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„Wir möchten jeder Mutter eine net-
te, ungezwungene Atmosphäre bieten, 
in der sie Anschluss findet, egal wie alt 
sie ist, wie viel Kinder sie hat, welchen 
gesellschaftlichen Status sie hat oder 
welcher Religion sie angehört!“ Mit die-
sem Grundsatz leiten Janine Dreier und 
Astrid Brinkmann in Georgsmarienhütte 
den Mu-Ki-Treff, den Mutter-Kind-Treff, 
den sie vor einigen Jahren als  „Gruppe 
junger Mütter“ übernommen haben.

Derzeit betreuen sie dort alle zwei 
Wochen, Donnerstags von 9.30 bis 11.30 
Uhr, neun Mütter und deren Kinder. „Wir 
starten immer mit einem gemeinsamen 
Frühstück und besprechen dann ak-
tuelle Themen, die wir oder die Mütter 
einbringen, wie etwa Alkoholkonsum in 
der Schwangerschaft, Erziehungsfra-
gen oder Behördenhilfe“, erzählt Janine 
Dreier. „Wenn es notwendig ist, holen 
wir die Mütter auch ab“, ergänzt Astrid 
Brinkmann. Häufig sind es junge Müt-
ter mit wenig sozialen Kontakten, die 

am Mu-Ki-Treff teilnehmen. Sie haben 
meistens Kinder im Kleinkindalter, eini-
ge Mütter bleiben der Gruppe aber auch 
darüber hinaus treu, wenn ihre Kinder 
schon im Kindergarten oder in der Schu-
le sind. 

Bei Bedarf werden die Kinder auch 
separat betreut, damit die Mütter unge-
stört sein können. „Besonders freuen wir 
uns über das Vertrauen und die Offen-
heit, die uns von den Müttern entgegen-
gebracht werden, und wir sind stolz zu 
erleben, wie gerne und regelmäßig die 
Mütter sich bei uns treffen, sich vernet-
zen und Rat untereinander und bei uns 
holen“, berichten die beiden überein-
stimmend. 

Das regelmäßige Angebot wird über 
fallunabhängige Mittel des Jugendamtes  
finanziert. Die Mütter kommen in der 
Regel über die Familienhebammen des 
Kinderschutzbundes im Landkreis oder 
über Mund-zu-Mund-Propaganda zum 
Mu-Ki-Treff. Einige sind aber auch durch 

eine gerichtliche Auflage zum Angebot 
gekommen und dann darüber hinaus 
dort geblieben. Janine Dreier und Ast-
rid Brinkmann freuen sich auch über das 
Interesse und die Verbindlichkeit in ihrer 
Gruppe: „Bei unserem letzten Freizeit-
ausflug an die Nordsee beispielsweise 
haben sich alle Mütter angemeldet und 
sind auch geschlossen mit ihren Kindern 
mitgefahren!“

SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in Osnabrück e.V.       Alte Poststraße 11       49074 Osnabrück 
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In Georgsmarienhütte bietet der SKM Osnabrück e.V. Ambulante erzie-
herische Hilfen mit  sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbei-
standschaft und weiteren individuellen Formen der Unterstützung an. Ein 
wichtiges Angebot davon ist der „Mu-Ki-Treff“, der Mutter-Kind-Treff, wel-
cher in den Räumen an der Kolpingstraße 1 stattfindet.

Mu-Ki-Treff mit Frühstück 
und Beratung

Regelmäßige Gruppe für junge Mütter und ihre Kinder
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Der SKM-Bundesverband e.V. hat sich vom 9. bis zum 13. Mai mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen am 
Katholikentag in Münster beteiligt. Unter dem Motto „Gesellschaftlicher Zusammenhang schafft Frieden“ hat er 
an einem gemeinsamen Stand mit SkF, CKD und InVia Menschen dazu aufgerufen sich zu engagieren, damit der 
soziale Frieden erhalten bleibt. Besucher des Katholikentages konnten sich außerdem über Themen wie „Recht-
liche Betreuung und Vorsorge“, „Männerarbeit: Was ist das und wie geht das?“, „Rente 4.0 – Zur Suche sozialer 
Sicherheit in der digitalen Transformation“, „Gewalt in Familien – Erkennen und Helfen“ informieren und mit 
Fachleuten darüber diskutieren.

SKM beim Katholikentag 2018

Kinderbahn auf dem Pflaster: Eine Aktion der Männer- und 
Jungenarbeit im SKM

Michael Strob (li), Mitglied im Vorstand des SKM Bundesverban-
des im Gespräch mit Erhard Beckers (re), Referent für Armuts-
fragen im SKM Bundesverband. In der Mitte Burkhard Hölzer 
und Beate Franken, beide SKM gGmbH Düsseldorf.

Franz-Josef Schwack (li), Vorsitzender des SKM Osnabrück,  
und Klaus Jacobs, Diözesanreferent des SKM im Bistum

Heinz-Georg Coenen, stellvertretender Vorsitzender des SKM 
Bundesverbandes, und Marlies Busse, Vorsitzende der Caritas-
Konferenzen Deutschlands

„Ich war wirklich sehr berührt von dem 
Chor, den Liedern und den SängerInnen!“ 
Derartige Rückmeldungen wie jetzt nach 
dem Auftritt des abseits-Chores bei der 
Vertreterversammlung des SKM Bundes-
verbandes in Freckenhorst bei Warendorf 
gehen den Mitgliedern des Chores na-
türlich runter wie Öl. Tatsächlich war der 
Auftritt dort vor Vertretern der SKM Orts-
verbände aus ganz Deutschland ein ganz 
besonderer. 

Zum einen war es eine große Wert-
schätzung für den Chor, zu dieser Ver-
sammlung eingeladen zu werden und mit 
dem eigens dafür gecharterten Bus dort-

hin zu fahren. Zum anderen merkte der 
Chor auch selbst – und darin waren sich 
alle SängerInnen einig – wie beeindruckt 
und berührt die ZuhörerInnen  den Auf-
tritt und insbesondere die selbst geschrie-
benen Lieder verfolgten. 

„Das war für mich wirklich ein ‚Chor 
der Herzen‘, der Botschaften und Ge-
fühle transportiert hat“, so eine Zuhö-
rerin weiter. Und: „Ihre Chormitglieder 
müssen kein perfektes Gesangsstudium 
vorweisen, um zu begeistern! Nicht nur 
ich musste die eine oder andere Träne 
verdrücken … und hätte Ihnen noch ewig 
zuhören können!“

So war der Abend in Freckenhorst 
für alle Beteiligten ein sehr gelungener. 
Glücklich und zufrieden und mit dem 
Gefühl, dass der Funke auf ihr Publikum 
übergesprungen ist, traten die Mitglieder 
des abseits-Chores ihre Heimreise nach 
Osnabrück an. So viel positive Resonanz 
hat ihnen richtig gut getan!

So viel positive Resonanz
abseits-Chor singt bei Vertreterversammlung des SKM Bundesverbandes
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Was für eine aufregende Zeit
MÖWE wird 35 Jahre

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben die MÖWE in diesen Jahren mit ihrem 
Einsatz unterstützt. Ohne diesen Einsatz 

aber und vor allem auch ohne die Unter-
stützung der Bevölkerung, die uns durch 
Sachspenden und durch Aufträge unter-
stützt haben, wäre diese Erfolgsgeschich-
te nicht möglich gewesen.

Zurücksgehende öffentliche Förde-
rungen und damit einhergehend schwie-
rige finanzielle Rahmenbedingungen er-

schweren in den letzten Jahren die Arbeit 
in der MÖWE und erfordern eine extrem 
hohe Eigenfinanzierung. Dank vielerlei 

Unterstützung, insbesondere auch von 
Bistum, Caritas und SKM Osnabrück e.V., 
kann die wichtige Arbeit der MÖWE im-
mer weiter fortgesetzt werden. Für die am 
Rand stehenden Menschen wollen wir da 
sein, sie wollen wir im Blick behalten, ih-
nen wollen wir auch zukünftig Beschäfti-
gung durch sinnvolle Arbeit anbieten. 

Im Rahmen unseres Flohmarktes am 
Samstag, den 11. August feiert die MÖWE 
dieses Jubiläum mit einem Tag der offe-

nen Tür von 9–16 Uhr. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

An dieser Stelle danken wir allen Un-
terstützern für die guten und erfolgrei-
chen vergangenen 35 Jahre und freuen 
uns mit ihnen gemeinsam auf eine span-
nende und interessante Zukunft. Wir sind 
für Sie da!

35 Jahre ist die MÖWE in diesem Jahr als Beschäftigungs-, Förderungs- und Qualifizierungsbetrieb am Markt. 
Eine Vielzahl von Langzeitarbeitslosen, Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen und sogenannten Ver-
mittlungshemmnissen wurden in diesen Jahren über die Beschäftigung in der MÖWE an den ersten Arbeits-
markt herangeführt und haben vor allem durch Beschäftigung Teilhabe am Arbeitsleben erfahren.
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„Ich möchte etwas an das Land zurückgeben, 
das meine Heimat geworden ist.“

Gennadi Malobrodski und Georg Ciupka–Medeke im Gespräch

Gennadi Malobrodski ist seit fast 20 Jahren als Rechtlicher Betreuer ehrenamtlich für den SKM aktiv. Zu den Be-
treuten zählten immer wieder auch Menschen mit Migrationshintergrund aus Osteuropa. Er selbst stammt aus 
der Ukraine und beherrscht die russische Sprache. Das hilft ihm bei der Kontaktaufnahme oder bei Behörden-
gängen, wenn er dort als Dolmetscher gefragt ist. 

Herr Malobrodski, wie lange sind Sie 
schon als ehrenamtlicher Betreuer ak-
tiv und wie viele Menschen haben Sie 
bisher betreut?
Ich bin fast 20 Jahre als Rechtlicher Be-
treuer aktiv und habe in dieser Zeit 40 
Menschen betreut. Im Augenblick be-
treue ich 5 Personen. Die Betreuung 
kann 3 bis 5 Monate oder sogar 5 Jah-
re dauern. Ich habe auch viele 
alte oder kranke Menschen bis 
zu ihrem Tod betreut.

Was sind das für Menschen, 
die Sie betreuen?
Das sind alte und kranke Men-
schen oder Menschen mit ei-
nem Alkoholproblem und viele 
Menschen, die aus Russland 
hierher gekommen sind. Ich 
selbst bin vor 26 Jahren aus 
der Ukraine nach Deutschland 
gekommen und kenne die Men-
talität der russischen Menschen. 
Das hilft mir bei der Betreuung. 
Ich helfe diesen Menschen, hier 
in Deutschland zurechtzukom-
men. 

Wie viel Zeit nehmen Sie sich in der 
Woche für die Betreuung und was sind 
Ihre Aufgaben?
An zwei Vormittagen in der Woche be-
suche ich die Betreuten zuhause oder 
im Seniorenheim und rede mit ihnen. 
Manchmal bin ich auch öfter unter-
wegs, fahre zum Amt und mache mit 
den Betreuten Arztbesuche und über-

setze dort. Zuhause erledige ich dann 
den Papierkram, fülle Formulare aus, er-
ledige die Post oder telefoniere. Meine 
Hauptaufgaben sind es, Amtsgeschäfte 
zu führen, Konten zu verwalten oder für 
russische Menschen zu übersetzen.

Welche Erfahrungen haben Sie ge-
macht? 

Manchmal ist die Betreuung 
schwierig, zum Beispiel bei 
Erbstreitigkeiten zwischen 
einem Betreuten und seinen 
Angehörigen, oder wenn Be-
treute zu viel Alkohol trinken. 
Viele russische Menschen, die 
ich betreue, tun sich schwer 
mit der deutschen Sprache, 
können oder wollen sich 
nicht integrieren. 
Manchmal kommen Ange-
hörige der Betreuten und 
glauben, sie können Geld von 
mir bekommen. Dann gibt es 
Streit, und ich muss ihnen klar 
machen, dass es kein Geld 
gibt oder sie sich an das zu-
ständige Amtsgericht wen-

Gennadi Malobrodski ist vom Fachbereichsleiter der Recht-
lichen Betreuung Georg Ciupka-Medeke für die Ehrung 
von engagierten ehrenamtlichen Betreuern im Land Nie-
dersachsen vorgeschlagen worden. Die Ehrung wird im 
Dezember im Amtsgericht Hannover durch die Nieder-
sächsische Justizministerin Barbara Havliza vorgenommen.

Beratung und
Betreuung
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den müssen. Einmal im Jahr muss ich 
einen Bericht für das Amtsgericht über 
meine Arbeit schreiben. Da ist es wich-
tig, dass alle Papiere in Ordnung sind, 
damit ich entlastet werde. Dann kann 
sich auch kein Angehöriger über meine 
Arbeit beklagen. 
Ich muss viel Geduld mit den Betreuten 
haben. Sie verstehen vieles nicht, weil 
sie zu viel trinken, psychisch krank sind 
oder sich nicht integrieren wollen. Das 
muss ich so akzeptieren.
Gut ist, dass wir Betreuer Unterstützung 
durch den SKM bekommen. Zweimal 
im Jahr machen wir einen Austausch, 
besprechen Fälle, können uns beraten 
oder sprechen über das neue Betreu-
ungsrecht. 
Gut ist auch, dass wir von den haupt-
amtlichen Betreuern unterstützt werden 
und wir diese entlasten können, wenn 
wir Betreute übernehmen.

Herr Malobrodski, was motiviert Sie, 
diese Arbeit zu machen?
Als ich vor einigen Jahren in Rente 
gegangen bin, habe ich eine sinnvol-
le Aufgabe gesucht und mich für die 
Rechtliche Betreuung interessiert. Ich 
habe mich aufgrund meiner Berufstä-
tigkeit auch schon mit Rechtsfragen 
beschäftigt. Ich selbst bin vor vielen 
Jahren nach Deutschland gekommen. 
Ich möchte etwas an das Land zurück-
geben, das meine Heimat geworden ist. 
So bin ich auch dazu gekommen, viele 
Menschen aus Osteuropa und Russland 
zu betreuen. Wichtig war und ist mir 
immer, dass meine Frau und die Fami-
lie hinter mir stehen, auch wenn ich viel 
unterwegs bin. Obwohl ich fast 81 Jahre 
bin, denke ich noch nicht ans Aufhö-
ren. Vieles geht mit viel Erfahrung und 
Gelassenheit leichter. Solange ich noch 
gesund bin und klar denken kann, werde 
ich weitermachen.

Georg Ciupka-Medeke, wie viele eh-
renamtliche Rechtliche Betreuer arbei-
ten zurzeit beim SKM und wie sieht das 
Zukunftsszenario aus?
Wir sind ein großer Betreuungsverein in 
der Region und haben neben unseren 
hauptamtlichen ca. 90 ehrenamtliche 
Betreuer/-innen. In einer Gesellschaft, 
in der Menschen immer älter werden, 
prognostizieren wir eine Zunahme der 
Rechtlichen Betreuung. Das wird für 
uns als Betreuungsverein zukünftig 
auch eine Herausforderung sein, zum 
einen die hauptamtliche Betreuung zu 

gewährleisten und zum anderen ehren-
amtliche Betreuer zu gewinnen. 

Welche Menschen bekommen denn 
eine Rechtliche Betreuung? 
Das sind beispielsweise geistig oder kör-
perlich behinderte, psychisch erkrankte 
und altersverwirrte Menschen sowie 
Menschen mit einer Suchtproblematik, 
die allesamt nicht mehr in der Lage sind, 
notwendige Entscheidungen zu treffen. 

Was sind die Aufgaben des Rechtlichen 
Betreuers?
Der Rechtliche Betreuer macht regel-
mäßige Kontaktbesuche und führt Ge-
spräche. Er ist sozusagen Vermittler, 
Übersetzer, Interessenvertreter und 
persönlicher Beistand bei Behörden-
besuchen. Er gibt Unterstützung bei 
Arztbesuchen und übernimmt die Inte-
ressenvertretung bei finanziellen Ange-
legenheiten.

Was für Fähigkeiten sollte ein Rechtli-
cher Betreuer für diese Aufgaben mit-
bringen?
Er sollte Gelassenheit und Ruhe aus-
strahlen, Geduld mitbringen und durch-
setzungsfähig sein, im nicht immer 
einfachen Umgang mit den zu betreu-
enden Menschen, den Angehörigen 
oder zuständigen Behörden. Hilfreich ist 
es auch, eine gewisse Lebenserfahrung 
im Familien- und Arbeitsleben zu haben 
und eine gefestigte Persönlichkeit zu 
sein. Ein Rechtlicher Betreuer arbeitet 
überwiegend alleine und eigenverant-
wortlich und muss mit Belastungen um-
gehen können. Er sollte Kenntnisse über 
und Interesse an rechtlichen Grund-
lagen haben und sich gegebenenfalls 
eigenständig  Informationen dazu ein-
holen. 

Wie wird man eigentlich ein Rechtli-
cher Betreuer?
Das Amtsgericht entscheidet darüber, 
wer eine rechtliche Betreuung über-
nehmen darf. Das Verfahren sieht kurz 
gesagt so aus: Das Amtsgericht erstellt 
ein Gutachten über den zu Betreuen-
den und den Betreuungsbedarf. Wir 
als Betreuungsverein schlagen einen 
rechtlichen Betreuer vor. In einem ge-
meinsamen Gespräch zwischen Amts-
gericht, uns als Betreuungsverein, den 
zu Betreuenden und dem vorgeschla-
genen Betreuer wird dann geprüft und 
entschieden. Gibt es keine Bedenken, 
bestellt das Amtsgericht danach den 

Rechtlichen Betreuer für zunächst ein-
mal sieben Jahre. Danach wird eine 
Fortführung der Rechtlichen Betreuung 
geprüft. Der Rechtliche Betreuer muss 
außerdem dem Amtsgericht gegenüber 
einmal im Jahr schriftlich Rechenschaft  
über die geleistete Arbeit abgeben. Das 
dient auch seiner Entlastung, vor allem 
bei Geldangelegenheiten. 

Wie werden die rechtlichen Betreuer 
begleitet und unterstützt?
Wir bieten mit anderen Betreuungsver-
einen Einführungsseminare und Fort-
bildungen zu relevanten Themen und 
aktuellen Rechtsfragen an. Darüber hi-
naus bieten wir auch Einzelberatungen 

an, wenn dieses gewünscht wird. Viele 
ehrenamtliche Betreuer suchen dann 
das Gespräch mit mir oder den anderen 
hauptamtlichen Betreuern beim SKM. 

Was ist das „Besondere“ an der Rechtli-
chen Betreuung?
In der Rechtlichen Betreuung gibt es 
nicht das „Spektakuläre“. Das Beson-
dere sind vielleicht die vielen unter-
schiedlichen Lebensgeschichten der zu 
Betreuenden, und was ich besonders 
wertschätze sind Geduld, Beharrlichkeit 
und Gelassenheit unserer ehrenamtli-
chen Betreuer wie bei Herrn Malobrod-
ski. Wir haben viele gute ehrenamtliche 
Betreuer/-innen, die mit Lebenserfah-
rung und guter Einstellung über viele 
Jahre unaufgeregte Arbeit machen, in 
einem nicht immer einfachen Arbeits-
feld.

Georg Ciupka-Medeke, Leiter des Fach-
bereichs Beratung und Betreuung im 
SKM Osnabrück e.V.

Beratung und
Betreuung
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Seit inzwischen 20 Jahren engagieren 
sich ehrenamtliche Mitarbeiter im Förder-
kreis  Wohnungslosenhilfe, und vorrangig 
sind es diese Büchermärkte, mit denen sie 
Geld für ihren Fonds einspielen, mit dem 
sie wiederum Arbeitsplätze und  sinnvolle 
Projekte der Wohnungslosenhilfe unter-
stützen. Die Bücher, die dem Förderkreis 
gespendet wurden, werden gegen Spen-
den an interessierte Leser abgegeben. 
„Man gibt das, was einem die  Bücher wert 
sind und hat im Hinterkopf, dass damit 
eine gute Sache unterstützt wird“, erzählt 
Bernard Lienesch, ehemaliger Geschäfts-
führer der Soziale Dienste SKM gGmbH 
und Initiator des Förderkreises. „Was im 
Kleinen im Laurentiushaus an der Berg-

hoffstraße begann, hat sich nun zu einem 
respektablen Projekt mit einem separaten 
Bücherlager entwickelt“, erinnert er sich. 

“Angeregt durch das gemeinsa-
me Hirtenwort der katholischen und 
evangelischen Bischöfe ‚Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit‘ ha-
ben sich  Mitarbeiter der Soziale Dienste 
SKM gGmbH damals zu dem Förderkreis 
zusammengeschlossen, um durch Ge-
haltsverzicht und zusätzliche, ehrenamtli-
che  Aktivitäten Arbeitsplätze für langzeit-
arbeitslose, wohnungslose Menschen zu 
schaffen und mit Hilfe eines Übernach-
tungsfonds für unbürokratische Unter-
kunftsmöglichkeiten für wohnungslose 
Menschen zu sorgen“, so Bernard Lie-

Für Arbeitsplätze und 
sinnvolle Projekte

20 Jahre Förderkreis Wohnungslosenhilfe

Ein Samstagmorgen am Anfang des Monats. Ein LKW der MÖWE fährt auf 
den Domhof in Osnabrück. Sofort packen viele fleißige Helfer an, sprin-
gen auf die Rampe und laden Tische, Bänke und ein Zelt ab. Zum Schluss 
der Anlass der ganzen Aktion: unzählige Bücherkisten werden vom LKW 
getragen und auf den Tischen und Bänken verteilt. Fertig ist ein Bücher-
markt des Förderkreises Wohnungslosenhilfe in Osnabrück!

nesch weiter. Außerdem werden besonde-
re, sinnvolle Projekte innerhalb der Woh-
nungslosenhilfe gefördert.

Unterstützt werden die Organisatoren 
dabei durch Spender sowie ehrenamtliche 
Helfer „von außerhalb“, die sich nicht nur 
bei den beschriebenen Büchermärkten, 
sondern auch bei den verschiedensten 
anderen Aktivitäten beteiligen: bei einem 
jährlichen Charity-Lauf, beim regelmäßi-
gen Kirchenkabarett in der Kath. Famili-
enbildungsstätte, beim Verkauf von Wohl-
fahrtsmarken oder bei der Kulturnacht, bei 
dem es einen Marathon-Büchermarkt von 
10.00 bis 24.00 Uhr gibt. 

Zahlreiche zusätzliche Arbeitsplätze 
konnten durch die Erlöse des Förderkrei-
ses mitfinanziert werden. Im Moment ist 
es ein Arbeitsplatz bei der Straßenzeitung 
abseits. Gleichfalls wird in der Tageswoh-
nung für wohnungslose Menschen über 
den Förderkreis das Essen für die Besucher 
mitfinanziert, damit diese dort weiterhin 
für den günstigen Preis von 1,75 € essen 
können. 
Die Bücherkisten haben sich an dem 
Samstag deutlich geleert, dafür die Kasse 
des Förderkreises mit den Spenden für die 
abgegebenen Bücher gefüllt. Der Bücher-
markt wird wieder von fleißigen Helfern 
abgebaut und auf den MÖWE-LKW gela-
den. Jetzt heißt es noch Abladen der Uten-
silien und Bücher am Bücherlager, dann 
können die zahlreichen Mitwirkenden wie-
der auf einen gelungenen Freiwilligen-Tag 
mit einem zufriedenstellenden Erlös für die 
Wohnungslosenhilfe schauen. Etwa sieben 
Büchermärkte gibt es in jedem Jahr, in der 
Regel immer am ersten Samstag in den 
Frühjahrs- und Sommermonaten. Und das 
nun schon seit zwanzig Jahren.

Der nächste Büchermarkt findet am 
4. August von 10 bis 16 Uhr auf dem 
Domhof statt, die Kulturnacht mit Bü-
chermarkt (auf dem Domhof) von 10 bis 
24 Uhr am 25. August. 

Für den Auf- und Abbau der Bücher-
märkte werden noch weitere Helfer ge-
sucht. Infos und Anmeldung unter 0541 
33035-25. 

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Soziale Dienste
SKM gGmbH

Fo
to

 o
b

e
n

: 
H

e
lg

a 
D

u
w

e
n

d
ag

-S
tr

e
c
ke

r;
 u

n
te

n
 v

n
r:

 H
e
lg

a 
D

u
w

e
n

d
ag

-S
tr

e
c
ke

r,
 F

ra
n

k 
W

e
n

ze
l, 

T
h

o
m

as
 O

st
e
rf

e
ld



   7SKM Nachrichten 2/2018
Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Neu im Team des SKM

Seit Anfang März bin ich im Fachbereich Beratung und Be-
treuung als Rechtliche Betreuerin tätig.  Den SKM und seine 

unterschiedlichen Fach-
bereiche hatte ich bereits 
während des Studiums 
kennengelernt.

Nach dem Studium 
der Sozialen Arbeit habe 
ich zunächst im Haus 
Neuer Kamp in der evan-
gelischen Jugendhilfe 
gearbeitet. Jetzt freue 
ich mich auf eine span-
nende und vielseitige 
Aufgabe sowie viele inte-
ressante Menschen und 
Momente.

Nadine Stürmeyer

Die neue Mitarbeitervertretung 
des SKM Osnabrück e.V. 

vlnr: Andreas Zienczyk, Peter Albers, Astrid Brinkmann (vorne), 
Ulrike Vennemann, Janine Dreier (hinten)

Michael Hoffmann, langjähriger Leiter der MÖWE-
Fahrradwerkstatt, ist  zum 1. April diesen Jahres in den 
verdienten Ruhestand gegangen. 
Seit 2007 war Michael Hoffmann in der Fahrradwerkstatt be-
schäftigt und hat im Jahr 2013 die Leitung der Werkstatt nach 
dem Ausscheiden seines Vorgängers, Dieter Schwenzfeier, 
übernommen. Michael Hoffmann hat in den letzten Jahren 
viele Auszubildende, Umschüler und Teilnehmer in der Fahr-
radwerkstatt begleitet und dazu beigetragen, dass diese ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen konnten. Zudem haben 
viele Langzeitarbeitslose mit seiner Hilfe eine sinnvolle Arbeit 

in der Fahrradwerkstatt erhalten. Im 
Rahmen eines gemeinsamen Früh-
stücks, welches passender Weise in 
den Räumen der Fahrradwerkstatt 
stattfand, wurde Michael Hoffmann 
am 18. April in den Ruhestand verab-
schiedet. 
Erfreulich für die MÖWE ist, dass Mi-
chael Hoffmann im Rahmen einer 
geringfügigen Beschäftigung weiter 
in der MÖWE tätig ist und wir und vor 
allem auch die Mitarbeiter und Teil-
nehmer der Fahrradwerkstatt weiter-
hin von seinem Fachwissen profitie-
ren können. Danke Michael!

Der Wonnemonat Mai hatte auch für die MÖWE zwei 
ganz besondere Termine.
Dieter Schwenzfeier, das Gesicht der Fahrradwerkstatt, und 
Rolf Osmers, langjähriger Leiter des Verkaufes, wurden 70 
Jahre alt. Beide sind immer noch in der MÖWE teilzeitbeschäf-
tigt, jeweils am Standort Johannisstraße in Jonathans Laden 
und in der dortigen Fahrradwerkstatt.

Im Jahr 2013 wurden Dieter und Rolf in den Ruhestand 
verabschiedet, sind aber seither immer für die MÖWE aktiv ge-
wesen und alle Kunden, Mitarbeiter und Teilnehmer der MÖWE 
sind froh und dankbar, dass uns diese beiden, für uns extrem 
wichtigen „Urgesteine“, weiterhin mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Die Fahrradwerkstatt hätte sich ohne Dieter Schwenzfeier 
nie zu dem entwickelt, was sie heute ist und Rolf Osmers hat 
durch seine unnachahmliche offene Art die MÖWE in allen Be-
reichen geprägt und voran gebracht. 
Euch beiden sagen wir Danke, Danke für euer Handeln, für eu-

ren Einsatz  für die MÖWE. Wir wünschen euch weiterhin Kraft 
und Gesundheit. Wir hoffen alle, dass ihr uns noch lange aktiv 
in der MÖWE begleitet und unterstützt.

Michael Hoffmann 
im Ruhestand

Zwei Urgesteine 
wurden 70

Die beiden MÖWE-Urgesteine Dieter Schwenzfeier (li) und Rolf 
Osmers.                  Alle Fotos auf dieser Seite: privat
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Wir gratulieren

… zum Geburtstag

… zum Dienstjubiläum
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Heike Burckhardt
50 Jahre am 23. März 
Ana-Maria Haake
30 Jahre am 10. April 
Hans-Dieter Schwenzfeier
70 Jahre am 3. Mai
Sebastian Vehmeyer
40 Jahre am 5. Mai
Ute Kleine-Hartlage
50 Jahre am 15. Mai 
Rolf Osmers
70 Jahre am 17. Mai
Judith Becker
50 Jahre am 24. Mai

Heike Burckhardt 
25 Jahre am 16. März
Swetlana Berger
20 Jahre am 16. März
Harry Hunger
10 Jahre am 1. Mai

Der SKM-Terminkalender

Bücherbasar vom Förderkreis 
Wohnungslosenhilfe, 10-16 Uhr; 
Domvorplatz, Osnabrück
35 Jahre MÖWE
Flohmarkt & Tag d. offenen Tür, 
9-16 Uhr; Möwe, Hauswör-
mannsweg 88, Osnabrück
Kulturnacht mit Bücherbasar
vom Förderkreis Wohnungslo-
senhilfe, 10-24 Uhr; Domvor-
platz & Cafeteria im Forum am 
Dom, Osnabrück
Bücherbasar mit Büchern aus 
Osnabrück und Umgebung
vom Förderkreis Wohnungslo-
senhilfe, 10-16 Uhr; Domvor-
platz, Osnabrück

04.08.

11.08.

25.08.

11.09.

Straßenzeitung abseits Ausgabe 
5/2018; Tageswohnung, Bram-
scher Straße 11, Osnabrück
Bücherbasar vom Förderkreis 
Wohnungslosenhilfe, 10-16 Uhr; 
Domvorplatz, Osnabrück
Bücherbasar vom Förderkreis 
Wohnungslosenhilfe, 10-16 Uhr; 
Kloster St. Angela, Bramstraße 
41, Osnabrück
Straßenzeitung abseits Ausgabe 
6/2018; Tageswohnung, Bram-
scher Straße 11, Osnabrück
Ökumenischer Gedenkgottes-
dienst für die verstorbenen Woh-
nungslosen in Osnabrück, 19 Uhr, 
St. Barbara, Natruper Straße 145 b

28.09.

06.10.

11. &
12.11.

23.11.

23.11.

Ingenieurbüro für
•  Projektierung
•  Beratung
•  Vertrieb
•  Dokumentation
•  Zertifizierung
   von IT-
   Systemen

IT-Partner des 
SKM Osnabrück

Rosenstraße 1 • 49170 Hagen
Tel 05405 890245 • Fax 05405 890246 • info@its-hebbe.de

Der SKM – Kath. Verein für soziale Diens-
te in Osnabrück e.V. trauert um Johan-
nes Nixdorf, langjähriger Verwaltungslei-
ter im Laurentiushaus, dem Wohnheim 
für wohnungslose Frauen und Männer, 
der im April im Alter von 90 Jahren ver-
storben ist. 

Neben seinem hauptamtlichen En-
gagement hat er sich auch ehrenamt-
lich immer besonders für die Belange 
wohnungsloser Menschen eingesetzt. 
Seit den Gründungstagen des SKM Os-
nabrück e.V. war er Mitglied des Vereins. 
Unser herzliches Beileid und tiefes Mit-
gefühl gilt seiner Familie.

Johannes 
Nixdorf

* 
13. April 1927  

†  7.  April 2018

•

•

•

Klick doch mal rein:
https://www.skm-osnabrueck.de

Fo
to

: 
p

ri
va

t


