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Verantwortung endet nicht am Werkstor
SKM Lingen berät Arbeitnehmer bei Problemen – Schnelle und anonyme Hilfe
bot des SKM umgehen.
Stefan Möller ist Betriebsratsvorsitzender bei der BPErdölraffinerie. „Wir haben
die Teilnahme unseres Unternehmens an dem Projekt
2004 mit initiiert und bewerten die Kooperation seither
als sehr positiv.“ Gute Arbeitsbedingungen würden
auch bedeuten, den Kolleginnen und Kollegen in persönlichen Krisen schnelle Hilfe
anbieten zu können. Möller
ist es wichtig, dass der SKM
eine ganzheitliche Beratung
bietet. „Wichtig ist auch, dass

Von Wilfried Roggendorf

RIEKE

Erinnerung
hochhalten

R

ieke überlegt mit der
Familie, wie der morgige freie Tag verbracht
werden soll. Irgendwie
kommt das Gespräch auf
die Frage nach dem Grund
des Feiertages.
„Mauerfall?“,
„Wiedervereinigung?“, „Es gab
einmal
zwei
Deutschland“?
Die Fragen ihrer
Kinder stimmen
Rieke froh und
nachdenklich
zugleich. Froh, weil in deren Köpfen Deutschland
längst zu einem einig Vaterland geworden ist.
Nachdenklich, weil ihr
Nachwuchs vom Bestreben
einer unterdrückten Bevölkerung nach Recht und
Freiheit so wenig weiß. Rieke wird die Erinnerung
hochhalten und um Mitternacht mit einem Glas Rotkäppchensekt auf den Tag
Bis morgen,
anstoßen.
Eure Rieke

IM BLICKPUNKT

Garage in Lingen
ausgebrannt
LINGEN. Eine Garage ist

am späten Montagabend
an der Meppener Straße in
Lingen ausgebrannt. Wie
die Polizei mitteilt, war das
Feuer gegen 23.20 Uhr entdeckt worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr Lingen
brannte der Dachstuhl
über der Garage. Ein Übergreifen der Flammen auf
das Wohnhaus konnte verhindert werden, Personen
kamen nicht zu Schaden.
Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht
fest. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

KONTAKT
Ihre Redaktion
05 91/8 00 09Th. Pertz (pe)
-16
C. van Bevern (vb)
-14
L. Jungeblut (lj)
-15
B. Müller (bm)
-17
M. Röser (mir)
-55
C.Theiling-Brauhardt (ct) -13
Sekretariat
-11
Fax
-20
E-Mail: redaktion@lingenertagespost.de
Anzeigen 05 91/8 00 09-33
Fax
-25
E-Mail:
anzeigen@noz.de
Abo-Service
-22

LINGEN. Ein Mensch hat
Probleme – privat, am Arbeitsplatz oder gesundheitlicher Art. Oft erwächst aus
dem einen Problem das
nächste, bis er nicht mehr
kann. Ist der Betroffene in
einem Unternehmen tätig,
das mit dem SKM – katholischer Verein für Soziale
Dienste in Lingen – eine
Vereinbarung über „Betriebliche Sozialberatung“
geschlossen haben, versucht Michael Lammel ihm
zu helfen.

„Die ‚Betriebliche Sozialberatung‘ ist ein Serviceangebot für Arbeitnehmer. Sie
können mit ihren Problemen
zu mir kommen“, sagt Lammel. Entweder kann der beim
SKM tätige Sozialpädagoge
selbst helfen, oder er vermittelt den Hilfesuchenden an
einen anderen Fachdienst
unter dem Dach des SKM.
Wichtig sei, dass die Menschen von sich aus zu ihm kämen. „Manchmal werden sie
auch von Kollegen oder Vorgesetzten etwas angeschoben.“ In der Regel erfolge dies
in der Art eines gut gemeinten Hinweises in den Betrieben.
„Ich hätte nie gedacht,
dass ich hier einmal sitzen
würde“, ist der Satz, den
Lammel am häufigsten hört.
Und die Ratsuchenden kommen aus allen Schichten der
Betriebe. „Das geht vom

„Ich hätte nie gedacht,
dass ich einmal hier
sitzen würde“
Sozialpädagoge Lammel
hört diesen Satz häufig

Die „Betriebliche Sozialberatung“ des SKM steht Hilfesuchenden bei finanziellen Problemen zur Seite. Aber auch bei
Schwierigkeiten im Unternehmen oder in der Familie erfahren sie Unterstützung.
Foto: Jörn Martens

Mann mit dem Maulschlüssel in der Hand über Mitarbeiter der Verwaltung bis hin
zu Leuten in leitenden Funktionen.“ Bei der Hilfe des
SKM können sie sich alle unabhängig davon, ob ihr Problem privater oder betrieblicher Natur ist, einer Sache sicher sein. Die Beratung erfolgt stets anonym. Der Ar-

beitgeber erfährt vom Besuch seines Mitarbeiters
beim SKM kein Wort.
Denkbar wären auch
Sprechstunden in den Betrieben, aber die würden kaum
angenommen. „Wer am ersten Mittwoch des Monats in
die Richtung des Beratungszimmers geht, ist verdächtig“, kennt Lammel den

Grund. Die Anonymität sei
eine nicht verhandelbare
Grundlage der Sozialberatung. Und darauf würden
auch die Mitarbeiter der Unternehmen vertrauen. „Das
glauben die Kollegen, sonst
würden sie ja nicht zu uns
kommen.“
Wenn die Probleme auf
den Nägeln brennen, können

Starke Persönlichkeit und Seelsorgerin
Pastorin Edeltraud Sänger verabschiedet sich in den Ruhestand
Von Manfred Buschhaus

LINGEN. 35 Jahre lang hat

sich Pastorin Edeltraud Sänger um die ihr anvertrauten
Menschen der Kirchengemeinde Brögbern-Biene-Bawinkel gekümmert und sich
mit der ganzen Kraft ihrer
Persönlichkeit vor allem als
Seelsorgerin für ihre Gemeindemitglieder eingesetzt.
Mit einem Gottesdienst in
der Christuskirche in Brögbern und einem geselligen
Beisammensein im Gemeindesaal wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.
Viele Bürger aus den Kirchengemeinden, Vertreter
der lokalen politischen Prominenz, aus Verbänden, Vereinen und benachbarten Gemeinden wollten diesen Augenblick mit „ihrer“ Pastorin
Edeltraud Sänger zusammen
erleben.
Die Kirche war voll besetzt.
Die Delegationen der Schützenvereine mit ihren Fahnen
und Standarten sowie der
Chor und der Posaunenchor
standen im Altarraum des
Gotteshauses.

Superintendent Dr. Bernd Brauer entpflichtete Pastorin
Edeltraud Sänger aus ihrem Dienst und überreichte Urkunden und Geschenke.
Foto: Manfred Buschhaus

Pastorin Sänger predigte
über das Matthäusevangelium, Kapitel 6, Verse 25 bis 29:
„Gott und dem Glauben treu
zu sein.“ In dieser knappen
Formel fasste sie ihr Lebenscredo zusammen. Wer dann
die Freuden des Alltags würdigen, das Glück des Augenblicks und die Schönheit des
Besonderen in der ewigen
Wiederkehr erkennen könne,
der werde sich auch nicht um

das Kommende ängstlich
sorgen. Er werde das tun, was
heute wichtig sei.
Den offiziellen Teil der
Entpflichtung von Pastorin
Sänger hatte Superintendent
Bernd Brauer übernommen.
Mit großem Engagement
und ihrer ganzen Persönlichkeit habe sie sich stets eingesetzt, betonte er. Deshalb
danke er ihr für die Liebe und
Treue, mit der sie das Evan-

gelium gepredigt und gelebt
habe.
Von 1988 bis 2004 war Sänger in der Klinikseelsorge
eingesetzt und ab 2004 in
Brögbern als Gemeindepastorin. Brauer überreichte ihr
eine Urkunde, ein Stück
Bentheimer Sandstein als
persönliche Erinnerung und
ein Abschiedsgeschenk.
Pastor Wolfgang Becker
stellte sich der Gemeinde als
Vertreter während der Vakanz vor. Erste Bürgermeisterin Ulla Haar sprach in ihrem Grußwort von der Offenheit, der Toleranz und dem
mitfühlenden Handeln – drei
wesentliche Eigenschaften,
welche die Persönlichkeit
von Edeltraud Sänger prägen
würden. In der Stadt Lingen
und ihren Gemeindeteilen
habe sie viele Spuren hinterlassen und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Es
mache sie stolz und glücklich, Menschen wie Sänger in
der Stadt zu wissen.
Helmut Mansholt überreichte mit weiteren Mitgliedern des Kirchenvorstandes
ein persönliches Geschenk.

sich die Mitarbeiter der Firmen, die sich der „Betrieblichen Sozialberatung“ angeschlossen haben, auf schnelle
Hilfe verlassen. „Wir haben
uns vertraglich verpflichtet,
innerhalb von 48 Stunden zu
helfen“, erklärt Lammel. Die
Betroffenen könnten so die
teilweise bestehenden Wartelisten beim Beratungsange-

es mit Michael Lammel einen
einzigen Ansprechpartner
gibt und sich niemand durch
die Beratungsangebote ‚hindurchhangeln‘ muss.“
Lammel hat einen Wandel
in der Denkweise der Unternehmen ausgemacht. „Viele
Betriebe sehen sich heute
auch dann noch in der Verantwortung für ihre Mitarbeiter, wenn diese durch das
Werkstor
rausmarschiert
sind.“
Weitere Informationen zur
„Betrieblichen Sozialberatung“ gibt es im Internet unter www.skm-lingen.de oder
telefonisch bei Michael Lammel unter 05 91/9 12 46-17.

Minderjährigen
Marihuana zum
Kauf angeboten
Acht Monate Haft für 26-Jährigen
bk LINGEN. Acht Monate
Haft ohne Bewährung lautet
das Urteil gegen einen 26Jährigen, der wegen versuchter unerlaubter Abgabe von
Betäubungsmitteln an Minderjährige, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Trunkenheit im
Straßenverkehr in Tateinheit
mit Beleidigung vor dem
Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen angeklagt war.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
Das Schöffengericht sah es
nach eingehender Beweisaufnahme als erwiesen an,
dass der junge Mann im Februar 2013 in der Lookentorpassage einem 13-jährigen
Jungen und dessen 17 Jahre
altem Begleiter Marihuana
zum Kauf angeboten hatte
(wir berichteten). Die beiden
Jugendlichen hatten das Angebot abgelehnt. Zudem hatte die Polizei einige Wochen

später im Zuge einer Kontrolle bei dem Angeklagten ein
Klemmtütchen mit circa 1,1
Gramm Marihuana vorgefunden.
Der Polizei war der 26-Jährige zudem im Lingener
Stadtgebiet aufgefallen, als
dieser mit 2,3 Promille mit
dem Fahrrad unterwegs war.
Trotz seiner Trunkenheit war
er freihändig gefahren und
hatte die Beamten nicht nur
verbal, sondern auch mit eindeutigen Gesten verspottet.
Der 26-Jährige, dessen
Vorstrafenregister 17 Eintragungen aufweist, hat bis zuletzt zu den Vorwürfen geschwiegen. Er teilte lediglich
mit, regelmäßig viel Alkohol
zu konsumieren und aufgrund seiner Drogensucht
bereits seit zwölf Jahren in einem Methadon-Programm
zu sein. Sein Verteidiger kündigte an, Rechtsmittel gegen
das Urteil einzulegen.
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Feiern Sie mit uns!

% Rabatt
bis zum 12. Oktober 2013
Ausgenommen reduzierte Ware!

