
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                       Advent 2017  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die IN VIA Stiftung in der Erzdiözese Paderborn feiert Geburts-

tag. Sie steht unter dem Schutz der Mutter vom Guten Rat: 

Führ‘ mich ins Weite (Psalm 18,20). 
 

Am 26.11.2017 wurde die gemeinnützige IN VIA Stiftung in der 

Erzdiözese Paderborn zehn Jahre alt. Weihbischof  

Manfred Grothe überreichte im November 2007 Elisabeth 

Keuper, der Vorsitzenden des Kuratoriums, in einer Feier-

stunde die Urkunde. Das Jubiläum veranlasst uns, an die ver-

pflichtende Zusage der Stifter zurückzudenken, mit dem Stif-

tungsvermögen die speziellen IN VIA Aufgaben im Erzbistum 

Paderborn auch zukünftig zu sichern. Die kleine Stiftung wird 

begleitet von der CaritasStiftung, die treuhänderisch die Ver-

waltung übernimmt. Die Stiftungsaufgaben werden aus-

schließlich durch Zinseinnahmen und Spenden finanziert. Das 

Kuratorium kann sich so ganz auf den Stifterwillen ausrichten 

und setzt sich dabei vorrangig für Frauen und junge Mädchen 

in Gesellschaft und Kirche ein, besonders wenn individuelle 

Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen den Start in ein 

selbstverantwortetes Leben erschweren.  
 

Unsere großzügigen Spender/innen ermöglichten in den ver-

gangenen Jahren u. a. folgende Sachspenden: Lehrmaterial für 

Deutschsprachkurse, zwei Rollup-Displays, eine Registrier-

kasse mit Belegdrucker für das Wochenendcafé in  

IN VIA St. Lioba, Spielzeug für die Kinder im IN VIA Mathilden-

heim und im Mutter/Eltern-Kind-Haus des IN VIA St. Lioba Be-

rufsförderzentrums, einen Zuschuss für eine moderne Lehrkü-

che im IN VIA Bildungswerk Herford. Es konnten  

u. a. Projekte unterstützt und angeregt werden: die Teilzeit-

ausbildung für junge Mütter, das Patenprojekt „Starthilfe“, die 

„Mobile Bahnhofsmission“, das Tanz- und Musikprojekt „Hip-

hop4-respect“. Geldspenden wurden u. a. für die Bahnhofs-

mission und für den Freizeitbereich geflüchteter Frauen be-

reitgestellt. Für eine internationale Gruppe junger Frauen zwi-

schen 14 und 20 Jahren hat die IN VIA Stiftung mit einer ein-

maligen Spende an IN VIA Unna e.V. geholfen, einen unvor-

hergesehenen finanziellen Engpass zu überbrücken. 
 

Mit einer weiteren Geldspende unterstützte die IN VIA Stif-

tung junge Mütter und ihre Kinder während der Umbauphase 

im IN VIA Mathildenheim. Den Strapazen konnten sie in einer 

kurzen Auszeit im Friedrich-Blecher Haus in Horn Bad Mein-

berg entkommen. Stattdessen machten sie Ausflüge zu den 

Externsteinen, in den Teutoburger Wald und ins Lippische 

Bergland. Über einen Dankesbrief von Frau Schandelle, der Lei-

terin des IN VIA Mathildenheims, haben wir uns sehr gefreut. 

Sie schreibt: „Diese Reisen bieten auch die Möglichkeit, un-

sere Bewohnerinnen mit ihren Kindern in einem anderen Kon-

text zu erleben.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen – ob positiv oder negativ – sind für die wei-

tere Planung und Entwicklung unserer pädagogischen Arbeit 

hilfreich und somit von besonderer Bedeutung.“ 

 

Der IN VIA Stiftung ist es ein besonderes Anliegen, dass we-

nigstens kurzzeitig die Mütter und ihre kleinen Kinder im  

IN VIA Mathildenheim ein Zuhause finden, in dem sie vertrau-

ensvoll und geborgen auch soziale Gemeinschaft erleben kön-

nen. Der bisherige Speisesaal soll zukünftig mehr als bisher zu 

einem Treffpunkt werden, Besuchern Raum geben und für Ak-

tivitäten und Feste genutzt werden. Deshalb wurde eine 

Schallschutzdecke eingezogen, die eine deutlich wohnlichere 

Atmosphäre schafft. Auch die Bodenbelege im Flur und im Be-

sprechungszimmer zeigten sich nach den Umbaumaßnahmen 

so stark beansprucht, dass sie ebenfalls noch erneuert werden 

sollen. Das Kuratorium hatte im Vorfeld bei einer Besichtigung 

des IN VIA Mathildenheims die nicht geplanten Änderungen 

als sehr notwendig festgestellt und beschlossen, mit einer Zu-

wendung zu helfen.  
 

Im Oktober bestand das IN VIA Bildungswerk im Erzbistum Pa-

derborn e. V. vierzig Jahre. Die IN VIA Stiftung gratuliert den 

vier Zweigstellen in Bielefeld/Herford, Olpe, Paderborn und 

Unna mit jeweils einem Geldgeschenk. Wir empfehlen, es für 

die Arbeit mit geflüchteten Frauen zu verwenden.  
 

Die IN VIA Stiftung feiert Geburtstag - nicht mit einem Fest, 

aber mit einem besonderen Dank an alle, die den Mut haben 

zu schenken, um die Welt menschlicher zu machen. Unser 

Herzensanliegen ist es, die Gegenwart junger, benachteiligter 

Menschen mit ihren Problemen wahrzunehmen und zu hel-

fen, zukunftsfähige Projekte zu entwickeln. Im nächsten Jahr 

möchten wir die „Stifterspaziergänge“ wiederbeleben. In per-

sönlichen Gesprächen mit den Förder/innen wollen wir uns 

ins „Weite führen lassen“.  
 

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle, gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr 2018. 
 

Für das Kuratorium der IN VIA Stiftung in der Erzdiözese Pa-

derborn 
 

 

        Elisabeth Keuper        Reinhild Gubitz 

 

 

        Maria E. Römhild 
 

Zum Nachlesen und Weitergeben der Informationen über die 

IN VIA Stiftung im Erzbistum Paderborn veröffentlichen wir 

diesen Adventsbrief im Internet: www.inviadiv-paderborn.de 

unter „Stiftung“. 

http://www.inviadiv-paderborn.de/

