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Wenn Fachbereichsleiter
Michael Lammel vom SKM –
Katholischer Verein für sozi-
ale Dienste in Lingen e. V. 
mit seinen Kolleginnen Gaby
Lucas, Anna-Christine Schu-
bert und Daniela Wolf zu-
sammensitzt, blicken sie zu-
sammen auf viele Jahre Be-
rufserfahrung zurück. Zeit,
in der die Sozialarbeiter die
gesamte Bandbreite der
Schulsozialarbeit an der Ge-
brüder-Grimm-Schule, der
Friedensschule, der Pestaloz-
zischule und am Schulzent-
rum Lohne kennen- und an-
wenden gelernt haben.

Eine Breite, die Außenste-
hende nicht immer sehen.
„Viele denken bei Schule vor
allem an Unterrichtssituatio-
nen“, so Lammel. Doch damit
werde eine Vielzahl sozialer
Prozesse in dieser Einrich-
tung nicht erfasst. „Eine in
dieser Weise verkürzte Sicht
nimmt junge Menschen nur
in ihrer Rolle als Schüler in
den Blick“, erläutert Wolf.
Dies sei den Ansprüchen,

Schwierigkeiten, aber auch
Ressourcen der jungen Men-
schen nicht angemessen.
Stattdessen verfolge der SKM
ein ganzheitliches Bild, das
im Bedarfsfall Themen wie
Cybermobbing, Gewalt oder
Übergangsbegleitung um-
fasst. Dass dabei selbst erfah-
rene Sozialarbeiter nicht im-
mer Rat wissen, steht für die
Pädagogen fest.

„Daher ist es in der tägli-
chen Arbeit ein großer Vor-
teil, dass der SKM über ver-

schiedene Fachdienste ver-
fügt“, erläutert Lucas, die am
Schulzentrum Lohne tätig
ist. So sei der Austausch mit
Kollegen ebenso möglich wie
die Inanspruchnahme von
Instrumenten wie Schuld-
nerberatung oder Täter-Op-
fer-Ausgleich, die sich beide
im Beratungsangebot des
SKM befinden. Auch ihre
Kollegin Schubert sieht diese
Vorteile des großen Netzwer-
kes, innerhalb und außer-
halb des SKM: „Eine einzel-

ne, direkt bei der Schule an-
gestellte Fachkraft hätte es
hier deutlich schwieriger.“

Allerdings, so betonen die
beiden, habe die Beschrän-
kung auf 20 Wochenarbeits-
stunden an der Schule auch
negative Seiten. „Die Aufga-
ben, Probleme und Erwar-
tungen sind bei den Lehrern,
Schülern und deren Eltern
sehr vielfältig“, so Schubert.
Da sei es mitunter schwierig,
verlässliche soziale Bindun-
gen aufzubauen und Vertrau-

en zu schaffen. Gleichwohl
sei gerade an kleineren Schu-
len die Einstellung eines ei-
genen Vollzeit-Sozialarbei-
ters häufig nicht möglich.
„Hier gilt es, im Einzelfall das
notwendige Maß an Präven-
tion, aber auch Intervention
zu ermöglichen“, so Lammel.

Die praktische Arbeit
deckt dabei ganz unter-
schiedliche Bereiche ab.
Während sich etwa Wolf
schwerpunktmäßig der Be-
rufsvorbereitung widmet

und den Abschlussjahrgän-
gen beim Übergang in Aus-
bildung oder weiterführende
Schule hilft, leistet Lucas vor
allem bei konkreten Proble-
men Hilfe. Dass diese häufi-
ger bereits in der Grundschu-
le beginnen würde, wün-
schen sich die Pädagogen:
„Viele Kinder könnten so
schon zu einem frühen Zeit-
punkt unterstützt werden.“

Bei aller Beschäftigung
mit Schwierigkeiten und
Problemen betonen sie je-
doch, dass zwischenmensch-
liche Reibungen etwas ganz
Alltägliches an einem Ort
seien, wo die Kinder einan-
der täglich auf engstem
Raum begegneten. „Für uns
geht es darum, die Ressour-
cen zu ihrer Lösung aufzude-
cken“, fasst Lammel einen
Grundgedanken der Arbeit
zusammen. Dann werde die
Schule zu einem Ort, den
Lehrer wie Schüler gern be-
suchen.

Dass diese sich dennoch
auf die kommenden freien
Tage nach den Zeugnissen
freuen, ist für die Sozialar-
beiter allerdings kein Grund
zur Beunruhigung.

Der SKM sorgt mit für ein gutes Schulklima

LINGEN. An diesem Mitt-
woch gibt es die Halbjahres-
zeugnisse. Grund genug,
sich einer Gruppe von Fach-
leuten zu widmen, die den
Schulalltag jenseits des Un-
terrichts auf unterschiedli-
che Weise bereichern:
Schulsozialarbeiter.

Sozialarbeit des Vereins in Lingen hat viele Facetten

Von Christoph Mansel

Sozialarbeit macht Schule: (von links) Daniela Wolf, Anna-Christine Schubert, Michael Lammel und Gaby Lucas sorgen für
ein gutes Klima auch abseits des Unterrichts.  Foto: Christoph Mansel

„Junge Menschen
nicht nur als Schüler
in den Blick nehmen“

Michael Lammel,
SKM Lingen

pm LINGEN. Zum ersten Mal
hat die Seniorenvertretung
der Stadt Lingen mit Johan-
nes Manemann als Vorsit-
zendem zum Neujahrsemp-
fang eingeladen. Er betonte
laut einer Mitteilung die Not-
wendigkeit, einen größeren
Austausch an Informationen
und Aktivitäten der fast 60
Vereine und Verbände zu er-
reichen. „Diese Vernetzung
kann nur funktionieren,
wenn viele Begegnungsmög-

lichkeiten angeboten wer-
den. Hierzu soll neben den
sonstigen Mitgliederver-
sammlungen auch ein Neu-
jahrsempfang dienen“, erläu-
terte Manemann. „Ein Ge-
dankenaustausch bei einer
Tasse Kaffee ist auch einmal
mehr ein Beitrag zu einer
Vernetzung.“

Oberbürgermeister Dieter
Krone wies in seinem Gruß-
wort darauf hin, dass die Se-
nioren eine größere Bedeu-

tung im politischen Leben
der Stadt Lingen einnehmen
würden. „Seniorinnen und
Senioren haben sich demo-
grafisch verändert. Es han-
delt sich heute um eine Be-
völkerungsgruppe, die sich
mit vielfältigen Aktivitäten
den dritten Lebensabschnitt
gestaltet. Dazu gehören auch
die Neuen Medien als we-
sentliches Instrument des
täglichen Nutzens. Das iPad,
das Smartphone und auch

der Laptop sind dabei, wenn
es um die Freizeitgestaltung
geht“, so Dieter Krone.

Gute Zusammenarbeit

Der Oberbürgermeister
wünschte sich weiterhin eine
gute kooperative und politi-
sche Zusammenarbeit mit
der Seniorenvertretung und
den vielen Vereinen und Ver-
bänden und damit letztlich
mit allen Senioren in der
Stadt. Die Vorstandsmitglie-

der der Seniorenvertretung
stellten das vielseitige Tätig-
keitsfeld vor, in dem sich
durch die tägliche Ehren-
amtsarbeit die Seniorenver-
tretung bewegt, vor. „Natür-
lich gibt es bei dem Ausblick
auf die zukünftigen Aufga-
ben und Wünsche der Senio-
renvertretung noch viel zu
tun. Aber durch eine aktive
Präsenz der Senioren im täg-
lichen Leben werden auch
politische Eckpfeiler in Zu-

kunft leichter bewegt“, so die
zweite Vorsitzende Ursula
Ramelow.

Die nächsten Seniorenver-
sammlungen sind schon ter-
miniert. Sie werden auch
erstmalig mit einem be-
stimmten Thema angekün-
digt: Am 9. April geht es um
„Einkaufsverhalten“, am 10.
September um „Kultur und
Bildung“ und am 10. Dezem-
ber um „Mobilität im Alter
und Stadtentwicklung“.

Neujahrsempfang der Seniorenvertretung – Vielfältige Aktivitäten im dritten Lebensabschnitt

Krone: Senioren nehmen größere Bedeutung im Leben der Stadt ein

kr EMSBÜREN. Insgesamt
hat das Team des Vereins
Emsflower-Schulprojekt
Tansania in der Vorweih-
nachtszeit 5735 Euro gesam-
melt. Davon hat man 1000
Euro dem Aktionskreis Pater
Heinz Kulüke für die Philip-
pinenhilfe zur Verfügung ge-
stellt.

In den Wochen vor Weih-
nachten laufen die Mitglie-
der des Vereins zur Höchst-
form auf. So wurden wieder
während der zehn Emsflo-
wer-by-night-Abende rund
4000 Neujahrshörnchen ge-
backen und große Mengen an
selbst gebackenen Plätzchen
verkauft. Zudem wurden
zahlreiche Gläser selbst pro-
duzierter Marmeladen, Ge-
lees und Liköre umgesetzt.
Die Früchte wurden von en-
gagierten Mitgliedern und

VVV-Gästeführern im Herbst
im Emsflower-Obstgarten
geerntet und entsprechend
„veredelt“. Gesponsert wird
aktuell der Schulbetrieb auf
der Emsflower-Farm am Kili-
mandscharo. Auf 1500 Meter
Höhe befinden sich Ge-
wächshäuser, in denen die
Stecklinge der Hängegerani-
en produziert werden.

Aids-Präventionskurs

Auf dem Grundstück der
Gärtnerei wurden zwei Klas-
senräume gebaut. Diese wur-
den mit Tafeln, Tischen und
Stühlen ausgestattet. Zu An-
fang lernen die Frauen Lesen
und Schreiben. Später kon-
zentriert man sich auf The-
men wie Hygiene, Lebens-
mittel und Gartenbau.

Inzwischen haben zwei
Krankenschwestern einen

Präventionskurs zum Schutz
vor Aids durchgeführt. 170
Frauen und Männer haben
sich dazu vor Weihnachten
im Schulgebäude eingefun-
den. Finanziert werden sol-
che Maßnahmen über das
Schulprojekt. In einem
nächsten Projekt sollen Bril-
len für die oft über 50 Jahre
alten Frauen gesammelt wer-
den.

Firmenchef Bart Kuipers
dankte den Mitgliedern und
allen Spendern für die Förde-
rung.

Unterstützt werden kann
die anerkannte gemeinnützi-
ge Stiftung „Emsflower
Schulprojekt Tansania e. V.
Emsbüren“: IBAN DE96
2806 9994 0330 62830 00,
BIC GENO DE F1 SPL, Volks-
bank Süd-Emsland, Emsbü-
ren.

Unterstützung für Projekte am Kilimandscharo und Pater Kulüke

Schulprojekt Tansania Emsbüren
sammelt 5735 Euro

Mit dem Verkauf von Marmeladen, Likören, Hörnchen und Plätzchen haben die Mitglieder
des Emsflower-Schulprojektes Tansania insgesamt 5735 Euro erlöst. Foto: Heinz Krüssel

pm LINGEN. Für Augenblicke
verwandeln sich die Patien-
tenzimmer in der Lingener
Kinderklinik zu einer Bühne.
Kinder und Eltern, manch-
mal auch Ärzte und Pflege-
kräfte, werden zu Mitspie-
lern. Mit einer Spende über
2500 Euro von der OLB Lin-
gen für das Projekt „Kinder-
lachen hilft Heilen“ ist diese
Unterbrechung vom Klinik-
alltag für die jungen Patien-
ten auch weiterhin möglich.
Überreicht wurde der symbo-
lische Scheck von Timo
Schulte-Renger, Leiter der
OLB in Lingen, an den Chef-
arzt der Kinder- und Jugend-
klinik des St.-Bonifatius-Hos-
pitals, Henry Bosse, Ge-
schäftsführer Martin Diek
und Rahel Kurpat vom Insti-
tut für Theaterpädagogik am
Campus Lingen.

„Diese Spende können wir
wirklich gut gebrauchen,
denn das Projekt ist auf fi-
nanzielle Unterstützung an-
gewiesen“, so Bosse. Projekt-
koordinatorin Kurpat er-
gänzte: „Damit können wir
für das Team von derzeit 18
Studenten im Projekt weite-
res Material anschaffen, das
wir für unsere Aktivitäten auf
der Kinderstation benöti-
gen.“ Schulte-Renger beton-
te: „Beeindruckt und über-
zeugt von dem Projekt ‚Kin-
derlachen hilft Heilen‘  im
St.-Bonifatius-Hospital freue
ich mich, das Geld aus unse-
rer Stiftung überreichen zu
können.“

Im Klinikalltag wird das
„therapeutische Lachen“ be-
wusst und aktiv in den Hei-
lungsprozess eingebunden.
Im St.-Bonifatius-Hospital
unterstützen Studierende
des Studiengangs Theaterpä-
dagogik diesen therapeuti-
schen Ansatz im Rahmen des
Projektes „Kinderlachen hilft
Heilen“. Seit fast fünf Jahren
besuchen Studenten unter

der Leitung von Rahel Kur-
pat regelmäßig die Kinder-
station, um die vier- bis zehn-
jährigen Patienten mit ihren
Improvisationen, Zauber-
tricks, Jonglagen und vielem
mehr vom Aufenthalt im
Krankenhaus abzulenken
und aufzuhellen. Mit Einfüh-
lungsvermögen, Taktgefühl
und einer Prise Humor wer-
den die Kleinen aufgeheitert.

OLB unterstützt Projekt
im Krankenhaus

2500 Euro für „Kinderlachen hilft Heilen“

Timo Schulte-Renger überreichte den Scheck zugunsten
„Kinderlachen hilft Heilen“ im Beisein der Studenten Sarah
Berendsen und Nils Flachmann (kniend) an (v. l.) Henry Bos-
se, Rahel Kurpat mit dem Maskottchen Eule Boni sowie Ge-
schäftsführer Martin Diek. Foto: St.-Bonifatius-Hospital

NORDHORN. Die Agentur
für Arbeit Nordhorn infor-
miert am Dienstag, 4. Feb-
ruar, ab 16 Uhr im Berufs-
informationszentrum,
Stadtring 9–15, über die
vielfältigen Möglichkeiten
der Studienwahl. Insbe-
sondere für Abiturienten
ist ein Studium häufig die
erste Wahl. Hilfe bei der
Konkretisierung der per-
sönlichen und beruflichen
Ziele bietet Maren Niehaus
von der Hochschule Osna-
brück, Campus Lingen, an.
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Tel. 0 59 21/
870-174. Weitere Informati-
onen gibt es unter www.ar-
beitsagentur.de.

Informationen über
die Studienwahl

LINGEN. Für Betroffene in
Zeiten von Krisen, Ab-
schied und Trauer und Per-
sonen, die andere Men-
schen in schweren Zeiten
begleiten, besteht am Don-
nerstag, 30. Januar, von 17
bis 18 Uhr im Calvinhaus
der evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde, Wil-
helmstraße 42 in Lingen,
die Möglichkeit zu Ge-
spräch und Austausch. Die
Leitung hat Annette Ben-
scheidt vom Diakonischen
Werk. Die Vereinbarung
von Einzelgesprächen ist
unter Tel. 0 59 04/96 43 87
möglich.

KOMPAKT

Begleitung durch
schwere Zeiten

pm OSNABRÜCK. Die Poli-
zeidirektion Osnabrück
präsentiert im kommen-
den Herbst im Dienstge-
bäude am Heger-Tor-Wall
die Ausstellung „Ordnung
und Vernichtung – Die Po-
lizei im NS-Staat“.

Die Ausstellung trägt zur
Auseinandersetzung mit
der Geschichte und Rolle
der Polizei während der
NS-Zeit bei und bietet
gleichzeitig die Möglich-
keit, Bezüge zur heutigen
Polizei im demokratischen
Rechtsstaat herzustellen.
2011 wurde die Ausstellung
von der Deutschen Hoch-
schule der Polizei erstellt
und durch die Polizeiaka-
demie Niedersachsen auf
Landesebene ergänzt.

„Wir werden die Wan-
derausstellung am 17. Ok-
tober in Osnabrück eröff-
nen. Neben Schulklassen
und Jugendgruppen laden
wir auch die interessierte
Öffentlichkeit zur Besichti-
gung und Führung in unser
Polizeidienstgebäude ein“,
sagt Polizeipräsident Bern-
hard Witthaut. Die Ausstel-
lung wird sechs Wochen
lang zu sehen sein.

Material gesucht

Die Wanderausstellung
soll durch regionale Aspek-
te ergänzt werden. Die In-
halte dafür werden Kolle-
gen der Polizeidirektion
Osnabrück in Zusammen-
arbeit mit den Historikern
Michael Gander (Gedenk-
stätte Augustaschacht in
Hasbergen), Sebastian
Weitkamp (Gedenkstätte
Esterwegen), Georg Hörn-
schemeyer und Ute Becker
(Gedenkstätte Gestapokel-
ler im Schloss Osnabrück)
erarbeiten.

Mitbürger, die histori-
sche Materialen mit Bezü-
gen zur Polizei in der NS-
Zeit in die Ausstellung ein-
bringen möchten, können
sich an die Pressestelle der
Polizeidirektion (Tel.
0541/327-1034, pressestel-
le@pd-os.polizei.nieder-
sachsen.de) wenden. Wei-
tere Informationen zur
Ausstellung gibt es unter
www.polizeigeschichte-
niedersachsen.de oder
www.pd-os.polizei-nds.de.

Ausstellung:
Polizei im
NS-Staat


