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Mit einem großen Kuchenbüffet und einem abwechslungsreichen Programm bedankte sich der SKM Osnabrück 
e.V. im März bei seinen zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eingeladen waren frei-
willig Engagierte aus den verschiedenen Fachbereichen des SKM. 

„Das wäre doch nicht nötig gewesen, 
so etwas Besonderes ist das doch gar 
nicht“,  beschwerte sich Elisabeth Bre-
dol in ihrer bescheidenen Art bei Franz-
Josef Schwack, dem 1. Vorsitzenden des 
SKM Osnabrück e.V. Dieser hatte gerade 
den über 100 Ehrenamtlichen, die zur 
Dankeschönfeier des SKM Osnabrück in 

die Pernickelmühle gekommen waren, 
davon berichtet, dass diese sage und 
schreibe eintausend MÖWE-Taschen in 
Heimarbeit genäht habe. 
Gleichzeitig überreichte er ihr als beson-
dere Anerkennung ihrer Leistung einen 
bunten Blumenstrauß. Einmal im Jahr 
lädt der SKM Osnabrück seine in den 

verschiedenen Fachbereichen engagier-
ten Ehrenamtlichen zu einem großen 
Treffen ein und sagt ihnen ganz bewusst  
Dankeschön für ihre so vielfältig geleis-
tete Arbeit. Dazu trägt mit Sicherheit 
auch das umfangreiche Kuchenbüffet 
bei, das in diesem Jahr wieder von Sil-

Kaffee, Kuchen, Lieder und Präsente
Ehrenamtlichenfeier des SKM Osnabrück in der Pernickelmühle

weiterlesen auf S. 2
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“Etwas an das Land zurückgeben, 
das meine neue Heimat ist”
Gennadi Malobrodski für ehrenamtliches 
Engagement geehrt 

Im Dezember wurde Gennadi Malobrodski in Hannover für sein besonde-
res ehrenamtliches Engagement geehrt. Er nahm die Auszeichnung mit 
20 ebenfalls verdienten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern für 
18 Jahre freiwilliges Engagement beim SKM Osnabrück e.V.  entgegen.

In Vertretung für die niedersächsische 
Justizministerin Barbara Havliza ehrte 
der Staatssekretär im Justizministerium 
Dr. Stefan von der Beck im Dezember 
beim Tag der ehrenamtlichen Betreue-
rinnen und Betreuer insgesamt 21 be-

sonders verdiente Frauen und Männer. 
Unter ihnen war Gennadi Malobrodski, 
der für den SKM Osnabrück e.V. tätig ist, 
und sich über die Auswahl und Einladung 
zu der Veranstaltung im Amtsgericht 
Hannover freute. Nach der Begrüßung 

durch den Präsidenten des Amtsgerichts 
Hannover, Dr. Götz Wettich, wurden alle 
freiwillig Engagierten von Dr. von der 
Beck einzeln ans Rednerpult gerufen 
und mit einer persönlichen Ansprache  
geehrt. 

Dieser hob in seiner  Rede zur Aus-
zeichnung von Gennadi Malobrodski 
hervor, dass er in Osnabrück seit 18 Jah-
ren viele Betreuungen für Personen mit 
Migrationshintergrund übernommen 
habe. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehöre 
die  Konfrontation mit unterschiedlichs-
ten Problemlagen und eine  Bandbrei-
te von Erkrankungen seiner Betreuten 
wie zum Beispiel Altersgebrechen oder 
Suchterkrankungen. Ihm gelinge es 
schnell, Kontakt zu den Menschen auf-
zubauen und Vertrauen für sein Handeln 
zu gewinnen. In den fast 20 Jahren sei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit hat er von 
der Beantragung von Renten bis zur Ab-
wicklung von Erbauseinandersetzungen 
viele Tätigkeiten ausgeführt, die in der 
Betreuung vorkommen können.

Neben seinem Engagement als Be-
treuer hat Gennadi Malobrodski regel-
mäßig auch am Erfahrungsaustausch 
der Volkshochschule Osnabrück teil-
genommen und die Runde mit seinem 
Erfahrungsschatz bereichert. Als Motiv 
für seinen Einsatz als ehrenamtlicher 
Betreuer sagte der gebürtige Ukrainer: 

via Haake mit selbst gebackenen Torten 
zusammengestellt wurde. Traditionell 
hat der abseits-Chor seinen Auftritt bei 
der Ehrenamtlichenfeier. In diesem Jahr 
bedankte er sich besonders bei seinem 
ausgeschiedenen Chorleiter Markus 
Strothmann, der den Chor mehr als fünf 
Jahre begleitet hatte, und stellte den 
Zuhörern seinen Nachfolger Ruud van 
Iterson vor. Im Anschluss daran starteten 

Werner Oenning und Thomas Kater mit 
Interviews von Ehrenamtlichen, die von 
ihren Tätigkeiten und ihrer Motivation, 
sich zu engagieren, berichteten. 
Dabei ergab sich ein buntes Bild von 
Aktivitäten im SKM, das vom ehren-
amtlichen Engagement als Rechtlicher 
Betreuer über die Nähwerkstatt in der 
MÖWE bis hin zum Dienst am Wochen-
ende in der Tageswohnung für woh-
nungslose Menschen und der Mitarbeit 

bei der Straßenzeitung abseits reichte. 
Außerdem kamen Mitglieder aus dem 
aktuellen Vorstand und ehemalige Vor-
standsmitglieder zu Wort, die ihre Tätig-
keiten ebenfalls rein ehrenamtlich ver-
richten. 

Zum Abschluss der Veranstaltung 
waren alle Teilnehmer eingeladen, sich 
einen „Frühlingsgruß“ als kleines Prä-
sent mit nach Hause zu nehmen, Tulpen 
und Narzissen, mit denen zuvor die Ti-

Fortsetzung von S. 1
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„Du, Frau Brinkmann, was machen wir 
heute? Bin ich bei Dir in der AG?“. Wenn 
Astrid Brinkmann von der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe des SKM die 
Aula der Grundschule Powe betritt, 
wird sie von aufgeregten Kindern mit 
solchen Fragen gelöchert. „Ich bin dort 
von Montag bis Donnerstag zwischen 
12.30 und 15 Uhr tätig“, berichtet As-
trid Brinkmann. „Die Kinder bekommen 
nach dem Unterricht um 12.30 Uhr ihr 
Mittagessen und können sich dann auf 
dem Schulhof austoben. Danach tref-
fen sich alle Kinder in der Aula, wo die 
Einteilung in Hausaufgabengruppen er-
folgt. Ich gehe dann mit meiner Gruppe 
in einen Klassenraum und übernehme 
dort die Betreuung. Die Kinder vertei-
len sich an verschiedene Tische, einige 
setzen sich einen Kopfhörer auf, damit 
sie konzentriert arbeiten können. Andere 
brauchen eher meine Unterstützung bei 
den Hausaufgaben. Wenn ich dann von 
Tisch zu Tisch gehe, achte ich darauf, 
dass die Kinder ihre Hausaufgaben auch 
fertig bekommen.“

Worauf sich dann alle Kinder freuen, 
ist das anschließende AG-Angebot. Da-
für treffen sich alle wieder in der Aula. 
Die Kinder können wählen zwischen 
Spiel-, Sport-, und Musikangeboten. Bei 
gutem Wetter geht es nach draußen, 
um das Spielgelände des Schulhofs zu 
nutzen.“ „Mir ist es wichtig, dass die Kin-
der sich möglichst viel an frischer Luft 
bewegen“, betont Astrid Brinkmann. Bei 
Regenwetter gibt es im Klassenraum 
verschiedene Spielangebote. 

„Woran ich mich zunächst einmal 
gewöhnen musste, war die Lautstärke 
in der Schule, sodass mir nachmittags 
schon einmal die Stimme versagt.“ As-
trid Brinkmann macht die Arbeit mit 
den Kindern Spaß. Ganz wichtig ist es 
ihr, die Namen aller Kinder zu kennen, 
um sie in den Betreuungszeiten auch 
persönlich ansprechen zu können. Die 
Grundschule Powe ist eine von zehn 

Schulen, mit denen der SKM Osnabrück 
e.V. als Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe kooperiert. Er setzt sich in enger 
Zusammenarbeit mit den Schulen für 
den gemeinsamen Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrag ein. Es 

gibt viele verschiedene Angebote und 
Betreuungsformen an den Schulen, die 
den Kindern zum Beispiel im Offenen 
Ganztag mit verschiedenen AGs viele 
kreative Beschäftigungs- und Lernme-
thoden bieten. Der offene Ganztag ist 
ein für die Eltern kostenfreies Angebot 
an vier Nachmittagen in der Woche.

Die Gestaltung von Lebensräumen 
für Kinder und Jugendliche ist für den 
SKM eine vorrangige Aufgabe. Die Be-
treuungsangebote im Nachmittagsbe-
reich an Grund-, Haupt- und Realschu-
len erhöhen die Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit für alle Kinder 
unabhängig vom Elternhaus.

Betreuungsangebote erhöhen 
Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit
SKM leistet sozialpädagogische 
Nachmittagsbetreuung an Schulen 

Den Nachmittag in der Schule verbringen – für viele Kinder  ist das schon 
von der ersten Klasse an ganz normaler Alltag. Natürlich gibt es nicht den 
ganzen Tag Unterricht. 

„Ich möchte etwas an das Land zurück-
geben, das meine neue Heimat gewor-
den ist.“

Die Veranstaltung in Hannover wur-
de mit einem Vortrag von Dr. Sebastian 
Kirch über den von ihm mitinitiierten 
„Werdenfelser Weg“ abgerundet, in dem 
er seine Erfahrungen zur Vermeidung 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
schildert. 

Der SKM Osnabrück e.V. bedankt  
sich an dieser Stelle ebenfalls für den 
unermüdlichen Einsatz von Gennadi 
Malobrodski für die Bürgerinnen und 
Bürger aus der Region Osnabrück, de-
nen er geholfen hat und weiterhin hilft, 
ihre Ansprüche und Rechte durchzu-
setzen.  

sche im großen Saal der Pernickelmühle 
hübsch dekoriert worden waren. Sicher 
können sich die Ehrenamtlichen sein, 
dass sie auch im nächsten Jahr wieder 
zu einem Dankeschön-Treffen eingela-
den werden. Ob es wieder in der glei-
chen Form stattfinde, das ließ der Vor-
sitzende Franz-Josef Schwack offen, als 
er sich von den Ehrenamtlichen verab-
schiedete. Sie sollten sich gern überra-
schen lassen!
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Das Angebot wurde von der Evangeli-
schen Jugendhilfe der Diakonie entwi-
ckelt und wird in Kooperation mit dem 
SKM-Mitarbeiter Hermann-Josef Diek-
meyer durchgeführt. „Wir nehmen die 
Kinder als Fachleute. Niemand kennt 
sich so gut mit der Trennung aus wie 
sie“, erläutert er seine Herangehens-
weise. 80 % der Familien werden vom 
Jugendamt angesprochen und an das 
Angebot vermittelt, die anderen kom-
men auf Empfehlung von Schulsozial-
arbeitern, durch Pressearbeit oder über 
Mundpropaganda. Finanziert wird das 
regelmäßige Angebot über fallun-
abhängige Mittel des Jugendam-
tes. 

„Zunächst einmal geht es in 
Vorgesprächen darum, das Kind 
zusammen mit den Elternteilen 
kennenzulernen. Dann macht das 
Kind eine Schnupperstunde, lernt 
die anderen Kinder kennen und 
erlebt, wie die Treffen ablaufen. Es 

entscheidet schließlich selbst, ob es teil-
nehmen möchte“, beschreibt Hermann-
Josef Diekmeyer die ersten Kontakte. 

Die Teilnahme an einer Gruppe ge-
schieht dann mit Zustimmung der bei-
den sorgeberechtigten Elternteile, „da-
mit das Kind nicht zwischen den Stühlen 
sitzt und weiß, dass sowohl Mutter als 
auch Vater dafür sind, dass das Kind an 
der Gruppe teilnimmt“, betont er.

Bei „Rückenwind“ reden die Kinder 
über die eigenen Gefühle, über schwieri-
ge Situationen und über die Zeit vor und 
nach der Trennung. „Wir gehen dabei auf 

Rückenwind 
Gruppenangebot für Kinder aus Trennungs- 
und Scheidungssituationen

Kinder, die sich in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern be-
finden, haben beim Angebot „Rückenwind“ in der Gruppe einen Ort, um 
mit anderen Kindern zu spielen, sich auszutoben und schließlich das an-
zusprechen, was sie bedrückt und beschäftigt. Sie lernen den bewussten 
Umgang mit der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern. 

die Bedürfnisse der Kinder ein und pfle-
gen einen kindgerechten Umgang mit 
ihnen. Verständnis, Respekt und Schutz 
sind sehr wichtig. Natürlich wird auch 
gespielt und getobt, aber jede Gruppe 
ist anders. Gegebenenfalls passen wir 
unser Konzept dem Bedarf an, je nach-
dem, was den Kindern gerade wichtig 
ist und was ansteht“, so Hermann-Josef 
Diekmeyer weiter. Alles läuft unter dem 
Mantel der Verschwiegenheit. „Wir bau-
en Vertrauen auf und erleben dann, wie 
sich Kinder, die vorher sehr verschlossen 
waren, öffnen. Dann toben sie beispiels-
weise  herum, um im nächsten Moment 
von einem Streit zuhause und einer an-
schließenden Nacht im Kinderheim zu 
erzählen“, berichtet er. 

Elternarbeit ist parallel zum Grup-
penangebot wichtig. Oft gibt es „Zwi-
schen-Tür-und-Angel-Gespräche“. 
Regulär werden getrennte Väter- und 
Mütterabende durchgeführt, bei denen 
häufig so etwas wie eine kleine Selbst-
hilfegruppe entsteht. Teilnehmer haben 
schon Telefonnummern ausgetauscht 
und wollen miteinander in Kontakt blei-
ben. 

Insgesamt trifft sich die Gruppe an 14 
Terminen. Hermann-Josef Diekmeyer 
ist sich sicher: „95 % der Kinder haben 
anschließend einen bewussteren Um-
gang mit Trennung bzw. Scheidung. 100 
% gehen kompetenter aus der Gruppe. 
Häufig geben die Kinder ihr neues Wis-
sen und ihre Erfahrungen auch an an-
dere Kinder, zum Beispiel Geschwister-
kinder oder ähnlich betroffene Freunde, 
weiter. 

Zum Ende von „Rückenwind“ gibt es 
das Angebot von Abschlussgesprächen, 
eines allein mit dem Kind, eines ge-
meinsam mit den Eltern. Bei Letzterem 
entscheidet das Kind, welche Informati-
onen an die Eltern weiter gegeben wer-
den. Außerdem gibt es vom Sozialpäd-
agogen Rückmeldungen zu besonderen 
Fähigkeiten der Kinder und Empfehlun-
gen, wie das Kind weiterhin gefördert 
werden kann. Häufig sind die Eltern po-

sitiv überrascht und äußern ihre 
Anerkennung, wie Hermann-
Josef Diekmeyer berichtet: 
„Wir wussten gar nicht, dass 
unser Kind so etwas kann. Eine 
gute Idee, unser Kind in dem 
Bereich weiter zu fördern.“ Zu 
guter Letzt endet das Angebot 
„Rückenwind“ immer mit einem 
großen Abschlussfest mit Eltern 
und (Geschwister-)Kindern. Fo
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Er flüchtete nicht allein. Mit dabei war 
seine Familie: Seine Frau Amira (damals 
41) und die drei Kinder Giwar (11), Telina 
(9) und Jarien (3). Die kleine Dilek, die 
in der Türkei geboren wurde, überlebte 
einen Bombenangriff nicht. Sie mussten 
sie zurück lassen. 

Nach fünfmonatigem Zwischen-
stopp verließ Familie Yossef dann die 
Türkei, um möglichst rasch in Sicherheit 
zu gelangen. Es dauerte noch einmal 
etwa 15 Tage bis sie über die so genann-
te Balkanroute endlich Deutschland er-
reichten.

Über Bremen und das Auffangla-
ger in Bramsche, in dem sie eine Wo-
che verbrachten, konnten sie endlich in 

eine Wohnung im Osnabrücker Stadtteil 
Schölerberg umziehen. 

Seit 2014 bietet die MÖWE gGmbH 
geflüchteten Menschen die Möglichkeit 
einer Beschäftigung im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten (AGH). Gemein-
sam mit der Stadt Osnabrück wird eine 
Beschäftigung nach dem Asybewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) angeboten. 
Darüber hinaus können Flüchtlinge, die 
Leistungen nach dem SGB II beziehen, 
an einer AGH teilnehmen. Eine Vermitt-
lung in den Arbeitsmarkt ist auch bei den 
Flüchtlingen ein Ziel. 

Sofern sich Möglichkeiten über För-
derungen, neue Arbeitsmarktprogram-
me o.ä. bieten, versucht auch die MÖWE 

Von Syrien nach Hellern
Wie die Flucht der Familie Yossef 
ein glückliches Ende nahm

Weil sein Auto zerbombt worden war, musste sich 
Ahmad Yossef im Jahr 2016 zu Fuß und mit dem Zug 
auf den beschwerlichen Weg von Syrien nach Deutsch-
land machen.

diesen Menschen eine längerfristige Be-
schäftigung anzubieten. Bei Ahmad Yos-
sef ist dieses gelungen. Die Mitarbeiter 
der MÖWE sind dankbar und freuen sich, 
dass er dort beschäftigt ist.

Der gelernte Elektriker Ahmad ar-
beitete zunächst für zehn Monate im 
Rahmen einer Arbeitsgelegenheit in 
der MÖWE, bevor er einen geförderten 
Zwei-Jahres-Vertrag als LKW-Fahrer un-
terschreiben konnte. Das bedeutet aber 
auch, dass er mit den Kollegen den LKW 
belädt und bei den Kunden mit anpackt, 
wenn die Lieferung in die Wohnung ge-
bracht wird. Und im umgekehrten Fall, 
wenn größere Spenden abgeholt wer-
den, die nicht direkt von den Kunden bei 
der MÖWE abgegeben werden, packt 
Ahmad Yossef ebenfalls mit an. 

Des Weiteren konnte er mit seiner 
Familie durch das Wohnungscoaching 
der MÖWE in eine Neubauwohnung in 
Hellern umziehen. Dafür ist er genauso 
dankbar wie für seinen Kleingarten in 
der Nähe des Moskaubades. Dort baut er 
Tomaten und Gurken an – und erntet im 
Sommer leckere Kirschen. Zu den ande-
ren Kleingärtnern pflegt er einen guten 
Kontakt während der Gartensaison. 

Zurück nach Syrien will er nicht, sich 
lieber hier weiter etwas aufbauen. Seine 
Frau Amira, die den Deutschkurs bereits 
abgeschlossen hat, sucht noch eine 
Anstellung als Friseurin und kümmert 
sich um die Kinder. „Zuhause sprechen 
wir deutsch. Die Kinder können auch 
kurdisch, aber meistens sprechen wir 
deutsch. Da kann Papa auch noch was 
lernen.“ 
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Was war deine Motivation, dich bei ab-
seits zu engagieren?
In der Innenstadt habe ich häufig die 
Verkäufer der Straßenzeitung gese-
hen, und irgendwann habe ich mir ge-
dacht, jetzt rufst du da einfach mal an 
und fragst, ob sie deine Hilfe brauchen 
könnten. Thomas Kater hat mich dar-
aufhin zur Redaktionssitzung eingeladen 
und dort erfuhr ich dann, dass dort alle 
ehrenamtlich tätig sind, und Thomas 
Osterfeld zu der Zeit der einzige Foto-
graf war. Da war schnell entschieden, 
dass ich für die abseits als Fotografin 
tätig sein wollte. Während meiner Aus-
bildung zur Medizinisch-Technischen-
Assistentin hatte ich das Unterrichtsfach 
„Klinische Fotografie“, also Fotografie 
am Menschen zur Doku-
mentation. Das waren, wie 
man sich sicherlich vor-
stellen kann, nicht immer 
schöne Fotos, also foto-
grafierte ich damals schon 
in meiner Freizeit „schöne“ 
Dinge zum Ausgleich. Ich 
habe immer schon gerne 
fotografiert und für abseits 
konnte ich endlich Fotos 
machen, die anschließend 
auch gebraucht und ge-
nutzt wurden.

Hattest du vorher schon 
Erfahrungen mit Woh-
nungslosigkeit gemacht?
Nein, aber ich erinnere 
mich, dass ich vor etlichen 
Jahren auf meinem Weg 
zur Arbeit an der MTA-
Schule jeden Morgen an 
der Johanniskirche einen 
Pulk von Obdachlosen sah. 
Ganz besonders aufge-
fallen war mir dabei eine 
Frau, die völlig fertig und 
am Ende aussah. Irgend-

wie hatte mich ihr Schicksal, obwohl 
ich sie nicht kannte, ganz besonders 
berührt. Als ich dann Jahre später zur 
abseits kam, traf ich diese Frau in der 
Tageswohnung wieder. Sie war mittler-
weile nicht mehr obdachlos, hatte eine 
Wohnung und Arbeit und es ging ihr gut. 
Das war ein ganz besonderer Moment 
für mich und es freute mich für sie, dass 
sie es geschafft hatte. 

Wie sind deine Erfahrungen bei abseits?
Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß und 
ich habe viele neue Menschen kennen 
gelernt, die ich wahrscheinlich ohne ab-
seits nie kennen gelernt hätte. So auch 
Dirk Bardelmeier, der in der Redaktion 
häufig seine Gedichte vorgetragen hat. 

„Meine Fotos sind meine Sprache“
Im Interview mit Helga Duwendag-Strecker

Seit fast zehn Jahren ist Helga Duwendag-Strecker ehrenamtlich als Fo-
tografin für die Straßenzeitung abseits tätig. Die ausgebildete Medizi-
nisch-Technische-Assistentin wollte sich nach ihrer Altersteilzeit nicht 
ausruhen, sondern engagieren. Über einen abseits-Verkäufer, den sie in 
der Osnabrücker Innenstadt sah, kam ihr die Idee, bei der Osnabrücker 
Straßenzeitung anzufragen, ob man dort vielleicht ihre Hilfe benötigen 
könnte. Helga Duwendag-Strecker ist Fotografin aus Leidenschaft und das 
drückt sie in ihren Fotografien auch aus. Dass sie als Fotografin für abseits 
tätig wird, war anfangs nicht geplant, sondern hat sich „so“ ergeben.

Ich war begeistert, dass ein Mann so 
seine Gefühle ausdrücken kann. Irgend-
wann entstand dann die Idee, gemein-
sam ein Buch zu machen. Dirk schrieb 
die Gedichte, und ich machte die Fotos 
dazu. Unser erstes Buch nannten wir 
„Herzensangelegenheiten“, etwas spä-
ter erschien das zweite „Augenblicke“. 
Dirk und ich hatten mit seinen Texten 
und meinen Bildern Ausstellungen in der 
katholischen und in der evangelischen 
Familienbildungsstätte. Mein Wunsch 
war es ja immer schon, Fotos selbst zu 
entwickeln, bis dann die Digitalisierung 
kam. An der VHS besuchte ich Kurse für 
Photoshop und bearbeite nun Bilder am 
PC statt im Labor. 

Was machst du außerdem, wenn du ge-
rade mal nicht fotografierst?
Ich koche sehr gerne, erstelle meine 
eigenen Fotokalender, Karten und Fo-
tobücher und nehme nebenbei aber 
auch Fotoaufträge an, wie zum Beispiel 
für Hochzeiten, Porträtfotos usw. In der 
Klinik Münsterland in Bad Rothenfelde 
hängen im Wartebereich der Diagnostik 
meine Fotos und Bilder, die ich regelmä-
ßig austausche und die man dort auch 
käuflich erwerben kann. Ich habe damals 
als Leiterin der Diagnostischen Abteilung 
gearbeitet und deswegen noch immer 

einen guten Kontakt 
zur Klinik. Ansonsten 
gibt es von mir der-
zeit eine Ausstellung 
im Osnabrücker Piz-
zahaus am Markt.

Herzlichen Dank an 
Helga Duwendag-
Strecker für das In-
terview! 

Auf Ihrer Homepage 
beschreibt Helga sich 
selbst so: „Ich foto-
grafiere mit Leiden-
schaft! Meine Fotos 
sind meine Sprache. 
Licht und Schatten, 
Schärfe und Un-
schärfe sind meine 
Pinsel, mit denen ich 
meine Beobachtun-
gen künstlerisch um-
setze. Meine Bilder 
transportieren meine 
Gefühle.“ 
Quelle: www.duwen
dag-strecker.de
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Neu im Team des SKM

Nadja Stumpe

Serdar Gentsch

Hallo, mein Name ist Nadja Stumpe, ich bin 25 Jahre alt und habe gerade meinen 
Master in gesundheitsfördernder sozialer Arbeit abgeschlossen. 

Nach meinem Bachelor habe ich bereits mein Anerkennungsjahr im Laurentius-
haus absolviert und freue mich jetzt sehr, nun wieder ein Teil des Teams im Lauren-
tiushaus zu sein.

Mein Name ist Serdar Gentsch, ich arbeite seit Mitte Dezember im Fachbereich Recht-
liche  Betreuung des SKM Osnabrück e.V. Gebürtig stamme ich aus der Türkei. Vor der 
Aufnahme der Arbeit beim SKM war ich in Elternzeit und davor bereits bei einem Be-
treuungsverein in Hannover beschäftigt. 

Mein Studium als Diplom-Jurist habe ich an der Universität in Osnabrück abge-
schlossen. So war es auch naheliegend,  eine Arbeit im rechtlichen Bereich anzu-
nehmen. 

Ich freue mich, dass ich diese neue Aufgabe nun beim SKM gefunden habe. Von 
meinen neuen Kolleginnen und Kollegen fühle mich sehr gut aufgenommen. Insbe-
sondere bin ich beeindruckt von ihren Gesangskünsten, wenn an Geburtstagen das 
Lied „Viel Glück und viel Segen“ im Kanon angestimmt wird.

Jetzt auch für Rollis
Tageswohnung mit Rollstuhlrampe
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So wie Andrzej Zacierka können künftig 
alle Besucher mit Rollatoren oder Roll-
stühlen die Tageswohnung für woh-
nungslose Menschen an der Bramscher 
Straße über den neu geschaffenen Zu-
gang problemlos erreichen.Nach Fertig-

stellung der Außenanlagen durch die BBS 
Haste wurde nunmehr auch die Auffahrt 
für Rollis fertiggestellt. Tageswohnungs-
Mitarbeiter Alfons Weglage richtet ein 
großes „Dankeschön“ an das Stephans-
werk Osnabrück, welches freundlicher-

weise den SKM bei den Bauplanungen 
und -maßnahmen unterstützt  hat, sowie 
das Land Niedersachsen für die bereitge-
stellten Fördermittel. Andrzej ist mit der 
neuen Zufahrt sehr zufrieden und zeigt 
sich erleichtert: „Weil ich jetzt ganz ohne 
fremde Hilfe so einfach reinkommen 
kann, komme ich natürlich noch öfter 
vorbei!“ Zudem freut er sich auch über 
die neue behindertengerechte Toilette.
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Wir gratulieren

… zum Geburtstag

… zum Dienstjubiläum

•

•

•

•

•

Birgit Schäfer
50 Jahre am 5. November

Christoph Schwack
40 Jahre am 9. November

Mark Oberhoff
30 Jahre am 25. November

Tobias Sprado
40 Jahre am 28. Dezember

Sabine Petritzki-Severin
60 Jahre am 22. Februar

Katrin Bäumer
15 Jahre am 1. Oktober
 
Martina Grüter
20 Jahre am 1. Dezember
 
Jutta Kauf 
20 Jahre am 1. Januar

Büchermarkt auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

Straßenzeitung abseits 3/2019; 
Tageswohnung, 
Bramscher Straße 11

Flohmarkt vor der MÖWE; 
Hauswörmannsweg 88, 9-15 Uhr

Büchermarkt auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

Straßenzeitung abseits 4/2019; 
Tageswohnung, 
Bramscher Straße 11

Büchermarkt auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr
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24.5.

1.6.

6.7.

26.7.

3.8.

•

•

•

Der SKM-Terminkalender
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Wohlfahrtsmarken fördern  
Arbeitsplatz bei abseits

Wenn Sie die Marken in unseren Verkaufsstellen erwerben, 
kommt der  komplette Wohlfahrtszuschlag dem Förderkreis 
Wohnungslosenhilfe in Osnabrück zu Gute. Damit wird unter 
anderem ein Übernachtungsfonds und ein Arbeitsplatz bei der 
Straßenzeitung abseits finanziert.

• Tageswohnung, Bramscher Straße 11: Mo, Mi & Fr 10.30-12.00h,
     Do 15.30-17.45h
• Forum am Dom, Domhof 11:   Di-So 10-18h

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Förderkreis
Wohnungslosenhilfe
in Osnabrück

Flohmarkt vor der MÖWE; 
Hauswörmannsweg 88, 9-15 Uhr

Kulturnacht mit Bücherbasar auf 
dem Domvorplatz

Straßenzeitung abseits 5/2019; 
Tageswohnung, 
Bramscher Straße 11

Büchermarkt auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

Büchermarkt Kloster St. Angela; 
10-16 Uhr, Bramstraße 40

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


