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nser Altkanzler Hel-
mut Schmidt wird auf

einer Münze verewigt, die
ab 2018 erscheint. Seit eini-
gen Tagen läuft die Prä-
gung eines Zwei-Euro-Stü-

ckes, wobei
auch an die
Sammler ge-
dacht wird,
denn eine Serie
wird extra für
sie mit Spiegel-
glanz bearbei-
tet. Unsere Rie-
ke wusste Hel-

mut Schmidt sehr zu schät-
zen, und trotzdem stört sie
etwas an dieser Münze. Wo
ist seine obligatorische Zi-
garette geblieben? Auf der
Münze sieht es aus, als ha-
be man ihm den Glimm-
stängel aus den Fingern ge-
rissen. „Warum wird der
Altkanzler nicht so präsen-
tiert, wie er war?“, hinter-
fragt Rieke. Wer hat ihn
denn schon mal ohne Ziga-
rette gesehen? Dass dieses
Laster nicht gesund ist und
die Gefahr des Lungen-
krebses dadurch verstärkt
wird, ein dramatischer Lei-
densweg die Folge sein
kann, ist ja dank gezielter
Aktionen zum Glück weit-
hin bekannt. Aber unseren
Altkanzler betraf das nicht,
er hat das Zeitliche ohne
Lungenkrebs gesegnet.
„Wobei sein Rauchen nicht
nachahmenswert ist, denn
das Risiko bleibt“, warnt
Rieke und packt die Ziga-
rillos weg. Bis morgen,

Eure Rieke
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Ständig
geraucht
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„Heinrich Löning
hat unter Einsatz

seines Lebens Juden
vor Erschießungen

gewarnt“

Heribert Lange vom Forum
Juden-Christen zur

heutigen Veranstaltung
für den ehemaligen

Lingener Arzt – Seite 17.
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s ist ganz gut, wenn die
Fachausschüsse des

Lingener Stadtrates nicht
nur im Rathaus tagen, son-
dern ab und zu auch mal
dort, wo die Absender von
Anträgen herkommen. Die
inhaltliche Erläuterung zu
Zuschussanfragen be-
kommt dann plötzlich ein
Gesicht. Zum Beispiel das
von Alfons Hennekes, dem
Geschäftsführer von Reho-
land.

Für die Mitglieder des
Sozialausschusses war die
Sitzung in der Werkhalle
dank der Ausführungen
von Hennekes und der von
Sozialpädagoge Stefan Kä-
ser mehr als nur informa-
tiv. Die Intensität, mit der
die beiden als Anwälte für
Menschen mit Handicaps
für deren Belange warben,
war eine gute Werbung für
Reholand – aber gleichzei-
tig auch für die Stadt Lin-
gen.

Diese ist schließlich ge-
meinsam mit dem SKM
Anteilseigner von Reho-
land. Wenn die Stadt dort
Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsprojekte för-

E

dert – mit überschaubaren
Summen, die deutlich un-
ter dem Eigenanteil von
Reholand liegen – ist sie
damit durchaus nicht über-
fordert.

Nicht immer werden die
Bemühungen von Henne-
kes und seinen Mitstreitern
von Erfolg gekrönt sein.
Aber in genug „Fällen“
schon, hinter denen Men-
schen stehen, die wieder
eine Perspektive bekom-
men.

Und eine Wertschät-
zung, die sie erkennbar zu-
rückgeben. Wer einmal
durch das Soziale Kauf-
haus bei Reholand gegan-
gen ist und sieht, mit wie
viel Liebe zum Detail die
Mitarbeiterinnen dort die
Secondhand-Waren prä-
sentieren, der spürt, dass
diese dort nicht nur irgend-
einen Job machen.

KOMMENTAR

Nicht nur ein Job

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

LINGEN. Zielgruppe sind
Menschen mit besonderen
sozialen Problemen oder an-
deren Hemmnissen, die eine
Aufnahme in den Arbeits-
markt erschweren. Wie Ge-
schäftsführer Alfons Henne-
kes erläuterte, sind aktuell
190 Arbeitnehmer bei Reho-
land beschäftigt. Davon ge-
hören 67 zum Stammperso-
nal. Die anderen verteilen
sich auf unterschiedliche
Qualifizierungsmaßnahmen,
Betreuungsformen und Be-
schäftigungsprojekte, mit de-
nen verschiedene Ziele ver-
knüpft sind. Die Stabilisie-
rung der Persönlichkeit ge-
hört ebenso dazu wie eine
Vorbereitung auf ein Arbeits-
oder Ausbildungsverhältnis.

Was das im Einzelnen für
einen Aufwand bedeutet,
machten Hennekes und sein
Kollege, Sozialpädagoge Ste-

fan Käser, bei der Beschrei-
bung ihrer Arbeit mit straf-
fällig gewordenen jungen
Menschen, Flüchtlingen und
Schülern deutlich. Drei von
ihnen sind gerade 14 Jahre alt
und Schulverweigerer. „Un-
zuverlässig, arbeitsent-
wöhnt, fehlende Tagesstruk-
tur“, fasste Hennekes Prob-
lemlagen zusammen.

Der soziale Wirtschaftsbe-
trieb bietet verschiedene
Möglichkeiten an, eine davon
ist die Jugendwerkstatt. Aber
auch freizeitpädagogische
Maßnahmen gehören dazu.
Stefan Käser berichtete über
eine Gruppe, die sich gemein-

sam mit SKM-Mitarbeiter
Georg Albers auf den Berlin-
Marathon für Skater am
kommenden Samstag vorbe-
reitet. „So eine Aktion stärkt
das Selbstbewusstsein“, be-
tonte der Sozialpädagoge.

Käser und Hennekes ver-
wiesen darauf, dass aufgrund
der erheblichen persönli-
chen Defizite einzelner Teil-
nehmer an den Maßnahmen
Rückschläge nicht ausblei-
ben würden, aber auch Erfol-
ge zu verzeichnen seien wie
die Aufnahme in ein festes

Arbeitsverhältnis oder der
Beginn einer Ausbildung. Er-
forderlich sei ein langer
Atem. „Wir sind dankbar,
dass Sie diese Arbeit ma-
chen“, würdigte Jens Beeck
diesen Einsatz.

Dass sich dieser über alle
Altersgruppen erstreckt,
machte Hennekes am Bei-
spiel des Projekts „Weiterbe-
schäftigung älterer Arbeit-
nehmer“ deutlich. Konkret
geht es dabei um vier Frauen

um die 60, die im Sozialen
Kaufhaus auf dem Greiwehof
von Reholand in Darme be-
schäftigt sind. Eine „Win-
win“-Situation für alle, be-
tonte der Geschäftsführer.
Die Beschäftigungsförde-

rung sichere die Arbeitsplät-
ze der vier Mitarbeiterinnen,
der Verkauf gebrauchter Wa-
ren wie Textilien, Hausrat
etc. unterstützte Menschen
mit geringem Einkommen,
und die Aufarbeitung ge-
brauchter Werkstoffe sei ein
Beitrag zum Umweltschutz.
Die Personalkosten belaufen
sich auf 84 560 Euro. An Ein-
nahmen stehen 50 700 Euro
zu Buche, Eigenmittel von
Reholand belaufen sich auf
22 700 Euro. Der Förderan-
teil der Stadt beträgt 11 050
Euro. Der Ausschuss empfahl
einstimmig eine städtische
Förderung.

Das galt ebenso für das
Projekt „Straffälligenhilfe“.
Hier soll durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen eine Per-
spektive für ein späteres so-
zialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis ge-
schaffen werden. Den Ausga-
ben in Höhe von 64 000 Euro
stehen Einnahmen und Ei-
genmittel von 65 500 Euro
gegenüber. Der städtische
Anteil umfasst 7500 Euro.
Auch hier votierte der Aus-
schuss einstimmig für eine
entsprechende Förderung.

Ein langer Atem ist unerlässlich
Perspektiven für 14-jährige Schulverweigerer und Menschen über 60

Eine Werkhalle des ge-
meinnützigen sozialen
Wirtschaftsbetriebs Re-
holand ist Sitzungsort
des Ausschusses für Fa-
milie, Soziales und Integ-
ration des Stadtrates Lin-
gen gewesen. Auf dem
Greiwehof in Darme wur-
den Qualifizierungs- und
Beschäftigungsprojekte
vorgestellt.

Von Thomas Pertz

Über die Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote von Reholand informierte sich der
Ausschuss für Familie, Soziales und Integration. Das Bild zeigt Fachbereichsleiter Frank Bot-
terschulte (links) im Gespräch mit Reholand-Geschäftsführer Alfons Hennekes. Foto: Pertz

„Wir sind dankbar,
dass Sie diese

Arbeit machen“
FDP-Ratsherr Jens Beeck
zu Hennekes und Käser

„So eine Aktion
stärkt das

Selbstbewusstsein“
Sozialpädagoge Käser
zum Skater-Marathon

REHOLAND IN LINGEN Der Ausschuss für Familie, Soziales und Integration tagt bei Reholand.
Der soziale Wirtschaftsbetrieb ist Begleiter und Arbeitgeber von Menschen, die Unterstützung brauchen.

pe LINGEN. Das „Flücht-
lingsforum für Integration
und Menschenrechte“ in Lin-
gen hat bei der Stadtverwal-
tung einen Antrag auf Ein-
richtung eines „Café interna-
tional“ gestellt.

Darauf wies Sozialdezer-
nentin Monika Schwegmann
in der Sitzung des Ausschus-
ses für Familie, Soziales und
Integration hin. Der Verein
existiert seit März dieses Jah-
res. Vorsitzender ist Jean-
Marie Minani aus Ruanda,
selbst Flüchtling, der inzwi-
schen eine Festanstellung als

Laborant im Ingenieurbüro
Zech hat.

Der Verein wolle gerne in
der Stadt einen Flüchtlings-
treff einrichten, der auch als
Beratungsbüro dienen könne
und entsprechend personell
durch die Stadt ausgestattet
werden solle, erläuterte
Schwegmann Einzelheiten
aus dem Antrag. Dieser soll
auch den Fraktionen des
Stadtrates zur Verfügung ge-
stellt werden. Das Thema
wird in einer der nächsten
Sitzungen des Ausschusses
weiter beraten.

Antrag für ein
„Café international“

Vom Flüchtlingsforum in Lingen

LINGEN. Der nächste
„Glaubensk(l)ick“ im Deka-
nat Emsland-Süd findet
am Sonntag, 24. Septem-
ber, statt. Der Jugendgot-
tesdienst beginnt um 18
Uhr in der Kapelle der
Fachschule St. Franziskus,
In den Strubben 9 in Lin-
gen, und wird vom Chor All
in All mitgestaltet. Da am
Sonntag die Bundestags-
wahl stattfindet, gab es für
das Vorbereitungsteam –
bestehend aus Fachschü-
lerinnen und BDKJ-Vor-
standsmitgliedern – kein
anderes Thema als „Meine
Wahl“. Das Motto soll Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene anregen, über
„die Wahl“ in ihrem Leben,
aber auch im politischen
Sinne nachzudenken.

KOMPAKT

„Glaubensk(l)ick“
zur Bundestagswahl


