
                                                            

  

 

 

 

 

Irini Mavreli, Rechtsanwältin, 2. Vorsitzende der 

Griechischen Gemeinde von Bielefeld. Sie ist 

Mitglied im Integrationsrat und ehrenamtlich sehr 

engagiert.  

Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, 

Migranten zu fördern und sie an der Gesellschaft 

in Bielefeld teilhaben zu lassen.  

 

 

Griechische Gemeinde von Bielefeld e.V. 

 

Wer wir sind: 

Wir sind die griechische Gemeinde von Bielefeld e.V. Seit mehr als 40 Jahren gibt es uns als 

eingetragenen Verein hier in Bielefeld. Die griechische Gemeinde ist offen für alle Griechen, für alle 

Deutschen, für alle anderen Migrantinnen und Migranten. Wir haben auch viele Mitglieder, die zum 

Beispiel albanischer oder armenischer Herkunft sind, die lange Zeit in Griechenland gelebt haben und 

griechisch sprechen können. Die Mitgliederzahl beträgt im Moment ungefähr 525, es sind aber nicht 

alle aktiv dabei. 

Was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

Ja, genau das, das ich einfach sage: Ich bin jetzt zum Beispiel die 2. Generation hier in Deutschland, 

und ich finde es ganz wichtig, dass man sich gut einfügen kann, dass man vor allem die deutsche 

Sprache erlernt. Ich finde es ganz toll, dass es jetzt diesbezüglich so viele Möglichkeiten gibt, dass es 

Deutschkurse und Integrationskurse gibt, die die Leute machen können. Und ich finde es ganz 

wichtig, dass man sich dann auch persönlich engagiert, um die Menschen richtig ankommen zu 

lassen.  

Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

Wir sind der einzige Verein der griechischen Organisationen, der tatsächlich auch Räumlichkeiten 

hat. Das heißt, wir können den anderen Vereinen auch immer die Möglichkeit bieten, ihre Tanzkurse 

dort zu machen. Konkrete Maßnahmen, die wir haben sind zum Beispiel unsere Theatergruppe, wir 

haben eine Frauengruppe, die sich auch regelmäßig trifft, wir haben eine Eltern-Kind-Gruppe, wir 

haben unsere Kitchen-Workshops, das sind Maßnahmen des Zusammenkommens, wo die Leute sich 



austauschen können, wo auch niedrigschwellig die deutsche Sprache erlernt werden kann. 

Ansonsten haben wir 3x die Woche geöffnet, mittwochs, freitags und sonntags zu bestimmten 

Zeiten, wo wir offen sind für alle Belange. Zum Beispiel helfen wir, eine Mietwohnung zu suchen oder 

eine Arbeitsstelle. Oder wir unterstützen bei der Schulanmeldung, helfen Papiere auszufüllen oder 

wir verweisen einfach weiter. Wir können nicht alles machen, das geht nicht. Ich bin zwar 

Rechtsanwältin, aber ich mache dort keine Rechtsberatung, sondern verweise dann an die 

entsprechenden Stellen.  

Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahmen? 

Im Grunde sind die Angebote aus dem Bedarf heraus entstanden. Wenn die Leute danach fragen, 

und man die Leute auch unterstützen möchte, dann muss man auch bestimmte Sachen anbieten. Die 

Leute hatten einen bestimmten Bedarf und haben uns darauf angesprochen, und daraufhin haben 

wir die Angebote entwickelt.  

Welche Erfolge sehen Sie? 

Also ich finde wir haben ein ganz großes Interesse und rege Teilnahme bei unseren Angeboten, die 

Leute nehmen das sehr gut an. Auch unsere Kitchen-Workshops oder die Theatergruppe und die 

Frauengruppe werden sehr gut angenommen. Das Gute ist, dass wir im Verein auch Menschen 

haben, die schon länger hier leben und die Neuzugewanderten unterstützen und sich auch einfach 

austauschen können. Ältere Damen, die wir hier haben, die zum Beispiel Witwen sind, können sich 

ein bisschen mit anderen Frauen mal austauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das ist 

sehr schön für die Leute, dass sie sich Unterstützung suchen können, wenn sie etwas brauchen.  

Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

Also es sind viele Griechen, die in Bielefeld-Mitte leben, ob das jetzt einen großen Stellenwert für das 

Quartier hat, kann ich nicht einschätzen. Aber wir sind ganz gut vernetzt mit dem Netzwerk Sieker. 

Wir sind im Arbeitskreis Netzwerk Sieker, da ist jetzt am Sonntag zum Beispiel das Sommerfest 

Ostpark, und da beteiligt sich die griechische Gemeinde schon seit letztem Jahr, mit Begleitung des 

Programms und mit Kuchenstand, und mit Flohmarkt etc. 

Was bedeutet die Förderung von Komm-An für Ihre Arbeit? 

Die war ganz, ganz wichtig. Das muss ich wirklich so sagen, das ist nicht nur geschmeichelt, sondern 

tatsächlich ist das immer das große Problem aller Vereine: wenn keine finanziellen Mittel vorhanden 

sind, können sie solche schönen Sachen nicht anbieten. Wir haben zum Beispiel einen 

Mitgliedsbeitrag von 5 € im Jahr, was nicht viel ist. Wenn man den Betrag sehr anheben würde, 

hätten wir weniger Mitglieder. Und so haben wir das relativ klein gehalten, damit viele Leute Mitglied 

werden können und dann auch die Angebote nutzen können. Es sind allerdings nicht nur Mitglieder, 

die die Angebote nutzen dürfen, sondern wir sind für alle offen. Deswegen waren die finanziellen 

Mittel von KOMM-AN absolut wichtig und notwendig und haben die Projekte im Grunde erst 

ermöglicht.  

 


