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LINGEN Zur Vorbereitung
des Gottesdienstes traf sich
eine Gruppe junger Leute aus
dem Team der Stadtgottes-
dienste mit Pastoralreferen-
tin Eva Schumacher, Kaplan
Kristian Pohlmann, Deka-
natsreferent Holger Berent-
zen, Gabriele Becker vom
SKM Lingen und Heinz Gra-
ver (Name von der Redaktion
geändert) im Pfarrzentrum
von St. Bonifatius. Graver hat
über einen Zeitraum von
mehreren Monaten hinweg
selbst die Erfahrung ge-
macht, ohne festen Wohnsitz
zu sein. Was es bedeutet, „auf
Platte zu sein“, wie dieser Zu-
stand umgangssprachlich
heißt, hat er hautnah erlebt.

Wenn sich Durchreisende
in der Stadt Lingen aufhal-
ten, nehmen sie häufig Kon-
takt zum Korczak-Haus des
SKM an der Rheiner Straße
auf. Das Haus und die dort tä-
tigen Sozialarbeiter bieten
Gespräche, Möglichkeiten
zum Aufenthalt und zur
Übernachtung an.

Gabriele Becker hatte bei
diesen Gesprächen den
Wunsch von Obdachlosen
nach einem Gedenkgottes-
dienst für verstorbene Freun-
de und Bekannte vernom-
men, denen sie zuvor auf ih-
ren Reisen von Ort zu Ort im-
mer wieder einmal begegnet
seien. Becker trug diesen
Wunsch daraufhin an die Bo-

nifatius-Kirchengemeinde
und Pfarrer Thomas Burke
heran. Dieser kontaktierte
Berentzen, der mit dem Vor-
bereitungsteam der Stadt-
messe und Pastoralreferen-
tin Schumacher Verbindung
aufnahm.

Die jungen Leute aus dem
Vorbereitungsteam der Got-
tesdienste kommen aus den
Kirchengemeinden der
Pfarreiengemeinschaft Lin-
gen-Süd. Neben der Besichti-
gung des Korczak-Hauses des
SKM war der Gruppe auch
das Gespräch mit Graver
wichtig: Wie vielschichtig die
Gründe für eine Obdachlo-
sigkeit sein können, dass Be-
troffene auf ihren Wegen
auch Freundschaften mit an-
deren Obdachlosen pflegen,
dass Geschenke untereinan-
der von großer Bedeutung
sind: Dies alles erfuhr die
Gruppe aus erster Hand.

„Abseits-Chor“

Graver ist froh, dass er in-
zwischen wieder einen festen
Wohnsitz hat. Kürzlich hat er
selbst einem Bekannten, der
ohne Wohnsitz ist, Obdach
gegeben. „Er rollte seine Iso-
matte vor dem Bett aus, im
Bett wollte er nicht schlafen“,
beschrieb er die Veränderun-
gen, die das Leben auf der
Straße verursachen.

Der Gottesdienst am 14.
Oktober dient dazu, Betroffe-
nen einen Raum zu geben
und dabei auch jene einzu-
binden, die um verstorbene
obdachlose Menschen trau-
ern. Musikalisch wird er vom
„Abseits-Chor“ aus Osna-
brück mitgestaltet. Der Chor
besteht vorrangig aus Besu-
cherinnen und Besuchern
der Osnabrücker Tageswoh-
nung für wohnungslose Men-
schen, aktuell und ehemals
Wohnungslosen, Menschen
in schwierigen Lebenssitua-
tionen sowie ehrenamtlichen
Mitarbeitern der Tageswoh-
nung und der Straßenzeitung
„abseits“.

Obdachlosigkeit Thema im Gottesdienst
Am 14. Oktober in der St.-Bonifatius-Kirche in Lingen

Ein Gottesdienst, der das
Thema Obdachlosigkeit
und die Trauer um ver-
storbene Freunde und Be-
kannte von Menschen in
den Blick nimmt, die auf
der Straße leben, ist in
Lingen geplant. Er findet
am Sonntag, 14. Oktober,
in der Kirche St. Bonifati-
us statt. Dazu sind alle
Bürger herzlich eingela-
den.

Von Thomas Pertz

Das Thema Obdachlosigkeit und die Trauer um verstorbene Freunde und Bekannte von Menschen, die „Platte machen“
müssen, steht im Mittelpunkt eines Gottesdienstes am 14. Oktober in Lingen. Foto: Colourbox

er geplante Gedenkgot-
tesdienst in Lingen für

verstorbene Obdachlose ist
ein schönes Beispiel dafür,
wie gut das „soziale Netz-
werk“ in der Stadt funktio-
niert.

Schnell geknüpft waren
die Bande zwischen SKM-
Sozialarbeiterin Gabriele
Becker, Verantwortlichen
der St.-Bonifatius-Kirchen-
gemeinde und jungen Leu-
ten aus der Pfarreienge-
meinschaft Emsland-Süd,
die sich bei der Gestaltung

D

von Gottesdiensten enga-
gieren. Die Idee, Menschen
am Rande der Gesellschaft
thematisch in die Mitte ei-
nes Gottesdienstes zu rü-
cken, bleibt somit keine
Idee, sondern wird in die Tat
umgesetzt.

Die jungen Leute aus der
Vorbereitungsgruppe könn-

ten in ihrer Freizeit übrigens
noch vieles andere tun als
darüber nachzudenken, wie
ein Gottesdienst für Ob-
dachlose und verstorbene
Bekannte und Freunde zu
gestalten ist. Sie engagieren
sich trotzdem für die Reali-
sierung dieses Wunsches,
weil sie sich in die prekäre
Lage anderer Menschen hin-
einversetzen können. Sie
zeigen Einfühlungsvermö-
gen.

Der Gottesdienst wird an
der Lage für Betroffene, die

„Platte machen“ auf der
Straße und um Freunde
trauern, deren „Zuhause“
auch die Straße war, wenig
oder nichts ändern. Aber er
schließt sie mit ein. Auch
den ehemaligen Obdachlo-
sen, der mit der Vorberei-
tungsgruppe gesprochen
hat und am 14. Oktober
kommen will. Für diesen ei-
nen hat sich der Einsatz der
jungen Leute deshalb schon
gelohnt.
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Soziales Netzwerk in Lingen funktioniert
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Pertz

LINGEN Erfreut hat die
CDU-Stadtratsfraktion auf
die von der Stadtverwaltung
für die nächste Sitzung des
Finanzausschusses veröf-
fentlichte Sitzungsvorlage re-
agiert, wonach in den nächs-
ten Jahren weitere Betreu-
ungsplätze im Kindergarten-
und Krippenbereich geschaf-
fen werden sowie der Neubau
eigener Einrichtungen auf
den Weg gebracht wird.

Die Christdemokraten hat-
ten laut Pressemitteilung be-
reits im Frühjahr die Initiati-
ve ergriffen, als die starke
Nachfrage nach einer Kin-
dertagesbetreuung deutlich
wurde. Insgesamt sollen 2019
laut Planung rund sechs Mil-
lionen Euro in den Bereich
Kindertageseinrichtungen
investiert werden.

In der öffentlichen Finanz-
ausschusssitzung am kom-
menden 26. September  steht
neben der Empfehlung über
die Eckwerte für den Haus-
halt 2019 auch der Entwurf
des mittelfristigen Investiti-
onsprogramms auf der Ta-
gesordnung. Diese beiden
Beratungspunkte bilden den
Startpunkt der Haushalts-
beratungen für das nächste
Jahr. Einen wesentlichen
Punkt nehmen dabei unter
anderem die Investitions-
maßnahmen für den Kita-Be-
reich ein. In einer ratsinter-
nen Informationsveranstal-
tung, an der ausschließlich
Mitglieder der CDU- und der
SPD-Fraktion sowie ein Ver-
treter der Grünen-Fraktion
teilnahmen,  wurden die
Haushaltszahlen nun erst-
mals vorgestellt.

„Auch wenn für das gerade
erst begonnene Kita-Jahr
2018/2019 nahezu allen El-

tern ein Betreuungsplatz für
ihre Kinder angeboten wer-
den konnte, setzt sich der
Trend nach einem hohen Be-
darf an Krippen- und Kita-
Plätzen fort“, unterstreicht
der Vorsitzende des Jugend-
hilfeausschusses, Björn Roth
(CDU). Dafür sprächen die
aktuell hohen Geburtenzah-
len sowie die insgesamt gro-
ße Nachfrage durch die Kita-
Beitragsfreiheit und den Zu-
zug von Asylbewerbern und
Fachkräften.

Maßnahmenbündel

„Daher begrüßen wir die
Pläne der Stadt, neben den
ohnehin geplanten Maßnah-
men zusätzlich neue Einrich-
tungen zu schaffen, die in
Trägerschaft der Stadt Lin-
gen stehen“, so Roth. Konkret
ist der Sitzungsvorlage zufol-
ge ein Standort am Telgen-
kampsee „In den Sandber-
gen“ angedacht. Ein weiterer
Standort für eine zweite neue
Einrichtung wird noch ge-
sucht und ist in der verwal-
tungsinternen Abstimmung.

„Der große Bedarf nach Be-
treuungsplätzen erfordert

ein ganzes Maßnahmenbün-
del für die nächsten Jahre,
weshalb wir als CDU-Frakti-
on fordern, den Ausbau fort-
zusetzen und noch zu ver-
stärken“, heißt es weiter in
der Pressemitteilung. Für die
nächste Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses am 17. Okto-
ber erhoffen sich die CDU-
Ratsmitglieder einen aus-
führlichen Sachstandsbe-
richt der Stadtverwaltung.

Mit Blick auf die Diskussi-
on um die Kita in Bawinkel.
sagte Fraktionsvorsitzender
Uwe Hilling laut Pressemit-
teilung: „Wir würden uns
wünschen, wenn das Land
die Mindest-Gruppengröße
in Kita-Einrichtungen über-
denkt, damit wir auch in un-
seren vielen Einrichtungen
in den Orts- und Stadtteilen
zusätzliche Betreuungsplät-
ze anbieten können, wenn
die räumlichen und bauli-
chen Gegebenheiten dies zu-
lassen.“ Außerdem gebe es
bereits heute und auch in
Lingen sinnvolle Ausnahme-
genehmigungen für den Be-
trieb von bis zu sieben Grup-
pen. pm

Stadt will neue Kitas schaffen
Ein Standort am Telgenkampsee geplant / Lob von der CDU

Neu eingerichtet wurde in diesem Jahr die Kita Gebrüder
Grimm in Lingen. Foto: Carsten van Bevern

LINGEN Der SoVD-Orts-
verband Lingen bietet am
Donnerstag, 27. September,
um 19 Uhr in der Gaststätte
Klaas Schaper (Frerener
Str. 37, Lingen-Laxten) ei-
nen Vortrag zum Thema
Hausnotruf an. Dazu hat
der Sozialverband die Refe-
renten Gustav Dietrich und
Norbert Hoffschröer von
den Lingener Maltesern
eingeladen. Sie stellen ne-
ben dem Hausnotruf das
Dienstleistungsspektrum
und das ehrenamtliche so-
ziale Engagement des Or-
dens vor.

„Wir organisieren regel-
mäßig Vorträge und Infor-
mationsabende, die dazu
beitragen, dass unsere Mit-
glieder sich über sozialpoli-
tische Entwicklungen und
über wichtige Neuerungen
im Bereich der Sozialge-
setzgebung informieren
können. Zudem stellen wir
das Angebot an lokalen so-
zialen Dienstleistungen
vor“, sagte SoVD-Ortsvor-
sitzender Siggi Gebbeken
einer Mitteilung zufolge.
Dazu nutze der SoVD das
bestehende Netzwerk zu
anderen Verbänden und
Vereinen sowie auch das
Fachwissen von Referen-
ten aus dem eigenen Ver-
band.

„Große Hilfestellung“

„Wir haben uns bei die-
sem Vortrag für das Thema
Hausnotruf entschieden,
da diese Einrichtung vielen
Senioren und Menschen
mit Behinderungen eine
große Hilfestellung im All-
tag bietet“, so Gebbeken.
Der Notrufknopf bringe Si-
cherheit und eröffne zu-
gleich die Möglichkeit, län-
ger selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden zu le-
ben, so der Ortsvorsitzen-
de.

Der Eintritt zum Vor-
tragsabend ist auch für die
kostenlos, die nicht Mit-
glied im SoVD sind.

Hausnotruf
Thema am
Donnerstag


