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Der Künstler in Aktion:
Autor Lars Ruppel bei seinem Vortrag

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

Lob den Grenzen
Nur
Nur
Nur
Nur

wer
wer
wer
wer

Grenzen erkennt weiß auch wo sie verlaufen
vor einer Mauer stand kennt diese Kälte
vor einem Graben stand kennt diese Tiefe
in eine Schublade gesteckt wurde kennt die Dunkelheit

Grenzen als Podest um den Weitblick zu genießen
Aus allen Erden in allen Städten zwischen allen Menschen sollen Mauern sprießen
damit wir sie erklimmen und die Aussicht genießen
Grenzen als Eselsbrücken um die Schönheit der Freiheit nicht zu vergessen
Grenzen um die eigene Größe zu messen
Grenzen zu hoch um sie allein zu überwinden
Die uns zum Räuberleitermachen zwingen
Damit wir merken wie wichtig andere Hände sind
Weil Zusammenleben nur gemeinsam gelingt
Grenzen um die Konturen des Anderen zu erkennen
Grenzen um sie einzurennen
Grenzen um sie Chancen zu nennen
Grenzen um in Bewegung zu bleiben
Sich an ihnen reiben
Energie produzieren
Und sich neu motivieren
Grenzen als Mahnmal geschlossener Räume
Grenzen als Brutkasten grenzenloser Träume
Körperliche Grenzen als erholsame Pausen
Sprachliche Grenzen die zum Hinhören zwingen
Rechtliche Grenzen die Sicherheit bringen
Es wird Zeit allen Grenzen ein Loblied zu singen
So soll es erklingen ganz laut und ganz klar
So wie es auch damals in Jericho war
Tausende Stimmen sollen erschallen
Damit die Grenzen fallen
Weil spätere Generationen unser Tun hinterfragen
Damit wir ihnen dann irgendwann sagen
Wir haben mal ein Grenzenlos gezogen
Doch dann sind wir grenzenlos geworden

Zum 40-jährigen Jubiläum der BI Sozialpsychiatrie e.V. am 27. September 2013 – © Lars Ruppel
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Vereinsorgane
• Aufsichtsrat
-

Roland Stürmer
Katja Huster
Dr. Birgit Köhnlein
Ernst-Rüdiger Schmeltzer
Uwe-Friedrich Winkler

Dipl.-Psychologe, Vorsitzender
Rechtsanwältin, stellv. Vorsitzende
Psychiaterin
Rechtsanwalt und Notar
Facharzt

• Geschäftsführender Vorstand
		- Michael Kessler
• Mitglieder der Leiterkonferenz
-

Rainer Burgey
Thomas Dimroth
Roswitha Kersting
Andreas Koch
Wolfgang Krumm
Ortwin Schäfer

Betreutes Wohnen II (bis 31.12.2013)
Wohnheim „Haus am Ortenberg“
Betreutes Wohnen und PSKB
Übergangswohnheim „Sauersgäßchen“
Wohnheim und Integrierte Beratungsstelle Wetter
Sozial-/ Beratungszentrum „Der TREFF“, Biedenkopf

• Mitglieder im Beirat der BI Sozialpsychiatrie e.V.
-

Josef Bardelmann
Andreas Bartsch
Dr. Elisabeth Dahl
Pfarrer Maik Dietrich-Gibhardt
Prof. Dr. Tilo Kircher
Dr. Eckhardt Koch
Wolfgang Liprecht
Professor Dr. Susanne Maurer
Dr. Matthias Müller
Heidrun Opländer
Dr. Almuth Schauer
Dr. Gerhard Schmidt
Sonja Volkert
Dr. Ulrich Schu

Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf
SKMB, Vorstandsvorsitzender
Berlin, früheres Vorstandsmitglied
Diakonisches Werk Oberhessen
UKGM, Ärztl. Direktor Klinik für Psychiatrie und PT
Vitos Klinik, Oberarzt
Stadt Marburg, Stadtentwicklungsreferent
FB: 21 – Sozialpädagogik
Ärztlicher Direktor der Vitos Klinik Marburg/Gießen
i.R.; Mitglied im Kreisausschuss
i.R.; früher Gesundheitsamt
i.R.; Amtsgerichtsdirektor
Leiterin FB Soziales der Stadt Marburg
UKGM, Oberarzt

Aufsichtsrat
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Auch für den Aufsichtsrat stand das vergangene Jahr im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums unserer Initiative, unseres Trägervereins. Wir haben die Vorbereitung unserer Festveranstaltungen genutzt, unseren Standort als Bürgerinitiative zu reflektieren.

Roland Stürmer
Vorsitzender des Aufsichtsrates

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1 .1 . bis 31 .12 .2013

Das ehrenamtliche Engagement als Impulsgeber für neue Ideen als von außen kommende Kraft spiegelt sich in der Vereinsgeschichte . Ausdruck findet das aktuell in dem Engagement für die Gründung einer (von den Angehörigen) selbst zu steuernden DemenzWohngemeinschaft . Schon immer gab es verschiedenartige Angebote, zum einen solche,
die bei sorgfältiger Haushaltsführung und maximaler Auslastung einen kleinen, für das
wirtschaftliche Überleben und für die eigene Handlungsfähigkeit notwendigen, Gewinn
erwirtschaften und solche Engagements, die auf „Eigenmittel“, auf diesen erwirtschafteten
Gewinn sowie auf Spenden, vorübergehend oder langfristig, zurückgreifen müssen, wie
es beispielsweise für unsere ambulanten Angebote in Biedenkopf, Wetter und Marburg
zutrifft . Das besondere der Demenz-Wohngemeinschaft wird sein, dass hier nie mehr als
die schwarze Null am Ende zu erreichen sein wird: Die BI ist nicht Trägerin oder Betreiberin im eigentlichen Sinne, sondern reine Vermieterin an die BewohnerInnen . Mit Eigenmitteln und städtischen Zuschüssen, die nicht amortisiert werden können, wird diese
Wohngemeinschaft auf den Weg gebracht werden und muss ab Sommer 2015 mit Hilfe
der Angehörigengruppe durch Pflegeversicherung und Eigenmittel der dort Wohnenden
existieren . Wir bleiben beteiligt mit einer Stimme in der Angehörigengruppe, wie auch der
von ihnen beauftragte Pflegedienst . Neben dem organisatorischen Impuls wollen wir hier
ehrenamtliche HelferInnen aus Nachbarschaft und Bürgerschaft zur punktuellen Mitarbeit
gewinnen . Dieses kann und soll zur Inklusion beitragen . Supervisorische Hilfe kann die
HelferInnen und Angehörigen unterstützen .
Diese Hilfe aus dem Ehrenamt, heute oft organisiert über die „Freiwilligenagenturen“,
gilt es in den nächsten Jahren über das Engagement Einzelner hinaus für unsere bisherige Klientel auszubauen . Unterstützende organisatorische und beratende Angebote für
Angehörige, Freunde und Freiwillige möchte der Aufsichtsrat in den Projektbereichen
anregen . Hier könnten die Erfahrungen der Demenz-Wohngemeinschaft mit „AußenhelferInnen“ einen neuen Impuls geben . In diesem Sinne versuchen wir als Aufsichtsrat,
neben der satzungsgemäßen Aufsichtsfunktion auch als Berater des geschäftsführenden
Vorstandes, Impulse von außen in die Projektbereiche zu geben: durch regelmäßige Besuche von Teambesprechungen und durch die Organisation von Außenkontakten durch
Einbeziehung des Beirates . Dieser ändert sich derzeit in seiner Zusammensetzung durch
alters- oder umzugsbedingtes Ausscheiden mehrerer langjähriger BI-BegleiterInnen . Herzlicher Dank für jahrelange Mitarbeit gilt den ausscheidenden Beiratsmitgliedern Pfarrer
Maik Dietrich-Gibhard, Frau Dr . Almuth Schauer, Herr Dr . Gerhard Schmidt und Frau Sonja
Volkert . Neue Beiratsmitglieder werden für die Aufgaben der BI derzeit gesucht und gewonnen . Wir freuen uns an unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
unseren Projektbereichen, die kompetent und einfühlend auf die bei uns Hilfe suchenden
Menschen eingehen und trotz des allgemeinen Drucks auf Kostenträgerseite zu überregulierter Minutenabrechnung weiterhin die Beziehung in den Mittelpunkt ihres Arbeitseinsatzes stellen .
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Geschäftsentwicklung – Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Im Geschäftsjahr war die BI in der Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgungsstrukturen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in der Stadt Marburg wieder
ein starker und verlässlicher Partner für die Leistungsträger. Herauszuheben ist dabei die
in Partnerschaft mit der Stadt Marburg übernommene Projektierung einer Demenzpflegewohngemeinschaft am Germanenplatz für neun dementiell erkrankte Menschen (vgl.
Mitgliederversammlungsbeschluss und siehe den Berichtsteil).
Die geschäftliche Entwicklung der BI verlief vor dem Hintergrund zahlreicher einmaliger
und besonderer Geschäftsvorfälle erneut erfreulich. Dennoch gab es mindestens vier besondere Geschäftsvorfälle bzw. -entwicklungen, die sich im Berichtsjahr ergebnismindernd
ausgewirkt haben. Als solche sind zu benennen:

a.
		
b.
c.
d.

Zusammenlegung Ü-Heim und Therapeutische Wohngruppen zum 01.01.2013
und einem damit verbunden Platzabbau (-4 Sollplätze)
Start in das Demenzprojekt (Personal- und Sachkosten)
Verlegung und Ausweitung der RPK in neue Räume
Aktivitäten rund um das 40-jährige Vereinsjubiläum
Weitere nicht refinanzierte Projekte wie z.B.:

e. Relaunch unserer Homepage
f. Aktualisierung unserer Printsachen
g. Personalkosten im Zusammenhang Punkt a.
haben das Ergebnis 2013 ebenfalls negativ beeinflusst. Weitere bemerkenswerte Entwicklungen sind dem Geschäftsbericht des Vorstandes zu entnehmen.
Im Bereich der Vermögensverwaltung wurde in die Modernisierung und Umbauten der
Tagesstätte, in Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie in den Fuhrpark investiert.
Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 betrug 6,785 Mio. Euro.
Die Zahlungsfähigkeit der BI war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. Das Ergebnis der
„gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ war unter Verweis auf die vorstehenden besonderen
Geschäftsvorfälle erstmals seit vielen Jahren wieder negativ (-65 Tsd. Euro). Durch entsprechende Entnahmen aus den Rücklagen konnte ein Bilanzgewinn in Höhe von 4,6
Tsd. Euro erzielt werden.
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Danke für die Spende von
Getränkehandel Brusius
für das neue Demenzprojekt

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

		

Jahresabschluss – Kurzfassung
Bei dem nachfolgenden Jahresabschluss handelt es sich um eine verkürzte Darstellung.
Der vollständige Jahresabschluss wurde in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erstellt
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Treuhandstelle der Diakonie
Hessen e.V. versehen.

Jahresbilanz zum 31.12.2013
			
• Aktiva
						 		 -

Sachanlagen
Inventar
Forderungen / Bankguthaben
Andere (Vorräte)

Aktiva - gesamt -

Vorjahr*
4.018
275
2.369
10

€		
€
€
€

6.672 €

Geschäftsjahr*
4.015 €
292 €
2.468 €
10 €
6.785 €

• Passiva
								-

Eigenkapital
Sonderposten
Verbindlichkeiten
Andere

Passiva - gesamt -

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2013
			
•
•
•
•
•
•
•

Betriebliche Erlöse
Betrieblicher Aufwand
Betriebliches Ergebnis
Ergebnis Investitionszuschüsse
Finanzergebnis (Zinsertrag und Zinsaufwand)
Jahresüberschuss
Einstellung Rücklagen
Bilanzgewinn

		

*) in Tausend Euro (gerundet)

3.867
692
2.066
47

€
€
€
€

3.819
654
2.262
50

€
€
€
€

6.672 €

6.785 €

Vorjahr*

Geschäftsjahr*

3.602
3.524
78
70
- 29
119
- 97

€		
€		
€		
€		
€		
€		
€		
22 €

3.816 €
3.882 €
- 66 €
38 €
- 37 €
- 65 €
70 €
5€
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Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit mit Presse-Echo 2013
Januar
Juni

Juli
August

September
Oktober
November
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- Teilnahme am Neujahrsempfang der Stadt Marburg
- Kronenkreuzverleihung durch Landespfarrer Rühl an Thomas Dimroth,
Michael Kessler, Wolfgang Krumm, Doro Pfeifer und Kurt Schleicher
(25 Jahre hauptamtliche Mitarbeit)
- Klausurtagung mit Aufsichtsrat, Vorstand und Leiterkonferenz
- Gartenfest anlässlich 25 Jahre Haus am Ortenberg
- Jahresmitgliederversammlung des Vereins
- RPK: Vorstellung der neuen Räumlichkeiten
- Sitzung des Ausschusses Jugend und Soziales Biedenkopf
- Teilnahme am OP Sommerfest
- 40 Jahre BI: Sommerfest am Turm
- Fusion zur Diakonie Hessen
- 40 Jahre BI: Festakt und Mitarbeiterfest
- Beiratssitzung
- Tagesstätte Biedenkopf: Tag der offenen Tür

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1 .1 . bis 31 .12 .2013
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Personal
von A-Z

Christina Altfeld · Schirin Azghandi · Rüdiger Barysch · Christine BeisingIlge · Matthias Bender · Ortud Bode · Christian Böhler · Manfred CieslikKraft · Marita Conrad · Dagmar Depireux · Thomas Dimroth · Simson
Distel · Daniel Elport · Franz Fesel · Ute Fischbach · Christine FischbachReitz · Birgit Fischer · Kirsten Fleing · Katharina Franke · Diane Franz
Anne Frenzel · Daniel Geberzahn · Florian Gubisch · Dirk Günter
Stefanie Happel · Andrea Haubach · Ramona Haucke · Nicole Heinze
Claudia Heinze-Schäfer · Berthold Herberz · Olivia Herz · Petra
Hilgenbrink · Marion Hoffmann-Kopp · Daniel Hofmann · Lara Hoyer
Friedrich von Hoyningen-Hüne · Klara Hühn-Preis · Johannes Huth
Yvonne Jaensch · Jasmin Jaschina · Heike Jost-Dietrich · Marion Karger
Roswitha Kersting · Andrea Koch · Andreas Koch · Dagmar Koch
Wolfgang Krumm · Simon Lang · Jasmin Lohr · Heike Lorenz · Karin
Lühr · Maria Mahlker · Jens Manthe · Walburga Meier · Sandra Münch
Christin Nau · Christa Nerlich · Michael Niemeyer-Milde · Christina Ohm
Sabine Ostkamp · Miriam Pajnik · Margit Peip · Christina Petri
Dorothee Pfeifer · Pascal Philippeit · Christoph Rink · Christine Robeck
Hans-Christian Sander · Hanna Sauerbier · Ortwin Schäfer · Tanja
Schäfer · Dirk Schaible · Kurt Schleicher · Maria Schmidt · Juliane
Schmitten · Anette Schuchhardt · Angelika Seibel · Anja Sieberhagen
Maria Spätling · Dobrinka Stamer · Nils Stange · Paul Thiessen · Anne
Tögel · Markus Veigel · Marie Vetters · Benedikt Weber · Jürgen WeissGimpel · Ludger Welters · Maria Willadsen · Juliane Wirth · Gabriele
Wüst · Ingrid Zuber
Im Geschäftsjahr ausgeschieden:
Lisa Berghöfer · Rainer Burgey · Antje Dyck · Theresa Emser · Jasmin
Gärtner · Lukas Jabs · Ronja Klier · Victoria Krüger · Nadine Lemke
Daniel Müller · Christina Schminner · Christine Schütze · Lukas Weber
Brigitte Werner

24
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Verabschiedung Rainer Burgey, v.l.n.r.:
Maria Spätling, Rainer Burgey, Christine Beising-Ilge
Berthold Herberz und Karin Lühr

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

Rainer Burgey: Nach 33 Jahren in den Ruhestand
Der Diplompädagoge und langjährige Leiter der Ende 2012 umstrukturierten Therapeutischen Wohngruppen, RAINER BURGEY, wurde im Rahmen einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.
Am 31.12.2013 endete die über 33-jährige Dienstzugehörigkeit zur BI.
In den Redebeiträgen wurden die Stationen seiner Laufbahn und seine positiven Charaktereigenschaften sowie seine fachliche Kompetenz herausgestellt.
Als Mitglied der sogenannten Leiterkonferenz war Rainer Burgey maßgeblich an der vierzigjährigen Geschichte der BI beteiligt. Im Personalressort war er viele Jahre bei Einstellungen und Fragen der Personalentwicklung mitentscheidend tätig.
Die in 2010 beschlossene Umstrukturierung der Therapeutischen Wohngruppen hat er
noch bis Ende 2012 aktiv begleitet, ehe er in seinem letzten Berufsjahr noch Akzente im
ambulant betreuten Wohnen (Aufbau von Wohngruppen) gesetzt hat.
Ehemalige Wegbegleiter, Mitglieder des Aufsichtsrates (Roland Stürmer, auf dem oberen
Foto in der Mitte), Vorstand (Michael Kessler, auf dem oberen Foto rechts), MAV (auf dem
unteren Foto: MAV-Vorsitzender Christoph Rink)
und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sagten
zum Abschied leise Servus und wünschten Rainer
Burgey für den Ruhestand alles Gute.
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BI Sozialpsychiatrie: ein guter, verantwortungsvoller und interessanter Dienstgeber
Die Basis für unseren künftigen Erfolg ist die Gewinnung von jungen, qualifizierten und
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern .
Im Geschäftsjahr konnte dieses Ziel erreicht werden:
Sechs neue Fachkräfte konnten für den Bereich der Sozialarbeit eingestellt werden und
eine Fachkraft konnte als Beraterin für unsere Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle in
Biedenkopf in der Nachfolge für den langjährigen Berater, Herrn Cieslik-Kraft, gewonnen
werden .
Die BI fördert jährlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der fachlichen und praktischen Weiterbildung . Zu den Maßnahmen zählen nicht nur interne Fortbildungsangebote,
sondern auch externe Weiterbildungsveranstaltungen .
Mit diesen und anderen Maßnahmen stellen wir die Qualität unserer Beratungs- und Betreuungsarbeit auch künftig sicher .

Ehrungen
Für langjährige Treue zur BI wurden 6 unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlässlich ihrer
25-jährigen Betriebszugehörigkeit durch Landespfarrer Horst Rühl
mit dem Goldenen
Kronenkreuz ausgezeichnet:

24
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Geschenkübergabe zum 25 Jährigen
an Michael Kessler

JAHRESBERICHT
für die Zeit vom 1 .1 . bis 31 .12 .2013

v .l .n .r .:
Roland Stürmer (Aufsichtsratsvorsitzender)
Thomas Dimroth
Wolfgang Krumm
Ortrud Bode
Michael Kessler
Doro Pfeifer
Kurt Schleicher

Dankesworte und Glückwünsche überbrachte stellvertretend für den Aufsichtsrat, Roland
Stürmer und für die Mitarbeitervertretung Christoph Rink .

Ich danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihren engagierten Dienst und die gute
und zielgerichtete Mitarbeit .
Michael Kessler
Geschäftsführender
Vorstand
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Marburg

		

Sozialtherapeutische Übergangseinrichtung „Sauersgäßchen“ mit Wohngruppen
In unserer Einrichtung war 2013 das Jahr der großen Veränderungen in allen Bereichen.
Ab 01.01. startete die Einrichtung mit einem neuen Konzept, als „Übergangseinrichtung
für junge Erwachsene“ und mit der Integration von 3 Wohngruppen aus dem bisherigen
Bereich der „Therapeutischen Wohngruppen“, so dass die Anzahl der Bewohnerplätze auf
27 erhöht wurde.
Dadurch wurde auch ein erhöhter Bedarf an Mitarbeitern nötig. Aus den therapeutischen
Wohngruppen kamen 2 Mitarbeiter zum Team dazu Dipl. Sozialpädagogin Maria Spätling,
und Ergotherapeutin Anja Sieberhagen und zwei Mitarbeiter wurden neu eingestellt Dipl.
Sozialpädagogin Katharina Franke, und Dipl. Sozialarbeiter Markus Veigel. Das Mitarbeiterteam wurde dadurch erweitert auf insgesamt 10 festangestellte Mitarbeiter, 6 studentische Hilfskräfte als Nachtbereitschaftswachen, 1 Teilnehmerin eines freiwilligen sozialen
Jahres und 1-2 Praktikantinnen.
Die Büros der Mitarbeiter wurden aufgeteilt auf die beiden Gebäude Sauersgäßchen 12
und 12a, in dem auch immer noch 1 Bewohnerzimmer vorgehalten wird. Im Frühjahr
konnten dann Räume in der Deutschhausstr. 36 für das neue Angebot einer externen
Tagesstruktur in Betrieb genommen werden. Damit besteht die Einrichtung aus den insg.
5 Standorten Sauersgäßchen 12 + 12a, Deutschhausstraße und 3 Wohngemeinschaften,
verteilt im Marburger Innenstadtbereich.
Mit den Räumen in der Deutschhausstraße und der Einstellung einer Ergotherapeutin
konnte auch das Programm verändert und erweitert werden. Ergotherapie als Gruppenoder Einzelangebot, Kognitives Training, Fitnesstraining und zeitlich begrenzte Spezialangebote (z.B. Yoga, soziales Kompetenztraining) gehören seit dem zum festen Programm
der Einrichtung.
Für die Mitarbeiter waren 2013 Schwerpunkte der Arbeit das Zusammenfinden als neues
Team, die Umsetzung und Entwicklung einer neuen Konzeption in einer neu zusammengesetzten Einrichtung und die Integration der Bewohner in die neue Einrichtung.
Verändert hat sich auch die Zusammensetzung der Bewohner. Da u.a. vier von fünf Bewohner aus der WG Frankfurter Straße Ende 2012 in eine ambulant betreute WG umzogen musste diese WG im Laufe des Jahres völlig neu belegt werden. Durch diese notwendige Neubelegung wurden 2013 insg. 11 Bewohner aufgenommen. Entlassen wurden 6
Bewohner, davon 1 in eigene Wohnung ohne Weiterbetreuung, 3 in eigene Wohnung
mit ambulanter Betreuung, 1 in andere stat. Betreuung und 1 zu den Eltern.
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Durch die Konzentration auf die Aufnahme von jungen Erwachsenen (18-30 Jahre) veränderten sich auch die Themen, die das Zusammenleben bestimmten und dadurch auch die
Dynamik innerhalb der Einrichtung . Im Verlauf des Jahres waren folgende Themen sehr
bestimmend: Drogenkonsum und problematisches Sucht- und Abhängigkeitsverhalten (in
unterschiedlichen Suchtformen), Beziehungswünsche und Umgang mit Beziehungen, und
immer wieder auch das Thema der Motivation und Bereitschaft zur Mitarbeit im Rahmen
der Einrichtung .
Ein positiver Höhepunkt des Jahres war eine 1-wöchige Freizeit nach Sylt im August, bei
der 22 Bewohner und 5 Mitarbeiter mitfuhren . Die positiven Erlebnisse in der Gesamtgruppe hatten über die Freizeit hinaus positive Auswirkungen auf die Integrationsbemühungen innerhalb der Einrichtung .

Andreas Koch
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		Wohn- und Rehabilitationseinrichtung „Haus am Ortenberg“
Die im Jahresbericht des Jahres 2012 bereits angedeutete Beruhigung und Stabilisierung
der Situation nach dem Auszug von 6 langjährigen Bewohnern in das gegenüber liegende Appartementhaus hat sich auch im Jahr 2013 fortgesetzt. Es sind einige jüngere Bewohner in das Haus am Ortenberg eingezogen. Neben den bereits seit langen Jahren im
Haus wohnenden Bewohnern gibt es nun eine Gruppe von jüngeren, die sich aktiv am
Tagesprogramm beteiligen und insgesamt zu einer deutlichen Belebung der Atmosphäre
im Haus beitragen.
Im Personalbereich wurde das Jahr von den langfristigen Erkrankungen von zwei Mitarbeiterinnen überschattet. Erfreulicherweise konnten beide Kolleginnen am Jahresende
ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Die Vertretung wurde von zwei Teilzeitkräften, die bereits im Haus am Ortenberg eingestellt waren und einem Mitarbeiter aus dem Nachtbereitschaftsdienst, der sein Studium
beendet hatte, übernommen. Da die vertretenden Kolleginnen und der Kollege bereits im
Haus am Ortenberg eingestellt waren, war keine längere Einarbeitungszeit notwendig. So
konnte der Ausfall in sehr guter Weise kompensiert werden.
Herr Dimroth hat zum 01.01.2013 die Aufgabe übernommen, den Aufbau der geplanten
ambulanten Wohn- und Pflegegemeinschaft für Menschen mit Demenz am Germanenplatz zu planen. Seine Freistellung für diese Tätigkeit von 20 Wochenstunden wurde
durch die befristete Einstellung von Frau Andrea Haubach ausgeglichen.
Zum Jahresende 2012 endete die langjährige Supervisionstätigkeit von Frau Dr. Bertenrath im Haus am Ortenberg. Als neue Supervisorin mit einem systemischen Schwerpunkt
wurde Frau Haigis ab 01.01.2013 engagiert.
Am 28.02.2013 fand ein Besuch des Aufsichtsrates im Team des Haus am Ortenberg statt.
Dieser erfolgte erstmals in veränderter Form: Nicht mehr der gesamte Aufsichtsrat absolvierte den Besuch, sondern zwei ausgewählte Vertreter. Aus Sicht der Mitarbeiter hat sich
dieses neue Verfahren sehr bewährt. Es ergab sich eine intensive fachliche Diskussion zur
Situation der Bewohnerinnen und Bewohner im Haus am Ortenberg und zu den Veränderungen, die durch den Bau des Appartementhauses eingetreten sind.
Der Prozess der leitzielorientierten Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie nach dem
Model PPQ (Pro Psychiatrie Qualität) wurde fortgesetzt. Der Qualitätsbeauftragte der BI,
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Begrüßung zum
Jubiläums-Sommerfest

Herr Bender, führte beispielhaft am Model der Hausvollversammlungen einen leitzielorientierten Prozess zur Entwicklung von Qualitätsindikatoren durch. Hierzu wurden Interviews mit Bewohnern und Mitarbeitern geführt und die Ergebnisse im Team und mit den
Bewohnern diskutiert.
Die Amtszeit des Heimbeirates endete 2013. Im Herbst wurde ein neuer Heimbeirat gewählt, dem auch als „externes Mitglied“, ein Bewohner des Appartementhauses, angehört.
Das Jubiläumsjahr der BI Sozialpsychiatrie mit ihrem 40-jährigen Bestehen war gleichzeitig ein Jubiläumsjahr für das Haus am Ortenberg, das in diesem Jahr seit 25 Jahren
bestand. Dieses Jubiläum war der Anlass für ein großes Sommerfest im Haus und Garten
am 13.06.2013 mit weit über 100 Gästen.
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Im kleinen Rahmen fand eine Ehrung von Bewohnern, die ebenfalls seit 25 Jahren im
Haus am Ortenberg bzw. jetzt im Appartementhaus leben, statt.
Am Festakt zum 40-jährigen Jubiläum der BI nahmen viele Mitarbeiter und auch einige
Bewohner des Haus am Ortenberg teil.
Frau Bode, Herrn Schleicher und Herrn Dimroth wurde am 06.06.2013 für 25 Jahre Mitarbeit in der BI Sozialpsychiatrie im Haus am Ortenberg das goldene Kronenkreuz der Diakonie überreicht.
Die Freizeit des Haus am Ortenberg führte vom 29.06. - 06.07.2013 nach Achenkirch am
Achensee in Tirol.

Ergotherapie/Tagesstruktur
Eine der beiden langfristig erkrankten Mitarbeiterinnen war für die Ergotherapie zuständig, was mit erheblichen Belastungen für den verbliebenen Mitarbeiter einher ging. Dies
führte dazu, dass sich die Schwerpunkte in der ergotherapeutischen Arbeit verlagern mussten, weil die Vertretungskräfte keine ausgewiesenen Ergotherapeuten sind.
In der Tagesstruktur wurden wie in den Jahren zuvor verschiedenen Tätigkeiten in den
Bereichen Hauswirtschaft, Bewegung und kreatives Gestalten durchgeführt.
Eine Bewohnerin wurde weiterhin einmal wöchentlich zum Reitunterricht auf einem Reiterhof im Landkreis begleitet.
Mittlerweile backen drei Bewohnerinnen weiterhin zuverlässig und regelmäßig den Kuchen für das Turm Café am Spiegelslustturm.
Die Fitnessgruppe im hauseigenen Fitnesskeller bestand auch im Jahr 2013 weiter. Die jeweils Dienstagnachmittag stattfindende Fitnessgruppe wurde auch von externen Klienten
der BI regelmäßig genutzt.
Der Computerkurs trägt weiterhin Früchte, eigenständige Projekte wie z. B. Speisepläne
für die Hausküche, Grußkarten für Freunde und Familie sowie Einkäufe auf verschiedenen
Internetplattformen wurden begonnen und konnten mit Unterstützung aber auch sehr
selbstständig erfolgreich beendet werden.
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Ein Album mit ehemaligen und aktuellen Praktikanten, Zivildienstleistenden, FSJlern und
Nachtwachen wird mit aktuellen Fotos ergänzt und eingepflegt .
Vier Praktikantinnen der beiden in Marburg ansässigen Ergotherapieschulen konnten
auch in 2013 für jeweils 10-12 Wochen die Arbeit im Haus am Ortenberg kennenlernen
und unterstützen die Bewohnerinnen bei der Teilnahme am Hausprogramm .

Appartementhaus
Die sechs Bewohner des Appartementhauses fühlen sich nach wie vor dort wohl . In der
Betreuung einer Bewohnerin kam es auf ihren Wunsch bereits im Herbst 2012 zu einem
Wechsel der Betreuerin .
Die anfängliche Euphorie ist einer gewissen Ernüchterung oder besser einer Auseinandersetzung mit dem „normalen“ Alltag gewichen . Die Nähe zum Haus am Ortenberg ist für
die Bewohner sehr wichtig, weil viele doch über Einsamkeit und nur sehr wenige Kontakte klagen .
Es gab keine Wechsel bei den BewohnerInnen und auch keine Aufnahme in einem
psychiatrischen Krankenhaus .

Thomas Dimroth
Hausleiter
Pädagoge
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Wohneinrichtung Wetter und Betreutes Wohnen Wetter
Wetter hat sich weiterhin zu einem „Zentrum“ entwickelt, dass manchmal freundlich als
„Landorchidee“ bezeichnet wird. Durch die Angebote der Beratungsstelle hat sich das Betreute Wohnen weiterhin ausgeweitet.
Es zeigt sich, dass durch Nutzung der Räume am Klosterberg eine Abnabelung für ehemalige Hausbewohner vom „Mutterhaus“ möglich ist, die wir begrüßen.

Wohneinrichtung
In der Wohneinrichtung ist die Situation stabil, das sozialtherapeutische Hauskonzept bewährt sich weiterhin.
In 2013 hat sich eine neue Besprechungskultur entwickelt. Die Bewohnerinnen und Bewohner können an ihrer Fallbesprechung selber teilnehmen. Die Teilnahme ist natürlich
freiwillig, wird aber von allen Hausbewohnern genutzt. Es geht darum, einen Status zu
beschreiben, positive Entwicklungen, aber auch Probleme aufzuzeigen und Ziele und
Wünsche zu formulieren. Das Team hat darauf zu achten, dass die Informationen und
Rückmeldungen verträglich und gut dosiert vermittelt werden. Mit dieser Form der Fallbesprechung haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Sozialpädagogin und Motologin Frau Münch kam im Juni aus der Elternzeit zurück.
Frau Fleing, die sie vertreten hatte, wechselte zu diesem Zeitpunkt ins Betreute Wohnen.
Das Hausprogramm, das die Tagesstruktur vorgibt, ist weiterhin an den Vormittagen verpflichtend. Die Nachmittagsgruppen als Neigungsgruppen sind freiwillig, werden aber gerne in Anspruch genommen.
Die Sommerfreizeit verbrachten wir am Ratzeburger See, bei optimaler Unterbringung
und herrlichem Sommerwetter. Die Vorbereitungen für unsere Freizeiten sind immer mit
viel Aufregungen, Ängsten, aber auch Vorfreude verbunden.
Drei Bewohner verließen die Einrichtung, die freien Plätze konnten nahtlos wieder besetzt
werden.
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Betreutes Wohnen
Mittlerweile werden 18 Personen in ihren eigenen Wohnungen betreut . Die meisten leben
in der Kernstadt Wetter, es werden aber auch Menschen in Marburg betreut . Mittlerweile
sind 2 Mitarbeiter im Betreuten Wohnen beschäftigt, Frau Fleing und Herr von Huene .
In den Räumen am Klosterberg hat sich ein reges Leben entwickelt . Dort kann gewaschen werden und es gibt Gruppenangebote (Frühstück, Yoga, Näh und Flickstunde, Freizeitangebote) . Der Weg zum Klosterberg ist für alle im Betreuten Wohnen selbstverständlich geworden . Dies bringt auch eine deutliche Distanzierung von der Wohneinrichtung
mit sich, die aber im Sinne einer zunehmenden Autonomie positiv bewertet wird .
Viele Bewohnen sind gut in Wetter integriert und beteiligen sich an den Angeboten des
Gemeinwesens .
Es zeichnet sich ab, dass das Betreute Wohnen auch in den nächsten Jahren in Wetter
zunehmen wird .

Wolfgang Krumm
Diplom-Sozialarbeiter
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Betreutes Wohnen
Wie sich in den vergangenen Jahren bereits abzeichnete, ist die Nachfrage nach ambulanter Betreuung weiterhin angestiegen. Im Jahr 2013 wurden von der BI Sozialpsychiatrie
insgesamt 156 Personen im Rahmen des Betreuten Wohnens betreut. 35 Personen wurden im Laufe des Jahres neu aufgenommen und 20 Personen schieden aus dem Betreuten Wohnen aus.
Neben den Kernbereichen in Marburg und Biedenkopf wurde das Betreute Wohnen auch
aus den stationären Einrichtungen heraus weiterentwickelt. Dieses Angebot richtet sich
nicht nur an ehemalige Wohnheimbewohner, die den nächsten Schritt in eine selbständigere Wohnform wagen, sondern auch an Personen, die einen Bezug zu der Einrichtung
haben oder in der jeweiligen Region leben.
Es wurde deutlich, dass es für den Bereich Betreutes Wohnen, der an unterschiedlichen
Standorten angesiedelt ist, einen dringenden Koordinierungs- und Klärungsbedarf gibt.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, fasste die Leiterkonferenz zum einen den Beschluss (4.6.2013), das sog. Ressort Betreutes Wohnen einzurichten. Die konstituierende
Sitzung fand am 9.7.2013 statt. TeilnehmerInnen des monatlich tagenden Ressorts sind
die EinrichtungsleiterInnen, in deren Zuständigkeit das Betreute Wohnen verortet ist.
Zusätzlich wurde eine Stabsstelle Betreutes Wohnen (15 Wochenstunden) mit Koordinierungsaufgaben eingerichtet, für die Florian Gubisch aus dem Bereich BW-Biegenstraße
gewonnen werden konnte und der als Gast an den Ressortsitzungen teilnimmt.
Die ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft leistet einen deutlichen Beitrag zur Erlangung und zum Erhalt größtmöglicher Eigenständigkeit in allen Bereichen des Lebens unserer KlientInnen.
Art und Umfang der Betreuung und Hilfe werden individuell, je nach gesundheitlicher, sozialer und beruflicher Situation der zu betreuenden Person, geleistet.
Im Zentrum der psychosozialen Einzelbetreuung steht die KlientIn mit ihrem individuellen
Hilfebedarf und den persönlichen Ressourcen im unmittelbaren Lebensumfeld. Kontaktund Freizeitangebote ergänzen die Betreuung im Hinblick auf eine aktive und sinnvolle
Freizeitgestaltung sowie die Ermöglichung sozialer Kontakte der TeilnehmerInnen untereinander.

22

Nach wie vor ist es für unsere KlientInnen ein großes Problem in Marburg geeigneten
und finanzierbaren Wohnraum zu finden. Wir freuen uns umso mehr, dass uns von Seiten der Stadt Marburg eine Wohnung in der umgebauten und sanierten geschichtsträchtigen Kilians-Kapelle vermietet wurde, in der nach langen Vorgesprächen und Planungen
eine neue Wohngemeinschaft gegründet wurde. Am 1. Dezember 2013 zogen vier unserer KlientInnen in die ambulant Betreute Wohngemeinschaft ein. Zwei Personen wurden
bereits im Rahmen des Betreuten Wohnens betreut, die beiden anderen wurden neu aufgenommen. Die Wohnung ist für uns durch ihre großzügigen Räumlichkeiten in zentraler
Lage in einem Haus mit Studentenwohnungen von besonderem Interesse und leistet einen Beitrag zur Inklusion.
Mittlerweile stellt die Bi Sozialpsychiatrie 25 KlientInnen in acht betreuten Wohngemeinschaften im Marburger Stadtbusbereich Wohnraum zur Verfügung. Darüber hinaus haben
10 KlientInnen im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens Wohnungen in Marburg über
den Verein angemietet.
Der LWV Hessen ist im Rahmen der Eingliederungshilfe (SGB XII) bei dem größten Anteil
der KlientInnen (141 Personen) für die Übernahme der Betreuungskosten zuständig. Drei
Personen hatten phasenweise die Kosten aus ihrem eigenen Einkommen oder Vermögen
selbst zu tragen, zwei erhielten das Trägerübergreifende Persönliche Budget an Stelle der
Sachleistung und für sieben Personen übernahm die Jugendhilfe (SGB VIII) die Betreuungskosten. Bei vier Personen waren andere Kostenträger für die Kostenübernahme zuständig.
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Team Betreutes Wohnen Marburg (Biegenstraße)
Die MitarbeiterInnen des Betreutes Wohnens beschäftigten sich im Berichtsjahr neben
den Betreuungsaufgaben mit gravierenden personellen, räumlichen und konzeptionellen
Veränderungen.
Zum einen stand die Verabschiedung von Rainer Burgey als langjähriger Leiter der Therapeutischen Wohngruppen zum Ende des Jahres bevor. Die betroffenen KlientInnen
wurden auf diesen Abschied und den Betreuungswechsel möglichst schonend vorbereitet.
Auch durch die Einstellung einer neuen Kollegin zum 1. November konnte die Übergangszeit für die KlientInnen etwas entspannter gestaltet werden.
Zum anderen mussten wir uns darauf vorbereiten, ab 2014 zwei unabhängig voneinander arbeitende Teams in einem BW-Team-Biegenstraße mit einer Leitungsperson zu
integrieren und dabei, neben Teamfindungsgesprächen, Fragen von Effizienz und Praktikabilität berücksichtigen. Es kam zu räumlichen Veränderungen und Umzügen im Haus,
gemeinsamen Fallbesprechungen und Teamsitzungen. Dieser Prozess erforderte großen
Klärungsbedarf und verlief nicht ohne Spannungen und Konflikte.
Das Mitarbeiterteam in der Biegenstraße Marburg setzte sich im Jahr 2013 aus folgenden
MitarbeiterInnen zusammen:
Christina Altfeld, Dipl. Pädagogin
Schirin Azghandi, Dipl. Pädagogin
Rainer Burgey, Dipl. Pädagoge, Leitung
Dagmar Depireux, Dipl. Sozialpädagogin
Daniel Geberzahn, Sozialarbeiter (B.A.) seit dem 1.4.2013
Florian Gubisch, Sozialarbeiter (B.A.), Heilerziehungspfleger
Stefanie Happel, Sozialarbeiterin (B.A.) seit dem 1.11.2013
Berthold Herberz, Dipl. Pädagoge
Petra Hilgenbrink, Dipl. Soziologin
Roswitha Kersting, Dipl. Pädagogin, Leitung PSKB und BW
Karin Lühr, Dipl. Sozialpädagogin
Miriam Pajnik, Dipl. Sozialpädagogin
Christine Robeck, Ergotherapeutin, in Elternzeit seit dem 10.2.2013
Raham Welters, Dipl. Psychologe.
Vom o.g. Team wurden 2013 insgesamt 102 Personen mit unterschiedlichem Hilfebedarf
zwischen 56 und 343 Fachleistungsstunden im Jahr betreut.
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Erstmals wurde aus dem Team BW Marburg der Kollege Raham Welters in die Mitarbeitervertretung gewählt.

Alle Jahre wieder…
		
Der Neujahrsempfang im Rahmen des Betreuten Wohnens fand wie jedes Jahr in den
Räumlichkeiten der Biegenstraße statt. Ungefähr 35 Personen begrüßten mit uns, bei
reichhaltigem Buffet und alkoholfreiem Sekt, das Neue Jahr.
Eingeladen hatten die Teams Betreutes Wohnen Biegenstraße, Psychosoziale Kontaktund Beratungsstelle und Selbsthilfekontaktstelle. In entspannter Atmosphäre, bei leckerem Essen und schönen Begegnungen war der Empfang ein gelungener Jahresauftakt.
Wie jedes Jahr boten die Räumlichkeiten der BI Sozialpsychiatrie die besten Plätze für den
Rosenmontagsumzug in Marburg. Mit Kreppeln, Kaffee und Tee ließen KlientInnen und
MitarbeiterInnen die Faschingszeit ausklingen.
Das traditionelle Grillfest wurde diesmal unter einem anderen Motto gefeiert. Anlässlich
des 40jährigen Jubiläums hatte der Verein alle KlientInnen zu einem Fest mit Livemusik
auf das Gelände des Kaiser-Wilhelm-Turms eingeladen.

Aussichten
Im Jahr 2014 werden wir weiterhin an unserer Teamstruktur arbeiten. Durch die Vergrößerung des Bereichs ergeben sich vielfältige Klärungsaufgaben, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Weiterentwicklung von Gruppenangeboten (Therapie und Freizeit) steht auf unserer
Agenda.
Durch die vermehrte Anfrage nach Betreutem Wohnen wird auch im Jahr 2014 eine Personalerweiterung notwendig sein.
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Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Marburg
Die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) mit Standort in Marburg ist zuständig für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marburg sowie der Gemeinden im Nord- und
Südteil des Landkreises. Im Einzugsbereich leben 114.652 Einwohner (Stand: 30.6.2013).
Schwerpunkte der Tätigkeit der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) sind
•
		
•
•
		
		
•
		
•
		

Beratung für Menschen in Lebenskrisen, mit seelischen Problemen oder akuter
psychischer Erkrankung oder in anderen psychosozialen Notlagen,
Beratung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen,
Vermittlung von Menschen mit einer chronisch psychischen Erkrankung in umfassendere
Unterstützungsformen der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen (Wohnheim, Betreutes
Wohnen) inklusive der Ermittlung des Hilfebedarfs und der erforderlichen Antragstellung,
langfristige Begleitung von chronisch psychisch erkrankten Menschen, für die andere
Unterstützungsformen nicht in Frage kommen,
offene Freizeit- und Kontaktangebote in Marburg für Menschen, denen eine Teilnahme an
Freizeitaktivitäten in der Gemeinde nicht möglich ist.
Der Zugang zur PSKB ist niedrigschwellig, unbürokratisch, ohne formale Bedingungen,
kostenlos und auf Wunsch der Besucher anonym. Nach Möglichkeit werden Beratungstermine kurzfristig verabredet. Soweit die Zeitplanung es zulässt, finden Beratungen auch
ohne vorherige Anmeldung statt. Die regelmäßigen Telefonzeiten stehen für Terminvereinbarung und telefonische Beratung zur Verfügung. Im Jahr 2013 haben wir einen
weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Systematisierung und Verbesserung unseres Informationsstandes über vorhandene Angebote gelegt. Unser Ziel ist es in diesem
Zusammenhang, dass in der PSKB Informationen über psychosoziale und medizinische
Angebote, Versorgungsmöglichkeiten, Einrichtungen und Projekte im Landkreis gebündelt
werden. Alle bereits vorhandenen Daten wurden systematisch erfasst und werden durch
umfassende Recherche kontinuierlich auf dem aktuellen Stand gehalten.
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In diesem Zusammenhang haben wir uns des Weiteren intensiver mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Dazu wurden andere Einrichtungen in der Region besucht,
die an der Versorgung psychisch erkrankter oder belasteter Menschen beteiligt sind. Das
dient der verbesserten Kooperation untereinander, wir können unsere Tätigkeiten darstellen und wir erhalten weitere Informationen von den Kollegen in den anderen Einrichtungen, die wir für unsere Datensammlung nutzen können. Bei diesen Besuchen besteht
außerdem Gelegenheit, Hinweise auf eventuell fehlende Hilfen für bestimmte Personengruppen oder Hinweise auf eventuell nicht gut funktionierende Organisation bestehender
Hilfen zu erfassen.

Im Sinne der übergeordneten Aufgabe der PSKB, sich für strukturbildende Maßnahmen
einzusetzen, können diese Hinweise – vermittelt durch die BI als Trägerverein – in geeigneten Gremien wie zum Beispiel die Regionalkonferenz zur Sprache gebracht werden.
So wurde zum Beispiel festgestellt, daß es wünschenswert wäre, die PSAG im Landkreis
„wiederzubeleben“. Die Besuche sollen kontinuierlich fortgesetzt werden. Unser neuer Informationsflyer wurde an alle Psychotherapeuten, Psychiater und Hausärzte in unserem
Einzugsbereich verschickt. Die räumliche Ausstattung der PSKB konnte im Laufe des Jahres im Zuge umfassender Neuorganisation in der Biegenstrasse 7 verbessert werden.

Statistik
Im Jahr 2013 nutzten 325 Personen das Beratungsangebot der Kontakt- und Beratungsstelle (58 % Frauen, 42 % Männer). Darüber hinaus nahmen insgesamt 51 Personen an
den offenen Kontakt- und Freizeitangeboten teil. Von den ratsuchenden Personen nahmen 100 das Angebot der Beratung in psychosozialen Notlagen und in Lebenskrisen
sowie die Krisenintervention für akut psychisch erkrankte Personen wahr. 14 Klientinnen
und Klienten mit einer chronischen psychischen Erkrankung nahmen die Unterstützung
der PSKB längerfristig, d.h. mindestens ein Jahr und länger, in Anspruch. Das Angebot der
Beratung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen wurde von 56 Personen im
Einzelfall auch längerfristig genutzt.
Bei 155 Personen wurde die individuelle Problemsituation geklärt, im Einzelfall der entsprechende Hilfebedarf festgestellt sowie die Vermittlung in weiterführende Unterstützungsangebote geleistet, so zum Beispiel in unterschiedliche betreute Wohnformen,
geeignete stationäre oder ambulante psychotherapeutische und/oder psychiatrische
Behandlungen. Die Wartezeit bis zur Aufnahme wurde im Einzelfall im Rahmen der PSKB
überbrückt, soweit es die Kapazität zuließ.

Kontakt- und Freizeitangebote der PSKB
Unsere offenen PSKB-Freizeitangebote umfassen das Montagsfrühstück und den Donnerstags-Kaffeeklatsch sowie weitere Freizeitaktivitäten. Diese Angebote werden nicht nur
von Menschen wahrgenommen, die in unterschiedlicher Form eine Unterstützung durch
Einrichtungen der BI erhalten, sondern auch zu einem guten Teil von Betroffenen aus
Marburg und dem Umland, die nicht betreut werden.
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Wir schaffen damit einen Rahmen, Bekanntschaften oder Freundschaften zu knüpfen,
sich auszutauschen oder aber sich als stiller Gast in die Gruppe zu integrieren . Die regelmäßigen wöchentlichen Freizeitangebote wie das Montagsfrühstück und der Donnerstags-Kaffeeklatsch werden gern und häufig in Anspruch genommen . Zum einen von
einem festen Kern aus ca . 8 Personen, zum anderen aus wechselnden und/oder wiederkehrenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern . Die Vor- und Nachbereitung dieser Angebote werden gemeinsam von allen Anwesenden durchgeführt . Hierzu zählen Tätigkeiten
wie Tisch decken, Kaffee kochen, Aufräumen und Spülen .
Jeden Monat werden außerdem zwei bis drei verschiedene Ausflüge und gemeinsame
Nachmittagsaktivitäten angeboten . Besonders gut besucht waren 2013 die Kochangebote . Dort standen das gemeinsame Zubereiten sowie das anschließende gemeinsame Essen im Vordergrund . Die Ausflüge zum Kellerwald, zur Brücker Mühle und zur Sackpfeife
fanden ebenfalls hohen Anklang . Insgesamt war die Teilnehmerzahl bei den Ausflügen
aber etwas geringer als bei den Kochangeboten . Die aktive Mitgestaltung des Programms
seitens der Teilnehmer ist ausdrücklich gewünscht . So gab es beispielsweise Beteiligungen
bei der Auswahl der Ausflugsziele sowie gemeinsame Gespräche zur Zusammenstellung
der Nahrungsmittel beim Frühstück . Zum Kaffeeklatsch wurden von den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen mitunter Waffeln, selbstgemachtes Apfelmus, Kuchen und Kekse mitgebracht .

MitarbeiterInnen
Tätig sind im Bereich der PSKB Frau Kersting, Diplom-Pädagogin in Leitungsfunktion (19,5
WStd .), Herr Sander, Diplom-Psychologe/Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie) (33 WStd .) sowie Frau Tögel, Diplom-Pädagogin (19,5 WStd .) Im Jahr 2013 übernahm unser neuer Mitarbeiter Herr Geberzahn mit 10 Wochenstunden die Durchführung
der Kontakt- und Freizeitangebote . Diese wurden in den vorherigen Monaten von Frau
Frenzel als Honorarkraft angeboten . Die Verwaltungsaufgaben sind mit 19,5 Wochenstunden abgedeckt .

Roswitha Kersting
Diplom-Pädagogin
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Persönliches Budget – Mehr Selbstbestimmung und mehr Selbständigkeit
für Menschen mit seelischer Behinderung
Die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen informieren und beraten Menschen
mit seelischer Behinderung rund um das „Trägerübergreifende Persönliche Budget“ . Das
Budget bietet die Möglichkeit, die notwendige Unterstützung selbst zu organisieren, zu
bestimmen und eigenverantwortlich zu bezahlen . Dazu wird ein Geldbetrag ausgezahlt .
Die Bi Sozialpsychiatrie bietet Menschen, die das Persönliche Budget bekommen, auch
konkrete Hilfen an .

Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V.
beratung · begleitung · betreuung · therapie

Trägerübergreifendes
Persönliches Budget

Bei Interesse rufen Sie uns an:
Das Persönliche Budget
Sie haben Interesse, die Unterstützung, die
Sie benötigen, selbst zu bestimmen und zu
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
organisieren und Sie wollen die Hilfen auch
Marburg, Frau Kersting und Herr Sander
eigenverantwortlich bezahlen?
Biegenstraße 7, 35037 Marburg
Telefon 0 64 21 / 1 76 99-33 oder -34
Telefax 0 64 21 / 1 76 99-40
Dann könnte das
pskb@bi-sozialpsychiatrie.de
Persönliche Budget
genau das Richtige
oder
für Sie sein!

Marburg
Biedenkopf
Psychosoziale
Kontakt- und
Beratungsstellen

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
Biedenkopf, DER TREFF

Persönliches
Budget
ß Mehr Selbstbestimmung
ß Mehr Selbständigkeit
... für Menschen mit
seelischer Behinderung

Hainstraße 39, 35216 Biedenkopf
Telefon 0 64 61 / 95 24-0
Sprechen Sie uns einfach darauf an:
Telefax 0 64 61 / 95 24-22
pskb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
ß Wir informieren Sie unverbindlich in einem
persönlichen Gespräch über das Persönliche
Budget
Im Verbund der
ß Wir stellen mit Ihnen Ihren individuellen
Diakonie
Bedarf und Ihre Wünsche fest
www.bi-marburg.de
ß Wir sind Ihnen bei der Antragstellung
behilflich
ß Auf Wunsch begleiten wir Sie zu den
entsprechenden Behörden
ß Darüber hinaus vermitteln wir Ihnen auch
entsprechende Hilfen
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Begleitetes Wohnen von behinderten Menschen in Familien
Seit September 2008 befindet sich das Begleitete Wohnen in Familien in der Aufbauphase . Leider gab es noch keine Vermittlung in dieses Angebot .

Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V.
beratung · begleitung · betreuung · therapie

Begleitetes Wohnen
von behinderten
Menschen in Familien

Unsere Adresse:

DER TREFF
Beratungszentrum Biedenkopf

Wir suchen Sie!
Haben Sie geeigneten Wohnraum
und Freude daran, einen Menschen
in Ihre Familie zu integrieren?

DER TREFF

Beratungszentrum
Biedenkopf

Hainstraße 39, 35216 Biedenkopf
Telefon 0 64 61 / 95 24-0, Fax -22
der-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
www.bi-marburg.de
Die Familie hat die Aufgabe, orientiert an den
AnsprechpartnerFähigkeiten des Leistungsberechtigten, dessen
Entwicklung zu einer selbständigen LebensMargit Peip
führung zu fördern.
Leitung
Ortwin Schäfer, Dipl.-Psychologe,

Familien
gesucht

Aufgaben der Familie

Eine Bereicherung ...
• für einen Menschen?
• für Ihre Familie?
• für Sie?

Öffnungszeiten

„Menschen mit seelischer Behinderung, Verwaltung und Terminvereinbarung:
die nicht zwingend in einer stationären Montag - Freitag 10:00 - 12:00 Uhr
Einrichtung leben müssen,
Donnerstag
16:00 - 18:00 Uhr
bietet begleitetes Wohnen die Möglichkeit,
Wegbeschreibung
in einer Familie zu leben.“
Das Beratungszentrum liegt ca. 250 m vom
Landeswohlfahrtsverband Hessen
Marktplatz entfernt in Richtung Rathaus –
Parkmöglichkeiten bestehen auf dem
Parkplatz P2 (Pfefferacker)

Sie müssen kein „Profi“ sein,
und auch kein privates Heim aufmachen.
Vielmehr suchen wir Familien, die es einem
behinderten Menschen ermöglichen, am Alltagsleben teilzunehmen, Beziehungen aufzubauen,
soziale Kontakte zu pflegen.

•

die Unterstützung bei der Bewältigung von

•

Alltagsproblemen
die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten

•

die Beteiligung an hauswirtschaftlichen
Arbeiten im üblichen familiären Rahmen
die Einbeziehung in Freizeitaktivitäten

Die regelmäßige Unterstützung der Familien und
Betroffenen erfolgt durch professionelle Berater

•

der Familie
notwendige Besuche beim Arzt gewährleisten

unseres zuständigen Fachdienstes.

•

Für ihren Einsatz erhalten die Familien ein

•

monatliches Betreuungsgeld von derzeit bis zu
573,– Euro.
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Dazu gehören insbesondere ...

•

zur Verfügungstellung eines eigenen,
möblierten Zimmers im üblichen Rahmen
Hausbesuche des Fachdienstes ermöglichen

Im Verbund der

Diakonie

		Der TREFF
Das vergangene Jahr 2013 war durch die personellen Veränderungen in der Schuldnerberatungsberatungsstelle sowie durch die Umbauarbeiten in der Tagesstätte geprägt. Mit
Herrn Cieslik-Kraft verließ uns ein Mitarbeiter mit langjähriger Berufserfahrung in den passiven Teil der Altersteilzeit. Nach zäh verlaufenden Verhandlungen konnten wir mit Frau
Schäfer eine neue Mitarbeiterin für diesen Bereich gewinnen und die Anerkennung als
Insolvenzberatungsstelle weiterhin gewährleisten.
Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten der Tagesstätte konnten nach etlichen Verzögerungen abgeschlossen werden. Beide Prozesse waren sowohl für die Klienten, als auch für
die Mitarbeiter mit erheblichen Belastungen verbunden. Für deren Geduld sei an dieser
Stelle gedankt.
Im Berichtsjahr 2013 suchten rund 470 Klienten den TREFF wegen psychischer Probleme,
Verschuldung bzw. des Konsums illegaler Drogen auf. Während sich Männer überwiegend
bei finanziellen Problemen und Konsum illegaler Drogen meldeten, wandten sich mehr
Frauen bei psychischen Erkrankungen an uns. Häufig stehen die Problemlagen in komplexer und dynamischer Wechselwirkung miteinander. Existenzielle Bedrohungen durch
Verschuldung, Einkommensverlusten und Armut verursachen häufig psychische Störungen und Konsum illegaler Drogen als dysfunktionale Bewältigungsformen. Seltener ziehen aber auch umgekehrt psychische Störungen und der Konsum illegaler Drogen soziale
Abstiegstendenzen durch Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste und Verschuldungen nach
sich.
Jahrzehntelange Erfahrungen im Beratungsverbund TREFF bestätigen die empirischen
Befunde, wonach soziale Ungleichheiten hinsichtlich Einkommen und Vermögen gesundheitliche Ungleichheiten zur Folge haben. Hier bietet der Beratungsverbund „Der TREFF“
seit Jahren für die betroffenen Menschen praktische, qualifizierte und interdisziplinäre Hilfestellungen an.

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
In der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle Biedenkopf gab es auch 2013 wieder ein breites Spektrum der Inanspruchnahme des Beratungsangebotes. Menschen mit
unterschiedlichen, oft ganz individuellen Situationen und Problematiken und teilweise
schweren psychischen Krisen erforderten eine ebenso individuelle Beratung.
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Vermehrt festzustellen sind Anfragen von Angehörigen, die in großer Sorge um die Gesundheit ihrer Verwandten sind. Beratungsbedarf gab es ähnlich wie in den Jahren zuvor
zum Thema suizidale Absichten wie auch nach erfolgtem Suizidversuch.
Neben der Beratung und Begleitung von Menschen, die lange auf einen Therapieplatz
warten, kamen auch Menschen mit schweren, chronischen Schmerzen in die PSKB, die im
allgemeinen psychiatrischen Netz nicht mehr versorgt werden können.
Ein zunehmender Beratungsbedarf konnte 2013 bei der Beantragung der Erwerbsminderungsrente festgestellt werden. Vermehrt sind Klienten aufgrund psychischer und körperlicher Erkrankungen schon lange vor dem Renteneintrittsalter nicht mehr in der Lage,
ihren Erwerb zu sichern, werden aber vom Rententräger abgewiesen. Dabei droht eine
Verschlechterung des psychischen Zustandes der Klienten. Langfristig psychisch kranke
Menschen, die schon über Jahre hinweg in der Beratungsstelle sporadisch Entlastung und
Unterstützung suchen, nahmen auch 2013 dieses Angebot war. Nach wie vor stellt gerade
für Menschen mit mangelnder Krankheitseinsicht das niedrigschwellige Beratungsangebote der PSKB eine wichtige, oft die einzige für sie akzeptable Form von Unterstützung dar.
2013 wurden insgesamt 24 Klienten mit ALG-II beraten. Von diesen wurden lediglich 7
vom KJC an die PSKB verwiesen. Einige Klienten kamen aus dem Gesundheitsbereich zur
Nachsorge oder weiteren Vermittlung. Mehr als 10 Anfragen bezüglich der Unterstützung
im Bereich Betreutes Wohnen erforderten die Entwicklung und Erstellung eines Individuellen Behandlungs- und Rehabilitationsplanes.

Betreutes Wohnen (BW)
Im Jahr 2013 haben wir insgesamt 27 Klienten betreut, davon 6 in Kooperation mit dem
BZ Steffenberg. Es wurden 6 Klienten aufgenommen, die vorher im stationären Rahmen
gelebt haben. Bei den jüngeren Personen aus dieser Gruppe ist auffällig, dass sie sich
aus verschiedenen Gründen nicht in die Wohngruppen bzw. das Wohnheim integrieren
ließen. Sie haben zum Teil schon mehrere Einrichtungen durchlaufen. In einzelnen Fällen
wurden ihnen die Leistungen gekündigt, weil sie mit den Regularien der Einrichtungen
nicht klar gekommen sind. Diese Klienten stellen die Mitarbeiter des BW immer wieder
vor große Herausforderungen.
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Einen typischen Fall aus dieser Gruppe stellt Frau Y. dar, Anfang 30, die seit dem jungen Erwachsenenalter an einer schizophrenen Psychose erkrankt ist. Mit Mühe kann sie
nach dem Schulabschluss noch eine Ausbildung absolvieren. Dann kommt es zu einer
ersten psychotischen Dekompensation, an die sich ein mehrmonatiger Aufenthalt in einer
psychiatrischen Klinik anschließt. Frau Y. selbst fühlt sich nicht krank, allenfalls überlastet
und von ihrer Umwelt missverstanden.
In den Folgejahren lebt sie weiterhin im Elternhaus, das Familienleben ist von heftigen
Konflikten gekennzeichnet und es folgen weitere stationäre Aufenthalte. An eine Erwerbstätigkeit ist nicht mehr zu denken, eine sinnvolle Tagestrukturierung fehlt. Es folgen zwei
gescheiterte Versuche, Frau Y. in verschiedenen Wohnheimen zu integrieren. Sie kehrt zurück ins Elternhaus, wo sie erstmals gegen die Mutter gewalttätig wird. Die verzweifelten
und überforderten Eltern melden sich schließlich bei der PSKB des TREFF. Nach mehreren
Beratungsterminen ist Frau Y. bereit, einen Anlauf im Betreuten Wohnen bei gleichzeitiger
Anbindung an die Tagestätte zu unternehmen. Die Loslösung vom Elternhaus und die
Entwicklung einer sinnvollen Tagesstruktur sind das erste Ziel. Die Betreuung startet im
Frühjahr 2013.
Frau Y. entwickelt rasch eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrer Betreuerin, die sie u.a.
bei der Suche nach einer eigenen Wohnung unterstützt. Die gemeinsamen Termine in
der elterlichen Wohnung werden regelmäßig eingehalten. Frau Y.s Erwartungen an das
BW sind jedoch sehr hoch, eine Wohnung soll schon nach wenigen Tagen gefunden sein.
Gleichzeitig hat sie Probleme, sich verbindlich auf die Unterstützung einzulassen. Die erste
Betreuungsvereinbarung wird von ihr wütend zerrissen.
Im Frühsommer kann das BW im Nachbarort eine geeignete Wohnung für Frau Y. finden.
Das Einleben dort fällt ihr nicht leicht. Sie formuliert zahlreiche Ängste, die auf psychotisch gefärbte Erlebnisinhalte zurückgeführt werden können. Mit Unterstützung des BW
und der Eltern gelingt es ihr jedoch, Vertrauen in die neue Umgebung zu fassen. Die Besuche in der Tagesstätte helfen bei der Strukturierung des Alltags.
Ende Sommer beschließt Frau Y. dann, getragen von mangelnder Krankheitseinsicht, jede
weitere psychiatrisch-medikamentösen Unterstützung abzulehnen und einige Wochen
später auch den Besuch der Tagestätte zu beenden. Stattdessen plant sie die Rückkehr
auf den ersten Arbeitsmarkt. In den folgenden Wochen und Monaten verliert ihr Alltag
zunehmend an Struktur. Frau Y. beginnt vermehrt Alkohol zu trinken, Haushalt und Köperhygiene werden vernachlässigt, sie kommt nicht mehr mit ihrem Geld klar. Auf verbindliche Termine mit der Betreuerin möchte sie sich immer seltener einlassen. Ihr Ton
wird immer distanzloser, eine Kommunikation ist nur noch punktuell möglich.
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Frau Y. wirkt durchgehend psychotisch. Schließlich melden sich im Dezember die verzweifelten Eltern: jeden Tag stehe die Tochter vor ihrer Tür und verlange Einlass, beschimpfe
und bedrohe sie. Täglich vagabundiere sie getrieben sowie laut redend durch den Ort
und falle durch störendes Verhalten auf. Ordnungsamt und Polizei hätten schon mehrfach bei den Eltern vorgesprochen. Diese fühlen sich alleine gelassen und hilflos, sehen
dringenden Handlungsbedarf: „Muss denn erst noch schlimmeres geschehen, bevor hier
eingegriffen werden kann?“
In Situationen wie dieser sehen sich die Mitarbeiter des BW oft hohen Erwartungen durch
die beteiligten Akteure in Bezug auf ihre Handlungsmöglichkeiten ausgesetzt. Die Mitarbeiterin des BW versucht in dieser Situation zuerst, die Beziehung zur Klientin aufrechtzuerhalten, was oftmals eine Gratwanderung darstellt, wenn die Klientin – wie hier – sich
einer psychiatrischen Behandlung entzieht, nicht krankheitseinsichtig sowie selbst- bzw.
fremdgefährdend ist. Insbesondere bei schwer erkrankten Klienten zeigt sich oftmals erst
im Laufe von Jahren eine Entwicklung zunehmender Vertrauensbildung, die es ihnen ermöglicht, offener über Krankheitssymptome zu sprechen und fachärztliche Hilfe kontinuierlicher zu nutzen.
Da die Klienten ihre Bedürfnisse und Problemlagen oftmals nur fragmentarisch äußern
können, spielt eine enge Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken eine immer wichtigere Rolle. Für unsere vorrangig aufsuchende Arbeit bedeutete die Zurverfügungstellung
eines neuen Dienstfahrzeuges eine wesentliche praktische Erleichterung.

Tagesstätte (TS)
Im Jahr 2013 war der Betrieb in der Tagesstätte von umfangreichen Umbauarbeiten im
gesamten Haus geprägt. Im Frühjahr wurde begonnen, und die Bauarbeiten zogen sich
bis in den Spätsommer. Jede Etage wurde nacheinander komplett saniert – Raumaufteilungen wurden verändert, Böden wurden erneuert, ebenso alle sanitären Anlagen und
die Küche. Das Dachgeschoss wurde erweiternd hinzugefügt, so dass eine Umstrukturierung der Raumnutzung möglich war. Papierwerkstatt und Kreativbereich haben nun eigene Räume, die Entspannungsgruppe kann sich in Ruhe unters Dach zurückziehen.
Der Ess- und Aufenthaltsbereich hat sich vergrößert, und die Küche ist geräumiger geworden. Während der Bauphase war die Aufrechterhaltung des normalen Betriebes zuweilen
schwierig – wir mussten jeweils eine Etage räumen und entsprechend zusammenrücken,
der Küchenbetrieb lief zeitweise sehr provisorisch und die Besucher hatten recht beengte
Bedingungen.
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„Tag der offenen Tür“
nach dem Umbau
der Tagesstätte

Viele Klienten haben aber auch tatkräftig mitgeholfen – sie haben Möbel geschleppt und
aufgebaut sowie kleinere Malerarbeiten übernommen. Das Endergebnis ist eine positive
Veränderung – alle Räume sind hell und freundlich geworden, das Zusammenleben ist
weniger beengend. Besucher sowie Mitarbeiter haben sich mittlerweile gut eingelebt. Um
die neuen Räume einzuweihen, veranstalteten wir im November einen Tag der offenen
Tür, an dem wir über 100 Gäste begrüßen durften.
Neben den Umbauarbeiten lief aber auch der „normale“ Betrieb weiter: wir betreuten
wieder 2 Praktikantinnen der Fokus Ergotherapieschule, eine Klientin konnten wir in die
WfbM nach Gladenbach vermitteln. Ein Klient konnte im Rahmen einer beruflichen Orientierung jeweils ein Praktikum in einer Buchbinderei in Marburg und einer Restaurantküche in Bad Endbach absolvieren.
Mit den Produkten aus unserer Papierwerkstatt besuchten wir wieder 8 verschiedene
Kunsthandwerkermärkte in der Region und hatten einen sehr zufriedenstellenden Verkauf. Bei der Jubiläumsfeier der BI anlässlich des 40jährigen Bestehens konnten wir auch
unsere Produkte präsentieren.
Unsere monatlichen Tagesausflüge führten uns dieses Jahr u.a. in den Frankfurter Zoo,
ins Museum für Feinmechanik und Optik nach Wetzlar, zum Wildpark am Edersee sowie
zum Kasseler Weihnachtsmarkt. Insgesamt ist die Stimmung unter den Besuchern zur Zeit
sehr gut – für viele ist die Tagesstätte eine Art Familie, in der ein positives Gemeinschaftsgefühl gewachsen ist. Die feste Tagesstruktur ist für die meisten Besucher ein ganz wichtiger Faktor, um ihre psychische Verfassung einigermaßen stabil zu halten. 2013 hatten wir
insgesamt 22 angemeldete Besucher (12 Männer, 10 Frauen).

Jugend- und Drogenberatungsstelle (JDB)
2013 kamen insgesamt 72 Klienten (einschließlich Angehörige) zu uns in die Beratung.
Wie in den Jahren zuvor überwog der Anteil der Männer (N=56) deutlich den der Frauen (N=16) und etliche Klienten kamen nicht freiwillig zu uns, sondern im Rahmen von
gerichtlichen und behördlichen Auflagen aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei 80 % unserer Klienten geht es um Probleme im Zusammenhang
mit dem Konsum illegaler Drogen. Ca. 60 % unserer Klienten sind unter 30 Jahre alt
und ca.40 % sind arbeitslos. 20 % der Klienten weisen einen Migrationshintergrund auf.
Cannabis war mit weitem Abstand die am meisten konsumierte illegale Droge unserer
Klienten, auch bei den Klienten, denen aufgrund von Besitz/Konsum illegaler Drogen der
Führerschein entzogen wurde.
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Die Folgen der verkehrs- und strafrechtlichen Verfolgungen dieser Delikte stellen für die
betroffenen Konsumenten mitunter eine größere persönliche Schädigung dar, wie die
konsumierte Substanz selbst. Mittlerweile setzt sich international die Erkenntnis durch,
dass der „Krieg gegen die Drogen“ verloren ist. Bleibt zu hoffen, dass es auch endlich in
Deutschland die gesundheitspolitischen Konsequenzen im Sinne einer Beendigung der
Kriminalisierung und Stigmatisierung der Konsumenten gezogen werden und es zu einem
konsequenterem Paradigmenwechsel hin zu mehr Akzeptanz, Schadensminimierung und
Prävention in der Suchtpolitik kommt. Auch der Suchthilfetag im Landkreis widmete sich
im Berichtsjahr aufgrund der überragenden Bedeutung von Cannabis unter den illegalen Drogen diesem Thema unter dem Motto „Wen stört denn dieses Canna(bisschen)?“
– Cannabiskonsum zwischen Spaß und Abhängigkeit“. Die Veranstaltung fand vom 7.10.
-10.10.2013 statt. Ein Mitarbeiter der JDB hielt während der Veranstaltung in Gladenbach
am 7.10. mit dem Titel „Am Morgen ein Joint und der Tag ist Dein Freund?“ (Cannabis:
Bedeutung, Wirkungen, Risiken) einen Vortrag zum Thema. Die Veranstaltung fand große
Resonanz und es wurde lebhaft diskutiert.
Der seit 1988 bestehende Elternkreis löste sich im November 2013 auf. Die beiden langjährigen Leiterinnen haben sich zurückgezogen, und obwohl alle bisherigen Teilnehmer
ein positives Resümee für sich zogen, gibt es keinen „Nachwuchs“ für die Leitungsfunktion. Leider hat sich auch die Meeting-Sprecherin der NA-Selbsthilfegruppe entschieden,
die Gruppenarbeit wegen zu geringer Teilnehmerzahl aufzugeben, so dass derzeit keine
Selbsthilfegruppen für den Bereich der illegalen Drogen im Hinterland angeboten werden. Die unter dem Dach des Diakonischen Werkes arbeitenden Selbsthilfegruppen für
Alkohol- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige sind dazu bereit, mögliche
Interessenten zu integrieren. Ob die Lücke für mögliche Interessenten so geschlossen werden kann bleibt abzuwarten.

Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle (SB)
Das Jahr 2013 war sowohl für die Mitarbeiter des TREFF, als auch teilweise für die Klienten der Schuldnerberatung ein turbulentes Jahr. Zum 01.01.2013 hat eine neue Mitarbeiterin, Frau Tanja Schäfer, die Stelle der Schuldnerberaterin angetreten. Während der ersten
Zeit wurde Frau Schäfer von unserem Mitarbeiter, Herrn Cieslik-Kraft eingearbeitet.
Herr Cieslik-Kraft hat dankenswerter Weise den Beginn seiner Altersteilzeit erneut verschoben, um die Einarbeitung und die Erledigung einiger Altfälle übernehmen zu können.
Herr Cieslik-Kraft ist dann im März in den passiven Teil seiner Altersteilzeit getreten. Frau
Schäfer arbeitet nun mit einem Stellenumfang von 33 Wochenstunden in unserer Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle.
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Dabei wird sie von unserer Verwaltungskraft, Frau Angelika Seibel tatkräftig unterstützt,
die in diesem Bereich in Teilzeit mit 6 Wochenstunden tätig ist .
Im 4 . Quartal des Jahres begann dann auch die Einarbeitungsphase von Frau Christina
Petri, die künftig Frau Seibel im Urlaubs- oder Krankheitsfall vertreten soll . Nach dem Ausscheiden des Kollegen Cieslik-Kraft aus dem aktiven Dienst galt es eine neue Hürde zu
bewältigen: das Regierungspräsidium Gießen hatte dann zu prüfen, ob die Anerkennung
als Schuldnerberatungsstelle erhalten bleiben kann . Nachdem die erforderlichen Nachweise von uns erbracht werden konnten und sich Rechtsanwalt Schmeltzer aus Marburg
erfreulicherweise Weise bereit erklärt hatte, als Rechtsberater der Schuldnerberatungsstelle zur Verfügung zu stehen, kam in der 3 . Juliwoche die sehnlichst erwartete Bestätigung
des Regierungspräsidiums, dass uns die Anerkennung weiterhin erhalten bleibt .
Insgesamt war die Schuldnerberatungsstelle, wie auch in den Jahren zuvor, sehr stark
frequentiert . So kamen zu den so genannten „Altfällen“ mehr als 230 neue Klienten hinzu, davon waren 143 Klienten männlich und 90 weiblich .
Erstellt man für unsere Schuldnerberatungsstelle eine Rangliste nach Alter der Klienten, so
ist erkennbar, dass die Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren am häufigsten vertreten
war . Es folgt auf Platz 2 der Liste die Gruppe der über 50-jährigen und sodann die Altersgruppe der Klienten zwischen 18 und 29 Jahren .
Die Zahlen belegen leider auch, dass trotz einer relativ starken Wirtschaft die Zahl der
Menschen mit einer Schuldenproblematik nicht stagniert . Bei der Vergabe von Terminen
für ein ausführliches Erstgespräch müssen die Klienten durchaus eine Wartezeit von 2 bis
3 Monaten akzeptieren . Allerdings vergeben wir in akuten Krisensituationen auch zeitnahe Termine, oder wir verweisen auf die weiterhin von uns angebotenen offenen Sprechzeiten .

Ortwin Schäfer
Diplom-Psychologe
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Selbsthilfe-Kontaktstelle
Umfang der Beratungstätigkeit / Themen in der Beratung / Statistik
Die Anzahl der Anfragen betrug im Jahr 2013 insgesamt 162. Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit lag auf der telefonischen und persönlichen Beratung von 129 Personen
(„Betroffene“; 68 % Frauen, 32% Männer), die für sich selber eine Selbsthilfegruppe (SHG)
suchten. 76,7 % der Betroffenen nahm die Selbsthilfe-Kontaktstelle (SHK) einmalig in Anspruch, 21,7 % bis zu drei Monate, 1,6 % länger als drei Monate.
Die übrigen Anfragen kamen von Angehörigen von Betroffenen (14 Personen) und Mitarbeitern anderer Einrichtungen(19 Personen), die für Familienmitglieder bzw. für ihre Klienten/Patienten nach einer Selbsthilfegruppe fragten. Es nahmen 14 Selbsthilfegruppen die
Beratung in Anspruch.
Es ist meist nicht vorhersehbar, wie sich der Bedarf an Beratung und weiterer Unterstützung entwickeln wird, wenn selbsthilferelevante Themen vermehrt in den Medien behandelt werden. Einerseits zeigt sich immer wieder verstärkter Bedarf als Resonanz auf Veröffentlichungen zu einem Thema. Andererseits kann es sein, daß jede Resonanz ausbleibt,
wo man sie erwarten könnte, wie zum Beispiel zum Thema „Burnout“ – dazu gab es keine Nachfragen nach SHGn.
Das Gegenbeispiel ist die breite Diskussion über die vermeintliche Zunahme psychischer
Erkrankungen: der Anteil der Anfragen nach SHGn aus dem Bereich „Lebensprobleme /
Seelische Belastungen / psychische Erkrankungen“ ist stark gestiegen und liegt bei ca. 80
Prozent. Die Begriffe „Depression“, „Angst/Panik“ und andere psychische Erkrankungen
standen wieder an oberster Stelle der genannten Themen.
Bei den E-Mail-Anfragen hat sich unser Service bewährt, diejenigen Klienten, die eine
Telefonnummer angegeben haben, zunächst anzurufen, bevor sie eine E-Mail-Antwort erhalten, weil sie nicht erreichbar waren. Der Großteil dieser Anfragen konnte so im direkten Kontakt mit den Interessenten geklärt werden.
Unsere Internetseite wurde im Durchschnitt 3234 Mal pro Monat besucht. Die Zahl hat
sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. An erster Stelle interessierten sich die Besucher dafür, zu welchen Themen es SHGn gibt, an zweiter Stelle, wie man die SHK erreichen kann und erst an zehnter Stelle, zu welchen Themen aktuell neue SHGn gegründet
werden.
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Mitarbeiter der Selbsthilfe-Kontaktstelle
nach QM-Zertifizierung

Gruppengründungen / neu aufgenommene Gruppen / beendete Gruppen
Nach einem VHS-Vortrag zum Thema „hochsensible Menschen“ wurde von Vortragsteilnehmern der Wunsch nach Unterstützung bei der Gründung einer SHG an uns herangetragen und es fand ein Gründungstreffen statt. Vorbereitungen zur Gründung neuer Gruppen gab es zu den Themen „Bulimie“ und „Overeaters-Anonymous“, „Angehörige psychisch erkrankter Menschen“, Gründungsveranstaltungen kamen jedoch nicht zustande.
Die geringe Zahl der Gruppengründungen erklärt sich dadurch, daß hinter der Anfrage
nach einer SHG oft der Wunsch nach fachkundiger Hilfe und Anleitung steht. Dies gilt für
die Themen „Depression“ und „Angst/Panik“ wie auch für andere Themen im psychosozialen Bereich. Die Initiative, eine neue Gruppe zu gründen, bringt kaum ein Klient einfach
mit. Oft können Klienten nur schwer oder gar nicht dazu motiviert werden, den Gedanken daran zu erwägen. Falls es doch dazu kommt, ist es immer wieder überraschend, daß
sogar bei relativ weit fortgeschrittenen Vorbereitungen Gruppengründer dann doch wieder abspringen. Die Zahl der existierenden SHGn bleibt bislang daher in diesem Bereich
relativ zur Zahl der Anfragen klein.
Der Hinweis auf die von der NAKOS geprüften Selbsthilfe-Foren im Internet hilft nach unserem Eindruck im Einzelfall nicht weiter. Gründe dagegen waren, daß von Klienten die
persönliche Begegnung gewünscht wird anstatt ausschließlich zu lesen und zu schreiben,
oder es war die nötige Technik nicht verfügbar bzw. konnte mangels Übung nicht benutzt
werden.
In unsere Informationssammlung neu aufgenommene Gruppen sind „Trennung vom Partner“, „SHG Sozialphobie/Zwänge“, „SHG Depression (CBASP)“, SHG Osteoporose Marburg“,
„Schlaganfall-SHG Amöneburg (Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe)“ und „SHG Hochsensible Personen“. Die folgenden Gruppen sind ausgeschieden: „Trennung vom Partner“ (die
o.g. Gruppe), „Kreuzbund“, „Pflegende Angehörige Biedenkopf“, „Epilepsie-SHG Marburg“,
„Q-Connection“, „Angeborene Immundefekte“, „AK Erwerbslose“, „Alleinerziehende Väter“,
„Angehörige von Borderline-Erkrankten“, „Elternkreis Biedenkopf“, „NA Biedenkopf“.
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Landesarbeitsgemeinschaft Hessische Selbsthilfekontaktstellen / Qualitätssicherung
Die Arbeitstreffen der AG der Hessischen Selbsthilfekontaktstellen sind der zentrale Ort
für den fachlichen Austausch mit Kollegen. Themen sind der Erfahrungsaustausch über
die Beratungsarbeit, die Weiterentwicklung von Konzepten sowie Fragen der Finanzierung
durch die Gesetzliche Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die Kommunen
im Rahmen gesetzlicher Regelungen.
Die Arbeitstreffen und der Qualitätszirkel der AG der Selbsthilfekontaktstellen und unser
eigenes Qualitätsmanagementsystem sind die Standbeine unserer Qualitätssicherung. Die
Zertifizierung unseres Qualitätsmanagementsystems durch die SQ Cert GmbH wurde nach
Abgabe des jährlichen Qualitätsentwicklungsberichtes bestätigt.
Noch im Jahr 2012 wurde zusammen mit der Abfrage der aktuellen Informationen ein
Rückmeldefragebogen zur Tätigkeit der SHK an die ca. 115 SHGn im Landkreis verschickt.
Denselben Fragenbogen erhielten die ca. 120 Institutionen im Landkreis, an die wir jeweils unseren Jahresbericht versenden. Die Rücklaufquote bei den SHGn betrug rund 50
% und bei den Institutionen rund 12 %. Die zurückgesendeten Fragebögen dienen als
Hinweisgeber zur weiteren Gestaltung der Tätigkeit der SHK.

Ausblick
Die Klärung von Fragen zur Selbsthilfe mit jedem einzelnen Interessenten steht unverändert im Zentrum. Wichtig ist es, deutlich zu machen, daß die SHK nicht einfach eine
Auskunftsstelle ist, sondern dass es möglich ist und sich gerade dann lohnt, über das Problem und Lösungsversuche einschließlich der Teilnahme an oder der Gründung einer SHG
zu sprechen, wenn es ein psychosoziales oder ein psychisches Problem ist.
Aufgabe der SHK ist es, im Sinne von „Drehscheibenfunktion“ und „Niedrigschwelligkeit“,
möglichst aktiv zu klären, ob eine SHG in Frage kommt oder eine geeignetere Alternative.
Dazu ist es notwendig, Kenntnisse über die existierenden SHGn, über die Einrichtungen
der psychosozialen Versorgung und über die sozialrechtlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme zu haben.
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Vor dem Hintergrund der hohen Zahl der Anfragen aus dem Bereich psychosozialer
Probleme/psychischer Erkrankungen soll in der Öffentlichkeitsarbeit der SHK ein Schwerpunkt sein, daß Ratsuchende sehen, welche Möglichkeiten mit Hilfe der SHK eröffnet
werden können . Im Hintergrund steht für uns immer die leitende Frage, wie in optimaler
Weise das für die Selbsthilfe wichtige Grundprinzip der Selbstorganisation der Betroffenen
gewährleistet werden kann, wie deren Kommunikation gefördert werden kann und in
welcher Weise die SHK dazu Unterstützung leisten kann .
Die Beschäftigung mit Selbsthilfe im Bereich chronischer körperlicher Erkrankungen und
im Bereich der Suchterkrankungen im Rahmen der SHK wird lokal nicht den hohen Stellenwert haben, wie es aktuell in der fachöffentlichen Diskussion noch zu sein scheint .
Die Anzahl der Anfragen ist in diesem Bereich merklich zurückgegangen . Es scheint gebahnte Wege zwischen den Dachorganisationen mit ihren Gruppen und den zuständigen
Versorgungeinrichtungen zu geben . Die Informationswege via Internet spielen eine große
Rolle . Betroffene können offenbar ohne die Vermittlung durch die SHK relativ leicht die
für sie „zuständige“ Selbsthilfeorganisation bzw . -gruppe finden .
Das soll jedoch nicht bedeuten, daß das Verhältnis zwischen Selbsthilfeorganisationen
und deren Gruppen und den (medizinischen) Versorgungseinrichtungen nicht mehr wichtig ist . Die Probleme, die für die Selbsthilfegruppen bzw . -organisationen aus der Einbindung und Instrumentalisierung in der Krankenversorgung entstehen, sind nicht zu unterschätzen . Die politische Auseinandersetzung darüber ist nur bedingt auf der Ebene der
einzelnen Gruppe und der einzelnen SHK zu führen . Die SHK nimmt solche Probleme als
Anliegen der einzelnen Gruppe auf, wenn sie an die SHK herangetragen werden .
Im Übrigen ist die Erneuerung der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems der
Selbsthilfekontaktstelle vorgesehen, sofern dafür eine finanzielle Förderung aus Projektmitteln zur Verfügung steht .

Hans-Christian Sander
Diplom-Psychologe
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Integrierte Beratungsstelle Wetter
Mit dem integrierten Beratungsangebot bietet die BI Sozialpsychiatrie der Wetteraner Bevölkerung eine Anlaufstelle in besonders schwierigen Lebenslagen. Dies ist für die Region
sehr wichtig, da die Hürde, Angebote in Marburg zu nutzen, für manche Klienten unüberwindbar hoch ist. Beratung und Unterstützung erhalten Betroffene, sowie deren Angehörige und nahestehende Personen.
Thematische Schwerpunkte können psychosoziale/seelische Probleme, Suchtprobleme
und/oder finanzielle Probleme sein. Die Leistungen umfassen ein Clearing und eine teilweise kontinuierliche Beratung und Begleitung. Die Hilfesuchenden bekommen die für sie
geeignete Unterstützungsmöglichkeit aufgezeigt und zugänglich gemacht.
Bei vorhandener Doppelproblematik kann in der integrativen Beratung der Zusammenhang zwischen beispielsweise Suchtverhalten und psychischer Probleme akzeptiert und
bearbeitet werden.
In der Suchtberatung werden sowohl abstinenzorientierte Angebote als auch Reduktionsmaßnahmen angeboten. Im Beratungsgespräch geht es zunächst um eine Klärung der
aktuellen Problemsituation um dann eine Entscheidung treffen zu können, welcher Weg
von Seiten des Klienten gangbar scheint, bzw. welche Vorgaben (diverse Auflagen) der
Klient mitbringt.
Entscheidet sich ein Betroffener beispielsweise für eine stationäre Therapie, erhält er Unterstützung bei der Antragstellung, ein Sozialbericht wird erstellt, er bekommt Hilfe bei
einer möglichen Auswahl einer Klinik. Außerdem erhält der Klient Unterstützung bei der
Vorbereitung auf die Maßnahme.
In der Beratung psychisch kranker Menschen ist ein mögliches Ziel die konkrete Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs. Sie umfasst Klärungsgespräche, Beratung und Begleitung. Aber auch Hilfen bei der Alltagsbewältigung und Beziehungsgestaltung sollen einer
möglichst weitgehenden Stabilisierung und Besserung der psychischen Verfassung beitragen. Dies kann beispielsweise in Form von einer Vermittlung in die umfassende Unterstützung des Betreuten Wohnens sein.
Klienten, die ausschließlich wegen einer Schuldenberatung kommen, können eine einmalige bis mehrmalige kontinuierliche Beratung bekommen. Ziel in einer einmaligen
Beratung ist Informationsvermittlung und gegebenenfalls eine Vermittlung an eine Insolvenzberatungsstelle. Bei kontinuierlicher Beratung können weitere Beratungstermine oder
auch kurzfristige Telefonate den Klienten helfen, auf Schreiben von Gläubigern reagieren
zu können.
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Manche Klienten benötigen konkrete Hilfestellungen, da sie selbst nicht in der Lage sind,
notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um die ihnen zustehenden staatlichen Hilfen zu
erhalten .
Bei dem Beratungsangebot handelt sich um ein ambulantes, niedrigschwelliges Angebot .
Die Beratung ist kostenfrei nutzbar und kann auch anonym in Anspruch genommen werden .
Die Mitarbeiterin unterliegt der Schweigepflicht . Die Leistungen im Suchthilfebereich werden mit der Dokumentationssoftware Horizont im Rahmen des COMBASS unter der Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes erfasst .
Die Beratungsstelle ist mit einer 0,5 Stelle besetzt . Tätig ist eine Diplom-Pädagogin .
Das Projekt „Web 2 .0 – im Überblick“ an der Wollenbergschule in Wetter konnte Anfang
2014 erfolgreich beendet werden .

Anette Schuchhardt
Dipl .-Pädagogin
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		RPK Marburg – Rehabilitationseinrichtung
		 für psychisch kranke und behinderte Menschen
2013 war für die RPK ein entscheidendes Jahr. Der Umzug in eigene Räume, eine Ausweitung der Plätze und eine Vergrößerung des Teams konnten realisiert werden.
Damit verbunden waren die erfolgreichen Verhandlungen mit den Krankenkassen um einen festen Vertrag. Wir haben zwar in den vielen Jahren zuvor durchaus erfolgreich gearbeitet, dennoch war die alltägliche Arbeit durch die knappen personellen und räumlichen
Ressourcen häufig durch Improvisieren geprägt. Mit Umzug, Ausweitung und Anerkennung durch die Krankenkassen stehen wir heute auf einem soliden Fundament.
Wie bereits im vorigen Jahresbericht geschildert, konnten im Frühjahr 2012 geeignete
zentrale Räume gefunden werden.
Wichtige Kriterien für die Anmietung waren die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie ausreichende Größe für ein differenziertes Funktionsraumangebot, welches durch die Empfehlungsvereinbarung vorgeschrieben ist.
Auch die räumliche Nähe zum Sauersgäßchen war ein entscheidendes Kriterium, da die
gemeinsame Nutzung mit der Tagesstruktur Sauersgäßchen vorgesehen ist. Anmietung,
Umbau und Renovierung haben sich bis zum März 2013 verzögert.

Umzug
Der Umzug fand während des laufenden Betriebs statt. Das Erstellen des räumlichen Konzepts, die Absprache mit allen Beteiligten, die Einrichtung, die Betreuung der Baustelle
und nicht zuletzt der Umzug war für die Mitarbeiter mit großem Aufwand verbunden und
wurde, so gut es ging, in die laufende Arbeit integriert.
Von den RehabilitandInnen, wie auch den MitarbeiterInnen wurden die neuen Räumlichkeiten sehr positiv aufgenommen. Großzügige Funktionsräume zur Verfügung zu haben,
wirkte sich auf die zunehmend größere Gruppe der RehabilitandInnen entspannend aus
und beförderte Motivation und Ernsthaftigkeit der Rehabilitation.
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Wir haben heute im Erdgeschoss:
•
•
		
•
•
•

zwei Ergotherapie Räume, aufgeteilt in Kreativ- und handwerklichen Bereich,
einen Ruheraum mit Wintergarten, der für die RehabilitandInnen, die eine lange Anfahrt
haben und Pausen überbrücken müssen, wichtig ist.
ein Esszimmer,
eine Küche mit geräumiger Arbeitsfläche,
sowie das Büro der Ergotherapeuten,

		im Obergeschoss:
• eine großen Gruppenraum, der multifunktional genutzt werden kann für Gruppen,
		 Hirnleistungs-, Bewerbungs- und EDV Training, sowie für Entspannungstraining oder
		Gymnastik
• einen Fitnessraum mit den Geräten, die das Sauersgäßchen über eine Spende von
		 Daimler bekommen hat
• einen Trainingsraum mit drei Computerarbeitsplätzen und anschließendem Wintergarten
• ein Arztzimmer
• sowie das RPK Büro.

Verhandlungen mit den Krankenkassen
Bereits seit einigen Jahren hatte uns die Frage beschäftigt, ob wir aktiv einen Vertrag mit
den Krankenkassen anstreben oder es bei der bisher praktizierten Einzelfallgenehmigung
belassen.
Als sich im Herbst 2011 die Gelegenheit bot, Bestandsschutz zu erlangen, haben wir einen Antrag gestellt. Zum Problem wurde die Barrierefreiheit. Die nicht vorhandene Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer erweist sich auch bei anderen RPKs als problematisch.
Die Forderung steht in der Empfehlungsvereinbarung. Einer Interpretation, dass Barrierefreiheit für die Zielgruppe der psychisch erkrankten Menschen anderes bedeutet als Körperbehinderte, wollten sich die Kostenträger bundesweit nicht anschließen.
Bei der Besichtigung unserer Einrichtung konnten wir für den Fall, es würde ein Rollstuhlfahrer aufgenommen, ein Konzept für die alleinige Nutzung des Erdgeschosses vorlegen.
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Natürlich wäre dies mit Einschränkungen verbunden, aber es wäre realisierbar und könnte für alle Beteiligten befriedigend umgesetzt werden.
Für diese Verhandlungen hatten wir in der Deutschhausstraße eine wesentlich überzeugendere Position und konnten sie zu einem positiven Ende bringen. Jetzt stehen noch die
Verhandlungen über den Pflegesatz aus. Problematisch sind die personellen Vorgaben der
Empfehlungsvereinbarung und der für die Umsetzung zu niedrige Pflegesatz.

Konzeptionelle Veränderungen
Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten hat die Arbeit in der RPK in vielerlei Hinsicht befördert. Wie bereits oben erwähnt ist es ein anderes Arbeiten, wenn geeignete Räume zur
Verfügung stehen, zum Beispiel die Küche, die Ergotherapie, die Computertrainingsplätze
usw.
Auch für die Gruppe der Rehabilitanden war die Ausweitung auf zehn Plätze von Vorteil,
da in der nun größeren Gruppe Anregungen und Kontaktmöglichkeiten untereinander
vielfältiger sind. Insgesamt ist die Gruppe lebendiger und die Teilnehmer profitieren gegenseitig von einander.
Mit der Ausweitung der Platzzahl war eine Ausweitung des Teams verbunden. Die Anzahl
der MitarbeiterInnnen hat sich nicht verändert, wir haben jedoch alle eine Stundenerhöhung und damit mehr personelle Kapazität.
Ganz entscheidend macht sich das bei den Einstiegswochen bemerkbar. Diese werden
intern durchgeführt und dienen hauptsächlich diagnostischen Fragestellungen. Bisher
haben wir diese Wochen irgendwie nebenher durchgeführt. Jetzt haben wir von Montag
bis Freitag internes Programm, in das der Wochenplan der Einsteiger integriert wird. Wir
stehen nun nicht mehr unter dem Druck RehabilitandInnen direkt in eine Praktikumsstelle zu vermitteln, obwohl uns die Grundlage für eine Entscheidung noch fehlt, da wir die
Betreffenden kaum kennen.
Wir können jetzt in Ruhe gemeinsam einen Rehaplan entwickeln und dementsprechend
die weiteren Schritte planen. Ziel ist weiterhin, dass die RehabilitandInnen nach spätestens vier Wochen ins Praktikum gehen. Der berufliche Anteil an unserem Therapieprogramm soll nicht reduziert werden.
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Insgesamt hat sich das Programm nicht grundsätzlich verändert, es ist strukturierter und
differenzierter geworden. Es gibt einen klaren Wochenplan, die RehabilitandInnen verteilen jeden Freitag die Dienste untereinander, sie haben entsprechend ihrer Rehazielsetzung ein Projekt in der Ergotherapie, Bewerbungstraining wird kontinuierlich durchgeführt, es gibt vielfältige verpflichtende Bewegungseinheiten, Donnerstag Nachmittag
findet eine weitere Gruppe mit Schwerpunkt Stressbewältigungstraining, ZERA und perspektivisch sozialem Kompetenztraining statt.
Dies sind die wesentlichen Veränderungen. Die fachärztliche Behandlung, Psychotherapiegruppe, Begleitung der Reha durch eine der Sozialpädagoginnen haben sich nicht verändert.

Nachfrage und Belegung
Die Nachfrage ist während der letzten Jahre kontinuierlich hoch. Die den monatlich angebotenen Informationsterminen kommen in der Regel 8-12 Personen, die von dem Angebot gehört haben und sich informieren wollen. In vielen Fällen stellt sich heraus, dass
RPK momentan aus verschiedenen Gründen nicht die passende Hilfestellung ist, d.h. wir
machen mit unseren Informationsgesprächen häufig Klärungsgespräche.
Sehr entspannend war im letzten Frühjahr, dass wir durch die Platzzahlerweiterung keine Wartezeit hatten. Wir konnten ab April alle Plätze belegen, sind dann im Juli/August
in eine leichte Unterbelegung gerutscht, da einige Kostenzusagen lange auf sich warten
ließen. Ab September waren wir wieder voll belegt und hatten nun eine Wartezeit von
einem halben Jahr. Generell ist es wichtig, frühzeitig die Gutachten für die Anträge zu erstellen und damit die Anträge auf den Weg zu bringen, allerdings mit dem Risiko, dass
bei zu langer Wartezeit Interessenten abspringen.

Einweihungsfeier
Unsere Einweihungsfeier fand bei strahlendem Sonnenschein statt. Wir hatten schwerpunktmäßig Kostenträger, Zuweiser, Ärzte des MdK und die anderen hessischen RPKs eingeladen. Mit der Vorstellung der neuen Räume haben wir als RPK Einrichtung in Hessen
unseren festen Platz. Wir sind die erste Einrichtung in Hessen, die ausschließlich ambulant
arbeitet. Unsere Konzeption einer wohnortnahen, kleineren Einrichtung erweist sich als
sinnvoll und wird aktuell auch in anderen Städten Hessens angestrebt.
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Personelle Veränderungen
Im Team gab es bis auf die bereits erwähnten Stundenerhöhungen und die Stelle des
Ergotherapeuten keine Veränderungen . Frau Sieberhagen ist zum 01 .01 .2013 mit den gesamten Stunden ins Sauersgäßchen, Herr Bender ist aus dem ehemaligen Team der therapeutischen Wohngruppen mit den gesamten Stunden in die RPK gewechselt .
In der ersten Jahreshälfte hat uns als Praktikantin Franziska Rosenow in einem semesterbegleitenden Praktikum unterstützt, anschließend wurde die Praktikumsstelle von Marie
Vetters ausgefüllt . An beide nochmals ein herzliches Dankeschön!

Statistik 2013
• 22 Personen haben in 2013 an der Reha teilgenommen
• Diagnosen (Mehrfachnennungen):
- Depression
- Persönlichkeitsstörung
- Psychose

13
10
5

• Alter der Rehabilitanden:
-

20 bis 30 Jahre
30 bis 40 Jahre
über 40 Jahre
über 50 Jahre

14
4
2
2

• Zusammenarbeit mit 17 verschiedenen Praktikumsstellen (inkl . BBZ, dort kaufmännische
Übungsfirma, Holz-, Maler-, und Metallwerkstatt) . 12 Rehabilitanden haben zeitweise oder
durchgängig das Belastungstraining im BBZ durchgeführt . Auch andere Praktikumsstellen
wurden mehrfach besetzt .

Christine
Beising-Ilge
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Bi Geschäftsstelle in
Marburg, Biegenstraße 7
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Projekte

Marburg

		

Demenz – Pflegewohnprojekt Germanenplatz
Ende 2012 wurde die BI vom Magistrat der Stadt Marburg mit der Planung und dem Aufbau einer Demenzpflegewohngemeinschaft in dem neu zubauenden Wohnquartier auf
dem Germanenplatz in der Weintrautstraße beauftragt. Der ursprünglich mit dieser Aufgabe betraute Träger hatte das Mandat zurückgegeben.
Für die BI Sozialpsychiatrie stellt der Bereich der Demenzerkrankungen ein völlig neues
Aufgabenfeld dar. Im Januar wurde Herr Dimroth mit 20 Wochenstunden für diese Aufgabenstellung von seiner Tätigkeit im Haus am Ortenberg freigestellt.
Da es sich um ein zusätzliches neues Aufgabenfeld für die BI Sozialpsychiatrie handelt, ergab sich die Notwendigkeit, sich mit dem konzeptionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Projekt intensiv auseinander zusetzten. Hierzu wurde eine ausgewiesene Expertin für Demenzpflegewohngemeinschaften, Frau Burgholte-Niemitz, zu einem
Vortrag eingeladen.
Als wichtigste Aufgaben für Herrn Dimroth waren zunächst die Erstellung eines Konzeptes
für die Wohngemeinschaft und die Vernetzung mit den in der Demenzpflege bereits tätigen Akteuren in der Stadt Marburg.
Es hat sich eine sehr gute Kooperation mit der Altenplanung der Stadt Marburg, der Alzheimergesellschaft und der Initiative LiA (Lebend im Alter) entwickelt. Zur Stärkung dieser
Kooperation stellte die BI im Frühjahr 2013 einen Antrag auf Förderung als lokale Allianz
für Menschen mit Demenz.
Dieser Antrag wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
positiv beschieden und die lokale Allianz für Menschen mit Demenz mit den Kooperationspartnern:

•
•
•
•
•
•

Altenplanung der Stadt Marburg
Alzheimergesellschaft
Verein für Selbstbestimmung und Betreuung
Freiwilligen Agentur
evangelische Familienstiftungsstätte und
Aura (aktives und rüstiges Altern)
gegründet.
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Text?

Eine Mitarbeiterin auf 400�Euro Basis wird von den Fördermitteln für 2 Jahre beschäftigt .
Ziel der Allianz ist es, die Lebenssituationen von an Demenz Erkrankten und deren Angehörigen zu verbessern . Die Allianz verbindet verschiedene Institutionen, die bereits mit
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zusammenarbeiten .
Durch die weitere Vernetzung lokaler Akteure und einen Bewusstseinswandel möchte die
Allianz zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz beitragen . Auf
einer Pressekonferenz wurden die Ziele der Allianz an der breiten Öffentlichkeit vorgestellt .
Neben der Zusammenarbeit mit dem Bauträger und dem Architekten für das Wohnprojekt stand die Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt der Projektarbeit . Ein Infoflyer wurde
erstellt, das Projekt im Rahmen eines Pressetermins und zwei öffentlicher Vorträge im Beratungszentrum BiB und beim Seniorenbeirat der Stadt Marburg vorgestellt .
Beim Markplatz der Marburger Nachbarschafts- und Bürgerprojekte am 22 .11 .2013 im TTZ
war die BI mit einem Stand vertreten .

Thomas Dimroth
Projektmanagement
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Projekte

Marburg

		

An Schulen Mut machen — Schulprojekt „Verrückt, na und!“
Sich über seelische Gesundheit zu informieren, sich mit Situationen zu beschäftigen, die
Menschen aus dem seelischen Gleichgewicht bringen, und Menschen kennen zu lernen,
die psychische Krankheit erfahren haben, kann Ängsten und Vorurteilen entgegenwirken
und den Blick für das eigenen Leben schärfen.
Angeregt durch eine Fortbildung des Leipziger Vereins: „Irrsinnig menschlich“, traf sich
2009 eine Gruppe von Menschen bestehend aus Psychiatrieerfahrenen und im psychiatrischen Bereich tätigen Personen. Ziel war es, Jugendliche im Rahmen eines schulischen
Projekttages für psychische Gesundheit zu sensibilisieren, zur Prävention beizutragen und
für Offenheit, Verständnis und Toleranz in zwischenmenschlichen Beziehungen zu werben.
Basis hierfür ist ein von Leipzig entworfenes Konzept, das gut nachvollziehbar unkompliziert ist und in hohem Maße auf die Lebenssituation der beteiligten Menschen eingeht.
An erster Stelle stehen dabei neben den eigenen Erfahrungen und Erlebnisse der Schülerinnen und Schüler auch Neugier, Spannung und Spaß.
Das Projekt wird von einem Team durchgeführt, das aus einer moderierenden Person und
einem Experten in eigener Sache besteht. Beide sollten sich gut kennen, zueinander Vertrauen haben und partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Experten in eigener Sache sind Menschen, die psychische Erkrankung erfahren haben.
Das Erfahrungswissen erhält im Projekt den gleichen Stellenwert wie kognitives Wissen.
Das Projekt richtet sich an 15 bis 25jährige Schülerinnen und Schüler.
Der Schultag ist in drei Phasen aufgeteilt:

1. Wachmachen für das Thema seelische Gesundheit (Kennenlernspiele, Gesprächseinstieg)
2. Gruppenarbeitsphase mit Ergebnispräsentation
3. Gesprächsrunde mit Experten in eigener Sache und Feedback aller Teilnehmenden.
Während die Experten in eigener Sache in erster Linie den letzten Teil bestreiten, gestaltet die moderierende Person die ersten beiden Phasen. Sie übernimmt hier die Aufgabe
des „Eisbrecher“ und sensibilisiert für das Thema durch den Einsatz vielfältiger Methoden.
Zentral hierbei ist immer wieder die Frage, was sich Teilnehmenden umtreibt, welche Ängste, Sorgen und Probleme sie beschäftigen, aber auch was ihnen bei der Bewältigung der
Schwierigkeiten hilft.
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Mitarbeiterinnen des Schulprojektes:
Frau Hühn-Preis und Frau Altfeld

Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die es dem Experten in eigener Sache ermöglichen, im letzten Teil sehr persönlich aus seinem Leben mit der psychischen Erkrankung zu sprechen, um den Jugendlichen Mut zu machen, sich in schwierigen Situationen
des Lebens an jemand zu wenden, um Unterstützung zu erhalten und ihm die Ängste und
Sorgen anzuvertrauen.
Bei den Unterrichtsbesuchen haben wir viele mutige Mädchen und Jungen kennengelernt. Sie haben am Projekttag ihrer Klasse davon erzählt, dass sie selbst oder ein ihnen
sehr nahe stehender Mensch schon schwere seelische Krisen durchgestanden hat. Solche
Krisen im Gespräch zu thematisieren, wird häufig als riskant empfunden, weil viele Menschen befürchten, mit Ablehnung oder auch Abwiegelung konfrontiert zu werden.
Im Rahmen des Projektes waren solche Gespräche möglich und der Mut, Persönliches
mitzuteilen wurde von den Mitschülerinnen und Mitschülern durchweg positiv aufgenommen.
Am Ende des Projekttages wird allen Schülerinnen und Schülern eine Notfallbox ausgehändigt, die erste Informationen zu unterschiedlichen psychischen Erkrankungen, sowie
eine Auflistung ortsansässiger Beratungs-und Anlaufstellen beinhaltet.
Im Jahr 2013 wurden sieben Schulprojekttage durchgeführt. Ein Projekttag wurde an der
Schule der Lebenshilfe (Ausbildung von Heilerziehungspflegern) abgehalten. Im November
2013 organisierten wir für die gesamte Jahrgangsstufe 9 der Martin-Luther-Schule Marburg mit insgesamt sechs Kursen das Schulprojekt. Die Unterrichtsbesuche wurden von
den Schülerinnen und Schülern durchweg positiv beurteilt. Die Kosten hierfür übernahm
zu einem Großteil der Beirat Jugendhilfe-Schule Marburg. Dem Projekt ging eine gemeinsame Kooperation zwischen der BI-Sozialpsychiatrie, dem Kinderschutzbund und oben
genanntem Beirat Jugendhilfe-Schule Marburg voraus.
Im Juni 2013 beschloss die Leiterkonferenz der BI zwei Mitarbeiterinnen (Frau Hühn-Preis
und Frau Altfeld) ein jährliches Stundenkontingent zur Verfügung zu stellen, um zu gewährleisten dass das Schulprojekt durchgeführt und ausgebaut werden kann.
Für das Jahr 2014 wurden bereits mehrere Anfragen von Schulen gestellt.
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Bürgerinitiative
Sozialpsychiatrie e.V.

Adressen

Vereinszentrale
und Geschäftssitz
in Marburg

Beratungszentrum
in Marburg

Selbsthilfe

Beratungszentrum
in Biedenkopf

• Geschäftsstelle
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg
Telefon 06421 176 99 - 0
		 Telefax 06421 176 99 - 40
m.kessler@bi-sozialpsychiatrie.de

• PSKB – Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg, Telefon 06421 17699 - 33, Fax - 40
pskb@bi-sozialpsychiatrie.de
• Trägerübergreifendes Persönliches Budget
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg, Telefon 06421 17699 - 33, Fax - 40
pskb@bi-sozialpsychiatrie.de
• Betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Behinderung
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg, Telefon 06421 17699 - 33, Fax - 40
		betreuteswohnen@bi-sozialpsychiatrie.de
• Selbsthilfekontaktstelle
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg, Telefon 06421 17699 - 34/-36, Fax - 40
info@selbsthilfe-marburg.de, www.selbsthilfe-marburg.de

• DER TREFF
		 Hainstraße 39, 35216 Biedenkopf
Telefon 06461 9524 - 0, Telefax 06461 9524- 22
		der-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
• Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
		pskb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
• Trägerübergreifendes Persönliches Budget
		der-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
• Jugend- und Drogenberatungsstelle
		jdb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
• Schuldnerberatungsstelle / Insolvenzstelle
		sb-treff@bi-sozialpsychiatrie.de
• Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
		info@selbsthilfe-marburg.de, www.selbsthilfe-marburg.de
• Betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Behinderung
• Begleitetes Wohnen von behinderten Menschen in Familien
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Weitere Informationen im Internet unter www.bi-marburg.de

KONTAKTDATEN
• Integrierte Beratungsstelle Wetter
		Klosterberg 13, 35083 Wetter
		 Telefon 06423 6042
		bst-wetter@bi-sozialpsychiatrie.de

• Sozialtherapeutische Einrichtung „Sauersgäßchen“
Sauersgäßchen 12, 35037 Marburg
Telefon 06421 16 760- 0, Telefax 06421 16 760- 29
an.koch@bi-sozialpsychiatrie.de

Beratung in Wetter

Wohneinrichtungen

		Außenwohngruppen:
		 Biegenstraße 7, 35037 Marburg
		 Frankfurter Straße 37, 35037 Marburg
		 Gisselberger Straße 32, 35037 Marburg
• Wohn- und Rehabilitationseinrichtung „Haus am Ortenberg“
Alfred-Wegener-Straße 34, 35039 Marburg
Telefon 06421 12041, Telefax 06421 163320
haus-am-ortenberg@bi-sozialpsychiatrie.de
• Wohneinrichtung Wetter
Schulstraße 27a, 35083 Wetter
Telefon 06423 54475- 0, Telefax 06423 54475- 50
		wohnheim-wetter@t-online.de
• Betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Behinderung
		 Klosterberg 13, 35083 Wetter
Telefon 06423 9649- 30, Telefax 06423 9649- 31

• RPK Marburg
		 Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke und
		behinderte Menschen
		 Deutschhausstraße 36, 35037 Marburg
Telefon 06421 88931- 0, Telefax 06421 88931- 22
		rpk@bi-sozialpsychiatrie.de

Medizinisch-berufliche
Rehabilitation

• Tagesstätte für psychisch Kranke
		 Im Frauental 4, 35216 Biedenkopf, ts-treff@bi-sozialpsychiatrie.de

Tagesstätte
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Wir danken sehr herzlich

• allen, die uns Geld spendeten, uns als Richter Geldauflagen zuwiesen
•	allen Partnerinnen und Partnern in der Stadt Marburg, im Landratsamt
und den Leistungsträgern für alle wohlwollende Bearbeitung der Anliegen
unserer Hilfeberechtigten und von uns
• den Mitarbeitenden und Verantwortlichen unseres Diakonischen Werkes
•	allen ehrenamtlich Mitarbeitenden, Vermietern und Nachbarn, die sich für
uns und die uns anvertrauten Menschen engagierten.

Wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin helfen, Lebensqualität für die uns
anvertrauten Menschen zu fördern.

Spenden: Sparkasse Marburg-Biedenkopf · IBAN DE48 5335 0000 0000 0046 34 · BIC HELADEF1MAR

