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Stellen Sie sich und Ihren Träger kurz vor. 

Frau Thiede: Mein Name ist Ute Thiede, ich bin 

ehrenamtliche Helferin bei Geflüchteten. Der Träger 

für die Maßnahme ist der Handballverein hier in 

Ummeln. 

Herr Brinkmann: Mein Name ist Wolfgang Brinkmann, 

ich war mal 20 Jahre Geschäftsführer der Stadtwerke 

Bielefeld, jetzt Pensionär. Ich wollte auch so einiges 

wieder zurückgeben, was ich in meinem Leben erlebt 

habe. Weil das anderen jetzt auch so ein bisschen zugutekommt. 

Erzählen Sie noch etwas über sich. 

Frau Thiede: Wir sind Ummelner, seit ewigen Zeiten, und als wir hörten, dass über 500 Geflüchtete 

nach Ummeln kommen, hat die Kirchengemeinde eingeladen und Unterstützung organisiert. Wir 

wollten natürlich, dass alles gut läuft, dass man sich hier wohlfühlt, dass man sich sicher fühlt, und 

dass die Leute auch akzeptiert werden. Ich habe schon während meiner Berufstätigkeit etliche 

Ausflüge organisiert, ich habe immer festgestellt, dass es ist eine nette Art ist, andere Leute kennen 

zu lernen. Hier, im Cafe Sonnenlicht wälzen wir viele Probleme. Wenn man woanders ist, wenn man 

gemeinsam etwas unternimmt, vor allem auch, wenn man gemeinsam isst, haben wir festgestellt, 

dann man einen anderen Kontakt zueinander bekommt. 

Und was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

Frau Thiede: Menschen, die aus einem anderen Land kommen und Hilfe brauchen, auch Hilfe zu 

gewähren. Und ich glaube das tut auch uns ganz gut, wenn wir denen helfen. Die Leute sind ziemlich 

alleine, sie können alles noch nicht genau kennen. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir auch sehr 

aufpassen müssen, dass die Integration im Ortsteil klappt. Wir haben hier viele Ehrenamtliche, die 

geholfen haben, auch mit Nachbarn gesprochen haben, und das ist eigentlich gelungen. Ich habe 

vorher an der Uni gearbeitet, habe schon mit vielen Menschen aus vielen Ländern zu tun gehabt, 

aber auf einer ganz anderen Ebene. Dies ist viel persönlicher. Aber ich fand es immer spannend. 

Herr Brinkmann: Und es ist auch eine Bereicherung für den Ortsteil Ummeln, das kann man wirklich 

sagen. Also die Befürchtungen, die vielleicht der eine oder andere hatte, die sind zum Glück nicht 

eingetreten. Da freuen wir uns drüber. 

Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

Herr Brinkmann: Also diese Ausflüge, das ist ja das Projekt, bieten wir hauptsächlich für Familien an. 

Wir suchen immer Ziele, wo möglichst für die ganz Kleinen und auch für die etwas Größeren etwas 

dabei ist. 

 



Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

Frau Thiede: Also ursprünglich war es mal die Idee der Pastorin, die gesagt hat, wir müssen aber auch 

mal etwas Schönes machen, was mir gleich einleuchtete. Für die Ausflüge, die wir jetzt machen, habe 

ich einfach rumgefragt. Es ist natürlich auch einfach finanziell begrenzt, wo man hinfahren kann, weil 

die Busse einfach so teuer sind. 

Welche Erfolge sehen Sie? 

Frau Thiede: Also ich finde, dass wir einen guten Kontakt untereinander haben. Dadurch, dass man 

die Leute etwas näher kennt, habe ich auch schon viele Leute in Berufe vermittelt. Das finde ich 

schon einen ziemlichen Erfolg. Einfach durch Kontakte sind hier bestimmt 15 oder 20 Arbeitsverträge 

zustande gekommen. 

Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

Herr Brinkmann: Es ist ja sehr schwer, über Erfolg zu reden und über Misserfolg. Ich glaube, dass das, 

was Ute gerade sagte, wichtig ist. Das ist ein Teil der Integration, der hier stattfindet. Die Vermittlung 

in Sportvereine zum Beispiel. Und nach den Ausflügen, die wir machen erzählen die Leute nur, wie 

toll das war. Und ich glaube dadurch fühlen die sich auch ein bisschen mehr integriert im Ortsteil. Das 

merkt man auch daran: die wollen hier eigentlich gar nicht weg. Die fühlen sich hier eigentlich wohl. 

Frau Thiede: Genau, die Familien wollen hier nicht weg. 

Herr Brinkmann: Das ist das beste Kompliment, das man kriegen kann. 

Was bedeutet die Förderung durch KOMM-AN für Ihre Arbeit? 

Frau Thiede: Also ohne KOMM-AN, ohne finanzielle Hilfe, kann man das nicht machen. Zum Beispiel 

einen Ausflug in den Potts Park: wir haben einen Eigenbeitrag, den wir immer von den Geflüchteten 

nehmen, also für den Ausflug in den Potts Park für jeden Teilnehmer*in ab 3 Jahre 5 €. Das ist für 

Familien mit 4 oder 5 Kindern schon viel Geld. Aber natürlich könnten wir das ohne so eine Förderung 

überhaupt nicht machen. 

Herr Brinkmann: Wir hoffen, dass das Programm noch weiterbestehen wird. 

  


