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„Menschen,
die zuhören,
verstehen, …
weiterhelfen“

Carina Gödecke
Vizepräsidentin des NRW-Landtags

Lesen Sie mehr im Innenteil…

„Machen
ist besser
als motzen“

Hennes Bender
Bochumer Komiker

„Jeder von uns
trägt eine
soziale
Verantwortung“

Michael Wurst
Bochumer Musiker und VfL-Stadionsprecher
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„Machen
ist besser
als motzen“

In einer Zeit, in der
viele nichts anderes

tun, als über die bestehenden Probleme zu
schimpfen, zu trollen und herzuziehen, ist es
umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die
sich aktiv einsetzen, um etwas konstruktiv
zu ändern. Auch als bekennender Agnostiker
begrüße ich die Arbeit der Diakonie, denn:
Machen ist besser als motzen.

Hennes Bender
Bochumer Komiker
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„Menschen,
die zuhören,
verstehen, …
weiterhelfen“

Wer schon einmal selbst oder für seine
Familie Beratung, Unterstützung,

Begleitung in einer besonderen Lebens-
situation, oder eine der vielen anderen
diakonischen oder kirchlichen Angebote
und Leistungen erlebt und in Anspruch ge-
nommen hat, weiß sehr genau, wie wichtig
engagierte und kompetente Menschen sind.
Menschen, die zuhören, verstehen, und vor
allem weiterhelfen. Gut, dass es genau sol-
che Menschen im „Team für hier“ bei uns
in Bochum gibt. Mir hat das schon mehr als
einmal sehr geholfen. Und das Beste? Jeder
von uns kann selbst Mitglied im „Team für
hier“ werden. Auch Sie!

Carina Gödecke
Vizepräsidentin des NRW-Landtags

„Gut, dass es diese
Menschen im Team für hier
bei uns in Bochum gibt.“

„Jeder von uns
trägt eine soziale
Verantwortung“

Jeder von uns trägt eine
soziale Verantwortung.

Dafür muss man nicht groß in die Ferne
schweifen, es gibt genug vor der eigenen
Haustür zu tun! Wenn wir es schafen, uns
jeden Tag auf ‘s Neue bewusst zu werden,
wie gut es uns in dieser Stadt, in diesem Land
geht, ist es ein Leichtes, eine helfende Hand
zu reichen, um Menschen, die Beschwerden,
Probleme oder eine Krankheit plagen, zur
Seite zu stehen. Und ot ist es nur eine Geste,
eine Kleinigkeit, um meinem Mitmenschen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Michael Wurst
Bochumer Musiker und
VfL-Stadionsprecher
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„In guter
Erinnerung“

Als Abgeordneter
habe ich 1994

mein erstes Betriebs-
praktikum in der Altenplege des Jochen-
Klepper-Hauses absolviert. Das Engagement
der Kolleginnen und Kollegen von damals
ist mir bis heute in guter Erinnerung ge-
blieben.“

Axel Schäfer
MdB
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„Ein Partner in
sozialen Fragen

Diakonie Ruhr
und Evangelische

Kirche in Bochum –
Ansprechpartner der hilfebedürtigen
Menschen in Bochum. Ein Partner der
Stadt in sozialen Fragen mit einem starken
„Team für hier“.

Thomas Eiskirch
Oberbürgermeister
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Für die wohnungslosen 
Menschen in unserer Stadt 
wird es noch in diesem Jahr 
eine neue Übernachtungs-
stelle geben. Diese wird 
direkt neben der alten, dem 
Fliednerhaus direkt am Sta-
dion, errichtet, das marode 
ist und daher ersetzt werden 
muss.

Die VBW Bauen und 
Wohnen GmbH ist Eigentü-
merin des Grundstücks und 
Bauherr, die Innere Mission 
/ Diakonisches Werk mietet 
das Gebäude als General-
mieterin für 25 Jahre an.

Das Fliednerhaus wird 
über eine Gesamtfläche von 
950 m², die sich über drei 
Etagen verteilen, verfügen. 
Im Erdgeschoss werden die 
Räumlichkeiten der Sup-
penküche e.V. und der Un-
tersuchungsraum des Ver-
eins Aufsuchende medizini-
sche Hilfe für Wohnungslose 
Bochum e.V. angesiedelt, in 
den Obergeschossen entste-
hen 42 Übernachtungsplät-
ze - 32 für Männer und zehn 
für Frauen -, die bei Bedarf 
auf 60 ausgeweitet werden 
können, nebst entsprechen-

der Sanitäranlagen.
„Mit einem eigenen 

Bereich für Frauen, der an 
den Mitarbeiterbereich der 
Diakonie grenzt, ist ein be-
sonderer Schutz für Frauen 
gewährleistet“, so Christiane 
Caldow, Teamleitung Woh-
nungslostenhilfe der Inne-
ren Mission/Diakonisches 
Werk Bochum e. V. „Für die 
Menschen ist allein schon 
die Tatsache, dass es genü-
gend und auch getrennte 
Sanitäranlagen geben wird, 
eine Wertschätzung, auch 
emotional.“

Das neue Fliednerhaus kann noch in diesem Jahr bezogen werden. 
 Foto: Innere Mission

Neues Fliednerhaus

nimmt Formen an
Neue Übernachtungsstelle für Wohnungslose

Hoch hinaus mit dem Team für hier. Beim Aktionstag im Tierpark präsentierten sich 
Evangelische Kirche und Diakonie mit Aktionen für Kinder.  Foto: Lena Behling

Second Hand
Kleidung und Möbel

Wir suchen ständig gut erhaltene Kleider- und Möbelspenden

- gemeinnützig
- sozial

- integrativ

2. Hand Möbel: Tel. 0234 / 955 41 66
Harpener Feld 14 • Hattinger Str. 72-74

2. Hand Kleidung: Tel. 02327 / 991 39 66
Castroper Str. 203 • Alte Bahnhofstr. 38 • Günnigfelder Str. 99
Hattinger Str. 72-74 • Dr.-C.-Otto-Str. 119

Tel: 0234/791069 www.jung-bochum.de

Jung empiehlt Energietechnik vonWeishaupt

Solartechnik

Heiztechnik

Sanitärtechnik

Malen und mehr seit über 60 Jahren

• Malerabeiten

• Wärmedämmputz

• Betonputz

• Betonsanierung

• Gerüstbau

• Fußbodenverlegung

Wasserstraße 168

44799 Bochum

Telefon 0234/37631

Telefax 0234/336557

www.kuw.zimmermann.de

E-mail: info@kuw-zimmermann.de
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Es ist Mittwochmorgen. 

Kurz vor neun Uhr. Die 

Temperaturen sind 

angenehm warm. Marc-

Philipp Antoine steht 

an einer Straßenecke 

in Bochum-Werne und 

wartet. Die Sonnenstrah-

len kitzeln seine Nase. 

Vögel zwitschern. Nach 

wenigen Minuten biegt 

ein brauner Skoda in die 

Straße ein und parkt am 

Straßenrand. Eine blonde 

Frau steigt aus. Das dun-

kelblaue Poloshirt mit der 

Aufschrift „Diakonische 

Dienste Bochum“ verrät: 

Das ist Désirée Solenski. 

VON LENA BEHLING

Nach einer kurzen, aber 
herzlichen Begrüßung 
steuern Marc-Philipp und 
Désirée die Haustür auf 
der gegenüberliegenden 
Straßenseite an. Denn 
Marc-Philipp Antoine, Ju-
gendpresbyter in der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
in Stiepel, begleitet Désirée 
heute für einen Tag, um 
zu sehen, wie ihre Arbeit 
aussieht. 

Eine Frau mittleren Alters 
öffnet die Tür und bittet die 
beiden in ihr Wohnzimmer. 
Sie stellt sich als Tochter 
und eingetragene Pflege-
person ihrer Mutter vor. 
Diese sitzt an einem kleinen 
Tisch im Wohnzimmer und 
frühstückt. 

Nach der Begrüßung er-

kundigt sich Désirée nach 
dem gesundheitlichen 
Zustand und der Pflegesi-
tuation der Mutter. Marc-
Philipp hört aufmerksam 
zu, Désirée macht sich 
reichlich Notizen. Anschlie-
ßend klärt sie über die 
Leistungen der Pflegekasse 
auf und gibt Tipps für den 
Umgang mit der Kranken-
kasse. Außerdem lässt sie 
eine Info-Mappe zum The-
ma „Wohnen und Leben 
im Alter“ von der Diakonie 
Ruhr da. Die Tochter und 
Désirée verständigen sich 
auf einen neuen Termin in 
einem halben Jahr. Dann 
verabschieden sich Marc-
Philipp und Désirée. 

Beratung gehört bei den 

Besuchen dazu

Wenige Minuten später 
steht der nächste Termin 
an. Auf der Fahrt dahin 
bleibt ihnen etwas Zeit, um 

sich auszutauschen. „War 
das jetzt so ein typisches 
Gespräch?“, fragt Marc-
Philipp. „Ja, das war ein 
Ersttermin. Ich besuche ja 
die Patienten, die von An-
gehörigen oder von einer 
24-Stunden-Hilfe versorgt 
werden“, erläutert Dési-
rée. Désirée soll bei ihren 
Besuchen prüfen, ob die 
Angehörigen, die Pflegegeld 
erhalten, eine ausreichen-
de Pflege gewährleisten. 
„Manche denken, ich ma-
che einen Kontrollbesuch. 
So sehe ich das aber gar 
nicht. Ich sehe es eher als 
Unterstützung, weil bei den 
Gesprächen ganz viel Bera-
tung dazugehört.“

Eine Marke, die Teil der 

Kirche ist

Désirée erkundigt sich, 
was Marc-Philipp bei der 
Evangelischen Kirche in 
Bochum macht. „Ich bin 

als Jugendpresbyter der 
Jüngste im Presbyterium 
der Stiepeler Gemeinde, das 
ist so etwas Ähnliches wie 
ein Vorstand. Ich leite unter 
anderem Jugendfreizeiten 
und wirke beim Konfirman-
denunterricht mit. Auch in 
der Gemeinde gibt es viele 
diakonische Aufgaben. Viel-
leicht können wir auch mal 
zusammen mit der Diako-
nie Ruhr etwas auf den Weg 
bringen“. Das würde auch 
Désirée toll finden. „Die 
Diakonie hat ja schon noch 
einen Namen. Das ist eine 
Marke, die Teil der Kirche 
ist. Das ist besonders in den 
Köpfen der älteren Gene-
rationen verankert“, findet 
Désirée.

Die Pflegeperson und 
die Gepflegte des nächsten 
Termins kennen Désirée 
bereits. Wieder sind es eine 
Mutter und ihre Tochter. 
Seit acht Jahren schaut 
Désirée regelmäßig bei ih-
nen vorbei „Wie läuft’s mit 

dem Essen?“, „Funktioniert 
das Baden mit dem Lift?“, 
„Können Sie das Wasser 
noch halten?“, „Schlafen Sie 
gut?“: Désirée fragt konkret 
und zugewandt. Sie trägt 
in schwierigen Lebenssi-
tuationen zu Stabilität und 
Sicherheit bei. „Alles Gute 
und bis dann!“, verabschie-
det sie sich. „Tschüss!“, ruft 
Marc-Philipp hinterher.

Der Glaube hilft mir

Auf dem Weg zum nächs-
ten Termin geht es um Gott 
und die Welt – und auch um 
die Kirche. Marc-Philipps 
kirchliches Engagement 
kann Désirée gut nachvoll-
ziehen. Sie selbst arbeitet 
seit 30 Jahren in einer 
landeskirchlichen Gemein-
schaft mit. „Der Glaube hilft 
mir auch im Alltag“, verrät 
sie. 

Marc-Philipp berichtet 
von seinem vielfältigen 
Engagement in der evange-
lischen Kirchengemeinde in 
Stiepel, besonders bei den 
internationalen Jugendfrei-
zeiten. „Zurzeit sind zehn 
Mitarbeitende von uns mit 
40 Kindern in Kroatien“, 
erzählt er. „Auf unseren 
Freizeiten schaffen wir es, 
dass die jungen Leute mal 
über den Tellerrand schau-
en. Wir fahren immer mit 
verschiedenen Kindern hin 
und am Ende als eine ge-
meinsame Gruppe zurück. 
Das ist immer das Ziel“, 
strahlt Marc-Philipp. „Dazu 
beizutragen, dass Men-
schen füreinander da sind.“

Blutzucker messen, Verbände anlegen, Essen anreichen, Waschen und Beraten – die Arbeit in der Ambulanten Pflege ist vielseitig.  Foto: Felix Ehlert

Ein Besuch nach dem anderen
Jugendpresbyter Marc-Philipp Antoine begleitet die Pflegefachkraft Désirée Solenski für einen Tag

Dienstfahrt: Marc-Philipp Antoine und Désirée Solenski sprachen im Auto über Gott 
und die Welt.  Foto: Lena Behling
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Der Pflegefall:
Wie schützen Sie Ihr Vermögen und das
Ihrer Angehörigen?

Mit realisiebaren Lösungen finanzielle
Sorgen vermeiden.

sparkasse-bochum.de

Zukunft ist einfach.

Ein Schlaganfall, eine plötzliche Erkrankung, ein Unfall im Haushalt wie ein Sturz
von der Treppe – innerhalb weniger Sekunden ändert sich das Leben grundle-
gend. „Das kann in jedem Alter passieren“, erklärt Jörg Schmidt, Kranken- und
Pflegeversicherungsexperte im VersicherungsDienst der Sparkasse Bochum:
„Aber die Wahrscheinlichkeit, zum Pflegefall zu werden, steigt mit zunehmen-
dem Alter stark an“.

Angehörige absichern

Er legt die private Pflegeversicherung jedem ans Herz, der seinen Lebensstan-
dard und den seiner Angehörigen sowie seine Vermögenswerte absichern
möchte. „Die Unterbringung im Pflegeheim kann bis zu 4500 Euro monatlich
kosten. Je nach Pflegegrad wird ein Teil durch die staatliche Pflegepflichtversi-
cherung erstattet. Ein erheblicher Anteil ist jedoch aus eigener Tasche zu
zahlen“, erläutert der Pflegeversicherungsexperte. Das kann für den Betroffenen
selbst, seinen Partner oder aber seine Kinder zu einer existenziellen finanziellen
Belastung werden. Wer sich schon früh für eine private Pflegeversicherung
entscheidet, kann ordentlich Geld sparen. Die Absicherung im Pflegefall wird
auch im Zuge der ganzheitlichen Beratung in den Geschäftsstellen der Sparkas-
se Bochum und in der Videoberatung in der Internetfiliale beleuchtet. „Wir

prüfen individuell, ob eine Versorgungslücke besteht und wie sie geschlossen
werden kann“, erklärt Stephanie Drexelius, stellvertretende Geschäftsstel-
len-Leiterin der Sparkasse in Gerthe.

Finanzielle Vorsorge

Das könnte alternativ zur Versicherung auch durch eine private finanzielle
Vorsorge geschehen. „Da ist es aber wichtig, dass man schon in jungen Jahren
damit beginnt, Vermögen aufzubauen“, mahnt die Bankkauffrau. Dies kann in
Form von mehreren Sparplänen geschehen. Auch Kapitalanlagen sind sinnvoll.
Auch die schuldenfreie Immobilie kann notfalls zur Absicherung im Pflegefall
herangezogen werden. Das sei aber eher etwas für Singles. „Sie können verkau-
fen, um sich das notwendige Kapital für die Unterbringung im Pflegeheim zu
beschaffen.“

Wenn aber die Immobilie vom Partner weiter bewohnt oder weitervererbt
werden soll, kommt wieder die private Pflegeversicherung ins Spiel, so Stepha-
nie Drexelius: „Sie schützt den Partner, das Erbe und die Kinder.“ Denn ohne
private Absicherung müssen oftmals Angehörige die Pflegekosten zahlen, die
nicht von der gesetzlichen Pflegeversicherung gedeckt sind.

Stephanie Drexelius, stellvertretende
Geschäftsstellen-Leiterin der Sparkasse
in Gerthe, Tel.: 0234-611 4061

Jörg Schmidt, Kranken- und Pflegeversiche-
rungsexperte im VersicherungsDienst der
Sparkasse Bochum Tel.: 0234-611 4912

Plege im Alter: Sparkasse bietet Lösungen
Verbraucherverbände raten zum Abschluss einer privaten Plegeversicherung.

Jörg Schmidt und Stephanie Drexelius, Sparkasse Bochum, erklären, warum sie so wichtig ist.

ORA445 29.09.2018, Seite 6713_21 27.09.18 18:24

ProPag 5.6.30.0.6



286 Kinder stark gemacht 
und 851 Menschen in 
Würde angenommen.*

Dorentina Demaj
eine von sieben 
Auszubildenden bei 
den Diakonischen 
Diensten Bochum.

*Philipp Reher
Erzieher, leitet 
eine unserer 43 
evangelischen KiTas.

*

www.team-für-hier.de

Was auch passiert.  
Wir sind da.
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Umrahmt von rund 

1.200 Mitarbeitenden 

der Diakonie Ruhr, hat 

Superintendent Dr. 

Gerald Hagmann den 

neuen Diakonie-Ge-

schäftsführer Jens Koch 

in sein Amt eingeführt 

– begleitet von guten 

Wünschen und Gottes 

Segen.

VON ROLF STEGEMANN

Die Einführung fand im 
Rahmen des Mitarbeiten-
denfestes der Diakonie 
Ruhr statt, das diesmal 

in der Henrichshütte 
in Hattingen gefeiert 
wurde. Superintendent 
Hagmann wies in seiner 
Einführungsrede darauf 
hin, dass Jens Koch „sehr 
viel Leitungserfahrung“ in 
sein neues Amt mitbringe. 
„Wir freuen uns darüber, 
eine so profilierte Per-
sönlichkeit für das sehr 
anspruchsvolle Amt des 
Konzerngeschäftsführers 
gefunden zu haben.“ 

Denn der neue Ge-
schäftsführer trage sehr 
viel Verantwortung – „für 
mehrere Tausend Be-
schäftigte des Unterneh-
mens. Und für noch mehr 
Menschen, die uns in den diakonischen Diensten 

anvertraut sind“, fügte 
Hagmann hinzu. 

Zuvor hatte als Überra-
schungsgast des Abends 
die „Team für hier“-Band 
das Mitarbeitendenfest 
eröffnet. Die Band, die 
aus Mitarbeitenden der 
Evangelischen Kirche in 
Bochum und der Diako-
nie Ruhr besteht, prä-
sentierte auch den extra 
komponierten „Team für 

hier“-Song und bekam 
dafür viel Applaus von 
den Diakonie-Mitarbei-
tenden.

Als Bankdirektor für 
Diakonie zuständig

Jens Koch war bereits 
im Januar in die Ge-
schäftsführung der Dia-
konie Ruhr eingetreten. 
Nun erfolgte die Einfüh-

rung durch Superinten-
dent Hagmann. 

Der 45-jährige Koch 
hat zuvor bei der Bank 
für Kirche und Diakonie 
in Dortmund gearbeitet. 
Zuletzt war der Bankbe-
triebswirt und Jurist dort 
als Bankdirektor für die 
Betreuung der Diakonie 
in Westfalen und Lippe 
zuständig. Koch ist ver-
heiratet und Vater einer 
Tochter.

Ein besonderes neues Teammitglied
Feierliche Amtseinführung des neuen Diakonie-Geschäftsführers Jens Koch

Superintendent Dr. Gerald Hagmann (rechts) führte den neuen Diakonie-Geschäfts-
führer Jens Koch in sein Amt ein.  Foto: Felix Ehlert

Überraschungsgast beim Mitarbeitendenfest: die 
„Team für hier“-Band.  Foto: Felix Ehlert

BESTATTUNGEN

• Erste Bestattermeisterin in Bochum
• Erster und einziger Meisterbetrieb in Bochum-Stiepel mit:
- Eigener Trauerhalle
- Eigenen Verabschiedungsräumen

RESTAURATIONEN

• Geprüfte Restauratoren im Tischlerhandwerk
• Aufarbeitung
• Instandsetzung
• Mit altenWerkstofen und Farben

TISCHLEREI

• Tischlermeisterbetrieb
• Möbel nach Maß
• Treppenbau
• Innenausbau
• Neue CNC-Technik

Tel.: (02 34) 47 10 97
Kemnader Str. 86, 44797 Bochum
Mail: info@reininghaus-seifert.de • www.reininghaus-seifert.de

Tradition und Innovation bleiben weiterhin unser Maßstab

Gemeinsam stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

handwerk

Bestattermeisterin
Nicole Seifert-Schüler
zusätzlich zur Tischlermeisterin ist sie als erste Frau in Bochum auch Bestattermeisterin

GESCHÄFTSFÜHRUNG

SIEGFRIED SEIFERT
Tischlermeister • Geprüfter Bestatter • Geprüfter Restaurator im Tischlerhandwerk

NICOLE SEIFERT-SCHÜLER
Tischlermeisterin • Bestattermeisterin • Geprüfte Restauratorin im Tischlerhandwerk
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Emal Sarwar strahlt. Er 

strahlt über das ganze 

Gesicht. Für den Sozial-

betreuer der Diakonie 

Ruhr ist die Arbeit mit 

geflüchteten Menschen 

eine Herzensangele-

genheit. Denn Emal war 

einst selbst ein Flücht-

ling – auf der Suche nach 

Asyl.  

VON LENA BEHLING

„Da sind Menschen, die 
einfach Hilfe brauchen. 
Und mich begeistert, wenn 
ich ihnen helfen kann. 
Wenn sie dann hinterher 
lächeln und sich bedanken, 
ist das unbeschreiblich.“

Mit zwölf Jahren kam 
er zusammen mit seiner 
Familie aus Afghanistan 
nach Deutschland. Es hat 
eine Weile gedauert, bis 
er in die Stadt kam, in der 
er unbedingt leben wollte: 
Bochum. Hier wartete sein 
Onkel auf ihn. Emal ging 
hier zur Schule und absol-
vierte eine Ausbildung im 
Bereich der Zahntechnik 
bzw. Dentaltechnologie. 
Einige Jahre hat er dann in 
einem zahntechnischen 
Labor gearbeitet. Als er 
schließlich durch eine 
Stellenanzeige erfuhr, dass 
die Diakonie Ruhr sich für 
Flüchtlinge einsetzt, wollte 

er ein Teil davon sein. 
„Ich komme besser da-

mit klar, mit Menschen zu 
arbeiten, als andere Tätig-
keiten auszuführen“, sagt 
Emal. Und das ist auch gut 
so! Denn die Flüchtlinge 
freuen sich, dass er sich 
für sie einsetzt. „Sie sind 
dankbar und froh, dass wir 
da sind. Sie finden bei uns 
Ansprechpartner, die auch 
ihre Sprache sprechen“, 
verdeutlicht er. Er selbst 
spricht fließend Farsi. In 
der afghanischen Amts-
sprache unterhält sich der 
Sozialbetreuer mit den 
Flüchtlingen, die – wie er 
selbst – aus Afghanistan 
kommen. Er hilft ihnen da-
bei, ihre Post zu verstehen, 
Anträge des Jobcenters aus-
zufüllen und den Besuch 
bei einer Behörde zu meis-
tern. Auch bei Arztterminen 
begleitet er sie, dolmetscht 
bei Anhörungen und be-
treut sie in ihrem Wohn-
umfeld. 

Man weiß nie, was auf 

einen zukommt

„Es ist jeden Tag anders. 
Man weiß nie, was auf ei-
nen zukommt. Auf einmal 
kommt ein Anruf: „Schnell, 
komm ins Krankenhaus!“, 
oder Menschen kommen 
in mein Büro. Es ist ganz 
unterschiedlich“, erzählt 

Emal. Und es gibt immer 
genug zu tun. Fünf Tage die 
Woche arbeitet er von 8 Uhr 
bis 16 Uhr in der Begleitung 
von Menschen mit Flucht-
hintergrund. Selbst nach 
Feierabend gehen noch 
Anrufe von Flüchtlingen 
bei ihm ein. Früher haben 
ihn die Angelegenheiten 
und Schicksalsschläge 
der Flüchtlinge stark mit-
genommen. Mittlerweile 
kann er aber gut damit 
umgehen „Da muss man 
irgendwann einfach ab-
schalten. Sonst kommt man 
nicht weiter“, erklärt er. 

„Mehr sollten sich sozial 

engagieren“

Emal freut sich, dass er 
dem „Team für hier“ der 
Diakonie Ruhr und der 
Evangelischen Kirche in 
Bochum angehört. Wenn 
es nach ihm ginge, müsste 
es noch mehr Menschen in 
Bochum geben, die sich so-
zial engagieren. Außerdem 
findet er es toll, dass nun 
nach außen getragen wird, 
dass die Diakonie Ruhr sich 
für Menschen mit Flucht-
hintergrund einsetzt: „Die 
Gesellschaft soll darüber 
informiert werden. Und die 
Flüchtlinge sollen wissen, 
dass da jemand ist, der 
ihnen hilft, wenn sie Prob-
leme haben.“ 

Emal Sarwar ist für Menschen da, die Hilfe brauchen.  Foto: Lena Behling

Menschen, die einfach  
Hilfe brauchen

Vom Flüchtling zum Sozialbetreuer: Emal Sarwar 

Mit großer Sorge nehmen 
wir in Politik über Parteig-
renzen hinweg und auch in 
Teilen unserer Gesellschaft 
wahr, wie sich die Diskus-
sionen um die Hilfen für 
Menschen auf der Flucht 
verschieben. Immer mehr 
ist die Rede davon, wie wir 
diese Menschen von uns 
fernhalten können. Immer 
weniger geht es um die hu-
manitäre Pflicht zur Hilfe 
von Menschen in extremen 
Notlagen.

Als Christinnen und 
Christen fühlen wir uns 
dazu verpflichtet, ihnen 
zu helfen. Angesichts der 
großen Zahl der Menschen, 
die weltweit vor Krieg, Ver-
folgung und Not fliehen, 
wird die Frage der Nächs-
tenliebe konkret und über-
lebenswichtig. Darum sind 
wir dankbar für das nach 
wie vor große Engagement 
für geflüchtete Menschen 
in unseren Gemeinden 
und den gemeinsamen 
Diensten von Kirche und 
Diakonie. Hunderte Men-
schen engagieren sich mit 
Herzblut für Geflüchtete. 
Und das ist gut so! Gemein-
deglieder organisieren 
Welcome-Cafés, Kleider-
kammern, Sprachkurse, 
persönliche Unterstützun-
gen und vieles mehr. Teils 

finden sie in kirchlichen 
Räumen statt, teils auch in 
Kooperation mit anderen 
Akteuren in verschiedenen 
Netzwerken.

Dem Rechtsruck  

entgegenwirken

Die Diakonie hat ihr 
Team der regionalen 
Flüchtlingsberatung per-
sonell und räumlich ausge-
baut. Außerdem hat sie eine 
Fachstelle für minderjäh-
rige Flüchtlinge mit Trau-
matisierung aufgebaut. 
Weitere Informationen 
dazu unter www.diakonie-
ruhr.de.

Wir wünschen uns, dass 
weiterhin viele Bochume-
rinnen und Bochumer den 
notleidenden Menschen, 
die hier bei uns Hilfe, Zu-
flucht und Schutz suchen, 
beherzt helfen. Und dass 
wir uns gemeinsam dem 
deutlich spürbaren Rechts-
ruck in unserer Gesellschaft 
entgegenstellen. #wirsind-
mehr!

Jens Koch (Geschäftsführer 
der Diakonie Ruhr)

Dr. Gerald Hagmann (Su-
perintendent Evangelische 
Kirche in Bochum)

Kommentar
Helfen ist humanitäre Pflicht 
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Was auch passiert.
Wir sind da.

1.853 deutsche Wörter
erklärt und 185 mal

von Gottes Liebe erzählt.*

Anna-Lena Hippert
Lehrerin, ehrenamt-
lich aktiv in einem
von über 20 Gottes-
dienst-Teams im
Kirchenkreis Bochum.

*
Emal Sarwar
Sozialbetreuer, einer
von 23 Mitarbeiten-
den in der Begleitung
von Menschen mit
Fluchthintergrund.

*
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Beim Team für hier läufts: Ihr Motto: „Was auch passiert: Wir sind da.“ Die vielen Mitarbeitenden von Kirche und Diakonie sind es gewohnt, schnell Hilfe zu 
leisten, wo Hilfe gebraucht wird. Darum sind sie auch sonst gern zügig unterwegs. Mit mehr als 230 Läuferinnen und Läufern war das Team für hier die 
zweitgrößte Läufergruppe beim Bochumer Firmenlauf. Und auch beim Kemnader Burglauf hat sich ein Team für Hier beteiligt – zugunsten von Kindern, 
die an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt sind.  Foto: Tabea Bongert

Unterwegs für Bochum: Schritt für Schritt und Hand in Hand.
 Foto: Wilfried Geldmacher

Als Team für hier unterwegs für muskelkranke Kinder 
beim Kemander Burglauf: Superintendent Gerald 
Hagmann (Mitte) und Presbyter Joachim Girulat 
(rechts). Foto: Alfred Schiske

Rollender Mittagstisch

Leckere und frische Gerichte
direkt ins Haus! Partyservice!

Sieben Tage die Woche – 365 Tage im Jahr
eine große Auswahl an Menüs

Täglich sechs verschiedene Gerichte

Menüs für Diabetiker

Menüs für Vegetarier

Zwei Vollwertgerichte

Alle Gerichte inklusive Nachtisch

Wer zwischen 8:00 und 8:30 Uhr morgens bestellt, bekommt
noch am gleichen Tag mittags sein heißes Essen.

Rollender Mittagstisch GmbH
Josef-Baumann-Str. 2a · 44805 Bochum

Telefon(0234)865268
Online bestellen unter: http://rollender-mittagstisch.de

Frisch gekocht
schmeckt`s am besten

Wir liefern unsere Gerichte fertig auf den Tisch

Bis weit über Bochum hinaus
ist der „Rollende Mittagstisch“
ein Begriff. Mit täglich frisch zu-
bereitetem Essen hat sich das
Familienunternehmen einen
hervorragenden Ruf erworben.
An sieben Tagen pro Woche wer-
den die Köstlichkeiten in der
hauseigenen Großküche an der
Josef-Baumann-Straße 2 an der
Grenze Harpen/Gerthe zuberei-
tet und anschließend durch die
Frischeflotte ausgeliefert - von
der Kinderportion bis zum kom-
pletten Gericht (mit Porzellange-
schirr).

In der Küche werden unter Ein-
haltung der höchsten hygieni-
schen Standards täglich über
4.000 Menüs zubereitet. Dar-
unter sind solche Leckereien wie
Putenschnitzel mit Blumenkohl,
Porree-Eintopf mit Hackfleisch,
gebratener Fisch, Nudelauflauf,
Salate und noch vieles mehr. Zum
Angebot gehören ferner vegetari-
sche Gerichte und passierte Kost.
Zu den Menüs wird ein Dessert
(Joghurt, frisches Obst oder Ge-
bäck) gereicht. Die gelieferten
Menüs sind mit Kaloriengehalt

und Art undMenge auf die jewei-
ligen Zielgruppen abgestimmt.

Die Anlieferung erfolgt zu den
von den Kunden gewünschten
Zeiten. Beliefert werden z.B.
Kindergärten, Schulen, Büros,
Firmen, Behindertenwerkstät-
ten, Pflegedienste und Senioren.
Selbstverständlich ist auch Ein-
zelauslieferung möglich. Die 17
Lieferfahrzeuge fahren bis Her-
ten, Essen, Dortmund, Hattingen
und Sprockhövel und sogar bis
Lüdenscheid undWerdohl.

Im Jahre 1961 gründeten Johan-
na „Hanni“ Niebur und ihr leider
viel zu früh verstorbener Ehe-
gatte die Firma Ha/ni-Menü, zu
der seit über zehn Jahren auch
der „Rollende Mittagstisch“ ge-
hört. Durch ihren persönlichen
Einsatz hat sie den inzwischen
über 50 Jahre jungen Betrieb auf
den heutigen Stand gebracht. Ein
Lebenswerk! 2001 übertrug Jo-
hanna Niebur ihren Kindern, Tho-
mas Niebur und Heike Netthöfel,
die Leitung der Großküche, 2007
wurde beschlossen, die Küche
noch einmal auf den neuesten
Stand der Technik zu bringen.
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Das Rudolf-Hardt-Haus 

sieht aus wie ein ganz 

normales Wohnhaus. In 

der Wohnsiedlung fällt es 

gar nicht auf. Kein großes 

Schild verrät, dass es sich 

hier um eine Einrichtung 

der Diakonie Ruhr han-

delt, in der psychisch 

kranke Menschen im All-

tag unterstützt werden. 

Und das ist bewusst so 

gewählt. Die Bewohner 

des Rudolf-Hardt-Hauses 

sollen sich zu Hause füh-

len – nicht wie in einer 

Einrichtung. 

VON LENA BEHLING

Seit fast acht Jahren arbeitet 

hier die Ergotherapeutin Sa-
rah Berkermann. „Ich unter-
stütze die Bewohner dabei, 
ihren Tag zu strukturieren. 
Außerdem mache ich Qua-
litätsmanagement und die 
Kassenvertretung. Ich habe 
ganz vielfältige Aufgaben“, 
erklärt sie. Heute sieht ihr 
Arbeitsalltag jedoch anders 
aus als sonst. Alfred Schiske 
ist zu Besuch. Der Pensionär 
engagiert sich ehrenamtlich 
in der Evangelischen Kirche 
in Bochum. Sarah Berker-
mann und Alfred Schiske 
sind zusammen auf Plaka-
ten der Kampagne „Team 
für hier“ zu sehen, die in 
ganz Bochum hängen.

Alfred Schiske stellt sich 
vor: „Gefühlt habe ich 20 
Ehrenämter. Ich bin in Har-
pen so das Mädchen für al-

les.“ In erster Linie ist er für 
das weite Feld der Öffent-
lichkeitsarbeit unterwegs 
– Alfred engagiert sich, wo er 
nur kann. Doch wer denkt, 
dass es ihm manchmal zu 
viel wird, täuscht sich. „Es 
ist ja wurscht, ich bin ja 
Rentner!“, lacht er.

Über die Vorzüge von 
sozialer Arbeit sind Sarah 
und Alfred sich schnell ei-
nig. „Es ist so kurzweilig und 
nicht eintönig. Und man 
bekommt so viel zurück“, 
meint Sarah. „Die Arbeit am 
Menschen erfüllt am meis-
ten. Etwas Schöneres kann 
es nicht geben“, fügt Alfred 
hinzu. Das Engagement 
von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen empfinden 
beide als enorm wichtig. 
„Jeder, der gerne mit Men-

schen arbeitet, könnte sich 
im Bereich der sozialen 
Arbeit engagieren“, findet 
Sarah. Alfred kann dem nur 
zustimmen: „Es gibt genug 
Leute, die von ihrer Arbeit 
nicht erfüllt sind. Die wären 
doch gut beraten, mal aus 
dem technischen, büro-
kratischen Alltag herauszu-
kommen und etwas Sinn-
volles zu machen. Nämlich 
die Arbeit am Menschen.“

Für gewisse Arbeitsfelder 

braucht's Prois

Tausende machen das 
schon: Etwa 4.500 Ehren-
amtliche engagieren sich in 
den 16 evangelischen Kir-
chengemeinden in Bochum. 
Doch irgendwo gerät das 

Ehrenamt an seine Grenzen. 
„Professionelle diakonische 
Arbeit können wir in der Ge-
meinde mit dem Ehrenamt 
nicht leisten. Für gewisse 
Arbeitsfelder braucht man 
einfach Profis“, stellt Alfred 
fest. Umso mehr freut sich 
der Pensionär, dass die Di-
akonie Ruhr in Bochum so 
stark präsent ist.

Sarah hofft, dass die Kam-
pagne „Team für hier“ das 
Engagement von Kirche und 
Diakonie wieder mehr in 
den Köpfen der Menschen 
in Bochum verankert. Und 
Alfred ist besonders eins 
wichtig: „Die Leute sollen 
die Klammer zwischen der 
Diakonie und der Kirche 
wieder verstehen. Sie sollen 
verstehen: Kirche und Dia-
konie sind eins.“ 

Zwei, die in Job und Ehrenamt schon viel erlebt haben: Presbyter Alfred Schiske und Ergotherapeutin Sarah Berkermann.  Foto: Lena Behling

„Man bekommt ganz viel zurück“
Ehrenamt: Heraus aus dem bürokratischen Alltag, hinein in die soziale Arbeit 
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574 Kletterer gesichert 
und 319 mal Halt im Alltag 
gegeben.*

Alfred Schiske
Pensionär, Allround-
Talent, seit seinem 
Wiedereintritt in die 
Kirche vor 10 Jahren 
nicht nur in der Kinder- 
und Jugendarbeit aktiv.

*

Sarah Berkermann
Ergotherapeutin, 
strukturiert mit ihren 
Kollegen den Tag von
bis zu 82 Klienten 
des Wohnverbundes 
Psychiatrie.

*

Dachdeckerei Müller & Kühne GmbH

Rombacher Hütte 15 • 44759 Bochum

Tel. 0162/2533068 • info@dachdeckerei-mueller-kuehne.de

Unsere Leistungen im Überblick
• Neubau von Spitzdach, Flachdach
und Metalldach
• Dachsanierung
• Schornsteinsanierung
• Einbau von Dachfenstern
• Dachgauben
• Balkon und Terrasse
• Fassadenverkleidung
• Wärmedämmung
• Car-Port und Garagen

• Bauklempnerarbeiten
• Wartungen & Reparaturen
• Dachrinnenreinigung
• Beseitigung von Sturmschäden
• Gestalterische Arbeiten
• Schieferarbeiten
• Schreinerarbeiten
• Abdichtungsarbeiten
• Flüssigkunststoffabdichtung
• Einbau von Treppen, Türen und Fenstern
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Sonntag, 20. Januar 2019
17 Uhr/Rotunde Bochum

Mehr als ein Gottesdienst...

www.komma-bochum.de
Instagram: @komma_bochum

E-Mail: info@komma-bochum.de

Veranstalter: Ev. Jugendpfarramt Bochum, Neustr. 7, 44787 Bochum
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Schickten die Team-für-hier-
Bahn auf ihre erste Fahrt: 
(vorne v.l.) Bogestra-Vorstand 

Gisbert Schlotzhauer, Jens 
Fritsch (Vorstand Innere Mis-
sion – Diakonisches Werk Bo-

chum e.V.), Superintendent 
Gerald Hagmann, Diakonie-
Ruhr-Geschäftsführer Jens 

Koch und Bogestra-Vorstand 
Andreas Kerber sowie die 
Kolleginnen und Kollegen 

aus Diakonie und Kirchen-
kreis, die als Motive zu sehen 
sind.  Foto: Andreas Molatta

Auch die Bogestra unterstützt das Team für hier

Rollt seit dem Sommer durch Bochum: Die Team-für-hier-Bahn mit den Motiven der 
Kampagne.  Foto: Gerald Hagmann

Ein Erinnerungsfoto darf nicht fehlen: Student Fabian Greberg (links) macht sonst 
ehrenamtlich Musik in der Kirche, Wim Schenk berät Paare und Familien in Krisensitu-
ationen.  Foto: Andreas Molatta

Kopf an Kopf mit dem eigenen Abbild: Presbyterin 
Julia Umierski (links) und Physiotherapeutin Heike 
Niemann-Liedtke.  Foto: Andreas Molatta

Ehrenamtliche und Hauptamtliche: Im Team für 
hier arbeiten alle zusammen, auch Christel Eglinski-
Horst, Alfred Schiske und Emal Sarwar (von links). 
 Foto: Andreas Molatta
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Im Interview berichtet Li-

sa Stephanblome, wie sie 

ihren beruflichen Weg zur 

Diakonie Ruhr fand, was 

sie an ihrer Tätigkeit und 

ihrem Arbeitgeber schätzt 

und welche Inhalte ihren 

Arbeitstag ausmachen.

VON LENA BEHLING

Sie sind bei der Beratungs-
stelle für alleinstehende 
wohnungslose Männer der 
Diakonie Ruhr tätig. Warum 
haben Sie sich auf diese Stel-
le beworben?

Während meines Studi-
ums habe ich hier in der 
Beratungsstelle schon ein 
Praktikum absolviert. Da 
wurde mir schnell klar, dass 
eine Stelle in der Wohnungs-
losenhilfe super für mich 
wäre. Ich hatte immer mal 
wieder nach Stellenangebo-
ten bei der Diakonie Ruhr 
geschaut. Irgendwann habe 
ich dann gesehen, dass die 
Stelle hier ausgeschrieben 
ist. Da habe ich mich direkt 
beworben. Als ich angenom-
men wurde, dachte ich mir: 
„Jackpot“. 

Was schätzen Sie denn so 
sehr an Ihrem Arbeitgeber, 
der Diakonie Ruhr? 

Die Diakonie Ruhr hat bei 
sämtlichen Anliegen immer 
ein offenes Ohr für mich. Es 
ist ein schönes Klima unter-
einander. Wir arbeiten eng 
mit den anderen Beratungs-
stellen zusammen, zum 
Beispiel mit der Erwerbslo-
senberatung. 

Was sind Ihre Aufgaben bei 
der Wohnungslosenhilfe?

Mein Arbeitsalltag be-
ginnt, wenn morgens die 
Beratungsstelle öffnet. An 
den Werktagen hat sie von 
acht bis 14 Uhr geöffnet. Wir 
arbeiten ohne Termine. Weil 
die Probleme unserer Klien-
ten so unterschiedlich sind, 
ist es wirklich sehr vielfältig, 
was ich am Tag zu tun habe. 
Ich schaue bei manchen 
Klienten, ob sie mit ihren Fi-
nanzen verantwortungsvoll 
und ausreichend über den 
Monat zurechtkommen. 
Eine existentielle Aufgabe 
bei uns ist auch die Post. 
Klienten ohne festen Wohn-
sitz können hier bei uns ihre 
postalische Erreichbarkeit 

einrichten. Wir passen auch 
auf, dass unsere Klienten im 
Leistungsbezug stehen und 
Beiträge für die Krankenkas-
se gezahlt werden.

Nach 14 Uhr finden 
Teamsitzungen statt, oder 
ich habe Außentermine 
des ambulant betreuten 
Wohnens. Dabei unter-
stütze und begleite ich 
Menschen innerhalb ihres 
eigenen Wohnraums. Diese 
Menschen haben Schwie-
rigkeiten in verschiedenen 
Lebensbereichen, wie zum 
Beispiel dem Erhalt der 
Wohnung, Sicherung des 
Lebensunterhalts oder in 
der Haushaltsführung. Wir 
unterstützen die Klienten 
auch, regelmäßig die Miete 
und den Strom zu zahlen, 
sodass ihre Existenz gesi-
chert ist. 

Auf dem Plakat der Kampag-
ne „Team für hier“ mit ihrem 
Bild steht: „751 wärmende 
Schlafsäcke verteilt“. Was 
hat es damit auf sich?

Wir haben im Winter zwar 
auch schon mal Schlafsäcke 
verteilt. Aber das mit den 
wärmenden Schlafsäcken 
ist eher ein Bild für den 
Erstkontakt hier in der Be-
ratungsstelle. Die Klienten 
sollen sich von Anfang an 
angenommen fühlen. Wir 
begegnen ihnen auf Au-
genhöhe anstatt von oben 
herab. Gemeinsam finden 
wir so einen Weg, wie sie aus 
ihrer Notsituation heraus-
kommen.

Wie läuft das erste Bera-
tungsgespräch ab?

Zuerst frage ich, was ihn 
zu uns geführt hat. Der 
Betroffene soll erst einmal 
seine Problemlage schildern 
und erklären, wie er auf uns 
aufmerksam geworden ist. 
Ich achte immer darauf, 
dass der Klient nicht das 
Gefühl hat, er müsse sich 
rechtfertigen. Mein Ansatz 
lautet zunächst immer: Er-
klär dich, beschreib, warum 
du hier gelandet bist und 

dann sehen wir, wie wir dich 
unterstützen können.

Welche Männer kommen zur 
Beratungsstelle der Woh-
nungslosenhilfe?
Hier kommen ganz ver-
schiedene Klienten an. Die 
Einen haben sich frisch von 
ihrer Frau getrennt oder sind 
aus der Haft entlassen wor-
den und haben deshalb ihre 
Wohnung verloren. Die An-
deren kommen zu uns, weil 
sie aufgrund von Mietschul-
den oder nicht bezahlten 
Rechnungen kurz vor dem 
Wohnungsverlust stehen. 

Wie werden Klienten auf die 
Wohnungslosenhilfe auf-
merksam?
Manche von ihnen bekom-
men unsere Adresse vom 
Jobcenter mitgeteilt. Denn 
Menschen können erst Leis-
tungen des Jobcenters in 
Anspruch nehmen, wenn sie 
postalisch erreichbar sind. 
Oftmals werden Menschen 
auch durch ihren Bekann-

tenkreis auf uns aufmerk-
sam gemacht. Das hat also 
auch viel mit Mundpropa-
ganda zu tun.

Warum werden Menschen in 
Bochum wohnungslos? 
Wer Sozialleistungen be-
zieht und vielleicht noch ei-
ne negative Schufa-Auskunft 
hat, der findet schwer eine 
Wohnung in Bochum. Allein 
im niedrigen Preissegment 
eine angemessene Woh-
nung für eine Person zu fin-
den, ist unglaublich schwer. 
Das ist für unsere Klienten 
auch sehr hart. Sie bemühen 
sich, schreiben Vermieter 
an und bekommen womög-
lich eine Absage nach der 
anderen. Das kann zu einer 
hohen Frustration führen. 
Dann ist es unsere Aufgabe, 
dass wir sie weiter dazu 
motivieren, an der Sache zu 
bleiben. Es ist schwierig, sich 
nicht unterkriegen zu las-
sen, wenn man 20 Absagen 
nacheinander erhält. 

Erfahren Sie in Ihrem Job 
eine große Dankbarkeit von 
Ihren Klienten? 
Jeder Klient drückt Dank-
barkeit anders aus. Ich freue 
mich natürlich immer über 
ein herzhaftes „Danke“. 
Aber ich freue mich auch 
schon, wenn die Klienten 
zu mir zurückkommen. 
Schließlich kann jeder Klient 
frei entscheiden, ob er wie-
derkommt. Was die Dank-
barkeit angeht, müssen 
die Klienten also gar nicht 
immer viel sagen. Da zählen 
einfach die Taten. 

Was treibt Sie an, sich in der 
Wohnungslosenhilfe bei der 
Diakonie Ruhr zu engagie-
ren? 

Ich gehe jeden Tag gerne 
zur Arbeit. Es macht mir ein-
fach Spaß, mit den Klienten 
in Kontakt zu stehen, die 
verschiedenen Lebensge-
schichten zu hören und Er-
folge zu sehen. Es ist schön, 
Klienten auf ihrem Weg zu 
unterstützen und begleiten 
zu können. Wenn dann der 
Erfolg kommt und sie eine 
eigene Wohnung finden, ist 
das erfüllend. Das können 
auch kleinere Erfolge sein, 
wie zum Beispiel, dass ein 
Klient endlich im Leistungs-
bezug ist, nachdem er ein 
Jahr lang vom Pfandfla-
schensammeln gelebt hat.                                                                          

„Freue mich auch über kleine Erfolge“
Lisa Stephanblome über ihre Arbeit in der Beratungsstelle für alleinstehende wohnungslose Männer
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Was auch passiert.  
Wir sind da.

751 wärmende Schlafsäcke 
verteilt und 1.223 Seelen 
gewärmt.*

Martina Haeseler
Evangelische 
Pfarrerin in den 
Evangelischen 
Augusta-Kliniken.

*Lisa Stephanblome
eine von 18 Mit-
arbeitenden in der 
Wohnungslosenhilfe 
der Diakonie Ruhr.

*
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Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGirokonten:
Transparent und günstig: Nutzen Sie alle Vorteile unserer neuen

Girokontenmodelle und finden Sie jetzt das Konto, das zu Ihnen passt.

Jetzt informieren: www.sparda-west.de/giro

Sparda-Bank West eG

Grabenstraße 14, 44787 Bochum • Kurt-Schumacher-Platz 3-7, 44787 Bochum (SB-Center)
Telefon: 0211 99 33 99 33

»WIR haben was
gegen versteckte Kosten.«

Mehr Infos unter:
www.sparda-west.de/testergebnis
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