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Die Streetdancer vom »MopS« (von links) Patrick Macanda, Furkan
Azizoglu (liegend), Nabil Ayyadi, Alexander Porsch, Annalena Raub und

Workshopleiterin Anna Brauer freuen sich, dass das Kulturcafé im
Stricker bis 2015 weiter gefördert wird.

»MopS« läuft weiter
Das Kulturcafé der beiden Lebenshilfe-Schulen mit dem Stricker wird bis 2015 gefördert
B r a c k w e d e  (WB).

»MopS«, das »Modellprojekt
im Stricker«, kann weiterma-
chen. Das Kulturcafé, das im
Jugendzentrum Stricker unter-
gebracht ist, wird vom Landes-
jugendamt des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL)
für ein weiteres Jahr bis April
2015 finanziell gefördert.

Das Kulturcafé »MopS« ist ein
Projekt der beiden Förderschulen
der Lebenshilfe Bielefeld – der
Schule Am Möllerstift und der
Schule Am Niedermühlenhof – und
des Jugendzentrums Stricker. Weil
das »MopS« im Jugendzentrum
untergebracht ist, ergeben sich
zwanglose Begegnungen zwischen
Jugendlichen mit und ohne Behin-
derung.

»Ein Leben ohne Mops ist mög-
lich, aber sinnlos« – was Loriot

bereits feststellte, das gilt für die
jugendlichen Gäste des »MopS« in
ähnlicher Weise. Im Kulturcafé
treffen sich etwa 40 Schüler der
benachbarten Schule Am Möller-
stift und der berufsbildenden
Schule Am Niedermühlenhof jeden
Donnerstagnachmittag. Im Stri-
cker spielen sie
Playstation, Tischten-
nis, Billard oder Ki-
cker. Jeder der 14-
bis 20-jährigen För-
derschüler, der in der
Lage ist, selbststän-
dig mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu
fahren, kann das
»MopS« besuchen – so wie Emre
(19) und Patrick (18). Die beiden
genießen die Freiheit im Kulturca-
fé. Beide haben beispielsweise an
dem Streetdance-Workshop teilge-
nommen, einem von vielen, die im
Stricker angeboten werden. Die
Workshops bilden eine Gelegen-
heit für Begegnungen zwischen

den Förderschülern und den Ju-
gendlichen ohne Behinderung.
»Wir kommen gut mit den ande-
ren klar«, sagen Emre und Patrick.

Mit »den anderen« sind die
Jugendlichen ohne Behinderung
gemeint. Einige hätten sich am
Anfang über die »Exoten« lustig

gemacht, erzählen
Maik Quernheim,
Leiter des Strickers,
und Dieter Gottbrath,
Lehrer und Schulso-
zialarbeiter der bei-
den Förderschulen.
Das hatte sich spä-
testens dann erledigt,
als ein gemeinsames

Tischtennisturnier zugunsten der
Förderschüler entschieden wurde.
»Jetzt herrscht hier ein sehr gro-
ßer Respekt voreinander«, stellt
Quernheim fest. Dieter Gottbrath
ist ebenfalls jeden Donnerstag im
»MopS« – als Ansprechpartner im
Hintergrund.

Mittlerweile besuchen die Ju-

gendlichen der Förderschulen das
Stricker nicht nur donnerstags
während der Öffnungszeiten des
»MopS«, sie gehen auch an ande-
ren Tagen ins Stricker. Quern-
heims Fazit: »Ziel erreicht« – »die
Inklusion funktioniert im Stricker.«

Die erste Kooperation mit dem
Stricker, dessen Träger der Ver-
band der Evangelischen Gemein-
den in Brackwede ist, kam 2008
zustande, zeitgleich mit Beginn
der Schulsozialarbeit an den För-
derschulen. 2013 entwickelten
Gottbrath und Quernheim das
Konzept, das eine stärkere Förde-
rung des inklusiven Miteinanders
vorsieht. Weg von der Rundumbe-
treuung hin zu mehr Eigenverant-
wortung.

Das ist für Gottbrath, auf dessen
Initiative das Kulturcafé zurück-
geht, ein wichtiger Teil des
»MopS«-Konzepts. Schließlich sol-
len die jungen Männer und Frauen
auf ein weitgehend eigenständiges
Leben vorbereitet werden.

Ehrung beim DRK Sennestadt mit (von links) Anton
Wittek, Eva Quillung, Tanja Schulz, Ingeborg Kunkel,

Petra Dommasch, Ingrid Koch, Waltraud China,
Oliver Kobusch und Nicole Wittkowski.

DRK hat Nachwuchssorgen
Ortsverein Sennestadt zieht Bilanz und ehrt treue Mitglieder

S e n n e s t a d t  (WB). 50
Jahre nach seiner Gründung
sorgt sich der Sennestädter
Ortsverein des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) um seinen
Nachwuchs. Das war eines der
Themen bei der Mitgliederver-
sammlung im Sennestadthaus.

Die Bereitschaft junger Leute,
sich aktiv im DRK zu engagieren,
sei rückläufig, beklagt der
Vorstand um den Vorsitzenden
Oliver Kobusch. Zurzeit wird die
Arbeit es DRK Sennestadt von 48
aktiven Helfern getragen. Zwei
Drittel davon hätten indes »schon
lange das Rentenalter erreicht«. 

Gleichwohl zeugt der Bericht
des Vorstandes von einer regen
Arbeit im Ortsverein und von
einem langjährigen aktiven Ein-
satz vieler Mitglieder. So konnte

Kobusch auf gelungene Aktionen
anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens des Ortsvereins verweisen
und eine Reihe verdienter Mitglie-
der ehren. Besonderes freute sich
der Vorstand, Waltraud China und
Armin Cornelsen für 50 Jahre
Mitgliedschaft auszuzeichnen. Für
diese Leistung gab es eine DRK-
Gürteltasche – und den Wunsch,
viele weitere Jahre zusammen zu
arbeiten. Auch Eva Quillings Eh-
rung war eine Besonderheit: Die
Dame erhielt im Alter von 91
Jahren die Ehrung für 40 Jahre
aktive Mitgliedschaft im DRK.

Geehrt wurde auch Tanja Schulz
für 30 Jahre in der Hilfsorganisati-
on. Petra Dommasch und Oliver
Kobusch sind seit 25 Jahren dabei,
Nicole Wittkowski ist seit 15 Jah-
ren Mitglied. Für 10 Jahre im DRK
wurden Ingrid Koch, Ingeborg
Kunkel und Anton Wittek geehrt,
für 5 Jahre Annemarie Pankow.

Die Aktiven des DRK Sennestadt
haben haben im Jahr 2013 insge-
samt 45 Sanitätswachdienste (755
Stunden), vier Blutspenden (530
Stunden), 12 Seniorencafés (100
Stunden) und sieben Einsätze (63
Stunden) sowie zusätzlich 846
Stunden im Zuge des Jubiläums
absolviert. Auf den Badefahrten
ins Vita-Sol begrüßten die DRK-
Helfer 2533 Teilnehmer. Aufgrund
der sinkenden Teilnehmerzahl
musste die Fahrten jedoch von
zweimal wöchentlich auf eine
Fahrt jeweils am Donnerstag redu-
ziert werden. Erste-Hilfe-Kursen
werden monatlich angeboten. 

Auch der Ausblick auf 2014
zeigt, wie vielschichtig die Tätig-
keit im Roten Kreuz ist. So gibt es
zwei neue Projekte: eine Jugend-
gruppe sowie einen Strick- und
Häkeltreff. Interessierte, insbeson-
dere für die Jugendtreffen, sind
jederzeit willkommen.

Mit ihrem »Cup Song« haben Schüler der Realschule
Senne die Besucher im Seniorenzentrum Breipohls

Hof beeindruckt. Beim Frühlingsfest musizierten sie
im Café des Hauses.

Senioren feiern den Frühling
In der Bethel-Einrichtung Breipohls Hof liegt Musik in der Luft

S e n n e  (WB). Mit einer
Auswahl an Begrüßungslie-
dern haben Mädchen und
Jungen der Kindertagesstätte
St. Bartholomäus das Früh-
lingsfest im Seniorenzentrum
Breipohls Hof eröffnet – ganz
nach dem Motto der Veranstal-
tung: »Musik liegt in der Luft.«

Und auch die Bewohner der
Bethel-Einrichtung im Neubauge-
biet Breipohls Hof waren musika-
lisch gefragt, als Diakon Martin
Kreutz zum gemeinsamen Singen
aufforderte. Danach waren die
Bewohner und ihre Angehörigen
eingeladen, Musikinstrumente
auszuprobieren, Flaschenrasseln

zu basteln oder an einem Ge-
räusch-Memory teilzunehmen. Da-
neben gab es die Möglichkeit, zu
Kegeln oder beim Dosenwerfen
sein Glück zu versuchen.

Schüler der Realschule Senne
beeindruckten mit ihrem »Cup
Song«, den sie im Café des Hauses
präsentierten. Den Song, bei dem
sie Becher nehmen und sie –
begleitet von Sprechgesang –
rhythmisch auf den Tisch klopfen,
hatten sie in ihrer Freizeit geübt.
Der Sozialdienst des Hauses zeigte
eine Aufführung der Bremer Stadt-
musikanten. Aus dem Speisen-
und Getränkeangebot genossen
die Teilnehmer besonders die Erd-
beerbowle mit und ohne Alkohol
sowie Eis aus einem Bauchladen.

Auch die Senioren, die nicht an

der Feier im Erdgeschoss des
Seniorenzentrums teilnehmen
konnten, wurden mit Musik be-
dacht. Die Harfenspielerin Juliane
Uthmann von der Musikschule
Senne und Karin Bracht-Müller,
Akkordeon-Spielerin aus Sen-
nestadt, besuchten die Frauen und
Männer und machten ihnen am
Bett und in den Wohngruppen mit
ihrer Musik eine Freude.

Einrichtungsleiterin Birgit Mi-
chels-Rieß freut sich über ein
gelungenes Frühlingsfest und be-
sonders über die Unterstützung
ihres Teams durch viele Ehren-
amtliche und die Teilnahme von
fast 30 Schülern der Realschule
Senne, die auch geduldig mit den
Senioren bastelten und ihnen Ge-
tränke anboten.

LLeserbriefeserbrief

Zur Berichterstattung über die
Ablehung der Stadtbahnlinie 5 in
der Bevölkerung erreichte die Re-
daktion der folgende Leserbrief:

Da hat sich unser Stadtteil gera-
de mit kaum 40 Prozent an der
Wahl für oder gegen die Linie 5
beteiligt. Ich denke mal, dass es
den Wählern gar nicht klar war:
Wenn die Linie 5 nicht kommt,
wird zwangsläufig der Hochbahn-
steig gebaut werden müssen. Mal
ehrlich: Ist das normal, dass so
wenige Leute für ein Scheitern des
Projektes verantwortlich sind?

Liebe »Bürgergemeinschaft für
Bielefeld«: In Brackwede habt Ihr
ganz schön abgeschlossen. Zwei
Vertreter werden kommen. Habt
Ihr Euren Wählern auch gesagt,
dass jetzt der unbeliebte Hoch-
bahnsteig kommt? Ich denke mal,
daran hat niemand gedacht.

Wenn wir 2015 über die Haupt-
straße gehen, werden wir entwe-
der links oder rechts gehen müs-
sen, aber ein kurzes hin und her
wird nicht mehr möglich sein. Es
bleibt nur die Hoffnung, dass sich
die neue Bezirksvertretung für
einen Hochbahnsteig gegenüber
dem Rewe-Markt entscheidet.

GERD GELLER
33647 Bielefeld

Leserbriefe stellen keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen dar; sie werden aus
Zuschriften, die an das WESTFALEN-
BLATT gerichtet sind, ausgewählt und
geben die persönlichen Ansichten ihres Ver-
fassers wieder. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.

Arbeiten an
der L 756

Verkehrsversuch möglich
Sennestadt (peb). Der Landesbe-

trieb Straßenbau NRW führt in
diesen Tagen Arbeiten an der
Paderborner Straße (L 756) im
Zentrum von Sennestadt durch.
Um Risse in der Fahrbahndecke
zu schließen, werden eine Bitume-
nemulsion und Split aufgebracht.
Wie Sven Johanning, Sprecher der
Bielefelder Niederlassung von
Straßenbau NRW, sagt, dient die
Maßnahme der Substanzerhaltung
– und stehe nicht im Widerspruch
zum Wunsch der Sennestädter
Bezirksvertretung, in einem Ver-
kehrsversuch die Straße in diesem
Bereich durch Markierungen von
vier auf zwei Spuren zu reduzie-
ren. Zudem soll eine oberirdische
Querungsmöglichkeit in Höhe der
Kreuzkirche eingerichtet werden. 

Wie berichtet, hat die Bezirks-
vertretung diesen Versuch gefor-
dert, um einmal das zu testen, was
sich Sennestadts Planer schon
lange wünschen: eine schmalere
Paderborner Straße, die zu Fuß
überquert werden kann und keine
Barriere mehr bildet zwischen
dem nördlichen und dem südli-
chen Teil Sennestadts. Als so
genannte Landschaftsklammer soll
der Übergang über die Straße im
Bereich des Sennestadtteichs
durch die Anpflanzung von Bäu-
men attraktiver gestaltet werden.

Der Antrag zum Verkehrsver-
such hat indes noch nicht alle
zuständigen politischen Gremien
durchlaufen. Eine Anfrage der
Stadt Bielefeld dazu, sagt Johan-
ning, liege dem Landesbetrieb
noch nicht vor. Falls der Versuch
komme, würden Markierungen auf
der Fahrbahn aufgebracht. Dies
sei nach Abschluss der Arbeiten
an der Fahrbahn möglich.

Gottesdienst
mit Musical

Sennestadt (WB). Zu einem be-
sonderen Familiengottesdienst
lädt die evangelische Gemeinde
Sennestadt an diesem Sonntag in
die Jesus-Christus-Kirche ein. Um
10.30 Uhr beginnt dort der Gottes-
dienst mit Taufe, in dessen Mittel-
teil das Kinder-Mini-Musical
»Zachäus« zu sehen ist. Die bibli-
sche Geschichte vom geldgierigen
Zöllner wird in mehreren Szenen
mit Gesang und Theater insze-
niert. Die Jugendkantorei und der
Kinderchor haben die Aufführung
vorbereitet. Ebenfalls dabei sind
Kinder der Kita Mittendrin. Die
musikalische Leitung liegt bei Kan-
torin Dorothea Bödeker-Schenk.
Der Gottesdienst wird vom Team
der Kita und Pfarrer Jens Hoff-
mann vorbereitet.

»Jetzt herrscht
hier ein sehr gro-
ßer Respekt vorei-
nander.«

Maik Q u e r n h e i m ,
Leiter des Strickers


