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Kaffee an jedem Tag
Café Welcome und Blog »Geflüchtete willkommen«

Es begann mit einem Internet-
blog unter dem Namen »Geflüch-
tete willkommen in Bielefeld«, der
von Michael Gugat und Janina
Hirsch ins Leben gerufen wurde.
Mittlerweile haben sich daraus
viele Initiativen ergeben – wie zum
Beispiel das »Café Welcome« an
der Zentralen Ausländerbehörde
(ZAB). 

Sozialpädagoge Jürgen Ortmann
(53) gehört zu den Initiatoren des
Cafés. »Ich wohne selbst in der
Nähe der ZAB und habe die Warte-
schlangen von Flüchtlingen gese-
hen«, berichtet er. An einem Som-
mertag beschloss er, zu Super-
märkten zu fahren, Speiseeis zu

besorgen und dieses in den Not-
unterkünften zu verteilen. Als er
merkte, auf welch große Resonanz
das Engagement stieß, errichtete
er an der ZAB das »Café Welco-
me«. »Mittlerweile schenken wir
an jedem Werktag von 8 bis 16
Uhr Kaffee und Tee aus«, sagt er.
Doch damit nicht genug: Ortmann
und seine 30 Mitstreiter helfen den
Flüchtlingen auch bei Behörden-
gängen oder geben ihnen warme
Kleidung und Schuhe. »Damit tra-
gen wir hier zur Willkommenskul-
tur bei. Und wenn man dadurch
ein Lächeln ins Gesicht der Flücht-
linge zaubert, ist die Freude
groß.«

Hilfe im Alltag
Sprach-AG Jöllenbeck

Es sind die ersten Schritte in
einer völlig fremden Umgebung.
»Flüchtlinge brauchen nach ihrer
Ankunft in Bielefeld erst einmal
praktische Hilfe«, weiß Reinhard
Keil. Der 67-Jährige gehört zu den
15 Ehrenamtlichen der Sprach-AG
Jöllenbeck, die Flüchtlingen genau
diese praktische Hilfe gibt. Die Mit-
glieder der Sprach-AG begleiten
die Flüchtlinge unter anderem bei
Arztbesuchen, bei Behördengän-
gen oder bei der Suche nach einem
Kita-Platz.

»Aber wir geben zum Beispiel
auch Unterstützung bei der Bedie-

nung eines Fahrkartenautomaten
oder Hilfe bei der Verständigung
im Alltag«, berichtet Keil. So ler-
nen die Flüchtlinge in der Sprach-
AG in der Hauptschule Jöllenbeck
die deutschen Begriffe für Obst-
und Gemüsesorten oder für Bade-
zimmer-Artikel. Damit geben die
Ehrenamtlichen den Flüchtlingen
eine gewisse Sicherheit im Alltag.
»Und wenn sie dann ihren ersten
Einkauf in einem deutschen Ge-
schäft erfolgreich meistern, kom-
men sie glücklich zurück. Das
macht uns natürlich auch glück-
lich.«

Einstieg in die Sprache
Der Verein Tabula mit dem Projekt »Einleben«

Für den Verein Tabula ist es ein
besonderes Jahr: Erst im Septem-
ber wurden engagierte Mitglieder
vom Bundespräsidenten ins
Schloss Bellevue eingeladen – als
Dank für die Arbeit. Und jetzt er-
hält der Verein auch noch den Bie-
lefelder Integrationspreis. »Das ist
schon überwältigend«, sagt Gud-
run Husemann. Sie gehört zu den
Ehrenamtlichen, die den Verein
Tabula vor zehn Jahren gründeten.

 Das Flüchtlingsprojekt »Einle-
ben« wurde Ende 2014 ins Leben
gerufen. 14 Ehrenamtliche, da-
runter viele Studenten, helfen Kin-
dern und Jugendlichen aus Flücht-
lingsfamilien. Zwei- bis dreimal

pro Woche bringen sie ihnen vor
allem die deutsche Sprache näher
– und machen sie fit für den Alltag.
»Dabei geht es auch darum, wie
man einen Busfahrplan liest und
welche Aufgaben im Rathaus erle-
digt werden. Zudem geht man ge-
meinsam im Supermarkt einkau-
fen«, berichtet Gudrun Husemann.
Und es geht auch um den Start in
ein neues Bildungssystem. Die Eh-
renamtlichen versuchen, den
Flüchtlingen durch Unterstützung
am Nachmittag den Schulalltag zu
erleichtern. »Und es ist schön,
wenn die Kinder und Jugendlichen
mit einem Lachen zu unseren Ver-
anstaltungen kommen.«

Die Organisatorin
Journalistin Jutta Küster

Es war ein einschneidendes Er-
eignis für Jutta Küster. Als die
Journalistin im Lenkwerk eine Ver-
anstaltung moderierte, sah sie, wie
Flüchtlinge in Scharen vor der
Zentralen Ausländerbehörde
(ZAB) warteten. Bereits am nächs-
ten Tag fuhr sie zur ZAB und
brachte den Flüchtlingen Wasser-
flaschen mit. »Ich finde es ganz
normal, wenn man Menschen hilft,
die in Not sind«, sagt sie. »Und die
Menschen, die hierhin kommen,
sind voller Hoffnung.« 

Damit deren Hoffnungen nicht
enttäuscht werden, organisiert
Jutta Küster über ihr Freundes-
und Bekanntennetzwerk Flücht-

lingshilfe. In der Flüchtlingsein-
richtung im Oldentruper Hof ge-
lang es so, das Café International
und die Spielstube ansprechend
auszugestalten: vom Klavier über
den Kicker bis hin zu den passen-
den Teppichen. Zudem besuchte
die 67-Jährige zum Beispiel mit
Flüchtlingskindern ein Arminia-
Spiel. Jutta Küsters Engagement
ist vorbildlich. Das meint auch die
Jury: »Sie steht als Preisträgerin
auch stellvertretend für die zahl-
reichen Menschen, die sich glei-
chermaßen mit hohem persönli-
chen Einsatz einer großen gesell-
schaftlichen Herausforderung stel-
len.« 

Ständig im Einsatz 
Arbeiter-Samariter-Bund

Die Flüchtlingswelle hat beim
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
für ein besonders arbeitsreiches
Jahr gesorgt. Der ASB kümmerte
sich um die Versorgung von Not-
unterkünften und betreut seit Au-
gust die Zentrale Unterbringungs-
einrichtung für Flüchtlinge im Ol-
dentruper Hof. Die Jury des Inte-
grationspreises bezeichnet den
ASB als einen »wichtigen Pfeiler
der Flüchtlingshilfe«. 

Die hauptamtlichen ASB-Mit-
arbeiter gewährleisten den Be-
trieb der Unterkunft im Oldentru-
per Hof, in der bis zu 500 Flücht-

linge untergebracht sind. »Und
das zusätzliche Engagement der
Ehrenamtlichen sorgt für ein be-
sonderes Flair«, sagt ASB-OWL-
Geschäftsführer Ingo Schlotter-
beck. Die 100 Ehrenamtlichen or-
ganisieren unter anderem die
Kinderbetreuung, das Café Inter-
national oder helfen in der Klei-
derkammer. Damit sei die Hilfe
für die Flüchtlinge auch in die Ge-
sellschaft vernetzt, sagt Schlotter-
beck. »Und die positiven Reaktio-
nen der Flüchtlinge zeigen, dass
das Engagement sehr gut an-
kommt.« 

Annemarie von der Groeben (von links), Philip Lansdale, Kai-Pascal Wasi-
lewski, Tugba Caliskan sowie Henner und Gudrun Husemann. Foto: Müller

Jürgen Ortmann ist Mitinitiator des Cafés Welcome, das sich direkt vor
der Zentralen Ausländerbehörde befindet.  Foto: Pierel

Die Journalistin Jutta Küster koordiniert über ihr Freundes- und Bekann-
tennetzwerk Flüchtlingshilfe in Bielefeld.  Foto: Bernhard Pierel

Reinhard Keil engagiert sich für
die Sprach-AG Jöllenbeck.

 Foto: Büscher

ASB-Mitarbeiter betreuen und
versorgen Flüchtlinge in Bielefeld.

Archivfoto: Thomas F. Starke

Ein Herz für Flüchtlinge
Sechster Integrationspreis zeichnet fünf vorbildliche Projekte, Vereine und Bürger aus 

 Von Stefan B i e s t m a n n

Bielefeld (WB). Die große Zahl
an Flüchtlingen hat Bielefeld nicht
kalt gelassen. Die Hilfsbereitschaft
der Bürger war in vielen Fällen
überwältigend. Den mit insgesamt

10 000 Euro dotierten Integra-
tionspreis erhalten deshalb in die-
sem Jahr Vereine, Projekte und
Menschen, die maßgeblichen An-
teil an der Willkommenskultur in
der Stadt haben – und ein Herz für
Flüchtlinge gezeigt haben. 

Die fünf gleichberechtigten
Preisträger sind die Sprach-AG
Jöllenbeck, der Arbeiter-Samari-
ter-Bund, der Verein Tabula, die
Journalistin Jutta Küster sowie die
gemeinsame Initiative Café Welco-
me/Blog »Geflüchtete willkommen

in Bielefeld«. Die Auszeichnung
unter dem Motto »Flüchtlinge in-
tegrieren – ein Gewinn für Biele-
feld« wird morgen um 18 Uhr im
Großen Saal des Neuen Rathauses
überreicht. 

Als Laudator agiert der CDU-Be-

zirksvorsitzende Steffen Kampeter,
früherer Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium. Schirmherr
ist Oberbürgermeister Pit Clausen.
Zu den Initiatoren gehören das
Integrationsamt, der Integrations-
rat und die Stockmeier-Stiftung.

Odyssee endet in Bielefeld: Das Bild zeigt Flüchtlinge, die im August im Oldentruper Hof ihr Quartier beziehen. Archivfoto: Mike-Dennis Müller


