
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

das Ev.-ref. Diakonische Werk Grafschaft Bentheim hat im Jahr 2018 ratsu-

chende Menschen in vielfältiger Weise unterstützt und begleitet. Auf der 

Basis unseres christlichen Menschenbildes geben wir Orientierung und Hil-

festellung. Unser Umgang mit den ratsuchenden Menschen ist geprägt von 

Respekt- vor ihren Erfahrungen, ihrem kulturellen Hintergrund und ihren 

jeweiligen Lebensentwürfen. 

Mit diesem Jahresbericht geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit in 

den vielfältigen Arbeitsfeldern im abgelaufenen Kalenderjahr. In 2018 hat 

sich im COMPASS Diakonie Caritas Haus Normalität in der Arbeit der unter-

schiedlichen Hilfefelder entwickelt. Hier gilt es, die Rahmenbedingungen der 

trägerübergreifenden Zusammenarbeit im Folgejahr weiter zu entwickeln. In 

Trägerschaft des Ev.-ref. Diakonischen Werkes Grafschaft Bentheim sollen 

in 2019 ein Tagesaufenthalt für wohnungslose Menschen und ein intensiv 

ambulant betreutes Wohnprojekt für junge Menschen mit psychischer Er-

krankung etabliert werden. Ebenso gilt es, die Vorbereitungen für ein Neu-

bauprojekt in der psychiatrischen Nachsorge weiter voranzutreiben. 

Eine erfolgreiche Arbeit in den vielfältigen Aufgabenfeldern kann nur von 

engagierten und fachlich gut qualifizierten Mitarbeitenden in Haupt- und 

Ehrenamt geleistet werden. Ihnen gilt besonderer Dank - für Engagement, 

Mitdenken, Mitgestalten und Durchhaltevermögen, für die Suche nach indi-

viduellen Lösungen, die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen 

und Neues zu wagen. 

Unseren Partnern in Verwaltung, Kirche und Politik danken wir für das ent-

gegengebrachte Vertrauen und gute, kooperative Zusammenarbeit. Unser 

Dank gilt insbesondere auch all denen, die uns im vergangenen Jahr finan-

ziell unterstützt haben und dadurch Arbeitsfelder wie z.B. die Brotkorbarbeit 

möglich machen. 
 

Anmerkung der Redaktion: Wenn in den Berichten nur die männliche Form gewählt 

wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah ausschließ-

lich aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulante Wohnbetreuung  

 

 

In der Ambulanten Wohnbetreuung haben wir im Laufe des Jahres 51 Klien-

ten mit einer psychischer Erkrankung oder einer Suchterkrankung in ihrer 

häuslichen Umgebung betreut.  

Für die ambulante Wohnbetreu-

ung als Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen ist der 

Landkreis zuständiger Kostenträ-

ger. Er prüft gemeinsam mit den 

Klienten ihren individuellen Hilfe-

bedarf und legt erste Ziele und 

den Umfang der Hilfen fest, der 

maximal 6 Stunden/Woche betra-

gen kann. 

Die konkrete Ausgestaltung der Hilfen wird dann mit jedem Klienten abge-

stimmt. Dabei kann die Unterstützung viele Tätigkeitsfelder umfassen: die 

Pflege der eigenen Räumlichkeiten, den Einkauf und die Essenszubereitung, 

die Freizeitgestaltung, die Unterstützung bei Gesprächen mit Dritten (Ärzten, 

Behörden, Vermietern, Arbeitgebern, Nachbarn oder Familienangehörige 

usw.). Regelmäßige Gespräche dienen dazu, Krankheitsfolgen zu verarbei-

ten und die kleinen und großen täglichen Sorgen zu bewältigen.  

Um in Kontakt mit anderen Men-

schen zu kommen und für Entlas-

tung im anstrengenden Alltag zu 

sorgen, gibt es unterschiedliche 

gemeinsame Freizeitangebote:  

Bowling, Kurzurlaub, Ausflüge,  

sommerliches Grillen oder Weih-

nachtsbrunch sorgen für Ab-

wechslung im Jahresverlauf.. 



Begegnungsstätte  

Café  Up`n Patt  

 

Die Begegnungsstätte wird von den Besuchern genutzt, um sich mit Bekann-

ten zu treffen, gemeinsam den Feierabend zu genießen und bei einer Tasse 

Kaffee oder einer Pommes den Tag Revue passieren zu lassen. Viele ken-

nen sich, fragen gezielt nach Plänen und Sorgen und erkennen auch auf 

den ersten Blick, wenn es jemandem nicht so gut geht. Dann unterstützt 

man sich gegenseitig, gibt einen Rat oder hört einfach zu. 

Verstärkung 

Das Team der Begegnungsstätte ist größtenteils sehr erfahren und seit vie-

len Jahren verantwortlich für das Café Up´n Patt. Die ehrenamtlichen Mitar-

beiter freuen sich umso mehr, dass sie nun eine tolle junge Kollegin be-

kommen haben.  Kamila Skolik, Psychologin aus Enschede arbeitet haupt-

beruflich in Nordhorn und engagiert sich seit Dezember auch in der Begeg-

nungsstätte. Sie mag die vielfältigen Kontakte zu den Besuchern. „Man lernt 

hier viele interessante Menschen mit bunten Lebensgeschichten kennen. 

Und es ist schön, Teil eines so erfahrenen Teams zu sein.“  

 

Kooperation mit dem Evangelischen Gymnasium 

Vom Evangelischen Gymnasium kommen jedes Jahr Schülerinnen und 

Schüler aus den 9. Klassen, die im Café ihr halbjährliches Diakonieprakti-

kum ableisten.  Seit Oktober ist Xenia Siegmund einmal wöchentlich im Ca-

fé. Sie bereitet Tee und Sandwiches zu, schenkt Kaffee aus und spielt mit 

den Besuchern Rummikub. „Am Anfang war es ungewohnt und ich wusste 

nicht, wie ich mich gegenüber den Besuchern verhalten soll. Mittlerweile 

kenne ich die Mitarbeiter und die meisten Besucher und weiß, wer sich ger-

ne unterhalten und wer lieber in Ruhe seinen Kaffee trinken möchte. 

Manchmal erzählen mir Besucher auch ihr persönliches Schicksal und ich 

erfahre etwas über psychische Erkrankungen. Aber meistens geht es um 

alltägliche Sachen: wie war die Arbeit, was macht man am Wochenende 

oder wie wird das Wetter.“ 
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Seniorenerholung 

Zehn Seniorenreisen wurden 2018 durchgeführt, darunter zwei Tagestouren.                                              

Nur durch das ehrenamtliche Engagement der 14 Freizeitbegleiter kön-

nen diese Reisen organisiert werden. Die Reisenden schätzen besonders 

die behütete Atmosphäre und  den ruhigen Tagesablauf in einer christlichen 

Gemeinschaft. Die Reisekosten werden von den Teilnehmern selbst getra-

gen. Borkum, Bad Pyrmont, Bad Rothenfelde stehen u.a. im Reise-

programm, also überwiegend Reiseziele,  die schnell und bequem erreichbar 

sind. Das Durchschnittsalter der Reisenden beträgt rund 81 Jahre. Ungefähr 

ein Drittel der Senioren nimmt den eigenen Gehwagen mit. Bei Bedarf kann 

auch der örtliche Pflegedienst beauftragt werden. So konnten auch Senioren 

mit körperlichen Einschränkungen teilnehmen.  

                         

Die Reisebegleiter nehmen gern Fortbil-

dungsangebote an, um den gesteigerten 

Anforderungen gerecht zu werden, sie 

übernehmen allerdings grundsätzlich keine 

pflegerischen Aufgaben. Die ehrenamtli-

chen Reisebegleiter haben mehrere Rei-

secafés in den Kirchengemeinden für 

Senioren angeboten, um zwischen den 

Reisezeiten den Kontakt zu den Senioren 

zu halten. Für 2019 hat der Reiseplan ein 

neues, handlicheres Format erhalten. So 

bekommen die Senioren mehr Informatio-

nen zum Reiseziel und den Hotels. Die 

Reisesaison schließt mit einer 14-tägigen 

Weihnachts- Neujahrsreise, die ein ruhiges 

Festtagsprogramm beinhaltet. Alle Teil-

nehmer freuen sich auf das Nachtreffen. In 

gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen  

 

werden  Erinnerungen ausgetauscht und Reisepläne für das kommende 

Jahr geschmiedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienerholung 

Gemeinsame Urlaubszeit  mit der Familie verbringen, das  ist der Höhepunkt 

eines Jahres. Leider können sich nicht alle Familien diese Auszeit vom All-

tags- und Schulstress leisten. Das Land Niedersachsen und der Landkreis 

Grafschaft Bentheim unterstützen Familien mit einem Zuschuss zum Famili-

enurlaub. So konnten in diesem Jahr 29 kinderreiche Familien, Familien mit 

geringem Einkommen oder Familien in besonderes belastenden Lebenssi-

tuationen den Alltag nach den Ferien erholt und gestärkt wieder aufnehmen.   

  



 

Freiwilligendienste  

 

Das Ev.-ref. Diakonische Werk bietet seit 1986 das Freiwillige Soziale Jahr 

(FSJ) als Träger an. Seit 2011 wird zudem der Bundesfreiwilligendienst 

(BFD) umgesetzt. Ein Freiwilligendienst kann in den Regionen Grafschaft 

Bentheim, Emsland und Ostfriesland absolviert werden. Pro Jahrgang nut-

zen derzeit etwa 110 junge Erwachsene im Alter von 16 – 26 Jahren die 

Möglichkeit, nach der Schule und vor der Ausbildung oder dem Studium sich 

freiwillig in einer sozialen Einrichtung zu engagieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 Freiwillige 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 218 Freiwillige Helferinnen und Helfer durch 

das pädagogische Team der Freiwilligendienste begleitet. Eingesetzt waren 

sie in unterschiedlichsten Feldern der sozialen Arbeit wie z.B. in Kindergär-

ten, im Krankenhaus, in der Seniorenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, in 

Schulen, in Familienferienstätten, in Kirchengemeinden, in Einrichtungen für 

Menschen mit psychischen und/oder Suchterkrankungen, in Bildungsstätten 

oder der Flüchtlingshilfe. 12 Monate voller Einsatz für das Gemeinwohl. 

 

Ein Jahr zur Orientierung  

Beim Freiwilligendienst steht im Mittelpunkt, dass die jungen Erwachsenen 

sich orientieren können. Sei es im Bereich der beruflichen Entwicklung oder 

auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ein Freiwilligendienst unterstützt 

durch sein konzipiertes Begleitprogramm die jungen Menschen dabei, sich 

persönlich zu entwickeln, neue Stärken kennen zu lernen und ihre Fähigkei-

ten und Grenzen zu erweitern.  

Auch im Jahr 2018 konnten wir, mit Hilfe der Anleiter der Einsatzstellen den 

jungen Menschen Orientierung in der Berufswahl bieten und sie bei ihren 

Zukunftswünschen unterstützen. Von 108 Absolventinnen und Absolventen 

haben 34 eine Ausbildung im sozialen Bereich begonnen, 31 ein Studium im 

sozialen Bereich aufgenommen und 43 haben eine Ausbildung oder ein 

Studium in einer anderen Fachrichtung begonnen.  

 

 

  



Integrationsfachdienst 
 

Was ist der Integrationsfachdienst? 

Der Integrationsfachdienst (IFD) bietet ein breit gefächertes Dienstleistungs-

angebot für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen sowie  ihre 

Arbeitgeber. Auch von Behinderung bedrohte Menschen können sich an den 

IFD wenden. Wir arbeiten einzelfallorientiert und behinderungsspezifisch. 

 

Was sind unsere Aufgaben? 

Zu unseren Aufgaben gehören auf der ei-

nen Seite die psychosoziale Beratung und 

Unterstützung der betroffenen behinderten 

Menschen. Auf der anderen Seite bieten wir 

auch Information und Hilfestellung für die 

Arbeitgeber in den unterschiedlichsten 

Problemsituationen bei der Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen.  

 

Fallbeispiel 

Herr P. arbeitet in einem Büro an einem Schreibtisch.  Er hat Rückenprob-

leme, die zu Bandscheibenvorfällen führten. Herr P. wurde daran operiert. 

Zurück an seinem Arbeitsplatz musste dieser behindertengerecht umgestal-

tet werden. So konnte technisch eine Erleichterung geschaffen werden.  

Herr P. hat aber weiterhin Schmerzen und ist depressiv. Er ist bei der Arbeit 

häufiger unsicher und seine Arbeitsleistung ist weniger geworden. Herr P. 

erfährt vom Integrationsfachdienst. Er ruft den Integrationsfachdienst an und 

vereinbart einen Beratungstermin. Herr P. kommt vorbei und wird beraten. 

Für den weiteren Verlauf ist Herr P. einverstanden, dass der IFD den Kon-

takt zum Arbeitgeber sucht. Der Integrationsfachdienst ruft den Arbeitgeber 

an und erklärt ihm die Situation und sorgt für Transparenz und Klarheit. Zu-

dem klärt der IFD den Arbeitgeber über Fördermöglichkeiten auf. Der Arbeit- 

 

 

 

geber nimmt die Möglichkeit der Förderung an. Dadurch entspannt sich die 

Situation. Der Kontakt zum IFD bleibt bestehen, damit Fragen und Probleme 

schnell besprochen werden können. 

 

 

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachkräften. Wir beraten Sie streng 

vertraulich, kompetent und kostenlos. Zuständig sind wir in den Landkreisen 

Emsland und der Grafschaft Bentheim. 

 

 

  



Junges Wohnen 

 

Seit längerem schon planen wir für 

junge psychisch kranke Menschen 

zwischen 18 und 27 Jahren ein be-

sonderes Wohnangebot. Gerade 

jüngere Menschen mit psychischen 

Problemen profitieren von einer in-

tensiven Unterstützung in einer klei-

nen, familiären Umgebung wesentlich 

mehr, als von der Rundumversor-

gung in einem Wohnheim. In einer 

kleinen Wohngemeinschaft mit 

Gleichaltrigen sollen sie auf dem Weg in die Selbständigkeit und bei schuli-

scher und beruflicher Ausbildung unterstützt werden. 

 

Inklusion muss auch in den Köpfen stattfinden 

Nachdem wir in zentraler Lage in Nordhorn ein Haus mit 7 großen Zimmern, 

2 Bädern und kleinem Garten gefunden hatten, nahmen wir Kontakt zu den 

Nachbarn auf. Anfänglichen Bedenken und möglichen Ängsten wollten wir 

durch eine Einladung begegnen. Was dann kam, damit hatten wir nicht ge-

rechnet: Man gab uns überhaupt keine Chance, uns auch nur vorzustellen. 

Es wurde Widerspruch bei der Stadt gegen unser Vorhaben eingelegt und 

als dieser Widerspruch von der Stadt abgelehnt wurde, Klage erhoben. Die 

dabei angeführten Argumente wa-

ren so abstrus und hanebüchen, 

dass wir sie hier nicht wiederholen 

wollen. Dass so etwas in unserer 

idyllischen Kreisstadt möglich ist, 

das hat uns wirklich geschockt! 

Obwohl mehr als jeder vierte 

Mensch in seinem Leben von einer 

psychischen Erkrankung betroffen 

ist und psychische Erkrankungen 

ohne Ausnahme jeden treffen können und obwohl wissenschaftliche Studien 

belegen, dass psychisch kranke Menschen weniger häufig kriminell sind als 

der Rest der Bevölkerung, scheint es sie in einigen Köpfen immer noch zu 

geben, die Vorurteile, dass psychische Erkrankungen selbstverschuldet sind 

und von diesen Menschen eine latente Gefährdung ausgeht.  

Trotz unzähliger öffentlicher Veranstaltungen zum Thema und trotzdem 

schon seit über 30 Jahren psychisch kranke Menschen im hiesigen Kran-

kenhaus behandelt werden und anschließend verschiedenste Hilfen vieler 

örtlicher Träger in Anspruch nehmen können, wird es wohl noch dauern, bis 

auch der Letzte begriffen hat, dass eine psychische Erkrankung so normal 

ist wie Diabetes oder ein Bandscheibenvorfall.  

Unterdessen ist es uns, dank verständnisvoller Immobilienmakler und Ver-

mieter, doch noch gelungen, zwei Wohnungen im Zentrum von  Nordhorn 

anzumieten und wir können Mitte März 2019 endlich mit dem Jungen Woh-

nen starten.  

Und natürlich werden wir nicht aufhören, gegen Vorurteile zu kämpfen – 

auch für das kommende Jahr haben wir dazu wieder Aktionen geplant.  

  



Ehrenamt  

 

Wer anderen hilft und sich so für das gesellschaftliche Miteinander einsetzt, 

profitiert auch selbst durch das Gefühl, andern etwas Gutes zu tun. Ob in der 

Lebensmittelausgabe Brotkorb oder in den Kleiderbörsen, als Freizeitbe-

gleiter oder in der Begegnungsstätte Café Up´n Patt, das Ev.-ref. Diako-

nische Werk bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten sich sinnvoll zu betätigen.  

Integrationslotsen helfen Neuzuwanderern bei der Integration und bei 

wellcome erhalten Mütter und Familien praktische, ehrenamtliche Hilfe nach 

der Geburt eines Kindes. Insgesamt unterstützen und ergänzen mehr als 

100 Ehrenamtliche die Arbeitsfelder im Ev.-ref. Diakonischen Werk Graf-

schaft Bentheim.   

 

Brotkorb  

Ungefähr 200  Bedarfsgemeinschaf-

ten sind im Brotkorb gelistet.  Re-

gelmäßig kommen davon 120  Fa-

milien, um sich günstig mit Le-

bensmitteln zu versorgen. Beson-

ders zu den Feiertagen und am 

Monatsende steigen die Kunden-

zahlen an. Die Helfer geben zwei-

mal wöchentlich die gespendete, 

sortierte Ware an bedürftige Fami-

lien aus.                                                                                                     

Im Brotkorb Neuenhaus sind 40 Helfer ehrenamt-

lich tätig. Sie holen mit dem Kühlwagen die Ware 

von Discountern ab, sortieren die Lebensmittel 

und geben sie an die Brotkorbkunden weiter.                                                       

Zu den Festtagen werden von den Ehrenamtli-

chen besondere  Weihnachtsaktionen z.B. „Zwei 

kaufen – Eins schenken“  mit sehr viel Engage-

ment durchgeführt.  

 

Die „Wunschbaumaktion“ ist schon tradi-

tionell und auch 2018 konnten alle Kinder 

zusätzlich eine weihnachtliche Überra-

schungstüte  bekommen. Über den 

Spendenfond  „Hand in Hand für Nord-

deutschland“ haben die FSJ-lerinnen 

Laura Eisenhardt und Tabea Bloemendal 

im Bereich Ehrenamt mehrere  Ferienak-

tionen für benachteiligte Familien durch-

geführt. U.a. wurde ein Tag im Tierpark 

und auf einem Ponyhof verbracht. Tage 

die allen in Erinnerung bleiben werden. 

 

Kleiderbörsen 

Die  Kleiderbörsen Modeschnäppchen in Neuenhaus, der Stöberecke in 

Nordhorn und Jacke wie Hose in Schüttorf werden von den Kunden gut 

angenommen. Dies ist dem außergewöhnlichen Engagement der langjähri-

gen Ehrenamtlichen zu verdanken. Viele Ehrenamtliche sind schon seit Jah-

ren - teils seit der Eröffnung -  

in den Teams und kümmern 

sich intensiv um ein                                                    

fachgerechtes Angebot  und 

um gute Kontakte zu Spen-

dern und Kunden. So kann gut 

erhaltene Kleidung für einen 

kleinen Betrag von jedermann 

erworben werden. In Nordhorn 

sowie in Neuenhaus gibt es 

auch Hausrat aus 2. Hand. Die 

Kleiderbörse  Jacke wie Hose 

in Schüttorf wird im kommen-

den Jahr das 10- jährige Be-

stehen feiern. 

In der Sortierung  

Jacke wie Hose in Schüttorf  



Kurberatung 
 

Zur Kurberatung sind Mütter, Väter und pflegende Angehörige aus dem 

Landkreis Grafschaft Bentheim gekommen. „Mein Akku ist leer!“ – dieser 

Satz war in den Beratungsgesprächen oft zu hören. Durch schwierige Le-

benszusammenhänge und mehrfache oder besondere Herausforderungen 

kamen Mütter, Väter und pflegende Angehörige in Überforderungssituatio-

nen. Sie benötigten dringend eine Auszeit mit Entlastung und therapeuti-

scher Unterstützung. Aber der Organisationsaufwand eines Kurantrags ist 

für erschöpfte Menschen oft zu viel. Hier setzte unsere Arbeit der Kurbera-

tung ein:  

 Erstgespräch; Klärung der Situation 

 Beantragung der Kostenübernahme bei der zuständigen Kranken-

kasse 

 Vermittlung des Kurplatzes entsprechend der vorliegenden Indikati-

onen 

 Informationen zum Kurablauf/zur Kurklinik wurden vermittelt 

 wurde die Kur abgelehnt, haben wir  beim Widerspruchsverfahren 

unterstützt. 

In Nachsorgegesprächen wurde der Kuraufent-

halt reflektiert und bei Bedarf fand eine Weiter-

vermittlung an ambulante Angebote, Selbsthilfe-

gruppen und andere Beratungsangebote vor Ort 

statt.  

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 92 Personen 

beraten. Damit hat sich die Zahl innerhalb der 

letzten Jahre fast verdoppelt. Überwiegend wa-

ren es Mütter mit Kindern die dringend eine 

Auszeit benötigten.  

Wie auch in den vergangenen Jahren, haben wir 

uns auch in 2018 über schöne Postkarten und 

Briefe von den Kurteilnehmern freuen dürfen.  

Migrationsberatung 
 

 

In dem Fachbereich Migration begleiten und unterstützen wir Menschen 

beim Integrations- und Teilhabeprozess. Flucht und Vertreibung prägen die 

Beratung und die daraus resultierenden Aufgaben und Themen.  Unser Be-

ratungsangebot wird von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen 

Fragestellungen, Krisensituationen etc. wahrgenommen. Schwerpunkte 

unserer Arbeit sind die Beratung zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen, 

psychosoziale und ressourcenorientierte Beratung, Klärung sozialrechtlicher 

Fragen und die Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration. Zudem be-

schäftigen wir uns auch mit der Beratung bei Familienzusammenführungen,  

DUBLIN-Verfahren und Härtefalleingaben. 

Bedeutsam war im Jahr 2018 die Kooperation und Netzwerkarbeit mit ande-

ren Fachdiensten, Behörden und Ehrenamtlichen. Die Beratung 

Ehrenamtlicher war auch im Jahr 2018 Bestandteil unseres Angebotes. Die 

Integrationslotsen konnten ihre Erfahrungen in einem monatlichen 

Austausch reflektieren. Wie auch in den letzten Jahren traf sich der 

Arbeitskreis Migration einmal im Monat in unserem Hause. Das Treffen dient 

zum Austausch verschiedener Akteure in der Arbeit mit Menschen mit 

Migrationshintergrund und erwies sich auch in diesem Jahr als sehr hilfreich, 

um für und mit den Menschen zu arbeiten.  

Jedes Jahr nehmen wir am Fest der Kulturen in Nordhorn teil. Auch im letz-

ten Jahr durften wir als COMPASS Diakonie Caritas Haus Teil dieses tollen 

Festes sein. Viele Besucher kamen, um sich von den Auftritten verschiede-

ner Künstler beeindru-

cken zu lassen oder sich 

an Informationsständen 

auszutauschen.  

 

Gerne möchten wir Ihnen 

einen kurzen Einblick in 

die so individuelle und 

intensive Arbeit geben.   

 



Familiennachzug: Ein emotionaler Kraftakt 
Resümee  eines Falles von Dimitrij Manweiler 

 
Herr Ali (Name geändert) verließ 2015 mit vielen Flüchtlingen seine Heimat 

Syrien, überquerte gezwungenermaßen auf sehr kostspielige und unsichere 

Weise das Mittelmeer „mithilfe“ eines sog. Schleppers  und landete nach 

einer langen und beschwerlichen Reise in Deutschland, einige Zeit später in 

Nordhorn. Im Laufe des Jahres fand er den Weg zum Ev.-ref. Diakonischen 

Werk und somit zu mir als Zuständigen für den Familiennachzug. Wir leite-

ten erste Schritte ein, um den Nachzug seiner Ehefrau und Kinder möglichst 

zügig und ohne Komplikationen auf den Weg zu bringen. Auf gemeinsame 

Gespräche voller Hoffnung und Zuversicht, folgte im März 2016 der erste 

Schock. Das folgenschwere neue Gesetz zur Aussetzung des Familien-

nachzuges bis März 2018 für subsidiär Schutzberechtigte wurde eingeführt. 

Herr Ali machte sich verständlicherweise große Sorgen, weil zum damaligen 

Zeitpunkt keiner von uns wusste, wie sein Asylverfahren beschieden werden 

würde. Im Juli 2016 kam er zu mir ins Büro und man musste kein großer 

Menschenkenner sein, um zu sehen, was in dem Mann vorging. Er rang um 

Fassung in einem emotionalen Gewirr aus Trauer, Enttäuschung, Wut und 

Trotz. Für einen kurzen Moment verlor er seinen Stolz und weinte einige 

Augenblicke lang. Das war eines der bittersten Erlebnisse in meiner bisheri-

gen beruflichen Laufbahn. Trotz Sympathie und großem Respekt für diesen 

Mann, musste ich ihm auf seine Nachfrage hin, ob ich in irgendeiner Weise 

helfen könne, meine Hilflosigkeit bzw. Machtlosigkeit darlegen. Ich riet ihm, 

einen Fachanwalt für Asylrecht aufzusuchen, um gegen den Bescheid vom 

Bundesamt zu klagen. In einigen mir bekannten Fällen ließ sich so der Aner-

kennungsstatus „aufwerten“ und der Familiennachzug deutlich schneller 

einleiten. Er befolgte meinen Vorschlag, doch leider konnte auch der Anwalt 

keinen Erfolg erstreiten. 

Ende 2017 trafen wir uns erneut, um über das weitere Vorgehen zu spre-

chen und den Antrag auf Familiennachzug vorzubereiten. Herr Ali schöpfte 

neue Hoffnung in Anbetracht der schon bald endenden Sperrfrist. Auch die-

ses Mal wurde er aber kurze Zeit später enttäuscht. Die Wartezeit wurde auf 

August 2018 verlängert. Weitere Einschränkungen wurden später im Juni  im 

Bundestag beschlossen. Herr Ali war natürlich sehr unzufrieden, aber deut- 

 

 

 

lich anders als damals. Wir mussten von unserer Seite aus nichts Weiteres 

veranlassen, sondern nur auf das Ende der Sperre warten.  

Im November sah ich Herrn Ali wieder. Er lächelte wie schon lange nicht 

mehr und berichtete mir ganz aufgeregt von den letzten Monaten. Seine 

Familie hatte in der Zwischenzeit nämlich einen Vorsprachetermin bei  

der deutschen Botschaft in Erbil zur Beantragung von Visa wahrgenommen. 

Relativ schnell war eine positive Entscheidung erfolgt. Herr Ali bedankte sich 

mehrmals sehr herzlich und fragte, ob es Möglichkeiten zur Finanzierung der 

Flugtickets gäbe. Letztendlich erhielt er ein Darlehen, welches er in minimal 

möglichen Raten über mehrere Jahre zurückbezahlen kann. Zudem sind 

zwei Anträge auf Reisekostenbeihilfe zurzeit 

noch unterwegs. Kurz vor Weihnachten über-

raschte mich die ganze Familie mit einem 

Besuch. Ich erkannte die Gesichter der Fami-

lienangehörigen, die ich damals zum ersten 

Mal im Jahr 2015 auf den Reisepässen gese-

hen hatte. Das war ein sehr schöner und herzli-

cher Moment für mich. 

Als ich mir später in einem ruhigen Augenblick die ganze Geschichte vor 

Augen führte, überwog ganz klar die Freude über den vergangenen Besuch 

und die strahlenden und dankbaren Gesichter von eigentlich fremden Men-

schen, die mir trotzdem auf seltsam positive Weise vertraut vorkamen. Ein 

etwas mulmiges Bauchgefühl verspürte ich aber auch. Denn das Leben der 

Menschen, die wir in den vergangenen Jahren versucht hatten nach 

Deutschland zu holen, lief weiter, in meiner Wahrnehmung allerdings nur 

episodenhaft. Das ist aufgrund der vielen Fälle, die ein Sozialarbeiter über-

nehmen darf/muss, sicherlich völlig normal. Für mich persönlich war es aber 

eine wertvolle Erkenntnis, auf dass ich mir nach Jahren der „Abarbeitung 

von Fällen“ ins Bewusstsein rufen konnte, dass unsere Klienten individuell 

beraten werden müssen und ein regelmäßiges Innehalten meinerseits die so 

essentielle Menschlichkeit in mir wieder erstarken lassen kann.  



Schuldnerberatung 

Überschuldungen haben viele verschiedene Ursachen.  Zumeist stellt sich 

ein Ereignis, wie Trennung, Scheidung oder Arbeitsplatzwech-

sel/Arbeitsplatzverlust oder auch eine Erkrankung  ein, so dass die finanziel-

len Verbindlichkeiten nicht mehr ausreichend oder gar nicht bedient werden 

können.  

 

Die Schuldenfalle 

Häufig wird nach einer Art „Schneeballsystem“ 

reagiert: Es werden die Schulden getilgt, die gera-

de am dringendsten erscheinen. In der Regel 

kommen die Briefe schon von Inkassobüros.  Das 

bedeutet im Alltag, der Gläubiger, der aktuell am 

meisten Druck ausübt, wird mit Ratenzahlungen 

bedient. Das hat zur Folge, dass der Druck von 

anderen Gläubigern zunimmt. Mit der Zeit verliert 

der Betroffene  ganz den Überblick über seine 

finanzielle Situation.  

Es fällt schwer, sich jemandem anzuvertrauen, da in der Regel  über Geld 

nicht gesprochen wird. Aus Scham unternehmen Betroffenen große An-

strengungen, um eigene Wege und Lösungen zu finden. Unter Umständen 

wird zu unseriösen Kreditangeboten gegriffen oder sich Geld von Familie 

und Freunden geliehen. Gelingt dies nicht, so wird die Schuldensituation 

versucht zu verdrängen, was die finanzielle Situation weiter verschärft.  

Menschen, die überschuldet sind, kommen erst spät in die Beratung. Häufig, 

wenn die Wohnungskündigung droht, der Energieversorger den Strom ab-

stellen will oder auch Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr gedeckt sind.  

In solch einer Situation kann die Schuldnerberatung helfen, Möglichkeiten 

und Wege zu finden und bei der Regulierung der Schulden unterstützen. 

Aber auch Menschen, die befürchten, sich zu überschulden können sich an 

die Schuldnerberatung wenden, damit es nicht erst zu einer Überschuldung 

kommt.  

 

 

 

Kostenlose Beratung 

In der  Schuldnerberatung des Ev.-ref. Diakonischen Werkes Grafschaft 

Bentheim sind Herr Rechtsanwalt Martin Kreißl und die Dipl. Sozialpädago-

gin Alexandra Liebenau die Ansprechpartner. Die Schuldnerberater helfen 

Betroffenen, sich einen Überblick über die Verbindlichkeiten zu schaffen, 

nehmen im Beratungsverlauf Kontakt mit den Gläubigern auf und bespre-

chen gemeinsam den möglichen, individuellen Weg aus den Schulden.  

Daneben wird gemeinsam ein  Haushaltsplan erstellt, um das finanzielle 

Gleichgewicht wieder herzustellen. Alles geschieht in enger Abstimmung mit 

den Betroffenen. Die Beratung der Schuldnerberatung ist kostenlos und 

diskret.  

 

 

Die Schuldnerberater sind montags bis 

donnerstags von 09:00 – 17:00 Uhr 

und freitags von 09:00 bis 12:30 Uhr 

zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schwangeren- und Schwan-

gerschaftskonfliktberatung  
 

Wir sind Ansprechpartnerinnen zu allen Fragen rund um Schwangerschaft 

und Geburt - bei finanziellen und sozialrechtlichen Fragen und Nöten, bei 

einem möglichen Befund durch die Pränataldiagnostik  und natürlich im 

Schwangerschaftskonflikt. Durch eine gute Vernetzung und Kooperation 

des Diakonischen Werkes mit anderen Einrichtungen,  Behörden und Ärzten 

können wir in manch prekärer Lebenssituation tatsächliche Hilfe leisten, 

entsprechende Anträge stellen und finanzielle Hilfen vermitteln. Schweige-

pflicht und Datenschutz stärken das Vertrauen, dass die Schwangeren uns 

entgegenbringen. Auch nach der Geburt des Kindes bleiben wir bis zum 

dritten Lebensjahr Ansprechpartnerinnen für die Mütter und Väter in allen 

Belangen, die eine Familie stabilisieren.  

Durch den offenen Elterntreff, der auch 2018 weiterhin in Kooperation mit 

dem Ev.-luth. Diakonischen Werk wöchentlich in den Räumen der Evangeli-

schen Erwachsenenbildung stattfand, hatten Eltern die Möglichkeit der Be-

gegnung und des Austauschs. Es fanden tolle Aktionen statt, darunter zum 

Beispiel ein Fotoshooting für die Eltern und Großeltern zusammen mit den 

Kindern. 

 

Wellcome  

Durch das Projekt wellcome – Praktische Hilfen nach der Geburt unter-

stützen wir Mütter und Familien in der ersten Zeit nach der Geburt. Die Eh-

renamtlichen, die den Müttern und Familien durch Betreuung ihrer Kinder 

Entlastung bieten, schenkten ihnen im vergangenen Jahr 374 Stunden ihrer 

Zeit. Den niedersächsischen wellcome-Ehrenamtlichen, darunter auch den 

Ehrenamtlichen vom wellcome-Standort Nordhorn, wurde für ihre Arbeit mit 

dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement 2018 gedankt. 

 

 

 

 

 

Kein Jahr ist wie das andere und stellt uns Beraterinnen immer wieder vor 

neue Herausforderungen. So gab es im Jahr 2018 einen Anstieg in der 

Nachfrage unserer Arbeit, der bei etwa 30% liegt und auch einen deutlichen 

Anstieg in der Gruppe junger Mütter, die sich in Multiproblemlagen befanden 

und zum Teil durch Fachkräfte des Jugendamts weiter begleitet werden. 

 

  



Suchtberatung  

 

als Teil der Ökumenischen Fachambulanz Sucht (ÖFaS) 

Beratung 

Menschen die im vergangenen Jahr mit einer Suchtproblematik unsere 

Suchtberatung aufsuchten, sind in der Regel in einer akuten persönlichen 

Krise. Sie wenden sich an uns, weil sie mit ihrem Suchtverhalten im 

familiären Rahmen, im Freundeskreis, bei der Arbeit oder bei Behörden 

aufgefallen sind. In der Beratung geht es um die Akzeptanz des eigenen 

Suchtverhaltens sowie um ein vertieftes Verständnis der eigenen 

Erkrankung. Darüber hinaus geht es darum, gemeinsam mit dem Klienten 

nach Lösungswegen zu suchen (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Beratung umfasst u. a.: 

 Einzelgespräche / Gruppengespräche 

 Paar- / Angehörigen- / Bezugspersonengespräche 

 Kooperation mit Ärzten, Behörden, Arbeitgebern u. a. 

 Interessierte 

 Vermittlung in ambulante oder stationäre Rehabilitation 
 

Im Beratungsprozess geht es u. a. um folgende Inhalte: 

 Krisenbewältigung 

 Klärung der persönlichen Ziele 

 Ressourcen- und Problemanalyse 

 Information über die Erkrankungsformen 

 Bewusstmachung und Aufklärung 

 Unterstützung Angehöriger 

 Beratung über Behandlungsmöglichkeiten 

 Verbesserung und Stabilisierung der gesundheitlichen, 

zwischenmenschlichen, sozialen und beruflichen Situation 

 Vermittlung in Selbsthilfegruppen  

 Hilfe bei der Antragstellung zur Rehabilitation 

 

Ambulante medizinische Rehabilitation, Weiterbehandlung 

und Nachsorge 

Die Leistungen der ambulanten medi-

zinischen Rehabilitation, der ambulanten 

Weiterbehandlung, der ambulanten Module in 

der Kombi-Therapie sowie die Nachsorge 

werden unter dem Dach der Fachambulanz 

Sucht in der Grafschaft Bentheim gemeinsam 

mit der Drogenberatungsstelle des Landkreis 

Grafschaft Bentheim erbracht.  

Die Fachambulanz hält drei Therapiegruppen 

(davon 2 Abend- und 1 Vormittagsgruppe) 

sowie eine Nachsorgegruppe vor. Daneben 

werden gruppenübergreifend edukative 

Indikationsgruppen angeboten zu den 

Themen: 

 

 Arbeit/Nichtarbeit und Abhängigkeit 

 Basiswissen Sucht  

 Rückfallprophylaxe 

 Angst /Depression/ Traumata  

 Soziale Kompetenz I und II 

 Männer (männliche Identitätsentwicklung) 

 Frauen (weibliche Identitätsentwicklung) 

 Zufrieden älter werden 

 Infoabend für Angehörige 

 Auswirkung der Störung auf Angehörige 

 Selbstwahrnehmung und Entspannung 

 
 

Neben den wöchentlich stattfindenden Gruppen, werden 14-tägig 

Einzelgespräche mit den Rehabilitanden durchgeführt. 
 

Angehörige werden 2-mal jährlich im Rahmen eines Paar- und 

Angehörigenseminares (Doppeleinheit im Rahmen der Therapiegruppe) in 

die Rehabilitation miteinbezogen. 



 

Entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherungsträger (ambulant 

vor teilstationär vor stationär) nutzen zahlreiche Rehabilitanden die 

ambulante medizinische Rehabilitation, sowohl als rein ambulante Therapie 

oder auch in Kombination mit einer stationären Therapie im Rahmen einer 

Weiterbehandlung oder Kombi- Behandlung mit stationären und ambulanten 

Modulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prävention 

Die Suchtberatung bietet darüber hinaus Suchtpräventionsveranstaltungen 

für Schulen, Sportvereine, gewerbliche Betriebe und Kirchengemeinden an. 

Hierzu wurden unterschiedliche Präventionskonzepte (Rauschfreie Schule, 

KlarSicht Koffer, Rauchfrei Programm, HaLT) erstellt, um die jeweilige Ziel-

gruppe gut zu informieren und um die Gefahren und die Konsequenzen 

missbräuchlichen Verhaltens oder einer Abhängigkeit deutlich zu machen. 

Die Beratungs- Rehabilitations- und Präventionsverfahren der ÖFaS finden 

nach zertifizierten Qualitätsstandards nach DIN EN ISO 9001-2015 statt. 

 

 

  



Tagesstätte TASte 

 

 

Die Tagesstätte ist eine Einrich-

tung, in der psychisch kranke 

Erwachsene tagsüber von mon-

tags bis freitags an ihrer Gesun-

dung, Selbständigkeit und Tages-

struktur arbeiten können.  Wir 

verfügen über 18 Plätze, die im 

Jahr 2018 durchgängig belegt 

waren, zeitweise betreuten wir 

sogar 19 Teilnehmer.  

 

Die Entwicklung der letzten Jahre, dass immer häufiger junge erwachsene 

psychisch kranke Menschen vorübergehend eine Unterstützung auf dem 

Weg in Ausbildung und Beruf benötigen, hat sich fortgesetzt. Glücklicher-

weise gelingt es meist, diese jungen Menschen zu stabilisieren und sie zügig 

in weiterführende Maßnahmen zu vermitteln. Ab und zu gelingt auch die 

direkte Rückführung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.  

Natürlich gibt es auch Men-

schen, die unsere Hilfe länger-

fristig in Anspruch nehmen. 

Hier freuen wir uns, wenn wir 

sie dabei unterstützen können, 

gesund zu bleiben, einer sinn-

vollen Tagesstruktur nachzu-

gehen und im Kontakt mit 

anderen zu sein. Die Krank-

heit spielt natürlich eine Rolle, 

sie sollte im Laufe des Aufent-

haltes aber in den Hintergrund 

treten.  

 

Der „Geldproducer“ und der „Ozonschichtinstallateur“  

Höhepunkte des Jahres waren wieder die gemeinsamen Projekte mit dem 

Wohnheim und der städtischen Galerie: 

Im Rahmen der Kunstvermittlung „ortsgespräch“ bieten Karin Heidinger-

Pena und Myriam Bönicke-Feld von der Städtischen Galerie regionalen 

Gruppen die Möglichkeit, sich mit den aktuellen Ausstellungen der Galerie 

auseinanderzusetzen. Die gezeigte Kunst soll verständlich und erfahrbar 

werden. Im Laufe dieser Auseinandersetzung mit den Arbeiten der Künstler 

erstellen die Teilnehmer eigene Arbeiten, die bei der Finissage als Teil der 

Ausstellung in der Galerie gezeigt werden.  

Dazu Nadja Mittmann: „Die letzte Ausstellung, zu der wir an einem solchen 

Workshop teilnahmen, wurde von acht Künstlern an acht Orten im Nordhor-

ner Stadtgebiet gestaltet. Wir besuchten die verschiedenen Ausstellungsorte 

und setzten uns anschließend insbesondere mit dem in der Agentur für Ar-

beit ausgestellten Werk von Tom Bachler und Karen Weinert auseinander. 

Die Künstler hatten Menschen bei der Ausübung von Fantasieberufen por-

trätiert. So gab es einen Ozonschichtinstallateur und einen Beschäftigungs-

verhinderer - Fantasieberufe mit Bezug zu aktuellen Problemen.  

 
Bei einem anschließenden Fotoshooting in der Galerie stellten wir selbst 

ausgedachte Fantasieberufe dar. Es gab den  Geldproducer, den Rasenfri-

seur, den Erbsenzähler und den Waldpsychologen.  Bei der Finissage wur-

den nicht nur unsere Fotos ausgestellt, sondern es gab auch etwas zu ge-

winnen und zwei von uns konnten einen von den Künstlern und Künstlerin-

nen signierten Ausstellungskatalog mit nach Hause nehmen.“  



 

Psychoseseminar Trialog  
 

Der Trialog Grafschaft Bentheim wurde vor 8 Jahren gegründet. An jedem 4. 

Donnerstag im Monat treffen sich Erfahrungsexperten aus drei verschiede-

nen Bereichen (von psychischer Erkrankung Betroffene, deren Angehörige 

und professionelle Helfer), um sich im Raum 115 der Volkshochschule über 

Chancen, Schwierigkeiten und persönliche Erfahrungen auszutauschen. 

Kein Besucher muss seinen Namen nennen oder sich aktiv beteiligen. Per-

sonen jeden Alters und Hintergrundes sind herzlich willkommen. Je individu-

eller die Fragen und Ansichten sind, desto lebendiger wird der Austausch. 

Wir be- oder verurteilen nicht, sondern hören jedem aufmerksam und res-

pektvoll zu.  

Die Zahl psychischer Neuerkrankungen steigt seit Jahren kontinuierlich, es 

gibt viele  Fragen bei den Betroffenen und ihren Familien und sicherlich be-

steht zu Beginn eine gewisse Scheu, sich mit seiner seelischen Krankheit 

vor anderen Menschen zu outen. Beim Trialog trifft man jedoch ausschließ-

lich Menschen, die unmittelbar und sehr persönlich mit dieser Thematik be-

fasst sind.  

Für neue Besucher ist es zunächst überraschend, dass bei der ernsten 

Thematik auch gelacht wird, denn – wie im „normalen“ Leben auch – verbirgt 

sich gerade in Extremsituationen oft eine große Portion Humor, die sehr 

befreiend wirken kann.  

 

Reden ist die beste Medizin!  

Dieses Sprichwort können die Teilnehmer des Tria-

logs bestätigen. 

In akuten Krisen ist das Bedürfnis nach umfassender 

Information sehr groß:  „An wen kann ich mich wen-

den? Welche Hilfe ist sinnvoll, welche eher nicht? 

Sind Medikamente wirklich notwendig? Wie äußere 

ich meinen Eindruck einem Betroffenen gegenüber,  

 

 

 

dass es ihm wieder schlechter geht, ohne ihn zu verletzten? Wie wird es 

weitergehen? Wer ist daran schuld, habe ich etwas falsch gemacht? Wem 

kann/sollte ich von meiner Erkrankung berichten und wem besser nicht?“ 

und, und, und … 

Daniel Bomfleur, ein regelmäßiger Besucher des Trialogs der ersten Stunde 

berichtet: „Die Erfahrung, mit meinen psychischen Problemen nicht alleine 

zu sein, stellte für mich den Beginn zu einem zufriedeneren Alltag dar. Wenn 

ich mit meinen Beiträgen anderen Besuchern neue Sichtweisen vermitteln 

kann, steigert das mein eigenes Selbstbewusstsein und es ist immer ein 

gutes Gefühl zu erkennen, wie nah „verrückt“ und „normal“ oft beieinander 

liegen.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild Daniel Bomfleur 



Schulprojekt   

„Verrückt? – Na und!“ 
 

 

Verrückt? – na und!  ist ein Präventionsprogramm von Irrsin-

nig Menschlich e.V für alle Schulen der Grafschaft ab Klasse 9.  

 

Bislang 730 Schülerinnen und Schüler erreicht 

Das Projekt besteht im Kern aus einem Schultag und macht das schwierige 

Thema „psychische Krisen“ in der Schule besprechbar. Das bedeutet, Ängs-

te und Vorurteile abzubauen, Zuversicht und Lösungswege zu vermitteln 

und Wohlbefinden in der Klasse zu fördern.  Im vergangenen Jahr haben wir 

drei neue Schulen hinzu gewinnen können und in 23 Klassen und Jugend-

gruppen der Grafschaft das Projekt durchgeführt. 

 

Ansprechen statt Ignorieren 

Ein Team bestehend aus einem Psychologen oder Sozialarbeiter und einem 

Menschen, der seelische Krisen gemeistert hat, besucht Schulklassen oder 

Gruppen, um sich mit ihnen offen über Themen wie Leistungsdruck, Mob-

bing, Trennung der Eltern, Krankheit in der Familie, Süchte, Zukunftssorgen 

auszutauschen. Der Höhepunkt 

des Projekttags ist stets der Aus-

tausch mit den persönlichen Ex-

perten. Die Schüler erfahren, wie 

sich eine Depression anfühlt oder 

eine Psychose, wo es Hilfe gibt 

und was sie selbst, Freunde, El-

tern und Lehrer tun können.        

           

 

 

 

 

Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Landkreis, der Barmer, der Hein-

richs-Rammelkamp-Stiftung und der Henner Will Stiftung. 

 

 

Wer Interesse hat, kann sich gerne melden! 

Tel. 01520-8972049  

Mail  karin.vomBovert@diakonie-grafschaft.de 

  



Wohnheim Dat Hus 
 

Angehörigenfest 

 
Im Jahr 2018 feierten wir erneut ein Angehö-

rigenfest im Wohnheim Dat Hus. Diese lang-

jährige traditionelle Veranstaltung findet alle 

zwei Jahre statt und bietet den Angehörigen, 

Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses die 

Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmo-

sphäre untereinander auszutauschen. Das 

Angehörigenfest wurde wie in den vergange-

nen Jahren sehr gut angenommen und war 

für alle Beteiligten ein voller Erfolg und eine 

gelungene Veranstaltung. 

Es hat sich gezeigt, dass es von allen Seiten 

ein großes Bedürfnis nach Kontakt und Ge-

sprächen gibt, dem der trialogischen Ansatz 

des gleichberechtigten respektvollen Austausches von Erfahrungen am bes-

ten gerecht wird. Diese besondere Qualität der Kommunikation findet dar-

über hinaus im Rahmen der Bezugsbetreuung auch in unserem Arbeitsalltag 

ihren Platz.    

 

 
 

Freizeit  
 

Auch dieses Jahr fand wieder die 

jährliche Bewohnerfreizeit statt, in 

2018 war Accumersiel unser Ziel. 

18 Bewohner und Bewohnerin-

nen und zwei Mitarbeiterinnen 

verbrachten eine entspannte und 

erlebnisreiche Woche an der 

Nordsee. Das Quartier haben wir 

im CVJM-Haus in Accumersiel 

bezogen und von dort aus viele 

Aktivitäten unternommen. Ein Highlight war der Ausflug nach Baltrum und 

eine Kutterfahrt zu den Seehundbänken. Ihre Versorgung organisierten die 

Teilnehmenden selbstständig. Mit der gemeinsamen Planung und Zuberei-

tung der Mahlzeiten und der Organisation der Aktivitäten haben alle sehr 

positive Erfahrungen sammeln können. 

  

 

Personal 

 
In 2018 gab es im Wohnheim Dat Hus für insgesamt fünf junge Menschen 

die Möglichkeit ihren Freiwilligendienst zu absolvieren. Die enge Verzahnung 

mit den Tätigkeiten der hauptamtlichen Mitarbeiter erlaubt es den jungen 

Menschen einen ersten Einblick in die Arbeitsbereiche der Sozialen Arbeit 

im Arbeitsfeld Psychiatrie zu bekommen. 

Im August 2018 nahm der neue Einrichtungsleiter Marco Beckhuis seine 

Tätigkeit im Wohnheim Dat Hus auf.   

  



 

Wohnungslosenhilfe 
 

Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf  

Im Erdgeschoss des Compasshauses in der Beratungsstelle der Wohnungs-

losenhilfe riecht es nach frischem Kaffee und eine gemütliche Sitzecke lädt 

zum Verweilen ein. Hier trifft man Bekannte, kann Kaffee trinken, sein mit-

gebrachtes Essen aufwärmen, duschen oder Wäsche waschen.  

Wenn man einen Ansprechpartner braucht, Rat und Hilfe benötigt, stehen 

die zurzeit 4 Mitarbeiter gerne zur Verfügung.  „Hier ist  jeder herzlich will-

kommen!“ 

Folgende Schilderung eines Betroffenen vom Leben auf der Straße zeigt 

beispielhaft, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, für die eine 

eigene Wohnung zurzeit, vielleicht auch schon seit langem oder für immer, 

ein kaum erreichbares Ziel, ein Wunsch, ein Traum ist. Menschen, die sich 

mit ihrer Situation arrangiert haben und das Beste daraus machen. Men-

schen, die resigniert haben und sich einfach abfinden mit ihrem Schicksal. 

Aber auch solche, die für das Erreichen dieses Zieles – eine eigene Woh-

nung – hart an sich und der Verbesserung ihrer Lebenssituation arbeiten. 

Solche Menschen gibt es in jeder Stadt, in jedem Ort in Deutschland. Man 

muss nur hinschauen. 

 

 „Das Leben auf der Straße ist härter geworden“ 
 
meint Andreas. Und er muss es wissen, schließlich lebt er seit fast 20 Jah-

ren auf der Straße – mit einigen Unterbrechungen. Zwischendurch wohnte er 

in Notunterkünften, bei Freunden oder Freundinnen, in Einrichtungen für 

Wohnungslose und sogar ab und zu in einer „richtigen“ Wohnung. Die Grün-

de, warum er immer wieder auf die Straße ging, sind vielfältig: Zerbrochene 

Beziehungen, Probleme mit der Hundehaltung, die falschen Mitbewohner … 

Andreas hat sich eingestellt auf das Leben ohne Wohnung. Sein Zelt ist sein 

Zuhause. Und sein Hund Basti, der ihn Tag und Nacht begleitet, ist sein 

bester Freund und Beschützer: „Letztens hat mich jemand bestehlen wollen, 

bewaffnet mit einem Messer ist der in mein Zelt gekommen. Aber da ist mein 

Hund dazwischen. Der hat den Dieb in Schach gehalten, bis die Polizei da 

war.“ Andreas weiß das zu schätzen. Wenn das Essen mal knapp ist, be-

kommt es der Hund, wenn er krank wird, bringt Andre-

as ihn zum Tierarzt, und extra versichert ist er auch. 

Andreas geht mit offenen Augen durch die Welt. Wenn 

er Sitzung macht auf der Großen Straße, hat er einen 

Stammplatz vor einer Boutique, in der  vor allem  junge 

Mädchen einkaufen. Auch die Bedienung ist jung und 

hübsch: „Die bringen mir ab und an was zum Trinken 

für den Hund, reden mit mir. Das sind wirklich nette, 

hübsche Mädels“, sagt er mit einem Zwinkern in den 

Augen. 

Wenn Andreas abends „nach Hause“ geht, sein Zelt aufbaut und den Feier-

abend einläutet, darf sein Radio nicht fehlen. Vor allem Country-Musik hört 

er gerne. Da kennt er sich aus, weiß genau, wann seine Lieblingssendungen 

laufen. Manchmal geht er auch ins Kino oder sieht sich bei einem Freund 

einen Film an. Danach ist dann „Feierabend“. Schließlich beginnt Andreas 

seinen Tag schon morgens gegen halb sechs. Dann führt er den Hund spa-

zieren und holt sich am Bahnhof eine Zeitung. 

„Man muss ja schließlich wissen, was los ist in der Welt.“ 

 

…unterwegs 
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Das ist eins  von vielen Schicksalen,  mit denen die Mitarbeiter der Bera-

tungsstelle täglich konfrontiert werden.  



Die Zahl der Anfragen durch Empfänger 

von Leistungen gem. SGB II (Familien, 

Alleinerziehende mit Kind(ern) und Einzel-

personen), Haftentlassene und Hilfsbedürf-

tige gem. § 67 SGB XII (Menschen mit be-

sonderen sozialen Schwierigkei-

ten/Obdachlose, die eine Wohnung suchen) steigt seit einiger Zeit merklich 

an. Diese Einschätzung der WLH deckt sich in diesem Punkt mit den Erfah-

rungen anderer sozialer Dienste, die mit entsprechenden Klienten arbeiten 

(u.a. Städtische Wohnraumhilfe, Bewährungshilfe, Schwangerenkonfliktbera-

tung und Kolpinghaus). 

Der Bereich WLH des DW kümmert sich um alle genannten Zielgruppen. Die 

Anfragen der Hilfesuchenden sind vielfältig und beziehen sich zum einen auf 

die Bewilligungspraxis des Grafschafter Jobcenters und auf Wohnraumsi-

cherung bzw. Unterstützung bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum 

(nach den Vorgaben des SGB II bzw. des Grafschafter Jobcenters). Dazu 

kommt häufig die Bitte um Unterstützung bei Umgang mit 

Behörden / Rechtsverwirklichung und die Vermittlung an an-

dere Fachdienste (allgemeine Sozialberatung). Die Anfragen 

der „klassischen“ Klientel der Wohnungslosen beziehen sich 

auf das gesamte Spektrum der Hilfen gem. § 67 SGB XII, 

vorrangig auf die Vermittlung von Übernachtungsmöglichkei-

ten / Notschlafstellen und auf die Vermittlung von Wohnraum 

als Grundlage für weitere Hilfsangebote.  

Seit Jahren ist zu beobachten, dass die Zahl junger Volljähriger in der Woh-

nungslosigkeit kontinuierlich ansteigt. Die hohe Belastung, die es für junge 

Volljährige mit psychischen Störungen und Suchterkrankungen bedeutet, 

zusätzlich mit Wohnungsnot und sozialen Schwierigkeiten konfrontiert zu 

sein, erleben die Mitarbeiter zunehmend in ihrer täglichen Arbeit. 

Im Laufe der nächsten Monate wird das Angebot der ambulanten Bera-

tungsstelle der WLH des DW (Hilfe gem. § 67 SGB XII) durch einen Tages-

aufenthalt in unmittelbarer Nähe des Compasshauses  erweitert.  

Abschließend ist festzustellen, dass die Zahl an fehlenden Wohnungen sich 

kreisweit und besonders dramatisch  in Nordhorn zuspitzt. Besonders Men-

schen, die von einem kleinen  Einkommen oder sogar von Transferleistun-

gen leben, haben nahezu keine Chance auf bezahlbaren Wohnraum. 

 

Beratungs-, Freiwilligen- und     

Ehrenamtsdienste     Brotkorb und Kleiderbörsen

     

Ev.-ref. Diakonisches Werk    

Grafschaft Bentheim gGmbH  Brotkorb und 

COMPASS Diakonie Caritas Haus  Modeschnäppchen 

NINO - Allee 4   Lager Str. 19 

48529 Nordhorn  49828 Neuenhaus 

Tel. 05921  81 111-0  Tel. 05941 999040 

   

  Stöberecke 

Psychiatrische Nachsorge  Bentheimer Str. 110 

  48529 Nordhorn 

Wohnheim Dat Hus  Tel. 0152 56321683  

Sandstiege 16   

48529 Nordhorn  Jacke wie Hose  

Tel. 05921  8962-0  Hafermarkt 3 

  48465 Schüttorf 

Tagesstätte TASte  Tel. 05923 988816 

Café Up`n Patt    

Ambulant Betreutes Wohnen   

Jahnstr. 19  Geben und Nehmen 

48529 Nordhorn   Wilhelmstr. 6a 

Tel. 05921  30391-0  48455 Bad Bentheim 

  Tel. 05922 9997796 

Wohngemeinschaft    

„Junges Wohnen“   

Povelstr. 22  

48529 Nordhorn www.diakonie-grafschaft.de 

Tel. 05921 7057612  info@diakonie-grafschaft.de 
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