
   

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des St. Hedwigshauses, 

 

das Jahr 2015 hat für uns alle viele neue und durchweg positive Erfahrungen 

gebracht. 

Die Genehmigung für den Um- und Neubau unserer Bildungsstätte an der 

Hermannstraße liegt vor. Nur die Finanzierung steht noch nicht, so dass wir 

noch nicht aktiv werden können. Bekanntermaßen sind wir ja in ein 

bundesweites Projekt der Deutschen Energieagentur mit unserem Bauprojekt 

aufgenommen, nur die Bezuschussung ist im Augenblick noch zu unklar für eine 

solide Finanzierung. Wir sind am Ball. 

Die St. Hedwigskapelle ist weiterhin voll funktionsfähig. Wir hoffen auf eine 

Unterstützung durch das Erzbistum Paderborn, was die notwendigen 

Investitionen betrifft. 

Die Bildungsarbeit ist weiterhin stabil und erfolgreich mit immer größeren 

Erwartungen an uns angesichts der neuen Flüchtlinge. Unsere 

Kooperationspartner auf Europa-, auf Bundes- und auf Landesebene stehen 

weiterhin zu unserer Arbeit. Dafür sind wir sehr dankbar als freier Träger. 

Ihnen allen wünsche ich jetzt eine besinnliche Adventszeit, eine gesegnete 

Weihnacht und ein gesundes Neues Jahr 2016!  

 

Herzlichst 

Ihr Dr. Johannes Stefan Müller   

 

St. Hedwigs Kurier              Ausgabe 2015 
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Hedwigs-Haus stillgelegt / Kreis sieht Brandschutzkonzept nicht erfüllt 
 

Der verstaubte Charme einer lange vergangenen Zeit hockt in allen Ecken der 

Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus. Elektrik und Wasserleitungen sind marode. 

Das Dach hat bessere Zeiten gesehen, der Energieverbrauch ist immens. Auf den 

Zimmern fehlen die Nasszellen. Der Renovierungsstau war unübersehbar. Dennoch 

haben sich viele der Teilnehmer heimisch im Institut für Migrations- und 

Aussiedlerfragen gefühlt. Das soll nun rundum saniert werden und Seminarhaus bleiben. 

Noch aber fehlen die nötigen Mittel. 

Am 31. Dezember, 2014 ist das Domizil am Ende der Herrmannstraße stillgelegt 

worden. "Die Bildungsarbeit läuft aber weiter", betonen Leiter Johannes Stefan Müller 

und Verwaltungsleiterin Gabriele Meymann-Christians ausdrücklich, "und zwar 

intensiver denn je". Kurse, Seminare und Administration  finden in der Villa Welschen, 

im Naturfreundehaus Ubbedissen, dem Haus Neuland und dem Bunten Haus statt. 

"Wir haben das Haus mit einem weinenden Auge verlassen", sagen Müller und 

Meymann-Christians. Jahrzehntelang haben sie dort gearbeitet. "Da hängt eine Menge 

Herzblut dran." Ein Einbruch im Februar habe den Schritt leichter gemacht. Insgesamt 

sind im Institut vier pädagogische sowie vier Verwaltungsmitarbeiter und externe 

Referenten beschäftigt. Wesentlicher Aspekt dafür, dass die Arbeit nun erst einmal an 

anderen Orten stattfindet, sei der Brandschutz gewesen. "Aus Sicht des Kreises Lippe 

war das Brandschutzkonzept nicht erfüllt." Nachzurüsten hätte erhebliche Summen 

verschlungen, "zumal dann sicherlich wegen des Investitionsstaus im Haus eins zum 

anderen gekommen wäre. Da wären wir schnell bei einer siebenstelligen Summe 

gewesen." 

Traurig: Verwaltungsleiterin Gabriele Meymann-Christians und der Leiter der 

Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus am Ende der Herrmannstraße, Dr. Johannes                       

Stefan Müller, hoffen, dass die Mittel für die nötige Sanierung und Erweiterung der                  

Bildungsstätte  zusammenkommen.                                                                 (Foto: Karin Prignitz)  

 

Seminarhaus soll saniert werden  
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Deshalb wurde die Frage "Sollen wir einen Porschemotor in einen alten Käfer 

einbauen?" mit einem klaren "Nein" beantwortet. Intention ist stattdessen, das Gebäude 

mit Hilfe von Fördermitteln zu sanieren, vor allem energetisch, und um ein Stockwerk 

zu erweitern. Die Bettenzahl derzeit liegt bei 50 und soll verdoppelt werden. Derzeit 

läuft ein Antrag bei der Deutschen Energie-Agentur (DENA). "Dort sind wir bereits 

ausgewählt worden", bestätigt Gabriele Meymann-Christians. 

"Die erste Hürde haben wir also genommen." Der örtliche Bundestagsabgeordnete und 

Bürgermeisterkandidat Dirk Becker habe den entscheidenden Tipp gegeben "und uns 

flankierend begleitet". Auch die Stadtwerke unterstützten im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten, und die Bauvoranfrage ist bereits gestellt. "Der Plan ist da, die 

Finanzierung aber noch nicht gesichert", sagt Johannes Müller. Vorgesehen ist, das Haus 

zu entkernen, heller zu gestalten, mit einem Aufzug zu versehen und mit Zimmern, die 

einem modernen Standard entsprechen. 

Die Heimvolkshochschule verfüge als gemeinnützige Einrichtung nicht über 

Eigenkapital. "Jeden Cent, den wir ausgeben, müssen wir reinholen." Das sei bisher 

immer gelungen. "Am Jahresende haben wir immer eine schwarze Null geschrieben", 

sagt die Verwaltungsleiterin. Die Nutzfläche beträgt 1.700 Quadratmeter, das 

Grundstück im Grünen 11.000 Quadratmeter. 

                                                    (Quelle: “Neue Westfälische”, Nr. 156 vom 09.07.2015) 

Im großen Saal und Konferenzzentrum der Bezirksregierung Detmold wurde unter 

Moderation von Brigitte Büscher vom WDR die diesjährige Regionalkonferenz 

Weiterbildung durchgeführt. Unter der Beteiligung der Regierungspräsidentin Thomann-

Stahl, des Staatssekretärs Hecke vom Ministerium für Schule und Weiterbildung, 

verschiedener Bürgermeister und Landespolitiker fanden u.a. drei Diskussionsrunden 

statt. Unsere Bildungsstätte hatte die Gelegenheit die dritte Diskussionsrunde zum 

Thema Weiterbildung und Migration / Integration zu gestalten. Auf Grund der aktuellen 

Situation durch die hohen Flüchtlingszahlen fand diese Diskussionsrunde eine sehr hohe 

Aufmerksamkeit des Fachpublikums.  

Aus unserer Bildungseinrichtung haben an der Diskussionsrunde Dr. Johannes Stefan 

Müller, Vlada Safraider, Dr. Valentina Bidlingmeier und Kristina Diez teilgenommen.  

Zu erwähnen ist, dass der bekannte Kabarettist Jürgen Becker aus Köln zum Gelingen 

dieser Regionalkonferenz passend und humorvoll beigetragen hat. 

 

40 Jahre Weiterbildung 
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„G Ä R T E N” - grüner interkultureller Raum   
zum Lernen und Treffen von Senioren in Europa                        

ist ein EU-Projekt, das seit Oktober 2013 im St. Hedwigshaus in Kooperation mit Polen 

(Krakau) und Frankreich (Toulouse) durchgeführt wurde und dieses Jahr erfolgreich 

abgeschlossen wurde. 

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ist ein Spruch, dem jeder zustimmen wird. 

Damit man aber noch bis ins hohe Alter aktiv bleibt, muss man sich in unserer Welt 

enorm anstrengen. In diesem Projekt haben wir ältere Menschen dazu motiviert, sich mit 

dem Thema Gärtnerei zu beschäftigen und dies mit Erwachsenenbildung zu verbinden. 

Man sagt ja, es ist nie zu spät zum Lernen. 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.  

 

Um das zu erreichen, haben wir sechs internationale 

Treffen in Oerlinghausen, Krakau und Toulouse 

organisiert und Senioren eingeladen, daran 

teilzunehmen. Diese Treffen waren wie ungewöhnliche 

Klassenräume gestaltet: Man tauschte sein Wissen und Erfahrungen während Workshops 

und anderer Aktivitäten aus; man lernte unterschiedliche Gärten in anderen Ländern 

kennen (u.a. während Exkursionen); man traf Gleichgesinnte aus anderen Ländern. Die 

Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten kreativ umzusetzen, 

indem sie Fotoalben, Broschüren, Power-Point-Präsentationen gemacht haben. Darüber 

hinaus haben sie vor allem ihre Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema Gärtnerei 

erweitert. Alle Interessierten können sich über die Projektentwicklung und -ergebnisse 

auf der Webseite des Projektes informieren: www.gardens.inncrea.eu Das wichtigste 

Produkt der Lernpartnerschaft ist der Film, der über den Verlauf des GÄRTEN-Projektes 

berichtet. Man kann den Film im youtube sehen: https://youtu.be/hGay64rYDdI  

Grundtvig EU-Lernpartnerschaft  
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Im vergangenen Jahr haben sie eine Birke vor dem St.-Hedwigs-Haus gepflanzt. Heute 

haben 42 Teilnehmer des internationalen Projektes der Grundtvig-Lernpartnerschaft       

"Gärten - grüner interkultureller Raum zum Lernen und Treffen von Senioren in Europa" 

den Abschluss nach zwei Jahren in der Villa Welschen gefeiert. "Teilgenommen haben 

Deutsche aus Russland, Polen und Franzosen" , berichtet Projektleiterin Anna Karimova 

von einer guten Resonanz. Sechs internationale Treffen habe es gegeben," zwei in jedem 

Land". Zwischendurch zusätzlich Workshops. In Krakau haben die Senioren einen 

privaten Garten und öffentliche Parks besichtigt, außerdem einen biblischen Garten. In 

Bielefeld ging es in den Botanischen Garten, in Währentrup in den Wasserpark. 

„Insgesamt 100 Teilnehmer aus den drei Ländern haben während der zwei Jahre 

teilgenommen“. Alle haben ihre persönlichen Erfahrungen einfließen lassen können. 

Eines der wichtigsten Ziele sei es gewesen, Vorurteile abzubauen und ältere Menschen 

zu lebenslangem Lernen sowie zum gesunden und aktiven Leben zu motivieren.  

Die Zusammentreffen haben die Senioren dafür genutzt, um ein viersprachiges 

Wörterbuch zu erstellen. „Viersprachig deshalb, weil wir Englisch als gemeinsame 

Sprache dazugenommen haben“, erläuterte Anna Karimova. Als zweites Produkt ist ein 

ebenfalls viersprachiges Kochbuch erstellt worden. „Wir haben uns 13 Rezepte aus drei 

Ländern ausgesucht.“ Ganz praktisch seien vorab drei Salate aus jedem Land zubereitet 

und probiert worden. Das wichtigste Produkt ist aber der Film, in dem die Eindrücke von 

sechs internationalen Treffen zusammengestellt wurden. „Die Senioren waren 

begeistert.“ Viele, die aus Duisburg, Düsseldorf oder Neuss kamen, auch von der Natur 

in Oerlinghausen.                      

 

(Quelle: “Neue Westfälische”, Nr. 140 vom 20.06.2015)  

 

Senioren lernen im grünen Raum 
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Sinti und Roma stellen die größte Minderheit in Europa dar. Auf der Grundlage der 

Richtlinie über die Rassengleichheit wurden viele Versprechen gemacht, dass ihre 

Situation in den europäischen Ländern verbessert wird. Doch Sinti und Roma sind 

immer noch Opfer von Vorurteilen und sozialer Ausgrenzung aufgrund fehlender 

Akzeptanz und Verständnisses innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. 

Die Bildungsangebote, die über die Kultur, Werte und Bedürfnisse der Roma 

informieren und aufklären sollten, existieren kaum. Unsere Partnerschaft hat sich zum 

Ziel gesetzt, solche Bildungsangebote zu erweitern, die darauf gerichtet sind, 

Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaften in Europa mehr Information und Aufklärung 

zum Thema Antiziganismus zu bieten. Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 

Antiziganismus resultieren aus Unwissenheit und wenig Verständnis für andere 

Kulturen. Unsere Lernpartnerschaft setzte vor allem auf Austausch von erfolgreichen 

Aktivitäten und auf Erhöhung der Akzeptanz von Sinti und Roma.  

Grundtvig EU-Lernpartnerschaft  

„LI SOBINDOY— Roma in Action“ 
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 Gemeinsam mit unseren spanischen Partnern aus Madrid, englischen Partnern aus Ely, 

türkischen Partnern aus Mardin und deutschen Partnern aus Potsdam tauschten wir uns 

über wirksame Maßnahmen aus, lernten viel von einander und sammelten Erfahrungen 

über Roma-Organisationen vor Ort - jeweils in jedem der Partnerländern. So konnten wir 

einen authentischen Ansatz finden, um Roma-Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, 

über sich selbst zu berichten. Unser Ziel war es, Diskriminierung und Konflikte in der 

Koexistenz von Roma und Nicht-Roma zu reduzieren. In dieser Partnerschaft versuchten 

wir mehr Sensibilisierung in den Mehrheitsgesellschaften im Bezug auf die tagtäglichen 

Probleme von Roma zu erreichen. Vorurteile, Diskriminierung und 

Fremdenfeindlichkeit wurden somit durch die Schaffung attraktiver Bildungsangebote 

und Produkte (z.B. ebook) reduziert, die zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und auf 

lange Sicht auf die Verbesserung der Koexistenz von Roma und Nicht-Roma abgezielt 

sind. Die Aktivitäten der LP waren so konzipiert, dass Roma und Nicht-Roma 

zusammen arbeiten konnten und dass Roma vor allem selbst in die Gestaltung von 

Bildungsaktivitäten integriert wurden. 

LI SOBINDOY - Roma in Action E-Book - das Endprodukt 

L I  S O B I N D O Y - R o m a                      

in Action ist ein E-Book,                   

in dem jedem Projektpartner 

jeweils ein Kapitel gewidmet ist. 

Die Gestaltung des E-Books 

wurde vom englischen Partner 

übernommen. Dr. Brian Belton, 

internationaler Experte im Bereich 

Ethnizität, hat das E-Book 

herausgegeben. Die Forschung 

basiert auf der Praxis, bei der 

positive Beziehungen zwischen 

Roma und der Mehrheits-

gesellschaft aufrecht erhalten 

werden und die Gründe für Armut 

und Exklusion von Roma 

untersucht werden.  

Das e-book kann auf der Webseite 

vom Hedwigshaus herunterladen 

werden:  

www.st-hedwigshaus.de                   

(in der Rubrik „Projekte“)   

Das e-book kann auch bei 

Amazon für Kindle oder Tablet 

käuflich erworben werden.                

Dort gibt es die  Möglichkeit, eine 

Bewertung dazu zu schreiben, also eine Rezension über unser Endprodukt zu verfassen: 

www.amazon.co.uk/Li-Sobindoy  
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Flüchtlingshilfe: Elmar Brok mahnt zu Investitionen,                                   

um Lebensperspektiven in den Herkunftsländern zu schaffen. 
 

Klare Worte hat der CDU-Europapolitiker Elmar Brok zur aktuellen Flüchtlingssituation 

gefunden. „Dies ist die größte Krise Europas seit 50 Jahren und eine Herausforderung, 

die mit nichts zu vergleichen ist.“ Er sieht nur zwei Möglichkeiten: „Europa muss diese 

Krise gemeinsam bewältigen, oder wir werden gemeinsam untergehen.“ 

Eines steht für den gebürtigen Schloß Holte-Stukenbrocker und Vorsitzenden des 

Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament fest: „Wenn es zu einer 

Völkerwanderung kommt, dann gibt es kein Halten mehr.“ Brok, der Gespräche mit 

politischen Entscheidungsträgern in aller Welt führt, ist in diesen Tagen so viel 

unterwegs wie selten. In die Bergstadt kam der 69-Jährige in seiner Eigenschaft als 

Kurator der Bildungsstätte St.-Hedwigs-Haus. Unterstützt vom Rotary-Club Lübbecke 

findet dort derzeit ein „Team-Work-Projekt“ zur interkulturellen Kommunikation mit 30 

Jugendlichen aus Deutschland und Polen in den Räumen der Villa Welschen statt. 

Geleitet wird sie von der polnischen Professorin Dorota Pluchowska. 

Hat sich Zeit genommen: Europaparlamentarier Elmar Brok diskutiert in der Villa Welschen mit 

Jugendlichen aus Deutschland und Polen zur aktuellen Situation der Flüchtlingsströme. Begrüßt 

worden ist er von Dorota Pluchowska (r.), die den interkulturellen Workshop leitet.                            

(Foto: Karin Prignitz)  

„Die größte Krise Europas seit 50 Jahren“ 
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Trotz seines vollen Terminkalenders nahm Elmar Brok sich eine Stunde Zeit, um mit 

den Jugendlichen und Rotariern zu diskutieren und ihnen seine Sicht der Dinge 

schildern. Zurzeit seien 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, darunter elf 

Millionen aus Syrien und dem Irak. „Die Menschen sehen dort keine Perspektive.“ 

Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Situation zu entschärfen „und mit 

einer gemeinsamen Strategie die Ursachen zu bekämpfen.“ 

Es habe keinen Sinn, nach den Fehlern der Vergangenheit zu schauen, dennoch sei es 

unzweifelhaft so, dass die internationale Welt es versäumt habe, die Lage der 

Flüchtlinge ernst zu nehmen und sie als globales Problem zu erkennen. Deshalb seien 

die Menschen jetzt auf dem Weg. Im afrikanischen Teil laufe es nuancierter, „aber in der 

Dramatik nicht anders.“ 

Für Brok steht außer Frage, dass noch viel mehr Menschen kommen werden. Deshalb sei 

es „sinnvoll, sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen und Lebensperspektiven zu 

schaffen, damit sie nicht loslaufen müssen.“ Das sei in jedem Fall billiger als die 

Integrationskosten. Den Terror in den Ländern der Flüchtlinge einzudämmen, das könne 

Europa nur gemeinsam mit Amerika und Russland. Dass Angela Merkel „die Welt 

eingeladen hat, herzukommen, ist nicht wahr“, sagte Brok. In einer Ausnahmesituation 

habe sie so entschieden, „und ich bin stolz auf die Bundeskanzlerin.“ 

Brok sprach sich für Kontrollen an den Außengrenzen aus und dafür, die Westbalkan-

Staaten möglichst schnell zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. „In diesem Jahr 

kommen 40 Prozent der Asylbewerber von dort.“ Hier bedürfe es klarer Regeln. Der 

Schutz müsse denen gelten, die schutzbedürftig sind, „dann sind auch alle bereit, das 

mitzutragen.“ Hilfe sei längst nicht mehr allein aus humanitären Gründen wichtig, „eine 

Lösung muss es auch aus Gründen der Sicherheit geben.“ Zur Not müsse Europa mit 

Mehrheit entscheiden, „das ist jetzt auf den Weg gebracht worden“. Und Ungarn?                 

„Ein Land, das wir lange allein gelassen und das jetzt überreagiert hat.“ 

Die Schlepper stoppen  

Elmar Brok warnte vor Stammtischparolen. „Die werden uns nicht helfen.“ Wenn 

jemand sein Leben riskiere, dann werde er sich auch von den Grenzen Europas nicht 

aufhalten lassen. Eine der wichtigsten Aufgaben sei es, so Brok, „das Geschäftsmodell 

der Schlepper kaputt zu machen“. Wie viel Zeit noch bleibe, bis die Stimmung in der 

Gesellschaft kippt, wollte ein Teilnehmer wissen. „Sie kippt schon“, entgegnete Brok. 

„Ich habe selten erlebt, dass die offizielle Meinung so stark von der öffentlichen 

abweicht.“ Warum man nicht in der Lage gewesen sei, frühzeitig gegenzusteuern? „Das 

hat mit Menschen zu tun. Solange die Probleme nicht da sind, denken wir nicht daran.“  

Bereits zum fünften Mal veranstaltete das St. Hedwigs-Haus in Oerlinghaussn einen 

Workshop zur Förderung der interkulturellen Managementkompetenz von jungen Men

schen aus Deutschland und Polen. Die Leitung hatte Dr. Dorota Pluchowska. Sie ist 

Professorin an der Universität Breslau. Die Kosten wurden weitgehend vom Rotary Club 

Lübbecke und vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk übernommen.  

(Quelle „Lippische Landes-Zeitung“ vom 22.09.2015) 
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Carnival der Kulturen 

  

 

 

 

 

 

 

„Augen auf für Kultur und Vielfalt“ ist eine Kultur-Offensive zur Förderung von 

benachteiligten Jugendlichen in der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL), welche auf 

insgesamt 5 Jahre angelegt wurde. Das lokale Bündnis ist ein Kooperationsmodell 

zwischen lokalen Kultur- und Bildungsakteuren. Federführend ist das Institut für 

Migrations- und Aussiedlerfragen, HVHS St. Hedwigs-Haus. Die beiden anderen  

Bündnispartner sind ZMO (Regionalverband OWL - Zusammenarbeit mit Osteuropa) 

aus Lemgo und der Kunstverein aus Oerlinghausen. Als zusätzliche Kooperationspartner 

werden insbesondere Migrantenorganisationen (MSO) für die Gewinnung von 

Teilnehmern wie Kindern, Jugendlichen, Eltern und Großeltern und 

Kulturorganisationen als Experten innerhalb der Projektlaufzeit gewonnen. Die 

inzwischen zweijährige Kooperation hat sich sehr positiv entwickelt und auch innerhalb 

wie außerhalb der beteiligten Organisationen einen wichtigen positiven Stellenwert 

erhalten. Die Zielgruppe unseres Projekts sind benachteiligte Kinder und Jugendliche 

zwischen 5 – 15 Jahren und deren Eltern bzw. Großeltern aus dem Sozialraum 

Ostwestfalen-Lippe insbesondere aus den Kommunen Oerlinghausen, Detmold, 

Bielefeld und Lemgo, die über die Bündnispartner und weitere Netzwerkpartner für das 

Projekt angesprochen und eingebunden werden. Die vorhandene Chancenungleichheit 

vieler benachteiligter Jugendlicher insbesondere mit Migrationshintergrund im Bereich 

der Bildung und Ausbildung in der Region soll durch dieses Projekt abgemildert werden. 

Außerdem werden interkulturelle Öffnungsprozesse innerhalb der etablierten 

Kulturorganisationen in der Region durch die Zusammenarbeit in diesem Projekt 

forciert. 

Das leitende Ziel unseres Projekts in diesem Jahr ist die Teilnahme am "Carnival der 

Kulturen" in Bielefeld gewesen. Alle Veranstaltungen, die im Hedwigshaus im Rahmen 

des Projekts: "Zusammen Trommeln für den Carnival! Musik, Bewegung und 

Präsentation" verliefen, hatten das Ziel, die Teilnehmenden auf die Teilnahme am 

Carnival vorzubereiten. Entsprechend wurden zunächst Ideen gesammelt und im 

Weiteren konkretisiert, sowie Kostümentwürfe und Choreografien entwickelt. In den 

Workshops beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen auch mit den Themen, die 

mit ihren Wurzeln, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden waren. In den 

Workshops im Hedwigshaus wurde eine komplette Choreografie für die Straße 

erarbeitet. Die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Eltern haben sich in allen 

Veranstaltungen mit großem Einsatz, Kreativität und Freude an den Workshops 

eingebracht. 

Unter dem Motto  "Die Freiheit der Straße"  schlängelte sich der Carnival der Kulturen 

am Samstag den 06.06.2015 durch die Bielefelder Innenstadt.   
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 Der Carnival steht für 

Weltoffenheit, Kreativität und 

Toleranz und präsentiert seit 

mehreren Jahren das bunte 

Treiben in Bielefeld. Die 

internationale Straßenparade 

zieht mit rund 2.000 Akteuren, 

heißen Rhythmen, fantasie-

vollen Kostümen, farben-

prächtigen Masken und 

spektakulären Installationen 

durch die Bielefelder Innen-

stadt.  

Vom Laien über Amateure bis 

zum Profi vereint der Carnival 

Leute jeden Alters, Herkunft, 

Abstammung  und Glaubens in 

der Vielfalt und Kreativität der 

Ideen.  

Was ein ganz wesentlicher Baustein für die Horizonterweiterung und Empathie ist. Der 

Carnival wurde in Bielefeld in diesem Jahr zum 19. Mal veranstaltet.    

Der Carnival ist ein gemeinschaftlich verbindendes Element, was auch wir im Rahmen 

des Projekts: "Zusammen Trommeln für den Carnival! Musik, Bewegung und 

Präsentation" aktiv genutzt haben. Unsere Teilnehmer - mehr als 150 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene - waren schon monatelang mit ihren Kostümen, Proben 

und dem Auftritt beschäftigt.     

Es war ein gelungenes Projekt, um vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 

Möglichkeit zu bieten, sich in der Öffentlichkeit zu engagieren und zu präsentieren, 

ihnen die Angst zu nehmen, bzw. Sie zu ermutigen, sich aktiv am Leben und Geschehen 

in Ihrem Verein / Dorf / Stadt oder Stadtteil etc, teilzunehmen. 
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Literaturkreis: Die Bergstadt ist die geistige Heimat deutschrussischer Autoren. 

Zum jährlichen Treffen reisen die Schriftsteller aus ganz Deutschland an 
 

Von den Erinnerungen an die Kindheit in der sibirischen Taiga bis zu aktueller 

Liebeslyrik reichte die Palette der Vorträge beim literarisch-musikalischen Abend in der 

Villa Welschen. Mit der Autorenlesung feierten die Deutschen aus Russland das                     

20-jährige Bestehen des Literaturkreises, der sich stets in der Bergstadt trifft - dieses 

Jahr zum ersten Mal in der Villa Welschen statt im Hedwigshaus. 

"Die deutschen Autoren aus Russland haben etwas zu sagen und freuen sich auf alle 

Freunde unserer Literatur und Kultur", sagte Agnes Gossen-Giesbrecht, eine der 

Mitgründerinnen des Literaturkreises beim Rückblick auf die 20 Jahre.                                     

"In Oerlinghausen sind wir sogar schon seit 22 Jahren", berichtete 62-jährige Autorin, 

die betont, dass die Bergstadt für die russlanddeutschen Schriftsteller so etwas wie ein 

Anker und eine geistige Heimat bedeutet. "Wir sind zweimal im Jahr hergekommen,                 

im Frühjahr und im Herbst, wie die Zugvögel." Gossen-Giebrecht schilderte die sehr 

erfolgreiche Arbeit des Kreises, die dazu führte, dass Autoren des Vereins mehr als 100 

Bücher veröffentlicht und erfolgreich an etlichen Literaturwettbewerben teilgenommen 

haben. Zum ersten Mal war der Literaturkreis in der Villa Welschen, wo es den 

Schriftstellern sehr gut gefiel. "Wir vermissen nur das gemütliche Kaminzimmer im 

Hedwigshaus", sagte Katharina Kucharenko, die aus ihrem Buch "Das kleine Stückchen 

Glück. Erinnerungen an eine Kindheit in Sibirien" den anderen Teilnehmern vorlas. 

Gestalten die Lesung: Georg Gaab (v.l.), Artur Böpple, Katharina Peters, Katharina Kucharenko, 

Irene Dirks, Elisabeth Epp, Renate Wolf, Ida Daut, Agnes Gossen, Martina Leon und Artur Grüner 

beim musikalisch-literarischen Abend des Literaturkreises russischer Autoren.  

(Foto: Sibylle Kemna)  

Tagung des Deutsch-Russischen 

Literaturkreises  
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 30 Teilnehmer aus ganz Deutschland von Hamburg bis München trafen sich über das 

Wochenende, um mit erfahrenen Referenten Texte zu besprechen, Prosa und Lyrik zu 

analysieren und kreatives Schreiben zu üben. Diesmal war Martina Leon die Referentin, 

die ihnen viele Anregungen gab. Sie ist Autorin und Dramaturgin am Eurotheater in 

Bonn. 

Es war eine Begegnung mit drei Generationen von deutschen Autoren aus Russland, die 

sich auch in der Lesung spiegelte. Die Erinnerungen an vergangene Zeiten in einem 

anderen Land wechselten sich ab mit aktuellen Texten, wie "Putzfrau" von Larissa Rode. 

Liebesgedichte und -geschichten, zum Beispiel von Ida Daut. Sie kontrastierten mit der 

Schilderung des verzweifelten Kampf russlanddeutscher Familien um das nackte 

Überleben in der Zeit des Stalinismus und auch danach (von Artur Grüner in "Das letzte 

Geheimnis") und Reflexionen über die Verfolgung der Situation der in Russland 

gebliebenen Verwandten. 

               (Quelle: “Neue Westfälische”, 27.10.2015) 

Unsere Aufgabe ist es, Beiträge für ein 

neues und faires Miteinander in der 

Migrationsgesellschaft anzustoßen, Engage-

mentspotenziale zu aktivieren, zusammen-

zuführen und kompetent  zu begleiten. 

Entsprechend den Vorgaben des Landes 

Nordrhein-Westfalen hat die Integra-

tionsagentur folgende Aufgabenfelder: 

 Bürgerschaftliches Engagement von/für Migranten, z.B. Motivierung 

und   Aktivierung von Ehrenamtlichen, Qualifizierung und Begleitung von 

Ehrenamtlichen,  Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen. 

 Interkulturelle Sensibilisierung und Öffnung von Einrichtungen und 

Institutionen, z.B. Sensibilisierung und Aktivierung zu interkultureller Orientierung 

von Dienstleistungen für Zugewanderte, Qualifizierung und Begleitung von 

Öffnungsprozessen, Entwicklung zielgruppenorientierter Angebote. 

 Antidiskriminierungsarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen: Fachkräften, 

Multiplikatoren und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. 

Sensibilisierung und Informationsvermittlung der Thematik stehen im Fokus. 

Schwerpunkt der Integrationsagentur Oerlinghausen, zuständig für die Region 

Westfalen, ist die Bildungsarbeit, die Sensibilisierung und Thematisierung des 

Phänomens „Diskriminierung“. Ebenso werden Prozesse des bürgerschaftlichen 

Engagements von und für MigrantInnen vor Ort begleitet und initiiert. Dies geschieht 

durch vernetztes Arbeiten mit Einrichtungen, Fachdiensten und Migrantenorganisationen 

in Westfalen. Die Arbeit der Integrationsagentur soll dazu beitragen, Vorurteile 

abzubauen und gegenseitige Akzeptanz zu fördern. 

Ansprechpartnerin:Vlada Safraider 

Integrationsagentur Oerlinghausen  
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Schlichter zwischen den „Kriegsparteien“ 
 

Ukrainekonflikt Thema im St. Hedwigs-Haus 

 

Das St. Hedwigs-Haus arbeitet seit 1956 als Institut für Migrations- und 

Aussiedlerfragen und bietet Seminare für Alt und Jung an. Auch lebhafte Diskussionen 

zu tagespolitischen Themen, wie zum Krieg 

zwischen der Ukraine und Russland, werden 

nicht ausgespart. „Da ist schon viel Zündstoff in 

der Luft, aber hier wird nur geredet“, sagt 

Soziologe Ulrich Brinker. Doch das sind 

Ausnahmen – „normalerweise ist die 

Atmosphäre im Haus sehr herzlich und 

friedlich“, berichtet Irene Weiss, die seit 

dreieinhalb Jahren in der Verwaltung arbeitet. 

„Ich verstehe die Sprache der russischen Gäste 

und freue mich, wenn ich ihnen weiter helfen 

kann“, erklärt die 50-Jährige. Jährlich kommen 

mehr als 3000 Besucher aus ganz NRW nach 

Oerlinghausen, um gemeinsam Seminare zu 

besuchen.                                                                           (Irene Weiss, Verwaltungsmitarbeiterin) 

„Die kommen alle freiwillig und reisen meistens mit vielen neuen Informationen und 

Eindrücken ab“, sagt Brinker, der seit 33 Jahren in der Einrichtung arbeitet. In dieser 

Zeit habe er positive Erfahrungen gesammelt – „ich möchte die Teilnehmer dazu 

ermutigen, dass sie ihre Erfahrungen in den jeweiligen Heimatstädten weitergeben“, fügt 

er hinzu. Bei den angebotenen Seminaren stünden die Themen politische Bildung und 

Integration im Mittelpunkt. „Lebhafte Diskussionen zum Thema Ukraine und Russland 

treten in letzter Zeit häufig auf, da gibt es schon Kontroversen. Dennoch kommt es in 

unserem Haus zu keinen schlimmeren Konflikten“, erläutert der Soziologe Brinker. 

Irene Weiss meint: „Es ist bewegend zu sehen, dass die Leute im St. Hedwigs-Haus nach 

kontroversen Diskussionen den Abend gemeinsam mit Tanz und Gesang verbringen“. 

Ein idealer Brückenbauer  
 

Das Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen ist ein erfolgreicher Brückenbauer 

zwischen Migranten und den Einheimischen. Dabei stellen die Mitarbeiter das Thema 

Integration nicht nur theoretisch vor, sondern leben es an den gemeinsamen Abenden 

vor  – da wird gemeinsam gegessen, getanzt oder gesungen.  Selbst Menschen aus 

Gegenden in denen Krieg herrscht, kommen hier zusammen, um – kontrovers, aber 

friedlich – über tagespolitische Themen zu diskutieren. Meiner Meinung nach ist das St. 

Hedwigs-Haus ein idealer Ort, um sich in ruhiger und friedlicher Atmosphäre an 

Gesprächen zu beteiligen und seine Meinung äußern zu können.  

Von Wlada Giesbrecht, Yathushaa Jayakuma  

(Quelle „Lippische Landes-Zeitung“ Nr. 43 vom 20.02.2015) 

In der Presse über uns... 
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Der Lions-Club Oerlinghausen hatte zum sechsten Mal in die idyllische Kulisse des 

Währentruper Wasserparks eingeladen. Diesmal standen nicht die schönsten 

Tischdekorationen im Vordergrund, sondern das größte Geschick, einen Vierzeiler zu 

Papier zu bringen. Mit einer Portion Humor sollte der auf das Parkpicknick 

zugeschnitten sein. Sieger der Herzen, was die Dekoration und das einheitliche Auftreten 

angeht, waren 16 Mitarbeiter von Villa Welschen und Hedwigs-Haus. Ganz in Weiß und 

mit Strohhüten auf den Köpfen kosteten sie, geschützt unterm großen Sonnendach, am 

Doppeltisch die italienischen Köstlichkeiten, die der Villa-Welschen-Koch in 

Sternequalität servierte. Caprese, Prosciutto, Nudelsalat, Antipasti in vielen Varianten. 

Das konnte sich sehen und schmecken lassen. 

Die Lionsfreunde aus Lage genossen das Beisammensein unterm roten Fransenschirm. 

Horst Biere erläuterte unterdessen, warum die Berlinreisen, die wiederum von den 

beiden Bundestagsabgeordneten Dirk Becker, der zudem Bürgermeisterkandidat in 

Oerlinghausen ist, und von Cajus Caesar zur Verfügung gestellt worden waren, diesmal 

nach anderen Kriterien vergeben wurden. So schöne optische Dinge habe man in den 

vergangenen Jahren erlebt, "das war nicht bis ins Unendliche steigerbar". Einige hätten 

zudem gedacht, dass sie bei so viel Fantasie nicht mithalten können. Deshalb kamen 

diesmal fast alle in legerer Kleidung, und es gab einen Wettbewerb, bei dem jeder 

gewinnen konnte. Nach guter englischer Tradition bekamen die Gäste eineinhalb 

Stunden Zeit, ein kurzes Gedicht über das Picknicken im Park zu verfassen. Weil die 

Jury sich kaum entscheiden konnte, waren bereits drei dritte Plätze vergeben worden. 

Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt der musikalischen Ausbildung von 

Oerlinghauser Schülern zu Gute.  

(Quelle „Lippische Landes-Zeitung“ Nr. 183 vom 10.08.2015) 

Ganz in Weiß: Einheitlich sommerlich mit Strohhüten haben sich die Mitarbeiter von Villa 

Welschen und Hedwigs-Haus an einem Doppeltisch im Währentruper Wasserpark am Picknick der 

Lions beteiligt. (Foto: Karin Prignitz ) 

Picknick mit origineller Note 
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Postanschrift: 
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 
   

http://www.st-hedwigshaus.de
http://www.st-hedwigshaus.de
mailto:info@st-hedwigshaus.de

