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97 Jahre

LINGEN Bernhard Jan-
ning aus Altenlingen
feiert heute seinen 97.
Geburtstag und blickt
wachen Geistes auf
sein bisheriges Leben
zurück. Mit kleinen
Spaziergängen hält er
sich fit. Es gratulieren
herzlich seine Kinder,
Enkel und Urenkel, die
Nachbarn und Freunde
sowie die Bewohner
und Mitarbeiter des Bo-
num Vitae. Foto: Familie

Über die Ortsratssitzung in
Schepsdorf äußert sich die-
ser Leserbriefschreiber:

„Auf der Ortsratssitzung
am Donnerstag, 20. Sep-
tember, im Heimathaus
war ich doch sehr verblüfft,
wie der Ortsbürgermeister
Hermann Krone den Kli-
mawandel ignoriert und
das nach diesem Sommer
und der vielen Brände.

Wovor hat Herr Krone
Angst, um die Kreisgrenze
durch eine fachliche
Schneise zu sichern? Jetzt
fährt man stellenweise im
Weg durch einen Tunnel
aus Vegetation. Beidseitig
des Weges sieben Meter ab-
nehmen, ergeben ca. 20
Meter Schneise und Sicher-
heit für Häuser und Gär-
ten.

Mein schriftlicher Vor-
schlag, der Ortsrat solle ei-
ne Ortsbesichtigung ma-
chen, wurde auf Nachfrage
von Herrn Krone verneint.
Wie wollen die Ortsrats-
mitglieder dann mitreden?
Frau Stüting von den Bür-
gernahen hatte gleich vier
Tagesordnungspunkte an-
zugeben. Herr Lammel,
CDU, sagte, es hätte schon
mal im Wald gebrannt.
Herr Bendick, SPD, meinte,
wir sollten dieses Thema
umfänglich aufnehmen.
Herr Kotte, CDU, fand es
gar nicht gut, dass nicht
mal ein Verwaltungsange-
stellter oder ein Repräsen-
tant der Feuerwehr anwe-
send war bei dem heiklen
Thema.

Besucher Herr Terhorst
brachte zusätzlich vor, dass
zwischen Weg, Tennisanla-
ge und Häusern viel zu viel
Kopfholz liegen geblieben
sei und das sehr gefährlich
sei. Dies dürfe auch nicht
sein.

[…]Feuer kennt keine
Grenzen. Wenn die Vegeta-
tion so weiter wächst bis in
die Vorgärten, ist das dann
unterlassene Hilfeleis-
tung? Auf meine Frage an
Ortsbürgermeister Krone,
ob er die Verantwortung in
diesem Fall übernimmt,
kam ein klares: ,Ich nicht.‘
             Friedhelm Haverland,

       Lingen
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Feuer
kennt keine

Grenzen

LINGEN Durchgeführt wird
die Unternehmung mit dem
Reiseunternehmen Höff-
mann Reisen aus Vechta. Ziel
sind sowohl Rom und in des-
sen Herzen der Vatikan als
auch Assisi. Letztere ist die
Geburtsstadt von Franz von
Assisi, dem Namensgeber der
Schule.  

Die Kosten belaufen sich
dabei auf etwa 420 Euro pro
Teilnehmer. Um jedem Schü-
ler die Reise zu ermöglichen,
aber optimalerweise auch
um ein lokales Projekt zu un-
terstützen, werden schon seit
Juni dieses Jahres Gelder ge-
sammelt.

„Es geht auf der einen Seite
darum, dass wir Gelder brau-
chen für Familien, die es sich
eben nicht leisten können,
wenn sie mehrere Kinder an
der Schule haben, vielleicht
auch nur ein Kind an der

Schule haben, eine solche
doch recht teure Fahrt zu be-
zahlen“, erklärte der  stell-
vertretende Schulleiter Karl-
Heinz Ossing. „Auf der ande-
ren Seite wollen wir aber
auch über den Tellerrand hi-
nausgucken und unsere ten-
denziell doch überwiegend
guten finanzielle Möglichkei-

ten, die wir haben, auch in
den Blick nehmen, um ande-
ren, die es nicht so gut haben,
unter die Arme zu greifen.“  

Dies solle durch die Unter-
stützung eines sozialen Pro-
jektes vor Ort geschehen, wo-
bei man sich im Moment
noch der Herausforderung
stelle, ein geeignetes Projekt

zu finden. “Wir versuchen so-
wohl in Assisi als auch in
Rom noch Kontakte aufzu-
nehmen um Informationen
zu bekommen, welches Pro-
jekt sich anbietet“, schilderte
Ossing.  

Eine erfolgreiche Fundrai-
sing-Aktion fand vor den
Sommerferien in Form des

„Aktionstages Schulfahrt
2020“ statt. Schüler aller
Jahrgangsgruppen suchten
vorbereitend Sponsoren. Von
diesen sammelten sie Geld
durch unterschiedliche
sportliche Aktivitäten wie
Orientierungswandern, Run-
den laufen oder in Gruppen
Fahrrad fahren. Ossing zeigte

sich zufrieden: „Ich hatte den
Eindruck, die Motivation der
Schülerinnen und Schüler,
der Lehrerinnen und Lehrer
und auch vonseiten des 11.
Jahrgangs, der ja eigentlich
gar nichts mehr konkret mit
der Schulfahrt zu tun hat,
war groß.“

2000 Euro wurden darü-
ber hinaus von der Klasse 7d
des Franziskusgymnasiums
beigesteuert. Diese Summe
ist Teil des Preisgeldes, wel-
che die Klasse für ihren 5.
Platz im „EasyCredit-Preis
für Finanzielle Bildung“ ver-
gangenes Schuljahr gewon-
nen hatte. Der Preis wird
jährlich von der Team-Bank
in Kooperation mit der Volks-
bank Lingen verliehen.

Laut betreuendem Lehrer
Franciskus Van den Berghe
verstehe sich die Klasse als
„Teil der Schulgemeinschaft“
welche dementsprechend ih-
ren Teil zu der Schulfahrt bei-
tragen wolle.

Bei der weiteren Finanzie-
rung gehe es neben den Akti-
onen aber auch darum, Spon-
soren zu finden. „Vielleicht
Kooperationspartner unse-
rer Schule, vielleicht Firmen,
Betriebe, die unserer Schule
insofern unterstützen wol-
len, als dass sie vielleicht
Sachwerte sponsern oder
aber mit finanziellen Mitteln
den Kauf von Sachwerten er-
möglichen“, erläuterte Os-
sing.

Franziskusgymnasium fährt nach Italien
Im Frühjahr 2020/ Auf den Spuren des Namensgebers Franz von Assisi / Soziales Projekt

Erstmalig begibt sich im
Frühjahr 2020 die gesam-
te Schulgemeinschaft des
Franziskusgymnasiums
Lingen auf eine Schul-
fahrt nach Italien. Die Fi-
nanzierung ist dabei
schon in vollem Gange.
Mehrere Tausend Euro
wurden durch diverse Ak-
tionen bereits gesam-
melt.

Von Lukas Klassen

Die Schulgemeinschaft des Franziskusgymnasiums in Lingen macht sich 2020 auf den Weg nach Italien. Foto: Schule

LINGEN Der soziale Wirt-
schaftsbetrieb Reholand in
Lingen ist auch im Ausbil-
dungsbereich aktiv. So haben
kürzlich junge Leute eine
Ausbildung zur Fachprakti-
kerin Hauswirtschaft und
zum Gartenbauwerker er-
folgreich absolviert. „Eine
tolle Ausbildung mit berufli-
cher Perspektive“, zitiert Re-
holand in einer Mitteilung
Geschäftsführer Alfons Hen-
nekes.

2009 aus dem Irak

Vier junge Erwachsene ha-
ben vor kurzem ihre Ausbil-
dung zur Fachpraktikerin
Hauswirtschaft erfolgreich
absolviert. In einer kleinen
Feierstunde bedankten sie
sich  für die Unterstützung
durch die Berufsschullehrer,
sie dankten den Betrieben
aus der Region, welche die
betriebliche Ausbildungs-
phasen ermöglichten, der
Landwirtschaftskammer für
die Betreuung sowie der
Agentur für Arbeit für die
Förderung. In ihren Dank
schlossen sie auch die Ausbil-
der und Lehrkräfte und das
ganze Ausbildungsteam von
Reholand für die Begleitung
mit ein.

Wie viel diese jungen Men-
schen durch die Ausbildung
erreichen können, zeigt nach
Angaben von Reholand das
Beispiel von Afrah. Sie hatte
am 1. September 2014 die Be-
rufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme Reha (BvB-Reha)
bei Reholand begonnen. Dort
werden allgemeine und be-
rufliche Inhalte vermittelt so-
wie Schlüsselkompetenzen
gefördert. Afrah, die 2009
mit ihrer Familie vom Irak
nach Deutschland geflüchtet
war, hatte zu diesem Zeit-
punkt nur geringe Deutsch-
kenntnisse.

Deshalb wurde zusätzli-
cher Sprachunterricht einge-
richtet. Ihre ausgeprägte Mo-
tivation bewirkte von Anfang
an gute Fortschritte, heißt es
in der Mitteilung von Reho-
land. Mit viel Fleiß wurde
nach elf Monaten die Ausbil-
dungsfähigkeit erreicht und
mit der Agentur für Arbeit
der Übergang in die Ausbil-

dung ab 2. September 2015
vereinbart. Afrah begann an
diesem Tag ihre Ausbildung
zur Fachpraktikerin Haus-
wirtschaft bei Reholand.

Da Afrah in Deutschland
keine allgemeinbildende
Schule, sondern nur das Be-
rufsvorbereitungsjahr an der
BBS in Nordhorn besuchte,
stand ihr viel Arbeit bevor.
Trotz geringer Deutsch-
kenntnisse konnten ihr die
fachlichen Kenntnisse ver-
mittelt werden.

Praxisnah

Durch Wiederholungen,
praxisnahen Unterricht und
betrieblichen Ausbildungs-
phasen verfestigten und er-
weiterte sich ihr Wissens-
stand und ihr deutscher
Wortschatz. Obwohl sie vor
Beginn der Berufsausbildung
wenige Erfahrungen im
schulischen Kontext hatte,
meisterte sie durch die Un-
terstützung und das Ver-
ständnis der Lehrer die Be-
rufsschule während der Aus-
bildung und schaffte sogar
ihren Hauptschulabschluss.

Auch die sogenannten Soft

Skills hat Afrah im Laufe der
Maßnahme durch den Schul-
und Arbeitsalltag und mit
Unterstützung der Sozialpä-
dagogen verinnerlicht. Zu-
dem wurde ihr die hiesige
Kultur nähergebracht, wel-
che sie mittlerweile auch ein
Stück weit selbst lebt. So hat
sie auf einer der Weihnachts-
feiern von Reholand zusam-
men mit ihren Kolleginnen
eine weihnachtliche Kurzge-
schichte vorgetragen. Gleich-
zeitig ließ Afrah aber auch
andere an ihrer Herkunfts-
kultur teilhaben. So kochte
sie zum Beispiel in einer der
Küchen von Reholand als
Mittagsmenü für alle ein ira-
kisches Gericht.

Zum Ende der Ausbildung
absolvierte Afrah schließlich
ein Vermittlungspraktikum
in einer Einrichtung der Bür-
gerhilfe in Nordhorn, woraus
sich für sie eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung ergeben hat. Dabei
kam ihr der Lehrgang „Pfle-
gehilfe im hauswirtschaftli-
chen Bereich“ zugute, den sie
während der Ausbildung mit
viel Lernbereitschaft und Ei-

geninitiative erfolgreich ab-
solviert hatte.

Afrahs nächstes Ziel ist nun
die deutsche Staatsbürger-
schaft. Durch den erfolgrei-
chen Abschluss ihrer Ausbil-
dung und die Arbeitsaufnah-
me hat sie nun bessere Chan-
cen auf die Bewilligung ihres
Antrages auf Einbürgerung.

Erstmals bei Reholand
wurde die praktische Ab-
schlussprüfung für die
Werker und Werkerinnen im
Gartenbau durchgeführt.
Vielfach verbindet man mit
einer Fachwerker-Ausbil-
dung eine, die für Menschen
mit anerkannter Schwer-
behinderung und geringen
Anforderungen gedacht ist.
Dies entspricht nach Anga-
ben von Reholand nicht der
Realität.

Die Prüflinge sind Men-
schen, die im bisherigen Le-
ben benachteiligt waren und
nun mit dem Berufsab-
schluss ihre Qualifikation
und Fähigkeiten nachweisen
können. Am Beispiel der
nachfolgenden Anforderun-
gen werde der Anspruch an
die Ausbildung des Garten-
bauwerkers ersichtlich, heißt

es in der Mitteilung: Pflanzen
bestimmen und deren Eigen-
schaften und Ansprüche be-
nennen,  Pflanzenkunde
(deutsche und botanische Be-
zeichnung), Ausführen von
vegetationstechnischen Ar-
beiten (zum Beispiel Pflanz-
arbeiten) und das Herstellen
von befestigten Flächen (zum
Beispiel Pflasterarbeiten).

Über die geförderte Aus-
bildung der Agentur für Ar-
beit könnten benachteiligte
junge Menschen sehr viel er-
reichen und sich qualifiziert
auf dem Arbeitsmarkt bewer-
ben und integrieren, betonte
Alfons Hennekes, Geschäfts-
führer bei Reholand. Das
Netzwerk zur Förderung der
benachteiligten Menschen
ermögliche zu 75 Prozent den
direkten Einstieg in den ers-
ten Arbeitsmarkt.  pm

Reholand in Lingen eröffnet
Benachteiligten Perspektiven

Ausbildung in Hauswirtschaft und Gartenbau

Ihre Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft haben vier Frauen bei Reholand erfolg-
reich abgeschlossen. Das Bild zeigt sie gemeinsam mit Vertretern von Reholand und der be-
teiligten Schulen und Behörden. Fotos: Reholand

Die Prüflinge Jan Düker und Johannes Engbers mit dem Ausbilder Rainer Bruns und Simone
Heckmann (Landwirtschaftskammer Niedersachsen).

Reholand steht
für Gesellschaft
für „Recycling,
Holzverarbei-
tung und Land-
schaftspflege“.
Ziel des gemein-
nützigen sozia-
len Wirtschafts-
betriebs ist die
die Integration
von Personen

mit besonderen
sozialen Schwie-
rigkeiten und
Langzeitarbeits-
losen in den Ar-
beitsmarkt. Dies
geschieht durch
gezielte Betreu-
ung und Qualifi-
zierung. Es geht
nicht um Ge-
winnmaximie-

rung, sondern
um Kostende-
ckung bei Be-
schäftigung
möglichst
vieler Personen.
Gesellschafter
sind der SKM
und die Stadt
Lingen. Weitere
Infos: www.reho-
land.net

Reholand in Lingen

WIETMARSCHEN Der
SPD-Fraktionsvorsitzende
im Rat Wietmarschen,
Hermann Nüsse, und sein
CDU-Fraktionskollege
Carsten Hüsken fordern
weiter die Umgestaltung
der Hauptstraße in Lohne
zwischen Friedensweg und
Parkstraße einschließlich
neuer Radwege. Das haben
beide im Rat betont. lj

KOMPAKT

„Hauptstraße in
Lohne umgestalten“


