
Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Diözesanreferent Klaus Jacobs    .........
Teilhabechancengesetz    ......................
Datenschutz im SKM     ..........................

Systemsprenger im Kino     ..........................
Hort in Georgsmarienhütte     .....................
Neu im Team des SKM     ..............................

Schuldnerberatung umgezogen    ........
Arnhild Geese-Crystalla     ..................
Personalien & Termine     ....................

Ausgabe 
2/2019

SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in Osnabrück e.V.       Alte Poststraße 11       49074 Osnabrück 

Nachrichten Miteinander  Füreinander

2
3
4

5
6
7

7
8
8

Im Forum am Dom hat die Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen ihren 35. Geburtstag gefeiert. Ne-
ben einem Fachvortrag zur Entwicklung der ambulanten Hilfe gab es zahlreiche Gratulanten aus Politik, Verwal-
tung und Fachverbänden sowie Grußworte aus den verschiedenen Bereichen.

„Ich bedanke mich im Namen der Os-
nabrücker Bürgerinnen und Bürger 
für Ihre unverzichtbare Arbeit und für 
die langjährige, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“, so eröffnete die Bür-

germeisterin der Stadt Osnabrück, 
Eva-Maria Westermann, die Reihe der 
offiziellen Gratulanten. Sie hob die gute 
Arbeit mit der Fachverwaltung hervor, 
deren gemeinsames Ziel die selbststän-

dige Lebensführung der in Not gerate-
nen Menschen sei. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Fachberatungs-
stelle begegneten den hilfesuchenden 

„Wir sind froh, dass es Sie gibt!“
35 Jahre Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen in Osnabrück

weiterlesen auf S. 2

Im Forum am Dom: Vertreter aus Politik 
und Verwaltung sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Eva-Maria Westermann: Die Bürgermeis-
terin der Stadt Osnabrück gratulierte zum 
Jubiläum.

Franz-Josef Schwack: Vorsitzender des 
SKM Osnabrück e.V.

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen.
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Menschen mit Information, Beratung 
und Vermittlung auf Augenhöhe und 
versuchten, den Teufelskreis von Woh-
nungslosigkeit und Arbeitslosigkeit zu 
durchbrechen. „Auch in Osnabrück gibt 
es ein Recht auf Wohnen. Wir sind froh, 
dass es Sie gibt!“

Zuvor hatte der Vorsitzende des SKM 
Osnabrück, Franz-Josef Schwack, ei-
nen kurzen Abriss über die Geschichte 
der Fachberatungsstelle gegeben. Sie 
hatte sich 1984 aus der nachgehenden 
Hilfe nach einem Aufenthalt in der sta-
tionären Hilfe, dem Laurentiushaus an 
der Berghoffstraße, entwickelt. Auch er 
betonte die gute Zusammenarbeit mit 
der Stadt Osnabrück. Die aktuelle Situ-
ation auf dem Wohnungsmarkt sei eine 
große Herausforderung, es müsse eine 
Begrenzung der Mietpreise geben.

Als Nachbar aus der Domgemein-
de gratulierte im Anschluss Domdiakon 
und gleichfalls Vorsitzender des Osna-

brücker Caritasrates Gerrit Schulte dem 
SKM zu seiner Fachberatungsstelle. Ins-
gesamt und in vielen Einzelfällen arbeite 
die Fachberatungsstelle gut mit der le-
bendigen Gemeinde des Domes mit ih-
ren 12.000 Seelen zusammen. Es habe 
sich inzwischen ein tragfähiges Netz-
werk der Hilfe rund um den Dom auch 
mit der Fachberatungsstelle entwickelt. 
„Bezahlbarer Wohnraum ist durch nichts 
zu ersetzen“, richtete Gerrit Schulte zum 
Abschluss einen Appell an Politik und 
Verwaltung und wünschte sich mit der 
Beratungsstelle  „weiterhin gute Nach-
barschaft und tolle Zusammenarbeit“.  

Christian Jäger von der Zentralen 
Beratungsstelle würdigte in seinem 
Grußwort insbesondere die anspruchs-
volle und abwechslungsreiche Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Fachberatungsstelle für die Ärmsten 
der Armen. In seiner Zusammenarbeit 
mit ihnen verspüre er immer wieder die 
gute Atmosphäre im Team, „die es den 

Klientinnen und Klienten leicht macht, 
Veränderungen bei sich anzustoßen“. 
Beim Stichwort Veränderung verwies er 
auch auf die Niedersächsischen Ausfüh-
rungsbestimmungen, die zum Jahres-
wechsel verändert werden sollen. Dem 
sehe er positiv und optimistisch entge-
gen. 

Für einen Fachvortrag zum Jubi-
läum war der Geschäftsführer der Ka-
tholischen Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe, Stefan Kunz, extra 
aus Freiburg angereist. Er referierte zum 
Thema „Ideen und Anregungen für eine 
Weiterentwicklung der Wohnungslo-
senhilfe“. Die Wohnungslosenhilfe müs-
se sich stetig verändern und einen lan-
gen Atem haben, um sich den ständig 
verändernden Gruppen und Bedarfen 
anpassen und sich immer weiter entwi-
ckeln. Die größte Gruppe sei weiterhin 
die der wohnungslosen Männer zwi-
schen 30 und 50 Jahren, Frauen bräuch-
ten genau wie junge Menschen unter 25 

Fortsetzung von S. 1
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Gerrit Schulte: Der Domdiakon und Vor-
sitzende des Osnabrücker Caritasrates 
sprach seine Glückwünsche aus.

Christian Jäger: Er überbrachte die 
Glückwünsche der Zentralen Beratungs-
stelle Osnabrück (ZBS).

Stefan Kunz: Der Vorsitzende der Kath. Bundesar-
beitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe referierte 
zu „Ideen und Anregungen für eine Weiterentwick-
lung der Wohnungslosenhilfe“.

35 Jahre Fachberatungsstelle: Gratulanten aus Politik und Ver-
waltung.

Gratulanten zum Jubiläum: v.l. Franz-Josef Schwack, Gerrit Schulte, 
Michael Strob, Stadträtin Katharina Pötter, Bürgermeisterin Eva-Maria 
Westermann, Christian Jäger, Stefan Kunz.

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Soziale Dienste
SKM gGmbH
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Was macht eigentlich ein ...
Diözesanreferent?
Klaus Jacobs im Gespräch

Jahren ein eigenes, individuelles Ange-
bot. Die Gruppe der EU-Ausländer sei 
sehr heterogen und hätte ebenfalls ein 
eigenes Anforderungsprofil. 

Seinen Ausführungen zufolge ver-
berge sich hinter dem Ansatz „Housing 
first“, der in der Wohnungslosenhil-
fe zurzeit kontrovers diskutiert werde, 
„nichts Neues“. Auch in der „klassischen“ 
Wohnungslosenhilfe sei eine Wohnung 
das oberste Ziel der Hilfe. Trotzdem 
gäbe es wichtige Bausteine in den „acht 
Grundprinzipien von Housing first“, von 
denen die Wohnungslosenhilfe ler-
nen könne. Ganz konkret wurde Stefan 
Kunz beim Thema „Digitalisierung in der 
Wohnungslosenhilfe“. Beispielsweise 
forderte er freien Zugang zu Steckdo-
sen, freies WLAN in allen Einrichtungen, 
Schulungen für Hilfesuchende, Online-
beratung und Apps für die Wohnungs-
losenhilfe. Auch bei der Nutzung von 
sozialen Medien wie Facebook oder Ins-
tagram sei noch viel Luft nach oben: „Da 
müssen wir uns auf den Weg machen!“

Zum Abschluss seines Fachvortrages 
konnten sich alle Zuhörerinnen und Zu-
hörer mittels eines interaktiven Abstim-
mungstools direkt in seine Präsentation 
einloggen und wichtige Stichworte zur 
Diskussion vorschlagen. Die hier be-
gonnenen Gespräche beispielsweise 
zu psychischen Erkrankungen konnten 
anschließend in kleinen Gruppen am 
Büffet fortgeführt werden, zu dem der 
Geschäftsführer des SKM Osnabrück, 
Michael Strob, zum Abschluss der Ver-
anstaltung eingeladen hatte. 

Welche Aufgaben hat der SKM-Diöze-
sanreferent?
Neben der Geschäftsstellenleitung des 
SKM im Bistum Osnabrück, in dem die 
sechs SKM- und SKFM-Ortsvereine 
in Osnabrück, Quakenbrück, Lingen, 
Meppen, Nordhorn und Papenburg zu-
sammengeschlossen sind, steht deren 
Unterstützung durch Beratung und Be-
gleitung im Vordergrund. Die Vertretung 
der Interessen der Ortsvereine gegen-
über dem SKM Bundesverband, aber 
auch dem Diözesancaritasverband, ist 
für mich eine weitere wichtige Tätigkeit.

Was ist dir bei der Arbeit besonders 
wichtig?
Besonders wichtig ist mir, die Zusam-
menarbeit innerhalb der verbandlichen 
Caritas zu fördern und Vorbehalte auf 
Seiten der Fachverbände und der Ca-
ritasverbände abzubauen. Da gibt es 
Konkurrenzen und tradierte Missver-
ständnisse, die für unsere Aufgabe, den 
Menschen am Rande in die Mitte der 
Gesellschaft zu holen, nicht förderlich 
sind.

Die Jungen- und Männerarbeit ist in 
den letzten Jahren beim SKM Bundes-
verband und auch beim SKM Osnabrück 
mit Werner Oenning zum Thema ge-
worden. Warum?
Beim Jubiläum zum 100-jährigen Beste-
hen des SKM Bundesverbandes am 16. 
Juni 2012 sagte der damalige Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, 
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch: „Der 
Blick auf die speziellen Sorgen und Nöte 
von Männern ist das Spezifische, das der 
SKM in die sozialen Dienste der Kirche 
einbringt!“ Diese Aussage führte dazu, 
dass sich der SKM wieder seiner Grün-
dungsaufgabe bewusst wurde, sich um 
Jungen und Männer zu kümmern. Dass 
30 Jahre nach dem Entstehen der Frau-
enbewegung Männer mit ihren spezifi-

schen Bedarfen in den Blick genommen 
werden, ist nun wirklich nicht verfrüht.

Und beim Fachtag „Dann ist ein Mann 
ein Mann“ des SKM-Diözesanvereins 
Ende Oktober wird gezeigt, wo es lang 
geht?
Vom Fachtag mit dem Untertitel „Jun-
gen-und Männerarbeit: Warum über-
haupt und wenn ja, wie?“, der Männer 
und Frauen gleichermaßen ansprechen 
soll, erhoffen wir uns eine Sensibilisie-
rung für geschlechtssensible Beratung 
und Geschlechtergerechtigkeit. Chan-
cengleichheit für Jungen und Mädchen 
sowie Männer und Frauen kann nur auf 
Augenhöhe erreicht werden. Wir sind 
gespannt, wie weit wir dabei beim Fach-
tag kommen.

Abschließend dein Blick in die Glasku-
gel!
Ich bin überzeugt, dass wir nur dann 
eine Chance haben, die unübersehba-
ren Probleme in Kirche, Gesellschaft 
und Umwelt halbwegs in den Griff zu 
bekommen, wenn alle Menschen guten 
Willens über Grenzen hinweg respekt-
voll und fair miteinander an der Heraus-
forderung arbeiten. Das gilt auch für die 
Arbeit des SKM, der Caritas und aller an-
deren Wohlfahrtsverbände.

Seit April 2011 ist Klaus Jacobs SKM Diözesanreferent. Im Oktober 2013 
wechselte er vollständig als Referent zum Diözesancaritasverband, nach-
dem er bis dahin mehr als 20 Jahre als rechtlicher Betreuer beim SKM 
Osnabrück gearbeitet hatte.

Klaus Jacobs: Diözesanreferent und Ge-
schäftsstellenleiter des SKM im Bistum 
Osnabrück

Michael Strob: Geschäftsführer der So-
ziale Dienste SKM gGmbH und des SKM 
Osnabrück e.V.

Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.
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„Ein gutes Gefühl und Lebensfreude“
Positive Veränderungen durch Teilhabechancengesetz

In der Möwe sind mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem 
Teilhabechancengesetz beschäftigt. Wir haben mit zwei von ihnen ge-
sprochen, die uns im Folgenden von ihren Erfahrungen erzählen. 

Das Teilhabechancengesetz ist zum 
1.1.2019 in Kraft getreten und integ-
riert die beiden neuen Fördermög-
lichkeiten „Eingliederung von Lang-
zeitarbeitslosen“ und „Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ ins Sozialgesetzbuch 
2 (SGB II). Langzeitarbeitslose sollen 
durch einen Lohnkostenzuschuss 
sowie individuelle Unterstützung 
und Betreuung wieder am Arbeitsle-
ben teilhaben können. 

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 
16e SGB II)
Um länger andauernde Arbeitslosigkeit zu 
verhindern, werden sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse für 
Menschen gefördert, die seit mindestens 
2 Jahren arbeitslos sind.
Die Eingliederung von Langzeitarbeitslo-
sen umfasst
• 75 %-Zuschuss zum Arbeitsentgelt im 1. 
Jahr.
• 50 %-Zuschuss zum Arbeitsentgelt im 2. 

Jahr.
• einen pauschalierten Beitrag zur Sozial-
versicherung (ohne Arbeitslosenversiche-
rung).
• Betreuung/Coaching während der För-
derdauer; in den ersten 6 Monaten muss 
der Arbeitnehmer in angemessenem Um-
fang für die Betreuung freigestellt werden.
• ergänzende Qualifizierungsmaßnahmen 
bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen.
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) 
Auch Menschen, die schon sehr lange 

Schaffung eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes
Das Teilhabechancengesetz

Yvonne Fischer erzählt von ihrem Weg in 
die Vollbeschäftigung: „Als ich 2010 im 
letzten Ausbildungsjahr als Floristin war, 
wurde bei mir Diabetes diagnostiziert. 
Das war ein Schock für mich. Ich fand 
daraufhin keine feste Arbeitsstelle, jobb-
te mich durch verschiedene Läden vom 
Tiefkühleis-Verpacken über Kommissi-
onieren bis zum Getränkemarkt, wo ich 
alle anfallenden Arbeiten geleistet habe 
und entsprechend bezahlt wurde. Zwi-
schendrin schickte mich das Jobcenter 
immer wieder zu Bewerbertrainings und 
anderen Maßnahmen. Die Situation war 
unbefriedigend.

2017 kam ich dann zur MÖWE. Ich 
begann mit 15 Stunden pro Woche in der 
Sortierung. Damals wollte ich auf keinen 
Fall in den Verkauf. Aber die Arbeit in der 

MÖWE machte mir Spaß. Alle paar Mo-
nate stockte ich um eine weitere Stun-
de auf, denn mein Ziel war es, irgend-
wann in Vollzeit arbeiten zu können. Im 
Dezember letzten Jahres sprach mich 
dann René Kark von der MÖWE an, ob 
ich kurz Zeit für ihn hätte. Ich hatte mir 
gerade ein paar Tage vorher eine Woh-
nung angeschaut, weil meine Wohnung 
durch den Umzug meines Vaters ins 
Heim zu groß für mich war. Ich arbeite-
te damals 30 Stunden. René Kark fragte 
mich, ob ich mir auch vorstellen könne, 
Vollzeit zu arbeiten. Ich war überglück-
lich, obwohl es auch emotional für mich 
alles sehr viel war. Aber so konnte ich die 
neue Wohnung zusagen. 

Am meisten freut es mich, dass die 
MÖWE mir die Chance gegeben hat, Voll-

zeit zu arbeiten, und ich bin sehr dankbar 
dafür. Es bedeutet mir auch sehr viel, aus 
dem Hartz-IV-Bezug heraus zu sein. Mein 
Ziel für die nächste Zeit ist es, weiter an 
der Verbesserung meiner Kondition zu 
arbeiten, weil ich mich, seit ich in der 
MÖWE bin, viel mehr bewege, und auch 
zu meiner Wohnung im ersten Stock im-
mer Treppen steige. Um mein Ziel zu er-
reichen, laufe ich immer zwei Haltestel-
len zur MÖWE herunter, um mich auf den 
Arbeitstag vorzubereiten. Ich freue mich 
schon auf den Tag, an dem ich zu Fuß zur 
Arbeit kommen kann.“

In JonathansLaden erzählt uns Eddi, 
man könnte schon fast sagen „ein Urge-
stein der MÖWE“, davon, was sich für ihn 
durch die Beschäftigung nach dem Teil-
habechancengesetz verändert hat: „Ich 
war viel krank in meinem Leben. Als ich 
das erste Mal bei der MÖWE war, bekam 
ich über die Arbeitsgemeinschaft Osna-
brück (AGOS) einen 2-Jahres-Vertrag 
als 1-Euro-Jobber. Ich arbeitete damals 
im Lager und auch in der Dienstleistung 
mit. Es lief ganz gut, und somit bekam 
ich nach dieser Zeit einen 2-Jahres-
Festvertrag. Als dieser auslief, wurde ich 
krank und konnte nicht mehr arbeiten. 
Zur MÖWE hatte ich gar keinen Kon-
takt mehr. In der Genesungsphase traf 
ich ein paar Mal Rolf Osmers von der 
MÖWE, der mich ermutigte, wieder zu 
kommen. Als ich mich fit genug fühlte, 
ging ich also wieder zur AGOS, das war 
vor etwa zwei Jahren. Seitdem bin ich 
hier in JonathansLaden, restauriere Mö-
bel, helfe bei Auslieferungen an Kunden 
oder beim Tragen von Sofas. Es macht 
mir viel Spaß, hier arbeiten zu dürfen. 
Durch den Festvertrag konnte ich mir 
eine größere Wohnung leisten. Das gibt 
mir ein gutes Gefühl und ich habe auch 
insgesamt mehr Lebensfreude.“
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Arbeitslosgengeld II beziehen, sollen die 
Möglichkeit erhalten, eine Beschäftigung 
auf dem allgemeinen oder sozialen Ar-
beitsmarkt zu bekommen. Gefördert 
werden sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse in der Wirtschaft, sozi-
alen Einrichtungen oder Kommunen für 
eine Dauer von 5 Jahren.
Gefördert werden Menschen,
• die das 25. Lebensjahr vollendet und
• mindestens 6 innerhalb der letzten 7 
Jahre Arbeitslosengeld II (Hartz IV)  er-
halten und
• in dieser Zeit nicht oder nur kurz sozial-
versicherungspflichtig, geringfügig  oder 
selbstständig gearbeitet haben und

• für die noch keine Zuschüsse an Arbeit-
geber nach § 16 i Absatz 1 für eine  Dauer 
von 5 Jahren geleistet wurden.
Bei Menschen, die in einer Bedarfsge-
meinschaft mit mindestens einem min-
derjährigen Kind leben oder die schwer-
behindert sind, reicht es aus, wenn sie die 
letzten 5 Jahre Arbeitslosengeld II (Hartz 
IV) erhalten haben. 

Die Teilhabe am Arbeitsmarkt umfasst
• 100 %-Zuschuss zum Mindestlohn im 1. 
und 2. Jahr,
• 90 %-Zuschuss zum Mindestlohn im 3. 
Jahr,
• 80 %-Zuschuss zum Mindestlohn im 4. 

Jahr,
• 70 %-Zuschuss zum Mindestlohn im 5. 
Jahr.
• einen pauschalierten Beitrag zur Sozial-
versicherung (ohne Arbeitslosenversiche-
rung).
• Betreuung/Coaching während der För-
derdauer; im 1. Jahr muss der Arbeit-
nehmer in angemessenem Umfang für 
die Betreuung freigestellt werden.
• erforderliche Weiterbildungen oder be-
triebliche Praktika.
Gibt es einen Tarifvertrag oder kirchliche 
Arbeitsrechtsregelungen, wird der Zu-
schuss auf der Grundlage des zu zahlen-
den Arbeitsentgelts bemessen.

Seit Dezember 2018 gibt es im Ca-
ritasverband für die Diözese Os-
nabrück mit Markus Meitsch einen 
neuen betrieblichen Datenschutz-
beauftragten (bDSB). 
Im Januar dieses Jahres wurden ihm 
auch die Aufgaben des Datenschutzbe-
auftragten für den SKM Osnabrück e.V. 
übertragen. Unterstützt wird er vor Ort 
vom SKM-Datenschutzkoordinator Jo-
hannes Beckmann. Zuvor war Markus 
Meitsch acht Jahre als Datenschutzbe-
auftragter für verschiedene Gesellschaf-
ten einer internationalen Unterneh-
mensgruppe tätig. 

Geboren ist er in Osnabrück und hat 
nach dem Abitur am Gymnasium Ca-
rolinum ein Magisterstudium der Poli-
tikwissenschaft und Geschichte absol-
viert. Das Gesetz über den Kirchlichen 

Datenschutz (KDG) verpflichtet neben 
anderen kirchlichen Einrichtungen auch 
alle Diözesancaritasverbände sowie Un-
tergliederungen, Fachverbände – wie 
den SKM Osnabrück e.V. – und weitere 
Einrichtungen einen bDSB zu bestellen, 
wenn z.B. mindestens zehn Personen 
personenbezogene Daten verarbeiten 
oder in großem Umfang „besondere 
personenbezogene Daten“ (wie zum 
Beispiel Gesundheitsdaten) oder Daten 
über Straftaten verarbeitet werden. 

Der Datenschutzbeauftragte ist dem 
Vorstand bzw. der Leitung der Einrich-
tung unmittelbar unterstellt und ist im 
Rahmen des Datenschutzes weisungs-
frei. Er darf somit keine Anweisungen 
bezüglich der Erfüllung seiner Aufga-
ben erhalten und ist frühzeitig in alle 
datenschutzrelevanten Fragestellungen 

einzubeziehen. Der Datenschutzbeauf-
tragte wirkt auf die Einhaltung der da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften hin. 

Zu diesem Zweck kann er sich in 
Zweifelsfällen auch an die zuständige 
Datenschutzaufsicht wenden. Insbe-
sondere gehören die Überwachung der 
Datenverarbeitungsanlagen und -pro-
gramme (Datenschutz-Audits), Beratun-
gen und Schulungen zum Datenschutz, 
die Zusammenarbeit mit der Daten-
schutzaufsicht und der Kontakt zu Be-
troffenen bei Fragen und Beschwerden 
zu seinen Aufgaben.

Markus Meitsch ist unter der E-Mail-
Adresse datenschutz@caritas-os.de und 
telefonisch unter 0541 34978-107 er-
reichbar, Johannes Beckmann per E-Mail 
unter j.beckmann@skm-osnabrueck.de 
und telefonisch unter 0541 3314481. 

Datenschutz 
im Blick
Markus Meitsch 
neuer Datenschutz-
beauftragter für den 
SKM Osnabrück



6     SKM Nachrichten 2/2019
Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Der Film „Systemsprenger“ ist kei-
ne Dokumentation, sondern ein 
„wildes, energiegeladenes audio-
visuelles Kinoerlebnis, das keinen 
Anspruch auf Realitätswiedergabe 
erhebt. Denn die Realität ist viel 
schlimmer“, sagt Regisseurin Nora 
Fingscheidt, die fünf Jahre lang an 
dem Drehbuch für den Film gear-
beitet hat. 

Bereits in den ersten Minuten des 
Films wird erklärt, dass die neunjährige 
Benni unter einem frühkindlichen Trau-
ma leidet. Ihr wurde als Baby Gewalt 
angetan und derzeit gibt es keinen Trau-
matherapieplatz für sie. Es ist für den Zu-
schauer schwer, mitansehen zu müssen, 
wie sich Benni immer wieder selbst im 
Weg steht, wie sie sich Chancen ver-
baut, zugleich aber auch immer wieder 
selbst Enttäuschungen erleben muss 
und mühsam aufgebautes Vertrauen mit 
einem Schlag zerstört wird. Dabei hat 
Benni nur einen Wunsch: eine heile Fa-
milie.

Der Film wurde bei der Berlinale mit 
dem Alfred-Bauer-Preis ausgezeich-
net. Das Cinema Arthouse Osnabrück 
zeigte ihn am 19. September in einer 
Sondervorstellung mit anschließender 
Podiumsdiskussion mit der Produzen-

tin Frauke Kolbmüller unter Leitung von 
Wolfgang Ruthemeier vom Jugendamt 
Osnabrück.

Auch in der Inobhutnahme des SKM 
Osnabrück finden immer wieder Ju-
gendliche Aufnahme, die von einer Ein-
richtung zur nächsten gegangen sind. 
Die regulären Jugendhilfemaßnahmen 
bieten einen Rahmen, der aber nicht 
immer die individuell nötigen Hilfen bie-
ten kann, die der Jugendliche wirklich 
braucht. Es entsteht ein Kreislauf: Immer 
wieder neue  Beziehungsbrüche führen 
dazu, dass Jugendliche sich immer we-
niger auf Hilfen einlassen können. Aus 
der Hilflosigkeit wird ausgelebte Aggres-
sion. Die wiederum führt zu den nächs-
ten Schwierigkeiten. Drogen kommen 
ins Spiel, um die Wut und Angst nicht 
spüren zu müssen, manche Jugend-
lichen ziehen ihre Konsequenzen und 
leben eine Zeit lang auf der Straße. Die 
Jugendlichen haben die Sehnsucht nach 
einer verlässlichen Beziehung, aber nach 
ihren Erfahrungen fehlt das Vertrauen in 
die Erwachsenen, eine verlässliche Be-
ziehungserfahrung zu bekommen. Das 
trifft auch auf die Jugendhilfe zu und 
hier gibt es Änderungsbedarf.

Auch in der Podiumsdiskussion nach 
dem Kinofilm wurde deutlich: wir müs-

sen kreativ individuelle Maßnahmen für 
den einzelnen Jugendlichen entwickeln, 
die in dieser Situation Hilfe benötigen, 
auch wenn es für alle Helfenden sehr  
herausfordernd sein wird.  

Der erste Schritt, so  Marlies Richels, 
Fachbereichsleiterin der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe des SKM Osna-
brück, ist die Erkenntnis: Nicht die Kinder 
sprengen das System und sind die Ver-
ursacher, sondern unser System passt 
nicht für alle Kinder und Jugendliche!

Zu den Angeboten der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe des SKM Osnabrück e.V. 
gehört der sozialpädagogische Hort an 
der Comeniusschule in Georgsmarien-
hütte. Mitte August  hat  Sebastian Din-
gelstedt die Hortleitung übernommen. Er 
war als ausgebildeter Erzieher und psy-
chosozialer Berater bereits über mehre-
re Jahre in regulären Horteinrichtungen 
tätig. 

Im Unterschied zu einem regulären 
Hort ist der sozialpädagogische  Hort eine 
Einrichtung für schulpflichtige Kinder von 
sechs bis zwölf Jahren, deren Kompeten-
zen und Ressourcen besonders gestärkt 
und gefördert werden sollen. Durch sei-
nen eigenständigen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag ergänzt der Hort die famili-

äre und schulische Erziehung und fördert 
die Kinder individuell nach ihren Bedarfen. 
„Das gelingt uns nur im Zusammenwirken 
mit den Eltern und weiteren Fachkräf-
ten aus der Schule und der Jugendhilfe“ 
betont Sebastian Dingelstedt.  Der Hort 
bietet  ein strukturiertes und wertschät-
zendes Lern- und Erfahrungsfeld in der 
Gruppe unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Ressourcen und Kompeten-
zen der Kinder. „Ziel ist es, die Kinder zu 
stärken, Lern- und Sozialkompetenzen zu 
fördern, eine aktivierende und zielorien-
tierte Freizeitgestaltung zu ermöglichen„ 
erläutert Ulrike Schlautmann, die zuvor 
die Hortleitung  inne hatte und weiterhin 
im Team ihre langjährige berufliche Erfah-
rung einbringen wird.

Kompetenzen und Ressourcen besonders fördern!
Neue Leitung im sozialpädagogischen Hort in Georgsmarienhütte

Die Sehnsucht nach einer heilen 
Familie
Kinofilm „Systemsprenger“ thematisiert 
Herausforderungen der Jugendhilfe
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Neu im Team des SKM

Manuel Elliott

Moin! Mein Name ist Manuel Elliott, ich bin 22 Jahre alt und arbeite seit Juni mit 
einer halben Stelle als Erzieher in der Inobhutnahme (ION) des SKM Osnabrück. Neben 
dieser Tätigkeit studiere ich bis 2022 berufsbegleitend Soziale Arbeit in Enschede.

Zuvor habe ich 2017 an der Franz-von-Assisi-Schule die Erzieherausbildung abge-
schlossen und arbeitete seit Anfang 2016 in einer stationären Wohngruppe im WEKIDO 
Dissen.  Im Rahmen meines Studiums suchte ich neue Herausforderungen und Praxi-
serfahrungen und freue mich, diese in der ION machen zu dürfen.  Ehrenamtlich bin 
ich in der St. Petrus Domgemeinde Osnabrück als Gruppenleiter tätig, führe hier Grup-
penstunden und Aktionen durch, begleite das Sternsingen und nehme am jährlichen 
Zeltlager teil.  Im Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) bilde ich als Teamer 
angehende Gruppenleiter aus.

Seit Juli befindet sich die soziale Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung des SKM Osnabrück in frisch renovierten Räumen in der 
Alten Poststraße 4. 

Vorausgegangen war eine längere Suche und der glückli-
che Umstand, dass diese Räumlichkeiten im Frühjahr diesen 
Jahres frei wurden und das genau gegenüber der SKM-Ge-
schäftsstelle in der Alten Poststraße 11.  

Für Michael Strob, Geschäftsführer des SKM Osnabrück, ist 
das ein Qualitätssprung für die soziale Schuldner- und Insol-
venzberatung. Sowohl die zentrale Lage und gute Erreichbar-
keit, als auch die gemeinsame Unterbringung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle. 

Das bestätigt auch Ralf Krons, Ressortleiter der Schuldner- 
und Insolvenzberatung. Außerdem finden die Hilfesuchenden 
durch das neue Hinweisschild an der Außenfassade  einen di-
rekten Zugang, ohne sich überall durchfragen zu müssen. So 
bleibt auch die Anonymität gewahrt, so Ralf Krons. 

Beim Betreten der Beratungsstelle finden sie dann einen 
großzügigen Wartebereich vor, die Beratung selbst findet in 
freundlichen und hellen Räumen statt. Unverändert geblieben 
sind die Sprechstundenzeiten, die Telefonnummern und die 
Postadresse Alte Poststraße 11. Auch können Termine für die 
Erstberatung direkt vereinbart werden.

Zentral und gut erreichbar
Die soziale Schuldner- und Insol-
venzberatung ist umgezogen

Das Team der Schuldnerberatung (v.l.): 
Susanne Große-Starmann, Ulrike Venne-
mann, Jutta Kauf, Ralf Krons

Kontakt

Ralf Krons: 0541 33144-35, r.krons@skm-osnabrueck.de
Ulrike Vennemann: 0541 33144-32, u.vennemann@skm-osnabrueck.de

Alte Poststraße 11, 49074 Osnabrück

Sprechzeiten

Mo 09.00 - 12.00 Uhr: Ralf Krons und Ulrike Vennemann
Mi 09.00 - 12.00 Uhr: Ralf Krons
Do 14.00 - 17.30 Uhr: Ralf Krons und Ulrike Vennemann
Fr 09.00 - 12.00 Uhr: Ralf Krons und Ulrike Vennemann
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Wir gratulieren

… zum Geburtstag

… zum Dienstjubiläum

•

•

•

•

Nadine Stürmeyer
40 Jahre am 23. Mai 
Sebastian Land 
30 Jahre am 10. Juni
Sonja Pistohl 
50 Jahre am 14. Juli
Martina Grüter
60 Jahre am 20. September

Christina Leimkühler
30 Jahre am 15. März
Heinz Hermann Flint
30 Jahre am 1. Oktober
Gabriele Sahr
30 Jahre am 1. Oktober 
Thomas Kater
25 Jahre am 1. Oktober

Gemeinsam gegen Kälte: Beck-
mann spielt Cello, Kayoko Piano; 
Kleine Kirche, Große Domsfrei-
heit 6, Osnabrück; 19.30 Uhr

Büchermarkt; Kloster St. Angela, 
Bramstraße 41, Osnabrück, 10-16 
Uhr

Gedenkgottesdienst für die 
verstorbenen Wohnungslosen in 
Osnabrück; St. Barbara, Natruper 
Straße, 19 Uhr

Straßenzeitung abseits 6/2019; 
Tageswohnung, Bramscher Stra-
ße 11, Osnabrück

8.11.

9.11.&
10.11.

21.11.

22.11.

•

•

•

•

Impressum

Jahrelang für 
Wohnungslose engagiert
Nachruf auf Arnhild Geese-Crystalla

Wir trauern um Arnhild Geese-Crystalla, die am 22. Mai im Alter von 72 
Jahren verstorben ist. Viele Jahre hat sie sich in der Tageswohnung für 
wohnungslose Menschen und im Förderkreis Wohnungslosenhilfe ehren-
amtlich für die Belange wohnungsloser Menschen engagiert. 

Sie leistete jahrelang mit anderen eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den „Dienst am Wo-
chenende“, der die Tageswohnung 
in der kalten Jahreszeit für die Be-
sucherinnen und Besucher auch am 
Wochenende öffnet. Oft arbeitete sie 
auch bei den Büchermärkten des För-
derkreises Wohnungslosenhilfe, der 
finanzielle Hilfen für wohnungslose 
Menschen akquiriert. 

Darüber hinaus engagierte sie sich 
ehrenamtlich im Fachbereich Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe des 
SKM Osnabrück, insbesondere beim 
Deutschunterricht für unbegleitete 
minderjährige Ausländer. Sie hat den 
Deutschunterricht gern verbunden 
mit dem aktiven Tun: gemeinsam 
einkaufen gehen, den Umgang mit 
Geld lernen, die Dinge „beim Namen“ 
nennen, Bus fahren und noch vieles 
mehr.

Sie war eine sehr engagierte und 
herzliche Frau, die von ihrer Freude 
anderen gern gegeben hat. Sie konnte 
direkt und konsequent sein und den-
noch mit Leidenschaft auf der Seite 
der Menschen am Rande der Gesell-
schaft stehen. Wir sind sehr dankbar 
dafür, dass Arnhild unsere Arbeit in so 
engagierter Weise unterstützt hat und 
werden sie in wertschätzender Erin-
nerung behalten. Unser Mitgefühl gilt 
auch ihrer Familie.

Der Terminkalender

• Elektroinstallationen
• Beleuchtungssysteme
• Rolladenantriebe
• EDV-Vernetzung

• SAT-Empfangsanlagen
• Reparaturdienst
• 24h-Notdienst


