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Vorbemerkung
Bundesweites Presse-Echo fand im November 2017 die Aktion des Dortmunder Jobcenters,
einem ALG II – Empfänger die Bezüge zu kürzen, weil er in der Dortmunder Fußgängerzone
bettelte.
Der 50-Jährige wuchs in einem Heim auf und hat keine Ausbildung. Früher fand er
Beschäftigung bei Zeitarbeitsfirmen. Seit 2005 bezieht er Hartz IV. Wenn zur Monatsmitte
das Geld knapp wird, setzt er sich an mehreren Tagen im Monat mit seinem Hund in die
Dortmunder Fußgängerzone und bettelt.
Das entdeckte eine Mitarbeiterin des Jobcenters, schätzte seine Einnahmen und kürzte die
monatlichen Leistungen um 270 Euro. Es gibt keine Statistik darüber, wie viele der
bundesweit sechs Millionen Hartz IV Empfangenden betteln gehen. Sozialverbände
kritisieren jedoch seit Langem, dass die Grundsicherung zu niedrig sei. Der Armutsforscher
Dr. Christoph Butterwegge gibt zu bedenken, dass Betteln die entwürdigendste Tätigkeit ist,
die ein Mensch ausüben kann, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn jemand das
tut, sollte ein Jobcenter so generös sein, das nicht hochzurechnen. In Zeiten, in denen über
das bedingungslose Grundeinkommen nachgedacht wird, zeigt der Fall des Dortmunder
Bettlers, dass Hartz IV vielleicht eine Grundsicherung, aber bestimmt nicht bedingungslos zu
haben ist.
Dafür belegen Veröffentlichungen wie die der Paradise Papers, dass es auf der anderen
Seite Menschen mit irrational hohen Einkommen oder Vermögen gibt, die darauf keine
Steuern zahlen, weil sie stattdessen Fachleute bezahlen, die ihnen Wege aufzeigen, wie das
funktioniert.
Wenn wir davon ausgehen müssen, dass das, was wir spenden, einem Bettelnden vom
Jobcenter abgezogen wird – schenken wir uns dann das Schenken? Und was ist mit den
vielen Menschen, die sich ihr Essen in der Suppenküche des Bielefelder Tisches und / oder
in einer der sieben Lebensmittelausgabestellen in unserer Stadt abholen? Wird der
Gegenwert schon bald auf die ALG II – Bezüge angerechnet? Die Betreibenden von
Suppenküchen hören immer wieder von Gästen, denen aufgrund von Sanktionen der Hartz
IV – Satz gekürzt oder sogar gestrichen wurde, dass ihnen Sachbearbeitende im Jobcenter
raten, Suppenküchen und / oder Lebensmittelausgabestellen aufzusuchen, um etwas zu
essen zu bekommen. Das bedeutet: Das Geld, dass der Sozialstaat spart, indem er es
Menschen verweigert, die die Regeln des Leistungsempfangs verletzen, wird dann durch
Spendende, die die genannten Einrichtungen unterstützen, privat aufgebracht.
Ein Zitat von Dorothy Day, der überzeugten Frauenrechtlerin, Pazifistin und Mitbegründerin
der Catholic-Worker-Bewegung lautet: „Wir dürfen die Armen nicht der unpersönlichen
Fürsorge des Staates überlassen.“
„Und jemandem Obdach oder Essen zu geben, der darum bittet oder es benötigt, ist,
als ob man es Christus selbst gibt.“ (Dorothy Day)
Auf die Bielefelder Situation haben unlängst die SozialberaterInnen der Beratungsstellen der
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB), des Vereins Widerspruch e.V. sowie

der Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) in Baumheide öffentlich aufmerksam gemacht.
Danach beziehen laut jüngstem Lebenslagerbericht rund 50.000 Menschen in unserer Stadt
Sozialleistungen. Dadurch, dass der soziale Wohnungsbau über Jahre vernachlässigt
worden ist, steht nicht ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Das wiederum
hat zur Folge, dass ca. 38.000 Hartz-IV-Beziehende aus ihren Leistungen für ihre
Wohnkosten hinzuzahlen, um in ihren Wohnungen bleiben zu können. Die Stadt erkenne
lediglich 4,64 € pro Quadratmeter als angemessen an; die Kaltmiete in Bielefeld liegt aber
aktuell bei 6,60 € pro Quadratmeter Wohnfläche. Dadurch bleibt den Bedürftigen nichts
anderes übrig, als ihre Finanzmittel umzuschichten, das heißt, mehr Geld in die Miete zu
investieren als in Lebensmittel. Notgedrungen müssen Billigprodukte gekauft und die
Leistungen der Suppenküche und der Lebensmittelausgabestellen in Anspruch genommen
werden. Fakt ist, dass soziale Teilhabe und Würde gänzlich außen vor bleiben.
Wenig hilfreich sind in diesem Zusammenhang die Äußerungen von Jens Spahn,
Bundesminister für Gesundheit, der in einem Interview die Behauptung aufgestellt hatte,
niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Deutschland habe
"eines der besten Sozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die
Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Neben der niedersächsischen Armutskonferenz
würde auch ich den Bundesgesundheitsminister gern zu einem "Armutspraktikum" ins
Sozialpfarramt einladen.

Einzelfallhilfe
Die kontinuierliche Konfrontation mit dem Thema Armut ist einer der Schwerpunkte unserer
Arbeit im Sozialpfarramt.
Zunehmend ist das Sozialpfarramt Anlaufstelle für Menschen in (finanziellen) Notsituationen
geworden. Kein Wunder, denn bundesweit sind 20 % der Bevölkerung von Armut und
sozialer Ausgrenzung betroffen. Altersarmut, Armut von alleinerziehenden Müttern mit ihren
Kindern und der Anstieg der Wohnungslosenzahlen betreffen uns auch in Bielefeld. Eine
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für diese Menschen kaum oder überhaupt nicht
möglich, weil sie es nicht bezahlen können. Sie sind darauf angewiesen, die Hartz IV –
Ökonomie in Anspruch zu nehmen (Lebensmittelausgabestellen, Suppenküchen,
Sozialkaufhäuser…). Jede unvorhersehbare Ausgabe führt sehr schnell zu einer direkten
finanziellen Notlage, die schnelle unbürokratische Hilfe notwendig macht. Da, wo offiziellen
Stellen die Hände gebunden sind, bleibt oft nur noch der Gang zum Sozialpfarramt als letzte
Anlaufstelle. Diese Menschen kommen ins Haus der Kirche, begegnen mir bei der
Suppenküche des Bielefelder Tisches oder bei den Lebensmittelausgabestellen oder werden
vom Jobcenter, dem Sozialamt, der Bahnhofsmission oder den Kirchengemeinden geschickt.
An dieser Stelle sei ausdrücklich meiner Mitarbeiterin Heike Franta gedankt, die seit
dem 15. Mai 2017 die Stelle von Claudia Freitag übernommen, sich in ganz kurzer Zeit
intensiv eingearbeitet hat und seitdem durch ihre enorme Einsatzbereitschaft für
unsere Arbeit eine sehr große Stütze und Bereicherung darstellt.
Jede Woche sprechen Menschen im Sozialpfarramt vor, die sich aus den oben geschilderten
Gründen in einer finanziellen Notlage befinden. Die Gründe für diese Notlagen sind sehr
individuell wie die Menschen, die sie vortragen. Unsere Aufgabe ist es dabei, die Situation
der Vorsprechenden intensiv und gründlich zu (über)prüfen, um dort Unterstützung zu
gewähren, wo Unterstützung auch wirklich angebracht ist. Leider sind wir immer öfter zu
dieser Überprüfung gezwungen, weil die Not der Menschen sie dazu verleitet, äußerst
erfinderisch zu werden im Vortragen von Geschichten, die als Argumentationshilfen dienen
sollen. Diese Tatsache macht es manchmal sehr schwierig auszuloten, wo Hilfe geboten und
wo Hilfe leider nicht gewährt werden kann.

Bielefelder Tisch / Lebensmittelausgabestellen
Die Mitarbeit beim Bielefelder Tisch mit seinen zahlreichen Unterstützungsangeboten für
Bedürftige (Suppenküche, Lebensmittelausgabe, Kleiderkammer, Fundgrube, Streetmed,
juristische Beratung, Kindertisch Löwengrube, Tiertisch) bleibt auch weiterhin unaufgebbarer
und damit wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Sozialpfarrers. Hinzu kommen die
regelmäßigen Treffen der Bielefelder Lebensmittelausgabestellen (leider weiterhin ohne
Teilnahmebereitschaft der Bielefelder Tafel!) im Haus der Kirche unter Leitung des
Sozialpfarrers.
Während ich diesen Bericht verfasse, wird in breiter Öffentlichkeit die Entscheidung der
Essener Tafel diskutiert, als NeukundInnen bis auf weiteres nur noch KundInnen mit
deutschem Pass aufzunehmen. Begründet wurde die Essener Entscheidung unter anderem
mit den Argumenten, Syrer und Russlanddeutsche hätten ein „Nehmer-Gen“ und keine
„Anstellkultur“. Deshalb würden sich deutsche RentnerInnen und alleinerziehende Mütter mit
ihren Kindern nicht mehr zu den Vergabestellen trauen. Wir, als VertreterInnen der
Lebensmittelausgabestellen „Bielefelder Tisch“, „Dornberger Lebensmittelkorb“, „Brackweder
Lebensmittelpunkt“ und „Von Hand zu Hand“ (die regelmäßig im Sozialpfarramt
zusammenkommen, um sich auszutauschen und die Arbeit zu optimieren), legen Wert
darauf, zu betonen, dass wir die von der Essener Tafel geschilderte Problematik kennen,
aber die in Essen gefällte Entscheidung für falsch halten. Bielefeld ist eine bunte und
weltoffene Stadt, in der wir jedem Menschen Hilfe zuteil werden lassen, der sich uns als
bedürftig ausweist, ganz egal, welche Hautfarbe er hat und welcher Nationalität er angehört.
Bedürftigkeit kennt keine Nationalität und es gibt keine Bedürftigkeit erster oder zweiter
Klasse. Wir tragen nicht dazu bei, die Bedürftigkeit der Menschen untereinander oder
gegeneinander auszuspielen. Das Vorgehen der Essener Tafel muss als diskriminierend und
rassistisch gewertet werden, gießt Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten, verstärkt
Vorurteile gegenüber Ausländern und Geflüchteten, drängt die Ärmsten der Armen in einen
Konkurrenzkampf untereinander (Stichwort „Sozialneid“) und verhindert schließlich jegliche
Integrationsbemühungen.
Am 23. Februar diesen Jahres berichtete die Tagesschau, dass Deutschland einen
Rekordüberschuss von 36, 6 Milliarden Euro erwirtschaftet habe wegen der guten Konjunktur
und der hohen Beschäftigung und den daraus resultierenden hohen Steuereinnahmen.
Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 934 Tafeln plus der von den Tafeln
unabhängigen Initiativen und Vereine deutschlandweit 1,5 Millionen Menschen unterstützen,
weil die staatlichen Leistungen für Arbeitssuchende, Rentner und Geflüchtete nicht
ausreichen. Diese Probleme sind ganz offensichtlich Folge einer unzureichenden verfehlten
Sozialpolitik. Grundsätzlich ist es Aufgabe des Staates, Armut zu bekämpfen und das
Existenzminimum zu sichern. Die Lebensmittelausgabestellen stellen lediglich ein
ergänzendes Angebot dar. Doch der Staat hat diese Aufgabe ausgelagert und verlässt sich
auf das breite und hoch anzuerkennende ehrenamtliche Engagement der Mitarbeitenden in
den
Suppenküchen
und
Lebensmittelausgabestellen.
Suppenküchen
und
Lebensmittelausgabestellen sind deshalb nicht nur Fürsorgeeinrichtungen, sondern auch
eine deutliche Anklage, eine Schande für den Sozialstaat, der nicht das leistet, was er leisten
soll: Grundversorgung für Menschen, die Grundversorgung benötigen. Wie kann es sein,
dass in einem so reichen Land wie Deutschland ein Streit darüber geführt wird, wer zu
Lebensmitteln Zugang hat, die andernfalls entsorgt und in die Mülltonne geworfen würden?
Die Arbeit des Bielefelder Tisches wurde erheblich erschwert durch einen Brandanschlag,
der sich vom 23. auf den 24. April 2017 ereignete. Der / Die TäterInnen konnten bis heute
nicht ermittelt werden. Umfangreiche Renovierungsarbeiten wurden nach dem
Brandanschlag notwendig. Trotzdem war es möglich, aufgrund des enormen Einsatzes der
Mitarbeitenden, auf dem Außengelände wenigstens die Essens- und Lebensmittelausgabe in
vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

„Feuer und Flamme“ / „Ernte und Dank“
Bereits im sechsten Jahr veranstalten die Firma MarcanT AG, die Bahnhofsmission, der
Bielefelder Tisch und das Sozialpfarramt unter den Mottos „Feuer und Flamme“ (anlässlich
des Pfingstfestes) und „Ernte und Dank“ (anlässlich des Erntedankfestes) kulinarische
Abende mit kulturellem Rahmenprogramm für obdachlose, wohnungslose und bedürftige
Menschen. Die Ausweitung durch eine zweite Veranstaltung im Jahresverlauf, „Ernte und
Dank“, wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um noch mehr Menschen die
Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.
Dadurch, dass immer mehr Gäste zu verzeichnen waren, mussten wir uns vom Haus der
Kirche verabschieden und nach größeren Räumlichkeiten Ausschau halten. Ab diesem Jahr
stellt uns die Neustädter Marienkirchengemeinde ihr Gemeindehaus kostenlos zur
Verfügung.

Seelsorge
Die seelsorgliche Betreuung von Menschen aus unserer Stadt mit sehr individuellen
Problemlagen ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Sozialpfarrers. Bei diesen
seelsorglichen Kontakten handelt es sich immer öfter um Menschen, die allein leben und
über wenige bis überhaupt keine sozialen Kontakte verfügen und damit auch kaum am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Unter anderem sind zunehmend
psychische
Auffälligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen der unterschiedlichsten Prägung dafür
verantwortlich. Zahlreiche seelsorgliche Begleitungen erstrecken sich über Monate und
Jahre und erweisen sich als sehr zeitintensiv.

Hospiz
Die Zusammenarbeit mit dem stationären Hospiz „Haus Zuversicht“ stellt auch im achten
Jahr seit Beginn seiner jetzigen Tätigkeit ein wesentliches Aufgabenfeld für den Sozialpfarrer
dar. Regelmäßig wird der Sozialpfarrer zur Einzelseelsorge für Menschen angefragt, die an
einer Erkrankung leiden, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine begrenzte
Lebenserwartung von einigen Tagen, Wochen oder Monaten vorliegt. In den allermeisten
Fällen handelt es sich um onkologische Krankheitsbilder, aber es gibt auch andere
Krankheiten, die eine Hospizpflege rechtfertigen können. Diese Personen haben in der
Regel keinen (guten) Kontakt zu ihrer Kirchengemeinde oder gehören keiner christlichen
Kirche (mehr) an.
Die Mitwirkung des Sozialpfarrers an den Erinnerungsgottesdiensten der Mitarbeitenden des
Hospizes für die Angehörigen der im Hospiz Verstorbenen in der Auferstehungskapelle am
Remterweg gehört ebenso zu diesem Aufgabenfeld dazu, wie die regelmäßige Teilnahme an
den sogenannten „ethischen Visiten“ im Hospiz und die Mitgliedschaft im erweiterten
Vorstand des Palliativnetzes. Das Palliativnetz Bielefeld ist ein gemeinnütziger Verein mit
dem Ziel, schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Begleitern/Angehörigen
Hilfestellung im Umgang mit den vielfältigen Schwierigkeiten der Versorgung und Begleitung
zu geben.

Justizvollzugsanstalt (JVA) Bielefeld-Brackwede
Seit mittlerweile 13 Jahren unterstützt der Sozialpfarrer als Vorsitzender des
Gefängnisbeirates die Gefängnisleitung dabei, die Gefangenen dazu zu befähigen, in
Zukunft ein Leben in sozialer Verantwortung ohne die Begehung von Straftaten zu führen
(Vollzugsziel). Dazu werden regelmäßige Besprechungen mit der Anstaltsleitung
beziehungsweise mit den Abteilungsleitungen durchgeführt. Dabei kommen zum Beispiel die
jeweils aktuelle Belegung, die Beschäftigungssituation, der Krankenstand der Bediensteten,
Belange der Mitarbeitendenvertretung und der Gefangenenmitverantwortung und besondere

Vorkommnisse (Suizide, viertelstündige Beobachtung, Unterbringung im besonders
gesicherten Haftraum, gewalttätige Übergriffe / Auseinandersetzungen usw.) innerhalb der
Anstalt zur Sprache. Als Beiratsvorsitzender hat der Sozialpfarrer die Möglichkeit, Straf- und
Untersuchungsgefangene in ihren Zellen aufzusuchen und ohne optische und akustische
Überwachung mit ihnen zu sprechen, um sich kurzfristig über die Situation der Inhaftierten zu
informieren und sich gegebenenfalls für die Belange der Gefangenen einzusetzen.
Der Sozialpfarrer nimmt regelmäßig an Konferenzen teil, in denen es um die
Vollzugsplanung der Inhaftierten geht. Im vergangenen Jahr wurden Gefangene, die eine
lange oder lebenslängliche Haftstrafe zu verbüßen haben, acht Mal im Beisein des
Sozialpfarrers innerhalb Bielefelds ausgeführt, um den Einstieg in Lockerungen
vorzubereiten. Dabei geht es immer darum, das Spannungsverhältnis zwischen
Möglichkeiten der Resozialisierung und dem Schutz der Allgemeinheit realistisch auszuloten.
Angesichts der Anzahl von ca. 18.000 Gefangenen in unserem Bundesland NRW bleibt
Resozialisierung eine wichtige Aufgabe, weil aus der Haft entlassene Straftäter natürlich
auch innerhalb unserer Kirchengemeinden Wohnraum suchen und beziehen werden.
Hilfreich ist dabei die gute Zusammenarbeit mit der Straffälligenhilfe der Diakonie für
Bielefeld (Beratung, Übergang und Wohnen, Projekt „Einblick“).
Die JVA Bielefeld-Brackwede verfügt über 542 Haftplätze, davon 474 Haftplätze für
männliche erwachsene Gefangene und 68 Haftplätze für weibliche erwachsene Gefangene.
In die Anstalt werden jährlich ca. 3.000 Gefangene neu aufgenommen. Die Anstalt verfügt
über sieben Hafthäuser (ein achtes Hafthaus ist in Planung), die entsprechend den
Grundsatzzielen
und
der
Binnendifferenzierung
der
JVA
unterschiedliche
Aufgabenzuweisungen und Behandlungsangebote aufweisen. Die Anstalt hatte im Jahr 2017
eine Durchschnittsbelegung von 548,3 Gefangenen. Die Inhaftierten, geordnet nach
Staatsangehörigkeit bzw. Herkunftsländern, setzten sich im Februar 2018 wie folgt
zusammen: hier geborene Deutsche (220; 41,59 %), im Ausland geborene Deutsche (90;
15,93 %) und AusländerInnen (240; 42,48 %). Am 19.02.2018 kamen die Gefangenen aus
42 Nationen, davon die meisten aus Georgien, der Türkei, Polen, Marokko, Algerien,
Albanien und Serbien. Am selben Tag waren neun Gefangene über 60 Jahre alt, der aktuell
älteste Gefangene ist 78 Jahre alt. Siebzehn Gefangene verbüßten am Stichtag eine
lebenslange Freiheitstrafe, der Längstinhaftierte befindet sich im 38. Haftjahr.

Geflüchtete
Waren die Jahre ab 2014 im Sozialpfarramt geprägt von intensiver Beschäftigung mit und
um geflüchtete Menschen, ist in diesem Arbeitsfeld eine deutliche Entspannung für die Arbeit
und das Engagement des Sozialpfarramtes zu verzeichnen. Der Hauptgrund dafür liegt in
den sehr niedrigen Zuweisungen. Im gesamten Jahr 2017 hat die Bezirksregierung der Stadt
Bielefeld insgesamt 304 Asylbewerbende zugewiesen. Im Jahr 2015 waren es insgesamt
3.397 Personen, im Jahr 2016 waren es 683 und im Jahr 2014 637 Personen. Mittlerweile
liegen die wöchentlichen Zuweisungen durchschnittlich im einstelligen Bereich. Im Jahr 2017
kamen fast zwei Drittel der zugewiesenen Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsländern Syrien
und Irak. Im Jahr 2017 sind im Rahmen des Familiennachzugs zu Angehörigen 302
Personen nach Bielefeld gekommen und hier meldeamtlich registriert. 191 davon sind unter
18 Jahre alt. Insgesamt kamen in den Jahren 2016 und 2017 knapp 900 Personen im
Familiennachzug in unsere Stadt. Zwei Drittel davon waren minderjährig. Es zeigt sich, dass
die Zusammenführung der Familien häufig zu einem Integrationsschub führt, weil damit
große Sorgen von den Schultern der geflüchteten Familien genommen werden. Mittlerweile
leben nur noch ca. 450 Menschen in den großen Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund der
geringen Zuweisungen plant das Sozialdezernat, die Containerstandorte aufzugeben.
Aufgrund der veränderten Ausgangssituation wird zurzeit an einer Weiterentwicklung des
gemeinsamen Arbeitsprozesses „Bielefeld integriert“ gearbeitet.

Arbeitsbereiche, in denen der Sozialpfarrer weiterhin tätig ist, sind die Treffen /
Besprechungen der „Runden Tische Arbeit mit Geflüchteten“ in den jeweiligen Bielefelder
Quartieren, die Mitwirkung bei „Bielefeld integriert – Fachgruppe 4 Bürgerschaftliches
Engagement“ und die Teilnahme an der Konferenz der Synodalbeauftragten
Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen am Institut für Kirche und
Gesellschaft.
Ein spezielles Arbeitsfeld ist die intensive Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen
Netzwerk Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen. Hier ist es dem außerordentlichen
Engagement und Arbeitspensum von Pfarrer i.R. Joachim Poggenklaß zu verdanken, dass
diese notwendige Arbeit im Bielefelder Kirchenkreis einen so hohen Stellenwert einnimmt.
Ich betone, ohne den unermüdlichen Einsatz von Joachim Poggenklaß wäre die Arbeit des
Ökumenischen Netzwerkes nicht zu leisten. Dafür gebührt Joachim Poggenklaß großer
Dank! Zur Arbeit des Netzwerkes, speziell zur Gewährung und Durchführung von
Kirchenasyl, vergleiche den Bericht von Pfarrer Poggenklaß auf Seite ?

Bielefelder Beschäftigungsfonds
Der Bielefelder Beschäftigungsfonds hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Zeichen gegen
Arbeitslosigkeit zu setzen und zu helfen, Menschen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren.
Mit einem Personalkostenzuschuss fördert der Beschäftigungsfonds die Errichtung oder
Erhaltung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeits- oder Ausbildungsplatzes im sozialen
und gemeinnützigen Bereich. So erfahren Menschen Unterstützung, die keine Arbeitsstelle
haben oder deren Beschäftigungsverhältnis z. B. wegen Änderungen in der öffentlichen
Förderung nicht aufrechterhalten werden kann.
So sind in den vergangenen 20 Jahren mit insgesamt 453.240,- Euro 115 Arbeitsplätze
geschaffen oder gesichert worden. Für viele bedeutete dies Beschäftigungsverhältnis ein
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt, verbunden mit der Hoffnung auf dauerhafte
Unabhängigkeit von Sozialleistungen.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Unterstützung eines Frauenprojektes und eines
Umweltprojektes gelegt, sowie auf die Unterstützung der Arbeit mit Geflüchteten.
Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass in den Jahren 2016 und 2017 27.565,- und
30.000,- € an insgesamt acht Projekte nur deshalb ausgeschüttet werden konnten, weil es
möglich war, zum einen auf eine einmalige großzügige Spende und zum anderen auf
Finanzmittel des Sozialpfarramtes zurückzugreifen.
In Zukunft wird es darauf ankommen, die Notwendigkeit des Beschäftigungsfonds trotz guter
Konjunktur und rückläufige Arbeitslosenzahlen stärker bekannt zu machen und in die
Öffentlichkeit zu bringen, um der rückläufigen Spendenbereitschaft entgegen zu wirken.

Initiative Unbedacht Verstorbene – Jeder Mensch hinterlässt eine
Spur
Ende des Jahres 2013 gründeten Beate Dirkschnieder, Sozialarbeiterin im stationären
Hospiz Haus Zuversicht in Bethel, und der Sozialpfarrer die Initiative „Unbedacht
Verstorbene – Jeder Mensch hinterlässt eine Spur“. Der Begriff „Unbedacht Verstorbene“
bezeichnet Menschen, die in unserer Stadt sterben und für die keine bestattungspflichtigen
Angehörigen ermittelt werden können, die verpflichtet sind, die Kosten für eine Bestattung zu
übernehmen. Bisher wurden diese Menschen im Auftrag der Stadt Bielefeld anonym
beigesetzt. Das heißt, für diese Menschen gab es aus Kostengründen keine Trauerfeier,
und niemand trug Sorge dafür, dass der Name dieser Verstorbenen ein letztes Mal öffentlich
genannt worden wäre. Niemand trug dafür Sorge, dass das Leben der Toten ein letztes Mal
hätte gewürdigt werden können, und niemand war da, der den Menschen, die mit den
Verstorbenen verbunden waren, die Gelegenheit zur Verabschiedung hätte geben können.

Deshalb wurde die Initiative ins Leben gerufen. Sie wird getragen von den Bielefelder
Hospizinitiativen, dem Evangelischen Sozialpfarramt, Bethel regional, dem Bestatterverband
Bielefeld und dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Seit 2014 wird viermal im Jahr zu einer
öffentlichen Gedenkfeier in die Neue Kapelle auf dem Sennefriedhof eingeladen. Dabei
werden die Namen, das Geburts- und das Sterbedatum der Menschen noch einmal in
Erinnerung gerufen, die unbedacht verstorben und anonym beigesetzt worden sind. Im Jahr
2014 betraf das 104 Menschen, im Jahr 2015 105 Menschen, im Jahr 29016 119 Menschen
und im Jahr 2017 106 Menschen. In würdevoller und feierlicher Art und Weise wird an diese
Menschen gedacht, werden ihre Namen genannt und eine Kerze für sie entzündet. Eine
Woche vor der Gedenkfeier veröffentlichen beide Tageszeitungen NW und WB die Namen
der Verstorbenen und laden zu der öffentlichen Erinnerungsfeier ein. Zu jeder Gedenkfeier
wird auf dem eigens für unbedacht Verstorbene von der Stadt Bielefeld kostenlos zur
Verfügung gestellten Grabfeld 99 Abteilung T eine Platte mit den Namen der in der
jeweiligen Gedenkfeier bedachten Menschen eingelassen. Die noch ausstehenden
Gedenkfeiern in diesem Jahr finden statt am 18. Mai, 13. Juli und am 12. Oktober, jeweils
um 13.00 Uhr.

Bahnhof Bethlehem
Nach intensiver Vorbereitung konnte an Heiligabend 2017 in der Bahnhofsvorhalle ab 18.30
Uhr ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden mit anschließendem gemeinsamen Essen.
Die Veranstaltung richtete sich an Bedürftige, Einsame, an Menschen, die einmal einen
etwas anderen Heiligabendgottesdienst erleben wollen, und an Menschen, die sich auf der
Durchreise befinden. Ca. 600 Menschen nahmen daran teil. Getragen wurde dieses
Angebot, das zur ständigen Einrichtung werden soll, vom Evangelischen Kirchenkreis, der
Caritas, dem Dekanat, der Diakonie, dem Bielefelder Tisch, Sant`Egidio, der Heilsarmee und
der Bundesbahn. Im Anschluss an Gottesdienst und Verteilung einer Suppe erhielt jede
TeilnehmerIn eine Geschenktüte mit haltbaren Lebensmitteln im Wert von ca. 10,- Euro.
Mitwirkende am Gottesdienst waren Superintendentin Regine Burg, Dechant Klaus Fussy,
Geschäftsführer der Diakonie für Bielefeld Marc Korbmacher, Geschäftsführer der Caritas
Ulrich Paus, Leiter der Heilsarmee Michael Geymeier, Mitarbeitende der Bahnhofsmission
und der Sozialpfarrer.

Vesperkirche
Zurzeit prüft ein Gremium bestehend aus Hauptamtlichen der Neustädter MarienKirchengemeinde, der Diakonie für Bielefeld, des Öffentlichkeitsreferates, des
Sozialpfarramtes und interessierten Ehrenamtlichen, mit welchem Ziel und für welche
Zielgruppe in der Innenstadt eine Vesperkirche ins Leben gerufen werden kann.
Vorausgegangen ist eine intensive Beschäftigung mit den Vesperkirchen in Stuttgart
(Leonhardkirche) und Gütersloh (Martin-Luther-Kirche).
Unter dem Namen Vesperkirche führen ca. vierundvierzig überwiegend evangelische
Kirchengemeinden vorwiegend in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern, RheinlandPfalz, Niedersachen und Nordrhein-Westfalen soziale Projekte durch. Diese sozialen
Projekte finden im Winter für mehrere Wochen statt und wenden sich an Menschen, die am
Rand unserer Gesellschaft leben, wie Arme, Wohnungs- und Obdachlose,
Drogenabhängige, Prostituierte, Langzeitarbeitslose, Menschen mit psychischen
Auffälligkeiten usw. Im Mittelpunkt steht ein warmes Mittagessen, das kostenlos oder nach
dem Motto „Jede(r) gibt, was er / sie kann“ abgegeben wird. Die weiteren Angebote sind je
nach Standort und Möglichkeiten sehr unterschiedlich: medizinische Betreuung, kostenloser
Frisörbesuch, seelsorgliche Betreuung, umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote wie Krisen-, Sozial- und Schuldnerberatung, Lebensmittelpakete für den Rest des
Tages, kulturelles Begleitprogramm mit Konzerten und Lesungen…Die erste Vesperkirche

wurde 1995 von Diakoniepfarrer Martin Friz („Mit Gott und dem Nächsten am Tisch“) in der
Stuttgarter Leonhardskirche gegründet, die seitdem jedes Jahr für sieben Wochen einen
Schutzraum, ein Zuhause auf Zeit wird. Das Stuttgarter Projekt will Armut sichtbar machen
und die Stadtgesellschaft und die politischen VertreterInnen zum Hinsehen zwingen. Ein
Gast bringt es auf den Punkt: „Das Schönste an der Vesperkirche ist, dass ich ein paar
Stunden nicht verachtet und nicht verjagt werde.“

Bielefelder Integrationspreis
Im vergangenen Jahr 2017 wurde dem Sozialpfarrer eine ganz besondere Ehrung zuteil: er
wurde als einer der vier Preisträger des Bielefelder Integrationspreises ausgewählt. Der
Bielefelder Integrationspreis wurde am 30. November vergangenen Jahres in einem Festakt
im Rathaus von der Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut gemeinsam mit dem
Bielefelder Integrationsrat sowie der Stadt Bielefeld vergeben. Das Jahresmotto 2017
lautete: „Integrieren statt mauern in Vielefeld“. In der Urkunde heißt es: „Pfarrer Matthias
Blomeier wird für sein außergewöhnliches persönliches und berufliches Engagement im
Sozialpfarramt der Evangelischen Kirche Bielefeld bei der Integration von geflüchteten
Menschen in die neue Heimat gewürdigt. Die professionelle Unterstützung von geflüchteten
Menschen und Ehrenamtlichen und sein Einsatz für ein diskriminierungsfreies Miteinander
wird ausgezeichnet mit dem Bielefelder Integrationspreis 2017.“
Stellvertretend für die zahlreichen Menschen in unseren Kirchengemeinden, die sich seit
Jahren in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren hat der Sozialpfarrer die Auszeichnung
gern entgegengenommen.
„Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass in Deutschland niemand Angst haben muss,
ganz gleich, wie er aussieht, ganz gleich, wo er herkommt, ganz gleich, was sein Glaube ist,
ganz gleich, wie stark oder wie schwach, wie gesund oder wie krank er ist. Lasst uns
gemeinsam für ein Deutschland sorgen, in dem man ohne Angst verschieden sein kann.“
(Johannes Rau)

Diverse Arbeitsfelder
Nach wie vor erteilt der Sozialpfarrer fünf Unterrichtsstunden pro Woche im Fach
Religion am Berufskolleg des BAJ (Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher
und Erwachsener) mit seinen sechs internationalen Förderklassen. Es ist eine große
Herausforderung, aber auch eine großartige und notwendige Aufgabe, christliche,
muslimische, ezidische und konfessionslose SchülerInnen miteinander ins Gespräch zu
bringen, sie mit den Essentials der unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen bekannt zu
machen und Verständnis und Toleranz gegenüber Andersgläubigen immer wieder
einzufordern und einzuüben. Jedes Jahr besuche ich mit den SchülerInnen das Projekt
„Einblick“ in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede.
Durchführung von Gottesdienst-Coaching und LektorInnenschulung.
Mitglied des kreiskirchlichen Visitationsteams
Großes öffentliches Interesse besteht ungebrochen an der Arbeit des Sozialpfarramtes.
Deshalb wird der Sozialpfarrer regelmäßig zu Vorträgen zu den Themen „Was macht
eigentlich ein Sozialpfarrer?“, „Geflüchtete begleiten“, „Bielefelder Tisch“ und „Initiative
Unbedacht Verstorbene – Jeder Mensch hinterlässt eine Spur“ in Bielefeld und Umgebung
eingeladen. Eingeladen wurde der Sozialpfarrer von der Frauenhilfe der
Apostelkirchengemeinde, vom Frauenkreis Theesen, von der Kirchengemeinde Ummeln,
von der Emmaus-Kirchengemeinde Senne, von der Jesus-Christus-Kirchengemeinde

Sennestadt, von der Frauenhilfe der Markus-Kirchengemeinde, ins Erzählcafé der jüdischen
Kultusgemeinde, von der Volkshochschule (Frauen entdecken ihre Stadt), von den
Guttemplern Bielefeld, von der Ratsfraktion der Linken und von Christlich Demokratischen
Arbeitnehmerschaft (CDA).
Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Palliativnetzes Bielefeld e.V.
Gründungsmitglied und regelmäßige Mitarbeit im breit aufgestellten Bielefelder Bündnis
gegen Rechts in Kooperation mit Wiebke Esdar (MdB), Janina Hirsch (DGB), Klaus Rees
(Ratsmitglied), Friederike Vogt (CSD – Organisatorin) und Michael Gugat (Ratsmitglied).
Vollversammlungen und Veranstaltungen werden im Haus der Kirche gemeinsam geplant
und durchgeführt.
Regelmäßige Kontakte zu dem Besitzer, den Wirtschaftern, den MitarbeiterInnen und den
Prostituierten / Sexarbeiterinnen des EROS-CENTERS, dem sog. Knusperhäuschen, an der
Eckendorfer Straße 29. Dabei ist es Aufgabe des Sozialpfarrers, seelsorglich und beratend
zur Verfügung zu stehen. Dieses Angebot der Aufsuchenden Seelsorge besteht mittlerweile
seit vierzehn Jahren.
Kuratoriumsmitglied in der Gemeinschaftsstiftung der Baugenossenschaft Freie Scholle
Zusammenarbeit mit Widerspruch e.V. Bielefeld – Sozialberatung, unabhängige
Beratungsstelle für Sozialleistungsberechtigte und der Beratungsstelle Perspektive für
Arbeitslose von der Stiftung Solidarität anlässlich regelmäßiger Treffen mit der
Geschäftsführung und den Bereichsleitungen vom Jobcenter Arbeitplus, um die Situation
von Sozialleistungsberechtigten zu verbessern.
Mitglied im Beirat des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld
Mitglied im Beirat des Projektes Hevi (soziale und arbeitsmarktliche Integration von
Geflüchteten im Langzeitleistungsbezug) des Jobcenters Arbeitplus
Mitglied im Vorstand des Vereins BAJ (berufliche Ausbildung und Qualifizierung
Jugendlicher und Erwachsener)
Vernetzung mit der Diakonie für Bielefeld in den Arbeitsbereichen Einzelfallhilfe, KDA+G,
geflüchtete Menschen, Justizvollzugsanstalt, Feuer und Flamme/ Ernte und Dank und
Lebensmittelausgabestellen
Mitarbeit im Kreissynodalen Ausschuss Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und
Gesellschaft (KDA+G) unter dem Vorsitz von Herrn Ingo Ehmsen, dem ich an dieser Stelle
ganz herzlich für die Leitung des Ausschusses danke. Vergleiche dazu den angehängten
Bericht von Herrn Ehmsen.
Regelmäßige Besprechungen der Gemeinsamen Dienste bei der Superintendentin
Die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Amtshandlungen, Andachten und
Gottesdienste bezogen sich auf Abendmahlsfeiern, Beerdigungen, Taufen und Trauungen.
Mein ausdrücklicher Dank gilt meiner Mitarbeiterin Heike Franta, ohne die unsere
umfangreiche Arbeit im Sozialpfarramt nicht zu leisten wäre.
Darüber hinaus bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit und wertvolle
Unterstützung durch Mitarbeitende im Haus der Kirche, ganz besonders bei den
Damen im Empfang und den Mitarbeitenden im Öffentlichkeitsreferat.
Matthias Blomeier

Bielefeld, am 23. April 2018
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Ausschuss - Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt
und Gesellschaft
Bericht zur Kreissynode 2018
Nach der Presbyterwahl hat sich der Ausschuss am 26.10.2016 neu konstituiert. Seine acht
Mitglieder – zwei haben den Ausschuss verlassen, zwei neue sind hinzugekommen –
vertreten neben Gemeinden und gemeindlichen sozialen Initiativen Gewerkschaft,
Kommunalpolitik und Diakonie für Bielefeld. Das Gremium tagt i.d.R. viermal jährlich. Der
Sozialpfarrer Blomeier nimmt an allen Sitzungen informierend und beratend teil. Sein
überaus breites und intensives Engagement in Bielefelder sozialen Einrichtungen, Initiativen
und Aktionen durch Mitarbeit, Leitung, Koordination und auch Neugründung ist
entscheidende Grundlage von Orientierung und Diskussion im Ausschuss.
Aufträge zur Stellungnahme an die Synode lagen dem Ausschuss nicht vor, es standen auch
nicht – wie in früheren Wahlperioden – strukturelle oder personelle Umstrukturierungen an,
oder größere Themen zur Diskussion, wie die Leitlinien des Kirchenkreises in 2006 oder die
Visitation in 2013. So widmete sich der Ausschuss seinen ständigen Aufgaben, wie sie
Pfarrer Wehmann als damaliger Vorsitzender bereits im Bericht an die Kreissynode 2014
formuliert hat: „der Ausschuss versteht sich primär als UNTERSTÜTZER und BEGLEITER
des Sozialpfarrers. Es mag vielleicht einmal Situationen geben, wo wir uns als Ausschuss in
Kirche und Diakonie parteilich zu Wort melden müssen! Im Moment verstehen wir uns jedoch
hauptsächlich als Gremium, das sich sozialethische Themen erarbeitet.“
Im Einzelnen diskutierten wir



den von Pfarrer Blomeier vorgestellten Entwurf einer Konzeption für das
Sozialpfarramt
den von Frau Schneider (Stadtrat, Verdi) und Herrn Weber (Stadtrat) vorgestellten
Bericht „Lebenslagen und soziale Leistungen 2014/2015“ der Stadt Bielefeld.

Daneben informierten wir uns durch Besuche vor Ort über soziale Institutionen in der Stadt:



Bahnhofsmission, vermittelt durch Pfarrer Blomeier
Heinz Hunger Berufskolleg des BAJ und das Projekt „Angekommen in deiner Stadt“
(Tor 6), deren Arbeit durch Herrn Weber (Vorstand) und Pfarrer Blomeier (Unterricht
und Vorstand) auch im Ausschuss repräsentiert sind.

Jedes Jahr im November wird zudem die Sitzung des Spendenparlamentes vorbereitet und
geleitet. Hierzu werden die Anträge auf Förderung durch den Bielefelder
Beschäftigungsfonds erörtert, die beim Sozialpfarramt eingegangen sind, und nach einer
Gesprächsrunde mit den Antragstellern vorentschieden. Auf Empfehlung von
Spendenparlament und Ausschuss entscheidet dann der KSV über die Förderung. Zurzeit
steht die Aufgabe an, die Konzeption des Fonds zu überarbeiten, um nach erfolgreichen 20
Jahren neue Impulse zu setzen.

Gez. Ingo Ehmsen
(Vorsitzender des Ausschusses KDAG)

