
   

 

„Herr Müller geht“  (Mehr dazu auf Seite 4+5.  
Quelle: “Neue Westfälische”, Nr. 188/32 vom 13.08.2016) 

  
Liebe Freundinnen und Freunde der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus, 

ein Jahr voller einschneidender personeller Veränderungen für unsere Heimvolkshoch-
schule geht zu Ende. Josef Engel ist im Februar aus Altersgründen vom Amt des 1. Vor-
sitzenden zurück getreten. Wir bedauern dieses, können seine Entscheidung aber durch-
aus verstehen und wünschen ihm voller Dankbarkeit alles Gute, vor allen Dingen allzeit 
gute Gesundheit. Ende August endete nach 38 prägenden Jahren die Ära Müller. Dr. 

Johannes Stefan Müller hat seinen Ruhestand angetreten, steht uns aber als 1. Vorsitzen-
der des Vereins weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe nun seine Nachfolge ange-
treten und werde alles dafür tun, um die Heimvolkshochschule auch weiterhin in ruhigen 
Fahrwassern zu halten.  

Um die Zukunft unserer Arbeit mache ich mir keine Sorgen. Das Thema Migration und 
Integration wird uns angesichts der aktuellen Situation auch in Zukunft unvermindert 
beschäftigen. Bleibt nur zu hoffen, dass die stets unsichere Finanzierung endlich lang-
fristig eine Stabilisierung erfährt. Hierfür wird zusammen mit unseren engagierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern alles in unserer Macht stehende getan. An dieser Stelle 
möchte ich allen danken, ohne die die Arbeit unserer Heimvolkshochschule gar nicht 
möglich wäre – allen Fördernden, Spendenden, Seminarteilnehmenden, Mitarbeitenden, 
allen Kolleginnen und Kollegen unserer Beleghäuser, allen, die uns auf jedwede Art und 

Weise motiviert, angeregt und unterstützt haben.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und geseg-

netes Weihnachtsfest und alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit für das Neue Jahr 2017.                                

Herzlichst, Ihre Gabriele Meymann-Christians 
 

St. Hedwigs Kurier              Ausgabe 2016 
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St.-Hedwigs-Haus: Das Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen besteht seit 60 
Jahren.  In einer Dokumentation sind die Stationen der Arbeit festgehalten worden. 
Migration, Integration, politische Bildung, Brückenmenschen, europäischer Gedanke, 
kulturelle Projekte, Gastfreundschaft: Das, was die Arbeit im Institut für Migrations- und  

60 Jahre Integrationsarbeit                                                               
Heimvolkshochschule St. Hedwigshaus erinnert an die eigene Geschichte           
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Aussiedlerfragen Heimvolkshochschule St.-Hedwigs-Haus - ausmacht, ist mit diesen 
Begriffen nur ansatzweise umschrieben.  Vor 60 Jahren hat der damalige NRW-
Kultusminister das Haus als Weiterbildungseinrichtung mit Internatsbetrieb anerkannt.    
Jetzt ist mit Unterstützung der Lagenser Designerin Loraine Jacob eine 116-seitige Do-
kumentation herausgebracht worden, die die wichtigsten Ereignisse der vergangenen 
Jahrzehnte zusammenfasst. Eine Visitenkarte sozusagen. Ihr voran steht ein kluger Satz 
von Maurice Merleau-Ponty: "Es geht darum zu lernen, wie man das, was unser ist, als 
fremd, und das, was uns fremd war, als unsriges betrachtet."  Die Worte des französi-
schen Philosophen und Phänomenologen umschreiben den Kerngedanken der Arbeit im 
Institut. Wegen des hohen Renovierungsbedarfs am Hedwigs-Haus wird sie derzeit in 
der "Villa Welschen" fortführt.  
Auch hier stehen die kulturelle Vielfalt, das Streben nach gegenseitiger Akzeptanz und 
das Wissen umeinander im Mittelpunkt. 
Am Ende der Hermannstraße liegt das seit Dezember vergangenen Jahres stillgelegte 
Gebäude, in dem  vor allen Umbauten und Erweiterungen einst die Wirtsleute vom 
"Wilden Jäger" ihre Gäste empfangen haben. Umgeben von Natur. Der Charme einer 
scheinbar längst vergangenen Zeit umgibt die Heimvolkshochschule  bis heute. Unzähli-
ge Gäste haben sich hier heimisch gefühlt. Welch wichtige und heute zunehmend unver-
zichtbare Arbeit das dort beheimatete Institut seit sechs Jahrzehnten leistet, ist dennoch 
selbst den meisten Oerlinghausern unbekannt. 
Katholische Vertriebene und Flüchtlinge hatten das St.-Hedwigs-Werk der Erzdiözese 
Paderborn nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und die dazugehörige Heimvolks-
hochschule. Bis in die 70er Jahre hinein lag der Schwerpunkt der Arbeit auf der Unter-
stützung  der Flüchtlinge, Heimatvertriebenen und Spätaussiedler aus den Ländern Mit-
teleuropas, insbesondere aus Polen (Oberschlesien) und Rumänien. Seit Anfang der 90er 
Jahre konzentriert sich das Bildungshaus vor allem auf die größte Migrantengruppe in 
Deutschland, die Russlanddeutschen. 
Das lebenslange Lernen in den Bereichen der politischen, sozialen und kulturellen Bil-
dung steht im Fokus. "Pro Jahr finden etwa 130 Veranstaltungen mit rund 3.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern statt", erläutert Johannes Stefan Müller. Er hat die Leitung 
im Jahr 1978 von Günter Löb übernommen. "Gemeinsames Leben, Arbeiten, Lernen, 
Essen, und das möglichst über einen längeren Zeitraum, sind ideale Voraussetzungen für 
vielfältige Erfolgserlebnisse der Beteiligten." 
Anhand von Zeitungsartikeln, Grußworten der stellvertretenden Ministerpräsidentin Syl-
via Löhrmann, von Erzbischof Hans-Josef Becker sowie vielen weiteren namhaften Ver-
tretern aus Politik, Kirche und Wirtschaft, sind die Entwicklungsstationen der Arbeit in 
der Festschrift nachzuvollziehen. "Wir arbeiten mit Menschen über ihr Thema und nicht 
umgekehrt", stellt Johannes Müller den wichtigsten Ansatz heraus. Seit Anfang des neu-
en Jahrtausends gib es neue Schwerpunkte. Das St.-Hedwigs-Haus nimmt an verschiede-
nen europäischen Projekten teil. Ziel ist der Austausch über Methoden, Lernformen und 
Integrationsmöglichkeiten unterschiedlicher Institutionen in Europa. Alle Partnerinstitute 
arbeiten mit Migranten, sozial Benachteiligten, Abhängigen und Lernschwachen. "Die 
Zielgruppen sollen mit den demokratischen Strukturen in ihrem neuen Heimatland ver-
traut gemacht und zum Aktivbürger befähigt werden", erläutert Johannes Müller, und 
zwar "unter Bewahrung ihrer kulturellen Identität und mit Blick auf die europäische Di-
mension." Aktueller denn je also.  

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 24.06.2016, Fotos: Karin Prignitz)  
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Wechsel: Johannes Stefan Müller verabschiedet sich nach fast 40 Jahren 

von der Leitung der Heimvolkshochschule. Seine Nachfolgerin wird Gab-

riele Meymann-Christians  

 
Im März hat Johannes Stefan Müller den 65. Geburtstag gefeiert. Am 28. August 
entlässt er sich selbst "in den Un-Ruhestand". 38 Jahre lang hat der gebürtige 
Geseker das Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen, die Heimvolkshoch-
schule St. Hedwigs-Haus, geleitet. Als Pädagoge, frisch gewählter ehrenamtli-
cher Vereinsvorsitzender und Ratgeber wird er der Einrichtung erhalten bleiben. 
"Operativ bin ich aber nicht mehr verantwortlich", betont Müller, der sich dem-
nächst mehr Zeit für die Familie und insbesondere die vier Enkel nehmen möch-
te. Wandern will er mit seiner Frau Isolde. Beispielsweise den 66-Seen-Weg 
rund um Berlin. 420 Kilometer. "Mal sehen", sagt Müller. Vielleicht werde das 
Ziel auch in Etappen angepeilt. Während seiner Zeit als Leiter der von Experten 
hoch anerkannten Bildungseinrichtung ist er viel in der Welt herumgekommen. 
Dabei hat er nicht zuletzt eines erkannt: "Deutschland ist extrem schön, da muss 
ich Franz Beckenbauer recht geben." 
Um seine Nachfolge macht Müller sich keine Sorgen. Mit Gabriele Meymann-
Christians übernimmt die langjährige Verwaltungsleiterin. Sie kennt das Haus 
und hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bildungsarbeit nach 
wie vor besteht. Darauf, dass sich das Hedwigs-Haus finanziell selbst trägt, ist 
Johannes Müller besonders stolz. Denn das sei durchaus eine Kunst. 
Funktioniert hat das wohl auch deshalb, weil der heute 65-Jährige bei der Lei-
tungs-Übernahme im Jahr 1978 erfolgreich darauf drängte, dass das Gebäude am 
Ende der Hermannstraße von Grund auf saniert wurde. Dennoch blieb in einigen 
Bereichen stets der Charme vergangener Zeiten erhalten, den so viele Teilneh-
mer schätzten. Weil ihnen das Ambiente ein vertrautes, heimeliges Gefühl ver-
mittelte. Unzählige Seminare hat es im Haus gegeben. Derzeit steht es wegen 
Renovierungsbedarf leer. Die Arbeit ist in die Villa Welschen verlegt worden. 
Johannes Stefan Müller ist aber zuversichtlich, dass es irgendwann im Hedwigs-
Haus weitergeht. 
In einem gerade erschienenen Buch, das auf die sechs Jahrzehnte andauernde 
Geschichte der Heimvolkshochschule zurückblickt, hebt unter anderem die Bil-
dungsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann die 
Bedeutung des Hauses hervor. "Die Bildungsarbeit hat sich hier intensiv mit 
dem Thema der Versöhnung von Ost und West nach der Wiedervereinigung, mit 
Fragen der Beheimatung von sowjetischen und polnischen Neubürgerinnen und 

St.-Hedwigs-Haus geht nach 40 Jahren                  

in andere Hände 
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Neubürgern, mit Antidiskriminierung und mit der Integration von Migrantinnen 
und Migranten und dem demografischen Wandel befasst", schreibt Löhrmann. 
Und sie betont: "Das verdient uneingeschränkte Anerkennung." 
Das von Johannes Müller geleitete Haus habe erheblich zur gesellschaftlichen 
Eingliederung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern beigetragen, hebt auch 
NRW-Staatssekretär für Integration, Thorsten Klute, hervor. "Aus dem Wind-
schatten der Geschichte" sei das Thema Migration heute wieder von zentralem 
Interesse, sagt Müller. "Wir begegnen den Menschen, die zu uns kommen, vor-
urteilsfrei", nennt er einen weiteren wichtigen Punkt, warum die Arbeit über die 
Jahrzehnte hinweg funktioniert hat. "Der Umgang mit neuen Leuten und neuen 
Welten, die besonderen und manchmal verrückten Geschichten", sie werden Jo-
hannes Müller im Gedächtnis bleiben. 
Im Hedwigs-Haus sei man "eingebunden in die Geschichte und die Folgen des 
Zweiten Weltkrieges", sagt er mit Blick auf das komplexe Thema Beheimatung. 
"Man wird mit einer historischen Realität konfrontiert, die die meisten Men-
schen schon lange verdrängt haben." Durch die Neubürger, sagt Johannes Mül-
ler, lerne man auch die eigene Gesellschaft wieder besser kennen. 

(Quelle: “Neue Westfälische”, Nr. 188/32 vom 13.08.2016, Foto: Karin Prignitz)  
 

 

Der Werde-

gang 

 
Johannes Ste-
fan Müller ist 
in Geseke auf-
gewachsen. 
Nach dem Be-
such der 
Volksschule, 
der Handels-
schule und 
einer Lehre als 
Bankkaufmann 
hat er über den 

zweiten Bildungsweg das Abitur am Clemens-Hofbauer-Colleg in Bad Driburg 
abgelegt. Es folgte das Studium der Soziologie in Bielefeld. Seine Doktorarbeit 
hat er über die Mennoniten in Lippe geschrieben.  
Untertitel: „Gottes Volk unterwegs – Verfolgung und Verführung. Milieustudie 
in einer ethno-konfessionellen Gemeinschaft russlanddeutscher Aussiedler."  
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Gabriele Meymann-Christians will weiter aktuelle politische Trends auf-

greifen 

Wechsel an der Spitze: Gabriele Meymann-Christians übernimmt den symbolischen Staf-

felstab von ihrem Vorgänger Johannes Stefan Müller. Viele Mitarbeiter sind zur feierli-

chen Übergabe gekommen.   

 
"Den Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Demut, Dinge zu nehmen, wie 
sie sind" und nicht zuletzt Langmut, der mit Kontinuität zu tun hat, das wünscht Johan-
nes Stefan Müller seiner Nachfolgerin Gabriele Meymann-Christians. Die 58-Jährige hat 
die Leitung des Instituts für Migrations- und Aussiedlerfragen, der Heimvolkshochschu-
le St.-Hedwigs-Haus übernommen. 
Bereits seit 60 Jahren gibt es am Ende der Hermannstraße im Hedwigs-Haus und mittler-
weile in der "Villa Welschen" politisch-soziale Bildungsangebote insbesondere zu 
Migrations- und Aussiedlerthemen. Im August 1978 hatte Johannes Stefan Müller die 
Leitung übernommen. Seine Nachfolgerin lenkte den Blick zurück zu den Anfänger ei-
ner Erfolgsgeschichte. "Am Anfang war ein Schnellhefter." Johannes Stefan Müller sei 
es mit einem jungen, motivierten Team gelungen, stetiges Wachstum zu erreichen. Ver-
bunden mit bundes- und europaweit hohem Ansehen und weit über 3.000 Seminarbesu-
chern pro Jahr. 

Neue Chefin im St.-Hedwigs-Haus  
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 Mittlerweile füllen einige Tausend Aktenordner die Regale. "Ohne deine Beobachtungs-
gabe hätte sich unsere Arbeit nach der Öffnung des Eisenen Vorhangs nicht verändert", 
bescheinigte Gabriele Meymann-Christians ihrem Vorgänger Weitsicht. "Immer die Na-
se im Wind" habe er gehabt. Ohne sein Zutun und seine guten Kontakte hätte es etwa das 
seit 13 Jahren bestehende Projekt "Beheimatung" nicht gegeben. Gabriele Meymann-
Christians hat vor knapp 25 Jahren mit einer halben Stelle angefangen und schließlich 
die Leitung der Verwaltung übernommen. 
Ihr wichtigstes Ziel in der Leitungsfunktion werde es sein, "Sicherheit bei der Finanzie-
rung zu bekommen", damit das Haus mit seinen zehn Mitarbeitern weiterhin in sicherem 
Fahrwasser gesteuert werden könne. Inhaltlich soll nichts verändert werden. "Wir wer-
den aber, wie auch bisher schon, die aktuellen politischen Herausforderungen aufgrei-
fen." 
Musikalisch umrahmt wurde die Staffelübergabe von Johannes Stefan Müller an Gabrie-
le Meymann-Christians von der Bläserklasse des Niklas-Luhmann-Gymnasiums mit 
ihrem Leiter Alfons Haselhorst. 

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 01.09.2016,  
Foto: Karin Prignitz)  

Im Rahmen unserer Mitgliederversammlung am 3. Februar legte Josef Engel sein Amt 
des 1 Vorsitzenden des Trägervereins unserer Heimvolkshochschule aus Altersgründen 
nieder. Josef Engel war uns viele Jahre zunächst als 2. Vorsitzender, später als                          
1. Vorsitzender treu verbunden. Nach einem festlichen Mittagessen bedankte sich der 
Vorstand im Rahmen der Mitgliederversammlung für sein Engagement, für seine Zuver-

lässigkeit, für seine stets konstruktiven Vorschläge und Beiträge und vor allen Dingen 
für seinen Dienst immer im Sinne der Heiligen Hedwig.  

Gabriele Meymann-Christians 

Danke, Josef Engel 
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Die neue St.-Hedwigs-Haus-Chefin feiert Jubiläum  

Schwarzes Kostüm weckt Erinnerungen  

          Jubilarin: Gabriele Meymann-Christians in ihrem Büro                                      

in der Villa Welschen.  
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Bewerbungsgespräch. Da zieht man sich schick an. Also wählte Gabriele Mey-
mann-Christians vor 25 Jahren das schwarze Kostüm. Auch, weil sie es von ih-
ren Tätigkeiten in der freien Wirtschaft so gewohnt war. Die irritierten Blicke 
der potentiellen neuen Kollegen hat die 58-Jährige bis heute nicht vergessen. 
 
Als dann auch noch alle Förmlichkeiten beiseite gelassen wurden und alle sich 
mit ihrem Vornamen vorstellten, glaubte Gabriele Meymann-Christians endgül-
tig, "dass wir wohl nicht zusammenpassen". In einer Annonce hatte sie von der 
Suche der Heimvolkshochschule St.-Hedwigs-Haus, dem Institut für Migrations- 
und Aussiedlerfragen, nach einer Projekt-Sekretärin gelesen und sich beworben. 
Auf den ersten folgte der zweite Eindruck. Gabriele Meymann-Christians, da-
mals noch alleinerziehend, blieb. Zunächst mit halber, dann mit dreiviertel und 
schließlich mit voller Stelle. 
 
"Das hat sich alles ganz schnell entwickelt", erzählt die Bergstädterin mit Wur-
zeln in Kleekamp in der Nähe von Borgholzhausen. Vor rund 20 Jahren über-
nahm sie bereits die Leitung der Verwaltung des katholischen Hauses. "Anträge 
mussten gestellt, Landes- und Bundesmittel generiert werden. Die Aufgaben 
wurden immer komplexer." 
 
Zum Administrativen gesellte sich das Inhaltliche. Englisch- und Französisch-
kenntnisse wurden aufgefrischt. Sie sei einfach hineingewachsen, erzählt Gab-
riele Meymann-Christians von fließenden Übergängen, die drin gipfelten, dass 
sie eigene Projekte, unter anderem ein EU-Projekt leitete. Fast eine logische 
Konsequenz war es, dass sie nach dem Umzug vom nicht mehr bewohnbaren 
Hedwigs-Haus in die Villa Welschen auch die Geschäftsführung übernahm und 
nach dem Ausscheiden des bisherigen Direktors Johannes Stefan Müller nun 
auch diesen Posten ausfüllt.  
 
Weil alles zusammen dann doch ein bisschen viel ist, wird Gabriele Meymann-
Christians Aufgaben im operativen Bereich abgeben. Wichtiges Anliegen ist ihr, 
dass das Hedwigs-Haus am Ende der Hermannstraße wieder mit Leben gefüllt 
werden kann. "Meine Güte, ist das alles düster hier", das sei damals der erste 
Eindruck gewesen. Längst hat sie ihn revidiert. "Genau diese Gemütlichkeit ha-
ben unsere Gäste so sehr geschätzt." 
 
Auch Gabriele Meymann-Christians blickt immer noch "mit einem weinenden 
Auge" an den einstigen Arbeitsplatz zurück. Und für ihr Jubiläum, das sie mit 
den Kollegen gefeiert hat, hat sie natürlich eines wieder herausgesucht: ein schi-
ckes schwarzes Kostüm.   
 

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 03.11.2016, Foto: Karin Prignitz)  
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Teilnehmer eines deutsch-polnisch-ukrainischen Workshops hinterfragen 

die Mechanismen von Gewalt und Diskriminierung. Sie nutzen die Kraft 

der Subversion 

 
Hass mit Hass bekämpfen? „Wir haben etwas dagegen“, betonen Dorota Plu-

chowska und Mariusz Wszolek, denn schon seit Einstein sei bekannt, „dass man 
Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen kann, durch die sie entstanden 
sind“. Pluchowska bietet seit mehr als zehn Jahren interkulturelle Workshops am 
Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen, der Heimvolkshochschule St. 
Hedwigshaus, an. Diesmal gemeinsam mit ihrem Kollegen, der ebenso wie sie 
an der privaten polnischen Universität SWPS Wroclaw für Sozialpsychologie 

unterrichtet.  
 
„Geht es ohne Gewalt? Die Ohnmacht der Sprache“. So ist die intensive Arbeits-
phase diesmal überschrieben. 30 Studenten und Studentinnen aus Polen, 
Deutschland und der Ukraine nehmen teil. „Den Ausschlag für das gewählte 
Thema hat der Regierungswechsel in Polen gegeben“, erklärt Dorota Plu-

chowska. „Eine Opposition wird dort nicht mehr zugelassen“, Flüchtlinge seien 
nicht willkommen. In polnischen Großstädten sei es populär, Hakenkreuze an 
die Wände zu malen.  
 
Vor allem unter den Jugendlichen entstehe im Gegenzug eine neue Protestszene. 
„Ihnen und uns ist es wichtig, uns nicht von der europäischen Union abzuson-

dern“, betont Dorota Pluchowska. Mit ihrem Kollegen will sie zeigen, „welche 
Denkweisen und Vorurteile in unserer Sprache vorhanden sind“. In dieser, aber 
auch in anderen Sprachen. In der Auseinandersetzung mit dem Thema soll ein 
Bewusstsein geschaffen werden, dass sie einem bestimmten Muster entsprechen. 
 
Hass und Voreingenommenheit gebe es überall, stellen beide Pädagogen klar. 

Im Workshop, der bis zum 20. Februar in der Villa Welschen, dem Institut für 
Bildung und Gesundheit am Lehmstich, stattfand, sollten die Teilnehmer nach 
Alternativen suchen. 
 
„ 

Zeichen gegen Hass und Gewalt 
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Wir wollen uns sensibilisieren und uns reflektiert den sichtbaren und unsichtba-
ren Bildern der alltäglichen Diskriminierung nähern und die Mechanismen der 
Gewalt hinterfragen“, erläutert Dorota Pluchowska. Dabei gehe es ganz bewusst 
um einen radikalen Perspektivwechsel, um die Kunst des Subversiven. 

Mit der Methode „Anti Bias“ sollen Vorurteile aufgezeigt werden, mit dem 
„Design Thinking“ Methoden entwickelt werden, Ob es mit der Kraft der Sub-
version möglich ist, Hass, Hassbilder und Hasssprache bloßzustellen, das sollen 
die Teilnehmer herausfinden.  
Sie sollen sich überlegen, mit welchen Aktionen ein Zeichen gegen Hass und 
Gewalt gesetzt werden kann. Damit verbunden sind kreative Aufgaben, ein Vor-
trag vom Leiter des Archäologischen Freilichtmuseum, Karl Banghard, und die 
Projektarbeit.   

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 17.02.2016, Foto: Karin Prignitz)  
 

Versammelt: Mariusz Wszolek (l.) und Dorota Pluchowska (Mitte) mit einigen 

der Studenten aus Deutschland, Polen und der Ukraine in der Villa Welschen. 
Sechs Tage erarbeiten sie gemeinsam Kommunikationsstrategien 
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 Goldene Ehrennadel: Oerlinghauser Soziologen werden von der Lands-

mannschaft geehrt. Dank der Leistungen für Spätaussiedler 

 
Eigentlich sollte es eine normale Mitgliederversammlung des Vereins Namen „Institut 
für Migrations- und Aussiedlerfragen - Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus e.V.“  
werden. Am Ende jedoch bat der Ehrenvorsitzende der Landesgruppe NRW der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland Johannes Stefan Müller und Ulrich Brinker 
nach vorne, um sie mit der höchsten Auszeichnung durch den Bundesvorstand aus Stutt-
gart zu ehren. Johann Engbrecht hatte zwei goldene Ehrennadeln für die Oerlinghauser 
Soziologen mitgebracht. Die Auszeichnung gilt ihrem langjährigen Engagement und 
dem beispielhaften Einsatz für den Dienst der Beheimatung der Deutschen aus Russland 
und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion in der deutschen Gesellschaft. Seit mehr 
als 20 Jahren verkehre er mit den neuzugewanderten Deutschen aus Russland in der 
Heimvolkshochschule, sagte Engbrecht. "In diesem Haus haben wir, die Russlanddeut-
schen, das großgeschriebene Wort Beheimatung kennengelernt."         In Seminaren zur 
Integration, bei Familientreffen und zahlreichen Besuchen von Museen und Städten wie 
etwa Berlin und Düsseldorf. "Wir haben auch die ehemalige DDR besucht mit den Städ-
ten Fürstenwalde, Beeskow und Bad Saarow und die Residenz des allbekannten Erich 
Honecker." Das alles sei durch die beiden ausgezeichneten Soziologen und das gesamte 
St.-Hedwigs-Haus-Team ermöglicht worden. "Wir danken allen Mitgliedern des Hauses 
für alles, was sie für die Heimkehrer beziehungsweise Spätaussiedler weiterhin geleistet 
haben", betonte Johann Engbrecht.               

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 01.09.2016, Foto: Karin Prignitz)  

Geehrt: Johann Engbrecht (Mitte) würdigt die Verdienste der Oerlinghauser Soziologen 
Ulrich Brinker (l.) und Johannes Stefan Müller mit der goldenen Ehrennadel, Urkunden 

und Blumen.  

Höchste Auszeichnung  
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Die frühen Flüchtlinge: Aussiedler und Spätaussiedler haben sich über Ge-

nerationen hinweg integriert. Die Russlanddeutschen zeichnen sich durch 

demographische Vitalität aus 

 
In der Debatte um die aktuellen Flüchtlingsströme gerät die größte Einwanderergruppe 
der Aussiedler und Spätaussiedler beinahe in Vergessenheit. Vor allem Ende der 80er 
und in den 90er Jahren zog es insbesondere sogenannte Russlanddeutsche in die Bundes-
republik und auch in die Bergstadt. Nach Auskunft des Kreises Lippe waren es von 1990 
bis 1999 in Oerlinghausen exakt 873. Nicht für alle ist die Integration problemlos verlau-
fen. 
Eine Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat ihre Situation analysiert. 
Herausgekommen ist, dass gerade junge Aussiedler weiterhin Schwierigkeiten haben, 
sich heimisch zu fühlen, aber auch viele Ältere nie wirklich angekommen sind. Den-
noch, sagt Arthur Rempel (46), Pastor der Mennoniten-Brüdergemeinde in Helpup, kön-
ne man die Situation der Aussiedler und Spätaussiedler kaum mit denen der Flüchtlinge 
dieser Tage vergleichen. Er selbst ist mit seiner Familie schon im Jahr 1975 nach 
Deutschland gekommen. "Wir waren die ersten in Bechterdissen und schnell integriert." 
Es sei eine große Offenheit dagewesen und es habe Eingliederungshilfen gegeben. Einer 
der größten Pluspunkte, die das Einleben erleichterten: "Wir haben Deutsch gesprochen, 
mussten die Sprache also nicht erst lernen." Zudem sei die Religion ähnlich der evange-
lischen. Als 1989 und in den 90er Jahren Spätaussiedler in einer großen Welle gekom-
men seien, hätten sich diese Gruppen schnell auf die Ballungsräume konzentriert. "Dort 
haben sie in großen Gemeinden intensiv ihre eigene Kultur gelebt." 
Rempel führt das auf das lange praktizierte Koloniedenken, auf Verfolgung, Unterdrü-
ckung und Existenzangst zurück. "Anfangs war es vielen wichtig, die eigene Identität zu 
schützen". Das habe sich über die nachfolgenden Generationen hinweg längst geändert. 
Die meisten Jugendlichen könnten heute mit dem Mennonitentum nicht mehr viel anfan-
gen. Gerade sei er in Amerika gewesen, erzählt Rempel und hebt die Vielfalt der dort 
nebeneinander gelebten Religionen hervor. Eine Herausforderung, die nun auf Deutsch-
land und andere europäische Länder zukomme, "aber ich bin optimistisch". 
Die Bereitschaft zu Dialog und Toleranz müsse nach Rempels Meinung im Vordergrund 
stehen und der Abbau von Vorurteilen. Wie bei den Aussiedlern und Spätaussiedlern 
werde es aber sicherlich einige Generationen brauchen, bis sich Normalität einstelle. 
"Die anfangs ablehnende Haltung in der Bevölkerung hat sich nach und nach gelegt." 
Wohl auch deshalb, weil diese Gruppe die Wirtschaft angekurbelt, weil sie Häuser ge-
baut, Familien gegründet und sich auch, was das Bildungsniveau betreffe, integriert ha-
be. Die Mennoniten-Brüdergemeinden Oerlinghausen und Helpup haben zusammen der-
zeit rund 600 Mitglieder.  
Johannes Stefan Müller, Leiter des Instituts für Migrations- und Aussiedlerfragen, der 
Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus, sieht die Integration der Aussiedler und Spät-
aussiedler "im Nachhinein als sensationelle Erfolgsgeschichte".  

Flüchtlinge von einst sind integriert  
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Durch ihre Biographien hätten sich die Menschen sogar besser positioniert, durch ihr 
Schicksal  neu orientiert. "Es gab eine größere Aufmerksamkeit für das neue Um-
feld." Aussiedler seien am Arbeitsmarkt erfolgreicher als andere Migranten. "Die Russ-
landdeutschen zeichnen sich durch ihre demographische Vitalität aus." Das zeige sich 
mittlerweile sehr deutlich. Und: "Sie integrieren sich wachsend", ihr Anteil steigt konti-
nuierlich. 
Auch der aktuelle Zuzug von Flüchtlingen könne ein Segen sein, glaubt Müller. "Die 
Volkswirtschaft braucht junge Menschen, aber sie müssen sich den Spielregeln unter-
werfen." Hier komme es nicht zuletzt darauf an, wie man es kommuniziere. 

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 13.01.2016)  

Weiterbildung: 20 Leiter von sozialen, kirchlichen und musischen Gruppen 

sind in der Bergstadt zu Gast. Heimvolkshochschule St.-Hedwigs-Haus 

richtet Wochenende für Multiplikatoren aus 

 
Multiplikatorentreffen im Hedwigshaus: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

erfuhren von der Leiterin der Heimvolkshochschule,                                           
Gabriele Meymann-Christians, Wissenswertes über Fördermittel.  

Beitrag zur Diskussionskultur  
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 Die Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus, das Institut für Migrations- und 
Aussiedlerfragen, ist ein Treffpunkt für Neubürger, die sich politisch bilden 
möchten. Als Dank für ihre Treue waren jetzt 20 Leiter von sozialen, kirchlichen 
und musischen Gruppen erstmals zu einem Wochenende eingeladen. 
Jevgeni Kagan leitet in Bochum einen Gesprächskreis für Migranten. Während 
sie dort über Kunst und Kultur diskutieren, holen sie sich regelmäßig in der 
Heimvolkshochschule das Rüstzeug, um bei politischen Fragen mitreden zu kön-
nen. Die Treffen allein seien schon wertvoll, meinte Kagan. "Viele müssen erst 
noch diskutieren lernen, es gibt keine Streitkultur", hat er festgestellt. Das The-
ma Flüchtlinge treibt die Aussiedler gegenwärtig am meisten um. Aber auch, 
dass der Bundestag die Gräueltaten an den Armeniern als Völkermord bewertet 
habe, sollte in den Seminaren aufgegriffen und vertieft werden, schlug Kagan 
vor. 
 
Gabriele Meymann-Christians, Geschäftsführerin und Direktorin der Heim-
volkshochschule, zeigte sich sehr dankbar für derartige Anregungen. In Einzel-
gesprächen ermittelte sie, wie die Teilnehmer auf die Angebote aufmerksam ge-
worden sind und welche weiteren Wünsche bestehen. Über allgemeine Fragen 
zum staatlichen Aufbau und zur Funktionsweise der Demokratie hinaus vermit-
teln die Seminare Wissen über Themen wie die aktuelle Flüchtlingssituation und 
über rechtspopulistische Parteien. Auch sehr spezielle Inhalte kommen gut an. 
"Als wir das Thema China angeboten haben, hat es zunächst niemanden interes-
siert. Am Ende des Seminars sind alle Teilnehmer begeistert nach Hause gefah-
ren", berichtete Gabriele Meymann-Christians. 
 
Pro Jahr nehmen 3.500 Teilnehmende an den angebotenen Seminaren teil, sie 
kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Es sind sämtliche Altersgruppen ver-
treten, Kinder werden während der Seminareinheiten sogar betreut. Am vergan-
genen Wochenende sollten sich die Gruppenleiter äußern können, wo sie der 
Schuh drückt und was sie von der Heimvolkshochschule erwarten. Auf der ande-
ren Seite informierte sie die Geschäftsführerin darüber, woher die Fördermittel 
für die Seminare stammen, welche Fragen behandelt werden können und inwie-
weit politische Bildung zur Integration beiträgt. 
Nicht zuletzt für den Seminarplan des kommenden Jahres sind die gewonnenen 
Erkenntnisse wertvoll. Ein solches Wochenende zum Austausch von Erfahrun-
gen werde künftig jedes Jahr ausgerichtet, kündigte Gabriele Meymann-
Christians an. 
 

(Quelle: “Neue Westfälische” vom 25.10.2016, Foto: Karin Prignitz)  
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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 
 


