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einleitunG der vorliegende Geschäftsbericht 

gibt einen einblick in die arbeit des Kreisverbandes 

der arbeiterwohlfahrt in bielefeld in den Jahren 

2012 - 2015. er zeigt in unterschiedlichen facetten 

ein vielfältiges spektrum von aktivitäten und sozialen 

dienstleistungen und beschreibt verlässliche hilfen 

für Menschen in persönlich schwierigen lebenssitu-

ationen. der bericht ist ein spiegelbild der lokalen 

sozialen situation unserer stadtgesellschaft aus der 

sicht und der praktischen arbeit eines Wohlfahrtsver-

bandes. 

der bericht zeigt: die gesellschaftliche notwendigkeit 

für hilfen ist vielfach gegeben und steigt sogar an. 

die arbeitslosenquote sinkt, immer mehr Menschen 

haben arbeit, die löhne steigen. 

dennoch: rund 12,6 Millionen Menschen in deutsch-

land sind von armut bedroht. Von altersarmut werden 

zukünftig immer mehr Menschen betroffen sein. und 

was erschreckend ist: auch in den zeiten guter wirt-

schaftlicher entwicklung ist die armut nicht zurückge-

gangen. die Kluft zwischen arm und reich ist weiter 

gewachsen.

in deutschland leben immer noch 19 Prozent oder 

2,47 Millionen aller Mädchen und Jungen in familien, 

die über so wenig einkommen verfügen, dass sie als 

arm oder armutsgefährdet gelten.

auch in bielefeld ist jedes 4. Kind von armut bedroht. 

die aWO bezieht hier eindeutig Position: sozialpoli-

tik sollte nicht nach Kassen- sondern nach bedarfsla-

gen gemacht werden. das dogma der schwarzen null 

und die schuldenbremse dürfen nicht auf Kosten der 

sozialpolitik durchgesetzt werden. soziale leistungen 

müssen auskömmlich finanziert werden. Nur durch 

eine ausreichende Mittelausstattung für soziale leis-

tungen ist es möglich, die verfestigte soziale schief-

lage in deutschland positiv zu verändern und eine 

gefährliche radikalisierung unserer demokratischen 

Gesellschaft zu verhindern. Gefordert sind umfas-

sende Maßnahmen für mehr Verteilungsgerechtigkeit 

und die entwicklung einer stabilen, sozial gerechten, 

solidarischen und toleranten Gesellschaft.

der sozialstaat ist mehr als das „Managen“ von trans-

ferleistungen. das thema des vorsorgenden sozial-

staates und der sozialen Gerechtigkeit muss wieder in 

den Mittelpunkt gestellt werden. 

die aWO bielefeld wird weiterhin von vielen Men-

schen gebraucht – als professionelle dienstleisterin, 

als vertrauensvolle alltagsbegleiterin, als verlässliche 

unterstützerin, aber auch in ihrer anwaltsfunktion, 

um Menschen bei der durchsetzung ihrer rechte zu 

helfen. 

in besonderem Maße sind wir zukünftig gefordert bei 

der unterstützung der Menschen, die als flüchtlinge 

nach bielefeld kommen und hier ihre neue heimat 

suchen. Wir brauchen auch in bielefeld einen Master-

plan für die Integration der Geflüchteten. Die Aufgabe 

besteht darin, die Menschen in der Mitte unserer Ge-

sellschaft ankommen zu lassen, sie zu unseren neuen 

nachbarn, neuen arbeitskolleginnen und -kollegen 

zu machen. der aWO Kreisverband bielefeld und seine 

einrichtungen werden in diesem integrationsprozess 

die langjährige erfahrung in der Migrationsarbeit aktiv 

einbringen und bei der Gestaltung mitwirken.

die arbeiterwohlfahrt bielefeld hat im berichtszeit-

raum durch ihre sozialen netzwerke Menschen in 

schwierigen lebenslagen schnell, unkompliziert, un-

bürokratisch, passgenau und wirksam geholfen. 

Ohne den engagierten einsatz vieler ehrenamtlicher 

und freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre 

dies nicht gelungen. auch die hauptamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter haben mit überdurch-

schnittlicher leistungsbereitschaft, hoher fachlicher 

Kompetenz, flexibler Reaktion und kreativer Vielfalt 

dazu beigetragen, dass die hilfe da ankommt, wo sie 

dringend benötigt wird.

ein besonderer dank gilt denjenigen, die durch ihre 

spenden die arbeit unterstützt haben, und denjeni-

gen, die in rat und Verwaltung sowie in Verbänden 

und institutionen die anliegen und Vorschläge der 

arbeiterwohlfahrt aufgegriffen, begleitet, solidarisch 

unterstützt und gefördert haben.

Angelika Dopheide

Präsidium

Rolf Potschies           Kirsten Hopster

Vorstand
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Quartiersarbeit Quartiersarbeit Quartiersarbeit

Offene Ganztags-
schule und VüM

Jugendsozialarbeit

Kindertagesstätten 
und angebote für 

Kinder

schulsozialarbeit

hilfen zur erziehung 
in der OGs

Weiterbildungswerk

sprachschule

Passgenau gGmbh (z.zt. ruhend)

Beteiligungen

aWO bielefeld soziale 
dienstleistungen gGmbh

freizeit- und bürgerzentren
bielefeld gGmbh

beratung und 
Betreuung geflüch-

teter Menschen

betriebliches 
Gesundheits-
management

Aufsichtsrat

Jugendmigrations-
dienst

angebote für ältere 
Migranten/-innen

sprachkurse und 
sprachtreffs

allgemeine Migra-
tionsberatung

Qualitäts-
management

Management ehrenamt 
und freiwilligenarbeit

sprachreisen für
Jugendliche

senioren-
weiterbildung

freiwilligenagentur 
bielefeld e.V.

förderverein 
treffpunkt alter e.V.

alzheimer Gesellschaft

Bildung und

Qualifizierung

seniorenreisen

begegnungszentren 
und altentages-

stätten

Wohncafés

Ambulante Pflege
und Mobile dienste

seniorenarbeit/
-hilfe

Wohnen mit
Versorgungssicher-

heit

beratung und entla-
stung demenzer-

krankter

Angebote 

für ältere

Menschen

Angebote für 

Menschen mit 

Zuwanderungs-

geschichte

Vorstand

Angebote für 

Kinder, Jugendli-

che und Familien 

Allgemeine Verwaltung (Finanzen, Personal, Mitgliederverwaltung)

Gesellschafter in
Gemeinnützigen GmbHs

Mitgliedschaften

betreuungsverein

frauenhaus

Soziale Hilfen

aWO KV bielefeld e.V. unternehMensOrGaniGraMM

Präsidium

Ganztagsangebote 
sekundarstufe i

ambulant betreutes 
Wohnen

schulpsycholo-
gische beratung 

in der rsb

stand:

februar 2016
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geraten sind. die starke Vision einer sozial gerechten, 

solidarischen Gesellschaft hat nichts an bedeutung 

verloren. 

Vor diesem hintergrund hat die ehrenamtliche arbeit 

in den Ortsvereinen auch im vergangenen berichts-

zeitraum in beeindruckender Weise die hauptamtliche 

arbeit tatkräftig unterstützt und optimal ergänzt. 

Mehr als 750 Menschen arbeiten im bereich der aWO 

bielefeld in den verschiedensten funktionen ehren-

amtlich zum Wohle unserer stadtgesellschaft. Viele 

Ortsvereine beteiligen sich unmittelbar an der Ge-

staltung und durchführung sozialer arbeit und leisten 

direkte hilfe in den stadtteilen und Quartieren. die 

Ortsvereine altenhagen, bielefeld-innenstadt, heepen, 

brackwede, senne, sennestadt, hillegossen und bra-

ke sind z.b. besonders aktiv in der arbeit der alten-

tagesstätten vor Ort. der Ortsverein brackwede hat 

seinen treffpunkt für alle angebote in neue moder-

ne räumlichkeiten in die treppenstraße verlagert. der 

treffpunkt wird gemeinsam mit der Migrationsbera-

tung sowie den Gruppenangeboten für Migrantinnen 

genutzt. auch der Ortsverein senne hat einen neuen 

Veranstaltungsort im heimathaus senne gefunden. 

das august-rhäsa-haus wurde aufgegeben. andere 

Ortsvereine tragen durch ihre vielseitigen aktivitäten 

im sozialen und kulturellen bereich zur positiven Ge-

die arbeit des aWO Kreisverbandes bielefeld in 

den Jahren 2012 - 2015 wurde bestimmt durch eine 

intensive diskussion über die öffentliche finanzierung 

sozialer arbeit und die seit vielen Jahren eingefrore-

nen oder gekürzten zuschüsse und Vergütungssätze 

bei bund, ländern, Kommunen und anderen zu-

schussgebern. dies erschwert zu einem bis heute, dass 

Menschen die ausreichende hilfe bekommen, die sie 

wirklich benötigen, und führt zum anderen dazu, dass 

sich die schere zwischen einnahmen und ausgaben 

beim Kreisverband bielefeld belastend vergrößert hat. 

auch der aspekt der entwertung sozialer arbeit der 

Mitarbeiter/-innen freier träger durch die unzurei-

chenden anpassungen von zuschüssen an die tat-

sächlichen tarifsteigerungen, insbesondere durch die 

politisch Verantwortlichen der stadt bielefeld in den 

Jahren 2011 - 2013 und geplant ab 2017, führte 

nachhaltig zu großem unmut und Protesten bei den 

beschäftigten.

Verbandspolitisch zentral war im berichtszeitraum 

die diskussion zur strukturellen und inhaltlichen 

zukunfts entwicklung der aWO als Mitgliederverband 

und die aktivitäten zur Gewinnung von neuen Mit-

gliedern und freiwilligen.

OrtsVereine ehrenamtliches engagement und pro-

fessionelle dienstleistungen für hilfebedürftige Men-

schen sind die säulen der arbeit der aWO. eines steht 

dabei immer im Mittelpunkt: die direkte hilfe und die 

solidarische unterstützung für Menschen, die in not 

 OrGanisatiOnsbericht 
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staltung des nachbarschaftlichen zusammenlebens in 

ihren stadtteilen bei, wie z.b. die Ortsvereine Olden-

trup, brönninghausen und lämershagen. der Orts-

verein Quelle hat einen weiteren freizeittreff gegrün-

det. der Ortsverein bielefeld-innenstadt unterhält in 

schildesche altenwohnungen und bringt sich in enger 

Kooperation mit dem Kreisverband vielfältig in die 

Weiterentwicklung des Projektes Quartiersmanage-

ment schildesche ein. 

in Kooperation mit den aWO-Kitas und dem Kinder- 

und Jugendhaus brake des aWO bezirksverbandes OWl 

organisiert der OV brake internationale sommer- und 

familienfeste mit einem vielfältigen Programm. das 

sommerfest und das Weihnachtsmärktchen des OV al-

tenhagen finden immer wieder einen großen Besu-

cherzuspruch.

der Ortsverein sennestadt engagiert sich in zusam-

menarbeit mit dem Kreisverband bielefeld für den 

ausbau der seniorenarbeit in sennestadt. neben den 

aktivitäten im forum am reichowplatz wurde eine ge-

meinsame öffentlichkeitswirksame Veranstaltung aller 

aWO-einrichtungen in sennestadt auf dem reichow-

platz durchgeführt.

der OV ummeln hat den treffpunkt in das Vereinsheim 

des Vfl ummeln verlagert.

leider musste im berichtszeitraum der OV babenhau-

sen aufgelöst werden. die verbliebenen Mitglieder 

haben aber eine neue heimat im OV dornberg gefun-

den.

akzente durch angebote für Kinder, Jugendliche und 

familien setzen insbesondere die Ortsvereine alten-

hagen und bielefeld-innenstadt. hier  wurde z.b. ein 

theaterprojekt an der OGs Plaßschule unterstützt so-

wie der „Kistengarten für jung und alt“ im bielefelder 

Modell am liethstück/Pfarracker.

in den OVs Oldentrup, brönninghausen und senne-

stadt wurden im berichtszeitraum Gründungsjubilä-

en gefeiert. auch mehrere seniorenklubs konnten auf 

30-, 35- und 40-jährige aktivitäten zurück blicken. 

die Geschichtsgruppe Oldentrup feierte im herbst 

2015 ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer beeindru-

ckenden ausstellung im begegnungszentrum.

der Ortsverein Jöllenbeck unterstützt mit der suche 

nach lesepaten das Kinder- und Jugendhilfeprojekt 

der Gesellschaft für sozialarbeit am Oberlohmannshof.

der verbandsinterne austausch zwischen den Orts-

vereinen wurde im berichtszeitraum in den beiden 

regionalkonferenzen nord und süd intensiv und er-

folgreich weitergeführt. die treffen, die in der regel 

zweimal im Jahr stattfinden, dienen der Verbesserung 

der regionalen zusammenarbeit und dem praktischen 

erfahrungsaustausch. 

MitGliederentWicKlunG die Mitgliederzahlen sind 

trotz intensiver und vielfältiger bemühungen einiger 

Ortsvereine nach wie vor rückläufig.

2012 2013 2014 2015

2.285 2.204 2.145 2.065

die Mitgliederzahl sank im berichtszeitraum von 

2.285 im Jahr 2012 um 220 Mitglieder auf 2.065 Mit-

glieder im Jahr 2015.

30 Mitglieder sind unter 18 Jahren, das sind 1,45%, 

1.688 Mitglieder sind über 61 Jahren, das sind 

81,74%.

66,25% der Mitglieder sind weiblich.

die meisten Mitgliedschaften werden aus alters- und 

Gesundheitsgründen beendet.

ältere langjährige Mitglieder, die z.b. in einem heim 

leben, erhalten die Möglichkeit, beitragsfrei Mitglied 

zu bleiben.

die anzahl der familienmitglieder beträgt 11,38%.

das beitragsaufkommen (in €) des Kreisverbandes ist 

mit den reduzierten Mitgliederzahlen ebenfalls ge-

sunken:

2012 2013 2014 2015

17.994 16.623 16.237 15.571

zeit für neues – ehrenaMt und freiWilliGen-
arbeit ehrenamt und freiwilliges bürgerengagement 

sind ein fester bestandteil in der angebots- und ak-

tivitätengestaltung der aWO. unter dem Motto „zeit 

für neues“ wird in unregelmäßigen abständen für 

das Ehrenamt geworben. Häufig geschieht dies auch 

in der Verbindung mit gezielten angeboten, für die 

ehrenamtliche freiwillige Mitarbeiter/-innen gesucht 

werden.

2014 wurde ein neuer slogan „ehrenamt zum Glück 

– zum Glück ehrenamt“ mit bewusster doppelbedeu-

tung entwickelt, um auf die persönlichen und gesell-

schaftspolitischen doppelwirkungen ehrenamtlicher 

arbeit hinzuweisen.
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in klassischen arbeitsbereichen, die im Kern von 

hauptamtlichen Mitarbeitern/-innen wahrgenommen 

werden, sind unterstützend auch freiwillige einge-

bunden worden. sie nehmen hier ergänzende und 

zusätzliche aufgaben wahr.

das Projekt der alltags- und formularlotsen, die 

rechtsberatung und die Gewinnung von ehrenamt-

lichen für die Entlastungsangebote für pflegende 

angehörige und angehörige von demenzerkrankten 

sowie für besuchsdienste konnten insbesondere über 

die aktion „zeit für neues“ gestärkt werden. 

einige Vorsorgeberater (Vorsorge in jedem alter) wur-

den qualifiziert. Sie beraten individuell bei Patien-

tenverfügungen und Vorsorgevollmachten. es besteht 

eine enge Kooperation mit dem betreuungsverein des 

Kreisverbandes. sprechstunden zu dieser thematik 

wurden in verschiedenen einrichtungen der aWO wur-

den angeboten.

die „sütterlin-schreibstube“ als jüngstes Projekt 

(2013) verbindet die Generationen miteinander, da 

diese mehr über die familiären und geschichtlichen 

hintergründe in erfahrung bringen. die familien ver-

stehen ihre eigene Geschichte besser.

sehr viele anfragen zum ehrenamtlichen engagement 

gehen über e-Mail und über die Kontaktanfragemög-

lichkeit auf der homepage des Kreisverbandes ein.

das interesse am ehrenamtlichen und freiwilligen 

bürgerschaftlichen engagement ist in den vergange-

nen Jahren stabil geblieben. Pro Jahr werden durch-

schnittlich 55 bis 60 individuelle beratungen und 

Vermittlungen durchgeführt. 

der anteil der frauen liegt bei ca. 80%. es gehen ver-

mehrt auch anfragen von jungen erwachsenen ein, 

die sich im rahmen des studiums oder in zeiten von 

arbeitslosigkeit engagieren wollen.

alltagslotsen, die sich um alltägliche belange von 

geflüchteten Menschen kümmern, wurden eben-

so geschult und vermittelt. Die Hilfe für geflüchte-

te Menschen wurde besonders auch von vielen noch 

berufl ich tätigen und jüngeren Menschen geleistet.

über das Projekt „allianzen für Menschen mit de-

menz“ mit dem schwerpunkt Migration konnte von 

interessierten frauen aus Moscheen und selbsthilfe-

organisationen, die sich als ehrenamtliche lotsen für 

die belange älterer Migrantinnen einsetzen wollten, 

ein arbeitskreis geschaffen werden.

einige angebote des Kreisverbandes wie z.b. die be-

treuungsgruppen und besuchsdienste konnten durch 

den einsatz der freiwilligen ausgebaut werden. 

die zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamt 

ist eine gute und wirkungsvolle Kombination. zum 

beispiel unterstützt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter die 

handwerklichen aufgaben im frauenhaus.

die zusammenarbeit mit der freiwilligenagentur 

bielefeld zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher wird 

weiter genutzt und ausgebaut. für viele Menschen, 

die sich gerade in der nachberuflichen Phase enga-

gieren möchten, ist das ehrenamt ein neuer tätig-

keitsbereich, der häufig andere Akzente als im beruf-

lichen leben setzt. 

Fortbildung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen 

ist ein basisbaustein für viele aufgabenbereiche. im 

Berichtszeitraum wurden Qualifizierungen durchge-

führt für

 » Seniorenbegleiter

 » Vorsorgeberater

 » Alltagslotsen für geflüchtete Menschen.

die entwicklung von gemeinsamen ehrenamtspro-

jekten oder angeboten mit den Ortsvereinen in Ver-

bindung mit einrichtungen und diensten in den 

stadtteilen zur Gewinnung von neuen ehrenamtlichen 

Mitarbeitern/-innen wird weiter umgesetzt.

angebote im rahmen von Mobilitätsunterstützung für 

ältere Menschen könnten für die Quartiere gemeinsam 

mit den einrichtungen und Ortsvereinen entwickelt 

werden. ein engagement z.b. zur initiierung von „Ki-

stengärten“ wäre unter dem aspekt der teilhabe und 

nachhaltiger lebensstile ein weiteres aufgabenfeld. 

Ortsvereine wollen sich auch zunehmend für geflüch-

tete Menschen einsetzen.

ehrungen durch angelika dopheide bei der 

neujahrsmatinée 2015 für annelie schmidt, 

axel hering, hildegard linnemann, 

hannelie Kosmann
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zahl der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich im berichts-

zeitraum trotz schwieriger rahmenbedingungen wei-

ter erhöht. insbesondere im bereich der angebote an 

Schulen und im Bereich der ambulanten pflegerischen 

Versorgung konnten neue arbeitsplätze geschaffen 

werden. einige neue Projekte trugen ebenfalls zur er-

höhung der Mitarbeiterzahlen bei. durch das engage-

ment des aWO Kreisverbandes für die betreuung und 

Integration geflüchteter Menschen konnten im Laufe 

des Jahres 2015 und zu beginn 2016 ca. 12 neue ar-

beitsplätze geschaffen werden.

In der Kreisgeschäftsstelle und im ambulanten Pfle-

gedienst sind zwei ausbildungsplätze eingerichtet 

worden. zusätzlich stellt der Kreisverband zur unter-

stützung der beruflichen Qualifizierung Praktikums-

plätze für schüler/-innen und für teilnehmer/-innen 

von umschulungsmaßnahmen zur Verfügung. der 

Kreisverband beschäftigt darüber hinaus auch berufs-

praktikanten. Hinzu kommen ca. 280 freiberufliche 

honorarkräfte.

der aWO Kreisverband bielefeld hat damit auch als ar-

beitgeber eine besondere bedeutung. 

die Mitarbeiter/-innenzahlen entwickelten sich wie 

folgt:

2012 2013 2014 2015

590 597 613 654

Zum Vergleich: Am Ende des vorhergehenden Berichts-

zeitraums betrug die Mitarbeiter/-innenzahl 537.

im Jahre 2013 wurde im rahmen des Qualitätsma-

nagements wieder eine anonyme Mitarbeiterbefra-

gung aller Mitarbeiter/-innen des Kreisverbandes 

durchgeführt. es ging wie schon 2009 und 2011 um 

fragen zur arbeitszufriedenheit, der internen Kommu-

nikationsstrukturen, der bewertung der Vorgesetzten, 

zum Gesundheitsverhalten und zur Identifikation mit 

der aWO. die befragung hat eine verbesserte zufrie-

denheit der Mitarbeiter/-innen mit ihrer arbeit bei 

der aWO gezeigt. es wurden aber auch eine reihe von 

Vorschlägen gemacht, wie z.b. arbeitsabläufe in der 

aWO bielefeld verbessert werden können und wie eine 

höhere informationstransparenz hergestellt werden 

kann. diese Vorschläge werden gemeinsam mit den 

Mitarbeitern/-innen analysiert und auf umsetzungs-

möglichkeiten geprüft. für das frühjahr 2016 ist die 

nächste folgebefragung geplant.

Viele junge Menschen gewinnen in schülerpraktika 

und berufsbegleitenden berufspraktika bei der aWO 

einblick in die soziale arbeit und entwickeln aus die-

ser erfahrung heraus einen berufseinstieg in die sozi-

ale arbeit.

freiwilligendienste wie das freiwillige soziale Jahr 

(fsJ) oder der bundesfreiwilligendienst (bfd) sind in 

den vergangenen Jahren immer mehr in den Vorder-

grund gerückt. der einsatz der jungen freiwilligen 

findet in den Hausgemeinschaften und auch in der 

OGs statt. das freiwillige soziale Jahr ist ein Jahr der 

Orientierung und auch des Kennenlernens von sozia-

len einrichtungen: ein gutes Jahr, um den start in die 

ausbildung oder das studium zu überbrücken.

im Juli 2011 startete der neue bundesfreiwilligen-

dienst als nachfolgemodell für den zivildienst. nach 

dem zögerlichen start des bundesfreiwilligendienstes 

entwickelte sich die bewerbung um die zur Verfügung 

stehenden Plätze sehr rege. Vermehrt zeigen auch 

freiwillige, die älter sind als 27 Jahre, interesse an 

den aufgabenbereichen.

da die Platzzahl für beide Programme (fsJ und bfd) 

begrenzt ist, können nicht alle anfragen berücksichti-

gt werden. ende 2105 sind in den Offenen Ganztags-

schulen sieben junge Menschen im freiwilligen sozia-

len Jahr sowie acht im bundesfreiwilligendienst tätig, 

in den hausgemeinschaften gibt es fünf freiwillige im 

bundesfreiwilligendienst.

ende 2015 kamen aus einem sonderkontingent des 

bundesfreiwilligendienstes für die flüchtlingshilfe vier 

weitere stellen hinzu.

die sich in den letzten 4 Jahren verschlechternden 

finanziellen Rahmenbedingungen für die Arbeit der 

aWO Mitarbeiter/-innen zeigen Gesicht

gegen rassismus
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aWO bielefeld (einfrieren und Kürzen von zuschüssen, 

Nichtanerkennung von tariflichen Steigerungen im 

rahmen der leistungsverträge bis ende 2013 bei der 

stadt bielefeld, die unzureichende anpassung z.b. bei 

zuwendungen des landes nrW etc.) führten zu einer 

immer größer werdenden schere zwischen den tarif-

steigerungen und deren tatsächlicher Refinanzierung 

durch zuschussgeber. dies hat insbesondere im Jahre 

2015 zu einer intensiven, umfänglichen und transpa-

renten diskussion zwischen aufsichtsrat und Vorstand 

und den Mitarbeitern/-innen zur zukunftsentwicklung 

der arbeitsfelder und zur nachhaltigen sicherung der 

arbeitsplätze geführt. dieser diskussionsprozess wird 

im Jahre 2016 fortgesetzt. 

QualitätsManaGeMent beim aWO Kreisverband 

bielefeld beinhaltet das Qualitätsmanagement nicht 

nur die erfüllung der internationalen norm, sondern 

auch die vielfältigen Qualitätsvorgaben der arbeiter-

wohlfahrt.

die Qualitätsanforderungen der aWO beziehen sich auf

 » das Leitbild der AWO und ihre qualitätspolitischen 

Grundsätze

 » die Kundinnen und Kunden

 » die Dienstleistungs-, Ziel- und Mitarbeiterorientie-

rung

 » das wirtschaftliche Handeln und den sorgsamen 

Umgang mit Ressourcen   

 » und die Entwicklung neuer Dienstleistungsfelder.

der aWO Kreisverband bielefeld hat die Qualitätsma-

nagement-Tandem-Zertifizierungen für die Geschäfts-

stelle, den Ambulanten Pflegedienst, das Frauenhaus 

und die Sprachqualifizierung – Deutsch als Zweitspra-

che seit Juni 2009 erhalten. im rahmen eines rezer-

tifizierungsaudits im Juni 2014 erfolgte eine Prüfung 

nach din en isO 9001:2008 und aWO-Qualitätskrite-

rien durch den tüV nord cert und auditoren des aWO-

bundesverbandes. auch diese war erfolgreich.

die regelmäßige anpassung der Prozesse und doku-

mente im Qualitätsmanagementsystem und die in-

tensiven Vorbereitungen auf die jährliche Zertifizie-

rung war für alle beteiligten Mitarbeiter/-innen in 

den vergangenen Jahren eine große herausforderung. 

im rahmen von jährlichen internen audits werden 

die Geschäftsstelle und die beteiligten einrichtungen 

überprüft, ob die vereinbarten Verfahren eingehalten 

werden. interne audits sind eine wichtige Grundlage 

im Qualitätsmanagementsystem.

die aWO ist ein zuverlässiger Partner und garantiert 

eine kundenorientierte und transparente dienstlei-

stungsqualität, die ständig auf dem Prüfstand steht 

und messbar ist.

die interessen und Wünsche der Kunden haben für die 

aWO dabei einen besonderen stellenwert. Kunden- 

und Mitarbeiterbefragungen werden sorgsam und re-

gelmäßig durchgeführt. 

Wichtig ist es, die beschwerden der Kunden zu erfah-

ren, damit kurzzeitig Veränderungen und Korrekturen 

auf den Weg gebracht werden. das eingeführte be-

schwerdemanagement und die beschwerdebeauftrag-

te in der Geschäftsstelle bieten dazu die solide basis.

die Verbesserungspotentiale werden in gleicher Weise 

systematisch erfasst und können zu effektiveren Pro-

zessen beitragen. 

insgesamt kann man das resümee ziehen, dass die 

einrichtungen mit der einführung des QM-systems so-

wohl in den formal notwendigen regelungen als auch 

in der inhaltlichen Weiterentwicklung große fort-

schritte erzielt haben.

im Jahr 2016 muss die anpassung an die neue norm 

din en isO 9001:2015 erfolgen. Mit dieser neuen 

norm werden mehr das Wissensmanagement, das ri-

sikomanagement sowie die führung des unterneh-

mens in den Mittelpunkt gerückt. 

betriebliches GesundheitsManaGeMent (bGM)  
bGM als gefördertes Projekt wurde bis ende Oktober 

2013 durchgeführt. auch nach beendigung des Pro-

jektes wurde betriebliches Gesundheitsmanagement 

fortgesetzt, jedoch in erheblich geringerem umfang. 

da bGM in den strukturen der aWO verankert wer-

den konnte, ist es auch ohne zusätzliche förderung 

möglich, Kernelemente des bGM wie Gesundheitszir-

kel, Workshops und seminare (in geringerem umfang) 

weiter zu führen.

ziel des bGMs des aWO Kreisverbandes bielefeld ist 

„Gesundheit, Wohlbefinden und Zufriedenheit – Ge-

sunde arbeit in einer gesunden aWO“. 
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damit sich die aWO bielefeld noch weiter in richtung 

„gesunde Organisation“ entwickelt und den aktu-

ellen herausforderungen strategisch begegnen kann, 

ist es wichtig, interne belastungen zu vermindern und 

störungen im arbeitsprozess zu reduzieren. es gilt die 

körperliche und seelische Gesundheit sowie das indi-

viduelle Wohlbefinden zu stärken sowie Informations-

fluss, Wissensaustausch und Teamarbeit zu verbes-

sern. daraus resultiert eine stärkung des Wir-Gefühls 

und des gegenseitigen Vertrauens, der Mitarbeiter-

zufriedenheit, der Unternehmensidentifikation sowie 

der bindung an aufgaben und ziele. das bGM richtet 

sich unabhängig von alter, Geschlecht und nationa-

lität an alle beschäftigten des aWO Kreisverbandes 

bielefeld.

einrichtunGen und dienste im berichtszeitraum 

mussten aufgrund auslaufender finanzierung oder 

veränderter gesellschaftlicher rahmenbedingungen 

erfolgreich arbeitende einrichtungen in ihrem leis-

tungsumfang reduziert oder ganz geschlossen wer-

den. beispielhaft seien hier nur genannt:

 » Soziale Gruppenarbeit für Mädchen (Mitte 2014)

 » Beratungsstelle „Schulaktiv“ für schulmüde Jugend-

liche (Ende 2014)

 » Schließung aller Einrichtungen im Bereich der Ju-

gendberufshilfe (Ausbildungsbegleitende Hilfen, 

Werkstattjahr, Jobtraining, Potentialberatung)

 » Schließung der Internationalen Zentren August-Be-

bel-Straße und Alte Südschule im Zusammenhang 

mit der Neuorganisation der Migrationsarbeit im 

Auftrag der Stadt Bielefeld.

die aWO bielefeld hat im berichtszeitraum zielgenau 

neue dienste und angebote aufgebaut und vorhan-

dene fachlich weiterentwickelt. sie hat hier oftmals 

direkt und unbürokratisch auf soziale notlagen oder 

neue gesellschaftliche entwicklungen reagiert. 

einige beispiele:

 » Durchführung von Sprachcamps mit theaterpädago-

gischem Schwerpunkt für Grundschulkinder in den 

Ferien und ab dem Jahr 2011 zusätzlich Sprach-

camps mit dem Schwerpunkt „Kleine Forscher“

 » Quartiersbetreuung Ostmannturmviertel

 » Hilfen zur Erziehung in der OGS an der Grundschule 

Dreekerheide

 » Gemeinsames Projekt mit dem AWO Bundesverband 

und den Naturfreunden Bielefeld – Teilhabe und 

nachhaltige Lebensstile

 » Ausbau des Projektes Co.libri 

 » Einrichtung der Hausgemeinschaft Am Liethstück/

Pfarracker

 » Aufbau des Quartiersmanagements in Schildesche

 » Aufbau des Kistengarten für jung und alt

 » Gründung der Sütterlin-Schreibstube

 » 3 Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

 » Sprachkurse für Bleibeberechtigte

 » Flüchtlingssozialarbeit und Quartiersarbeit in Um-

meln

 » Diverse Projekte zur Betreuung von geflüchteten 

Menschen

 » Zertifizierung der AWO Geschäftsstelle, des Ambu-

lanten Pflegedienstes, des Frauenhauses und der 

Sprachschule nach DIN EN ISO 9001:2008 und nach 

AWO Norm

 » Zertifizierung des Weiterbildungswerkes nach 

DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV-Anerkennung

 » 20 Jahre Ambulanter Pflegedienst Mitte

 » 35 Jahre AWO Frauenhaus.

beteiliGunGen der aWO Kreisverband ist an mehre-

ren gemeinnützigen Gmbhs beteiligt:

aWO bielefeld sOziale dienstleistunGen 
gGMbh Gesellschafter der im Jahre 2004 gegrün-

deten dienstleistungs-gGmbh ist zu 100% der aWO 

Kreisverband. zurzeit ist die Gesellschaft überwiegend 

im bereich von befristeten Projekten tätig.

freizeit- und bürGerzentren bielefeld 
gGMbh die Gesellschaft wurde 2004 gegründet und 

ist träger der freizeitzentren baumheide und stieg-

horst, die aus städtischer trägerschaft übernommen 

wurden. Gesellschafter der gGmbh sind zu je 50% die 

Gesellschaft für sozialarbeit und der aWO Kreisver-

band.

PassGenaue arbeitsVerMittlunG gGMbh diese 

Gesellschaft ruht. Gesellschafter sind zu je 5O% der 

aWO bezirksverband OWl und der Kreisverband biele-

feld.

der aWO Kreisverband ist u.a. Mitglied in der freiwilli-

genagentur bielefeld e.V. (Vorstandsvorsitz seit 2009), 

im förderverein treffpunkt alter und in der alzheimer 

Gesellschaft.

die aWO bielefeld hat im vorliegenden berichtszeit-

raum an aktionen, politischen Gesprächen, Presse-

konferenzen, informationsständen, Podiumsdiskussi-

onen und Veröffentlichungen der arbeitsgemeinschaft 
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der freien Wohlfahrtsverbände bielefeld aktiv mitge-

arbeitet.

Wichtige themen waren die wachsende Kinderarmut, 

die Armut im Alter sowie die Situation von geflüchte-

ten Menschen. auch zur Weiterentwicklung des sozi-

alen netzes und seiner verlässlichen finanzierung, zu 

auswirkungen der Kürzungen im haushalt der stadt 

bielefeld im Jahr 2014 und Grundlagen zu der Verlän-

gerung der leistungsverträge mit den freien trägern 

für drei Jahre bis ende 2016 wurden öffentlichkeits-

wirksame aktionen gemeinsam entwickelt.

Mitarbeiter/-innen und Mitglieder der arbeiterwohl-

fahrt sind in den verschiedensten politischen Gre-

mien und facharbeitskreisen tätig, so zum beispiel im 

Jugendhilfeausschuss, im Widerspruchsausschuss, im 

arbeitskreis der betreuungsvereine, im seniorenrat, im 

Kuratorium frauenhaus, in der Gesundheitskonferenz, 

in der Migrationskonferenz, in der freiwilligenagen-

tur, in stadtteilkonferenzen und vielen anderen mehr. 

die arbeiterwohlfahrt ist seit 2015 im rahmen der 

aktivitäten „bielefeld integriert“ für die arbeitsge-

meinschaft bielefelder Wohlfahrtsverbände in der 

lenkungsgruppe der stadt bielefeld und in der fach-

gruppe „Ehrenamtliches Engagement für geflüchtete 

Menschen“ vertreten.

Mehrere Vereine und initiativen sind korporative Mit-

glieder der aWO bielefeld. die aWO hilft im bedarfsfall 

bei antragstellungen, berät fachlich und bei finanz-

fragen.

neben zahlreichen kleineren Veranstaltungen wurden 

eine fachtagung, mehrere themenbezogene Kino-

veranstaltungen sowie zwei theaterveranstaltungen 

organisiert und durchgeführt. 

bis 2014 (ab 2016 wieder jährlich) wurde zusammen 

mit der Gesellschaft für sozialarbeit ein spiel- und 

sportfest für Grundschulkinder im sport- und lern-

park heeper fichten mit jeweils ca. 600 Kindern orga-

nisiert.

Im Mai 2014 fand vor dem Hintergrund der Unterfi-

nanzierung der Offenen Ganztagsgrundschule eine 

große Protestaktion „OGs funkt sOs“ auf dem Kessel-

brink statt. daran schlossen sich viele Gespräche mit 

lokalen und landes-Politikern an. die aWO bielefeld 

wurde zur expertenanhörung im landtag eingeladen.

Mitarbeiter/-innen des aWO Kreisverbandes beteilig-

ten sich jährlich mit einer firmenmannschaft am 

„run-and-roll-day“ auf dem Ostwestfalendamm.

die arbeiterwohlfahrt war bei kulturellen Veranstal-

tungen in den stadtteilen, bei Kinderfesten, senioren-

aktionen und auf Weihnachtsmärkten präsent. eine 

Vielzahl von broschüren und handzetteln informierte 

über die angebote des Kreisverbandes. in der biele-

felder tagespresse, in stadtteilzeitungen und im inter-

net wurde ebenso über aktivitäten der aWO bielefeld 

berichtet wie in radio bielefeld oder im OWl-fenster 

des Wdr-fernsehens.

Protest vor dem rathaus gegen Kürzungen 

bei freien trägern, 13. februar 2013
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Kürzungen in den zuschussbereichen, fehlende oder 

unzureichende anpassung von leistungsentgelten an 

die tatsächliche Kostenentwicklung haben dazu ge-

führt, dass in den Jahren 2012, 2013 und 2014 Ver-

luste hingenommen werden mussten. ursache dafür 

sind deutlich gestiegene Personalkosten durch tarif-

liche steigerungen und stufenanpassungen, die aus 

vorgenannten Gründen nicht vollumfänglich aufge-

fangen werden konnten. Die Personalrefinanzierungs-

quote hat sich deutlich verschlechtert. die schere zwi-

schen einnahmen und ausgaben ist insgesamt größer 

geworden. begleitend zu den Wirtschaftsplänen 2013 

und 2014 haben aufsichtsrat und Vorstand umfang-

reiche Maßnahmenpläne zur Konsolidierung und re-

strukturierung der unternehmerischen bereiche des 

Kreisverbandes auf den Weg gebracht. das ergebnis 

des Jahres 2014 und das vorläufige Ergebnis des Jah-

res 2015 zeigen eine wesentlich positivere entwick-

lung im Vergleich zu den Vorjahren und dokumentie-

ren die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen.

der Jahresumsatz stieg von 14.7 Mill. € im Jahr 2012 

auf 16.5 Mill. € im Jahr 2014. für das haushaltsjahr 

2015 wird mit einer weiteren steigerung auf 17.5 

Mill. € gerechnet. 

die entwicklung der leistungsentgelte spielt bei dieser 

steigerung die zentrale rolle. seit dem haushaltsjahr 

 Wirtschaft 
 und finanzen 

der KreisVerband bielefeld wendet seit 

vielen Jahren freiwillig die Vorschriften der rech-

nungslegung des handelsgesetzbuches an. die Jah-

resabschlüsse in den Jahren 2012 – 2014 wurden von 

der Wirtschafsprüfungsgesellschaft bPP becker, Patzelt 

und Pollmann aus bielefeld geprüft. 

die bPP hat in ihren Prüfberichten für die haushalts-

jahre 2012 bis 2014 den uneingeschränkten bestä-

tigungsvermerk für den Kreisverband ausgestellt. die 

liquiditätslage des Kreisverbandes war während des 

berichtszeitraumes zeitweise angespannt, aber im 

Grundsatz immer gesichert. 

die Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 erfolgt im 

Mai 2016.

der aWO Kreisverband bielefeld verfügt über ein edV-

gesteuertes differenziertes finanz- und rechnungs-

wesen. seit dem Jahre 2011 erfolgt die wirtschaftliche 

steuerung über die diamant finanz- und control-

lingsoftware.

entWicKlunG die auf leistungsentgelten beruhen-

den arbeitsbereiche sind im berichtszeitraum wei-

ter gewachsen. der bürokratische Verwaltungs- und 

abrechnungsaufwand für betriebskostenzuschüsse 

sowohl in der buchhaltung als auch in den einrich-

tungen ist dabei ebenfalls zu lasten der direkten ar-

beit stark gestiegen, insbesondere für Projekte und 

zeitlich befristete bundes- und eu-Programme.

die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich im be-

richtszeitraum nicht zufriedenstellend entwickelt. 
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FW

AN
D 2015

ERTRÄGE 2015

2005 sind die einnahmen durch leistungsentgelte 

höher als die betriebskostenzuschüsse. für das haus-

haltsjahr 2015 wird von einem Verhältnis von 56,94% 

zu 40,23% (siehe Grafik Erträge 2015) ausgegangen. 

es handelt sich bei den auf leistungsentgelten beru-

henden einnahmen um dynamische arbeitsfelder, die 

sich im sozialmarkt über qualitativ gute angebote be-

haupten müssen. 

Weiter gewachsen sind die schulischen betreuungsan-

gebote, gefolgt von den Angeboten im Pflegebereich. 

hinzugekommen sind neue aufgaben in der Migrati-

onsarbeit, insbesondere bei den Hilfen für geflüchtete 

Menschen ab 2015.

diese positiven entwicklungen werden allerdings ge-

trübt durch die entwicklung im bereich der Jugend-

berufshilfe. neben der Verlagerung von aufgaben 

zurück an die Kommunen oder kommunale trägerge-

sellschaften hat insbesondere die gängige ausschrei-

bungspraxis der bundesagentur für arbeit mit ihrem 

Primat des niedrigpreises zum nachteil der Qualität 

und Kontinuität soziale träger mit tarifbindungen 

benachteiligt. das gesamte arbeitsfeld der Jugendbe-

rufshilfe musste aufgegeben werden, da die aWO als 

tarifgebundener träger unter diesen rahmenbedin-

gungen nicht konkurrenzfähig ist. 

auf der ausgabenseite stieg insbesondere der Perso-

nalaufwand (inkl. honorare) von 11.049.988 Mill. € 

im Jahr 2012 auf 12.418.221 Mill. € im Jahr 2014. 

der Personalkostenanteil am Gesamtaufwand des 

Kreisverbandes liegt für 2015 bei 77,04% (siehe Gra-

fik Aufwand 2015). 

beWertunG hohe fachliche, qualitative anforderun-

gen und wachsende bedarfe auf der einen seite und 

äußerst schwierige finanzielle Rahmenbedingungen 

auf der anderen seite kennzeichnen die situation des 

Kreisverbandes zu beginn des Jahres 2016. 

Der AWO Kreisverband Bielefeld befindet sich mitten in 

einem umfänglichen umstrukturierungsprozess. auf-

gaben, einrichtungen und dienste müssen hinsichtlich 

ihrer zukunftsfestigkeit und ihrer nachhaltigen finan-

zierung neu bewertet werden. die 2015 eingeleite-

ten Konsolidierungsmaßnahmen müssen systematisch 

fortgesetzt werden. 

auf den enorm gewachsenen Kostendruck in den so-

zialen aufgabenfeldern muss weiter unternehme-

risch reagiert werden, um die Konkurrenzfähigkeit 

mit guten sozialen angeboten und hoch motivierten 

Mitarbeitern/-innen zu behaupten.

dazu gehört auch, dass die aWO die in vielen be-

reichen unzureichenden finanzierungsbedingungen 

für die soziale arbeit in der öffentlichen und politi-

schen diskussion schärfer thematisiert und sich gegen 

die schleichende entwertung sozialer arbeit deutlich 

zur Wehr setzt.
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1,99% sonstige

77,04%      Personalkosten

13,56% handlungskosten

5,68% betriebskosten

1,73% freizeiten

Vereinsbedingte
erträge 0,19%

entgelte 56,94%

zuschüsse 40,23%

sonstige 2,64%

UMSATZENTWICKLUNG
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die anGebOte der altenhilfe sind geprägt 

durch eine vielschichtige alters- und lebenslagensi-

tuation älterer Menschen. in den kommenden Jahren 

wird sich die armutsgefährdung von älteren Menschen 

verstärken. aktiv bleiben und gesund älter werden ist 

die leitidee für viele ältere Menschen. bis ins hohe 

alter selbständig und selbstbestimmt für sich sorgen 

und solange wie möglich in der eigenen Wohnung 

und dem Wohnumfeld verbleiben zu können, ist das 

ziel jedes Menschen.

dies ist eine herausforderung für die gesamten akti-

vitäten und dienstleistungen der aWO in bielefeld, die 

einem ständigen kundenorientierten entwicklungs-

prozess unterliegen.

Im Übergang in die nachberufliche Lebensphase sind 

die bildungs-, Kultur- und Präventionsangebote so-

wie projektorientierte angebote eine gute Möglichkeit, 

sich aktiv einzubringen. die erfahrungen, das Wissen 

und der einsatz von engagierten ermöglichen vielen 

Menschen die teilhabe am gesellschaftlichen leben. 

Kommunikation und Kontakte werden gefördert, aber 

auch die individuellen ressourcen der älteren Men-

schen sind hier von großer bedeutung. hochbetagte 

mit und ohne unterstützungsbedarfe sind in der regel 

an quartiersnahen angeboten interessiert. die einbin-

dung von freiwilligem engagement ist ein zentraler 

bestandteil im sozialen netzwerk. insgesamt muss 

eine sorgekultur in den Quartieren etabliert werden.

In der Betreuungs- und Pflegesituation werden diffe-

renzierte und individuell angepasste dienstleistungen 

für ältere Menschen und ihre angehörigen notwendig. 

allein 2,63 Millionen Menschen in deutschland waren 

im Jahr 2013 pflegebedürftig im Sinne der Pflege-

versicherung. sie benötigen ein maßgeschneidertes 

Betreuungs- und Pflegearrangement durch Ambu-

lante dienste, angehörige und nachbarschaftshil-

fe. die schaffung von entlastungsangeboten im alltag 

für pflegende Angehörige sowie neue Wohnformen in 

Verbindung mit Versorgungssicherheit sind wichtige 

facetten in der angebotslandschaft. Palliative Versor-

gung und die begleitung von Menschen und angehö-

rigen am lebensende sind mit zu gestalten.

eine zukunftsfähige seniorenarbeit braucht eine kon-

tinuierliche Entwicklung von qualifizierten Konzepten.

Offene altenhilfe

entWicKlunG der bereich der offenen altenhilfe 

umfasst die unterschiedlichsten angebote für ältere 

Menschen. seniorenklubs und treffs für junge seni-

oren als bestandteil der offenen altenhilfe sind das 

erste Glied in der hilfekette der sozialen Versorgung 

im alter, es verhindert die isolierung und Vereinsa-

mung im alter und initiiert selbsthilfe.

 anGebOte für 
 ältere Menschen 
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+ aWO Ortsvereine

* in Kooperation mit dem

 OV sennestadt 

** in Kooperation mit dem 

 hans-ehrenberg-Gymnasium

++ in Kooperation mit dem 

 diakonieverband brackwede

Treffpunkt Alter ++ 

- Jöllenbecker straße 90
- dorfstraße 35
- Wefelshof 9
- am liethstück 2/ am Pfarracker

- at altenhagen +
- at brackwede + 
- at brake +
- at hillegossen + 
- at Quelle +
- at schidesche u. Quartierscafé +
- at senne +

- az Meinolfstraße
- MGh heisenbergweg
- bz Jöllenbeck/ Wohncafé
- forum am reichowplatz *
- bz Oldentrup

- Kulturbauhaus 
- theater/ Malerei 
- Musikband   
- fotogruppe 
- seniorentanz

- ic MGh heisenbergweg
- ic bz Oldentrup
- ic sennestadt **

- alltags- und formularlotsen
- „Gute fee“
- rechtsberatung
- co.libri

Offene Altenarbeit

freizeittreffs und 
netzwerke für 
aktive senioren

sütterlin-schreib-
stube

seniorenzeitung
„seniorenPost“

interessengruppen

seniorenklubs in
allen stadtteilen

seniorenreisen

ehrenamtsprojekte 
und freiwilligenar-
beit

Altentagesstätten

Begegnungszentren

Quartiersarbeit

begegnungszentren

altentagesstätten

Wohncafés

Ambulante Dienste 

und Wohnungen mit

Versorgungssicherheit

Ambulanter Pflege-
dienst

Mobile soziale 
dienste (Msd)

Wohnberatung und
handwerkerdienst

hausgemeinschaf-
ten/Wohncafés

Fußpflege 

Angebote für 

Demenzkranke und 

Angehörige

besuchsdienst/  
Pflegebegleiter

entlastungsangebo-
te für angehörige

informationsveran-
staltungen und
angehörigenabende

betreuungsgruppen

schulung in der häuslichen umgebung 

Neue Medien computerkurse für
senioren

internetcafés (ic) 

Angebote für

ältere Migranten

stadtteilangebote 
baumheide, Olden-
trup, innenstadt, 
brackwede

anGebOte für ältere Menschen
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Grundlegende idee bei der Gründung der Gruppen 

ist die Orientierung am Prinzip hilfe zur selbsthil-

fe. ca. 3.000 senioren/-innen besuchen in bielefeld 

altenklubs, freizeittreffs oder interessengruppen der 

aWO. eine Vielzahl an ehrenamtlichen helfern/-innen 

unterstützen die wöchentlichen bzw. vierzehntägigen 

treffen. das engmaschige soziale netz der senioren-

gruppen leistet einen wichtigen beitrag im rahmen 

der präventiven altenarbeit. in vielen fällen sind sie 

die erste Kontakt- und informationsquelle für seni-

oren, wenn unterstützende Maßnahmen zur alltags-

bewältigung gesucht werden. 

die regelmäßigen treffen bieten Kommunikation, in-

formation und begegnung, aber auch ein netz intern 

geknüpfter Kontakte und hilfen der jeweiligen Grup-

pen, die in den alltag jedes einzelnen hineinwirken. 

insbesondere im hohen alter nehmen die Kontakte 

zunehmend ab, zum einen durch eine verringer-

te Mobilität und zum anderen durch das Versterben 

von wichtigen bezugspersonen. die Konsequenz für 

viele senioren, die keine Möglichkeit mehr haben, 

alte Kontakte zu pflegen oder neue zu schließen, ist 

eine zunehmende isolation und Vereinsamung. um 

diese entwicklung zu verhindern, werden die geistige 

beweglichkeit und die Möglichkeiten der gesellschaft-

lichen teilhabe älterer Menschen gezielt gefördert.

im Jahr 2012 wurde gemeinsam mit den Wohlfahrts-

verbänden und der stadt bielefeld das rahmenkon-

zeptes seniorenarbeit in bielefeld weiter entwickelt. 

dieses knüpft an den individuellen Versorgungssitu-

ationen in den stadtbezirken an. beratung, begeg-

nung, service und Versorgung in jedem stadtbezirk 

sind wesentliche eckpunkte in der präventiven Versor-

gungskette.

das weiterentwickelte Konzept wurde in den ratsaus-

schüssen der stadt bielefeld beraten und verabschie-

det, jedoch ohne die angesichts erweiterter aufgaben 

notwendige finanzielle Ausweitung.

die fachliche anpassung der seniorenarbeit in biele-

feld an sich verändernde bedarfe erfolgt in form eines 

dialogischen Verfahrens zwischen der arbeitsgemein-

schaft der Wohlfahrtsverbände und der Verwaltung 

der stadt bielefeld, in dem die ziele für den jewei-

ligen Sozialraum identifiziert werden und geeignete 

Maßnahmen zur zielerreichung im einklang mit den 

finanziellen Gegebenheiten erarbeitet werden.

die träger organisieren ihre angebote in den jewei-

ligen sozialräumen kleinräumig auf Quartiersebene. 

die begegnungs- und servicezentren haben dabei 

eine aktive schlüsselfunktion in den sozialräumen.

im Jahr 2013 wurde „bielefelder senioren online“ –

kurz: bison - das internetportal für seniorinnen und 

senioren in bielefeld als Gemeinschaftsprojekt der 

stadt bielefeld und der träger der begegnungs- und 

servicezentren in bielefeld entwickelt. unter der seite 

www.bielefelder-senioren-online.de erhalten senio-

rinnen und senioren einen überblick über alle aktu-

ellen angebote, Kurse und Veranstaltungen.

die 14 begegnungs- und servicezentren und die Mo-

bile seniorenarbeit dornberg bieten eine übersicht 

über die angebote im stadtteil. 

sie sind erster ansprechpartner, wenn 

 » man sich über die verschiedenen Freizeit- und Be-

gegnungsangebote im Stadtteil informieren will 

 » sich bürgerschaftlich engagieren möchte

 » man Menschen sucht, mit denen man gemeinsame 

Interessen hat oder 

 » wenn Rat benötigt wird.

anGebOte
Fortbildung 

fortbildung ist in der altenarbeit ein wichtiger be-

standteil für ehrenamtlich engagierte Menschen. sie 

benötigen dies als unterstützung für ihre arbeit und 

die Möglichkeit zur Reflexion. Fortbildungen bieten die 

Vermittlung von zusammenhängen, begleiten Verän-

derungsprozesse, vermitteln thematische Kenntnisse, 

leiten notwendige anpassungsprozesse ein und bauen 

die akzeptanz für soziale handlungsprozesse aus.

Freizeittreffs

im Vordergrund der offenen altenhilfe steht nicht nur 

die betreuung von bestehenden Gruppen, sondern 

auch die Gründung von angeboten für neue zielgrup-

pen. seit 1984 ist die Gründung von freizeittreffgrup-

pen ein besonderer aspekt der seniorenarbeit des aWO 

Kreisverbandes.

in der anfangsphase erhalten diese Gruppen eine 

kontinuierliche begleitung und den rahmen für eine 

funktionierende Gruppe. 

typische Programmpunkte sind Wanderungen, be-

sichtigungen, gemeinsame Museums- und theaterbe-

suche, Vorträge, Klön- und spielnachmittage.

in den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich 

pro Jahr zwei neue Gruppen gegründet.

SeniorenPost

die seniorenPost, eine zeitung von senioren für se-

nioren, feierte 2014 ihr 35-jähriges bestehen. ende 

2015 ist die seniorenPost bei der 140. ausgabe an-



An
g

eb
o
te

 f
ü

r
 Ä

lt
er

e 
M

en
sc

h
en

 •
 K

re
is

ve
rb

an
d

 B
ie

le
fe

ld
 e

.V
.

19

gelangt. sie ist damit eine der ältesten seniorenzei-

tungen deutschlands.

die redaktionsmitglieder, 10 bis 12 seniorinnen und 

senioren, treffen sich zwölf Mal im Jahr, um die the-

men und arbeitsschritte der seniorenPost zu bestim-

men. 

die seniorenPost umfasst 32 seiten und wird in einer 

Auflage von 1.000 Exemplaren vier Mal im Jahr er-

stellt. ab dem Jahr 2014 erscheint sie nur noch drei 

Mal pro Jahr.

Alltags- und Formularlotsen

im rahmen der Projektarbeit mit den Ortsvereinen 

und den einrichtungen und diensten wurden im april 

2008 die ersten formular- und alltagslotsen ausgebil-

det. das Projekt wurde im berichtszeitraum weiter an-

geboten. Die Qualifizierung der Alltagslotsen befasste 

sich unter anderem mit folgenden inhalten:

 » Erstkontakt

 » Kommunikation

 » Grenzen setzen und erkennen

 » Rechtssicherheit gewinnen

 » Abbau von Hemmschwellen

 » Umgang mit älteren Menschen

 » Tod und Trauer

 » Demenz

 » Hilfesystem in Bielefeld

 » verschiedene Wohnformen

 » Wohnraumanpassung bei pflegebedürftigen Men-

schen.

die lotsen übernahmen niederschwellige hilfen beim 

Verstehen und ausfüllen von formularen bei Men-

schen, die dies nicht mehr leisten können oder in ei-

ner schwierigen lebenssituation sind.

Das Angebot ist nach wie vor häufig nachgefragt.

Sütterlin-Schreibstube

der aWO Kreisverband bielefeld startete ende 2013 mit 

der sütterlin-schreibstube als neues Projekt: überset-

zung der Vergangenheit, ein eintauchen in anderen 

zeiten, Menschen verstehen lernen, kleine Geheim-

nisse entdecken.

in mehreren begegnungszentren und Ortsvereinen der 

aWO bielefeld haben sich schreibstuben für sütterlin 

gegründet. dort gibt es ehrenamtliche, die anbieten, 

beim lesen und übersetzen zu helfen. ehrenamtliche 

wollen ihr Wissen gerne einsetzen und weitergeben 

und bei der entdeckung der Vergangenheit helfen. 

die „sütterlin-schreibstube“ hat u.a. folgende do-

kumente übersetzt: feldpost oder auch tagebücher 

aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg, etwa der brief 

zum Muttertag oder die letzte nachricht aus stalin-

grad, reiseberichte einer chinareise, heiratsurkunden, 

testamente, briefe an die „liebsten“, berichte über 

ein studium usw. 

in den letzten Jahren sind von einer Gruppe von 20 

ehrenamtlichen schätzungsweise ca. 2.000 seiten 

übersetzt worden.

das Projekt hat auch über die Grenzen von bielefeld 

einen hohen bekanntheitsgrad.

im Jahr 2010 wurde erstmalig ein neujahrs em pfang/

neujahrsmatinée für ehrenamtliche Mitarbeiter/-in-

nen in der altenhilfe im theaterlabor durchgeführt. 

diese Veranstaltung wurde sehr erfolgreich jährlich 

fortgesetzt. 

an diesem tag werden mit der aktion „Gesichter im 

ehrenamt“ jeweils drei ehrenamtlich tätige - „enga-

gierte Gesichter der aWO“ - stellvertretend für alle eh-

renamtlichen in den Vordergrund gerückt, vorgestellt 

und durch die Präsidiumsvorsitzende des Kreisver-

bandes geehrt.

anschließend gab es im ersten Jahr die theatervor-

stellung der Gruppe „jetzt oder nie“ des aWO Kultur-

bauhauses in enger Kooperation mit dem theaterla-

bor. in den Jahren 2013 und 2014 fand der empfang 

im lichtwerkkino im ravensberger Park statt. dort 

wurde ein ausgewählter film gezeigt. 

WirKunGen Alle Angebote sowie die Qualifizierung 

der engagierten ehrenamtlichen haben eine sichtbare 

Wirkung auf die form und Qualität

 » des Engagements von Ehrenamtlichen

 » der niederschwelligen unbürokratischen Hilfen

 » der Nachbarschaftshilfe 

 » der gesellschaftlichen Teilhabe

 » der Zufriedenheit der Nutzer/-innen.
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PersPeKtiVen die umsetzung und der ausbau der 

Quartiersarbeit wird in den kommenden Jahren mehr 

und mehr an bedeutung gewinnen. die „runden ti-

sche“, die in allen stadtteilen unter der regie der be-

gegnungs- und servicezentren gestaltet werden, sind 

hier wichtiger impulsgeber.

die neu zu entwickelnden angebote orientieren sich 

an den konkreten bedarfsrückmeldungen aus den 

stadtteilen. die entwicklung von angeboten ist teil-

weise mit anderen anbietern im Quartier abgestimmt.

Geplant sind :

 » Ausbau des Projektes KulturBauhaus für Senioren/-

innen z.B. im Bereich Malerei, Musik, Tanz und Fo-

tografie

 » Einbindung der Menschen mit Zuwanderungshinter-

grund in die Gruppen und Begegnungszentren

 » Die Angebote für geflüchtete Menschen werden wei-

ter ausgebaut, der Angebotstypus des Café Bonve-

non wie im Mehrgenerationenhaus Heisenbergweg 

kann auch in anderen Begegnungszentren aufge-

baut werden.

im rahmen der Versorgung von älteren Menschen 

(und deren angehörigen), die am ende ihres lebens 

stehen, sind neue anknüpfungspunkte zu schaffen, 

die in Verbindung mit dem Ambulanten Pflegedienst 

gestaltet werden sollten. ein trauercafé und ein spezi-

alisierter besuchsdienst könnten hier mögliche ange-

bote sein.

MehrGeneratiOnenhaus 

heisenberGWeG

entWicKlunG das Mehrgenerationenhaus heisen-

bergweg (MGh, vormals aWO-begegnungszentrum 

heisenbergweg) besteht seit 1980 als stadtteilzentrum 

für den westlichen innenstadtbereich von bielefeld. 

das Mehrgenerationenhaus steht allen bevölkerungs-

gruppen offen. senioren, junge erwachsene, Kinder, 

ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger gehören 

ebenso zu den nutzern und besuchern des hauses wie 

teilnehmer und Mitglieder verschiedenster Gruppen, 

Verbände oder Parteien. die arbeit ist gemeinweseno-

rientiert und generationsübergreifend. im Mittelpunkt 

steht die gesellschaftliche, kulturelle und soziale be-

gegnung von Menschen. eine breit gefächerte ange-

botsstruktur (wie z.b. offene altenarbeit,  fort- und 

Weiterbildung, dienstleistungsangebote für senioren 

und familien, beratung, informations-, diskussions- 

und kulturelle Veranstaltungen) unterstützt dieses 

ziel.

fachlicher schwerpunkt der arbeit ist der bereich der 

offenen altenhilfe. dieser umfasst eine Vielzahl un-

terschiedlichster angebote, die sich an der lebens-

situation der älteren Menschen orientieren, mit dem 

ziel den jeweiligen lebens- und bedürfnislagen der 

Menschen gerecht zu werden und die teilhabe an der 

Gesellschaft zu erhalten. die spannbreite der ange-

bote richtet sich daher sowohl an Menschen, die aus 

dem berufsleben ausscheiden, als auch an hochbe-

tagte und hilfebedürftige.

seit november 2006 wird das haus durch das bundes-

ministerium für familie, senioren, frauen und Jugend 

(bMfsfJ) als Mehrgenerationenhaus für bielefeld im 

aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser gefördert.

ziel des Programms ist, die begegnung und den dialog 

zwischen den Generationen aktiv zu fördern und zu 

unterstützen. das Mehrgenerationenhaus hat die auf-

gabe, entsprechende strukturen zu schaffen, um die 

isolation der verschiedenen altersgruppen zu über-

winden sowie toleranz und Verständnis füreinander 

zu entwickeln. die vier neuen Programmschwerpunkte 

des Aktionsprogramms „Alter und Pflege“, „Integra-

tion und bildung“, „freiwilliges engagement“ sowie 

„haushaltsnahe dienstleistungen“ spiegeln wichtige 

gesellschaftliche herausforderungen wider, die sich 

aus den Folgen des demografischen Wandels ergeben. 

daraus folgend lagen die arbeitsschwerpunkte im MGh 

in der implementierung generationsübergreifender 

angebote, im aufbau familiennaher dienstleistungen 

zur Vereinbarung von familie und beruf (z.b. betreu-

ungsangebote für jung und alt), in der aktivierung 

bürgerschaftlichen engagements, in der Kooperation 

und Vernetzung mit anderen sozialen einrichtungen 

und der Kommune. die arbeit des MGhs ist vorwie-

gend quartiers- bzw. stadtteilorientiert und richtet 

sich nach den unterschiedlichen bedürfnissen der Ge-

nerationen.
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die jährlichen Gesamtbesuche entwickelten sich wie 

folgt:

2012 2013 2014 2015

45.610 47.960 48.280 48.310

im berichtszeitraum sind die nutzerzahlen leicht an-

gestiegen. 

der überwiegende teil der besucherinnen und besu-

cher sind deutsche. ausnahmen bilden die sprach-

kursteilnehmer/-innen sowie einige eltern und Kinder 

aus dem co.libri-Projekt.

Seit Sommer 2015 kommen auch geflüchtete Men-

schen aus syrien, afghanistan, dem irak etc. als 

besucher/-innen ins MGh. 

schwerpunkt der arbeit war der ausbau niederschwel-

liger dienstleistungsangebote sowohl im seniorenbe-

reich als auch für familien und alleinerziehende. im 

seniorenbereich wurde versucht, hilfsangebote wie 

den handwerkerdienst oder „die Gute fee“ zu opti-

mieren. bei den unterstützungsangeboten für fami-

lien und Alleinerziehende wurde das flexible Kin-

derbetreuungsangebot „co.libri“ weiter ausgebaut, 

ein alleinerziehenden-stammtisch gegründet sowie 

in Kooperation mit der bürgerstiftung bielefeld das 

„aline“-Projekt zur unterstützung alleinerziehender 

Mütter umgesetzt. 

ab september 2015 wurden das café bOnVenOn sowie 

ein spezieller Sprachkurs für Geflüchtete eingerichtet.                                                                                 

Wie auch in den Jahren zuvor lag ein weiterer schwer-

punkt in der ausweitung und intensivierung von Ver-

netzungsstrukturen und Kooperationen. dazu gehörte 

die zusammenarbeit mit kommunalen stellen (reGe, 

Jobcenter, familien-/frauenbüro), den Wohnungs-

baugesellschaften und anderen sozialen einrich-

tungen im stadtteil wie schulen, Kitas, ambulante 

Pflegedienste etc. Dies erfolgte vor allem durch Stadt-

teilkonferenzen, runde tische und themenbezogene 

arbeitskreise.  

anGebOte Wie schon in der Vergangenheit nutzt der 

überwiegende teil der älteren seniorinnen und se-

nioren Kommunikations- und Gesundheitsangebote. 

hierzu zählen angebote des „offenen treffs“ wie das 

seniorencafé oder der spieletreff aber auch Gruppen-

treffen sowie tanz- und Gymnastikgruppen. diese re-

gelmäßigen angebote (wöchentlich bzw. vierzehntägig) 

bieten unterhaltung, information, begegnung sowie 

niederschwellige beratung und nachbarschaftshilfe. 

bei den jüngeren seniorinnen und senioren stehen 

themen- und interessengerichtete angebote im Vor-

dergrund. dazu zählen sprachkurse, der internet-

treffpunkt, foto-, sütterlin- oder radfahrgruppen, 

das Kulturbauhaus oder das senioren-netzwerk. für 

junge Senioren/-innen lassen sich nachberufliche In-

teressen in ehrenamtliche tätigkeiten umsetzen, z.b. 

als betreuerin und betreuer von Kindern, als senio-

renhandwerker, als leiter des computertreffpunkts 

oder als Gruppenleitung. 

neben den offenen angeboten stehen vor allem den 

älteren senioren/-innen diverse dienstleistungsan-

gebote zur Verfügung. hierzu gehören die leistungen 

der Wohnberatung, des handwerkerdienstes, der fuß-

pflege sowie der „offene Treff“ mit dem stationären 

Mittagstisch, die „Gute fee“ und die „alltags- und 

formularlotsen“.

für Kinder und familien sowie alleinerziehende gab 

es im berichtszeitraum neben den beschriebenen be-

treuungsangeboten wie Kindertagespflege und Co.libri 

diverse zusätzliche Projekte und aktionen innerhalb 

des co.libri-Projektes. darüber hinaus besteht das 

angebot der „schulkramkiste“ weiter, das durch die 

arbeitsgemeinschaft bielefelder Wohlfahrtsverbän-

de ins leben gerufen wurde und unentgeltlich einmal 

monatlich schulmaterialien an bedürftige Kinder aus-

gibt. 

darüber hinaus wurden durchgängig sprachkurse für 

Migrantinnen und Migranten in Kooperation mit der 

sprachschule des aWO Kreisverbandes durchgeführt.

das „aline“-Projekt richtet sich ausschließlich an 

junge alleinerziehende Mütter. Generell wird aber 

versucht, alle angebote frauen und Männern glei-

chermaßen zugänglich zu machen, da die durchmi-

schung der Gruppen gerade im alter infolge der zu-
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nehmenden zahl von alleinstehenden ein wichtiger 

sozialer Kompensationsfaktor ist.

die zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen hat 

seit bestehen des hauses einen hohen stellenwert. 

der überwiegende teil sowohl der Gruppenangebote 

als auch der beschriebenen dienstleistungsangebote 

kann nur mithilfe der zusammenarbeit bzw. unter-

stützung durch ehrenamtliche durchgeführt werden. 

im berichtszeitraum waren durchgängig ca. 40 bis 60  

ehrenamtliche in unterschiedlichen angeboten wie 

u.a. in der hauswirtschaft, im computer-treffpunkt, 

im handwerkerdienst oder im co.libri-Projekt und seit 

2015 auch in der betreuung von flüchtlingen tätig.

WirKunGen übergeordnetes ziel aller angebote 

des hauses ist es, die Kontakte und begegnung der 

Menschen im stadtteil zu fördern. der aufbau sozi-

aler netzwerke und nachbarschaftshilfen sowie die 

unterstützung bürgerschaftlichen engagements schafft 

Identifikation, Akzeptanz und Verantwortung für an-

dere Menschen, für das Wohnquartier bzw. für den 

gesamten stadtteil. 

im Mehrgenerationenhaus werden Kontakte und be-

ziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher 

herkunft und unterschiedlichen alters aufgebaut und 

vertieft. bürgerschaftliches engagement wird aufge-

nommen und fachlich unterstützt, d.h. die Menschen 

können unterschiedlichste hilfen anbieten, aber auch 

hilfsmöglichkeiten erhalten. dies fördert gesellschaft-

liche teilhabe, dient der integration und ermöglicht 

vor allem älteren senioren/-innen ihr leben in der 

eigenen Wohnung und gewohnten umgebung beizu-

behalten.

Jungen familien, vor allem frauen wird durch die 

betreuung ihrer Kinder die Vereinbarkeit von familie 

und beruf ermöglicht.

PersPeKtiVen die zahl älterer Menschen und auch 

die Probleme in vielen familien, vor allem der sozi-

al benachteiligten oder alleinerziehenden nehmen 

kontinuierlich zu. eine weitere zielgruppe mit beson-

derem Hilfebedarf sind seit 2015 die vielen geflüch-

teten Menschen. so wächst insgesamt der hilfe- und 

unterstützungsbedarf. die bereitstellung ehrenamt-

licher hilfsangebote vor allem im bereich der famili-

enunterstützenden angebote wird daher auch in den 

kommenden Jahren einen wesentlichen teil der arbeit 

im Mehrgenerationenhaus ausmachen. aber auch 

Kontakt- und begegnungsangebote müssen für alle 

zielgruppen weitergeführt bzw. ausgebaut werden, 

um isolation und ausgrenzung vorzubeugen.

aKtiVitätenzentruM  

MeinOlfstrasse

entWicKlunG das aWO aktivitätenzentrum (az) be-

findet sich seit 1996 im Nachbarschaftszentrum 

Meinolfstraße, einer Kooperationsgemeinschaft von 

AWO, Diakonie (Ambulanter Pflegedienst), Freie Scholle 

und der stadt bielefeld (sozialberatung) sowie freien 

dienstleistern, ärzten und einer Physiotherapie. bar-

rierefreie Wohnungen der freien scholle sind an das 

nachbarschaftszentrum angegliedert. die arbeiter-

wohlfahrt ist mit unterschiedlichen diensten im haus 

präsent 

 » Aktivitätenzentrum (Begegnungszentrum)  

mit Cafeteria

 » Ambulant Betreutes Wohnen

 » Fußpflege und 

 » Mobile Soziale Dienste (bis Sommer 2015). 

das aktivitätenzentrum bietet als quartiersorientiertes 

integratives altenhilfezentrum generationsübergrei-

fend vielfältige Kommunikations-, bildungs- und 

freizeitangebote. spezielle hilfs- und Versorgungsan-

gebote können insbesondere von älteren und Men-

schen mit behinderung wahrgenommen werden. das 

az bietet den im stadtteil lebenden Menschen einen 

Ort der begegnung und bildung. das begegnungszen-

trum steht allen altersstufen offen. die größte besu-

„café bonvenon“ im Mehrgenerationenhaus
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chergruppe sind jedoch seniorinnen und senioren. 

diese Gruppe spiegelt sich auch bei der auswahl der 

angebote wider. die aktive Mitarbeit von senioren/-

innen ist ein zentraler bestandteil in der Konzeption 

der einrichtung. die räumlichkeiten des az werden 

auch von den Kooperationspartnern, Vereinen, Ver-

bänden und Parteien genutzt und teilweise für private 

Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

anGebOte das angebot des az umfasst vielfältige be-

wegungs- und aktivkurse. die Kurse sind im allge-

meinen kostenpflichtig und werden von qualifizierten 

Kursleitern/-innen durchgeführt, z.b. Gedächtnistrai-

ning, Seniorengymnastik, Body fit, Zumba Gold, Yoga, 

feldenkrais, lachyoga, tanz. 

Kostenfreie angebote wie sechs freizeittreffs/-klubs, 

handarbeitskreis, Kaffeeklatsch, spielenachmittag 

und fahrradgruppe etc. werden überwiegend von den 

teilnehmer/-innen selbst organisiert. seit 2012 wur-

den verschiedene angebote initiiert, die jeweils für 

einen begrenzten Kurszeitraum (3-10 termine) statt-

fanden. darunter fallen angebote wie „Weiberkram“ 

(netzwerk für frauen), Vorlesen, internationale tänze/

seniorentanz, Karate für frauen ab 50, selbstbehaup-

tungstraining 60+, Mal mal (zeichenkurs), Philosophi-

sches café (Gesprächskreis), Moment mal (mentales 

und motorisches training 65+). 

die etablierten Veranstaltungen wie 

 » Nachmittagsbetreuung für Menschen mit Demenz 

(2x wöchentlich)

 » Schulungen für ehrenamtliche Begleiter für Men-

schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

 » Schulungen für Angehörige von Menschen  

mit Demenz

 » Gesprächskreise in Kooperation mit der Alzheimer 

Gesellschaft

 » Beratungsangebote

 » Reise-Info Tag zu den Seniorenreisen

 » Grillnachmittag

 » Kaffeeklatsch

 » Vernissagen der Bilderausstellungen im Nachbar-

schaftszentrum

 » Weihnachtsflohmarkt etc.

finden regelmäßig statt.

die besucher/-innen des az besteht zu 90% aus 

frauen. der überwiegende anteil der Gäste ist 70 Jah-

re und älter und deutsch ohne Migrationshintergrund. 

durch die sprachkurse beruf und sprache und den 

Sprachtreff für geflüchtete Menschen verändern sich 

das alter und die herkunft der besucher/-innen. das 

haus wird bei dieser Gruppe allerdings bisher nur für 

die sprachangebote besucht.

als besonderes ereignis wurde das Musical „ida Ger-

hadi“ als Projekt des „Kulturbauhaus“ im az geprobt, 

bis es bühnenreif an verschiedenen Orten zur auffüh-

rung kam. 

WirKunGen das vielfältige treffpunkt- und Kurspro-

gramm wird in der regel gut angenommen. aber es 

ist zunehmend schwieriger, die passenden angebote 

für die individuellen bedürfnisse älterer Menschen zu 

organisieren. einerseits ist eine große Verunsicherung 

und Vereinzelung gerade älterer Menschen festzustel-

len, andererseits ist die bereitschaft, sich auf spe-

zielle oder allgemeine angebote einzulassen und in 

anspruch zu nehmen, geringer geworden. angebote 

müssen passgenau zugeschnitten und niedrigschwel-

lig sein. 

der tägliche Mittagstisch und die cafeteria als offenes 

angebot werden gut frequentiert.

PersPeKtiVen
Wenn sich das zentrum neuen besuchergruppen (z.b.  

Migranten/-innen) öffnet und die Kooperation mit 

dem scholle-nachbarschaftstreff intensiviert wird, 

werden sich weitere bedarfe entwickeln. es kann eine 

höhere auslastung erreicht werden. auch die Möglich-

keiten zu erweiterten funktionen eines stadtteilzen-

trums sollen geprüft werden. die Kapazitäten für wei-

tere angebote sind allerdings räumlich begrenzt.

beGeGnunGszentruM OldentruP

entWicKlunG das aWO begegnungszentrum Olden-

trup versteht sich als quartiersnahe offene begeg-

nungsstätte für alle bürgerinnen und bürger des 

stadtteils Oldentrup und der umgebung. das zentrum 

arbeitet generationsübergreifend, interkulturell und 

inklusiv. die aktivitäten und dienstleistungen des be-

gegnungszentrums umfassen vielfältige Präventions-, 

freizeit- und Weiterbildungsangebote.

neben der beratung in sozialen fragen erstrecken 

sich die aufgaben über die Organisation und initiie-

rung von Gruppen- und Kursangeboten sowie Veran-

staltungen. darüber hinaus wird die begleitung und 
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unterstützung für selbstbestimmte Gruppen angebo-

ten. die Koordination und begleitung  der ehrenamt-

lichen, die im zentrum aktiv sind, stellt ein weiteres 

aufgabengebiet dar. zudem werden die räumlich-

keiten vermietet. Mit dem fokus auf nachhaltigkeit 

gehören zu den wesentlichen zielen des zentrums die 

ermöglichung und unterstützung  von begegnung, die 

einbindung bürgerschaftlichen engagements und der 

nachbarschaft im Quartier sowie deren Vernetzung im 

hinblick auf den erhalt und die förderung von Kom-

petenzen und ressourcen.

die besucher/-innen im begegnungszentrum sind 

vornehmlich im alter zwischen 50 und 90 Jahren und 

überwiegend frauen. unter den Menschen mit zuwan-

derungshintergrund sind jüngere besucher/-innen, 

teilweise auch mit Kindern. die altersstruktur der 

teilnehmer/-innen des spieletreffs bewegt sich zwi-

schen 30 und 55  Jahren. der anteil der besucher/-

innen mit Migrationshintergrund ist angestiegen. 

durchschnittlich 200 besucher/-innen kommen pro 

Woche regelmäßig ins begegnungszentrumm, bei grö-

ßeren Veranstaltungen sind es deutlich mehr.

ca. 25 ehrenamtliche waren im berichtszeitraum in 

den angeboten tätig. die koordinierende unterstüt-

zung der ehrenamtlichen und des bürgerschaftlichen 

engagements tragen maßgeblich zum erhalt und aus-

bau des angebotes im begegnungszentrum bei. 

aufgrund des aktuellen unterstützungsbedarfs ge-

flüchteter Menschen haben Besucher/-innen des Be-

gegnungszentrums die bereitschaft zu ehrenamtlicher 

unterstützung angekündigt oder sind teilweise bereits 

aktiv geworden. 

anGebOte die umfassende angebotsstruktur konn-

te im berichtszeitraum erhalten werden und wur-

de den bedarfen entsprechend verändert, angepasst 

und teilweise erweitert. nach wie vor besteht hin-

sichtlich der Pc-Kurse für senioren/-innen eine rege 

nachfrage. bewegungsangebote wie Pilates, selbst-

verteidigung für seniorinnen und senioren und das 

Tanz fitnessprogramm „Zumba Gold 50+“ als kontinu-

ierliches angebot sind hinzugekommen. der literatur-

kreis 50+ ist seit 2012 im zentrum aktiv. ein vielsei-

tiges unterhaltungsprogramm, bestehend aus Musik, 

Singen, Vorlesen, Vorträgen, Ausflügen etc. bietet der 

seniorenklub an. 

das nachbarschaftsnetzwerk trifft sich seit 2007 re-

gelmäßig zum gemeinsamen frühstück und zur Pla-

nung weiterer aktivitäten. an den bedarfen orientiert 

wurden infoveranstaltungen, z.b. zum thema Vorsor-

ge und demenz mit anschließender Gesprächsrunde 

angeboten, filme gezeigt und über reisen berichtet. 

zur weiteren einbindung der nachbarschaft wur-

de zum nachbarschaftskaffeetrinken eingeladen. seit 

2015 trifft sich im begegnungszentrum eine russische 

Gruppe. 

Vorträge aus dem bereich Gesundheit und Präven-

tion sowie informationsveranstaltungen zu dienst-

leistungen der AWO (z.B. Vorsorge, Pflege zu Hause, 

demenz etc.) wurden kontinuierlich fortgesetzt. zu-

dem wurde das unterstützungsangebot alltags- und 

formularlotsen für ältere Menschen nachdrücklich 

für Menschen mit zuwanderungshintergrund erwei-

tert. seit 2014 wird beratung für bielefelderinnen und 

bielefelder mit zuwanderungshintergrund angeboten.   

diverse Gruppen wie z.b. die rommé- und handar-

beitsgruppe, der freizeittreff, der seniorenklub und 

die aWO Geschichtsgruppe treffen sich regelmäßig. 

einmal in der Woche wird ein Mittagstisch angeboten. 

bereits seit 2005 trifft sich die marokkanische frau-

engruppe selbstorganisiert zum gemeinsamen früh-

stück und zum Kochen im begegnungszentrum. 

die Kontaktaufnahme zu den kürzlich bezogenen un-

terbringungseinrichtungen für flüchtlinge im stadtteil 

und der näheren umgebung ist erfolgt. 

WirKunGen die angebote im begegnungszentrum 

werden insgesamt gut angenommen und die Gruppen 

sind stabil geblieben. neue angebote wurden initiiert, 

die sich nachhaltig entwickelt haben. andere ange-

bote waren nach bedarfslage ausgerichtet. hierdurch 

wurden neue besucher/-innen gewonnen. die Weiter-

bildungskurse wie englisch-, Mal- und Pc-Kurse für 

senioren/-innen werden nach wie vor gut besucht. 

Mit dem ziel nachhaltigkeit ist eine zunehmende Ver-

netzung der teilnehmer/-innen und Gruppen unter-

einander zu verzeichnen. die teilnehmer/-innen des 

nachbarschaftsnetzwerkes sind zum teil auch in an-

deren angeboten ehrenamtlich aktiv geworden. Viele 

besucher/-innen nehmen an mehreren Gruppen und 

angeboten teil und nutzen die beratung und Vermitt-

lung von diensten in sozialen fragen. 

besucher/-innen, die in die Migrationsberatung kom-

men, nutzen ebenfalls die aktivitäten im begeg-

nungszentrum. hierdurch entsteht bereits in ansät-

zen eine zunehmende, interkulturelle sensibilisierung 

und Öffnung der angebote. dieser Prozess bedarf der 

begleitung und unterstützung. nach wie vor ist das 
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begegnungszentrum Oldentrup für viele Menschen aus 

dem stadtteil eine wichtige anlaufstelle für Kontakt, 

freizeitgestaltung, Weiterbildung, beratung und un-

terstützung.

PersPeKtiVen für die weitere arbeit ausschlagge-

bend ist die Vernetzung der Generationen im Quartier. 

in Planung hierfür steht das quartiersbezogene, ge-

nerationsübergreifende Projekt „Gemischte familien“. 

ebenfalls geplant wird ein niedrigschwelliges begeg-

nungsangebot für geflüchtete Menschen und Men-

schen aus der nachbarschaft. die ausrichtung des Pro-

jektes orientiert sich an den Bedarfen der geflüchteten 

Menschen und der aktuellen bedarfslage im stadtteil. 

Die aktive Teilhabe der geflüchteten Menschen steht 

dabei im Vordergrund.

informationsveranstaltungen und Vorträge zum the-

ma Gesundheit und Prävention werden den bedarfen 

entsprechend fortgeführt. im hinblick auf die Planung 

neuer Projekte wird der ausbau und die erweiterung 

des ehrenamtlichen engagements im begegnungszen-

trum unterstützt.

aKtiV-PunKt JÖllenbecK

entWicKlunG der aWO aktiv-Punkt Jöllenbeck ver-

steht sich als treffpunkt der Generationen und bietet 

bürgern/-innen aus Jöllenbeck, theesen und Vilsen-

dorf ein breites spektrum an angeboten und aktivi-

täten, auch in Kooperation mit dem aWO Ortsverein 

Jöllenbeck. Gleichzeitig unterstützt der aktiv-Punkt 

das „bielefelder Modell“ und arbeitet in diesem zu-

sammenhang eng mit der bielefelder Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft (bGW) zusammen.

ziel des aktiv-Punktes ist es, begegnung in allen fa-

cetten zu ermöglichen, insbesondere über soziale un-

terschiede hinweg und intergenerationell. Gleichzeitig 

sollen vorhandene Kompetenzen erhalten und geför-

dert sowie bildung vermittelt werden. außerdem hat 

es sich der aktiv-Punkt zum ziel gesetzt, die angebote 

des zentrums mithilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter/-

innen zu erweitern und diese aktiv in die arbeit des 

aktiv-Punkts mit einzubinden.  

des Weiteren versteht sich der aktiv-Punkt als infor-

mationsplattform zu den verschiedensten themen wie 

z.b. freizeit, bildung und sozialrechtlichen fragen und 

bietet damit eine übersicht über das „netzwerk biele-

feld“. 

die arbeit im berichtszeitraum war davon geprägt, die 

bestehenden angebote zu erhalten, weitere angebote 

zu entwickeln und durch gezielte aktionen den aktiv-

Punkt im stadtteil weiter bekannt zu machen. 

die etablierung von bildungsangeboten wurde voran-

getrieben: so gab es einen Pc-Kurs „bildbearbeitung“ 

sowie einen Kurs „selbstverteidigung für die Genera-

tion 55+“. die vierteljährlichen informationsabende 

zu den verschiedensten themen wurden im aktuellen 

berichtszeitraum fortgeführt. zusätzlich wurde ein 

nachmittag eingeführt, wo einmal im Monat gemein-

sam gesungen und musiziert wird. dieses angebot 

spricht vor allem die Menschen an, die an vielen an-

deren angeboten nicht mehr teilnehmen können, weil 

sie gesundheitlich eingeschränkt sind.

das thema „demenz“ wurde im aktiv-Punkt durch 

verschiedene informationsabende und in Kooperation 

mit der ortsansässigen apotheke in der diskussion ge-

halten. die Gruppe „Gutes für herz und hirn“ richtet 

sich an Menschen, die aktiv Gehirnjogging betreiben 

möchten, und ist auch für demenzerkrankte geeignet.

zudem gibt es im rahmen einer Kooperation mit den 

vier evangelischen Kindertageseinrichtungen aus Jöl-

lenbeck seit 2012 ein gemeinsames Projekt, welches 

die begegnung von jungen und alten Menschen för-

dert. hier treffen sich die Kinder der evangelischen 

Kindertageseinrichtungen mit den senioren/-innen 

und gestalten - je nach Jahreszeit - einen gemein-

samen bunten nachmittag. 

anGebOte zu den regelmäßigen angeboten im aktiv-

Punkt gehören z.b. computertreff, seniorenklub, se-

nioren-Gymnastik, doppelkopfrunde, spieletreff, treff 

aktiv 55plus, freizeitaktivitäten für jüngere senioren/-

innen, informationsabende, sozialberatung wöchent-

lich und auf nachfrage.

Das Pflegeteam der „Hausgemeinschaft Dorf straße“ 

besucher/-innen des bz Oldentrup demonstrieren 

gegen Kürzungen, februar 2013
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bietet täglich einen Mittagstisch an, der allen 

bürgern/-innen des Ortsteils Jöllenbeck offen steht.

außerdem werden mehrmals jährlich hausfeste ange-

boten (Osterbrunch, sommerfest und Weihnachtsfei-

er), die gemeinsam von den Mitarbeitern/-innen des 

Pflegeteams und der Mitarbeiterin des Aktiv-Punktes 

gestaltet werden.

im berichtszeitraum gab es diverse einmalige aktion-

en. so wurde unter anderem ein rolla tortraining mit 

sicherheitscheck veranstaltet. abgerundet wurde das 

Programm durch die lesung einer bielefelder autorin. 

WirKunGen durch die räumliche nähe zu den um-

liegenden Wohnungen des „bielefelder Modells“ der 

bGW konnte auch Personen mit eingeschränkter Mo-

bilität der zugang zum zentrum ermöglicht werden; 

dadurch konnte Vereinsamung vermieden werden. 

speziell das angebot „Gutes für herz und hirn“ kann 

langfristig dazu beitragen, Kompetenzen zu erhalten 

und heimaufenthalten vorzubeugen.

die ziele des aktiv-Punktes konnten zum größten teil 

erreicht werden. so wurde die intergenerationelle be-

gegnung durch das Projekt „Punkt trifft Pünktchen“ 

zum festen bestandteil des angebots. die Gruppe 

„Gutes für herz und hirn“ bietet Menschen, auch mit 

dementiellem hintergrund, die Möglichkeit, ihre Kom-

petenzen zu erhalten und zu fördern. 

PersPeKtiVen die aktivitäten und Projekte sollen im 

sinne einer Vernetzungs- und Quartiersarbeit weiter 

entwickelt werden. 

in den beiden stadtteilen Vilsendorf und theesen sind 

im rahmen der seniorenarbeit neue angebote aufzu-

bauen.

aWO fOruM aM reichOWPlatz

entWicKlunG das begegnungs- und servicezentrum 

in sennestadt dient als treffpunkt für senioren/-innen 

und bietet gleichzeitig verschiedene serviceangebote, 

so dass ein beitrag zum bedarfsgerechten und qua-

lifizierten Ausbau der Versorgungsstruktur geleistet 

werden kann. Konzeptionelle zielsetzungen der ein-

richtung sind u.a. die schaffung eines raumes für die 

begegnung von alt und jung, für den multikulturellen 

austausch, die schaffung von Kontaktmöglichkeiten 

und die einbindung von erfahrungswissen.

das aWO forum ist mittlerweile für einen großen teil 

der sennestädter bürger/-innen und institutionen ein 

begriff. der besucherkreis hat sich erweitert, insbeson-

dere bei Projekten und einzelveranstaltungen kommen 

zunehmend auch jüngere senioren ins forum.

die zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen hel-

ferinnen und helfern hat über die Jahre noch an Qua-

lität gewonnen, weil diese sich zunehmend mit der 

Einrichtung identifizieren und sich so für vieles ver-

antwortlich engagieren und sich gegenseitig unter-

stützen. nicht nur die regelmäßigen besucher/-innen, 

sondern auch sie haben hier ein stück heimat gefun-

den.

im aWO forum engagieren sich regelmäßig ca. 25 eh-

renamtliche Mitarbeiter/-innen 2 bis 4 stunden wö-

chentlich. Weitere 15 bis 20 Personen helfen bei be-

sonderen anlässen mit.

 

die einrichtung besuchen wöchentlich etwa 200 bis 

220 Menschen regelmäßig. sie sind zwischen 60 und 

95 Jahre alt, überwiegend weiblich und deutscher na-

tionalität. 

bei festen, offenem café-angebot, lesungen, Vorträ-

gen, Workshops kommen darüber hinaus je nach Ver-

anstaltung besucher/-innen, die hinsichtlich zahl, al-

ter, Geschlecht und nationalität breit gefächert sind. 

Jüngere besucher/-innen kommen eher bei sonder-

veranstaltungen wie herbst- und sommerfesten, als 

begleitung von eltern und Großeltern zum offenen 

Marktklön-frühstück oder vereinzelt zum Muskelent-

spannungskurs. die vielen besucher/-innen dieser 

einzelveranstaltungen müssen noch dazu gerechnet 

werden.

einige Gäste haben einen Migrationshintergrund, 

ebenso kommt eine der ehrenamtlichen Mitarbeite-

rinnen aus einem anderen heimatland.
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anGebOte 
Regelmäßig finden folgende Angebote statt:

 » Seniorengymnastik

 » Seniorenklub

 » Freizeittreff

 » Marktklönfrühstück

 » KulturBauhaus Malen und Zeichnen

 » Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz

 » Internet@ktiv-Treff im Hans-Ehrenberg-Gymnasium

 » Gedächtnistraining

 » Weiterbildungskurse

 » Theatergruppe

 » Sütterlin-Schreibstube

 » Sozialberatung.

WirKunGen durch die vielen neuen angebote im 

berichtszeitraum kamen viele Menschen ins forum, 

die vorher keinen Kontakt zu uns hatten und die an-

ders angesprochen werden wollten. im Kontakt mit 

ihnen entstanden neue ideen und Projekte.

der runde tisch „seniorenarbeit“ und der „arbeits-

kreis demenzfreundliches sennestadt“ verbessern die 

Vernetzung im stadtteil.

PersPeKtiVen regelmäßige und verlässliche ange-

bote für den einen und projekt-/kursgebundene Ver-

anstaltungen für den anderen besucherkreis entspre-

chen den momentanen und zukünftigen bedarfen. 

das netzwerk „demenzfreundliches sennestadt“ soll 

weiter entwickelt werden.

Inwieweit Projekte im Rahmen der Hilfen für geflüch-

tete Menschen dazukommen können, wird sich in den 

nächsten Jahren zeigen.

altentaGesstätten

entWicKlunG altentagesstätten sind stadtteilorien-

tierte angebote für ältere Menschen. die angebote ha-

ben einen präventiven charakter. durch die Möglich-

keit der begegnung und einbindung älterer Menschen 

können tragfähige soziale Kontakte entstehen und 

wachsen. sie wirken der isolation und Vereinsamung 

älterer Menschen entgegen und enthalten wertvolle 

selbsthilfepotentiale.

Folgende Altentagesstätten der AWO befinden sich im 

stadtgebiet bielefeld und werden von den aWO Orts-

vereinen getragen:

 » AT Altenhagen (OV Altenhagen)

 » AT Brake im Wohncafé Wefelshof (OV Brake)

 » AT Hillegossen – „Erwin-Kranzmann-Haus“ 

(OV Hillegossen)

 » AT Quelle (OV Quelle)

 » AT Senne – im Heimathaus (OV Senne)

 » AT Schildesche (OV Innenstadt).

das „august-rhäsa-haus“ in senne wurde ende 2013 

aufgegeben. Die Angebote und der Seniorenklub fin-

den jetzt im heimathaus senne statt. 

im rahmen des „bielefelder Modells“ ist in schilde-

sche ein Quartierscafé entstanden und der ambulante 

Pflegedienst der AWO übernimmt dort die pflegerische 

Versorgung. über das Quartiersprojekt ist eine enge 

Kooperation mit dem aWO Ortsverein innenstadt sowie 

dem „heinrich-froböse-haus“ entstanden.

eine besonders enge Verbindung zwischen hauptamt 

und ehrenamt zeichnet diese zusammenarbeit aus.

die meisten besucher/-innen der altentagesstätten 

sind Frauen (80%), die häufig auch älter als 80 Jahre 

sind.

Alleinstehende ältere Menschen besuchen häufiger 

altentagesstätten als ehepaare. in einigen altenta-

gesstätten sind Gruppen bzw. treffpunkte für junge 

senioren/-innen entstanden.

im „heinrich-froböse-haus“ in schildesche hat der 

OV innenstadt viele neue angebote initiiert. auch 

durch die nähe der Wohnanlage werden die angebote 

gut angenommen.

In den Altentagesstätten finden vielseitige und unter-

schiedliche angebote statt wie z.b.:

 » Seniorenklubs

 » Freizeittreffs

 » Aktive Senioren

 » Spieletreffs und Skatgruppen

 » Klön- und Kreativtreffs

 » Frauentreff für ältere Frauen

 » Seniorengymnastik und Tanzgruppen

 » Gedächtnistraining

 » Seniorentanz

 » Radfahrgruppe

 » Info-Veranstaltungen

 » Mittagstisch

 » Frühstücksgruppen

 » Sonntagscafé

 » Ausflüge

 » Stadtteilgruppen etc.
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WirKunGen In den Seniorenklubs sind rückläufige 

besucher/-innen und eine deutliche überalterung zu 

verzeichnen. die gezielten interessenangebote werden 

gut frequentiert. insbesondere frühstücksgruppen, 

Mittagstische oder auch sonntagscafés erfreuen sich 

großer beliebtheit. Gedächtnistraining und senioren-

tanz oder –gymnastik werden gut angenommen.

PersPeKtiVen die altentagesstätten müssen in den 

stadtteilen verstärkt zu anlaufstellen im Quartier mit 

erweiterten aufgabengebieten weiterentwickelt wer-

den. für diese zielsetzung benötigen die aWO Ortsver-

eine jedoch eine inhaltliche und personelle unterstüt-

zung durch den aWO Kreisverband.

QuartiersManaGeMent  

schildesche

entWicKlunG das Projekt „schildesche – ein starkes 

stück Quartier“ umfasst einen Projektzeitraum vom 

01.09.2014 bis 31.08.2017 und ist für diesen zeit-

raum durch das deutsche hilfswerk gefördert.

das neu gegründete Quartiersbüro des aWO Kreisver-

bandes bielefeld möchte als anlaufstelle eine le-

bendige nachbarschaft im Quartier schildesche er-

möglichen und unterstützt auf unkomplizierte und 

lebensnahe art und Weise die begegnung und das ge-

genseitige Kennenlernen im Quartier. dies wirkt wie-

derum einer zunehmenden anonymisierung und Ver-

einsamung der Menschen entgegen. dadurch wächst 

die bereitschaft der bewohner/-innen, sich als teil des 

Gemeinwesens zu begreifen und sich zusammen mit 

anderen für das Quartier zu engagieren. 

die Quartiersmanagerin ist seit dem 01.09.2014 im 

rahmen der Quartiersarbeit tätig. sie arbeitet dabei 

von zwei standorten im Quartier aus, dem Quartiers-

büro am Pfarracker/liethstück sowie dem aWO-schol-

le-treff, am Vorwerk. 

durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit konn-

ten sowohl das Quartiersbüro als Ort für ein umfang-

reiches und individuelles beratungsangebot als auch 

das Quartierscafé als zentrale anlaufstelle für begeg-

nung, Kommunikation und freizeitgestaltung veran-

kert werden.

durch die Gewinnung von 22 ehrenamtlich enga-

gierten konnte insbesondere die angebotsgestaltung 

im Quartierscafé schon weit entwickelt werden. das 

Quartierscafé wird als zentrale anlaufstelle für die 

bürgerinnen und bürger im Quartier wahrgenommen 

und genutzt.

durch das komplexe dienstleistungsangebot insbe-

sondere in Kooperation mit dem ambulanten Pflege-

dienst der aWO, der seinen stützpunkt ebenso in der 

bGW-Wohnanlage „am Pfarracker/liethstück“ hat, 

ist die pflegerische und betreuerische Versorgung der 

bürgerinnen und bürger im Quartier gesichert.

im sinne der „caring community“ sollen die entwick-

lung sozialer infrastruktur gefördert und den bürge-

rinnen und bürgern im Quartier Möglichkeiten der 

eigenverantwortlich gestalteten und gelebten nach-

barschaft aufgezeigt werden, so dass ein Gefühl von 

gelebter solidarität entstehen kann. Mit blick auf das 

erste förderjahr (september 2014 bis november 2015) 

können bereits viele etablierte nachbarschaftliche 

Verbindungen ausgemacht werden, bei denen die 

bürgerinnen und bürger sich gegenseitig unterstützen 

und ihre freizeit miteinander gestalten.

im bereich der Vernetzung der lokalen einrichtungen 

hat sich der „runde tisch schildesche“ als ein arbeits-

kreis, der sich für eine Weiterentwicklung der ange-

botsstruktur für Menschen mit hilfebedarf einsetzt 

und gemeinsam die lebensqualität der Menschen im 

Quartier erhöhen möchte, etabliert.

seit ende 2012 trifft sich der arbeitskreis in regel-

mäßigen abständen. hierbei sind Vertreter des ge-

meinnützigen Wohnungsbaus, der stadt bielefeld, 

der Kirchengemeinden, der Wohlfahrtsverbände, des 

ehrenamtes, ambulanter dienste und anderer in-

stitutionen vernetzt. neben der diskussion über die 

bedarfslage unterstützungsbedürftiger Menschen im 

Quartier schildesche werden der infrastrukturelle ist-

zustand in den blick genommen und zielvereinba-

rungen getroffen, wie auf die bedarfslage der älteren 

und unterstützungsbedürftigen Menschen besser rea-

giert werden kann.

Gerade in den letzten Monaten 2015 ist es dem ar-

beitskreis gelungen, miteinander, trägerübergreifend 

und die ehrenamtlichen vor Ort einbeziehend, akti-

vitäten für die bürgerinnen und bürger des Quartiers 

zu etablieren, in denen begegnung, gesellschaftliche 

teilhabe, bewegung und generationenübergreifendes 

Miteinander gelebt wird.

im umkreis von ca. 1 km um das Quartier „liethstück“ 

in bielefeld schildesche wohnen rund 9.500 Menschen 

verteilt auf ca. 5.000 haushalte, wobei jeder vierte 

über 65 Jahre alt ist (Quelle: Geoport, stand 2012).  
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zielgruppe für das Quartiersangebot in schildesche 

sind senioren/-innen in allen alters- und lebensla-

gen. sie sollen sich aktiv in die Gestaltung von begeg-

nung und Wohnen einbringen. 

zielgruppe sind aber auch ältere Menschen, die un-

terstützung benötigen, um die eigene lebenssituation 

bewältigen zu können.

alle Generationen sind angesprochen, die angebote 

und aktionen wahrzunehmen und sich einzubringen. 

insbesondere das nachbarschaftliche engagement soll 

hier intensiv gestärkt werden.

die angebote an beiden standorten werden zum 

Großteil von weiblichen Gästen besucht, die im alter 

zwischen 65 und 90 Jahren sind.

darüber hinaus werden im rahmen des „Kistengar-

ten-Projektes“, welches in Kooperation mit der OGs 

Plaßschule durchgeführt wird, Kinder im Grundschul-

alter erreicht.

die ehrenamtlich engagierten bürgerinnen und bürger 

sind im alter zwischen 18 und 80 Jahren und zumeist 

deutscher nationalität.

es gibt eine überaus gute zusammenarbeit zwischen 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen, bei der die eh-

renamtlich Engagierten individuelle und flexible Ein-

satzzeiten erhalten. den entwicklungsmöglichkeiten 

und ressourcen der ehrenamtlichen wird dabei eine 

besondere bedeutung beigemessen. 

WirKunGen zusammenfassend ist schon jetzt her-

vorzuheben, dass die Menschen im Quartier schilde-

sche einen Mehrwert in der lebensqualität erhalten. 

Viele besucherinnen und besucher des Quartierscafés 

äußern sich sehr zufrieden über die neu gewonnenen 

Möglichkeiten, die mit dem Quartierscafé und auch 

dem servicebüro einhergehen. eine Versorgungssi-

cherheit der bürgerinnen und bürger im Quartier ist 

gewährleistet und steht auch weiter im fokus der 

Quartiersentwicklung. 

die angestrebten teilziele konnten im ersten förder-

jahr erreicht werden.

PersPeKtiVen Perspektivisch wird die „belebung“ 

des aWO-scholle-treffs als treffpunkt für ältere Men-

schen im Quartier, aber auch für flüchtlinge (café 

bonvenon) als aufgabengebiet weiter im fokus ste-

hen. zudem werden zusätzliche bedarfe im bereich 

der flüchtlingshilfe im Quartier in den nächsten Mo-

naten konkreter werden.

cO.libri

entWicKlunG das Projekt co.libri, angesiedelt im 

Mehrgenerationenhaus Heisenbergweg, ist ein flexi-

bles Kinderbetreuungs angebot. Jung gebliebene, qua-

lifizierte Seniorinnen und Senioren betreuen ein- bis 

zweimal wöchentlich Kinder in so genannten rand-

stunden, d.h. nach schließung von Kita oder OGs.

zu beginn des co.libri-Projektes konnten für die eh-

renamtliche betreuung zehn freiwillige gewonnen 

werden, durch kontinuierliche Werbung ist die zahl 

auf knapp 40 Personen gestiegen. diese ehrenamt-

lichen haben an einer für sie verpflichtenden Schu-

lung in anlehnung an das steP-elterntraining teil-

genommen, haben ein erweitertes führungszeugnis 

vorgelegt und sind über die AWO haftpflichtversichert.

aufgrund der hohen nachfrage ist aus dem naVi-Pro-

jekt (netzwerk alleinerziehende Verantwortlich in-

tegrieren) ein inzwischen zweimal im Monat statt-

findender Stammtisch mit Kinderbetreuung (ca. 14 

alleinerziehende) durch die co.libri-seniorinnen ent-

standen.

des Weiteren konnte auch eine ehrenamtliche mit 

entsprechender Vorkenntnis die betreuung eines Kin-

des mit Mehrfachbehinderung übernehmen.

ein betriebskindergarten wird durch eine co.libri-be-

treuerin unterstützt.

Um flexibel auf entsprechende Bedarfslagen zu rea-

gieren, fand auch eine betreuung eines Kindes direkt 

in der Kita nach der Schließzeit statt. Ebenso findet 

eine leseförderung für ein Kind mit seh- und lernbe-

hinderung in der schule statt, da sich dort die ent-

sprechenden Hilfsmittel befinden.  

eine betriebsmesse konnte mit der Kinderbetreuung 

durch Co.libri stattfinden.



An
g

eb
o
te

 f
ü

r
 Ä

lt
er

e 
M

en
sc

h
en

 •
 w

w
w

.a
w

o
-
b

ie
le

fe
ld

.d
e

30

in Kooperation mit der bürgerstiftung bielefeld ist 

das aline-Projekt entstanden. drei alleinerziehen-

de junge Mütter, die aus dem frauenhaus oder einer 

Mutter-Kind-einrichtung stammen, werden individu-

ell entsprechend den Bedürfnissen betreut. Es finden 

wöchentlich Gruppen-angebote statt, wie der Kurs 

zum „haushaltsführerschein“ (in Kooperation mit der 

Katholischen bildungsstätte und individualbetreuung) 

oder wie z.b. die begleitung bei behördengängen. 

Während der Gruppenangebote und auch nach bedarf 

findet die Kinderbetreuung durch die Co.libri-Senio-

rinnen statt.

die ehrenamtlichen sind zu 80% weiblich und zwi-

schen 50 und 68 Jahren alt. insgesamt wurden knapp 

100 Kinder von knapp 40 familien durch co.libri be-

treut, zehn familien weisen einen Migrationshinter-

grund auf. die Kinder sind zwischen zwei und elf Jah-

ren und 70% von ihnen sind Mädchen.

als besonderes ereignis konnte in Kooperation mit 

dem aWO-frauenhaus, dem aWO bundesverband und 

den naturfreunden ein Wochenende im naturfreun-

dehaus in Oerlinghausen organisiert werden. Mütter 

vom alleinerziehendenstammtisch und dem aline-

Projekt haben an einem gemeinsamen Wochenende 

gekocht, gebastelt und an den angeboten der natur-

freunde, wie z.b. Klettern und Wandern mit Walder-

kundung teilgenommen. 

im Jahr 2015 fand mit unterstützung von aktion 

Mensch ein inklusiver Mitmachzirkus im Mehrgene-

rationenhaus heisenbergweg statt, der von einem 

zirkuspädagogen und den ehrenamtlichen geleitet 

wurde. die ehrenamtlichen wurden hierfür geschult, 

um den Kindern entsprechende hilfestellung geben zu 

können. 

20 Kinder aus den umliegenden Grundschulen nah-

men an dem einwöchigen zirkusprojekt, das in den 

Osterferien stattfand, teil. 

WirKunGen durch das co.libri-Projekt konnte die 

qualifizierte und flexible Kinderbetreuung insbeson-

dere für alleinerziehende ausgebaut werden; sie trägt 

zur entlastung des familien- und des berufsalltages 

bei. die seniorinnen und senioren geben ihre erfah-

rungen weiter und erfahren eine sinnstiftende tätig-

keit, die ihnen freude bereitet.

PersPeKtiVen die ziele wurden erreicht, ein wei-

terer ausbau des Projektes ist angestrebt, vor allem im 

hinblick auf die betreuung von Kindern mit behinde-

rungen. 

das Projekt wurde zunächst zwei Jahre durch die 

helP-stiftung unterstützt und konnte durch die zu-

sammenarbeit mit der bürgerstiftung für bielefeld 

weiter ausgebaut und entwickelt werden. 

PrOJeKt „GeMischte faMilien“

entWicKlunG unter „Gemischten familien“ wer-

den nachhaltige beziehungsstrukturen verstanden, 

insbesondere zwischen den senioren/-innen aus der 

nachbarschaft und den familien in den Quartieren, 

die sich durch Werte des emotionalen Vertrauens, der 

solidarität und der unterstützung in allen lebenslagen 

auszeichnen.

dadurch wird der aufbau einer quartiersbezogenen 

und generationenübergreifenden sorgekultur in zwei 

stadtteilen bielefelds (Mitte, Oldentrup) begünstigt. 

die Projektmitarbeiter/-innen des aWO Kreisverbandes 

unterstützen und begleiten die generationsübergrei-

fenden beziehungsstrukturen, gestalten gemeinsame 

freizeitaktivitäten und leisten eine sozialraumorien-

tierte sozialarbeit in den zwei Quartieren.

das Projekt ist am 01.11.2015 gestartet. Projektstruk-

tur- und –ablaufplan wurden erstellt. Öffentlich-
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keitswirksame Veranstaltungen sind für Januar 2016 

geplant. das Projekt baut auf die bisher etablierten 

sozialen strukturen des co.libri-Projektes im MGh hei-

senbergweg auf.

MObiler sOzialer dienst (Msd)

entWicKlunG der Mobile soziale dienst ergänzt die 

betreuung und Versorgung alter und kranker Men-

schen sowie von Personen mit behinderung in ihrer 

gewohnten häuslichen umgebung. der Msd schafft, 

ermöglicht und erhält Kontakte zur außenwelt. er un-

terstützt pflegende Angehörige.

für Menschen mit besonderem unterstützungsbedarf 

wird psychosoziale begleitung und Versorgung in der 

Wohnung und im Wohnumfeld (Msd Plus) angeboten.

bezugsmitarbeiter/-innen geben dem einzelnen Kun-

den bedarfsorientierte unterstützung und anleitung 

zur selbständigkeit.

zur existenziellen Grundversorgung gehört zuneh-

mend auch die abwicklung administrativer aufgaben.

festzustellen ist, dass zunehmend mehr Klienten/-

innen durch psychische erkrankungen, suchtproble-

matiken u.ä. eingeschränkt sind, was eine intensive 

zusammenarbeit mit den betreuern und eingliede-

rungshelfern erfordert.

die rahmenbedingungen und die finanzierungs-

grundlagen für den Mobilen sozialen dienst haben 

sich im berichtszeitraum stark verändert:

 » 2012 – MSD Plus Leistungen werden weiter ausge-

baut. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über 

Fachleistungsstunden

 » 2013 – Schwerpunkt MSD Plus Kunden sowie haus-

wirtschaftliche Leistungen und Betreuungen im 

Rahmen der Pflegestufen 0 und 1

 » 2014 – Zusammenlegung der beiden MSDs Mit-

te und Süd mit Standort im Nachbarschaftszentrum 

Meinolfstr. 4

 » 2015 – Verlagerung des MSD in die Geschäftsstelle 

des AWO Kreisverbandes Bielefeld. Die Stundensatz-

verhandlungen mit der Stadt Bielefeld sind ge-

scheitert. In langen Verhandlungen wurde auf ein 

Modulsystem analog der Pflegeversicherung umge-

stellt.

die Kundenzahl ist aufgrund der veränderten rah-

menbedingungen mit der Stadt Bielefeld rückläufig.

das neue Modulsystem reicht oftmals für eine Grund-

versorgung nicht mehr aus und ist unter wirtschaftli-

chen aspekten nicht durchführbar.

die Kundenzahlen entwickelten sich wie folgt:

2012 2013 2014 2015

144 116 118 102

Kundenstatistik 2012-2015

anGebOte 

regelmäßige leistungen des Msd sind:

 » Einkaufen

 » Wohnungspflege

 » Mahlzeiten vorbereiten

 » Wäschepflege 

 » Hausordnung

 » Praktische Hilfen

 » Behördengänge

 » Begleitung zum Arzt.

WirKunGen die enge bezugsarbeit hat sehr positive 

auswirkungen auf das leben der Kunden. sie gibt ih-

nen wieder struktur, und die Mitarbeiter/-innen sind 

häufig der einzige Außenkontakt. Die Fähigkeit, die 

eigene Wohnung zu unterhalten, wird oft durch die 

kontinuierlichen leistungen erhalten, dies vermeidet 

eine stationäre Versorgung sowie einen drohenden 

Wohnungsverlust.

PersPeKtiVen der anteil an Msd-plus-Kunden 

nimmt weiterhin ab, da die Versorgung zunehmend 

über Pflegesachleistungen erfolgt oder über die re-

duzierten Modulbewilligungen im rahmen der neuen 

Vereinbarungen mit der stadt bielefeld wirtschaftlich 

nicht zu leisten sind.

da der hilfebedarf der Kunden/-innen immer kom-

plexer wird und die erkrankungen immer mehr in die 

psychiatrische richtung gehen, werden die anforde-

rungen an die Mitarbeiter/-innen immer größer.

der dienst muss sich den neuen herausforderungen 

stellen:

 » Flexible Anpassung an Betreuungs- und Entlas-

tungsleistungen im Rahmen des SGB IX

 » Arbeiten nach weiter entwickelten Qualitätsstan-

dards

 » Öffnung des Dienstes für Menschen aus anderen 

Kulturen.
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aMbulante PfleGe

entWicKlunG Der Ambulante Pflegedienst (APD) der 

aWO bielefeld bietet ganzheitliche dienstleistungen 

bei der Versorgung von alten, kranken und ander-

weitig beeinträchtigten Menschen an. ziel ist es, den 

Menschen den aufenthalt in der gewohnten häus-

lichen umgebung in eigener Verantwortung unter be-

rücksichtigung der individuellen ressourcen oder mit 

unterstützung von angehörigen zu ermöglichen und 

so die Gesundheit und Mobilität der Menschen mit 

hilfebedarf zu erhalten oder auch zurückzugewinnen. 

Der Pflegedienst soll zur Verkürzung von Kranken-

hausaufenthalten beitragen, bei alltäglichen Proble-

men unterstützen und einen stationären aufenthalt 

gezielt vermeiden.

zu den Kernaufgaben gehören:

 »  Grundpflege: Körperpflege, Ernährung, Mobilität

 »  Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung 

(Medikamentengabe, Verbandswechsel etc.)

 » Hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen und 

soziale Hilfen

 » zusätzliche Betreuungsleistungen zur Entlastung 

pflegender Angehöriger

 » Verhinderungspflege zur Entlastung pflegender An-

gehöriger

 » Beratungsgespräche nach § 37,3 Abs.3 SGB XI bei 

Erhalt von Pflegegeld

 » Erst- und Folgebesuche zur Einschätzung der Pfle-

gesituation 

 » Vermittlung von verschiedenen weiterreichenden 

Angeboten: Besuchsdienst und Angehörigenbera-

tung für Menschen mit Demenz, Wohnberatung, Be-

ratung zu Pflegehilfsmitteln.

im 21. Jahr seines bestehens zeigt sich der ambu-

lante Pflegedienst des AWO Kreisverbandes als moder-

ner dienstleister im Wandel: das angebot der dien-

ste wurde in den letzten Jahren kontinuierlich weiter 

entwickelt. Neben den klassischen Pflegeleistungen 

wurde besonders das segment der betreuungs- und 

Entlastungsleistungen, der Verhinderungspflege sowie 

der haushaltsnahen dienstleistungen stark ausgewei-

tet. Den Pflegebedürftigen wird ein ganzheitlicher, 

serviceorientierter Versorgungsansatz geboten, der 

alle Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung 

umfasst und aus einer hand durch das aWO netzwerk 

angeboten werden kann. die engmaschige zusam-

menarbeit mit dem Mobilen sozialen dienst ist hier 

besonders hervorzuheben. zum aWO-netzwerk ge-

hören der betreuungsverein und zahlreiche ehren-

amtsprojekte, die die betreuung der hauptamtlichen 

arbeit unterstützen. Weiterreichende Kooperationen 

mit externen dienstleistern wie sanitätshäusern und 

apotheken runden das angebot ab. des Weiteren wur-

de im Jahr 2014 damit begonnen, individuelle Pri-

vatzahlerleistungen zu entwickeln und anzubieten. 

die dienste wurden hierbei langfristig durch eine ex-

terne unternehmensberatung begleitet. infolge dieser 

Maßnahmen konnte innerhalb des berichtszeitraumes 

eine nachhaltige wirtschaftliche Konsolidierung durch 

deutliche Umsatzsteigerungen der ambulanten Pflege-

dienste Mitte und süd erreicht werden. 

auch die anzahl der versorgten Kunden konnte teil-

weise erheblich gesteigert werden.
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die Kundenzahlen entwickelten sich wie folgt:

Dienst 2012 2013 2014 2015

aPd Mitte 71 83 91 100

aPd süd 127 123 133 140

hG Jöllen-
becker str.

11 11 13 14

hG 
dorfstraße

25 28 31 33

hG Wefels-
hof

20 21 20 29

hG am 
lieth-

stück (ab 
10/2014)

- - 14 28

Kundenstatistik 2012-2015

das alter der Klienten liegt zwischen 70 und 95 Jah-

ren.

im september 2015 wurden zudem durch den aPd 

süd neue räumlichkeiten im stadtteil brackwede in 

der treppenstraße bezogen. sie liegen in direkter 

nachbarschaft zum „aWO treppenhaus“ und der aWO 

Migrationsberatung. hier soll mittel- bis langfristig 

ein eigenständiger standort entstehen, um den Men-

schen im bielefelder süden zielgerichtet leistungen 

anbieten zu können.

Mit Einführung der neuen Pflegesoftware „SNAP Am-

bulant“ Anfang 2015 in beiden Pflegeeinrichtungen 

konnten u.a. Planungsprozesse (z.b. touren- und 

dienstplanung) optimiert werden. hierdurch wurden 

personelle Ressourcen effizienter genutzt. Ebenfalls 

konnten Wunschzeiten von Patienten durch die neue 

software besser geplant und berücksichtigt werden. 

hieraus ergab sich eine höhere zufriedenheit sowohl 

bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern/-innen. 

Mit der neuen software konnten die abrechnungen 

innerhalb von zwei bis drei tagen abgeschlossen wer-

den. anhand von neuen controllinginstrumenten der 

software konnten Prozesse und entwicklungen opti-

mal bewertet und notwendige anpassungen schneller 

durchgeführt werden.

WirKunGen Seit 2009 werden die Pflegedienste im 

Rahmen der AWO-Tandemzertifizierung nach DIN EN 

ISO 9001:2008 und den AWO Normen zertifiziert. Da-

neben werden die Pflegeeinrichtungen vom Medizi-

nischen dienst der Krankenkassen (MdK) jährlich ge-

prüft. die letzte Prüfung des aPd süd fand im august 

2015 statt und wurde mit der Pflegenote 1,1 bewer-

tet. der aPd Mitte erhielt im november 2014 die note 

1,2. 

Mit Hilfe von Pflegevisiten, welche durch Pflegefach-

kräfte regelmäßig durchgeführt wurden, wurde die 

struktur-, Prozess- und ergebnisqualität gesichert 

und weiterentwickelt. 

ein funktionierendes beschwerde- und fehlerma-

nagement konnte zu einer steigerung der Versor-

gungsqualität sowie zu einer hohen Kundenzufrie-

denheit beitragen. letztere wurde im rahmen von 

Kundenbefragungen überprüft und bestätigt.

Mit Einführung des Pflegeneuausrichtungsgesetzes im 

Jahr 2012 sowie dem Pflegestärkungsgesetz 1 im Jahr 

2015 wurden u.a. zusätzliche Pflegeleistungen (bspw. 

Verhinderungspflege und Betreuungsleistungen zur 

entlastung von angehörigen) eingeführt. im fokus der 

neu eingeführten Gesetze standen insbesondere de-

menzerkrankte Personen und ihre angehörigen.

Die Pflegeeinrichtungen konnten das Leistungsange-

bot ausbauen und so zu einer entlastung von ange-

hörigen sowie zu einer besseren Lebensqualität pfle-

gebedürftiger Menschen beitragen. 

PersPeKtiVen unter berücksichtigung des demo-

graphischen Wandels einer stets älter werdenden 

Gesellschaft sind für den ambulanten Pflegedienst 

mittelfristig gute entwicklungschancen zu erwarten. 

Der Bedarf der Pflege- und Hilfebedürftigen wird die 

Kapazitäten der dienste in zukunft um ein vielfaches 

übersteigen. als mit abstand größte herausforderung 

ist die perspektivische Gewinnung von fachperso-

nal zu sehen. hier wird schon jetzt versucht, durch 

nachhaltige ausbildungs- und fortbildungskonzepte, 

Autokorso der Pflegedienste der Wohlfahrtsver-

bände „Hilfe! Mehr Zeit für Pflege!“, 2013
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durch attraktive arbeitsbedingungen sowie Vergü-

tungsmodelle die Weichen für die zukunft zu stellen. 

Das Fachseminar für Altenpflege des AWO Bezirks-

verbandes OWl steht bei der ausbildung zukünftiger 

fachkräfte kompetent zur seite. des Weiteren koope-

rieren die Pflegedienste mit diversen privaten Ausbil-

dungsträgern, um so die Vorteile der aWO einem brei-

ten spektrum an jungen, potenziellen beschäftigten 

präsentieren zu können.

hausGeMeinschaften  

nach deM „bielefelder MOdell“

entWicKlunG der aWO Kreisverband bielefeld ist seit 

2003 Kooperationspartner der bielefelder Gemein-

nützigen Wohnungsgesellschaft (bGW) im rahmen des 

bielefelder Modells mit jeweils einem ambulanten 

Pflegeteam an den vier Standorten:

 » Jöllenbecker Straße 90 in Bielefeld-Mitte

 » Dorfstraße 35 in Bielefeld-Jöllenbeck

 » Wefelshof 9 in Bielefeld-Brake

 » Am Liethstück 2 in Bielefeld-Schildesche

vertreten.

der quartiersbezogene ansatz des bielefelder Modells 

basiert auf folgenden säulen: 

 » 24-stündige Versorgungssicherheit ohne Betreu-

ungspauschale

 » ein Wohncafé als zentraler Kommunikationsort mit 

täglichem Mittagstisch mit frisch zubereitetem Es-

sen und einem Freizeitangebot, offen auch für die 

Nachbarschaft

 » barrierefreie Wohnungen

 » möblierte Gästewohnungen für kurzfristige Aufent-

halte im Rahmen der Verhinderungspflege

 » eine gute infrastrukturelle Anbindung.

Das ambulante Pflegeteam der AWO ist mit einem 

servicestützpunkt und einem umfassenden leis-

tungsangebot rund um die uhr in der Wohnanlage 

und im Quartier präsent. alle Mieter können auf die 

hilfs- und betreuungsangebote zurückgreifen, müssen 

diese aber nur im tatsächlichen bedarfsfall bezahlen.

Der ambulante Pflegedienst der AWO bietet Tag und 

nacht vor Ort eine ganzheitliche Versorgung:

 » Grundpflege: Körperpflege, Ernährung und Haus-

wirtschaft

 » Behandlungspflege im Bereich der ärztlich verord-

neten Anwendungen

 » Betreuungs- und Entlastungsleistungen sowie Be-

gleitung von Aktivitäten, Hobbys, Kultur und Freizeit

 » Eingliederungshilfe für jüngere Menschen (Früh-

rentner)

 » Verhinderungspflege

 » Pflegeberatung

 » Koordination der Aktivitäten im Wohncafé

 » Koordination von Ehrenamt.

in den vier hausgemeinschaften wurden im Jahr 2015 

im durchschnitt 104 Kunden versorgt, von denen zwei 

drittel in der Wohnanlage und ein drittel im Quar-

tier wohnen. die Mehrzahl der Kunden hat ein bis 

zwei einsätze pro tag. die altersspanne der zu ver-

sorgenden Kunden reicht von 10 bis 94 Jahren, die 

Mehrzahl ist über 75 Jahre alt. entsprechend der all-

gemeinbevölkerung werden in diesem alter deutlich 

mehr frauen als Männer versorgt.

anGebOte
 » Der Mittagstisch wird in allen vier Hausgemein-

schaften von ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen 

im Wohncafé täglich frisch zubereitet

 » Frühstück, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen 

wird in der Jöllenbecker Straße und in der Dorfstra-

ße zusätzlich angeboten

 » In allen Hausgemeinschaften finden wöchentlich 

wiederkehrende Angebote wie z.B. Waffelessen, 

Gymnastikgruppe, Spielegruppe, Kreativgruppe statt

eröffnung am Pfarracker/liethstück: 

Oliver Klingelberg (bGW), richildis Wälter, 

rolf Potschies, angelika dopheide, 

norbert Müller (bGW) (v.l.n.r.)
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 » jahreszeitliche Feste 

 » Tag der offenen Tür unter Einbeziehung der ört-

lichen Anbieter 

 » Teilnahme an Stadtteilfesten

 » Informationsveranstaltungen zu pflegerelevanten 

Themen wie PSG I, Sturzprophylaxe, Demenz u.ä.

 » Informationsveranstaltungen zu gesellschaftlichen 

Themen wie Alter und Wohnen, Alter und Trauma

 » generationsübergreifende Kooperationsprojekte.

WirKunGen die ganzheitliche Versorgung der unter-

stützungsbedürftigen Menschen im Quartier ist an je-

dem standort gesichert. die hausgemeinschaften sind 

ein bekannter und fester bezugsort im Quartier. Vor 

allem in brake und in schildesche sind die Wohnca-

fés lebendige begegnungsorte der Menschen aus der 

nachbarschaft und dem stadtviertel. der ambulante 

dienst bietet aufgrund seiner 24-stündigen Präsenz in 

der Wohnanlage den bewohnern/-innen die Möglich-

keit, auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit bis ans Le-

bensende dort in der eigenen Wohnung zu bleiben.

PersPeKtiVen in den hausgemeinschaften ist die 

sicherung und ausweitung des angebotes sowohl 

hinsichtlich der pflegerischen Versorgung als auch im 

hinblick auf das angebot in den Wohncafés ein zen-

trales ziel. für eine gezielte Personalpolitik bedarf es 

daher weiterhin einer umfassenden Mitarbeiterfür-

sorge z.b. im rahmen des betrieblichen Gesundheits-

managements und entsprechender fort- und Weiter-

bildungen. nicht nur in den hausgemeinschaften sind 

engagierte Mitarbeiter/-innen die beste Werbung.

da die Gruppe der dementiell erkrankten in dem bis-

herigen Konzept des bielefelder Modells nur sehr ein-

geschränkt versorgt werden kann, ist hier im sinne 

der Ganzheitlichkeit noch handlungsbedarf. 

der aspekt, dass Menschen, die am lebensende ste-

hen, eine palliative Pflege bzw. Sterbebegleitung 

benötigen, muss in dem bielefelder Modell sowie der 

damit verbundenen Quartiersarbeit noch weiter ent-

wickelt werden.

fussPfleGe

entWicKlunG das angebot richtet sich an ältere 

Menschen, die ihre füße nicht selbst versorgen kön-

nen oder deren Füße besonderer Pflege bedürfen. 

Gesunde füße sind ein wichtiger baustein zur erhal-

tung der Mobilität im alter. durch das breite angebot 

im stadtteil wird eine wohnnahe Versorgung erreicht. 

Die AWO-Fußpflegerinnen sind auch in verschiedenen 

Alten- und Pflegeheimen tätig.

Angebot 2012 2013 2014 2015

Fußpflege 9.023 8.795 8.325 8.300

Handpflege 170 186 191 190

Kundenstatistik 2012-2015

Die Besucherzahlen in den mobilen Fußpflegestellen 

und in den altenheimen sind im berichtszeitraum 

rückläufig. Im Jahr 2015 gab es 13 Fußpflegeangebote 

in verschiedenen stadtteilen. aus Gründen der Wirt-

schaftlichkeit mussten einige Fußpflegeangebote ein-

gestellt werden. dazu gehörten zum beispiel Olden-

trup, ummeln, brackwede und senne.

Die Fußpflegerinnen betreuen durchschnittlich ca. 

650 Kunden. das alter der Kunden liegt zwischen 70 

und 90 Jahren.

WirKunGen Die rückläufigen Kundennachfragen 

sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass viele 

der Kunden bereits hochbetagt sind, das haus nicht 

mehr verlassen können oder in einer einrichtung le-

ben.

Die Zahl der privaten Fußpflegeanbieter hat sich stark 

erhöht. Jüngere Kunden bevorzugen ein Wellness-

ambiente, das die aWO in der erwarteten form zurzeit 

nicht anbieten kann. daneben fehlen Mitarbeiter/-

innen mit einer Podologen-ausbildung. diabetische 

füße dürfen nur von ausgebildeten Podologen behan-

delt werden. Viele senioren/-innen erhalten wegen 
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ihrer Erkrankung, z.B. Diabetes, die Fußpflege durch 

den arzt verordnet. diese Personen können zurzeit 

nicht erreicht werden.

PersPeKtiVen die einsatzstellen in den begegnungs-

zentren müssen attraktiver gestaltet werden. das 

bedeutet investitionen in moderne einrichtungsaus-

stattungen mit „Wellness-charakter“. außerdem wäre 

es wirtschaftlicher, wenn die begegnungszentren mit 

einem festen Fußpflegeraum besser ausgelastet wür-

den, z.b. im aktivitätenzentrum Meinolfstraße oder im 

Mehrgenerationenhaus heisenbergweg. die angebote 

in heimen müssen ausgeweitet, neue einrichtungen 

hinzu gewonnen werden bzw. aWO häuser verstärkt in 

die zusammenarbeit eingebunden werden.

entlastunGsanGebOte  

und anGehÖriGenberatunG  

deMenzerKranKter

entWicKlunG Die Betreuung und Pflege dementiell 

erkrankter Menschen ist eine große herausforderung 

für pflegende Angehörige. Um die zeitlichen, psychi-

schen und physischen belastungen etwas zu mildern, 

bieten begegnungszentren betreuungsgruppen für de-

menzerkrankte Menschen als entlastungsangebot für 

pflegende Angehörige.

in ungezwungener atmosphäre werden die Gäste 

durch fachkräfte und geschulte ehrenamtliche indi-

viduell betreut und verbringen entspannte nachmit-

tage, die sowohl ihnen selbst als auch ihren angehö-

rigen zugute kommen.

der häusliche besuchsdienst ist ein zweiter wesent-

licher Pfeiler zur praktischen Entlastung pflegender 

Angehöriger und trägt dazu bei, die häusliche Pfle-

gesituation aufrecht zu erhalten. ehrenamtliche 

Mitarbeiter/-innen übernehmen die betreuung des 

angehörigen für einige stunden am nachmittag oder 

Vormittag in der gewohnten häuslichen umgebung. 

angehörige haben so die Möglichkeit, etwas für sich 

selbst zu tun und einige Stunden Erholung zu finden.

Die Beratung der pflegenden Angehörigen ist eine we-

sentliche Voraussetzung für die gute Vermittlung von 

entlastungsangeboten und anderen diensten zur stüt-

zung der Pflegearrangements.

Kernstück der Pflegereform 2012/2013 sind die ver-

besserten leistungen für Menschen mit demenz. ab 

Januar 2013 erhalten demenzerkrankte, die keiner 

der drei Pflegestufen zugeordnet sind (Pflegestufe 0), 

ein zusätzliches betreuungsgeld in höhe von 100 € 

(Grundbedarf) beziehungsweise 200 € (erhöhter be-

darf) im Monat, das für spezielle betreuungsleistungen 

eingesetzt werden kann.

die teilnehmer/-innenzahlen entwickelten sich wie 

folgt:

Besuche/MA 2012 2013 2014 2015

betreuungs-
grupppen

1.375 1.478 1.171 1.001

besuchsdienst 1.250 1.900 1.570 1.002

ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-

innen
60 60 50 50

WirKunGen sowohl die beiden betreuungsgruppen 

im aktivitätenzentrum Meinolfstraße als auch der be-

suchsdienst haben sich sehr positiv entwickelt.

die schulungen zuhause und auch die beratungsbe-

suche für familien mit demenzerkrankten konnten 

weiter entwickelt werden. 

angehörigenschulungen und schulungen der ehren-

amtlichen Seniorenbegleiter/-innen finden regelmä-

ßig zweimal jährlich statt.

PersPeKtiVen in deutschland leben derzeit bereits 

mehr als 1,3 Millionen Menschen mit der diagno-

se demenz. hier wird zukünftig der fortschritt in der 

Prävention und therapie eine wichtige rolle spielen. 

Gelingt kein entscheidender durchbruch in der ent-

wicklung von neuen behandlungsmöglichkeiten, wird 

die anzahl der demenzerkrankten im Jahr 2020 be-

reits über 1,6 Millionen Menschen betragen. die be-

treuung der demenzerkrankten Menschen wird derzeit 

zu einem drittel durch die ehe- und lebenspartner 

mitgetragen.

Kreative ansätze in der arbeit mit demenzerkrankten 

werden ein wichtiges thema sein.  

die Motivation im bürgerschaftlichen engagement 

wird weiter eine tragende rolle spielen. Viele ehren-

amtliche können dazu einen guten beitrag leisten und 

die lebensqualität jedes einzelnen verbessern.

Der Beratungsbedarf der pflegenden Angehörigen 
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nimmt zu. insbesondere auch in den Konstellationen, 

wenn Kinder als angehörige nicht in der gleichen 

Stadt bzw. Region wohnen wie ihre pflegebedürftigen 

eltern.

lOKale allianzen  

für Menschen Mit deMenz

entWicKlunG im berichtszeitraum hat der aWO 

Kreisverband drei vom bundesministerium für fami-

lie, senioren, frauen und Jugend geförderte Projekte 

„lokale allianzen für Menschen mit demenz“ durch-

geführt: im Mehrgenerationenhaus heisenbergweg (i), 

im Migrationsbereich (ii) und im aWO forum senne-

stadt (iii) (bis 31.08.2016).

folgende ziele sind für alle allianzen für Menschen 

mit demenz gültig:

 » Unterstützung von Angehörigen und Demenzer-

krankten im Quartier 

 » Gestaltung von demenzgerechten Alltags- und 

Lebensräumen 

 » Verbesserung der Lebensqualität der Angehörigen 

sowie der erkrankten Menschen 

 » Aktivierung von Selbsthilfepotentialen 

 » Vernetzung von Vereinen, Bildungseinrichtungen, 

Politik und Kommunalverwaltung, Gewerbe und 

anderen Trägern 

 » Aufbruch in „Caring Community“ („sorgender Stadt-

teil“) .

 

die zielgruppe der Projekte waren Menschen mit de-

menz, pflegende Angehörige, Bewohnerinnen und 

bewohner des Quartiers „bielefelder Westen“ und 

sennestadt, die besucherinnen und besucher der 

treffpunkte, die Kaufmannschaft im Quartier sowie die 

sozialen dienstleister im stadtteil, die sich im rahmen 

des netzwerkes gemeinsam engagieren. Grundsätz-

lich sind alle aktivitäten im rahmen der lokalen alli-

anz für Menschen mit demenz auch für Menschen mit 

Migrationshintergrund vorgesehen und stehen ihnen 

offen. die zweite allianz hat sich jedoch im beson-

derem Maße an Menschen mit Migrationshintergrund 

gerichtet.

anGebOte alle drei lokalen allianzen für Menschen 

mit demenz starteten mit einer informationsveran-

staltung für die bewohner/-innen in den stadtteilen 

bzw. Quartieren oder aber für Menschen mit demenz 

und deren angehörige mit Migrationshintergrund. der 

film “eines tages…“ wurde für alle deutschsprachigen 

bürger/-innen gezeigt und „Kalp unumatz – das herz 

vergisst nicht“ wurde in türkischer sprache vorge-

führt.

in den jeweils zweijährigen Projektzeiträumen wurden 

viele aktivitäten auf den Weg gebracht, z.b.:

 » Lesungen und Diskussionsrunden

 » Sprechstunden und Beratung für Angehörige

 » Gründung einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit 

Demenz

 » Kreatives Malen für Menschen mit Demenz, Angehö-

rige und Nachbarn

 » Veranstaltungen mit der DITIB Vatan Moschee e.V., 

dem türkischen Generalkonsulat Münster, dem 

Demenz-Service-Zentrum Nordrhein-Westfalen für 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

im rahmen der Vernetzungsarbeit wurden auch trä-

gerübergreifende netzwerke zum thema demenz-

freundliche Quartiere gegründet.

WirKunGen folgende ergebnisse konnten erreicht 

werden:

 » Fortbildung und Schulung von Ehrenamtlichen und 

pflegenden Angehörigen sowie Aufbau von Selbst-

hilfekompetenzen bei den pflegenden Angehörigen

 » Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Lebens-

welten von Menschen mit Demenz

 » Aufbau von festen Kooperations– und Vernetzungs-

strukturen

 » Informationsvermittlung

 » Unterstützung von pflegenden Angehörigen

 » Sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen in der Pflege 

und Betreuung

 » Begegnungsangebote für Menschen mit begin-

nender Demenz

 » Schulung von Dienstleistern

 » Sensibilisierung der türkisch- und russischspra-

chigen Bürger/-innen für die Lebenswelten der 

Menschen mit Demenz.
 
insbesondere für den bereich der Vernetzungsstruk-

turen und der informationsvermittlung ist eine gute 

zielerreichung erfolgt.
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durch die vorgegebene schwerpunktsetzung der Pro-

jekte auf Vernetzung und information rückte der auf-

bau von konkreten entlastungsangeboten im Quartier 

mehr in den hintergrund.

PersPeKtiVen Angesichts des demografischen Wan-

dels in deutschland und der damit verbundenen be-

lastungen des Gesundheitsbudgets wird die künf-

tige Versorgung der wachsenden zahl von Menschen 

mit demenzerkrankungen zunehmend prekärer. die 

Lebenssituation von pflegenden Angehörigen und 

Menschen mit demenz wird weiterhin stark belastet 

sein, so dass eine Verbesserung der lebensqualität der 

Menschen durch eine unterstützung aus haupt- und 

ehrenamt weiter in den blickpunkt gerückt werden 

muss.

WOhnberatunGsaGentur und  

seniOrenhandWerKerdienst

entWicKlunG der senioren-handwerkerdienst 

schließt, seit seiner Gründung im herbst 1994, die 

lücke zwischen eigenreparaturen und professionellen 

handwerkerarbeiten für sozial bedürftige senioren/-

innen, Menschen mit einer behinderung und allein-

erziehende frauen.

in absprache mit der handwerkskammer reparieren 

zehn bis zwölf ehrenamtliche handwerker im ruhe-

stand oder Vorruhestand u.a. tropfende Wasserhäh-

ne, toilettenspülungen, defekte lichtschalter, bauen 

Kleinmöbel auf, bessern Möbel aus und übernehmen 

ähnliche aufgaben. außerdem sind die handwerker 

geschult, kleinere Wohnraumanpassungen wie bei-

spielsweise betten- und sesselerhöhungen, anbringen 

von haltegriffen und handläufen u.ä. auszuführen.

der handwerkerdienst ist in die struktur der Wohnbe-

ratungsagenturen (finanziert durch Pflegekassen und 

Kommunen) als Teil des Pflegestützpunktes Bielefeld 

eingebunden.

aufGaben zur Organisation des senioren-hand-

werkerdienstes gehören der telefonkontakt, die Koor-

dination der auftragsvergabe, die schulung der hand-

werker, die Organisation der handwerkertreffen und 

die beratung zu konkreten anpassungslösungen. 

im zuge der Wohnberatung stehen insbesondere die 

individuellen hausbesuche sowie die informations- 

und Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund. beides wird 

mit der stadt bielefeld koordiniert und abgestimmt.

als daraus entstehende dienstleistung wird die durch-

gängige begleitung der anpassungsmaßnahmen 

einschließlich aller Kontakte zu den Kunden, ihren 

gesetzlichen Betreuern, den finanzierenden Stellen, 

Kranken- und Pflegekassen, Sozialhilfeträgern, betei-

ligten Ärzten, Pflegediensten, Handwerkern und Sa-

nitätshäusern sowie abrechnung und dokumentation 

übernommen bzw. die angehörigen werden bei der 

umsetzung dieser schritte unterstützt.

die netzwerkarbeit für dementiell erkrankte Menschen 

und ihre angehörigen, spezielle beratung zu Woh-

nungsanpassungen und technischen hilfsmitteln so-

wie ergänzende angebote durch den senioren-hand-

werkerdienst sind weitere bausteine des angebotes.

Gruppe 2012 2013 2014 2015

Kunden 
handwerker-

dienst
76 56 54 54

ehrenamtliche 
handwerker

12 10 10 12

erstkontakte 
Wohnberatung 

ohne
Maßnahmen

112 11 11 23

besucher/-in-
nen infoveran-

staltungen
79 202 355 388

Gesamtkon-
takte

279 279 430 477

Wohnberatung 
u. begleitung 
Wohnraum-
maßnahmen

58 87 61 42

Situation der Klienten 2012-2015

 

im zuge des nachbarschaftlichen Quartiergedankens 

wurden im Jahr 2015 zusätzlich hilfen des senioren-

Handwerkerdienstes für geflüchtete Menschen, die 

quartiersnah zum Mehrgenerationenhaus von der 

freien scholle in der albert-schweitzer-straße unter-

gebracht waren, angeboten. hier wurde in insgesamt 

elf fällen kurzfristig ehrenamtlich geholfen. 

WirKunGen durch die angebote der Wohnbera-

tung und des senioren-handwerkerdienstes sind in 

jedem einzelfall die bedingungen für einen längeren 
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Verbleib in der eigenen Wohnung verbessert worden 

und damit die Grundbedingungen für ein selbstbe-

stimmtes leben von seniorinnen, senioren und Men-

schen mit behinderungen. Jede hilfestellung, jede 

technische hilfe und jede wohnumfeldverbessernde 

Maßnahme bedeutet grundsätzlich eine verbesserte 

Pflegesituation und entspricht der Maxime „ambulant 

vor stationär“. 

die zeitnahe bearbeitung aller anfragen für den 

handwerkerdienst und die Wohnberatung aus den 

zugeordneten stadtbezirken wurde jederzeit sicherge-

stellt.

PersPeKtiVen der bedarf an Wohnberatung und 

Wohnungsanpassung wird voraussichtlich entspre-

chend der demographischen entwicklung ansteigen.

die nachfrage nach hilfen des senioren-handwerker-

dienstes wird weiter wachsen, insbesondere bei einer 

Öffnung für weitere nachfragegruppen: von senio-

rinnen und senioren, Menschen mit einschränkungen, 

über Alleinerziehende hin zu geflüchteten Menschen.

reisen ab 55 Plus

entWicKlunG seit vielen Jahren bietet der aWO 

Kreisverband reisen für ältere Menschen an. die 

reiseziele werden sorgsam nach seniorengerechten 

Kriterien ausgesucht. Mit den unterschiedlichen 

freizeitangeboten wie tagesfahrten, Kur- und erho-

lungsfahrten, studien- und Wellnesstouren, aktiven 

radtouren und reisen über Weihnachten und neujahr 

rücken die besonderen Wünsche älterer Kunden in 

den Mittelpunkt. besonders alleinstehende Personen 

nutzen die Möglichkeit und knüpfen Kontakte inner-

halb der Gruppenreisen. 

das umfangreiche reiseprogramm erscheint jeweils 

Mitte dezember und wird den interessenten zuge-

schickt.

alle fahrten werden von kompetenten reiseleiter/-

innen begleitet. sie sind wichtige ansprechpart ner/-

innen für Vermittlungen aller art zwischen hotel und 

Gast am urlaubsort. zurzeit arbeitet die aWO biele-

feld mit zehn ehrenamtlichen begleitern/-innen zu-

sammen, die durch monatliche treffen und spezielle 

Schulungen, z.B. Erste Hilfe und Konfliktlösungen in-

nerhalb einer Gruppe, ausgebildet werden. 

die teilnehmer/-innenzahlen entwickelten sich wie 

folgt:

Angebot 2012 2013 2014 2015

senioren-
fahrten

382 483 415 388

tagesfahrten 163 224 205 240

das alter der meist weiblichen reisenden ist abhän-

gig von den unterschiedlichen reisezielen. bei den 

Kur- und erholungsfahrten mit kurzen anfahrtswegen 

sind die teilnehmer/-innen mit durchschnittlich 79 

Jahren deutlich älter als bei den studienfahrten oder 

radtouren. hier liegt der altersdurchschnitt bei 73 

Jahren.

anGebOte für jede reise wird für die reiseteil-

nehmer/-innen ein Vor- und nachbereitungstreffen 

organisiert. durch intensive Gespräche mit den Kun-

den können die besonderen Wünsche gut berücksich-

tigt werden. die Möglichkeit des gegenseitigen Ken-

nenlernens wird von den älteren reisenden sehr gut 

angenommen.

Jeweils ende Januar wird beim reise-info-tag im ak-

tivitätenzentrum Meinolfstraße das Jahresprogramm 

vorgestellt. es gibt Videobeiträge oder diavorfüh-

rungen über die unterschiedlichen reiseziele.

PersPeKtiVen die zusammenarbeit mit den reisean-

geboten der anderen aWO Kreisverbände in OWl soll 

weiter gefestigt werden, um die arbeit fortzusetzen 

und stetig zu verbessern. erstmalig erscheint im Jahr 

2016 ein gemeinsamer reisekatalog mit der aWO Pa-

derborn. 

Generelles ziel ist es, gerade den bereich des be-

treuten reisens weiter auszubauen und gut geeignete 

Hotels zu finden, die den Ansprüchen besonders der 

Menschen mit Gehbehinderung gerecht werden. 

im bereich der jung gebliebenen reisenden wird ver-

mehrt auf aktiven urlaub gesetzt. die Vielfalt der rei-

seangebote soll weiter gesteigert werden.
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Kinder und Jugendliche fördern, familien un-

terstützen – das ist nach wie vor eine der vordring-

lichsten aufgaben in unserer Gesellschaft und wird 

wichtiger, je bunter und internationaler unsere Ge-

sellschaft wird.

die angebote der aWO helfen Kindern und Jugend-

lichen, sich auf die herausforderungen in Kita, schule, 

familie und später im beruf vorzubereiten und ihre 

Pläne für die zukunft zu verwirklichen. ihre Persön-

lichkeit zu entwickeln und zu stärken und ihre in-

dividuellen ressourcen zu fördern, sind die leitziele 

aller kinder- und jugendspezifischen Maßnahmen der 

AWO, die häufig direkt in Schulen oder in partner-

schaftlicher zusammenarbeit mit schulen durchge-

führt werden.

alle angebote für junge Menschen sind von den aWO-

Grundsätzen geprägt:

 » Wir sehen die Schule als Haus des Lernens und Le-

bens.

 » Wir orientieren unsere Angebote an dem Anspruch 

auf Bildung und Erziehung.

 » Wir gestalten unsere Angebote lebensweltorientiert.

 » Wir halten verbindliche Qualitätsstandards ein.

 » Wir unterstützen junge Menschen, ihr Leben eigen-

ständig und verantwortlich zu gestalten.

 » Wir helfen jungen Menschen, ihre persönliche Le-

bensplanung zu entwickeln und den dafür geeig-

neten Weg zu finden. 

 » Wir unterstützen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf.

Offene GanztaGsGrundschule

entWicKlunG seit dem schuljahr 2003/2004 ist in 

nrW die Offene Ganztagsschule eingerichtet, in biele-

feld flächendeckend an allen Grundschulen und fast 

allen förderschulen im Primarbereich. die OGs soll 

durch die zusammenarbeit von schule, Kinder- und 

Jugendhilfe und anderen Partnern eine lernkultur 

entwickeln, die Kinder in ihren begabungen unter-

stützt, fördert und fordert. sie soll mehr zeit für bil-

dung und erziehung bieten und eltern bei der Verein-

barkeit von familie und beruf unterstützen. 

aufgabe für die aWO als OGs-träger ist es, diese ziele 

in der OGS umzusetzen und dabei die AWO-spezifi-

schen ansprüche an ganzheitliche bildungs- und er-

ziehungskonzepte mit dem schulischen lernen und 

leben zu verknüpfen. Gemeinsam mit jeder schule ist 

die OGS schulspezifisch ausgestaltet und wird stetig 

verbessert. 

das angebot VüM (Vor- und übermittagsbetreuung) ist 

ein ergänzendes angebot, das eltern eine verlässliche 

betreuung ihrer Kinder in der schule am Vormittag bis 

maximal 13.30 uhr zusichert.

in bielefeld hat die aWO mit ihren 24 standorten 

über 50% der OGs in ihrer trägerschaft. im schuljahr 

 anGebOte für Kinder, 
 JuGendliche und faMilien 
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Quartiersarbeit stadtteileinrichtung 
Grenzbach

Quartiersbetreuung 
Ostmannturmviertel

Angebote

für Jugendliche

an Schulen

Kooperationspartner an 3 Ganztagshaupt-
schulen, 1 förderschule und 2 Ganztags-
gymnasien

aids- und 
suchtprävention

Projekte textchecker an 
17 schulen

sprachcamps

inklusive OGs

lernsommer

anGebOte für Kinder, JuGendliche, faMilien

Angebote für Kinder

an Schulen

Offene 
Ganztagsschule
an 24 Grundschulen 

schulsozialarbeit 
an 2 Grundschulen 

Vormittags- und 
übermittagsbetreu-
ung an 21 Grund-
schulen 

schulsozialarbeit 
an 3 hauptschulen 
und 1 förderschule

hilfen zur erzie - 
hung an der OGs 
dreekerheide 

Kindertagesstätten Kita senner hellwegKita lange Wiese

Beratung für Kinder 

und Jugendliche

schulpsychologi-
sche beratung 
in der regionalen 
schulberatungsstelle

Mit folgenden Grundschulen arbeitet der aWO Kreisverband zusammen:

Grundschule babenhausen, brocker schule, bückardtschule, bültmannshofschule, eichendorffschule, frölen-

bergschule, brüder-Grimm-schule, Grundschule hillegossen, Josefschule, astrid-lindgren-schule, Martinschu-

le, Grundschule Milse, Osningschule, Plass-schule, Grundschule Quelle, stiftsschule, Grundschule stieghorst, 

südschule, Grundschule theesen, Grundschule ummeln, Vogelruthschule, Volkeningschule, Grundschule am 

Waldschlösschen, Wellbachschule.

Mit folgenden Schulen der Sekundarstufe 1 arbeitet der aWO Kreisverband zusammen:

baumheideschule, brodhagenschule, Marktschule, ravensberger schule (förderschule), hauptschule heepen, 

Gymnasium heepen, Max-Planck-Gymnasium.
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2004/2005 waren es gut 250 Kinder an fünf schu-

len, heute sind es über 3.200 Kinder an 24 schulen. 

die OGs ist etabliert und für familien ein reguläres 

erziehungs- und betreuungsangebot geworden, das 

ähnlich wie der besuch einer Kindertagesstätte zum 

normalen entwicklungsverlauf der Kinder gehört; el-

tern nehmen die OGS als qualifiziertes Angebot für 

ihre Kinder an und fordern es ein. die Wahl der schule 

wird auch dadurch bestimmt, ob dem Kind ein OGs-

Platz angeboten werden kann. 

das angebot der VüM wird im gleichen zeitraum im-

mer weniger nachgefragt.

die teilnehmer/-innenzahlen entwickelten sich wie 

folgt:

Schuljahr Kinder OGS Kinder VÜM

2011/12 2.599 358

2012/13 2.823 382

2013/14 2.946 323

2014/15 3.187 307 

2015/16 3.220 267

die an der OGs- und VüM-betreuung teilnehmenden 

Kinder spiegeln die zusammensetzung der schüler-

schaft der jeweiligen schule wider. der anteil von Kin-

dern mit zuwanderungsgeschichte ist standortspezi-

fisch und reicht von ca. 5% bis 95%.  

im sommer 2014 wurde die förderschule comenius-

schule im zuge der inklusion geschlossen. die dort tä-

tigen OGs-fachkräfte konnten in andere OGs der aWO 

versetzt werden. ab dem schuljahr 2014/2015 hat die 

aWO die trägerschaft der OGs Volkeningschule über-

nommen. diese hatte sich zuvor von ihrem bisherigen 

OGs-träger getrennt. die Mitarbeiter/-innen des ehe-

maligen OGs-trägers wurden im zuge dieses betriebs-

übergangs übernommen.

außer einer einmaligen erhöhung der landeszuschüs-

se im februar 2011 wurden seit einführung der OGs 

im schuljahr 2003/2004 die zuschüsse nicht erhöht. 

diese erhöhung glich zwar zumindest die Kostenstei-

gerungen der vergangenen Jahre aus, sie war aber bei 

weitem nicht ausreichend, um künftige Kostensteige-

rungen aufzufangen. die zielsetzung bildung, erzie-

hung und betreuung war spätestens ab dem schul-

jahr 2013/2014 mit der damaligen finanzierung nicht 

mehr sicher gestellt. 

da der kommunale anteil der OGs-finanzierung in 

bielefeld im interkommunalen Vergleich besonders 

niedrig ist, drohten ein massiver Qualitätsverlust und/

oder die notwendigkeit von leistungseinschränkungen 

wie z.b. reduzierung der Öffnungszeiten oder redu-

zierung der Ferienangebote. Die Gesamtfinanzierung 

der OGs in bielefeld stand im landesweiten interkom-

munalen Vergleich im unteren fünftel.

Jedoch auch in anderen Kommunen in nrW bedrohte 

die strukturelle Unterfinanzierung der OGS die Ange-

bote. einzelne träger, auch große institutionen wie 

drK oder aWO, stiegen in mehreren städten aus der 

trägerschaft der OGs aus.

das Jahr 2014 stand deshalb landesweit im zeichen 

des öffentlichen Protestes von trägern und eltern ge-

gen die Unterfinanzierung der OGS. Unter dem landes-

weiten Motto „OGs funkt sOs“ demonstrierten OGs-

träger, oftmals gemeinsam mit eltern, und forderten 

die politisch Verantwortlichen auf kommunaler ebene 

sowie auf Landesebene zur finanziellen Verbesserung 

der OGs auf.

Da in Bielefeld der finanzielle Druck besonders hoch 

war, übernahmen die in der bielefelder trägerkonfe-

renz zusammen geschlossenen OGs-träger eine Vor-

reiter-rolle. die landesweit organisierten träger wie 

aWO und bas spiegelten die bielefelder aktionen auch 

in andere Kommunen.

neben einer großen Protestaktion auf dem Kessel-

brink führten die trägervertreter viele Gespräche mit 

den politisch Verantwortlichen und die Vertreterinnen 

von aWO und diakonie für bielefeld wurden zu einer 

expertenanhörung im landtag gebeten. die bericht-

erstattung in den lokalen und landesweiten Medien 

stellte die Probleme der OGs-träger umfänglich und 

gut dar.

„OGs funkt sOs“, demonstration auf dem 

Kesselbrink, 2014
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die vielfältigen aktionen bewegten die landesre-

gierung, ab 2015 die landeszuschüsse jährlich um 

1,5% zu steigern. ab 2016 werden die landeszu-

schüsse jährlich um 3% und somit analog zu den 

anhebungen in Kindertagesstätten gesteigert. auch 

auf kommunaler ebene konnte durch die Protestak-

tionen erreicht werden, dass der kommunale an-

teil ab dem 01.08.2015 einmalig um 35% gesteigert 

wurde. der nachteil dieser anhebung ist jedoch, dass 

sie nur durch eine änderung der entgeltordnung für 

Kindertagesstätten und OGs erzielt werden konnte. 

die elternbeiträge für die OGs wurden in bestimmten 

einkommensgruppen angehoben und für Geschwi-

sterkinder muss ab dem schuljahr 2015/2016 ein 

70%-iger beitrag gezahlt werden. diese änderungen 

belasten einige familien stark. immerhin konnte die 

regelung beibehalten werden, dass familien unter-

halb einer bestimmten einkommensgrenze von der 

Beitragspflicht befreit sind.

anGebOte in allen aWO-OGs sind folgende aktivi-

täten standard:

 » Schulaufgaben / Selbstlernzeiten

 » Mittagessen

 » Arbeitsgemeinschaften

 » Spiel- und Freizeit.

die konkrete ausgestaltung dieser aktivitäten richtet 

sich nach den bedarfen der schule und der Kinder.

der aWO Kreisverband arbeitet im rahmen der OGs 

mit über 60 unterschiedlichen Kooperationspartnern 

zusammen. sportvereine, Kunst- und Musikschulen, 

theater- und Kulturwerkstätten, sprachschulen, Ju-

gendverbände, freizeitzentren und viele mehr sind 

qualifizierte und verlässliche Partner in der OGS. Sie 

bringen sich in form von regelmäßigen arbeitsge-

meinschaften, zeitlich begrenzten Projekten und feri-

enangeboten ein. 

Die geschlechtsspezifische Orientierung bestimmter 

angebote, z.b. im sport, in der Medienerziehung und 

in angeboten zum sozialen lernen, versteht sich als 

ergänzung zum Grundsatz der Koedukation. 

integriertes ziel der OGs in trägerschaft der aWO ist, 

gewalt- und konfliktfreies Zusammenleben aller Men-

schen mit und ohne zuwanderungsgeschichte und 

gegenseitige akzeptanz unter berücksichtigung kul-

tureller unterschiede zu ermöglichen. interkulturelles 

lernen ist bestandteil aller angebote in der OGs.

die aWO Kreisverbände und der aWO bezirksverband 

OWl haben seit 2009 ein gemeinsames fortbildungs-

programm für die OGs entwickelt, das von den Mit-

arbeitenden sehr gut angenommen wird. die ange-

bote sind konkret auf die bedürfnisse von OGs-Kräften 

zugeschnitten.

die pädagogischen fachteams der OGs werden durch 

ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, Praktikanten/-

innen, junge Menschen im freiwilligen sozia-

len Jahr und im bundesfreiwilligendienst und auch 

Mitarbeiter/-innen aus verschiedenen arbeitsmarkt-

politischen Programmen ergänzt. außerdem werden 

Praxisstellen für die berufsbegleitende ausbildung 

zum/r erzieher/-in sowie stellen für das anerken-

nungsjahr angeboten.

inzwischen kommen 35% der OGs-Kinder bei der aWO 

aus familien, die transferleistungen (z.b. arbeitslo-

sengeld ii) beziehen. Weitere 10% der Kinder leben in 

familien, deren einkommen kaum über den soziallei-

stungen liegt. 

das 2011 von der bundesregierung eingeführte bil-

dungs- und teilhabepaket (but) ermöglicht familien 

unter anderem, zuschüsse zum essensgeld für die OGs 

zu beantragen. allerdings ist dies mit erheblichem 

bürokratischen aufwand verbunden, der sich mit der 

erfahrung von vier Jahren seit einführung des but nur 

geringfügig reduziert hat. dennoch wird durch das 

but Kindern die teilnahme an der OGs ermöglicht, 

deren eltern sich ohne die zuschüsse eine teilnahme 

sonst nicht leisten könnten.

WirKunGen die OGs wirkt auf schule und Jugendhil-

fe als systeme, auf die teilnehmenden Kinder und ihre 

eltern. schule und Jugendhilfe wachsen mehr und 

mehr zusammen und ergänzen sich in ihrem profes-

sionellen, auf das Kind bezogenen handeln im alltag. 

erweiterte sichtweisen auf das Kind sind nachweisbar 

förderlich für jedes einzelne Kind.

Vor allem Kinder aus elternhäusern, die in einer eher 

ungeregelten und bildungshemmenden tagesstruk-

tur verhaftet sind, erfahren in der OGs eine transpa-

rente struktur, verlässliche beziehungen und hilfe in 

bildungsprozessen. dies schlägt sich im sozialverhal-

ten der Kinder und nicht zuletzt in ihren schulischen 

leistungen nieder.

die positiven Wirkungen könnten noch erheblich ge-

steigert werden, wenn der finanzierbare Personal-
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schlüssel so ausgestaltet wäre, dass die Professiona-

lität der OGs-Mitarbeitenden in Gänze zum einsatz 

kommen könnte. die Kenntnisse und fähigkeiten der 

fachkräfte könnten so noch gezielter im hinblick auf 

individuelle förderung eingesetzt werden. Mit über 

70% fachkraft-Quote bietet die aWO bielefeld jedoch 

bereits jetzt, unter den eher einschränkenden rah-

menbedingungen, ein sehr hohes Maß an Professio-

nalität. 

in der OGs planen schule, aWO und meistens auch el-

tern gemeinsam die struktur und die schwerpunkte 

der konkreten ausgestaltung. Gemeinsam arbeiten 

alle beteiligten an der stetigen Optimierung des an-

gebotes.

Partizipation der Kinder gehört zu den eckpfeilern der 

aWO-OGs, d.h. in jeder OGs gibt es beteiligungsmög-

lichkeiten, sodass alle Kinder die Möglichkeit haben, 

ihre Meinung zu äußern, Konflikte zu lösen, Regeln zu 

erarbeiten und aktivitäten mitzugestalten.

der aWO Kreisverband hat sich mit der übernah-

me der OGs-trägerschaften ab 2004 zum ziel gesetzt, 

eine stabile, verlässliche und qualitativ hochwertige 

einrichtung zu etablieren. durch die festlegung von 

Qualitätseckpunkten, z.b. hinsichtlich der fachlich-

keit des Personals, Kontinuität der arbeitsverhältnisse, 

auswahl der Kooperationspartner, und durch eine 

sehr enge und vertrauensvolle abstimmung mit schul-

leitung und Kollegium sind diese ziele im Grundsatz 

erreicht. 

nichtsdestotrotz ist ein kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozess unabdingbar. 

PersPeKtiVen trotz grundsätzlich sinkender 

schüler/-innenzahlen wird der OGs-bedarf nicht sin-

ken sondern deutlich steigen. etablierung, Weiterent-

wicklung und stetige Verbesserung und somit attrakti-

vität des angebotes ist der eine Grund. andere Gründe 

liegen darin, dass in immer mehr familien beide 

elternteile arbeiten müssen, um die familie ernäh-

ren zu können, dass es zunehmend alleinerziehen-

de elternteile gibt und dass viele eher bildungsferne 

familien die OGs als wertvolles förderangebot für ihre 

Kinder erleben.

Gemeinsames ziel von Politik, Verwaltung, schu-

len und OGs-trägern in bielefeld ist es, die derzeitige 

ausbauquote von ca. 56% auf 75% zu steigern, d.h. 

drei von vier Kindern einen OGs-Platz zu ermöglichen. 

bereits jetzt gibt es schulen, in denen fast 90% der 

Kinder an der OGs teilnehmen, jedoch auch ande-

re, in der nur zwei von fünf Kindern einen OGs-Platz 

möchten.

diese ausbauquote soll z.t. mit baulichen Maßnah-

men einhergehen, z.b. anbauten und Vergrößerung 

der essräume. Ob sich die im frühjahr 2015 aufge-

stellten Pläne so realisieren lassen, ist jedoch vor dem 

hintergrund der flüchtlingsfrage derzeit noch nicht 

absehbar.

die Ganztagsklassen, die an mehreren schulen inzwi-

schen eingerichtet sind, sind weiterhin erfolgreich. 

der tagesrhythmus dieser Klassen unterscheidet sich 

deutlich von der OGs, in der nach dem unterrichts-

block und den hausaufgaben die eher freizeit- und 

neigungsorientierten angebote durchgeführt werden. 

in der gebundenen Ganztagsklasse (GtK) wechseln 

unterricht / anspannung und freizeit / entspannung 

sich mehr ab. die aWO bielefeld befürwortet dieses 

Modell sehr und berät schulen in dieser richtung, da 

die ziele „Verzahnung Vor- und nachmittag“, „zu-

sammenwachsen von schule und Jugendhilfe“, „ab-

wechslung von unterrichtlicher und außerunterricht-

licher bildung“, „multiprofessioneller blick auf das 

Kind“ hier besonders gut erreicht werden können.

Der Fachkräftemangel in pflegenden und erziehe-

rischen berufen trifft auch die OGs. Mit gutem Per-

sonalmanagement und vermehrter fürsorge für die 

Mitarbeitenden in den schulen, wozu auch teamcoa-

chings oder das betriebliche Gesundheitsmanagement 

gehören, wird versucht, die fachkräfte zu binden und 

für neue fachkräfte als attraktiver arbeitgeber zu er-

scheinen.

die inklusive schule ist das fernziel für die kommen-

den Jahre. die aWO begrüßt diese entwicklung aus-
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drücklich und versteht unter inklusiver Pädagogik die 

gemeinsame bildung aller Kinder und Jugendlichen 

unabhängig von körperlichen und geistigen, kultu-

rellen und geschlechterbedingten unterschieden. die 

aWO setzt sich dafür ein, dass Kinder mit fluchterfah-

rungen möglichst in die OGs aufgenommen werden, 

da sie dort neben dem unterricht einen weiteren för-

derort erleben. dies ist jedoch aufgrund der mancher-

orts beschränkten Platzkapazitäten nicht durchgängig 

möglich.

Wir haben die Vision, dass bildungssysteme und kom-

munale unterstützungssysteme so ausgerichtet sind, 

dass alle Kinder und Jugendliche innerhalb eines so-

zialraums optimal in einem „haus der bildung“ indi-

viduell gefördert und gefordert werden können.

das heißt: inklusive Pädagogik setzt am bildungssy-

stem an, das sich verändern muss, um alle Kinder op-

timal zu fördern, und nicht am Kind, das sich verän-

dern muss, um in eine einrichtung zu passen.

in der OGs wünschen wir uns, die „Kultur des be-

haltens“ (nrW-schulministerin löhrmann) umset-

zen zu können. OGs ist prädestiniert dafür, inklusive 

entwicklungen im bildungssystem anzustoßen und 

mitzugestalten. hier können die Partner schule und 

Jugendhilfe ihre je eigenen Perspektiven auf bildung, 

entwicklung, abbau von bildungsbarrieren, stärkung 

von erfolgreichen bildungsprozessen vereinen. Mit 

dem Prozess des bewusstwerdens der Kultur und der 

struktur zweier bildungspartner kann ein schritt in 

richtung eines gemeinsamen inklusiven leitziels ge-

gangen werden.

die OGs hat, da sie nicht lehrplänen unterliegt, mehr 

handlungsspielraum für eine feedback-Kultur, die als 

zwingend für die inklusive schule erachtet wird. OGs 

ist nicht leistungsorientiert, sie kann Kinder auf vielen 

ebenen fördern: selbstwertgefühl, soziale Kontakte, 

akzeptanz, durchsetzungsvermögen, respekt, Offen-

heit, empathie. OGs kann mehr stärkenorientiert ar-

beiten und andere settings schaffen, in denen Kinder 

ihre stärken entwickeln, unabhängig von der unter-

richtlichen leistungsbewertung. 

sPrachcaMPs

entWicKlunG seit 2006 führt der aWO Kreisver-

band jährlich vier sprachcamps mit dem schwerpunkt 

theater (insgesamt 40-mal) und seit 2011 zusätzlich 

jährlich 4 sprachcamps mit dem schwerpunkt for-

schen (insgesamt 20-mal) durch. die sprachcamps 

werden gefördert vom Ministerium für familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und sport des landes nrW. 

anGebOte zielgruppe des sprachprojekts sind 

Grundschüler/-innen der dritten und vierten Klasse, 

deren Muttersprache nicht deutsch ist. 

ziel ist es, 

 » die Sprachfähigkeit der Kinder zu fördern, die be-

reits über Deutschkenntnisse verfügen, aber den-

noch Förderbedarf haben

 » den Kindern, die gar keine Deutschkenntnisse besit-

zen, einen geschützten Raum bereit zu stellen, sich 

mit der Verkehrssprache vertraut zu machen.

die aWO führt die sprachcamps, die konzeptionell 

für je 40 Kinder ausgelegt sind, an vier bielefelder 

Grundschulen jeweils für zwei Wochen in den som-

mer- und herbstferien parallel durch. 

in den camps arbeiten sprach-, theater-, erlebnis- 

und freizeitpädagogen/-innen gemeinsam mit den 

Kindern rund ums lesen, schreiben, zuhören und 

Sprechen. Am Vormittag findet die Spracheinheit statt, 

in der sich die teilnehmer/-innen explizit mit der 

deutschen sprache auseinandersetzen. am nachmit-

tag wird experimentiert oder gemeinsam ein thea-

terstück erarbeitet. zudem gibt es vielfältige freizeit-

aktivitäten wie z.b. sport- und Kreativangebote. das 

tägliche gemeinsame frühstück sowie das Mittagessen 

und die Obstpause sind fester bestandteil des ange-
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bots. Als Auflockerung des Camp-Alltags unternimmt 

jedes Camp einen Tagesausflug. 

WirKunGen durch die gezielte förderung der deut-

schen sprachkenntnisse wird ein beitrag zur chan-

cengleichheit geleistet, der Kinder auf ihrem Weg zu 

einem individuell bestmöglichen schulabschluss un-

terstützt, der gesellschaftliche teilhabe ermöglicht. 

seit 2013 werden die ergebnisse der sprachcamps 

noch gezielter evaluiert als bislang.

Grundsätzlich werden folgende Wirkungen festgestellt:

Fachkompetenz: Verbesserung der Orthographie und 

Grammatik, Wortschatzerweiterung

Methodenkompetenz: Planung und anwendung von 

arbeitsschritten, Ordnung und sorgfalt 

Sozialkompetenz: abbau von ängsten und unsicher-

heiten, rücksichtnahme und Geduld

Selbstkompetenz: selbstvertrauen und damit einher-

gehend erhöhte sprechbereitschaft, spaß am lesen 

und schreiben

PersPeKtiVen da die sprachcamps aus Mitteln des 

Kinder- und Jugendförderplans NRW finanziert wer-

den, ist eine jährliche neubeantragung notwendig. 

Planungssicherheit über mehrere Jahre gibt es nicht. 

es ist jedoch davon auszugehen, dass auch in zukunft 

die erfolgreichen sprachcamps der aWO bielefeld wei-

ter gefördert werden.

lernsOMMer

entWicKlunG im dezember 2013 hat sich der aWO 

Kreisverband an der kommunalen ausschreibung für 

das Projekt lernsommer beteiligt und für zwei durch-

läufe in den Jahren 2014 und 2015 den zuschlag er-

halten. Das Projekt wird finanziert aus dem Programm 

„stadtumbau West“ und eigenmitteln der stadt biele-

feld.

durch die stärkung der Persönlichkeit, des selbstver-

trauens in die eigenen fähigkeiten und Kompetenzen 

sollen die freude und bereitschaft am lernen geweckt 

und gefördert werden. 

Kooperationspartner im Projekt waren die stiftung 

helP e.V. für die fortbildung des eingesetzten Perso-

nals und einweisung in das Programm „lernen ler-

nen“, der sportverein tus Ost und die Jugendherberge 

bad driburg.

anGebOte im sommer und im herbst 2014 fand der 

lernsommer in der ersten ferienwoche in der Josef-

schule statt; die folgenden zwei Wochen verbrachte 

die Gruppe in der Jugendherberge bad driburg, die 

vierte Woche dann wieder in der Josefschule. in den 

herbstferien wurde eine fünfte Vertiefungswoche in 

der Josefschule angeboten.

die zeitabläufe wurden aufgrund der erfahrungen 

2014 im durchlauf 2015 leicht verändert. hier gab es 

in den Osterferien eine erste einführungswoche, dann 

in den sommerferien drei Wochen (davon wieder 

zwei in der Jugendherberge bad driburg) und in den 

herbstferien wieder eine fünfte Vertiefungswoche. 

der standort wurde von der Josefschule in die geräu-

migere luisenschule (Gebäude ehemalige lutherschu-

le) verlegt.

im ersten durchlauf 2014 haben 42 Kinder und Ju-

gendliche aus den schuljahrgängen 3 bis 6 teilge-

nommen, im zweiten durchlauf 2015 waren es im 

durchschnitt aller Wochen 56 Kinder und Jugendliche. 

erreicht wurden insgesamt 151 Kinder.

der tagesablauf wurde bestimmt durch:

 » gemeinsames Frühstück

 » Arbeit in Kleingruppen nach Jahrgangsstufen: 

Grundlagen und Methoden des „Lernen zu lernen“ 

 » Freies Spiel und Erholung

 » gemeinsames Mittagessen

 » ruhige Pause

 » Arbeitsgruppen

 » gemeinsame Abschlussrunde.

es gab u.a. folgende arbeitsgruppen:

 » Theaterprojekt

 » Kreativität entdecken

 » Experimente und Werken

 » Sport 

 » Tanzen.

WirKunGen 
die erklärten ziele:

 » mit den Kindern anders lernen als es weitgehend in 

den Schulen im Klassenverbund stattfindet

 » neue Lernansätze und Anreize bieten und auspro-

bieren, wie man mit Spaß und kreativen Aktionen, 

freier Initiative und individuellem Einsatz große 

Lernerfolge – auch in der Gruppe - erzielen kann

wurden erreicht.
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PersPeKtiVen die durchführung des lernsommers 

war auf die Jahre 2014 und 2015 begrenzt. es ist 

zu wünschen, dass angebote dieser art auch in den 

kommenden Jahren in bielefeld durchgeführt werden 

können. die Kombination von „ferienerlebnissen“ 

und „anders lernen“ ist sehr erfolgreich, wie auch die 

erfolge der sprachcamps immer wieder zeigen. Kinder 

und Jugendliche nehmen diese angebote keineswegs 

als „nachsitzen“ wahr, sondern als spannende und 

erlebnisreiche ferienaktion. lernen – auch das lernen 

der deutschen sprache oder schulischer fächer – ge-

schieht in diesem setting nebenbei, aber nichtsdesto-

trotz effektiv und nachhaltig.

hilfen zur erziehunG in der OGs 

dreeKerheide (hze in OGs)

aufGaben Vorrangiges ziel ist es, schülerinnen und 

schülern der Grundschule dreekerheide, die unter 

erschwerten lebensbedingungen aufwachsen, in Ko-

operation mit dem dortigen OGs-träger (Gesellschaft 

für sozialarbeit) in ihrer entwicklung zu fördern. sie 

werden in einer geschützten Gruppe in ihrer eigen-

ständigkeit, ihrer lernmotivation und in ihrem selbst-

wertgefühl gestärkt.

hze bedeutet auch, die sorgeberechtigten der aus-

gewählten Kinder in ihrer erziehungskompetenz zu 

stärken und ihnen gegebenenfalls weitere Möglich-

keiten der erziehungshilfe und schulischen förderung 

nahe zu legen. Methodischer schwerpunkt in diesem 

Präventivangebot ist die Gruppenarbeit und die enge 

Kooperation mit dem OGs-team und dem Kollegium 

inklusive schulleitung der Grundschule dreekerheide 

und allen an der schule tätigen förderkräften. 

entWicKlunG aWO hze an der Grundschule dreeker-

heide wurde im sommer 2014 gestartet und bietet 

seitdem an vier nachmittagen Gruppenangebote für 

16 Grundschulkinder der Klassen eins bis vier an. un-

terrichtsbesuche und entwicklungsgespräche sowohl 

mit den Klassenlehrern/-innen und fachlehrern/-

innen als auch der zeitnahe austausch mit den OGs–

Pädagogen/-innen ermöglichen eine enge bezie-

hungsarbeit, die zeitnah an den handlung der Kinder 

ansetzt und frühzeitig die sorgeberechtigten hinzu-

ziehen kann.

Von den 16 hze–Kindern wohnen elf Kinder im Wohn-

gebiet Oberlohmannshof, es sind zwölf Jungen und 

vier Mädchen in der Gruppenarbeit. zwölf Kinder und 

ihre familien hatten einen Migrationshintergrund. in 

der Gruppe waren fünf verschiedene herkunftsländer 

vertreten. Kinder von geflüchteetn Menschen wurden 

2015 noch nicht aufgenommen.

WirKunGen Mit dem „ich schaff´s“ Programm wur-

den Kinder zur eigenständigen formulierung von 

lernzielen motiviert. es wurden unterstützergruppen 

mit Pädagogen/-innen und Mitschülern/-innen ge-

bildet und Eltern zur Neudefinition ihrer Rolle in der 

schule unterstützt. auch das Kollegium konnte durch 

die zusammenarbeit zur überprüfung von kindge-

rechten lernzielen gewonnen werden. erfolge wurden 

gefeiert und die Gruppe diente als Vorbild für soziales 

lernen und eine positive entwicklung. einzelne eltern 

nahmen weiterführende hilfen an.

die aufgenommenen Kinder konnten in der regel zwei 

von drei lernzielen innerhalb eines halbjahrs ver-

bessern. das angebot wurde im ersten Jahr als fester 

bestandteil des schulalltags eingeführt. drei familien 

nahmen weitere erziehungshilfen bzw. förderange-

bote in anspruch.

die zusammenarbeit mit dem Jugendamt war sehr 

kooperativ.

PersPeKtiVen derzeit werden sechzehn Kinder der 

ersten bis vierten Klasse begleitet. leider können 

neuanfragen oft nur mit langen Wartezeiten vertröstet 

werden.
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schulsOzialarbeit

ziel der schulsozialarbeit als eigenständiges aufga-

benfeld der Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche 

in ihrer Persönlichkeit und ihren bezugssystemen zu 

stärken, um so die persönlichen und sozialen Voraus-

setzungen für die gesellschaftliche teilhabe der Kinder 

und Jugendlichen zu schaffen.

die personalen und sozialen Kompetenzen der Kin-

der und Jugendlichen werden bestärkt, und gemein-

sam mit ihnen werden realistische berufsperspektiven 

entwickelt, individuelle Probleme ressourcenorientiert 

gelöst sowie schließlich die handlungs- und erzie-

hungskompetenz der eltern erweitert. 

entWicKlunG an den standorten baumheideschule, 

brodhagenschule und Marktschule ist die personelle 

situation im berichtszeitraum stabil. dort arbeitet 

jeweils eine schulsozialarbeiterin und ein schul-

sozialarbeiter im umfang von 29 Wochenstunden. 

die lutherschule schloss mit beendigung des schul-

jahres 2013/14, die schulsozialarbeit wurde dort bis 

zum september 2014 fortgeführt, um den übergang 

der schülerinnen und schüler in andere schulen zu 

begleiten. die förderschule comeniusschule schloss 

ebenfalls mit beendigung des schuljahres 2013/14, 

die schulsozialarbeiterin arbeitet seitdem an der neu 

gegründeten ernst-hansen-schule, einer zusammen-

legung von bonifatius- und tieplatzschule.  

in den Problemlagen bzw. den entsprechenden an-

geboten der schulsozialarbeit lassen sich im berichts-

zeitraum verschiedene schwerpunkte ausmachen: 

 » ein ständig wachsender Bedarf an Einzelfallhilfen 

 » die Mediennutzung der Jugendlichen

 » die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabegesetzes

 » die Umsetzung von Inklusion

 » das Thema Berufsorientierung

 » die verstärkte Aufnahme von Flüchtlingskindern 

 » sowie (bis zum Juli 2014) die Zusammenarbeit mit 

dem Projekt „Schulaktiv“.  

Mit der einführung des Gebundenen Ganztags mit be-

ginn des schuljahres 2007/2008 ist die anzahl der rat 

suchenden schüler/-innen erstmals sprunghaft an-

gestiegen, dieser trend hat sich im berichtszeitraum 

fortgesetzt. Gründe sind auch darin zu sehen, dass in 

den vergangenen Jahren Konflikte und Verhaltens-

auffälligkeiten unter den schülerinnen und schülern 

deutlich zugenommen haben. tägliche beratungen 

in Konfliktfällen und eine enge Zusammenarbeit mit 

dem schulpsychologischen dienst nehmen daher ei-

nen immer größeren raum ein.

ein weiterer Grund ist die Mediennutzung der Jugend-

lichen: auch durch die massive zunahme des cyber-

Mobbings kommt es zu erhöhtem beratungsbedarf. 

seit inkrafttreten des bildungs- und teilhabegesetzes 

gibt es erhöhten beratungsbedarf bei den eltern, die 

oftmals nicht in der lage sind, die anträge selbständig 

auszufüllen bzw. nicht darüber informiert sind, wel-

che leistungen das Gesetz überhaupt umfasst.  

durch die umsetzung des inklusionskonzeptes werden 

auch schülerinnen und schüler mit sonderpädago-

gischen förderbedarf an regelschulen aufgenommen. 

damit verbunden ist ein neuartiger beratungsbedarf, 

verursacht durch auffälligkeiten und unsicherheiten 

einerseits, aber auch durch überforderungen sowohl 

von schülern/-innen als auch von lehrern/-innen an-

dererseits. 

eine weitere wichtige entwicklung ist die Gründung 

von internationalen Klassen im zusammenhang mit 

der aufnahme von flüchtlingskindern. Wurden ab 

dem Jahr 2009 bereits vermehrt Kinder und Jugend-

liche vor allem aus dem irak in auffangförderklassen 

unterrichtet, verstärkt sich durch die große anzahl an 

flüchtlingen seit 2015 diese entwicklung. die schul-

sozialarbeit leistet dabei wesentliche arbeit in der in-

tegration der Kinder und Jugendlichen.

bis zum Juli 2014 arbeiteten die schulsozialarbeiter/-

innen erfolgreich mit dem Projekt „schulaktiv“ zu-

sammen, der anlauf- und beratungsstelle für schul-

müde Jugendliche. in den schulen arbeiteten die 

Mitarbeiter/-innen von schulaktiv mit einzelnen 
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Jugendlichen im case-Management, um individuelle 

Lösungen gegen Schulmüdigkeit zu finden. Präventiv 

wurden schule und Jugendliche für das thema sensi-

bilisiert und frühzeitige hilfen angeboten. 

das Projekt musste nach dem auslaufen der eu-Pro-

jekt-finanzierung eingestellt werden.

die schülerinnen und schüler der genannten schulen 

haben zu ca. 80% einen Migrationshintergrund, an 

einzelnen schulen gibt es zahlreiche nationalitäten. 

die Wohnsituation ist bei vielen Jugendlichen durch 

räumliche enge und zahlreiche Geschwister belastend.

ca. 40% der schülerinnen und schüler einer schu-

le nehmen die hilfen der schulsozialarbeit in an-

spruch, wobei sie in der regel mehrmals die 

schulsozialarbeiter/-innen aufsuchen. sie sind zwi-

schen 10 und 18 Jahren alt, wobei an der Mehrzahl 

der schulen mehr Jungen (64%) die hilfe nachfragen 

als Mädchen (36%).      

anGebOte die einzelfallhilfe ist ein wesentlicher 

bestandteil der schulsozialarbeit. die Kinder und Ju-

gendlichen, die sich mit einem persönlichen Problem 

an die schulsozialarbeiter/-innen wenden, werden 

individuell beraten und in der umsetzung der ver-

einbarten lösung begleitet. darüber hinaus werden 

die ratsuchenden an beratungsstellen, fachdienste, 

behörden und institutionen weitervermittelt bzw. 

persönlich dorthin begleitet. eltern und schüler/-in-

nen werden im rahmen von hausbesuchen beraten. 

schließlich umfasst die einzelfallhilfe auch die sozial-

pädagogische beratung von lehrern/-innen. 

ein weiterer regelmäßiger schwerpunkt ist die sozi-

alpädagogische Gruppenarbeit. sie umfasst trainings 

und übungen zum sozialen lernen, Klassengemein-

schaftstrainings, theaterprojekte zur selbststärkung, 

anti-Mobbing-Projekte, Veranstaltungen zur sucht-

prävention, radio- und Medienprojekte als Kommuni-

kationstraining, erlebnispädagogische angebote sowie 

spiel- und entspannungsangebote.  

ebenso ist die schulsozialarbeit mit angeboten in den 

bereich der berufsorientierung eingebunden. dazu 

gehört die Vor- und nachbereitung von Praktika, un-

terstützung in der akquise von Praktikumsplätzen, 

Praktikumsbesuche sowie beratungs- und Motiva-

tionsgespräche in bezug auf ausbildung und beruf. 

schließlich führen die schulsozialarbeiter/-innen re-

gelmäßig die ausbildung zum streitschlichter sowie 

die Jugendgruppenleiterschulung durch. 

An allen Schulen gibt es geschlechtsspezifische Ange-

bote. Primär geht es dabei um themen der ich-stär-

kung, des rollenbildes und der Persönlichkeitsent-

wicklung. so gibt es Jungen- und Mädchenprojekte 

zur Pubertät und persönlichen entwicklungen, bera-

tungstage der aids-Prävention und sexualpädago-

gische Jungen- und Mädchentage in Kooperation mit 

Pro familia.

WirKunGen die schulsozialarbeit ist aus den schulen 

nicht mehr wegzudenken. Die Häufigkeit und Regel-

mäßigkeit, mit der die einzelfallhilfe in anspruch ge-

nommen wird, ist ein indiz für ihre große bedeutung 

und anerkennung bei schülerinnen und schülern, 

aber auch bei den lehrern/-innen. hinzu kommen die 

sozialen trainings der Gruppenangebote, die zweifel-

los dazu beitragen, das soziale Klima an den schulen 

dauerhaft zu verbessern und zu stabilisieren. speziell 

im bereich übergang schule/beruf kann mit den mei-

sten schülerinnen und schülern eine anschlussper-

spektive entwickelt werden.

auf dem Weg der Jugendlichen zu einem selbstbe-

stimmten leben ist die schulsozialarbeit einer der 

zentralen stützpfeiler. 

PersPeKtiVen einzelfallhilfe und Gruppenangebote 

werden auch in zukunft die schwerpunkte der schul-

sozialarbeit ausmachen. thematische schwerpunkte 

von Projekten werden sein: Wertevermittlung, sucht-

prävention, elternpraktika, berufsvorbereitung sowie 

sozialraumorientierung. 

darüber hinaus liegt in der überführung der flücht-

lingskinder von den internationalen Klassen in den 

regelunterricht eine der großen herausforderungen 



An
g

eb
o
te

 f
ü

r
 K

in
d

er
, 

Ju
g

en
d

li
ch

e 
u

n
d

 f
Am

il
ie

n
  

• 
w

w
w

.a
w

o
-
b

ie
le

fe
ld

.d
e

50

der nächsten Jahre. im zusammenhang mit flüchtlin-

gen sind fortbildungen u.a. zum thema trauma wün-

schenswert und notwendig. der bedarf an dolmet-

schern, auf die schnell zugegriffen werden kann, wird 

steigen. Schließlich muss bei Kindern geflüchteter 

Menschen die elternarbeit intensiviert werden. 

GanztaG in der seKundarstufe i 

und PrOJeKt „text-checKer“

aufGabe ziel des angebotes ist es, die schule als 

haus des lernens und lebens und die individuellen 

und sozialen Kompetenzen der schülerinnen und 

schüler zu stärken sowie ihre persönlichen stärken, 

interessen und neigungen zu fördern.

der gebundene Ganztag bzw. die übermittagsbetreu-

ung stellt dies durch verschiedene angebotsarten si-

cher: 

 » Erweiterung des schulischen Bildungsangebotes 

durch gestalterische, handwerkliche, musische und 

sportliche Arbeitsgemeinschaften

 » Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei 

den Schulaufgaben sowie Bereitstellung bedarfsge-

rechter Förderangebote

 » Bereitstellung von Gestaltungs-, Freizeit- und Ent-

spannungsangeboten in den Pausen

 » Verbesserung der Chancen beim Übergang Schule/ 

Ausbildung/Beruf.

im Vergleich zum gebundenen Ganztag ist die päda-

gogische übermittagsbetreuung an der hauptschule 

und den förderschulen ein kleinformatiges, freiwilli-

ges angebot. die übermittagsangebote an den Gym-

nasien sind teils freiwillig (arbeitsgemeinschaften), 

teils verbindlich (ateliers). 

entWicKlunG durch die schließung von schulen 

einerseits, dem hinzukommen neuer schulen ande-

rerseits hat sich das Profil des Angebotes im Berichts-

zeitraum stark verändert. zum schuljahr 2012/2013 

kamen die hauptschule heepen und das Gymnasium 

heepen hinzu, mit beendigung des schuljahres 2013/ 

2014 schlossen die lutherschule, die comeniusschu-

le sowie die hauptschule Oldentrup. im august 2014 

kam das Max-Planck-Gymnasium hinzu.  

an den genannten schulen ist der Ganztag mittlerwei-

le fest etabliert, an der hauptschule heepen und am 

Gymnasium heepen wurde konzeptionell und perso-

nell viel aufbauarbeit geleistet. 

Der Gebundene Ganztag ist verpflichtend für alle 

schülerinnen und schüler ab Jahrgang 5, die zahl der 

teilnehmenden schülerinnen und schüler entspricht 

also deren anzahl in den Jahrgängen fünf bis zehn. 

an den hauptschulen waren das im Jahrgang 2014/ 

2015 ca. 250 schülerinnen und schüler pro schule, 

die Gymnasien haben wesentlich höhere schülerzah-

len, die förderschulen geringere zahlen.  

anGebOte die angebote werden mit der jeweiligen 

Schulleitung schulspezifisch ausgestaltet. Sie lassen 

sich von ihrem ansatz her unterscheiden in neigungs-

orientierte und lernorientierte angebote.

neigungsorientierte angebote bilden quantitativ den 

größten bereich der arbeitsgemeinschaften. die zahl-

reichen angebote spiegeln die interessen der schü-

lerinnen und schüler wider und lassen sich unter-

gliedern in sportliche angebote (z.b. ballspiele, tanz, 

Kampfsportarten, fitness, skaten), musische angebote 

(z.b. Musikwerkstatt, rap, schulband, chor) und ge-

stalterische Angebote (Kunstwerkstatt, Fotografie, di-

gitale bildbearbeitung, Kosmetik etc.) hinzu kommen 

spiele-aGs, in denen interessierte schülerinnen und 

schüler brett-, Gesellschafts- und Kartenspiele aus-

probieren können.  

lernorientierte angebote sind u.a. fördermaßnah-

men, die an die schulischen anforderungen anknüp-

fen wie schulaufgabenhilfe, deutsch- und englisch-

förderung und textverarbeitung. Weitere angebote 

sind der baby-sitting-Kurs mit elternpraktikum so-

wie das angebot „bielefeld erkunden“, in dem die 

teilnehmer/-innen ihre stadt und ihren stadtteil nä-

her kennen lernen.  

zur Palette des Ganztages gehören regelmäßig auch 

geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und 

Jungen, z.b. Mädchengruppen, Jungengruppen, „fit 

for Girl`s life“. zwar gibt es auch angebote, die tra-

ditionell eher von Mädchen bzw. Jungen aufgesucht 

werden, so z.b. tanz für Mädchen und boxen für Jun-

gen. allerdings lässt sich in den vergangenen Jahren 

beobachten, dass die Grenzen aufbrechen und die 

Jugendlichen auch angebote wahrnehmen, die für ihr 

Geschlecht untypisch sind. Mädchenfußball ist hier 

das auffälligste beispiel. 
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text-checKer das Projekt „text-checker“ wird in 

Kooperation mit dem Kommunalen integrationszen-

trum der stadt bielefeld seit 2008 durchgeführt. das 

Projekt hat zum ziel, die lese- und schreibfähigkeiten 

von schüler innen und schülern, die vom funktiona-

len analphabetismus bedroht sind, zu fördern. die 

schülerinnen und schüler eignen sich damit Kompe-

tenzen an, die zentrale bedeutung in der teilhabe am 

gesellschaftlichen leben und auf dem arbeitsmarkt 

haben. die anzahl der teilnehmenden schulen bzw. 

der arbeitsgruppen wuchs im berichtszeitraum ständig 

an. ab dem schuljahr 2012/2013 wird die förderung 

aus dem europäischen sozialfonds (esf) ergänzt durch 

Mittel der stiftung diamant-software, der ernst-au-

gust-baumgarte stiftung sowie der Martini-stiftung. 

die förderung der schülerinnen und schüler, ehemals 

erst ab dem 7. Jahrgang, erstreckt sich jetzt auch auf 

die 5. und 6. Klassen. 

die angebote im Projekt „text-checker“ bestehen da-

rin, den Jugendlichen lese- und schreibanlässe zu 

liefern, die ihrer lebenswelt entnommen sind und 

daher auf sie motivierend wirken. beispiele sind hier 

das schreiben von rap-texten und drehbüchern, das 

erstellen eines internationalen Kochbuchs und das 

schriftliche dokumentieren von besichtigungen, z.b. 

der feuerwehr und des schokoladenmuseums in Köln.  

WirKunGen durch die genannten angebote erleben 

die schülerinnen und schüler die Möglichkeit, be-

tätigungen nachzugehen, die ihren neigungen und 

stärken entsprechen. auch lernen sie neue interes-

sensgebiete kennen, die ihnen sonst möglicherweise 

verschlossen geblieben wären. 

aufgrund des nebeneinanders von lernen und spiel- 

und freizeitangeboten wird darüber hinaus eine 

balance von an- und entspannung geschaffen, die 

deshalb von großer bedeutung ist, weil sich die schü-

lerinnen und schüler einen Großteil des tages in der 

schule aufhalten. 

darüber hinaus haben die angebote großen anteil an 

der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen, in 

ihrem konstruktiven Umgang mit Konflikten sowie im 

interkulturellen Verständnis füreinander.

schließlich leistet der Ganztag erhebliche unterstüt-

zung in der erledigung der schulaufgaben, in der 

lese- und schreibförderung sowie in der berufswahl-

orientierung. 

PersPeKtiVen das ziel des gebundenen Ganztags 

bzw. der übermittagsbetreuung, das schulische bil-

dungsangebot zu ergänzen und die schule als Ort 

des lernens und lebens zu verstehen, wird durch die 

Vielfalt der genannten angebote erreicht. die indivi-

duellen und sozialen Kompetenzen der schülerinnen 

und schüler werden gestärkt und die persönlichen 

stärken, interessen und neigungen können gefördert 

werden.

Von großer bedeutung ist es, die Vielfalt der angebote 

sicherzustellen. so kann die attraktivität des Ganztags 

für die Jugendlichen aufrechterhalten werden. 

außerdem sollte die rhythmisierung von Vor- und 

nachmittag weiter vorangetrieben werden. so können 

sich regelunterricht und aG-angebote wechselseitig 

bestärken.

reGiOnale schulberatunGsstelle 

bielefeld (rsb)

entWicKlunG ziel der rsb ist es, schulen in ihrem 

bildungs- und erziehungsauftrag sowie schülerinnen 

und schüler in ihrer lernentwicklung, schullauf-

bahn und dem erreichen adäquater schulabschlüs-

se zu unterstützen. in der einrichtung des landes 
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nrW und der stadt bielefeld arbeiten insgesamt 9 

schulpsychologen/-innen. Jede/r schulpsychologe/-in 

ist für alle schulformen eines (bzw. mehrerer) stadt-

teile zuständig. darüber hinaus bieten die schulpsy-

chologen regionale fortbildungsveranstaltungen und 

Projekte entsprechend ihrer inhaltlichen schwer-

punktsetzung an.

2009 ermöglichte das land nrW die einrichtung wei-

terer schulpsychologischer stellen bei den Kommunen. 

die stadt bielefeld hat die langjährige gute Koopera-

tion in der schulsozialarbeit mit den beiden trägern 

diakonie für bielefeld und aWO bielefeld genutzt und 

diese als zusätzliche anstellungsträger für drei stellen 

ins boot geholt.

Von 2009 bis 2011 waren zwei schulpsychologen/-in-

nen der aWO auf 1,75 stellen beschäftigt, ab Oktober 

2011 zwei männliche schulpsychologen auf 1,5 stel-

len.

Die häufigsten Beratungsanlässe waren in % (Mehr-

fachnennungen):

Beratungsanlass
Anteil 
(%)

sozialverhaltensprobleme 16,1

Psychische Probleme (z.b. ängste, 
depressionen, psychosomatische 
beschwerden)

15,3

förderberatung bei lese-rechtschreib-
schwäche (lrs)

11,1

leistungsauffälligkeiten 10,4

Probleme mit aufmerksamkeit 
und Konzentration

9,2

schullaufbahnberatung 8,3

Probleme in der Kooperation zwischen
eltern, schule, Kind

6,7

förderberatung bei rechenschwierig-
keiten

6,1

unregelmäßiger schulbesuch, schulangst, 
schulverweigerung

4,6

Krisenberatung 3,4

Mobbing 3,4

anstrengungsvermeidung und mangelnde 
leistungsmotivation

2,0

förderberatung bei besonderer begabung 1,8

Kindeswohlgefährdung 1,1

schulklassenbezogene beratung 0,4

die zahl der beratungsfälle und die zahl der Krisen- 

und notfallberatungen stiegen in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich. im frühjahr 2015 musste aus 

diesem Grund erstmalig ein dreimonatiger aufnahme-

stopp ausgesprochen werden, um die Warteliste abar-

beiten zu können. notfälle und Krisen wurden jedoch 

selbstverständlich weiterhin zeitnah bearbeitet. durch 

Veränderungen im aufnahmesystem der fälle konn-

te die durchschnittliche Wartezeit bis zum erstkontakt 

auf 27 tage reduziert werden.

im schuljahr 2014/2015 wurden 914 einzelfälle aus 

allen schulformen bearbeitet. beratungen in Grund-

schulen bzw. von Kindern in Grundschulen sind mit 

ca. 45% der Fälle am häufigsten.

anGebOte
 » Schulpsychologische Einzelfallhilfe (Diagnostik, För-

derberatung, Schullaufbahnberatung, Weiterver-

mittlung)

 » Krisenintervention bei Gewalt oder Androhung von 

Gewalt, Suizid und Suizidversuchen, Kindeswohlge-

fährdung

 » Arbeit im System Schule, um Lehrer/-innen in ihrem 

beruflichen Handeln zu unterstützen (Mitwirkung 

bei Lehrerfortbildungen, klassenbezogener Bera-

tung, Förderkonzeptberatung, Unterstützung in der 

Bewältigung schulischer Krisenfälle)

 » Fördergruppen und Trainings für Schülerinnen und 

Schüler

 » Besondere Diagnose- und Förderansätze, z.B. zur 

Diagnose von Rechenschwierigkeiten bereits im er-

sten Schuljahr.

PersPeKtiVen der bedarf an schulpsychologischer 

einzelfallberatung ist unverändert hoch und steigt 

weiter an. es ist dringend notwendig, dass das land 

nrW die zahl der beratungsstellen künftig aufstockt.

eine handlungsempfehlung für schulen zum umgang 

mit suizidalen Krisen ist in arbeit. die stetig zuneh-

mende anzahl von schülern/-innen mit fluchterfah-

rungen erfordert neue unterstützungsangebote für 

die lehrkräfte. ebenso erfordert die steigende anzahl 

von Kindern und Jugendlichen mit persönlichen ein-

schränkungen, die im zuge der inklusion an allgemei-

nen schulen unterrichtet werden, besondere bera-

tungsleistungen. 
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aids-PräVentiOn

aufGaben seit april 1988 besteht das beratungsan-

gebot für „schulische und außerschulische aids-Prä-

vention“ des aWO Kreisverbandes. die beratungsstel-

le bietet aids-aufklärung und sexualpädagogische 

Projekte in bielefelder schulen an. sie verfolgt einen 

lebensweltorientierten, personal-kommunikativen 

und sexualpädagogischen ansatz. das primäre ziel der 

Präventionsarbeit ist die Vermeidung von hiV-infek-

tionen.

das übergeordnete ziel der aids-Prävention ist 

die stärkung der Kommunikationsfähigkeit sowie 

der handlungs- und entscheidungskompetenz der 

schüler/-innen. dabei bildet die Wissensvermittlung 

über die infektionskrankheit aids, insbesondere über 

infektionswege und schutzmöglichkeiten sowie sexu-

ell übertragbaren Krankheiten die Grundlage der auf-

klärung. die individualität und die lebenszusammen-

hänge der Jugendlichen werden in den Mittelpunkt 

gestellt. 

entWicKlunG das thema aids hat nichts von sei-

ner brisanz verloren. unabhängig von allen bemü-

hungen, eine therapie für die erkrankten oder gar 

einen impfstoff gegen die Krankheit zu entwickeln, ist 

Prävention nach wie vor die beste Methode zur aids-

bekämpfung. die nachfrage nach aids-Präventions-

veranstaltungen nimmt weiterhin zu und ist in vielen 

bielefelder schulen und außerschulischen bildungs-

einrichtungen zu einem integralen bestandteil der 

Gesundheitsvorsorge geworden.  

seit Jahren ist der bereich der aids-Prävention nicht 

kostendeckend finanziert.

durch diese situation sah sich die aWO gezwungen, 

dieses arbeitsfeld ab dem 01.09.2011 auf 29,5 Wo-

chenstunden zu reduzieren. 

anGebOte Grundsätzlich kann sich jede bürgerin, 

jeder bürger beraten lassen. der arbeitsschwerpunkt 

liegt jedoch in aids-Präventionsreihen und seminar- 

und informationstagen für schüler/-innen aller biele-

felder schulformen.

themen sind u.a. liebe – freundschaft – sexualität - 

hiV und aids, aufklärung zum thema drogengebrauch 

etc.

im berichtszeitraum wurden 360 mehrstündige se-

minare durchgeführt und dabei 4.616 Jugendliche 

erreicht. ergänzend dazu fanden 21 Multiplikatoren-

schulungen für lehrer/-innen, sozialarbeiter/-innen 

und andere Vertrauenspersonen statt.

WirKunGen sexualität ist trotz des überangebotes 

an „sexualaufklärung“ teilweise immer noch ein ta-

buthema.

die Jugendlichen wissen jedoch laut einer studie der 

bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) 

sehr gut über Verhütung bescheid und würden dieses 

Wissen auch anwenden. das war in den Jahren zuvor 

anders und zeigt u.a. den erfolg der Präventionsarbeit 

und der sexualpädagogik.

die rückmeldung der einzelnen Gruppen ist durchweg 

positiv, besonders die geschlechtsgetrennten Projekte 

gaben den Mädchen und Jungen die Möglichkeit, im 

geschützten rahmen ihre fragen zu stellen.

PersPeKtiVen auch 26 Jahre nach eröffnung der 

aWO aids-Prävention nimmt die nachfrage nach auf-

klärung und beratung weiterhin zu.

Weltweit sind ca. 35 Millionen Menschen mit hiV in-

fiziert. In Deutschland liegt die Zahl der  HIV-Infekti-

onen etwa bei 83.000, davon 18.000 in nrW. 

so lange es keine schutzimpfung und keine heilbe-

handlung gibt, ist intensive Präventionsarbeit un-

verzichtbar, um eine ausweitung der Krankheit zu 

vermeiden und hiV-infektionen und diskriminierung 

entgegen zu wirken.

dies ist nur möglich, wenn das thema aids nicht iso-

liert aufgegriffen wird, sondern eine individuelle und 

gemeinsame auseinandersetzung im rahmen von se-

xualpädagogik, Gesundheitsförderung und antidiskri-

minierungsarbeit initiiert wird.

Welt-aids-tag 2013, Jugendfilmtage mit schirm-

herr Oberbürgermeister Pit clausen
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sOzialzentren lanGe Wiese  

und senner hellWeG

seit 1969 unterhält der aWO Kreisverband in zwei 

stadtteilen mit einem hohen anteil benachteiligter 

familien Kindertageseinrichtungen. 

ziel ist es, Kinder unterschiedlicher sozialer und kul-

tureller herkunft darin zu unterstützen, ihre lebens-

welt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und 

verantwortungsvoll zu gestalten. um dieses nachhaltig 

zu erreichen, wird eine intensive elternarbeit betrie-

ben und ein regelmäßiger Kontakt zu Jugendamt, so-

zialamt und schulen gehalten.

im berichtszeitraum 2012 - 2015 hat sich die inhalt-

liche arbeit stark verändert.

faMilienzentruM lanGe Wiese

entWicKlunG das familienzentrum „lange Wiese“ 

hat sich im laufe der letzten vier Jahre auf Grund der 

gesetzlichen Veränderungen von der arbeit mit schul-

kindern zu der verstärkten arbeit mit Kindern unter 

drei Jahren umorientiert. diese Veränderung machte 

sich sowohl in der pädagogischen arbeit als auch in 

den Gruppenstrukturen bemerkbar.

im Kindergartenjahr 2012/2013 wurden 40 Plätze an-

geboten, 20 hortplätze für schulkinder, 14 Plätze für 

Kinder im alter von drei bis sechs Jahren und 6 Plätze 

für Kinder im alter von zwei Jahren.

für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden nur noch 

10 Plätze für schulkinder angeboten und die Platzzahl 

für 3- bis 6-jährige Kinder aufgestockt. im darauf fol-

genden Kindergartenjahr wurde die arbeit mit schul-

kindern aufgegeben und der ausbau von u3-Plätzen 

auf den Weg gebracht.

für das Kindergartenjahr 2014/2015 wurden 30 

Plätze bereit gestellt. diese Plätze teilen sich in zwei 

Gruppenformen auf: 20 Plätze für Kinder im alter von 

drei bis sechs Jahren und 10 Plätze für Kinder im alter 

von unter drei Jahren. die Kinder kommen aus neun 

verschiedenen nationen. 

für den ausbau der u3-Plätze wurde die einrichtung 

im zeitraum von april bis august 2014 komplett um-

gebaut, im frühjahr 2015 wurde das außengelände 

erneuert und im sommer 2015 wurde das gesamte 

haus so gestaltet, dass auch von außen eine anspre-

chende Kita sichtbar ist.

Im Jahr 2013 ist der Einrichtung die Re-Zertifizierung 

als familienzentrum gelungen. 

zudem ist das familienzentrum seit dem 01.08.2014 

eine sprachförderkita und erhält für die nächsten fünf 

Jahre zusätzliche landesmittel für die alltagsinte-

grierte sprachbildung.

ziel der einrichtung ist es, den Kindern ein gutes und 

stabiles fundament für ihren lebensweg mit zu geben, 

ihr selbstvertrauen zu stärken sowie ihre individuelle 

entwicklung zu fördern und zu begleiten. Parallel wird  

den eltern ebenfalls unterstützung und hilfe bei der 

erziehung ihrer Kinder und der positiven Veränderung 

ihrer eigenen lebensumstände angeboten.

anGebOte Über die Angebote einer Kita hinaus fin-

den regelmäßig aktivitäten auch für die eltern bzw. 

eltern mit ihren Kindern statt, z.b.

 » Elterncafé (1x im Monat)

 » Erziehungsberatung (1x im Monat)

 » Sportangebot vom SC Bielefeld (wöchentlich)

 » Eltern-Kind-Workshops (ca. 2x im Jahr)

 » Elternabend mit externen Referenten (1x im Jahr)

 » Besuch der Stadtbibliothek (2x im Monat).

zusammenarbeit mit ehrenamtlichen gibt es im be-

reich der lesepatenschaften und zeitweise als hilfe 

bei der Mittagsverpflegung.

im rahmen des elterncafés hat sich eine Gruppe von 

eltern gefunden, die gemeinsam ein elterntraining 

absolviert haben.

WirKunGen Vorrangiges ziel ist es, die bestmögliche 

unterstützung für die entwicklung der Kinder zu bie-

ten und auf diesem Weg auch den eltern eine hilfe zu 

sein. an den individuellen bildungsdokumentationen 

lässt sich ablesen, dass diese zielsetzung in der regel 

erreicht wird, d.h. dass die Kinder und ihre eltern zu-

nehmend selbstsicherer und selbstständiger werden.
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PersPeKtiVen durch das immer jünger werdende 

Kita-eintrittsalter verschieben sich die pädagogischen 

schwerpunkte. auch in personeller hinsicht besteht 

zusätzlicher Bedarf, der auf Grund der Unterfinanzie-

rung über das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) schwer zu 

realisieren ist.

sOzialzentruM senner hellWeG

entWicKlunG das sozialzentrum senner hellweg war 

von beginn an anlaufstelle für familien mit besonde-

ren sozialen schwierigkeiten; der Kernprozess ist die 

arbeit mit den Kindern dieser familien.

bis zum 31.07.2012 betreute das sozialzentrum 20 

schulkinder, ab dem 01.08.2012 greift eine umstruk-

turierungsmaßnahme und die belegung änderte sich 

in 10 hortplätze und 10 Plätze für drei- bis sechsjäh-

rige Kinder. ab august 2015 werden im sozialzentrum 

14 Kinder im alter von drei bis 6 Jahren betreut.

das sozialzentrum senner hellweg verfolgt grundsätz-

lich den situationsorientierten ansatz, der sich an der 

lebenssituation, den interessen, bedürfnissen und er-

fahrungen der Kinder orientiert. 

in der langjährigen arbeit mit den hortkindern wur-

de eine deutliche Veränderung des freizeitverhaltens 

festgestellt, wobei bewegung eine immer untergeord-

netere rolle spielt mit all den bekannten folgen wie 

unbeweglichkeit, motorische unsicherheit, haltungs-

schäden und unzureichende Muskelbildung.

durch angemessenere sport- und bewegungsangebote 

soll dem vorgebeugt werden.

da der überwiegende teil der Kindergartenkinder ei-

nen Migrationshintergrund hat, wird großer Wert auf 

intensive sprachförderung gelegt. 

im bereich der bildungsdokumentation werden durch 

intensive beobachtungen einschränkungen oder auf-

fällige abweichungen früh erkannt. Gegebenenfalls 

wird den eltern die inanspruchnahme therapeutischer 

hilfen empfohlen. 

die eltern der betreuten Kinder werden bei bedarf in 

schwierigen erziehungsangelegenheiten, bei der be-

arbeitung von formularen oder bei behördengängen 

unterstützt.

die besondere aufmerksamkeit gilt dabei der unter-

stützung alleinerziehender Mütter, deren zahl in sen-

nestadt besonders hoch ist.

anGebOte neben den regulären angeboten einer 

Kindertagesstätte wurden folgende aktivitäten vorge-

halten: 

 » wöchentliche Nutzung der Comenius-Turnhalle für 

besondere Bewegungsangebote 

 » Besuch des Schwimmbades

 » regelmäßiges Kochen mit den Kindern

 » Medienprojekte (Filme drehen, Fotos machen)

 » 3- bis 4-mal im Jahr Kegeln mit Eltern

 » Waldspaziergänge

 » Musik- und Tanzangebote

 » jährliche Kanutour.

WirKunGen ziel der einrichtung war es, Kindern und 

ihren eltern möglichst umfassende, intensive und in-

dividuelle betreuung und begleitung zu bieten. der 

gute, jedoch nicht refinanzierbare Personalschlüs-

sel ermöglichte die umsetzung dieser zielvorgaben. es 

gelang bei fast allen Kindern, die sozialen Vorausset-

zungen für die gesellschaftliche teilhabe deutlich zu 

stärken. durch die intensive betreuung in der einrich-

tung wurden überdurchschnittlich viele förderziele 

erreicht.

PersPeKtiVen die einrichtung erforderte aufgrund 

der speziellen bedarfe der Kinder mehr Personal als 

eine reguläre Kindertagesstätte. die Kosten werden im 

gegenwärtigen fördersystem durch das land nrW je-

doch nur anteilig gedeckt. ein kommunaler sonderzu-

schuss wurde 2013 gestrichen, so dass die einrichtung 

seitdem nicht mehr auskömmlich finanziert war. Aus 

diesem Grund wird die einrichtung in abstimmung 

mit dem Jugendamt zum 30.04.2016 schließen. die 

derzeit betreuten 14 Kinder wechseln übergangslos in 

die neu gebaute einrichtung des drK an der travestra-

ße, die ab Mai 2016 den betrieb aufnimmt. 

stadtteilPrOJeKt Grenzbach

entWicKlunG seit 1998 ist das stadtteilprojekt 

Grenzbach eine offene anlaufstelle für Kinder und Ju-

gendliche des Wohnumfeldes trierer straße, Koblenzer 

straße und Jöllenbecker straße. die einrichtung er-

möglicht den Kindern und Jugendlichen:

 » den Erwerb von sozialen Kompetenzen sowie von 

Kommunikations- und Kritikfähigkeit und Toleranz

 » Kooperationsfähigkeit 

 » selbstorganisiertes Lernen.
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die Kinder und Jugendlichen bekommen während ihres 

besuches in der einrichtung persönliche zuwendung 

und beratung in vielen fragen ihres alltagslebens.

das angebot wird hauptsächlich von Kindern aus fa-

milien mit kurdischem, türkischem oder albanischem 

Migrationshintergrund wahrgenommen. 

dazu gehören auch deutsche Kinder aus sozial be-

nachteiligten familien. seit dem Jahr 2014 besuchen 

auch Kinder sowie Jugendliche aus dem irak die ein-

richtung.

anGebOte die angebote orientieren sich immer am 

zeitlichen rahmen des Jahres. dieser kontinuierliche 

ablauf fördert die Kinder in ihrer persönlichen ent-

wicklung, in bezug auf den Gewinn von Verlässlichkeit 

und lebenssicherheit. der Grundaufbau der angebote 

weist grundsätzlich keinerlei Veränderung auf, jedoch 

unterliegt der inhalt jedes Jahr einer neuen kreativen 

Gestaltung. 

in der einrichtung werden regelmäßig lese- und 

schreibübungen angeboten. die Kinder haben da-

durch die Möglichkeit, ihre lese- und rechtschreib-

kompetenzen in spielerischer form zu vertiefen. 

außerdem gehören Gesellschaftsspiele zum regelmä-

ßigen ablauf der nachmittage, was ebenfalls in viel-

fältiger Weise Kompetenzen bei den Kindern fördern 

und festigen kann. 

die Mädchengruppe für Kinder ab zehn Jahren trifft 

sich einmal pro Woche. sie bietet Gelegenheit zum 

zwanglosen treffen und reden, zum gemeinsamen 

spielen, zum Malen und künstlerischen Gestalten und 

nicht zuletzt zum Kochen oder backen und natürlich 

Essen. Ausflüge ergänzen gelegentlich das Programm. 

das Projekt Grenzbach ermöglicht den Mädchen betei-

ligung, Mitgestaltung und Mitwirkung an den ange-

boten. 

die Jungengruppe trifft sich einmal pro Woche. die 

teilnehmer sind im schulalter, die ältesten sind ca. 16 

Jahre alt. besonders beliebt ist auch das Kochen und 

alles, was an Vorbereitungen dazu gehört. außer-

dem werden viele brettspielnachmittage organisiert. 

Viel spaß macht auch das jährliche drachenbasteln 

und -steigenlassen. In der Sommerzeit werden häufig 

Ausflüge in den Gellershagener Park zum Tischtennis-

spielen gemacht.  

die Mädchen und Jungen schätzen es, bei diesen an-

geboten einmal „unter sich“ zu sein, und scheinen 

diese zeit als persönliche aufwertung zu erfahren. 

Beide Gruppen finden großen Anklang und werden 

regelmäßig besucht.

WirKunGen
 » Stärkung der Persönlichkeit: Durch die Teilnahme an 

dem Projekt stellen sich die Kinder einer neuen Si-

tuation und erfahren dadurch positiven Zuspruch

 » Aktive und abwechslungsreiche Freizeitgestal tung: 

die Kinder lernen, wie sie ihre Freizeit aktiv und 

vielfältig gestalten können, ohne dafür stets finan-

zielle Mittel aufbringen zu müssen

 » schulische Unterstützung und tatsächliche Verbesse-

rung der schulischen Leistungen

 » lösungsorientierte Begleitung bei Problemen.

PersPeKtiVen das offene Konzept hat sich bewährt, 

da die Freizeitgestaltung und die Lernbetreuung fle-

xibel an die bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 

angepasst wurden.

der bedarf für die beschriebene arbeit wird in zu-

kunft sicherlich nicht geringer werden. im Gegenteil, 

für die unterstützung besonders der bildungsprozesse 

Jugendlicher mit Migrationshintergrund wäre eine er-

weiterung des angebots im sinne von individuellen 

förderkapazitäten höchst wünschenswert.

QuartiersManaGeMent  

OstMannturMViertel

entWicKlunG die Quartiersbetreuung Ostmann-

turmviertel mit dem Quartiersbüro im umweltzentrum 

an der august-bebel-straße besteht seit september 

2009.

als ein instrument des integrierten städtebaulichen 

entwicklungskonzepts der stadt bielefeld (iseK) küm-

mert sie sich in koordinierender funktion sowohl um 

soziale und integrative belange östlich und westlich 

der august-bebel-straße zwischen herforder straße 

und Kesselbrink, als auch um die bauliche entwick-

lung und Modernisierung des Quartiers. 

die ziele liegen in der Vernetzung und dem ausbau in 

den bereichen soziales, zusammenleben, integration, 

Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Qualifizierung sowie 

in der Vernetzung der sozialen und kulturellen infra-

struktur.

im zeitraum 2012 bis 31.08.2014 wurde die Quar-

tiersbetreuung durch eine Kooperation aus aWO, drK 

und alt & Jung betrieben. hier wurde auf den Grund-

lagen der evaluation des Planungsbüros „stadt-Kin-

der“ eine Weiterentwicklung des Quartiers, der an-
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gebote und der Gremien betrieben, die schließlich in 

der übernahme des Quartiersbüros durch die aWO als 

alleiniger träger seit dem 01.09.2014 mündete.

die angebote der Quartiersbetreuung richten sich an 

die rund 7.000 bewohnerinnen und bewohner der 

statistischen bezirke Kesselbrink und Pauluskirche.

dabei weist das Quartier zwei besonderheiten auf: die 

bewohnerstruktur setzt sich aus Menschen aus über 

80 verschiedenen nationen zusammen, der Migrati-

onsanteil liegt etwas über 30%.

Gleichzeitig weist das Quartier mit ca. 27% einen 

überdurchschnittlich hohen anteil von arbeitslosen im 

Vergleich zur Gesamtstadt auf. 

auch der anteil von leistungsempfängern nach sGb ii 

ist mit einem anteil von ca. 20% fast doppelt so hoch 

wie im durchschnitt bielefelds.

anGebOte regelmäßige angebote sind:

 » Runder Tisch Ostmannturmviertel (zielgruppen- und 

trägerübergreifend)

 » Arbeitskreis Bildungslandschaft im Ostmannturm-

viertel

 » Arbeitskreis Kultur

 » Sprechstunden im Quartiersbüro

 » Nachbarschaftsrat

 » Neujahrsmarkt und Stadtteilfest

 » Verschiedene Gruppentreffen im Quartiersbüro.

besondere aktionen im berichtszeitraum waren z.b.:

 » 2014 – Lange Tafel August-Bebel-Straße im Rah-

men der Feierlichkeiten 800 Jahre Bielefeld

 » 2015 – Neuerstellung der Homepage 

www.ostmannturmviertel.de als zentrale Informati-

onsplattform für das Quartier

 » 2015 – Eröffnung des Ateliers „maescalin“, hervor-

gegangen aus einem Projekt zur Vermeidung von 

leer stehenden Ladengeschäften an der August-

Bebel-Straße

 » 2015 – Stadtteilfest mit Festakt zur Umbenennung 

des Hanns-Bisegger-Platzes am Ostmannturm in 

Nelson-Mandela-Platz

 » 2015 – Urbanes Gartenprojekt mit 15 Wabenbeeten 

in den Grünzügen zwischen August-Bebel-Straße 

und Herforder Straße in Kooperation mit Transition 

Town Bielefeld.

eine große anzahl an freiwillig engagierten Menschen 

trägt zur angebotsvielfalt im Quartier bei.

diese Menschen engagieren sich beispielsweise im 

nachbarschaftsrat, bei den stadtteilmüttern, im kultu-

rellen bereich oder in der förderung von Kindern.

da die Quartiersbetreuung eine koordinierende funk-

tion hat, sind diese ehrenamtlichen i.d.r. nicht bei 

der aWO sondern bei den Kooperationspartnern im 

Quartier angesiedelt.

Die Zusammenarbeit findet punktuell im Rahmen von 

angeboten oder Gremienarbeit statt. 

durch die große anzahl an Menschen aus anderen 

nationen, die im Ostmannturmviertel wohnen und 

leben, richten sich praktisch alle angebote auch an 

Menschen mit Migrationshintergrund. auf eine ziel-

gruppentrennung der angebote wird mit blick auf den 

integrationsgedanken bewusst verzichtet.

Spezifische Angebote gibt es z.B. für türkische pfle-

gende angehörige oder im rahmen der treffen des 

ezidischen oder kurdischen Kulturvereins, die die 

räume der Quartiersbetreuung eigenverantwortlich 

nutzen. 

 



An
g

eb
o
te

 f
ü

r
 K

in
d

er
, 

Ju
g

en
d

li
ch

e 
u

n
d

 f
Am

il
ie

n
  

• 
w

w
w

.a
w

o
-
b

ie
le

fe
ld

.d
e

58

WirKunGen der Maßnahmenkatalog bestehend aus 

insgesamt 26 verschiedenen bausteinen aus den be-

reichen bildungslandschaft, lokale Ökonomie, Ver-

netzung sozialer infrastruktur, Offene Kinder- und 

Jugendarbeit sowie cafeteria und begegnung, hat 

dazu beigetragen, nachhaltige, sich selbst tragende 

strukturen im Quartier zu etablieren. diese unterstüt-

zen die Gestaltung und soziale begleitung der inte-

grationsaufgaben, die diesem Quartier insbesondere 

zukommen.

die durchführung von Maßnahmen und aktivitäten 

zur kulturellen und generationsübergreifenden be-

gegnung steigert die Identifizierung der Bewohne-

rinnen und bewohner mit ihrem Quartier und führt zu 

einer größeren teilhabe am gesellschaftlichen leben.   

PersPeKtiVen nach übereinstimmender ansicht der 

stadt bielefeld – stadtentwicklung und sozialdezer-

nat - und der Quartiersbetreuung der aWO besteht 

im Ostmannturmviertel auch weiterhin der bedarf an 

Quartiersentwicklung.

die Maßnahmen von beginn der Quartiersentwicklung 

im Jahre 2009 bis heute zeigen an vielen stellen er-

folge auf und das Quartier hat sich positiv entwickelt. 

trotzdem bleiben Problemlagen wie niedrige einkom-

mensverhältnisse, hoher anteil an bezug von trans-

ferleistungen und ein hoher anteil an Menschen mit 

Migrationshintergrund aus einer Vielzahl verschie-

dener länder.

es wird einerseits darauf ankommen, Kinder, Jugend-

liche und deren familien bei bildung und ausbildung 

und hier insbesondere bei übergängen zwischen den 

verschiedenen bildungsangeboten (Kita, schule, aus-

bildung) zu unterstützen und ihnen Perspektiven auf-

zuzeigen.

andererseits müssen nachhaltige angebote geschaf-

fen werden, die die integration auch von Menschen 

mit geringen Kenntnissen der deutschen sprache oder 

Kultur ermöglichen.

Gleichzeitig muss das Quartier aber auch attraktiv für 

alle anderen bewohnerinnen und bewohner bleiben 

und sie müssen motiviert sein, sich an der Gestaltung 

ihres Wohnumfeldes aktiv zu beteiligen und sich dafür 

zu engagieren.

diese aspekte deckt die Quartiersbetreuung in aktiver 

Kooperation mit allen akteuren, Organisationen und 

einrichtungen und in enger abstimmung mit der stadt 

bielefeld ab.
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 MiGratiOn 

Grundregeln unserer Gesellschaft an alle neuen 

bürger/-innen zu vermitteln. die Gleichberechtigung 

von Männern und frauen, Kinderschutz, Meinungs-

freiheit und andere demokratische errungenschaften 

sind nicht verhandelbar.

allGeMeine MiGratiOnsberatunG

aufGaben die allgemeine Migrationsberatung der 

aWO bielefeld berät im auftrag der stadt bielefeld an 

sechs dezentralen standorten bielefelderinnen und 

bielefelder mit Migrationshintergrund, die sich länger 

als drei Jahre im bundesgebiet aufhalten und asyl-/

bleibeberechtigte Personen, die keine erstberatung 

erhalten.

ziele der MiGratiOnsberatunG sind: 
 » Sicherstellung eines wohnortnahen, niedrigschwel-

ligen Angebotes allgemeiner Beratung in den Stadt-

teilen

 » Abbau und Vermeidung von Mehrfachberatung(en) 

durch unterschiedliche Beratungsangebote

 » Förderung der Transparenz in der Angebotsstruktur

deutschland ist ein einwanderungsland. nie 

wurde das deutlicher als in den Jahren 2014 und 

2015, seit neben der zuwanderung durch arbeits-

migration, familienzusammenführung und studium 

mehr und mehr Menschen aus Kriegs- und Krisenge-

bieten nach Deutschland geflüchtet sind.

die hohe zuwanderung wird unsere Gesellschaft 

nachhaltig verändern. Politik und soziale arbeit ha-

ben die wichtige gemeinsame aufgabe, rechtliche, 

strukturelle und gesellschaftliche bedingungen zu 

gewährleisten, die Menschen mit zuwanderungsge-

schichte eine selbstbestimmte lebensführung und 

gesellschaftliche teilhabe ermöglichen. nur so kann 

deutschland zukunftsfähig bleiben und die schwierige 

aufgabe der integration der Menschen mit zuwande-

rungsgeschichte meistern.

der erwerb von sprachkenntnissen als wesentlicher 

integrationsfaktor muss sichergestellt und allen 

Migranten/-innen ermöglicht werden und ebenso 

muss der zugang zum arbeitsmarkt erleichtert wer-

den.

soziale arbeit mit und für Migranten/-innen setzt an 

den unterschiedlichen lebenslagen der Menschen an 

und versteht sich als interkulturelle arbeit mit auf-

gaben, Rechten und Pflichten für alle hier lebenden 

bürgerinnen und bürger. hilfe zur selbsthilfe ist dabei 

einer der konzeptionellen eckpfeiler aller aWO-ange-

bote für Migranten/-innen.

Gleichzeitig ist es auch aufgabe von Politik und so-

zialer arbeit, die kulturellen und gesellschaftlichen 
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 » Kooperation und Abstimmung der professionellen 

Ressourcen in den Stadtteilen

 » Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotentiale 

und Ressourcen der Ratsuchenden 

 » Bei Bedarf zeitnahe Vermittlung in Sprach- und In-

tegrationskurse

 » Zeitnahe Vermittlung in Regeldienste je nach Bera-

tungsschwerpunkt. 

die beratungsstellen werden zu folgenden themen 

aufgesucht:

 » ALG II, Sozialgeld, Anspruchsgrundlagen, Bezugs-

möglichkeiten weiterer Sozialleistungen einschließ-

lich Zuständigkeiten

 » Arbeitsplatzsuche, -vermittlung

 » Aufenthaltsrecht und Visaangelegenheiten

 » sprachliche, berufliche Qualifizierung, Ausbildung / 

Studium

 » Behinderung / Gesundheit

 » Bildungs- und Teilhabepaket

 » Diskriminierung / Benachteiligung

 » Erziehungs- und Familienprobleme

 » Familienzusammenführung

 » Hilfen des täglichen Lebens

 » Pflegeversicherung / Rentenfragen

 » Psychische Probleme

 » Rückkehr

 » Straffälligkeit

 » Sucht / Drogen

 » Verschuldung

 » Wohnungsangelegenheiten.

darüber hinaus können bei bedarf niedrigschwellige 

angebote in den stadtteilen initiiert und aufgebaut 

werden. 

entWicKlunG die internationalen zentren august- 

bebel-straße und alte südschule sind im berichtszeit-

raum aufgelöst worden. anstelle dessen ist der aWO 

Kreisverband zum 01.01.2014 eine enge Kooperation 

mit der stadt bielefeld, amt für integration, für eine 

gemeinsame dezentrale Migrationsberatung einge-

gangen. 

im november 2014 musste diese form der zusam-

menarbeit auf operativer ebene mit der stadt biele-

feld verändert werden. Mit der Auflösung des Amtes 

für integration und der umsetzung der städtischen 

berater/-innen in die flüchtlingsberatung musste 

auch eine umstrukturierung bei den aWO Migrations-

beratungsstellen stattfinden. Die Beratung an al-

Projekt Alveni

für Neuzuwanderer 

aus der EU (ab 2016)

Hilfen und Angebote 

für geflüchtete

Menschen

café bonvenon

sprachkurse und 
sprachtreffs

sozialarbeit und 
Quartiersbetreuung 
Quartier 
zedernstraße

besO - begleitung 
beim einstieg in 
schule und OGs

unterstützung
traumatisierter 
frauen

Koordinierungs -
stelle für ehrenamt-
liche der aWO im 
engagement für ge-
flüchtete Menschen

schulsozialarbeit 
in internationalen 
Klassen an Grund- 
und hauptschulen 
und Gymnasien
(ab 2016)

Jugend-

migrationsdienst

Allgemeine 

Migrationsberatung

standorte: rathaus, 
baumheide,
brackwede, Olden-
trup, sennestadt, 
sieker
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len standorten außerhalb des rathauses musste aus 

Personalkapazitätsgründen eingeschränkt werden, 

die beratungsstelle in senne musste ganz aufgegeben 

werden.

im Jahr 2014 fanden regelmäßige team- bzw. dienst-

besprechungen (aWO-intern und zusammen mit den 

Mitarbeitern/-innern des amtes für integration) sowie 

schulungen und Workshops zu unterschiedlichen be-

ratungsschwerpunkten statt. regelmäßig wird an den 

Projektkonferenzen im stadtteil baumheide teilge-

nommen. 

die Migrationsberatung der aWO unterhält - nach 

stadtteilen in unterschiedlicher zusammensetzung - 

vielfache Kooperationsbeziehungen mit niedergelas-

senen ärzten und therapeuten, fachstellen, ämtern 

und behörden, sozialen diensten, stadtteilkonfe-

renzen und Wohlfahrtsverbänden.

bei der betreuung von Migranten/-innen mit demenz-

erkrankung erhält die Migrationsberatung unterstüt-

zung von ehrenamtlichen.

Klienten/-innen

die Klienten/-innen, die die beratungsstellen besu-

chen,

 » sind zwischen 18 und 80 Jahren alt

 » sind überwiegend Frauen

 » kommen aus der EU (überwiegend aus Bulgarien 

und Griechenland), Türkei, dem Irak und afrika-

nischen Ländern

 » sind Rentner/-innen, Bezieher von Sozialhilfe/ALG II, 

Hausfrauen

 » sind Erwerbstätige (Beratungsschwerpunkte liegen 

meist im Bereich Gesundheit, Versorgung der Fami-

lienmitglieder bei Krankheit, Aufenthaltstitel, Visa 

etc.) 

 » verfügen über kaum oder keine deutschen Sprach-

kenntnisse.

in 2014 suchten insgesamt 1.539 Personen die Migra-

tionsberatung auf und es fanden 2.973 beratungen 

statt. im Jahre 2015 wurde eine vergleichbare bera-

tungszahl erreicht.

Gruppenangebote

neben den beratungs- und informationsangeboten 

werden auch Gruppenangebote organisiert, z.b.

 » Frauenfrühstück im „AWO-Treppenhaus“ in Brack-

wede

 » mehrere Seniorengruppen für Migranten/-innen in 

der Stadtmitte und Brackwede

 » Wassergymnastik für Frauen

 » Schwimmkurse

 » Gesundheitsgruppe für türkischsprachige Frauen

 » internationale Gesundheitsgruppe für Frauen in 

Baumheide

 » Selbsthilfegruppe für russischsprachige Menschen  

in Oldentrup etc.

WirKunGen es wurden vermehrt Weiterleitungen 

und Vermittlungen in die fach- und regeldienste 

erreicht. über die Gruppenangebote konnten viele 

wichtige lebenspraktische informationen an die teil-

nehmenden weiter gegeben werden.

PersPeKtiVen die ziele der einrichtung wurden er-

reicht. Aufgrund des Zuwachses an geflüchteten Men-

schen, die in bielefeld bleiben, wird die nachfrage an 

informations- und beratungsgesprächen zukünftig 

ansteigen.

anGebOte  

für Geflüchtete Menschen

entWicKlunG die sozialarbeit und die betreuungs-

arbeit für geflüchtete Menschen nehmen einen immer 

größeren stellenwert bei der entwicklung des aWO 

Kreisverbandes ein und haben die angebotspalette 

der aWO im Jahr 2015 erheblich und nachhaltig ver-

ändert.

zunächst entwickelte die aWO mehrere kleine Projekte 

im rahmen der flüchtlingsarbeit. handlungsleitend 

war hier vor allem die zusammenarbeit von haupt- 

und ehrenamtlichen.

im Verlauf des Jahres 2015 konnten mehrere haupt-

amtliche stellen in verschiedenen arbeitsfeldern ein-
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geworben werden, so dass bis ende 2015 acht neue 

Vollzeitstellen entstanden und anfang 2016 vier wei-

tere dazu kommen.

anGebOte
Café Bonvenon

bonvenon ist esperanto und heißt Willkommen. in 

diesem Café treffen sich geflüchtete Menschen, Men-

schen aus der nachbarschaft und knüpfen in ent-

spannter café-atmosphäre erste Kontakte. 

Projekt BESO

im Projekt besO begleiten ehrenamtliche Patinnen 

und Paten Kinder bei ihrem einstieg in die Grund-

schule und die OGs. ende 2015 wurde das Projekt an 

vier Grundschulen durchgeführt, weitere folgen.

Neue Projekte der Sprachschule

in der sprachschule des aWO Kreisverbandes wur-

den parallel auf mehreren förderebenen (bund, land, 

Kommune) neue sprach- und sprachintegrationsan-

gebote begonnen. ende 2015 starteten im auftrag der 

stadt bielefeld (rege) zwei zusätzliche sprachkurse für 

geflüchtete Menschen sowie zwei Sprachtreffs (Aktivi-

tätenzentrum Meinolfstraße, Württemberger allee in 

sennestadt), die den charakter von offenen sprach-

cafés haben. ein weiterer sprachtreff im Quartier ze-

dernstraße beginnt im februar 2016.

Unterstützung von Ehrenamtlichen der AWO im 

Engagement für geflüchtete Menschen

über den aWO bundesverband wird hierfür seit sep-

tember 2015 eine halbe Personalstelle gefördert, die 

aufstockung auf eine Vollzeitstelle ist für 2016 bean-

tragt.

Unterstützung von traumatisierten Frauen 

im Frauenhaus

seit Oktober 2015 gibt es im aWO frauenhaus ein be-

sonderes unterstützungsangebot für traumatisierte 

frauen. dies richtet sich auch an frauen, die nicht im 

frauenhaus leben. das Projekt ist auch für 2016 mit 

einem 0,3-stellenanteil beantragt.

ALVENI Bielefeld (Ankommen – Lernen – Vernetzen – 

für Kinder und Erwachsene aus der EU – die Neu sind 

– in – Bielefeld).  

alveni ist esperanto und heißt ankommen. zwar rich-

tet sich dieses Projekt, das ab dem 01.01.2016 für 

drei Jahre durchgeführt wird, nicht an flüchtlinge aus 

Kriegs- und Krisengebieten sondern an neuzuwan-

derer aus der eu. Jedoch sind viele dieser neuzuwan-

derer vor den wirtschaftlichen lebensbedingungen in 

ihren Heimatländern geflohen. Enge Arbeitszusam-

menhänge und Verknüpfungen mit der flüchtlingsar-

beit der aWO sind geplant. 

Quartiersbetreuung Zedernstraße Ummeln

ab dem 09.11.2015 hat der aWO Kreisverband die so-

zialarbeiterische betreuung und die Quartiersbeglei-

tung im Quartier zedernstraße, föhrenstraße, erlen-

straße in ummeln übernommen.

Der Kreisverband hat in einem mehrstufigen Verfah-

ren im rahmen eines sehr kurzfristigen interessenbe-

kundungsverfahrens den zuschlag erhalten. eingesetzt 

werden im auftrag der bGW und der stadt bielefeld 

vier Vollzeitstellen in der sozialarbeit für die flücht-

linge und eine halbe stelle für die Quartiersbeglei-

tung. die laufzeit des Projektes ist vorerst auf zwei 

Jahre befristet.

die 12 häuser der vormalig von der britischen ar-

mee bewohnten siedlung sind im november mit 550 

flüchtlingen, die bielefeld zugewiesen wurden und 

somit eher dauerhaft hier bleiben werden, belegt.

Geplant war die belegung vorrangig mit familien, was 

sich jedoch aufgrund der zuzugszahlen nicht reali-

sieren ließ. ende 2015 lebten in dem Quartier 300 

allein reisende Männer und 250 Menschen in fami-

lien, davon 105 Kinder.

die beratungsräume werden gemeinsam von der aWO 

und der bGW betrieben, auch ein sicherheitsdienst 

hat dort büroräume.

der auftrag der aWO bezieht sich im besonderen Maße 

auch auf die Quartiersarbeit, um das vielfältige eh-

renamtliche engagement der ummelner bürgerinnen 

und bürger zu unterstützen und zu koordinieren, um 

aber auch als anprechpartnerin für die ansässige be-

völkerung zur Verfügung zu stehen, die nicht voll-

ständig positiv dieser entwicklung des stadtteils ge-

genüber steht.

Schulsozialarbeit in Internationalen Klassen

ab februar 2016 werden an sechs Grundschulen in 

acht Internationalen Klassen für geflüchtete Kinder 

und Jugendliche 1,6 schulsozialarbeiterstellen ein-

gerichtet, an drei hauptschulen in neun Klassen 1,8 

stellen und an zwei Gymnasien in zwei internationa-

len Klassen 0,4 stellen. 
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WirKunGen die aWO sieht ihren auftrag zum einen 

in der direkten sozialarbeiterischen beratung und 

Versorgung von geflüchteten Menschen, um deren 

persönliche und soziale Voraussetzungen zur gesell-

schaftlichen teilhabe zu fördern. 

Zum anderen ist es Aufgabe der AWO, den geflüch-

teten Menschen bestimmte Grundregeln des zusam-

menlebens in unserer Gesellschaft und unumstößliche 

Grundsätze nahe zu bringen, wie z.b. die Gleichbe-

rechtigung von frauen und Männern.

diese beiden ansätze zielen in ihrer Wirkung darauf 

ab, die gesellschaftliche integration der neu zuge-

wanderten Menschen zu fördern.

nicht zuletzt sieht die aWO ihre aufgabe darin, im po-

litischen diskurs den unverhandelbaren schutzauftrag 

deutschlands für von Krieg, folter und tod bedrohte 

Menschen zu betonen, ohne jedoch die herausforde-

rungen und schwierigkeiten zu leugnen. hier trägt die 

aWO zu einer objektiven und sachlichen umgehens-

weise mit flüchtlingsfragen bei.

PersPeKtiVen selbst wenn die zuzugszahlen von 

flüchtlingen im Jahr 2016 und darüber hinaus sinken 

sollten, so bleibt die große herausforderung für Politik 

und Gesellschaft und mit ihr für die soziale arbeit, die 

neu eingereisten Menschen zu betreuen und weitest-

möglich zu integrieren. dieser Prozess wird mehrere 

Jahre andauern.

JuGendMiGratiOnsdienst (JMd)

aufGaben bereits seit 1975 besteht diese einrich-

tung der Jugendsozialarbeit des aWO Kreisverbandes, 

früher noch unter dem namen „Jugendgemeinschafts-

werk“. als fachberatungsstelle nimmt der JMd aufga-

ben als anlaufstelle und Vermittlungsstelle wahr.

der Jugendmigrationsdienst ist eine einrichtung für 

junge Migrantinnen und Migranten zwischen 12 und 

27 Jahren. insbesondere neu zugewanderte Jugendli-

che und Erwachsene außerhalb der Schulpflicht erhal-

ten eine individuelle und umfassende unterstützung. 

die Mitarbeiter des JMd unterstützen den Prozess der 

hilfe zur selbsthilfe mit dem ziel, die vorhandenen 

ressourcen der jungen Menschen zu aktivieren. dazu 

gehören auch beratungsleistungen, die eine siche-

rung des täglichen lebens sowie eine förderung der 

ausbildung und berufstätigkeit ermöglichen. diesen 

zielen dienen sprach- und integrationskurse sowie 

beratungen zur individuellen eingliederungsplanung. 

entWicKlunG der Jugendmigrationsdienst wandte 

sich im berichtszeitraum vorrangig an Jugendliche und 

junge erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren, die in 

den letzten drei Jahren als neuzuwanderer einreisten. 

in den letzten Jahren kommen immer mehr Personen 

als neuzuwanderer nach bielefeld. der Jugendmi-

grationsdienst registriert, dass vielseitige benach-

teiligungen bestehen wie die mangelnde rechtliche 

teilhabe, isolation vom deutschen umfeld und be-

nachteiligungen auf dem Wohn- und arbeitsmarkt. 

Von dem knappen ausbildungsangebot sind junge 

Migranten/-innen besonders betroffen. die benach-

teiligungen ziehen sich wie ein roter faden durch 

die lebensgeschichten und sind integrationshinder-

lich. nach ansicht des interkulturellen büros der stadt 

bielefeld ist die zugewanderte bevölkerung „jung, 

bunt und arm“. aufgrund der zuwanderung gehört 

bielefeld zukünftig zu einer der jüngsten regionen 

deutschlands. 

beim blick auf die zahlen der vergangenen Jah-

re zeigt sich, dass der JMd im rahmen der beratung 

und betreuung immer mehr Personen begleitet. die 

meisten von ihnen besuchten einen Jugendinte-

grations-sprachkursus, von denen insgesamt 36 im 

berichtszeitraum angeboten wurden. betreuende 

und begleitende hilfen im bereich der Jugend- und 

erwachsenenhilfe werden in einem stärkeren Maße 

notwendig. 

spendenaktion „Wörter schenken“ in  

der thalia-buchhandlung
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die Gesamtzahl der durch den JMd begleiteten jungen 

Menschen beträgt: 

2012 2013 2014 2015

245 311 337 403

auch die entwicklung bei den intensiv geförderten 

neuzuwanderern mit der beratung, zielvereinba-

rungen und individuelle förderung nach der Methode 

des so genannten case Managements stieg im be-

richtszeitraum stetig an: so waren es 2012 noch 115 

teilnehmer/-innen, die über einen längeren zeit-

raum individuell gefördert wurden, 2013 waren es 

201, 2014 bereits 233 und 2015 bis ende november 

bereits 294 junge Menschen. die beratungen bezogen 

sich dabei nicht primär auf die Vermittlung in arbeit, 

da die jungen Zuwanderer häufig erst eine weitere 

sprachliche oder schulische förderung benötigten.

anGebOte
Individuelle Begleitung

der JMd unterstützt jugendliche Migrantinnen und Mi-

granten mit individuellen angeboten und durch pro-

fessionelle begleitung in ihrem neuen lebensumfeld. 

Möglichst frühzeitig nach ihrer Einreise erfolgt häufig 

ein erstkontakt über die clearingstelle der Wohlfahrts-

verbände im neuen rathaus. Junge zuwanderer wer-

den hier an den JMd zur weiteren beratung vermittelt. 

die dienstleistungen des JMd sind geprägt von einem 

präventiven ansatz. die Gestaltung einer individuellen 

lebensplanung steht im Vordergrund. dabei werden 

positive lebensbedingungen gemeinsam erarbeitet.

Gruppenangebote / Kursreihen

die arbeit mit Gruppen ergänzt die individuelle be-

gleitung. die themen sind vielfältig und beinhalten 

Jugendbildungsangebote, eine allgemeine Wissens-

vermittlung, die förderung der sozialen Kompetenz  

und ergänzende angebote zur förderung der sprach-

kompetenz: die spanne an angebotenen Kursreihen 

reicht von Orientierungshilfen zu gesellschaftlichen 

und politischen themen bis zu sprach- und Kommu-

nikationstraining und theaterprojekten sowie Medi-

enworkshops oder exkursionen.

der professionelle beratungsansatz des JMd wird bei 

Gruppenangeboten und Einzelberatungen häufig un-

terstützt von familienangehörigen und bekannten 

aus dem lebensumfeld der Jugendlichen. hier über-

nehmen eltern und der freundeskreis eine wichtige 

rolle und brückenfunktion bei der umsetzung von 

handlungsschritten. ihre Mitwirkung in ehrenamt-

licher form beschränkt sich in der regel auf befristete 

aktivitäten. 

WirKunGen Gerade bei der intensiven begleitung 

der jungen Menschen, dem so genannten „case Ma-

nagement“, lassen sich durch eine interne Qualitäts-

bewertung und bei belegung von speziellen Kursan-

geboten positive effekte deutlich erkennen. besonders 

für Jugendliche aus Krisengebieten mit teilweise trau-

matischen erlebnissen werden durch entsprechende 

angebote ängste genommen oder bei bedarf auch 

professionelle hilfe vermittelt. durch erfolgserlebnisse 

wird die Motivation im team, aber auch mit beratern 

gestärkt, so dass schnell eine vertrauensvolle zusam-

menarbeit entsteht.

PersPeKtiVen in vielen bereichen sind die Jugend-

lichen und jungen erwachsenen mit aufgaben kon-

frontiert, denen sie nicht ohne weiteres gewachsen 

sind und die sie überfordern. 

der JMd wird sich für seminare und interkulturelle 

trainings in Kooperation mit den netzwerkpartnern 

einsetzen. die Kooperation zu „allen seiten“ ist es-

senziell: sowohl interne angebote des aWO Kreis-

verbandes bielefeld, als auch externe angebote wie 

etwa die der ausländerbehörde, des bundesamtes für 

Migration, des Jobcenters, des kommunalen integra-

tionszentrums (gefördert vom land nrW) und nicht 

zuletzt der sprachkursträger werden intensiviert und 

bedarfsgerecht weiter ausgebaut.
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se nicht besorgen können, auf deren antrag oder von 

amts wegen einen betreuer. aufgabe des betreuers ist 

lt. § 1902 bGb die gerichtliche und außergerichtliche 

Vertretung des betroffenen. 

im rahmen der festgelegten aufgabenkreise ergeben 

sich u.a. folgende einzelaufgaben:

 » Aufgabenkreis Gesundheitssorge: Einwilligung zu 

Heilbehandlungen, Untersuchungen und Operati-

onen, Sicherstellung der Heilbehandlung, Einleiten 

von Reha-Maßnahmen und ambulanten Hilfen

 » Aufgabenkreis Aufenthaltsbestimmung: Zuführung 

zur Heilbehandlung, Heimunterbringung. 

 » Aufgabenkreis Wohnungsangelegenheiten: Ab-

schluss, Kündigung und Überwachung bestehender 

Mietverträge, Sicherung der Finanzierung der Woh-

nungskosten

 » Aufgabenkreis Vermögenssorge: Verwaltung von 

Geld- und Sachvermögen, Geltendmachung von 

Einkommensansprüchen aller Art, Geltendmachung 

von Forderungen gegenüber Dritten, Vertretung ge-

genüber Gläubigern / Schuldentilgung. 

die betreuung umfasst alle tätigkeiten, die erfor-

derlich sind, um die angelegenheiten des betreuten 

unter berücksichtigung des Wohls und der Wünsche 

des betreuten rechtlich zu besorgen. die erledigung 

 sOziale hilfen 

Menschen kommen aus den unterschiedlichsten 

Gründen in schwierige lebensumstände und benöti-

gen professionelle Hilfe. Bei der AWO Bielefeld finden 

sie kompetente, flexible und verlässliche Hilfsange-

bote für ihre bedürfnisse.

das frauenhaus bietet frauen in not und ihren Kin-

dern eine sichere unterkunft und hilft, neue lebens-

perspektiven zu entwickeln.

der betreuungsverein informiert über rechtliche be-

treuung, Vollmachten und Verfügungen und bietet 

die gesetzliche betreuung und unterstützung an für 

Menschen, die ihre angelegenheiten nicht oder nicht 

mehr alleine bewältigen können. 

ambulant betreutes Wohnen ermöglicht eine selbst-

ständige lebensführung in der eigenen Wohnung.

betreuunGsVerein

hauPtaMtlich Geführte betreuunGen die tä-

tigkeiten der Vereinsbetreuer des betreuungsvereins 

der aWO bielefeld richten sich nach den gesetzlichen 

regelungen des bGb. das Vormundschaftsgericht be-

stellt für Volljährige, die aufgrund einer psychischen 

Krankheit oder einer geistigen oder seelischen be-

hinderung ihre angelegenheiten ganz oder teilwei-
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wichtiger angelegenheiten ist mit dem betreuten zu 

besprechen.

ziele des betreuungsvereins sind die Wiederherstel-

lung bzw. stärkung der autonomie und handlungs-

kompetenz der betreuten bis hin zur entbehrlichkeit 

der gesetzlichen betreuung. 

die Klienten sollen im bedarfsfall schutz erfahren vor 

einschränkungen ihrer Persönlichkeitsrechte, vor ge-

sundheitlichen beeinträchtigungen und vor materiel-

len schäden. ziel ist des Weiteren die Geltendmachung 

von Defizit- und Nachteilsausgleichen, z.B. durch 

anträge auf nachteilsbedingte leistungs- und Ver-

sorgungsansprüche gegenüber sozialversicherungen, 

sozialhilfe- und Versorgungsträgern und die unter-

stützende begleitung bei der bewältigung der auswir-

kungen von Krankheit und behinderung.

Querschnittsaufgaben

ein anerkannter betreuungsverein muss sich planmä-

ßig um die Gewinnung ehrenamtlicher betreuer be-

mühen, diese in ihre aufgaben einführen, fortbilden 

und beraten. 

ziel des betreuungsvereins ist die belebung der idee 

einer solidargemeinschaft durch stärkung des ehren-

amtlichen engagements.

Personen können zudem im einzelfall bei der errich-

tung einer Vorsorgevollmacht beraten werden. 

im rahmen von Veranstaltungen zu privater Vorsorge 

wird über Vorsorgevollmachten, betreuungs- und Pa-

tientenverfügungen informiert.

entWicKlunG im betreuungsverein sind ende 2015 

sechs Vereins betreuer/-innen und eine Verwaltungs-

kraft beschäftigt. die Klienten/-innenzahlen entwi-

ckelten sich wie folgt:

2012 2013 2014 2015

164 169 189 190

ungefähr die hälfte der betreuungen wurde in biele-

feld ehrenamtlich durch angehörige und sozial enga-

gierte durchgeführt, mit der tendenz zu einem leich-

ten rückgang.

die anzahl der regelmäßig begleiteten ehrenamtlichen 

stieg von 41 auf aktuell 54 (2015). begleitete ehren-

amtliche sind zum einen geworbene ehrenamtliche 

betreuer aus sozialem engagement und zum anderen 

betreuer, die gleichzeitig familienangehörige sind. 

Voraussetzung für die anerkennung als begleitete eh-

renamtliche ist gemäß den richtlinien des landes-

betreuungsamtes die unterzeichnung einer einwilli-

gungserklärung. 

am 21.02.2013 informierte sich der amtierende Ju-

stizminister des landes nordrhein-Westfalen, thomas 

Kutschaty, anlässlich eines arbeitsbesuches in biele-

feld vor Ort in einem Gespräch mit Präsidiumsmit-

gliedern, Vorstand und Mitarbeitern/-innen über die 

arbeit des betreuungsvereins.

WirKunGen im falle der betreuungsübernahmen 

ist die Wirkung auf eine zunehmende Verselbständi-

gung des betreuten und die hilfe zur überwindung 

von schwierigkeiten bedingt durch Krankheit und be-

hinderung ausgerichtet. Je nach Krankheitsbild und 

-schwere werden diese ziele in unterschiedlichem 

ausmaß erreicht. eine überprüfung der Wirkungen er-

folgt durch gerichtliche Kontrolle und gegebenenfalls 

individuelle betreuungspläne, die von betreuer und 

betreutem gemeinsam erarbeitet werden.

Mit dem angebot im bereich der Querschnittsarbeit 

wird in zusammenarbeit mit den betreuungsvereinen 

anderer träger und der betreuungsstelle erreicht, dass 

jedem ehrenamtlichen betreuer in bielefeld die Mög-

lichkeit gegeben wird, kostenlos und kontinuierlich 

einführung, beratung und fortbildung zu erfahren. 

dasselbe gilt im bereich „Private Vorsorge“.

PersPeKtiVen die entwicklung der betreuungszahlen 

ist aktuell auf hohem niveau. der bedarf an betreu-

ungsübernahmen in bielefeld ist weiterhin hoch.

damit einher geht ein hoher beratungsbedarf der eh-

renamtlichen betreuer. 

besuch des Justizministers nrW 

thomas Kutschaty (li.), 2013
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Wegen der demographischen entwicklung ist ein be-

ratungsbedarf zu den themen private Vorsorge durch 

Vollmachten und Patientenverfügungen auf hohem 

niveau zu erwarten.

Große sorgen bereitet die unzureichende finanzierung 

der angebote des betreuungsvereins. seit vielen Jah-

ren sind die Vergütungssätze eingefroren und wur-

den nicht an die tariflichen Steigerungen angeglichen. 

Ohne eine deutliche anpassung der Vergütungssätze 

ist die arbeit des betreuungsvereins existenziell ge-

fährdet.

frauenhaus

entWicKlunG das frauenhaus der arbeiterwohl-

fahrt ist eine Kriseninterventionseinrichtung und 

bietet einen anonymen schutzraum für frauen und 

ihre Kinder, die von seelischer, körperlicher und/oder 

sexueller Gewalt bedroht oder betroffen sind. das 

frauenhaus bietet Platz für 22 frauen ab 18 Jahren, 

unabhängig von ihrer nationalität, religion, herkunft 

oder ihrem status, und 16 Plätze für Kinder. 

die Mitarbeiterinnen arbeiten lösungsfokussiert und 

systemisch nach der aWO leitlinie „hilfe zur selbst-

hilfe“. ziel ist es, den frauen in einem geschützten 

raum die Möglichkeit zu geben, auf Grundlage der in-

dividuellen Geschichte neue erfahrungen zu sammeln, 

verschiedene lebensperspektiven zu überdenken und 

eigene entscheidungen über ihren zukünftigen le-

bensweg zu treffen.

die durchschnittliche inanspruchnahme des hauses 

entwickelte sich wie folgt:

2012 2013 2014 2015

81,52 % 90,35 % 92,06 % 92,01 % 

im berichtszeitraum suchten 514 frauen und 352 

Kinder schutz in unserer einrichtung. über die hälfte 

der frauen besitzt nicht die deutsche staatsangehö-

rigkeit, der anteil von frauen mit Migrationshinter-

grund ist weitaus höher. der überwiegende anteil der 

frauen lebt gegenwärtig, wie auch in der Vergan-

genheit, am rande der armutsgrenze. in den letzten 

Jahren ließ sich ein zuwachs von sehr jungen schutz-

bedürftigen frauen im frauenhaus beobachten, die 

ein erhöhtes Maß an unterstützung benötigen. auch 

suchen immer mehr flüchtlingsfrauen (mit ihren Kin-

dern) schutz im frauenhaus.

das frauenhaus wird im rahmen des aWO-tan-

demprinzips (aWO Qualitätskriterien und din en isO 

9001:2008 norm) intern und extern geprüft. das Qua-

litätsmanagementsystem des frauenhauses beschreibt 

die fachlichen Prozesse und Verfahren und steuert die 

notwendigen Optimierungen der arbeit.

anGebOte 
angebote für frauen:

 » psycho-soziale Beratung und Betreuung

 » Lösungs- und Systemische Beratung und Unterstüt-

zung

 » Schnelle und unbürokratische Hilfen

 » Regelmäßige Hilfeplangespräche mit allen Frauen, 

um sie individuell zu unterstützen

 » Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten

 » Unterstützung bei der Entwicklung persönlicher Le-

bensperspektiven

 » Beratung bei Erziehungsfragen, Hilfe und ggf. An-

leitung in der Haushaltsführung und bei Ernäh-

rungsfragen.

angebote für Kinder: 

 » Kinderbetreuung

 » Hausaufgabenhilfe

 » Unterstützung bei Schulproblemen

 » gezielte Fördermaßnahmen

 » Freizeitangebote

 » Ferienprogramm.

im berichtszeitraum gab es u.a. folgende angebote 

und Projekte: 

 » 2012 – 2015: Öffentlichkeitsarbeit und Engagement 

des Frauenhauses auf öffentlichen Veranstaltungen, 

z.B. „Internationaler Frauentag“ und „Tag des Kri-

minalitätsopfers“

 » 2012 – 2015: Teilnahme an der Weihnachtsge-

schenkeaktion der NW „Paket mit Herz“ 

 » 2012 – 2015: Geschenketisch bei Zurbrüggen 

 » 2012 – 2015: Spendenakquiseaktionen

 » Seit Mitte 2013: Projekt „Un-Endlich Kreativ“ für 

Kinder (und Frauen)

 » 2014 – 2015: Gemeinschaftsprojekt „Teilhabe als 

Grundlage eines sozialökologischen Gesellschafts-

wandels“ mit dem AWO Bundesverband und den 

Naturfreunden Deutschland.
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im september 2015 feierte das frauenhaus 35-jäh-

riges bestehen auf dem süsterplatz mit der aktion 

„irOn Men“. anlässlich des Jubiläums bügelten pro-

minente männliche bürger bielefelds Wäsche (gegen 

eine spende) für das frauenhaus. radio bielefeld un-

terstützte die aktion mit einer liveschaltung und son-

dersendungen zum thema Gewalt.

seit Oktober 2015 ist ein Projekt zur „beratung und 

unterstützung für von Gewalt betroffenen trauma-

tisierten flüchtlingsfrauen“ ans frauenhaus ange-

schlossen. durch Vernetzung und Kooperation sollen 

auf lange sicht auch betroffene frauen erreicht wer-

den, die (noch) nicht im frauenhaus leben.

WirKunGen in den letzten Jahren zeigte sich, dass 

frauen, die länger im frauenhaus wohnten, öfter in 

eine eigene Wohnung zogen (und nicht in die ge-

waltgeprägte situation zurückkehrten) als frauen, 

die nur tageweise oder wenige Wochen im frauen-

haus wohnten. dies lässt auf eine positive (nach-) 

Wirkung des frauenhausaufenthaltes schließen. um 

diese nachhaltigkeit weiter sicherzustellen, werden 

die frauen bei bedarf an eGh (ambulant betreutes 

Wohnen für individuellen unterstützungsbedarf), das 

fördernetzwerk „aline“ (unterstützung junger allein-

stehender Mütter mit Kindern) und die sozialpäda-

gogische familienhilfe vermittelt. die auswertungen 

der Kundinnenbefragung zeigen, dass die frauen sehr 

zufrieden mit dem angebot des hauses sind. als be-

sonders hilfreich werden Gespräche mit den Mitar-

beiterinnen und die unterstützung durch diese bei 

behördenangelegenheiten empfunden. einen hohen 

stellenwert hat zudem der gegenseitige austausch mit 

den anderen bewohnerinnen.

die zufriedenheit der frauen mit ihrem aufenthalt im 

frauenhaus zeigt, dass das ziel, einen schutzraum zu 

schaffen und den frauen ein selbstbestimmtes leben 

zu ermöglichen, erreicht ist. die qualitativ hochwer-

tige und sich ständig weiterentwickelnde arbeit soll 

auch künftig dafür sorgen, dass die lebensquali-

tät von frauen und Kindern während und nach dem 

frauenhausaufenthalt gesichert ist.

PersPeKtiVen der bedarf an einem schutzraum vor 

häuslicher Gewalt ist unvermindert stark vorhanden.

aMbulant betreutes WOhnen

das ambulant betreute Wohnen der aWO ermöglicht 

den betreuten Personen - unter einbezug der unter-

schiedlichsten individuellen hilfen - eine möglichst 

weitgehende, selbständige lebensführung in der ei-

genen Wohnung.  

das angebot richtet sich an psychisch- und sucht-

kranke Menschen sowie Menschen mit einer körper-

lichen behinderung, die zusätzlich eine psychische 

beeinträchtigung haben. Menschen mit einer geisti-

gen behinderung können ebenfalls durch die ambu-

lante eingliederungshilfe betreut werden. zudem wird 

es zukünftig möglich sein, auch junge erwachsene im 

alter zwischen 18 und 21 Jahren, die über das Ju-

gendamt gefördert werden, zu begleiten.

im rahmen dieses angebots werden die Kunden bei 

der alltagsbewältigung unterstützt, auch gibt es kon-

krete hilfen beim umgang mit behörden, dem zur 

Verfügung stehenden Geld sowie beratung und unter-

stützung in Krisensituationen, begleitung bei arztbe-

suchen etc. 

entWicKlunG das angebot des ambulant betreuten 

Wohnens startete ende 2009 und wurde seitdem ste-

tig ausgeweitet. im Jahr 2014 erfolgte die zulassung 

für den Personenkreis der Menschen mit einer geisti-

gen behinderung.

für folgende zielgruppen sind spezialisierungen ent-

wickelt worden:

 » junge Erwachsene

 » Menschen mit Migrations- und Flüchtlingshinter-

grund

 » Menschen mit onkologischen Erkrankungen

 » gehörlose Menschen.

Geschenketisch für das frauenhaus im Möbelhaus 

zurbrüggen, 2015
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im Vergleich zum letzten berichtszeitraum konnte die 

Klientenzahl deutlich gesteigert werden, so dass im 

durchschnitt ca. 30 Klienten betreut werden, wo-

von ende 2015 17 Männer und 10 frauen sind. der 

jüngste Klient ist 49 Jahre alt, der älteste Klient ist 66 

Jahre. die Klienten haben die verschiedensten nati-

onalitäten wie z.b. polnisch, marokkanisch, philip-

pinisch, nigerianisch. die überwiegende anzahl der 

Klienten ist jedoch deutscher herkunft.

WirKunG durch die ambulante unterstützung konn-

ten oftmals längere stationäre aufenthalte vermieden 

werden und bei vielen Klienten erfolgte eine deutliche 

stabilisierung, so dass diese perspektivisch ohne be-

gleitende unterstützung leben können.

durch die individuelle unterstützung im rahmen der 

ambulanten eingliederungshilfe gelang es bei den 

meisten Klienten, die ambulante lebensform auf-

rechtzuerhalten, teilweise durch installation weiterer 

ambulanter hilfen. nur eine Klientin wechselte in eine 

teilstationäre einrichtung.

PersPeKtiVen in bezug auf die ambulante behand-

lung und betreuung von psychisch- und suchtkranken 

Menschen gibt es weiterhin eine große nachfrage. da-

her wird es perspektivisch möglich sein, weitere Kun-

den hinzuzugewinnen und diesen bereich fachgerecht 

weiter zu entwickeln.
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sich seit 2005 in einem Kooperationsverbund mit dem 

familienbildungswerk des aWO Kreisverbandes her-

ford e.V.

anGebOte auf der inhaltlichen ebene lag der 

schwerpunkt der bildungsangebote auf der be-

ruflichen Fort- und Weiterbildung. Der Anteil von 

mehrgliedrigen ausbildungsreihen mit einem ab-

schlusszertifikat konnte weiter ausgebaut und durch 

Qualifizierungseinheiten mit fachlich ineinandergrei-

fenden themenstellungen erweitert werden. 

die fortbildungen waren trägerübergreifend auf die 

anforderungen und entwicklungen in sozialen berufs-

feldern ausgerichtet. so wurde dem besonderen stel-

lenwert der frühkindlichen bildung entsprechend dem 

Kibiz (Kinderbildungsgesetz) und der vermehrten auf-

nahme von Kindern unter drei Jahren in Kindertages-

stätten mit zahlreichen fortbildungen entsprochen. 

ein differenziertes angebot an 2-tägigen fortbil-

dungsmodulen behandelte themen, die bedeutsame 

entwicklungsschritte von Kindern unter drei Jahren 

sichtbar machten und neue impulse für das pädago-

gische Vorgehen und die entwicklung individueller 

förderziele geben sollten. standen zu beginn dieser 

fortbildungen die Grundlagen in der betreuung der 

 bildunG und 
 QualifizierunG 

bildunG und Qualifizierung sind in der heutigen 

Wissensgesellschaft der Schlüssel zu beruflichem und 

persönlichem erfolg. 

die angebote der arbeiterwohlfahrt bielefeld setzen 

am konkreten alltag und am lebensumfeld an und 

vermitteln fähigkeiten und fertigkeiten für die per-

sönliche und berufliche Entwicklung und verbessern 

die Chancen zur gesellschaftlichen und beruflichen 

integration.

einen besonderen stellenwert haben dabei vor dem 

hintergrund aktueller gesellschaftlicher Verände-

rungen die angebote der sprachschule der aWO biele-

feld.

WeiterbildunGsWerK

entWicKlunG das aWO Weiterbildungswerk ist eine 

seit dem 1. Januar 1980 nach dem Weiterbildungs-

gesetz des landes nrW anerkannte und geförderte 

einrichtung. durch ein breites Programm mit aktuellen 

angebotsthemen hat sich die einrichtung als verläss-

licher bildungsträger auf lokaler und überregionaler 

ebene etabliert. ziel ist die Vermittlung von Kenntnis-

sen zur beruflichen Qualifizierung und zur Gestaltung 

des persönlichen lebensalltags. die lehrveranstal-

tungen sind für erwachsene Personen nach abschluss 

der ersten bildungsphase in der schule oder der be-

rufsausbildung zugänglich. Die Einrichtung befindet 
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 bildunG und 
 QualifizierunG 

Jüngsten und des sozialen Miteinanders in altersge-

mischten Gruppen im Vordergrund, so verlagerten sich 

später die interessenschwerpunkte der teilnehmer/-

innen auf ansätze zur gezielten unterstützung der 

Persönlichkeit der jungen Kinder. an den insgesamt 

35 Qualifizierungsmaßnahmen nahmen im Berichts-

zeitraum 410 erzieher/-innen teil. einzelne fortbil-

dungen wurden auch als teamfortbildungen konzep-

tionell direkt auf die belange von Kindertagesstätten 

abgestimmt. 

Zentralen Einfluss auf die Angebotsstruktur des Bil-

dungswerkes hatte aber die un-behindertenrechts-

konvention und die daraus folgenden forderungen 

zur umsetzung der inklusion in pädagogischen ein-

richtungen. Mit der über einjährigen langzeitaus-

bildung zur fachkraft für pädagogische inklusion 

entwickelte das AWO Weiterbildungswerk ein Qualifi-

zierungspaket aus sieben Modulen, das durch seinen 

inhaltlichen umfang und den hohen anteil praktischer 

lerninhalte gekennzeichnet ist. der ausbildungsab-

schluss in Form eines Zertifikates unterstützte die At-

traktivität der ausbildung von anfang an und ent-

sprach der hohen beruflich begründeten Motivation 

der teilnehmer/-innen. 

inhalte der ausbildungsmodule sind:

 » Modul 1: Kinder mit Verzögerungen in der Lernent-

wicklung

 » Modul 2: Kinder mit Einschränkungen der Bewe-

gungsfähigkeit und der Sinne

 » Modul 3: Entwicklungstests und Beobachtungsver-

fahren als Förderbasis

 » Modul 4: Verständigungsbrücken für nicht spre-

chende Kinder

 » Modul 5: Erlebnisorientierte Psychomotorik als Ent-

wicklungsanreiz

 » Modul 6: Möglichkeiten und Grenzen der Elternbe-

gleitung

 » Modul 7: Integrationspädagogik im Gruppenalltag.

Von den ersten anfängen 2011 bis 2015 wurden 17 

ausbildungsreihen zur fachkraft für pädagogische 

inklusion angeboten, die mit insgesamt 119 ausbil-

dungsmodulen und 1.904 unterrichtsstunden statt-

fanden. Weitere ausbildungsreihen für 2016 sind in 

der Vorbereitung.

Ausbildungs-
jahrgänge

Anzahl Aus-
bildungsreihen

Teilnehmer/
-innen

2011/2012 3 50

2012/2013 4 65

2013/2014 3 51

2014/2015 4 62

2015/2016 3 51

Gesamt 17 279

die zusammensetzung der teilnehmergruppen war 

breit gefächert. trägerübergreifend waren gleicher-

maßen Mitarbeiter/-innen aus allen wohlfahrtsver-

bandlich organisierten Kindertagesstätten, zahlreichen 

kommunalen einrichtungen und vielen elterninitiati-

ven vertreten. der ausbildungsbesuch erfolgte sowohl 

auf eigeninitiative von teilnehmern/-innen als auch 

auf Vorgabe durch den Arbeitgeber. Als berufliche 

Qualifikation wiesen die meisten Teilnehmer/-innen 

einen staatlichen abschluss als erzieher/-in auf. ein-

zelne Personen aus anderen berufsfeldern hatten das 

Ziel, sich beruflich neu zu orientieren. 

die zufriedenheit mit der ausbildung war insgesamt 

sehr hoch, sodass im rahmen einer Kundenbefra-

gung 2014 99,4% der teilnehmer/-innen die ein-

zelnen ausbildungsmodule mit „sehr gut“ und „gut“ 

bewerteten. aufgrund dieser positiven außenwirkung 

des Qualifizierungsangebotes nahmen häufiger auch 

mehrere Mitarbeiter/-innen aus gleichen Kinderta-

gesstätten hintereinander an den ausbildungsreihen 
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teil. dies führte zu dem positiven ergebnis, dass die 

ausbildungsinhalte in die konzeptionellen Grundlagen 

zahlreicher Kitas zur umsetzung der inklusion immer 

stärker einflossen. 

ein neuer fortbildungsschwerpunkt des bildungs-

werks beschäftigte sich darüber hinaus seit 2014 mit 

dem zunehmend höheren anteil von Kindern, die mit 

einem psychisch kranken elternteil aufwachsen. auf-

grund der fehlenden familiären Geborgenheit und 

schwierigen emotional-sozialen entwicklung stellten 

die betroffenen Kinder mit ihrem auffälligen Verhal-

ten erzieher/-innen vor ganz neue anforderungen 

und benötigten besonders deren unterstützung und 

annahme. eine gute Vorbereitung für den übergang 

von der Kita in die schule sollte mit der fachspezi-

fischen Fortbildung zur Bedeutung einer frühzeitigen 

entwicklung der handgeschicklichkeit bei Kindern 

durch fein- und grafomotorische bewegungsanreize 

in der Kita geschaffen werden. Weitere fortbildungen 

vermittelten praxisbezogene inhalte zur musikalischen 

früherziehung, zur sprachentwicklung und sprachför-

derung sowie dem kreativen und künstlerischen Ge-

stalten mit Kindern. 

die zunehmenden aufgabenbereiche von leitungs-

kräften in Kindertagesstätten und Offenen Ganztags-

schulen waren inhalt von fortbildungsreihen, die 

sowohl die Grundlagen zu führungsaufgaben und 

-methoden vermittelten als auch auf die besonde-

ren anforderungen in der leitungsrolle durch unter-

schiedliche interessenlagen von Mitarbeitern/-innen, 

eltern und trägern eingingen. 

einen weiteren themenbereich für soziale arbeits-

felder stellten 2012 und 2013 fortbildungen für 

ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen dar. 

Kenntnisse zur Gewährleistung der Grundversorgung 

von Pflegebedürftigen wurden ebenso behandelt wie 

handlungsansätze aus der Kinästhetik zur entlastung 

im Pflegealltag.

der allgemeinbildende angebotsbereich begrenzte sich 

auf einige sprachkurse in englisch. 

die Gesamtzahl der bildungsangebote verringerte sich 

im zeitraum von 2012 bis 2015 aufgrund der ver-

lagerten angebotsstruktur auf mehrgliedrige fort-

bildungsangebote, die durchschnittlich von 10 bis 

17 teilnehmern/-innen besucht wurden. die ange-

bote fanden vorwiegend als ganztägige blockveran-

staltungen über zwei Wochentage statt; sprachkurse 

wurden im wöchentlichen rhythmus durchgeführt. 

in der Geschlechterverteilung überwog der anteil von 

frauen mit durchschnittlich über 95% aufgrund des 

hohen anteils an weiblichen Mitarbeitern in sozialen 

arbeitsfeldern. Personen mit Migrationshintergrund 

aus unterschiedlichen herkunftsländern waren in den 

Fortbildungen für Kindertagesstätten und pflegerische 

arbeitsfelder regelmäßig vertreten. 

Aufgrund des hohen Anteils beruflicher Bildung und 

breiten themenspektrums war die altersstruktur der 

teilnehmer/-innen gut durchmischt. 

zur evaluation der lernangebote, lernprozesse und 

des organisatorischen rahmens fanden in allen bil-

dungsangeboten regelmäßig Kundenbefragungen 

statt, die durchgängig eine sehr hohe zufriedenheit 

zeigten. neben der Prüfung der lernprozesse wur-

de auf die Kundenbetreuung im sinne der Kunden-

bindung hohen Wert gelegt. dies beinhaltete sowohl 

eine regelmäßige Versendung von Weiterbildungs-

informationen an ausgewählte Personengruppen in 

Kindertagesstätten, OGS-Einrichtungen und Pflege-

einrichtungen als auch die persönliche ansprache und 

beratung von teilnehmern/-innen. 

dieses kundenorientierte Vorgehen fand im rahmen 

eines Qualitätsmanagementsystems statt, für das das 

Weiterbildungswerk 2011 die Erstzertifizierung nach 

der din en isO 9001:2008 erhielt und die 2014 ver-

längert wurde.

PersPeKtiVen durch die zunehmende ausweitung 

und fachliche Differenzierung beruflicher Qualifizie-

rungen konnte das Profil als beruflicher Weiterbil-

dungsträger im berichtszeitraum weiter verankert 

werden. diesen Prozess fortzuschreiben, wird die auf-

gabenstellung der einrichtung für die nächsten Jahre 

sein. die positiven erfahrungen aus der ausbildung 

zur fachkraft für pädagogische inklusion und der 

dazu gehörigen Organisationsstruktur können genutzt 

werden für die entwicklung weiterer mehrgliedriger 

Qualifizierungsmaßnahmen. Ein wesentlicher Aufga-

benbereich wird dabei die unterstützung von flücht-

lingsfamilien zur neugestaltung ihres lebensalltags 

und die entwicklung von fortbildungen zu einer kul-

tursensiblen betreuung und förderung ihrer Kinder in 

pädagogischen einrichtungen sein.
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sPrachschule und fÖrder-

PrOGraMM inteGratiOn durch 

QualifizierunG (iQ)

entWicKlunG Ziel der Qualifizierungsangebote der 

sprachschule ist die förderung der allgemeinen und 

berufssprachlichen deutschkenntnisse, um eine ge-

rechte Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen 

leben in deutschland zu ermöglichen.

die räume der sprachschule sind im Juli 2014 in die 

arndtstraße 6-8 verlegt worden, da die immobilie an 

der august-bebel-straße 74 aufgegeben wurde. im 

april 2014 gab es in der berufsbezogenen sprach-

förderung einen völlig unerwarteten förderstopp. im 

laufe des Jahres wurden die Kurse dann fortgesetzt, 

allerdings wurde das angebot um 50% gekürzt. das 

angebot der sprachschule wurde mit der berufsspe-

zifischen Deutschförderung wie z.B. Deutsch für Me-

diziner, deutsch in der Kunststoffverarbeitung oder 

deutsch für die britischen streitkräfte erweitert. über 

das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung 

wurden in 2013/2014 zwei erfolgreiche Modellpro-

jekte nrW-weit durchgeführt. 2015 wurde das Projekt 

„integriertes fach- und sprachlernen und individuelle 

sprachförderung“ im rahmen von iQ für weitere vier 

Jahre bewilligt. im rahmen dieses Projektes führt die 

sprachschule in Kooperation mit dem hbz bielefeld 

und der dekra akademie bielefeld erfolgreich ange-

bote „Deutsch in der Qualifizierung“ durch. In 2015 

wurde ein weiteres Projekt, das eine individuelle be-

gleitung und unterstützung der deutschlernenden er-

möglicht, mit einer laufzeit von drei Jahren bewilligt. 

derzeit steht die einrichtung vor neuen herausforde-

rungen, da sehr viele Geflüchtete in die Programme 

der deutschförderung einmünden.

das regelmäßige angebot der sprachschule besteht 

aus integrationskursen, berufsbezogener sprachför-

derung im rahmen des esf baMf (bundesamt für Mi-

gration und flüchtlinge) Programms und deutsch für 

Geflüchtete. 

Für Geflüchtete wurden als Ergänzung zu den Regel-

instrumenten von der stadt bielefeld wohnortnahe 

Kurse eingerichtet, an deren durchführung sich die 

sprachschule der aWO an den standorten ummeln, 

sennestadt und im bielefelder Osten sehr aktiv betei-

ligt. ab Mitte 2015 wurden in der deutschförderung 

für geflüchtete Menschen 1.400 Unterrichtsstunden 

für 140 teilnehmende durchgeführt. die teilneh-

menden kamen vor allem aus folgenden herkunfts-

ländern: syrien, afghanistan, irak, eritrea, somalia, 

Pakistan, bangladesch und albanien. die angebote 

bestanden aus deutschkursen und sprachtreffs, inte-

griertem fach- und sprachlernen sowie sprachcoa-

ching.

insgesamt wurde pro Jahr folgende anzahl von unter-

richtsstunden in den bereichen integrationskurse und 

berufsbezogene sprachförderung und deutsch für Ge-

flüchtete erteilt:

2012 2013 2014 2015

unterrichts-
stunden

8.200 8.000 4.000 4.200

teilnehmer/-
innen

780 745 400 600

die teilnehmer/-innen kamen aus der ex-udssr, der 

türkei, aus eu staaten, syrien, afghanistan, dem irak, 

eritrea, somalia, Pakistan, bangladesch und albani-

en. der anteil von Männern und frauen ist im durch-

schnitt 50 zu 50.

die sprachschule der aWO bielefeld arbeitet mit allen 

akteuren der integrationsarbeit, z.b. sprachkursan-

bietern, dem baMf, der stadt bielefeld, den Jobcen-

tern und arbeitsagenturen, konstruktiv zusammen. 

es gibt auch eine enge Kooperation mit ehrenamt-

lichen in der flüchtlingsarbeit. für freiwillige wur-

den Qualifizierungen zu den Themen „Interkulturelles 

Kompetenztraining“ und „sprachsensibler umgang 

mit Geflüchteten“ durchgeführt. Eine direkte Zusam-

menarbeit gibt es seit 2015 mit den drei sprachtreffs 

der aWO und dem café bonvenon im Mehrgeneratio-

nenhaus heisenbergweg.
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fÖrderPrOGraMM inteGratiOn durch Quali-
fizierunG (iQ) seit 2005 besteht das vom bundes-

ministerium für arbeit und soziales (bMas) geförderte 

bundesweite Netzwerk „Integration durch Qualifizie-

rung“ (iQ) zur arbeitsmarktintegration von erwachse-

nen mit Migrationshintergrund. die hier entwickelten 

und erprobten instrumente, handlungsempfehlungen 

sowie Beratungs- und Qualifizierungskonzepte wer-

den seit 2011 im förderprogramm iQ, das aus Mitteln 

des bMas, des bundesministeriums für bildung und 

forschung (bMbf) und der bundesagentur für arbeit 

(BA) finanziert wird, umgesetzt und in Regelangebo-

ten verankert. auf bundesebene agieren fünf fach-

stellen zu den themen, regional sind 16 iQ-netzwerke 

tätig. das landesnetzwerk nrW wird von dem West-

deutschen handwerkskammertag e.V. (WhKt) in düs-

seldorf koordiniert.

die aWO bielefeld ist seit 2011 kompetenter ansprech-

partner für das themenfeld berufsbezogenes deutsch 

und konnte in den Jahren 2013/2014 erfolgreich zwei 

Modellprojekte umsetzen.

das iQ-Modellprojekt „komma-nrW Projektverbund 

Kommunikation am arbeitsplatz“ hat angebote für 

berufsbezogenes deutsch durchgeführt, in denen zu-

gewanderte ihre deutschkenntnisse speziell für das 

arbeitsleben weiter ausbauen konnten. unter der Pro-

jektleitung der aWO bielefeld wurden 2013/2014 in 

drei teilprojekten (bonn, bielefeld, duisburg) deutsch-

trainings durchgeführt, die an die individuellen 

sprachanforderungen der betriebe und der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter angepasst wurden. ein wei-

terer schwerpunkt lag auf dem bundesweiten fach-

austausch. 

im rahmen dieses Projektes wurden nrW-weit auch 

Workshops für Mitarbeitende der Jobcenter und 

agenturen für arbeit angeboten. in speziellen fort-

bildungsangeboten für die lehrkräfte konnten die 

dozenten/-innen sowohl basiskenntnisse rund um das 

thema berufsbezogenes deutsch erlangen, als auch 

ihre Fachkenntnisse in spezifischen Bereichen ver-

tiefen. insgesamt wurden in dem berichtszeitraum 

75 Veranstaltungen mit ca. 1.200 teilnehmenden an 

unterschiedlichen standorten in nrW durchgeführt. 

in dem Projekt entstand eine fotoausstellung „nicht 

verstehen ist wie blind sein“ mit fotos von Veit Mette, 

die als Wanderausstellung konzipiert wurde und be-

reits an standorten wie dem Jobcenter euskirchen, der 

G.i.b. in bottrop oder der uni duisburg essen ausge-

stellt wurde. 

das deutsche institut für erwachsenenbildung (die) 

hat mit dem teilprojekt „arbeitsplatz als sprachlern-

ort“ im rahmen von „komma-nrW“ Wege zur nach-

haltigkeit und Weiterentwicklung der beruflichen 

sprachförderung untersucht. das Projekt wurde in Ko-

operation mit dem iQ landesnetzwerk niedersachsen 

umgesetzt.

an der untersuchung nahmen 14 unternehmen und 

sechs Weiterbildungseinrichtungen teil. insgesamt 

wurden 90 qualitative interviews mit Verantwort-

lichen in den betrieben, lernenden, lehrenden und 

planend-disponierenden fachkräften von bildungs-

anbietern geführt. befragt wurden zum einen Per-

sonen, die an angeboten des Projektes „komma-

nrW“ beteiligt waren, zum anderen betriebe aus 

der region braunschweig, in denen aufgrund einer 

beratung durch das iQ landesnetzwerk niedersach-

sen beschäftigtenkurse durchgeführt worden wa-

ren. Detaillierte Informationen findet man unter 

www.komma-nrw.de. 

das Modellprojekt „sPrunQ – sprachcoaching für be-

rufliche Unterstützung und Qualifizierung“ ist ein in-

dividuelles unterstützungsangebot für eingewanderte 

bilderausstellung „nicht verstehen ist wie blind 

sein“, foto: Veit Mette
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erwerbsfähige Menschen, die an ihrer beruflichen 

entwicklung interessiert sind und dafür unterstützung 

im ausbau ihrer deutschkenntnisse brauchen. ent-

standen ist dieses Projekt aus der erkenntnis heraus, 

dass standardisierte deutschkurse oftmals nicht mehr 

ausreichen, um den hohen Kommunikationsanforde-

rungen eines zunehmend komplexeren berufslebens 

gerecht zu werden. Personenbezogene angebote wer-

den immer wichtiger: Gefragt ist individuelle unter-

stützung, die das eigenverantwortliche sprachlernen 

für den beruf stärkt. 

im rahmen des Projektes wurden 31 sprachcoaches 

ausgebildet und 180 Personen gefördert. Weitere in-

formationen unter: www.sprunq.de. 

im berichtszeitraum wurden fünf fachveranstaltungen 

zu dem thema berufsbezogene deutschförderung 

durchgeführt. Veranstaltungsorte waren bielefeld, 

düsseldorf, bottrop und duisburg und teilgenommen 

haben jeweils ca. 120 Personen.

PersPeKtiVen der bedarf an deutschförderung ist 

durch den Zuzug von Geflüchteten seit Beginn des 

Jahres 2015 enorm gestiegen. hier gilt es einzuschät-

zen, in welchem umfang die ressourcen der sprach-

schule an räumen und Personal ausgebaut werden 

müssen. neben der basisdeutschförderung in Kurs-

form wird es einen erhöhten bedarf an der umset-

zung von Konzepten, die sich auf das deutschlernen 

in der beruflichen Orientierung und Qualifizierung 

konzentrieren, geben. ein Problem wird in zukunft 

der sich abzeichnende Mangel an qualifizierten 

dozenten/-innen für deutsch als zweitsprache sein.

sPrachreisen für JuGendliche

entWicKlunG in Kooperation mit albion language 

tours vermittelt der aWO Kreisverband sprachreisen 

jeweils in den schulferien für 14- bis 17-jährige Ju-

gendliche in Poole / südengland. Pro Jahr werden vier 

reisen durchgeführt.

die Jugendlichen erlernen in Gastfamilien und durch 

muttersprachlichen unterricht die Kommunikation in 

der englischen sprache nach dem Motto: „learning by 

doing“. ein zweitägiger aufenthalt in london ist inbe-

griffen.

zur Vorbereitung werden für eltern und Jugendliche 

2- bis 3-mal pro Jahr informationsveranstaltungen 

organisiert.

durch das internet, email-rundschreiben an schu-

len und Mund-Propaganda sind die sprachreisen in 

bielefeld und im umkreis bekannt geworden.

eltern und Jugendliche werden telefonisch oder per 

email beraten. die aWO erstellt die reiseunterlagen 

und organisiert einen informationsabend für eltern 

und Jugendliche.

die teilnehmer/-innenzahlen entwickelten sich wie 

folgt:

2012 2013 2014 2015

54 47 20 35 

der größte teil unserer Kunden ist im alter zwi-

schen 15 und 16 Jahren. der anteil der weiblichen 

Jugendlichen beträgt im durchschnitt 60%. bis auf 

wenige ausnahmen sind alle teilnehmer/-innen 

deutsche staatsbürger. 

WirKunG für die schulische entwicklung und den 

weiteren Werdegang ist ein englandaufenthalt inzwi-

schen von großer bedeutung für die Jugendlichen. für 

einen späteren auslandsaufenthalt ist die sprachrei-

se ein guter einstieg. die Jugendlichen können ihre 

ersten erfahrungen im geschützten rahmen sammeln, 

ein fremdes land und ihre sprache besser kennenler-

nen.

die aWO ist bei vielen eltern noch bekannt von eige-

nen Jugendreisen. der name „aWO“ steht für Qualität, 

deshalb vertrauen uns die eltern ihre Kinder an.

PersPeKtiVen durch die große auswahl an sprach-

reise-anbietern waren die anmeldezahlen leicht rück-

läufig, insbesondere im Jahr 2014. Die AWO Bielefeld 

profitiert aber dennoch vom „AWO-Bonus“ und der 

bekanntheit als Wohlfahrtsverband. einige schulen 

empfehlen die sprachreisen der aWO.
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