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1Ein Leasingangebot der CITROËN BANK für den CITROËN C3 PICASSO VTi 95 ADVANCE bei 10.000 km/Jahr Lau�eistung, bei € 5.990,– Sonderzahlung und bis zu 48 Monaten Laufzeit, für den CITROËN BERLINGO 1.6 16V ADVANCE bei 
10.000 km/Jahr Lau�eistung, bei € 6.400,– Sonderzahlung und bis zu 48 Monaten Laufzeit. Privatkundenangebot bei Vertragsabschluss bis 28.02.2010. Alle vorgenannten Leistungen sind an die Laufzeit des Leasingvertrages gebunden. 2Wir 
informieren Sie gerne über die Details. Versicherungsleistungen gemäß den näheren Bedingungen der Allianz-Versicherungs AG. Haftp�ichtversicherung, Vollkaskoversicherung mit € 500,– SB, Teilkaskoversicherung mit € 150,– SB. 3Gemäß den 
Vertragsbedingungen für Garantie PLUS/Service PLUS der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH.

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 8,2 bis 4,9l/100 km; CO
2
-Emissionen kombiniert von 195 bis 130 g/km (RL 80/1268/EWG)                   Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung. 

RAUMFAHRT TEUER.

CITROËN C3 PICASSO inkl. DOPPEL-FLAT schon ab

€ 120,00 mtl. Rate1
Entspricht/Tag € 120,00 mtl. Rate1

Entspricht€ 4,–1 /Tag€ 4,–1

CITROËN BERLINGO inkl. DOPPEL-FLAT schon ab

DIE BESTE 
FLATRATE ALLER 

ZEITEN. 
DIE CITROËN 
DOPPEL-FLAT. 

Auto Schmidt
Hauptstraße 2, 49832 Thuine
Telefon 0 59 02/453 (A)

(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

Carl & Heinr. Augustin GmbH
Schützenstraße 91, 49716 Meppen
Telefon 0 59 31/9 35 00 (H)

Georg Janning
Coesfelder Hof 5, 48527 Nordhorn
Telefon 0 59 21/44 46 (A)

Autohaus-von-Herz-Straße
von-Herz-Straße 3, 26871 Papenburg
Telefon 0 49 61/76 82 00 (A)

Die Faust löst keine Probleme
Wenn junge Leute mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Hilfe im Haus „JuKon“ des SKM

Gewalt ist keine Lösung. Der SKM bietet
im Haus „JuKon“ Lösungsstrategien an. Im

Haus JuKon engagieren sich (von links):
Melanie Hermes, Michael Lammel, Frank

Humbert und Karin Schulz.
Fotos: dpa/Pertz

„Ich weiß
nichts mehr
von der Tat“

Luka schlug einen
Mann zusammen

„Über Macho-Getue
zu reden

ist schwer“
Frank Humbert,
Sozialpädagoge

Von Thomas Pertz

LINGEN. Leon (Name von der
Redaktion geändert) wirkt
wie die gespannte Sehne ei-
nes Flitzebogens. Noch hal-
ten Daumen und Zeigefin-
ger den Pfeil fest, aber viel
scheint nicht zu fehlen, und
er schnellt los. Wie an jenem
Abend auf einer Party im
Emsland, als sich Leon pro-
voziert fühlte, weil ein ande-
rer angeblich mit der Freun-
din eines Freundes flirtete.
Leon schlug zu, nicht ein-
mal, sondern zigmal. Und ei-
nen Schlagring hatte er
auch noch dabei. „Da hatte
nicht mehr viel gefehlt“, ist
sich der 17-Jährige sicher,
dass er den anderen Ju-
gendlichen fast totgeschla-
gen hätte. 

Jetzt sitzt Leon im Haus
„JuKon“, der Jugend- und
Konfliktberatungsstelle des
SKM in der Haselünner
Straße 127. Einen Wochen-
endarrest in der Jugendstraf-
anstalt in Vechta hat er be-
reits hinter sich und noch
eine ganze Reihe von Stun-
den im „Sozialen Trainings-
kurs“ beim SKM vor sich. Der
Trainingskurs dient ebenso
wie Einzelbetreuungen, Tä-
ter-Opfer-Ausgleich (TOA),
pädagogisch begleitete Ar-
beitsauflagen und Verkehrs-
erziehungskurse einem Ziel:
ein weiteres Abgleiten des
jungen Menschen in die Kri-
minalität zu verhindern. So-
zialarbeit im Übrigen, die
auch Geld sparen hilft, denn
das Leben hinter Gittern
muss der Steuerzahler finan-
zieren.

Leon hat schon häufiger
die Hände zu Fäusten geballt.
„Viel zu oft, leider“, sagt er.
Wenn er zu viel Alkohol trin-
ke, raste er besonders schnell
aus, erzählt der junge Mann.
Melanie Hermes, Frank
Humbert, Karin Schulz und
Michael Lammel hören zu.
Die vier Sozialarbeiter und
Sozialpädagogen sind im
Haus JuKon Ansprechpart-
ner für junge Leute wie Leon,

die nicht freiwillig da sind,
sondern eine richterliche
Auflage erfüllen. Die aber
auch spüren, dass es so wie
bisher nicht mehr weiter-
geht.

„Das sind doch bloß Sozial-
fuzzis, die dich aushorchen
wollen.“ Solche Sprüche be-
kommen die Fachleute im
Haus JuKon öfter zu hören.
Tatsächlich geht es in diesen
Trainingskursen aber nicht
um die „Sozialfuzzis“, son-
dern um jeden Einzelnen in
der Runde. In der Gruppe ist
das am brutalsten“, erzählt
Sozialpädagoge Humbert.
Über seine Taten zu reden,
zuzugeben, dass das ganze
Macho-Getue und diese
„Gorilla-Haltung“ als Kör-

persprache nur in die Sack-
gasse führen, ist viel schwe-
rer, als 30 Arbeitsstunden ir-
gendwo das Laub zusam-
menzufegen, ohne nachden-
ken zu müssen.

Klar sagen, was man
denkt, zuhören
können, mit
Stresssituationen
umgehen, auf Ge-
fühlsbotschaften
achten: Die Liste
der Aufgaben ist
lang, die die Sozi-
alarbeiter in die-
sen Trainingskur-
sen mit den jun-
gen Leuten einmal
in der Woche über
einen Zeitraum
von sechs Mona-
ten abarbeiten.
„Es sind mehr Jun-
gen da als Mäd-
chen, aber die
Mädchen holen
auf“, berichtet Michael Lam-
mel. Die jungen Leute sind
zwischen 14 und 21 Jahren
alt. Aufgrund der gestiege-
nen Fallzahlen (siehe Statis-
tik) bleibt den Fachleuten im

Haus JuKon kaum noch Zeit,
um präventiv tätig zu wer-
den.

Auch für Hausbesuche
fehlt oft der notwendige zeit-
liche Raum, obwohl die Sozi-

alarbeiter wissen, dass zu
Hause häufig ziemlich rat-
lose Eltern sitzen. Solche, die
alles haben durchgehen las-
sen, aber auch welche, die für
ihre Kinder alles geregelt ha-
ben, sie nie haben selbststän-
dig werden lassen. Und jene,
die sich aufgegeben haben.
Die Sozialarbeiter spüren da
häufig bei den Vätern und
Müttern eine große Unsi-
cherheit in der Erziehung.
„Wir sind oft ziemlich er-
schrocken darüber, wie die
Kinder mit ihren Eltern re-
den“, erzählt Michael Lam-
mel.

Anders als Leon wirkt
Luka (Name von der Redak-
tion geändert) ruhiger, abge-
klärter. Vielleicht auch des-
wegen, weil er drei Jahre äl-
ter als Leon und bereits 20
ist. Mit der Reife eines Er-
wachsenen hatte sein Han-
deln allerdings auch nichts
zu tun. Völlig betrunken
schlug er einen Taxifahrer

zusammen. „Ich weiß nichts
mehr von der Tat“, schildert
er seinen „Filmriss“ nach
der abendlichen Zechtour.
„Die waren enttäuscht, sau-
er“, beschreibt Luka, der an-
ders als Leon zurzeit eine
Lehre macht, die Reaktion
seiner Eltern. 

Seit September 2009
nimmt Luka an dem Trai-
ningskurs teil. „Wir sind so
rund zehn Leute“, erzählt er
von den regelmäßigen Ge-
sprächsrunden in der Hase-
lünner Straße. Bei seinem
Opfer hat sich Luka längst
entschuldigt, auch Leon. Ob-
wohl der seinem Opfer ei-
nen gehörigen Schrecken
einjagte, als er zwei Tage

nach der Tat im Kranken-
haus auftauchte, um dem
Schwerverletzten nicht er-
neut die Faust, sondern die
Hand entgegenzustrecken. 

Die Fachleute sehen sol-
che spontanen Treffen nicht
gern, wollen sie lieber
gründlich im Rahmen eines
Täter-Opfer-Gesprächs
(TOA) vorbereiten. „Grund-
sätzlich aber ist es wichtig,
dass sich die Täter mit den
Opfern auseinandersetzen,
dass sie merken, was sie da
angerichtet haben“, betont
Melanie Hermes.

„Quatschen“ kann doch
ganz guttun. Leon wirkt in-
zwischen nicht mehr ganz
so „auf dem Sprung“, son-
dern ein wenig ruhiger. In
ein paar Wochen ist der
Trainingskurs zu Ende. Leon
und Luka sind dann weg.
Für immer?

Weitere Informationen:
www.skm-lingen.de

Angebote 

Die Ambulante Sozial-
pädagogische Jugend-
hilfe (ASJ) ist 1986
beim SKM Lingen ein-
gerichtet worden. Sie
bietet Alternativen zu
freiheitsentziehenden
Maßnahmen für Ju-
gendliche und Heran-
wachsende im Alter
von 14 bis 21 Jahren.
Die Teilnehmer werden
von der Staatsanwalt-
schaft Osnabrück, dem
Jugendgericht in Lin-
gen und Meppen und
den Jugendgerichtshil-
fen der Stadt Lingen
und des Landkreises
Emsland zugewiesen. 
Einzelbetreuungen: Sie
erfolgen über einen
Zeitraum von sechs bis
zwölf Monaten mindes-
tens einmal in der Wo-
che. Die Gespräche mit
den Jugendlichen fin-
den entweder im Haus
JuKon oder zu Hause
statt.
Soziale Trainingskurse:
Sie finden über einen
Zeitraum von sechs
Monaten in festen
Gruppen einmal in der
Woche im Haus JuKon
statt. Vor Kursbeginn
werden ausführliche
Einzelgespräche mit
den Teilnehmern ge-
führt. 
Täter-Opfer-Ausgleich:
Nach getrennten Vor-
gesprächen eröffnet
sich beim TOA im ge-
meinsamen Ausgleichs-
gespräch für Täter und
Opfer die Möglichkeit,
den der Straftat zu-
grunde liegenden Kon-
flikt einvernehmlich
und außergerichtlich
klären zu können. Die
intensive Auseinander-
setzung mit der Tat
dient der Vermeidung
weiterer Straftaten. Op-
fer können Ängste bes-
ser verarbeiten. 
Pädagogisch beglei-
tete Arbeitsauflage:
Sie ist nach wie vor die
Auflage, die von der
Staatsanwaltschaft und
den Jugendrichtern am
häufigsten verwendet
wird. In vielen Fällen
handelt es sich um
Ersttäter und Bagatell-
delikte. Häufig wird die
Arbeitsauflage auch zu-
sammen mit einer wei-
teren Auflage verhängt.
Verkehrserziehungs-
kurs: Sie werden für Ju-
gendliche angeboten,
die wiederholt durch
Straftaten im Straßen-
verkehr aufgefallen
sind (Fahren ohne
Fahrerlaubnis, „frisier-
ter“ Roller, Trunken-
heitsfahrt). Es finden
sechs Treffen statt. Die
Kurse werden gemein-
sam mit der Polizei, der
Diakonie, der Suchtbe-
ratung, dem TÜV-Nord
und dem DRK in Lin-
gen angeboten. (pe)


