
Stets im Wandel
Jubiläums Die Einrichtung Lange Wiese des AWO Kreisverbandes wird 50. 

Vieles hat sich gewandelt, die Liebe für Hilfe ist dieselbe geblieben

Von Magnus Horn

■  Bielefeld. Ein wenig un
scheinbar liegt das Familien- 
zentrum Lange Wiese im Stadt
teil Gellershagen. Als Bestand
teil eines mehrstöckigen 
Wohngebäudes fällt es nicht di
rekt ins Auge. Doch bereits seit 
50 Jahren ist der AWO Kreis- 

i verband Bielefeld dort mit 
einem Zentrum ansässig. „Da
mals nannte sich das Abtei
lung soziale Rehabilitation und 
war im Prinzip eine Art Spiel
stube“, sagt Jan-Edzard Labs 
vom Kreisverband. Diese wur
de 1969 in die damalige O b
dachlosensiedlung „gesetzt“.

Im  zurückliegenden halben 
Jahrhundert entwickelte sich 
dort eine Kita (seit 1981), das 
heutige Familienzentrum (seit 
2009). Heute freuen sich 33 
Kinder über die Betreuung -  
aufgeteilt in zwei Gruppen: elf 
Kinder im Alter von null bis 
drei und 22 im Alter von drei 
bis sechs. Sie flitzen freude
strahlend auch an diesem V or
mittag über die erste Etage des 
Gebäudes. Bis diese Etage kom 
plett der Kita gehörte, hat es ei
nige Zeit gedauert. Nach und 
nach wurden die Gruppenräu
me verschoben und erweitert. 
Nach einem Auszug wurden 
zwei Gruppen auch schon mal 
in einer Zwei-Zimmer-W oh- 
nung im ersten Stock betreut, 
erinnert sich Labs, der in sein 
20. Jahr bei der AWO geht. 
Mittlerweile kümmert er sich 
m it einer Kollegin um das Pro
jektmanagement und ist der 
Einrichtung Lange Wiese nach 

j wie vor stark verbunden und

ist Ansprechpartner.
Der 44-Jährige leitete die 

Einrichtung Lange Wiese von 
2012 bis 2016 und hat unter an
derem dafür gesorgt, dass 
Workshops zu naturwissen
schaftlichen Themen das Be
treuungsangebot ergänzen. So 
wie vergangene W oche, als 
Reinhard Stükerjürgen und 
Nina Marhofen vom W ork
shop-Team RS die Kita be
suchten. Sie haben sich fünf Ta
ge lang morgens dem Thema 
Mathe gewidmet. Mit spiele
rischen Elementen und span
nenden Materialen der Firma 
Dusyma begeisterten sie die 
Kinder. Die Osthushenrich- 
Stiftung sponsorte die Ak
tionswoche mit 2.000 Euro. 
„Solche Aktionen sind immer 
spannend und eine gute Ab
wechslung“, sagt Einrichtungs

leiterin Sabrina Ingenbleek. 
Ohne eine Förderung sei dies 
aber schwer umzusetzen.

Nicht nur die Kinder profi
tieren vom Familienzentrum 
Lange Wiese. So waren und 
sind die Mitarbeiter stets auch 
Anlaufstelle für viele Erwach
sene. Ob in den Anfängen für 
Menschen aus der damaligen 
Obdachlosensiedlung oder für 
Eltern, die Hilfestellungen 
brauchen -  entweder bei Fra
gen zur Erziehung oder bei per- 
sönliehen Problemen. Nach 
und nach habe sich die Kita ge
öffnet, sagt Labs. Das Einzugs
gebiet wurde ein wenig größer 
und auch die Elternschaft ver
änderte sich. Ein Merkmal ist 
geblieben: die nichtkonfessio
nelle und interkulturelle Aus
richtung. „Es war schon im 
mer total bunt hier.“ Verschie

dene Kulturen treffen regel
mäßig aufeinander. In einem 
Jahr, erinnert sich Labs, Kin
der aus zehn Nationen. „Ge
rade über das gemeinsame 
Spielen lernen die Kinder sich 
verstehen.“

Ebenfalls Teil des Zen
trums ist das Stadtteil Projekt 
Grenzbach. In dem Nachmit
tagsangebot unterstützt Ursu
la Twellmeyer Kinder aus dem 
Viertel bei Hausaufgaben und 
bietet Gruppenangebote an. 
Ähnlich wie die frühere Hort- 
Arbeit der Einrichtung, meint 
Labs. Auch Frauen aus dem 
W ohnhaus kämen regelmäßig 
vorbei, um sich mit Ursula 
Twellmeyer auszutauschen. Sie 
kommen dann in die Spiel
stube, wie die Kinder das Fa
milienzentrum nach wie vor 
nennen. So wie vor 50 Jahren.
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