vielen Aktiven multifunktional genutzt werden kann. Sicher ist, dass
Basketballkörbe und ein Volleyballnetz angebracht werden und die
kleinen Fußballer hier zur Abwechslung auch mal Hockey spielen können sollen.“ Über das Geld der Westfalen-Initiative freut sich der Verein
sehr, da nun das Dorfmultifunktionsfeld erstmalig öffentlichkeitswirksam beginnt, Wirklichkeit zu werden.

arbeit und zukunftsweisenden Konzepten‘ gewonnen. Damit im
Dorf alle auf dem Laufenden bleiben, veröffentlicht Marius Hiedels
jeden Freitag auch noch den wöchentlichen Newsletter, „ganz simpel
gestrickt im Word-Format mit ein paar Fotos drin. Hauptsache alle
wissen Bescheid.“

Ein bisschen verrückt ist schön

Fürs Dorf ins Zeug gelegt

Auch 2014 war das Sportfest des FCM mit Kinderolympiade, Modenschau
und Elfmeterschießen ein Highlight für alle Mönninghauser.

Fotos: Willy Hiedels

Wenn Vereinsvorstand und Mitglieder selbst etwas für ihr Gelände
tun können, wird nicht lange gefackelt. Die Liste der Projekte, die in
den vergangenen Jahren gestemmt wurden, liest sich wie eine Anleitung für ‚Zukunft für Dorf und Verein‘. In den letzten zehn Jahren
wurden nicht nur der Rasen auf dem großen Feld komplett erneuert,
eine Beregnungsanlage installiert, das Sportheim modernisiert und der
komplette Vorplatz gepflastert, nein, die Aktiven haben auch inhaltliche
Angebote geschaffen, die jedes Jahr wieder für Aufmerksamkeit weit
über die Grenzen Mönninghausens hinaus sorgen.
Der junge Vorstand entwickelte ein modernes Partnerkonzept,
um den Verein mit Sponsoren auf sichere Füße zu stellen. „Partner
deshalb, weil beide Seiten etwas davon haben sollen.“ Es gibt
einzelne Bausteine für die verschiedenen Förderkategorien TopPartner, Torschützenkönig, Leistungsträger und Stammspieler, die
jeweils unterschiedliche Leistungen beinhalten. „Wir werben auf
unserer Homepage für die Betriebe und bieten Leistungen, wie
Thekendienste oder Werbung im wöchentlichen Newsletter an“, erläutert der Geschäftsführer mit Blick auf die Partnerwand, an der jeder
Fußballfan vorbeikommt.

Mönninghausen / Die dritte Halbzeit

Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Ränge beim U9Bundesligaturnier 2015. Der FC Bayern München gewann
das Finale gegen die starken Jungs aus Leipzig.

FC Bayern kommt
Besonders stolz ist Marius Hiedels auf das U9-Bundesligaturnier,
das der Verein seit drei Jahren in der Halle des Gymnasium Geseke
austrägt und mit dem der FCM mittlerweile bundesweit bekannt
geworden ist. „Mein Bruder Nicolai Hiedels und der Jugendvorstand
organisieren das Turnier und haben es geschafft, die F-Jugendmannschaften vieler Bundesliga-Vereine hierher zu locken. Die Bayern und
auch die Teams aus Köln, Schalke, Bochum, Bremen, Mainz, Düsseldorf, Greuther-Fürth, Duisburg und Leipzig werden mit am Start sein“,
strahlt der bekennende Bayern-Fan.
Mit dem Turnier und dem Partnerkonzept habe sich der Verein auch
für den Zukunftspreis 2013 des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes
Westfalen beworben – und ‚mit seiner ausgezeichneten Nachwuchs-

Der ehemalige 1. Vorsitzende sei ähnlich verrückt gewesen, schmunzelt
er. „Der führte 19 Jahre die Geschicke des Vereins, obwohl er eine eigene
Bäckerei betrieb und für ein so zeitaufwendiges Ehrenamt eigentlich
nicht die Zeit hatte“, zollt Marius Hiedels großen Respekt. Er habe ihm
damals vorgerechnet: ‚Wenn sich jeder, der hier Fußball spielt, ein oder
zwei Jahre als Trainer engagiert, reicht das‘. Hiedels zuckt die Schultern:
„Daraus sind mittlerweile acht Jahre geworden – vom E-Jugendtrainer
bis zum Geschäftsführer. Ich muss bekloppt in der Birne sein“, lacht
er und lässt den Blick genüsslich über das Vereinsgelände schweifen.

.............................................................
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Tot überm
Zaun hängen?
Wir applaudieren lieber! Dazu ein frisch
frisiertes Schwein, das keck über den grünen
Lattenzaun grinst. Mit diesem Flyer wirbt
die Kulturvereinigung OWL, ein Netzwerk
ehrenamtlicher Veranstalter vom Land, um
Besucher, Bands und Mitglieder.

Seit seinem 17. Lebensjahr organisiert Olaf Menne Konzerte, mit 18
rief er zusammen mit ein paar Musikfreaks aus dem Dorf den Verein
‚Kultur in Scherfede e. V.‘ ins Leben und nun ist er mit 37 Jahren
Projektleiter der von ihm neu gegründeten Kulturvereinigung OWL.
„Junge Musiker sind immer mehr auf Verrückte angewiesen, die ehrenamtlich Kulturveranstaltungen organisieren und Bock drauf haben, als
Fan für Fans was auf die Beine zu stellen.“
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Lehrgeld …
Olaf Menne erzählt die Geschichte dazu: „Wir haben in unserer
3.000-Seelen-Gemeinde Scherfede eine große Mehrzweckhalle, die
bis Mitte der 90er nur für Schützenfeste und ein paar Familienfeiern
genutzt wurde. Das war schade, denn es gab schon damals ganz viele
Leute, die Musik machen oder Konzerte und andere Live-Acts erleben
wollten – und das möglichst in der Nähe. Mit dem Verein ‚Kultur
in Scherfede e.V.‘ sollte das gelingen.
Nach den ersten Veranstaltungen stand der Verein aber schon nach
zwei Jahren vor seiner ersten Pleite. Die Eintrittsgelder deckten die
Kosten nicht. Mit vereinten Kräften und Anteilsscheinen von jeweils
200 Mark schafften die Mitglieder des Vereins gerade noch die Kurve
und bauten sogar ein Polster auf, sodass zunehmend auch überregionale Künstler verpflichtet werden konnten. Das ging gut, bis
wir bei einer Veranstaltung mit einem weltbekannten 50-köpfigen
Orchester auf den Karten sitzen geblieben sind. Unser Vereinsvorstand
warf daraufhin das Handtuch. Niemand wollte mehr das persönliche
Haftungsrisiko, das eine Vereinsführung mit sich bringt, auf sich
nehmen. Eine Ausfallversicherung gab es nicht.

Olaf Menne gründete die Kulturvereinigung OWL, die Veranstaltern vom
Land einen professionellen Rahmen bietet und ihnen Stolpersteine und Lehrgeld
erspart.

… und Happy End
Hilfe kam aus Bad Driburg durch einen Kulturkenner, der beim
Management von Veranstaltungen aushalf und bis heute zweiter Vorsitzender des Vereins ist. Nachdem wir wirklich viel Lehrgeld bezahlt
hatten, war dieser Erfahrungsaustausch unsere Rettung und der
Grundstein für die Netzwerkarbeit, ohne die wir jetzt übrigens auch
nicht hier in Salzkotten-Verne in Ludwig Zinselmeiers Rockscheune
sitzen würden.“

Und das wäre schade, denn die dämmrige Atmosphäre unter den
Stützen der alten Holzkonstruktion, vor den unverputzten und mit
vergilbten Konzertplakaten gepflasterten Wänden macht Lust auf
Party, Comedy und Leute treffen. Jede Menge Licht- und Tontechnik,
die von der Decke baumelnden Vinylscheiben und die kreisende
Spiegelkugel lassen laut krachende, elektrisierende Gigs mit Wohlfühlcharakter erahnen.

Westfalenbeweger
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Musik im Dorf lassen

Professionelles Marketing

Ludwig Zinselmeier zählt sich auch zu den Leuten, die die Musik im
Dorf lassen wollen. „Als ich 1990 den Hof hier gekauft habe, wurde als
erstes die Scheune flott gemacht, denn es gibt für die vielen talentierten Musiker einfach zu wenig Auftrittsorte“, begründet er seinen
Einsatz. Selbst seit 30 Jahren Bandmitglied, Sänger und Keyboarder,
initiierte er die Gründung eines Vereins, der die Interessen aller Verner
Rockmusiker vertritt. „Mittlerweile gehören zum Rockmusikverein
Verne sieben Bands mit über 100 Mitgliedern“, erklärt Zinselmeier, der
sich als Vorsitzender in der Verantwortung sieht: „Vor allem die jungen
Musiker profitieren von unseren Erfahrungen. Wir nehmen sie auch bei
unseren eigenen Auftritten immer mit und lassen sie als Vor-Band
spielen. Schließlich haben wir alle mal klein angefangen.“

Da ‚Kultur in Scherfede‘ ja nun gerettet war und seitdem Kulturveranstaltungen rund um Warburg organisiert, baute Olaf Menne seine Netzwerke weiter aus. „Als ich in einem Vortrag des Kulturbüros Bielefeld
zum Thema Regionale Kulturpolitik saß, hatte ich plötzlich die Idee. Ich
wollte unsere Netzwerkarbeit systematisieren und professionell ausbauen.“ Nach einem Jahr Vorbereitung wurde im August 2014 dann
die ‚Kulturvereinigung OWL‘ ins Leben gerufen, ein Zusammenschluss
von acht Vereinen, darunter auch der Rockmusikverein Verne.
Die beiden Rockfreaks gehen die Treppenstufen hoch und betrachten
von der Galerie aus die Bühne der Rockscheune. Eine Katze huscht
in den Nebenraum, in dem Leinwand und Beamer noch an den
WM-Sommer erinnern. Ludwig Zinselmeier lobt die Initiative Mennes:
„Durch unsere Kulturvereinigung OWL habe ich viele tolle Leute
kennengelernt. Das hat mir persönlich und auch unserem Rockmusikverein eine ganze Menge gebracht.“

Randgeschichten
Als Ludwig Zinselmeier 1990 den Hof in Verne kaufte, brachte er zunächst
die Scheune auf Vordermann, um den vielen talentierten Musikern der Umgebung
eine Bühne zu geben.
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Foto: Volker Fröhmer

So wie die Rockband Kettcar mit Marcus Wiebusch. Olaf Menne erzählt
aus den ersten Vereinsjahren: „Als wir Kettcar 2001 für unser Festival
‚Rock gegen Regen‘ in Scherfede buchten, waren sie wenig bekannt. Den
kommerziellen Veranstaltern war das Risiko zu hoch. Die Band brachte
zusätzlich jemanden mit, der vorneweg auftrat – das war kein geringerer
als Olli Schulz, Sänger, Songwriter und heute als Plaudertasche von
‚Schulz in the Box‘ super erfolgreich.“
In Scherfede erinnert man sich auch gerne noch an die Geschichte
aus 2005, als Olli Schulz zu seinem zweiten Auftritt bei ‚Rock gegen
Regen‘ eine gute Freundin mitbrachte, nämlich Heike Makatsch.
„Sie ist einfach gut drauf. Um fünf Uhr morgens verließ sie unsere
Dorfkneipe und weil keine Taxis mehr fuhren, brachte eine Freundin
aus dem Dorf sie zurück ins Hotel.“

Scherfede / Tot überm Zaun hängen?

Der größte Vorteil des Zusammenschlusses sei das gemeinsame
Veranstaltungsmarketing, so Menne: „Wir sind alle keine Marketingprofis und jeder Verein organisiert nur etwa fünf bis acht Veranstaltungen pro Jahr. Nun können wir gemeinsam Werbung und Promotion
betreiben. In diesem Zusammenschluss macht es wirtschaftlich nun
Sinn, regelmäßig zu werben, da wir Mengenrabatte bei Anzeigenschaltungen nutzen können und viel mehr Leute erreichen.“
Ein großes Lob gebühre der Westfalen-Initiative, stellt der Vorsitzende fest. Denn sie fördere nicht nur mit Preisgeld, das nun für die
Nachwuchsförderung der ‚Kulturvereinigung OWL‘ eingesetzt wird,
sondern auch mit Seminaren und Infoveranstaltungen, wie beispielsweise zum Thema Fundraising.

„Wir sind alle keine Marketingprofis, organisieren nur etwa fünf
bis acht Veranstaltungen pro Jahr und betreiben nun gemeinsam Werbung.
Die Kosten für den einzelnen Veranstalter sind geringer und wir
erreichen viel mehr Fans.
(Olaf Menne)

Regelmäßiger Informationsaustausch
Das erste Treffen von Vertretern der Bands habe gerade in Scherfede
stattgefunden – mit Informationen zu gesetzlichen Verordnungen,
Gema, Künstlersozialkasse und vielem mehr. „Alles Dinge, die manch
einer von uns gerne früher gewusst hätte“, schmunzelt Menne mit Blick
auf die anfänglichen Stolpersteine des 'Kulturvereins Scherfede‘.
„Zukünftig viermal im Jahr werden solche Treffen stattfinden, meist
direkt vor einem Konzert. Weitere Absprachen laufen elektronisch,
genauso wie Einladungen zu Kulturkonferenzen oder Workshops, von
denen die einzelnen Vereine oder Hobbyveranstalter sonst nichts
erfahren würden.“

.............................................................
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Und unsere
Kinder mittendrin
‚Wer will, dass sich etwas verändert, muss
etwas tun‘. Die Eltern der ‚Handicap Kidz‘
tun, was ihren Kindern mehr Anteil am Leben
in der Gesellschaft ermöglicht.

Philipp lebt mit dem Down-Syndrom.
Wenn der 15-Jährige donnerstags
beim offenen Jugendtreff in Delbrück eintrifft, ist ihm die gute Laune
ins Gesicht geschrieben. Von den
großen Burschen aus dem 9. und 10.
Schuljahr wird er schulterklopfend begrüßt, bevor er zusammen mit
ihnen bei Kicker und Billard zwei Stunden lang jede Menge Spaß hat.
Nicole Hupe verdankt diese Glückszeiten ihres Sohnes der Elterninitiative ‚Handicap Kidz‘. „Ich freue mich tierisch, dass es unsere
Gruppe gibt, denn über solche Angebote ist es für ihn mit seinem
Handicap viel leichter, Anschluss zu finden. Und je mehr Kinder und
Jugendliche mit und ohne Handicap die Zeiten künftig gemeinsam
nutzen, desto spannender und interessanter werden die Nachmittage
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Delbrück / Und unsere Kinder mittendrin

für alle“, hofft die aktive Mutter auf wachsende Vernetzung. Ein
zusätzlicher Pluspunkt – die Betreuer sind ohnehin da, sodass den
Eltern der ‚Handicap Kidz‘ keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Vom Bittsteller zum Anbieter
Auch Wolfgang Uhling möchte die Initiative nicht mehr missen:
„Unsere Tochter meistert ihre Handicaps auf ihre forsche Weise sehr
gut. Als sie noch klein war, sind wir mit ihr zum Kinderturnen gegangen.
Aufgrund ihrer Einschränkungen bei Motorik, Hör- und Sehvermögen
konnte sie nicht allein teilnehmen, sodass immer eine Begleitperson
dabei sein musste. Die Betreuungskosten dafür haben wir selbst bezahlt.
Nachdem sie den Kursen aber entwachsen war, fanden wir kein
Anschlussangebot. Wir kamen uns wie Bittsteller vor und erhielten
immer die gleichen Antworten – zu kostenintensiv, zu viel Verantwortung, zu wenig Personal. Das ist nun anders. Mit unserer Elterninitiative schaffen wir jetzt selbst die Angebote, und zwar offene
Angebote. Das fühlt sich gut an, auch für die Kinder!“

Wolfgang Uhling (v.l.), Günter Korder und Nicole Hupe möchten, dass immer
mehr Kinder mit und ohne Handicap freie Zeiten miteinander verbringen.

„Mit unserer Elterninitiative schaffen wir jetzt
selbst die Angebote, und zwar offene Angebote.
Das fühlt sich gut an, auch für die Kinder!“
(Wolfgang Uhling)

Günter Korder ist ebenfalls Mitbegründer der Initiative. Seine
10-jährige Tochter wurde mit einem Wasserkopf geboren und lebt mit
motorischen und geistigen Einschränkungen: „Sophia ist ein sehr
neugieriges und fröhliches Mädchen. Die meisten jüngeren Kinder
integrieren sie ganz natürlich, da ist Inklusion selbstverständlich und
gelebte Praxis. Ältere Kinder gehen sehr unterschiedlich und teilweise
distanzierter mit behinderten Kindern um.“ Um genau diese Hemmschwellen abzubauen und ein buntes Miteinander zu fördern, stellt die
Elterninitiative einmal im Jahr ein großes Spielfest auf die Beine.

Westfalenbeweger
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Fotos: Rita Köllner

Beim dritten Inklusiven Spielfest im August 2014 ging es hoch her. Auf
dem Programm standen Trike-, Segway- und Treckerfahren, Rolli-Parcours, Kinderschminken, Shuffleboard, Barfuß-Pfad, Hüpfburg und Aktionen der Jugendfeuerwehr.

Riesengaudi mit Trike und Trecker
„Den Bürgermeister haben wir anfangs gebeten, die Schirmherrschaft
für die Initiative zu übernehmen, weil dann viele Dinge einfacher sind.
Beim Spielfest bedeutet das für uns, die Stadt sorgt für Strom, Wasser
und Absperrung, übernimmt die Versicherung und kümmert sich darum,
dass die Spielflächen gemäht und Mülleimer geleert werden.“ Wenn
dann alles soweit ist, gibt’s auf dem Abenteuerspielplatz hinterm
Hallenbad kein Halten mehr.
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Auch in diesem Jahr steuerten die meisten Besucher direkt auf
die Trike-Fahrer zu. Die herben Typen führten mehr als 200 Fahrten
für Kinder und Begleitpersonen durch und sorgten in schwarz-ledernem Outfit mit ihren knatternden Dreirädern für Power und Begeisterung. Das dabei eingefahrene Geld wurde der Elterninitiative
gespendet. Ein Traktorliebhaber war den weiten Weg mit seinem
Oldtimer gekommen und chauffierte vier Stunden lang die Kinder
gemütlich knatternd durch die angrenzenden Straßen. Zudem bot die
Feuerwehr mit Wasserspritzen, Hubwagen und Kistenstapeln Action
vom Feinsten.
„Es ist so herrlich“, schwärmt Günter Korder, „dass mittlerweile über
1.000 Besucher zu unserem Fest kommen und nur etwa jeder Zehnte
davon ein Handicap hat. Alles Menschen wie Du und ich und unsere
Kinder mittendrin. Je mehr Sichtbarkeit wir bekommen, umso mehr
Menschen schließen sich an; so auch immer mehr Gruppen oder
Firmen, die sich mit uns verbünden und für die ‚Handicap Kidz‘ etwas
tun möchten.“

Raus aus der Isolation
Dreißig aktive Familien gehören der Elterninitiative derzeit an. Laut
aktueller Statistik und angesichts der Lücke, die sich in den dörflichen
Strukturen rund um Delbrück in der Freizeitgestaltung der behinderten
Kinder und Jugendlichen auftut, sind das sehr wenig, meinen die
Vertreter der Initiative. Sie wissen von einigen Familien, die kaum mehr
Energie haben, selber aktiv zu werden. Wolfgang Uhling: „Wir versuchen daher, möglichst pragmatische und unverkrampfte Angebote
zu machen, mit denen wir sie aus der Isolation locken und Entlastung
bieten. Die finanziellen Möglichkeiten dürfen auf keinen Fall der Grund
sein, zuhause zu bleiben.“

63

.............................................................................................................

Die Angebote richten sich ausdrücklich an die ganze Familie. Nicole
Hupe schmunzelt, als sie von Philipps jüngerer Schwester erzählt, die
die Situation der gesunden Geschwisterkinder einmal wütend auf den
Punkt gebracht hatte: „‚Wenn Philipp Piep sagt, rennen alle. Und wenn
ich die Treppe runter falle, sagt Ihr – stell Dich nicht so an‘. Uns ist
deshalb grundsätzlich wichtig, dass bei unseren Angeboten auch
Geschwisterkinder ihren Spaß haben, Kontakte zu Gleichgesinnten
knüpfen und merken, dass sie nicht allein in Familien sind, in denen
nicht alles rund läuft“, beschreibt sie ein wichtiges Ziel.

Neu auftanken
Die Mutter begreift die Initiative auch als geschützten Raum des intensiven Erfahrungsaustauschs, in dem Kraft wachsen kann. Bei den
regelmäßigen Treffen sei manchmal auch einfach praktische Hilfe
gefragt: „Beim letzten Mal bat ein Vater um Rat bei der Beantragung
von Fördermitteln. Seine Familie hatte jahrelang keine finanzielle
Unterstützung in Anspruch genommen, weil sie schlichtweg durch den
Dschungel der Bürokratie nicht durchblickte.“
Die Elterninitiative, die sich selbst und über Spenden trägt, hat für
ihre Kinder dank der vielen offenen Angebote und einer intensiven
Öffentlichkeitsarbeit ein gutes Stück Aufmerksamkeit und Akzeptanz
in der Region geschaffen, „auch wenn immer noch Leute schimpfen,
wenn sie darauf angesprochen werden, dass sie einen Behindertenparkplatz rücksichtslos zuparken“, wie Günter Korder bemerkt.

Delbrück / Und unsere Kinder mittendrin

Helden geben nie auf!
Tolle Unterstützung gab es dank der guten Vernetzung kürzlich von
prominenter Seite. Der Geschäftsführer des SC Paderborn 07 persönlich
hatte die ‚Handicap Kidz‘ eingeladen, und zwar ausgerechnet für das
Aufstiegsspiel in die 1. Fußball-Bundesliga. Gänsehaut pur kam auf, als
der Stadionsprecher die Familien ausdrücklich begrüßte, unter dem
Applaus der 15.000 Fans die Heldenhymne des Vereins ertönte und
das Logo der ‚Handicap Kidz‘ auf den Stadionbildschirmen erschien.
„Das werden die Kinder nie vergessen“, ist Wolfgang Uhling sicher. „Vor
allem aber hat uns dieses Gemeinschaftserlebnis gestärkt und weiter
zusammengeschweißt.“

„Je mehr Sichtbarkeit wir bekommen, umso mehr Menschen schließen
sich an; so auch immer mehr Gruppen oder Firmen, die sich
mit uns verbünden und für die ‚Handicap Kidz‘ etwas tun möchten.“
(Günter Korder)
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Völkerverständigung unter Nachbarn
Auch Hassnae aus Marokko leistete ein Stück Völkerverständigung:
Sie verriet den Besuchern, die zu ihrer ‚Weltreise durch Wohnzimmer‘
gekommen waren, wie überrascht ihr Mann gewesen sei, als sie hier in
Deutschland angefangen habe, Kopftuch zu tragen. „Das hast Du doch
in Marokko auch nie getan“, habe er richtigerweise bemerkt. Sie
begründete: „Was sollen denn unsere muslimischen Freunde und Nachbarn hier in Steinhagen denken, wenn ich ohne Kopftuch unterwegs
bin? Mir ist meine Herkunft wichtig – dazu stehe ich auch.“

Reiseleiter trifft Reisenden

Reisen bildet. ‚Weltreisen durch Wohnzimmer‘
machen darüber hinaus Fremde zu Freunden und
entfernte Kulturen in der Nachbarschaft erlebbar.

Gilda aus Mosambik hätte nie gedacht, dass sie für andere Leute in
Rheda-Wiedenbrück interessant sein könnte. Obwohl sie prima deutsch
spricht, fühlte sie sich in Deutschland oft einsam, denn von anderen
angesprochen wurde sie bisher kaum. Als zu ihrer ‚Weltreise durch
Wohnzimmer‘ zwölf Besucher ins Haus kamen, konnte sie es kaum
glauben: „Die Leute verbringen zwei Stunden mit mir, nur damit ich
etwas von meiner Heimat erzähle. Etwas, das ich nicht neu lernen muss,
sondern etwas, das ich sowieso schon weiß.“ Sie freute sich und hält
seitdem zu einigen ihrer Gäste lockeren Kontakt. Und sie war beflügelt,
sodass sie endlich einen Englischkurs belegte: „Wenn ich mich mit
fremden Menschen in meinem Wohnzimmer unterhalten kann, dann
traue ich mir auch zu, mich zum Englischkurs anzumelden.“

Die Initiatorin der ‚Weltreisen durch Wohnzimmer‘, Catrin Geldmacher,
sieht ihre Idee in diesen kleinen Beispielen auf den Punkt gebracht.
„Die Reiseleiter, also die, die bei sich zuhause von ihrem Land erzählen,
freuen sich, wenn sich andere Menschen für sie interessieren. Andererseits können die Gäste bislang Fremde in ihrer vertrauten Umgebung
kennenlernen – authentisch und ungefiltert. Verständnis füreinander
kann wachsen, Kontakte entstehen und Vorurteile verblassen.“ Catrin
Geldmacher gibt gerne zu, dass auch sie noch längst nicht vorurteilsfrei,
aber auf einem guten Weg sei: „Bevor ich Hassnae kennenlernte, dachte
ich beispielsweise, dass eher die muslimischen Männer ihre Frauen dazu
drängen würden, ein Kopftuch zu tragen.“
In Catrin Geldmachers Wohnzimmer liegen die entferntesten Länder
und unterschiedlichsten Nationalitäten dicht beieinander. Bunte Nadeln
auf einem kleinen Globus markieren die bisherigen Reiseziele. „Ganz
besonders auf dieser Kugel ist der Irak, denn ohne die Familie von Hosni
Elias Malallah gäbe es die Weltreisen wahrscheinlich in dieser Form
nicht“, erzählt die Rheda-Wiedenbrückerin und greift nach einem Foto.
„Diese Familie hat mich vor drei Jahren in ihrem Wohnzimmer auf die
Idee gebracht.“

Rheda-Wiedenbrück / Völkerverständigung unter Nachbarn
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Inspiration im irakischen Wohnzimmer
Nach der Geburt ihrer Tochter gab Catrin Geldmacher ihren Beruf als
Bankkauffrau auf und unterrichtete Deutsch an der Volkshochschule.
Dabei lernte sie die irakische Familie kennen. Der Kontakt wurde intensiver, nachdem sie der Familie bei der Suche nach einer neuen Wohnung
geholfen hatte. Als die Dozentin die Familie in ihrem neuen Zuhause
spontan besuchte, erlebte sie glückliche Stunden und verließ das Haus
mit dem Vorsatz, derart bereichernde Begegnungen für sich selbst
und auch für andere regelmäßig zu eröffnen. Die ‚Weltreisen durch
Wohnzimmer‘ waren geboren.

„Diese irakische Familie hat mich vor drei Jahren in
ihrem Wohnzimmer auf die Idee gebracht.“
(Catrin Geldmacher)
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Oh, wie cool ist das denn?

Was war passiert? Catrin Geldmacher hatte unangemeldet vor
der Tür gestanden. Die Familie wollte gerade essen. „Während wir
Deutschen den Besuch bitten, später wiederzukommen, lud man mich
ein, mitzuessen. Die spannenden Erzählungen von ihrem Leben im Irak
haben mich beeindruckt.“ Es gab Fladenbrot, Hähnchen und Reis,
und gegessen wurde ohne Besteck. Wie das funktioniert, lernte die
Globetrotterin von ihren Gastgebern. Im weiteren Verlauf des Nachmittags tranken sie miteinander noch viele Gläser schwarzen Tee mit
Kardamom und schauten das Hochzeitsvideo der Familie an. Eine
ganz andere Welt…
Foto: Salzerfilm

Komm mit ins Abenteuerland

Am nächsten Tag erfragte sie im Rathaus, wie viele Nationalitäten in
Rheda-Wiedenbrück leben. „Über meine Deutschkurse wusste ich ja,
dass es viele sind, aber dass allein hier 96 Nationen leben und damit
genauso viele potenzielle Wohnzimmerreisen möglich sind, erstaunte
mich dann doch.“ Die 45-Jährige brannte für ihre Idee und gewann die
heimische Volkshochschule dafür, im September 2011 offiziell die erste
Weltreise anzubieten.
In der Schule, im Sportverein, in der Musikschule ihrer Tochter und
in ihren Deutschkursen erzählte sie von ihrem Plan und gewann so
die ersten ‚Reiseleiter‘, die bereit waren, ihr Wohnzimmer zu öffnen.
Die teilnehmenden ‚Reisenden‘ bekommen seitdem einmalig einen
Reisepass und für jede Reise einen Stempel. Stolz blättert sie in ihrem
eigenen Pass, der mit etwa fünfzig Landesstempeln aus Nord- und
Südamerika, Europa, Afrika und Asien mittlerweile gut gefüllt ist.

Allein nach Polen sei sie inzwischen dreimal gereist und jedes Mal
anders. Es sind in erster Linie die Menschen, die jede Reise zu einem
Abenteuer werden lassen, denn sie stellen sich hier vor. Sie zusammenzubringen, das ist das Wichtigste! Das Land mit seinen Besonderheiten
kommt erst danach“, stellt sie klar.
Für Polen bedeutete das, dass eine ehemalige Schulleiterin die Landkarte an die Wand geheftet und mit einem Zeigestock in der Hand die
verschiedenen Regionen vorgestellt hat. Ein Ehepaar, das von einem
polnischen Bauernhof stammt, zeigte Fotos von seiner eigenen Hochzeit. „Da sind mir vor allem die hochgerafften schönen Röcke der
Frauen in Erinnerung geblieben, die ihre Kleidung beim Balancieren
über die Holzplanken vor dem durchgeweichten Boden schützen
wollten.“ Zur dritten Polenreise habe eine Dame eingeladen, die auf
einer polnischen Halbinsel groß geworden war und ‚ihr Polen‘ eng mit
Möwengeschrei und den Fischgerichten ihrer Kindheit verbindet.
„Sie ließ es sich nicht nehmen, ein paar Happen Gewürzhering zu
servieren“, erinnert sich die Erfinderin der Wohnzimmerreisen lebhaft.

„Verständnis füreinander kann wachsen,
Kontakte entstehen und Vorurteile verblassen.“
(Catrin Geldmacher)

Da lag Ruanda nur ein paar Wohnzimmer entfernt. Mit dem Stempel wird die Afrikareise
im Pass dokumentiert.

Foto: Salzerfilm

Bunte Völkermischung

„Ich freue mich, wenn die Leute sagen ‚Eine Weltreise durch Wohnzimmer? Oh, wie cool ist das denn?‘ und mitmachen. Mittlerweile werden die Reisen in 22 Städten überwiegend über die Volkshochschulen
angeboten“, ist sie hochzufrieden mit der Verbreitung ihrer Idee. Etwa
vier Stunden investiert die Ehrenamtliche täglich, um noch mehr
Anhänger für ihre Variante der Völkerverständigung zu gewinnen,
Presseanfragen zu beantworten und Stempel sowie Reisepässe zu
verschicken. Sie ist überglücklich und dankbar für die Auszeichnung
‚Westfalenbeweger‘. Mit dem Preisgeld möchte sie professionelle Fotos
von abenteuerlichen Wohnzimmerreisen und Flyer machen lassen und
sich selbst als Projektleiterin weiter qualifizieren.
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Dank
Ein herzliches Dankeschön sagen wir den vielen ehrenamtlichen
Personen und Vereinen, die uns so vertrauensvoll und ausführlich
informiert und Veranstaltungsfotos aus ihren Archiven zur
Verfügung gestellt haben.
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