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Liebe Leserinnen und Leser, 

nachdem uns beim letzten Newsletter die sommerliche Hitze fest im Griff 

hatte, sind wir nun in der Vorweihnachtszeit und damit auf dem Boden der 

winterlichen Tatsachen angekommen. 

Dennoch hat diese Zeit der Rückschau auf ein lebendiges und buntes Jahr 

2019 für uns eine besondere Bedeutung. Die Orientierung an der Jahreslo-

sung „Finde den Frieden und jage ihm nach“ hat zum Jahresausklang mit der 

Veranstaltung der Zollhausboys für unsere Mitarbeitenden, Kinder, Jugendli-

chen, Förderer und Kooperationspartner einen besonderen Höhepunkt gefun-

den. Gemeinsam konnten wir ein kreatives Zeichen setzen gegen Fremden-

feindlichkeit und Ausgrenzung. 

Was uns in der zweiten Jahreshälfte sonst noch bewegt hat, welche Heraus-

forderungen und Highlights wir mit Ihnen teilen möchten, finden Sie auf den 

folgenden Seiten.  

Viel Spaß beim stöbern wünscht 

Dirk Feldkötter  

 



Frühstück für alle und Ehrung einer 
langjährigen Kollegin 

Anstelle einer Weihnachtsfeier fin-

det traditionell seit mittlerweile 

fast 20 Jahren das Frühstück für 

alle Mitarbeitenden statt. Bei ei-

nem reichhaltigen Buffet im Hotel 

tiemann haben die Teams die selte-

ne Möglichkeit auch mit Kollegin-

nen und Kollegen aus anderen Be-

reichen ins Ge-

spräch zu kom-

men und so das 

Arbeitsjahr auf 

angenehme Wei-

se ausklingen zu 

lassen. 

Auch einige 

Ehemalige neh-

men traditionell daran teil. Die 

ehemalige „Küchencrew“ war voll-

ständig vertreten. In diesem Jahr 

wurde zudem „Baby-Watching“ 

betrieben, denn zwei Kolleginnen 

im Mutterschutz hatten ihren 

Nachwuchs mitgebracht. 

Nach einer Rede von Herrn Feld-

kötter, der dem Zusammenhalt vor 

allem in schwierigen Zeiten von 

erhöhter Personalfluktuation eine 

besondere Bedeutung beimaß, wur-

de eine langjährige Mitarbeiterin 

geehrt. Claudia Vogt ist seit mittler-

weile 25 Jahren in unterschiedli-

chen Funktionen fester Bestandteil 

von OLE und wurde von Vorstand 

und Geschäftsführung nicht nur 

mit einer nostalgischen (und heite-

ren!) Rede ge-

ehrt, sondern 

auch mit der gol-

denen Ehrenna-

del der Diakonie.  

Einen herzlichen 

Glückwunsch 

und vielen Dank 

für die langjähri-

ge Treue an Claudia Vogt! 

Das beste kommt zum Schluss: Songs und Poetry aus Aleppo,                              
Bremen und Kobani 

Dank einer großzügigen Spende 

war es zum Jahresende möglich, 

Mitarbeitende, Kinder, Koope-

rationspartner und Freunde von 

OLE zu einem Konzert der be-

sonderen Art einzuladen. Rund 

120 Gäste verbrachten im Rit-

tersaal der Samtgemeinde einen 

Abend, der es in sich hatte. Eine 

Gruppe von vier jungen Syrern 

hat mit Unterstützung von Pago 

Balke und Gerhard Stengert ein 

musikalisches Programm darge-

boten, das Themen wie Flucht, 

Heimat und Fremdheit in be-

rührender und satirischer Weise  

auf die Bühne brachte. Die 

Songs und Stücke beruhen teil-

weise auf biographischen Erleb-

nissen der Geflüchteten und 

bauten eine Brücke zwischen 

Ländern und Kulturen. Ein be-

geistertes Publikum  feierte die 

sechs Künstler gebührend. 

*******IN KÜRZE******** 

 

Die Brandmeldeanlage auf dem 
Gelände des Haupthauses konnte 
nun in Betrieb genommen werden, 
womit wir auf dem neusten Stand 
von Sicherheit und Technik sind. 

Auch in diesem Jahr war der Statio-
näre Bereich im Rahmen der Niko-
lausaktion auf dem Eis unterwegs! 
Gemeinsam wurde ein Tag in der 
Eishalle Osnabrück verbracht. 

Der Ambulante Bereich verbrachte 
seine Weihnachtsfeier dieses Jahr im 
privaten Rahmen und alle Mitarbei-
tenden waren der Einladung vollzäh-
lig gefolgt. 

Nach drei Jahren Laufzeit inclusive 
einer Verlängerung endet das geför-
derte Bundesprojekt Kitaplus zum 
Jahresende. Die erweiterten Öff-
nungszeiten im Hort wurden gut 
angenommen und sollen in begrenz-
tem Umfang und in Kooperation mit 
der Samtgemeinde in den Regelbe-
trieb überführt werden.  

Die traumapädagogische Ausbildung 
beginnt im Januar. Aus jedem Team 
sind mindestens zwei Personen mit 
an Bord, um die traumapädagogi-
sche Grundausrichtung in allen 
Einrichtungsteilen zu festigen. Des-
wegen freuen wir uns besonders, 
dass auch die Gruppe Silberpfeil ab 
Anfang des Jahres vom Kostenträger 
als traumapädagogische Gruppe 
anerkannt ist und somit eine 6. 
Fachkraft finanziert wird. 

********************************** 
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Ein bunter Abend

– und    zugleich  

ein Dankschön an  

alle mit Ole     

Verbundenen! 



MITTENDRIN IM LEMFÖRDER LICHTERZAUBER 

Das Jahr 2019 stand im Zeichen der 

Umsetzung einiger Maßnahmen, die 

zuvor im Rahmen des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements beschlos-

sen und geplant wurden. Rund 50 

Mitarbeitende haben in der zweiten 

Jahreshälfte an insgesamt drei 

Workshops zum Thema Stressma-

nagement teilgenommen. Eine gute 

Mischung aus Selbstreflexion und 

konkreten Anregungen und Übun-

gen rund um den Umgang mit 

Stress befähigte die Teilnehmenden 

die Erkenntnisse im Arbeitsalltag 

umzusetzen. Die Ergonomiebera-

tung für alle interessierten Teams 

beschäftigte sich mit der Schaffung 

eines ergonomiefreundlichen Ar-

beitsumfeldes, um körperliche Be-

lastungen 

zu vermei-

den oder zu 

verbessern. 

Auf dieser 

Basis star-

ten wir nun 

in die zwei-

te Hälfte 

der Projektlaufzeit BGM mit der 

AOK und werden weitere Angebote 

umsetzen. Mehr dazu im KAI-

Newsletter, der im Januar erscheint. 

 

In dieser 
Rubrik möchten wir Ihnen ab sofort 
unsere neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorstellen und über 
Neuerungen berichten. 

Herzlich Willkommen an Hannes 
Nega, Katrin Vorwerk und Jenny 
Bente (Silberpfeil), Katrin Brauer 
(Lerntherapie), Britta Matysek und 
Teresa Szyszko (Quernheim), sowie 
André Bohne (Fröhlich), die ihren 
Dienst jeweils in der zweiten Jahres-
hälfte aufgenommen haben. 

Wir freuen uns außerdem, das wir 
Sebastian Schmidt aus dem Berufsa-
nerkennungsjahr (Ambulanter Be-
reich) übernehmen konnten. 

Auf gute Zusammenarbeit! 

Frau Schiebe (Eltern– und Familien-
arbeit) ist ab sofort im Mutterschutz, 
Frau Gottkehaskamp wird diese 
Aufgabe ab dem Frühjahr 2020 
übernehmen. 

Mario Hinnenkamp wechselt ab 
Januar als Qualitätsmanagementbe-
auftragter zur Diakonie Osnabrück 
und wird weiterhin  für OLE die 
Schulsozialarbeit am Gymnasium 
Diepholz begleiten. Die aufsuchende 
Flüchtlingssozialarbeit in der Samt-
gemeinde wird Ulrike Wilken über-
nehmen. 

Herzlichen Dank und viel Freude bei 
den neuen Aufgaben! 

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

Nadine Völkening und Jana Wüp-
penhorst haben die Weiterbildung 
zur systemischen Beraterin erfolg-
reich abgeschlossen. Sarah Kissing 
konnte sich im Bereich Fördermittel 
und Fundraising weiterbilden.    
Herzlichen Glückwunsch! 

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

Verstärkung für unsere 

Teams gesucht!           

Weitere Infos und         

aktuelle Stellenangebote 

unter 

www.ole-ev.de 
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Schon Monate vor der Weihnachts-

zeit wurde fleißig geplant, getüftelt 

und gesägt: OLE hatte erstmals einen 

Stand auf dem Lemförder Lichter-

zauber! Der Hort, die Kreativ-

Werkstatt und der Stationäre Bereich 

haben, unterstützt von einigen Ju-

gendlichen, liebevoll Dekomaterial 

hergestellt, um es beim Lichterzauber 

zu verkaufen. In beschaulicher Atmo-

sphäre rund um den Teich am Rat-

haus konnte dann gestöbert, gekauft 

und geklönt werden. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: wir konnten 

rund 239 Euro einnehmen. Ein Dan-

keschön gilt allen freiwilligen Hel-

fern, aber vor allem den Hortkindern 

und unseren Jugendlichen Miguel, 

Jordan, Caspar, Jannick, Marcel und 

Sandy! 

 

Gesundheitsmanagement—                                               

Angebote zu Stress und Ergonomie 

Die selbstgemachte 

Weihnachtsdeko kam 

bei den Gästen des 

Lemförder Lichter-

zauber gut an. 

Popcorn war der 

Verkaufsschlager! 



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.   

Aus den Teams: Was ist los in den Einrichtungsteilen 

Heute: der 5-Tage-Bereich. Die 

Bohmter Gruppe hat in der zweiten 

Jahreshälfte ihre Räumlichkeiten 

renoviert und verschönert. Mit dem 

Eigentümerwechsel des Hauses 

„Björkvägen“ sind nun wieder die 

nächsten Jahre des Mietverhältnis-

ses gesichert. Es wurde gestrichen 

und dekoriert, ein Wandbild ge-

sprayt und der Rahmen jedes Zim-

mers bekam eine eigene Farbe. Nicht 

weniger bunt war auch die diesjähri-

ge  Themenfreizeit in Goldenstedt. 

Unter dem Titel „Alles steht Kopf“ 

setzten sich Kids und Mitarbeitende  

mit Emotionen auseinander und 

dem Umgang damit. 

Orientierung Leben Entwicklung e.V. 
 

Hauptstraße 132 
 

49448 Lemförde 
 

Telefon: 05443 9937-0 
Fax: 05443 9937-20 

E-mail: info@ole-ev.de 
www.ole-ev.de 
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Neue Kita: Aktuelles 

Die neue Kita in Hüde wird im Som-

mer 2021 eröffnen. Die Bauplanung      

ist weitestgehend abgeschlossen, 

Baustart ist für das Frühjahr 2020 

vorgesehen. Aktuell werden Vorstel-

lungsgespräche für die Leitungsposi-

tion geführt, um dann gemeinsam mit 

der verantwortlichen Person die drei 

neuen Teams zusammen zu stellen. 

Fachlichkeit bei OLE: Fortbildungen in 2019 

Eine Tätigkeit in der Kinder– und 

Jugendhilfe ist eine Herausforde-

rung, die verbindliche Rahmenbe-

dingungen und Orientierung für die 

Mitarbeitenden benötigt. Insbeson-

dere Neueinsteiger*innen bieten 

Fort– und Weiterbildungen die Mög-

lichkeit sich ihrer Rolle bewusst zu 

werden, Fachlichkeit und Haltung zu 

entwickeln und somit eine Grundla-

ge für die herausfordernde Tätigkeit. 

Dieser Aufgabe haben sich in 2019 

zahlreiche Mitarbeitenden gestellt 

und interne und externe Fortbildun-

gen besucht. Auf der Agenda standen 

Themen wie Haltung, psychisch 

kranken Eltern, systemischer Bera-

tung oder Lebensmittelhygiene. Der 

neue Fortbildungsplan für 2020 soll 

daran anknüpfen. 

Geplant sind neben dem Beginn der 

traumapädagogischen Ausbildung ab 

Januar auch Themen wie Deeskalati-

on, Nähe und Distanz, Aufsichts-

pflicht und Professionelles Handeln 

in der Jugendhilfe. Im Rahmen der 

Einarbeitung neuer Mitarbeitender 

sind gemeinsame trägerübergreifen-

de Kooperationen angedacht. 

Kreatives 

in Bohmte 


