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Reinhard zum Hebel begrüßte Mia Dreessen mit einem Brot mit Salz, damit immer genügend Kraft und die nötige Würze die
Arbeit begleite. Im nächsten Jahr feiert die Stiftung übrigens ihren 125. Geburtstag. Namensgeberin ist die Heilige Elisabeth,
an die im Garten der Stiftung mit einer Statue erinnert wird.

Mia Alexandra Dreessen ist neue Bereichsleiterin
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stiftung

Gott ist größer als jedes Problem
Es ist noch ein wenig leer, das neue Büro von Mia Alexandra Dreessen. Gleich hinter dem Haupteingang der Detmolder St. Elisabeth
Stiftung an der Palaisstraße 27 – am Aquarium rechts – ist die neue
Schaltzentrale der 48-jährigen Bielefelderin; da wo sie schnell
erreichbar und ansprechbar sein kann. Bevor sie ihr Büro final
einrichtet, will sie alle Bereiche der Stiftung kennenlernen. Sie ist
die neue Bereichsleitung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der
St. Elisabeth Stiftung und damit für ca. 250 Mitarbeiter*innen und
mehr als 800 junge Menschen an 23 Standorten verantwortlich.
Natürlich hat sie noch nicht alle Namen gelernt, gesteht sie. Aber
sie arbeitet daran.

Das gute Gefühl

Neun Monate hat die Stiftung nach einer neuen Bereichsleitung
gesucht, jetzt wurde die Leitungsstelle mit einer Persönlichkeit
besetzt, die dieser Aufgabe gewachsen ist, lobt Stiftungsvorstand
Reinhard zum Hebel im Gespräch. Es waren nicht allein die formalen
Voraussetzungen, wie Erzieherausbildung, Studium der Sozialpädagogik oder Berufs- und Leitungserfahrung ausschlaggebend. Sowohl
Mia Dreessen als auch Reinhard zum Hebel berichten von einem
„guten Gefühl“, das von Anfang an den Kontakt prägte. „Ich war
nicht auf Stellensuche, hatte aber bereits gute Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe der St. Elisabeth
Stiftung gesammelt“, blickt die 48-Jährige auf die Tage zurück, als
beim ersten Kontakt mit der Personalleitung und dann im Videomeeting mit dem Stiftungsvorstand sofort Herzlichkeit und Wärme
spürbar wurde. „Vielleicht war es Fügung“, sagt Mia Dreessen heute, nach den ersten hundert Tagen in der Stiftung. „Wir teilen die
gleichen Werte, den gleichen Glauben, das gibt Sicherheit für die
gemeinsamen Aufgaben“, so Dreessen optimistisch.

„Liebes Problem, Gott
ist größer als
Du“, steht in
großen Buchstaben auf der
Magnettafel
im Büro von
Mia Alexandra Dreessen.
Der Glaube an
Gott schenkt
ihr Zuversicht
und die Kraft,
die Probleme
anzugehen.

Empathisch und analytisch

Gleich nach den ersten fünf Minuten des Gespräches wird klar:
Diese Frau ist kommunikationsstark und weiß was sie will, geht
aber auch auf andere Menschen ein und findet gemeinsam mit
ihnen Wege zur Lösung. „Empathisch, analytisch, kommunikativ“,
so beschreibt sie sich selbst. „Sie erkennt Strukturen und trägt den
Willen zur Veränderung in sich“, betont Reinhard zum Hebel, und
genau das passt zu einer Stiftung, die sich auf dem Weg befindet.
Aber auch eine Schwäche hat Dreessen an sich selber ausgemacht:
„Geduld ist nicht meine Stärke“, sagt sie lachend, was auch an der
Geschwindigkeit liegen mag, in der sie Zusammenhänge aufnimmt,
bewertet und ordnet.

Stiftung in Bewegung

Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und zur persönlichen
Entwicklung, das ist eine Eigenschaft, die zu einer „lebendigen
Stiftung“ passt, meint zum Hebel. „Wir müssen in Bewegung sein
und über Veränderungen nachdenken“, so der Stiftungsvorstand
und nennt Herausforderungen wie den Klimaschutz, die Energiekrise, den Ukrainekrieg und die Pandemie. Eine Fülle an Krisen und
Problemen, für die Mia Dreessen und Reinhard zum Hebel eine Art
Rezept kennen. Es ist der Glaube an Gott, der Zuversicht schenkt
und die Kraft, die Probleme anzugehen. „Liebes Problem, Gott ist
größer als Du“, steht in großen Buchstaben auf der Magnettafel
an ihrer Wand im Büro. Das passt.

Blick auf das Gute richten

Der höhenverstellbare Schreibtisch wirkt aufgeräumt und sortiert.
Gleichwohl wartet nach der Zeit der Vakanz ihrer Stelle eine Fülle
an Aufgaben auf die Mutter dreier
erwachsener Kinder. „Durch die
Verabschiedung des KJSG in 2021
wird sich unsere Arbeit zukünftig
verändern“, stellt sie fest. Die Stiftung
will Lösungen finden, wie Inklusion
gelebt werden und gelingen kann.
Der Kinderschutz soll und muss weiter gestärkt werden. Dann rückt der
Rechtsanspruch auf Betreuung im
Offenen Ganztag der Schulen (OGS)
ab 2026 näher. Auch dafür werden
zusätzliche Fachkräfte gebraucht, die
heute schon fehlen.
Mia Dreessen wil l bei al len
Mitarbeiter*innen „Freude und Begeisterung wecken und lebendig halten“. Oft sei die Arbeit herausfordernd,
deshalb sei es wichtig, den Blick auf das
Gute zu richten und sich auch über die
Erfolge zu freuen, weiß sie. Nach einem
Fototermin an der Statue der Heiligen
Elisabeth im Garten der Stiftung geht
es zurück in ihr Büro. Hier steht ihre
Tür immer offen für Menschen, die das
Gespräch suchen.
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