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1. Quartier Zedernstrasse 
 
Das Quartier Zedernstraße liegt im Kernbereich von Ummeln, eingerahmt von der Zedern-
straße, Erlenstraße und Föhrenstraße, der begrenzt wird von der Gütersloher Straße, der 
Steinhagener Straße, der Brockhagener Straße und der Umlostraße. 
 

 
 
 
1.1 Ausgangslage zu Berichtsbeginn 
 
Im Quartier Zedernstraße in Bielefeld-Ummeln ist in den ehemaligen Offizierswohnungen 
der britischen Armee die Unterbringung von bis zu 450 geflüchteten Menschen in 112 
Wohneinheiten geplant. Der Zuzug beginnt verfrüht Anfang November 2015 und in einer 
höheren Zahl als vorhergesehen. In dieser Zeit wohnen ca. 550 geflüchtete Menschen in 
nicht bis minimal ausgestatteten Wohnungen im Quartier Zedernstrasse. 
 
Ab Anfang November 2015 ist der AWO Kreisverband Bielefeld e.V. mit seinem Sozialarbei-
ter- und Quartiersarbeiter-Team vor Ort, ab Mitte November auch in vollständiger Perso-
nalstärke. 



Bericht für den Zeitraum 11/2015 – 02/2018 

4 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. – Mercatorstr. 10 – 33602 Bielefeld –  www.awo-bielefeld.de 
 

Das Sozialarbeiterteam, bestehend aus fünf Mitarbeitern*innen, ist mehrsprachig. So kön-
nen die geflüchteten Menschen in den Sprachen deutsch, englisch, arabisch, türkisch, rus-
sisch und französisch beraten werden. Es werden anfangs tägliche Sprechzeiten eingerich-
tet, um dem hohen Bedarf an Beratung und Hilfe nachzukommen. 
Die Sozialarbeit in Ummeln ist zentraler Ansprechpartner für die Geflüchteten in der Ze-
dernstraße. 
 
Im Rahmen der konkreten Betreuung werden folgende Leistungen vorgehalten: 

x Informationen zu ausländer-und asylrechtlichen Fragen inkl. Vermittlung an Stellen 
zur Rechtsberatung / Anwälte etc. 

x Vermittlung von Dolmetschern im Bedarfsfall 
x Vermittlung von ehrenamtlichen Hilfen 
x Informationen und Hilfestellungen in Fragen der alltäglichen Lebensführung, All-

tagsbegleitung 
x Vermittlung bei Konflikten zwischen Geflüchteten und zwischen Geflüchteten und 

den Nachbarschaften 
x Einzelfallhilfen und Beratung, z.B. Vermittlung von medizinischen, psychosozialen 

und psychologischen Hilfen, Begleitung bei Behördenangelegenheiten, Vermittlung 
in Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche bzw. Schule und Ausbildung, 
Vermittlung in dauerhafte Wohnungsangebote etc. 

x Unterstützung bei der Suche nach Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
x Initiierung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit 

den Nachbarschaften, der AWO-OGS und anderen Partnern der Kinder- und Jugend-
hilfe 

 
 
Des Weiteren wird eine Stelle für Quartiersarbeit geschaffen. Auch hier werden zweimal 
wöchentlich feste Quartierssprechstunden etabliert, um die Ansprechbarkeit für die Nach-
bar*innen und Bewohner*innen sicher zu stellen. 

x Die Quartiersarbeit in Ummeln ist in ihrer Eigenschaft als Quartiersbetreuer zentraler 
Ansprechpartner für die Menschen in der Nachbarschaft. 

x Eine Aufgabe der Nachbarschaftsbegleitung ist die Stimulierung von Eigenengage-
ment und die Stärkung des Miteinanders im Stadtteil. Diverse Methoden zur Beteili-
gung der Bewohnerschaft (Workshops, Dialogforen, Stadtteilkonferenzen, aktivie-
rende Befragung, Mitmachaktionen, Ad Hoc Gespräche, Stadtteilfeste etc.) werden 
eingesetzt. Wichtig ist eine Mischung aus formellen und informellen Beteiligungs-
prozessen, in denen auch die nicht organisierten und leisen Stimmen Gehör finden. 

x Die Nachbarschaftsbegleitung wird aufsuchende Formen entwickeln, um allen Bür-
gerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, Bedarfe in ihren Nachbarschaften 
zu äußern und sich zu beteiligen. 

x Ziel ist der Aufbau einer langfristigen, vertrauensvollen, für alle Beteiligten vorteil-
haften Beziehung. Alle Beteiligten sollen Handlungs- und Verhaltenssicherheit im 
täglichen Umgang miteinander erlangen. Deshalb wird großer Wert auf einen trans-
parenten und gut organisierten Beteiligungsprozess gelegt. 

 
 
Es werden drei Formen der Beteiligung umgesetzt: 
 

x Information als Grundvoraussetzung für Beteiligung 
x Beteiligung von Gremien und Akteuren im Stadtteil 
x Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 



Bericht für den Zeitraum 11/2015 – 02/2018 

5 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. – Mercatorstr. 10 – 33602 Bielefeld –  www.awo-bielefeld.de 
 

Als ein wesentlicher Bestandteil der Beteiligungsprozesse sind auch ehrenamtliche Nach-
barschaftshilfen notwendig. Die Betreuung und Koordination des ehrenamtlichen Engage-
ments im Quartier wird durch das AWO Sozialarbeit/Quartiersarbeit Team geleistet. 
Als sehr beachtlich in Ummeln ist die hohe Zahl an unterschiedlichsten Akteuren vor Ort, 
die sich gleich zu Beginn aktiv und eigenverantwortlich eingebracht haben, hervorzuhe-
ben. Damit sind zum einen die hohe Zahl an freiwillig Engagierten, zum anderen Instituti-
onen, wie die evangelische Kirchengemeinde, das Haus der offenen Tür (HOT) Ummeln, die 
Sportvereine und die Firma Goldbeck, um nur einige zu nennen, gemeint. 
 
Die kontinuierliche enge Abstimmung mit dem Sozialmanagement der BGW als Auftragge-
ber und der Stadt Bielefeld, vor allem der Fachstelle Flüchtlinge, ist unverzichtbar. Im Rah-
men der mehrjährigen Zusammenarbeit in den vier Bielefelder Modellen und Quartieren ist 
eine fachliche, innovative sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der BGW und 
der AWO Bielefeld entstanden. Lösungsorientiertes gemeinsames Handeln sowie kontinu-
ierlicher Austausch sind seit vielen Jahren die gute Basis für das kooperative Miteinander 
von BGW und AWO Bielefeld. 
 
 
 

2. Umsetzung der Quartiers- und Sozialarbeit 
 
2.1 Quartiersarbeit 
 
Ziel der Quartiersbetreuung ist die Gestaltung und soziale Begleitung der Integrationsauf-
gaben, die diesem Quartier zukommt. Damit verbunden sind die Durchführung und Beglei-
tung von Maßnahmen zur kulturellen Begegnung und zur Verbesserung des Zusammenle-
bens. Ziel ist, die Identifizierung aller Bewohner*innen mit ihrem Quartier zu steigern und 
über konkrete Aktionen Nähe zu anderen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im 
Quartier zu fördern. 
Dem Grundverständnis von kooperativen Handlungsansätzen folgend wird dabei die Koor-
dination der beteiligten lokalen Akteure (Bewohner*innen, Initiativen, Hauseigentümer, 
Wohnungsunternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Schulen, Kirchen etc.) sowie von Po-
litik und Verwaltung sowie private Initiative gefördert. Ziel ist es, eine dauerhafte und be-
lastbare Handlungs- und Kommunikationsstruktur zu entwickeln. 
Es wird großer Wert auf eine dialogorientierte Vorgehensweise und kontinuierliche Beteili-
gung aller relevanten Akteure aus dem Quartier, der BGW und der Stadt Bielefeld gelegt. 
 
 
2.1.1 Sprechstunden 
Gleich zu Beginn wurden in der Erlenstr. 5 feste Bürgersprechstunden etabliert. Nach einer 
Übergangs- und Umbauphase wurde Ende November 2015 das Quartiersbüro der Quar-
tiersarbeiterin in der Wohnung 33 eingerichtet. Das Büro wird auch von der ehrenamtli-
chen Frauenberatung, der AWO Sprachkursberatung und für individuelle ehrenamtlich ini-
tiierte Sprachförderung genutzt. 
Die festen Sprechstunden der Quartiersarbeit sind Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch 
13.00 – 15.00 Uhr und nach Absprache. Außerdem ist die Erreichbarkeit per Telefon und 
per Mail gewährleistet. 
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2.1.2 Webseite + Webseitenstatistik 
Eine der vordringlichsten Aufgaben im Berichtszeitraum war die Einrichtung der Webseite 
www.quartier-zedernstrasse.de. Durch die Umsetzung auf Basis eines Wordpress-Content-
Management-System-Plattform können schnell und unkompliziert Inhalte eingepflegt 
werden. Die Pflege der Webseite liegt bei der Quartiersarbeiterin.  
Die Webseite besteht unter anderem aus: 

x Einem Blogsystem, in dem auf der Startseite regelmäßig über neue Veranstaltungen 
und Themen im Quartier berichtet wird 

x Einem Termin- und Veranstaltungskalender, der auf der Startseite tagesaktuelle und 
Termine der kommenden Tage anzeigt und von dort aus in eine übersichtliche Mo-
natsansicht verlinkt 

x Informationen zum Quartier Zedernstrasse 
x Hinweise auf Mitmachmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger 

 
Ziel der zeitnahen Einrichtung der Webseite war, dem erhöhten Informationsbedarf zu Zei-
ten der erhöhten Zuwanderung an geflüchteten Menschen eine Plattform zu geben. Die 
vielen Anfragen von helfenden Menschen konnten wegen des hohen Aufkommens anfangs 
schwer bewältigt werden. Durch die Webseite konnten grundsätzliche Fragen wie 
 

x Wer sind die Ansprechpartner? 
x Wann sind die Sprechzeiten für Sozial- und Quartiersarbeit? 
x Was kann ich spenden? 
x Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren? 

 
schnell und auf kurzem Weg beantwortet werden. 
 
Folgende Besucherzahlen hat die Webseite in den Jahren 2016 und 2017 zu verzeichnen: 

x 2016: 17.462 Besuche 
x 2017: 11.560 Besuche 

 
Der folgenden Tabelle lassen sich die Zahlen der monatlichen Besuche entnehmen. Im ers-
ten Quartal 2016 lagen die Werte über 2000 Besuche pro Monat. Die Werte pendeln sich im 
Laufe des Jahres bei ca. 1000 Besuche pro Monat ein. Dieses zieht sich bis Mitte 2017 wei-
ter durch. Ab der Jahresmitte pendeln sich die Zahlen bei ca. 800 Besuchen ein. 
 
Die zum Teil durchaus hohen Besucherzahlen lassen sich auf das anfänglich sehr große In-
teresse, sich für geflüchtete Menschen engagieren zu wollen, zurückführen. Dem Quartier 
Zedernstrasse kam, als damals größte Flüchtlingsunterkunft in Bielefeld große Aufmerk-
samkeit zu. Das Interesse ist heute immer noch stark, hat sich aber gewandelt. Aus sponta-
ner Akuthilfe haben sich nachhaltige Strukturen und Angebote entwickelt, die auch interne 
Informationsnetzwerke gebildet haben. 

http://www.quartier-zedernstrasse.de/
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Besucherzahlen der Webseite 2016 und 2017, monatliche und durchschnittliche Tageszugriffe 

 
Die sogenannten Topseiten der Webseite www.quartier-zedernstrasse.de lassen sich der 
folgenden Aufstellung entnehmen. 
 

 
 
Der größte Teil der Besuche orientiert sich auf der Startseite mit ihrem Blogsystem. Hier 
wird regelmäßig über Aktuelles und Aktivitäten aus dem Quartier berichtet. 
Sehr häufig Besuche verzeichnet die Rubrik Ansprechpartner. Hier finden sich Namen, 
Sprechzeiten, Telefonnummern, Mailadressen vom AWO-Team Sozialarbeit, der AWO Quar-
tiersarbeit, der Immobilienbewirtschaftung der BGW und des Sicherheitsdienstes MSS. 
Auch der Veranstaltungskalender ist gut frequentiert. 
 
Fazit: Die Einrichtung der Webseite als Informationsplattform zum frühen Zeitpunkt, gleich 
mit dem Zuzug der geflüchteten Menschen, hat sich bewährt. Dem hohen Informationsbe-
darf wurde so eine Plattform gegeben, die sich schnell und unkompliziert nutzen lässt. Die 
rückläufigen Besucherzahlen zollen den sinkenden Zahlen an geflüchteten Bewohner*in-
nen Tribut. Es ist bei freiwillig Engagierten, wie auch bei Bewohner*innen im Quartier Ze-
dernstrasse ein Stück Lebensalltag eingekehrt. 

http://www.quartier-zedernstrasse.de/
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Die Besucherzahlen werden sich perspektivisch zwischen 600 – 800 pro Monat einpendeln. 
Weiterhin werden die Beiträge auf der Webseite von der Quartiersarbeiterin eingepflegt. 
Die Webseite berichtet nicht nur über Aktivitäten direkt im Quartier Zedernstrasse, sondern 
darüber hinaus aus dem Stadtteil Bielefeld-Ummeln. Vereine, Institutionen und Initiativen 
sind herzlich eingeladen Beiträge einzureichen. Dieses Angebot wird gut angenommen. 
 
 
2.1.3 Ehrenamtliches Engagement 
Von Anfang an war das ehrenamtliche Engagement in Bielefeld-Ummeln sehr stark. Es bil-
dete sich ein spontanes, lockeres Netzwerk, auch Netzwerk Ummeln genannt, welches 
durch die dörfliche Struktur des Ortes sehr gut vernetzt und auch informiert ist. 
Die Hilfestellung bestand anfangs in am Bedarf der geflüchteten Menschen orientierten 
Dingen, wie Möbelspenden, Gardinen, Hygieneartikeln in Willkommenstaschen für Fami-
lien, Haushaltsgegenständen, Küchenutensilien, Kleidung für Kinder und Erwachsene. Hier 
wurde auch auf kurzfristigen Zuruf hin ganz pragmatisch und zupackend bei der Sortierung 
und Verteilung der zahlreichen Spenden geholfen. 
Eine ganz große Hilfe war die Begleitung von Gruppen geflüchteter Menschen zur Einrich-
tung von Bankkonten in der Innenstadt Bielefelds und zur Meldung beim Sozialamt der 
Stadt Bielefeld. Grundsätzlich werden alle ehrenamtlichen Angebote von den Mitarbei-
ter*innen der AWO Sozial- und Quartiersarbeit unterstützt.  
Die gute und enge Zusammenarbeit ist effektiv und erfolgreich. Im November 2016 wurde 
das Netzwerk Ummeln, mit allen ehren- und hauptamtlich Aktiven, mit dem Bielefelder 
Integrationspreis ausgezeichnet. 
 

 
Das Netzwerk Ummeln nach der Entgegennahme des Integrationspreises 2016 
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2.1.4 Ehrenamtlich initiierte und hauptamtlich unterstützte Projekte 
 
Patenschaften 
Eine Initiative für Patenschaften für geflüchtete Menschen in Ummeln wurde ehrenamtlich 
ins Leben gerufen. Mit Hilfe der AWO Sozialarbeit wurden Bedarfe ermittelt und Kontakte 
hergestellt. Einige Patenschaften waren eher kurzfristiger Natur und auf materielle Hilfen 
ausgerichtet – aus vielen Patenschaften haben sich aber auch nachhaltige Freundschaften 
entwickelt, die beiden Seiten viel Zufriedenheit geben. Schön zu sehen ist auch, wie sich 
die Kontakte wandeln. „Ich bekomme so viel zurück und lerne so viel von meiner afghani-
schen Patenfamilie, dass ich sehr dankbar für diesen Kontakt bin“, war die Rückmeldung 
einer freiwillig Engagierten.  
 
Strickkreis 
Der Strickkreis ist schon im Dezember 2015 gegründet worden. Seitdem treffen sich Um-
melner*innen und geflüchtete Frauen zum gemeinsamen Handarbeiten. Die kleine Gruppe 
trifft sich regelmäßig montags von 13.00-15.00 Uhr in den Räumen der evangelischen Kir-
chengemeinde. Am 18.12.2017 fand ein Sonderverkauf von handgearbeiteten Artikeln 
statt. 
 
Nähgruppe 
Auch eines der frühen Angebote rund um das Quartier Zedernstrasse ist die Nähgruppe. An-
fangs traf sich die Gruppe in Räumen der evangelischen Kirchengemeinde. Ab Februar 
2016 fand, nach abschließenden Umbauarbeiten, der Umzug in die in die Erlenstr. 5 statt. 
Dort treffen sich Ummelner Bewohnerinnen mit geflüchteten Frauen und Männern zum Nä-
hen. Es werden Nähmaschinen und gespendete Stoffe bereitgestellt. Anfangs wurden viele 
Gardinen für die nur zum Teil ausgestatteten Wohnungen produziert, mittlerweile wird viel 
Bekleidung geändert und auch selbst genäht. Die AWO unterstützt hier mit der Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten und Lagermöglichkeiten für Stoff und Maschinen. Im Dezember 
2017 hat das AWO Team, zusammen mit den Akteurinnen der Nähgruppe, einen Stand auf 
dem Ummelner Weihnachtsmarkt unterhalten. Hier wurden selbstgenähte Artikel wie Ta-
schen, Beutel, Decken und ähnliches verkauft. 
 
Café Welcome 
Auch ein Angebot der ersten Stunde war das Begegnungscafé „Café Welcome“ der evange-
lischen Kirchengemeinde. Freitags nachmittags stand das Gemeindehaus als Treffpunkt für 
geflüchtete Menschen und Ummelner Bewohner*innen zur Verfügung. Neben Kaffee und 
Kuchen gab es viel Raum zur kulturellen Begegnung, zum Reden, Spielen, sich kennenler-
nen, Sprache lernen und mehr. Das Café war anfangs die einzige Möglichkeit der Begeg-
nung zwischen Neu- und Alt-Ummelnern und wurde gut besucht. Im Herbst 2017 hat das 
Café Welcome aus Mangel an Besuchern seine Türen geschlossen. 
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Café Sonnenlicht 
Am 23.März 2016 wurde im Quartier 
Zedernstrasse, Erlenstr. 5 das Café 
Sonnenlicht eröffnet. Das Café steht 
unter der Trägerschaft der evangeli-
schen Kirchengemeinde und wird auf 
rein ehrenamtlicher Basis betrieben. 
Jeden Montag von 15.00-18.00 Uhr 
und jeden Mittwoch von 15.00-20.00 
Uhr ist das Café geöffnet. Mit großem 
finanziellen Engagement und aktiven 
Einsatz sind die Räume von Hildegard 
Goldbeck von der Firma Goldbeck Bau 
GmbH ausgestattet und gestaltet wor-
den, welches einer Teilsanierung der 
zur Verfügung gestellten Wohnung gleichkam. Seitdem ist das Café eine feste Größe im 
Quartier geworden. Hier kann man sich zum Kaffeetrinken treffen, seine Sprachkenntnisse 
vertiefen, sehr fachkompetente Unterstützung von den ehrenamtlich Engagierten bekom-
men. Oft müssen Behördenbriefe übersetzt und erklärt werden. Oft kann man hier einen 

Tipp erhalten, wo man am 
besten eine Arbeit findet   
oder auch ein tröstendes 
Wort, wenn der Frust und 
das Heimweh groß sind. In 
enger Zusammenarbeit mit 
dem AWO-Sozialarbeit-Team 
können hier viele Probleme 
gelöst werden. 
 
Außerdem hat sich gezeigt, 
dass das Café durchaus ein 
Treffpunkt für die in Um-

meln ehrenamtlich Aktiven ist. Sei es um wichtige Informationen untereinander auszutau-
schen, sei es um gemeinsame Aktivitäten zu planen. Über das ehrenamtliche Engagement 
im Quartier sind auch Freundschaften der Alt-Ummelner wiederbelebt worden und neu 
entstanden. 
 
Sprachschulung für Kinder ohne Schulplatz  
Aufgrund der hohen Zahl an zugezogenen geflüchteten Kindern konnte Anfang 2016 nicht 
jedem Kind sofort ein Schulplatz zugeteilt werden. Sowohl Grund- wie auch weiterfüh-
rende Schule waren an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.  
Bis die dringend notwendigen Plätze bereitgestellt waren, übernahmen vier ehrenamtlich 
Aktive (größtenteils Lehrer*innen im Ruhestand) die Aufgabe, Überbrückungsunterricht für 
altersgemischte Kindergruppen anzubieten. Damit wurden die Kinder auf den Schulalltag 
vorbereitet und ihnen ein Stück Tagesstruktur geboten. Nachdem alle Kinder einen Schul-
platz hatten, wurde das sehr engagiert betriebene Angebot eingestellt. 
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Mutter-Kind-Beratung 
Viele Frauen sind während 
ihrer Schwangerschaft aus 
ihrem Heimatländern geflo-
hen. Diesen Frauen und 
Frauen mit Säuglingen und 
Kleinkindern nimmt sich 
die ehrenamtlich betrie-
bene Mutter-Kind-Beratung 
an. Hier wird das deutsche 
Gesundheitssystem erklärt, 
welche ärztlichen Untersu-
chungen für die Kleinen 
verpflichtend und wichtig 
sind. Auch Familienplanung 
und Verhütung sind The-
men. Zeitweise wurden die ehrenamtlichen Beraterinnen von Hebammen unterstützt, um 
die Beratung für Schwangere zu komplettieren. Gerade in diesem Bereich ist die Zusam-
menarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des AWO Sozialarbeiter-Teams  
Voraussetzung, um die Mütter optimal zu betreuen. 
 
Außerdem wurde eine Börse für Kinderbekleidung, Kinderwagen usw. eingerichtet. Dabei 
wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Tragbare Kleidung kann zurückgegeben werden und 
wird, wenn möglich, neu ausgegeben. Die Beratung findet einmal wöchentlich im Wechsel, 
dienstags und donnerstags statt. 
 
Am 15.09.2016 werden die Frauen von der Mutter-Kind-Beratung mit dem Preis „Helfer-
herzen – der dm-Preis für Engagement“ von der Drogeriemarktkette dm ausgezeichnet.  
 
Tischtennisgruppe 

In enger Zusammenarbeit mit dem Sport-
verein VfL Ummeln und ehrenamtlich Akti-
ven ist eine Tischtennisgruppe für geflüch-
tete Menschen gegründet worden. Mittler-
weile sind die Mitglieder eine Mischung 
aus Neu- und Alt-Ummelnern. Aktuell be-
finden sich drei Bewohner aus dem Quar-
tier Zedernstrasse in der Trainerausbildung 
beim Deutschen Tischtennisbund. Die drei 
angehenden Trainer bieten in Zusammen-
arbeit mit der AWO OGS der Grundschule 
eine Tischtennis-AG für die Schüler*innen 
an. 
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Fahrradwerkstatt 
Im August 2016 ist die Fahrradwerkstatt im Keller 
der Erlenstr. 11 an den Start gegangen. Träger des 
Projekts ist der Sportverein HSG. Unter ehrenamt-
licher Leitung können hier Fahrräder repariert 
werden. Bis November 2016 erhielt die Werkstatt 
regelmäßig Unterstützung durch zwei versierte 
Bewohner des Quartiers Zedernstrasse, die mit 1-
Euro- Job-Verträgen für diese Tätigkeit ausgestat-
tet wurden. 
Die in Stand gesetzten Räder werden gegen einen 
geringen Betrag (zwischen 10 € und 40 €) abge-
geben. Dieses Geld wird zur Ersatzteilbeschaffung verwendet. Reparaturen sind in der Regel 
kostenlos, sofern nicht besondere Ersatzteile dafür beschafft werden müssen. Reparaturan-
fragen aus ganz Ummeln sind willkommen. Die Fahrradwerkstatt ist montags ab 14.00 Uhr 
geöffnet. 
 
Schwimmkurse für Kinder aus dem Quartier Zedernstrasse 

Viele der geflüchteten Kinder kön-
nen nicht Schwimmen und können 
deshalb nicht am Schulschwimmen 
teilnehmen. Durch Spenden finan-
ziert und ehrenamtlich organisiert 
konnte in den Herbstferien 2017 
ein Ferienschwimmkurs im Senne-
stadtbad stattfinden. Der Kurs ist 
sehr gut angenommen worden. 
Weitere Schwimmkurse in den Os-
ter- und Sommerferien 2018 sind 
in Planung.  

 
 
 
2.1.5 Unterstützung und Kommunikation rund um das ehrenamtliche Engagement 
-Supervision und Arbeitskreis Ehrenamt 
 
Das ausgeprägte ehrenamtliche Engagement in Ummeln bedarf hauptamtlicher Begleitung. 
Diese Aufgabe übernehmen AWO Quartiers- und Sozialarbeit gleichermaßen. Dafür gibt es 
zum einen die regulären Sprechstunden. Hier werden im sozialarbeiterischen Bereich oft 
Fragen zum Aufenthaltsstatus, zur Wohnsituation, zu Kita- und Schulfragen uvm. der be-
treuten Geflüchteten besprochen. 
Die Quartiersarbeit sorgt für die Begleitung der Ehrenamtlichen. Dafür wurde früh die Su-
pervision im Ehrenamt eingeführt. Die psychische Belastung der Menschen, die Geflüchtete 
begleiten, ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Dafür wurde eine Supervisorin enga-
giert. In den Supervisionsrunden wurde Raum gegeben, um über Erlebtes zu sprechen und 
mit den Bildern und Berichten aus den Bürgerkriegsregionen klar zu kommen.  
 
Nachdem der dringende Bedarf an Supervision gedeckt war, wurde im Mai 2017 der Ar-
beitskreis Ehrenamt ins Leben gerufen. 
Der AK Ehrenamt findet regelmäßig einmal pro Quartal statt und wird von der AWO Quar-
tiersarbeit moderiert. Hier wird aus den ehrenamtlichen Projekten berichtet, aber auch 
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neue Projekte geplant, zum Beispiel Ausflüge, Feste und Schwimmkurse. Auch Veranstal-
tungsankündigungen finden hier Raum. Außerdem gibt es eine aktuelle Übersicht zur 
Wohn- und Lebenssituation im Quartier Zedernstrasse. Dazu nehmen oft Vertreter der Im-
mobiliengesellschaft BGW teil, um dazu zu berichten. 
Außerdem wird von Seiten der Quartiersarbeit per Mail über Aktuelles wie z.B. Veranstal-
tungen, Workshops und andere Angebote informiert. Des Weiteren wird die Internetseite 
regelmäßig aktualisiert. 
 
 
2.2 Sozialarbeit 
 
Das Quartier Zedernstraße liegt zentral mitten in Ummeln. Begegnungen zwischen Geflüch-
teten und den Nachbarschaften sind unumgänglich. Damit diese Begegnungen als gegen-
seitige Bereicherung und nicht als Bedrohung oder Belastung empfunden werden können, 
ist eine sozialarbeiterische Begleitung als Bestandteil einer integrierten Quartiersentwick-
lung notwendig. 
 
Die Sozialarbeit in der Flüchtlingsunterkunft in Ummeln und eine integrierte Quartiersent-
wicklung bedingen sich gegenseitig. Ein dauerhaftes möglichst konfliktfreies Zusammenle-
ben aller Bevölkerungsgruppen im Quartier setzt die Beschäftigung mit und die Einbezie-
hung aller dort lebenden Menschen voraus. 
 
Die Teilaufgaben Flüchtlingsbetreuung, Nachbarschaftsbegleitung und Quartiersentwicklung 
sind in der Praxis zwingend zusammen zu binden. 
 

2.2.1 Sprechstunden 
Von Anfang an wurden Sprechzeiten für die geflüchteten Bewohner*innen eingerichtet. Der 
Beratungsbedarf war hoch und zeitintensiv. Beraten werden kann in den Sprachen ara-
bisch, deutsch, englisch, französisch und russisch. 
Mittlerweile sind die Sprechzeiten den geänderten Bedarfen der Bewohner*innen ange-
passt worden. 
 
Die Sprechzeiten sind: 
Montag 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag 13.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch nach Vereinbarung 
Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Termine nach Vereinbarung, in denen individuelle Hilfepläne mit den Ratsuchenden er-
stellt werden, nehmen deutlich zu. 
 
 
2.2.2 Umsetzung der sozialarbeiterischen Aufgaben 
Zu Beginn des Zuzugs der Geflüchteten war die vordringlichste Aufgabe, die zugewiesenen 
Menschen auf die verfügbaren Wohnplätze zu verteilen. 
Zum primären Ziel haben wir es uns gemacht, dass sich die Neu-Ummelner hier zuhause 
fühlen und friedlich mit ihren neuen Nachbar*innen zusammen leben können. 
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Die zugewiesenen 550 Geflüchteten kamen aus  verschiedensten Herkunftsländern und 
unterschiedlichsten Verhältnissen, zum Teil in Familienverbünden, aber auch alleinreisend. 
Zunächst problematisch war es, die Geflüchteten so zu verteilen, dass Probleme aufgrund 
der unterschiedlichen Religionen, Sprachen und Kulturen möglichst verhindert wurden. 
 
Die Bewohner*innen konnten Wünsche aufschreiben, mit wem sie zusammen wohnen 
wollten, bevorzugt mit bekannten Menschen gleicher Kultur- und Sprachherkunft, sodass 
eine gute und angenehme Atmosphäre gewährleistet werden konnte.  
Wichtig war uns auch, dass Familien in der Nähe voneinander wohnen können. Auffälligere 
Männer aus schwierigeren Verhältnissen versuchten wir in der Nähe des AWO-Büros unter-
zubringen, um bei Problemen schneller eingreifen zu können. 
 
Nachher haben wir uns mit allen Bewohner*innen der einzelnen Wohnungen zusammen-
gesetzt und die Hausregeln erklärt. 
Zusammen mit den Kollegen der BGW wurden die Bewohner*innen in verschiedenen Spra-
chen über die wichtigsten Aspekte des neuen Umfelds und wichtige Ansprechpartner 
mündlich und schriftlich informiert. 
 
Bei größeren Regelverstößen versuchten wir die Probleme zunächst sofort zu lösen und für 
die, die immer wieder Probleme machten, hier nicht bleiben wollten und sich nicht wohl-
fühlten, wurden neue Unterkünfte durch die städtischen Sozialarbeiter gesucht. 
Auch für diejenigen mit psychischen tieferen Problemen  haben wir Experten einbezogen, 
um für sie eine bessere Atmosphäre zu schaffen. 
 
Wir stellten in den Anfangsmonaten eine Intensivbetreuung bereit, von 8 Stunden täglich , 
sowohl durch persönliche offene Sprechstunden, als auch telefonische Beratung.  
 
Wir haben von Anfang versucht eine gute Bindung zu den geflüchteten Menschen aufzu-
bauen, um Barrieren abzubauen. Mit Erfolg: die Neu-Ummelner zeigten, dass sie schnell 
Vertrauen zu uns gefasst haben und sich mit ihren Wünschen, Problematiken und Themen 
uns anvertrauten. 
 
Unsere Arbeit lässt sich in Phasen unterteilen: 
 
Erste Phase 
Zunächst mussten in der Anfangsphase die Grundbedürfnisse abgedeckt werden, wie die 
Ausstattung der Wohnungen. Das Ziel war mehr Sicherheit und Vertrauen zu schaffen, da-
mit sich die Geflüchteten besser in der neuen Heimat verankern konnten. 
Trotz durchdachter Verteilung der Geflüchteten, die fast immer deren Wünschen entsprach, 
kam es dennoch zu Konflikten. Diese wurden durch viele Gespräche versucht zu klären, oft 
mit Hilfe mehrerer Mitarbeiter. Die Mitarbeiter leisteten zeitaufwendige und mühevolle 
Hausbesuche. 
Das Ziel hierbei war es, die Familien intensiv und so gut und nah wie möglich betreuen zu 
können. 
Spenden wie Geschirr, Kleidung und weitere Sachspenden wurden in enger Zusammenar-
beit mit den Kollegen der BGW und freiwillig Engagierten angemessen verteilt, sodass die 
Wohnungen besser und alltagstauglich bestückt waren.  
 
Zweite Phase 
In der zweiten Phase ging es darum, die Ordnung des neuen Landes kennen zu lernen - 
mit allen elementaren Rechten und Pflichten. 
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In sechs Sprachen wurden die Informationen über die Rechte und Pflichten sowohl münd-
lich, als auch schriftlich vermittelt. Zusätzlich wurden diverse Veranstaltungen organisiert, 
beispielsweise durch die Verbraucherzentrale. Sie fanden im Gemeindehaus der evangeli-
schen Kirchengemeinde Ummeln statt. 
  
Dritte Phase 
Hier stand im Fokus, den Geflüchteten den Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsinstituti-
onen zu ermöglichen, aber auch bei allen nötigen Behördengängen zu unterstützen. Die 
Geflüchteten waren nach wie vor auf vielseitige Betreuung und Unterstützung angewiesen. 
Unsere 5 Sozialarbeits-Kolleg*innen haben sich auf unterschiedliche Bereiche und The-
menfelder aufgeteilt und spezialisiert, wie zum Beispiel Anmeldung in Kitas und Schulen, 
Arztsuche, gesetzliche Fragen, Anerkennung von Bildungsabschlüssen etc. 
 
Danach wurden schnell Statistiken durchgeführt, um eine Übersicht zu haben, wie viele 
Kinder Kitas und Schulen benötigten, wie viele gesunde und kranke Menschen es gab, so-
wie junge und alte Menschen und die verschiedenen Sprachhintergründe. 
Danach setzen wir uns mit Kitas und Schulen in Verbindung, um die Kinder anmelden zu 
können. Gleichzeitig wurden Deutschkurse für Erwachsene angeboten, sowie Listen für 
Ärzte, öffentliche Verkehrsmittelpläne und weitere wichtige Adressen an Geflüchtete ver-
teilt.  
Es wurden Absprachen mit Ärzten getroffen, damit eine schnellere medizinische Versorgung 
sichergestellt werden konnte. Beispielsweise boten Ärzte ganze Nachmittage nur für Ge-
flüchtete an, die von Dolmetschern begleitet wurden. 
  
Unsere primäre Strategie ist die Hilfe zur Selbsthilfe.  
Einige Bewohner konnten schnell in eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädi-
gung („1-Euro-Job“) vermittelt werden und kümmerten sich darum, dass Regeln eingehal-
ten wurden und halfen beim Übersetzen auf Englisch. 
  
Vierte Phase 
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Integration der Neu-Ummelner. Sie wurden mit der auf-
nehmenden Gesellschaft durch verschiedene Freizeitangebote zusammengebracht. Unter 
anderem gab es Sportangebote, wie z.B. Fußballwettbewerbe. Wir haben ein festes Fuß-
ballteam und 6 Pokale gewonnen, ein Gartenprojekt, Feste, Kochkurse für Männer und 
Handarbeitskurse, aber auch Musik- und Schwimmkurse für Kinder. 
 
Ausflüge gemeinsam mit den alteingesessenen Bürger*innen aus Ummeln, die Teilnahme 
am Kids-Day, aber auch das gemeinsame Fastenbrechen im Gemeindehaus von Ummeln 
kamen zustande. 
 
Zusammenfassend zeigt sich also, dass zunächst für das Nötigste gesorgt wurde, Arbeitszei-
ten geändert und aufgeteilt wurden, um die offene Sprechstunde realisieren zu können 
und so Raum für die Klärung von zeitintensiveren Problemen, wie Formularen etc. zu 
schaffen. 
  
Zudem wurden Psychologische Unterstützungen bereitgestellt, für familiäre Konflikte oder 
posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch gesundheitlich-familiäre Unterstützun-
gen für Schwangere, durch Hebammen wurden zur Verfügung gestellt. 
 
Doch ohne die ehrenamtlich engagierten Menschen, wie die Mitglieder der Vereine von 
Ummeln, die bei Behördengängen, elementare Anschaffungen für die Wohnsituation und 
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Übersetzungen enorm mitgeholfen haben, wäre der große Erfolg unserer Arbeit nicht mög-
lich gewesen. 
 
 
2.2.3 Projekte im Rahmen der AWO Sozialarbeit 
 
Sprachkurse und Sprachkursberatung der Sprachschule des AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 
Von Anfang an folgt die Arbeit der AWO-Sozialarbeit der Überzeugung, dass der Schlüssel 
zur Integration Deutsch zu lernen ist. Nur wenige Tage nach dem Einzug der Geflüchteten 
wurden die ersten Sprachkurse vor Ort für nahezu jede Zielgruppe realisiert. Frauen hatten 
die Möglichkeit, ihre Kinder während des Kurses zur Kinderbetreuung zu geben, spezielle 
Kurse für Analphabet*innen wurden eingerichtet. Verschiedene Sprachniveaus wurden an-
geboten. Die Sprachkurse fanden direkt im Quartier Zedernstrasse, im Gemeindeamt der ev. 
Kirchengemeinde, in den Räumen der ev. Bibelgemeinde und anfangs sogar im Clubhaus 
des Ummelner Tennisvereins statt. 
 
Für die optimale Beratung wurde eine individuelle Sprachkursberatung von Seiten der AWO 
Sprachschule einmal wöchentlich angeboten, die anfangs stark frequentiert war. 
Ende 2017 wurde die Beratung vor Ort aufgrund der geänderten Bedarfe eingestellt. 
 
Sprachtreff 
Neben den konkreten Deutschförderangeboten in Bielefeld werden offene Sprachtreffs ein-
gerichtet, in denen niedrigschwellige Angebote und Sprachkontakt geboten werden. 
 
Ziele sind die praktische Anwendung der deutschen Sprache, Vertiefung und Ausweitung 
des Gelernten im direkten Sprachkontakt, Verbesserung der Handlungsfähigkeit in Alltags-
situationen, „Sich in der Sprache ausprobieren“ in freundlicher und entspannter Atmo-
sphäre, Kontakte zu Menschen aus dem Stadtteil knüpfen. 
 
Der Sprachtreff im Quartier Zedernstrasse findet im Café Sonnenlicht in der Erlenstr. 5 statt. 
Er ist damit leicht zu erreichen und durch die besondere Nähe zum Wohnort ohne Aufwand 
in den Tagesablauf und Alltag der Geflüchteten zu integrieren. Der Treff findet zweimal wö-
chentlich, dienstags und donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr statt und bietet in einem 
angemessenen zeitlichen Rahmen Möglichkeiten zum Austausch, zur gemeinsamen Be-
schäftigung und zu Gesprächen.  
Der Sprachtreff wird von hauptamtlich vom Team der AWO Sozialarbeit begleitet. Die Mitar-
beiter werden von mehreren ehrenamtlich Aktiven stark unterstützt. 
So werden Themennachmittage und auch verschiedene praxisnahe Ausflüge, z.B. das Ken-
nenlernen des Supermarktsortiments oder Selbstversorgung und Einkauf auf dem Erdbeer-
feld angeboten, um die deutsche Kultur besser kennenzulernen. 
 
Empowerment von Flüchtlingsfrauen 
Seit Mai 2016 läuft das Projekt, das aus Bundesmitteln gefördert wird, im Quartier Ummeln 
und im Frauenhaus der AWO. Es bezieht sich auf allein geflüchtete Frauen und ihre Kinder, 
sie bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit seitens unserer Gesellschaft.  
Durch Krieg, Flucht, Tod des Partners, Verlust der Existenz und ihrer häuslichen Umgebung 
sind diese Frauen hier nun auf sich alleine gestellt, was für sie meist ein riesiges Problem 
darstellt. 
Sie sind der deutschen Sprache nicht mächtig, kennen die sozialen und kulturellen Gege-
benheiten unseres Landes nicht und vor allem haben sie extreme Existenzängste. Viele von 
ihnen haben in ihren Herkunftsländern keinerlei Schulbildung genossen oder aber die 
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Schule schnell beendet. Sie haben keine Berufsausbildung und keine Vorstellung davon, 
wie es ist alleine zu leben. 

   
Bilder vom Ton-und Töpferworkshop im Juni 2017 

 
Die geflüchteten Frauen müssen alleine lernen, für ihre Belange (Beruf, Einkaufen, Woh-
nung, Schule, Sprache, Gesundheit, Kinder usw.) einzustehen. Sie brauchen Hilfe und Un-
terstützung, um die Alltäglichkeiten unserer Gesellschaftsform zu erlernen. Durch unsere 
enge Betreuung im Projekt entwickelten sich für sie eine neue Lebensperspektiven. Ohne 
kompetente Hilfe könnten die Frauen dies nur schwerlich bewerkstelligen. 
Neben all diesen gesellschaftlichen Anforderungen mussten diese Frauen aber auch ihre 
Kriegs- und Fluchterfahrungen verarbeiten. 
Viele ehrenamtliche Helfer haben uns dabei unterstützt, denn auch den für uns normalen 
Alltag mussten diese Frauen hier neu erlernen. 
Das Empowerment Projekt versucht all diesen Frauen eine Perspektive aufzuzeigen, ihnen 
Wege und Möglichkeiten zu ebnen um wieder Lebensmut zu finden. 
 
Spielstube Schmetterlinge  
Die Spielstube ist ein so genanntes Brückenprojekt des Landes NRW, in dem bis zu 15 Kin-
der im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt täglich von Montag bis Freitag von 8 Uhr 
bis 13 Uhr betreut werden. Drei pädagogische Fachkräfte bzw. Erzieherinnen betreuen und 
fördern die Kinder. Aufgrund der Größe der Spielstube und des guten Personalschlüssels 
können Angebote und Methoden ähnlich einer Kibiz-finanzierten Kindertagesstätte vorge-
halten werden. 
 
Zunächst gibt es eine Eingewöhnungsphase, in der sie intensiv durch ihre Mütter begleitet 
werden. Die Erzieherinnen sprechen deutsch mit den Kindern. So lernen die Kinder sehr 
schnell miteinander zu kommunizieren und sprechen untereinander deutsch da sie aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern stammen. 
Die hauptsächliche Absicht ist es, den Kindern einen sicheren und fördernden Schonraum 
zu bieten. 
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Die Aufgabenfelder der Erzieherinnen sind vielfältig. Sie gehen auf die individuellen Situa-
tionen der Kinder ein. Zudem beobachten sie die Kinder sehr viel, um geeignete Lern- und 
Fördermittel für sie auszuwählen und sie nicht zu überfordern. Durch die Arbeit der Erzie-
herinnen werden die Familien unterstützt bei der Integration in die deutsche Gesellschaft. 
 
Ziel ist es, den Kindern eine Grundlage in deutscher Sprache und Kultur zu vermitteln und 
somit auf den späteren Besuch von Kitas oder Grundschulen vorzubereiten. Dies gelingt 
mithilfe von Stuhlkreis-Spielen, Singen, Fingerspielen, sowie dem Einbringen von Ritualen 
und festen Tagesabläufen. Aber auch die Stärkung der Kreativität und Motorik und die Auf-
klärung über gesundes Essen und Tischmanieren gehören zu den Zielen der Einrichtung. 
 
Die Kinder werden durch vielfältige Angebote gefördert. Hierzu zählen u.a. Bastel- und 
Spielangebote, Besuch der benachbarten Kitas, Waldspaziergänge, jahreszeitlich bedingte 
Angebote. Die Kinder singen und tanzen gerne und freuen sich immer über neue Ideen. 
 
Die Anfangsphase des Brückenprojekts mit den Flüchtlingsfamilien und Kindern war stark 
von Emotionalität geprägt. Die eigenen Kinder unbekannten Personen in einem unbekann-
ten Land anzuvertrauen, kostete die Eltern Überwindung. Für die Erzieherinnen war die Si-
tuation neu und unbekannt, aufgrund der vielen verschiedenen Nationalitäten die durch 

Flucht zu uns gekommen 
sind. Die größte Hürde be-
stand in der Verständi-
gung. Es gab große Sprach-
schwierigkeiten. Eltern und 
Kinder hatten große 
Ängste. Durch die Flucht 
fiel es den Eltern nicht 
leicht, loszulassen und ihre 
Kinder in der Spielstube zu 
lassen. Mit der Zeit hat sich 
das zum Glück geändert. Zu 
Beginn war es auch sehr 
schwierig ein gesundes 
Frühstück zu etablieren. 
Aber mit der Zeit nahmen 
Eltern und Kinder unsere 
Angebote besser an und 

gewöhnten sich an das veränderte Essensangebot. Wir legen großen Wert auf gesunde Er-
nährung. 
 
Wir gehen so weit wie möglich auf die speziellen Bedürfnisse der Flüchtlingskinder und ih-
rer Eltern ein. Die Eltern waren in den ersten Wochen mit dabei. Je nach Situation und Be-
reitschaft der Kinder und Eltern wurde eine langsame Trennung ermöglicht, was nicht im-
mer möglich war, da die Eltern Sprachkurse besuchten. Dank des sehr guten Betreuungs-
schlüssels konnten und kann auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder besser eingehen 
werden. 
 
Es wird sehr darauf geachtet, zu den Eltern in erster Linie Vertrauen aufzubauen, indem sie 
direkt in die pädagogische Arbeit einbezogen werden. Das ist bei den geflüchteten Fami-
lien besonders wichtig, da sie das Kindergartensystem in Deutschland nicht kennen und 
alles für sie neu ist. Des Weiteren besteht die hilfreiche Möglichkeit, dass die Erzieherinnen 
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auf Deutsch, Türkisch, Englisch und Arabisch mit den Eltern kommunizieren können, dank 
des multilingualen Teams. 
In der Spielstube – Schmetterlinge sind derzeit Kinder im Alter von 0- 4 Jahren. Es sind 
Kinder aus unterschiedlichen Ländern wie z.B. Afghanistan, Georgien, Irak, Syrien, Alba-
nien, Aserbaidschan und 
Eritrea. Die sprachlichen 
Unterschiede stören nicht 
das freundschaftliche 
Verhältnis zwischen den 
Kindern. Sie spielen 
gerne miteinander und 
unterhalten sich mittler-
weile auf Deutsch. An-
fangs hatten sie Prob-
leme im Sozialverhalten 
was sich durch Rituale 
und Regeln mit der Zeit 
verbessert hat. Für den 
Verlauf dieses langwierigen Lernprozesses ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder mit 
Geduld und Verständnis erzogen und unterstützt werden, worauf das Brückenprojekt sehr 
großen Wert legt.  
 
Schule  
Viele Familien mit Kindern kamen im November 2015 nach Ummeln, und es mussten so 
schnell wie möglich Schulplätze für die Kinder gefunden werden.  
Die Kinder im Grundschulalter konnten sehr schnell auf die drei umliegenden Grundschu-
len (Ummeln, Quelle, Brock) verteilt werden. Die Schulleitungen machten das unkompliziert 
und pragmatisch im direkten Kontakt mit der AWO möglich. 
Zurzeit sind 32 Kinder auf die Grundschulen aufgeteilt. 
 
Die Verteilung der Kinder auf weiterführende Schulen wird zentral über das Kommunale In-
tegrationszentrum (KI) organisiert. Hier gab es längere Wartezeiten, zum Teil 2-3 Monate, 
da die Kapazitätsgrenzen der weiterführenden Schulen zeitweise deutlich überschritten 
waren.  
 
In der Zeit, in der die Kinder auf die Schulplätze warten mussten, haben wir ehrenamtliche 
Lehrer*innen angesprochen, damit sie die Kinder während der Wartezeit unterrichten und 
auf den Schulalltag in Deutschland vorbereiten konnten. Es haben sich 4 ehrenamtliche 
Lehrer*innen gefunden, die auf zwei Gruppen verteilt drei Mal pro Woche Unterricht im 
Quartier Zedernstrasse gegeben haben. 
Auch nach zwei Jahren merkt man in Bielefeld, dass die Schulplätze schwer zu finden sind 
für die geflüchteten Kinder. Es besteht immer noch eine Wartezeit, bis die Kinder eine 
Schule zugewiesen bekommen.  
Wir haben zurzeit ungefähr 62 Kinder in den weiteführenden Schulen (Gesamtschulen, 
Förderschulen, Realschulen, Hauptschulen und Gymnasiums) verteilt. 
 
Gartenprojekt 
Im Frühjahr 2016 geht das Ummelner Gartenprojekt an den Start. Die Idee stammt von der 
studentischen Initiative ENACTUS und wird bundesweit umgesetzt. Durch gemeinsames 
Gärtnern kommen alte und neue Bewohner*innen des Stadtteils in Kontakt. Neu-Ummel-
ner bekommen die Möglichkeit, sich im Ort zu integrieren und in den Austausch zu kom-
men. Gartenbau ist ein internationales Thema, alle können etwas voneinander lernen. 
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Dafür wurden als unterstützende Akteure 
der Diakonieverband Brackwede und die 
evangelische Kirchengemeinde gewonnen. 
Letzte konnte ein Stück Land, direkt hinter 
dem Gemeindehaus, für den Garten zur 
Verfügung stellen. Der AWO Kreisverband 
stellte eine 450,00 € -Kraft ein, die zu-
sammen mit der AWO Sozialarbeit das Pro-
jekt betreut und für die Pflege des Gartens 
zuständig ist. 
Der Garten besteht aus 16 Parzellen. Vier 
davon sind dauerhaft mit Kräutern be-
pflanzt und stehen der gemeinschaftlichen 

Nutzung zur Verfügung, die restlichen 12 stehen sowohl geflüchteten Menschen, als auch 
alteingesessenen Ummelnern und anderen Interessierten zur Verfügung. 
 
Seitdem werden die Gärten in Eigeninitiative bepflanzt.  
Außerdem gab es von Seiten der Ummel-
ner Bürger*innen viele Spenden. Garten-
geräte und ein Lagercontainer wurden 
zur Verfügung gestellt. Der Ummelner 
Garten- und Geflügelzuchtverein spen-
dete einen Geldbetrag, der für den Bau 
eines Tomatenhauses verwendet wurde.  
 
Seit April 2017 bewirtschaftet eine 
Gruppe Schüler*innen der Grundschule 
Ummeln im Rahmen der OGS eine Par-
zelle in dem multikulturellen Gemein-
schaftsgarten. 
 
 

 
Neue Westfälische 13.07.2017 

 
Fastenbrechen 
Um den kulturellen Austausch zu fördern und das Kennenlernen von Alt- und Neu-Ummel-
nern*innen zu unterstützen, hat schon zweimal das gemeinsame Fastenbrechen zum Ab-
schluss des Ramadans stattgefunden. Die evangelische Kirchengemeinde hat dafür die Tü-
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ren ihres Gemeindehauses geöffnet. Zusammen und unabhängig von der Religion und Kul-
tur haben Geflüchtete und Ummelner am gleichen Tisch den Feiertag begangen, gemein-
sam gegessen und geredet. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Impuls Bil-
dungsforum e.V. statt. Die Mitglieder des Vereins haben sich maßgeblich in der Organisa-
tion der Veranstaltung engagiert. 
 
Psychologische Frauenberatung Bielefeld e.V. 
Der Verein „Psychologische Frauenberatung e.V.“ wurde 1985 in Bielefeld gegründet. Der 
Verein unterhält eine Frauenberatungsstelle mit dem Schwerpunkt Fachberatung bei Häus-
licher Gewalt. Im Bereich der Transkulturellen Gewaltschutzberatung gibt es drittmittelfi-
nanzierte Projekte. 
 
Das Projekt „Traumareflexive Beratung, Stabilisierung und Empowerment alleinstehender 
sowie alleinerziehender mehrfach gewaltbetroffener geflüchteter Frauen“ hat eine Laufzeit 
von März 2016 bis Februar 2019. 
In dem Projekt bietet der Verein in Kooperation mit dem Psychosozialen Zentrum für 
Flüchtlinge in Bielefeld – Kooperationsprojekt vom AK Asyl e.V. und der Klinik für Psycho-
therapeutische und Psychosomatische Medizin des Evangelischen Krankenhauses Bielefeld 
– und der Stadt Bielefeld, Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – ein Beratungs- und 
Begleitungsangebot mit Außensprechstunden für geflüchtete gewaltbetroffene Frauen in 
Bielefeld-Brackwede, Senne, Sennestadt und Ummeln an. Im Mittelpunkt stehen psycholo-
gische Beratung und sozialpädagogische Gruppenangebote für gewaltbetroffene alleinste-
hende Frauen, schwangere Frauen und alleinerziehende Frauen mit Kindern. 
Die Angebote im Einzelnen: 

x Ein- und mehrmalige stabilisierende Beratungsgespräche mit Sprach- und Kultur-
mittlerinnen, Klärung des psychosozialen Unterstützungsbedarfs, 

x Klärung der akuten Gefährdungssituation und Absprache von Schutzmaßnahmen 
bei Gewalterfahrung, 

x Aufklärung und Beratung zu Folgeproblemen nach Gewalterfahrungen wie gesund-
heitlichen, psychischen/ psychosomatischen Problemen, Problemen mit Kindern 

x Stabilisierung in Krisensituationen 
x Begleitung zu Polizei, zu Ämtern und ÄrztInnen 
x Empowerment durch stärkende und stabilisierende Frauengruppenangebote 
x Bei Bedarf Weiterleitung an andere Frauenschutzeinrichtungen, psychosoziale 

Dienste, Weitervermittlung in Psychotherapien mit Sprach- und Kulturmittlerinnen 
 

Projektstandort Ummeln: 
In Bielefeld-Ummeln findet jeden Dienstag von 13 –15.30 Uhr eine Beratung (mit Termin-
vereinbarung) in der Erlenstraße 5, Wohnung 33, Raum 2 statt. Darüber hinaus können 
Frauen dezentral für einen ersten Kontakt in ihrer Wohnung aufgesucht werden. Eine Sta-
bilisierungsgruppe richtet sich an kurdisch sprechende Frauen und findet an zehn Termi-
nen in Ummeln statt. Inhalte der Gruppe sind psychische Stabilisierung durch Aufklärung 
über psychische Gesundheit und Möglichkeiten der Stressbewältigung. 
Gefördert durch: Aktion Mensch  
Zu finanziert durch: Bethe-Stiftung, Uno-Flüchtlingshilfe, Bielefelder Beschäftigungsfonds 
des Evangelischen Kirchenkreises und Spenden 
 
Mädchentreff 
Seit Januar 2016 besteht die Zusammenarbeit mit dem Mädchenhaus Bielefeld e.V. Jeden 
Mittwoch von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr gibt es ein offenes Angebot für Mädchen von 12 bis 
22 Jahren. Eine Mitarbeiterin des Mädchenhauses führt dieses Angebot mit Ehrenamtlichen 
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und Praktikantinnen durch. Monatlich wird ein Programm erstellt: zu den Themen Kreativi-
tät, Musik und Kultur. Die Mädchen haben einen Rückzugsort für ihre Bedürfnisse. 
Bei Problemen in Schule oder Familie ist die Mitarbeiterin Ansprechperson. Des Weiteren 
wird auch bei Hausaufgaben geholfen und die Sprachkenntnisse werden erweitert. 
 
Beratung für Männer zur Prävention Posttraumatischer Belastungsstörungen 
Um geflüchteten Männern zu helfen, ihre Erfahrungen der Flucht zu verarbeiten und Post-
Traumatische Symptome zu vermindern, bietet ein erfahrener Coach Männern die Chance 
über Erlebtes und Belastendes zu sprechen. Die Beratung fand anfangs einmal wöchent-
lich, mittlerweile nach Vereinbarung statt.  
 
KKKK Koole Kerle Können Kochen 
Allein reisende Männer hatten die Möglichkeit an einem Kochkurs teilzunehmen. In Koope-
ration mit dem Diakonieverband Brackwede konnten 12 Männer in der voll ausgestatteten 
Küche des Johann-Heermann-Hauses kochen lernen. Angeleitet und unterstützt wurden 
sie von einem Kochprofi. Gemeinsam wurden Rezepte ausprobiert und nachher wurde das 
selbstgemachte Essen zusammen gegessen. 
Trotz attraktiver Vorbereitung und toller Atmosphäre ist das Projekt nicht wie gewünscht 
gelaufen, da die notwendige Verlässlichkeit und Kontinuität bei den Männern nicht vor-
handen war. 
 
Garagenspielzeit 
Die Garagenspielzeit besteht seit März 2016. Initiiert und begleitet wird das Projekt vom 
AWO-Sozialarbeiterteam. Jeden Montag von 16-18 Uhr öffnet eine Garage in der Er-
lenstrasse. Sie ist ausgestattet mit Spielsachen und Außenfahrzeugen. Zurzeit führt eine 
Studentin das Projekt ehrenamtlich durch. Ziel dieses Projektes ist es, die Kinder zum fried-
lichen Zusammenspiel im Quartier heranzuführen. Das soziale Miteinander und Rücksicht 
aufeinander werden hier unter Aufsicht geübt. 
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3. Akteure und Vernetzung vor Ort 
 
3.1 Akteure vor Ort  
 
Ummeln verfügt über ein ausgeprägtes Netzwerk aus kirchlichen Einrichtungen, Sport- und 
anderen Vereinen, der Ummelner Gemeinschaft e.V. und dem karitativen Engagement vor 
Ort ansässiger Firmen. Dem ist es zu verdanken, dass das Engagement rund um geflüchtete 
Menschen in Ummeln auf einem stabilen gesellschaftlichen Fundament steht. 
 
Als Beispiele zu nennen sind hier: 

x die evangelische Kirchengemeinde, die von Anfang an die Trägerschaft für die Be-
gegnungscafés übernommen hat 

x die Kinder- und Jugendeinrichtung HoT-Ummeln 
x die Kitas (städt. Kita Oberummeln, ev. Familienzentrum Ichthys und die Ravensber-

ger Regenbogen e.V.) in Ummeln, die viele geflüchtete Kinder aus dem Quartier Ze-
dernstrasse aufnehmen 

x die Grundschule Ummeln mit der AWO OGS, die von vielen Kindern aus dem Quartier 
besucht wird 

x die evangelische Bibelgemeinde, die kostenlos ihre Räumlichkeiten für Sprachkurse 
zur Verfügung stellt 

x die Katholische Junge Gemeinde St. Michael in Ummeln (KJG), die einen Spiel- und 
Sportaktionstag für Jugendliche im Innenhof des Quartier Zedernstrasse ausgerichtet 
hat und im Rahmen der Sternsinger Kampagne 2018 viele der gesammelten Süßig-
keiten gespendet hat 

x die Sportvereine VfL und HSG, die aktiv bemüht sind, die geflüchteten Menschen 
zum gemeinsamen Sport einzuladen. Insbesondere viele Kinder und Jugendliche 
sind schon mit dabei 

x die Goldbeck Bau GmbH, die die Einrichtung des Café Sonnenlicht ermöglicht hat 
und ihr Casino für den Ummelner Bürgerdialog kostenfrei zur Verfügung stellt 

x viele Gewerbetätige der lokalen Wirtschaft vor Ort, die Unterstützung bieten, z.B. 
bei der Bewerbung des Bürgerdialoges, der Aktionswochen gegen Rassismus oder 
ganz pragmatisch durch Spenden für die Feste im Quartier Zedernstrasse. 

 
 

3.2 Vernetzung vor Ort 
 
Von Anfang an wurden von Seiten der Quartiersarbeit vorhandene Strukturen im Stadtteil 
erfasst. Ziel ist es keine Doppelstrukturen zu schaffen, sondern an Vorhandenem zu partizi-
pieren. Ein Runder Tisch für den Stadtteil wurde nicht eingerichtet, sondern die Teilnahme 
am Ummelner Netzwerk Bildung-Beratung-Begegnung angestrebt. In diesem Netzwerk 
sind alle sozialen Einrichtungen Ummelns vertreten. Das Netzwerk trifft sich regelmäßig. 
Gemeinsam wurde z.B. die Rallye für ein buntes Ummeln geplant und veranstaltet. 
 
Der AWO Kreisverband Bielefeld e.V. wurde im Frühjahr 2016 Mitglied in der Ummelner Ge-
meinschaft e.V. Der Verein ist Veranstalter vieler Feste (Kids Day, Bücherflohmarkt, High-
landgames, Midsommer, Weihnachtsmarkt und vielen Konzerten) in Ummeln.  
Zwischen dem evangelischen Familienzentrum Ichthys und dem AWO Kreisverband Bielefeld 
e.V. wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen. 
Ein großer Teil der Vernetzungsarbeit findet auch im und über den Arbeitskreis Ehrenamt 
statt, der sich vierteljährlich trifft. (siehe dazu Punkt 2.1.5) 
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4. Veranstaltungen im und um das Quartier Zedernstrasse 
 
Picknick im Hof 
Am 10.09.2016 fand im Innenhof des Quartiers Zedernstrasse das erste Picknick im Hof 
statt. 
Es galt den vielen rund um die Flüchtlingsunterkunft aktiven Menschen Dank zu sagen. Es 
gab eine große Tafel mit Speisen aus den Ländern der geflüchteten Menschen und Livemu-
sik. Später wurde ausgiebig getanzt. 
 
Ein Jahr später wurde am 23.09.2017 das zweite Picknick im Hof gefeiert. Dieses Mal stan-
den die Aktivitäten in und um das Quartier Zedernstrasse im Mittelpunkt. Die ehrenamtli-
chen Initiativen, wie der Nähkreis, der Strickkreis, das Café Sonnenlicht, die Fahrradwerk-
statt waren vor Ort, wie auch die Akteure, wie die Sportvereine, der Jugendtreff HoT und 
viele andere Einrichtungen. 
Als Veranstalter des Festes treten BGW und AWO gemeinsam auf. 
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Neue Westfälische, 13.09.2016 
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Neue Westfälische, 26.09.2017 
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Internationale Rallye für ein buntes Ummeln 
Im Rahmen der Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus fand am 24.03.2017 die Inter-
nationale Rallye für ein buntes Ummeln statt. An die 100 Menschen jeden Alters und aus 
unterschiedlichsten Nationen nahmen an der Fußgängerrallye durch Ummeln teil. An ver-
schiedenen Station wurden Aufgaben gemeinsam gelöst. Die Rallye wurde vom Netzwerk 
Bildung-Beratung-Begegnung in Ummeln organisiert. Nach dem großen Erfolg im letzten 
Jahr ist am 16.03.2018 die nächste Internationale Rallye geplant. 
 

 
Neue Westfälische 25./26.03.2017 
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KidsDay 
Immer im Juni findet der 
Kidsday statt. Veranstalter des 
großen Kinderfestes ist die 
Ummelner Gemeinschaft e.V. 
Sowohl im Jahr 2016, wie 
auch im Jahr 2017nahm die 
AWO Sozial- und Quartiers-ar-
beit daran teil. Im Juni 2017 
wurde der Stand der AWO 
durch die Mitarbeiterinnen 
der AWO Spielstube Schmet-
terlinge organisiert und be-
treut. 
 
 
 
 
Skalierungsworkshop Stiftung Bürgermut 
Am 20.06.2017 war die Berliner Stiftung Bürgermut mit ihrem Skalierungsworkshop zu 
Gast im AWO Quartier Zedernstrasse. Mit der Zielsetzung „Mach Dein Projekt groß!“ unter-
stützt die Stiftung Bürgermut soziale Projekte und Programme, die vor Ort schon erfolgreich 
umgesetzt sind und nun auf Wachstumskurs sind. Die Organisationen werden im Rahmen 
von Workshops bei ihrem Transfer in andere Städte oder Regionen unterstützt. Thema des 
Workshops in Ummeln war: „Die Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden“. Die AWO 
Quartiersarbeit und eine im Quartier ehrenamtlich Aktive haben von ihrer Zusammenarbeit 
berichtet. 
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Bürgerdialog 
„Wie wollen wir gemeinsam in Ummeln 
leben? Diese Frage wurde am 24.11.2017 
auf dem Ummelner Bürgerdialog von 70 
Ummelner Bürger*innen, Alt-Ummelner 
und Neu-Ummelner mit Flucht-hinter-
grund, im Casino der Firma GOLDBECK dis-
kutiert. Die von der Stadt Bielefeld unter-
stützte Veranstaltung wurde von der AWO 
Quartiersarbeit organisiert und moderiert. 
Als Format dafür wurde ein World Café ge-
wählt, damit die Bürger*innen so frei wie 
möglich ihre Ideen für ein lebenswertes 
Ummeln formulieren konnten. Diese wur-
den auf großen Moderationspapieren festgehalten und in einer großen Abschlussrunde 
vorgestellt. Die Ergebnisse des Bürgerdialogs wurden am 09./10.12.2017 auf dem Ummel-
ner Weihnachtsmarkt in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Außerdem sind alle Ideen 
und Anregungen auf der Webseite www.quartier-zedernstrasse.de nachzulesen. 
Am 21.04.2018 wird es eine Folgeveranstaltung zum Bürgerdialog geben, um die vielen 
Ideen, im Rahmen eines Barcamps, auf Umsetzbarkeit zu prüfen und ggf. bürgerschaftliche 
Initiativen zu starten. 
 

 
Neue Westfälische, 28.11.2017 

http://www.quartier-zedernstrasse.de/
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Westfalen Blatt, 27.11.2017 
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5. Ausblick 
 
Grundsätzlich hat ein Stück Normalität im Quartier Zedernstrasse Einzug gehalten. 
 
Bedingt durch den Zuzug von über 500 Menschen in kürzester Zeit im November und De-
zember 2015 bei noch nicht vollständigem Personalstand und nicht fertig ausgestatteten 
Wohnungen war viel Improvisation und Spontanität sowohl beim Team der AWO, wie auch 
im Immobilienmanagement der BGW, gefragt. Die Zusammenarbeit ist und war immer sehr 
gut.  
Die anfänglich fehlenden Strukturen konnten schnell geschaffen werden und eine gezielte 
Versorgung der neuen Bewohner*innen konnte beginnen. Sprechstunden wurden einge-
richtet, Spenden wurden verteilt, die Neu-Ummelner wurden mit passendem Wohnraum 
versorgt. 
 
Das Engagement der vielen ehrenamtlichen Menschen und Akteuren war und ist beeindru-
ckend hoch. Hauptamtliche der AWO und freiwillig engagierte Bürger*innen in Ummeln ar-
beiten vom ersten Tag an eng und vertrauensvoll zusammen.  
 
Nach etwas mehr als zwei Jahren AWO Sozial- und Quartiersarbeit vor Ort in Bielefeld-Um-
meln lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt folgendes festhalten. 
 
Die Wohnsituation der geflüchteten Menschen hat sich verändert. Zurzeit leben ca. 400 
Menschen (Stand: 02/2018) im Quartier Zedernstrasse. Viele ursprüngliche Bewohner*innen 
sind innerhalb Bielefelds umgezogen, so dass die Wohnsituation erheblich entspannter ist 
als im November 2015. Die Stadt Bielefeld strebt eine Durchmischung der Bewohnerstruk-
tur im Quartier an. Ein Teil der Wohnungen wird zurzeit saniert und danach dem öffentli-
chen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. 58 der Neu-Ummelner sind mittlerweile als 
Mieter und nicht mehr als Zugewiesene im Quartier Zedernstrasse wohnhaft. 
 
Die letzten zwei Jahre waren für die geflüchteten Menschen eine komplette Neuorientie-
rung in einem fremden Land. Die Sprache musste und muss erlernt werden, die Kinder in 
Bildungseinrichtungen untergebracht werden, der berufliche Neuanfang geplant werden, 
der Familiennachzug organisiert werden. Schritt für Schritt wird die Integration sichtbar. 
Gerade in Familien mit Kindern gelingt das recht gut. Die Kinder partizipieren am deut-
schen Bildungssystem und gehen z.B. in die örtlichen Sportvereine. Dadurch kommt es zu 
vielfältigen Kontakten auch für die Eltern der Kinder. Viele ehrenamtlich initiierte Projekte 
schaffen Räume der Begegnung. 
 
Das ehrenamtliche Engagement in Bielefeld Ummeln verstetigt sich. Die Beteiligung ist 
nach wie vor vergleichsweise hoch. Aber die Art des Engagements verändert sich. War an-
fangs materielle Hilfe zur Deckung der Grundbedürfnisse gefragt, zeigt sich jetzt ein klarer 
Trend zur Entwicklung nachhaltiger, lebensbegleitender Ideen und Projekte, die nicht nur 
die geflüchteten Menschen allein im Blick haben, sondern durch ein „Wir für uns in Um-
meln“ geprägt sind. Ziel ist immer mehr Geflüchteten zu ermöglichen am örtlichen, gesell-
schaftlichen Leben teil zu haben. 
 
Der Dialog zwischen allen Ummelner Bürgern*innen ist wichtig. Ziel ist, die im Bürgerdialog 
am 24.11.2017 formulierten Ideen und Vorschläge zu konkretisieren. Auf von der AWO 
Quartiersarbeit begleiteten Nachfolgeveranstaltungen werden Ziele erarbeitet und Maß-
nahmen gemeinsam geplant. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Ummelner 
Bürger*innen mit dem Fokus auf der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. 



Bericht für den Zeitraum 11/2015 – 02/2018 

32 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. – Mercatorstr. 10 – 33602 Bielefeld –  www.awo-bielefeld.de 
 

 
Perspektivisch wird sich die Arbeit der AWO im Quartier Zedernstrasse noch mehr in Rich-
tung Quartiersarbeit wandeln. Darüber hinaus wird eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen dem Quartier Zedernstrasse und der gesamträumlichen AWO Quartiersarbeit in Um-
meln stattfinden. 
 
Die AWO Quartiersarbeit arbeitet weiterhin mit einem hohen Maß an Transparenz unter 
Einbeziehung aller Akteure (Bürger*innen, sozialer Einrichtungen und Vereine). Die eigen-
verantwortliche Umsetzung von Projekten im ehrenamtlichen wie auch im hauptamtlichen 
Bereich wird ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Die bereits gute Vernetzung in den Ort 
wird verstetigt und ausgebaut. 
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6. Anhang 
Übersicht der Angebote im Quartier Zedernstrasse 
 

 

  



Bericht für den Zeitraum 11/2015 – 02/2018 

34 
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. – Mercatorstr. 10 – 33602 Bielefeld –  www.awo-bielefeld.de 
 

Wirkungskette Quartiersarbeit 
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12/2017 Informationen zum Bürgerdialog 
 

 

Liebe Ummelner Bürger*innen,  

 
am 24.11.2017 fand im Casino der Firma 
Goldbeck der erste Ummelner Bürgerdialog 
unter der Fragestellung „Wie wollen wir in 
Ummeln gemeinsam leben?“ statt. 
 
Rund 70 Menschen waren der Einladung ge-
folgt und nutzten die Gelegenheit miteinan-
der ins Gespräch über die Zukunft ihres Stadt-
teils zu kommen. 
Viele Themen, die sowohl Alt- und Neu-Um-
melner, Geflüchtete und Nichtgeflüchtete oder 
auch Menschen mit und ohne Behinderung 
betreffen, kamen dabei auf den Tisch. Mit 
dieser Information möchten wir einen ersten 
Überblick über die Ideen und Vorschläge ge-
ben, die dabei herausgekommen sind. 
Im kommenden Jahr werden wir an diesen 
Themen weiterarbeiten. 
 

 
Ideen und Vorschläge 
 
Das Nachbarschaftsfest im Quartier Zedern-
straße am 23.09.2017, die sieben aufgestell-
ten Postboxen in der Woche vor dem Bürger-
dialog und natürlich das World Café am Abend 
des 24. Novembers boten die Gelegenheit sich 
mit Anregungen, Fragen und Ideen zu beteili-
gen.  
Insgesamt sind auf diesem Weg 170 Ideen 
und Vorschläge, manche natürlich auch 
mehrfach genannt, zusammengekommen. 

 
Diese werden im Folgenden in Themengrup-
pen zusammengefasst. Dabei kann nicht jeder 
einzelne Vorschlag oder jede einzelne Idee in 
diesem Infobrief genannt werden.  

 
Wenn Sie sich alles im Detail ansehen möch-
ten, besuchen Sie unsere Internetseite 
www.quartier-zedernstrasse.de Hier finden 
Sie unter der Rubrik Bürgerdialog eine Doku-
mentation der Veranstaltung und alle Ideen 
und Vorschläge aufgelistet. Außerdem werden 
wir den Bürgerdialog an dieser Stelle konti-
nuierlich begleiten. 

Die meisten Aussagen lassen sich den The-
mengruppen Arbeit, Verkehr, Wohnen, Kultur, 
Bildung, Freizeit und Begegnung zuordnen. 
Andere Aussagen formulieren Aspekte zur Be-
stimmung der Rahmenbedingungen.  

 

Zusammengefasst kommt der Bürgerdialog zu 
folgendem Ergebnis: 
 

Ummeln ist offen für neue Menschen. 

Wir wünschen uns mehr Miteinander von 
Jung und Alt, Menschen mit und ohne Be-
hinderung, Alt-Ummelnern und Neu-Um-
melnern. 

Eine zukunftsausgerichtete infrastruktu-
relle Planung, vor allem in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr sorgt dafür, dass 
Ummeln auch in Zukunft ein attraktiver 
Stadtteil bleibt und nicht abgehängt 
wird. 
Dafür wollen wir den Bürgerdialog fort-
setzen. 

 

Arbeiten und Leben in Ummeln sollte mitei-
nander vereinbar sein. Dafür müssten Voraus-
setzungen geschaffen werden, damit sich 

mehr Firmen ansie-
deln und für neue Ar-
beitsplätze sorgen. Ar-
beitgeber und Berufs-
anfängern könnten 
sich über ein 
„Schnupper-Prakti-

kum“ kennenlernen. 

 

http://www.quartier-zedernstrasse.de/
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Die Schwerpunkte im 
Themenbereich Ver-
kehr liegen im Be-
reich des öffentli-
chen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) und 
dem Bau der Umge-
hungsstraße. 
Ummeln muss eine bessere Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz erhalten. Das bedeu-
tet nicht nur mehr Busverbindungen in den 
Abendstunden und am Wochenende, sondern 
auch eine Ausweitung der Querverbindungen 
in die umliegenden Orte Steinhagen, Fried-
richsdorf, Senne oder Holtkamp. Mit der Fer-
tigstellung der geplanten Umgehungsstraße 
wird zur Verbesserung der Verkehrssituation 
innerhalb Ummelns der Umbau der B61 ge-
wünscht. Damit könnte auch ein Ortskern 
entstehen, der bisher vermisst wird. Eine Ver-
kehrsberuhigung auf 30km/h innerorts würde 
zusätzlich zur Verkehrssicherheit beitragen. 

Wünschenswert wäre auch ein Ausbau und 
die Pflege des Radwegenetzes rund um Um-
meln. 

 

Für die Zukunft Um-
melns ist die Auswei-
sung von neuen Flä-
chen sowohl für den 
Wohnungsbau (be-

zahlbare Mietwohnungen und Grundstücke 
für Einfamilienhäuser), als auch für die An-
siedlung von neuem Gewerbe dringend not-
wendig. Grundsätzlich ist Zuzug in Ummeln 
erwünscht, aber die Infrastruktur (Schule, 
Kita, ÖPNV, Geschäfte, ärztliche Versorgung) 
muss ausreichend vorhanden sein. Der 
Wunsch in Ummeln zu arbeiten und gleichzei-
tig auch zu leben wurde häufig geäußert. 
Ebenso wie der Erhalt der Geschäfte, wie z.B. 
Banken mit Bedienung, der Poststelle, der 
Apotheke u.v.m. 

 

Der Zuzug von Menschen (auch geflüchteter 
Menschen) in Ummeln sollte als Chance gese-

hen werden. Den Um-
melnern ist es wichtig 
Traditionen zu pflegen 
und auch alle dazu 
einzuladen daran teil-
zuhaben. Das Kul-

turforum könnte wiederbelebt werden, viel-
leicht auch als interkulturelles Forum, ein 
Kinderchor könnte sich neu gründen oder die 
Alt-Ummelner könnten Neu-Ummelnern die 
Spazierwege im Ort zeigen. Räumlichkeiten 
zur Begegnung und für Veranstaltungen feh-
len. Hier soll der Frage nachgegangen wer-
den, inwieweit das Familienzentrum oder das 
Café Sonnenlicht genutzt werden kann. 

 

Ein Schwerpunktthema 
in Ummeln sind die 
nicht ausreichenden 
Kita-, OGS- und Schul-
plätze. Nicht alle Um-

melner Kinder können die Bildungseinrich-
tungen vor Ort besuchen. Hier ist die Verbin-
dung zum Bereich Wohnen und Leben in Um-
meln zu sehen. Zuzug erwünscht, aber die 
Strukturen müssen mitwachsen. Die Leihbibli-
othek könnte ausgebaut werden. Überhaupt 
ist der Wille nach Bildung / Weiterbildung 
hoch. Viele der geflüchteten Bewohner wün-
schen sich Möglichkeiten ihre Sprache zu ver-
bessern, ob in einem Sprachkurs oder noch 
lieber im Gespräch mit Nachbarn, um in Kon-
takt zu kommen und die Sprachkenntnisse 
anzuwenden. 

Auch das Thema Inklusion und die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen am Leben 
in Ummeln gilt es zu betrachten. 

 

Ummeln hat ein star-
kes Vereinsleben. Die 
Vereine freuen sich 
über Nachwuchs und 
neue Mitglieder und 
machen dafür viel 
möglich. Gerade für die Sportvereine ist der 
geplante Neubau der Sporthalle von entschei-
dender Bedeutung.  
Auch das Jugendzentrum HOT macht attraktive 
Angebote für die Kinder und Jugendlichen in 
Ummeln und muss erhalten bleiben. 

Freizeit und Naturschutz können zusammen 
funktionieren. Der Ausbau eines Wander- und 
Radwegenetzes (Trüggelbach, Südsee) könnte 
diese Aussage unterstreichen.  

 

Neben dem Thema Bildung stellt das Thema 
Begegnung einen weiteren Schwerpunkt dar. 
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Nicht nur der Zuzug 
vieler geflüchteter 
Menschen in den letz-
ten zwei Jahren hat 
gezeigt, wie wichtig 
das Thema Begegnung 

ist. Auch viele Alt-Ummelner sind sich durch 
die besondere Situation wieder neu begegnet. 
Dazu braucht es Orte, an denen Begegnung 
stattfinden kann. 

So wurde die Idee formuliert, Versammlungs-
räume in Kirche, VFL und Café Sonnenlicht zu 
öffnen. 
Und für den Sommer böten mehr Sitzbänke im 
Ort die Gelegenheit zur Begegnung unter 
freiem Himmel.  

Weitere Ideen beschäftigen sich mit der Ein-
richtung einer Nachbarschaftshilfe oder Pa-
tenschaften für hilfsbedürftige Menschen. 

 

Wie geht es weiter? 
Die Themen und Ideen sind jetzt sortiert und 
zusammengefasst.  

Im ersten Quartal 2018 laden wir  
zu einem neuen Treffen ein.  

Dann geht es darum, Interessengruppen zu 
bilden und gemeinsam an den einzelnen The-
men dran zu bleiben oder weitere Ideen zu 
entdecken. 
Vielleicht kommen Sie in der Zwischenzeit mit 
Nachbarn über den Bürgerdialog ins Gespräch 
und wir sind beim nächsten Treffen noch ei-
nige mehr. 
Alle Ummelner*innen sind eingeladen, sich an 
der Gestaltung Ummelns Zukunft aktiv zu be-
teiligen!  

 

Wenn Sie Fragen, Ideen oder Vorschläge ha-
ben  
sprechen Sie mich an. 
 

Imke Meyer, Quartiersarbeiterin in Ummeln  

0172 5379886 
quartier.zedernstrasse@awo-bielefeld.de 
 
 

mailto:quartier.zedernstrasse@awo-bielefeld.de
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