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1. Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur 
Verkündigung und Gottesdienst 
Kindergottesdienst  
 

Synodalauftrag für Kindergottesdienst 
im Kirchenkreis Bielefeld 
Pfr. Gerhard Sternberg 
Wellensiek 108 
33619 Bielefeld 
Tel: 0521/101914 
g.sternberg@bitel.net 

 
 
Der Kindergottesdienst – ob regelmäßig sonntags parallel oder nach dem Erwachsenen-
gottesdienst oder samstags als mehrstündiges Ereignis – in regelmäßigen Abständen 
wird in vielen unserer Gemeinden mit sehr engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sehr intensiv vorbereitet und durchgeführt.  
Ich merke immer wieder, dass vielen nicht bewusst ist, wieviel Arbeit die Mitarbeitenden 
im Kindergottesdienst regelmäßig auf sich nehmen: Zunächst einmal findet das Vorberei-
tungstreffen statt, bei dem verabredet wird, welche Themen an den nächsten Sonntagen 
behandelt werden sollen. Dann werden die Bibeltexte oder Themen theologisch reflektiert, 
es muss überlegt werden, in wieweit wir die Ergebnisse unserer Überlegungen auf allen 
Ebenen den Kindern präsentieren wollen, welche Abstriche für welche Altersgruppe wir 
machen wollen und wie wir das Thema oder die Geschichte dann kreativ mit den Kindern 
umsetzen. Zu Hause wird dann nicht nur das Erzählen geübt, es müssen auch die 
Materialien für die Bastelarbeiten gekauft und das Basteln ausprobiert werden oder die 
Spiele, die geplant sind, müssen von den Regeln her verstanden werden etc. So steckt in 
jeder Stunde Kindergottesdienst ein Vielfaches an Vorbereitungszeit. Aber die Kinder 
merken auch, wenn das Team gut vorbereitet ist. Den Dank können die Mitarbeitenden 
dann an den fröhlichen Gesichtern der Kinder ablesen.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen, die mit so viel Zeit, Mühe, Engagement, 
Kreativität und Liebe den Kindern nicht nur eine schöne Zeit bereiten, sondern damit an 
der Kirche von morgen bauen. 
 
Auf dem Kirchentag in Dortmund gab es wieder viele Anregungen an den Kindergottes-
dienstständen der einzelnen Landeskirchen.  
 
Der Kindergottesdiensttag in Unna musste leider wegen Corona abgesagt werden.  
 
Schon vorher musste ebenfalls die Synodalvertretendenkonferenz im Frühjahr abgesagt 
werden. So haben wir nur schriftlich erfahren, dass die Kindergottesdienstpfarrerin Kerstin 
Othmer nach 24 Jahren zum 1. September ein neues Aufgabenfeld in der Gemeinde 
deutscher Emigranten in Cambridge übernimmt. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Kerstin, die durch ihr Engagement und ihre vielen Fähigkeiten bei sehr vielen 
Menschen wunderbare Spuren hinterlassen hat.  
 
Gerhard Sternberg  
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Kirchenmusik 
Kreiskantorat und Stadtkantorat 2018/2019 
 
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 
 
Fachaufsicht Kirchenmusiker 
Der Kreiskantorin obliegt die Fachaufsicht im Kirchenkreis. Das schließt auch die Begleitung 
aller personellen Veränderungen im Bereich Kirchenmusik ein. 
- Die Zahl der kirchenmusikalischen Stellen im Kirchenkreis war in den Jahren 2018/19 

stabil. 
- Einige Stellen konnten an Hand des gültigen Stundenberechnungsmodelles der Landes-

kirche neu bewertet werden. 
- Alle Stellen wurden auf Grund der Neuregelung der Eingruppierung von Kirchenmusikern 

überprüft und ggf. angepasst. 
Erfreulicherweise hat sich mittlerweile weitgehend durchgesetzt, dass – wie in der Kirchen-
ordnung vorgesehen – alle Stellenbesetzungen und -bewertungen, sowie die Erstellung der 
Dienstanweisungen für Kirchenmusiker in Zusammenarbeit mit der Kreiskantorin durchge-
führt werden. 
 
Vokalchöre 
- Die Situation der herkömmlichen Kirchenchöre bleibt vielfach problematisch, da das 

Durchschnittsalter kontinuierlich steigt und die Mitgliederzahlen zurückgehen.  
- Die Planungen für eine zentrale Seniorenkantorei sind noch nicht weiter gediehen. 
- Im Bereich der Kinderchöre sind in verschiedenen Gemeinden erfreuliche Entwicklungen 

durch die Zusammenarbeit mit „Kirche macht Musik“ eingetreten. s. dort 
 
Fortbildung 
- 2018 konnten die letzten Prüfungen des C-Kurses 2015-2017 abgenommen werden, für 

2020 wird ein neuer C-Kurs ins Auge gefasst. 
- 2018 wurde erstmals eine gemeinsame Pfarrkonferenz mit Kirchenmusikern und Pfarrern 

durchgeführt zum Thema Gottesdienst. Der Wunsch dazu kam aus dem Kirchenmusiker-
konvent.  

 
Musikalische Projekte 
Folgende Veranstaltungen wurden auf Kreisebene gemeinsam von verschiedenen musika-
lischen Gruppen und Kirchenmusikern des Kirchenkreises gestaltet und/oder verantwortet:  
 
- Krankenhausblasen: In allen Bielefelder Kliniken spielen ca. alle drei Wochen sonntags 

verschiedene Bläserchöre für die Patienten. Für diesen Dienst haben sich verschiedene 
Chöre gemeldet, die diesen Dienst nach einem vom Kreiskantorat erstellen festen Plan 
ein ganzes Jahr lang (viele schon seit Jahren!!) im Wechsel mit ein oder zwei anderen 
Chören pro Krankenhaus übernehmen. In einzelnen Krankenhäusern gibt es die erfreu-
liche Entwicklung, dass Krankenhausseelsorge und Bläserchorleitung je vorher in 
Kontakt treten, damit erstere das Blasen vorher in der Klinik anzeigen können und die 
Patienten darauf hinweisen. 
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- Kreisbläsertag, jeweils am ersten Februarwochenende, bestehend aus Probensamstag 
(inkl. Verpflegung und Zeit zum Austausch, ggf. abgeschlossen durch Konzert für die 
teilnehmenden Bläserinnen und Bläser und Sonntag mit Bläsergottesdienst und Ausklang 
mit Kaffee/Kuchen o. ä. in wechselnden Gemeinden (2018: Neustadt Marien; 2019: 
Altenhagen) immer in der wechselnden Leitung des LPW Dieckmann (Posaunenwerk der 
EKvW) oder BPW Diehl (CVJM) 

- Musikalische Gestaltung der Waterbörgottesdienste durch wechselnde Posaunenchöre 
nach einem vom Kreiskantorat in Absprache erstellten festen Plan 

- Pfingstmontagsgottesdienst auf dem Klosterplatz, ebenfalls mit Bielefelder Bläsern 
(Leitung: Joachim von Haebler) 

- Kreis-Chor-Orchesterkonzert: Kirchenchöre sind eingeladen, mitzusingen bei Projekten, 
die sie alleine evtl. nicht oder nicht mehr durchführen könnten. Als Orchester wirkt immer 
das Kirchenkreisorchester mit, Leitung hat Hauke Ehlers (2018: Hoberge / 2019: 
Johanniskirche) 

- Cantores et pastores cantant (2018 in der Neustädter Marienkirche); an wenigen vorher 
vereinbarten Terminen treffen sich die Teilnehmenden zu Proben, die Konzerte finden 
jeweils in wechselnden Kirchen statt, u. U. nach einem vorgegebenen Motto. Dieses 
Format, das die Kirchenmusiker schon lange miteinander im zweijährigen Rhythmus 
pflegen, wurde 2018 erstmals durchgeführt und ist für 2020 neu geplant. 

- Bielefelder Abendsegen mit 27 Chören und/oder Bläserchören in der Bielefelder Innen-
stadt (2019) 

- Heilig-Abend-Gottesdienst am Bahnhof: einzelne Mitglieder aus Bielefelder Bläserchören 
spielen; organisiert durch Kreiskantorat – Zusammenstellung des Ensembles, Noten-
versand; Probe 

 
Kirchenmusikerkonvent und Konvent der Bläserchorleiter 
Im Kirchenmusikerkonvent, zu dem sich alle Kirchenmusiker zwei- bis dreimal im Jahr auf 
Einladung der Kreiskantorin treffen, werden nicht nur für die Kirchenmusik wichtige kirchliche 
Entwicklungen bekannt gemacht oder diskutiert, im Kirchenmusikerkonvent werden auch 
Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt und der Zusammenhalt zwischen den Kirchen-
musikern gepflegt.  
Neben dem Kirchenmusikerkonvent trifft sich auch noch der Konvent der Bläserchorleiter, 
meist begleitet durch den Landesposaunenwart der EKvW und den BPW des CVJM 
Westbund. Hier werden gemeinschaftliche Aktionen durchgeführt und verschiedene 
kirchenmusikalische Dienste für die Stadt (s. o.) besprochen.  
Aus dem letzten Bericht kann übernommen werden: Daran hat sich nichts geändert: Alle 
Kirchenmusiker sind immer noch mit viel Herzblut dabei und wirken mit Überzeugung durch 
ihre Kirchenmusik an der Verkündigung mit. 
 
Kreissynodaler Ausschuss für Kirchenmusik 
Der Ausschuss arbeitet unter Vorsitz von Hans-Martin Knappe seit 2013 wieder regelmäßig. 
Unter anderem die Begleitung des Projektes „Kirche macht Musik“ gehört zu den Aufgaben 
dieses Ausschusses. Dazu begleitet der Ausschuss verschiedene kirchenmusikalische 
Kreisaktionen. Ebenso ist der Ausschuss für die Verteilung der Gelder aus dem sog. Kirchen-
musikertopf verantwortlich. 
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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 (Projekt-
chor), Reformiert (C-Stelle Posaunenchor; C-Stelle Kirchenchor) 

- 2019 wurde des Weiteren ein Anteil der Orgeldienste in der Altstädter Nicolaikirche 
(beschränkte Anzahl von Gottesdiensten, sowie einzelne Orgelkonzerte und Markt-
musiken) im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses in das Stadt-
kantorat integriert. 

- 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. 
 
Alle Planungen etc. werden im Kuratorium Stadtkantorat besprochen und verantwortet, das 
sich zusammensetzt aus Superintendent / ein KSV Mitglied, je Pfarrer und ein Presbyte-
riumsmitglied der Gemeinden Neustadt und Reformiert, der Stadtkantorin sowie – punktuell 
bei Fragen zur Arbeit in den Standorten Schildesche und Jöllenbeck – je Pfarrer und ein 
Presbyteriumsmitglied dieser Gemeinden. 
 
Inhaltliches 
Die gottesdienstliche Verknüpfung der beiden am Evangelischen Stadtkantorat Bielefeld 
beteiligten Innenstadtgemeinden wurde mit besonderen gemeinsamen Gottesdienste 
zwischen Neustadt Marien und Reformiert beibehalten und befestigt.  
Das Konzertprogramm wird weiter profiliert für je beide Standorte unterschieden. 
Durch die Erweiterung des Stadtkantorates auf den Teilbereich Orgel in der Altstädter 
Nicolaikirche ergaben sich einzelne erfreuliche Kooperationen und eine gute terminliche 
Absprache. 
 
Schwerpunkte der Arbeit sind nach wie vor 
- die kirchenmusikalische Abbildung des Kirchenjahres und der inhaltlichen Schwerpunkte 

in musikalischen Gottesdiensten und Konzerten 
- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Chören: Gottesdienstliches Musizieren, 

besondere Konzerte, sowie immer wieder musikalisch-szenische Projekte, in denen die 
Kinder der Chöre selbst konzipierend an den Stücken beteiligt sind (u. a. Westfälischer 
Orgeltag „Frau Königin lässt bitten“ / Herbst 2018 „Krach bei Bach“/ Herbst 2019 Singt!). 

- die Vernetzung mit dem städtischen Musikleben (u. a. seit 2019 Kooperation mit dem 
Musikverein der Stadt Bielefeld für das Projekt Britten „War Requiem“, das nun wegen 
der Corona-Krise erst 2021 zur Aufführung gelangen kann.) 

- Orgel in der Neustadt: Die 2017 eingeweihte Eule-Orgel hat sich als Magnet erwiesen – 
neben den Konzerten des Stadtkantorates (u. a. auch dem Bielefelder Orgelsommer) 
werden weiterhin viele Führungen, Privatkonzerte und musikalische oder geistliche 
Themenveranstaltungen gebucht. Großen Erfolg haben die jährlich stattfindenden 
Konzerte „Jazz- und Orgel“, die zumeist im Oktober stattfinden. 
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- Konzertflügel im Gemeindehaus der Neustädter Marienkirche: Ein 2016 angeschaffter 
(gebrauchter) Konzertflügel im Saal der Neustädter Marienkirche wird für verschiedene 
kammermusikalische Konzerte genutzt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. 

- die ökumenische Zusammenarbeit in der Innenstadt – Kooperation mit St. Jodokus v. a. 
im Rahmen der Bielefelder Konzerttage. 

- 2019 fand in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Kultusgemeinde und deren Kantor Yuval 
Adam ein gemeinsames Konzert mit jüdischer Synagogalmusik mit dem Jugendvokal-
ensemble VokalTotal statt (initiiert von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit), das auch eine weitere Kooperation bei einer Veranstaltung in der Synagoge 
nach sich zog. 

- 2019 wurde mit dem „Blue Church-Festival“ der Versuch unternommen, Jazz in der 
Kirche mehr zu etablieren. Die hochkarätigen Konzerte waren leider zumeist schlecht 
besucht, das Konzept für Konzeption und Werbung muss darauf noch einmal überdacht 
werden. Sehr positiv wurde ein Jazz-Gottesdienst zum Abschluss im Bunker Ulmenwall 
angenommen. 

- Große Notenbibliothek, die auch den Kollegen und Kolleginnen aus allen Bielefelder 
Gemeinden zur Verfügung steht. 

- Musikalische Begleitung oder Versorgung kirchenkreislicher Gottesdienste oder 
Veranstaltungen 

 
Für den Bericht: 

Stadtkantorin Ruth M. Seiler 
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Kirche macht Musik 
 
Kirche macht Musik wird seit August 2018 (als Einführungsprojekt befristet bis zum 
31.07.2020) von einer Geschäftsführerin mit 15 Wochenstunden geleitet.  
 
7 Honorarkräfte und 3 Musikpädagoginnen in Teilzeit (1,3 bis 11 Wochenstunden) reali-
sieren die unterschiedlichen musikalischen Angebote. Die Geschäftsführerin leitet mit etwa 
30 % ihrer Arbeitszeit verschiedene Projekte, Kurse und Workshops. Auch die Kreiskantorin 
bietet einen KiTa-Chor an.  
 
Das Sekretariat ist mit 8 Stunden in der Woche besetzt.  
 
Ein deutlicher Schwerpunkt liegt in der musikpädagogischen Arbeit mit Kindern. Dieser 
Trend hat sich bereits vor 2018 abgezeichnet.  
 
So fanden im Berichtzeitraum in 12 Tageseinrichtungen für Kinder 60 Kurse „Musik 
bewegt!“ und „KiTa-Chor“ mit insgesamt etwa 900 Kindern statt. In der Regel als 
wöchentlich stattfindendes Angebot während des ganzen KiTa-Jahres, vereinzelt auch  
als Projekt, z. B. bei den „Musik bewegt!“-Kursen für Eltern-Kind-Gruppen.  
 
Es findet eine Vernetzung der Kurse mit Veranstaltungen in den KiTas und in den 
Kirchengemeinden statt, z. B. Großelternnachmittage, Familiengottesdienste, Singen zum 
Abschluss eines Sommerfestes in der KiTa, (Advents-)Konzerte, Gemeindefest, Martinsfest, 
Singen gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Geschwistern.  
 
Bei einem Familiensingen in der Johanniskirche im Mai 2019 kamen Kinder, Eltern und 
Großeltern aus 12 KiTas zusammen.  
 
Weiterhin werden Elternabende sowie Workshops für Erzieherinnen und Erzieher 
(Stimmtraining, Gitarrenkurse, „Trommel, Rassel & Co.“, „Es tönen die Lieder“) angeboten.  
 
Das Kursangebot Liedbegleitung mit der Gitarre und Stimmtraining wird auch von 
Lehrerinnen und Lehrern, von Prädikantinnen und Prädikanten, Mitarbeitenden in Kinder-
kirche und Kindergottesdienst, ... in Anspruch genommen.  
 
Gemeinsam mit dem KiTa-Referat wurde 2019 ein musiktherapeutisches Angebot entwickelt 
und realisiert. Musiktherapie findet zurzeit in 10 Einrichtungen für insgesamt 18 Kinder statt.  
 
Insgesamt 28 Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 
nehmen derzeit die verschiedenen Angebote von Kirche macht Musik wahr. 
 
Bei den „Petrifischen“, dem Kinderchor in der Petrigemeinde, können nun auch Kinder vor 
Schuleintritt singen. Seit Herbst 2019 gibt es neben der schon seit vielen Jahren bestehen-
den Chorgruppe ein weiteres Angebot für jüngere Kinder.  
 
Kinderchorprojekte finden in der Kirchengemeinde Dornberg und in diesem Jahr zum 
zweiten Mal in den Kirchengemeinden Stieghorst-Hillegossen und Ubbedissen statt.  
 
Im Haus der Kirche haben sich Mitarbeitende aus den unterschiedlichen Abteilungen und 
Arbeitsbereichen zum Projekt „Haus-der-Kirche-Chor“ zusammengefunden.  
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Die Möglichkeit zur Einzelstimmbildung wird von Choristen des Stadtkantorates und 
vereinzelt auch von Pfarrerinnen und Pfarrern wahrgenommen.  
 
Der Instrumentalunterricht konzentriert sich auf die Fächer Klavier, Gitarre, Trompete und 
Posaune. Seit Mai 2019 gibt es zwei Jungbläsergruppen.  
 
Die Kurse und Unterrichte finden in den verschiedenen Gemeindehäusern, Kirchen und 
Tageseinrichtungen sowie im Haus der Kirche statt. Kirche macht Musik ist somit wöchent-
lich an bis zu 30 Orten präsent. 
 
Rund 500 Menschen im Alter von 2-75 Jahren nehmen wöchentlich an den Angeboten von 
Kirche macht Musik teil.  
 
 
gez. Sabine Paap 
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2. Seelsorge und Beratung 
Arbeitskreis Seelsorge 
 
Angela Kessler-Weinrich 
 
Der Arbeitskreis Seelsorge ist entstanden, nachdem der kreiskirchliche Ausschuss für 
Seelsorge und Beratung seit Jahren ruht. Für diesen Ausschuss gab es keine definierten 
Aufgaben mehr.  
 
Dem Arbeitskreis Seelsorge gehören Vertreter:innen aus verschiedenen Arbeitsfeldern an, 
die das Handlungsfeld Seelsorge im Kirchenkreis Bielefeld repräsentieren (Altenheimseel-
sorge, Gehörlosenseelsorge, Gemeindeseelsorge, Krankenhausseelsorge, Notfallseelsorge, 
Schulseelsorge, Telefonseelsorge).  
 
Als Arbeitskreis begleitete uns immer wieder die Frage nach der strukturellen Verortung und 
der inhaltlichen Einbindung innerhalb des Kirchenkreises und der EKvW. Ohne den Status 
eines Ausschusses gibt es keine Vertretung im Landeskirchlichen Arbeitskreis Seelsorge. 
Wir sahen unsere vorrangige Aufgabe in der Vernetzung der Arbeitsbereiche im Kirchen-
kreis, die insbesondere seelsorgliche Aufgaben wahrnehmen und in der Diskussion verbin-
dender Fragestellungen.  
 
Im Jahr 2019 beschäftigten uns daher Themen, die in der Landeskirche sowie im Kirchen-
kreis für die Seelsorge besonders relevant waren: Multikulturelle Seelsorge; der Einsatz von 
Ehrenamtlichen in der Seelsorge. Dabei haben wir im Berichtszeitraum die Anzahl unserer 
Treffen reduziert und gleichzeitig die zu diskutierenden Themen mit Beiträgen externer 
Referenten bereichert. 
 
Am 18. September 2019 fand auf Initiative des Arbeitskreises der Vortrag: „Seelsorge über 
Grenzen, Kulturen gar Religionen hinaus – Menschen auf Augenhöhe begegnen“ mit der 
Referentin Frau Dr. med. Solmaz Golsabahi-Broclawski, Medizinisches Institut für trans-
kulturelle Kompetenz, im Haus der Kirche für alle Interessierten statt. 
 
Am 14. Januar 2020 referierte Frau Pfarrerin Kerstin Duchow aus Unna über ihr Projekt der 
Gewinnung von Ehrenamtlichen für die Seelsorge. 
 
Es bleibt die Frage zu beantworten, wie das Handlungsfeld Seelsorge im Ev. Kirchenkreis 
Bielefeld in Hinsicht auf die Fragen nach der Steuerung und Entwicklung dieses Arbeits-
feldes, der Personalentwicklung, der Qualifizierung und der Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen eingeordnet wird.  
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Krankenhausseelsorge 

Krankenhausseelsorge im Ev. Kirchenkreis Bielefeld 
Bericht für die Kreissynode 2020                    
Pfarrerin Barbara Fischer,      Pfarrer Hubert Matthes, Pfarrer Mark Niedieck 
 
Die Krankenhausseelsorge im Klinikum Bielefeld-Mitte 
 
In der Arbeitswelt eines säkularen Krankenhauses ist Krankenhausseelsorge ein besonderes 
Arbeitsfeld des Ev. Kirchenkreises. Die unterstützende Anwesenheit in einer Krankheits- und 
Krisensituation ist täglich ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Auch jetzt, in einer Zeit der Covid-
19-Pandemie sind wir da, für alle Menschen, die an diesem Ort behandelt werden und für alle, 
die hier arbeiten. Darunter sind viele Kirchenmitglieder, die den Ortsgemeinden verbunden 
sind. Aber ebenso intensiven Kontakt halten wir zu den Menschen, die nicht im Kontakt zur 
christlichen Gemeinde stehen oder auch manchmal anderen Religionen zugehören. Unsere 
Präsenz im Krankenhaus sowie die intensive Kooperation mit den Mitarbeitenden aller 
Fachabteilungen sind elementar in unserer Arbeit. Wir sind für die Menschen da, allein an 
deren Bedarf und ihrer Notlage orientiert.  
 
Mitarbeitende und Patient:innen erleben, dass existentielle Situ-
ationen mit spirituellen Erfahrungen verbunden sind. Diese aufzu-
nehmen, hierfür ansprechbar und unterstützend tätig zu sein, ist 
unsere Aufgabe, der wir uns stellen. Was Lebenssinn und -Identität 
bedroht, nehmen wir auf bei Patient:innen, Angehörigen und 
Mitarbeitenden. Wir fragen danach, was Ohnmachtserfahrungen 
bewältigen hilft. 
 
In den täglichen Begegnungen mit menschlichen Extremsituationen, 
mit schwerer Krankheit, mit Geburt, mit Lebensbedrohung, Sterben 
und Tod, wenn lebensverändernde Diagnosen mitgeteilt werden und 
Orientierung neu gesucht wird, bezeugen und bestärken wir durch 
unsere Anwesenheit das Vertrauen auf den durch jede Situation 
hindurch mitgehenden Gott. 
 
Unsere Kernaufgaben im Überblick: 
 Gespräche mit Patient:innen und deren Angehörigen,  
 Rufbereitschaft für Notfälle,  
 Beratungsgespräche und Kooperation mit Mitarbeitenden,  
 Begleitung sterbender Patient:innen und ihrer Angehörigen,  
 Krisenintervention in psychosozialen Notlagen,  
 Stressbearbeitung nach extrem belastenden Situationen der 

Mitarbeitenden, 
 Beratung bei ethischer Entscheidungsfindung im Klinikalltag  

und Mitarbeit im Klinischen Ethikkomitee,  
 Vermittlung in Beratungsstellen, wenn außerhalb des Kranken-

hauses Unterstützung gewünscht wird,  
 Gottesdienste, spirituelle Impulse sowie Rituale am Krankenbett,  
 Gedenkstunden für die Angehörigen verstorbener Patienten, 
 Begleitung der Eltern u. Klinik-Mitarbeitenden im Falle von 

totgeborenen Kindern. 

 

 

 

Hubert Matthes, Pfarrer 

Ehe-, Familien- und Lebensberater,  

Trauma-Fachberater, Supervisor 
Klinikum Bielefeld Mitte 100 % 

Barbara Fischer, Pfarrerin  

Klinikum Bielefeld-Rosenhöhe 75 % 
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Die Zusammenarbeit mit dem 
katholischen Krankenhausseelsorger 
im Klinikum Bielefeld, Diplomtheologe 
Matthias Wasmuth, hat sich seit 
Jahren gut bewährt. Wir führen 
wöchentliche Dienstgespräche durch 
und nehmen die halbjährlichen 
Gespräche mit der Klinikleitung 
gemeinsam wahr. Alle Klinik-
Gottesdienste finden ökumenisch 
statt. Wir planen sie gemeinsam 
ebenso wie alle anderen Veran-
staltungen, spirituellen Impulse und 
Gedenkstunden.  
 
An den Gedenkstunden für die Angehörigen der im Klinikum Bielefeld verstorbenen 
Patienten, die wir seit 2001 mit der Klinikleitung inzwischen viermal jährlich durchführen, 
nahmen bisher mehr als 5.500 Angehörige teil. Leider ist es seit 31 Jahren der Kranken-
hausleitung noch nicht gelungen, den Gottesdienstraum frei zu halten für Menschen, die 
Ruhe und Besinnung suchen. Da er auch als Seminarraum genutzt wird, ist er selten frei von 
Tischen und Sitzungen. Dies wird von Patient:innen und Angehörigen immer wieder kritisch 
angemerkt. 
 
Theologinnen und Theologen in Ausbildung boten wir ein sechswöchiges Praktikum in der 
Klinikseelsorge. Das nutzten zwei Studierende der Uni Münster, eine islamische Theologin 
der Uni Tübingen und zwei Vikarinnen im Rahmen der Seelsorgeausbildung im 
Predigerseminar Wuppertal. 
 
Der Regionalkonvent der Krankenhausseelsorge hat in Abstimmung mit der Stadt Bielefeld 
und den Kliniken seit dem Jahr 2000 die Aufgabe übernommen, für die fehlgeborenen und 
totgeborenen Kinder einen jährlichen Erinnerungsgottesdienst auf dem Sennefriedhof zu 
gestalten. Die Stadt sorgt in Absprache mit den Bestattern dafür, dass die Kinder gemeinsam 
verbrannt und in einer Urne auf einem reservierten Kindergrabfeld kostenfrei für die betrof-
fenen Eltern bestattet werden, sofern die Eltern keine individuelle Bestattung in Auftrag 
geben. Seit 2010 finden die Urnenbeisetzungen zweimal jährlich öffentlich statt, an denen 
die betroffenen Familien teilnehmen können. Alle diese Trauer-
feiern gestalten wir ökumenisch, den Erinnerungsgottesdienst 
meist unter Beteiligung von Schwester Ildefonsa aus dem 
Franziskus-Hospital. 
 
Seit der Gründung des Klinischen Ethikkomitees 2009, in dem 
die Klinikseelsorge mitarbeitet, wurden Mitarbeitende aus Pflege 
und Ärzteschaft zu Ethikmoderatoren ausgebildet. Sie mode-
rieren und protokollieren ethische Fallgespräche, die von jeder 
und jedem Mitarbeitenden beantragt werden können. In der 
Regel betreffen diese Fallgespräche die aktuelle Behandlungs-
situation eines/einer stationär behandelten Patienten/Patientin. 
In zehn Jahren wurden ca. 65 dieser interdisziplinären Fall-
gespräche geführt, bei denen sich die Klinikseelsorge selbst-
verständlich einbringt. 
 

 
Der Gottesdienstraum im Klinikum Bielefeld Mitte 

Detail aus dem Glasfenster im 

Gottesdienstraum  
im Klinikum Bielefeld Mitte 
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Die Krankenhausleitung des Klinikum Bielefeld bietet uns sehr gute Rahmenbedingungen 
für unsere Arbeit auf allen Stationen und in allen Gremien. Sie stellt uns Dienstzimmer mit 
allem notwendigen Arbeitsmaterial und beteiligt sich darüber hinaus seit 2008 an der Finan-
zierung der Personalkosten mit jährlich 20.000 € für die Pfarrstelle im Klinikum Bielefeld-
Mitte. Für die 2016 erstmals vom Kirchenkreis Gütersloh eingerichtete Pfarrstelle im Klinikum 
Bielefeld-Rosenhöhe beteiligt sich das Klinikum Bielefeld in Höhe von jährlich 15.000 € an 
den Personalkosten. Für die 25 % Abordnung von Pfarrerin Barbara Fischer in den 
Kirchenkreis Bielefeld (zum Klinikum Mitte) beteiligt sich der Kirchenkreis Bielefeld jährlich 
mit 21.000 € an den Personalkosten.  
 
Krankenhausseelsorge im Franziskus-Hospital    Pfarrer Mark Niedieck  

 
 
Tätigkeitsfelder, Entwicklungen und Veränderungen in der 
Seelsorge im Franziskus-Hospital 
 
Zum 1. Juli 2018 hat Inge Wessels nach 19 Jahren ihren Dienst in der 
Krankenhausseelsorge im Franziskus-Hospital beendet.  
 
Die Stelle wurde im September 2018 mit einem Stellenumfang von 
100 % 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 gibt es einen ev. Krankenhaus-
seelsorger, im Vinzenz Hospital in Rheda-Wiedenbrück wird die seelsorgliche 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 
wurde bislang von zwei Ordensschwestern, einem katholischen Kollegen und mir betreut. 
Leider verlassen die Schwestern nach 150 Jahren Bielefeld. Die katholische Seite bemüht 
sich um eine Wiederbesetzung in der Seelsorge durch eine/n Gemeindereferenten/in.  
 
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. 

 Mark Niedieck, Pfarrer 
Franziskus-Hospital 100% 
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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 
Seelsorge haben, unterstützen. Insbesondere aber ist die Zusammenarbeit mit den 
Psychoonkologinnen 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 diese Gottes-
dienste 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 stehen mir ein Arbeitszimmer mit kleiner Gesprächsecke in der vierten 
Etage zur Verfügung, sowie der größere Besprechungsraum der Seelsorge im Eingangs-
bereich 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.  
 
Ausblick 
Die Corona-Krise hat uns zu neuen Wegen der Seelsorge gezwungen. Da Besuche im 
März/April unterbleiben mussten, haben wir die telefonische Präsenz erhöht. 
 
Darüber hinaus haben wir täglich entweder einen kleinen biblischen Impuls oder die Hl. 
Messe aus der Krankenhauskapelle übertragen. Diese Angebote können den persönlichen 
Besuch am Krankenbett sicher nicht dauerhaft ersetzen, sind aber in Krisenzeiten eine 
Möglichkeit, ein wenig Nähe zu geben. Natürlich besuchen wir auch weiterhin, wie wir das 
bisher auch getan haben, unter Beachtung 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 nahe legt.  
 
Mark Niedieck 
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Telefonseelsorge 

 

 
Bericht der TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL für die Kreissynode am 05./06. Juni 2020 
 
Allein- oder Einsam-Sein 
 
Vom 3. bis zum 7. Juli 2019 fand in Udine, in Friaul-Julisch Venetien, der 21. Internationale 
IFOTES Kongress (International Federation of Telephone Emergency Services) zum Thema: 
„Einsamkeit überwinden – Beziehungen aufbauen“ statt.  
Der alle 3 Jahre zu einem speziellen Thema stattfindende Kongress steht unter der beson-
deren Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.  
Drei ehrenamtliche Telefonseelsorgerinnen aus der TS Bielefeld haben sich auf den Weg 
gemacht, um an diesem Kongress teilzunehmen und möglichst viele Informationen und 
Handreichungen für die Arbeit am Telefon auszutauschen und mitzubringen.  
Eine Bielefelder Teilnehmerin berichtet: 
„Der inhaltliche Spannungsbogen des Kongresses reichte von der komplexen Definition des 
Begriffes Einsamkeit über Fragestellungen, wie Einsamkeit zu überwinden ist, bis hin zu 
Formen und Möglichkeiten des Aufbaus von Beziehungen der Menschen untereinander. 
Darüber hinaus begleiteten etliche workshops die inhaltliche Arbeit mit ergänzenden 
Strategien für die Arbeit am Telefon. 
Von diversen Dozenten europäischer Universitäten wurde in den Vorträgen deutlich 
gemacht, dass zunächst einmal die Begriffe „Einsamkeit“ und „Allein-Sein“ klar voneinander 
zu trennen sind. 
Während das Allein-Sein notwendige und positive Phasen des Lebens durch alle 
Altersstufen hindurch umschreibt, bewirkt das Erleben von andauernder Einsamkeit, 
fehlender Struktur, psychischer Leere, eine Beziehungslosigkeit, die ausgrenzt und 
krankmacht.  
Diese Forschungsergebnisse geben Hinweise für unsere Arbeit in der TelefonSeelsorge: Für 
die Anrufenden kann es sinnvoll sein, das Allein-Sein positiv zu nutzen, darin einen guten 
Moment zu sehen, um über das eigene Innere, über Veränderungen und Ziele nachzu-
denken. Wenn diese Botschaft gelingt, ist ein Konzept der Hoffnung mit der Phase des 
Allein-Seins verbunden.  
Gegenüber dem Allein-Sein ist das Erleben von Einsamkeit dagegen defizitär. Besonders in 
der Kindheit bedeutet dies eine starke Störung der persönlichen Entwicklung; das Fehlen 
von Miteinander und Empathie, die fehlende Reibung und damit die fehlende gegenseitige 
Förderung führen häufig zu Erkrankungen in der Persönlichkeitsstruktur.  
Wenn die Zugehörigkeit zu einer Gruppe/Familie, die soziale Integration, ein positiver 
Selbstwert, Freundschaften, eine sinnstiftende Tätigkeit, fehlen, kann dies zu einem Rückzug 
in ein eigenes, einsames Reich führen, in dem große Leere, ein Gefühl von dauerhafter 
Trauer, das Gefühl, überflüssig zu sein, nicht wertvoll zu sein, vorherrschen. Der Rückzug in 
die eigene kleine Wohnung, der Fernseher und das Internet als „Fenster“ zur Welt bewirkt 
eine sich kontinuierlich verstärkende Einsamkeit, die sich kaum oder schwerlich durch-
brechen lässt.  
Aggression, Misstrauen, Depression und andere Erkrankungen sind die Folgen der Ein-
samkeit. Für die Arbeit am Telefon gibt es einige Interventionsvorschläge: Neben dem 
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Aushalten des schmerzlichen Gefühls der Einsamkeit (Einsamkeit fühle sich an wie eine 
immer vorhandene „schmerzliche Wunde“!) gibt es Achtsamkeitsübungen und Übungen, 
überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sprechen (z. B. im Supermarkt), erneut zu 
erlernen, nach Hilfen zu fragen. Dies sind natürlich keine Erfolg garantierenden Rezepte, 
wohl aber schlichte Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, eine Resonanz oder sogar Empathie 
zu erfahren. Der Mensch als soziales Wesen muss sich der Freundschaft versichern, 
Menschen müssen füreinander wichtig sein, eine Hand, die berührt, sich sorgt, muss 
spürbar sein, das, was man sagt, muss von jemandem gehört und für wert erachtet 
werden, dann fühlt man sich in seinen Werten wahrgenommen. 
Neben diesen Aspekten der Einsamkeit wurden diverse weitere erforschte Perspektiven 
dargestellt, so z. B. die Frage der Auswirkung der digitalen Welt, die Kraft der Sprache, die 
Formen der Einsamkeit von älteren Menschen, Tod und Trauer als auslösende Faktoren, 
auch die Möglichkeit von nonverbalen Begegnungsformen: die Bedeutung des Lachens,  
der Musik, des Singens und Tanzens, die komplexe Sprache der Bilder… 
 
Einsamkeit: d a s Thema in den Gesprächen mit der TelefonSeelsorge 
 
Im Jahr 2019 gab es 10921 Kontakte am Telefon. Davon waren 8784 Seelsorge- und 
Beratungsgespräche. Das sind 80,43 % aller Gespräche. Demgegenüber gab es 493 
Kontakte, die wir nicht als unserem Auftrag gemäß eingeordnet haben (4,51 %), 1502 
Aufleger (13,75 %) und 142 Schweigeanrufe (1,30 %). Es wird weiterhin deutlich, dass die 
erfolgreiche Regionalisierung der Anrufe aus allen Netzen zu dieser erfreulichen Steigerung 
der Gespräche führt, in denen die Menschen sich beraten ließen, Entlastung, Beistand, 
Problemklärung, Alltagsbegleitung oder auch Krisenhilfe erfuhren. Die Zahl der Anrufe 
insgesamt ist in den letzten 3 Jahren gesunken; die Prozentzahl an Seelsorge/Beratungs-
gesprächen aber weiter gestiegen.  
 
     Art des Kontaktes                       2019                2018             2017 
Seelsorge/Beratungsgespräch   8784 10008  10393 
Nicht Auftrag TS     493     707    1099 
Aufleger/verwählt   1502   2583    2861 
Schweigeanruf       42     257      290 
Summe 10921 13555  14643 

 
Die Zufriedenheit bei den Ehrenamtlichen ist dadurch gestiegen. Sie erfahren sich als 
Gegenüber der Anrufenden, erleben sich als wirksam und in den Gesprächen die tröstende 
Kraft der Beziehung und des Kontaktes, auch wenn der Gesprächsstil der Anrufenden 
manchmal instrumentalisierend und nicht mit einem dialogischen Gespräch zu vergleichen 
ist. Diese suchen oft eine Entlastung für ihren „emotionalen Überschuss“. 
 
Das Thema: Einsamkeit und Isolation liegt mit 23,04 % (!) aller Themen an der Spitze. 
Gefolgt von dem Thema: Körperliches Befinden (Beschwerden, Erkrankungen, Behin-
derungen), 20,41 %. Fassen wir die Themen: Depressive Stimmung (17,82 %), Trauer  
(5,17 %), Ängste (11,62 %), Stress, emotionale Erschöpfung (7,53 %) und sonstiges 
seelisches Befinden (8,42 %) mit dem Thema Einsamkeit und Isolation (23,04 %) 
zusammen, ergibt dieser Komplex emotionaler Themen eine hohe Anzahl von 73,6 %. 
Darunter sind natürlich Mehrfachnennungen. 
  
Einsamkeit und Isolation 23,04 % 
Depressive Stimmung 17,82 % 
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Trauer   5,17 % 
Ängste 11,62 % 
Stress, emotionale Erschöpfung   7,53 % 
sonst. Seelisches Befinden   8,42 % 

 
„Kann ich mit Ihnen sprechen? Ich habe sonst niemandem zu Reden.“ So beginnen viele 
Gespräche zwischen der Telefonseelsorgerin und einem Ratsuchenden. Viele Anrufende 
leben allein und haben keinerlei soziale Kontakte. Bei anderen sind die Möglichkeiten der 
Entlastung bei Freunden und Familie erschöpft – weil ihre Krise schon lange dauert. 
Medikamente, Therapie und professionelle Begleitung sowie Gespräche mit Angehörigen 
scheinen aus Sicht der Anrufenden „vor allem emotional nicht ausreichend zu sein“, 
schreiben Hoff/Rohleder dazu einordnend in einem neuen Forschungsbericht. (Walburga 
Hoff/Christian Rohleder, TelefonSeelsorge als Beratungsangebot in einer pluralisierten 
Gesellschaft, Pastoraltheologie, Jg. 108, Göttingen 2019). 
 
Sie benennen als besonderes Merkmal der Telefonseelsorge, dass weder ein Fortschritt 
in der Krise noch die Suche nach Lösungen im Vordergrund steht. Es werden keinerlei 
Ansprüche an die Ratsuchenden gestellt – er oder sie darf stagnieren, statt sich hier und 
jetzt weiterentwickeln zu müssen. Dies stehe im Kontrast zum allgegenwärtigen gesellschaft-
lichen Selbstoptimierungsdruck.  
„Wenn das soziale Nahfeld keine „Fortschritte“ sieht, erweist sich die Mittragebereitschaft 
persönlicher Dauerkrisen vielfach als sozial begrenzt und das Umfeld reagiert mit Unver-
ständnis. Dies verstärkt Gefühle von Ohnmacht, sozialer Isolation und Einsamkeit auf Seiten 
der Anrufenden.“ (Hoff/Rohleder) 
 
Wiederholte Anrufe und Anrufende in psychischen Krisen oder psychischen 
Erkrankungen 
 
Angesichts der hohen Zahl an wiederholten Anrufen und Anrufen (2 von 3 Personen), in 
denen eine psychische Erkrankung benannt wird, ist es nicht verwunderlich, dass sich in 
vielen Gesprächen die Themen Einsamkeit, Isolation, depressive Stimmung und Ängste, 
Beziehungen im Alltag, zur Familie bzw. zu Freunden und körperliches Befinden miteinander 
verknüpfen.  
„Angesichts der Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit der Anrufenden geht es im Beratungs-
prozess häufig vor allem um ein „Halten“, oft auch „Aushalten“ und „Annehmen“ der Gefühle 
der Anrufenden, ohne einen Prozess der Veränderung zu erwarten.“ (Hoff/Rohleder) 
 
Wir haben in unserer Telefonseelsorge von Sibylle Prins viel gelernt über die Anliegen  
und Wünsche, mit denen Menschen, die von psychischen Krisen oder psychischen 
Erkrankungen betroffen sind, die Telefonseelsorge anrufen. 
Sibylle Prins, Sonderpädagogin und Autorin, ist 2019 leider nach schwerer Krankheit in 
Bielefeld verstorben. Sie war auch psychiatrieerfahren und hat uns nicht nur anschaulich 
über die Krankheit und das Erleben einer Psychose informieren können, sondern uns dabei 
geholfen, die besonderen Gespräche mit psychisch erkrankten Menschen zu verstehen. Sie 
schrieb: 
„Eine Gemeinsamkeit haben Menschen mit psychischen Problemen häufig doch: viele von 
ihnen haben einen besonderen Bedarf an persönlicher Zuwendung, Aufmerksamkeit und 
nicht zuletzt auch Geduld. Aufmerksamkeit und Zuwendung, die Familienangehörige oder 
Freunde oft nicht in dem Maße wie nötig aufbringen können – oder wollen…In ihrer innerlich 
oder auch äußerlich bedrängten Lage wenden sich viele der betroffenen Menschen auch an 
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die Telefonseelsorge. Sie liegt mit ihrem Angebot irgendwo zwischen den eigenen, privaten 
Beziehungen und den Kontakten mit psychiatrisch-psychotherapeutischem Fachpersonal… 
Und den meisten Anrufern ist bekannt, dass in der TS ehrenamtlich, zwar geschulte, aber 
dennoch nicht per se professionelle „Laien“ mitarbeiten. Für viele Anrufer ist auch das 
wichtig. Manche haben mit dem psychiatrischen Hilfesystem eher schlechte Erfahrungen 
gemacht, und erhoffen sich, von solchen Enttäuschungen hier verschont zu werden… 
Andere sind darüber froh, dass sie bei der TS keine neuen Diagnosen, Medikamenten-
vorschläge, Therapievorgaben erwarten müssen“. (Skript für die TS) 
 
Aufmerksamkeit, Zuwendung und Geduld ist die Haltung am Telefon 
 
Was Sibylle Prins aus vielen Kontakten mit Betroffenen zur Verfügung gestellt hat und von 
der neuen Studie deutlich bestätigt wird, zeigt uns, was für die Aus- und Fortbildung im 
Ehrenamt der Telefonseelsorge, für unser Verständnis von Seelsorge und Beratung und für 
unsere Haltung am Telefon, wichtig ist: 
TelefonSeelsorge bietet „ein Kompensationsangebot unter „Gleichen“ im Sinne nicht-
professioneller, informeller sozialer Kontakte. So kompensiert die TelefonSeelsorge „das 
Bedürfnis nach Kontakten, die nicht nur durch die Rolle als Patient:in / Klient:in gestiftet 
werden, sondern in denen Betroffene eine persönlich empfundene „Sorge“ erleben. (Hoff/ 
Rohleder). 
„Der Kontakt soll natürlich für die Anrufer entlastend, wohltuend und hilfreich sein. Erwartet 
wird aber eher jemand, der zuhört, Verständnis zeigt, einfühlsam ist und gegebenenfalls das 
starke Gefühl, einsam, alleingelassen und verzweifelt zu sein, mildert“ (Prins). 
 
Gleichzeitig gilt: Wer die TelefonSeelsorge in Anspruch nimmt, muss nicht psychisch krank 
sein. Anrufen kann jede Person mit jedem Thema oder auch ohne klar benennbaren Grund 
– zu jeder Zeit an jedem Tag des Jahres. 
 
So steht im Zentrum der Aus- und Fortbildung die Herausarbeitung einer sorgenden 
Haltung und eines tröstenden, beziehungsorientierten Gesprächsstils am Telefon und nicht 
in erster Linie die Vermittlung von Methoden, lösungsorientierten Interventionen oder 
rettenden Vorschlägen… 
Die seelsorgliche Aufgabe der TelefonSeelsorge besteht darin, hinter den vielen und geläu-
figen Themen und dem „emotionalen Überschuss“ der Anrufenden die tieferliegenden 
Sinnfragen zu erkennen. Die Menschen sind stark beschäftigt mit Fragen nach der eigenen 
Identität. Sie leiden an den persönlich erfahrenen Grenzen. Sie sprechen von ihrer Sehn-
sucht nach Ganzwerdung und nach Befreiung von ihren inneren Blockaden. In dieser Suche 
offenbart sich auch eine religiöse Frage.  
 
Suizid 
 
Psychische Probleme können so belastend werden, dass Menschen nicht mehr leben wollen 
und darüber nachdenken, sich selbst zu töten. Auch in diesen Situationen wird oft die 
TelefonSeelsorge angerufen (etwas 3 %). Es ist sehr wichtig, wenn Menschen in dieser Lage 
sich einem anderen überhaupt anvertrauen, über ihre suizidalen Gedanken und Absichten 
mit jemanden sprechen können. Oftmals ist die TelefonSeelsorge die einzige noch mögliche 
Gesprächspartnerin, die ihnen dann einfällt. Sie möchte durch ihr Angebot darin mitwirken, 
der leider immer noch wirksamen Tabuisierung von Suizid und psychischer Erkrankung 
entgegenzuwirken. Viele Menschen mit suizidalen Gedanken und Absichten sind in dem 
inneren Gefängnis der Gedanken gefangen, dass sie gescheitert seien, nicht mehr dazuge-
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hören können und keiner für sie da ist. Es geht darum, Anteil zu nehmen und alles andere 
dahinter verblassen zu lassen.  
„Gäbe es die Telefonseelsorge nicht – man müsste sie sofort erfinden!“ – schrieb Sibylle 
Prins.  
 
Ehrenamtliche, Fortbildung und Gemeinschaft 
 
2019 haben 13 Ehrenamtliche nach der Ausbildung den Dienst am Telefon übernommen. 
Eine neue kleinere Gruppe mit 7 Mitgliedern hat wieder die Ausbildung begonnen. Es sind 
durchgehend rund 80 aktive Ehrenamtliche im Dienst. 
Die Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche, die zusätzlich zu den Supervisionsgruppen 
angeboten werden, fördern das Verständnis für die Lebenssituation und Anliegen der 
Anrufenden und die Entwicklung der Haltung in den Gesprächen am Telefon.  
2018 gab es z. B. einen Gesprächsabend zum Thema: Bipolare Störungen und 2019 zu 
Angsterkrankungen und Umgang mit Angst mit Frau Dr. Stefanie Gerhards, Oberärztin in der 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Evangelisches Klinikum Bethel). 
2018 fand die Herbsttagung zum Thema: Beziehung halten mit Menschen in suizidalen 
Krisen mit Frau Elke Schubert-Buick (Sozialpädagogin und Diakonin von der „Diakonie für 
Bielefeld“) statt.  
Immer wieder stärken wir die Selbstfürsorge der Ehrenamtlichen mit Tagungen zum Thema 
Salutogenese, Resilienz und Achtsamkeit. Marie Boden und Doris Feldt (Autorinnen und 
Therapeutinnen für Dialektisch Behaviorale Therapie für Sozial- und Pflegeberufe) gelingt es 
gut, dass wir Kraft tanken, uns auffüllen und einen achtsamem Umgang mit uns selbst und 
anderen einüben (2 Tagungen 2018 und 2019). 
Die Theologin und Feldenkrais-Lehrerin Sabine Ufermann hat uns 2018 an einem Wochen-
ende in der Katholischen Bildungsstätte St. Bonifatius in Elkeringhausen bei einem Felden-
krais-Seminar mit Körperübungen dazu verholfen: „Die Last von den Schultern (zu) nehmen.“ 
2018 haben wir uns mit einem Gottesdienst mit und für psychisch erkrankte Menschen an 
der 7. Woche der seelischen Gesundheit in Bielefeld beteiligt und 2019 bei einer Veran-
staltung in Detmold zur Woche für das Leben: „Leben schützen. Menschen begleiten. 
Suizide verhindern“. 
Wir feiern unsere gute Verbundenheit und Gemeinschaft in der TS auch mit 2 Gottes-
diensten und Festen im Jahr und begannen das Jahr 2019 mit einem Frühstück in der  
Neuen Schmiede. 
 
Die Leitung der TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL ist wieder ein Team 
 
30 Jahre lang (seit 1989), war Elisabeth Kamender als Hauptamtliche in der Stellver-
tretenden Leitung eine Schlüssel-Person für die TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL. Schon 
1984 hat sie hier als Ehrenamtliche angefangen. Sie hat die TelefonSeelsorge Bielefeld-
OWL als Ort der Entwicklungen angenommen und angepackt und insbesondere durch die 
technischen Veränderungen überregional daran mitgewirkt, dass die TS noch einmal anders 
geworden ist. Besonders alle Ehrenamtlichen, die in ihren Ausbildungsgruppen waren, sind 
durch sie geprägt und begleitet worden. Sie ist zum Herbst 2019 in die Freizeitphase ihrer 
Altersteilzeit gegangen. 
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Miriam von Brachel (links) und Ulrich Geschwinder sind am 9. Oktober 2019 mit jeweils 
50 % als neue Stellvertretende Leitung eingeführt und begrüßt worden. Miriam von Brachel 
hat katholische Theologie und Psychologie in Münster studiert und war in Münster selbst 
begeisterte TSlerin. Ihre theologische Masterarbeit hat sie über „Christlicher Glaube und 
Ökumene in der TelefonSeelsorge“ geschrieben. Ulrich Geschwinder ist Diplom Religions-
pädagoge, Gemeindereferent und Supervisor und war als Gruppenleiter in Ausbildungs-
gruppen in unserer TS tätig.  
Sie sind herzlich willkommen und wir wünschen uns, dass uns Gottes Geist in eine Gemein-
schaft der inneren und äußeren Freude, der unterstützenden Begegnungen und der Weite 
und Entwicklung im Team und mit den Ehrenamtlichen führt. Beide bereichern die Arbeit der 
TelefonSeelsorge, übernehmen bestehende und neue Aufgabenbereiche, gestalten die 
Weiterentwicklung der Stelle mit und führen sie in die Zukunft. Wir haben bereits mit der 
Verstärkung der Mail-Arbeit begonnen, bieten eine qualifizierte Schulung dafür an und über-
nehmen mehr Mailanfragen in diesem wichtigen Bereich der Internetseelsorge in der TS.  
 
Zum Schluss noch einmal: Für die Ehrenamtlichen der TelefonSeelsorge ist Einsamkeit das 
Beratungsthema Nummer Eins. Einsamkeit kann furchtbar, aber auch fruchtbar sein, meinte 
der Philosoph Sören Kierkegaard, der zeitlebens an heftigen Einsamkeitsgefühlen litt. Er 
verwies auf die doppelte Bedeutung des Begriffs „zu Grunde gehen“: Manche Menschen 
erleben Einsamkeit als vernichtendes zu Grunde gehen, andere erleben die Zeit des Allein-
Seins als Kraftquelle, in der sie zum Grund der Dinge vorstoßen. Auf jeden Fall braucht jeder 
lebensnotwendig und wendend die Erfahrung: Menschen müssen füreinander wichtig 
sein, eine Hand, die berührt, sich sorgt, muss spürbar sein, das, was man sagt, muss 
von jemandem gehört und für wert erachtet werden, dann fühlt man sich in seinen 
Werten wahrgenommen. 
 
Ute Weinmann, Leiterin der TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL 
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Gehörlosenseelsorge 
 

Jahresbericht der Gehörlosenseelsorge  
Pfarrerin Heike Kerwin, Am Bach 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück, 

Tel+Fax: 05242/408439, mail: heike.kerwin@gmx.de 

 
 

für die Kreissynode im Juni 2020 

Das Jahr war für die Gemeinde und für mich durch Umstellungen und Einarbeitung gekenn-
zeichnet.  

Im März 2018 war die langjährige Gehörlosenseelsorgerin Pfarrerin Maaß in den Ruhestand 
getreten. Genau ein Jahr später, im März 2019, nahm die Gemeinde wieder und diesmal 
doppelt Abschied: erstens von ihrem Gottesdienstort, dem Gemeindehaus „Am Bültmanns-
hof“, wo sie für viele Jahre eine Heimat gefunden hatte, das aber jetzt zum Abriss steht, und 
zweitens von Pfarrer Heitland, der viele Jahre mit Pfarrerin Maaß zusammengearbeitet hatte. 
Im selben Gottesdienst wurde ich durch Pfarrer Christian Schröder, dem Landesbeauftragten 
für die Gehörlosenseelsorge in Westfalen in der Gehörlosengemeinde begrüßt.  

Noch im selben Monat, am 31.März 2019 wurde ich in einer gemeinsamen Feier mit 6 
Kolleginnen und Kollegen in die 5. landeskirchliche Pfarrstelle für Gehörlosenseelsorge 
eingeführt. Mein Auftrag umfasst die Gehörlosenseelsorge im Gestaltungsraum 7 und damit 
die Versorgung der Gehörlosengemeinden in den Kirchenkreisen Bielefeld, Gütersloh, Halle 
und Paderborn. Das war nicht nur für mich ein besonderer Höhepunkt, sondern auch für die 
Gehörlosenseelsorge, weil damit erstmals in der Geschichte die Arbeit der Gehörlosenseel-
sorge in ganz Westfalen durch feste Pfarrstellen abgesichert ist.  

Den Gottesdiensttermin, den 3. Sonntag im Monat um 15 Uhr, habe ich beibehalten und 
zunächst als neuen Gottesdienstort ab Mai 2019 einen kleinen Besprechungsraum im 
Umweltzentrum an der August-Bebel-Straße gemietet, denn der Bahnhof ist in der Nähe und 
dort befinden sich die Räume des Hörgeschädigtenzentrums, wo ich mich in verschiedenen 
Gruppen, die sich dort treffen, natürlich auch vorgestellt habe.  

Die gottesdienstliche Kerngemeinde ist leider nur klein, aber verglichen mit anderen Gehör-
losengemeinden, in denen ich tätig bin, eine besondere Gemeinde. Denn die meisten von 
ihnen sind nicht nur gehörlos, sondern darüber hinaus in schwierigen Lebenssituationen: der 
Gemeindesprecher ist nicht gehörlos, sondern durch eine Tumorerkrankung ertaubt und 
kann als Ertaubter nicht gut gebärden. Die anderen Gehörlosen verstehen ihn oft nicht. Ein 
Mann hat psychische Probleme, ein afrikanischer Flüchtling sitzt nach einem Schlaganfall 
seit ein paar Jahren im Rollstuhl und eine Frau wurde früher zeitweilig von der „Lebenshilfe“ 
unterstützt, um wenige Beispiele zu nennen.  

Seit Dezember 2019 hat uns freundlicher- und dankenswerterweise die Markusgemeinde 
aufgenommen, die auch verkehrsgünstig liegt. Dort biete ich seit Januar dieses Jahres auch 
wieder eine Bibelstunde an, die ebenfalls von der Kerngemeinde besucht wird.  

mailto:heike.kerwin@gmx.de
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Da ich im ganzen Gestaltungsraum arbeite, gebe ich seit diesem Jahr monatlich einen 
Flyer heraus, indem ich die kirchlichen Veranstaltungen für Gehörlose im Gestaltungsraum 
bekanntmache, zusätzlich zur Information im Internet und in der kirchlichen Gehörlosen-
zeitung „Unsere Gemeinde“. Ich möchte so den Austausch zwischen den Gemeinden 
fördern. 

Eingeladen ist die Gemeinde immer auch zu regionalen Angeboten für Gehörlose. Hier 
sind besonders die Gottesdienste an den hohen kirchlichen Feiertagen zu nennen, die 
an wechselnden Orten in der Region Ostwestfalen stattfinden. So können auch eher kleine 
Gemeinden größere kirchliche Gemeinschaft und am Feiertag einen Gottesdienst in ihrer 
Sprache erleben. 

Ich bemühe mich auch darum, dass die Gehörlosen sich als Teil der hörenden Kirche 
erleben, indem ich sie auf geeignete Veranstaltungen, die z. B. vom Kirchenkreis angeboten 
werden, aufmerksam mache bzw. sie gemeinsam mit den gehörlosen Gemeindegliedern 
besuche. So waren die Gehörlosen sehr beeindruckt vom Angebot der Vesper-Kirche im 
Februar 2020.  

Als Teil der hörenden Kirche nehmen Gehörlose selbstverständlich an Konfirmationen, 
Taufen, Trauungen und Beerdigungen teil. Dabei benötigen sie natürlich Gebärdensprach-
dolmetscher:innen. Diese werden nun schon seit vielen Jahren von der Landeskirche 
finanziert. Deshalb habe ich eine Bitte an die Kolleg:innen: Wenn Sie bei der Vorbe-
reitung einer Konfirmation oder Amtshandlung auf Gehörlose treffen, oder erfahren, 
dass Gehörlose teilnehmen werden, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich kann dann eine/n 
Dolmetscher/in bestellen. 

An der jährlich stattfindenden Fortbildung für Gehörlosenseelsorger in Westfalen habe ich 
teilgenommen. Sie fand 2019 gemeinsam mit den Gehörlosenseelsorger:innen der rhei-
nischen Landeskirche statt und beschäftigte sich mit den ethischen Implikationen der 
Pränataldiagnostik. Zur gebärdensprachlichen Fortbildung treffe ich etwa monatlich die im 
Raum Ostwestfalen tätige Kollegin und den Kollegen, um für einen Vormittag von einer bei 
der westfälischen Kirche angestellten Gebärdensprachdozentin unterrichtet zu werden.  

Mit der Westkampschule, der Förderschule mit dem Schwerpunkt „Hören“, gab es eine 
Kontaktaufnahme.  
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Stoffsammlungen aus dem Jahr 2019 für die Synodalberichte: 
 
Allgemein:  
 ab Februar Dienst als landeskirchliche Pfarrerin für Gehörlosenseelsorge im Gestaltungs-

raum VII 
 Einführung am 31. März in Bochum 
 14. Mai: Treffen aller Gemeindesprecher des Gestaltungsraums VII im Gemeindehaus in 

Rheda: gegenseitiges Kennenlernen in dieser Funktion, Verabredung, dass die zusätz-
lichen Gemeindetermine aus jedem Kirchenkreis für alle offen sein sollen und darum 
auch alle informiert werden sollen und Verabredung eines neuen Treffens für den  
12. November, dann Thema: Jahresplanung für 2020 

 März Pastoralkolleg in Wuppertal, Thema: Pränataldiagnostik und ihre Konsequenzen 
 Regionalgottesdienst: April: Ostern in Detmold, Juni: Pfingsten in Bünde, Weihnachten? 
 Etwas aufwändigere Verwaltungsarbeit, weil im LKA erst die Zuständigkeiten und Abläufe 

geregelt werden müssen 
 
Bielefeld:  
 17. März Gottesdienst mit Pfarrer Schröder, Verabschiedung vom Bültmannshof, Verab-

schiedung von Andreas Heitland, ich wurde begrüßt.  
 31. März: Einführung der neu gewählten Gehörlosenseelsorger:innen in Bochum 
 19. Mai erster Gottesdienst im Umweltzentrum August-Bebel-Straße 16-18, weil das 

Gemeindehaus Bültmannshof, wo die Gehörlosengemeinde viele Jahre ihr Zuhause 
hatte, abgerissen werden soll.  

 Seit Dezember 2019 im Gemeindehaus der Markusgemeinde, die uns freundlicherweise 
aufgenommen hat. Sie leiht auch ein tönernes Abendmahlsgerät. Herzlicher Dank an die 
Gemeinde 

 Wiederaufnahme der Bibelstunde ab dem Jahr 2020 
 Der Synodalbericht wird im 2-Jahres-Rhythmus geschrieben und ist 2020 fällig. In dem 

Bericht soll ich auch darüber reflektieren wie es ist, in einem Gestaltungsraum zu 
arbeiten.  
Erste Erfahrungen im Gestaltungsraum: 
o Mehr Bürokratie und Frustration durch die direkte Unterstellung unter die Landes-

kirche, die wirklich ein sehr schwerfälliger Apparat ist.  
o Selbstverständlich weitere Fahrten, Schwierigkeit nicht im Kirchenkreis zu leben, 

wichtig, informiert zu sein, versuche ich durch Lektüre der Homepage des Kirchen-
kreises (Beispiel Vesperkirche), gelegentliche Besuche einer Pfarrkonferenz 

o Gemeinde-Info: Zusammenstellung der Termine eines Monats in den Gehörlosen-
gemeinden im Gestaltungsraum VII 

o Nur bedingte Synergieeffekte, man kann z. B. nicht dieselbe Predigt 4-mal halten, 
weil der ein oder andere auch den Gottesdienst im anderen Kirchenkreis besucht. Die 
Gemeinden sind auch sehr verschieden. Besonders in die Bielefelder Gehörlosen-
gemeinde kommen hauptsächlich Gehörlose, die noch weitere Einschränkungen 
haben: Afrikaner nach Schlaganfall Rollstuhlfahrer, ein alter Mann mit psychischer 
Auffälligkeit, ein nach Hirntumor ertaubter und darum nicht gebärdensprachkompe-
tenter Gemeindesprecher, eine verwitwete Usher-Betroffene (stark schwerhörig und 
jetzt erblindet). Außerdem gibt es einen geistig behinderten gehörlosen Mann, den 
ich aber noch nicht kennengelernt habe. Eine derartige Konzentration von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Gehör-
losenseelsorgerin noch nicht erlebt.  

 Fortbildungen, 
 Weihnachtsgeschenk Losungen für Gehörlose  
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Altenheimseelsorge 
 
Altenheimseelsorge / Synodalbericht 2020 
 
Vorbemerkungen 
 
Der Synodalbericht in diesem Jahr steht unter dem Eindruck der Coronapandemie. 
Die Einschränkungen der sozialen Kontakte sind die spürbarsten Maßnahmen, die wir 
erleben und durchhalten müssen. Das, was kirchliches Leben auszeichnet, das Feiern  
von Gottesdiensten, die Kommunikation und Begegnung in Einzelgesprächen und Gruppen, 
ist derzeit verbunden mit der höchsten Ansteckungsgefahr. Wie lange noch? Die größte 
Herausforderung liegt darin, den Stillstand und die Ohnmacht auszuhalten. 
Diese Einschränkungen betreffen in höchstem Maß auch die alten Menschen in den Pflege-
einrichtungen, die in diesen Wochen keine Besuche erhalten dürfen. Gottesdienste und 
Gruppenangebote durch ehrenamtliche Mitarbeitende sind abgesagt. Die Pflegekräfte und 
die Mitarbeitenden im Sozialdienst verantworten in dieser Zeit die Tagesgestaltung und die 
psychosoziale Betreuung. Das alles geschieht im Hinblick darauf, dass die alten Menschen 
unter diesen Quarantänebedingungen vor Ansteckung geschützt sind. Die gegenwärtigen 
Besuchsverbote in den stationären Einrichtungen sind für alle Beteiligten eine große 
Belastung. 
 
 
Stellensituation und Veränderungen 
 
Im Kirchenkreis Bielefeld wird die Seelsorge in den Alten- und Pflegeheimen weitgehend von 
den Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern verantwortet. 
Für die Einrichtungen des ev. Johanneswerks sind aktuell ein Pfarrer i. R. und ein Diakon 
zuständig. Pfarrerin Bärbel Wehmann war im Zeitraum von 2000-2019 im Lutherstift, 
Upmannstift und im Dorothee-Sölle-Haus als Pfarrerin des Kirchenkreises Bielefeld in der 
Altenheimseelsorge tätig. Seit Januar 2020 ist sie auf eigenen Wunsch als Gemeinde-
pfarrerin in die Stiftsgemeinde Schildesche gewechselt. Stationäre Seelsorge im Altenheim 
wird zunehmend von der pastoralen Ebene auf die Ebene der diakonischen und sozialpäda-
gogischen Mitarbeitenden verlegt. Die Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer sind nach wie vor 
verantwortlich für die Gestaltung der Gottesdienste und Beerdigungen. 
 
 
Die Bedeutung der Seelsorgeangebote im Leben alter Menschen 
 
Die meisten der derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner der Alteneinrichtungen wurden in 
den Jahren ab 1925 geboren. Viele von ihnen durchliefen das nationalsozialistische Schul-
system mit seinen hierarchischen Erziehungsprinzipien. Kirchliche Sozialisation ist in dieser 
Generation nicht mehr selbstverständlich. Das, was früheren Generationen Halt gab – der 
Schatz an Liedern, Psalmen, Gebeten – ist nicht mehr selbstverständlich abrufbar. Dennoch 
habe ich immer wieder erlebt, wie wichtig es ist, Zugänge zu ermöglichen zu der Erfahrung 
von Trost und Hoffnung durch die Vermittlung biblischer Inhalte. Die Andachten und Gottes-
dienste sind nach wie vor wichtige Unterbrechungen des Alltags, indem z. B. ein Speisesaal 
zu einem Gottesdienstraum wird. Die Erfahrung von Transzendenz berührt die konkrete 
Lebenswelt und verleiht ihr Würde und Schönheit. Die Gottesdienste im Verlauf des Kirchen-
jahres sind für alle Beteiligten wichtige Erfahrungen.  
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Gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Handlungsfeld Altenheimseelsorge 
betreffen 
 
Seelsorger:innen im Altenheim sind entweder beauftragt durch die Kirche oder sie arbeiten 
im Dienstauftrag durch den jeweiligen Träger. In jedem Fall geschieht ihre Arbeit im Kontext 
der Kultur der jeweiligen Einrichtung. Zudem ist die Altenheimseelsorge bestimmt von den 
gesetzlichen Rahmenbedingen, die die Arbeit der Einrichtungen der Altenhilfe insgesamt 
regeln. In den vergangenen Jahren hat sich auch im Bereich der Betreuungsarbeit eine 
deutliche Veränderung entwickelt: 
Durch die Pflegestärkungsgesetze I-III, die seit 2015 stufenweise in Kraft traten, hat sich 
bundesweit die Zahl der Betreuungskräfte signifikant erhöht. Die Basis für die neuen Pflege-
stärkungsgesetze ist die Definition und Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 
Dieser orientiert sich nun stärker an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner 
individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen Beeinträchtigungen und Fähig-
keiten. 
Auch in den Pflegeeinrichtungen in Bielefeld ist die Zahl der Betreuungskräfte gestiegen.  
Das ist eine erfreuliche Entwicklung, weil dadurch dem einzelnen alten Menschen mehr 
Unterstützung und soziale Teilhabe ermöglicht wird. Andererseits bedeutet dies, dass die 
Betreuungskräfte in die bestehenden Teams integriert werden müssen. Zudem stellt sich die 
Frage, wie die Betreuungszeit einerseits und die Zeit für Seelsorge und Gespräche anderer-
seits koordiniert werden können im festgelegten Ablauf des Alltags im Altenheim.  
Aus dem Blickwinkel der pastoralen Seelsorge bedeutet dies, dass die Angebote der Seel-
sorge mehr und mehr auf die festen Zeiten für Andachten/Gottesdienste sowie auf die 
Amtshandlungen festgelegt werden. Gruppenangebote für möglichst viele Bewohnerinnen 
und Bewohner strukturieren den Tag. Der Handlungsspielraum der Seelsorge: freie Zeit für 
Begegnungen, Gespräche, spontane Kontakte mit Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und 
Bewohnern ist durch die Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze zeitlich deutlich begrenzt. 
 
Für die Weiterentwicklung der Seelsorge und der diakonischen Kultur in den Einrichtungen 
der Altenhilfe ist eine gute und strukturell akzeptierte Zusammenarbeit mit den Haus-
leitungen sowie im Team der Mitarbeitenden unerlässlich, um gute Konzepte zu entwickeln. 
 
Zurzeit wird auf westfälischer Ebene das vorliegende Konzept der Alten-/Pflegeheim-
seelsorge fortgeschrieben und erweitert um den Aspekt der Seelsorge im Alter. 
Wegen der Einschränkung durch die Coronapandemie konnte es noch nicht abschließend 
beraten werden. 
 
Aus meiner Sicht ist und bleibt die Altenheimseelsorge eine ganzheitliche Begleitung von 
Menschen am Ende ihres Lebens – in der Lebensrückschau und in der gegenwärtigen 
Lebenssituation. 
 
 
gez. Bärbel Wehmann 
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Notfallseelsorge 
Synodalbericht zur Kreissynode 2020: Notfallseelsorge 

 
Entwicklung und Aufgaben 
In den letzten Jahren wurde im ganzen Bundesgebiet im 
Rahmen der Rettungskette ein flächendeckendes System der 
psychosozialen Notfallversorgung nach Unglücksfällen und 
Katastrophen aufgebaut. Hierzu bieten verschiedene Orga-
nisationen und Institutionen Maßnahmen und Angebote zur 
Unterstützung bei der akuten Verarbeitung psychisch 
belastender Erlebnisse an. Notfallseelsorge ist Teil dieser 
Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), die sich an Hinter-
bliebene, Angehörige, Augenzeugen, Ersthelfer und unverletzt 
betroffene Personen richtet. Sie geschieht in enger Partner-
schaft mit den Rettungsdiensten, der Feuerwehr und der Polizei 

und ist eingebunden in die Gliederung und Organisation des Katastrophenschutzes und der 
Gefahrenabwehr. Daher richtet sie sich nicht nach kirchlichen Strukturen aus, sondern nach 
der entsprechenden Organisation vor Ort. So auch seit dem Jahr 1997 in Bielefeld.  
 
Notfallseelsorge Bielefeld 
Die Notfallseelsorge Bielefeld (bis 2017 Notfallbegleitung Bielefeld) arbeitet im Alarmierungs-
gebiet von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt Bielefeld und versorgt dem-
nach auch die Bezirke, die zum Kirchenkreis Gütersloh gehören. Die Mitarbeitenden der 
Notfallseelsorge stehen Menschen bei, die direkt oder indirekt von einem belastenden 
Ereignis sehr stark betroffen sind und damit an die Grenzen ihrer seelischen Verarbeitungs-
möglichkeit gelangen. Wo das, was einem Menschen in seinem täglichen Leben Halt gibt, 
nicht mehr trägt, bietet die Notfallseelsorge mit ihrem Da-Sein Sicherheit und Mitgefühl an 
und erleichtert so dem betroffenen Gegenüber, wieder zu erster Stabilität und Orientierung 
zu finden. Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger lassen sich in die stark belastenden 
Situationen von Menschen rufen, gehen hin, halten die Belastungen mit den betroffenen 
Menschen solidarisch aus und suchen mit ihnen deren Möglichkeiten für die nächsten 
Schritte aus der Krise.  
 
Einsatzindikationen und Einsatzstatistik 2018 und 2019 
Am häufigsten wird die Notfallseelsorge gerufen, wenn Angehörige, Freunde oder Augen-
zeugen mit dem plötzlichen Tod eines Menschen konfrontiert werden. Sie haben den oder 
die Verstorbene entdeckt oder miterlebt, wie eine Reanimation erfolglos abgebrochen 
werden musste. Sie haben den Verkehrs- oder Arbeitsunfall, der zum Tod oder zu 
schwersten Verletzungen führte, unmittelbar beobachtet. Aus diesen Einsatzanforderungen 
setzen sich auch die Einsätze im zugrundeliegenden Berichtszeitraum zusammen. Die 
Einsatzzahlen stiegen von 84 im Jahr 2018 auf 97 im Jahr 2019. Im Jahr 2018 wurden 209 
Personen betreut, im Jahr 2019 waren es 329. Die Zahl der Mitarbeitenden in der 
Einsatzgruppe Notfallseelsorge ist dabei jedoch von 27 auf 23 zurückgegangen. Mit 67 
(2018) und 75 (2019) hat der Rettungsdienst die meisten Anforderungen nach seel-
sorgerlicher Begleitung gestellt, gefolgt von der Polizei und der Feuerwehr. Herausragende 
Einsätze, bei denen mehrere Teams zum Einsatz kamen, waren beispielsweise im Jahr 2018 
ein Verkehrsunfall in der Bielefelder Innenstadt, bei dem zahlreiche Fahrgäste eines 
Linienbusses als Augenzeugen betreut werden mussten, und im Jahr 2019 ein Verkehrs-
unfall mit mehreren Toten und Schwerverletzten, bei dem Ersthelfer, Angehörige und 
Freunde zu betreuen waren. 
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Leitungskreis und Leitung 
Die Leitungsaufgaben übernimmt ein für jeweils zwei Jahre aus der Gesamtgruppe 
gewählter Leitungskreis, der gegenwärtig aus fünf Personen besteht. Die Gesamtgruppe 
wählt daraus auch die Leitung und stellvertretende Leitung. Die Leitung obliegt Heinz-
Hermann Zöllner und Andreas Hövel als dessen Stellvertreter. 
 
Aus- und Fortbildung, Dienstabend 
Im Jahr 2018 wurde eine aus eigenen Reihen geführte Ausbildungsgruppe abgeschlossen, 
an der 11 Auszubildende teilgenommen haben. Darunter waren drei muslimische Personen, 
von denen zwei nach Beendigung der Ausbildung sich bereit erklärten, für Anforderungen zu 
Menschen aus dem muslimischen Personenkreis als Notfallbegleiterinnen zur Verfügung zu 
stehen. Weiterhin kommt die gesamte Einsatzgruppe einmal im Monat zu einem thematisch 
gestalteten Dienstabend, an denen regelmäßig Einsätze nachbesprochen werden, im Haus 
der Kirche zusammen, bei Bedarf auch mit einer Fachkraft aus dem Arbeitsbereich der 
Supervision. Im Wechsel dazu werden Dienstabende von Referenten aus dem thematischen 
Umfeld (Schulpsychologie, Beratungsstellen, Bahnhofsmission, Bestattungsunternehmen 
u. v. m.) gestaltet. 
 
Regionalpfarrstellen 
Ein besonderer Schritt auf landeskirchlicher Ebene war im Jahr 2018 die Einrichtung von fünf 
Regionalpfarrstellen für die Notfallseelsorge, und zwar in den Regionen Münsterland, Ost-
westfalen, Hellweg, Ruhrgebiet und Südwestfalen, um die Arbeit der Notfallseelsorge auf 
eine neue organisatorische Grundlage zu stellen. Für den Bereich der Kirchenkreise in 
Ostwestfalen hat am 1. März 2019 Pfarrer Matthias Rausch aus Minden, mit Dienstsitz im 
Bielefelder Haus der Kirche, diese Stelle übernommen, die vor allem koordinierende, 
beratende und für die Aus- und Fortbildung relevante Funktionen für die unterschiedlichen 
Notfallseelsorgesysteme im Bereich der Kirchenkreise Minden, Lübbecke, Vlotho, Herford, 
Halle, Bielefeld, Gütersloh und Paderborn/Höxter umfasst. Auf regionaler Ebene finden mit 
geschäftsführender Leitung durch den Regionalpfarrer vierteljährlich Regionalkonferenzen 
statt, an denen die Synodalbeauftragten aus den ostwestfälischen Notfallseelsorgesystemen 
teilnehmen.  
 
Landeskirchliche Ebene 
Auf landeskirchlicher Ebene finden Landeskonferenzen 
(früher Landeskonvente) der Synodalbeauftragten und 
Regionalpfarrer in Villigst statt. Seit drei Jahren wird im 
Herbst ein Westfälischer Tag der Notfallseelsorge – eben-
falls in Villigst thematisch gestaltet – veranstaltet, an dem 
regelmäßig rund 250 Mitarbeitende aus den westfälischen 
Rufsystemen teilnehmen. Die Landespfarrstelle für Notfall-
seelsorge im Fachbereich Seelsorge hat weiterhin Pfarrer 
Ralf Radix inne, mit Dienstsitz am Institut für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der EKvW in Villigst.  
 
Bundesebene 
Auf Bundesebene werden im Abstand von zwei Jahren Bundeskongresse veranstaltet. Im 
Jahr 2019 hat in Erfurt ein viel beachteter dreitägiger Bundeskongress mit dem Themen-
schwerpunkt „Schulische Notfälle“ mit rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
stattgefunden. Träger der Bundeskonferenzen sind die Konferenz Evangelische Notfall-
seelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Bundeskonferenz Katholische 
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Notfallseelsorge in der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Akademie 
der Versicherer im Raum der Kirchen. 
 
Ausblick ins Jahr 2020 
Zu Jahresbeginn 2020 wurden neue landesweit einheitliche Dienstausweise für die Notfall-
seelsorge Bielefeld erstellt. Eine regionale Ausbildungsgruppe mit 23 Teilnehmenden, fünf 
davon aus Bielefeld, wurde im Januar am Ausbildungszentrum in Paderborn gestartet. 
 
Dieser Bericht zur Kreissynode entsteht aktuell unter dem Eindruck der Ausbreitung des 
Corona-Virus und der Covid-19-Pandemie. Die Einsatzgruppe der Notfallseelsorge bleibt 
auch während dieser kritischen Zeit einsatzbereit und wird im Rahmen der Rettungskette zu 
Einsätzen gerufen. Eine besondere Herausforderung besteht darin, die aktuell bestehenden 
Infektionsrisiken und die daraus resultierenden Vorgaben zum persönlichen Schutzverhalten 
zu berücksichtigen. 
 
Bielefeld, im März 2020 
 
Hermann Rottmann, Synodalbeauftragter im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld für Notfall-
seelsorge und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst, Fachberater Seelsorge/PSU der 
Feuerwehr Bielefeld 
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Feuerwehrseelsorge 
 

Synodalbericht zur Kreissynode 2020: 
Feuerwehrseelsorge und Psychosoziale Unterstützung 

 
Entwicklung, Aufgaben und Strukturen 
Für die Psychosoziale Unterstützung gibt es in fast 
allen Feuerwehren in NRW, so wie seit 12 Jahren in 
Bielefeld auch, ein Team aus speziell ausgebildeten 
Feuerwehrangehörigen und Fachberatern Seelsorge, 
die rund um die Uhr an 365 Tagen über die Leitstelle 
der Feuerwehr alarmiert werden. Die Teammitglieder 
stehen den Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuer-
wehr und den Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr als Ansprechpartner in allen 
psychosozialen und seelsorglichen Fragen zur Ver-

fügung. Dazu nehmen sie folgende Aufgaben wahr: sie stabilisieren Einzelne oder Gruppen, 
die im Einsatzgeschehen mit belastenden Situationen konfrontiert worden sind, sie unter-
breiten Angebote für Einsatzkräfte zur Nachbereitung belastender Ereignisse im Rahmen 
des Arbeitsschutzes, sie bieten Gesprächsangebote für Einsatzkräfte bei persönlichen 
Belastungen an. Der Fachberater Seelsorge, der zugleich auch Feuerwehrseelsorger ist, 
nimmt besonders die seelsorgerliche Begleitung und Betreuung der Einsatzkräfte wahr. Die 
PSU-Teammitglieder sind in der Prävention, z. B. in den Unterrichten im Rahmen der Aus-
bildung tätig, beispielsweise in den Themenfeldern Stress und Stressbewältigung und auch 
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Einsatzbegleitende Aufgaben und die Einsatznach-
sorge sind weitere Aufgaben. Denn schon seit Anfang der 1990er Jahre hat es in den 
deutschen Feuerwehren Bestrebungen gegeben, sich um potentiell traumatisierte Kame-
radinnen und Kameraden und Kolleginnen und Kollegen zu kümmern. Besonders das 
Eisenbahnunglück 1998 in Eschede hat gezeigt, dass auch Feuerwehrleute eine verwund-
bare Seele haben und besondere Unterstützung benötigen. Seitdem ist die Notwendigkeit 
der psychosozialen Unterstützung unbestritten.  
 
Grundlage Arbeitsschutzgesetz 
Als Grundlage für das Vorhalten der PSU in den Feuerwehren in NRW dient das Arbeits-
schutzgesetz, das in den §§ 4 und 5 eine Gefährdungsbeurteilung fordert. Diese Gefähr-
dungsbeurteilung muss die physischen und die psychischen Gefahren berücksichtigen. 
Gegen die sich daraus ergebenden Gefahren müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ist dies 
nicht möglich, so ist die entsprechende Nachsorge sicherzustellen. Die Konfrontation mit 
Leiden, Sterben und Tod kann zur erheblichen Belastung von Feuerwehrleuten werden und 
im ungünstigsten Fall zu psychischen oder auch psychosomatischen Erkrankungen führen. 
Diese Gegebenheiten sind im Rahmen der Vor- und Nachsorge von jeder Führungskraft in 
den Blick zu nehmen. Die Führungskraft kann diese Aufgaben an besonders ausgebildete 
Einsatzkräfte übertragen.  
 
Landesebene NRW 
Vor diesem Hintergrund haben die AGBF NRW (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren in Nordrhein-Westfalen) und der damalige LFV NRW (Landesfeuerwehrverband 
Nordrhein-Westfalen) im Jahr 2001 in einem gemeinsamen Positionspapier festgestellt, dass 
es für die Feuerwehren in NRW eine einheitliche Bezeichnung der Teams als „PSU-Teams“ 
und eine einheitliche Ausbildung am IdF (Institut der Feuerwehr in Münster) geben muss. 
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Diese Ausbildungsreihe wurde erstmals im Jahre 2003 am IdF begonnen, und es wurden bis 
jetzt 36 Ausbildungsgänge zum PSU-Assistenten mit insgesamt 540 Teilnehmern aus ganz 
NRW durchgeführt. Etwa vierteljährlich finden inhaltlich gestaltete Teamleitertreffen am IdF 
statt. 
 
PSU-Team der Feuerwehr Bielefeld und Feuerwehrseelsorge 
Das Bielefelder PSU-Team besteht aus sieben PSU-Assistenten, einem Fachberater aus 
dem Bereich des städtischen Gesundheitsamtes und einem Fachberater Seelsorge (Bericht-
erstatter). Die (organisatorische) Leitung des PSU-Teams hat Jan-Hendrik Kösters, Berufs-
feuerwehr Bielefeld. Das PSU-Team kommt monatlich zu Teamsitzungen in den Räumen der 
Hauptfeuerwache zusammen. Im Berichtszeitraum wurden die in den Lehrplänen vorge-
sehenen Unterrichtseinheiten für die Grundausbildungen im Bereich der Berufsfeuer-
wehranwärter und der Freiwilligen Feuerwehr zu den Themenfeldern Stressbewältigung und 
Einführung in die Psychotraumatologie durchgeführt. Der Feuerwehrseelsorger übernimmt 
dabei schwerpunktartig u. a. die Themenfelder Ethik, Gesprächsführung in Extremsituationen 
und interreligiöse Kompetenz. Der Einsatz- und Führungsdienst wird ebenfalls regelmäßig 
weitergebildet. Regelmäßig finden Gespräche mit der Amtsleitung statt. Einmal im Jahr 
kommen auf Einladung des Landesfeuerwehrverbandes alle Feuerwehrseelsorger zu einer 
Tagung zusammen, zuletzt in Wuppertal. 
 
Prävention, Aus- und Fortbildung, Einsatzbegleitung, Einsatznachsorge 
In den letzten Jahren wurden sowohl Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr, als 
auch Kameradinnen und Kameraden 
aus den Löschabteilungen der Frei-
willigen Feuerwehr mit einem Aus-
bildungsstundenumfang von rund 14 
Stunden zu sogenannten PSU-
Helferinnen und -Helfern ausgebildet, 
so dass inzwischen jede Wach-
abteilung der Berufsfeuerwehr, als 
auch jede Löschabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr mit mindestens 
einem PSU-Helfer ausgestattet 
werden konnte. Etwa 20 reguläre 
Dienstabende wurden in den Geräte-
häusern der Löschabteilungen inhalt-
lich gestaltet und auch potentiell belastende Einsätze nachbearbeitet. Hinzu kamen 
zahlreiche persönliche Begleitungen aufgrund von privaten bzw. familiären Krisen-, Konflikt- 
und Trauersituationen und auch eine Reihe von seelsorgerlichen Begleitungen. Zweimal im 
Jahr finden auf regionaler Ebene in Ostwestfalen Gesamttreffen aller PSU-Assistenten und 
Fachberater Seelsorge an wechselnden Standorten statt.  
 
Kasualien 
Drei Taufen, drei Trauungen und in den Jahren 2018 und 2019 je eine Beerdigung von 
Feuerwehrangehörigen mit einer großen Beteiligung aus den Reihen der Wach- und Lösch-
abteilungen kamen hinzu. Auch eine Seebestattung wurde im Jahr 2019 vom Berichterstatter 
vorgenommen. Weihnachtsfeiern u. a. werden vom Feuerwehrseelsorger auch musikalisch 
gestaltet. Und auch wenn der Berichterstatter im Herbst 2018 als Gemeindepfarrer in den 
Ruhestand trat, so nimmt er weiterhin die Aufgaben als Fachberater Seelsorge im PSU-
Team wahr, z. B. im Rahmen der Verkehrsunfallpräventionskampagne der Polizei (Crash-
Kurs NRW), sowie als Dozent im Rahmen der dreijährigen Ausbildung der Notfall-
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sanitäter:innen im Studieninstitut Westfalen-Lippe, Medizin und Rettungswesen, mit den 
Lernfeldern Ethik und Sterben, Trauer und Tod im Rettungsdienst. Er steht weiterhin als 
psychosozialer und seelsorglicher Ansprechpartner für die Feuerwehrangehörigen aus 
Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr in Bielefeld zur Verfügung. 
 
Ausblick ins Jahr 2020 
Dieser Bericht zur Kreissynode entsteht aktuell unter dem Eindruck der Ausbreitung des 
Corona-Virus und der Covid-19-Pandemie. Die Einsatzgruppe des PSU-Teams der 
Feuerwehr Bielefeld bleibt auch während dieser außergewöhnlichen Zeit einsatzbereit und 
für Feuerwehreinsatzkräfte ansprechbar und wird zu Einsatznachbesprechungen gerufen. 
Aktivitäten im Rahmen der Aus- und Fortbildung, die nicht unmittelbar der Einsatzbereit-
schaft dienen, werden bis auf weiteres verschoben.  
 
Bielefeld, im März 2020 
 
Hermann Rottmann, Synodalbeauftragter im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld für Notfall-
seelsorge und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst, Fachberater Seelsorge/PSU der 
Feuerwehr Bielefeld 
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Frauenreferat und Ausschuss für die Arbeit mit Frauen  
 

Arbeit mit Frauen 
 
Frauenreferat im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 
 
Das Frauenreferat ist im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld mit einer Pfarrerin im Ent-
sendungs- – offiziell inzwischen wieder als „Probedienst“ bezeichnet – besetzt. Von April 
2016 bis Ende März 2019 gehörten zum 75 %igen Dienstumfang der Frauenreferentin auch 
Vertretungsaufgaben in Kirchengemeinden im Umfang von 25 % der Arbeitszeit, meist regel-
mäßige Beerdigungsvertretungen, wodurch für die Arbeit mit Frauen natürlich weniger Zeit 
zur Verfügung stand als in den Vorjahren, insbesondere im Sommer 2018.   
Die Beauftragung der Pfarrerin im Entsendungsdienst/Probedienst muss alle 3 Jahre vom 
Landeskirchenamt neu genehmigt werden, sie ist aktuell bis zum 31.3.2022 verlängert. Zum 
1.4.2019 hat die Frauenreferentin ihren Dienstumfang auf 50 % reduziert und nimmt keine 
regelmäßigen Vertretungsaufgaben in Kirchengemeinden mehr wahr. 
Die Frauenreferentin hat ihr Büro im Haus der Kirche und verfügt über einen im Haushalts-
plan ausgewiesenen Etat. 
 
Sie hat die Aufgabe, frauenrelevante Anliegen im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld zu 
thematisieren und im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu fördern. Dazu gehört die 
Auseinandersetzung mit feministischer Theologie und Spiritualität, beides erweitert das 
theologische Nachdenken und die Glaubenspraxis um die Geschlechterperspektive. 
Das Ziel ist eine frauenfördernde, wertschätzende Art, christlichen Glauben zeitgemäß zu 
leben. 
In diesem Sinne bietet die Frauenreferentin ganzheitliche Bildungsangebote, seelsorgliche 
Gespräche, Vorträge und eine auf die Einheit von Körper, Geist und Seele bezogene 
Spiritualität an. 
Die Arbeit im Frauenreferat bezieht sich auf Veranstaltungen im Haus der Kirche, auf 
Frauengruppen in Ortsgemeinden und Nachbarschaften und nimmt darüber hinaus auch 
Frauen in den Blick, die nicht in einer Kirchengemeinde beheimatet sind. Zudem gibt es 
Kontakte zu Frauennetzwerken und Fraueninitiativen. 
 
Konkret geschieht die Arbeit in folgenden Bereichen: 
 
In den Ortsgemeinden: 

 Vorträge und Angebote für Gemeindegruppen, z. B. Bibelarbeiten im Themenfeld 
„Frauen in der Bibel“, Bibelarbeiten zum jeweiligen Weltgebetstag der Frauen, 
Feierabendmahl, Themen, die auf die Einheit von Körper, Geist und Seele bezogen 
sind, kirchen- und gesellschaftspolitische Themen wie „Gleichstellung der Frauen im 
Pfarrberuf“ 

 Weitergabe von Informationen und Materialien an interessierte Frauen und zur 
praktischen Unterstützung ehrenamtlich tätiger Frauen 

 
Im Kirchenkreis: 

 Mitarbeit im „Ausschuss für die Arbeit mit Frauen“ und gemeinsame Projekte 
 Teilnahme an der Runde der „gemeinsamen Dienste“, den Hausandachten und an 

Pfarrkonferenzen 
 Gottesdienst an der „Waterbör“, in Kooperation mit der Referentin für Erwachsenen-
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bildung im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld (2018 zum Thema „Vielfalt in der 
Natur achtsam wahrnehmen“) 

 Erstellen eines gemeinsamen Programmheftes von Frauenreferat und Erwachsenen-
bildung im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld und Durchführen gemeinsamer 
Veranstaltungen: z. B. die jährliche „Weltgebetstagswerkstatt“, religionsübergreifende 
Begegnungsveranstaltungen für Frauen verschiedener Generationen und unter-
schiedlichem Engagement, ökumenische Veranstaltungen, z. B. 2019 „Lieder rund 
um die Welt – Weltgebetstage als interkulturelle Begegnung und mehr“ in Koope-
ration mit der kfd, der Initiative „Frauen auf dem Weg“ und dem Katholischen 
Bildungswerk Bielefeld e.V. 

 Gespräche mit Mitarbeitenden als Frauenreferentin und Gleichstellungsbeauftragte, 
wobei die Gleichstellungsbeauftragung seit dem 1.4.2019 nicht mehr Aufgabe der 
Frauenreferentin ist. 

 Engagement für Eltern, die ein Kind in der Schwangerschaft verloren haben, in 
Kooperation mit der Evangelischen Krankenhausseelsorge (ökumenischer 
Erinnerungsgottesdienst im Dezember auf dem Sennefriedhof, Urnenbeisetzungen 
von in der Schwangerschaft verstorbenen Kindern auf dem Kindergrabfeld/Senne-
friedhof im März und im September, seelsorgliche Gespräche mit Betroffenen) 

 Die Frauenreferentin ist eine von 3 Ansprechpersonen im Evangelischen Kirchenkreis 
Bielefeld für Menschen, die im Bereich Kirche von Übergriffen auf die sexuelle Selbst-
bestimmung betroffen sind und hält Kontakt zu weiteren Ansprechpersonen im 
Gestaltungsraum. 

 
In der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 Kontakt zum landeskirchlichen Frauenreferat 
 
Im Synodalverband der Evangelischen Frauenhilfe Bielefeld: 

 Mitarbeit im Vorstand mit beratender Stimme 
 Teilnahme an Leiterinnenkonferenzen und Mitgliederversammlungen  
 gemeinsame Vorbereitung und Durchführung des Jahreseröffnungsgottesdienstes  
 Planung und Durchführung des jährlichen ökumenischen Weltgebetstagsgottes-

dienstes in der Bielefelder Innenstadt – seit 2015 in Kooperation mit dem Gospelchor 
der Markusgemeinde 

 ökumenische Kontakte und Veranstaltungen 
 
In der Stadt Bielefeld: 

 Vernetzung mit Fraueninitiativen und -vereinen und mit der Gleichstellungsstelle der 
Stadt Bielefeld 

 Unterstützung von Veranstaltungen sowie Kampagnen und Teilnahme an Fachver-
anstaltungen 

 
 
In der Arbeit geht es immer wieder um gute Vernetzung und Kooperation. Beides erfordert 
viel Zeit und „Beziehungsarbeit“ und trägt gute Früchte. Dies zeigt z. B. die sehr gut 
besuchte Veranstaltung „Begegnung bei Tisch – suchet der Stadt Bestes...“, die inzwischen 
jährlich stattfindet. Etwa 70 Frauen aus Bielefeld kommen im Haus der Kirche zu einem  
3-Gänge-Menü zusammen und speisen gemeinsam, Frauen aus evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinden, aus dem „Islamischen Zentrum“ an der August-Bebel-
Straße, Frauen aus Fraueninitiativen und -vereinen, Frauen, die in der Politik engagiert sind, 
andere interessierte Frauen, Frauen unterschiedlicher Herkunft und Generationen, Frauen, 
die jeweils ihr Leben in dieser Stadt gestalten und dadurch verbunden sind als „Bielefelder 
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Frauen“. Vor jedem Essensgang erzählt eine von insgesamt 3 Rednerinnen von ihrem Leben 
in Bielefeld und ihrem Engagement in dieser Stadt. Dabei kommen Frauen verschiedener 
religiöser Herkunft und gesellschaftlichem Engagement zu Wort, im April 2019 Nusaiba Al 
Jamal, Notfallseelsorgerin und Mitglied im „Islamischen Zentrum Bielefeld“, Ilse Buddemeier, 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bielefeld und Kerstin Schachtsiek, Geschäftsführerin 
des BellZett e.V. – eine gelungene Veranstaltung mit intensivem Austausch im Gespräch an 
den Tischen. Die Veranstaltung wird möglich durch eine gute Kooperation von Frauenreferat, 
Evangelischer Erwachsenenbildung, Sekretariat der Erwachsenenbildung, Öffentlichkeits-
referat und Veranstaltungsservice im Haus der Kirche.  
Ende November 2019 fand zum ersten Mal in Fortführung der „Begegnung bei Tisch“ die 
„Begegnung am Frühstückstisch“ statt, auch diese Begegnungsveranstaltung im Format 
eines „Frauenfrühstücks“ wurde gut angenommen. Die Referentin der Veranstaltung, Frau 
Annegret Grewe, stellvertretende Leiterin des „Kommunalen Integrationszentrums“ und 
Integrationsbeauftragte der Stadt Bielefeld richtete den Focus auf Geschichte und Gegen-
wart der Stadt Bielefeld als Einwanderungsstadt. Ein Thema, dass sich sofort mit eigenen 
Erfahrungen und Anfragen der Teilnehmerinnen verknüpfte, sodass sich ein niedrig-
schwelliges Gespräch über Fragen der sogenannten „Integration“ entwickelte. Wie gut, dass 
wir als Kirche einen angemessenen Raum und Rahmen für Begegnungen unterschiedlicher 
Bielefelder Frauen in dieser Art und Weise eröffnen können!  
 
 
Der Ausschuss für die Arbeit mit Frauen 
 
Im Ausschuss arbeiten zur Zeit sieben Frauen mit. Die Ausschussfrauen begleiten die Arbeit 
der Frauenreferentin und reflektieren aktuelle Entwicklungen und Themen im Evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld und in der (Stadt-) Gesellschaft. Der Ausschuss versteht sich als ein 
Forum, in dem die Ausschussfrauen sich über ihr jeweiliges Engagement in den Orts-
gemeinden, in ihrem beruflichen Umfeld und ihren Netzwerken austauschen und sich 
vernetzen.  
Darüber hinaus beschäftigte sich der Ausschuss im Berichtszeitraum mit den wirtschaftlichen 
und ökologischen Folgen unseres Bekleidungskonsums (Stichwort „Fast Fashion“) und der 
Notwendigkeit nachhaltigen Handelns im Bereich Mode. 
 
Ulrike Hollmann-Beninde 
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Evangelische Frauenhilfe 
Synodalverband Bielefeld der Evangelischen Frauenhilfe 
 
Die Arbeit des Synodalverbandes Bielefeld der Evangelischen Frauenhilfe konnte im 
Berichtszeitraum leider nur etwas eingeschränkt erfolgen. Vorstandsfrauen haben uns aus 
unterschiedlichen Gründen verlassen müssen und die verbliebenen sind aufgrund ihres 
Alters und ihres Gesundheitszustandes nicht mehr voll belastbar. Auch uns holt da die 
allgemeine Entwicklung in unserer Gesellschaft ein. Wir haben aber die Hoffnung nicht 
aufgegeben, dass doch Frauenhilfefrauen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die 
wichtige Arbeit unseres Frauenverbandes weiterzuführen. Bis dahin werden wir mit unseren 
Möglichkeiten weiter tagesaktuell arbeiten.  
Die Vorstandssitzungen waren sehr intensiv, besonders weil uns auch die Frage: Wie geht es 
weiter bei uns? sehr beschäftigt hat. Wir haben – unterstützt durch Mitglieder des Landes-
verbandes – nach Lösungen gesucht. Sehr dankbar sind wir, dass zwei Frauen sich bereit 
erklärt haben, in den Vorstand einzutreten. Ihr Engagement wollen wir durch intensive 
Begleitung in der nächsten Zeit stützen und sie entsprechend in die Arbeit unseres 
Vorstandes einarbeiten. Dafür bitten wir um Gottes Segen. 
Auch die Leiterinnenkonferenzen fanden weiter statt. Es waren immer aktuelle Fragen im 
Zentrum. Auch konnten wir unseren neuen Superintendenten, Herrn Pfarrer Bald, bei uns 
begrüßen. Es war uns wichtig, dass unsere Leiterinnen die Möglichkeit hatten, Herrn Bald 
persönlich kennen zu lernen.  
2019 haben wir mit den Leiterinnen und Teams eine Fahrt nach Wengern, in das Frauenheim 
Wengern gemacht, um die Arbeit des Landesverbandes an dieser Einrichtung deutlich zu 
machen. Die Adventsfeiern wurden 2018 durch die Frauenhilfe Markus und 2019 durch die 
Frauenhilfe Theesen ausgerichtet. Dies bedeutete für die Teilnehmerinnen, sie konnten 
andere Gruppen kennen lernen, für uns als Vorstand eine große Entlastung, für die wir sehr 
dankbar sind. 
Die Judika-Gottesdienste werden erfreulicherweise vermehrt in den Gemeinden gefeiert. 
2019 war das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“. Leider kann in diesem Jahr – aus 
gegebenem Anlass – der Gottesdienst nicht stattfinden. Er sollte – sehr aktuell – die 
Pflegenden in den Mittelpunkt rücken. Der Landesverband hat aber dazu aufgerufen, an 
diesem Tag das „Klatschen für Pflegeberufe"“ jetzt besonders durchzuführen. Wir haben uns 
sehr gefreut, dass die Erwachsenenbildung und das Frauenpfarramt des Kirchenkreises auf 
diesen Aufruf hingewiesen haben. Danke! 
Die Jahresthematagung 2019 hatte das Thema „Globalisierung“, auch dies ja ein hoch 
aktuelles Thema, zumal für 2020 die Fortsetzung geplant war. Es kamen im ersten Teil die 
Probleme der Verlagerung der Arbeit in die Billiglohnländer in das Blickfeld der Teilnehme-
rinnen und die Auswirkungen auf unseren Alltag. Für 2020 war dann „die Ernährung und ihre 
weltweiten Probleme“ geplant. Da hätte uns die Wirklichkeit sehr eingeholt. Wir hoffen und 
wünschen, dass wir diese Tagung – es sind immer 4 Tage intensiver Arbeit in einer Tagungs-
stätte – nachholen können. Zumal das Thema extrem wichtig ist. 
Es liegt uns sehr am Herzen, die Arbeit der Frauenhilfe in Bielefeld weiter zu tun. Wir sind 
überzeugt, dass gerade jetzt diese Arbeit sehr gefragt ist. Wir hoffen und glauben, dass sich 
bald Frauen finden, die uns bei dieser „Hilfe für Frauen“, denn das ist und bleibt Frauenhilfe, 
helfen und unterstützen. Darauf vertrauen wir. 
 
Hanna Buchholz 
 
  



38 

3. Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung 
Diakonie für Bielefeld gGmbH 

 
 
Diakonie für Bielefeld gGmbH   

 

Bericht zur Kreissynode 2020 

 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“    
        Matthäus 28, 20 
 
Dieser Satz steht am Ende des Matthäusevangeliums und passt wie kein anderer Satz in 
diese Zeit. 
 
Während für viele Menschen der Kontakt zu anderen Menschen in den vergangenen 
Monaten deutlich eingeschränkt war und ist, war der größte Teil der Mitarbeiter:innen der 
Diakonie für Bielefeld weiterhin bei den Menschen. Ganz dicht und häufig war Gott mit dabei. 
 
Die Auswirkungen der Corona Pandemie werden uns noch eine ganze Weile begleiten. 
Gerade als Diakonie haben wir die Verantwortung, in der ständigen Abwägung zwischen der 
Notwendigkeit von sozialen Kontakten und der Infektionsvermeidung Position zu beziehen 
und Angebote zu machen.  
 
 
Geschäftsbereich Menschen im Alter 
 
Bereits Ende 2018 zeichneten sich Kundenrückgänge in der ambulanten Pflege ab. Diese 
verstärkten sich Anfang 2019 weiter. Gründe hierfür sind unter anderem der deutlich höhere 
Anteil von Pflegegeldempfängern in der Stadt Bielefeld, ausreichende Kapazitäten bei 
anderen Pflegediensten, bisher nicht notwendige Akquise von Kunden und ein sehr hoher 
Punktwert (Preis für die Kunden) im Vergleich zu den anderen Anbietern. Zusätzlich besteht 
die noch nicht verifizierbare These, dass die bisher wichtige Assoziation von Diakonie mit 
Qualität und Werteorientierung gesellschaftlich immer weiter an Bedeutung verliert. Ab April 
wurde mit gezielten „Werbemaßnahmen“ gegengesteuert, die mit einigen Monaten Versatz 
auch Wirkungen zeigten. Eine durch die gute Kooperation mit der Caritas Bielefeld mögliche 
Übernahme von Kunden vom Pflegedienst des Franziskus Hospitals, die Ende 2019 
geschlossen wurde, war leider nicht so erfolgreich wie erhofft.  
 
Ende 2018 haben wir die Tagespflege Marienstift eröffnet. Bereits im zweiten Quartal 2019 
war die Tagespflege komplett belegt und bis zu 14 Menschen kamen täglich. In schönen, 
hellen und gut ausgestatteten Räumen betreut unser Team die Senior:innen, bereitet die 
Mahlzeiten zu und sorgt für die Entlastung der Angehörigen. 
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Im Rahmen der Verhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen ist für die 
Diakonie für Bielefeld, für die drei Begegnungszentren und die Mobile Seniorenarbeit Dorn-
berg insgesamt die Ressource einer zusätzlichen Vollzeitkraft ausgehandelt worden. Die 
Personalkosten sind zu 100 % finanziert. Diese zusätzlichen Ressourcen werden für die 
Arbeit mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, für bürgerschaftlich Engagierte und für 
Menschen im Übergang von Arbeit zum Ruhestand genutzt. 
 
Das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung im Alter 
wurde im letzten Jahr um die Zielgruppe Menschen mit einer geistigen Behinderung 
erweitert. Dieses Angebot wird weiter ausgebaut und bis 2021 soll eine Wirtschaftlichkeit 
dieser wichtigen Arbeit erreicht werden. 
 
 
Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie 
 
Die gravierendste Veränderung in diesem Geschäftsbereich ist die Trennung vom Abtei-
lungsleiter der Abteilung Erzieherische Leistungen. Frau Wolf leitet bis auf weiteres diese 
Abteilung neben der Aufgabe der Geschäftsbereichsleitung und der Leitung der Abteilung 
Leistungen an Schulen und in Stadtteilen mit. Einige strukturelle Veränderungen sind bereits 
durchgeführt worden.  
 
Zum Jahresende wurde das Sozialpädagogisch Betreute Wohnen geschlossen. Entgegen 
der in der Vergangenheit angestellten Prognosen gab es faktisch keine Nachfrage nach den 
Plätzen. Für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten Anschlussperspektiven 
gefunden werden. Für die Mitarbeiter:innen gab es ebenfalls die Möglichkeit der Weiter-
beschäftigung.  
 
Der schon für 2018 geplante Umbau in der Paulusstraße und der damit verbundene Umzug 
der Schwangerenberatungsstelle wurden im Jahr 2019 realisiert. Die Förderungen der 
Glücksspirale, der Aktion Mensch und der Stiftung Wohlfahrtspflege wurde dabei ausge-
schöpft. Der Ev. Kirchenkreis hat den Umbau ebenfalls finanziell unterstützt. Die „neue“ 
Beratungsstelle trägt den Namen MutWerkstatt. 
 
 
Geschäftsbereich Menschen in Vielfalt 
 
Im Jahr 2019 feierte die Bahnhofsmission in Deutschland ihr 125-jähriges Bestehen. Die 
Bahnhofsmission in Bielefeld ist bereits 120 Jahre alt. Die geplanten Jubiläumsveranstal-
tungen wurden mit guter Resonanz durchgeführt. Highlights waren sicherlich der Jubiläums-
gottesdienst und das Familienfest im Bahnhof. Eine besondere Freude war, dass wir den 
Bielefeld-Preis 2019 gewonnen haben. Die große Preisverleihung an die Ehrenamtlichen war 
ein besonderer Höhepunkt. In 2020 hat die Bahnhofsmission auch noch den Heimatpreis der 
Stadt Bielefeld gewonnen. Die geplante Übergabe war im April vorgesehen und erfolgt nun 
Anfang August durch den Oberbürgermeister. 
 
Das Projekt „Endlich fragt mich jemand“, ein Projekt mit und für Alleinerziehende/n im Stadt-
teil Stieghorst wurde zum 01.01.2019 bewilligt und hatte das Jahr hindurch seine Durchfüh-
rungsphase. In Kooperation mit vielen Akteuren in Stieghorst wurden viele Angebote und 
Forschungssettings entwickelt und durchgeführt. Mit Spannung erwarten wir die Ergebnisse, 
die in 2020 aufbereitet präsentiert werden. 
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In 2019 sind zusätzliche Ressourcen der Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) nach 
Bielefeld gegangen. In einem Abstimmungsprozess innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände wurde entschieden, dass jeder Anbieter, der bisher MBE Mitarbei-
ter:innen beschäftigt hat, nun zusätzlich 0,3 Vollzeitäquivalente erhält. So haben wir hier 
entsprechend aufgestockt. 
 
Die Situation des fehlenden Wohnraumes in Bielefeld führt in der teilstationären Straffälligen-
hilfe dazu, dass wir zwar Anfragen von Klient:innen hatten und haben, diese jedoch nicht 
bedienen konnten, da wir nicht ausreichend Wohnungen zur Untervermietung zur Verfügung 
hatten. In 2019 wurde ein Konzept für Wohngruppen beim Landschaftsverband Westfalen 
Lippe eingereicht, um dieser Herausforderung zu begegnen. Im März 2020 wurde eine 
Wohngruppe für haftentlassene Frauen eröffnet. Die Belegung der WG hat sich durch die 
Pandemie nun sehr verzögert. 
 
Vision und Mission 

Die Unternehmensgruppe Johanneswerk hat 2018 eine Vision und eine Mission entwickelt. 
In 2019 wurden diese, für die Diakonie für Bielefeld leicht modifizierten Texte implementiert. 
Hierzu fanden 23 Workshops unter Moderation des Geschäftsführers statt, mit denen alle 
über 350 Mitarbeiter:innen jeweils zweimal beteiligt wurden. Für 2020 ff. sind weitere Ange-
bote zur Diskussion und Vertiefung geplant.  
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Vesperkirche Bielefeld 
 
Die in 2018 angestellten ersten Überlegungen zu einer Vesperkirche in Bielefeld haben sich 
konkretisiert. Die Entscheidung, im Februar 2020 die erste Vesperkirche Bielefeld durchzu-
führen und diese unter die Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Bielefeld zu stellen, wurde 
durch den Kreissynodalvorstand getroffen. Die Diakonie für Bielefeld hat nicht zuletzt durch 
die Festlegung, Herrn Korbmacher als Projektleitung einzusetzen, eine wichtige Rolle für das 
Gelingen bekommen. Herr Korbmacher war für das gesamte Projekt mit sechs Teilprojekt-
gruppen verantwortlich und hat zusätzlich die Leitung des Teilprojektes Organisation über-
nommen. Die Vorbereitung der Vesperkirche zog sich durch das gesamte Jahr 2019 und hat 
viele Ressourcen gebunden. Mit der Vesperkirche ist es gelungen, in Bielefeld ein neues 
Gesicht von Kirche und Diakonie in der Gesellschaft sichtbar werden zu lassen.  
 
 
Wirtschaftliche Situation der Diakonie für Bielefeld 
 
Die Diakonie für Bielefeld war in den letzten Jahren wirtschaftlich gut positioniert. Die über-
proportionale Steigerung der Mitarbeiter:innengehälter im Bereich der Arbeitsvertrags-
richtlinien der Diakonie Deutschland (2019 und 2020 jeweils über 3 % im Durchschnitt) und 
die nicht realisierbaren Entgeltsteigerungen zur Refinanzierung dieser Gehaltssteigerung 
führen zu einem strukturellen Defizit in 2019 und 2020. Hinzu kommen die beschriebenen 
fehlenden Kund:innen in der ambulanten Pflege. Die Auswirkungen der Corona Pandemie 
lassen sich noch nicht bewerten.  
 
 
Ausblick 
 
In den nächsten Jahren wird es einerseits um inhaltliche Weiterentwicklung und Verstärkung 
von Angeboten gehen. Hier sind beispielhaft Angebote für Alleinerziehende, für Menschen 
mit Psychischen Erkrankungen und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu nennen. 
Andererseits ist eine weitergehende wirtschaftliche Konsolidierung notwendig. Bestehendes 
muss auf seine Zukunftsfähigkeit überprüft werden und eine Trennung von einzelnen 
Arbeitsfeldern wird zu überlegen sein. 
 
 
Gez. 
 
Marc Korbmacher, Geschäftsführer Diakonie für Bielefeld gGmbH 
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Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH 

 
 

Bericht zur Kreissynode 2020 
 
Die wichtigste Zeit ist der Augenblick. 
Der wichtigste Mensch ist der, mit dem wir es gerade zu tun haben.  
Das wichtigste Gefühl ist die Liebe, mit der wir den Menschen begegnen. 

*Meister Eckhart* 
 

Als Träger von vier Senioreneinrichtungen, einer Tagespflege und einer Kindertagesstätte in 
Stadtgebieten von Bielefeld verstehen wir uns als gemeinnütziges Dienstleistungsunter-
nehmen, in dem der Grundsatz der christlichen Lebensorientierung das Fundament unserer 
Arbeit bildet und die Worte von Meister Eckhart uns bei unserer Arbeit begleiten. 
 
Zu Beginn dieses Berichtes verschaffen wir einen Überblick über unsere Unternehmens-
gruppe mit ihren einzelnen Geschäftsbereichen – abschließen werden wir mit der Wirtschaft-
lichkeit und einem kurzen Ausblick. 
 
2001 wurde die Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH (kurz: DIABI) gegründet. Es 
fusionierten die Geschäftsbetriebe der Senioreneinrichtungen und der dazugehörigen Wohn-
anlagen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Schildesche, Jöllenbeck und 
Heepen unter dem Dach einer gemeinsamen Gesellschaft. Gesellschafter wurden die drei 
vorgenannten Kirchengemeinden sowie der Evangelische Kirchenkreis Bielefeld. 
Im Jahr 2011 wurde der Diakoniezentrum Ubbedissen e.V. weiterer Gesellschafter und 
brachte den Betrieb des Haus Ubbedissen und der Kindertageseinrichtung Regenbogen in 
die Gesellschaft ein. 
Zu den Geschäftsbetrieben gehören heute:  
 das Petristift Heepen mit derzeit 50 Pflegeplätzen und 56 Mitarbeitern,  
 das Haus Ubbedissen in Ubbedissen mit 104 Pflegeplätzen, 30 Wohnungen und 101 

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

90 Mitarbeitern, 
 die im März 2018 eröffnete Tagespflege Jöllenbeck für bis zu 15 Gäste und 8 Mit-

arbeitern,  
 das Huchzermeier-Stift in Schildesche mit 63 Pflegeplätzen und 57 Mitarbeitern, 
 die Kindertagesstätte Regenbogen in Ubbedissen mit 81 Kitaplätzen für 1-6-jährige Kinder 

und 16 Mitarbeitern, 
 die ambulant betreute Wohngruppe „Am Kleinbahnhof“ in Schildesche, die in Zusammen-

arbeit mit der Diakonie für Bielefeld gGmbH betrieben wird. 
 

2005 wurde als 100 %-ige Tochtergesellschaft die Diakonische Service- und Beratungsge-
sellschaft Bielefeld GmbH (am 23.11.2019 wurde der Name geändert in PROSERVITA 
GmbH) in das Unternehmen integriert. 
Hier werden die Dienstleistungsbereiche Catering, Unterhaltsreinigung & Wäscherei sowie 
Verwaltung und Managementberatung zusammengefasst. 
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Zu den Geschäftsbetrieben gehören heute:  
 die Küche Jöllenbeck mit 19 Mitarbeitern – derzeit 18 Kunden und ca. 1.380 Essen täg-

lich. Die eigenen Bewohner:innen, die Gäste der eigenen Tagespflege sowie einige Mieter 
in unseren Seniorenwohnungen werden ebenfalls über die Küche mit rund 150 Essen 
versorgt. 

 die Küche Schildesche mit 10 Mitarbeitern – derzeit 12 Kunden und ca. 650 Essen (inkl. 
unserem Petristift Heepen) täglich. 
Die eigenen Bewohner:innen werden ebenfalls über die Küche mit rund 65 Essen ver-
sorgt. 

 die Unterhaltsreinigung & Wäscherei mit 40 Mitarbeitern und derzeit 41 Kunden.  
Die eigenen Einrichtungen werden ebenfalls über die Unterhaltsreinigung & Wäscherei 
versorgt. 

 
2019 wurde als 100 %-ige Tochtergesellschaft die Petristift Pflege gGmbH gegründet. In ihr 
wird der Betrieb des Petristifts ab Januar 2020 fortgeführt. Diese Unternehmensgründung 
und der Betriebsübergang waren eine wirtschaftliche Entscheidung, die vor dem Hintergrund 
des Neubaus des Petristifts getroffen wurde. 
 
Die Unternehmensgruppe wird seit dem 1. April 2009 von Frau Christine Bode als 
Geschäftsführerin geleitet. In der Geschäftsstelle an der Sogemeierstraße in Jöllenbeck sind 
10 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Insgesamt sind in den zur Unternehmensgruppe gehörenden 
Gesellschaften 410 Mitarbeiter beschäftigt.  
 
Wirtschaftliche Situation der Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH 
 
Die Auslastung unserer Pflegeeinrichtungen war in 2019 mit einer Quote von 98,8 % sehr 
gut. Die Kindertageseinrichtung war zu 100 % ausgelastet. 
Der vorläufige Jahresüberschuss der DIABI beträgt im Jahr 2019 TEUR 314. Die PROSER-
VITA erzielte in 2019 ein vorläufiges Vor-Steuer-Ergebnis in Höhe von TEUR 205. 
 
Es wird in beiden Gesellschaften sowie der neu gegründeten Petristift Pflege gGmbH auch 
für die Zukunft mit ähnlichen Erträgen und Überschüssen gerechnet. 
Allerdings ist der Ausbruch des Corona-Virus ein nicht kalkulierbares wirtschaftliches Risiko. 
Durch den Virus könnte die Nachfrage nach Heimplätzen plötzlich sinken. Zwar sind wir 
gegen einen Erlösausfall bei einem eventuellen Ausbruch in unseren Einrichtungen 
versichert, die wirtschaftlichen Folgen, die das Virus mit sich bringen wird, sind dennoch 
nicht absehbar. 
 
Ausblick  
 
Ende November 2018 haben die Bauarbeiten zum Neubau des Petristifts für 72 pflege-
bedürftige Bewohner:innen sowie elf Wohnungen begonnen. Bauherrin ist die DIABI, 
Betreiberin die Petristift Pflege gGmbH. Die Eröffnung wird voraussichtlich im Herbst 2020 
sein. Bedingt durch den Ausbruch des Corona-Virus kann es allerdings zu Bauzeitver-
zögerungen kommen, die eine Inbetriebnahme des Neubaus aufschieben und zu 
zusätzlichen Kosten führen könnten. 
 
In der zweiten Hälfte 2020 sind darüber hinaus die Eröffnung von zwei weiteren Tages-
pflegen in den Stadtgebieten Jöllenbeck und Ubbedissen geplant. 
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Unsere Mitarbeiterschaft ist recht konstant, die Qualifikation der Mitarbeiter ist als hoch zu 
erachten. Regelmäßige interne und externe Schulungen sowie interne Audits sollen das 
aktuelle Qualitätsniveau auch weiterhin steigern und die innovative Unternehmenskultur 
sichern. 
Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsbereiche der Gesellschaft auch in Zukunft gut 
ausgelastet sein werden. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass infolge des Corona-Virus 
in 2020 höhere Ausgaben und geringere Einnahmen als üblich anfallen. 
 
gez.  Christine Bode, Geschäftsführerin der DIABI 

Hermann Rottmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DIABI 
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Sozialarbeit 
Sozialpfarramt 
 
 

Sozialpfarramt – Bericht zur Kreissynode 2020 
 
Sozialpfarramt                                                                         Sozialpfarrer Matthias Blomeier 

Markgrafenstraße 7, 33602 Bielefeld, 
Tel.: 0521-5837188 / 0173-4221185 

                                                                          E-Mail: matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de 
 
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 bemerkens-
werten 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 umzu-
schichten, 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 

mailto:matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de
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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 Lebensmittel-
ausgabestellen 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 Lebens-
mittelausgabestellen, 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 Lebensmittelaus-
gabestellen 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 Lebensmittelausgabestellen – 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 Enga-
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gement 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 Sozial-
amt, 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 
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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 Not-
situationen 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 Ange-
hörigen 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 hinter-
lässt 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 Hilfs-
angebote 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 auf-
nehmen. 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 Gleit-
sichtbrille, deren Kosten sein Budget bei weitem übersteigt. 

 Ein Ehepaar (Grundsicherung) lebt zusammen mit seiner erwachsenen geistig behin-
derten 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 Rücken-
beschwerden. Einen Lattenrost gibt es nicht. Das Bettgestell besteht aus notdürftig 
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zusammengenagelten Brettern. Ich mache einen Hausbesuch, um mir alles anzu-
schauen. 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 Winter-
mäntel. 

 Frau Hase vom Weißen Ring meldet sich: Eine Familie, deren Wohnung durch Brand-
anschlag erheblich beschädigt wurde, benötigt finanzielle Hilfe, weil die Familie keine 
Hausratversicherung abgeschlossen hatte. 

 Regelmäßig kommen Bezieher:innen 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 Kontroll-

untersuchungen sind notwendig. Die Uniklinik in Essen lehnt aufgrund von eigen-
mächtigen Handlungen die weitere Behandlung ab. Deshalb muss Karla jetzt in die Uni-
klinik 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 Über-
nachtung 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 Spenden-
bereitschaft 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 Leine-
weber.   
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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 gemein-
samen 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 Lebens-
mittel, 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 
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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 Biele-
felder 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 
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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, Bahn-
hofsmission 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 

http://www.b-a-b.club/
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BIELEFELDER BESCHÄFTIGUNGSFONDS  
 
Der Beschäftigungsfonds, der vom Sozialpfarramt verwaltet wird, schafft oder erhält sozial-
versicherungspflichtige 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 Gründungs-
mitglied des breit aufgestellten Bielefelder Bündnisses gegen Rechts, einem Bündnis aus 
Kirchen, Religionsgemeinschaften, politischen Parteien, Gewerkschaften, Genossen-
schaften, 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 Holocaustleugner:innen – 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 
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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 Justiz-
vollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht 
mit der inhaftierten Ursula Haverbeck in der JVA statt. 
 

 
 

Quelle: UK v.30.09.2019 
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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 Begleit-
programm in den Gemeindesaal der Neustädter Marienkirchengemeinde eingeladen. In 
Verbindung mit Kochkultur, der Bahnhofsmission, dem Bielefelder Tisch und dem Sozial-
pfarramt organisiert und finanziert das Bielefelder IT-Systemhaus MarcanT-AG die Ver-
anstaltungen 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 
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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 trans-
parent 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 
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zu führen. „…trotz aller ernsthaften Bemühungen eines aufgeklärten, modernen Rechts-
staates 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 Wieder-
eingliederung 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 Bewährungs-
helfer mehr, oft auch fast keine sozialen Kontakte in der Freiheit." 
Blomeier appelliert daher an die Mitverantwortung der Gesellschaft: "Wir können die Wieder-
eingliederung 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 
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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 Kirchen-
gemeinden. Das Netzwerk arbeitet mit Flüchtlingsinitiativen wie dem Arbeitskreis Asyl, 
Amnesty International, Anwält:innen, Ärzt:innen und dem Medi-Netz zusammen. Neben dem 
Sozialpfarramt, der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth Bethel, der Evangelischen Jugend 
Bielefeld, der Evangelischen Studierendengemeinde Bielefeld, der Evangelisch-frei-
kirchlichen Gemeinde Bielefeld und der Christengemeinschaft Bielefeld (Anthroposophen) 
gehören folgende Kirchengemeinden zu den Mitgliedern des Netzwerkes: Altenhagen, 
Babenhausen, Brackwede, Brake, Dietrich-Bonhoeffer, Heepen, Hoberge-Uerentrup, Jöllen-
beck, Lydia, Markus, Martini-Gadderbaum, Oldentrup, Petri, Quelle-Brock, Reformiert, Schil-
desche, Schröttinghausen, 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 unter-
schiedlichen Problemlagen bleibt weiterhin ein zeitintensiver und wesentlicher Arbeits-
schwerpunkt im Sozialpfarramt. Vergleiche den Synodalbericht von 2018. 
 
 
STADTRADELN 2019 
 

 
Foto: Andreas Darkow 
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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 CO2-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 Möglich-
keit, noch einen Schritt weiter zu gehen – denn STADTRADELN-Stars sollen 21 STADT-
RADELN-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 Fahrrad-
kilometer. 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 Prieß-
allee 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 vorbei-
rauschen... 
 
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 
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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 Fahrradfahrer:innen 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 
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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 Ausein-
andersetzungen 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 Fußgänger:innen ist so groß, dass ein 
Durchkommen mit dem Fahrrad nur ganz selten möglich ist. Also, besser absteigen und 
schieben! Darüber hinaus ignorieren die meisten Fußgänger:innen 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. 



63 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 werden der Name, das Geburtsdatum, der Geburtsort und das Sterbe-
datum der Menschen noch einmal in Erinnerung gerufen, die in unserer Stadt ordnungs-
behördlich anonym beigesetzt worden sind. In würdevoller Art und Weise wird noch einmal 
an diese Menschen gedacht, eine Kerze für sie angezündet und Gelegenheit zur Verab-
schiedung 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. 



64 

 
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 Kirchen-
kreises Bielefeld, konnte Marc Korbmacher, Geschäftsführer der Diakonie für Bielefeld, 
gewonnen werden. Die dezidierte Planung erfolgte in den Sitzungen der Projekt-
steuerungsgruppe, der Projektgruppe und den Teilprojektgruppen. In den Teilprojekten 
beschäftigten sich die einzelnen Mitglieder jeweils mit ihrem Schwerpunktthema. Sechs 

http://www.vesperkirche-bielefeld.de/
http://www.vesperkirche-bielefeld.de/
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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 verant-
wortlich Beteiligten haupt- und ehrenamtlich ein immens hohes Maß an Einsatz und Enga-
gement 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 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. 
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Die notwendige Aufgabe des Gottesdienst-Coachings (Sonntagsgottesdienste und Amts-
handlungen) von Prädikannt:innen und Diakon:innen, angefragt und organisiert durch das 
Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EKvW in Villigst, wird weiterhin vom Sozial-
pfarrer sehr gern wahrgenommen.   
 
Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Palliativnetzes Bielefeld e.V.  
 
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 sechzehn 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 Geschäfts-
führung und den Bereichsleitungen vom Jobcenter Arbeitplus, um die Situation von Sozial-
leistungsberechtigten zu verbessern. 
 
Mitglied im Beirat des Jobcenters Arbeitplus Bielefeld 
 
Mitarbeit im Arbeitskreis Soziale Verantwortung in Verbindung mit dem Verein Wider-
spruch 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 Sozial-
pfarramtes. 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, Inte-
gration 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 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 Vesper-
kirche 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 
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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 
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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." 
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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, Kommu-
nalpolitik und Diakonie für Bielefeld. Das Gremium tagt i. d. R. viermal jährlich. Der Sozial-
pfarrer 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 Beschäftigungs-
fonds erörtert, die beim Sozialpfarramt eingegangen sind, und nach einer Gesprächsrunde 
mit den Antragstellern vorentschieden. Auf Empfehlung von Spendenparlament und Aus-
schuss 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 ver-
gangenen Jahren konnte den Anträgen daher teilweise nur durch großzügige Rücklagen-
entnahmen 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) 
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Flüchtlingsarbeit 
 

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 Jubiläums-
gottesdienst mit vielen Gästen aus Kirche, Stadtgesellschaft und befreundeten Organisa-
tionen 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, teil-
weise in Familien. Ein Höhepunkt war die Geburt eines somalischen Mädchens mit dem 
Namen Quresho, übersetzt die Schöne.  
 
 

 
 

Quelle: Westfalenblatt v.28.02.2019  
 

Die Gegenwart 
 
Seit Anfang 2018 verfügt das Netzwerk dank der großzügigen Unterstützung des Kirchen-
kreises über zwei Wohnungen. Somit können je zwei Frauen und zwei Männer aufge-
nommen werden.  
 
Zurzeit kommen die Flüchtlinge vor allem aus dem nahen Orient und einigen afrikanischen 
Ländern. Aus dem Fernen Osten stammen die Flüchtlinge meistens aus Bangladesh. Aus 
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dem Nahen Osten wenden sich vor allem Menschen aus dem Irak und Syrien und mittler-
weile 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 Verhält-
nissen 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 Situa-
tionen 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 Unterbringungs-
einrichtungen untergebracht. Im ländlichen Raum sind diese oft abgelegen, so dass es nur 
schwer möglich ist, eine Arztpraxis, eine preisgünstige Einkaufsmöglichkeit, eine Beratungs-
stelle 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.  
Sie alle wirken sich dahingehend aus, dass einfache Menschenrechte massiv beschnitten 
werden.  

http://www.kirchenasyl.de/
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Zukunftsaussichten 
Da die politische Einstellung in der Gesamtgesellschaft sich zunehmend und auch 
beängstigend nach rechts entwickelt – man denke nur an die rassistischen Übergriffe 
einschließlich 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 gut vernetzt. Das ist eine 
der wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten.  
 
Als kirchliche Gruppe pflegen wir 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 
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4. Mission und Ökumene 
Ausschuss für Mission, Ökumene und Weltverantwortung (MÖWe) 

 
Der Ausschuss hat sich in den vergangenen Jahren Schwerpunkte gesetzt. Über einzelne 
berichten wir hier: 

 Wir haben Vertreter:innen internationaler Gemeinden in Bielefeld in unsere Treffen 
eingeladen, damit sie uns über die Geschichte ihrer Gemeinde und die gegen-
wärtigen Situationen berichten. So hatten wir Gäste aus der finnischen und der 
koreanischen Gemeinde. Auch war Pfr. Kees Appelo von der Methodistischen 
Gemeinde in Bielefeld bei uns. Seine Gemeinde ist davon bestimmt, die traditionelle 
Gemeindearbeit mit der internationalen zu verknüpfen. Zu seiner Gemeinde gehören 
Christ:innen aus 14 Nationen.  
Frau Wulf-Ospach konnte uns über die Situation der Kirche in Frankreich berichten.  
Aufgrund dieser Begegnungen entstand der Wunsch, im September 2019 einen 
Studientag „Gemeinsam Kirche sein mit Zugewanderten“ – gemeinsam mit den 
MÖWe-Ausschüssen der Nachbarkirchenkreise – zu veranstalten. Ziel war, in 
unseren Gemeinden eine Öffnung zu erreichen, mit Christ:innen anderer Sprachen 
und Herkunft, die in der eigenen Nachbarschaft leben, Kontakt aufzunehmen, Begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen und sich auf den Weg zu machen, internationale 
Gemeinde zu werden. Damit sind wir allerdings auf kein Interesse in den Gemeinden 
unseres Gestaltungsraumes Bielefeld - Halle - Gütersloh - Paderborn gestoßen. Der 
Studientag wurde mangels Anmeldungen abgesagt.  

 In unserem Ausschuss ist mit Georg Krämer ein Vertreter des Welthauses Bielefeld. Er 
hat uns die vielfältige Arbeit des Welthauses vorgestellt, u. a. das Projekt „Entwicklung 
ist kein Märchen“. An ihm ist das Welthaus beteiligt. Darin geht es um den öffentlichen 
Eindruck, extreme Armut habe sich in den letzten Jahren nicht verändert. Das Gegen-
teil sei der Fall. In einer Broschüre „Let’s talk about Entwicklung“ sind Ideen und Mate-
rialien für die außerschulische Bildung zusammengetragen.  
Georg Krämer beriet uns auch in Sachen „Eine Welt Waren-Verkauf“. Viele Eine-Welt- 
Gruppen sind miteinander alt geworden und kommen nun an das Ende ihrer Kräfte. 
Sie wünschen sich Unterstützung. Georg Krämer stellte fest, dass sich die Zeiten 
geändert haben. Vom Schwerpunkt des Verkaufs von Waren, die es nun auch in 
großen Supermarktketten gibt, wird eine Verschiebung Richtung Bildungsarbeit 
angestrebt (in Schulen, aber auch in Gemeindegruppen).  

 Ein Vertreter unseres MÖWe-Ausschusses – Peter Salchow – ist zugleich in der 
Bielefelder Steuerungsgruppe für die Aktionen rund um die „Fair-Trade-Town“ 
Bielefeld. Er hielt uns auf dem Laufenden. Jedes Jahr fand im September ein Fair-
Trade-Gottesdienst in einer Bielefelder Gemeinde statt.  

 Wir haben uns mit der Hauptvorlage/Homepage der EKvW „Ich bin fremd gewesen 
und ihr …“ beschäftigt.  

 Wir haben uns die Frage nach Sinn und Zweck eines bedingungslosen Grundein-
kommens gestellt: Es gibt bereits Erfahrungen – auch in Deutschland – damit.  

 Vom 9. bis 23. Februar 2018 war die Musikabteilung der Acíon Social Ecuménica 
(ASE), Buenos Aires, Argentinien, zu Gast. Die Kirchenleitung hatte die ASE Musicá 
auf ihrer Kirchenleitungsreise kennengelernt. Die jungen Musiker aus dem benach-
teiligten Viertel San Fernando begeisterten uns mit ihrem musikalischen und 
menschlichen Charme auch in Bielefeld. Kirsten Potz hat die Reise maßgeblich 
organisiert.  

 Die Bielefelder Gruppe „Fridays for Future“ kam Anfang 2019 in unser Blickfeld. Sie 
wurde zur Synode eingeladen und bat die Gemeinden um finanzielle und räumliche 
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Unterstützung. In der Synode wurde Andreas Thoeren als Umweltbeauftragter des 
Kirchenkreises ernannt. Die Beauftragung ist nun Teil des MÖWe-Ausschusses. 
Andreas Thoeren bittet darum, ihm Menschen aus den Gemeinden zu nennen, die 
Sachkenntnis in Umweltfragen besitzen und ihm als Beratungsgremium zur Seite 
stehen. 

 „NesT“=“Neustart im Team“ ist ein zusätzliches Aufnahmeprogramm der Bundes-
regierung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, das durch Caritas, Deutsches 
Rotes Kreuz und die Ev. Kirche von Westfalen getragen wird. Es werden 
Mentor:innen-Gruppen gesucht, die sich für das NesT-Programm im Institut für Kirche 
und Gesellschaft, Villigst, bewerben können.  

 Das „Lieferkettengesetz“, das die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen in der 
Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Verkauf sicherstellen soll, wird uns 
weiter beschäftigen. Ein veröffentlichtes Briefing „Globale Lieferketten in der Corona-
Krise: Menschenrechte auf dem Abstellgleis?“ zeigt, dass zahlreiche europäische, 
auch deutsche Modeketten im März bereits erfolgte Bestellungen von ihren 
Zulieferern in Bangladesch, Pakistan, Kambodscha und Myanmar storniert und 
produzierte Textilien nicht abgenommen noch bezahlt haben.   

 Der MÖWe-Ausschuss hat begonnen, sich mit dem Thema „white privilege“/ 
Rassismus zu beschäftigen. Ein kleiner Film „Ich gehe immer leise“, der durch das 
Welthaus Bielefeld vertrieben wird, diente als Anregung zum Gespräch. Die MÖWe 
Westfalen und das landeskirchliche Ökumene-Referat haben zusammen das „white 
privilege curriculum“ der United Church of Christ professionell übersetzen lassen. Es 
regt anhand von biografischen Skizzen ebenfalls zur Auseinandersetzung an und 
kann bei Christel Weber bestellt werden.  

 Im Herbst 2019 gab es einen Wechsel im Vorsitz unseres Ausschusses:  
Udo Schneider gab den Vorsitz mit seinem Ausscheiden aus dem Pfarramtlichen 
Dienst ab. An seine Stelle wählte der Ausschuss Pfrn. Dr. Christel Weber aus der 
Neustädter Marien-Kirchengemeinde zur Vorsitzenden.  
 

Udo Schneider / Dr. Christel Weber 
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Jahresbericht 2019 
Regionalstelle MÖWe  
im Gestaltungsraum 7 
 

Amt für Mission, Ökumene und Weltverantwortung 

 

 

 

 

 

Wie muss Kirche sich verändern, worauf müssen wir uns konzentrieren, um unseren Auftrag 
zu erfüllen und Menschen zu erreichen? Vor mir liegt die Einladung zu einer Studien-
konferenz mit dem Ratsvorsitzenden der EKD und seiner Stellvertreterin, unserer Präses. 
Das Titelfoto bietet viel Raum für Interpretation.  

Die Kirche steht kopf. In den Boden gespitzt?  
In Schieflage. Aber auch: Kirche mitten im Quartier. 
Noch nicht fertig. Luftig, hell, durchlässig.  
 
Sind wir das? Mit dem Rückblick auf das, was uns in 
2019 im Gestaltungsraum der Kirchenkreise Biele-
feld, Gütersloh, Halle und Paderborn im MÖWe-
Kontext beschäftigt hat, versuche ich eine An-
näherung an diese Fragen. Ich gehe dabei inhaltlich 
und nicht chronologisch vor. 
 
JEDE KIRCHE IST GANZ KIRCHE, ABER KEINE 
IST DIE GANZE KIRCHE Der ökumenische Weit-
blick gehört neben der Tiefenschärfung des Blicks 
auf das, was die Menschen um uns herum 
beschäftigt und brauchen, zu den Kernaufgaben der 
Kirche weltweit. 
 
Anders als bei uns wächst die Kirche rasant in 
Tansania, wo die Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh 

und Paderborn sich in verschiedenen lutherischen Diözesen partnerschaftlich engagieren. 
Sie wächst trotz wesentlich geringerer Mittel und starker Konkurrenz (bei ca. 40 % 
muslimischer Bevölkerung; christlich: katholische und anglikanische Kirche, aggressive 
neopentecostale Heilsanbieter). Sie bietet Gemeinschaft, praktische Lebenshilfe und 
Orientierung, sendet klare Botschaften und bestärkt Werturteile. Vieles sehen wir hier auch 
durchaus kritisch, wie die Nähe zur Regierung und die Haltung gegenüber homosexuellen 
Menschen. Der Besuch von Bischof Keshomshahara anlässlich der Landessynode bot 
Gelegenheit zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses. Leider fand ein Gottesdienst 
in der Paderborner Abdinghofkirche wenig Resonanz. Der dortige Partnerschaftsausschuss 
beschäftigt sich zunehmend mit der Überprüfung der eigenen Einstellungen. Wie rassistisch 
sind wir, ohne es zu wollen? Wie wirkt der Kolonialismus noch heute in unseren eigenen 
Köpfen und unserer Gesellschaft? Fragen, denen sich der Gütersloher Tansania-Ausschuss 
ebenfalls stellen will. Er hat gerade eine zeitgemäße Konzeption erarbeitet. Die Mitglieder 
sind seit Jahren sehr engagiert und von der Relevanz ihres Tuns überzeugt. Aber seine 
Altersstruktur macht ihm Sorge und er stellt seine Außenwirkung in Frage. Das betrifft im 
Übrigen alle Partnerschaftsgruppen und viele andere kirchliche Gremien. 



76 

Der Kirchenkreis Halle ist mit einer anderen Weltregion verbunden. Er pflegt eine Partner-
schaft mit einem Kirchenkreis der Ev. Kirche am La Plata (IERP) in Argentinien, einer 
Partnerkirche der EKvW. Der neue Kirchenpräsident Leo Schindler warf im Gespräch mit 
Präses Kurschus und beim La Plata-Tag der Landeskirche ein Schlaglicht auf Probleme, die 
bei aller Unterschiedlichkeit beide Kirchen bewegen: Haben wir genug personelle und 
inhaltliche Ressourcen für fundierten Widerstand gegen Populismus und Menschenrechts-
verletzungen? Auch beim inzwischen 5. Pastoralkolleg beider Kirchen unter dem Titel 
„Menschenwert und Menschenwürde“, dieses Mal in Paraguay, ging es um Schieflagen in 
der Gesellschaft: Finanzkrise in Argentinien, Korruption in Paraguay, menschenverachtender 
Rechtsruck in Brasilien, Umwelt und Gesundheit gefährdende Soja-Monokulturen, Rohstoff-
Raubbau Lithium für Profit und E-Mobilität… Der Blick aufs Fremde hält dabei stets einen 
Spiegel vor: Wie gehen wir um mit den Arbeitsbedingungen in der ostwestfälischen Fleisch-
industrie, Neonazis und Fremdenfeindlichkeit, Angst vor Kontrollverlust? Zugleich lassen die 
Begegnungen in den Partnerschaften globale Zusammenhänge spüren: mein Handy, mein 
Laptop, die zunehmende E-Mobilität, unsere Ess- u. a. Konsumgewohnheiten und die 
Lebensbedingungen der Menschen in Tansania, Südamerika und anderswo. Mit der Aktion 
Klimafasten und dem Einsatz für ein gutes Lieferkettengesetz versuchen viele u. a. in den 
MÖWe-Ausschüssen Bewusstsein zu schaffen und gegenzusteuern. 
 
Einen Blick auf genau diese Zusammenhänge ermöglichte der ‚WeltGarten – GlobalGarden‘ 
der MÖWe beim Kirchentag in Dortmund. Ich durfte ihn mit einem großen Team orga-
nisieren. Vor allem aber zeigte dieser zentral gelegene Anlaufpunkt unsere Kirche weltoffen 
und engagiert. Er ließ die internationale, ökumenische Vielfalt fröhlich erleben, mit viel Musik, 
jungen Menschen und unter Beteiligung zahlreicher Gruppen, auch aus unserem 
Gestaltungsraum. 
 
Junge Menschen in der Kirche: In meinen Arbeitszusammenhängen tauchen sie vor allem 
in den Freiwilligenprogrammen der Vereinten Evangelische Mission (VEM) und unserer 
Landeskirche auf. Sie gehen für ein Jahr ihres jungen Lebens ein großes Abenteuer ein, 
machen Erfahrungen in einer fremden Kultur und unterstützen die Arbeit der sie aufneh-
menden Kirche. Im Blick auf das Bild oben kommen mir die Stichworte verschlossen und 
offen in den Sinn: Kein Visum bekam die junge Frau aus Tansania, die im CVJM Gütersloh 
eingesetzt werden sollte; zurzeit läuft ein neuer Versuch für eine andere Person. Nur zwei 
Freiwillige aus der La Plata-Kirche fanden 2019 Aufnahme in der EKvW; das lag nicht an 
mangelndem Interesse, sondern an der Wohnungsnot. Ich bin froh, dass im neuen Jahrgang 
jetzt fünf junge Leute kommen konnten, darunter eine junge Frau im Kirchenkreis Halle. Der 
Freiwilligendienst ist immer für beide Seiten bereichernd. Das Programm mit der La Plata-
Kirche, das ich mit entwickeln konnte, erhielt im Rahmen der Landessynode das Weltwärts-
Zertifikat.  
 
KIRCHE MITTENDRIN Fridays for Future (FFF) – die von einem unscheinbaren Mädchen 
ausgelöste Klima-Bewegung trifft auf bestehendes Engagement, nicht nur in der eigenen 
Generation. Gemeinsam mit den Älteren können sie Visionen und Träume von einer 
menschen- und umweltgerechten Welt verwirklichen, darum brachte Pfarrerin Christel Weber 
vom MÖWe-Ausschuss Bielefeld sie im Pfingstgottesdienst zusammen. FFF und MÖWe 
zeigten sich dann auch gemeinsam mit den zum Kirchentag angereisten katholischen 
argentinischen Musikern bei einer Freitagsdemo. 
 
Ökumenisch gemeinsam, in und mit der Zivilgesellschaft – so können wir uns in diesem 
Jahr auch auf den nächsten Ökumenischen Pilgerweg machen. Er führt von Katowice in 
Polen nach Glasgow zum Ort des nächsten Klimagipfels im Dezember und wird durch die 
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Kirchenkreise Bielefeld und Halle verlaufen. Ich hoffe auf große Beteiligung, Aufnahme und 
viele Gelegenheiten zum gemeinsamen Gehen, Gebet und Diskurs. 
 
Eine erfreuliche Kooperation mit kommunalen/zivilgesellschaftlichen Partner:innen gab es 
ebenfalls in Bielefeld. Dort gründete sich 2019 ein Netzwerk entwicklungspolitischer Initia-
tiven und Institutionen und startete vielversprechend mit einer Auftaktveranstaltung mit Dr. 
Auma Obama und einem Markt der Möglichkeiten vieler entwicklungspolitisch aktiver 
Gruppen. Die Initiative ist nun überführt in den Fair Trade-Town-Steuerungskreis. Auf dem 
Tisch liegt auch die Idee einer kommunalen Klimapartnerschaft mit Tansania. Entschlossen 
und solidarisch zeigte sich die Kirche auch beim Zusammenstehen gegen rechts am  
9. November vor der Bielefelder Synagoge.  
 
JAHRESSCHWERPUNKTE 2020 Klimagerechtigkeit will das Amt für MÖWe mit seinen 
Aktivitäten besonders hervorheben. Dabei geht es uns nicht um die Rettung der Welt, aber 
um Gerechtigkeit in den globalen Zusammenhängen (s. o.). Gemeinsam Kirche sein ist der 
andere Schwerpunkt, bei dem es um Interkulturelle Öffnung geht. Hier tut sich bereits einiges 
in allen Kirchenkreisen des Gestaltungsraums: persisch-sprachige Seelsorge in Paderborn, 
afrikanische Gemeinde in engem Kontakt mit der Gütersloher Kirchengemeinde, überall 
zahlreiche Aktivitäten mit Geflüchteten auf Gemeindeebene, Kontaktaufnahme zu inter-
nationalen Gemeinden in Bielefeld. Der Weg zu echter Gemeinsamkeit ist aber noch weit. 
 
Als Regionalpfarrerin habe ich die im Bereich Mission, Ökumene und Weltverantwortung 
aktiven Gruppen und Entscheidungsgremien zu beraten und zu begleiten. Dazu gehört es 
auch, die Anliegen der Vereinten Evangelischen Mission und von Brot für die Welt zu ver-
treten. In 12 Vortragsveranstaltungen durfte ich in allen vier Kirchenkreisen auf 60 Jahre Brot 
für die Welt zurückblicken. Schön wäre es, wenn sich überall Menschen als Brot-Botschaf-
ter:innen gewinnen ließen, die auf die wichtige Arbeit in Kirchengemeinden, in der Stadt, bei 
Veranstaltungen, im Gemeindebrief … aufmerksam machen wollen. Ideen und Material gibt 
es genug. Interessierte können sich gern bei mir melden! 
 
VERÄNDERUNGEN IN DER LANDESKIRCHE werden die MÖWe in den kommenden 
Jahren stark beschäftigen. Die Landessynode hat die Verkleinerung der Kirchenleitung 
beschlossen und damit auch die Zuständigkeiten neu geordnet. Der Ökumene-Dezernent Dr. 
Möller ist nun auch für die missionarischen Dienste zuständig. Das hat auch Konsequenzen 
für die operative Ebene: Langfristig sollen das Amt für MÖWe und das Institut für Gemeinde-
entwicklung und Mission (igm, früher AMD - Amt für missionarische Dienste) eine gemein-
same Institution sein. Der Prozess hat bereits begonnen. Wichtig wird dabei u. a. die 
Definition eines gemeinsamen Missionsverständnisses sein. Beide Einrichtungen tragen 
Mission im Namen; eine Trennung von Mission weltweit und ‚vor der Haustür‘ ist in Zeiten 
der Globalisierung nicht mehr angebracht. 
 
QUO VADIS, KIRCHE? Je nach Blickwinkel wird jede/r Betrachter/in eine eigene Antwort 
finden. Passt das Kirchen-Bild aus dem Veranstaltungs-Flyer? Ich erlebe Kirche oft so: luftig, 
offen, überraschend anders positioniert. Das wollte ich mit den ausgewählten Schlaglichtern 
auf meine Arbeit im vergangenen Jahr und dem Ausblick auf Kommendes zeigen. Was auf 
dem Bild aber fehlt, sind die Menschen. Kirche ist ja keine hölzerne oder gar Beton-
konstruktion, sondern erbaut aus lebendigen Steinen, mit Jesus Christus als dem Eckstein, 
ohne den es nicht geht. Auf seine Wegweisung und seinen Segen für uns alle hoffe ich auch 
im laufenden Jahr. 

Kirsten Potz, Bielefeld, 22.02.2020 
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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 
 
Anknüpfend an die bereits vorangegangenen Berichte zu unserer Partnerschaft sind 
folgende Punkte innerhalb der letzten 2 Jahre zu erwähnen: 
 
– Ein Höhepunkt war der Besuch von 2 Frauen und 4 Männern aus unserem Partner-

kirchenkreis Kusini im Mai/Juni 2019. Die Delegation war auf Einladung des ev. 
Kirchenkreises nach Bielefeld gereist und hat die Gemeinden und unterschiedlichen 
Einrichtungen besucht. Unter dem Leitthema „Umwelt“ besuchte die Gruppe unter 
anderem das Umweltamt der Stadt Bielefeld und beschäftigte sich mit Fragen der 
Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Solartechnik. Auch ein Besuch in Bethel und 
ein offizieller Empfang im Haus der Kirche standen auf dem bunt gefüllten Programm. 
Nachdem die Gruppe in der ersten Woche gemeinsam im Kolpinghaus übernachtete, 
waren sie in der zweiten Woche in Gastfamilien untergebracht. An dieser Stelle 
bedanken wir uns recht herzlich bei den 3 Gastfamilien aus der Gemeinde Martini-
Gadderbaum, die unsere Freunde beherbergt und begleitet haben.   
Da auch die Sprache immer wieder ein Problem darstellte (nicht alle Mitglieder der 
Reisegruppe verstanden Englisch) war es von Vorteil, dass wir in Bielefeld auf viele 
Menschen zurückgreifen konnten, die Kisuaheli sprechen und somit als Dolmetscher 
bereit waren, die Gruppe zu begleiten. Auch hier danken wir allen, die in dieser Zeit 
gedolmetscht und damit zum Gelingen der Reise beigetragen haben. 
  

– Der Klimawandel hat offensichtlich auch Tanzania erreicht. So hat es auch in der 
Trockenzeit ungewöhnlich lange geregnet, was zum Ausfall von Ernten führte. Die 
öffentlichen Straßen sind seit längerer Zeit in recht gutem Zustand, leider jedoch nicht  
die Straße nach Lutindi, die nur schwer befahrbar war und immer wieder ausgebessert 
werden muss. 

 
– Die finanzielle Lage in den 5 Gemeinden ist weiterhin angespannt. Die Arbeit wird 

hauptsächlich aus Kollektenmitteln finanziert. 50 Prozent davon müssen jedoch für 
Projekte der Kirchenleitung abgegeben werden. 

 
– Die Stelle des Verwaltungsleiters im Lutindi-Mental Hospital ist weiterhin vakant. Auch 

wenn die Arbeit durch engagierte Mitarbeiter weiter geführt wird, ist deutlich, dass ein 
Administrator/Verwaltungsleiter fehlt.  

 
– 2020 feiert unsere Partnerschaft das 25-jährige Jubiläum. Eigentlich war geplant, im 

Oktober/November 2020 nach Tanzania zu reisen, um dieses Jubiläum zu feiern. Aktuell 
kommt jedoch die Corona-Krise, die auch Tanzania erreicht hat, dazwischen und stellt, 
wie zurzeit alles, auch unsere Planungen in Frage. Die Reisegruppe wird sich Ende April 
treffen und letztendlich entscheiden, ob und wann eine Reise möglich sein wird. 
 

mailto:MathiasWemhoener@t-online.de
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– Ganz herzlich danken wir an dieser Stelle auch Superintendent Christian Bald, der sich 
sofort nach seinem Amtsantritt als Superintendent für die Tanzania-Arbeit interessiert und 
eingebracht hat und unsere Arbeit fördert. 

 
 
Bielefeld, im April 2020 
 
gez. Mathias Wemhöner und Jochen Bunte 
(Vorsitzende des Arbeitskreises Tanzania) 
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Missionarische Dienste 
Pfarrer K. Heinrich Seelbach – Petristraße 65a, 33609 Bielefeld 

 
Bericht zur Kreissynode im Juni 2020 

Synodalauftrag „Missionarische Dienste“ 
 

Der Name hat sich geändert: Aus dem „Amt für Missionarische Dienste“ unserer Landes-
kirche wurde das „Institut für Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste“. Meine 
Aufgabe als Synodalbeauftragter ist die gleiche geblieben: 
Ich nehme soweit es die Gemeindetermine zulassen an den Synodalbeauftragtentreffen teil, 
gebe Informationen und Entwicklungen aus dem Bereich „Gemeindeentwicklung und Missio-
narische Arbeit“ an interessierte Kolleg:innen und Gemeinden im Kirchenkreis weiter und 
lade zu Veranstaltungen des Instituts ein. 
 
Als Regionalbeauftragter zur Arbeit mit Glaubenskursen berate ich interessierte Gemeinden 
gerne in Bezug auf unterschiedliche Angebote der Glaubenskursarbeit. 
 
Die Erfahrung mit Glaubenskursen ist in Gemeinden, die mit diesem Angebot arbeiten, 
weiterhin oft sehr gut. Oft gelingt es vor Ort durch diese Angebote Menschen wieder für 
Fragen des Glaubens zu interessieren, Hilfestellungen für Lebensfragen zu geben und 
Menschen neu mit Gemeinde in Berührung zu bringen. 
 
Vor Ort laden wir in unserer Petrigemeinde seit einigen Jahren gerade Konfirmandeneltern 
zu diesem zeitlich begrenzten Angebot eines Glaubenskurses ein und machen dabei die 
Erfahrung, dass einzelne sich einladen lassen und wir so ganz neu mit Gemeindegliedern im 
zeitlichen Zusammenhang des Konfirmandenunterrichts ins Gespräch kommen. 
Nicht selten gelingt es, dass sich – wenn auch meist für eine begrenzt verabredete Zeit – im 
Anschluss an einen Glaubenskurs ein Gesprächskreis zur weiteren Vertiefung von ange-
sprochenen Themen und zum weiteren Austausch bildet.  
 
Das Institut für Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste hat in Zusammenarbeit mit 
dem Pastoralkolleg immer wieder Anstöße in Richtung neuer „Fresh X“ Projekte gegeben. 
Zurzeit unterstützt die Landeskirche mit einem gut ausgestatteten finanziellen Budget 
gemeindliche Projekte in Richtung neuer Formen gemeindlicher Arbeit, um vor Ort Men-
schen zu erreichen, die sich von bisherigen Angeboten kaum oder nur begrenzt ansprechen 
lassen. Es gibt im Bereich der Fresh X Arbeit deutschlandweit viele ermutigende Projekte 
und auch gute und hilfreiche Literatur. 
 
Als Gemeinde entwickeln wir gerade ein Projekt im Rahmen dieser Fresh X Initiative für 
unseren Stadtteil und haben uns beim westfälischen Förderprogramm beworben. Für uns vor 
Ort ist das eine gute Erfahrung. Gerne gebe ich in Richtung Fresh X Auskunft oder vermittle 
Kontakte zur Förderung dieser Arbeit und Projekte vor Ort. 
 
Der Synodalauftrag „Missionarische Dienste“ ist strukturell in unserem Kirchenkreis weiterhin 
dem MÖWe Ausschuss zugeordnet. Ich nehme nach meinen zeitlichen Möglichkeiten an den 
Sitzungen teil. Tagesordnung und Themen werden miteinander abgesprochen. Es bleibt die 
Frage, ob die thematische Breite von evangelistischer Arbeit und Gemeindeentwicklung vor 
Ort bis hin zu immer größere werdenden Aufgaben in der weltweiten Ökumene zum Einsatz 
von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung für einen synodalen Ausschuss 
nicht zu groß angesetzt ist. Beide missionarische Handlungs- und Verantwortungsbereiche 
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werden für uns als Kirche für die Zukunft zunehmend wichtig sein bzw. mehr Bedeutung 
erfahren und Aufmerksamkeit bekommen müssen. 
 
Anstöße: 
 

 Neues Nachdenken, ob ergänzend zu der Zuordnung des Synodalbeauftragten zum 
MÖWe Ausschuss sich auf Synodalebene ein (Arbeits-) Kreis bilden kann, der sich 
mit Fragen missionarischer und evangelistischer Arbeit und Fragen der Gemeinde-
entwicklung vor Ort befasst und so Menschen erreicht, die für solche Themen offen 
sind und sich gerne auch übergemeindlich in diesem Bereich einbringen und sich 
über ihre Erfahrungen in ihren jeweiligen Gemeinden austauschen würden. 
 

 Menschen sind bei Austritten und Eintritten in beide Richtungen beweglicher 
geworden. 
Als Anregung: Kann in größeren Abschnitten für Menschen, die wieder oder neu in 
die Kirche eintreten und die an Fragen des Glaubens interessiert sind, über den 
Kirchenkreis/Synodalauftrag ein Glaubenskurs angeboten werden? Aus meiner Sicht 
bietet sich eine solche Überlegung in Zusammenarbeit mit der Kircheneintrittsstelle 
des Kirchenkreises an. 

 
 
 
Bielefeld, im März 2020 
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Gustav-Adolf-Werk 

Gustav – Adolf – Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen  
 
 

Synodalbeauftragter 
Pfr. Martin Féaux de Lacroix      Bielefeld, im März 2020 
 
Bericht für die Kreissynode 2020 
 
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 Synodalbeauftragten 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.  
 
Das Gustav-Adolf-Werk Westfalen war auf dem Kirchentag in Dortmund mit einem eigenen 
Stand auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten, der gut besucht wurde. Die Kollekte im 
Eröffnungsgottesdienst war für ein Projekt des GAW bestimmt, wodurch viele, wie aus 
Gesprächen zu erfahren war, auf die Arbeit des GAW aufmerksam geworden sind. 
 
Die stärkere Vernetzung und die Einbindung des GAW in das Amt MÖWe in Dortmund ist für 
die Arbeit sehr förderlich. Es gibt ein gemeinsames Spendenprojekt von GAW Westfalen und 
Hoffnung für Osteuropa Westfalen (Green Ladies in Novi Sad, Serbien). 
 
In den Kirchengemeinden habe ich für den Mitgliedsbeitrag und für die Konfirmandengabe 
geworben und das entsprechende Informations- und Werbematerial verteilt, das die Zentrale 
in Leipzig bereitstellt. Dort erscheint auch das Gustav-Adolf-Blatt, das über die Fächer an 
alle Pfarrer:innen weitergegeben 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 
Synodalauftrag im Kirchenkreis Bielefeld 
für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag 
Pfr. Gerhard Sternberg 
Wellensiek 108 
33619 Bielefeld 
Tel: 0521/101914 
g.sternberg@bitel.net 

 

 
Unter diesem Motto fand 2019 der  
37. Deutsche evangelische Kirchentag in 
Dortmund statt.  
 

Da wir gastgebende Landeskirche waren, hieß das für alle: Planen, Planen, Planen. 
Auf Ebene des Landesausschusses, der Gestaltungsräume (Regionen), der Kirchenkreise 
bis hin zu den einzelnen Gemeinden. Denn es war vom Kirchentag vorgegeben, wie viele 
Stände mit Verpflegung, aber auch Unterhaltung jeder Kirchenkreis für den Abend der 
Begegnung beizutragen hat, damit das Ganze auch klappt.  
Es wurden 2 Kühlanhänger gemietet, um die Speisen frisch nach Dortmund zu bringen. Es 
musste geplant werden, welcher Stand wie viele Biertischgarnituren, Pavillons etc. benötigt. 
Ein LKW wurde gemietet, um all diese Dinge von 
Bielefeld nach Dortmund und noch in der Nacht 
wieder zurück nach Bielefeld zu bringen.  
Wie kreativ waren die einzelnen Ideen, die ausge-
brütet wurden, wie vielfältig die Speisen, die wir 
anbieten konnten, wie schön die musikalischen 
Beiträge, die von Chören und Posaunenchören 
gestaltet wurden.  
An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für alle, 
die sich so toll für den Kirchentag in Dortmund 
engagiert haben, Martina Kurapkat aus dem Haus 
der Kirche erwähnen. Unermüdlich hat sie geplant, organisiert, Frust aufgefangen, motiviert, 
eingefordert, erinnert und und und. Beim Aufbau der Bielefelder Stände in Dortmund hörte 
man ständig von allen Seiten – oft gleichzeitig – den verzweifelten Ruf: „Martiiiinaaaaa!!!“ 
 

Beim Abend der Begegnung herrschte 
dann eine tolle Atmosphäre in Bereich 
der Bielefelder Pavillons – bis wir 
merkten, dass die Besuchermassen, 
die an unseren Ständen vorbeikamen 
schlicht und einfach satt waren. Unsere 
Stände standen so weit vom Zentrum 
entfernt, dass sich fast alle schon an 
anderen Stellen gesättigt hatten.  
So blieben wir Bielefelder auf dem 
größten Teil unserer Nahrungsmittel 
sitzen, manches konnte in den 
nächsten Tagen in unserer Über-
nachtungsschule dann noch verwendet 

mailto:g.sternberg@bitel.net
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werden, doch vieles musste auch einfach vernichtet werden.  
Wir haben viele Anregungen an den Kirchentag weitergegeben, damit so etwas in Zukunft 
vermieden werden kann. Denn was nutzt ein ökologisch ausgerichteter Kirchentag, wenn 
durch Fehlplanungen von oben massenweise Lebensmittel vernichtet werden müssen. 
Es war für die beteiligten Gemeinden sehr erleichternd, als wir erfuhren, dass unser Kirchen-
kreis die Kosten übernimmt, die wir in der Hoffnung auf guten Absatz investiert haben. 
Herzlichen Dank. 
Nach diesem anstrengendem Auftakt des Kirchentages kamen schöne Tage mit wunder-
baren Veranstaltungen von Podiumsdiskussionen bis Gottesdiensten, von Bibelarbeiten bis 
Konzerten.  
 

Der nächste Kirchentag wird vom 12. bis 16. Mai 2021 als 
ökumenischer Kirchentag in Frankfurt am Main mit dem 
Thema „Schaut hin“ stattfinden. So Gott will und wir leben 
– wie es immer am Ende eines Kirchentages heißt – 
werden wir auch von Bielefeld aus wieder Busse nach 
Frankfurt entsenden und wunderbare bereichernde Tage 
erleben. Und dort können wir dann den Abend der Begeg-
nung einfach nur genießen. 
 

 
 
Gerhard Sternberg  
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Kircheneintrittsstelle 
Die Kircheneintrittsstelle – Bericht für die Kreissynode Bielefeld am 6. Juni 2020 
 
 
Grundlegendes 
Mit der 2009 eröffneten Kircheneintrittsstelle (KES) an zentralem Ort in der Stadt und mit 
verlässlichen wöchentlichen Öffnungszeiten dienstags 12 bis 14 Uhr und donnerstags 17 bis 
19 Uhr – auf Wunsch auch zu anderen persönlich vereinbarten Zeiten – kommt unsere 
Kirche Menschen entgegen, die in die evangelische Kirche wieder oder – nach Austritt aus 
einer anderen Kirche – erstmals eintreten möchten. 
 
Das Gespräch im geschützten Raum zeigt den an einem Wieder-/Eintritt in die Kirche inte-
ressierten Personen auf, was die Kirchenmitgliedschaft für sie eröffnet und wie sie ihren 
Platz in der evangelischen Kirche finden. Dabei können offene Fragen wie problematische 
und erfreuliche Erfahrungen mit dem Glauben und der Kirche angesprochen werden. Das 
Gespräch ermutigt zur Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche als einer Glaubensgemein-
schaft. 
 
Die KES ist durch die Evangelische Kirche von Westfalen und die Evangelische Kirche in 
Deutschland anerkannt und arbeitet in der Konferenz der Wiedereintrittsstellen der drei 
Landeskirchen – Evangelische Kirche von Westfalen, Evangelische Kirche im Rheinland und 
Lippische Landeskirche – mit. 
 
Team der Kircheneintrittsstelle 
Regelmäßig finden Austausch und aktuelle Absprachen im Team statt. Zum Team gehören 
Pfarrer Benjamin von Legat (Leitung seit dem 1.6.18), Superintendent i. R. Christoph 
Berthold, Pfarrer i. R. Martin Papies, Pfarrerin Dorothea Prüssner-Darkow, Pfarrer i. R. 
Reinhold Balzer und Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett  
 
Eintritte im Berichtszeitraum 
Im Berichtszeitraum (25.4.2018 bis 26.3.2020) sind in der KES 97 Personen Mitglied der 
evangelischen Kirche geworden. Praktisch genauso viele wie im vergangenen Berichts-
zeitraum. Die Gründe zum Eintritt bleiben wie bisher vielschichtig: z. B. Übernahme eines 
Patenamtes, Taufe des eigenen Kindes, kirchliche Trauung, berufliche Aspekte, erloschener 
Ärger über eine kirchliche Erfahrung, Wunsch, mit dem Glauben nicht bei sich selbst zu 
bleiben, sondern sich damit als Teil der Kirche zu verstehen, inhaltliche Ausrichtung der 
Kirche und Unterstützung des gesellschaftlichen Engagements der evangelischen Kirche.  
Durchgängig bleibt die Erfahrung, dass der Wiedereintritt oder Übertritt keine spontane 
Entscheidung sondern gut überlegt ist. 
 
Finanzen 
Mit dem Budget der KES im Haushalt des Ev. Kirchenkreises Bielefeld werden die Kosten 
gedeckt, die für das Vorhalten des Raumes und die laufende Arbeit der KES im Kirchenkreis 
sowie in der Konferenz der Wiedereintrittsstellen auf landeskirchlicher Ebene erforderlich 
sind. 
 
Vernetzung im Kirchenkreis 
Bei aktuellen Anlässen – z. B. angesichts Veränderungen der Kommunikationsweisen der 
Kirchenmitgliedschaftsdaten zwischen Kirchenkreis und Kommune – werden Information und 
Anregungen etc. in der Pfarrkonferenz angesprochen. Durch Auslage der Gemeindebriefe in 
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der KES können neue Mitglieder bereits im Aufnahmegespräch aktuelle Hinweise zu ihrer 
Gemeinde erhalten.  
Nach einem Eintritt informiert die KES die Ortsgemeinde per Mail darüber, sodass sie von 
der neuen Gemeinde zeitnah begrüßt und der Eintritt im Kirchenbuch der Gemeinde auf-
genommen werden kann. Eintritte, die mit einem Antrag auf Aufnahme in einer „Wunsch“-
Kirchengemeinde in der EKvW verbunden sind, werden zugleich an die „Wunsch“-Kirchen-
gemeinde zur entsprechenden Beschlussfassung im Presbyterium weitergeleitet. 
Im Oktober eines Jahres werden die in den 12 Monaten davor in der KES und in den Pfarr-
ämtern der Bielefelder Kirchengemeinden Eingetretenen mit einem Brief des Superinten-
denten ausdrücklich auch durch den Kirchenkreis willkommen geheißen und zum zentralen 
Reformationsgottesdienst eingeladen.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Der sichtbare Aufsteller „Treten Sie ein!“ weist zu den Öffnungszeiten am Eingang zum 
Nicolaihaus auf die KES hin. Im Internet ist auf der Homepage des Kirchenkreises sowie mit 
„Googeln“ von „Kircheneintritt Bielefeld“ o. ä. näheres über den Kircheneintritt zu finden. In 
der Ortsbeilage von Unsere Kirche sowie in einigen Gemeindebriefen wird auf die KES 
hingewiesen. 
 
Ausblick 
Die im Berichtszeitraum erfolgten Eintritte und Rückmeldungen von neuen Kirchenmit-
gliedern unterstreichen, dass dieses zusätzlich bestehende Angebot – neben der Möglichkeit 
zum Eintritt in der Kirchengemeinde vor Ort – positiv angenommen wird. Dafür sieht das 
Team auch weiterhin gute Voraussetzungen gegeben. 
 
23. März 2020  Pfarrer Benjamin von Legat 
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Christen und Juden 
 

Synodalbeauftragung Christen und Juden 
Bericht zur Kreissynode 2020 
 
Im Kirchenkreis Bielefeld werden die Aufgaben eines Synodalbeauftragten von einem 
Arbeitskreis wahrgenommen, dessen Mitglieder (Stand März 2020: Frank Crüsemann,  
Dieter Eggers, Martin Féaux de Lacroix, Christian Fabritz, Brigitte Maske, Birgit Ortmann, 
Sven Christian Puissant, Christian van Randenborgh, Grete Röder, Peter Salchow) aus 
unterschiedlichen Bereichen des christlich-jüdischen Gesprächs kommen; Birgit Ortmann 
ist auch in einem Team Synodalbeauftragte für Islamfragen.  
 
Ausgeschieden sind Dorothea Drüge und Meike Friedrich. Andreas Smidt-Schellong ist auf 
eine Pfarrstelle im Kirchenkreis Herford gewechselt.  
 
Die Arbeit des Arbeitskreises wird nach dem Weggang von Andreas Smidt-Schellong von 
zwei Mitgliedern (Pfarrer Martin Féaux de Lacroix, Pfarrer Sven-Christian Puissant) arbeits-
teilig koordiniert und geleitet. Jährlich haben zwei Sitzungen stattgefunden. 
 
Durch den Wechsel im Superintendenten-Amt hat im Berichtszeitraum kein jährliches 
Gespräch mit dem Vorstand der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld stattgefunden. 
 
Der Arbeitskreis hat die Vorbereitungen zum Pogromgedenken am 9. November und zu den 
Namenslesungen am Mahnmal am Hauptbahnhof begleitet; der Kirchenkreis Bielefeld ist 
hier Mitveranstalter. Die Namenslesung am Yom HaShoa wird von der Jüdischen Kultus-
gemeinde durchgeführt; der Kirchenkreis war hier in die Vorbereitung der ersten Lesung 
2017 einbezogen. 
 
Ein weiteres Thema war die neue Perikopen-Ordnung zum Israelsonntag und die Umsetzung 
in den Gottesdiensten in Bielefelder Kirchengemeinden. 
 
Außerdem wurden Abschnitte aus dem Buch "Israel. Soziologische Essays" von Eva Illouz 
diskutiert.  
 
Martin Féaux de Lacroix und Andreas Smidt-Schellong haben an den jährlichen Synodal-
beauftragten-Tagungen im September in Haus Villigst teilgenommen und halten so den 
Kontakt zu den anderen Kirchenkreisen und zum landeskirchlichen Beauftragten. Die dort 
besprochenen thematischen Impulse (2018: Mit Israel preisen wir. Gottesdienst feiern im 
Klangraum des Alten Testamentes – Handreichung der Ev.-Luth. Landeskirche Hannover 
und 2019: Antisemitismus) sind auch im Arbeitskreis besprochen worden.  
 
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. 
 
Die Landeskirche hat unter https://judentum-dialog.ekvw.de/ eine Homepage zum Christlich-
Jüdischen Dialog eingerichtet, auf der in den Unterpunkten Aktuelles, Ansprechpartner, 
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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 2020: Islambeauftragung 
 

Die Islambeauftragung wird im Kirchenkreis Bielefeld von vier Synodalbeauftragten wahr-
genommen: Frau Susanne Böger-Tillmann (ev. Erwachsenenbildung), Herr Hans-Christoph 
Matuschek (Vertreter des Katholischen Dekanats Bielefeld), Pfarrerin Birgit Ortmann und 
Pfarrer Udo Schneider, der inzwischen im Ruhestand ist, aber die Beauftragung weiter mit-
trägt. Darüber hinaus wird dieser Arbeitskreis unterstützt von Prof. Dr. Dieter Becker, der  
bis 2016 als Professor für Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der 
Augustana-Hochschule Nürnberg-Neuendettelsau tätig war und nun seitdem im Kirchenkreis 
Bielefeld lebt. 
 
Die Islambeauftragten-Konferenzen (IBK) der EKvW sind mit einer Ausnahme alle besucht 
worden. Themen dieser Konferenzen waren z. B.:  
 Der liberale Islam, Referentin: Rabeya Müller, Gründungsmitglied des Liberal-

Islamischen Bundes e. V. (LIB) und Mitglied des Beirates des LIB 
 Das Religionsverfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland – eine muslimische 

Perspektive, Referent: Prof. Dr. Cefli Ademi, Professor für Islamische Normenlehre und 
ihre Methodologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

Die IBK ist und bleibt eine wichtige Informationsbörse für alle Islambeauftragten in Westfalen 
und ermöglicht neben den Informationsangeboten auch den Austausch von Veranstaltungs-
erfahrungen. 
 
Der Arbeitskreis hat folgende Veranstaltungen unterstützt bzw. angeboten: 
 
 Unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Becker: Drei Mal „Abendtalk von Christen und 

Muslimen“, in denen sich die teilnehmenden Christen und Muslime über die Faszination 
von Koran und Bibel, Jesus und Mohammed sowie ausgewählte religiöse Feste aus-
tauschten. Referentin und Referenten waren Frau Nusaiba Al Jamal-Edelbrock und Dr. 
Sami Elias (beide vom Islamischen Zentrum Bielefeld) sowie Dr. Cemil Sahinöz, 
Sprecher und Vorsitzender des Bündnisses Islamischer Gemeinden Bielefelds (BIG). 

 Unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Becker: „Drei Religionen und ihre Heiligen Stätten“. 
Es ging um die religiöse Faszination und Ausstrahlung, die von den Orten Bethlehem, 
Hebron und Jerusalem ausgehen, da sie Städte, Räume und Heiligtümer für die 
Glaubensgemeinschaften von Juden, Christen und Muslimen sind. Referenten dieser 
Veranstaltungen waren: + Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Bischof der Ev.-luth. Nordkirche, 
Greifswald, + Herr D. Jamal Nazzal, Palästina-Experte und Medienberater, Bochum,  
+ Frau Judith Bernstein, Freie Publizistin und Autorin, München 

 Pfarrer Udo Schneider hat zum Thema „Drei Religionen, ein Gott: Juden, Christen, 
Muslime – was sie verbindet, was sie trennt. Oder: Die Notwendigkeit eines inter-
religiösen Gesprächs“ in Gemeindegruppen und im Rahmen der Bielefelder Aktions-
wochen gegen Rassismus im Erzählcafé Brackwede referiert. 

 
Die bereits mehrmals stattfindende Abendveranstaltung „Begegnung bei Tisch“ hat 2019 
zusätzlich ein neues Format bekommen: die „Begegnung am Frühstückstisch“. Frau 
Susanne Böger-Tillmann bietet diese Veranstaltungen zusammen mit dem Frauenreferat des 
Evangelischen Kirchenkreises Bielefelds in ihrer Funktion als Referentin der Erwachsenen-
bildung an. Bei den Begegnungen werden Frauen unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
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kulturellen Hintergrunds eingeladen sowie Referentinnen, die in einer religiösen Gemein-
schaft, im Beruf oder einer Fraueninitiative das Leben in Bielefeld mitgestalten. Die durch 
diese Veranstaltung entstehenden Kontakte sind auch für die Arbeit der Islambeauftragten 
wichtig, da so Kontakte zu muslimischen Frauen in Bielefeld vertieft bzw. neue geknüpft 
werden können. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass Frau Susanne Böger-
Tillmann und Pfarrerin Birgit Ortmann regelmäßig den Gesprächskreis Christinnen und 
Musliminnen der Gemeinden Dietrich-Bonhoeffer, Kath. Christ-König-Gemeinde und des 
Islamischen Zentrums besuchen. 

 
In den letzten zwei Jahren haben sich die Islambeauftragten zum wiederholten Male mit 
Herrn Kriminalhauptkommissar Frank Puls, Kontaktbeamter für muslimische Institutionen in 
Bielefeld und Herrn Mehmet Ali Ölmez, dem Integrationsratsvorsitzenden der Stadt Bielefeld 
zum Austausch getroffen. Herr Ölmez bemühte sich, Kontakte zu alevitischen Gemeinden in 
Bielefeld herzustellen. Leider ist es aber noch nicht zu einem Kontakt gekommen, da es 
innerhalb einiger alevitischen Gemeinden zu personalen Veränderungen gekommen ist. 
Pfarrerin Birgit Ortmann wird dies in Zukunft in Angriff nehmen. 
 
Veränderungen hat es auch im Trialog-Kreis gegeben, zu dem bisher nur Vertreter der drei 
abrahamischen Religionen unserer Stadt zählten. 
Nach dem letzten Abrahamsfest 2016 hatte sich der „Trialog“ in eine Findungsphase 
begeben und überlegt, wie der Kreis der Religionen erweitert werden kann. Unter anderem 
besuchten einige Mitglieder der Gruppe, zu denen die Islambeauftragten Herr Matuscheck, 
Pfarrerin Ortmann, Pfarrer Schneider sowie Prof. Dr. Becker gehören, das Haus der Reli-
gionen in Hannover. Nach längerer Überlegung entschied der „Trialog“ den Kreis der teil-
nehmenden Religionsgemeinschaften langsam zu öffnen. Seit einiger Zeit sind nun auch 
Vertreter der „Ezidischen Gemeinde OWL“ dabei. Der vormalige „Trialog“ nennt sich seitdem 
„Dialog der Religionen“. 
 
Diese Entwicklung hat bereits im September 2019 dazu geführt, dass nicht mehr ein trialo-
gischer „Stadtrundgang“, sondern eine „Stadtrundfahrt der Religionen mit vier Stationen“ 
angeboten werden konnte. Mit zwei Bussen wurden das Ezidische Zentrum am Rabenhof, 
die Beit Tikwa Synagoge, die Ev. Bartholomäuskirche sowie die Vatan-Moschee in Brack-
wede angefahren. Neben der Besichtigung der jeweiligen Gemeinschaftsräume standen den 
Teilnehmer:innen verschiedene Vertreter:innen der Religionsgemeinschaften Rede und 
Antwort. Es ist geplant, diese Veranstaltung 2020 wieder anzubieten, wobei die genaue 
Durchführung noch einmal durchdacht werden soll, um den Teilnehmer:innen mehr Zeit für 
ihre Fragen zu ermöglichen. 
 
In ihrer Funktion als Referentin für Erwachsenenbildung unterstützt Frau Susanne Böger-
Tillmann diese Veranstaltungen, indem sie die notwendigen Flyer auf den Weg bringt 
(Abstimmung mit der Grafikerin), für die weitere notwendige Werbung sorgt sowie die 
Anmeldungen und ggf. Abrechnung von Teilnahmegebühren über das Referat für Erwach-
senenbildung organisiert. 
 
Neben der Stadtrundfahrt hatte der Dialog der Religionen für den 29. März 2020 einen „Tag 
der Religionen“ geplant. Diese Veranstaltung sollte im Rahmen der Bielefelder Aktionswoche 
gegen Rassismus in der Ravensberger Spinnerei stattfinden. Zahlreiche Religionsgemein-
schaften aus dem Raum Bielefeld hatten ihre Teilnahme zugesagt und waren schon in der 
Planung dieses Tages vertieft. Neben den Teilnehmern des Dialoges, zu denen neben dem 
Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld die Ezidische Gemeinde OWL, das Islamische Zentrum 
Bielefeld, die Jüdische Kultusgemeinde Bielefeld sowie das Katholische Dekanat Bielefeld 
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gehören, hatten folgende Gemeinschaften im Raum Bielefeld ihre Teilnahme geplant: 
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Altkatholische Kirche, Bahai-Gemeinde, Buddhistische Gemein-
schaft SGI-D, DITIB, Heilsarmee, Herrnhuter Brüdergemeine, Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, Neuapostolische Kirche Bielefeld und Radha Krishna Tempel.  
Sie alle planten Stände und Begegnungen im Historischen Saal der Ravensberger Spinnerei. 
Oberbürgermeister Herr Pit Clausen sollte die einleitende Begrüßung vornehmen, als 
Referent des Hauptvertrages „Gewalt und Rassismus in den Religionen“ war Dr. Michael 
Schmiedel, Religionswissenschaftler an der Uni Bielefeld vorgesehen. Die Flyer für die 
notwendige Werbung waren bereits auf den Weg gebracht. Leider musste diese Veran-
staltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Wann der Tag nachgeholt wird, 
muss noch entschieden werden; dass er nachgeholt wird, ist für alle Religionsgemein-
schaften eine Selbstverständlichkeit und Herzenssache. Soviel kann nach den bisherigen 
Vorbereitungen gesagt werden.  
 
Die „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ (bekannt auch unter der Bezeichnung 
„Mormonen“) hatte nahezu zeitgleich zu den Überlegungen des „Dialog der Religionen“ auch 
einen solchen Tag der Religionen geplant. Sie hat sich nun unseren Planungen ange-
schlossen und lädt in Zukunft regelmäßig zu einem Runden Tisch ein, zu dem Pfarrerin Birgit 
Ortmann eine Einladung erhalten wird. 
 
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass Frau Susanne Böger-Tillmann leider 
bald unseren Kreis der Islambeauftragten verlassen wird, da sie in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. Wir möchten daher an alle, die Interesse haben, in unsere Arbeit mitein-
zusteigen, appellieren, sich bei uns oder der Superintendentur zu melden. 
 
 
Bielefeld, 29. März 2020  
 
gez. Pfarrerin Birgit Ortmann 
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5. Bildung und Erziehung 
Referat Tageseinrichtungen für Kinder 

 
 

Referat Tageseinrichtungen für Kinder 

Bericht zur Synode 2020 
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1. Zwölf Jahre Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen beim Evangelischen 
Kirchenkreis 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 12 Jahren, ist stetig gewachsen und hat sich 
angesichts vielfältiger Veränderungen und komplexer Anforderungen bewährt.  
 
Im Referat Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten Geschäftsführung, Fachberatung und 
Verwaltung unmittelbar zusammen. Die verbindliche Kooperation unterschiedlicher Profes-
sionen ist der Garant für Steuerung, Implementierung und Weiterentwicklung der fachlichen 
Standards, gesetzlichen Vorgaben und Qualitätsentwicklung innerhalb des komplexen und 
dynamischen Systems Kindertageseinrichtungen. Zu den Aufgaben des Trägers gehören 
u. a.:  

 das Personalmanagement 
 das Finanzmanagement 
 die Qualitätsentwicklung und Konzeptionsentwicklung 
 die Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung 
 die Öffentlichkeitsarbeit 
 Bau- und Sachausstattung 

 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Trägers ist die Stellenplanung, Personalgewinnung, 
Personalführung und die Personalentwicklung für 550 Kita-Mitarbeitende.  
Kitas, Gemeinden und der Träger arbeiten verbindlich zusammen. Zum Austausch, zur 
Beratung und Entscheidung gibt es eine klare Struktur. Regelmäßige Dienstgespräche, 
Mitarbeitendengespräche, Personalentwicklungsgespräche und die Arbeitskreise Personal 
tragen zu einer transparenten und verlässlichen Kommunikation bei. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Gemeinden und dem 
Kirchenkreis als Arbeitgeber. 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.  
Das Finanzvolumen der 28 Kindertageseinrichtungen beträgt inzwischen rd. 24 Mio €. Der 
Verbund führt zu einer auskömmlichen Finanzierung aller Kitas. In den zurückliegenden zwei 
Jahren konnten die Rücklagen verstärkt werden, die die Finanzierung mittelfristig sichern. 
Bezüglich der Trägeranteile steht der Kirchenkreis in Verhandlungen mit der Stadt Bielefeld.  
Aufgrund der Auskömmlichkeit der Finanzierung konnte der Personalschlüssel in den Kitas 
verbessert werden. Der Kirchenkreis liegt bei der personellen Besetzung deutlich über der 
zukünftigen gesetzlichen Mindestbesetzung. Die vergleichsweise gute Personalausstattung 
ist kein Luxus, sondern sichert die Qualität der Betreuung, Erziehung und Bildung. 
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 Stadt Bielefeld möchte auf keinen unserer Plätze verzichten. 
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2. Entwicklung der Plätze in Bielefeld und im Kirchenkreis 
 
In Bielefeld steigt der Bedarf an Kita-Plätzen seit 2015 kontinuierlich. Gründe sind steigende 
Geburtenraten, der Zuzug aus anderen Kommunen und der Zuzug aus dem europäischen 
und außereuropäischen Ausland. 
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 50 % Bedarfsdeckung anheben. In diesem Jahr stehen in Bielefeld 
insgesamt 13.799 Betreuungsplätze zur Verfügung. Zu den 4 neu in Betrieb genommenen 
Kindertageseinrichtungen sollen im laufenden Kita-Jahr noch 5 weitere Einrichtungen und in 
den Folgejahren zusätzlich 7 Einrichtungen errichtet werden. Insgesamt entspricht dies 
einem Plus von 1.350 Plätzen. 
Im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld wurden die Kindertageseinrichtungen Matthäus und 
Stapelbrede abgerissen und durch Neubauten mit zusätzlichen Gruppen ersetzt. Die 
bestehenden Kindertageseinrichtungen in älteren Gebäuden werden zurzeit renoviert und 
instandgehalten. 
Trotz des Ausbaus und Erhalt reichen die Plätze nicht aus. Die Kommune bat daher die 
Träger, 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 2.311. Insgesamt hat sich die Gesamtplatzzahl leicht reduziert, obwohl neue Kitas 
mit zusätzlichen Gruppen geschaffen wurden. Grund sind der Abbau einiger Überbele-
gungen, die Umstrukturierung und Abbau von Gruppen mit leicht verringerten Kinderzahlen. 
Die Anzahl der Plätze für Kinder unter drei Jahren beträgt insgesamt 551. 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 95 % aller Kinder über Mittag mit 35 oder 
45 Stunden betreut. 
 
 
3. Aktuelle Herausforderungen 
 
Fachkräftemangel 
In Bielefeld und anderswo stehen die Träger vor der Hausforderung, freie Personalstellen zu 
besetzen. Erstmalig konnten zum 1.8.2019 nicht alle freien Stellen wiederbesetzt werden. 
Auch unterjährige Stellenbesetzungsverfahren waren problematisch, so dass zeitweilige 
Vakanzen entstanden. 
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, wurden folgende Maßnahmen beschlossen: 

 Erhöhung der Ausbildungsstellen für Erzieherinnen und Erzieher auf 20 Stellen im 
Berufspraktikum bzw. in der praxisintegrierten Ausbildung  

 Kontakt, Informationen und Werbung an/in berufsbildenden Schulen 
 Qualitative Verbesserung der Stellenausschreibungen  
 Intensivierung der Veröffentlichung von Stellen in den Printmedien und in Online-

portalen 
 Das Vorhalten von Praktikumsstellen 
 Entfristung von Stellen 

 
Im Vergleich zu anderen Trägern schneidet der Kirchenkreis als Kita-Träger und Arbeitgeber 
gut ab. Bei der Besetzung offener Stellen wirkten sich Faktoren wie die Vergütung nach 
BAT-KF, die Gewährung einer Betriebsrente, die fachliche Qualität der Kita, ein vergleichs-
weise guter Personalschlüssel, Arbeitsatmosphäre und Möglichkeiten der beruflichen Weiter-
entwicklung positiv aus. 
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Dennoch stehen dem Arbeitsmarkt insgesamt zu wenige Kräfte zur Verfügung. Der 
gestiegene Bedarf kann nicht erfüllt werden. 
 
Aktuelle Themen 
Im Fokus der Geschäftsführung und Fachberatung standen u. a. folgende Themen und 
Aufgaben: 

 Umsetzung des neuen Kinderbildungsgesetzes in den Bereichen Personal, Finanzen, 
Fachliches 

 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Bereich der gemeinsamen Erziehung 
behinderter und nicht behinderter Kinder 

 Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges zur Sanierung und Instandhaltung in 
Zusammenarbeit mit der Bauabteilung 

 Begleitung der Neubauprojekte 
 Absprachen mit der Kommune zu den Gruppenstrukturen, Umstrukturierungen, den 

Betreuungszeiten, der Belegung der Plätze mit 25, 35 und 45 Stunden sowie Einzel-
fallanträge   

 Wiederbesetzung freier Leitungsstellen in den Kindertageseinrichtungen Karl-Siebold, 
Thomas, Lydia-Kinderhaus und der Kindertageseinrichtung für Beschäftigtenkinder 
der Universität 

 Sicherheitsprüfungen in Kindertageseinrichtung  
 Rechtliche Recherche und Umsetzung des Masernschutzgesetzes 
 Erarbeitung eines Leitfadens zur Konfessionszugehörigkeit im Einstellungsverfahren 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 
 
4. Kindertageseinrichtungen mit evangelischem Profil 
 
Den Mitarbeitenden im Referat, den Leitungen der Tageseinrichtungen und den pädago-
gischen Fachkräften ist es ein großes Anliegen, die Arbeit mit den Kindern und Eltern christ-
lich auszurichten und im evangelischen Geist zu entwickeln. Dazu gehört eine intensive 
Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde. 
 
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Gemeinde 
Auch im 12. Jahr des Trägerverbundes sind die Tageseinrichtungen für Kinder mit den 
Ortsgemeinden eng verbunden. Die Jahresplanungen von Kita und Gemeinde sind von 
großer Kontinuität geprägt. Ganz selbstverständlich gestalten Kita-Mitarbeiterinnen und 
Gemeindevertreter den kirchlichen Jahreskreis mit Festen und besonderen Gottesdiensten. 
Die zuständigen Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch Presbyterinnen und Presbyter sowie 
Gruppen wie z. B. Posaunenchöre wirken bei Veranstaltungen mit. 
Die Kinder erleben altersgerecht religiöse Erziehung, Gottesdienst, Feste und Feiern.  
Als Beispiel mögen einige Planungen aus dem aktuellen Kita-Jahr gelten: 

 Altstadt: Turmbesteigung im Rahmen der Schulkindübernachtung 
 Babenhausen: traditionelles Adventssingen auch für Eltern 
 Dietrich Bonhoeffer: Kinderbibeltage 
 Kinderbrücke: Taufgottesdienst auf dem Sommerfest 
 Am Petristift: Minigottesdienste unter Einbeziehung der Eltern 
 Am Rosenhag: Minikirche für Kinder unter drei Jahren 
 Lydia Kinderhaus und Kindergarten und auch Karl Siebold: Verbindung mit Gemeinde 

im Rahmen der Konfirmandenarbeit durch Praktika 
 Neustadt / Paul Gerhardt: Mitwirkung beim Krippenspiel, Einbeziehung der Eltern bei 

der Gestaltung von Mini-Maxi-Gottesdiensten 
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 Pusteblume: Interreligiöser Projekttag am Reformationstag unter Einbeziehung der 
Eltern  

 Hoberge: ein ganzjähriges religionspädagogisches Konzept von insgesamt 9 Themen 
 Volkening: Zusammenarbeit mit dem Paul Gerhardt Altenzentrum im christlichen 

Jahreskreis 
 Paulus: Kirchenpädagogik mit werdenden Schulkindern 

 
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 enga-
giert ein. So wirken die Kita-Leitungen, der Träger und 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. Zurzeit nutzen 18 Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, eigene Zugänge zu religiösen Fragen und theologischem Wissen zu erhalten. 
In der Regel mündet dann jeder Fortbildungstag in eine Werkstattphase, in der Umsetzungs-
möglichkeiten des jeweiligen Themas erarbeitet werden. Besonders bereichernd ist die 
gelegentliche Mitwirkung einzelner Gemeindepfarrer, soweit es deren Zeit zulässt. 
Jährlich bietet das Referat für pädagogische Mitarbeitende und Pfarrerinnen und Pfarrer ein 
Aufbauseminar für die religionspädagogische Arbeit an. Häufig kann mit dem Pädagogischen 
Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen kooperiert werden. 
Im Jahr 2019 gab es ein besonderes Highlight, die Fachtagung „Fit für Vielfalt – Fachtage 
Inklusion“. Ca. 50 Teilnehmende setzten sich mit Fragen zur vorurteilsbewussten Pädagogik 
und zum interreligiösen Dialog auseinander. 
 
 
5. Aufgaben des Referates Tageseinrichtungen für Kinder   

 
5.1 Auf dem Weg zum BETA-Gütesiegel / Qualitätsmanagement 
Seit nunmehr 19 Jahren setzen sich die Evangelischen Tageseinrichtungen im Kirchenkreis 
Bielefeld mit Fragen der Qualitätsentwicklung auseinander. Engagierte Moderatorinnen 
leiteten 2018/ 2019 Qualitätszirkel zur Inklusion in Kitas, zu Medien- und Naturpädagogik. 
Zwölf der 39 Tageseinrichtungen schlossen ihr Verfahren zum Erwerb des Evangelischen 
Gütesiegels BETA (Bundesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder) ab und 
wurden durch den Evangelischen Fachverband Tageseinrichtungen für Kinder Westfalen 
und Lippe (evta) zertifiziert.  
Im Rahmen einer großen Präsentationsveranstaltung informierten sich Trägervertreter, 
Teams und Elternvertreter über den fachlichen Stand der Einrichtungen.  

 
5.2 Leitungskonferenzen, Fortbildungen und Arbeitskreise 
Auch in den Jahren 2018/ 2019 galt es, auf den mehrmals im Jahr stattfindenden Treffen der 
Leiterinnen und Leiter aktuelle gesetzliche Regelungen zu reflektieren, fachliche Heraus-
forderungen zu diskutieren und das Schwerpunktthema „Familie heute“ fortzuführen. 
Besonders beeindruckend war hier für alle Beteiligten die Auseinandersetzung mit der 
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prekären Situation vieler Familien und den daraus erwachsenden Aufgaben armutssensiblen 
Handelns in der Pädagogik.  
 
Im Jahr 2019 nahmen viele pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Fortbil-
dungsangeboten und Arbeitskreisen des Referates Tageseinrichtungen für Kinder teil. Zu 
vielen wichtigen Themen wurden Veranstaltungen angeboten, darunter: Kinderschutz, 
Sexualpädagogik, Gruppenleitung, Gesund im Beruf. 
 
Zu zwei wesentlichen Themen wurden fachspezifische Arbeitskreise angeboten: die 
Arbeitskreise „Evangelische Familienzentren“ und „Arbeitskreis Gemeinsame Erziehung“. 
 
5.3 Begleitung der Kita-Teams 
Zu den Aufgaben des Fachreferats gehört es, die ganz unterschiedlichen Teams der Evan-
gelischen 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 
Im Jahr 2019 mussten diverse Fälle im Rahmen des Kinderschutzes begleitet werden. 
Diesen Kindern merkte man an, dass sie nicht richtig versorgt wurden und Eltern Begleitung 
brauchten. In einzelnen Fällen wurden Kinder von Mitarbeitenden des Jugendamtes aus der 
Familie genommen. Hier hatten Mitarbeitende in den Einrichtungen die Aufgabe, die Kinder 
beim Übergang in eine Pflegefamilie zu unterstützen. Das bedeutet für die Mitarbeitenden 
eine besondere Herausforderung, die durch die Fachberatung begleitet werden muss. 
 
Die Kooperation mit der Diakonie für Bielefeld, insbesondere mit der Ev. Erziehungsbera-
tungsstelle 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 unserer Kindertageseinrichtungen arbeitet integrativ (inklusiv), das 
heißt, in der gemeinsamen Erziehung werden Kinder mit und ohne Behinderung in den Ein-
richtungen betreut. In den Kindertageseinrichtungen der Trägerschaft des Kirchenkreises 
Bielefeld dürfen wir insgesamt 59 Kinder mit (drohender) Behinderung begleiten, 5 Kinder in 
den Einrichtungen in Trägerschaft der Kirchengemeinden.  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stellt für Kinder, die eine höhere Zuwendung 
bedürfen, die Möglichkeit einer aufstockenden Finanzierung für zusätzliche Personalkraft-
stunden zur Verfügung. Dies betrifft aktuell 7 Kinder, die wir dadurch noch intensiver und 
spezifischer fördern können. Die betreffenden Kinder können darum trotz ihrer individuellen 
Besonderheiten weiterhin die Kita der Wahl an ihrem Wohnort besuchen. 
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Neben der konkreten Begleitung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen durch fachlich 
versierte Mitarbeitende organisieren die Fachkräfte begleitende therapeutische Maßnahmen, 
um dem 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 im vergangenen Jahr gelungen, in Kooperation mit „Kirche 
macht Musik“ ein musiktherapeutisches Angebot zu schaffen. Inzwischen nehmen mehrere 
Kindertageseinrichtungen speziell dieses therapeutische Angebot für die Kinder mit Behin-
derung wahr.  
 
5.6 Familienzentren 
Für Kindertageseinrichtungen besteht seit inzwischen mehr als 10 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 9 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, Familienzentrum Apostel. Die 
Kita Karl-Siebold ist seit dem Kindergartenjahr 2019/20 ein Familienzentrum im Aufbau.  
 
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. 
Im Kirchenkreis Bielefeld sind insgesamt 5 Kindertageseinrichtungen als plusKITA aner-
kannt. Dies sind: Familienzentrum Baumheide, Familienzentrum Haus Pusteblume, Kinder-
tageseinrichtung Kinderarche, Kindertageseinrichtung Paulus, Kindertageseinrichtung 
Ziegelstraße. Das Familienzentrum Apostel als plusKITA befindet sich in Trägerschaft der 
Apostel-Kirchengemeinde. 

 
5.8 Begleitung von Projekten 
 
Bundesprojekt Sprachkita 
Das Bundesprojekt „Sprachkita – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ging 2019 für den 
größten Teil der beteiligten Tageseinrichtungen ins dritte Jahr. Im Rahmen der Konzeptions-
entwicklung wurde deutlich, welchen Gewinn die Auseinandersetzung mit den Themen 
„Sprachbildung“, „Inklusive Pädagogik“ und „Zusammenarbeit mit Eltern“ brachte. Die enga-
gierten Sprachfachkräfte entwickelten zusammen mit der Leitung der jeweiligen Einrichtung, 
aber auch zusammen mit der zuständigen zusätzlichen Fachkraft alltagstaugliche Maß-
nahmen für einen aufmerksamen und sensiblen Umgang.  
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Kirche macht Musik  
Die Angebote des Referates „Kirche macht Musik“ konnten das erste Mal ganzjährig in vielen 
Einrichtungen genutzt werden. Die Bildungsbereiche Musik und Bewegung wurden unter 
dem Programm „Musik bewegt“ ebenso lebendig wie die Kinderchorarbeit bzw. musische 
Familienbildungsangebote in den Familienzentren. Mitarbeitende und Eltern engagierten sich 
in der Einwerbung von Spenden und Crowdfunding.  
 
 
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. Kommunal-
politische Themen werden in einem sozialpolitischen Arbeitskreis reflektiert. 
Mit der Diakonie für Bielefeld als Träger der Evangelischen Erziehungsberatung besteht eine 
enge fachliche Kooperation.  
 
 
Gez. Christine Kandler, Ilka Dittmann-Koch und Ute Eberlein 
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TfK Leitungsausschuss 
 

Bericht zur Kreissynode 
 
Der Leitungsausschuss Tageseinrichtungen für Kinder begleitet kontinuierlich und engagiert 
die Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Trägerschaft des Evangelischen 
Kirchenkreises Bielefeld. Dazu gehören monatliche Sitzungen, die Teilnahme an den 
Arbeitskreisen Personal in den Tageseinrichtungen und die vielfältigen Kontakte zu den 
einzelnen Kitas und ihren Mitarbeitenden. 
 
Das Themenspektrum der Arbeit im Leitungsausschuss ist so breit und vielfältig wie die 
Arbeit. Die Entwicklungen bis zum Beschluss über eine Erneuerung des Kinderbildungs-
gesetzes haben uns sehr beschäftigt. Die Frage der Auskömmlichkeit der Arbeit, die Haus-
haltsplanung angesichts unzureichender Finanzierungsbedingungen, die Personalplanung 
und die Gewinnung von Fachkräften in den Zeiten des Fachkräftemangels und insbesondere 
auch die pädagogische Arbeit. Mein Eindruck: Die Arbeit in unseren Kitas hat eine hohe 
Qualität, die Mitarbeitenden in den Kitas und auch im Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
arbeiten sehr professionell, engagiert und mit einer hohen Verbundenheit mit dem kirchlichen 
Träger. Der Kontakt zwischen Kitas und Gemeinden ist sehr gut, wechselseitig gibt es viel 
Interesse und Engagement in der gemeinsamen Gestaltung von Gottesdiensten und 
Andachten und vielfältige Formen gemeinsamer Gestaltung von Festen bis hin zu 
Gesprächsreihen mit Eltern. Unsere Kindertagesseinrichtungen sind wichtige Bildungs-
einrichtungen einer jungen Kirche mit Kindern und jungen Familien. In jährlichen Präsen-
tationsveranstaltungen im Haus der Kirche können Mitglieder der Presbyterien der Kirchen-
gemeinden und Eltern erfahren, wie vielfältig Bildungsarbeit und wie engagiert die Weiter-
entwicklung der Profile der Kitas stattfinden. 
 
Dass die Arbeit unserer Kitas von den Gemeinden sehr geschätzt wird, erleben wir regel-
mäßig auch bei den kreiskirchlichen Visitationen. Presbyterien freuen sich über ihre Kitas, 
den engen Kontakt und die Chancen für den Gemeindeaufbau. 
 
Als Synodalbeauftragter für die Tageseinrichtungen für Kinder nehme ich ebenfalls an den 
Trägerkonferenzen mit den vier gemeindlichen Trägern teil und vertrete den Kirchenkreis 
gemeinsam mit Frau Eberlein und Frau Kandler in den Delegiertenkonferenzen des Fach-
verbands evta. im Diakonischen Werk. 
 
Gez. Christoph Steffen 
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Schulreferat 
Evangelisches Schulreferat Bielefeld 

Bericht zur Kreissynode 2020 
Berichtszeitraum Frühjahr 2018 – Frühjahr 2020 

 
 
Das Schulreferat ist der evangelische Ansprechpartner für die allgemeinbildenden Schulen in 
Bielefeld. Es hat die Ziele, den Religionsunterricht an den Schulen zu stärken, die Religions-
lehrer:innen zu unterstützen, den Lebensraum Schule mit zu gestalten und den Kontakt 
zwischen Kirche und Schule zu fördern. Wir setzen uns ein für eine anerkennende, 
menschenfreundliche und kommunikative Lehr- und Lernkultur und möchten das auch in 
unseren Angeboten für Lehrerinnen und Lehrer erfahrbar werden lassen. Dazu gehören  
u. a.: theologische, fachdidaktische und medienpädagogische Fortbildungen, Angebote der 
Schulseelsorge inkl. Lehrerseelsorge, Beratung zu Fragen der Sicherstellung, Gestaltung 
und Durchführung des Religionsunterrichtes, Bereitstellung von Medien für die religions-
pädagogische Arbeit in Schule und Gemeinde (www.evangelisches-schulreferat.de) 
 
Der Berichtszeitraum war geprägt von weiteren Entwicklungen im landeskirchlichen Prozess 
zur „Sicherung der Unterstützungssysteme für den evangelischen Religionsunter-
richt“ (siehe Synodalbericht 2016). Anlass war/ist die Mitglieder- und Finanzentwicklung 
sowie die Personalsituation in der EKvW.  
 
In diesem Kontext ist m. E. auch die Einführung des Konfessionell-kooperativen Reli-
gionsunterrichtes zu sehen. Er zeugt ja nicht nur von einem gewissen theologischen 
Fortschritt im ökumenischen Dialog, sondern vor allem von der Handlungsnotwendigkeit 
angesichts zunehmend weniger evangelischer Gemeindeglieder – und damit auch evange-
lischer Schülerinnen und Schüler. Für den katholischen Bereich gilt dies analog. So ist die 
neue Möglichkeit der Kooperation für beide ein Gewinn, indem sie an konfessionell beson-
ders ausgedünnten Stellen die Durchführung von Religionsunterricht überhaupt gewähr-
leistet. Das Konzept wurde gründlich und mit hohem Qualitätsanspruch erarbeitet und vom 
Land NRW aufgenommen:  
 
Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung  
v. 15.08.2017 - 221.02.02.02-139550/17 
6.1 Konfessionelle Kooperation als Organisationsform des evangelischen und des katho-
lischen Religionsunterrichts kann in Schulen aller Schulformen den Religionsunterricht 
stärken und zu seiner Qualität beitragen. Hierbei werden in einer Schule anstelle des 
Religionsunterrichts nach Nummer 5 gemischt-konfessionelle Lerngruppen für sowohl den 
evangelischen als auch den katholischen Religionsunterricht gebildet. Darin wird der 
Unterricht im Wechsel von Lehrerinnen und Lehrern für den evangelischen und für den 
katholischen Religionsunterricht mit kirchlicher Bevollmächtigung (§ 31 Absatz 3 SchulG) 
erteilt. Evangelische Religionslehre und katholische Religionslehre bleiben eigenständige 
Fächer. (…) 
 
In Bielefeld waren es zunächst nur drei von ca. 80 Schulen, die diese Möglichkeit ergriffen. 
Zunehmend greifen aber Schulen, deren Schülerzahlen konfessionell getrennten Unterricht 
nicht abbilden können und/oder die den ökumenischen Gedanken pädagogisch stärken 
möchten, dieses Angebot auf.  
Die verpflichtenden Fortbildungen für Lehrkräfte im Konfessionell-kooperativen Religions-
unterricht stellen seither einen der Arbeitsschwerpunkte in den Schulreferaten dar.  

http://www.evangelisches-schulreferat.de/
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Diese Veranstaltungen sind (über-)regional organisiert und werden gemeinsam mit katho-
lischen Fortbildner:innen durchgeführt. 
 
Der geringeren Anzahl an evangelischen Religionslehrer:innen wird auch mit einer quali-
tativen Initiative begegnet. Unter den Lehrkräften der nachwachsenden Generation gibt es 
viele mit einer zum Teil geringen religiösen Sozialisation. Im Pädagogischen Institut wurde 
daher in Kooperation mit den Schulreferaten eine modularisierte Fortbildungsreihe zu 
theologisch-religionspädagogischen Themen des Religionsunterrichtes in allen Jahr-
gängen entwickelt, die zugleich den Lehrkräften Grundlagenwissen vermittelt bzw. dieses 
vertieft. 
 
Parallel dazu steigt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit personorientierter 
Angebote, was sich u. a. in der Errichtung landeskirchlicher Stellen für die Begleitung von 
Lehramtsstudierenden und Nachwuchsgewinnung zeigt. Auch hier ist eine Kooperation mit 
den Schulreferaten angelegt, insbesondere wenn – wie bei uns in Bielefeld – Universität und 
Zentrum für die schulpraktische Lehrerausbildung vor Ort sind. 
 
Insgesamt ist die Arbeit in unserem Fachbereich also derzeit gekennzeichnet von der aktiven 
Gestaltung eines Wandlungsprozesses für den gesamten Bereich der EKvW.  
Das bringt auch eine höhere Sitzungsfrequenz in Konferenzen und Arbeitsgruppen, weitere 
allgemeinkirchliche Aufgaben kombiniert mit der stärkeren (Ver-)bindung der kirchlichen 
Ebenen mit sich. Es zeigen sich darin aber auch erste Erfolge in der beabsichtigten Siche-
rung für den Religionsunterricht (s. o.) und der Einsicht in die gemeinsame Verantwortung für 
die religiöse Bildung sowohl in der Kirche als auch in der Schule. 
 
Im Gestaltungsraum 7 kommen uns in diesem Prozess motivierende Erfahrungen zu Gute, 
die wir durch die seit langem praktizierte Zusammenarbeit bereits gesammelt haben. 
Dazu gehören z. B. die gemeinsame Planung von Fortbildungen, inhaltliche und zeitliche 
Abstimmung über die Mediotheksveranstaltungen (Ausstellungen, Lesenacht, Workshops), 
kollegialer Austausch und gegenseitige Vertretung. Richtungsweisend erscheint mir dabei 
eine gezielte inhaltliche Schwerpunktsetzung in den einzelnen Kirchenkreisen. 
 
In Bielefeld ist dies insbesondere der Bereich der Schulseelsorge.  
Hierzu gehört z. B. die erfreuliche und nachhaltig wirksame Kooperation mit der Schul-
beratungsstelle zur Fortbildung der schulischen Krisenteams. Zukünftig werden jeweils 
auch Vertreter der Notfallseelsorge als Gäste an diesen Fortbildungen teilnehmen, um die 
Vernetzung bei Einsätzen vor Ort in den Schulen zu unterstützen. 
 
Neu in diesem Bereich ist ein weiteres Angebot zur Lehrerseelsorge/Lehrergesundheit, 
denn unter Lehrkräften sind Stress und Burnout ähnlich verbreitet wie unter kirchlichen 
Mitarbeiter:innen.  
Dazu ist im Herbst 2019 die Fortbildungsreihe „Gesund im Schuldienst“ gestartet.  
Sechs Themen und Termine begleiten die Teilnehmenden durch ein Schuljahr und setzen 
Impulse zur Selbstfürsorge. Dazwischen gibt es Austauschtreffen in Gruppen und indivi-
duelle Gesprächsmöglichkeiten.  
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Auszug aus dem Ausschreibungstext: 
 
 

GESUND IM SCHULDIENST 
Fortbildungsreihe im Schuljahr 2019/2020 
 
„Wer als Lehrer:in, Pfarrer:in oder Sozialarbeiter:in in der 
Schule arbeitet, muss sich täglich körperlichen und seeli-
schen Herausforderungen stellen.  
Um langfristig mit Freude und guter Gesundheit arbeiten zu 
können, bedarf es einer bewussten Pflege der Lebens-
balance und einer wohlwollenden Selbstfürsorge.  
Mit der Fortbildungsreihe GESUND IM SCHULDIENST 
möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Gesundheit an Leib 
und Seele zu erhalten. (www.gesund-im-schuldienst.de) 
 
Dabei greifen wir auf das „BASICPh-Modell“ des israelischen 

Psychologen Mooli Lahad zurück. Die Buchstaben stehen für: 
 
•    Belief (Glaube an etwas, Wertorientierung, Glaube an Gott) 
•    Affect (Gefühle wahrnehmen und ausdrücken) 
•    Social (Soziales Umfeld, Freunde, Gemeinschaft) 
•    Imagination (Phantasie, Vorstellungskraft) 
•    Cognition (Verstand, Vernunft, Wissen) 
•    Physical (Körperlichkeit) 
 
Dieses Modell wird in der Fortbildungsreihe erläutert, inhaltlich entfaltet und für Primär-
prävention und Selbstfürsorge fruchtbar gemacht. Die Teilnehmer:innen lernen dabei unter-
schiedliche Ansätze kennen und erproben in praktischen Einheiten die Wirkweisen. Sie 
können sich so ihrer persönlichen Ressourcen und individuellen Stärken bewusst werden 
und bekommen Anregungen, diese zu vertiefen, weiter zu entwickeln und zu ergänzen – und 
so eine aktive Selbstfürsorge zu pflegen. Die Reihe verbindet Inhalte und Methoden des 
Gesundheitswissens mit biblischer Weisheit und christlicher Spiritualität, Praktiken der 
Entspannungspädagogik mit Elementen des (Selbst-) Managements. 
 
Modul 1: „Willst du gesund werden?“ 
Das BASICPh-Modell als Leitfaden für die Selbstfürsorge 
 
Modul 2: „Es ist noch eine Ruhe vorhanden!“  
Methoden der Entspannung und Meditation 
 
Modul 3: „Alles hat seine Zeit!“ 
Zeit (er)leben zwischen Management und Muße 
 
Modul 4: „Du führst mich zum frischen Wasser.“  
Methoden der Entspannung und Rekreation 
 
Modul 5: „Tue deinen Mund auf!“ 
Atem und Stimme als Instrument für Präsenz und Persönlichkeit 
 

http://www.gesund-im-schuldienst.de/
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Modul 6: "Da kehrte das Leben zurück….“ 
Selbststärkung mit Methoden des „Zürcher-Ressourcen-Modells“ 
 
 
Diese Fortbildungsreihe zur ganzheitlich verstandenen „Lehrergesundheit“ ist auf Weiter-
entwicklung und Ergänzung angelegt.  
Ursprünglich war sie konzipiert angesichts der hohen Belastungen von Lehrkräften. 
Nun scheint dieses Projekt in/nach der „Coronazeit“ weiter an Bedeutung zu gewinnen.  
 
 
„Corona“ wird die Arbeitsformen auch in unserem Bereich verändern.  
Der für dieses Schuljahr geplante Fortbildungsschwerpunkt „Digitalisierung im Religions-
unterricht“ hat uns von der Realität überholt.  
Die Schulen sind (noch) geschlossen.  
Fortbildungen gemäß ministeriellem Erlass „bis auf weiteres ausgesetzt“.  
 
Zukünftig gilt es m. E. – von der Stärkung einer zeitgemäßen digitalen Kompetenz etwa 
durch Methoden des E-Learnings abgesehen – die Möglichkeiten realer Begegnungen und 
echten zwischenmenschlich-kollegialen Austausches unter den Akteuren im Arbeitsfeld 
Kirche und Schule auch unter veränderten Bedingungen zu gewährleisten. 
 
Ob und wie uns das gelingen wird, davon wird im nächsten Synodalbericht zu lesen sein. 
 
So lange bleiben wir an je unserem Ort – und sei der z. Zt. auch nur das homeoffice – 
gemäß dem Rat Philipp Melanchthons verbunden in der „Gemeinschaft der Lernenden“. 
 
 
Andrea Seils           April 2020 
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Schulausschuss 
Bericht zur Kreissynode Sommer 2020 

 
- Schulausschuss - 

 
Dem Schulausschuss gehören neben Frau Pfarrerin Seils als Schulreferentin zwölf Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Religionslehrerinnen und Religionslehrer an, deren Arbeitsfelder in 
unterschiedlichen Schulformen liegen. Der Aufgabenbereich einer Kollegin umfasst 
zusätzlich die Beratung von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf, die im 
Rahmen von Inklusion Allgemeine Schulen besuchen. Ein Pfarrer vertritt den Arbeitsbereich 
der Konfirmandenarbeit. Als Vertreter aus den Gemeinden ist eine Presbyterin Mitglied des 
Schulausschusses. 
 
Das Schulreferat und – ihm zugeordnet – der Schulausschuss haben eine Brückenfunktion 
zwischen kirchlicher Arbeit auf synodaler und gemeindlicher Ebene einerseits und der 
religionsunterrichtlichen, religionspädagogischen und schulpädagogischen Arbeit in den 
Schulen 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 2016 bis 2018 beschäftigte sich der Schulausschuss schwerpunktmäßig 
mit den Herausforderungen für evangelische Bildungsarbeit. Im Berichtszeitraum 2019/20 
vertiefte und konkretisierte der Schulausschuss die Auseinandersetzung mit diesem Thema.  
 
Zu den Konsequenzen verantworteter evangelischer Bildungsarbeit gehören: 
  
- Lehrer- und Lehrerinnenseelsorge als Stärkung, Begleitung, Supervision, spiritueller 

Praxis, Reflexion der eigenen religiösen Biographie 
 
- Schulseelsorge als Angebot für alle in der Schule arbeitenden und lebenden Menschen, 

das von Religionslehrerinnen und -lehrern gestaltet wird 
 
Zum Bereich Selbstfürsorge i. S. von Lehrerinnen- und Lehrerseelsorge wie auch zu Fragen 
der persönlichen Kompetenz derer, die Schulseelsorge gestalten, berichtete Frau Pfarrerin 
Weinmann dem Ausschuss sehr eindrücklich aus der Praxis der Telefonseelsorge.  
Dabei konnten unterschiedliche Bezugslinien zwischen Telefonseelsorge und Schulseel-
sorge herausgearbeitet werden: 
 
Telefonseelsorge ist ein Angebot auch für Lehrende – auch Schulseelsorger – in Krisensitu-
ationen von Depression, Burnout bis hin zu Suizidalität. 
Telefonseelsorge als Angebot kann weitergegeben werden an alle Menschen (Schüler, 
Eltern, Kollegen unterschiedlicher Berufsgruppen), die im schulischen Kontext Beratung und 
Seelsorge suchen. 
 
Gleichzeitig gilt auch folgende Verbindung in der Bezogenheit von Telefon- und Schul-
seelsorge, dass schulseelsorgerlich tätige Lehrer wie auch Ehrenamtliche am Telefon in der 
Regel nicht therapeutisch ausgebildet sind. Wie in der Telefonseelsorge sind die „sorgende“ 
Haltung, der zugewandte, beziehungsorientierte Gesprächsstil die Basis schulseel-
sorgerlicher Gespräche, nicht Methoden oder die zügige Vermittlung „rettender“ Lösungs-
ansätze.  
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Zur Selbstfürsorge für seelsorgerlich Tätige gehört die Supervision. Für Lehrerinnen und 
Lehrer in der Schulseelsorge ist Supervision oft ein als nicht so bedeutsam gesehener 
Bereich. Deutlich ist die Wichtigkeit kollegialer Fallberatung im Beratungsteam einer Schule, 
in dem Schulseelsorger mit kirchlicher Ausbildung und Beratungslehrer mit staatlicher Aus-
bildung zusammenarbeiten. 
Hinzu kommt eine weitere Überschneidung: Telefonseelsorge ist wie Schulseelsorge ein 
Angebot der Hilfe zum Leben für Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und 
Konfessionen ebenso wie für Menschen ohne religiöse Anbindung. 
 
Dies verweist auf eine weitere Konsequenz verantworteter evangelischer 
Bildungsarbeit, nämlich der Begleitung des in der Schulrealität stattfindenden 
„einladenden“ (und damit überkonfessionellen und interreligiösen) evangelischen 
Religionsunterrichtes.  
 
Frau Seils hat dem Schulausschuss aus ihrem Kontaktstudium heraus einen wesentlichen 
Einblick gegeben in Fragen des ökumenischen und des interreligiösen Dialogs aus derzei-
tiger theologisch-wissenschaftlicher Sicht. Im Zusammenhang der Hauptvorlage zur Landes-
synode 2018 „Kirche und Migration“ stellte der Ausschuss fest, dass der Religionsunterricht 
in der Hauptvorlage nicht erwähnt sei, wobei er doch gerade als evangelischer Religions-
unterricht mit seiner Offenheit für Schülerinnen und Schüler verschiedener Konfessionen und 
Religionen einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Menschen aus anderen Kulturen 
und Religionen, insbesondere von Flüchtlingskindern, und damit zur Erhaltung des Friedens 
leiste. 
 
Wie eine evangelische Schule praktische Integrationsarbeit leistet, insbesondere in den 
internationalen Klassen, darüber hinaus aber in diese Aufgabe vielfältig das gesamte 
Schulleben einbezieht, darüber informierte sich der Schulausschuss beim Besuch des Hans-
Ehrenberg-Gymnasiums. Als begünstigende Faktoren für eine gute Einbindung können 
gelten: ein gutes Lehrerteam, Mitarbeit der Schulsozialarbeit, Mitarbeit von Eltern und 
anderen Ehrenamtlichen, Sprachpaten und Engagement von Schülerinnen und Schülern aus 
der Sekundastufe II, Teilnahme an Andachten und Schulfesten. Spracherwerb ist dann auch 
„miteinander leben (und) Kennenlernen der christlichen Kultur“ (Vorlage zur Landessynode, 
Kirche und Migration, S.40). 
 
Die Bedeutung des ökumenischen und des interreligiösen Dialogs wird Thema des Schul-
ausschusses bleiben, gerade auch angesichts der gerade entstehenden Debatte über einen 
interreligiösen Religionsunterricht. Zweifellos spielt der Religionsunterricht eine 
entscheidende Rolle bei der Findung einer eigenen religiösen Identität. Bisher geschah dies 
vorwiegend in einem „einladenden“ evangelischen Religionsunterricht. Unter der Überschrift 
„Lernen, was die anderen glauben“ wird derzeit die Idee eines interreligiösen Religions-
unterrichtes in Spiel gebracht, den – gerade im städtischen Raum – katholische, evange-
lische und muslimische Lehrkräfte in gemeinsamer Verantwortung gestalten.  
 
Beate Elmer-v. Wedelstaedt 
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Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen 
 
Bericht zur Kreissynode 2020 
 
 
Arbeitsbereich: Evangelischer Religionsunterricht an Berufskollegs 
 

 

 
 

 

 
1. Die Situation in unserem Kirchenkreis 
 
Der Kirchenkreis Bielefeld verfügt z. Zt. über 11 Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst in 
Bielefelder Berufskollegs, davon fünf in Teilzeit. In den kommenden Jahren werden voraus-
sichtlich etliche BS-Pfarrer in den Ruhestand gehen. Das Hauptaugenmerk muss darauf 
liegen, die unterrichtliche Versorgung weiterhin sicherstellen zu können. Das wird aufgrund 
der Nachwuchssorgen für den Pfarrberuf voraussichtlich nicht mehr primär mit kirchlichen 
Lehrkräften geschehen können. Nach dem Weggang unseres langjährigen Kollegen und 
ehemaligen Bezirksbeauftragten Pfarrer Friedrich Götte konnte im Herbst 2018 mit Pfarrer 
Rainer Bach die Stelle von Pfr. Götte noch einmal kompetent kirchlich nachbesetzt werden. 
Die Gespräche mit den Schulleitungen und auch Kooperationsgespräche mit Betrieben 
zeigen darüber hinaus eine breite Akzeptanz und positive Wertung des Religionsunterrichts. 
Die Schulleiter bemühen sich durchaus auch um die Einstellung staatlicher Lehrkräfte mit 
Religionsfakultas. 
Die Fortbildungsarbeit für den RU an Berufskollegs umfasst mittlerweile sämtliche ostwest-
fälische Kirchenkreise (PB, GT, Halle, Minden, HF und Bielefeld). Die Arbeit erfolgt sowohl 
vernetzt (für größere Veranstaltungen), als auch vor Ort in den AGs. 
 
 
2. Tätigkeitsfelder der Kolleginnen und Kollegen im Berufsschuldienst 
 
Diese haben sich gegenüber dem letzten Bericht von 2018 kaum verändert. Dennoch liste 
ich sie hier zur Information für neue Mitglieder der Synode auf. 
 

 Unterricht in den verschiedenen Schulformen und Bildungsgängen des Berufs-
kollegs, 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 gymnasialen Oberstufe, z. B. für Sozialberufe oder als Wirtschafts-
abitur und Abitur mit Spezialisierung auf Mathe- und IT-Berufe) und zur Höheren 
Handelsschule.  

 Unterricht in internationalen Förderklassen (sog. Flüchtlingsklassen) 
 Vertretung von staatlichen Lehrkräften und kirchlichen Lehrkräften 
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 Vorbereitung und Teilnahme an Prüfungen (z. B. Abitur) als Prüfer und staatlichen 
Lehramtsprüfungen (als Bezirksbeauftragter als Beisitzer), an Unterrichtsbesuchen 
für Vikarinnen/Vikare (Bezirksbeauftragter) 

 Organisation von Fortbildungen für staatliche und kirchliche Religionslehrerinnen 
und -lehrer  

 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   

 
Sehr viel Arbeit wird z. Zt. in die Dokumentation der Didaktischen Jahrespläne für jeden 
Ausbildungsgang in sogenannten „Didaktischen Wizards“ (= Internetbasierte geschlossene 
Plattformen) gesteckt. Besonders für Religionslehrkräfte, die in vielen Bildungsgängen mit 
Einzelstunden eingesetzt werden, bedeutet das Einpflegen von Einstiegssituationen, Lern-
zielen, Kompetenzen, Materialien und Leistungsüberprüfungen für jede gehaltene Stunde 
enorm viel Arbeit, die aber seitens der Bezirksregierung eine verpflichtende Aufgabe darstellt 
(in Hinblick auf Qualitätsanalysen von Schulen). 
 
Die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrern an den Bielefelder Berufskollegs ist ein wirkendes 
Zeichen der Vielfalt von Kirche in der Welt. Sie ist vernetzt mit unterschiedlichen Arbeits-
bereichen des Kirchenkreises Bielefeld, aber auch anderer Kirchenkreise und anderer 
Systeme und Zusammenhänge, 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 Pädagogisches Institut für die 
wohlwollende Unterstützung unserer Arbeit. 
 
 
2. Kirchliche, gesellschaftliche und bildungspolitische Situation 
 
Das Jahr der Demokratie in Bielefeld hat auch im Religionsunterricht zu Handlungsprodukten 
geführt. So wurde z. B. ein fächerübergreifendes Projekt mit dem Titel „Wo leben wir denn? 
Mein Bericht zur Lage der Nation“ initiiert. Daraus entstanden Schülerbeiträge wie Essays, 
Referate, Gedichte, Rap-Songs, Videos etc. Die schriftlichen Arbeiten wurden in einer 70-
seitigen Broschüre zusammengefasst und mit Fördermitteln der Stadt Bielefeld gedruckt. 
Schließlich konnte das Produkt am 07. November 2019 dem Stadtrat präsentiert werden. Es 
stieß auf Anerkennung und Interesse und wurde z. B. vom Bildungsbüro im Amt für Inte-
gration nachgefragt. Vor allem aber hat es Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster 
Herkünfte ein Sprachrohr gegeben. 
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Die Einführung des Islamischen RU in Berufskollegs kommt im Bezirk eher moderat voran. 
Die Bezirksregierung Detmold hat noch kaum Einstellungen vorgenommen, weil kaum 
Schulleiter Lehrkräfte anfordern. 
Im Übrigen gilt, was ich auch im letzten Bericht geschrieben hatte:  
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. Als 
problematisch sehe ich nach wie vor den Umstand, dass (auch bei den seriös in Deutschland 
ausgebildeten Lehrkräften) die muslimische Vokation, die „Idschaza“, von den Mitgliedern 
des Beirats der Muslime vergeben wird. Dieser vertritt aber nur etwa 15-20 % der Muslime in 
NRW und ist von Gruppierungen dominiert, die in engem Kontakt zum staatlichen türkischen 
Religionsministerium stehen. Diese hat unter der gegenwärtigen Regierung nach wie vor 
missionierend-islamisierende Tendenzen. 
 
Die Unwuchten im Verhältnis zur türkischen Regierung sollten aber kein Anlass sein, die 
Aufgabe der Mithilfe bei einer schnellen und für alle Seiten gut annehmbaren Integration 
zugereister Menschen aus mehrheitlich islamischen Ländern zu vernachlässigen. In diesem 
Zusammenhang sind übrigens auch die vielen Bemühungen um Begegnung, Gespräche und 
gegenseitige Wertschätzung, seitens der Gemeinden und des Kirchenkreises in Projekten 
wie Abrahamsfest, interkulturelles Frauenfrühstück usw. ungeheuer wertvoll. 
 
Mit dem Beschluss der Einführung des konfessionell kooperativen Religionsunterrichts 
haben die evangelische und die katholische Kirche einen großen Schritt aufeinander zu 
gemacht. An der schulischen Realität scheint das Vorhaben – zumindest für den Bereich der 
Berufskollegs – weitgehend vorbei zu gehen. Die Bezirksregierung erklärte auf Nachfrage, 



111 

dass kaum ein Kolleg im Bezirk Interesse angemeldet hat. Die sehr komplexen und viel-
fältigen Strukturen in Berufskollegs scheinen mit dem Gedanken der konfessionell-koope-
rativen Zusammenarbeit kaum kompatibel zu sein. 
 
 
3. Perspektive in Hinblick auf Vertretungen 
 
Auch in diesem Bericht muss ich auf das Problem mangelnder Möglichkeiten zur Vertretung 
kirchlicher Lehrkräfte im KK Bielefeld hinweisen. Wenn wir nämlich die kirchlichen Lehrkräfte 
im Falle einer längeren Erkrankung nicht vertreten können, droht nach kurzer Zeit der Verlust 
der Refinanzierung durch das Land. Die Vertretung der kirchlichen Lehrkräfte kann innerhalb 
der Schule nur kurzfristig durch staatliche Lehrkräfte geleistet werden und beruht auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit (auch wir vertreten häufig die staatlichen Kräfte kurzfristig im 
Unterricht). Für längere Vertretungen müssen wir somit selber sorgen. Das wird zunehmend 
schwierig, da die vorhandenen Lehrkräfte zu großen Teilen schon das 60. Lebensjahr über-
schritten haben und einer Zusatzbelastung kaum standhalten können. 
Für längere Vertretungsbedarfe stehen aber kaum Kräfte zur Verfügung.  
Der Beschluss der Kirchenleitung vom 08./09.Oktober 2009 besagt, dass jeder Kirchenkreis 
solche Vertretungskräfte aus den Kolleginnen und Kollegen mit Beschäftigungsauftrag, im 
Entsendungsdienst oder – wenn alles andere nicht möglich ist – mit einer Teilzeitbeschäf-
tigung zum Aufbau eines Vertretungspools für die Schulen zu stellen hat. Wir benötigen 
deshalb dringend mindestens einen Entsendungsdienstler, deren oder dessen Dienstan-
weisungen über die Aufgaben in der Gemeinde hinaus (so wie im Beschluss der Kirchen-
leitung vom 08./09. Oktober 2009 gefordert) den Passus „Vertretung kirchlicher Lehrkräfte an 
Berufskollegs“ enthält. Weiterhin fordert der Beschluss: „In jedem Fall muss dieser Auftrag 
im Vertretungsfall Vorrang vor anderen Vertretungsaufgaben haben.“ 
Angesichts der ebenfalls angespannten Lage in den gemeindlichen pastoralen Arbeitsfeldern 
aufgrund von Vakanzen und Langzeiterkrankungen kann ich nur dringend dafür plädieren, 
möglichst nicht nur eine Person im Entsendungsdienst für den Kirchenkreis Bielefeld bereit 
zu stellen. 
Dass diese Person(en) dann auch zunächst für Fortbildungen im Bereich Berufskolleg 
berufsbegleitend freigestellt werden müssten, um die entsprechende Qualifizierung für den 
Unterricht zu gewährleisten, versteht sich von selbst. 
 
 
4. Fazit 
 
Die Veränderungen im 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 im Prozess der Weiterentwicklung des Pfarrbildes 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 theolo-
gischen, als auch denen in der Verwaltung, für das Vertrauen in unsere Arbeit, die Wert-
schätzung und die Unterstützung, die uns stets von Ihnen zukommt. Ebenso danken wir 
unseren Brüdern und Schwestern in den Gemeinden für ihre 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  



112 

Erwachsenenbildung 
 

Bericht zur Kreissynode 2020 

Referat für Erwachsenenbildung 

und der Ausschuss für Erwachsenenbildung 

 
Ein neues Leitbild 
Im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Erfordernisse verabschiedete das 
Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen / Lippe (EBW) im September 2018 nach zehn Jahren 
ein neues Leitbild, an dessen Entwicklung auch die Regionalstellen des EBW in einem inten-
siven Abstimmungsprozess beteiligt waren. Die Arbeit der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis 
Bielefeld orientiert sich an den darin formulierten Zielen und Grundsätzen: 
 

 
 
Im Leitbild werden die gesellschaftlich relevanten Themen – gleichberechtigte Teilhabe,  
– Komplexität und Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen, – Multikulturalität und -religiosität,  
– Stärkung der Demokratie und – Schöpfungsverantwortung angesprochen. Die zweimal jährlich 
vom EBW angebotenen Konferenzen für die Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeitenden 
(HPM-Konferenzen) bieten fundierte Informationen und wichtige Impulse zu konkreten aktuellen 
Themen, so in den vergangenen Jahren u. a. zu den Themen – Digitalisierung in der Erwach-
senenbildung, – Kooperation mit Migrantenorganisationen sowie – Bildung für nachhaltige 
Entwicklung.  
 
Veranstaltungsangebot im Berichtszeitraum 2018 bis 2020 
Das Veranstaltungsangebot wurde weiterhin in Kooperation mit dem Frauenreferat geplant.  
Die Angebote berücksichtigen aktuelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft und sind 
offen für alle Interessierten. 
Neben fortlaufenden Angeboten wie  

 der Theologische Arbeitskreis „Suchen und Fragen“ mit Pfarrer i. R. Wilhelm 
Biermann (wechselnde Themen mit biblischem Bezug) 
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 das Kontemplationsangebot mit Pfarrerin Angela Gieselmann 
 der Gesprächskreis Publik-Forum, Leitung Manfred Dümmer 
 das „Lehrhaus. Wir lesen den Anfang der Bibel“ mit Dr. Luise Metzler 

wurden im Berichtszeitraum gesellschaftlich bedeutsame Themenjahre aufgenommen wie 
„1968“ und das „Jahr der Demokratie 2019“ der Stadt Bielefeld. 
 
Rückblick 2018: 
Highlights im ‚68er‘-Jahr waren: 
Eine Podiumsdiskussion „’68 – und die Kirche?“ mit Prof. Dr. Renate Wind und Prof. Dr. Rainer 
Kessler sowie eine Lesung mit Podiumsgespräch mit Autorin Karin Wetterau („Täterkinder und 
Rebellen“) und Pfarrer Johannes Schildmann. 
 
Weitere besondere Angebote im Sommer/Herbst 2018 waren: 

 Ein Kunstausflug zur Friedensausstellung in Münster 
 „Drei Mal Abendtalk von Christen und Muslimen“ mit Prof. Dr. Dieter Becker: 

– Gesprächsabende über Bibel und Koran, Jesus und Mohammed sowie ausge-
wählte religiöse Feste beider Religionen 

 In Kooperation mit dem Trialogkreis der Trialogische Stadtgang Synagoge – Kirche – 
Moschee 

 
Rückblick 2019 
2019 war die Referatsarbeit durch die Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ 
und im Zusammenhang damit durch das „Jahr der Demokratie“ der Stadt Bielefeld 
geprägt. Eine Reihe von Veranstaltungen befasste sich mit Themen rund um Frieden und 
Demokratie, u. a.: 

 Die „Weltethos“-Ausstellung im Haus der Kirche: In Kooperation mit dem Schul-
referat wurde die Ausstellung zum „Weltethos“ von Hans Küng konzipiert, die von 
Vorträgen sowie Angeboten für Schüler- und Gemeindegruppen begleitet wurde. An 
dieser Stelle möchte ich mich besonders für das große Engagement von Medio-
theksmitarbeiterin Kerstin Wedekämper bei der Entwicklung der Ausstellung und 
zahlreichen Führungen durch die Ausstellung bedanken! 
Die Ausstellung wurde schließlich bei einer Projektpräsentation zum „Jahr der 
Demokratie“ im Bielefelder Rathaus vorgestellt und steht weiterhin Gemeinden  
und Schulen zum Ausleihen zur Verfügung. 

 Zum Thema „Umgang mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus“ gab es 
ein Abendseminar „Rechts(d)ruck in der Gesellschaft“ mit Dieter Frohloff, 
ehemaliger Leiter der Gewaltakademie Villigst,  
sowie in Kooperation mit der Diakonie für Bielefeld den Workshop „Zuvielcourage“ 
mit dem Schauspielerduo Karin Kettling und Jürgen Albrecht, Oberhausen. 
 

Besondere Highlights im Sommer und Herbst 2019 waren: 
 Der „Bielefelder Kirchensommer – Künstler gestalten Kirchen“ mit monatlichen 

Kirchenführungen von Mai bis Oktober fand großes Interesse (mit jeweils 50-80 
Besucher:innen) und bekam sehr positive Rückmeldungen. Im Mittelpunkt stand das 
Wirken der zeitgenössischen Künstler/Künstlerin Heinz Lilienthal, Arnold Rickert und 
Hilde Ferber, Raphael Seitz sowie des barocken Holzschnitzers Meister Hattenkerl. 
Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass das fünfköpfige „Kirchensommer“-Team die 
Kirchensommer-Reihen immer wieder mit viel Motivation und Einsatz plant und 
durchführt. 

 In Kooperation mit dem „Dialog der Religionen“ (vormals Trialogkreis) fand erstmalig 
anstelle des bewährten Trialogischen Stadtgangs eine „Stadtrundfahrt der 
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Religionen mit vier Stationen“ statt, bei der das Ezidische Zentrum am Rabenhof, 
die Synagoge Beit Tikwa sowie die Bartholomäuskirche und die Vatan-Moschee in 
Brackwede besucht wurden. 

 
Angebote 2020 
Ein besonderes Highlight gab es gleich zu Beginn des Jahres mit einer Wanderausstellung 
zum Ezidentum im Technischen Rathaus Bielefeld, die am 17. Januar u. a. unter Beteiligung 
von Oberbürgermeister Pit Clausen feierlich eröffnet wurde. Es handelt sich um ein vom Land 
NRW gefördertes Projekt („Open4“) des EBW in Kooperation mit ezidischen Vereinen in OWL. 
Die Projektleitung hatte Erwachsenenbildnerin Irene Esser, Kirchenkreis Minden-Lübbecke, 
unter Begleitung von EBW-Studienleiterin Marissa Turac. Als Vertreterin der Erwachsenen-
bildung im Kirchenkreis Bielefeld habe ich die Projektentwicklung über ein Jahr lang kollegial 
begleitet und unterstützt. Die Wanderausstellung kann von Schulen und Gemeinden ausgeliehen 
werden. Der Kontakt kann über das Referat für Erwachsenenbildung erfragt werden. 
 
Die weiteren ab Mitte März für das 1. Halbjahr geplanten Veranstaltungen (u. a. ein Abend-
seminar „Gewaltfreie Kommunikation“ mit 14 Teilnehmer:innen) mussten leider wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. 
 
Weitere Angebote in Kooperationen:  

 Die interkulturelle und generationenübergreifende „Begegnung bei Tisch“ für 
Frauen in Kooperation mit dem Frauenreferat mit drei Referentinnen und einem Drei-
Gänge-Menü hat inzwischen schon Tradition und wird sehr gut angenommen (ca. 70 
Teilnehmerinnen). In Ergänzung dazu gab es im Herbst 2019 erstmalig eine „Begeg-
nung am Frühstückstisch“, die mit rund 50 Teilnehmerinnen ebenfalls gut ange-
nommen wurde. Als Referentin war Annegret Grewe, stellvertretende Leiterin des 
Kommunalen Integrationszentrums (KI) Bielefeld eingeladen, die über die Arbeit des 
KI berichtete. Die „Begegnungen“ eröffnen immer wieder neue, interessante Einblicke 
in die Arbeit engagierter Akteurinnen in Bielefeld und geben Impulse für einen regen 
Austausch der Frauen an den Tischen. 

 Kooperationen gab es weiterhin 
- mit der Ev. Jugend: Seminar „Bogenschießen“ in den Osterferien, 
- mit „Kirche macht Musik“: das fortlaufende Angebot „Stimmtraining“ 

 bei einer Reihe von Vorträgen und Lesungen 
- mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
- mit der Bielefelder Nahost-Initiative 
- mit der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 
- mit der Lydiagemeinde 

 
Angebote für Ehrenamtliche 
Besondere Angebote zur Qualifizierung und Unterstützung richten sich an die Ehrenamt-
lichen im Kirchenkreis Bielefeld: 

- Im März 2019 fand in Kooperation mit dem Öffentlichkeitsreferat eine „Gemeinde-
briefwerkstatt“ statt. 

- In Kooperation mit dem Frauenreferat findet jeweils im Herbst die „Weltgebets-
tagswerkstatt“ zur Vorbereitung des nächsten Weltgebetstages statt. 

- Eine aktuelle Referent:innenliste kann auf der KK-Homepage heruntergeladen 
werden bzw. wird auf Wunsch zugeschickt 
 
 



115 

Für die neu gewählten Presbyter:innen ist im Sommer/Herbst 2020 eine fünfteilige 
Veranstaltungsreihe zu folgenden Themen geplant: 

 - Workshop zum Gemeindemanagement, 
- Kirchliche Finanzen,  
- Lektorenschulung, 
- Vom Ja-Sagen und Stopp-Sagen,  
- Einführung in die Arbeit mit dem Homepagebaukasten.  

 
Arbeitsbereich Flüchtlingshilfe 
Ehrenamtliche im Bereich der Flüchtlingshilfe, insbesondere in der Pestalozzischule (Näh-
treff) und am Rütli (Sprachtreff) erhielten weiterhin Begleitung und Unterstützung. Beide 
Bereiche ruhen zurzeit wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum Sommer 2020. 
Der E-Mail-Verteiler mit ca. 200 Adressen wird gelegentlich weiterhin zum Informations-
austausch genutzt. 
 
Treffen für Gemeindesekretariate 
Seit 2011 finden halbjährliche Treffen der Gemeindesekretariate im Haus der Kirche statt, die 
von der Erwachsenenbildung organisiert und begleitet werden. Die zweistündigen Treffen 
werden von einem festen Kreis von 12-15 Mitarbeitenden gerne zum kollegialen Austausch 
genutzt. Regelmäßig werden dabei auch aktuelle Informationen von Referent:innen, z. B. der 
Finanzabteilung des Kirchenkreises oder der Landeskirche eingebracht. So standen z. B. 
Fragen zum Meldewesen, zum Haushaltsprogramm MACH und aktuell zur neuen Umsatz-
steuerregelung ab 1.1.2021 auf dem Programm. Grundsätzlich wäre in diesem Zusammen-
hang zu klären, wie für alle Teilnehmenden diese für ihren Arbeitsbereich wichtigen Termine 
als Arbeitsstunden angerechnet werden können! 
 
Islambeauftragung 
Die Mitarbeit im Team der Islambeauftragten gehört weiterhin zum Arbeitsbereich der 
Erwachsenenbildung (siehe gesonderter Bericht). 
 
Thema Schöpfungsverantwortung / Nachhaltigkeit 
Wie eingangs erwähnt, war das Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ Thema einer 
zweitägigen HPM-Konferenz im vergangenen Jahr. Impulse für ein nachhaltiges Veranstal-
tungsmanagement wurden vorgestellt sowie in Workshops Ideen zu Veranstaltungsinhalten 
entwickelt. Im Bereich der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Bielefeld wird bei der Veran-
staltungsplanung selbstverständlich weiter wie schon bisher auf ressourcenschonenden Ein-
satz von Materialien und Druckerzeugnissen geachtet. Bei Veranstaltungen mit Verpflegung 
soll vegetarische Kost möglichst zum Standard werden, wie es z. B. bei den „Begegnungen 
bei Tisch“ bereits der Fall ist. Bio-Produkte regionaler Anbieter:innen werden möglichst 
bevorzugt.  
Veranstaltungsinhalte zum Thema Schöpfungsverantwortung / Nachhaltigkeit müssten 
verstärkt entwickelt werden. Erste Ansätze dazu gibt es im Herbst 2020 durch eine Koope-
ration mit der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Gütersloh. Geplant ist, in 
einer kleinen Veranstaltungsreihe nachhaltig arbeitende Betriebe wie z. B. Naturwaren Maas 
in Gütersloh oder die Kaffeerösterei Einbrenner in Bielefeld zu besuchen. 
 
Dank!! 
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Frau Kerstin Wedekämper, die 
sich als Verwaltungskraft im Sekretariat der Erwachsenenbildung umfassend in den Bereich 
des Qualitätsmanagements (QM) eingearbeitet hat. Ihr ist es zu verdanken, dass alle 
Abläufe rund um die Veranstaltungsplanung und -abwicklung strukturiert und organisiert 



116 

entsprechend den Vorgaben des QM verlaufen. Ein schönes Ergebnis ist, 
dass die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Bielefeld als 
EBW-Regionalstelle im Herbst 2018 zum vierten Mal das Gütesiegel 
Weiterbildung erhielt. 
 
 
Einen zusammenfassenden Überblick über die Arbeit der Evangelischen Erwachsenen-
bildung im Kirchenkreis Bielefeld vermittelt übrigens der folgende Artikel aus dem über-
regionalen Teil der UK vom 19.1.2020 (steht als Download auch auf der Homepage des 
Kirchenkreises zur Verfügung): 
 
 

 
März 2020 

gez. Susanne Böger-Tillmann 
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Interview in der UK 4/2020, 19.1.2020 
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Arbeit im Ausschuss für Erwachsenenbildung 
 
Der Ausschuss hat zurzeit sechs Mitglieder und traf sich im Berichtszeitraum viermal, um die 
Arbeit von S. Böger-Tillmann beratend zu begleiten und zu unterstützen. 
Veranstaltungsrückblick und Programmplanung standen bei den halbjährlichen Treffen im 
Mittelpunkt.  
Die EB verantwortete und evaluierte im Berichtszeitraum rund 170 Veranstaltungen (incl. 
Veranstaltungen von Kooperationspartner:innen wie das Johanneswerk, die Telefon-
seelsorge, die ZWAR-Gruppe – Zwischen Arbeit und Ruhestand – und Gemeinden). 
Bei folgenden Angeboten beteiligten sich Ausschussmitglieder aktiv an der eigenver-
antwortlichen Planung und Durchführung: 

 Lehrhaus. Wir lesen den Anfang der Bibel 
 Gesprächskreis Publik-Forum 
 die fünf Kirchenführungen im Rahmen des Bielefelder Kirchensommers 

 
Nicht alle Ausschussmitglieder stehen für die nächste Amtsperiode weiter zur Verfügung. 
Daher bittet der Ausschuss an einer Mitarbeit Interessierte, sich beim Vorsitzenden Pfarrer 
Dr. Gerald Wagner, Milse, zu melden. 

gez. Gerald Wagner 
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Jugendarbeit und Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 
Jahresbericht 2019 bis 2020 
des Synodal-Jugendreferates 
für die Kreissynode am 6. Juni 2020 
 
Inhalt: 

 Zusammenfassung 
 Vorwort 
 Aktuelle Situation im Jugendreferat 
 AKJ und die Zukunft der Jugendarbeit 
 Landeskirchliche Prozesse  
 Verbände in Bielefeld 
 Corona  
 Anhänge 

 
 
Zusammenfassung 
 
Im Jugendreferat hat sich durch den Leitungswechsel im Mai 2019 einiges verändert. Aus 
dem Jugendpfarramt wurde das Jugendreferat. Mit Malte Hausmann gibt es einen neuen 
leitenden Jugendreferenten, der gemeinsam mit der geschäftsführenden Jugendreferentin, 
Sandra Begemann, und der Geschäftsführerin des Trägervereins, Daniela Wollenberg, die 
Leitung wahrnimmt. 
 
Der AKJ hat sich einem Blick in die Zukunft zugewandt: „Wie soll die Jugendarbeit in Biele-
feld im Jahr 2030 aussehen?“ Dieser Frage geht eine Arbeitsgruppe seit dem Herbst 2019 
nach. 
 
Unsere Landeskirche strukturiert sich neu. Das bringt neben vielen Chancen auch manch 
eine Herausforderung mit sich. Aktuell gibt es Sorgen, dass die Jugendarbeit an Eigen-
ständigkeit verliert. Diese ist aber gerade und in diesem Arbeitsfeld unerlässlich. 
 
Mit den in Bielefeld ansässigen Verbänden der evangelischen Jugendarbeit gibt es unter-
schiedlich intensive Kooperationen. In einem Geist und in einem Auftrag stehend soll es in 
Zukunft weiterhin regen Austausch geben. 
 
Aktuell scheint Corona alles andere zu überschatten. Gleichwohl hat die EvJuBi im letzten 
Jahr mehr getan, als sich mit dem Virus zu befassen. Daher stelle ich ihn ganz bewusst ans 
Ende. Auch wenn in den Zeiten von Kontaktverboten viel Neues entstanden ist. Zumindest 
was die Angebote und Kommunikationsformen angeht sind wir neu und vielfältiger aufge-
stellt.  
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Vorwort 
 
„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene 
Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, 

der da wirkt alles in allen.“ 1Kor12,4ff 
 
Diese Stelle des Korintherbriefes und die darauf folgenden Verse sind mir in den letzten 
Monaten immer wieder begegnet. Ich habe sie häufig gelesen und gerne in Andachten 
genutzt. Im Arbeitsfeld Jugend erinnert sie mich immer wieder daran, dass unsere Arbeit 
nicht alleine steht. Wir sind nicht die einzige Jugendarbeit in Bielefeld, nicht einmal die 
einzige evangelische. 
Wenn wir den Blick auf die Kinder und Jugendlichen richten und von ihnen aus unsere Arbeit 
bedenken, dann stehen wir im Kontext ganz unterschiedlicher Angebote. Unsere Angebote 
erreichen nur einen Bruchteil der Lebenswelt junger Menschen. Und wir müssen uns 
bewusst sein, dass Jugendliche alle Angebote sehr individuell und situationsabhängig 
nutzen. 
 
Auch die Landschaft der evangelischen Jugendarbeit ist bunt. Ich freue mich, dass es für 
Kinder und Jugendliche ganz unterschiedliche Andockmöglichkeiten an unsere Kirche gibt – 
dabei nutze ich Kirche im Sinne von „Gemeinschaft aller Glaubenden“. Wir sind ganz unter-
schiedlich unterwegs: in Nachbarschaften, in den Häusern der offenen Türen, in den mobilen 
Einrichtungen, auf dem Abenteuerspielplatz, in unterschiedlichen Projekten, an Schulen, in 
den CVJM’s, im EC und bei den Pfadfindern – mit sehr unterschiedlichen Frömmigkeits-
formen in unterschiedlichen Strukturen. Wenn wir eine Zukunft für unsere Kirche haben 
wollen, dann brauchen wir all diese unterschiedlichen Formen, keiner kann das allein. 
 
Lassen sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, den christlichen Glauben und die Gemein-
schaft, die er zwischen Menschen stiftet, auch in Zukunft für Kinder und Jugendliche attraktiv 
zu gestalten. Damit Kinder und Jugendliche Angebote bei uns finden, die sie in ihrem Leben 
und bei ihren Fragen weiter bringen.  

 
Dank 
Einmal mehr gilt mein Dank Thomas Wandersleb. Auch nach über 
einem Jahr kann ich von der Arbeit, die er im Jugendpfarramt 
geleistet hat, zehren. Ich durfte einen Arbeitsbereich übernehmen, 
der wohlsortiert, der gut aufgestellt und der mit vielen tollen 
Menschen besetzt ist. Ich hoffe es wird mir gelingen, diesen  
Stand zu halten und auszubauen.  
 
 
 

 
Der hier vorliegende Bericht ist nach fast einem Jahr im Amt auch mein erster Rechen-
schaftsbericht. Ich beziehe mich in diesem Bericht vor allem auf die Zeit ab Mai 2019.  
Sollten Sie Fragen haben, freue ich mich auf Ihre Fragen.  
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Aktuelle Situation im Jugendreferat 
 
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die 

ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, 

hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 

Christus Jesus. Gal3,26f 

 
Das Wort des Galaterbriefes begleitet mich in mancherlei Weise. Immer wieder wurde mir 
bei der Einarbeitung in die kirchlichen Strukturen bewusst, dass wir alle gemeinsam auf der 
gleichen Grundlage arbeiten. Dass wir alle, so unterschiedlich unsere Arbeit auch aussieht, 
den gleichen Auftrag haben.  
 
Teamarbeit 
 

 
 
Vom ersten Tag im Amt bis heute werde ich nicht müde zu betonen, dass wir im Jugend-
referat als Team arbeiten. Ich bin zwar auf der Position des leitenden Jugendreferenten 
angestellt, doch das Referat wird geleitet durch Sandra Begemann, als geschäftsführende 
Jugendreferentin, Daniela Wollenberg, als Geschäftsführerin des Trägervereins, und mir – 
mit viel Unterstützung durch Gabriela Spremberg, Tanja Kettner und Judith Menckel. Unsere 
größte Stärke sehe ich darin, dass wir so gut aufgestellt sind. Wir können uns gegenseitig 
vertreten, uns den Rücken stärken und bei Problemen gute Lösungen finden. Gleichzeitig ist 
Teamarbeit immer zeitaufwändig. Manches braucht länger, zumal wenn eine Person im 
Team eingearbeitet wird. 
Aber die Arbeit im Team ist gerade für die Jugendarbeit unerlässlich. Wie sollen wir sonst 
den Jugendlichen ein gleichberechtigtes, partizipatives Miteinander in unserer Kirche 
erfahrbar machen, wenn nicht durch unser Vorleben? Und einen solchen gemeinsamen Weg 
kann ich nicht lassen, wenn ich nicht das Evangelium, so wie ich es verstehe, verleugnen 
will. 
 
Arbeit im Verband 
Unsere Jugendkirche „luca“ ist 10 Jahre alt. Viele tolle Projekte wurden in dieser Zeit geplant 
und verwirklicht. Einige haben sich zu echten Highlights entwickelt, so wie der Konfiball. 
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Nach 10 Jahren voll beständiger Innovation steht die luca vor der Frage, wie es weitergehen 
soll. Sollen die bestehenden Formate, wie der Konfiball, abgegeben werden, um wieder Kraft 
für Neues zu haben, oder soll das Programm mit den bekannten und beliebten Formaten 
eine Verstetigung erfahren. Wir sind im intensiven Austausch darüber, was die Zukunft 
bringen wird. Auf jeden Fall wurde das 10-Jährige groß gefeiert. 
Wie in jedem Jahr, so wird es auch in 2020 Sommerferienfreizeiten geben. (Zumindest ist 
das der Stand vom 31.3.2020.) Nach all den Turbulenzen im ersten Halbjahr 2020 ist es 
wichtiger denn je, Kindern und Jugendlichen eine Auszeit zu gönnen. Eine oder zwei 
Wochen weg fahren, die Sorgen und den Alltag hinter sich lassen zu können ist mehr als 
bloße Ferienbetreuung für arbeitende Eltern. Es ist eine Zeit des zu sich selbst Kommens 
von Kindern und Jugendlichen. 
An vielen Stellen wird die Konfiarbeit neu zwischen Gemeinde und Jugendarbeit ausge-
handelt. Wer beteiligt sich an der Arbeit in welchem Umfang und mit welchen Ressourcen? 
Ein spannender, mitunter auch kraftzehrender Prozess. Gleichwohl können wir nur alle 
einladen, sich gemeinsam für die Jugendlichen Gedanken zu machen. 
 
Arbeit im Trägerverein 
Mit der Stadt Bielefeld wurden neue Leistungsverträge für die Jahre 2020 bis 2022 
verhandelt. Dieser Prozess hat sich wie immer etwas hingezogen. Am Ende stehen 
Verträge, die uns die Arbeit für weitere drei Jahre sichern. Allein die Tatsache, dass wir  
keine Overheadkosten der Stadt gegenüber abrechnen können, bringt uns in finanzielle 
Schwierigkeiten. Da der Trägerverein zu 100 % auf die Finanzierung der Stadt angewiesen 
ist, bedeutet das für uns ein sehr genaues Kalkulieren. Wir hoffen, in drei Jahren diesen 
Posten auch endlich der Stadt gegenüber abrechnen zu können. Zumal die Arbeit des 
Trägervereins maßgeblich von der hervorragenden Arbeit von Daniela Wollenberg in der 
Leitung getragen wird. 
Der Abenteuerspielplatz hat gemeinsam mit Veit Mette im Rahmen des 30-jährigen Beste-
hens der UN-Kinderrechte ein Fotoprojekt realisiert. Die Ergebnisse können (hoffentlich) ab 
Ende April in Baumheide bewundert werden.  
Das HOT Wellensiek hat ein tolles neues Außengelände erhalten, dass aktuelle wächst und 
gedeiht. Es wird im laufenden Jahr 2020 noch offiziell eröffnet. Fortschritte können über den 
Ista-Kanal des HOT Wellensiek verfolgt werden. 
(https://www.instagram.com/hot_wellensiek/) 
Im HOT Billabong ist der Musikbereich stark gewachsen und sehr gut nachgefragt. Kinder, 
die im häuslichen Umfeld keine Möglichkeit haben musikalisch gefördert zu werden, können 
hier Gitarre, Klavier und Schlagzeug lernen. Tanzgruppen treffen sich ebenso wie im Ton-
studio die eigenen Songs aufgezeichnet werden können. Die Veranstaltung „HOT Billabong 
sucht den Superstar“ in der Apostelkirche war Ende 2019 eine überzeugende Vorstellung 
davon, dass auch Kinder und Jugendliche tolle Stimmen haben und Förderung in diesem 
Bereich auf fruchtbaren Boden fällt. 
Das Projekt „Willkommen in Bielefeld“ ist ausgelaufen. Ob es ein Anschlussprojekt gibt, ist 
derzeit noch offen. Die Arbeit an der Flüchtlingsunterkunft TieplatzSchule in Heepen hat sich 
über die Projektlaufzeit stark verändert. Die Unterkunft ist deutlich leerer geworden, die 
Menschen leben inzwischen in eigenen Wohnungen. Unser HOTSPOT vor Ort ist nach wie 
vor in Betrieb und bleibt als Konstante erhalten. Hier finden Jugendliche einen Anlaufpunkt, 
selbst wenn sie inzwischen nicht mehr in der Unterkunft leben. Das HOTSPOT ist in Heepen 
zentral gelegener Anlaufpunkt für Jugendliche und nimmt aktiv am Leben im Ort teil. 
An der Mobi Nord haben wir einen neuen Kollegen. Maximilian Theine arbeitet am Bau-
wagen in Vilsendorf. Erfreulich ist zu sehen, dass die Jugendlichen das Angebot wieder 
verstärkt annehmen. Maximilian Theine bringt seine Arbeit zudem aktiv in das Kuratorium 
der Jugendarbeit vor Ort ein. 
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In der Mobi Ost bestehen weiterhin bauliche Herausforderungen. Die Kolleg:innen vor Ort 
tun ihr Bestes, die Kinder und Jugendlichen trotz dessen an ihre Angebote zu binden und 
ihnen verlässliche Ansprechpersonen zu sein. In den nächsten Jahren wird Ubedissen 
wieder mehr in den Blick der Mobi Ost rücken, da laufen aktuell erste Gespräche mit den 
Kolleg:innen der NB11.  
Die Mobi West wird gemeinsam mit den Mobi Nord und Ost ihr Angebot ausbauen.  
Dazu wird uns voraussichtlich ab Sommer ein weiterer Bulli zur Verfügung stehen. Erste 
Planungen laufen in Richtung eines mobilen Jugendzentrums, das sich immer da realisiert, 
wo es gebraucht wird. 
Das Angebot der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd hat einige Veränderungen 
durchlebt. Wir kooperieren inzwischen mit dem Verein für Familienfreizeit e. V., der uns 
seine Anlage und Pferde zur Verfügung stellt. Durch das Auslaufen von öffentlichen Förde-
rungen mussten die Teilnehmendenbeiträge der Einrichtungen deutlich erhöht werden.  
Das Angebot wird gleichwohl nach wie vor sehr gut angenommen, inzwischen mit einer 
Warteliste für frei werdende Plätze. 
Die Übermittagsbetreuung am Ceciliengymnasium, am Ratsgymnasium und an der Real-
schule Heepen läuft weiterhin stabil und für die Schüler:innen zuverlässig. Es gibt immer  
mal wieder Anpassungsbedarf an neue Vorschriften und Veränderungen im Bereich der 
Schulen. Doch die Evangelische Jugend Bielefeld hat sich als verlässlicher Partner der 
Schulen erwiesen. 
 

Weiteren Einblick in die Arbeit erhalten Sie hier: 
http://www.evangelische-jugend-bielefeld.de 
https://www.facebook.com/evjubi 
https://www.instagram.com/evjubi/ 
https://www.instagram.com/asp_schelpmilser_weg/ 
https://www.instagram.com/hot_wellensiek/ 
https://www.facebook.com/HOTWellensiek/ 
https://www.instagram.com/mobinord/ 
https://www.instagram.com/billa607/ 
https://www.instagram.com/jugendkirche_luca/ 
http://luca-bielefeld.de/ 
https://www.facebook.com/jukiluca/ 
https://www.jugend-lydia.de/ 
https://www.instagram.com/nachbarschaft06/ 
https://www.instagram.com/nachbarschaft07/ 
https://www.instagram.com/insta_biele/ 
https://www.instagram.com/team.walten/ 
http://nachbarschaft11.de   

https://www.vff-bielefeld.de/
http://www.evangelische-jugend-bielefeld.de/
https://www.facebook.com/evjubi
https://www.instagram.com/evjubi/
https://www.instagram.com/asp_schelpmilser_weg/
https://www.instagram.com/hot_wellensiek/
https://www.facebook.com/HOTWellensiek/
https://www.instagram.com/mobinord/
https://www.instagram.com/billa607/
https://www.instagram.com/jugendkirche_luca/
http://luca-bielefeld.de/
https://www.facebook.com/jukiluca/
https://www.jugend-lydia.de/
https://www.instagram.com/nachbarschaft06/
https://www.instagram.com/nachbarschaft07/
https://www.instagram.com/insta_biele/
https://www.instagram.com/team.walten/
http://nachbarschaft11.de/
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AKJ und die Zukunft der Jugendarbeit 
 
Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet 
noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht 

kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben 
ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr 
fordern. Lk12,47f 
 
Sich gut auf die Zukunft einstellen ist keine Notwendigkeit bei bevorstehenden finanziellen 
Änderungen. Es ist eine Grundlage des christlichen Zusammenlebens. Auch uns hat die 
Freiburger Studie (50 % weniger Mitglieder in 2060) aufgeschreckt und wir stellen uns die 
Frage, ob Kinder und Jugendarbeit noch um der Kinder und Jugendlichen willen getan wird 
oder ob wir die Zukunft der Kirche sichern sollen. Diese Antwort muss die Kinder- und 
Jugendarbeit, will sie nicht zum Spielball der Politik werden, selbst suchen und klar 
benennen. 
 
Der AKJ hat auf seiner letzten Sitzung in 2019 beschlossen, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu 
rufen, die sich die Zukunft der Jugendarbeit anschaut. Hintergrund ist nicht etwa die aktuelle 
Notwendigkeit tiefgreifender Reformen, sondern die Möglichkeit, einen solchen Prozess im 
laufenden und gut aufgestellten Betrieb mit großer Ruhe und Ernsthaftigkeit zu betreiben. 
Der Prozess soll möglichst partizipativ, also mit der Beteiligung vieler Menschen laufen. Das 
braucht Zeit. Aktuell haben wir diese Zeit noch und so macht es Sinn, nun auf die Suche 
nach Zukunftsperspektiven zu gehen. 
 
Nach zwei AG Sitzungen, in denen es eine grundlegende Verständigung über den anste-
henden Prozess gab, werden wir nun im Kontakt zum Amt für Jugendarbeit in Villigst die 
Struktur des bevorstehenden Prozesses noch einmal genau anschauen und einen Plan 
entwickeln, wie wir Menschen in den Prozess einbinden werden. Dabei liegen viele unter-
schiedliche Fragen auf dem Tisch, die ernsthaft betrachtet werden wollen. Einfache Ant-
worten gibt es bei einem solchen Prozess nicht und so werden wir noch einiges an Zeit  
und Arbeit brauchen, hier auf einem guten Weg zu einem befriedigenden Ziel kommen. 
 
Der Kirchenkreis Bielefeld hat mit der Arbeitsgruppe „Pastorale Versorgung 2030“ einen 
ganz ähnlichen Prozess ins Leben gerufen und so nimmt die Arbeitsgruppe des AKJ die 
Kinder und Jugendarbeit in 2030 ins Visier. Beide Prozesse sollen nicht unabhängig von-
einander laufen. Es gibt nicht zuletzt bei der Frage des personellen Einsatzes Überschnei-
dungen. Wenn die Frage nach multiprofessionellen Teams in Kirchengemeinden gestellt 
wird, wenn Konfirmandenarbeit auch unter personellen Kapazitäten betrachtet wird, dann 
sind auch immer die gesamten Strukturen inkl. der Jugendarbeit im Blick. 
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Landeskirchliche Prozesse  
 
Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als 
Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre Großen Gewalt gegen 

sie üben. So aber ist es nicht unter euch; sondern wer unter euch groß werden will, soll euer 
Diener sein; und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn 
des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein 
Leben zu geben als Lösegeld für viele. Mk10,42ff 
 
Wir arbeiten nicht für uns allein, sondern sind eng mit der Leitung und Führung der Landes-
kirche verwoben. Bei all den unterschiedlichen Ebenen, die wir in unserer Kirche (hier im 
Sinne der Struktur der EKvW) ausgestalten, müssen wir doch immer gemeinsam in einem 
Geiste zusammenbleiben. Unterschiedliche Aufgaben bedürfen unterschiedlicher Arbeits-
formen und Strukturen. Dabei können wir an allen Stellen nur mit Blick auch auf den/die 
Andere/n und der Wahrnehmung unserer Gegenüber arbeiten. Wir bleiben einander die 
Nächsten und sollten dies in unserem professionellen Handeln bedenken. 
 
Neue Leitungsbereiche 
Unsere Landeskirche strukturiert sich um. Im Landeskirchenamt wurden die Dezernate in 
sogenannte Leitungsfelder aufgeteilt.  
 

 
Quelle: https://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche/unsere-struktur/landeskirche/landeskirchenamt/dezernate-und-referate/ Zugriff am 19.3.2020 

 
Die Jugendarbeit findet sich leider nicht als Stichwort in der neuen Struktur. Aktuell ist der 
Plan, dass die Jugendarbeit sich unter dem Leitungsfeld „Bildungsarbeit“ einfindet. Das ist an 
vielen Stellen unkritisch, da Bildungsarbeit für uns einen großen Teil der Arbeit darstellt (im 
Sinne einer Bildung zur Selbstbildung, einer Begleitung der Jugendlichen auf dem Weg zum 
eigenständigen Erwachsenen). Leider ist kritisch anzumerken, dass der Bildungsbegriff allzu 
oft rein auf einen strukturellen Bildungsbegriff (also Schule, Hochschule, Weiterbildung) 
reduziert wird. Dieser strukturelle Bildungsbegriff legt aber auch Strukturen der Menschen in 
Bildung fest: Lehrer – Schüler, Professor:in – Studierende, ein Mensch, der es weiß – viele, 
die es lernen müssen. Überlegungen, das Amt für Jugendarbeit mit dem Pädagogischen 
Institut zu verschmelzen, gehen in diese Richtung.  
Unsere Arbeit umfasst aber gerade im Bereich der offenen Arbeit ein weit größeres Spek-
trum, das mit Bildung nur missverständlich wiederzugeben ist. Alle Bereiche der Jugend-
arbeit, die sich eher im Bereich der Diakonie wiederfinden, stehen durch die Zuordnung zu 
„Bildung“ am Rande. Dass Jugendarbeit auch zum alltäglichen Leben in den Gemeinden 
zählt, findet genauso wenig Berücksichtigung. 
 
Bildung oder gemeindliches Leben 
Die Konferenz der geschäftsführenden Jugendmitarbeitenden der Kirchenkreise hat sich in 
einem Brief an die Landeskirche dafür ausgesprochen, die Zuordnung zumindest kritisch zu 
überdenken. Die Konferenz sieht vor allem die Gefahr, dass Jugendarbeit unter dem Stich-
punkt Bildung an Eigenständigkeit ihrer inhaltlichen Arbeit verliert.  

https://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche/unsere-struktur/landeskirche/landeskirchenamt/dezernate-und-referate/
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Jugendliche brauchen aber um sich zu entfalten einen eigenen unabhängigen Raum auch in 
Kirche, und dieser muss sich dann auch in den selbstbestimmten Strukturen wiederfinden.  
(Die vollständige Stellungnahme der Konferenz finden Sie im Anhang.) 
 
Sorge und Bitte um Begleitung 
Bei all der Neusortierung von Aufgaben und Leitungsfeldern bitte ich Sie, die Jugendarbeit 
zu begleiten. Wir brauchen aufgrund unserer offenen Strukturen, die Jugendliche partizipativ 
füllen dürfen und können, besondere Aufmerksamkeit. Zu schnell wird in strukturellen Über-
legungen eine Entscheidung getroffen, die Jugendliche in ihren demokratischen Strukturen 
überholt. Diese Strukturen, die festgeschriebene Mitbestimmung und Selbstorganisation von 
Jugendlichen darf aber nicht gefährdet werden. Begleiten Sie den Prozess bitte aufmerksam 
und im Gebet. 
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Verbände in Bielefeld 
 
So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der 
Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in 

Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit 
im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu 
einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der 
da ist über allen und durch alle und in allen. Eph. 4,2ff 
 
Zum Jugendverband „Evangelische Jugend von Westfalen“ gehören neben der Jugendarbeit 
in Kirchenkreisen und Gemeinden auch die Verbände CVJM, EC sowie der VCP.  
Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Verbänden in Bielefeld hat immer wieder 
unterschiedliche Nähe und Distanz erfahren. Wie in jeder Zusammenarbeit gibt es Heraus-
forderungen, die zu bewältigen sind, und es arbeiten in jeder Struktur Menschen, die mitein-
ander Lösungen finden müssen. Dabei dienen wir alle einem Herrn und stehen im gleichen 
Auftrag. 
 
CVJM  
Mit großer Freude erlebe ich eine gute Zusammenarbeit an vielen Stellen. Die Kolleginnen 
und Kollegen in der Arbeit vor Ort begegnen sich auf Augenhöhe und nehmen ihre Arbeit 
mal mehr, mal weniger gegenseitig war.  
Am fruchtbringendsten ist die Zusammenarbeit in Jöllenbeck. Hier arbeiten die Kollegen und 
Kolleginnen des CVJM gemeinsam mit den Kolleginnen der Nachbarschaft. Auch die Kom-
munikation zwischen Kuratorium und CVJM-Vorstand läuft gut. Ich freue mich darüber, dass 
hier vor allem für die Jugendlichen tolle vielfältige Angebote wachsen. 
 
Gerne habe ich Einladungen zu den unterschiedlichen CVJM-Vereinen und zum CVJM-
Kreisverband angenommen und hoffe, hier auch in Zukunft eine kommunikative Basis  
weiter ausbauen zu können. Wir sind gemeinsam unterwegs, um Jugendliche zu erreichen. 
 
Pfadfinder und EC 
Nicht alles ist mir im ersten Jahr geglückt. Auch zu den Aktivitäten der Pfadfinder und des 
EC werde ich noch stärkeren Bezug bekommen müssen. Ich hoffe darauf, dass auch hier 
Dinge wachsen werden. 
 
Großer Konvent 
Die Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis hatten sich im Herbst 2019 entschlossen, ihre 
Dienstbesprechung zweimal im Jahr für alle Menschen zu öffnen, die in Bielefeld haupt-
amtlich evangelische Jugendarbeit leisten. 
Wir haben daher die Kolleg:innen des CVJM, die Kolleg:innen in Gemeindeanbindung sowie 
die Kolleg:innen in Diakonieanbindung (Brackwede) eingeladen. Gemeinsam wurde in einer 
ersten Sitzung der Frage nach Schöpfung und Nachhaltigkeit nachgegangen. Ein zweites 
Treffen diente vor allem dem gegenseitigen Austausch.  
Die Treffen sollen jeweils mit Themen fortgesetzt werden, die uns alle in unserer Arbeit 
betreffen. 
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Corona  
 
Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem 

Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber: »Wenn der 

Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun«. Jak. 4,14 
 
Die conditio Jacobaea (Bedingung des Jakobus) ist eine alte Redewendung: „So Gott will 
und wir leben“. In Zeiten eines um sich greifenden Virus erhalten diese alten Worte neues 
Gewicht. Das Schreiben dieses Berichtes beginnt im ausgehenden März. Ich bete dafür, 
dass zur Synode im Juni das Leben wieder etwas mehr von der alten Normalität zurück-
gewonnen hat. 
 
Jugendarbeit in den Nachbarschaften 
Die persönliche Nähe, die direkte Begegnung, all das fiel vor Ostern weg. In den Nachbar-
schaften wurden vielfältige Aktivitäten der Kommunikation mit Jugendlichen in unterschied-
lichen Medien entwickelt. Wichtigstes Augenmerk war dabei die Aufrechterhaltung des 
Kontaktes mit den Jugendlichen.  
In Zeiten, in denen die Angst vor einem Virus umgeht, sollten Jugendliche die Jugend-
referent:innen als Ansprechpersonen weiterhin greifen können. 
 
Offene Häuser 
Auch in Deutschland ging die Angst um, was denn bei einer akuten Pandemie geschieht. 
Wenn Ärzte die Entscheidung treffen müssen, welcher Patient zuerst versorgt wird und 
welcher zuweilen eben nicht. Das Klima, aufgeheizt durch AFD und Flüchtlingsdiskussionen, 
ist bei den Kindern und Jugendlichen in unseren offenen Einrichtungen doppelt angst-
belastet. Hier arbeiten wir mit Kindern, die mit Migrationshintergrund schon vor der Krise 
deutlich mehr Angst in unserer Gesellschaft hatten als die Kinder in unseren Gemeinden. 
Zurecht! Nun kamen aber ganz andere Fragen dazu: Werden meine Familienangehörigen 
versorgt werden? Werde ich selbst noch behandelt? 
Die ärmsten und schwächsten Glieder einer Gesellschaft sind in Krisenzeiten immer die, 
welche unsere besondere Fürsprache benötigen. Vor allem und insbesondere von Kirche. 
Daher waren auch die Kolleg:innen in den mobilen und offenen Einrichtungen doppelt 
bemüht, den Kontakt zu ihren Kindern und Jugendlichen aufrecht zu erhalten.  
Wieder wurde sehr deutlich, dass die Einrichtungen des Trägervereins der offenen und 
mobilen Arbeit diakonische Angebote von Kirche sind. Diese Einrichtungen sind ohne 
Frage ein essentieller Teil von Kirche. 
 
Digitale Angebote 
Unter den Jugendlichen ist das Programm „discord“ weit verbreitet. Wir haben uns zuweilen 
von unseren Jugendlichen darin einführen lassen. 
So gab es über dieses Kommunikationsprogramm einige Aktivitäten: 
Tägliche Sprechzeiten, Quizzeiten zum gemeinsamen Knobeln, der Konvent der Jugend-
mitarbeitenden traf sich hier, um sich auszutauschen. 
Zudem wurde über WhatsApp rege mit den Jugendlichen kommuniziert. Sowohl einzeln als 
auch in Gruppen. 
Auch das klassische Telefon wurde genutzt: Klare Sprechzeiten der Einrichtungen boten 
Jugendlichen verlässliche Ansprechpersonen. 
 
Absagen von Veranstaltungen 
Auch bei uns mussten Veranstaltungen abgesagt werden: 
Die Bogenfreizeit (NB08+NB09) in den Osterfreien wurde abgesagt. 
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Der Konfiball (luca) muss verschoben werden. 
Viele Kreise und Treffen fielen aus. 
Erste-Hilfe-Schulungen sowie Rettungsschwimmerschulungen mussten verschoben werden. 
Mitarbeiterkreise, die auch für die Neubesetzung der Kuratorien wichtig sind, entfielen. 
Dadurch wurden manche Abläufe ausgebremst. 
Die Sitzungen von Kuratorien und Arbeitsgruppen kamen seit Anfang März fast vollständig 
zum Erliegen. 
 
Auswertung und Neuausrichtung 
Immer wieder hörte man auch in den Zeiten der Schließung von Einrichtungen bereits, man 
könne die Krise auch als Chance nutzen. 
Das fiel an so manchem Tag schwer, doch will ich einige Fragen aufwerfen, die uns sicher 
noch einige Zeit begleiten werden: 
 
Bei allem Datenschutz, der vor allem auch dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder 
und Jugendlichen dient, müssen wir kommunikationsfähig bleiben. Das Verbot, z. B. Whats-
app dienstlich zu nutzen, widerspricht den Lebensgewohnheiten von Kindern und Jugend-
lichen. Wir brauchen zuweilen pragmatische Lösungen für Fragen, die unsere Arbeit 
betreffen. Gleichzeitig dürfen wir ethische und rechtliche Fragestellungen bei der Nutzung 
von Kommunikationsmitteln nicht unberücksichtigt lassen. Wir müssen diese Fragen gut  
und immer im Kontext bedenken. 
 
Wieviel arbeiten wir analog und wieviel digital? In Arbeitskontexten wurden vielfältige Formen 
von digitalem Meeting via Skype, discord und Zoom erprobt. Wollen wir all diese Formen 
wieder aufgeben oder halten wir an dem ein oder anderen fest. Arbeitstreffen auf landes-
kirchlicher Ebene sind mit extrem vielen Dienstfahrten verbunden. Auch unter dem Gesichts-
punkt Nachhaltigkeit können wir hier aus den Krisenzeiten lernen. 
 
Und das Stichwort digitale Kirche wurde über Nacht salonfähig. Wo in der Vergangenheit 
große Skepsis und Zurückhaltung gegenüber allen Formen von digitaler Kommunikation 
auch des Evangeliums herrschte, machte sich in Coronazeiten ein emsiger Aktionismus 
breit. Gottesdienste wurden gestreamt, Gebete medial ausgestaltet usw. Vieles mit wenig bis 
gar keinem Vorlauf und weniges mit einem gut durchdachten und partizipativ abgestimmten 
Konzept. Vielleicht gelingt es uns, das ein oder andere davon auch in Zukunft in unsere 
Arbeit einzubetten.  
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Anhänge 
 Widerspruch der Geschäftsführenden der Evangelischen Jugend 
 Statistiken 
 Personalsituation 
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Widerspruch der Geschäftsführenden der Evangelischen Jugend in den Kirchenkreisen 
der EKvW zu den Plänen der Kirchenleitung in Bezug auf den Zusammenschnitt des neuen 
Dezernates Bildung. Wir fordern, den Aufgabenbereich der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen nicht dem Dezernat „Bildung“, sondern dem Dezernat „Kirchliches Leben“ zuzuordnen.  
 
Sieben Thesen für die Zuordnung der Evangelischen Jugend in das Dezernat Kirchliches 
Leben  
 
1. Die Arbeit der Evangelischen Jugend ist breit angelegt und nimmt Aufgaben der Diakonie, 
Ökumene, Gesellschaftlichen Verantwortung und Bildung wahr. Sie ist aber in erster Linie 
kirchliches Leben, da sie in ihrer Vielfalt der Gestaltung von Gruppen, Offener Arbeit, 
Gottesdiensten, Freizeiten, Konfirmandenarbeit, Mitarbeiterschulung und vielem mehr 
gerade das kirchliche Leben bereichert und gestaltet.  
 
2. Ev. Jugendarbeit lässt sich nicht auf Bildung verkürzen. Viel wichtiger ist das Zusammen-
spiel der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kontext von Gemeinde. Diese Arbeit ist 
Gemeindeaufbau pur und gehört klassisch in den Bereich kirchliches Leben – gerade, weil 
die Referate 11 und 12 auch hier zusammengeführt werden. Jugendarbeit lebt von Verkün-
digung, Theologie, Musik, Seelsorge, … Das Referat 41 hingegen beinhaltet kaum etwas 
von dem, was außerschulische Jugendarbeit ausmacht und auch in Zukunft benötigt. Die 
wenigen Überschneidungsfelder wie Ev. Jugend als Träger der offenen Ganztagsangebote 
sind kein Entscheidungskriterium.  
 
3. Die Frage, wie sich Gemeinde in Zukunft aufstellt und gestaltet, ist enorm wichtig zu 
bedenken. Die Frage nach Gestaltung gemeindlichen und kirchlichen Lebens, das von der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entscheidend mitgestaltet wird, innerhalb eines 
Referates zu tun, ist sehr schlau. In diesem Lebensabschnitt fallen Entscheidungen, ob 
weitere Lebensabschnitte in der Nähe oder Distanz zur Kirche gelebt werden. Auch diese 
Perspektive spricht für eine Zuordnung in das Referat kirchliches Leben. Was sollte außer-
schulische Jugendarbeit zur Diskussion über Schulpolitik, Lehrpläne für Religionsunterricht 
oder Erwachsenenbildung beitragen?  
Sie sollte dagegen wahrgenommen und beteiligt werden bei der Frage nach Gottesdiensten, 
in der Diskussion um Theologie, in der Frage nach Seelsorge und Kirchenmusik. (Es sollte 
eher überlegt werden, die Konfirmanden:innenarbeit aus der Bildung auszugliedern und in 
die Jugendarbeit und Gemeinde zu integrieren.)  
 
4. Wenn wir uns in den Landeskirchen der EKD umschauen, sehen wir in einigen dieser 
Landeskirchen, die genau diese Reform umgesetzt haben (Jugendarbeit zu Bildung), wie die 
Jugendarbeit in der kirchlichen Landschaft an Substanz verloren hat und nach und nach in 
ihrer Bedeutung verschwindet. Das hat fatale Folgen für die Gemeindeentwicklung. Nur 
wenn Kinder und Jugendliche im Kontext ihrer Kirche gute Erfahrungen machen, werden sie 
dieses in Entscheidungen mit hineinbeziehen. Guter Religionsunterricht, gute Bildungsan-
gebote bringen keine Identifikation mit ihrer Kirche. Wenn die Menschen dann inhaltlich 
etwas Gutes suchen, gibt es einen großen Markt an Angeboten, und die Verfasste Kirche ist 
gerade für junge Erwachsene kein spannender Player.  
 
5. Gerade in den nächsten 10 Jahren ist es enorm wichtig, verstärkt in die außerschulische 
Jugendarbeit zu investieren, da wir gerade hier Kinder und Jugendliche prägen und ihnen 
einen besonderen Eindruck von Kirche und Bedeutung von Glauben vermitteln. Die noch 
großen Zahlen (zum Teil wachsend) an Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden, 
Ämtern und Werken müssen verstärkt genutzt werden.  
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6. Eine Eigenständigkeit der Evangelischen Jugend als Jugendverband bis hin zur Leitung ist 
unumgänglich, da die Herausforderungen der außerschulischen Jugendarbeit und das Allein-
stellungsmerkmal dieser Arbeit bei einer Fusion mit einem anderen Arbeitsbereich nicht 
gewährleistet werden können.  
 
7. Zum Schluss noch eine eher formale Begründung:  
Die Besonderheit, dass die Evangelische Jugend ein eigenständiger Verband ist und als 
Mittelempfänger bleiben muss, sowie dass das Amt für Jugendarbeit die Geschäftsstelle 
dieses Verbandes ist, wurde in der ganzen Überlegung scheinbar nicht einbezogen. Das Amt 
für Jugendarbeit kann folglich nicht einfach mit dem PI fusionieren. Daran sind große 
Summen an Drittmitteln für die Landeskirche, Kirchenkreise und Gemeinden geknüpft, die 
über den Verband freigegeben werden, die unbedingt zu sichern sind, die aber bei dem 
Verlust der Selbstständigkeit möglicherweise verloren werden. 
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Statistik 
 
Ferienmaßnahmen 

 Freizeiten 2019 
8 Freizeiten mit 286 TN und 75 MA / insgesamt 119 Tage 

 Ferienspiele 2019 
1 Maßnahme mit 80 TN und 10 MA / insgesamt 10 Tage 

 Freizeiten 2020 (geplant) 
8 Freizeiten mit 291 TN und 67 MA / insgesamt 113 Tage 

 Ferienspiele 2020 (geplant) 
… Maßnahmen mit … TN und … MA / insgesamt … Tage 

 
Seminare für Mitarbeitende 

 Grundsatzseminare 2019 
2 Maßnahmen mit 42 MA / insgesamt 2 Tage 

 Aufbaukurse/Workshops 2019 
16 Maßnahmen mit 270 MA / insgesamt 54 Tage 

 Grundsatzseminare 2020 (geplant) 
4 Maßnahmen mit 86 MA / insgesamt 7 Tage 

 Aufbaukurse/Workshops 2020 (geplant) 
10 Maßnahmen mit 167 MA / insgesamt 35 Tage 

 
 
Kirchentag in Dortmund 19.-23.05.2019 mit ca. 200 TN 
 
 
 
Konfi-Camps: 
2019  7 Konfi-Camps mit 301 Konfis und 66 MA / insgesamt 35 Tage 
2020  7 Konfi-Camps mit ca.300 Konfis und ca. 65 MA / insgesamt ca. 35 Tage 
 
 
 
Zentrale Veranstaltungen der gesamten Evangelischen Jugend Bielefeld 2019 – 2020 
 
31. März 2019     Seminartag 
5. April 2019 Gottesdienst zur Entpflichtung von Synodal-

Jugendpfarrer Thomas Wandersleb mit 
anschließendem Empfang 

17. Mai 2019     NightKulTour 
25. Januar 2020 Gottesdienst mit Einführung von Malte 

Hausmann, Referatsleiter der Evangelischen 
Jugend Bielefeld, mit anschließendem Empfang 

03. - 05. Februar 2020 Klausurtagung 
06.- 07. Juni 2020 Sport-Turnier 
22. August 2020 Kinderfest 
28. August 2020 Betriebsfest 
 
 
 



134 

Veranstaltungen, an denen sich die Evangelische Jugend Bielefeld beteiligt 2019 - 
2020    
 
3. Mai 2019     Konfi-Ball in der Jugendkirche luca 
4. Mai 2019     10 Jahre Jugendkirche luca 
29. Mai - 2. Juni 2019    Leinewebermarkt 
15. Juni 2019     Carnival der Kulturen 
19. - 23. Juni 2019    Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund 
25. August 2019    Wackelpeter  
8. September 2019    Run & Roll Day 
20. September 2019    Weltkindertag 
16. November 2019    Spielewelt 
10., 15. + 22. Februar 2020 Vesperkirche 
20. März 2020 Kinoabend für Konfis in der Jugendkirche luca 
24. April 2020 Ausstellung Kinderechte auf dem 

Abenteuerspielplatz 
24. April 2020 Konfi-Ball in der Jugendkirche luca 
09. Mai 2020 Kinderechtefest 
14. Mai 2020 Kinder-Umwelt-Tag 
03. - 17. Mai 2020 Die Straße der Kinderrechte 
20. - 24. Mai 2020 Leinewebermarkt 
06.+ 07. Juni 2020 Fußball-/Sport-Turnier 
13. September 2020 Run & Roll Day 
20. September 2020 Weltkindertag 
14. November 2020 Spielewelt 
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Übersicht 
Arbeitsbereiche und Stellenanteile bei der Evangelischen Jugend Bielefeld 

 
 
Trägerverein (TV) 
Nachbarschaft (NB) 

Name MA Arbeitsbereich Stunden-
anteil 

Abenteuerspielplatz 
„Schelpmilser Weg“ 
(TV) 

Sandra Sonntag  100 % 
Leonard 
Overfeld 

 100 %  

HOT Billabong (TV) Marion Thiemt  100 % 
Lana Kaboulova Berufspraktikantin 100 %  
Alexander Ast Unterstützung der 

Regelangebote / Arbeit mit 
geflüchteten jungen 
Menschen 

50 % 

Mobile Arbeit Nord (TV) Maximilian 
Theine 

 100 %  

N.N. Berufspraktikant:in  
Mobile Arbeit Ost (TV) Sebastian 

Heidbrede 
 50 % 

Paul Luschnat  100 %   
HOT Wellensiek (TV) Svenja Müller Elternzeitvertretung 100 % 

(Michaela 
Preuth) 

in Elternzeit 100 % 

Björn Hansen  100 % 
HOTSPOT (TV) 
 

Anja Voigt  100 % 

Ceciliengymnasium (TV) Hicran Concer Schulsozialarbeit in 
Internationalen Klassen 

40 %,  

Jo Hanna 
Schroedter 

Übermittagsbetreuung  37,18 % 

Ratsgymnasium (TV) Ivan Logunov 
 

Schulsozialarbeit in 
Internationalen Klassen 

7,8 Std 

Christiane Lang Übermittagsbetreuung  40 % 
 

Realschule Heepen 
(TV) 

Bianca Heinrich 
 

Ganztagskoordination 55,13 %  

Judith Müller 
 

Schulsozialarbeit in 
Internationen Klassen 

51,28 %  

Projekt: Heilpädago-
gische Förderung mit 
dem Pferd (TV) 

Ulrike Boecker   50 % 

Stand: 20.04.2020 
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Nachbarschaft 01 (NB) 
 

Jonathan Kramer  50 %  

Nachbarschaft 02 (NB) 
 

Heiner Wöhning  50 % 

Nachbarschaft 04 (NB) 
 

N.N. 
 

 50 % 

Nachbarschaft 05 (NB) Dominik Reisch 
 

 100 % 

Nachbarschaft 06 (NB) 
 

Peter Likuski 
 

 100 %  

Nachbarschaft 07 (NB) Thurid Lechtermann Elternzeitvertretung 50 %   
 

Nachbarschaft 08 (NB) Katharina Theine in Elternzeit 100 %  
Michael Wortmann Elternzeitvertretung 50 % 

 
Nachbarschaft 09 (NB) 
 

Thomas Biele  100 % 

Nachbarschaft 10 (NB) 
 

Andreas Thoeren  100 % 

Nachbarschaft 11 (NB) Jochen Bunte  100 % 
Manuela Kleingünther  50 %  

 
Jugendkirche luca (NB) 
 

Simone Osterhaus  100 % 

Jugendreferat Heiner Wöhning Funtime 50 % 
 

Jugendreferat  Gabriela Spremberg Verwaltung (NB) 100 % 
 

Jugendreferat Tanja Kettner Verwaltung (TV) 94 % 

Jugendreferat  Judith Menckel Verwaltung (NB) 50 %  
 

Jugendreferat  Sandra Begemann geschäftsführende 
Jugendreferentin 
(NB)  

50 %  

Jugendreferat Daniela Wollenberg Geschäftsführung 
(TV) 

75 %  

Jugendreferat Malte C. Hausmann Leitender 
Jugendreferent  
(NB) & (TV) 

100 % 

 

Stand 20.04.2020 
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6. Leitung und Verwaltung 
Referat für Kommunikation und Fundraising 
 
Bericht des Referats Kommunikation und Fundraising zur Sommersynode 2020 
Von Uwe Moggert-Seils 
 
 
Einleitung 
Dieser Bericht zur Kreissynode 2020 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie sowie den 
damit einhergehenden Kommunikationsaufgaben und wurde zu Ostern neu verfasst. Zu den 
zurückliegenden zwei Jahren, die in der Regel Bestandteil des Synodalberichtes sind, ist 
anzumerken, dass die – bereits im vergangenen Bericht erwähnten – Aufgaben und Heraus-
forderungen im Wesentlichen weiterentwickelt worden sind. Personell haben sich in jüngster 
Zeit Veränderungen ergeben, auf die später eingegangen wird.  
 
 
Krisenkommunikation 
Der ‚Normalfall‘ einer Krisensituation besteht darin, dass ein singuläres Ereignis in einem 
Teilbereich der verfassten Kirche in einen absehbaren Zeitraum zu kommunizieren und – im 
besten Fall positiv – zu lösen ist. Alle genannten Parameter treffen bei der Corona-Pandemie 
nicht zu. Dennoch hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die vorhandenen 
Strukturen dazu in der Lage sind, die Krise in großen Teilen zu bewältigen bzw. aktiv zu 
gestalten.  
Seit Beginn der Pandemie hat der Krisenstab des Kirchenkreises zum Teil täglich getagt, um 
einerseits die rechtlichen (kommunalen wie staatlichen) Anordnungen und deren Folgen für 
die kirchliche Arbeit zu kommunizieren und zugleich – in Aufnahme der landeskirchlichen 
Informationen – Handlungsempfehlungen für die kirchlichen Aufgabenfelder weiterzugeben. 
Hinzu kam die Aufgabe, Arbeitsprozesse und -abläufe aufgrund der gebotenen Kontakt- und 
Abstandsregelung neu zu gestalten und auch hier entsprechende Leitlinien zu ver-
öffentlichen. Ein dritter Teilbereich galt der internen wie externen Kommunikation. Auch hier 
galt der Leitsatz: Wer muss wann welche Informationen in welchem Format erhalten. 
 
 
Analoge und digitale Kommunikation in Zeiten der Corona-Pandemie 
Die Kommunikationsformen und -angebote der Gemeinden und Einrichtungen im Kirchen-
kreis wurden schnell und kreativ auf den Weg gebracht. Bei vielen Gemeinden konnte hier 
seitens des Kirchenkreises eine aktive Unterstützung geleistet werden. Eine ganze Reihe 
von Gemeinden hat vor Ostern Briefe an alle Gemeindeglieder verschickt. Bei der Erstellung 
und dem Versand konnte auf die vorhandenen Strukturen (des Fundraisings) sehr schnell 
und professionell zurückgegriffen werden. Andere Gemeinden haben Sondernewsletter oder 
Sonder-Gemeindebriefe herausgegeben. 
Eine zentrale Kommunikationsplattform für alle Bereiche waren die jeweiligen Homepages 
der Gemeinden und des Kirchenkreises. In vielen Gemeinden werden sie von ehrenamtlich 
Engagierten gepflegt und betreut. Ihnen sei an dieser Stelle einmal besonderer Dank für die 
vielen Stunden des Engagements ausgesprochen wie jenen, die bei der Erstellung digitaler 
Medien wie Audios und Videos tätig waren. Auch hier konnte das Referat in vielen Bereichen 
sowohl operativ wie konzeptionell unterstützend tätig sein. Dabei konnte auch auf den 
bereits seit längerer Zeit vorhandenen Youtube-Videokanal des Kirchenkreises als Plattform 
zurückgegriffen werden. Durchschnittlich wurde in der Karwoche bis Ostern auf die Beiträge 
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allein von fünf Gemeinden täglich über 1000 Mal zugegriffen. Etwa zwei Drittel der Nutzer 
waren zwischen 35 und 55 Jahre alt. 
Ergänzend zu den Angeboten der Gemeinden und Einrichtungen hatte der Kirchenkreis zu 
Ostern kurzfristig ein achtseitiges Magazin mit Reportagen und Informationen auf den Weg 
gebracht. In einer Auflage von 120.000 wurde es kostenlos an alle Bielefelder Haushalte 
(ohne den Bielefelder Süden jenseits des Teutoburger Waldes, deren Gemeinden historisch 
bedingt nach wie vor zum Kirchenkreis Gütersloh gehören) verteilt. Die vereinzelte Nicht-
zustellung des Magazins ist aufgrund der Größenordnung vom Dienstleister einkalkuliert; 
dennoch ist dies in jedem Einzelfall ärgerlich. Sowohl die Zustellung als auch die Inhalte des 
Magazins wurden nach ersten Reaktionen äußerst positiv bewertet, auch wenn manche 
Inhalte mit ‚heißer Nadel gestrickt‘ wurden. 
Ein Experiment war der Radiogottesdienst am Ostersonntag von 11 bis 12 Uhr aus dem 
Studio von Radio Bielefeld. Dieser wurde sehr bewusst im Format des Lokalradios gestaltet 
mit Blick auf die Menschen, die eher zur volkskirchlichen oder nichtkirchlichen Hörerschaft 
zählen. Neben vereinzelter Kritik (warum nicht ökumenisch; zu wenig Wort und zu viel Pop-
musik; Unterbrechung mit Werbung und Nachrichten zur halben Stunde) gab es über-
wiegend positive Rückmeldungen direkt beim Sender und beim Kirchenkreis. Die ‚normale‘ 
Hörerquote beim Sender an einem Sonntagvormittag liegt zwischen 60 bis 70tausend. Am 
Ostersonntag waren es von 11 bis 12 Uhr zwischen 75.000 und 90.000 Hörerinnen und 
Hörer. 
 
 
Künftige Herausforderungen und Aufgaben 
An dieser Stelle sei erinnert an die Sommersynode vor drei Jahren mit dem Vortrag von Prof. 
Christian Grethlein. In seiner Berichterstattung darüber schrieb Kurt Ehmke von der Neuen 
Westfälischen damals: „Kirche im Wandel: Was seit Jahren Thema ist, hat am Samstag die 
evangelische Kreissynode beschäftigt wie lange nicht mehr. Zu deutlich tritt immer stärker 
die Erwartung hervor, sowohl modern als auch traditionell zu sein. Modern im Sinne von 
Digitalisierung, befreit von Raum und Zeit – und traditionell im Sinne einer Vereinsstruktur, 
eines festen Ortes, fester Zeiten, fester Bindungen, einer festen örtlichen Verankerung.“ … 
Kirche, das betont Wissenschaftler Christian Grethlein, Referent bei der Synode, befinde 
sich im Wandel von Wahrnehmungen: zur Zeit der Reformation sei sie als staatlich wahr-
genommen worden, dann als „staatsanaloge“ und heute als „zivilgesellschaftliche“ Orga-
nisation. … „Der Gottesdienst, der live auf das Tablet gestreamt wird, der Podcast (kleine 
digitale Botschaft) vom Presbyter, der Blog (Internet-Plattform mit kontinuierlichen Beiträgen) 
vom Jugendlichen – warum nicht?“ 
Dieser Wandel in der Kirche ist – wie in fast allen gesellschaftlichen Bereichen – durch die 
mit der Pandemie verbundenen Kommunikationsveränderungen schneller gekommen als 
von den meisten erwartet. Die spannende Frage wird sein, wie sich diese Erfahrungen und 
die – von manchen zumindest gestellte Frage – der Rolle und Aufgabe der Kirche in dieser 
„neuen Normalität“ weiter entwickeln wird. 
Ein Baustein dazu war die im vergangenen Jahr als sehr zeitraubend empfundene 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Bereich der Kirchen. Hier konnten viele 
Gemeinden mit Unterstützung des Kirchenkreises eine entsprechende Rechtssicherheit 
herstellen.  
Ebenfalls im vergangenen Jahr wurde nach zahlreichen Gesprächen eine sehr enge Zusam-
menarbeit von Fundraisingreferat und der Evangelischen Stiftung Kirche für Bielefeld verein-
bart. Ein erstes gemeinsames Projekt auf operativer Ebene ist die Erbschaftsbroschüre, 
deren sog. „Roll-Out“ sich jedoch verzögern wird. Fundraiser Prof. Dr. Matthias Buntrock wird 
den Kirchenkreis nach knapp drei Jahren verlassen. Er hat eine zusätzliche Aufgabe zu 
seiner bisherigen Lehrtätigkeit an der Hochschule übernommen und ist seit dem Sommer-
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semester zum wissenschaftlichen Gesamtstudienleiter der neuen FOM-Hochschule in 
Gütersloh berufen worden. Eine Neubesetzung der Stelle wird zeitnah angestrebt. 
Neben diesen Herausforderungen sowie tagesaktuellen Aufgaben wird im Referat Kommu-
nikation und Fundraising eine der wichtigsten Aufgaben der weitere Auf- und Ausbau digi-
taler Verkündigungs- und Informationsformate sein und bleiben. 
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Finanzausschuss 
Kreissynodaler Finanzausschuss des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld 
 
Bericht für die Kreissynode 2020 
 
Erstmalig findet sich für die Kreissynode ein Bericht dieses Ausschusses im Rahmen der 
Berichte der Gemeinsamen Dienste und Aufgabenbereiche der Synodalbeauftragten. 
Nach der Satzung des Ausschusses gehören dem Ausschuss Vertreter aus den Gemeinde-
Regionen I-IV, den Gemeinsamen Diensten und vom Kreissynodalvorstand berufene Sach-
kundige an. 
 
Die im Reformprozess ,Kirche mit Zukunft‘ angestoßene Diskussion über und die Erarbei-
tung unserer Kirchenkreiskonzeption hat zu inhaltlichen Prioritäten geführt. Zwangsläufig hat 
das Auswirkungen auf die Verteilung der dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. 
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 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.   
 
Es zeigt sich, dass die notwendigen, schmerzhaften Anpassungsprozesse der Finanzge-
meinschaft um die Jahrtausendwende uns heute erweiterte Spielräume zur Erfüllung des 
kirchlichen Auftrags eröffnen. Gleichwohl werden die Demographie, aktuelle Austrittszahlen 
und die Folgen der COVID 19-Pandemie schneller als gewünscht zu weiterer Konzentration 
des kirchlichen Handelns zwingen. 
 
Die kirchenintern und extern gesetzten Rahmenbedingungen mit der Einführung von 
NKFWestfalen sowie dem Ende der Übergangsregelung für die Umsatzbesteuerung 
juristischer Personen öffentlichen Rechts zum 31.12.2022 erfordern hohe personelle und 
finanzielle Ressourcen, die für die eigentliche kirchliche Arbeit nicht mehr zur Verfügung 
stehen. 
 
Auch die anstehende Pensionierungswelle der Theologen:innen-Jahrgänge hat Auswir-
kungen auf die Grundversorgung kirchlicher Arbeit, weil keine Nachfolger:innen in ausrei-
chender Zahl in Sicht sind. Hier werden zukünftig entsprechend zugerüstete Ehrenamtliche 
Dienste übernehmen müssen. 
 
Als wegweisend hat sich der in der Vergangenheit in Angriff genommene strategische 
Ausbau der Kirchlichen Wohnungswirtschaft durch Erschließung von Grundstücken für den 
Wohnungs- und/oder Kita-Bau erwiesen. In der Vergangenheit sind und in der Zukunft 
werden dadurch zusätzliche Finanzmittel für die Finanzgemeinschaft erwirtschaftet. 
 
Die Bedeutung des Fundraisings hat in der Vergangenheit zugenommen, was bisher insbe-
sondere den Gemeinden, aber auch besonderen Events (Vesperkirche) durch erhöhtes 
Spendenaufkommen zugutekommt. Hoffentlich rächt es sich nicht, dass der Kreissynodal-
vorstand die in wirtschaftlich guten vergangenen Jahren von der Evangelische Stiftung 
Kirche für Bielefeld initiierte Kapitalkampagne zugunsten der denkmalwerten Kirchgebäude 
nicht weiter verfolgt hat. 
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In den Jahren 2018 bis 2020 hat sich der Ausschuss mit folgenden Themen beschäftigt: 
 
- Beratung und Beschlussfassung der kreiskirchlichen Haushaltspläne 2019/2020; 
- Beratung und Beschlussfassung der Haushaltspläne der Kirchlichen Wohnungswirtschaft 

2019/2020; 
- Verabschiedung der Jahresabschlüsse 2017/2018 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, Bültmannshof, Pellaweg, Tagespflege Ubbedissen, 
Weißenburger Straße); 

- Prüfungsberichte 2014-2016 der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle Region Ost; 
- Beratung und Beschlussfassung Zuschüsse Schuldendienst/Innerkirchliche Darlehen; 
- Beratung und Beschlussfassung über Zuführungen/Inanspruchnahmen kreiskirchlicher 

Rücklagen; 
- Beratung und Beschlussfassung über Vergaberichtlinien für den Baufonds/Baufonds 

Dienstwohnungen; 
- Beratung über Auswirkungen einer möglichen Erweiterung der derzeitigen Denkmal-

schutzliste kirchlicher Gebäude; 
- Informationen zu Vermögensanlagen des Kirchenkreises; 
- Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Kirchlichen Wohnungswirtschaft; 
- Beratung über geplante Änderungen landeskirchlicher Verordnungen mit verwaltungs-

rechtlichen bzw. finanzwirtschaftlichen Bezügen; 
- Umsetzung von NKFWestfalen im Kirchenkreis; 
- Beratung über Änderung der 80:20-/Freibetrags-Regelung im Zusammenhang mit 

Gemeindefusionen; 
- Thematik der Vor-Ort-Konten; 
- Einführung eines Tax Compliance Management Systems; 
- Umsetzung der Übergangsregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung -; 
- Beratung mittelfristige Finanzplanung mit Blick auf Kirche im Umbruch; 
- Perspektiven der Kirchenfinanzen angesichts der Folgen der COVID 19-Pandemie. 
 
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 2. Juli 2020 
 
gez. Friedhelm Faust 
- Vorsitzender des Finanzausschusses - 
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Verwaltung 
 
 Kreiskirchenamt 

VERWALTUNGSLEITUNG 
 
 
Haus der Kirche 
Markgrafenstraße 7 
33602 Bielefeld 
 
 
Fon: 0521 | 5837 - 0 
Fax: 0521 | 5837 - 253 
E-Mail: BI-KK-

Kreiskirchenamt 
@kirche-bielefeld.de 

 
 
Verwaltungsleiter 
Uwe Gießelmann 
Raum A 111 
 
 
Fon:  0521 | 5837 - 123 
E-Mail: uwe.giesselmann@ 

kirche-bielefeld.de 
 
Bericht über die Arbeit des Kreiskirchenamtes in den Jahren 2018 und 2019 
 
 
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, wirt-
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten eingebunden. 
 
Das Kreiskirchenamt ist zentrale Verwaltungsstelle für die Kirchengemeinden, den Kirchen-
kreis und deren Einrichtungen (§ 10 Absatz 1 Verwaltungsordnung). 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 und personelle Veränderungen 
 
Die Aufbauorganisation wurde wie folgt geändert: 
 
In Folge des Wechsels von Frau Cornelia Winter von der Leitung der Abteilung Liegen-
schaften in die Geschäftsführung der Kirchlichen Wohnungswirtschaft Bielefeld (Mail vom 
01.04.2019) waren Aufgabenzuordnungen in den Bereichen Projektentwicklung – Bauen – 
Liegenschaften zu verändern. 
 
Folgendes gilt seit dem 01.07.2019: 

1. Die bisherige Stabsstelle Bauberatung und Projektentwicklung wurde zur Stabs-
stelle Projektentwicklung. 
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2. Die bisherige Abteilung Liegenschaften wurde zur Abteilung Bauen und Liegen-
schaften. 

3. Stabsstelle und Abteilung fungieren unter einer einheitlichen Leitung als 
Geschäftsbereich Projektentwicklung – Bauen – Liegenschaften. 

 
 
 

 
 
Veränderung der IT-Betreuung: 
 
Im Bereich der IT-Betreuung – Stabsabteilung IT-Service – stehen gravierende Struktur-
veränderungen an: Die IT-Infrastrukturen der Kirchenkreise und der Landeskirche sollen 
gebündelt und zentral betrieben werden. Das Projekt unter dem Namen „Cumulus“ hat 
bereits personelle Veränderungen im Kirchenkreis ausgelöst (siehe unten). Projekte wie die 
Migration von GroupWise zu Outlook laufen bereits heute über Cumulus. 
 
Im Berichtszeitraum sind verschiedene personelle Veränderungen zu verzeichnen:  
 

 Stabsabteilung IT-Service:  
Der Leiter der Stabsabteilung IT-Service, Herr Poranski, wie auch der stellvertretende 
Leiter, Herr Gierth, wurden an das Projekt Cumulus abgeordnet. Zur Verstärkung des 
Teams im Kreiskirchenamt wurde Herr Mensching eingestellt und Herr Lohmeyer 
vom Landeskirchenamt an das Kreiskirchenamt abgeordnet. Aktuell nimmt Herr 
Mensching die Funktion des Teamleiters wahr. Herr Gierth steht zurzeit noch als 
Ansprechpartner für den Verwaltungsleiter zur Verfügung. 
 



144 

 Die Stabsstelle „Organisationshandbuch – Prozesse – Controlling – QM“ teilen sich 
nun zwei neu eingestellte Mitarbeitende: Frau Piechaczek und Herr Kecksel. 
 

 Finanzabteilung: 
Herr Ernst-August Mellies wurde 2019 nach fast 37 Jahren beim Ev. Gesamtverband 
bzw. Kreiskirchenamt in den passiven Teil der Altersteilzeit verabschiedet. 
Frau Kornelia Rose ist 2019 nach 46 (!) Jahren beim Ev. Gesamtverband bzw. Kreis-
kirchenamt in den Ruhestand gegangen. 
Nach dem Ausscheiden dieser Kollegin / dieses Kollegen – beide „Urgestein“ des 
Kreiskirchenamts – sowie von Herrn Hain wurden die Aufgaben neu zugeordnet:  
Frau Rabea Böckmann hat die Leitung der Finanzbuchhaltung übernommen; 
gemeinsam mit Frau Olivia Piechaczek ist sie außerdem für den Bereich Haushalte – 
Controlling – Beratung der Kirchengemeinden zuständig. 
Für das Projekt Einführung der Umsatzbesteuerung (§ 2b Umsatzsteuergesetz) 
wurde Herr Willi Kecksel gewonnen. 
Neu im Team sind außerdem Frau Kirsten Sundermeier und Herr Maximilian Plöger. 
Die Funktion der stellvertretenden Abteilungsleitung ist zurzeit nicht besetzt.  
 

 Abteilung Bauen und Liegenschaften:  
Herr Mark Brüning hat die Leitung der Abteilung von Frau Cornelia Winter über-
nommen. Er wird nun unterstützt durch eine weitere Bauingenieurin, Frau Christiane 
Prenneis. Als zusätzliche Verwaltungskräfte sind Frau Dorothea Gebhardt und Frau 
Judith Menckel hinzugekommen.  
 

 Abteilung Kirchliche Wohnungswirtschaft (KWW):  
Frau Cornelia Winter hat in Vollzeit die Geschäftsführung übernommen.  
 

 Personalabteilung:  
Die Abteilung wurde durch Frau Nina Clausing (nach abgeschlossener Ausbildung 
übernommen) und Frau Ines Neumann verstärkt. 
 

 Verwaltungsleitung: 
Seit Herbst 2018 ist der Verwaltungsleiter im Rahmen einer Nebentätigkeit bei der 
Evangelischen Kirche von Westfalen „Projektkoordinator“ für die Einführung des 
Neuen Kirchlichen Finanzmanagements (NKF). 

 
 
3. Arbeitsschwerpunkte 
 
Neben den Aufgaben des Tagesgeschäfts waren verschiedene besondere Herausfor-
derungen zu bewältigen. Ich nenne einige Beispiele: 

 Im IT-Bereich Mitarbeit an Konzepten für die landeskirchenweite IT-Strategie, 
 Übernahme weiterer Tageseinrichtungen für Kinder in die Trägerschaft des Kirchen-

kreises, Bewältigung der zusätzlichen Anforderungen durch das neue Kinderbil-
dungsgesetz des Landes (KiBiz),  

 Projektierung/Durchführung weiterer Baumaßnahmen:  
Z. B. Neubau Mehrfamilienhaus Stapelbrede 59 (mit Mensa für die OGS der Stifts-
schule), Neubau Kita Stapelbrede (Stiftskgm. Schildesche), Neubau Kita Am Brod-
hagen (Dietrich-Bonhoeffer-Kgm.), Vorbereitung weiterer Neubauprojekte, Erstellung 
diverser Machbarkeitsuntersuchungen, 
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 Beratung und Begleitung der Kirchengemeinden bei der Umstellung der Kassen-
führung vor Ort, 

 Projekt NKF (s. u.). 
 
 
4. Projekt NKF-Einführung 
 
Im Sommer 2016 wurde die Einführung des „Neuen Kirchlichen Finanzmanagement“ 
(NKFWestfalen) im Kirchenkreis Bielefeld gestartet. Nach intensiven Vorarbeiten erfolgte die 
Umstellung zum 01.01.2018. 
 
Die Planungen sahen vor – so hatten wir es auch angekündigt –, dass die Eröffnungs-
bilanzen ab Sommer 2018 aufgestellt werden sollten; die Abschlüsse 2018 sollten ab 
Sommer 2019 vorliegen. Hinter diesen Zielen sind wir leider deutlich zurückgeblieben. 
Zurzeit arbeiten insbesondere Frau Böckmann, Frau Knauer, Frau Piechaczek und Herr 
Kecksel daran, den Rückstand im Bereich der Bilanzbuchhaltung aufzulösen. Die 
Abschlüsse 2018 mit Bilanzen und Vorlagen für die Lageberichte werden jetzt den Kirchen-
gemeinden zugeleitet. Aufgrund der aktuellen Arbeitsergebnisse und -geschwindigkeit sind 
wir vorsichtig optimistisch, dass Abschlüsse usw. bereits 2021 wieder innerhalb der vor-
gesehenen Fristen den Leitungsorganen vorgelegt werden können. 
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Abführung bzw. Anrechnung der Liegen-
schaftserträge („80/20-Regelung“) sollte 2019 auf Basis der Ist-Zahlen 2018 (Abschlüsse) 
eine Analyse der Auswirkungen des derzeitigen Verteilmodus erfolgen. Auf dieser Grundlage 
sollten ggf. alternative Modelle entwickelt werden. Dieser Prozess stockt zurzeit wegen der 
genannten Verzögerungen. Sobald die Daten vorliegen, wird der Finanzausschuss die 
offenen Fragen erneut aufgreifen und diskutieren. 
 
Trotz der eingetretenen Verzögerungen kann die Umstellung auf NKF als im Wesentlichen 
gelungen betrachtet werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – vor allem in der 
Finanzabteilung, aber auch in der Liegenschaftsverwaltung und weiteren betroffenen 
Bereichen – gebührt eine besondere Anerkennung für die geleistete Arbeit. 
 
Das NKF-Projekt wird noch weitere neue Herausforderungen mit sich bringen, so steht 
spätestens für das Haushaltsjahr 2022 die Einführung des Haushaltsbuches in allen Kirchen-
gemeinden und beim Kirchenkreis an. 
 
 
5. Projekt Umsatzsteuerpflicht 
 
Eine weitere Herausforderung wird das Thema Umsatzsteuerpflicht für alle kirchlichen 
Körperschaften sein. Zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz wurde ein Projekt 
aufgesetzt, um bis zum 01.01.2021 die notwendigen Voraussetzungen für die fristgerechte 
Abgabe korrekter Umsatzsteuervoranmeldungen zu schaffen. 
 
Die Vorarbeiten umfassen eine Analyse sämtlicher Geschäftsvorfälle in Kirchengemeinden 
und Kirchenkreis in Hinblick auf mögliche Umsatzsteuerpflichten sowie eine Anpassung des 
Kontenrahmens, der Finanzsoftware und der Buchungsprozesse. Insbesondere die Abläufe 
im Zusammenspiel mit den Kirchengemeinden bzw. Gemeindebüros stellen wegen der 
steuerlichen Fristen eine Schwierigkeit dar. Möglicherweise wird die Umsatzsteuerpflicht 
weitere Veränderungen von Aufgaben bzw. Prozessen erforderlich machen. 
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Die in Aussicht stehende Verlängerung der Übergangsfrist für alle betroffenen Körper-
schaften bis zum 01.01.2023 vermindert erfreulicherweise den Zeitdruck – gleichwohl ändert 
sich leider nichts am zu erwartenden Aufwand und den zu erwartenden Ärgernissen und 
Mehrkosten. 
 
 
6. Aufgabenplan und Bemessung „Personal- und Sachmittelausstattung“ 
 
Die Aufgaben eines Kreiskirchenamts sind in einer Anlage zur Verwaltungsordnung ver-
bindlich beschrieben. Die zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Mindestpersonalaus-
stattung ist auf der Grundlage der örtlichen Mengengerüste anhand einer Anlage zur 
Verwaltungsordnung zu ermitteln. Die Tabellen zur „Personal- und Sachmittelausstattung“ 
(PSA) können insofern als Benchmark zur Beurteilung der Personalstärke eines Kreis-
kirchenamts verstanden werden. 
 
Der Aufgabenplan und die PSA-Tabelle sind zuletzt 2019 überarbeitet worden. Für das 
Kreiskirchenamt Bielefeld ist festzustellen, dass die Mindestpersonalausstattung weiterhin in 
fast allen Abteilungen gegeben ist. Insgesamt ergab sich im Sommer 2019 eine rechnerische 
Unterdeckung von 1 Stelle. 
 
 
7. Ausblick 
 
Die Umsatzsteuerpflicht ist nur ein Beispiel für den ungebrochenen Trend: Verwaltung und 
Vorschriften, Dokumentation und Statistik nehmen im Verhältnis zur „eigentlichen“ Arbeit 
immer mehr Raum ein.  
Das Ideal der Ehrenamtlichkeit steht in Spannung zu dem von außen kommenden Druck zur 
Professionalisierung. Dies Thema wird uns weiterhin beschäftigen.  
 
Ich danke allen Mitarbeitenden, die sich den immer neuen Herausforderungen gestellt haben 
und die durch ihren Arbeitseinsatz, ihre Kompetenz und ihre Zuverlässigkeit zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der kreiskirchlichen Verwaltung beigetragen 
haben. 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Gemeinden, 
Diensten, Leitungsgremien, Gemeinsamer Rechnungsprüfungsstelle und mit vielen anderen 
Partnern. 
 
 
Bielefeld, den 08.04.2020 
 
gez. Uwe Gießelmann  
- Verwaltungsleiter - 
 
 
 


