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1. Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur 

Verkündigung und Gottesdienst 

Kindergottesdienst 

Zum Thema Kindergottesdienst liegt kein Bericht vor. 
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Ausschuss für Theologie und Gottesdienst 

Zum Thema Theologie und Gottesdienst liegt kein Bericht vor. 

 

  



7 

Kirchenmusik 

Kreiskantorat und Stadtkantorat 2020/2021 

 

A. Kreiskantorat 

Personelle Ausstattung 

- 1 Kreiskantorin, gekoppelt mit Stadtkantorat 

- 2,5 Stunden Bürokraft 

Büro im Haus der Kirche, zusammen mit Stadtkantorat und Kirche macht Musik 

 

Corona 

Einen großen Raum nimmt in Pandemiezeiten die Beratung von Kirchenmusiker:innen 

und Gemeinden in Bezug auf Hygienekonzepte für Proben und Gottesdienste ein. 

Der Kirchenmusikerkonvent trifft sich häufiger als vor Coronazeiten – auf Zoom. Die 

Mitglieder des Bläserchorleiterkreises werden meist dazu gebeten.  

Der Austausch ist neben der nötigen Information auch wichtig, um die Kirchenmusi-

ker:innen in den schwierigen Zeiten immer wieder aufzubauen. 

Ein Konzert der Reihe „Cantores et pastores cantant“ im Frühherbst 2020 in Heepen 

findet bei Akteuren und Besuchern viel Anklang. 

Stadtweit werden mit zwei „Online-Chören“ zum 1. Advent und zu Weihnachten viele 

Menschen vom Kind bis zur Seniorin motiviert zum Singen oder Spielen in kunterbunten 

Kachel-Videos. 

Zu Kantate 2021 finden sich Kirchenmusiker und ihre Chöre verschiedenster Art 

zusammen zu einem Video „Ich singe dir mit Herz und Mund“ und legen unter dem Motto 

„Ich singe dir mit Herz und Mund“ ein eindrückliches Zeugnis für die verkündigende Kraft 

der Kirchenmusik ab. 

Die Bläserinnen werden zum abendlichen Balkonblasen angehalten – es werden 

regelmäßig Literaturlisten samt Noten zur Verfügung gestellt. Die monatelange Aktion 

findet großen Anklang. 

Für die Bläser:innen erstellt der Kollege Bronkowski Duo-Fassungen bekannter Choräle, 

mit denen auch in Zeiten strenger Auflagen vielerorts Kurrendeblasen möglich wird. 

 

Stellenbesetzungen 

Trotz Pandemie können verschiedene Stellenbesetzungen im Bereich der C-Kirchen-

musikerstellen vorgenommen werden. 

 

Fortbildung 

Im Herbst 2020 startet ein neuer C-Kurs, der – obwohl nur 8 Personen stark – Absol-

venten in Orgel; Chor und Orgel; Kinderchor und Chor; Kinderchor und Posaunenchor 

und Posaunenchor beinhaltet.  

 

Der Kreissynodale Ausschuss für Kirchenmusik trifft sich in regelmäßigen Abständen und 

begleitet die Arbeit des Kreiskantorates und von „Kirche macht Musik“. 

 

B. Evangelisches Stadtkantorat Bielefeld 

Personelle Ausstattung 

- 1 Stadtkantorin (A-Stelle), gekoppelt mit Kreiskantorat (Folgende Kreise: Bielefelder 

Kinderkantorei I (Doremis) und II (MaD), Jugendvokalensemble VokalTotal; 

Bläserkreis der Marienkantorei; Bielefelder Vokalensemble; Marienkantorei) 

- Anteile an den B-Stellen in Jöllenbeck (für Kirchenkreisorchester), Schildesche 

(Projektchor) 
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- Reformiert (C-Stelle Posaunenchor; C-Stelle Kirchenchor) 

- Altstadt: geringfügige Beschäftigung für Orgeldienste in 20 Gottesdiensten, Durch-

führung 5 Marktmusiken und 3 Orgelkonzerte 

- 9,0 Stunden Bürokraft (Personalunion mit Kreiskantorat und „Kirche macht Musik“) 

- diverse Orgelvertreter / Vertretungskosten für Organisten in Reformiert und Neustadt 

aus dem Budget Stadtkantorat. 

 

Büro im Haus der Kirche s. o. und im Gemeindehaus der Neustädter Marienkirchen-

gemeinde, hier auch Notenarchiv, Instrumentendepot etc. 

 

Corona …. 

In allen Gottesdiensten, die in der Reformierten und der Neustädter Marienkirche statt-

finden konnten, werden zum Ersatz des Gemeindegesanges Solisten oder – sobald es 

geht – kleine Chorgruppen eingesetzt. Ebenso werden für die Zoom-Gottesdienste, die in 

innerstädtischer Gemeinschaft durchgeführt werden, jeweils alle musikalischen Anteile 

voraufgenommen. 

 

Solange keine Gottesdienste stattfinden, ist die Stadtkantorin sonntags nach dem Ende 

des Zoom-Gottesdienstes je für zwei bis drei Stunden in der Kirche, spielt für Besucher – 

die zum Teil mit Anmeldung und Musikwünschen kommen – und steht zum Gespräch 

bereit. Es entstehen schöne Kontakte. 

 

Konzertformate werden in Musikalische Vespern umgewandelt. 

 

Für die Vokalchöre wird einmal wöchentlich auf Zoom Stimmbildung angeboten, die 

gerne angenommen wird. 

 

Ansonsten proben die Chöre, sobald möglich, in der je erlaubten Formationsgröße.  

In der Kantorei verabschieden sich einige ältere Mitsänger:innen, bei den Kindern über 

10 Jahren gehen ebenfalls ein paar Chormitglieder verloren. Der z. T. sehr junge Nach-

wuchs lässt aber positiv in die Zukunft schauen. Kammerchor und Jugendvokalensemble 

gehen eher gestärkt aus der Krise hervor. 

In der Süsterkirche werden die Proben in die Kirche verlegt; in Neustadt Marien erweist 

sich einmal mehr der große Saal als Segen wegen seiner Größe, Belüftungsmöglich-

keiten und Akustik.  

 

Für die Kinderchorkinder werden regelmäßig Audio-CDs erstellt mit Liedern, u. a. zu 

Weihnachten, zur Passions- und Ostergeschichte etc. 

Die Kinderkantorei schreibt dazu gemeinsam ein musikalisches „Corona-Stück“, das sie 

im Herbst als Film aufnimmt; die Kinder schenken den Film zu Weihnachten ihren Eltern 

als Überraschung. 

 

Der Sorge um freiberufliche Musiker, die in den vergangenen 8 Jahren in Gemeinden des 

Kirchenkreises Bielefeld immer wieder engagiert wurden und nun zum Teil ganz ohne 

Verdienst waren, führt in Kooperation mit dem Sozialpfarramt, das Beihilfen auszahlen 

kann, zur Gründung der „Coronahilfe Musiker“ in der bis Ende 2021 über 90.000 € 

gesammelt wurden, die dann in monatlichen Beihilfen auf Antrag an freischaffende 

Musizierende ausgezahlt wurden. Als Dank der Musizierenden entsteht im Sommer 2021 

die CD „Merci“ mit Audios der unterstützten Musiker, die allen Spendern geschenkt wird. 

Das Stadtkantorat macht sich zum Prinzip soweit nur möglich nur freiberufliche Musiker 

für Gottesdienste oder Aufnahmen zu Audios/Videos zu verpflichten. 
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2020 entsteht – da eine Live-Aufführung nicht möglich ist – die DVD „Kokoro“ mit in der 

Kirche getanzten Kontrapunkten aus der Kunst der Fuge. Der Film wird in einer Orgel-

vesper im Sommer 2020 uraufgeführt. 

 

Die Bläser beider Chöre sind unermüdlich im Einsatz mit Kurrendeblasen in kleinen 

Formationen in den verschiedenen Seniorenheimen der Innenstadt und bei Privat-

personen. Die Organisation der Einsätze nimmt viel Zeit in Anspruch. Aus dem gemein-

samen Blasen von Reformiertem Posaunenchor und Bläserkreis der Marienkirche 

entwickelt sich ein neues Miteinander und es wird im November 2021 beschlossen, dass 

sich die Chöre zusammenschließen. Ein Antrag auf Freigabe einer Leitungsstelle für 

diesen gemeinsamen Chor wird gestellt. 

 

Durch die Zoom-Gottesdienste ist ein neues, positives Miteinander der drei Innenstadt-

gemeinden Altstadt, Neustadt, Reformiert gewachsen, das sich auch erweiternd auf die 

Arbeit im Evangelischen Stadtkantorat auswirkt. 

 

Für den Bericht: 

Stadt- und Kreiskantorin Ruth M. Seiler 
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Kirche macht Musik 

Kirche macht Musik wird von mir als Geschäftsführerin in 

Teilzeit (25 Wochenstunden) geleitet. Die Stelle wurde nach 

einem zweijährigen Einführungsprojekt zum 1. August 2020 

entfristet.  

Eine Musikpädagogin in Teilzeit (8 Wochenstunden) und 13 

Honorarkräfte realisieren die unterschiedlichen Angebote.  

Die Geschäftsführerin leitet mit etwa 50 % ihrer Arbeitszeit verschiedene Projekte, Kurse und 

Workshops.  

 

Das Sekretariat ist mit 6 Stunden in der Woche besetzt.  

 

Musikpädagogische Angebote, Instrumentalunterricht, Musiktherapie, Fortbildungen 

und (Kinder)chorprojekte bilden den Kern der Arbeit von Kirche macht Musik. Die 

Durchführung einzelner Veranstaltungen und Projekte sowie das Ausprobieren neuer 

Formate ergänzen das Angebot und bieten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.  

 

Nahezu alle Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 

nehmen unterschiedliche Angebote von Kirche macht Musik wahr. 

 

So fanden im Berichtzeitraum in 14 Tageseinrichtungen für Kinder etwa 60 Gruppen-

angebote mit rund 900 Kindern statt. In der Regel als wöchentlich stattfindendes Kurs-

angebot während des gesamten KiTa-Jahres, im Einzelfall auch als Projekt, z. B. bei den 

Eltern-Kind-Angeboten.  

 

Die angestrebte Vernetzung der Kurse mit Veranstaltungen in den KiTas und in den 

Kirchengemeinden kam durch die Coronaeinschränkungen leider zu kurz.  

 

Umso erfreulicher war die große Beteiligung an einem Familiensingen in der Matthäus-

kirche im Mai 2022. An zwei Nachmittagen kamen etwa 300 Kinder, Eltern und Großeltern 

aus mindestens 15 verschiedenen KiTas zu einem fröhlichen Singen und Musizieren und 

anschließendem Beisammensein auf der Gemeindewiese zusammen.  

 

Weiterhin werden Elternabende sowie Workshops und Kurse für Erzieher:innen 

(Stimmtraining, Gitarrenkurse, Kurse mit musikpädagogischem Schwerpunkt) angeboten.  

 

Das Kursangebot Liedbegleitung mit der Gitarre und Stimmtraining wird auch von 

Lehrer:innen, Prädikant:innen sowie Mitarbeitenden in Kinderkirche und Kindergottesdienst 

gerne wahrgenommen und in Kooperation mit dem Referat für Erwachsenenbildung 

durchgeführt.  

 

Die Zusammenarbeit mit dem Referat Tageseinrichtungen für Kinder ist sehr 

bereichernd und eröffnet Möglichkeiten für neue Projekte.  

So wurde beispielsweise in 2019 ein musiktherapeutisches Angebot entwickelt und 

realisiert. Dieses neue Angebot konnte Anfang 2022 ausgeweitet werden, so dass nun 

mehrere Musiktherapeut:innen wöchentlich in bis zu 16 Einrichtungen Einzeltherapie 

anbieten. 
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Gemeinsam mit der neuen Fundraiserin des Kirchenkreises konnte sich Kirche macht 

Musik im Frühjahr 2021 über eine Förderzusage der Stiftung EvaTreu freuen. Über 

mehrere Jahre können nun Inhouse-Fortbildungen in den KiTas angeboten werden. Das 

neue Schulungsangebot wird von vielen KiTas begeistert angenommen, so dass bereits im 

ersten Jahr 25 Fortbildungen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen durchgeführt 

werden konnten.  

 

Eine Zuwendung der Evangelischen Stiftung Kirche für Bielefeld, die Spenden mehrerer 

Einzelpersonen sowie eine erfolgreiche Teilnahme bei „Bielefeld zeigt Herz“ ermöglichten 

die Anschaffung von Trommeln sowie verschiedenen weiteren Instrumenten und Materialien 

für die musiktherapeutische und musikpädagogische Arbeit von Kirche macht Musik. 

 

Bei den „Petrifischen“, dem Kinderchor in der Petrigemeinde, können Kinder unterschied-

lichen Alters in zwei verschiedenen Chorgruppen singen. Jährlich finden mehrere Auftritte in 

Gottesdiensten, beim Gemeindefest, bei Musical-Aufführungen und beim Krippenspiel an 

Heiligabend statt.  

 

Kinderchorprojekte finden in der Kirchengemeinde Dornberg, in den Kirchengemeinden 

Stieghorst-Hillegossen und Ubbedissen und in 2022 erstmals auch in der Versöhnungs-

kirchengemeinde Jöllenbeck sowie in der Kirchengemeinde Heepen und Oldentrup statt. Alle 

Projekte knüpfen an die meist schon langjährige musikpädagogische Arbeit in den Kitas an 

und schließen jeweils mit einem (Familien)gottesdienst ab.  

 

Im Frühjahr 2022 konnten sich durch eine Kooperation mit der Jugendarbeit in der Nach-

barschaft 11 ein Kinderchorprojekt und die in Stieghorst angebotete Kinderkirchenwoche 

„Spiele(T)raum“ miteinander vernetzen. Familiengottesdienste an Himmelfahrt und 

Pfingsten, der „Kirchenbesuch“ mehrerer Kitagruppen und Schulklassen sowie ein „Klang-

forscher-Angebot“ haben eine neue Zusammenarbeit eröffnet.  

Ebenso hat die Gestaltung eines Musiktages für geflüchtete Kinder und Jugendliche im 

Rahmen der Ferienspiele im Rütli neue Kooperationsmöglichkeiten aufgetan und zur gegen-

seitigen Bereicherung beigetragen.  

 

In einigen Gemeinden finden Chorprojekte für Erwachsene mit unterschiedlichen Schwer-

punkten und für verschiedene Zielgruppen statt. 

 

Der Instrumentalunterricht konzentriert sich auf die Fächer Klavier, Gitarre und Trompete. 

Im „Jungen Chor“ machen die Jungbläser erste Erfahrungen im Ensemblespiel. 

 

Die Möglichkeit zur Einzelstimmbildung wird überwiegend von Choristen des Stadt-

kantorates wahrgenommen.  

 

Die Kurse und Unterrichte finden in den verschiedenen Gemeindehäusern, Kirchen und 

Tageseinrichtungen sowie im Haus der Kirche statt. Kirche macht Musik ist regelmäßig an 

über 30 Orten pro Woche präsent. 

 

Rund 500 Menschen im Alter von 1-85 Jahren nehmen wöchentlich an den Angeboten von 

Kirche macht Musik teil.  

 

In der Coronazeit wurden in fast allen Bereichen digitale Formate ausprobiert. Die Offenheit 

der Beteiligten war größtenteils vorhanden, doch stießen wir auch schnell an Grenzen. In 

einigen KiTas mangelte es an technischen Voraussetzungen, so dass hier über längere Zeit 
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kein Alternativangebot möglich war. In einigen Einrichtungen war es durch digitale Angebote 

sogar möglich, dass Kinder aus verschiedenen Gruppenräumen zusammenkamen oder 

Kinder „trafen“, die gerade zu Hause bleiben mussten. Auch musikalische Eltern-Kind-

Angebote konnten in dieser Zeit realisiert werden. 

 

 

gez. Sabine Paap 
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2. Seelsorge und Beratung 

Ausschuss für Seelsorge und Beratung 

Bericht für die Kreissynode am 16.09.2022 

 

Nach einigen Vorgesprächen einiger Mitglieder des Arbeitskreises Seelsorge im Kirchenkreis 

mit Herrn Superintendenten Bald und mir wurden 8 Menschen aus unterschiedlichen 

Professionen und Arbeitsbereichen in den neu gegründeten synodalen Ausschuss für 

Seelsorge und Beratung berufen. Die Arbeit des ehemaligen Seelsorgeausschusses hatte 

seit Dezember 2011 geruht. In der neuen Zusammensetzung des Ausschusses spiegelt sich 

die Intention wider, das Handlungsfeld Seelsorge über den kirchlichen Bereich hinaus in den 

Sozialraum Bielefeld zu vernetzen und strategisch neu auszurichten. 

Nach der konstituierenden Sitzung im Oktober 2021 hat sich der Ausschuss bis zur 

Abfassung dieses Berichtes zu zwei Sitzungen getroffen. Es wurden Sitzungen im Viertel-

jahresrhythmus verabredet.  

In beiden Sitzungen war Raum für breite und anregende Gespräche über die sehr weit 

gefasste Thematik. In der großen Bandbreite der angesprochenen Themen kam auch die 

heterogene Besetzung des Ausschusses zum Ausdruck. Der Ausschuss befindet sich bisher 

noch in der „Findungsphase“ und hat sich zum Ziel gesetzt, an der Frage nach seinem 

Auftrag weiterzuarbeiten. Dabei hat er auch das Gespräch mit der Projektleitung des 

Projektes Aufbruch 2035 gesucht.  

Es wurde bereits eine neue Ausschuss-Ordnung erarbeitet, die dem KSV im September in 

ihrer endgültigen Fassung vorgelegt wird und dann auf der Kreissynode im September 

verabschiedet werden kann. Darin ist eine Besetzung des Ausschusses von bis zu 10 

Mitgliedern vorgesehen. Eine personelle Erweiterung wird auch angestrebt, vor allem im 

Blick auf die Anbindung zur Gemeindearbeit.  

Ruth Wessels, Vorsitzende des Ausschusses für Seelsorge und Beratung 
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Krankenhausseelsorge 

Krankenhausseelsorge im Ev. Kirchenkreis Bielefeld 

Bericht für die Kreissynode am 16.09.2022 

 

Krankenhausseelsorge am Klinikum Bielefeld Mitte 

Unser Seelsorge-Team 

Nachdem der langjährige Stelleninhaber Pfarrer Hubert Matthes im Herbst 2020 in den 

Ruhestand verabschiedet wurde, wurde die kreiskirchliche Krankenhauspfarrstelle zu 75 % 

durch Pfarrerin Ruth Wessels wiederbesetzt (25 % sind für die Aufgabe der Koordination des 

Handlungsfeldes Seelsorge im Kirchenkreis vorgesehen). Pfarrerin Barbara Fischer versieht 

ihren Dienst zu 25 % am Klinikum. Unser katholischer Kollege, Herr Matthias Wasmuth 

(Diplom-Theologe) arbeitet im Klinikum Bielefeld Mitte und am Standort Rosenhöhe. Es 

besteht eine sehr gute Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns, dass Herr Vikar Maximilian Dietrich den praktischen Teil seiner Seelsorge-

ausbildung im Sommer 2022 bei uns leisten wird.  

 

Die Gestaltung der Seelsorge-Arbeit im Klinikum Mitte 

Den Schwerpunkt unserer Arbeit stellen die seelsorgerlichen Einzelgespräche mit den 

Patienten dar. Die Anlässe für solche Gespräche sind sehr vielfältig. Wir besuchen Patienten 

auf eigene Anfrage, auf Anfrage von Angehörigen, auf Anfrage von Ärzten und Pflegekräften, 

aus zufälligen Begegnungen heraus, oder weil sie bei der Aufnahme den Wunsch nach 

einem Seelsorgebesuch angegeben haben – gelegentlich auch auf Wunsch unserer 

Gemeindekolleg:innen. (Sprechen sie uns gerne an!) 

Die Seelsorge spielt, bei aller gegebenen Unterstützung durch die Betriebsleitung in einem 

kommunalen Haus eine eher marginale Rolle, sie bewegt sich als sehr freier Faktor im 

System Krankenhaus, ist nicht in die Klinikabläufe und Hierarchien eingebunden. Dieser 

Hauch von Exotik in einer streng durchgetakteten, an Effizienz orientierten Arbeitsumgebung 

ist ein hohes Gut und wird von den Menschen sehr geschätzt. Im Seelsorge-Gespräch 

bestimmt das Gegenüber, was ihm wichtig ist, hier kommt der Mensch als Ganzes in seiner 

Individualität in den Blick, hier ist er kein Fall unter vielen – das macht die Qualität einer 

Seelsorgebegegnung aus und wird oft als heilsam erlebt.  

Seelsorge wirkt, auch wenn sie oft nicht sichtbar ist (z. B. als einzige „Leistung“ nicht in der 

Krankenakte erscheint). 

 

Seelsorge in der „Corona-Zeit“ 

Das Klinikum Mitte hat uns Seelsorgern/-innen zu jeder Zeit ermöglicht und uns darin unter-

stützt, unsere Arbeit in gewohnter Weise weiterzuführen. Gerade in den Zeiten, als Besuchs-

verbot bestand, war das sehr wertvoll, konnten wir doch auch eine Brückenfunktion zwischen 

Angehörigen und Patienten wahrnehmen. Noch immer sind die Besuchsmöglichkeiten stark 

eingeschränkt, noch immer besteht strenge FFP-2 Maskenpflicht bei jeder Begegnung, 

gerade unter diesen Bedingungen wird Seelsorge noch wichtiger. 
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Einsatz von Ehrenamtlichen im Klinikum Mitte 

Es gibt im Klinikum Mitte eine Gruppe von Grünen Damen (ca. 20 Mitglieder), die vor der 

Coronapandemie regelmäßig im Klinikum eingesetzt waren. Leider ist dieser Einsatz nach 

wie vor nicht möglich. Auch eine ehrenamtliche Unterstützung bei den Gottesdiensten (z. B. 

zur Begleitung und zum Transport von Patienten) fehlt uns. Wir hoffen sehr, dass sich diese 

Situation mittelfristig wieder ändert und mehr Möglichkeiten für eine Unterstützung der Seel-

sorge durch Ehrenamtliche entstehen.  

 

Gottesdienste im Klinikum Mitte 

Die Gottesdienste finden in der Regel am Samstag um 19.30 Uhr statt und werden von uns 

im Wechsel als ökumenisches Angebot gehalten. Zwischen dem 11.3. und 15.5.2020 fielen 

die Gottesdienste coronabedingt aus, danach aber konnten sie unter Beachtung von 

Hygienemaßnahmen wieder regelmäßig stattfinden. Sie dürfen aber noch nicht für Besucher 

von außerhalb geöffnet werden. Seit Dezember 2021 werden sie nicht nur auf dem Radio-

kanal, sondern auch über das Fernsehen ins Patientenzimmer übertragen. Seit März 2020 

wurden die Gottesdienste aus Gründen des Infektionsschutzes ohne Abendmahl gefeiert.  

 

Der Gottesdienstraum 

Die Gottesdienste finden in einem ansprechend gestalteten Raum statt, der auch mit einer 

hochwertigen Orgel ausgestattet ist. Außerhalb der Gottesdienstzeiten wird dieser Raum 

jedoch sehr häufig als Seminarraum genutzt, was der großen Raumknappheit im Klinikum 

geschuldet ist. Im Moment gibt es hier leider noch keine Veränderungsmöglichkeit.  

Wir erleben das Fehlen eines spirituellen Ortes im Klinikum als großes Manko für die 

Patient:innen, die Mitarbeitenden und auch für uns selbst. Es gibt dadurch auch keine 

Möglichkeit, z. B. ein Fürbittenbuch auszulegen, oder auch Informationsschriften. Auch für 

ein vertrauliches Seelsorgegespräch mit mobilen Patient:innen gibt es keinen geeigneten 

Ort.  

Im Moment beginnen die Bauarbeiten für die neue Notaufnahme und Intensivstation des 

Klinikums. In diesem Neubau wird auch eine neue Kapelle geplant. Die Ausgestaltung dieser 

neuen Klinikkapelle sehen wir auch als eine sehr wichtige Aufgabe für uns als Seelsorge-

Team an. Vor allem sind wir auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, die eine 

großzügige und einladende Ausstattung dieser dann zentraler gelegenen Klinikkapelle 

ermöglichen. Der Neubau soll planmäßig Mitte 2025 fertig werden. 

 

Gedenkgottesdienste für die im Klinikum Verstorbenen 

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie wurden im Klinikum vierteljährlich Gedenkstunden für 

die verstorbenen Patient:innen gehalten, die gut besucht wurden. Diese konnten dann seit 

März 2020 im Klinikum nicht mehr durchgeführt werden. Seit April 2021 feiern wir nun regel-

mäßig Gedenkgottesdienste in der kath. Liebfrauenkirche, in der wir dankenswerter Weise 

seitdem zu Gast sind. Wir erleben hier eine große Resonanz, denn diese Gottesdienste 

bieten vielen Menschen, die wegen der Corona-Einschränkungen nicht in guter Weise von 

ihren Angehörigen Abschied nehmen konnten, noch eine gute Möglichkeit dazu. 
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Bestattung der „Sternen“-kinder auf dem Sennefriedhof / Erinnerungsgottesdienst 

Wenn in den Bielefelder Kliniken Kinder als Fehl- oder Totgeburt zur Welt kommen, besteht 

seit dem Jahr 2000 die Möglichkeit, diese Kinder auf dem Kindergrabfeld auf dem Senne-

friedhof für die Eltern kostenfrei zu bestatten. Die Bestattungsfeiern werden im Wechsel von 

den Klinikseelsorger:innen der Bielefelder Kliniken gehalten. Seit Januar 2022 finden diese 

Bestattungen nicht wie vorher halbjährlich, sondern vier Mal im Jahr statt. Die Teilnehmer-

zahl wird dadurch nicht zu groß und der Abstand für die Eltern zwischen dem Tod des 

Kindes und der Bestattung beträgt nun maximal 3 Monate. Seit Kurzem erhalten wir auch 

große Unterstützung durch den Bielefelder Bestatterverband und einige engagierte 

Bestatter:innen, die sich bei der Gestaltung und Durchführung der Bestattungen beteiligen, 

und auch finanzielle Unterstützung leisten. Für diese fruchtbare Zusammenarbeit sind wir 

sehr dankbar.  

Ein Erinnerungsgottesdienst findet jährlich im Dezember am weltweiten Erinnerungstag  

für „Sternen“-kinder in der alten Kapelle auf dem Sennefriedhof statt (2.Advent), er wird in 

ökumenischer Zusammenarbeit der Klinikseelsorger:innen der Bielefelder Kliniken 

gemeinsam mit dem Bestatter:innen-Team gehalten.  

 

Kontakt zur Krankenhausleitung 

Mit der Krankenhausleitung stehen wir in gutem Kontakt und treffen uns zu regelmäßigen 

Gesprächen mit der Geschäftsführung und der Pflegedienstleitung. Dadurch werden wir über 

wichtige Themen im Klinikgeschehen informiert und können auch unsere Wahrnehmungen 

einbringen. Als Ausdruck der Wertschätzung der Seelsorge von Seiten der Klinikleitung habe 

ich auch die feierlich gestaltete Einführungsfeier bei meiner Amtseinführung erlebt.  

 

Zusammenarbeit mit dem Klinischen Ethik-Komitee 

In dem im Jahre 2009 gegründeten Klinischen Ethikkomitee arbeitet die Seelsorge von 

Anfang an mit. Zu ethischen Fallbesprechungen werden wir regelmäßig hinzugezogen und 

wurden auch von der Klinikleitung zur Arbeit im Ethikkomitee berufen. 

                Ruth Wessels 

 

 

Krankenhausseelsorge im Franziskus-Hospital 

Tätigkeitsfelder, Entwicklungen und Veränderungen in der Seelsorge im Franziskus-

Hospital 

Die Stelle wird seit September 2018 mit einem Stellenumfang von 100 % durch mich, Mark 

Niedieck, neu besetzt. Die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH (KHO) 

refinanziert die Stelle zu ca. einem Drittel. Von Seiten der Geschäftsleitung wurde mehrfach 

betont, wie wichtig es ihr ist, auch einen ev. Seelsorger im Haus zu haben.  

Auch im Mathildenhospital in Herford habe ich die Stelle des ev. Krankenhausseelsorgers 

seit Mai 2021 übernommen, im Vinzenz Hospital in Rheda-Wiedenbrück wird die seel-

sorgliche Betreuung durch die evangelische Kirchengemeinde vor Ort getragen.  

Im Franziskus-Hospital arbeiten mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese 

betreuen im Jahr mehr als 14.000 Patientinnen und Patienten. Die seelsorgliche Begleitung 

wird durch einen katholischen Kollegen und eine koptische Seelsorgerin vervollständigt, die 
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von Ihrer Ausbildung her Sozialarbeiterin ist und sich durch KSA-Seelsorgekurse in Villigst 

nachqualifiziert. Die Kollegin ist aktives Mitglied ihrer Gemeinde und theologisch hoch 

interessiert.  

Wir Seelsorger betreuen auf allen Stationen ohne Blick auf die Konfession jeden kranken 

Menschen, der dies wünscht. Dazu besuchen wir die Stationen, fragen die Pflegerinnen und 

Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die uns sehr oft gezielt auf Patienten hinweisen können. Auch 

über Angehörige oder die Patienten selbst werden wir angefragt. Wir gehen auch „einfach 

so“ über die Stationen und sprechen die Kranken an und fragen, ob sie einen Besuch 

wünschen.  

Als Seelsorgeteam treffen wir uns täglich und besprechen die Aufteilung der Stationen. Wir 

tauschen uns aus über Besuche, die wir gemacht haben, geben eventuelle Wünsche nach 

konfessionellen Amtshandlungen weiter und besprechen kritische Ereignisse unserer Arbeit. 

Bei Patientinnen und Patienten, die länger im Haus verweilen, klären wir, wer dort erste/r 

Ansprechpartner/in ist und begleiten sie und ihre Angehörigen manchmal bis zum endgül-

tigen Abschied.  

Wir verstehen uns darüber hinaus auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger der Mitarbeiter 

und sind in ihrem fordernden Berufsalltag auch für sie da, sei es im kurzen Gespräch im 

Stationszimmer, sei es in Krisensituationen, ob beruflich oder privat. 

Generell ist die Zusammenarbeit im Haus sehr gut. Auf den Stationen finde ich bei sehr 

vielen Ärztinnen und Ärzten und den pflegerischen Mitarbeitern Ansprechpartner, die mich 

bei meinem Bemühen, Patientinnen und Patienten zu finden, die einen Wunsch nach Seel-

sorge haben, unterstützen. Insbesondere aber ist die Zusammenarbeit mit den Psycho-

onkolog:innen und der Sozialarbeit reibungslos. Patienten, die besucht werden sollten, teilen 

wir uns mit, nachdem wir den Wunsch mit dem / der Betreffenden abgeklärt haben.  

Ökumenisch bieten wir seit September 2018 zweimal in der Woche die Kindersegnung an. 

Dazu besuchen wir zweimal in der Woche morgens die Geburtsstation und stellen unser 

Angebot den Eltern vor. Wer Interesse an einer Kindersegnung hat, trifft sich dann mit uns 

nachmittags entweder im Aufenthaltsbereich der Geburtsstation oder in der Kapelle. Das 

Angebot ist bewusst interkonfessionell, interreligiös. Wichtig ist uns, dass Eltern sich und ihr 

Neugeborenes wahrgenommen fühlen. So sprechen wir mit Menschen aller Religionen und 

Konfessionen und haben im Laufe der Zeit auch schon einen Segen für Familien aller 

Glaubensrichtungen gesprochen. Die überwiegende Zahl der Familien ist evangelisch oder 

katholisch. 

Ebenfalls schon seit Jahrzehnten ist der Gedenkgottesdienst für die im Haus Verstorbenen 

eine ökumenische Feier, die wir viermal im Jahr feiern. Angehörige nehmen diesen Gottes-

dienst gerne wahr, um ihren Verstorbenen noch einmal nahe zu sein. Oft ergibt sich nach 

dem Gottesdienst noch eine Gelegenheit zu einem Gespräch. 

 

Räumliche Ausstattung 

Für meine Arbeit steht mir ein Arbeitszimmer mit kleiner Gesprächsecke in der zweiten Etage 

zur Verfügung, sowie der größere Besprechungsraum der Seelsorge im Eingangsbereich 

gleich schräg gegenüber der Rezeption und des Wartebereichs. 

Wir sind durch Flyer und Bekanntmachungen im Haus präsent. Die Öffentlichkeitsarbeit ist 

immer gern bereit, auf unsere Angebote hinzuweisen. 

Wir sind seit 2006 durch ein internes und externes Audit durch den TÜV Rheinland als 

Seelsorge zertifiziert.  
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Ausblick 

Die Corona-Krise hat uns zu neuen Wegen der Seelsorge gezwungen. Da Besuche im  

März / April 2020 unterbleiben mussten, haben wir die telefonische Präsenz erhöht. In Zeiten 

mit komplettem Besucherstopp waren wir Seelsorger:innen der einzige Kontakt, der Zeit für 

persönliche Nöte hatten. Wir waren gefragt; dank der guten Vernetzung im Haus sind wir in 

Krisen von den Stationen angefragt worden. 

Natürlich besuchen wir auch weiterhin, wie wir das bisher auch getan haben, unter Beach-

tung aller Hygienevorschriften.  

Seelsorge ist immer wieder ein „ins Gespräch kommen“. Sehr oft begegne ich Menschen, die 

am klassischen Gemeindeleben nicht mehr teilnehmen oder ausgetreten sind. Hier ergibt 

sich für viele die Gelegenheit, sehr existentiell wieder über Leben und Glauben zu sprechen. 

Dabei begegne ich meinem Gegenüber mit dem Respekt und der Freundlichkeit, die mir das 

Evangelium nahelegt.  

Mark Niedieck 
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Telefonseelsorge 

 

In weiter Ferne so nah 

TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL                       

Bericht für die Kreissynode am 16. September 2022 

 

Da die Leitung der TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL seit dem 1.3.2022 mit Angela Kessler-

Weinrich neu besetzt ist, setzt sich der Bericht zusammen aus dem Jahresbericht der 

TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL 2020 und einer kurzen statistischen Auswertung der beiden 

Berichtsjahre. 

 

Auch für die TelefonSeelsorge (TS) Bielefeld war im Jahr 2020 und 2021 die Corona 

Pandemie das vorherrschende Thema. Die Sorgen der Menschen vor Erkrankung oder 

wirtschaftlicher Reduzierung, die Angst zu vereinsamen, diese Sorgen haben Gespräche 

und Mails stark beeinflusst und diese Sorgen haben auch die Ehrenamtlichen bewegt. 

Zum einen ist festzuhalten, dass die Telefon- und Mailberatung durch die gesamte Zeit der 

Lock downs aufrechterhalten werden konnte. Es war sogar möglich, die erhöhte Zahl der 

Anrufe zu bedienen, sicher auch, weil die Ehrenamtlichen trotz eigener Belastung ihre Zeit 

bei der TS eingesetzt haben. 

Zum anderen kam aber schnell die Frage auf: Was passiert mit der TS, wenn wir uns längere 

Zeit nicht in Präsenz in den üblichen Supervisionsgruppen treffen können? Nach einer Zeit 

der Ungewissheit mit Treffen in kleinen Gruppen und mit Maske haben sich Hauptamtliche, 

Gruppenleitende und Ehrenamtliche neu ausgerichtet. Die Bedingungen für Telefon- und 

Videokonferenzen wurden geschaffen, um so sicherzustellen, dass keine Treffen ausfallen 

mussten. Wurde am Anfang noch so manche Videokonferenz mit dem Bekenntnis „Schön, 

wenn wir uns bald wieder richtig treffen können!“ beendet, so wuchs bei allen Beteiligten 

schon nach kurzer Zeit die Freude an der neuen Form der Begegnung. Die Kreativität, die 

Gruppen in Präsenz ausmacht, wurde nach und nach auch in Telefon- oder Videokonfe-

renzen umgesetzt. Die Ehrenamtlichen konnten, besonders dann, wenn sie schon die 

lebendige Gemeinschaft in den Fort- und Ausbildungsgruppen, in den Veranstaltungen und 

Festen der TelefonSeelsorge und in den Begegnungen in der Stelle für sich erlebt hatten, die 

Umstellung in die digitalen Formen gut bewältigen und nutzen. Zugleich und dennoch lebt 

jede Begegnung und Beziehung vom Augenkontakt, von der ganzen Ansicht des Menschen, 

seiner Leiblichkeit und der Freude über die darin erlebte Anwesenheit untereinander. Es 

bedeutet viel für die Begegnung, die Gemeinschaft und die Sicherheit, beieinander aufge-

hoben zu sein, wenn man sich ganz wahrnehmen darf. Die Ambivalenz zwischen als 

gelungen erlebten Online-Treffen und fehlender realer Begegnung blieb.  

Stimmen der Ehrenamtlichen zu der geänderten Form der Begegnung waren: „Es ist eine 

Freude, die anderen zu treffen! Wir waren als Gruppe wirklich zusammen! Der persönliche 

Austausch bedeutet mir viel! Gut, dass ich mein Thema vom Telefon einbringen konnte! Ich 

gehe mit großem Gewinn aus der Supervision!“ 

So ist es gelungen, die Arbeitsfähigkeit der TS Bielefeld auch in der Zeit der Einschrän-

kungen gut zu erhalten. Intensive Beziehungen und Kontakte, die Grundlage der TS, blieben 

und es entstand eine neue Form der Solidarität unter den Ehrenamtlichen.  
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Eigentlich ist dieses keine neue Erfahrung, denn die TS hat das Wissen, dass gerade in der 

Distanz des Telefons oder des Mailkontaktes eine besondere Form der Offenheit und 

Zuwendung möglich ist. 

Unter anderem, weil sie es Menschen ermöglicht, im Rahmen eines anonymen, geschützten 

Kontaktes sich zu öffnen in der Hoffnung, nicht erkannt, diagnostiziert und bewertet zu 

werden. In dieser Form von Kontakt kann die Angst vor Scham und Beschämung gemindert 

werden, können das Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit, der großen Ängste und des 

Lebensleides ausgehalten werden.  

In Zukunft wird die in der Pandemie erprobte Erfahrung der Begegnung in Online-Gruppen 

nicht verloren gehen, sondern ins System integriert. Seit Sommer 2021 gibt es das bleibende 

Angebot einer Online-Gruppe, unabhängig vom Pandemiegeschehen. 

 

Aktivitäten 2020 und 2021  

 

Im Jahr 2020 konnten noch einige Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Es waren insge-

samt jedoch weniger Angebote als üblich. Die Angebote richteten sich an die Ehrenamtlichen 

und Gruppenleitenden, sie dienten der Fortbildung (Gesprächsabende, Frühjahrstagung, 

Mailschulung) und der Stärkung der Gemeinschaft (Neujahrsempfang, Gottesdienste und 

Feste). Im Einzelnen fanden statt: 

• Neujahrsempfang mit guten Vorsätzen, 31. Januar 2020 

• Fortbildung für Ehrenamtliche und Gruppenleitende: Workshop zu Salutogenese und 

Resilienz, 15. Februar 2020. 

• Gesprächsabend für Ehrenamtliche, 26. Februar 2020: Suizid Krisenintervention und 

emotionaler Beistand 

• Informations- und Entscheidungstagung für neue Ehrenamtliche, 12. September 2020 

• Adventsgottesdienst, 4. Dezember 2020 in der Neustädter Marienkirche mit Einführung  

8 neuer Ehrenamtlicher 

• Mailschulung: Orientierungstag, 18. Januar 2021 

• Frühjahrstagung „Die schon wieder“ – Regelmäßig Anrufende als besondere Heraus-

forderung in der Arbeit der TelefonSeelsorge (online), 13. März 2021 

• Gottesdienst und Sommerfest im Café Meyer zu Müdehorst mit Einführung 15 neuer 

Ehrenamtlicher, 3. September 2021 

• Informations- und Entscheidungstagung für neue Ehrenamtliche, 11. September 2021 

• Adventsgottesdienst, 3. Dezember 2021 im Haus der Kirche, Bielefeld 
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Statistik 
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Die TelefonSeelsorge wird seit Beginn der Pandemie am Telefon und per Mail häufiger 

genutzt als vorher. Besonders in den online-Medien steigen die Zahlen deutlich an. Hier zeigt 

sich, dass jüngere Menschen den Kontakt zur TS über diesen Medien möglicherweise 

leichter finden können. Für ältere Menschen ist die erste Phase der Pandemie durch Ängste 

und Verunsicherung geprägt. Jüngere Menschen äußern mit anhaltenden Einschnitten in der 

Pandemie vermehrt suizidale Gedanken.  

 

Die Mitarbeiter:innen 

 

Im Jahr 2020/2021 waren 85 Ehrenamtliche aktiv (76 Frauen und 9 Männer), von ihnen 

beteiligten sich 9 Personen an der Mailseelsorge. Die Mitarbeitenden wurden in sechs 

regelmäßigen Supervisionsgruppen überwiegend von 12 Honorarkräften begleitet. Die 

Gruppenleitungen trafen sich in regelmäßigen Abständen zur Gruppensupervision mit einer 

externen Supervisorin. Hinzu kamen vier Ausbildungsgruppen, eine Mailschulungsgruppe 

sowie eine Mailsupervisionsgruppe. Die Ausbildungsgruppen (Mail und Telefon) wurden von 

jeweils einer Hauptamtlichen und einer Honorarkraft geleitet.  

Die TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL wurde in den Berichtsjahren von Pfarrerin Ute 

Weinmann geleitet. Stellvertretende Leitung waren je mit halber Stelle Ulrich Geschwinder 

(kath.) und Miriam v. Brachel (kath.), die sich im September 2021 in den Mutterschutz mit 

anschließender Elternzeit verabschiedete. In dieser Zeit übernimmt Evelyne Müller ihre 

Aufgaben. Anette Rohmann ist mit halber Stelle als Verwaltungskraft tätig.  

 
Angela Kessler-Weinrich 
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Gehörlosenseelsorge 

 
 

Jahresbericht der Gehörlosenseelsorge 

 

Pfarrerin Heike Kerwin, Am Bach 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück,  
Tel. 05242/408439, mail: heike.kerwin@gmx.de 

 

 

für die Kreissynode im August 2022 
 

 
Der Berichtszeitraum war von der Corona-Pandemie geprägt. 

 

Nachdem ich im März 2019 in die 5. Landeskirchliche Pfarrstelle für Gehörlosenseelsorge 

eingeführt worden bin und meine Arbeit u. a. in Bielefeld aufgenommen habe, erlebten wir 

ein Jahr später im März 2020 den ersten Lockdown. Zum ersten Mal waren Gottesdienste 

untersagt und mussten abgesagt werden. Das war für die Gemeinde und mich eine zutiefst 

einschneidende Erfahrung und hat uns den Ernst der Lage klargemacht. 

 

Hauptfrage und Problem in den nächsten Wochen war der Kontakt zu den Gemeinde-

gliedern und den Kolleginnen und Kollegen. Dabei spielte dann die Technik und digitale 

Vernetzung ein immer größere Rolle. 

 

Einzelkontakte zu Gemeindegliedern liefen hauptsächlich über WhatsApp, teilweise auch 

noch über Fax. Zu den großen Feiertagen, bekamen alle einen Postkartengruß mit von der 

Gehörlosenseelsorge selbst gestalteten Postkarten. 

 

Für Informationsvermittlung und Angebote für die ganzen Gemeinden wurde unsere Home-

page (www.gebaerdenkreuz.de) immer wichtiger. Gemeinsam haben wir westfälischen 

Gehörlosenseelsorgerinnen kurze Videogrüße und auch ca. 10minütige gottesdienstliche 

Andachtsfilme gedreht und auf die Homepage gestellt, vor allem zu den großen Festen, aber 

auch zwischendurch. Dazu haben uns auch die von den Kirchenkreisen angebotenen Fort-

bildungen mit Tipps zur Erstellung solcher Filme geholfen. Diese Kurzfilme waren natürlich 

kein wirklicher Ersatz für die sonst an wechselnden Orten stattfindenden Regionalgottes-

dienste, zu denen alle Gehörlosen aus Ostwestfalen eingeladen sind. Diese waren erstmals 

wieder 2022 möglich und haben an Ostern in Bielefeld stattgefunden. 

 

Zur Vorbereitung dieser Filme und auch weil wir als Kolleg:innen untereinander großen 

Austausch- und Gesprächsbedarf hatten, haben wir „Zoom“ entdeckt und fleißig genutzt. 

Über den Ansteckungsschutz hinaus haben wir auch dessen Vorteile geschätzten gelernt: 

Zeit- und Kostenersparnis durch den Wegfall der Fahrten zu unseren Treffen. 

mailto:kerwin@gmx.de
http://www.gebaerdenkreuz.de/


25 

Schmerzlich vermisst haben wir aber unsere jährlichen 5tägigen kollegialen Fortbildungen. 

Ersatzweise haben wir 2021 ein 2tägiges Webinar durchgeführt zu dem Thema: Wie mache 

ich gute Fotos. Ziel war die Verbesserung der Qualität der Fotos auf unserer Homepage. 

Ich habe durch Internet-Fortbildung auch gelernt, die Rolle des „host“ zu übernehmen und 

auch mal Zoom-Treffen für Gehörlose angeboten. Das fand aber keinen Anklang und ist 

wieder eingeschlafen. 

 

Glücklicherweise waren dann in den „Wellentälern“ der Pandemie immer auch wieder 

Gottesdienste möglich. Statt in einem kleinen Gemeinderaum haben wir wegen des erfor-

derlichen Abstands die Gottesdienste in der Lutherkirche gehalten. Zeitweise mussten wir 

dabei auf unser gewohntes anschließendes Kaffeetrinken verzichten. Eine besondere 

Herausforderung ist die Maskenpflicht für die Gehörlosen, weil die Masken natürlich den 

Mund verdecken, aber das Mundbild ein wichtiger Bestandteil der Gebärdensprache ist. All 

diese Einschränkungen und die Angst vor Ansteckung bei den ja schon älteren Gottesdienst-

besucher:innen haben zu einer deutlich verringerten Teilnehmer:innenzahl geführt. 

Die Möglichkeit zur Impfung wurde dankbar genutzt und eine Impfverweigerung ist mir 

persönlich bei Gehörlosen nicht begegnet. 

 

Erfreulicherweise konnten wir im Dezember 2021 wieder eine Adventfeier durchführen. 

Dabei bekamen die Gehörlosen als Weihnachtsgeschenk von der westfälischen Gehör-

losenseelsorge selbst gestaltete Kalender zu den Monatssprüchen. Das Besondere an 

diesem Kalender: Auf jeder Monatsseite ist ein QR-Code, der zu einer aktuellen gebärden-

sprachlichen Andacht auf unserer Homepage führt. 

 

Abschließend bin ich froh und dankbar, dass sich meines Wissens bis jetzt niemand bei einer 

unserer Veranstaltungen angesteckt hat und danke auch der Markusgemeinde für ihre Gast-

freundschaft. 
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Notfallseelsorge 

              

           Notfallseelsorge Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben und Einbindung 

 

Die Notfallseelsorge (NFS) Bielefeld wurde 1997 gegründet und ist Teil der psychosozialen 

Notfallversorgung (PSNV) und somit ein fester Bestandteil der Rettungskette. Das Angebot 

richtet sich in erster Linie an alle Bürger:innen der Stadt Bielefeld, die nach einem belas-

tenden Ereignis Unterstützung benötigen. Typischerweise handelt es sich hierbei um 

Einsatzindikationen in den Bereichen Suizide, frustrane Reanimationen, Unfälle oder Gewalt-

delikte, bei denen Angehörige, Betroffene, Opfer oder Augenzeugen betreut werden. Außer-

dem gehört die Begleitung der Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten zum 

Aufgabenprofil der NFS. Darüber hinaus steht die NFS Bielefeld auch zur Unterstützung bei 

Großschadenslagen zur Verfügung, die bei Bedarf auch überregional wahrgenommen wird.  

 

 

Neue Trägervereinbarung 

 

Am 02.11.2021 wurde eine aktualisierte Vereinbarung über die Trägerschaft der Notfall-

seelsorge Bielefeld geschlossen. Unterzeichner waren die Superintendenten aus Bielefeld 

und Gütersloh, der Dechant des Dekanats Bielefeld-Lippe, der Oberbürgermeister der Stadt 

Bielefeld und die Polizeipräsidentin der Stadt Bielefeld. In der Vereinbarung wurde die 

Zusammenarbeit neu und zeitgemäß geregelt.  Ein besonderer Fokus lag auf der Finan-

zierung der NFS Bielefeld. Bis zu diesem Zeitpunkt finanzierte die Organisation Kosten für 

Ausrüstung, Fortbildung, Ausbildung, Supervision, etc. fast ausschließlich mittels unregel-

mäßig eingehender Spendengelder, die die Planungssicherheit deutlich erschwerten. 

Regelmäßige Ausgaben sind nun durch die von den Trägern zur Verfügung gestellten Mittel 

gewährleistet, was für eine große Entlastung seitens des NFS-Teams beitrug. 

 

 

 

 

Aktive Mitglieder: 26 
Davon Pfarrer: 3 
Davon evangelische: 2 
Davon katholische: 1 
  
Leitung: Andreas Hövel 
Stellv. Leitung.: Sonja Kleine-Tebbe 
 
 
Weitere Mitglieder des Leitungskreises: 
 
Pfr. Hubert Maus (Dekanatsbeauftragter), Heinz-
Hermann Zöllner, Dorothee Podrouschek und Jens-
Sören Becker. 
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Neue Ausstattung 

 

Im Rahmen der Unterzeichnung der Vereinbarung erhielten alle Mitarbeitenden neue violette 

Einsatzwesten von der evangelischen Kirche Westfalen. Die Farbe steht dabei in Überein-

stimmung mit dem bundesweit angestrebten Konzept, zur Vereinheitlichung und (Wieder-

)Erkennung der Notfallseelsorge. Seitens der Stadt Bielefeld wurden die Mitarbeitenden mit 

neuen, modernen Funkmeldeempfängern ausgestattet.  

 

 

Kleiner Intensivkurs zur Begleitung ukrainisch Flüchtlinge 

 

Das Regionalpfarramt für Notfallseelsorge führte über die Notfallseelsorgesysteme der 

Region Ostwestfalen einen Kurs „zur Begleitung ukrainischer Flüchtlinge nach Überbringung 

einer Todesnachricht“ durch. Dieser Kurs richtete sich an ukrainisch- und russischsprachige 

Personen. Diese wurden vorab von den jeweiligen Systemen rekrutiert und ausgewählt. Die 

Teilnehmenden erhielten eine Kurzausbildung aus Teilen der NFS-Ausbildungsmodule. Die 

NFS Bielefeld hat eine Teilnehmerin in den Kurs geschickt. Ihr Einsatz war bisher noch nicht 

erforderlich.  

 

 

Einsatzstatistik und Einsatzindikationen 2020 und 2021 

 

Im Jahr 2020 bewältigte die Einsatzgruppe Notfallseelsorge 73 Einsätze. In der Gesamt-

schau handelt es sich hierbei um ein deutlich verringerten Einsatzaufkommen. Mutmaßlich 

wurde die NFS von den Einsatzkräften seltener hinzugezogen oder von den Betroffenen 

seltener gewünscht, um der in diesem Jahr ausgebrochenen Covid-Pandemie in ihren 

Kontakteinschränkungen gerecht zu werden.  

 

Bereits 2021 lag die Frequenz der Alarmierungen mit 98 Einsätzen wieder im Bereich des 

Einsatzaufkommens der letzten Jahre. Ein Großteil des Einsatzaufkommens umfasste die 

Betreuung von Angehörigen nach einem Todesereignis. Hierzu zählen vor allem vergebliche 

Reanimationen und alters- oder krankheitsbedingte Todesumstände, Überbringung von 

Todesnachrichten mit der Polizei etc. Leider ist auch eine deutlich zunehmende Tendenz an 

Suiziden und Suizidversuchen zu erkennen. In diesem Rahmen hat das NFS-Team auch 

Schulklassen von Schüler:innen nach Suizid von Mitschüler:innen gemeinsam mit dem 

schulpsychologischen Dienst der Stadt Bielefeld betreut. Auch eine Beisetzung wurde zur 

Betreuung der anwesenden Schüler:innen von einem NFS-Team begleitet.    

 

Die Alarmierung des Teams erfolgt über die Leitstelle der Feuerwehr Bielefeld. Am 

häufigsten wurden die NFS vom Rettungsdienst und Polizei hinzugezogen.  

 

 

Ausblick 

 

Das Einsatzgeschehen in 2022 scheint den Statistiken des letzten Jahres zu folgen. 

Außerdem wird das Team von zwei neuen Mitarbeitenden unterstützt. Die Ausbildung 

weiterer Kräfte ist für 2023 in Planung.  

 

Sonja Kleine-Tebbe, Dipl.-Pädagogin, Synodalbeauftragte f. Notfallseelsorge   
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Feuerwehrseelsorge 

Synodalbericht zur Kreissynode: 
Feuerwehrseelsorge / Seelsorge in Feuerwehr und 
Rettungsdienst / Psychosoziale Unterstützung von 
Einsatzkräften 
Zu den ohnehin besonderen Herausforderungen der Seel-
sorge in Feuerwehr und Rettungsdienst kamen im Berichts-
zeitraum in den Bereichen Brandschutz, Notfallmedizin, 
Rettungsdienst, Krankentransport und technische Hilfe-
leistung weitere außergewöhnliche Belastungen durch die sich ständig 

verändernden Infektionsschutz-
bestimmungen aufgrund der sich 
rasant entwickelnden Corona-Pan-
demie hinzu. Innerhalb kürzester 
Zeit mussten nicht nur geeignete 
Infektionsschutzmaßnahmen 
entwickelt werden, sondern vor allem auch neue 
Formen der Kommunikation und Intervention in der 
Prävention, in der Einsatzbe-
gleitung, in Aus- und Fortbildung 
sowie vor allem in der Einsatz-
nachsorge praktiziert werden, um 
für die Einsatzkräfte ein Stabil-
Bleiben auch in Corona-Zeiten 
gewährleisten zu können. 
Plötzlich waren die inzwischen 

mehr oder weniger vertrauten Begriffe und Abkür-
zungen allgegenwärtig und bildeten – oft in kurzer zeit-
licher Abfolge – den äußeren Rahmen auch für die 
Arbeit der Feuerwehrseelsorge und der Psychosoziale 
Unterstützung: RKI, Inzidenz, R-Wert, m-RNA, Bion-
tech, Moderna, 1., 2., 3., 4., 5.(?) Welle.... Die vier 
Grundbestandteile der Psychosozialen Notfallver-
sorgung galt es auch in diesen herausfordernden 
Phasen zu gewährleisten und umzusetzen:  

1. Stabilisierung = Sicherheit geben. Distanz zum Ereignis, Beziehung 
schaffen, Raum und Zeit organisieren und Ressourcen aktivieren.  
2. Rekonstruktion = Erzählen lassen, Eindrücke ausdrücken, sortieren 
und benennen.  
3. Normalisierung = Reaktionen erklären. Reaktionen erklären und 
normalisieren und  
4. Perspektive = Perspektiven geben, hilfreiche Bewältigungsstra-
tegien, Verabredungen treffen, Rituale, weitere Angebote, Weiterver-
mittlung usw. anbieten.  
Einerseits kam es dabei darauf an, einer Retraumatisierungsgefahr 

vorzubeugen und zugleich auch dem Risiko vorzubeugen, 
dass Einsatzkräfte dissoziieren und „weg sind“ und somit 
nicht begleitet werden können, wenn Angebote eben nicht 
in Präsenz angeboten werden. Andererseits galt es, das 
Akzeptanzproblem von Online-Nachgesprächen ernst zu 
nehmen, das bei einer Ablehnung dazu führen konnte, auch 
spätere Angebote nicht mehr anzunehmen. Grundsätzlich 
eröffneten sich durch die Inanspruchnahme neuer, digitaler 
Medien aber auch die Chance einer Teilnahme von 
verschiedenen Orten aus. Wegezeiten fielen weg. Es 
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ergaben sich zudem eine Vielzahl neuer Beteiligungsmöglichkeiten, wie etwa die von 
Umfragen oder das Teilen des Bildschirms, dann aber auch Filme, Internetseiten oder eine 
gemeinsame Nutzung des Dashboards u. a. m. Diese Möglichkeiten waren besonders gut 
geeignet für Schulungen und für die Aus- und Fortbildungen, für Sitzungen und Gremien und 
insbesondere für Fachthemen.  

Mitte März 2020 kam es zum „Shutdown“. Bereits Ende 
März 2020 konnte das erste „Webinar“ zur Ausbildung von 
Notfallsanitäter:innen angeboten und eingesetzt werden. 
Von den besonders zu erwähnenden Web-Seminaren sind 
hier die drei wichtigsten aufgeführt: Tod einer Einsatzkraft 
während einer Hilfeleistung; Fehler in der Katastrophe; 
Suizid - Einsatztipps im Umgang mit Suizidanten. 
Zielgruppe waren 

Einsatzkräfte aus dem Bereich des Rettungsdienstes 
und darüber hinaus auch PSU-Assistenten, die eine 
zertifizierte Ausbildung zu absolvieren haben. 
Aber sind diese medialen Formen auch geeignet für die 
Betreuung von Einsatzkräften nach belastenden Ereig-
nissen? Psychosoziale Unterstützung beinhaltet zusam-
mengefasst drei Arten der Unterstützung: 
 praktische Unterstützung, informationelle Unter-
stützung und emotionale Unterstützung. Aus psycho-
logischer Sicht ist die emotionale Unterstützung die wichtigste Form der Unterstützung. Hier 
stößt die Online-Variante an ihre Grenzen. Positiv daran blieb, dass eine Video-Audio-
kommunikation besser war als ein Kontakt „nur“ per Telefon (man sieht sich!). Kognitive 
Inhalte sind vermittelbar, wie zum Beispiel Rekonstruktion, Reframing, Psychoedukation, 
Ressourcen-Suche. Eingeschränkt sind auch Emotionen vermittelbar. Ein erstes Kennen-
lernen ist gleichermaßen möglich, Verabredungen können getroffen werden und auch 
entfernt stationierte Einsatzkräfte können dazu kommen. Problematisch jedoch war die Tat-
sache, dass wir Einzelne nicht sehen (die Gesichter sind zu klein). Zudem können Teil-
nehmer die Gruppe (unbemerkt) verlassen. Die Psychosoziale Fachkraft bekommt nicht mit, 
wenn Teilnehmer dissoziieren. Und schließlich besteht die Gefahr einer Abgelenktheit und 
auch Unverbindlichkeit, die Gefahr eins mangelnden Containments. Wir haben uns im PSU-
Team-Leitungskreis deshalb dazu entschieden, bei Ein-
satznachgesprächen mit einer Gruppe von Einsatzkräften 
eine psychosoziale Fachkraft als sogenannten „Kümmerer“ zu 
bestimmen und zeitweise zusätzlich auch noch die Funktion 
eines „Doorkeepers“ einzuführen, der einzelnen Teilnehmern 
„nachgehen“ kann. Dazu wurden passende Regeln 
eingeführt, etwa die, sich abzumelden und eine verlässliche 
Erreichbarkeit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch 
sicherzustellen. Bei diesen rein medial per Video-/-
Audiokonferenz durchgeführten Einsatznachgesprächen wurde die „emotionale Aktivierung“ 
weitestgehend vermieden. Eine responsive Gesprächsführung führte jedoch dazu, dass die 
Intervention durchaus deutlich zu einer Reduktion der möglichen Fehlbelastungsreaktionen 
beitrug. Darüber hinaus wurden Verhaltensregeln vereinbart, wie etwa während des 
Gesprächs kein Alkohol, kein Essen zu sich zu nehmen und auch keine Nebengespräche zu 
führen.  
Insgesamt lässt sich festhalten, dass diese Form der seelsorglichen - psychosozialen 
Betreuung von Einsatzkräften eine unter den Corona-Bedingungen sinnvolle und verant-
wortbare Maßnahme im Rahmen der Stressbewältigung nach belastenden Einsätzen 
darstellt. Wenn möglich wurden selbstverständlich auch Einzelgespräche vereinbart, die 
„unter freiem Himmel“ und mit den gebotenen Abstandsregeln durchgeführt wurden. Ebenso 
wurden Nachfolge-Video/Audiotreffen vereinbart. Grundsätzlich sollten Online-Betreuungen 
nur durch gut ausgebildete Psychosoziale Fachkräfte mit viel Erfahrung und einer 
besonderen, detaillierten Zusatzschulung für Online-Betreuungen durchgeführt werden. 
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Als besondere Einsatzanforderungen im Berichtszeitraum 
sind die zu nennen, die sich in Teilen Nordrhein-Westfalens 
und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 durch die verhee-
rende Flutkatastrophe ergaben. Auch Einsatzkräfte aus der 
Bielefelder Feuerwehr waren über mehrere Tage vor Ort im 
Einsatz und halfen bei der Bewältigung dieser außer-
gewöhnlichen Großschadenslage in entscheidender Weise 
mit. Einige waren darüber hinaus in ihrer Freizeit z. B. im 
Ahrtal im Einsatz. Hier gab es über einen längeren Zeitraum 
hinweg zahlreiche Anforderungen aufgrund der außer-
gewöhnlichen emotionalen Belastung vieler eingesetzter 
Einsatzkräfte. Das Bielefelder PSU-Team löste sich in 
Absprachen mit den PSU-Teams aus Münster und Minden vor Ort ab. Die PSU-Einsätze 
wurden zentral von einem Teammitglied des AKPSU NRW koordiniert (= Arbeitskreis 
Psychosoziale Unterstützung NRW). Im Zusammenhang des Hochwasser-Einsatzes 
konnten 26 entlastende und supportive Einzelberatungsgespräche geführt werden. 
Kasualien im Berichtszeitraum: Ein aktiver Kollege der Berufsfeuerwehr ist im Oktober 2020 
nach einem schweren Verkehrsunfall im Alter von nur 39 Jahren verstorben und wurde mit 
überwältigender Anteilnahme der Feuerwehrkolleginnen und Feuerwehrkollegen im Oktober 
2020 auf dem Friedhof in Jöllenbeck beerdigt.   

 
 
Zwei Kinder von Berufsfeuerwehrkollegen wurden im Berichtszeitraum getauft. Geplante 
Trauungen wurden coronabedingt auf spätere Zeitpunkte verschoben.  
Was sonst noch zu erwähnen ist: Das regulär monatlich einmal tagende PSU-Leitungsteam 
konnte mit drei frisch ausgebildeten PSU-Assistenten ergänzt werden, deren Ausbildung in 
einer Mischung von Online- und Präsenzunterichten am Institut der Feuerwehr NRW in 
Münster durchgeführt wurden. 22 PSU-Interventionen wurden im Bereich von Feuerwehr und 
Rettungsdienst in Bielefeld geführt, zum Teil nach potenziell belastenden Einsätzen, zum 
Teil aber auch aufgrund privater oder familiärer Krisen. Im Mai 2021 konnte der Bericht-
erstatter am 7. Symposion „Hilfe für Helfer“ vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe teilnehmen.  
Die Mitwirkung in der Aus- und Fortbildung von 
Notfallsanitäter:innen als Honorardozent am 
Studieninstitut Westfalen-Lippe, Fachbereich 
Medizin und Rettungswesen, konnte ausgebaut 
werden. Insbesondere sind dies die Lernfelder 
Stressbewältigung und Psychosoziale Notfallver-
sorgung, Umgang mit Leiden, Sterben, Tod und 
Trauer, auch aus interkultureller und inter-
religiöser Sicht, Ethik und Gesprächsführung in 
Extremsituationen, wie etwa bei Überbringen von Todesnachrichten, u. v. m. In den drei-
jährigen Ausbildungsjahrgängen finden die Unterrichte verbunden auch mit praktischen 
Inhalten in jeweils vier Parallelklassen aufs Jahr verteilt statt.  
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Im Juli 2021 wurde das 45jährige Jubiläum 
von Notarztsystem und Rettungshub-
schrauber Christoph 13, Luftrettung für 
Bielefeld und OWL, coronabedingt in kleinem 
Rahmen gefeiert. 
Mit Pfarrer Hubert Maus vom katholischen 
Pastoralverbund Bielefeld-Süd, Pfarrei St. 
Elisabeth, ist die Feuerwehrseelsorge nach 
langer Zeit wieder ökumenisch aufgestellt. 
Pfarrer Hubert Maus, der zugleich auch 

Polizeiseelsorger ist, übernimmt schwerpunktartig den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. 
Schwerpunkt des Berichterstatters bleibt auch weiterhin der Bereich der Berufsfeuerwehr 
und des Rettungsdienstes.  
Der Bericht zur Notfallseelsorge wird von Frau Sonja 
Kleine-Tebbe als Mitglied des Leitungskreises verfasst, 
die die Nachfolge als neue Beauftragte für die Notfall-
seelsorge angetreten hat.  
Zum Schluss sei noch am Rande erwähnt, dass dem 
Berichterstatter das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber 
des Deutschen Feuerwehrverbandes für hervorragende 
Verdienste vom Amtsleiter der Feuerwehr Bielefeld 
verliehen wurde. 
 
 
Bielefeld, den 24.06.2022 
 
Hermann Rottmann, Pfarrer em., Synodalbeauftragter im Evangelischen Kirchenkreis 
Bielefeld für die Feuerwehrseelsorge / Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst / 
Fachberater Seelsorge / PSU der Feuerwehr Bielefeld 
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Frauenreferat und Ausschuss für die Arbeit mit Frauen  

Frauenreferat im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 

Die Frauenreferentin nimmt ihre Aufgaben als Pfarrerin im Entsendungsdienst/Probedienst 

mit einem Dienstumfang von 50 % wahr, der Dienstauftrag wurde 2022 vom Landeskirchen-

amt verlängert bis zum 31.3.2025. Die Verlängerung ermöglicht einen konstruktiven Hand-

lungsspielraum, um die Arbeit im Frauenreferat angesichts der aktuellen und künftigen 

Herausforderungen zu bedenken, zu verankern und zu planen.  

Arbeit im Frauenreferat geschieht auf vielfältige Weise: durch Seelsorge und Beratung, durch 

Veranstaltungen in vorhandenen Zielgruppen, z. B. in Frauengruppen in den Ortsgemeinden, 

durch Veranstaltungen in Kooperation mit der Erwachsenenbildung, wo Zielgruppen jeweils 

neu entstehen, in verschiedenen Kooperationen im kirchlichen Kontext und in der Stadt-

gesellschaft und ist immer wieder Beziehungsarbeit und Vernetzung. Begegnung ist ein 

zentrales Anliegen. Begegnung ermöglicht neue Erfahrungen von Gemeinschaft und Spiri-

tualität, feministisch-theologische Entdeckungen, Erfahrungsaustausch, Zusammensein  

von Frauen unterschiedlicher Religionen und Lebensweisen, gemeinsames Eintreten für 

(Geschlechter)Gerechtigkeit angesichts sozialer und politischer Herausforderungen. 

Die Pandemie hat die Arbeit im Frauenreferat folglich an einer zentralen Stelle heraus-

gefordert: Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, Planungen liefen 

mehrfach ins Leere, Kontakte zu Zielgruppen ruhten zeitweise, gefordert waren ein hohes 

Maß an Flexibilität und Hoffnung. Dazu Lernfähigkeit: wie erreiche ich Frauen, wenn persön-

liche Begegnungen pandemiebedingt eingeschränkt bzw. zeitweise sogar unmöglich sind? 

Wie gut, dass gewachsene Vernetzungen auch in Coronazeiten tragfähig blieben. Wie gut, 

dass sich der Umgang mit hilfreichen technischen Möglichkeiten wie z. B. „Zoom“ lernen 

lässt. 

Treffen per Zoom ermöglichte eine Kontinuität im Kontakt zu einigen bestehenden Ziel-

gruppen und Kooperationspartner:innen (Kolleg:innen, Frauenausschuss, Vorbereitung der 

Ausstellung „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ in breiter Kooperation  

u. a.) und erwies sich zugleich als ein lebenspraktisches und zukunftsweisendes Format für 

Meetings mit Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Kirchenkreisen: Zoom spart Zeit und 

ermöglicht so eine größere Zahl der Teilnehmenden. 

In der Pandemiezeit gab es deutlich mehr Seelsorgeanfragen an das Frauenreferat, sowohl 

von Frauen, die im Kontext Kirche beheimatet sind als auch von Frauen, die nicht kirchlich 

gebunden sind. Kontakte kamen vielfältig zustande: über die Homepage, über Mitarbeitende 

im Haus der Kirche, über Empfehlungen, über Beratungsstellen. Neben Telefongesprächen, 

Emails und Briefen erwies sich der „Seelsorgespaziergang“ als ein hilfreiches, vorher nicht 

genutztes Format: Seelsorgegespräche an der frischen Luft, Begegnung trotz Pandemie, 

verbunden mit der Möglichkeit, durch Bewegung und kleine Achtsamkeitsübungen Stress zu 

regulieren und sich selbst als Teil eines großen Ganzen (Schöpfung) zu erleben (Erfahrung 

ganzheitlicher Spiritualität). Ein zeitaufwändiges Format, das aber auch in Zukunft ein 

Seelsorgeangebot des Frauenreferates bleiben wird. Vorrangiges Seelsorgethema war 

„Einsamkeit“, insbesondere bei Menschen, die schon vor der Pandemie sozial zurück-

gezogen lebten. Die Pandemieerfahrung unterstreicht dabei, wie wichtig es ist, eine über-

gemeindliche Ansprechperson für Seelsorgebedarfe von Frauen in Bielefeld vorzuhalten. 

Durch den Krieg in der Ukraine verstärkte sich der Seelsorgebedarf besonders in der 

Generation der Frauen, die den 2. Weltkrieg noch als Kind erlebt hatten sowie bei den sie 

begleitenden Angehörigen.  
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Seit dem 1. August 2021 ist Kerstin Schachtsiek Referentin für Erwachsenenbildung (EB), 

nachdem Susanne Böger-Tillmann zum 1. Mai 2021 in den Ruhestand gegangen ist. Die 

gute konstruktive kollegiale Zusammenarbeit zwischen Frauenreferat und EB geht weiter. 

Im Blick auf den Prozess „Aufbruch 2035“ ist es ein Anliegen, Frauenthemen und Gender-

gerechtigkeit zu beachten und zu verankern. Dazu werden einige Veranstaltungen im  

2. Halbjahr 2022 Impulse geben (siehe Programmheft von Erwachsenenbildung und 

Frauenreferat). 

Ulrike Hollmann-Beninde 

 

Der kreissynodale Ausschuss für die Arbeit mit Frauen   

Der Frauenausschuss begleitet die Arbeit der Frauenreferentin und versteht sich als ein 

Forum, in dem die Ausschussfrauen aktuelle Entwicklungen und Themen im Evangelischen 

Kirchenkreis Bielefeld und in der (Stadt-) Gesellschaft reflektieren und sich über ihr jewei-

liges Engagement in den Ortsgemeinden, in ihrem beruflichen Umfeld und ihren Netzwerken 

austauschen. 

Im Berichtszeitraum wurde der Vorsitz im Ausschuss neu besetzt, da die bisherige Vor-

sitzende und langjähriges Mitglied im Ausschuss die Arbeit nicht fortsetzen konnte. Auch in 

der Vertretung der Schwesternschaft Sarepta im kreissynodalen Frauenausschuss wird es 

zum Sommer 2022 einen Wechsel geben. 

In der Coronazeit nutzte der Ausschuss die Möglichkeiten des Zoom-Meetings und setzte 

sich inhaltlich mit den Herausforderungen durch die Pandemie auseinander: die Situation in 

der Pflege, in der Schule, in sozialen Einrichtungen, die zunehmende Vereinsamung vieler 

Menschen unterschiedlicher Generationen, die Zunahme häuslicher Gewalt in den Familien 

gegen Frauen und Kinder u. a. durch das Wegbrechen sozialer Kontrollen durch Schule und 

Umfeld, Erschöpfung durch berufliche Mehrbelastung.  

Im Blick auf den Prozess „Aufbruch 2035“ richtet der Ausschuss den Fokus auf die Zukunft 

der Arbeit mit Frauen im evangelischen Kirchenkreis Bielefeld: Wo und wie können Koope-

rationen innerhalb des Kirchenkreises, im Gestaltungsraum und in der Stadtgesellschaft 

(weiterhin) gestaltet werden? Wie kann das Seelsorgeangebot für Frauen künftig verankert 

werden und wie sieht die Zukunft der Gemeinsamen Dienste im Prozess 2035 aus? Welche 

Bedarfe von Frauen und welche quartiersbezogenen Angebote für Frauen gibt es gegen-

wärtig in den Ortsgemeinden? Ist gendersensible Sprache im kirchlichen Kontext (insbe-

sondere im Gottesdienst) erwünscht? 

Ruth Matthes und Ulrike Hollmann-Beninde 

 

Synodalverband der Evangelischen Frauenhilfe in Bielefeld 

Die Pandemiezeit hat im Bereich der Frauenhilfe zu großen Einbrüchen geführt: einige, auch 

große Frauenhilfegruppen, haben aufgegeben. Für den Synodalvorstand stellt sich die 

Frage, ob mehr Unterstützung seitens der Ortsgemeindeleitung und eine bessere Kommuni-

kation vor Ort diese Entwicklung hätte aufhalten können. Wie können wir künftig im Mitein-

ander konstruktiv mit der Herausforderung umgehen, dass sich oft keine Nachfolgerinnen für 

die Leitung der Frauenhilfegruppe vor Ort finden, wenn eine Leiterin /ein Leitungsteam die 

Arbeit nicht fortsetzen möchte oder kann? Wie wird die Frauenhilfegruppe vor Ort in der 

Ortsgemeinde wahrgenommen?  
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Die regelmäßigen Treffen der Frauenhilfegruppen ermöglichen wichtige soziale Kontakte und 

Gemeinschaft, verstärken soziale Kompetenzen. Dazu trägt auch das gemeinsame Kaffee-

trinken bei, die Treffen sind zugleich inhaltsreich. Beides hat vielen Frauenhilfefrauen in der 

Pandemiezeit gefehlt. Zugleich haben Leiterinnen/Leitungsteams vor Ort in kreativer und 

verlässlicher Art die Verbindung zu den Frauen in ihren Gruppen aufrecht gehalten. Die 

schriftlichen Andachten, die der Landesverband der Frauenhilfe in Soest zum Kopieren zur 

Verfügung stellte, waren dabei sehr unterstützend. 

Die Pandemiezeit bewirkte ein Nachdenken über die Verbindung zwischen dem Landes-

verband in Soest und der Frauenhilfe vor Ort. Beide funktionieren als „Evangelische Frauen-

hilfe“ nur zusammen: der Landesverband braucht die Basis vor Ort (nicht nur die Mitglieds-

beiträge, auch die Frauen als Multiplikatorinnen der sozial-diakonischen und politischen 

Arbeit des Landesverbandes) und zugleich braucht die Frauenhilfe vor Ort den Landes-

verband und dessen (Projekt)Arbeit, um als Teil eines großen Ganzen inhaltlich positioniert 

und eingebunden zu sein. Insofern ist „Frauenhilfe – Mehr als Sie denken…“ – so der 

aktuelle Flyer des Landesverbandes (www.frauenhilfe-westfalen.de). 

Hanna Buchholz, Ulrike Hollmann-Beninde 

  

http://www.frauenhilfe-westfalen.de/
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3. Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung 

Diakonie für Bielefeld gGmbH 

 

 

 

Bericht zur Kreissynode 2022 

 

Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung, 

         Römer 5:4 

Nach Dietrich Bonhoeffer heißt Geduld: „Darunterbleiben, die Last nicht abwerfen [...] tragen 

wie Jesus das Kreuz trug, darunterbleiben und dort unten Christus finden. […] Geduld bringt 

Erfahrung […]. Erfahrung bringt Hoffnung.“  

Die Last nicht abzuwerfen ist vielen Menschen in den letzten Monaten schwergefallen, – 

doch die Hoffnung trägt uns weiter und wir die Hoffnung mit vielen besonderen Erfahrungen 

aus den vergangenen Jahren.  

Zu den besonderen Erfahrungen des vergangenen Jahres zählen große Unsicherheiten 

ebenso wie das Erleben großer Solidarität, wir erlebten einen großen Streit zwischen „für 

Maßnahmen“ und „Dagegen“. 

Neben dem Alltag in Beratung, Begleitung, Pflege und vielem Weiteren wurde in allen Teams 

und Abteilungen der Diakonie für Bielefeld mit den Auswirkungen der Pandemie gearbeitet. 

Inzwischen ist klar: Corona verändert sich und bleibt. 

Die Mitarbeiter:innen der Diakonie für Bielefeld waren die ganze bisherige Coronazeit im 

Einsatz und bei den Menschen. Selbst die Leistungen, die zeitweise nicht in den 

Einrichtungen erbracht werden konnten, haben auf anderen Wegen stattgefunden. Zum 

Beispiel gab es Stadtteilspaziergänge durch die Mitarbeiter:innen, Telefonanrufe bei 

Menschen, die einsam waren, Treffen im Park und viele andere Formen der Unterstützung. 

 

Geschäftsbereich Menschen im Alter 

Die größten Herausforderungen hatten die Leitungen für Menschen im Alter. Zu der 

Versorgung der Kund:innen, häufig mit kompletter Schutzbekleidung und das subjektiv hohe 

Risiko der Ansteckung durch den engen Körperkontakt, kommt die Erschöpfung, die sich in 

der Gesellschaft insgesamt bemerkbar macht.  

Es wird trotz guter tariflicher Bezahlung zunehmend schwieriger, Mitarbeiter:innen zu 

gewinnen. Eine ganze Reihe von Stellen sowohl im Fachkraft- als auch im Hilfskraftbereich 

sind nicht besetzt. Die vorhandenen Mitarbeiter:innen stehen somit noch mehr unter Druck 

und die Krankheitsquote steigt. Durch gezielte Maßnahmen der Personalakquise versuchen 

wir hier gegen zu wirken. Eine kurzfristige Verbesserung ist nicht sichtbar. 
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Die Versorgung der Kund:innen ist parallel an bestimmte Zeiten gebunden. Gerade am 

frühen Morgen, wenn Menschen aufstehen, ihre Medikamente gereicht oder angezogen 

werden möchten, sind viele Fachkräfte gefordert. Über den weiteren Tag verteilt fällt 

hingegen oft nicht genug Arbeit an, um viele Menschen zu beschäftigen. 

Für gravierende Probleme sorgte auch der Mitarbeiter:innenmangel auf den Leitungs-

positionen der ambulanten Pflege: Es dauerte ein halbes Jahr, bis eine Nachfolgerin für den 

ausgeschiedenen Geschäftsbereichsleiter, Herrn Blankenhagen, gefunden wurde. Durch die 

Entscheidung in der Probezeit, sich neu zu orientieren, eine weitere Personalsuche und 

einer nun zum 01.06.2022 erfolgten Arbeitsaufnahme des Nachfolgers war die Stelle der 

Geschäftsbereichsleitung nun seit einem Jahr vakant. Die Vakanz wurde von der Leitungs-

konferenz der DfB sowie den Leitungskräften der Diakoniestationen vertreten, was zu 

verschieden ausgeprägten Belastungen bei den Beteiligten führte. Ausfälle von Koordi-

nationskräften, die wegen fehlender adäquater Bewerbungen noch nicht nachbesetzt werden 

konnten, führten zu weiteren personellen Belastungen. 

In der offenen Seniorenarbeit haben sich Angebote für Menschen mit und ohne 

Zuwanderungsgeschichte durchgesetzt. Es sind zwei zusätzliche ZWAR-Gruppen gegründet 

worden. Die Hygienekonzepte für unsere Begegnungszentren sind beispielgebend für die 

Stadt Bielefeld geworden. 

Das ambulant betreute Wohnen (ABW) für lebensältere Menschen mit geistiger Behinderung 

oder chronisch psychischer Erkrankung hat sich ausnehmend positiv entwickelt. Das 

Mitarbeiter:innenteam ist auf zwölf Menschen mit unterschiedlichen Stellenanteilen ange-

wachsen. Über sechzig Menschen werden inzwischen erreicht und in ihrem Alltag unter-

stützt. Auch hier macht sich die Pandemie sehr bemerkbar: Einige Mitarbeiter:innen kennen 

die Diakonie für Bielefeld ausschließlich im Coronamodus und erleben verschiedene 

Kolleg:innen im Haus nur mit einer Maske über dem Gesicht. 

 

Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie 

Herr Zurdel übernahm in der Nachfolge von Frau Krüger-Gembus als Leiter der Abteilung 

Beratungsstellen und damit die Fortführung und Weiterentwicklung der Angebote der 

MutWerkstatt. 

Aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes „Endlich fragt mich jemand“, hat sich der 

Bedarf für die Lotsenstelle für Alleinerziehende, finanziert für drei Jahre aus Mitteln der 

Stiftung Wohlfahrtspflege, herausgestellt. Diese liegt in der Verantwortung von Herrn Zurdel. 

Mit zusätzlichen Mitteln der Stadt Bielefeld konnte die Lotsenstelle personell für ein Jahr um 

eine halbe Stelle aufgestockt werden, um weitere digitale Angebote zu entwickeln. 

Direkt in den Stadtteileinrichtungen oder in Anbindung an diese konnten Aufstockungen von 

Personal, eine halbe Stelle Stadtteilkoordination und diverse Projekte zu Abmilderung der 

Coronafolgen realisiert werden. So wurde zum Beispiel ein Lastenfahrrad mit Spiel- und 

Sportmaterial ausgestattet und mobil im Stadtteil eingesetzt. Oder Bewegungsangebote 

verbunden mit Ausflügen (z. B. Kletterparks) wurden als Alternative zu Computerspielen und 

Angeboten in den Räumen der Wohnungen oder der Einrichtung durchgeführt. 

Die Arbeit der Offenen Ganztagsschulen, der Schulsozialarbeit und der Schulstation war 

stark durch die schulischen Verordnungslagen geprägt. Damit haben sich die Arbeitsformen, 



37 

die Arbeitskooperationen und Arbeitsmethoden verändert. Dies hat sehr wohl nachhaltige 

positive Veränderungen hervorgebracht. 

Insgesamt gehören Kinder, Jugendliche und Familien zu den Personengruppen, die von der 

Pandemie mit am nachhaltigsten betroffen sind. Die Mitarbeiter:innen müssen sich zukünftig 

auf steigende und komplexere Herausforderungen einstellen. 

 

Geschäftsbereich Menschen in Vielfalt 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen mussten zu Beginn der Pandemie den Schreck 

verkraften, dass ihre Bahnhofsmission wegen der vermuteten Ansteckungsgefahr in kleinen 

Räumen geschlossen wurde. 

Dies ging nicht ohne Widerstand und Diskussion, wurde aber im Angesicht einer pande-

mischen Bedrohung als richtig erachtet. Eines der Ausweichangebote: Eine Suppenausgabe 

am Vorplatz des Bahnhofs wurde mit beträchtlichem Einsatz des Teams der Ehrenamtlichen, 

aber auch neuer sich engagieren wollender Menschen an 101 Tagen bei Wind und Wetter in 

einem zugigen Pavillon durchgeführt. 

Dabei fiel auf, dass sich weniger Stammgäste der Bahnhofsmission, sondern andere 

Menschen, von denen sich viele ebenfalls in prekärer Situation zu befinden schienen, Suppe 

abholten. Damit wurde für die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission deutlicher, dass 

Überlegungen angestellt werden müssen, wie die Bahnhofsmission sich nach außen 

entwickeln kann. Überlegungen und erste Planungen werden aktuell organisiert. 

Bei den Leistungen für Menschen, die straffällig geworden sind, brachen die Bewohner-

zahlen stark ein. Dies hat verschiedene Gründe: In der Pandemie wollten weniger Menschen 

sich der Gefahr des Gemeinschaftswohnens aussetzen, die Justizvollzugsanstalt Senne 

hatte ihre Platzzahlen verringert, Langzeiturlaube aus Landeskliniken fanden nicht statt und 

auch Lockerungen der Haft oder dem Maßregelvollzug wurden ausgesetzt. 

In der aktuellen Phase der Lockerungen werden analoge Kontakte in den Justizvoll-

zugsanstalten und Maßregelhäusern neu geknüpft. 

Im Juli 2021 nahm die neu geschaffene Fachstelle Trauma und Flucht für Kinder und 

Jugendliche mit Fluchterfahrungen, als Gemeinschaftsprojekt mit dem AWO Kreisverband 

Bielefeld, ihren Betrieb auf. Ein dreiköpfiges interprofessionelles Team erarbeitet mit Kindern 

und Jugendlichen mit traumatischen Fluchterfahrungen, die in Ostwestfalen ansässig 

geworden sind, einen gelingenden Alltag und Möglichkeiten, sich im Wiedererleben oder im 

Wiedererinnern traumatischer Ereignisse wieder in die Realität zurück zu „bewegen“. Kinder 

und Jugendliche werden mit verschiedenen psychotraumatologischen Methoden psychisch 

stabilisiert, um weitergehende Traumatherapien ein- und an weitergehende Angebote 

weiterzuleiten. 

Die Fachstelle ist über die Stiftung Wohlfahrtspflege für drei Jahre finanziert und wird von der 

Fachhochschule Bielefeld im Hinblick auf Zugangswege und Weiterleitungsmöglichkeiten der 

jungen Menschen beforscht. Ein Ziel ist, eine Verstetigung der Fachstelle zu erreichen. 
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Wirtschaftliche Situation der Diakonie für Bielefeld 

Die Diakonie ist wirtschaftlich stabil aufgestellt. Die über Förderungen durch die Kommune, 

das Land oder den Bund finanzierten Angebote sind weiterhin mit hohen Eigenanteilen 

versehen, die aus den Zuwendungen aus Kirchensteuermitteln erbracht werden. Die 

Herausforderungen in der ambulanten Pflege führen zu nicht unerheblichen wirtschaftlichen 

Risiken in der Zukunft.  

 

Ausblick 

Der gesellschaftliche Wandel und die komplexer werdenden Herausforderungen erfordern 

von uns als diakonisches Dienstleistungsunternehmen eine hohe Anpassungsbereitschaft 

und schnelle Reaktionsfähigkeit. Die schnelllebige und ohnehin komplexe Aktionswelt der 

Diakonie für Bielefeld wird derzeit durch das Pandemiegeschehen beschleunigt und 

angeheizt. Und dass, obwohl die endgültigen Folgen von Corona heute noch gar nicht 

abzusehen sind. Mit den Auswirkungen des Überfalls auf die Ukraine sind wir in Teilen heute 

schon beschäftigt, weitere Auswirkungen bleiben abzuwarten.  

Es gilt sich für ein »morgen« zu rüsten, dass heute noch gar nicht bekannt ist. Wir werden 

hierfür Geduld und Hoffnung brauchen. 
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Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH 

 

Unternehmensgruppe Diakonische Altenzentren Bielefeld (DIABI) 

Träger von vier Senioreneinrichtungen, drei Tagespflegen und einer Kindertagesstätte in 

Stadtgebieten von Bielefeld. 

Gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen mit dem Grundsatz der christlichen Lebens-

orientierung. 

Struktur der Unternehmensgruppe 

 

Im Jahr 2001 wurde die Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH (DIABI) gegründet. Es 

fusionierten die Geschäftsbetriebe der Senioreneinrichtungen und der dazugehörigen Wohn-

anlagen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Schildesche, Jöllenbeck und 

Heepen-Oldentrup unter dem Dach einer gemeinsamen Gesellschaft. Gesellschafter wurden 

die drei vorgenannten Kirchengemeinden sowie der Evangelische Kirchenkreis Bielefeld. 

Seit 2011 gehört auch der Diakoniezentrum Ubbedissen e.V. zum Kreis der Gesellschafter.  

 

Zu den Geschäftsbetrieben gehören im März 2022: 

• das Petristift Heepen mit 72 Pflegeplätzen, 11 Wohnungen und 59 Mitarbeitern  

• das Haus Ubbedissen mit 104 Pflegeplätzen, 30 Wohnungen und 108 Mitarbeitern   

• das Paul-Gerhardt-Altenzentrum in Jöllenbeck mit 98 Pflegeplätzen, 120 Wohnungen und 
92 Mitarbeitern 

• das Huchzermeier-Stift in Schildesche mit 63 Pflegeplätzen und 60 Mitarbeitern 

• die Kindertagesstätte Regenbogen in Ubbedissen mit 79 Kitaplätzen für Kinder im Alter 
von 3 Monaten bis 6 Jahren und 17 Mitarbeitern 

• die Tagespflege Jöllenbeck für bis zu 15 Gäste und 9 Mitarbeitern  

• die Tagespflege Am Hasenpatt für bis zu 15 Gäste mit 9 Mitarbeitern sowie 13 Woh-
nungen 

• die Tagespflege Ubbedissen für bis zu 15 Gäste mit 8 Mitarbeitern 

• die ambulant betreute Wohngruppe „Am Kleinbahnhof“ mit 12 Zimmern in Schildesche, 
die in Zusammenarbeit mit der Diakonie für Bielefeld gGmbH betrieben wird. 

Die vorgenannten Einrichtungen werden in den Unternehmen Diakonische Altenzentren 

Bielefeld gGmbH und Petristift Pflege gGmbH geführt.  

Die seit 2005 bestehende PROSERVITA gGmbH erbringt hauswirtschaftliche und kauf-

männische Dienstleistungen für die Einrichtungen der Unternehmensgruppe Diakonische 
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Altenzentren Bielefeld als auch für externe Dritte. Zu den externen Kunden gehören Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und Privatpersonen.  

Insgesamt beschäftigen die drei Gesellschaften rund 470 Mitarbeiter und erwirtschafteten 

damit im Jahr 2021 ein Umsatzvolumen in Höhe von rund 28 Millionen Euro. 

Die letzten Jahre waren in der Pflege stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. In den 

ersten Monaten herrschte große Unsicherheit im Umgang mit dem Virus. Wöchentlich 

wechselnde Vorschriften erschwerten den Arbeitsalltag unserer Einrichtungen. Mit dem 

Beginn der Impfungen Ende 2020 konnte die Sorge einer Ansteckung bei Mitarbeitenden 

und Bewohner:innen gemildert werden.  

Inzwischen gehört das Coronavirus zu unserem Alltag, unsere Mitarbeiter:innen pflegen 

einen routinierten Umgang mit den Hygieneregeln. Dennoch sorgen immer wiederkehrende 

Ausbrüche des Virus in unseren Einrichtungen für hohe Infektionszahlen bei Bewohner:innen 

und Mitarbeitenden. Die Belastung durch die Corona-Pandemie ist in der Pflege hoch und 

unsere Mitarbeitenden sind nach mehr als zwei Jahren unter Pandemiebedingungen 

erschöpft. Wir hoffen daher sehr, dass die mannigfachen politischen Bemühungen, den 

Pflegebereich zu stärken, Wirkung zeigen und wir in eine positive Zukunft blicken können.  

Die letzten Jahre waren aber nicht nur durch die Corona-Pandemie geprägt. So durften wir 

im Dezember 2020 den Neubau unseres schönen Petristifts im Stadtteil Heepen eröffnen. 

Mit dem Neubau erweiterten wir die Kapazität der Einrichtung um 22 auf 72 Pflegeplätze. Die 

moderne Einrichtung erfreut sich hoher Beliebtheit und damit auch einer hohen Nachfrage 

nach Pflegeplätzen.  

Nachdem die im Frühjahr 2018 eröffnete Tagespflege Jöllenbeck die Nachfrage nach Tages-

pflegeplätzen im Umkreis nicht decken konnte, fiel die Entscheidung, eine weitere Tages-

pflege im Stadtteil zu errichten. Im Februar 2021 eröffneten wir sodann die Tagespflege Am 

Hasenpatt für 15 Senior:innen und damit unsere zweite Tagespflege im Stadtteil Jöllenbeck. 

In dem Gebäude der Tagespflege befinden sich darüber hinaus 13 barrierefreie Wohnungen, 

die nach Fertigstellung schnell vermietet werden konnten. 

Ebenfalls im Februar 2021 konnten wir die Tagespflege Ubbedissen in Betrieb nehmen. 

Auch hier werden werktäglich bis zu 15 Gäste betreut und umsorgt. Die Tagespflege 

Ubbedissen befindet sich – zentral gelegen – im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde 

Ubbedissen.  

In den letzten Wochen beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine sehr. Bei vielen unserer 

Bewohner:innen werden durch die Kampfhandlungen Kriegserinnerungen geweckt. Die 

Betroffenheit und die Sorge vor einer Eskalation des Krieges sind besonders in dieser 

Generation, die teilweise noch den zweiten Weltkrieg miterlebt hat, stets präsent. Unsere 

Mitarbeiterschaft entwickelt eine hohe Hilfsbereitschaft und organisiert eigenverantwortlich 

Spenden in Form von Geld, Medikamenten und lebensnotwendigen Dingen. Die Küchen in 

unseren Einrichtungen unterstützen den Arbeiter-Samariter-Bund in der Speisenversorgung 

der Geflüchteten. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zur Versorgung der in Bielefeld 

ankommenden Ukrainer leisten zu können.  

Bielefeld, im März 2022 

 

Christine Bode 

Geschäftsführung   
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Sozialarbeit 

Sozialpfarramt 

                                                                             Sozialpfarrer Matthias Blomeier 

Markgrafenstraße 7, 33602 Bielefeld, 

Tel.: 0521-5837188 / 0173-4221185 

                                                                          E-Mail: matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de 

 

DER KRIEG GEGEN DIE UKRAINE 

Während ich dabei bin, meinen Bericht für die Kreissynode zu schreiben, dauert der Krieg in 

der Ukraine bereits über zehn Wochen an. Mittlerweile liegt die Erklärung des Bielefelder 

Bündnisses gegen Rechts vor, dem wir als Evangelischer Kirchenkreis über das Sozial-

pfarramt als Gründungsmitglied angehören. In der Erklärung heißt es: „Den Krieg in der 

Ukraine beenden – jetzt! Das Bielefelder Bündnis gegen Rechts verurteilt auf das Schärfste 

den Einmarsch Russlands in die Ukraine, insbesondere seine andauernden Angriffe auf die 

Städte und Dörfer, auf Wohnblocks, Krankenhäuser, Kultureinrichtungen, atomare Anlagen 

und andere zivile Ziele…Gemeinsam mit der überwältigenden Mehrheit der Internationalen 

Gemeinschaft stehen wir an der Seite der ukrainischen Bevölkerung. Den Menschen dort gilt 

unsere ganze Solidarität. Sie erleben durch den brutalen Völkerrechtsbruch des russischen 

Staatspräsidenten und bei Kriegsverbrechen durch sein Militär tagtäglich unendliches Leid. 

Russlands Staatsführung provozierte mit der Eröffnung dieses Angriffskrieges sehenden 

Auges eine weitere Eskalation militärischer Gewalt, die jederzeit völlig außer Kontrolle 

geraten kann. Europa und die internationale Friedensordnung stehen am Rande eines 

Abgrunds. Mit Begriffen wie ‚Entnazifizierung‘ und ‚Demilitarisierung`, die Putin als Begrün-

dung für seinen Krieg benutzt, versucht der russische Präsident, seine völkisch motivierten 

Großmachtfantasien zu kaschieren. Es geht ihm offensichtlich um die Vernichtung eines 

Staates, durch dessen unabhängige und demokratische Entwicklung er sich gefährdet fühlt.“  

Keine Einigkeit besteht bei den Mitgliedern des Bündnisses gegen Rechts jedoch in der 

Beurteilung der Reaktion der Bundesregierung auf diesen nicht zu rechtfertigenden Überfall 

auf die Ukraine. In der Erklärung steht u. a. zu lesen: „Das Recht auf Selbstverteidigung der 

Ukraine gegen diesen Angriffskrieg stellen wir ebenso wenig in Frage wie die Sanktions-

maßnahmen gegen den russischen Staat.“ Das schließt die Befürwortung der politischen 

Maßnahmen wie zum Beispiel das 100 Milliarden kostende Aufrüstungspaket der Bundes-

regierung mit ein. Diesen Satz können zum Beispiel die Mitglieder der Bielefelder 

Friedensinitiative und die Vertretenden der Friedensnobelpreisträgerorganisation IPPNW 

(International Physicians For The Prevention Of Nuclear War / Internationale Ärzt:innen für 

die Verhütung des Atomkrieges – Ärzt:innen in sozialer Verantwortung e. V.) nicht mittragen. 

Sie appellieren an die NATO - und EU -Staatengemeinschaft, die Dynamik des Krieges zu 

stoppen und Gewalt nicht mit Aufrüstung und Gegengewalt zu bekämpfen, um eine weitere 

Eskalation und eine Ausweitung des Krieges bis hin zum Atomkrieg zu verhindern. Hin-

weisen möchte ich an dieser Stelle an den Gmünder Appell „Krieg in der Ukraine – 

Waffenlieferungen und Gewaltspirale stoppen“, gerichtet an die Mitglieder des Bundestages 

bzw. der Bundesregierung. Der Appell vertritt die Ansicht, dass Waffenlieferungen an die 

Ukraine den Krieg weiter anheizen, der Krieg dadurch verlängert und die Zahl der Opfer und 

das Ausmaß der Zerstörung zwangsläufig vergrößert wird. Stattdessen sollten die 

humanitären Hilfeleistungen für die leidende Bevölkerung in der Ukraine und für die 

mailto:matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de
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Geflüchteten in den Aufnahmeländern weiter aufgestockt werden. Schließlich empfiehlt der 

Gmünder Appell, die ausgetretenen Pfade des „Wie du mir – so ich dir“ zu verlassen und die 

archaische Devise „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ aufzugeben. Der Bund für Soziale 

Verteidigung ruft die ukrainische Regierung sogar dazu auf, auf militärischen Widerstand 

gänzlich zu verzichten und stattdessen sozialen Widerstand zu proklamieren. Die 

ukrainische Bevölkerung wird dazu aufgerufen, einer möglichen von Russland eingesetzten 

neuen Regierung jeden Gehorsam zu verweigern. Diese sog. Soziale Verteidigung greift 

allerdings nur dann, wenn sich alle Ukrainer:innen den Anweisungen Russlands widersetzen. 

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) spricht sich 

gegen eine Aufrüstung der Bundeswehr und gegen Waffenlieferungen aus. Die Rolle der 

Christ:innen sei es zu sagen, dass mehr Waffen nicht mehr Frieden schaffen. Ein 

Kriegsende könne nur durch Vermittlung, Mediation und Diplomatie erreicht werden. Die 

aktuelle Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, hingegen hält es für schwierig, die von 

der Ukraine von Deutschland geforderten Waffenlieferungen abzulehnen. Ausschließlich 

Gebete und Mitgefühl als Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung reichten 

nicht aus. 

Dieser grundsätzlichen Diskussion werden wir uns auch in Zukunft zu stellen haben, denn 

die eine für alle Christenmenschen verbindliche Aussage und Bewertung des Krieges in der 

Ukraine und die daraus resultierenden Konsequenzen (Stichwort „Waffenlieferungen“) 

scheint es nicht zu geben. 

 

VESPERKIRCHE BIELEFELD 2022 

Der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch seinen dunklen Schatten auf die zweite 

Vesperkirche Bielefeld in und um die Neustädter Marienkirche gelegt. Viele Gespräche 

rankten um die aktuellen Kriegsereignisse. Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Resignation und 

Hoffnungs-losigkeit unserer Gäste angesichts des Ukraine-Krieges waren mit Händen zu 

greifen. Gut, dass es in dieser herausfordernden Situation das Angebot der Vesperkirche 

gab, wo die Menschen in und um die Neustädter-Marienkirche herum, ihre Ängste, 

Befürchtungen und Sprachlosigkeiten abladen und miteinander teilen konnten. Dabei haben 

wir uns die Worte der Kirchenleitung zu eigen gemacht: „Es ist Krieg. Menschen kämpfen, 

Menschen sterben, Menschen töten an den Grenzen und in den Städten der Ukraine. Angst, 

Leid und Tod breiten sich aus. Wir sind fassungslos. Worte fehlen. Unsere Kraft ist zu klein. 

Wir haben Angst um die Menschen in der Kriegsregion. Wir haben Angst vor einem 

Flächenbrand in Europa. Wir haben Angst um uns und um unsere Lieben. Wir fühlen uns 

hilflos. Wir kommen vor Gott in unserer Not.“ 

Texte wie die folgenden haben dabei geholfen, unsere Sprachlosigkeit in Worte zu fassen: 

Rose Ausländer schreibt: „Ich möchte euch segnen, aber ich verfluche eure Kriege, Siege 

und Niederlagen und das Wort ‚Feind‘ für ein Land, wo Millionen Menschen leben wie in 

eurem Land. Ich segne die wenigen Friedfertigen, oder sind es viele und nur Wenige 

machen Kriege. Krüppel machen mich zum Feind der Kriege. Ich segne jedes Land.“  

Berthold Brecht schrieb nach seiner Rückkehr aus der Emigration 1948: „Ihr, die ihr 

überlebet in gestorbenen Städten habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen! Zieht nun 

in neue Kriege nicht, ihr Armen. Als ob die alten nicht gelanget hätten: ich bitt euch, habet 
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mit euch selbst Erbarmen! Ihr Männer greift zur Kelle, nicht zum Messer! Ihr säßet unter 

Dächern schließlich jetzt, hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt. Und unter Dächern sitzt es 

sich doch besser. Ich bitt euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer! Ihr Kinder, dass sie euch 

mit Krieg verschonen, müsst ihr um Einsicht eure Eltern bitten. Sagt laut, ihr wollt nicht in 

Ruinen wohnen und nicht das leiden, was sie selber litten: Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg 

verschonen! Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben, den Krieg zu dulden oder nicht zu 

dulden. Ich bitt euch, lasset eure Kinder leben! Dass sie euch die Geburt und nicht den Tod 

dann schulden: Ihr Mütter, lasset eure Kinder leben!“ 

Hanns Dieter Hüsch: „Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem 

Strauch. Und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich 

auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß. Und einen Berg, der unberührt. Im Tal des 

Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich hör ein Herz, das 

tapfer schlägt – in einem Menschen, den es noch nicht gibt, doch dessen Ankunft mich 

schon jetzt bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Zeit, die ich nicht 

mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt. Sie ist aus fein gesponnenem 

Gewebe und Freunde, seht und glaubt: sie hält. Das ist das Land, nach dem ich mich so 

sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt. Mein Sterbenswort und meine 

Lebenskantilene, dass jeder jeden in die Arme nimmt.“ 

„Ach Gott, wie sehr wir uns das wünschen: Dass Du etwas tust. Damit der Friede sich 

ausbreitet und die Oberhand gewinnt. Und Menschen wieder leben können. Unbeschwert 

und voller Freude. Ohne Angst um ihr Leben und das ihrer Lieben. Gott, renne, fliege, eile 

und tue, was heilt und hilft! Amen.“ 

Alles in allem kann die Vesperkirche 2022 dennoch als großer Erfolg bezeichnet werden, 

auch wenn das Essen bis auf die letzten drei Tage nicht auf dem Gelände verzehrt werden 

durfte. Voraussetzung für den Erhalt des täglichen Eintopfes war die Gesichtsmaske über 

Mund und Nase und die Abstandsregelung. Besonderer Beliebtheit erfreute sich die spontan 

eingerichtete Sitzgruppe vor dem Arbeitszimmer von Pfarrerin Dr. Christel Weber. Vom  

4.-6. März konnte die Suppe wegen der Aktualisierung der Corona-Schutzordnung auf der 

Terrasse des Gemeindehauses an Tischen und auf Stühlen unter Einhaltung der  

3-G-Regelung (geimpft oder genesen oder getestet) eingenommen werden. Dieses Angebot 

wurde von den Gästen der Vesperkirche sehr gern angenommen. Insgesamt 50 Freiwillige 

übernahmen in den 15 Tagen die Essensausgabe und Betreuung der Gäste. Circa 1.600 

Essensportionen und circa 300 Kilogramm Obst als Nachtisch wurden an die Gäste verteilt. 

Zu jedem Vesperkirchentag gehörte der Mittagsimpuls um 13:00 Uhr in der Kirche (Zugang 

unter der 3-G-Regelung) und ein Seelsorge-Angebot genauso wie die unterschiedlichen 

Impulskarten zum Mitnehmen, auf die an der Pinwand Reaktionen angeheftet werden 

konnten. Ein Sandhaufen mit einem darüber angebrachten Pendellot lud zum Verweilen ein. 

Wer wollte, konnte das Pendellot in Bewegung setzen und damit meditative Kreise im Sand 

herstellen. Die Kapelle als Raum der Ruhe stand zur Verfügung, Steine lagen zum Bemalen 

und Beschriften bereit. Yogamatten luden ein zum Ausruhen und für die angeleiteten 

Entspannungsübungen nach dem Mittagsimpuls. Die tägliche Suppenausgabe wurde in der 

Hauptsache von Stammgästen in Anspruch genommen, die auch sonst die Suppenküche 

des Bielefelder Tisches und eine der Lebensmittelausgabestellen als Bielefeld-Pass-

Inhaber:innen nutzen. Im Zuge der Essensausgabe auf dem Kirchplatz konnten Kontakte 

geknüpft, persönliche Unterstützungsanfragen gestellt und Verabredungen mit den 

Verantwortlichen der Vesperkirche getroffen werden. Auch wenn diese Vesperkirche unter 

den Corona-Einschränkungen ganz anders organisiert und durchgeführt werden musste als 
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die erste Vesperkirche 2020 sind wir vom Organisationsteam der festen Überzeugung, dass 

es gut und notwendig war, die Vesperkirche 2022 unter diesen veränderten Bedingungen 

durchgeführt zu haben. Auch in diesem Jahr stand die Vesperkirche unter dem Leitziel: „Die 

Vesperkirche Bielefeld ist die würdevolle Begegnung von Menschen im und um den 

spirituellen Raum Kirche herum.“ Insgesamt drei Sonntags-Gottesdienste mit Agapemahl 

haben wir während der Vesperkirche in Neustadt-Marien gefeiert. Der erste Gottesdienst am 

20. Februar stand unter dem Motto der Elija-Erzählung 1. Könige 19, 1-8: „Steh auf und iss, 

denn du hast einen weiten Weg vor dir!“ Der zweite Gottesdienst am 27. Februar wurde als 

Gottesdienst mit Bibliolog zu den Hagar-Erzählungen (Genesis 16 und 21) gefeiert, und der 

dritte Gottesdienst stand unter dem Thema „Tische decken. Überall! Jetzt!“ (2. Korinther 6,  

1-10).  

Die Vesperkirche 2023 kann dann hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen mit gemein-

samem Essen an Tischen ohne Corona-Einschränkungen in der Neustädter Marienkirche 

durchgeführt werden.  

 

ARMUT (IN DER PANDEMIE) UND EINZELFALLHILFE 

Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes stellt im Dezember 2021 fest, 

dass die Armutsquote in der BRD mit 16, 1 Prozent, das sind rund 13,4 Millionen Menschen, 

im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand erreichte. An die neue Bundesregierung 

ergeht somit folgerichtig der Appell der Wohlfahrtsverbände, die angekündigten Maßnahmen 

wie Einführung einer Mindestrente, Stärkung der Arbeitslosenversicherung, wirkungsvolle 

Eindämmung der Mietpreise, Anhebung des Mindestlohns, Kindergrundsicherung, Ver-

besserung bei Wohngeld und BAFöG und eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in 

der Grundsicherung möglichst schnell umzusetzen. 

Laut Europäischer Union deckt relative Armut mehrere inhaltliche Dimensionen ab: 

„Personen, Familien und Gruppen sind arm, wenn sie über so geringe (materielle, kulturelle 

und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in ihrer 

Gesellschaft als Minimum annehmbar ist.“ 

Armut betrifft in erster Linie Alleinerziehende mit Kindern und alte Menschen und alle 

Menschen, die in unserer Stadt von Transferleistungen leben. Besonders von Armut 

betroffen sind Haushalte mit drei oder vier Kindern (Armutsquote 31 %), Alleinerziehende 

(Armutsquote 41 %) und Erwerbslose (Armutsquote 52 %). 

Stimmen Armutsbetroffener sagen: „Ich glaube schon, dass in der Öffentlichkeit ein Gefühl 

für Armut vorhanden ist. Hartz IV – das ist wenig Geld. Aber kaum einer sieht, dass es nicht 

nur wenig, sondern eben in Wirklichkeit in keinem der Lebensbereiche ausreichend ist.“ – 

„Wie erkläre ich denn überhaupt meinen Freunden, dass ich mir den Kaffee jetzt nicht mehr 

leisten kann? Es löst halt Stress aus, allein dieses Gedankenkarusell.“ – „Ich sage nur, ich 

bekleide mich nicht mehr, ich bedecke mich. Die Tafel kommt für mich nicht in Frage, weil ich 

erstens viele Allergien habe, und zweitens bin ich schwerbehindert. Ich schaffe das 

körperlich nicht.“ – „Anfang des Monats bleiben mir nach allen Abzügen noch 200,- €. Jetzt 

muss ich abwägen, ob ich meinen defekten Backofen ersetze, meiner Tochter Winterschuhe 

kaufe, ihren Geburtstag vorbereite oder ob ich meine zahnärztliche Behandlung für 90,- € 

angehe. Wie soll ich das hinkriegen?“ – „Immer mehr findet digital statt. Wenn mein Rechner 

kaputt geht, bin ich komplett außen vor. Ich kann ihn nicht ersetzen.“ 
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Auch der `hoffnungslose Fall` braucht noch Menschen, die ihn nicht fallen lassen. Gestorben 

wird nicht erst am Ende, sondern oft mitten im Leben. Ein Unfall, eine Krankheit, eine 

Scheidung, eine Kündigung, ein Schicksalsschlag ist bei vielen der Anfang vom Ende. 

Deshalb wird auch weiterhin ein Großteil der Arbeit des Sozialpfarramtes vom Thema „Armut 

in Bielefeld“ bestimmt. Montag bis Freitag ist das Sozialpfarramt im Haus der Kirche besetzt. 

Wenn der Stelleninhaber unterwegs ist, steht Heike Franta als Mitarbeiterin des Sozial-

pfarramtes für den Publikumsverkehr als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Außerhalb der 

Geschäftszeiten und an Wochenenden ist der Sozialpfarrer über die Mobilnummer  

0173-4221185 zu erreichen. Jede Woche melden sich von Armut betroffene Menschen, die 

auf Transferleistungen angewiesen sind oder die sich in der Obdachlosigkeit befinden und 

bitten um Unterstützung mit Lebensmitteln, Lebensmittelgutscheinen, Fahrkarten, 

Bekleidung und/oder mit finanziellen Mitteln. Dabei kommt es zu einer engen Zusam-

menarbeit mit den Streetworker:innen, den Unterkünften für Obdachlose, der Bahnhofs-

mission, dem Sozialdienst von Bethel.regional (Viktoriastraße 10, Falkstraße 2, 

Kavalleriestraße 18), dem Bielefelder Tisch, dem Dornberger Lebensmittelkorb, dem Brack-

weder Lebensmittelpunkt und von Hand zu Hand in Sennestadt. Lebensmittelpakete lassen 

sich sehr schnell organisieren. Alle anderen Hilfe-Anfragen werden einer gründlichen 

Überprüfung unterzogen, um einen etwaigen Missbrauch so gut es geht auszuschließen. 

Schließlich haben wir eine große Verantwortung unseren Spender:innen gegenüber! Es gibt 

seit Jahren einen großen Kreis von bedürftigen Menschen, die regelmäßig in Notsituationen 

vom Sozialpfarramt unterstützt werden, bei denen leider wenig Hoffnung besteht, dass sie in 

absehbarer Zeit finanziell auf eigenen Füßen stehen werden. Armut hat sich bei vielen 

unserer Bittsteller:innen im Laufe der Jahre verfestigt und wird oft an die nächste Generation 

weitergegeben. Zahlreicher geworden sind die Hilfe-Anfragen von Menschen in Obdach-

losigkeit bzw. von Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Wenn Arbeitslosigkeit, 

Schulden, Einsamkeit und Alkoholabhängigkeit die Oberhand gewinnen, wenn alte 

Beziehungen nicht mehr tragen und auf einmal die Wohnung weg ist und es keinen Ort gibt, 

an dem man Zuflucht findet, dann kann es passieren, dass ein Mensch „draußen“ landet. Es 

ist beschämend und zutiefst würdelos, in welchen ungesicherten und unzumutbaren Wohn- 

und Lebensverhältnissen manche Menschen in unserer Stadt ihr Dasein fristen. Die 

zahlreichen Hilfsangebote in unserer Stadt sind gut und wichtig, aber längst noch nicht 

ausreichend. Durch die zahlreichen Hilferufe, mit denen das Sozialpfarramt tagtäglich 

konfrontiert wird, lernen wir immer wieder neu soziale Ausgrenzung bis hin zur 

Obdachlosigkeit und deren Folgen intensiv kennen. Der Liedermacher, Schauspieler und 

Autor Konstantin Wecker schreibt: „Solange wir Barmherzigkeit, Vertrauen und Freigebigkeit 

als Etwas von der Norm Abweichendes betrachten, können wir den Sinn und die Schönheit 

des Daseins nicht begreifen. Auf welcher Seite stehen wir, was verteidigen wir – die 

Menschlichkeit oder den Wohlstand?“  

Grundsätzlich gilt für die Arbeit im Sozialpfarramt das Leitwort der United Church of Christ, 

das ich bei einem Besuch der Gemeinde in Philadelphia kennengelernt habe: „Jesus didn´t 

turn people away. Neither do we. No matter who you are or where you are on lifes journey – 

you’re welcome here!“  

Gerade der große Arbeitsbereich der Einzelfallhilfe ist nur zu leisten durch die 

Spendenbereitschaft Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, die von der Notwendigkeit unserer 

Arbeit im Sozialpfarramt überzeugt sind und deshalb regelmäßig finanzielle Mittel und 

Sachspenden zur Verfügung stellen. 
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Besonders dankbar bin ich für die wiederholte überaus großzügige finanzielle Spende vom 

Lions-Club Bielefeld.  

 

BIELEFELDER TISCH UND DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT LEBENSMITTEL-TISCH-

BIELEFELD 

Wenn ein Mensch fast alles verloren hat, bleiben ihm oftmals nur die Reste. Ein Rest vom 

Essen der anderen. Ein Rest vom Geld. Ein Rest vom Recht. Ein Rest von Menschenwürde. 

Ein Rest von Gesundheit. Ein Rest vom Leben. 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation von Menschen in prekären Lebens-

verhältnissen deutlich verschlechtert. Behörden und soziale Einrichtungen waren nur sehr 

bedingt zu erreichen. Angebote für wohnungs- und obdachlose Menschen mussten auf ein 

verantwortbares Maß reduziert und teilweise sogar ganz zurückgefahren werden. Wir – von 

der Arbeitsgemeinschaft der Lebensmittelausgabestellen – sind in den Hoch-Zeiten der Pan-

demie zeitweise dazu übergegangen, unsere Kund:innen und Gäste mit fertig gepackten 

Lebensmittelkisten zu beliefern, um den persönlichen Kontakt in den Ausgabestellen zu 

vermeiden. Dabei hat sich die sehr gute Zusammenarbeit mit der Solidarischen Corona-Hilfe 

Bielefeld der Stiftung Solidarität als großer Glücksfall erwiesen. Die Solidarische Corona-

Hilfe hat dafür gesorgt, dass immer ausreichend Fahrer:innen zur Verfügung standen, um die 

fertigen Lebensmittelpakete dreimal die Woche auszuliefern. So konnte sichergestellt 

werden, dass die Lebensmittel auch während der Pandemie von den Supermärkten abgeholt 

und an die Endverbraucher:innen weitergegeben werden konnten. 

Als großen Erfolg können wir die Tatsache verbuchen, dass es der Arbeitsgemeinschaft 

Lebensmittel-Tisch-Bielefeld in Verbindung mit dem Evangelischen Sozialpfarramt gelungen 

ist, die Tafel Bielefeld als Mitglied für unsere Arbeitsgemeinschaft zu gewinnen. In diesem 

Verbund ist es gewährleistet, dass wir uns gegenseitig unterstützen und so in der Lage sind, 

unsere Arbeit zugunsten der Bedürftigen zu optimieren. Denn immer mehr Menschen sind 

auf die Unterstützung unserer Lebensmittelausgabestellen angewiesen, während wir gleich-

zeitig immer weniger Lebensmittel zur Verfügung haben. Es wird immer schwieriger, unsere 

bisherigen Gäste mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen. Supermärkte und Firmen 

kalkulieren schärfer und können deshalb weniger Nahrungsmittel für Tisch und Tafel zur 

Verfügung stellen. Dazu steigt die Anzahl der Bedürftigen wegen der aktuellen 

Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energiekosten. Hinzu kommt die erhebliche Anzahl 

von Geflüchteten aus der Ukraine, die sich ebenfalls bei unseren Lebensmittel-

ausgabestellen melden und um Unterstützung bitten. Die Tagespresse hat diese schwierige 

Situation mit ihren Überschriften auf dem Punkt gebracht: „Zu viele Bedürftige, zu wenige 

Essen“ (WB) und „Weniger Essen für mehr Menschen“ (NW).  

Mit großer Freude durften wir von der Arbeitsgemeinschaft zur Kenntnis nehmen, dass der 

Sozial- und Gesundheitsausschuss auf Antrag der Ratskoalition beschlossen hat, den 

Trägern der Bielefelder Tafeln, Tische und Lebensmittelausgabestellen aus dem Ukraine-

Fonds einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 20.000,- € zur Verfügung zu stellen. Der 

Zuschuss dient dem Ausgleich für die drastisch gestiegenen Kosten der Träger (insbe-

sondere im Bereich der Energiekosten) und dem Ausgleich der im Zusammenhang mit der 

Fluchtbewegung aus der Ukraine gestiegenen Nachfrage.  
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Auch weiterhin arbeite ich als Sozialpfarrer als 2. Vorsitzender beim Bielefelder Tisch e. V. 

und bin darüber hinaus zuständig als seelsorglicher Ansprechpartner für unsere Gäste und 

Mitarbeitende. Seit Oktober vergangenen Jahres ist an zwei Tagen in der Woche unsere 

Suppenküche unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzordnung wieder geöffnet. In den 

Monaten davor konnten sich unsere Gäste an sechs Tagen in der Woche immer mittags eine 

Suppe-to go abholen, so dass die Versorgung mit einer warmen Mahlzeit am Tag auch 

während der Pandemie gewährleistet war. Durch die Öffnung der Suppenküche in unseren 

Räumen Heeper Straße 121a ist wieder der direkte Kontakt untereinander möglich. Ebenso 

stehen Kleiderkammer und Fundgrube (Artikel des täglichen Bedarfs) wieder uneinge-

schränkt zur Verfügung.  

Die Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel-Tisch-Bielefeld in Verbindung mit dem Evangelischen 

Sozialpfarramt und die Suppenküche des Bielefelder Tisches leisten für unsere Bielefelder 

Stadtgesellschaft einen unverzichtbaren Dienst. Unser Netzwerk der Hilfestellung und 

Gastfreundschaft bietet Menschen in schweren, scheinbar ausweglosen Lebenssituationen 

einen Ort des respektvollen Willkommens. Bei uns bekommen Arme und Wohnungs- bzw. 

Obdachlose nicht nur Essen und Kleidung, sondern fassen auch neuen Mut. Sie erleben, 

dass sie in ihrer Menschenwürde wahrgenommen werden, dass sich andere mit ihnen für 

eine gerechte Welt einsetzen. In diesem Sinne verstehen wir uns als „Stachel im Fleisch“ 

unserer Gesellschaft. Dennoch bewegen wir uns auf einer Gratwanderung, denn mit unseren 

Lebensmittelausgabestellen und der Suppenküche vermitteln wir weiterhin den Eindruck: Es 

geht auch ohne den Sozialstaat. Auch mit gekürzten Regelsätzen erhalten die Armen, was 

sie zum Leben, genauer formuliert, zum Überleben brauchen. Wer gezwungen ist, als 

Bittsteller aufzutreten, muss sich als Mensch zweiter Klasse fühlen, wenn er für die 

überschüssigen Lebensmittel ansteht, die sonst in die Tonne getreten würden. Immer wieder 

müssen wir uns vor Augen führen, dass wir mit unserer Arbeit und dem Engagement 

zahlreicher Freiwilliger die Not verfestigen, die wir eigentlich anprangern und bekämpfen. 

Gewiss, wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung und Verwaltung von Armut, 

nicht aber zur Abschaffung von Armut. Auch wir sehen uns weiterhin mit dem Vorwurf 

konfrontiert, Almosen zu verteilen, anstatt die Strukturen der Armut zu bekämpfen. Eine 

Politik, die sich in großem Maße auf die Arbeit von Lebensmittelausgabestellen und Suppen-

küchen verlässt, versündigt sich an unterlassener sozialer Fürsorgepflicht gegenüber den 

Armen und verletzt deren soziale Rechte. Anstatt die Ursachen für den Bedarf abzuschaffen, 

wird vom Überfluss der Lebensmittel an die Bedürftigen ein Gnadenbrot verteilt. Für unsere 

Gäste also weiterhin immer nur die Reste. 

Von Bertold Brecht stammt der Ausspruch: „Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein 

Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht 

heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, 

einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem 

Staat strafbar.“ 

 

INITIATIVE UNBEDACHT VERSTORBENE – JEDER MENSCH HINTERLÄSST EINE 

SPUR 

Jedes Jahr werden in Bielefeld mehr als 100 „unbedacht Verstorbene“ ordnungsbehördlich 

bestattet und anonym auf dem Sennefriedhof beigesetzt, weil kein bestattungspflichtiger 

Angehöriger ermittelt werden konnte. Für all diese Menschen gab es in der Vergangenheit 
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niemanden, der dafür Sorge trug, dass der Name der 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 (Nachbarn, Arbeitskolleg:innen, Freund:innen usw,), die 

Gelegenheit zur Verabschiedung hätte geben können. Deshalb wurde 2013 die „Initiative 

Unbedacht Verstorbene – Jeder Mensch hinterlässt eine Spur“ vom Evangelischen Sozial-

pfarramt und den Bielefelder Hospizinitiativen in Verbindung mit Bethel regional, dem 

Bestatterverband Bielefeld und dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld ins Leben gerufen. 

Viermal im Jahr laden wir mithilfe einer Zeitungsanzeige zu Erinnerungsfeiern ein, die in der 

neuen Kapelle des Sennefriedhofes durchgeführt werden (während der Pandemie draußen 

direkt am Gräberfeld). Vor jeder Erinnerungsfeier suchen die Mitglieder unserer Initiative die 

Orte auf, an denen die „unbedacht Verstorbenen“ gelebt haben, erkundigen sich nach ihnen 

und laden die Nachbarschaft zur Erinnerungsfeier ein. Eine Woche vor der Erinnerungsfeier 

veröffentlichen Neue Westfälische und Westfalen Blatt in einer Sammeltodesanzeige die 

jeweiligen Namen mit der Einladung zur Teilnahme an der Erinnerungsfeier. Mittlerweile 

haben 31 Erinnerungsfeiern stattgefunden, bei denen rund 900 unbedacht Verstorbene im 

Alter von 30 bis 106 Jahren würdevoll in Erinnerung gerufen wurden. Viele Besuchende 

kommen regelmäßig zu den Erinnerungsfeiern, um sich von den unbedacht Verstorbenen zu 

verabschieden. Jede Erinnerungsfeier erhält durch die vom Stadtkantorat organisierte musi-

kalische Gestaltung einen besonders feierlichen Charakter. Wegen der Pandemie müssen 

wir bis auf Weiteres auf das gemeinsame Kaffeetrinken im Vorraum der Friedhofskapelle 

nach der Erinnerungsfeier verzichten. Im Anschluss an die Erinnerungsfeier gehen wir mit 

den Gästen zu dem Gräberfeld, auf dem die unbedacht Verstorbenen beigesetzt worden 

sind. Dort ist eine Platte mit den aktuell vorgelesenen Namen im Boden eingelassen, und ein 

Gedenkstein bietet die Möglichkeit, Blumen und persönliche Gegenstände als Erinnerung an 

die Gestorbenen abzulegen. Immer mehr von den uns gemeldeten unbedacht Verstorbenen 

werden tot in ihren Wohnungen aufgefunden. Meist steckt ein trauriges Einzelschicksal 

dahinter.   

Petrus Ceelen, Seelsorger, schreibt in seinem Buch „Am Rand – mitten unter uns. Vom 

sozialen Tod in unserer Gesellschaft“: „Mitten unter uns vergehen Menschen vor 

Vereinsamung, sie gehen ein in ihren vier Wänden. Immer wieder hören oder lesen wir, dass 

jemand wochen-, ja monatelang halb verwest in seiner Wohnung liegt. Meist macht erst der 

überfüllte Briefkasten Nachbarn darauf aufmerksam, dass da etwas nicht stimmt. Oder das 

geschieht durch den starken Verwesungsgeruch. Manchmal kriechen die Maden schon unter 

der Tür hervor. Das kommt nicht nur in Hochhäusern und Wohnsilos vor, sondern auch in 

Mehrfamilienhäusern…Nur der ist tot, der vergessen ist, heißt es. Demnach sind manche 

schon vor ihrem Tod tot.“ 

Wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, den Tod zu enttabuisieren, den Tod zurück 

ins Leben zu holen und die „unbedacht Verstorbenen“ noch einmal vom Rand in die Mitte 

des Lebens zu stellen, um ihrer in Würde zu gedenken. 

 

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BIELEFELD-BRACKWEDE (BEIRATSVORSITZ) 

Seit 17 Jahren bekleidet der Sozialpfarrer das Amt des Beiratsvorsitzenden in der JVA Bi-

Bra, einer Anstalt des geschlossenen Strafvollzuges an der Umlostraße 100. Die JVA Bi-Bra 

verfügt über 542 Haftplätze, davon 474 Haftplätze für männliche erwachsene Gefangene und 

68 Haftplätze für weibliche erwachsene Gefangene. Pro Jahr werden ca. 3.000 Inhaftierte 

neu aufgenommen. Die Anstalt verfügt über sieben Hafthäuser (ein achtes ist im Bau), die 

entsprechend den Grundsatzzielen und der Binnendifferenzierung der Anstalt unterschied-

liche Aufgabenzuweisungen und Behandlungsangebote aufzeigen. Mit Stichtag 2.2.2022 
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kamen die Gefangenen aus 51 Nationen, davon die meisten aus Deutschland (313), der 

Türkei (24), Polen (22), Serbien (12) und Rumänien (10). 18 Gefangene verbüßten am Stich-

tag eine lebenslange Freiheitsstrafe; der längstinhaftierte Gefangene befindet sich im  

43. Haftjahr. 

Die Aufgabe des Gefängnisbeirates besteht darin, die Anstalt bei der Erreichung des 

Vollzugszieles zu unterstützen. Das Vollzugsziel lautet: „Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient 

dem Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 

Straftaten zu führen.“ Die Beiratsmitglieder unterstützen die Leitung der JVA bei der 

Aufgabenerfüllung, insbesondere durch Kontakte zu Organisationen und Behörden, und 

geben Anregungen und Empfehlungen für eine Verbesserung des Strafvollzuges.   

Angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte aller verurteilten Straftäter rückfällig wird, ist 

nachvollziehbar, dass der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach die Ansicht vertritt: 

„…trotz aller ernsthaften Bemühungen eines aufgeklärten, modernen Rechtsstaates sind 

Gefängnisse immer noch üble Orte. Sie zerstören mehr, als sie heilen. Und die eigentliche 

Strafe verhängen wir selbst über uns.“ 

Aufgrund der hohen Rückfallquote kommt dem Thema Haftentlassung und Übergangs-

management aus dem Justizvollzug in die Freiheit große Bedeutung zu. Mit der Haftent-

lassung ergeben sich für viele der ehemaligen Inhaftierten eine Menge neuer Heraus-

forderungen: Wohnungssuche, fehlende soziale Kontakte, fehlende materielle Absicherung, 

schwierige Arbeitssuche usw. Bei der Rekrutierung von Personal für den Allgemeinen 

Vollzugsdienst heißt es auf Werbeplakaten: „Ich vermittle drinnen Regeln für draußen.“ Doch 

draußen, das heißt in Freiheit, wieder Fuß zu fassen, ist mit großen Schwierigkeiten 

behaftet. Bei einem digitalen Fachgespräch zum Thema Haftentlassung und Übergangs-

management in NRW wurde sehr deutlich, wo in diesem Bereich die maßgeblichen 

Probleme liegen, die einer sog. Resozialisierung in vielen Fällen im Wege stehen: 

verbindliche Wohnraumsicherung, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ausweis-

papieren (ohne gültige Ausweispapiere keine Transferleistungen, kein Mietvertrag, keine 

Kontoeröffnung, keine Arbeitsaufnahme), zu wenige Sozialwohnungen und betreute Wohn-

einrichtungen (speziell ist die Unterbringung von Frauen schwierig), kein standardisiertes 

landesweites Verfahren zur Entlassungsvorbereitung (fehlende oder unzureichende Koope-

ration von Sozialamt, Jobcenter, Wohnungsamt, Krankenkassen usw.), fehlende soziale 

Empfangsräume, speziell für entlassene Sexualstraftäter und Lebensältere, kein gerechter 

Lohn für geleistete Arbeit, Ersatzfreiheitsstrafen (wer nicht ausgegrenzt wird, muss auch 

nicht wieder eingegliedert werden), keine Rentenversicherung, Ausgrenzung, Stigma-

tisierung und gesellschaftliche Ächtung von Haftentlassenen. 

Der Schauspieler Edgar Selge (in den 50iger und 60iger Jahren war sein Vater Direktor der 

JVA Herford) schildert in seinem schriftstellerischen Debüt, dem Roman „Hast du uns endlich 

gefunden“ eine Kindheit um 1960: „Heute ist mein Vater aus Wien zurückgekommen, von 

einer Vollstreckungsleitertagung. Da treffen sich Gefängnisdirektoren und Jugendrichter aus 

ganz Europa. Ich glaube, sie sprechen über Resozialisierung. Die Strafe soll in den soge-

nannten Papieren – das müssen die Ausweise sein – in Zukunft schneller gelöscht werden. 

Die Gesellschaft, sagt mein Vater und betont, dass wir das alle sind, muss lernen, ehemalige 

Gefangene wieder aufzunehmen, als wären sie nie straffällig geworden. Das sei aber nicht 

so leicht, die meisten Menschen sträubten sich dagegen. Sie wollen eben niemanden in 

ihren Reihen, der schon mal gesessen hat. Am besten sei, sagt mein Vater, wenn die Strafe 

gelöscht wird. Wenn niemand etwas von der Vergangenheit des anderen weiß. Anders gehe 
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es wohl nicht. Ich habe da noch eine Idee: Es wäre doch das Einfachste, wenn die 

Gefängniszeit grundsätzlich nicht als Makel angesehen wird, sondern als wertvolle 

Erfahrung, die die meisten von uns nicht machen. Aber das hält mein Vater für abwegig.“ 

 

GEFLÜCHTETE UKRAINER IN BIELEFELD 

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind bisher rund 400.000 Menschen – 

vornehmlich Frauen mit Kindern, unbegleitete Minderjährige und lebensältere Menschen 

nach Deutschland geflüchtet. 3.801 (Stand 13.05.2022) von diesen Geflüchteten sind hier in 

Bielefeld angekommen. Davon sind 2.165 Personen privat und 1.636 Menschen durch die 

Stadt Bielefeld untergebracht. Auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld werden sieben 

Notunterkünfte als Gemeinschaftsunterkünfte betrieben: Rütli und ehemaliges Laborgebäude 

der Fachhochschule (beide vom Deutschen Roten Kreuz betrieben), Schillerstraße und Carl-

Severing-Turnhallen (Arbeiter Samariter Bund), Seidenstickerhalle und ehemaliges 

Handwerkerbildungszentrum (Johanniter Unfall Hilfe) sowie das KuKS an der Meisenstraße 

(Stiftung Solidarität). In den Gemeinschaftsunterkünften leben aktuell noch rund 800 

Menschen. Geplant ist, dass die Gemeinschaftsunterkünfte bis nach den Sommerferien 

freigezogen werden sollen. Die Stadt Bielefeld hat mit der BImA (Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben) eine Nutzung ehemaliger Britenhäuser vereinbart, um sie ukrainischen 

Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. So entstehen drei neue Wohnquartiere im Bielefelder 

Osten: Am Dreierfeld, Am Niederfeld und Königsberger/Gumbinner Straße. Auch die 

Kirchliche Wohnungswirtschaft (KWW) unter der Leitung von Frau Winter hat sehr schnell 

zahlreiche Wohnungen und ehemalige Pfarrhäuser für die Aufnahme Geflüchteter aus der 

Ukraine zur Verfügung gestellt. Der Sozialpfarrer hat in Absprache mit dem Super-

intendenten und der KWW diese und einige dem Sozialpfarramt privat angebotene Immo-

bilien an Frau Michelsohn von der jüdischen Kultusgemeinde vermittelt. Mittlerweile hat die 

jüdische Gemeinde ca. 40 Familien mit ungefähr 130 Personen aus der Ukraine aufge-

nommen. Von Anbeginn des russischen Krieges gegen die Ukraine war die Bereitschaft der 

Bielefelder Bevölkerung sehr groß, die in Bielefeld angekommenen Geflüchteten mit Sach-

spenden (Möbel, Bekleidung und Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs) zu 

unterstützen. Auch über den Empfang und das Sozialpfarramt im Haus der Kirche wurden 

zahlreiche Sachspenden organisiert, gesammelt und den Geflüchteten zur Verfügung 

gestellt. Von Seiten der Stadt Bielefeld wurde ein „Runder Tisch Ukraine“ eingerichtet, der 

am 2. März erstmalig digital per Zoom-Sitzung seine Arbeit aufnahm. Als ständiges Mitglied 

in diesem Gremium vertritt der Sozialpfarrer den evangelischen Kirchenkreis. Damit wurde 

ein Netzwerk (re-) aktiviert, das seit dem Jahr 2015 in der Arbeit mit geflüchteten Menschen 

aufgebaut worden war. Die Netzwerktreffen, unter der Leitung des Sozialdezernenten Ingo 

Nürnberger, dienen dazu, aktuelle Informationen auszutauschen und die Situation der 

ukrainischen Geflüchteten zu festigen und zu optimieren. Um die kreiskirchlichen Hilfsan-

gebote effektiv koordinieren zu können, hat der Superintendent am 18. März einen Krisen-

stab im Haus der Kirche eingerichtet, dem neben dem Superintendenten Frau Hoffmann 

(Tageseinrichtungen für Kinder), Frau Lammers-Nehrkorn (Kommunikation und Fundraising), 

Frau Schachtsiek (Erwachsenenbildung), Frau Winter (kirchliche Wohnungswirtschaft), Herr 

Hausmann (evang. Jugend) und Herr Blomeier (Sozialpfarramt) angehören. Der Runde 

Tisch Ukraine der Stadt Bielefeld und der Krisenstab des Kirchenkreises tagen in regel-

mäßigen Abständen.  
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Die Anforderungen der vergangenen Jahre durch die Flüchtlingswelle, den Klimawandel, die 

Corona-Pandemie und die Auswirkungen des aktuellen Krieges gegen die Ukraine verlangen 

auch vom Sozialpfarramt in diesen krisenpermanenten Zeiten eine außergewöhnliche 

Einsatzbereitschaft. Oftmals entsteht der Eindruck, dass die Grenzen der Belastbarkeit 

schon längst überschritten sind und dass freie Kapazitäten für neue Projekte gänzlich fehlen. 

Darüber hinaus ist vermehrt festzustellen, dass sich eine Art Sozialneid unter den sog. 

Bedürftigen Bahn bricht. Dadurch, dass zahlreiche ukrainische Familien um Unterstützung 

bitten, sind die Lebensmittelausgabestellen nicht mehr in der Lage, alle Gäste ausreichend 

zu versorgen. Die Mengen an Lebensmitteln, die die Discounter bereitstellen, reichen nicht 

mehr aus, so dass einige Ausgabestellen wie die Bielefelder Tafel und der Bielefelder Tisch 

Wartelisten für Bedürftige anlegen müssen. Der Unmut darüber wächst zusehends, genauso 

wie die Ungleichbehandlung von geflüchteten Menschen. Es ist ein großer und wesentlicher 

Unterschied, ob Geflüchtete über das Mittelmeer nach Deutschland kommen oder über 

unser polnisches Nachbarland. Ukrainische Geflüchtete sind privilegiert, wenn es um die 

Spendenbereitschaft der Bevölkerung, um den Erhalt von Sozialleistungen, um die 

Zuweisung von Wohnungen und die Arbeitserlaubnis geht. Eine Gleichbehandlung aller 

Geflüchteten wäre absolut wünschenswert. 

 

ÖKUMENISCHES NETZWERK BIELEFELD ZUM SCHUTZ VON GEFLÜCHTETEN 

In Bielefeld gründete sich Ende der 80iger Jahre ein Arbeitskreis Flüchtlingshilfe. Aus diesem 

Arbeitskreis entstand schließlich am 26. Januar 1994 das Ökumenische Netzwerk Bielefeld 

zum Schutz von Flüchtlingen – zunächst mit acht Mitgliedsgemeinden. Das Ökumenische 

Netzwerk ist im Sozialpfarramt des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld angesiedelt. Es 

finanziert sich ausschließlich aus Spenden, Kollekten und Mitgliedsbeiträgen der 

Kirchengemeinden. Das Netzwerk arbeitet mit Flüchtlingsinitiativen wie dem Arbeitskreis 

Asyl, Amnesty International, AnwältInnen, ÄrztInnen und dem Medi-Netz zusammen. Neben 

dem Sozialpfarramt, der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth Bethel, der Evangelischen 

Jugend Bielefeld, der Evangelischen Studierendengemeinde Bielefeld, der Evangelischen-

freikirchlichen Gemeinde Bielefeld und der Christengemeinschaft Bielefeld (Anthroposophen) 

gehören folgende Kirchengemeinden zu den Mitgliedern des Netzwerkes: Altenhagen, 

Babenhausen, Brackwede, Brake, Dietrich-Bonhoeffer, Heepen, Hoberge-Uerentrup, 

Jöllenbeck, Lydia, Markus, Martini-Gadderbaum, Oldentrup, Petri, Quelle-Brock, Reformiert, 

Schildesche, Schröttingshausen, Sennestadt, Senne-Emmaus, Spenge, Stieghorst-Hille-

gossen, St. Johannes Baptist Schildesche und Ubbedissen. 

Geleitet wird das Netzwerk von Pfarrer i. R. Joachim Poggenklaß, der sich vorbildlich und 

unermüdlich für die Belange geflüchteter Menschen einsetzt. Bei der Festveranstaltung zum 

25 jährigen Bestehen des Netzwerkes bemerkte Joachim Poggenklaß: „Wir konnten durch 

das Kirchenasyl viele Menschen vor einer Abschiebung bewahren, die in Leid und Elend 

gemündet hätte.“  

An dieser Stelle gebührt Joachim Poggenklaß für sein vorbildliches Eintreten für die Belange 

von geflüchteten Menschen unser ganz herzlicher Dank. 

Seit dem 1. April findet das Netzwerk Unterstützung durch Herrn Keles Koyun, der während 

seines Studiums an der Fachhochschule für Diakonie, im Rahmen einer Teilzeitstelle in der 

Flüchtlingsarbeit tätig sein wird. 

Vergleiche auch den angehängten Bericht zum Ökumenischen Netzwerk von Pfr. 

Poggenklaß! 
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BIELEFELDER BESCHÄFTIGUNGSFONDS 

Der Beschäftigungsfonds, der beim Sozialpfarramt geführt und verwaltet wird, sichert 
Arbeitsplätze für Held:innen mit Herz! So steht es auf dem neuen Flyer geschrieben, der 
maßgeblich von Karin Lammers-Nehrkorn (Referat Kommunikation und Fundraising des 
Kirchenkreises) und Jörg Lüder (Vorsitzender des kreissynodalen Ausschusses Kirchlicher 
Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft, kurz KDA+G) erstellt wurde. Die Held:innen mit Herz 
setzen sich gegen Missstände ein, schaffen Schutzräume, Weiterbildungs- und Arbeits-
angebote. Ihr Arbeitsplatz ist zum Beispiel das Bielefelder Mädchenhaus, der Frauennotruf 
oder die Jugendwerkstatt e. V. Sie begleiten Trauernde, sind in der HIV/AIDS-Hilfe aktiv, 
betreuen psychisch Kranke und Suchtabhängige, beraten Arbeitslose, Asylsuchende und 
Missbrauchsopfer sexueller Gewalt. Und sie schützen Natur- und Tierwelt. Der Bielefelder 
Beschäftigungsfonds hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozialversicherungspflichtige Stellen 
in Bielefelder Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zu sichern. In den vergangenen 25 
Jahren konnten mit Hilfe des Fonds 128 Arbeitsplätze mit einem Gesamtvolumen von 
505.000,- € mitfinanziert werden. Am 6.Mai dieses Jahres konnten wir endlich die Feier zum 
25-jährigen Bestehen des Beschäftigungsfonds mit zahlreichen Gästen im Haus der Kirche 
nachholen.  
Näheres zum Beschäftigungsfonds finden Sie im neuen Flyer, auf der Landingpage des 
Beschäftigungsfonds unter http://beschaeftigungsfonds.de oder bei einem persönlichen 
Gespräch im Sozialpfarramt. 
 

Zum Beschäftigungsfonds und zur Arbeit des kreissynodalen Ausschusses KDA+G 

vergleiche auch den angehängten Bericht von Jörg Lüder, Vorsitzender des kreiskirchlichen 

Ausschusses Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft. 

 

 
BAHNHOF BETHLEHEM 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie durfte der Heiligabend-Gottesdienst in der Halle des 
Hauptbahnhofes zum wiederholten Male nicht stattfinden. Stattdessen wurden im 
Sozialpfarramt zwei Jahre hintereinander jeweils über 650 Geschenktüten gepackt, die an 
die Orte gebracht wurden, an denen sich Obdach- und Wohnungslose, Suchtabhängige und  
Beziehende von Sozialleistungen aufhalten: Drogenhilfezentrum Borsigstraße, Bethel 
Regional (Sozialdienst Viktoria-, Falkstraße und Kavalleriestraße, die sog. Kava), 
Bahnhofsmission, Obdachlosenunterkünfte (Kreuzstraße 5, Heckstraße 22, Teichsheide 21, 
Ernst-Rein-Straße 14-18), Pension Plus (Beckhausstraße 116). 
Unter Mitwirkung von Mitgliedern Bielefelder Posaunenchöre, der Caritas (Ulrich Paus), 
Diakon Andreas Todt und dem Sozialpfarrer wurden an Heiligabend 2021 zwei Kurz-
gottesdienste auf dem Kesselbrink und an der sog. Tüte im Bahnhofsbereich gefeiert. 
Anschließend erhielten alle Teilnehmenden eine Geschenktüte. Wir hoffen darauf, dass an 
Heiligabend 2022 der Bahnhof Bethlehem wieder wie gewohnt mit ökumenischem Gottes-
dienst, gemeinsamem Essen und anschließender Geschenktütenausgabe in der Bahnhofs-
halle stattfinden kann.   
 
 
SEELSORGE 
 
Die seelsorgliche Betreuung von Menschen aus unserer Stadt mit sehr individuellen 
Problemlagen bleibt weiterhin Schwerpunkt der Arbeit des Sozialpfarrers. Bei diesen 
seelsorglichen Kontakten handelt es sich mehrheitlich 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 Auffäl-
ligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen der unterschiedlichsten Prägung dafür 
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verantwortlich. Zahlreiche seelsorgliche Begleitungen erstrecken sich über Monate und 
Jahre.  
 
 
DIVERSE ARBEITSFELDER 
 
Wegen der Corona-Pandemie mussten die Veranstaltungen mit den Barber-Angels (www.b-
a-b.club / facebook: barber angels brotherhood) im Haus der Kirche und die Einladungen zu 
den Festveranstaltungen „Feuer und Flamme“ zu Pfingsten und „Ernte und Danke“ im 
Gemeindehaus der Neustädter Marienkirche leider ausfallen. Vielleicht können diese 
Angebote für Menschen mit Bielefeld-Pass nach den Sommerferien wieder aufgenommen 
werden. 
 
Auch weiterhin erteilt der Sozialpfarrer drei Unterrichtsstunden pro Woche im Fach 
Religion am Berufskolleg des BAJ (Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher 
und Erwachsener) mit seinen internationalen Förderklassen und der sogenannten Werk-
statt-Schule. 
 
Mitglied im Vorstand des Vereins BAJ  
 
Mitglied im Kuratorium der Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut 
 
Seelsorger für Mitarbeitende und Gäste und zweiter Vorsitz beim Bielefelder Tisch e.V. 
 
Die notwendige Aufgabe des Gottesdienst-Coachings (Sonntagsgottesdienste und 
Amtshandlungen) von Prädikannt:innen und Diakon:innen, angefragt und organisiert durch 
das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EKvW in Villigst, wird weiterhin vom 
Sozialpfarrer sehr gern wahrgenommen.   
 
Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Palliativnetzes Bielefeld e.V.  
 
Regelmäßig wird der Sozialpfarrer vom stationären Hospiz Haus Zuversicht 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 einen Hospizaufenthalt recht-
fertigen 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. 
 
Regelmäßige Kontakte zu dem Besitzer, den Wirtschaftern, den Mitarbeiter:innen 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 achtzehn 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. 
 

http://www.b-a-b.club/
http://www.b-a-b.club/
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Mitglied im Beirat des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld 
 
Vorträge 
Ungebrochen ist das öffentliche Interesse an den Inhalten der Handlungsfelder des 
Sozialpfarramtes. Zahlreiche Einladungen zu Vorträgen in Kirchengemeinden der 
Kirchenkreise Bielefeld, Halle und Gütersloh, der Volkshochschule usw.  
 
Mitarbeit im Kreissynodalen Ausschuss Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und 
Gesellschaft (KDA+G) unter dem Vorsitz von Herrn Jörg Lüder, dem ich an dieser Stelle 
ganz herzlich für die Leitung des Ausschusses danke. Vergleiche dazu den angehängten 
Bericht von Herrn Lüder.  
 
Regelmäßige Besprechungen der Gemeinsamen Dienste beim Superintendenten und im 
Arbeitskreis Soziales im Haus der Kirche.  
 
Die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Gottesdienste bezogen sich auf 
Sonntagsgottesdienste, Beerdigungen, Taufen und Trauungen. 
 
 
 
PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM SOZIALPFARRAMT 
 
Frau Heike Franta, Mitarbeiterin im Sozialpfarramt, hat nach fünf Jahren ihre Stelle 
gekündigt, weil sie und ihr Mann ihren Lebensmittelpunkt in ein anderes Bundesland 
verlegen. Nachdem der Kreissynodalvorstand die Stelle der Verwaltungskraft im 
Sozialpfarramt auf eine volle Stelle aufgestockt hatte, konnte Frau Lisa-Marie Franta als 
neue Mitarbeiterin für das Sozialpfarramt/Ökumenisches Netzwerk Bielefeld gewonnen 
werden. Arbeitsbeginn für Frau Franta ist der 1. Juli 2022.   
 
Mittelfristig ist die Leitung im Arbeitsbereich des Sozialpfarramtes neu zu besetzen. Mit 
Ablauf Februar 2024 beginnt der Ruhestand des Stelleninhabers. 
 
Mein ausdrücklicher und herzlicher Dank gilt meiner Mitarbeiterin Heike Franta, ohne die 
unsere umfangreiche Arbeit im Sozialpfarramt nicht zu leisten (gewesen) wäre. Durch ihren 
unermüdlichen Einsatz für alle Aufgabenbereiche des Sozialpfarramtes / Ökumenisches 
Netzwerk Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen ist Frau Franta in den vergangenen fünf 
Jahren zu einer wertvollen Stütze für unseren Arbeitsbereich geworden. Nur ungern lasse ich 
sie ziehen. Für die Zukunft wünsche ich Frau Franta und ihrem Mann alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und einen guten Start in der neuen Heimat. 
 
 
 
Darüber hinaus bedanke ich mich nicht weniger herzlich für die gute Zusammenarbeit und 
wertvolle Unterstützung durch Mitarbeitende im Haus der Kirche, die Sach- und Geld-
spenden gesammelt, Tüten gepackt und eigene Ideen zur Unterstützung Bedürftiger 
eingebracht haben. 
 
 
Matthias Blomeier, Sozialpfarrer                                                      Bielefeld, am 23. Mai 2022 
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Ausschuss Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft  

Kreiskirchlicher Ausschuss - Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft 

Bericht zur Kreissynode 2022 

Im Jahr 2020 hat der Beginn der Corona-Pandemie die Arbeit in vielen Ausschüssen und 

Gremien erschwert. Somit haben sich die Mitglieder des Ausschusses im Zoomformat am 

9.12.2020 konstituiert. Es gehören nun neun Mitglieder dem KDA+G an: 

Dross-Gehring, Ulrike; Ehmsen, Ingo; Gorsler, Sylvia; Lüder, Jörg; Nuß, Rainer; Ortmann, 

Birgit; Pieper, Manuel; Weber, Michael; Wolf, Carola; Blomeier, Matthias  

Der Ausschuss hat sich in der Folge im Jahr 2021 im Videoformat getroffen. Neben einem 

Bericht der Telefonseelsorge Bielefeld-OWL war das 25-jährige Jubiläum des Beschäf-

tigungsfonds Bielefeld zentrales Thema. Der Beschäftigungsfonds und das zugehörige 

Spendenparlament werden von Sozialpfarramt und KDA+G betreut. Zu diesem Jubiläum 

wurde ein neuer Flyer mit Hilfe einiger Ausschussmitglieder und der Fundraiserin im Kirchen-

kreis, Frau Lammers-Nehrkorn, erstellt.  Zur Spendengeldübergabe 2021 an das Frauen-

haus und die Jugendwerkstatt konnte der Flyer vorgestellt werden (vergl. WB vom 

14.06.2021). 

Die Feier des Jubiläums des Beschäftigungsfonds war für den 18.12.2021 vorgesehen, 

musste aber aufgrund der Corona-Bestimmungen abgesagt werden. Zum neuen Termin am 

6. Mai 2022 im Haus der Kirche waren etwa 50 Gäste von Vereinen, IHK, Spenden-

parlamentariern, etc. anwesend. Ingo Nürnberger und Eberhard Hahn hab eine Laudatio 

gehalten. Es konnte dort erstmalig die Herz-und-Hand Trophäe an Wildwasser e. V. 

verliehen werden. Auf einer neuen Herz-und-Hand-Stele werden zukünftig alle Spenden-

geldempfänger auf einem Messingschild aufgeführt. Die Holzstele sowie die kleine Trophäe 

wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein BAJ e. V. erstellt. Das Referat für Kommunikation 

hat kleine Filmbeiträge von Spendengeldempfängern der Vorjahre erstellt und auf der Feier 

vorgestellt (vergl. WB vom 16.05.2022). 

Konkrete Aufträge des Kreissynodalvorstands wurden im Berichtszeitraum nicht an den 

Ausschuss gestellt. Als Begleiter des Sozialpfarramtes, sowie durch das Engagement der 

Mitglieder im Kirchenkreis sind aktuelle Themen im Fokus. Dazu zählt das Projekt Aufbruch 

2035. Es wurde auf einer Sitzung von Patrick Quack vorgestellt und Überlegungen zum 

zukünftigen Aufgabenbereich des KDA+G Ausschusses diskutiert. 

Der Themenschwerpunkt „Wohnsituation in Bielefeld“ wird in den kommenden Sitzungen 

bearbeitet. Als Referentinnen haben sich bereits Frau Kubitza, Geschäftsführerin der BGW 

und Frau Winter, Geschäftsführerin der KWW zur Verfügung gestellt. 

 

gez. Jörg Lüder, Juni 2022  

(Vorsitzender des Kreiskirchlichen Ausschusses Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und 

Gesellschaft) 
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Flüchtlingsarbeit 

Bericht des Ökumenischen Netzwerkes Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen zur 
Kreissynode 2022 
 
Vor zwei Jahren hat das Netzwerk der Kreissynode den letzten Bericht gegeben. Seitdem 
sind 16 Personen im Kirchenasyl gewesen bzw. 4 noch im Kirchenasyl. Alle 
abgeschlossenen Kirchenasyle waren erfolgreich.  
 
Bei uns waren drei Familien: eine Mutter mit einem Sohn, den sie nach einer Vergewaltigung 
geboren hat und ein weiterer Sohn, dessen Vater das Aufenthaltsrecht in Deutschland 
besitzt. Sodann eine Familie, in der die Mutter in Österreich schwer sexuell misshandelt 
worden war und die dadurch ein schweres Trauma davongetragen hat. Der Härtefallantrag, 
den das Netzwerk an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt hat, wurde 
abgelehnt. Die Frau könne durchaus nach Österreich zurückkehren. Dass eine Rückkehr in 
das Land des Täters sofort eine für die Frau quälende Retraumatisierung zur Folge haben 
würde, wurde vom Bundesamt nicht beachtet. 
  
Eine dritte Familie war aus Belgien nach Deutschland geflohen. Sie hatte dort mehrfach Asyl 
beantragt, alle Anträge wurden abgelehnt. Die Familie wurde in die Obdachlosigkeit 
entlassen.  
Nun kann sie in Deutschland Asyl beantragen.  
 
Eine Frau war im Heimatland mit dem Tode bedroht, die zweite ist aus Schweden nach 
Deutschland geflohen. Ihr Asylantrag ist in Schweden abgelehnt worden und sie sollte in ihr 
Heimatland Somalia abgeschoben werden. Nun ist sie bei uns. Deutschland schiebt nicht 
nach Somalia ab.  
 
Unter den Männern befindet sich ein schwer traumatisierter junger Mann, ein im Heimatland, 
einer Präsidialdiktatur, von langer Haft bedrohter Mann und mehrere die von ihrer 
Großfamilie getrennt worden wären, wären sie nicht bei uns im Kirchenasyl gewesen.  
 
Diese Schicksale zeigen, wie dringend notwendig und wie erfolgreich Kirchenasyle sind.   
 
Das Netzwerk hat den Menschen Essen, Trinken und Obdach gegeben, sie mit starker 
Unterstützung des MediNetzes medizinisch versorgt und sogar ermöglichen können, dass 
ein achtjähriger Junge die Schule besuchen konnte. An dieser Stelle gebührt dem Schulamt 
der Stadt Bielefeld und ganz besonders der Sudbrackschule großer Dank.  
 
Bewältigen konnte das Netzwerk diese Aufgaben nur, weil es eine äußerst engagierte und 
qualifizierte Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Auch 
unserem Kirchenkreis und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchten wir für ihre 
Unterstützung kräftig danken.  
 
In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach Kirchenasylen sehr gestiegen. Die Konflikte 
um die Aufnahme von Flüchtlingen zwischen den europäischen Staaten und ihr oft sehr 
restriktives Verhalten wirkt sich in grausamer Weise auf die Geflüchteten aus. Sollte das von 
der EU geplante Gesamteuropäische Flüchtlingssystem (GEAS) umgesetzt werden, wird 
sich die Situation der Flüchtlinge weiter verschlechtern. Bisher besteht aber keine Einigung 
dazu zwischen den europäischen Staaten.  
 
Durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine hat sich die Situation ebenfalls 
verschärft. Auch diese Menschen benötigen dringend Schutz. Es werden darum mehr 
Wohngebäude und mehr Betreuungspersonal gebraucht – und die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel.  
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Da sich rechtsstehende und rassistische Positionen in den letzten Jahren zunehmend weiter 
in der Bevölkerung verbreitet haben, wird es viel Mühe und Engagement erfordern, diese 
Ressourcen aufzubringen. Angesichts dessen ist in unseren Kirchen viel Standhaftigkeit und 
Klarheit in unserem Handeln und Auftreten vonnöten.  
 
Allen, die sich an dieser Stelle beteiligen, gebührt unsere Anerkennung und unser Dank für 
ihre Unterstützung – wie immer sie auch aussieht.  
 
Am Ende des Berichtes soll noch ein großer Dank an Frau Heike Franta stehen. Sie wird 
wegen Umzugs in die Ferne ihre Stelle zum 30. Juni aufgeben. Das bedauern wir sehr. 
Erfreulicherweise gibt es jedoch Licht im Tunnel: Frau Lisa Franta wird die Aufgabe 
übernehmen und auch für unser Netzwerk tätig sein. 
  
Seit dem 01. April ist Herr Keles Koyun als Praktikant bei uns tätig. Er studiert Soziale Arbeit 
und wird für 18 Monate unser Netzwerk kennenlernen und darin mitwirken.  
 
Wir freuen uns über jede weitere Unterstützung, damit wir die Kirchenasyle fortsetzen 
können und dazu beitragen, Menschen neue Hoffnung und eine Perspektive für ihre Zukunft 
zu geben.  
 
gez.: Joachim Poggenklaß, Pfarrer i. R., Juni 2022 
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4. Mission und Ökumene 

Ausschuss für Mission, Ökumene und Weltverantwortung (MÖWe) 

Zum Thema Ausschuss für Mission, Ökumene und Weltverantwortung liegt kein Bericht vor. 
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Amt für Mission, Ökumene und Weltverantwortung 

     

 

 

Jahresbericht 2021 der Regionalstelle 

 

Endspurt! Mein letztes komplettes Dienstjahr hat begonnen, und die Gedanken müssen in 

diesem Jahresbericht nicht nur zurück gehen, sondern auch einen Ausblick geben, wie es in 

der Region weitergeht in Sache Mission, Ökumene und Weltverantwortung. Strukturelle Ver-

änderungen stehen an, nicht nur der Ruhestand der Regionalpfarrerin, und die verbleibende 

Zeit möchte ich nutzen, den Übergang gut zu gestalten. 

Auch in 2021 fand die Arbeit in der Region weitgehend digital statt. Ich danke allen, die 

unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie viel Geduld und Ausdauer und 

gleichbleibende Leidenschaft für unsere Themen gelebt haben! 

Das Büro der Regionalstelle wurde aufgelöst, weil das Haus, in dem ich in Rufweite mit der 

Vereinten Evangelischen Mission (VEM) arbeiten konnte, aufgegeben wurde und die 

Abteilung Internationale Diakonie der VEM ins Missionshaus nach Wuppertal umziehen 

musste. Damit ging eine über 100-jährige Tradition zu Ende und die Sicht- und Spürbarkeit 

der VEM in der Region verloren. Generationen von Konfirmand:innen sind hier durch VEM 

und MÖWe der Einen Welt näher gekommen. Mein Büro ist seither bei mir zuhause. 

Homeoffice also, ganz unabhängig von Corona. 

Rückblickend beschränke ich mich auf die MÖWe-Ausschüsse. In allen Kirchenkreisen (KK) 

macht sich bemerkbar, dass die Belastung steigt, wenn das Arbeitsaufkommen nicht redu-

ziert wird. 

KK BI: Die engagierte Vorsitzende hat dieses Amt niedergelegt. Es war u. a. wegen starker 

Reduzierung der Pfarrer:innen in der Gemeinde und Engagements im Strukturprozess nicht 

mehr ohne Gesundheitsbeeinträchtigung leistbar.  

Auch der Ausschuss im KK Halle ist ohne Vorsitz; ich habe ihn in meinem Heimatkirchen-

kreis kommissarisch übernommen, obwohl das nicht meine Rolle ist. Ein kleiner Kirchenkreis 

hat es besonders schwer, bei schwindenden personellen Ressourcen (haupt- wie ehren-

amtlich) für die Fülle der Aufgaben engagierte Menschen zu finden. 

KK GT: Hier gab es eine gute Kooperation mit dem Umweltausschuss. Gemeinsam haben 

wir in einer Landwirtschaftsreihe die Themen Ernährung, Klima, Situation von Arbeits-

migranten in unserer Region in den Blick genommen, bei Hofbesuchen und in AGs, die 

Vorschläge für den KK erarbeiten. 

KK PB: Starke Akzente setzt hier der Umweltbeauftragte. Der Ressourcenverbrauch für 

unsere Mobilität, die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und die Gebäudeunterhaltung 

beeinflussen das Klima und beeinträchtigen die Lebensumstände und die soziale Gerech-

tigkeit weltweit. 

Chance und Herausforderungen zugleich ergeben sich durch die neu zur Verfügung 

stehenden Mittel aus dem Ökumenefonds: Jeder KK bekommt pro Gemeindeglied 0,50 € 

aus den Kirchensteuermitteln für Ökumene und Weltmission zu seiner ökumenischen 

Profilierung. In der Gesellschaft soll erkennbar werden: Glauben und Leben sind eine Aller-

welts-Aufgabe – nur global zu meistern. MÖWe-Pfarrer:innen sollen den KSV beraten; in 

Planung und Projektentwicklung sind besonders die MÖWe-Ausschüsse und die Partner-

schaftskreise einbezogen. Einige Beispiele für die Verwendung: 

KK BI: Ökumenischer Arbeitskreis Asyl; Projektentwicklung zum Pflegenotstand in Tansania 
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und Deutschland; Globales Lernen in Kooperation mit dem Welthaus Bielefeld 

KK GT: Gemeinsam lernen in der Partnerschaft (Alphabetisierungskampagne der Partner in 

Tansania); interreligiöser Dialog (Projekt „Zelt der Begegnung“); Wohn- und Lernort für 

Freiwillige im Bibeldorf Rietberg; Unterstützung tansanische Freiwillige in GT 

KK Halle: Junge Ökumene und Partnerschaft stärken (Freiwilligenaustausch und 

Gemeindeentwicklung) mit der Ev. Kirche am La Plata  

KK PB: Gemeinsam Kirche sein mit Zugewanderten (persisch-sprachige Seelsorge, im 

Verbund mit drei weiteren KK); ökumenisch/interreligiöses Projekt für die Landesgartenschau 

2023; Stärkung der Zusammenarbeit christlicher Kirchen (ACK) durch Vorbereitung auf die 

Vollversammlung des ÖRK. 

Der Regionale Arbeitskreis für Mission, Ökumene und Weltverantwortung der vier KK (RAK) 

spielt eine wichtige Rolle zur gegenseitigen Inspiration. Zudem beschäftigte und beschäftigt 

er sich mit der anstehenden Umstrukturierung, d. h. der ab 2023 greifenden Verschmelzung 

von „Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste“ (igm) und MÖWe 

und die Veränderungen, die sich dadurch und auch durch meinen bevorstehenden Ruhe-

stand für die KK ergeben: nur noch ein Regionalpfarrer für unseren Gestaltungsraum und die 

nördlichen Nachbarn Herford, Vlotho, Minden und Lübbecke; eine Ansprech- oder Kontakt-

person für jeden KK aus der ehemaligen MÖWe oder dem igm. Das bedeutet weniger 

kontinuierliche Begleitung, größere Eigenverantwortung, mehr Projekt- und Netzwerkarbeit. 

Chancen liegen in flexiblerem Handeln mit wechselnden Akteuren, auch durch mehr Öffnung 

in die Gesellschaft durch Kooperationen mit nicht-kirchlichen Personen und Organisationen, 

die am selben Thema arbeiten, wie wir es z. B. in der Flüchtlingsbegleitung und zum Teil in 

Klimafragen schon praktizieren, und in Synergien und kreativen Ansätzen, die sich durch die 

Kombination der Sichtweisen beider Institute ergeben. Sehr verkürzt: Blick auf die 

Gemeinden und Blick auf die Welt. Das neue Institut hält die breite Fachkompetenz, die 

bisher vor allem durch die Regionalpfarrer:innen eingebracht wurde, selbstverständlich 

weiter vor. Ich hoffe, dass die Kontaktpersonen im kommenden Jahr auf einer Pfarrkonferenz 

oder Synode die Möglichkeit haben, das neue Institut und seine Möglichkeiten vorzustellen. 

Ich selbst werde ab 2023 für die KK GT und PB da sein, aber bis zu meinem Ruhestand 

Ende März auch den RAK und BI weiter begleiten und in Halle schon Hand in Hand mit 

meinem Kollegen Pfarrer Andreas Hahn vom igm zusammenarbeiten. 

Nichts bleibt, wie es war. Das allerdings war schon immer so. Was viele Jahrzehnte, also in 

unser aller Leben, gut und richtig und möglich war, geht einfach nicht mehr, mangels 

Menschen und Finanzen. Man kann das beklagen. Man kann aber auch die Ärmel auf-

krempeln und tun, was mit weniger Mitteln und anderen Menschen möglich ist. Unsere 

Partnerkirchen in Afrika und Südamerika machen uns das seit langem vor. Auch unter den 

neuen Bedingungen bleibt unser Auftrag: Im Namen Jesu und mit dem Rückenwind der Kraft 

Heiligen Geistes an einer lebenswerten Welt arbeiten und sich nicht entmutigen lassen, ganz 

im Sinne Bonhoeffers: „Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir 

gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.“  

„Ich lebe – und ihr sollt auch leben!“ Diese Worte des Auferstandenen verstehe ich nicht nur 

als individuelle Verheißung oder Versprechen an die Gemeinde, sondern auch als 

Ermutigung zu zuversichtlichem Handeln. Sie stehen als Leitwort über unserem neuen 

Institut! 

Umstrukturierungen finden natürlich auch in allen anderen kirchlichen Bereichen statt und 

sind spürbar auch in Konferenzen mit den Missionswerken und Brot für die Welt. Im 

Dezernat war die Zusammenlegung von innerer und äußerer Mission, von Diakonie und 

Weltverantwortung schon vor dem Abschied von Dr. Ulrich Möller vollzogen. Das neue 

„Leitungsfeld Ökumene“ führt nun Dr. Albrecht Philipps. Der Wechsel wurde im November 
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unter Corona-Bedingungen vollzogen. Dr. Möllers mitreißende Begeisterung für attraktive 

Großereignisse ist sicher Vielen in Erinnerung durch das internationale, ökumenische Weite 

wirkt Festival der Landeskirche 2016 in Halle. Nun freue ich mich auf gute Zusammenarbeit 

mit Dr Philipps. Ich spüre bereits sein Interesse an der Region und bin dankbar für seine 

Unterstützung. Im Oktober werden wir gemeinsam zur IERP-Synode reisen. 

Neben der Begleitung der Region bin ich seit einigen Jahren mit zuständig für die 

Partnerschaft der Landeskirche mit der Ev. Kirche am Rio de La Plata (IERP). Das 

macht – zusammen mit der Zuständigkeit für die Freiwilligenprogramme mit der IERP – 

mittlerweile die Hälfte meines Dienstes aus und entspricht damit genau dem Zuschnitt aller 

künftigen Regionalstellen: 50 Prozent in einer Fachverantwortung, die z. T. ja auch mit der 

Region zu tun hat (konkret betrifft das in unserer Region die Partnerschaft mit Misiones im 

KK Halle). Für die 50 Prozent in der Region sind max. 10 Prozent pro KK vorgesehen sowie 

10 Prozent für übergreifende Regionalarbeit und 20 Prozent für Sonstiges wie gemeinsame 

Aufgaben im Institut u. a. (Teamsitzungen, Strategien, Konzeptionen etc.) und Kreatives.  

Der Strukturprozess und die Umstellung auf neue Verfahren, wie die Einführung konkreter 

Jahresplanung und eines Haushaltsbuchs legten nahe, meine Arbeit in 2021 stundengenau 

tabellarisch zu erfassen. Es zeigen sich insgesamt 13,5 Wochenstunden als Kalender-

einträge. (Interessierten gewähre ich gern Einblick in Details.) Hier der Stundenanteil kurz 

zusammengefasst:  

• Freiwilligenprogramme Nord-Süd und Süd-Nord (IERP und Waldenser): 71 + IERP: 85 

• MÖWe-Team inkl. Fachgruppen u. Projektgruppen: 181 (wg. Strukturprozess mehr als 

sonst)  

• VEM: 26 

• Gestaltungsraum 100: u. a. RAK 

Vorbereitung auf den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt (wegen Corona ohne uns)  

Vorbereitung auf ein internationales Mitsing-Event „Singing in the Light of God“ in Halle 

(wegen Corona mehrfach und aktuell auf 2023 verschoben) 

Durchführung und Organisation von Veranstaltungen: Landwirtschaftsreihe in GT und 

Halle; Klimapilgerweg in PB, BI und Halle; zum MERCOSUR-EU-Handelsvertrag in GT; 

„Ins Licht gerückt“ in BI (zum Tag der Menschenrechte und zum Tag gegen Einsatz von 

Kindersoldaten) 

Teilnahme an Aktionen wie Menschenkette für Geflüchtete, Klimastreik, Orangen-Aktion 

• KK BI, GT, Halle, PB: 149 (MÖWe- und Partnerschafts-Ausschüsse, Planungsgespräche, 

Pfarrkonferenzen und Synoden) 

 

Darüber hinaus und nicht im Kalender zu finden: 

• kurzfristig vereinbarte telefonische Beratungsgespräche 

• spontane Planungsgespräche für Veranstaltungen in der Region, für Absprachen zum 

Klimapilgerweg und für das La Plata-Forum und die Internationale Missionskonferenz der 

Landeskirche, mit dem Dezernenten und Superintendenten 

• Anträge an Brot für die Welt, die Erwachsenenbildung, das Gemeinsame Pastoralkolleg, 

die Landeskirche 

• Öffentliche und interne Stellungnahmen zu aktuellen Themen 

• Verfassen von Memos und Protokollen 

• thematische und organisatorische Vorbereitung auf Veranstaltungen und Vorträge 

• Schreiben und Redigieren von Texten: Pressemitteilungen, Zuarbeit für kirchliche Stellen, 

Handreichung Ökumenefonds, thematische Jahreshefte von MÖWe (WWW) und igm  

• Andachten für Sitzungen, die Tageszeitung und das Andachtsbuch der IERP, YouTube 

KK Halle und Teilnahme/Mitwirkung an Gottesdiensten, präsentisch und digital 
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• Fahrzeiten, Corona-bedingt viel weniger als sonst 

• u. v. m. 

 

Ich bin dankbar für diese unglaublich vielfältige Arbeit, die mir tiefe Einblicke in die Zusam-

menhänge gewährt und bei der ich mich getragen weiß von dem, der die Welt im Innersten 

zusammenhält und uns hoffen lässt, dass unser Tun nicht umsonst ist und wir in seiner Hand 

geborgen und bewahrt bleiben. Diese Hoffnung trägt mich auch in diesen Kriegstagen. Lasst 

uns gemeinsam stets dem Frieden und dem Leben das Wort reden: Ich lebe – und ihr sollt 

auch leben! 

Kirsten Potz, im März 2022 
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Angelegenheiten des Umweltschutzes 

Zum Thema Umweltschutz liegt kein Bericht vor. 
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Tanzania-Partnerschaft 

 

Mathias Wemhöner 

August-Fuhrmann Str. 47a 

33719 Bielefeld 

MathiasWemhoener@t-online.de 

 

Bericht zur Kreissynode 

Tanzania- Partnerschaft des ev. Kirchenkreises Bielefeld 

 

Wie viele andere Bereiche des kirchlichen Lebens hat die Corona- Pandemie auch unsere 

Tanzania-Partnerschaft stark getroffen und die Kontakte nach Tanzania beinahe zum 

Erliegen gebracht. 

Unzuverlässige Zahlen und geringe Testmöglichkeiten lassen das Ausmaß von Corona in 

Tanzania nicht deutlich werden.  

Jedoch ist heute schon klar, dass die wirtschaftlichen Nöte in Tanzania große Auswirkungen 

auf das Leben der Tanzanier hat und gerade seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine noch 

schlimmere Ausmaße annehmen wird. So haben sich die Lebensmittelpreise verdreifacht, 

Ernten sind aufgrund von starken Regenfällen ausgeblieben und die Menschen können 

gerade Grundnahrungsmittel nicht mehr bezahlen.  

 

Die angekündigte Delegation zum 25-jährigen Jubiläum konnte bis heute nicht stattfinden. 

Jedoch wird im Herbst 2022 eine Delegation nach Tanzania fahren und unsere Partner-

gemeinden besuchen.  

 

Ziel soll die Erneuerung der Partnerschaftsarbeit sein und es sind Gespräche mit dem neuen 

Bischof und Superintendenten in Tanzania angedacht. 

Hierzu wird die Delegation in einem Gottesdienst am Reformationstag nach Tanzania ausge-

sendet. Zu diesem Gottesdienst laden wir schon jetzt herzlich ein. 

 

Die Sitzungen des Arbeitskreises Tanzania haben eine Zeit lang ebenfalls nicht stattfinden 

können. Als die Möglichkeit der Präsenzveranstaltungen wieder gegeben war, hat sich der 

Arbeitskreis Tanzania wieder regelmäßig zu seinen Sitzungen getroffen, meist jedoch nur in 

geringer Anzahl. 

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Interessierte für diese Arbeit finden könnten. 

 

Gez. Mathias Wemhöner und Jochen Bunte, Vorsitzender 

 

  

mailto:MathiasWemhoener@t-online.de
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Missionarische Dienste 

Zum Thema Missionarische Dienste liegt kein Bericht vor. 
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Gustav-Adolf-Werk 

 

Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen  
 
 

 
 
Synodalbeauftragter 
Pfr. Martin Féaux de Lacroix      Bielefeld, im April 2022 
 
 
Bericht für die Kreissynode 2022 
 

Unter dem Motto „Weltweit Gemeinden helfen“ hilft das Gustav-Adolf-Werk (GAW) der 

Evangelischen Kirche von Westfalen evangelischen Kirchen, die sich als Minderheit 

behaupten müssen. Es fördert den Aufbau evangelischer Gemeinden in der Diaspora, es 

unterstützt missionarische und diakonische Projekte in diesen Gemeinden und beteiligt sich 

an der Ausbildung von qualifizierten Mitarbeitenden. Dazu unterhält die Hauptgruppe West-

falen durch das GAW der EKD Kontakt zu mehr als 40 evangelischen Partnerkirchen, die in 

über 28 Ländern Europas und Lateinamerikas in zum Teil verschwindend kleiner Minderheit 

leben.  

 

Als Synodalbeauftragter für das Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen 

im Kirchenkreis Bielefeld habe ich – soweit terminlich möglich – an den Jahresfesten und 

Mitgliederversammlungen der Hauptgruppe Westfalen und an den regelmäßigen Sitzungen 

des erweiterten Vorstandes teilgenommen.  

 

Die Mitgliederversammlung 2020 war in Präsenz geplant und musste kurzfristig abgesagt 

werden. Die Mitgliederversammlung 2021 fand dann als ZOOM-Konferenz statt, was den 

großen Vorteil hatte, dass auch der Generalsekretär Pfarrer Enno Haaks daran teilnehmen 

und wichtige Hinweise und Informationen geben konnte. 

 

Die stärkere Vernetzung und die Einbindung des GAW Westfalen in das Amt MÖWe in 

Dortmund ist für die Arbeit sehr förderlich.  

 

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hat unzählige Menschen in die Flucht 

getrieben. Es ist noch völlig unklar, ob sie ihre Heimat für lange Zeit verloren haben. Die 

russische Armee greift inzwischen dichtbesiedelte Millionenstädte an, ohne Rücksicht auf 

Zivilisten. Das Gustav-Adolf-Werk der EKD ist im permanenten Kontakt mit den Partnern 

sowohl in der Ukraine als auch in den Nachbarländern Polen, Slowakei, Rumänien, Tsche-

chien, Ungarn. Dort gibt es eine enorme Solidarität mit der Ukraine, und die Kirchen leisten 

den Schutzsuchenden Hilfe. Für die Partnerkirchen in der Ukraine und die evangelischen 

Gemeinden in Polen, Rumänien, Griechenland, Bulgarien, Tschechien und der Slowakei, die 

geflüchtete Menschen an der Grenze abholen und in ihren Einrichtungen unterbringen bzw. 

bei der Weiterfahrt helfen, werden Spenden gesammelt und weitergeleitet. Informationen 

und Erfahrungsberichte werden auf der Homepage bereitgestellt. 

 

In den Kirchengemeinden habe ich für die Konfirmandengabe geworben und das entspre-

chende Informations- und Werbematerial verteilt, das die Zentrale in Leipzig bereitstellt. Dort 
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erscheint auch das Gustav-Adolf-Blatt, das über die Fächer an alle Pfarrer:innen weiter-

gegeben wird. 

 

Über die Synodalbeauftragung bin ich Mitglied im kreiskirchlichen Ausschuss für Mission, 

Ökumene und Weltverantwortung. Für die Zusammenarbeit mit den anderen Diensten im 

Kirchenkreis und in den Gemeinden ist diese Anbindung der Diasporaarbeit gut und wichtig. 

 

Bei den innerkirchlichen Veränderungen können wir von den Partnern in der evangelischen 

Diaspora lernen, die mit viel geringeren Mitteln auskommen müssen und dennoch evange-

lische Kirche in ihrem Land gestalten und leben.  

 

gez.: Martin Féaux de Lacroix 

 

weitere Informationen: 

 

www.gaw-in-westfalen.de 

 

www.gustav-adolf-werk.de 

  

http://www.gaw-in-westfalen.de/
http://www.gustav-adolf-werk.de/
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Kirchentag 

Zum Thema Kirchentag liegt kein Bericht vor. 
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Kircheneintrittsstelle 

Zum Thema Kircheneintritt liegt kein Bericht vor. 
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Christen und Juden 

 

Synodalbeauftragung Christen und Juden 

Bericht zur Kreissynode 2022 

 

Im Kirchenkreis Bielefeld werden die Aufgaben eines Synodalbeauftragten von Pfarrer Sven 

Christian Puissant und Pfarrer Martin Féaux de Lacroix wahrgenommen. Ein Arbeitskreis mit 

engagierten Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen des christlich-jüdischen 

Gespräches kommen, begleitet die Arbeit im Kirchenkreis. Aufgrund der Corona-Pandemie 

hat sich der Arbeitskreis noch nicht wieder getroffen. Ein verabredeter Termin im März 2020 

konnte nicht stattfinden. Für Oktober 2020 war ein Gespräch mit dem Superintendenten und 

dem Vorstand der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld geplant, auch dieser Termin konnte 

nicht stattfinden. 

 

Die Synodalbeauftragten haben die Vorbereitungen zum Pogromgedenken am 9. November 

und zu den Namenslesungen am Mahnmal am Hauptbahnhof begleitet; der Kirchenkreis 

Bielefeld ist hier Mitveranstalter.  

Das Pogromgedenken 2020 konnte nicht in Präsenz stattfinden, der Oberbürgermeister hat 

eine kurze Videobotschaft veröffentlicht. Das Pogromgedenken 2021 fand mit großer Betei-

ligung unter freiem Himmel auf dem Platz zwischen Stadttheater und Neuem Rathaus statt. 

Im Dezember 2021 fand eine Namenslesung am Bahnhof zum 80. Jahrestag der Riga-

Deportation und im März 2022 zum 80. Jahrestag der Warschau-Deportation statt. 

 

Sven Christian Puissant hat einen Rundgang auf jüdische Spuren durch Bielefeld für Schüle-

rinnen und Schüler in der App Biparcours erarbeitet und eingestellt. Biparcours ist ein digi-

tales Lernwerkzeug von Bildungspartner NRW. Die Anwendung kann von Schulen sowie von 

außerschulischen Lernorten und Partnern in Nordrhein-Westfalen genutzt werden. 

 

Martin Féaux de Lacroix hat an den jährlichen Synodalbeauftragten-Tagungen im September 

in Haus Villigst teilgenommen und hält so den Kontakt zu den Beauftragten aus anderen 

Kirchenkreisen und zum landeskirchlichen Beauftragten, Pfarrer Ralf Lange-Sonntag. Die 

dort besprochenen thematischen Impulse (2020: Vom Wert des Erzählens – Narrative 

Theologie im Judentum; Referent: Daniel Kempin; 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in 

Deutschland; Referenten: Dr. Matthias Schreiber und Alexander Sperling) fließen in der 

Arbeit vor Ort mit ein.  

 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenkreis wurden auf die verschiedenen Arbeitsmate-

rialien und Predigthilfen, u. a. von der Evangelischen Kirche im Rheinland und von Aktion 

Sühnezeichen zu den Gedenktagen am 27. Januar und am 9. November und zum Israel-

sonntag aufmerksam gemacht. 

 

Im Rahmen von „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ hat die Evangelische Kirche 

von Westfalen eine Veranstaltungsreihe gemeinsam mit den Jüdischen Gemeinden geplant 

und durchgeführt. Die Auftaktveranstaltung mit Grußworten u. a. von Präses Annette 

Kurschus fand am 24. August 2021 mit einem Vortrag und Gesang „Singt Gott ein neues 

Lied. Die Bedeutung der Musik für das Judentum“, Referent: Kantor Isidoro Abramowicz, 

Berlin, in der Synagoge Beit Tikwa in Bielefeld statt. Ein Konzert „Liturgische Musik zum  

200. Geburtstag von Louis Lewandowski“ mit Kantor Isidoro Abramowicz, Gesang und  

Dr. Jakub Stefek, Orgel, am 25. August schloss sich an. 
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Die Jüdische Kultusgemeinde und der Kirchenkreis Bielefeld waren auch mit anderen 

Organisationen Kooperationspartner der 2. Jüdischen Kulturtage, die mit einer Ausstellung 

„Jekkes in Israel“ in der Volkshochschule Bielefeld und einer Vielzahl von Veranstaltungen 

im September und Oktober 2021 stattgefunden haben.  

 

Im Februar 2022 ist Rabbiner Henry G. Brandt verstorben. Er war von 1995 bis 2004 

Landesrabbiner des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe in 

Dortmund und betreute als Amtsrabbiner die Jüdische Kultusgemeinde Bielefeld. Im März 

2022 fand eine Gedenkveranstaltung in der Synagoge Beit Tikwa statt. Für die Evangelische 

Kirche von Westfalen hat Pfarrer Ralf Lange-Sonntag in der Vertretung der Präses eine 

Gedenkansprache gehalten. 

 

Im Dezember 2021 hat das Stadtarchiv das Onlineportal „Spurensuche Bielefeld 1933-

1945“ freigeschaltet. Es bietet allen interessierten Bürger:innen eine partizipative Informa-

tionsplattform zur Erinnerungskultur in Bielefeld. Als erste Säule des Konzepts „Erinnerungs-

kultur Bielefeld“ (Ratsbeschluss vom 7. Februar 2019) ermöglicht das Onlineportal eine 

interaktive und zeitgemäße Präsentation zur städtischen Erinnerungskultur. Neben den 

inhaltlichen Schwerpunkten präsentieren sich auch die verschiedenen Initiativen, Vereine 

und Institutionen, die in Bielefeld die Erinnerungskultur gestalten. 

 

Die Landeskirche hat unter www.judentum-dialog.ekvw.de eine Homepage zum Christlich-

Jüdischen Dialog eingerichtet, auf der in den Unterpunkten Aktuelles, Ansprechpartner, 

Ausstellung „Du gehst mich an“, Dokumente, Material und Links viele Informationen zum 

Dialog mit dem Judentum bereitgestellt sind.  

 

Martin Féaux de Lacroix, Sven Christian Puissant 
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Islambeauftragung 

Synodenbericht 2022: Islambeauftragung 

 

„Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1 Thess 5,21) 

Dieser Ausspruch aus dem ersten Thessalonicher-Brief gilt in gewisser Weise auch für die 

Arbeit der Islambeauftragten unseres Kirchenkreises während der von der Pandemie 

geprägten Zeit. Viele Aktivitäten wurden in die Warteschleife oder auf den Prüfstand gestellt. 

Mit diesen Erkenntnissen und Erfahrungen möchten wir arbeiten und berichten, denn der 

Wunsch und die neuen Ideen und Formate, das, was an Neuem gut geklappt hat in den 

letzten beiden zwei Jahren, dieses Gute soll behalten und ausgebaut werden! Dazu zu 

zählen sind u. a. die digitalen Konferenzen, die es ermöglichen, trotz örtlicher Abwesenheit 

mitzuarbeiten, die Miteinbeziehung neuer Social Media, wie z. B. einen YouTube Kanal 

einzurichten, sowie die Entwicklung neuer Veranstaltungen und Gruppen. 

 

Folgende personale Veränderungen gibt es im Kreis der Islambeauftragten:  

• Hans-Christoph Matuschek (Vertreter des Katholischen Dekanats Bielefeld) hat aus 

gesundheitlichen Gründen unseren Kreis der Islambeauftragten verlassen. Leider ist 

es uns bis heute nicht möglich gewesen, jemand anderes seitens des Katholischen 

Dekanats für diese Beauftragung zu gewinnen.  

• Susanne Böger-Tillmann, Beauftragte der Erwachsenen-Bildung, ging im Spät-

sommer 2021 in ihren wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin, Kerstin 

Schachtsiek, hat noch nicht die Ernennung zur Islambeauftragung erhalten. Sie soll 

diese nach ihrer Einarbeitungsphase bekommen. Kerstin Schachtsiek ist jedoch 

schon jetzt für uns Ansprechpartnerin in allen Fragen der Organisation und Finan-

zierung anstehender Projekte. Das ist bereits eine große Hilfe! 

• Professor Dieter Becker, der bisher die Islambeauftragten unterstützt hat, ist nun seit 

dem Ausscheiden von Hans-Christoph Matuschek und Susanne Böger-Tillmann 

zusammen mit Udo Schneider (Pfarrer i. R.) und Pfarrerin Birgit Ortmann der dritte 

Islambeauftragte des Kirchenkreises. 

So ist festzuhalten: Auch wenn Corona bedingt einige Veranstaltungen ausfielen bzw. 

verschoben wurden, es ist nach wie vor sehr hilfreich, die Arbeit der Beauftragung auf 

mehrere Schultern zu verteilen. 

 

Die Islambeauftragten-Konferenzen (IBK) der EKvW wurden in den letzten Jahren nach 

wie vor besucht, allerdings fanden diese nicht immer in Präsenz statt. Themen dieser 

Konferenzen waren z. B.: 

• Der türkische Nationalismus (Ursachen, Funktionen und seine Auswirkungen auf 

Deutschland), Referent: Dr. Yasar Aydin, Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit 

und Diakonie, Hamburg 

• Koranexegese – traditionell und kulturell, Referent: Prof. Dr. Zishan Ghaffar, 

Professor für Koranexegese an der Universität Paderborn und neuer Leiter des 

Zentrums für komparative Theologie und Kulturwissenschaften 

• Muslimische Organisationen jenseits der Verbände, Referenten: Dr. Naciye Kamicili-

Yildiz und Ali Tasbas von der Islamischen Akademie NRW e. V. sowie Herr Murat 

Kayman von der Alhambra Gesellschaft e. V. 

 

Diese Treffen waren in der Corona bedingten Zeit besonders wichtig, weil neben den 

Berichten aus der Landeskirche, die Pfarrer Ralf Lange-Sonntag vorstellte, der Austausch 

und die Berichte der Kirchenkreise und Einrichtungen und ihre Erfahrungen und Ideen mit 

digitalen Formaten und sonstigen neuen Gestaltungsformen anregend und aufbauend 
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waren. Es war nicht nur sehr interessant, sondern auch tröstlich, wenn von ähnlichen 

Schwierigkeiten berichtet wurden, wie z. B. der Ausfall oder die Verschiebung einiger 

Veranstaltungen oder der Aufrechterhaltung von Kontakten zu diversen muslimischen 

Gemeinden. 

 

Zu den Corona bedingten ausgefallenen Veranstaltungen sind zu zählen: 

• die „Begegnungen bei Tisch“, die ein neues Format bekommen sollten und zu 

„Begegnungen am Frühstückstisch“ umbenannt wurden. Diese Veranstaltungen 

gestaltete bisher Susanne Böger-Tillmann in Zusammenarbeit mit dem Frauenreferat. 

Es bleibt abzuwarten, ob und wie Kerstin Schachtsiek dieses Veranstaltungsangebot 

weiter verfolgt. 

• Die Gesprächskreise zwischen Christinnen und Musliminnen aus der Dietrich-

Bonhoeffer-Gemeinde, der katholischen Christ-König-Gemeinde und des Islamischen 

Zentrums Bielefeld sind zum größten Teil ausgefallen, aber das Interesse dieser 

Frauen ist ungebrochen und neue Treffen und Themen werden wieder in Angriff 

genommen. 

• Zu einem bereits mehrmals stattgefundenen Treffen mit Kriminalhauptkommissar 

Frank Puls, Kontaktbeamten für muslimische Institutionen in Bielefeld ist es 

nicht gekommen, wird aber möglichst bald wieder eingeplant. 

• Die Stadtrundfahrt der Religionen, an der sich 2019 auch das Ezidische Zentrum 

am Rabenhof beteiligt hatte, wurde verschoben. Es bleibt zu hoffen, dass sie dieses 

Jahr im Spätsommer/Herbst durchgeführt werden kann. 

• Der geplante „Tag der Religionen“, der im Rahmen der Bielefelder Aktionswoche 

gegen Rassismus am 29. März 2020 in der Ravensberger Spinnerei geplant war, 

musste ebenfalls ausfallen. 

• Die Kontaktaufnahme zu den alevitischen Gemeinden steht immer noch aus, wird 

aber weiter verfolgt. 

 

Zu den stattgefundenen Veranstaltungen und Unternehmungen sind zu zählen: 

• Der Trialog-Kreis hat sich während der Corona Pandemie in Präsenz oder digital 

getroffen. Zur Zeit wird an einem neuen Konzept gearbeitet. Es wird überlegt, wie 

mehr Gemeindebeteiligung und Austausch zwischen den christlichen, jüdischen und 

muslimischen Gemeindemitgliedern stattfinden kann. 

• Der Tag der Religionen wird nach wie vor vom Dialog der Religionen geplant. Ein 

„harter Kern“ hat sich während der letzten zwei Jahre weiter regelmäßig in Präsenz 

oder Distanz getroffen. Dieser Kreis ist ausdrücklich offen für weitere Religions-

gemeinschaften. Ein neuer Termin (11.09.2022) und Ort (Bürgerwache und Stände 

am Siegfriedplatz) sowie der Referent (Dr. Michael Schmiedel) stehen fest. An 

einem konkreten Titel der Veranstaltung wird noch gearbeitet, denn die Tatsache, 

dass diese Veranstaltung nicht mehr in den Bielefelder Anti-Rassismus Wochen 

eingebunden ist, eröffnet neue Möglichkeiten. 

• Das Ramadan Grußwort ist von uns wie jedes Jahr an die verschiedenen musli-

mischen Gemeinden verschickt worden. An dieser Stelle möchten wir Islam-

beauftragten noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns als 

Ansprechpartner für Fragen des religiösen Miteinander von Christen und 

Muslimen verstehen. Sollte es Fragen zu diesem Themenbereich aus Ihrer 

Gemeinde, Kindertagesstätte, etc. geben, wenden Sie sich gerne an uns (Professor 

Dieter Becker, Udo Schneider (Pfarrer i. R.), Pfarrerin Birgit Ortmann). 

 

Bielefeld, 14. April 2022 

gez. Pfarrerin Birgit Ortmann  



74 

5. Bildung und Erziehung 

Referat Tageseinrichtungen für Kinder 

 
 

Referat Tageseinrichtungen für Kinder 

Bericht zur Synode 2022 
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1. Aktuelles aus der Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen des Evangelischen 

Kirchenkreises Bielefeld 

Im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld gibt es 39 Kindertageseinrichtungen. Die 

Einrichtungen befinden sich in folgenden Trägerschaften: 

• 28 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des Kirchenkreises Bielefeld 

• 4 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft von vier Kirchengemeinden 

• 4 Einrichtungen in der Trägerschaft der Anstaltskirchengemeinde Bethel 

• 2 Einrichtungen in der Trägerschaft des Ev. Johanneswerkes 

• 1 Einrichtung in der Trägerschaft der Diakonischen Altenzentren Bielefeld 

 

Der größte Träger ist der Kirchenkreis Bielefeld mit 28 Kindertageseinrichtungen. Die kreis-

kirchliche Trägerschaft besteht inzwischen seit 14 Jahren, ist stetig gewachsen und hat sich 

angesichts vielfältiger Veränderungen und komplexer Anforderungen bewährt.  

 

Zu den Aufgaben des Trägers gehören u. a.  

• das Personalmanagement 

• das Finanzmanagement 

• die Qualitätsentwicklung und Konzeptionsentwicklung 

• die Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung 

• die Öffentlichkeitsarbeit 

• die Planung der Bau- und Sachausstattung 
 

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Trägers ist die Stellenplanung, Personalgewinnung, 

Personalführung und die Personalentwicklung für 550 Kita-Mitarbeitende.  

Diese Aufgabe ist in den vergangenen 2 Jahren unter dem Einfluss der Corona-Pandemie zu 

einer großen Herausforderung geworden. 

Zur Erledigung der Trägeraufgaben arbeiten im Referat Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) 

Geschäftsführung, Fachberatung und Verwaltung unmittelbar zusammen.  

Die langjährige Referatsleitung und Geschäftsführerin, Ute Eberlein, ist zum 31.03.2021 in 

den Ruhestand gegangen. Zum 01.04.21 hat Melanie Hoffmann ihre Nachfolge angetreten. 

Die interprofessionelle Zusammensetzung des Teams im Referat TfK ist der Garant für 

Steuerung, Implementierung und Weiterentwicklung der fachlichen Standards, gesetzlichen 

Vorgaben und Qualitätsentwicklung innerhalb des komplexen und dynamischen Systems 

Kindertageseinrichtungen.  

Dazu gehört zunehmend das Vorhalten und die Durchführung eines gut gesteuerten Control-

lings, um verantwortungsvoll gute Strategien zur Verwendung der hohen Haushaltssummen 

aus Zuschüssen der öffentlichen Hand und der Eigenanteile des Kirchenkreises zu ent-

wickeln und zu evaluieren. 

Kitas, Gemeinden und der Träger arbeiten verbindlich zusammen. Die Zusammenarbeit mit 

den Kirchengemeinden bildet einen wichtigen Schwerpunkt, um das evangelische Profil in 

den Kitas zu leben. Somit wird dieser Aspekt im Projekt „Kirche 2035“ intensiv beleuchtet, 

um zukunftsfähige Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. 



77 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas identifizieren sich mit ihren Gemeinden und 

dem Kirchenkreis als Arbeitgeber. Sie schätzen es, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, bei 

dem sie ihre christlichen Werte leben dürfen. Ein Indikator sind die jährlich stattfindenden 

Gottesdienste für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beginn des Kita-Jahres, an denen 

zwischen 100 und 120 Personen nach Dienstschluss sehr gern teilnehmen.  

Die Mitarbeitendenbindung und -zufriedenheit wird vor dem Hintergrund des Fachkräfte-

mangels immer wichtiger, um eine personelle Stabilität in den Kitas sicherstellen zu können. 

Die Arbeitgebermarke – „Evangelischer Kirchenkreis“ – muss in den einzelnen Arbeitsfeldern 

sukzessive, auch in den sozialen Medien, weiterentwickelt werden.  

Das Finanzvolumen der 28 Kindertageseinrichtungen beträgt inzwischen rd. 28 Mio €.  

Der Verbund ermöglicht eine Finanzierung von einheitlichen Qualitätsstandards für alle Kitas, 

auch wenn einzelne Kitas mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht auskömmlich 

finanzierbar wären. Hier bietet der Verbund die große Chance, für den Ev. Kirchenkreis an 

vielen Standorten mit Kitas präsent sein zu können. 

In den zurückliegenden zwei Jahren konnte ein großes Sanierungsprogramm in den Kitas 

durchgeführt werden, um den Substanzerhalt der Kita-Gebäude sicherzustellen.  

Seit Einführung des neuen KiBiz zum 01.08.20 ist eine Rücklage für Investitionsvorhaben 

vorgesehen, um dieser Notwendigkeit auch in Zukunft Rechnung tragen zu können.  

In den letzten Jahren konnten die Rücklagen durch eine sorgfältige Steuerung verstärkt 

werden. 

Zur Subventionierung des kirchlichen Trägeranteils steht der Kirchenkreis in regelmäßigen 

Verhandlungen mit der Stadt Bielefeld. Bis Ende des Kita-Jahres 2024 soll der Eigenanteil 

für den Ev. Kirchenkreis Bielefeld auf das Niveau des Jahres 16/17 abgesenkt werden.   

Aufgrund der kita-übergreifenden Finanzplanung konnte auch der Personalschlüssel in den 

Kitas verbessert werden. Der Kirchenkreis liegt bei der geplanten personellen Besetzung 

deutlich über der gesetzlichen Mindestbesetzung.  

Diese ist jedoch zwingend notwendig und kein Luxus, um Personalausfälle auffangen zu 

können und die Qualität der Betreuung, Erziehung und Bildung sicherzustellen. Trotz 

vorausschauender Personalplanung zeigt sich jedoch auch in den Kitas des Evangelischen 

Kirchenkreises, dass weitaus mehr Personal benötigt wird, als am Markt verfügbar ist. Daher 

wird intensiv in die Ausbildung von pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften investiert. 

Gleichzeitig wurde ein Mentoring-Programm für Führungskräfte entwickelt, um die Nachfolge 

bei freiwerdenden Kita-Leitungsstellen sicherzustellen.  

Die Evangelischen Kindertageseinrichtungen haben sich in den zurückliegenden Jahren 

profiliert weiterentwickelt und genießen in Bielefeld einen sehr guten Ruf. Sie arbeiten mit 

einer hohen Qualität und sind voll ausgelastet. Der Kirchenkreis genießt als Träger Aner-

kennung und Achtung. Die meisten Kitas bieten zusätzliche Betreuungsplätze an, um dem 

wachsenden Bedarf der Stadt Bielefeld entgegen zu kommen.  

Die Stadt Bielefeld kann auf keinen unserer Plätze verzichten, da der zunehmende Bedarf 

von Eltern an Plätzen für unterdreijährige Kinder kaum gedeckt werden kann.  

Auch vor diesem Hintergrund finden regelmäßig Gruppenumwandlungen hin zu Gruppen für 

Unterdreijährige statt, die jedoch aufgrund einer guten strukturellen Steuerung bis zum 

Schuleintritt in den Kitas betreut werden können. 
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2. Entwicklung der Plätze in Bielefeld und im Kirchenkreis 

Die Gründe für den zunehmenden Bedarf an Betreuungsplätzen sind steigende Geburten-

raten, der Zuzug aus anderen Kommunen und der Zuzug aus dem europäischen und außer-

europäischen Ausland. Hinzu kommen aktuell die geflüchteten ukrainischen Familien, die 

zum Teil dauerhaft in Bielefeld verbleiben werden und eine Versorgung ihrer Kinder sicher-

stellen müssen.  

Darüber hinaus haben immer mehr Eltern den Wunsch, ihr Kind bereits vor Vollendung des 

dritten Lebensjahres betreuen zu lassen. Die Stadt Bielefeld muss daher ihre bisherige Ziel-

quote von 43 % auf 53 % Bedarfsdeckung anheben.  

Um alle Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres mit einem Kita-Platz zu versorgen, fehlen 

in Bielefeld rund 200 Plätze. Um eine anzustrebende Versorgungsquote von 53 % für die 

unter Dreijährigen zu erreichen, fehlen ca. 700 Plätze.  

Für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres wird von einer Inanspruchnahme des 

städtischen Betreuungsangebotes von 100 % ausgegangen. Bei Kindern zwischen 2 und 3 

Jahren liegt dieser Bedarf bei 90 % und bei Kindern zwischen 1 und 2 Jahren bei 65 %.  

In der jüngeren Vergangenheit sind bereits 13 neue Kitas entstanden. Zur Deckung des 

Bedarfs von zusätzlichen 900 Plätzen müssten mindestens weitere 13 viergruppige Kitas 

gebaut werden. Die Inbetriebnahme von 11 weiteren Kitas ist bereits fest eingeplant. Diese 

Inbetriebnahmen könnten sich könnten sich jedoch durch Verzögerungen bei den Baumaß-

nahmen und aufgrund des Fachkräftemangels verzögern. 

Und darüber hinaus müssten weitere Bestands-Plätze von Ü3 in U3-Plätze umgewandelt 

werden. Perspektivisch ist nur noch ein moderater Ausbau für die Ü3-Plätze notwendig und 

ein massiver Ausbau im Bereich U3. Eine weitere Herausforderung wird sein, dass die heil-

pädagogischen Plätze bis 2026 in die Regelkitas überführt werden sollen. Hiermit soll die 

Grundidee der Inklusion verwirklicht und der zunehmenden Zahl der Kinder mit heilpäda-

gogischem Förderbedarf gerecht werden. 

Die Kommune bat daher alle Träger vor dem Hintergrund der oben geschilderten Platz-

bedarfe, die Gruppen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten über zu belegen. 

Die Anzahl der Kinder in 32 Kitas in der Trägerschaft der Gemeinden und des Kirchenkreises 

beträgt 2.290. Insgesamt hat sich die Gesamtplatzzahl leicht reduziert, obwohl neue Kitas 

mit zusätzlichen Gruppen geschaffen wurden. Grund sind insbesondere die Umstrukturie-

rungen der Gruppenformen. 

Die Anzahl der Plätze für Kinder unter drei Jahren beträgt insgesamt 555. Somit stehen mehr 

als ein Viertel der Plätze für die U3-Kinder zur Verfügung. Die Plätze mit 25 Stunden sind 

weiterhin rückläufig. Inzwischen werden mehr als 98 % aller Kinder über Mittag mit 35 oder 

45 Stunden betreut. 

Die Gewinnung von Zusatzkräften ist angesichts des ohnehin bestehenden Fachkräfte-

mangels eine Herausforderung. Dieses könnte dazu führen, dass Gruppenstärken in der 

gemeinsamen Erziehung abgesenkt werden könnten, was jedoch dem steigenden Bedarf an 

Betreuungsplätzen entgegenwirken würde. Das Ziel könnte sein, in jedem Stadtbezirk zumin-

dest eine Kita in die Lage zu versetzen, den Bedarfen von Kindern mit heilpädagogischem 

Förderbedarf Rechnung zu tragen. 
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In den Stadtteilen mit besonderen Unterstützungsbedarfen der Familien bzw. in Einrich-

tungen, die von Kindern besucht werden, die von einem hohen Armuts- und Bildungsrisiko 

betroffen sind, bieten sich aufgrund ministerieller Entscheidungen und finanzieller Förde-

rungen erneut Möglichkeiten, Familienzentren auszubauen.  

Aktuell gibt es 60 Familienzentren in Bielefeld, davon 13 im Evangelischen Kirchenkreis und 

1 Familienzentrum im Aufbau. 

Ab dem Kita-Jahr 23/24 soll nach Entscheidung der Bielefelder Jugendhilfeplanung die 

Gründung von Familienzentren in den Evangelischen Kindertageseinrichtungen Thomas, 

Gustav-Adolf und Lydia geprüft werden. Damit bieten sich an diesen Standorten gute 

Möglichkeiten, das evangelische und diakonische Profil der Kitas auszubauen und die 

Bedeutung dieser Kitas auch als kirchliche Orte für Familien weiter zu stärken. 

Die bestehenden Kindertageseinrichtungen in älteren Gebäuden werden auch nach dem 

umfangreichen Sanierungsprogramm der letzten 2 Jahre weiter renoviert und es wird in den 

Substanderhalt investiert. Dabei wird sukzessive in allen Kita-Gebäude WLAN installiert. 

Diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen werden können, so dass die 

zeitgemäße Digitalisierung in den Kitas des Evangelischen Kirchenkreises weiter voran-

getrieben werden kann.  

Die aktuellen Planungen für einen Abriss und Neubau der Ev. Kita Thomas laufen derzeit. 

Diese Planungen werden jedoch erschwert durch den Umstand der Materialknappheit und 

Preissteigerungen aufgrund des Ukraine-Kriege. 

 

3. Aktuelle Herausforderungen 

Fachkräftemangel 

 

Der Fachkräftemangel verstärkt sich in der ganzen Trägerlandschaft.  

Die Schulplätze in den Berufskollegs sind ausgebaut worden. Die Personalverordnung, die 

den Einsatz möglicher Fachkräfte regelt, wurde ausgeweitet. Bisherige Alltagshelfer 

bekommen die Möglichkeit, über Qualifizierungsmaßnahmen in den Kita-Regelbetrieb 

integriert zu werden. Es werden wieder Ergänzungskräfte in den Kitas eingestellt, die 

praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger:innen wurde installiert.  

 

In allen 28 Kitas in Trägerschaft des Kirchenkreises wird eine Ausbildungsstelle für 

Erzieher:innen angeboten sowie in 7 Einrichtungen eine Ausbildungsstelle für Kinder-

pfleger:innen.  

Alle Kitas bieten Lang- und Kurzzeit-Praktikumsplätze für Schüler der Fachoberschulen und 

für Studierende im pädagogischen Bereich an. 

 

Dem gegenüber steht ein massiver Ausbau von Kita-Plätzen, flexibilisierten Öffnungszeiten 

und weiteren Leistungen im Bereich der gemeinsamen Erziehung und Frühförderung mit 

entsprechendem Personalbedarf, der zusätzliche Bedarf an Fachkräften für die Betreuung 

von Brückenprojekten, die auch z. B. für ukrainische, geflüchtete Kinder und Familien ange-

boten werden oder auch der massive Fachkräfte-Bedarf an der OGS.  

Diese zusätzlichen Angebote und Bedarfe können durch die vorhandenen Fachkräfte nicht 

gedeckt werden. 

Auch in diesem Jahr können zum 01.08.22 nicht alle Personalstellen besetzt werden.  



80 

In den Kitas der Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises wird ein trägereigener Vertretungspool 

angeboten und zusätzlich auf die Leistungen externer Personaldienstleister zugegriffen.  

Die verfügbaren Fach- und Ergänzungskraftstellen werden, wo immer dieses möglich ist, 

unbefristet besetzt. 

Eine umfangreiche Fachkräfte-Offensive wurde aufgebaut mit Radiowerbung, Postkarten, 

Auftritt in den sozialen Medien, z. B. auf Instagram, und transparente Kommunikation der 

Mitarbeitendenvorteile, wie z. B. tarifgebundene Vergütung, unbefristete Einstellungen, 

Einsatzmöglichkeiten im Trägerverbund verbunden mit der Möglichkeit, familiengerechte 

Stundenreduzierungen anbieten zu können. Auch z. B. die Möglichkeit, ein Arbeitgeber-

gefördertes Jobrad erhalten zu können, trägt zur Attraktivität des Kirchenkreises als Arbeit-

geber bei. Weitere Maßnahmen sind zu entwickeln. So ist insbesondere ein betriebliches 

Gesundheitsmanagement mit besonderem Fokus auf die Bedarfe der Kita-Mitarbeitenden zu 

entwickeln. Eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Kirchenkreises hat sich des Themas 

„Beschäftigtenzufriedenheit“ angekommen. 

 

Die Mitarbeitenden in den Kitas arbeiten seit 2 Jahren unter Corona-Herausforderungen, mit 

wechselnden Rahmenbedingungen und regelmäßigen Personalausfällen durch Quarantäne 

und Erkrankungen. Es ist eine große Erschöpfung in den Teams festzustellen.  

Die Teams haben in den letzten 2 Jahren überwiegend in festen Gruppen gearbeitet, Dienst-

gespräche fanden nur reduziert statt, gruppenübergreifende Kontakte kaum. Die einge-

schränkten Kommunikationsmöglichkeiten und die Anspannungen, sich täglich und wöchent-

lich neuen Rahmenbedingungen zu stellen und Gesundheitsgefahren ausgesetzt zu sein, 

brachten große Herausforderungen für die Teams mit. 

Gleichwohl war die Unterstützung der Eltern trotz der erlebten Einschränkungen groß. 

Allerdings ist auch bei diesen eine Erschöpfung zu spüren, da auch sie als Arbeitnehmer 

verlässliche Kinderbetreuung benötigen.  

 

Ein trägerseitiger, transparenter Notfallplan mit Handlungshilfen und klaren Maßnahmen hat 

den Leitungen und Teams geholfen, mit den Fachberatungen Lösungen für Personalausfälle 

zu entwickeln. 

 

Langsam und vorsichtig erarbeiten sich nun die Leitungen und Teams erneut einen neuen 

Regelbetrieb, der jedoch immer noch von personellen Einschränkungen begleitet wird.  

Daher sieht die Personalplanung in den Kitas des Ev. Kirchenkreises für das nächste Kita-

Jahr erneut eine Personalbesetzung vor, die deutlich über den gesetzlichen Vorgaben liegt. 

Diese vorausschauende Personalplanung kann bei Besetzung der Stellen unterjährige 

Personalausfälle in einem bestimmten Rahmen auffangen. Gleichzeitig werden in allen Kitas 

in der gemeinsamen Trägerschaft die Alltagshelfer weiterbeschäftigt.  

 

Die Rahmenbedingungen und die Unterstützungsbedarfe der Kitas prägen auch die Arbeit 

der Geschäftsführung, der Fachberatungen und des Teams im Referat TfK in hohem Maße.  

Ein hoher Anteil der Arbeitszeit fließt in die Beratung und Unterstützung der Teams und 

Leitungen und die Erarbeitung von Strategien, um eine verbindliche und verlässliche Kinder-

tagesbetreuung aufrecht erhalten zu können. 

Alle Mitarbeitenden im Referat TfK arbeiten dafür eng vernetzt multiprofessionell zusammen, 

um z. B. eine Haushaltsplanung zu entwickeln, die wirksame Strategien für die aktuelle Situ-

ation in den Kitas enthält.  
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Aktuelle Themen 

Im Fokus der Geschäftsführung und Fachberatung standen u. a. auch noch folgende 

Themen und Aufgaben 

• Umsetzung des neuen Kinderbildungsgesetzes in den Bereichen Personal, Finanzen, 

Fachliches 

• Erarbeitung und weitere Umsetzung des Bundesteilhabgesetzes im Bereich der 

gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder 

• Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Schutzkonzepten in den Kitas sowie 

zunehmende Erfüllung von Meldepflichten 

• Erarbeitung weiterer Maßnahmen zur Sanierung und Instandhaltung in Zusammen-

arbeit mit der Bauabteilung 

• Begleitung der Neubau- und Umbauprojekte 

• Absprachen mit der Kommune zu den Gruppenstrukturen, Umstrukturierungen, den 

Betreuungszeiten, Flexibilisierung der Öffnungszeiten, der Belegung der Plätze mit 

25, 35 und 45 Stunden sowie Einzelfallanträge   

• Trägeranteilsverhandlungen mit der Kommune 

• Wiederbesetzung freier Leitungsstellen in den Kindertageseinrichtungen Handin-

Hand, Stifts, Babenhausen, Baumheide, Neustadt und kommissarisch in der Kita 

Ziegelstraße 

• Entwicklung und Aktualisierungen von Gefährdungsbeurteilungen und Sicherheits-

prüfungen in Kindertageseinrichtung  

 

4. Kindertageseinrichtungen mit evangelischem Profil 

Den Mitarbeitenden im Referat, den Leitungen der Tageseinrichtungen und den pädagogi-

schen Fachkräften ist es ein großes Anliegen, die Arbeit mit den Kindern und Eltern christlich 

auszurichten und im evangelischen Geist zu entwickeln. Dazu gehört eine intensive Zusam-

menarbeit mit der Ortsgemeinde. 

 

Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Gemeinde 

Die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung und Gemeinde finden ganz selbstver-

ständlich für alle Seiten im Alltag von Kita und Gemeinde statt. Kita-Mitarbeiterinnen und 

Gemeindevertreter gestalten selbstverständlich den kirchlichen Jahreskreis mit Festen und 

besonderen Gottesdiensten.  

Eine Darstellung des evangelischen Profils wurde durch Fr. Eberlein in der Broschüre „Mit 

Kindern Gott und die Welt entdecken“ sehr anschaulich und umfassend dargestellt. 

Vor dem Hintergrund der sinkenden Kirchensteuereinnahmen und der abnehmenden Zahl an 

Pfarrstellen wird jedoch bereits von verschiedenen Blickwinkeln aus über eine gute funktio-

nierende Zusammenarbeit in der Zukunft nachgedacht. So zum Beispiel im Rahmen einer 

Visitation in der Ev. Luth. Versöhnungs-Kirchengemeinde Jöllenbeck.  

Die Fragestellung „Lebendige Ev. Kita als Ressource für die sich verändernde Gemeinde“ 

und die Überlegungen zu „Gemeinde und Kita – ein Ort für die Familie“ finden u. a. auch 

ihren Platz in einer geplanten Fachkonferenz im September 2022, in der weitere gemein-

same Impulse gefunden werden sollen, um zukunftsfähige Gestaltungskonzepte der Zusam-

menarbeit für die Ev. Kirche in Bielefeld zu entwickeln.  
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Die Familien und Kinder erleben altersgerecht religiöse Erziehung, Gottesdienst, Feste und 

Feiern. Die christlichen Werte und Haltungen bieten Familien Sicherheit und Halt, auch 

Familien aus anderen Kulturkreisen suchen bewusst evangelische Kitas auf, da diese ihnen 

Orientierung bieten können.  

Die zu Beginn der Arbeit in der gemeinsamen Trägerschaft entwickelten Konzepte der 

Zusammenarbeit stellen die Grundlage für die religionspädagogische Arbeit dar. Einzelne 

Kooperationspartner überarbeiten ihr Konzept bzw. entwickeln es neu, vor allem, wenn neue 

Besetzungen von Pfarrstellen bzw. Leitungsstellen erfolgen. Gern unterstützt die Fachbe-

ratung die Konzeptentwicklung.  

Erfreulicherweise engagieren sich viele verantwortliche Gemeindeglieder weiterhin für ihre 

Kita. Sie gestalten Feste mit, bringen sich als Lesepaten ein, wirken im Rat der Einrichtung 

mit oder bringen sich im Arbeitskreis Personal im Rahmen der Einstellungsgespräche 

engagiert ein. So wirken die Kita-Leitungen, der Träger und die die Gemeindevertreter 

nachhaltig zusammen. 

Religionspädagogische Fortbildung und Fachtagung  

Seit vielen Jahren bietet das Referat die religionspädagogische Langzeitfortbildung „Wo 

Glauben wächst und Leben sich entfaltet“ an. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, 

eigene Zugänge zu religiösen Fragen und theologischem Wissen zu erhalten. In der Regel 

mündet dann jeder Fortbildungstag in eine Werkstattphase, in der Umsetzungsmöglichkeiten 

des jeweiligen Themas erarbeitet werden. Besonders bereichernd ist die gelegentliche Mit-

wirkung einzelner Gemeindepfarrer, soweit es deren Zeit zulässt. 

Die religiösen Fortbildungen sind ein zunehmend wichtiges Angebot für die Mitarbeitenden in 

den Kitas, die Fachberatungen sind hier wichtige Unterstützerinnen bei der Profilentwicklung 

und -stärkung der Kitas.  

 

5. Aufgaben des Referates Tageseinrichtungen für Kinder   

 

5.1 Auf dem Weg zum BETA-Gütesiegel / Qualitätsmanagement 

Seit nunmehr 21 Jahren setzen sich die Evangelischen Tageseinrichtungen im Kirchenkreis 

Bielefeld mit Fragen der Qualitätsentwicklung auseinander.  

Erfahrene Moderatorinnen leiteten in 2019-2022 Qualitätszirkel zur  

• Nachhaltigkeit,  

• kultursensitiven Umgang 

• Hauen Kratzen Beißen verhaltensoriginelle Kinder 

• Veränderungsprozesse,  

• ohne Eltern 

• Auf den Anfang kommt es an. 

Acht weitere Tageseinrichtungen und somit insgesamt 20 der 39 Tageseinrichtungen 

schlossen bzw. werden in Kürze ihr Verfahren zum Erwerb des Evangelischen Gütesiegels 

BETA (Bundesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder) abschließen und 

wurden, bzw. werden durch den Evangelischen Fachverband Tageseinrichtungen für Kinder 

Westfalen und Lippe (evta) zertifiziert.  

Die diesjährige Zertifikationsübergabe wird im Rahmen des Begrüßungs-Gottesdienstes im 

neuen Kita-Jahr am 14.09.22 stattfinden.  
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5.2 Leitungskonferenzen, Fortbildungen und Arbeitskreise 

Auch in den Jahren 2019 bis 2022 galt es, auf den mehrmals im Jahr stattfindenden Treffen 

der Leiterinnen und Leiter aktuelle gesetzliche Regelungen zu reflektieren, fachliche Heraus-

forderungen zu diskutieren und die Schwerpunktthemen „Fachkräftemangel“, „Kita heute“ 

und „Veränderungen der Familienbedarfe“ fortzuführen.  

 

5.3 Begleitung der Kita-Teams 

Zu den Aufgaben des Fachreferats gehört es, die ganz unterschiedlichen Teams der 

Evangelischen Kindertageseinrichtungen zu begleiten. Im Schwerpunkt gliedert sich diese 

Begleitung in die drei Bereiche: Teamentwicklung, Konzeptionsentwicklung und der inhalt-

lichen Beratung bei verschiedenen Fachthemen. Gerade bei Fragen zu Themen, die sich 

nicht im täglichen Tun des Alltags wiederfinden, ist eine zuverlässige und sachkundige 

Beratung und Begleitung ein bedeutendes Element für Teams, um Orientierung zu finden 

und Handlungssicherheit zu erlangen. 

Eine zielorientierte, überlegte aber zugleich kreative Teamarbeit ist maßgeblich entschei-

dend für die erfolgreiche Gestaltung der verschiedenen Aufgabenbereiche einer Kinder-

tageseinrichtung. Hierzu gehört zum Beispiel auch der Umgang mit Konflikten, die als 

Chance zur Weiterentwicklung und Veränderung genutzt werden können. Begleitet werden 

die Kita-Teams überdies in Fragen zur Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Konzep-

tionen. Diese legen die ideellen Grundlagen für das pädagogische Handeln fest und 

formulieren verbindliche Aussagen zu Erziehungszielen, pädagogischen Standards und 

Handeln.  

 

5.4 Prävention von Kindeswohlgefährdungen 

 

Seit 2019 wurde ein umfangreiches Kinderschutzkonzept durch die Fachberatungen im 

Zusammenwirken mit den Kita-Leitungen entwickelt, welches seitdem in den Einrichtungen 

eingeführt, umgesetzt und begleitet wird.  

Ein Verhaltenskodex und eine Selbstverpflichtungserklärung aller Mitarbeitenden bieten den 

Rahmen für einen sensibilisierten Umgang aller Beteiligten mit kindeswohlgefährdenden 

Situationen. Anhand einer Risikoanalyse, die in jeder Kita durchzuführen ist, werden kita-

bezogene Risikofaktoren ermittelt und besprochen. 

Flankiert wird dieses durch einrichtungsübergreifende Schulungen zum Kinderschutz.  

In den Jahren 2019-22 mussten diverse Fälle im Rahmen des Kinderschutzes begleitet 

werden.  

Die Kooperation mit der Diakonie für Bielefeld, insbesondere mit der Ev. Erziehungsbe-

ratungsstelle unterstützt die Kindertageseinrichtungen sehr. Vielfach wurden für und mit 

Familien nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen. 

 

5.5 Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung 

Der überwiegende Anteil der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft des Kirchenkreises 

arbeitet integrativ (inklusiv), das heißt, in der gemeinsamen Erziehung werden Kinder mit 

und ohne Behinderung in den Einrichtungen betreut.  

Die Umstellung auf die rechtliche Grundlage des BTHG und die damit verbundene Förder-

planung hat zu einem verstärkten Fokus auf die individuellen Unterstützungsbedarfe der 

Kinder geführt und zu einem hohen Schulungs- und Beratungsbedarf der Leitungen und 

Mitarbeitenden.  
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In themenbezogenen Arbeitskreisen wurde die neue Gesetzgebung durch die Fachbera-

tungen mit den Kita-Mitarbeitenden und Leitungen erarbeitet und ein Verständnis des 

Förderansatzes entwickelt.  

 

Zusätzlich gab es weitere finanzielle Förderungen für Kinder mit Frühförderbedarf. Für diese 

stellt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Möglichkeit einer aufstockenden Finan-

zierung für zusätzliche Personalkraftstunden zur Verfügung. 

 

Neben der konkreten Begleitung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen durch fachlich 

versierte Mitarbeitende, organisieren die Fachkräfte begleitende therapeutische Maß-

nahmen, um den umfassenden Bedarf der Kinder individuell entsprechen zu können. So 

können wir eine konkret auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmte Förderung 

ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist es gelungen, in Kooperation mit „Kirche macht 

Musik“ ein musiktherapeutisches Angebot zu schaffen. Mehrere Kindertageseinrichtungen 

nehmen speziell dieses therapeutische Angebot für die Kinder mit Behinderung wahr.  

 

5.6 Familienzentren 

Für Kindertageseinrichtungen besteht seit inzwischen mehr als 12 Jahren die Möglichkeit, 

sich als Familienzentrum weiterzuentwickeln und das damit verbundene Gütesiegel des 

Landes NRW zu erwirken. Familienzentren sollen dazu beitragen, dass gerade Familien, 

denen Formen der gesellschaftlichen Teilhabe nicht immer umfassend möglich sind, gestärkt 

werden. Die Familien sollen so die Möglichkeit haben, Beteiligung zu erfahren und niedrig-

schwellige Angebote entsprechend Ihrer Bedürfnisse vorzufinden. Ziel ist es, Eltern in Ihren 

Erziehungskompetenzen zu befähigen, aber auch Formen einer zielgruppenorientierten, 

interkulturellen Familienbildung zu realisieren. So sollen durch Familienzentren Formen der 

Chancengleichheit umgesetzt werden. 

Aktuell befinden sich in der Trägerschaft des Kirchenkreises Bielefeld 12 Familienzentren, 

vier davon in einem Familienzentrumsverbund. Ein Familienzentrum, Apostel, befindet sich 

in Trägerschaft der entsprechenden Kirchengemeinde. Evangelische Familienzentren sind: 

Familienzentrum Haus Pusteblume, Familienzentrum Am Rosenhag, Familienzentrum Am 

Petristift in Kooperation mit dem Familienzentrum Kinderbrücke, Familienzentrum Baum-

heide, Familienzentrum Hand in Hand, Familienzentrum Matthias-Claudius in Verbund mit 

dem Familienzentrum Horstheide, Familienzentrum Hoberge-Uerentrup, Familienzentrum 

Karl-Siebold, Familienzentrum Kinderarche, Familienzentrum Apostel. Die Stifts- Kinder-

tageseinrichtung ist ein Familienzentrum im Aufbau.  

In den nächsten Jahren wird die Entwicklung weiterer evangelischer Kitas möglich sein. So 

sollen nach Jugendhilfeplanung Familienzentren in den Kindertageseinrichtungen Thomas, 

Gustav-Adolf und Lydia geprüft werden.  

5.7 plusKITA 

Seit dem Kindergartenjahr 2014/15 fördert das Land NRW Kindertageseinrichtungen, in 

denen ein hoher Anteil von Kindern aus Familien mit erschwerten Startbedingungen betreut 

werden. Gemeint sind hier Familien, die in Armut leben, einen bildungsfernen Hintergrund 

aufzeigen und/oder einen Migrationshintergrund haben. Ziel der Förderung ist es, gerechte 

Bildungschancen zu ermöglichen, indem Bildungsbenachteiligungen gezielt begegnet wird. 
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Im Kirchenkreis Bielefeld sind insgesamt 11 Kindertageseinrichtungen als plusKITA 

anerkannt. Dies sind: Familienzentrum Baumheide, Familienzentrum Haus Pusteblume, 

Kindertageseinrichtung Paulus, Kindertageseinrichtung Ziegelstraße, Familienzentrum Karl-

Siebold, Kindertageseinrichtung Gustav-Adolf, Kindertageseinrichtung Thomas, Kindertages-

einrichtung Stifts, Kindertageseinrichtung Wellensiek, Kindertageseinrichtung Kinderarche. 

Das Familienzentrum Apostel als plusKITA befindet sich Trägerschaft der Apostel-Kirchen-

gemeinde. 

5.8 Begleitung von Projekten 

Kirche macht Musik  

Die Angebote des Referates „Kirche macht Musik“ sind zu einer großen Bereicherung der 

Kita-Angebote geworden und haben zu einer weiteren Profilierung der Kitas beigetragen. Ein 

neues Angebot im Rahmen der Musiktherapie wurde entwickelt, welches intensiv in der 

gemeinsamen Erziehung eingesetzt wird. 

Zusätzlich sind die Mitarbeitenden von Kirche macht Musik auf dem Begrüßungsgottesdienst 

zu Beginn des neuen Kita-Jahres präsent und unterstützen bei der Gestaltung des Gottes-

dienstes. 

Dieses Angebot trägt dazu bei, auch bei Eltern und Mitarbeitenden die Vielfalt der kirchlichen 

Angebote darzustellen.   

 

Stärken entdecken – Stärken fördern der Martini-Diamant-Software-Stiftung 

Seit 2012 fördert die Martini-Diamant-Software-Stiftung Kindertageseinrichtungen, um 

Kindern, bei denen das Risiko für eine Entwicklungsgefährdung besteht, gleichzeitig aber 

keine umfassende Förderung im Familienumfeld oder im Rahmen der Gemeinsamen 

Erziehung gegeben ist, Unterstützung anbieten zu können. 

Jedes Kind soll mit seinen Stärken und Kompetenzen wahrgenommen werden. Diese gilt es 

zu entdecken, zu beobachten und gezielt zu fördern und zu unterstützen. Jedes Kind soll 

unabhängig von seiner Herkunft und dem sozialen Umfeld optimal gefördert werden. 

Kinder mit besonders hohem Unterstützungsbedarf werden oft bereits gezielt gefördert. Was 

jedoch ist mit den Grenzkindern? Um diese geht es in diesem Projekt. 

 

Mittlerweile nehmen 7 Einrichtungen an diesem Projekt teil, um Fähigkeiten und Neigungen 

benachteiligter Kinder zu entdecken und zu stärken. 

Florina Fit 

Dieses Projekt wird gemeinsam mit der BKK Gildemeister Seidensticker zur primären 

Prävention aber auch für Erzieher:innen zum Thema „Der gesunde Arbeitsplatz Kita“ 

durchgeführt.  

Seit 2019 haben 11 Tageseinrichtungen an diesem Projekt teilgenommen (Ev. Kitas 

Hattenhorstfeld, Thomas, Familienzentrum Hoberge, Familienzentrum Matthias Claudius, 

Familienzentrum Horstheide, Familienzentrum Hand in Hand, Babenhausen, Sonnenstrahl, 

Volkening, Familienzentrum Am Rosenhag, Am Petristift) 
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6. Kooperationen mit Dritten 

Das Referat hat die Aufgabe, die Kindertageseinrichtungen nach außen zu vertreten, 

vernetzt zu arbeiten und Kontakte zu pflegen. 

Die Fachberaterinnen und Geschäftsführerin vertreten die fachlichen Belange gegenüber 

dem örtlichen und überörtlichen Träger der Jugendhilfe und arbeiten mit dem Jugendamt und 

dem Landesjugendamt zusammen. Sie sind in folgenden Gremien und Arbeitsgruppen der 

Stadt Bielefeld und der Berufskollegs vertreten 

• Jugendhilfeausschuss der Stadt Bielefeld 

• AG nach § 78 SGB  

• Unterarbeitsgruppe der AG nach § 78 SGB „Sprachbildung“ 

• Kommunale Steuerungsgruppe Inklusion 

• AG der Fachberater/innen in Bielefeld 

• Beirat des Berufskollegs der AWO und des Berufskollegs Bethel 

• Kooperationsveranstaltung mit dem Maria-Stemme-Berufskolleg 

 

Darüber hinaus bestehen Kontakte zu Ämtern wie dem Gesundheitsamt oder dem Schul-

verwaltungsamt. Bei kommunalpolitischen Anliegen finden Gespräche mit den Parteien statt. 

Innerhalb des Kirchenkreises Bielefeld arbeiten die Mitarbeiterinnen im Referat TfK mit der 

Verwaltung des Kreiskirchenamtes und den Gemeinsamen Diensten zusammen. 

Kommunalpolitische Themen werden in einem sozialpolitischen Arbeitskreis reflektiert. 

Mit der Diakonie für Bielefeld als Träger der Evangelischen Erziehungsberatung besteht eine 

enge fachliche Kooperation.  

 

Gez. Melanie Hoffmann 
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TfK Leitungsausschuss 

Zum Thema TfK Leitungsausschuss liegt kein Bericht vor. 
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Schulreferat 

 

Evangelisches Schulreferat Bielefeld 
Bericht zur Kreissynode am 16. September 2022 

 

Für den Bericht über die Jahre 2020 und 2021 war die Fokussierung auf die Kontexte 

„Corona“ und „Aufbruch 2025“ gewünscht. Zu weiteren Aspekten verweise ich 

deshalb auf frühere Berichte und die Homepage www.evangelisches-schulreferat.de 

 

 

Kontext „Corona“ 

 

Der Ausbruch der Pandemie hatte seit Februar 2020 erhebliche Auswirkungen auf die 

Schulen. Die Folgen für die psychosoziale und schulische Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen sind weiterhin Thema.  

Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogisches Personal geraten dabei in der öffentlichen 

Diskussion zu Unrecht aus dem Blickfeld. „Da kommt immer noch ein Schippchen drauf. Man 

macht immer weiter. Ich weiß gar nicht, woher die Kraft kommt“, sagte eine Lehrerin.  

Diese Kolleg:innen mit ihrem Einsatz für die Kinder und Jugendlichen, ihrer Phantasie, trotz 

Distanz den Kontakt aufrecht zu halten, ihrem Mut, digital oft nur elementar ausgestattet, 

online zu unterrichten – das nötigt Respekt ab.  

Religionslehrer:innen waren in dieser Zeit besonders gefordert, zumal der Unterricht durch 

den begrenzten organisatorischen Spielraum der Schulen nicht überall stattfinden konnte.  

Das EKD-Positionspapier „Religionsunterricht in der Coronakrise“ 

https://www.ekd.de/religionsunterricht-in-der-corona-krise-61428.htm und ein wert-

schätzender Brief der Präses an die Religionslehrer:innen https://www.kirche-

bielefeld.de/obj/Schulreferat/Brief_der_Praeses_an_RL.pdf nahmen die Situation auf. 

 

Da im ersten Halbjahr 2020 Fortbildungen und Besuche Externer in Schulen untersagt 

waren, fanden Kontakte zu Schulen/Lehrkräften per Mail und Telefon statt.  

Religionspädagogisches Material zur Bearbeitung der Krise im Religionsunterricht und im 

Schulleben wurde von verschiedenen Instituten online zur Verfügung gestellt und vom 

Schulreferat ebenso wie die o. g. Dokumente über die Homepage und Rundmails vermittelt. 

In der Mediothek wurde ein „to go-Service“ eingerichtet, so dass Lehrkräfte Bücher und 

Unterrichtsmaterial telefonisch vorbestellen und kontaktlos abholen konnten. Besonders 

diejenigen, die trotz Corona Seminararbeiten erstellen oder ihr Examen ablegen mussten, 

haben davon profitiert. 

 

Wenn auch unter ständig wechselnden Bedingungen und mit eingeschränktem Handlungs-

spielraum: Schule ging weiter und mit ihr auch der Dienst der Religionslehrkräfte, der Schul-

pfarrer:innen und des Schulreferates mit seinen Mitarbeiterinnen und Referent:innen.  

 

Eine besondere Situation entstand Ende 2020, als mein Gütersloher Kollege erkrankte und 

ich für 2021 seine Vertretung in den Kirchenkreisen Gütersloh und Halle übernahm, was sich 

dann vornehmlich auf Personalangelegenheiten im Bereich der Schulpfarrstellen und Schul-

vikariatsstellen bezog. Die Kooperation mit Leitung, Gemeinden und Schulen war – zumal 

angesichts der eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten – ausgesprochen erfreulich. 

http://www.evangelisches-schulreferat.de/
https://www.ekd.de/religionsunterricht-in-der-corona-krise-61428.htm
https://www.kirche-bielefeld.de/obj/Schulreferat/Brief_der_Praeses_an_RL.pdf
https://www.kirche-bielefeld.de/obj/Schulreferat/Brief_der_Praeses_an_RL.pdf
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Seit dem Sommer 2020 hatte sich die Coronasituation in den Schulen als gegeben etabliert. 

Einzelne Veranstaltungen konnten in Präsenz stattfinden, das meiste online, Gespräche und 

Beratungen oft als walk & talk. 

 

Das gemeinsame Fortbildungsangebot im Gestaltungsraum wurde für die Situation und 

Bedarfe in den Schulen angepasst. Neben allgemeinen Themen des Religionsunterrichtes 

lag dabei in Bielefeld der besondere Akzent auf Krisenmanagement und Resilienzförderung: 

 

• Umgang mit suizidalen Krisen in der Schule 

• Einführung in das schulische Krisenmanagement 

• Krisenmanagement als Aufgabe von Schulleitung 

• Krisenprävention: Förderung der Resilienz von Schülerinnen und Schülern 

• Umgang mit Tod und Trauer in der Primarstufe 

 

Ein weiterer Bielefelder Schwerpunkt waren/sind bibeldidaktische Fortbildungen, die zum Teil 

bewusst den Aspekt der resilienzfördernden Wirkung biblischer Geschichten herausstellten: 

 

• Die BASIS-Bibel: Einführung in das (multimediale) Konzept und didaktische Tipps für 

die Arbeit in Schule und Gemeinde 

• Empfehlenswerte Kinder- und Jugendbibeln für die Arbeit im Religionsunterricht 

• „Futter für den Seelenvogel“: Biblische Geschichten im RU der Grundschule 

• In der Mitte der Nacht. Arbeiten mit Symbolen der biblischen Weihnachtstexte 

• Geliehene Worte. Arbeiten mit Psalmen im Religionsunterricht 

• Was Kinder stark macht – Religionsunterricht in (schul-) seelsorglicher Perspektive: 

Lernen an und mit biblischen Weihnachtstexten  

 

 

Was bleibt? 

 

Der Nutzen der Digitalität und das sinnvolle Zusammenspiel von digitalem und analogem 

Arbeiten vor Ort wird im Austausch mit Teilnehmer:innen und Nutzer:innen weiterentwickelt. 

Die Online-Formate erweisen sich oft als die pragmatische Lösung.  

 

Veranstaltungen mit Gemeinschaft und Begegnung vor Ort sind zu etwas Besonderem 

geworden: Qualitätszeit mit Erlebnischarakter. Im aktuellen Fortbildungsjahr startete daher 

auch eine Reihe zu religionspädagogischen Lernorten, die diesen Aspekt didaktisch nutzbar 

macht (z. B. Lernort Bibeldorf, Kirchraumpädagogik). 

 

Die im Frühjahr 2020 abgebrochene Reihe zur ganzheitlichen Lehrergesundheit hat 

inzwischen neue Relevanz bekommen. Das Thema wird in diesem Schuljahr in über-

arbeiteter Form und ergänzt durch weitere Angebote wieder aufgegriffen. 

(www.gesundbleiben.jetzt) 

 

Der kollegiale Austausch, Kontakte zu Schulen und Netzwerkpartnern kamen „unter Corona“ 

deutlich zu kurz. Das gilt besonders auch für den Bereich der Spiritualität. Als 2022 wieder 

der traditionelle Schuljahresschussgottesdienst für Lehrer:innen stattfand, sagten viele: „Wir 

hatten es vermisst.“ 

http://www.gesundbleiben.jetzt/
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Kontext „Aufbruch 2035“ 

 

Mit dem Projekt „Aufbruch 2035“ bereitet sich der Kirchenkreis auf eine aufgabenorientierte 

Fokussierung der kirchlichen Arbeit bei erheblich reduzierten personellen und finanziellen 

Ressourcen vor.  

Dass eine evangelische Kirche dabei nicht ohne die Bildungsbereiche gedacht werden kann, 

wird gesehen.  

Dabei spielt das Handlungsfeld Kirche-Schule eine besondere Rolle, denn die Förderung 

und Unterstützung des Religionsunterrichtes ist eine kirchliche Pflichtaufgabe. 

LKR Prof. Timmer hat dazu ein Konzept zur Sicherung der Unterstützungssysteme für den 

Religionsunterricht vorgelegt, das von der Idee der Regionalisierung des Pädagogischen 

Institutes her entwickelt ist. Mit reduziertem Personalbedarf soll die fachliche Qualität 

gewährleistet werden.  

Ein Zeitplan für die Umsetzung des Konzeptes liegt nicht vor, erste modellhafte Reali-

sierungen gibt es jedoch bereits im KK Münster, wo die vormalige Stelle eines Schul-

referenten durch einen Regionalbeauftragten versorgt wird. Weitere erfolgte Schritte des 

Zusammengehens auf landeskirchlicher Ebene sind überregional erarbeitete und (online) 

einsetzbare religionspädagogische Fortbildungsmodule und die Anbindung der gemein-

samen Veranstaltungsdatenbank der Schulreferate an das Pädagogische Institut. 

 

Im Gestaltungsraum VII arbeiten wir bereits seit vielen Jahren in ähnlicher Weise zusammen, 

nutzen Synergien bei den Zielgruppen von Fortbildungen, profitieren von den jeweiligen 

persönlichen Qualifikationen der Schulreferent:innen und ermöglichen dabei gleichzeitig die 

Achtung lokaler Besonderheiten und Traditionen.  

Damit stehen wir bereits aktiv im Prozess einer fortschreitenden regionsbezogenen kirch-

lichen Arbeit ohne dabei den Lokalbezug und die Kontakte vor Ort zu vernachlässigen. 

Das landeskirchliche Modell blickt allerdings auch über die Gestaltungsräume hinaus – 

Denkraum für unsere Region ist OWL. Planungskriterien für zukünftige Regionalstandorte 

des Pädagogischen Institutes sind u. a. die Anzahl der Religionslehrkräfte und das Vorhan-

densein von Ausbildungsstätten wie Universität und Zentren für schulpraktischen Lehrer-

ausbildung. Anders als andere westfälische Regionen wird OWL auf dieser Basis mit mehr 

als einem Standort rechnen können. 

 

Was bedeuten diese Rahmenbedingungen für den kreiskirchlichen Prozess „Aufbruch 

2035“? 

Das landeskirchliche Konzept sichert im engeren Sinne die Unterstützungssysteme für den 

Religionsunterricht, wozu es eine rechtliche Verpflichtung gibt. 

Aus kreiskirchlicher Sicht muss es um mehr gehen. Deshalb halte ich eine buchstäbliche 

Grundsicherung für erforderlich, die an der Basis vor Ort ansetzt. 

 

Schulen sind Lebensorte mitten in unseren Gemeinden:  

Hier leben/lernen/lehren Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, Religion, Herkunft. 

Sie haben unterschiedliche Rollen inne und nehmen in unterschiedlichem Maß Verant-

wortung für andere wahr. Sie beschäftigen sich mit existentiellen Themen, fragen nach Sinn 

und Orientierung, nach Kriterien für ein gelingendes Zusammenleben, nach Gerechtigkeit, 

dem Umgang mit Schuld, Versagen und Vergebung, den Quellen für Mut und Engagement.  
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Die Relevanz dieser Themen geht über den Religionsunterricht hinaus. Sie betreffen die 

ganze Schule, ihre Kultur, ihre Qualität als Lebensort. Viele sind hier beteiligt und vernetzt, 

denn „Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“, wie ein Sprichwort sagt. In 

diesem Sinne ist es selbstverständlich, auch „die Kirche im (Bildungs-)Dorf zu lassen“.  

Kirche ist Partnerin, oft sogar räumliche Nachbarin von Schule und den Menschen, die dort 

handeln. Kirchliche Akteure geben dem protestantischen Bildungsverständnis ein leben-

diges, authentisches Gesicht. Eine schulbezogene kirchliche Arbeit scheint mir deshalb unter 

drei Aspekten sinnvoll und notwendig: 

 

1. Kommunale Vernetzung 

Seit mehr als 15 Jahren besteht z. B. eine konstruktive Zusammenarbeit des Bielefelder 

Schulreferates mit den Psycholog:innen der Regionalen Schulberatungsstelle Bielefeld im 

Bereich der Fortbildung schulischer Krisenteams (Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulseel-

sorger:innen), seit Kurzem ergänzt durch die neue Beratungsstelle Extremismusprävention/ 

Demokratieförderung unter Mitwirkung der Polizei. Dass die schulischen (Leitungs-)Kräfte im 

Fall des Amokereignisses am letzten Schultag 2022 öffentlich für ihr routiniertes Vorgehen 

gelobt werden konnten, ist auch Frucht dieser Arbeit. 

 

2. Quartiersorientierung 

Das Herz einer glaubwürdigen Bildungspartnerschaft von Kirche und Schule wird in den 

Beziehungen der Kirchengemeinden zu ihren Schulen vor Ort sichtbar.  

Diese reichen von Gastfreundschaft im Kirchraum bis zu aktiver Mitgestaltung des Schul-

lebens. Sie äußern sich z. B. in Schulgottesdiensten im Kirchenjahr und Lebenslauf, Gottes-

diensten für Lehrkräfte, Begleitung von Kollegien im Trauerfall, Kirchraumerkundungen, 

Ausstellungsbesuchen, musikalischen Projekten. 

 

3. Institutionelle Begleitung 

Bezogen auf „Aufbruch 2035“ gehe ich von einem gestärkten Bewusstsein für diese Zusam-

menhänge aus, nicht zuletzt durch die interprofessionelle Perspektive in Pfarrteams und 

Presbyterien. Zugleich halte ich es für erforderlich, die Umsetzung evangelischer Bildungs-

verantwortung im Handlungsfeld Schule in Bielefeld weiterhin kritisch-kompetent zu 

begleiten. Die Arbeit des kreissynodalen Schulausschusses wird deshalb auch und gerade 

unter veränderten Rahmenbedingungen wertvoller Bestandteil der evangelischen Kirche in 

Bielefeld sein. 

 

Ausblick: 

Die nächste Zeit wird geprägt sein von der Entwicklung, Gestaltung und Vernetzung der 

beschriebenen Veränderungsprozesse und ihrer Akteur:innen. Es wird sich lohnen, denn  

„Zwei Werte sind besser und göttlicher als alles, das dem menschlichen Wesen zugehört: die 

Wahrheit und die Gerechtigkeit. Beide zu erforschen und zu entfalten ist den Schulen 

anvertraut. (...)  

Der Kirche, dem fürstlichen Hof und dem Gerichtswesen sind ihre Ehre zu lassen. Doch 

gerade dort müssen Wahrheit und Gerechtigkeit herrschen. Und es steht fest, dass ihnen 

diese Schmuckstücke von den Schulen geliefert werden. Wie wäre es um die Unterweisung 

in den Kirchen bestellt, wenn in den Schulen und Hochschulen religiöse Fragen nicht 

gründlich behandelt und entfaltet würden?  

Welch barbarische Entscheidungen würden bei Hofe und bei Gericht gefällt, wenn es keine 

Lehre des Rechtes gäbe? (…) Diese Vorzüge müssen Gutgesinnte veranlassen, das 

schulische Leben hoch zu schätzen.“ (Philipp Melanchthon, 1536) 

 

Andrea Seils, Schulreferentin 
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Schulausschuss 

Bericht zur Kreissynode Sommer 2022 

 

- Schulausschuss – 

 

        Dem Schulausschuss gehören neben Frau Pfarrerin Seils als Schulreferentin acht 

Pfarrerinnen und Pfarrer, Religionslehrerinnen und Religionslehrer an, deren Arbeitsfelder in 

unterschiedlichen Bereichen schulischer Bildung liegen. Ein Pfarrer vertritt den Arbeits-

bereich der Konfirmandenarbeit.  

 

        Das Schulreferat und – ihm zugeordnet – der Schulausschuss haben eine Brücken-

funktion zwischen der religionsunterrichtlichen, religionspädagogischen Arbeit in den 

Schulen einerseits und kirchlicher Arbeit auf synodaler und gemeindlicher Ebene 

andererseits. Entsprechend der Ordnung des Kreissynodalen Schulausschusses begleitet 

der Ausschuss die Arbeit der Schulreferentin. Er trifft sich in der Regel zweimal im Jahr. 

 

        Im Berichtszeitraum 2020 bis 2022 beschäftigte sich der Schulausschuss zum einen 

schwerpunktmäßig mit den Folgen der Corona-Pandemie (1). Zum anderen war 

wesentliches Thema die Entwicklung des Religionsunterrichtes sowie die Stellung der 

Religionslehrerinnen und -lehrer im Zusammenhang des Projektes „Aufbruch 2035 – 

Miteinander Kirche sein“ in Verbindung mit voraussichtlichen Strukturentwicklungen der 

Evangelischen Kirche von Westfalen, die das Schulreferat betreffen. (2) 

 

1. Unter den Fragestellungen: 

Was haben wir erlebt? Was werden wir mitnehmen? Was wollen wir mitnehmen aus 

dieser Zeit?  

und unter Einbeziehung des Papiers der EKD zur religiösen Bildung in der Corona-

Krise  

https://www.ekd.de/religionsunterricht-in-der-corona-krise-61428.htm 

diskutierten die Mitglieder des Schulausschusses im Frühjahr 2021 die zu dem 

Zeitpunkt offensichtlichen Folgen der Corona-Pandemie. 

 

• Das Unterrichtsfach Religion wird von einigen Mitgliedern in Zeiten der Pandemie als 

in Schule sehr relevantes Unterrichtsfach (mit vertieften Inhalten) wahrgenommen. 

• Es bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, z. T. angeleitet, 

Erfahrungen und Gefühle dieser Zeit ohne Leistungsdruck zu verbalisieren. 

• So hat z. B. das Schreiben eines eigenen Glaubensbekenntnisses beeindruckende 

Ergebnisse auch unter Einbezug der Corona-Pandemie hervorgebracht. (Schulform 

Gymnasium). 

• An digitalen Unterrichtsformaten im Fach Religion nehmen teilweise auch Eltern von 

Schülerinnen und Schülern teil. (Schulform Berufskolleg) 

• Der Unterricht gestaltet sich an vielen Schulen durch die verschiedenen Modelle des 

Wechselunterrichts sehr schwierig. Durch die begrenzte Unterrichtszeit werden 

vorrangige Unterrichtsfächer unterrichtet, und der Religionsunterricht fällt aus. 

• Aus Schulleitungssicht hat sich während der Pandemie der Verwaltungsaufwand 

enorm erhöht. 

• Im Katechumenen-/Konfirmandenunterricht bietet das digitale Format auch neue 

Möglichkeiten, die Katechumenen kennenzulernen und neue Gestaltungsformen zu 

erproben. Allerdings sind die Konfirmanden durch den digitalen Schulalltag zusätzlich 

gestresst. 

https://www.ekd.de/religionsunterricht-in-der-corona-krise-61428.htm
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• Die Fortbildungen des Kirchenkreises fanden alle digital statt. Frau Seils nahm dabei 

wahr, dass (Religions)-lehrerinnen und -lehrer und auch Schülerinnen und Schüler 

sich auf vergangene Erfahrungen beziehen und daraus Sicherheit und Stärkung 

gewinnen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erfahrungen an den unterschiedlichen 

Schulformen durchaus unterschiedlich sind. Vieles ist positiv zu bewerten. Dazu gehören die 

neuen Möglichkeiten der digitalen Gestaltung. Auch wird Religionsunterricht in Zeiten der 

Pandemie als relevantes Unterrichtsfach wahrgenommen, das sowohl in seinen Inhalten als 

auch in den Möglichkeiten eines offenen Austauschs vertiefte Angebote macht zur Verba-

lisierung und Verarbeitung des während der Corona-Pandemie Erlebten. 

 

2. Der Schulausschuss nahm das Angebot wahr, sich durch ein Mitglied des Kernteams 

über das kreiskirchliche Projekt „Aufbruch 2035 – Miteinander Kirche sein“ zu 

informieren. Im Herbst 2021 nahm Herr-Roos-Pfeiffer an einer Sitzung des Schul-

ausschusses teil. Dabei fand ein reger Austausch über die Situation des 

Religionsunterrichtes in der Stadt Bielefeld statt.  

 

Täglich begegnen sich in Bielefeld etwa 50.000 Menschen in Schule, darunter sind ca. 600 

Lehrerinnen und Lehrer, die evangelische Religion unterrichten. 

Die Erfahrungen der unterrichtenden Kolleg:innen unterscheiden sich schulformspezifisch 

erheblich vor allem zwischen Gymnasien, an denen überwiegend ein konfessioneller Reli-

gionsunterricht stattfindet und den übrigen Schulformen, in denen der Religionsunterricht 

überwiegend im Klassenverband stattfindet und an dem somit auch Schüler:innen anderer 

Konfessionen und Religionen teilnehmen. Dabei ist die Gruppe der Konfessionslosen die 

größte in der Schülerschaft, größer als die der christlichen Schülerinnen und Schüler. Der 

(evangelische) Religionsunterricht ist der Ort, an dem der gesellschaftlich unbedingt 

notwendige und wünschenswerte Diskurs der Religionen stattfindet und an dem 

Schüler:innen Kenntnisse über Religion(en) und ihre Haltung zur Religion reflektieren 

können. Das Selbstverständnis der anwesenden Kolleg:innen ist dialogisch, nicht 

missionarisch.  

Das Fazit des Austauschs ist, dass im einladenden evangelischen Religionsunterricht 

Begegnung zwischen Kirche und Gesellschaft vielfältig gestaltet wird:  

• im Unterricht,  

• in Schulgottesdiensten, z. T. mit Angehörigen – aus gemeindlicher Sicht wichtige 

Orte der Zusammenarbeit von Schule und Kirche –,  

• in der Schulseelsorge als Angebot für alle Menschen im Lebensraum Schule,  

• in der Fortbildung und Begleitung von Mitgliedern von Krisenteams in Zusammen-

arbeit mit der Regionalen Schulberatungsstelle, 

• in der Fortbildung und Supervision für Religionslehrerinnen und -lehrer. 

 

Evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer sind derzeit über das Schulreferat ortsnah 

angebunden an den Kirchenkreis und können, organisiert über die Schulreferentin und die 

Mediothek, vielfältige Unterstützungsangebote wahrnehmen. Künftig sollen Schulreferate als 

regionale Kompetenzzentren und nicht mehr als kreiskirchliche Einrichtungen organisiert 

werden. Die Dozentinnen und Dozenten des Pädagogischen Instituts in Villigst sind dann 

zugleich Regionalbeauftragte.  

 

Unter dem Aspekt der anstehenden Veränderungen im Kirchenkreis und einer veränderten 

Organisationsstruktur des Schulreferates stellt sich die Frage: 
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Welche Beziehung wird der Kirchenkreis als Institution in Zukunft zur Schule als 

Lebensort, als Ort der Begegnung von Kirche und Gesellschaft in der Stadt Bielefeld 

haben? 

 

Jedes Kind hat ein Recht auf religiöse Bildung. Das Sprechen über Religion findet Tag für 

Tag vor allem in der Schule statt. Kirche ereignet sich (auch) in der Schule als Präsenzort 

von Kirche (weniger Repräsentanzort). Der Schulausschuss ist sich einig: Die Anbindung vor 

Ort, d. h. an den Kirchenkreis, ist und bleibt wichtig! Der Ausschuss wird deshalb ein 

entsprechendes Votum an den Kreissynodalvorstand und die Arbeitsgruppe „Aufbruch 2035 

– Miteinander Kirche sein“ richten. 

 

(Beate Elmer-v.Wedelstaedt, Vorsitzende des kreiskirchlichen Schulausschusses) 
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Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 

 
Bericht zur Kreissynode 2022 
 

Arbeitsbereich: Evangelischer Religionsunterricht an Berufskollegs 

 

1. Die Situation in unserem Kirchenkreis 

 

Der Kirchenkreis Bielefeld verfügt z. Zt. über 10 Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst in 

Bielefelder Berufskollegs, davon fünf in Teilzeit. Mit der Pensionierung von Pfarrer Kronsbein 

haben wir zum aktuellen Schuljahr bereits eine Stelle verloren, mit der Pensionierung von 

Pfarrer Brünger zum Ende dieses Schuljahres verlieren wir eine weitere halbe Stelle, sind 

dann also nur noch 9.  

In den nächsten 5 Jahren gehen weitere 4 Personen in den Ruhestand. Eine Neubesetzung 

mit kirchlichen Lehrkräften gestaltet sich aus zwei Gründen als schwierig:  

 

a) Die Bezirksregierung setzt auf Weisung des Ministeriums die Vereinbarung zwischen 

Land und Kirchen bezüglich der Gestellungsverträge konsequent um. Diese besagt, dass nur 

dann Neu- und Wiederbesetzungen mit kirchlichen Lehrkräften zulässig sind, wenn der 

Unterricht nicht durch staatliche Lehrkräfte erteilt werden kann. Die meisten Berufskollegs 

verfügen über staatliche Lehrkräfte. Diese werden zwar oft nicht oder nur geringfügig mit 

dem zweiten Fach Religion eingesetzt. Die Regierung wertet dies aber als Möglichkeit, diese 

einzusetzen und verweigert damit die Wiederbesetzung durch kirchliche Lehrkräfte und sieht 

dieses Vorgehen als rechtlich abgesichert an. Die in früheren Jahren zusätzlich zum sog. 

„Stammkontingent“ an den Schulen geschaffenen Gestellungsverträge für kirchliche Lehr-

kräfte sollen auf diesem Wege vorrangig abgebaut werden. 

 

b) Aufgrund des Mangels an Nachwuchs im Pfarrer:innenberuf, der ja auch unsere 

Gemeinden schon vor große Herausforderungen stellt, könnten wir aktuell ohnehin kaum 

kirchliches Personal bereitstellen. 

   

Die vernetzte Arbeit der Bezirksbeauftragten (z. B. im Bereich von Ganztags- oder Halbtags-

fortbildungen) im Gestaltungsraum (der Kirchenkreise PB, GT, Halle, Bielefeld, Herford und 

Vlotho /Minden/Lübbecke) erweist sich in gemeinsamen Fortbildungen als praxisnah und 

lokal sinnvoll, da aus allen Bereichen des Gestaltungsraumes Lehrkräfte für diese Fort-

bildungen motiviert werden konnten. Darüber hinaus wird in überregionalen Fortbildungs-

angeboten mit dem Pädagogischen Institut in Villigst kooperiert. 

  

Als etwas problematisch gestaltet sich die Frage der schulischen Vertretung im Falle der 

langfristigen Erkrankung von Lehrkräften in Gestellungsverträgen. Aufgrund der dünnen 

Personaldecke gestaltet sich die Organisation sowohl in den Kreisen als auch im Gestal-

tungsraum nicht einfach. Kürzere Ausfallzeiten werden jedoch in guter Kooperation mit den 

Schulen vor Ort kompensiert. Hier werden kirchliche Lehrkräfte durch Staatliche vertreten 

und umgekehrt. 

 

 

2. Tätigkeitsfelder der Kolleginnen und Kollegen im Berufsschuldienst 

 

Diese haben sich gegenüber dem letzten Bericht kaum verändert. Dennoch liste ich sie hier 

zur Information für neue Mitglieder der Synode auf. 
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• Unterricht in den verschiedenen Schulformen und Bildungsgängen des Berufskollegs, 

von der Teilzeitberufsschule (u. a. in den Fachrichtungen Sozialberufe, handwerkliche 

Berufe, technische Berufe, sowie Wirtschaft und Verwaltung) über berufsvorbereitende 

Schulformen hin zur Vollzeitschule (u. a. mit Bildungsgängen der spezialisierten gymna-

sialen Oberstufe z. B. für Sozialberufe oder als Wirtschaftsabitur und Abitur mit Speziali-

sierung auf Mathe- und IT-Berufe) und zur Höheren Handelsschule.  

• Unterricht in internationalen Förderklassen (sog. Flüchtlingsklassen) 

• Vertretung von staatlichen Lehrkräften und kirchlichen Lehrkräften 

• Vorbereitung und Teilnahme an Prüfungen (z. B. Abitur) als Prüfer und staatlichen 

Lehramtsprüfungen (als Bezirksbeauftragter als Beisitzer), an Unterrichtsbesuchen für 

Vikar:innen (Bezirksbeauftragter) 

• Organisation von Fortbildungen für staatliche und kirchliche Religionslehrerinnen und  

-lehrer (die letzte zum Thema „Glück kann man Lernen“, die nächste zum Thema 

„Fremdheitserfahrungen – Umgang mit Rechtsradikalen und ausländerfeindlichen 

Gesinnungen“).  

• Teilnahme an Fortbildungen 

• Seelsorge an Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und gelegentlich 

auch an Eltern 

• Engagement in Projekten der Schulen  

• Andachten in der Schule  

• Trauungen von Schülerinnen und Schülern 

• Gottesdienste im Kirchenkreis  

• Begleitung oder Durchführung von Fahrten und Exkursionen mit Lerngruppen 

• Betreuung von Studierenden, Referendaren und Vikaren im Fach Evangelische 

Religionslehre 

• Einbeziehung von Referenten aus anderen Tätigkeitsbereichen kirchlicher Arbeit in den 

Unterricht u. v. m. 

 

Die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer an den Bielefelder Berufskollegs ist ein wirkendes 

Zeichen der Vielfalt von Kirche in der Welt. Sie ist in vernetzt mit unterschiedlichen Arbeits-

bereichen des Kirchenkreis Bielefeld, aber auch anderer Kirchenkreise und anderer Systeme 

und Zusammenhängen, wie Betrieben, Bezirksregierung, Landesregierung, aber auch 

kommunaler Politik. Sie erreicht mit ihrer Bandbreite zwischen Berufsgrundschuljahr, 

Beruflichen Bildungsgängen bis hin zu Vollzeitbildungsgängen etwa mit Abschluss Abitur 

rund 80 % der Jugendlichen eines jeweiligen Jahrgangs und somit weit mehr Menschen 

eines Jahrgangs als irgendein anderes Feld kirchlicher Arbeit. Wir sind froh, diese Arbeit 

leisten zu können und bedanken uns bei allen Synodalen, Kolleginnen und Kollegen sowie 

den Leitungen von Kirchenkreis und Landeskirche und dem PI für die wohlwollende Unter-

stützung unserer Arbeit. 

 

 

3. Kirchliche, gesellschaftliche und bildungspolitische Situation 

 

a) Prozess 2035 

Der „Prozess 2035 – Gemeinsam Kirche sein!“ bestimmt das Fühlen und Erleben vieler 

Akteure im Kirchenkreis mit Hoffnungen und Sorgen zugleich. Manche Szenarien und 

Stimmungslagen, die dem Kirchenkreis noch bevorstehen, bilden sich in den schulischen 

Realitäten schon deutlicher ab. Aus diesem Grunde haben die BS-Pfarrer:innen eine kleine 

Umfrage unter Schülerinnen und Schülern angefertigt, deren Ergebnisse der Prozessleitung 

zur Verfügung gestellt wurden. 
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b) Islamischer Religionsunterricht 

Die Einführung des Islamischen RU in Berufskollegs schreitet weiter voran. An 140 weiter-

führenden Schulen in NRW werden aktuell rund 20000 Schülerinnen und Schüler mit dem 

Fach Islamischer Religionsunterricht („IRU“) von rund 150 Lehrkräften und 20 Referen-

dar:innen beschult. Davon entfallen z. Zt. nur einige wenige auf Berufskollegs. Das wird sich 

aber allmählich ändern.  

 

Laut rechtlicher Vorgabe muss der IRU in deutscher Sprache erteilt werden. Wir sollten die 

Politik daran erinnern, die Umsetzung dieser Vorgabe gelegentlich auch zu überprüfen. 

Die zuletzt kritisierte türkische Dominanz im moslemischen „Beirat“ für den IRU könnte sich 

unterdessen ändern: Die Landesregierung hat stattdessen eine Kommission für den IRU 

geschaffen, in dem nunmehr Vertreter:innen bosnischer, albanischer, marokkanischer und 

türkischer Verbände und Kulturzentren sitzen. Wieweit sich diese Änderung auf z. B. die 

Vergabe der Lehrerlaubnis („Idzhasa“) auswirkt, muss zunächst abgewartet werden.  

 

c) Konfessionell-kooperativer Unterricht 

Mit dem Beschluss der Einführung des konfessionell kooperativen Religionsunterrichts 

haben die evangelische und die katholische Kirche einen großen Schritt aufeinander zu 

gemacht. Die Schulen befanden sich zunächst in einem Sondierungsprozess, der ihnen 

ermöglicht auszuloten, ob und wie diese Möglichkeit in der Praxis genutzt und umgesetzt 

werden kann, bevor sie rechtliche Verbindlichkeit bekommt und sich in den Strukturen aller 

Schulen wiederfindet. Dazu erlaubte die Landesregierung einzelnen Schulen, Modelle für die 

unterrichtliche Einbindung dieser überkonfessionellen Zusammenarbeit in die schulischen 

Strukturen zu entwickeln. Die zwischenkirchlichen und staatlichen Bemühungen um eine 

rasche Fortführung dieser Pläne sind zwischenzeitlich aufgrund der langanhaltenden 

Pandemie zunächst nicht mehr so intensiv weitergeführt worden. Gleichwohl ist hier mit einer 

Entwicklung in den nächsten Jahren zu rechnen. 

 

 

4. Fazit 

 

Die Veränderungen im Kirchen- und Pfarrbild sind in gewisser Weise in den Pfarrämtern in 

der Schule schon vorweggenommen, weil sich dieses Arbeitsfeld mitten in weltlichen 

Kontexten, aber auch in kultureller und religiöser Vielfalt ereignet. 

Es bleibt zu hoffen, dass in diesem Prozess gemeindliche und funktionale Pfarrstellen gut 

von den jeweiligen Erfahrungen profitieren können. 

  

Wir Pfarrerinnen und Pfarrer im Berufsschuldienst bedanken uns bei Leitung und Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des Kirchenkreises und Landeskirchenamtes, sowohl den theo-

logischen als auch denen in der Verwaltung, für das Vertrauen in unsere Arbeit, die Wert-

schätzung und die Unterstützung, die uns stets von Ihnen zukommt. Dank gilt auch dem 

Pädagogischen Institut in Villigst mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 

mannigfache Unterstützung in der Bildungsarbeit trotz – auch dort – verringertem Personal. 

Ebenso danken wir unseren Brüdern und Schwestern in den Gemeinden und funktionalen 

Diensten, dem Superintendenten, dem KSV, der Verwaltung und dem LKA für ihre Unter-

stützung, Solidarität und Gemeinschaft. Schließlich danken wir auch für die Fürbitte und 

Unterstützung seitens der Synodalen und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seien sie 

ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig. 

 

 

gez. i. A. Thomas Aschhoff-Lennier, Bezirksbeauftragter, im Mai 2022  
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Erwachsenenbildung und Ausschuss für Erwachsenenbildung 

 

Bericht zur Kreissynode 2022 

Referat für Erwachsenenbildung und der Ausschuss für Erwachsenenbildung  

Berichtszeitraum April 2020 bis Juni 2022 

 

 

1. Gesellschaftlicher Hintergrund: 

„Zeitenwende“ ist ein aktuelles Leitwort. Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft und Kirche 

beschreiben damit gesellschaftspolitische, ökologische und soziale Umbrüche und versuchen 

potenzielle Auswirkungen abzuschätzen. „Auch die Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind 

gegenwärtig vielfältigen Wandlungs- und Übergangsprozessen ausgesetzt […] und 

thematisieren die strukturellen, strategischen, kulturellen und programmatischen Auswirkungen 

[dieses Wandels]“. (vgl.: Hessische Blätter für Volksbildung, Bd. 72 2022)  

 

Globale Ereignisse wie die Covid Pandemie und Kriege (u. a. in Europa), Phänomene wie der 

Klimawandel und gesellschaftlicher Vertrauensverlust gegenüber großen, u. a. kirchlichen 

Institutionen gehen auch an der Erwachsenenbildung im KK Bielefeld nicht spurlos vorüber.  

 

Im Folgenden werde ich daher nicht im Einzelnen auf die Angebote der letzten beiden Jahre 

eingehen, sondern gebe ich erstens einen Überblick über die Bedarfe und Angebotsentwicklung, 

gehe zweitens auf Rahmenvorgaben (Finanzierung & neues Weiterbildungsgesetz) ein und 

skizziere drittens im Fazit und Ausblick notwendige Schritte.  

 

  

https://hessische-blaetter.de/19/volume/72/issue/2/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220614HBV2202
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2. Bedarfe und Veranstaltungsangebot des Referats für Erwachsenenbildung im 

Berichtszeitraum  

Covid und damit verbundene Lockdowns hatten folgenschwere Auswirkungen. 

Tagesveranstaltung und Exkursionen fielen im Jahr 2020 zum Vergleichsjahr 2019 zu 100 % 

aus. Einzelveranstaltungen, Vorträge, Workshops sowie Reihenveranstaltungen sanken im Jahr 

2020 auf 42,3 % des Vorjahres (vgl. Gesamtstatistik des Ev. Bildungswerk Westfalen und Lippe 

EBW 2021). Diese Abnahme lässt sich analog in den regionalen Erwachsenenbildungsstellen im 

EBW ablesen. Der Ausfall betraf vor allem Präsenzformate vor Ort, u. a. Fortbildungen für 

Ehrenamtliche und die Sprachtreffs. Im Berichtszeitraum wurden viele der Workshops zunächst 

ad hoc auf synchrone, digitale Formate umgestellt. Ab 2021 wurden etablierte (theologische) 

Bildungsveranstaltungen und neue Bildungsurlaube als synchrone digitale Formate – wie 

Zoomseminare – planmäßig konzipiert.  

Kooperationspartner:innen in den Diensten, der Diakonie und in den Gemeinden sowie 

Referent:innen zeigten in dieser dynamischen Zeit ein hohes Maß an Anpassung, Flexibilität 

und Ausdauer, indem sie bereit waren digitale Kompetenzen zu erwerben und anzuwenden und 

Termine (teils immer wieder) zu verschieben, bis diese Anfang 2022 endlich stattfinden konnten.  

Danke für das Engagement und Beständigkeit! 

 

Personalwechsel im Referat für Erwachsenenbildungen. 

Susanne Böger-Tillmann ging zum 30. April 2021 in den Ruhestand. Die Stelle wurde zum  

1. August 2021 mit Kerstin Schachtsiek neu besetzt. Es erfolgt(e) sowohl eine Fortführung 

etablierter und geschätzter Angebote als auch eine Neuausrichtung, die aus dem Bericht zu 

entnehmen ist. Die Islambeauftragung ist seitdem nicht mehr an die Leitung des Erwach-

senenbildungsreferates gebunden. Dennoch werden Formate des transreligiösen Dialoges 

und der Begegnung angeboten. (vgl. Programmheft unter: Erwachsenenbildung: Dienste: 

Evangelische Kirche in Bielefeld (kirche-bielefeld.de) 

Thematisch hat sich die Palette der Angebote ausdifferenziert. Die Erwachsenenbildung und 

der Kreissynodale Ausschuss für Erwachsenenbildung im KK BI sehen hier ihren Auftrag, den 

schon vor dem Projekt „Aufbruch 2035“ begonnenen Prozess eine „Kirche von Morgen“ durch 

Bildungsangebote zu flankieren und mitzugestalten. Neben den strukturellen Umbrüchen und 

organisationalem Wandel wurden und werden Themen wie Diversität und Teilhabe „Wer darf 

(nicht) mitmachen?“ und Klima- und Bildungsgerechtigkeit als Auftrag der Kirche eingebracht 

(vgl. Programmhefte im Berichtszeitraum). 

  

https://www.kirche-bielefeld.de/.cms/184
https://www.kirche-bielefeld.de/.cms/184
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3. Rahmenvorgaben der Erwachsenenbildung in NRW 

Finanzen: Vorausschauend hat das zuständige Ministerium für Schule und Weiterbildung 

(MSW) NRW in den Jahren 2020 und 2021 nicht wie üblich, ausschließlich nachgewiesene 

stattgefundene Veranstaltungen punktgenau refinanziert, sondern über eine pauschale Basis-

finanzierung die Ausfälle in den Regionalstellen der Erwachsenbildung (im EBW) prozentual 

abgefedert. Darüber hinaus wurden zusätzlich „Projektmittel für Digitalisierung“ zur Verfügung 

gestellt.  

 

Transformation und Digitalisierung: Oben genannte Projektmittel für Digitalisierung zeigen 

u. a., dass eine Übergabe trotz Stellenvakanz von drei Monaten mit der Unterstützung durch die 

Kolleginnen Pfrn. Ulrike Hollmann-Beninde und Kerstin Wedekämper gelungen ist. Susanne 

Böger-Tillmann (bis April 2021 im KK Bielefeld) hatte zusätzliche Digitalisierungsmittel beantragt, 

die Kerstin Schachtsiek – seit August 2021 verantwortlich für die Erwachsenenbildung im KK  

Bi – in Kooperation mit den Kollegen Eikmeyer, Nehls und Puissant aus der AG Digitale Bildung 

des KK BI verausgabt hat. Es wurde Streaming- und Vlogging-Hardware angeschafft, die bereits 

seit Anfang 2022 eingesetzt wird. Die aufgezeichneten Veranstaltungen finden Sie auf dem 

YouTube-Kanal des KK BI. Vortrag mit Arnd Henze (vgl. https://www.youtube.com/watch?v= 

Cj4oeBlle18) und rassismuskritische Lesung mit Sarah Vecera (https://youtu.be/9fwmEVmoM30)  

 

Gesetzliche Rahmenvorgaben  

Am 1.Januar 2022 trat das neue Weiterbildungsgesetz in NRW (WbG NRW) in Kraft und 

bringt Neuerungen vom Anerkennungsverfahren bis hin zur Abrechnung und Verwendung 

von Weiterbildungsmitteln. Was sich konkret verändert, ist auf Landesebene noch im 

Gespräch mit den zuständigen Behörden. Welche Chancen und Herausforderungen neue 

Ausführungsbestimmungen (zum WbG) für die Gemeinden und Dienste im Kirchenkreis 

bietet, wird am 25. Oktober 2022 um 17 Uhr im Haus der Kirche (oder per Zoom) beraten. 

Interessierte Kooperationspartner:innen und Referent:innen der EB sind herzlich eingeladen 

sich formlos im Erwachsenenbildungsreferat des KK anzumelden.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=%20Cj4oeBlle18
https://www.youtube.com/watch?v=%20Cj4oeBlle18
https://youtu.be/9fwmEVmoM30
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4. Fazit und Ausblick 

Zeitenwende!? - Die Jahre 2020 bis heute waren geprägt von Übergängen und Wandel und 

werden es auch im Blick auf politische Entwicklungen zukünftig sein. Kirchliche Erwach-

senenbildung wird staatlich gefördert. So hat die Erwachsenenbildung den gesellschafts-

politischen Auftrag, Persönlichkeiten individuell zu fördern und die Fähigkeit zur Mitge-

staltung des demokratischen Gemeinwesens stärken.  

Dazu gehört auch, religiöse Bildungsbiografien (vgl. EKD 2022) bildnerisch zu fördern.  

Aus Sicht des Kreissynodalen Ausschusses und des Referates für Erwachsenenbildung 

muss beim Zugang für vielfältige Zielgruppen noch erheblich nachgebessert werden. 

Diskriminierungssensible Ansprache und niedrigschwellige digitale Anmelde- und 

Fakturisierungs-Tools (Online-Shop für Bildungsangebote) bieten eine Chance, 

Bildungsangebote zu öffnen, das Angebot breiter bekannt zu machen und (freiwilliges) 

Engagement zu fördern.  

 

Danke an alle Gremien und Beteiligte, die diese im Vorder- und Hintergrund aktiv und 

konstruktiv kritisch begleiten. 

 (im November 2021 neu verliehenes Gütesiegel) 

 

 

Juni 2022 

gez. Kerstin Schachtsiek (Leitung des Erwachsenenbildungsreferates im KK BI) und  

Dr.in Luise Metzler (Vorsitzende Kreissynodaler Ausschuss Erwachsenenbildung) 
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Jugendreferat/Ausschuss/Trägerverein 

 

Bericht des Jugendreferates des Kirchenkreises  

Bericht des synodalen Ausschusses für die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Bericht des Trägervereins für die offene und 

mobile Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

Bielefeld e.V. 

 

Inhalt: 

• Warum drei Berichte? 

o Zusammen und doch getrennt 

o Starke Gremien für eine gemeinsame Zukunft 

 

Jugendreferat: 

• Aufbruch 2035 

• Personalsituation 

o Aktuelle Stelleninhaber:innen 

o IPTs und Fachkräfte 

• Corona 

• Kindesschutz 

o Grundlegende Schulung 

o konkreter Fall  

• Satzung und Ordnungen – Neufassungen 

o Angemahnte Satzungsüberarbeitung 

o JBEG 

o Neue Räume im Kirchenkreis 

• Sommerferien 

o Rückblick 2021 

o Planung 2022 

• Funtime 

 

AKJ: 

• Arbeitsweise 

• Landeskirchliche Prozesse 

• Beschlüsse 

• Aufbruch 2035 

• Verbände in Bielefeld 

 

Trägerverein 

• Entwicklungen in Bielefeld – Flüchtlinge 
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• Entwicklung im Personal 

• Entwicklungen in den Einrichtungen der offenen und mobilen Jugendarbeit 

• Entwicklungen in den Schulen 

 

Inhalt: 

Warum drei Berichte? 

In der Vergangenheit wurden die Berichte für den Trägerverein, den AKJ und das Jugend-

referat im Kirchenkreis in einem Bericht gebündelt. Für die Zukunft soll hier klarer gearbeitet 

werden. Es gibt Überschneidungen, aber auch deutliche Unterschiede. 

 

Zusammen und doch getrennt. 

Wir arbeiten in vielen Bereichen vertrauensvoll und gut zusammen. Unsere Hoffnung 

besteht, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede in 

der Arbeit. Diese sollen auch klar benannt werden können. 

 

Starke Gremien für eine gemeinsame Zukunft. 

Für eine Zukunft der Kirche, die von vielen Schultern getragen wird, brauchen wir starke 

Gremien. Die Jugendlichen, die im AKJ ihr Mandat wahrnehmen, bilden ein starkes Gremium 

mit einer starken eigenen Stimme. Diese Stimme braucht keine redaktionelle Bearbeitung 

durch das Jugendreferat. 

Wir bilden in Zeiten der guten Kooperation eine Struktur, die uns hoffentlich auch in Zeiten 

des Diskurses trägt. Und wir ermöglichen den Raum, dass die Jugendlichen des AKJ ihre 

Meinung auch in Abgrenzung zum Jugendreferat äußern können. 

 

 

Bericht des Jugendreferates des Kirchenkreis 

Personalsituation 

In den letzten zwei Jahren mussten wir uns von einigen langjährigen Mitarbeitenden verab-

schieden. Das war zu Coronazeiten keine leichte Aufgabe. Zum einen, weil die direkte 

Begegnung und das Feiern des Abschieds einfach nicht möglich war. Zum anderen, weil sich 

Nachfolgende in die Arbeit einfinden mussten, ohne direkte Begegnungen zur Beziehungs-

arbeit nutzen zu können. 

Schmerzhaft und traurig war der Tod von Gabriela Spremberg, die nach über 40 Dienst-

jahren ihrer schweren Krankheit erlag. Unsere Gebete sind bei ihr und Ihrer Familie. 

Jonathan Kramer (NB01), Thurid Lechtermann (NB07) und Simone Osterhaus (luca) haben 

sich beruflich neu orientiert. Jochen Bunte (NB11) und Heiner Wöhning (NB02/funtime) 

durften wir in den Ruhestand verabschieden. Dankbar blicken wir auf ihre Werke zurück und 

wünschen ihnen Gottes Geleit für ihre je eigenen Wege. 

 

IPT‘s 

Die Entwicklungen in unserer Kirche hin zu IPT’s sehen wir mit gemischten Gefühlen. Positiv 

sehen wir die möglichen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendreferent:innen. Mit 

Sorge erfüllt uns die Aussicht, noch mehr Menschen aus der Jugendarbeit verabschieden zu 

müssen. Der Fachkräftemangel ist längst auch in der Jugendarbeit/Gemeindepädagogik 

angekommen. Schon jetzt gibt es in der EKvW Jugendreferent:innenstellen, die unbesetzt 
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bleiben. 

Es darf nicht nur die Aufgabe von „MACH Kirche“ bleiben, unser Arbeitsfeld wieder attraktiv 

für Nachwuchs aufzustellen. Das ist unser aller Aufgabe. 

 

Corona 

Um es kurz zu machen: Die Pandemie hat viel Kraft gekostet. Welche Folgen die Pandemie 

im Leben von Kindern und Jugendlichen hinterlässt, ist noch nicht umfänglich absehbar. Es 

zeichnet sich aber ein verändertes Nähe- und Distanzverhalten zwischen Jugendlichen und 

ihren Familien ab. 

Als Positiv herauszustellen ist die Aufnahme der „Psychologischen Erste Hilfe für Kinder und 

Jugendlichen“ – einem Aufbaukurs zur Mitarbeitendenschulung. Gemeinsam mit dem Biele-

felder Jugendring und der HaKiJu (Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder, 

Jugendliche der Uni Bielefeld) konnte ein Wochenendkurs ins Leben gerufen werden, der 

sich in 2022 als so wertvoll erwiesen hat, dass wir ihn in Zukunft weiter anbieten werden. 

Aktuell finanziert die Stadt das Angebot voll aus Corona-aufhol-mitteln. 

 

Kindesschutz 

„Kaum jemand beschäftigt sich mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ aus freien Stücken. Es 

braucht wohl eine eigene Erfahrung, die einen dazu zwingt, sich ihm zu stellen.“1 Die Erfah-

rungen im System Kirche (auch der evangelischen) sind leider vielfältig. Im Jahr 2021 und 

2022 haben wir uns im Kirchenkreis Bielefeld leider aufgrund konkreter Vorfälle intensiv mit 

der Thematik auseinandersetzen müssen. Während dieses Prozesses wurde ein Mitarbeiter 

der Kinder und Jugendarbeit aus der Anstellung entlassen.  

Neben den persönlichen und strukturellen Verletzungen, die eine Aufarbeitung eines kon-

kreten Falls mit sich bringt, sind es vor allem die Schicksale der betroffenen Menschen, die 

uns bewegen.  

Wir haben eine gute Begleitung durch die „Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der 

sexuellen Selbstbestimmung“ sowie durch die „Beauftragte für den Umgang mit Verlet-

zungen der sexuellen Selbstbestimmung“ der EKvW erhalten. 

 

Die EKD hat sich verpflichtet, alle Mitarbeitenden in der Kirche im Hinblick auf sexuelle 

Selbstbestimmung zu schulen. Daher wurden alle hauptberuflichen Mitarbeitenden der 

Evangelischen Jugend in 2021 und 2022 intensiv geschult. Alle ehrenamtlichen Mitar-

beitenden werden bei uns turnusmäßig geschult. Im Nachgang der Schulungen werden für 

alle unsere Einrichtungen Schutzkonzepte entwickelt bzw überarbeitet. 

 

Satzung und Ordnungen – Neufassungen 

Die „Satzung der Evangelischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis 

Bielefeld“, die „Ordnung für die Arbeit des Kuratoriums der Evangelischen Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen in der Nachbarschaft“ sowie die „Ordnung für den kreissynodalen 

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ müssen überarbeitet werden (durch 

die Landeskirche angemahnt). Diese Aufgabe liegt schon seit einiger Zeit an, wurde aber im 

Hinblick auf das Projekt „Aufbruch 2035“ verschoben. Gleichwohl werden die Arbeiten an 

diesen Papieren nach der Synode im November 2022 beginnen. 

 
1 Johann Hinrich Claussen: Die andere Seite der Emanzipation; in Sexualisierte Gewalt in der evangelischen 
Kirche; Herder; 2021 
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Dabei werden wir zunächst einen kritischen Blick auf die eigenen Strukturen auf der Basis 

der Ergebnisse aus dem Projekt „Aufbruch 2035“ werfen, um dann diese und die dazuge-

hörenden Papiere anzupassen. 

Eckpunkte für die Überarbeitung werden sein: Aktuelle Entwicklungen auf Landesebene 

(EJvW) im Kirchenkreis aufnehmen; Jugendbeteiligungserprobungsgesetz –JBEG 
berücksichtigen; Veränderungen im Kirchenkreis in den Strukturen berücksichtigen (z. B. 

Personalplanungsräume, IPT); aktuelle Strukturen abbilden; Vereinfachung der Papiere (aus 

drei Papieren wird ein Papier) 

 

Funtime 

Der Ruhestand von Heiner Wöhning hinterlässt Spuren. Aktuell sind wir dabei, das 

Arbeitsfeld neu aufzustellen und zu sortieren. Keine leichte Aufgabe, wie sich zeigt. 

 

Persönliche Notiz – Malte Hausmann: 

Nach drei Jahren im Jugendreferat stehe ich immer wieder vor neuen Herausforderungen. 

Nach meinem Antritt folgte alsbald die Pandemie. Dann brachte ein Kindesschutzfall vieles 

durcheinander. Nun beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Kirche in Bielefeld im Jahr 2035 

– nein – Routinen haben sich noch nicht gebildet. Ich will mich ganz herzlich bei all den 

Menschen bedanken, die der Jugendarbeit in dieser unruhigen Zeit die Treue gehalten 

haben. Und da, wo es in der Vergangenheit hakte, bitte ich um Nachsicht.  

 

 

Bericht des synodalen Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen 

Die Arbeit des Synodalen war in den letzten zwei Jahren massiv durch digitale Sitzungen 

bestimmt.  

 

Arbeitsweise, Corona und Strukturen 

In den digitalen Sitzungen wurde wenig inhaltlich diskutiert. Viele der Dinge waren mehr 

struktureller und funktionaler Natur. Das wird dem Ausschuss nicht unbedingt gerecht. Wir 

freuen uns darüber, dass sich der Ausschuss insgesamt verjüngt hat und sich viele junge 

Menschen direkt aus der Kinder- und Jugendarbeit heraus an der Arbeit beteiligt haben. 

Die Planungen von Jugendarbeit waren in der Pandemie schwierig. Der AKJ hat daher 

pragmatische Lösungen da gefunden, wo bestehende Strukturen und Verfahren nicht 

anwendbar waren. Es wurden so vielfältige Angebote digital, aber auch in optimistischer 

Planung in Präsenz entwickelt, sodass wir auch in den Sommern 2020 und 2021 Freizeiten 

anbieten konnten und Jugendarbeit wo immer möglich face-to-face in den Einrichtungen 

stattfand. 

In drei Nachbarschaften gab es Probleme mit den Kuratorien. In der Nachbarschaft 04 ist 

eine Gemeinde aus der Arbeit ausgestiegen. In der Nachbarschaft 09 fehlte lange Zeit eine 

Pfarrperson und in der Nachbarschaft 06 wurde das Kuratorium aufgelöst. Diese Probleme 

haben immer wieder auch Schwachstellen in der Ordnung der Kuratorien offenbart, die in 

Zukunft gelöst werden sollten. 

Das Jugendbeteiligung Erprobungsgesetz wird die Arbeit des AKJ beeinflussen. Es werden 

sich viele junge Menschen an unterschiedlichen Stellen in Gremien wiederfinden, die 

Begleitung und Support durch den AKJ einfordern können/ sollen/ dürfen. 
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Landeskirchliche Prozesse 

Die Evangelische Jugend von Westfalen (EJvW) ist dabei, sich neu aufzustellen. Die sich 

abzeichnende neue Struktur wird durch die Vollversammlung deutlich präsenter in der 

Landeskirche werden. 

Wir werden sehen, wie sich das in die Arbeit im Kirchenkreis auswirken wird. 

 

Beschlüsse 

Der AKJ hat sich dafür ausgesprochen, dass auch im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit 

nachhaltige IT-Lösungen zum Einsatz kommen. Jugendarbeit ist an vielen Stellen auf eine 

gute digitale Infrastruktur angewiesen. Die Unterstützung für die Arbeit wird durch die aktu-

ellen Strukturen der Landeskirche nicht unbedingt gefördert. Neben der Funktionalität ist es 

den Jugendlichen wichtig, nachhaltige Lösungen zu unterstützen. Dabei sind transparente 

Lieferketten, guter Umgang mit natürlichen Ressourcen und faire Arbeitsbedingungen 

wesentliche Faktoren. 

 

Der AKJ hat sich dafür ausgesprochen, das Kanumaterial (aktuell in der NB04) in der Arbeit 

zu halten. Beim Umzug der NB04 wurde das Votum ausgesprochen, dass die Kanus weiter-

hin für alle NBs nutzbar bleiben sollen. Im Frühsommer 2022 hat der AKJ Finanzmittel freige-

geben, um die Kanus nach 30 Nutzungsjahren durch neue zu ersetzen. Dabei ist dem AKJ 

wichtig: Die Kanus gehören allen Nachbarschaften und stehen diesen auch zur Verfügung. 

Es soll in 2023 Schulungen geben, damit mehr Nachbarschaften diese einfache Möglichkeit 

der Ausflüge wieder nutzen. 

 

 

Aufbruch 2035 

Das Projekt „Aufbruch 2035“ hat den AKJ in 

mehreren Sitzungen beschäftigt. War es zu Beginn 

die Auseinandersetzung innerhalb des AKJ zu 

unterschiedlichen Thesen, wurden es schnell 

Überlegungen, wie möglichst viele Stimmen von 

Jugendlichen in das Projekt eingebracht werden 

können.  

Der AKJ hat ein Begegnungsformat erstellet und 

durchgeführt, bei dem Jugendlichen miteinander ins 

Gespräch kamen. Die Ergebnisse dieses Aus-

tausches wurden dann in einem Papier dem Projekt 

zu Verfügung gestellt. 

Zur Synode im Juni lag das Ergebnis vor und wird 

seither verteilt. 

Es ist jedoch wichtig, das Papier nicht als Abschlussbericht zu verstehen. Es soll vielmehr 

einladen, sich damit auseinander zu setzen und mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 

Der Dialog über die im Papier enthaltenen Thesen soll nach der Sommerpause fortgeführt 

werden. 

 

Verbände in Bielefeld 

Der AKJ hat durchaus zur Kenntnis genommen, dass im Jugendreferat die Verbände und 

aktuell nicht an den AKJ angeschlossenen Gemeinden mehr Raum einnehmen als in der 
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Vergangenheit. So wurde die fehlende Anbindung der Gemeinden der ehemaligen NB03 und 

von Zion thematisiert.  

Erfreulich dabei ist, dass es nicht um Profilbildung und Abgrenzung, sondern vielmehr um 

Kooperation und Anerkennung geht. Der AKJ begrüßt diesen Weg ausdrücklich und beteiligt 

sich aktiv daran, Kontakte zu diesen Gemeinden aufzunehmen. 

 

 

Bericht des Trägervereins für die Ev. Offene und Mobile Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen in Bielefeld e.V. 

Finanzierung 

Die Leistungs- und Finanzierungsverträge mit der Stadt Bielefeld für die Jahre 2023-2025 

sind beschlossen. Nach einem abschließenden Votum des Rates werden wir in bestehender 

Form weiterfinanziert. Obwohl die Nachricht auf den ersten Blick positiv anmutet, bietet eine 

Weiterfinanzierung in bestehendem Umfang kaum Möglichkeiten, Problemstellungen über 

das Bestehende hinaus aufzugreifen. Wir hoffen, dass die Stadt zumindest die aktuelle 

Inflation ausgleicht. 

 

Entwicklung im Personal 

Aktuell arbeiten 82 Menschen im Trägerverein. Hierbei ist der Bereich der Schulen der 

zahlenmäßig stärkste Bereich. Viele Verträge mit geringen Stundenanteilen im Bereich der 

Über-Mittags-Betreuung werden durch wenige Verträge mit hohen Stundenanteilen ergänzt. 

Im Bereich der offenen und mobilen Arbeit haben wir weniger Menschen dafür mit vollen 

bzw. halben Stellenanteilen. 

Bei den Ausschreibungen haben wir zunehmend Probleme, Personal zu finden. Vor allem im 

Bereich mit Wochenendarbeitszeiten und dem Umgang mit herausforderndem Verhalten von 

Kindern und Jugendlichen ist „der Markt leergefegt“. Eine der Herausforderungen wird daher 

sein, innerhalb des Vereins gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

 

Entwicklungen in Bielefeld – Flüchtlinge 

Der Zuzug von Menschen aus der Ukraine hat die Stadtgesellschaft erneut vor Heraus-

forderungen gestellt. Die Träger der Jugendarbeit, die im Leistungsbezug der Stadt stehen, 

haben in enger Abstimmung mit dem Jugend- und Sozialamt schnell und unbürokratisch 

Angebote geschaffen. 

Dazu zählten für den Trägerverein zum einen die Erweiterung der Öffnungszeiten und 

Angebote am HOTSPOT in Heepen. Das HOTSPOT teilt sich das Gelände mit der ehe-

maligen Tieplatzschule, einer Geflüchtetenunterkunft. Die Kolleg:innen der Mobi Nord und 

Mob iOst haben die Kollegin vor Ort unterstützt. Zum anderen sind wir von der Mobi Ost aus 

mit dem EvJuBi-Mobil an eine Flüchtlingsunterkunft an der Werner-Bock-Straße gefahren. 

Dort gab es einen Nachmittag pro Woche ein Spielangebot für Kinder. Zuletzt hat das HOT 

Billabong den Kontakt zu Einrichtungen in ihrem Einzugsgebiet gesucht und die dort 

lebenden Kinder und Jugendlichen aktiv in ihre Arbeit im Haus eingeladen und eingebunden. 

Die Flexibilität, die die Kolleg:innen dabei bewiesen haben, muss lobend erwähnt werden. 

Wir haben auf Anfragen durch die Stadt schnell und kompetent reagiert. Unterstützt wurden 

wir in der ersten Anlaufphase durch Mitarbeitende aus dem Kirchenkreis, die immer wieder 

spontan und tatkräftig mit angepackt haben. 
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Entwicklungen in den Einrichtungen der Offenen und Mobilen Jugendarbeit 

 

HOT Wellensiek 

Das Außengelände am HOT ist ein echter Gewinn. Kinder und Jugendlichen können sich 

hier austoben und ausprobieren. Die Kooperation mit der örtlichen Grundschule läuft gut und 

bringt neue Kinder ins HOT. 

 

HOT Billabong 

Unser Haus mit der höchsten Auslastung läuft nach wie vor sehr gut. Neue Formate werden 

fortlaufend entwickelt, wie die extrem gut angelaufene Konzertreihe „Lakeside“ an der Quar-

tiersbühne an den Stauteichen. Hier können Kinder und Jugendliche sich ausprobieren und 

vor Publikum ihre Musik präsentieren. 

 

HOTSPOT 

Im HOTSPOT haben sich die neuen Formate für geflüchtete Menschen zuletzt stark auf die 

Arbeit ausgewirkt. Die Kollegin Anja Vogt bringt sich in die Arbeit im Quartier in Heepen an 

vielen Stellen aktiv ein. So ist das HOTSPOT fester Bestandteil der Freizeitangebote in 

Heepen. 

 

Mobi Nord 

Der in Vilsendorf stehende Bauwagen zeigt deutliche Alterserscheinungen. Der Boden ist  

z. T. durchgerostet und die immer wieder nötigen Reparaturen machen deutlich: Hier besteht 

Handlungsbedarf. Gemeinsam mit der Bezirksvertretung sind wir dabei, die vor Ort wichtige 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen neu aufzustellen. 

 

Mobi Ost 

Die Turnhalle, an der das kleine Cafe der MobiOst andockt, wird saniert. Asbest muss aus 

dem Gebäude entfernt werden. Wir hoffen, alsbald wieder für Kinder und Jugendliche in 

frisch renovierten Räumen da zu sein.  

 

Abenteuerspielplatz (ASP) 

Das Gelände bietet nach wie vor einen großartigen Erlebnisraum für Kinder und Jugendliche. 

Die Coronaauflagen zu Gruppengrößen und Angebotsformaten waren zuweilen weit weg vor 

der Arbeit eines Abenteuerspielplatzes. Aber für die Kinder und Jugendlichen vor Ort war der 

Platz – zumal das FZZ renoviert wird – ein wichtiger Ort in ihrer Freizeit. 

 

Mobile Arbeit 

Durch eine Sonderförderung der Stadt konnten wir zwei neue Fahrzeuge anschaffen: 

 

Das EvJuBi-Mobil: 

An einen Pritschenwagen (mit sieben Sitzen) hängen wir einen Wohnwagen. Dieser wurde 

um seine Schlafplätze reduziert und bietet zwei Sitzgruppen im Inneren. Unser mobiles 

Jugendzentrum fährt aktuell eine Flüchtlingsunterkunft an und ist einen Nachmittag pro 

Woche auf dem Ostmarkt zu finden. Zudem unterstützte es weitere Aktionen (z. B. Leine-

webermarkt, Werbeaktion der ELAGOT bei der Landessynode.) 
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Die Mobile Werkstatt: 

Ein zweiter Bulli (mit neun Sitzen) wird aktuell noch weiter ausgebaut. Dieser soll für mobile 

Bau- und Bastelprojekte genutzt werden. Fahrradwerkstätten, Holzarbeiten, Schul- und 

Aktionswerkshops unterschiedlicher Art sollen mit Werkzeug und Know How unterstützt 

werden. 

 

Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd: 

Nach dem Wegbrechen von öffentlichen Geldern mussten wir die Finanzstruktur umstellen. 

Das Angebot erfreut sich weiterhin großer Nachfrage und ist vor allem nach wie vor für die 

teilnehmenden Kinder ein großer Gewinn. 

 

Entwicklungen in den Schulen 

Die Kooperationen mit der Realschule Heepen, dem Cecilien- und dem Ratsgymnasium 

laufen gut uns stabil. 

Das System Schule war zu Corona deutlich vom System Jugendarbeit zu differenzieren. 

Sowohl die Strukturen als auch die Herausforderungen der Arbeit machten deutlich andere 

Lösungen notwendig als in der Jugendarbeit. Wir haben an vielen Stellen die Notbetreuung 

im Lockdown sichergestellt. Die Schulsozialarbeit in internationalen Klassen hat bei der 

besonderen Zielgruppe auch im Lockdown kreative und vielfältige Möglichkeiten der Unter-

stützung der Schüler:innen aufrecht erhalten. Zuletzt beschäftigten uns gestiegene Hygiene-

fragen bei Schulverpflegung.  
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6. Leitung und Verwaltung 

Referat für Kommunikation und Fundraising 

Bericht des Referats Kommunikation und Fundraising 2020 bis 2022 

von Uwe Moggert-Seils 

 

TEIL I 

 

Einleitung 

Bereits zum letzten Synodalbericht 2020 wurde an dieser Stelle auf die besondere Heraus-

forderung für die kirchlichen Kommunikationsarbeit während der Corona-Pandemie hinge-

wiesen. Als eine der wesentlichen Aufgaben wurde dabei der weitere Auf- und Ausbau der 

(digitalen) Verkündigungs- und Informationsformate benannt. Darauf soll in diesem Bericht 

insbesondere eingegangen werden. Ein zweiter Schwerpunkt dieses Berichts liegt im 

Bereich des Fundraisings im Kirchenkreis, der von der neuen Kollegin Karin Lammers-

Nehrkorn verfasst wurde. Zudem gab es in den vergangenen zwei Jahren personelle 

Veränderungen im Referat sowie neue Projekte und Themenfelder, auf die in kürzerer Form 

eingegangen wird. 

 

Personelle Situation 

Im Januar 2021 konnte die Fundraising-Stelle des Kirchenkreises innerhalb der Stabsstelle 

Kommunikation und Fundraising mit Karin Lammers-Nehrkorn neu besetzt werden. Sie ist 

Fundraising- und Stiftungsmanagerin und hat berufsbegleitend den Masterstudiengang 

„Fundraising-Management und Philanthropie“ studiert und abgeschlossen. Karin Lammers-

Nehrkorn betreute zuvor im Kinderhilfswerk terre des hommes über zehn Jahre die dortige 

Gemeinschaftsstiftung und Großspender. 

Mit dem Eintritt in den Ruhestand des langjährigen UK-Redakteurs, Journalisten und Foto-

grafen Andreas Darkow 2021 wurde das Stellenprofil für die Nachfolge überarbeitet. Mit 

Tobias Nehls konnte ein Multimedia-Redakteur gewonnen werden, der neben den bisherigen 

Schwerpunkten des Printjournalismus und der Fotografie durch seine langjährige Arbeit, u. a. 

beim WDR eine umfassende Expertise im Video- und Audiobereich ebenso mitbringt wie im 

Bereich der Internet- wie Social Media-Arbeit. 

Zudem wurde mit Pfarrerin Iris Battenfeld eine Kollegin dem Referat durch den Super-

intendenten zugewiesen, die sich neben Vertretungsaufgaben im Kirchenkreis mit einem 

kleinen Stellenanteil der projektbezogenen Entwicklung von Social Media-Aktivitäten widmet. 

 

Neue Verkündigungsformate seit Beginn der Pandemie 

Mit Beginn des ersten Lockdowns während der Corona-Pandemie hat sich die Kommuni-

kationsarbeit der Kirche grundsätzlich verändert. Bereits im vergangenen Bericht wurde auf 

die vielfältigen kreativen Formate hingewiesen, die auf allen Ebenen der Kirche entwickelt 

und die zum Teil in kürzester Zeit umgesetzt wurden. Darauf muss an dieser Stelle nicht 

nochmals eingegangen werden – zumal dies in den meisten Einzelberichten dieses Synodal-

berichts vorkommt. 

Insbesondere die Verkündigungsformate verdienen an dieser Stelle jedoch besondere 

Beachtung. Während zu Beginn der Pandemie in fast allen Gemeinden digitale Verkündi-

gungsformate vom ZOOM-Gottesdienst über vorproduzierte Videos bis zum hybriden Live-

Gottesdienst erstellt und ausprobiert wurden, befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase. 

Zum einen sind Gottesdienste in Präsenz möglich, andererseits ist für viele Menschen – 

auch aufgrund der Pandemiesituation – eine digitale Kirche und Verkündigung nach wie vor 

eine Option. Dennoch sind so gut wie alle Gemeinden dazu übergegangen, die eigenen 
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digitalen Angebote – auch aufgrund zeitlicher wie personeller Ressourcen – mehr oder 

weniger einzustellen.  

Auf Ebene des Kirchenkreises haben wir daher Ende 2021 begonnen, mit einem Team aus 

unterschiedlichen Berufsgruppen das Format „Kirche@Zuhause“ aufzubauen und weiter-

zuentwickeln. Anfang des Jahres war Pfarrerin Elke Rudloff, Dozentin im Institut für Aus-, 

Fort- und Weiterbildung der Landeskirche und zuvor langjährige Senderbeauftragte der ZDF-

Fernsehgottesdienste, auf der Pfarrkonferenz zu Gast mit einer klaren Botschaft: 

„Jetzt, da analoge Gottesdienste unter strengen Schutzmaßnahmen wieder erlaubt sind, 

spielen viele Gemeinden aus praktischen Gründen mit dem Gedanken, diese Präsenz-

Gottesdienste abzufilmen und zu streamen. Das überzeugt, wenn solche Gottesdienste 

bildschirmgerecht konzipiert und gestaltet sind. Wenn nicht, wird die Gemeinde am Bild-

schirm „abgehängt“ und verliert auf Dauer das Interesse. 

Neue Zielgruppen können langfristig besser mit „gebauten“ Online-Gottesdiensten erreicht 

werden, denn sie erlauben eine attraktivere Bildgestaltung. Sie werden zwar nicht an beiden 

Orten live gefeiert, aber mit geeigneter Dramaturgie sind sie am Bildschirm durchaus ein 

spirituelles Ereignis. Dies verstärkt sich, wenn mehrere Personen in einem Raum vor dem 

Bildschirm miteinander beten oder zeitgleich über soziale Medien verbunden sind. 

So sind Online-Gottesdienste eine große Chance für Gemeinden und die Kirche insgesamt. 

Sie stabilisieren Beziehungen, schaffen neue Kontakte, vermitteln Orientierung und Trost. 

Damit das Feuerwerk der guten Ideen während der Hochphase der Corona-Pandemie weiter 

leuchtet, sind nun Digital-Strategien notwendig, die die Akteure mit zeitlichen Freiräumen, 

geeigneten Fortbildungen und finanziellen Mitteln unterstützen. Als Zusatzaufgabe werden 

die oben beschrieben Online-Gottesdienste im Gemeindepfarramt nicht zu leisten sein. Aber 

vielleicht als gemeinsames Projekt im Kirchenkreis?“ 

 

Neben der digitalen Verkündigung wurden durch das Referat auch andere Formate weiter-

entwickelt bzw. neu konzipiert. So gibt es seit über einem Jahr ein Team aus verschiedenen 

Berufsgruppen, das regelmäßig das „Wort zum Sonntag“ der evangelischen Kirche für die 

Tageszeitung „Neue Westfälische“ verfasst. 

Das zu Beginn der Pandemie als Experiment gestartete Verkündigungsformat beim Lokal-

sender „Radio Bielefeld“ mit Popsongs und biblischer Botschaft hat sich – auch aufgrund der 

vielfachen positiven Rückmeldung von Hörer:innen und entsprechender Reichweite – ver-

stetigt. Der Beitrag mit Popsongs zu Ostern 2021 wurde Ende vergangenen Jahres mit dem 

Audiopreis NRW der Kirchen ausgezeichnet. 

 

Projekte im Kirchenkreis 

Neben dem sogenannten „Tagesgeschäft“ von redaktionellen Anfragen und Aufträgen, der 

Wahrnehmung von Terminen, der Beratung und Unterstützung von Gemeinden und Einrich-

tungen in allen Bereichen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie der Krisenkommu-

nikation, der Aktualisierung von mehreren Homepages und Social Media-Kanälen sowie der 

wöchentlichen Erstellung der UK arbeitet das Team des Referats an diversen Projekten, die 

zum Teil sehr zeitintensiv sind. 

Von Beginn an ist das Referat eingebunden in das Zukunftsprojekt AUFBRUCH 2035. Am 

Anfang standen Logoentwicklung und Corporate Design, eigene Homepage und erste Print-

Produkte auf der Agenda. Hinzu kommt die Mitarbeit in diversen Projektgruppen, die 

Erstellung und Koordinierung der Veranstaltungen zusammen mit der Erwachsenenbildung 

und dem Projektteam sowie Video-Beiträge, Presse- und Medienarbeit sowie zahlreiche 

Gremiensitzungen. 

Ein weiteres Projekt ist die Vesperkirche. Auch hier sind alle Mitarbeitenden des Referats-

Teams eingebunden, sowohl in der Verantwortung der Teilprojekte „Presse- und 
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Öffentlichkeitsarbeit“ wie „Fundraising“ wie auch in der Koordinierung von Terminen, 

Sitzungen und der operativen Umsetzung. 

Zwei weitere, etwas kleinere Projekte seien an dieser Stelle ebenfalls exemplarisch erwähnt. 

Zum einen der „Förderpreis Evangelisch in Bielefeld“. Eine besondere Herausforderung 

während des harten Corona-Lockdowns ohne Präsenz-Gottesdienste und in weiteren 

Phasen der Kontakt-Einschränkung war für die Gemeinden die Kommunikation mit ihren 

Gemeindegliedern. Viele wurden kreativ und entwickelten Formate oder Veranstaltungen im 

Freien mit beeindruckenden Ergebnissen. Um die vielen guten Beispiele zu unterstützen, 

wurde der Förderpreis „Evangelisch in Bielefeld“ durch den Kirchenkreis ins Leben gerufen. 

Ein Förderpreis, der die gute öffentliche Darstellung und Kommunikation von Gemeinde-

aktivitäten in der Bielefelder Öffentlichkeit wertschätzt und honoriert. Die erste Preisver-

leihung erfolgt auf der Sommersynode 2022. 

Ein zweites kleines Projekt war die Unterstützung des KiTa-Referates zur Gewinnung von 

neuen Mitarbeitenden für die evangelischen KiTas im Kirchenkreis. Trotz intensiver Bemü-

hungen, über Stellenanzeigen auf allen Portalen neue Mitarbeitende zu gewinnen, ist der 

Erfolg aufgrund der angespannten Personalsituation hier überschaubar. Daher wurde im 

Jahr 2021 erstmalig gemeinsam ein Radiospot entwickelt, der zwei Wochen lang mehrfach 

täglich auf Radio Bielefeld geschaltet wurde. Der Erfolg dieses ersten Spots war so gut, dass 

ein weiterer Spot in Auftrag gegeben werden konnte. 

 

Ausblick 

Am Ende des ersten Teils dieses Berichts soll eine Vision zitiert werden, die Elke Rudloff auf 

der bereits oben genannten Pfarrkonferenz vermittelt hat. Sie gibt eine Idee davon, welche 

Möglichkeiten und Perspektiven sich im Rahmen des Zukunftsprozesses AUFBRUCH 2035 

und die Frage der digitalen Verkündigungsformate bieten: 

„Wir springen ins Jahr 2025. Laura, Grafikerin, 26 Jahre alt und Mutter eines Säuglings, sitzt 

an ihrem PC und sucht nach Gottesdiensten. Sie ist mit ihrer kleinen Familie in ein Neubau-

gebiet gezogen und denkt darüber nach, ihre Tochter taufen zu lassen. Auf der Homepage 

ihrer Gemeinde findet sie ein breites Angebot: Für junge Familien gibt es am ersten Sonntag 

im Monat einen Gottesdienst, der live aus dem Gemeindesaal gestreamt wird. Am zweiten 

Sonntag im Monat bietet die Gemeinde einen Zoom-Gottesdienst an, an dem sich 

regelmäßig die Partnergemeinde in Tansania beteiligt. Am dritten Sonntag des Monats trifft 

sich die ganze Gemeinde im örtlichen Seniorenheim, gestaltet die Gottesdienste selbst oder 

feiert gemeinsam die evangelischen Fernsehgottesdienste mit. Wer agendarische Gottes-

dienste und klassische Musik liebt, kommt am letzten Sonntag im Monat auf seine Kosten. 

Diese Gottesdienste aus der alten Stadtkirche werden ebenfalls live gestreamt. Damit dies 

möglichst diskret geschehen kann, wurden in der Kirche feste Kameras installiert. Nur die 

Kamera im Mittelgang ist noch zu sehen. Eine fürs Mitfeiern am Bildschirm angepasste 

Liturgie kann direkt heruntergeladen werden. 

An den anderen Sonntagen wird der Gottesdienst in der Stadtkirche ohne Übertragung ins 

Netz gefeiert, dann mit Abendmahl und vollständiger Liturgie. An den Abenden finden hier 

viele Konzerte und Diskussionsveranstaltungen statt, die ebenfalls live ausgestrahlt werden. 

Außerdem findet Laura auf der Homepage der Gemeinde pfiffige Andacht-Clips für junge 

Erwachsene, die Einladung zu Wohnzimmergottesdiensten der Creativen Kirche und zu 

Geistlichen Spaziergängen in ihrer neuen Heimat. Ganz ohne Bildschirm, von Angesicht zu 

Angesicht.“ 
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TEIL II 

 

 

Fundraising im Kirchenkreis Bielefeld  

von Karin Lammers-Nehrkorn 

 

Mein Einarbeiten in das Fundraising für Gemeinden, Gemeinsame Dienste und Einrich-

tungen war deutlich geprägt durch die Coronasituation. Persönliche Gespräche und Bera-

tungen im Haus der Kirche mit den Leitungen der Referate, den Finanzverantwortlichen und 

Gemeindebesuche konnten nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. So erfolgte das 

Kennenlernen von Personen, Presbyterien und deren Bedarfe überwiegend online über 

Zoom-Konferenzen oder Telefonate.  

Trotz allem konnten erste Fundraising-Projekte beginnen, wie die Bewerbung um den Team-

geist-Förderpreis für die Bielefelder Vesperkirche und ein Antrag für die Förderung des 

Dienstes „Kirche macht Musik“. Die Anträge wurden in Zusammenarbeit mit den thematisch 

eingebundenen oder zuständigen Personen erarbeitet und eingereicht. 2021 erhielten die 

genannten Projekte Zusagen über 65.000 Euro Fördermittel für die kommenden Jahre.  

Als Fundraiserin nahm ich an Weiterbildungen für die „Fördermittel-Akquise“ und „EU-

Fördermittel“ teil. Für die Wiederaufnahme des Erbschaftsfundraising besuchte ich den 

Tagesworkshop der EKvW „Segen weitergeben“. 

Für die Gemeinden, die im Fundraising weniger aktiv waren und deren Spendeneinnahmen 

unter 10 Euro pro Gemeindeglied lagen, veranstalteten die Finanzabteilung und Fundraising 

im September 2021 das 1. Zukunftsforum Fundraising. 31 Personen aus 12 Gemeinden 

nahmen teil. Darunter waren auch interessierte Gemeinden, die ein höheres Spenden-

aufkommen aufweisen. 

 

Rückblick auf das Spendenjahr 2021  

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die jährliche Erhebung des deutschen 

Spendenrats und der Gesellschaft für Konsumforschung in der „Bilanz des Helfens“ und auf 

Auswertungen der Finanzabteilung im Haus der Kirche für 2021. 

Die Spenden für lokale und nationale Projekte stiegen deutschlandweit um eine halbe Million 

Euro um 9 % auf 66 % an. Die Spenden verschoben sich überwiegend zugunsten Not- und 

Katastrophen-hilfe und lassen sich zum großen Teil auf die Flutkatastrophe im Ahrtal zurück-

führen. Erneut mussten Organisationen und Kirchen Verluste um weitere 40 Mio. Euro 

hinnehmen. 2021 schlägt die eine erneute Abnahme der Spenden mit einem Defizit im Feld 

„Kirche und Religion“ von minus 138 Millionen Euro zu Buche.  

Das Spendenaufkommen für Kultur- und Denkmalpflege ist im letzten Jahr um 22 Millionen 

Euro gestiegen, die Corona bedingt zum Teil dem Kulturbereich zuzurechnen sind. Diese 

positive Entwicklung kann aber auch als Chance für den Kirchenkreis Bielefeld gewertet und 

genutzt werden, um die vor einigen Jahren geplante Kapitalkampagne der evangelischen 

Stiftung Kirche für Bielefeld für Denkmalwerte Kirche nun anzugehen.  

Die Spenden und Kollekten im Kirchenkreis Bielefeld geben den deutschlandweiten Trend 

wieder. Die vergangenen zwei Corona-Jahre wirken sich bei uns ebenfalls negativ aus, 

insbesondere auf Kollekten. Teilweise sind die Spendeneinnahmen in unseren Gemeinden 

um 50 % abgesackt. Erreichten 2020 noch 12 Gemeinden die angesetzte Spendenmarke 

von 10 Euro pro Gemeindeglied, kamen 2021 nur noch drei Gemeinden knapp an die Marke, 

drei Gemeinden lagen darüber und sind nachhaltig finanziell gut bis sehr gut aufgestellt. Sie 

übertrafen die 10-Euro-Marke um das Zweieinhalb bis Dreifache. Auch einige der großen 

Gemeindeverbände mit vielen Gemeindegliedern schafften es nicht, die 10 Euro-Marke zu 

erreichen.   
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Herausforderung und Ziel muss es demnach sein, alle Gemeinden zu motivieren und zu 

begleiten, um die 10 Euro-Marke pro Kopf wieder zu erreichen bzw. zu halten und leicht zu 

erhöhen. Schon mit jährlich zusätzlichen 2 Euro pro Gemeindeglied, also einer Erhöhung auf 

12 Euro, könnte sich die Finanzsituation für die Kirchengemeinden in den Jahren 2023 bis 

2025 deutlich entspannen.  

 

Positive bundesweite Tendenzen 2021: Die durchschnittliche Spendenhöhe pro Spende 

stieg auf 40 Euro an. Im Schnitt spenden Spender etwa sechs Mal im Jahr. Im Durchschnitt 

wenden Spender 355 Euro im Jahr gemeinnützigen Organisationen zu. Erstmals nimmt die 

Anzahl der Spendenden nach Jahren des Sinkens wieder zu. Die Altersgruppen 60+ und 

70+ sind nach wie vor die stärksten Spendergruppen, aber auch die bis 29jährigen spenden 

erstmals mit guten Ergebnissen. Gründe könnten die harten Lockdowns sein. Diese 

Entwicklung bedeutet auch, dass neue Angebote für neue, jüngere Gruppen entwickelt 

werden müssen. Gleichzeitig sind Veränderung im Spendenverhalten und in allen Spenden 

sammelnden Organisationen hin zu mehr Digitalisierung deutlich wahrzunehmen. 

 

Ausbau der digitalen Spendenwege 

Wie bei den allgemeinen Kommunikationskanälen, so nutzen Menschen vermehrt digitale 

Wege für ihre Spenden. Bargeldlose Spenden fallen im Schnitt deutlich höher aus als Bar-

spenden und Kollekten. Aufgrund von Corona zahlen viel mehr Menschen – auch geringe 

Euro-Beträge, wie z. B. beim Bäcker – mit EC- oder Kreditkarten und führen nur noch wenig 

Bargeld mit sich. Das Online-Spendenvolumen ist im Vergleich zu 2020 gestiegen:  

um 51,94 % bei einmaligen Spenden und 68,5 % bei wiederkehrenden Spenden. Die 

beliebtesten Online-Kommunikationskanäle sind die eigene Webseite, der Newsletter und 

Facebook, auf denen Online-Spendenmasken und -tools eingebunden werden. Pay Pal steht 

bei den Zahlungsarten an erster Stelle. Etwas 78 % der befragten Organisationen betreiben 

online-Fundraising. (Quelle: Raise Now-Spenderstudie 2021).  

 

 

Ständige Arbeitsfelder im Fundraising 

 

Die Möglichkeiten des Fundraisings gut kommunizieren und informieren  

Die Bereitschaft, sich Fundraising-Maßnahmen zu öffnen und diese durchzuführen, die 

sogenannte „Institutional Readyness“, ist in den Gemeinden und Einrichtungen im Kirchen-

kreis unterschiedlich hoch ausgeprägt. So verwendete man zum Beispiel in den ersten 

Gesprächen vielfach den Begriff „Bettelbrief“, um Mailings zu umschreiben. In der ange-

spannten finanziellen Situation ist ein wertschätzendes Wording für alle Fundraising-

Aktivitäten wichtig, um der notwendigen Mitfinanzierung durch Spenden für kirchliche 

Vorhaben einen angemessenen Stellenwert zu geben. Hierzu sollen ein guter Austausch  

und Gesprächsfluss mit allen Akteuren aufgebaut und gehalten werden. 

Als ersten Schritt für eine engere Einbindung und zur regelmäßigen Information für die 

verschiedenen Akteure entwickelte das Fundraising den Newsletter „Fundraising für Gott und 

die Welt“. Er erscheint ab Sommer 2021 mehrfach im Jahr und enthält Neuigkeiten und 

Entwicklungen, Einladungen zu Veranstaltungen und Termine aus dem Fundraising, aus der 

EKvW und Informationen aus dem Haus der Kirche. Der Versand erfolgt per E-Mail an 

Pfarrer, Presbyter, Kirchmeister und Fundraising-Beauftragte, an die Gemeindebüros, 

Einrichtungen, Referatsleitungen, Geschäftsleitungen, Superintendentur sowie Mitarbeitende 

im Haus der Kirche. Der Newsletter enthält ebenfalls das Spendenprojekt des Monats, 

jeweils aus einem Dienst im Haus der Kirche. Im letzten Jahr waren es Kirche macht Musik 

und der Bielefelder Beschäftigungsfonds. 
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Neue Spendendatenbank 

Im Frühjahr 2021 kündigte der Dienstleister ECKD-KIGST an, die bisher in der Evange-

lischen Kirche von Westfalen und damit auch im Kirchenkreis Bielefeld verwendete 

Spendendatenbank Context K nicht weiter zu betreuen. Auch die Spendenbuchhaltung im 

Kirchenkreis Bielefeld war davon betroffen. Unter Federführung von Pfr. Hansjörg Feder-

mann, Aufgabenfeld Fundraising in der EKvW, startete einen Auswahlprozess, an dem sich 

die Bereiche Finanzen und Fundraising im Kirchenkreis Bielefeld intensiv beteiligten. Mit der 

Benefit AG wurde ein geeigneter Anbieter auf dem freien Markt gefunden, dessen Software 

„Open Hearts“ über vierhundert Kunden im gemeinnützigen Sektor nutzen. Darunter sind 

mehrere diakonische und kirchliche Werke.  

Das Anpassen der Software für die kirchlichen Belange war herausfordernd und zeitintensiv. 

In Bielefeld fand das Umstellen der Adressdaten auf das neue System als Pilotprojekt Ende 

Februar 2022 erfolgreich statt. Gleichwohl sind noch keine aussagekräftigen Auswertungen 

der Spenderdaten möglich, da die Altdaten zwar ins neue System eingeflossen sind, aber 

nicht detailliert für Vergleiche zur Verfügung stehen. Durch das Umstellen und Einarbeiten in 

die neue Datenbank verschob sich der Versand der Jahreszuwendungsbestätigungen leider 

um mehrere Wochen.  

Eine Kollegin aus Soest-Arnsberg, die bereits über Vorerfahrungen mit der Software verfügt, 

übernimmt den kostenfreien First-Level-Support für die Kolleg:innen in den Kirchenkreisen 

der EKvW. Die Zusammenarbeit zwischen der Spenden- und Kollekten-Buchhaltung, der 

Leitung und den Gemeindeberaterinnen in der Finanzabteilung, sowie dem Fundraising im 

Kreiskirchenamt ist konstruktiv und steht auf einer vertrauensvollen, guten Basis. 

Eine aktuelle Herausforderung ist die fehlende direkte Anbindung an eine digitale Spenden-

plattform, um auch Jüngeren einen akzeptablen Bezahlweg für ihre Spende anzubieten. Sie 

sollte kurzfristig ausgewählt und angebunden werden, um Gemeinden und Einrichtungen bei 

ihrer Suche nach Lösungen zu unterstützen und für unsere zentrale Spendenverwaltung im 

Haus der Kirche eine praktikable Lösung bereitzuhalten. 

 

Erbschaftsfundraising – Chancen und Erwartungen 

Im Oktober 2021 fand der Aktionsmonat „Was bleibt.“ im Haus der Kirche in Kooperation mit 

der Ev. Stiftung Kirche für Bielefeld statt. „Was bleibt.“ ist ein Programm der Landeskirche 

zum Thema Erben und Vererben für gemeinnützige, kirchliche und diakonische Aufgaben. 

Im Aktionszeitraum wurden drei inhaltliche Veranstaltungen und die Wanderausstellung 

„Was bleibt.“ gezeigt. Vier Personen, darunter Kuratoriumsmitglieder der Ev. Stiftung Kirche 

für Bielefeld, stellten gemeinsam mit Superintendent Bald ihre Schätze des Lebens auf 

eigens angefertigten Plakaten vor. Die Idee, bekannte Menschen aus Bielefeld einzube-

ziehen, kann weiterverfolgt werden, z. B. wenn Bielefelder Gemeinden die Ausstellung 

ausleihen.  

In einer Pfarrkonferenz wurden die Ausstellung, mögliche Veranstaltungsformate, die 

Fundraiserin als Ansprechpartnerin für Testamentsspender und Gemeindeleitungen, sowie 

das wiederkehrende Programm im Haus der Kirche vorgestellt.  

Die Ausstellung und drei Vorträge zu den Themen Erbrecht 

und Bestattung regeln erreichten 2021 insgesamt 54 

Personen, die Material, wie Vorsorgeordner und Infobro-

schüren anforderten.  

Die Vorträge werden durch die Erwachsenenbildung begleitet 

und teilfinanziert. Es liegen Teilnehmerlisten mit Adressdaten 

vor. Vorsorgeordner werden nur gegen Abgabe der Adresse 

per Post oder über die Gemeinde zugestellt. Etwa 40 bereits 

vorhandene Interessenten-Adressen werden ebenfalls von mir 

als Fundraiserin mit dem jährlichen erscheinenden „Was 
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bleibt.“ -Infobrief versorgt.  

Die Pfarrerinnen und Pfarrer erhielten mehrere Informationsbroschüren zum Verteilen bei 

Anfragen in ihren Gemeinden und das Angebot, gemeinsam Vorträge für Gruppen zu 

organisieren.  

Die Einführung des Programms „Was bleibt.“ wurde vielfältig durch die Öffentlichkeitsarbeit 

in der Presse begleitet. Die Kontaktzahlen sind für den Anfang zufriedenstellend. Ziel ist es 

nun, in den kommenden Jahren weitere Interessenten kennenzulernen und mit Informa-

tionen zu versorgen. Zudem soll sich zukünftig ein Netzwerk von Experten aufbauen, dass 

schnell und direkt Fragen von Interessenten und Testamentsspendern klären kann. Es sollte 

aus einem Anwalt für Erbrecht, einem Notar, einem Steuerberater und einer Kontaktperson 

für die Pflege zu Hause bestehen.  

 

Fördermittel-Anträge 

2021 stellte das Fundraising zwei Förderanträge. Der Gemeinsame Dienst „Kirche macht 

Musik“ erhielt von einer privaten Stiftung über die zentrale Förderstelle der Diakonie RWL 

20.000 Euro für vier Jahre als Förderung zugesagt. Den Antrag erarbeiteten die Geschäfts-

führerin von Kirche macht Musik, Sabine Paap, und ich in enger Zusammenarbeit. Die 

bewilligten Mittel dienen dem Ziel, das kindgerechte Singen und Musizieren mit KiTa-Kindern 

zu fördern. Im ersten Modul trainierte und begleitete Frau Paap mit Kolleginnen die Erzie-

herinnen der KiTas. Im Zeitraum von Juni bis November 2021 fanden unter der Leitung 

qualifizierter Musikpädagoginnen 18 Teamschulungen in elf KiTas statt.  

Für die Bielefelder Vesperkirche 2022 wurden aus dem Fundraising in Zusammenarbeit mit 

Pfarrerin Christel Weber und Ulrich Wolf-Barnett 45.000 Euro bei Teamgeist für zwei Jahre 

beantragt und bewilligt. 

 

Kooperation mit Mitarbeitenden der Deutschen Bank im Rahmen des CSR-Programms  

Die Einsätze der Angestellten der Bank in fünf Evange-

lischen KiTas, wie Gartenarbeit im Außenbereich und 

Vorlesetage, wurden in Absprache mit dem KiTa-Referat 

vom mir koordiniert.  Die dazugehörende Spendenaktion 

erbrachte insgesamt 6.400 Euro für acht KiTas und 

wurde von unserer Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Alle 

Teilnehmenden hatten viel Freude an den Einsätzen. Die 

Zeitspende von ca. 35 Std. Gartenarbeit, in denen 

Unkraut gezupft, Büsche gerodet und Plätze für neue 

Spielgeräte vorbereitet wurden, brachten hohen Nutzen 

und Kostenersparnisse für die KiTas. Drei geplante 

Garteneinsätze mussten Corona- und krankheitsbedingt ausfallen. Sie sollen 2022, ergänzt 

durch eine zusätzliche Baumpflanzaktion in der KiTa Volkening, nachgeholt werden.  

 

Die Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld 

Mit den Vorständen der Stiftung fand ein regelmäßiger, intensiver Austausch statt. Ich nahm 

an den digitalen Kuratoriumssitzungen teil und bereitete den Stiftungsgeburtstag 2021 vor, 

der aufgrund der hohen Coronazahlen ausfallen musste. Das neue Instrument der Stifter-

darlehen wurde 2021 auf Initiative des Fundraisings auf den Weg gebracht und muss sich in 

den Folgejahren bewähren. Es ist für Menschen gedacht, die stiften ausprobieren möchten, 

bei Bedarf aber auf ihr Geld zurückgreifen möchten. In der Zwischenzeit legt die Stiftung die 

zu Verfügung gestellten Gelder an und setzt die Erträge für Gemeindeprojekte im Kirchen-

kreis Bielefeld ein. Stifterdarlehen sind ab 10.000 Euro einzurichten. 
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Gemeindeberatungen 

Im vergangenen Jahr fanden fünf Beratungen von Presbyterien statt, darunter mehrere 

Zoom-Konferenzen mit der Jakobus-, der Lydia-Gemeinde und der Stiftsgemeinde 

Schildesche. 

 

• Schildesche: Sanierung Kirchraum, Ton- und Lichtanlage, Freundeskreis Musik 

• Jöllenbeck: 1 %-Aktion mit der Kaufmannschaft: Freundeskreis-Treffen angeregt 

• Jakobus-Gemeinde: Gemeinde-Entwicklung; Sanierung Kirchraum, mehrmalige Treffen 

mit Gemeindevertreter:innen, u. a. mit Beteiligung der Ev. Stiftung und dem Bau-

Ingenieur  

• Markus-Gemeinde: Umbau des Café Einblick: Für den dauerhaften Betrieb mussten 

eine barrierefreie Toilettenanlage und eine Gastroküche eingebaut werden. Eine 

Förderanfrage vom Fundraising an die Bielefelder Andreas Mohn-Stiftung ergaben  

1.000 Euro Förderung für die mittlerweile fertiggestellten Toilettenanlagen. 

• Lydia Gemeinde: Mailing Zukunftsgeld zur Dauerspendergewinnung, Gemeinde-Flyer  

 

Fördermittel für Gemeinden  

Eine ständige Frage zusätzlich zum Spendensammeln waren die Höhe der zur erwartenden 

Mittel aus dem Fonds Denkmalwerte Kirchen der Ev. Stiftung Kirche für Bielefeld und die 

Zuschüsse vom Kirchenkreis, die für Sanierungen gewährt werden. Öffentliche Förder-

programm wurden ebenfalls nachgefragt. An dieser Stelle muss der Austausch zwischen den 

einzelnen Finanzierungstellen intensiviert werden. Auch die Inanspruchnahme von öffent-

licher Förderprogrammen mit Hilfe der landeskirchlichen Beratungsstelle ist ein wichtiger, 

dritter Baustein der Mittelgenerierung und für die Gemeinden unverzichtbar. Es sollte kurz-

fristig geprüft werden, ob dafür Ressourcen aus unterschiedlichsten Bereichen im Ev. 

Kirchenkreis Bielefeld oder im zukünftigen Verband geschaffen werden können. 

 

Kontakt- und bargeldlose Kollekten und Spenden in unseren Gemeinden 

Während der Corona-Pandemie und dem notwendigen Entwickeln von Hygienekonzepten 

sind bargeldlose Kollekten-Systeme in unseren Gemeinden in den Fokus gerückt und 

werden nachgefragt. Seite Ende 2021 ist ein EC-Cash-Gerät in der Testphase in Gottes-

diensten in der Reformierten Gemeinde mit gutem Erfolg im Einsatz. Die Spenden über EC-

Karte liegen beim Einsatz zu besonderen Gottesdiensten regelmäßig im dreistelligen 

Bereich. Es werden wenige, aber oft hohe Spendensummen darüber gegeben, die auf 

Wunsch auch mit einem Dankbrief und Spendenquittung bedankt werden. Bis 300 Euro 

reicht der Bankauszug des Spendenden als Nachweis beim Finanzamt aus. Die Geräte 

können auch für Eintrittsgelder auf Veranstaltungen, Konzerten oder ähnliches genutzt 

werden. Mit der Zunahme der Gottesdienste und Veranstaltungen bekundeten weitere 

Gemeinden Interesse. Für ein halbes Jahr zahlt der Kirchenkreis die Kosten für die Geräte-

miete (ca. 23 Euro pro Gerät und Monat) und die Transaktionen. Darüber hinaus sind weitere 

Systeme, wie die Kollekten App, die die Ev. Bank Kassel mit einem privaten Dienstleiter 

anbietet, in den Gemeinden im Gebrauch. Eine Auswertung der einzelnen Systeme wird 

angestrebt. 

Einige Gemeinden bieten Spenden per QR-Code im Gemeindebrief, im Schaukasten, in ihrer 

Kirche und nach dem Gottesdienst an und sammeln erste Erfahrungen. Auch über das 

Spendenportal der KD-Bank ist die digitale Spende aktuell möglich. Erste Projekte wurden 

auf dem Spendenportal eingestellt. Sie zeigen aber bisher wegen der zu geringen Bewer-

bung und der relativ kleinen Nutzergruppe der Bankkunden nur geringe Erfolge. Auch die 

nicht vorhandene automatisierte Verarbeitung der Spenden erschwert das Zuordnen der 

Spenden zur jeweiligen Kirchengemeinde. Sie erfolgt manuell und bindet somit Personal-

ressourcen. Eine Überlegung dazu ist es, an unsere neue Spenderdatenbank eine 
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Spendenplattform anzubinden, welche die Nutzung vieler verschiedener Online-Tools 

überflüssig macht, Arbeitszeit und Kosten spart und ein sinnvoller unterstützender Service 

für unsere Gemeinden ist.  

 

Ausblick 

Zum optimalen Nutzen und mit Blick auf die kommenden großen Herausforderungen für alle 

Gemeinden und Einrichtungen sollen zukünftig alle Fundraising-Aktivitäten im Kirchenkreis 

Bielefeld im zentralen Fundraising-Servicepoint zusammenlaufen und gemeinsam koordiniert 

werden. Herzlich lade ich dazu ein, frühzeitig Kontakt zu mir aufzunehmen, damit wir erste 

Ideen gemeinsam besprechen und strategisch und nachhaltig die richtigen Schritte auf den 

Weg bringen können. 
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Finanzausschuss 

 

Kreissynodaler Finanzausschuss des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld 

 

Bericht für die Kreissynode 2022 

 

Nach der Satzung des Ausschusses gehören dem Ausschuss Vertreter aus den Gemeinde-

Regionen I-IV, den Gemeinsamen Diensten und vom Kreissynodalvorstand berufene 

Sachkundige an. 

 

Nach den Presbyteriumswahlen im Frühjahr 2020 hat sich der Ausschuss im Herbst 2020 

neu konstituiert. Die scheidenden Mitglieder, Frau Schäfer und Herrn Liedecker, sind mit 

Dank für ihre langjährige Tätigkeit verabschiedet worden. Herrn Schwedler, der zum Ende 

des Jahres 2021 aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Gremium erklärte, ist 

für seine jahrelange Mitarbeit gedankt worden.     

 

Der Ausschuss berät aufgrund der von der Verwaltung dazu vorgelegten Planungsunter-

lagen, wie eine Zielerreichung für die Finanzgemeinschaft (Kirchenkreis, Gemeinden, 

Gemeinsame Dienste) im Sinne der festgelegten Aufgaben der Kirchenkreiskonzeption 

möglich ist. 

Hierbei werden insbesondere die jeweils aktuelle Personal- und Gebäudesituation, aber 

auch die zukünftige Gemeindegliederentwicklung, das Kirchensteueraufkommen und andere 

Parameter in den Entscheidungsprozess mit einbezogen.   

 

Seit dem Bericht für die Kreissynode 2020 zeigt sich, dass Demographie, aktuelle Austritts-

zahlen und die Folgen der COVID 19-Pandemie zu weiterer Konzentration des kirchlichen 

Handelns zwingen. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die kirchenintern und extern gesetzten Rahmenbedingungen mit 

der Einführung von NKFWestfalen sowie dem Ende der Übergangsregelung für die Umsatz-

besteuerung juristischer Personen öffentlichen Rechts zum 31.12.2022 und weitere aus dem 

Landeskirchenamt dekretierte Vorgaben hohe personelle und finanzielle Ressourcen erfor-

dern, die für genuin kirchliche Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen. 

 

Die näherrückende Pensionierungswelle der Theologen:nnen-Jahrgänge hat Auswirkungen 

auf die Grundversorgung kirchlicher Arbeit, weil keine NachfolgerInnen in ausreichender Zahl 

in Sicht sind. Hier werden zukünftig gemäß der Planungen der EKvW Interprofessionelle 

Teams oder Ehrenamtliche Dienste übernehmen müssen. 

 

Der strategische Ausbau der Kirchlichen Wohnungswirtschaft durch Erschließung von 

Grundstücken für den Wohnungs- und/oder Kita-Bau bleibt wegweisend und bestimmt einen 

Großteil der Beratungen. In der Vergangenheit sind und in der Zukunft werden dadurch 

zusätzliche Finanzmittel für die Finanzgemeinschaft erwirtschaftet werden. 

 

Die Bedeutung des Fundraisings wird auszubauen sein, um insbesondere für die 

Gemeinden, aber auch für besondere Events (Vesperkirche) ein höheres Spenden-

aufkommen zu generieren. Ob die Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld zu ihrem 20-

jährigen Jubiläum 2023 eine Kapitalkampagne zugunsten der denkmalwerten Kirchgebäude 

initiiert, bleibt abzuwarten. 
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In den Jahren 2020 bis 2022 hat sich der Ausschuss mit folgenden Themen beschäftigt: 

 

- Beratung und Beschlussfassung der kreiskirchlichen Haushaltspläne 2021/2022; 

- Beratung und Beschlussfassung der Haushaltspläne der Kirchlichen Wohnungswirtschaft 

 2021/2022; 

- Verabschiedung der Jahresabschlüsse 2019/2020 des Kirchenkreises/der Kirchlichen 

 Wohnungswirtschaft; 

- Beratung und Beschlussfassung zu Finanzierungsplänen von Bau-Projekten, die über 

 die Kirchliche Wohnungswirtschaft oder Kirchengemeinden realisiert werden 

 (Neubauprojekte Zittauer Straße, Pellaweg, Stapelbreede 59, Kitas Am Brodhagen/

 Thomas/Wellensiek); 

- Beratung und Beschlussfassung über Zuführungen/Inanspruchnahmen kreiskirchlicher 

 Rücklagen; 

- Informationen zu Vermögensanlagen des Kirchenkreises; 

- Beratung und Beschlussfassung zur Finanzsatzung des Kirchenkreises (u. a. Over-

 headkosten Kita-Bereich, 80:20-Regelung); 

- Beratung über geplante Änderungen landeskirchlicher Verordnungen mit verwaltungs-

 rechtlichen bzw. finanzwirtschaftlichen Bezügen (u. a. Erstellungsverordnung Jahres-

 abschluss/Haushaltsplanung; Klimaschutzstrategie 2040); 

- Umsetzung von NKFWestfalen im Kirchenkreis, Eröffnungsbilanzen 01.01.2018, 

 Forderungsmanagement, elektronischer Rechnungseingang, Controllinginstrumente; 

- Beratung über Änderung der 80:20-/Freibetrags-Regelung im Zusammenhang mit 

 Gemeindefusionen; 

- Einführung eines Tax Compliance Management Systems; 

- Umsetzung der Übergangsregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung -; 

- Beratung mittelfristige Finanzplanung mit Blick auf Kirche im Umbruch; 

- Projekt Aufbruch 2035; 

- Perspektiven der Kirchenfinanzen angesichts der Folgen der COVID 19-Pandemie; 

- Beratung über das Konzept der zukünftigen kirchlichen Verwaltung im 

 Gestaltungsraum VII. 

 

Ausdrücklich bedankt sich der Ausschuss bei den Mitarbeitenden des Kreiskirchenamtes, die 

durch ihren Arbeitseinsatz, ihre Kompetenz und ihre Zuverlässigkeit im Berichtszeitraum die 

Arbeit des Finanzausschusses erst ermöglicht und unterstützt haben. 

 

Bielefeld, den 21. April 2022 

gez. Friedhelm Faust 

- Vorsitzender des Finanzausschusses - 
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          KREISKIRCHENAMT 

VERWALTUNGSLEITUNG 
 
Haus der Kirche 
Markgrafenstraße 7 
33602 Bielefeld 
 
Fon: 0521 | 5837 - 0 

Fax: 0521 | 5837 - 253 
E-Mail: BI-KK-
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@kirche-bielefeld.de 
 
Verwaltungsleiter 

Uwe Gießelmann 
Ev. Kreiskirchenamt 
Gütersloh-Halle-Paderborn 
Moltkestr. 12 
33334 Gütersloh 
 
Fon:  05241 23485-311 
E-Mail: uwe.giesselmann@ 

kirche-bielefeld.de 

 

 
Bericht über die Arbeit des Kreiskirchenamtes Bielefeld in den Jahren 2020 und 2021 

 

1. Rechtliche und organisatorische Grundlagen 

 

Die zum Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 

und der Kirchenkreis sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ihre Arbeit vollzieht sich 

im Rahmen der kirchlichen Ordnungen, sie ist aber auch in die allgemeinen rechtlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten eingebunden. 

 

Das Kreiskirchenamt ist zentrale Verwaltungsstelle für die Kirchengemeinden, den Kirchen-

kreis und deren Einrichtungen (§ 9 Verwaltungsorganisationsgesetz). Es erbringt die im 

verbindlichen Aufgabenplan genannten Verwaltungs-, Beratungs- und Management-Dienst-

leistungen bzw. bietet diese an. 

Im Berichtszeitraum waren Aufgaben der Friedhofsverwaltung dem Kreiskirchenamt des 

Kirchenkreises Vlotho übertragen. 

 

 

2. Organisatorische Veränderungen 

 

Hinsichtlich der Aufbauorganisation haben sich folgende Änderungen ergeben: 

 

1. Die Stabsabteilung IT-Service besteht nicht mehr. Alle Aufgaben wurden auf dem 

Wege des Betriebsübergangs zum 01.01.2020 an das Landeskirchenamt – 

IT.EKvW/Cumulus – übertragen. 

2. Zur Unterstützung der Verwaltungsleitung und zur Bündelung verschiedener 

Sachfragen – u. a. als Schnittstelle zu IT.EKvW/Cumulus – wurde eine Stabsstelle 

Digitalisierung und Projekte neu eingerichtet. 
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3. Die Abteilung Bauen-Liegenschaften hat 2021 die vollständige Betreuung des 

Friedhofs der Kirchengemeinde Heepen übernommen. Dazu wurde ein entspre-

chender Arbeitsbereich aufgebaut. Die Wahrnehmung von Aufgaben für den 

Friedhof Jöllenbeck ist ab 2022 geplant. 

4. Der Verwaltungsleiter war vom 1.1. bis 31.12.2021 zu 50 % an den Kirchen-

kreisverband Gütersloh-Halle-Paderborn abgeordnet. Hieraus ergaben sich 

weitere Veränderungsprozesse, die zu personellen und organisatorischen 

Veränderungen geführt haben. Die bisherigen Ergebnisse stellen sich im 

Organigramm wie folgt dar: 

 

 

3. Arbeitsschwerpunkte 

 

Neben den Aufgaben des Tagesgeschäfts waren – und sind – verschiedene besondere 

Herausforderungen zu bewältigen. Ich nenne einige Beispiele: 

• Im IT-Bereich Mitarbeit an Konzepten für die landeskirchenweite IT-Strategie, Migra-

tionen (GroupWise > Outlook), Ausstattung der Pfarrerinnen und Pfarrer mit mobilen 

Endgeräten, Erweiterung der digitalen Arbeitsmöglichkeiten, 

• Im Kita-Bereich Bewältigung der zusätzlichen Anforderungen durch das neue Kinder-

bildungsgesetz des Landes (KiBiz),  

• Projekt NKF – Erstellung von Eröffnungsbilanzen, ersten Abschlüssen usw., 

• Aufbau eines Teams und einer Arbeitsstruktur für die Friedhofsverwaltung, 

• Corona-Pandemie: Umsetzung immer neuer Vorschriften, 

• Erarbeitung und Umsetzung neuer Dienstvereinbarungen: Kurzarbeit, Betriebliches 

Gesundheitsmanagement, Jobrad, Mobiles Arbeiten (Homeoffice), 
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• Vorbereitungen zur Umsetzung der Umsatzsteuerpflichten ab 1.1.23, 

• Projektentwicklungen für verschiedene Kirchengemeinden 

(Machbarkeitsuntersuchungen, Baurechtschaffung), Durchführung von Bauprojekten 

(Kita Stapelbrede, Wohngebäude und Stadtteilzentrum Bültmannshof), 

• Mitwirkung verschiedener Mitarbeitender im Projekt „Aufbruch 2035“ – Teilnahme an 

Arbeitsgruppen, Datenbeschaffung, organisatorische Unterstützung. 

 

 

4. Aufgabenplan und Bemessung „Personal- und Sachmittelausstattung“ 

 

Die Aufgaben eines Kreiskirchenamts sind im Verwaltungsorganisationsgesetz mit Ausfüh-

rungsverordnung verbindlich benannt. Die zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Mindest-

personalausstattung ist anhand der Ausführungsverordnung auf der Grundlage der örtlichen 

Mengengerüste zu ermitteln. Die Tabellen zur „Personal- und Sachmittelausstattung“ (PSA) 

können insofern als Benchmark zur Beurteilung der Personalstärke eines Kreiskirchenamts 

verstanden werden. 

 

Der Aufgabenplan und die PSA-Tabelle sind zuletzt 2021 überarbeitet worden. Für das 

Kreiskirchenamt Bielefeld ist festzustellen, dass die Mindestpersonalausstattung weiterhin in 

fast allen Abteilungen gegeben ist. Abgesehen von einer deutlichen rechnerischen 

Unterdeckung im Bereich der Gebäudebewirtschaftung (Neubau/ Instandhaltung/ Substanz-

erhaltmaßnahmen) bewegt sich die derzeitige Personalausstattung (Ist-Stand September 

2021: 30,80 Vollzeitkräfte) insgesamt knapp unter dem Sollwert. 

 

 

5. Ausblick 

 

Der immense Aufwand im Zusammenhang mit der aktuellen Grundsteuerreform ist nur ein 

Beispiel für den ungebrochenen Trend: Verwaltung und Vorschriften, Dokumentation und 

Statistik nehmen im Verhältnis zur „eigentlichen“ Arbeit immer mehr Raum ein.  

Der von außen kommende Druck zur Professionalisierung steht in Spannung zum Ideal der 

Ehrenamtlichkeit. 

Der enger werdende Finanzrahmen zwingt eigentlich zur Reduzierung der Verwaltungs-

kosten – die von außen kommenden immer neuen Anforderungen konterkarieren die bishe-

rigen Bemühungen dazu. 

Die Kreissynodalvorstände der vier Kirchenkreise im Gestaltungsraum haben deshalb die 

Landeskirche aufgefordert, Aufgabenkritik für alle Ebenen und Bereiche der Kirche zum 

Dauer-) Thema zu machen. Sollen die Verwaltungskosten reduziert werden, müssen 

zwingend Aufgaben reduziert werden, insbesondere aber sind strukturbedingte Anfor-

derungen und Hemmnisse abzubauen. Außerdem muss zwingend eine Digitalisierung der 

Abläufe erreicht werden. 

 

Bei allen Bemühungen um Reduzierung von Verwaltungskosten: Kirche als Verbund von 

Körperschaften des öffentlichen Rechts ist auf eine professionelle Verwaltung angewiesen. 

Dazu werden Menschen gebraucht, die bereit sind, ihre Fähigkeiten in den Dienst der Kirche 

zu stellen. Der lange vorhergesagte Fachkräftemangel führt bereits jetzt dazu, dass die 

(Wieder-) Besetzung von Stellen mit geeigneten Personen kein Selbstläufer mehr ist. Und 

der Personalmangel beginnt gerade erst! Vermehrt werden sich die Rollen umkehren: Nicht 

mehr die Menschen bewerben sich bei der Kirche um die wenigen Arbeitsplätze, die Kirche 

wirbt – im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern – um die wenigen Menschen. Sind wir für 
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diesen Wettbewerb gerüstet? Können wir mit attraktiven Arbeitsplätzen punkten? Oder 

wirken strukturbedingte Anforderungen und Hemmnisse eher abschreckend? 

 

Diese Themen werden uns weiterhin beschäftigen.  

 

Wir danken allen Mitarbeitenden, die sich den immer neuen Herausforderungen gestellt 

haben und die durch ihren Arbeitseinsatz, ihre Kompetenz und ihre Zuverlässigkeit zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der kreiskirchlichen Verwaltung 

beigetragen haben. 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Gemeinden, 

Diensten, Leitungsgremien, Gemeinsamer Rechnungsprüfungsstelle und mit vielen anderen 

Partnern – demnächst auch im Verband der Kirchenkreise im Gestaltungsraum VII. 

 

 

Bielefeld, den 01.08.2022 

 

gez. Susanne Janson, Uwe Gießelmann 

- Verwaltungsleitung - 

 
 
 

 


