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Unser sonst so offenes, lebhaftes Haus ist zurzeit irritierend ruhig – es gilt, Kontakte und In-
fektionsrisiken zu vermeiden. Mit dem Teillockdown im November waren wieder Café und
Mediothek geschlossen, die Raumvermietung eingestellt, Bildungs- und Kulturveranstal-
tungen abgesagt, verschoben oder in Online-Veranstaltungen umgewandelt. Zu Redakti-
onsschluss war noch nicht klar, wie lange diese Phase dauert. 

Einige Hausgruppen haben sich im Sommer in privaten Gärten getroffen – wohl kaum
eine Option im Winter. Unsere Räume, so sie wieder nutzbar sind, bieten auf Grund der Ab-
standsregeln nur noch Wenigen Platz. Zwar bieten Videokonferenzen eine Alternative. Doch
gerade Hausgruppen leben von persönlichen Begegnungen, die nun fehlen. 

Flexibilität in unklaren Zeiten   

Ein Lichtblick: Die Fördermittelgeber akzeptierten pragmatisch, dass wir Projekte corona-
bedingt anpassen oder Maßnahmen verschieben. Das hat uns sehr geholfen und eine ge-
wisse Sicherheit gegeben. Sollten die Maßnahmen jedoch auch später nicht durchführbar
sein, bleibt ein Restrisiko, dass Gelder doch gekürzt werden. Auch ein zeitlicher Aufschub ist
nur scheinbar ideal: Schließlich stehen auch wieder neue Anträge mit neuer Arbeit an, um
die laufenden Kosten zu finanzieren. Waren Fördermittelgeber bei jetzigen Anträgen noch
kulant, erwarten sie bei neuen, dass wir coronagerecht planen.

weltwärts in Schwebezustand  

Eine echte Herausforderung ist die derzeitige Lage für unser weltwärts-Programm – sowohl
für die inhaltliche Arbeit als auch finanziell. Grundsätzlich sind unsere Einnahmen aus dem
Programm gekoppelt an die Anzahl der Freiwilligen. 85 Freiwillige wollten diesen Sommer
ihren Dienst in unseren Partnerorganisationen antreten. Kein*e einzige*r konnte ausreisen.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als
Fördermittelgeber hat für das Entsendejahr 2020/21 eine Zusage gemacht, die uns zunächst
aufatmen ließ: Kosten werden über angepasste Pauschalen erstattet. Zudem erhöhte das
BMZ seine Förderquote von 75 % auf 90 %, um die wegbrechenden Spenden teilweise auf-
zufangen, die Freiwillige üblicherweise als Beitrag ans Welthaus Bielefeld für ihr Freiwilli-
genjahr einwerben.

Das kommende Jahr sehen wir mit Sorge: Bisher bewerben sich deutlich weniger junge
Menschen als sonst. Es erfordert Mut, sich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden, wenn
unklar ist, ob er im Sommer starten kann. Jede Bewerbung hilft uns, zuversichtlicher ins Jahr
2021 zu schauen. Auch ein zusätzlicher Bildungsantrag ist für weltwärts gestellt, um Kosten
zu finanzieren.  

Es ist kräftezehrend, mit allen Unsicherheiten umzugehen und immer neue Wege zu ge-
hen. Corona lässt uns aber auch erleben, wie sehr wir uns im Welthaus gegenseitig unter-
stützen und von unserem Umfeld unterstützt werden. Das macht Mut.  

...........................................................

Beate Wolff ist Geschäftsführerin des Welthaus Bielefeld.

Karsten Gebhardt 

verstorben

»Ich bin zu jeder Schandtat bereit, wenn es
der Sache nützt.« Dieses Zitat von Karsten
Gebhardt ist kennzeichnend für ihn: die
Sache im Mittelpunkt, sich selbst  hintan.
Dabei war es gerade seine Person, die
Menschen überzeugte: In seiner wert-
schätzenden, offenen und verbindenden
Art wandte er sich Menschen zu und
brachte sie zusammen. 

Am 1. September ist Karsten Gebhardt
im Alter von 75 Jahren verstorben. Dem
Welthaus Bielefeld war der frühere Leiter
des Evangelischen Johanniswerkes in viel-
fältiger Weise als Mitstreiter und Unter-
stützer verbunden. Als Gründungsmitglied

des Beirates brachte er seit 2006 seine Er-
fahrungen und Kontakte ein. Damit öff-
nete der dem Welthaus Bielefeld wichtige
Türen. Ihm lag dabei die Verbindung von
Auslandsarbeit mit Engagement hier im
Globalen Norden am Herzen. Das brachte
er durch beratende Anteilnahme an viel-
fältigen Bereichen zum Ausdruck – von
›weltwärts‹ bis Stiftung, von Auslandsar-
beit bis Förderung des Ehrenamtes. 

Ihm ist es zu verdanken, dass das Enga-
gement für Eine Welt vielen Bielefelder*in-
nen nachhaltig präsenter wurde. Seine
freundschaftliche Begleitung wird fehlen.
Wir behalten Karsten Gebhardt in dank-
barer Erinnerung.

Welche Herausforderungen die Corona-Zeit für das Welthaus
als Organisation mit sich bringt, schildert Beate Wolff.

Das Welthaus in Corona-Zeiten

Wünsche fürs Jahr 2021

Die Welthaus Info-Redaktion und die Mit-
arbeitenden des Welthaus Bielefeld wün-
schen allen Leser*innen, ihren Familien
und Freund*innen besinnliche Feiertage
und einen guten Rutsch in das Jahr 2021.


