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Von Gassi gehen bis 
Feuer löschen
Die vielen Facetten des Ehrenamtes

Möwe
„wir schaffen
Perspektive“ S. 14

Theater
“Die da“ im 
Neumarkttunnel    S. 16

Nach der Haft
30 Jahre Anlaufstelle 
für Straffällige    S. 20



Klick doch mal rein:

www.
abseits-online.

de

Öffnungszeiten:

 Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
 Sa. 09:30 - 14:00 Uhr

Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Hauswörmannsweg 88  
49080 Osnabrück - (05 41) 5 06 88 0    
www.moewe-osnabrueck.de

Verwertung von Altmaterialien

Beschäftigung gebrauchte Artikel und wieder 
verwertbare Materialien. 
Wir arbeiten die Artikel auf und führen sie der 
Kreislaufwirtschaft wieder zu.

Übergabe der Förderurkunde am 14.01. 2011. 
(v. l. Rita Maria Rzyski, Dr. Fritz Brickwedde, Verena 
Exner, Michael Strob, Ute Tromp, Thomas Schulke)

Engagiert bei Kirche und Caritas...

Ob Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst – 
von der Sozialstation über das Gebäudemanagement bis zur 
Jugend-, Alten- oder Kultureinrichtung: Das Bistum Osnabrück 
und seine Caritas bieten Jobs in vielen Häusern von Südwestnieder-
sachsen bis zu den Inseln. Dafür gibt es nicht nur Verpflegung und ein monatliches 
Taschengeld, sondern auch noch jede Menge Bildung und Lebenserfahrung jenseits 
von Schule und Uni! 

Mach dich schlau und bewirb dich jetzt unter Telefon  
0541 318-235 oder im Internet:  
www.arbeitsstelle-freiwilligendienste.de
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Liebe Leserinnen 
  und Leser,
ja, Sie haben Recht, wenn Sie sich ge-
fragt haben, was das Titelbild mit dem 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe 
zu tun hat. Eine junge Frau mit einem 
Hund und ehrenamtliches Engagement? 
Ja, das passt zusammen. Beim Osnab-
rücker Tierheim gibt es eine Gruppe Eh-
renamtlicher, die regelmäßig die dorti-
gen Hunde ausführt. Nicht so bekannt in 
der Öffentlichkeit, aber deswegen nicht 
weniger sinnvoll als viele andere Tätig-
keiten, die in Osnabrück freiwillig und 
unentgeltlich geleistet werden. Mit die-
sem Bezug haben wir ein interessantes 
und auch außergewöhnliches Titelbild.

Das haben wir uns in dieser Ausga-
be vorgenommen: ein Bild zu zeichnen 
von der Vielfältigkeit ehrenamtlicher 
Beschäftigungen, die dahinter stek-
kenden Motivationen und die immate-
riellen Gewinne, die mit der Tätigkeit 
erzielt werden können. Auf 28 Seiten 
natürlich unmöglich, alle Facetten zu 
beleuchten. Aber ein kleiner Ausschnitt 
ist schon möglich. Wir bitten wegen 
des begrenzten Raumes um Verständ-
nis, dass wir nicht alle ehrenamtlichen 
Arbeitsbereiche benennen können. Die 
Auswahl fand eher willkürlich statt.

Die Idee zu diesem Titelthema ent-
stand bereits im Oktober letzten Jahres, 
als eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der 
Tageswohnung von ihrem Engagement 

berichtete. Erst wollten wir in einer Art 
Serie einen anderen freiwilligen Mitar-
beiter zu Wort kommen lassen, haben 
uns dann aber entschlossen, das Thema 
ausführlicher zu behandeln. 

Passend zu unserem Schwerpunktthe-
ma ist das Jahr 2011 auch das europäische 
Jahr der Freiwilligentätigkeit. Mit unse-
ren Beiträgen sind wir also, so hoffen wir,  
mittendrin in der aktuellen Diskussion. 
Mit dem Ausrufen eines europäischen 
Jahres der Freiwilligentätigkeit werden 
mehrere Ziele verfolgt. Es sollen u.a. 
günstigere Rahmenbedingungen für 
freiwillige Tätigkeiten geschaffen, Frei-
willigenorganisationen gestärkt und für 
den Wert und die Bedeutung von Frei-
willigentätigkeiten sensibilisiert werden. 
Die Bundesregierung plant beispiels-
weise die Erarbeitung eines „Freiwil-
ligendienstestatusgesetzes“, mit dem 
die gesellschaftliche Anerkennung von 
Freiwilligen gefördert und „der Viel-
falt an Freiwilligendienstformaten eine 
rechtliche Rahmung für mehr Rechtssi-
cherheit und Transparenz gegeben wer-
den soll“.

Zahlreiche Homepages sind extra 
für dieses Jahr eingerichtet worden und 
informieren über Möglichkeiten und 
Hintergründe ehrenamtlichen Engage-
ments beispielsweise unter www.en-
gagiert-in-deutschland.de oder www.
skm-ehrenamt.de. Viel Spaß beim Le-
sen!   

            Thomas Kater
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Aktuelles • Momentaufnahme

MoMentaufnahMe
einer ABSEITS!?-Mitarbeiterin

Lebensmotto: Respektvoller Umgang mit meinen Mit-
menschen.

Was hast du in der Hosentasche? Immer eine Kame-
ra, aber nicht in der Hosentasche, sondern in der Hand-
tasche.

Was macht dich sauer? Wenn Mann bzw. Frau mutwil-
lig Dinge zerstört.

Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang 
Kanzler wärest? Menschen fotografieren, in deren Nähe 
ich sonst nicht kommen würde.
.
Welcher Politiker flößt dir Vertrauen ein?
Bärbel Höhn von den Grünen.

Dein Traummann? Die Frage finde ich albern und 
möchte sie nicht beantworten.

Dein Lieblingsgericht:  Frühstück mit frischen Bröt-
chen, Butter, Schinken, Marmelade und Kaffee.

Was magst du besonders an dir? Meine Kreativität.

Als was möchtest du wiedergeboren werden? 
Kein Wunsch, eher Gewissheit nach einem chinesischem 
Text:

Ich bin ein Kind der großen Natur.
Heute lebe ich als Mensch, 
und wenn ich sterbe, werde ich zu einem Stein.
Dann werde ich zu Staub zerfallen, 
und aus dem Staub werde ich hervorgehen
als Gras oder Blume.
Ich werde angenommen von den Tieren 
und gelange so zu heißem Fleisch und heißem Blut.
Dann bin ich warmes Leben.
Und eines Tages werde ich wieder ein Mensch sein,
ohne Angst vor dem Ende,
ohne Angst vor dem Tod.
Ich sterbe nicht,
ich wechsle nur die Form der Existenz

– also bin ich ewig da.

Helga Duwendag-Strecker

Am 4. Dezember 2010 hat der nieder-
sächsische Justizminister Bernd 

Busemann 69 ehrenamtlich tätige Be-
treuerinnen und Betreuer aus dem Land 
Niedersachsen für ihr Engagement ge-
ehrt. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
sprach auch die niedersächsische So-
zialministerin Aygül Özkan ein Gruß-
wort und machte deutlich, dass das eh-
renamtliche Engagement in unserer 
Gesellschaft unersetzlich ist. Hannelo-
re Ackermann, die gemeinsam von der 
Betreuungsbehörde der Stadt Osnab-
rück, dem Amtsgericht Osnabrück und 
dem SKM – Kath. Verein für soziale 
Dienste in Osnabrück für die Ehrung 
vorgeschlagen wurde, nahm aus den 
Händen des Justizministers Bernd Bu-
semann die „Verdienstmedaille für vor-
bildliche Dienste um den Nächsten“ in 
Empfang.

In einer Presseerklärung 
des niedersächsischen Ju-
stizministeriums heißt es 
über Hannelore Ackermann, 
die von ihrem Ehemann und 
Georg Ciupka-Medeke, dem 
SKM Fachbereichsleiter für 
Beratung und Betreuung, be-
gleitet wurde: „Frau Hannelore 
Ackermann führt seit 30 Jah-
ren ehrenamtliche rechtliche 
Betreuungen in Osnabrück. 
Seit 30 Jahren war und ist sie 
noch immer bereit, sich den 
individuellen Anforderungen 
der rechtlichen Betreuten zu 
stellen. Sowohl ihre Fähigkeit 
zur Kommunikation und Organisation 
als auch ihr Verständnis und Einfüh-
lungsvermögen für ungewohnte Situa-
tionen zeichnen sie besonders aus. Ihr 

Ehrung für ehrenamtliche Betreuerin im SKM

Hannelore Ackermann erhält von 
Justizminister Bernd Busemann die 
Verdienstmedaille für vorbildliche Dienste 
um den Nächsten.

Verantwortungsbewusstsein und ihre 
Hilfsbereitschaft hat sie in zahlreichen 
Betreuungsfällen seit vielen Jahren ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt.“ 
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Seit Heike Vonhoff vor etwa vier Jahren 
die Idee hatte, bedürftige Menschen 

mit warmen Wollsocken auszustatten, er-
hält die Kleiderkammer der Tageswoh-
nung regelmäßig eine „selbstgestrickte 
Sockenspende“.

Diese Eingebung hatte sie, nachdem 
sie Weihnachten die ganze Familie mit 
diesen Socken bestückt hatte und ihr klar 
wurde, dass es Menschen gibt, die diese in 
der kalten Jahreszeit viel nötiger haben.

Von einem ehemaligen Kollegen, der 
selbst schon von seinem früheren Arbeit-
geber Waschmaschinen etc. organisiert 
und gespendet hat, hatte sie von der Ta-
geswohnung gehört, und war sich sicher, 
die richtige Anlaufstelle gefunden zu ha-
ben, um ihre Idee zu verwirklichen.

Die Sockenspende stammt von Hei-
ke Vonhoff und drei weiteren Frauen, die 
allesamt zwar keine großen finanziellen 
Mittel, aber viel Freizeit haben, die sie 
sinnvoll nutzen wollen. Sie alle haben 
viel Freude am Stricken und sind diesbe-
züglich auch sehr geschickt.

Eigene Restbestände versorgen die 
Frauen mit dem nötigen Material, bis 
ins letzte Jahr wurde die Wolle von den 
Frauen teilweise auch selbst gekauft. Seit-
dem in Abseits!? ein Aufruf zur Abgabe 
von Wolle gestartet wurde und eine Men-
ge Wolle zusammen gekommen ist, ist die 
Produktivität erheblich angestiegen. Die 
Wolle musste zwar erst noch sortiert und 
teilweise aufgewickelt werden, wartet 
jetzt in Knäueln sehnsüchtig darauf, auch 
zu Socken verarbeitet zu werden. Es kann 
aber weiterhin Wolle abgegeben werden.
Die mit dem Stricken von Socken zuge-
brachte Zeit variiert – je nach zeitlicher 
Möglichkeit. Aber da das Stricken in er-
ster Linie ein Hobby ist und bleibt und 
auch noch einem guten Zweck dient, wer 
achtet dann schon auf den Zeitaufwand?

Stricken ist als Hobby wieder auf dem 
Vormarsch. Junge Leute werden in dieser 
Hinsicht wieder aktiver. Sie fabrizieren al-
les, aber mehr für den eigenen Gebrauch. 
Wir wünschen uns noch mehr Frauen, die 
stricken lieben und Zeit haben. Egal wie 
lange frau für ein Stück braucht. Wichtig 
sind die Ergebnisse.

Wir danken allen Strickerinnen, auch 
denen, die nicht namentlich genannt wer-
den möchten. Alina Schneider
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Foto:  Heike Vonhoff (links) und 
Natalie Odnodworez bei der 

„Übergabe“ neuer Stricksachen. 

Socken, Socken, Socken
Zwei fleißige Strickerinnen spenden Wohnungslosen

Auch kleinere Mengen an So-
cken werden regelmäßig in die Ta-
geswohnung an der Bramscher Str. 
gebracht.
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Zu Weihnachten erhielten im jetzt 
vergangenen Jahr die Bewohner 

des Laurentiushauses ganz individuelle 
Geschenke vom Zentrum für Jugend-
berufshilfe an der Dammstraße. Beim 
Herbstmarkt im November war dort ein 
Wunschbaum aufgestellt, an dem La-
ternen mit Geschenkwünschen der Be-
wohner des Laurentiushauses und des 
Hedwig-Hauses befestigt waren. Diese 
Laternen hatten bei den Besuchern des 
Herbstmarktes schnellen Absatz ge-

funden, und die persönlichen Wünsche 
wurden von den Käufern gern erfüllt.

In drei großen Säcken wurden die 
Geschenke von Jugendlichen in Beglei-
tung von Stadträtin Rita Maria Rzyski 
und der Leiterin der Jugendberufshil-
fe Lydia Kies gebracht und im Rahmen 
eines gemeinsamen Mittagessens an 
das Team des Laurentiushauses über-
reicht. Bei der Weihnachtsfeier am Hei-
ligen  Abend wurden sie dann an die 
Frauen und Männer des Laurentiushau-

Weihnachtsüberraschung im Laurentiushaus
Bewohner freuen sich über Geschenke

7. Charity- Lauf und Walk

Am Dienstag, 10. 05. 2011 findet zum 
7. Mal der Charity- Lauf und Walk zu 
Gunsten wohnungsloser Menschen 
statt. Start ist um 18.30 Uhr an der 
Fachhochschule Osnabrück, Caprivistr. 
30 a. Es gibt ein bereites Angebot zum 
Mitmachen: in unterschiedlichen Tem-
pogruppen können Strecken von 2 km, 
7 km und 14 km gelaufen werden. Die 
Walkingrunde beträgt 7 km. Die Grup-
pen laufen ins Grüne, über den Wester-
berg, ins Heger Holz und um den Rub-
benbruchsee. 

Mit dem Startgeld in Höhe von 10,– €, 
ermäßigt 5,– €, werden verschiedene 
Angebote der Sozialen Dienste SKM 
gGmbH gefördert. Unter anderem wer-
den damit die Übernachtungsstelle des 
Laurentiushauses, die Tageswohnung 
und die Straßenzeitung ABSEITS!? un-
terstützt. Kinder unter 12 Jahren kön-
nen umsonst teilnehmen. 

Im Start- und Zielbereich gibt es 
Parkmöglichkeiten und Duschen. Start-
nummern werden ab 17.00 Uhr an der 
alten Turnhalle verkauft, können aber 
auch schon vorab in Uli ś Läufershop, 
der OTB Geschäftsstelle und im Lau-
rentiushaus erworben werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung 
von der Hochschule Osnabrück, Stein-
bacher Druck, Bohnenkamp AG, Spar-
kasse, Stadtwerke, Kixxl und der KFD 
(Kath. Frauen Deutschlands). 

Um Online-Voranmeldung wird ge-
beten: www.charitylauf-skm-os.de

Für Rückfragen: info@charitylauf-
skm-os.de

Heidrun Deters

ses übergeben, die sich darüber sehr 
freuten. 

Die Weihnachtsfeier  ist auch für vie-
le ehemalige Bewohner des Laurentius-
hauses ein fester Bestandteil des Weih-
nachtsfestes. Für diese Besucher und 
für die Durchreisenden, die die Weih-
nachtstage im Laurentiushaus ver-
brachten, hatten wiederum viele Frau-
en und Männer liebevolle Geschenke 
verpackt, sodass niemand ohne Ge-
schenk blieb. Auch Bischof Franz- Jo-
sef Bode und Generalvikar Theo Paul 
besuchten diese Weihnachtsfeier und 
betonten den familiären Charakter die-
ses Festes im Laurentiushaus.
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Einen Tag vor Heiligabend findet in der Tageswoh-
nung für wohnungslose Menschen traditionell das gro-
ße Weihnachtsessen statt. Dieses Mal freuten sich die 
Besucherinnen und Besucher darüber, dass Bischof Dr. 
Franz-Josef Bode an diesem festlichen Essen teilnahm. 
Er war der Einladung des Tageswohnungs-Teams gern 
gefolgt  und überraschte mit seinem Besuch die zahl-
reichen Gäste. Nach dem Essen nahm er sich die Zeit, 
jedem einzelnen ein schönes Weihnachtsfest zu wün-
schen und sich bei vielen nach ihrer aktuellen Situati-
on und Verfassung zu erkundigen.

Bereits zum dritten Mal ist Bischof Dr. Franz-Jo-
sef Bode in die Rolle eines Abseits!?-Verkäufers ge-
schlüpft und hat die Straßenzeitung auf der Großen 
Straße an die Frau und den Mann gebracht. Am Vor-
abend des vierten Advents setzte er bei minus fünf 
Grad ein Zeichen der Solidarität für die Abseits!?-Ver-
käufer, die bei Wind und Wetter ihre Zeitung anbieten. 
Knapp dreißig Zeitungen konnte er in der Zeit seines 
Verkaufs absetzen, teilweise als Bistumsoberhaupt er-
kannt und freundlich gegrüßt, häufig aber auch wegen 
seiner neutralen Kleidung unerkannt. Besonders nega-
tiv fiel ihm in diesem Jahr die große Zahl an jungen  
Menschen auf, die im Weihnachtsstress ohne Augen 
für einen Abseits!?-Verkäufer an ihm vorbeieilten. 

Bischof verkauft Abseits!?
Dritter Einsatz als Straßenzeitungsverkäufer

Bischof vor Weihnachten 
in der Tageswohnung

Redaktionsmitar-
beiter gesucht!
Für die Mitarbeit in der Redaktion su-
chen wir immer wieder neue Mitstrei-
ter mit neuen Ideen. Wer Interesse hat, 
einmal in eine Redaktionssitzung zu 
schnuppern, ist immer herzlich will-
kommen. Sie finden jeden Dienstag ab 
14.00 Uhr statt, außer am ersten Diens-
tag im Monat. Der ist für die regel-
mäßige Verkäufersitzung vorgesehen. 
Für die Mitarbeit sind keine Vorkennt-
nisse erforderlich, lediglich Interesse 
an der Bearbeitung von sozialen The-
men. Es kann auch gern ein erstes In-
fogespräch unter 0541/33035-13 ver-
einbart werden.
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Erfahrungsbericht

Ein Ehrenamt im ursprüngli-
chen Sinn ist ein ehrenvolles 
und freiwilliges öffentliches 
Amt, das nicht auf Entgelt 

ausgerichtet ist. Heute wird „Ehrenamt“ 
zunehmend gleichbedeutend mit Be-
griffen wie „Freiwilligenarbeit“ oder 

„Bürgerschaftliches Engagement“ ver-
wendet.

In Deutschland sind 23 Millionen 

Menschen über 14 Jahren ehrenamt-
lich in Vereinen, Verbänden, Initiativen 
oder Kirchen tätig. Viele Bereiche des 
öffentlichen und sozialen Lebens wür-
den ohne Ehrenamtliche kaum mehr 
existieren.

Eine Wurzel des sozialen Engage-
ments findet sich in der christlichen 
Tradition im Liebesgebot der Bibel, das 
in der Frühzeit jedoch oftmals noch 
mit der Sicherung der eigenen Versor-
gung verknüpft war. Schon im Mittelal-
ter wurde es durch die Versorgung von 
Armen mit Almosen vereinzelt umge-
setzt. So verbindet etwa der zunächst 
als Ritterorden gegründete Johanniter-
orden, der seit 1099 in Jerusalem ein 
Spital für Arme, Alte und Kranke un-
terhielt, den christlichen Glauben zu 
wahren und Notleidenden zu helfen. 
Die Ehrenämter waren tatsächlich noch 
mit dem Erwerb von Ehre verbunden, 
adlige Personen, später auch Bürger 
mit hoher Bildung, gesellschaftlichem 
Ansehen und Reichtum konnten solche 
bekleiden und damit ihre Ehre noch 
erhöhen bzw. (im Falle der Bürger) 
erst erhalten. Die Titelverleihung war 
eine verbreitete Form zur Gewinnung 
von Vasallen, später auch zur Einbin-
dung von Ständen. Mitte bis Ende des 

18. Jahrhunderts entstanden offiziel-
le und organisierte Armensysteme mit 
ehrenamtlichen Helfern, die als erste 
Ursprünge der modernen Sozialarbeit 
gelten können. Sie stellen die eigentli-
che Form des heute noch verbreiteten 
sozialen Ehrenamtes dar. So entstand 
1788 in Hamburg das „Hamburger Ar-
mensystem“. Die Stadt wurde in 60 
Bezirke mit je drei ehrenamtlichen 
Armenpflegern eingeteilt. In diesem 
Zusammenhang ist etwa Johann Hin-
rich Wichern zu nennen, der die soziale 
Verantwortung des Staats einforderte 
und mit seinen Erziehungsheimen zum 
Begründer der Diakonie wurde. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entwickelten ehrenamtlich tätige Bür-
ger die kommunale Armenpflege und 
schafften damit die Grundlage für die 
moderne organisierte Sozialarbeit.

Das Jahr 2011 ist das europäische 
Jahr der Freiwilligentätigkeit mit zahl-
reichen Aktionen auf Bundes- und 
Landesebene. Bund, Länder aber auch 
Kommunen versuchen auf vielfälti-
ge Weise, die Freiwilligenarbeit bzw. 
das Ehrenamt zu stärken. Freiwillige-
nagenturen dienen dazu, Einsatzstellen 
zu suchen und zu vermitteln.

Susanne Pruß

Nicht nur Gassi gehen
Die vielen Facetten des Ehrenamtes 
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Im Juni 2008 war klar, dass ich 
wegen meiner Parkinson-Er-
krankung Rentner werde. Mit 46 
Jahren war ich viel zu jung. Aber 

das Alter spielt keine Rolle, wenn 
die Gesundheit nicht mitspielt. Doch 
ich ging diesen Weg zunächst einmal 
mit Erleichterung, da ich die letzten 
Berufsjahre immer über meine Mög-
lichkeiten gegangen bin, weil der Kopf 
die Schwäche des Körpers nicht wahr 
haben wollte. Zusätzlich sah ich für 
mich die Chance auf mehr gemeinsa-
me Zeit mit meiner Frau und meinen 
fast erwachsenen Kindern. Doch Zeit 
zu haben ist ein Segen und ein Fluch 
zugleich. Denn irgendwann stellte ich 
fest, und viele Elternteile, die zur Be-
treuung ihrer Kinder zuhause geblie-
ben sind, werden mir vielleicht Recht 
geben, dass die häuslichen Aufgaben 
einen nicht immer ausgeglichen durch 
den Tag gehen lassen. Andererseits er-
öffnete mir meine neue Lebenssituati-
on Raum, neue Dinge zu entdecken.

Da ich inzwischen einige Rentner 
kennen gelernt hatte, die sich bewusst 
jeder Verpflichtung entzogen und aus 
meiner Sicht darüber unzufrieden ge-
worden sind, war für mich die Konse-
quenz, dass ich meine Zeit nutzen will 
und eine ehrenamtliche Aufgabe über-
nehme. Einen unzufriedenen Partner 
und Vater hat meine Familie nicht 
verdient. Da ich keine Idee hatte, wo 
und wie ich mich einbringen könnte, 
hatte ich einen Termin mit der Frei-
willigenagentur der Stadt Osnabrück 
vereinbart. Durch deren kompetente 
Beratung habe ich den Weg zur Tages-
wohnung für wohnungslose Menschen 
und dort zur Abseits!? gefunden, bei 
der ich seit Oktober 2008 als Redakti-
onsmitglied mit arbeite. 

Im Sommer hatte ich mir die Tages-
wohnung angeschaut und mich sofort 
wohl gefühlt. Selbstverständlich hatte 
ich dann an meinem ersten Tag – di-
rekt ein Ausflug von Besuchern und 
ehrenamtlichen Helfern – eine gewis-
se Anspannung. Es wurde aber eine 
ganz angenehme Fahrt. Ich fand durch 
die unkomplizierte Art und Weise der 
Mitfahrenden sofort Anschluss. 

Wenn ich nun auf  zwei Jahre zu-

rückblicke, was an sich ein sehr über-
schaubarer Zeitraum ist, kann ich 
sagen, dass mir die Arbeit bei Ab-
seits!? sehr viel Spaß macht. Durch 
die Diskussion mit den Redaktions-
mitgliedern und deren konstruktive 
Kritik bekam ich den Mut und das 
Selbstvertrauen, Dinge anzugehen, 
von denen ich nicht wusste, dass ich 
es kann. Zudem bekomme ich immer 
wieder Einblicke in andere Lebenssi-
tuationen, die mir meine Vorurteile 
deutlich aufzeigen, die sich nicht be-
stätigen. Ich lernte, manche Dingen 
mit einer neuen Sichtweise anzugehen. 
Während meines Berufslebens nahm 
ich mir für diese Betrachtungen nicht 
die Zeit. Wenn mir heute jemand eine 
Lebensgeschichte erzählt, vom „nor-
malen“ Leben, über das Leben auf der 
Straße und mit Glück über den mühe-
vollen Weg zurück, dann habe ich viel 
mehr Verständnis für seine besondere 
Situation, und ich kann mir in etwa 
vorstellen, welche Vorurteile ihm auf 
der Straße begegnen. Demjenigen, der 
das von sich erzählen mag – auch eine 
Geschichte, die ihn vielleicht nicht gut 
aussehen lässt - kann ich nur mit Re-
spekt begegnen. Er lässt Einblicke zu, 
die auch anderen Betroffenen helfen 
können.   

Neben der Redaktionsarbeit, dem 
Verfassen von Artikeln, gibt es immer 
Aufgaben in der Tageswohnung, bei 
denen ich mich nach meinen Möglich-
keiten gerne einbringe.

Dass der Kopf 
mit dem Körper 
nicht im Einklang 
steht, ist mir bis 
heute erhalten ge-
blieben. Das macht 
aber bei meiner 
freiwilligen Ar-
beit nicht die Pro-
bleme, die meine 
Einschränkung am 
Arbeitsplatz ma-
chen würde. Doch 
auch bei der Frei-
willigenarbeit ist 
eine Verlässlich-
keit wichtig und für 
mich auch mit ei-
ner der Leitfäden 
durch die Woche. 

Zum Schluss möchte ich alle Leser 
ermutigen, eine ehrenamtliche Tätig-
keit vielleicht auch trotz oder gerade 
wegen einer Erkrankung zu überneh-
men und sich nicht in ihrem Kummer 
zu vergraben. Man erhält sich oder be-
kommt durch diese Arbeit Selbstwert-
gefühl und Wertschätzung. Beide wie-
derum sind die Triebfeder für die Hilfe 
an anderen und für sich selbst.

Dirk Bardelmeier

„Das Wohlgefühl der Verpflich-
tung und Verantwortung ist 
nicht zu unterschätzen“
(Autor unbekannt)

Freiwilligenarbeit ist keine Einbahnstraße!
Über Hilfe und Nutzen einer ehrenamtlichen Tätigkeit

Dirk Bardelmeier
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Ingard von Bar, 55 Jahre

1 .Osnabrücker Krebsstiftung
2 . Ich bin für die Organisation der Eh-
renamtlichenarbeit zuständig, orga-

Erika Spreckelmeyer, 57 Jahre

1. Osnabrücker Tafel
2. Lebensmittelausgabe, Obst und Ge-
müse sortieren, Frühstück für verschie-
dene Schulen vorbereiten.
3. Die Freude daran, anderen zu helfen.
4. Es ist schön, etwas für andere zu tun 
und es öffnet einem die  Augen dafür, 
wie schnell man ohne Verschulden in 
Notsituationen geraten kann.
5. Seit ca. 2  ½ Jahren. Stunden arbeite 
ich je nach Zeit neben meiner freiberuf-
lichen Tätigkeit.

Stimmen und Meinungen 
von ehrenamtlich Tätigen
Die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements sind immens: Von Gassi 
gehen bis zum Feuer löschen, so unser Titelthema. Um die Vielfalt ein wenig 
abzubilden, haben wir Ehrenamtliche aus den unterschiedlichsten Bereichen 
nach ihrem Einsatz und ihrer Motivation gefragt. Folgende Fragen haben wir 
gestellt::
1. Bei welcher Einrichtung sind Sie tätig?
2. Welche Aufgaben üben Sie dort aus?
3. Warum haben Sie sich gerade für diese Tätigkeit entschieden?
4. Welchen Nutzen ziehen Sie  für sich aus Ihrem Ehrenamt? 
5. Seit wann engagieren Sie sich und wie viel Zeit investieren Sie?

Michaela Krause, 17 Jahre

1. Ratsgymnasium Osnabrück
2. Schülerpatin
3. Ich bin Patin weil ich den neuen 
Schülern helfen will sich erst einmal 
grundsätzlich zurecht zu finden und 
bei Konflikten zu vermitteln. Haup-
sächlich wird die Patenklasse regelmä-
ßig von uns betreut.
4. Ich finde es gut, dass ich anderen da-
mit helfen kann
5. Seit 1 1/2 Jahren hab ich die Paten-
klasse und ein Jahr vorher habe ich mit 
der Mediationsausbildung angefan-
gen. Der Zeitaufwand ist immer unter-
schiedlich.

Snezana Stankovic, 35 Jahre 
Marco Schulz, 36 Jahre

1. Tierheim Osnabrück
2. Hunde ausführen
3. Damit die Hunde Auslauf 
bekommen
4. Wir freuen uns, die Möglichkeit 
nutzen zu können, weil es eine große 
Freude für uns und die Hunde darstellt
.5. Seit dem 16.01.2011, ca. 10 bis 15 
Std.

Reiner Ahlert

1. Arbeitsgericht
2. Schöffe
3. Ich wurde berufen
4. Das gute Gefühl, zur Ausgewogenheit 
bei den Verhandlungen am 
Arbeitsgericht beizutragen
5. Schöffe seit Januar 2009, Zeitaufwand 
für alle Ehrenämter 10 Stunden im 
Monat

nisiere Benefizveranstaltungen, Vor-
standsarbeit und Vernissagen
3. Weil unsere drei Söhne erwachsen 
sind
4. Viel Freude beim Umgang mit Men-
schen, kreative Spontanität, ein wun-
derbares Team an Therapeuten, mit 
denen wir Ehrenamtliche zusammenar-
beiten. Wir sorgen für eine gute Stim-
mung in der Beratungsstelle.
5. Seit 14 Jahren, seitdem die Psychoso-
ziale Beratungsstelle in der Hegerstra-
ße ist. Ich bin ca. 25 Stunden im Mo-
nat tätig.
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Dennis Wilp, 15  Jahre

1. Freiwillige Jugendfeuerwehr in Bis-
sendorf. 
2.Wir lernen die Ausrüstung auf einem 
Feuerwehrwagen kennen und werden 
auf die aktive Wehr vorbereitet
 3. Ich helfe gerne anderen Menschen. 
Es macht mir großen Spaß., auch die 
Arbeit im Team. 
4. Ich erhalte Kenntnisse in der Feuer-
wehrtechnik und bekomme Mut, Men-
schen zu helfen.
5. Seit drei Jahren, der Dienst findet 
alle zwei Wochen statt. 

Christine Brand, 48 Jahre 

1. Klinikum Osnabrück
2. Ökumenische Krankenhaushilfe 
(ÖKH) Besuchdienst im Krankenhaus, 
d.h.: Zeit haben, zuhören, kleine Besor-
gungen erledigen; versuchen zu trösten, 
zu ermutigen, Angst zu nehmen u.ä., 
auch streicheln, vorlesen oder vorsin-
gen, spazieren gehen, ausfahren (Roll-
stuhl), zusammen lachen
3. Bezug zu Menschen aller Art (alt, 
jung, Mann, Frau, reich, arm) Bezug 
zum Krankenhaus als spezielle „Um-
gebung“ (Heimat auf Zeit für die Pati-
enten), auch Interesse am Themenbe-
reich „Medizin, Krankheit“, Grenzen 
des Lebens … etc. 
4. Immer neue Begegnungen (mit Pati-
enten, Besuchern, aber auch Mitarbei-
tern)
5. In der ÖKH seit März 2007, einmal 
pro Woche

Jan Eric Leffers, 19 Jahre

1. Katholisches Jugendbüro Emsland-
Nord in Papenburg
2. Freiwilliges Soziales Jahr
3. Sinnvolle Beschäftigung, Spaß an 
der Arbeit, Arbeit mit Jugendlichen 
(Schulung)
4. Erfahrungen sammeln, auch in der 
Arbeitswelt, Spaß und Freude, Persön-
lichkeitsentwicklung, Lernen
5. Seit dem 1. September 2010. 38,5 h/
Woche

Maria Staperfeld 56 Jahre

1. Paracelsus Klinik, Katharina-Bora-
Haus und Grund- und Hauptschule in 
der Dodesheide
2. Patientenbegleitung, Cafeteria
3. Über die Freiwilligenagentur der 
Stadt wurden mir die Aufgaben 
vorgestellt und die Vielseitigkeit war 
der Reiz. 
4. Das Gefühl gebraucht zu werden und 
Menschen um mich zu haben, um nicht 
allein zu sein, ist für mich wichtig. Die 
Freude der Menschen über die kleinen 
Momente Zeit, die ich ihnen gebe, ist 
meine Antriebsfeder
5. ca. 12 Monate. Drei bis vier Stunden 
täglich an sechs Tagen in der Woche

Dinah Blut, 45 Jahre

1. Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“
2. 1. Vorsitzende des Vereins
3. Weil ich gerne helfe und für 
mich die Nachbarschaftshilfe eine 
Selbstverständlichkeit ist
4. Anderen zu helfen und die Dankbar-
keit der Hilfebedürftigen gibt mir ein 
gutes Gefühl
5. Ich bin seit ca. 6 Jahre dabei mit ei-
nem Zeitaufwand von 4-6 Stunden wö-
chentlich

Henrike Hayen, 31 Jahre alt

1. Tageswohnung für wohnungslose 
Menschen, 
2. Ich helfe am Wochenende in der Kü-
che aus wie z.B. Frühstück aufdecken, 
Mittagessen vorbereiten sowie kochen. 
Im Vorfeld fällt auch je nach Abspra-
che der Einkauf für das Mittagessen 
an. Oftmals umfasst die Tätigkeit aber 
auch das Gespräch mit einem Besucher 
oder das Zuhören ihrer aktuellen Ge-
danken, Sorgen und Nöte.
3. Weil die Tätigkeit in der Tageswoh-
nung eine tatkräftige und damit spür-
bare Hilfe für diejenigen Menschen ist, 
denen es nicht annnähernd so gut geht 
wie mir. Die Hilfe kann sich auch in 
Form einer Spende bemerkbar machen, 
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Die niedersächsische Ehrenamtli-
chenkarte, landesweit anerkannt, 

ist ein Dankeschön an alle ehrenamt-
lich engagierten Bürger. Doch wer hat 
wirklich ein Anrecht auf diese „Geste 
der Anerkennung“ (Boris Pistorius)?

 Die Karte steht jedem zu, der seit 
mindestens drei Jahren ca. 5 Stunden 
wöchentlich (250 Std. im Jahr) ehren-
amtlich, d.h. ohne höhere Aufwands-
entschädigung als Unkostenerstattung 
und aus vollständiger Eigeninitiative, 
in einer sozialen Einrichtung im Kreis 
Osnabrück arbeitet, und der zum Zeit-
punkt der Übergabe mindestens 18 Jah-
ren alt ist.

Das Antragsformular kann unter an-
derem auf der Seite des Landkreises Os-
nabrück (www.landkreis-osnabrueck.
de) heruntergeladen werden, sowie auf 
der Seite der Stadt Osnabrück www.os-
nabrueck.de unter „Rathaus-Online“-

„Freiwilligenagentur“. Außerdem kann 
man sich das Formular im Büro für 
Selbsthilfe und Ehrenamt abholen, wo 
es dann auch wieder abgegeben wer-
den muss. Die Karte bietet einem viele 
nützliche Vorteile, zum einen zahlrei-
che Vergünstigungen für kulturelle und 
sportliche Events, sowie Rabatte auf 
den Eintritt für Museen, Schwimmbä-
der, Freizeit- und Bildungseinrichtun-

gen (Kinos etc.). Außerdem gibt es di-
verse Angebote privater Unternehmen. 
Eine vollständige Liste aller Angebo-
te ist unter www.freiwilligenserver.de, 
Stichpunkt Ehrenamtskarte, einsehbar.

Die Karte ist (immer in Verbindung 
mit einem gültigen Personalausweis 
oder Reisepass) drei Jahre lang gültig, 
bei Aufgabe der ehrenamtlichen Tätig-
keit muss die Karte an den Landkreis 
zurückgegeben werden. Für die Über-
gabe der Ehrenamtskarte sind immer 
verschiedene Termine in verschiedenen 
Städten vorgesehen, die Verleihung fin-
det im Rahmen einer kleinen Feier statt.
Alina Schneider

„Eine Geste der Anerkennung:
Die Ehrenamtskarte“

Der Osnabrücker Hospiz 
lädt ein:

Ethische Entscheidungen am Lebens-
ende aus medizinischer, theologischer 
und rechtlicher Sicht. Ein Forum mit: 
Dr. Rüdiger Cording, Ärztlicher Di-
rektor MHO i.R., Friedemann Pannen, 
Superintendent, Dr. Caspar David Her-
manns, Rechtsanwalt, Mittwoch, 16. 
März, 19:30 Uhr, Großer Saal, Ev. Fa-
milien-Bildungsstätte, Anna-Gastvo-
gel-Str.1, Osnabrück. Rückfragen unter 
Tel. Nr. 0541 / 350 550

Wolfgang/ 51

1. Abseits!?-Redaktion
2. Gelegenheitsautor, manchmal Rätsel
3. Macht Spaß
4. Es hebt das Selbstbewusstsein
5. Seit etwa anderthalb Jahren,  etwa 10 
Std. im Monat

aber die direkte Hilfe, der unmittelbare 
Kontakt ist in meinen Augen noch ein-
mal eine ganz andere Erfahrung, die 
ich nicht missen möchte. 
4. Der Kontakt mit Menschen, denen 
ich sonst nicht begegnet wäre. Das Ge-
fühl, diesen Menschen geholfen zu ha-
ben. Die Relativierung eigener materi-
eller Ansprüche. 
5. Seit ca. 3 oder 4 Jahren in der Win-
tersaison der TaWo je nach Bedarf und 
Zeit.
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Am 2. Oktober 2002 wurde die 
Freiwilligenagentur in Osna-
brück eröffnet. Gestartet war 

das Projekt mit einem Testlauf von 1 
1/2 Jahren. Auf Grund der positiven Er-
fahrungen in dieser Zeit fiel die Ent-
scheidung, die Freiwilligenagentur zu 
einem festen Bestandteil des Bürger-
services der Stadt Osnabrück zu ma-
chen. Die Initiative, eine Freiwillige-
nagentur in Osnabrück zu gründen, 
entstand durch das Zusammenwir-
ken des Arbeitskreises Lokale Agen-
da – Wohnen und Leben im Alter und 
dem Referat für Stadtentwicklung und 
Bürgerbeteiligung. Der Rat der Stadt 
Osnabrück beauftragte die Verwaltung 
damit, sich Gedanken darüber zu ma-
chen, wie man das Freiwilligenengage-
ment in Osnabrück stärken könnte. Auf 
diesen Ratsauftrag reagierte Lokale 
Agenda und beschäftigte sich mit dem 
Thema. So entstand der Prozess „Neue 
Wege gehen – freiwilliges Engagement 
stärken“. Die Initiatoren nahmen dann 
Kontakt zu Fachleuten auf und fingen 
an, Bürger zu beteiligen und verschie-
dene Workshops zu veranstalten. Dabei 
entstand der Wunsch nach einer zen-
tralen Stelle, die in einem großen Netz-
werk des Freiwilligenengagements ver-
mittelt, berät, aber auch neue Ideen und 
Projekte entwickelt und aufbaut. Dipl.-
Sozialarbeiter/pädagoge, Ulrich Freisel, 
hatte in seiner Funktion als Senioren-
beauftragter die Nachbarschaftshilfe-
Vereine mit initiiert und damit schon 
einmal einen Weg in Richtung „frei-
williges Engagement“ im Seniorenbe-
reich eingeschlagen. Gemeinsam mit 
den anderen Initiatoren entwickelte er 
ein Konzept, um die Freiwilligenagen-
tur in Osnabrück aufzubauen. 

Heute sind die freiwilligen Helfer im 
Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Seit 
einigen Jahren spricht die Freiwillige-
nagentur in Kooperation mit der Hoch-
schule und der Universität Osnabrück 
auch jüngere Helfer an, und das mit gu-
tem Erfolg. 

Die Beratungszahlen in der Freiwil-
ligenagentur steigen ständig. Dass das 

Angebot so gut angenommen und sich 
so rasant entwickeln würde, hatte selbst 
Ulrich Freisel nicht erwartet. Nachdem 
die Agentur im Jahr 2009 vom Land 
Niedersachsen ihr eigens konzipiertes 

„Seniorenservice-Buch“ dazubekam, 
platzte die Agentur fast aus allen Näh-
ten. Vorübergehend zog die Freiwillige-
nagentur von der Bierstraße ins Stadt-
haus II, bevor sie ihren festen Sitz jetzt 
wiederum in der BIerstraße hat. Die 
zentrale Lage der Räumlichkeiten, die 
großen Schaufenster mit Plakaten und 
Werbung für die Agentur waren enorm 
wichtig, um das Interesse und die Auf-
merksamkeit der Menschen zu wecken 
und auf sich zu ziehen. Ulrich Freisel 
ist deswegen froh, mit der Freiwillige-
nagentur wieder im Zentrum der Stadt 
ansässig zu sein. Im Jahr 2010 hat die 
Agentur, sogar einen Beratungsrekord 
gebrochen. Derzeit hat die Agentur in 
ihrer Datenbank ca. 300 Angebote, aus 

denen ineressierte BürgerInnen wählen 
können,.

Die Hauptaufgabe der Agentur liegt 
allerdings darin, neue Projekte, die die 
BürgerInnen entwickeln und vorschla-
gen, umzusetzen. So zum Beispiel 
das Projekt „Kinder beschenken Kin-
der“, eine Idee der BürgerInnen, die 
die Agentur dann in die Tat umgesetzt 
hat. Auch die intensive Vorbereitung 
auf den 3. Osnabrücker-Freiwilligentag 
2011, ist eine Aufgabe der Agentur. Des 
Weiteren hat die Agentur strategische 
Ziele für die Stadt Osnabrück, dazu ge-
hört unter anderem „Bildung für alle“. 
In Zusammenarbeit mit dem Senioren-
servicebüro wird zum Beispiel Haus-
aufgabenbetreuung für benachteiligte 
Kinder entwickelt und auch angeboten. 
Für die Zukunft möchte die Freiwilli-
genagentur für das Gemeinwesen der 
Stadt Osnabrück „neue Dinge auf die 
Beine stellen“.     Dirk Bardelmeier

„Neue Wege gehen 
    – freiwilliges Engagement stärken“
Die Freiwilligenagentur Osnabrück

SOZIAL
GERECHT

RATSFRAKTION | RATHAUS | 49074 OSNABRÜCK
Tel.: 0541/323-3130  | Fax: 323-4336 | fraktion@gruene-os.de 

www.fraktion-gruene-os.de
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„Nutze deine Chance“
Seit dem 1. September 2010 bietet die 
MÖWE gGmbH das  neue ESF-Pro-
jekt „Nutze deine Chance“ an. „Dieses 
Projekt konzentriert sich auf die Per-
sonengruppe älterer Menschen (Ü50) 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund, erklärt Betriebsleiter Thomas 
Schulke“. Die Teilnehmer des Projekts, 
sowohl Männer als auch Frauen, müs-
sen sich im Arbeitslosengeld II-Bezug 
(SGB II) befinden und aus der Stadt 
oder aus dem Landkreis Osnabrück 
kommen. Die Vermittlung der Teilneh-
mer in das Projekt läuft über das Job-
center Osnabrück und die MaßArbeit 
(Landkreis Osnabrück). „Das primäre 
Ziel des Projekts ist die Integration der 
Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt 
oder in Ausbildung“, so Thomas Schul-
ke weiter. „12 Teilnehmer können zeit-
gleich am Projekt teilnehmen, und die 
ersten Monate haben gezeigt, dass die 
Abbruchquote – insbesondere zu Be-
ginn der Teilnahme an einem Projekt 
sonst oftmals sehr hoch – außerordent-
lich gering ist.“ Dies zeigt, dass Lang-
zeitarbeitslose ältere Teilnehmer und 
Menschen mit Migrationshintergrund 
bereit sind, Arbeit anzunehmen und 
dringend Arbeit und Beschäftigung 
suchen.

Die Personengruppen, die für die-
ses Projekt in Frage kommen, werden 
ihren Ressourcen entsprechend geför-
dert und qualifiziert. Hierzu gehört die 
Qualifizierung in den Arbeitsbereichen 
Umzugshilfe (Transport, Entrümpe-
lung, Wohnungsauflösung), Lager (Be- 
und Entladen der LKWs, Auf- und Ab-
bau von Möbeln), Malerei (Streichen, 
Tapezieren, Teppichbodenverlegung, 
Laminatverlegung) und haushaltsnahe 
Dienstleistung (Rasen mähen, Unkraut 
jäten, Bäume fällen, Sträucher schnei-
den). 

Die Qualifizierung findet in den 
Räumlichkeiten der Möwe sowie in 
Form von betrieblicher Praxis in Be-
trieben des 1.  Arbeitsmarktes statt. 

„Entsprechend der geleisteten Tätigkei-
ten können die Teilnehmer durch die 
Kammer anerkannte  Qualifizierungs-

bausteine in den Bereichen Malerei 
und Dienstleistungen erwerben“, freut 
sich Thomas Schulke. 

Die Teilnehmer des Projekts werden 
während ihrer sechsmonatigen Maß-
nahme intensiv sozialpädagogisch be-
treut. Das heißt, sie werden in ihrem 
Alltagsleben unterstützt, gestärkt und 
gefördert. Gleichfalls steht die Sozi-
alarbeit der MÖWE den Teilnehmern 
bei Bewerbungen, bei der Akquirie-
rung von Stellen und Praxisbetrieben 
und bei lebenspraktischen Fragen zur 
Seite.

„Nach langen Jahren der Arbeits-
losigkeit bekommen sie wieder eine 
sinnvolle Aufgabe und haben wieder 
einen geregelten Tagesablauf. Zusätz-
lich können sie neue Kontakte zu Kol-
legen knüpfen, und das soziale Netz-
werk wird stabilisiert“, erklärt Thomas 
Schulke die weiteren Hintergründe der 
Qualifizierung und Förderung. Zudem 
werden die in der Erwerbstätigkeit er-
worbenen Kenntnisse in den Arbeits-
bereichen erhalten, aufgefrischt und 
vertieft. In der betrieblichen Praxis 
können die Teilnehmer ihre Fähigkei-
ten und Fertigkeiten ausbauen und ma-
nifestieren.

Aufgrund der Unterstützung bei Be-
werbungen durch die Sozialarbeit und 
der guten Kontakte der MÖWE zur 
freien Wirtschaft werden die Chan-
cen, einen neuen Arbeitsplatz zu fin-

den, enorm gesteigert.
Erste Erfolge bei der Vermittlung 

von Praktikumsplätzen konnten bereits 
erreicht werden, und Thomas Schulke 
zeigt sich zuversichtlich, auch Vermitt-
lungserfolge in Arbeitsverhältnisse des 
ersten Arbeitsmarktes zu erzielen. 

„Verwertung von Altmaterialien“ 
Seit Beginn des Jahres betreibt die 
MÖWE ein weiteres Projekt: „Verwer-
tung von Altmaterialien“. „Das Projekt 
ist auf 30 Teilnehmer pro Jahr und eine 
Laufzeit von drei Jahren ausgelegt“, er-
klärt Thomas Schulke weiter. Auch hier 
werden die Teilnehmer durch das Job-
center Osnabrück und die MaßArbeit 
(Landkreis Osnabrück) an die MÖWE 
vermittelt. 

Am 14. Januar erhielten Michael 
Strob, Geschäftsführer der MÖWE, 
und Betriebsleiter Thomas Schulke  für 
das Projekt einen Förderbescheid vom 
Generalsekretär der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) Dr.-Ing. 
E.h. Fritz Brickwedde. Die DBU unter-
stützt das Projekt während der dreijäh-
rigen Laufzeit mit einem Betrag von 
124.500 €. 

Nun zum neuen Projekt und seiner 
Entwicklung:

Im Herbst 2009 erhielt die MÖWE 
von Generalvikar Theo Paul einen 
Presseartikel, in dem es um Abholung 
und Wiederverwendung gebrauchter 

„Wir schaffen Perspektive!“
Möwe mit zwei neuen Projekten: „Nutze deine Chance“ 
und „Verwertung von Altmaterialien“ 

Wie wird eine alte Tür aufgearbeitet? Die Technik erläutert (von links) Jakob 
Arslanov Rita-Maria Rzyski, Dr. Fritz Brickwedde, Verena Exner, Ute Tromp, 
Michael Strob und Thomas Schulke 
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Artikel ging. Mit Blick darauf, dass 
auch die MÖWE viele gebrauchte Arti-
kel anbietet und darüber auch Themen 
wie „Bewahrung der Schöpfung“ und 

„Ressourcenschutz“ erreicht, fand an-
schließend eine noch intensivere Aus-
einandersetzung mit dem Gedanken 
der Wiederverwendung von gebrauch-
tem Material statt. Dabei will Thomas 
Schulke noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an Generalvikar Theo 
Paul für diesen Anstoß aussprechen.

Traditionelle Arbeitsschwerpunkte 
der Möwe sind der Verkauf gebrauch-
ter und gespendeter Möbel, die Auf-
arbeitung von Fahrrädern und der 
Verkauf von Second-Hand-Kleidung. 
„Hier wird deutlich, dass wir mit den 
Themen Kreislaufwirtschaft und Res-
sourcenschonung schon lange eng ver-
bunden sind“, erklärt Thomas Schulke. 
Bei der Abholung von Möbeln, bei den 
Entrümpelungen und den Wohnungs-
auflösungen im Rahmen von Entker-
nungen und Gebäudesanierungen hat 
sich gezeigt, dass weit mehr gebrauch-
te Materialien für die Wiederverwen-
dung genutzt werden können als bis-
lang. „Oftmals wurden Materialien wie 
zum Beispiel defekte Schränke direkt 
entsorgt, da sie in dem bestehenden 
Zustand nicht weitergegeben werden 
konnten“, bedauert Thomas Schulke. 

Genau hier wurde bei den Überle-
gungen angesetzt, eine erste Projekt-
Konzeption erarbeitet und bei der DBU 
eingereicht. Bei ihren Überlegungen 
und Vorstellungen wurde das Team 
der MÖWE dort insbesondere von Ve-
rena Exner, der Referatsleiterin „Um-
weltkommunikation in der mittelstän-
dischen Wirtschaft“ unterstützt und 
beraten. „Sie trägt einen hohen Anteil 
an der Entwicklung des Projektes“, so 
Thomas Schulke: Für die Zukunft hof-
fen wir auf eine ähnlich konstruktive 
und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Herzstück des MÖWE-Projektes 
„Verwertung von Altmaterialien“ ist 
ein umfassendes Qualifizierungsan-
gebot zur fachgerechten Aufarbeitung 
von bisher entsorgten Materialien. Da-
mit diese erneut genutzt werden kön-
nen, werden beispielsweise Kleinma-
terialien wie Beschläge, Werkzeuge, 
Rohre, Scharniere, Schrauben, Farben/
Lacke oder auch andere sonstig anfal-
lenden Altmaterialien (z.B.  Holz, Fen-
ster) fachgerecht gesäubert und wie-

der in Stand gesetzt.  Die Teilnehmer 
dieses Projektes werden parallel zu ih-
ren Schulungen auch in der Praxis ein-
gesetzt: bei Abholungen gebrauchter 
Materialien, beim Ausbau von Schar-
nieren, Rückwänden oder  dem mög-
lichst zerstörungsfreien Ausbau und 
Transport größerer Materialien (auch 
Fenster und Türen). Dabei werden sie 
von Fachpersonal angeleitet. Thomas 
Schulke schätzt dabei besonders die 
enge Zusammenarbeit mit Firmen der 
freien Wirtschaft. Wertvoll sei auch 
der Kontakt zu Abbruchunternehmen, 
um Artikel aus Häusern auszubauen, 
bevor diese abgerissen werden. Ein 
Netz mit inzwischen 45 Praxisbetrie-
ben sorge dafür, dass die Teilnehmer 
auch die Möglichkeit erhielten, in der 
Praxis zu arbeiten.  

Mit der Wiederverwendung von ge-
brauchtem Material werden die Gedan-
ken des Umweltschutzes, der Kreislauf-
wirtschaft mit arbeitsmarktpolitischen 
Zielen und der Vermittlung von Men-
schen in Arbeit miteinander verbunden. 

„Damit schaffen wir eine Perspektive 
für langzeitarbeitslose Menschen“, ist 
sich Thomas Schulke sicher.

Ergänzend wird das Berufsqualifi-
zierungskonzept durch Aktionen mit 
Kindern, Jugendlichen, Schulen und 
anderen Interessierten auf eine breite-
re Basis der Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung gestellt. Dazu werden 
z.B. Kinder über kreative Umwelttage 
in das Projekt einbezogen. Hier ist an 
Aktionen im Rahmen des Ferienpas-
ses gedacht. Kinder könnten aus alten 
Fahrrädern und Möbelteilen eine Sei-
fenkiste bauen.

Schulen werden über Projekttage 
am Projekt beteiligt. Schülerfirmen 
könnten im Rahmen ihrer Projektta-
ge Fahrräder aufarbeiten oder  einem 
alten Möbelteil eine neue Nutzung ge-
ben.

Schulen, Firmen, Jugendzentren 
usw. werden über das Projekt infor-
miert, um die Projektidee möglichst 
vielen Menschen nahe zu bringen und 
sie in das Projekt einzubinden. 

Im Rahmen von Aktionstagen und 
Veranstaltungen wie dem jährlichen 
Martinsmarkt oder den monatlichen 
Flohmärkten soll auf das Projekt auf-
merksam gemacht und mit gezielter 
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit im-
mer bekannter werden, sodass hoffent-

lich bald viele Menschen sagen: „Ge-
brauchte Artikel gebe ich zur MÖWE, 
die werden daraus schon etwas ma-
chen“.

Thomas Schulke freut sich gleich-
falls über den von Verena Exner von 
der DBU hergestellten Kontakt zu 
Ute Tromp vom Bildungsbüro der 
Stadt Osnabrück. Das Bildungsbü-
ro  wurde im Rahmen der Bundes-
initiative „Lernen vor Ort“ mit dem 
Ziel, Bildungschancen für alle Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort zu verbes-
sern, eingerichtet. Die DBU ist „vor 
Ort“ Themenpate für das Themenfeld 

„Wirtschaft, Technik, Umwelt und Wis-
senschaft“. 

„Inzwischen haben wir einen Ko-
operationsvertrag mit der Stadt Osna-
brück abgeschlossen“, freut sich 
Thomas Schulke über die positive Re-
sonanz des neuen Projektes. Die  „Ver-
wertung von Altmaterialien“ zeige die 
praktischen Umsetzungsmöglichkei-
ten von „Lernen vor Ort“. Die Erfah-
rungen in Osnabrück könnten auch für 
andere Kommunen wertvoll sein und 
Beispielcharakter haben. 

Abschließend richtet Thomas Schul-
ke ein herzliches Dankeschön an alle, 
die an dem Zustandekommen des Pro-
jektes beteiligt waren, insbesondere 
an das Bildungsbüro der Stadt Osnab-
rück mit Ute Tromp und Stadträtin Ri-
ta-Maria Rzyski sowie der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt. 
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Endlich eine sinnvolle Nutzung 
der Osnabrücker Neumarktpas-
sage: Regisseurin Sigrid Graf  

nutzt die Passage zwischen Sportarena 
und Gericht als Unterschlupf für eine 
Obdachlose - und das alles mit freund-
licher Genehmigung der OPG, denn 
die Obdachlose ist in Wirklichkeit die 
Schauspielerin Viola Kuch, die bereits 
durch das Theater Ensemble BOU-

QUET bekannt geworden ist. Sie leiht 
der Rolle ihre Stimme und gibt ihr eine 
Gestalt. 

Zur Aufführung kommt das Stück 
„DIE DA!“ von Christiane Reiff, urauf-
geführt im Jahr 1989. Die Schauspiele-
rin und Autorin entwickelte das Stück 
aus der Rolle der wohnungslosen Lola, 
die sie im Musical „Linie 1“ spielte. Be-
sonders hervorzuheben ist die Tatsache, 

dass Viola Kuch nahezu das gesam-
te Stück allein darstellt und das Pub-
likum durch authentisches Schauspiel 
unterhält. 

In der 70-minütigen Tragikkomö-
die, die durch die freundliche Unter-
stützung des Kulturamtes der Stadt Os-
nabrück und des Osnabrücker Land-
schaftsverbandes ermöglicht wird, 
wird den Zuschauern das Leben einer 
Obdachlosen näher gebracht. Selbst-
ironie und schonungslose Ehrlichkeit, 
aber genauso Gewalt, Hoffnungslosig-
keit und Sucht werden durch die Erzäh-
lungen der Schauspielerin zum Thema 
der Aufführung gemacht.

Mit einem großen Teil an Ironie, 
Witz und vielen tragischen Momenten 
ist die Aufführung sehr abwechslungs-
reich gelungen und klärt über das The-
ma Wohnungslosigkeit auf. Als Zu-
schauer wird man in das Stück hinein-
gezogen und kann das Handeln von  

„Der da“ nachvollziehen und -empfin-
den. 

„Die da!“ macht bekannt mit den 
klassischen Stationen einer „Obdachlo-
senkarriere“.

Der Kampf der Obdachlosen, sich in 
die Gesellschaft integrieren zu wollen 
und dennoch immer wieder zu schei-

„Die da“ 
Theaterstück von Christiane Reiff im Neumarkttunnel aufgeführt
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tern, wird bei der Inszenierung ver-
ständlich dargestellt. So wird beispiels-
weise durch einen Zeitsprung deutlich 
gemacht, dass es zwar möglich ist, aus 
der Situation der Wohnungslosigkeit 
herauszufinden, aber man genauso er-
neut abrutschen und wieder an dem 
Punkt sein kann, an dem man ange-
fangen hat. Die Hilflosigkeit und Hoff-
nungslosigkeit berührt und schafft Mit-
gefühl. 

Die glaubhafte und lebendige Dar-
stellung erzeugt ein Gefühl von Intimi-
tät – der Zuschauer bekommt von einer 
Obdachlosen ihr Schicksal erzählt und 
fühlt mit ihr. Allerdings konnte man 
genauso mitlachen, denn auch Tabuthe-
men wurden frei heraus auf den Punkt 
gebracht und weder umschrieben noch 
beschönigt. 

Die Idee, die Kulisse des Tunnels 
als Schauspielplatz zu nutzen, stieß auf 
Begeisterung und jeder fand auf den 
in Reihen aufgestellten Stühlen einen 
Platz. In dieser Atmosphäre ließ sich 
das ganze Team nach gelungener Pre-

miere feiern und beim Applaudieren 
wurde allen wieder wärmer. Damit war 
es eine durch und durch gelungene Vor-
stellung.  

Die nächsten Aufführungstermine: 
Freitag,  1.4,  und Samstag, 2.4. 2011, 
jeweils um 19.30 Uhr.

Inken Beeke

Anton-Storch-Straße 15
49080 Osnabrück

Tel. (0541) 95900-0
Fax (0541) 95900-33

email@steinbacher.de · www.steinbacher.de

NATUR.  
ZUKUNFT.
UND IHRE 
 DRUCKEREI.
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über 
eines der dringlich sten Themen unserer 
Zeit berichtet wird: den Klimawandel. 
Klimaschutz bewegt Politik, Wirtschaft 
und Privatpersonen in der ganzen Welt. 
Die Notwendigkeit zu handeln, insbe-
sondere die CO2-Emissionen weltweit 
zu reduzieren, ist unstrittig. Chancen zu 
handeln gibt es  genügend. Zum Beispiel 
klima neutrales Drucken.

WIR SIND  
EIN  KLIMA-
FREUNDLICHES 
UNTERNEHMEN.
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Hintergrund

Eigentlich sollten die komplett aus-
gewerteten Ergebnisse der bun-
desweit einmaligen Befragung 

in Haushalten in SGB II-Bedarfsge-
meinschaften mit Kindern die Grund-
lage für die Diskussionen und Beiträ-
ge der 17.  Osnabrücker Sozialkonfe-
renz (OSK) sein. Doch die detaillierte 
Auswertung der 638 Fragebögen dauer-
te noch an, als sich die Konferenzteil-
nehmer Ende November in der Katho-
lischen Familienbildungsstätte trafen. 

Immer wieder 
hatte sich zu-
vor der Ver-
sand der 3087 
Fr a ge b öge n 
v e r z ö g e r t . 
Doch letztlich 
kann die Be-
fragung als Er-
folg gewertet 
werden: Mit 

einer Rücklaufquote von 20,7% sind 
die OSK-Statistiker zufrieden. „Da-
mit haben wir einen statistisch siche-
ren Datensatz, der auch als Grundlage 
für kommunalpolitische Entscheidun-

gen dienen kann“, so Darijusch Wirth, 
der bei der OSK gemeinsam mit Hele-
ne Gerhards die wichtigsten Ergebnisse 
referierte. Unter dem Motto „Wo drückt 
wirklich der Schuh?“ hatte das Bünd-
nis „Allen Kindern Zukunft geben“ die 
Befragung organisiert und gemeinsam 
mit der Unterstützung von Stadt, AGOS 
und Universität umgesetzt. Viele der 
Ergebnisse überraschten die Organisa-
toren nicht: „Wir hatten schon vorher 
damit gerechnet, dass Alleinerziehen-
de und Menschen mit Migrationshin-
tergrund häufiger betroffen sind als an-
dere.“ In Zahlen bedeutet das: Die all-
gemein bekannten Armutsrisiken wie 
alleinerziehende Eltern (60,4%) und 
Migrationshintergrund (53 %) spielen 
auch in Osnabrück eine wichtige Rolle 
für Kinderarmut. Auch die Konzentra-
tion auf einige Postleitzahlengebiete in-
nerhalb der Stadt (734 der 3087 Frage-
bögen wurden ins Postleitzahlengebiet 
Schinkel versandt) überraschte nicht.

Wie sehr das extrem knappe ALG 
II-Budget jedoch in die Gestaltung des 
Alltags eingreift, wurde im zweiten 
Teil des Referates deutlich: Nur 43 von 

100 Kindern aus armen Familien be-
suchen einen Sportverein, die Musik-
schule oder Kursangebote, ein Drittel 
bekommt kein Taschengeld, die meis-
ten deutlich weniger  als z.B. von der 
Stadt Osnabrück empfohlen. Außerdem 
hat nach Einschätzung der Eltern etwa 
die Hälfte der Kinder mit gesundheitli-
chen Einschränkungen wie Sprachstö-
rungen, Hyperaktivität oder Gewichts-
problemen zu kämpfen. Finanzielle De-
fizite beim Kinderbudget können auch 
die Einsparungen der Eltern bei ihren 
eigenen Ausgaben kaum verhindern. 
Für die Kinder wird gespart: Mehr als 
90% der befragten Eltern gaben an, für 
ihre Kinder zurückzustecken. Das mag 
beim Thema „Urlaub“, wo mehr als 
80% verzichten, ja noch vergleichswei-
se harmlos anmuten, wenn aber an Le-
bensmitteln (30%) und sogar Ausga-
ben für Gesundheit (28%) gespart wird, 
geht es um existenzielle Dinge. „Einige 
Teilnehmer haben die Fragen zusätz-
lich kommentiert. Daran merkt man, 
wie betroffen sie sind“, so Wirth. Die 
Kommentare reichen von „Was ist denn 
Urlaub?“ bis hin zu „Wir gehen fast nie 

Für die Kinder wird gespart
Osnabrücker Sozialkonferenz legt erste Ergebnisse der Haushaltsbefragung vor

Helene Gerhards und 
Darijusch Wirth
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zum Arzt“. Wie kann man diesem Man-
gel begegnen, die Kinderarmut in der 
Stadt bekämpfen? Aufgrund der zeitli-
chen Verzögerung bei der statistischen 
Auswertung, konnte auch die Detailar-
beit am Masterplan gegen Kinderarmut 
erst verspätet beginnen. Derzeit erstel-
len unterschiedliche Arbeitsgruppen 
zu Detailfragen wie „Gesundheit und 
Sport“, „Berufsbildung“, „Frühkindli-
che Förderung“ und weiteren Themen-
bereichen konkrete Vorschläge für das 
kommunale Engagement, die in den 
Masterplan eingehen. 

Wer sich dazu informieren möchte, 
kann unter www.kindern-eine-zukunft-
geben.de nachsehen.  Die Ergebnisse der 
Haushaltbefragung stehen unter www.
osnabruecker-sozialkonferenz.de 

Beate Nakamura

Wir bedanken uns herzlich bei 
Allen, die uns in unserer Arbeit 
mit wohnungslosen Menschen 
im letzten Jahr sowohl finanzi-
ell als auch ideell so sehr un-
terstützt haben. Sei es bei der 
Straßenzeitung Abseits!?, in 
der Tageswohnung, der Fachbe-
ratungsstelle oder in der statio-
nären Hilfe.
Das Team der Wohnungslosen-
hilfe in Osnabrück.
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Wenn jemand aus der Haft entlas-
sen wird, braucht er in vielen Fäl-

len eine erste Anlaufstelle. Denn viele 
Straffällige haben keine Familie oder 
der Kontakt ist durch die Zeit in der Haft 
verschlechtert oder ganz abgebrochen. 
Haftentlassene haben also oft existenti-
elle Nöte: keine Wohnung, keine Arbeit 
und keinen Menschen mit dem sie ver-
trauensvoll reden können. In dieser in-
stabilen Situation ist die Gefahr, wieder 
in den Strudel der Kriminalität zu ge-
raten, besonders groß. „Die ersten Tage 
nach der Haftentlassung sind die wich-
tigsten. Sie entscheiden häufig über die 
Zukunft des Straffälligen – über Rück-
fall oder Resozialisierung“, so Justiz-
minister Bernd Busemann bei seinem 
Besuch in der Anlaufstelle für Straffäl-
lige an der Lohstraße anlässlich des Ju-
biläums dieser Einrichtung im Dezem-
ber.

Seit 30 Jahren bieten die Mitarbeiter 
der Anlaufstelle den Haftentlassenen 

„Erste Hilfe“ für die Zeit nach der Haft 
an. Inzwischen ist die Beratungsstelle 
im Haus der Kirche untergebracht – ein 
großer Vorteil für die Ratsuchenden, 
denn nun sind die Wege zu den ande-
ren Diensten der Diakonie noch kürzer, 
die Kooperation noch enger geworden. 
Das ist wichtig, denn – so der Mini-
ster: „Häufig kommen diese Menschen 
mit vielen Problemen von der Woh-
nungs- und Arbeitslosigkeit über Ver-

schuldung bis hin zu Suchtproblemen. 
“ Für alle diese Sorgen und Nöte finden 
sie im Haus der Kirche kompetente An-
sprechpartner. Busemann betont die Be-
deutung der Osnabrücker Anlaufstelle – 
der größten in ganz Niedersachsen. Die 
Straffälligenhilfe habe sich zu einem 
wichtigen Baustein im „Gesamt-Paket 
Strafvollzug“ entwickelt. In der Gestal-
tung des Übergangs von der Haft zu-
rück in ein normales Leben innerhalb 
der Gesellschaft liegen die bewährten 
Stärken. Derzeit arbeiten die verschie-
denen an der Betreuung von Straffäl-
ligen beteiligten Institutionen an einer 
Intensivierung der Zusammenarbeit.  

„Richtungsweisend ist zurzeit die Ge-
staltung des so genannten Übergangs-
managements“, erklärt Burkhard Te-
schner, Leiter der Anlaufstelle. Dabei 
gelte es, gemeinsame Strukturen von 
Strafvollzug, Ambulantem Justizsozi-
aldienst und Anlaufstellen zu schaffen. 

„Das Managen von Übergängen bedeu-
tet im Idealfall das Überwinden eines 
abgrenzenden Zuständigkeitsdenkens 
hin zu einer Verantwortungsgemein-
schaft ‚Wiedereingliederung‘“, so Te-
schner über die aktuellen Entwicklun-
gen. Diese Zusammenarbeit böte auch 
die besten Chancen auf Prävention – 
also der Verhinderung neuer Strafta-
ten. 

Der Aufgabenbereich Prävention hat 
sich in den vergangenen Jahren zu ei-

Gute Adresse nach der Haftentlassung
30 Jahre Anlaufstelle für Straffällige

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums besuchte Justizminister Bernd Bu-
semann die Anlaufstelle für Straffällige, hier mit deren Leiter Burkhard 
Teschner.

nem weiteren Schwerpunkt der An-
laufstelle entwickelt. So  arbeitet das 
Fachzentrum gegen Gewalt FAUST 
mit Einzeltraining für Gewalttäter oder 
Kompetenz- und Coolnesstraining für 
Jugendliche erfolgreich an der Redu-
zierung aggressiver und gewalttätiger 
Verhaltensweisen.

Aber auch die praktische Umset-
zung des niedersächsischen Projektes 

„Geldverwaltung statt Freiheitsstrafe“, 
bei dem die Mitarbeiter der Anlaufstel-
le den Klienten helfen, ihre Geldstra-
fen per Ratenzahlung abzuleisten statt 
in Haft zu gehen, gehört zu den Maß-
nahmen der Prävention. In Osnabrück 
wurden bislang  154 Klienten betreut 
und in 94 Fällen knapp 20.000 € an die 
Staatsanwaltschaft Osnabrück über-
wiesen. „Durch die Ratenzahlungsre-
gelungen konnte der drohende Haftan-
tritt vielfach abgewendet und real über 
1.200 Hafttage vermieden werden“, er-
klärt Teschner. „Wir rechnen pro Haft-
tag mit etwa 100 Euro“, so Busemann. 

„Das Programm rechnet sich also auch 
für die Gesellschaft.“ Für die Arbeit 
der Anlaufstelle sei jedoch ebenso ent-
scheidend, dass auf diesem Weg vie-
len Menschen die negativen Erfahrun-
gen der Haft erspart geblieben seien. In 
diesem Bereich sieht Burkhard Tesch-
ner auch die wesentlichen Herausfor-
derungen für die zukünftige Arbeit der 
Anlaufstelle. Es gelte in der oft aufrei-
benden und manchmal frustrierenden 
alltäglich zu leistenden Arbeit mit den 
Straffälligen offen zu bleiben für neue 
Ansätze und immer wieder Kreativität 
und Einsatz für Integration und Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben zu ent-
wickeln.

Beate Nakamura

Klick doch mal rein:

www.
abseits-online.

de
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Soziale Einrichtung

Im Sommer 2010 besuchte ich nach 
dreijähriger Schulpartnerschaft un-

sere Partnerschule in Malawi. Vor Ort 
hatte ich das große Glück, Malawi nicht 
als „Tourist“ kennenzulernen, sondern 
mit der Schulleiterin unserer Partner-
schule und deren Convent verschiede-
ne Regionen zu bereisen und verschie-
dene soziale Projekte zu besichtigen, 
zum Beispiel ein Krankenhaus in Muo-
na, eine Schule für „taubstumme Kin-
der“ in der Nähe von Blantyre, eine 
Mädchenschule in Mangochi und ein 

„Underfoodchildproject“ in Muona. All 
diese Projekte haben mich tief beein-
druckt, weil sehr deutlich zu spüren 
war, dass das Prinzip „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ umgesetzt wird. 

Nur für eine Gruppe fehlt jegliche 
Unterstützung, das sind Mädchen, die 
auf der Straße leben. Ein Besuch beim 

„Straßenkinderprojekt“ machte deut-
lich, dass Hilfe für Jungen gut umge-
setzt wird. Die Jungen erlernen ein 
Handwerk, um sich später selber ver-
sorgen zu können. Außerdem gibt es 
Bestrebungen, die Familien der Jungen 
ausfindig zu machen, um eine Rück-
führung in die Familien zu bewirken. 

Unter den Jungen fanden wir nur 
eine sehr kleine Gruppe von Mädchen, 
die überhaupt keinen Platz hatte. Auf 
meine zugegebenermaßen sehr naive 
Frage, warum nur so wenige Mädchen 
von dem Projekt betreut würden, be-
kam ich zur Antwort, dass diese in die 
Prostitution gezwungen würden. Das 
machte mich erst einmal sprachlos.

Die Vorstellung ließ mich jedoch 
nicht mehr los. In allen anderen Pro-
jekten war so viel Hoffnung zu spüren, 
hier nur Resignation. Der Gedanke an 
die Mädchen in Malawi begleitete mich 
bis nach Hause. Gemeinsam mit meiner 
Freundin in Malawi entwickelte sich 
der Wunsch, den Mädchen einen Raum 
zu geben, und es entstand die Idee, ein 
Mädchenhaus zu gründen. 

Hier in Deutschland hatte ich das 
große Glück, Menschen für unser Pro-
jekt „Magi“ (Malawian girls) zu be-
geistern. Seit dem 15.11.2010 ist unser 
Verein als eingetragener Verein regist-
riert. Ziel unseres Vereins ist die Grün-
dung eines Mädchenhauses in Blantyre 

in Malawi. In unserem Mädchenhaus 
sollen die Mädchen Schutz und einen 
Platz zum Leben finden, die Möglich-
keit des Schulbesuches einer nahe gele-
genen Primary School erhalten und die 
Chance, eine Tätigkeit zu erlernen, die 
eine selbstbestimmte Lebensweise im 
Erwachsenenalter ermöglicht. Zudem 
soll es Bestrebungen zur Rückführung 
der Mädchen in funktionierende beste-
hende Familienstrukturen geben. Wenn 
Sie unser Projekt unterstützen möch-

ten, können Sie Mitglied in unserem 
Verein werden. Schreiben Sie an Magi.
eV@web.de oder unterstützen Sie un-
ser Projekt mit einer Spende: Spenden-
konto 73 125 734 BLZ 403 510 60. Jede 
Spende kommt zu 100 % unserem Pro-
jekt zugute. Alle Mitglieder des Ver-
eins arbeiten ehrenamtlich. Der gerin-
ge Verwaltungsaufwand wird aus den 
Mitgliederbeiträgen finanziert. Nähe-
re Informationen finden Sie auch unter 
www.magi-ev.de      Anja Hirschmann

„Ein Mädchenhaus in Malawi gründen“
Neuer Verein „MAGI“ – Malawian Girls

Anja Hirschmann (rechts) beim Besuch einer Schule vor Ort in Malawi

Stern-Apotheke | J.-H. Pott | Bramscher Straße 29 | 49088 Osnabrück
Telefon 0541 60 91 2-0 | Fax 0541 60 91 2-22 | mail@stern-apotheke-os.de

Wir sind spezialisiert auf Krankenhausnachversorgung:
· enterale und parenterale Ernährung
· Stomaversorgung
· Wundversorgung
· kostenloser Hauslieferservice der Medikamente

Umfangreicher Service aus einer Hand!

Informieren Sie sich auch unter www.fuer-sie-aktiv.de
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Recht

Ihr gutes Recht!

Andrea Schippers, Rechtsanwältin, Am Natruper Steinbruch 13/15, 49076 Osnabrück
Tel: 0541-3504066, E-Mail: schippers@poppen-schippers.de

Elternunterhalt: Wenn Kinder für ihre 
Eltern zahlen sollen von Rechtsanwältin Andrea Schippers

Die deutsche Bevölkerung wird 
immer älter. Viele Menschen 

werden im Alter pflegebedürftig. 
Schlimm genug, wenn Vater oder 
Mutter plötzlich ein Pflegefall sind. 
Reichen Rente und Pflegeversiche-
rung nicht aus, die Pflegekosten 
zu decken, kommen für die Kin-
der pflegebedürftiger Eltern häu-
fig große finanzielle Sorgen hinzu. 
2.500,- € und mehr pro Monat kön-
nen Unterbringung und Pflege in 
einem Heim schnell kosten. Zwar 
springt zunächst das Sozialamt ein. 
Doch es holt sich ggf. die veraus-
lagten Pflege- und Heimkosten von 
den Kindern zurück, falls die Ei-
genmittel der Eltern nicht ausrei-
chen. Auch der Bundesgerichtshof 
hat sich schon in diversen Verfah-
ren und bei unterschiedlichen Sach-
verhalten mit der Frage beschäftigt, 
wann und in welcher Höhe Kinder 
ihren Eltern gegenüber zum Unter-
halt verpflichtet sein können. Wenn 
der vorrangige Unterhaltsanspruch 
gegen den Ehegatten des Bedürf-
tigen den Unterhaltsbedarf nicht 
deckt, besteht grundsätzlich ein 
Anspruch gegen die Kinder. Die 
Frage, wie hoch der monatliche Be-
darf der pflegedürftigen Eltern ist, 
richtet sich nach der Höhe der Un-
terbringungs- und Pflegekosten. 
Hiervon sind eigene Einkünfte des 
Elternteils, wie z. B. Rente, Pension, 
Zinsen sowie Leistungen der Pfle-
geversicherung in Abzug zu brin-
gen. Hat der Berechtigte Vermögen, 

muss dieses zunächst bis auf einen 
Betrag von ca. 2.500,- € (Schon-
vermögen) aufgebraucht werden. 
Reichen Einkünfte und Vermögen 
des Berechtigten nicht oder nicht 
mehr aus, um alle Kosten zu dek-
ken, wird die Leistungsfähigkeit 
der Kinder geprüft. Hierbei ist zu 
beachten, dass der Selbstbehalt 
mittlerweile bei 1.500,- € liegt. Das 
unterhaltspflichtige Kind kann ver-
pflichtet werden, sein Vermögen für 
den Unterhalt der Eltern – unter Be-
rücksichtigung von Schonvermö-
gen – einzusetzen. Grundsätzlich 
gilt bei der Ermittlung des Schon-
vermögens: Ein selbst genutztes 
Eigenheim muss weder veräußert 
noch belastet werden. Verfügt der 
Unterhaltspflichtige jedoch neben 
einer ausschließlich selbst genutz-
ten Immobilie über weiteres Grund-
vermögen, so kann dies vom Sozi-
alhilfeträger berücksichtigt werden. 
Zum Schonvermögen gehören auch 
angemessene Ersparnisse, wie z. B. 
Rücklagen für die Ersatzbeschaf-
fung von Gebrauchsgegenständen 
(z. B. für den Neukauf eines Autos) 
sowie Ansparungen für die Kinder-
ausbildung und angemessene Al-
tersvorsorgeaufwendungen. Als 
Abzugsposten fallen beispielsweise 
weiter ins Gewicht Unterhaltsver-
pflichtungen für  eigene Kinder und 
Ehepartner, Kreditraten für das Ei-
genheim und andere Darlehensver-
bindlichkeiten und ggf. Beiträge für 
eine Berufsunfähigkeitsversiche-

rung.  Häufig setzen die Sozialämter 
nur pauschale Abzüge an. Es lohnt 
sich daher immer, die konkreten 
Lebensumstände genau zu ermit-
teln und nachzuweisen. Interessant 
in diesem Zusammenhang ist auch 
eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofes aus dem Jahre 2010, wo-
nach bei bestehender Leistungs-
pflicht der Kinder diese auch für den 
Unterhalt ihrer pflegebedürftigen 
Eltern aufkommen müssen, wenn 
sie bei ihnen keine schöne Kindheit 
hatten. Ein Mann hatte sich gewei-
gert, rund 40.000,- € Heimkosten, 
die zunächst vom Sozialhilfeträger 
verauslagt worden waren, zu erstat-
ten. Er argumentierte, seine Mutter, 
die an Schizophrenie gelitten hatte, 
habe ihn als Kind nie gut behandelt. 
Für ihn wäre es eine unbillige Härte, 
wenn er gegenüber dem Sozialhilfe-
träger für den Unterhalt der Mutter 
aufkommen müsste. In letzter In-
stanz entschied der Bundesgerichts-
hof, dass gleichwohl eine Zahlungs-
verpflichtung besteht. Die Richter 
führten aus, dass die schicksalsbe-
dingte Krankheit der Mutter und 
deren Auswirkungen auf den Sohn 
es nicht 
r e c h t f e r -
t i g t e n , 

„die Unter-
h a l t s l a s t 
dem Staat 
aufz ubü r-
den“.
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Rätsel

Rätsel
Bramscher Str. 11, 49088 Osnabrück, Einsendeschluss: 25. 03. 2011

Gewinner aus 06/10: Preise für Rätsel 1/11

1. Preis:
eine Single-Kaffeemaschine

2. Preis:
ein Foto- und Gedichtband

3. Preis: 
ein T-Shirt 

1. Preis
A. Noack, 
OS

2. Preis
Georg Böhmer,
OS

3. Preis
Christa Möllering, 
Ostercappeln
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Aktuelles

Ich, Johanna Vorwald, 16 Jahre alt, 
Teilnehmerin des Sozialen Semi-
nars der Domschule in Osnabrück, 

durfte am 04.12.2010 im Rahmen des 
Sozialen Seminars eigene Erfahrun-
gen als Abseits!?-Verkäuferin sammeln. 
Durfte erleben, wie die Leute auf mich 
reagierten. Ich dachte nicht, dass es an 
diesem Mittwoch so kalt werden würde 
und hatte daher meine Handschuhe zu 
Hause gelassen. Was sich bei - 8,5 Grad 
und sehr kaltem Ostwind als ungünstig 
herausstellte. Ich ging also mit einigen 
Kollegen auf die Große Straße, wo wir 
uns an den typischen Verkaufsplätzen 
verteilten. Ich stand vor dem Geschäft 

„Holthaus“ und sah, wie die Leute an 
mir vorbeigingen, einige würdigten 
mich keines Blickes (zu dieser Gruppe 
gehörten zu meinem Erschrecken auch 
zwei meiner Lehrer), andere sahen kurz 
hin, um ihren Blick dann abzuwenden 
und weiterzugehen. Dann gab es noch 
die Gruppe, die eine Zeitschrift kaufte. 
Ich stand eine Stunde in der Kälte und 
verkaufte zwei Zeitschriften. In die-

ser Zeit fand ich die 
Leute, die sehr nah 
an mich heranka-
men und mich doch 
mit keinem Blick 
würdigten, sehr un-
angenehm. Dies 
blieb nicht lange 
so, bald darauf kam 
eine Gruppe von ca. 
12-jährigen Kin-
dern auf mich zu, 
sie beschimpften 
mich und rempel-
ten mich an, und es 
schien ihnen Spaß 
zu machen, da sie 
etwa sechs oder sieben Mal vor mir 
herliefen. Ich beachtete sie kaum und 
blieb höflich, da die Grundgesetze ei-
nes Verkäufers auch für mich galten 
und ich diese nicht verletzen wollte. 

Eine Zeit darauf durfte ich für mich 
eine besonders tolle Erfahrung machen, 
die mir noch sehr lange im Gedächtnis 
bleiben wird. Ein Mann kam auf mich 

Sankt Martin der Neuzeit

zu, gab mir 1,50 €. Ich fragte ihn, ob 
er denn keine Zeitschrift wollte, er ver-
neinte und sagte, dass er das immer so 
machen würde. Er ging ein paar Schrit-
te und kam wieder zurück, weil er be-
merkt hatte, dass ich keine Handschuhe 
trug. Er fragte mich, ob ich nicht sei-
ne Handschuhe haben wollte, zog sie 
aus und reichte sie mir. Ich nahm sie, 
und bevor ich erklären konnte, dass ich 
Schülerin bin und meine Handschuhe 
nur zu Hause vergessen hatte, war er be-
reits gegangen. Ich hatte so etwas noch 
nie erlebt, und es ist auch für mich ein 
Vorbild, dass jemand unmittelbar han-
delt und nicht wegsieht, auch wenn er 
selbst nun kalte Hände bekam. Ich fand 
diese Tat so selbstlos und bewunderns-
wert, dass ich ihn zum „Sankt Martin 
der Neuzeit“ erklärte. Ich möchte mich 
bei ihm bedanken, weil ich diese Chan-
ce vor Ort nicht bekam, und bei jedem 
anderen, der in Zukunft so selbstlos 
handeln wird oder es bereits getan hat. 
Ich hoffe, ein Stück von Sankt Martin 
lebt in uns allen weiter. Ich hoffe, dass 
wir nie die Schwächeren vergessen und 
uns immer vor Augen halten, dass es 
bei jedem von uns einmal so weit kom-
men kann und wir uns jemanden wün-
schen müssen, der hilft und dem wir 
nicht gleichgültig sind.

Übrigens haben wir das Geld, und ich 
selbstverständlich auch die Handschuhe, 
an die Abseits!?-Zeitung zurückgegeben. 
Ich fand es gut, so eine Erfahrung ma-
chen zu dürfen und hoffe, dass ich nie 
wirklich auf dieses Angebot angewiesen 
bin.                       Johanna Vorwald
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Kultur

Trost

Stellt sich eine schwere Krankheit ein,
bei Menschen, die uns nahe stehen,

dann darf man traurig, zornig, hilflos sein.
Doch wird man lernen damit umzugehen?

Denn der Erkrankte wird uns fremd,
ihn zu besuchen wird zur Pflicht.

Wir fühlen uns feige, sind gehemmt
 und hoffen doch er merkt es.

Dem Erkrankten plagt die Angst,
diesen neuen Weg zu gehen.

Er klammert sich an jede Chance,
seine Krankheit durchzustehen.

Doch alle die ihm wichtig sind,
fragen nicht mehr wie´s ihm geht.
Er selbst ist ängstlich wie ein Kind,
sagt niemanden wie´s um ihn steht.

Wer glaubt, er kann alles so belassen,
und hofft, dass er so die Freunde hält.

Der ist am Ende doch verlassen
und steht allein auf dieser Welt.

Als Erkrankter bleibst du nicht allein,
wenn du erzählst, was dir zugelost.
Kannst traurig, zornig, hilflos sein

und findest bei den Freunden Trost.

Dirk Bardelmeier

Foto- und Gedichtband „Herzensangelegenheit“
Verkauf geht weiter!

Nach dem großen Erfolg mit vielen 
verkauften Exemplaren des Foto- und 
Gedichtbandes und einer ersten Spen-
denübergabe geht der Verkauf des Foto- 
und Gedichtbandes weiter: An folgen-
den Verkaufsstellen kann der Band von 
Dirk Bardelmeier und Helga Duwen-
dag-Strecker erstanden werden:

Dom Buchhandlung, Domhof 2, OS

Buchhandlung Jonscher, Domhof 6, 
OS

Schul- und Bürobedarf, Geschenkarti-
kel etc. Helga Muhr, 
Meller Landstraße 52, OS

Buchhandlung Sedlmair
Oeseder Straße 99, Georgsmarienhütte 

Haus Ohrbeck, Am Boberg 10, Georgs-
marienhütte-Holzhausen

Möwe
Hauswörrmannsweg 88, OS

Tageswohnung/ABSEITS!?
Bramscher Straße 11, OS
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Todesanzeigen • Kleinanzeigen

kleinAnzeigen

Traueranzeigen
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht die 
Meinung der Redaktion wieder. 

Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte oder 
Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
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servIce

Abseits!?-Verkäuferin sucht für lang-
fristig Zwei-Zimmer-Wohnung mit 
Balkon oder Terrasse zum Frühjahr 
2011. Ganz wichtig: Hundehaltung 
muss erlaubt sein. Telefon (ab 18 Uhr): 
0162-8040194

Suche Ofen (Kohle-Dauerbrand), 
preisgünstig, möglichst umsonst, 
Kontakt über Horst Krüger, (05 41) 330 
35 24

Werner 
Menz

14.September 1963 
– 06. Januar 2011

Helmut 
Menz

17. Februar 1960 
– 23. Januar 2011

Andreas 
Backermann

14. Mai 1966 
– 06. Dezember 2010

Heinrich 
Bonhorst
14. Januar 1952 

– 05. Januar 2011

Büchermärkte!
Die nächsten Büchermärkte des Förderkreises Wohnungslosenhilfe in Osnabrück 
finden an folgenden Terminen statt: am 5. und 6. März von 11.00  bis 17.00 Uhr im 
Laurentiushaus, Berghoffstraße 15, und am 2. April von 10.00 bis 16.00 Uhr auf 
dem Domvorplatz.

Die Sozialarbeiter in der 
Wohnungslosenhilfe su-
chen für Ihre Klienten 
regelmäßig 1-2 Zimmer-
Wohnungen, in man-
chen Fällen gern auch 
mit Hundehaltung.
Tel.: 0541/33035-13
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Recht

PROBLEME
MIT DEM VERMIETER ?

Es hilft der

Mieterverein für Osnabrück
und Umgebung e.V.

Goethering 37 
Ecke Möserstraße 
49074 Osnabrück

Tel. 0541 / 2 22 38 und 2 22 68

www.mieterverein-osnabrueck.de
Info@mieterverein-osnabrueck.de

Der Experten-Tipp: Modernisierung Her mit 
den Alten !!!
Wir sammeln Ihre 
➤  gebrauchten Drucker-

patronen 
➤  leeren Laser-
 drucker- und 
➤  Kopierer-
 kartuschen 

Rufen Sie uns an:
AbSeItS!? 
05 41/3 30 35-13

Am Hilgenstein 15 | 49124 Georgsmarienhütte 
Telefon 05401 362-400
www.quid-agis.de | info@quid-agis.de

Institut für Management-Coaching
Akademie für Ausbildungen
Praxis für psychologische Beratung

   „Wir können nicht 
alles tun, 
    doch sollten 
                wir tun, 
was wir können!“

Daniela A. Ben Said,
Geschäftsführerin Quid agis*

Klick doch mal rein:

www.
abseits-online.

de

Ob, wann und in welchem Umfang 
ein Haus oder eine Wohnung mo-

dernisiert wird, entscheidet der Vermie-
ter. Anders als bei Instandsetzungen, 
also Reparaturen, gibt es nach dem Ge-
setz keine Vermieterpflicht, das Mietob-
jekt auf den neuesten Stand zu bringen 
bzw. Modernisierungsarbeiten durchzu-
führen.

Baumaßnahmen gelten dann als Mo-
dernisierung, wenn sie dazu beitragen, 
Energie einzusparen. Das kann der Fall 
sein, wenn eine neue Heizungsanlage 
eingebaut wird, alte Fenster ersetzt wer-
den oder eine Wärmedämmung an der 
Außenseite des Hauses angebracht wird. 
Aber auch Arbeiten, die den Wohnwert 
der Wohnung erhöhen, wie z.B. Anbau 
eines Balkons oder Einbau eines Fahr-
stuhls, Vergrößerung des Bades mit Ba-
dewanne usw., sind Modernisierungen.

Der Vermieter hat das Recht, im An-
schluss an die Modernisierungsarbeiten 
die Miete zu erhöhen. Mieter profitieren 
nicht nur von den Verbesserungen oder 
Energieeinsparungen, sie müssen sie 

letztlich auch bezahlen. 11 Prozent der 
Kosten der Modernisierungsarbeiten 
dürfen auf die Jahresmiete aufgeschla-
gen werden. Dieser „Modernisierungs-
zuschlag“ gilt unbefristet, er wird Be-
standteil der Miete.

Insbesondere für Energiesparmaß-
nahmen stehen öffentliche Fördermittel 
zur Verfügung. Die stellen einen wich-
tigen Anreiz für Vermieter dar, über-
haupt zu modernisieren. Außerdem 
machen sie die Modernisierung  preis-
werter, sorgen dafür, dass die Mieterhö-
hung weniger hoch ausfällt.
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SYLT
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SARDINIEN/
OLBIA
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RIJEKA / KROATIEN
 non-stop ab € 52,99

 ab Mai 2011

 jeden Samstag

SYLT 
 ab € 44,99

 ab Mai 2011

 jeden Samstag

SARDINIEN / OLBIA
SIZILIEN / CATANIA
 non-stop ab € 44,99

 ab Mai 2011

 ab 28. März 2011 drei mal 

 täglich ab FMO nach Berlin

 35 zusätzliche, weltweite Ziele

 über 400 wöchentliche Anschlussfl üge 

 mit sehr kurzen Umsteigezeiten

   (neu z. B. New York und Miami)

WER GÜNSTIG FLIEGEN 
WILL, BUCHT JETZT SCHON 
IM REISEBÜRO, ÜBER 
WWW.AIRBERLIN.COM 
ODER WWW.FMO.DE

RIJEKA / KROATIEN
non-stop ab € 52,99

NEU!


