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Ursula Engelen-Kefer spricht mit Frauen über Armut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Donnerstag besuchte die ehemalige stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-
Kefer (Mitte) auf Einladung von Heidemarie Brandschädel (rechts) die Suppenküche 
Bochum.Foto: Ingo Otto  
 
Bochum. Ehemalige DGB-Vizevorsitzende besucht Beratungsstelle für Frauen in Not 
und isst in der Suppenküche. Gast aus Berlin zeigt sich wissenshungrig. 
 

Sie kam, um über weibliche Armut zu sprechen. Aber sie kam auch, um etwas über 
Armut zu erfahren. Auf Einladung von Heidemarie Brandschädel und Eva Böke vom 
DHB-Netzwerk Haushalt besuchte die ehemalige Vizevorsitzende des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB), Ursula Engelen-Kefer, am Donnerstag erst die 
Beratungsstelle „Frauen in Not“ der Diakonie Ruhr. „Ich habe das auch in meiner 
aktiven Zeit beim DGB so gehalten, dass ich Projekte besuche, damit ich weiß, in 
welchem Umfeld ich mich bewege und ich nicht über die Köpfe der Leute hinweg 
rede“, so Engelen-Kefer. 
 

Frauen ohne familiären Halt  
Gerlinde Fuisting, Leiterin der Beratungsstelle „Frauen in Not“, und ihre 
Mitarbeiterinnen Heike Menneken und Sandra Kewitz empfingen die 
Honorarprofessorin aus Berlin und schilderten ihre Arbeit mit obdachlosen und von 
Obdachlosigkeit bedrohten Frauen. Engelen-Kefer stellte viele Fragen und erfuhr so 
eine Menge über die Situation. „Was sind das für Menschen?“ wollte sie eingangs 
wissen und musste erfahren, dass in den 199 Beratungsfällen plus 65 Einzelberatungen 
in 2014 die meisten Frauen ohne Berufsausbildung und manche sogar ohne 
Schulabschluss seien. Viele hätten Drogen-oder Alkoholprobleme, ihre familiären 
Situationen seien nicht selten haltlos, berichteten die Beraterinnen. „Das ist hier die 
letzte Stufe im Auffangbecken, um Menschen zu halten“, subsummierte Fuisting. 
 

Für Engelen-Kefer bestätigte dies, dass der Umgang mit Langzeitarbeitslosen und Hartz 
IV-Empfängern innerhalb der Jobcenter an der Problematik vorbeiarbeite. Im Rahmen 
ihres Ehrenamts beim Sozialverband Deutschland (SoVD) habe sie mit dem Präsidenten 
Adolf Bauer ein Konzept erarbeitet mit dem Titel: “Inklusive Arbeitsmarktpolitik statt 



Hartz IV.“ „Es ist wichtig, dass die begleitenden sozialen Hilfen verbessert werden. Die 
reine Vermittlung sollte an die Arbeitsagenturen übertragen werden, damit die 
Jobcenter sich auf die sozial flankierenden Maßnahmen konzentrieren können“, 
erläuterte sie. 
 

Hühnersuppe bei den Bedürftigen  
An der zweiten Station ihres Besuchs in Bochum wurde Ursula Engelen-Kefer von den 
ehrenamtlichen Helferinnen der Suppenküche Marie-Luise Monsé und Christa Lichius 
empfangen. Engelen-Kefer aß im Kreise ihrer Gastgeber eine Hühnersuppe und 
informierte sich über die Essensausgabe an der Stühmeyerstraße. Den Abschluss 
bildete der Vortrag von Ursula-Engelen-Kefer im Haus der Begegnung an der 
Alsenstraße.  
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