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INFO FREIWILLIGE  
 

Das besondere Engagement-Thema  

„Hallo Nachbarn, lasst uns ak�v werden“  
Denn: Kein Mensch ist so reich, dass er nicht einen Nachbarn bräuch-
te, weiß ein ungarisches Sprichwort.  

In unserer globalisierten und beschleunigten Alltagswelt wird der Wunsch 
nach Vertrautheit und Überschaubarkeit immer größer. Es ist wieder wich-
tig, sich auf sein Viertel zu beziehen. Menschen wünschen sich eine leben-
dige Nachbarschaft. Gute Nachbarschaften erleben eine Renaissance. 

Und wir alle sind auf eine gute Nachbarschaft angewiesen, um die zukünfti-
gen Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören die älter werdende Ge-
sellschaft und das wachsende Interesse an Mitgestaltung und Selbstbe-
stimmung ebenso wie die Beibehaltung der eigenen Lebensqualität und 
Mobilität bis ins hohe Alter. Auch das Zusammenleben mehrerer Generatio-
nen und Kulturen (Inklusion) funktioniert immer da, wo möglichst viele Men-
schen die Möglichkeit wahrnehmen, ihre Nachbarschaft aktiv mit zu gestal-
ten. Nachbarschaftstreffs, Tauschbörsen, Straßenfeste, aber auch Initiati-
ven für einen Zebrastreifen oder Spielplatz sowie Einkaufsangebote für 
Senior/innen und Hausaufgabenhilfe für die Kinder sind gefragt. 

Hier gewinnt nachbarschaftliches Engagement für ein attraktives Lebens-
umfeld zunehmend an Bedeutung. Um in einer lebendigen Nachbarschaft 
zu leben, muss man nicht umziehen oder sein angestammtes Viertel ver-
lassen. Man muss einfach vor die Haustür gehen, mit den anderen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern reden und machen. Denn eine lebendige und 
bunt gemischte Nachbarschaft fällt nicht vom Himmel, sie will aktiv organi-
siert werden und vor allem von einem größeren Teil der Bewohnerinnen 
und Bewohner getragen sein.  

Mit Hilfe von freiwilligem Engagement kann es gelingen, vielfältige und un-
terstützende Nachbarschaften zu organisieren und aufzubauen. Eine aktive 
Nachbarschaft ist eine wertvolle Basis für ein solidarisches Miteinander, wo 
Kinder gestärkt aufwachsen, Alleinerziehende nachbarschaftliche Unter-
stützung erleben, Menschen mit Migrationserfahrungen einbezogen sind 
und ältere Menschen gut versorgt ihren Lebensabend verbringen können. 

Das eigene Wohnumfeld aktiv gemeinsam mit anderen Menschen für sich 
und andere positiv zu verändern, ist auch ein starker Beitrag für das Mitei-
nander von Jung und Alt, für Chancengerechtigkeit und Teilhabe vieler.  

Das neue Projekt „Nachbarschaft aktiv“ hilft und unterstützt hierbei. Die 
AWO in Ostwestfalen-Lippe verfügt durch ihre Ortsvereine und Einrichtun-
gen über ein großes Potenzial in städtischen und ländlichen Quartieren.  
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KONTAKT 
Freiwilligenakademie OWL 
 

℡℡℡℡(0521) 92 16 444 
 

www.freiwillige-owl.de 
freiwillige@awo-owl.de 
 

c/o AWO OWL e.V. 
Detmolder Straße 280 
33605 Bielefeld 

Das ist Ihr Platz für ein 
Engagement bei uns!     
Wir laden Sie      ein. 

 

Fotoquelle microsoft.office j0409312.jpg 



„Hallo Nachbarn, lasst uns aktiv werden“  
Fortsetzung von Seite 1   

Diese bereits vorhandenen Strukturen werden 
bei „Nachbarschaft aktiv“ genutzt, weiterent-
wickelt und ausgebaut. Gemeinsam mit enga-
gierten Freiwilligen wollen die AWO-Mitglieder 
verschiedene Nachbarschaftsangebote vor 
Ort umsetzen.  

Damit die Angebote von Nachbarn für Nach-
barn auch passen, ist geplant, dass Teams 
aus Freiwilligen und AWO-Mitgliedern die Be-
wohner/innen befragen. Diese Nachbar-
schaftsgespräche bieten die wunderbare Ge-
legenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu 
schlagen. Das Team kommt mit den Bürgerin-
nen und Bürgern ins Gespräch, lernt das 
Quartier kennen und kann überprüfen, ob die 
angedachten Angebotsideen wirklich ge-
braucht werden. Außerdem können die Men-
schen direkt danach gefragt werden, welche Angebote sie vermissen.  

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse dieser Gespräche bilden die Planungsgrundlage für leben-
dige und ansprechende Nachbarschaftsangebote. Ziel der Aktionen und 
Mitmach-Angebote ist es, die Quartiersbewohner/innen zu motivieren, 
sich selbst für ihre Nachbarschaft zu engagieren. Ganz im Sinne der Idee 
von „Hilfe zur Selbsthilfe“.  

Damit ein tragfähiges und gut vernetztes bürgerschaftliches Engagement 
vor Ort entstehen kann, braucht das Projekt Menschen, die diese vielfälti-
gen Aufgaben planen und koordinieren. Gesucht werden engagierte Bür-
gerinnen und Bürger, die als Freiwilligenprojektgruppe, die sogenannten  
„Nachbarschafts-Aktivler“, gemeinsam mit Mitarbeitenden und Mitgliedern 
der AWO in OWL beim Aufbau lebendiger Nachbarschaften helfen. 

Das Engagement der „Nachbarschafts-Aktivler“ eignet sich für Menschen, 
die sich mit ihrem Stadtteil identifizieren und aktiv am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben beteiligen. Sie sollten Lust haben, sich auch sozial-
politisch zu engagieren. Die „Nachbarschafts-Aktivler“ werden als Projekt-
gruppe auf ihre Aufgaben vorbereitet und geschult. 

 

Iris Kortmann, Ansprechpart-
nerin für alle in OWL, die sich 
aktiv in ihrer Nachbarschaft 
einbringen möchten, freut 
sich auf jeden Anruf bzw. jede 
Mail. 

 

℡℡℡℡ (0521) 92 16-280  
iris.kortmann@awo-owl.de 

 

Buchtipp für Kleine! 
 
Die Olchis aus Schmud-
delfing 

 
 
 
 
 
 
Die Olchis sind da! Das erste 
Bilderbuch aus Schmuddelfing. 
Die Olchis sind grün, haben Hör-
ner statt Ohren, wohnen auf ei-
nem Müllberg - und alle Kinder 
lieben sie! Wenn die Olchis mal 
nicht den ganzen Tag rummuf-
feln, gibt es viel zu tun. Die Olchi-
Oma muss zum Beispiel dringend 
mal wieder die Höhle dreckig ma-
chen. Die Olchi-Kinder haben 
keine Zeit und Lust ihr zu helfen. 
Sie nehmen lieber ein Müllbad, 
springen über Schlammpfützen 
oder fliegen mit dem Drachen 
Feuerstuhl ein bisschen herum. 
Und als sie fertig mit Spielen sind, 
da ist es zum Helfen zu spät!  
 
 
32 Seiten gebunden 
ab 3 Jahren 
EUR 12,00  
ISBN-13: 978-3-7891-6410-1 
Erschienen im August 2004   
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Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, das zusammen-
stürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stüt-
zen würden.                    Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65 n.Chr.), röm. Philosoph u. Dichter 

Mal für Frau Meier einkaufen, ist doch 
prima oder?        

Fotoquelle Fotolia_25858042 



Friedensnobelpreis 2014 
Die Kinderlobby OWL gratuliert Malala Yousafzai Auch 5 Tage später bin ich 

vollkommen begeistert!  
Liebes Team, 

auf diesem Wege möchte ich kurz 
über das Seminar "Die Kunst des 
Vorlesens", welches ich am ver-
gangenen Samstag besucht habe, 
berichten, und mich gleichzeitig 
dafür bedanken, dass ich dabei 
sein durfte. Das Seminar fing um 
10 Uhr an und war um kurz nach 
17 Uhr zu Ende. Hatte ich zu Be-
ginn noch Angst (trotz aller Vor-
freude) diesen langen Tag nicht zu 
schaffen - ich bin seit 1999 an MS 
erkrankt, war ich gegen 13 Uhr 
ganz "Baff", als plötzlich schon 
Mittagspause war. Und genau so 
kurzweilig ging es dann auch wei-
ter. 

Mit Frau Oetjen hat die AWO Frei-
willigenakademie OWL ganz sicher 
eine sehr gute Referentin an der 
Hand, die es hervorragend ver-
steht, ihre Teilnehmer mitzureißen, 
und ihr Wissen auf angenehme Art 
und Weise zu vermitteln. 

Gleich am Anfang wurden erst 
einmal die Tische weggestellt, 
denn "Atmung braucht Raum"! Es 
wurden viele Übungen zusammen 
gemacht, Gedichte gemeinsam 
rezitiert und am Ende nahm jeder - 
neben einem ganzem Stapel Ar-
beitsblättern mit Übungen und den 
gelesenen Texten - eine Menge 
wertvoller Tipps mit nach Hause. 
Ein rundum gelungenes Seminar, 
das ich unbedingt weiterempfehlen 
möchte! 

Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Fritsch 
(EA SZ Baumheide)    3 

Sie ist ein großes Vorbild gerade auch für uns Erwachsene. 

Mit ihrem Mut und ihrer Überzeu-
gungskraft ist sie nicht nur für Millio-
nen Mädchen weltweit ein großes 
Vorbild. Die Rechte von Mädchen auf 
Bildung und ein Leben ohne Gewalt 
und Ausbeutung sind auch im 21. 
Jahrhundert noch lange nicht umge-
setzt. Sie hat diesem Kampf für die 
Rechte von Mädchen ein ganz per-
sönliches Gesicht gegeben – und hof-
fentlich nachhaltigen Auftrieb. 

Sie hat auch uns Erwachsenen den 
Spiegel vorgehalten, in den wir hin-
einschauen und uns schämen könn-
ten. Sie hat verdeutlicht, dass es zur 
Umsetzung der Rechte der Kinder 
weitaus mehr braucht als Sonntagsre-
den und Absichtserklärungen gerade 
auch vieler Akteure in der weltweiten 
Politikszene, nämlich couragiertes, 
nachhaltiges Handeln.  

 

Der Schutz der Kinder und ihre Rechte auf unsere Verantwortungsübernah-
me, damit sie mit den besten Chancen und der optimalen Förderung auf-
wachsen können, geht uns alle an.  

Malala Yousafzai zeigt, dass wir handeln müssen, wenn sich etwas zum 
Besseren ändern soll. Sie steht dafür, dass es im Kampf für Menschenrechte 
auf das Engagement jedes Individuums ankommt, besonders in Zeiten, in 
denen politische Institutionen und die globale Unternehmenswelt sich oft als 
zu unwillig und unfähig zeigen bei der Verteidigung dieser Rechte. 

Also, lassen wir sie nicht im Stich!                                                                         

Ihre 

 

 

 

 

Buchtipp zum Leben von Malala Yousafzai  

Ich bin Malala.                                                                                                  
Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht 
auf Bildung kämpft. 

Autorinnen: Christina Lamb, Malala Yousafzai  
2013, 400 S. ISBN: 978-3-426-27629-7, Hardcover € 19,99, E-Book € 9,99, 
Taschenbuch € 9,99 

 

Mehr Informationen über die Kinderlobby OWL finden Sie im Internet unter 
www.kinderlobby-owl.de oder ℡℡℡℡ (0521) 92 16-444 

 

 

Foto: Claude Truong-Ngoc/Wikipedia CC BY-SA 3.0 



Seminar-Nr.: I-23-2015 
 

Qualifizierung zum / zur 
Seniorenbegleiter/in 
Zielgruppe: Freiwillige 
„Schnupperabend“  
Do. 19.02.15, 18:30-20:00 Uhr 
Kursbeginn:  
05.03.15, 18:30-21:00 Uhr 
Kursende im Juli 2015 
Ort: Bielefeld  
TN-Gebühren: 35,- € für AWO 
Freiwillige, für Freiwillige ande-
rer Träger 70,- €  

In der Qualifizierung wird prak-
tisch anwendbares Wissen für 
die Begleitung von Senioren und 
Seniorinnen und insbesondere 
demenziell erkrankten Men-
schen vermittelt. Die Qualifizie-
rung findet in zwei Phasen statt:  
 
Der Theorieteil umfasst 41 Un-
terrichtseinheiten und findet 
jeweils donnerstags statt. Zwei 
ganztägige Veranstaltungen am 
Samstag vertiefen das Thema 
Demenz. In der versetzt begin-
nenden Praxisphase wird be-
reits erlerntes Wissen in die 
Praxis umgesetzt und reflektiert. 
 
Am Ende des Kurses erhalten 
die Teilnehmer/innen einen de-
taillierten Nachweis, der Sie als 
qualifizierte Seniorenbegleiter/in 
ausweist. 
 
Schriftliche Anmeldungen sind 
möglich unter freiwillige@awo-
owl.de oder über das Internet 
unter www.freiwillige-owl.de .  

Mit oder ohne Zertifikat - eine Seniorenbegleiterin berichtet 

Anfang des Jahres suchte die AWO interessierte Menschen, die sich Zeit 
nehmen, um demenziell erkrankte Seniorinnen und Senioren zu unterstüt-
zen und in ihrem Alltag zu begleiten. 

Interessierte, die sich in die "Geheimnisse" der medizinischen, psychologi-
schen und sozialen Aspekte der Demenz und der möglichen eigenen Zu-
kunft einweihen lassen wollte, fanden sich zusammen und wuchsen mit der 
Zeit zu einer Gruppe zusammen, die sich auch nach der Maßnahme mit der 
Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs und der gegenseitigen Unterstüt-
zung, aber auch zum geselligen Beisammensein trifft. 

Die völlig unterschiedlichen Beweggründe der Einzelnen wurden im Laufe 
der Zeit verständlicher und ermöglichten eine Atmosphäre der Vertrautheit, 
die auch die Annäherung an das Thema Tod und Sterben zuließ. 

Die unter-
schiedlichen 
Themenschwer-
punkte wie 
Kommunikation, 
Biografiearbeit, 
Beschäftigungs-
angebote oder 
die praktischen 
Hilfestellungen 
haben bei den 
"Auszubilden-
den" unter-
schiedliche Sai-
ten zum Klingen 
gebracht. Ob 
der individuelle 
Weg in der ehren-
amtlichen Arbeit auch ohne Qualifizierung gefunden worden wäre, lässt 
sich nicht beantworten. Sicher ist aber, dass sie maßgeblich geholfen hat, 
einen Weg im Dschungel des ehrenamtlichen Engagements zu finden. 

Doch nicht nur fachlich wertvolle Informationen haben die „Ausbildungszeit“ 
schnell vergehen lassen. Das Kennen- und Schätzenlernen „neuer“ Men-
schen war wichtig. 

Und ob wir unsere alten Familienmitglieder nun besser verstehen oder ob 
wir mit alten Nachbarinnen spielen oder unsere Zeit in die Unterhaltung äl-
terer Menschen investieren, ist egal. Wichtig ist uns allen, dass wir ein Teil 
einer Gruppe sind, die das Leben ein bisschen besser macht, ob  mit oder 
ohne Zertifikat. 

Gabi Lüker  
(Freiwillige Seniorenbegleiterin) 

 

Weitere Informationen zur Qualifizierung Seniorenbegleiter/in finden Sie in 
der linken Spalte dieser Seite. Antworten auf Fragen erhalten Sie beim De-
menz-Servicezentrum OWL und bei der Freiwilligenakademie OWL.  

℡℡℡℡ (0521)92 16 456    info@demenz-service-owl.de  
℡℡℡℡ (0521)92 16 444                 (Hotline der Freiwilligenakademie OWL)  
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Foto: Die Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter des Kurses 2014 treffen sich immer 
noch selbst organisiert zum Austausch. An diesem Abend waren anwesend (von links nach 
rechts): Maria Chietti-Toepper, Ulrike Augustin, Andreas Kuhlmann, Sabine Elbreder, Ingrid 
Ahlemeyer, Gabriele Lüker. 



Lydia Hebold-Heitz, Gertrud Karrassawas und Ingeborg Weisser sind 
Lese-Sprach-Patinnen mit Leib und Seele. Seit 5 Jahren und mehr le-
sen sie im Rahmen des Sprachförderprogrammes „(Vor-)Lesen macht 
stark!“ Kindern in Bielefelder Kitas vor. Von Oberbürgermeister Pit 
Clausen und vom AWO-Präsidiumsvorsitzenden Norbert Wellmann 
wurden sie dafür jetzt mit dem Landesnachweis für Bürgerschaftliches 
Engagement geehrt. In Abwesenheit wurden Birgit Hanslik und Werner 
Robbers aus gleichem Grund gewürdigt. 

Anlass der Ehrung war die alljährliche Dankeschön-Veranstaltung für 
die freiwilligen Lese-Sprach-Patinnen und -Paten des Sprachförderpro-
grammes der Stadt Bielefeld und der AWO Freiwilligenakademie OWL. 
Seit 2007 wird es flächendeckend in allen Bielefelder Kindertagesein-
richtungen umgesetzt. Das Angebot richtet sich an 4- bis 6-jährige 
Mädchen und Jungen. Einmal in der Woche können sie für ca. eine 
Stunde gemeinsam mit den Lese-Sprach-Pat/innen in die Welt der Bü-
cher eintauchen und sie entdecken. Rund 4.800 Mädchen und Jungen 
konnten bisher gefördert werden. 130 Kindertageseinrichtungen sind 
trägerübergreifend jährlich aktiv beteiligt. 125 Lese-Sprach-Pat/innen 
organisieren derzeit wöchentlich 125 Lesegruppen. 

40 von ihnen kamen jetzt zum Vorlesecafé. Bei Kaffee und Kuchen 
lasen bekannte Bielefelderinnen und Bielefelder aus ihren Lieblingsbü-
chern vor. Oberbürgermeister Pit Clausen, Kabarettist Heinz Flott-
mann, Randale-Sänger Jochen Vahle, Radiomoderatorin Roxane 
Brockschnieder, Apothekerin und Vorsitzende der Bielefelder Altstädter 
Kaufmannschaft Ulrike Puhlmann, PR-Beraterin Julia Frederike Negri 
und Chefredakteur der Neuen Westfälischen Thomas Seim nahmen im 
roten Sessel Platz und brachten nachdenkliche, aber auch lustige Stim-
mungen in die vorweihnachtliche Veranstaltung. 

Weitere Informationen von Gabriele Stillger und Jessica Winkler  

℡℡℡℡ (0521) 92 16-444 oder unter www.freiwillige-owl.de 

Ein Dankeschön an die Lese-Sprach-Pat/innen  
Stadt Bielefeld und AWO Freiwilligenakademie OWL ehrten Freiwillige 
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Oma isst Zement 
Einmal hörte ich, wie Mama zu 
Papa sagte: "Deine Mutter isst 
Zement!" Mama meinte Oma! 
Als wir am Wochenende zu 
Oma fuhren, fragte ich Papa: 
"Hat Oma vom Zement essen 
graue Haare bekommen?" 
"Nein", sagte Papa. „Oma isst 
nicht Zement“, erklärt Papa. „Sie 
ist dement.“ 
In diesem Bilderbuch von Daniel 
Kratzke wird einfühlsam und 
humorvoll aus der Perspektive 
eines kleinen Mädchens eine 
Geschichte zum Thema De-
menz erzählt.  
Das Mädchen besucht mit den 
Eltern die Oma in der Senioren-
einrichtung und erlebt einen 
spannenden Tag mit ihr. Auch 
wenn Oma manchmal etwas 

seltsam ist, haben die beiden 
doch eine Menge Spaß mitei-
nander. Dabei wird mit wenigen 
Worten und vielen schön ge-
zeichneten Bildern erklärt, was 
Demenz bedeutet. Im Vorder-
grund steht aber dennoch die 
Freude, die das Mädchen mit 
seiner Oma trotz dieser ernsten 
Krankheit hat.  
Die offizielle Altersempfehlung 
ist ab 4 Jahren. 
arsEdition, 28 Seiten, 12,95 € 
ISBN 978-3-7607-9994-0 
 
 

Zweifle nicht daran, dass eine kleine Gruppe von bedachten, enga-
gierten BürgerInnen die Welt verändern kann; im Grunde sind es die 
einzigen, denen es je gelingt.       Margaret Mead  

v.l.n.r. N. Wellmann, Lydia Hebold-Heitz, Gertrud Karrassawas, Ingeborg Weisser , OB Pit Clausen 



Den Abschied leben, in Würde sterben 
Die Elfriede-Eilers-Stiftung fördert AWO Hospizkultur 

Freiwillige können nach Ansicht der AWO die letzte L ebensphase älterer 
Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen entscheidend bereichern. 
Sie sind Teil einer Hospizkultur, für deren Aufbau sich die AWO mit Un-
terstützung der Elfriede-Eilers-Stiftung einsetzt. Aktuell sucht die AWO 
für den Aufbau von Hospizgruppen in einigen ihrer Einrichtungen Frauen 
und Männer, die sich in der Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen engagieren möchten. 

In den Senioreneinrichtungen der AWO leben ältere und pflegebedürftige Men-
schen, denen ein selbständiges Leben nicht mehr möglich ist. Hier werden sie 
von den professionellen Pflegefachkräften bis zum Ende ihres Lebensweges 
begleitet und gepflegt. „Leben bis zuletzt“ ist der Leitgedanke dieser Ab-
schiedskultur. Der Kreislauf des Lebens soll sich selbstbestimmt und in Würde 
schließen. 

Großen Anteil daran können Freiwillige haben. Jenseits der körperlichen Pfle-
ge können sie sich auf die seelische Pflege und Begleitung der Sterbenden 
und ihrer Angehörigen konzentrieren. Mit finanzieller Unterstützung der Elfrie-
de-Eilers-Stiftung werden vor Ort kontinuierlich Hospizgruppen geschaffen, 
unterstützt und begleitet. In Vorbereitungskursen werden Interessierte auf die 
Aufgabe vorbereitet.  

 

 

 

 

 

Ein Vorbereitungskurs 
vermittelt die grundle-
genden Fähigkeiten, um 
sterbende oder trauern-
de Menschen einfühl-
sam zu begleiten. Die 
Kommunikation mit Ster-
benden, persönliche 
Abschiedsrituale, aber 
auch ethisch-rechtliche 
Fragen und Momente 
der Entspannung und 
Selbstpflege gehören 
dazu. 

Die Qualifizierungsange-
bote umfassen Kursver-
anstaltungen, Exkursio-
nen, Reflexion und Erfahrungsaustausch sowie eine Praxisphase von 20 Stun-
den im AWO Seniorenzentrum Feierabendhaus in Bad Salzuflen. 

Für den Hospizkurs wird eine Teilnahmegebühr von 80,- € erhoben, die bei 
Beginn eines anschließenden Engagements in einer der AWO Einrichtungen 
erstattet wird.  

Anfang 2015 beginnt der nächste Vorbereitungskurs. Das AWO Seniorenzent-
rum Feierabendhaus lädt zu einem unverbindlichen Informationsabend am 04. 
März 2015 um 18:00 Uhr ein. Eine Anmeldung ist erforderlich. 

Weitere Informationen über die AWO Hospizarbeit und die Anmeldemöglich-
keit erhalten Sie bei Maria Riemann, Dipl.-Pflegewirtin / Projekt-Koordinatorin.  

℡℡℡℡ (0521) 9216-453 oder per Mail abschied.leben@awo-owl.de    6 

Seminar-Nr.: I-26-15  

Oasentag – Gut für sich 
und andere sorgen 
 

In der Begleitung der letzten Le-
bensphase von Menschen im Pfle-
geheim schenken Sie als Freiwilli-
ge Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Für-
sorge und Zeit.  

 

 

 

 
Fotoquelle microsoft 

Um dies mit Freude und Herz tun 
und weiter geben zu können, bietet 
die Referentin Marie Wortberg 
Ihnen einen Oasentag mit Anre-
gungen und Übungen, mit Freude 
und Entspannung.  

• einfache Atemübungen zum 
Krafttanken 

• Sorgenverwicklungen erkennen 
und lösen 

• sich mit den anderen austau-
schen und in Kontakt sein 

• Hilflosigkeit begegnen und Ver-
trauen fördern 

• Gelassenheit und Humor üben 

 

Bitte bequeme Kleidung, Socken 
und ein Kissen mitbringen. 
 

Termin: Mittwoch, 04.03.2015, 
 15:00 – 20:00 Uhr  
Zielgruppe: Freiwillige  
Für gewerblich Tätige ist eine 
Teilnahme nicht möglich. 
Ort: AWO Seniorenzentrum Kirch- 
 lengern, Kirchlengern, 
Referentin: Marie Wortberg 
TN-Gebühren: € 7,00 
 
 

"Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare 
zu sehen."                                                                                                                            Pearl S. Buck 

 

Sie setzen sich für Hospizkultur ein (v.l.n.r.): Wolfgang Stadler (Elfriede-Eilers-Stiftung), 
Maria Riemann (AWO Hospizprojekt), Sabine Linnemann (Wilhelm-Augusta-Stift). 



Buchtipps zum Thema Hospizkultur... 
 

Über das Sterben 
Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf einstellen 

Gian Domenico Borasio (Palliativmediziner an der Universität Lausanne  
und TU München) lädt uns ein, sich Zeit zu nehmen für einen nüchternen 
und gelassenen Blick auf die eigene Endlichkeit. Er thematisiert in seinem 
Buch die vielen Ängste, die wir alle vor dem Sterben haben und versucht 
in einer sehr klaren, verständlichen Weise, uns einiges von dieser großen 
Angst zu nehmen. Dies gelingt ihm mit einer sachlichen und dennoch 
warmherzigen Sprache, die gleichzeitig Herz und Verstand anspricht.  

Was wissen wir heute über das Sterben? Was können wir alle tun? Wie 
können wir uns auf das Sterben einstellen? 
Das sind seine Kernfragen. Ihnen wendet 
sich Borasio auf kompetente, sensible, aber 
auch kritische Weise zu. Immer wieder 
nutzt er berührende Praxisbeispiele von 
Sterbenden. Auf sachliche und überaus 
informative Weise befasst er sich mit dem 
immer wieder sehr sensiblen Thema des 
Essens und Trinkens am Lebensende und 
lässt auch das aktuelle Thema der Sterbe-
hilfe nicht aus.  

Es ist ein gut zu lesendes und dem Men-
schen zugewandtes Buch, welches ermu-
tigt, sich mit diesem angstbesetzten Thema 
auseinander zu setzen und zu mehr Gelas-
senheit führen kann. 

ISBN 978-3-423-34808-9, 1. Auflage, März 
2014 TB 9,90 €, C.H. Beck 

 

 

 

Gemeinsam auf dem Weg - Hospizkultur und Palliativversorgung in 
Pflegeheimen  

„Gemeinsam auf dem Weg“ ist eine Broschüre, die erstellt worden ist für 
Bewohner/innen von Pflegeheimen und ihre Angehörigen. Sie ist aber 
auch sehr informativ für Freiwillige, die sich in den Seniorenzentren für 
die Bewohner/innen im Alltag und in der Sterbebegleitung engagieren. Es 
gibt viele praktische Tipps und Infor-
mationen sowohl über den möglichen 
Verlauf der letzten Lebenszeit als 
auch über Hilfen, die zur Verfügung 
stehen.  

Herausgegeben wird diese Broschü-
re von ALPHA NRW unter Mitarbeit 
von Julia Bloech, Gerlinde Dingerkus, 
Andrea Gasper-Paetz, Dr. Felix 
Grützner, Martina Kern, Bianca Pa-
pendell, Prof. Dr. Lukas Radbruch, 
Robert Raß. Auflage 2014.  

 
Diese Broschüre finden Sie im Inter-
net auf der Seite  
 

http://alpha-nrw.de/wissenswertes/veroeffentlichungen/  

 

Seminar-Nr.: I-24-15  
Biografisches „Ihr Leben 
interessiert mich!“ -  
Wie kann ich mich auf die 
Lebensgeschichte eines alten 
Menschen einlassen? 

Als Freiwillige mögen Sie Men-
schen und Geschichten. In die-
sem kleinen biografischen Kurs 
über zwei Abende möchte Mari-
e Wortmann Ihnen Anregungen 
geben, wie Sie in den alltägli-
chen und doch einzigartigen 
Begegnungen sich immer wie-
der neu berühren und einlassen 
können. Und damit helfen Sie 
dem alten Menschen, sich ver-
standen und wahrgenommen zu 
fühlen 
 
Termin:  Donnerstag,  
 12.02. + 26.02. 2015,  
 18:00 - 20:30 Uhr  
Die Termine bauen aufeinander 
auf und können nicht einzeln 
besucht werden!  
 
Zielgruppe: Freiwillige  
Für gewerblich Tätige ist eine 
Teilnahme nicht möglich. 
Ort: AWO Seniorenzentrum 
 Frieda-Nadig-Haus,  
 Bielefeld- Sennestadt 
Referentin: Marie Wortberg 
TN-Gebühren:  € 10,50 

  7 

 

Fotoquelle microsoft / Fotolia 



Seminar-Nr.: I-21-15  

Der besondere Schutz-
bedarf unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge  
 
Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge sind im Alter von 12 
bis 17 Jahren und kommen über 
unterschiedliche Fluchtwege 
allein, in Gruppen oder mit Ge-
schwistern nach Deutschland. 

Der Verlust von Eltern und Ge-
schwistern, teilweise traumati-
sche Erfahrungen durch Krieg, 
Verfolgung und Flucht sind be-
reits sehr belastend, das Allein-
sein kommt erschwerend hinzu. 
 
Minderjährige sind die verletz-
lichsten Opfer und leiden am 
stärksten unter Gewalt. Mäd-
chen und junge Frauen sind 
besonders vielen Gefahren aus-
gesetzt. Die Ungewissheit über 
ihren weiteren Aufenthalt und 
die Neuorientierung in einer für 
sie fremden Kultur sind zusätzli-
che Belastungen.  
 
Das Seminar soll Informationen 
über die Situation dieser jungen 
Menschen geben. Durch den 
Einblick in die praktische Arbeit 
in Clearinghäusern sollen Mög-
lichkeiten und Stolpersteine der 
Integration und ihrer Bildungs-
chancen aufgezeigt werden. 
 
Zielgruppe: Freiwillige, Interes- 
 sierte Bürger/innen 
Termin:  Montag, 18.05.2015, 
  18:00 bis 20:30 Uhr 
Ort:  Elfriede-Eilers-Zentrum, 
  Bielefeld 
  
Referent : Siavash Miandashti 
 (Leiter AWO Clearing
 haus)  
TN-Gebühren:  keine  
 

 

Michael Vesper: „Rolle des Sports nicht überhöhen“  
DOSB-Generaldirektor zu Gast beim NachDenkFrühschoppen  
Er hat 4 Kinder und eine Enkelin, zählt zu den Gründungsmitglie-
dern der Grünen, pendelt privat zwischen Frankfurt, Berlin, Köln 
und Bielefeld, ist Chef der „größten zivilgesellschaftlichen Organi-
sation Deutschlands“ (Selbstdarstellung) und jettet in Sachen 
Sport durch die Welt: Michael Vesper, Generaldirektor des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB) stellte sich jetzt in Biele-
feld während des NachDenkFrühschoppens von Freiwilligenaka-
demie und Neue Westfälische den Fragen von Thomas Seim. 

Ob Olympia-Kritik, Menschenrechtsfragen, Doping, Korruption, die Fra-
gen von Thomas Seim werden sachlich und umfassend beantwortet. 
Seine Botschaft, der DOSB hat verstanden, wir sind auf einem gutem 
Weg. So soll die Akzeptanz der olympischen Idee durch die Neufestle-
gung des Bewerbungsverfahrens, die finanzielle und ökologische 
Nachhaltigkeit der Spiele und eine Reduzierung der Kosten verbessert 
werden. Den Bewerbungen von Hamburg oder Berlin für 2024 oder 
2028 räumt er realistische Chancen ein. München 1972 liegt schon 
lange zurück. „Wichtig ist,“ so Vesper, „unterstützen die Menschen in 
der Stadt die Bewerbung?“ Die Ausrichtung der Spiele ist für ihn ein 
großes Investitionsprogramm für die Bevölkerung. Sportstadien, Woh-
nungen, Verkehrsinfrastruktur, Naherholung und Stadtsanierung wer-
den gefördert. Im Frühjahr 2015 entscheidet der DOSB, später das IOC 
über die Kandidatur von Hamburg oder Berlin. 

Sieben Jahre 
vor den Olympi-
schen Spielen 
wird der Austra-
gungsort festge-
legt. „Putin war 
damals ein Hoff-
nungsträger“, 
erinnert Vesper. 
In Sotschi wur-
de dann die 
Meinungs- und 
Pressefreiheit in 
Russland zu 
Recht kritisiert. Ein Boykott ist für ihn keine Alternative. Er ist dafür den 
Ball flach zu halten. Vesper fordert auf, die „Rolle des Sports nicht zu 
überhöhen.“ Intern hat es aber bereits Veränderungen gegeben. Eine 
Ethikkommission wurde eingerichtet, Verhaltenskodexe wurden verab-
schiedet, Kontrollgremien geschaffen. Aber, so ist sich Vesper be-
wusst, „es gibt immer einen Unterschied zwischen Recht und Vollzug“. 
Dies gilt auch für Korruption und Doping. Gleichwohl gilt für ihn: „Der 
Sport lebt von der Integrität seiner Wettbewerbe“.  

98 Mitgliedsverbände mit 91.000 Vereinen und 28 Mio. Mitglieder ge-
hören dem DOSB an. Ein ehrenamtlich aktives Präsidium verantwortet 
die Arbeit. Ein hauptamtliches Direktorium mit einer Geschäftsstelle 
und 150 Beschäftigten koordiniert in Frankfurt die Arbeit. „Der Sport,“ 
so Michael Vesper auf Nachfrage, „beruht auf ehrenamtlichem Engage-
ment.“ Aber in wenigen Wochen wird der DOSB seine Struktur ändern. 
Das Präsidium wird zum Aufsichtsrat, der Generaldirektor wird zum 
Vorstand. Konzernähnlich wird zukünftig gearbeitet. Von Komplexität 
der Arbeit, Verantwortung für Entscheidungen und Überforderung 
spricht Vesper in diesem Zusammenhang. Den Verband fit machen für 
die Zukunft, ist das Ziel. Die Frage, ob das ehrenamtliche Engagement 
weiterhin die gleiche Rolle im Verband spielt, wird in der Zukunft beant-
wortet.   8 

v.l.n.r.:  Thomas Seim im Gespräch mit Michael Vesper 

Fotoquelle microsoft 



Kindern etwas vorzulesen, macht Dieter Ihlenfeld Spaß. „Wenn die 
Augen leuchten, wärmt es das Herz“, sagt der frühere Bankangestell-
te. Als freiwilliger Lese-Sprach-Pate ist er seit April einmal in der Wo-
che für eine gute Stunde in der AWO-Kita Kleine Kampe aktiv.  

„(Vor-)Lesen macht stark!“ ist ein Sprachförderprogramm in Bielefeld 
für Kinder mit Förderbedarf in Deutsch. Freiwillige bringen die Welt der 
Bücher und Geschich-
ten zu den 4- bis 6-
jährigen Mädchen und 
Jungen. In Kleingrup-
pen von drei bis fünf 
Kindern werden Ge-
schichten gelesen, Bil-
derbücher angesehen, 
gereimt und gespielt. 
Die Sprachentwicklung 
wird so gefördert. Der 
Übergang in die Schu-
le wird erleichtert. 

Gemeinsam mit der AWO-Freiwilligenakademie hat das ehemalige 
Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten der Stadt 
Bielefeld das Angebot ins Leben gerufen. Sehr erfolgreich, wie Gabi 
Stillger, Geschäftsführerin der AWO-Freiwilligenakademie, findet: „Seit 
2007 gibt es das trägerübergreifende Angebot. Aktuell sind von 180 
Kitas im Stadtgebiet Bielefeld 130 beteiligt. 125 freiwillige Lese-
Sprach-Patinnen und -Paten engagieren sich.“ 

Der Ausbau der Betreuungsplätze in Kitas macht jetzt die Ausweitung 
des Angebotes erforderlich. Freiwillige, die in Kitas in Brackwede, 
Heepen, Jöllenbeck, Mitte, Schildesche, Senne, Sennestadt, Stieg-
horst, Ubbedissen und Vilsendorf aktiv werden wollen, werden von der 
AWO-Freiwilligenakademie gesucht.  

„Freude am Vorlesen und an der Arbeit mit Kindern sowie eine Stunde 
Zeit in der Woche sind die Voraussetzungen“, so Jessica Winkler, Ko-
ordinatorin des Sprachförderprogramms. Das ebenfalls erforderliche, 
erweiterte polizeiliche Führungszeugnis gibt es kostenlos in der Bür-
gerberatung. Für die Vorbereitung und den Erfahrungsaustausch sorgt 
die AWO-Freiwilligenakademie. Alle Lese-Sprach-Patinnen und –
Paten sind unfall- und haftpflichtversichert. 

Von den positiven Effekten des Vorlesens überzeugt ist Jennifer Gru-
bert, Leiterin der AWO-Kita Kleine Kampe: „Es fördert das Interesse 
an Büchern und Sprache.“ Und Jürgen Ihlefeld ergänzt: „Im lauten 
Betrieb einer Kita bietet das Vorlesen auch Momente der Ruhe und 
Entspannung.“ 

Am Vorlesen interessierte Frauen und Männer können sich unter               
℡℡℡℡ (0521) 92 16-444 an die Hotline der Freiwilligenakademie wenden. 
Ein ortsnaher Einsatz nach eigenen Wünschen wird garantiert. 

 

 

(Vor-)Lesen macht stark! – Ein Gewinn für alle 
AWO sucht weitere freiwillige Sprach-Lese-Patinnen und –Paten 
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Fortbildungsprogramm 2015 

 

Ab sofort Anmeldungen auch 
über das Internet möglich.  
 
Das Fortbildungsprogramm 
2015 der Freiwilligenakademie 
OWL ist erschienen. Freiwillig 
engagierte Frauen und Männer 
innerhalb und außerhalb der 
Freiwilligenakademie OWL kön-
nen an den Seminaren teilneh-
men.  
Basiswissen zur Arbeit mit Men-
schen und Spezialkenntnisse zu 
Arbeitsbereichen wie Kinderlob-
by, Sprachförderung, Altenhilfe/
Demenz und Verbandsarbeit 
werden vermittelt. Kommunikati-
on, Methoden, Tipps zum Um-
gang mit Büchern, sind nur eini-
ge der vielen Themen.  
 
Alle Freiwilligen der Freiwilligen-
akademie OWL erhalten das 
Programm zusammen mit die-
sem INFO FREIWILLIGE per 
Post. Wer neugierig ist, kann 
sich die Angebote im Internet 
ansehen und sich auch dort 
anmelden unter  
www.freiwillige-owl.de   
Infos auch telefonisch unter  
℡℡℡℡ (0521) 9216 444  
 
 
 

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen mehr Leben.“                                                       Cicely Saunders  

Ihnen macht das lesen Spaß: Jürgen Ihlefeld mit Milla, Hagen, 
Emanuele, Corvin und Ioanna (v.l.). 



Die Freiwilligenakademie OWL 
 

sucht ständig Frauen und Män-
ner, die gemeinsam mit anderen 
etwas bewegen wollen, die Freu-
de daran haben, mit ihrem Enga-
gement Kinder, Jugendliche und 
Senioren in Ostwestfalen-Lippe 
aktiv zu unterstützen und eine 
neue Herausforderung suchen.  
 

Von Menschen für Menschen! 
 

Leisten Sie einen Beitrag zur 
Verbesserung der Bildungs- und 
Lebenssituation von Kindern und 
Jugendlichen, z.B. durch Haus-
aufgaben- und Vorleseangebote, 
Natur- und Umweltaktionen.  
 

Helfen Sie mit, Ostwestfalen-
Lippe kinder- und familienfreund-
licher zu gestalten. Unterstützen 
Sie Menschen mit besonderem 
Hilfebedarf. 
 

Wirken Sie durch Ihr Engage-
ment der sozialen Vereinsamung 
älterer Menschen entgegen, 
indem Sie z.B. gemeinsam Spa-
ziergänge unternehmen, im Gar-
ten arbeiten, kochen oder ein-
fach da sind. 
 

Sie begegnen interessanten an-
deren Freiwilligen, erweitern Ihre 
Kompetenzen, lernen Neues 
kennen.  
 

Engagement macht Spaß, Freu-
de. Es bereichert den Alltag aller! 

Das Team der Freiwilligenakademie OWL           

Wir kümmern uns um Sie, sprechen Sie uns an! 

Freiwilligenakademie OWL 
-eine Initiative der AWO- 
Detmolder Straße 280 

33605 Bielefeld 
 
 
 

℡ (0521) 92 16 444 
Mail: freiwillige@awo-owl.de 
Web: www.freiwillige-owl.de 

 
 
 

Verantwortlich für den Inhalt:   
Klaus Dannhaus, Petra Rixgens               
(Vorstand AWO OWL e. V.)                        
Gabriele Stillger                           
(Geschäftsführerin Freiwilligenakademie OWL) 
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Die Freiwilligenakademie OWL 

• setzt sich für Menschen ein. 
• entwickelt soziale Freiwilligen-

angebote. 
• schafft Erfahrungs- und Lernräume. 
• ermöglicht den Erfahrungsaus-

tausch zwischen Freiwilligen und 
Fachkräften mit Forschung. 

• fördert Chancengleichheit 
• schafft Netzwerke für engagierte 

Bürger/innen.  
• lebt Demokratie und Solidarität.  

 

Wir bieten 

• Fortbildung und Qualifizierung. 
• Nachweis über die geleistete Tätig-

keit. 
• Beratung und fachliche Begleitung. 
• Vermittlung eines auf Sie persön-

lich zugeschnittenen Engagements. 
• Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
• Austausch und Informationen zu 

aktuellen Entwicklungen. 

 


