
   

 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des St. Hedwigshauses, 
 
jetzt zum Ende des Jahres 2014 können wir feststellen, dass wir zusammen wieder ein 
recht ordentliches Bildungsjahr abgeliefert haben werden. 
Unsere Bildungsinstitution Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen - Heimvolks-
hochschule St. Hedwigshaus hat sich kontinuierlich in der Weiterbildungslandschaft in 
Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus etabliert. Unsere Themen sind nach wie vor 
sehr aktuell und von allen Beteiligten gewünscht. 
Nicht mehr ganz so aktuell ist der Zustand unserer Bildungsstätte an der Hermannstraße. 
Feuerschutzauflagen, Kostengesichtspunkte, insbesondere was das Einsparen von Heiz-
kosten betrifft, und der genauere Blick auf den Investitionsstau hat die Mitgliederver-
sammlung und den Vorstand bewogen, das Haus zum Ende des Jahres zu schließen, um 
zu sanieren und neu zu gestalten, Altes mit Neuem zu verbinden. Die Bildungsarbeit 
läuft weiter. Wir haben verschiedene Partner, d.h. verschiedene Häuser in unmittelbarer 
Nähe gefunden, mit denen wir in Kooperation unsere Seminararbeit professionell             
weiterführen werden.  Eine große aber auch interessante Herausforderung. Die Arbeits-
plätze von Pädagogen und Verwaltung werden in der Villa Welschen eingerichtet. 
Wichtig ist jetzt, dass wir alle solidarisch zusammen stehen, um diese  Übergangszeit für 
alle Beteiligten konstruktiv nutzen zu können. Ich ganz persönlich freue mich auf diese 
Herausforderung und wünsche Ihnen und Euch noch eine besinnliche Adventszeit, eine 
gesegnete Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr 2015! 
 
Ihr Dr. Johannes Stefan Müller   

 

St. Hedwigs Kurier              Ausgabe 2014 



2  

 

St.-Hedwigs-Haus mit dem Gütesiegel Weiterbildung ausgezeichnet  
Gabriele Meymann-Christians hat immens viel Arbeit investiert, um ein dickes Hand-
buch zu erstellen, in dem alle Arbeitsprozesse rund um die Heimvolkshochschule St.-
Hedwigs-Haus (Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen) nachvollziehbar zusam-
mengestellt sind. In diesem Selbstreport wird der Entwicklungsstand dokumentiert. Da-
für ist das Haus jetzt mit dem Gütesiegel Weiterbildung ausgezeichnet worden. "Um 
öffentliche Mittel vom Land zu bekommen, ist eine Zertifizierung seit einigen Jahren 
Pflicht", erläutert die Verwaltungsleiterin. Im Jahr 2005 hatte sie sich zur Qualitätsbeauf-
tragten ausbilden lassen. Vor vier Jahren machte sie sich daran, das Handbuch für das 
Hedwigs-Haus zu entwickeln. "Im Jahr 2011 sind wir erstmals zertifiziert worden." Das 
Siegel gilt jeweils für drei Jahre. Danach müssen die Arbeitsprozesse überarbeitet und 
aktualisiert werden. Ein Gutachter verschaffte sich vor Ort ein Bild und war im An-
schluss äußerst angetan. Deshalb hat es das Gütesiegel jetzt erneut gegeben. "Das Hand-
buch ist ein wertvoller Schatz für neue aber auch die etablierten Mitarbeiter", betont 
Gabriele Meymann-Christians. Arbeitsprozesse und Zuständigkeiten seien darin genau 
beschrieben. "Ein großer Vorteil für das Management-System" und dafür, die gesteckten 
Ziele abzugleichen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Gang zu setzen und zu 
beobachten. "Die Arbeitsverläufe gehen reibungsloser vonstatten." Das Zertifikat ist 
Voraussetzung für Mittel, die zum einen über das Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung des Landes, zum anderen über die Landeszentrale für politische Bildung fließen. 

   
   

Frau Gabriele  
Meymann-Christians 
mit der Urkunde, die 

dem St. Hedwigs-Haus 
und seinen Mitarbeitern 
die vorbildliche Arbeit 

im Bereich der  
Weiterbildung  

bestätigt.                
 

 

 

(Quelle: „Lippische 
Landes-Zeitung“,  

24.05.2014)  

 

Zertifikat lässt Mittel fließen 
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EU-Lernpartnerschaft «GÄRTEN» 
Senioren treffen sich im grünen interkulturellen Raum zum Lernen 

Die eigene Birke als symbolische Verbindung zum St.-Hedwigs-Haus hat jetzt eine 
Gruppe von Senioren gepflanzt. Begossen wird der junge Baum, es wird gesungen und 
um ihn getanzt. „Das Haus ist für viele wie ein Zuhause“, erläutert Anna Karimova. 
Die Leiterin des internationalen Projektes der Grundtvig-Lernpartnerschaft „Gärten - 
grüner interkultureller Raum zum Lernen und Treffen von Senioren in Europa“ kann 
insgesamt 30 Teilnehmer begrüßen. Deutsche aus Russland sind darunter, Polen und 
Franzosen. 
Fünf Tage lang tauschen sie ihr Wissen über Gärten aus, berichten über die eigenen und 
die in der früheren Heimat. „Viele Russlandstämmige hatten eine Datscha außerhalb der 
Stadt“, berichtet Anna Karimova. Zu vergleichen sei Datscha mit einem Schrebergarten 
In Frankreich würden aufgrund des wärmeren Klimas Artischocken, Kiwis und andere 
Obst– und Gemüsesorten besonders gut wachsen. Gärten dort seien zudem sehr dekora-
tiv gestaltet– eine Besucherin aus Krakau bestätigt, dass trotz des geringen Platzes doch 
ein Garten vor dem Haus sein müsse. 
Während ihres fünftägigen Aufenthaltes im Institut für Migrations- und Aussiedlerfra-
gen, der Heimvolkshochschule haben die Teilnehmer bei Ausflügen zum Umweltzent-
rum Heerser Mühle in Bad Salzuflen, zum Detmolder Freilichtmuseum, wo derzeit die 
so wunderbar passende Aktion „Marsch, marsch ins Beet“ stattfindet, und zum Wasser-
park in Währentrup viele Erfahrungen gesammelt.  
„Ziel des Projektes ist die Schaffung einer internationalen Begegnungsplattform für Se-
nioren im Bereich Gartenbau und Gartengeschichte, auf der sie ihre Interessen und  Hob-
bies teilen können und dadurch ihr Wissen über Kultur und Geschichte anderer Europäi-
scher Länder erweitern“, erläutert Anna Karimova. 
Geplant seien weitere internationale Treffen, bei denen ein Austausch stattfinden wird. 
Weiteres Ziel sei die Motivation älterer Menschen zu lebenslangem Lernen sowie zum 
gesunden und aktiven Leben. Als positiver Effekt soll zudem Fremdenfeindlichkeit be-
kämpft und Stereotypen abgebaut werden. Das Projekt läuft seit dem Jahr 2013 und 
noch bis 2015.                           (Quelle: “Neue Westfälische”, Nr. 153, 5.07.2014) 
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Staatssekretär erstmals zu Gast  
beim Neujahrsempfang im St. Hedwigs-Haus 

 
Bundespräsident Joachim Gauck hat den politisch Handelnden jüngst “eine erschrecken-
de Gleichgültigkeit beim Thema Integration” bescheinigt. Ohne die zugewanderten 
Menschen aber “würde unser Land kulturell veröden”. Gauck meint damit viel mehr als 
Kultur und Theater. “Es geht um die Kultur des menschlichen Miteinanders und des Er-
innerns”, stellt Thorsten Klute klar.  
 
Erstmals konnte der Leiter des Instituts für Migrations- und Aussiedlerfragen, Dr. Johan-
nes Stefan Müller, den ehemaligen Bürgermeister Versmolds und neuen Staatssekretär 
im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus begrüßen. Anlass war der traditionelle 
Neujahrsempfang der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Landsgruppe 
NRW.  

“Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig”, betonte Klute, dessen Frau Polin ist. 
“Deshalb möchte ich ein Zeichen setzen.” Klute hatte die Ergebnisse einer aktuellen 
bundesweiten Untersuchung mitgebracht. Danach leben in NRW 620.000 Spätaussied-
ler. “75,1 Prozent von ihnen sind erwerbstätig.” Das sei ein deutlich höherer Satz als in 
der Gesamtbevölkerung (69,5 Prozent). Auch die Zahl der Erwerbslosen liege deutlich 
unter dem allgemeinen Niveau.  

Den Blick nach vorne richten
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(v.l.n.r. Marina Gräfin zu Dohna, Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedler-
fragen; Thorsten Klute, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen; Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland; Dr. Johannes Stefan Müller, Leiter des Instituts für Migrations- und 

Aussiedlerfragen; Heinrich Zertik, Bundestagsabgeordneter ) 
 
“Das ist eine wesentliche politische Botschaft.” Nach ihrer wechselvollen Geschichte 
hätten die Rückkehrer trotz der vielen Nachteile, die sie hätten in Kauf nehmen müssen, 
im Land Großes geleistet, bescheinigte Klute. Die Studie habe insbesondere die Jugend 
in den Blick genommen. Die Lebenssituationen im Jahr 2001 und 2011 wurden vergli-
chen.  

Sprachkenntnisse und Bildungsorientierung hätten sich danach deutlich verbessert. “Und 
es gibt eine wesentlich geringere Jugendarbeitslosigkeit.” Dennoch gelte es zu überle-
gen, “wie wir die jungen Leute noch besser integrieren können”. Das, betonte Klute, 
“wird einer meiner Schwerpunkte sein”.  

Auch Heinrich Zertik, erster Bundestagsabgeordneter mit russlanddeutschen Wurzeln, 
will sich bemühen, “unsere Anliegen einzubringen und ein gemeinsames Paket zu 
schnüren”. Das sei Ziel seiner Arbeit in Berlin. “Da sehe ich noch viel Perspektive.” 
Waldemar Eisenbraun, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft, vernimmt “insgesamt 
eine positive Entwicklung in der Gesellschaft”. Wenngleich oft noch das Negativ-Bild 
überwiege. Die meisten Deutschen aus Russland lebten aber seit mehr als 20 Jahren im 
Land. “Inzwischen müsste jeder wissen, dass wir Leistungsträger der Gesellschaft sind.” 
Beisitzer Alexander Kühl stellte klar, dass “die Landsmannschaft noch lange kein Aus-
laufmodell ist. Der Blick nach vorne ist das Wichtigste.”                                                         

                                     (Quelle: “Neue Westfälische”, 28.01.2014, Fotos: Karin Prignitz)  
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Heimvolkshochschule St.-Hedwigs-Haus und Kreis Lippe 
wollen enger zusammenarbeiten 

Der Kreis Lippe und 
die Heimvolkshoch-
schule St.-Hedwigs-
Haus wollen ge-
meinsame Projekte 
auf die Beine stellen. 
Bei einem Besuch 
von Landrat Friedel 
Heuwinkel vor Ort 
gab es schon mehre-
re Ideen. Auch Gün-
ter Weigel, zustän-
dig für Wirtschafts-
förderung und Tou-
rismus, Semra Stroh vom Kommunalen integrationszentrum und Sabine Beine, zustän-
dig für Integration, ließen sich informieren. Der Leiter des Hauses, Dr. Johannes Stefan 
Müller, und Verwaltungsleiterin Gabriele Meymann-Christians erläuterten, dass die 
Heimvolkshochule in Verbindung mit dem Institut zweifellos bundesweit einzigartig sei.  
"Ich stelle mir Projekte vor, die eine Win-Win-Situation mit sich bringen", sagte        
Heuwinkel. Dabei solle sowohl die Region als auch die Heimvolkshochschule profitie-
ren, "indem sie ihr Know-how noch besser platzieren kann". Er würde es auch begrüßen, 
wenn man ausländische Besuchergruppen oder Kursusteilnehmer von Projekten, etwa 
zum Thema Integration, im Hedwigs-Haus unterbringen würde. "Zusammen mit der 
Villa Welschen verfügen wir über 90 Betten mit unterschiedlichen Standards, das kann 
man in die Waagschale werfen", sagte der Leiter des Hedwigs-Hauses, Johannes Stefan 
Müller.  "Wir sind mit der Heimvolkshochschule bundesweit einmalig", sagte der Leiter 
der katholischen Einrichtung. Dass Neubürgern hier bei  tagelangen gemeinsamen Auf-
enthalten ihre neue Heimat näher gebracht werde, sei "ein Alleinstellungsmerkmal", auf 
das auch der Kreis stolz sein könne. Außergewöhnlich sei auch, dass die Heimvolks-
hochschule keinen Träger habe. "Wir sind eine Migranten-Selbsthilfeorganisation, aber 
das glaubt uns keiner", sagte Müller. Diese Besonderheiten wollte er dem Landrat bei 
dessen Besuch vermitteln und sich mit ihm und seinen Mitarbeitern über eine bessere 
Zusammenarbeit unterhalten. Mehr als 3000 Teilnehmer im Jahr reisen nach Müllers 
Angaben an, überwiegend zur politischen Bildung. Gerade die mehrtägigen Aufenthalte 
seien wichtig, um die "Beheimatung zu üben", aber dabei gebe es Probleme mit der Fi-
nanzierung. "Da könnten wir den Kreis als Fürsprecher gebrauchen", sagte Müller.  
Hauptzielgruppe seien Neubürger aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Doch 
führe man auch sehr erfolgreich Projekte für benachteiligte Jugendliche durch, darunter 
Migranten. "Wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein Projekt gemeinsam machen 
könnten, um den jungen Leuten Europa nahe zu bringen", sagte Semra Stroh vom 
"Europe-Direct-Informationszentrum", dem lippischen Europa-Büro.  

Gemeinsame Projekte zur Integration 
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Im Gespräch entwickelten sich weitere Ideen für gemeinsame Projekte: ausländische 
Ärzte in Sprache und Kultur ausbilden, Migranten das Ehrenamt nahebringen oder mit 
den Partnerstädten aus anderen Ländern ein Begegnungsprojekt konzipieren. Wichtig sei 
das Know-how, um Fördermittel zu generieren, betonte Müller. Dafür sei das Europa-
Büro viel wert, versicherte Heuwinkel. Am Ende war man sich einig: Die Mitarbeiter 
des St. Hedwigs- Hauses kennen sich in der inhaltlichen Ausgestaltung von Seminaren 
aus, die Kreisverwaltung besitzt bereits viel Erfahrung bei der Antragstellung. Jetzt gelte 
es, beide Kenntnisse gemeinsam in die Waagschale zu werden.         
                                                             (Quelle: „Lippische Landes-Zeitung“, 19.04.2014) 

In diesem Jahr durften wir eine 
neue pädagogische Mitarbeiterin in 
unserer Einrichtung begrüßen,  
Frau Vlada Safraider (rechts). 
Außerdem unterstützt uns jetzt in 
der Anmeldung eine neue Sach-
bearbeiterin, Frau Mareike  
Seliger (zweite von links).  

 
 
 
 
 

Im Vorstand des  
St. Hedwigs-Hauses 
ist Herr  
Horst Lehnert  aus 
Münster der neue 
Schatzmeister  
(rechts im Bild). 
Neben ihm der 
zweite Vorsitzende 
Herr Dr. Norbert 
Börste aus  
Paderborn. 

Neue Mitarbeiter im St. Hedwigs-Haus 
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 KULTUR MACHT STARK 
 Schüler wirkten als Filmemacher 

Kritische Auseinandersetzung mit dem Medium "Video/Film" 
Vor einem Jahr begann das Filmprojekt "Spuren" in der Heimvolkshochschule St. Hed-
wigshaus. Kürzlich nahmen 20 Schüler an der bereits dritten Drehwoche teil und entwi-
ckelten Kurzfilme, in denen sie bildlich über interessante Einrichtungen und Persönlich-
keiten der Region berichten. Die Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren von der Heinz-
Sielmann-Schule in Oerlinghausen und der Felix-Fechenbach-Gesamtschule Leopolds-
höhe hatten viel Spaß an den Dreharbeiten: Jeden Vor- und Nachmittag arbeiteten sie, 
betreut durch Studenten der Universität Bielefeld und unter der Leitung des Medienpä-
dagogen Karsten Kleffmann, an ihren Filmen. Das Projekt, das vor einem Jahr als ge-
meinsame Idee des Instituts für Migrations- und Aussiedlerfragen St. Hedwigshaus und 
der Schulsozialarbeiter Jessica Schwarz sowie Klaus Löllmann ins Leben gerufen wurde, 
steht unter dem Motto "Spuren" und wird von dem Programm "Kultur macht stark-
Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 
Man habe sich für das Video entschieden, um durch die Auseinandersetzung mit diesem 
alltäglichen Medium einen kritischen Umgang zu vermitteln, so Ulrich Brinker, Projekt-
verantwortlicher vom St. Hedwigshaus. Er zeigte sich zufrieden über die Entwicklung: 
Neben den Erfahrungen, die die Kinder im Umgang mit und vor der Kamera sammeln, 
sah er auch eine positive Entwicklung im sozialen Zusammenhalt. Während die Schüler 
zu Beginn eher intern gearbeitet haben, gingen sie mit ihren Projekten zunehmend in die 
Öffentlichkeit. Bereits beim letzten Filmprojekt fügten sie in ihre Spielfilme Szenen ein, 
in denen sie mit Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen der Stadt in Kontakt traten. 
Diesmal stand der Außenkontakt und das Interview im Vordergrund und werden durch 
spielerische Szenen ergänzt. Ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit soll im nächsten 
Schuljahr unternommen werden, denn dann heißt das Endziel die Teilnahme am Karne-
val der Kulturen in Bielefeld. 
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Obwohl viele Schüler zum ersten Mal eine 
Kamera in der Hand hielten, waren die Er-
gebnisse, die die Gruppen sich in einer Ab-
schlussrunde präsentierten, sehr gelungen. 
Dank der kompetenten Betreuung durch das 
Medienlabor der Universität Bielefeld und 
die Lehramtsstudenten wurden die Gruppen 
von der Ideenfindung, über die Fragenfor-
mulierung, die Dreharbeiten, Kameraein-
stellungen bis hin zur Nachbereitung unter-
stützt. 
Außerdem nahmen einige der Schüler an 
Seminaren zum Videoschnitt teil und wur-
den entsprechend den Kompetenzen einer 
der vier Gruppen zugeordnet. Für die Dreh-
arbeiten haben sich das Freilichtmuseum, 

die Tischlerei Brinkmann, das Jugendamt und der Leiter des St. Hedwigshauses, Dr. 
Johannes Stefan Müller, zur Verfügung gestellt. Letzterer vertrat den Bildhauer Bruno 
Buschmann, mit dem er eine langjährige Kooperation pflegt und den er damals mit den 
Werken, die nun rund um das Institut zu bewundern sind, beauftragt hatte. Die Kinder 
erfuhren in dem Interview, dass die Büsten der weltberühmten Soziologen Max Weber 
und Niklas Luhmann, die in Oerlinghausen gelebt haben, sowie der Meditationsweg und 
der Engel vor der St. Hedwigs-Kapelle von ihm stammen. 
Die Schüler hatten viel Spaß an der Projektwoche und kommen gerne wieder. Teilweise 
helfen sie auch freiwillig bei der Nachbereitung und dem Schnitt. Durch einen Grill-
abend, das gemeinsame Fußballschauen und andere Aktivitäten hatten die Kinder auch 
neben der Arbeit keine Langweile. Auch unter den Studenten habe sich das Projekt laut 
Ulrich Brinker ebenfalls "als tolle Sache herumgesprochen", sodass mit jedem Mal die 
Zahl an Betreuern steigt. Für den freiberuflichen Medienpädagogen Karsten Kleffmann 
steht im Vordergrund, dass die Kinder Spaß haben und zufrieden über ihre Ergebnisse 
sind. Diese werden in fertiger Fassung gemeinsam mit den Resultaten des letzten Projek-
tes nach den Sommerferien präsentiert. Daraufhin beginnt die nächste Phase des Pro-
jekts. Geplant werden die Auseinandersetzung mit Trommeln und Tanz und die Teilnah-
me am Karneval der Kultu-
ren. Auch Musikvideos sol-
len gedreht werden und so 
an das bisherige Projekt 
anknüpfen. Insgesamt ist 
eine Projektdauer von                 
5 Jahren vorgesehen. 
 
(Quelle: “LIPPE aktuell“ 
Ausgabe-Nr. 30A vom 
23.07.2014) 
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Studenten und junge Wissenschaftler aus Polen und Deutschland haben eine Woche lang 
in den Räumen der Bildungsstätte Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus ihr kreatives 
Potenzial trainiert und eingesetzt. Für die  Teilnehmer Marek Firlej (26) und Klaas Opitz 
(21) ist eine der wichtigsten Erkenntnisse: "Schulbildung und Professionalität sind das 
Gegenteil von Kreativität". "Kreatives Schreiben", so war das   interkulturelle Work-
camp überschrieben. "Im Sommer hat es bereits ein Vorbereitungsseminar gegeben", 
informierte Seminarleiterin Dorota Pluchowska. "Darauf konnten wir jetzt aufbauen und 
uns mit kreativen Techniken auseinandersetzen." Praktisch zur Anwendung kamen sie, 
als die 27 Teilnehmer am Ende der Woche repräsentative Texte für die  neue Internetsei-
te der Heimvolkshochschule  formulierten. "Der Auftritt soll ein neues Erscheinungsbild 
bekommen, benutzerfreundlicher werden, noch mehr Interesse wecken und das Auftre-
ten nach außen vereinheitlichen", erläuterte Klaas Opitz. Der 21-Jährige studiert Pädago-
gik und Slawistik mit Schwerpunkt polnische Sprache und hat bereits an verschiedenen 
Seminaren teilgenommen.Immer wieder bereichernd seien die Treffen mit Teilnehmern 
aus anderen Ländern, bestätigt Opitz. Am Anfang des Workshops habe die Frage gestan-
den: "Wir können wir aus den Schemata ausbrechen, die wir in den Köpfen haben?" Die 
Gruppe versuchte, mit Kinderaugen zu sehen, denn "sie denken frei". Erwachsene näh-
men Formen als solche oft gar nicht mehr wahr. "Wir haben eine Symbolik in uns, sind 
zu verschult", beschreibt Marek Firlej den entscheidenden Unterschied. "Da muss doch 
etwas sein", dieses Denken schränke die Gestaltungskraft ein. Thema im Hinblick auf 
die neue Internetpräsenz war auch: Wie funktioniert Kommunikation nach außen? Hilfe 
gab es von zwei Dozenten des Grafik-Instituts  an der Hochschule für Gesellschaftspsy-
chologie in Breslau. "Die Zweisprachigkeit hat das Ganze noch interessanter gemacht", 
bestätigt Klaas Opitz. "Es war schön zu sehen, wie vielfältig zwei Sprachen sein kön-
nen." Im Workcamp habe man sich nicht zuletzt mit der eigenen Sprache auseinanderge-
setzt.                                              (Quelle:„Lippische Landes-Zeitung“, 28.02.2014. )                           

Deutsche und Polen profitieren                              
von interkultureller Teamarbeit  
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Immer wieder knüpft Graphik-Designerin Karin Stengel Kontakte zu Künstlern, die ihre 
Arbeiten im Foyer des St. Hedwigs-Haus an der Hermannstraße präsentieren. Derzeit 
und noch bis zum Oktober können sich Besucher und Gäste von den Bildern Igor Osters 
gefangen nehmen lassen. In Weißrussland geboren, durchlief der 40-Jährige an der Aka-
demie der Künste in Minsk die strenge klassische Ausbildung und erwarb dort im Jahr 
1998 sein Diplom. Mit einem Studentenvisum kam Oster vor 14 Jahren nach Deutsch-
land, studierte hier an der Kunstakademie in Münster "Freie Kunst". Seit zwei Jahren 
lebt er in Blomberg und arbeitet in Lemgo im "Haus der Vielfalt", das zur Stiftung Eben-
Ezer gehört. Neben künstlerischen Angeboten für Nichtbehinderte begleitet und fördert 
Oster dort regelmäßig 26 Menschen mit Behinderungen. "Die Arbeit", das betont Igor 
Oster ausdrücklich, "ist keine therapeutische." Sie solle den Teilnehmern vielmehr die 
eigene Form des Ausdrucks ermöglichen. "Kunst kennt keine Behinderung." In seiner 
Ausstellung in der Heimvolkshochschule stellt Oster einige dieser Menschen auf groß-
formatigen, meisterhaft gemalten Porträts vor. Im kurzen Augenblick des Innehaltens 
schauen sie den Betrachter intensiv und direkt an, um sich dann, so scheint es, sofort 
wieder ihrer unterbrochenen Arbeit zu widmen. Allerdings wäre die Ausstellung für Igor 
Oster nicht vollständig und würde den Menschen nicht gerecht werden, würden nicht 
auch einige Arbeiten dieser behinderten Männer und Frauen gezeigt werden. So be-
kommt die im ersten Augenblick eigentümlich gespaltene Ausstellung einen Sinn und 
Zusammenhang.  (Quelle:„Lippische Landes-Zeitung“, 13.08.2014) 

 
 
 
 
 

 

"Kunst kennt keine Behinderung" 

Weißrusse zeigt Porträts in der Heimvolkshochschule  
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Deutsche Autoren aus Russland entwickeln und präsentieren Lyrik und Prosa  

Der Literaturkreis der Deutschen aus Russland mit einem festen Gruppenkern von rund 
20 Personen will ein "Bindeglied zwischen der russischen und deutschen Kultur" sein. 
Gegründet wurde der Verein 1995, die Autorenseminare finden zweimal jährlich seit 20 
Jahren statt. Die russischsprachige Gruppe wird in diesem Jahr von einer ehemaligen 
Literaturdozentin aus Moskau betreut, die deutschsprachige Gruppe von der Autorin, 
Schauspielerin und Dramaturgin Martina Leon vom "Euro Theater" Bonn. Organisator 
Artur Böpple, selbst Autor von beispielsweise Satiren und Gedichten, unterstützt die 
Dozenten. Da Russlanddeutsche weniger schnell bei Publikumsverlagen vertreten seien, 
es aber anerkannte Autoren wie Eleonora Hummel gebe, will die Gruppe sich weiterent-
wickeln und sich für das Ziel, "mehr Profis", positionieren. Wie wird eine Kurzgeschich-
te aufgebaut, wie ein Konflikt entwickelt, sind dabei zentrale Fragen. Der Verein veröf-
fentlicht jährlich einen Almanach mit Literaturbeiträgen der Autoren.  
"Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen zu motivieren und das Handwerk zu vermit-
teln", sagt Böpple. Texte poetisch so zu verfremden, dass nicht mehr das Autobiographi-
sche im Vordergrund steht – denn es "geht oft um schmerzhafte Kriegserinnerungen, die 
bis jetzt noch nicht überwunden sind" – sollen die Seminarteilnehmer bei Schreibübun-
gen lernen. Jetzt bereiten sie einen literarisch-musikalischen Abend vor. Die Schauspie-
lerin Ella Schwarzkopf, die bereits am Staatstheater Mainz spielte, präsentiert eine szeni-
sche Lesung, in der sie in einem Brief an Katharina die Große schreibt: "Wer sind wir? 
Aussiedler? Einwanderer? Deutsche oder Russen? In Deutschland fühle ich mich als 
Deutsche." Und Waldemar Schulz erzählt von einem Wurm, der "Angst und Gänsehaut" 

Mit Poesie Vergangenheit bewältigen 
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bekommt, wenn er denn das Erdreich verlassen muss. 
Beim literarisch-musikalischen Abend tritt auch eine Plattdeutsche Initiativgruppe mit 
russischen und niederdeutschen Liedern auf. "Meine Gitarre klang so froh, mein Feuer 
brannte lichterloh", singt Katharina Fast über Erinnerungen an den Vater. Beschwingt-
fröhlich klingt ein Liebeslied an der Gitarre von Ella Deppe und Tina Wedel, die als 
"große Premiere" aus einem Gedicht ein Lied gemacht haben: Es ist eine Liebeserklä-
rung an einem Zaun. "Papa Schulz" sorgt mit Witzen für heitere Stimmung: "Wo kann 
ich fahren nach Aldi?", fragt der eine, worauf der andere ihn verbessert: "Zu Aldi." 
"Was, Aldi ist schon zu?", fragt der erste. Und dass "WC" auf Russisch 
"Rechenzentrum" bedeutet, liefert weiteren Stoff für lustige Erzählungen. Immer wie-
der geht es aber auch um die Melancholie wie beim Lied von der Toilettenfrau, die 
davon träumt, reich zu werden und sich an "damals, unter dem warmen Sonnenregen" 
erinnert. "Der Krieg ist zu Ende", beginnt ein andere Erzählung, bei der es am Ende 
heißt: "Obwohl ich gesagt habe, ich schreibe nicht mehr über die Vergangenheit, 
kommt man aber auf sie zurück." Die Teilnehmer wollen sich mitteilen. "Ich habe 
Gedichte geschrieben, bin aber kein Mensch, der sie in die Schublade legt", sagt Rena-
te Wolf.                                           (Quelle: „Lippische Landes-Zeitung“, 07.05.2014) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schon oft hat                 
Grafik-Designerin 
Karin Stengel 
K o n t a k t e  z u 
Kunstschaffenden 
geknüpft und mit 
H i l f e  i h r e s             
Mannes Klaus 
unterschiedliche 
Ausstellungen im 
St.-Hedwigshaus 
an der Hermann-

straße ermöglicht. "Für die Gäste im Haus sind sie immer eine Bereicherung", sagt der 
Leiter des Institutes für Migrations- und Aussiedlerfragen, Dr. Johannes Stefan Müller. 
Diesmal trifft das in ganz besonderer Weise zu."Das ist ja wie in der Heimat", so war die 
spontane Reaktion einer Mitarbeiterin, die aus Usbekistan stammt. Ausdrucksvolle Port-
rait-Fotos von Menschen aus Nepal, Nordindien, Ägypten und eben Usbekistan sind es, 
die die Aufmerksamkeit gleich nach dem Betreten der Heimvolkshochschule auf sich 
ziehen. Eine alte Frau, bei der jede einzelne Falte im Gesicht aus ihrem Leben erzählt, ist 
zu sehen, ein vertraut wirkendes Ehepaar oder eine Frau mit Kopftuch. Eingefangen hat 
die Bilder "als unbeobachtete Beobachterin", Dr. Barbara Hix, die langjährige Leiterin 
der Volkshochschule Lippe-West. Seit neun Jahren ist die heute 70-Jährige im Ruhe-
stand und beschäftigt sich unter anderem mit der Fotomalerei. Im Gespräch mit Johannes 
Müller beschreibt Barbara Hix, dass sie auf ihren vielen Reisen mit dem Teleobjektiv 
geduldig auf den richtigen Augenblick wartet, "bis ich das einfangen kann, was ich             
ausdrücken will".                               (Quelle: “Neue Westfälische”, Foto: Karin Prignitz)  

 

Begegnungen mit Mensch und Natur 
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 „Paradebeispiel für Integration“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 20 Jahren gibt es das Tanztheater Abrakadabra in Witten. Zum Jubiläum haben sie 
die Jugendlichen Ensemble-Mitglieder wieder einmal selbst übertroffen und eine perfek-
te Show inszeniert. Das Publikum durfte sich über märchenhafte Szenen und noch viel 
mehr freuen. 

Das war sicherlich alles andere als ein „Gewöhnliches Wunder“. Das gleichnamige Mär-
chen präsentierten die jungen Darsteller von „Abrakadabra“ bei ihrem Auftritt als Mi-
schung aus Musical, Tanz und Theater. Den Jugendlichen gelang damit anlässlich ihres 
20jährigen Bestehens eine äußerst bunte und witzige Inszenierung des russischen Mär-
chenstoffs. 
Die Handlung stammt aus der Feder von Jewgeni Schwarz und geht in etwa so: Eine 
Prinzessin verliebt sich in einen jungen Mann, der in Wahrheit ein verzauberter Bär ist. 
Bei einem Kuss würde er zurückverwandelt – der Liebe der beiden liegen also einige 
Steine im Weg. Trotz vieler Missverständnisse vertrauen die Protagonisten dann endlich 
auf ihr ganz persönliches Wunder.  Viele großartige Tanz- und Gesangseinlagen, von 
denen wirklich keine einzige zu viel ist, runden das Stück ab. Vor allem das tänzerische 
Niveau ist bemerkenswert: Ganz selbstverständlich enthält die Choreografie Spagate, 
Hebefiguren und viele anspruchsvolle Schrittfolgen. Die opulenten, farbenfrohen, alle-
samt selbstgeschneiderten Kostüme unterstreichen diese äußerst ästhetischen Ausflüge  

Tanztheater ABRAKADABRA präsentierte im St. Hedwigshaus  
das Musical „Ein gewöhnliches Wunder“ 
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in die Welt des Tanzes zusätzlich.  
Spielerisch sind die Akteure größtenteils überzeugend. Vor allem die Darsteller der ers-
ten Hofdame und des Königs stechen heraus. Letzterem gelingt der Wechsel zwischen 
cholerischem Gebieter und liebevollem Vater grandios. An keiner Stelle zweifelt der 
Zuschauer an seiner Glaubwürdigkeit. Die Rolle ist zudem äußerst unterhaltsam. Wenn 
seine Gefolgsleute, bewaffnet mit dem Thron, jedem seiner Schritte folgen, falls sich 
Eure Hoheit einmal setzen wollen, erinnert das geradezu an den ulkigen Humor der briti-
schen Komikergruppe Monty Python. Auch der Umgang der Majestät mit seinen Ge-
folgsleuten animiert die Zuschauer zu einigen Lachern. So droht er ihnen ständig mit 
dem Scharfrichter und bezeichnet sie auch schon mal als seine „Todeskandidaten“. 
Die Inszenierung der knapp 50 jugendlichen Sänger, Tänzer und Schauspieler wird von 
Stadt und Land im Rahmen des Programmes „Toleranz fördern, Kompetenz stärken“ 
gefördert. Unter der Leitung von Julia Kast, Elisabeth Hieb und Irina Frank hat die Ab-
rakadabra-Truppe wieder einmal einen fulminanten Auftritt gezeigt. Ob das ein Wunder 
war? Vielleicht – gewöhnlich aber war dieser Abend ganz sicher nicht. 
Vor Aufregung konnten die jungen Darsteller vor der Vorstellung nichts essen, haben bis 
in die Nacht geprobt. „Oerlinghausen ist unsere zweite Heimat“, sagt Julia Kast, „wir 
sind eine kleine kuschelige Familie.“  
„Das ist ein Paradebeispiel für super Integration“, sagt der Direktor des St. Hedwigshau-
ses, Dr. Johannes Stefan Müller, der im Vorfeld von einer „ganz umgestalteten Bude“ 
überrascht war. Er deutet beim Applaus stolz zu den Jugendlichen: „Wenn ich da sozio-
logisch draufgucke, ist das die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft in Deutsch-
land.“           (Auszüge aus “Neue Westfälische”, 14.05.2014 und aus WAZ, 02.02.2014) 

(Fotos Dietmar Bock, RuhrNachrichten.de)  
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