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Karlotta Helene kam am
16. September um 2.04 Uhr
im St.-Bonifatius-Hospital
zur Welt, 51 Zentimeter
groß und 3670 Gramm
schwer.  Foto: first moment

WONNEPROPPEN

Die Wonneproppen:
www.noz.de/wonne-

proppen

Die Wechselwirkung von
Armut und Krankheit ist
Thema der Caritas-Kampag-
ne in diesem Jahr. Obwohl
der Titel aufmerksam macht,
hat die Aktion wenig Reso-
nanz erhalten. Günter Ro-
hoff, Geschäftsführer des
SKM, hat die Thematik un-
mittelbar betroffen gemacht.
Er hat sich dafür eingesetzt,
die Kampagne auf regionaler
Ebene bekannt zu machen

und Ansatzpunkte zur Lö-
sung zu finden. Das Problem
sei nicht neu, erklärte Ro-
hoff: „Arme sind nicht nur
häufiger erkrankt, sondern
sterben auch früher.“

Ein Vortrag von Christian
Jäger, Caritasreferent für Ar-
mutsfragen und Diözesanre-
ferent, vor rund 50 Mitarbei-
tern des SKM, SkF und Cari-
tasverbandes machte den Zu-

sammenhang zwischen Ar-
mut und Krankheit deutlich.
„Das Thema ist brandaktuell,
aber es wird in der Bevölke-
rung wenig wahrgenom-
men“, sagte Jäger. Er betonte,
dass die Armutsbekämpfung
keine freiwillige Leistung sei
– da sie im Grundgesetz vor-
geschrieben werde, habe die
Regierung in dieser Hinsicht

eindeutig versagt.
Als armutsgefährdet gilt in

der Europäischen Union, wer
weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens der

gesamten Bevölkerung zur
Verfügung hat. Das Risiko
der Armutsgefährdung lasse
sich nach Berufsqualifikati-
on, Staatsangehörigkeit und
Haushaltstyp unterscheiden:
„Besonders betroffen sind ge-
ring Qualifizierte, Menschen
mit Migrationshintergrund
und Familien mit mehr als
drei Kindern“, so Jäger.

Dabei gebe es deutliche re-
gionale Unterschiede: „Im
landesweiten Vergleich steht
das Emsland wirklich gut da.
Die Zahl der Empfänger von
Mindestsicherung ist sehr ge-
ring. Das liegt vor allem auch
an der Zunahme von Arbeits-
plätzen. Kritisch betrachtet,
muss man allerdings sagen,
dass es sich dabei vielmals um

geringfügige Beschäftigun-
gen handelt.“ Die Zahl der So-
zialhilfeempfänger im Ems-
land liege mit 17 199 Personen
bei 55 je 1000 Einwohner. Ob-
wohl diese Zahl im Vergleich
zu anderen Regionen gering
sei, habe es einen Anstieg um
neun Prozent gegeben. In Lin-
gen habe es mit 3893 und 76
Personen je 1000 Einwohner
einen Anstieg um 12,2 Prozent
gegeben.

„Arme Menschen sind ver-
letzbar“, machte Jäger deut-
lich, „sie sind durch Existenz-
ängste ständig Stress ausge-
setzt und verfügen nicht über
Rücklagen für Alter oder
Krankheit.“ Darum forderte
Jäger die Abschaffung der
Praxisgebühr und außerdem

die Möglichkeit anonymer
Arztbesuche für Asylbewer-
ber. Man müsse Bedürftige
besonders unterstützen: „Es
stimmt, dass jeder in gewis-
ser Weise die Verantwortung
für sich selbst trägt. Aber vie-
le geraten ohne Schuld in den
Kreislauf von Armut und
Krankheit. Diese Menschen
brauchen unsere Unterstüt-
zung.“

Er schlug vor, die Arbeit
von Hilfsorganisationen bes-
ser zu vernetzen, um sie ef-
fektiver zu machen. Diese
Idee hielt Rohoff für sinnvoll.
Er rief die Mitarbeiter von
SKM, SkF und Caritas auf, in
einem Arbeitskreis gemein-
sam Vorschläge für Zusam-
menarbeit zu sammeln.

Von Johanna Lügermann

Teufelskreis
aus Armut

und Krankheit

LINGEN. Der Entwurf des
vierten Reichtums- und Ar-
mutsberichts der Regierung
macht deutlich, dass Vermö-
gen in Deutschland immer
ungleichmäßiger verteilt
ist. Was dieses für die Bür-
ger im Einzelnen bedeutet,
hat Christian Jäger bei ei-
nem Treffen von Arbeitern
des SKM, SkF und Caritas-
verbandes erläutert. Das
Emsland stehe im landes-
weiten Vergleich derzeit
noch sehr positiv dar.

Caritas hilft auf regionaler Ebene

In einem Caritas-Arztmobil untersucht ein Arzt einen Obdachlosen. Die Praxisgebühr und zu hohe Kosten für Medikamente
sind Gründe, weshalb Obdachlose und Arme sich häufig nicht in Praxen behandeln lassen. Foto: dpa

Mitarbeiter des SKM, SkF und Caritasverbandes in Lingen. Foto: Johanna Lügermann

„Arme sind häufiger
krank und sterben

früher“
Günter Rohoff,

Geschäftsführer des SKM

SPELLE. Nach einem erfolg-
reichen Schulabschluss ste-
hen jungen Menschen viele
Wege in die Berufswelt offen,
oft stellt sich nur die Frage:
„Welcher Weg ist der richti-
ge?“ Eine wertvolle Entschei-
dungshilfe zur Berufsorien-
tierung ist die seit acht Jah-
ren fest etablierte Ausbil-
dungsplatzbörse an der
Oberschule Spelle, die weit
über die Grenzen der Samt-
gemeinde hinaus Maßstäbe
setzt.

Mit rund 60 ausstellenden
Betrieben aus der Region hat
die achte Speller Ausbil-
dungsplatzbörse einen neu-
en Teilnehmerrekord und ei-
nen großen Ansturm junger
Leute verzeichnet. „Die Aus-
bildungsplatzbörse ist eine

wesentliche Säule einer akti-
ven Berufsorientierung,
denn sie bietet Schülerinnen
und Schülern einen Einblick
in verschiedenste Ausbil-
dungsberufe und ermöglicht
ihnen individuelle Gesprä-
che mit jungen Auszubilden-

den und Ausbildern der Be-
triebe und Einrichtungen“,
zeigte sich Schulleiter Hel-
mut Klöhn überzeugt. Er un-
terstrich, dass die Oberschu-
le Spelle die Erfolgsaussich-
ten einer späteren Berufsaus-
bildung zudem nachhaltig
mit vielen Praxisbausteinen

wie Erkundungen, Praktika,
Schülerfirmen, Praxistagen
oder Berufe-Rallyes sichert.

„In der Samtgemeinde
Spelle ist die Arbeitslosen-
quote derzeit auf dem sensa-
tionellen Tiefststand von 2,2
Prozent, die örtlichen Betrie-
be bieten rund 5500 sozial-
versicherungspflichtige Ar-
beitsplätze. Die Ausbildungs-
platzbörse ist Spiegelbild des
starken Wirtschaftsstand-
orts Spelle“, äußerte sich
Samtgemeindebürgermeis-
ter Bernhard Hummeldorf
begeistert angesichts des
breit gefächerten Angebots
der vielen Aussteller. „Die
Unternehmen in der Region
ermöglichen mit der Ausbil-
dung junger Menschen Zu-
kunftsperspektiven, vermit-
teln Wissen, übernehmen so-
ziale Verantwortung und

stärken die örtliche Wirt-
schaft, indem sie Fachkräfte
langfristig an sich binden“,
dankte Hummeldorf und ap-
pellierte an die Jugend: „Eine

abgeschlossene Ausbildung
ist für den weiteren Erfolg
von ganz enormer Bedeu-
tung. Daher ist es wichtig,
dass ihr euch möglichst früh-

zeitig und intensiv über vor-
handene Ausbildungsberufe
informiert. Nutzt die Chance,
die euch geboten wird!“

Hummeldorf würdigte ins-
besondere den Einsatz der
Oberschule Spelle, die den
Berufsorientierungsprozess
maßgeblich unterstütze. Die
Oberschule reagiere stets
schnell auf neue Begebenhei-
ten, sei innovativ und stelle
sich den Herausforderungen
zum Wohle ihrer Schülerin-
nen und Schüler.

Abschließend dankte der
Samtgemeindebürgermeis-
ter der Schulsozialarbeiterin
Nina Corbach und dem Ju-
gendpfleger Peter Vos als Or-
ganisatoren der Börse sowie
der Schülerfirma cate-
ring&more, die professionell
für vorzügliche Verpflegung
sorgte.

60 Betriebe bringen jungen Leuten Berufe näher
Von Anne Bremenkamp

Ausbildungsbörse in der Oberschule Spelle – Neuer Teilnehmerrekord

Das Angebot der achten Ausbildungsplatzbörse an der
Oberschule Spelle war breit gefächert und informierte auch
über den Gesundheitsbereich.  Foto: Anne Bremenkamp

„Ein Spiegelbild
unseres starken

Wirtschaftsstandortes“
Bernhard Hummeldorf,
Samtgemeinde Spelle

LINGEN. Die Weser-Ems-
Union veranstaltet am
Dienstag, 25. September,
die 788. Zuchtviehauktion
in den Emslandhallen. Ne-
ben 215 melkenden Färsen
werden 50 schwarzbunte
Jungrinder und Kuhkälber
sowie 50 Mastkälber er-
wartet. Kataloge können
angefordert werden unter
Tel. 0 59 25/99 85-0.

Zuchtviehauktion in
den Emslandhallen

SALZBERGEN. Zum Studi-
engang „Fachwirt Erzie-
hungswissenschaften“ bie-
tet die Kolping-Akademie
in Salzbergen am Donners-
tag, 27. September, um 19
Uhr eine Informationsver-
anstaltung an. Der zwölf-
monatige berufsbegleiten-
de Studiengang richtet sich
an Erzieher, die sich einer
neuen beruflichen Heraus-
forderung stellen möchten.
Anmeldung: Kolping-Aka-
demie, Tel. 0 59 76/94 73-0.

KOMPAKT

Infoabend der
Kolping-Akademie

LINGEN. Die kfd-Regional-
vorstände des Dekanates
Emsland Süd laden am 27.
September alle Frauen zu
dem Aktionstag „Konsum
fair durchdacht“ ein. Be-
ginn ist 16 Uhr im Heimat-
haus Darme. Der Nachmit-
tag soll anregen, das eigene
Konsumverhalten zu über-
prüfen. Die Veranstaltung
endet mit einem Wortgot-
tesdienst um 19.30 Uhr.

Infos über das
Konsumverhalten

OSNABRÜCK. Die IHK Os-
nabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim lädt neue
Mitglieder und Interessier-
te am 2. Oktober ab 18 Uhr
zu einer Begrüßungsveran-
staltung in die IHK, Neuer
Graben 38 in Osnabrück.
Vorgestellt werden der
Aufbau der IHK sowie ihre
Aufgaben. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, eine An-
meldung erforderlich: Tel.
0541/353-355, schul-
enb@osnabrueck.ihk.de.

IHK-Veranstaltung
für neue Mitglieder


