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Die Spur Gottes in unserer verletzten Welt
»Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,
denn er kommt, um die Erde zu richten.«

Foto: Marten Siegmann

1. Chr. 16,33; Monatsspruch August

Dörte Vollmer.

Wanderurlaub im Harz. Braune
abgestorbene Bäume, so weit
das Auge reicht. So ungefähr
stelle ich mir das Ende der Welt
vor. Der trostlose Anblick legt
sich wie Staub auf mein Gemüt.
Hier im Harz höre ich förmlich
die tiefen Seufzer der verletzten
Schöpfung.
Bei David ist beste Stimmung.
Zur Feier des Tages gibt es Brot
und Rosinenkuchen. Gefeiert
wird die Lade Gottes, die nach
Jerusalem kommt. Ganz Israel ist
versammelt, um diesen großen
Moment mitzuerleben. Die ganze
Schöpfung hat Grund zum
Jubeln – Himmel, Erde und alles,
was lebt: Gott kommt, die Erde
zu richten.
Aus Davids Danklied klingt
in jeder Zeile das Vertrauen,
dass Gott den Erdkreis, den er
Titelbild: Mit seiner farbenfrohen
Fassade wird das neue Kinderzentrum
Bethel ein echter Blickfang sein. Aber
noch beeindruckender ist seine zukunftweisende Ausstattung, die beste
Voraussetzungen für die Versorgung
der kleinen Patienten und Patientinnen bieten wird. Mehr zum aktuellen
Stand des Bauprojekts ab Seite 6.
Foto: Christian Weische
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gegründet hat, zurechtbringt
und sich als starker und mächtiger Herr der ganzen Schöpfung
zeigt: »Denn der HERR ist groß
und hoch zu loben und mehr zu
fürchten als alle Götter. (…) Es
fürchte ihn alle Welt. Er hat den
Erdkreis gegründet, dass er nicht
wankt.« (1. Chr 16, 25 und 30)
Und jetzt? Abgestorbene Wälder,
Klimawandel, Corona, Krieg in
der Ukraine, Hunger und Not an
so vielen Orten der Welt – so
vieles ist ins Wanken geraten!
Und doch: Ich kann und will mir
unsere Welt nicht ohne Gott vorstellen! Ich möchte einstimmen
in Davids Vertrauen, dass Gott
groß ist und hoch zu loben und
dass er den Erdkreis richten wird.
Ein Lied geht mir durch den Sinn:
»Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen. Liebe und Wärme in
der kalten Welt. Hoffnung, die
wir fast vergaßen. Zeichen und
Wunder sahen wir geschehn in
längst vergangnen Tagen. Gott
wird auch unsre Wege gehen,
uns durch das Leben tragen.«
( EG 648,1 )

Warum nicht aus dem Jubel
längst vergangener Tage die
Hoffnung schöpfen, dass es
eines Tages wieder Grund zum
Jubeln geben wird, dass Gott in
seiner Welt ist und bleibt und
dass wir seine Spuren auch und
gerade in unserer verletzten
Welt entdecken können? Warum nicht den Jubel vergangener
Tage als Ansporn nehmen, mich
nach Kräften dafür einzusetzen, dass es wieder Grund zum
Jubeln gibt?!
Während ich durch den Harz
wandere, singe ich vor mich hin:
»Blühende Bäume haben wir
gesehn, wo niemand sie vermutet …« Zwischen dem Braun der
abgestorbenen Bäume leuchtet etwas Grünes. Ein zarter
Trieb, ein neuer Baum. Vielleicht
stimmt es, was der Förster sagt:
Dass sich der Wald im Laufe der
Jahre von selbst erholt. Aber
heute erkenne ich in diesem
jungen grünen Trieb die Spur
Gottes.
– Dörte Vollmer –
( Pfarrerin in der Stiftung
Eben-Ezer )
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Leserbe

fragung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir, die Redaktion, brauchen Ihre
Unterstützung! Vom vierseitigen
Mitteilungsblatt hat sich DER
RING in den vergangenen mehr
als 60 Jahren zu einem umfangreichen Monatsmagazin entwickelt. DER RING bildet das Leben
in Bethel ab, stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und
erzählt von den Menschen, die
Bethels Angebote nutzen. Er
greift aktuelle Themen aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich
auf, berichtet von wichtigen
Ereignissen an den Standorten
Bethels und spiegelt damit auch
Bethels Geschichte wider.
Bei der monatlichen Themenauswahl und der grafischen Gestaltung ist es unser Ziel, für Sie
immer wieder eine lesenswerte
Ausgabe zu erstellen. Ob uns das
gelingt? An dieser Stelle sind Sie
gefragt!
Neben dem optischen Erscheinungsbild möchten wir unser
Magazin in den kommenden
Monaten auch inhaltlich weiterentwickeln. Dafür sind wir auf
Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und
Leser, angewiesen. Fühlen Sie
sich gut informiert? Wie gefällt
Ihnen die Themenauswahl?
Wovon würden Sie gerne mehr,
wovon weniger lesen? Wir wollen ein Magazin schaffen, das Sie
jeden Monat aufs Neue gerne in
die Hand nehmen. Über Anregungen, Wünsche und auch Kritik
freut sich die Redaktion unter
presse@bethel.de, Stichwort
»Befragung DER RING«. Einsendeschluss ist der 31. August.
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Aus
Bethel – Für Bethel

Universitätsprofessorin für Behindertenmedizin
»… das finde ich gut, dass Behindertenmedizin jetzt an der Uni ist. Das finde ich gut,
wenn wir da auch endlich mehr vorkommen«,
sagt Frau M. energisch und erklärt: »Wir
werden ja auch krank. Wir müssen ja auch
mal ins Krankenhaus. Ich habe ja nur Epilepsie. Wenn ich ins Krankenhaus komme, kann
ich sagen, was mir fehlt und was ich brauche. Man muss mir alles nur etwas langsamer
und einfacher erklären. Aber ich kenne viele,
die können das nicht. Die verstehen weniger, können nicht sagen, was los ist. Das ist
schwer dann. Ja, für die ist das besonders gut
mit der Behindertenmedizin an der Uni! Finde ich gut!«, sagt sie noch einmal, lacht und
winkt zum Abschied.
Ich finde das nicht nur gut, sondern einen
großen Schritt in Richtung Inklusion: In Bielefeld wurde die Professur »Medizin für Menschen mit Behinderung, Schwerpunkt Psychische Gesundheit« besetzt, die erste deutschlandweit. Universitätsprofessorin Dr. Tanja
Sappok hat im Juli ihre Berufungsurkunde
vom Rektor der Universität Bielefeld erhalten.
Ab Januar 2023 wird sie zudem Direktorin der
neuen Universitätsklinik für Inklusive Medizin
am Krankenhaus Mara in Bethel. Die Behindertenmedizin, ein traditionelles Arbeitsfeld
Bethels, verknüpft sich mit der Lehre und Forschung der Medizinischen Fakultät. Heißt, im
Krankenhaus Mara werden Patientinnen und
Patienten mit Behinderungen zukünftig in
universitätsmedizinischen Strukturen versorgt.
Dabei können die angehenden Ärztinnen und
Ärzte im Medizinstudium von Beginn an mit
der medizinischen Behandlung von Menschen
mit kognitiver oder schwerer Mehrfachbehinderung in Kontakt treten – das ist etwas Neues,
ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu
anderen deutschen Krankenhäusern.
Das ist vor allem für alle Beteiligten hilfreich.
Denn bei der medizinischen Versorgung
von Menschen mit Behinderungen sind
wesentliche Besonderheiten zu berücksichtigen: Generell haben Menschen mit geistiger
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Behinderung und komplexer Mehrfachbehinderung ein erhöhtes Risiko für körperliche
und psychische Erkrankungen. Krankenhausaufenthalte – die fremde Umgebung, unbekannte Menschen, die einem sehr nahekommen, Untersuchungen und Behandlungen –
sind oft angstbesetzt. Wenn die Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, erschwert
das die Diagnostik. Schmerzen werden unter
Umständen nur schwer erkannt und zugeordnet. Auch sind Krankheitssymptome und -verläufe häufig anders als bei Menschen ohne
Behinderungen. Genesungsprozesse dauern
länger. Überhaupt sind eine besondere Achtsamkeit und Wahrnehmung sowie Geduld
gefragt, um den besonderen bzw. individuellen Bedürfnissen von erkrankten Menschen
mit Behinderungen gerecht zu werden.
Die neue Professur mit dem Schwerpunkt
Behindertenmedizin ist ein Thema von hoher
medizinischer und gesellschaftlicher Relevanz
und ein großer Schritt, um die Versorgungssituation von Menschen mit Behinderungen
mehr in den Blick zu nehmen und langfristig
zu verbessern. Ich setze zudem auf die Strahlkraft …
Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB), die Behindertenmedizin im Medizinstudium verankert,
Universitätsprofessur – Schritt für Schritt kommen wir dem immer näher, was in Artikel 25
der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert wird: dass Menschen mit Behinderungen eine Gesundheitsversorgung in derselben
Bandbreite, von derselben Qualität und nach
demselben Standard erhalten wie alle anderen
Menschen auch.
Darüber freut sich
Ihr
Pastor Ulrich Pohl

Zweiter Platz bei Wettbewerb des Museums Marta

Mit zwei Werkstücken haben
Klientinnen, Klienten und
Mitarbeitende des Tagesgestaltenden Angebots TagWerk in Bielefeld erfolgreich
am »10. RecyclingDesign
preis« teilgenommen. Der
Preis wird vom Arbeitskreis
Recycling e. V. aus Herford in
Kooperation mit dem Herforder Museum Marta veranstaltet. Mit ihm werden
Projekte ausgezeichnet, die
sich kreativ mit den Themen
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung oder Upcycling
auseinandersetzen. Rund 350
Designerinnen und Designer,
Künstlerinnen und Künstler
hatten ihre Entwürfe eingereicht.
Das Team aus Bethel konnte
die Jury mit zwei Upcycling-Produkten überzeugen. Mit einem
Rucksack aus alten Milchtüten
und einer Umhängetasche, die
aus einer ausgedienten Luftmatratze hergestellt wurde, sicherte
sich die Gruppe des TagWerks
den zweiten Platz in der Sonderkategorie für Schulen und
Institutionen. Lampenfieber bei
der Preisverleihung habe sie nicht
gehabt, verrät TagWerk-Besucherin Hedwig Esders. »Aber ich
bin stolz, dass wir einen Preis
gewonnen haben.«
Hergestellt wurden die beiden
ausgezeichneten Werkstücke
in der Nähwerkstatt des TagWerks. Dort entstehen Etuis aus
ausgedienten Schwimmflügeln,
Briefumschläge aus Buchseiten
und Taschen aus Stoffresten.
»Hier kann ich meiner Kreativität
freien Lauf lassen«, sagt Hedwig
Esders, die das TagWerk schon
seit zwölf Jahren besucht – und
am liebsten in der Nähwerkstatt
mitarbeitet.
Auch abseits der beiden preisgekrönten Einzelstücke spielt der

Foto: Marta Herford / Hans Schröder

Preisgekrönte Ideen für nachhaltige Produkte

Edeltraud Neumann (v. l.), Esther Deppendorf, Hedwig Esders, Annette Kaiser und
Susanne Halbe nahmen im Museum Marta den Preis für ihre Werkstücke entgegen.

sparsame Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen bei den
Produkten aus dem TagWerk
eine wichtige Rolle. Viele Materialien stammen aus Spenden –
die Schwimmflügel etwa von
der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH, größere Stoffstücke
steuert ein großer Markisenhersteller bei. Bei der Frage, was
aus den Materialien hergestellt
werden soll, kann sich jeder mit
einbringen. »Wir sind eine einfallsreiche Truppe«, so Ergotherapeutin Esther Deppendorf. »Darüber hinaus bieten wir aber auch
gezielte Auftragsarbeiten an.«
Tagesgestaltung
Neben der Nähwerkstatt gehören auch eine Holz- und eine
Malwerkstatt zu den Angeboten
des TagWerks. Rund 20 Klientinnen und Klienten besuchen das
Tagesgestaltende Angebot regelmäßig. Es richtet sich an Menschen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung derzeit
nicht in einer Werkstatt oder auf
dem Ersten Arbeitsmarkt tätig
sein können. »Gemeinsam mit

den Klientinnen und Klienten
wollen wir neue Perspektiven
entwickeln«, erläutert Erzieherin Annette Kaiser. Neben dem
Angebot der Tagesstruktur sei
auch die Förderung von Konzentration und Durchhaltevermögen der Klientinnen und Klienten
wichtig. Dass viele Werkstücke
aus dem TagWerk im Anschluss
verkauft würden, sei eine zusätzliche Motivation.
– Marten Siegmann –

Verkaufsraum im Garten
Zu erwerben sind die Produkte
aus dem TagWerk unter anderem
auf Handwerks- und Weihnachtsmärkten; auch einige Bielefelder
Händler und Gastronomen bieten
die Werkstücke in ihren Räumen an.
Auf dem Gelände des Angebotes im
Herbergsweg 10 in Bielefeld-Bethel
gibt es zudem eine kleine Verkaufshütte, die montags bis freitags von
9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr
geöffnet ist.
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Neubau des Kinderzentrums

Fotos: Christian Weische

Maßarbeit für kleine Patienten

Das Kinderzentrum entsteht, wie schon der Vorgängerbau, in Hanglage. An der Südseite ist das Haus dreistöckig, hier, an der zum
Grenzweg ausgerichteten Nordseite, gibt es oberirdisch nur zwei Geschosse.

Lebendig, bunt und trotzdem klar gegliedert: Mittlerweile
glänzt die prächtige Außenfassade des neuen Betheler Kinderzentrums in der Sommersonne. Ein Blickfang aus Glas und
Aluminium, der leicht und aufgeräumt wirkt, bautechnisch
aber alles andere als trivial ist: »Das sind alles Sonderanfertigungen«, sagt Jürgen Käller, Leiter der Bauabteilung im Evangelischen Klinikum Bethel, und zeigt auf die Verschalungselemente, die sich passgenau ineinanderfügen.
Die Arbeiten an der Fassade
sollen in zwei Monaten abgeschlossen sein. Balkone und
Loggien fehlen noch, trotzdem
sieht der Bau von außen schon
sehr komplett aus. Innen ist das
anders: Wer das Gebäude durch
den Haupteingang betritt, wird
von einem dreigeschossigen
Baugerüst empfangen. Mit dem
Baufortschritt zeigt sich Jürgen Käller dennoch zufrieden:
»Es gab kleinere Anpassungen,
aber im Wesentlichen haben wir
umgesetzt, was 2018 beschlossen wurde.« Viele aufwändige
Arbeiten, etwa die Installation
der Lüftungstechnik oder der
komplexen Hauselektronik, sind
bereits abgeschlossen oder auf
einem guten Weg. Jetzt kommen
Estrich und Putz an die Reihe,
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dann werden die Zwischendecken eingezogen, die Rohre,
Kabelschächte und Leitungen
verbergen. »Wenn das fertig ist,
dann sieht es hier schon anders
aus«, sagt Jürgen Käller.
Ein Patientenzimmer kann man
bereits begehen. In diesem für
zwei Kinder – plus jeweils ein
Elternteil – konzipierten »Musterraum« wird Integration großgeschrieben: An der langen
Wand bieten maßgeschneiderte Schrankelemente Stauraum
für persönliche Gegenstände
wie auch für den medizinischen
und pflegerischen Bedarf. Die
Gästebetten für Eltern, die die
kleinen Patienten begleiten, verschwinden morgens elegant und
mit wenigen Handgriffen in der

Wand. Schließlich ist Platz kostbar – auch in einem Gebäude
mit 700 Zimmern. Zwar sind aus
Sicherheitsgründen alle Fenster
festverglast, trotzdem kann man
lüften: Zwischen großen Glasscheiben verbirgt sich ein verstecktes Lamellen-Element, das
man öffnen kann. In der Mitte
des Raumes bietet ein TechnikTurm alles, was für die Versorgung kranker Kinder nötig
ist. Hier werden die Kabel von
Strom, Rufanlage, Datenleitungen gemeinsam mit den Leitungen für Druckluft und Sauerstoff gebündelt. Gleichzeitig
können Halterungen für Tabletts
angebracht werden, die sperrige
Nachttische ersetzen sollen.
Ebenfalls in die Wand integriert
sind zwei kleine Sitzgruppen für
jeweils drei Personen sowie eine
Nische, die individuell nutzbar
ist. Bei sehr kleinen Patienten
steht hier der Wickeltisch, ältere
Kinder nutzen den Platz als Spielecke. Ein elektronisch steuerbarer
Sonnenschutz spendet Schatten;
im Sommer wird kühle Luft über

Maßarbeit …

Ein Musterzimmer zeigt bereits jetzt, wie Raum optimal genutzt wird.

ein ausgeklügeltes Rohrsystem
in die Patientenzimmer geleitet.
Der OP-Bereich im Obergeschoss,
zu dem auch zwei Operationsräume der höchsten Ausstattungsklasse zählen, sowie die
Intensiv- und Intermediate-CareStationen verfügen über eine
Klimaanlage.
In der Außenansicht ist die klare
Grundstruktur des Gebäudes
mittlerweile deutlich erkennbar:
Das Kinderzentrum setzt sich
zusammen aus sechs dreigeschossigen, kubischen Gebäudeteilen, die eine zentrale Achse
verbindet. Diese so genannte
»Magistrale« ist 140 Meter lang.
Hinzu kommen weitere Flure,

Jürgen Käller koordiniert die Abläufe in
Bethels größtem Neubauprojekt.

die Stationen direkt miteinander verbinden. So werden nicht
nur die Wege verkürzt, sondern
Patientinnen und Patienten auch
vom »Durchgangsverkehr« abgeschirmt.
Grünes Dach
An der Westseite des Gebäudes
befindet sich der große Haupteingang, an dem eine breite
Karusseltür Einlass gewährt. Er
wird zur linken Seite flankiert
von der überdachten LiegendAnfahrt der Kindernotfallambulanz, zur Rechten taucht die
Einfahrt zur Tiefgarage unter
einem aufgeschütteten Grashügel ab. Die gesamten Außenanlagen sollen bis zum Jahresende
fertiggestellt sein, damit mit der
Bepflanzung rechtzeitig begonnen werden kann. Auch himmelwärts wird es grün: Die 5.500
Quadratmeter große Dachfläche
wird bepflanzt. Außerdem soll
sie nach aktueller Planung auch
einer Fotovoltaikanlage Raum
geben.
Das dreigeschossige Gebäude
wirkt optisch kleiner, als es tatsächlich ist, weil es an der Hangseite in die Erde hineinwächst.
Trotz dieser Lage erhalten alle
Patientenzimmer Tageslicht –
zwei große Innenhöfe machen
es möglich. In einem wird eine
Spiellandschaft entstehen. Ein

Noch bleibt viel zu tun, wie hier im Eingangsbereich.

Trakt mit Funktionsräumen
schließt das Gebäude an dieser
Seite ab. Das Kellergeschoss ist
zu einem Drittel der Technik vorbehalten; der übrige Teil umfasst
die Tiefgarage mit 80 Stellplätzen.
»Wir sind froh, dass wir schon
so weit sind. Würden wir heute
loslegen, wären wir viel stärker
von den aktuellen Lieferschwierigkeiten betroffen«, so Jürgen
Käller. Allerdings gebe es einen
Corona-bedingten Personalmangel. »Wir haben massive Ausfälle
auf der Baustelle. Und wie es
im Herbst wird, weiß niemand.«
Auch deshalb stehen täglich
neue Herausforderungen an:
»Wir müssen den Zeitplan immer
wieder anpassen. Alles muss
genau getaktet werden«, sagt
der Betheler Bau-Experte, der die
Abläufe zwischen den rund 30
am Bau beteiligten Gewerken
koordiniert. Trotzdem ist er optimistisch, dass das Kinderzentrum
im zweiten Quartal 2023 fertig
ist. »Bis jetzt sind wir mehr als
zufrieden. Es läuft!«
– Robert Burg –
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Kreative Prozesse in der Sommerakademie

Fotos: Christian Weische

Lydda-Künstler kehren zurück zu den Wurzeln

Patrick Meiners (l.) bearbeitet mit Hammer, Meißel und der Unterstützung von Gary
Schlingheider einen Steinblock.

Mit entschlossenen Hammerschlägen treibt Patrick Meiners
einen Meißel in den vor ihm liegenden Block aus Sandstein.
Größere Brocken und kleinere Stückchen splittern ab und
landen nach kurzem Flug auf dem Boden des Freiluftateliers
an der Handwerkerstraße in Bielefeld-Bethel. Dort stellen
im Juni und Juli mehr als 30 Klientinnen und Klienten in der
28. Sommerakademie des Künstlerhauses Lydda ihre Kreativität unter Beweis. Zur Auswahl stehen ihnen neben plastischer
Gestaltung mit Sandstein, Holz, Gips und Porenbeton auch
Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Fotografie.
»Ich freue mich immer auf die
Sommerakademie«, erzählt Patrick Meiners, als er sich eine kurze
Pause zum Verschnaufen von der
körperlich anstrengenden Tätigkeit nimmt. Der Klient ist auch
bei seiner diesjährigen Teilnahme
sehr produktiv: Ebenfalls aus
Sandstein hat er ein Herz gestaltet, in dessen Rückseite er seinen
eigenen Namen und den seiner
Mutter Berit gemeißelt hat.
Was aus dem Stück wird, das er
jetzt bearbeitet, weiß der Bildhauer noch nicht. »Das kommt
manchmal erst im Entstehungsprozess«, sagt Gary Schling8

gen in einem der Innenräume.
Dort sitzt auch Jennifer Tolle. Sie
hat ihre eigene Kiste mit Stiften
mitgebracht. Bilder von Tieren
haben es ihr besonders angetan:
Sie hat Kängurus und Katzen
gemalt – allesamt sehr sorgfältig,
mit feinem und genauem Strich.
Am Nebentisch ist Gerlinde Fortmann – ebenfalls eine regelmäßige Teilnehmerin der Sommerakademie – in die Gestaltung
eines mit Leinwand bezogenen
Holzwürfels vertieft. Mit einem
Stift versieht sie das Objekt mit
geschwungenen Linien, anschließend trägt sie bunte Farben auf.
Doch zwischen den Farbfeldern
lässt Gerlinde Fortmann stets ein
wenig Weißraum, wodurch die
Flächen des Würfels Tiefe und
damit eine räumliche Wirkung
erhalten. »Für diese Arbeit ist
sehr viel Konzentration nötig«,
stellt Lydda-Mitarbeiterin Beate
Steffens anerkennend fest.
Nachdem zuletzt stets der Garten des Lindenhofes am Quellenhofweg Schauplatz des Betheler
Kunstspektakels war, erfolgte für
die jüngste Auflage ein Umzug

heider, der sich seit Jahren als
Dozent in die Sommerakademie
einbringt und als Meisterschüler
der Berliner Universität der Künste
von 2017 inzwischen selbst ein
renommierter Künstler ist. Gary
Schlingheider bespricht mit Patrick Meiners das weitere Vorgehen, zeichnet mit einem Bleistift
Linien auf den Stein und unterstützt den Klienten beim zielgenauen Ansetzen des Meißels für
die nächsten Hammerschläge.
Mit feinem Strich
Im Freien werkeln auch die übrigen Bildhauer; gemalt wird dage-

Gerlinde Fortmann lässt auf ihrem Würfel
zwischen den Farben ein wenig Weißraum. So erhalten die Flächen Tiefe.

Lydda-Künstler …

Konrad Giebeler betrachtet seine Skulptur
aus Gips und Porenbeton.

Jennifer Tolle (v. l.), Susanne Hadamitzky und Gerlinde Fortmann arbeiten im LyddaAtelier an ihren Werken.

Sergej Ratke schleift seine Holzskulptur mit Schmirgelpapier
so lange glatt, bis keine Späne mehr hervorstehen.

an die Handwerkerstraße. »Für
die meisten unserer Leute hat
das den Vorteil, dass sie hierher
kürzere Wege haben als zum Lindenhof«, verweist Lydda-Leiter
Jürgen Heinrich auf den Standortvorteil der Ateliers mitten in
der Ortschaft Bethel. Dort fand
die Sommerakademie auch früher schon statt. Insofern ist es
eine Rückkehr.
»Zurück zu den Wurzeln, back
to the roots: Das könnte in diesem Jahr das Motto dieser drei
Wochen werden«, sagt Gary
Schlingheider. Das Thema einer
jeden Sommerakademie formulieren die Teilnehmerinnen und

Astrid Fohrmann malt gern bunte Bilder. Im Arm hält sie ihren
Stoffaffen Florian.

Teilnehmer traditionell erst während der kreativen Tage; dies ist
ebenso Teil des künstlerischen
Prozesses wie die Arbeit an den
Kunstwerken selbst. »Der richtige
Satz wird irgendwann gesprochen sein«, weiß Gary Schlingheider. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war das Motto noch
nicht gefunden.
Leise Handarbeit
Eine Rückkehr zu den Wurzeln
erkennt der Dozent nicht nur
hinsichtlich des Veranstaltungsortes, sondern auch in den
künstlerischen Tätigkeiten. In
diesem Jahr werde aufgrund der

zentralen Lage in der Ortschaft
darauf geachtet, bei der Gestaltung wenig Lärm zu erzeugen.
Schweres und lautes Gerät, wie
die Motorsägen, die im weitläufigen Garten des abgelegenen Lindenhofs ohne zu stören aufheulen durften, kommt diesmal nicht
zum Einsatz. »Wir konzentrieren
uns auf Handarbeit«, sagt Gary
Schlingheider.
Die Ergebnisse der Sommerakademie werden vom 28. November bis 31. Januar in der Galerie
Lydda zu sehen sein.
– Philipp Kreutzer –
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Symposium im KEH

Foto: Dorothea Scheurlen/ukb

Im Notfall kommt es auf jede Minute an

Akteure aus Kliniken und Rettungsdiensten zusammenzubringen war das Ziel von
KEH-Chefärztin Dr. Rotraut Asche.

Die Notfallversorgung in den
Krankenhäusern nimmt einen
immer wichtigeren Stellenwert in der gesundheitspolitischen, aber auch gesellschaftlichen Diskussion ein. Wer
wird wann wo in welchem
Zeitraum wie versorgt? Ein
zweitägiges medizinisches
Symposium rund um das
Thema wurde vom Evangelischen Krankenhaus Königin
Elisabeth Herzberge (KEH) in
Berlin gemeinsam mit dem
Sana Klinikum Lichtenberg
und dem BG Klinikum Unfallkrankenhaus veranstaltet.
Im Notfall zählt jede Minute; darum kommen bei der Versorgung
der Patientinnen und Patienten
hochspezialisierte, interdisziplinäre
und -professionelle Teams aus
dem vorklinischen und klinischen
Bereich zusammen. Zusammenarbeit und Kommunikation stehen
im Mittelpunkt jeden Handelns.
Und so befanden sich diese Themen auch Mitte Juni im Fokus
des »1. Notfallmedizinischen
Symposiums Berlin-Nordost«.
»Das Ziel unserer gemeinsamen
zweitägigen Veranstaltung war
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es, die Versorgung in den Bezirken Lichtenberg und MarzahnHellersdorf sowie den angrenzenden Brandenburger Landkreisen noch weiter zu verbessern, indem wir die Akteure aus
Kliniken und Rettungsdiensten
zusammenbringen«, informiert
Dr. Rotraut Asche, Chefärztin der
Zentralen Aufnahme und Diagnostik am KEH.
»Die Zahl der Patientinnen und
Patienten, die eine Notaufnahme
aufsuchen, steigt stetig an. Darunter sind Notfälle, die hochspezialisierter Behandlung bedürfen,
eine Vielzahl an hochbetagten
und multimorbiden Patientinnen
und Patienten sowie auch Personen, die sich selbst als medizinischen Notfall einstufen und den
Weg in die Notaufnahme gegenüber einem Besuch bei niedergelassenen Fachärzten oder -ärztinnen aufgrund langer Wartezeiten
bevorzugen«, so Chefärztin Dr.
Asche. »Hier befinden wir uns
in einem großen Spannungsfeld
zwischen eigenen Ansprüchen
und denen der Patientinnen und
Patienten. Das war ein Thema
beim Symposium.«

Martin Pin, Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin,
blickte in seinem Eröffnungsvortrag auf die aktuellen Herausforderungen der Notfallversorgung.
Auch die Themen Versorgungsauftrag und Versorgungsrealität sowie die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Versorgung in Stadt und Land wurden
kontrovers diskutiert.
Hohe Anforderungen
»Nur durch das reibungslose
Zusammenspiel von unterschiedlichen Fachdisziplinen und
Berufsgruppen bei der Ersteinschätzung und Behandlung von
Notfallpatienten gelingt eine
schlagkräftige Versorgung in
der Region«, sagte Prof. Dr. Axel
Ekkernkamp, Geschäftsführer
und Ärztlicher Direktor des BG
Klinikums Unfallkrankenhaus
Berlin. Dafür sei für die verschiedenen Berufsgruppen nicht nur
eine gute Ausbildung, sondern
auch viel kontinuierliches Training notwendig. Da Notfallmediziner regelmäßig gefahrenträch
tige Situationen bewältigen
müssten, in denen Entscheidungen in Sekunden gefällt würden,
seien eine hohe Standardisierung, effiziente Kommunikation
und klare Teamstrukturen in der
Arbeit notwendig. »Insbesondere
die Versorgung von Schwerstverletzten stellt hohe Anforderungen an die interdisziplinären
und interprofessionellen Teams
in Notaufnahmen. Nur durch
gemeinsames Training und kontinuierlichen fachlichen Austausch
gelingt es, effektiv Leben zu retten
und Folgeschäden zu vermeiden«,
erläuterte Prof. Ekkernkamp.
– Svenja Koch –

Begegnungszentrum Bültmannshof wiedereröffnet

Foto: Christian Weische

Ein neues Wohnzimmer für das Quartier

Elke Langhardt und Wolfgang Sperlich gehören zu den Stammgästen im Begegnungszentrum und treffen jetzt am »neuen alten« Standort wieder viele Bekannte.

»Alle freuen sich, dass endlich wieder etwas los ist«, sagt
Jens Köhl. Mit einem Tag der offenen Tür wurde das Begegnungszentrum Bültmannshof Ende Juni offiziell im Bielefelder
Westen wiedereröffnet. Der Sozialarbeiter ist Hauptansprechpartner vor Ort. Bei diesem Anlass traf er viele ihm bekannte
Gesichter, darunter Stammgäste und Menschen aus der Nachbarschaft und dem Wohnquartier. Rund 200 Besucherinnen und
Besucher nutzten die Gelegenheit, um nach zweieinhalbjähriger Bauphase die neuen Räumlichkeiten kennen zu lernen.
2019 wurde das alte Gebäude
an der Jakob-Kaiser-Straße abgerissen, und das Begegnungszentrum zog vorübergehend
um in das etwa zwei Kilometer
entfernte Ausweichquartier, das
ehemalige Gemeindezentrum
der Lydia-Gemeinde am Johanniskirchplatz. Auf dem Grundstück am Bültmannshof entstand
derweil ein Neubau, der bereits
zum 1. April bezogen wurde.
Erbauer und Vermieter ist wie
zuvor die im Stadtteil ansässige
Evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde. In dem
zweigeschossigen Haus sind insgesamt 18 Wohnungen entstanden, davon fünf Wohnungen für
Betheler Klientinnen und Klienten. Sie leben erstmals in einer

eigenen Wohnung und erhalten ambulante Unterstützung.
Darüber hinaus nutzt Bethel als
Mieter 310 Quadratmeter für das
neue Begegnungszentrum und
tagesgestaltende Angebote.
Inklusives Miteinander
Das Begegnungszentrum Bültmannshof ist das »Wohnzimmer
für das Quartier«, ein Treffpunkt
und eine Kulturstätte. Hier finden wöchentlich unter anderem
ein Spieletreff, ein Frühstück,
eine Malwerkstatt und ein Literaturkurs statt. Ein sonntägliches
Repair-Café, ein VHS-Schachkurs,
ein Internet-Kurs und viele neue
Formate sind in Planung. »Die
Menschen können mitbestim-

men, was stattfindet, insbesondere in unserer Planungsgruppe.
Hier werden viele Ideen eingebracht, zum Beispiel Ausflugsziele oder Feiern«, sagt Bethel.regional-Bereichsleiter Jacques
Meyer-Kemper. Die Angebote
richten sich ausdrücklich an
alle Interessierten mit und ohne
Behinderungen aus der Nachbarschaft und dem Wohnquartier. »Wir gestalten sie möglichst
niedrigschwellig, damit so viele
wie möglich daran teilnehmen
können«, ergänzt Jens Köhl. Ziel
ist ein inklusives Miteinander im
Stadtteil.
Schöner und heller
Zu den Stammgästen gehören Wolfgang Sperlich und Elke
Langhardt. Das Paar besuchte
zwar auch regelmäßig die Kurse
und Veranstaltungen an der Ausweichstelle, freut sich aber, dass
die Nachbarschaft nun wieder
am alten Standort zusammenkommt. »Endlich trifft man viele
Bekannte wieder«, sagt Elke
Langhardt. Die Nachbarschaft
rücke wieder mehr zusammen.
Einige Besucherinnen und Besucher hätten seit dem Abriss nicht
mehr an Angeboten teilgenommen, so Jens Köhl. Bei ihnen sei
die Freude über die Rückkehr
zum Bültmannshof besonders
groß. So zum Beispiel bei Gisela
Ebel: Seitdem das Begegnungszentrum wieder fußläufig für sie
erreichbar ist, besucht sie regelmäßig den Malkurs und Spieletreff. »Ich habe die Veranstaltungen und die Leute sehr vermisst«, sagt sie. Obwohl sie so
lange nicht da war, sei es sofort
wieder wie früher gewesen –
nur, dass die Räume jetzt schöner und heller seien.
– Christina Heitkämper –
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Vierwöchiges spannendes Programm für Kinder

Fotos: Thomas Richter

Teilnehmerrekord bei den »Ferien in Bethel«

Beim Besuch der Sparrenburg gestalteten Carlo Schaal (v. l.), Ole Lindemann und
Mathilda Lindemann mit Stift und Papier historische Wappen.

Wie funktioniert die stabile Seitenlage? Wie legt man einen
Verband an? Und welche Informationen übermittelt man in
einem Notfall an die Leitstelle? Mit diesen und weiteren Fragen
beschäftigten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der »Ferien
in Bethel« (FiB) in der Rettungsdienstschule des Studieninstituts
Westfalen-Lippe in Bethel. Der Besuch war einer von vielen
Programmpunkten während der FiB 2022. An der mittlerweile
vierten Auflage nahmen 160 Mädchen und Jungen teil und
damit mehr als je zuvor.
»Heute versuchen wir, Leben zu
retten«, begrüßte Jörn Schütze,
Klassenlehrer einer Notfallsanitäter-Klasse an der Rettungsdienstschule, eine 14-köpfige
FiB-Gruppe. Die Kinder verfügten
schon vorher über ein passables

Grundwissen und brachten
großes Interesse mit, dieses
Wissen zu erweitern und den
Beruf des Notfallsanitäters kennen zu lernen. »Das war richtig
spannend«, lautete ihre einhellige Meinung. Weitere Ausflüge

unternahmen die Mädchen und
Jungen beispielsweise in die Historische Sammlung und in die
Theaterwerkstatt Bethel, in die
Zionskirche, zur Sparrenburg und
zu einer Alpakaherde. Auf dem
Programm standen auch Sport-,
Spiel- und Kreativangebote. Neu
war ein Hörspielprojekt; zudem
wurden die Bewegungsangebote
im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet: So gab es einen Tanzworkshop und einen Zumba-Kurs.
Hochwertige Betreuung
Die vierwöchigen Ferienspiele
richteten sich an sechs- bis
zwölfjährige Kinder von BethelMitarbeitenden aller Stiftungsbereiche und fanden erneut in der
Sekundarschule Bethel statt. Mit
den FiB ermöglichte Bethel Mitarbeitenden während der schulfreien Zeit im Juli eine hochwertige Betreuung ihrer Kinder und
erleichterte somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Inklusion wurde großgeschrieben:
An dem Angebot nahmen auch
Kinder mit Unterstützungsbedarf
teil. Einige der 24 FiB-Betreuerinnen und -Betreuer sind hierfür speziell ausgebildet; zudem
standen so genannte Alltagshelfer von proWerk zur Verfügung.
Wegen der Corona-Pandemie
galten bei den FiB insbesondere
zum Schutz vulnerabler Gruppen
in Bethel besondere Hygienevorschriften und Abstandsregeln.
Organisiert werden die Ferienspiele vom Evangelischen Klinikum Bethel und dem Krankenhaus Mara, proWerk, Bethel.regional und den Betrieben Bethel in
Zusammenarbeit mit den Stiftungen Sarepta/Nazareth und EbenEzer. Kooperationspartner sind
der Stiftungsbereich Schulen, die
Betheler Zionsgemeinde und die
BKK Diakonie.

In der Rettungsdienstschule erlebten die Mädchen und Jungen eine simulierte Notlage.
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– Philipp Kreutzer –

Regine Buschmann geht in den Ruhestand

Abschied von der »besten Stelle Bethels«

Es sind zwei Welten, zwei Kontinente, zwei Mentalitäten, ja
sogar zwei Namen, die sich in
der Person Regine Buschmann
vereint haben. »Maenka Mrema«, die Zweitgeborene, wird
sie in ihrer Zweitheimat Tansania
gerufen. »Es gibt viele Weiße,
die auch in Afrika weiß bleiben.
Das wollte ich nie«, erzählt die
62-Jährige, die in einer feierlichen Zeremonie in ihre tansanische Zweitfamilie mit neuem
Namen aufgenommen wurde.
Diese Ehre wird nur wenigen
zuteil.
Afrika und Europa, Tansania
und Deutschland, die Vereinte
Evangelische Mission ( VEM ) und
Bethel – das alles wirkt im Rückblick so, als wäre dieser Lebensweg schon immer klar gewesen. »Dabei wollte ich eigentlich
Kindergärtnerin werden«, sagt
Regine Buschmann. Doch ein
Gemeindepfarrer in ihrer Heimat
Olpe rät ihr 1982 zur Diakoninnenausbildung in Bethel. In
der Diakonischen Gemeinschaft
Nazareth ist es dann Pfarrer und
Diakon Dietrich Hempel, der ihr
ein Jahr als missionarisch-diakonische Helferin in Tansania in der
Karagwe-Diözese vorschlägt,
auf den Spuren der alten BethelMission. »Ich dachte mir, ein Jahr
werde ich das schon aushalten.

Foto: Thomas Richter

Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn Robert Redford in »Jenseits von Afrika«
Meryl Streep nicht die Haare
in der Wildnis gewaschen
hätte. Nach dem Film mit seinen atemberaubenden Naturbildern wusste Regine Busch
mann: »Ich bin noch nicht
fertig mit diesem Kontinent.«
Und ging zurück. Nun geht
die Nazareth-Diakonin und
Leiterin der Abteilung PR
Information im Dankort
Bethel in Bielefeld offiziell
in den Ruhestand.

Für Diakonin Regine Buschmann, Leiterin der Abteilung PR Information, ist Tansania
die »Zweitheimat«.

Diese Entscheidung hat mein
Leben verändert«, sagt die Diakonin rückblickend.
In Daressalam
Völlig auf sich allein gestellt lernt
Regine Buschmann nicht nur
die Sprache Kisuaheli, sondern
auch, sich als Frau in Afrika zu
behaupten. Und dieses Selbstverständnis bringt sie mit zurück
nach Bethel, wo sie vier Jahre
als Teamleitung im Haus Kapernaum arbeitet. Im Mai 1990
heißt das Ziel erneut Afrika, wo
sie in Daressalam ein Internat
für Kinder mit geistiger Behinderung leitet. Zudem ist sie in
der Diözese Dezernatsleiterin für
Gesundheitsarbeit und Diakonie,
im engen Austausch mit dem Bildungsministerium. Sieben Jahre
arbeitet und vernetzt sie sich im
ganzen Land – ehe es zurück
nach Bethel geht.
Hier beginnt das zweite große
Wirken von Regine Buschmann
in der Zentralen Öffentlichkeitsarbeit. Zunächst als Referentin,
bald schon als Leiterin der Abtei-

lung PR Information koordiniert
sie alle Direktkontakte, die
Menschen mit Bethel haben.
Sei es über Messen, Kirchentage
oder Konfirmandengruppen.
Tausende Gäste empfangen sie
und ihr Team jährlich, darunter
Kanzler, Kanzlerin und Bundespräsidenten. Bethels damaliger
Vorstandsvorsitzender Pastor
Friedrich Schophaus macht sie
zudem zur Beauftragten für Mission und Ökumene. Im Rat der
VEM macht sich Regine Buschmann schnell in zweifacher Hinsicht einen Namen. 2008 wird
sie als erste Frau zur Moderatorin
gewählt – das höchste Amt der
VEM.
Ihr persönliches Highlight aber
wird das Bethel-Jubiläum 2017,
das sie maßgeblich mitgestaltet. »Dieses Jahr lässt sich nicht
toppen«, sagt sie. »Ich habe die
beste Stelle gehabt, die Bethel zu
bieten hat.«
– Johann Vollmer –
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Im Haus Sarepta entsteht ein neuer Campus

Historie trifft Moderne: Das
ehrwürdige Haus Sarepta
wird zu einem neuen Campus in Bielefeld-Bethel. Von
außen bleibt das imposante
Hauptgebäude im neugotischen Stil mit den beiden Türmen weitgehend unberührt.
Im Inneren sind umfangreiche
Umbaumaßnahmen geplant,
die bereits im Herbst starten.
Das einstige Kranken- und
Mutterhaus der Sarepta
Schwesternschaft vereint
zukünftig die Medizinische
Fakultät OWL der Universität
Bielefeld und drei der fünf
Gesundheitsschulen des Evangelischen Klinikums Bethel
(EvKB) unter einem Dach –
und bleibt damit seiner Tradition als Lehr- und Lernort
treu.
»Am neuen Campus wird
Interprofessionalität im Alltag
gelebt«, betont Petra Krause,
Leiterin der EvKB-Gesundheitsschulen. Seit vielen Jahren befindet sich bereits die Pflegeschule
im Haus Sarepta. Nach dem
Umbau ziehen die Schule für
Diätassistenz und die Schule für

Petra Krause freut sich, dass im Nordostflügel bald wieder Leben einkehrt. Für
die Bauarbeiten muss das große Ölgemälde im Speisesaal gesichert werden.
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Archivfoto: Paul Schulz

»Es wird modern mit historischem Flair«

Das imposante Haus Sarepta wurde 1872 bis 1875 im neugotischen Stil als Krankenund Mutterhaus für die Sarepta Schwesternschaft errichtet.

medizinisch-technische Radiologieassistenz, die beide ihren
Standort am Johannesstift in
Bielefeld-Schildesche haben, mit
ein. Die räumliche Verknüpfung
mit der Medizinischen Fakultät
OWL sieht Petra Krause als große
Chance, um voneinander zu lernen und klassische Hierarchien
aufzubrechen. »Die verschiedenen Berufsgruppen können so
ein gemeinsames Verständnis für
ihre Arbeit entwickeln. Es ist eine
ideale Situation für Studierende
und Auszubildende«, bestätigt
Prof. Dr. Thomas Vordemvenne,
Ärztlicher Direktor am EvKB.
Bis es soweit ist, wird es allerdings noch einige Jahre dauern. Das Großprojekt ist in drei
Abschnitte unterteilt, für die
jeweils zwei Jahre eingeplant
sind. Der komplette Umbau findet im laufenden Betrieb statt.
Der Architekt des neuen Großprojekts ist kein Unbekannter in
Bethel: Frank Ebeler hat bereits
Erfahrung mit geschichtsträchtigen Gebäuden, denn er war
von 2014 bis 2016 für den neuen

Bildungscampus im Haus GroßBethel verantwortlich. Der erste
Bauabschnitt betrifft den Nordostflügel des Hauses Sarepta,
das Mitte der 1870er-Jahre errichtet wurde und nicht unter
Denkmalschutz steht. In diesem
Teil des Gebäudes befinden sich
die Kapelle und der Speisesaal.
Er steht seit Langem leer und
wird ab Herbst für die Medizinische Fakultät OWL umgebaut.
Die Kosten dafür betragen etwa
4,7 Millionen Euro und werden
durch Fördermittel der Universität Bielefeld refinanziert.
Kapelle als Lernort
Im Nordostflügel entstehen
Räumlichkeiten mit neuester
digitaler Technik für die Lehre,
für das Selbststudium und für
die Verwaltung sowie eine neue
Lehrküche. In der Kapelle sind
mehrere Seminarräume in Glaskuben geplant. »Es wird modern
mit historischem Flair«, verrät
Petra Krause. So bleiben beispielsweise die Buntglasfenster
am Altar, die von der Künstlerin

Fotos (3): Thomas Richter

»Es wird …

In der alten Kapelle werden Seminarräume in modernen Glas
kuben entstehen. Die Buntglasfenster am Altar bleiben erhalten.

Hilde Viering gestaltet wurden,
erhalten. »Als ich klein war,
habe ich in der Kapelle an Kindergottesdiensten teilgenommen«, erinnert sich die Leiterin
der Gesundheitsschulen, die
in der Ortschaft Bethel aufgewachsen ist. Wehmütig wird sie
jedoch nicht. »Dieser Teil liegt
schon so lange brach, und ich
freue mich, dass er zukünftig
wieder genutzt und von vielen
Menschen besucht wird.«

einem Kiosk werden. Eine große
Herausforderung sei es noch, die
Kunstwerke in dem geschichtsträchtigen Haus zu sichern, schildert Petra Krause. Dabei vertraue
man auf die Expertise von Restaurateuren. Bevor die Bauarbeiten beginnen, muss zum Beispiel
das große Ölgemälde von Rudolf
Schäfer aus dem Jahr 1931 aus
dem Speisesaal entfernt werden.
»Alles andere wäre zu riskant.
Wir wollen auf keinen Fall, dass
das Bild bei den Bauarbeiten
Schaden nimmt«, erklärt sie.

den EvKB-Standorten Gilead
und Johannesstift, im Krankenhaus Mara und im Kinderzentrum Bethel unterrichtet werden«,
sagt der Ärztliche Direktor. Aber
in drei bis vier Jahren, wenn es
rund 300 Studentinnen und Studenten sein werden, reiche das
nicht mehr aus und eine neue
Infrastruktur werde nötig. Deshalb sei er froh und dankbar,
dass Bethel die Immobilie zur
Verfügung gestellt habe. »Das
Haus Sarepta hatte immer seine
ursprüngliche Verwendung in der
Pflege und Ausbildung. Dieser
Gedanke wird fortgeführt und
um das Studium der Medizin
ergänzt«, fasst er zusammen.

Umbau bis 2029
Das Gemälde bilde historisch die
vielfältige Hilfe für kranke Menschen in Bethel ab – genau das
solle am Campus gelebt werden,
so Prof. Dr. Thomas Vordemvenne.
»Momentan haben wir nur 60
Studierende der Medizin, die an

Grafik: Kenterplan Architekten

Unter der Kapelle befindet sich
das Herzstück Sareptas, der Speisesaal. Der früher von Diakonissen gut besuchte große Raum
hat mittlerweile ebenfalls eine
Staubschicht angesetzt. Bald
wird auch er aus seinem Dornröschenschlaf erwachen und
für die Studierenden ein Ort
der Begegnung und des Austausches mit Arbeitsplätzen und

Das ehemalige Herzstück Sareptas, der Speisesaal, wird ein Ort
der Begegnung und des Austausches am neuen Campus.

Sobald der Teil für die Medizinische Fakultät fertiggestellt ist,
werden die Baumaßnahmen in
den Abschnitten Zwei, dem Mittelteil, und Drei, dem Südostflügel, folgen. Dort entstehen bis
voraussichtlich 2029 Seminarund Demoräume, ein Skills-Lab
sowie Aufenthalts- und Besprechungsräume für die Gesundheitsschulen. Dieser Umbau wird
aus Eigenmitteln finanziert. »Das
sind wichtige Investitionen in die
Fachkräftesicherung«, sagt Petra
Krause.
– Christina Heitkämper –

Hinter der historischen Fassade entsteht ein moderner und interprofessioneller Campus.
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Lobetaler Jahresfest

Foto: Wolfgang Kern

Willkommen an einem ganz besonderen Tag!

Den Auftakt für das Jahresfest bildete der Festgottesdienst in der Lobetaler Waldkirche.
Mehrere Hundert Gäste nahmen daran teil.

Jeder und jede ging an diesem heißen Junisonntag etwas
anders mit den tropischen Temperaturen um, aber einig war
man sich in der Freude darüber, dass die »Zeit des Verzichts«
– zwei Jahre ohne ein Jahresfest – vorüber war und man sich
endlich wieder bei bester Stimmung im weitläufigen Lobetaler
Areal begegnen konnte.
Schon vor dem offiziellen Start
mit dem Festgottesdienst an
der Waldkirche zogen die wie an
einer Perlenschnur aufgereihten
Stände das Publikum an. Anne
Karas vom Betrieblichen Lobetaler Gesundheitsmanagement
verteilte dort eifrig Infozettel,
auf denen zum entspannenden
Waldbaden bei einer Runde rund
um den Mechesee eingeladen
wurde – viele Gäste ließen auf
diesen Spaziergang gleich noch
ein kühlendes Bad im See folgen.
Einige Meter weiter war Petra
Bartel von der Bio-Gärtnerei
schon beim Fachsimpeln mit
einer Kundin, welche der leckeren Gemüsesorten man denn am
besten wie verarbeiten sollte. »Ist
die letzte Woche für den Spargel.
Möhren und Kohlrabi und vie16

les andere gibt es ja auch nach
Johanni noch«, erläuterte die
Fachfrau. Mit regelmäßigen Wasser-Sprühstößen wurde die vitaminreiche Kost frisch gehalten.
Nach Hause kommen
Derweil war Sylvia Pyrlik an
ihrem Stand der Bernauer Buchhandlung »Schatzinsel« noch
mit der richtigen Positionierung
ihrer Bücher und Kunstpostkarten beschäftigt. »Wir sind schon
lange bei den Jahresfesten in
Lobetal dabei. Nach zwei Jahren
Corona-Pause ist es ein wenig
so, als käme man endlich wieder
nach Hause«, freute sie sich.
Ab 10 Uhr nahmen im Halbrund
der Waldkirche mehrere Hundert
Gäste am Festgottesdienst teil.

Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, stellte
in seiner Predigt die aus Anlass
des Festes verteilten, mit einem
»Willkommen« versehenen keramischen Mini-Fußabdrücke in
einen Zusammenhang mit den
Fußspuren, die Jesus bei den
Menschen hinterlassen hatte.
Ausnahmslos alle heiße Gott
willkommen – ein Anspruch,
den auch der Lobetaler Gründervater Friedrich v. Bodelschwingh
der Stiftung mitgegeben habe.
Die Lobetaler Christenlehrekinder nahmen das Thema auf und
setzten in ihrem Anspiel die
Akzeptanz des oder der »Anderen« szenisch um.
Laura-Sophie Franz vom Therapeutischen Jugendwohnen
Barnim fühlt sich dort, wie sie im
Gottesdienst erzählte, willkommen, weil ihre Probleme ernst
genommen würden und jeder
unabhängig von Ethnie, Religion, Sprache, Geschlecht oder
Charakter akzeptiert werde und
Hilfe erhalte. Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, erinnerte an ihr persönliches Lebensmotto »Einer trage
des anderen Last«. Zum Schluss
gehe es immer darum, miteinander umzugehen. »Mein Dank
gilt allen, die für andere da sind,
und dafür, wie hier in Lobetal
bewusst und auch in zugespitzten Situationen ein ganz besonderes Willkommen gelebt wird.«
Ob am Stand von »Lobetaler
Bio« mit Frozen Yogurt oder an
den Verpflegungs- und Verkaufsständen auf der Festwiese
– überall war der Zuspruch groß.
Und trotz der gerade über die
Mittags- und frühen Nachmittagsstunden starken Hitze war
nicht nur Trinkbares gut nachgefragt. Für den Christophorus-Hof
verkauften Julian Tyrach und Luis
Begehr Selbstgefertigtes – vor

Fotos (4): Mechthild Rieffel

Willkommen an …

Die Nähwerkstatt der Suchthilfeeinrichtung Christophorus-Hof
kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an.

allem Ablagen aus Holz in Katzen-Anmutung fanden schnell
Kunden. Für das Haus Horeb
boten Jana Wünsch und Jörg
Hampel Keramik an – schon
kurz nach dem Mittag waren
alle Pausentassen in Übergröße
bereits verkauft. Aber auch Tierfiguren, wie Enten, Schnecken
und Frösche, lagen im Trend.
Tischschmuck und CDs
Am Tisch der Jugendhilfe bemalte
man Taschen und Steine. Heike
Bratfisch und Babette Hollop
vom Bereich »Beschäftigung und
Bildung« in der Seniorentagesstätte »Alte Wäscherei« boten
spannenden Tischschmuck an. An
gleich mehreren Ständen konnte
man zum kleinen Preis Bücher,
DVDs und CDs mitnehmen.

Andreas Schönberg und Diana Schleese vom Tageszentrum
Reichenwalde verkauften mit großem Erfolg Holzprodukte.

Mit die weiteste Anfahrt zum
Lobetaler Fest hatte »Friedrich –
das Infomobil« aus Bielefeld. Diakonin Karin Bormann-Voss und
ihr Kollege Diakon Paul-Christian
Luschnat von der Abteilung PR
Information im Dankort Bethel
waren selbst ohne größere Staus
knapp sieben Stunden bis nach
Brandenburg unterwegs. Beide
freuten sich deswegen ganz
besonders über den großen
Zuspruch, den das blaue Frageund-Antwort-Mobil fand. »Viele
Besucherinnen und Besucher
bewiesen, dass sie nicht nur
großes Interesse an der Betheler
Arbeit, sondern auch beträchtliche Kenntnisse darüber haben«,
berichtete Karin Bormann-Voss.

Ensembles und Stilrichtungen
ab, organisiert und moderiert
von Ehrenamtschef Lutz Reimann. Etwas ganz Besonderes
war der Auftritt von »FunFare«,
der auf dem Dorfplatz mit Beatles- und anderen Interpretationen auf Banjo, Tuba und Trompete startete und das Publikum
fast unmerklich auf eine rhythmische Weltmusik-Wanderung bis
zur Waldkirche mitnahm. Dort
bewies das folgende offene Singen noch einmal, dass der Tag
für viele nicht nur ein Fest zum
Zuschauen, Zuhören, Einkaufen
und Essen war, sondern auch
zum Mitmachen.
– Wolfgang Kern –

Auf der Festbühne wechselten sich die unterschiedlichsten

Für gute Laune sorgten Musikgruppen und Bands auf mehreren
Bühnen, darunter die Berliner Brassband FunFare.

Von allen Lobetaler Standorten, wie hier vom Berliner Café Ida,
kamen Mitarbeitende, um Handgemachtes zu präsentieren.
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Martin Pflock und sein Hochhaus

Martin Pflock erhielt für sein Kunstwerk einen Publikumspreis.

Das rund zwei Meter hohe Objekt fällt sofort in den Blick,
wenn man die Holzwerkstatt des Lobetaler Bereichs Bildung
und Beschäftigung in Reichenwalde betritt. Es sieht auf den
ersten Blick aus wie das Stahlgerippe eines Hochhauses, nur
etwas dynamischer, nicht ganz so geordnet. Holzstäbe, Balkone, Treppen, Fäden, etliche Etagen, eingebaute Lichter unterschiedlicher Art entdeckt man bei genauerem Hinsehen.
Hat das Konstrukt einen Namen?
Martin Pflock überlegt kurz: »Es
ist das Hochhaus von Reichenwalde. Gibt es ja hier noch nicht.«
Der 64-Jährige lebt seit drei
Jahren in der Gemeinschaftseinrichtung Reichenwalde, und
genauso lange arbeitet er an diesem Kunstwerk. »An die 1.000
Stunden habe ich dafür schon
verwendet«, schätzt er. Aber so
ganz genau weiß er das nicht.
Ist auch nicht wichtig. An Werktagen ist er rund vier Stunden
in der Werkstatt, mal mehr, mal
weniger. Im Frühjahr und im
Sommer hält er sich oft auch im
Bauerngarten auf.
Wenn man so möchte, dann
besteht sein Kunstwerk aus
Materialien, die woanders im
18

Müll landen. Die Stäbe sind meist
irgendwo übriggeblieben oder
standen vergessen in einer Ecke.
»Ich arbeite mit den Dingen, die
ich gerade finde oder bekomme,
nehme alles, was nicht niet- und
nagelfest ist«, erklärt er. Deshalb sind die Holzleisten und die
Stäbe mal eckig, mal rund, mal
kurz, mal lang. »600 dieser Holzstäbe habe ich bisher verbaut«,
vermutet Martin Pflock. Es können auch mehr sein. Weniger
ganz bestimmt nicht.
Wirrwarr mit System
Das Material wirkt wie zufällig
aneinandergefügt, ein sympathisches Wirrwarr. Doch das
täuscht. Man kann mehrere Etagen erkennen, etliche Balkone

sind außen angebracht. Innen
verbinden Treppen und Leitern
die Geschosse. Martin Pflock hat
mit solchen Dingen Erfahrung.
Schon als kleiner Junge baute
er Fahrzeuge aus Streichhölzern.
Bevor er mit 60 Jahren nach Reichenwalde zog, lebte er alleine.
Er arbeitete in einer Bäckerei und
in einem Reifenwerk. »Das war
keine gute Zeit«, deutet Mitarbeiter Andreas Schönberg an,
der viel Kontakt mit ihm hat.
Die Veränderung habe ihm sehr
geholfen. Die Stiftung Lobetal
sei für ihn die Rettung gewesen,
wie ein Anker in einer schwierigen Lebensphase.
Kürzlich war das Reichenwalder
Hochhaus in der »Ermutigung«
zu sehen. Die Ausstellung fand
zum 25. Mal in der Erich Kästner-Schule in Fürstenwalde statt.
Für sein Werk erhielt Martin
Pflock bei der Preisverleihung
am 1. Juni den Publikumspreis.
Die rund tausend Besucherinnen und Besucher hatten dafür
votiert. Laudator Roland Schulze
verglich das Werk mit unserem
Leben. Etage um Etage baue der
Mensch daran. Manches gelinge
mehr, manches weniger. »Herr
Pflock war stolz wie Bolle«,
berichtet Andreas Schönberg.
Neue konkrete Pläne hat Martin Pflock noch nicht – aber das
macht nichts. »Mir fällt immer
was ein«, meint er. Nach der Ausstellung muss er an sein Hochhaus noch eine Garage bauen.
Und außerdem sei er gar nicht
sicher, ob nicht doch noch ein
Balkon oder eine weitere Etage
fehlten. »So ein Hochhaus dauert eben«, meint er. »Und wer
weiß, ob es jemals fertig wird?«
Muss es auch nicht. Das Reichenwalder Hochhaus ist ja schließlich
etwas ganz Besonderes.
– Wolfgang Kern –

Tagespflege Sennestadt an neuem Standort

»Wichtig ist, dass sich jeder wohl fühlt«

»Ohne die Tagespflege würde
es bei uns nicht funktionieren«,
sagt Alexandra Thielemann. Ihre
79-jährige Mutter hat Parkinson
und dadurch ein erhöhtes Sturzrisiko. Hinzu kommt eine demenzielle Erkrankung. Das BethelAngebot mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt ist für die
berufstätige Tochter eine enorme
Entlastung. »Ich bin beruhigt,
dass meine Mutter sehr gut
versorgt wird, und nicht mehr
dauerhaft in Habachtstellung«,
erklärt sie. In der Tagespflege
Sennestadt bekomme die Seniorin viele Anregungen. Ihre kognitiven Fähigkeiten würden gefördert, sodass der Demenzprozess
nicht so schnell voranschreite, so
Alexandra Thielemann.
Telefon mit Wählscheibe
Durch Erinnerung den Geist
fit halten – das gehört zu den
Hauptzielen des Betheler Angebotes. Die gemeinsame Erinnerungsrunde mit vertrauten
Gegenständen spielt gerade
für Menschen mit Demenz eine
wichtige Rolle. Schon ein antiker
Koffer oder eine klassische Erdbeer-Bowle können dabei helfen,
das Gedächtnis der Gäste zu
aktivieren. Impulse dafür gibt es
auch im »Erinnerungszimmer«:
Möbel, Tapete und Deko-Ele-
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So lange wie möglich zu
Hause leben – das wünschen
sich die meisten Seniorinnen und Senioren. Was aber,
wenn im Alter eine hirnorganische oder psychische
Erkrankung den Menschen
so sehr einschränkt, dass der
selbstständige Alltag alleine
oder in der Familie nicht
mehr realisierbar ist? Bethel
bietet mit der Tagespflege
Sennestadt älteren Frauen
und Männern im Bielefelder
Süden und Umgebung eine
Alternative zum Altenheim.

Gute alte Zeiten: In dem im Stile der 1970er-Jahre ausgestatteten Raum werden Erinnerungen wach, und die Tagesgäste kommen mit Einrichtungsleiterin Anke Sielemann (r.)
ins Gespräch.

mente – zum Beispiel ein Telefon
mit Wählscheibe oder ein Schallplattenspieler – sehen aus wie
in einer typischen Wohnung der
1970er-Jahre.
Bei der gesamten Innengestaltung wurde auf die besonderen
Bedürfnisse von demenzkranken
Seniorinnen und Senioren geachtet. »Die Räume sind hell und
freundlich«, sagt Einrichtungsleiterin Anke Sielemann. Man habe
intensive Farben gewählt, weil
diese besser wahrgenommen
würden. Die großzügigen Gruppenräume und eine offene
Küche bieten viel Platz für
gemeinsame Aktivitäten. Gleichzeitig gibt es genug Rückzugsmöglichkeiten, wie den Ruheraum oder den kleinen Garten
mit Terrasse.
Erst im vergangenen Herbst ist
die Tagespflege aus dem Indus
triegebiet ins Zentrum von Sennestadt umgezogen. Einige Monate
vorher hatte Anke Sielemann die
Leitung übernommen. Zuvor war
sie Pflegedienstleiterin im Betheler
Pflegezentrum Quelle. Die Tages-

pflege Sennestadt befindet sich
am neuen Standort im Erdgeschoss eines modernen Neubaus.
Für die Leiterin ist die zentrale
Lage im Quartier ein großer
Pluspunkt. »Wir sind mitten
im Leben«, sagt sie begeistert.
So gab es zum Beispiel bereits
gemeinsame Gesangsrunden mit
dem benachbarten Kindergarten.
Akzeptanz und Respekt
Singen, Malen, Gymnastik – den
Gästen der Tagespflege Sennestadt steht ein abwechslungsreiches Programm zur Auswahl.
Von morgens bis nachmittags
bekommen sie umfassende Pflege,
Betreuung und Tagesstruktur. Die
Einrichtung bietet 15 Plätze. Sie
orientiert sich an dem Ansatz der
personenzentrierten Pflege:
Der Umgang ist geprägt von
Akzeptanz und Respekt. »Wir
nehmen jeden Gast, so wie er
ist, und gehen individuell auf ihn
ein«, erklärt Anke Sielemann.
»Wichtig ist, dass sich jeder
wohlfühlt.«
– Christina Heitkämper –
19

Ein Besuch von Freistatts besonderen Orten

Fotos: Christian Weische

Ochsenbuden, Hypnosescheiben und Besinnungszellen

Gut geschützt vor der Witterung parkt die »Moorbahn« in einem hölzernen Lokschuppen.

»So, da steht sie, unser
Schätzchen! Fünf Tonnen
schwer und ausgestattet mit
einem 42 PS starken DeutzDieselmotor.« Sichtlich stolz
präsentiert Frank Kruse, zweiter Bürgermeister von Freistatt, eine kleine grün-rote
Lokomotive, die verborgen
hinter schweren Holztoren in
einem Schuppen steht. Die
Feldbahn oder »Moorbahn«,
wie sie auch genannt wird,
ist eine der Hauptattraktionen der Gemeinde im Landkreis Diepholz.
Mehrere Gleise führen in weiten
Kurven aus dem Moor heraus
auf den Lokschuppen zu. Dort
verschwinden sie unter durchnummerierten Doppelschwingtüren. Hinter Tor Nummer 1 parkt,
gut geschützt vor der Witterung,
die Feldbahn – aufgrund der
Corona-Pandemie bereits seit
einigen Monaten. Normalerweise
fährt die Bahn jeden Sonntag
und an niedersächsischen
Feiertagen Touristen durch das
20

Freistätter Moor. In dem Lokschuppen auf dem Betriebshof
der Freistätter Feldbahn stehen
neben der gegenwärtig eingesetzten und 1953 gebauten
»Moorbahn« drei weitere, etwas
kleinere Antriebswagen. Darunter die älteste Feldbahn von
1934. Die Waggons für die Personenbeförderung sind in einem
angrenzenden Schuppen untergebracht. Die Feldbahn spielte
in der 1899 von Pastor Friedrich
von Bodelschwingh gegründeten
Moorkolonie für »Wanderarme«
eine wichtige Rolle – vor allem für
die Vernetzung der Häuser und
Handwerksbetriebe.
Insgesamt 6,5 Kilometer Gleisstrecke verlaufen durch die eindrucksvolle Landschaft. Eine
»Moor-Attraktion«, auf die die
Menschen in Freistatt verzichten
können, sind die Gnitten oder
Gnitzen, winzig kleine Mücken.
Sie umschwirren die Gleisarbeiter
und Baggerfahrer, die seit einigen
Wochen damit beschäftigt sind,
in der schwül-warmen Luft die

Schienen der Feldbahn entlang
der Moorstraße nach Heimstatt
zu erneuern. »Daran gewöhnt
man sich nie!«, schimpft einer der
Arbeiter. »Die kommen gleich zu
Hunderten und beißen schlimmer
als die großen Stechmücken«,
bestätigt Frank Kruse lächelnd.
Das Moor bewegt sich
Die Gleise sind in einigen Abschnitten krumm und schief.
Stellenweise geht die linke Schiene
abwärts, während sich die rechte
nach oben wölbt. »Das Moor
ist halt immer in Bewegung«,
erklärt Frank Kruse. Nach einigen
Schritten entlang der Gleisarbeiten deutet der Bereichsleiter der
Wohnungslosenhilfe von Bethel
im Norden auf einen moosbe
wachsenen, kniehohen und
etwa acht mal vier Meter großen
Steinrahmen in einer Moorsenke.
»Das ist die Ochsenbude«, sagt
er. Früher habe an dieser Stelle
ein kleines Haus gestanden, an
dem von der Arbeit erschöpfte
Ochsen ausgetauscht wurden.

Ochsenbuden …
Von 1900 bis etwa 1960 seien
die Tiere zum Pflügen der auf
trockengelegten Flächen angelegten Äcker eingesetzt worden.
Drehort für Kinofilm
Auf dem Weg zu einem weitaus
geschichtsträchtigeren und noch
intakten Haus fällt Frank Kruse
ein Reh auf. Es treibt leblos kopfunter in einem Wasserloch. »Das
hat wohl der Wolf verschuldet.
Das Reh ist möglicherweise vor
ihm geflohen und in seiner Panik
in das Wasser gesprungen und
ertrunken«, vermutet er.
Der nächste besondere Ort, den
Frank Kruse zeigen will, liegt
südlich der sumpfigen Landschaft direkt in der Ortschaft
Freistatt: Haus Moorhort. Es war
2013 Drehort für den Kino-Spielfilm »Freistatt«, der von der Fürsorgeerziehung der 1950er- und
1960er-Jahre handelt. Die Filmkulissen sind seitdem Bestandteil
der Ausstellung »Freistatt – Fürsorge«, die die Fürsorgeerziehung in Freistatt historisch darstellt. Für den Film wurden die
Räume der damaligen Zeit nachempfunden – unter anderem
die Schlafsäle und das Büro des
Hausvaters. Beim Gang durch
das Gebäude fällt aber auch eine
Vielzahl an skurrilen Gemälden
und Skulpturen auf. Unheimlich
wirken die gekreuzigten Puppen,
die im Obergeschoss zwischen
zwei Türen hängen. Der Künstler
Eckhard Kowalke, selbst ehemaliges Heimkind, will mit seinen
Werken die Bedrängnis der ehemaligen Bewohner zeigen.
Das Hauptaugenmerk lenkt
Frank Kruse aber auf zwei
beengte Räume unter dem Dach.
In den »Besinnungszellen« mussten die Jugendlichen, je nach
Vergehen, bis zu vier Wochen
einsitzen. An den Wänden sind
immer noch die eingeritzten

Frank Kruse gewährt Einblicke in die Besinnungszellen unter dem Dach von Haus
Moorhort. Sie wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren für den Jugendarrest genutzt.

Striche für bereits abgesessene
Tage erkennbar. »Die Jugendlichen hatten hier nur einen
Löffel, eine Bibel und einen Pisspott«, erzählt Frank Kruse. Das
Strafmaß für den Jugendarrest
habe das Amtsgericht vorgegeben. Der Bereichsleiter erinnert
sich an eine Besuchergruppe im
Haus, zu der auch ehemalige
Fürsorgezöglinge gehörten.
»Einige sind in den 50er- und
60er-Jahren tatsächlich in diesen Zellen gewesen. Und die
haben hier oben kein Wort mehr
gesprochen, weil Erinnerungen
hochkamen«, berichtet er.

sprochen und oft auf die Probe
gestellt. So kann man sich von
optischen Drehscheiben »hypnotisieren« lassen oder an interaktiven Spielstationen physikalische
Gesetze erproben.
– Gunnar Kreutner –

Haus Moorhort liegt an der
Bundesstraße 214, genauso wie
das Haus Eden. In dem Gästehaus der Freistätter Schule sind
gegenwärtig geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht. Früher befand sich in dem
roten Backsteinbau eine Postkutschenstation. Pastor Friedrich
von Bodelschwingh hatte für die
Einrichtung der Station eine ehemalige Gaststätte gekauft.
Ein besonderer Ort in Freistatt ist
auch der Sinnesgarten. Auf dem
2008 parkähnlich gestalteten
Gelände werden alle Sinne ange-

Die Riesenstühle im Sinnesgarten veranschaulichen Erwachsenen die Größenproportionen aus Sicht eines Kleinkindes.
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Dorothea-Buck-Straße

Foto: Christian Weische

Ihren 100. Geburtstag feierte am 22. Juli Diakonisse Gerda Hegemann. Die große Leidenschaft der gebürtigen Bielefelderin ist das
Häkeln. In ihrem Zimmer im Betheler Wohnstift »Frieda v. Bodelschwingh« ist bereits ein kleiner Zoo mit Affen, Elefanten und Bären
entstanden. Ihre Häkeltiere sind auf dem Weihnachtsbasar der Sarepta
Schwesternschaft immer sehr beliebt. Von einem kann sie sich jedoch
nicht trennen. »Mein Schäfchen bleibt bei mir«, sagt sie entschieden.
Schwester Gerda trat in den 1950er-Jahren in die Sarepta Schwesternschaft ein, machte ihr Krankenpflegeexamen und wurde als Diakonisse eingesegnet. Den Großteil ihres Dienstlebens verbrachte sie als
Gemeindeschwester in Hagen-Eilpe.

Betheler Schülerinnen und Schüler haben Mitte Juni eine Wand
in der Ortschaft Bethel mit Graffiti verschönert. Zusammen mit zwei
Künstlern der Kreativagentur Artkumpan sprühten sie Motive zum
Thema »Begegnung« an die Mauer am Kreisel Quellenhofweg / Maraweg. An der Aktion waren Kinder und Jugendliche der Mamre-PatmosSchule, der Sekundarschule und des Gymnasiums beteiligt. Das Projekt
wurde vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms
»Kulturagenten für kreative Schulen NRW« gefördert.
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In Hamburg im Stadtteil Farmsen-Berne wird jetzt die bisherige
Emmy-Püttjer-Straße nach Dorothea Buck (1917 – 2019) umbenannt. Die freiberufliche Bildhauerin und Lehrerin für Kunst
und Werken an der Fachschule
für Sozialpädagogik in Hamburg
wurde im Alter von 19 Jahren
mit der Diagnose »Schizophrenie«
in eine psychiatrische Betheler Klinik eingewiesen. Dort wurde sie
auf der Grundlage des »Gesetzes
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« zwangssterilisiert. Ihr
Schicksal verarbeitete Dorothea
Buck mit Hilfe der Kunst. Außerdem setzte sie sich für die Aufklärung und die Anerkennung
der Verbrechen an psychisch
kranken und behinderten Menschen während des NS-Regimes
ein und warb für eine »humanere Psychiatrie«. Mit anderen
Betroffenen gründete sie 1992
den Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener. 1997 wurde ihr das
Verdienstkreuz 1. Klasse und
2008 das Große Verdienstkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Die künftige Dorothea-BuckStraße befindet sich auf dem
Gelände des ehemaligen sogenannten Pflege- und Versorgungsheims Farmsen und führt
direkt zum sogenannten Arbeitshaus. Hier wurden in der NS-Zeit
Menschen zwangsinterniert,
zwangssterilisiert und in weitere
Anstalten zur Euthanasie deportiert. Die Umbenennung der
Straße wurde notwendig, da die
bisherige Namensgeberin, Emmy
Püttjer, aufgrund ihrer Mitgliedschaft in dem Nationalsozialismus nahestehenden Organisationen als belastet angesehen wird.
Nach Dorothea Buck wurde
im Ortsteil Schnelsen auch der
neue Park auf dem sogenannten
Deckel der A7 benannt. – PW –
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Straßenfest in Bethel

Prof. Tanja Sappok (M.) bekam ihre Berufungsurkunde von Universitätsrektor Prof.
Dr. Gerhard Sagerer (2. v. l.) überreicht. Mit ihr freuten sich (v. l.) Dekanin Prof. Dr.
Claudia Hornberg, Bethels stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dr. Rainer Norden
und Dr. Matthias Ernst, Vorsitzender Geschäftsführer des Krankenhauses Mara.

Universitätsprofessur für Tanja Sappok
Prof. Dr. Tanja Sappok ist die
deutschlandweit erste Universitätsprofessorin für Behindertenmedizin. Die 52-Jährige wurde
auf die W3-Professur »Medizin für Menschen mit Behinderung, Schwerpunkt, psychische
Gesundheit« an der Medizinischen Fakultät der Universität
Bielefeld berufen.

Forschung. Dabei sei eine spezialisierte medizinische Ausrichtung
hier besonders wichtig: »Menschen mit einer kognitiven oder
schweren Mehrfachbehinderung
sind häufig krank: Nahezu jeder
hat mindestens eine weitere körperliche Erkrankung, und etwa
jeder Dritte leidet an einer psychischen Krankheit.«

Ab Januar 2023 wird Prof. Sappok zudem Direktorin der neuen
Universitätsklinik für Inklusive
Medizin am Krankenhaus Mara
in Bethel. Dort werden künftig Patienten mit Behinderungen in universitätsmedizinischen
Strukturen versorgt. »Medizin
für Menschen mit Behinderungen ist bisher kein regulärer
Bestandteil des Medizinstudiums
an deutschen Universitäten. Im
Modellstudiengang an der neuen
Medizinischen Fakultät der Universität Bielefeld wird die Thematik erstmals mit Studienbeginn
in die Lehre integriert«, erklärt
Prof. Sappok. Behindertenmedizin stelle weltweit ein Randgebiet der Medizin dar und stehe
wenig im Fokus der universitären

Prof. Dr. Tanja Sappok wechselt
vom zu Bethel gehörenden Evangelischen Krankenhaus Königin
Elisabeth Herzberge (KEH) in
Berlin ans Krankenhaus Mara.
Im KEH war die Fachärztin für
Neurologie, Nervenheilkunde
und Psychiatrie und Psychotherapie Chefärztin des Behandlungszentrums für psychische
Gesundheit bei Entwicklungsstörungen. Als Privatdozentin lehrte
die gebürtige Heidelbergerin an
der Berliner Charité. Die Mutter
von drei erwachsenen Kindern
verlegt ihren Lebensmittelpunkt
nach Bielefeld und schafft zudem
wieder etwas mehr räumliche
Nähe zu ihrem Mann, der eine
Professur für Pathologie in Marburg innehat.

Auf der Handwerkerstraße und
dem Saronweg in Bielefeld-Bethel
findet am 13. August von 14
bis 22 Uhr ein buntes Fest statt.
Es gibt ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm, viele Mitmach- und Aktionsstände, Tombola und Flohmarkt. Um 19 Uhr
beginnt das Konzert der Marion
& Sobo Band auf der Bühne auf
dem Saronplatz. Die Teams der
Neuen Schmiede und des Hauses
Hannah sorgen für Speisen und
Getränke.

Tag der Ausbildung
Das Ausbildungsangebot in
Bethel ist groß – hier gibt es die
sozialen Berufe, die Gesundheitsberufe, die Berufe in Verwaltung
und Handwerk. Hinzu kommt
ein umfassendes Angebot an
Studiengängen und das Betheljahr. Orientierung bietet der Tag
der Ausbildung am 3. September
von 10 bis 15 Uhr im Haus Nazareth (Nazarethweg 7, 33617 Bielefeld). An zahlreichen Ständen
können sich Interessierte über
die Betheler Bereiche und ihre
Ausbildungen informieren und
beraten lassen. Für Verpflegung
ist gesorgt. Außerdem wird es
Mitmachaktionen geben.
Bereits einen Tag zuvor – am
2. September – findet in Bethel
zum ersten Mal die »Nacht der
Berufe« statt, veranstaltet von
der REGE der Stadt Bielefeld.
Von 17 bis 21 Uhr gibt es im
Haus Nazareth und im Garten
des Hauses Sarepta neben informativen Angeboten viele Aktionen. Die Häuser werden farblich
angestrahlt, ein DJ wird auflegen, und auch hier werden Mitmachaktionen, wie ein Berufe
parcours, auf dem Programm
stehen.

23

Foto: Bethel.regional

RING-Magazin

Wiedersehensfreude in den Häusern Mamre und Ebenezer: Die jungen Menschen mit Beeinträchtigungen, die aus der Ukraine geflüchtet waren und im März in Bielefeld-Bethel aufgenommen wurden,
erhielten Mitte Juli Besuch aus Polen. Dort, in der Nähe von Stettin, waren die Kinder und Jugendlichen
nach ihrer strapaziösen Flucht zuerst versorgt worden. Es entstanden enge Bindungen, und so herrschte
neben der Freude auch Traurigkeit, als die Gruppe nach Bethel weiterreiste. Zu der 20-köpfigen polnischen
Delegation, die auf Einladung von Bethel.regional-Geschäftsführerin Sandra Waters jetzt zu Besuch kam,
gehörten viele ehrenamtliche Helferinnen sowie der Konsul der Ukraine, Henryk Kolodziej, Dorota Rybarska-Jarosz vom Vorstand des Marschallamts der Woiwodschaft Westpommern und die Direktorin der
Polnischen Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung des Kreises Kolobrzeg, Barbara Szczeglik.

Konzert in Heimstatt

Zeichen gegen Krebs

Melting Pot 4

Eberhard Brünger und Lothar
Düsterhaus laden am 20. August
zum Konzert für zwei Clavichorde nach Freistatt-Heimstatt
ein. Unter dem Motto »Unterhaltungsmusik aus alten Tagen«
spielen sie Werke von Johann
Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart und anderen. Das Konzert beginnt im Saal des Alten
hilfezentrums Heimstatt um
16 Uhr; der Eintritt ist frei.

Bunte Strohballen schmückten
Mitte Juni einige Betheler Wiesen in Bielefeld. Die Aktion hatte
einen ernsten Hintergrund: Sie
sollte auf die Krebsvorsorge aufmerksam machen. Jede Farbe
stand für eine Krebsart: rosa für
Brustkrebs, gelb für Krebs bei
Kindern und blau für Prostatakrebs. Die Forstwirtschaft Bethel
beteiligte sich in diesem Jahr in
Bielefeld zum ersten Mal an der
weltweiten Kampage. Auch die
Landwirte von Bethel im Norden
machten wieder mit.

Noch bis zum 20. August läuft
im Künstlerhaus Lydda die Ausstellung »Melting Pot 4« mit
Bildern und Objekten von LyddaKunstschaffenden sowie Gastkünstlerinnen und -künstlern.
Für einen Besuch der LyddaGalerie kann man sich unter Tel.
0521 144-3544 oder per E-Mail
an juergen.heinrich@bethel.de
anmelden. Mittwochs zwischen
12 und 13 Uhr bietet Lydda-Leiter Jürgen Heinrich eine »Kunstpause« mit Führung an.
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Upcycling-Markt

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
(KEH) in Berlin hat seit Kurzem einen neuen Internetauftritt. Dieser ist
unter www.keh-berlin.de zu finden. Im Zuge der Neugestaltung der
Website wurden auch Logo und Design der Berliner Klinik angepasst.
Unter anderem tritt das KEH jetzt auch im »Bethel-Blau« auf.

Bildung & Beratung Bethel

Stadtradeln

• Basisseminar für professionelle
Assistenz, 29. August
• Moderationskompetenz für
Anfänger/-innen, 31. August
• Traumasensibilität in Pädagogik
und Beratung, 1. September
• Deine Grenzen – meine Grenzen, 6. September
• Erfolgreich führen, 7. September
• Lernort Arbeitsplatz: Praxisanleitung in der Heilerziehungspflege, 12. September
• Sicher führen in unsicheren
Zeiten, 13. September
• Kinaesthetics in der Pflege
(Aufbaukurs), 13. September
• Wer bist du und was brauchst
du? (online), 14. September
• Motivational Interviewing –
Kommunikation auf Augen
höhe, 14. September
• Netzwerke in der Sozialraumarbeit, 15. September

»Bodel, schwingh Dich auf’s
Rad« – dem Aufruf von BethelVorstand und Gesamtmitarbeitendenvertretung, am bundesweiten Stadtradeln teilzunehmen, sind auch in diesem Jahr
wieder viele Betheler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefolgt.
In Bielefeld wurde die Aktion
bereits erfolgreich abgeschlossen. Das Betheler Team erzielte
gleich mehrere erste Plätze: Mit
376 Aktiven war es das größte
Team, entsprechend auch das
größte Unternehmensteam.
87.832 Kilometer wurden erradelt – auch hier belegten die
Betheler Radfahrerinnen und
Radfahrer sowohl in der allgemeinen Wertung als auch in der
Unternehmenswertung erste
Plätze. In den drei Aktionswochen sparten sie mehr als 13
Tonnen CO2 ein.

Weitere Informationen:
www.bbb-bethel.de,
Tel. 0521 144-5770
Zur Erinnerung: Am 6. September findet der 10. Fachtag CMA
von Bildung & Beratung Bethel
statt. Das Thema ist die »Digitale
Teilhabe in der Suchthilfe«.

Aus Berlin gibt es ebenfalls
bereits eine Rückmeldung: Das
Team im Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
hat mit 75 Teilnehmenden Platz
31 von 1.430 Teams und im
Gesundheitswesen Platz 3 von
102 Teams erreicht. In anderen
Kommunen wird noch geradelt.

In und an der Historischen
Sammlung Bethel in Bielefeld
findet am 4. September der
inzwischen 8. Betheler UpcyclingMarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr
gibt es im Kantensiek 9 schicke
neue Kleider und T-Shirts aus Altkleidern, Taschen aus Messeteppichen oder alten Lederjacken,
Schmuck aus Besteck und vieles
mehr. Die professionell hergestellten Produkte lassen vergessen, dass sie aus weggeworfenen
Dingen entstanden sind. Indem
Abfall vermieden wird, werden
Ressourcen geschont. Damit
leistet Upcycling einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Informationen zum Thema Nachhaltigkeit gibt beim UpcyclingMarkt auch die Klima-AG der
Friedrich-v. Bodelschwingh-Schulen, die sich erstmals mit einem
Informationsstand an der Veranstaltung beteiligt.

Aus für Weihnachtsmarkt
Der Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt wird zukünftig nicht mehr
stattfinden. Die Organisatorinnen
und Organisatoren hatten beraten, ob nach der Corona-bedingten Pause wieder gestartet werden kann. In den Gesprächen
mit den beteiligten Gruppen
und Vereinen wurde aber deutlich, dass die ehrenamtlichen
Kräfte nicht mehr ausreichen,
um den Weihnachtsmarkt in der
gewohnten Größe mit mehr als
100 Häuschen und Ständen zu
bewältigen.
Die notwendigen Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz erschweren zudem eine ehrenamtliche Umsetzung. Die besondere
Atmosphäre des Eckardtsheimer Weihnachtsmarktes war vor
allem dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer
zu verdanken.
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Namen und Notizen
Die Auswahl ist getroffen: Am
diesjährigen »Bundestreffen
Jugendclubs an Theatern« nimmt
das Jugendvolxtheater der
Theaterwerkstatt Bethel teil.
Sechs Ensembles wurden für das
Festival vom 2. bis 7. Oktober in
Weimar eingeladen, 35 hatten
sich beworben. Das Jugendvolx
theater Bethel überzeugte mit
seiner Produktion »Bäry«, in der
ein Bär auf Reisen geht. Seine
Geschichten über die Jugend
werden von dem inklusiven
Ensemble fantasievoll erzählt.

Bildung und Arbeitswelt« des
Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe am 22.
September wird von Wolfgang
Ludwig, Geschäftsführer im
Betheler Stiftungsbereich proWerk, mitorganisiert. Dr. Pablo
Zamora und Gabriele Psaar
von proWerk leiten einen Workshop zum Thema »Übergänge
sichern – Rehapro. Supported
Employment – Individual Placement and Support«. Anmeldeschluss ist der 31. August (www.
beb-ev.de).

Die Online-Konferenz »Vielfältige Wege in der beruflichen

Die Waldkita Schneckenkönig
in Bernau gehört seit rund

einem Jahr zur Hoffnungstaler
Stiftung Lobetal. Mit einem
festlichen Nachmittag auf dem
Hasenplatz im Wald wurde der
Trägerwechsel Mitte Juni offiziell
begangen. Zu der Feier konnte
Kita-Leiterin Diana Kelch auch
die Lobetaler Pfarrerin Michaela
Fröhling begrüßen, die eine
Andacht hielt, sowie den Lobetaler Geschäftsführer Martin
Wulff und Ralf Klinghammer,
Bereichsleiter der Kinder- und
Jugendhilfe. Sie überbrachten
Grußworte. Die Kita in der
Wandlitzer Chaussee 55 verfügt über 49 Plätze und hat den
Schwerpunkt Umweltbildung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Geburtstag

Arbeitsplatzund Gemeinschaftsjubiläum

aus d

Keine

atens
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Das Ortschaftsfest »Eckardtsheim mittendrin« im Bielefelder Süden bot im Juni nach zweijähriger
Corona-Pause zehn Tage voller Kultur und Unterhaltung. Mittelpunkt des Programms war der Biergarten
hinter dem Begegnungs- und Freizeitzentrum. Auch Gerhard Wiese und Gerhard Briczin ( Foto unten links,
v. l.) aus dem Boysenhaus, einer Einrichtung der Altenhilfe Bethel, genossen die Stimmung. Beim Bewegungsfest der Schule für Ergotherapie im Evangelischen Klinikum Bethel tanzte Danny Otto ( Foto oben )
aus der Werkstatt am Bullerbach im Rollstuhl ausgelassen zur Musik. Ein weiterer Höhepunkt war das von
Eckardtsheimerinnen und Eckardtsheimern aufgeführte Theaterstück zum 140-jährigen Bestehen der
Ortschaft. Von der Gründungszeit mit Informationen »aus erster Hand« berichtete dabei Detlef Eckstein
(Foto unten rechts) in seiner Rolle als Friedrich v. Bodelschwingh.

für die Ortschaften Bethel und Eckardtsheim
Mo – Fr 13 – 14, 18 – 19 Uhr, Sa 16 Uhr, So 10 Uhr

