
   

 

Liebe Freundinnen und Freunde des St. Hedwigshauses, 
Joseph Freiherr von Eichendorff drückt in seinem spätromantischen Gedicht  
„Wünschelrute" das aus, was uns in der alltäglichen Kommunikation verloren zu gehen 
scheint 
    Schläft ein Lied in allen Dingen, 
    Die da träumen fort und fort, 
    Und die Welt hebt an zu singen, 
    Triffst du nur das Zauberwort. 

Auch in diesem Jahr haben wir immer wieder versucht, dieses Zauberwort in unserer          
Bildungsarbeit zu finden. 
Auch in diesem Hedwigskurier können wir über vielfältige Aktivitäten berichten. 
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder äußerst interessante und aufregende Begegnun-
gen erleben. 
Auch in diesem Jahr hatten wir hochrangigen Besuch in Oerlinghausen. 

Wir kümmern uns, und wir werden uns weiterhin kümmern. Wir schätzen unsere Neu-
bürger. Wir wissen, was sie für unsere Zukunft bedeuten. Um gute Arbeit leisten zu kön-
nen, sind weiterhin stabile Fundamente, Kontinuität, schöne Zufälle und natürlich Gottes 
reichlichster Segen von zentraler Bedeutung. Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete 
Weihnacht und ein gesundes Jahr 2014.                                             
Ihr Dr. Johannes Stefan Müller   

St. Hedwigs Kurier              Ausgabe 2013 
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St. Hedwigshaus stellte sich als qualifizierte Einrichtung vor 
Hoher Besuch im Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen, der Heimvolkshoch-

schule St.-Hedwigs-Haus in Oerlinghausen. Direktor Dr. Johannes Stefan Müller            

begrüßte dort den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesinnenministerium und 

Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Christoph 

Bergner.  Seit 2006 nimmt Dr. Bergner (Halle) neben seiner Aufgabe als parlamentari-

scher Staatssekretär im Bundesministerium des Innern die Funktion des                               

Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen wahr. Für Dr. Johannes Stefan Müller, den 

Leiter der Oerlinghauser Einrichtung, war dies Grund genug, ihn einmal einzuladen, 

damit er sich ein eigenes Bild machen konnte. 

Der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt war der Einladung von Johannes 

Müller gefolgt und ließ sich detailliert über die Arbeit der auf Kontinuität angelegten 

Institution informieren. Dabei erfuhr der gebürtige Zwickauer, dass im Haus jährlich 

rund 130 Seminare mit etwa 3  000 Teilnehmern durchgeführt werden und dass                

Projekte, Seminare, Zukunfts- sowie ästhetische Werkstätten in großem Maße zur              

Versöhnung und zu guten Beziehungen mit anderen Ländern beitragen, insbesondere mit 

Polen. Seit 1990 konzentriert sich die Bildungsarbeit auf die Russlanddeutschen, die 

größte   Migrantengruppe in Deutschland. 

In das Gästebuch des St. Hedwigs-Hauses trug sich Dr. Christoph Bergner (Mitte) ein. 
Dr. Johannes Stefan Müller und Verwaltungsleiterin Gabriele Meymann-Christians  
hießen ihn willkommen.         FOTO: Karin Prignitz   

                 Bundesbeauftragter zu Besuch  
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Dennoch muss das Haus, in dem so wichtige Integrationsarbeit geleistet wird, bislang 
ohne institutionellen Zuschuss auskommen.     

"Wir möchten daher nicht nur als katholische Heimvolkshochschule, sondern als Institu-

tion wahrgenommen werden, die sich an Migranten wendet und deren Arbeit auf Konti-

nuität angelegt ist", betonte Dr. Müller. Unter anderem sprach er auch die finanzielle 

Förderung an, die bislang jeweils nur projektbezogen gewährt wird. "Wir erhalten keine 

institutionelle Förderung", erklärte Dr. Müller. Gegenüber dem Bundesbeauftragten           

Dr. Bergner legte er dar, dass die drei Millionen Aussiedler keine eigene Bildungs-

einrichtung besitzen. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf, so Dr. Müller.                                 

Das St. Hedwigshaus habe bereits umfangreiche Vorarbeit geleistet.  

Quelle: Lippe Aktuell vom 24.07.2013 | Ausgabe-Nr. 30A  

  Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien 
(Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Der "Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien (Heimvolkshochschulen) in  

Nordrhein-Westfalen e.V." (@ba-NRW) vertritt 45 Bildungshäuser der außerschulischen 

Erwachsenenbildung. Sie leisten mit ihren unterschiedlichen Profilen an jeweils spezifi-

schen Standorten einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zum eigenverantwortli-

chen und selbstbestimmten Lernen erwachsener Menschen. Bereits zum dritten Male seit 

2000 beteiligt sich der @ba an einem vom Land NRW geförderten "Innovationsprojekt". 

Es ging dabei um die Bildungsbedürfnisse von "Menschen mit Migrationshintergrund", 

um die Ansprüche von sog. "Hochqualifizierten" und von Menschen zwischen 50 und 65 

Jahren sowie um die jungen Erwachsenen am Übergang zwischen Schule und Beruf. Der 

Vorstand des @ba dankt allen Beteiligten, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Ein 

besonderer Dank gilt dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-

rhein-Westfalen für die finanzielle Unterstützung des Projektes, den Workshopleitungen:  

Dr. Johannes Müller vom St. Hedwigs-Haus in Oerlinghausen, Dr. Daniela Elbers 

vom Haus Haard in Oer-Erkenschwick, Michael Wolf vom Haus Einschlingen in Biele-

feld, Hans Nakath vom Klausenhof in Hamminkeln-Dingden, und der wissenschaftli-

chen Projektbegleiterin, Ursula Schmidt-Bichler, die mit ihrer fachlichen Kompetenz 

wesentlich zum Gelingen des Projektes und zur Ergebnissicherung beigetragen hat.  

 

Quelle: Projektbericht vom Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien 

(Heimvolkshochschulen) in Nordrhein-Westfalen e.V. / Königswinter  
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(v.l.n.r. Dirk Becker, Gabriele Meymann-Christians, Hannelore Kraft,                             
Dr. Johannes Stefan Müller) 

Besuch der Ministerpräsidentin des Landes 

Besuch der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Hannelore Kraft, am 6. August 2013 in unserer Heimvolkshochschule 

Am 6. August 2013 besuchte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft unsere Heimvolkshoch-

schule. Ein Rundgang durch Haus, Gelände und Kapelle, Informationen über unseren  

Bildungsauftrag sowie eine Stippvisite im gerade laufenden Workshop „Interkulturelles 

Webdesign“ mit deutschen und polnischen Studentinnen und Studenten ermöglichten ihr 

einen umfassenden Einblick in unsere Arbeit. 

In einem intensiven anschließenden Gespräch mit der Hausleitung konnten ihr die Sorgen 

und Nöte einer Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft geschildert werden. Hannelore 

Kraft bemängelte ausdrücklich die, wie sie es nannte, „Projektitis“, die Finanzierung über 

zeitlich befristete Projekte. Gerade für unsere gesellschaftlich notwendige und höchst 

sinnvolle Aufgabe müsste Kontinuität gelten. 

Den Besuch in der Heimvolkshochschule St. Hedwigshaus hat der Kreis Lippe vorge-

schlagen. Die Hausleitung erwartete den hohen Gast vor der Eingangstür. „Wir hatten 

schon öfter prominente Gäste“, sagte Verwaltungsleiterin Gabriele Meymann-Christians.   
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Berater sollen Belange der Migranten im Regionalrat vertreten 
Die Kommission für Bildung, Wissenschaft und Integration (KBWI) des Detmolder Re-
gionalrats bekommt zwei neue Experten. Mit 9:8 Stimmen folgte der Regionalrat einem 
Antrag von SPD, Bündnis 90/ Die Grünen uns Freien Wählern. Damit sind die Diplom-

Sozialpädagogin Margarita Bergen (Oerlinghausen) und der Kaufmann Ayhan 
Demir (Paderborn) künftig beratend für das Gremium tätig. Bei der Arbeit der Kom-
mission habe sich herausgestellt, dass eine Mitarbeit von Migranten dort sinnvoll wäre, 
heißt es in der Antragsbegründung. Mit den neuen Experten seien „die beiden wichtigs-
ten Migrantengruppen innerhalb des Regierungsbezirks vertreten“. Margarita Bergen 
ist seit 1999 Bildungsreferentin im Institut für Migrations– und Aussiedlerfragen in Oer-
linghausen. Sie betreut unter anderem Seminare der politischen und sozialen Bildung für 
Aussiedler und Migranten mit überwiegend russisch-sprachigem Hintergrund. Seit 2010 
leitet Bergen die Integrationsagentur Oerlinghausen (s. Seiten 6-9). Ihr Schwerpunkt 
ist die Antidiskriminierungsarbeit.                  Quelle: Neue Westfälische vom 24.10.2013 

Die Kirchenorgel wird in der Literatur als „Königin der Instrumente“ bezeichnet, da sie 
auf Grund ihrer Größe und ihres wandelbaren Klangvolumens eine herausragende Stel-
lung in der Musikwelt einnimmt. Der Klang und die technischen Anforderungen haben 
sich in den vergangenen Jahrhunderten dem Zeitgeist angepasst; ihrer Verwendung als 
Begleit- und Soloinstrument ist die Orgel aber immer treu geblieben. Am Sonntag, 17. 
November, fand die 4. Oerlinghauser Orgelwanderung statt. Nach Busfahrt und Fußweg 
fanden Konzerte an den Orgeln folgender Kirchen statt: Kath. Kirche Auferstehung 
Christi in Greste, St. Hedwigskapelle an der Heimvolkshochschule (s. Bild unten) und 
anschließend Ev. Alexanderkirche in Oerlinghausen. Ulrike und Alfons Haselhorst 
bestritten solistisch und gemeinsam den musikalischen Part. Nach einer kurzen Einfüh-
rung zur Orgel und zum Programm erklang Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunder-
ten, aus Europa und Übersee.                   

Neue Bildungsfachleute berufen 

4. Orgelwanderung 
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Anti-Rassismus Informations-Centrum  
 
In Kooperation mit der Integrationsagentur, Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit 
beim Anti-Rassismus-Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. Duisburg fand                        
am 18. März 2013 im St. Hedwigs-Haus der Fachtag zum Thema „Antimuslimischer 
Rassismus“ statt. Er richtete sich an Akteure der Integrationsarbeit aus Westfalen-
Lippe und alle, die sich für Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diskrimi-
nierungsfragen interessieren.  
Wie aktuelle Forschungen des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung, Bielefeld 
(2010) belegen, wird antimuslimischer Rassismus insbesondere seit der Finanzkrise 
2008 (noch vor der Sarrazin-Debatte und der Aufdeckung des rechten Terrors) verstärkt 
in der Mitte der Gesellschaft verortet. Als Folge dieser Krise ist eine Entsolidarisierung 
mit schwachen Gruppen (Fremden, Sozialschwachen, etc.) zu erkennen, die sich insbe-
sondere im vermeintlich toleranten Bürgertum wiederfindet. 
Verwendet wird in diesem Zusammenhang nicht der Begriff der Islamfeindlichkeit,  
sondern des antimuslimischen Rassismus, um die Diskriminierung von als MuslimInnen 
markierten Menschen hervorzuheben. Dieser leugnet die Durchlässigkeit und Dynamik 
kultureller Identitäten von Menschen und führt alles Verhalten derjenigen, die als Musli-
me markiert sind, auf „den Islam“ zurück. Es wurden erfolgreiche Konzepte und Projek-
te vorgestellt und neue Ideen für die Praxis der Antidiskriminierungsarbeit des antimusli-
mischen Rassismus insbesondere in Zusammenarbeit mit (muslimischen) Migrantenor-
ganisationen erarbeitet.   
             Die Veranstaltung wurde gefördert durch das  

 
 
 
 
 
Hierzu ein Bericht aus der Lippischen Landes-Zeitung vom 20. März, 2013: 
 
Kommt eine Muslima zum Arzt und klagt über Kopfschmerzen. Sagt der Arzt: Nehmen 
Sie mal das Kopftuch ab, dann verschwinden auch die Kopfschmerzen. – Das ist kein  

Antimuslimischer Rassismus -                                     
Dialoge entwickeln und umsetzen 
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schlechter Witz, solche Sprüche müssen sich muslimische Frauen tatsächlich anhören.  
Zusammen mit dem Antirassismus-Centrum Duisburg hat das St. Hedwigs-Haus einen 
Workshop zum Thema antimuslimischer Rassismus veranstaltet. 18 Teilnehmer,               
Fachkräfte aus der Migrations- und Integrationsarbeit hörten Vorträge und diskutierten 
Tendenzen des antimuslimischen Rassismus, der, so beobachtet es Hartmut Reiners vom 
Antirassismus-Centrum, seinen Weg in die bürgerliche Mitte gefunden hat.  
Die Diskriminierung reicht weit. Margarita Bergen, Organisatorin des Treffens in          
Oerlinghausen, berichtet von einem Polizisten aus Mönchengladbach, dem auch in           
seinem Arbeitsumfeld Rassismus aufgefallen war. Wird beispielsweise innerhalb einer 
Familie eine Frau getötet, spreche man bei Deutschen von einem Familiendrama, bei 
Türken oder türkischstämmigen Deutschen von Ehrenmord. "Im Gegensatz zur               
Islamfeindlichkeit, bei der es um die Religion geht, geht es beim Rassismus um den 
Menschen und um den Missbrauch von Machtstrukturen", sagt Bergen. Offensichtliches 
Beispiel für antimuslimischen Rassismus sei das Lehrverbot für Frauen mit Kopftuch. 
Die Diskussion in den Arbeitsgruppen ging der Frage nach: Was kann man vor Ort tun? 
Die Antwort bilanziert Margarita Bergen: "Der Dreh- und Angelpunkt liegt in einer   
Verstärkung der Bildungs- und Sozialarbeit in beiden Kulturen."  

Die Teilnehmer des Workshops, der von Margarita Bergen (vordere Reihe links) mit- 
organisiert wurde, diskutieren Möglichkeiten der Diskriminierung entgegenzuwirken. 

FOTO: Gunter Held (LZ)  
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Professionelles Planen und Umsetzen 
Workshop für junge russischsprachige Zugewanderte  

Mit dieser Veranstaltung wurde den jungen aktiven russischsprachigen Migrantinnen 
und Migranten eine umfassende Einführung in die Grundlagen und Instrumente des Ma-
nagements demokratischer Bildungsprojekte gegeben. Es ging u.a. um folgende Fragen: 
- Was können wir vor Ort mit unseren Ressourcen machen? 
- Wen können wir wie ansprechen? 
- Wie können wir auch über unseren eigenen Horizont hinaus eine interkulturelle  
Netzwerkarbeit, z.B. mit etablierten Jugendvereinen, aufbauen?  
Der Fokus im Workshop lag auf der Planung und der konzeptionellen Entwicklung eines 
realen Projekts, das im Anschluss an die Veranstaltung eigenverantwortlich und selbst-
ständig von den Teilnehmenden in die Tat umgesetzt wurde.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarben im Laufe des Workshops folgende 
Kenntnisse und Kompetenzen:  
- Wissen über strategisches Projektmanagement im Bereich demokratischer       
 Bildungsarbeit;  
- Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, Umgang mit Schwierigkeiten, 
 gegenseitige Motivation;  
- Kompetenzen zur Entwicklung, Durchführung und Nachbereitung realer Projekte. 
Hier wurden Inputs zu den wesentlichen Themen gegeben: Grundlagen des Projektma-
nagements, Instrumente, Schlüsselkompetenzen, Akteure, Netzwerke etc.                                               
Zu dieser Veranstaltung wurden junge russischsprachige Zugewanderte eingeladen,  

gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen und damit die Demokratie-
kompetenz zu stärken.   
 

Hierzu ein Bericht aus Neue Westfälische vom 08.10.2013:  
 
Teilhabe ist das Stichwort. Die Bundestagswahlen sind gelaufen. Obwohl die Zahl der 
russlanddeutschen Mitbürger stetig wächst, sind sie auf höchster politischer Ebene so gut 
wie nicht vertreten. "Heinrich Zertik ist der Einzige", bestätigt Margarita Bergen vom 
Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen, der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-
Haus. "Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist das verschwindend gering."  

Miteinander zur Demokratiekompetenz  
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Woran das liegt, kann Trainer, Moderator und Coach Marcus Rübbe aus Bielefeld nur 
vermuten. "Der Bedarf ist groß, das Interesse verhalten." Seit fünf Jahren arbeitet Rübbe 
mit dem Hedwigs-Haus zusammen und hat hier gute Erfahrungen gemacht. "Wir finden 
es wichtig, diese Arbeit zu unterstützen", sagt Rübbe und spricht auch für seinen Partner.  
15 Teilnehmer sind diesmal beim Workshop "Demokratische Bildungsprojekte" dabei. 
 Carina Bauer aus Paderborn gehört dazu. Anfang September ist sie vom Verein 
"Monolith – Netzwerk Aussiedler", zur Vorsitzenden gewählt worden.  
"Der gesamte Vorstand nimmt am Workshop teil", erzählt die 19-jährige Abiturientin, 
und dass es allen wichtig sei, künftig "Projekte selbstständig planen und umsetzen zu 
können".  Auch Julia Iwankin aus Oerlinghausen hofft, künftig mehr Jugendliche moti-
vieren zu können, aktiv mitzuwirken. "Dieses Engagement", so ihre Beobachtung, "ist 
etwas     eingeschlafen. "Wir müssen es wieder wecken." Auch sie selbst habe einen 
Schubs    gebraucht und sei jetzt ehrenamtliche Vorsitzende der Ortsgruppe Bielefeld der       
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. "Altes bewahren und Neues lernen",  
darum gehe es, sagt die 23-Jährige. Sie findet es wesentlich, "dass nicht in Vergessenheit 
gerät, woher wir kommen".  "Hier geht es darum, mehr Demokratiekompetenz zu          
erlangen", verdeutlicht Margarita Bergen. Zum dritten Mal hat die Heimvolkshochschule 
die demokratischen Bildungsprojekte als Kooperationspartner der Landeszentrale für 
politische Bildung Nordrhein-Westfalen angeboten.  

Marcus Rübbe (l. kniend)  und Margarita Bergen (r. stehend) vermitteln den jungen 
Teilnehmern mit Migrationshintergrund die Grundlagen für das künftige Handeln  in 
Sachen demokratische Bildung .              FOTO: KARIN PRIGNITZ  
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Im Polnischen ist die Brücke männlich, im Deutschen weiblich. Warum können Polen 
schneller rechnen? Weil sie zwanzig zwei zählen, die Deutschen zweiundzwanzig. In 
Deutschland gibt es drei Artikel, Polen haben viel mehr Beschreibungen für die Farbe 
Blau. Viele ähnliche Beispiele gibt es. Studenten und junge Wissenschaftler aus bei-
den Ländern haben sich auf die Suche gemacht.   
"Schmitt trifft Kowalski oder Germanist trifft Polonist", so ist der deutsch-polnische 
Workshop im St. Hedwigs-Haus überschrieben. Die 20 Teilnehmer haben Spaß an der 
Sprache des Nachbarn und an der interkulturellen Kommunikation. Unter der Leitung 
von Dr. Dorota Pluchowska bauen sie männliche und weibliche Brücken zwischen den 
Ländern, finden heraus, wie Sprache die Wirklichkeit beschreiben und beeinflussen 
kann, fragen sich, ob der deutsche Moment kürzer ist als der polnische. 
Am vierten Tag der Begegnung beschäftigen sich die Gäste mit Bildern und Stereoty-
pen aus Märchen, Film und Werbung. "Ordnung, Reichtum und Nazi-Vergangenheit" 
steht auf der deutschen Seite. "Gastfreundschaft, Wodka und prächtige Hochzeiten" 
auf der polnischen.  In den Tagen zuvor haben die Teilnehmer mit Soziologe Ulrich 
Brinker die Oerlinghauser Tweten entdeckt, sie haben mit Bergstädtern gesprochen 
und sich ihr jeweils eigenes Bild von der Stadt gemacht. Das Ergebnis fällt zwiespältig 
aus. Oerlinghausen liege zwischen verschiedenen Landschaften, sei Ausgangspunkt 

Germanist trifft Polonist  
Deutsch-polnische Begegnung  
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für Wanderwege, komme ansonsten aber als Schlafstadt daher.  
"Dem Begriff sind wir oft begegnet", bestätigt Verena Böhnisch von den Gesprächen mit 
Anwohnern. "Wirklich sehr ruhig" sei es in Oerlinghausen, findet Anna-Marie Wahle. 
Aus polnischer Sicht, sagt Pavlo Popov, sei der Bücherschrank interessant gewesen und 
die Solarzellen auf so manchem Haus. Daria Semberová und ihre Gruppe haben festge-
stellt, "dass die meisten, die hier leben, nicht hier arbeiten, andere, die hier arbeiten, aber 
nicht hier wohnen". Junge Mütter mit Kindern sind ihnen begegnet und ältere Menschen. 
"Die mittlere Generation war nicht da."  
Zum Abschluss des Workshops, erzählt Dorotha Pluchowska, solle ein Wörterbuch mit 
Besonderheiten der polnischen und deutschen Sprache entstehen. "Sprache beeinflusst 
die Wahrnehmung der Realität", beschreibt Marek Firlej die weitreichenden Folgen. 
"Grammatik hat Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen." 

Quelle: Lippische Landes-Zeitung  vom 18.02.2013, FOTO: Karin Prignitz  

Ludwigshafen. Dr. Michael Reitemeyer (Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses in           
Lingen) ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswer-
ke (AKSB). Dr. Johannes Stefan Müller  (Leiter des St. Hedwigshauses in                          
Oerlinghausen) wurde als weiteres Vorstandsmitglied von der AKSB gewählt.  
Die AKSB ist die katholische Fachorganisation für politische und sozialethische Bildung 
mit rund 60 Mitgliedseinrichtungen in ganz Deutschland. Mit ihrem Bildungsangebot 
erreicht sie jährlich rund 20.000 Teilnehmende. Themen sind u.a.: Wirtschaft, Finanzen, 
Arbeitsgesellschaft, Menschenrechte, Extremismus, Europa, Religion sowie Schülerver-
tretungsarbeit und 
Partizipation in der 
Gesellschaft.  
Bildungsangebote 
bestehen im Bereich 
der politischen Bil-
dung für Jugendliche 
und Erwachsene.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Michael Reitemeyer (Dritter v.l.) ist Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen 
und neuer Vorsitzender der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer             
Bildungswerke (AKSB) – hier im Kreis seiner Vorstandskollegen.                  Foto: AKSB 

Dr. Müller in aksb-Vorstand gewählt 
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Studenten und Schüler aus verschiedenen Ländern im Hedwigs-Haus  
Sie kommen aus Brasilien, China, Afrika, dem Iran, aus Amerika, Italien, Polen,    
Kasachstan, Kirgistan und der Slowakei. Eine Woche lang lernen derzeit zwei interna-
tionale Gruppen im St.-Hedwigs-Haus an der Hermannstraße mit- und voneinander.  
"Die unglaubliche Motivation fällt auf", beschreibt Diplom-Sozialpädagogin Margari-
ta Bergen den großen Lernwillen der insgesamt 45 Teilnehmer aus aller Welt. Unter 
ihnen sind 20 Studenten, die kurz vor ihrer Aufnahme an der Universität Wuppertal 
stehen und sich im Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen in einem Kompaktse-
minar "Deutsche Geschichte und Kultur" auf ihre Fachstudien vorbereiten. In einer 
zweiten Gruppe finden sich 25 Jugendliche des Theodor-Fliedner-Gymnasiums     
Düsseldorf, zu dessen Spezialitäten die Förderung spätausgesiedelter Kinder gehört. 
14 bis 18 Jahre sind sie alt und zum Teil unbegleitete Flüchtlinge. Ihr Thema ist das 
soziale und interkulturelle Lernen.  So absolvieren die Gymnasiasten etwa ein        
erlebnispädagogisches Programm, das neben der Sprache das soziale Lernen stärken 
und die Gemeinschaft fördern soll. Die Gruppe der Studenten wird von Wolfgang 
Holtschneider geleitet. "Die meisten aus dieser Gruppe kommen aus privilegierten 
Familien, aus der Bildungsoberschicht, sind sehr gut erzogen", sagt der Dozent der 
Uni Wuppertal. "Sie kommen für die begrenzte Zeit des Studiums nach Deutschland. 
Die meisten von ihnen gehen danach zurück in ihre Heimatländer." Und arbeiten dort 
im Maschinenbau, als Bauingenieure, als Physiker, Chemiker oder Geisteswissen-
schaftler. "In ihren Ländern haben sie ausgesprochen gute Berufsaussichten."  

Quelle:  Neue Westfälische vom 06.06.2013, FOTO: Karin Prignitz 

Die Welt zu Gast in Oerlinghausen  
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Zusammenarbeit mit der Universität Breslau 
Geschäftiges Treiben in der Heimvolkshochschule St. Hedwigshaus beim deutsch-
polnischen Workshop "Interkulturelles Webdesign". Unter Anleitung der Dozentin     
Dr. Dorota Pluchowska (s. Foto unten) lernen Studenten aus Polen und Deutschland die 
kulturellen  Unterschiede und deren Auswirkungen auf das Webdesign kennen. 
Die Studenten konzipieren in diesem Workshop eine neue, modernisierte und vor allem 
mehrsprachige Webseite für das St. Hedwigshaus. Dies ist gar nicht so einfach. Denn ist 
der Text einer Webseite im Deutschen noch recht kompakt, muss man für die gleiche 
Aussage im Polnischen und erst recht im Russischen deutlich mehr Platz auf der Seite 
einplanen. Auch die Kultur der Zielgruppe sei relevant, wie Dorota Pluchowska sagt. 
"Ist für uns der Zurückpfeil ein Pfeil nach links, muss dieser Pfeil im Arabischen nach 
rechts zeigen." Viele Kleinigkeiten also, die es zu beachten gilt. Eine baldige Veröffent-
lichung der neuen Seite ist leider nicht absehbar. Noch fehlen Sponsoren, um das neue 
Design von professionellen Programmierern umsetzen zu lassen. 
Vermittelt wird der Lernstoff in lockerer Atmosphäre in kleinen Gruppen. Mit durchaus 
unkonventionellen Methoden. So stand auch das Bauen von Pyramiden aus Spaghetti 
und Marshmallows auf dem Programm. Diese sollten so hoch wie möglich gebaut     
werden. Ziel dieser Übung war, die notwendigen Schritte im Vorfeld gut zu planen,     
Teamwork zu entwickeln und natürlich die verschiedenen Kulturen der Teamkollegen zu 
respektieren und zu achten. 
Dorota Pluchowska, die an der Universität Breslau für Interkulturelle Kommunikation 
zuständig ist, arbeitet seit 10 Jahren eng mit dem St. Hedwigshaus zusammen. Regelmä-
ßig bietet sie vier Workshops im Jahr an. Mit diesen möchte sie vor allem die Begeg-
nung und den Austausch zwischen den europäischen Nationen anregen und fördern. 
Mit Erfolg, wie Anna aus Polen berichtet. Die 20-jährige Studentin, die in Berlin       
International Business 
studiert, ist begeistert. 
Vom Workshop, von den 
anderen Studenten und 
von den "netten Men-
schen" die sie bisher in 
Oerlinghausen getroffen 
hat.  

   
Quelle:                               

Neue Westfälische                
vom 10. /11.08.2013,            

FOTO: Ulf Horenburg 

Studenten planen Hedwigshaus-Webseite 
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Lokale Kultur- und Bildungsakteure ge-
hen mit Kindern und Eltern auf Spuren-
suche 

Im September hat das Institut für Migrations- und 
Aussiedlerfragen, das St.-Hedwigs-Haus, gemeinsam 
mit seinen Bündnispartnern, dem Kunstverein         
Oerlinghausen, der Heinz-Sielmann-Sekundarschule 
sowie der Gesamtschule Leopoldshöhe das Medien- 
und Kulturprojekt "Spuren – Lebenswege junger 
Menschen in Ostwestfalen-Lippe" gestartet.  
 

FOTO auf der Titelseite des Kuriers: 
Kinder hocken auf dem Boden der ehemaligen    
Synagoge, dem Domizil des Kunstvereins. Eltern 
haben sich auf Stühlen um sie herum gesetzt.              
Angeleitet von Kunstpädagogin Dorothee Sommer 
und inspiriert von der ausgestellten Glaskunst Gaby               
Terhuvens, deren Ausstellung "Wechselseitig" einen 
Tag später endet, entstehen mit Hilfe von Schablo-
nen bunte, sehr individuelle  Linien. 
"Dass man gemeinsam so etwas Vielschichtiges             
gestalten kann und dass so etwas Wunderbares dabei 
herauskommt", findet Anna Thiessen aus Detmold 

spannend. Mit Mann und Tochter ist sie dabei. Überschrieben ist der Workshop mit  "Ist 
das Kunst? Moderne und eigene Kunst und Kultur kennenlernen." Die Teilnehmer kom-
men diesmal vor allem vom Verein "Zusammenarbeit mit Osteuropa" (ZMO), einer 
Migranten-Organisation, die ihren Sitz in Lemgo hat.  "Wir haben die aktuelle Ausstel-
lung zum Anlass genommen, damit Kinder und Eltern sich auf Spurensuche begeben 
können", erläutert Bildungsreferentin Margarita Bergen vom Hedwigs-Haus. Eingeladen 
ist außerdem Pädagogin Marina Novik aus Weißrussland.  Sie hat eine "Puppe in der 
Puppe", die sogenannte Matrjoschka, mitgebracht. Typisch russisch. "Eine Volkspup-
pe", bestätigt Novik, "trotzdem kennen  viele der in Deutschland geborenen Kinder sie 
nicht, obwohl ihre Eltern aus Russland kommen". Zurück zu den Wurzeln also. In krea-
tiver Form. Die Auseinandersetzung mit der Kunst sei wichtig für die Persönlichkeits-
bildung, betont Margarita Bergen. Demnächst sollen auch die Kinder und Eltern in den 
Schulen angesprochen werden. Hier wird es ebenfalls Workshops geben. Etwa ein Film-
projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld. Mit dem Projekt sollen             
insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern 
angesprochen werden, denn "Kunst macht stark".    

Quelle: Neue Westfälische vom 08.10.2013                                           

Neues Projekt im St. Hedwigs-Haus gestartet 
„KULTUR MACHT STARK“ 

„Augen auf für die Kultur und 
Vielfalt“ ist eine Kultur-
Offensive zur Förderung von 
benachteiligten Jugendlichen in 
der Region Ostwestfalen-Lippe. 

Der erste Projektabschnitt 
„Spuren“ ist ein multimediales 
außerschulisches Jugend– und 
Elternbildungsprojekt. 

„Spuren“ ist ein Kooperations-
modell zwischen lokalen  Kultur– 
und Bildungsakteuren. 

Federführend ist das Institut für 
Migrations- und Aussiedlerfragen  
mit seinen Bündnispartnern. 

In den kommenden fünf Jahren 
wird es eine Vielzahl von Spu-
rensuchen geben. 
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FOTO hier und auf der Titelseite: Karin Prignitz 

Im weiteren Abschnitt des Projektes hat sich die Klasse 7a der Heinz-Sielmann-
Sekundarschule  mit einer Einführung in die Filmproduktion  auf die Spuren-Suche  
begeben und jetzt von den prägenden Erfahrungen berichtet. "Die Szenen für unsere 
Filme haben wir uns selbst ausgedacht", erzählt Mariell Schonz. Andre Olenberg      
berichtet von der Schauspieler-Auswahl  und dem Umgang mit der Kamera. "Nicht hin-
einzugucken und nicht zu lachen, das war am schwierigsten", beschreibt Funda ihre 
ungewohnte Rolle als Krimi-Darstellerin. Zwei andere Gruppen haben sich dafür       
entschieden, einen Grusel-Film zu produzieren. Kevin Zimmermann beschreibt, was er 
in Sachen Kameraeinstellung und Blickwinkel gelernt hat. Hanna Köpcke fasst zusam-
men: "Wir waren alle auf der Spurensuche."  "Die Schüler haben in dieser Woche das 
nötige Handwerkszeug mit auf den Weg bekommen", bestätigt Soziologe Ulrich Brinker 
vom Hedwigs-Haus. 
Begleitet wurden die Schüler  von drei angehenden Medienpädagogen der Universität 
Bielefeld und zwei Studentinnen aus Leipzig. Auch Schulsozialarbeiter Klaus          
Löllmann und Bildungsreferentin Margarita Bergen haben den Prozess verfolgt. Heute 
sollen die drei- bis fünfminütigen Filme vorgestellt werden. Rolf Bockwinkel ist         
gespannt und möchte von den Schülern schon im Vorfeld wissen, wie ihnen die         
Woche, in der sie rund um das Hedwigs-Haus nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern 
auch dort gegessen, geschlafen und die Freizeit verbracht haben, gefallen hat. "Für die 
Klassengemeinschaft war es hilfreich, dass wir nicht nur mit unseren besten Freunden 
zusammen waren", sagt Hanna Köpcke. "Wir haben uns gut verstanden", ergänzt Kevin, 
und Leon will wissen: "Können wir das nochmal machen?" Wer ist dafür, fragt Andre in 
die Runde und alle Finger schnellen nach oben. Demnächst werden Schüler der sechsten 
Klassen der Felix-Fechenbach-Schule im Rahmen des Projektes Filme erstellen. Im  
Januar wird es eine gemeinsame Veranstaltung geben. Ein Teil der bereits gelebten  
Kooperation beider Schulen.                                      

                                    Quelle: Neue Westfälische vom 30.11.2013  
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Musikalisch-literarischer Abend des Literaturkreises der                       
Deutschen aus Russland  

"Du darfst Russland nicht vergessen, wo ein Teil Deiner Seele blieb", singt Artur 
Kramm vom Verein "Wassilissa" aus Gütersloh. Kramm war der Einladung des Litera-
turkreises der Deutschen aus Russland zum musikalisch-literarischen Abend im           
St.-Hedwigshaus gefolgt.  „Lass das Land in Deinem Herzen", singt Kramm auf             
Russisch. Der Text wird anschließend in deutscher Übersetzung von Katharina Kucha-
renko vorgetragen. Und Kramm singt damit wohl das, was viele der anwesenden und 
beteiligten Autoren fühlen. "Zwei Völker, zwei Länder, zwei Sprachen", fasst Heinrich 
Dick, Vorsitzender des Literaturkreises, die Situation der Deutschen in Russland zusam-
men, bevor der Chor "Korobeyniki" aus Lippstadt mit russischen Weisen auftritt. Die 
acht Frauen in farbenfrohen Kleidern werden beim Singen mit Akkordeonklängen       
begleitet und sorgen für Stimmung im Saal des St.-Hedwigshauses. Umrahmt wird der 
Abend von Bildern des Künstlers Josef Klassner, die an Stellwänden im Raum gezeigt 
werden. Etwa 2,5 Millionen Deutsche aus Russland lebten mittlerweile in Deutschland, 
sagt Dick und die Gründer des Literaturkreises seien allesamt Autoren der älteren Gene-
ration, die bereits in der Sowjetunion dem Schriftstellerverband der UdSSR angehört 
hatten. Mittlerweile sei auch eine beachtliche Zahl an jungen Autoren im Literaturkreis 
aktiv.  Diese seien vorwiegend in den 90er Jahren nach Deutschland eingereist und      
griffen in ihren Arbeiten verstärkt Themen wie Integration auf. Beispiele davon gaben  
Autoren wie Max Schatz, Irina Enss, Renate Wolf, Maria Schefner oder Tatjana und 

Josef Klassner. 
Sowohl aus dem 
Genre Lyrik als 
auch Prosa trugen 
Heinrich Rahn,  
Martina Leon, die 
einen Text von 
Martin Thielmann 
las, sowie 
Agnes Gossen-
Giesbrecht 
und Katharina       
Kucharenko                            
 

Bunt und fröhlich: Der Chor „Korobeyniki“ aus Lippstadt trug, begleitet von Akkordeon 
und Schellenring, russischsprachige Lieder vor.                       FOTO: Natalie Gottwald  

Russland im Herzen  
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zu einem gelungenen Autoren-Abend bei. Der Literaturkreis der Deutschen, gegründet 
im Oktober 1995, hat sich zum Ziel gesetzt, als ein Bindeglied zwischen der russischen 
und deutschen Kultur zu fungieren. Es gebe sonst keine andere Literaturvereinigung, 
deren Mitglieder sowohl in den russischen kulturellen Strömungen stark verwurzelt  
seien, sich aber dennoch der deutschen  Tradition angehörig fühlten, erklärt Dick. Der          
Verein gibt jährlich den "Almanach" mit literarischen Beiträgen seiner Autoren heraus, 
aus dem aktuellen las Dick vor.  

Quelle: Neue Westfälische vom 21.03.2013 

 
 
 
 
 

Iranischer Künstler stellt         
Ölbilder und Aquarelle aus    

Seine Bilder erzählen von der Heimat, die 
Mohammad Razmjou so überstürzt verlassen 
musste. Alles hat er zurückgelassen, "bis auf 
das, was ich am Leibe trug". Seine Liebe zur Kunst aber konnte ihm keiner nehmen.     
25 der Arbeiten des iranischen Künstlers waren bis Dezember im St. Hedwigs-Haus zu 
sehen. "Ich stelle dar, was mich bewegt", erzählt der 37-Jährige, der nach seinem Abitur 
an der Kunstakademie Bazargani an der Freien Kunstuniversität in Teheran studierte. 
Razmjou war als freier Künstler tätig und fand im bekannten iranischen Künstler Mohse-
ne Vaziri einen Freund und Mentor, mit dessen Hilfe er seinen Stil weiter entwickeln 
konnte. Mohammad Razmjou gehörte der iranischen Künstlervereinigung an und machte 
in dieser Zeit mit großen Ausstellungen auf sich aufmerksam. Weil der Politik seine Mo-
tivwahl nicht  gefiel, konnte er seine Bilder nur noch auf privater Ebene zeigen. Zwei 
Jahre unterrichtete Razmjou als Kunstlehrer an der Universität Elmi Karbordi, bis er 
2011 gezwungen war, den Iran zu verlassen. Derzeit lebt er in einem Asylbewerberheim 
in Bad Salzuflen. Damit er malen kann, hat ihm das DRK einen kleinen Pavillon zur 
Verfügung gestellt. Aquarelle mit seinem Lieblingsmotiv, dem Granatapfel, sind dort 
entstanden. In einem anderen Bild verarbeitet Razmjou seine Trennungsgeschichte. Die 
Kunst sei für ihn "eine Art Befreiung", eine Möglichkeit, all das zu verarbeiten, was ihm 
widerfahren ist.         Quelle: Neue Westfälische vom  08.09.2013  FOTO: Karin Prignitz 

Interkulturelle Kunstausstellung 
Mohammad Razmjou:  

"Befreiung in der Kunst erleben" 
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Auch in diesem Jahr sind uns zwei 
Lernpartnerschaften von der EU bewilligt 
worden. Wir freuen uns auf viele neue 
Eindrücke, Erfahrungen sowie 
Herausforderungen! 

• Grundtvig Lernpartnerschaft „GÄRTEN”                   
- grüner interkultureller Raum zum Lernen und            

Treffen von Senioren in Europa 
Partner: 
- Foundation InnCrea (Polen) 
- Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen Heim-  
 volkshochschule St. Hedwigs-Haus  
- CFPPA de Toulouse Auzeville centre (Frankreich) 
Ziel des Projektes ist die Schaffung einer internationalen 
Begegnungsplattform für Senioren im Bereich Gartenbau und 
Gartengeschichte, auf der sie ihre Interessen und  Hobbies 
teilen können und dadurch ihr Wissen über Kultur und             
Geschichte anderer Europäischer Länder erweitern. Weitere Ziele: 
- Motivation älterer Menschen zu lebenslangem Lernen sowie zum gesunden und        
 aktiven Leben; 
- Austausch von Wissen über Gärten als Kulturerbe; 
- Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Abbau von Stereotypen durch Annäherung   
an die Kultur und Menschen in anderen Ländern; 
- Verhinderung der sozialen Ausgrenzung von Senioren; 
- Erleichterung der Mobilität von Senioren. 
• Grundtvig Lernpartnerschaft „LI SOBINDOY— Roma in A ction“  
Die jüngsten Medienberichte über zugewanderte Menschen aus Südosteuropa werden 
auf ein Roma-Problem festgeschrieben und schüren gefährliche Ressentiments.                 
Die Zuwanderung der Roma ballt sich in einzelnen Kommunen in Deutschland und  
anderen EU-Staaten. Viele der Menschen leben dort enklaveartig und befinden sich in 
einer wirtschaftlichen Notlage. Sie fliehen ganz bewusst vor Diskriminierung und Armut 
aus ihren Herkunftsländern. Bildungsangebote, die Information und Aufklärung über die 
Kultur, Werte und Bedürfnisse der Roma  vermitteln, sind kaum vorhanden. In dieser 
Lernpartnerschaft möchten wir erfolgreiche Bildungsangebote der Antidiskriminierungs-
arbeit austauschen und weiterentwickeln, um voneinander zu lernen. Die Erfahrungen 
von Roma sollen integriert werden, um der Gruppe eine Stimme zu geben. Das Ziel der 
Partnerschaft ist Diskriminierung abzubauen, Begegnung zwischen Roma und                  
Nicht-Roma zu schaffen, um eine friedliche Koexistenz zwischen Mehrheit und         
Minderheit zu  ermöglichen. 

Zwei neue EU-Lernpartnerschaften gestartet 
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Seit einiger Zeit hat sich die Heimvolkshochschule nach geeigneten Ausweichmöglich-
keiten in Oerlinghausen umgesehen. Auf der Südseite des Teutoburger Waldes stand ein 
ehemaliges Kurheim einer renommierten Betriebskrankenkasse seit einiger Zeit leer. 
Das Gebäude ist in exzellentem Zustand, um einiges größer, umfasst aber annähernd die 
gleiche Bettenzahl. 
Nach Annäherungen und längeren Verhandlungen hat es sich nun ergeben, dass wir die-
ses Gebäude zum 1. Juli 2014 übernehmen werden, es aber schon ab sofort nutzen kön-
nen. Die Villa Welschen bietet als ehemaliges Gesundheitszentrum die entsprechenden 
Voraussetzungen für gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen, zum Entspan-
nen, Wohlfühlen und Relaxen, vor allen Dingen aber auch für Bildungsveranstaltungen 
aller Art.  Die Ausstattung der Villa Welschen entspricht dem heutigen Standard, ist 
ansprechend und geschmackvoll. 
Für Anwendungen stehen gut 
ausgestattete Therapieräume be-
reit, ein Schwimmbad für Was-
sergymnastik sowie eine Sauna 
sind vorhanden. Lesezimmer, 
Fernsehräume und eine Hausbar 
sind für die Freizeitgestaltung der 
Gäste gemütlich eingerichtet 
worden. Die Lage der Villa Wel-
schen mitten im Wald bietet viel-
fältige Möglichkeiten zum Ver-
weilen in der Natur.  

Die Heimvolkshochschule kann expandieren:                                              
Wir stellen die Villa Welschen vor 
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Hermannstr. 86 
33813 Oerlinghausen 

Tel.: 05202/9165-0 
Fax: 05202/6654                                              

Unser Seminarangebot                             
im Internet auf: 

www.st-hedwigshaus.de 
     Kontakt per E-Mail: 
info@st-hedwigshaus.de 


