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Armut hat viele Gesichter. Zugrunde
liegt ihr eine Struktur, die arm macht

oder Menschen in Armut hält. Cornelia
Neumann und Bernd Wagner wagen mit
ihrer Ausstellung den Spagat: Armut in Bie-
lefeld zu zeigen, ohne zu stigmatisieren und
ohne sie als Schicksal auf einzelne Men-
schen zu reduzieren. Ihre Ausstellung, die
sie für den Paritätischen in Bielefeld konzi-
piert haben, arbeitet auf den 13 Roll-Ups mit
Überschriften, darunter Wohnen, Woh-
nungslosigkeit, Kinderarmut und Migra-
tion. Die einzelnen Tafeln enthalten Texte,
Fotos, Grafiken, manchmal ein Fazit und
immer einen Hinweis auf Mitgliedsorgani-
sationen des Paritätischen in Bielefeld, die
Hilfen für Lebenslagen anbieten, die von
Armut gekennzeichnet sind. »Dabei gilt es,
nicht an einem absoluten Armutsbegriff
festzuhalten, sondern Armut in Verhältnis
zu gesellschaftlichem Wohlstand zu set-
zen«, sagt Cornelia Neumann.  

Sie und Bernd Wagner kennen sich
schon seit Studienzeiten. Die eine hat die
Psychologische Frauenberatung in Biele-
feld wesentlich mit aufgebaut und ist dort
bis heute aktiv, der andere war Mitarbeiter
des Stadtarchivs und ist seit diesem Jahr in
Rente. Beide bringen ihre unterschiedli-
chen Perspektiven ein, was das Ergebnis
noch interessanter macht. 

Cornelia Neumann etwa ist es wichtig,
die starken Frauen der ersten Frauenbewe-

Vor 60 Jahren gründete sich
der Paritätische als Kreis-
gruppe in Bielefeld. Ein histo-
rischer Rückblick auf ein
Stück Sozialgeschichte. 
Seite 4

Um Kinder besser schützen
und beteiligen zu können,
brauchen sie mehr Rechte.
Und die Akteur*innen brau-
chen eine gute Vernetzung.
Seiten 6 und 7

gung, zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
wahrzunehmen und die weibliche Seite der
Armut in ihrer schichtspezifischen Unter-
schiedlichkeit sichtbar zu machen. »Bür-
gerliche Frauen um 1900 konnten dann in
Armut geraten, wenn sie keine Versor-
gungsehe eingingen; in der Ehe griff dann
die eheliche Geschlechtsvormundschaft.
Für Arbeiterinnen kamen neben geringen
schulischen Bildungsmöglichkeiten und
harter Arbeit lange Arbeitswege und Sorge-
Arbeit dazu«, sagt sie. Bernd Wagner fallen
da gleich zwei Dinge ein, die auf das Biele-
feld der damaligen Zeit passen: Männer
gingen vor allem in die metallverarbeitende
Industrie und verdienten damit zumindest
so viel, dass es zum Leben reichte. Frauen
mussten sich um Wohnung, Herd und
Kinder kümmern. Frauen mussten bei ge-
ringem Lohn der Arbeiter mitverdienen, sie
schufteten in der Textilindustrie – und wur-
den wesentlich schlechter bezahlt, als die
Männer in den Industrieberufen. 

Das ist auch eine Besonderheit der Aus-
stellung: Sie reicht von der Gegenwart bis
zurück ins Jahr 1850. Dafür haben die bei-
den Ausstellungsmacher*innen ihre zahl-
reichen Kontakte genutzt und in Archiven
gewühlt. 170 Jahre – das ermöglicht es den
Betrachter*innen Kontinuitäten und Un-
terschiede zu sehen, was die Armut und die
Auseinandersetzung damit angeht. Die bei-
den wollen zu einem differenzierten Blick
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Gemeinsam stärker sein.                              

60 Jahre Paritätischer in Bielefeld. 
Die Jubiläumsausgabe.         

anregen. Dazu gehört ihre Eingangsfrage,
wo Armut überhaupt anfängt. »Bei Umfra-
gen wird Armut ökonomisch viel zu tief an-
gesetzt. Nicht nur, wer gar nichts mehr hat,
ist arm. Arm sind bei-
spielsweise auch diejeni-
gen, die Vollzeit für so
wenig Geld arbeiten, dass
es nicht reicht«, sagt
Bernd Wagner.
Die Geschichte der
Armut lässt sich auch
beim Wohnen sehen: Die
Arbeiter*innen lebten in
Bielefeld im 19. Jahrhun-
dert eng, dreckig und
kalt. Erst Jahrzehnte spä-
ter begannen Staat und
Stadt gegenzusteuern.
Der Anfang von sozial
gedachtem Wohnungs-
bau, ein Thema, das nach
dem 2. Weltkrieg wieder dringend wurde,
sich bis in die 1980er hielt, dann sträflich
vernachlässigt wurde und heute in Zeiten
von knappem Wohnraum und steigenden
Mieten nicht nur in Bielefeld wieder hoch-
gekommen ist. Die Ausstellung zeigt dazu
historische Fotos und bringt Erläuterun-
gen.

Was die Ausstellung nicht beantworten
kann und will, ist die Frage wie sich Armut
in einer reichen Gesellschaft eigentlich be-

Eine Austellung zeigt die Geschichte der Armut in Bielefeld von 1850 bis in die Gegenwart. Cornelia Neumann und Bernd Wagner haben sie für
den Paritätischen zusammengestellt.

Geschichte der Armut in Bielefeld

enden lässt. Das wäre ein Aspekt von Dis-
kussionen rund um die Ausstellung. Beide
würden sich freuen, wenn Armut und
deren Linderung nicht nur Handlungsfeld

zahlreicher Organisationen des Paritäti-
schen wäre, sondern viel breiter in der Ge-
sellschaft diskutiert würde. Die Ausstellung
könnte dazu Anlässe bieten, es kann zu-
und ausgebaut werden, durch Vorträge, Le-
sungen, Runden, Performances und Stadt-
führungen. 

n Wer die Ausstellung zeigen möchte, kann
sich gerne an die Kreisgruppe des Paritäti-
schen wenden, fon 0521 96 406 60 

Näherinnen der Firma Strunkmann & Meister in den 1930er Jahren.

Notunterkunft für Geflüchtete in Bielefeld nach dem Zweiten
Weltkrieg (1946/47).
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Sexarbeiter*innen leben und arbeiten oftmals prekär. Ein Projekt der Aids-Hilfe Bielefeld zielt darauf, ihre
gesundheitliche Lage zu verbessern, indem viele Akteur*innen eingebunden und vernetzt werden.

»Gesundheitliche Situation verbessern«
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sitzen, ist ein Verdienst des Projekts. Co-
rona verzögerte und erschwerte einiges,
doch die ersten Runden haben stattgefun-
den. »Hilfreich ist, dass alle Beteiligten be-
reit sind, aus ihrem Feld heraus die ge-
sundheitliche Situation der Sexarbeiter*in-
nen zu verbessern«, sagt Peter Struck, Ge-
schäftsführer der Aids-Hilfe. Die Aids-Hilfe
will den Runden Tisch, der als gemeinsa-
mer der drei beteiligten Städte und Kreise
aufgestellt ist, auch über das Projektende
hinaus koordinieren.

Dorthin gehen, 
wo die Arbeit gemacht wird

Begonnen hat Beate Middeke aber mit
dem, was unerlässlich ist: Sie ist an die Orte
gegangen, wo der Beruf ausgeübt wird. Ihr
kam zu Gute, dass die Aids-Hilfe bereits
seit Anfang der 2000er Jahre zumindest
auf der Straße präsent ist. Bei dem mobi-
len Angebot geht es um Beratung und Kri-
senintervention. Einmal im Monat ist auch
das Street-Med-Mobil vor Ort, mit »talk,
test, treat«, wobei es dort vor allem um se-
xuell übertragbare Infektionen geht. Das
Projekt wird gemeinsam mit Bethel Regio-
nal und dem Gesundheitsamt Bielefeld
durchgeführt.

Neuland des Projektes war es, auch Bor-
delle aufzusuchen. Diese Arbeit macht sich
bezahlt, zu einigen gibt es nun gute Kon-

takte. Wobei gute Kontakte bedeutet, dort
künftig Unterstützungsmöglichkeiten etab-
lieren zu können, etwa Testangebote auf se-
xuell übertragbare Krankheiten. 

Bundesweite Fachtagung disktutiert
die aktuellen Themen

Die bundesweite Fachtagung im Septem-
ber 2020 schaute ebenfalls auf das Thema
Sexarbeit und Gesundheit. Von der Aids-
Hilfe organsiert, ging es in Workshops
unter anderem um Zugänge zu männli-
chen Sexarbeitern, um Sprachbarrieren in
der Beratungsarbeit, um die gesundheitli-
che Beratung nach dem Prostituierten-
schutz-Gesetz oder auch um die Professio-
nalisierung von Sexarbeiter*innen als Basis
der Gesundheitsförderung. Alles Themen,
die aktuell diskutiert werden. Die
Expert*innen konnten dazu bei der zweitä-
gigen Tagung wichtige Akzente setzen.
»Dass Sprachbarrieren nicht förderlich
sind, klingt bekannt. Aber der Workshop
hat die Perspektive der Betroffenen he-
rausgestellt und was das bei ihnen auslöst,
die Sprache der Beratung nicht zu verste-
hen«, sagt Beate Middeke.

Auch die Selbstorganisation von Sexar-
beiter*innen sei bundesweit im Aufwind.
Vor allem Frauen, die Prostitution als ihren
Beruf sehen, organisieren sich vermehrt.
Diese Selbstorganisation von unten be-
grüßt die Aids-Hilfe und erinnert Peter
Struck an die Schritte von unten, die in den
1980ern bei HIV/Aids gegangen wurden.
»Unser Projekt hat unterm Strich einen
Pool von Wissen und Kontakten geschaf-
fen, ein Netzwerk, auf das alle Beteiligten
aufbauen können«, freut sich Peter Struck.

n www.aidshilfe-bielefeld.de

Das Projekt der Aids-Hilfe Bielefeld, das
sich an Sexarbeiter*innen und ihr

Umfeld richtet, hat einiges bewegt. He-
rausragend sind der Aufbau von Vernet-
zungsstrukturen und ein bundesweiter
Fachtag. Im Oktober 2019 gestartet, ist es
Ende 2021 allerdings auch schon wieder zu
Ende. Das Geld für die zeitlich befristete
Stelle von Beate Middeke kommt vom Land
NRW. Regional bezieht sich das Projekt auf
Bielefeld und die Kreise Gütersloh und
Herford. 

Der Angang ist ein pragmatischer:
Sexarbeiter*innen leben und arbeiten über-
wiegend prekär, sie haben wenig Möglich-
keiten, sich um ihre Gesundheit zu küm-
mern. Seit 2017 gilt das Prostituierten-
schutz-Gesetz, das vorsieht, dass Sexarbei-
ter*innen ein Gewerbe anmelden und mit
der Anmeldung eine Gesundheitsberatung
erhalten. »Viele Sexarbeiter*innen haben
aber nachwievor keine Krankenversiche-
rung, manche nur in ihrem Herkunftsland.
Das macht Prävention und ärztliche Ver-
sorgung schwierig«, berichtet Beate Mid-
deke.

Wer den Bogen aufspannt, kommt auf
eine Menge Menschen und Institutionen,
die mit den Sexarbeiter*innen zu tun
haben: Polizei, Ordnungsämter, Bordellbe-
treiber*innen und Fachberatungsstellen
gehören dazu. Dass die nun alle gemein-
sam mit Sexarbeiter*innen an einem Tisch

Die GfS hat ihre gemeinnützigen Angebote
schon immer am gesellschaftlichen Wandel
orientiert, um Kinder, Jugendliche und Men-
schen in schwierigen Lebenslagen zu stär-
ken. Der kürzere Name und das neue Logo
sind ein weiterer Schritt in der fast 39-jähri-
gen Geschichte der GfS. 

Seit 1983 entwickelte sie sich als eigen-
ständiges, starkes, soziales Unternehmen
unter dem Dach des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes. Übernahm sie zunächst
acht soziale Dienstleistungsangebote, ge-
hören der GfS mittlerweile rund 30 Dienste
und Einrichtungen mit mehr als 1.000 Mit-
arbeitenden an. 

Thomas Brandauer und Miriam Stock, als
neues Leitungsduo, möchten sie weiterhin
erfolgreich in die Zukunft führen. »Wir wol-
len die GfS moderner aufstellen«, sagt Tho-
mas Brandauer. Nicht nur, dass der Name
erstmals ein neuer, kürzerer und einprägsa-
merer ist: ›Gesellschaft für Sozialarbeit Bie-
lefeld e.V.‹. »Auch optisch gehen wir neue
Wege in die Zukunft«, ergänzt Miriam Stock.

Eine praktische Möglichkeit
den Zugang zur medizini-
schen Versorgung für Sex-

arbeiter*innen zu verbessern ist das Projekt
»Roter Stöckelschuh«. Die Aktion generiert
Adressen von Ärzt*innen und weiteren Ge-
sundheitsdiensten, bei denen Sexarbei-
ter*innen explizit willkommen sind und
auch offen über ihre Tätigkeit in der Sexar-
beit sprechen können. 
n https://roterstoeckelschuh.de

Sexarbeiter*innen 
willkommen

Kürzerer Name, ein neues Logo
und ein neuer Markenkern: Die
Gesellschaft für Sozialarbeit 
Bielefeld e.V. (GfS) verändert sich.

Das alte Logo aus den 1980er Jahren wurde
nun durch ein neues, zeitgemäßes und mo-
dernes Logo ersetzt. Warum ein Herz? Als
globales Symbol für Güte, Liebe und Mitge-
fühl, schafft das Herz im lebendigen Blau
und Grün Verbindung für alle Menschen.
Auf den ersten Blick ist nur ein dreifarbiges
Herz zu sehen, auf den zweiten Blick aber
verbirgt sich dahinter mehr: Die Farbüber-
lagerung von Hellblau und Hellgrün ergibt
das GfS-Dunkelgrün, das Leben symboli-
siert. Zudem entsteht aus dem farblichen
Zusammenspiel ein Wir, das die Dynamik
des modernen Sozialunternehmens wider-
spiegeln soll.

Mit Herz 
in die Zukunft

»Es reicht nicht aus, Hartz IV in Bürgergeld umzubenennen«, sagt Dr. Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, »von einer wirklichen Überwindung von Hartz IV
kann erst dann gesprochen werden, wenn die Sanktionen wegfallen und wenn die Regelsätze
deutlich und letztlich bedarfsgerecht erhöht werden«. Wenn Dr. Ulrich Schneider dies zu dem Vor-
haben der neuen Bundesregierung sagt, berichten die Medien bundesweit darüber. Der Paritäti-
sche ist eine wichtige und parteische Stimme, wenn es darum geht, die Interessen von Menschen,
die kaum gehört werden, zu vertreten.

Auch in Bielefeld ist der Paritätische eine wichtige Stimme. Und mehr noch: Er vertritt die Inte-
ressen der Mitgliedsorganisationen auf kommunaler Ebene. Wir machen das durch fachliche Be-
ratung, Vernetzung und politische Interessensvertretung. Mehr als 130 Mitgliedsorganisationen
und 230 Einrichtungen sind heute in der Kreisgruppe Bielefeld zusammengeschlossen. Was im

Jahr 1961 mit 15 Organisationen überschaubar begann, hat sich heute zu einem unverzichtbaren Netzwerk im sozialen Ge-
füge der Stadt Bielefeld entwickelt.

Seit mehr als 60 Jahren treten wir als Paritätischer Wohlfahrtsverband in Bielefeld für unsere Leitlinien Offenheit, Vielfalt und
Toleranz ein und vertreten die Interessen unsere Mitglieder. Dieses gute und produktive Miteinander wollten wir eigentlich
feiern, doch das Vorhaben ist, wie so vieles, der Pandemie zum Opfer gefallen. Mit dieser ›jährlich‹-Ausgabe wollen wir aber
zumindest zeigen, wie vielfältig der Partitätische in Bielefeld ist. Alle Organisationen und Vereine, über die wir in dieser Aus-
gabe berichten, sind Mitglied bei uns.

Das besondere im Paritätischen sind für mich die Menschen. Tag für Tag engagieren sich hunderte Ehrenamtliche in den
verschiedensten Mitgliedseinrichtungen. Ihre Motivation und ihr Gestaltungswille bestärken den sozialen Fortschritt. Das gibt
es in dieser Form nur bei uns im Paritätischen.« | Matthias Rotter, Geschäftsführer der Kreisgruppe Bielefeld

»Das Besondere sind für  mich die Menschen«

KREISGRUPPE BIELEFELD60
JÄHRLICH 2



Wohnzimmer ab, mit riesigen, gemütli-
chen Sesseln. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück fin-
den dort auch die vormittäglichen Runden
statt, rundum vorbereitet von jeweils einer
der Mitarbeiterinnen. Mal geht es musika-
lisch zu, mal biografisch, mal bewegend.
Dann folgt der frische Mittagstisch und wer
mag kann anschließend ruhen. Zusam-
mensitzen, erzählen, Zeitunglesen – der
Tag ist schnell rum. Nach der Kaffeerunde
steht um 16 Uhr der Fahrdienst vor der Tür.

Im Moment kommen Besucher*innen
zur Probe, jede Woche ein paar mehr. 16
Besucher*innen vorzugsweise aus den
umliegenden Stadtteilen, sollen es schließ-
lich sein, die tageweise oder eben von Mon-
tag bis Freitag vorbeikommen. Angespro-
chen sind alte Menschen. Die meisten von

ihnen leben alleine und mit dem Gefühl,
dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt.
Auch wenn der Pflegedienst oder Angehö-
rige vorbeikommen, die Tage sind lang,
monoton und oft einsam. 

Das Team schaut zunächst, ob die Besu-
cher*innen zusammenpassen und sich
wohlfühlen. Räumlichkeiten und, im Ver-
gleich zu stationären Einrichtungen, viel
Personal geben es her, dass in der Tages-
pflege alte Menschen in ihrer ganzen Viel-
falt zusammentreffen: einige mit körperli-
chen Einschränkungen, darunter auch
Rollstuhlfahrer*innen, andere mit ver-
schiedenen Graden an Demenz oder wei-
teren Erkrankungen und auch alte Men-
schen, die schlicht Anschluss und Struktur
suchen. »Beim Alter sind keine Grenzen
gesetzt, unsere momentan älteste Besu-

cherin ist 93 und sie ist sehr fit«, sagt Ma-
nuela Kreimann. Die gelernte Kranken-
schwester hat die Tagespflege in der Volt-
mannstraße mit aufgebaut, nun leitet sie
die neue Einrichtung an der Apfelstraße. 

»Den Tagen Leben geben«, diese Über-
schrift hat sie gewählt und spricht damit für
das ganze Team. »Unsere Tagespflege steht
für einen liebe- und respektvollen Umgang
mit den Besucherinnen und Besuchern«,
sagt Uwe Fischer, einer der beiden Ge-
schäftsführer*innen des Tageshaus, »das
gründet auf einer zugewandten Haltung,
auf viel Kommunikation und Interaktion«. 

Einige der Besucher*innen sind anfäng-
lich skeptisch, aber fast immer lassen sie
sich schnell auf den neuen Ort und die
neuen Menschen ein. »Im Alter fällt es
leichter, tagsüber in andere Räume und zu
anderen Menschen zu gehen als das eigene
zu Hause komplett aufgeben zu müssen,
das ist oft sehr schwierig«, weiß Manuela
Kreimann. Die Besucher*innen sind
abends wieder in den gewohnten vier Wän-
den, verbringen die Nacht im eigenen Bett.
Sicherheit ist den allermeisten sehr wich-
tig – vor allem Menschen mit Demenz sind
darauf angewiesen, sicher durch den Tag
begleitet zu werden. Und genau diesen Ein-
druck, sich um die Besucher*innen zu
kümmern, vermittelt das durchweg quali-
fizierte Team.

Zwei Wohngemeinschaften mit dabei

Obendrüber, im ersten und zweiten Stock
des nagelneuen Hauses, hat das Tageshaus
zwei Wohngemeinschaften mit jeweils acht
Plätzen für Senior*innen auf jeweils 400
Quadratemetern untergebracht. Auch dort
findet sich ein großzügiger Gemein-
schaftsbereich, das eigene Zimmer weist
20 Quadratmeter auf. Eine WG ist aus der
Marktstraße rübergezogen, die andere
ganz frisch gegründet. Das Tageshaus baut
damit sein Angebot weiter aus. Neben der
Ambulanten Pflege sind es nun drei Ta-
gespflegen und insgesamt vier Wohnge-
meinschaften in Bielefeld.

JÄHRLICH 3

Freundlich, anregend und zugewandt: Der Verein Tageshaus lebt das Miteinander in der neuen Tagespflege an der Apfelstraße 
mit 16 Senior*innen.

»Den Tagen leben geben«

Ein Sportgerät, das mit »Z« beginnt? Da sind andere Fragen des Spiel doch leichter. Manuela Kreimann spielt mit den Besucher*innen »Denk fit«.
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Die antike Kommode, die nun den Flur
schmückt, hatte den weitesten Weg,

sie stand zuvor in Mönchengladbach. Das
Tageshaus graste eben auch die Kleinan-
zeigen ab, um seine neue Tagespflege an
der Apfelstraße einzurichten. Nicht aus
Geldnot, sondern wegen der Atmosphäre:
alte Vitrinen, Eichenholz-Betten und dun-
kelbraun gerahmte Spiegel verbinden sich
nun mit modernen, funktionellen Tischen
und Stühlen. 

Im Zentrum der Tagepflege mit ihren
270 Quadratmetern Nutzfläche liegt der
Gemeinschaftsraum mit offener Küche, in
der tatsächlich täglich frisch gekocht wird.
Im Moment kocht das Team, eine Haus-
haltskraft wird noch gesucht. Wer von den
Besucher*innen mitschnippeln will, ist
eingeladen. Von dort geht ein großzügiges
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n Informationen und Beratung, etwa dar-
über, wie solche Plätze finanziert werden
können: 0521. 96750830, mail info@th-bi.de

Ende 2020 sehen sich die Vertreter der
Stadt Bielefeld, der kassenärztlichen

Vereinigung und der Hilfsorganisationen
vor eine der drängendsten Aufgaben der
Zeit gestellt: Mit vereinten Kräften soll in
der Stadthalle Bielefeld ein Impfzentrum
aufgebaut und betrieben werden. Auf
Basis der staatlichen Vorgaben sollen
unter der Organisatorischen Leitung des
ASB Ostwestfalen-Lippe möglichst schnell
möglichst viele Menschen geimpft wer-
den. 

Unter widrigen Bedingungen startete
das Impfen dann am 8. Februar 2021:
Draußen türmten sich Schneeberge, der
Zugang zur Stadthalle gestaltete sich
schwierig. Gefordert waren Flexibilität
und Einsatz an sieben Tagen der Woche.
Dazu gehörte, dass sich die Berechtigun-
gen, wer sich impfen lassen konnte, mit
kurzem Vorlauf immer wieder änderten.
Auch die Zulassung von Impfstoffen

wechselte häufig, die Impfstofflieferungen
waren kontingentiert. Zudem musste ein
Online-Anmeldeportal erstellt und regel-
mäßig an die neuen Bedingungen ange-
passt werden. Da alle Menschen Zugang
zu den Impfungen bekommen sollten,
wurde zusätzlich mobil in Pflegeheimen,
in den Stadtteilen, aber auch auf der Kir-
mes und bei Arminia Bielefeld geimpft.

Bis zu 158 Einsatzkräfte waren täglich
im Einsatz. Insgesamt wurden bis zur
Schließung des Impfzentrums Mitte Sep-
tember 246.705 Impfungen durchge-
führt. Der effektivste Tag war der 25. Mai
2021 mit 2.423 Impfungen. 

»Es war eine Zeit voller Herausforde-
rungen. Aber letztlich hat das Impfzen-
trum sehr gut gearbeitet. Über 80 Prozent
der Corona-Schutzimpfungen sind in die-
sen 223 Tagen über das Impfzentrum ge-
laufen«, sagt Ingo Schlotterbeck, Ge-
schäftsführer des ASB OWL.

Und dann kam der Herbst 2021: Erst wur-
den an verschiedenen Stellen der Stadt
mobile Impfstraßen eingerichtet, dann
wird das Impfzentrum in der Stadthalle
unter enormer Kraftanstrengung in kür-

In der Pandemie leistet der ASB großartige Arbeit: Er sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen die Corona-Schutzimpfung bekommen.

zester Zeit erneut aufgebaut und am 9.
Dezember 2021 wieder eröffnet. Erneut
steht der ASB OWL vor riesigen Heraus-
forderungen. Ein Ende der Pandemie ist
nicht in Sicht.

Gigantische Herausforderung
60

60 JAHRE 
PARITÄTISCHER

BIELEFELD



Der Paritätische ist in Bielefeld eine Institution. Vor 60 Jahren wurde aus einer Arbeitsgemeinschaft die Kreisgruppe Bielefeld. 
Christine Schulze, die seit 30 Jahren beim Paritätischen in der Verwaltung arbeitet, blickt zurück.

60 Jahre Kreisgruppe des Paritätischen

hilfe sowie Verteilung von Kleider- und
Spielzeugspenden in sozialen Brenn-
punkten, ab Sommer 1964 »Essen auf Rä-
dern«, es folgten »Bücher auf Rädern«
und »Wäsche auf Rädern«. Die Projekte
»…auf Rädern« wurden bis in die 1970er
Jahre intensiv vom Arbeiter-Samariter-
Bund unterstützt. Die eigene soziale Ar-
beit der Kreisgruppe wurde 1983 in den
dafür gegründeten Verein Gesellschaft für
Sozialarbeit ausgegründet.

Neubau in der Stapenhorststraße
konnte 1965 bezogen werden

1965 konnte das neuerbaute Verbands-
haus Stapenhorststraße 5 bezogen wer-
den. Im Laufe der Jahre haben so einige
Mitgliedsorganisationen dort ihre Büros
gehabt: AIDS-Hilfe, Drogenberatung,
Sterntaler, Bielefelder Beginenhöfe, Psy-
chologischer Beratungsdienst der GfS und

der Verband binationaler Familien und
Partnerschaften IAF. Pro familia und die
Selbsthilfe-Kontaktstelle (damals die Bie-
lefelder Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfegruppen, BIKIS) sind seit
ihrer Gründung in der Stapenhorststraße
5. Die IAF (Verband binationaler Familien
und Partnerschaften) ist im Sommer
2006 mit der Kreisgruppe von der Alfred-
Bozi-Straße 10 in die Stapenhoststraße ge-
zogen.

Adäquate Hilfe- und Unterstützungs-
modelle für Menschen in sozialen Pro-
blemlagen zu entwickeln und umzuset-
zen, war oft die Motivation zur Gründung
unserer Mitgliedsorganisationen. In den
1970er Jahren haben sich Eltern zusam-
mengeschlossen, um die vorschulische
Erziehung und Bildung ihrer Kinder
selbst zu organisieren. Zum einen gab es
insgesamt zu wenig Kita-Plätze, Ganz-
tagsplätze oder Plätze für Unter-Drei-jäh-

JÄHRLICH 4

Die offizielle Zeitrechnung für die
Kreisgruppe Bielefeld beginnt am 1.

April 1961. Mit dem Dienstantritt von Wal-
ter Droß als hauptamtlichem Geschäfts-
führer, im sogenannten »Torwärterhäus-
chen«, Oberntorwall 36 – ungefähr auf
Höhe von JalouCity, auf dem damals noch
bebauten Mittelstreifen zwischen Alfred-
Bozi-Straße und Oberntorwall – wurde
aus der Arbeitsgemeinschaft Bielefeld des
DPWV die Kreisgruppe Bielefeld des
DPWV. 

Die ersten Mitgliedsorganisationen
waren das Advent-Wohlfahrtswerk, zwei
Gemeinschaften des Deutschen Guttemp-
ler-Ordens und der Bund der Kinderrei-
chen (später: Deutscher Familienverband),
vier Trägervereine von Schullandheimen,
drei Stiftungen sowie die Hedwig-Dorn-
busch-Schule, der Hauspflegeverein, die
Lebenshilfe und das Jugendlandheim Gre-
ten Venn.

Mit Franziska Meyer zu Drewer – sie
vererbte dem Paritätischen das damalige
Trümmergrundstück Stapenhorststraße 5
und einen Geldbetrag – Dr. Wilhelm Nie-
meyer (Vorstandsvorsitzender, erster So-
zialdezernent Bielefelds nach dem Krieg)
und Dr. Walter Requardt (Schulrat, Rektor
der Melanchthonschule), hatte Walter
Droß einen überaus tatkräftigen ehren-
amtlichen Vorstand an seiner Seite. Sie en-
gagierten sich intensiv in Mitgliedsorga-
nisationen, unterstützten bei deren Grün-
dung.

Die verbandseigene Sozialarbeit wurde
aufgebaut: Familien- und Seniorenreisen,
Gemeinwesenarbeit mit Hausaufgaben-

Der erste 
Vorstand 
1961

rige Kinder gleich null, zum anderen woll-
ten die Eltern aktiv Einfluss auf die päda-
gogische Bildung ihrer Kinder nehmen
und gründeten »Kinderläden«. 

Von den heute 57 Kitas in Trägerschaft
von Mitgliedsorganisationen des Paritäti-
schen werden 25 von Elterninitiativen
betrieben. Die ältesten, heute noch betrie-
benen »Kinderläden« in unserer Mitglied-
schaft, sind die Integrative Kindertages-
stätte die Waldmäuse (1970, Gründungs-
name: Aktion Vorschulerziehung), der
Kinderladen Laerstraße des Vereins für
fortschrittliche Kindererziehung (1971),
der Kinderladen Wittekindstraße (März
1972, Gründungsname: Studentenselbst-
hilfe), die Kita Schatzinseln (April 1972,
Gründungsname: Elternselbsthilfe) und
die Elternselbsthilfe Kindermühle (April
1972).

Auch dahin gehen, 
wo es mal wehtut

Menschen, die sich für »Randgruppen«
einsetzen, Tabu-Themen öffentlich ma-
chen, außergewöhnliche Herausforde-
rungen annehmen, bilden einen großen
Teil unserer Mitgliedschaft. Kreis 74 Straf-
fälligenhilfe, Drogenberatung, Schuldner-
hilfe, AIDS-Hilfe und weitere stießen bei
ihrer Gründung eher auf Unverständnis.
Warum »solchen« helfen? »Die sind doch
selber schuld«…

Dahin gehen, wo es auch mal weh tut,
unpopuläre Wege beschreiten, Neuland
betreten, anfangen, wenn die Arbeit da ist,
auch wenn die Finanzierung noch nicht
geklärt ist – so sind Projekte wie »Porto
amãl« (Hafen der Hoffnung) – die erste
Clearingstelle für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlingsmädchen in NRW – ent-
standen. Auch das bundesweite Pilotpro-
jekt zum Wohnen für Menschen mit Au-
tismus »gewohnt e.V.«, Erstaufnahmeein-
richtungen für Geflüchtete im
Oldentruper Hof und in Turnhallen, Co-
rona-Hilfe, erste Impf- und Testangebote
sind geschaffen worden. Aber auch be-
sondere kulturelle Einrichtungen wie
AlarmTheater, Bunker Ulmenwall, Forum
für Kreativität und Kommunikation und
das Theaterlabor sind seit Jahrzehnten
Mitglieder des Paritätischen in Bielefeld.

So vielfältig, wie das Leben ist, sind un-
sere Mitgliedsorganisationen. Sie in ihrer
Arbeit zu begleiten, ihre Interessen ge-
genüber Politik und Verwaltung zu vertre-
ten und mit ihnen gemeinsam für eine of-
fene, gerechte und tolerante Gesellschaft
einzutreten: Dieser Herausforderung will
sich der Paritätische Bielefeld weiterhin
stellen.

Franziska Meyer zu
Drewer war in ver-
schiedenen Frauen-
organisationen aktiv.
Dr. Walter Requarth
engagierte sich in-
tensiv für den (Wie-
der-) Aufbau von
Schullandheimen

und gründete 1950 das seit 1971 nach ihm
benannte Schullandheim der Melanch-
thonschule auf Spiegeroog. Er war auch Mit-
glied im Landesvorstand des Paritätischen. 

Dr. Wilhelm Niemeyer gehörte ebenfalls
dem Landesvorstand an und war auch Mit-
glied im Beirat des Paritätischen Bundes-
verbandes. Die Mitgliedsorganisationen
Hedwig-Dornbusch-Schule und Hauspfle-
geverein sowie die ehemaligen Mitglieds-
organisationen Inselverein der Gutenberg-
schule (das Schullandheim auf Wangerooge
ist inzwischen dem Deutschen Jugendher-
bergswerk angeschlossen), Verein für so-
ziale Hilfen (1991 Überleitung in die Gesell-
schaft für Sozialarbeit) und den Verein für
Nachbarschaftshilfe (1998 Überleitung in
die PariSozial Bielefeld) begleitete er inten-
siv in deren Gründungsphasen, war teil-
weise auch aktiv im Vorstand tätig. 

Zu seiner Geschichte gehört, dass er be-
reits im jungen Alter von 32 Jahren die Lei-
tung des Jugend- und Wohlfahrtsamtes der
Stadt Magdeburg übernahm, aber 1933 mit
dem Beginn der Nazi-Diktatur entlassen
wurde. Immer wieder beteiligte er sich auch
an wissenschaftlichen Untersuchungen,
Nach Kriegsende, noch unter der britischen
Besatzung, wurde er als Sozialdezernent der
Stadt Bielefeld eingestellt.

Andrea Büngeler 
(Landesgeschäftsführung 
Der Paritätische NRW)

»Der Paritätische Bielefeld bedeutet für
mich: eine wichtige Säule in Ostwestfa-
len, ein verlässlicher Partner vor Ort mit
einer starken Geschäftsführung. Und

das gilt heute ebenso wie in den vergangenen Jahrzehnten. Drei
Geschäftsführungen seit der Gründung vor 60 Jahren: eine ein-
drucksvolle Kontinuität. Danke für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit! Die Kreisgruppe Bielefeld hat NRW-weit die
höchste Dichte an Mitglieds-Einrichtungen gemessen an der Bür-
ger*innenzahl. Glückwünsch dazu – und natürlich auch zum Jubi-
läum!«

Birgit Berens (2. Vorsitzende
Verein Kurz Um e.V. und
Vorstandsvorsitzende des
Paritätischen Bielefeld)

»Der Paritätische in Bielefeld bedeutet
für mich gelebte Vielfalt, Toleranz und
ein respektvolles Miteinander der 130,

meist kleinen Vereine und Institutionen. 
Suchen Menschen Hilfe oder Rat werden sie fachlich und kom-

petent beraten, damit sie sich und auch anderen helfen können.
Der Paritätische Bielefeld bedeutet für mich gelebte soziale Ver-

antwortung, das heißt denen eine Stimme zu geben, die sonst
nicht gehört würden.«

Stimmen zum Jubiläum des Paritätischen Bielefeld

Die Stapelmenage hält das Essen schön warm: So begann 1964 »Essen auf Rädern«.



Am 10. November 2021 waren der
Kreisgruppe Bielefeld 120 rechtlich

selbständige Organisationen und 14 recht-
lich unselbständige Gliederungen von
Bundes- und Landesverbänden ange-
schlossen. 

Von diesen Trägern wurden 234 Einrich-
tungen betrieben. Die größten Gruppen
bilden die Tageseinrichtungen für Kinder
mit 57 Einrichtungen, ambulante Pflege
mit 14 Einrichtungen, Sucht- und Gefähr-
detenhilfe mit 13 Einrichtungen, offene Be-
hindertenhilfe mit 13 Einrichtungen sowie
Wohnen für Menschen mit Behinderung
mit 12 Einrichtungen.

Seit September 2019 konnten zwei Orga-
nisationen neu aufgenommen werden:
n Sozial.sinn – Verein für Gesundheit und

Soziales e.V.
sozial.sinn e.V. ist ein unabhängiger und
gemeinnütziger Verein für Dienstleistun-
gen im Gesundheits- und Sozialwesen.
Der Verein wurde von einem Netzwerk aus
sozial engagierten Menschen und Fach-
kräften mit dem Ziel ins Leben gerufen,
bedarfsorientierte Dienstleistungen in den
genannten Bereichen anzubieten und
gleichzeitig die Sensibilität zur Wahrneh-

mung von sozialer Verantwortung zu stär-
ken. 
n www.sozialsinn.de

n Zentrum Tempus Bielefeld e.V.
Zentrum Tempus Bielefeld e.V. ist ein ge-
meinnütziger Verein der transkulturelle
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Die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen hatten alle mit Corona und seinen Auswirkungen zu
kämpfen. Mit den Vereinen »Sozial.sinn« und »Zentrum Tempus Bielefeld« gibt es zwei Neuaufnahmen.

234
Einrichtungen

darunter 
57 Tageseinrichtungen für Kinder
14 Ambulante Pflege
13 Suchthilfe
13 Offene Behindertenhilfe

Unternehmen
111

Beschäftigte
5.862 

Arbeitsstunden
4,6 Mio.

Ein Dach für Offenheit, Vielfalt und Toleranz
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134
Organisationen
und rechtlich
unselbstständige-
Gliederungen

Neuaufnahmen
2

Runde Geburtstage 
von Mitgliedsorganisationen:

n 50 Jahre 
n Verein für fortschrittliche Kindererziehung

e.V. (Träger vom Kinderladen Laerstraße – 
eine der ältesten Elterninitiativen Biele-
felds)

n 40 Jahre 
n Heilpädagogische Kinderhilfe und 

mehrmediale Therapie e.V. 
n Informations- und Kommunikations-

zentrum Gesundheitsladen Bielefeld e.V. 
n Integrative Montessori-Erziehung e.V. 
n Internationales Begegnungszentrum 

Friedenshaus – IBZ e.V. 
n Mobile Hilfe für Behinderte, Alte und 

ihre Familien – MoFa e.V. 
n Reisen und Freizeit mit jungen Leuten – 

Ruf e.V. 
n Spielen mit Kindern e.V.
n Trockendock Bielefeld e.V.

n 30 Jahre
n EigenSinn e.V. 
n Kindergruppe Apfelstraße e.V. 
n Schaukelpferd e.V. 
n Wildwasser Bielefeld e.V. 

n 20 Jahre
n Catering & mehr GmbH
n Verein Psychiatrie-Erfahrener – VPE e.V.  

n 10 Jahre 
n Butterblume e.V. 
n Kindertageseinrichtung Zauberwald e.V. 

psychosoziale Beratung bietet. Immer
mehr Menschen fühlen sich den sich stän-
dig verändernden gesellschaftlichen Be-
dingungen und damit einhergehenden
Herausforderungen ohne professionelle
Unterstützung kaum gewachsen. Mit sei-
nen Angeboten will der Verein Freiräume
für Neues schaffen, sodass die Gesellschaft
in individueller Freiheit und in Gemein-
wohlorientierung leben kann.
n https://zentrumtempus-bielefeld.de

Der bis zum Juli 2021 eingetragene Verein
Familycare Erziehungshilfen ist im Juli
2021 mit der Gesellschaft für Sozialarbeit
e.V., Fachbereich Beratung und Betreuung,
verschmolzen.

Im Aufnahmeverfahren befinden sich
zur Zeit fünf Organisationen: Fahrräder
bewegen Bielefeld e.V. |  Förderverein
Montessori-Schule Bielefeld e.V. | Hausge-
meinschaft für Umwelt und Arbeit e.V. |
Keimzeit e.V. | Pirateninsel e.V. 

Der Partitätische in Bielefeld ist damit
gut für die Zukunft aufgestellt. Er ist ein
vielfältiger Dachverband, der von seinen
Mitgliedsorganisationen lebt und sie
gleichzeitig vertritt und unterstützt.

Eine Spendenbüchse des Paritätischen  NRW aus den 1960er Jahren.

Markant an der Alfred-Bozi-Straße: Dort hatte der Paritätische bis 2006 seine Geschäftsstelle.

Stimmen zum Jubiläum des Paritätischen Bielefeld

Thomas Brandauer
(Hauptamtlicher Vor-
standsvorsitzender
GfS – Gesellschaft für
Sozialarbeit Bielefeld
e. V.) 

»Es freut mich, einen starken ortsnahen Partner an unse-
rer Seite zu wissen, der sich in Bielefeld sozialpolitisch
sehr engagiert.«

Ingo Nürnberger
(Sozialdezernent der
Stadt Bielefeld)

»Seit 60 Jahren steht der Paritätische Bielefeld für viele
unterschiedliche kleine und große Träger, für Selbsthil-
fegruppen, für innovative Ideen.«

Ingo Schlotterbeck
(Geschäftsführer ASB
Arbeiter-Samariter-
Bund RV OWL)

»In der Fassettenvielfalt des Paritätischen liegt viel
Stärke, aus der wir Kraft gewinnen, um innovativ zu sein.
Und: Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, uns gegensei-
tig zu unterstützen.«

Aus Stiftungsmitteln des Paritätischen in Bie-
lefeld  wurden von September 2019 bis No-
vember 2021 58.656,86 Euro für Projekt- und
Einzelförderungen bewilligt. Außerdem wur-
den in der Zeit von Mai 2020 bis September
2021 insgesamt 45.000 Euro als Corona-be-
dingter Mehrbedarf freigegeben. Durch ein
vereinfachtes Vergabeverfahren konnte an äl-
tere Kund*innen der Mitgliedsorganisationen
300-mal eine Beihilfe von je 150 Euro ausge-
zahlt werden. Die Rückmeldungen haben ge-
zeigt, dass die Beihilfe gerade in dieser
schwierigen Zeit sehr willkommen war.

Beihilfen 
in der Corona-Zeit

News vom Paritätischen 
aus Bielefeld
www.bielefeld.paritaet-nrw.org

Diese und weitere Stimmen anlässlich des 60-jährigen Jubiläums sind als Videos online unter: www.bielefeld.paritaet-nrw.org
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Die Ärtzliche Beratungsstelle hat einen breit aufgestellten Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt an
Mädchen und Jungen in Bielefeld aufgebaut. Die Resonanz ist groß.

Den Schutz vernetzen
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Die Ärztliche Beratungsstelle Bielefeld
baut die Vernetzung im Kinderschutz

in Bielefeld und Ostwestfalen aus. Ein ent-
sprechendes Projekt des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion (MKFFI) lief über knapp zwei Jahre
und wurde vom Land NRW bis zum Juli
2023 verlängert.

In der Ärztlichen Beratungsstelle wurde
mit Barbara Brune die erfahrenste Mitar-
beiterin mit der Aufgabe betraut, die Ver-
netzung voranzubringen. An erster Stelle
des Projektes stand für sie die Initiierung
eines Arbeitskreises gegen sexualisierte
Gewalt an Mädchen und Jungen in Biele-
feld. Dadurch soll unter anderem ein Hil-
fenetz für die betroffenen Mädchen und
Jungen entstehen. 

Verknüpfungen und Verbindungen gab
es bisher schon, aber eben nicht umfas-
send und systematisch. Barbara Brune hat
in Zusammenarbeit mit dem Amt für  Ju-
gend und Familie – Jugendamt der Stadt
Bielefeld viele verschiedene Fachkräfte und
Institutionen eingeladen, darunter Kin-
derschutzfachkräfte, die Träger von Kin-
dertagesstätten, andere Beratungsstellen
und auch stationäre und teilstationäre Ein-
richtungen der Jugendhilfe. 

Die Resonanz war positiv und groß,
schnell kamen 50 Expert*innen zusam-
men. Inzwischen  haben zwei Online-Kon-
ferenzen stattgefunden. »Im ersten Schritt
haben wir geschaut, wer im Bereich Kin-
derschutz tätig ist, an wen sich Betroffene
in welchen Situationen wenden können.

Die Vernetzung hilft, die richtigen Adres-
sen für die unterschiedlichen Anforderun-
gen an Hilfe zu kennen, aber auch Res-
sourcen zu bündeln und Doppelstruktu-
ren zu vermeiden«, sagt Barbara Brune.

Seither haben sich erste Unter-Arbeits-
gruppen gebildet, etwa eine, die Kinder-
schutzkonzepte erarbeitet. Darüber hinaus
hat Barbara Brune bereits zwei Träger in
Bielefeld und Detmold unterstützen kön-
nen, solche Schutzkonzepte zu entwickeln.
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Ende 2021 ist Schluss:
Uwe Lohse-Bliefernicht
geht in den Ruhestand.
Das Vorstandsmitglied
der Kreisgruppe des Pa-
ritätischen war knapp 44
Jahre im Verein für Sozi-
altherapie, Gruppenar-
beit und Beratung e.V.
(VSGB) aktiv. Der Thera-
peut und Sozialarbeiter

war 1990 maßgeblich an der Gründung der
Männerberatung »man-o-mann« beteiligt.
Mit einer Stelle ist sie beim VSGB verankert.
Neben Identitäts- und Partnerschaftsfrra-
gen war die Arbeit mit Straftätern, insbe-
sondere solchen, die Sexualdelikte began-
gen haben, ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

Im Vorstand des Partitätischen Bielefeld ist
er seit 2004, zudem ist er Mitglied im Auf-
sichtsrat der PariSozial Bielefeld GmbH und
seit Juli 2012 stellvertretender Vorsitzender
im Vorstand des Fördervereins Bielefeld.
Den Gremien des Paritätischen bleibt er
auch erhalten. Wir wünschen ihm eine
schöne Zeit!
n https://man-o-mann.de

Beatrice Tappmeier
(Frauenhaus e. V. und
Vertreterin des Femi-
nistischen Netzwerks)

Stimmen zum Jubiläum des Paritätischen Bielefeld

n Die Ärztliche Beratungsstelle: www.
aerztliche-beratungsstelle-bielefeld.de,
eMail aerztl.berat.bielefeld@t-online.de

Körper gehört mir« regelmäßig Station in
den Bielefelder Grundschulen. Das Thea-
terstück im Klassenzimmer vermittelt Kin-
dern in einfacher Sprache und mit viel
Dialog Wissen, wie sich Grundschulkinder
in den dritten und vierten Klassen in unsi-
cheren Situationen verhalten können. Was
kann ein Kind tun, wenn jemand körperli-
che Grenzen überschreitet? 

Während die Sparkasse Bielefeld – ein-
zigartig in Nordrhein-Westfalen – die Auf-
führungen finanziert, gab es für anschlie-
ßende Sprechstunden keine Geldmittel.
»Da ist die Bielefelder Polizei aktiv gewor-
den und konnte die Stadt Bielefeld für
2021/2022 gewinnen, die Sprechstunden
zu finanzieren«, freut sich Barbara Brune.

Meistens in der Woche nach der Auf-
führung können Kinder in einem ge-
schützten Raum der Schule von ihren Sor-
gen und Nöten erzählen und sich Hilfe
holen. »Dazu habe ich einen Pool von
Fachkräften aufgebaut, die diese Sprech-
stunden durchführen«, sagt Barbara
Brune, die diese Berater*innen eng be-
gleitet und supervisiert. »Ich habe zudem
mit der Polizei zusammen einen Statistik-
bogen entwickelt, um zu sehen, wie viele
Kinder teilnehmen und welche Themen
sie besonders beschäftigen«, ergänzt sie. 

Prävention kann dazu führen, dass
sexualisierte Gewalt aufgedeckt wird

Sie weiß: Prävention kann dazu führen,
dass sexualisierte Gewalt aufgedeckt wird.
Es sei daher zwingend notwendig, Inter-
ventionsangebote zur Verfügung zu stel-
len. »Dementsprechend halten wir es für
essenziell, dass jedes Mädchen und jeder
Junge nach dem Theaterstück die Mög-
lichkeit erhält, mit einer geschulten Bera-
terin zu sprechen«. Sie ist zuversichtlich,
dass die Stadt die Sprechstunden im Kon-
text der Theateraufführung über 2021 hi-
naus finanziert.

Barbara Brune setzt darauf, dass die Ver-
netzungsarbeit nach dem Ende des Pro-
jektes in rund zwei Jahren weitergehen
kann. Auch die Beteiligten des neu ge-
gründeten Arbeitskreises sehen die Not-
wendigkeit, die Kooperation auf Dauer an-
zulegen. »Die Aufarbeitung der großen
aufgedeckten Missbrauchsfälle Münster,
Lügde und Mönchengladbach hat bei der
Landesregierung dazu geführt, den Kin-
derschutz weiter zu stärken und Maßnah-
men verstärkt zu fördern, was wir sehr be-
grüßen«, sagt Barbara Brune.

Barbara Brune ist zuversichtlich, dass die 
Vernetzungsarbeit nach Ende des Projektes
weitergehen kann.

Kindersprechstunden zum Stück
»Mein Körper gehört mir«

Ein zweiter Baustein des Projektes sind
Sprechstundenangebote direkt für Schul-
kinder. Die Theaterpädagogische Werkstatt
Osnabrück macht mit dem Stück »Mein

»Der Paritätische in Bielefeld bedeutet für uns als femini-
stisches Netzwerk einen Ort des Rückhalts, ein Sprach-
rohr und ein Ort der Solidarität.«

Regine Weißenfeld 
(Vorsitzende Jugend-
hilfeausschuss
Stadt Bielefeld)

»Vor Ort ist der Paritätische ein wichtiger Anwalt für
Menschen in unserer Stadtgesellschaft, die auf Hilfe an-
gewiesen sind.«

Herbert Heistermann
(Vorsitzender, Bezirks-
verein der Kehlkopf-
losen Bielefeld e. V.)

»Für uns ist die Unterstützung und Beratung durch die
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld besonders wichtig.
Kurze Wege sind ein großer Vorteil.«

Das langjährige Vorstandsmit-
glied Uwe Lohse-Bliefernicht
geht in den Ruhestand. 

Vielen Dank, 
Uwe Lohse

1917, mitten im Krieg, baute Emmy Mertgen,
Lehrerin an der vom Vater gegründeten
Mertgen-Vorschule am Siekerwall, mit eini-
gen Kolleg*innen von Bielefelder Volks- und
Bürgerschulen ein besonderes »Angebot der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit« für die
Volksschuljugend/ -Kinder auf. In den Keller-
räumen der Metgen-Vorschule trafen sich in
den Wintermonaten 1916/1917 teilweise
über hundert Kinder.

Es wurde gebastelt, gesungen, vorgelesen
und es wurden Wanderungen geplant. Den
Proviant zum »abkochen« bei den Wande-
rungen besorgte Emmy Mertgen, Kochtopf
und Aufhängegestell mussten mitgenom-
men, Brennholz vor Ort gesammelt werden.
Ein Standort als Ziel der Wanderungen, wo
man sich aufhalten und übernachten
konnte, fehlte noch. Und so erwarb Emmy
Mertgen 1917/1918 den Kotten Greten Venn
am Huckepackweg in der Senne  Im Jahr
1917 wurde auch der Trägerverein »Bielefel-
der Jugendheime e.V.« gegründet. 1933
musste der Verein aufgelöst werden. Er
wurde nach dem Krieg als »Jugendlandheim
Greten Venn e.V.« wieder gegründet und ist
seit Januar 1960 Mitglied im Paritätischen.

Jugendlandheim Greten Venn
blickt auf lange Geschichte zurück

Über hundert



das Gelingen sei, bei der Aufstellung eines
Konzeptes alle Fachkräfte zu beteiligen.
»Jede Fachkraft ist ein Mensch und kommt
mit seiner Biografie, mit persönlichen Wer-
ten und Normen in unsere Kita. Diese Viel-
falt ist unser Ausgangspunkt, um gemein-
same Werte zu entwickeln. In unserem
Verhaltenskodex steht etwa, dass jeder Mit-
arbeiter, jede Mitarbeiterin offen anspre-
chen soll, wenn sie etwas beobachtet hat,
was nicht im Einklang mit unseren Werten
steht,« ergänzt Claudia Meyer zu Wester-
hausen. Will heißen: Aufmerksamkeit
muss gegeben sein, genauso Transparenz,
die zu einem Verhalten führt, in dem
Dinge aktiv ausgesprochen werden. Wer
sich nicht an die Selbstverpflichtung und
das Konzept halte, werde darauf hingewie-
sen. Die Kita hat eine Ampel eingeführt,
bei schweren Verstößen zeigt sie rot, dann
sind arbeitsrechtliche Konsequenzen mög-
lich.

Kinder im Kontext ihrer Eltern sehen

Eine andere Perspektive ist der Blick auf die
Kinder im Kontext ihrer Eltern. Anna Bol-
ten leitet die Kita Villa Wundervoll mit 75
Kindern. Sie bestätigt, dass es zu Meldun-
gen ans Jugendamt kommt. Alle Kinderta-
gesstätten in Bielefeld haben eine General-
vereinbarung mit der Stadt geschlossen,
die den Ablauf regelt. »Es kann zum Bei-
spiel sein, dass ein Kind von zu Hause be-
richtet und sich aus der Erzählung auf
häusliche Gewalt schließen lässt«, sagt
Anna Bolten. Dann spricht eine Fachkraft
der Einrichtung zunächst mit den Eltern,
fragt nach, klärt auf, nennt Hilfeangebote.
Unterstützung steht also an erster Stelle.

Eine Checkliste hilft, die Gewalt einzu-
ordnen, eine Gefährdungsbeurteilung zu
schreiben und einen Schutzplan zu ent-
werfen. »Die neu gefasste Kinderschutzge-
setz gibt uns mehr Sicherheit im Umgang
mit dem Jugendamt. Der Ablauf ist da-
durch verbindlicher geregelt«, sagt Anna
Bolten, »und wir erfahren nun mehr über
die dortige Hilfeplanung und können diese
Informationen in unsere Arbeit einbezie-
hen.«

Wo immer möglich, 
entscheiden die Kinder

Kinderparlamente haben beide Kitas nicht,
altersgerechte Mitbestimmung gibt es aber
trotzdem. Anna Bolten hebt den situati-
onsorientieren Ansatz hervor, den die Mit-
arbeitenden der Villa Wundervoll verfolgen.
Dabei wird das Erlebte und die besondere

Geschichte eines jeden Kindes in die päd-
agogische Arbeit einbezogen. »Was ein
Kind in den jeweiligen Situationen äußert,
bildet die Grundlage unserer Arbeit«, sagt
Anna Bolten. Ähnlich ist es in der Kita We-
sterfeldstraße. Wo immer möglich, ent-
scheiden die Kinder. So gibt es etwa kein fe-
stes Bezugssystem. Die Kleineren ent-
scheiden beispielsweise, von wem sie ge-
wickelt werden wollen, wer sie zur
Mittagsruhe bettet.

Beide Einrichtungen leben den Kinder-
schutz, indem sie die Kinder sehr ernst
nehmen. Die Kinder werden nicht nur früh
gefördert, was das Lernen angeht, sondern
auch in ihrem sozialen Miteinander. »Der
Mensch, also das Kind, muss im Mittel-
punkt stehen, nicht nur die Bildungsar-
beit«, sagt Claudia Meyer zu Westerhausen.
Kitas sind so basale Orte von guter Bezie-
hungsarbeit.

Bessere Rahmenbedingungen, 
verbindlichere Qualifizierungen

Gibt es dennoch was zu verbessern, was
Kinderschutzregelungen angeht? Erstmal
müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. Tun sie aber nicht. Zu wenig Perso-
nal, zu viele Kinder: das gilt nach wie vor.
»Wir haben zwar einen vergleichsweise
guten Personalschlüssel, weil wir auch
Plätze für Kinder anbieten, die einen heil-
pädagogischen Unterstützungsbedarf
haben, aber für andere Kitas, gerade in
Stadtteilen mit vielen Problemen, sieht es
schlechter aus«, weiß Claudia Meyer zu
Westerhausen. 

Kinderschutz braucht also eine ausrei-
chende Zahl gut ausgebildete Fachkräfte in
jeder Einrichtung. Je hektischer der Kita-
Alltag, desto größer die Gefahr, bei allen
Rechten und Konzepten, den Kindern doch
nicht ganz gerecht werden zu können. 

Beiden Leiterinnen fällt weiter ein, dass
Kinderschutzfachkräfte recht unterschied-
lich ausgebildet werden, ein genaues Cur-
riculum fehlt. Ein Wochenendkurs reiche
dafür aber definitiv nicht aus, findet Anna
Bolten. An dieser Stelle müsste der Ge-
setzgeber nachschärfen. 

Und tatsächlich: das Landeskabinett
NRW hat am 9.November 2021 den Ent-
wurf eines Landeskinderschutzgesetzes be-
schlossen. Der Entwurf geht nun in die
Verbändeanhörung. Der Gesetzesentwurf
sieht unter anderem verbindliche fachliche
Mindeststandards bei der Umsetzung des
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefähr-
dung und eine umfassende Qualifizie-
rungsoffensive für Fachpersonal vor. 
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Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist in Kraft. Ziele sind ein verbesserter Kinderschutz, 
mehr Inklusion und Beteiligung. Wie der Kinderschutz umgesetzt wird, zeigen zwei Kitas aus Bielefeld.

Kinder in den Mittelpunkt

n Impulse zur Entwicklung eines Kinder-
schutzkonzeptes sind zudem in der Bro-
schüre »Sichere Orte für Kinder. Gewalt in
Tagesangeboten für Kinder: vorbeugen –
erkennen – verhindern« zu finden, die der
Paritätische NRW Ende
2020 veröffentlicht hat.
Die Broschüre ist als pdf
auf der Seite »Veröffentli-
chungen« des Paritäti-
schen NRW zu finden.

Das neue Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz ist in Kraft. Ziele des Ge-

setzes sind ein verbesserter Kinderschutz
und mehr Inklusion, Prävention und Be-
teiligung für junge Menschen, Eltern und
Familien. Auch das Land NRW will den
Kinderschutz modernisieren und weiter-
entwickeln.

Am 9. Juni 2021 sind zahlreiche Neure-
gelungen im VIII. Sozialgesetzbuch durch
das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in
Kraft getreten. Neben den Kommunen wer-
den auch die Träger von Tagesangeboten
für Kinder und Kindertagespflegepersonen
noch stärker in die Verpflichtung genom-
men, den Schutz und die Beteiligung der
ihnen anvertrauten Kinder sicherzustellen. 

Die Träger sind durch das neue Kinder-
und Jugendstärkungsgesetz verpflichtet,
ein verbindliches Kinderschutzkonzept zu
entwickeln und dem Landesjugendamt
vorzulegen. Darin müssen Vorkehrungen
zum Schutz der Kinder vor Gewalt und An-
sätze, wie die Rechte der Kinder umgesetzt
werden, dargestellt sein. Die Kinderrechte
zielen dabei unter anderem auf die Selbst-
vertretung der Kinder, zum Beispiel als
Gruppensprecher*innen oder mit Kinder-
parlamenten. 

Die Kinderschutzkonzepte beinhalten
neben Regelungen zur Prävention von Kin-
deswohlgefährdungen auch Maßnahmen,
die angewandt werden sollen, wenn Kin-
deswohlgefährdungen drohen. Dabei wird
Bezug genommen auf mögliche Ereig-
nisse, die innerhalb der Kita zu einer Be-
einträchtigung des Kindeswohls führen
können – zum Beispiel Fehlverhalten von
Betreuungspersonen – als auch mögliche
Gefährdungen im familiären Umfeld eines
Kindes.

»Seit ungefähr 20 Jahren verstärkt ins
Bewusstsein gerückt«

Die Kita Villa Wundervoll des Vereins  So-
zialwerk Philippus und Kita Westerfeld-
straße der Wirbelwind GmbH, beide Mit-
glied im Paritätischen, haben ein solches
Kinderschutzkonzept entwickelt. »Der Kin-
derschutzgedanke ist seit ungefähr 20 Jah-
ren verstärkt ins Bewusstsein gerückt«, sagt
Claudia Meyer zu Westerhausen, die Leite-
rin der Kita Westerfeldstraße. Sie ist bereits
seit 2008 zertifizierte Kinderschutzfach-
kraft. Als solche berät sie auf Anfrage an-
dere Kitas. Das bewusste Vorhaben, die
Kinder zu schützen, existiert also schon
länger, erhält jedoch durch Konventionen
und Gesetze jeweils neue rechtliche Grund-
lagen.

Bereits 1992 erkannte die Bundesrepu-
blik Deutschland die Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen an. Der Staat
ging damit die Verpflichtung ein, durch Ge-
setze und weitere Maßnahmen Kinder vor
»jeder Form körperlicher oder geistiger
Vernachlässigung, vor schlechter Behand-
lung oder Ausbeutung einschließlich des
sexuellen Missbrauchs zu schützen«. Seit
dem Jahr 2000 ist das Recht auf gewaltfreie
Erziehung auch im Bürgerlichen Gesetz-
buch verankert.

Soziales Frühwarnsystem etabliert

In der Kita Westerfeldstraße spielen und
lernen 83 Kindern in sechs kombinierten
Gruppen. Die Kita arbeitet seit 2009 mit
einem sozialen Frühwarnsystem, später
kam zusätzlich eine Selbstverpflichtung
hinzu, ein Kinderschutzkonzept hat sie in
diesem Juli entwickelt. Entscheidend für
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Mit dem Ziel, den fachlichen Austausch zu
fördern, wird es im Jahr 2022 eine Online-
Veranstaltungsreihe der Kreisgruppe Biele-
feld zum Thema Schutzkonzeptentwick-
lung für Leitungen von Tagesangeboten für
Kinder und weitere interessierte Personen
aus den Kitas geben. 

Als Referent*innen der Vortragsreihe wer-
den Fachpersonen aus verschiedenen pari-
tätischen Mitgliedsorganisationen auftreten,
die im Rahmen ihrer Präventions- und Bera-
tungsarbeit einen wichtigen Beitrag zum
Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen
leisten. Ein inhaltlicher Schwerpunkt wird
dabei auf der Prävention und Nachsorge se-
xualisierter Gewalt gegen Kinder liegen. Fol-
gende Termine stehen bereits fest:

n 24. Februar 2022, 9 bis 11 Uhr: 
»Die Risikoanalyse in der Kita als Baustein
des Kinderschutzkonzepts«
Mit Barbara Brune, Ärztliche Beratungs-
stelle gegen Vernachlässigung und Miss-
handlung von Kindern e.V. 

n 28. April 2022, 9 bis 11 Uhr: 
Formen sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder in der Kita vorbeugen, erkennen, 
intervenieren«
Mit Barbara Brune, Ärztliche Beratungsstelle
gegen Vernachlässigung und Misshandlung
von Kindern e.V. 

n 15. September 2022, 10 bis 12 Uhr: 
»Das sexualpädagogische Konzept als 
positive Ressource in der Kita«
Mit Timon Theiß, ProFamilia Bielefeld 

Drei weitere Termine mit ›EigenSinn e.V.‹
und der Fachstelle Kinderschutz der Stadt
Bielefeld sind in Planung. 

Veranstaltungen
Schutzkonzepte

Catharine Bade,
Fachreferentin
Tagesangebote
für Kinder, steht
Ihnen gerne für
Fragen und Bera-
tung zur Verfü-
gung: catharine.bade@paritaet-nrw.org
Tel. 0521 96 406 72
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Über die Paritätische Geldberatung können
günstige Kredite an die Mitgliedsorganisa-
tionen vermittelt werden. Zur Absicherung
sind auch private Bürgschaften möglich.
Die Geldberatung, die als Genossenschaft
organisiert ist, arbeitet dabei mit der Bank
für Sozialwirtschaft zusammen. Seit über 30
Jahren nutzen Bielefelder Mitgliedsorgani-
sationen dieses Angebot. Auch wenn es um
Spendenwerbung und Sponsoring geht,
unterstützt die Geldberatung.
n Tel. 0521 96 406 69

Finanziell gut beraten

Ein wichtiges Arbeitsfeld der ›PariSozial Bie-
lefeld GmbH‹ ist der psychosoziale Krisen-
dienst in Bielefeld. Menschen in psychiatri-
schen Notsituationen können ihn außer-
halb normaler Öffnungszeiten anderer
Dienste telefonisch erreichen – und dies
kostenfrei und anonym. Der Krisendienst
wird gemeinsam mit dem Evangelischen
Klinikum Bethel (EvKB) durchgeführt. Des-
weiteren beteiligt sich PariSozial an der
Freiwilligenagentur. n Tel. 0521 96 406 63

Die Geschäftsstelle

Betroffene begleiten andere auf ihrem Weg

Der Verwaltungsservice Ostwestfalen-Lippe,
der von der ›PariSozial GmbH Lippe‹ getra-
gen wird, bietet in Bielefeld Finanz- und Per-
sonalbuchhaltungsservice, besonders für Trä-
ger von Tageseinrichtungen für Kinder an.
n Tel. 0521 96 406 61

Die Geschäftsstelle des Paritätischen in Bie-
lefeld erreichen Sie in der Stapenhorststraße
5. Sprechzeiten sind von Montag bis Don-
nerstag, 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis
14 Uhr. Monika Ortmann ist zuständig für
die Finanzbuchhaltung, die Organisation
des Krisendienstes und die Untervermie-
tung des durch den Paritätischen von der
Stadt gemieteten Alten Logierhauses; Chri-
stine Schulze bildet die Telefonschnittstelle
zur Welt, organisiert im Haus und protokol-
liert die Facharbeitskreise. 
n Geschäftsstelle: Tel. 0521 96 406 60, 

E-Mail: bielefeld@paritaet-nrw.org 

mehr Infos: www.bielefeld.paritaet-nrw.org 

Im Rahmen des Projekts »Innovative Wege zur Teilhabe am Ar-
beitsleben – rehapro« des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales wurde in Zusammenarbeit mit Vertreter*innen Bielefelder
Selbsthilfegruppen, der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld und der
Fachhochschule Bielefeld das Projekt »BEA_Beraten.Ermuti-
gen.Assistieren« entwickelt. Umgesetzt wird es in den Jobcentern
Bielefeld, Herford, Minden-Lübbecke und Höxter. Ziel des Pro-
jektes ist es, die Chancen von Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen und/oder Abhängigkeitserkrankungen auf eine ge-
sellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern.

Wichtiger Bestandteil des Projektes ist der Einsatz einer ehren-
amtlichen Peer-Begleitung, ehemals selbst Betroffene, die als Ex-
pert*innen aus Erfahrung, die Teilnehmenden während der zwölf-
monatigen Projektdauer begleiten und ihnen als Vertrauensper-
son zur Seite stehen.

In Bielefeld sind es 20 Personen, die sich als Begleiter*innen en-
gagieren. Diese wissen, nicht zuletzt dank eigener jahrelanger Er-
fahrung in der Selbsthilfegruppenarbeit, welcher Schritte es bedarf,
um sich auf einen postiven Weg zu begeben. Barbara Meinert, Lei-
terin des Projektes in Bielefeld und Uwe Ohlrich von der Selbst-
hilfe-Kontaktstelle tauschen sich regelmäßig dazu aus, wie die Be-
gleiter*innen dabei unterstützt werden können.
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PariDienst stärkt

Was wir bieten

PariSozial Bielefeld
bietet Krisendienst

Neue Gruppe für Pflegende

Das Kontaktbüro Pflegeselbst-
hilfe (KoPS) erfüllt eine Lotsen-
funktion für pflegende Angehö-
rige und Menschen in Pflegesi-
tuationen. Die Betreuung, Ver-
sorgung und Pflege eines
älteren Pflegebedürftigen oder

eines Kindes betrifft – direkt oder indirekt – alle Familienmitglie-
der. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützt das Kontakt-
büro-Pflegeselbsthilfe. Unter anderem hilft es beim Aufbau neuer
Selbsthilfegruppen.

Coronabedingt hat sich die Gruppe der pflegenden Angehörigen
überwiegend online getroffen. Es haben kostenlose Veranstaltun-
gen stattgefunden, beispielsweise über die Beziehungspflege mit
Humor und die Kunst der kleinen Pausen in der Pflege und Be-
treuung. 

Das Kontaktbüro hat sich zudem dem Thema »Pflege auf Di-
stanz« gewidmet. Eltern und nahestehende Verwandte werden älter
und benötigen Unterstützung. Viele wohnen nicht mehr am glei-
chen Ort, dann muss Betreuung und Pflege aus der Ferne organi-
siert werden. Zu dem Thema befindet sich mit Unterstützung des
KoPS eine Gruppe »Pflege auf Distanz« in der Gründungsphase.
Die Online-Treffen finden an jedem dritten Mittwoch um 18 Uhr
statt.  In der Gründung befinden sich zwei weitere Gruppen: »Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf« und »Interkulturelle Pflege und
Betreuung«. Interessierte an allen Gruppen sind herzlich eingela-
den, an den geplanten Gruppen teilzunehmen. 

n Interesse? Kontakt über die Selbsthilfe-Kontaktstelle wie auch
über das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe

Die Kampagne »fragEltern.de« macht Eltern drogenabhän-
giger Kinder Mut und bietet ihnen an, sich in der Selbst-

hilfe zu organisieren. Auf Einladung der ›Selbsthilfe-Kontakt-
stelle Bielefeld‹ und der ›Bielefelder Arbeitsgemeinschaft
Suchthilfe‹ machte der Arbeitskreis der Rheinisch-Westfäli-
schen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Men-
schen (Arwed e.V.) im Juli in Bielefeld Station. 

Die zentrale Frage von Eltern und Angehörigen ist: Was habe
ich falsch gemacht? Aber mit der Zeit stellen sie fest: Es kann
alle treffen. Dieser Schritt ermutigt, macht handlungsfähig
und hilft aus dem Strudel, dem sich die Familie ausgesetzt
sieht, auszusteigen. Dem Stigma, das der Sucht anhaftet, Of-
fenheit entgegenzusetzen, ist somit zentrales Thema der Kam-
pagne. Und im Weiteren deutlich zu machen, das Angehörige
im Suchthilfesystem mehr Berücksichtigung finden sollen.
Daher hatte die Kampagne den Titel: »fragEltern«. Diese Bot-
schaft ist an Eltern, aber auch an die Suchthilfe adressiert. 

Quasi von Selbsthilfe zu Selbsthilfe stimmte Katja Kluge,
erste Vorsitzende des Verein freiwillige Suchthilfe, im dem
knapp 30 Selbsthilfegruppen im Bereich Sucht organisiert
sind, dem Anliegen von Arwed zu. »In der Therapie werden
Eltern und Angehörige oft vergessen, dabei ist es wichtig, sie
wo möglich einzubeziehen«.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld hat mit Arwed den
Kontakt für die Kampagnenstation in Bielefeld hergestellt und

Impuls für Eltern
Eltern suchtkranker Kinder machen sich häufig
Vorwürfe. Doch sie sind nicht schuld – Selbsthilfe
und mehr Gewicht im Hilfesystem helfen Eltern.

n Selbsthilfe-Kontaktstelle: Stapenhorststraße 5, 33615 Bielefeld
Tel. 0521 96 406 96
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Do: 10 bis 13 Uhr, Di : 15 bis 18 Uhr 
und nach Vereinbarung | www.selbsthilfe-bielefeld.de

n Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe: Stapenhorststraße 5, 
33615 Bielefeld Tel. 0521 96 406 70
Sprechzeiten: Mittwochs 14-16 Uhr und nach Vereinbarung
www.pflegeselbsthilfe-bielefeld.de

Kontakt

Veranstalteten gemeinsam die Aktion in der Bielefelder Altstadt: Arwed e.V.,
AG Suchthilfe Bielefeld, fS-Verein freiwillige Suchthilfe, Stadt Bielefeld und
Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld.
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
Träger der Bielefelder Selbsthilfe-Kontaktstelle ist der Paritätische
in NRW. Alleine 2020 gründeten sich 11 neue Selbsthilfegruppen.
Ende 2020 waren rund 220 Gruppen über die Selbsthilfe-Kontakt-
stelle vernetzt. n www.selbsthilfe-bielefeld.de bietet einen 
thematischen Überblick über die Gruppen, die es bereits gibt und
informiert aktuell über Aktivitäten der Kontaktstelle. 

die AG Suchthilfe ins Boot geholt. Verfolgt wurden zwei Aspekte:
einen Impuls für betroffene Eltern und Angehörige für den Weg
in eine Selbsthilfegruppe zu geben und bei Professionellen für
die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Selbsthilfe zu wer-
ben. »Dafür gibt es in der Bielefelder Arbeitsgemeinschaft Sucht-
hilfe eine große Offenheit, Aktionen wie die Kampagne fragEl-
tern.de stärkt alle Beteiligten«, resümiert Christa Steinhoff-Kem-
per von der Selbsthilfe-Kontaktstelle. 

n In der Bielefelder AG Suchthilfe sind Mitgliedsorganisationen des
Paritätischen aktiv beteiligt.  www.suchthilfe-bielefeld.de
Die Arwed-Kampagne im Netz: www.frageltern.de

Digitale Selbsthilfe als zusätzliches Angebot

»Ohne Wir Läuft nix!«

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle beteiligt sich
an dem Projekt »Selbsthilfe & Digitali-

sierung in OWL«. Gemeinsam mit der Mit-
gliedsorganisation des Paritätischen, dem
»Arbeitskreis der Pankreatektomierten« und
weiteren Kooperationspartner*innen wer-
den Inhalte erprobt und aufbereitet. Dazu

zählt  ein Online-Werkzeugkoffer mit Arbeitshilfen. »Menschen,
die nur wenig Internet-Erfahrung haben, sollen Werkzeuge an die
Hand bekommen, die ihnen eine Teilhabe an den Selbsthilfe-An-
geboten im Netz ermöglicht«, sagt Hanna Bielefeld, Mitarbeiterin
des Projektes. Hinzu kommen häufig Bedenken, was mit den
Daten passiert, gerade bei der Selbsthilfe ein sensibles Thema.
»Auch dazu informieren und beraten wir«, sagt Hanna Bielefeld.
Gefördert wird das Projekt durch den BKK Dachverband.

Unter dem Motto  fand am 13. November 2021 ein »Online Selbst-
hilfe-Aktionstag« für OWL statt. So vielfältig, wie die Selbsthilfe,
war auch das Veranstaltungsprogramm. Über 100 Interessierte
konnten in die Selbsthilfe hineinschnuppern, Kontakte knüpfen
und Erfahrungen sammeln. Der Aktionstag wurde als gemein-
same Veranstaltung der Selbsthilfe-Kontaktstellen organisiert und
mit Selbsthilfe-Aktiven aus der Region OWL gestaltet.

Mitgliedsorganisationen greifen auf die
›PariDienst GmbH‹ des Paritätischen zurück,
um mehr betriebswirtschaftliches Wissen in
die eigene Organisation zu holen. Die qua-
lifizierten Mitarbeitenden des PariDienst
entlasten, indem sie beraten und betreuen,
beispielsweise bei Leistungsentgeltverfah-
ren nach dem Sozialgesetzbuch.

Praktisch ist auch der Gehaltsservice des
PariDienst, der in der Geschäftsstelle Biele-
feld angeboten wird. 
n Der Gehaltsservice in Bielefeld, Tel. 0521
96 406 -65, -66 und -80. Überblick mit
Newsletter: www.paridienst.de 

Neues von der Selbsthilfe-Kontaktstelle

Service für Träger 
sozialer Einrichtungen



Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband von eigenständigen Organisationen, Ein-
richtungen und Gruppierungen der Wohlfahrtspflege, die soziale Arbeit für andere oder
als Selbsthilfe leisten. Über 10.000 solcher Organisationen haben sich bundesweit unter
dem Dach des Paritätischen versammelt, weit über 100 davon in Bielefeld. Die Grafik
zeigt den aktuellen Stand der Mitgliedsorganisationen.

Warum sind so viele Organisationen Mitglied im Paritätischen? Neben den vielfältigen
und zuverlässigen Angeboten überzeugen die Grundwerte. Denn der Paritätische ist
getragen von der Idee der Parität, das heißt der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und
ihren Möglichkeiten, getragen von Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Der Pa-
ritätische ist Mittler zwischen Generationen und zwischen Weltanschauungen, zwischen
Ansätzen und Methoden sozialer Arbeit, auch zwischen seinen Mitgliedsorganisatio-
nen. Der Paritätische ist der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet, verstanden als das
Recht eines jeden Menschen auf gleiche Chancen zur Verwirklichung seines Lebens in
Würde und der Entfaltung seiner Persönlichkeit. Der Paritätische fördert das soziale En-
gagement für den anderen und den Einsatz für die eigenen sozialen Belange. Er hilft
den Betroffenen, ihre Interessen zu formulieren, vorzutragen und durchzusetzen.

Werte, die überzeugen

Übersicht aller Mitgliedsorganisationen
des Paritätischen in Bielefeld JÄHRLICH 9
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