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Inzwischen ist das Nähcafé ein fes-
ter und bekannter Teil der MÖWE. Die  
engagierten Freiwilligen wurden ganz 
selbstverständlich mit einem Verkaufs-
tisch bei der 35-Jahr-Feier der MÖWE 
eingeplant. Sie konnten bei strahlendem 
Wetter nicht nur dem Treiben des Floh-
marktes zusehen, sondern auch einige 
besonders schöne Unikat-Taschen ih-
rem neuen Besitzer überreichen. 

Es gibt auch einen Mann, Heinz, der 
sich engagiert. „Nein, Nähen ist nicht 
mein Ding“, lacht er, „ich kümmere mich 

um die Nähmaschinen, die von Zeit zu 
Zeit gewartet werden müssen.“ Er fühlt 
sich sichtlich wohl in seiner wichtigen 
Rolle. Eine freiwillige Tätigkeit im Nähca-
fé ist viel umfassender, als nur das Nähen 
von Taschen oder das Reparieren oder 
Warten der Maschinen.

Anfang des Jahres gab es eine Ko-
operation mit der ILEK (Integriertes 
ländliches Entwicklungskonzept), das 
das Nähcafé mobil machte. Es fand je-
weils ein Workshop in Belm und Hagen 
a.T.W. statt, in denen den Teilnehmerin-

nen das Nähen nachhaltiger Stoffbeutel 
zur Vermeidung von unnötigem Plas-
tikmüll vermittelt wurde. Die Hagener 
produzieren inzwischen – ganz nach 
dem Vorbild der MÖWE – ihre eigenen 
upgecycelten Taschen für ein „plastik-
tütenfreies Hagen“, einmal monatlich, 
nämlich immer dann, wenn das dortige 
Repair-Café geöffnet hat.

Im dm-drogeriemarkt an der Pagen-
stecherstraße warb Doris bei der Aktion 
„Helferherzen 2018“ um die Stimme der 
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Gelächter und buntes Durcheinandergerede prägen an zwei Vormittagen in der Woche die Atmosphäre im Be-
sprechungsraum der MÖWE. Bevor es an die Arbeit geht, werden die neuesten Kreationen und Ideen vorgestellt. 
Und dann wird entworfen, zugeschnitten, gebügelt, genäht, verschönert, wieder gebügelt, bis die fertige Tasche 
zur Endabnahme darf. 

Viel mehr als nur Nähen
Das Nähcafé in der MÖWE

weiterlesen auf S. 2
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Anfang August kamen knapp 30 Vertreter von SKM und Caritas im Berliner Büro des Caritasverbandes zum 1. 
Männerkongress zusammen. Darunter waren auch Vertreter aus dem SKM-Diözesanverein Osnabrück - Klaus 
Jacobs - sowie aus den Ortsverbänden Osnabrück (Werner Oenning), Lingen (Nils Freckmann, Michael Lammel) 
und Meppen (Arnold Esters). Zentrales Thema der Veranstaltung war das „politische Lobbying“. Die Kongress-
teilnehmer suchten den Kontakt zu Mitgliedern des Bundestages, die es sich trotz engem Terminplans nicht 
nehmen ließen, dem immer noch tabuisierten Thema Männer- und Gewaltberatung Gehör zu schenken.

Lobbyarbeit in der Hauptstadt
SKM-Bundesverband führt 1. Männerkongress durch

Michael Kießling (CSU), seit 2017 Mit-
glied des Bundestages, hörte sich auf-
merksam die Belange und Probleme 
aus der Praxis an. Als Mitglied des Fa-
milienausschusses tritt er auch für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
ein und fand so schnell einen Zugang zu 
den Themen des Männerkongresses. 

Mit Peter Weiss (CDU) und Her-
mann Gröhe (CDU) diskutierte die Run-
de mit zwei erfahrenen Bundestags-
abgeordneten. Beide sind Mitglieder 
im Ausschuss Arbeit und Soziales und 
streben hinsichtlich der Sozialpolitik 
ressortübergreifende Lösungen an. Zu-

vor stand Katrin Gerdsmeier Rede und 
Antwort, die als Direktorin des Caritas-
Büros Berlin Kontakte zu Parlamentari-
er/innen, zu Regierungsstellen sowie zu 
den Parteien hält und über ihre Arbeit 
dort berichtete. 

Robert Wessels, der im katholischen 
Büro Berlin für Familienpolitik, Wirt-
schafts- und Finanzpolitik sowie Ver-
mögenspolitik zuständig ist, gab den 
Kongressteilnehmern mit auf den Weg: 
Beim Lobbying sind Augenmaß, Sach-
kunde, Hartnäckigkeit, personelle Konti-
nuität und die Einstellung, dass man sich 
immer zweimal trifft, wichtig. Mit Anke 

Gladosch konnte schließlich eine Ver-
treterin aus dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gewonnen werden, die dem 
Thema Jungen- und Männerarbeit auf-
geschlossen gegenüber steht und die 
Kongressmitglieder ermutigte, entspre-
chende Förderanträge zu stellen.

Als Fazit des ersten Männerkon-
gresses lässt sich festhalten: Politisches 
Lobbying braucht, um langfristig erfolg-
reich zu sein, dauerhafte persönliche 
Beziehungen zu Politikern und Ministe-
rialbeamten. Der Anfang ist gemacht – 
Fortsetzung folgt!

Beratung und
Betreuung

Kunden im Drogeriemarkt und konnte 
zusammen mit Sozialarbeiter Martin Pe-
ping Anfang Oktober einen Scheck über 
400 € für die MÖWE entgegennehmen. 
Vielen Dank, dm!

Beim Freiwilligentag der Stadt Os-
nabrück war die MÖWE gleich mit zwei 
Projekten vertreten: Mit Schülern, Leh-
rern und Eltern der Drei-Religionen-
Grundschule wurden im ersten Projekt 
Gartenarbeiten vorgenommen; es wur-
de eine Hecke gepflanzt und ein Hoch-
beet angelegt. Im zweiten Projekt öff-
nete das Nähcafé am letzten Samstag 
im September seine Pforten. Von den 

angemeldeten drei Teilnehmern war am 
Ende dann zwar nur Ina beim Nähen 
dabei, Aber sie hatte so viel Spaß und 
Freude mit den Ehrenamtlichen, dass sie 
gleich geblieben ist. „Ich bügele erstmal. 
Eine Nähmaschine habe ich wohl, aber 
an das Nähen möchte ich mich langsam 
herantasten.“ 

Dabei gibt es viele Gründe, die dazu 
führen können, dass jemand seine Lei-
denschaft für die Menschen oder für die 
Ziele des Nähcafés in der Möwe ent-
deckt, die sich seit über 35 Jahren für 
„Teilhabe“ und „Weiterverwenden statt 
Wegwerfen“ einsetzt. Jedes Engage-
ment ist herzlich willkommen.

Fortsetzung von S. 2
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V.l.n.r.: Hans-Georg Nelles und Rüdiger Jähne vom SKM-Bundesverband, Robert 
Wessels vom katholischen Büro Berlin, Katrin Gerdsmeier, Direktorin des Caritas Bü-
ros Berlin, Stephan Buttgereit vom SKM-Bundesverband.

Konzentrierte Aufmerksamkeit bei den 
Konferenzteilnehmern aus den SKM 
Ortsverbänden Deutschlands.
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Unter dem Motto „Menschen mit Armutserfahrungen organisieren sich“ hat in Osnabrück in Kooperation von SKM 
Bundesverband und SkF Gesamtverein die zentrale Veranstaltung zum Internationalen Tag gegen Armut und Aus-
grenzung stattgefunden. In verschiedenen Workshops wurden unter Leitung und Beteiligung von Menschen mit 
Armutserfahrungen die Themen „Partizipation“, „Armut ist weiblich“ und “Umgang mit dem Job-Center“ diskutiert. 

„Armut ist keine Straftat, auch wenn 
dieser Eindruck häufig erweckt wird!“, 
empörte sich Robert Trettin, stellver-
tretender Sprecher der Nationalen Ar-
mutskonferenz. Er ist davon überzeugt, 
dass sich nichts ändert, „wenn wir nicht 
selbst auf die Straße gehen“. Als Exper-
ten in eigener Sache müssten Menschen 
mit Armutserfahrungen auf Augenhöhe 
beteiligt werden. „Menschen, die eigene 
Erfahrungen mit Armut gemacht haben, 
müssen auch in zentrale Entscheidun-
gen in Politik und Gesellschaft einge-
bunden sein.“

„Der soziale Wohnungsbau, insbe-
sondere für Frauen mit Kindern, muss 
deutlich angekurbelt werden. Es müssen 
mehr Plätze in Frauenhäusern geschaf-
fen und deren Finanzierung verbessert 
werden“, fasste Karin Wilke die Forde-
rungen der Frauen im Workshop „Armut 

ist weiblich“ zusammen. Außerdem sei-
en kostenlose Weiterbildungen für Frau-
en zur Nutzung von Medien notwendig. 
Für Migrantinnen stellen sich Fragen 
nach Kultur und Geschichte in Deutsch-
land, sowie nach den hier herrschenden 
Gesetzen und den damit für sie verbun-
denen Rechten. Gleichfalls forderten die 
teilnehmenden Frauen die Schaffung 
von Treffpunkten, wie beispielsweise 
Cafés oder Arbeitslosenzentren, in de-
nen sie Erfahrungen austauschen und 
sich organisieren könnten. 

Viele Teilnehmenden benannten ihre 
negativen Erfahrungen mit Jobcentern. 
Erhard Beckers, Fachreferent für beson-
dere Lebenslagen und Armutsfragen 
des SKM Bundesverbandes und Brun-
hilde Ludwig, Referentin für Armutsbe-
kämpfung und -prävention im SkF Ge-
samtverein benannten als wesentliche 

Forderungen der Teilnehmenden: „Es 
müssen Kontrollinstanzen von außen 
für die Jobcenter eingerichtet werden, 
die Rechtsdurchsetzung für Arbeitslo-
sengeld II (ALG II)-Empfänger deutlich 
erleichtert und die Antragsverfahren 
für den Bezug von ALG II vereinfacht 
werden. Außerdem müssen Wege zur 
Stabilisierung der Wohnsituation von 
Leistungsbeziehenden gefunden wer-
den, die durch steigende Mieten insbe-
sondere in Ballungsräumen gefährdet 
ist. Nicht zuletzt müssen die Regelsätze, 
die Mietobergrenzen und die Freibeträ-
ge bei der Anrechnung von Einkommen 
erhöht werden.“ 

Sich gemeinsam auszutauschen zu 
konkreten Erfahrungen von Armut in 
einem solchen Format, wurde von Teil-
nehmenden und Veranstaltern als sehr 
sinnvoll bewertet.

Armut ist keine Straftat!
Internationaler Tag gegen Armut und Ausgrenzung in Osnabrück

Bild links: Robert Trettin, stellvertretender 
Sprecher der Nationalen Armutskonfe-
renz, spricht über die Beteiligung von 
Menschen mit Armutserfahrungen.Fo
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gesund.sein
Fachtagung der Wohnungslosenhilfe

Der Arbeitskreis „Psychische Erkrankungen in der Wohnungslosenhilfe“ der 
Region West der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen hat am 01. Ok-
tober zu einem Fachtag in die DiCV Geschäftsstelle Osnabrück eingeladen. 

Gastreferent Daniel Niebauer aus Mün-
chen stellte das Programm „gesund.
sein – ein Gruppenprogramm zur För-
derung der seelischen Gesundheit 
wohnungsloser Männer“ vor. Dieses hat 
er speziell für die Wohnungslosenhilfe 
im Rahmen seiner Dissertation an der 
Universität Eichstätt entwickelt. Hei-
drun Martinez, SKM Mitarbeiterin im 
Laurentiushaus Osnabrück, berichtet 
über ersten Erfahrungen von mittler-
weile drei durchgeführten Maßnahmen. 
Das Laurentiushaus ist die erste Einrich-
tung im norddeutschen Raum, die die-
ses Programm anbietet.

„Wohnungslose Menschen sind häu-
fig von gesundheitlichen Multiproblem-
lagen und insbesondere von seelischen 
Belastungen betroffen,“ so Daniel Nie-
bauer in seinem Vortrag. Das Programm 
„gesund.sein“, ein niederschwelliges 
Gruppenprogramm zur Förderung der 
seelischen Gesundheit, greift diese Pro-
blematik auf. Ziele sind beispielsweise 
die Stärkung der Selbsthilfepotenziale, 
um damit eine Verbesserung des see-

lischen Wohlbefindens zu erreichen. 
Wohnungslose sollen motiviert und 
sensibilisiert werden, sich mit Gesund-
heitsfragen auseinanderzusetzen. Dazu 
werden dann Überlegungen angestellt, 
was jeder für sich selbst tun kann oder 
welche Hilfenetzwerke in Anspruch ge-
nommen werden können. Das Gruppen-
programm besteht aus sechs Arbeits-
einheiten (je 1,5 Stunden) und dauert 
insgesamt sechs Wochen. Es beinhaltet 
kleine Theorieeinheiten zu den Themen 
Gesundheit und Krankheit, Krankheits-
entstehung, Schutz- und Risikofakto-
ren, Krisen und Frühwarnzeichen, sowie 

Bild oben: Dr. Daniel Niebauer, Sozial-
wissenschaftler und Sozialarbeiter an der 
Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
Bild links: Heidrun Martinez, Sozialarbei-
terin der stationären Wohnungslosen-
hilfe im Laurentiushaus, Soziale Dienste 
des SKM Osnabrück

Kommunikation und Hilfenetzwerke. 
Diese bilden dann die Grundlage für eine 
persönliche Auseinandersetzung bei je-
dem Einzelnen und die gemeinsame 
Diskussion und Reflexion in der Gruppe. 
Daniel Niebauer stellte in seinem Vortrag 
Evaluationsergebnisse von durchgeführ-
ten Maßnahmen vor, die überwiegend in 
Süddeutschland stattgefunden haben. 

Heidrun Martinez berichtete den 
rund 20 Teilnehmer/innen der Fachta-
gung von den ersten positiven Erfahrun-
gen mit dem Gruppenprogramm. Ihrer 
Einschätzung nach ist das Angebot ein 
Gewinn für die Wohnungslosenhilfe. 
Sich in einer gemütlichen Atmosphäre 
regelmäßig zu treffen, sich mit anderen 
auszutauschen, wurde von den Teilneh-
mer/innen als positiv bewertet. 

Bei einigen Teilnehmer/innen ist 
während und nach der Maßnahme bei-
spielsweise die Bereitschaft für eine 
bessere Selbstfürsorge gestiegen. Sie 
können besser auf sich achten, weil sie 
ihre eigenen Risiko- und Schutzfakto-
ren, die zu Gesundheit oder Krankheit 
führen, sensibler wahrnehmen können. 
Was Heidrun Martinez besonders am 
Konzept schätzt, ist der positive und 
fördernde Ansatz. Die Teilnehmer/innen 
werden bestärkt, die Ressourcen in den 
Blick zu nehmen, die sich gesundheits-
fördernd auf ihr Leben auswirken kön-
nen. 

Als positives Fazit der Fachtagung 
kann festgehalten werden: Viele der 
Teilnehmer/innen können sich vorstel-
len, das Gruppenprogramm „gesund.
sein“ in ihrer Einrichtung durchzuführen; 
in der SKM-Tageswohnung gibt es dazu 
erste Überlegungen. Im Laurentiushaus 
Osnabrück findet derzeit die vierte Maß-
nahme statt. 

Die zentrale Beratungsstelle Nie-
dersachsen fördert diese Initiativen und 
plant im kommenden Jahr eine Fortbil-
dung für interessierte Einrichtungen mit 
Daniel Niebauer, bei der sich die Teil-
nehmer/innen mit dem Konzept vertraut 
machen können.
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Zum Wohl gefährdeter Jugendlicher
Die Inobhutnahme des SKM Osnabrück e.V.

Wenn dann eine professionelle Beglei-
tung durch eine Beratungsstelle oder 
das Jugendamt nicht zu einer Klärung 
führen kann, ist eine räumliche Tren-
nung ein weiterer Weg. Das Jugendamt 
ist dann im Rahmen des Kinderschutzes 
verpflichtet, den Kindern und Jugend-
lichen einen gesicherten Aufenthalt zu 
bieten. Diese Aufgabe übernimmt der 
SKM Osnabrück e.V. seit zehn  Jahren für 
Jugendliche von 13 bis 17 Jahren.

Zum Verständnis: Bei der Inobhut-
nahme handelt es sich um eine kurzfris-
tige und vorläufige Schutzmaßnahme 
und eigenständige Hilfe nach dem So-
zialgesetzbuch (SGB VIII) zum Wohl von 
Kindern und Jugendlichen. Sie umfasst 
die Unterbringung sowie sozialpädago-
gische Beratung, Betreuung und Beglei-
tung Minderjähriger in Not- und Krisen-
situationen. 

Für die zeitlich begrenzte Unterbrin-
gung stehen in der Inobhutnahmewohn-
gruppe zehn Zimmer zur Verfügung, 
verteilt auf drei Etagen, sodass Jungen 
und Mädchen getrennt untergebracht 
werden können. In dieser Wohngruppe 
arbeitet ein multiprofessionelles Team, 
bestehend aus Sozialpädagog/innen und 
Erzieher/innen. Seit 2016 gibt es eine 
zusätzliche Wohngruppe für minderjäh-
rige unbegleitete Flüchtlinge, in der ins-
gesamt sechs Personen untergebracht 
werden können.

Die Inobhutnahme ist für Jugendliche 
immer eine Zwischenstation ifür akute 
Notlagen, sodass ihr Aufenthalt zeitlich 

begrenzt ist. Während des Aufenthaltes 
der Jugendlichen in der Inobhutnahme 
wird unter der Federführung des Ju-
gendamtes an einer weiteren Perspektive 
für den Jugendlichen gearbeitet. Diese 

ist so individuell wie der Jugendliche und 
seine Situation: es kann nach einer Klä-
rung wieder ins Elternhaus zurückgehen, 
ein Wechsel in eine Jugendwohngruppe 
stattfinden oder eine therapeutische Be-
handlung erfolgen. Besonders schwer ist 
es, eine gute Perspektive zu entwickeln, 
wenn ein Jugendlicher schon in vielen 

Jugendhilfeeinrichtungen gewesen ist. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in 
den letzten zwei Jahren in länger andau-
ernden Aufenthalten der Jugendlichen 
wieder. Diese schwanken von einem Tag 

bis zu 186 Tagen (Statistik aus 2018). Eine 
Perspektive können hier nur individuell 
auf den Einzelnen zugeschnittene Ange-
bote sein.

Die Mitarbeiter/Innen arbeiten mit 
Jugendlichen in einer Krisensituation, 
häufig sind multiple Problemlagen (bei-
spielsweise gewalttätiges Verhalten, psy-
chische Erkrankungen oder Suchtpro-
bleme) vorhanden. Das erfordert vom 
gesamten Team ein hohes Maß an Sen-
sibilität, pädagogisches Handeln sowie 
Belastungsfähigkeit. 

Als Fazit lässt sich festhalten: Die 
SKM-Inobhutnahme leistet einen wich-
tigen Beitrag zum Wohl gefährdeter 
Jugendlicher. Die beschriebenen Her-
ausforderungen bedeuten, die konzep-
tionellen Inhalte immer wieder zu über-
prüfen und sich so aufzustellen, dass es 
die bestmögliche Hilfe für die Jugendli-
chen auf dem Weg ins Erwachsenwer-
den gibt. 

Es gibt viele Gründe, warum Eltern und Kinder vorübergehend oder auch längerfristig nicht oder nicht mehr 
zusammen leben können. Dauerhafter Streit und Auseinandersetzungen können die Familien zermürben und 
manchmal in Gewalttätigkeiten enden. Auch Gründe wie Süchte und psychische Erkrankungen der Eltern, sexu-
eller Missbrauch oder Vernachlässigung führen zu einer Gefährdung des Kindes. 
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In den Gesichtern aller Chormitglieder 
zeigte sich die gute Laune. Mitsänger 
Wolfgang trug noch die Spuren seines 
Kopfkissens im Gesicht. Tja, auch ein 
noch müdes Gesicht kann gute Laune 
zeigen. Abhilfe schaffte schnell die Kaf-
feemaschine. Deren Bedienung war uns 
noch von der letzten Chorfahrt vertraut. 
Bald verbreitete sich Kaffeeduft im Bus. 

Mit dieser Reise erfüllte sich unser 
Wunsch, das Vorbild unseres abseits-
Chores, den Straßenchor Berlin, ken-
nen zu lernen. Vor sieben Jahren wurde 
Sozialpädagoge und Leiter der Tages-
wohnung, Thomas Kater, auf diesen 
Straßenchor aufmerksam. In einer Fern-
sehdokumentation wurde berichtet, wie 
der Konzertpianist Stefan Schmidt einen 
Chor gründete. Das Besondere, er such-
te Leute von der Straße: Wohnungslo-
se, Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
Drogen- und Prostitutionsproblematik. 
Innerhalb weniger Monate schaffte der 
Chor den Sprung von der Straße auf die 
Bühne. Aus dieser Idee heraus entstand 
dann der abseits-Chor.

Pflichtprogramm in Berlin ist der 
Bundestag: Und da Angie mit Regie-
ren beschäftigt war, begrüßte uns der 
Osnabrücker Bundestagsabgeordnete 

Mathias Middelberg. Bei der anschlie-
ßenden Führung bekamen wir auch den 
Plenarsaal zu Gesicht – ein Traum in lila. 
Chormitglied Gerald fühlte sich gleich 
heimisch: „Sieht hier aus wie beim VfL! 
Im Fernsehen kommt die Farbe so gar 
nicht zur Geltung.“ Nachdem wir einen 
Blick von der Kuppel des Reichstags-
gebäude genießen konnten, lautete es 
wieder: „ Alles aufsitzen!“ Wir fuhren mit 
unserem Sonderbus nach Pankow in die 
Suppenküche.

Den Abend verbrachten wir hinter 
Schloss und Riegel: Wir hatten einen 
Auftritt in der Justizvollzugsanstalt Te-
gel. In der dortigen Kirche gaben wir ein 
Konzert vor zahlreichen Insassen. Nach 
und nach wurden die Strafgefangenen 
von Vollzugsbeamten in den Kirchen-
raum begleitet. Das erste Lied sangen 
wir noch etwas zaghaft, die Resonanz 
war großartig. Mit viel Freude sangen 
wir anschließend unser Repertoire. 
Es wurden etliche Zugaben gefordert 
und nachdem Bernhard sein Lied „Ich 
brauch noch Zeit“ gesungen hatte, rief 
ein Insasse unter schallendem Geläch-
ter in den Raum: „Wir haben Zeit, viel 
Zeit!“ Ja, auch böse Buben haben Hu-
mor. Am Ende des Konzertes hieß es für 

Durch Mark und Bein
Besuch beim Berliner Straßenchor 

„Wir zwei fahren irgendwo hin – ha ha“: Chormitglied Dirk und unser Bus-
fahrer Holger gaben einen alten Schlager zum Besten. Nur, der gesamte 
Chor war auch mit an Bord des Busses. Ende September hieß es: „Alles 
aufsitzen!“ Wir fuhren nach Berlin. 

uns nicht „Einsitzen“, sondern wieder: 
„Alles aufsitzen!“

Erschwerend gestaltete sich am 
nächsten Vormittag unsere Stadtrund-
fahrt. Wegen des Staatsbesuchs des 
türkischen Präsidenten gab es im ge-
samten Stadtzentrum Absperrungen 
durch Polizei und Scharfschützen auf 
den Dächern. Mühsam erreichten wir 
den Bereich des Brandenburger Tores 
und sangen dort einige Lieder. Niemals 
sang unser Chor sicherer. Besonders 
freute uns, dass Franz-Josef Schwack, 
Vorsitzender des SKM Osnabrück, extra 
nach Berlin gekommen war, um uns an 
zwei Tagen zu begleiten und uns die Se-
henswürdigkeiten der Hauptstadt näher 
zu bringen.

Mit Spannung fuhren wir gegen 
Abend zur gemeinsamen Chorprobe 
mit dem Straßenchor Berlin. Was würde 
uns dort erwarten? Ein Chor, der durch 
zahlreiche Fernsehauftritte bekannt 
wurde, der in der Berliner Philharmonie 
bei einer Aufführung der „Carmina Bu-
rana“ mitgewirkt hatte – wir waren auf-
geregt. 

Der Empfang war herzlich, und es 
stellte sich sogleich eine harmonische 
Stimmung ein. Zum besseren Kennen-
lernen gaben wir uns gegenseitig Kost-
proben unseres Repertoires. Bereits das 
erste Lied des Berliner Straßenchores, 
„Wunder gescheh‘n“, bereitete einigen 
Mitgliedern unseres Chores Gänsehaut. 
Durch Mark und Bein ging es, als die 
tiefen Männerstimmen einsetzten. Laut 
und kraftvoll erfüllten die Stimmen den 
Raum – beeindruckend. Die Berliner 
berührten wir mit unseren eigenen Lie-
dern. Am Ende der Chorprobe sangen 
beide Chöre stimmungsvoll unsere Ver-
sion von „Halleluja“. 

Bei einem abschließenden Abend-
essen – unsere Gastgeber hatten für 
uns gekocht – gab es einen regen Aus-
tausch. In dieser kurzen Zeit sind wir uns 
sehr nah gekommen und alle waren sich 
einig: Wir wollen weiterhin in Kontakt 
bleiben.

Am letzten Morgen hörten wir noch 
einmal das vertraute „Alles aufsitzen!“ 
von Thomas Kater, bevor der Bus sich in 
Bewegung setzte.

Susanne Kampling
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Neu im Team des SKM

Hallo, mein Name ist Theresa Möllenkamp. Ich bin 24 
Jahre alt und habe diesen Sommer meinen Bachelor in 
der Sozialen Arbeit abgeschlossen. Während meiner Stu-
dienzeit durfte ich in den Wohnbereich der Inobhutnahme 
schon einmal im Rahmen eines Praktikums reinschnup-
pern. 

Durch mein Anerkennungsjahr, welches ich im Okto-
ber begonnen habe, kann ich nun ins Berufsleben starten. 
Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Jugendlichen 
und dem Team, wie auch auf ein Jahr mit vielen neuen 
Herausforderungen und Erfahrungen. 

Sarah Würl Theresa Möllenkamp

Hey, ich bin Sarah Würl, 25 Jahre alt und komme aus dem 
schönen Hessen. Nach meinem Bachelor in Erziehungswis-
senschaften (Schwerpunkt: Außerschulische Bildung) bin ich 
für den Master nach Osnabrück gezogen, den ich aktuell noch 
fertig studiere. 

Letztes Jahr habe ich neben dem Master auch angefangen, 
Zusatzdienste in den Inobhutnahmegruppen zu übernehmen. 
Und als dann dieses Jahr eine Stelle frei wurde, durfte ich mich 
freuen, Teil des SKM zu werden. Seit dem 1. September bin ich 
nun offiziell in der Inobhutnahmegruppe dabei und freue mich 
auf die Arbeit mit den Jugendlichen und im Team.

Aufsteh’n, aufeinander zugeh’n
Eine Kampagne für und mit abseits

Seit Anfang Dezember läuft die ab-
seits-Kampagne „Aufsteh’n, aufeinan-
der zugeh’n“, mit der die Osnabrücker 
Straßenzeitung für einen offeneren 
Umgang mit dem Thema Wohnungs-
losigkeit wirbt. Geplant und entwickelt 
wurde sie mit viel ehrenamtlichem En-
gagement und Professionalität von der 
Osnabrücker Agentur für Markenkom-
munikation Stiehl/Over. Aufsteh’n gilt 

dabei nicht nur für den Verkäufer von 
abseits, der seinen Kunden stets auf Au-
genhöhe gegenübertritt, sondern auch 
für alle Käufer und  Unterstützer der 
Zeitung, die mit ihren Spenden und In-
seraten für die gute Sache ein- und be-
sonders aufsteh’n. 

Eine wichtige Komponente neben 
Plakaten, Postkarten oder Anzeigen ist 
der Song des Pfarrers und Liederma-

chers Clemens Bittlinger, welcher der 
Kampagne letztlich ihren Titel gab. Die-
ser wurde vom abseits-Chor gemein-
sam mit dem Unipopchor „eingesungen“ 
und von der Osnabrücker Filmemache-
rin Marie Katzer zu einem berührenden 
Musikvideo zusammengefügt. 

Das Video zur Kampagne ist auf 
www.abseits-online.de und in den sozi-
alen Medien zu sehen.

Fo
to

s:
 H

e
lg

a 
D

u
w

e
n

d
ag

-S
tr

e
c
ke

r



Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.8     SKM Nachrichten 3/2018

Die Druckkosten dieser Ausgabe hat übernommen:
Herausgeber: SKM - Kath. Verein für 

soziale Dienste in Osnabrück e.V.

Alte Poststraße 11  •  49074 Osnabrück

fon 0541 33144-0  •  fax 0541 33144-99

info@skm-osnabrueck.de

www.skm-osnabrueck.de

www.facebook.com/skmosnabrueck

Redaktion: Thomas Kater, Werner 

Oenning, Franz-Josef Schwack, Michael 

Strob (V.i.S.d.P.)

Möchten Sie in der nächsten Ausgabe als  

Sponsor genannt werden? Rufen Sie uns 

an: 0541 33035-25

Wir gratulieren

… zum Geburtstag

… zum Dienstjubiläum

•

•

•

•

Olga Schnurr
30 Jahre am 21. August
Florian Eder
50 Jahre am 31. August
Dieter Puls
60 Jahre am 3. Oktober
Harry Hunger
60 Jahre am 11. Dezember

Malve Budden
10 Jahre am 1. Juni
Andrea Schwarte
20 Jahre am 1. August
Alexander Stark
10 Jahre am 1. August
Ulla Gerdts
30 Jahre am 1. Oktober
Marcella Kramer
10 Jahre am 1. Oktober
Florian Eder
20 Jahre am 1. November
Thomas Heye
10 Jahre am 1. November

Straßenzeitung abseits 
Ausgabe 1/2019; Tageswohnung, 
Bramscher Straße 11

Gückauf und Hallelujah!
Kirchenkabarett 
mit Ulrike Böhmer zugunsten 
vom Förderkreis Wohnungs-
losenhilfe; Kath. FaBi, Große 
Rosenstr. 18, 19.30 Uhr

25.01.

15.02.

Büchertafel 
zugunsten vom Förderkreis
 Wohnungslosenhilfe; 
Forum am Dom, 10-16 Uhr

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

Bücherbasar auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

23.02.

06.04.

04.05.

•

•

•

•

•

•

•

Weihnachtsgeschenke für Kinder

Straßenzeitung abseits Ausgabe 
2/2019; Tageswohnung, 
Bramscher Straße 11

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

Bücherbasar auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

Bücherbasar auf dem 
Domvorplatz; 10-16 Uhr

24.05.

01.06.

06.07.

03.08.
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Der SKM-Terminkalender

Auch in diesem Jahr hat der Förderkreis 
für von Armut betroffene Kinder wieder 
eine Wunschzettelaktion durchgeführt. 
Insgesamt konnten in Georgsmarienhüt-
te, Hagen und Bad Iburg 350 Wunsch-
zettel an Geschenkpaten verteilt werden. 
Die Mitglieder des Förderkreises freu-
en sich über die Spendenfreudigkeit 

der Menschen in der Region. Schon 
zum dritten Mal wurden sie dabei vom 
Stammtisch der Klosterschänke Boß-
meyer aus Alt–Georgsmarienhütte (sie-
he Foto) mit einer großzügigen Spende 
unterstützt. Wir sagen allen kleinen und 
großen Spendern ein herzliches Danke-
schön.
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