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Wahlprogramm zur Kreistagswahl 2020 
 
Sozial, ökologisch und sexismusfrei im Kreis Paderborn! 
 
Die Kreise und Städte können immer weniger soziale und gerechte Lebensumstände 
garantieren. Immer mehr Verantwortung wurden von Bund und Ländern an die 
Kommunen abgewälzt ohne gleichzeitig die Finanzierung sicherzustellen. Geld fehlt 
bei den öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen, bei Pflege und 
Krankenversorgung, im Bereicht der Erziehung, Bildung und Inklusion. Bibliotheken 
und Spielplätze werden geschlossen. Ein Freibad ist heutzutage ein kommunales 
Luxusgut. Die Energiewende droht zu stocken, da Förderungen gekürzt werden. Diese 
Entwicklungen belasten uns im Kreis Paderborn. Aber die politischen Entscheidungen 
der Kreisverwaltungen und ihrer Leitungen lassen auch Chancen ungenutzt. 
 
Als LINKE wollen wir die Politik sozial und nachhaltig umsteuern. Wir brauchen 
bezahlbaren Wohnraum, gute Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, gute öffentliche 
Versorgung in allen Bereichen und damit Angstfreiheit und Planungssicherheit für das 
private Leben. Die Benachteiligung von Frauen muss konsequent bekämpft werden. 
Wir stehen für die Rechte von geflüchteten Menschen ein, fordern die Gleichstellung 
von queeren sexuellen Orientierungen und treten gegen jede Form von 
Diskriminierung und Rassismus an. 
 
Wir wollen eine sozialökologische Wende zur Bewältigung der Klimakrise und für eine 
intakte Umwelt. Unsere Klima- und Umweltpolitik ist am Pariser Abkommen und dem 
1,5 Grad Ziel orientiert. Wir wollen die Folgen für die Menschen in den Städten und 
Gemeinden, mit allen auf kommunaler Ebene möglichen Mitteln mildern und einer 
weiteren Verschlechterung der Lage durch entschlossenen Klimaschutz 
entgegenwirken.  
 
Das alles ist möglich - es setzt aber die Bereitschaft der Politik voraus, durch mehr 
Steuereinnahmen der Umverteilung von Arm nach Reich entgegenzuwirken und lokale 
Möglichkeiten konsequent zu nutzen.  
 
Das wollen wir umsetzen: 
 
 
1. Gute Beschäftigung mit öffentlicher Förderung 
 
Die Statistiken der örtlichen Jobcenter weisen es aus: Trotz gestiegener 
Beschäftigungsquoten ist die Zahl der von Langzeiterwerbslosigkeit betroffenen 
Menschen nach wie vor hoch. Die bisherigen „Arbeitsmarktinstrumente“ des Hartz-IV 
Systems sind kläglich gescheitert. 1-Euro-Jobs, Bewerbertrainings oder 50-Plus-
Programme haben die Betroffenen nicht vorangebracht. Wir stehen deshalb für eine 
30-Stunden-Woche als neue Vollzeit bei vollem Lohnausgleich. Damit kann 
Arbeitsbelastung gesenkt und Arbeit besser verteilt werden. Dies kommt Erwerbslosen 
allgemein aber auch z.B. benachteiligten Frauen zugute. 
 
Als LINKE sehen wir zusätzlich den Kreis und die Kommunen sozialpolitisch in der 
Pflicht, durch öffentliche Förderung benachteiligte Gruppen eine würdige und gut 
bezahlte Arbeit zu geben. Dazu sollen eigene Mittel aber auch Landes-, Bundes- und 
EU-Fördermöglichkeiten eingesetzt werden. Beschäftigung für Erwerbslose in den 
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Kommunen, in kommunalen Einrichtung und über spezielle Beschäftigungsträger 
muss ein fester Teil der Arbeitspolitik des Kreises werden. 
 
 
2. Corona-Schutzschirm für arme Menschen 
 
Trotz milliardenschwerer Schutzschirme für Betriebe und Unternehmen hat es bei 
Hartz-IV und der Sozialhilfe keinen Cent mehr gegeben! Diese Menschen müssen alle 
Zusatzkosten für Wohnen, Hygiene und gestiegene Lebensmittelpreise aus ihrer viel 
zu geringen Grundsicherung bezahlen. Die Jobcenter und die Bundesagentur für 
Arbeit haben seit März alle Forderungen und Klagen bekämpft und die Not der 
Menschen abgewiegelt. 
 
Wir fordern die sozialrechtlichen Regelungen im Sozialgesetzbuch weitreichend 
auszuschöpfen und den Betroffenen unbürokratisch einen Corona-Zuschlag 
auszuzahlen. Unser mittelfristiges Ziel ist eine Erhöhung der Grundsicherungen für 
Arbeitslose und arme Rentner*innen. Die mit Hartz-IV systematisch verbundene Praxis 
von Sanktionen und Leistungskürzungen sind demütigend und menschenunwürdig 
und damit demotivierend. Das Bundesverfassungsgericht hat sie leider nur für 
teilweise verfassungswidrig erklärt. Wir bleiben dabei: Sanktionen gehören ersatzlos 
abgeschafft – das Existenzminimum darf nicht gekürzt werden! 
 
 
3. Mehr Frauenpolitik in den Kreistag – für eine sexismusfreie Kreispolitik 
 
Die Benachteiligung von Frauen zeigt sich in allen Lebensbereiche, wie beim 
Lohnunterschied von 21% oder in der meist weiblichen Altersarmut. Nur ein Drittel der 
Abgeordneten im Kreistag sind weiblich! Seit Jahrzehnten wird der Posten des 
Landrats als männlicher Erbhof von ehemaligen Bürgermeistern besetzt, weil es viel 
zu wenig Bürgermeisterinnen gibt. Das Wort „Frauenförderung“ ist im Internetarchiv 
des Kreistages keine einziges Mal zu finden. Jahrelang wurden Förderanträge von 
religionsunabhängigen Beratungsstellen von der CDU-Mehrheit abgelehnt. Eine Frau 
hat wenig Möglichkeiten auf eine konfessionsfreie Beratung in wichtigen Lebensfragen 
wie dem Schwangerschaftsabbruch. Das sind nur einige Beispiel die zeigen, dass die 
Lebenslagen von Frauen in der Kreispolitik viel zu wenige beachtet werden. 
 
Deshalb kandidiert Alina Wolf für DIE LINKE. Sie will die erste Landrätin des Kreis 
Paderborn werden. Die Perspektive von Frauen muss noch stärker die Kreispolitik 
bestimmen. Alina Wolf wird die Gleichstellung bei den Beschäftigten im Kreishaus 
weiter voranbringen. In der Verwaltung muss eine Referentinnen Stelle für Frauenpolitik 

eingerichtet werden, die folgende kreisweite Koordinationsaufgaben umsetzt: 
 

• Die spezielle Unterstützungsprogramme für Alleinerziehende und die unter 
Armut leidenden Senior*innen. Alleinerziehung und Altersarmut belastet 
überwiegend Frauen. 

• Eine besondere Betreuung und Förderung von geflüchteten Frauen, die z.B. auf 
den Fluchtrouten sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht haben. 

• Eine verstärkte Aufklärung über häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch, 
besonders in der ländlichen Fläche des Kreises, sowie ein niedrigschwelliges 
Hilfsangebot (z.B. mobile Teams). Anmietung von psychologisch und 
sozialpädagogisch betreuten Schutzwohnungen. 
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• Die Konzeptionierung eines Hilfe- und Ausstiegsprogramms für Prostituierte. 
Die alleinige und erzwungene Gesundheitsberatung gegen Gebühr führt nur 
zum Druck, das Geld wieder anschaffen zu müssen und schafft keine 
Perspektive. 

• Eine Stärkung von Mädchen und Frauen in der Berufswahl, z.B. mit besonderen 
Programmen in den Berufskollegs. 

• Eine Stärkung von Mädchen und Frauen in ihrem politischen Selbstbewusstsein 
und die Förderung der Übernahme von politischen Funktionen. 
Kommunalparlamente und Rathäuser müssen weiblicher werden. 

• Eine Aufarbeitung der besonderen Geschichte von weiblichen Lebenslagen. 
Einen besonderen Nachholbedarf sehen wir hier in weiblichen 
Migrationsgeschichten. Außerdem muss die Gedenkstätte Wewelsburg 1933-
1945 die besondere Perspektive von Mädchen und Frauen aufarbeiten. 

• Die verbindliche Überprüfung aller Geschäfts- und Politikfelder des Kreises auf 
die besonderen Problemlagen und Fördermöglichkeiten für Frauen. Die 
Prüfungsergebnisse sind auch in den Verwaltungsvorlagen des Kreistages zu 
dokumentieren und fließen in die Beratungen ein.  

 
Der Kreis Paderborn muss sexismusfrei werden! 
 
 
4. Für mehr sozialen und öffentlichen Wohnungsbau 
 
Bezahlbarer Wohnraum ist auch im Kreis Paderborn knapp. In den kleinen 
Kreisgemeinden dominieren die Einfamilienhäuser und es gibt kaum Wohnraum in 
öffentlicher Hand. Daher drängen auch die Menschen mit niedrigem Einkommen auf 
den Paderborner Wohnungsmarkt. Dort wird das Problem ebenfalls seit Jahren 
ignoriert und spitzt sich zu. 
 
Für mehr bezahlbaren Wohnraum braucht es eine kreisweite Initiative. Wir wollen die 
Gründung einer Zweckgemeinschaft im Kreis prüfen oder eine 
Wohnungsbaugesellschaft des Kreises Paderborn gründen. Sie soll bezahlbaren 
Wohnraum in öffentlicher Hand schaffen.  
 
 
5. Für einen ticketfreien und öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 
 
Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Zugang zu Gütern für 
alle! Der Verkehrssektor hat bislang wenig zum Klimaschutz beigetragen. Ganz im 
Gegenteil: Die CO2-Emissionen steigen. Der Bund setzt nicht erst seit dem 
Bundesverkehrswegeplan 2030 auf ungehemmtes Wachstum im Autoverkehr und 
vernachlässigt gleichzeitig den öffentlichen Personennahverkehr sowie den Rad- und 
Fußverkehr. Statt Wachstum beim motorisierten Individualverkehr brauchen wir eine 
sozialökologische Mobilitätswende, die alle Menschen und unser Klima schützt. 
 
Der Kreis muss flächendecken mit flexiblen Mobilitätsangeboten erschlossen und 
sinnvoll in der Region und mit der Bahn vernetzt sein. Sozial Benachteiligte brauchen 
endlich ein bezahlbares Sozialticket. Der Preis muss niedriger sein als der 
Verkehrszuschuss im Sozialhilfesatz und in der Grundsicherung. Wir setzten uns für 
die Reaktivierung der Almetalbahn in öffentlicher Hand ein. 
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6. Der Flughafen muss Teil der sozialökologischen Wende werden 
 
Seit Jahrzehnten pumpen der Kreis Paderborn und weitere Kommunen Millionen in 
den Flughafen Paderborn-Lippstadt. Sein Betrieb hat mit sinkenden Fluggastzahlen 
auf einem hart umkämpften Markt und nicht zuletzt mit Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu kämpfen. Der als Eliteprojekt für Unternehmen gestartete Flughafen wird 
allerdings von der regionalen Wirtschaft kaum unterstützt und hat eine negative 
Klimabilanz. Während den Hauptbahnhof Paderborn etwa 4 Millionen Menschen 
jährlich nutzen stehen dem nur 700.000 Fluggäste gegenüber. Der Kleinflughafen 
benötigt aktuell fast 8 Mill. Euro Steuergelder für Investitionen und aktuell fast drei Mill. 
Euro für die Abdeckung der Corona-Verluste. Da ab 2024 nach EU-Richtlinien keine 
öffentlichen Subventionen mehr für Flughäfen ausgegeben werden dürfen, eröffnen 
diese Zuschüsse keine längere Perspektive. Die CDU will trotzdem nochmal 100.000 
Euro in Beratungsfirmen investieren um den Weiterbetrieb untersuchen zu lassen. Das 
alles zeigt: Der Flughafen Paderborn-Lippstadt ist ein Fass ohne Boden. Die Gelder 
fehlen für soziale und ökologische Projekte. Damit muss Schluss sein! 
 
Anstatt immer noch Millionen für den unrentablen Flughafen auszugeben muss das 
Geld jetzt in den sozialökologischen Wandel fließen. Der Flughafen kann mittelfristig 
der Energiewende dienen und zu einem Bürgerwindpark oder einem Solarpark 
(Beispiel Flughafen Fürstenwalde) umgestaltet werden. Diese Konversion muss sozial 
abgesichert sein. Die ca. 200 Beschäftigten müssen in den neuen Betrieb ohne 
Lohnabschläge übernommen werden. Wo das aufgrund ihrer Berufe nicht möglich ist, 
sind die Beschäftigten über eine Auffanggesellschaft mit öffentlichen Geldern sozial 
abzusichern. Dort können Sie für innovative Arbeitsbereiche fortgebildet und auch 
dorthin vermittelt werden. 
 
 
7. Bildung und Ausbildung – ein universales Menschenrecht 
 
Wir fordern ein Bildungs- und Schulsystem in öffentlicher Hand und Gestaltung, das 
entgeltfrei angeboten wird - von der Vorschule über allgemeinbildende und berufliche 
Schulen, sowie Hochschulen und in der Weiterbildung. Wir brauchen den Ausbau der 
beruflichen Bildung und Kollegs, so dass alle, die nicht im „dualen System“ 
untergekommen sind, dort ihren anerkannten beruflichen Abschluss erwerben können. 
Wir fordern die Schaffung der notwendigen Stellen für ein Gelingen der inklusiven 
Schulbildung, wie sie durch die UN-Behindertenrechtskonvention gefordert wird, damit 
der öffentliche Zuspruch zur Inklusion nicht an einem Scheitern in der Umsetzung 
verloren geht. 
 
Wir wollen außerdem, dass die Kommunen von ihrem Initiativrecht Gebrauch machen 
und Verfahren zur Umwandlung von Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen 
anstoßen. Die Trennung von Schülern und Lehrern nach religiöser Zugehörigkeit ist 
unzeitgemäß und muss überwunden werden. Eine Bevorzugung christlicher Schüler 
und Lehrer an öffentlich finanzierten Schulen darf es nicht mehr geben. 
 
Alle Schulen brauchen eine angemessene digitale Ausstattung, mit Leihgeräten für 
Schüler*innen. Lehrkräfte brauchen Unterstützung durch IT-Fachkräfte in den 
Schulen, durch Fortbildung und datenschutzsichere Arbeitsgeräte. 
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8. Nationalpark Senne als ökologisches und friedenspolitisches Projekt 
 
Seit mehr als einhundert Jahren wird in der Senne Krieg geübt, werden Menschen 
vorbereitet auf militärische Einsätze, vom Ersten und Zweiten Weltkrieg bis zu den 
Kriegen in Afghanistan, Syrien, Mali und anderswo. Es ist an der Zeit, ein Ende zu 
machen mit der Militärgeschichte der Senne. 
 
Wir setzen uns daher für einen Nationalpark Senne ein. Aus Sicht des Umweltschutzes 
sehen wir in der Senne eine im höchsten Maße erhaltungswürdige Landschaft, die 
nach den bundesdeutschen Umweltschutzkriterien problemlos als Nationalpark 
ausgewiesen werden kann. Wir fordern die Beendigung der Ausbildung von Truppen 
für den Einsatz in aller Welt. Der Nationalparkt muss ein regionales Friedensprojekt 
sein. Damit wäre er täglich für alle Menschen zugänglich. Der Nationalpark Senne 
kann durch Forschung, ökologische Bildung, Erholungsmöglichkeiten und 
Naturerleben den Menschen in der Region neu Perspektiven bringen. Wirtschaftlich 
kann er z.B. durch nachhaltigen Tourismus und ökologische Bildung nutzbar gemacht 
werden. 
 
 
9. Digitalisierung im Kreis demokratisch gestalten 
 
Die schleppende Weiterentwicklung und der langsame Ausbau digitaler Infrastrukturen 
in Bund, Land, aber auch bei uns vor Ort, sind nicht auf technische Probleme 
zurückzuführen, sondern auf politische! Es fehlt schlichtweg der politische Wille, aber 
auch das Verständnis dafür, was Digitalisierung umfasst. Es reicht nicht aus, Schulen 
mit Computern oder Gemeinden mit Breitband auszustatten. Digitalisierung erfordert 
Bildung und Kompetenzen für den Umgang mit sensiblen Daten im Netz. 
 
Der Ausbau der digitalen Infrastruktur muss demokratisch kontrollierbar sein. Eine 
öffentliche Regulierung der technischen Möglichkeiten sichert die Teilhabe der 
Bevölkerung. Der Ausbau von digitalen Beteiligungsformen für Bürger*innen an 
politischen Entscheidungen ist zu fördern, dazu gehört auch das Live-Streaming von 
Kreistagssitzungen. Die Verwaltung darf sich nicht von Computersystemen eines 
Konzerns und den daraus entstehenden Finanzzwängen (neue Programm, neue 
Geräte etc.) abhängig machen. Wir streben den Aufbau einer eigenen digitalen 
Infrastruktur mit Personal und unabhängigen Computersystemen in der Verwaltung 
an. 
 
 
10. Gesundheit stärker fördern – Privatisierung stoppen 
 
Gesundheit ist keine Ware. Als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge muss das 
Gesundheitswesen vom Profitstreben privater Akteure entkoppelt werden. Stationäre, 
ambulante, rehabilitative und pflegerische Einrichtungen müssen von der öffentlichen 
Hand betrieben werden. Die neoliberale Sparpolitik hat auch das Personal in 
Gesundheitsämtern reduziert, was nun zur Bewältigung der Corona-Krise fehlt. Wir 
fordern für das Kreisgesundheitsamt gut bezahltes und ausreichendes Personal um 
die Gesundheitsförderung wieder zu stärken. 
 
Im Kreis Paderborn gibt es einen Mangel an Allgemeinmedizinern und Fachärzten – 
vor allem in den ländlichen Kommunen. Allein die Einrichtung einer medizinischen 
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Fakultät in OWL wird das nicht lösen. Die Überalterung der Ärzteschaft muss gestoppt 
und die medizinische Versorgung von den Kommunen mit allen Mitteln verbessert 
werden. Vernetzte Gemeinschaftspraxen, Praxisgenossenschaften und kommunale 
Versorgungszentren gehören für uns dazu. Die Kooperation zwischen 
Krankenhäusern, Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren muss 
sichergestellt werden.  
 
Gesundheitseinrichtungen sind keine Profitbetriebe, sondern dienen der 
Grundversorgung der Bevölkerung. Die Privatisierung von Krankenhäusern führt zu 
einer Unterversorgung und zu verantwortungslosem Umgang mit Personal und 
Gebäuden. Der Bürener Datenschutzskandal mit Krankenakten zeigt, wie ein 
Privatkonzern eine Klinik kaputtspart und gleichzeitig den Datenschutz der 
Bürger*innen gefährdet. An der Auseinandersetzung in Bad Lippspringe um eine 
Ausbildungsvergütung für Pflegeschüler*innen wird deutlich, dass Privatbetriebe die 
Profitinteressen vor die Bedürfnisse der Auszubildenden stellen. Wir setzen uns für die 
Rekommunalisierung von medizinischen und pflegenden Einrichtung ein. Dadurch 
kann eine Versorgung ermöglicht werden, die sich an den Patient*innen orientiert und 
nicht am Profit. Der Kreis muss sein politisches Gewicht für angemessene 
Arbeitsbedingungen und Vergütungen im Gesundheitsdienst und in der Pflege 
öffentlich einbringen.  
 
 
11. Zuwanderung unterstützen – Massenunterkünfte auflösen 
 
Ob Krieg oder Klimawandel, die Ursachen für Migrationsbewegungen sind vielfältig. 
Was für uns allerdings feststeht: Kein Mensch ist illegal. Die Verzweiflung in den 
Lagern an der griechischen Grenze zeigt die unmenschliche Seite der europäischen 
und deutschen Flüchtlingspolitik. Statt Symbolpolitik mit der Aufnahme von Kindern zu 
machen, brauchen die Menschen dort Reisemöglichkeiten und eine Perspektive. 
Gemeinsam mit allen kreisangehörigen Gemeinden muss die Anstrengung 
unternommen werden den Kreis Paderborn zu einem sicheren Hafen für Geflüchtete 
zu machen. Der Kreis Paderborn kann auch dazu beitragen, indem eine größere 
Anzahl von geflüchteten Menschen aufnimmt als rechtlich vorgeschrieben. 
 
Die Corona-Krise hat auch gezeigt, wie unwürdig die Unterbringung in 
Massenunterkünften ist. Diese Lager werden wegen ihrem viel zu engen 
Raumangebot und damit unhygienischen Lebensbedingung immer wieder zur Gefahr 
für alle Menschen. Wir setzten uns für die Auflösung aller Massenunterkünfte und für 
die Unterbringung in Einzelunterkünften oder freiwilligen Wohngemeinschaften ein. 
Damit Integration gelingt, müssen Geflüchtete dezentral untergebracht werden. Der 
Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt sind außerdem unverzichtbar. 
 
Zusätzlich muss sich der Kreis dafür einsetzen, die menschenunwürdige Behandlung 
von Menschen in Abschiebeknästen zu beenden. Dazu gehört die Auflösung des 
Unterbringungseinrichtung in Büren für Ausreisepflichtige, in dem Menschen ohne ein 
kriminelles Vergehen eingesperrt werden. 
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12. Diskriminierung und Rassismus bekämpfen – für eine offene Gesellschaft 
 
Seit den Fluchtbewegungen im Jahr 2015 ist der Rassismus in der Gesellschaft erneut 
gestiegen. Rechtterroristische Anschläge und Morde sind wieder an der 
Tagesordnung. Die rechte Szene ist eine alltägliche Bedrohung für zahlreiche 
Menschen in den Kommunen des Kreises Paderborn. Geflüchtete, Migrant*innen, 
Angehörige der LGBTIQ-Community, Antifaschist*innen, Gewerkschafter*innen und 
viele andere, die nicht in ein autoritäres rechtes Weltbild passen, werden verbal und 
körperlich attackiert. Es gibt andauernde und hartnäckige Versuche der extremen 
Rechten, die faschistische Geschichte der heutigen Gedenkstätte Wewelsburg für ihre 
Zwecke zu missbrauchen. 
 
Antifaschismus ist eine zentrale Aufgabe unserer Partei. Eine Zusammenarbeit mit 
Rassist*innen und Faschist*innen in den Kommunalparlamenten darf es nicht geben. 
Wir fordern, dass gesellschaftliche Bündnisse gegen Rechts vom Kreis und den 
Kommunen unterstützt werden. Zusätzlich müssen Hilfsangebote für die Opfer von 
rechter Gewalt geschaffen werden. 
 
Um uns gemeinsam dem Rechtsruck entgegenzusetzen bedarf es aber auch der 
Schaffung einer antifaschistischen Erinnerungskultur. Die Gedenkstätte Wewelsburg 
1933-1945 ist eine unverzichtbare Bildungseinrichtung deren erfolgreiche Arbeit wir 
unterstützen und erweitern wollen. Zudem müssen die Programme „Demokratie 
leben!“ und „NRWeltoffen“ fortgeführt werden. Das kreisweite Programm mit mobilen 
Angeboten (z.B. DemokratiBulli) muss weiter ausgebaut werden.   
 
Die Berichte der Betroffenen auf den Black-Lives-Matter Demos zeigen sehr deutlich: 
Noch immer wird die Diskriminierung im Alltag verschwiegen, noch immer wird zu viel 
weggesehen. Deshalb brauchen wir eine Melde- und Beratungsstelle, bei der die 
Bevölkerung rassistische und antisemitische Vorfälle melden kann und Betroffene 
weitere Hilfen erhalten.  
 
 
13. Queere Lebensweisen unterstützen – freie Sexualberatung stärken 
 
Wir stehen für eine vielfältige Landschaft aus Sozial- und Beratungseinrichtungen. Die 
konservative Mehrheit im Kreistag hat dies lange verhindert, und öffentliche sowie 
kirchliche Angebote bevorzugt. Als LINKE haben wir uns für die Belange der freie 
Sexualberatungsstelle „Pro Familia“ stark gemacht und Erfolg erzielt. In Zukunft 
müssen die Bedürfnisse queerer Menschen sozial gesichert werden. Dazu muss 
besonders der seit 2019 erfolgreich arbeitende Jugendtreff OHANA in Paderborn aber 
auch andere Hilfeeinrichtungen vom Kreis finanziell abgesichert werden. 
 
 
 

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 24. Juni 2020 


