
754 In Jöllenbeck
besteht seit
1854 die Ma-

rienkirche, der erste evan-
gelische Kirchenneubau seit
der Reformation im gesam-
ten Kirchenkreis. Die alte
Kirche ließ man noch 20 Jah-
re stehen. In ihrer Turm-
spitze befanden sich die Glo-
cken, die zu den Gottes-
diensten riefen. 1877 setzte
man die Turmspitze schließ-
lich auf die neue Kirche um.

755 Der „Leibzoll“
galt im Ra-

vensberger Raum im 17. und
18. Jahrhundert und macht
insbesondere der jüdischen
Bevölkerung zu schaffen.
Denn diese hohe Geldleis-
tung war dann an den Lan-
desherrn zu zahlen, wenn ei-
ne der vielen innerdeut-
schen Grenzen überschritten
wurde.

Die Stadt Bielefeld feiert in
diesem Jahr ihr 800-jähriges
Bestehen. Grund genug für die
Redaktion, Fakten über Bie-
lefeld zu sammeln – und zwar
genau 800. Für den Bereich
Wirtschaft arbeitet die Lokal-
redaktion mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
der Stadt (WEGE) zusam-
men. www.bielefeld800.de

Taschen aus Reissäcken für Aids-Hilfe
Bielefelderin engagiert sich in Nepal für infizierte Frauen

VON ELENA GUNKEL

¥ Bielefeld. Die gebürtige Bie-
lefelderin Kerstin Prothmann
(43) hat sich vor ein paar Wo-
chen auf den Weg nach Nepal
gemacht. Dort will sie HIV-in-
fizierte Frauen unterstützen.
Zusammen mit der örtlichen
Hilfsorganisation Shakti Mi-
lan Samaj hat sie ein Taschen-
projekt ins Leben gerufen, da-
mit die erkrankten Frauen ih-
ren Lebensunterhalt verdie-
nen und die notwendige me-
dizinische Versorgung be-
kommen können. Heute wird
mit dem Welt-Aids-Tag auf die
Immunschwächekrankheit
aufmerksam gemacht.

„Es war wieder an der Zeit
für mich, aus der Komfortzone
auszusteigen, etwas ganz ande-
res zu machen und eine ganz
neue Welt und Kultur zu erle-
ben“, sagt Prothmann. „Und
zwar nicht im Urlaub, sondern
indem ich für eine Zeit lang Teil
dieser Kultur werde.“ Das The-
ma „Social Business“ hat Proth-
mann extrem gereizt. Deswe-
gen hat sie sich für das Projekt
in Nepal entschieden, bei dem
sie die Hilfe zur Selbsthilfe leis-
ten kann. „Hier besteht eine
größere Chance, dass mein En-
gagement nachhaltig wirken
kann, als zum Beispiel in ei-
nem Straßenhundeprojekt.“

„Nepalesische Frauen haben
so gut wie keine Rechte“, be-
richtet Prothmann. „Viele von
ihnen durchleiden Vergewalti-
gungen und häusliche Gewalt.
Wird bei ihnen Aids diagnos-
tiziert, werden sie oft ohne Un-
terstützung aus dem Haus ver-
bannt. Sie sind chancenlos, und
vor ihnen tut sich ein Abgrund
auf.“ Die HIV-Infizierung sei oft
die Folge des niedrigen Status’,
den Frauen in Nepal haben.
„Viele Frauen, die ich hier ken-
nengelernt habe, wurden als
Zwangsprostituierte nach Indi-
en verkauft und haben sich dort
infiziert. Oder aber sie wurden
durch ihre Ehemänner infi-
ziert, die nach Jahren des Ar-
beitens im Ausland zurück in
ihre Dörfer und Familien kom-
men“, sagt Prothmann.

Die in Heepen aufgewach-
sene Aktivistin und ihre Gleich-

gesinnten von Shakti Milan Sa-
maj haben den Frauen in Kath-
mandu das Nähen beigebracht,
damit sie aus alten Reissäcken
schöne Taschen herstellen kön-
nen. Das Material kommt aus
der Region und kostet nichts.

„Dabei lernen sie ein Hand-
werk, das sie unabhängiger
macht“, sagt Prothmann. Die
Frauen arbeiten in einer ge-
waltfreien, freundlichen Um-
gebung und haben die Chance,
sich nebenbei als Textildesig-
nerinnen weiterzubilden oder
zur Schule zu gehen.

In Deutschland war Proth-
mann zuletzt Personalleiterin
bei der ebay-Tochter PayPal in
Berlin und gewohnt, hohe An-
forderungen an die Mitarbeiter
zu stellen. „Gerade deswegen
war es für Kerstin am Anfang
nicht leicht, sich an die Zeit-
planung der Frauen in Nepal zu
gewöhnen“, sagt Roswitha
Prothmann, die Schwieger-
mutter. In der ersten Zeit ka-
men sie immer wieder zu spät
zur Arbeit oder vergaßen, sich
rechtzeitig krank zu melden.

„UmdasProjektzunächstmit
einem kleinen Team aus acht
Frauen ins Leben zu rufen,
mussten wir zuerst Nähmaschi-
nen und Materialien anschaf-
fen“, erzählt Prothmann. Die
Schulung der Frauen und die
Vermarktung der Taschen wa-
ren die anderen Ausgaben. So-
lange das Geschäft sich nicht
selbst trägt, wird das Projekt
durch Spenden, auch aus
Deutschland, finanziert. „So
langsam und mit eurer Hilfe
entsteht ein kleines soziales Mi-
ni-Business“, schreibt Proth-
mann in ihrem Blog „OK in Ne-
pal“. „Die Damen bei Shakti
Milan stehen voll hinter dem
Projekt und sind super moti-
viert.“

Das Thema „Frauenförde-
rung“ liegt Kerstin Prothmann
nach eigenen Worten sehr am

Herzen. „Das betrifft nicht nur
die Frauen in Nepal oder Asi-
en, sondern auch die in
Deutschland, nur eben auf ei-
ner anderen Entwicklungsstu-
fe“, sagt sie. Die Reise nach Ne-
pal war ein Wunsch, den sie sich
zum Geburtstag erfüllt hat.
„Jetzt bin ich hier, wohne bei ei-
ner Gastfamilie und engagiere
mich als Freiwillige für soziale
Gerechtigkeit“, schreibt sie in
ihrem Blog. „Es ist ein tolles Ge-
fühl, jeden Morgen aufzuwa-
chen und die Chance zu haben,
etwas Sinnvolles zu tun.“ Zwi-
schenzeitlich ist auch Kerstins
Mann Oliver in Nepal einge-
troffen. Ihr nächstes gemein-
sames Ziel ist es, ein weiteres
Projekt mit einem Heim für
Kinder zu starten, die sexueller
Gewalt und Kinderarbeit aus-
gesetzt waren.

INFO
HIV in Deutschland
´ Das Robert-Koch-Institut
schätzt für das Jahr 2013 rund
3.200 Neuinfektionen bun-
desweit, davon 660 in NRW.
´ Es leben 80.000 Menschen
mit HIV und Aids in
Deutschland.
´ In Bielefeld sind es rund
300 Menschen. Im Jahr 2013
gab es 14 Neudiagnosen.

Raus aus der deutschen Komfortzone: Kerstin Prothmann (l.) hat eine Auszeit aus ihrem bisherigen Leben genommen, um Frauen in Kath-
mandu zu helfen, ihr Leben und ihre Gesundheit wieder besser in den Griff zu bekommen. FOTO: PROTHMANN

Neues Netzwerk
„Hilfe praktisch“

¥ Bielefeld (kg). Das Netzwerk
„Hilfe praktisch“, kurz HiP,
führt Helfer und Hilfesuchen-
de zusammen. Anmeldungen
können über die Internetseite
www.hip-bielefeld.org oder un-
ter der Telefonnummer (05 21)
4 17 90 10 erfolgen. Die Anga-
ben werden dabei vertraulich
behandelt und erst bei einer
Übereinstimmung bei den Tä-
tigkeitsfeldern und dem Wohn-
ort weitergeleitet.Viele Azubis beklagenArbeitsbedingungen

Ausbildungsreport der DGB-Jugend vorgestellt

¥ Bielefeld (mönt). Ein Drittel
der Auszubildenden klagt laut
Ausbildungsbericht der DGB-
Jugend über schlechte Bedin-
gungen. „Über 32 Prozent ge-
ben an, mit der Qualität ihrer
Lehre nicht zufrieden zu sein“,
sagt Janina Hirsch, Jugendbil-
dungsreferentin beim DGB
OWL. „Es ist alarmierend, dass
sich der Wert im Vergleich zum
Vorjahr sogar leicht verschlech-
tert hat.“

Viele Azubis leiden dem-
nach unter unzureichender An-
leitung und regelmäßigen
Überstunden. Zudem hätten so

viele Jugendliche wie noch nie
angegeben, häufig ausbil-
dungsfremde Arbeiten leisten zu
müssen. „Es fällt auf, dass ganz
bestimmte Berufe besonders
schlecht abschneiden“, ergänzt
Hirsch. „Diese Berufe sind es
meist auch, die sehr geringe
Ausbildungsvergütungen zah-
len und die am häufigsten ab-
gebrochen werden.“ So erhiel-
ten Azubis im Hotel- und Gast-
stättengewerbe nur durch-
schnittlich rund 450 Euro und
landeten beim Qualitätsran-
king im DGB-Ausbildungsre-
port auf den unteren Plätzen.

Gleichzeitig ist die Abbruch-
quote mit bis zu 50 Prozent sehr
hoch. „Es gibt also einen engen
Zusammenhang zwischen
schlechter Ausbildungsqualität,
niedriger Vergütung und hoher
Abbruchquote“, schlussfolgert
Thorsten Kleile, Gewerk-
schaftssekretär bei der NGG
(Nahrung-Genuss-Gaststätten)
OWL. „Das heißt aber umge-
kehrt auch: Bietet ein Unter-
nehmen gute Ausbildungsbe-
dingungen und eine faire Be-
zahlung, kann es davon ausge-
hen, dass es genügend geeig-
nete Bewerber findet und diese

auch ihre Lehre mit Erfolg ab-
schließen.“

Ein Beispiel dafür seien an-
gehende Bankkaufleute. Sie be-
kämen eine Ausbildungsvergü-
tung von 935 Euro, führten das
Qualitätsranking im Ausbil-
dungsreport an und hätten ge-
rade einmal eine Abbrecher-
quote von sechs Prozent.

„In den schlecht bewerteten
Branchen muss die Qualität der
Ausbildung verbessert wer-
den“, bilanzierte Kleile. „Hier
seien auch die Kammern ge-
fragt. Der Ausbildungsreport
steht unter: www.nrw.dgb.de

Mit dem siebten Ausbildungsreport des DGB: (v. l.) Thorsten Kleile, Ja-
nina Hirsch und Marc Schneider. FOTO: JÖRG DIECKMANN

Bielefelder wollen
Ebola-Kranken helfen
¥ Bielefeld. Die Hausgruppe
„Ghana Association“ des Inter-
nationalen Begegnungszent-
rums Friedenhaus (IBZ) sucht
Mitstreiter, die Menschen hel-
fen möchten, die Gefahren wie
Ebola ausgesetzt sind. Sie sehen
ihr Tätigkeitsfeld in der Infor-
mation über die Krankheit, die
Behandlung und die Wieder-
eingliederung geheilter Ebola-
Patienten. Die Gruppe will auch
durch Spendenaufrufe und
Kontaktaufnahme zu großen
Organisationen helfen. Das
nächste Treffen: heute ab 18 Uhr
an der Teutoburger Straße 106.

Linke: Lindenplatz
doch umgestalten

¥ Bielefeld. Ratsmitglied Peter
Ridder-Wilkens (Linke) fordert
die übrigen Parteien auf, ihre
ablehnende Haltung zur Um-
gestaltung des Lindenplatzes in
der Lehmstichsiedlung aufzu-
geben. Die Bezirksvertretung
Mitte hatte kürzlich nach zwei
Jahren Planung ihr Veto ein-
gelegt, obwohl der Verlust der
Städtebaufördermittel droht,
die bis Ende 2015 verbaut sein
müssen. Die Mehrheit der An-
wohner sei dafür, und Bielefeld
müsse verlässlicher Partner des
Landes in Sachen Stadtentwick-
lung bleiben.

Neuer Chefarzt
referiert über

Rückenschmerzen
¥ Bielefeld (ard). Rücken-
schmerzen sind nicht nur weit
verbreitet, sie können auch ei-
ne Fülle von Ursachen haben.
Die reichen vom harmlosen
Muskelkater bis zum einge-
klemmten Nerv und erfordern
eine entsprechend angepasste
Behandlung. Das kann passive
Massage, aktivierende Gym-
nastik oder gar eine Operation
sein.

Am Mittwoch, 3. Dezember,
18 Uhr im Gesundheitszent-
rum Kiskerstraße 19, informie-
ren beim NW-Treff „Gesund-
heit persönlich“ in Zusammen-
arbeit mit dem Franziskus Hos-
pital Prof. Dr. Michael Schna-
bel, neuer Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie, Orthopä-
die und Wirbelsäulenchirurgie
am Franziskus Hospital und
Oberarzt Dr. Jens Lohmaier
über das Thema „Rücken-
schmerzen – was hilft?“. Zu-
letzt war Prof. Michael Schna-
bel mit der gleichen Speziali-
sierung Chefarzt am Evangeli-
schen Krankenhaus Bergisch-
Gladbach.

Eintrittskarten gibt es im
Franziskus Hospital und den
Geschäftsstellen der Neuen
Westfälischen.


