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Wie Ruth ein Zuhause fand

RIEKE

Frohe
Weihnacht!

S

till ruht der See am Heiligen Abend. So hat Rieke es gewollt. Ein Bummel
durch die Stadt steht auf
dem Programm. Alles ist
erledigt, nur das Sträußchen Petersilie
fehlt noch. Traditionell findet
außerdem ein
Besuch in einer
Buchhandlung
statt, um dort
noch eine Lektüre für die Feiertage zu besorgen. Doch plötzlich
klingelt es stürmisch an
der Türe. Der Nachbar
braucht Eier. „Ich möchte
für meine Frau zum Heiligen Abend einen Käsekuchen backen“, erzählt er
und fragt so ganz nebenbei
nach Details, wie das gelingen könnte. „Ich komm
mal mit zu Ihnen“, seufzt
Rieke und traut ihren Augen nicht, ein wahres Tohuwabohu
erwartet
sie.
Schnell bekommt Rieke die
Sache in den Griff, und der
junge Ehemann strahlt, als
er den Kuchen in den Ofen
schieben kann. „Jetzt ist
Weihnachten gerettet“, atmet er auf. „Egal, wie sich
die Welt gestaltet, Weihnachten rettet die Menschheit und nicht Ihren Käsekuchen“, lacht Rieke und
wünscht allen Lesern auf
diesem Wege ein gesegneBis Donnerstag,
tes Fest.
Eure Rieke
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„An Nachwuchs
mangelt
es in Lingen
leider
schon lange“

Das SKM Lingen half der heute 54-Jährigen aus der „versteckten“ Obdachlosigkeit
Einen Platz suchen für die
Nacht. Wo es nicht zieht.
Wo man ein bisschen vor
Wind und Wetter geschützt ist. Vielleicht der
Bahnhof. Vielleicht ein
Wartehäuschen. Ruth
(54) heißt eigentlich anders, hat das aber alles
hinter sich. Heute hat sie
einen festen Wohnsitz
und freut sich, Heiligabend mit den Menschen
zu verbringen, die ihr dazu verholfen haben.
Von Caroline Theiling
LINGEN „Wenn ich die Unterstützung vom SKM in Lingen nicht gehabt hätte, würde es mich heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben“,
erzählt sie im Gespräch mit
der Redaktion und den Sozialpädagogen des SKM, Gabriele Becker und Burkhard Gerull.
Gut acht Jahre ist es her,
dass Ruth, die in Bocholt in
Nordrhein-Westfalen geboren ist, in Lingen ankam. Bis
dahin hatte sie schon einige
Tiefschläge wegstecken müssen. Mit gerade mal 20 Jahren hat sie den Vater ihres inzwischen 34-jährigen Sohnes
geheiratet. Eine Verbindung,
die von den Eltern nicht gern
gesehen und schon gar nicht
akzeptiert wurde. Ihre zu der
Zeit begonnene Ausbildung
als Industriekauffrau brach
sie wegen der Schwangerschaft ein halbes Jahr vor der
Prüfung ab. Die junge Fami-

Kurze Momente
der Ruhe auf der
Straße – nach solchen suchte auch
Ruth. Symbolfoto: dpa

lie hatte rund 16 Jahre Bestand. Dann trennte sich der
Mann von ihr.
Nach einiger Zeit fand
Ruth einen neuen Partner.
Inzwischen hatte sie angefangen, bei einem Schlachthof in den Niederlanden zu
arbeiten. Dann wurde dieser
geschlossen. Etwa zur gleichen Zeit trennte sich ihr
neuer Partner ebenfalls von
ihr. Er hatte eine andere Frau

kennengelernt. Ihr Sohn zog
mit seiner Freundin zusammen. „Das alles zusammen
war ein schwerer Schlag für
mich“, blickt Ruth zurück.
„Daran wäre ich fast zerbrochen.“ Für die Wohnung, die
ohnehin in einem sehr
schlechten Zustand war, statt
Heizung nur über einen
Werkstattofen verfügte und
Schimmel an den Wänden
hatte, war nicht mehr genug

Kreiskantor Peter Müller
über die christlichen Posaunenchöre und die
evangelische Kirchenmusik — Mehr auf Seite 27.

KOMPAKT

Polizei nimmt
Verdächtigen fest
LINGEN Die Polizei hat einen 27-jährigen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Nachdem ein
Richter Haftbefehl erlassen hatte, befindet er sich
jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann im
Verdacht, in der Nacht zum
Freitag in zwei Fällen in
Lingen vorsätzlich Feuer
gelegt zu haben. Gegen 0.55
Uhr brannte zunächst ein
Pkw am Brockhauser Weg
vollständig aus. Bei den
Löscharbeiten wurde festgestellt, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war.
Nur eine halbe Stunde später kam es in der Keselingstraße zu einem Vollbrand
einer Holzgarage. Bei beiden Bränden wurden keine
lj
Personen verletzt.
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Stets ein offenes Ohr für
Obdachlose haben Burkhard Gerull und Gabriele
Becker vom SKM Lingen.
Einen warmen Platz zum
Schlafen und jemanden
zum Reden finden Suchende im Korczak-Haus.
Foto: Caroline Theiling,
Lukas J. Herbers

Geld da. In dieser Phase hatte
sie erstmals Kontakt mit dem
SKM, damals allerdings noch
in Bocholt.
Ruth merkte schnell, dass
sie „hier wegmuss“. Zu sehr
habe sie unter der Situation
gelitten und wollte ihrem ExPartner nicht „ständig über
den Weg laufen“. So kam sie
im September 2010 nach Lingen. Hier kannte sie niemanden. So musste schon mal das
ein oder andere Notlager herhalten.
„Man sah Ruth die Obdachlosigkeit nicht an“, erklärt Sozialpädagogin Gabriele Becker. Ruth erfüllte
nicht die gängigen Klischees:
keine gefüllten Plastiktüten
oder Einkaufswagen, kein bepackter „Berber, die Platte
machen“. Sie hielt sich einfach am Bahnhof oder in der
Innenstadt auf. „Und wenn es
wirklich mal keinen Platz für
die Nacht gab, hat man einfach durchgemacht“, erinnert die 54-Jährige sich.
Das war für sie keine schöne Zeit. „Trotzdem habe ich
nie zu Alkohol oder anderen
Drogen gegriffen“, betont
Ruth. Nur auf Zigaretten
wollte sie nicht verzichten.
Zum Glück sei sie nie überfallen oder ausgeraubt worden.
„Alles, was mir wichtig war,
habe ich immer am Körper
getragen.“ Das habe sie von
ihrem Sohn gelernt, der vier
Jahre bei der Bundeswehr
war. „Der hatte immer alles

am Mann und ich halt an der
Frau“, sagt sie und lacht.
Ein paar Tage später kam
sie erstmals zum KorczakHaus an der Rheiner Straße.
„Zunächst nutzte sie hier nur
den Tagesaufenthalt“, berichtet Burkhard Gerull vom
SKM. Später habe sie hier
auch die Übernachtungsmöglichkeit genutzt. Mit der
Rheiner Straße als Meldeadresse hat Ruth dann recht
schnell über eine Zeitarbeitsfirma eine Anstellung gefunden und die Suche nach einer
eigenen Wohnung konnte beginnen.
Geld für die Kaution
„Das war gar nicht so einfach“, erzählt Gerull. Viele
Vermieter, die beispielsweise
Monteurswohnungen anbieten, können keine Frauen
aufnehmen, weil es keine getrennten
Sanitärbereiche
gibt, weiß er aus Erfahrung.
„Erst als ich so viel Geld erarbeitet hatte, dass ich die
Mietkaution in bar entrichten konnte, hat es mit einer
Wohnung geklappt“ berichtet Ruth. Das war zu Weihnachten 2010.
Dreimal bekam sie bei dem
Lingener Unternehmen einen Zeitvertrag. Zu einer
Festanstellung reichte es
aber nicht. Gesundheitliche
Probleme stellten sich ein.
„Manche kümmern sich erst
um die eigene Gesundheit,
wenn sie ein Dach über dem

Kopf haben“, erklärt Sozialpädagogin Becker. „Dann
wird erst klar, dass vielleicht
schon über Jahre etwas im
Körper nicht so ganz in Ordnung war.“ Es folgten weitere
Qualifizierungsmaßnahmen
und Bewerbungstrainings,
die allerdings zu keinem Erfolg führten. Ruth blieb arbeitslos. „Sie sind zu alt“, bekam sie mehrfach zu hören.
Ein Hirninfarkt im Jahr
2013 verschärfte die Situation. Zu motorischen Einschränkungen kamen psychische Belastungen. Ein
weiterer Hirninfarkt in 2016
führte schließlich zur vorzeitigen Verrentung. „Das war
wieder viel Papierkram, bei
dem ich große Unterstützung
von den Mitarbeitern des
SKM bekommen habe“, freut
sich Ruth, die auch mit Hilfe
der Einrichtung eine neue
ebenerdige Wohnung gefunden hat, in der sie sich sehr
wohlfühlt.
Trotzdem freut sie sich
schon auf Heiligabend, auf
die Weihnachtsfeiern an der
Rheiner Straße zusammen
mit vielen Freunden und Bekannten, die sie im KorczakHaus kennengelernt hat.
„Wir rechnen mit 80 Anmeldungen für diesen Tag, an
dem bis 16 Uhr geöffnet ist“,
sagt Gerull. „Auch wer unangemeldet dazukommt, ist
herzlich willkommen“, versichert er. Ruth kann das nur
bestätigen.

Viele Wünsche hat „Kimba“ in Lingen und der Region erfüllt
Kinderhilfsaktion des Lions-Clubs / Kostenloser Kinobesuch / „Manchmal möchte man mit den Leuten weinen“
Von Thomas Pertz
LINGEN Der kleine Löwe
„Kimba“ der gleichnamigen
Kinderhilfsaktion des LionsClubs Lingen war auch im zu
Ende gehenden Jahr wieder
aktiv. Rund 120 Anträge von
sozialen Institutionen und
dem Jugendamt der Stadt,
die sozial schwächere Familien betreuen, wurden bearbeitet. Oft konnte Kimba helfen.
Christoph Stöckler hatte
die Aktion vor 13 Jahren während seiner Amtszeit als Präsident des Lions-Clubs ins
Leben gerufen. Ziel war und
ist es auch heute noch, Kindern aus der Region zu helfen, deren Familien sich in einer finanziellen Notlage befinden.
Was das im Einzelnen bedeutet, weiß Gisela Krümpel-Hofschröer, die die Anträge bearbeitet, genau. Im
Regelfall melden sich Institutionen wie das Lingener Ju-

gendamt oder die sozialen
Verbände. „Sehr oft sind es
alleinerziehende Frauen, die
ein Kind oder mehrere haben“, berichtet sie. „Manchmal möchte man mit den
Leuten weinen“, sagt die
Emsbürenerin. Da gehe es
um einen Zuschuss für die
Klassenfahrt, zur Teilnahme
am Zeltlager, oder es ist kein
Geld für ein Fahrrad da,
nennt Andrea Stöckler Beispiele. Die Lions arbeiten mit
einem Fahrradhändler zusammen, von dem sie dann
ein gebrauchtes Rad holen
und weitergeben.
„Wenn Schulbeginn ist,
kommen auch viele Anträge“,
erläutert Krümpel-Hofschröer. Die Unterstützung des
Staates in Form des sogenannten
Teilhabepaketes
über 150 Euro reicht häufig
nicht aus, um all das benötigte Schulmaterial kaufen zu
können. Schon gar nicht für
einen Kinobesuch. Rund 200
Kinder und Eltern freuten

sich deshalb sehr darüber, als
sie im Dezember von Kinobetreiberin Gisela Eckholt vom
Filmpalast Cine-World zum
Kinobesuch eingeladen wurden.
Alles ehrenamtlich
Aktiv war „Kimba“ auch in
den Tagen vor Weihnachten.
Viele Pakete mit Geschenken
für Kinder wurden von den
Lions-Mitgliedern gepackt
und von Vertretern der Einrichtungen und Institutionen abgeholt. Die gaben sie
an die Familien weiter. Dass
der kleine Löwe so aktiv sein
kann, verdankt er den ehrenamtlichen Mitgliedern der
Lions, Wilhelm Krümpel
zum Beispiel, der seit 2010
stark in der Aktion eingebunden ist.
Verschiedene Veranstaltungen und Verkaufsaktionen wie das alljährliche
„Kimba“-Fußballturnier und
der Verkauf von „Kimba“-Kalendern sorgen immer wie-

der dafür, dass die Kasse gefüllt ist. Wichtig sei auch das
alljährliche Weihnachtscafé
im Alten Rathaus, betont
Chris Hofschröer, Präsident
des Lions-Clubs. Der Verkauf
von Losen für die Tombola,
Kuchen etc. habe einen Erlös
von rund 4500 Euro erzielt.
„Wenn die Leute den Löwen
sehen, wissen sie Bescheid“,
weiß der Präsident um den
guten Namen, den sich die
Kinderhilfsaktion gemacht
hat.
Da alle ehrenamtlich arbeiten, gibt es keine Verwaltungskosten. „Das Geld und
die Hilfe kommen 1:1 bei den
Familien an“, unterstreicht
Gisela Hofschröer-Krümpel.
Viele kleine Wünsche hat
„Kimba“ so in jedem Jahr erfüllen können. Wenn es die
Situation erfordert, ist aber
auch schon mal ein großer
Wunsch dabei. Wilhelm
Krümpel wird das Schreiben
eines unheilbar kranken Jungen nie vergessen, der unbe-

Geschenkaktion vor Weihnachten (von links): Hendrik
Eiying (SKM), Angelika Roelofs (Gleichstellungsbeauftragte),
Franz Hüer (Jugendamt), Tessa Metz (Sozialarbeiterin), Theo
Keuters (Psychotherapeut), Sabine Bröker (SKM), Peter
Kues (Jugendamt), Gisela Hofschröer-Krümpel (Aktion KimFoto: Felix Reis
ba).

dingt einmal nach New York
reisen wollte. Die Lions setzten sich mit der Stadt und
dem Fonds für Krebskranke
in Verbindung. Der Wunsch
des Jungen ging in Erfüllung.
Und wenn keine Zeit mehr
für einen Antrag ist? Krümpel bekam einmal einen An-

ruf einer Lingenerin, deren
Mann unheilbar krank im
Thuiner Krankenhaus lag.
Geld für ein Taxi, um ihn zu
besuchen, hatte sie nicht.
„Ich komm in einer Viertelstunde“, antwortete der Emsbürener ihr und fuhr sie nach
Thuine.

