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KONTAKT

auft Madame Ninette
sich für heute Abend

ein Baguette? Trägt sie den
Camembert samt Vin
rouge ins Fernsehzimmer
oder gibt es einen Croque
Monsieur frisch aus „die“
Toaster? Nichts derglei-

chen wird ge-
schehen. Rieke
ist nervös, sie
befindet sich
im Zwiespalt,
denn sie mag
die französi-
sche Manier à
vivre. Aber all
das darf sie

heute nicht sagen. Denn
die deutschen Couch-Pota-
toes werden wieder im
Wohnzimmer hocken und
temperamentvoll kom-
mentieren, wie man den
Franzosen den Garaus ma-
chen kann. Erst kürzlich
erschrak sich Rieke, als ihr
Mann brüllte: „Wo bleibt
der Müller? Der Müller
muss ran!“ Ihr fiel da sofort
ihr Kollege gleichen Na-
mens ein. „Aber der hat
doch Urlaub“, warf Rieke
ein und wurde von ihrem
Mann als unqualifiziert
vom Platz verwiesen. Das
wird heute nicht gesche-
hen, denn sie wird schwei-
gen, ja wirklich! Außerdem
gibt es Frikadellen, Kartof-
fel- und Krautsalat. Für
den Fall, dass das Spiel
nicht rund läuft, stehen
nervenberuhigende Liköre
auf dem Tisch, wobei Riek-
chen sich schon einen le-
ckeren Cocktail kaltgestellt
hat. „Und der wird mir
schmecken, egal wer ge-
winnt“, flüstert sie und
knabbert an der Ananas
herum. Bis morgen,

Eure Rieke

K
Schweigen
RIEKE

Der soziale Wirtschaftsbe-
trieb in Lingen bietet im Rah-
men seiner Aufgaben auch
Hilfen für Jugendliche und
junge Erwachsene an. Dabei
geht es sowohl um berufsvor-
bereitende Maßnahmen als
auch um die Ausbildung
selbst. Die jungen Leute wer-
den dabei nicht alleine gelas-
sen, sondern begleitet, an die
Hand genommen – wenn es

sein muss, auch im wörtli-
chen Sinne. Es gelte, die Ba-
lance zu halten zwischen För-
dern und Fordern, betonen
Andreas Odendahl und Ste-
fan Käser. Odendal gibt den
jungen Leuten das theoreti-
sche Rüstzeug im kaufmän-
nischen Bereich mit auf den
Weg, damit die Prüfungen ge-
lingen. Sozialpädagoge Käser
hilft dabei, dass auch das Le-
ben besser gelingt als bislang.

Nils gefällt es im Möbella-
ger. Der Kontakt mit den
Kunden mache ihm Spaß,
sagt er. Auch das Auf- und Zu-
sammenbauen des Mobili-
ars. „Erst hatte ich keine Lust
auf die Ausbildung“, berich-
tet der junge Mann. Aber
jetzt sei es ganz okay.

Seine Noten in der Berufs-
schule sind nicht berau-
schend, aber er arbeitet dran.
Es bleibt ihm auch nichts an-
deres übrig, denn Stefan

Odendahl und Andreas Kä-
ser sind hartnäckig. Sie hof-
fen, dass Nils eine gute Ab-
schlussprüfung gelingt.
„Dann hat er nämlich gleich-
zeitig auch seinen Schulab-
schluss in der Tasche“, betont
Odendahl. Er traue Nils das
übrigens durchaus zu,
schiebt er nach.

Odendahl und Käser er-
gänzen sich gut: Der eine als
Lehrkraft und der andere als
berufsbegleitender Helfer ge-
ben Nils das notwendige
Rüstzeug und auch die Si-
cherheit, beruflich Fuß zu
fassen. So umschließen die
Hilfen für Jugendliche und

junge Erwachsene auch Un-
terstützung bei der Woh-
nungssuche und die Konto-
verwaltung. Tipps gibt es au-
ßerdem bei Bewerbungs-
schreiben. Hinzu kommen
gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten, die Teamfähigkeit und
Strategien zur Konfliktlö-
sung fördern. Ein Beispiel ist
die Teilnahme am Berlinma-
rathon auf Rollerskates. Die
„gerollte Zeit“ spielt dabei
weniger eine Rolle. Wichtiger
ist das Durchhaltevermögen.

„Wir wollen die eigenen
Stärken bewusst machen“,
sagt Käser. Reholand biete
den jungen Leuten mit ver-
schiedenen berufsvorberei-
tenden Maßnahmen einen
geschützten Rahmen an. Das
Ziel bleibt fest im Blick: „Wir
wollen, dass sie auf den Zug
Richtung erster Arbeits-
markt aufspringen“, hebt der
Sozialpädagoge hervor.

Von Thomas Pertz

LINGEN. Nils (Name von der
Redaktion geändert) ist
nicht einfach. Aber einfach
hat er es auch selbst nicht.
Zu Hause bei den Eltern
läuft nicht viel, außer der
Fernseher. Für den 18-Jähri-
gen dagegen sieht es zurzeit
ganz gut aus. Er macht eine
Ausbildung zum Fachprakti-
ker im Lagerbereich bei Re-
holand.

Im Spannungsfeld zwischen Fördern und Fordern bewegen sich (von links) Andreas Odendahl und Stefan Käser. Foto: Thomas Pertz

Rüstzeug für
junge Leute

Berufsbegleitung bei Reholand
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„Wir wollen, dass
sie auf den

Zug aufspringen“
Stefan Käser

Sozialpädagoge

bk LINGEN. Mit einem Frei-
spruch hat das Strafverfah-
ren gegen einen 23-jährigen
Mann geendet, der wegen
Vergewaltigung vor dem
Schöffengericht des Amtsge-
richts Lingen angeklagt war.
Das bereits im September
2013 begonnene Verfahren
gegen den nicht vorbestraf-
ten Mann war ausgesetzt
worden, um zunächst ein
psychologisches Gutachten
zur Glaubwürdigkeit des
mutmaßlichen Opfers einzu-
holen. Dieses jetzt gehörte
Gutachten zweifelt im Ge-
samtergebnis daran, dass die
junge Frau die Wahrheit ge-
sagt hat.

Die heute 20-Jährige trat
in dem Prozess als Nebenklä-
gerin auf, ihre Anwältin hatte
auf eine Verurteilung gemäß
der Anklage plädiert. Diese
hatte dem früheren Freund
der 20-Jährigen vorgewor-
fen, in einer Oktobernacht
2012 nach einem gemeinsa-
men feucht-fröhlichen Kir-
mesbesuch mit ihr und gegen
ihren ausdrücklichen Willen
den Geschlechtsverkehr voll-
zogen zu haben.

Am ersten Verhandlungs-
termin hatte der Angeklagte
lediglich eingeräumt, dass es
in besagter Nacht tatsächlich
zum Geschlechtsverkehr zwi-
schen ihm und seiner frühe-
ren Freundin gekommen
war, dieser aber einvernehm-
lich stattgefunden habe. In
der Neuaufnahme des Ver-
fahrens machte der 23-Jähri-
ge jetzt von seinem Aussage-
verweigerungsrecht Ge-
brauch.

Zum zweiten Mal vor dem

Schöffengericht aussagen
musste hingegen die Neben-
klägerin, die während der
Vernehmung wiederholt in
Tränen ausbrach. Sie verwies
darauf, dass sie selbst wegen
des Vorfalls ursprünglich kei-
ne Anzeige habe erstatten
wollen. Ihre Mutter habe
Druck auf sie ausgeübt und
ihren Ex-Freund schließlich
der Polizei gemeldet.

Die junge Frau räumte vor
dem Amtsgericht auch ein,
dass es nur wenige Stunden
nach der angeklagten Tat via
Handy zu einem Schrift-
wechsel zwischen ihr und
dem Angeklagten gekommen
sei. In dessen Verlauf habe sie
ihn gefragt, ob man die frühe-
re Paarbeziehung nicht wie-
deraufnehmen wolle. Als der
23-Jährige eine gemeinsame
Zukunft verneint habe, habe
ihre Antwort sinngemäß ge-
lautet, dass es sich dann in
der vergangenen Nacht wohl
um eine Vergewaltigung ge-
handelt habe.

Nicht gewalttätig

Die mit dem psychologi-
schen Gutachten beauftragte
Sachverständige kam nach
eingehender Erläuterung zu
dem Ergebnis, dass die insbe-
sondere im Kerngeschehen
wenig detailreiche Aussage
der jungen Frau zu sehr vari-
iere und in großen Teilen le-
bensfremd sei. So habe die in
Therapie befindliche Frau
wiederholt betont, sich aus
lauter Angst vor ihrem Ex-
Freund nicht gewehrt zu ha-
ben, obwohl sie den Mann in
keiner Aussage als gewalttä-
tig beschrieben hatte.

Amtsgericht spricht 23-Jährigen frei

Vergewaltigung
nicht erwiesen

LINGEN. Die Kirchstraße
in Lingen wird aufgrund
von Abbrucharbeiten ab
kommenden Montag bis
Freitag komplett gesperrt.
Anlieger können die Kirch-
straße – entgegengesetzt
der jetzigen Einbahnstraße
– bis zur Baustelle in Höhe
der Hausnummer 8 befah-
ren. Für alle anderen Ver-
kehrsteilnehmer ist eine
Umleitung ausgeschildert.
Die Einfahrt zur Tiefgarage
unter dem Markt ist nicht
betroffen.

Sperrung der
Kirchstraße

KOMPAKT

LINGEN. Die VGE weist da-
rauf hin, dass die Nachteu-
le nach dem jetzigen Fahr-
plan noch bis zum 30. Sep-
tember weiterfährt. Ab 1.
Oktober wird es die Nacht-
eule mit neuem Konzept
geben.

Nachteule

pm MEPPEN. Im August
und September kommen
Austauschschülerinnen
und -schüler mit der ge-
meinnützigen Organisati-
on Youth For Understan-
ding (YFU) nach Deutsch-
land und auch in den Land-
kreis Emsland. Dafür wer-
den Gastfamilien gesucht,
bei denen die 15- bis 18-jäh-
rigen Jugendlichen leben
und den Alltag in Deutsch-
land kennenlernen kön-
nen. Dies teilte der Land-
kreis Emsland in einer
Pressemitteilung mit.

Austauschschüler

Die Jugendlichen wer-
den demnach im Emsland
die Schule besuchen – be-
reits im vergangenen Jahr
haben sechs YFU-Teilneh-
mer ihr Austauschjahr in
dieser Region verbracht.
Alle Schüler besitzen bei
Ankunft in ihren Gastfami-
lien mindestens grundle-
gende Deutschkenntnisse.
YFU bereitet sie ebenso wie
die Gastfamilien intensiv
auf das gemeinsame Jahr
vor und steht ihnen auch
während des Austausch-
jahres mit Ansprechpart-
nern vor Ort bei allen Fra-
gen zur Seite.

Gastfamilien können
während des Austausch-
jahres eine andere Kultur
im eigenen Zuhause erle-
ben und erweitern ihre Fa-
milie um ein neues interna-
tionales Mitglied auf Zeit.
Grundsätzlich sind alle
gastfreundlichen Familien
und Paare geeignet, einen
Austauschschüler aufzu-
nehmen. Familien und
Paare, die Interesse haben,
können sich unter Tel.
040/2 27 00 20 sowie E-
Mail gastfamilien@yfu.de
an YFU wenden.

Weitere Informationen im
Internet unter www.yfu.de/
gastfamilien.

Gastfamilien
im Emsland

gesucht


