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               Liebe Leserinnen und Leser, 

Heute vor einem Jahr hätte keiner von uns vermuten können, welche Heraus-

forderungen die zukünftigen Monate mit sich bringen. Das gesamte Jahr 

stand und steht im Zeichen von Corona, das öffentliche Leben steht weitestge-

hend still und unsere Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren 

Familien hat sich nachhaltig verändert. 

Die sozialen Kontakte und Strukturen wurden plötzlich unter der Überschrift 

„Ansteckungsgefahr“ bewertet und neue Konzepte und Ideen waren nötig, um 

dem zu begegnen. Unsere Mitarbeitenden haben dabei Großes geleistet und 

ein Jahr am Limit mit Bravour bewältigt. Dafür möchte ich Ihnen allen dan-

ken! 

Wie in jeder Krise sind neue Bewältigungsmechanismen entstanden und es 

werden auch positive Auswirkungen sichtbar. Davon und von unserem Alltag 

in der Krise, aber auch von all den anderen wichtigen Themen fernab von 

Corona, möchten wir Ihnen in diesem Newsletter zum Jahresende berichten. 

Viel Spaß beim stöbern wünscht 

Dirk Feldkötter 
 

Ein               
gesundes 

und             
besinnli-
ches Fest 
wünscht    

OLE 

 



Der 5-Tage-Bereich: Homeschooling, 
Baustellenfrust und besondere Post 

Schon früh haben sich die Mitarbei-

tenden der 5-Tage-Gruppe auf eine 

Homeschooling Situation eingestellt. 

Davon profitieren die Kinder nun in 

dieser zweiten Lockdown-Phase: 

Rückmeldungen wie:  “Die Hilfe der 

Erzieher war meist toll, da sie mich 

kennen und wissen wie ich Dinge ver-

stehen kann“   oder      „Ich hätte nicht 

gedacht, das eine Jugendhilfegruppe 

das leisten kann“ sind ein schönes 

Feedback zum Engagement der päda-

gogischen Fachkräfte. 

Leider ist die Situation auf dem 

Grundstück der Bohmter Gruppe wei-

terhin angespannt. Durch einen Neu-

bau in unmittelbarer Nähe des Hau-

ses ist viel Unruhe rund um den Fach-

werkhof.  

Den Weihnachtsmann stört das aller-

dings wenig, er stimmt die Björkvä-

gen-Kids bereits auf ein –trotz allem– 

besinnliches Fest ein und hat den 

Kindern in diesem Jahr höchstper-

sönlich geschrieben.  Er wurde vom 

Plätzchen Duft angelockt und die 

selbstgebastelten Windlichter haben 

ihm den Weg gewiesen.  Alle Wunsch-

zettel sind angekommen und er lässt 

bestellen, das egal was passiert, 

Weihnachten nicht ausfallen wird! 

OLE e.V. wird OLE gGmbH 

Im September  konnte erstmals 

seit Jahresbeginn wieder eine 

größere Veranstaltung bei OLE 

stattfinden. Im Rittersaal wur-

den die Mitarbeitenden von Ge-

schäftsführung und Vorstand 

über die anstehende Umwand-

lung der Rechtsform vom e.V. 

hin zu einer gemeinnützigen 

GmbH informiert. Dabei zeich-

nete Heinrich Fenne, 1. Vorsit-

zender, den Weg der Umwand-

lung nach und betonte, dass sich 

für die Mitarbeitenden keine 

Änderungen dadurch ergeben. 

Zum Jahresbeginn 2021 soll die  

Umwandlung abgeschlossen 

sein.  

Zudem werden in den nächsten 

zwei Jahren weitere Änderun-

gen eintreten, wenn Dirk Feld-

kötter als Geschäftsführer in die 

Rente eintritt und sich der Vor-

stand  des neu gegründeten För-

dervereins OLE formiert hat. 

Die jetzigen Vorstandsmitglie-

der beenden ihre Amtszeit und 

mit dem Lemförder Claus Lam-

pe wurde bereits ein neues Vor-

standsmitglied gefunden. 

Mit der Nachfolge von Dirk 

Feldkötter wird sich auch die 

Struktur der Geschäftsführung 

ändern. Zukünftig wird die 

hauptamtliche Geschäftsfüh-

rung durch eine Stellvertretung 

unterstützt. Beide Stellen wur-

den bereits ausgeschrieben und 

werden nach einem Auswahlver-

fahren voraussichtlich schon in 

2021 besetzt, um einen guten 

Übergang zu gewährleisten.  

Dabei wird OLE durch einen 

unabhängigen und erfahrenen 

externen Berater begleitet. 

*********IN KÜRZE********* 

Im Sommer konnte nun auch endlich 
unser Fitness-Parcours auf dem 
weitläufigen OLE-Grundstück einge-
weiht werden. Mit Trainer Tristan 
Doman hatten Jugendliche und 
Mitarbeitende dabei ein sportliches 
Vorbild. Der Fitness-Trainer aus 
Hüde zeigte den Beteiligten die 
besten Übungen für den Parcours  
und erklärte die Nutzung der dazu-
gehörigen App rund um Tricks und 
Pläne für das Outdoor-Training. 

Die Eröffnung der ersten Kinderta-
gesstätte wird nicht die einzige Er-
gänzung des vielfältigen OLE-
Angebotes sein: Voraussichtlich im 
Frühjahr 2022 wird auch das erste 
Eltern-Kind-Haus eröffnet. Am 
Standort Diepholz bietet der Bau mit 
einem angrenzenden Wohnheim für 
ältere Menschen vielfältige Koopera-
tionsmöglichkeiten. 

Das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement bei OLE wurde in diesem 
Jahr leider von Corona ausgebremst. 
Die im September vorgestellte Ko-
operation mit dem örtlichen Gesund-
heitsstudio re-kreactiv konnte auf-
grund der Kontaktbeschränkungen 
bisher nicht in die Tat umgesetzt 
werden. Wir hoffen, dass unsere 
Mitarbeitenden im nächsten Jahr die 
Angebote von Frau Huh  rund um 
die Themen Bewegung, Entspan-
nung und Gesundheit nutzen kön-
nen.  

OLE ist Gründungsmitglied der 
neuen Arbeitsgruppe „Frühe Kind-
heit“ des Fachverbandes Traumapä-
dagogik. Für Kita und ambulanten 
Bereich sollen gemeinsam übergrei-
fende Themen bearbeitet und Stan-
dards entwickelt werden. 
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DIE CORONA-LÜCKE GENUTZT:                                   
FORTBILDUNG UND FREIZEITGESTALTUNG 

2020 stand auch im Zeichen der 

Vorbereitung auf die Eröffnung der 

neuen OLE-Kindertagesstätte in 

Hüde. Nach den letzten Bauplanun-

gen in der ersten Jahreshälfte konn-

te am 8. Juli der erste Spatenstich 

erfolgen. 

Neben der Bauplanung beschäftig-

ten uns vor allem auch Themen 

rund um Personal und Fachliches. 

Mit Anika Peglow konnte eine erfah-

rene Traumapädagogin für die Lei-

tung gewonnen werden und auch 

ein Teil des Teams hat sich bereits 

zusammengefunden. In Workshops 

haben sie sich bereits auf den Weg 

gemacht, für traumapädagogsiche 

und inklusive Themen im Kita-

Bereich zu sensibilisieren. Aktuell 

sind noch 2-3 Stellen für Sozialpä-

dagogische Assistent*innen zu be-

setzen. 

Das Team nimmt seinen Dienst zum 

1. Juli auf, der Betrieb für die Kinder 

startet am 16. August. 

Eltern können ihre Kinder noch bis 

zum 18. Dezember direkt bei uns für 

eine der drei Gruppen anmelden.  

 

In dieser 
Rubrik stellen wir Ihnen unsere 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor und berichten über Neue-
rungen . 

Herzlich Willkommen an Jenny 
Bente und Ozan Capan (Silberpfeil),  
Gerd Roolfs und Rabia Arslan 
(Kranich), Katrin Brauer und Christa 
König (Lerntherapie), Rosalie Cies-
lack und Marianna Pronin 
(Hauswirtschaft) und Andreas Po-
linski (ambulant).  

          Auf gute Zusammenarbeit! 

Gratulieren möchten wir außerdem 
Antje Pröpper zum 20-jährigen OLE-
Bestehen,  Sigrid Schön und Bianca 
Wagner-Lückmeier zum 15-jährigen, 
sowie Carina Giesbrecht und Sandra 
Kranz zum 10-jährigen. 

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

Larissa Stajkoski hat die Weiterbil-
dung zum systemischen Berater 
abgeschlossen, Marvin Kriesmann 
zum Eltern– und Familiencoach. 

    Herzlichen Glückwunsch! 

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

Verstärkung für unsere 

Teams gesucht:   

 5-Tage-Gruppe Bohmte in 

Vollzeit (38,5 Std) 

 Interkulturelle Gruppe in 

Quernheim, Teilzeit (19,25 

Std.) 

 Sozialpäd. Assistenten (m/w/

d) für Kita, in Teilzeit, variabel 

 

Weitere Infos und         

aktuelle Stellenangebote 

unter 

www.ole-ev.de 

  3 

Gerade für den Fortbildungsbereich 

hatte das Corona-Jahr gravierende 

Auswirkungen. Aber nicht alle Themen 

können in der Distanz bearbeitet oder 

digital aufbereitet werden. Der Um-

gang mit Konflikt– und Gewaltsituati-

onen ist so ein Thema, das Präsenz 

erfordert. Im September kamen Teil-

nehmende aus allen OLE-Bereichen 

zusammen, um Konfliktsituationen im 

Rollenspiel darzustellen und mithilfe 

eines videounterstützten Deeskalati-

onstrainings zu analysieren. In der 

vom evangelischen Erziehungsverband 

(erev) durchgeführten Inhouse-

Fortbildung wurde die eigene Haltung 

kritisch hinterfragt, um dann im An-

schluss gemeinsam präventive Metho-

den zu erarbeiten. Die Teilnehmenden 

bestimmten dabei durch Fallbeispiele 

den Inhalt der Fortbildung aktiv mit 

und erlebten sie deshalb als besonders 

hilfreich und wirksam. 

Statt des alljährlichen Zeugnisgrillens 

wurde in diesem Jahr ein Ausflug der 

besonderen Art unternommen: Mitar-

beitende und Kinder des stationären 

Bereiches fuhren mit dem Kanu auf 

der Lohne nach Diepholz. Am idylli-

schen Grillplatz unterwegs wurde der 

Ferienbeginn eingeläutet. Bevor es mit 

dem Zug zurück nach Lemförde ging, 

gab es für alle noch ein Eis. 

Der Countdown läuft! Eröffnung der 

Kindertagesstätte Hüde im Sommer 



OLE e.V. 

 

Der Betrieb wurde am 1.4.1955  in 

der Trägerschaft der Inneren Missi-

on in der Grafschaft Diepholz aufge-

nommen.  

Am 1.4.1985  übernahm der Kinder-

heim Lemförde e.V. die Trägerschaft. 

Die Umbenennung in „Orientierung 

Leben Entwicklung e.V.„ erfolgt zum 

1.6.2015. 

Aktuell beschäftigt OLE e.V. über 

neunzig Fachkräfte in drei stationä-

ren Wohngruppen,  einer interkultu-

rellen Wohngruppe, zwei Fünf-Tage-

Wohngruppen,  einer Verselbständi-

gungsgruppe, einem Hort, Lernthe-

rapie, dem Ambulanten Bereich, 

zwei Projekten, der Heilpädagogik, 

der Psychologischen Fachberatung, 

den Hausdiensten und der Verwal-

tung.   

Was ist los in den Einrichtungsteilen? Heute: unsere Projekte 

Die Arbeit mit jungen Geflüchteten 

ist seit langem ein fester Bestandteil 

bei OLE. Umso mehr freuen wir uns, 

dass die Mittel für die beiden Pro-

jektstellen in diesem Arbeitsfeld nun 

verlängert wurden. Bianca Wagener 

–Lückemeier koordiniert seit 2018 

das Projekt JuFAbe (Junge Flücht-

linge in Ausbildung und Beruf) und 

begleitet junge Menschen mit 

Fluchterfahrungen rund um die The-

men Praktikum, Ausbildung und 

Beruf. Ulrike Wilken hat in 2020 die 

Kooperation mit der Samtgemeinde 

Lemförde für die aufsuchende 

Flüchtlingssozialarbeit übernommen 

und begleitet im Gemeindegebiet 

Einzelpersonen und Familien bei der 

Integration. Die Vermittlung bei den 

alltäglichen Anforderungen ist hier-

bei ebenso Aufgabe, wie die Beglei-

tung zu Ämtern und die Unterstüt-

zung bei Schriftverkehr. 

So konnte in den vergangenen drei 

Jahren bereits zahlreichen Men-

schen mit Fluchterfahrungen bei der 

Integration in der neuen Heimat ge-

holfen werden. 

Orientierung Leben Entwicklung e.V. 
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Alltag in der Krise — erste Covid-Fälle bei OLE 

Auf den letzten Metern des Jahres 

war nun auch OLE von positiven Co-

vid Fällen betroffen. Anfang Dezem-

ber sorgte das positive Testergebnis 

einer Kollegin für die sofortige Qua-

rantäne von drei weiteren Personen. 

Zeitgleich wurden zwei Hortkinder 

positiv getestet, was wiederrum die 

Quarantäne aller Hort-

Mitarbeiterinnen nach sich zog. Die 

von Quarantäne Betroffenen begaben 

sich ins Homeoffice, alle weiteren 

Tests fielen glücklicherweise negativ 

aus. Der Hort konnte seinen Betrieb 

nach 8 Tagen Schließzeit wieder auf-

nehmen. 

Den Erkrankten wünschen wir von 

Herzen weiterhin gute Genesung! 

Lerntherapie: Umzug und ein neues Team 

Die wenigsten sind vertraut damit, 

dass OLE auch einen erfolgreichen 

Bereich Lerntherapie betreibt. Im 

Jahr 2019 war der Bedarf an lernthe-

rapeutischer Begleitung so hoch, 

dass dringend weiteres Personal be-

nötigt wurde, um unsere langjährige 

Mitarbeiterin Imke Igelmann zu un-

terstützen. Mit Katrin Brauer und 

Christa König konnten zwei erfahre-

ne Lerntherapeutinnen gewonnen 

werden. Das nun dreiköpfige Team 

konnte auch gleich in neue und grö-

ßere  Räumlichkeiten in Ankum zie-

hen und ist nun an den Standorten  

Ankum und Bohmte tätig. 

Nun zeigt sich, dass die personelle 

Ausstattung noch nicht ausreicht, 

um der Nachfrage zu begegnen und 

für das neue Jahr wird eine weitere 

Person mit lerntherapeutischer Zu-

satzausbildung gesucht. 


