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BI heute: professionelle Angebote zwischen Bürgerinitiative und 

Hilfe zur Teilhabe

Bürgerinitiative für soziale Rehabilitation und zur Vorbeugung psychi-
scher Erkrankungen. Klingt immer noch gut, ein Name als Programm. 
Wir wollen Betreute, Mitarbeiter und Ehrenamtler als Stellvertreter der 
Gesellschaft auf Augenhöhe zusammenführen.

Ausgrenzen ist eine sehr erfolgreiche Strategie zur Senkung des 
schmerzlichen Empfindens einer Dissonanz. Wir wollen den Lärm in-
dustrieller Fertigung nicht gerne im Vorgarten oder beim Kaffeetrinken 
hören. Die meisten von uns wollen auch nicht ihre Heizung, ihren 
Herd, ihre Waschmaschine oder die Solaranlage auf dem Dach selber 
kontrollieren und reparieren müssen: Das Zeug soll produziert sein, da 
sein, wenn man's braucht und funktionieren.

Krankheit, Alter, Tod löst bei vielen Menschen ebenfalls unangenehme 
Gefühle aus und ist weitgehend aus dem Alltag gedrängt. Dieser intuiti-
ve Lösungsansatz im Umgang mit belastenden Empfindungen war im 
gesellschaftlichen Konsenz bis 1972 im Blick auf auffällige psychiatri-
sche Krankheitsbilder besonders nachhaltig und konsequent gelungen. 
Psychiatrische Anstalten lagen abseits mit einem riesengroßen Ein-
zugsgebiet weit weg vom pulsierenden Leben der Innenstädte oder von 
gemütlichen Wohngegenden. Die so aus der Gesellschaft herausgelös-
ten Menschen fühlen sich nicht selten in ihrem Nicht-Funktionieren 
wertlos und schuldig. Die Ausgrenzung derjenigen, die durch Krank-
heit störten, führte oft dazu, dass die Betroffenen sich selbst stigmati-
sierten und sich nicht selten scheinbar freiwillig zuückzogen. Das 
schloss meist die Angehörigen mit ein, wenn sie erkrankte Familienan-
gehörige schamvoll leidend oder sich distanzierend versteckten und 
verschwiegen.

Mitgefühl mit den so ausgeschlossenen Menschen als abstrakter, mora-
lischer Auftrag, hieran etwas zu ändern, braucht als Auslöser einen 
konkreten Bezug. Der führt im Einfühlen zunächst zu einer unangeneh-
men Dissonanz. Diesen Bezug haben die Menschen, die vor 40 Jahren 
diesen Verein aus der Taufe gehoben haben, gehabt oder aktiv gesucht: 



als Angehörige, als in der Pflege Beschäftigte, als junge Ärztinnen und 
Ärzte, Psychologinnen und Psychologen und Studierende, auch als 
selbst Betroffene, die sich mit der gesellschaftlichen (Not-) Lösung ih-
res Ausgeschlossen-Seins nicht abfinden wollten. 

Heute wissen wir, dass unsere menschliche Fähigkeit zur Empathie et-
was mit Spiegelneuronen zu tun hat, also eine biologische Fähigkeit al-
ler höheren Lebewesen ist. Empathie ist aber per se nichts Positives. 
Sie beschreibt nur unsere biologische Tendenz zu emotionaler Reso-
nanz. Bei der Konfrontation mit Krankheit wird z.B. Angst vor eigener 
Verletzlichkeit, Hinfälligkeit oder gar Tod ausgelöst. Ausschluss und 
Inklusion sind beides sehr menschliche, emotional begründete Lö-
sungsversuche für das so entstehende unangenehme Gefühl der eigenen 
Hilflosigkeit.

Deshalb sagt die neueste Forschung, dass es entscheidend ist, nicht bei 
der Empathie stehen zu bleiben, sondern von dort zum Mitgefühl wei-
terzugehen. Dabei werden über unser Bindungssystem ganz andere, zu-
wendende emotionale Qualitäten angesprochen.

Wir leben in einer Welt, die Schmerzen erzeugt, die traumatisiert, die 
ungerecht ist und die uns damit vor Augen führt, selber von Leid über-
wältigt werden zu können. Unser Kampf- und Flucht-Impulse aktivie-
rendes Stresssystem, das spontane Reaktionsmuster bei allen Bedrohun-
gen, Problemen und Belastungen auslöst, lässt uns automatisch nach 
äußerer Sicherheit streben, nach Überlebensstrategien suchen, Hinder-
nisse überwinden und Störendes beseitigen. Bindung, Mitgefühl und 
Hilfsbereitschaft kann im ersten Impuls der Suche nach Überlebensstra-
tegien hinderlich sein. 

Das Bindungssystem kann  dem gegenüber als unser lebensgeschicht-
lich erstes Bewältigungssystem angesehen werden, das beim Überleben 
hilft, solange wir nicht kämpfen oder flüchten können; es wird als sol-
ches bis heute in Wissenschaft und Therapie sträflich vernachlässigt: 
Diese Stressreaktion des noch fortbewegungsunfähigen Kleinkindes in 
Not, also das Herstellen von Bindung, ist langfristig wahrscheinlich das 
für das Überleben Wichtigere, die Grundlage für kooperatives Handeln. 



Die aus einer stabilen Mutter-Kind-Bindung entspringenden zuwenden-
den Impulse können zeitweise überdeckt und ausgeschaltet werden. Sie 
werden dann besonders leicht ausgeschaltet, wenn die einzelne Person 
ausblendet, selber von Schwäche, von Schmerz, Trauma, Ungerechtig-
keit, Krankheit und Tod betroffen sein zu können, wenn sie die jahre-
lange Zeit des Angewiesenseins auf Hilfe in den langen Kindheitsjah-
ren verdrängt. Wenn wir unsere „Schmerzgrenze“, wie der Freiburger 
Neurologe Joachim Bauer das nennt, überschritten haben, suchen wir 
Menschen die Lösung in der Aggression, in der Ab- und Ausgrenzung.

Der Einzelne kann dagegen dann besonders gut und selbstverständlich 
helfen, wenn die eigene Begrenztheit und damit das eigene Angewie-
sensein auf andere gut integriert ist. Wenn wir bei der Empathie stehen 
bleiben, besteht die Gefahr, auszubrennen oder abzustumpfen. Nur 
wenn wir den Weg zum Mitfühlen gehen können, tut Helfen gut, ohne 
auszubrennen. Es gelingt auch dann noch ganz gut, wenn die helfende 
Person sich innerlich völlig von der Not leidenden distanziert und 
hauptsächlich aus gesellschaftlicher Anpassung heraus, aus einem 
wohltuenden, positiv bewerteten Wir-Gefühl heraus, hilft, weil es sich 
„so gehört“, aber stärker bedroht von Überforderung. Das setzt aber die 
entsprechenden gewachsenen gesellschaftlichen Normen voraus. Von 
denen können wir grundsätzlich seit 1945 in diesem Land ausgehen. - 
Chronisch psychisch Kranke haben es hinsichtlich des Erlebens von 
Zugehörigkeit und Mitgefühl immer noch besonders schwer.

Warum erzähle ich das zur 40-Jahrfeier dieser zum Dienstleister gewor-
denen einstmaligen Bürgerinitiative? Unsere erste Angestellte, Elka 
Hedwig, ist hier und viele von den inzwischen ca. 100 professionellen 
Helferinnen und Helfern für vielleicht 140 Menschen, die kontinuier-
lich ambulant im Betreuten Wohnen betreut werden und den ca. 100 
Menschen, die in Wohnheimen und Tagesstätten stationär oder teilsta-
tionär Unterstützung finden. Das professionelle Angebot der BI kann 
sich sehen lassen. Alle Angebote ordentlich mit dem Kostenträger ab-
gestimmt, die Betreuungszeiten normiert und dokumentiert auf gesetz-
licher Grundlage. Alles paletti? Können wir jetzt nicht alles effektiv 
durchorganisierten Großanbietern überlassen? Sie ahnen meine Ant-
wort richtig: Ich meine NEIN!



Beispiel 1: Als wir vor 25 Jahren unser „Haus am Ortenberg“ als Dau-
erwohnheim für 26 seit z.T. Jahrzehnten chronisch Kranke eröffneten, 
wollten die damaligen Kostenträger als Zielvereinbarung für die Be-
wohnerInnen den Nachweis der Beschäftigung in der beschützenden 
Werkstatt in der Frauenbergstraße und einen Verzicht auf einen Psy-
chologen. Über die Hälfte der Dauerbewohner hat inzwischen das Haus 
verlassen, sechs von ihnen vor zwei Jahren, als wir – ohne Kostenträ-
gerzuschuss, nur von der Stadt Marburg und der Diakonie unterstützt - 
aus Eigenmitteln sechs Appartments bauten: der erste Mietvertrag ihres 
Lebens für die BewohnerInnen. Entwicklung braucht Zeit und ist mög-
lich, schlägt sich aber nicht unbedingt in halbjährlichen „Entwicklungs-
berichten“ nieder.

Beispiel 2: Unser Übergangswohnheim Sauersgässchen, unser „Stamm-
haus“, hätte nach Kostenträgeransicht zum "Betreuten Wohnen“ umge-
wandelt werden sollen. Ökonomisch und förderbar wäre ein Neubau 
am Stadtrand als Apartmenthaus gewesen. Wir haben aus Überzeugung 
Eigenmittel investiert, den Standort mitten in der Oberstadt erhalten 
und bieten ein sozialtherapeutisches Gruppenleben als Trainingsort für 
beziehungsorientiertes soziales Lernen an: Für junge Ersterkrankte 
Menschen mit bis zu drei Jahre Aufenthalt. Erforderlichenfalls gibt es 
das Folgeangebot in einer der drei im Innenstadtbereich verteilten 5-
Personen-Kleinstwohnheime.

Lassen Sie mich die weiteren Betätigungsfelder der BI heute aufzählen: 

In Wetter gelingt, vom Wohnheim aus, der Aufbau Betreuten Wohnens 
in der Altstadt, inzwischen mit einer Beratungsstelle am Klosterberg, 
mit Integrationsmöglichkeiten in Vereinen und Kirchengemeinde. 
In Biedenkopf verfolgen wir mit der niederschwelligen Kontakt- und 
Beratungsstelle und Angeboten über Drogen- und Schuldnerberatung, 
Tagesstätte und Secondhandladen, zentral die Integration.
Auch in Marburg gibt es das niedrigschwellige Angebot der Kontakt- 
und Beratungsstelle, hier zwei Häuser vom Cineplex entfernt.
Seit einem Jahr sind wir mit dem Aufbau einer Demenzwohngemein-
schaft beschäftigt.



Jüngstes Kind der BI ist unser Bereich der beruflichen Rehabilitation 
für psychisch Kranke, "RPK", 10 teilstationäre Plätze zur Reintegration 
in die Arbeitswelt nach schwerer, erstmaliger psychischer Erkrankung, 
in der Deutschhausstraße, mit Gruppen- und Einzelangeboten, Trai-
ningsmöglichkeiten in Werkstatt und am Computer und Praktikums-
plätzen in Marburger Betrieben. Wesentlich für die Teilhabe ist das der 
oft schwankenden Belastbarkeit angepasste Angebot, arbeiten zu kön-
nen. 

Noch heute schmerzt der Verlust von über 30 Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, die die Caretta gGmbH mit ihren "Dreyerley"-Naturkost-
läden in den 18 Jahren ihrer Existenz entwickelt hatte. Es fehlte ein 
Jahresbetrag von vielleicht 30 -  40 T € Förderung, um die Insolvenz 
abzuwehren und diesen Mix an Arbeitsplätzen im geschützten Hinter-
grund bis hin zum direkten Kundenkontakt zu erhalten. Alle Bemühun-
gen, Mittel für die Deckungslücke zu finden, bis zur zuständigen Mi-
nisterin herauf, scheiterten.

Soweit ein Überblick über unsere professionellen Versuche, Teilhabe, 
Inklusion, für die bei uns Unterstützung suchenden Menschen anzubie-
ten. Die Breite und Differenziertheit unserer Angebote, Angebote zur 
Erweiterung der Kompetenz der Nutzerinnen und Nutzer unserer Ein-
richtungen, die Platzierung an verschiedenen Orten mitten in der Stadt, 
im Wohngebiet, war und ist Programm, unabhängig von jeweils aktuel-
len politischen Vorgaben. 

Am meisten hakt es an Alltagsbegegnungen. Diese auf eine Weise zu 
organisieren, dass psychisch Kranke, deren Kontakte sich auf gleich-
falls Erkrankte oder auf professionelle HelferInnen beschränken, sich 
sicher fühlen und beide Seiten etwas davon haben, ist ein weites Betäti-
gungsfeld und eine Aufgabe für die nahe Zukunft. Eine einzige, diesbe-
züglich vorbildliche Gruppe gibt es um Frau Heubel, die ich herzlich 
grüße, und die seit einem vhs-Kurs in den 70er Jahren diesen Alltags-
kontakt mit Gruppenmitgliedern lebt.



Der Reglementierungswut im Bemühen um Kostenkontrolle ist die For-
derung entgegenzusetzen, den Hilfe bedürftigen Menschen in seinen 
wechselnden Bedürfnissen und seinen Entwicklungspotentialen wertzu-
schätzen und hierfür wieder mehr Freiräume zu schaffen. Hier geht es 
um Geld und um Arbeitsbedingungen. Hier geht es um Raum für Mit-
gefühl und Förderung von Inklusion, um Vertrauen, statt misstrauisch 
dokumentierte Minutenzählerei, bei der die Beziehung auf der Strecke 
bleibt. Wir versuchen, mit der Organisation einer vertraulichen Be-
schwerdemöglichkeit über unsere Ombudsperson unseren Nutzerinnen 
und Nutzern einen angstfreien Weg zu ebnen, Kritik und Unzufrieden-
heit zu äußern. 

Wir als BI brauchen Mitglieder, die, mit Herz und Freizeitengagement, 
sowohl mit ihrem professionellen Know-how als auch mit ihrem gesell-
schaftlichen Engagement auf unsere Angebote schauen und helfen, sie 
der sich verändernden Welt anzupassen. Veränderungen und neue An-
gebote haben sich in der BI fast ausschließlich von innen aus der 
Kenntnis der konkreten Not Betroffener heraus entwickelt. 

Wir brauchen die persönliche Motivation, Inklusion zu leben bei Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und bei unseren Mitgliedern. Und wir 
brauchen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Inklusion fördern. 
Um hier weiter zu kommen, brauchen wir uns weiterhin als Bürgerin-
itiative, die beides zusammenführt: als Bürgerinitiative für soziale Re-
habilitation und zur Vorbeugung psychischer Erkrankungen.


