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Vorwort

Der Verein Perspektiven e.V.

Vorliegender Jahresbericht stellt die Arbeit des Vereins unter verschiedenen Schwerpunkten an den jeweiligen Standorten und dessen Entwicklung im Jahre 2015 dar.
Viel Aufmerksamkeit und Einsatz verlangte unser Integrationsunternehmen
tegut… Lädchen für Alles in Kronberg-Schönberg. Hier konnten wir einen lang
gehegten Vorsatz verwirklichen, nämlich individuell angepasste Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen zu schaffen.
Auffallend ist die gestiegene Zahl der Menschen, die wir im Betreuten Wohnen
begleiten. Nicht zuletzt, weil sich zunehmend junge Erwachsene an uns wenden,
haben wir uns gezielt dem Thema Prävention gewidmet und uns sehr für die Weiterentwicklung des Schulprojektes Verrückt? Na und! engagiert. Möglich wurde das zum
einen durch die hervorzuhebende Kooperation mit Institutionen bzw. Trägervereinen
im Hochtaunuskreis zum anderen durch die Mitarbeit von Experten in eigener Sache
und ehrenamtlich engagierten Fachkräften. Das verdient unsere Anerkennung und
Dankbarkeit.
Seit vielen Jahren beobachten wir, dass angemessener und bezahlbarer Wohnraum fehlt. Das trifft unsere Klienten in besonderem Maße. Ein wenig Abhilfe konnten
wir durch die Neueröffnung einer betreuten Wohngemeinschaft in Königstein schaffen. Hier danken wir dem Vermieter für seine überaus großzügige Unterstützung für
das Wohnprojekt. Die Suche nach zusätzlichen geeigneten Wohnobjekten beschäftigt
uns auch weiterhin.
Eine neue Herausforderung liegt in der zunehmenden Anzahl von geflüchteten
Menschen, die sich an unsere Beratungsstellen wenden. Hier sehen wir uns in der
Verantwortung, Beratungs- und Betreuungsangebote mit der notwendigen interkulturellen Qualität weiterzuentwickeln.
Das Engagement, der Ideenreichtum und das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter machen uns zuversichtlich, dass Perspektiven auch diese neue Herausforderung meistern wird. An dieser Stelle danken wir allen Mitarbeitern für die hervorragend geleistete Arbeit.
Wir danken weiterhin sehr herzlich allen Leistungsträgern und Kooperationspartnern für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie allen Menschen
und Institutionen, die unsere Arbeit ideell und materiell fördern.
Wir hoffen nun, Ihnen mit vorliegendem Jahresbericht einen kurzweiligen Einblick in unsere Arbeit und die Entwicklung des Vereins Perspektiven geben zu können. Allen Klienten und Mitarbeitern, die mit ihren Beiträgen an der Erstellung des
Jahresberichtes beteiligt waren, danken wir ganz besonders.

Mitgliederversammlung

Perspektiven gGmbH

Vorstand

Beirat

Geschäftsführung:
Ulrike Schüller-Ostermann

1. Vorsitzender Artur Diethelm
2. Vorsitzender Georg Vogt
Beisitzer:
Matthias Flora,
Jutta Seib-Vogt,
Dr. Fabian Härtling

Alexander Freiherr von Bethmann,
Stadtverordnetenvorsteher Königstein
Christof Fink, Erster Stadtrat Oberursel
Kurt Jochem Graulich, Vorsitzender der
Graulich Stiftung
Leonhard Helm, Bürgermeister Königstein
Stefan Majer, Stadtrat Frankfurt/Main
Klaus E.Temmen, Bürgermeister Kronberg

Datenschutzbeauftragte

Geschäftsführung

QM-Beauftragte

Ilse Römer (extern)

Ulrike Schüller-Ostermann

Bettina Pfäfflin

Oberursel

Königstein

Bad Homburg

Frankfurt am Main

Steinbach

Verwaltung

Tagesstätte
für Menschen mit
psychischer Erkrankung
und Abhängigkeitserkrankung

Integrations
fachdienst

Betreutes Wohnen
für Menschen mit
psychischer
Erkrankung

Tagesstätte
für Menschen mit
psychischer Erkrankung
und Abhängigkeitserkrankung

Tagesstätte
für Menschen mit psy
chischer Erkrankung
und Abhängigkeitserkrankung
Psychosoziale
Kontakt- und
Beratungsstelle
Betreutes Wohnen
für Menschen mit
psychischer Erkrankung
und Körperbehinderung

Psychosoziale
Kontakt- und
Beratungsstelle

Betreutes Wohnen
für Menschen mit
Abhängigkeitserkrankung
Perspektiven
für Kinder

Betreutes Wohnen
für Menschen mit
psychischer
Erkrankung und
Körperbehinderung

Verrückt? Na und!

Frankfurt am Main und Oberursel im April 2016

Artur Diethelm
1. Vorsitzender
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*Zugunsten leichterer Lesbarkeit verwenden wir in allen
folgenden Texten ausschließlich die männliche Form.

Ulrike Schüller-Ostermann
Geschäftsführerin
Jahresbericht 2015
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... Der Verein Perspektiven e.V.
Der 1987 von Mitarbeitern des Wald
krankenhaus Köppern und der Klinik
Bamberger Hof in Frankfurt gegründete
Verein Perspektiven e.V. ist als freier
gemeinnütziger Träger fester Bestandteil
der psychosozialen Versorgung im Hoch
taunuskreis und in Frankfurt am Main. Er
erbringt seine Leistungen an insgesamt
neun Standorten. Die Angebote richten
sich an psychisch erkrankte / seelisch
behinderte, abhängigkeitserkrankte und
körper- bzw. sinnesbehinderte Menschen
oder deren Angehörige und sind im
Einzelnen:
Betreutes Einzel-Wohnen und betreute
Wohngemeinschaften für Menschen mit
psychischer Erkrankung und / oder
Abhängigkeitserkrankung sowie mit
körperlicher oder Sinnesbehinderung
Tagesstätten für Menschen mit
psychischer Erkrankung und / oder
Abhängigkeitserkrankung
Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstellen
Präventionsprojekte wie die Fach
beratung Perspektiven für Kinder oder
das Schulprojekt Verrückt? Na und!
Integrationsfachdienst für Menschen
mit Schwerbehinderung im Arbeitsleben
Die Perspektiven gGmbH, eine Tochter
gesellschaft des Vereins betreibt seit
November 2014 das tegut… Lädchen für
Alles in Kronberg-Schönberg als gemein
nütziges Integrationsunternehmen.
Der Gesamt-Verein ist nach DIN ISO
9001 und der Integrationsfachdienst nach
der AZAV (= Akkreditierungs- und
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)
zertifiziert.
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Ergebnisübersicht*
Im April 2016 hat der Verein 56 fest
angestellte Mitarbeiter auf 42 Planstellen.
In der gGmbH sind fünf Mitarbeiter be
schäftigt. Im Jahr 2015 wurden insgesamt
998 Personen durch den Verein in unter
schiedlichen Konstellationen betreut, be
raten und begleitet (2014: 890)
Die angebotenen Hilfen werden in
erster Linie durch den Landeswohlfahrts
verband Hessen, die örtlichen Sozialhilfe
träger, Jugendhilfeträger, Rehaträger und
zu einem kleinen Teil durch die Hilfeemp
fänger selbst finanziert.
Das Umsatzvolumen betrug knapp drei
Millionen Euro. Erlösen und außer
ordentlichen Einnahmen von insgesamt
3.053.305 Euro stehen Ausgaben von
2.875.386 Euro gegenüber.
Erwirtschaftete Überschüsse, Mit
gliedsbeiträge, Spenden oder Bußgelder
kommen direkt der Klientenarbeit oder
der Entwicklung neuer Projekte zugute.
Bei der Jahreshauptversammlung im
Dezember 2015 wurde turnusgemäß der
Vorstand gewählt. In ihren Vorstands
ämtern bestätigt wurden:
Artur Diethelm, 1. Vorsitzender
Georg Vogt, 2. Vorsitzender
Matthias Flora, Beisitzer
Dr. Fabian Härtling, Beisitzer
Jutta Seib-Vogt, Beisitzerin

Erträge

2015

Vorjahr

Erlöse aus Zweckbetrieb

2906

2628

86

83

2992

2711

Personalaufwendungen

2295

2155

Sonstige Aufwendungen

568

555

Summe Aufwendungen

2863

2710

Zwischenergebnis

129

1

Ergebnis der gewerblichen Geschäftstätigkeit

129

1

49

48

178

49

Sonstige Erträge und Zuschüsse
Summe Erträge
Aufwendungen

Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis

*Zahlen in Tausend Euro

Dem Verein steht beratend ein Beirat
zur Seite; ihm gehören an:
Alexander Freiherr von Bethmann,
Stadtverordnentenvorsteher, Königstein
Christof Fink, 1. Stadtrat, Oberursel
Kurt-Jochem Graulich, Vorsitzender
der Kurt Graulich Stiftung HELFEN IN NOT
Leonard Helm, Bürgermeister der
Stadt Königstein im Taunus
Klaus E. Temmen, Bürgermeister der
Stadt Kronberg im Taunus
Stefan Majer, Stadtrat, Frankfurt a. M.

Perspektiven e.V. ist zudem Mitglied in
der Deutschen Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie (DGSP), der Bundesarbeitsge
meinschaft Unterstützte Beschäftigung
(BAG UB), der Bundesinitiative Daheim
statt Heim und kooperiert mit der Bundes
arbeitsgemeinschaft Kinder psychisch
kranker Eltern sowie der Leipziger Initia
tive Irrsinnig Menschlich e.V.
Ulrike Schüller-Ostermann

Dachverband ist der Deutsche Paritätische
Wohlfahrtsverband.
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Die Psychosozialen Kontaktund Beratungsstellen (PSKB)
Die Psychosoziale Kontakt- und Bera
tungsstelle (PSKB) mit Standorten in
Königstein und Oberursel ist zuständig
für Bürger des Hochtaunuskreises mit
insgesamt 230.798 Einwohnern (Stand
2014). Uns erreichen aber auch Anfragen
aus anderen Regionen Deutschlands, die
wir selbstverständlich bestmöglich
bedienen.
Schwerpunkte der Tätigkeit der
Psychosozialen Kontakt- und Beratungs
stelle (PSKB) sind
Beratung für Menschen in Lebenskri
sen, mit seelischen Problemen oder aku
ter psychischer Erkrankung oder in ande
ren psychosozialen Notlagen
Vermittlung in andere Unterstützungs
formen innerhalb unseres Vereins wie
Ambulant Betreutes Wohnen, Tagesstät
ten, Integrationsfachdienst, Perspektiven
für Kinder oder an andere geeignete
Einrichtungen und Fachstellen wie Klini
ken, Ärzte, Psychotherapeuten, RehaWerkstätten, Berufsförderungs- und
Bildungswerke, Suchtberatung, Erzie
hungsberatung, Tagesstätten anderer
Träger, etc.
langfristige Begleitung von chronisch
psychisch erkrankten Menschen, für die

Die Gesprächsgruppe ersetzt für mich als Klientin mit
Borderline-Erkrankung die Therapie beim Psychiater. Der
Erfahrungsaustausch und die Themenbearbeitung aktueller
Probleme, gerade zwischen Teilnehmern mit völlig anderen
psychischen Beeinträchtigungen, helfen mir bei der
Bewältigung eigener Schwierigkeiten.
Frau S. aus Oberursel

andere Unterstützungsformen nicht in
Frage kommen
Beratung von Angehörigen psychisch
erkrankter Menschen
Freizeit- und Kontaktangebote im
Rahmen der offenen Treffs für Menschen,
denen eine Teilnahme an Freizeitaktivi
täten in der Gemeinde nicht möglich ist
die einmal monatlich stattfindende
Angehörigengruppe, bzw. die Gesprächs
gruppe für Klienten aus dem Betreuten
Wohnen, den Tagesstätten und der PSKB,
die zweimal im Monat zusammenfindet
die Koordination für das Präventions
projekt Verrückt? – na und!
die Mitarbeit im Sprecherkreis der
Psychosozialen Arbeitsgruppe des
Hochtaunuskreises (PSAG)
Der Zugang zur PSKB ist niedrig
schwellig, unbürokratisch, ohne formale
Bedingungen, kostenlos und auf Wunsch
der Besucher anonym.

Ich komme schon lange zu den Einzelberatungen zu Ihnen bzw. zu Perspektiven e.V. und ich bin sehr dankbar dafür, dass es
diese Einrichtung und diese Unterstützung gibt. Als ich damals zu Ihnen kam, war ich sehr verzweifelt und suchte Hilfe und war
sehr froh darüber, dass es diese so „unbürokratisch“ und menschlich sofort gab.
Auf „Perspektiven e.V.“ bin ich durch Suche im Internet gestoßen und war sehr überrascht, dass es so etwas in meiner Nähe
überhaupt gibt. Die guten Gespräche, die Unterstützung in vielen Angelegenheiten rund um das Thema psychische Gesundheit
und die kompetenten Informationen, die ich erhalte, sind sehr hilfreich und machen mir Mut. Auch das Gefühl der Annahme als
Mensch – so wie man ist – tut mir sehr gut und hilft mir sehr, weiter zu machen und nicht aufzugeben. Aufgrund meiner
Erkrankung empfinde ich es als sehr stützend und stabilisierend, dass es dieses Angebot gibt und ich ca. 1 x im Monat diese
Gespräche habe. Vielen Dank dafür. Mittlerweile nehme ich auch an der angebotenen Gesprächsgruppe teil.
Eine Klientin in Königstein

Statistik der Psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstellen
Anzahl Ratsuchender

Nach Möglichkeit
werden Beratungs
termine kurzfristig
verabredet. Soweit die
Zeitplanung es zulässt,
finden Beratungen auch
ohne vorherige Anmeldung statt.
Unsere Telefonnummern
06171- 50 39 90 in Oberursel und
06174 - 9249 36 in Königstein stehen für
Terminvereinbarung und telefonische
Beratung zur Verfügung.
Alle Ratsuchenden konnten in 2015
kurzfristig beraten, informiert oder weiter
vermittelt werden. Im Vergleich zum Vor
jahr ist in 2015 die Anzahl der Beratungen
annähernd gleich geblieben. Insgesamt
332 Personen nahmen diese in Anspruch,
hinzukommen Gespräche und Beratun
gen mit Ärzten, Therapeuten, Ämtern
oder anderen Einrichtungen.
22 Personen wurden längerfristig be
gleitet. Für diese ist die PSKB „vertrauter
Ort“, der einerseits die Stabilität durch
regelmäßige Gesprächstermine fördert, in
dem andererseits aber auch bei akuten
Krisen kurzfristig geholfen werden kann.
Insbesondere Menschen, die nicht mehr
im Betreuten Wohnen sind, können hier
eine kontinuierliche Begleitung erhalten.

Königstein Oberursel gesamt
2015

2015

Männlich

50

93

143

Weiblich

70

119

189

Gesamt

120

212

332

Anteil Angehöriger in %

31

25

Häufigkeit d. Beratungen Königstein Oberursel gesamt
2015

2015

Kontinuierliche Anbindung

13

9

22

5 – 10 Beratungsstunden

9

24

33

Unter 5 Beratungsstunden

98

179

277

Beratungen insgesamt

Königstein Oberursel gesamt
2015

2015

256

352

608

Paar- / Familiengespräche

5

15

20

Telefonkontakte

98

247

345

Einzelberatungen

Einzugsgebiet-Anzahl

Königstein Oberursel gesamt
2015

2015

Königstein

31

20

51

Kronberg

9

6

15

Oberursel

17

77

94

Hintertaunus

5

17

22

Steinbach

5

8

13

Bad Homburg

13

8

21

Friedrichsdorf

0

8

8

Glashütten

6

0

6

Frankfurt am Main

4

7

11

Sonstige

6

11

17

Keine Angabe

24

50

74

Der Anteil der Angehörigen betrug in
diesem Jahr 29 Prozent.

Mitarbeiter der PSKB waren mit
insgesamt 1,12 Vollzeitstellen
Susanne Möller, Diplomsozialarbeiterin,
Insgesamt wurden 332 Personen in 608 Jorge Chalmovsky, Diplomsozialpäda
Einzel- und 20 Paar- oder Familiengesprä goge und für das Schulprojekt Verrückt?
chen beraten. 345 telefonische Kontakte
Na und! Beatrice Hasselbach (Diplom
der unterschiedlichsten Art fanden statt.
pädagogin)

Jorge Chalmowsky
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Das Präventionsprojekt
Verrückt? Na und!
Für unser junges Projekt Verrückt? Na
und! – Seelisch fit in Schule und Ausbil
dung stand in diesem Jahr zum einen die
Realisierung erster Schulprojekte und
zum anderen die Suche nach finanziellen
Unterstützern im Vordergrund.
So konnten nach intensiven Bemühungen vier Schulen für die Durchführung
von Projekttagen gewonnen werden.
Dabei handelte es sich um zwei Realschulen, eine Integrierte Gesamtschule und
um eine Gruppe mit Teilnehmern aus
dem Bundesfreiwilligendienst (Freiwilliges Soziales Jahr).
Alle vier Projekte verliefen erfolgreich
und brachten unseren engagierten und
gut vorbereiteten „Einsatzteams“ wichtige
Erfahrungen, wie nachfolgender Bericht
einer unserer fachlichen Experteninnen
anschaulich beschreibt.

uns auch im Bereich Fundraising intensiv
eingesetzt. Uns hat es sehr gefreut, dass
wir es mit unserer Bewerbung um den
Aspirin-Sozialpreis der Bayer Cares Foun
dation bis in die Liga der elf Finalisten
(aus ca. 100 tollen Bewerbern) geschafft
haben. Auch wenn sich daraus keine
finanzielle Dotierung ergeben hat, haben
wir doch vieles gelernt und konnten uns
über die neu entstandenen Kontakte gut
vernetzen.

Mit vier Schulprojekten blieben wir mit
der Anzahl der Projekttage unter unserem
Ziel, hoffen jedoch, in Zukunft weitere
Schulen davon überzeugen zu können,
dass unser Konzept die seelische Gesundheit ihrer Schüler nachhaltig stärkt
und somit eine sinnvolle und wirksame
Form der Prävention darstellt.

Die zweite für das Fortbestehen unseres Projektes wichtige Säule stellt eine
solide Finanzierung dar. So haben wir
08

Die erste Spende erreichte uns im
Februar über das Neu-Anspacher Ehepaar Monika und Udo Fahrni, die über
die Presse auf uns aufmerksam wurden
und zu einem Geburtstag kurzerhand auf
Geschenke zugunsten einer Spendensammlung für unser Projekt verzichteten.
Die Taunussparkasse rundete den Spendenbetrag großzügig auf, so dass wir in
der Folge unsere Schulprojekte kostengünstiger anbieten konnten.

Finanziell gefördert hat uns dankenwerter Weise auch die Naspa-Stiftung,
wodurch wir den Schulen des Kreises
in 2016 fünf kostenlose Schulprojekte
anbieten können. Über Zuschüsse aus
dem Spiel 77 der Aktion Mensch konnten
wir einige wichtige Projektanschaffungen
tätigen.
Besonders gefreut haben wir uns über
die Zusage der Mannheimer Destag-Stif
tung, unser Projekt in den Jahren 2016
und 2017 großzügig und unbürokratisch
zu fördern. Für uns bedeutet dies einen
wichtigen Baustein zur Absicherung des
Projektes für die vor uns liegenden zwei
Jahre. Wir bedanken uns hierfür ganz
herzlich.
Wir freuen uns sehr, dass wir auch die
AOK Hessen für unser Projekt gewinnen
konnten. Über die Gesundheitsförderung
in Schulen und anderen Einrichtungen
sicherte uns die AOK Hessen zu, unsere
Projekttage mit 50 % der Gesamtkosten pro Projekttag zu fördern. Dadurch
können wir unser Angebot für Schulen
finanziell noch attraktiver gestalten.

Zum Ende des Jahres wurde unser
Projekt im Rahmen des Ehrenamtsprogramms der Bayer Cares Foundation
ausgezeichnet und gefördert. Hierzu
wurde unser Regionalgruppenmitglied

Bettina Pfäfflin mit ihrer Bewerbung zum
Role Models Pitching Day nach Berlin
eingeladen und präsentierte das Konzept
von Verrückt? Na und!. Dort gewann sie
für unser Präventionsprojekt als eine der
Siegerinnen eine einmalige Projektförderung. Herzlichen Dank!
Unsere Regionalgruppe
Unsere Regionalgruppe, die sich aus
fachlichen und persönlichen Experten
zum Thema psychische Erkrankungen
zusammensetzt, hat sich im Jahr 2015
insgesamt sechs Mal getroffen.
Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass jeder einzelne unserer
Mitstreiter eine hohe Motivation für
unsere Idee mitbringt, Jugendliche über
Aufklärung und Austausch vor seelischen
Krisen und Krankheiten, soweit dies
möglich ist, zu schützen. Dies zeigt sich
nicht zuletzt an dem hohen Interesse, die
Hospitationsmöglichkeiten, die uns
die Regionalgruppe des Lahn-DillKreises freundlicher Weise anbot,
intensiv zu nutzen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern unseres
Teams für die große Bereitschaft,
sich für unsere gemeinsame
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... Das Präventionsprojekt Verrückt? Na und!
Sache zu engagieren. Unser Dank gilt
auch den kooperierenden Trägern, die
unsere fachlichen Experten für die Vorbereitung und Durchführung der Projekttage freistellten. Es waren im Jahr 2015:
der Sozialpsychiatrische Dienst des
Gesundheitsamtes des Hochtaunuskreises
das Diakonische Werk Hochtaunus
der Caritasverband für den Bezirk
Hochtaunus e.V.

Courage, Betreutes Wohnen für psy
chisch kranke Menschen, Oberursel
die Jugendhilfe Usinger Land e.V.

ng
s Zeitu
Taunu 015
2
06.11.

Besonderer Respekt und Dank gebührt
unseren persönlichen Experten, die mit
viel Mut und Offenheit ihre persönlichen
Lebensgeschichten in den Schulklassen
offen legen und den Schülern damit die
Möglichkeit geben, sich mit deren Schicksalen auseinander zu setzen und zu

Verrückt? Na und! – Seelisch fit in Schule und Ausbildung. Dieses Projekt hat mich sofort angesprochen, und ich musste nicht
lange überlegen, ob ich als fachlicher Experte dabei sei möchte. Ich arbeite im beruflichen Kontext mit seelisch erkrankten
erwachsenen Menschen und engagiere mich noch ehrenamtlich als Beraterin am Kinder- und Jugendtelefon, an dem junge
Menschen anonym erste Hilfestellung zu den unterschiedlichsten Problemen erhalten. Ich weiß daher, wie wichtig es ist, junge
Menschen frühzeitig zu bestärken, auf ihre Seele aufzupassen, darüber zu sprechen, dass Krisen völlig normal sind und dass es
keine Schwäche ist, sich im Bedarfsfall Hilfe zu suchen.
Mein Engagement bei Verrückt? Na und! ist für mich persönlich eine wundervolle und sinnvolle Ergänzung zu meinen
weiteren Tätigkeiten, da es sich um ein Präventionsprojekt handelt. Es ist ein umfassendes, ganzheitliches Konzept zur
seelischen Gesundheit. Wie jedes Ehrenamt kostet auch dieses Projekt Zeit & Engagement – aber es lohnt sich wirklich! Die
Regionalgruppe des Hochtaunuskreises, in der sich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten engagieren, rückt nach jedem Treffen
näher zusammen, und es entwickeln sich neue, intensivere Kontakte. Erfreulicherweise habe ich in der Regionalgruppe recht
schnell meinen Teampartner gefunden. Wir ergänzen uns prima und können uns voll aufeinander verlassen. Jedes Schulprojekt
schweißt mehr zusammen.
Mein Teampartner bringt als persönlicher Experte seine Lebensgeschichte und seinen Umgang mit einer psychischen
Erkrankung ein und erntet für seinen Mut und seine Offenheit regelmäßig Anerkennung und Bewunderung von den Jugendlichen.
Es ist bisher nie vorgekommen, dass Offenheit mit Spott und Häme begegnet wurde. Überhaupt sind wir in den Schulen
überwiegend auf sehr interessierte und motivierte Schüler und Lehrer gestoßen. Wir haben festgestellt, dass die Projekttage
besonders gut gelingen, wenn die Klassen nicht zu groß sind und die Schüler schon etwas länger in einer Klasse zusammen sind.
Für mich persönlich ist es am besten, wenn ich vor Projektbeginn möglichst wenig über die Klasse weiß und den Jugendlichen
völlig unvoreingenommen begegnen kann. Man muss sich auf jede Klasse mit ihren Besonderheiten spontan einstellen können,
flexibel sein und die Themen, die die Schüler interessieren, aufnehmen und einbauen. Das hat zur Folge, dass wir uns als Team
immer gut vorbereiten müssen und kein Projekt dem nächsten gleicht.
Jedes Schulprojekt wird von uns mit Begeisterung, aber auch mit etwas (positiver) Aufregung angepackt. Die Schüler stehen
mit ihren Gefühlen einen Tag im Mittelpunkt. Sie lernen Warnsignale seelischer Krisen kennen, diskutieren jugendtypische
Bewältigungsstrategien, hinterfragen Ängste und Vorurteile gegenüber seelischen Krisen, bekommen Hilfsangebote aufgezeigt
und überlegen gemeinsam, was ihre Seele stärkt. In den offenen und teilweise sehr intensiven Gesprächen in der Klasse lernen
sich Schüler und Lehrer nochmal von einer anderen Seite kennen. Ein besonders beeindruckendes Erlebnis war, als in einer
Klasse durch unseren Projekttag Gewaltdrohungen von Mitschülern aufgedeckt werden konnten. Betroffene haben es in diesem
Kontext geschafft, sich zu öffnen. Betroffene wie Lehrer waren froh über die Aufdeckung. Das war der erste Schritt, um späteres
gezieltes Handeln zu ermöglichen.
Teilweise sind Lehrer sehr erstaunt darüber, welche Erfahrungen ihre Schüler bereits gemacht haben. Manchmal kommt es
vor, dass ansonsten sehr stille Schüler an diesem Projekttag richtig „aufblühen“ und sich besonders engagiert einbringen, aber
auch umgekehrte Fälle kommen vor. Keiner wird gezwungen, etwas von sich preis zu geben. Aber auch allein durch Zuhören
kann man von solch einem Tag profitieren. Das Projekt wird von den Lehrern und Schülern immer als Bereicherung empfunden.
Als Nachbereitung hat sich in unserem Team das gemeinsame Kaffee trinken und ein zeitnaher Anruf bei den Koordinatoren
bewährt. Auch für unser Team ist so ein Schulprojekt immer wieder neu und aufregend, und man möchte selbst im Anschluss
berichten, wie man den Tag empfunden hat. Die Projekte haben allesamt viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass ich mit meinem
Teampartner
noch viele Schulprojekte durchführen kann.
Cornelia von Gerlach
10

erkennen, wie wichtig es ist, sich gegebenenfalls frühzeitig um Unterstützung zu
kümmern.
Schließlich sei noch erwähnt, dass die
Projektkoordinatorinnen an verschiedenen Fachtagungen und Strategietreffen
teilgenommen haben, so z. B.
Kinder.Stiften.Zukunft – Symposium:
Bündnis für Kinder
Fachtagung Transition – Wege ins Er
wachsenenalter
Strategietreffen Verrückt? Na und!
Nun freuen wir uns auf hoffentlich zahlreiche und erfolgreiche Projekte in 2016!
Beatrice Hasselbach, Susanne Möller

Jahresbericht 2015

11

Aus den Tagesstätten
Die Tagesstätten des Vereins Perspek
tiven sind Einrichtungen für Menschen
mit psychischen Erkrankungen oder
Abhängigkeitserkrankungen.
Ziel der Tagesstätten ist die Wiederein
gliederung in das Gesellschafts- und All
tagleben durch ein vielfältiges Angebot.
Besucher der Tagesstätten haben einen
strukturierten Tagesablauf und erfahren –
gerade nach schweren Phasen der
Erkrankung oder längeren Klinikaufent
halten – Stabilisierung und Genesung.
Soziale Kontakte werden gefördert, Selbst
vertrauen, Belastbarkeit und Konzentra
tionsvermögen gesteigert. Der Besuch
einer Tagesstätte beugt Krisen oder Rück
fällen vor und hilft, diese besser zu
bewältigen.

Tagesstätte Oberursel
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Tagesstätte Oberursel
Die Monatsausflüge, die mit den Klien
ten der Tagesstätte und des Betreuten
Wohnens am ersten Donnerstag jeden
Monats stattfinden, werden gerne in An
spruch genommen. Die rege Teilnahme
und Vielfalt der Angebote tragen dazu
bei, dass Klienten ihre Wünsche und
Bedürfnisse äußern und diese in ihren
gewohnten Gruppen umsetzen können.
Dadurch bietet sich die Möglichkeit,
sowohl eigene Individualität auszuleben
als auch das Gefühl der Gruppenzusam
mengehörigkeit zu stärken. Die positive
Resonanz entsteht zudem durch die
Abwechslung, die der „Tapetenwechsel“
ermöglicht. Wir waren im Hessenpark,
besuchten Museen, spielten Bowling und
Minigolf, waren im Kino, bei einer Gladia
toren-Ausstellung, in der Falknerei auf
dem Feldberg, sind gewandert und ha
ben, wie letztes Jahr auch, zusammen mit
der Tagesstätte Königstein gegrillt. Außer
dem fand kurz vor Weihnachten für die
Klienten der Tagesstätte und des Betreu
ten Wohnens ein Raclette-Essen statt.
Dieses fand sehr großen Anklang, da die
meisten unserer Klienten alleine leben
und nur wenig Außenkontakte haben.
Ferienfreizeit
Die diesjährige Ferienfreizeit des Psy
chosozialen Zentrums Oberursel ging
nach Ameland (Bild unten) und war ein
„voller Erfolg“ (Erfahrungsbericht S. 15).

Angebote der Tagesstätte Oberursel
Aus dem schon länger bestehenden
Gruppenangeboten (z.B. Literaturgruppe,
Gesprächskreis, Schwimmen) entstehen
und entwickeln sich je nach Interessen
lage immer neue Aktivitäten. So nehmen
die Tagesstätten-Besucher mit Begeiste
rung an Spaziergängen und Bewegungs
angeboten teil.
Café Wien
Jeden Dienstag kurz vor 14 Uhr durch
strömt der wohlige Geruch von gebacke
nem Kuchen und frisch aufgebrühtem
Kaffee die Räume der Tagesstätte und
lässt in uns die Vorfreude auf das nahe
stehende Ereignis wachsen: Kaffeestunde
im Café Wien! Das Café Wien erfreut sich
seit nun über mehrere Jahre großer
Beliebtheit. Es ist ein niedrigschwelliger
offener Treff für aktuelle und ehemalige
Klienten, Interessenten und für Men
schen, die bisher keinen Bezug zu unse
ren Angeboten hatten. Einige Besucher
fanden dadurch auch Zugang zu den
Angeboten des PSZ.
Zu diesem Anlass können sich die
Klienten abwechselnd ausprobieren, an
einem Tag in der Woche die „Bäckermeis
ter“ zu sein. Sie treffen die Wahl, was sie
backen, üben sich in Verlässlichkeit und
Kreativität – und uns allen schmeckt es!
Dass es schmeckt, das ist hörbar und
sichtbar, der Lob und der Erlös bestätigen
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... Tagesstätte Oberursel
dies. Das stärkt Selbstwert- und Gemein
schaftsgefühl.
Im Anschluss an die Kaffeestunde
finden diverse Themen-Angebote, wie
zum Beispiel Spaziergänge, von einem
Klienten begleiteter Trommelworkshop,
alkoholfreier Cocktail-Nachmittag, Eis
essen, Tischtennis-Turnier, Kürbisaus
höhlen etc. statt. Klienten werden in die
Programmgestaltung miteinbezogen.
Der frischgebackene Kuchen und das
gesellige Beisammensein lockten im
Durchschnitt täglich 15 Personen in unser
Café. Da der Kreativität und dem Hunger
keine Grenzen gesetzt sind, schauen wir

14

voller Zuversicht in das kommende Jahr.
In diesem Sinne: Guten Appetit!
Die Ergotherapie findet täglich statt.
Passend zu den Jahreszeiten, alltagsnah
und klientenzentriert verwandelt sich die
Kellerwerkstatt zum liebgewonnenen
„Wohnzimmer“ für so manchen Klienten.
Auch der Garten wird gemeinsam mit viel
Engagement, Ideenreichtum und Liebe
gestaltet. Die Gartenarbeit wirkt ausglei
chend und beruhigend auf die Tagesstät
tenbesucher.
Insbesondere an warmen Tagen genie
ßen wir es, draußen zu sitzen, während
wir den Trommelschlag des Klienten, das

Unsere Ameland-Freizeit 2015
Recht abenteuerlich begann schon unsere Ferienfreizeit. Um 7:30 Uhr sollte Abfahrt an der Tagesstätte Oberursel sein, aber es
hieß, den zweiten der beiden gemieteten Busse könnten wir erst um 9:00 Uhr bekommen. Dann stellte sich aber heraus, dass
uns die Autovermietung statt des bestellten Neunsitzer-Busses einen Kastenwagen reserviert hatte. Wie gut aber, dass wir Frau
Back hatten! Sie telefonierte noch einmal sämtliche Autovermietungen im Umkreis ab und schaffte es tatsächlich, noch einen
Neunsitzer zu organisieren. So konnten wir dann endlich starten, mit drei Stunden Verspätung.
Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir los, aber in Holland erreichte uns regnerisches Wetter. Die Busse parkten wir auf
dem Festland, und mit der Fähre ging es dann rüber nach Ameland. Dort erwartete uns das nächste kleine Abenteuer: Busfahren
auf der Insel. Unsere Busfahrerin hätte sich bestimmt an Bord eines Formel-1-Rennwagens auch nicht schlecht gemacht, so wie
sie durch die engen Sträßchen der Dörfer heizte. Am Abend erreichten wir aber wohlbehalten unsere Unterkunft im Dörfchen
Hollum, wo eine schöne heiße Suppe auf uns wartete. Unsere Vermieterin wies uns ein und wir verteilte uns auf die beiden
Häuser. Die Zimmer erwiesen sich als recht klein, aber gemütlich. Den Abend beendeten einige dann noch bei einem
Kneipenbesuch mit einem ersten Test des holländischen Bieres.
Der zweite Tag begann zunächst mit einigen Einkäufen für die nächsten Tage. Am Nachmittag starteten wir zu unserer ersten
Tour. Mit dem „Strandmobil“, einer Art Bus, der von einem Trecker gezogen wurde, ging es immer am Strand entlang in die
Dünenlandschaft des Ostens. Wir erfuhren bei einigen Stopps vieles über die Insel, zum Beispiel, dass vor dem Strand Erdgas
gefördert wird, das zur Versorgung der Insel dient. Zum Abschluss besuchten wir noch das schön gelegene Strandcafé von Nes.
Was danach kam, lässt sich wieder als Abenteuer verbuchen. Der Bus, der laut unserem Busfahrplan vom Strand in Nes
abgehen sollte, fuhr nicht. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zwei teure Sammeltaxis zu bestellen, um ins Zentrum von Nes
zu fahren, wo die nächste Bushaltestelle war. Aber auch dort fuhr der Bus nicht ab, der in unserem Busfahrplan angekündigt
war. Zum Glück erfuhren wir von einem freundlichen Kellner, dass es noch eine zweite Bushaltestelle gab. Und von dort ging
abends tatsächlich noch ein Bus nach Hollum.
Der dritte Tag galt dann den Robben. Mit einem kleinen Schiff ging es raus zu den Seehundbänken. Es war recht spannend,
ob wir Seehunde zu sehen bekommen würden. Denn am Tag zuvor war die Springflut so hoch aufgelaufen, dass die Sandbank
total überflutet war und keine Seehunde darauf lagen. Doch wir hatten Glück, die Sandbank schaute wieder etwas aus dem
Wasser, und wir konnten zahlreiche Seehunde sowie einige der größeren Kegelrobben beobachten. Das Schiff fuhr sehr nahe an
sie heran, so dass Beobachtungen aus 20 bis 30 Metern möglich waren.
Am vierten Tag teilten wir uns auf. Einige blieben zuhause, um zu Fuß ein wenig die Umgebung zu erkunden. Der Rest fuhr
nach Nes, wo wir das Naturkundliche Museum besuchten. Es gab dort viel zu bestaunen. So bewunderten wir ein großes
Seewasser-Aquarium, in dem unter anderem einige Haie schwammen. Eindrucksvoll waren auch die originalen Wal-Skelette, die
uns einen Eindruck von der Größe dieser Kolosse vermittelten. Im Freigelände gab es sogar ein Blauwal-Skelett, um das eine
Kunststoff-Nachbildung des Walkörpers gebaut war. Dieses Objekt war im Inneren begehbar, und wir bestaunten darin die
gewaltige Größe eines nachgebildeten Walherzens.
Schließlich kam der letzte Tag unseres Insel-Aufenthaltes, an dem einmal nichts geplant war. Wir versorgten uns noch mit
Andenken und Lebensmitteln für die Rückreise, ansonsten stand der Tag zur freien Verfügung. So kam es, dass sich nachmittags
viele noch zu einem Abschiedskaffee im Strandcafé von Hollum trafen, wo wir noch einmal über die rasch vergangenen
Urlaubstage resümierten.
In aller Gemütlichkeit fuhren wir dann am Samstag zurück.
In einer holländischen Stadt streikte noch eines der beiden
Navis unserer Busse, aber dank Handyverbindung und dem
zweiten, korrekt anzeigenden Navi hatten wir uns rasch
wiedergefunden und erreichten schließlich am Abend
wohlbehalten Oberursel. Wir blickten zurück auf sechs
wunderschöne Ferientage, die wir noch lange in Erinnerung
behalten werden.
Kurt Möbus
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... Tagesstätte Oberursel
Sägen an Werkstücken oder die Chor
probe vernehmen. Nicht alle sind Profis –
aber während sie mitmachen, sind alle
vergnügt!
Anlassbedingt entstehen Werkstücke,
kreative Bastelarbeiten, Gemälde und
vieles mehr. Zur Ergo gehören außerdem
auch Bewegung, Spaziergänge, Geräte
training und Übungen zur Körperwahr
nehmung.

Disco
Die Disco-Veranstaltung, die das erste
Mal im Herbst 2014 stattfand, hat sich
mittlerweile zu einem wichtigen Angebot
etabliert und findet regelmäßig viertel
jährlich statt. Als DJ hat sich ein Klient
bewährt. Mit Lust, Laune und viel Engage

Statistik der Tagesstätte Oberursel
ment vernehmen wir regelmäßig konstruktive Gespräche zu Musikangeboten.
Jeder ist ein Experte auf seinem Gebiet
und kann hierbei seine Lieblingsmusik
den anderen Klienten nahebringen. Von
diesem Recht machen viele Gebrauch.
Mitarbeiter
Unser Team bereichern zwei
Ergotherapeuten, zwei Sozialpädagogen
und eine Hauswirtschafterin. Verstärkt
wird unser Team von Ergopraktikanten
und FSJler.
Zuverdienst
Die Zuverdienst-Regelung bietet den
Klienten die Möglichkeit, im geschützten
Rahmen ihre eigene Belastbarkeit zu
erproben, indem sie Tätigkeiten wie
Hofdienst, Gartenarbeit, reinigungs- und
hauswirtschaftliche Tätigkeiten selbstän
dig übernehmen oder im tegut... Lädchen
mitarbeiten. Es zeigt sich, dass dadurch
das Selbstwertgefühl und Verantwor
tungsbewusstsein der Klienten gestärkt
werden und zu einer geregelten
Tagesstruktur verhelfen können.
Annette Bau, Mustafa Korkmaz
und Demet Topuz

Platzzahl
			

2015
22

Besucher

2015

Männlich

18

Weiblich

15

Gesamt

33

Fluktuation

2015

Alter der Besucher

2015

18 – 29 Jahre			

3

30 – 39 Jahre			

5

40 - 49 Jahre			

7

50 - 59 Jahre			

11

60 Jahre und älter			

7

Vorrangige Diagnose

2015

Neuaufnahmen

7

Psychose aus dem
schizophrenen Formenkreis

14

Abmeldungen

6

Depression

12

Entlassungen

2015

Bipolare Störung

1

Persönlichkeitsstörung

2

Posttraum. Belastungsstörung

0

Suchterkrankung

2

Körperbehinderte

1

Andere

1

WFB			

0

Stationäre Unterbringung			

2

Teilstationäre Ergotherapie			

0

Keine weitere Tagesstruktur			

3

Sonstiges			

1

Wohnorte
Vermittlungen über

2015

Niedergelassene Ärzte			

0

Tagesklinik			

0

PSKB			

0

Gesetzliche Betreuer			

1

Selbstmelder			

1

Klinik			

0

Betreutes Wohnen			

5

Therapeuten			

0

2015

Bad Homburg			

4

Friedrichsdorf			

1

Hintertanus 			

2

Königstein			

3

Kronberg			

0

MTK, Frankfurt			

1

Oberursel			

21

Steinbach			

1

Sommerfest in Oberursel

16
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Tagesstätte Königstein
Ein Jahr vergeht wie im Flug, und es
zeigt sich, dass wir auf ein ereignisreiches
Jahr zurückblicken. Die Auslastung der
TS-Königstein ergab 96 Prozent im Jahres
durchschnitt. Im Laufe des Jahres 2015
nahmen 22 Personen Kontakt zu uns auf,
die an einem TS-Platz interessiert waren.
Von diesen 22 Interessenten wurden acht
Personen in die Tagestätte aufgenommen
und ein Kostenantrag beim LWV gestellt.
In der TS-Königstein arbeitet eine Ergo
therapeutin mit einer Vollzeitstelle und
zwei Mitarbeiterinnen mit jeweils einer
75- Prozent-Stelle als Sozialarbeiterin und
Sozialpädagogin.
Mit den Neuaufnahmen im Jahr 2015,
hat sich der Altersdurchschnitt deutlich
verjüngt. Mit den „jüngeren“ TS-Besu
chern kam neuer Schwung in die Tages
stätte. Die neuen Persönlichkeiten
brachten neue Energien mit, die alle in
unterschiedlicher Weise belebt haben.

Die vorrangigen Krankheitsbilder waren:
Depressionen (11), Psychosen-Schizo
phrene Form (9), Persönlichkeitsstörun
gen (5) und Alkoholabhängigkeit in
Kombination mit einer psychischen
Erkrankung (1). Jeder einzelne bringt
sich im TS-Alltag ganz individuell ein und
nutzt die bestehenden Angebote.
Ein wichtiges Betätigungsfeld sind die
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, dazu
gehören z.B. Einkaufen, Kochen, Spülen,
Reinigungsdienste und Wäschepflege.
Bei einigen Tätigkeiten können wir den
TS-Besuchern einen kleinen Betrag als
Zuverdienst auszahlen. Diese Möglichkeit
wird gerne in Anspruch genommen, um
die persönlichen Finanzen aufzustocken
und um sich etwas „Extra“ leisten zu
können.

Zu unseren wöchentlich wiederkeh
renden Angeboten gehört u.a. der Ge
sprächskreis. Es werden psychosoziale
Themen und Krankheitsbilder der Grup
penteilnehmer als auch allgemeine sozi
ale und politische Fragen behandelt und
diskutiert. Außerdem besteht die Möglich
keit, sich am Ende Zeit zu nehmen, um
die persönlichen Eindrücke mit kreativen
Materialien auszudrücken. Es sind die
persönlichen Themen, die die Gesprächs
gruppe wertvoll machen. Oft werden

Lösungen für den Alltag gefunden und
das Verständnis untereinander wächst bei
der Behandlung persönlicher Probleme.
Die Theatergruppe startete wieder im
Herbst 2014 mit einem neuen Projekt.
Die Teilnehmer dieser Gruppe waren
gemischt mit neuen und zum Teil büh
nenerfahrenen Teilnehmern, die in den
vorherigen Theaterprojekten der Tages
stätte bereits eigene Aufführungen erlebt
hatten.

Persönliche Eindrücke von Markus W. über das Theatergruppen-Angebot der Tagesstätte:
Ich ging anfangs mit gemischten Gefühlen in die Theatergruppe, da ich nicht genau wusste, was mich dort erwarten würde
und wollte es mir eigentlich nur mal ansehen. Doch ich wurde gleich von Anfang an mit eingebunden in die bereits bestehende
Gruppe. Es ist teils lustig und teils interessant zu sehen und zu hören, wie jeder einzelne in der Theatergruppe über sich
hinauswächst und sich teilweise anders verhält als in der Öffentlichkeit. Auch ich merke an mir selbst, dass es mir Vorteile
bringt, mich etwas selbstbewusster zu verhalten, was mir bereits bei einem Gespräch auf dem Arbeitsamt geholfen hat. Ich
persönlich kann die Theatergruppe nur empfehlen, selbst wenn man wie ich keine „Rampensau“ ist (kleiner Scherz). Es stärkt
das Selbstvertrauen und ist eine Mischung aus Interaktion im Spiel und Bewegungstherapie mit einem Hauch von Laientheater.
Also kommt und seht es euch einmal an und vielleicht macht ihr ja dieselben oder ähnliche Erfahrungen wie ich…
Wenn einen die Muse küsst…
Während der einzelnen Proben kam es zu einem festen Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen, also wurde die
Teamarbeit gestärkt. Am Anfang der Gruppenstunden führten wir verschiedene Bewegungsabläufe zur Auflockerung aus.
Wir erarbeiteten die einzelnen Szenen. Auch schriftliche Materialien, wie die Bücher „Warten“, „Die Schlange“ oder „Warten auf
Godot“, nahmen wir zum Aufbau unserer Szenen hinzu. Wir Schauspieler sprachen uns bezüglich der einzelnen Verteilung der
Textvorgaben ab. Wiederholtes Trainieren der einzelnen Szenen brachten ein gemeinsames Erfolgserlebnis nach einer
„zufriedenstellenden“ Darstellung. Häufige Änderungen der Besetzungen durch Ein- bzw. Ausstieg von Schauspielern
erschwerten die Proben. Am Ende der Gruppenstunden erfolgte immer eine Reflexion des Spieltages. (2 Teilnehmer der
Theatergruppe)
Meine Erfahrungen in der Theatergruppe:
Meine Erfahrung hier lohnt sich, glaube es mir. Ich bin fast 3 Monate hier und muss sagen, es gefällt mir hier, gemeinsam in
Rollen zu schlüpfen. Das Thema ist das Warten, ob im Aufzug, am Telefon oder im Kaufhaus. Uns allen ist dies meist ein Graus
und kaum zu ertragen, doch warum klagen, das Gute darin sehen, mit den Menschen und mir selbst besser umzugehen.

Meine Erfahrungen in der Tagesstätte:
Ich bin seit dem 14. November 2015 fest hier, Spaß, Kreatives ist hier garantiert. Ich bin seither viel entspannter, etwas ruhiger
und viel konzentrierter. Hier kann man sein Herz ausschütten, findet immer ein offenes Ohr und keine Vorurteile, das ist sicher.
War ich vorher ganz schön hektisch, zu aufgedreht, hat sich das Ganze jetzt herumgedreht. Abwechslung findet man hier, neue
interessante Menschen sind garantiert. Die Tagesstätte lenkt mich ab von vielen Problemen, konnte diese sogar etwas beheben.
Mir gefällt es sehr und ich bleibe hier, gern noch etwas mehr.
Veronique, eine Tagesstätten-Besucherin
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In dieser Theatergruppe schlüpfe ich in verschiedene Charaktere, Spaß, Witz und Spannung ist garantiert, was mich
persönlich sehr fasziniert. Mal bin ich die Müde, Sprachlose oder Monotone, hier geh‘ ich auf und lerne für mein Leben einen
ganz neuen Lauf und es begeistert mich – Herausforderungen, das bin ich. Es stabilisiert mein Wesen, macht mir Freude und ich
lebe im Hier und Heute. Dies kann ich nur jedem empfehlen, um seine Persönlichkeit neu anzuregen und völlig neu zu erleben.
Spiel, Spaß und Spannung garantiert in Perspektiven – das gibt es nur hier. Ich hoffe, ich konnte begeistern und Euch so
manchen Kummer und Sorgen erleichtern.
(Veronique)
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... Tagesstätte Königstein
Im Jahr 2015 wurden zunächst Theater
techniken eingeübt. Jeder Spieler hatte
die Möglichkeit, sich immer dienstag
vormittags in Bühnenrollen zu erproben.
Die Gruppe hatte dabei eine Menge Spaß,
es wurde viel miteinander gelacht. Die
Teilnehmer inspirierten sich gegenseitig.
So wuchs die Gruppe als Theaterensem
ble zusammen. Die Voraussetzungen,
über die nächsten Schritte bzw. Ziele
nachzudenken, waren gegeben.
Die Spieler hatten nun große Lust, sich
einem bestimmten Thema zu widmen
und daraus eigene Szenen zu gestalten.
Aus verschiedenen Vorschlägen und
Überlegungen entschieden sich die Grup
penteilnehmer für das Thema „Warten“.
Nun wartete ein sehr interessanter
Abschnitt des Theaterprojektes auf die
Spieler. Zum einen beschäftigten sie sich
intensiv mit diesem Thema und stießen
auf interessante „Funde“. Zum anderen
konnten sie in der Szenenarbeit volle
Kreativität ausleben, denn alle Ideen von
den Spielern waren erwünscht. Auch hier
wurde das Gruppengefühl gestärkt, denn
man half sich und inspirierte sich gegen
seitig. Bei jeder gewonnen Szene gab es
Applaus. Hier kam jeder mal dran.
Interessanterweise stellten die meisten
auch im Alltag eine höhere Sensibilität in
Wartesituationen fest.

Spaziergänge finden bei schönem
Wetter in und um Königstein statt. Bei den
kurzen Wegen in die umliegende Natur,
lassen wir gerne die Stadt hinter uns, um
die Sonne zu genießen, den Vögeln zu
lauschen und frische Luft zu schnappen.
Mit vielen Eindrücken kehrten wir von
unserer kleinen Auszeit zur Tagesstätte
zurück.
Bei den Gesellschaftsspielen waren die
Quiz- und Wissensspiele sehr beliebt.
Wir erfahren immer wieder Neues und
erweitern unser Allgemeinwissen mit
nützlichem und unnützem Wissen. Außer
dem werden gerne SkipBo (Kartenspiel)
und Rummikub gespielt, dazu finden sich
immer Stammspieler zusammen.

In unserer Kreativwerkstatt in König
stein wurden u.a. wieder viele neue
Gruß-, Glückwunsch- und Weihnachts
karten hergestellt, die zum Verkauf in
unserem tegut… Lädchen für Alles in
Kronberg-Schönberg angeboten werden,
die Nachfrage steigt…..

Über das Jahr verteilt haben wir an be
sonderen Aktivitäten teilgenommen, wie
z.B. Sommerfest in Oberursel, Sommer
fest Haus Altkönig, Teilnahme am Volks
fest in Königstein, Herbstfest in Steinbach.
Ein ganz besonderes Angebot war
unsere kleine Ferienfreizeit in Maria
Laach in der Eifel (siehe Bericht eines
Teilnehmers Seite 22).
Kirsten Embach-Riehl & Stefanie Kaufeld

Außerdem wurde Bildgestaltung
angeboten, und mit Serviettentechnik
wurden viele Utensilien verziert und
verschönert.
An jedem Montagnachmittag findet in
Königstein unser offener Treff, das Burg
café, statt. Bei Kaffee, selbstgebackenem
Kuchen und wechselndem Programm
(Gespräche, Spaß & Spiel, Kreativnach
mittage, Film, Poesie, Spaziergänge,
Minigolf), freuen wir uns immer über
externe Gäste. Im Jahresdurchschnitt
konnten wir jeden Montag sieben Gäste
zu unserem Burgcafé begrüßen.

Die Gruppe ist stolz auf ihre Produk
tion, das Textbuch ist zur Hälfte fertig und
im November 2016 wird das Stück wieder
öffentlich aufgeführt werden.

Die Klosterkirche Maria Laach
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In der Literaturgruppe lasen wir einen
Roman, der uns nach Australien führte.
Die Familiengeschichte spielte im
19. Jahrhundert und beschrieb uns das
Leben in der australischen Wildnis.
Wir lasen über ein Stück australischer
Geschichte mit all der Dramatik des
Aufeinanderprallens von weißer Sied
lermentalität und der mythischen Welt
sicht der Ureinwohner.

Besonders beliebt sind die monatli
chen Ausflüge. Ziele waren das Archäo
logische Museum Frankfurt, das MainTaunus-Zentrum mit Kinobesuch, der
Palmengarten, der Alteburger Markt
sowie der Weihnachtsmarkt in Darmstadt.
Viel Freude bereitete auch das Minigolf
spielen, das Grillen, die Wanderungen
sowie die Theaterbesuche.

Vorm Stadttor in Andernach
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Die Fahrt in die Eifel
Wenn einer eine Reise tut, dann hat er etwas zu erzählen heißt es gemeinhin. Wenn man, wie in unserem Fall, zu einem
Kloster reist und dort auch über Nacht bleiben will, dann ist das schon etwas Besonderes. Die Fahrt in die Eifel mit der
Tagesstätte Perspektiven e.V. Königstein/TS war für mich einer der schönsten Ausflüge der zurückliegenden Jahre.
Wie stelle ich mir eigentlich ein Kloster vor?
Vor meinem Auge sehe ich ein uraltes, düsteres Gemäuer, eingebettet in eine landschaftlich schöne, abgelegene Gegend. Ein
verwunschener Klostergarten mit geheimnisvollen Kräutern gehört natürlich auch dazu. Ich sehe bärtige Mönche in schwarzen
Kutten durch riesige düstere, mit Kerzen spärlich beleuchtete Gänge wandeln, und geheimnisvolle Gesänge dringen in mein Ohr.
Naja, die Realität dort sah natürlich ein wenig anders aus, wenn auch nicht minder interessant.
Aber nun erst mal der Reihe nach, denn wir mussten ja erst einmal mit Hilfe eines Kleinbusses dorthin gelangen. Unsere erste
Station auf dem Weg dorthin, war die Stadt Koblenz. …
Mit vollen Mägen, aber guter Stimmung, fuhren wir mit einer Seilbahn über den Rhein hinweg zur Festung Ehrenbreitstein. …
Von hier aus bot sich eine unglaubliche Aussicht auf den Rhein, seine Ufer, die ihn flankierenden Berge, die Hausdächer von
Koblenz und das Deutsche Eck. ...
Nachdem die Seilbahn uns sicher nach Koblenz zurückbrachte, ging es schnurstracks mit dem Kleinbus, erst über
Autobahnen, danach über fast schon holprig wirkende kleine Landstraßen in Richtung des Laacher Sees und des an ihm
liegenden Klosters. …
Plötzlich erschien die Klosteranlage vor uns und nach dem Durchfahren eines altertümlich wirkenden Tores gelangten wir an
den Gästeflügel des Klosters. Nach Verlassen des Busses warteten wir dort eine Weile an der Pforte, bis ein freundlicher Mönch
erschien, der uns eincheckte und uns die Schlüssel für die Zimmer übergab. Natürlich gab es hier keinen riesigen düsteren Gang,
der von spärlichem Kerzenlicht erleuchtet wurde. Auch geheimnisvolle Gesänge drangen hier nicht in mein Ohr.
Nein, der Gang hier im Gästetrakt der Benediktinerabtei, wirkte hell und freundlich, und bei den Zimmerschlüsseln handelte
es sich, für mich verblüffend, um Chipkarten. ... Das Zimmer, in dem ich nun die vor mir liegenden Nächte verbringen sollte,
wirkte hell, freundlich, riesengroß und war geschmackvoll eingerichtet. Auf einem riesigen hölzernen Schreibtisch lag eine Bibel.
Vom Fenster aus blickte ich auf eine von alten Gebäuden umgebene Wiese, in deren Mitte sich ein funktionierender
Springbrunnen befand. Hier kann man wirklich zur Ruhe kommen, schoss es mir durch den Kopf. ... Nach dem Verstauen meiner
Reiseutensilien traf ich mich mit den anderen sympathischen Reiseteilnehmern, um das Klostergelände und die nähere
Umgebung einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Gelände war überraschend weitläufig und von einer Mauer
umschlossen. Sie wurde jedoch von Toren unterbrochen, die sich von innen ohne Schlüssel öffnen ließen. … Wir erspähten
einen riesigen Baum, der sich allein durch seinen imposanten Stammumfang von allen anderen abhob. Ohne es zu erörtern oder
groß darüber nachzudenken, bildeten wir einen Ring um den Stamm des Baumes, indem wir uns in gleichmäßigen Abständen
um den Baumstamm stellten. Jeder von uns war nun dem riesigen Baumstamm zugewandt, ihn mit der Brust berührend, und
wir hielten uns alle an den Händen fest. Ein wunderbarer gemeinschaftlicher Abschluss unseres abendlichen
Erkundungsspaziergangs.
Nach einem sättigenden Abendessen, gemeinsam mit den anderen Gästen, in einem dafür vorgesehenen Raum im
Gästeflügel des Klosters, war es an der Zeit sich zur Ruhe zu begeben. Der hinter uns liegenden Tag war wirklich ereignisreich
gewesen, viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Impressionen mussten erst einmal verarbeitet werden. Erschöpft, aber gut gelaunt
öffnete ich die Tür meines Zimmers und fiel nach einer Dusche in das riesige, bereits auf mich wartende Bett, das mir von jetzt
an gute Dienste für mein Wohlbefinden leisten würde. Das stetige leise Plätschern des Springbrunnens drang in mein Ohr, und
durch einen vorher von mir geöffneten Fensterflügel strömte wunderbare abendliche Frühlingsluft in den Raum.
Die Rufe von Käuzen aus dem nahegelegenen Wald begleiteten meine Einschlafphase, und ich muss sagen, der Schlaf hier
war wirklich sehr erholsam. Er gab mir Kraft für neue vor mir liegende Exkursionen und Entdeckungen.
Vor dem Frühstück am nächsten Morgen traf sich unsere fast komplette Gruppe außerhalb der Klostermauer, um den
wunderbaren Laubwald, der direkt an das Klostergelände grenzt und die komplette Senke des Laacher Sees umschließt, zu
durchlaufen und seine Atmosphäre auf uns wirken zu lassen. … Der See war doch erheblich größer als ich ihn in Erinnerung
hatte, und es dauerte eine ganze Weile bis wir ungefähr die Hälfte des Sees umwandert hatten. Wir wurden allerdings durch tolle
Landschaftsimpressionen belohnt. …

22

Nach dem Rückweg entlang des malerischen Ufers erreichten wir pünktlich zum Mittagessen das Kloster. An dieser Stelle
möchte ich erwähnen, dass wir mit Vollpension untergebracht waren und mir das Essen wirklich immer sehr gut mundete.
Nun war für uns es an der Zeit, die Stadt Andernach zu erkunden. Meine Heimatstadt Neuwied liegt von dort aus nur wenige
Kilometer entfernt am anderen Rheinufer, dadurch überfiel mich eine leichte Melancholie. … Wir machten einen Rundgang durch
die Altstadt, einige aus unserer Gruppe ließen es sich derweil lieber in einem Eiscafé gutgehen. Absolut einzigartig war hier die
mittelalterliche Stadtbefestigung. Eine riesige, erstaunlich gut erhaltene, meterdicke mittelalterliche Stadtmauer, mit entsprechen
den Türmen umgab die Altstadt. Direkt an den rückwärtigen Bereich der Stadtmauer schmiegten sich, eng aneinander gedrängt,
wunderschöne alte Fachwerkhäuser. …
Wir kehrten nun in das Kloster Maria Laach zurück. Am Abend dieses sowieso schon ereignisreichen Tages warteten hier
wiederum eine Menge interessanter Dinge auf uns. Wir besuchten die Kloster-Buchhandlung und waren überwältigt von dem
Angebot. Neben den offensichtlich christlichen Büchern gab es hier ein recht großes Angebot an Büchern über die Geschichte des
Laacher Sees, über Vulkane und über Geologie. Es gab Postkarten, Kunstdrucke, Landkarten, Wanderführer und Klassik-CDs.
Die Atmosphäre in dieser Buchhandlung war hell, freundlich und angenehm. Die großen Räume wurden mit leiser und
beruhigend wirkender klassischer Musik beschallt. Ich kaufte mir ein Heftchen über den Laacher See, ein kleines Buch über
Motetten, eine detaillierte Landkarte der näheren Umgebung sowie einen Stapel von Postkarten. Ich versah alle Postkarten mit
Briefmarken und Texten, die meiner Begeisterung über die fantastische Umgebung des Klosters und dieser wunderbaren, doch
sehr erbaulichen Reise, Ausdruck verliehen. … Es war wirklich bemerkenswert und beeindruckend, zu sehen, was sich hier alles
auf dem Klostergelände befand, beziehungsweise was hier alles hergestellt wurde. Es gab eine Glockengießerei, eine
Buchbinderei, riesige Viehställe, eine gigantisch große Gärtnerei mit mehreren riesigen Verkaufshallen. … Der nächste Vormittag
wurde durch den Besuch des Lava-Dome-Vulkanmuseums im nahegelegenen Städtchen Mendig ausgefüllt. …
Am Nachmittag stand die Besichtigung der Burg Elz auf dem Programm. … Die Burg … steht direkt auf der Spitze eines
Felsens, der sich nur ein Stück weit über dieses wunderbare, fast unberührte Tal erhebt. …
Wir durchliefen mit einem uns zur Seite gestellten sachkundigen Führer einige mittelalterlich eingerichtete Räume dieser Burg,
und ich versuchte mir vorzustellen, wie das Leben hier als Burgbewohner in diesen zugigen und düsteren Räumen im Mittelalter
wohl gewesen sein mag. …
Nach dem letzten Frühstück im Kloster war es für uns an der Zeit, schweren Herzens Abschied zu nehmen. Ich hatte mich
hier unheimlich wohl gefühlt. Es ging mir so gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Erwähnen möchte ich noch unsere
spätabendlichen Zusammenkünfte an einer idyllisch gelegenen Bank ganz in der Nähe des Laacher Sees. Hier ließen wir das
Erlebte gemeinsam in Feierlaune Revue passieren und unterhielten uns angeregt über alle Dinge, die uns bewegten.
Am letzten Tag unternahmen wir einen Ausflug zu einem sogenannten Kaltwassergeysir in der Nähe von Andernach.
Er befindet sich auf der nahegelegenen Halbinsel Namedy, die man nur mit einem Ausflugsboot erreichen kann.
Aus einem Hügel heraus schießt hier im Abstand von jeweils einer Stunde eine riesige Wasserfontäne in einem Zeitraum von acht
Minuten ungefähr 50 bis 60 Meter in den Himmel. Wir konnten diesem faszinierenden Schauspiel aus nächster Nähe beiwohnen,
ohne nass zu werden. ... Danach besuchten wir logischerweise das Kaltwassergeysir Informationszentrum in Andernach, wo wir
viel über die Geschichte und Funktionsweise des Geysirs und auch über Geologie im Allgemeinen erfuhren. Nun fuhren wir
schweren Herzens mit dem Kleinbus wieder zurück in heimatliche Gefilde.
Am Ende dieses Berichts möchte mich noch recht herzlich bei Frau Kirstin Embach-Riehl und Frau Anja Heuer bedanken, die
mir diese Reise ermöglicht haben. Die Vorbereitung für diese Fahrt und das sie begleitende Rahmenprogramm wurde von beiden
perfekt ausgearbeitet. Auch die anschließende Durchführung kann ich einfach nur als sehr gelungen und einfach wunderbar
bezeichnen. Ein angenehmeres und aufmerksameres Betreuerteam kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ein weiteres großes Dankeschön geht an die anderen Mitreisenden aus der Tagesstätte Königstein/Ts. Ihr habt wirklich eine
tolle Gruppe gebildet und mich freundlich in eure Reihen aufgenommen. Jeder von euch leistete seinen Betrag zum Gelingen
dieser Reise. Menschlich sind wir uns alle ein Stück weit näher gekommen.
Wieder in Oberursel eingetroffen unternahm ich sofort einen ausgedehnten Spaziergang in den nahegelegenen Stadtwald.
Meine kleine Wohnung wirkte unmittelbar nach dieser unvergesslichen Fahrt irgendwie bedrückend auf mich.
Alexander Hausmann
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Statistik der Tagesstätte Königstein
Platzzahl

2015
		

Besucher

16
2015

Männlich			

15

Weiblich			

11

Gesamt			

26

Fluktuation

2015

Neuaufnahmen 		

10

Abmeldungen 		

9

Entlassungen 		

2015

Ausbildung / Berufstätigkeit

		

1

Stationäre Unterbringung			

0

Keine weitere Tagesstruktur			

5

Sonstiges			

3

Tagesstätte Steinbach
Alter der Besucher

2015

18 – 29 Jahre			

1

30 – 39 Jahre			

4

40 - 49 Jahre			

3

50 - 59 Jahre			

6

60 Jahre und älter

12

			

Vorrangige Diagnose 			

2015

Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis 		

10

Depression 			

9

Persönlichkeitsstörung 			

2

Wohnorte

2015

Bad Homburg			

0

Friedrichsdorf			

0

Glashütten			

4

Königstein			

8

2015

Kronberg			

5

Niedergelassene Ärzte			

0

MTK, Frankfurt			

1

Tagesklinik			

0

Oberursel			

2

PSKB			

0

Schmitten 			

3

Gesetzliche Betreuer			

0

Steinbach			

2

Selbstmelder			

1

Weilrod 		

1

Klinik			

3

Betreutes Wohnen			

6

Therapeuten			

0

Vermittlungen über

Ausflug zum Kaltwasser-Geysir bei Andernach
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Das Jahr 2015 in der Tagesstätte Stein
bach begann ruhig. Leider änderte sich
dies, als Ende Februar 2015 Frau Landler,
unsere damalige Ergotherapeutin die
Tagesstätte verließ, um eine andere Tätig
keit zu übernehmen. Ihr Weggang wurde
von allen sehr bedauert. Der Alltag ging
trotzdem weiter. Mit vereinten Kräften
meisterten wir die Zeit, bis dann Frau
Wohnberger als „neue“ Ergotherapeutin
Anfang Juni ihre Arbeit in unserer Tages
stätte in Steinbach antrat. Schnell knüpfte
sie Kontakte zu Klienten und Mitarbeitern
und gehörte nach kurzer Zeit dazu.
Wie im Jahr 2014 fand auch in 2015
regelmäßig einmal im Monat ein Ausflug
statt. Ein besonderes Highlight war hier
der Ausflug in das Erfahrungsfeld der Sin
ne des Schlosses Freudenberg in Wies
baden. Hier gab es viel zu entdecken, zu
ertasten, zu hören, zu sehen, …
Den Ausflug beendeten wir mit einem
gemeinsamen Essen in einem Restaurant
in der Wiesbadener Innenstadt.

Im Oktober fand dann unser 1. Herbst
fest statt. Die Vorbereitungen waren um
fangreich. Dank der tatkräftigen Mitarbeit
Aller meisterten wir die vorbereitenden
Arbeiten gut und rückten noch ein wenig
näher zusammen. Das Fest mit Flohmarkt,
Verkauf aus den Kreativwerkstätten der
drei Tagesstätten, kräftigem und süßem
Büffet war ein Erfolg. Herzlichen Dank an
dieser Stelle nochmals an den Chor von
Perspektiven, der mit seinen musikali
schen Beiträgen für das Fest eine echte
Bereicherung war.
Und kaum war das Fest vorbei, stand
Weihnachten vor der Tür. Wir genossen
auch in diesem Jahr den Weihnachts
brunch und verabschiedeten wenige Tage
später das alte Jahr. Mit Bleigießen wag
ten wir einen Blick in die Zukunft und
gingen gespannt dem neuen Jahr 2016
entgegen.

Sabine Beyer

Herbstfest
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... Tagesstätte Steinbach

Statistik der Tagesstätte Steinbach
Platzzahl

2015
		

Besucher 			

2015

Männlich 			

10

Weiblich

9

Gesamt

		

19

2015

18 – 29 Jahre		

2

30 – 39 Jahre		

5

40 – 49 Jahre		

4

50 – 59 Jahre		

6

Älter als 60		

2

Vorrangige Diagnose 			

2015

Psychose aus dem schizophr. Formenkreis		

10

Depression			

2

Bipolare Störung			

1

2015

Persönlichkeitsstörung			

1

Werkstatt für Behinderte

1

Posttraumatische Belastungsstörung			

0

Stationäre Unterbringung 		

1

Suchterkrankung			

5

Teilstationäre Ergotherapie 		

0

Körperbehinderte			

0

Keine weitere Tagesstruktur 		

1

Andere			

0

Sonstiges

4

Wohnorte 			

2015

Fluktuation 			
Neuaufnahmen 		
Abmeldungen

2015
6

		

Entlassungen 			

7

2015

Königstein		

0

Niedergelassene Ärzte		

0

Kronberg		

2

Tagesklinik		

0

Oberursel		

11

PSKB		

1

Steinbach		

2

Gesetzliche Betreuer		

0

Bad Homburg		

0

Selbstmelder		

0

Friedrichsdorf		

4

Klinik		

1

MTK, Ffm		

0

Betreutes Wohnen		

4

Therapeuten		

0

Vermittlungen über 			

26

16

Alter der Besucher 			
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Betreutes Wohnen
Das Betreute Wohnen im Verein
Perspektiven ist ein ambulantes Angebot
für seelisch behinderte / psychisch er
krankte, abhängigkeitskranke oder kör
perbehinderte Menschen, die Unterstüt
zung zur selbstständigen Lebens- und
Alltagsbewältigung benötigen. Grundla
gen sind die §§ 53,54 SGB XII und die
hessische Vereinbarung / Zusatzverein
barung zum Betreuten Wohnen für Men
schen mit Behinderungen.

Betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung
und Körper- oder Sinnesbehinderung im Hochtaunuskreis
Stärken und Ressourcen sehen, aber auch
wo wir ein Verhalten als grenzüberschrei
tend oder ungünstig erleben, um aufzu
zeigen, wo das „normale“ Umfeld sich
eventuell zurückziehen könnte. Zu unse
rem Handwerkszeug gehören neben dem
pädagogischen, psychiatrischen und
sozialrechtlichem Fachwissen Einfüh
lungsvermögen, Verlässlichkeit, Authen
tizität und nicht zuletzt eine gesunde
Portion Humor.

Großen Wert legen wir auf die Förde
rung der Selbständigkeit unserer Klienten.
Häufig sind diese durch ihre Lebenserfah
rungen stark verunsichert.
Diese Unsicherheit gilt es, in kleinen
Schritten abzubauen und wieder Mut zu
fassen, sich auch in unbequemen Situa
Wichtigstes gestalterisches Moment ist
tionen neu zu erproben. In unserer Arbeit
das gemeinsame Erstellen des ausführli
tauchen wir tief in die Lebenswelt unserer
chen Integrierten Behandlungs- und Reha
Gegenüber ein und verstehen uns als
bilitationsplans, in dem die Ziele des
Lebensbegleiter auf Zeit, die den Men
Hilfesuchenden festgeschrieben und
schen stärkend und stützend zur Seite
deren Erreichen im Betreuungsprozess
stehen. Wir möchten den Menschen zu
nachprüfbar sind.
einem positiven Selbstbild verhelfen, das
Für uns Mitarbeiter bedeutet Betreutes durch den Verlauf der Erkrankung leider
oft sehr eingeschränkt ist.
Wohnen vor allem „Beziehungsarbeit“.
Nicht selten sind wir die einzige Bezugs
Die Fachlichkeit unserer Arbeit wird
person im Leben der erkrankten Men
außerdem durch regelmäßige Supervi
schen und somit auch Bindeglied zur
sion, Mitarbeit in Fachgremien und viele
Außenwelt. Wir sehen uns dadurch auch
externe Fortbildungen gesichert und
als wichtiges soziales Korrektiv und spie
bereichert.
Susanne Möller
geln unseren Nutzern zurück, wo wir ihre
Die Vorteile des Betreuten Wohnens
für die von einer psychischen Erkrankung
betroffenen Menschen liegen bei der indi
viduellen Ausgestaltung der Hilfen und
der durch die kontinuierliche Begleitung
entstehenden Vertrauensbeziehung.
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Das Betreute Wohnen (im Folgenden
BW genannt) für psychisch erkrankte
Menschen und Menschen mit Körper- /
Sinnesbehinderung im Hochtaunuskreis
ist mit insgesamt 14 Mitarbeitern und der
Teamleitung das personalstärkste Projekt
unseres Vereins. Unterstützt wurde das
Team auch von den beiden FSJ-Teilnehmern Svea Horn und Tony Kim. Insbesondere die Nachfrage nach Betreutem
Wohnen für Menschen mit seelischer
Erkrankung stieg weiterhin kontinuierlich,
worauf wir auch im Jahr 2015 mit einer
Erweiterung unseres Teams reagiert haben. Insgesamt stieg die Zahl der in 2015
betreuten Klienten auf 145. Die Altersstruktur hat sich nicht maßgeblich verändert, wobei festgestellt werden kann,
dass mehr Anfragen und Betreuungen
von jungen Menschen anfallen.
Die meisten Anfragen erfolgen nach
wie vor durch Vermittlung von kooperierenden Einrichtungen und Ärzten. Weiterhin gestiegen ist die Zahl der Menschen,
die über das Internet zu uns finden oder
auch von Bekannten oder Freunden an
uns vermittelt werden.

Aufgrund der verbreiteten sozialen
Isolation psychisch erkrankter Menschen
sehen wir es als wichtige Aufgabe, Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen. Hierfür bieten wir
ein breites Spektrum an Gruppenangeboten und Feiern an (siehe auch Tagesstätte
und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle), das auch von den Nutzern
des BW beansprucht wird. Beispielhaft
sei hier die jährliche mehrtägige Ferien
freizeit genannt, die Menschen einen
Tapetenwechsel in Gemeinschaft ermöglicht, den diese lange missen mussten
oder vorher noch nie erleben konnten.
In der Reflexion unserer Arbeit haben wir uns im vergangenen Jahr auch
intensiv mit dem Thema „Wie lange sollte
Betreutes Wohnen für unsere Klienten
bestehen?“ befasst. Es war uns wichtig,
uns in dieser Hinsicht fachlich und selbstkritisch zu hinterfragen und Hindernisse
zur Abmeldung unserer Klienten aus dem
Betreuten Wohnen zu beleuchten.
Anfang Mai 2015 konnten wir unsere
Wohngemeinschaft für vier junge Menschen in Königstein eröffnen (siehe
Bericht Seite 32)

Susanne Möller
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... Betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung im Hochtaunuskreis
Ich wohne nun seit fast einem Jahr in der von Perspektiven e.V. eröffneten Wohngemeinschaft,
seitdem diese im Mai 2015 eröffnet wurde.
Das erste Mal von der WG bzw. zu diesem Zeitpunkt dem Plan, eine WG zu eröffnen, hörte ich in einem der ersten
Gespräche, die ich mit einem Mitarbeiter von Perspektiven e.V. hatte. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich die gesamte Idee, eine WG für
junge Menschen mit psychischen Problemen zu eröffnen für relativ abwegig und für mich bzw. für meine Situation nicht
unbedingt hilfreich. Das Ganze wurde dann auch für einige Monate nicht mehr von Irgendjemanden angesprochen, bis es dann,
für mich gefühlt relativ plötzlich, sehr schnell ging. Die Formalitäten wurden erledigt und ich konnte prompt einziehen.
Anfangs waren wir nur zu zweit in der WG, jedoch kamen in den nächsten ein bis zwei Monaten die beiden zusätzlichen
Mitbewohner hinzu.
Gerade in der Anfangsphase wurden wir rege von Perspektiven e. V. und deren Mitarbeitern unterstützt, da das Haus relativ
groß ist und es immer verschiedene Sachen zu erledigen gab und auch immer noch gibt.
Relativ schnell wurden auch Pläne geschmiedet, das Gemeinschaftsgefühl der WG zu bestärken, bedingt dadurch, dass wir
uns alle eigentlich überhaupt nicht kannten und erst kurz bevor das ganze Projekt losging, kennengelernt hatten. Durch
gemeinsame Tätigkeiten und Aktivitäten wurde das Gemeinschaftsgefühl gefördert (anfangs mit Anwesenheit der für die WG
zuständigen Perspektiven-Mitarbeiter und meist auch auf deren Anschieben) wie bspw. gemeinsame Aktivitäten außerhalb der
WG (zum Beispiel Kinobesuche, Schwimmengehen oder Lasertag spielen).
Es findet einmal in der Woche eine WG-Gruppensitzung statt, in der WG-interne Themen besprochen werden und einmal
monatlich wird ein Ausflug mit der gesamten WG sowie den zuständigen Mitarbeitern von Perspektiven e.V. gemacht.
Des Weiteren wird mittlerweile auch innerhalb der WG und unabhängig von Perspektiven e. V. einigermaßen regelmäßig
gemeinsam gekocht, Brettspiele gespielt, Filme geguckt oder Ähnliches.
Insgesamt gefällt mir das Leben in der WG, und es tut mir auch gut, auch wenn es logischerweise bei den vielen involvierten
Variablen nicht immer hundertprozentig rundläuft. Nicht desto trotz hilft mir das Leben innerhalb der WG, mich unabhängiger zu
fühlen und zu leben und meine Erkrankung nicht mehr ganz so belastend zu empfinden.

Statistik Betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung im Hochtaunuskreis
Anerkannte LVW
Platzzahl 		
Anzahl Nutzer, finanziert über

88
2015

Wohnform

2015

In Familie/Partnerschaft			

49

Frauenhaus 			

1

Betreute Wohngemeinschaft			

6

Allein			

72

LWV			

110

Jugendamt			

5

Selbstzahler			

13

Tagesstruktur

Gesamt			

128

Tagesstätte			

23

Fluktuation

2015

Werkstatt für Behinderte			

5

Ausbildung und Qualifikation 			

23

Berufstätigkeit 			

5

Sonstige			

3

Keine			

69

Abmeldungen			

13

Neuaufnahmen			

29

Vermittlung über

2015

Tagesstätte			

2

Gesetzliche Betreuer			

4

Sozialpsychiatrischer Dienst 			

3

Klinik / Fachklinik / Ambulanz			

5

Sonstige			

15

Beendigung der Betreuung

2015

Tod			

2

Umzug			

1

Abbruch			

8

Betreuungsziele erreicht			

2

Einkommensart

2015

2015

SGB II und III			

38

SGB XII			

23

Rente			

45

Erwerbseinkommen			

8

Vermögen			

2

Sonstiges			

12

Wohnorte

2015

Bad Homburg			

18

Eschborn 			

2

Frankfurt			

2

Friedrichsdorf			

7

Glashütten 			

1

Königstein			

11

Kronberg			

17

Neu-Anspach 			

2

2015

Oberursel			

45

18 – 29 Jahre			

22

Schmitten 			

3

30 – 39 Jahre			

28

Steinbach			

10

40 – 49 Jahre			

31

Weilrod			

3

50 – 59 Jahre			

26

Sonstige			

7

60 Jahre und älter			

21

Betreuungsdauer

2015

Unter 1 Jahr			

29

1 – 2 Jahre			

47

3 – 5 Jahre			

23

Länger als 5 Jahre			

29

Alter der Klienten

32

2015
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Anerkannte LVW
Platzzahl
Anzahl Nutzer, finanziert über
LWV			
Fluktuation

2015
9

Wohnform
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2015

Allein			

5

In Familie / Partnerschaft			

2

2015

Betreute Wohngemeinschaft			

0

7

Wohngemeinschaft 			

0

Pflegeheim 			

0

2015

Abmeldungen			

0

Tagesstruktur

Neuaufnahmen			

0

Tagesstätte			

1

Berufstätigkeit			

1

Keine			

5

Betreuungsdauer

2015

2015

Unter 1 Jahr			

0

1 – 3 Jahre			

2

Einkommensart

3 – 5 Jahre			

3

Grundsicherung		

1

Länger als 5 Jahre			

2

Rente		

5

Erwerbseinkommen		

1

Alter der Klienten

2015

2015

18 – 29 Jahre			

0

Wohnorte

30 – 39 Jahre			

0

Bad Homburg		

2

40 – 49 Jahre			

1

Hintertaunus		

2

50 – 59 Jahre			

4

Königstein 			

1

60 Jahre und älter			

2

Kronberg 			

0

Oberursel		

1

Steinbach		

1

2015

Das Betreute Wohnen für abhängig
keitskranke Menschen ist ein vielfältiges
ambulantes Hilfsangebot. Es soll u.a. die
persönliche Autonomie fördern ebenso
ein selbstbestimmtes abstinentes Leben
in der eigenen Wohnung. Grundlage der
Hilfen ist ein individueller Hilfeplan.
Konkret umfasst dieser, um nur einige
exemplarisch zu benennen, Unter
stützung im Umgang mit Behörden, Rück
fallprophylaxe, Einzel- und Gruppenge
spräche. Unsere Arbeit findet im Rahmen
des Betreuten Einzelwohnens statt, hier
bei besuchen wir unser Klientel in der
eigenen Wohnung und den Betreuten
Wohngemeinschaften.
Im Mai 2015 zog das Projekt Betreutes
Wohnen für Abhängigkeitskranke mit
sechs Mitarbeitern, die 3,87 Vollzeit
stellenanteile innehalten, und einer Ver
waltungskraft in größere Räumlichkeiten
in die Nehringstrasse 2 in Bad Homburg.
Die zentrale Lage direkt neben dem
Landratsamt bietet den Mitarbeitern den
Vorteil von kurzen Wegen. Eine deutliche
Verbesserung der Arbeitssituation war
mit dem Umzug verbunden. Die neuen
Büros werden von unseren Klienten sehr
gut angenommen.
Die Nachfrage nach dem Betreuten
Wohnen war mit 49 Anfragen sehr hoch.
Diese kamen mit 15 Bewerbungen aus
der Salusklinik Friedrichsdorf, gefolgt von
acht Bewerbungen aus Haus Burgwald,
sieben Bewerbungen durch Vitos Hoch
taunus gGmbh und fünf Anfragen aus der
Fachklinik Vielbach. Drei Anfragen erhiel
ten wir von Angehörigen, die übrigen
Bewerbungen aus anderen Fachkliniken.
Es kam zu 30 Erstgesprächen, die zu
16 Aufnahmen führten. Es gab Absagen
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seitens der Bewerber aus unterschiedli
chen Gründen: so wurde eine andere
Einrichtung gewählt, Therapien wurden
abgebrochen oder es war kein Platz in
der gewünschten BWG frei. Einige Bewer
ber brachen den Kontakt vor oder nach
dem Erstgespräch ab. In drei Fällen sag
ten wir ab, da es sich bei den Bewerbern
nicht um abhängigkeitskranke Menschen
handelte, in zwei Fällen führte fehlender
Abstinenzwille zu einer Absage unserer
seits.
Der Altersdurchschnitt unserer Klien
ten ist weiterhin recht hoch. Die Anzahl
der über fünfzigjährigen Klienten ist
höher als die Anzahl der jüngeren.
In diesem Zusammenhang wurde
deutlich, dass die Mehrzahl der Renten
bezieher auf ergänzende Hilfen ange
wiesen war.
Bei den 42 unterstützten Klienten
wurden bei 33 neben der primären
Abhängigkeitserkrankung eine weitere
behandlungsbedürftige Erkrankung
diagnostiziert. Im Vergleich zu den
Vorjahren kam es zu deutlich weniger
Rückfällen. Trotz dieser positiven Bilanz
muss festgehalten werden, dass die
Krankheit Alkoholabhängigkeit bei
einigen unserer Klienten so manifest ist,
dass es trotz der Hilfen zu mehrfachen
Vorfällen / Rückfällen kam. Diese wurden
zum Anlass genommen, die besproche
nen Ziele zu überprüfen und auch zu
verändern.
Wir konnten auch in diesem Jahr unse
ren Klienten mit Freizeitangeboten einige
schöne Stunden bereiten: So gab es ein
spannendes Minigolfturnier unserer WGBewohner. Traditionell haben wir beim
Sommerfest von Vitos Hochtaunus
Jahresbericht 2015
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Mein Leben in der BWG Bad Homburg
Kurz vor Ende meiner Therapie stand für mich fest, dass ich nach der Adaption in ein neues zufriedenes und abstinentes
Leben starten möchte. Ein Wohnortswechsel war somit unausweichlich. Außerdem wollte ich einen langsamen und schritt
weisen Übergang in ein neues Leben sicherstellen. Deswegen habe ich mich im September 2015 bei „Perspektiven“ um einen
Platz in der BWG Bad Homburg beworben. Nach nicht einmal 2 Wochen durfte ich mich dann in der Nehringstrasse 2 in Bad
Homburg bei zwei netten und wissbegierigen Mitarbeitern vorstellen. Nach dem Gespräch stand für mich fest, dass das Konzept
und die Philosophie optimal zu meinem neuen abstinenten Lebensabschnitt passen könnten. Nachdem ich dann auch noch die
Wohnung und meine möglichen Mitbewohner kennenlernen durfte, beschloss ich, alles mir mögliche zu tun, um einen Platz dort
zu bekommen. Dieser Wunsch erfüllte sich dann glücklicherweise auch nach drei bis vier Wochen, und ich bekam meine Chance
auf ein neues Leben hier in Bad Homburg. Bereits während meiner Zeit in der Adaption besuchte ich schon regelmäßig die
Hausgruppe und wurde von „Perspektiven“ auch bereits zur Weihnachtsfeier bzw. dem Silvesterbrunch eingeladen. Sogar zu
Nikolaus bekam ich ein kleines Präsent, was es mir sehr leicht gemacht hat, mich schnell zugehörig zu fühlen.
Kurz nach meinem Einzug in die BWG begann ich, mich nun auch hier ein wenig zu Hause zu fühlen. Die Unterstützung und
das Vertrauen meines Betreuers oder dessen Vertretung machten es mir auch in schwierigen Zeiten leicht, meine Probleme oder
die Themen innerhalb der BWG offen anzusprechen.
Dies schafft hier in der BWG eine Oase der Abstinenz und bestätigt meine Entscheidung eines langsamen Übergangs mit
Inanspruchnahme der Leistungen, die wir hier in der BWG nutzen dürfen. Es tut einfach gut, einmal pro Woche sich mit seinem
Betreuer auszutauschen und über dies und das zu sprechen. Ich bekomme das Gefühl, dass diese Gespräche auf Augenhöhe
geschehen, was mir, und ich denke auch allen Bewohnern, sehr gut tut.
Die Gewissheit, dass Rückfälle hier nicht geduldet werden und auch das entsprechende Handeln der Betreuer sorgten
letztendlich dafür, dass ich heute sagen kann, ich fühle mich hier richtig wohl! Auch das Leben innerhalb der BWG mit meinem
Mitbewohner ist ein schönes und nettes Miteinander. Es ist schön, immer jemanden zu haben, mit dem ich reden und Meinungen
austauschen kann. So profitieren wir hier auch voneinander.
Deshalb konnte ich in den ersten drei Monaten nach Therapie und Adaption schon einiges in meinem Leben neu gestalten
und bin mir sicher, auch weiter meinen Weg zu gehen, immer mit der Gewissheit, dass, wenn mich etwas bedrückt, einer aus
dem Team ein offenes Ohr für mich hat. Abschließend kann ich nur sagen, es war eine sehr gute und richtige Entscheidung, hier
einzuziehen.
M.Sch.

gGmbH unseren Informationsstand aufge
baut. Viele Fragen von Besuchern zum
Betreuten Wohnen konnten an dieser
Stelle beantwortet werden. Wie schon im
vergangenen Jahr bot das Team des
Betreuten Wohnens leckere Crêpes an.
Die Winterzeit wurde am 6. Dezember
mit einer Fahrt zum Wiesbadener Stern
schnuppermarkt eingeläutet. In beschau
licher Atmosphäre konnten die Teil
nehmer einen wunderschönen Tag in
friedvoller Stimmung verbringen.

Winterbuffet bot ein reichhaltiges und
sehr leckeres Angebot und wurde seitens
der vielen Besucher positiv bewertet. Ge
meinsam haben Mitarbeiter und Klienten
das Jahr mit einem ausgiebigen Brunch
ausklingen lassen. Die Vielzahl der Köst
lichkeiten fand in großer Runde guten
Zuspruch. Alle waren am Ende der Ver
anstaltung zufrieden, satt und auf den
Beginn eines neuen Jahres positiv einge
stimmt.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden
in 2015 umfangreichere Hilfen angefragt
Zum ersten Mal veranstalten die Mitar
und bedarfsgerecht bedient.
beiter des Betreuten Wohnens eine eige
Bezahlbaren Wohnraum – nicht nur für
ne Weihnachtsfeier in den Räumlichkeiten
Nutzer des Betreuten Wohnens – zu be
in der Nehringstrasse. Ein asiatisches
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kommen, gestaltet sich immer schwieri
ger. Die Situation hat sich im Berichtszeit
raum nicht verbessert sondern nach
unserer Beobachtung noch zugespitzt.
Trotz frühzeitige Meldung bei den Woh
nungsämtern konnte keinem der Suchen
den aus dem Betreuten Wohnen eine
neue Bleibe vermittelt werden. Auf eine
angebotene Wohnung kamen teilweise
mehr als dreißig Bewerber zur Besichti
gung. Es hat den Anschein, dass Klienten
aus dem Betreuten Wohnen auf dem
Markt als Nachfrager nicht gewollt sind.
Die ablehnende Haltung von Vermietern
auf Anfrage seitens unserer Klientel be
stärkt diese Annahme.

beziehen, um die Unterstützung des
Ombudsmannes im Hochtaunuskreis
bitten. Nur mit dessen Hilfe war es
möglich, noch eine zufriedenstellende
Entscheidung für den Klienten zu
erreichen.
Die Zusammenarbeit mit unseren
Kooperationspartnern gestaltete sich gut.
So fand ein reger Austausch u.a. mit den
Kollegen der Vitos Hochtaunus gGmbH
und der Salusklinik statt. Die Anfragen für
Plätze in Betreuten Wohngemeinschaften
haben zugenommen. Vor diesem Hinter
grund werden wir Überlegungen anstel
len, wie wir auf diesen Bedarf angemes
sen reagieren können.
Wolfgang Busold

Im Berichtszeitraum mussten einige
Klienten, die Grundsicherungsleistungen

Flicky – Als ich im September 2011 in die „Betreute Wohngemeinschaft“ (BWG) in Köppern einzog, habe ich ihn zum ersten Mal
gesehen: Flicky, den Wegbegleiter meiner Betreuerin, Frau Hasselbach, damals noch Frau Meyer. Er war anfangs etwas zurück
haltend, was man aber auch von mir sagen konnte. Ich spürte sofort, dass eine gewisse Sympathie vorhanden war. In meiner
ersten Hausgruppe in der BWG hat er sich dann auch nach einer Weile direkt an mein Bein angeschmiegt.
Bevor hier Irrtümer entstehen oder Rätselraten, Flicky ist der Hund von Frau Hasselbach. Zum damaligen Zeitpunkt wurde
Flicky 3 Jahre alt. Er ist ein Mischling, ein charmanter Spanier aus der Stadt Calpe und schon als „Baby“ nach Deutschland
ausgewandert. Flicky wurde über Sternenhunde e.V. an Frau Hasselbach vermittelt. Es war Liebe auf den ersten Blick und
absolute Seelenverwandtschaft. Flicky hatte auch keine großen Probleme, die deutsche Sprache zu erlernen. Nur wenn es um
„Leckerli“ geht, und das Frauchen darauf achten möchte, dass es nicht zu viel wird, da hapert es auf einmal mit dem „Verstehen“
der deutschen Sprache.
Wenn montagmorgens Frau Hasselbach mit Flicky zur Hausgruppe kommt, macht er erstmal eine Inspektion. Da hat er dann
seine gewöhnlichen Anlaufpunkte. Im Erdgeschoss weiß er schon genau, vor welcher Tür er warten muss, damit es ein „Leckerli“
gibt. Nachdem er sein erstes „Leckerli“ verzehrt hat, geht es gemütlich hoch ins erste Stockwerk. Auch dort hat er zwei Anlauf
stellen, bei denen er seine Lieblingsspeisen einhamstern kann. Er weiß genau, dass er im Zeitplan ist, solange noch nicht alle
ihre Zimmer verlassen haben. Wenn die Hausgruppe beginnt, sitzt er meistens pünktlich bei uns unter dem Tisch. Es kommt
natürlich auch vor, dass es einem Mitbewohner nicht so gut geht, und das spürt Flicky sofort. Er geht dann zu der betroffenen
Person hin, schmiegt sich an und legt sich dann zu ihr an die Füße. Er spürt sofort, wenn es jemandem schlecht geht und
versucht Trost zu spenden. Die meisten Menschen nehmen dies auch gerne an.
Manchmal besucht mich Flicky auch auf meinem Zimmer, und wenn Frau Hasselbach nicht
gerade in der Nähe ist, dann springt er auf mein Bett und macht es sich gemütlich. Ich stelle ihm
dann immer ein Schälchen mit Wasser auf den Boden. Für mich ist es ein tolles Gefühl, weil ich
merke, dass er sich bei mir wohlfühlt.
Ich freue mich auch immer, wenn ich einen Termin bei Frau Hasselbach habe, denn ich
weiß, dass er auch dabei ist. Frau Hasselbach ohne Flicky ist wie ein Cowboy ohne Pferd.
Ich wollte unbedingt mal einen kleinen Bericht über ihn schreiben, weil ich ihn so lieb habe,
und er einfach zu Perspektiven e.V. dazugehört. Wenn es mir mal nicht so gut geht, trägt er mit
seiner Anwesenheit immer dazu bei, mich aufzumuntern. Ich habe Flicky von Anfang an in mein
Herz geschlossen. Und ich weiß auch, dass es vielen anderen Klienten genauso ergeht.
Flicky muss man einfach lieben.
Euer Andreas Spieler
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Abhängigkeitserkrankung
Anerkannte LVW 			
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Platzzahl 			
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Anzahl Nutzer, finanziert über 			

2015

LWV			

40

Jugendamt 			

0

Selbstzahler 			

2

Fluktuation 			

2015

Abmeldungen			

17

Neuaufnahmen			

11

Vermittlung über

		

2015

Tagesstätte 			

0

Gesetzliche Betreuer 			

0

Sozialpsychiatrischer Dienst 			

0

Klinik/Fachklinik/Ambulanz			

10

Sonstige			

1

Beendigung der Betreuung

		

2015

Alter der Klienten

2015

18 – 29 Jahre			

3

30 – 39 Jahre			

4

40 – 49 Jahre			

13

50 – 59 Jahre			

13

60 Jahre und älter			

9

Wohnform

2015

In Familie / Partnerschaft			

4

Frauenhaus 			

0

Betreute Wohngemeinschaft			

13

allein 			

25

Tagesstruktur

2015

Tagesstätte			

4

Werkstatt für Behinderte 			

0

Teilstationäre Ergotherapie 			

2

Ausbildung und Qualifikation 			

3

Berufstätigkeit			

9

Sonstige 			

5

Keine			

19

Tod 			

0

Umzug 			

5

Abbruch			

7

Einkommensart

Betreuungsziel erreicht 			

4

SGB II und SGB III			

19

Sonstige 			

1

SGB XII			

5

Rente		

10

Erwerbseinkommen		

8

Vermögen 			

0

Sonstiges 			

0

Betreuungsdauer

		

2015

Unter 1 Jahr			

16

1 – 2 Jahre			

6

3 – 5 Jahre			

10

Länger als 5 Jahre			

10

Wohnorte

2015

Bad Homburg		

12

Friedrichsdorf 			

17

Hintertaunus 			

8

Oberursel		

3

Steinbach 			

2

Unsere neue Adresse
in Bad Homburg:
Nehringstraße 2
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Am Standort Frankfurt am Main ist das
Projekt Betreutes Einzelwohnen für Men
schen mit einer psychischen Erkrankung
seit einem viertel Jahrhundert ein fester
Bestandteil des gemeindepsychiatrischen
Versorgungsnetzes in Frankfurt.
Als einer von inzwischen zehn Anbie
tern von Betreutem Einzelwohnen im
Frankfurter Stadtgebiet betreute das
Frankfurter Team im Jahresverlauf 2015
mit 11 Fachkollegen bzw. 8,3 Vollzeitstel
len insgesamt 82 Klienten mit einer psy
chischen Erkrankung / seelischen Behin
derung. Dabei sind die derzeit häufigsten
Diagnosen Depressionen, Persönlichkeits
störungen, Psychosen aus dem schizo
phrenen Formenkreis und Angsterkran
kungen, wobei im letzten Jahr auch eine
signifikante Zunahme der posttraumati
schen Belastungsstörungen aufgefallen
ist.
Im Laufe des Jahres gab es über 60
Anfragen zum Betreuten Einzelwohnen,
in 30 Informationsgesprächen – auf
Wunsch auch direkt bei den anfragenden
Personen vor Ort – wurden Betroffene,
Angehörige und Multiplikatoren über das
Leistungsspektrum, die Zugangsvoraus
setzungen und in Frage kommenden
komplementären Hilfen aufgeklärt. Bei

durchgehend voller Personalauslastung
konnten die Interessenten in der Regel
zeitnah in das Betreute Wohnen aufge
nommen werden.
Da das Betreute Einzelwohnen von
Perspektiven in Frankfurt am Main sektor
übergreifend tätig ist und im ganzen
Frankfurter Stadtgebiet Klienten erreicht,
ist eine gute Vernetzung und Zusammen
arbeit mit den vier Kliniken der Pflichtver
sorgung (Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am Markus-Krankenhaus,
Klinik Hohe Mark, Zentrum der Psychia
trie der Johann-Wolfgang-Goethe-Univer
sität und der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Städtischen Kliniken
Frankfurt a.M. Höchst) und der Vitos
Klinik Bamberger Hof, dem Gesundheits
amt, den acht Sozialrathäusern und vier
Jobcentern ein wichtiger Bestandteil der
täglichen Arbeit. Über diese Koopera
tionspartner werden auch immer wieder
Klienten an Perspektiven verwiesen.
Da sich über zwei Drittel der Klientel
über Sozialleistungen /ALG II und Grund
sicherung finanzieren, sind Spendenmittel
immer sehr willkommen und nötig, um
Notlagen zu mildern und besondere
Bedarfe bei Klienten mit abzudecken.

Viel Freude und viel Spaß gehabt!
Was mir gut gefallen hat beim Bienenfestival und beim kleinen Weihnachtsstand auf dem Oeder Weg:
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und es hat auch mein Selbstwertgefühl gesteigert, auch dass ich mit den Imkern und allen
von Perspektiven zusammen gearbeitet habe. Ich wurde nicht als „Kranke“ sondern als Kollegin angesehen, das war sehr schön!
Eigentlich bin ich eher schüchtern und ängstlich. Durch die Mitarbeit bei der Dekoration, dem Aufbau und im Verkauf habe ich
gelernt, dass ich keine Angst haben muss und mir gut etwas zutrauen kann. Das habe ich den anderen beim Bienenprojekt, den
Imkern und meiner Sozialarbeiterin Frau L. zu verdanken. Es macht viel Spaß, die Bienenprodukte zu verkaufen. Eigentlich hat
man Angst, dass Bienen stechen, aber wenn man weiß, welche Produkte (Kerzen, Bonbons, Met, Kosmetik) von Wachs und
Honig der Bienen gemacht werden können, ist das sehr interessant. Ich habe das gelernt, und durch die Mitarbeit bin ich stolz,
dass ich das Alles hinbekommen habe!
Ich freue mich schon auf das nächste Bienenfestival und kann es kaum erwarten!
B.B.
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Deshalb ist das Frankfurter Team be
sonders glücklich, nun schon das dritte
Jahr in Folge die Hilfe der Deutschen
Bank AG für die Ausrichtung der Weih
nachtsfeier gewinnen zu können, wobei
die Mitarbeiter der Abteilung Global
Transaction Banking / Client & Opera
tional Risk neben der finanziellen
Unterstützung wieder sehr engagiert bei
der Gestaltung und Durchführung der
Weihnachtsfeier mitgewirkt haben.
2015 gab es viele andere Angebote für
Groß- und Kleingruppen. Darunter fallen
„Klassiker“ wie das Osterfrühstück, die
Grillfeier, der Besuch der hr4 Schlagerstar

parade und der Frühstückstreff an jedem
letzten Donnerstag im Monat.
Auch Angebote wie Schmuckbasteln,
Kochen und Plätzchenbacken wurden
ebenfalls gerne angenommen.
Im Rahmen der Kooperation mit dem
Imkerverein Frankfurt e.V. konnten wir
unseren Klienten erneut ein Zuverdienst
projekt anbieten. Teams aus Klienten und
psychosozialen Fachkräften besetzten
einen Stand beim ersten Bienenfestival im
Botanischen Garten und einem kleinen
Weihnachtsmarktstand am Oeder Weg
am letzten Adventswochenende.
Andrea Kempf

Statistik Betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung in Frankfurt am Main
Anerkannte LVW
Platzzahl 			
Anzahl Nutzer, finanziert über

2015
65
2015

LWV			

75

Jugendamt			

2

Selbstzahler			

5

Alter der Klienten
18 – 29 Jahre			

16

30 – 39 Jahre			

13

40 – 49 Jahre			

18

50 – 59 Jahre			

22

60 Jahre und älter			

13

Wohnform
Fluktuation

2015

2015

2015

Allein			

63

Abmeldungen			

9

In Familie / Partnerschaft			

19

Neuaufnahmenen			

8

BWG			

0

Vermittlung über

2015

Tagesstätte 			

0

Gesetzlicher Betreuer			

0

Sozialpsychiatrischer Dienst			

1

Klinik/Fachklinik/Ambulanz			

3

Sonstige			

4

Tagesstruktur

2015

Tagesstätte 			

5

Werkstatt für Behinderte 			

4

Teilstationäre Ergotherapie 			

3

Ausbildung und Qualifikation 			

5

Berufstätigkeit 			

4

2015

Sonstige 			

10

Betreuungsziele erreicht			

2

Keine 			

51

Zuzahlung			

1

Abbruch			

4

Umzug			

2

Tod			

0

Beendigung der Betreuung

Einkommensart

2015

SGB II und SGB III 			

20

SGB XII 			

21

Rente 			

36

2015

Erwerbseinkommen 			

1

Unter 1 Jahr			

9

Vermögen 			

4

1 – 2 Jahre			

18

3 – 5 Jahre			

16

Länger als 5 Jahre			

35

Betreuungsdauer
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Weihnachtsmarkt

40
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Perspektiven für Kinder
gemeinsames Backen, Kochen, Bowlen
und vieles mehr. Hierbei ergaben sich
häufig ernstere Gespräche über Belas
tungssituationen der Jugendlichen, die
zum Teil zu weiteren Hilfsinterventionen
führten.

Ein weiteres Jahr ist vergangen, in dem
unser Kinderprojekt wieder ein Stück
chen gewachsen ist. Im März haben wir
unsere neuen Räumlichkeiten in der
Nehringstraße 2 in Bad Homburg gegen
über dem Landratsamt bezogen. Die
Räumlichkeiten sind viel größer als in
unserem alten Büro, so dass wir eine
schöne Spielecke für die Kinder und ein
gemütliche Sitzecke für unsere Beratungs
gespräche einrichten konnten.
Neben den Beratungsgesprächen für
Eltern, Kinder, Jugendliche sowie Ange
hörige von Menschen mit einer psychi
schen Erkrankung haben wir auch in
diesem Jahr wieder ausgewählte Freizeit
aktivitäten angeboten.
Insgesamt erreichten wir im Berichtszeit
raum mit unseren Beratungsangeboten
29 Familien und 51 Kinder bzw. Jugend
liche. Diese waren in den meisten Fällen
zwischen sieben und 16 Jahren alt.

mit Farben und Naturmateriealien waren
Mütter und Kinder gemeinsam kreativ.
Nach einem ausgiebigen Spaziergang
durch die bewaldeten Tiergehege ließen
wir den Tag mit einem gemütlichen Pick
nick ausklingen.

Unter dem Motto Stark wie ein Baum
organisierten wir eine Veranstaltung mit
der Kunsttherapeutin Brigitte Torke in
Im Juni gab es z.B. ein Nachtreffen mit unseren Räumlichkeiten. Frau Torke
der Mädchengruppe. Nach gemeinsamem nahm Eltern und Kinder mit auf eine
Bowling sprachen wir mit den Mädchen
Phantasiereise, um sie emotional auf das
über den im Jahr zuvor durchgeführten
Thema einzustimmen. Anschließend
Selbstbehauptungskurs und welche
wurde mit Ton und Malutensilien Gefüh
Konsequenzen daraus erwachsen sind.
len künstlerisch freien Lauf gelassen.

Wir freuen uns außerdem, dass wir
uns zur Finanzierung von gezielten Grup
penaktivitäten für Kinder und Jugendliche
an die Königsteiner Carls Stiftung wenden
dürfen. Auch der Lions Club Bad Hom
burg Weißer Turm hat mit seiner Spende
so manche Aktivität für Eltern und Kin
dern ermöglicht.
Allen Förderern danken wir sehr herzlich.

Neu sind seit 2015 die Eltern-KindCafés: ein niedrigschwelliges Angebot,
bei dem sich Eltern und Kinder begegnen
und austauschen können. Dieses Angebot
Auch in diesem Jahr stellten wir Per
wurde gerne angenommen.
spektiven für Kinder bei verschiedenen
Einrichtungen oder Veranstaltungen im
Im Rahmen des begleiteten Umgangs
Hochtaunuskreis vor; zu nennen sind:
betreuten wir über einen längeren Zeit
raum zwei Familien. Wir freuen uns, dass
Arbeitskreis Usinger Land
die Entwicklungen positiv verlaufen sind
Erziehungsberatungsstelle
und Eltern ihre Kinder inzwischen unbe Hochtaunuskreis
gleitet betreuen können.
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Süd
Die Förderung der Bad Homburger
Psychiatrische Ambulanz Bad
Hans Magiera Stiftung ermöglichte im
Homburg
November die zusätzliche Einstellung
Fachtag der Forschungsgruppe Petra
einer Erzieherin, die flexibel eingesetzt
Symposium Kinder stiften Zukunft
werden kann. Somit können wir die
(veranstaltet vom Hochtaunuskreis und
Familien noch gezielter unterstützen und
Leberechtstiftung)
entlasten, indem wir in Krisensituationen
kurzfristig und punktuell die Betreuung
der Kinder übernehmen.

Im Dezember feierten wir mit Eltern
und Kindern Nikolaus. Die Kinder back
ten gemeinsam mit ihren Eltern Plätzchen
und stellten schöne Winterbilder mit
nasser Kreide auf Tonpapier her. Mit
Weihnachtsliedern, netten Gesprächen,
spielenden Kindern und bei einem ge
mütlichen Brunch genossen wir den Tag.
Im Juli hatten wir in die Wiesbadener
Fasanerie zu einem Familientag einge
laden. Bei der Herstellung von Mandalas
42

Mit den älteren Jugendlichen führten
wir verschiedene individuelle Einzel
angebote durch wie z.B. Kinobesuche,
Schlossbesichtigungen, Essen gehen,

Im Frankfurter Palmengarten
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Integrationsfachdienst (IFD)

... Perspektiven für Kinder
Folgende Fachtagungen/Kongresse
haben wir in diesem Jahr besucht:
Fachtagung der Bundesarbeitsgemein
schaft psychisch kranker Eltern zum
Thema Versierter Umgang mit den Sozial
gesetzbüchern zu Gunsten psychisch
kranker Eltern und ihrer Kinder“
Fachtag Psychische Erkrankungen in
Familien (veranstaltet vom Gesundheits
amt Maintaunuskreis

Ausblick
Im neuen Jahr werden wir das ElternKind-Café regelmäßig einmal im Monat
anbieten (jeden letzten Dienstag im
Monat von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der
Nehringstraße 2, 61352 Bad Homburg).
Im Juni ist ein Ausflug für alle interes
sierten Familien in die Lochmühle mit
gemeinschaftlichem Grillen geplant.
Des Weiteren möchten wir ein Ange
bot von Pro Familia für die Mädchen
gruppe organisieren. Auch für die
männlichen Jugendlichen sind wieder
Gruppenaktivitäten vorgesehen.
Wir danken für die gute Zusammen
arbeit und freuen uns auf das neue Jahr.
Claudia Schätzel / Renate Bock
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Der Integrationsfachdienst Rhein-Main
(IFD) ist eine Beratungsstelle rund um
das Thema Behinderung in der Arbeits
welt. Alle Aktivitäten dienen der Förde
rung und der Sicherung der Beschäfti
gung von Menschen mit Behinderung.
Arbeitnehmer können sich im laufenden
Arbeitsverhältnis an den IFD wenden, um
beispielsweise Unterstützung bei der
Rückkehr an den Arbeitsplatz nach Er
krankung zu erhalten. Der IFD berät bei
der Umgestaltung des Arbeitsplatzes,
unterstützt bei der Klärung von Konflikten
und informiert über Fördermöglichkeiten.
Arbeitsuchende berät der IFD mit dem
Ziel der Vermittlung eines passgenauen
Arbeitsplatzes. Der Bewerbungsprozess
wird begleitet und gemeinsam wird nach
Anstellungsmöglichkeiten gesucht.
Arbeitgebern im Hochtaunuskreis steht
der IFD ebenfalls beratend zur Seite, von
der Unterstützung im betrieblichen Ge
sundheits- und Eingliederungsmanage
ment über die passgenaue Stellenbe
setzung bis hin zur Information über
Förderleistungen.

Gesundheitstag in Kronberg

plätzen erreicht werden. Auch der Über
gang in Rente oder die Reduzierung der
Arbeitszeit in Kombination mit einer Teil
rente waren Ergebnisse der Begleitungen
durch den IFD.

Nur bei wenigen Fällen (19) konnten
auch mit den Angeboten der Hilfen nach
dem SGB IX keine Möglichkeiten gefun
den werden, den Arbeitsplatz aufrecht
zuerhalten. Die Kündigung durch den
Arbeitgeber erfolgte in elf Fällen und
weitere acht Arbeitsverhältnisse wurden
im gegenseitigen Einvernehmen aufge
löst. Von den 78 Klienten die langfristig
vom IFD begleitet wurden, konnten damit
63 Arbeitsplätze (79 Prozent) aufrecht
In 2015 begleitete der IFD 139 Klienten,
erhalten werden. 2014 lag die Zahl bei
die in einem Arbeitsverhältnis standen.
75 Prozent und somit etwas unter dem
61 von ihnen nahmen lediglich eine kurze
Ergebnis, das 2015 erreicht werden
Beratung mit maximal fünf Beratungs
konnte.
stunden in Anspruch, die restlichen Kli
Der IFD vermittelte in 2015 zudem viele
enten wurden über einen längeren Zeit
Personen in Arbeit. Die Vermittlungsquote
raum begleitet.
lag bei 26 Prozent und somit erfreulicher
Die Gespräche und Aktivitäten des IFD
weise um 3 Prozent höher als im Vorjahr.
mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern
Weitere Aktivitäten des IFD waren
führten in 2015 dazu, dass viele Arbeits
plätze leidensgerecht umgestaltet werden zudem Betriebliche Beratungen, in denen
konnten. Mithilfe z.B. der Versetzungen in Fragen und Aufklärungsarbeit zum
andere Abteilungen, dem Einsatz von Job Thema Teilhabe und Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung in Betrieben
Coaches oder der Bezuschussung für
Personelle Unterstützung konnten Lösun im Hochtaunuskreis geleistet wurde.
Darüber hinaus wurden Fachdienstliche
gen zur Aufrechterhaltung von Arbeits
Jahresbericht 2015
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... Integrationsfachdienst
Stellungnahmen im Auftrag des Integra
tionsamtes erstellt und Maßnahmen zum
Job Coaching organisiert und koordiniert.
Auch das Hessische Perspektivpro
gramm zur Verbesserung der Arbeits
marktchancen schwerbehinderter Men
schen (HePAS) war für den IFD in 2015
ein zentrales Thema. Das Programm wird
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finan
ziert und soll die Integrationschancen
schwerbehinderter Menschen auf dem
Arbeitsmarkt fördern. Mit HePAS erhalten
einmal Arbeitgeber zusätzliche finanzielle
Anreize, Menschen mit Behinderung zu
beschäftigen. Zum zweiten ermöglicht
HePAS es den Integrationsfachdiensten in
Hessen, verstärkt bei der Heranführung
schwerbehinderter Menschen an Arbeit
und Ausbildung aktiv zu werden. Diese
individuelle Unterstützung arbeits- oder
ausbildungssuchender Menschen mit
Behinderung umfasst beispielsweise ein
berufsbezogenes Profiling und das
Coaching im Bewerbungsprozess. Auch
die Arbeitgeber werden hierbei durch
den Integrationsfachdienst Rhein-Main
intensiv unterstützt: der IFD hilft beim

Statistik Integrationsfachdienst
Stellen von Förderanträgen und berät
rund um die Einrichtung eines leidens
gerechten Arbeitsplatzes. Auch nach
Beschäftigungsbeginn steht der IFD mit
Rat und Tat den Arbeitnehmern und
Arbeitgebern zur Seite. Mithilfe von
HePAS kann dies jetzt ab dem ersten
Beschäftigungstag erfolgen und nicht erst
– wie bisher – nach Ende des sechsten
Beschäftigungsmonats. Die Mittel aus
HePAS ermöglichen dem IFD so eine
nachhaltige Förderung der Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung.
Der IFD Rhein-Main erhielt über
HePAS in 2015 durch das Integrationsamt
Hessen zehn Plätze für eine individuelle
Heranführung an Arbeit sowie drei Plätze
für eine individuelle Heranführung an
Ausbildung zugeteilt. Erfreulicherweise
konnten von diesen zehn Personen sie
ben in Arbeit vermittelt werden. Für die
drei Schulabgänger auf der Suche nach
einem betrieblichen Ausbildungsplatz
konnten bisher leider noch keine geeig
neten Ausbildungsplätze gefunden
werden.

ng
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17.11.2

Auch in 2016 stehen die Förderwege
von HePAS in Hessen weiter zur Verfü
gung und bieten dem Integrationsfach
dienst die Möglichkeit, aktive Beiträge zur
Beschäftigungsförderung von Menschen
mit Behinderung zu leisten.

Klientenzahlen

2013

2014

2015

davon Frauen

102

107

118

davon Männer

112

135

132

2013

2014

2015

arbeitsuchend

92

113

111

Arbeitsmarktbeschäftigte

122

129

139

Zum Abschluss kam in 2015 das eben
falls vom Integrationsamt Hessen beauf
tragte Netzwerkprojekt. Es lief über zwei
Jahre und hatte zum Ziel, Netzwerkstruk
turen und Möglichkeiten zur Gründung
neuer Netzwerke rund um das Thema
Arbeit und Behinderung im Hochtaunus
kreis zu erfassen.

Auftraggeber

2013

2014

2015

Integrationsamt

208

132

153

Träger der Arbeitsvermittlung

2

107

93

Rehabilitationsträger

3

2

3

Sonstige

1

1

1

2013

2014

2015

Integrationsamt

11

12

17

Träger der Arbeitsvermittlung

89

116

102

Ein wichtiges Resultat hieraus ist der
Arbeitskreis der Schwerbehindertenver
treter im Hochtaunuskreis, der vom Inte
grationsfachdienst Rhein-Main initiiert
und organisiert wird. Als Netzwerk er
möglicht der Arbeitskreis den Austausch
und das gegenseitige Kennenlernen der
regionalen betrieblichen Akteure.
Gleichermaßen liefern Fachvorträge
wichtigen Input für die betriebliche Arbeit
der Schwerbehindertenvertreter.

Rehabilitationsträger

5

1

2

Eigeninitiative /privates Umfeld

54

53

63

Arbeitgeber

16

16

23

Arzt / Klinik

36

36

37

Sonstige

3

8

6

2014

2015

In 2015 fand der Arbeitskreis an drei
Terminen statt, als Referent konnte zum
Beispiel Herr Reinhard Wagner von der
Fraport AG gewonnen werden, der über
das Gesundheitsmanagement sowie die
Beschäftigungsförderung von Menschen
mit Behinderung bei der Fraport AG
referierte. Dankenswerterweise stellte die
Verwaltung der staatlichen Schlösser und
Gärten dem IFD für den Arbeitskreis
Räumlichkeiten im Schloss Bad Homburg
zur Verfügung. Auch in 2016 wird der
Arbeitskreis der Schwerbehindertenver
treter zu drei Terminen zusammen
kommen.
Kerstin Roth
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Stellung im Berufsleben

Einleitende Stelle

Klienten nach Art d. Erkrankung 2013
Erkrankungen des Hörsinns

1

4

6

Erkrankungen des Sehsinns

6

6

3

Körperliche Erkrankungen

50

49

56

Organische Erkrankungen

59

58

68

Seelische Erkrankungen

82

103

99

Geistige Beh. / Lernbeh.

16

22

18

Klienten nach Nachweis der Behinderung 		

2015

förmlich anerkannt

122

150

161

gleichgestellt

14

15

23

keine anerkannte Behinderung

78

77

66

Vermittlungen in Arbeit (nur Bereich Vermittlung)
Quote in %

22

23

Arbeitsplatzsicherung (nur Bereich Begleitung)
Arbeitsverhältnis gesichert

2015
26
2015

105

107

113

AP-Verlust durch Arbeitnehmerkündigung / Aufhebung

9

16

8

AP-Verlust durch Arbeitgeberkündigung

7

5

11

Renteneintritt

1

1

3

Sonstige

0

0

4
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Das Integrationsunternehmen
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tegut… Lädchen für Alles

Insgesamt konnten wir im BerichtsEin gutes Jahr ist seit der Eröffnung un zeitraum sechs Mitarbeitern mit Schwerseres Lädchens vergangen. Wir schauen behinderung einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz bieten. Darüber
auf eine spannende ereignisreiche und
hinaus nahmen einzelne unserer Tagesauch lehrreiche Zeit zurück.
stättenbesucher oder Klienten aus dem
Viele Schönberger, vor Allem aus der
Betreuten Wohnen die Gelegenheit wahr,
Nachbarschaft, kaufen regelmäßig bei
sich stundenweise zu erproben, in einem
uns ein. Immer wieder hören wir, wie
Fall mit dem erfreulichen Ergebnis, dass
froh die Kunden sind, dass ihnen wieder
eine Rückkehr ins reguläre Arbeitsleben
ein Nahversorger mit Vollsortiment zur
Verfügung steht. Auch die Schüler aus der angestrebt wird. Wir boten einem Mitarin der Nachbarschaft gelegenen Altkönig beiter aus den Oberurseler Werkstätten
und Schülern aus der nahegelegenen
schule kommen regelmäßig in großer
Altkönigschule Praktikumsplätze an, und
Zahl.
Einige ältere oder gehbehinderte Kun- schließlich wurde das Team von einem
Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst
den sowie Kindertagesstätten nutzen unund einer Mitarbeiterin auf Honorarbasis
seren Lieferservice. Dennoch erreichten
unterstützt.
wir im ersten Jahr nicht die erwarteten
Unverzichtbar sind unsere ehrenamtUmsatzziele. Somit arbeiten wir bis heute
lichen Helfer: Stefanie Keller, Inez Lube
intensiv daran, attraktiver und bekannter
und Karlheinz Jäger, die bis heute zuverzu werden:
lässig im Lieferservice tätig sind.
Wir stellten Hinweisschilder auf, ver
Hervorheben möchten wir das Engageteilten Flyer, nahmen am Schönberger
Frühlingsfest teil, organisierten anlässlich ment unserer Filialleiterin Martina Schulenberg, die häufig außerplanmäßig einunseres einjährigen Jubiläums ein Gewinnspiel, informierten den Schönberger springen musste, auch während Urlaub
und Freizeit für die Mitarbeiter erreichbar
Ortsbeirat und andere interessierte Par
ist und nicht nur ihren Ehemann sondern
teien oder berichteten in der Presse.
Wir installierten eine Klimaanlage und auch ihren Sohn als ehrenamtliche Helfer
vermittelte.
– dank einer Zuwendung der KönigsteiEin weiteres ehrenamtliches Engagener Carls Stiftung – einen elektronischen
ment soll nicht unerwähnt bleiben:
Türöffner.
Wir freuen uns, dass wir Partner in der Der Schönberger Grafiker Stefan Musch
gestaltet unsere Werbeflyer in Wort und
Initiative Kronberg fit sind, die in 2015 in
Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bild.
Somit bedanken wir uns bei den Mitarder Stadt Kronberg und der Firma Accen
beitern des Lädchens, allen Unterstützern
ture vorbereitet wurde und im März 2016
und Kooperationspartnern und nicht zustartete.
Unterstützung erfuhren wir auch durch letzt bei unseren Kunden, die alle gemeinsam dazu beitragen, dass das Lädchen in
den Förderverein Perspektiven in Schön
Schönberg eine Zukunft hat.
berg, dessen Initiatoren wir an dieser
Stelle herzlich danken.
Ulrike Schüller-Ostermann
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„Glücksfee“ Shelly Stellmacher zieht die Gewinnerinnen
des Jubiläums-Gewinnspiels

Frühlingsfest 2015 an der Schönberger Kirche: Kronbergs Bürgermeister
Klaus E. Temmen bei Marktleiterin Martina Schulenberg
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Qualitätsmanagement Teil III

– und immer noch nicht „fertig“?

Auch im dritten Jahr hat sich Perspektiven weiterhin mit der Qualität seiner
Dienstleistungen und internen Vorgänge
beschäftigt. Hierbei wurde vermehrt darauf geachtet, bereits langfristig bestehende Prozesse genauer unter die Lupe zu
nehmen und Verbesserungspotentiale zu
erkennen. Aufgrund immer weiter steigender Personalzahlen war hierbei bspw. ein
Bedarf erkennbar geworden, eine Einarbeitungs-Checkliste für neue Mitarbeiter
zu erstellen. Diese wurde je nach Projekt
unterschiedlich gestaltet, denn jedes Projekt erfordert andere Fertigkeiten, beinhaltet andere Vorgänge und setzt individuell
andere Ziele in der Klientenarbeit.
Durch die Strukturierung anhand des
QM-Systems ist es außerdem deutlich
einfacher geworden, eigene Arbeitsabläufe mit denen aus anderen Projekten direkt
abzugleichen. Denn trotz der unterschiedlichen Ansatzpunkte – Beratung, Begleitung, Arbeit finden bzw. erhalten, Tagesstruktur und Beschäftigung, Integration in
die Gesellschaft – treffen manche Inhalte
auf mehrere Projekte zu. Es lohnt sich
daher immer, auch einen Blick über den
Rand des eigenen Projektes zu werfen.

Daher findet sich im QM-System auch
eine Übersicht, in welcher alle gemachten
Fortbildungen der Mitarbeiter zu finden
sind. Dies bietet nicht nur den Leitungen
und der Geschäftsführung einen schnellen Überblick, sondern auch den Mitarbeitern die Möglichkeit, Fach-Ansprechpartner zu bestimmten Fragestellungen
zu finden oder sich vor Buchung über
die Qualität der Fortbildung zu informieren. Externe Fortbildungen werden
von Perspektiven e.V. unterstützt; interne
Fortbildungen werden bereits seit einigen
Jahren projektübergreifend regelmäßig
angeboten und stehen interessierten
Mitarbeitern offen. Offenheit und Transparenz – das wird bei Perspektiven e.V. nicht
nur in der Arbeit mit Klienten, sondern
auch im Qualitätsmanagement gelebt.
Es ermöglicht u.a. dadurch auch, bereits
vorhandene Arbeitsschritte nachzulesen,
unabhängig von der direkten Erreichbarkeit von Kollegen des entsprechenden
Projektes. Sollten dabei noch Fragen
übrig bleiben, stehen sich die Mitarbeiter
selbstverständlich gegenseitig für Fragen
zu Verfügung.
Die gegenseitige Unterstützung inner
halb der Mitarbeiterschaft zeigte sich
auch in den in 2015 gemachten Internen
Audits. Die in 2014 geschulten Co-Auditoren hatten ihre ersten Einsätze.
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... Qualitätsmanagement
Um Objektivität zu gewährleisten,
wurden sie jeweils in Projekten zum
Audit eingesetzt, in denen sie nicht tätig
waren. Es zeigte sich, dass gerade durch
diesen „Blick von Außen“ – die wichtige andere Perspektive – Dinge im Audit
angesprochen werden, die im Tagesgeschäft nicht mehr gezielt wahrgenommen
werden. Durch die folgende Bearbeitung
der Auditergebnisse können so weitere
Entwicklungschancen des jeweiligen Projektes erkannt, Risiken minimiert und die
Entwicklung des Gesamtvereines vorangetrieben werden. Dies zeigte sich auch

darin, dass die externen Überwachungsaudits des Gesamtvereines hinsichtlich
der DIN EN ISO 9001:2008 sowie des IFD
nach DIN EN ISO 9001:2008 und AZAV
in 2015 erneut erfolgreich abgeschlossen
werden.
Nun erwartet uns dank der zum Jahresende 2015 veröffentlichten neuen DIN
EN ISO 9001:2015 ein spannendes Jahr, in
welchem wir weiterhin an unserem KVP –
dem Kontinuierlichen Verbesserungs-Pro
zess – arbeiten werden.
Bettina Pfäfflin,
Qualitätsmanagementbeauftragte

Erfahrungsbericht
Freiwilliges Soziales Jahr
Mein Freiwilliges Soziales Jahr, Erfahrungsbericht von Tony Kim
Im September 2015 begann ich mein Freiwilliges Soziales Jahr bei Perspektiven e.V. in
Oberursel.Vermittelt wurde ich durch Volunta.
Mein Aufgabenbereich war geteilt in Tagesstätte und Betreutes Wohnen.
In der Tagesstätte fand ich mich sehr schnell zurecht, da ich sowohl von den Kolleginnen und
Kollegen als auch von den Klienten sehr offen empfangen wurde. Die Klienten kamen von
sich aus auf mich zu und fragten mich nach meinen Interessen und weshalb ich mich
entschlossen habe, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu beginnen. Mit jedem verstand ich mich
auf Anhieb.
Zu selben Zeit wurde ich in die Arbeit des Betreuten Wohnens eingeführt. Am Anfang
war immer einer der Kolleginnen und Kollegen bei Treffen mit Klienten oder Tafelfahrten
dabei, was es mir erleichterte, mich zu öffnen und mir die Aufregung vor etwas komplett
Neuen nahm. Nach dem ersten Kennenlernen mit den Klienten übernahm ich die
Treffen selbst und vereinbarte selbstständig Termine nach Absprachen mit den Kollegen
und Kolleginnen. Zu meinen Aufgaben im Betreuten Wohnen zählten unter anderem die Tafelfahrten,
Einkaufen gehen, Begleitung zu Arztbesuchen oder Ämter. Mit jedem von ihnen verstand ich mich prima und hatte
auch oft meinen Spaß mit ihnen. Ich hatte immer ein offenes Ohr für die Klienten und freute mich, wenn sie mir
aus ihrer Vergangenheit erzählten und wenn sie gut drauf waren, wenn ich kam. Auch von den Kolleginnen und
Kollegen des Betreuten Wohnens wurde ich super aufgenommen und bekam sehr viel von ihnen beigebracht,
wofür ich sehr dankbar bin.
In der Tagesstätte spielte ich viel mit den Klienten oder wir puzzelten. Oft unterhielt ich mich auch nur mit
ihnen und versuchte ein guter Gesprächspartner für sie zu sein. War die Hauswirtschafterin wegen Krankheit oder
Urlaub nicht da, habe ich mit den Klienten zusammen versucht, ein leckeres Mittagessen hinzubekommen, was
dank der Mithilfe von ihnen gut gelungen ist. Hier versuchte ich, die Klienten zu animieren, was meistens auch
funktionierte. Auch in der Tagesstätte erzählten die Klienten viel von ihrer Vergangenheit und von ihren Krankhei
ten, was einem sehr nahe gehen kann. Es tat mir sehr leid, was viele von Ihnen erlebt hatten.
Zusätzlich zum Betreuten Wohnen und der Tagesstätte war ich anfangs zweimal in der Woche noch in der
Verwaltung tätig, dort habe ich viele neue wichtige Kenntnisse mit Unterlagen und dem Computer gesammelt und
somit einen kleinen Einblick in die Bürowelt bekommen.
Ich bin sehr froh, dass ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden habe, da ich seit Beginn des
Freiwilligen Sozialen Jahres durch den Kontakt und den Umgang mit Menschen sehr gereift bin und auch einiges
mehr an Selbstbewusstsein gewonnen habe. Ich bin dafür dankbar, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen so
viel Zeit und Geduld genommen haben, um mir Sachen zu erklären, die ich nicht verstanden habe. Abschließend
kann ich allen ein Freiwilliges Soziales Jahr nur empfehlen, da man während der Zeit sehr viele neue Erfahrungen
macht und dadurch ein Stück erwachsener wird.

Tagesstätte Königstein
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Projekt Psychopharmaka
Die allermeisten unserer Klienten
nehmen Psychopharmaka ein – manche
erst seit Kurzem, andere seit Jahren oder
gar Jahrzehnten. Eine bedeutsame Anzahl von ihnen möchte ihre Medikamente
nicht dauerhaft einnehmen: zum einen,
weil sie die Nebenwirkungen deutlich
spüren, die sie im Alltagsleben einschränken, zum anderen, weil die Krise, derentwegen sie mit der Einnahme begonnen
hatten, vorüber ist, und sie das Gefühl haben, die Medikamente nun nicht mehr zu
brauchen. Andere haben vielleicht eine
Psychotherapie begonnen oder schon abgeschlossen, um belastende vergangene
Erfahrungen aufzuarbeiten. Dabei lernen
sie, mit Stressoren anders umzugehen,
die bei ihnen bislang zum Beispiel Psychosen ausgelöst haben. Gründe, über
eine Reduktion bzw. über das Absetzen
von Psychopharmaka nachzudenken,
kann es jedenfalls viele geben.
Es kommt jedoch immer wieder vor,
dass Klienten ihr Medikament oder ihre
Medikamente dann im Alleingang viel zu
schnell absetzen – nicht selten von heute
auf morgen. Vielleicht wollte ihr Arzt sie
nicht beim Absetzen unterstützen, weil
er der Meinung war, dass sie die Medikamente weiterhin einnehmen sollten oder
gar ein Leben lang bräuchten. Der Fach
ausschuss Psychopharmaka der Deut
schen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
(DGSP) hat sich 2010 etabliert und eine
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breite Debatte um Wirkung und Nutzen
von Neuroleptika in der Fachöffentlichkeit
sowie bei Psychiatrie-Erfahrenen und
Angehörigen ausgelöst. 2014 hat der Fachausschuss die Broschüre Neuroleptika
reduzieren und absetzen – Eine Broschüre
für Psychose-Erfahrene, Angehörige und
Professionelle aller Berufsgruppen herausgebracht, in der er weitere Gründe nennt,
warum Ärzte Patienten häufig nicht beim
Reduzieren und Absetzen unterstützen:
unter anderem, weil
sie Angst haben, die Stabilität des Patienten zu gefährden
sie an die Unheilbarkeit von Psychosen glauben
sie unter Zeitmangel leiden (Absetzen
erfordert Begleitung, ist evtl. mit Notfall-Terminen in Krisenzeiten verbunden)
Es gibt auch Fälle, in denen Arzt und
Patient gemeinsam einen Reduktionsprozess in die Wege leiten, der auch ein
Absetzen zum Ziel haben kann. Der Fachausschuss Psychopharmaka der DGSP
macht auch zu diesem Thema auf einige
mögliche Probleme aufmerksam:
Ärzte schreiben zu oft und zu schnell
Symptome, die beim Reduzieren bzw.
Absetzen auftreten, der psychischen
Erkrankung des Patienten zu
Ärzte reduzieren zu schnell und in zu
hohen Dosen
sie sagen den Patienten nicht, dass sie
die Dosis wieder erhöhen sollen, wenn
sie sich mit dem Reduktionsschritt nicht
gut fühlen

Sozialarbeiter können hier – mit
entsprechendem Know-how ausgestattet – als sehr wichtige Fürsprecher und
Begleiter eines Reduktions- bzw. Absetzwunsches für den Klienten fungieren:
etwa indem sie ihre Klienten im gemeinsamen Gespräch mit dem behandelnden
Arzt bei deren Wunsch nach Reduktion
bzw. Absetzen des Psychopharmakons
unterstützen und diesen Wunsch auch
gegenüber dem Arzt begründen.
Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass sich im ambulanten Betreuten
Wohnen das Projekt Psychopharmaka
entwickelt hat. Zudem sammelt ein Mitarbeiter seit mittlerweile über zwei Jahren
als Mitglied im Fachausschuss Psycho
pharmaka der DGSP wertvolle fachliche
Erfahrungen zur Thematik.

Eine andere Klientin hat sich nach
reichlicher Überlegung und Auseinandersetzung mit dem Thema entschlossen,
demnächst ihr Antidepressivum etwas
zu reduzieren, um zu schauen, wie die
geringere Dosis wirkt. Langfristiges Ziel
ist bei ihr auch, das Medikament ganz
abzusetzen.
Im Rahmen des Projekts Psychophar
maka geht es nicht zuletzt auch darum,
Informationen zu vermitteln. Denn wir
haben die Erfahrung gemacht, dass
Patienten oft wichtige Informationen über
ihre Medikamente und deren Wirkung
nicht kennen (erhöhtes Mortalitätsrisiko bei Neuroleptika mit einer erheblich
reduzierten Lebenserwartung von 16 bis
25 Jahren, Überbewertung des Nutzens
sowohl bei Antidepressiva als auch bei
Neuroleptika sowie Unterbewertung der
Risiken, Neurodegeneration, Folgen von
Rezeptoren-Blockade und vieles mehr).

Bisher konnten zwei Klienten ihre
Medikamente erfolgreich absetzen, und
es geht ihnen schon längere Zeit gut ohne
2016 sollen die Angehörigengruppe soMedikation. Ein weiterer Klient hat bereits
wie die Tagesstätten-Besucher bei einem
ein Psychopharmakon abgesetzt und
Vortrag Antworten auf Fragen zu unterreduziert momentan noch ein zweites.
schiedlichen Aspekten von Psychopharmaka erhalten. Außerdem ist eine interne
Fortbildung für die Mitarbeiter geplant.
Markus Kaufmann
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Ein Dank an alle Unterstützer
Viele unserer Klienten sind von materieller
Armut betroffen, beziehen kleine Renten,
niedrige Einkommen oder Grundsicherungs
leistungen, sodass wir für außergewöhnliche
Anschaffungen, Reparaturen, krankheitsbe
dingten Zuzahlungen oder Ähnliches häufig
um Spendenmittel gebeten haben. Ein wich
tiger Ansprechpartner war uns dabei die
Schnelle Hilfe in Not in Bad Homburg, die
2015 in zehn Fällen schnell und unbürokra
tisch half.
Die Kurt Graulich-Stiftung Helfen in Not
stellt uns für diese Zwecke einen monatlichen
Betrag zur Verfügung, den wir an unsere
Klienten in Notsituationen weitergeben. Die
Evangelische Kirchengemeinde Immanuel in
Königstein sowie die Katholische Kirchenge
meinde Maria Himmelfahrt halfen ebenfalls
unbürokratisch und schnell.
Unsere Fahrten nach Ameland und Maria
Laach wurden unterstützt von der Liselott
und Klaus Rheinberger Stiftung, der Evangeli
schen Kirchengemeinde Schneidhain, Bürger
helfen Bürgern, der Kurt Graulich-Stiftung
und der Aktion Mensch.
Ein ganz besonderer Dank gilt den Initiato
ren der Weihnachts-Päckchen-Initiative Petra
und Jürgen Becker, die in diesem Jahr über
60 Kindern unserer Klienten zu Weihnachten
einen Wunsch erfüllt haben.
Für die Zuweisung von Bußgeldern
danken wir dem Amtsgericht Königstein.
Ebenfalls freuen wir
uns über die Unter
stützung der NaspaStiftung und der TaunusSparkasse für unser
Präventionsprojekt
Verrückt? Na und!
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sowie der Hans-Magiera-Stiftung und des
Lions Club Bad Homburg für unser Projekt
Perspektiven für Kinder sowie der Königstei
ner Carls Stiftung für die Unterstützung des
Kinderprojektes und die Förderung für den
Einbau des elektronischen Türöffners im
tegut… Lädchen.
Bereits zum dritten Mal beteiligte sich die
Abteilung Global Transaction Banking / Client
& Operational Risk der Deutschen Bank
personell und finanziell an der Ausrichtung
der Weihnachtsfeier für unsere Klienten in
Frankfurt am Main.
Darüber hinaus haben zahlreiche Personen
und Firmen, die hier nicht namentlich ge
nannt werden, unsere Arbeit durch finan
zielle Beiträge unterstützt. Allen sei herzlichst
gedankt!
Der Verein wurde nicht nur durch finanzi
elle Zuwendungen gefördert, sondern auch
durch Menschen, die sich in unterschiedli
chen Bereichen ehrenamtlich engagieren,
maßgeblich bereichert und gestützt.
Nicht unerwähnt bleiben sollen auch der
Beirat des Vereins, dem wir für hilfreiche
Ideen, Anregungen und Vermittlung von
Kontakten danken, und der Vorstand des
Vereins, der mit seiner langjährigen ehren
amtlichen Tätigkeit die Basis des Vereins
darstellt.

Ulrike Schüller-Ostermann

Wir freuen uns über
Ihre Spenden
auf das Konto der
Taunus Sparkasse
BIC:
HELADEF1TSK
IBAN:
DE 96512500000030103718

Orte und Kontakte
Perspektiven e.V.
Psychosozialer Verein zur Förderung von
Wohn-, Arbeits- u. Freizeit-Initiativen e.V.

Perspektiven für Kinder

Integrationsfachdienst Rhein-Main

Alberusstraße 5
61440 Oberursel

Nehringstraße 2
61348 Bad Homburg

Louisenstraße 67
61348 Bad Homburg

Tel.
Fax
eMail
URL

Tel.
Fax
eMail
URL

Tel.
Fax
eMail
URL

06171 - 50399 0
06171 - 50399 28
info@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

06171 - 955 4866
06171 - 955 4879
kinder@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

06171 - 95548-80
06171 - 95548 89
ifd-htk@perspektivenev.de
www.ifd-htk.de

Tagesstätte Oberursel
für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung

Tagesstätte Königstein
für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung

Tagesstätte Steinbach
für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung

Alberusstraße 5
61440 Oberursel

Kirchstraße 9
61462 Königstein

Daimlerstraße 6
61449 Steinbach

Tel. 06171 - 50399 24
Fax
06171 - 50399 28
eMail tagesstaette-oberursel@
perspektivenev.de
URL www.perspektivenev.de

Tel. 06174 - 9249 24
Fax
06174 - 9249 28
eMail tagesstaette-koenigstein@
perspektivenev.de
URL www.perspektivenev.de

Tel. 06171 - 95548 90
Fax
06171 - 95548 99
eMail tagesstaette-steinbach@
perspektivenev.de
URL www.perspektivenev.de

Betreutes Wohnen
für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung bzw. Körper- oder Sinnesbehinderung im Hochtaunuskreis

Betreutes Wohnen
für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung in Frankfurt am Main

Betreutes Wohnen
für abhängigkeitserkrankte Menschen
im Hochtaunuskreis

Oeder Weg 52-54
60318 Frankfurt am Main

Nehringstraße 2
61348 Bad Homburg

Tel.
Fax
eMail
URL

Tel.
Fax
eMail
URL

Alberusstraße 5
61440 Oberursel
Tel.
Fax
eMail
URL

06171 - 50399 0
06171 - 50399 28
info@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

069 - 430 44 11
069 - 430 44 27
bw-frankfurt@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle

Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle

Alberusstraße 5
61440 Oberursel

Kirchstraße 9
61462 Königstein

Tel.
Fax
eMail
URL

Tel. 06174 - 9249 36
Fax
06174 - 9249 28
eMail pskb-koenigstein@
perspektivenev.de
URL www.perspektivenev.de

06171 - 50399 0
06171 - 50399 28
pskb-oberursel@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

06171 - 955 4860
06171 - 955 4879
bw-koeppern@perspektivenev.de
www.perspektivenev.de

