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Das Smartphone
kennenlernen

Sennestadt (WB). »Was kann
mein Smartphone?« Dieser Frage
will das AWO-Forum am Reichow-
platz in einem Kursus mit älteren
Menschen nachgehen und ihnen
damit die Angst nehmen, mit dem
vielseitigen Gerät etwas falsch zu
machen. Abiturienten geben ihr
Wissen an Senioren weiter. Inte-
ressierte wenden sich für weitere
Informationen ans AWO-Forum,
Telefon 0 52 05/23 62 71.

Per Traktor über 
den Großglockner
Ummeln/Isselhorst (WB). Das

Schützenhaus in Isselhorst ist
Treffpunkt des Pferde-Stärken-
Clubs Gütersloh-Isselhorst am
morgigen Mittwoch, 8. März, um
20 Uhr. Eugen Sauer berichtet von
seiner Traktorfahrt über den
Großglockner, zeigt dazu Bilder
und Filme.

@ ____________________________
www.pferde-staerken-club.de

Brackwede
Sennestadt
Senne

Aus dem Rektorenzimmer nach Kanada 
Reinhard Kerlin, Leiter der Förderschule am Möllerstift, geht in den Ruhestand 

B r a c k w e d e (WB). Er war
ein wenig aufgeregt und fühlte 
sich nach eigenem Bekunden 
»wie an Weihnachten«: Rein-
hard Kerlin, seit fast 30 Jahren 
in der Leitung der Lebenshilfe-
Förderschule am Möllerstift, 
wurde jetzt in den Ruhestand 
verabschiedet.

Schüler, Kollegen und andere
Weggefährten waren sich einig:
Hier geht nicht einfach nur ein
Schulleiter, sondern ein Men-
schenfreund, der sich für die Ak-
zeptanz und Teilhabe von Schü-
lern mit geistiger Behinderung
aus vollem Herzen eingesetzt hat.

Reinhard Kerlin stammt aus
Castrop-Rauxel und kam 1987 in
die Schulleitung der Schule am
Möllerstift (SAM) zur Lebenshilfe
Bielefeld. Im Jahr 2000 wurde er
auch Geschäftsführer am Möller-
stift und später Geschäftsführer
vom Lernhaus Lebenshilfe, zu
dem auch die berufsbildende
Schule der Lebenshilfe am Nieder-
mühlenhof (SAN) gehört. 

»Ich weiß nicht, was mich er-
wartet. Aber ich weiß: An beiden
Schulen gibt es ein tolles Kolle-
gium. Deshalb bin ich zuversicht-
lich, dass es ein toller Nachmittag
wird«, sagte Reinhard Kerlin im
Vorfeld der Feier und wurde nicht
enttäuscht. Der Lehrerchor hatte
dem Schulleiter ein Lied gewid-
met, die Kollegen hatten außer-
dem das Quiz »Am laufenden
Band« – mit Schwerpunkt »Kana-
da« − wieder aufleben lassen. Die-
se Anspielung hat einen Grund:
Schon bald will Reinhard Kerlin
dieses Land sechs Monate lang im
Wohnmobil erkunden und sich
damit einen Traum erfüllen.

 Kerlin war einst Fachleiter im
Studienseminar in Bielefeld und
hatte damals eine junge Lehr-
amtsanwärterin ausgebildet: Ka-
rin Tscherniak. Heute ist sie
Schulamtsdirektorin für Förder-
schulen der Stadt Bielefeld und
hielt eine Laudatio auf ihren ehe-
maligen Ausbilder. »Unaufgeregt«
habe sie Kerlin damals erlebt, und
auch heute könne ihn nichts aus
der Ruhe bringen. Als »Menschen-
freund« beschrieb sie ihn, mit
dem man sich wegen seiner aus-

geglichenen und ausgleichenden
Art nicht streiten könne; und als
»Teamer«, weil er die Kompeten-
zen anderer nutze. Zu den Men-
schen, deren Meinung und Kom-
petenz er schätzt, gehören Will-
fried Düllberg, Leiter am Nieder-
mühlenhof, und sein bisheriger
Stellvertreter Rainer Koßler, neuer
Schulleiter und Geschäftsführer
der Schule am Möllerstift. Ob es
um den Neubau der SAN oder die
Finanzierung der Mensa der SAM
ging – immer trat das »Triumvi-
rat« geschlossen auf. Koßler und
Düllberg waren es auch, die die
Verabschiedung locker-lässig mo-
derierten.

Karin Berndt-Schmidt als Ver-
treterin des Schulleiterkollegiums

kündigte, gingen die Schülerzah-
len zurück. Anke Gudehus, Vorsit-
zende des Kuratoriums der Le-
benshilfe Bielefeld, berichtete, wie
Kerlin daraufhin zusammen mit
seiner Vorgängerin ein neues Kon-
zept vorstellte, das die Förder-
schule in eine selbstständige
GmbH überführte. »Die Schüler-
zahlen sind deutlich gestiegen
und bis heute stabil«, so Gudehus.

Wo die anderen »Ruhestand«
und »Abschied« sagten, sah der
Lernhaus-Betriebsratsvorsitzende 
Klaus-Peter Finke den scheiden-
den Schulleiter »kurz vor dem
Sprung ins pädagogische Abkling-
becken«. Doch nicht nur in launi-
gen Worten zollte Finke Kerlin
Anerkennung als Gesprächspart-

ner, der andere Meinungen res-
pektiere und sich um Kompromis-
se bemühe. Und der sich engagiert
»für eine Menschengruppe, an der
vor 70 Jahren Euthanasie voll-
streckt wurde. Heute sprechen wir
von Teilhabe.« 

Dieser Einsatz für Menschen
mit Behinderung ist es, der Rein-
hard Kerlin umtreibt. »Man
braucht ein gutes Fundament für
diese Arbeit. Und das sehe ich in
der Liebe zu den Menschen«, sagt
der Ruheständler selbst. Die Men-
schen in ihrer Vielfalt zu sehen
und anzunehmen, dazu appellier-
te Kerlin. »Vielfalt stärkt uns, be-
reichert uns. Und ich bin dankbar,
dass ich diese Vielfalt hier erleben
durfte.«

Das »Kompetenzteam Förderschule« (von links): Rainer Koßler, seit
1. März Leiter und Geschäftsführer der Schule am Möllerstift sowie
vom Lernhaus Lebenshilfe, Ina Azebaze, vom 1. April an neue Kon-

rektorin am Möllerstift, der verabschiedete Schulleiter Reinhard Ker-
lin, Schulsekretär Werner Kozitzki und Wilfried Düllberg, Leiter der
Schule am Niedermühlenhof.

Senner Nacht zum DLRG-Geburtstag
Rettungsschwimmer ehren treue Mitglieder und schauen aufs Jahresprogramm

Senne (pan). Für die meisten
Mitglieder ist die DLRG-Ortsgrup-
pe Senne eine Art Zweitfamilie.
Man betreibt ein Leben lang Ret-
tungsschwimmen im Verein, und
ganz selbstverständlich werden
irgendwann auch die eigenen Kin-
der Mitglieder. In Sonderfällen so-
gar nicht irgendwann, sondern di-
rekt bei der Geburt, was bei der
Jahreshauptversammlung der
Ortsgruppe nun zu einer unge-
wöhnlichen Ehrung führte.

Lina Marie Schäfer bekam näm-
lich eine Urkunde für zehnjährige
Mitgliedschaft überreicht, obwohl
die Nachwuchsschwimmerin
selbst erst neun Jahre alt ist. »Aber
ich werde dieses Jahr noch zehn«,
erklärt die kleine Wasserratte die-
sen Umstand. Die Senner Abtei-
lung der Deutschen Lebensret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) blickte
bei der Versammlung auf ein er-
folgreiches Jahr zurück. Mit aktu-
ell 35 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die im Sennestadtbad agie-
ren, sowie zehn Juniorausbildern
unter 16 Jahren ist die Ortsgruppe
auf der Seite der Lehrenden gut
aufgestellt. Mit 387 Mitgliedern,
von denen ein Großteil zwischen 7
und 14 Jahre alt ist, ist der Verein
ebenfalls zufrieden. »Nur bei der
Jugendschwimmausbildung ab 12
Jahren gab es einen Einschnitt, da
wollen wir jetzt verstärkt wieder
für das Rettungsschwimmen als
Breitensport werben«, erzählt die
stellvertretende Sprecherin Deb-
bie Biermann. Für die 127 jugendli-
chen Mitglieder gibt es deswegen
auch jedes Jahr mehrere Sonder-

veranstaltungen. 2016 stand unter
anderem eine Fahrt zum Landes-
jugendtreffen nach Büren und in
den Heidepark Soltau auf dem
Programm. Einer großen Nachfra-
ge erfreut sich derzeit auch die
Technikausbildung für Erwachse-
ne im Bereich des Brust- und
Kraulschwimmens. Die resultiert
vor allem aus dem für die Arbeit
im Kinder- und Jugendbereich,
aber auch bei Polizei, Feuerwehr
oder im Studium geforderten Ret-
tungsschwimmerschein.

Mit einem Ausblick schloss die
DLRG-Ortsgruppe ihre Versamm-

lung. »Wir feiern in diesem Jahr
unser 55-jähriges Bestehen, und
das möchten wir nicht nur intern
machen. Wir planen deshalb et-
was Besonderes für die ›Senner
Nacht‹ beim Sennefest«, verrät
Debbie Biermann.

Bei der Versammlung bekam
Nils Koppert den Fair-Play-Wan-
derpokal für besondere sportliche
Fairness im vergangenen Jahr
überreicht. Verdienstabzeichen in
Bronze gingen außerdem für be-
sondere Tätigkeiten rund um den
Verein an die langjährige Beisitze-
rin im Vorstand Kerstin Fasse und

die Mitarbeiterin im Sanitätswe-
sen und in der realistischen Un-
falldarstellung Julia Leu.

Ein Mitgliedsehrenzeichen in
Bronze für 10 Jahre Mitgliedschaft
bekamen Nicole und Niklas Bruch,
Christa Burmeier, Eric, Lina und
Nicole Hacker, Nike Victoria
Plückthun, Lina Marie Schäfer so-
wie Jasmin und Jonathan Straß-
burger.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft
wurden zudem Stefan Ventur,
Holger Schmidt und Susanne Poll-
meier mit dem Ehrenzeichen in
Silber geehrt.

Der Senner Vorsitzende Volker Kalinke und DLRG-
Bezirksleiter Frank Keminer (von rechts) gratulie-
ren den Geehrten (von links) Lina, Eric und Nicole

Hacker, Kerstin Fasse, Stefan Ventur, Lina Marie
Schäfer, Holger Schmidt, Jonathan Straßburger,
Nils Koppert und Julia Leu.  Foto: Panhorst

Osthus wiedergewählt
Förderverein des Schulmuseums hat getagt

Senne (WB). Heinrich Osthus
wird auch in Zukunft an der Spit-
ze des Fördervereins des Mu-
seums Osthusschule stehen. Auf
der Jahreshauptversammlung be-
stätigten die Mitglieder den Vor-
sitzenden ebenso wie seinen Stell-
vertretender Lothar Schröder,
Kassenwart Hans Lohmann und
Schriftführerin Wilma Lemke.

Heinrich Osthus gab einen
Rückblick auf das vergangene Jahr
und freute sich über gelungene
Veranstaltungen wie den Mär-
chenabend, den ökumenischen
Pfingstgottesdienst und die Gar-

tenkunst am Rosentag, die Kräu-
ter- und die Insektenausstellung
sowie den Tag des offenen Denk-
mals. Museumsleiter Hans Schu-
macher gab einen Überblick über
die neuen Exponate des Museums
und wies auf die im vergangenen
Jahr erschienenen Bücher über
den Senner Hof Nr. 5 (Osthus) und
das Werkverzeichnis des Bildhau-
ers und Künstlers Bruno Busch-
mann hin.

Bruno Buschmann selbst gab im
Anschluss an die Versammlung
einen Einblick in sein umfangrei-
ches und vielseitiges Schaffen.

Der wiedergewählte Vorstand des Fördervereins Museum Osthus-
schule (von links): Kassenwart Hans Lohmann, Vorsitzender Hein-
rich Osthus, Schriftführerin Wilma Lemke und stellvertretender
Vorsitzender Lothar Schröder.

der Bielefelder Förderschulen hob
Kerlins »ruhige und wertschätzen-
de Art« hervor, und wie er »mit
feinsinnigem Humor unterschied-
liche Meinungen integrierte«.

Die Geschichte der Förderschu-
le am Möllerstift hat er entschei-
dend beeinflusst. Als 1994 die
Stadt die Trägerschaft für die SAM

___
Engagiert »für eine Men-
schengruppe, an der vor
70 Jahren Euthanasie 
vollstreckt wurde.«

Klaus-Peter F i n k e ,
Betriebsratsvorsitzender

Märchenstunde in 
der Neuen Schanze
Brackwede (WB). Mit Märchen

aus dem kalten Norden, passend
zur Jahreszeit, gibt die Märchen-
erzählerin Ingrid Wasser am mor-
gigen Mittwoch um 15 Uhr im Be-
gegnungszentrum Neue Schanze,
Auf der Schanze 3, eine Kostprobe
ihrer Kunst. Märchen bieten Lö-
sungen an, sollen Mut machen,
und meistens wird am Ende alles
gut. Anmeldungen bei Viola Her-
mann, Telefon 0521/94 23 92 17.


