
Tagesaufenthalt
Übernachtungsstelle

SKM Lingen e.V.

Geschäftsstelle
Maximilian-Kolbe-Haus
Lindenstraße 
 Lingen

Tel.  / - 
Fax  / -

skm@skm-lingen.de 
www.skm-lingen.de  
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Kontakt So finden Sie uns Tagesaufenthalt
Übernachtungsstelle

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag . - . Uhr

Freitag . - . Uhr

jeden .  Sa. im Monat . - . Uhr

Korczak-Haus
Rheiner Straße 

 Lingen (Ems)

Tel.:  -

Fax:  -

eMail: rheinerstr@skm-lingen.de

www.skm-lingen.de



Die Übernachtungsstelle

bietet Hilfen für Personen, die ohne festen
Wohnsitz und ohne gesicherte wirtschaft-
liche Lebensgrundlage umherziehen.

n Die Übernachtungsstelle kann einmal
monatlich bis zu sieben Tage genutzt
werden.

n Es stehen drei Doppelzimmer, eine
Teeküche, ein Badezimmer, separate
Toilette, ein Gemeinschaftsraum mit
Fernseher und eine separate Unterbrin-
gungs möglichkeit für Frauen zur Ver-
fügung.

n Personen mit Tieren können aufgenom-
men werden.

n Fahrräder und Anhänger können einge-
schlossen werden.

n Die Angebote des Tagesaufenthaltes
können mit genutzt werden.

n Eine Aufnahme in der Übernachtungs-
stelle ist während der Öffnungszeiten
des Tagesaufenthaltes möglich.

Im Tagesauenthalt haben Personen die
Möglichkeit, einen geschützten Aufenthalts-
und Rückzugsraum zu finden, mit anderen zu
kommunizieren und ihre Grundbedürfnisse zu
befriedigen.

Unser Hilfeangebot:

n Beratung und Informationen über
Hilfsmöglichkeiten

n Unterstützung bei der Bewältigung per-
sönlicher Angelegenheiten

n Hilfe bei Wohnraumproblemen

n Einrichtung einer Postadresse

n Hilfestellung bei der Wiederbeschaffung
von Papieren

n Geldverwaltung

n Aufnahme in die Übernachtungsstelle

n Offene Freizeitangebote

n Medienangebot

n Versorgung mit Mahlzeiten

n Dusch- und Waschmöglichkeiten

n Wäschepflege

Frühstücksausgabe 
montags - freitags: . Uhr - . Uhr

Mittagessen 
montags - donnerstags: . Uhr - . Uhr

freitags: . Uhr - . Uhr

Samstagsfrühstück 
jeden . Samstag im Monat:

. Uhr bis . Uhr

…  M i t e i n a n d e r !

EssensausgabeTagesaufenthalt Übernachtungsstelle


