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ieke konnte mal wie-
der die Hufe nicht da-

von lassen und hat auf-
grund einer Werbung ei-
nen Artikel telefonisch be-
stellt. Über den Preis war

sie überrascht,
der war sehr
günstig. Die
Bestellung lief
gut an: Artikel-
nummer, An-
schrift, Alter,
Telefonnum-
mer etc. Doch
dann ging es

los: „Außer diesem Gerät
können Sie noch folgende
Artikel bei uns einkau-
fen …“ Das Geschnatter
nahm kein Ende. Rieke ver-
stand während ihrer Halt-
Rufe nur noch „Gefrierbeu-
tel“, und die Telefonistin
musste selbst lachen. „Blei-
ben Sie dran, es gibt noch
mehr.“ Diese Aufzählung
gehörte wohl zu ihrem Auf-
gabenbereich. So langsam
wurde Rieke wild. Und
dann spitzte sie ihre Ohren
und die Hörner fingen an
zu glühen. Zu dem günsti-
gen Preis kamen für das
kleine Gerät noch 12 Euro
Versandkosten dazu. „Das
glaube ich nicht! Ich stor-
niere meinen Auftrag! Ha-
ben Sie gehört?“, fauchte
Rieke. Die Dame am ande-
ren Ende antwortete: „Blei-
ben Sie dran, ich verbinde
sie mit dem Kollegen.“ Auf
den hatte Rieke nun keinen
Bock mehr und legte den
Hörer auf. Bis morgen,
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„Gebrauchte und wie-
der aufgerichtete alte
Instrumente waren
nur für Speck und

Geld zu bekommen“

Aus einer Festbroschüre
zur Anfangszeit der

vor 70 Jahren gegründe-
ten Kolpingkapelle Freren

– mehr auf Seite 15.
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LINGEN. „Das Zusammenle-
ben funktioniert gut“, beto-
nen Ann-Christin Biester
und Maren Crockford. Die
beiden Sozialarbeiterinnen
sind tagsüber, zeitversetzt
zwischen Frühstück und
Abendessen, Ansprechpart-
ner für die jungen Leute, die
alle das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Die vier sind
aus ihren Heimatländern ge-
flüchtet. Das Angebot des
SKM ist aber kein auf Flücht-
linge oder Migranten zuge-
schnittenes Hilfesystem. Die
Betreuungsmaßnahme wird
aus Mitteln der Jugendhilfe
finanziert. Jeder Jugendli-
che, der aufgrund seiner be-
sonderen persönlichen Situa-
tion Hilfe braucht, kann in-
frage kommen. Das Haus bie-
tet Platz für fünf Jugendliche
und junge Erwachsene.

Jamshed ist einer von ih-
nen. Der junge Afghane
flüchtete vor zwei Jahren
nach Deutschland. 45 Tage
war er unterwegs, über Pakis-
tan, den Iran, die Türkei,

Griechenland und weiter
nach Deutschland. Seine El-
tern und Geschwister blieben
zurück. Jamshed habe sich in
diesen zwei Jahren enorm
entwickelt, berichten Ann-

Christin Biester und Maren
Crockford. Der 18-Jährige lä-
chelt, denn er hat jedes Wort
der beiden Sozialarbeiterin-
nen verstanden. Der junge
Mann spricht schon recht gut

Deutsch. Das liegt auch an
Josef Wessels. Der frühere
Schulleiter in Lohne und sei-
ne Ehefrau Edeltraud kom-
men regelmäßig vorbei und
geben den Bewohnern ehren-
amtlich Sprachunterricht.

Zurzeit besucht Jamshed
die Berufsschule in Lingen,
und dort die Berufseinstiegs-
klasse mit der Fachrichtung
Hauswirtschaft und Pflege.
„Seine Noten sind gut“, be-
tont Biester. Der 18-Jährige
möchte seinen Hauptschul-
abschluss machen und
nächstes Jahr gerne eine Aus-
bildung zum Rettungssanitä-
ter oder Zahnarzthelfer ab-
solvieren.

Ob es dazu kommt, ist aber
unabhängig von der persön-
lichen Leistung von Jamshed
ungewiss. Vor einigen Tagen
hat er die Aufforderung er-
halten, wieder in sein Hei-
matland zurückzukehren.

Der Afghane will Rechtsmit-
tel gegen diese Entscheidung
einlegen.

Beratung und Hilfe bei sol-
chen Rechtsfragen und Be-
hördengängen bekommen er
und die Mitbewohner von
den beiden Sozialarbeiterin-
nen des SKM. Sie haben es
durch ihre Arbeit inzwischen
geschafft, dass die jungen
Leute weitgehend selbststän-
dig im Haus zurechtkom-
men. Sie kaufen ein, halten
die Wohnung sauber und ko-
chen selbst. „Am liebsten Qa-
buli, eine Mischung aus Reis
und Lammfleisch“, sagt
Jamshed und lacht dabei.

Die jungen Leute haben
auch Kontakt zu einheimi-
schen Jugendlichen. Aber der
ist den Worten von Michael
Lammel vom SKM zufolge
noch ausbaufähig. „Das
braucht seine Zeit“, betont
der Sozialarbeiter des SKM.

Sein Traumberuf ist Rettungssanitäter
Jamshed aus Afghanistan und weitere Mitbewohner werden vom SKM in Lingen betreut

In einem Wohnhaus an
der Meppener Straße in
Lingen bietet der SKM
seit März ein „ambulant
betreutes Wohnen“ an.
Derzeit leben dort vier
junge Flüchtlinge aus Af-
ghanisatan und Syrien.

Von Thomas Pertz

Platz zum
Chillen gibt
es für Jam-
shed und die
anderen Be-
wohner auf
der Dachter-
rasse. An
dem Mobiliar
haben die
jungen Leute
auch mitge-
werkelt. Von
links: Michael
Lammel, Ma-
ren Crock-
ford (SKM),
Jamshed und
Ann-Christin
Biester
(SKM).
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uch wenn in dem Haus
an der Meppener Stra-

ße vier junge Leute aus Af-
ghanistan und Syrien woh-
nen, ist das, was die Sozial-
arbeiterinnen dort leisten, in
erster Linie Jugend- und we-
niger Flüchtlingsarbeit. Jun-
ge Menschen, die keinen
Halt haben, finden diesen
durch das Erleben eines
strukturierten Alltages. Sie
können auch aus der Region
kommen.

A

Deshalb ist es umso be-
merkenswerter, wie sich Be-
wohner wie der 18-jährige
Afghane Jamshed, der gera-
de erst zwei Jahre in
Deutschland lebt, entwickelt
haben. Die Verständigung
auf Deutsch klappt pro-

blemlos, die Leistungen in
der Schule sind gut, ein Ne-
benjob ist gefunden, der das
Taschengeld aufbessert.
Dies alles zeigt auch, dass
die Arbeit der Sozialarbeite-
rinnen nicht verpufft ist,
sondern angekommen.

Ob das auf Dauer auch
für Jamshed gelten wird, ist
angesichts einer drohenden
Abschiebung ungewiss. Zu-
gute kommen ihm die unsi-
chere Sicherheitslage in Af-

ghanistan und die Möglich-
keit, selbst bei einer endgül-
tigen Ablehnung eines Asyl-
antrages eine sogenannte
Ausbildungsduldung zu er-
halten. Zuzutrauen ist es
dem jungen Mann, dass er
nächstes Jahr in der Lage
ist, eine Lehre zu beginnen.
Darin liegt seine Chance. Of-
fen bleibt, ob er die Zeit be-
kommt, sie zu nutzen.

KOMMENTAR

Strukturierter Alltag bietet Orientierung

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

lj LINGEN. Der Fahrstuhl am
Bahnsteig 2 des Lingener
Bahnhofs soll Anfang No-
vember wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Seit dem
Unwetter Mitte August ist
dieser defekt. Die Bahn war-
tet nach eigenen Angaben
auf Ersatzteile für den Fahr-
stuhl. Das hat Britta Bürger-
Mnich, Bahnsprecherin aus
Hamburg, auf Anfrage der
Redaktion mitgeteilt. Nach
ihren Angaben war Mitte Au-
gust beim Sturmtief „Sebasti-
an“ mit Starkregen Wasser in
den Fahrstuhl der Unterfüh-
rung am Bahnhof gelaufen.
Von dort werden die Reisen-
den zum Gleis 2 gebracht.

Bei dem Vorfall wurde laut
Bürger-Mnich die gesamte
Technik und Elektronik des
Fahrstuhls beschädigt, so-
dass sie erneuert werden
muss. Die Lieferung der Teile

und der Einbau sollen nach
ihren Angaben Anfang No-
vember erfolgen.

In den sozialen Medien
war Unmut wegen des derzei-
tigen Ausfalls des Fahrstuhls
geäußert worden.

Dass die Bahn zu unge-
wöhnlichen Maßnahmen
greift, um das Einsteigen mit
Rädern oder für Rollstuhl-
fahrer zu erleichtern, beweist
der Bericht einer Reisenden,
die sich an unsere Redaktion
wandte. Nachdem ihre Reise-
gruppe bei der Bahn ange-
kündigt hatte, mit mehreren
Fahrrädern in Lingen in ei-
nen Zug, der planmäßig auf
dem derzeit nur über eine
Treppe erreichbaren Gleis 2
eingefahren wäre, einsteigen
zu wollen, lenkte die Bahn
diesen Zug kurzerhand auf
das barrierefrei zu erreichen-
de Gleis 1 um.

Fahrstuhl am
Bahnhof wird im

November repariert
Seit Mitte August defekt

Defekt ist seit Mitte August der Aufzug am Bahnsteig 2 des
Lingener Bahnhofs. Foto: Ludger Jungeblut

LINGEN. Das am Mittwoch
von der Polizei veröffent-
lichte Fahndungsfoto, mit
dem nach einem Betrüger
gesucht wurde, hat einen
Unschuldigen gezeigt. Das
hat die Polizei am Donners-
tag mitgeteilt. Der gezeigte
Mann meldete sich und
vermittelte glaubhaft, dass
er nichts mit den Taten zu
tun hat. Die Suche nach
dem Betrüger, der mit ge-
fälschten Papieren und An-
gaben Kredite beantragte
und ein Konto bei einer
Lingener Bank eröffnete,
geht unterdessen weiter.
Der Mann soll etwa 1,80
Meter groß gewesen sein
und mit südländischem
Akzent gesprochen haben.
Hinweise an die Polizei un-
ter Tel. 0 59 21/30 90.

KOMPAKT

Fahndungsfoto zeigt
einen Unschuldigen


