
Fröhlicher und kulinarischer Austausch beim Sommerfest der Ökumenischen 
Flüchtlingsinitiative Schildesche

Mit einem Sommerfest hat die Ökumenische Flüchtlingsinitiative Schildesche wieder einen 
halbjährlichen Höhepunkt gesetzt. Es ist ein Austausch zwischen den Menschen und ihren 
Familien, die seit 2015 nach Bielefeld kamen, und den Ehrenamtlichen der Initiative. Die 
Ökumenische Flüchtlingsinitiative, unterstützt von vier christlichen „Schilsker“ Gemeinden, 
aber auch nicht kirchlich-gebundenen Engagierten, hat ihre Arbeit schon im Jahr 2015 
aufgenommen: In der Sprach-AG wird Deutschunterricht erteilt – oft als Einzelunterricht. 
Manche Teilnehmenden haben noch nie eine Schule besucht und müssen alphabetisiert 
werden. Das Besondere: Frauen können ihre Kinder mitbringen. Angebote finden auch im 
HOT Schildesche statt und es gibt Patenschaften für Familien und Einzelpersonen. Zu dem 
seit Jahren festen Stamm an Ehrenamtlichen kommen immer wieder neue Interessierte hinzu
– viele im Rentenalter, die Freude daran haben, sich zu engagieren. Von Anfang an gibt es 
regelmäßige Treffen und Austausch unter den Ehrenamtlichen. Ein wichtiges Thema sind u.a. 
die sich verändernden Aufgaben bei der Unterstützung geflüchteter Menschen. 
„Miteinander“ ist das Zauberwort.

Seit 2016 ist es gute Tradition beim Sommerfest Zeit füreinander zu haben, zu plaudern, zu 
essen und zu trinken, zu singen und zu spielen. Im Garten der Ev. Methodistischen Kirche 
spendeten die Bäume bei mehr als 30 °C Schatten - nicht nur den rund 50 Personen, die 
gekommen sind. Auch für das Buffet mit den vielen Köstlichkeiten aus den Herkunftsländern 
aller Teilnehmenden war Schatten unbedingt nötig. So waren in diesem Jahr die geplanten 
Wettspiele der Hitze zum Opfer gefallen, aber ein bisschen Kicken im Schatten oder 
Gesichterschminken machten auch Spaß. 
Ein fester Programmpunkt ist bei den Treffen immer die Musik. Der Leiter der Ökumenischen 
Songgruppe  Schildesche stimmte die Lieder an – alle konnten mitsingen oder ein kleines 
Tänzchen wagen. Eine Freude ist es, dass einige junge Mädchen und Frauen Mut und Lust 
haben, uns Lieder aus ihrer Heimat vorzutragen. Ein Ziel beim nächsten Winterfest:  
kurdische oder nigerianische Lieder lernen, den Austausch zu intensivieren.

Wer Interesse an einem Engagement in der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Schildesche 
hat, möge sich bitte wenden an: 
schildsche.asyl@yahoo.com 


