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LINGEN Über einen eigenen
Bereich für Frauen und die
Verbesserung der Barriere-
freiheit freut sich der SKM
Lingen im Korczak-Haus an
der Rheiner Straße.

Der SKM bietet dort im
Rahmen der Wohnungslo-
senhilfe vor allem durchrei-
senden Obdachlosen eine
Möglichkeit, ein paar Tage
dort zu bleiben und zu über-
nachten.

Das Land Niedersachsen
hat die Sanierung und den
Umbau des Tagesaufenthalts
mit 84 000 Euro unterstützt.
Träger der Maßnahme ist der
Katholische Verein für Sozia-
le Dienste Lingen (SKM), der
mithilfe des Landeszuschus-
ses insgesamt fast 120 000
Euro investiert hat.

„Wir sind sehr froh,  jetzt
den Frauen einen Rückzugs-
ort für sich anbieten zu kön-
nen,“ erklärte Sozialpädago-
gin Julia Schwob bei einem
Rundgang durch die sanier-
ten Räumlichkeiten. Bislang
hatten Frauen und Männer
einen gemeinsamen Ein-
gang, eine gemeinsame Kü-
che und einen gemeinsamen
Aufenthaltsraum. Und den

Schlafbereich erreichten
durchreisende Frauen erst,
nachdem sie den Männerbe-
reich durchquert hatten.
Nicht nur der Übernach-

tungsbereich kann jetzt bar-
rierefrei erreicht werden.
Auch die Treppen am Ein-
gang  zu den Beratungsräu-
men wurden entfernt. Eine
weitere Verbesserung erwar-
tet die Durchreisenden im
Tagesaufenthalt. Hier sind
jetzt WC und Dusche ge-
trennt und ebenfalls stufen-
los zu betreten. 

„Kaum waren die Bauar-
beiten Mitte Januar so weit
fortgeschritten, dass wir wie-
der eine Übernachtung  für
Frauen anbieten konnten,
war das Zimmer auch schon
belegt“, berichtete die Sozial-
pädagogin, die schon seit
zehn Jahren in der Woh-
nungslosenhilfe tätig ist.
Seither gab es am vergange-
nen Donnerstag den ersten
Tag, an dem das Zimmer
nicht belegt war. Dass die Not
hier recht groß ist, belegen

auch die Zahlen, die Schwob
im Gespräch nannte. 

Die Durchschnittsbesu-
cheranzahl im Tagesaufent-
halt lag demnach in 2018 bei
34 Personen pro Tag. Im Jahr
2017 waren es 28 Personen. In
der Übernachtungsstelle

wurden in 2018 insgesamt
186 Besucher und Besuche-
rinnen gezählt (181 waren es
in 2017). Im Jahr 2018 betrug
die Anzahl der Gesamtüber-
nachtungen 1012. „Manche
bleiben bis zu sieben Tagen“,
erklärte die Sozialpädagogin.
Das sei die maximale Anzahl
der Tage pro Monat, die eine

Person da bleiben darf. Als
Beispiel erzählte sie von ei-
ner Frau, die schon seit Län-
gerem ein Alkoholproblem
hat. Die Durchreisende sei
dann zur Entgiftung nach Os-
nabrück vermittelt worden.
Aber so ein Platz sei ja auch
nicht von heute auf morgen
zu haben. So habe diese Frau
diese sieben Tage voll ausge-
schöpft. Der Anteil der
durchreisenden Frauen be-
trägt etwa 15 Prozent, wäh-
rend Männer mit 85 Prozent
deutlich in der Mehrheit
sind.

Doch an der Rheiner Stra-
ße finden nicht nur die Ob-
dachlosen ein Dach über dem
Kopf, wie Julia Schwob im
Gespräch mit der Redaktion
deutlich machte. Es wird
auch eine psychosoziale Be-
ratung angeboten sowie die
Vermittlung materieller Hil-

fen bei Behördenangelegen-
heiten. Darüber hinaus wur-
den in 2018 vor allem die
Möglichkeiten der postali-
schen Meldeadresse, die Es-
sensangebote und die Ver-
mittlung in die Übernach-
tungsstelle in Anspruch ge-
nommen. Schwob ist über-
zeugt, dass diese steigenden
Zahlen  unter anderem der
derzeit schwierigen Woh-
nungsmarktsituation in Lin-
gen geschuldet sind.  

Schon vor Beginn der Ar-
beiten, nachdem im vergan-
genen Jahr die Zusage der
Landesmittel eingetroffen
war,  hatte Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
erklärt: „Wir bedanken uns
auch im Namen der Schutz
und Obdach suchenden Men-
schen bei allen Parteien im
Landtag, die dieses ermög-
licht haben.“

Unterkunft für Obdachlose jetzt barrierefrei
Im Korczak-Haus des SKM an der Rheiner Straße in Lingen / Separater Frauentrakt

Von Caroline Theiling

Barrierefrei kommt man jetzt in die Räume des Korczak-Hauses zur Übernachtungsstelle und zum Tagesaufenthalt an der Rheiner Straße. Links ist der Ein-
gang zur Frauenunterkunft zu sehen (weißer Mauervorsprung). Fotos: Caroline Theiling

Einen kleinen, aber separaten, Raum im Korczak-Haus für
Frauen zeigt Sozialpädagogin Julia Schwob. Besucherinnen
haben hier auch ein eigenes Bad und eine Kochecke.

„Wir sind sehr froh
über den Rückzugsort

für die Frauen“
Julia Schwob,

Sozialpädagogin beim SKM

LINGEN Die gemeinnützige
Austauschorganisation
Youth For Understanding
(YFU) sucht Gastfamilien
auch aus Lingen für rund 500
Austauschschüler aus 50
Ländern weltweit, die im Au-
gust und September für ein
Schuljahr nach Deutschland
kommen. Darauf weist die
Organisation in einer Mittei-
lung hin.

Die 15- bis 18-Jährigen be-
suchen ein Jahr lang die
Schule und möchten Land,
Leute und die deutsche Spra-

che kennenlernen. Aktuell le-
ben bereits drei von YFU ver-
mittelte Austauschschüler
bei gastfreundlichen Fami-
lien in Lingen. „Dort gibt es
viel für unsere Schüler zu ent-
decken“, sagt Joachim Wul-
lenweber, Leiter des Gastfa-
milienprogramms bei YFU.
„Wir würden uns daher sehr
freuen, wenn ab Sommer
noch mehr Schüler ihr Aus-
tauschjahr in Lingen verbrin-
gen könnten.“

Alle Schüler besitzen bei
Ankunft in der Gastfamilie

zumindest grundlegende
Deutschkenntnisse. YFU be-
reitet Austauschschüler und
Gastfamilien auf das gemein-
same Jahr vor und steht ih-
nen währenddessen bei allen
Fragen mit persönlicher Be-
treuung vor Ort zur Seite.  pm

Gasteltern in Lingen gesucht
Appell von Austauschorganisation / 500 Schüler bundesweit

Weitere Infos: Wer ei-
nen Jugendlichen auf-
nehmen möchte, kann
sich ab sofort bei YFU
melden: Telefon: 040
227002-0, E-Mail: gast-
familien@yfu.de.
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Fleißige Schmiedegruppe in Darme

LINGEN Dank des Einsatzes der
Schmiedegruppe ziert ein neues Kreuz
den Waldfriedhof in Darme. Schon län-
ger kommen die Väter der Erstkommu-
nionkinder einer Mitteilung der Kirchen-
gemeinde zufolge zur alten Schmiede
auf dem Heimathof in Darme. Sie
schmieden ein kleines Kreuz für ihr Erst-
kommunionkind. Diesmal hat die
Schmiedegruppe selbst angepackt und
für den Darmer Waldfriedhof ein neues

Kreuz erstellt. Das alte Holzkreuz an der
Friedhofskapelle war abgängig gewor-
den. Familie Heinrich Schepergerdes
stiftete die Materialien, die Schmiede-
gruppe erstellte das Kreuz, und Dechant
Thomas  Burke weihte es. Nun spendet
es den Trauernden Trost und Zuver-
sicht.   Von links: Bernd Lauer, Willie
Liesting, Hermann Revermann, Hubert
Lübbers, Richard Heskamp, Hermann
Heskamp Foto: Hermann Heskamp

LINGEN Der VdK-Ortsver-
band Lingen bietet seinen
Mitgliedern in der Zeit vom
26. bis zum 30. Juni eine
Busreise nach Thüringen
und Bamberg. Der Reise-
preis beträgt 270 Euro (DZ)
bzw. 310 Euro (EZ) und be-
inhaltet die Busfahrt, vier
Nächte im Hotel Ringberg
in Suhl mit Halbpension
inkl. Tischgetränken, so-
wie diverse Eintrittsgelder,
unter anderem in den
MDR-Garten in Erfurt und
vieles mehr. Nähere Infor-
mationen und Anmeldung
unter Tel. 05907 1787 Es
sind nur noch wenige Plät-
ze frei. pm

KOMPAKT

Busreise mit dem
Sozialverband VdK

LINGEN Die Bücherei St.
Josef Lingen-Laxten lädt
zu einer Ausstellung zum
Thema Erstkommunion
ein, die noch bis zum 25.
April zu sehen ist. Es wer-
den Bücher und kleine Ge-
schenke zur Erstkommuni-
on vorgestellt, die erwor-
ben werden können. Der
Erlös ist für die Büchereiar-
beit bestimmt. Die Büche-
rei ist zu folgenden Zeiten
geöffnet: sonntags 10.30
bis 12.30 Uhr, dienstags 9
bis 10 Uhr und 15 bis 17 Uhr
sowie donnerstags 16 bis 18
Uhr. pm

Buchausstellung zur
Erstkommunion

LINGEN Die neue Ausgabe
der „Drehscheibe“, der Lin-
gener Seniorenzeitung, ist
ab sofort in den bekannten
Verteilerstellen erhältlich.
Interessante Berichte rund
um das Älterwerden, das
Fitbleiben im Alter laden
diesmal wieder zum
Schmöckern ein. Die
nächste Ausgabe erscheint
Anfang Juli. pm

KURZ NOTIERT

Drehscheibe


