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Ein für OLE e.V. turbulentes und ereignis-
reiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Die umfangreichen Umbau– und Umgestaltungsarbeiten sind weitestgehend 
abgeschlossen. Unsere Kinder und Jugendlichen freuen sich über ein neu ge-
staltetes Gartengelände mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, die Mitar-
beitenden über einen ansprechend und großzügig gestalteten Eingangs– und 
Verwaltungsbereich.  

Unser Betriebliches Gesundheitsmanagement hat in Zusammenarbeit mit der 
AOK an Fahrt aufgenommen. Im Oktober diesen Jahres wurde mit einer um-
fassenden Befragung aller Beschäftigten die Grundlage für gezielte Maßnah-
men mit Beginn des neuen Jahres geschaffen. 

Zudem findet die traumapädagogische Weiterbildung unserer Mitarbeitenden 
nun verstärkt Anwendung in unseren, nunmehr zwei, Trauma-Wohngruppen 
Kranich und Fröhlich. Hierfür benötigen wir auch neues Personal. Bitte wei-
tersagen! 

Weitere Informationen finden Sie im vorliegenden Newsletter. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim stöbern!  

Mit freundlichen Grüßen aus der Hauptstraße 132, 

Dirk Feldkötter 

Ein  

  frohes Fest 
und einen  

guten Start 
in das neue 
Jahr 2019 

wünscht  

OLE e.V. 

 



In der neuen Kreativ-Werkstatt wird gebastelt, geschraubt und gemalt 

Dank Finanzmitteln der Renden-

scher Stiftung konnte im vergange-

nen Jahr unsere ehemalige Küche in 

eine Kreativ-Werkstatt umgebaut 

werden.  

In vielen staubigen Arbeitsstunden 

wurden die Räumlichkeiten gemein-

sam mit einigen Jugendlichen  zu-

nächst entkernt, renoviert und dann 

mit neuen Möbeln bestückt. Nun 

sorgt eine Werkstattausstattung für 

beste Bedingungen zum schrauben, 

werkeln, malen, hämmern und ex-

perimentieren. 

Heilpädagogin Dorothea Wigbers, 

übrigens in diesem Jahr schon 25 

Jahre bei OLE, hat gemeinsam mit 

den Kindern und Jugendlichen das 

neue Werkzeug und Zubehör er-

probt,  

auf Tauglichkeit getestet und mit 

viel Freude in Betrieb genommen.  

Sie bietet in der Kreativ-Werkstatt  

nun Einzel– und Gruppenangebote 

für unsere jun-

gen Bewohnerin-

nen und Bewoh-

ner an.  

Geplant ist in 

Zukunft auch die 

Möglichkeit zur 

Vermietung der 

Räumlichkeiten 

an externe Grup-

pen, die dort ge-

gen eine Gebühr ebenfalls kreative 

Gruppenveranstaltungen anbieten 

können. 

Gesundheitsmanagement bei OLE 

Am 27.09.18 fand im Rittersaal 
der Samtgemeinde Lemförde 
eine Informationsveranstaltung 
zum Thema Gesundheitsma-
nagement für alle Mitarbeiten-
den statt. 

Nach der Vorstellung aller Steu-
erkreismitglieder informierte 
Herr Feldkötter über die bishe-
rige Historie des Gesundheits-
zirkels und zu gesundheitsrele-
vanten Themen. Im Anschluss 
stellten Frau Kissing und Herr 
Stolte (Projektleitungen BGM 
bei OLE) den aktuellen Stand 
des Gesundheitsmanagements 
dar und verwiesen, gemeinsam 
mit der Mitarbeitervertretung, 
auf die abschließende schriftli-

che Befragung am Ende der Ver-
anstaltung. 

Mit dieser Befragung soll zu-
nächst die Gesundheitssituation 
im Unternehmen analysiert 
werden, um dann passgenaue 
Maßnahmen  zur Verbesserung 
der Gesundheitssituation entwi-

ckeln und durchführen zu kön-
nen.  

In Kooperation mit der AOK 
wird die anonyme Befragung 
ausgewertet und deren Ergeb-
nisse am 17. Januar  allen Mitar-
beitenden vorgestellt.  

Die AOK begleitet OLE während 
der gesamten dreijährigen Pro-
jektlaufzeit.  

Bei Fragen oder Anregungen 
zum BGM wenden Sie sich bitte 
an Sarah Kissing (05443-9937-
35), Marian Stolte (Gruppe Kra-
nich), die Mitglieder des Steuer-
kreises oder die Mitarbeiterver-
tretung. 

*******IN KÜRZE******** 

Zum Ende des Jahres endet in unse-

rem OLE Hort die Projektförderung 

KitaPlus, die bisher kostenfreie 

Betreuung in den Randstunden 

ermöglicht hat. Gemeinsam mit der 

Samtgemeinde Lemförde erfolgt nun 

eine Bedarfsabfrage, inwieweit er-

weiterte Betreuungszeiten weiterhin 

benötigt werden. 

Unsere neue Homepage ist seit dem 

Spätsommer unter www.ole-ev.de 

online! Schauen Sie doch mal rein! 

Seit dem 1.9.18 freuen wir uns über 

die Unterstützung von Julia Wolff, 

die als Psychologin die psychologi-

sche Fachberatung der Mitarbeiten-

den durchführt. Bei Fragen und 

Anliegen kontaktieren Sie Frau Wolff 

gerne unter 05443-9937-23. 

Im letzten Newsletter haben Sie 

mehr erfahren über die traumapäda-

gogische Fortbildung unserer Mitar-

beitenden. Nun konnte der erfolgrei-

che Abschluss gebührend und in 

gemütlicher Runde von allen Teil-

nehmenden gefeiert werden. Wir 

freuen uns über die neue Expertise 

in unserer Mitte! 

Die Inhouse Schulung Aufsichts-

pflicht, Haftung und Garantenpflicht 

vom 14.11.18 findet für eine zweite 

Gruppe erneut am 16.01.19 statt. 
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Klarheit-Arbeitsfreude-Identität:                    

das Logo des Betrieblichen Gesund-

heitsmanagements bei OLE 



 

 

NEU BEI OLE E.V.! 

In dieser Rubrik möchten wir 
Ihnen ab sofort unsere neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter vorstellen. 

Julia Wolff unterstützt seit dem 
1.9.18 als Dipl. Psychologin den 
Stationären Bereich in ihrer Funkti-
on als Psychologische Fachberatung 
der Mitarbeitenden. 

Herzlich Willkommen auch an Herrn 
Freese (5-Tage-Gruppe Bohmte), 
Frau Piontek (Stationärer Bereich), 
Herrn Al-Saeed (Hausdienste), 
Herrn Schmidt (Ambulanter Be-
reich), Frau Hoppe (Interkulturelle 
WG) und Frau Lösche (Stationärer 
Bereich), die ihren Dienst jeweils in 
der zweiten Jahreshälfte aufgenom-
men haben. 

Auf gute Zusammenarbeit! 

Außerdem danken wir unseren Prak-
tikantinnen und Praktikanten für 
Ihre engagierte Mitarbeit und Unter-
stützung! 

Wir gratulieren Nicole Gottkehas-

kamp (5-Tage-Gruppe  Lemförde) 

zum Abschluss der Weiterbildung 

„Systemische Beraterin“! 

Aus dem Ambulanten Bereich konn-

ten Ulrike Wilken, Irina Schuma-

cher, Svitlana Thye-Moormann und 

Christiane Hinnenkamp die Zertifi-

zierung nach §8a (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung) erfolgreich 

abschließen. 

Frau Schleidgen-Zirbes (Ambulanter 

Bereich) hat am 8.7.18 ihr 10-

jähriges Dienstjubiläum gefeiert! 

Frau Wigbers (Heilpädagogische 

Förderung) war am 1.3.18 25 Jahre 

bei OLE beschäftigt! 
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Der neue OLE-Baum zur Vorstellung der Einrichtung 

Im Herbst diesen Jahres wurden wir 
zwei Monate lang von Paulina Kal-
lage, Studentin Management Soziale 
Dienstleistungen an der Universität 
Vechta, unterstützt. 

Im Rahmen ihres Praktikums bei 
OLE hat Frau Kallage ein Tool zur 
Vorstellung der Einrichtung bei ex-
ternen Interessenten entwickelt.  

Dieses Instrument dient hauptsäch-
lich dazu, Besuchern, Bewerbern, 
Eltern und Kindern oder anderen 
Interessenten unsere Einrichtung 
und ihren Aufbau verständlich und 
bildlich erklären zu können. 

Der OLE-Baum bietet uns mit sei-
nem verständlichen Aufbau, der äs-
thetischen Ansicht und den opti-
schen Verbindungen zu Haltung, 
Leitbild und Entwicklung der Ein-
richtung eine hervorragende Mög-
lichkeit dazu. 

Eine erste Erprobung des Baumes 
beim Besuch der CDU-Fraktion in 
unseren Räumlichkeiten brachte 
viele positive Rückmeldungen. 

Wir danken Frau Kallage für die en-
gagierte Unterstützung während ih-
res Praktikums und freuen uns über 
unseren neuen OLE-Baum! 

Im Februar hat das Projekt JuFABe 

(Junge Flüchtlinge in Ausbildung 

und Beruf) seinen Betrieb aufge-

nommen und kann nun, nach kaum 

einem Jahr Laufzeit bereits auf viele 

erfolgreiche Vermittlungen zurück-

schauen. Bianca Wagener-

Lückemeier konnte als Projektlei-

tung, gemeinsam mit Ehrenamtli-

chen, anderen Fachdiensten und 

nicht zuletzt engagierten Firmen vor 

Ort die jungen Flüchtlinge auf ihrem 

Weg in Ausbildung und Beruf fach-

kundig begleiten. Ausbildungsbe-

triebe für Landschaftsgärtner, Elekt-

roniker für Energie– und Gebäude-

technik, Koch, Bootsbauer, Fach-

kraft für Lagerlogistik, Dachdecker, 

Maler und Zerspanungsmechaniker  

bilden nun die ehemals unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlinge in 

ihren Betrieben aus und leisten da-

mit einen wichtigen Beitrag zur In-

tegration der jungen Menschen. 

Das Projekt läuft noch weitere zwei 

Jahre. Interessierte können sich bei 

Frau Wagener-Lückemeier unter 

05443-9937-31 melden. 

Vermittlung in Ausbildung und Beruf -  

zahlreiche Presseartikel in 2018 

Präsent in der Presse 

Der OLE-Baum macht Aufbau und Entwicklung der 

Einrichtung leicht verständlich sichtbar 

*************************************************************************** 



OLE e.V. 

Der Betrieb wurde am 1.4.1955  in der 

Trägerschaft der Inneren Mission in der 

Grafschaft Diepholz aufgenommen.  

Am 1.4.1985  übernahm der Kinderheim 

Lemförde e.V. die Trägerschaft. Die 

Umbenennung in „Orientierung Leben 

Entwicklung e.V.„ erfolgt zum 1.6.2015. 

Am 30.10.2018 beschäftigt OLE e.V. 

über neunzig Fachkräfte in drei statio-

nären Wohngruppen,  einer interkultu-

rellen Wohngruppe, zwei Fünf-Tage-

Wohngruppen,  einer Verselbständi-

gungsgruppe, einem Hort, Lerntherapie, 

dem Ambulanten Bereich, zwei Projek-

ten, der Heilpädagogik, der Psychologi-

schen Fachberatung, den Hausdiensten 

und der Verwaltung.   

 

In die Pedale treten und auf der Lohne paddeln: OLE on tour 

Am 11.08.18 fand der jährliche Mitar-

beiterausflug im Rahmen einer Kanu-

tour auf der Lohne statt. 16 Mitarbei-

tende paddelten auf der Lohne von 

Lembruch nach Diepholz. Nachdem 

der Ausflug anfänglich wegen der an-

dauernden Trockenheit und des Was-

sertiefstandes der Lohne in Gefahr 

war, konnten wir dann doch mit insge-

samt drei Booten starten.  

Die erste Hälfte der Strecke konnte 

dann auch ganz entspannt und ohne 

Hindernisse bewältigt werden. Nach 

einer Pause auf dem 

idyllischen Grillplatz 

ging es dann gestärkt 

in die zweite Etappe. 

Es sollte sich bald 

herausstellen, dass 

dies auch dringend 

nötig war für die Her-

ausforderungen der 

zweiten Hälfte.  

Der Flusslauf wurde nicht nur immer 

schmaler, sondern war auch noch ge-

spickt mit niedrigen Brücken, dichtem 

Uferbewuchs und sogar Tunneln, in 

denen sich die Paddler eng zusammen-

kauern mussten. Dafür wurden wir mit 

idyllischen Ausblicken in die Natur 

und auf wunderbare Wassergrundstü-

cke belohnt. 

So fuhren schlussendlich alle Teilneh-
menden zufrieden und mit nur leich-
ten Blessuren mit den Kanus in 
Diepholz ein. Sogar der Regen hatte 
gewartet und setzte erst ein, nachdem 

alle sich in zwei Bullis auf den Heim-
weg gemacht hatten. 

Am 4.9.18 wurde es dann für die Mit-
arbeitenden des Stationären Bereiches 
an ihrem Teamtag nochmals körper-
lich anstrengend!  

Mit Draisinen-Fahrrädern wurde eine 
Strecke von rund 10 km von Rahden 
nach Pr. Ströhen bewältigt. Hier war 
Teamwork erforderlich, da jeweils zwei 
Personen das Gefährt vorwärts bewe-
gen mussten und zwei weitere Ihren 
Kollegen bei der Arbeit zuschauen 
konnten. Im Wechsel wurde dann das 

Ziel angesteuert, an 
dem ein Frühstücks-
buffet schon auf die 
Fleißigen wartete. 

An diesem Tag hat 
nicht nur das Wetter 
mitgespielt, sondern 
die 20 Teilnehmen-
den konnten auch die 

Gemeinschaft stärken, Spaß erleben 
und sich miteinander in einer ent-
spannten Atmosphäre austauschen.  

 So konnte Spaß und Genuss einen 
guten Ausgleich zum herausfordern-
den Arbeitsalltag bieten. 

Orientierung Leben 
Entwicklung e.V. 
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49448 Lemförde 

 
Telefon: 05443 9937-0 
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Inhalt: Sarah Kissing 

 
Land in Sicht—die Baumaßnahme 

Baulärm, Staub, Handwerker und ein 

stockender Zeitplan haben zwischen-

zeitlich die Nerven so einiger stark in 

Anspruch genommen. Und das drau-

ßen und drinnen! Neben dem Umbau 

des Verwaltungstraktes wurde auch 

die Außenanlage komplett umgestal-

tet und neu bepflanzt. 

Umso mehr kam Freude auf, als in 

diesem Sommer die neuen Räume 

bezogen werden konnten und vor al-

lem als sich zum Herbst hin die 

Matschwüste in eine ansehnliche und 

grüne Außenanlage verwandelte! 

Das möchten wir gemeinsam mit un-

seren Bewohnern, Mitarbeitern, Ko-

operationspartnern, Nachbarn und 

Freunden im Frühjahr 2019 feiern. 

Dazu bald mehr. 


