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Eine kurze Einführung in die
Veränderung der
Lebensumstände in Glasgow
Die Stadt Glasgow, die in der viktorianischen Zeit mit über einer Million Einwohner durch ihre Wirtschaftskraft als Industriestadt und Überseehafen als
„the second city of the Empire“ gewürdigt wurde, ist mit ungefähr 600 000 Einwohnern die größte Stadt in Schottland und die drittgrößte in Großbritannien,
wobei der Großraum Glasgow mit 1, 75 Millionen Menschen beinahe dreimal so
groß ist. Glasgow ist nach wie vor das wirtschaftliche Zentrum Schottlands,
wenn es auch durch den Rückgang der Schwerindustrie in den letzten 50 Jahren
einen großen Teil seines Wohlstandes und seiner Arbeitsplätze verloren hat.
Glasgow hat sich von der Arbeiterstadt des 19. und 20. Jahrhunderts u. a. mit
Werften, Stahl- und Eisenwerken, Lokomotivfabriken und einem bedeutenden
Welthafen nach einem dramatischen Zerfall mit gravierenden sozialen und gesellschaftlichen Folgen zu einer Finanz-, Kongress-, Kultur- und Dienstleistungsmetropole gewandelt. Es werden in zwei Werften zwar noch Schiffe gebaut, jedoch ausschließlich durch öffentliche Rüstungsaufträge finanziert. Der Strukturwandel, welcher sich in einem rasanten Tempo nach ersten Krisen in der Zeit
zwischen den Weltkriegen und dann weiter ab 1960 vollzog, führte dazu, dass
sich die Situation der Menschen in vielen klassischen Arbeiterstadtteilen dramatisch verschlechterte. Diese Stadtteile verfielen in dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit und mit ihr die Perspektivlosigkeit der Menschen anstieg. Mag es der
City anzusehen sein, dass an den viktorianischen Gebäuden der Zahn der Zeit
nagt und manches verfällt – hier hat man aber immer wieder Versuche gestartet, das Erbe einer stolzen Vergangenheit zu bewahren und sichtbar in die Moderne mitzunehmen. Dieser Versuch gilt als gelungen, nicht zuletzt durch die
Verleihung des Titels „ Kulturhauptstadt Europas“ und vieler anderer Auszeichnungen. Im Gegensatz dazu geht die Schere zwischen den Stadtteilen des neuen
Glasgow und jenen vor allem nördlich, östlich und unmittelbar südlich des Flusses Clyde gelegenen Stadtteilen deutlich sichtbar auseinander, in welchen weder der Strukturwandel noch eine kommunale Bau- und Planungspolitik die gravierenden Probleme der ehemaligen Arbeiterklasse behoben hätten. Im Gegenteil: Nimmt man die statistischen Zahlen, so ist die Lebenssituation der Menschen in diesen Stadtteilen alarmierend. Die durchschnittliche Lebenserwartung
liegt stark unter dem Durchschnitt (das Phänomen ist als „Glasgow-Effekt“ bekannt), begründet aus einem Zusammenkommen von Massenarbeitslosigkeit,
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Armut, schlechter Ernährung, daraus resultierend schlechter Gesundheit und
Alkohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch, sowie einer überdurchschnittlich hohen Quote von Selbstmorden und Opfern durch Gangkriminalität und Messerstechereien. Dieser letzte Umstand brachte der Stadt schon in den Jahren zwischen den Kriegen den zweifelhaften Ruf als „ Stadt der Messer und der Morde“
ein, was sich jedoch vor allem auf die Stadtteile bezieht, in denen eine soziale
Ghettobildung deutlich sichtbar wird. Auch auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung haben die Verantwortlichen in den letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht, jedoch stehen einige der sehr benachteiligten Stadtviertel
noch immer in einem starken Gegensatz zum Rest einer sehr freundlichen und
modernen, sowie von vielen Touristen besuchten europäischen Metropole.
Dies liegt zum einen an der nach wie vor nicht gelösten Problematik der fehlenden Arbeitsplätze für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, die sich früher zur
klassischen Arbeiterschicht zählen durfte. Sicherlich sind im Rahmen des Strukturwandels in Glasgow eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze vor allem im Dienstleistungsgewerbe entstanden, jedoch ist festzustellen, dass der Aufschwung auf
diesem Gebiet an den Menschen, die früher in Schwerindustrie und Logistik beschäftigt waren, vorbei gegangen ist. Neue Industrien sind – wenn überhaupt –
in neu angelegten Städten in der Peripherie von Glasgow entstanden (Cumbernauld, Livingston, Irvine, East Kilbride). Mit ihnen und einer mehrfach durchgeführten Gebietsreform verlor die Stadt auch in ihren engeren Grenzen seit Mitte
des letzten Jahrhunderts knapp eine halbe Million Einwohner, jedoch verzeichnet der urbane Ballungsraum eine stabile demographische Entwicklung. Es leben dort umgerechnet 40 % der schottischen Bevölkerung (2,3 Millionen).
Deutlich sichtbar ist das Bemühen der Stadt, über Entwicklungsgesellschaften
die Wohnsituation in den Stadtteilen deutlich zu verbessern. Dies stellt allerdings im Grunde eine zweite Welle der Stadtentwicklung dar, denn bereits in
den 60er und 70er Jahren hat man mit dem gleichen Ziel versucht, viele zu
Slums heruntergewirtschaftete Stadtteile durch „High rise buildings“ zu ersetzen, welche allerdings so fehlerhaft und billig konstruiert worden waren, dass
sie, nachdem viele als unbewohnbar eingestuft worden sind, nicht mehr renoviert werden konnten. So entschließt man sich momentan, diese im großen
Rahmen abzureißen und an deren Stelle neue Wohnviertel auf dem Reißbrett
mit Quartiercharakter entstehen zu lassen, „the New Gorbals“ und der Bereich
um Dalmarnock sind solche Beispiele. Allerdings ist mit der Verbesserung der
Wohnbedingungen noch nicht eine der sozialen Situation gegeben. Wie eine
moderne Dienstleistungsgesellschaft ohne fertigendes Gewerbe seine arbeitsfähige Bevölkerung beschäftigen kann, ist nach wie vor die große Frage.
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Martin Johnstone und ein Spaziergang durch die Gorbals
Am Samstagnachmittag stand nach der
Ankunft der erste Kontakt mit Martin
Johnstone an. Er ist der CEO der Faith in
Community Scotland und Priority Areas
Secretary, Church of Scotland Ministries
Council. Er koordiniert die Arbeit der Priority
Areas Teams und trägt somit die Arbeit der
Church of Scotland in die ärmsten Viertel der
schottischen Gesellschaft. Er koordiniert und
unterstützt die Kontakte und die Arbeit der
verschiedenen Organisationen, welche sich
aus den einzelnen Aspekten der Arbeit in
den Priority Areas gebildet haben.
Martin Johnstone war sehr interessiert zu
hören, in welchem Zusammenhang mit dem
Thema wir als Gäste stehen und welche Fragestellung jede und jeder im Einzelnen mitbringt. Dabei war es für ihn erst einmal sehr wichtig, die Situation in unserer Stadt und unserem Kirchenkreis zu hören und zu verstehen. Die Kenntnis
der verschiedenen Aspekte von Armut und Benachteiligung im eigenen Alltag
durch eigenes Erleben oder durch die Arbeit mit den Menschen, welche davon
betroffen sind, erlaubten es ihm, sich ein Bild von unserer Idee zu machen, von
den Schotten zu lernen und möglichst viel davon in Gelsenkirchen und Westfalen umzusetzen. In der äußerst unruhigen Lobby des Holiday Inn Express war
allerdings eine Vertiefung der vielen Fragen nicht möglich. Martin Johnstone
hatte sich überlegt, die besondere Situation der Menschen in einem typischen
Stadtteil von Glasgow aufzuzeigen. Dies sollte anhand eines Spaziergangs durch
den Stadtteil Gorbals, gleich auf der anderen, südlichen Uferseite des Flusses
Clyde gelegen, geschehen. An diesem Stadtteil lässt sich gut erkennen, wo die
Probleme der Gesellschaft in Glasgow, der einzelnen Menschen und der Stadtentwicklung liegen, aber auch, wo die Erfolge jahrelanger Arbeit zu sehen sind.
Auf diesem Wege sollte die Arbeitsgruppe auch schon einmal einen Eindruck
davon bekommen, wie schwierig es ist, die Spuren jahrzehntelangen Mangels in
den Nachbarschaften eines Stadtteils zu beheben.
Martin Johnstone
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Die Gorbals ist einer der Stadtteile
des industriellen Glasgow, an welchem die Wachstumsprozesse mit
ihren Migrationsbewegungen, aber
auch der Niedergang von Wohlstand
und Teilhabe besonders tiefe Spuren
hinterlassen haben. Im ausgehenden
19. Jahrhundert war der Stadtteil ein
erfolgreicher industrieller Vorort mit
Das erste Treffen in der Lobby des Hotels
gemischter Industrie und Dienstleistungen. Die Arbeitplätze waren eng
mit den dicht besiedelten Wohnquartieren verbunden. Dieser relative Wohlstand führte zur ersten Einwanderungswelle durch katholische Menschen aus
Irland und Italien. Später kamen dann vor allem jüdische Immigranten aus Russland und anderen Staaten Osteuropas dazu. Dies führte zu einer für Schottland
in dieser Form unbekannten multikulturellen und multireligiösen Mischung. Mit
der ersten industriellen Krise nach 1920 begann ein rascher Abstieg dieses
Stadtteils, und der Wegfall von Industrie und Arbeitsplätzen zog auch das lokale
Gewerbe mit in den Abgrund. Es folgte eine Armutsspirale, welche den Stadtteil
in ein Slumviertel verwandelte. Die Vernachlässigung an Häusern und öffentlicher Infrastruktur brachten den Gorbals einen sehr schlechten Ruf ein.
Das führte zu einem Anstieg der Kriminalität in den Nachbarschaften, vor allem
der Gangkriminalität mit tödlichen Messerstechereien und schlimmen Verletzungen durch die hier damals übliche Machete. Dies brachte dem Stadtteil neben dem Ruf, rau, unfreundlich und hart zu sein, den noch zweifelhafteren
Ruhm des gefährlichsten Ortes im Großbritannien ein. Wer noch etwas
Wohlstand besaß oder noch Arbeit hatte, versuchte, in einen anderen Stadtteil
zu ziehen, meist weiter südlich in die Vororte. Nach einer ersten Welle der Restrukturierung einiger der schlimmsten Slumgebiete Mitte des 19. Jahrhunderts
folgte der große Versuch in den 1960er und 1970er Jahren, die Wohnsituation
für die Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Ganze Straßenzüge wurden abgerissen und an bestimmten Stellen durch Gruppen von Wohnsilos ersetzt. Dies
führte zwar zu einer Modernisierung der allgemeinen Wohnverhältnisse, änderte allerdings nichts an der Lebenssituation der Menschen – im Gegenteil, denn
das, was vielleicht durch die Glasgow Corporation gut gemeint war, hatte zur
Folge, dass fast alle Menschen ihre Wohnungen und gewachsenen Nachbarschaften zugunsten der Anonymität verloren. Die Häuser waren zudem so
schlecht konstruiert, dass zu den Armutskrankheiten, welche auf schlechte und
unregelmäßige Ernährung sowie Alkohol- und Drogenkonsum zurückzuführen
waren, auch noch Krankheiten dazukamen, die durch Feuchtigkeit, Schimmel
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und Kälte hervorgerufen wurden. Für eine Sanierung kamen die meisten Häuser
wegen ihres sehr schlechten Bauzustandes nach nur 40 Jahren nicht mehr in
Frage, so dass sie nach und nach abgerissen werden.
Die Gorbals hatten in den Jahren ihrer Blüte
einen architektonisch sehr einheitlichen Charakter. Über weite Strecken waren die rötlichen bzw. gelblichen Fassaden sehr repräsentativ im Vergleich zur Situation Mitte des 19.
Jahrhunderts. Viele Häuser hatten Geschäfte
im Parterre und die Gorbals waren ein noch
immer lebendiges Quartier. Hier die Gorbals
Street mit dem People’s Theatre nach Norden
gesehen.
Hier an der Pollockshaws Road Richtung Süden
kann man gut erkennen, dass nach und nach
einzelne baufällige Häuser abgerissen werden
mussten. Ein Teil der Häuser sind zur Zeit der
Aufnahme 1973 schon freigezogen und viele
der kleinen Geschäfte gibt es zu dieser Zeit
schon länger nicht mehr. Insgesamt machen
die Straßen allerdings nicht den Eindruck, als
müsste man alles abreißen.
Abbotsfort Place nördlich der Cumberland
Street ist ein Beispiel, wie schließlich der
bewusst zugelassene Zerfall der Wohnviertel
dazu führt, dass die flächendeckende
Sanierung die Stadtplanung derartig
verändert, dass es einzelne Straßen wie die
abgebildete heute gar nicht mehr gibt. Viele
der ehemals bebauten Flächen liegen heute
brach oder werden gewerblich genutzt. Das
Stadtbild ist in weiten Teilen allerdings nicht
einheitlich.
Dies wurde natürlich auch begünstigt durch
die Art der Architektur. Die Verdichtung im
Bauen der 60er und 70er Jahre beanspruchte
kleinere Flächen ohne eine wirkliche Vorstellung davon zu haben, was mit den Brachflächen geschehen sollte. Daneben sind viele
Menschen in andere Stadtteile bzw. in die
Siedlungen der New Cities in der Peripherie
von Glasgow gezogen. Hier ist der
übriggebliebene Wohnkomplex von Norfolk
Court zu sehen.
7

Auch er wird 2014 abgerissen.

An die Stelle der dichten Besiedlung hat die Stadt in weiten Teilen der Gorbals
eine Mischung aus Gewerbeflächen, öffentliche Bildungseinrichtungen (City College of Glasgow, nautische Hochschule), städtische Verwaltung (Gericht) und
religiöse Einrichtungen (Zentralmoschee) und Freizeit-, sowie Veranstaltungszentren (Community Leisure Center, New People’s Theatre) angelegt. Dies gilt
zumindest für den Bereich, der zum Clyde River hin gelegen ist. Weiter südlich
finden sich ausgedehnte Brachen, durch welche die neue Autobahn M 74 und
Eisenbahnverzweigungen gebaut worden sind. Man kann also schon feststellen,
dass die Stadt sich in der Vergangenheit sehr darum bemüht hat, dem Stadtteil
neue Funktionen zuzuweisen und ihm ein neues modernes Bild zu geben.
Letzteres ist aber vor allem gelungen durch das Bemühen, nach der zweiten
Welle der redevelopments durch den Abriss der high rise flats neue Wohnquartieren zu entwickeln. Dies ist sehr eindrücklich geglückt, indem man das neue
Quartier New Gorbals in Form einer auf dem Reißbrett geplanten Trabantenstadt gebaut hat. Die Straßen orientieren sich an den alten Stadtplänen, fügen
allerdings neue geschlossene Wohnstrukturen hinzu. Architektonisch versuchte
man, dem alten abgerissenen Bild wieder etwas mehr zu entsprechen. So sind
viele neue Wohneinheiten angelegt an die bürgerlichen Wohnkomplexe des 19.
und 20. Jahrhunderts: mehrere Einheiten in sich geschlossen, teils durch Zäune
oder Tore abgeschlossen, teils durch verkehrsberuhigte Straßen abgetrennt von
den Hauptstraßen.
Eine sehr bescheidende Infrastruktur an Geschäften und Dienstleistungen versucht, die Anforderungen an die Mobilität im Alltag auf ein bestimmtes Maß zu
beschränken. Dies gibt dem Stadtteil wieder einen geschlossenen Charakter.
Leider erstreckt sich the New Gorbals nicht auf den gesamten Bereich des ehemals umbauten Gebietes. Das Gebiet von Laurieston bleibt hingegen in einem
markanten Gegensatz zu dem neuen Stadtteil. Am Rand der New Gorbals liegt
schließlich das neue und sogar der örtlichen Polizeistation noch nicht so recht
geläufige Kirchenzentrum “The New Gorbals Church“. Dieses Gemeindezentrum
ist Gottesdienstraum, Cafe und Kindergarten in einem Zentrum, und es versteht
sich als Kirche für die community des Stadtteils und nicht mehr als klassische
Parochialgemeinde, denn für diese klassische Parochialgemeinde fehlen dem
Stadtteil die gewachsenen Bevölkerungsstrukturen. Neben der New Gorbals
Church findet sich ein paar Straßen weiter noch das dazugehörige Gemeindezentrum Greyfriars Centre in der Ballater Street, in welchem die eigentliche Arbeit des Bridging the Gap-Projektes geleistet wird. Hier werden in multifunktional genutzten Räumen viele Angebote für alle Menschen des Stadtteils und dar8

über hinaus gemacht, eben ein Überwinden ethnischer und religiöser Trennungen.
Das alte Gorbals von Süden aus gesehen. Beinahe wie ein Stadttor bewacht die Kirche St.
Ninian's Wynd Church 1973 an der Abzweigung
zweier Ausfallstraßen die südöstliche Ecke der
Gorbals. Auch sie wurde, wie der gesamte
Komplex auf dem Bild, zugunsten der Hochhäuser im Hintergrund abgerissen.

Heute ragt an derselben Stelle ein neues Stadttor mit einem hängenden Wächter, dem Gorbals Guardian, welcher den südostlichen Zugang zu den neu angelegten Straßenzügen
bewacht. Symbolisch bewacht er aber auch
den „community spirit“, welcher durch den
Abriss der alten Häuser und durch die Entfremdung in den neuen anonymen Wohnsilos
verloren schien.
Neu und der Architektur angepasst steht die
New Gorbals Parish Church am südwestlichen
Ausgang des neuen Stadtviertels. Auch wenn
der Name es nahelegt, ist sie mehr als eine
parochiale Kirche, sie ist ein Anlaufpunkt und
ein Ort der Zusammenführung für alle Menschen des Stadtviertels.

Im Gegensatz zu den Hochhäusern der ersten
Sanierungswelle versuchte man durch Mietshäuser mit moderater Größe wieder eine
Nachbarschaft in den Gorbals zu entwickeln.
Ob allein neue Häuser wie hier in Erroll Gardens dies bewerkstelligen können ist allerdings
eher zweifelhaft, solange die Menschen unter
der sozialen Benachteiligung leiden und womöglich in den neuen Häusern gar nicht wohnen können, weil sie es sich nicht leisten
können.
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Ein Gottesdienst in den Gorbals
Ein Gottesdienst in der Gorbals Parish Church ist um 11.00 Uhr an einem Sonntagvormittag ein durchaus ausfüllendes Programm, bei welchem die Gottesdienstbesucher, die aus allen Stadtteilen von Glasgow und darüber hinaus gekommen waren, nicht allein bleiben. Zum einen kann man die Kirche, oder besser gesagt den Gottesdienstraum nicht einfach so ungesehen betreten, man
kommt durch den Eingang und steht im Cafe der Kirchengemeinde. Dort wird
man von freundlichen ehrenamtlichen Cafemitarbeiterinnen begrüßt und
manchmal auch vom Pfarrer persönlich, wenn er wie in unserem Fall auf eine
Reisegruppe wartet, die sich in den weitläufigen Straßen verlaufen hat. Am Ende schaffte es die Polizei, den Kontakt zur Gemeinde mit guten Ratschlägen
wieder herzustellen, wenn sie auch nicht so genau wussten, dass da eine neue
Gemeinde, oder besser ein neues Gemeindezentrum steht – genau an der Stelle,
an welcher sich der noch immer vorhandene Drogenschwerpunkt der Umgebung befindet. Vielleicht gerade deshalb eine gute Standortwahl, denn Kirche
gehört nach Ansicht von Reverend Ian Galloway in den sozialen Brennpunkt des
Stadtteils. Dort steht sie ein wenig versteckt hinter dem örtlichen COOPSupermarkt und überschattet von zwei gewaltigen Wohnblöcken, welche gerade abgerissen werden. Es besteht die vage Hoffnung, dass der freie Platz durch
Wohnungen bebaut und die Kirche dadurch mehr in das Zentrum versetzen
wird.
Die Kirche der Gorbals steht unmittelbar am
„Marktplatz“ der New Gorbals, die allerdings noch
viel vom Alten mit sich herumtragen, wie diese beiden verbliebenen Wohnblocks, welche gerade abgerissen werden. Die Kirche befindet sich 100 m rechts
vom Betrachter.

Der Gottesdienstraum der Kirche ist halbrund und
wird links und rechts von zwei großen Flachbildschirmen und den Technikleisten unter der Decke
beherrscht….
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…was allerdings einer echten sakralen Atmosphäre
keinen Abbruch tut, denn das scheinbar nüchterne
Ambiente wird durch klug angelegtes Farbenspiel
der Beleuchtung wieder aufgefangen.

Die Bildschirme dienen dazu, die Predigt und die
Liturgie in Form von Noten und Liedtexten zu unterstützen. Der Pfarrer bedient die Technik über
ein kleines Netbook während des Gottesdienstes.

Im Gottesdienst stellt Rev. Ian Galloway heraus, dass ohne die Gemeinschaft
Zusammenleben nicht möglich sei, denn Gemeinschaft stärke und unterstütze,
sie artikuliere und gebe denen eine Stimme, die wie schon zur Zeit Jesu die Ausgestoßenen, Verachteten und Entrechteten waren. Dies sei nichts anderes als
das, was hier in der Gemeinde praktiziert werde. Dieses Ermöglichen und das
Teilen von Erfahrungen, die verschiedene Menschen in ähnlichen Lebensumständen im Alltag machen, sei der wahre und tägliche Gottesdienst. Beispiele
solcher Menschen gebe es sowohl in der Zeit Jesu als auch hier in den Gorbals.

Reverend Ian Galloway, Chairman des Bridging the Gap
Community-Projektes in den Gorbals erläutert der Gruppe
seine Erfahrungen mit den Menschen im Stadtteil in Verbindung mit dem Projekt. Er stellte uns betroffene Menschen vor, welche sich als volunteers, als Freiwillige, um die
Weiterarbeit und den Erfolg vor Ort verdient gemacht haben, weil sie den anderen Menschen damit zeigen konnten,
dass auch sie sprach- und handlungsfähig werden und damit ein neues Selbstwertgefühl entwickeln konnten.
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Wir wurden Marie McCormack vorgestellt, die vom Anfang an beim Projekt
Bridging the Gap dabei gewesen ist und auch in der Poverty Truth Commission
eine Commissioner ist. Auch ihre Geschichte ist eindrücklich, denn auch sie war
eine Betroffene ohne Arbeit, ohne Geld und ohne Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation. Als sie angesprochen wurde, mitzumachen und von sich zu
erzählen, von ihren Sorgen und Problemen, von den Verletzungen im Umgang
mit Behörden, da wurde ihr schnell klar, dass dieses Sprechen und auch das Zuhören von Vertretern der anderen Seite sie wieder Person werden ließ. Es lohnte
sich, sowohl für sich selbst, als auch für andere, denen es ebenso ging, die
Stimme zu erheben. Es war gut für das Selbstwertgefühl. Und es war gut für die
community, welche sie von dem Moment an mit aufbauen half. Marie McCormack machte den Eindruck einer sehr selbstbewussten und professionellen
Frau, etwas, was sie durch ihr Engagement erworben hat.
Kirchkaffee in der Gorbals Parish Church ist
eine muntere und kommunikative Sache.
Man kommt mit den volunteers und den
Gründervätern des Projektes ins Gespräch.
Man schilderte der Gruppe, wie der Stadtteil früher war und welche Not darin bestand, soziale Projekte auf die Beine zu
stellen. Der lange Atem, den alle Mitstreiter hatten, hat sich am Ende mit Erfolg
ausgezahlt.

Ende eines informativen und beeindruckenden Vormittags.

Am Ende wurden wir zu den verschiedenen Aktivitäten in der Woche eingeladen. Die Gastfreundschaft an diesem Morgen war außergewöhnlich und die
Menschen waren sich darüber bewusst, dass sie etwas ganz besonderes auf die
Beine gestellt hatten.
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In der Zentrale der Priority Areas
Teams
Der gesamte Montag war dem Organisationsbüro der Priority Areas und seinem
Team vorbehalten. Hier sollten wir die einzelnen Teammitglieder und ihre Arbeitsschwerpunkte kennenlernen, die Organisationsstruktur und die verschiedenen Arbeitsfelder, die von hier organisiert, verantwortet oder begleitet werden.
Dieses Büro findet sich westlich des Zentrums in der Argyle Street und heißt Anderston Kelvingrove Church. Dort erwartete uns die Leiterin des Büros, Lynn McLellan. Das gesamte Team trifft sich hier jeden Montagvormittag, um nach einem festen Schema alle Termine der kommenden Tage, aber auch zurückDie Anderston Kelvingrove Church ist ein typisches
Gemeindezentrum in Glasgow. Es beherbergt die
Büros des Priority Areas Teams, aber daneben findet
hier sowohl die klassische Kirchenarbeit für einen
Stadtteil als auch für die verschiedensten Gruppen,
welche in diesem Stadtteil wohnen, statt.

liegende Veranstaltungen und Ideen zu diskutieren und sich gegenseitig über
die Arbeit der anderen Teammitglieder zu informieren.
Nach einer generellen Runde persönlicher Informationen werden zurückliegende Veranstaltungen, kommende Veranstaltungen, andere Informationen, Kirche
und Gesellschaft, neue Modelle von Stadtteil- oder Nachbarschaftsarbeit, neue
Modelle von Kirche, übergreifende und zusammenfassende Themen wie Kommunikation, Personalbetreuung, Strategieplanungstreffen, Berichte aus den
einzelnen Priority Areas und der Bereich des Volunteering, also der Ehrenamtlichkeit, durch den Vorsitzenden Martin Johnstone abgerufen. Schließlich folgt
der Bereich Verwaltung. Dieser sehr straff, aber gleichzeitig entspannt und sehr
wertschätzend durchgeführte Check aller Vorgänge dauerte nicht viel länger als
eine Stunde. Auffällig war, dass es kein Diskussionsforum war, sondern ein Informationstreffen, das alle Mitglieder des Teams (es waren ungefähr 10 Personen mit verschiedenen Aufgaben anwesend) in Kenntnis darüber setzt, was gerade wo vorgeht, stattgefunden hat und stattfinden wird. Dabei wurde hier und
dort angemerkt, wo es zu Problemen gekommen ist oder kommen könnte. Die
Lösung dieser Anzeigen wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt mit den dazu
notwendigen Teammitgliedern erörtert.
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In der Zentale des Priority Areas Teams
finden wöchentliche Teamsitzungen statt,
welche alle Aspekte der gemeinsamen Arbeit einschließen. Alle Teamer geben kurze
Einblicke in ihre Arbeitsbereiche.

Nach einer kurzen Pause gab uns Martin Johnstone einen tieferen Einblick in die
Arbeit der Priority Areas und der Poverty Truth Commission, welche ein Teil eines größeren Spektrums ist. Ausgehend von den ersten Ideen, dass von Seiten
der Kirche etwas gegen die Lebensumstände vieler Menschen in den Gemeinden
unternommen werden müsse, bis hin zu konkreten Schritten der Umsetzung solcher Ideen brauche man einen langen Atem, so wurde uns versichert. Dies ginge
nur schrittweise und brauche Zeit:
1. etwa ein Jahr, um die Prinzipien und die Ideen zu einem Programm zu formulieren und dieses Programm in Zusammenarbeit mit der Kirchenleitung verbindlich zu definieren,
2. danach etwa wieder ein Jahr, um über die Konsequenzen dieses Programms
für die Gemeinden, für die Kirche aber auch für die eigene Arbeit nachzudenken
und schließlich
3. der mühsame und langwierige Prozess, Menschen für die bevorstehenden
Aufgaben zu gewinnen.
Vorweg kam man zu der sehr gravierenden Erkenntnis, dass nicht die Armut an
sich das wahre Problem darstelle, sondern genau das Gegenteil, der Reichtum.
Reichtum in der Gesellschaft sei das Hauptproblem gewesen und damit sei die
Erkenntnis gewachsen, dass die Unfähigkeit, diesen Reichtum zu teilen, das gesellschaftliche Grundübel sei.
Dies führte zu Maßnahmen, welche nahezu alle Bereiche von Kirche und Gesellschaft umschlossen. Die Präambel der neuen Arbeit wurde von der Synode der
schottischen Kirche als Verpflichtung formuliert: Vorrang sollen die Ärmsten und
die am stärksten an den Rand Gedrängten in unserer Gesellschaft genießen.
Dies ist das zwingende Evangelium der gesamten Kirche, nicht nur der Gemeinden in den ärmsten Gegenden.
Die Vision, welche darauf aufbaut, ist eine belebende und nachhaltige Feier des
alltäglichen Gottesdienstes mit allen Menschen und im Leben aller Stadtteile
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und Nachbarschaften in allen 58 Gemeinden, welche zu den akutesten priority
areas zählen.
Die Kernprinzipien dabei lauten:
• Vorrang heißt auch wirklich Vorrang
• Verantwortlichkeit den lokalen Nachbarschaften vor Ort
• Partnerschaftlichkeit als einziger Weg
• Priority Areas sind gute Orte zum Leben
Dies führte zur Formulierung einer Umsetzungsstrategie, die drei Bereiche umfasst:
• Miteinbezug der Kirche und Gesellschaft im weiteren Sinne, d.h.
wir erkennen, dass das eigentliche Problem nicht die Armut ist,
sondern der Reichtum und unsere Unfähigkeit, das Wunder der
Schöpfung Gottes in gerechter und angemessener Weise zu teilen.
Deshalb versuchen wir in unserer Arbeit, uns der Obszönität von
Armut in einem reichen Land (und in einer reichen Welt) bewusst zu
werden. Wir sind dabei verpflichtet, neue Beziehungen zu schaffen,
die auf Freundschaft und Gerechtigkeit basieren und die dazu führen, dass Individuen, Gemeinschaften und Nationen sich ändern.
• Entwicklung neuer Modelle kirchlichen Lebens, d.h. wir sollten
nicht die Wirklichkeit der Anstrengungen übersehen, in denen viele
Teile der Kirche (in Schottland) durch kleine zunehmend fragile
Gemeinden stehen. Das ist ganz häufig in Priority Areas der Fall.
Mit unserer Arbeit versuchen wir, die Kirche in der Entwicklung
neuer Wege zu unterstützen, die den Ruf des Evangeliums ebenso
wie die Realität unserer Mitwelt ernst nehmen.
• Unterstützung neuer Modelle gesellschaftlichen Lebens, d.h. obwohl wir häufig klein und schwach sind, gehören Kirchen (und
Glaubensgemeinschaften) immer noch zu den effektivsten Gruppen
auf lokaler Ebene. In unserer Arbeit, in erster Linie durchgeführt
durch Faith in Community Scotland, handelt es sich um gläubige
Menschen, die glauben, dass wir alles, und noch viel mehr als wir
für möglich halten, bekommen.
Dabei legte die Synode eine Liste vor, wie sie ihre Schwerpunkte dabei gewichten wollte:
• Wir müssen das Problem der Gebäude lösen
• Unsere Organisationsstrukturen und Arbeitsprozesse müssen vereinfacht werden
• Wir wollen unsere Arbeit direkt zu den Zielen bringen
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• Gottesdienst (im weitesten Sinne) muss das Herz all dessen sein,
was wir tun
• Wir wollen die Gründe der Probleme bewältigen, nicht bloß die
Symptome
• Wir müssen strategisch und sehr bewusst unterstützende Anführer
und Leitungen suchen
• Es ist der richtige Zeitpunkt, unsere Unterstützung auszuweiten
Im Einzelnen bedeutet dies für 2013 folgende Arbeitschwerpunkte:
In den drei Hauptbereichen
A= New Models of Church
B= Wider Church and Society
C= New Models of Society
gibt es mit beträchtlichen Schnittmengen folgende Projekte:
•
•
•
•
•
•
•

we aim to develop more effective leadership
we aim to make our structure more straightforward
we aim to address the problem of our buildings
we aim to tackle the causes of poverty
we aim to take our work to the margins
we aim to have worship at the heart of all that we do
we aim to widen the reach of our support

Unter diese grundlegenden Zielvereinbarungen fallen dann die konkreten Maßnahmen:
• heading ministers (A)
• pastoral care +support (A) = Pfarrer heilen in den Stadtteilen, die
selbst geheilt werden müssen. Wie kann Kirche entwickelt werden
zu einem Ort, an dem man konkrete Hilfe in der Nachbarschaft bekommt? Hier sind Verbesserungen notwendig.
• unlock Glasgow (A) = entsprechen die biblischen Geschichten nicht
auch unseren eigenen Geschichten?
• Ritual + remenberence (A)
• worship development (A) = die normale Sprache macht für die betroffenen Menschen keinen Sinn
• faith in community Scotland (A)
• chance to thrieve (A)= es gibt überall die Chance, dass etwas
wachsen kann
16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

faith in Scotland community action fund (A)
women’s leadership network (A)
leadership coaching (A)
transforming lives (C)
faith and troughcare(C)
families (C)
faith in community Dundee (C) = Dundee, die andere Stadt in
Schottland mit massivem Armutsproblem
priority areas holiday (C) = für viele der erste Urlaub im Leben
George Williams YMCA college (C)
A passage to India (C) = umfasst gegenseitige Besuche für
drei Wochen und das Leben in den Häusern der Gastgeber
Transformation team (C)
The GK experience (C)
Living wage campaigns (B)
Poverty truth commission (B) = Menschen miteinander verbinden,
die den Unterschied machen können, es aber nicht wissen
Twinning (B) = reiche und arme Menschen und Stadtteile in Verbindung miteinander bringen ohne dass eine Seite die andere bevormundet.
Together for a change (B)=Zusammen für Veränderung
Community organising (B)
Tackling sectarianism (B) = eine, wenn nicht die Herausforderung
im westlichen Teil Schottlands, denn Bigotterie und konfessionelle
Trennung verhindern einen gemeinsam unternommenen Versuch,
Dinge zu ändern
Economics commission (B)
Climate change (B)

Die einzelnen Projekte, die sich zu den drei Hauptbereichen zuordnen, weisen
etliche Schnittmengen untereinander auf.
Martin Johnstone weist dabei auf einige Eigentümlichkeiten, aber auch Hindernisse hin, welche für die verschiedenen nachbarschaftlichen Strukturen wichtig
waren. Zum einen, darauf ist hier weiter oben schon hingewiesen worden, versuchte man bereits in den 60er Jahren und dann auch in den letzten Jahren, die
Lebensverhältnisse von Seiten der Stadtregierung zu verbessern, indem man
damit anfing, zunächst hohe Wohnhäuser zu bauen, und in jüngster Vergangenheit schönere und moderne Quartiere anzulegen. Der Denkfehler sei bei diesen Maßnahmen jeweils gewesen, dass man die Menschen im Vorfeld nicht mit
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einbezogen hatte. Obschon man ihnen eigentlich etwas Gutes tun wollte, bewirkte man das Gegenteil, indem man ihnen ungefragt ihre Wohnungen wegnahm, diese abriss und sie umsiedelte. Jedoch hatte man übersehen, dass mit
den neuen Häusern sich die Lebensumstände der Menschen nicht änderten.
Neue Häuser machten keine neuen Menschen. Die Erkenntnis der Kirche und der
Menschen in den Treffen der Poverty Truth Commissions war, dass man bei den
Menschen hätte anfangen müssen. Auch dieser Trugschluss ist eine Folge der
Arroganz der Entscheidungsträger, zu wissen, was die Menschen brauchen, ohne sie zu fragen. Dieser Erkenntnis und die damit verbundenen Fehler versuchen
die Poverty Truth Commissions in ihrer Struktur des Sprechens der Betroffenen
bei gleichzeitigem Zuhören der Entscheidungsträger Rechnung zu tragen. Die
dabei erzielten Verbesserungen sind wirkliche Verbesserungen im Sinne der
Menschen, die es betrifft. In vielen verschiedenen Bereichen haben kleine Schritte und Ergebnisse einen riesengroßen Erfolg in ihren Auswirkungen bei den
Menschen gehabt. Wichtig für die Menschen war dabei auch die Botschaft der
Kirche in den einzelnen Stadtteilen: We are here for the long whole! (Wir sind
die ganze Zeit über hier!)
Mit dieser Botschaft gab man den Menschen eine Versicherung, dass man sie
nicht alleine lassen würde nach einer kurzen Zeit und vielleicht einigen erfolgreichen Anfangsmaßnahmen. Dies waren sie von der Politik gewohnt und die daraus resultierende Abneigung gegen Phrasen oder Hoffnungslosigkeit, was die
langfristige Zukunft betrifft, musste auch von Seiten der Kirchenvertreter erst
einmal überwunden werden. Auch die Kirche gehörte für die Bewohner der Priority Areas erst einmal zum bürgerlichen Establishment. Verbunden mit dieser
Botschaft war auch eine Ausweitung der Zielgruppen, denn Kirche fühlt sich
dort in den benachteiligten Stadtgebieten für alle Menschen gleichermaßen zuständig. Dieser Paradigmenwechsel war eine Grundvoraussetzung dafür, die
Rolle annehmen zu können, die Kirche sich in der Arbeit in diesen Regionen
selbst zugemessen hatte. Gleichzeitig war er ein deutliches Zeichen der Glaubwürdigkeit und der Vertrauensbildung, wenn es darum ging, Menschen zum einen als Mitarbeiter zu gewinnen, zum anderen sie dazu zu bringen, von sich zu
sprechen. Die zweite Botschaft, die damit verbunden war, ist die, dass das
Evangelium eine gute Nachricht für die Armen ist, egal, wer sie sind und woran
sie glauben.
Deutlich schwieriger war auch ein Umdenken innerhalb der Kirche. Die langfristig angelegte Arbeit in den Regionen verbat nun das rein quantitative Denken
bei der Bemessung, ob die Arbeit erfolgreich sei oder nicht. Es galt nun nicht
mehr, zu zählen, ob man durch die Maßnahmen in den Gemeinden 50 000 oder
100 000 Menschen neu erreicht habe. Erfolg musste von nun an anders berechnet werden, was wiederum nicht einfach gewesen ist, wenn es galt, die Arbeit
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auch über dritte Partner zu finanzieren, weil auch in diesem Bereich seit jeher
quantifizierend gearbeitet wird.
Dies bringt aber auch dauerhaft mit sich, dass die Finanzierung aller Maßnahmen und Projekte auf wackeligen Füßen steht. Die gesamte Arbeit ist gesichert
bis März 2014 und wird bis dahin gewährleistet durch die Kirche von Schottland,
die katholische Kirche, die Regierung in Edinburgh (nicht London), Spendenfonds, weiteren kirchlichen Gemeinschaften, Privatorganisationen. Die Aufgabe
von Martin Johnstone dabei ist (neben der Repräsentation und Koordination)
ganz pragmatisch, aber unglaublich anspruchsvoll, nämlich alles aufrecht zu
erhalten mit immer weniger Mitteln. Dabei gilt es, sich vor Augen zu halten,
dass das gesamte Projekt, wie auch die Kirche selbst, zerbrechlich ist. Es gibt
keine Garantien für einen Dauerbestand. Das heißt, dass immer wieder neu gesucht werden muss nach dem richtigen Weg und den Partnern, die ihn mitgehen. Augenblicklich versucht man Partner in den Vereinigten Staaten zu finden,
die bei der Finanzierung, aber auch durch Manpower unterstützen. Dabei möchte man Menschen für ein freiwilliges halbes Jahr zur Mitarbeit einladen.
Martin Johnstone erläutert die Struktur und die Komplexität der Arbeit in den Priority Areas, einer Verbindung von
Kirche, Gesellschaft und betroffenen Einwohnern. Diese
stehen in ständigen Dependenzen untereinander. Diese
Arbeit musste sorgsam und visionär weitsichtig geplant
und mutig sowie beharrlich umgesetzt werden. Auch gehörte es immer wieder dazu, Skeptikern zu begegnen, die
vielleicht eher quantifizierend bewerten, ob Arbeit der Kirche sich lohne oder nicht.

Eine wichtige Frage ist die der Entscheidungsfindung, wo wer etwas tut. Wenn
diese Entscheidungen gefallen sind, dann wird darauf geschaut, welche Menschen das umsetzen können. Es waren von den Mitarbeitern neben Martin sieben weitere Experten mit verschiedenen Aufgaben anwesend, um von ihrer Arbeit zu berichten.
Andy Whittet ist ein Community Profiler und legt uns auseinander, wie die benachteiligten Regionen in Schottland klassifiziert werden. Bevor ein Ranking der
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verschiedenen Bezirke vorgenommen werden kann, wird von den Community
Profilern jeweils ein Profil nach entsprechenden statistischen Fragestellungen
und Stichwörtern für jede der 6505 Communities in Schottland erstellt. 95 %
dieser statistischen Daten werden aus allen allgemein verfügbaren Quellen zusammengetragen, wie z.B. Arbeits-, Gesundheits-, Kriminal- und Steuererhebungsstatistiken. Daneben werden alle Ortschaften und Stadtteile auf ihre Infrastruktur und Wirtschaftslage hin untersucht. Die restlichen 5 % der Erhebungsdaten werden neben diesen offiziellen Fakten in einem nächsten Schritt
durch die Organisationen der Faith in Community mit den Einwohnern und
ortsansässigen Gruppen zusammengetragen. Dann werden in einem nächsten
Schritt die ersten Konsequenzen gezogen in der Formulierung der Herausforderungen für jede einzelne der 6505 Regionen und wie sie diesen schwerpunktmäßig in Zukunft zu begegnen gedenken. Wo liegt also die eigentliche lokale Herausforderung individuell für einen Stadtteil mit seinen ganz bestimmten Menschen, sozial wie ethnisch? Dabei lernen sowohl die organisierten Gruppen der
Faith in Community wie auch die Nachbarschaften selbst ihr näheres Lebensumfeld besser kennen. Den Gruppen zeigt es, wie sie die nächsten Schritte mit den
Betroffenen angehen möchten, den Betroffenen zeigt es, dass sie nicht mit einem individuellem Problem allein dastehen, sondern dass es viele andere Menschen der unmittelbaren Umgebung gibt, denen es ebenso geht. Diese Erkenntnis ist ein erster Schritt aus der Isolation und der Scham heraus. Für die Gruppen
der Faith in Community ist dieser Schritt ein entscheidender Faktor. Um effizient
arbeiten und planen zu können, müssen sie die jeweiligen Menschen und ihre
Probleme sorgfältig kennenlernen und das Gesehene und Gehörte genau analysieren. Dabei ist bei der Faith in Community eine eiserne Regel, dass öffentlich
zugängliche Datensätze niemals deckungsgleich sind mit den lokalen Informationen von der Straße oder aus den Nachbarschaften heraus.

Andy Whittet (li.) legt der Gruppe dar, wie die
ersten Schritte in der Planung von den Community Profilern durch Statistiken und Befragungen zusammengetragen werden. Diese
Untersuchungen werden in Dossiers festgehalten.

Es ist wichtig, bei der Informationsbeschaffung zu verstehen, dass zwar die 95 %
frei zugänglicher Daten unerlässlich sind für das Verständnis einer bestimmten
lokalen Region, aber für die weitere Planung, wie man die Herausforderungen
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annehmen und die Menschen unterstützen möchte, die anderen 5 % die entscheidend wichtigen sind. Die jeweiligen Menschen in den Vierteln kennen ihre
Umgebung und Lebenssituationen immer besser als die politisch Verantwortlichen und die Vertreter der Verwaltung.
Ist schließlich die statistische Erhebung für die jeweilige Region abgeschlossen
und haben die Befragungen der Bewohner und lokalen Gruppen ein Ergebnis
gebracht, so werden die Ergebnisse in einem Dossier zusammengefasst, welches
für jede der 6505 Regionen erstellt wird. In ihm kann alles abgelesen werden,
auch im Vergleich zu ganz anders platzierten unmittelbaren Nachbarschaften.
Diese Dossiers können dann alle zwei bis drei Jahre evaluiert und aktualisiert
werden. Die Arbeit der Community Profiler ist so genau, dass mittlerweile auch
Anfragen aus der Privatwirtschaft an sie herangetragen werden, damit auf eine
jeweilige Fragestellung hin bestimmte Regionen untersucht werden können.
Schließlich werden alle 6505 untersuchten Regionen aufgrund der Erhebungsdaten klassifiziert, wobei die Rankingnummer 1 die schwächste Region und 6505
die stärkste darstellt. Bei der turnusmäßigen Evaluation, die ähnlich wie die erste Klassifizierung abläuft, kann man dann schließlich Fort- und Rückschritte feststellen, was sich nicht zuletzt im neuen Ranking ablesen lässt.
Die Festlegung der Rankingpositionen ist deswegen von entscheidender Bedeutung, da nur die 15 % der schwächsten Regionen (also 975) als die am meisten
benachteiligten in das Programm der Church of Scotland gelangen.
Ein zweiter Aufgabenbereich schließt an das profiling an: die Gewinnung und
die Schulung von volunteers, also Ehrenamtlichen, welche sowohl das profiling
unterstützen als auch bei der Umsetzung der ersten Schritte mithelfen, denn die
hohe Zahl von 975 Regionen setzt voraus, dass man überall dort viele helfende
Hände braucht.
Die Schulungen umfassen die Stärkung der Menschen, welche in dem Bereich
ihre Fähigkeiten im Ehrenamt verbessern und auffrischen möchten. Dieses Training und die entsprechenden Schulungsschritte werden dann auch sehr eng an
die lokalen Gegebenheiten und auch Eigenheiten zugeschnitten.
Diesen planerischen Schritten folgen dann als nächstes die Community Development Workers, also die Entwicklungshelfer. Calum Strang und Shakeel Ali
sind zwei dieser Community Development Workers und an ihren Aufgabenbereichen lässt sich erkennen, dass die Arbeit von Faith in Community Scotland
keine innerkirchliche Arbeit, sondern ein breit angelegtes Netzwerk verschiedener die Gesellschaft repräsentierender Organisationen ist.
Calum ist ein Ministries Support Officer und Projektkoordinator für „A Passage
to India.“ (siehe unten). Er gehört zum Transformation Team, welches nun in die
15 % der am meisten benachteiligten Regionen geht, die zu über 90 % in Glas21

gow gelegen sind (die übrigen befinden sich größtenteils in Dundee an der Ostküste). Calum stellt bei seiner Vorstellung heraus, dass von allen Organisationen
im betreffenden Stadtteil die Kirchen am längsten vor Ort sind. Damit sei verbunden, dass sie die Menschen und ihre Eigenschaften sowie ihre Probleme in
Verbindung mit den entsprechenden Eigentümlichkeiten einer jeden Region am
besten kennen. Diese Erkenntnis hat sich vor Ort in den letzten Jahren immer
wieder bestätigt. Aus diesem Standortvorteil kann die Kirche in der Arbeit einen
großen Gewinn ziehen, vor allem im Vergleich mit den Vertretern der Politik,
welchen die Menschen vor Ort eher reserviert bis ablehnend begegnen würden.
Calum Strang (2.v.r.) legt die ersten konkreten
Planungsschritte nach der statistischen Vorarbeit dar. Er macht der Kirche Mut, aus ihrer
Stärke der Präsenz in den Stadtteilen die richtige Konsequenz zu ziehen und die Erfahrungen mit den Menschen positiv in den Konzepten der Problembekämpfung umzusetzen.

Die erste Frage, die es jeweils zu beantworten gilt, ist die: „Wo sind die Orte in
einem Stadtteil, an denen die Menschen die Möglichkeiten haben, sich zum Austausch über Fragestellungen des Gemeinwohles zu treffen?“ Die einzige Antwort im gegenwärtigen Glasgow ist: „In den Räumen der Kirche.“ Fast nur noch
in ihren Räumlichkeiten finden Menschen ein Forum, zusammenzukommen und
sich zu treffen. Alle anderen öffentlichen Einrichtungen sind in der Regel längst
geschlossen. Insofern nimmt Kirche in Schottland in den Ballungsräumen mittlerweile eine Rolle ein, die weit über parochiale Aufgabenstellungen hinausgeht:
sie ist eine Art letzte Wächterin von Gemeinwohlinteressen. Ein Phänomen,
welches auch für die anglikanische Kirche in den Großstädten Englands seit Jahren zutrifft. Bevor die Kirche die Aufgaben der Faith in Community ins Leben gerufen hat, gab es praktisch keine Organisation, welche sich über den üblichen
Verwaltungsrahmen hinaus um die Verbesserung der Lebenssituation gekümmert hätte.
Darüber hinaus hat man festgestellt, dass die meisten Nachbarschaften oder
Stadtteile nicht angemessen organisiert oder strukturiert waren. Auch in dieser
Hinsicht besitzen die Kirchen eine lange Erfahrung an erfolgreicher Arbeit. Soziale Dienste ins Leben zu rufen und Hilfsaktionen aufzuziehen ist immer eine
Stärke der Kirchen gewesen. Die Ortskirchen kennen die Bedürfnisse ihres Stadtteils und haben oft in ihrer Struktur, z.B. Räumlichkeiten über einen Stadtteil zu
verteilen, diesen Bedürfnissen schon lange Rechnung getragen. Treffpunkte zur
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Verfügung zu stellen und sie allen Einwohnern eines Stadtteils zu öffnen, ist eine
lange Tradition hiesiger kirchlicher Arbeit.
Die Aufgabe, welche sich den Transformation Teams dabei stellt, ist, kirchendistanzierte Ehrenamtliche für ihre Aufgabe vorzubereiten. Dazu gehört, Kirche als
Organisation zu verstehen und dabei die Probleme der Menschen und des
Stadtteils mit der kirchlichen Arbeit in Verbindung zu bringen. In den Jahren hat
diese Arbeit der Transformation Teams Früchte getragen. Durch Broschüren
und Maßnahmen hat man es geschafft, den örtlichen Multiplikatoren Hilfestellung dabei zu geben, effizienter die Probleme eines Stadtteils herauszuarbeiten
und Maßnahmen dagegen auf den Weg zu bringen. Im Zuge dieser Arbeit hat
man ein Handbuch über die Gewinnung von Ehrenamtlichen und die wertschätzende und fördernde Begleitung ihres Engagements entwickelt. Dieses „Best
Tool Kit for Volunteers“ ist Grundlage für alle Trainingsmaßnahmen und eine
Anleitung dafür, vor allem von Seiten der Leitungen, die Arbeit positiv zu begleiten.
Calums Kollege Shakeel Ali kümmert sich um die zweitgrößte Gruppe der Minderheiten nach der irisch-katholischen, der muslimischen. Sie kommen mit
50 000 Mitgliedern vorwiegend aus Pakistan und Bangladesh. Er arbeitet eng
mit den 13 Moscheen der Stadt zusammen. Da die muslimischen Communities
vergleichsweise junge Gruppen darstellen, haben sie wenig Erfahrung in den
Grundlagen von Selbstorganisation und öffentlichem Engagement in eigener
Sache, auch auf dem Hintergrund mit einem Netzwerk und den damit verbundenen Gremien.
Schwerpunkte der Arbeit von Shakeel sind es, innerhalb dieser Gruppen die Sorge um die alten Menschen zu schärfen und Maßnahmen zu implementieren,
welche Hunger, Armut und Obdachlosigkeit bekämpfen. Dabei stehen zukünftig
noch andere Herausforderungen an, wie
• Kampf gegen zukünftige Altersarmut,
• Kampf gegen fehlende gesundheitliche Versorgung bei armen Alten,
• Reformation des Wohlfahrtssystems, dabei vor allem die Sicherung
von Alterseinkommen durch Renten und Pensionen bei einem
Missverhältnis von Einzahlern und Empfängern,
• Schulung und Sensibilisierung Freiwilliger und Ehrenamtlicher für
die Eigenarten des Wohlfahrtssystems,
• Begegnung der steigenden Zahlen von Demenzerkrankungen,
• Breite Finanzierung all dieser Herausforderungen
Alex Bauer ist Koordinatorin des Projektes „The GKexperience“, einem Jugendprojekt, welches sich um Jugendliche in den größten Problemstadtteilen kümmert. Durch organisierte Freizeitmaßnahmen sollen diesen Jugendlichen ein Gefühl von Gemeinschaft und eine neue Erfahrung mit dem eigenen Leben und
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den eigenen Stärken gegeben werden. Dies gelinge in dieser Form nur abseits
des jeweiligen Lebensumfeldes mit seinen alltäglichen bedrohenden Problemen
von Armut, Bildungsnachteilen und Gewalt. Daher finden diese Jugendcamps in
einiger Entfernung von Glasgow in den Highlands oder an der Küste statt. In
diesen Camps der „GKexperience“ machen die Jugendlichen ihre ersten Erfahrungen mit Gruppenverhalten unter Regeln, mit kreativer Arbeit und Ausprobieren von eigenen Talenten und mit annehmender Würdigung ihrer selbst als Person.
Sozialarbeiterin Alex Bauer (sitzend) ist Youth
Workerin und koordiniert die Jugendcamps
der „GKexperience“. Sie zeigte der Gruppe einen eindrücklichen Film über die Durchführung
der Jugendcamps und die Herausforderungen,
den jungen Menschen die Grundlagen ihrer
Lebenssituation zu vermitteln und mit ihnen
gemeinsam sprachfähig zu werden.

Angelegt ist die Arbeit der „GKexperience“ auf eine langfristige Verbindung mit
den einzelnen Jugendlichen. Aus dieser Verbindung können wiederum Schulungen zu Volunteers und Jugendstreetworkern resultieren, welche den Vorteil mit
sich bringen, dass diese Streetworker und Freiwilligen eine enorme Vorbildfunktion für die zu erreichenden Jugendlichen haben. Diese Arbeit kommt also den
betroffenen Stadtvierteln in doppelter Hinsicht zugute, denn einmal verändert
sich die Situation der oft verwahrlosten Jugendlichen, und zum anderen wird die
Arbeit gleichzeitig auf ein breiteres ehrenamtliches Fundament gestellt. Es ist
eine doppelte Botschaft, welche „GKexperience“ verlauten lässt: „Ihr seid nicht
allein, wir sind an Eurer Seite und Ihr könnt Euch selber helfen, wenn Ihr mitmacht.“
Sowohl die Jugendcamps und alle anderen Freizeitmaßnahmen als auch die
Trainee-Programme, welche sich die Bekämpfung der Gang-Problematik zur
Aufgabe gemacht haben, sind Teil eines mit der National Youth Organisation
zusammen durchgeführten Programms, das die Perspektivlosigkeit von Jugendlichen in ihrem Teufelskreis von Armut, Bildungsausschluss, Chancenlosigkeit,
gesundheitlichen Risiken durch Nikotin, Alkohol und Drogen in Verbindung mit
schlechter Ernährung, Selbstmordgefährdung und Kriminalität bekämpfen will.
Ein Teil der Arbeit auf den Jugendcamps ist daher, dass die Jugendlichen begreifen, in welchen Abhängigkeiten sie sich befinden, darüber sprachfähig zu wer24

den und kreativ (Plakate, Theaterszenen) ihre Lebenssituation zu Wort kommen
zu lassen.
Neben diesen Projekten gibt es in den benachteiligten Gebieten wenig bis keine
Alternativen. Auffällig ist auch, dass es wohl wenig andere Stiftungen zu geben
scheint, welche Kindern und Jugendlichen Alternativen aufzeigen. Natürlich arbeitet das Projekt „Bridging the Gap“ und die Poverty Truth Commissions mit
ausgewählten Schulen zusammen. Bei dieser Zusammenarbeit liegt allerdings
der Schwerpunkt vor allem auf jenen Maßnahmen, welche darauf zielen, Sektierertum und Bigotterie zu bekämpfen, ein Umstand, welcher augenscheinlich im
Glasgow und Westschottland des 21. Jahrhunderts immer noch eine traurige
Rolle spielt. Dieser Umstand scheint noch immer zu verhindern, dass die Anstrengung zur Überwindung der Armut zu einer übergreifenden aller lokalen
Institutionen Glasgows wird. Auf Anfrage verneinte Alex, dass beispielsweise
Institutionen mit unschätzbarem Einfluss auf Bevölkerungsteile, wie es die beiden großen Fußballvereine Rangers und Celtic für die Stadt sind, Anstrengungen
(gemeinsam) unterstützten oder durch eigene Angebote wie Fußballschulen und
breites Scouting vorantrieben, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Dies
ist ein Indiz für mangelndes Problembewusstsein für die Situation „ihrer Leute“
und Fahrlässigkeit bei der Ergreifung einzigartiger Chancen, ein negatives
Image abzulegen und etwas für den sportlichen Nachwuchs zu tun. Es ist aber
auch ein noch immer sichtbares Zeichen von Sektierertum und religiös verstandener Bigotterie. Vergleichbare Projekte aus Süd- und Mittelamerika sucht man
in einer Stadt mit ähnlichen Problemen jedoch vergebens.
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If we have a conversation, we have
a relationship – die Poverty Truth
Commission
Später trafen wir auch noch auf Alan Young und Elaine Downie, welche uns einen ersten Eindruck vermittelten, welche Idee hinter den Sitzungen der Poverty
Truth Commission steht. Alan ist Researcher und Development Worker und arbeitet mit den Menschen, die in Armut leben, daran, dass sie lernen, über ihre
Situation zu sprechen und dafür auch die Zuhörer finden können, die das Gehörte, die Lebensgeschichte, angeht. Dies ist ein Prozess, der viel Fingerspitzengefühl verlangt, denn die marginalisierten Menschen lassen sich erst nach und
nach das ganze Ausmaß ihrer oft deprimierenden Lebensumstände entlocken.
Hinzu kommt, dass sie sich oft schämen und in der Vergangenheit den Eindruck
von Seiten vieler Menschen vermittelt bekamen, sie seien fast ausschließlich
allein Schuld an ihrer Situation. Daneben kümmert er sich schwerpunktmäßig
um den Kontakt mit jenen Commissioners, die auf der Seite der Entscheider sitzen. Schließlich arbeitet er in der Öffentlichkeitsarbeit mit den Medien gegen
die Stigmatisierung der Menschen, um die es bei der Arbeit in den Poverty Areas
geht. Elaine arbeitet ebenfalls als Development Worker und unterstützt dabei
jene Mitglieder unter den Commissioners, die als Arme und Benachteiligte versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Dabei hilft sie ihnen, ihre Lebensgeschichte
zu erzählen und unterstützt sie dabei, den Kontakt mit den anderen Commissioners zu finden. Darüber hinaus entwickelt sie mit diesen Ideen und Konzepte für
eine bessere Zukunft in den Communities.
Ein Grundsatz der Poverty Truth Commission ist:
„If we have a conversation, we have a relationship.”
Diese Grundsatzidee zeichnet die gesamten personellen Beziehungen der Arbeit
in der Poverty Truth Commission aus. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wer
mit wem ins Gespräch kommt; Barrieren, die noch zuvor als unüberbrückbar
schienen, sind im Kreis der Ausschusssitzungen und danach beiseite geschoben.
Sowohl die Betroffenen als auch die Vertreter der Entscheidungsebene aus Gesellschaft und Verwaltung begegnen sich auf Augenhöhe und es gibt vom Konzept her keine Möglichkeit, sich aus dieser Ebene davonzustehlen. Einmal im
Kreis der Kommission gilt es, sich wirklich aufeinander einzulassen, wobei die
Situation der betroffenen Menschen aus den Vierteln mit großen Problemen
immer Vorrang hat vor den sogenannten Sachzwängen, welche Vertreter von
Verwaltung und Politik gern als Alibi vor sich herschieben. Glaubt man nun al26

lerdings, dass diese vielleicht froh sein würden, wenn sie die Ausschusssitzungen
hinter sich haben, ohne zu große Gesichtsverluste oder Kritik eingesteckt zu haben, so ist dies ein Irrtum. Denn die öffentlichen Vertreter kommen immer wieder, sie stehen im Grunde sogar Schlange, um einen Platz am Tisch zu bekommen, so dass die Vertreter der Priority Areas um Martin, Allan und Elaine sich
die „Bewerber“ aussuchen können. Parteipolitiker werden dabei selten berücksichtigt, es sei denn, sie bekleiden ein relevantes Amt mit direkten Bezugspunkten zu der Lebenssituation der betroffenen Commissioners. Aus der Arbeit,
Menschen für die Priority Truth Commission zu gewinnen, entsteht ein DominoEffekt von aktuellen und früheren Teilnehmern oder ihren Vertretern, so dass
ein kleines Netzwerk an Kontakten, direkten Gesprächen und Zuständigkeiten
und manchmal sogar Freundschaften über früher unüberwindbaren Grenzen
hinweg entstehen. So ist das symbolische „bridging the gap“ im wahrsten Sinne
umgesetzt in der Freundschaft zwischen einer alleinerziehenden Mutter zweier
Kinder ohne höhere Schulausbildung und der parlamentarischen Staatssekretärin im Büro des schottischen Premiers – „if we have a conversation, we have a
relationship.“ Im Kern sind immer zwischen 35-40 Commissioners an einer Sitzungsperiode beteiligt, wobei immer wieder neue Menschen dazukommen und
andere ersetzen.
Allan Young und Elaine Downie erläutern
der Gruppe die Idee der Poverty Truth
Commissions, Menschen verschiedenster
Herkunft und Lebenssituation miteinander
ins Gespräch zu bringen. Beide sind damit
betraut, die Kommissionsmitglieder zu
betreuen.

Allan und Elaine versichern uns, dass die Arbeit der Poverty Truth Commission
und dabei vor allem der Bereich der Suche und der Betreuung der Mitglieder
eine kontinuierliche Beziehungsarbeit ist, die nicht immer nur vorwärts geht. Die
betroffenen Menschen leben in einem fragilen Zustand, sie erfahren auch während der Ausschussarbeit Rückschläge und Enttäuschungen, entweder in ihrem
Leben, oder aber in dem ihrer Kinder. Die Lebensumstände ändern sich durch
die Mitarbeit nicht automatisch und die negativen Erlebnisse oder auch die gesellschaftlichen Vorurteile erfordern nachgehende, verständnisvolle und aufmunternde Betreuung. Aber wenn sich auch die materiellen und umfeldbedingten Lebensumstände sich nicht schnell verändern lassen: diejenigen, welche
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länger mitmachten, konnten uns alle eines bestätigen: sie haben alle mit der
Zeit ein hohes Maß an Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und einen klaren
Blick für das, was sie für ihr Leben in der Zukunft wollen, gewonnen. Auch im
Gespräch mit den gesellschaftlichen Vertretern ist eine Wertschätzung der
Menschen spürbar geworden. Manche von ihnen würden gerne nach eigenem
Bekunden mehr tun für die Situation der Armen und Arbeitslosen, „wenn die da
unten in London nicht die Gesetze machten.“ Eine Entwicklung, welche man sich
zu Anfang des Prozesses allenfalls gewünscht, nicht aber zu hoffen gewagt hätte.
Die Idee der Poverty Truth Commission war, Menschen verschiedenster Herkunft und sozialer Situation mit Vertretern der Entscheidungsebene in Verbindung zu bringen. Vor allem sollten die Menschen, die in den benachteiligten
Stadtteilen leben und durch Armut und die daraus resultierenden Folgen gezeichnet waren, lernen, durch den Kontakt mit ebenfalls Betroffenen unter Begleitung der Faith in Community-Mitarbeiter über ihre Lebensumstände und geschichte zu sprechen. Durch diesen Prozess und den daraus resultierenden
Ausschussrunden mit allen anderen sollten sie lernen, sich Gehör zu verschaffen
und auf die ungerechten Strukturen, die für ihre Lebenssituation verantwortlich
zu machen waren, aufmerksam zu machen. Dies sollte zu einer spürbaren Verbesserung ihres Lebens führen, indem sie ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl
zurückgewinnen.
Dazu gehört aber auch die andere Seite, die der Zuhörer und der verantwortlichen für Verwaltung, Politik und Recht. Diese Seite der Entscheidungsträger und
Multiplikatoren haben zu Beginn der Arbeit in der Poverty Truth Commission
erst einmal die Rolle der Zuhörer. Sie kommentieren das Gehörte nicht und sie
erklären die Sachumstände aus ihrer Sicht ebenfalls nicht. Sie lassen sich lediglich die Geschichten und auch die meist sehr realistischen Einschätzungen der
Betroffenen schildern, denn sie haben es mit Experten in Sachen Armut und Behörden zu tun. Oft ist der Blick, was man zur Beseitigung der schlechten Situation benötigt, sehr klar. Nach diesem ersten Gesprächsgang, den die Vertreter
der Faith in Community moderieren und die die Hauptanliegen festhalten, setzen sich die Vertreter der Entscheiderseite zusammen und werden daraufhin
gefragt, was sie zu tun gedenken angesichts der Schilderungen. Daraus ergeben
sich erste Absichtserklärungen und Verabredungen, erste Bildung von Arbeitsgruppen für dieses oder jenes komplexere Thema. Ein weiteres Treffen wird
terminiert, bei welchem die Fortschritte und noch zu behebenden Probleme
wieder aufgenommen werden.
Man hat bei der Arbeit in den Poverty Truth Commissions die Erfahrung gemacht, dass gerade die Vertreter der Entscheidungsseite oft schockiert oder
sehr betroffen gewesen sind, was in ihrer Stadt oder ihrem Land mit Menschen
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gemacht wird oder wie sie leben müssen. Die Schilderung der Lebensumstände
oder die erlittenen Ungerechtigkeiten im Umgang mit den Behörden, welche die
Sozialhilfe bewilligen, hätten sich viele so nicht vorstellen können.
Über die Erfolge oder Fortschritte der Arbeit in der Kommission sei soviel gesagt, dass sie in mehrfacher Hinsicht messbar sind. Ein erster Erfolg ist zunächst
einmal, dass überhaupt alle die Möglichkeit wahrnehmen, an einem Tisch zusammenzukommen. Es war sogar der schottische Premierminister schon dabei
und es war kein typischer Auftritt wie so oft auf dieser Ebene. Es war Zuhören,
Nachdenken und Betroffenheit. Es kommen immer wieder Vertreter aus den
Ministerien in Edinburgh dazu. Ein zweiter erfolgreicher Umstand ist, dass die
Menschen aus den Priority Areas sich trauen, den hochgestellten Persönlichkeiten gegenüberzutreten und ihnen ihre Geschichte so wie sie ist ins Gesicht zu
sagen, ohne etwas zu beschönigen. Alle, mit denen wir gesprochen haben, die
diese Erfahrung gemacht haben, bestätigten uns, ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl nach und nach zurückbekommen zu haben. Die Erfolge in ihrem Leben sind darüber hinaus oft nur sehr bescheiden und sie werten ihre Mitarbeit
trotzdem als einen großen Erfolg und eine Erfahrung, welche sie nicht missen
möchten. Und es ist für einen Menschen, der Leistungen bezieht, schon ein großer Erfolg, wenn er feststellt, dass er im zuständigen Amt nicht mehr behandelt
wird wie ein Sozialschmarotzer, weil der zuständige Amtsleiter aufgrund seiner
Teilnahme an den Kommissionssitzungen als erstes und ohne Zögern verfügt
hat, die Menschen auch als solche in dem Ämtern zu behandeln. Zwar hat er
damit die grundlegende Situation des Sozialsystems nicht ändern können, aber
das, was er in seinem Zuständigkeitsbereich verantworten kann. Hätte er es getan, wenn ein Kirchenvertreter oder die Presse ihn auf das Verhalten seiner Behörde angesprochen hätte – wohl eher nicht. Die Schilderung von Menschen,
die sich schlecht fühlen in ihrer Lebenssituation, die arbeiten möchten, aber keine Arbeit finden, die machen einen von Angesicht zu Angesicht sprachlos, betroffen und auch entschlossen, etwas zu verbessern.
Versichert beispielsweise der Premierminister auf einer Kommissionssitzung, die
Anliegen der Menschen seien gerechtfertigt, dann ist diese Äußerung für diese
Menschen ein gewaltiger Erfolg, auch wenn der Weg aus der Armutsfalle damit
noch lange nicht zu Ende ist. Vielleicht werden es auch viele nicht mehr erleben,
jedoch ist dies nach Jahren der Scham und des Schmerzes eine Aufwertung ihrer
Person.
Nach mehreren Sitzungen werden in der jeweils nächsten folgenden Sitzung
ebenfalls zuerst die Ergebnisse der Vergangenheit miteinander ausgetauscht.
Hier haben sich auch die oben schon erwähnten Arbeitsgruppen in der Zwischenzeit getroffen und sind zu Ergebnissen oder Problemanzeigen gelangt,
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welche nun in die Kommissionssitzung eingebracht werden. Während unserer
Anwesenheit gab es Arbeitsgruppen zu folgenden Themen:
• Kosten der Armut in allen Bereichen (Versicherungen, Lebenshaltungs- und Wohnkosten etc.). Diese Arbeitsgruppe ermittelt die gesellschaftlichen Kosten, die Armut nach sich zieht, ermittelt wirkliche Realeinkommen und Lebenshaltungskosten.
• Cut of Benefit und Sanctions. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich
mit den berüchtigten Sperren in der Leistungszahlung und die
Intransparenz, welche zu ihrer Verhängung führen.
• Armut trotz Beruf. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem
traurigen Phänomen, dass für viele die Vollzeittätigkeit nicht zum
Leben reicht.
• Reducing Stigma. Anstrengung gegen Stigmatisierung und Verurteilung in der öffentlichen Meinung, aber auch bei den Behörden.

Im Rahmen der Kommissionssitzungen werden dann innerhalb der Arbeitsgruppen to dos festgelegt, welche in der Zeit bis zum nächsten Treffen erledigt werden sollen.
Die Rolle der Kirche bei den Sitzungen der Poverty Truth Commissions ist, zu
moderieren und die Ergebnisse zu sichern, die Aktivitäten der Arbeitsgruppen zu
koordinieren und als Gastgeber dafür zu sorgen, dass die Treffen zwischendurch
stattfinden können. Bei der nächsten Sitzung wird an die Absprachen erinnert
und sie werden abgefragt. Dies wird in der Regel von Martin Johnstone übernommen, der die Leitung und Moderation übernimmt. Immerhin sitzt man mit
ein paar Dutzend Menschen im Kreis. Die Sitzung, bei welcher wir anwesend
sein durften, war sehr diszipliniert. Es herrschte eine vorbildliche Gesprächskultur: Keiner unterbrach, es gab keine störenden Parallelgespräche und jeder redete nur, wenn er oder sie an der Reihe waren. Eine seltene Erfahrung in solchen Gremien und ein Verdienst von Martins zurückhaltender, ermunternder
und sehr zielführender Leitung. Dabei geht sein Beitrag über die reine Moderation hinaus, denn er schafft es dabei, mit viel Wärme und Verständnis die Vertreter der Priority Areas dazu zu bringen, öffentlich vor 30 Menschen von ihren
Gefühlen und Schmerzen und ihren erfahrenen Enttäuschungen, aber auch ihrer
Wut zu erzählen.
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Die Gesprächsergebnisse der Kommissionssitzung werden festgehalten, so dass kein Redebeitrag und kein Anliegen unter den Tisch fallen können. Die abgebildeten vier Flipchart-Bögen
werden in einzelne Themenbereiche zusammengefasst.
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East End Glasgow- ein Besuch dreier
Gemeinden in Poverty Areas
Um einen Eindruck von den Verhältnissen zu bekommen, die in weiten Teilen
von Glasgow gegenwärtig sind und dabei zu schauen, wie die Kirche mit den
sich ihr gestellten Herausforderungen umgeht, besuchen wir drei typische Gemeinden, welche sich nordöstlich der City an die Autobahn M8 anschließen.
Auf dem ersten Blick wirken die Siedlungen
aufgeräumt und bürgerlich. Jedoch waren
die Häuser nicht immer solide konstruiert, die
Nachbarschaft litt unter allgemeiner Vernachlässigung. Wofür sollten sich die Bewohner auch engagieren? Wer hörte ihnen
zu?

Diese Gemeinden sind typische Wohnsiedlungen, wie sie im Glasgow der 50er
Jahre errichtet worden sind im Zuge des „east end housing scheme“. Sie stellten
in ihrer Form in jener Zeit das Nonplusultra dar, im Vergleich zu den alten überbevölkerten und herunter gewohnten Mietshäusern beispielsweise der Gorbals.
Nicht nur waren die Häuser klar geschnitten und sanitär auf dem neuesten
Stand, für die Bewohner war es ein Umzug aufs Land mit Grünflächen und Gärten am Haus, mit Spielplätzen und Parks sowie einer Infrastruktur mit Kirche
und Schule. Die Wartelisten für eine Wohnung in diesen neuen Wohngebieten
waren lang. Parallel entstand natürlich auch eine Aufbruchstimmung in eine
bessere Zukunft. Die drückenden Probleme dieser Stadtteile begannen spürbar
zu werden in den 80er Jahren, als die Politik der Thatcher-Regierung tiefgreifende Veränderungen am Arbeitsmarkt, in der Sozialgesetzgebung und der Vergabe der Wohnungen nach sich zog. Aus einem neuen und durchaus kleinbürgerlichen Stadtteil wurde nach und nach ein Armenhaus ohne Perspektive.
Sichtbar wurde diese Entwicklung vor allem an der allgemeinen Verwahrlosung
des Viertels, die einhergeht mit einer Verwahrlosung der Jugend durch Perspektivlosigkeit, Gewalt und Drogenmissbrauch. Dies war auch schnell an den öffentlichen Einrichtungen der Wohnviertel sowie an den Anlagen abzulesen. Vernachlässigung durch die Stadt und durch ihre Bewohner ließen die Viertel
schnell als Ghetto erscheinen.
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Hochhäuser lösten die Probleme der Wohnsituation
nicht. Sie trugen zur Entfremdung, Ghettobildung
und Kriminalität bei. Hier die berühmt berüchtigten
Red Road Flats, die alle frei gezogen wurden und auf
ihren Abriss bis 2019 warten. Drei Blöcke wurden
bereits gesprengt.

Ein Übriges taten die neuen Hochhäuser, welche teils minderwertige Reihenhäuser ersetzen sollten. Mit den ersten Flüchtlings- und Asylantenströmen und
einer ghettobildenden Einweisungspolitik durch die UK Border Agency und dem
Glasgow City Council wurden die Probleme noch verschärft, denn obschon ein
großer Teil der neuen Bewohner bestens ausgebildet mit akademischen Abschlüssen im Gepäck aus ihren Ländern zuzogen, so hatten sie keine Chance,
einen ihren Qualifikationen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Die Menschen waren aufgeschlossen und engagiert, jedoch waren weder Stadtteil, Stadt
noch Kirche auf die neue Situation vorbereitet.
Rev. Russel McLarty ist unser Reiseführer in diese drei Gemeinden. Er ist Pfarrer
und Koordinator des Projektes Chance to Thrieve. Dieses auf fünf Jahre angelegte Projekt unterstützt acht Gemeinden darin, Initiativen zu entwickeln, die an
der Basis die Nachbarschaft wiederbeleben sollen. Diese Gemeinden werden
durch Ehrenamtliche unterstützt und die Erfahrungen durch gemeinsame Zusammenkünfte ins Gespräch miteinander gebracht. Darüber hinaus wird innerhalb von drei Jahren durch ein research team geprüft, ob dies auch ein Modell
für andere Regionen sein kann.
Russel McLarty ist Pfarrer und Koordinator des Projektes
Chance to Thrieve. Er hat sehr umfangreiche Erfahrung mit
der Situation in den Gemeinden des East Ends. Er war 21
Jahre Gemeindepfarrer in einer Priority Area und Gefängnisseelsorger, engagiert in Anti-Drogen-Programmen und
ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und Trainer.
Daneben ist er ausgebildeter Architekt und hat als solcher
auch gearbeitet.
Russel ist ein sehr engagierter Kenner der Priority Areas
und versteht es, seine Zuhörer mit in die Problematik und in
das Engagement eines Stadtteils hineinzunehmen.
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Der erste Besuch stand in Royston in der St. Paul’s Parish Church an. Dort erwartet uns Neill, Jugendsozialarbeiter an einem von außen eher unscheinbaren
Reihenhaus, das Gemeindezentrum und Jugendheim, Gottesdienststätte und
Anlaufstelle zugleich ist. Neill zeigt uns zuerst den Gottesdienstraum, welcher
auch als Versammlungsraum dient, wo er uns in einer Powerpoint-Präsentation
verdeutlicht, was die Gemeinde Royston eigentlich ist. Sie umfasst die Stadtteile von Royston, Germiston, Blackhill und Provanmill und verläuft entlang der
M8. Die Kirche von Royston ist am östlichen Ende sehr dezentral gelegen. Das
größte Problem dieser Region war die ständig wachsende Bedrohung durch den
rasant anwachsenden Handel mit Drogen und der davon nicht unabhängig zu
betrachtenden Jugendkriminalität. Russel zeigte uns mitten im Stadtteil sowohl
den Nachtclub als auch die ehemalige Villa des mächtigsten Drogenhändlers der
Westküste. Ihn hatten die Communities wohl oder übel hinter einer bürgerlichen Fassade zu tolerieren, ehe er einem Mord zum Opfer fiel. Dem Kampf gegen Drogen- und Jugendkriminalität galt das Engagement der Kirche. Die Zahlen, die Neill uns präsentierte, waren beeindruckend. Durch gezielte Angebote
an Jugendliche, sich in den Räumen der Gemeinde mit verschiedensten Aktivitäten aufzuhalten und Neues auszuprobieren, gelang es, dem Problem beizukommen.
Ankunft in der St. Paul’s Parish Church in
Royston, wo wir von Neill erwartet wurden.
Neill kümmert sich dort als Youth Worker
um die Jugendlichen in einem Stadtteil, in
dem die Kriminalitätsstatistik durch jugendliche Gangs ein erschreckendes Maß
angenommen hatte.

Neill legt uns die Situation der Menschen in
Royston auseinander. Dies geschieht im
Gottesdienstraum, dem man seine Größe
und Helligkeit von Außen nicht angesehen
hat.
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Die statistischen Daten beantworten diese
Frage eindeutig mit „Ja“. Es ist vieles in
kurzer Zeit geschafft worden, allerdings
gibt es noch immer eine gewaltige Aufgabe
zu lösen. Allerdings helfen diese Zahlen
auch dabei, Gelder für die Arbeit zu requirieren.

Die Statistik der Jugenddelikte bei unter 25-Jährigen in den Jahren 2010-2012
gibt dem Engagement und den Einsatz von Finanzen und Manpower recht:
• Alkoholkonsum auf Straßen und Plätzen -40 %
• Gewaltverbrechen -35 %
• Antisoziales Verhalten -95 %
• Rückgang der Gang-Fights seit 2007 -100 %
Die Hinwendung zu den Jugendlichen und die damit verbundenen Angebote haben viel zur Beruhigung der Situation beigetragen. Wichtig hierbei war vor allem das deutliche Zeichen, dass in Royston ein Ort war, an dem Jugendliche
willkommen waren.
Darüber hinaus ist es auch gelungen, ein spezielles junges Radio aufzubauen,
welches im Internet und an bestimmten Tagen auch über Antenne sendet. Von
Jugendlichen für Jugendliche gemacht, ist es zu einer erfolgreichen Einrichtung
geworden.
Bolt FM ist das Jugendradio der Jugendlichen von Royston. Der Raum ist professionell eingerichtet und ausgestattet, um von
Zeit zu Zeit „on air“ zu sein. Eine Arbeit, die
Jugendlichen sinnvoll erscheint und Spaß
macht.

Alles in allem eine sehr erfolgreiche Bilanz einer Arbeit, die erst ein paar Jahre
lang in dieser Form durchgeführt worden ist und schon reife Früchte getragen
hat.
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Die nächste Station unserer Tour ist Cranhill, eine Gemeinde eine Meile weiter
östlich gelegen und oben in der Einleitung in ihrer Form schon beschrieben.
Die erstaunliche Cranhill Church of Scotland ist eine kleiner Gemeinwesenmikrokosmos mit einer enormen Strahlwirkung
über den gesamten Stadtteil hinaus. Die
Versicherung „Everybody welcome“ ist das
neue Selbstverständnis vieler Gemeinden in
Großbritannien, welche erkannt haben,
dass sie nur eine Zukunft haben, wenn sie
sich der veränderten Gesellschaft eines
multikulturellen und postindustrialisierten
Landes anzupassen verstehen.

Cranhill hat einen anderen Schwerpunkt: Die Kirche ist die Anlaufstelle und der
Treffpunkt für das gesamte Stadtviertel. Aus der Not heraus, eine Antwort auf
den Herausforderungen der Bevölkerungsveränderung, der sozialen Probleme
und des Rückzuges der öffentlichen Stellen aus der Fläche zu finden, gründete
man 2001 das Cranhill Community Project.
To prune our buildings heißt auch, sich zu
verabschieden von der klassischen Dorfkirche. Das Gebäude trägt den alltäglichen
Bedürfnissen der Gruppen in Cranhill Rechnung und könnte auch eine Jugendherberge sein. Trotzdem reicht der Platz nicht aus
und es wird geplant, am rechten Bildrand
noch anzubauen.

Es ist nicht ganz einfach, den Umfang des Cranhill-Projektes zu beschreiben,
deshalb erscheint es zunächst einfacher, von dem auszugehen, was vorher
schon im Stadtteil stattfand. Es trafen sich auch vor 2001 schon Gruppen in den
Räumlichkeiten der Gemeinde, als Gast oder aber auch mit gemeindlicher Anbindung. Jedoch erschien es so, als stünden diese Aktivitäten unverbunden nebeneinander, so dass engere Verflechtungen überhaupt nicht möglich waren.
Die Kirche machte sich dann also daran, diese Aktivitäten zu bündeln, in einen
Kontakt miteinander zu bringen, indem man sich mit dem Projekt einer gemeinsamen Zielsetzung verpflichtete. Es wurde also zunächst an einer Vision gearbeitet, die wie folgt formuliert werden konnte:
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„Unser Ziel ist Gerechtigkeit für die Menschen Cranhills und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, die Lebensqualität wieder zu steigern, indem wir
unseren Stadtteil wieder zu einem Stadtteil der Hoffnung und Würde machen.
Indem wir unsere Gebäude und Einrichtungen zurechtgestutzt haben, sind wir
nun bereit, voranzugehen und neue Weiterentwicklungen umzusetzen und
dadurch unseren christlichen Glauben in einer sich verändernden Umgebung
auszudrücken. Dadurch, dass wir uns auf diese Aufgabe konzentrieren, wird
uns deutlich, dass diese Aufgabe sich auch in dem Maße verändern wird, wie
wir unser Verständnis, unsere Fähigkeiten und unser Verhältnis innerhalb der
Gesellschaft weiterentwickeln. Gebäude und Einrichtungen allein werden
nicht die Antwort auf die Bedürfnisse von Cranhill sein; wir wollen zuhören
und uns innerhalb des Gemeinwesens einen Platz suchen. Dies ist der beste
Weg, die Weiterentwicklung unserer Ressourcen zu teilen als ein Zeichen der
Zuwendung vor Gott.“
Wo immer wir auch hinkamen, wurden wir
sehr herzlich und freundlich bewirtet. Das
Mittagessen in Cranhills Tagescafe war
üppig und reichhaltig. Für viele Menschen
der Nachbarschaft ist dies die einzige Möglichkeit, ein gesundes Essen zu bekommen.
Muriel Pearson und Russel McLarty erläutern uns das Projekt und stellen uns während des Essens auch das Küchenteam um
Debbie Armstrong vor.

Somit nahm die Gemeinde unter dieser Zielsetzung ihre Aufgaben für sich und
den Stadtteil wahr und nach 3 Jahren konnte eine erste Bilanz gezogen werden:
Wöchentlich kamen rund 300 Menschen in das Cranhill-Zentrum; die Gruppe
der Ehrenamtlichen musste über die landesweite Freiwilligenagentur „Careforce“ aufgestockt werden; die notwendige Finanzierung war durch große Spendenbereitschaft und Projektmittel gesichert.
Dies führte zu einem weiteren Ausbau des Angebotes und zu Plänen, das Gebäude zu erweitern. Heute bietet Cranhill unter der Leitung von Rev. Muriel
Pearson folgende Angebotspalette:
Informationen und Rat
• Bürgerberatungsbüro
• Hilfe für Asylanten
• Arbeitsberatung
• Allgemeine Beratung
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Bildungsservice
• Englisch für Menschen anderer Sprachen
• Trainingsprogramm für Volunteers
• Computer und IT- Fortbildungen
• Alphabetisierung und Rechnen
Gesundheitsservice
• Zugang zu Raucherentwöhnungsprogrammen
• Gesunde Ernährung über das Tagescafe (täglich Mittagsgericht)
• Fitnesskurse
• Ganzheitliche Therapien, Massage/Reflexzonenmassage
Erholungs- und Freizeitaktivitäten
• Frühling- und Sommerferien sowie Herbstferienprogramme
• Kochkurse
• Jugendgruppen
• Girls’ Brigade
• Kunst und Handwerk 55+
Verschiedene Services
• Preiswertes Gemeinschaftscafe
• „Fast neu“-Shop
• Lebensmitteltafel
• Möglichkeiten zum Ehrenamt
Dieses umfangreiche Angebot zeigt, dass die Aktivitäten der Kirchengemeinde
weit über das hinausgehen, was man von dem traditionellen parochialen Gemeindeleben kennt. Aber die Vision gibt ja dem neuen Verständnis von Kirche in
einer neuen Gesellschaft als überlebenswichtige Herausforderung eine deutliche
neue und anders ausgerichtete Form. Hinzu kommen weitere Projekte, welche
Neben den klassischen kleinen Häusern stehen unmittelbar neben der Kirche auch diese
drei Hochbauten. Dort quartierte man seinerzeit fast über Nacht eine große Anzahl gut
ausgebildeter Asylbewerber ein. Auch in einem dieser Häuser unterhält die Kirchengemeinde eine Begegnungsstätte. Die Zusammenarbeit mit den Menschen aus anderen
Ländern funktioniert über gemeinsame Veranstaltungen sehr gut. Die Häuser werden
bald abgerissen.
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auf Integration ausgerichtet sind, wie die gemeinsame Feier des Internationalen
Frauentages 2010, International Ceilidh (Irisch-gälische Fest- und Tanzveranstaltung), Woche der Flüchtlinge, Feste aus den Kulturkreisen der Flüchtlinge.
Selbst dort, wo die Kirchengemeinde nicht selbst federführend ist, sorgt man
durch den Kinderhort „The Creche“ dafür, dass Mütter die Möglichkeit bekommen, an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen oder sich weiterzubilden,
was ohne Kinderbetreuung nicht möglich wäre.
Nur zweihundert Meter Luftlinie von Cranhill durch die Autobahn M8 getrennt
liegt die dritte Station unserer Tour, die Kirchengemeinde von Ruchazie. Auch
hier ist das Gemeindezentrum Tagesstätte, Kinderhort, Cafe mit Mittagessen,
Jugendzentrum und Gemeinwesenanlaufstelle. Manches ist ähnlich wie in Cranhill oder Royston auf je eigene Weise.
Für uns als Besucher entscheidend war die Begegnung mit Donna Barrowcliffe,
der Leiterin des Zentrums. Donna ist eine Erfolgsgeschichte der gesamten Projektarbeit der Faith in Community und Poverty Truth Commission. Donna selbst
ist eine der Frauen, welche die Planer des Projektes vor Augen hatten, als sie
sich dazu entschlossen, den Namenlosen mit dem Projekt ein Gesicht zu geben.
Donna hatte als alleinerziehende Mutter keine Perspektive, kein Geld, keine
Hoffnung, dass sich ihre Situation in Ruchazie jemals ändern könnte. Angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, bei der Poverty Truth Commission als Commissioner mitzumachen, war sie zunächst skeptisch. Sie fühlte sich minderwertig und als Leistungsempfängerin und Einwohnerin eines Stadtteils wie Ruchazie
stigmatisiert. Wie sollte sie sich da trauen, über ihr Leben, ihren schweren Alltag, ihre Sorge um die Zukunft ihrer Kinder und die ständige Bedrohung durch
Kriminalität vor der Haustür zu sprechen? Aber die Verantwortlichen wie Martin
Johnstone oder Russel McLarty waren sehr hartnäckig und überzeugend, dass
es ihr nützen werde, wenn sie einmal hinginge. Donna traute sich und machte
wie andere die Erfahrung, dass sich über das eigene Sprechen und Gehörtwerden das Gefühl, eine Person zu sein, wieder einstellt. So hat sie sich in den Trainingsprogrammen zum Volunteer schulen lassen und leitet nun das Gemeindezentrum in ihrem Stadtteil. Noch immer ist sie Mitglied der Poverty Truth Commission, der sie vieles verdankt. Nun ermutigt sie andere, es ebenso zu versuchen. Donna ist eine selbstbewusste Frau, die die Zeit früher noch sehr deutlich
vor Augen hat, allein schon deshalb, weil sich die materiellen Verhältnisse kaum
gebessert haben. Aber sie hat ihre Stärke und ihre Talente wiederentdeckt. Man
glaubt ihr ihre Geschichte, kann sie sich angesichts ihres Engagements kaum
vorstellen, wenn man sie reden hört. Ihr persönliches Fazit geht dabei unter die
Haut und bleibt im Kopf:
“At least I‘ve got back my personal dignity.“
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Donna Barrowcliffe schildert uns mit großem
Engagement, wie ihr Leben vor Poverty Truth
Commission gewesen ist. Russel McLarty
genießt den Erfolg sichtlich, den das Programm bei Menschen wie Donna gebracht
hat. Sie leitet nun die Einrichtung in Ruchazie.

Auch Ruchazie Church ist ein Gemeindezentrum, welchem man die Größe der Räume von
außen nicht ansehen kann. Der Gemeindesaal wird wie überall auch multifunktionell
genutzt.

Rechts die drei Hochhäuser von Cranhill. Hinter dem Grünstreifen rechts verläuft die Autobahn, darunter liegt Cranhill Church. Die
Häuser links sind wie die meisten des Stadtteils relativ neu. Den Wohlstand, den man
dahinter vermuten könnte, existiert nicht.
Viele Familien sind Leistungsempfänger mit
geringen Chancen auf Beschäftigung.

Dieser Ausspruch könnte die Überschrift so vieler Jahresberichte und Zwischenergebnisse der Arbeit in der Poverty Truth Commission, der Faith in Community
und der Bewegung Bridging the Gap sein. Sie verändern nicht die Lebenssituation der Menschen über Nacht, vielmehr verändern sie die Menschen selbst, indem sie sich wieder entdecken oder neu kennenlernen. Dies ist eine sehr eindrucksvolle Erfahrung für uns gewesen.
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Ein Tag im Zentrum des Projektes
„Bridging the Gap“ in Gorbals
Bridging the Gap ist ein gemeinsames Projekt der Church of Scotland und der
Roman Catholic Church. Beide Kirchen arbeiten eng zusammen mit einer gemeinsamen Zielsetzung, für den Stadtteil Gorbals den Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden. Diese Arbeit soll über alle historischen Trennungen hinweg ein
Weg sein, die Kluft einer konfessionellen Trennung zum Nutzen des Gemeinwohls zu überwinden. Der Nutzen liegt darin, dass die Menschen des Stadtteils
bei allen Unterschieden, welche sie mitbringen, sich ihrer gemeinsamen Fundamente im Stadtteil bewusst werden. Der gemeinsame Anspruch umfasst dabei weiter, bei aller Verschiedenheit eine positive Beziehung untereinander aufzubauen, Trennungen in Bezug auf Konfession und sozialem Status zu überwinden, Einbezug schwarzer und ethnischer Minderheiten (BME-Community) und
Projekte beim Übergang von der Primary zur Secondary School. Für die Kirche
ist es dabei wichtig, die Potentiale jedes Einzelnen zu fördern und eine entsprechende Hilfestellung anzubieten. Kernstück dieser Anstrengung ist es dabei, für
jede und jeden unabhängig vom sozialen Status oder der Herkunft, unabhängig
von der religiösen oder sexuellen Überzeugung da zu sein. Selbstverständnis ist
es, innerhalb der Gemeinschaft des Stadtteils die gemeinsamen Wurzeln und
Fundamente in der Gegenwart zu entdecken. Dies kann allerdings nur gelingen,
wenn die Kluft von Rassismus, Sektierertum, Territorialismus und Ausgrenzung
durch Isolierung überwunden werden können.
Tricia McConaloque stellte uns Bridging the
Gap in St Francis, Ballater Street vor. Dieses
Zentrum ist voller Aktivität und sie ist als
Projektkoordinatorin verantwortlich für die
Gruppen und Angebote.

Koordinatorin dieses Projektes ist Tricia McConaloque. Sie erklärt uns, dass in
der jüngeren Vergangenheit eine große Zahl Asylsuchender in die Gorbals gekommen sei. Das Zentrum verstehe sich daher auch und gerade als Anlaufstelle
und offenes Haus für diese Menschen. Die erste Aufgabe sei es daher, erst einmal Menschen zu begrüßen, trennende Schranken abzubauen, Familien aller
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Zusammensetzungen zu fördern, genauso wie junge Menschen. Dies kann nur
gelingen durch einen entsprechend großen Stab an Freiwilligen, die mithelfen.
Während unserer Anwesenheit fanden viele Aktivitäten gleichzeitig statt, angefangen von der Kinderbetreuung, über ein großes Küchenteam, welches das
Mittagessen vorbereitete, es waren Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen
da, die sich unterhielten oder Tischtennis spielten, dazwischen wurden Küchenkräuter angepflanzt und Lebensmittel angeliefert und verstaut, alles von Ehrenamtlichen an einem ganz normalen Vormittag. Auch das Mittagessen hier ist
für viele eine besondere Mahlzeit.
Der Ort und besonders der große Saal waren sehr lebendig. Es herrschte ein Kommen und Gehen aller Altersgruppen. Um
die Mittagszeit kamen viele aus der Nachbarschaft, teils mit Kindern, um am „Big
Thursday“, dem großen Donnerstag, eine
gehaltvolle Mahlzeit einzunehmen.

Diese integrativen Projekte können wie in Cranhill nur funktionieren, wenn man
sich auf die Kultur der Menschen einlassen kann, mit denen man zusammenleben möchte. Dazu gehören Feiern, denn feiern verbindet, egal, welcher Anlass
sich nun dazu bietet.„We celebrate for celebrating!“ versichert uns Donna.
Daneben bleibt die Finanzierung der Arbeit eine dauernde Herausforderung. Da
die Kirchen in einem großen Netzwerk zusammen mit anderen Organisationen
tätig sind, kann man aus verschiedensten Töpfen Mittel requirieren. Das Budget
liegt bei knapp unter 100 000 £ Sterling. Insgesamt sind alle Angebote dahingehend ausgerichtet,
• dass sie Menschen verschiedener Kulturen zusammenführen,
• dass sie Familien untereinander stärken durch Verhaltenstraining,
• dass sie Minderheiten eine offene Tür bietet und ihnen Wertschätzung und Achtung entgegenbringt,
• dass sie Vorurteile abbauen helfen zwischen Konfessionen, Religionen und ethnischen Gruppierungen,
• dass sie junge Menschen begleiten und stärken (Schulprogramme),
• dass sie durch Trainee-Programme die Basis Ehrenamtlicher stärkt
Zusammengenommen leistet Bridging the Gap für den Stadtteil einen unermesslichen Beitrag dafür, die Gemeinschaft zwischen oft sehr fremden Menschen zu stärken und ein Lebensbewusstsein im Stadtteil zu entwickeln.
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Kinship Care – Gerechtigkeit für die
Kleinsten
Ein weiteres sehr wichtiges und durch Gesellschaft und Politik vernachlässigtes
Problem ist das der „Kinship Care“, vielleicht am ehesten übersetzt mit „Pflegekindern“. Von Kinship Care spricht man, wenn Kinder von Verwandten in Pflege
genommen werden, weil die Eltern nicht dazu in der Lage sind. Selbstverständlich gibt es zu diesem Problem Leistungen, die durch das Gesetz geregelt sind.
Jedoch besteht eine erhebliche Differenz zwischen den offiziell erfassten und
durch öffentliche Gelder unterstützten Menschen, die eine solche Pflege übernehmen – es sind meistens die Großeltern – und einer vielfachen Dunkelziffer.
Das Verhältnis beläuft sich geschätzt auf 1:6. In diesem Fall federn diejenigen,
die Kinder annehmen und deren Erziehung, Ernährung und Schulverpflichtungen
übernehmen, die gesamte zeitliche und finanzielle Last auf ihren bereits oft
schwachen Schultern alleine ab. Sie ersparen unfreiwillig der Öffentlichkeit hohe
Kosten und fallen oft dabei selbst in Armut hinein, da sie nicht selten ihren Beruf
aufgeben müssen, wenn es sich um Kleinkinder handelt. Diese Tatsache führt zu
einer Verschärfung der sozialen Lage bei den Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt der Übernahme der Pflege auch als relativ gesichert dastanden.
Sehr eindrucksvoll und bestürzend zugleich ist die Geschichte von Jean Forrester, welche wir mit Martin Johnstone und Allan Young in einem Cafe in Glasgow
treffen.
Jean führte ein Leben, um das man sie nicht beneidet. Sie lebte mit einem dominanten Ehemann zusammen, welcher ihr die Luft zum Atmen nahm und mit
dem sie sich nicht frei bewegen konnte. Ihre Kinder, ein Sohn und eine Tochter,
waren seit jungen Jahren drogenabhängig. Mit der Last um die Sorge der Kinder
war Jean schon mehr als beschäftigt, was sich noch verschärfte, als ihre Tochter
schwanger wurde. Das Kind, das sie zur Welt brachte, musste zuallererst in den
Entzug gesteckt werden, was ihr beim Anblick des Neugeborenen, wie sie uns
schilderte, „beinahe das Herz gebrochen hätte.“ Jean musste in dieser Situation
eine Entscheidung treffen, und sie entschied sich, nach Einschätzung des Zustandes ihrer Tochter, das Kind selbst aufzuziehen. Damit waren noch weitere
tiefgreifende und mutige Entscheidungen verbunden. So trennte sie sich von
ihrem Mann und kümmerte sich fortan um das Kind, in steter materieller Sorge
um die Zukunft, denn ihr Engagement war inoffiziell, und sie bekam keinerlei
Unterstützung von offizieller Seite. Jean ist in ihrer Situation Expertin für Kinship
Care, für die Notwendigkeiten, für die raue und oft verzweifelte Realität mit den
leiblichen Eltern, für die Schwierigkeiten, mit wenig oder fast nichts einem Kind
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eine Zukunft bieten zu können. Es mangelt an allem, wie sie uns versicherte.
Dabei war es für sie schon schwer genug, das Kind großzuziehen.
Als sie gefragt wurde, ob sie in dieser Sache als Expertin nicht bei der Poverty
Truth Commission mitmachen wolle, zögerte sie nicht. Zu viele wie sie gab es
und zu vieles lag im Argen, als dass sie einfach hätte schweigen können.
Immerhin repräsentierte sie damit eine Gruppe (meist Frauen) von knapp
20 000 Betroffenen, und es war ihr ein Anliegen, ihrer aller Not eine Stimme zu
geben, die in der Öffentlichkeit und bei den Behörden Gehör finden würde. So
wurde Jean Commissioner und saß nun denen gegenüber, für die es für ihre Arbeit und ihre Entscheidungen von unermesslicher Wichtigkeit war, die Situation
dieser Gruppe kennenzulernen und richtig einschätzen zu können. Wenn man
die Kinder mit hinzurechnet, so spricht Jean für ungefähr 50 000 Menschen in
einer prekären Lebenssituation. Ihre Lebenswirklichkeit im Glasgow heutiger
Tage war so noch nicht zusammengefasst worden.
Jean hat gelernt zu kämpfen. Diese kleine zierliche Frau, die so vieles in ihrem
Leben zu ertragen hatte, ließ nicht locker und erzählte jedem bis hinauf zum
Premierminister ihre Geschichte, von ihrer Not, ihrem Ärger, aber auch ihre Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Die Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern wie Jean und den Behörden haben zum Teil deutliche Verbesserungen nach
sich gezogen. Die Bewegung der Kinship Care-Pflegeeltern will weiterkämpfen,
bis Gerechtigkeit auch für diese Kinder mit schlechteren Chancen für ihre Zukunft hergestellt ist.
Die Problematik der Kinship Care ist eine Zeitbombe für die Gesellschaft, denn
es wächst bei einer chancenlosen Generation gleichzeitig ein soziales Problem in
der Zukunft heran. Jean kämpft für diese Kinder und für die, die sie aufziehen, so
dass man in Zukunft nicht von einer verlorenen Generation sprechen muss. Auch
Jean attestierte der Arbeit der PTC, dass diese ihr in ihrer hoffnungslosen Situation eine Stimme gegeben habe, ihr schließlich nach und nach ihre Würde bei
einer Arbeit zurückgegeben habe, die sie auch für die Zukunft der britischen Gesellschaft übernommen habe.
Auch Jean wirkte bei ihren Schilderungen sehr geerdet und gelassen. Sie war
überlegt und ruhig, eine Frau, die aus ihrer Situation durch die Einladung zu der
PTT-Arbeit ihre Lebensmotivation gezogen hat.
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Edinburgh
Am 19. Juli war die Reisegruppe bei der Church of Scotland in Edinburgh zu
Gast, um einer Ausschusssitzung beizuwohnen und mit den Vertretern beim
Lunch zusammen zu sein. Der Ausschuss beschäftigte sich mit sozialen Fragen
und ein Teil dieses Arbeitsbereiches umfasst die Arbeit der Poverty Thruth
Commission. Sie würde von Martin Johnstone vorgestellt, wobei die Ausschussmitglieder den Film über die „GKexperience“ von Alex Bauer zu sehen bekamen. In diesem Rahmen wurden wir auch offiziell in Schottland als Vertreter
der westfälischen Schwesterkirche begrüßt. Beim Lunch ergaben sich noch interessante Gespräche über die Zielsetzungen unserer Studienfahrt.
Es wurde mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass wir in Westfalen
in einigen Regionen eine ähnliche Armutsproblematik aufweisen wie die Schotten in Glasgow oder Dundee. Wir wurden sehr darin bestärkt, dass Kirche dort
ihren Weg zu diesen betroffenen Menschen suchen müsse. Aus der Sicht unserer
Gastgeber sei dies die einzig realistische Antwort von Kirche in benachteiligten
und abgeschlagenen Regionen. Man sei gespannt, was von uns in Zukunft zu
hören sei. Sicherlich hätte es gut getan, mit diesem Ausschuss noch länger zu
diskutieren, jedoch war es wichtig genug – auch für die Arbeit von Martin –,
dass die Erfolge der Projekte auch in den befreundeten Kirchen interessiert zur
Kenntnis genommen werden und man sich informieren möchte.
Pfarrer Dieter Heisig spricht das Grußwort
für unsere Gruppe und stellt die Zielrichtung und die Zusammensetzung der Reisegruppe vor…

…was von den Ausschussmitgliedern
wohlwollend und interessiert zur Kenntnis
genommen wurde. Man machte uns Mut,
diesen Weg zu beschreiten für eine Kirche
mit Zukunft.
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Die Church of Scotland hat ihren Sitz in der
Hauptstadt Edinburgh…

…und nennt ein stattliches und angemessenes Gebäude in der Nähe der Princess
Street ihr eigen.

Insgesamt war dies ein nützlicher Besuch im Hauptquartier unserer Schwesterkirche und ein lohnendes Ziel, um zu begreifen, wie offensichtlich die Kluft zwischen den Städten Edinburgh und Glasgow doch ist. Keine 50 Kilometer voneinander getrennt und doch ist die „Gap“, die Lücke zwischen dem wohlhabenden
bürgerlichen und dem verarmten Teil Schottlands so breit.
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Church of Scotland und Poverty
Truth Commission – was für eine
Kirche wollen wir sein?
Die Church of Scotland stellte vor Jahren beunruhigt fest, dass trotz großer und
vielfältig angelegter Anstrengungen verschiedenster Charity-Organisationen
und staatlicher Programme auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung die Schere
in der Gesellschaft zwischen den ärmsten und denen, die einen gewissen
Wohlstand besitzen, immer weiter auseinandergegangen ist. Offensichtlich
schienen all diese Anstrengungen durch die verschiedenen Programme den in
Armut lebenden Menschen oft nicht zu helfen. Im Gegenteil, die Statistik kam
immer wieder mit alarmierenden Zahlen daher: 21 % aller Kinder in Schottland
sind arm (220 000), wovon 90 000 (9 %) in schwerer Kinderarmut leben müssen.
Dabei müssen über 40 % der Eltern in Schottland, die ein niedriges Einkommen
beziehen, mit weniger als 30 Pfund für Lebensmittel und Verbrauchsmittel in
der Woche auskommen, was dazu führt, dass 15 % der armen schottischen Kinder nicht genug zu essen haben und wegen dieser Ernährungs- oder der Wohnsituation krank sind. (Quelle: STV Scottish Television, Internet 2012). Wie kann
dies sich so entwickeln, trotz oft enormer Anstrengungen und viel gutem Willen?
Für manche Kirchenvertreter liegt das vor allem daran, dass viele der durchgeführten Programme und beschlossenen Maßnahmen nicht die Bedürfnisse der
Betroffenen zu befriedigen vermochten oder gar am Problem vorbei gingen.
Dies erscheint auch nicht weiter verwunderlich, denn offensichtlich hatte man
bei allen Beratungen über Maßnahmen, welche den Menschen vor Ort zugute
kommen sollten, diejenigen nicht angehört, deren Probleme man zu bekämpfen
versuchte. Das bedeutete, dass auf viele Expertenstimmen hinsichtlich der Erfahrungen mit Armut im Alltag von vorneherein verzichtet worden war. Die Kirchenvertreter waren sich dabei sicher, dass sich dies ändern müsse. Somit waren viele fest entschlossen, die Problemlösungen bei der Armut dort beginnen zu
lassen, wo sie erlebt werden: vor Ort bei den Menschen. Und sie setzten über
Synodalbeschlüsse ihre gesamte Anstrengung in diese Richtung um. Priority
means Priority, also Vorrang müsse auch wirklich als solcher behandelt werden.
Man wählte sich einen treffenden Slogan aus dem Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid: „ Nothing about us without us is for us.“ Eine unverzichtbare Priorität hätten die in Armut lebenden Menschen, also müsse sich das auch in
allen Prozessen wieder spiegeln.
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Dabei war den Vertretern der Kirche eines vollkommen klar: Die Gesellschaft in
der heutigen Zeit ist eine sehr fragile, die Lebensumstände vieler Menschen sind
fragil, und die Kirche selbst war immer und bleibt ebenfalls fragil. Auch die Kirche hat sich in dieser Erkenntnis der Realität zu stellen. Veränderungen so tiefgreifender Art in der Gesellschaft zögen auch die Notwendigkeit nach sich, dass
auch Kirche sich als Reaktion darauf die Frage zu stellen habe: „Was für eine
Kirche wollen wir sein?“
Die schottische Antwort auf diese Frage lautete: Sie hat ein Diener der Gesellschaft/Gemeinde zu sein (to serve the Community). Diese Dienerschaft ist jedoch keine, welche den Interessen einzelner Organisationen hörig folgen sollte,
sondern die sich aus der biblischen Verantwortung für die Menschen in ihrer
Umgebung begründet sieht. Dazu gehören alle Menschen als Gottes Geschöpfe.
Diese Veränderung in eine neue Rolle hinein ist eine sehr schwierige, wie uns
Martin Johnstone versichert. „Wir versuchen einen Weg zu finden, eine neue
Kirche zu sein, eine, die nicht vorgibt, etwas zu sein, was sie längst nicht mehr
ist.“
Um in diese neue Rolle hineinzufinden, sei es nach Martin Johnstone wichtig, bei
der Formulierung einer Vision und der entsprechenden Ziele so spezifisch wie
möglich zu sein. Sowohl die Ziele, als auch die Menschen und die Orte, bei denen man mit der Arbeit beginnt sollte sorgfältig ausgewählt werden. Im Falle
der Arbeit in der Poverty Truth Commission galt es dann zu Beginn der Sitzungen herauszufinden, wer an dieser Runde teilnehmen sollte. Ein ausgewogenes
und Ziel führendes Verhältnis zwischen den Betroffenen und den „Experts“ der
Entscheiderseite, sollte angestrebt werden. Daneben ist der Ort ein Faktor, welcher für ein Gelingen der Gespräche von nicht zu unterschätzender Bedeutung
ist, da es ein Ort sein muss, an dem vor allem die einfachen Commissioners sich
in gewissem Maß wohlfühlen sollten. Für sie ist es eh schwieriger, sich in großen
Gesprächsrunden zu öffnen. Von entscheidender Bedeutung jedoch ist die Vorbedingung, mit denen die Menschen an diesen Sitzungen teilnehmen sollten:
Sie alle sollten die Bereitschaft mitbringen, einander kennenlernen und voneinander lernen zu wollen.
Darüber hinaus ist die Selbsterkenntnis wichtig, sich und die eigene Meinung
verändern lassen zu wollen und die Grundvoraussetzung der Poverty Truth
Commission schlechthin, dass jeder seinen Titel an der Türe wie an einer Garderobe abgibt, ob Lord Provost of Glasgow (Oberbürgermeister), Prime Minister,
Chief Detective Superintendent, Professor oder Mrs. Smith und Mr. Brown, alle
sind absolut auf Augenhöhe.
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Martin Johnstone lässt die Eindrücke der
Woche Revue passieren und weist noch
einmal auf die grundlegenden Erfahrung
bei der Planung der PTC-Meetings hin.

Während der Gesprächsprozesse hatte es sich gezeigt, dass die einfachen Menschen gerade jene waren, welche die immer wieder fehlenden Expertisen zu den
einzelnen Problemen in der Armutsbekämpfung beizusteuern wussten. Insofern
sitzen im Kreis der PTC-Sessions ausschließlich Experten am Tisch. Für das Gelingen einer erfolgreichen Arbeit müssen alle die Bereitschaft haben, engagiert
im Team mitzuarbeiten und kreative Lösungen zulassen zu wollen.
Ein immer wieder gemachter Fehler in der Vergangenheit war der, dass man,
obschon man das alles berücksichtigt hatte, dennoch nicht zu guten Ergebnissen gekommen war. Nicht bedacht worden war dabei, dass die reinen Expertenrunden, welche zuallererst problemorientiert und -zentriert arbeiteten, noch
lange keine Ergebnisse garantieren. Wichtig für nachhaltige Ergebnisse ist der
Kontakt, in welchem die Teilnehmer miteinander stehen. „If we have a conversation, we have a relationship.“ Wichtig ist es also, Beziehungen, ja sogar
Freundschaften während der Arbeitsprozesse aufzubauen.
Für die moderierenden Kirchen ist es bedeutend, zu ermutigen und zu unterstützen, damit jedes Mitglied genug Raum in diesem Prozess für sich erlangen kann,
die eigenen Erfahrungen in der Gruppe und mit sich allein zu reflektieren.
Aber auch dies garantiere, so Martin Johnstone, noch nicht unbedingt einen vor
allem in und für die Kirche in ihrer Rolle messbaren Erfolg. Man kann jahrelang
tagen und alles in den Archiven mit blumigen Erklärungen und Verlautbarungen
verschwinden lassen, aber vor Ort ändert sich nichts. „Nehmt an diesen Prozessen nicht teil, wenn Ihr nicht bereit seid, Euch verändern zu lassen.“ Vieles, womit im Laufe der Prozesse Kirche konfrontiert worden war, vor allem aus den
Erfahrungen der armen Menschen, war für die Ohren der Kirchenvertreter
manchmal nur schwer zu ertragen und für den weiteren Weg eine Herausforderung. Es ist bei den Prozessen der PTC allerdings so, dass die Kirche trotz ihrer
Moderationsrolle bei den Gesprächen ein Teil des Systems ist, welches man zu
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verändern wünscht, und von daher gesehen kann sie nicht einfach davor zurückschrecken, sich mit diesem System ebenfalls verändern zu lassen.
Also sei die Frage wirklich noch einmal auch an uns Gäste aus Westfalen gestellt: What church do you want to be? - Welche Kirche möchtet Ihr sein?

Es müssen nicht immer die klassischen Kirchen sein, auch ein eher unscheinbares Haus
in einem Stadtteil kann ein Zentrum voller
kirchlichen Lebens und Aktivität nachbarschaftlichen Engagements und Begegnung
sein.

Dies erscheint für die Kirchen in Schottland die einzig mögliche Antwort auf
eine sich verändernde Gesellschaft, die
Verarmung und Entfremdung zu einer
Herausforderung im Selbstverständnis
der Kirchen geworden ist, zu sein.
Im Hintergrund die Red Road Flats.
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Was uns aufgefallen ist…
Die soziale Situation in Städten wie Gelsenkirchen, Herne, Duisburg oder Oberhausen ist in vielen Aspekten mit der des Großraums Glasgow zu vergleichen:
ein beinahe völliges Verschwinden von fertigender Industrie mit ihren klassischen Arbeitsplätzen und ein Umformungsprozess in eine durch Niedriglohnsektoren gestützte Dienstleistungsgesellschaft. Die dadurch bedingte Sockelarbeitslosigkeit, welche auch in die Mittelschicht übergreift und bestimmte Bevölkerungsgruppen (schlecht Ausgebildete, Kinderreiche, Alleinerziehende, Migranten) immer mehr abhängt, wird staatspolitisch hingenommen und muss durch
die Kommunalpolitik vor Ort mühsam und unterfinanziert gelöst werden. Hier
wie dort mangelt es nicht an Kommunalpolitikern und Beamten, welche klar
benennen können, was die Menschen dringlich brauchen, jedoch scheinen im
Ruhrgebiet wie am Clyde die makropolitischen Grundsätze dem entgegenzustehen. Die öffentlichen Leistungskataloge und deren Bedingungen stigmatisieren
die Bezieher als Sozialschmarotzer und Unwillige, so unterschiedlich beide Sozialsysteme am Ende auch sind. Deren Situation wird sich vermutlich in den
nächsten 10 Jahren noch einmal verschärfen (Agenda 2020 und weitere Einschnitte ins britische Sozialsystem). Dies wird in vielen Stadtgebieten im Ruhrgebiet wie auch in Glasgow zu einer weiteren Ghettobildung armer Bevölkerungsschichten führen. Da dies vor allem auch in Deutschland zu erheblichen
Nachteilen in der Bildungs- und Berufspartizipation führt, wird das Problemszenario weiter verschärft. Es ist uns aufgefallen, dass dies in Glasgow durch viele
Einzelmaßnahmen lokal aufgefangen wird, ein Faktum, welches auch bei uns
immer häufiger zu bemerken ist.
Obwohl viele einzelne Maßnahmen für sich genommen oft auch in unseren Gemeinden und Kirchenkreisen zu finden sind (mit Ausnahme der PTCs), so konnten wir feststellen, dass in Schottland ein einzigartiges Netzwerk von Kirchenleitung, Projekten, Gemeinden, Schwesterkirchen, Organisationen und staatlichen
Stellen besteht, welches sehr gut eingespielt ist und somit vorbildlich funktioniert. Dazu gehören eine gemeinsame Zielsetzung aller Beteiligten, Beharrlichkeit, Offenheit und Kreativität, wenn es gilt dieses Ziel in ganz verschiedenen
lokalen Situationen zu erreichen.
Auch Fragen der Finanzierung werden wohltuend pragmatisch angegangen
und auch gelöst, es sind kleine Schritte von drei Jahren oder weniger, in der die
Arbeit als ganzes oder in Teilaspekten gesichert werden kann. Fallen beim Funding Anteile weg, z.B. von öffentlicher Seite, so gelang es bisher, diese Prozente
durch andere alternative Geber aufzufangen.
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Der Unterschied zwischen beiden Regionen scheint allerdings der zu sein, dass
die vielen einzelnen Organisationen mit guten Ideen und motivierten Mitarbeitern in Glasgow als ein festeres und engmaschigeres Netzwerk organisiert sind.
Anscheinend hat man dort in der Vergangenheit längst verstanden, dass nur
gemeinsam gebündelte und auf breiter Basis angelegte Programme und Maßnahmen die nötige Durchschlagskraft, Akzeptanz und letzen Endes auch Nachhaltigkeit bringen. Auch bei uns gibt es eine Vielzahl von Projekten, Programmen und Zielvorstellung, welche allerdings nicht selten parallel und nicht selten
untereinander unbemerkt Synergien verschenken. Hier die engagierten Organisationen und Träger an einen Tisch gebracht unter einer visionären (kirchlichen
oder sozialen) Zielformulierung – die Region hätte eine überregionale Vitalisierung, die auf vieles Vorhandene aufbaut. Diese Chance scheinen die Schotten
entdeckt und genutzt zu haben, weshalb der Beobachter das Gefühl bekommt,
sie seien viel weiter als wir hier in Westfalen (was durch die Bündelung ja auch
der Fall ist).
Vieles, was wir gehört haben, ist auch auf unsere Kirche übertragen nicht vollkommen neu, denn ähnliche Projekte haben wir insgesamt gesehen auch bei
kirchlichen Organisationen. Allerdings gibt es in der schottischen Kirche keine
Parallelstrukturen. Die Art der Vernetzung ist anders organisiert als in unserer
Kirche. Man kann dies allein schon daran bemerken, dass man, egal wo wir hingekommen sind, bei den Mitarbeitern ein Gefühl hatte, dass wir ein Team eines
einzigen Trägers vor uns hatten und nicht einzelne Mitarbeiter verschiedener
Träger, die bei uns oft in erschwerender Konkurrenz zueinander stehen, verschiedene Arbeitsbedingungen und auch Entlohnung haben. Vielleicht hat dies
auch etwas mit der Art des „Funding“ zu tun. Eine Schlüsselstellung scheint dabei zu spielen, wie ernst es der Kirche insgesamt mit der Arbeit ist. In Schottland gab es für die Arbeit mit den Priority Areas einen Synodalbeschluss, welcher hinsichtlich der finanziellen und personellen Ausstattung klare Prioritäten
für die kirchliche Arbeit gesetzt hat (Priority means Priority). Andere Netzwerkorganisationen haben es ebenso gemacht. Zur Planung und Begleitung der Arbeit bedarf es Hauptamtlichkeit an bestimmten Nahtstellen, damit es nicht zu
Verzögerungen in Planung, Umsetzung und Kontaktpflege kommt.
Wie auch schon bei der Idee, die Betroffenen Einzelpersonen zu Wort kommen
zu lassen, so scheint auch auf der Ebene der Projektplanung die Ansicht vorzuherrschen, dass jede kleine Region oder Poverty Area eine individuelle Lösung
für ihre Probleme benötigt. Für die kleinsten Sozialräume wird eine individuelle
Planung vorgenommen.
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Egal, welche Projekte in einer Gemeinde als Schwerpunkt beschlossen worden
sind, es finden immer auch Gottesdienste statt. Dabei ist es unerheblich, in welchen Räumlichkeiten sie stattfinden, ob die betreffende Kirchengemeinde überhaupt noch eine Kirche als Gebäude ihr Eigen nennt, oder ob sie in ein Ladenlokal, eine leerstehende Fabrikhalle oder ein normales unspektakuläres Haus zieht
- sie bleibt Gemeinde. Die Gottesdienste haben dabei manchmal einen Wohnzimmercharakter. Es gelang auch Gemeinden, durch die Konzentration auf einen Arbeitsschwerpunkt z.B. mit Jugendlichen, die sehr homogene Altersstruktur aufzubrechen. Ähnliche Erfahrungen machen wir in unseren Gemeinden ja
auch sehr oft.
Und trotzdem – das haben die Verhandlungen zu Beginn des Projektes innerhalb der schottischen Kirche gezeigt – kann die Kirche der Frage nicht ausweichen, welche Kirche sie sein möchte, um ihrer Verantwortung für die Menschen
gerecht zu werden. Will sie weiterhin eine parochial ausgerichtete Kirche sein
mit einem dezentralen Grundverständnis und der Neigung, übergeordnete soziale und auch politische Entscheidungen und ebensolches Engagement höheren
Stellen oder ausgelagerten Einrichtungen zu überlassen, oder möchte sie sich
als eine Kirche verstehen, welche vor Ort Verantwortung innerhalb eines dichten Netzes mit anderen Kirchengemeinden und Organisationen für ihre
Stadt/Region und die darin lebenden Menschen egal welcher Herkunft und welches Glaubens übernimmt? Diese Frage muss sie auch dann für sich beantworten, wenn vor Ort viel vorbildliches und bewundernswertes Engagement bereits
vorhanden ist. Diese Grundentscheidung zieht dann die nächsten Schritte automatisch nach sich, personeller wie finanzieller Natur. Diese Beantwortung dieser Frage ist nichts anderes als die Entscheidung für oder gegen einen Paradigmenwechsel des kirchlichen Selbstverständnisses für die gesellschaftlichen und
sozialen Herausforderungen der Zukunft. In Schottland hat die Kirche das für
sich beantwortet und ihre Arbeit auf dieser Grundentscheidung basierend strategisch, personell und finanziell ausgerichtet, auch wenn dieser Prozess kein einfacher und konfliktfreier gewesen ist und einige Jahre in Anspruch genommen
hat.
Am Ende geht es bei dieser Fragestellung um die Definition, wo Kirche innerhalb
einer Zivilgesellschaft ihren Ort selbst sieht und wie sowie mit welchem Gewicht
und welcher Glaubwürdigkeit sie wahrgenommen werden möchte. Dies kann
man als Zielvorstellung formulieren, jedoch ergeben sich aus dieser Offenheit
für die gesellschaftlichen Veränderungen und Gegebenheiten auch während des
Prozesses neue Aspekte und Zielsetzungen, die die Gesamtarbeit der Kirche
dann schließlich Schritt für Schritt in der Gemeinwohlarbeit integriert und auch
stabilisiert.

53

Sehr auffällig war die durchweg lockere Atmosphäre in den Gemeinden, Büros
und Community-Centern. Die Einstiegsschwelle war durchweg gering, wenn
man einmal vom Kirchenhauptquartier in Edinburgh absieht. Dies ist sicherlich
zu einem großen Teil auf angelsächsische Mentalität zurückzuführen, jedoch zu
einem beträchtlichen Teil auch aus der Arbeit heraus zu erklären, dass ein wirklich ernst gemeintes „Willkommen“ auch mehr sein muss als ein Lippenbekenntnis oder nur ein gedrucktes Schild. Dieses Verständnis ist inklusiv und nicht
exklusiv. Menschen, die kommen, werden herzlich empfangen und werden nach
ihrem „wer“ und „woher“ gefragt. Willkommen sein heißt dann, nicht namenlos zu bleiben. Ein Indiz, dass die Kirche sich wirklich auf die Ebene aller Menschen, für die sie offen sein möchte und denen sie als Organisation und Heimat
nahe sein möchte , begeben hat.
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Glossar:
High rise building = Hochhäuser
CEO – Chief Executive Officer = im Deutschen etwa: Geschäftsführer, Direktor
Priority Area = Stadtteil, der besondere Aufmerksamkeit benötigt
Priority Areas Secretary = Geschäftsführer des Projektes
PTC (poverty truth commission) = Runder Tisch (übersetzt etwa: ArmutsWahrheits- Kommission/Ausschuss
Commissioner= Ausschussmitglied
Faith in Community =Glaube/Vertrauen in Gemeinschaft/Nachbarschaft
Community= Nachbarschaft, Gemeinde, Gemeinschaft
Ministries Council = Pfarrkonvent
Glasgow Corporation= Stadtentwicklungsgesellschaft (Behörde)
Community Leisure Center= städtisches Freizeitcenter
Redevelopment= Wiederaufbau, Wieder (Neu-)entwicklung (von Stadtteilen)
Bridging the Gap= Die Lücke schließen, den Graben überwinden
Reverend = Hochwürden (Titel der Pfarrer der Church of Scotland)
Minister= Pfarrer
Chairman= Vorsitzender
Volunteer = Freiwilliger
Manpower= menschl. Arbeitskraft
Community profiler= Feldanalyst für Stadtteile
Community development worker= Sozial-, Gemeinwohlarbeiter
Transformation Team= das Team, das in einer Nachbarschaft den Erneuerungsprozess durchführt
Best Tool Kit for Volunteers= Leitfaden zur Gewinnung von Freiwilligen /
Ehrenamtlichen
National Youth Organisation= staatl. Jugendorganisation
Researcher= Planer, Erkunder, Forscher
UK Border Agency= Einwanderungsbehörde
Primary school= Grundschule
Secondary school= weiterführende Schule
Charity= Wohltätigkeit
Ministries support officer= unterstützt und begleitet die Pfarrer überregional
Chance to thrieve= Chance zu wachsen, Chance zu gedeihen
BME Communities (Black and Etnic Minority)- Gemeinschaft Schwarzer und
ethnischer Minderheiten
Prune our buildings= Gebäude ertüchtigen
Glasgow City Council= Stadtverwaltung
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