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Naturpark-Erlebnis-Triathlon am 07. Juli 

Start:  ab 10.30 Uhr am Veenpark in Barger-Compascuum (NL) 
  (Berkenrode 4, 7884 TR Barger-Compascuum)

Und dieses Programm haben wir Ihnen zu bieten:

• Wanderungen entlang des renaturierten Flusslaufs der Runde

• Bootsfahrten auf dem neuen König-Willem-Alexander-Kanal

• Radtouren rund um Barger-Compascuum

Alle Touren geführt. Bitte voranmelden! Anmeldeschluss: 01. Juli 2013

Nähere Infos und Anmeldung:

Wanderungen • Radtouren • Bootsfahrten
Kinderprogramm

Wir bieten einen Familientag im Moor der Extraklasse!

Teilnahm
e

kostenfre
i

internationaler naturpark
bourtanger moor – bargerveen

pm LINGEN. Kindertages-
stätten entwickeln sich im-
mer mehr zu flexiblen
Dienstleistungseinrichtun-
gen, die täglich oft zwölf
Stunden lang geöffnet sind,
Kinder im Alter von ein bis
sechs Jahren betreuen und
für die Inklusion längst kein
Fremdwort mehr ist. Um für
Leitungstätigkeiten in einer
solchen Einrichtung fit zu
sein, haben sieben Erziehe-
rinnen die zweijährige Wei-
terbildung „Fachwirtin für
Kindertageseinrichtungen
(VHS)“ besucht – und jetzt
abgeschlossen.

Vermittelt wurden dabei
den Angaben einer Presse-
mitteilung der Lingener
Volkshochschule zufolge
Kenntnisse in den Bereichen
Organisationsentwicklung,
Finanzierung und Recht so-
wie Personal- und Teament-
wicklung. Im September 2011
richtete die VHS den 355 Un-
terrichtsstunden umfassen-
den Lehrgang erstmals ein.
An zahlreichen Wochenen-
den und in zwei Bildungsur-
laubsseminaren setzten sich
die Teilnehmerinnen inten-
siv mit den Anforderungen
von Kita-Leitungen ausein-

ander. In einer schriftlichen
Hausarbeit und einem Kollo-
quium überzeugten die Teil-
nehmerinnen die Prüfungs-
kommission. „So ist es nicht
verwunderlich, dass sechs
Teilnehmerinnen inzwi-
schen eine Leitungsfunktion
innehaben“, erklärte der zu-
ständige VHS-Programmbe-
reichsleiter Jürgen Blohm.

Dieser dankte auch dem
Dozententeam – Andrea Bi-
schoff, Sabine Schardel-
mann, Marita Krause-Vogel-
pohl und Franziskus Drees –
für den praxisorientierten
Unterricht und wünschte
den Teilnehmerinnen für ih-
re Zukunft alles Gute.

Die erfolgreichen Teilneh-
merinnen sind: Ulrike Bolles
(Holdorf), Daniela Greis
(Dörpen), Julia Hilgefort
(Sustrum-Moor), Ilona Kle-
ment (Schüttorf), Karin Steh-
mann (Spelle), Dorothee Su-
er (Meppen) und Simone
Wilmes (Fresenburg).

Den nächsten Lehrgang
richtet die VHS Lingen im Au-
gust ein. Nähere Infos unter
www.vhs-lingen.de, unter Tel.
05 91/ 9 12 02-3 00; per E-
Mail: j.blohm@vhs-lingen.de.

Zweijährige Fachwirtweiterbildung

Für Leitungsaufgaben
in einer Kita qualifiziert

Sieben Erzieherinnen qualifizierten sich an der VHS für Lei-
tungsaufgaben in Kindertagesstätten. Foto: privat

Dass es nicht so weit kam,
ist nicht nur, aber doch in gro-
ßen Teilen Hermann-Josef
Schmeinck und dem Team in
der Flüchtlingsbetreuung
beim SKM zu verdanken. Die
weitgehend reibungslose Zu-
sammenarbeit zwischen dem
SKM und der Stadt Lingen bei
der Betreuung der ausländi-
schen Flüchtlinge hat sich po-
sitiv auf das Zusammenleben
zwischen den Bevölkerungs-
gruppen der Stadt ausge-
wirkt.

Asylbewerber, Asylberech-
tigte, Kontingentflüchtlinge,
Geduldete, EU-Vertragsar-
beiter, ausländische Ver-
tragsarbeiter: Die unter-
schiedlichen Bezeichnungen
machen die Komplexität des
Themas deutlich. 430 „Fälle“
im vergangenen Jahr, 430
Männer, Frauen und Kinder.

Viele Jahre lang erfolgte
deren Betreuung von der Be-
ratungsstelle des SKM an der
Kanalgasse aus, zuletzt von
der Meppener Straße. Nun ist
auch dieser Fachdienst in
den Erweiterungsbau des
Maximilian-Kolbe-Hauses an
der Lindenstraße eingezo-
gen. „Ein Vorteil für uns“, be-
grüßt Schmeinck die zentrale
Lage und Nähe zum Bahnhof.
„Außerdem können wir hier
den Leuten, die Fragen oder

Probleme haben, unsere wei-
teren Hilfsmöglichkeiten an-
bieten“, betont der Sozialar-
beiter. Die frei gewordenen
Räumlichkeiten an der Mep-
pener Straße nutzt der SKM
für Wohnzwecke. „Menschen
mit Migrationshintergrund
finden auf dem freien Woh-
nungsmarkt häufig nichts“,
sagt Schmeinck.

Flüchtlingsarbeit in Lin-
gen stellt sich auch als ver-
kleinertes Spiegelbild der
Krisenherde in der Welt dar.
So werden in diesen Tagen
Familien aus Syrien erwartet,
das derzeit besonders stark
unter dem Krieg leidet. Die
Stadt Lingen und der SKM
sind vorbereitet. „Das sind
gewachsene Strukturen“,
lobt er die gute Zusammenar-
beit. Schmeinck, der auch
stellvertretender Geschäfts-
führer beim SKM ist, ist lange
genug dabei, um auch beur-
teilen zu können, was zu ver-

bessern ist. Was fehle, sei ei-
ne gesetzliche Regelung für
diejenigen, die schon seit vie-
len Jahren hier seien, inzwi-
schen alt, mitunter auch
krank.

Anders als die Flüchtlings-
arbeit ist das Angebot des
„Tagesaufenthaltes“ weiter
mit der Adresse der Rheiner
Straße 32 verbunden. Das
„Korczak-Haus“ bietet Men-
schen, die ohne festen Wohn-
sitz sind, nicht nur ein Dach
über dem Kopf. Die Sozialar-
beiter haben ein offenes Ohr
für die, die häufig nur noch
mit sich selbst reden können,
weil keine Sozialkontakte
mehr vorhanden sind. „Etwa
30 Tagesbesucher kommen
im Schnitt, das passt ganz
gut“, berichtet Sozialarbeite-
rin Julia Gebbeken.

Der „Tagesaufenthalt“ ist
ein bewusst niederschwelli-
ges Angebot des SKM. Es
kann kommen, wer möchte.
„Man kann hier einfach mal
wieder Luft holen“, berichtet
Gebbeken. Und natürlich
nicht nur das. Es gibt Mög-
lichkeiten zu duschen, die
Wäsche zu waschen, in der
Zeitung oder im Internet
nach Jobs zu suchen oder
Fernsehen zu schauen. Das
Haus bietet außerdem befris-
tete Übernachtungsplätze.

Hinzu kommt die Bera-
tung von entlassenen Inhaf-
tierten aus der JVA. Die Ar-
beit der Sozialarbeiter im
„Korczak-Haus“ kommt übri-
gens dem Steuerzahler direkt
zugute. Das Projekt heißt
„Geldverwaltung statt Er-
satzfreiheitsstrafe“. Einfa-
cher ausgedrückt: Wenn die
Ratenzahlung mit Unterstüt-
zung pünktlich erfolgt, erüb-
rigt sich die Zeit hinter Git-
tern. „Wir konnten dadurch
5639 Hafttage vermeiden“,
unterstreicht Gebbeken.

Ein offenes Ohr für
Menschen in Not

Von Thomas Pertz

SKM mit viel Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit

LINGEN. Es ist schon gut 20
Jahre her, aber die Erinne-
rung daran ist immer noch
vielen präsent: Als in den
90er-Jahren zahlreiche
Flüchtlinge nach Lingen ka-
men und mobile Wohnheime
in der Stadt und den Ortstei-
len errichtet werden muss-
ten, drohten hier und da die
Emotionen überzukochen
und Fremdenfeindlichkeit
sich breitzumachen.

THEMA DER 
WOCHE

SKM: Hilfen  
unter einem Dach

MONTAG: 
Der Neubau

DIENSTAG: 
Jugendhilfe

MITTWOCH: 
Schuldnerberatung

DONNERSTAG: 
Betreuung

FREITAG: 
Flüchtlinge 

und Wohnungslose

SAMSTAG: 
Interview

LINGEN. Der elfte Jahrgang
des Lingener Franziskus-
gymnasiums kann stolz sein:
Mit „nur“ einem Tag Arbeit
haben die Gymnasiasten
4837 Euro erwirtschaftet. Ei-
ne Summe, die der wohltäti-
gen Arbeit des Katholischen
Vereins für soziale Dienste in
Lingen (kurz SKM) zugute-
kommt.

„Tradition ist schlecht,
wenn sie keinen Inhalt mehr
hat. Dieser Zustand ist hier
nicht erreicht“, freute sich
Willibald Böhm, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzen-
der beim SKM, anlässlich der
Bekanntgabe der Summe.
„Mein Appell an die Schule:
Führt die Tradition der Schü-
lerhilfe fort, auch wenn Herr
Pruisken demnächst nicht
mehr da ist“, bat er den orga-
nisierenden Lehrer Jens We-
ber. Johannes Pruisken,
künftiger Ruheständler, hat
nicht den geringsten Zweifel
daran, dass auch im Jahr

2014 die Aktion über die Büh-
ne gehen wird. „In jedem 11.
Jahrgang wird abgestimmt,
ob diese Aktion stattfinden
soll, und das ist inzwischen
gar kein Thema mehr“, versi-
cherten die Vertreter des
Franziskusgymnasiums
nicht nur Böhm, sondern
auch Hermann-Josef
Schmeinck und Jens Pink-
haus, beide vom SKM. „Ins-
besondere in Zeiten knapper
werdender Mittel ist der jähr-
liche Erlös aus der Aktion
Schülerhilfe ein toller Zu-
schuss für unsere Arbeit“,
freute sich der stellvertreten-
de SKM-Geschäftsführer
Schmeinck.

„Auch den beteiligten Fir-
men, Einrichtungen und Pri-
vatleute, die immer wieder
oder auch erstmalig einen
Arbeitsplatz für die Schüler
zur Verfügung stellen und
sich einen Tag Zeit für sie
nehmen, ist Dank auszuspre-
chen“, betonte Pinkhaus.
„Durch die Zusammenarbeit
mit dem SKM können unsere

Schüler auch mal aus der
„heilen“ Welt herausgucken,
die auch im Emsland gar
nicht immer so heil ist, wie
sie scheint“, ist Pruisken
wichtig.

Auf alle Fälle können die
Schüler an einem Tag die Ar-
beitswelt kennenlernen und
dadurch eingrenzen, was be-

ruflich für sie infrage kommt.
Entweder wie bei Michael
Kruse, der einen Tag in einem
Blumenhaus arbeitete: „Ich
habe Pflanzen ausgezeichnet,
Blumen geschleppt und ei-
nen Tisch abgeschmirgelt
und weiß gestrichen.“ Sein
Resümee? „Ich sage mal: Ich
weiß, dass es gut ist, dass ich
studieren gehe“, gab der
Schüler schmunzelnd zu.
Oder es läuft wie bei Yvonne

Wübben. Die Wietmarsch-
erin hat einen Tag bei einem
Zahntechniker gearbeitet
und sich diese Stelle auch be-
wusst ausgesucht. „Drei Leu-
te haben sich abwechselnd
um mich gekümmert. Sie ha-
ben mir alles genau erklärt.
Letztlich war der Tag mehr
wie ein Praktikum als „nur“
Arbeit, obschon ich auch et-
was geschafft habe“, ist die
Schülerin sich nun noch si-
cherer, dass der Bereich
Zahntechnik für sie später als
Beruf durchaus infrage kä-
me.

Organisatorisch sind die
Schüler dabei weitgehend
selbstständig vorgegangen.
„Wir haben eine Facebook-
Gruppe „Abitur 2014 Franzis-
kusgymnasium“, die war
sehr gut für die Organisati-
on“, erklärt Oliver Konert, ei-
ner der vier Schüler des Orga-
teams. „Ich konnte mich auf
die Schüler verlassen. Das
war schon eine professionel-
le Herangehensweise“, bestä-
tigt Orga-Lehrer Weber.

Lohn für die Arbeit kommt dem Katholischen Vereins für soziale Dienste zugute

Schüler vom Franziskusgymnasium
erwirtschaften 4837 Euro

Von Christiane Adam

4837 Euro haben diese Schüler mit ihrer Arbeit dem SKM für dessen Arbeit überreicht. Als Dankeschön erhielten sie eine
Einladung zu einer Grillparty. Foto: Christiane Adam

Jens Weber,
betreuender Lehrer

„Ich konnte mich
voll auf die

Schüler verlassen“

pe LINGEN. Die Senioren-
vertretung der Stadt Lin-
gen feiert in diesem Jahr
ihr 25-jähriges Bestehen.
Darauf haben Vorsitzender
Johannes Manemann und
seine Stellvertreterin Ursu-
la Ramelow in der letzten
Sitzung des Ausschusses
für Familie, Soziales und
Integration hingewiesen.

Die Seniorenvertretung
ist ein Zusammenschluss
der Lingener Seniorenver-
bände. Die Vertretung
wählt aus ihrer Mitte eine
Sprechergruppe. In der
Lingener Stadtverwaltung
wird die Seniorenvertre-
tung von Erwin Heinen als
hauptamtlichen Senioren-
beauftragten betreut. „Die-
se Verbindung erleichtert
unsere Arbeit sehr“, dankte
Manemann für die Unter-
stützung seitens der Stadt.

Seniorenzeitung

In ihren Ausführungen
verwiesen er und Ramelow
auf verschiedene Aktivitä-
ten der Seniorenvertre-
tung. Das Leben von Senio-
ren sei so vielschichtig und
vielseitig wie nie zuvor,
sagte Ramelow: „Die Le-
bensphase nach der Be-
rufstätigkeit wird länger,
und der Anspruch an Teil-
habe am gesellschaftlichen
Leben wird größer.“

Manemann verwies dar-
auf, dass aus Anlass des
25-jährigen Bestehens am
Sonntag, 13. Oktober, in
der Halle IV ein Fest statt-
finden werde. Kurz vor der
Fertigstellung stehe außer-
dem die erste Ausgabe ei-
ner Seniorenzeitung. Die
erste Ausgabe solle im Juli
erscheinen.

25 Jahre
Vertretung der

Senioren


