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nspektor Carter hatte
sich mit Roderick
Greenleaf im Bistro

Pepe gegenüber der Hal-
don Corp verabredet. „25
Prozent Rabatt für Mitar-
beiter der Haldon Corp“
verkündete ein Schild im
Fenster. Carter widmete
sich seinem Chefsalat für
8,50 Pfund und seinem
Mineralwasser für 2,50,
während Greenleaf die
Ermittlungsergebnisse
des Inspektors studierte.
Greenleaf stellte in seiner
Firma Computerteile her.
Vor einem halben Jahr
hatten schlagartig drei
seiner besten Mitarbeiter
aus Entwicklung und
Vertrieb gekündigt. Und
fast unmittelbar darauf
drängte die Haldon Corp
mit neuen Produkten auf
den Markt.

„Ich vermute, die Hal-
don Corp hat mir die drei
Mitarbeiter abgeworben,
um von deren Kenntnis-
sen zu profitieren“, hatte
Greenleaf vermutet, als
er sich Inspektor Carter
anvertraute. Carter ver-
mutete ebenfalls, dass die
Haldon Corp Industrie-
spionage betrieben hatte,
indem sie die Mitarbeiter

I abwarb. Um zu bewei-
sen, dass die drei jetzt bei
der Haldon Corp arbeite-
ten, hatte Carter mit sei-
nen Kollegen sich auf die
Spur der Mitarbeiter ge-
setzt. Der Chef der Ent-
wicklungsabteilung und
sein Assistent waren um-
gezogen und wohnten
jetzt nur zehn Kilometer
von der Haldon Corp ent-
fernt – jeder in einem
hübschen, neuen Reihen-
häuschen. Carter hatte
die beiden morgens re-
gelmäßig drüben aufs
Firmengelände fahren se-
hen. „Beide verfügen
über eine Mitarbeiteraus-
weis für den Firmenpark-
platz“, stand in dem Be-
richt, den Greenlaef stu-
dierte. „Dort sind jeweils
Parkplätze auf die Kenn-
zeichen ihrer Wagen re-
serviert.“

„Und was ist mit Jack
Olsen?“, fragte Greenle-
af. „Er war der Dritte im
Bunde, mein Vertriebs-
chef.“

„Olsen ist vorsichtig“,
sagte Carter. „Er wohnt
noch in seiner alten Woh-
nung. Mittags isst er
manchmal hier in Pepes
Bistro, aber ich habe ihn
nie direkt drüben in die
Firma gehen sehen.“ Car-
ter legte ein Observati-
onsfoto vor, auf dem Ol-
sen beim Mittagessen zu
sehen war. „Das war ges-
tern Mittag. Ein Chefsa-
lat und ein Mineralwas-
ser. Die Kopie der Rech-
nung über 8,25 Pfund,
ausgestellt auf Olsen,
liegt dem Bericht bei.“
Carter lehnte sich zurück.
„Damit dürfte klar sein,
dass auch Olsen bei der
Haldon Corp arbeitet.“

Warum?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Drei auf
einen Streich

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Swetlana sprach
von „Wladimir“,
als sie Sergej Tso-
kos meinte. „Wla-
dimir Ischarow“
war aber der neue
Name Sergejs, den
Swetlana eigent-
lich gar nicht hätte
kennen dürfen.

DER SONNTAGS-KRIMI

Vertrauen und Bindung
Sozialdienst – eine
der guten Seelen im
Klinikverbund

TWISTRINGEN. „Hier ist
kein Tag wie der andere“, er-
lebt Marion Beutner seit 21
Jahren. Und genau das genießt
die Mitarbeiterin des Sozial-
dienstes an der Klinik Twi-
stringen. Und auch ihre drei
Kollegen Reinhild Linten,
Lutz Sanner und Axel Siede
lieben die Herausforderung
der Flexibilität. Es ist aber na-
türlich insbesondere das Ar-
beiten für die Menschen und
mit ihnen, das den diplomier-
ten Sozialarbeitern am Herzen
liegt. Helfen zu können und
dann Freude und Dankbarkeit

in den Augen des Gegenübers
zu sehen, ist ihr berufliches
Lebenselixier.

Patienten und auch Mitar-
beitern steht das Quartett in
der Psychiatrie in Twistrin-
gen, das bereits seit 13 Jahren
Hand in Hand arbeitet, als gu-
te Seele mit Rat und Tat zur
Verfügung. Das Aufgabenfeld
ist weit. „Wir sind beispiels-
weise für sozialpädagogisches
Kompetenztraining zuständig,
um die (Wieder)-Eingliede-
rung des Patienten ins familiä-
re, gesellschaftliche oder auch
berufliche Leben zu unterstüt-
zen“, erklärt Marion Beutner.
„Im Rahmen der Einzelfallhil-
fe sind Klärung von An-
spruchsvoraussetzungen ge-
genüber Leistungsträgern oder

Maßnahmen zur finanziellen
Sicherung des Lebensunter-
haltes zu ergreifen. Auch In-
formationen über soziale Ein-
richtungen und Vermittlung in
ambulante und teilstationäre
Dienste fallen in unser Re-
sort.“

Sozialpädagogische und
therapeutische Gruppenarbeit
bietet der Sozialdienst in
Form von Freizeitangeboten,
Informationsveranstaltungen
oder Gruppengesprächen zu
speziellen Problemfeldern an.
„Charakteristisch für unsere
Arbeit ist dabei immer, den
Menschen ganzheitlich zu be-
trachten in seiner individuel-
len Eigenart und Entwicklung,
seinem sozio-kulturellen Le-
bensraum und seiner ökono-
mischen Situation“, erläutert
Marion Beutner.

Soziale Arbeit beinhaltet
insbesondere das Wahrneh-
men der individuellen Lebens-
welt des Patienten. „Sie befä-
higt ihn, seine Rechte und
Pflichten bewusst wahrzuneh-
men und unterstützt bei der
Entscheidungsfindung“, be-
richtet die Leiterin des Sozial-
dienstes. „Sie fördert die

Handlungsfähigkeit des Pa-
tienten und somit die Teilhabe
an der Gesellschaft.“

Um das leisten zu können,
sind die vier Sozialarbeiter
auf ein gutes Netzwerk ange-
wiesen. „Enge Zusammenar-
beit im multiprofessionellen
Team der Klinik sowie mit In-
stitutionen und Behörden ge-
hört ebenso dazu wie die Teil-
nahme an psychosozialen Ar-
beitskreisen und Fachtagun-
gen“, so Marion Beutner, die
sich mit ihren Kollegen auch
in überregionalen Zusammen-
schlüssen engagiert.

Als Prinzipien ihres berufli-
chen Handelns nennen die
Akteure des Sozialdienstes in
Twistringen die unbedingte
Achtung des Lebensrechts
und der Würde des Menschen,
der Selbstbestimmung des
Einzelnen und von Gemein-
schaften, insbesondere im
Blick auf ihre Wertorientie-
rung. „Wir wollen die Zuver-
sicht in den Menschen we-
cken, dass belastende Lebens-
verhältnisse mit eigener Kraft
bei geeigneter Unterstützung
zum Positiven verändert wer-
den können. Dass dabei Ver-

trauen und Bindungen eine
wichtige Rolle spielen, liegt
auf der Hand.“

Wer mehr über die Alexia-
ner Kliniken Landkreis Die-
pholz erfahren möchte, findet

detaillierte Informationen im
Internet unter www.alexianer-
diepholz.de.
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