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rovisorische Schlaf-ff
lager auf Parkbkk än-
ken mit „Decken“
aus Zeitungspapier

und Pappkartons, Schlafsff ä-
cke unter Brücken sowie
Menschen, die ihre Haba se-
ligkg eiten in einem alten Ein-
kaufsff wagen vor sich her
schieben – das Stichwhh ort
Obdachlosigkg eit spült oftff
Bilder ins Bewuww sstsein, die
von der Lebensrealität in der
beschaulichen Grafsff chaftff
weit entfeff rnt scheinen. Tat-
sächlich sind Obdachlose im
Landkreis weniger sichtbar
als in anderen Regionen mit
größeren Städten. Doch es
gibt sie auch hier,rr wie ein Be-
such bei der WoWW hnungslo-
senhilfeff der Diakonie im
Haus Compass in Nordhorn
zeigt.
„W„ ir haba en es hier eher

mit verdeckter Obdachlosig-
keit zu tun“, berichtet Sozi-
alpädagogin Hildegard NyNN -
boer vom Team der WoWW h-
nungslosenhilfeff der Diako-
nie. Zelten im WaWW ld, Schla-
feff n in AbAA risshäusern und vor
allem Couch-Hopping, bei
dem WoWW hnungslose bei
wechselnden Bekannten un-
terschlüpfeff n, halten Ob-
dachlose im Landkreis bei-
nahe im VeVV rbr orgenen. In der
Beratungsstelle werden sie
sichtbar: Bis Oktober haba en
übüü er 130 Menschen in die-
sem Jahr Rat bei der WoWW h-
nungslosenhilfeff an der NI-
NO-A- lAA lee 4 gesucht.
Mit der Reaktivierung des

Nordhorner Bahnhofeff s ist
auch die Zahl durchreisen-
der Obdachloser gestiegen –
vor allem im Sommer,rr be-
richtet das Team. Nach Er-
faff hrung der Diakonie-Mitar-
beiter bleiben sie durch-
schnitttt lich zwei bis drei Tage
in der Grafsff chaftff , bevor sie
weiterziehen. „Manche sind
auf demWeWW g zu einemKuKK m-
pel, andere wechseln viel-
leicht einfaff ch die Gegend“,
sagtHildegardNyNN by oer.
Die meisten Klienten der

WoWW hnungslosenhilfeff stam-
men jedoch aus dem Land-

P

kreis. „Oftff werden sie von
Mitarbr eitern des Jobcenters
geschickt, damit wir ihnen
eine Postadresse einrich-
ten“, erzählt NyNN by oer. Das hat
füff r viele geradezu existen-
zielle Bedeutung, denn: ohne
Adresse kein Leistungsbe-
zug. AlAA s Postadresse dient
der sogenannte Tagesauf-ff
enthalt in direkter Nachbar-
schaftff zur Beratungsstelle,
der ebenfaff lls von der Diako-
nie betrieben wird. 41 Men-
schen nutzen derzeit diese
Möglichkeit.
Doch der Tagesaufeff nthalt

bietet noch mehr. Hier kön-
nen sich wohnungslose
Menschen zumindest zeit-

weise aufhff alten undAngebo-
te nutzen, die füff r die meis-
ten alltäglich, füff r Obdachlo-
se jedoch nur schwhh er zu-
gänglich sind. Wäsche wa-
schen und trocknen, du-
schen, das Handydd auflff aden

oder sich eine warme Mahl-
zeit kochen, all das ist von
Montag bis Freitag jeweils
am VoVV rmitttt ag unkompliziert
und anonynn m möglich. Drei
Herde, eineWaWW schmaschine,
ein Trockner und jeweils ein

Duschtrakt füff r Frauen und
Männer stehen in dem frff ü-
herenNINO-Haus bereit.
Niemand muss sich hier

erklären, Fragen beantwor-
ten oder Formulare ausfüff l-
len. „Eine warme Dusche,
frff isch gewaschene Kleidung
und eine Rasur machen un-
heimlich viel füff r das WoWW hl-
befiff nden aus“, weiß Petra
Holtkamp, die als Sozialpä-
dagogin im Tagesaufeff nthalt
arbr eitet.WeWW rwill, kann beim
WaWW rten auf die Wäsche mit
anderen kickern, reden oder
Kaffff eff e trinken. Einen Zwang
zur Gemeinschaftff gibt es je-
doch nicht. „Manche mögen
den sozialen AuAA stausch, an-

dere sind lieber füff r sich“, er-
klärtHoltkamp.
„Unsere Angebote sind

mit keinerlei Erwrr artungen
verbr unden“, sagt LenaDulle,
die bei der Diakonie als Be-
reichsleiterin füff r die Sozia-
len Dienste zuständig ist.
Die Klienten müssen nicht
übüü er sich und ihre Lebenssi-
tuation sprechen, wenn sie
ihre Post aba holen oder am
hauseigenen Laptop ihre E-
Mails aba rufeff n und versen-
den. AbAA er sie können es,
wenn ihnen danach ist. In
der Beratungsstelle und im
Tagesaufeff nthalt hat immer
jemand ein offff eff nes Ohr. Bei
Bedarf vermitttt elt das Team

weitere Hilfeff n wie Schuld-
ner- oder Suchtberatung
und unterstützt beim Um-
gangmit ÄmÄÄ tern.
Kooperationen mit Ein-

richtungen wie der Bewäh-
rungshilfeff , Polizei oder ge-
setzlichen Betreuern sind an
der Tagesordnung – aller-
dings nur aufWuWW nsch und in
AbAA sprache mit dem Klien-
ten, das ist denTeammitglie-
dern wichtig. AuAA ch bei der
Suche nach einer WoWW hnung
wird geholfeff n. Dazu stehen
die Mitarbr eiter unter ande-
rem in engem Kontakt mit
der Stadt Nordhorn, die zur
Unterbr ringung von WoWW h-
nungslosen verpflff ichtet ist
(dieGNberichteten).
Die Sozialpädagogen sind

nah dran an ihren Klienten.
Zu vielen haba en sie sogar
langfrff istig Kontakt – manch-
mal bis zu deren Tod. „W„ eWW nn
jemand stirbr t, den wir lange
begleitet haba en, geht jemand
vom Team mit zur Beerdi-
gung“, berichtet Evelin GyGG s-
bers vom Beratungsteam:
„Und dann steht man teil-
weise alleine mit dem Be-
statttt er vor demGraba .“
Finanziert wird die Arbr eit

von WoWW hnungslosenhilfeff
und Tagesaufeff nthalt auf
Grundlage der nachrangigen
Hilfeff n des zwölftff en Sozial-
gesetzbuches. Sonderleis-
tungen wie ein wöchentli-
ches Frühstück, das sehr gut
angenommen wird, müssen
extra generiert werden, etwa
aus Spenden.
Gerne wüww rde das Team

noch mehr anbieten, einen
regelmäßigen Mitttt agstisch
zum Beispiel. Doch dafüff r
feff hlt das Personal. „Es wäre
toll, wenn sich jemand mit
Spaß am Kochen melden
wüww rde, der uns ehrenamtlich
helfeff n möchte“, sagt Petra
Holtkamp. AuAA ch Sachspen-
den wie Schlafsff äcke, Isomat-
ten oder Hygyy ieneartikel sind
willkommen.

Wer das TeTT am mit TaTT tkraftff
oder einer Sachspende unter-
stützen möchte, kann sich un-
ter der TeTT lefonnummer 05921
8199280 melden.

Eine Dusche, Kaffff eff e und ein offff eff nes Ohr
Bei der Wohnungslosenhilfe und im TaTT gesaufenthalt der Diakonie finden Obdachlose einen Ruhepol und Unterstützung

AnkeMücke

Der TaTT gesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe ist auf dem früheren NINO-Gelände in Nordhorn zu finden. Foto: Konjer

Die Sozialpädagoginnen Petra Holtkamp (links) und Janine Mü-
cke am Kickertisch des TaTT gesaufenthaltes an der NINO-Allee 5.

In der Küche des TaTT gesaufenthaltes stehen die Sozialpädagogin-
nen Hildegard Nyboer (links) und Evelin Gysbers. Fotos: Mücke

– ANZEIGE –

www.handwerker- 
nordhorn.de

FRAGE DER WOCHE

Mehrhrr eit füff r ein
Böllervrr evv rbr ot in der

Grafaa sff chafaa tff

GRAFSCHAFTNach zwei Coro-
na-J- ahren weitgehend ohne
Feuerwrr erk sind zum Jahres-
wechsel wieder Böller er-
laubu t. Vielerorts wird trotz-
dem übüü er ein VeVV rbr ot disku-
tiert. AuAA f GN-Online haba en
wir in dieser WoWW che gefrff agt:
Sollten Böller in der Graf-ff
schaftff verbr otenwerden?

Ja 51 %
Nein 28 %
In bestimmten Bereichen 19 %
Mir egal  2 %

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.
1401 Stimmen, Stand: Freitag,gg 18 Uhr.rr

Deutschland ist raus, füff r die
Flick-Elf heißt es nun frff üh-
zeitig „I’mdriving home foff r
Christmas“.Ob imMann-
schaftff sbus auch schon ein
WeWW ihnachtssong-Stream
läuftff ? Das Interesse an der
WMWW hielt sich inmeinem
persönlichenUmfeff ld ohne-
hin sehr inGrenzen und
dürftff e nunmit demAuAA s-
scheiden der deutschenNa-
tionalmannschaftff gegennull
tendieren. Ich feff iere damit
auch das Ende der ÄrÄÄ a eines
übüü er Jahre gepflff egtenWoWW rt-
witzes: AlAA s seinerzeit feff st-
stand, dass dieWMWW inKatar
statttt fiff ndet, teilte ich jedes
Mal, wenn ich erkältetwar,rr
ungefrff agtmit, dass die
WMWW 2022 gerade bereits
inmir statttt fiff ndet.
Die umgangssprachliche

VeVV rwrr endung desWoWW rtes
„Katarrh“ füff r eine Erkältung
ist zwar kaumnoch ge-
bräuchlich und füff r das VeVV r-
ständnis desWitzes vonnö-
ten. AbAA er es passt ganzwuww n-
derbr ar zu den verschnupftff en
Reaktionen derNationalelf
nach dem frff ühzeitigenAuAA s-
scheiden amDonnerstag-
aba end. „Lasstmich das erst
mal verdauen“,murmelte
beispielsweiseNationalspie-
ler Füllkrug zerknirscht.Ob-
acht: „Magen-Darm“ geht
übüü rigens auch gerade rum.

GUTEN MORGEN!

N-Newsletter für

einen guten Start

in den TaTT g – kos-

tenfrei abonnieren:

gn-online.de/g// m

DasWM-Aus
inmir

Sascha
VeVV nnemann
hatmit derWMWW
ein neues „TeTT ekes-
selchen“ entdtt eckt.tt

GRAFSCHAFTMit Jahresaba lauf
endet der Einsatz der mobi-
len Impftff eams. Noch bis
Freitag, 23. Dezember,rr sind
Impfuff ngen übüü er das DRK-
Impftff eam möglich. Zur VeVV r-
füff gung stehen alle zugelas-
senen Impfsff toffff eff . Die Imp-
fuff ngen gegen das Coronavaa i-
rus fiff nden an foff lgenden Or-
ten statttt :

Montags:
• 12 bis 15 Uhr in Uelsen im
DRK Zentrum, van-der-Lin-
de-Hof 5
• 16 bis 19 Uhr in Emlich-
heim im DRK Zentrum,
Hauptstraße 64

Mittwochs:
• 12 bis 15 Uhr in Neuen-
haus im DRK Zentrum, La-
ger Straße 76A

• 16 bis 19 Uhr in Wietmar-
schen-Lohne im Pfaff rrzen-
trumLohne,Hauptstraße 45

Freitags:
• 12 bis 15 Uhr in Schütttt orf
im Jugendcaféff , Mauerstraße
48

• 16 bis 19 Uhr in Bad Bent-
heim im DRK Zentrum,
Bentheimer Straße 81. Die-
ser Termin entfäff llt am 16.
Dezember.
Darübüü er hinaus steht allen

Bürgern bis zum 23. Dezem-
ber das Angebot der Impf-ff
station an der Firnhaba erstra-
ße 12 inNordhorn zur VeVV rfüff -
gung (mit oder ohne Ter-
minvnn ereinbarung). Die
Impfsff tation ist montags bis
frff eitags von 9 bis 17 Uhr so-
wie sonnaba ends von 10 bis
15 Uhr geöffff nff et. WeWW r zur
besseren Planbarkeit voraba
einen Impftff ermin vereinba-
ren möchte, kann diesen on-
line auf wwww www .ww impfpff ortal-
niedersachsen.de buchen.
Sowohl bei den mobilen

Impfaff ktionen als auch in der
Impfsff tationFirnhaba erstraße

werden foff lgende Impfuff ngen
angeboten: Erst- und Zweit-
impfuff ngen (aba füff nf Jahren),
Booster-Impfuff ngen (erste
AuAA ffff rff ischungsimpfuff ng) füff r
Personen aba zwölf Jahren
(drei Monate nach Zweit-
impfuff ng) sowie Viertimp-
fuff ngen füff r Menschen aba 60
Jahren und füff r gesundheit-
lich gefäff hrdete Personen
(zum Beispiel mit chroni-
schen Erkrankungen und
AbAA wehrschwhh äche). Daba ei
sollte der AbAA stand zur letz-
ten Corona-Impfuff ng oder zu
einer Infeff ktion mit dem Co-
ronavaa irus mindestens sechs
Monate betragen.

Weitere Informationen zur
Corona-Impfung sind auf der
Website www.grafschaftff -
bentheim.de zu finden.

Letzte RuRR nde füff r die mobilen Impftff eams
DRK-Kreisverband ist im Dezember noch in allen Kommunen unterwegs

Die Corona-Impfaktionen en-
den Ende Dezember.rr Foto: Hille

EMLICHHEIM In der Zeit vom
19. November,rr 18 Uhr,rr bis
21. November,rr 8 Uhr,rr ist es
an der Hauptstraße in Em-
lichheim im rückwkk ärtigen
Bereich eines Schuhhauses
zumDiebstahl eines AuAA toan-
hängers mit einem weißen
Kastenaufbff au gekommen.
Zeugen melden sich bei der
Polizeistation Emlichheim
unter Telefoff n 05943 92000.

Diebe stehlen
AnAA hänger


