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Vorwort

Unser Ziel ist es, Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut zu leben.

Franz Schaible Prof. Dr. Andreas

Beaugrand

Günter Garbrecht Susanne Schulz Wolfgang Stadler

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind eine aus Privatinitiative im Januar 1999 gegründete eigenständige Stiftung
bürgerlichen Rechts, die im Juli 1999 durch die Bezirksregierung Detmold ihre Anerkennung
und Genehmigung fand. Unsere Struktur findet in der Stifterversammlung, in der Stifter und
Zustifter gleiches Stimmrecht haben, ihr oberstes Stiftungsgremium. Von diesem wird das
Kuratorium der Stiftung (das unmittelbare Aufsichtsgremium) gewählt, welches wiederum
den Vorstand bestimmt. Alle Mitglieder aus Vorstand, Kuratorium und Stifterversammlung
engagieren sich ehrenamtlich in unserer Stiftung. Wir engagieren uns unmittelbar bei Hilfe
und Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen und Menschen in besonderen

Lebenslagen durch unsere Unterstützungsfonds (Kinderfonds, Sozialfonds und Flüchtlings
fonds). Wir verfolgen die gleichen Ziele auch durch unsere Beteiligung an einer Vielzahl von
gemeinnützigen Einrichtungen, die sich in diesem Sektor engagieren. So sind wir Haupt
gesellschafter der Solidargesellschaft mbH der Stiftung Solidarität und der GAB Gesellschaft
für Arbeit und Berufsförderung Bielefeld mbH sowie vergleichbarer Gesellschaften wie z. B in
Berlin, Neuruppin, Weißwasser und dem Hochsauerlandkreis. Weiterhin sind wir an der GAB

Bildung mbH, der BAS Betreuung an Schulen mbH, der Bauernhausmuseum GmbH und der

Sozial-Aktien-Gesellschaft Bielefeld wesentlich beteiligt.

Der Vorstand
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1. Verwaltung und Projektsteuerung

Im nachfolgenden Tätigkeitsbericht beschreiben wir einerseits die unterschiedlichen

Tätigkeitsfelder und andererseits die Art und Weise, wie und mit wem wir die Arbeit

organisieren. In Bezug auf den eigentlichen Geschäftsbericht verweisen wir besonders auf

den Anhang unseres Jahresabschlusses 2021. Der Vorstand der Stiftung ist zurzeit mit fünf

Personen besetzt.

1. Franz Schaible (Sozialarbeiter und Dipl. Soziologe) als 1. Vorsitzender

2. Prof. Dr. Andreas Beaugrand (Prof. an der FH Bielefeld, Fachbereich Gestaltung) als

stellvertretender Vorsitzender

3. Günter Garbrecht (langjähriger Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtages

NRW)

4. Susanne Schulz, ehemalige Leiterin des Sozialamts Bielefeld

5. Wolfgang Stadler, langjähriger Geschäftsführer des Arbeiterwohlfahrt-Bundes

verbandes

Die Arbeit des Vorstandes wird im Verwaltungs- und Buchführungsbereich von zwei

Teilzeitkräften unterstützt. Bei den anderen teilweise hauptamtlichen Mitarbeitern handelt

es sich in der Regel um Projektmitarbeiter in geförderten Beschäftigungsverhältnissen. Ein

wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Vorstandes liegt neben der reinen Verwaltungs

tätigkeit im Bereich der Projektsteuerung. Hier werden regelmäßig Gesellschafter

versammlungen unserer gemeinnützigen Tochtergesellschaften vorbereitet und

durchgeführt und bestehende Hilfsprojekte für unsere Zielgruppe reflektiert und ggf.
modifiziert.

2. Soziale Impfhilfe Bielefeld

Anfang des Jahres initiierte unsere Stiftung die Soziale Impfhilfe Bielefeld, wo wir mit einer

trägerübergreifenden Telefonhotline älteren impfwilligen Menschen einen Impftermin im
neu errichteten Impfzentrum verschafften.

3. Impfgelegenheit.de

Mit unserer kostenlosen Internetplattform „lmpfgelegenheit.de" haben wir es impfwilligen

Menschen erleichtert, einen Impftermin bei Ärzten oder anderen beteiligten Impfstationen
für eine Corona-Schutzimpfung wahrzunehmen.
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4. Solidarschnelltest-Stationen

Noch bevor es die kostenlosen Bürgertests gab, haben wir zur Ermöglichung von Corona-

Schnelltests für Personen mit geringem Einkommen die erste Solidarschnelltest-Station

aufgebaut. Wochen später haben wir vor allem in Kirchen beider Konfessionen sowie in

Moscheen genauso wir in der Jüdischen Kultusgemeinde temporäre SchneiItest-Stationen

aufgebaut genauso wie solche vor dem Jobcenter, dem Rathaus oder vor Freizeitein

richtungen wie dem Tierpark, um den sprunghaften Bedarf an kostenlosen Bürgertests zu

ermöglichen.

5. Die Unterstützungsfonds

5.1 Kinderfonds

Das Highlight 2021 für den Bielefelder Kinderfonds war die Verteilung von 6.000 Gut

scheinen für Schulbedarf/Bücher ä 10 Euro, zusammen mit einem Adventskalender, der an

6.000 Bielefelder Grundschüler verteilt wurde.

5.2 Sozialfonds

Der Bielefelder Sozialfonds wendet sich schwerpunktmäßig dem Thema Altersarmut zu. Hier

kooperieren wir mit den Sozialarbeitern von Stadt und Sozialverbänden mit ihren Beratungs
stellen, auf deren Veranlassung wir Einzel-Unterstützung bei unvorhergesehenen kleinen

Notlagen in einer Größenordnung zwischen 100,00 und 300,00 Euro gewähren. Das

Zustandekommen dieses Unterstützungsfonds ist nicht zuletzt auf Grund der Impulse aus
dem Seniorenrat entstanden.

5.3 Flüchtlingsfonds

Der Bielefelder Flüchtlingsfonds gewährt für besagte Zielgruppe dann kleinere Zuwendungen
in Höhe von 100,00 bis 300,00 Euro, wenn eine Bielefelder Betreuungseinrichtung, oder
besser gesagt, die jeweiligen Betreuer bei uns einen entsprechenden Antrag für eine

einzelne Person stellen, weil zur Behebung dieses Mangels zwar eine Notwendigkeit besteht,
aber eine staatliche Verpflichtung zur Gewährung dieser Unterstützung nicht vorhanden ist.

5.4 Solidarische Corona-Hilfe

Wir haben, später mit Unterstützung einer Projektförderung durch die Aktion Mensch, gleich
zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 ein Netzwerk der solidarischen Hilfe von durch

Corona in Not geratene Menschen aufgebaut. Die Basis war der Aufbau eines auf Ehrenamt

basierenden Calicenters, welches täglich 4 Stunden lang erreichbar war, um Menschen z. B.
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durch Einkaufshilfen oder den Hund Gassi führen oder den Apothekengang zu unterstützen,

die sich in Quarantäne begeben mussten. Darüber hinaus haben wir, aus Spendengeldern

finanziert, die kostenlose Verteilung von gespendeten bzw. käuflich erworbenen Ailtags-

masken organisiert und finanziert. In diesem Zusammenhang haben wir Masken im Wert von

über 20.000 Euro erworben und kostenlos weitergegeben. In 2021 wurden zwar keine

Lebensmittel mehr ausgeliefert, die telefonische Hotline zur Behebung von kleineren

Notlagen blieb aber bestehen.

5.5 Solidarfonds - Einmal im Jahr ein Geschenk

Gerade in der Corona-Zeit und später in der Vorweihnachtszeit haben wir für Grundsiche

rungsempfänger und ihre Kinder nach dem Motto „Einmal im Jahr ein Geschenk - zu

Weihnachten, zum Geburtstag oder in der Not" einen 20-€-Einkaufsgutschein entweder für

Lebensmittel oder Drogerieartikel eingeführt und diese ebenfalls aus Spendengeldern

finanziert. Bis zum Jahresende 2020 konnten wir für fast 6.000 Menschen entsprechende
Spendenmittel akquirieren und auch noch im Jahr 2021 schätzungsweise 2.000 weitere

entsprechende Gutscheine ausgeben.

5.6 Solidarshop

Von unserer Stiftung wurde im Oktober, November 2020 auch das Unterstützungsprojekt
„Solidarshop" initiiert, wo die Eltern von BuT-berechtigten Kindern für das entgangene
Mittagessen ihrer schulpflichtigen Kinder während der Lockdown-Zeit wenigstens mit einem

kleinen finanziellen Betrag entschädigt werden konnten, und zwar in Form von Einkaufs

gutscheinen für Lebensmittel in unserem eigens dafür geschaffenen digitalen Solidarshop,
der dann von unserer Tochtergesellschaft, der Solidargesellschaft mbH der Stiftung
Solidarität, betrieben wurde. Von Beginn des Jahres 2021 bis August 2021 konnten wir für

rd. 1 Mio. Euro Lebensmittel für BuT-berechtigte Kinder ausgeben.

6. Kulturöffner

Der Kulturöffner in Bielefeld wurde 2016 durch unsere Stiftung ins Leben gerufen. Heute

kooperieren wir mit der Neuen Schmiede und Bethel. Wir haben das Ziel, die kulturelle

Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen zu fördern. Unsere Kollegen aus Bethel

bemühen sich vornehmlich um die Teilhabe von Menschen mit Handicaps und organisieren

für diese noch eine Kulturbegleitung. Wir haben nicht nur eine Internetplattform zum Erhalt
von kostenlosen bzw. ermäßigten Tickets für unsere Zielgruppe aufgebaut, sondern darüber

hinaus auch in unserem Haus der Solidarität in der Prinzenstraße 1 eine Beratungsstelle und

einen Treffpunkt des Kulturöffners, wo man sich auch persönlich über die unterschied

lichsten Kulturangebote informieren kann und gleichzeitig auf Wunsch ggf. kostenlose oder

ermäßigte Tickets erhalten kann. Aus Spendenmitteln fördern wir die Weitergabe von
kostenlosen Tickets, weil wir den Anspruch haben, dass auf Wunsch jede Person mit
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geringem Einkommen, also jeder Bielefeld-Pass Inhaber, einmal Im Jahr ein kostenloses

Ticket nutzen soll (siehe auch www.kulturoeffner.de).

7. Bielefeld-Pass

Unsere Stiftung stellt auf Bitten der Stadt In unseren Räumen den Bielefeld-Pass aus, also

das Auswelssystem für Personen mit geringem Einkommen. Hierzu werden auf Wunsch auch

Fotos der Berechtigten auf die scheckkartengroße Plastikkarte gedruckt. Der Auswels Ist In

den letzten Jahren noch wichtiger geworden als bisher, well er auch dazu dient, sich beim

Gebrauch eines Sozialtickets In Bussen und Bahnen zu legitimleren. Natürlich dient der

Bielefeld-Pass auch als Berechtigungsnachwels zur Inanspruchnahme von Ermäßigung bei

Volkshochschule, Schwimmbädern, Kulturveranstaltungen und Lebensmittel-Verteilstellen.

Unsere Stiftung gibt Im Jahr mindestens 20.000 mal den Bielefeld-Pass aus. Diese Arbelten

werden von Menschen durchgeführt, die wir Im Rahmen sozialer Beschäftigungsverhältnisse

für Langzeitarbeitslose beschäftigen.

8. Sozialticket

Schon Jahre vor der Einführung und Förderung des Sozialtickets durch das Land NRW hat

unsere Stiftung In Bielefeld für Personen mit geringem Einkommen als Großkunde eine

Ermäßigung für unsere Zielgruppe bei den Monatstickets erhalten und 1:1 an Bielefeld-Pass

Inhaber weitergegeben. In der Vergangenheit wurden von unserer Stiftung monatlich oft

mehr als 10.000 Monatstickets weitergegeben. Durch Corona und die Lockdown-Zelt ging die

Inanspruchnahme des Sozialtickets dramatisch zurück und hat bis heute Immer noch nicht

die Vor-Corona-Zelt erreicht. Gleichzeitig wurde der Zugang zu den Tickets durch die

Aufnahme In die Ticket-Automaten extrem verbreitet, was zu einer Erleichterung unserer
Arbelt geführt hat.

9. Regine-Hildebrandt-Preis

Corona-bedingt wird die Vergabe des Reglne-Hlldebrandt-Prelses als „Stern der Solidarität"

In diesem und Im nächsten Jahr ausgesetzt.

10. Bielefelder Integrationspreis

Der Bielefelder Integrationspreis wird von unserer Stiftung gemeinsam mit der Stadt

Bielefeld sowie dem Bielefelder Integrationsrat vergeben. Mit Ihm werden Organisationen
bzw. Einzelpersonen gewürdigt, die sich Im besonderen Maße für die Integration von

zugewanderten Bürgern In unsere Stadtgesellschaft einsetzen. Im Jahr 2021 wurde er wieder
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als Präsenz-Veranstaltung im Großen Sitzungssaal des Bielefelder Rathauses vergeben. Er
stand 2021 unter dem Motto „60 Jahre Gastarbeiter, 60 Jahre Integration".

11. Weihnachtslotterie

Seit vielen Jahren betreibt unsere Stiftung als Träger die Bielefelder Weihnachtslotterie,
wobei wir hier mit der Stiftung Welthaus in Bielefeld kooperieren. Corona-bedingt fiel der
eigentliche Weihnachtsmarkt und somit auch die Weihnachtslotterie aus. Wir haben anstatt

dessen an den wenigen Tagen, an denen dies für einige wenige Stände in der Fußgängerzone
erlaubt war, lediglich einen Spendensammelstand in der Altstadt betrieben, auf dem wir für
unsere Unterstützungsfonds gemeinsam mit dem Welthaus für die ihren geworben haben.

12. Finanzbericht

Wir verweisen auf den Bericht der audit OWL GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Spenge, vom 21.09.2022 zur Erstellung des Jahresabschlusses der Stiftung Solidarität bei
Arbeitslosigkeit und Armut zum 31.12.2021 mit umfassenden Prüfungshandlungen, der auch
Interessenten digital auf Wunsch bereitgestellt werden kann.

Wir verweisen insbesondere auf den Anhang zum Jahresabschluss sowie auf die

Ausführungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu den rechtlichen und steuerlichen
Verhältnissen nebst Angabe zum Datum des letzten Freistellungsbescheids des Finanzamtes
Bielefeld.

Zu der Behandlung von zweckgebundenen Spenden verweisen wir auf den Anhang zum
Jahresabschluss insbesondere zu dem Posten „Noch nicht verbrauchte Spendenmittel"

Zur Darstellung der Personalstruktur siehe ebenfalls den Anhang zum Jahresabschluss. Zu
Provisionszahlungen und Erfolgsbeteiligungen an Mitarbeiter erstatten wir Fehlanzeige.

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr sind ggf. im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

Das Prüfungsergebnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss wird wie

folgt wiedergegeben:

An die Stiftung Soiidarität bei Arijeitsiosigkeit und Armut:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschiuss - bestehend aus Biianz, Gewinn- und

Veriustrechnung sowie Anhang der Stiftung Soiidarität bei Arbeitsiosigkeit und Armut für das

Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter anaioger Beachtung der deutschen

handeisrechtiichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung ersteilt
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Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnach welse, die wir

auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit t?eurtellt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses analog zu den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung Hegen In

der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von

Jahresabschlüssen (IDW S 7)" durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn-

und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der

Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachwelse

haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil

abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnen Erkenntnisse sind die uns

vorgelegten Unterlagen auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß.

Spenge, 21.09.2022

auditOWLGmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

RalfFinke

(Wirtschaftsprüfer)

In einem separaten Prüfungsbericht hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Durch

führung der Prüfung der Vorgaben des Deutschen Spendenrates e.V. gemäß Anlage 2a

„Mehr- Sparten- Rechnung" und Anlage 3 „Prüfungskatalog für Kassenprüfer/Steuer

berater/Wirtschaftsprüfer zur erweiterten Prüfung und Berichterstattung über die Grund

sätze des Deutschen Spendenrates e.V." berichtet.

Die erteilte Bescheinigung wird hier wie folgt wiedergegeben

„BESCHEINIGUNG DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS"

An die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut
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Wir haben die Einhaitung der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e. V. geprüft.

Nach unserer Beurteiiung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir, dass

die Prüfung zu keinen Feststeiiungen geführt hat, die nach unserer Auffassung einen Verstoß gegen die

Seibstverpßichtungserkiärung erkennen iassen.

Spenge, 21.09.2022

auditOWL GmbH

Wirtschaftsprüfungsgeseiischaft

RaifFinke

(Wirtschaftsprüfer)"

Bielefeld, den 27.09.2022

gez. Prof. Dr. Andreas Beaugrand gez. Franz Schaible

Der Vorstand

Anlage

Mehr- Sparten- Rechnung gemäß Gliederungsschema des Deutschen Spendenrates zum

Geschäftsjahr 2021
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Prüfungsbericht zum 31.12.2021

Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit u. Armut Stiftung, 33602 Bielefeld

Anlage 1

Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut
33602 Bielefeld

iGeschäftsiahr I 2021 I

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres nach Sparten und Funktionen/Bereichen © Deutscher Spendenrat e.V.

lfd.

Nr.

Tätigkeiten / Aktivitäten

Postenbezeictinung

Gewlnn-

und

Verlust

rechnung
gesamt

Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke / Ideeller Bereich

Einheitlicher

steuerpflichtige
r

wirtschaftlicher

Geschäftsbetri

eb

Unmittelbare Tätigkelten Mittelbare Tätigkeiten

Zweck-t5etrieb(e)

(einschl.

Geschäfts-führung)

Summe

satzungs

mäßige

Tätigkeiten

Vermögens

Verwaltung

Unmittelbare

Ideelle

Tätigkeiten
/ Prolekte

Satzungs
mäßige

Bildungs-/
Öffentlich

keitsarbeit

Zwischen

summe

ideeller

Bereich

Geschäfts

führung
/ Verwaltung

Spenden-
Werbung

Zwischen

summe

mittelbare

Tätigkeiten

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Spenden und ähnliche Erträge 128.846,84 € 128.846,84 € 128.846,84 € - € 128.846,84 €

davon Mitgliedsbeiträge / Förderbeiträge - € - € - € - €

2. Umsatzerlöse (Leistungsentgelte) 66.483,29 € - € - € - € 66.483,29 €

3.

Erhöhung / Verminderung des

Bestandes an fertigen und

unfertigen Erzeugnissen/ Leistungen - € - €

i
- € - €

4. Aktivierte Eigenleistungen - € - € - € - €

5.
Zuschüsse zur Finanzierung
laufender Aufwendungen 2.946.802,89 € 147.337,89 € 147.337,89 € - € 2.799.465,00 € 2.946.802,89 €

6. Sonstige betriebliche Erträge 44.126,19 € 7.772,51 € 7.772,51 € - € 7.772,51 €

Zwischensumme Erträge 3.186.259,21 € 283.957,24 € - € 283.957,24 € - € - € - € 2.799.465,00 € 3.083.422,24 € - € 66.483,29 €

7.

Unmittelbare Aufwendungen für
satzungsmäßige Zwecke
/ Projektaufwendungen -169.895,38 € -133.541,70 € -133.541,70 € -133.541,70 €

8. Materialaufwand -894.934,82 € - € - € - € -894.934,82 € -894.934,82 €

9. Personalaufwand -702.272,46 € -171.070,28 € -171.070,28 € -24.698,01 € -24.698,01 € -464.961,52 € -660.729,81 € -41.542,65 €

Zwischensumme Aufwendungen -1.767.102,66 € -304.611,98 € - € -304.611,98 € -24.698,01 € - € -24.698,01 € -1.359.896,34 € -1.689.206,33 € - € -41.542,65 €

10. Zwischenergebnis 1 1.419.156,55 € -20,654,74 € - € -20.654,74 € -24.698,01 € - € -24.698,01 € 1.439.568,66 € 1.394.215,91 € - € 24.940,64 €

11.
Erträge aus Zuwendungen
zur Finanzierung von Investitionen - € - € - € - €

12.
Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten / Verbindlichkeiten 20.240,14 € 20.240,14 € 20.240,14 € - € 20.240,14 €

13.
Aufwendungen aus der Zuführung
zu Sonderposten / Verbindlichkeiten - € - € - € - €

14.

Abschreibungen immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -23.251,41 € -8.183,82 € -8.183,82 € -5.040,29 € -5.040,29 € -8.348,30 € -21.572,41 € -1.679,00 €

15. Sonstige tretriebliche Aufwendungen -290.898,89 € -67.354,96 € -67.354,96 € -68.888,18 € -68.888,18 € -120.512,52 € -256.755,66 € -34.143,23 €

16. Zwischenergebnis 2 1.125.246,39 € -75.953,38 € - € -75.953,38 € -98.626,48 € - € -98,626,48 € 1.310.707,84 € 1.136.127,98 € - € -10.881,59 €

17. Erträge aus Beteiligungen - € - € - € - €

18.

Erträge aus anderen Wert
papieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 182,55 € - € - € - € 182,55 €



Prüfungsbericht zum 31.12.2021

Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit u. Armut Stiftung, 33602 Bielefeld

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 477,58 € 477,58 € 477,58 € - € 477,58 €

20.

Abschreibungen auf Finanz
anlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens - € - € - € - €

21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 207,06 € 207,06 € 207,06 € - € 207,06 €
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -495,39 € - € - € - € - € - € -495,39 €
23. Ergebnis nach Steuem 1.126.194,85 € -75.682,86 € - € -75.682,86 € ■98.626,48 € - € -98.626,48 € 1.310.707,84 € 1.136.398,50 € 182,55 € -10.386,20 €
24. Sonstige Steuern -218,00 € -218,00 € - € -218,00 € - € -218,00 €
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.125.976,85 € -75.900.86 € - € -75,900,86 € -98.626.48 € - € -98.626.48 € 1.310.707.84 € 1.136.180,50 € 182,55 € -10.386,20 €

Erträge gesamt (EUR) 3.170.805,80 € 304.674,96 € - € 304.674,96 € - € - € - € 2.799.465,00 € 3.104.139,96 € 182,55 € 66.483,29 €
Erträge (%) 100% 9,61% 0,00% 9,61% 0,00% 0,00% 0,00% 88,29% 97,90% 0,01% 2,10%

Aufwendungen gesamt (EUR) -2.045.405,61 € -380.161,70€ - € -380.161,70 € -98.626,48 € - € -98,626,48 € -1.488.757,16 € -1.967.545,34 € - € -77.860,27 €
Auftwendungen gesamt (%) 100% 18,59% 0,00% 18,59% 4,82% 0,00% 4,82% 72,79% 96,19% 0,00% 3,81%
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WESTFALEN-BLATT
Samstag, 9. januar 2021

Bielefelder ̂  Zeitung
UNABHÄNGIG ■ BORGERLICH

Stiftung Solidarität weitet Hilfsangebote in Corona-Zeiten aus

Einkauf online organisieren
Von Sabine Schulze

BIELEFELD (WB). Wer am Wo
chenende unversehens in

Quarantäne gerät und am
Montag womöglich in einen
leeren Kühlschrank schaut,

kann nun noch unkompli
zierter Einkaufshilfe erhal

ten: Die Stiftung Solidarität
macht's möglich.
Bereits seit November gibt

es den Service quasi analog:
Ein Anruf unter der

0521/2997700, und man
konnte einem freundlichen

Menschen seine Wünsche

mitteilea Nun ist das Ange
bot erweitert worden: um

einen Online-Bestell- und

Bezahl-Service.

Ausdrücklich, sagt Franz
Schaible, Vorsitzender der

Stiftung Solidarität, sei dies
nicht gedacht als Einkaufs
service für Jedermann: „Wir
richten uns damit an Men-

schea die zum Beispiel we
gen der Coronapandemie in
Quarantäne müssen oder
aus anderen Gründen nicht

mobil sind."

Wer die Hilfe in Anspruch
nehmen möchte, kann on

line einen Betrag seiner
Wahl als Vorkasse einzahlen

(mittels Lastschrift, PayPal
oder Giropay) und dann sei

ne Einkaufswünsche mittei

len - bis hin zur Wahl des

Geschäftes, der Drogerie
oder Apotheke, in denen
eingekauft werden soll.
Mehl, Milch, Äpfel oder

Taschentücher werden dann

von freiwilligen Helfern bis
an die Tür geliefert. Dafür
ist ein kleiner Obolus fällig:
Je drei Euro für Einkauf und
Lieferung, mithin also min
destens sechs Euro. Wer

mag und kaim, darf bis zu
zwölf Euro geben. „So finan
zieren wir diesen Service für

Menschen, die in Grundsi

cherung leben", sagt Schai
ble. Denn ihnen werden nur

zwei Euro abverlangt.
Die Gebühr ist nicht nur

eine kleine Aufwandsent

schädigung für die Ehren
amtlichen, sondern dient

auch dazu, sie für den FaU

eines Unfalles zu versi

chern. Wer helfen will - und

Ehrenamtliche sind immer

vollkommen - kann einen

Ehrenamtsvertrag aus dem
Netz herunterladen. „Mehr

als 400 Ehrenamtliche ha
ben sich bereits auf unserer

Liste eingetragen, freut sich
Katarina Zacharaki, die bei
der Stiftimg für das Projekt
Solidarpaket zuständig ist.
Sie freut sich über diese Be-

/t %

In der Sortierstelle besprechen sich (von links) Katarina Zacharaki,
Nicole Cüse, die Einkauf und Auslieferung organisiert, und Jutta
Ceisler von der Solidarischen Coronahilfe. Foto; Thomas F. Starke

reitschaft, „schließlich hat
nicht jeder hilfsbereite
Nachbarn oder die sind gar
selbst in Quarantäne".
Ab sofort soll dieser Ser

vice NRW-weit möglich sein.
Es reicht, wenn sich dafür
Hilfsbedürftige und Ehren
amtliche auf der Internet-

Seite (www.solidarshop.de)
registrieren.
Ebenso soll das System

landesweit ausgeweitet
werden auf Familien mit

Kindern, denen nach dem
Gesetz über Bildung imd
Teilhabe (BuT) ein kostenlo
ses Mittagessen in der Kita
oder in der Schule zusteht

und die von Lockdown und

Quarantäne betroffen sind.
In Bielefeld beliefert der So

lidarshop in der Meisenstra
ße diese FamUien seit No

vember mit Lebensmitteln.

Die Kosten werden aus dem

BuT-Topf getragen, als Er
satz für das ausgefallene
Mittagessen: „Wenn Kitas
und Schulen geschlossen
sind, erstattet die Stadt den
Familien pro Tag und Kind
vier Euro für ein entgange
nes Mittagessen - als elek
tronische Gutschrift", er
klärt ZacharakL Dieser Gut

schein kann im Solidarshop
eingelöst werden.
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Schnelltest vor dem Gottesdienst
Kirchen- und Moschee-Gemeindemitglieder können sich kostenlos auf Corona testen lassen. Mit Voranmeldung.

i

Ak Allererster wird der evangelische Sozialpfarrer Matthias Blomei-
er von Benedikt Gellrich (Malteser) getestet. foto: andreas zobe

■ Bielefeld (sik). Evangeli
sche, katholische, muslimi
sche und jüdische Gemeinden
haben sich mit der Stiftung So
lidarität zur Aktion „Schnell

test vor dem Gottesdienst" zu

sammengeschlossen: Wer will,
der kann sich kostenlos vor Be

such von Messe oder Freitags
gebet testen lassen. Den An
fang macht die St.-Jodokus-
Kirchengemeinde mit dem 10-
Uhr-Gottesdienst Sonntag, 21.
März. Wichtig: Getestet wer
den nur Gemeindemitglieder,
nur nach Voranmeldung.

Die Idee für die dezentra

len Coronatests hatte der Vor

sitzende der Stiftung Solidari
tät, Franz Schaible. Er sprach

die Gemeinden an, holte den

Bielefelder Malteser Hilfe

dienst ins Boot, kümmerte sich

um Ausrüstung wie Schnell-
test-Kits und um Finanzielles.

FFP2-Masken seien in ihrer

Gemeinde reichlich vorhan

den, meinte Irith Michelsohn,

Vorsitzende der 1 üdischen Kul

tusgemeinde, bei der Vorstel
lung der Aktion vor der Biele
felder Synagoge. Dort ist Sonn
tag, 28. März, Testauftakt. Wie
auch beim Gottesdienst der an

deren Gemeinden sollten die

jenigen, die sich testen lassen
wollen, rund eine Stunde vor
ab da sein. Zugesagt zur Ak
tion haben zudem bereits die

Kirchengemeinden Heilig

Geist, Christkönig, Herz Jesu,
St. Bartholomäus, St. Kuni

gunde sowie die Moscheege-
meinden BKC-Selam, Yunus,

Vatan und Hikcret.

Nach Terminbuchung über
https://solidarschnelltest.de/de
(im Aufbau) gibt's eine Bestä
tigung per E-Mail mit QR-
Code, der bei der Teststation

vorgelegt wird. Das Ergebnis
kommt auch per E-Mail (plus
QR-Code für den Einlass). An
fangs sind der Malteser Hilfs
dienst, Ersthelfer und ein Arzt

dabei. Weitere Helfer werden

gesucht sowohl von der Stif
tung als auch den Gemein
den. Alle werden vorab ge
schult.
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Vier Bielefelder Clubs spenden 10.000 Euro

Rotarier unterstützen Soziale Impfhilfe
BIELERLD (sas). Franz Schai-
ble ist erleichtert. Jhr seid

unsere Rettung, jetzt kön
nen wir unsere Schulden

bezalilen", hat er am Don
nerstag drei Bielefelder Ro-
tariern beschieden. Sie ha

ben itim stellvertretend für

die vier Rotary Clubs der
Stadt lo.ooo Euro für die

Soziale Iinpfhilfe Bielefeld
übergebea
Gerade für ältere Men

schen ohne Internet. Com

puter und Smartphone war
und ist es nicht einfach,

einen Termin für eine Coro-

naimpfung zu vereinbaren.
So mancfier hat auch nie

manden. der zum Impfter
min begleitet. Hier sei Hilfe
nötig, habe Angelika Gem-
kow gesagt, erzäfiit Franz
Schaible. Und so etwas

muss man dem Vorstands

vorsitzenden der Stiftung
Solidarität nicht zweimal

sagen. Er holte Caritas, Dia-
konie, Freiwilligenagentur,
Die Parität, Arbeiterwohl-
fafut, Malteser und die

Stadt ins Boot, um die So

ziale Impfhilfe zu gründea
Notwendig war dazu eine

zentrale Festiwtznummer,

von der aus mittels einer

App die eingehenden Anru
fe auf L4 verschiedene Han
dys von Sozialarbeitern
oder anderen Sozialbera

tern weitergeleitet werden.
Derjenige, der den Anruf
entgegennimmt, hilft dann
weiter. „Seit Ende Januar
hatten wir gut looo Bitten

um Hilfe und Beratungsge-
sprache. Und gut 40 Men
schen haben uns iim Beglei
tung zum Impfzentrum ge
beten", sagt Friedje Bor-
mann von der Freiwilligen-
agentur. Dafür stehen kxj
Ehrenamtliche parat.
Weil der Beclarf da war.

hat Schaible einfach losge
legt „Dafür mussten wir
aber in Vorleistung gehen."
Jetzt kann er dank der Rota
rier endlich auch den Pro

grammierer bezahlen utkI
weitere Aufwendungen be
gleichen. Die Hilfe, betont
er, werde nötig bleiben.

J

VU
Bieletoldrr

C/od, s ^

J}ie Rotarier tun etwas und zwar nennenswert", freuen skh Franz Schaible und Frie<^ Bormann
(rechts). 10.000 Euro überbrachten (von links) Dr. fokhard CroS (Präsident RC Bielefeld), Prof. Dr. Martin
Diewald und Berthold Schneider. Foto: Bernhard Piere!

„Die Klientel wird sich wan

deln - etwa zu Menschen

mit Sprachproblemen oder
Analphabetismus."
Aufmerksam geworden

auf das Projekt war Bert
hold Scfuieider, Gemein
dienstbeauftragter des Ro
tary Clubs Bielefeld-Süd. Er
hatte beim Sozialamt nach

gefragt. wo Hilfe nötig sei
und den Hinweis auf die So

ziale Impfhilfe erfialten. Ein
Rundruf bei den anderen

drei Rotary Clubs (Bielefeld,
Bielcfeld-Sparrenburg und
Bieiefeld-Walditof) genügte,
und schnell war man sich

einig, die Soziale Impfhilfe
zu unterstützen.

„Eigentlich treffen wir
uns regelmäßig, das Geld
für diese Meetings haben
wir in den vergangenen Mo
naten eirtgespart. Jetzt wol
len wir es einem guten
Zweck zukommen lassen",
sagte Schneider. Und Prof.
Dr. Martin Diewald, Präsi

dent des RC Bielefeld-Süd,
ergänzte; „Es gibt immer in
jedem System Lücken. Aber
es ist wichtig, dass auf loka
ler Ebene etwas passiert,
das auch funktioniert. Und

das braucht Unterstützung."
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Erste spontane Schnelltest-Station eröffnet
An der Friedhofstraße 1 in Senne gibt es ab sofort ein ganz besonderes Corona-Kontroll-Angebot. Für Bedürftige, aber auch für alle

anderen Interessierten - die müssen allerdings einen Termin buchen. In Sennestadt ist Ähnliches geplant.
Silk« Kröger

■ Brackwede/Senne/Seime-
stadt Bielefelds erste nieder

schwellige Corona-Teststation
hat jetzt im Brackweder Le
bensmittelpunkt an der Fried
hofstraße I in Senne eröffnet.

Immer freitags, wenn dort ge
spendete Lebensmittel an ̂ -
dürftige ausgegeben werden,
können sich die Menschen

auch gleich testen lassen. Kos
tenlos, spontan und ohne An
meldung. Alle anderen Bürger
können den neuen Kontroll-

Standort eben£dls bald nut

zen - allerdings nur mit Ter
min. Den gibt's online ab dem
kommenden Mittwoch auf

solidarschnelltest.ife. Auch in

Sennestadt ist im Zentrum, im

Sennestadthaus, ein ähnliches
Modell in Vorbereitung.

Der Leiter des Brackweder

Lebensmittelpunkts, Klaus
Milsmann, hat sich bereits ei

nige Male testen lassen, um si
cherzugehen, dass er gesund
ist. Und war ziemlich über

rascht, als er bei seinen ehren

amtlichen Helfern und den

Gästen seiner Lebensmittel

ausgabe nachfragte- denn dort
hatte bislang niemand einen
Schnelltest gemacht. Vtde
dachten zudem, so etwas sei

kostenpflichtig. Dabei müssen
die rund 100 Haushalte mit ins-

Ntjftiing

g Malteser aMiPlÜätW

Bezirisbür^enneister Ger/wnrf Haupt (v. l), Benedikt Geärieh (Maiteser) und der Leiter des Brackweder Lebensmittefpunkts in Senne. Khus Müsmann, am Fenster der ehema
ligen lUrche an der Friedhofstrafie I, wo die Malteser- hier Stadtgeschäfi^ihrer Dirk Schneidermann im blauen Schutzanzug-jetzt Tests anbieten. FOTO: WOLKU.Va KUDOLf

gesamt etwa 300 Personen, die
regelmäßig freitags in die
Friedhofstraße kommen, je
den Cent dreimal umdrehen.

Und gut überlegen, was ae sich
von ihrem Geld leisten und was

nicht Ofr sind zudem die

Deutscbkenntnisse lücken

haft, so dass vide breit ge
streute Informationen diese

Menschen schlicht nicht er

reichen. Milsmann: „70 bis

80 Prozent unserer Gäste ha

ben einen Mlgrationshinter-
grund."

Gestern hat der Malteser

Hilfsdienst, mit dem die Stif

tung Solidarität und darüber
auch der Lebensmittelpunkt
zusammenarbeitet, zunächst
einmal die 30 Ehrenamtlichen

der Senner Ausgabestelle ge
testet. Am nächsten Freitag
startet dann die freiwillige Tcs-

tung der Bedürftigen. Klaus
Milsmann hofft, dass mög
lichst vide das Angebot direkt
vor Ort nutzen. Für alle ande

ren Büiger könnten die Test
zeiten je nach Bedarf auf meh
rere Tage erweitert werden,
sagt Benedikt Gellnch, Stadt
bevollmächtigter der Malte
ser. „Logistisch könnten wir im
Minutentakt testen." Denn das

Ergebnis gebe es per E-Mail,

so dass die Leute gleich nach
dem Schnelltest nach Hausege
hen könnten.

Ein ähnliches Modell wie an

der Friedhofstraße ist auch in

Sennestadt in Planung, mit der
dortigen Lebensmittelinitiati
ve „Von Hand zu Hand" und

den Maltesern, im Sennestadt

haus. Los geht es Montag,
19. April. Termine können, so
Gellrich, ab nächsten Mitt-

woch auf der Seite sotidar-

schneJttest.de gebucht werden.
Freuen würden sich die Mal

teser übrigens über ehrenamt
liche Tester. Sie bekämen, so

Gellrich, 15 Euro pro Stunde
Aufwandsentschädigung. „Das
Equipment ist kein Problem,
aber die Personen", sagt er. In
teressierte können sich an die

Malteser oder die Stiftung .So
lidarität wenden.
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Wertmarken für bedürftige Kinder auf der BIE-happy-Kirmes an der Radrennbahn

2000 Mal freier Eintritt
BIELEFELD (pip). Freier Ein
tritt und zehn Wertmarken
gibt es ab Donnerstag für
2000 bedürftige Kinder und
ihre Eltern auf der BIE-hap-
py-Kirmes an der Radrenn
bahn. Dies haben in einer

kurzfristigen Aktion die
Stadt, die Stiftung Solidari
tät und der Schaustelierver-
eia organisiert, um Kindern
nach der Corona-Pandemie

eine Freude zu machen.

Wie es funktioniert, er

klärt der Vorsitzende der
Stiftung Solidarität, Franz
Schaible: „Pro Familie kön
nen sich zwei bis maximal
drei Personen mit ihrem

Blelefeld-Pass über die

Website www.kulturoeff-
ner.de oder telefonisch über

unsere Hotline für die Ak
tion anmelden, und sich

einen Tag und eine Uhrzeit

für den Besuch aussuchen."

Nach der Anmeldung kön
nen sich die Familien am

Haupteingang an der Hee-
per Straße zehn Wertgut
scheine in Höhe von lO Euro

pro Person abholen und er
halten zusätzlich freien Ein
tritt Die Gutscheine können

sie nach ihrem Belieben auf
der Kirmes für Fahrgeschäf
te, Süßigkeiten und sonstige
Attraktionen einlösen.

Die Idee, sagt Sozialdezer
nent Ingo Nürnberger, ging
dabei auf eine Initiative der

Partei „Die Partei" zurück,
die ihm und Schaible am
Montag eine E-Mail mit der
Anregung geschickt hatte.
„Noch am selben Abend ha
ben wir dann in einer Video

konferenz virtuell die Köpfe
zusammengesteckt", so
Nürnberger, „und uns über

legt, wie wir das umsetzen
können."
Auch der Schaustellerver

ein unterstützt die Aktion;

„Wir freuen uns auf jeden
Besucher", sagt der Vorsit
zende Andre Schneider. „Vor
allem vor dem Hintergrund.

»Wir freuen uns auf

jeden Besucher.«
Andre Schneider

dass die Stadt von uns keine

Standgebühr für die Kirmes
verlangt, wollen wir den
Bielefeldern jetzt etwas zu
rückgeben." Die Stadt und
die Stiftung Solidarität
steuerten jeweils 5000 Euro
bei, der Schaustellerverband
verdoppelte die Summe.
Noch bis zum 25. Juli ist

die Kirmes geöffnet, immer
donnerstags, freitags und
samstags von 14 bis 19 Uhr,
sonntags bereits ab 13 Uhr.
Um die Besucher an den

verbleibenden zwölf 'lägen
gut zu verteilen, soll die
Ausgabe der Coupons aller
dings gestaffelt werden: Pro
Stunde sollen maximal 7c,
pro Tag maximal 500 Perso
nen eingelassen werden.
Die Initiatoren rechnen

trotzdem damit, dass die
Coupons schon nächste Wo
che aufgebraucht sein könn
ten. „In diesem Fall", ver
spricht Franz Schaible,
„werden wir uns aber etwas

überlegen, um die Aktion
noch bis zum Ende der Kir

mes weiterlaufen lassen imd

möglichst vielen Kindern
den Eintritt ermöglichen zu
können."

Die Initiatoten; (Von linke) Franz Schaible von der Stiftung Solidarität, Andrä Schneider, Klaus Rasch
und Dirk Oberscheip vom Schausteilerverein sowie Sozialdezement Ingo Nürnberger. Foto: Philipp Köttgen
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Stiftung hilft bedürftigen Kindern

Klettern und

Kultur kostenlos
■mVIU) pvbl Un Bnuth
von Knu utirt Thea
tm itl nKlK lut 4iie l-'amdwn
ml iurulcf a ane Scibtiv«
taodkcfalLnt Virirn Mai
«hm paasoi Kukut- odei
auch SfMxt und andcie Frei
aeCaii(ctw(r nictH tos Bud
gM. Die Slillunc Solilanui
startet daher em kasterUoaei
Kultur und Frei/eitpro
gramm (lir Kinder aus Famt
Urn mit nnem gennurn Bn
kommen

Jedes Vierte Kind n Btele
IrU. uhtot Stihunftnher
Fraiu Schaibir, lebt in einet
Famdie. die auf aaadirhe
LtiaaaurzunH wiesen
ui DMse Kinda haten anen
Anspruch aus dem so ge
nannten Biltliwgi- und Teit-
habepafcK (BuTJ 180 Euro
pro (ahr und Kind, um etwa
ehe Miigivdschaft im Sport-
veten m fnancieren Diese
BuT-Mittel wurden jjfl nicht
ausgnchdpfr. agt Franz
SchaMe. von vielen git nkhl
in Aispruch genoiiiinen

Daba tei dieses Geld ainh
ein MKtH. um Kinder mil
Kultur uIXThaupt erst in
Kontakt tu liringrn .Wer
anmal im Tbrain geht, gehl
vMUeKht Wieder hai". sagt
der Soltungsvor atzende
Die Angebote soBen aber
auch datu betiagen, Netz-
wnhe zu uhiRea Fteund
«hallen zu uhlieden, weil
%m inm« n d« Gruppe
wahrgenommen werden

Und so hiben Franz Schai-
Ue und Ütaiu Piga von riet
StlfBing Solslaniat erstmals
ein Kinderpro^anim irat
knaeniosrn Angehutrn auf
cke Beate geslelk Dazu ge
hört der Bemih des Weih
nactasmarcheni J>er RJu
her Hoomplotz' 100 (IJt/r
tuidieSBtlung rrarrvlen In

Giuppeii zu mauiiul zo Tnl
nehnian kuntini Kindel das
Stuck besuchen vorab ge
meinsam nut «na Sangenn
das Abschlusslied ansludie
ten Teinune snd am zB No-
vemba (1^ Uhrt. iz Dezem
bei (14 Uhii I» Dezemba (17
UhrX Z7 Dezember (ii Übt)
und zg. Dezember In Lihr)

Im Alpin/rntrum des
Alprtiwrnni an Meisen
strafte 6s gibt es zudem
Klaierschnupperkurse un
la laihlichei Anleitung zu-
naiha an vierTermirwn zB
Oktober (is Uhrl. iB Novrm
ber 0^ )o Uhr), zz. November
(16-30 Uhr) und 3. Dezember
(15 jo Uhr)

Em Kinobesuch at am an
November. 13.30 Uhr. ge
plant. em Besuch auf dem
Gnadenhof Dorf Sentaiu am
zg Oktober um 1530 Uhr
Auch (ur die Kirmes vom zz
bis }i. Oktober amoglichl
die Stiftung Kindern einen
koslenloscfi Besuch in iter
Gruppe. Bit zu 1000 Kinder
könnoi insgesamt telneh
mrn und irwals zehn JSoli
dar Tala' liir die heie Fahrt
im Fahrgesihäll nhalloi

Auch Hian werdoi bei
den Angeboten unterstützt
Die Stillung Solidarität hat
das Piogramm lur die
nächsten zwei Monate aut-
gesiellt. das sich ba groier
Nachfrage auch auswaten
lassi .Weitere Angebote sol-
loi lu^rn*. sagt Fianz Schai-
ble Wei teikiehmen mochte,
nimmt mg da Stiftung Kon
takt aul unter wwwkukur-
oelfnade odei pet TMelon
05Zi/zgg77oo D« Stdtung
prüft die Becfurftigknt und
Iril« BiiT Annage an die
Stadl wnln Franz Scliaible:
.Die FIkm müssen sich um
nichts ktimmaa"

Kakio cwd Natauggikuu uoBoi ham ttha»lt (Unks) und B»-
na nigec w* da »flmg toddknta tnbieltn. unta andtrwn 10«.
lectefte tm Alprutniniifi bei toia Panitl Buie •«» enr< IdIii
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Festakt im Rathaus: Stadt zeichnet vier Preisträger aus

60 Jahre Gastarbeiter, 60 Jahre Kraftakt Integration
Von Philipp Körtgen

BIELEFEU) (WB). Vor sedizig
Jahren wurde das Anwerbe
abkommen zwischen der

Türkei und Deutschland ge
schlössen. Die Verleihung
des zwöltten Bieletelder In

tegrationspreis stand daher
in diesem Jahr unter dem
Motto .Seciis Jahrzehnte
.Gastarbeiter'innen' - sechs
Jahrzehnte gelungene Integ
ration". Bei einem Festakt im

Ruthaus wurden atn Mitt

wochabend die vier Preis

träger geeiirl.
Oberbürgeimeister Pit

Clausen lobte in seiner Be

grüßungsrede das Engage
ment der Ausgezeichneten
und betonte, dass die Nach

fahren der einstigen Gast
arbeitet heute ein selbstver

ständlicher Teil der Bielefel

der Stadtgesellschaft seien.
Die Laudario hielt Soztalde-

zernent Ingo Nürnberger.

Pflanzen den Amberbaum im Ravensberger Park: (von links) Murisa
Adllovic (Integrationsrat), Dezement Ingo Nürnberger, Birol Kesidn,
Irin! Mavreli und Nebahat Pohlreicfi.

Die IG Metall wurde für

ihren Verdienst bei der be

trieblichen Integration der
Gastarbeiter in den Betrie

ben geehrt. Sie habe damit
wesentlich zur Gleichstel

lung der Gastarbeiter und
zur Wahrung des Betriebs-
friedens beigetragen, so die
Jury.
Der .Demokratische

Arbeiter'innen und Stu

dentinnen Verein In Biele

feld und Umgebung" erhielt
die Auszeichnung für seine
Unterstützung neu ankom
mender Gastarbeiter aus der

Türkei und seinen Beitrag
zu ihrer Integration. Dessen
Dachverband stand zeitwei

se unter Beobachtung des
Verfassungsschutzes.
Ebenso wurde die .Grie-

ciüsche Gemeinde von Bie

lefeld" geehrt, bei der die Ju
ry das Engagement der Ge
meinde für die Integration
neu zugewanderter Gast-
aibeilet aus GtiecheiUaird

hervorhob.

Mehmet Ali Ölmez wurde
für sein jaiirelanges Engage
ment als Vorsitzender des

Ausländerbeirates und spä
ter des Integrationsrares ge
ehrt, für den er zuletzt nicht
mehr angetreten war.

ri

Ute Herkstrbter (IG Metall), Murisa Adllovic (Vorsitzende Integrationsrat), Durmus Alici (DIDF), Franz Schaible [Stiftung Solidarität), Meh
met Ali Ölmez (Ex-Vorsitzender des Integran'onsrau), Ingo Nürnberger und Irin! Mavreli (Griechische Gemeinde). Fotos: Thomas f. starke

Ais Zeichen der Verwurze

iimg und Zugehörigkeit der
damaligen Gastarbeiter ließ
die Stadt im Vorfeld der

Preisvetlethung zudem

einen Amberbaum im Ra

vensberger Park pflanzen.
Daran nahmen neben So

ziaidezement Ingo Nürn
berger auch Vertreter ehe

maliger .Gastarbeiter" Ge
meinden teil.

Der Integratinnspreis wird
seit zoog verliehen und ist
mit to.ooo Euro dotiert. Ver

liehen wird die Auszeich

nung gemeinsam von der
Stadt Bielefeld, der Sfiffung
Solidarität und dem städti

schen IntegiationsraL
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Mit der Sammelbüchse unterwegs: (von links) Dennis Funke, Bene
dikt Gellrich, Franz Schaible und Jens Niewöhner.Foto: Michael Schläger

Stiftung Solidarität bittet um Spenden

Mit der Drehorgel
auf Sammeltour
BIELEFELD (MiS). Hier steht
der Chef selbst an der Dreh
orgel. Im Weihnachtsmann
kostüm hat Franz Schaible,
Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Solidarität, am
Samstag in der Fußgänger
zone Bahnhofstraße die
Kurbel einer historischen
Drehorgel bedient, um auf
diese Weise Spenden zu
sammeln.

Eigentlich gibt es in jedem
Jahr die Weihnachtslotterie
der Stiftung Solidarität.
Doch wegen der unsicheren
Corona-Lage sei das Risiko
diesmal zu groß gewesen.
„Die Organisation der Lotte
rie ist sehr aufwendig", be
richtet Schaible. „Hätte sie
dann nicht stattfinden kön
nen, wären wir auf hohen
Kosten sitzengebleihen."

Dabei will die Stiftung mit
dem Geld doch Gutes tun.
So hat sie es in diesem Jahr
dem Bielefelder Kinder
fonds ermöglicht, 6000

Mädchen und Jungen ein sü
ßes Nikolausgeschenk ein
schließlich eines Zehn-
Euro-Gutscheines für Bü
cher, Schreibwaren oder
Spielsachen zu übergeben.

Das am Samstag in der
Fußgängerzone und auf
dem Weihnachtsmarkt ge
sammelte Geld soll aber
nicht nur der Stiftung, son
dern auch der Aktion Licht
blicke von Radio Bielefeld,
dem Welthaus und den Mal
tesern zugute kommen.

Auch nächsten Samstag
werden Schaible und seine
Weihnachtsmann-Kollegen
wieder mit der Drehorgel
und weihnachtlichen Klän
gen unterwegs sein. Unter
stützt werden die Stiftung
und der Kinderfonds auch
von einigen Bielefelder
Unternehmen, die auf die
Versendung eigener Weih
nachtspräsente verzichten
und dafür lieber Beträge bis
zu 10.000 Euro spenden.


