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Wohnungslosenhilfe im „Bernhard-Schopmeyer-Haus“

Foto: Helga Duwendag-Strecker

Ein Name für das Haus Bramscher Straße 11
Das Haus an der Bramscher Straße 11
mit Fachberatungsstelle und Tageswohnung für wohnungslose Menschen
bekommt einen Namen. Ab Juni wird
es Bernhard-Schopmeyer-Haus heißen.
Damit endet auch die Suche nach einer
geeigneten Benennung des Hauses. Wer
war Bernhard Schopmeyer, was zeichnete ihn aus, dass der SKM-Vorstand
sich gerade für ihn als Namensgeber
entschieden hat? Diese Frage beantwortet Jann Weber im nachstehenden
Beitrag „Tod eines Regimegegners“.
Das Grab von Bernhard Schopmeyer
befindet sich auf dem Hasefriedhof. Ein
Stolperstein, dessen Patin die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Osnabrück ist, wurde
2014 vor seinem Haus an der Knollstraße
73 verlegt. Zwei Straßen sind nach ihm
benannt, eine im Stadtteil Schölerberg
und eine in seiner Heimatgemeinde Hagen. Jedes Jahr veranstaltet die Katholische Arbeitnehmerbewegung Osnabrück
an seinem Todestag, dem 23. Juni, einen
Gedenktag. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die diesjährige Veranstaltung zu seinem 75. Todestag, bei der es
einen Gedenkgottesdienst im Osnabrücker Dom, einen Schweigemarsch zum
Grab auf dem Hasefriedhof und eine offizielle Einweihung des „Bernhard-Schopmeyer-Hauses“ an der Bramscher Straße
11 geben sollte, verlegt. Sie soll nachgeholt werden, sobald dieses möglich ist.

Tod eines Regimegegners
1945 wurde Bernhard Schopmeyer im Bürgerpark erschossen
Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Bernhard Schopmeyer freute sich über den
Frieden. Während des Nazi-Regimes
hatte er im christlichen Widerstand gewirkt und sich damit in Lebensgefahr
begeben. Nun konnte er sich wieder ungehindert engagieren – in seinem Beruf
als Arbeitersekretär im Bistum und mit
seinen politischen Ambitionen. Am 23.
Juni 1945 – es war ein Samstag – war er
zwischen 13 und 14 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause und fuhr
durch den Bürgerpark. Hatte ihn der
Mörder verfolgt oder ihm aufgelauert?
Die Kugel traf Bernhard Schopmeyer
von hinten durch Rücken, Lunge und

Herz. Sechs Wochen nach Kriegsende
wurde er noch Opfer eines offenbar nationalsozialistischen Täters.
Niemand schien den tödlichen Schuss
gehört zu haben. Zuhause an der Knollstraße 73 wartete die Familie auf ihn: seine Frau Maria und die sechs Kinder. Barbara Möller, die damals zwölf Jahre alt
war, erinnerte sich 70 Jahre später: „Wir
hatten schon zu Mittag gegessen, Mutter
wollte sich hinlegen und sagte zu uns:
‚Wenn Papa gleich kommt: Macht ihm
das Gemüse warm.‘“ Dann stand eine
junge Nachbarin mit Bernhard Schopmeyers Fahrrad und seiner Aktentasche
vor der Tür – und sagte zu den Kindern:

„Wenn das eurem Vater gehört, liegt er
tot im Bürgerpark.“
Barbara rannte zum Lebensmittelhändler nebenan: „Onkel Heinz, du
musst kommen!“ Ihr sechsjähriger Bruder Ludger weckte die Mutter und sagte
ihr, was er gehört hatte. Und der 15-jährige Kurt lief in seiner Not zum RentheFink-Haus gegenüber. Dort befand sich
ein Lazarett der britischen Armee. Der
Junge fuhr mit den Soldaten in den Bürgerpark. „Er hat seinem Vater die Augen
geschlossen“, berichtet Barbara Möller.
Bernhard Schopmeyer wurde am
2. September 1900 in Hagen am Teuweiter auf S. 2
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Fortsetzung von S. 1
dort fuhr er am 3. Mai 1945 mit dem Beschlagnahme der Wohnungen und
toburger Wald geboren, besuchte die Fahrrad nach Osnabrück. Am 12. Mai war Wohnungseinrichtung von aktiven Nazi
Volksschule, wurde Zimmermann und er wieder zu Hause, nahm gleich wieder zugunsten der Bombengeschädigten.
arbeitete bis 1926 in diesem Beruf. Von seine Arbeit in der Männerseelsorge auf Solange es noch einen wohnungslosen
da an arbeitete er als Arbeitersekretär und machte sich Gedanken über die po- Bombengeschädigten gibt, hat kein aktiim Bistum. Politische und soziale The- litische Zukunft Deutschlands.
ver Nazi Anspruch auf eine Behausung.“
men gehörten nun zu seinem Beruf.
Mit Gleichgesinnten bereitete er die Befürchteten nun Nationalsozialisten,
Im „Volksbüro“ unterstützte er Hilfesu- Gründung der CDU vor. Schopmey- dass Bernhard Schopmeyer ihnen gechende in sozialen Angelegenheiten. er lag dabei auch am Herzen, dass sich fährlich werden konnte und hatten es
Auch für das Engagement in einer Par- diese Partei nicht auf eine Konfession auf ihn abgesehen? Überliefert ist dies:
tei hatte er sich entschieden: Ende der beschränkt, wie es bei der katholisch Am Abend vor seiner Ermordung hat1920er-Jahre wurde er als Kandidat orientierten Zentrumspartei der Fall te Bernhard Schopmeyer im damaligen
der Zentrumspartei in den Osnabrücker gewesen war. Er war am Beginn eines Haus Bergmann an der Osnabrücker ZieMagistrat gewählt und wurde bald da- neuen politischen Engagements. Einer gelstraße einen Vortrag gehalten. Seine
rauf außerdem AbgeordFrau berichtete später: „Als
neter im Provinziallandtag
er von dieser Versammlung
in Hannover. Schopmeyer
nach Hause kam, sagte er
sollte 1933 für seine Partei
zu mir: ‚Wer sind die Mänals Abgeordneter des Preuner, die da draußen vor der
ßischen Landtages in Berlin
Tür stehen? Die verfolgen
nachrücken. Doch daraus
mich, die haben nichts
wurde nichts, weil Adolf
Gutes im Schilde.‘“ MaHitler an die Macht kam und
ria Schopmeyer war klar,
die Demokratie abschaffte.
dass es sich bei dem Mord
Die Nationalsozialisten
an ihrem Mann um die Tat
nahmen ihm seine polieines Nationalsozialisten
tischen Ämter. SA-Leute
handeln musste. Sie sagte
besetzten sein „Volksbüro“
in den 1950er-Jahren: „Auund untersagten ihm, an der
ßer seinem Leben wollte
Wakhegge in der Siedlung
man nichts; denn es fehlein Haus zu bauen. Doch
te nichts an Wertsachen.“
blieb er weiterhin für das
Und: „Man hat mir gleich
Bistum tätig. Schwerpunkt
gesagt, dass er zu viel gewurde die Männerseelsorwusst hat, dass er deshalb
ge. 1938 wurde Schopmeyverschwinden musste, daer Diözesansekretär. Doch
mit nicht noch gewisse
öffentlich konnte er sich
Leute benachteiligt würnicht mehr politisch betäden.“ So beschrieb sie das
tigen. Er sympathisierte mit
Motiv für den Mord.
dem Widerstand gegen das
Wie die Behörden mit
Nazi-Regime, suchte Kondem Fall umgegangen
takt zum Untergrund und
sind, ist nicht überliefert.
engagierte sich heimlich im
Akten sind nicht mehr aufWindthorst-Bund, der Juzufinden – nicht bei der
gendorganisation der ZenKriminalpolizei, nicht bei
trumspartei.
der
Staatsanwaltschaft
Bernhard
Schopmeyund nicht im Staatsarchiv.
er wurde Soldat. Kurz vor
Berichten nach wurde jeBernhard Schopmeyer engagierte sich gegen den NationalAusbruch
des
Zweiten
doch am Tag der Tat ein
Weltkriegs wurde er eingesozialismus.
Mann festgenommen. Weil
zogen. Frankreichfeldzug, Polen, zwi- seiner Freunde schrieb später: „Alle, die das Projektil, das im Körper von Bernschendurch war er auch in Osnabrück ihn kannten, auch seine Gegner, wuss- hard Schopmeyer gefunden worden
stationiert. Seine Frau Maria berichtete ten, dass er wieder führende Stellungen war, nicht zu der Waffe des Verdächtinach dem Krieg, ihr Mann habe Schriften bekleiden würde.“ Seine Gegner, die ihn gen passte, wurde er in diesem Fall freiaus der Widerstandsbewegung mit nach kannten, waren Nationalsozialisten, die gesprochen, aber wegen zweier anderer
Osnabrück gebracht. Auch erwähnte sie er wiederum kannte und gegen die er Morde verurteilt.
Zusammenkünfte hinter verschlossenen vorgehen wollte.
Aber wer war der Mörder? Ob der
Türen und die Befürchtung ihres ManSchopmeyer war zumindest Mitver- Todesschütze ein Einzeltäter war oder
nes, ins Konzentrationslager verschleppt fasser eines „Sofortprogramms“ für die mehrere hinter der Tat steckten? Wie
zu werden. Er habe sie zur Vorsicht er- Zeit nach dem Krieg. Darin ist unter an- weit die Ermittlungen gingen, ist nicht
mahnt und gesagt: „Ich stehe mit einem derem von der „Entfernung aller Nazis mehr bekannt. Barbara Möller ist überBein im KZ.“ Und das wegen friedlicher aus der Exekutive und Justiz“ und von zeugt: „Es wurde gar nichts unternomAbsichten: Seine Tochter Barbara Möller der „Nachprüfung der Nazi-Urteile“ die men.“ Die Öffentlichkeit erfuhr von dem
erwähnt einen Brief, in dem er mitten im Rede, ebenso wie von einer „Entfer- Mord in Form einer kurzen Nachricht
Zweiten Weltkrieg Ideen über „eine Art nung aller Lehrer und Lehrerinnen, die in einem Mitteilungsblatt. Eine Zeitung,
vereinigte Staaten von Europa“ entwi- an der nationalsozialistischen Vergiftung die darüber berichtet hätte, gab es kurz
ckelte. Als der Krieg zu Ende ging, war der Jugend mitgewirkt haben“. Eine nach dem Krieg nicht.
Schopmeyer Soldat in Flensburg. Von Forderung lautet: „Entschädigungslose
Jann Weber
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Johannes Bösken, Domdechant Ansgar Lüttel, Franz-Josef Schwack und Georg Ciupka-Medeke bei der Einweihung.

Gottes Segen für die Schuldnerberatung
Einweihung der neuen Räume an der Alten Poststraße 4
„Einer trage des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“, mit
diesen Worten aus dem Galater-Brief
segnete Ansgar Lüttel, Domdechant und
gleichfalls geistlicher Begleiter des SKM
Osnabrück, die neuen Räumlichkeiten
der Schuldnerberatung an der Alten
Poststraße 4.
In Anwesenheit des SKM-Vorstandes
und des Teams der Schuldnerberatung

um Fachdienstleiter Ralf Krons würdigte er das soziale Engagement der dort
beschäftigten SKM-MitarbeiterInnen. Sie
würden ihren Klienten Wege zeigen, wie
sie aus der Misere herauskommen könnten. Er wünschte ihnen, „dass Gott ihnen
die Kraft gebe, allen gut zu sein“. Die Kirche insgesamt müsse zu einem Ort für
Menschen in Not gemacht werden. Die
SKM-Schuldnerberatung war im Januar

von der Geschäftsstelle im Haus gegenüber in das Gebäude Alte Poststraße 4
gezogen. Auch in Zeiten der CoronaKrise ist die Schuldnerberatung in Osnabrück, aber auch an den Standorten
Belm, Bersenbrück, Georgsmarienhütte
und Melle – mit geeigneten Schutzmaßnahmen – weiterhin geöffnet. Kontakt:
0541 33144-35/32 oder r.krons@skmosnabrueck.de

Professionelle Beratung
mit neuer Software
Sparkassenstiftung Osnabrück fördert
Schuldner- und Insolvenzberatung
„Mit der neuen Software können wir unsere Kunden nun noch effektiver beraten
und begleiten“, freute sich Ralf Krons,
Fachdienstleiter der Schuldner- und Insolvenzberatung beim SKM Osnabrück

über die Spende der Sparkassenstiftung
Osnabrück. Mit 2500,-€ förderte diese
die Anschaffung der aktuellen CAWINSoftware für die Beratungsstelle Alte

Poststraße 4. „Das Programm unterstützt uns bei der finanziellen Beratung
ver- und überschuldeter Privathaushalte, bei unserem professionellen Schuldenmanagement und bei der insolvenzrechtlichen Abwicklung“, ergänzte Ralf
Krons.
Er bedankte sich im Namen aller MitarbeiterInnen, auch der Außenstellen in
Belm, Bersenbrück, Georgsmarienhütte
und Melle, bei der Osnabrücker Stiftung.
Kontakt zur Schuldnerberatung über
0541 33144-35/32 oder per Mail an
r.krons@skm-osnabrueck.de

Die geförderte Software wird von Schuldnerberaterin Ulrike Vennemann im Alltag
genutzt.
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Die MÖWE am Hauswörmannsweg und
Jonathans Laden an der Johannisstraße
sind weiterhin geöffnet.

MÖWE muss schmerzhaften
Neustart hinlegen
Traditionseinrichtung für Arbeitssuchende
meldet Planinsolvenz an
Der soziale Betrieb MÖWE gGmbH hat
eine gelenkte Insolvenz in Eigenverwaltung beim Insolvenzgericht Osnabrück
angemeldet.
Der Vorsitzende des SKM - Katholischer
Verein für soziale Dienste in Osnabrück
e.V., Franz-Josef Schwack, unterstreicht:
„Die Planinsolvenz in Eigenverwaltung
gibt uns die Möglichkeit, für die MÖWE
eine Zukunftsperspektive zu finden. Wir
wollen auch zukünftig Angebote für
Menschen bieten, die es am Arbeitsmarkt
schwer haben.“ Schwack unterstreicht,
dass durch die Planinsolvenz die Löhne
und Gehälter durch das Insolvenzgeld
bis Juli gesichert sind. Die Leistungen der
MÖWE für langzeitarbeitslose Menschen
würden weiter angeboten.
„Wir haben direkt nach der Anmeldung
der Planinsolvenz die hauptamtlichen
Mitarbeitenden der MÖWE informiert“,
erläutert Geschäftsführer Hans Bösken.
„Da die MÖWE und ihre verschiedenen
Abteilungen aufgrund der Corona-Krise
nicht mit der vollen Mitarbeiterschaft
zeitgleich besetzt ist und Versammlungen der Mitarbeiterschaft unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben und des
Gesundheitsschutzes nicht auszurichten
sind, können wir einen Teil der Mitarbeitenden und der Maßnahmeteilnehmer
nur schriftlich erreichen. Ihnen stehen
wir selbstverständlich für Rückfragen zur
Verfügung.“ Dazu habe die Geschäftsführung eine Hotline eingerichtet.

Seit mehr als 30 Jahren ist die MÖWE
aktiv, Menschen durch Qualifizierung,
Förderung und Beschäftigung wieder in
den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.
SKM Geschäftsführer Michael Strob als
Vertreter des Gesellschafters beschreibt,
dass diese Aufgabe in den vergangenen
Jahren immer schwieriger wurde: „Ein
sozialer Betrieb wie die MÖWE kann sich
nicht selbstständig finanzieren, sondern
ist auf Fördermittel angewiesen. Die
Förderkulisse wurde in den letzten Jahren immer enger; zudem wurde durch
die gute Arbeitsmarktlage die Zahl der
zu betreuenden arbeitslosen Menschen
geringer. Zuletzt haben wir mit unseren
Angeboten eine Versorgungslücke im
staatlichen System gefüllt, wurden dafür
aber nicht entsprechend vergütet.“
Trotz einer nur symbolischen Miete
in den genutzten Einrichtungen, trotz
regelmäßiger Zuschüsse seitens des
Gesellschafters, des Bistums Osnabrück
und des Diözesan-Caritasverbandes sei
die bilanzielle Überschuldung am Ende
nicht mehr abwendbar gewesen.
„Wir haben in den letzten zwei Jahren
ein rigoroses Sparprogramm gefahren
und alle Kolleginnen und Kollegen haben
großartig mitgezogen“, berichtet Strob.
Ziel war, das Angebot für arbeitslose
Menschen möglichst umfangreich zu
erhalten. „Das ist auch weiterhin unsere
Perspektive“, unterstreichen Strob und
Schwack.„Und dann kam die CoronaKrise, die sich wie ein Turbo auf unsere

schwierige Situation ausgewirkt hat“, betont Franz-Josef Schwack. „Der Umsatz
in unseren sozialen Kaufhäusern brach
abrupt ein. Auch die Entrümpelung und
Wiederverwertung von Hausrat stand
von jetzt auf gleich bei Null“, so Schwack
weiter.
Deshalb habe man nun den Schnitt
machen müssen, um Handlungsspielraum zu bewahren. Denn der Gesellschafter und alle Beteiligten sind sich
einig, dass die MÖWE alsbald wieder abheben soll. „Wir werden uns auf unsere
Kernaufgaben konzentrieren, nämlich
fördern, beschäftigen und qualifizieren“,
so Michael Strob. Dabei werde es sicher
zu einer Einschränkung des Angebotes
kommen. „Leider wird das auch bedeuten, dass wir einen Teil der Arbeitsplätze
abbauen müssen. Dazu werden wir in
den kommenden Tagen intensiv beraten.
Ganz sicher ist: Wir werden versuchen,
so viele Arbeitsplätze wie möglich zu
erhalten,“ bekräftigt der SKM Geschäftsführer.
An entsprechenden Konzepten unter neuen Rahmenbedingungen werde
nun gearbeitet. Dazu bietet die gelenkte
Insolvenz in Eigenverwaltung die Möglichkeit, betonen Schwack und Strob.
Zudem würden bereits Gespräche zur
Zukunftssicherung mit einer weiteren
karitativen Organisation geführt. Und der
SKM Vorsitzende ergänzt: „In und nach
der Corona-Krise werden Angebote wie
die der MÖWE mehr denn je gebraucht.
Wir stellen uns nun so auf, dass wir die
Schwächsten am Rande der Gesellschaft
weiterhin auffangen und verlässlich begleiten können“, so Schwack.
Nur nebensächliche Bedeutung für
die aktuelle Entwicklung habe ein gerichtlich zu Lasten der MÖWE ausgegangener Konflikt mit der NBank, der
seinerzeit bundesweit für Unverständnis
sorgte und vielfältige Solidarität mit der
MÖWE gGmbH brachte, die Liquidität
zusätzlich belastet. Strob erläutert: „Wir
haben alle Fördergelder denen zukommen lassen, für die sie gedacht waren,
das haben auch die Gerichte bestätigt.
Allerdings haben wir die Richtlinien der
Förderung anders eingeschätzt als der
Fördergeber“.
SKM Geschäftsführer Michael Strob
betont, dass die anderen Arbeitsfelder
und Organisationsbereiche des SKM von
der Planinsolvenz der MÖWE nicht betroffen sind: „Keiner der Mitarbeitenden
unserer anderen Angebote muss wegen
dieser Entwicklung Angst um seinen Arbeitsplatz haben.“
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Niederschwelliges Angebot für wohnungslose Menschen
Maßnahme der MÖWE geht auch in Planinsolvenz weiter
Die Beschäftigung wohnungsloser oder ehemals wohnungsloser Menschen (Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) gestaltet sich seit vielen Jahren problematisch. Die Personengruppe wird in der Regel als arbeitsmarktfern bezeichnet
und findet so nur schwer Zugang zu Angeboten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber
auch Beschäftigungsangebote, die im Rahmen von Förderungen laufen, werden
oftmals durch diesen Personenkreis nicht angenommen.
Das Land Niedersachsen hat sich im
Jahr 2018 entschlossen, die Beschäftigung dieser Menschen intensiver in den
Blick zu nehmen und ein niederschwelliges Angebot im Rahmen von Förderung
und Beschäftigung zu schaffen.
Die Arbeitsgemeinschaft Arbeit, ein Zusammenschluss von Trägern, die sich
um die Beschäftigung von wohnungslosen Menschen kümmern, wurde vom
Land Niedersachsen hinsichtlich eines
Modellprojektes mit einer Laufzeit von
drei Jahren angefragt. Nach Beratung
der in der AG Arbeit aktiven Träger wurden drei Standorte als Modellprojekt
ausgewählt. Für den ländlichen Bereich
wurde Reholand in Lingen in Kooperation mit der MÖWE gGmbH in Osnabrück ausgewählt. Beide Standorte, Osnabrück sowie Lingen, verfügen über je
fünf Teilnehmerplätze. Die Teilnehmer
kommen in Osnabrück über die Soziale
Dienste SKM gGmbH zum Projekt. Die
Soziale Dienste unterhält sowohl eine
stationäre Einrichtung für wohnungslose Frauen und Männer, das Laurentiushaus, als auch eine ambulante Wohnungslosenhilfe mit der Beratungsstelle
an der Bramscher Straße. Seit Juni 2019
werden Teilnehmer des Modellprojektes in den verschiedenen Bereichen der
MÖWE beschäftigt.
Das Angebot richtet sich vor allem
an Personen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten, die sowohl dem ersten
Arbeitsmarkt als auch den berufs- und
arbeitsfördernden Maßnahmen nach
SGB III und SGB II nicht oder noch nicht

gewachsen sind. Es ist ein sanktionsfreies Angebot im Vorfeld der aktivierenden Maßnahmen nach dem SGB II. Die
Teilnehmenden sollen soweit stabilisiert
werden, dass sie in der Lage sind, eine
Maßnahme anzunehmen und durchzuhalten. Sie sollen motiviert werden, sich
persönliche Ziele zu setzen und diese
in Begleitung umzusetzen. Dabei sollen
alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Bereitschaft erhalten bzw. entwickelt werden, die notwendig sind, einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen.
Die Beschäftigung gliedert sich in
vier Phasen: Orientierung, Stabilisierung,
Perspektive und Übergang.
In der Phase der Orientierung geht
es um den Beziehungsaufbau mit den
Projektmitarbeitenden. Diese Zeit des
Vertrauensaufbaus ist wichtig, um über
persönliche Ressourcen offen sprechen
zu können und um die Motivation für die
Teilhabe an der Maßnahme zu fördern. In
der Phase der Stabilisierung können die
sozialen Kompetenzen weiterentwickelt
werden und Basisqualifikationen eingeübt und gefestigt werden. Die Phase der
Perspektive dient der Reflektion der eigenen Ressourcen und der Zielklärung.

Johann Thiessen, Mitarbeiter in der Verwertung von Altmaterialien: „Ich bin seit 2010 arbeitslos. Durch die Teilnahme am
WL-Projekt habe ich wieder die Möglichkeit, stundenweise einer Beschäftigung nachzugehen.“

Dazu können auch Zeiten gehören, sich
an anderen Einsatzorten/-tätigkeiten
ausprobieren zu können (Praktika). Am
Ende der Perspektivphase soll geklärt
sein, ob eine Beschäftigungsform oder
der Übergang in den Arbeitsmarkt eine
realistische Zukunftsplanung darstellt.
In der letzten Phase des Übergangs
sollen die Entwicklungsmöglichkeiten
klar sein und die Umsetzungsschritte
definiert und umgesetzt werden. Das
können Maßnahmen im Rahmen der
Möglichkeiten des SGB II oder andere, womöglich noch zu vereinbarende
Formen der Beschäftigung zur Teilhabe
sein.
Das Projekt ist in der MÖWE erfolgreich angelaufen. Aktuell nehmen sieben
Personen an der Maßnahme teil. Es ist in
den ersten sechs Monaten des Projektes
gelungen, einen Teilnehmer in eine weiterführende Maßnahme zu vermitteln,
bei einem weiteren Teilnehmer steht
die Vermittlung bevor. Die Mitarbeiter
hoffen, in den drei Jahren des Modellprojektes weiterhin gute Erfolge mit und
für die betreuten Teilnehmer zu erzielen,
um so nachhaltig das Projekt weiter betreiben zu können.
Betreut werden die Teilnehmer von
Arbeitsanleitern und Sozialarbeitern in
der MÖWE. Fragen beantwortet der zuständige Sozialarbeiter Martin Peping,
Hauswörmannsweg 88, 49080 Osnabrück, peping@moewe-osnabrueck.de,
0541 5068816.
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Sie sprengen nicht!
Nachbetrachtung zum Film „Systemsprenger“
Nach dem großen Erfolg auf der Berlinale wurde der vielfach international
ausgezeichnete Film „Systemsprenger“
im letzten Herbst auch in den Kinos ein
kleiner Überraschungserfolg. Natürlich
stieß das berührende Drama um die
schwer erziehbare neunjährige Bernadette gerade auch in Fachkreisen auf
großes Interesse. Viele MitarbeiterInnen
in Wohngruppen und auch in der Inobhutnahme des SKM fanden sich in dem
Film wieder, der gekennzeichnet war
von der Frage, was Jugendhilfe dem
Kind geben kann und was das Kind eigentlich braucht.
Wenn Eltern dauerhaft überlastet sind,
greift für Kinder in Deutschland das
Jugendhilfesystem. Aber auch dieses
System kommt an Grenzen, wenn sich
diese Kinder und Jugendlichen nicht an
die vorgegebenen Regeln und Strukturen halten können. So entsteht ein
verhängnisvoller Kreislauf: Aufnahme in
einer Wohngruppe, Regelbruch, Entlassung, neue Wohngruppe und so weiter. Das Vertrauen der Jugendlichen in
die Erwachsenen wird immer geringer.
Gleichzeitig suchen sie nach Strategien,
um nicht weiter verletzt zu werden.
Um den Selbstschutz zu erreichen
und gleichzeitig die Lebenssituation
ertragen zu können, verhalten sie sich
auch aggressiv oder nehmen Drogen. Es
scheint paradox: Sie können die wiederholten Beziehungsabbrüche nicht ertragen und tun gleichzeitig einiges dafür,
den nächsten Abbruch zu provozieren.

Für diese Kinder und Jugendlichen gibt
es den titelgebenden Begriff der „Systemsprenger“.
Allerdings sprengen sie überhaupt
nicht! Der Begriff beschreibt eigentlich
eine fehlende Antwort unserer Sozialund Bildungssysteme auf die Bedürfnisse von Kindern, die viele Brüche erlebt
haben und diese durch als problematisch wahrgenommene Verhaltensweisen (mit)gestalten. Ein Jugendlicher aus
der SKM-Inobhutnahme zeigte das sehr
gut auf: „Wenn ich wütend bin, dann
steigt es in mir hoch und ich muss was
machen, damit das Gefühl weg geht. Ich
will ja gar nicht aggressiv werden. Aber
ich kann dann nicht mehr anders. Dann
muss ich schreien, was kaputt machen
oder drauf hauen.“
Die Inobhutnahme ist eine vorübergehende Aufnahmeeinrichtung für diese
oben beschriebenen Kinder und
Jugendlichen.
Während ihrer Zeit
in der Einrichtung
wird ihnen ein
Schutzraum geboten und gemeinsam
mit
den begleitenden Fachkräften
nach einer neuen Perspektive
geschaut. Viele
Jugendliche,
die sich in einer
Krisensituation

befinden, kommen hier auf
einen Raum zusammen.
Für die MitarbeiterInnen in der Inobhutnahme
bedeutet es zeitweise eine
große
Herausforderung,
wenn die Jugendlichen
ihre individuellen Ängste,
Aggressionen oder Trauer
ausleben. Aus den vorgesehenen kurzen und vorübergehenden Aufenthalten
können aufgrund mangelnder Alternativen für die
Anschlussperspektive auch
schon mal sehr lange Prozesse werden, die wiederum Frustrationen hervorrufen können.
Wie kann man diese Situation verbessern? Zunächst wird die Anzahl der
MitarbeiterInnen
erhöht,
um individuell mit jedem
Jugendlichen arbeiten zu
können. Dazu haben auch
die Jugendämter ihre finanzielle
Unterstützung
seit Anfang März zugesagt.
Das ist ein wichtiger Schritt
zur Stärkung der pädagogischen Arbeit
und persönlichen Sicherheit der MitarbeiterInnen. Der SKM hat außerdem ein
Gewaltschutzkonzept erarbeitet: dieses
enthält Angebote und beschreibt Vorgehensweisen, die MitarbeiterInnen nach
einem körperlichen oder psychischen
Übergriff nutzen können. Eine weitere
Unterstützung ist das Erlernen von deeskalierendem Verhalten, Maßnahmen
zum Eigenschutz und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Empfinden
von Gewalt.
Und was brauchen die Jugendlichen?
Sie benötigen individuelle pädagogische
Angebote, die aktuell im regulären Jugendhilfesystem noch kaum zu finden
sind. Diese Angebote sollten unter Einbeziehung der Jugendlichen geplant
und entwickelt werden. Ein wesentliches
Ziel muss es außerdem sein, dem einzelnen Jugendlichen eine kontinuierliche
Beziehung anzubieten,
auch wenn sie nicht
sofort angenommen
wird. Weiterhin müssen
andere
Wohnformen
als die reguläre Gruppenstruktur
überlegt
werden.
Kinder sprengen nicht
das System. Sie zeigen
uns nur auf, dass die Jugendhilfe sich weiter entwickeln muss, so wie sich
auch unsere Gesellschaft
insgesamt immer wieder
verändert.
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SKM-Vorsitzender Franz-Josef Schwack
freut sich über die große Hilfsbereitschaft.

Die Initiatoren des Nothilfefonds sind (von links) Ferdinand Flohre, Thomas Kater, Michael Strob und Heinz Hermann Flint.

„Großartige Unterstützung für Nothilfefonds“
Wie Wohnungslosen geholfen werden konnte
Zu Beginn der Corona-Pandemie haben
die Fachdienstleiter und der Geschäftsführer der Wohnungslosenhilfe in der
Soziale Dienste SKM gGmbH einen
Nothilfefonds initiiert, um unbürokratische und direkte Hilfe für wohnungslose Menschen zu ermöglichen. Mit einer solchen Resonanz auf ihr Anliegen
hatten sie bei Weitem nicht gerechnet.
Franz-Josef Schwack, Vorsitzender des
SKM Osnabrück, bedankte sich herzlich
bei allen Beteiligten für die großartige
Unterstützung.
„Wohnungslose Menschen trifft die Corona-Krise ganz besonders hart“, so hieß
es in dem Aufruf, den Michael Strob, Geschäftsführer der Soziale Dienste SKM
gGmbH und die Fachdienstleiter Heinz
Hermann Flint (Fachberatungsstelle),
Ferdinand Flohre (Laurentiushaus) und
Thomas Kater (Tageswohnung/abseits)
Ende März starteten. „Nicht nur, dass
Wohnungslose durch das teilweise langjährige Leben auf der Straße an Krankheiten leiden, körperlich geschwächt
sind und somit auch zur ‚Risikogruppe‘
gehören, was Corona anbetrifft. Etwaige
Einnahmen aus Pfandsammeln, Betteln
oder dem Verkauf der Straßenzeitung
abseits brechen aktuell komplett weg“,
erklärten sie die Beweggründe zur Initiierung des Nothilfefonds.
„Mehr als 20.000 Euro sind innerhalb
kürzester Zeit seit Gründung des Fonds
zusammengekommen“,
berichtete
nun der SKM-Vorsitzende Franz-Josef
Schwack. „Das ist ein phänomenales
Ergebnis, das unsere Vorstellungen bei
Weitem übertroffen hat. Vielen herzli-

chen Dank dafür!“, bedankte er sich bei
allen Spendern, bei den Initiatoren und
auch bei den MitarbeiterInnen, die letztendlich die Spenden an diejenigen, die
Bedarf hatten, weitergegeben haben. Sie
hatten mithilfe des Nothilfefonds individuell Taschen mit Lebensmitteln und
anderen notwendigen Dingen gepackt,
Lebensmittelgutscheine vergeben und
manches Mal auch Bargeld an Wohnungslose und von ihnen betreute Menschen weitergegeben.
„Dieses Verfahren hat sich gut bewährt, weil die Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe die Bedarfe ihrer Klienten sehr gut kennen“, ergänzte
Mitinitiator und Geschäftsführer Michael
Strob. „So konnte die Hilfe dort gegeben werden, wo sie am meisten benötigt wurde.“ Auch die abseits-Verkäufer
waren bei diesem Nothilfefonds aus-

drücklich mit eingeschlossen. Nachdem
der persönliche Verkauf von abseits eingestellt wurde, hatte die Redaktion die
Ausgabe kostenlos zum Download auf
die Homepage gestellt und im Gegenzug um Spenden für den Nothilfefonds
für wohnungslose Menschen gebeten. „Die Spendenbereitschaft für die
Menschen am Rande der Gesellschaft
hat mich sehr berührt“, so Franz-Josef
Schwack weiter. „Die Krise ist noch nicht
vorbei, ich hoffe aber, dass wir sie mit
viel Solidarität gemeinsam durchstehen
werden.“ Der Nothilfefonds ist noch eingerichtet, Spenden können weiterhin
auf unten stehendes Konto eingezahlt
werden.
SKM Osnabrück e.V.
Darlehnskasse Münster
IBAN: DE87 4006 0265 0020 0299 01
Stichwort: Nothilfefonds

Neu im Team des SKM
Thomas Puke
Ich bin 48 Jahre alt und lebe in Glandorf mit meiner Frau und meinen beiden
Jungs. Von Haus aus
bin ich Sozialpädagoge/Sozialarbeiter
und Diakon. Vor meinem Studium habe
ich eine Ausbildung
zum Koch absolviert.
Seit Februar bin ich
beim SKM im Bereich
der Väter- und Männerarbeit tätig. Ich betreue ein neues
Projekt für Väter mit besonderem Unter-

stützungsbedarf im südlichen Landkreis.
Gleichzeitig habe ich Aufgaben in der
ASB in Georgsmarienhütte übernommen. Nach Aufgaben in der kirchlichen
Jugendarbeit, im Bereich Freiwilligendienste und in der Gemeinde freue ich
mich nun sehr darauf, wieder als Sozialpädagoge im spannenden Feld der
Väter- und Männerarbeit tätig sein zu
dürfen. Ich freue mich auf die Aufgaben, aber vor allem freue ich mich auf
die Menschen, denen ich hier beim SKM
begegnen darf – sowohl den Klienten
aber vor allem auch den Kolleginnen
und Kollegen.
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Neu im Team des SKM
Insa Schwalenberg
Ich arbeite seit August 2019 als Sozialarbeiterin im Laurentiushaus, dem Wohnheim für wohnungslose Frauen und
Männer in der Osnabrücker Berghoffstraße. Mein Studium der Sozialen Arbeit habe ich an der
Fachhochschule in
Münster absolviert.
Dort habe ich während dieser Zeit auch
gelebt. Ganz neu ist
das Laurentiushaus
nicht für mich, da ich
dort bereits seit drei Jahren neben dem
Studium im Wochenendtagdienst tätig
war. Ich freue mich, weiterhin Teil des
Teams zu sein und in meinem neuen
Aufgabenbereich der Sozialarbeit weitere Erfahrungen zu sammeln.

Ines Tegeder
Ich bin 37 Jahre alt und habe Soziale
Arbeit studiert. Nachdem ich viele Jahre in der Jugendhilfe tätig war, habe
ich im November meine neue Aufgabe
beim SKM im Bereich der Rechtlichen Betreuung im
Betreuungsbüro
in
Georgsmarienhütte
aufgenommen. Inhaltlich war mir die
Arbeit schon aus einigen Ehrenämtern bekannt, mit denen ich
bereits während meines Studiums startete. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in einem neuen Arbeitsfeld.

Wiebke Harms
Ich bin 24 Jahre und arbeite seit Anfang
des Jahres im sozialpädagogischen Hort
in Georgsmarienhütte. Ich habe 2018
meine Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen und studiere zurzeit im dritten

Semester Soziale Arbeit im Fernstudium.
Die Teilzeitstelle ist für mich perfekt, um
neben den theoretischen
Inhalten
des Studiums praktische Erfahrungen
sammeln zu können. Vorher war ich
hauptsächlich
im
Berufsfeld Krippe und
Kindergarten
tätig.
Einerseits möchte ich
die Kinder als vertrauensvolle und zuverlässige Begleitung unterstützen und
ihnen durch klare Strukturen Sicherheit
vermitteln, andererseits viele neue Erfahrungen sammeln und für meine berufliche Zukunft dazulernen. Ich habe mich
schon ganz gut in meine neue Rolle eingefunden und konnte viele Herausforderungen meistern. Gleichzeitig merke ich
jeden Tag, dass noch viele vor mir liegen.
Ich freue mich auf die kommende Zeit im
Hort und wünsche mir weiterhin eine so
gute Zusammenarbeit wie bisher.

Gianna Niemeyer
Seit September arbeite ich in der Fachberatungsstelle der Soziale Dienste SKM
gGmbH als Sozialarbeiterin. Ich bin also
in die Wohnungslosenhilfe zurückgekehrt, sieben Jahre
nachdem ich mein
Freiwilliges Soziales
Jahr 2011/2012 in
der Tageswohnung
und in der Fachberatungsstelle absolviert hatte. Dieses
FSJ hat mich damals
auch auf die Idee gebracht, soziale Arbeit zu studieren. Eine wirklich gute
Idee. Nach meinem Studium habe ich
dann zunächst in der Suchtberatung
der Fachambulanz für Suchtprävention
und Rehabilitation des Caritasverbandes in Osnabrück gearbeitet. Jetzt ist
es schön, wieder hier zu sein. Mit neu-

Die Druckkosten dieser Ausgabe hat übernommen:

en Qualifikationen und neuen Aufgaben
lerne ich die Wohnungslosenhilfe auch
noch einmal ganz neu kennen. Alles
neu, aber mit dem wohligen Gefühl, zurückzukehren.

Wir gratulieren
… zum Geburtstag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Lammers
30 Jahre am 28. Oktober
Michaela Bollmann
60 Jahre am 20. November
Georg Ciupka-Medeke
60 Jahre am 28. Februar
Isabelle Heitmann
30 Jahre am 3. März
Tanja Keldenich
50 Jahre am 4. März
Hendrik Gerseker
40 Jahre am 22. März
Serdar Gentsch
40 Jahre am 10. April
Hendrik Rottmann
40 Jahre am 7. Mai
Ferdinand Flohre
60 Jahre am 19. Mai

… zum Dienstjubiläum
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidrun Martinez
20 Jahre am 11. Dezember
Ulrike Vennemann
20 Jahre am 1. Januar
Susanne Pruß
20 Jahre am 1. Februar
Tobias Sprado
10 Jahre am 29. März
Karin Döring
40 Jahre am 1. April
Friedhelm Peselmann
40 Jahre am 1. April
Tanja Keldenich
25 Jahre am 1. Mai
Johannes Beckmann
20 Jahre am 1. Mai
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