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Wie jedes Jahr sprechen wir an dieser Stelle unseren treuen
Mul�plikator*innen und Teilnehmer*innen unseren herzlichen Dank aus
– für Ihr Kommen, Ihr konstruk�ves Mitwirken in dieser anhaltenden
Ausnahmesitua�on und Ihr ungetrübtes Interesse an unseren
Angeboten.

Wir grüßen Sie – im Namen des gesamten Teams der Heim-
volkshochschule St. Hedwigs-Haus – sehr herzlich und wünschen Ihnen
eine erkenntnisreiche Lektüre.

Ihre

Vorwort

Dr. Johannes Stefan Müller,
Vorstandsvorsitzender

Dr. Nike Alkema,
Geschä�sführerin

Liebe Leser*innen,

Vorwort

auch in diesem Jahr halten wir an der etablierten Rou�ne fest und
berichten mit dem Hedwigs Kurier über das zurückliegende Jahr 2021.

Es bleibt eine herausfordernde Zeit und wir machen die beunruhigende
Beobachtung, dass sich einschneidende existen�elle Krisen zunehmend
überlagern. So ha�en wir Ende 2021 noch den hoffnungsvollen Eindruck,
die Coronakrise langsam in den Griff zu bekommen, um Anfang 2022 die
bi�erliche Erfahrung zu machen, in eine vermeintlich noch bedrohlichere
Weltlage gekommen zu sein. Der militärische Konflikt im Osten Europas
hinterlässt uns erschü�ert und ratlos. Unser Werteverständnis und
Friedensbedürfnis wurde a�ackiert durch den Angriffskrieg der
russischen Regierung auf die Ukraine. Unzählige Menschen durchleben
großes Leid und Verlust – viele haben sich auf die Flucht begeben.

So wurde unser Rückblick auf das 2021 zu Beginn dieses Jahres direkt
verstellt durch neue Herausforderungen und �efgreifende Sorgen. Wir
haben eine Hilfsbrücke gebaut, durch die wir den in Oerlinghausen
ankommenden Menschen aus der Ukraine Orien�erung und
Unterstützung geben konnten. Diese Aufgabe hält an und verlangt –
neben der Bildungsarbeit – unser Engagement. Derweil wütet das
Coronavirus weiter und auch die anthropogenen Klimaveränderungen
lösen großes Unbehagen aus.

Wir schauen auf ein weiteres Krisenjahr zurück. Wieder mussten wir
unsere Veranstaltungen in einer langen Phase des bundesweiten
Lockdowns zu Beginn des Jahres absagen und konnten erst im Verlauf der
zweiten Jahreshäl�e den Seminarbetrieb hochfahren.

Wir wissen heute nicht, wie sich die Situa�on weiterentwickeln wird, was
uns im Herbst und Winter erwarten wird und ab wann wir das
Coronavirus aus unserem Alltag verschwinden sehen. Seien Sie aber
versichert, dass wir nicht müde werden, gut durchdachte Bildungsarbeit
zu konzipieren und umzusetzen, neue Ideen zu entwickeln und unser
Por�olio zu schärfen. So steht 2022 deutlich im Zeichen der
Weiterentwicklung der Einrichtung.
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Abschied

Nachruf

Zum Ende des Jahres hat unsere Kollegin Sarah
Temborius das Hedwigshaus verlassen. Sie war als
pädagogische Mitarbeiterin Teil des Teams und hat
viele neue Themen und vielfäl�ge methodische
Herangehensweisen in unsere Seminararbeit
einbringen können. Auch wenn die coronabedingten
Schließungen bedeutet haben, dass nicht alles
Geplante sta�inden konnte, so haben doch viele

Teilnehmenden von den empathischen Begegnungen und gemeinsamen
Lernphasen profi�ert, die Sarah Temborius in den von ihr geleiteten
Seminaren angeboten hat. Für den weiteren beruflichen wie auch
privaten Weg wünschen wir Sarah Temborius alles Gute und sagen
Dankeschön für die Zusammenarbeit!

Team & Persönliches

Jubiläum

Team & Persönliches

Im September feierte unsere liebe
und sehr wertgeschätzte Kollegin
Irene Weiss ihr 10-jähriges Dienst-
jubiläum im Hedwigshaus. Irene
Weiss ist als gelernte Kauffrau 2011
zu uns gestoßen – seinerzeit noch im
alten Haus in der Hermannstraße.
Mit ihrer russlanddeutschen
Biografie ist sie für viele Menschen,
die mit uns arbeiten und die zu uns
kommen, eine empathische und
wich�ge Schaltstelle. Vielen von
Ihnen wird sie bekannt sein, da die
Seminaranfragen, Terminplanungen und organisatorische Belange in der
Anmeldung landen, wo Irene Weiss gemeinsam mit Mareike Seliger für
alle ein offenes Ohr und auch Herz hat. Dafür sind wir dankbar und
freuen uns auf weitere Jahre des gemeinsamen Engagements!

Im Mai verstarb unsere ehemalige
Kollegin Dr. Valen�na Bidlingmeier.
Wir haben diese Nachricht sehr
bestürzt und traurig aufgenommen.
Als Deutsche in Usbekistan geboren
ha�e sie einen großen Teil ihres
Lebens in der Sowjetunion und später
Russland verbracht. Seit 1998 lebte
sie in Deutschland. Gemeinsam mit

Ihrem Mann Jurij war sie im Jahr 2000 das erste Mal als Teilnehmerin
einer Veranstaltung ins St. Hedwigs-Haus gekommen. Seit Oktober 2017
verstärkte sie das Team der Pädagog*innen.

Als promovierte Historikerin hat Valen�na Bidlingmeier an vielen unserer
Veranstaltungen ehrenamtlich, als Referen�n und später als
festangestellte pädagogische Mitarbeiterin gewirkt. Sie war lange Zeit
Mitglied im Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings- und
Spätaussiedlerfragen NRW und als erfahrene Netzwerkerin ein wich�ges
Bindeglied in unsere Communi�es hinein.

Wir haben einen lieben Menschen aus unseren Reihen verloren – uns
verbindet Dankbarkeit und viele gute gemeinsame Erinnerungen.
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Team & Persönliches

Die Vereinsarbeit professionalisieren -
Der Vorstand des Hedwigshauses ist gut aufgestellt

Unser Tagungshaus in Bewegung sehen -
Frischer Wind im Team der Villa Welschen

Team & Persönliches

Der Vorstand des Hedwigshauses ist mit Dr. Johannes Stefan Müller als
erster Vorsitzender, Professor Dr. Norbert Börste als zweiter Vorsitzender,
Dr. Ulrich Reitemeier als Schatzmeister und Dr. Nike Alkema als
Schri�führerin gut aufgestellt und kann unterschiedliche Perspek�ven
und umfangreiche Erfahrungen einbringen. In den regelmäßigen
Sitzungen tauscht sich der Vorstand zu allen wich�gen Belangen der
Heimvolkshochschule aus und legt Wert darauf, strategische und
inhaltliche Fragestellungen gemeinsam zu bearbeiten.

Sehr erfreulich war die Nachricht zum Jahresende, dass
Vorstandsmitglied Norbert Börste in Anerkennung seiner
wissenscha�lichen Leistung in Forschung und Lehre von Erzbischof Hans-
Josef Becker zum Honorar-Professor der Theologischen Fakultät
Paderborn ernannt wird.

An der Fakultät ist Dr. Börste bereits seit 2000 Lehrbeau�ragter für
Kunstgeschichte und setzt seitdem die Bauforschungen am Paderborner
Dom fort, besonders in Zusammenarbeit mit den Geistes- und
Naturwissenscha�en und der Denkmalpflege. Im Hedwigs Kurier 2022
werden wir ausführlicher dazu berichten.

Im vergangenen Jahr hat es einige Veränderungen in der Villa Welschen,
unserem wich�gsten Tagungshaus, gegeben. So haben wir Regina Meyer
zum April des Jahres dankbar und wertschätzend in ihren verdienten
Ruhestand verabschiedet. Ihr sind Viktoria Siedenhans als Assistenz der
Geschä�sführung und Katharzyna Palmberg als Leitung des
Hauswirtscha�steams gefolgt.

Damit ist die Villa Welschen gut vorbereitet, um die besonderen
Herausforderungen zu meistern, die noch immer anstehen. Alle Abläufe
und Prozesse werden mit frischem Blick und neuer Energie in Angriff
genommen, um die Koopera�on im Bereich der Bildungsarbeit
harmonisch und bedarfsorien�ert zu gestalten. Auch als Unterkun� für
Radfahrer*innen, Wanderinteressierte und Besucher*innen der Region
steht die Villa Welschen parat, um den Bedürfnissen und Wünschen der
Gäste zu entsprechen.

Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön für die sehr gute
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freuen uns, dass wir
uns gemeinsam den Aufgaben von heute und morgen stellen dürfen.
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Bilanz ziehen -
Zahlen, Daten, Fakten in 2021

Die Bundestagswahl thema�sieren -
Ein wich�ges Seminar in der poli�schen Bildung

Im Vorfeld der Bundestagswahl fand im August im Hedwigshaus unter
Leitung von Karsten Pieper ein Seminar im Rahmen der Regelförderung
der Bundeszentrale für poli�sche Bildung sta�. Zu Besuch waren
Mitglieder der Landsmannscha� der Deutschen aus Russland NRW und
ihr Landesvorsitzender Dietmar Schulmeister. Angeregt disku�ert
wurden das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland sowie die
Wahlprogramme und der Wahlkampf der zur Bundestagswahl
antretenden Parteien.

Die zunehmenden Herausforderungen im poli�schen Diskurs durch die
Verbreitung von Desinforma�onen in sozialen Medien wurden im
Seminar ebenso thema�siert wie die Frage nach der Rolle und
Verantwortung der teilnehmenden Vereinsmitglieder.

Hierbei wurde die Au�lärung über Parteien, Inhalte und
Wahlprogramme als zentrale Aufgabe der Landsmannscha� vor Ort
hervorgehoben; zugleich aber der Beutelsbacher Konsens in der
poli�schen Bildung betont, demnach das Diversitätsgebot und das
Überwäl�gungsverbot zu gelten haben.

Für das Jahr 2021 ha�en wir anfangs mit 116 Seminaren geplant,
zwischenzeitlich 127 Veranstaltungen konzipiert und sind mit vielen –
auch neuen – Themen an den Start gegangen. Leider mussten wir
aufgrund des coronabedingten Lockdowns von Anfang des Jahres bis Juni
und der anhaltenden Infek�onswellen letztendlich insgesamt 63
Veranstaltungen absagen.
Es konnten dennoch 64 Seminare unter Einhaltung eines umfassenden
Hygienekonzepts entsprechend der Coronaschutzverordnung NRW mit
kleinen Gruppen durchgeführt werden. Der Großteil der Veranstaltungen
hat in der Villa Welschen in Oerlinghausen sta�gefunden – weitere im
Naturfreundehaus Teutoburg in Bielefeld und im Haus Neuland in
Sennestadt. Einige wenige wurden digital durchgeführt.
Auch für das Jahr 2021 wurden wir durch verschiedene öffentliche
Fördermi�elgeber finanziell unterstützt. So haben wir Förderung vom
Land NRW über das Weiterbildungsgesetz erhalten, von der
Landeszentrale für poli�sche Bildung, von der Bundeszentrale für
poli�sche Bildung, als Integra�onsagentur NRW über den
Caritasverband, vom Erzbistum Paderborn insbesondere für unser
Projekt „Beheimatung“ und den Jugendaustausch mit Polen. Darüber
hinaus erhielten wir Fördermi�el vom Bundesministerium für
wirtscha�liche Zusammenarbeit und Entwicklung, aus dem Kinder- und
Jungendplan des Bundes und dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Wir
haben eine Projek�örderung von der S��ung Erinnerung,
Verantwortung, Zukun� erhalten und dur�en ein bundesweites
Modellprojekt – gefördert durch die Bundeszentrale für poli�sche
Bildung – starten.

Seminare & Projekte Seminare & Projekte
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Seminare & Projekte

Die Bedeutung von
Begegnungen und Nähe
und Wich�gkeit von Raum
und Zeit zeigen sich am
besten in diesem schönen
Bild der pädagogischen
Mitarbeiterin Vlada
Safraider mit der Teil-
nehmerin Galina Kisel, die
seit vielen Jahren zu uns
ins Haus kommt.

Unter dem Mo�o „Störungen haben Vorrang“ wurden gesellscha�lich
relevante Themen, wie die Diskussionen um eine Impfpflicht und die
Bedeutung von Verschwörungserzählungen disku�ert, sowie – durch die
Pandemie ausgelöste - Sorgen und Ängste miteinander geteilt. Mit
großem Interesse konnte in kleineren Gruppen wieder an den
kirchenpädagogischen Tagen und Domführungen in Paderborn teil-
genommen und Exkursionen unternommen werden.

Besonders der interreligiöse Dialog und die Frage nach dem Glauben
gewinnen in Zeiten zunehmender Konflikte an Bedeutung. So waren
gerade diese Seminare in besonderer Weise wich�ge Seminare; hier
konnten Begegnung und Bildung ermöglicht werden; vor allem für
Menschen, die durch ihre bewegten Biografien besonders gefährdet
waren, soziale Isola�on und Ausgrenzung zu erfahren.

Nach dem Lockdown wieder hochfahren -
Ein neuer Blick im Projekt Beheimatung

Seminare & Projekte

Auch unser Leuch�urmprojekt „Beheimatung“, das seit 2003 in jedem
Jahr lückenlos mit zahlreichen Seminarangeboten durchgeführt werden
konnte, musste durch die Pandemie eine schmerzliche Unterbrechung
erfahren. Sobald der Seminarbetrieb nach dem zweiten langen Corona-
lockdownwieder aufgenommenwerden dur�e, stellte sich die Frage, wie
trotz Masken, Ängsten und Abständen soziale Nähe erzeugt und
wirkungsvoll Inhalte vermi�elt werden kann.

Durch das starke Netzwerk und das hohe Engagement der
Regionalgruppen zeigte sich das Projekt in dieser heraufordernden Zeit
äußerst beweglich. Die Koopera�on zwischen dem Erzbistum Paderborn
und der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus in Oerlinghausen erwies
sich als belastbar. Dank dieser stabilen Zusammenarbeit konnten die
Kurse und Familienseminare wieder hochgefahren werden und erstmalig
wieder ein Mul�plikator*innenseminar für die ehrenamtlichen
Verantwortlichen des Projektes durchgeführt werden.
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Inklusive Angebote der poli�schen Bildung umsetzen -
Eine Seminarreihe in leichter Sprache

Seminare & Projekte

Im Januar 2019 hat das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss von
Menschen unter Vollbetreuung bei Wahlen für verfassungswidrig erklärt.
Mit dieser Sicherstellung des Wahlrechts stellt sich die Frage, welche
Angebote der poli�schen Bildung für Menschen mit Behinderungen
eigentlich gemacht werden. Hier setzen wir gemeinsam mit unserem
neuen Koopera�onspartner, der „Wohnen und Unterstützen GmbH“, kurz
WuU, an. Die Ins�tu�on aus Hamm unterstützt und begleitet Menschen
mit Lernbeeinträch�gungen in ihrem Alltag.

Gemeinsam mit den Mitarbeitenden der WuU konnten wir speziell für
die Klient*innen des WuU zwei dreitägige Seminare zum Thema „Im
September sind Bundes-tags-wahlen und ich kann wählen gehen“
konzipieren. Ziel der im August sta�indenden Workshops war es, den
Teilnehmenden anhand von leichter Sprache und vielfäl�ger Methodik
die Grundlagen der Demokra�e und die Bedeutung der poli�schen
Wahlen zu vermi�eln. Gemeinsam haben wir uns mit Poli�k
auseinandergesetzt, poli�sche Teilhabe geübt und darüber hinaus eine
eigene poli�sche Meinung und Haltung entwickelt.

Die konstruk�ve und krea�ve Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden
der WuU und die sehr gute Atmosphäre mit den Teilnehmenden haben
uns große Freude bereitet. Wir sind dankbar, dass uns die finanzielle
Möglichkeit aus zwei wich�gen Förderprogrammen gegeben wurde,
diese Seminare durchführen zu können.

Das Feedback zeigte uns, dass wir uns auf wich�ges Neuland begeben
haben – Ideen für ein nächstes Seminar sind bereits entwickelt.

Noch stärker auf Koopera�on setzen -
Unser Konzept „Demokra�elotsen“

Seminare & Projekte

Zu unserem Seminar „Demokra�e lernen - Demokra�e leben“ vom 28.
Juni bis 2. Juli ist Friederike Raiser vom Zentrum Liberale Moderne im
Rahmen des Projektes O[s]tklick für einen Tag aus Berlin zu uns
gekommen. Im Themenbereich „Haltung zeigen, aber wie?
Möglichkeiten der Kommunika�on zur Verteidigung der Demokra�e“ gab
sie einen theore�schen Input, um anschließend anhand von
Alltagsbeispielen mit den Teilnehmenden Möglichkeiten der
Kommunika�on zu erproben. Die Teilnehmenden waren begeistert und
es gab viel posi�ves Feedback.

Die Teilnehmenden wurden im Seminar zu einer fundierten und
konstruk�v kri�schen Auseinandersetzung mit strukturellen
Sachverhalten und gesellscha�lichen Problemsitua�onen animiert.
Inhaltlich beschä�igte sich das Seminar mit Themen, wie Freiheit und
Pluralität in der Demokra�e, aber auch mit den möglichen Bedrohungen
unserer freiheitlich-demokra�schen Grundordnung durch gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit, Hetze und Extremismus.

Neben der theore�schenWissensvermi�lung ging es auch ganz prak�sch
um Kommunika�onskompetenzen, Instrumente des Selbst-
managements, Konfliktlösungsstrategien, Modera�onstechniken und
Argumenta�onshilfen. Wir sind dankbar für diese gelungene Koopera�on
mit dem Projekt O[s]tklick und freuen uns auf weitere Gelegenheiten,
gemeinsam eine Gruppe zu begleiten.

Das Seminar fand im Rahmen unseres Projektes „Demokra�elotsen“
sta�, welches sich vornehmlich an Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion richtet. Der Gedanke dabei ist, dass sich Demokra�elotsen
als Vertrauenspersonen in ihrem Umfeld ak�v zeigen, zivilgesellscha�lich
engagieren und so wich�ge Impulse setzen, um die Werte der
Demokra�e zu vermi�eln, sie zu schützen, sie zu leben.
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Seminare & Projekte

Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte der NS-Ideologie. Sie wurden
durch eigene Recherche- und Quellenarbeit in historischen Dokumenten
selbst angeregt, sich intensiv mit der Geschichte zu befassen.

Im zweiten Workshop besuchten die Teilnehmenden das Kriegs-
gefangenenlager Stalag 326 in Senne, das vor allem sowje�sche
Gefangene durchliefen. Die Teilnehmenden lernten die heu�ge
Gedenkstä�e als Mahnmal für das Ausmaß menschlicher Schicksale
durch Krieg und Zerstörung, durch menschenverachtende Ideologie und
organisiertem Verbrechen kennen. Auch hier disku�erten sie über die
Bedeutung des Erinnerns und des Nicht-Vergessens vor Ort.

Im dri�en und letzten Workshop erarbeiteten die Teilnehmenden
gemeinsammit demMediengestalter Frank Spreen-Ledebur ein digitales
Ausstellungskonzept, in dem Recherchearbeiten zu Formen des
Erinnerns und zur Darstellung von Geschichte ebenso wie biographische
Erzählungen der Teilnehmenden eingebunden wurden. Durch die
Einbindung persönlicher Biografien und Erfahrungen wurde das Thema
„Erinnerungskultur“ nachvollziehbar und sensibel bearbeitet.

Projektleiterin Vlada Safraider hob nach dem Abschluss der drei
Workshops die unterschiedlichen Perspek�ven der Teilnehmenden
hervor, die bewegt, berührt und die Seminare bereichert haben: „Wir
wollten anerkennen, dass jede*r Teilnehmer*in, unterschiedliche
Erfahrungen und Erinnerungen hat, die – trotz mitunter bestehender
Widersprüchlichkeit – nebeneinander vertreten werden dürfen und
können“, so die Pädagogin.

Die Ausstellung ist online und unter nebenstehendem
QR-Code abru�ar. Der Abschlussbericht ist auf unserer
Internetseite verfügbar: www.st-hedwigshaus.de/
Geschichte-Spuren-Erinnerungen.html

Auf Spurensuche gehen -
Ein Seminarangebot migra�onssensibler Einnerungsarbeit

Seminare & Projekte

Der Fokus lag vor allem auf der Frage, wie die NS-Geschichte in Museen
und Gedenkstä�en vor Ort verarbeitet wird und wie Erinnerungsdiskurse
geführt werden können. Neben fachlichen Impulsen, emo�onalen
Diskussionen und intensivem Austausch standen zwei Exkursionen zu
Gedenkstä�en in OWL im Mi�elpunkt der Veranstaltungen.

Im ersten Workshop führte der Historiker Norbert Ellermann durch das
Kreismuseum Wewelsburg in Büren - ein Ort, an dem sich seinerzeit die
SS-Führung versammelte. Hierbei erfuhren die Teilnehmenden nicht nur

Wie wird die Geschichte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter in
Ostwes�alen-Lippe aufgearbeitet? Wie wird sichergestellt, dass die
Spuren der NS-Verbrechen nicht verschwinden? Und wie können
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte am Diskurs beteiligt werden?
Diese Fragen thema�sierte das Projekt „Geschichte. Spuren.
Erinnerungen“. In insgesamt drei aufeinander au�auenden Workshops
beschä�igten sich die Teilnehmenden mit den Auswirkungen des NS-
Terrors in Ostwes�alen-Lippe. Besonders war, dass Menschen mit
eigener Zuwanderungsgeschichte in diese Seminarreihe eingebunden
wurden, um die Bedeutung einer migra�onssensiblen Erinnerungskultur
weiterzuentwickeln.
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Seminare & Projekte

Projektarbeit der teilnehmenden Schüler*innen der neunten Klassen, in
denen sie persönliche Gespräche mit Zeitzeug*innen führten, um die
Geschichte der Vertriebenen – hier im Besonderen aus Schlesien –
herauszuarbeiten und mit Fotos zu bebildern.

Ein erstes gegensei�ges Kennenlernen der Neuntklässler*innen des
Gymnasiums und deren Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin
Be�na Lohkamp mit Dr. Nike Alkema, Nadine Klocke und dem
Dokumentarfotografen Grzegorz Litynski erfolgte Anfang Oktober. Neben
Informa�onen über den geplanten Verlauf des Projektes bekam die
Gruppe interessante Einblicke in die Dokumentarfotografie.

Im ersten intensiven Workshop im November erhielten die
Teilnehmer*innen historisch-poli�sches Kontextwissen über die
Vertreibung und Fluchtbewegungen der Menschen aus Schlesien und es
wurde gemeinsam die Bedeutung von Erinnerungsarbeit herausgestellt.
An die Methoden des narra�ven Interviews und des virtuellen
Geschichtenerzählens führte Dr. Dorota Płuchowska als Referen�n für
interkulturelle Kommunika�on heran, indem sie die kün�igen
Interviewer*innen für eigene, individuelle sowie generelle, kulturell
geprägte Wahrnehmungsmuster und deren Einflüsse auf das Verhalten
und die Kommunika�on des Menschen im sozialen Miteinander
sensibilisierte.

Gut gerüstet ging die Gruppe in zwei weitere Workshops Anfang 2022,
um Techniken der (Dokumentar-)Fotografie zu erproben. Das Erlernte aus
den Workshops werden die Schüler*innen in den geplanten
Zeitzeug*innen-Interviews und deren Dokumenta�on anwenden.

Wir waren und sind sehr beeindruckt, mit wie viel Interesse, Mo�va�on
und Herz sich die Schüler*innen in unserem Projekt engagieren und sind
schon sehr gespannt auf das Ergebnis, welches in 2022 fer�ggestellt
werden soll.

Mit Zeitzeug*innen im Gespräch sein -
Unser Fotogeschichtsprojekt

Seminare & Projekte

Bei der Aufarbeitung und Bewahrung unserer Historie kommt
Zeitzeug*innen eine ganz besondere Bedeutung zu, denn sie können mit
ihren persönlichen Schilderungen und Erfahrungsberichten viel besser
die Gefühlsebene ihrer Zuhörer*innen erreichen und sie mo�vieren, sich
einfühlsam mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wir möchten einen
Beitrag dazu leisten, Erinnerungen zu bewahren und führen daher in
Zusammenarbeit mit dem Oerlinghauser Niklas-Luhmann-Gymnasium
das Projekt „Erinnerungen teilen, Erinnerungen zeigen – Biografie
erzählen, Biografie bebildern. Ein Fotogeschichtsprojekt zwischen den
Genera�onen“ durch.

Ziel des Projektes ist es, die so wich�gen Berichte von Zeitzeug*innen
sensibel zu dokumen�eren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
so dass diese Schicksale nicht in Vergessenheit geraten. Die erste Phase
des Projektes bestand aus drei Workshops, sowie eigenständiger
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Konfliktlösungsstrategien gegen Diskriminierung entwickeln -
Ein Krea�vworkshop

Seminare & Projekte

In den Herbs�erien fand im Naturfreundehaus Oerlinghausen zum
wiederholten Male ein Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche
sta�. Unter der Leitung von Vlada Safraider und Tatyana Khodorenko,
Theaterpädagogin aus Gö�ngen, drehte sich in den sieben Tagen alles
um das Thema Mobbing und Diskriminierung.

Im Rahmen der Veranstaltung „Alle anders – alle gleich! Jugendliche
krea�v gegen Mobbing und Diskriminierung“ wurde von den
Teilnehmenden im Laufe der Woche ein eigenes Theaterstück entwickelt
und mithilfe von selbstgemachten Marione�en umgesetzt. Trotz der
großen Altersspanne der Kinder und Jugendlichen von 8 bis 17 Jahren,
wurde über die gesamte Woche gemeinscha�lich zugewandt und
mo�viert miteinander gearbeitet, gebastelt und geprobt.

Einen tollen Abschluss des Workshops bildete die wunderbare Premiere
der Teilnehmenden und ihrer Marione�en. Nach demWorkshop dur�en
die Kinder und Jugendlichen die Marione�en mit nach Hause nehmen.
Die Veranstaltung war ein sehr schönes Erlebnis für alle Beteiligten.

Seminare & Projekte

Interreligiösen Dialog als Brücke verstehen -
Eine Begegnung unserer Hedwigskreise
Zu dem einwöchigen Seminar „Wir lernen voneinander – wir leben
miteinander. Interreligiöser Dialog als Brücke im Umgang mit Vielfalt in
unserer Gesellscha�“ reiste im Dezember eine Gruppe unserer
Hedwigskreise an.

Basierend auf fachlichen Impulsen und Einblicken in verschiedene
religiöse Bräuche und Tradi�onen – wie beispielsweise das Aufstellen der
Krippe im Christentum – und auf Grundlage der im Ar�kel 4 unseres
Grundgesetzes verankerten Glaubensfreiheit, ging es in einen lebendigen
Dialog und ak�ven Austausch zu den unterschiedlichen Religionen, wobei
das Augenmerk insbesondere auf den drei monotheis�schen Religionen
Islam, Judentum und Christentum lag.

Die Kernfrage lautete: „Wie kann ein respektvoller und wertschätzender
Umgang mit religiöser Vielfalt im gesellscha�lichen Miteinander
gelingen?“. Bei der Beantwortung waren sich die Teilnehmenden einig:
Basis für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellscha� ist das
gegensei�ge Zuhören und die Offenheit gegenüber Andersar�gkeit, die
Unvoreingenommenheit gegenüber anderen Glaubensrichtungen.
Akzeptanz und Toleranz waren dabei die zentralen Leitgedanken.
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Russlanddeutsche in und mit den Medien thema�sieren -
Ein bundesweites Projekt

Seminare & Projekte

Im Oktober startete das Projekt „Meinung – Mitsprache – Mitwirkung.
Deutsche aus Russland in der öffentlichen Wahrnehmung“. Gefördert
durch die Bundeszentrale für poli�sche Bildung, hat das Projekt unter
Leitung des Hedwigshauses in Koopera�on mit der Katholischen
Akademie in Fulda zum Ziel, mediale Perspek�ven in der Darstellung der
Deutschen aus Russland sowie deren Mediennutzung ver�e� zu
disku�eren. Aus den Ergebnissen wird ein pädagogisches Konzept für die
poli�sche Bildungsarbeit abgeleitet.

Das Projekt ist dreiteilig aufgebaut: in einemWorkshop werden zunächst
etwa 15 Expert*innen Wissen aus den Bereichen Wissenscha�, Kultur,
Poli�k und Journalismus/Medien zusammentragen. In einem
mehrtägigen Symposium sollen die aufgeworfenen Fragen unter
Einbezug weiterer bundesweiter Akteur*innen ver�e� bearbeitet
werden. Das im Anschluss erarbeitete Bildungskonzept wird in Form von
Pilotseminaren in Oerlinghausen und Fulda umgesetzt.

Seminare & Projekte

Nähere Informa�onen zum Projekt finden Sie auf unserer Website unter:
www.st-hedwigshaus.de/meinung-mitsprache-mitwirkung.html

Nach ersten administra�ven und organisatorischen Vorarbeiten in
Oerlinghausen fand Anfang Dezember das erste digitale Treffen mit den
Beteiligten an der Katholischen Akademie Fulda sta�. Das Projek�eam
lernte sich kennen und disku�erte erste organisatorische und inhaltliche
Fragen. Außerdem wurden die Meilensteine und die zu planenden
Veranstaltungen besprochen, wobei sich bereits vielfäl�ge Perspek�ven
und Ideen ergaben. Das Hedwigshaus ist sehr gespannt und freut sich auf
den weiteren Verlauf dieses bundesweiten Projekts!
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Auf digitale Formate setzen -
Eine Webdokumenta�on

Seminare & Projekte

Was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Geschichte der
Russlanddeutschen und der Tschetschen*innen? Warum leben
Menschen beider Volksgruppen aus der früheren Sowjetunion in
Deutschland? Und was hat das mit der deutschen Geschichte zu tun?
Diese Fragen thema�siert das Projekt von Alexej Getmann, Edwin
Warken�n und Dr. Marit Cremer. Es wurde in Koopera�on mit der
Heimvolkhochschule St. Hedwigs-Haus e.V. und Memorial Deutschland
e.V. durchgeführt.

Seminare & Projekte

Das Projekt widmet sich der Deporta�onsgeschichte der
Russlanddeutschen und Tschetschen*innen in der ehemaligen UdSSR
ebenso wie den Erinnerungen der Nachfolgegenera�onen an diese
Leidensgeschichte. Obwohl beide Volksgruppen über lange Zeit kaum
miteinander zu tun ha�en, eint Russlanddeutsche und
Tschetschen*innen das ähnliche Schicksal der Deporta�on nach
Zentralasien in den Jahren 1941 bzw. 1944. Dort lebten beide
Volksgruppen solange nebeneinander, bis viele von ihnen ab 1990 in die
Bundesrepublik ausreisten.

Die aus dem gesammelten Material entstandene Webdokumenta�on
„lost history – shared memories“ geht der Geschichte nach und
präsen�ert filmisch non-linear erzählt einzelne Epochen, poli�sche
Entscheidungen zur Deporta�on und Interviews mit Expert*innen und
Zeitzeug*innen.

Ziel dieser digitalen Pla�orm ist dabei nicht nur Vermi�lung von Wissen
zu der ethnisch mo�vierten Deporta�on der Russlanddeutschen und
Tschetschen*innen unter Stalin als Reak�on auf Hitlers Expansionskrieg.
Den Autor*innen geht es vor allem um eine Sensibilisierung; sie möchten
sowohl die russlanddeutsche als auch die tschetschenische Perspek�ve
der Nachfolgegenera�on durch Zeitzeug*innenberichte miteinbinden
und sichtbar machen.

Durch die Webdokumenta�on möchte das Projekt nicht zuletzt die
Öffentlichkeit für die Relevanz des Themas in den Aufarbeitungs-
diskursen sunterstützen.

Die Webdokumenta�on ist unter www.lost-history.de online abru�ar.
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The Universal Language of Mathema�cs -
Ein Projekt abschließen

Seminare & Projekte

Mathema�cs – ULM“ (Die universelle Sprache der Mathema�k), das
nach zweijähriger Laufzeit im Herbst 2021 erfolgreich abgeschlossen
werden konnte.

Unter der Projektleitung der Turkey Youth Clubs Federa�on (YCC)
beteiligten sich das Zentrum für Studien und Ini�a�ven in Italien (CESIE)
und das St. Hedwigs-Haus als Koopera�onspartner daran, Materialien zu
entwickeln, um neuzugewanderten oder geflüchteten Schüler*innen
mithilfe der weltübergreifenden Sprache der Mathema�k eine
einfachere und verständlichere Möglichkeit zu bieten, sich in der
Lernumgebung zurecht zu finden und sie in ihren Lernerfolgen zu
unterstützen. Damit reagierten die Koopera�onspartner*innen unter
anderem auf die insbesondere seit 2015 deutlich ansteigende Zahl an
neu zugewanderten und geflüchteten Kindern im türkischen,

Können neu zugewanderte
Schüler*innen durch
Mathema�k Sprachbarrieren
überwinden? Wie können
geflüchtete Eltern und
Familien unterstützt werden,
sich im Schulsystem des
Aufnahmelandes zurecht zu
finden? Und wie können
Materialien so au�ereitet
werden, damit Lehrer*innen
sie im Unterricht ohne viele
(Fremd-) Worte nutzen
können? Diesen Fragen
widmete sich das Projekt
„The Universal Language of

Seminare & Projekte

italienischen und deutschen Schulsystem sowie dem Anspruch, den
Kindern und ihren Familien, die die Sprachen der jeweiligen
Aufnahmeländer (noch) nicht beherrschen, bereits durch ein Angebot
von sprachlich niedrigschwelligen Schulmaterialien mit Verständnis und
Offenheit zu begegnen.

Sprachbarrieren neu zugewanderter Kinder sind mit eines der größten
Hindernisse im Schulalltag. Sie erschweren nicht nur das Stellen von
Fragen oder das Folgen des Unterrichts, sondern auch den Ausdruck von
Bedürfnissen und der emo�onalen Lage der Kinder. Die Überwindung
dieser Sprachbarrieren kann ein freieres Lernen aber auch gegensei�ge
Akzeptanz fördern.

An diese Bedarfslagen schließt das Projekt an und zielt auf die
Erleichterung des Eins�egs in die na�onalen Schulsysteme, so dass die
Schüler*innen mit und ohne Migra�onsbiografie das Beisammensein als
angenehm und zugewandt empfinden. Weitere Informa�onen finden
sich auf der Projektwebsite über den Link: www.ulmproject.com/
anasayfa oder den nachfolgenden QR-Code.

Das Projekt reiht sich ein in eine Reihe von Projekten, die über EU-
Programme wie „Grundtvig“ oder „Erasmus+“ gefördert werden und die
das St. Hedwigs-Haus seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen
durchführt.
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Begegnungen & Diskurse

Im Austausch mit unseren Brückenmenschen bleiben -
Unser Netzwerk
Auch in diesem Jahr haben wir im Oktober ein Treffen mit unseren
ehrenamtlich tä�gen Mul�plikator*innen organisiert. Die
Teilnehmenden befassten sich mit den Werten unserer Demokra�e, den
Auswirkungen der Coronapandemie auf unser poli�sches System, aber
auch mit Fragen nach Verantwortung im eigenen Handeln. Auf dem
Programm standen hierzu der gemeinsame Austausch über unseren
gesellscha�lichen Zusammenhalt und die Gefährdung unserer
demokra�schen Grundordnung durch den Einfluss von
Verschwörungsmythen und Desinforma�onskampagnen im Besonderen.

Angeleitet durch Pädagog*innen des Hedwigshauses tauschten sich die
Brückenmenschen im Verlauf des Seminars zunächst über individuelle
Erfahrungen mit ihrem Ehrenamt aus und thema�sierten Ängste und
Wünsche im Umgang mit eigenen Meinungsäußerungen vor dem
aktuellen gesellscha�lichen Hintergrund. Zugleich wurden jedoch auch
posi�ve Veränderungen, die sich während der vergangenen Monate
ergaben, beleuchtet.

Gerahmt durch einen Medienbeitrag wurde darauf au�auend über
mediale Falschinforma�onen und Verschwörungsmythen disku�ert und
Irrita�onen und Überforderung in Bezug auf das Einordnen von
Informa�onen als rich�g oder falsch thema�siert. Gemeinsam wurden
Orien�erungshilfen für Demokra�e- und Medienkompetenz im Alltag
und im Ehrenamt erarbeitet und reflek�ert.

Dabei wurde deutlich, dass Mul�plikator*innen durch ihr Ehrenamt und
die damit verknüp�e Vorbildfunk�on in ihren Gruppen auch
Verantwortung zukommt, mediale Informa�onen besser zu prüfen und
ihr Umfeld zu sensibilisieren.

Im Rahmen eines fachlichen Beitrages von Nicole Blechinger (Kliniken
Bielefeld) erhielten die Teilnehmenden schließlich einen anschaulichen
Einblick in den Klinikalltag in Pandemiezeiten und in die damit
verbundenen extremen Belastungen und Herausforderungen.

Begegnungen & Diskurse

Der anschließende Austausch bot einen vertraulichen Raum, direkte
Fragen zu stellen und mit den eigenen Sorgen und Nöten
ernstgenommen zu werden.

Bei einem kleinen Empfang dankte die Leitung des Hauses Dr. Nike
Alkema den Mul�plikator*innen für ihr Engagement und sprach
Anerkennung und Wertschätzung aus.

Das Hedwigshaus ist dankbar für die vielen intensiven Gespräche und
wertvollen Einblicke in die russischsprachigen Communi�es, für die
vertraute und langjährige Zusammenarbeit gerade in den vergangenen
Monaten und nicht zuletzt für die Zeit, mit der sie ehrenamtlich Gruppen
für Seminare organisieren und als unsere Ansprechpartner*innen
fungieren: das verlässliches Zutun, die interessierte Zugewandtheit und
das große Engagement unsrer Brückenmenschen halten unser
Bildungsnetzwerk lebendig.
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Begegnungen & Diskurse

Der Deporta�on der Deutschen aus Russland gedenken -
Unsere Erinnerungswoche

Am 28. August 1941 erfolgte der Erlass zur Deporta�on der Deutschen
aus Russland aus ihren Siedlungsgebieten an der Wolga und am
Schwarzen Meer. Dabei mussten über 900.000 Menschen ihre Heimat
verlassen und wurden unter unmenschlichen Bedingungen nach
Zentralasien und hinter den Ural depor�ert. Rund 350.000 Menschen
kamen in Arbeitslager, mindestens 150.00 Menschen verloren ihr Leben.
Zum Gedenken an die vielzähligen Schicksale und um einen �eferen
Einblick in die Geschichte der Russlanddeutschen zu bieten, hat das
Hedwigshaus im September 2021 eine Erinnerungswoche mit der
Unterstützung von Expert*innen, Literat*innen und Künstler*innen
veranstaltet. Alle Interessierten waren eingeladen, sich intensiver mit der
Schicksalsgeschichte der Deutschen aus Russland auseinanderzusetzen.

Den Au�akt der Woche bildete der Vortrag „Ankommen – die
Geschichten im sowje�schen Gepäck der Russlanddeutschen“ im
Bürgerhaus Oerlinghausen.

Begegnungen & Diskurse

Dabei bot Kornelius Ens, Direktor des Museums für russlanddeutsche
Kulturgeschichte in Detmold, Einblicke in die Historie der Deutschen aus
Russland und erläuterte die unterschiedlichen Lebenswege, die zugleich
ein kollek�ves Schicksal teilen; das der Deporta�on. Der weiteren
Aufarbeitung der Deporta�onsgeschichte widmete sich eine
Museumswerksta� mit Kulturreferent Edwin Warken�n. Unter dem Titel
„Erinnern – eine gemeinsame Aufarbeitung der Deporta�onsgeschichte“
wurde imMuseum für russlanddeutsche Kulturgeschichte Detmold über
die Möglichkeiten für eine gemeinsame Erinnerungskultur disku�ert.

Den emo�onalen Höhepunkt der Woche bot der Konzertabend „Trösten
– eine lyrisch-musikalische Reise durch die Erlebniswelt der
Vertriebenen“ in der Kirche St. Michael in Oerlinghausen. Tenor Johann
Penner und Pianis�n Nadja Naumova nahmen die Besucher*innen mit
Liedern auf Deutsch und Russisch auf eine thema�sche Reise über
Heimat und Sehnsucht. Dazu las die Literaturwissenscha�lerin Dr. Lilli
Gebhard aus ihrem eigenen Gedichtband „Wie Scha�en werden“.

Die Woche schloss mit der Veranstaltung „Gestalten – ein Austausch zu
mediengestützter Erinnerungsarbeit“, bei welcher Edwin Warken�n, Ira
Peter und Alexej Getmann mit ihrer Medienwerksta� die Lebenswelten
und Zukun�svisionen junger Aussiedler*innen in den Mi�elpunkt
stellten. Die Expert*innen präsen�erten den Podcast „Steppenkinder“,
sowie diverse weitere Projekte und digitale Angebote zu den
Russlanddeutschen.

Die „Erinnerungswoche“ hat sich auf verschiedenen Ebenen – fachlich
und historisch, literarisch und musikalisch, empathisch und emo�onal,
zurückblickend und zukun�sgerichtet – mit dem Erlass der Deporta�on
auseinandergesetzt und einen Beitrag zum Verstehen und Verständigung
gesucht. Sie wurde von der Bundeszentrale für poli�sche Bildung
gefördert.
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Geschichten von Menschen und Tieren erzählen -
Eine Buchpräsenta�on im Landestheater Detmold

Am 30. September 2021
veranstaltete das Landestheater
Detmold in Koopera�on mit dem
Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte eine Buch-
präsenta�on mit dem Titel
„Geschichten von Menschen
und Tieren“ und eine dazu-
gehörige Ausstellungseröffnung,
zu der auch das Hedwigshaus
eingeladen war.

Durch Bilder und Geschichten
arbeitet der Künstler und Autor
A.T. Schaefer in seinem Buch die
Geschichte seiner aus Sankt
Petersburg stammenden Familie
auf. Er erzählt von der Groß-
mu�er, Elisabeth Schaefer-
Kyburg und von ihrem Leben vor
und nach dem Ersten Weltkrieg,
von Krieg und Willkür, von Hass
und Furcht und von ihrer Flucht
über Sibirien nach Deutschland.
Das Kinderbuch, das sie auf ihrer
Flucht begleitet, erhält später ihr
Enkel.

Dieser war fasziniert von den Tierbildern, die die russischen Geschichten
illustrieren, auch wenn er die Geschichten selbst nicht lesen konnte. So
begann er sich mit den Bildern zu beschä�igen und fragte, ob sich Tier
und Mensch annähern und verstehen können. Auf diese Weise verknüp�

Begegnungen & Diskurse

er langsam die Erinnerungen der Großmu�er von Entbehrung und
Furcht, von Duldung und Überleben mit den Geschichten des Buches.

Als Ergebnis steht der Bildband mit Geschichten und Illustra�onen von
damals und Fotografien und textliche Ergänzungen von heute. Die
Begegnungen im Rahmen der Veranstaltung wirken nach und begleiten
die Arbeit des Hedwigshauses. Es zeigt sich, wie wich�g auch Krea�vität
und Vielfalt in der Aufarbeitung von Erinnerungen sind.
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Besuch des Leiters der Landeszentrale für poli�sche Bildung

Austausch mit dem Europaminister

Am 14. Juni 2021 war das Hedwigshaus geladen, an einem informellen
Austausch mit Mul�plikator*innen und ausgewählte Vertreterinnen und
Vertreter der zivilgesellscha�lichen deutsch-polnischen Zusammenarbeit
teilzunehmen. Anlässlich des 30. Jubiläums des Deutsch-Polnischen
Nachbarscha�svertrages ha�e der Europaminister des Landes
Nordrhein-Wes�alen, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner einen kleinen,
vertrauten Kreis nach Düsseldorf bestellt, um über die aktuellen

Ak�vitäten, Chancen und Herausforderungen zu sprechen. So war auch
Dr. Nike Alkema zugegen, um über die langjährige Arbeit auf der Ebene
des deutsch-polnischen Jugendaustausches zu berichten und an die
ak�ve und gestalterische Rolle des Hedwigshauses – besonders in der
Anfangszeit – zu erinnern.

Vorstellung im Landesbeirat

Im September nahmen Dr. Nike Alkema und Karsten Pieper an der Sitzung
des Landesbeirats für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedler-
fragen des Landes NRW teil, um die Arbeit des Hauses näher vorzustellen
und Einblicke in eine selbstdurchgeführte Milieustudie mit dem Titel
„Zum Umgang mit dem Coronavirus in russischsprachigen Communi�es
– ein Milieubericht aus der Bildungsarbeit“ zu geben. Der
Landesbeau�ragte und Vorsitzende des Beirats Heiko Hendriks ha�e zu
einer Sitzung im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte
eingeladen, um die Beobachtungen der Studie vorzustellen und mit den
Mitgliedern des Beirats ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde disku�ert,
welche Bereiche der Bildungsarbeit weiter ausgebaut werden müssen,
um dem Bedarf an Mediensensibilisierung gerecht zu werden.

Sehr gefreut hat den Vorstandsvorsitzenden Dr. Johannes Stefan Müller
und die Leiterin Dr. Nike Alkema der persönliche Besuch des Leiters der
Landeszentrale für poli�sche Bildung Dr. Guido Hitze im August 2021. Dr.
Hitze, der durch seinen wissenscha�lichen Hintergrund als Historiker und
mit einer Disserta�on über den Vorsitzenden der Zentrumspartei in
Oberschlesien, Reichstagsabgeordneten und katholischen Pfarrer Carl
Ulitzka in besonderer Weise mit der Geschichte des Hedwigshauses
verbunden ist, hat sich sich von der Bedeutung der poli�schen
Bildungsarbeit einer Heimvolkshochschule überzeugen können.

Fachlicher Austausch und wich�ge Sichtbarkeit
Neben verschiedenen Fachtagungen und Fortbildungen, die im Laufe des
Jahres sta�gefunden haben, gab es zum Ende des Jahres einen
spannenden Fachkongress in der Essener Zeche Zollverein – ausgerichtet
durch die Landeszentrale für poli�sche Bildung. Unter dem Titel
„Geschichte der Zuwanderung in Nordrhein-Wes�alen – Flucht,
Vertreibung, Aussiedlung, Arbeitsmigra�on, Integra�on und Teilhabe“
konnten verschiedene Akteuren*innen aus dem Bereich der Poli�k, der
Medien und der Wissenscha� in den Austausch kommen. Dr. Nike
Alkema war gemeinsam mit Dr. Guido Hitze, der Abteilungsleiterin Asli
Sevindim im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra�on
des Landes Nordrhein-Wes�alen, der Generalsekretärin der Union
progressiver Juden in Deutschland Irith Michelsohn und Merfin Demir,
dem Landesgeschä�sführer von Terno Drom e.V. in Nordrhein-Wes�alen
auf dem abschließenden Podium. So konnte das Hedwigshaus die
Bedeutung von Begegnungsformaten in der poli�schen Bildung weiter
stark machen.

Glückwünsche an einen zentralen Partner

In 2021 feierte das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte sein
25-jähriges Bestehen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde das
Jubiläum in kleinem Rahmen in Präsenz gefeiert. Eigens für den
Geburtstag wurden verschiedene Grußworte auf die Internetseite des
Museums geladen. So ist auch ein Grußwort von Dr. Nike Alkema – neben
Grußworten des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der
seinerzeit zuständigen Ministerin für Kultur und Wissenscha� Isabel
Pfeiffer-Poensgen und vielen weiteren Persönlichkeiten in NRW – auf der
Seite eingestellt: www.russlanddeutsche.de/de/25-jaehriges-jubilaeum
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Das Hedwigshaus in den sozialen Medien präsent machen -
Unser Au�ri� im Netz

Prozesse & Exper�se

Im letzten Jahr haben wir auch an unserem Au�ri� in den sozialen
Medien gearbeitet. So hat das Hedwigshaus seit Mai des Jahres ein
eigenes Facebookprofil, auf dem wir über unsere Arbeit berichten und
auf wich�ge Themen aufmerksam machen. Wir posten Ankündigungen
zu interessanten Seminaren und spannenden Projekten. Gleichzei�g
greifen wir auf das große Vernetzungspotenzial zurück, das uns diese
Pla�orm bietet. Unsere Facebookseite ist unter der Webadresse
www.facebook.com/Hedwigshaus zu erreichen oder mithilfe des
nachstehenden QR-Codes, der direkt zu unserem Profil führt. Wir freuen
uns über jede*n Besucher*in!

Neben Facebook und unserer Webseite www.st-
hedwigshaus.de/ möchten wir perspek�visch auch
Instagram, Twi�er und YouTube au�auen, um in der
digitalen Welt noch vernetzter zu sein und über
verschiedene Kanäle auf unsere Ak�vitäten
aufmerksam machen zu können.

Den Geburtstag des Medita�onswegs feiern -
Eine Broschüre zum Jubiläum

Prozesse & Exper�se

Am 8. September 1996 wurde
der Oerlinghauser Medita�ons-
weg am Tönsberg eröffnet.
Anlass war die Feier des 40.
Jubiläums der Heimvolkshoch-
schule St. Hedwigs-Haus.

Sieben mit Bronze gestaltete
Steine des lokalen Bildhauers
Bruno Buschmann widmen sich
entlang des Kammwegs seitdem
den Kardinaltugenden "Tapfer-
keit, Klugheit, Gerech�gkeit,
Mäßigung, " und den gö�lichen
Tugenden "Liebe, Hoffnung,
Glaube".

Mit diesen Sta�onen möchte der Medita�onsweg Raum und Zeit für
Besinnung bieten, aber auch zur persönlichen Reflexion und Orien�erung
anregen. Um das Jubiläum zu feiern und an dieses schöne Angebot im
Herzen des Teutoburger Waldes zu erinnern, arbeitet das Hedwigshaus
derzeit daran, eine überarbeitete Broschüre herauszubringen.

Mit aktuellen Bildern, überarbeiteten Texten und moderner Gestaltung
sind wir dabei, die tragende Idee, die Entstehungsgeschichte, die
Bedeutung der Steine und die Wegeroute in einem handlichen He�
zusammenzutragen. Es möge Impuls und Anregung sein, den
Medita�onsweg in Oerlinghausen weiterhin als ein bereicherndes
Angebot anzunehmen.
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In der Hermannstraße den Wandel anstoßen -
Das Hedwigshaus und die Hedwigskapelle

1955 nahm die Heimvolkshochschule ihren Betrieb im St. Hedwigs-Haus
am Ende der Hermannstraße auf und blickt seitdem auf eine bunte und
lebendige Geschichte zurück: Unter den zahlreichen Gästen aus aller
Welt, die im Laufe der Jahre an Bildungsveranstaltungen teilnahmen,
besuchten unter anderem auch der frühere Präsident der Europäischen
Kommission José Manuel Barroso und auch die damalige NRW-
Ministerpräsiden�n Hannelore Kra� das Haus.

Vor rund sieben Jahren musste der Bildungsbetrieb auf die andere Seite
des Tönsbergs in die Villa Welschen verlegt werden; zu viele
Anforderungen im Bereich Sanitär, Brandschutz und Barrierefreiheit
zeigten auf, dass das alte Haus nicht mehr zeitgemäß ausgesta�et war.
Seitdem stand das Gebäude in der Hermannstraße leer und wurde
zunehmend baufällig. Um das Risiko gravierender Schäden zu vermeiden,
entschied der Trägerverein, das Gebäude abzureißen. Um die
Jahreswende haben die Entkernungsarbeiten begonnen.

Kurz zuvor besuchten der Vorstandsvorsitzende Dr. Johannes Stefan
Müller und die Geschä�sführerin Dr. Nike Alkema ein letztes Mal das
Haus und erinnerten an bewegende Jahre, an viele schöne Erlebnisse,

Prozesse & Exper�se

emo�onale Begegnungen und vor allem auch an die Menschen, die die
Bildungsarbeit in der Herrmannstraße prägten, gestalteten und lebendig
machten.

Die Hedwigskapelle, die sich ebenfalls auf dem Gelände in der
Hermannstraße befindet, bleibt bestehen. Sie wird saniert und renoviert.
Mit den künstlerisch gestalteten Glasfenstern, der Stockmann Orgel und
dem Innenraum bezauberte die Kapelle seit jeher ihre Besucher*innen.
Deshalb soll sie als Go�eshaus erhalten bleiben und wieder intensiver
belebt und als Sozialraum in die Bildungsarbeit der Heimvolkshochschule
aber auch in die Angebote der Gemeinde vor Ort einbezogen werden. In
Zukun� angedacht ist eine Stä�e der Begegnung für Kunst, Literatur und
Musik, aber auch als Platz für den eigenen Glauben, die Kontempla�on
und den interreligiösen Dialog. Dadurch könnte die Kapelle stärker in das
gesellscha�liche Leben in Oerlinghausen einbezogen werden.

Finanziell unterstützt durch das Erzbistum Paderborn, wird das Dach
ausgebessert, die Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse erneuert und
Innen und Außen ein neuer Anstrich gegeben, ebenso wie die Zuwegung
saniert. Über jede Spende für dieses kostenaufwendige Projekt sind wir
sehr dankbar.

Prozesse & Exper�se
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Unsere Ins�tu�on ste�g weiterentwickeln -
Ein Einblick in unsere Fortbildungen

In 2021 fanden diverse Onlineschulungen und interne Fortbildungen im
Hedwigshaus sta�.

Workshop zur Organisa�onsentwicklung mit im Winter 2021

Zu Beginn des Jahres beschä�igten wir uns in drei Online-Terminen mit
der Organisa�onsentwicklung am St. Hedwigs-Haus. Angeleitet durch
den Trainer Dr. Erik Malchow standen unser Por�olio, unsere Formate
und unsere Qualitätspoli�k auf dem Programm.

Im krea�ven Austausch disku�erten wir über Stärken und
Alleinstellungsmerkmale und mögliche Veränderungen unseres Hauses.
Dabei richteten wir den Blick auch wertschätzend zurück auf Menschen,
die das Hedwigshaus mitgeprägt und gestaltet haben.

Wir beschä�igten uns mit Herausforderungen und möglichen
Lösungsansätzen, um unsere Arbeit zukun�sfit auszurichten, unseren
Werten jedoch weiterhin treu zu bleiben. So schär�en wir unseren Blick
auf unsere Prozesse und Strukturen und ebneten den Weg für die
Weiterentwicklung der Einrichtung.

Schulung zur Nutzung digitaler Tools im Herbst 2021

Videobesprechungen und Konferenzen sind spätestens seit dem
Coronalockdown zum Arbeitsalltag am St. Hedwigs-Haus geworden.
Doch die Verlagerung von vormals persönlichen Mee�ngs ins Internet
birgt zuweilen auch Fragen und Herausforderungen: Wie kann eine
virtuelle Teamarbeit gut organisiert werden? Was sind die Möglichkeiten
und wich�gsten Funk�onen der Tools und wie kann ich diese als
Moderator*in in Onlineformaten nutzen? Unter anderem mit diesen
Fragen beschä�igten wir uns in der Schulung mit Dozen�n Selma Brand.
Dabei erhielten wir viele hilfreiche Informa�onen und Tipps, die wir auch
direkt prak�sch ausprobieren konnten.

Prozesse & Exper�se

Erste-Hilfe-Schulung mit den Maltesern im Sommer 2021

Prozesse & Exper�se

Wie wende ich noch einmal die stabile Seitenlage an? Oder wie einen
Defibrillator? Diese Fragen frischte unser Team im Sommer auf. Die
Schulung gehört zum festen internen Fortbildungsprogramm, das in
regelmäßigen Abständen für alle Teammitglieder angeboten wird.

Inhalte der Schulung durch die Malteser waren unter anderem der
Eigenschutz und Absichern von Unfällen, der Umgang mit Verletzungen
und Wunden sowie lebensre�ende Sofortmaßnahmen, wie z.B. Herz-
Druck-Massage. Gerade das regelmäßige Wiederholen und Einüben
dieser Erste-Hilfe-Maßnahmen ist wich�g, um in Notsitua�onen schnell
helfen zu können.
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Geschichten in Bildern erzählen -
Eine Wanderausstellung zu Gast

Eindrücke & Perspek�ven

ImWinter war die Wanderausstellung „Mein Name ist Eugen“ in der Villa
Welschen zu sehen. Sie zeigte Bilder und Berichte aus dem Buchprojekt
des Autors und Künstlers Eugen Litwinow. Darin werden 13 junge
russlanddeutsche Spätaussiedler porträ�ert, die sich zwar nicht
persönlich kennen, doch eins gemeinsam haben: sie alle heißen Eugen.
Geboren als Evgenij mussten sie im Zuge der Einwanderung nach
Deutschland ihren Vornamen ändern: aus Evgenij wurde Eugen.

Doch welche Erfahrungen machen Menschen, deren Vorname
(gezwungenermaßen) geändert wird?Welche Erinnerungen haben sie an
ihre Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion? Was denken sie über ihren
Namenswechsel? Und was macht dies mit ihrer Iden�tät? In Gesprächen
nähert sich Litwinow diesen Fragen an und dokumen�ert eindrucksvolle
und bewegende Einblicke zu individueller Herkun� und Namen, zum
Aufwachsen in der Sowjetunion und in Deutschland, zu Iden�täten und
Empfindungen.

Eindrücke & Perspek�ven

Die Wanderausstellung am Hedwigshaus wurde in Koopera�on mit dem
Kulturreferat für Russlanddeutsche organisiert. Die Ausstellung ist auch
in ein gleichnamiges Buch gefasst. Ein entsprechender Videoclip ist
online verfügbar: www.vimeo.com/84687005
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Eindrücke & Perspek�ven Eindrücke & Perspek�ven

In der Öffentlichkeit sichtbar sein -
Ein Ausschni� aus der Presse
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Ausblick & Danksagung Ausblick & Danksagung

Wir bedanken uns bei unserem Dachverband, allen
Fördermi�elgeber*innen und Koopera�onspartner*innen für die
Unterstützung und Zusammenarbeit in 2021.

Wir stecken in einer Welt, die von Krisen geprägt ist; Krisen, die sich
überlagern; Krisen, die zeitgleich auf uns einwirken. Das ist eine enorme
Herausforderung für uns als Gesellscha� und in besonderer Weise für
uns Akteur*innen der poli�schen Bildung. Wir sind mehr denn je gefragt,
ein sensibles Angebot zu machen, um Menschen zueinander zu führen
und im Austausch zu halten. Diesen Au�rag werden wir auch zukün�ig
weiter sehr ernst nehmen und mit all unserer Kra� ausführen! Aktuelle
Entwicklungen zeigenmehr denn je den Bedarf, Menschen unterstützend
zu begleiten und weiterhin zu Par�zipa�on und Teilhabe anzuregen.

Aktuell steht die Umbenennung in „Akademie am Tönsberg“ an. Diesen
Schri� gehen wir ganz im Sinne einer Weiterentwicklung und
Modernisierung. Zugleich ist aber unmissverständlich klar, dass wir
unseren Kernkompetenzen und insbesondere der Exper�se in
Migra�onsthemen und Aussiedler*innen-fragen treu bleiben.

Seien Sie versichert, dass wir im Herzen immer das „Hedwigshaus“
bleiben, welches suchendenMenschen einen Ort bieten möchte, an dem
sie sich wohl und verstanden fühlen mögen; an dem Versöhnung möglich
ist. Wir sind für Sie da!

Ihr Team der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V.



Ins�tut für Migra�ons- und Aussiedlerfragen
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V.

Am Lehms�ch 15
33813 Oerlinghausen
Tel.: 0 52 02 / 91 65-0
info@st-hedwigshaus.de
www.st-hedwigshaus.de


