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ARMUT IN BIELEFELD - EINZELFALLHILFE 

Auch weiterhin wird ein Großteil der Arbeit des Sozialpfarramtes vom Thema „Armut in 

Bielefeld“ bestimmt. 

Weltweit wächst der Wohlstand, aber die Armut verschwindet nicht! Im 26. Kapitel des 

Matthäus-Evangeliums spricht Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern den 

bemerkenswerten Satz: „Arme habt ihr allezeit bei euch!“  

Dieser Satz weist darauf hin, dass Armut ein grundlegendes Phänomen, ein grundlegendes 

Problem von Gesellschaften ist. Am Umgang mit Armut und mit armen Menschen lässt sich 

ganz wesentlich das Selbstverständnis einer Gesellschaft ablesen. Das gilt auch und gerade 

für unser wohlhabendes Land Deutschland. Daran, wie Armut, soziale Ausgrenzung und 

Ungleichheit wahrgenommen, reduziert und – soweit es möglich ist – überwunden werden, 

bewährt sich die Demokratie und bemisst sich die Humanität einer Gesellschaft, die sich an 

der Würde des Menschen orientiert.  

Die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen hat schon eine lange Tradition 

im Ev. Sozialpfarramt des Ev. Kirchenkreises Bielefeld und wurde vor zehn Jahren meine 

Aufgabe als Inhaber dieser Funktionspfarrstelle. Die kontinuierliche Konfrontation mit dem 

Thema „Armut“ ist einer der Schwerpunkte meiner Arbeit.  

Dass sich Armut nicht nur auf Erwerbslose bezieht, ist hinlänglich bekannt. Alleinerziehende 

(in der Hauptsache Frauen), Kinder, älter gewordene Menschen mit geringen Renten und 

Familien mit Migrationshintergrund sind ebenso betroffen. 

Die Tatsache, dass ca. 38.000 Hartz-IV Beziehende, bezogen auf 2017, aus ihren 

Leistungen für ihre Wohnkosten hinzuzahlen, um in ihren Wohnungen bleiben zu können, 

begegnet mir regelmäßig bei meiner Arbeit mit Betroffenen. 

Die Betroffenen berichten, dass sie dadurch gezwungen sind, ihre Finanzmittel 

umzuschichten, das heißt, mehr Geld in die Miete zu investieren als zum Beispiel in 

Lebensmittel. Notgedrungen müssen Billigprodukte gekauft werden und die Leistungen der 

Suppenküchen und der Lebensmittelausgabestellen bei uns in Bielefeld in Anspruch 

genommen werden. Fakt ist, dass soziale Teilhabe und Würde gänzlich außen vor bleiben.  

Die in Armut lebenden oder von Armut bedrohten Menschen sind pausenlos auf der Suche 

nach möglichen Hilfsangeboten. Diese Hilfsangebote finden sie z. B. bei den zehn Lebens-

mittelausgabestellen in unserer Stadt. Als da wären: der Dornberger Lebensmittelkorb in 

Babenhausen, der Brackweder Lebensmittelpunkt im Senner Gemeinschaftshaus, Von Hand 

zu Hand im Sennestadthaus, der Förderverein zur Hilfe Bedürftiger in der Schillerstraße, die 

Heilsarmee in der Siegfriedstraße, (bedingt auch) Foodsharing Bielefeld e.V., der Bielefelder 

Tisch an der Heeper Straße und die Bielefelder Tafel mit ihren Ausgabestellen in 

Baumheide, Brake und Quelle.  

Die Lebensmittelausgabestellen sind Spiegel gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. 

Steigende Kinder- und Altersarmut sowie die Migration machen sich bei den 
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Lebensmittelausgabestellen unmittelbar bemerkbar. Inzwischen sind bundesweit ein Drittel 

der Kundinnen und Kunden Kinder und Jugendliche.  

Die Geschichte der Tafel Deutschland begann 1993 in Berlin. Mittlerweile gibt es in unserem 

Land 942 Tafeln mit rund 60.000 Mitarbeitenden. Hinzu kommen die zahlreichen 

Lebensmittelausgabestellen, die nicht der Tafel angeschlossen sind und die Suppenküchen. 

Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Jahresbericht der Tafel Deutschland e.V. rechnet 

vor, dass die 60.000 Tafel-Aktiven pro Jahr 24 Millionen Arbeitsstunden leisten. Diese 

Zeitspende entspricht einem Gegenwert von 216 Millionen € im Jahr. Armut ist schon längst 

in der Mitte unserer Gesellschaft - auch in Bielefeld - angekommen.  

 

Quelle: NW 12/2019 

Wir von der Suppenküche Bielefelder Tisch fahren jedes Jahr zum Suppenküchentreffen 

NRW und werden nicht müde, unseren Forderungen Ausdruck und Nachdruck zu verleihen. 

Die Suppenküchen und Tagestreffpunkte bilden ein Netzwerk der Gastfreundschaft. Wir 

bieten Menschen in schweren, scheinbar ausweglosen Lebenssituationen einen Ort des 

respektvollen Willkommens. Bei uns bekommen Arme und Wohnungs- und Obdachlose nicht 

nur Essen, Kleidung und medizinische Versorgung, sondern sie fassen auch neuen Mut. Sie 

erleben, dass sie in ihrer Menschenwürde wahrgenommen werden, dass sich andere mit 

ihnen für eine gerechtere Welt einsetzen. 

In diesem Sinne verstehen sich viele Suppenküchen, Tagestreffs und Lebensmittel-

ausgabestellen als Stachel im Fleisch unserer Gesellschaft. Dennoch bewegen wir uns auf 

einer Gratwanderung, denn die Lebensmittelausgabestellen und die Suppenküchen 

vermitteln den Eindruck: Es geht auch ohne den Sozialstaat. Auch mit gekürzten 

Regelsätzen erhalten die Armen, was sie zum Leben, genauer formuliert, was sie zum 

Überleben brauchen. Wer gezwungen ist, als Bittsteller aufzutreten, muss sich als Mensch 

zweiter Klasse fühlen, wenn er für die überflüssigen Lebensmittel ansteht, die ansonsten in 

die Tonne getreten würden. Auch wir in Bielefeld mit unseren zehn Lebens-

mittelausgabestellen - und das schreibe ich jetzt ganz selbstkritisch - verfestigen eine Not, 

die wir eigentlich bekämpfen wollen, denn auch wir stabilisieren leider einen Regelsatz, der 

viel zu niedrig ist. Das solidarische Engagement von Suppenküchen und 



Lebensmittelausgabestellen normalisiert dadurch ungewollt, was sie eigentlich abbauen 

wollen, nämlich die Armut.  

Die Lebensmittelausgabestellen bei uns in Bielefeld und bundesweit leisten ganz sicher 

einen wertvollen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung von Armut in unserer Stadt, aber 

führen nicht zur Abschaffung von Armut in unserer Stadt. Eine Politik, die sich in großem 

Maße auf Suppenküchen und Lebensmittelausgabestellen verlässt, (dem Bielefelder Tisch 

sogar noch Miete für die Räumlichkeiten in Rechnung stellt, von den Kosten für Strom 

Heizung und den Kühltransporter ganz zu schweigen) versündigt sich an unterlassener 

sozialer Fürsorgepflicht gegenüber den Armen und verletzt deren soziale Rechte.  

Statt die Ursachen für den Bedarf abzuschaffen, wird vom Überfluss der Lebensmittel an die 

Bedürftigen ein „Gnadenbrot“ verteilt. Für unsere Gäste also nicht das Beste, sondern immer 

nur die Reste!  

In diesem Zusammenhang schildern mir Betroffene auch immer wieder, was sie als 

Stigmatisierung - also als herabwürdigend – empfinden: nämlich all die Situationen, in denen 

sie sich als Empfangende von Sozialleistungen zu erkennen geben müssen. Als konkrete 

Beispiele werden genannt: die Beantragung des Bielefeld-Passes, das Anstehen für ein 

Sozialticket, die Barauszahlungen des Jobcenters über Rossmann, REWE, REAL, dm usw. 

und die Einführung einer Bildungskarte für die BuT-Leistungen,  anstatt die Möglichkeit zu 

nutzen, den Betroffenen das Geld direkt zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es mittlerweile 

eine ausführliche Stellungnahme des Bielefelder Arbeitskreises Soziale Verantwortung. 

Am 17. Oktober, dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tag zur 

Beseitigung der Armut, fordert der Zusammenschluss der Suppenküchen NRW unter 

anderem, auch mit Blick auf Bielefeld, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und sich dabei an 

den Bedürfnissen der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu orientieren. Keine 

Vertreibung von wohnungs- bzw. obdachlosen Menschen, Öffnung von geschützten, 

trockenen öffentlichen Räumen bei Minustemperaturen, und die Unterbringung an den 

Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten. Wer einen Schlafplatz braucht, muss einen 

bekommen – ohne Ämtergänge, ohne Kostenträger. „Housing first“ heißt das Prinzip: erst 

eine Wohnung und dann sehen wir weiter! 

Die Menschen, die jede Woche zu uns ins Sozialpfarramt kommen, sind in der Mehrzahl 

Menschen, für die jede unvorhersehbare Ausgabe sehr schnell zu einer direkten finanziellen 

Notlage führt. Diese Notlage macht schnelle unbürokratische Hilfe notwendig. Da, wo 

offiziellen Stellen die Hände gebunden sind, bleibt oft nur der Gang zum Sozialpfarramt als 

letzte Anlaufstelle. Diese Menschen kommen mit ihrer Not, mit ihrem Anliegen zu uns ins 

Haus der Kirche, oder sie begegnen mir bei den Öffnungszeiten des Bielefelder Tisches, bei 

den Lebensmittelausgabestellen oder werden geschickt, z. B. vom Jobcenter, dem 

Sozialamt, der Bahnhofsmission oder den Kirchengemeinden.  

Regelmäßig kommen zum Beispiel alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern und bitten um 

Hilfe zum Lebensunterhalt. „Ich habe überhaupt nichts mehr, um die Kinder für den Rest des 

Monats zu versorgen!“ höre ich jede Woche. Regelmäßig kommen zum Beispiel suchtkranke 

Menschen (bezogen auf harte Drogen, Alkohol und Automatenspiele), weil das Geld für 

Lebensmittel fehlt. Zum Beispiel kommen EU-Bürger aus Osteuropa, die kein Einkommen 

haben und auf keine Sozialleistungen zurückgreifen können. Es kommen regelmäßig 

Menschen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, weil sie etwas mehr 

Einkommen haben. Aber auch für diese Menschen bedeutet jede außerplanmäßige Ausgabe 

eine finanzielle Katastrophe. Viele, viele Einzelschicksale begegnen mir aus der ganzen 



Bandbreite unserer Stadtgesellschaft. Eine Familie kommt, in deren Wohnung von 

unbekannten Tätern ein Brandschaden verursacht wurde. Weil das Geld knapp ist, hatte 

diese Familie keine Hausratversicherung abgeschlossen. Regelmäßig kommen Menschen 

zu uns, die keine Mittel haben für einen neuen Personalausweis oder die Jahreswertmarke 

für den Schwerbehindertenausweis (80,- €). Oder ich denke zum Beispiel an den alten 

Mann, der von Grundsicherung lebt. Er hat einen Hund als treuen Gefährten, der seine 

Psyche stabilisiert. Der Hund ist auch in die Jahre gekommen und hat einen Diabetes 

entwickelt. Tierarztkosten fallen an, die von der Grundsicherung nicht zu finanzieren sind.  

Ich könnte einen ganzen Tag von Menschen in Armut und ihren ganz individuellen 

Notsituationen berichten, für die es offensichtlich leider keine Anlaufstelle in unserer Stadt 

gibt, die schnell und unbürokratisch zu helfen in der Lage ist. „Tut uns leid, wir sehen das 

Problem, aber uns sind die Hände gebunden, und da können wir leider nichts machen.“ 

Die Bandbreite der Armut ist auch noch an einem anderen Beispiel zu erkennen: Jedes Jahr 

sterben bei uns in Bielefeld durchschnittlich 120 Menschen, sogenannte Unbedacht 

Verstorbene. Viele von ihnen waren Leistungsberechtigte. Für diese Menschen konnte kein 

bestattungspflichtiger Angehöriger ermittelt werden oder wenn doch, dann waren die 

Angehörigen aus Armutsgründen nicht in der Lage, für die Bestattungskosten aufzukommen. 

Für diese Menschen übernimmt die Stadt Bielefeld dann die Bestattungskosten. Um der 

Stadtgesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich auch von diesen Menschen würdevoll zu 

verabschieden, haben wir 2014 die Initiative „Unbedacht Verstorbene – Jeder Mensch 

hinterlässt eine Spur“ gegründet und veranstalten viermal im Jahr eine Erinnerungsfeier in 

der Neuen Kapelle auf dem Sennefriedhof. 

Am 8. Dezember 2020 kamen die Barber Angels zum dritten Mal ins Haus der Kirche, um 

Menschen, die in Armut leben, kostenlos die Haare und die Bärte zu frisieren. Manchmal ist 

ein neuer Haarschnitt - wenigstens für kurze Zeit - wie ein neues Leben. 

Heribert Prantl schreibt am 13. September vergangenen Jahres in der SZ: „Unserer Art des 

Arbeitens und des Wirtschaftens fehlt die soziale und fürsorgliche Dimension.“ 

Und der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau, als bekennender Christ auch „Bruder 

Johannes“ genannt, wurde nicht müde, immer wieder zu betonen: „Nicht der Ellenbogen darf 

das Symbol unserer Gesellschaft sein, sondern die ausgestreckte Hand. Gerechtigkeit ist 

immer ein Ziel und nie ein Zustand. Gott hat uns diese Welt anvertraut, damit wir sie 

menschlicher machen. Nicht frommer, sondern geschwisterlicher. Nicht religiöser, sondern 

ein wenig fröhlicher und gerechter.“ 

 

An dieser Stelle führe ich als Querschnitt und aus Gründen der Transparenz unserer 

Hilfsangebote noch weitere Beispiele an und zwar von Menschen, die sich in ihrer akuten 

Not ans Sozialpfarramt gewendet haben: 

- Ein Verein zur Unterstützung Geflüchteter bittet zur Vorbereitung einer Sprachprüfung 

eines mittellosen geflüchteten Menschen darum, die Kosten für einen Sprachkurs bei 

einem Bildungsträger zu übernehmen. 

- Die Sozialberatung der GfS im Stadtteil Baumheide berichtet von einem ALG II-

Bezieher, der notwendige orthopädische Einlagen erhalten hat. Die Kosten für die 

Spezialschuhe kann er aber nicht tragen. 

- Das Jobcenter ruft für einen Kunden an. Der soll in einer Firma zur Probe die Arbeit 

aufnehmen. Für die Arbeit werden jedoch Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe 

benötigt, die nicht vom Arbeitgeber gestellt werden.  



- Ein ALG II-Empfänger bewirbt sich bundesweit als Busfahrer. Er benötigt eine 

Gleitsichtbrille, deren Kosten sein Budget bei weitem übersteigt. 

- Ein Ehepaar (Grundsicherung) lebt zusammen mit seiner erwachsenen geistig 

behinderten Tochter. Die Mutter schläft mit der Tochter in einem Bett. Sie benötigen 

ein neues Bett. Die alte Matratze ist durchgelegen, beide rollen in die Mitte, die 

Mutter hat Rückenbeschwerden. Einen Lattenrost gibt es nicht. Das Bettgestell 

besteht aus notdürftig zusammengenagelten Brettern. Ich mache einen Hausbesuch, 

um mir alles anzuschauen. Wir kaufen gemeinsam ein neues Bett. 
- Die Beratungsstelle Baumheide schickt mir eine Rentnerin (Grundsicherung), die eine 

Winterjacke benötigt. 
- Wir hatten Kontakt zu drei Obdachlosen, die im Parkhaus am Boulevard übernachten. 

Sie bitten um Schlafsäcke und Isoliermatten. Ebenso benötigen sie Schuhe und 

Wintermäntel. 
- Frau Hase vom Weißen Ring meldet sich: Eine Familie, deren Wohnung durch 

Brandanschlag erheblich beschädigt wurde, benötigt finanzielle Hilfe, weil die Familie 

keine Hausratversicherung abgeschlossen hatte. 
- Regelmäßig kommen BezieherInnen von Transferleistungen wegen der Zuzahlungen 

von Medikamenten, weil sie versäumt haben, sich davon von der Krankenkasse 

befreien zu lassen. 
- Ein alter Bekannter (Wohnungsloser) ist verhaftet worden und befindet sich in U-Haft. 

Er benötigt Kontaktlinsen –4,5 Dioptrien. Die bringe ich ihm, und wir beantragen eine 

Brille. 
- Suchtkranke bitten um Fahrscheine und Lebensmittelgutscheine. 
- Karl wird zu Karla (Geschlechtsumwandlung). Brustaufbau und regelmäßige 

Kontrolluntersuchungen sind notwendig. Die Uniklinik in Essen lehnt aufgrund von 

eigenmächtigen Handlungen die weitere Behandlung ab. Deshalb muss Karla jetzt in 

die Uniklinik in München reisen, um sich behandeln zu lassen. Die Fahrtkosten 

werden aber nicht von der Krankenkasse übernommen.  
- Die enge Zusammenarbeit mit der Bahnhofsmission und dem Bielefelder MediNetz, 

das sich um medizinische Behandlung nicht krankenversicherter Menschen kümmert, 

führt immer wieder zu Anfragen nach finanzieller Unterstützung. 
- Die Leitung der Flüchtlingsunterkunft am Rütli führt mit den Familien eine Fahrt in den 

Freizeitpark nach Stukenbrock durch und bittet darum, die Buskosten zu 

übernehmen. 
- Das stationäre Hospiz Haus Zuversicht wendet sich mit folgendem Problem an das 

Sozialpfarramt: Angehörige können dort im Zimmer des Gastes übernachten. Pro 

Übernachtung fallen 10,- € Eigenbeteiligung an. Manche Angehörige sind finanziell 

nicht in der Lage, diese Kosten für mehrere Wochen aufzubringen. 

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. 

Besonders dankbar bin ich für die wiederholte überaus großzügige finanzielle Spende vom 

Lionsclub Bielefeld/Sennestadt und Radio Bielefeld in Kooperation mit dem Lionsclub 

Leineweber.   



 

Quelle: NW 01/2020 

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT LEBENSMITTEL-TISCH-BIELEFELD           

 Im März 2020 hat sich die Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel-Tisch-Bielefeld gegründet. 

Gründungsmitglieder sind der Bielefelder Tisch, der Brackweder Lebensmittelpunkt, der 

Dornberger Lebensmittelkorb und die Sennestädter Lebensmittelausgabestelle Von Hand zu 

Hand. Dadurch wollen wir unsere bisherige Zusammenarbeit durch eine Arbeitsgemeinschaft 

institutionalisieren und diese auch für die Öffentlichkeit sichtbar machen. Unsere 

gemeinsamen Ziele sind: die Vertiefung der Zusammenarbeit, die Verständigung auf 

gemeinsame Grundsätze, eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit einheitlichem 

Erscheinungsbild nach außen, die gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Absprachen 

zu relevanten Themen unserer Arbeit. Zu unseren gemeinsamen Grundsätzen zählen u.a.: 

Wir sammeln Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, 

und geben diese an Bedürftige weiter. Wir arbeiten unabhängig von politischen Parteien und 

Konfessionen. Die Versorgung unserer Gäste erfolgt unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 

politischen oder religiösen Einstellung. Der soziale Aspekt, das heißt, die Versorgung von 



Bedürftigen, steht im Vordergrund unserer Arbeit. Gleichzeitig verhindern wir damit die 

Vernichtung noch genießbarer Lebensmittel. 

Diese weitsichtige Entscheidung, unsere Arbeit effektiver zu gestalten, führt nun in den 

Corona-Krisenzeiten dazu, dass wir unsere Lebensmittelausgabestellen bewusst nicht 

schließen, sondern unsere Arbeit zum Wohle der bedürftigen Bielefelderinnen und 

Bielefelder umstrukturieren. Zwar ist es unseren Kunden jetzt nicht mehr möglich, ihre 

Lebensmittelpakete persönlich abzuholen, aber wir haben in Zusammenarbeit mit der 

Solidarischen Corona-Hilfe-Bielefeld eine Möglichkeit gefunden, bedürftige Menschen im 

Stadtgebiet von Bielefeld zu beliefern. Die Pakete werden in den Räumen des Bielefelder 

Tisches gepackt und von Freiwilligen, die sich und ihren PKW zur Verfügung stellen, zu den 

Menschen nach Hause gebracht und – nach telefonischer Kontaktaufnahme - dort vor der 

Tür abgestellt. Bedürftige Menschen, die sonst von den Lebensmittelausgabestellen in 

Bielefeld versorgt wurden und bisher noch nicht im Verteiler aufgenommen sind, können sich 

unter 0521 – 299 77 00 bei der Corona-Hilfe-Bielefeld mit ihrer Adresse registrieren lassen, 

damit auch sie mit in die Lieferkette aufgenommen werden. 

 

 

Quelle: Westfalenblatt v. 25.03.2020 

 

 



BAHNHOF BETHLEHEM 
 
Bereits seit 2012 wird der Hauptbahnhof an Heiligabend zum „Bahnhof Bethlehem“. Zum 
dritten Mal gehörten die evangelische und die katholische Kirche, Caritas, Diakonie, 
Bahnhofsmission und Heilsarmee zu den veranstaltenden Institutionen. Nach einem 
gemeinsam gestalteten Gottesdienst am 24.12.2019 unter Mitwirkung von Mitgliedern 
Bielefelder Posaunenchöre, an dem mehr als fünfhundert Menschen teilnahmen, wurde den 
Gästen von dem Team der Heilsarmee eine Linsensuppe gereicht. Anschließend wurden vor 
dem Eingang der Bahnhofsmission Geschenktüten verteilt, die von Bielefelder Gemeinden 
gespendet worden waren. Dieses überaus gelungene Projekt soll auch in 2020 fortgesetzt 
werden. 

r 
 

Quelle: Westfalenblatt v.14./15.12.2019 
 
 
BARBER ANGELS 
 
Wenn die Umstände des Coronavirus SARS-CoV-2 uns keinen Strich durch die Rechnung 
machen, werden die Barber Angels Brotherhood (www.b-a-b.club / facebook: barber angels 
brotherhood) bereits zum vierten Mal im Haus der Kirche zu Gast sein, um obdachlosen und 
bedürftigen Menschen durch kostenlose Haar- und Bartschnitte etwas Selbstwertgefühl und 
ein gepflegteres Aussehen zurückzugeben. Premiere hatte die Veranstaltung am 28. Januar 
2019 auf Einladung von Diakonie, Caritas und dem Sozialpfarramt. Gutscheine werden wie 
gewohnt über die Bahnhofsmission, den Bielefelder Tisch und das Sozialpfarramt vergeben.    
 

 
Quelle: UK v.04.09.2019 
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BIELEFELDER BESCHÄFTIGUNGSFONDS  

Der Beschäftigungsfonds, der vom Sozialpfarramt verwaltet wird, schafft oder erhält 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze durch Personalkostenzuschüsse an Initiativen 

und Vereine, die im kirchlichen, sozialen oder Bildungsbereich in Bielefeld tätig sind. In den 

zurückliegenden 23 Jahren konnten insgesamt 505.460,40 € für 128 Projekte eingesetzt 

werden. Für das Jahr 2019 konnten 37.220,- € an neun Projekte ausgeschüttet werden, und 

für 2020 sind 15.000,- € in vier Projekte investiert worden. 
 

Zum Beschäftigungsfonds vergleiche auch den Bericht von Ingo Ehmsen, Vorsitzender des 

kreiskirchlichen Ausschusses Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft. 
 

                                

 

 

                Quelle: Westfalenblatt v.7./8.12.2019 

 

BÜNDNIS GEGEN RECHTS 

Der Kirchenkreis Bielefeld, vertreten durch das Sozialpfarramt, war im Jahr 2011 

Gründungsmitglied des breit aufgestellten Bielefelder Bündnisses gegen Rechts, einem 

Bündnis aus Kirchen, Religionsgemeinschaften, politischen Parteien, Gewerkschaften, 

Genossenschaften, Initiativen, Sportvereinen usw. Die Plenumssitzungen des Bündnisses 

finden regelmäßig im Haus der Kirche statt. 

Für den 10. November 2018 hatten Neonazis und Rechtsextremisten anlässlich des 90. 

Geburtstages von Ursula Haverbeck eine Demonstration angemeldet, um Solidarität mit der 

rechtskräftig verurteilten Holocaustleugnerin zu bekunden.  

Unter der Überschrift „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen – keine 

Solidarität mit HolocaustleugnerInnen – Bielefeld ist und bleibt bunt und weltoffen“ hatte das 

Bündnis gegen Rechts alle Demokratinnen und Demokraten zu einer Kundgebung am 

10.11.2018 am Mahnmal vor dem Hauptbahnhof aufgerufen: „Mit großer Sorge beobachten 

wir die aufgeheizte politische Stimmung und den unübersehbaren Rechtsruck in unserer 

Gesellschaft. Zunehmend müssen wir erleben, dass Naziparolen gerufen, der Hitlergruß 

gezeigt, Menschen antisemitisch oder rassistisch angefeindet werden. Wir befürchten, dass 



es zu einer weiteren Enthemmung, steigender körperlicher Gewalt und noch mehr 

Übergriffen kommt. Dagegen müssen wir gemeinsam „Gesicht“ zeigen! Wenn die Verfolgung 

und die Ermordung von Millionen von Jüdinnen und Juden sowie vieler anderer Menschen 

verharmlost und das Naziregime des Dritten Reiches verherrlicht werden, müssen wir dem 

umso lauter widersprechen.“ 

 

Am 9. November 2019 ist das Bielefelder Bündnis gegen Rechts dem Aufmarsch der 

Rechtsextremen mit zwölf unterschiedlichen Aktionen in der Stadt entgegengetreten. In 

Absprache mit der jüdischen Gemeinde hatten wir vom Bielefelder Kirchenkreis eine stille 

Mahnwache in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr vor der Synagoge an der Detmolder 

Straße angemeldet. Zu der stillen Mahnwache versammelten sich rund 1.000 Menschen, die 

vom Sozialpfarrer mit folgenden Worten begrüßt wurden: „Vielen Dank, dass Sie, dass Ihr 

Euch an dieser Mahnwache beteiligt. Als evangelischer Kirchenkreis und Mitbegründer des 

Bielefelder Bündnisses gegen Rechts stehen wir Schulter an Schulter solidarisch an der 

Seite unserer jüdischen Geschwister. Wir wenden uns entschieden gegen jede Art von 

Holocaustleugnung, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, Hass und Gewalt. Als 

starkes Zeichen der Solidarität mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern tragen wir 

heute den Judenstern und laden Sie / Euch ein, dasselbe zu tun. Der Liedermacher 

Konstantin Wecker dichtet: „Ob als Penner oder Sänger, ob als Bänker oder Müßiggänger, 

ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei 

nicht nur erschreckt, verwundert; tobe, zürne, misch dich ein, sage NEIN!“ 

Insgesamt setzten 14.000 Bielefelderinnen und Bielefelder ein klares Zeichen gegen Rechts, 

um deutlich zu machen, dass Neonazis in Bielefeld nicht willkommen sind.  

Im Nachklang zum 9. November fand auf Wunsch von Frau Irith Michelsohn, der 
Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde und Generalsekretärin der Union Progressiver 
Juden in Deutschland im Beisein des Sozialpfarrers als Beiratsvorsitzender der 
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ein persönliches Gespräch von Angesicht zu 
Angesicht mit der inhaftierten Ursula Haverbeck in der JVA statt. 
 

 
Quelle: UK v.30.09.2019 

 



 
Quelle: UK v.10.11.2019 

 
 
FEUER UND FLAMME / ERNTE UND DANKE 
 
Am 20. Mai werden Bedürftige zum 11. Mal zu einem festlichen Abendessen mit 
Begleitprogramm in den Gemeindesaal der Neustädter Marienkirchengemeinde eingeladen. 
In Verbindung mit Kochkultur, der Bahnhofsmission, dem Bielefelder Tisch und dem 
Sozialpfarramt organisiert und finanziert das Bielefelder IT-Systemhaus MarcanT-AG die 
Veranstaltungen Feuer und Flamme und Ernte und Danke. Am 15. Mai 2013 fand die erste 
Veranstaltung statt, damals noch im Haus der Kirche. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, 
dass der Veranstaltungsort gewechselt werden musste. Die letzte Veranstaltung im Oktober 
2019 wurde von 180 Gästen besucht. Die Einladungen zu den Festessen werden über die 
Bahnhofsmission, den Bielefelder Tisch und das Sozialpfarramt verteilt. 
 

 
Quelle: NW v.11.10.2019 



JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BIELEFELD-BRACKWEDE  
 

 

 
Quelle: Westfalenblatt v.23./24.11.2019 

Die JVA Bielefeld-Brackwede, eine Anstalt des geschlossenen Strafvollzuges, verfügt über 

542 Haftplätze, 474 für männliche erwachsene Gefangene und 68 für weibliche erwachsene 

Gefangene. Jedes Jahr werden in die Anstalt ca. 3.000 Gefangene neu aufgenommen. Am 

20.02.2020 kamen die Gefangenen aus 53 Nationen, davon die meisten aus Deutschland, 

Polen, der Türkei, Georgien und Rumänien. Die älteste Gefangene, Ursula Haverbeck ist 92 

Jahre alt. 

„Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt. 25,36b) 

Als Beiratsvorsitzender engagiert sich der Sozialpfarrer weiterhin in der Arbeit mit inhaftierten 

Männern und Frauen. Der Gefängnisbeirat stellt ein unabhängiges und eigenständiges 

Gremium für Gefangene und Mitarbeitende im Strafvollzug dar. Allein im vergangenen Jahr 

erreichten den Beirat gut 200 Vormelder, mit denen Inhaftierte um Hilfe in persönlichen 

Angelegenheiten gebeten haben. Ganz besonderes Augenmerk richtet der Sozialpfarrer auf 

die Situation eines Gefangenen, der sich im 40.Haftjahr befindet und der seit Jahren um 

seine Entlassung bemüht ist. Mittlerweile war der Sozialpfarrer an 13 Ausführungen dieses 

Gefangenen beteiligt. Grundsätzlich ist von großer Wichtigkeit, den Strafvollzug so 

transparent wie möglich zu machen, um die Öffentlichkeit für die Belange der Inhaftierten zu 

sensibilisieren. Denn am Ende des Strafvollzuges nach Verbüßung der Haftzeit steht die 

Wiedereingliederung der straffällig gewordenen Männer und Frauen in unsere Gesellschaft. 

Angesichts der hohen Rückfallquote – jeder dritte Inhaftierte wird in den ersten drei Jahren 

nach der Haftentlassung wieder straffällig – muss leider konstatiert werden, dass der 

Strafvollzug nur sehr begrenzt seinem Auftrag gerecht wird, den Gefangenen dazu zu 

befähigen, in Zukunft ein Leben in sozialer Verantwortung ohne die Begehung von Straftaten 

zu führen. „…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.“ (Ferdinand von Schirach) 

Das Haller Kreisblatt berichtete in seiner Ausgabe vom 2. März diesen Jahres: Anlässlich der 
Jahrespressekonferenz kritisiert Matthias Blomeier vom JVA-Beirat die fehlende Akzeptanz 
der Gesellschaft für Wiedereingliederungsprogramme.  
Matthias Blomeier, Vorsitzender des Gefängnis-Beirats, sieht in vielen Fällen die 
Wiedereingliederung von Gefangenen nach der Entlassung gefährdet: "Jeder dritte 
Gefangene wird in den ersten drei Jahren wieder straffällig", so Blomeier. Die Experten 
bezeichnen diese Phase als "Entlassungsloch". Deshalb sei eine gut funktionierende 
Wiedereingliederung sehr wichtig. Das Problem: "Die Gefangenen haben nach der 
Entlassung keinen Bewährungshelfer mehr, oft auch fast keine sozialen Kontakte in der 
Freiheit." 
Blomeier appelliert daher an die Mitverantwortung der Gesellschaft: "Wir können die 
Wiedereingliederung nicht den Gefängnissen allein überlassen. Die ganze Gesellschaft 
muss davon überzeugt werden, dass dringend Wiedereingliederungsprogramme und 
entsprechende Etats nötig sind, um kriminelle Karrieren nach der Haft zu beenden." Doch die 
Akzeptanz für solche Projekte sei leider in der Gesellschaft nicht sehr hoch. 

 

ÖKUMENISCHES NETZWERK BIELEFELD ZUM SCHUTZ VON GEFLÜCHTETEN 

 

 

Quelle: NW v. 04.03.2019 



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-

Hillegossen, 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. 

Vergleiche auch den angehängten Bericht zum Ökumenischen Netzwerk von Pfr. 
Poggenklaß! 

 
 
SEELSORGE 
 
Die seelsorgliche Betreuung und Begleitung von einzelnen Menschen mit sehr 
unterschiedlichen Problemlagen bleibt weiterhin ein zeitintensiver und wesentlicher 
Arbeitsschwerpunkt im Sozialpfarramt. Vergleiche den Synodalbericht von 2018. 
 

STADTRADELN 2019 

 

 

Foto: Andreas Darkow 



Vom 15.06. – 05.07. fand in Bielefeld in der Trägerschaft des Umweltamtes die Aktion 

STADTRADELN – radeln für Klima und Gesundheit statt. Es geht darum, in drei Wochen 

möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO 2-frei unterwegs zu sein. Die Teilnahme ist 

allen möglich, die in Bielefeld wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) 

Schule besuchen. Der Kirchenkreis Bielefeld engagierte sich mit einem eigenen Team, dem 

Team „Flotte Protestanten“. Als einer von zwei Stadtradel-Stars konnte der Sozialpfarrer 

gewonnen werden. Ziel des STADTRADELN ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege 

mit dem Rad zurückzulegen. Die Sonderkategorie STADTRADELN-Star bietet die 

Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen – denn STADTRADELN-Stars sollen 21 

STADTRADELN-Tage am Stück kein Auto von innen sehen. Personen des öffentlichen 

Lebens sind besonders dazu aufgerufen, als STADTRADELN-Stars an den Start zu gehen 

und ihre Kommune in besonderer Weise bei der Kampagne zu repräsentieren. 

Unter dem Motto Radeln für ein gutes Klima sammelten die Bielefelder Stadtradlerinnen und 

Stadtradler in der Zeit vom 15. Juni bis 5. Juli 2019 hervorragende 919.210 

Fahrradkilometer. Das Vorjahresergebnis wurde damit deutlich übertroffen. Wären diese 

Kilometer mit Autos zurückgelegt worden, wäre die Atmosphäre mit 131 Tonnen CO2 

belastet worden. In meinem STADTRADELN-Star Blog waren folgende Erlebnisse als Radler 

in Bielefeld nachzulesen: 

 

Blogbeitrag 1: Am vergangenen Samstag bin ich nach unserer wunderbaren Eröffnungstour 
über den Ehlentruper Weg nach Hause geradelt. Der Ehlentruper Weg ist ja bekanntlich als 
Fahrradstraße ausgewiesen. Mit überhöhter Geschwindigkeit kam mir ein Golf entgegen. 
Weil auf beiden Seiten Autos parkten, habe ich angehalten und bin mit meinem Fahrrad 
stehen geblieben. Als der PKW auf meiner Höhe ankam und langsamer werden musste, weil 
es sehr eng war, habe ich zu dem Fahrer „bitte langsamer!“ gerufen. Als der Fahrer an mir 
vorbei war, hielt er an, und bevor er weiter fuhr, rief er durch das geöffnete Fenster: „Halt die 
Fresse, Du A...“! Da war ich doch einigermaßen sprachlos. So macht das Stadtradeln richtig 
Spaß ! 

Blogbeitrag 2: Am vergangenen Montag, nach meinem letzten beruflichen Termin, ist mir auf 
dem Heimweg die Fahrradkette abgesprungen. Zum Glück war die Kette nicht gerissen und 
ich habe den Schaden, ohne Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, reparieren können. 
Leider wurden nicht nur meine Hände schwarz, sondern auch meine Hose und mein weißes 
T-Shirt wurden in Mitleidenschaft gezogen. Da habe ich zum ersten Mal wieder an mein Auto 
gedacht... 
 
Blogbeitrag 3: Gestern am 18. Juni musste ich mehrmals die Oststraße in Richtung 
Prießallee benutzen. Die Oststraße zwischen Mühlenstraße und Oldentruper Straße ist viel 
zu eng, sodass der Mindestabstand von einem Meter zum Fahrrad ganz selten eingehalten 
wird. Richtig gefährlich wird es allerdings, wenn Busse und LKWs an einem 
vorbeirauschen... 
 
Blogbeitrag 4: Am vergangenen Donnerstag (Fronleichnam) stand ich sehr früh mit Koffer 
und Rucksack an der Haltestelle Oststraße. Der Bus sollte mich zum Bahnhof bringen. 
Wegen der Sperrung der August-Bebel-Straße ist ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. 
Wegen des Feiertags gelten aber andere Fahrzeiten als sonst. Das wurde mir aber erst klar, 
als ich an der Haltestelle angekommen war. So war außer mir weit und breit niemand zu 
sehen. Nach einer Weile kam ein Mann aus der EWG-Fahrschule, der mich freundlich 
musterte. Aus einer freundlichen Musterung wurde bei ihm im Laufe der Zeit ein mitleidiger 
Gesichtsausdruck, wenn er in meine Richtung schaute. Nachdem er sich in den 
Fahrschulwagen gesetzt hatte, drehte er die Scheibe herunter und sprach mich mit den 
Worten an: "Ich muss zufällig zum Bahnhof, ich kann Sie mitnehmen!" Ich gebe zu, dass ich 



eine Sekunde gezögert habe - wirklich nur eine Sekunde! Dann musste ich ihm zu seinem 
Erstaunen erklären, warum ich als Stadtradel-Star sein überaus freundliches Angebot leider 
nicht annehmen konnte. Sein Mitleid konnte ich mit Händen greifen. Ich aber war stolz auf 
mich, dass ich dieser Versuchung widerstanden hatte. Stadtradeln kann auch grausam sein! 
Übrigens, meinen Zug habe ich pünktlich erreicht. Dafür war die Rückfahrt aus Hamburg 
eine einzige Katastrophe: der Zug hatte eine halbe Stunde Verspätung, Anschlusszug 
verpasst, Platzkarten-Reservierung futsch, dafür ein Stehplatz vor der Toilette. "Thank you 
for travelling with Deutsche Bahn!" 
 
Blogbeitrag 5: Kurz vor dem Kreisverkehr hört der Fahrradstreifen einfach auf, die Straße 
verengt sich und ich als Fahrradfahrer muss selbst entscheiden, wie und wo ich weiterfahre. 
Diese Stelle ist für FahrradfahrerInnen sehr gefährlich. Die meisten Autos fuhren direkt an 
mir vorbei, bei nicht einmal 50 Zentimeter Abstand. Bei der Planung dieser Engstelle wurde 
leider wieder nicht an Fahrrad fahrende Menschen gedacht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blogbeitrag 6:  
Geht doch! 
29,5 Grad im Schatten. Ich brauche Getränke. Wie soll das mit dem Fahrrad nur gehen??? 
Und es geht. Nämlich so: 24 Flaschen Pilsbier in die Gepäcktaschen, der restliche Einkauf 
hat auch noch Platz, und den Bierkasten trage ich ganz vorsichtig am Lenker. Durst macht 
erfinderisch! Na dann: zum Wohl! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blogbeitrag 7:  
Lieber cool bleiben!  
Gestern, am 1. Juni, bin ich dienstlich bei erheblichem Gegenwind vom Haus der Kirche mit 
dem Fahrrad zum Klinikum Bielefeld Rosenhöhe gefahren. Auf der Strecke, die mich über 
die Artur-Ladebeck-Straße und über die Hauptstraße in Brackwede führte, hatte ich drei 
unschöne Begegnungen. Ein Autofahrer als Rechtsabbieger hat mich gefährlich geschnitten, 
sodass ich scharf bremsen musste. Auf der Hauptstraße in Brackwede blockierten zwei 
PKWs den Radweg, während die Fahrer bei laufendem Motor in ihren Wagen saßen. Neben 
beiden habe ich angehalten und freundlich darum gebeten, den Radweg doch bitte frei zu 
machen. Daraufhin entgegnete der eine Fahrer: "Halt den Mund und fahr weiter" und der 
zweite PKW-Fahrer: "Ich stehe hier nur ganz kurz, da kannst Du doch wohl drum herum 
fahren!" Ich habe den Eindruck, dass die aggressive Respekt- und Rücksichtslosigkeit auf 
unseren Straßen zunimmt. Schnell kann es in solchen Situationen zu lautstarken 



Auseinandersetzungen kommen, die - wie wir es in den Medien lesen können - nicht selten 
zu körperlichen Übergriffen führen. Also, lieber cool bleiben! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blogbeitrag 8:  
Parkplatznot 
Wir brauchen in Bielefeld mehr Fahrradparkplätze mit Bügeln, um die teuren Räder sicher 
anzuschließen zu können! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blogbeitrag 9:  
Ohne Sinn und Verstand  
hier am Jahnplatz in Richtung Kesselbrink den Fahrradweg aufrecht zu erhalten, macht gar 
keinen Sinn, weil es sehr gefährlich ist. Die Anzahl der FußgängerInnen ist so groß, dass ein 
Durchkommen mit dem Fahrrad nur ganz selten möglich ist. Also, besser absteigen und 
schieben! Darüber hinaus ignorieren die meisten FußgängerInnen den Fahrradweg und 
reagieren sehr ungehalten, wenn man durch Betätigung der Klingel auf sich aufmerksam 
macht. Hinzu kommt, dass auch der Schienenersatzverkehr am Kundenzentrum der 
Stadtwerke hält und sich deshalb permanent Fahrgäste auf dem Fahrradweg befinden.  
 
Blogbeitrag 10:  
Treue  Begleitung 
Heute, am letzten Tag des Stadtradelns hatte ich einen Marienkäfer als treue Begleitung auf 
meiner Fahrt vom Büro in der Markgrafenstraße bis zur Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Brackwede in der Umlostraße 100. Auch bei schnellem Tempo blieb der Glücksbringer 
standhaft auf der Fahrradstange sitzen und wurde somit seinem Ruf als Bewahrer vor Unheil 
gerecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Blogbeitrag 11:  
Eine Herausforderung, die großen Spaß gemacht hat 
Drei Wochen als Stadtradeln-Star auf jegliche Autofahrt bewusst zu verzichten, war ein 
großartiger Test für mich und hat zu einem enormen Lerneffekt geführt. Drei Wochen 
bewusst auf den PKW zu verzichten, ist manchmal nicht ganz einfach, aber durchaus 
möglich. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich dabei machen durfte. Mein Fazit: Ich 
werde auch in Zukunft immer öfter das Fahrrad in meinem beruflichen und privaten Alltag 
dem Auto vorziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Jahr 2020 findet das Stadtradeln in der Zeit vom 30. Mai bis zum 19. Juni statt. 
Hoffentlich unter Beteiligung der „Flotten Protestanten“! 
 

 

INITIATIVE UNBEDACHT VERSTORBENE – JEDER MENSCH HINTERLÄSST EINE 

SPUR 

Die Ende 2013 von Beate Dirkschnieder, Sozialarbeiterin im stationären Hospiz Haus 

Zuversicht und dem Sozialpfarrer Matthias Blomeier gegründete Initiative wird getragen vom 

Sozialpfarramt des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld, den Bielefelder Hospizinitiativen, 

Bethel regional, dem Bestatterverband Bielefeld und dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld.  

Mittlerweile haben wir die 25. Erinnerungsfeier für Menschen aus Bielefeld hinter uns, für die 

kein bestattungspflichtiger Angehöriger ermittelt werden konnte. Für diese Menschen richten 

wir von der Initiative viermal im Jahr eine öffentliche Gedenkfeier auf dem Sennefriedhof aus. 

In dieser Gedenkfeier wird der Name, das Geburtsdatum, der Geburtsort und das 

Sterbedatum der Menschen noch einmal in Erinnerung gerufen, die in unserer Stadt 

ordnungsbehördlich anonym beigesetzt worden sind. In würdevoller Art und Weise wird noch 

einmal an diese Menschen gedacht, eine Kerze für sie angezündet und Gelegenheit zur 

Verabschiedung gegeben. Einschließlich der 25. Erinnerungsfeier am 24. Januar diesen 

Jahres wurden insgesamt 691 Namen öffentlich verlesen. Im Jahr 2019 sind 39 Personen tot 

in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Meist steckt ein trauriges Einzelschicksal dahinter. 

Ziel unserer Initiative ist es, auch die Beisetzungen der Urnen im Rahmen der Gedenkfeiern 

durchzuführen. Die Planungen zur Umsetzung dieses Zieles werden uns in diesem Jahr 

beschäftigen. Als Termine für die Gedenkfeiern in diesem Jahr gelten der 24. Januar, der 24. 

April (bereits wegen des Corona-Virus abgesagt!), der 21. August und der 30. Oktober 

jeweils um 13.00 Uhr in der Neuen Kapelle des Sennefriedhofes.  

Wenn es soweit sein wird mit mir, brauche ich den Engel in dir 

Bleibe still neben mir in dem Raum, jag den Spuk, der mich schreckt, aus dem Traum, sing 

ein Lied vor dich hin, das ich mag und erzähle, was war manchen Tag. 

Zünd ein Licht an, das Ängste verscheucht, mach die trockenen Lippen mir feucht, wisch mir 

Tränen und Schweiß vom Gesicht, der Geruch des Verfalls schreck dich nicht. 



Halt ihn fest, meinen Leib, der sich bäumt, halte fest, was der Geist sich erträumt, spür das 

Klopfen, das schwer in mir dröhnt, nimm den Lebenshauch wahr, der verstöhnt. 

Wenn es soweit sein wird mit mir, brauche ich den Engel in dir 

 

                

Foto: privat  

 

VESPERKIRCHE 2020 IN NEUSTADT-MARIEN 

Nachdem das ganze Jahr 2019 dazu diente, die Vesperkirche 2020 in der Neustädter 
Marienkirche intensiv zu planen, konnte die Vesperkirche vom 3. bis zum 23. Februar 2020 
sehr erfolgreich durchgeführt werden. Nahezu 10.500 Besucherinnen und Besucher wurden 
als Gäste während der drei Öffnungswochen gezählt. An jedem Öffnungstag kamen rund 30 
Freiwillige zum Einsatz, die sich im Vorfeld online über die Homepage www.Vesperkirche-
bielefeld.de zur Mitarbeit in der Vesperkirche anmelden konnten. 
Für die Projektleitung der Vesperkirche, in der Trägerschaft des Evangelischen 
Kirchenkreises Bielefeld, konnte Marc Korbmacher, Geschäftsführer der Diakonie für 
Bielefeld, gewonnen werden. Die dezidierte Planung erfolgte in den Sitzungen der 
Projektsteuerungsgruppe, der Projektgruppe und den Teilprojektgruppen. In den 
Teilprojekten beschäftigten sich die einzelnen Mitglieder jeweils mit ihrem 
Schwerpunktthema. Sechs Teilprojektgruppen wurden gebildet: 1. Theologie und Seelsorge, 
unter der Leitung von Gemeindepfarrerin Dr. Christel Weber, 2. Organisation, unter der 
Leitung von Projektleiter Marc Korbmacher, 3. Freiwillige, unter der Leitung von Pfarrer i.R. 
Ulrich Wolf-Barnett, 4. Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, unter der Leitung von Pfarrer 
Uwe Moggert Seils, dem Leiter von Kommunikation und Fundraising unseres Kirchenkreises, 
5. Musik und Kultur,  unter der Leitung von Bertold Becker, Pfarrer der Reformierten 
Gemeinde und 6. Gäste, unter der Leitung von Sozialpfarrer Matthias Blomeier.  
Als Leitziel der Vesperkirche Bielefeld galt: Die Vesperkirche Bielefeld ist die würdevolle 
Begegnung zwischen Menschen im spirituellen Raum Kirche. Sie dient der Begegnung von 
Menschen aller Herkünfte. Besonderes Augenmerk wird auf Menschen gelegt, die aus 
ökonomisch-sozialen Gründen marginalisiert werden. Im Mittelpunkt stand die gemeinsame 
Mittagsmahlzeit, die ergänzt wurde durch gottesdienstliche, seelsorgliche, kulturelle und 
politische Angebote. 
Sowohl die Planungen als auch die Durchführung der Vesperkirche haben allen 
verantwortlich Beteiligten haupt- und ehrenamtlich ein immens hohes Maß an Einsatz und 
Engagement abverlangt. Große Herausforderungen konnten gemeinsam gemeistert werden, 
und ich appelliere an die Verantwortlichen, dafür Sorge zu tragen, dass dieses innovative 
Projekt auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Ein neues Kapitel von evangelischer 

http://www.vesperkirche-bielefeld.de/
http://www.vesperkirche-bielefeld.de/


Kirche in Bielefeld wurde durch die Vesperkirche aufgeschlagen, und viele sehr 
unterschiedliche Menschen haben (wieder) Zugang zur Kirche und ihren unterschiedlichen 
Angeboten gefunden. Lasst uns diese neue Chance, Kirche und den christlichen Glauben ins 
Gespräch zu bringen, nicht leichtfertig verspielen! 
 
                                      

 
             Quelle: NW v.15.05.2020                                             Foto: privat 
 
 
 
DIVERSE ARBEITSFELDER 
 
Nach wie vor erteilt der Sozialpfarrer fünf Unterrichtsstunden pro Woche im Fach Religion 
am Berufskolleg des BAJ (Berufliche Ausbildung und Qualifizierung Jugendlicher und 
Erwachsener) mit seinen internationalen Förderklassen und der sogenannten Werk-statt-
Schule. 
 
Mitglied im Vorstand des Vereins BAJ  
 
Mitarbeit und zweiter Vorsitz beim Bielefelder Tisch e.V. 
 
Die notwendige Aufgabe des Gottesdienst-Coachings (Sonntagsgottesdienste und 
Amtshandlungen) von PrädikanntInnen und DiakonInnen, 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.  
 
Regelmäßige Kontakte zu dem Besitzer, den Wirtschaftern, den MitarbeiterInnen und den 
Prostituierten / Sexarbeiterinnen des EROS-CENTERS, dem sog. Knusperhäuschen, an der 
Eckendorfer Straße 29. Dabei ist es Aufgabe des Sozialpfarrers, seelsorglich und beratend 
zur Verfügung zu stehen. Dieses Angebot der Aufsuchenden Seelsorge besteht mittlerweile 
seit sechszehn Jahren. 
 
Kuratoriumsmitglied in der Gemeinschaftsstiftung der Baugenossenschaft Freie Scholle 
 
Zusammenarbeit mit Widerspruch e.V. Bielefeld – Sozialberatung, unabhängige 
Beratungsstelle für Sozialleistungsberechtigte und der Beratungsstelle Perspektive für 
Arbeitslose von der Stiftung Solidarität anlässlich regelmäßiger Treffen mit der 
Geschäftsführung und den Bereichsleitungen vom Jobcenter Arbeitplus, um die Situation 
von Sozialleistungsberechtigten zu verbessern. 
 



Mitglied im Beirat des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld 
 
Mitarbeit im Arbeitskreis Soziale Verantwortung in Verbindung mit dem Verein 
Widerspruch e.V., der Beratungsstelle im Stadtteil Baumheide/Sozialberatung der GfS und 
der Erwerbslosenberatung Perspektive für Arbeitslose der GAB. 
 
Vorträge, Teilnahme an Podiumsdiskussionen und politischen Veranstaltungen 
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. wurden genauso 
wahrgenommen wie zum Beispiel die Anfragen zur Teilnahme am Fachgespräch 
Lebenslagenbericht der Stadt Bielefeld, zur Teilnahme am Workshop zur zukunftsgerechten 
Sozialpolitik der SPD und zur Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft Soziale Gerechtigkeit, 
Gesundheit, Integration und Jugend von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Liebold live: der Talk am Montag 
 
Auf Einladung des Journalisten Andreas Liebold war der Sozialpfarrer am 27. Januar von 
19.-21.00 Uhr Gast in der Radiosendung „Liebold live“ bei Radio Bielefeld. Angekündigt 
wurde das Live-Interview mit folgendem Text: „Er hat viel Zeit sowohl im Knast als auch im 
Bielefelder Eros-Center „Knusperhäuschen“ verbracht. Als Sozialpfarrer beim evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld ist ihm nicht viel fremd. Und sein Engagement scheint kaum Grenzen 
zu kennen: der Bielefelder Tisch an der Heeper Straße ist fast so etwas wie sein zweites 
Arbeitszimmer; er hat sowohl die Initiative „Unbedacht Verstorbene“ als auch die 
Vesperkirche in Bielefeld mit gegründet. Und den Bielefelder Integrationspreis bekam er 
2017 für seinen besonderen Einsatz für Geflüchtete. Und „ganz nebenbei“ ist er auch schon 
20 Mal „den Hermann“ gelaufen, meistens natürlich, um gleichzeitig Sponsorengelder zu 
erlaufen.“ 
 
Das Interview ist nachzuhören über den Podcast-Player mit allen alten Folgen auf 
radiobielefeld.de/nc/on-air/liebold-live.html 
 
Mitarbeit im Kreissynodalen Ausschuss Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt und 
Gesellschaft (KDA+G) unter dem Vorsitz von Herrn Ingo Ehmsen, dem ich an dieser Stelle 
ganz herzlich für die Leitung des Ausschusses danke. Vergleiche dazu den angehängten 
Bericht von Herrn Ehmsen.  
 
Regelmäßige Besprechungen der Gemeinsamen Dienste 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. 
 
 
 
 
Mein ausdrücklicher und herzlicher Dank gilt meiner Mitarbeiterin Heike Franta, ohne 
die unsere umfangreiche Arbeit im Sozialpfarramt nicht zu leisten (gewesen) wäre. 
 
Darüber hinaus bedanke ich mich nicht weniger herzlich für die gute Zusammenarbeit 
und wertvolle Unterstützung durch Mitarbeitende im Haus der Kirche, ganz besonders 
bei den Damen im Empfang und den Mitarbeitenden im Öffentlichkeitsreferat. 
 
 
Matthias Blomeier, Sozialpfarrer                                                   Bielefeld, am 30. März 2020 



 
 

 
 

 
 
 

 
Foto: U. Moggert-Seils 

 
 
In den dunklen Zeiten der Coronaviruskrise und den damit verbundenen Einschränkungen 
setze ich an das Ende meines Berichtes ein Zitat des Schweizer Theologen Hans Küng: 
 
 

"Gott ist uns nahe, nicht nur im strahlenden Sonnenschein, 
auch im tiefsten Dunkel der Nacht, 

nicht nur im Glück des Herzens auch in unserer innersten Not. 
Gott ist uns nahe, wann immer wir seine Nähe zulassen. 

Gottes Liebe bewahrt nicht vor allem Leid. 
Sie bewahrt aber in allem Leid." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausschuss - Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt  
und Gesellschaft  
Bericht zur Kreissynode 2020  
 

Nach der Presbyterwahl hat sich der Ausschuss zuletzt am 26.10.2016 neu konstituiert. 

Seine sieben Mitglieder – ein Mitglied hat Bielefeld nach Süddeutschland verlassen – 

vertreten neben Gemeinden und gemeindlichen sozialen Initiativen Gewerkschaft, 

Kommunalpolitik und Diakonie für Bielefeld. Das Gremium tagt i.d.R. viermal jährlich. Der 

Sozialpfarrer Blomeier nimmt an allen Sitzungen informierend und beratend teil. Sein 

überaus breites und intensives Engagement in Bielefelder sozialen Einrichtungen, Initiativen 

und Aktionen durch Mitarbeit, Leitung, Koordination und auch Neugründung ist 

entscheidende Grundlage von Orientierung und Diskussion im Ausschuss. 

Aufträge zur Stellungnahme an die Synode lagen dem Ausschuss nicht vor, es standen auch 

nicht – wie in früheren Wahlperioden – strukturelle oder personelle Umstrukturierungen an, 

oder größere Themen zur Diskussion, wie die Leitlinien des Kirchenkreises in 2006 oder die 

Visitation in 2013. So widmete sich der Ausschuss seinen ständigen Aufgaben, wie sie 

Pfarrer Wehmann als damaliger Vorsitzender bereits im Bericht an die Kreissynode 2014 

formuliert hat: „der Ausschuss versteht sich primär als UNTERSTÜTZER und BEGLEITER 

des Sozialpfarrers. Es mag vielleicht einmal Situationen geben, wo wir uns als Ausschuss in 

Kirche und Diakonie parteilich zu Wort melden müssen! Im Moment verstehen wir uns jedoch 

hauptsächlich als Gremium, das sich sozialethische Themen erarbeitet.“  

Jedes Jahr im November wird zudem die Sitzung des Spendenparlamentes vorbereitet und 

geleitet. Hierzu werden die Anträge auf Förderung durch den Bielefelder 

Beschäftigungsfonds erörtert, die beim Sozialpfarramt eingegangen sind, und nach einer 

Gesprächsrunde mit den Antragstellern vorentschieden. Auf Empfehlung von 

Spendenparlament und Ausschuss entscheidet dann der KSV über die Förderung.  

Im Bericht des Sozialpfarramts an die Synode 2018 weist Pfarrer Blomeier bereits auf über 

die Jahre gewachsene Probleme des Beschäftigungsfonds hin: Die Mitgliederzahl des 

Spendenparlaments stagniert, damit auch das verfügbare Spendenvolumen. Gleichzeitig 

nimmt die Nachfrage nach Zuschüssen zu – was ja durchaus zu begrüßen ist. In den 

vergangenen Jahren konnte den Anträgen daher teilweise nur durch großzügige 

Rücklagenentnahmen des Kirchenkreises entsprochen werden. Daher hat sich der 

Ausschuss, unterstützt durch den Leiter des Öffentlichkeitsreferats, Uwe Moggert-Seils, in 

mehreren Sitzungen der Aufgabe gewidmet, die Konzeption des Fonds zu überarbeiten, um 

nach erfolgreichen 20 Jahren neue Impulse zu setzen. Die erarbeiteten Vorschläge wurden 

dem Spendenparlament in einer außerordentlichen Sitzung vorgestellt und nach Diskussion 

und Bearbeitung beschlossen. Sie gelten für das nun laufende Spendenjahr und werden bei 

der Verteilung der Mittel ab der Novembersitzung des Spendenparlaments 2020 angewandt 

werden. 

 

Gez. Ingo Ehmsen, (Vorsitzender des Ausschusses KDAG) 

 

 



Ökumenisches Netzwerk Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen 

 

Bericht zur Kreissynode am 05. und 06. Juni 2020 

25 Jahre Netzwerk 

Das Netzwerk wurde am 26. Januar 1994 gegründet. Am 03. März 2019 feierten wir in einem 

Gottesdienst in der Matthäuskirche in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde einen 

Jubiläumsgottesdienst mit vielen Gästen aus Kirche, Stadtgesellschaft und befreundeten 

Organisationen aus Nah und Fern.  

Nie hätten wir gedacht, dass das Netzwerk eine so lange Zeit bestehen würde. Bis zu dem 

Jubiläum waren bei uns nach unseren – auch lückenhaften Unterlagen -116 Menschen im 

Kirchenasyl, davon 47 Kinder, 22 Frauen, 47 Männer – teilweise als Einzelpersonen, 

teilweise in Familien. Ein Höhepunkt war die Geburt eines somalischen Mädchens mit dem 

Namen Quresho, übersetzt die Schöne, geboren.  

 

Quelle: Westfalenblatt v.28.02.2019  

Die Gegenwart 

Seit Anfang 2018 verfügt das Netzwerk dank der großzügigen Unterstützung des 

Kirchenkreises über zwei Wohnungen. Somit können je zwei Frauen und zwei Männer 

aufgenommen werden.  

Zur Zeit kommen die Flüchtlinge vor allem aus dem nahen Orient und einigen afrikanischen 

Ländern. Aus dem Fernen Osten stammen die Flüchtlinge meistens aus Bangladesh. Aus 

dem Nahen Osten wenden sich vor allem Menschen aus dem Irak und Syrien und 



mittlerweile auch wieder aus der Türkei an uns, um Kirchenasyl zu erhalten. Aus Afrika sind 

es vor allem Flüchtlinge aus Eritrea, Somalia, Nigeria und einige auch aus Guinea Conakry. 

Die Fluchtgründe liegen im Nahen Osten im syrischen Bürgerkrieg und den zerrütteten 

Verhältnissen im Irak, wo viele nicht nur von den Truppen Assads, sondern auch vor dem IS 

geflohen sind.  

Bei den afrikanischen Flüchtlingen liegen die Fluchtgründe insbesondere in der Diktatur in 

Eritrea und in der dortigen Misshandlung von Frauen – letztere auch in Somalia und in 

Nigeria.  

Auch aus den Balkanstaaten und aus Osteuropa kommen Flüchtlinge zu uns. 

Ende Februar meldete die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche 

(www.kirchenasyl.de) 410 aktive Kirchenasyle mit 643 Personen, davon 129 Kinder. 

388 dieser Kirchenasyle sind sogenannte Dublin-Fälle. Darunter sind Flüchtlinge zu 

verstehen, die vor ihrer Ankunft den Boden eines anderen Staates der EU betreten haben 

und dabei als Flüchtlinge registriert worden sind. Für ihr Asylverfahren ist dann der andere 

Staat und nicht Deutschland zuständig. Sie werden ins Kirchenasyl aufgenommen, wenn in 

dem anderen Staat Menschenrechtsverletzungen vorkommen wie Obdachlosigkeit, fehlende 

Gesundheitsversorgung, fehlender Rechtsschutz bei Übergriffen und Misshandlungen und – 

oft damit verbunden – eine hohe Korruptionsrate. Ein Beispiel: es gibt keine ärztliche 

Behandlung ohne ein Bestechungsgeld. Wer das nicht bezahlen kann, wird nicht behandelt.  

Für die Wohnung der Männer gibt es eine Betreuungsgruppe, die aus Männern besteht, für 

die der Frauen entsprechend eine Gruppe von Frauen. Vor allem letztere braucht dringend 

Verstärkung. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Darum gebührt ihnen auch an 

dieser Stelle ein großer Dank. Die Arbeit ist oft mühsam und zeitaufwändig. In Notfällen wie 

Krankheit oder seelischer Verzweiflung müssen alle häufig auch in sehr ungelegenen 

Situationen zur Hilfe bereit sein.  

Die im August 2019 beschlossenen Verschärfungen im Aufenthaltsgesetz und im Asylgesetz 

haben eine deutliche Verschlechterung der Situation von Geflüchteten zur Folge. Das 

Aufenthaltsgesetz erlaubt ein Abschiebeverbot für Kranke nur in sehr schweren Fällen. Viele, 

die lediglich auf bestimmte Medikamente angewiesen sind oder keine komplizierte, aber 

kontinuierliche Behandlung benötigen, müssen das Land verlassen. Die Medikamente 

bekommen sie im Heimatland oft nicht, weil sie sie privat bezahlen müssen, ihnen aber das 

Geld fehlt. Die Behandlung bekommen sie nicht, weil sie diese auch privat bezahlen müssen 

oder weil Behandlungsmöglichkeiten nur in großer Entfernung vom Wohnort bestehen.  

Nach dem Asylgesetz werden mehr und mehr Flüchtlinge in großen 

Unterbringungseinrichtungen untergebracht. Im ländlichen Raum sind diese oft abgelegen, 

so dass es nur schwer möglich ist, eine Arztpraxis, eine preisgünstige Einkaufsmöglichkeit, 

eine Beratungsstelle oder eine Anwaltskanzlei zu erreichen. Oft werden Flüchtlinge auch 

sehr plötzlich verlegt, so dass gefundene Möglichkeiten nicht mehr existieren.  

Es ließen sich an dieser Stelle noch viele Erschwernisse aufführen, doch reicht der Platz 

nicht.  

http://www.kirchenasyl.de/


der Gewalttaten – wird es zukünftig mehr Mut und Entschiedenheit erfordern, sich für 

menschenrechtliche Belange einzusetzen. Das aber ist nötig – im Reden und im praktischen 

Handeln.  

Die menschenrechtlichen Gruppen sind in Bielefeld offensichtlich Sie alle wirken sich 

dahingehend aus, dass einfache Menschenrechte massiv beschnitten werden.  

Zukunfsaussichten 

Da die politische Einstellung in der Gesamtgesellschaft sich zunehmend und auch  

beängstigend nach rechts entwickelt – man denke nur an die rassistischen Übergriffe 

einschließlich gut vernetzt. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Arbeiten.  

Als kirchliche Gruppe pflegen diese Kontakte seit Jahren.  

Das Netzwerk als solches benötigt in Zukunft neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In 

Bezug auf die Frauenwohnung wurde das schon erwähnt. Aber auch alle anderen werden 

älter und müssen davon ausgehen, dass ihre Kräfte nachlassen. Die Aufgaben aber sind in 

den letzten Jahren ständig gewachsen.  

Wir bitten deshalb die Synode und die anderen Teile des Kirchenkreises, mit uns nach 

neuen Ehrenamtlichen Ausschau zu halten.  

Am Ende aber nach wie vor ein großes  Dankeschön an alle, die die Arbeit unterstützen, mit 

ihren Taten, ihrer Zeit und ihren Finanzen!        

Bericht: Pfr. Joachim Poggenklaß 

 

 


