
Angebot vom Verein ZENTRUM TEMPUS Bielefeld e.V.  
 
Der paritätische Verein ZENTRUM TEMPUS Bielefeld e.V. bietet mit seiner transkulturellen 

und psychosozialen Beratungsstelle in der Corona-Zeit mehrsprachig für Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte Krisenintervention, psychologische Unterstützung und 

stabilisierende Gespräche für den Alltag, per Telefon an.  

Dieses Angebot ist damit in Bielefeld das Einzige seiner Art, das sich speziell auch an 

Senior*innen mit Zuwanderungsgeschichte richtet, die derzeit besonders belastet sind.  

Genau ihnen ist es selten möglich, die Internetangebote zu nutzen oder auf sozialen Medien 

zu kommunizieren. Sie verfügen seltener über die technische Ausstattung, die Online-

Fähigkeiten und sie verstehen seltener die deutsche Sprache.  Manche haben zudem 

Schwierigkeiten Texte zu lesen oder zu schreiben.  

 

Zugleich spielen die Familie und der direkte Kontakt zu Familienangehörigen für 

eingewanderte Menschen oft eine übergeordnete Rolle als für einheimische Senior*innen. 

Durch die Corona-Krise und die Kontaktsperre vereinsamen diese Menschen, das gilt umso 

mehr für diejenigen, die keine sich kümmernden Angehörigen haben, die eher auf 

nachbarschaftliche Kontakte oder befreundete Bekannte angewiesen sind. Für diese Gruppe 

der Älteren fehlen schon seit Jahrzehnten mehrsprachige psychosoziale Beratungsangebote, 

die gegenwärtige Krise spitzt ihre Situation noch zu. Darum leistet der Verein ZENTRUM 

TEMPUS Bielefeld e.V. hier Abhilfe.  

 

Dies sind die Zeiten des Beratungsangebotes:  

- montags, mittwochs und freitags von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr in türkischer Sprache 

(alle Dialekte) unter der Rufnummer 0163 9855210, auch für Senior*innen ab 60 

Jahren 

  

- montags, mittwochs und freitags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in türkischer Sprache 

(alle Dialekte), in alttürkischer Sprache (EU-Zuwander*innen aus Bulgarien) und in 

aserbaidschanischer Sprache unter der Rufnummer 0176 813 318 65, auch für 

Senior*innen ab 60 Jahren 

  

- montags, mittwochs und freitags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in englischer, 

französischer Sprache und in Bassa (afrikanische Sprache) und in Swahali 

(afrikanische Sprache) unter der Rufnummer 0157 597 293 18, nur für Senior*innen 

ab 60 Jahren 

 

Die telefonische Beratung ist für die Nutzer*innen kostenlos. 

 

 

 


