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Das Treffen an der Linden-
straße, an dem auch Vertre-
ter des SkF und der Awo teil-
nahmen, fand im Rahmen ei-
ner bundesweiten Aktions-
woche statt. In dieser werden
Politiker aus Bund und Län-
dern eingeladen und aufge-
fordert, einer Entwicklung
gegenzusteuern, an deren
Ende möglicherweise die Be-
troffenen vergebens auf fach-
liche Hilfe warten.

Wie Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
des SKM in Lingen, ausführ-
te, sind derzeit 1280 beruflich
geführte Betreuungen von

den Betreuungsvereinen im
Emsland und in der Graf-
schaft registriert. Hinter die-
ser Zahl stünden Menschen,
die aufgrund ihres Alters, ei-
ner Behinderung oder einer
Krankheit ihre Angelegen-
heiten nicht mehr selbst re-
geln könnten. Die Pauschal-
vergütung von 44 Euro pro
Stunde, die vor knapp zehn
Jahren festgelegt worden sei,
decke aber die tatsächlichen
Kosten nicht mehr ab. So sei-
en die tariflich bedingten
Kosten seitdem um 15 Pro-
zent gestiegen.

Erhöhung gefordert

Marita Theilen vom SkF in
Lingen verwies darauf, dass
die Pauschalvergütung da-
mals von einem Mischungs-
verhältnis und der Unter-
scheidung von schwierigen
und weniger schweren Fällen
ausging. „Dies entspricht
nicht mehr der Realität“, sag-
te die Geschäftsstellenleite-
rin. Die Zahl aufwendiger Be-
treuungen nehme deutlich
zu, sagte sie. Dies gelte vor al-
lem bei psychisch kranken
Menschen.

Die Betreuungsvereine
fordern deshalb vom Bund,
der im Betreuervergütungs-

gesetz die Pauschale regelt,
eine Erhöhung des Stunden-
satzes auf 53 Euro. Die außer-
halb der Vereine tätigen Be-
rufsbetreuer fordern sogar 76
Euro.

Die Vertreter der hiesigen
Betreuungsvereine machten
deutlich, dass die zu geringe
Stundenvergütung oftmals
zu einer Aufstockung der
Fallzahlen für den einzelnen
Betreuer führe. „44 bis 46
können das pro Sozialarbei-
ter sein“, beschrieb Rita Göd-
de-Zink, Geschäftsführerin
des SkF Meppen, die enorme
Arbeitsbelastung. Die Be-
treuungsvereine müssten
aufgrund der Situation häu-
fig finanziell in Vorleistung
gehen, sagte Ulrich Nehe,
Vorsitzender des SKFM Pa-
penburg. Die Liquidität leide
darunter gewaltig. Ähnlich
äußerten sich die Betreu-
ungsvereine aus der Graf-
schaft.

Die Vereine hatten Vertre-
ter aus der Bundes- und Lan-
despolitik eingeladen. Die
beiden CDU-Landtagsabge-
ordneten Heinz Rolfes und
Reinhold Hilbers sicherten
ihre Unterstützung zu, auch
der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Albert Stegemann.
Er verwies in diesem Zusam-
menhang auf den Koalitions-
vertrag zwischen CDU und
SPD, der ausdrücklich Ver-
besserungen in diesem Be-
reich vorsehe.

LINGEN. Die Betreuungsver-
eine im Emsland und in der
Grafschaft Bentheim haben
große Probleme, ihre Arbeit
aufrechtzuerhalten. Sie
rechnet sich nicht mehr, da
die Vergütungspauschalen
seit 2005 unverändert sind
und mit den tatsächlichen
Kosten nicht mehr mithal-
ten. „Bei uns brennt es“,
brachte es Arnold Esters
vom SKM Meppen in einer
Gesprächsrunde bei den
Kollegen in Lingen auf den
Punkt.

Vergütungspauschalen zu gering – Abgeordnete sagen Unterstützung zu

Betreuungsvereine: Bei uns brennt es
Von Thomas Pertz

Die Beratung von Bürgern zum Thema Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung ist
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Betreuungsvereine im Emsland und in der
Grafschaft Bentheim. Foto: dpa

Eine Anhebung der Vergütungspauschalen fordern die Be-
treuungsvereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bent-
heim. Foto: Thomas Pertz

ie arbeiten im Stillen.
Sie helfen Menschen,

die sich selbst nicht mehr zu
helfen wissen. Sie sind der
rettende Anker für Familien,
die mit der Betreuung über-
fordert, mitunter auch un-
tereinander zerstritten sind.
Die Rede ist von hoch quali-
fizierten Sozialarbeitern und
Sozialpädagogen in den Be-

S
treuungsvereinen, die hinter
dem Fall immer noch den
Menschen sehen wollen und
deren Tätigkeitsfeld mitun-
ter hochkomplex ist.

Diese Arbeit muss sich
am Ende aber auch rech-
nen. Wenn Betreuungsverei-
ne gezwungen sind, der ein-
zelnen Fachkraft im Haus
immer mehr Fälle aufzu-
bürden, um nicht ins Minus
zu rutschen, ist es höchste

Zeit gegenzusteuern. An-
dernfalls werden Mitarbeiter
verheizt oder die Arbeit in
den Betreuungsvereinen
wird ganz eingestellt. Bun-
desweit gelten 800 als ge-
fährdet, darunter 280 der
verbandlichen Caritas. Spa-
ren würde der Bund da-
durch keinen Cent, denn die
Betreuungen müssten dann
von freiberuflichen Kräften
übernommen werden.

Die Betreuungsvereine in
der Region haben deshalb
mit ihrem Treffen in Lingen
und der Einladung zum Ge-
spräch an Bundes- und Lan-
despolitiker das richtige Sig-
nal gegeben. Arbeiten im
Stillen heißt nicht, einen
unhaltbaren Zustand still-
schweigend weiter zu ak-
zeptieren.

Hinter jedem Fall steht ein Mensch
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Von Thomas Pertz

PAPENBURG. Anschläge mit
Molotowcocktails oder frem-
denfeindliche Schmierereien
– solche Attacken wie zuletzt
gegen einige Moscheen in
Deutschland gab es in Papen-
burg nicht. Die Muslime füh-
len sich wohl in der Stadt.
Um dieses Klima weiter zu
verbessern, öffnet die Fatih-
Moschee am Freitag, 3. Okto-
ber, ihre Türen für Besucher.

Adem Ciplak ist der Imam
der Fatih-Moschee. „So etwas
hat es hier noch nicht gege-
ben“, sagt Ciplak, als er auf
die Situation der Muslime in
anderen Städten angespro-
chen wird. Natürlich hat er
davon gehört und nennt den
Anschlag auf die Moschee in
Wilhelmshaven als Beispiel.
Ein Vorfall, der sich gar nicht
allzu fern von Papenburg ab-
spielte. „Wir haben aber kei-
ne Angst, dass so etwas hier
passieren könnte.“

Ein Grund dafür könnte
der gute Kontakt zur Gesell-
schaft sein. Denn egal ob
christliche Priester oder der
Bürgermeister: Schon viele
Leute hätten der Moschee ei-
nen Besuch abgestattet, so
Ciplak. Ebenfalls kämen viele
Schulklassen, um mit einer
Führung durch das Gottes-
haus seine Religion besser
verstehen zu können.

Für rund 150 türkische Fa-
milien ist die Gemeinde das
Zentrum ihrer Religion und
Glaubensausübung. Bei den
Freitagsgebeten seien aber

oftmals auch Menschen an-
derer Nationen in der Mo-
schee zu Gast. Die seien weni-
ger in das türkisch geprägte
Gemeindeleben in Papen-
burg einbezogen, berichtet
der Imam.

An einem solchen Freitags-
gebet dürfen die Besucher
des „Tages der offenen Mo-
schee“ (TOM) um 13 Uhr
ebenfalls teilnehmen. Außer-
dem können sie sich bei Füh-
rungen um 12, 14 und 16 Uhr
die Gebetsräume zeigen las-
sen. Bei türkischen Speziali-
täten haben die Besucher
aber auch die Möglichkeit,
einfach mit den Gemeinde-
mitgliedern in Kontakt zu
treten oder Fragen rund um
das Thema Islam zu stellen
Beginn ist um 11 Uhr.

Viele Moscheen veranstal-
ten am 3. Oktober solch einen
TOM. Dazu ruft der Koordi-
nationsrat der Muslime
schon seit Jahren auf, um die
Verständigung zwischen den
Kulturen zu fördern.

Doch nicht nur der TOM,
sondern auch eines der
höchsten muslimischen
Feste steht vor der Tür. Am 4.
Oktober ist das Opferfest –
„Kurban Bayrami“, wie es auf
Türkisch heißt. Dabei
schlachten die Muslime, die
es sich finanziell leisten kön-
nen, ein Tier und verteilen
die Opfergabe anschließend
nicht nur an Familie und
Freunde, sondern vor allem
an Bedürftige.

Dies geschieht in Geden-
ken an den Propheten Ibra-
him. Dieser bekam, so die
muslimische Überlieferung,
von Allah befohlen, ihm sei-
nen eigenen Sohn zu opfern.
Unmittelbar vor der Tat
schritt Allah ein, der nun von
Ibrahims Gottvertrauen
überzeugt war. Stattdessen
opferte Ibrahim schließlich
einen Widder. Insgesamt ei-
ne Episode, die sich in ähnli-
cher Weise in allen Buchreli-
gionen wiederfindet, auch in
der Bibel.

Von Jan-Hendrik Kuntze

„Tag der offenen Moschee“ am Freitag: Führungen und Austausch

Papenburger Muslime laden
in ihr Gotteshaus ein

Lädt in sein Haus ein: Adem Ciplak ist Imam in der Papen-
burger Fatih-Moschee. Foto: Jan-Hendrik Kuntze

pm HASELÜNNE. Für mehr
soziale Gerechtigkeit hat der
Präsident des Sozialverbands
Deutschland (SoVD), Adolf
Bauer, auf der Kreisver-
bandstagung in Haselünne
geworben. Bei der Versamm-
lung wählte der Kreisver-
band Emsland einen neuen
Vorstand.

Bei der Kreisverbandsta-
gung diskutierten Politiker
mit den 133 Delegierten aus
den 44 emsländischen Orts-
verbänden und SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer. „Wir möch-
ten auf das sozialpolitische
Engagement des Sozialver-
bands aufmerksam machen.
Daher freuen wir uns, dass
viele der für das Emsland zu-
ständigen politisch Verant-
wortlichen heute unsere
Kreisverbandstagung besu-
chen“, sagte der erste Vorsit-
zende Bernhard Sackarendt.

Die Bundestagsabgeord-
nete Daniela De Ridder
(SPD) meinte, dass der Sozi-
alverband eine wichtige sozi-
alpolitische Rolle durch die
Beratungstätigkeit und den
sozialpolitischen Einsatz der
Orts-, Kreis-, und Landesver-
bände einnehme. Des Weite-
ren verwies De Ridder dar-
auf, dass durch die Beschlüs-
se der Großen Koalition be-
reits einiges im Sinne des
SoVD erreicht worden sei,
um das Leben sozial benach-
teiligter Menschen zu verbes-
sern. Der Landtagsabgeord-
nete Bernd-Carsten Hiebing
(CDU) nannte den Mitglie-
derzuwachs beeindruckend,
lobte das vielfältige Bera-
tungsangebot sowie die Fä-
higkeit, die Anliegen des Ver-

bandes gegenüber den politi-
schen Entscheidungsträgern
zu positionieren. Landrat
Reinhard Winter lobte das
Engagement der in den Orts-
verbänden ehrenamtlich Tä-
tigen: „Sie sind Menschen,
die sich für die Schwächeren
in der Gesellschaft einset-
zen.“ Der Haselünner Bür-
germeister Werner Schräer
(CDU) betonte, dass der
SoVD einen wichtigen Bei-
trag dazu leiste, dass sich im
Landkreis Emsland eine po-
sitive Entwicklung vollziehe.

Benachteiligungen

Der SoVD-Präsident Adolf
Bauer beschrieb die sozialpo-
litische Lage. Zwar seien
durch die Große Koalition
wichtige Schritte bei Er-
werbsminderungs- und Müt-
terrente, beim Mindestlohn
sowie im Bereich der gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen vollzogen worden, die
der SoVD seit Jahren gefor-
dert habe. Dennoch, so Bau-
er, müsse in vielen Fällen
nachgebessert werden. Bei

der Rente gebe es immer
noch große Lücken zwischen
Ost und West. Durch viele
Ausnahmeregelungen profi-
tiere nur ein kleiner Perso-
nenkreis von der abschlags-
freien Rente mit 63. Auch
beim Mindestlohn führten
Ausnahmeregelungen in ei-
nigen Fällen weiterhin zu so-
zialen Benachteiligungen.
Zudem gebe es auf den Gebie-
ten der Gesundheits- und
Pflege noch zu viele Baustel-
len. Unter anderem stehe
nach wie vor eine konkrete
Definition des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs aus. Für seine
Rede erntete der SoVD-Präsi-
dent viel Beifall.

Aus den Berichten wurde
deutlich, dass der SoVD auf
vier erfolgreiche Jahre bli-
cken kann. Steigende Mit-
gliederzahlen seien in der
deutschen Verbandsland-
schaft nicht selbstverständ-
lich, zitierte Bernhard Sack-
arendt aus seinem Tätig-
keitsbericht. Christiane
Bentlage, Leiterin des Bera-
tungszentrums Meppen, er-

klärte, dass sich die Mitarbei-
ter der Beratungsstellen in
Meppen, Lingen und Aschen-
dorf sehr erfolgreich für die
Interessen der Mitglieder
einsetzen konnten. Kreis-
schatzmeisterin Bernhardi-
ne Schnieders konnte berich-
ten, dass der SoVD-Kreisver-
band Emsland finanziell soli-
de aufgestellt ist.

Bernhard Sackarendt wur-
de wiedergewählt. Irmgard
Terveer und Christel Weken-
borg sind jetzt stellvertreten-
de Vorsitzende. Kreisschatz-
meisterin Bernhardine
Schnieders, der stellvertre-
tende Kreisschatzmeister Jo-
hannes Rolfes, Schriftführer
Bernhard Schwarte, der stell-
vertretende Schriftführer
Siegfried Bublitz, Frauen-
sprecherin Annemarie Hun-
feld und die stellvertretende
Frauensprecherin Ulrike
Hardt wurden in ihren Äm-
tern bestätigt. Beisitzer sind
Petra Hanses, Bernhard Töb-
ben, Lambert Rave, Laurenz
Schulte, Christoph Scholz
und Lothar Kubath.

Die Bundesregierung soll nachbessern
Beim Sozialverband SoVD ist man mit Arbeit der Großen Koalition nicht zufrieden

Der neue SoVD-Kreisvorstand (von links): Bernhard Többen, Petra Hanses, Bernhardine
Schnieders, Irmgard Terveer, Laurenz Schulte, Bernhard Sackarendt, Christel Wekenborg, Lo-
thar Kubath, Annemarie Hunfeld, Johannes Rolfes, Siegfried Bublitz, Christoph Scholz, Lam-
bert Rave, Ulrike Hardt, Christiane Bentlage und Bernhard Schwarte. Foto: privat

pm ESTERWEGEN. Die
Sonderausstellung „Auf
der Suche nach Carl von
Ossietzky“ mit Arbeiten
des Künstlers Detlef Kap-
peler in der Gedenkstätte
Esterwegen wird am Sonn-
tag, 5. Oktober, um 15 Uhr
durch Gunilla Budde, Vize-
präsidentin der Carl-von-
Ossietzky-Universität Ol-
denburg, eröffnet.

Detlef Kappeler, geboren
1938, war von 1974 bis 2003
Professor für Malerei und
Grafik an der Universität
Hannover. In den 1980er-
Jahren setzte sich Kappeler
mit Carl von Ossietzky aus-
einander, besonders mit
der Haftzeit des politi-
schen Intellektuellen in Es-
terwegen. 2004 überließ
der Künstler 64 seiner Ar-
beiten zu Ossietzky dem
Dokumentations- und In-
formationszentrum (DIZ)
Emslandlager als Schen-
kung. Aus Anlass des 125.
Geburtstags Ossietzkys
zeigt die Gedenkstätte bis
zum 14. Dezember einen
Teil dieser Arbeiten. Kap-
peler wird bei der Eröff-
nung anwesend sein.

Ausstellung
zu Carl von
Ossietzky

ESTERWEGEN. Am Sonn-
tag, 5. Oktober, bietet die
Gedenkstätte Esterwegen
um 11 und um 15 Uhr Füh-
rungen an. Nach einem
einführenden bebilderten
Vortrag über die Geschich-
te der 15 Emslandlager von
ihrer Einrichtung im Som-
mer 1933 bis zur Befreiung
im April 1945 findet ein
Rundgang über das Gelän-
de des ehemaligen Konzen-
trations- und Strafgefan-
genenlagers Esterwegen
statt. Das knapp zweistün-
dige Programm endet mit
einer Einführung in die
Dauerausstellungen, die
anschließend von den Teil-
nehmenden individuell be-
sichtigt werden.
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Führungen in
der Gedenkstätte


