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Liebe Leser*innen,

Vorwort

Wir grüßen Sie – im Namen des gesamten Teams der
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus – sehr herzlich. Uns fehlen die
persönlichen Begegnungen und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

Ihre

Vorwort

wir freuen uns, Ihnen unseren diesjährigen Hedwigs Kurier in die Hand
geben zu dürfen. Wir halten an der Tradi�on fest und berichten über das
zurückliegende Jahr, das sehr besonders und herausfordernd gewesen
ist.

Wir schauen auf eine Zeit zurück, welche uns in eine nie dagewesene
gesellscha�liche Krise geführt hat. Wir alle sind betroffen von den
Auswirkungen der weltweiten Pandemie ausgelöst durch das
Coronavirus. Die zurecht eingeleiteten Maßnahmen mit deutlichen
Einschränkungen im öffentlichen, beruflichen und privaten Leben
bedeuten nach wie vor auch für uns im Hedwigshaus, dass wir unsere
Veranstaltungen und Seminare nicht wie gewohnt durchführen können.
Wir wissen auch heute noch nicht, wie sich die Lage weiterentwickeln
wird und ab wann wir mit Öffnung, Normalität und Rou�ne rechnen
dürfen.

Seien Sie versichert, dass wir nicht ruhen, sondern ak�v in den Planungen
und Vorbereitungen für Seminare und Veranstaltungen stecken – mit
altbewährten Ansätzen aber auch mit vielen neuen Themen und frischen,
auch digitalen Formaten. Wir nutzen die Zeit, um uns gut für die
kommenden Monate aufzustellen! Wir werden die Bildungsarbeit mit all
unserem Engagement und unseren Erfahrungen, unseren Kompetenzen
und mit vereinten Krä�en fortsetzen!

All unseren treuen Begleiter*innen und Teilnehmer*innen – vor allem
unseren Mul�plikator*innen – sprechen wir unseren Dank aus für ihr
Kommen, für ihr konstruk�ves Mitwirken in dieser anhaltenden
Ausnahmesitua�on; für das ungetrübte Interesse an unseren Angeboten,
die wertvollen Beiträge in unseren Diskussionen und wich�gen Hinweise
und Rückmeldungen, die uns bei der Weiterentwicklung unserer Arbeit
sehr wertvoll sind.

Dr. Johannes Stefan Müller,
Vorstandsvorsitzender

Dr. Nike Alkema,
Geschä�sführerin
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Abschiede Ankommen

Im Jahr 2020 haben zwei Kolleginnen unsere Bildungsstä�e verlassen,
um sich ganz neuen, spannenden Aufgaben zu widmen.

Im Mai 2020 ist Theresa Nerlich als
wissenscha�liche Mitarbeiterin an die
Fachhochschule Bielefeld gewechselt. Sie
unterstützte uns seit Januar 2018 als
Verwaltungsmitarbeiterin und betreute
Antragswesen und Abrechnung. Frau
Nerlich war eine wich�ge Stütze für uns -
behielt sie doch stets den Überblick über
Fristen, Formalia und finanzrelevante Modalitäten. Sie stärkte so
maßgeblich den administra�ven Rahmen und trug zum Gelingen unserer
Bildungsarbeit bei. Ihren berufsbegleitenden Master erfolgreich
abgeschlossen, ist sie zu neuen Ufern aufgebrochen. Wir wünschen ihr
für ihren beruflichen Start in einem ganz neuen Arbeitsumfeld viel Erfolg!

Im September 2020 ist Laura Przybyla in
den Mu�erschutz gegangen. Frau Przybyla
war seit Februar 2018 als Koordinatorin für
unsere EU-Projekte E-Course und ULM im
Rahmen des Förderprogramms Erasmus+
federführend zuständig. Durch ihre
Berufserfahrung in der Bildungsarbeit und
ihre fundierten fachlichen Kenntnisse

bereicherte Frau Przybyla unsere Arbeit und konnte unsere
Koopera�onen mit zahlreichen Partnern in Europa erfolgreich und
empha�sch zugleich gestalten. Ebenso unterstützte sie uns tatkrä�ig in
der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Qualitätssicherung unserer
Programme. Für ihre neue Lebensphase und ihren privaten Neustart mit
der jungen Familie in England wünschen wir alles erdenklich Gute!

Wir freuen uns über personellen Zuwachs und neue Gesichter im Team,
die unser Haus mit frischen Perspek�ven und vielsei�gen Erfahrungen
bereichern. Ein herzliches Willkommen unseren neuen Mitarbeiterinnen,
die sich inzwischen sehr gut eingelebt haben.

Jacqueline Münt ist seit dem 1. Juli 2020 als
Verwaltungsmitarbeiterin in der Heimvolkshoch-
schule tä�g. Sie ist für die Seminarplanungen und
Abrechnungen verschiedener Fördermi�elgeber
zuständig. Als Bürokauffrau arbeitete sie über
viele Jahre in einem Bielefelder Unternehmen im
Verwaltungs- und Buchhaltungsbereich. Mit
Oerlinghausen verbindet Frau Münt nicht nur
ihren neuen Arbeitsplatz, sondern auch ein
Wohlgefühl. Sie ist in der Bergstadt aufgewachsen
und lebt auch heute mit ihrer Familie vor Ort.

Team & Persönliches Team & Persönliches

Anita Daake-Penkhues ist seit dem 1. März 2020
eine wich�ge Verstärkung im Team des
Hedwigshauses, in dem sie im Bereich
Finanzbuchhaltung unterstützt und die wich�ge
Kontaktstelle zu unserem Steuerbüro Team &
Kollegen in Paderborn ist. Frau Daake-Penkhues
ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau mit
langjähriger Erfahrung als Selbständige im
Einzelhandel und hil� dabei, die Prozesse und
Abläufe rund um Kontenführung und Quartals-
abschlüsse sorgfäl�g im Blick zu behalten.
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Seit Juli 2020 unterstützt Katharina Heilmann
unser Team. Sie ist schwerpunktmäßig im Bereich
Projektentwicklung und Fördermi�elakquise tä�g
und übernimmt zudem die Betreuung des bereits
bestehenden EU-Projektes „The Universal
Language of Mathema�cs“. Frau Heilmann
kommt gebür�g aus der Nähe von Nürnberg, ist
staatlich anerkannte Sozialpädagogin und
studierte an der Universität Osnabrück
„Interna�onale Migra�on und interkulturelle
Beziehungen“ im Master. Zuvor konnte Frau
Heilmann als wissenscha�liche Mitarbeiterin im Bereich der Sozialen
Arbeit, Migra�on und Flucht umfassende Erfahrungen sammeln. Sarah Temborius unterstützt unser Team seit

August 2020 als pädagogische Mitarbeiterin. Frau
Temborius absolvierte einen Bachelor der
Sozialwissenscha�en und der Romanis�k in
Bielefeld und einen Master der interna�onalen
Migra�onsforschung an der Universität in
Osnabrück. Außerdem ist sie zer�fizierte
Tanzpädagogin und führte als Freiberuflerin über
viele Jahre interkulturelle Tanzprojekte durch. Bei
der Konzep�on und Durchführung von
Bildungsangeboten im Hedwigshaus liegt ihr die

krea�ve Auseinandersetzung mit Seminarinhalten besonders am Herzen.

Leona Lohaus unterstützt unser Team seit
Oktober 2020 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
und kümmert sich um die Betreuung der Website.
Zuvor lernte sie die vielen Face�en der
Heimvolkshochschule im Zuge eines
studienbegleitenden Prak�kums kennen. Frau
Lohaus kommt ursprünglich aus Osnabrück und
studiert an der Universität Bielefeld
Sozialwissenscha�en und Poli�kwissenscha�en
im Bachelor.

Team & Persönliches Team & Persönliches

Seit Anfang 2020 hat Dr. Nike Alkema die
Geschä�sführung der Heimvolkshochschule St.
Hedwigs-Hause übernommen. Frau Alkema ist
gebür�ge Oerlinghauserin und kennt das
Hedwigshaus bereits seit ihrer Kindheit. Sie
studierte Poli�kwissenscha�en an den
Universitäten London, Bologna und Oxford,
erwarb dort ihren Doktor�tel, arbeitete bei einer
Unternehmensberatung in Düsseldorf und war
zuletzt im Vorstandsbereich der Deutschen
Forschungsgemeinscha� in Bonn tä�g. Seit

Sommer 2019 ist sie bereits pädagogische Leitung. Mit der neuen
Geschä�sführung geht die Heimvolkshochschule mit frischer Energie,
viel Tatkra� und neuen Ideen der Bildungsarbeit nach. Dabei soll das
Angebot auch bewusst erweitert werden. Besonders Themen wie
Medienkompetenz und Digitalisierung, Nachhal�gkeit und Klimawandel,
aber auch Erinnerungskultur und Zeitgeschichte dürfen in der
Weiterbildung nicht fehlen und sollen verstärkt in den Seminaren und
Projekten zum Tragen kommen.

Damit sind wir als Team mit allen Mitarbeiter*innen gut aufgestellt - mit
unterschiedlichen Erfahrungsschätzen, diversen fachlichen Hinter-
gründen und vielfäl�gen Perspek�ven.
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Nachruf Gabriele Meymann-Chris�ans

Als seinerzeit Projektmitarbeiterin begann sie im Jahr 1991 ihre Arbeit an
der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus in der Hermannstraße
zunächst mit halber, dann mit dreiviertel und schließlich mit voller Stelle.
Im Jahr 1996 übernahm sie die Leitung der Verwaltung und 2016, nach
dem Ausscheiden des Direktors Dr. Johannes Stefan Müller, auch die
Geschä�sführung des Hauses.

Mit großem Engagement und Einsatz bereicherte Frau Meymann-
Chris�ans sowohl die opera�ven als auch inhaltlichen Bereiche des
Hauses und sorgte dafür, dass die Heimvolkshochschule mit Leben gefüllt
und von Gemütlichkeit und Geselligkeit geprägt war. Mit ihrer offenen Art
und gutem Gespür hat sie aktuelle Themen und gesellscha�liche
Entwicklungen aufgegriffen und in die Bildungsarbeit hineingetragen.
Unter ihrer Leitung wurden die Aufgaben breiter und das Hedwigshaus
europaweit vernetzter: Neben der Beantragung von Seminaren, die
durch Landes- und Bundesmi�el gefördert wurden, war sie auch
federführend für das großaufgesetzte EU-Grundtvig-Projekt „Unused
poten�als of Senior Migrants – Experts for life“ (UPS) zuständig.

Im Spätsommer 2020 mussten wir von
unserer langjährigen Geschä�sführerin
Gabriele Meymann-Chris�ans für immer
Abschied nehmen.
Sie verstarb am 27. August nach langer und
krä�ezehrender Krankheit, dennoch sehr
plötzlich und viel zu früh, im Alter von 62
Jahren. Seit vielen Jahren war Frau
Meymann-Chris�ans eng mit unserem
Haus verbunden.

Die Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus wird Frau Meymann-
Chris�ans sehr vermissen. Sie wird uns als lebensfroher, zugewandter
und offenherziger Mensch in Erinnerung bleiben.

Wir sagen Danke für ihr Engagement, ihren Einsatz und ihren
Erfahrungsschatz in den vielen Jahren der vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Wir schauen zurück auf eine gemeinsame Zeit, in der
sich viel getan und verändert hat, in der viel bewegt und erreicht wurde,
in der einzigar�ge Begegnungen und innova�ve Projekte moderiert und
angeleitet wurden, in der interessante Veranstaltungen und erinnerungs-
reiche Besuche sta�gefunden haben.

Im Jahr 2021 hä�e Gabriele Meymann-Chris�ans ihr 30-jähriges
Dienstjubiläum im St. Hedwigs-Haus gefeiert. Ihre Verdienste für die
Einrichtung werden in die Zukun� wirken. Wir schauen traurig, aber auch
dankbar zurück auf die gemeinsame Zeit.

Team & Persönliches Team & Persönliches
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Bilanz ziehen -
Zahlen, Daten, Fakten in 2020

Herausforderungen annehmen und Chancen sehen -
neue Geschä�sführung nimmt Arbeit auf

Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Im Jahr 2020 hat die Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V. 119
Seminare konzipiert und geplant und ist mit vielen – auch neuen –
Themen an den Start gegangen. Leider mussten wir aufgrund der
coronabedingten Lockdowns insgesamt 62 Veranstaltungen absagen. Im
gesamten Jahr konnten daher nur 57 Seminare unter Einhaltung eines
strengen Hygienekonzepts entsprechend der Coronaschutzverordnung
NRW und mit kleinen Gruppen (max. 15 Teilnehmende) sta�inden.

Die Seminare der poli�schen Bildung umspannten Themen zu Migra�on
und Integra�on, zu Minderheiten und Toleranz, zur deutschen und
europäischen Geschichte, zu den Kommunalwahlen und der US-Wahl, zu
globalen und lokalen Fragen, zu sozialen Medien, zu Populismus,
Rechtsextremismus und An�semi�smus, zu Geschlechtergerech�gkeit
bis hin zu den klassischen Fragestellungen rund um Demokra�e und
Par�zipa�on, Pluralität und Iden�tät.

Gefördert wurden wir vom Land NRW über das Weiterbildungsgesetz,
von der Landeszentrale für poli�sche Bildung NRW, von der
Bundeszentrale für poli�sche Bildung, als Integra�onsagentur NRW
durch den Caritasverband Paderborn, vom Erzbistum Paderborn für
unser Projekt „Beheimatung“ und den Jugendaustausch mit Polen.
Zudem erhalten wir Zuschüsse vom Bundesministerium für
wirtscha�liche Zusammenarbeit und Entwicklung, aus dem Kinder- und
Jugendplan des Bundes, vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk sowie von
der EU über die Förderlinie Erasmus+ für das laufende Projekt „The
Universal Language of Mathema�cs“.

Die Veranstaltungen fanden größtenteils in der Villa Welschen in
Oerlinghausen sta�, weitere im Naturfreundehaus Teutoburg in
Ubbedissen, der Jugendbildungsstä�e Haus Kupferberg in Detmold und
im Haus Neuland in Bielefeld.

Der Dom, 19. Juli 2020
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Seminare in Zeiten von Corona durchführen -
ein Erfahrungsbericht

Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Während unserer ersten Seminarbetriebsschließung entwickelten wir
darüber hinaus die Idee und das Vorgehen der Erhebung eines
S�mmungsbildes bei unseren Teilnehmenden. Hier fragten wir nach dem
persönlichen Umgang mit dem Virus und den Folgen und
Herausforderungen der Pandemie (siehe Beitrag auf Seite 39 im
Hedwigskurier).

Mit der Wiederaufnahme unseres Seminarbetriebs am 8. Juni 2020 unter
der Einhaltung eines umfassendes Hygienekonzepts konnten wir wieder
erste Teilnehmenden willkommen heißen und interessante Seminare
durchführen. Die Teilnehmenden waren dankbar, dass sie unsere
Veranstaltungen wieder besuchten dur�en, und freuten sich über den
Kontakt vor Ort. In den Seminaren merkten wir, dass anlässlich der
Pandemie viel Austauschbedarf bestand. Auch das Team des
Hedwighauses schätzte sich glücklich über die wiedergekehrte
Lebendigkeit im Haus. Die Reduzierung auf max. 15 Personen sowie die
Maskenpflicht und Abstandsregel stellte die Seminarkonzep�on und -
durchführung zwar vor Herausforderungen, jedoch konnten trotz oder
gerade wegen dieser Einschränkungen spannende und krea�ve
Seminareinheiten durchgeführt werden.

Ein erneuter rasanter Ans�eg des Infek�onsgeschehens im Herbst
veranlasste uns Anfang Oktober 2020 zu einer weiteren, temporären
Schließung des Seminarbetriebs; ihr folgte dann auch der landesweite
zweite Lockdown.

Für das Jahr 2021 haben wir bereits viele interessante Seminare und
spannende Projekte geplant und freuen uns schon sehr, unsere
Teilnehmenden wieder persönlich sehen zu dürfen! In der Zwischenzeit
werden wir Online-Formate erproben, durch die wir zumindest digital
auch weiterhin im Austausch bleiben können.

2020 war für uns alle ein besonderes Jahr. Die rasante Ausbreitung des
Coronavirus und die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus erforderten Veränderungen und
Umdisponierungen in unserem regulären Seminarbetrieb. Angesichts
steigender Infek�onszahlen erfolgte eine erste Schließung des
Seminarbetriebs von Mi�e März bis Anfang Juni.

Auch wenn eine Bildungsarbeit vor Ort in dieser Zeit nicht möglich war,
so war es uns wich�g, für unsere Teilnehmenden weiterhin ansprechbar
zu sein, sowie ihnen verlässlich für Beratung und
Informa�onsvermi�lung in Zeiten der Coronapandemie zu Verfügung zu
stehen. Wir entwickelten daher das Format unserer „Corona-Briefe“, mit
denen wir monatlich zur aktuellen Lage und zu ausgewählten
Schwerpunk�hemen informierten. Die Corona-Briefe sind auf unserer
Homepage abru�ar.
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Die Bedeutung der poli�schen Bildung hervorheben -
ein thema�scher Einblick

Nach langen Wochen des strikten Lockdowns im Zuge der Corona-
Pandemie konnte das Hedwigshaus Anfang Juni 2020 mit großer Freude,
jedoch unter entsprechenden Vorsichtsvorkehrungen, den
Seminarbetrieb Schri� für Schri� wieder aufnehmen. Das Haus ha�e ein
Sicherheitskonzept zu Abstands- und Hygieneregeln erarbeitet, in dessen
Rahmen Seminare durchgeführt werden konnten. So wurde
beispielsweise die Zahl der Seminarteilnehmenden deutlich reduziert,
ausreichend Händedesinfek�onsmi�el zur Verfügung gestellt und
insbesondere auch auf die Abstands- und Maskenpflicht innerhalb von
Räumen geachtet.

Das erste Seminar nach dem Lockdown widmete sich dem Thema
„Gleichberech�gung heute: Frauen in West- und Osteuropa“. Insgesamt
13 Teilnehmende disku�erten gemeinsam zu Fragen und Entwicklungen
um geschlechtsspezifische Rollenbilder, Gleichberech�gung früher und
heute, Frauenbewegungen, Feminismus sowie Karrierechancen und
Führungsposi�onen für Frauen. Im Rahmen von Vorträgen, Impulsen,
Austauschformaten und persönlicher Biographiearbeit näherten sich die
Teilnehmenden dem Thema, ver�e�en ihre Gedanken und tauschten
Erfahrungen aus. Für einen Vortrag zum Thema „Männer- und
Frauenrolle – früher und heute“ wurde der Referent Dr. Alexander
Friedman dem Seminar digital zugeschaltet.

So erhielten die Teilnehmenden in insgesamt fünf Seminartagen einen
umfassenden Einblick in die historisch-gesellscha�lichen Entwicklungen
von Gleichberech�gung und Gleichstellung und der Rolle der Frau in Ost-
und Westeuropa. Trotz der Umstände und Vorsichts- und
Hygienemaßnahmen waren die Teilnehmenden vor allem auch dankbar,
dass sie unsere Veranstaltungen wieder besuchen konnten. Wir freuten
uns, dass die getroffenen Maßnahmen am Veranstaltungsort vorbildlich
eingehalten wurden und auf Verständnis gestoßen sind – so war das erste
Seminar nach dem strikten Lockdown ein erfolgreicher Au�akt in den
Veranstaltungssommer unter Coronabedingungen.

Seminare & Projekte Seminare & Projekte
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Mit unseren „Brückenmenschen“ im Austausch sein -
gemeinsame Eindrücke

Mit dem Fokus auf „Poli�sche Bildung in Zeiten von Corona“ fand Mi�e
Juni das Treffen unserer Mul�plikator*innen sta�. Insgesamt 10
Teilnehmenden disku�erten gemeinsam mit den Pädagog*innen der
Heimvolkshochschule über die aktuelle Corona-Situa�on in Deutschland
und weltweit und setzten sich mit den Veränderungen und Auswirkungen
der Kontaktbeschränkungen auseinander.

Im Verlauf des Seminars ak�vierten die Mul�plikator*innen ein
notwendiges Situa�onsverständnis und Krisenbewusstsein. Hierfür
wurden die Veränderungen und Auswirkungen der Coronakrise
gemeinsam reflek�ert und diese in den Kontext des eigenen Umfelds
gestellt. Im Zentrum stand dabei auch die Frage, wie Informa�onen aus
Fernsehen, Zeitung und anderen digitalen Kanälen kri�sch reflek�ert und
mögliche Falschmeldungen als solche iden�fiziert werden können.

Im gemeinsamen Austausch wurden sodann Orien�erungshilfen für die
zukün�ige ehrenamtliche Tä�gkeit erarbeitet. Ziel war es, unsere
Mul�plikator*innen zu unterstützen und zu stärken, weil sie sehr
wich�ge Akteur*innen für die Schaffung von Begegnungsräumen sind
und dabei selbst aus dem Kreis der Betroffenen kommen. Gemeinsam
wurde disku�ert, in welchem gesellscha�lichen und ins�tu�onellen
Rahmen ihre Rollen und ihr Handeln eingebunden sind und wie sie sich
mit ihrem Engagement einbringen können.

Neben intensiven Gesprächen zu bildungspoli�schen Inhalten war dem
Team des Hedwigshauses insbesondere der Dank an unsere
„Brückenmenschen“ – gerade in diesen schwierigen Zeiten – wich�g: Ein
Dankeschön für die Zeit, die sie als Ansprechpartner*innen für die
Seminarteilnehmenden und die Mitarbeitenden des Hedwigs-Hauses
inves�eren aber auch für die vielen Stunden, die sie ehrenamtlich damit
verbringen, Gruppen für unsere Seminare zusammenzustellen.

Seminare & Projekte Seminare & Projekte
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Ein strahlender Leuch�urm unserer Arbeit ist das Projekt „Beheimatung“,
welches seit 2003 sehr erfolgreich läu�. Die Koopera�on mit dem
Erzbistum Paderborn hat sich kon�nuierlich weiterentwickelt und erfreut
sich großem Zuspruch. Mi�lerweile haben einige tausend Menschen an
den Kursen zur kirchlichen und gesellscha�lichen Beheimatung der
Spätaussiedler*innen im Erzbistum Paderborn teilgenommen.
Angeboten werden Grund- und Au�aukurse, aber auch
Familienseminare. Für unsere Mul�plikator*innen findet jährlich ein
Seminar zur Vernetzung und zum Erfahrungsausstausch der zahlreichen
ehrenamtlichen Verantwortlichen im Projekt sta�.

Von Anfang an zielte das Projekt auf die Ermöglichung der Teilhabe an
den vielfäl�gen Angeboten der katholischen Kirche: von Caritas,
Jugendarbeit, Integra�onsangeboten aber auch zu religiösem
Glaubenswissen. Dabei war das weitgespannte Netzwerk in die Milieus
der Zuwanderungsgruppen der Heimvolkshochschule in Oerlinghausen
ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Aus den Teilnehmenden der letzten
Jahre sind ehrenamtliche Leiter*innen von Migrant*innenselbst-
organisa�onen aber auch Hauptberufliche in der Bildungsarbeit, Kirche
und Caritas geworden: „Menschen, für die wir früher alles geregelt
haben, organisieren jetzt eigenständig unser Netzwerk …besser kann
man Hilfe zur Selbsthilfe nicht umsetzen,“ so Vlada Safraider,
pädagogische Mitarbeiterin im Hedwigshaus und Udo Reineke,
Bildungsreferent im Bereich Pastorale Dienste des Erzbistums Paderborn.

Somit ist die Zielgruppe der Deutschen aus Russland mi�lerweile selbst
zur kompetenten Ansprechpartnerin mit Erfahrungswissen in vielen
Fragen der Integra�on geworden. Aus dem Kennenlernen all der
Möglichkeiten, die das Projekt den Teilnehmenden bietet, hat sich im
Zuge der Flüchtlingssitua�on in 2015, eine Öffnung hin zu mehr
interreligiösem und interkonfessionellem Dialog entwickelt – ein Thema,
das in Zeiten zunehmender Konflikte ständig an Bedeutung gewinnt.

Verantwortlichen einige Ehren-
amtliche zählen, die bereits seit
2003 dabei sind, ist und bleibt das
Projekt Beheimatung agil und
dynamisch. Das Projekt geht in die
nächste Genera�on und stellt sich
auch weiterhin den aktuellen
Herausforderungen von Integra�on
und Teilhabe. Das Projekt
„Beheimatung“ ist ein besonderer
Treffpunkt und Begegnungsraum,
den wir auch in Zukun� offen halten
wollen. Dafür wollen wir auch
weiterhin ein Lernort sein.

Bereits seit einigen Jahren adressiert das Projekt auch Christ*innen und
Muslim*innen aus dem arabischen Raum. Auch wenn zu Runde der

Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Gute Arbeit erfolgreich fortsetzen -
unser Projekt „Beheimatung“
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Voneinander lernen im Dialog -
Stärkung von interkultureller Kompetenz

Es war eine gelungene Begegnung zwischen Russlanddeutschen und
neuzugewanderten, geflüchteten Menschen aus dem arabischen Raum,
die Anfang 2020 im Hedwigshaus sta�and.

Die Teilnehmenden ha�en ganz unterschiedliche Migra�ons- und
Integra�onsgeschichten: Die russlanddeutschen Teilnehmenden
kommen vorwiegend aus Russland und Kasachstan und leben seit über
20 Jahren in Deutschland. Die arabischsprachigen Teilnehmenden mit
Wurzeln in Syrien und Irak sind hingegen erst vor drei bis fünf Jahren neu
zugewandert.

Von Anfang an herrschte eine gute Seminaratmosphäre und alle
Teilnehmenden waren offen und freundlich zueinander. Um den
Gesprächseins�eg zu erleichtern, sollten die Teilnehmenden etwas aus
ihren Herkun�sländern mitbringen, wie zum Beispiel Kostüme, Bilder,
Fotos, Video und Musik. Die daran anschließenden Gespräche waren
sehr lebendig und interessant und die Teilnehmenden haben in diesen
Tagen viel gemeinsam erlebt. Während sie feststellten, dass viele ihrer
Tradi�onen oder auch historische Kleidungen und Trachten ähnlich sind,
haben sie auch viel Neues voneinander gelernt.

So war zum Beispiel für die Teilnehmenden aus dem arabischen Raum
neu, dass Kasachstan ein auch muslimisches Land ist oder dass in
Russland nicht nur Christ*innen leben, sondern auch der Islam mit ca. 20
Mio. Gläubigen dort prak�ziert wird. So gehören Kasachstan und
Russland zu den Ländern, in denen die Christ*innen und Muslim*innen
über viele Jahrhunderte hinweg friedlich miteinander leben und keine
religiösen Kriege führten. Demgegenüber haben die Russlanddeutschen
mit großem Interesse erfahren, dass der Codex Hammurapi - als älteste
vollständig erhaltene Gesetzessammlung - aus Babylon, dem heu�gen
Irak stammt.

Von besonderer Bedeutung war es, im Rahmen des Seminars einander
als Menschen und unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und
überraschend, die Gemeinsamkeiten zu entdecken. Durch die
gemeinsame Begegnung wurde Vertrauen zwischen den Teilnehmenden
entwickelt, Barrieren und Vorurteile abgebaut, Freundscha�en
geschlossen und somit das Ziel des Seminares mit großem Erfolg erreicht.

Seminare & Projekte Seminare & Projekte
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Über Vorbilder ins Gespräch kommen -
eine deutsch-polnische Begegnung

Marianne Weber und Marie Skłodowska Curie lebten um die Wende des
20. Jahrhunderts. Während Marianne Weber in Oerlinghausen geboren
wurde, wuchs Marie Skłodowska in Warschau auf. Später heiratete
(1893) die Rechtshistorikerin, Poli�kerin und Frauenrechtlerin Marianne
den Soziologiepionier Max Weber und lebte mit ihm in Heidelberg. Marie
Curie zog nach Frankreich und erhielt dort für ihr Wirken gemeinsam mit
ihrem Mann Pierre Curie und Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik
(1903) und später alleinig den Nobelpreis für Chemie (1911).

Zwar beschä�igten sich beide Frauen mit unterschiedlichen
Wissenscha�sdisziplinen, doch die Rahmenbedingungen ihres Wirkens
waren sehr ähnlich: Beide Frauen mussten sich mit ihren Arbeiten in
einer von Männern dominierten Wissenscha� bzw. Poli�k durchsetzen.
Beide setzten sich für die Rechte und Möglichkeiten von Frauen ein.

Anlässlich des 150. Geburtstags von Marianne Weber (2. August 1870)
veranstaltete das Hedwighaus gemeinsam mit der University of Social
Sciences and Humani�es in Breslau einen interkulturellen Workshop. In
der Zeit vom 27. Juli bis zum 1. August 2020 trafen sich Teilnehmende aus
Polen und Deutschland in Oerlinghausen und setzten sich mit den
Biographien und Lebensgeschichten der beiden Frauen auseinander. Ein
schönes Highlight war der Stadtrundgang entlang der Spuren von
Marianne Weber in Oerlinghausen - geführt von Inge Berghoff.

Im Zentrum standen der grenzübergreifende Dialog über Frauenbilder in
der Fotografie von damals und von heute. Außerdem probierten sich die
Teilnehmenden an eigenen Bildern und Fotografien von Zeitzeugnissen
und Spuren vor Ort. Weitere Themen in den spannenden Diskussionen
waren die Konstruk�vität der Geschichte, die Reinterpreta�on aus der
heu�gen Sicht, die Revision der Bilder vor dem Hintergrund aktueller
Fragen um Geschlechtergerech�gkeit und Chancengleichheit.

Der Workshop wurde gemeinsam geleitet von Dr. Nike Alkema von Seiten
des St. Hedwigs-Hauses sowie von Dr. Dorota Płuchowska, Professor Dr.
Michał Jakubowicz und Maria Chojnacka vom Lehrstuhl für Grafik der
Universität SWPS in Breslau. Für die im Rahmen des Workshops
entstandenen Arbeiten ist für 2021 eine Ausstellung in der Hedwigs-
kapelle geplant.

Finanziell möglich gemacht wurde der Workshop durch Unterstützung
des Erzbistums Paderborn als wich�ger und tradi�onsreicher Austausch
zwischen Teilnehmenden aus Polen und Deutschland.

NW, 21. August 2020

Seminare & Projekte Seminare & Projekte
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Nachhal�gkeit zum Thema machen -
global denken, lokal handeln

Was genau ist Nachhal�gkeit und wie
kann ein nachhal�ger Umgang mit
Ressourcen gelingen? Mit diesen und
weiteren Fragen beschä�igten sich
im Oktober 2020 15 Teilnehmende
des Seminars „Entwicklungspoli�k
global – Was kann ich tun?
Nachhal�g Leben gestalten“, welches
vom Bundesministerium für
wirtscha�liche Zusammenarbeit und
Entwicklung finanziell gefördert
wurde. Im Mi�elpunkt des Seminars

Bilder sprechen lassen -
eine Fotografiewerksta� zu interkulturellen Kommunika�on

Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Im September 2020 veranstaltete
das Hedwigshaus in Koopera�on
mit dem Deutsch-Polnischen
Jugendwerk und der Fakultät für
Grafikdesign der Breslauer
Universität SWPS den Workshop
„Bilder (in) der interkulturellen
Kommunika�on: sozialengagierte
Dokumentarfotografie als
Medium der Interak�on".
Coronabedingt war die Gruppe
auf 13 Teilnehmende begrenzt

- unter der Leitung von Karsten Pieper - stand die Auseinandersetzung
mit drei zentralen Themen der globalen Entwicklungspoli�k: Die
weltweite Bedeutung von Wasser, die Notwendigkeit erneuerbarer
Energieformen und die Relevanz von menschenwürdiger Arbeit.

Als besonders interessant und nachhal�g beeindruckend empfanden die
Teilnehmer*innen des viertägigen Seminars die Exkursion in das
Welthaus Bielefeld e.V. Der hausinterne Referent für entwicklungs-
poli�sche Bildung hielt hier zunächst einen Vortrag über globale
Entwicklung. Nachdem die Gruppe mit dem Referenten zentrale
Erfolgsfaktoren disku�erte, wurde ihr ein entwicklungspoli�sches
Frauenprojekt in Simbabwe (ZUBO) näher vorgestellt. Dieses Projekt
unterstützt Frauen in der Region Binga, setzt sich für ihre Rechte ein und
fördert ihr wirtscha�liches und soziales Empowerment. Zum Abschluss
des Seminars entwickelten und präsen�erten die Teilnehmer*innen im
Plenum ihre Ideen für eine nachhal�ge Lebensweise.

und bestand aus sieben polnischen und fünf deutschen jungen
Menschen. Als Exper�n für interkulturelle Kommunika�on regte Dr.
Dorota Płuchowska durch eine Auswahl vielfäl�ger Methoden und
Übungen zur Reflexion der persönlichen Wahrnehmungs- und
Denkmuster an. Der Fotograf Grzegorz Lityński vermi�elte Techniken,
Methoden und den inhaltlichen Au�au der sozialengagierten
Dokumentarfotografie. Geleitet von Seiten des Hedwigshauses wurde
das Seminar von Nadine Klocke.

Während der gesamten Woche bestand eine posi�ve, nahezu familiäre
Atmosphäre. Die Teilnehmenden gingen sehr offen und interessiert
miteinander um. Es wurde sich über das Leben im jeweiligen Heimatland
ausgetauscht. Auch hierüber wurde das interkulturelle Kommunizieren
erprobt, eine Auseinandersetzung mit der Selbst- und
Fremdwahrnehmung erreicht und durch Übungen und
Aufgabenstellungen intensiviert. Die dort gemachten Erfahrungen
übertrugen die Teilnehmer*innen bei der Ausgestaltung der
Fotografiearbeiten im Seminar. Sehr beeindruckend waren die
Projek�deen, die die Teilnehmenden zum Ende der Woche präsen�erten.
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Weltgeschehen disku�eren -
ein Workshop zum Thema Proteste und Medienwirkung

In Rahmen von „IKuDaR“ hat die Jugendabteilung des Vereins Monolith
e.V. vom 4. bis zum 6. September 2020 einen Workshop im Hedwigshaus
durchgeführt. „IKuDaR“ ist die Abkürzung für ein Modellprojekt, in dem
Angebote inter- und intrakultureller Bildung in nordrhein-wes�älischen
Organisa�onen der Deutschen aus Russland erprobt werden sollen.
Behandelt werden vor allem die Themen Iden�tät, Medien und
Par�zipa�on. Unter Leitung von Jas�n Wecker beschä�igten sich im
Workshop im Hedwigshaus Jugendliche mit und ohne
Migra�onsbiographie und im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mit dem
Thema „Black Lives Ma�er“ und der Medienwirkung der weltweiten
Proteste. Durch mul�mediale Zusammenarbeit haben sie sich zusammen
aktuelle Inhalte zu diesem Thema über Pla�ormen wie Instagram
gesucht und ausgewählte Beiträge analysiert.

Dabei haben sich die Jugendlichen vor allem mit der „Black Lives Ma�er“-
Bewegung selbst, der Medienpräsenz oder dem persönlichen Umgang
mit dem Thema in Kleingruppen auseinandergesetzt. Die Teilnehmenden
ha�en die Möglichkeit, den Arbeitsschwerpunkt ihrer Gruppe selber zu
setzen und ha�en durch ihre Smartphones individuelle
Recherchemöglichkeiten. Nach dem Zusammentragen und Vergleichen
der einzelnen Arbeitsergebnisse wurden diese ver�efend disku�ert.
Insgesamt wurde die Veranstaltung von allen Seiten als gelungen
betrachtet und hat die ideale Pla�orm zum Austausch mit Gleichaltrigen
mit und ohne Migra�onsbiographie zu aktuellen Themen geboten.

Das Projekt "IKuDaR" wird vom Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integra�on des Landes Nordrhein-Wes�alen gefördert
und gemeinsam mit der O�o Benecke S��ung durchgeführt.

Vielfalt stärken -
ein Seminar im Zeichen von Offenheit und Toleranz

Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Im August 2020 fand im Hedwigshaus ein Workshop zum Thema
„LGBTIQ*“ mit russlanddeutschen Familien aus der Umgebung von
Bielefeld sta�. Der Begriff LSBTIQ* ist eine Abkürzung und steht für
lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen. Ziel
des Workshops war es, erste Eindrücke zu anderen, weniger bekannten
Familienformen aber auch Verständnis für Menschen mit anderen
sexuellen Orien�erungen und Lebensformen zu sammeln und Empathie
und Akzeptanz zu entwickeln.

Zu Beginn der Woche legte die Seminarleiterin Vlada Safraider durch die
Thema�sierung von „Mythen und Fakten“ über LSBTIQ*-Menschen viel
Diskussionsbedarf offen und regte den Austausch an. Es herrschten
Zurückhaltung, aber vor allem Neugier und Offenheit auf Seiten der
Teilnehmenden gegenüber diesem, in russischsprachigen Communi�es
o� tabuisierten Thema. Für eine Ver�efung der Diskussion reisten eine
Trainerin und ein Trainer von Quarteera e.V. an, die selbst zur LGBTQ*-
Community gehören, und erzählten im Rahmen eines Workshops von
ihren individuellen Biografien und persönlichen Erfahrungen. Es fand ein
reger Austausch mit vielen Fragen zu Lebensformen in Deutschland und
der ehemaligen Sowjetunion sta�, zugleich aber auch eine offene
Diskussion zu sexuellen Orien�erungen und Gender-Iden�täten.

Wir bedanken uns herzlich beim Verein Quarteera e.V. und den
Verantwortlichen des Projekts „Разнообразие heißt Vielfalt“ für die
Zusammenarbeit und freuen uns, auch in Zukun� gemeinsam Themen
bearbeiten und disku�eren zu dürfen.
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Seminare & Projekte Seminare & Projekte

Auf Spurensuche gehen -
Eindrücke der Reihe „Heimat suchen - Heimat finden“

Mit dem Begriff Heimat verbindet jeder Mensch etwas ganz Persönliches
– einen Ort, einen Lebensabschni�, eine Erinnerung oder ein Gefühl.
Heimat gewinnt o�mals an Bedeutung, wenn man sich von ihr en�ernt.
Im Spätsommer 2020 fand im Hedwigshaus das Seminar „Heimat suchen
– Heimat finden“ im Rahmen unseres von der Landeszentrale für
poli�schen Bildung geförderten „Demokra�elotsen“-Projektes sta�.
Diese Seminarreihe richtet sich insbesondere an unsere
„Brückenmenschen“ und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die
sich intensiv mit Inhalten rund um die Themen Demokra�e und
Par�zipa�on bzw. Migra�on und Integra�on befassen möchten.

Das Angebot soll die Teilnehmenden darin unterstützen, in ihren sozialen
und ehrenamtlichen Netzwerken posi�v zu wirken und zu Par�zipa�on
und Teilhabe vor den Erfahrungen der „alten“ und der „neuen Heimat“
anzuregen. Die Migra�onsbiographien behutsam in den Blick nehmend
und die Geschichte und Entwicklung der Herkun�sländer umfassend
berücksich�gend, wurden die Teilnehmenden zu einer Reflexion ihrer
Lebenswirklichkeit in Deutschland eingeladen.

Ein besonderer Teil des fün�ägigen Seminares, in dem auch Sarah
Temborius ihren ersten Einsatz ha�e, war eine Exkursion nach Detmold
in das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Das Museum
veranschaulicht sehr ergreifend und nachvollziehbar die Geschichte der
Auswander*innen, ihre Migra�onsrouten, den Au�au der deutschen
Siedlungsgebiete in Russland und die dor�ge Verwurzelung der
heimischen Kultur. So beginnt die Ausstellung mit der Zeit Katharina der
Großen bis heute. In einem zweiten Teil der Ausstellung wird daher auch
die schmerzha�e Geschichte der Deporta�on und der Verfolgung der
Deutschen, Hungersnöte, Deporta�on und Zwangsarbeit in Russland ab
dem 1. Weltkrieg bearbeitet.

Viele der Teilnehmenden – selbst mit russlanddeutschem Hintergrund –
kamen dadurch mit ihren persönlichen Erinnerungsschätzen emo�onal
eng in Berührung. Der Museumsbesuch machte deutlich, wie wich�g die
weitere Aufarbeitung und Bekanntmachung dieses Teils der deutschen
und russlanddeutschen Geschichte ist, um Brücken hin zu Verständnis
und Frieden zu bauen.

Das Seminar – mit dem Ziel, die Bedeutung von „Heimat“, die eigene
Iden�tät, die eigene Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten – hat die
Teilnehmenden sehr angesprochen. Leider konnte das Au�auseminar
„Demokra�e lernen – Demokra�e leben“ aufgrund der coronabedingten
Absagen in 2020 nicht sta�inden. Die Reihe wird in 2021 fortgesetzt.
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Für die neue Geschä�sführung standen in 2020 viele Kennenlerntermine
und Netzwerktreffen an. Auch unsere Koopera�onen konnten wir dank
neuer Projektpartner*innen erweitern. Im Folgenden geben wir einen
kleinen Einblick in die verschiedenen Treffen.

Am 24. September 2020 besuchten unsere Direktorin Dr. Nike Alkema
und unsere pädagogische Mitarbeiterin Katharina Heilmann das Zentrum
für Liberale Moderne in Berlin. Sie trafen sich dort mit Friederike Raiser
und Iliane Kiefer des Projekts o[s]tklick - Demokra�sch antworten.
O[s]tklick wird über zweieinhalb Jahre vom Bundesamt für Migra�on und
Flüchtlinge und der Robert Bosch S��ung gefördert und verfolgt das Ziel,
bildungspoli�sches Material in sozialen Medien und Netzwerken zu
erstellen. Dadurch soll sensibel und reflek�ert auf an�liberale
Strömungen reagiert und zur Demokra�eförderung von
Russlanddeutschen und Spätaussiedler*innen beigetragen werden. Im
gemeinsamen Gespräch disku�erten wir über Erfahrungen und
Herausforderungen in der Bildungsarbeit und legten den Grundstein für
Koopera�onsmöglichkeiten. Eine erste konkrete Zusammenarbeit ist
bereits in Form einer Seminarreihe im neuen Jahr 2021 geplant.

Austausch mit Oerlinghauser Bürgermeister Dirk Becker

und mit der unsicheren Planbarkeit überwogen Zuversicht und Hoffnung,
dass wir diese Krise solidarisch durchstehen werden. Die
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus hat sich das Ziel gesetzt, vor Ort
mit ihren Angeboten mehr Präsenz zu zeigen und die Menschen in
Oerlinghausen und Umgebung stärker in die Bildungsarbeit mit
einzubeziehen.

Gespräch mit Generalvikar Alfons Hardt

Das Projekt „Beheimatung“ in Koopera�on mit dem Erzbistum Paderborn
läu� seit vielen Jahren sehr erfolgreich und erfreut sich großer
Beliebtheit. Den Antri� als neue Geschä�sführerin nahm Dr. Nike Alkema
im Juni letzten Jahres zum Anlass, mit dem Generalvikar Alfons Hardt das
Gespräch zu suchen, um sich persönlich vorzustellen und zugleich die
weitere Zusammenarbeit und zukün�ige Weiterentwicklungen
gemeinsam zu erörtern.

Begegnungen & Diskurse

Mit dem Oerlinghauser
Bürgermeister Dirk Becker hat
sich Dr. Nike Alkema am 28.
Mai im Rathaus getroffen, um
aktuelle Herausforderungen
und gemeinsame Perspek�ven
erörtern zu können. Dieses
Treffen stand natürlich im
Zeichen von Corona; so ging es
auch um den Umgang mit den
anhaltenden Einschränkungen

Begegnungen & Diskurse

Netzwerken mit Projekt o[s]tklick

Vorbereitung der Regionalkonferenz Weiterbildung

Das Weiterbildungsgesetz NRW sieht vor, dass jeder Regierungsbezirk im
Jahr eine Regionalkonferenz Weiterbildung ausrichtet. Dafür findet sich
eine Auswahl an Bildungsträger*innen und Einrichtungen in einem
Vorbereitungsteam zusammen, um die Konferenz thema�sch und
inhaltlich vorzubereiten. So war auch die Heimvolkshochschule bei den
Programmgestaltung der Konferenz im Regierungsbezirk Detmold in
2020 intensiv beteiligt. Leider musste die für Herbst geplante Konferenz
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.
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Termin bei der Landeszentrale für poli�sche Bildung NRW

Treffen mit dem Leiter der Gedenkstä�e Stalag 326

Besuch von Bundestagsabgeordneter Kers�n Vieregge

Frau Vieregge in Empfang, gaben eine kleine Führung durch unser
coronabedingt „leeres“ Haus und tauschten sich über die
Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die
Bildungsarbeit aus. In den gemeinsamen Gesprächen unterstrich Frau
Vieregge die Bedeutung poli�scher Bildung, insbesondere in aktuellen
Zeiten von Verschwörungstheorien und „Fake News“ und lobte den
Beitrag der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus, der „[…] weit über
Lippe hinaus reich[e]“.

Im Mai letzten Jahres dur�en wir
die lippische CDU-Bundestags-
abgeordnete Kers�n Vieregge bei
uns im Hedwigshaus in
Oerlinghausen begrüßen. Unsere
Direktorin Dr. Nike Alkema sowie
unser Vorstandsvorsitzender Dr.
Johannes Stefan Müller nahmen

Begegnungen & Diskurse Begegnungen & Diskurse

Am 20. November besuchten Dr. Nike Alkema und unsere pädagogische
Mitarbeiterin Vlada Safraider die Gedenkstä�e Stalag 326 in
Stukenbrock, um mit dem Leiter Oliver Nickel die Möglichkeiten
gemeinsamer Lernformate zu erörtern, die zu einer nachhal�gen
Erinnerungskultur betragen können. Wir wollen die Zusammenarbeit
stärken und haben für 2021 eine Seminarreihe entwickelt, die sich mit
der Geschichte russischer Kriegsgefangener in Ostwes�alen-Lippe
auseinandersetzen wird. Dabei spielen die Spuren, die in der
Gedenkstä�e ein nachdrückliches Zeitzeugnis geben, eine wich�ge Rolle
für die Aufarbeitung der Geschichte.

Veranstaltungen und Vorträge

Darüber hinaus hat das gesamte Team der Heimvolkshochschule St.
Hedwigs-Haus e.V. an verschiedenen Fachveranstaltungen,
Weiterbildungen und Netzwerktreffen teilgenommen, um thema�sche
Inspira�onen und methodische Impulse zu erhalten und sich zugleich
noch besser zu vernetzen. Durch die Pandemiesitua�on und die damit
verbundenen Einschränkungen konnte im letzten Jahr nicht alles wie
geplant laufen. Vieles konnte letztlich digital sta�inden, so dass wir das
Beste draus gemacht haben, um im Kontakt und Austausch zu bleiben.

Auch auf den Mitgliederversammlungen der wich�gen Verbände und
Dachorganisa�onen hat die Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus nicht
gefehlt; so war sie sowohl beim Gütesiegelverbund Weiterbildung, bei
der Arbeitsgemeinscha� katholisch-sozialer Bildungswerke, beim
Arbeitskreis der Bildungsstä�en und Akademien und bei der
Landesarbeitsgemeinscha� für katholische Erwachsenen- und
Familienbildung in Nordrhein-Wes�alen vertreten.

Anfang September hat Dr. Nike Alkema den neuen Leiter der
Landeszentrale für poli�sche Bildung Dr. Guido Hitze im Ministerium für
Kultur und Wissenscha� in Düsseldorf kennenlernen dürfen. Die
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V. ist seit vielen Jahren
Partnerorganisa�on der Landeszentrale. Unsere Arbeit und unsere Rolle
insbesondere im Bereich der aufsuchenden Bildungsarbeit mit
Menschen mit Migra�onsbiografie wird dort sehr geschätzt und wir
können unsererseits auf die konstruk�ve Unterstützung der
Landeszentrale setzen. Im Gespräch wurde der Blick auf das kommende
Jahr gerichtet in der Hoffnung, dass wieder mehr Begegnungen
sta�inden und wir unsere Bildungsarbeit vor Ort wieder aufnehmen
können.
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Qualität sichern -
erfolgreiche Re-Zer�fizierung unserer Einrichtung

Im März wurden wir zum vierten Mal in Folge vom Gütesiegelverbund
Weiterbildung e.V. erfolgreich zer�fiziert. Die Zer�fizierung erfolgte für
weitere drei Jahre und bedeutet für unsere Bildungseinrichtung einen
enorm wich�gen Schri�; denn für den Erhalt unserer Fördermi�el wird
eine solche Zer�fizierung vorausgesetzt.

Ausschlaggebend für den Erhalt des Zer�fikates ist der umfassende
Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems, das den Vorgaben und
Kriterien des Gütesiegelverbundes Weiterbildung entspricht.

Sowohl anhand der eingereichten Dokumenta�onen über unsere Arbeit
der Jahre 2017, 2018 und 2019 als auch in persönlichen Gesprächen mit
der Gutachterin des Gütesiegelverbundes konnten wir überzeugend
nachweisen, dass wir unser Qualitätsmanagementsystem in unserer
täglichen Arbeit effek�v umsetzen sowie regelmäßig reflek�eren und
angemessen anpassen und kon�nuierlich verbessern.

Die ersten Monate des Jahres waren somit eine aufregende Zeit, denn als
Verantwortliche für die Zer�fizierung betraten Dr. Nike Alkema, unsere
neue Geschä�sführerin, und Nadine Klocke, unsere Qualitätsbeau�ragte
seit Juni 2019, gemeinsam Neuland.

Mit der Unterstützung aller im Team und durch die kon�nuierlich gute
Arbeit wurde das wich�ge Ziel erreicht.

Prozesse & Exper�se Prozesse & Exper�se
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Vernetzt bleiben -
gefragte Exper�se unseres Teams

Für diese Evalua�on und die anschließende Weiterentwicklung
vorhandener Maßnahmen wurden Kursbesuche sowie insgesamt 12
Workshops mit Trägern, Mul�plikator*innen, Stakeholder*innen und
Vertreter*innen von Spätaussiedler*innen organisiert. Außerdem wurde
eine Vielzahl an Interviews mit der Zielgruppe und Prak�ker*innen der
Integra�onsarbeit geführt, um Bedarfe und Anliegen in Erfahrung zu
bringen.

Das Bundesamt für Migra�on und Flüchtlinge (BAMF) fördert seit 2006
ergänzende Integra�onsmaßnahmen für Spätaussiedler*innen, die durch
gemeinnützige Organisa�onen vor Ort umgesetzt werden. Im Jahr 2019
wurden die bislang entwickelten Konzepte evaluiert.

Auch das Hedwigshaus hat sich an diesen Prozessen beteiligt und wurde
hierbei von Vlada Safraider vertreten. Sie nahm an zwei Workshops in
Hannover teil. Im ersten Workshop beschä�igten sich die Teilnehmenden
mit aktuellen Integra�onskursen sowie aktuellen Bedarfen der
Zielgruppe. Hauptziel des Workshops war es, eine Grundlage dafür zu
entwickeln, auf welche Bedarfe kün�ige Maßnahmen reagieren sollten.
Im zweiten Workshop wurden die Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse und
Entwürfe für ein neues Konzept bzw. Curriculum präsen�ert. Es ging
darum, Feedback zu Entwürfen, Formaten, Inhalten und Methoden zu
geben.

Basierend auf Austausch und Evalua�on entwickelte das BAMF
schließlich das Konzept "Gemeinsam unterwegs: Iden�tät, Anerkennung,
Begegnung", durch das Spätaussiedler*innen im Prozess des
Ankommens sowie bei der Wiederbeheimatung auch weiterhin
unterstützt werden sollen. Anträge für die Durchführung der
Maßnahmen nach dem neuen Konzept können von Trägern und
gemeinnützigen Organisa�onen ab 2020 beim BAMF gestellt werden.

Prozesse & Exper�se Prozesse & Exper�se
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S�mmungsbild aufnehmen -
Ableitungen aus der Coronakrise für die Bildungsarbeit

Die allgemeine Verunsicherung über das Coronavirus, insbesondere zu
Anfang der Pandemie, konnten wir auch bei den Teilnehmenden unserer
Seminare und in Telefongesprächen mit ihnen beobachten. Im Sommer
2020 erhoben wir ein S�mmungsbild, durch welches wir ihren
Gefühlszustand und ihre Einschätzungen zu den Folgen der Corona-
Pandemie einfangen wollten. Hierzu führten wir zunächst
lei�adengestützte Telefongespräche mit unseren Mul�plikator*innen
durch. Außerdem entwickelten wir einen standardisierten Fragebogen,
den wir mit der Wiederaufnahme des Seminarbetriebs im Juni 2020 an
die Seminarteilnehmenden austeilten und der Fragen nach dem eigenen
Umgang mit dem Coronavirus und den (poli�schen) Auswirkungen der
Pandemie umfasste.

Die Auswertung und Analyse - federführend durch Karsten Pieper -
zeigten, dass der Umgang mit dem Virus und die Einschätzung der
Pandemie vor allem durch eins gekennzeichnet ist: Unsicherheit. Die
Frage nach vertrauenswürdigen Medien für die Informa�onsbeschaffung
und Meinungsbildung spielte hierbei eine besonders wich�ge Rolle. O�
sahen sich die Teilnehmenden – vor allem in sozialen Medien – mit
widersprüchlichen Informa�onen und Aussagen konfron�ert, die jene
Unsicherheit weiter verstärken und eigene Einschätzungen erschweren
oder sogar unmöglich machen. Die große Mehrheit der
Seminarteilnehmenden s�mmte im Sommer 2020 den
Kontaktbeschränkungen und den Maßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus zu und ist selbst sehr vorsich�g im eigenen Umfeld, um sich
und die Mitmenschen zu schützen. Einige unserer Mul�plikator*innen
berichteten jedoch auch mit Sorge über ihre Beobachtungen, dass sich
ihnen nahestehende Menschen von seriösen Pressemi�eilungen
abwenden und verstärkt mit in sozialen Medien kursierenden
Falschmeldungen auseinandersetzen würden. Vereinzelte S�mmen, die
das Coronavirus verharmlosen, dessen Existenz bestreiten oder der
Poli�k bewusste Panikmache und Manipula�on vorwerfen, konnten auch
wir in der Auswertung des offenen Teils des Fragebogens wahrnehmen.

Diese besonders im Kontext der Corona-Pandemie stark wahrnehmbaren
Vertrauensverluste in Poli�k, Wissenscha� und Medien lassen sich
weltweit beobachten und stellen unsere Demokra�e und den
gesellscha�lichen Zusammenhalt vor Herausforderungen.

Aus dem gesellscha�lichen Umgang mit der Corona-Pandemie lassen
sich daher wich�ge poli�sche Weiterbildungsbedarfe ableiten, auf die
auch wir uns in zukün�igen Seminaren verstärkt konzentrieren wollen. So
scheint bspw. die Stärkung eines kompetenten und reflek�erten
Umgangs mit Medien wich�ger denn je. Dazu gehört auch die Förderung
von Digitalkompetenzen, insbesondere für ältere Genera�onen: Wie
kann man im digitalen Raum poli�sch und gesellscha�lich par�zipieren?
Welche Herausforderungen und Gefahren bestehen? Ferner scheint die
Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen der
Vertrauensverluste in das Poli�k-, Medien- und Wissenscha�ssystem
äußerst bedeutsam. Die Fragen, wie das Vertrauen zurückgewonnen und
gesellscha�licher Zusammenhalt gestärkt werden kann, werden uns auch
weiterhin in Zukun� beschä�igen und wir werden unsere Bildungsarbeit
nochmal verstärkt darauf ausrichten.

Eindrücke & Perspek�ven Eindrücke & Perspek�ven

Ausschni� aus den Fragebögen
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Kontakt halten -
unser Kommunika�onsangebot wird moderner

Was ist das Hedwigshaus und was zeichnet unsere Arbeit aus?
Anschauliche Antworten hierauf finden sich nun auch in einer
Wortwolke, die wir entwickelt haben. Schlagwortar�g beschreibt sie
nicht nur das „Was“, also zentrale und aktuelle Themen unserer
Bildungsarbeit wie beispielsweise Poli�k, Demokra�e, Europa, Migra�on,
Globalisierung, Klimaschutz oder Digitalisierung, sondern auch das
„Wie“, die Art und Weise, wie wir unseren Bildungsau�rag verstehen und
durchführen: auf Augenhöhe, durch Toleranz, Respekt und
Wertschätzung gekennzeichnet. Zusammen und gemeinsam schaffen wir
Begegnungsorte und Diskussionsräume, die ein von- und miteinander
Lernen ermöglichen. Eine besondere Bedeutung haben hierbei unsere
Brückenmenschen.

Die Wortwolke erfreut sich bereits einem vielsei�gen Einsatz. Ob
bedruckt auf Postkarten, Sto�aschen oder Bechern, die bei uns vor Ort
erhältlich sind, oder aber auch in unseren Seminaren zur Erklärung und
Veranschaulichung unserer Arbeit. Für 2021 steht die Überarbeitung
unserer Internetseite an. Auch wollen wir einen Newsle�er etablieren,
den „Hedwigs Boten“ um ein noch umfassenderes und moderneres
Informa�onsangebot zu machen.

Ohne persönliche Begegnungen auskommen müssen -
pädagogische Mitarbeit in Zeiten von Corona

Es ist Ende 2020. Hinter uns liegt ein bewegendes Jahr, dass die Welt
gefühlt aus den Angeln gehoben hat. Mit dem erneuten Lockdown
befinden wir uns wieder in der Situa�on des Wartens. Warten auf den
Moment, in dem wir hier im Hedwigshaus den Seminarbetrieb wieder
aufnehmen können, wenn der Bus mit Gästen wieder anfährt, Koffer
rollen, Menschen die Treppe zur Eingangstür hochtreten, wenn die
Gästezimmer belegt sind und der Seminarraum sich mit Gesprächen füllt.

Doch noch ist es weiterhin außergewöhnlich ruhig, dort, wo sonst so viele
Menschen zu sprudelnder Lebendigkeit und menschlicher Wärme
beitragen. In Oerlinghausen hat es geschneit und eine Schneelandscha�
hüllt das Haus und den umliegenden Wald in S�lle.

Es ist ruhig in den Büroräumen - wir Pädagog*innen sind vorrangig im
Homeoffice. Während die Villa Welschen in Schnee eingehüllt ist, gehen
unsere Gedanken zurück zum vergangenen Sommer. Wir erinnern uns
daran, wie sehr es uns erfreute, wenn wir in den Büros saßen und
Seminare vorbereiteten, während durch das geöffnete Fenster
Klavierstücke oder russische und deutsche Volkslieder auf der
Ziehharmonika aus dem Seminarraum zu uns hoch drangen. Wenn
Menschen in den Fluren disku�erten und lachten, wenn kurz vor Mi�ag
passend zu einem Hungergefühl Gerüche von Bratkartoffeln und
Speckbohnen aus der Hausküche durchs Haus zogen.

Das alles gewinnt an Kostbarkeit, wenn es plötzlich nicht mehr
selbstverständlich ist. Wir sind neugierig und voller Vorfreude darauf, wie
es wird, wenn das bunte Treiben im Hedwigshaus wieder da ist.

Eindrücke & Perspek�ven Eindrücke & Perspek�ven
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Projekte planen -
unsere Hedwigskapelle wird saniert

Die St. Hedwigs-Kapelle der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus
feierte in 2020 ihr 60-jähriges Bestehen. Am Fuße des Tönsberg gelegen,
wurde die Kapelle am 11. Mai 1960 vom Erzbischof von Paderborn,
Lorenz Kardinal Jaeger, geweiht. Die Namenspatronin ist die Heilige
Hedwig von Schlesien. Sie wird in Polen und Deutschland verehrt und gilt
als Brückenbauerin. Sie wird im Christentum als Patronin der Völker-
versöhnung angesehen. Die schlichte Kapelle mit den eindrucksvoll
farbigen Glasfenstern, der Stockmann-Orgel und ihrer präch�gen,
handgeschnitzten Krippe stand von Beginn an im Zeichen von Solidarität
und Versöhnung und für den Mut vieler Vertriebener, hier eine neue
Heimat aufzubauen. Umso mehr ist es bedauerlich, dass die Kapelle
neben dem s�llgelegten alten Hedwigshaus so ganz ohne
Aufmerksamkeit und Bedeutung steht.

Um der Hedwigs-Kapelle wieder eine ak�ve Aufgabe zu geben, soll sie
umfangreich renoviert und saniert werden, um in Zukun� ein vielfäl�ges
und themenreiches Angebot an Veranstaltungen und Begegnungen
machen zu können, welches sich an Gläubige, Kircheninteressierte aber
auch an die breitere Öffentlichkeit in Oerlinghausen und Umgebung
richten soll.

In einem ersten Schri� wurde im Herbst 2020 die inzwischen recht
zugewachsene Kapelle freigeschni�en und außen und innen von Laub
und Staub befreit. Das kleine Go�eshaus ist wie aus einem
Dornröschenschlaf erwacht und erstrahlte in alter Schönheit. Allen
tatkrä�igen Helfer*innen gilt unserer besonderer Dank.

In diesem Jahr haben wir auch die Krippe zu Weihnachten wieder
aufgestellt und setzten damit die jahrzehntelange Tradi�on der
Hedwigskreise fort.

NW, 24./25. Oktober 2020

Eindrücke & Perspek�ven Eindrücke & Perspek�ven
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Ausblick & Danksagung

Die Coronapandemie hält uns nun seit über einem Jahr in ihren Fängen
und schränkt unsere Arbeit nach wie vor deutlich ein. Uns fehlen die
persönlichen Begegnungen, der intensive Austausch und der direkte
Kontakt. Wir werden dennoch nicht müde, zu hoffen, dass wir bald
wieder Veranstaltungen in Präsenz durchführen dürfen. So bereiten wir
derzeit viele interessante Seminare und spannende Projekte vor, um
wieder durchstarten zu können, sobald es die Situa�on erlaubt.

Diese Krise lehrt uns, wie wich�g Zusammenhalt, Solidarität und
Durchhaltevermögen sind und führt uns vor Augen, dass wir es nur als
Gemeinscha� mit kollek�ver Anstrengung schaffen können. Bleiben Sie
gesund und zuversichtlich – wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

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

Ausblick & Danksagung

Wir bedanken uns bei unserem Dachverband, allen
Fördermi�elgeber*innen und Koopera�onspartner*innen für die
Unterstützung und Zusammenarbeit in 2020.



Ins�tut für Migra�ons- und Aussiedlerfragen
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