
Nachberichterstattung „Tag der Familie“  

 

Hohe Belastungen durch Corona für Bielefelder Familien wurden deutlich 

AWO Freiwilligenakademie OWL organisierte digitalen Austausch für Bielefelder Familien mit 

Sozialdezernent Ingo Nürnberger und Jugendamtsleiter Georg Epp 

Welche Sorgen, Nöte und Bedürfnisse haben Bielefelder Familien während der Corona-Zeit und was 

braucht es, um diese aufzufangen? 

Zu dieser Fragestellung hatte die AWO Freiwilligenakademie OWL am Mittwochnachmittag, dem 26. 

Mai, Bielefelder Familien zu einem digitalen Austausch mit Sozialdezernent Ingo Nürnberger und 

Jugendamtsleiter Georg Epp der Stadt Bielefeld eingeladen.  

Dabei wurde nochmal sehr deutlich, was man bereits in den vergangenen Monaten oft gelesen hatte: 

Familien mit Kindern und Jugendlichen haben sich in den letzten 15 Monaten mit vielen Belastungen 

alleine konfrontiert gesehen. Frauen, die ihre Kinder alleine zur Welt bringen mussten, weil die Väter 

gar nicht oder erst sehr spät zur Geburt dazukommen durften; Ängste um die Kinder, die wenig oder 

gar keine sozialen Kontakte hatten; Jugendliche, die teilweise verloren sind durch die Isolation. Und 

neben den Belastungen der Kinder, haben auch Eltern mit der Situation gekämpft. Der Spagat 

zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung und gleichzeitig auch die eigene Angst, vor dem, was 

diese Situation langfristig bedeutet. Am Ende stehen teilweise psychische Auswirkungen, sowohl für 

Erwachsene als auch Kinder, für die es in absehbarer Zeit nicht genug therapeutisches Fachpersonal 

geben wird, selbst wenn die kommunale Politik Maßnahmen und Gelder bereitstellt.  

Sowohl Georg Epp als auch Ingo Nürnberger zeigten großes Verständnis für die Situation. Der 

Sozialdezernent wies auf einen Aktionsplan im Sommer hin, der gerade in der Erarbeitung sei: „Es 

wird speziell im Sommer Veranstaltungen und Freizeitangebote für Familien geben in ganz Bielefeld. 

Wir erarbeiten gerade einen Aktionsplan, der im Juni verabschiedet werden soll.“ Klar ist den beiden, 

dass man mit ein paar Aktionen nicht alle Belastungen kompensieren kann, allerdings ist es aus ihrer 

Sicht ein Anfang in die richtige Richtung. 

Eine Tatsache bleibt weiterhin allerdings, dass psychische Belastungen aus Mangel an Fachkräften 

langfristig nicht aufgefangen werden können, wenn man sich schon jetzt die Lage ansieht. „Es 

braucht aus meiner Sicht eine schnelle, unbürokratische und kreative Herangehensweise. Es müssen 

nicht immer psychologische Beratungen sein“, warf Jugendamtsleiter Georg Epp ein. „Aus meiner 

langjährigen Berufserfahrung weiß ich, dass ein Austausch mit anderen Eltern auch schon oft eine 

große Hilfe ist.“ 

Die von den Teilnehmenden geschilderten Probleme waren vielfältig, unter anderem auch bedingt 

durch die unterschiedlichen Altersstrukturen der Kinder der einzelnen Familien. Auch diese Tatsache 

offenbarte ansatzweise das Ausmaß, mit dem wir es in den nächsten Monaten zu tun haben werden, 

sollten uns Corona und die Inzidenzwerte ein bisschen mehr Freiraum geben. 

„Es gibt 1.000 Baustellen, das haben wir heute wieder gesehen und wir können nicht alle gleichzeitig 

bearbeiten“, fasste Ingo Nürnberger zum Schluss ehrlich zusammen. „Aber gemeinsam können wir 

Schwerpunkte setzen und einiges bewegen, davon bin ich überzeugt. Ich starte auf jeden Fall mit 

einer neuen Motivation in das, was getan werden muss nach diesem Austausch mit Ihnen.“ 

Für Gabriele Stillger, Geschäftsführerin der AWO Freiwilligenakademie OWL, war klar, dass es in 

erster Linie um Empowerment aller Beteiligten nach der Corona-Krise geht: „Unsere Kinder und 

Jugendliche halten mehr aus, als wir denken, wir müssen ihnen nur die richtigen Werkzeuge geben. 



Dabei kann der Empowerment-Ansatz der richtige Weg sein. Wir zeigen ihnen, wie sie sich selbst 

helfen können, stehen ihnen zur Seite und machen ihnen Mut. Solche Angebote sehe ich ganz stark 

im Vordergrund, wenn wir uns über die Zeit nach Corona unterhalten.“ 

Alle Beteiligten waren sich einig, dass dieses Format für den Austausch und die gemeinsame Arbeit 

an einem familienfreundlicheren Bielefeld sehr wichtig ist. Bereits für Juni plant die AWO 

Freiwilligenakademie OWL ein ähnliches Angebot, bei dem auch Ideen vorgestellt werden sollen, die 

Familien schnell und unkompliziert helfen. Darüber hinaus arbeitet das KiwiBI-Team daran, die 

KiwiBI-Treffs so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Das bedeutet auch, dass der Bedarf an neuen 

Freiwilligen in den nächsten Wochen und Monaten steigen wird. Wer Lust hat, seine Ideen 

einzubringen und sich freiwillig für Kinder, Jugendliche und Familien zu engagieren, meldet sich gerne 

bei der AWO Freiwilligenakademie OWL unter der Telefonnummer 0521 – 9216444 oder per Mail bei 

freiwillige@awo-owl.de. 

 

 



Kindertagesstätten offen, dann wieder geschlossen – das gleiche

mit Schulen. Die Eltern sind zu Hause im Homeoffice und betreuen

ihre Kinder. Daneben noch die Sorge, dass die Kinder zu kurz

kommen, schulisch und sozial. Bedingt durch die Corona-

Maßnahmen sieht so die Realität vieler Familien seit mehr als

einem Jahr aus. Schwieriger noch ist die Situation für

Alleinerziehende. Die AWO Freiwilligenakademie OWL möchte

diesen Sorgen und Belastungen einen Raum geben und nimmt

daher den im Mai stattfindenden „Internationalen Tag der Familie“

zum Anlass, Familien in Bielefeld die Möglichkeit zu geben, mit

relevanten Personen der Stadt in den Austausch zu gehen.

Sozialdezernent Ingo Nürnberger und Jugendamtsleiter Georg Epp

der Stadt Bielefeld möchten in einem digitalen Austausch von

Eltern erfahren, was sie besonders belastet und was sie sich von

einer familienfreundlichen Stadt in Zeiten von Corona wünschen.

Die AWO Freiwilligenakademie OWL ruft alle Familien auf, 

diese Möglichkeit zu nutzen, um Bedürfnisse direkt bei den

Verantwortungsträgern zu platzieren. Interessierte können sich 

bis zum 18. Mai für den Austausch anmelden. Wer möchte, kann

mit der Anmeldung auch schon konkrete Fragen oder Themen

formulieren. Sie erhalten dann weitere Informationen sowie den

Zugangslink per E-Mail.

Anmeldung unter info@kiwibi.de oder 

über die Hotline 0521 9216-444. 

Seit nun schon 20 Jahren steht die AWO Freiwilligenakademie

OWL für Bürgerschaftliches Engagement in unterschiedlichen

Bereichen. 

Bielefelder Familien
und ihre Belastungen

durch Corona im Fokus
 

Digitales Meeting
am 26. Mai 2021

von 15.00 bis 16.30 Uhr

             www.kiwibi.de info@kiwiBI.de 0521 9216-444

Ingo Nürnberger

Sozialdezernent

Georg Epp

Jugendamtsleiter

Hrsg.: AWO Freiwilligenakademie OWL     ·    Detmolder Str. 280    ·    33605 Bielefeld    ·    V.i.S.d.P. Gabriele Stillger, Geschäftsführerin

mailto:info@kiwiBI.de
mailto:info@kiwiBI.de
mailto:info@kiwiBI.de

	2021_04_27 Handzettel Familien unter Corona
	28 05 2021 Nachberichterstattung

