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2017: Was für ein besonderes Jahr für die FHG. Un-
ser „Ambulant Intensiv Betreutes Wohnen“-Projekt 
ist nach jahrelanger intensiver Vorarbeit gestartet. 
Fünf Wohnungen (von insgesamt 15) konnten im 
Herbst in Freiburg-Gutleutmatten bezogen werden. 
Hier Dank an Frau Ursula Konfitin, der ehemaligen 
Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren, dass 
sie die Schirmherrschaft über dieses besondere 
Projekt übernommen hat. Probleme gab und gibt 
es noch einige. So ist die Betreuungswohnung noch 
nicht bezugsfertig, so dass einigermaßen adäquater 
Ersatz gefunden werden musste, der Wechsel von 
Herrn Schaubhut aus dem Bereich Mittagstreff-Ta-
gesstätte zum AIBW organisiert werden und zwei 
neue MitarbeiterInnen gefunden werden. 

Mit der Stadt Freiburg konnte – nach dem gewonnenen Pro-
zess vor dem Sozialgericht – im Hinblick auf unseren Zuver-
dienstbereich eine Kompromisslösung gefunden werden, mit 
der m. E. beide Parteien leben können: Wir verzichten auf eine 
Leistungsvereinbarung, die Stadt zieht das Berufungsverfah-
ren zurück. Hier Dank an Herrn Boris Gourdial, dem jetzigen 
Leiter des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Freiburg, 
für sein Bemühen um eine sachlich-faire Atmosphäre bei den 
Verhandlungen.

Dank auch an Herrn Prof. Dr. M. Berger, der als ärztlicher Di-
rektor der Universitätsklinik für Psychiatrie in Freiburg in den 
wohlverdienten Ruhestand ging, für seine langjährige Mitar-
beit im Beirat. Frau Prof. Dr. Dr. Domschke hat sich bereit er-
klärt seine Nachfolge im Beirat anzutreten, wofür wir ihr herz-
lich danken.

Ein ganz besonderes Dankeschön aber – wie jedes Jahr – an 
alle unsere Förderer und Institutionen, die uns mit Spenden 
und anderen Aktionen unterstützen. Ohne ihre Hilfe könnten 
wir in dieser Form unser Anliegen, psychisch Kranken zu hel-
fen, nicht umsetzen. Und natürlich Danke an unsere Ehrenamt-
lichen, ohne die es den Club 55 nicht gäbe. Aber auch meiner-
seits Dank an die Hauptberuflichen für ihren unermüdlichen 
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Einsatz, der gerade 2017 beim Start des AIBW viel von ihnen 
abverlangt hat.

2016 haben wir uns schon mit dem wichtigen Thema Wohnen 
ganz allgemein auseinandergesetzt. 2017 wollen wir nun in un-
serem Eckpunkt auf das Ambulant Intensiv Betreute Wohnen 
(AIBW) näher eingehen.
Freuen Sie sich jetzt über diesen Jahresbericht, der Sie mit dem 
Geschäftsbericht und den Berichten aus den verschiedenen Ar-
beitsbereichen genauer über die Ereignisse und Veränderungen 
im Jahr 2017 informieren wird.

Bis zum Erscheinen des Berichtes aus 2018 wünsche ich Ihnen 
im Namen der FHG alles Gute, bleiben Sie gesund und uns 
gewogen.

Dr. Anke Schulz-Stübner
Vorstandsvorsitzende

Inhalt
Vorwort Jahresbericht 2017 ................................................................................ 3

1. Die FHG stellt sich vor ................................................................................... 7
 1.1 Der Verein ........................................................................................... 7
 1.2 Das Angebot ...................................................................................... 7

2. Der Vorstand .................................................................................................. 9

3. Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor… ................................................13

4. Eckstein: Ambulant Intensiv Betreutes Wohnen (AIBW) ............................17

5. Geschäftsführungsbericht 2017 .....................................................................21
 5.1 Geschäftsführung ..............................................................................21
 5.2 Verwaltung  ..................................................................................... 29

6. Das Jahr in den Arbeitsbereichen .................................................................31
 6.1 Der Club 55 ........................................................................................31
 6.2 Tagesstätte ....................................................................................... 45
 6.3 Das Betreute Wohnen ..................................................................... 55

7. Öffentlichkeitsarbeit 2017 .............................................................................61

8. Selbsthilfe und Arbeitskreise ...................................................................... 67
 8.1 Arbeitskreis „NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute“ ................ 67
 8.2 Angehörigengruppe ..........................................................................74
 8.3 Psychiatrie-Erfahrene ....................................................................... 76
 8. 4 Freie Anti-Stigma-Initiative in Freiburg .......................................... 76
 8.5 ASK e.V. ............................................................................................ 76

9. Gedenken ...................................................................................................... 77

10. Dankeschön ................................................................................................. 83

Öffnungszeiten und Ansprechpartner ............................................................. 88

Bildnachweise ...................................................................................................90

Impressum ........................................................................................................ 91



6 7

1.1 Der Verein
Die Freiburger Hilfsgemeinschaft ist ein gemeinnütziger Verein, 
der 1970 aus einer Bürgerinitiative und Studentenbewegung 
heraus entstanden ist. Damals wie heute ist es Ziel, psychisch 
kranken und behinderten Menschen dort zu helfen, wo medizi-
nische Therapie nicht helfen kann: bei den sozialen Problemen 
der Rehabilitation und Reintegration in die Gesellschaft.

1.2 Das Angebot
Die FHG bietet Hilfe in den Lebensbereichen Freizeit (Club 55), 
Wohnen und Beschäftigung/Tagesstrukturierung

Das Angebot erstreckt sich über die unterschied-
lichsten Freizeitaktivitäten: von Kaffeenachmitta-
gen und Wanderungen, über Diskussionsabende und Filmvor-
führungen bis hin zu Kochabenden, Frauengruppe und vielem 
mehr.
Als Begegnungsstätte spricht der Club einerseits all diejeni-
gen an, die aufgrund ihrer seelischen Erkrankung, Behinde-
rung oder Gefährdung unter Isolation und Einsamkeit leiden. 
Andererseits werden jene angesprochen, die der Ausgliede-
rung seelisch kranker Bürger aus der Gesellschaft durch die 
Überwindung eigener Vorurteile und Ängste entgegenwirken 
wollen. Dieses Miteinander von Betroffenen und Bürgerhelfe-
rInnen hat zum Ziel, Vereinsamung und daraus entstandene 
seelische Schwierigkeiten zu überwinden. Gleichzeitig soll in 
einer vorurteilsfreien Atmosphäre ein Erfahrungsaustausch 
zwischen anderen psychisch kranken Menschen aber auch mit 
Freiburger BürgerInnen, die sich ehrenamtlich engagieren, mög-
lich gemacht werden.

Die FHG bietet Ambulant Betreutes Wohnen in 
Form von Betreuten Wohngemeinschaften, Be-
treutem Einzel- und Paarwohnen, sowie dem Ambulant Inten-
siv Betreuten Wohnen (AIBW) an. Zumeist schließen sich die 
Betreuungsformen an mehrfache oder sehr lange Klinik- oder 
Heimaufenthalte an.
Die Betreuungsform der Betreuten Wohngemeinschaften rich-
tet sich an Personen, die fachliche Hilfe benötigen. Ziel ist die 
Hinführung zu einer selbstständigen Lebensführung. In den 
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Betreuten Wohngemeinschaften leben in der Regel drei bis vier 
Personen in von der FHG angemieteten Wohnungen zusam-
men.
Im Betreuten Einzelwohnen erhalten psychisch kranke und be-
hinderte Menschen Hilfestellung, um mit intensiver und regel-
mäßiger Begleitung in ihrer eigenen Wohnung leben zu können.
In Einzelfällen erfolgt die Betreuung zur Verhinderung statio-
närer Behandlung.
An diesem Punkt schließt das Ambulant Intensiv Betreute Ein-
zelwohnen an. Dieses Angebot erweitert seit Oktober 2017 das 
Angebotsspektrum der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Es rich-
tet sich an Menschen, welchen die Hilfe durch das Ambulant 
Betreute Wohnen nicht ausreicht und für die eine stationäre 
Wohnform ebenfalls nicht angezeigt ist. Auch hier ist das Ziel 
eine selbständigere Lebensführung zu erreichen.

Die Tagesstätte der FHG bietet ein leicht zugäng-
liches Angebot zur Tagesstruktur an. Alltagsnahe 
Hilfestellungen sollen die BesucherInnen zu mög-

lichst großer Selbstständigkeit befähigen. Die Besucher sollen 
in die Lage versetzt werden, Krisensituationen und Phasen von 
Motivationslosigkeit schneller zu überwinden.
Aktuell besteht das Angebot sowohl aus einer offenen Kontakt- 
und Anlaufstelle mit Mittagstisch, als auch einem Beschäfti-
gungsangebot, welches nach Absprache individuell genutzt 
werden kann.

Beschäftigung/
Tagesstruktur

Es ist eine Gepflogenheit, dass sich der Vorstand 
kurz biographisch vorstellt. Hier also meine Da-
ten: Geboren in Potsdam als Tochter des Malers 
Hans Stübner (1900-1973). Verheiratet, ein Sohn. Nach dem Ab-
itur in West-Berlin Ausbildung zur Zeitungsredakteurin. Nach 
insgesamt 9 Jahren journalistischer Tätigkeit (zuletzt beim 
WDR) fasste ich den Entschluss in Köln Medizin zu studieren. 
Berufsbedingt – mein Mann hat Bergbau studiert – waren wir 
im Rheinischen Braunkohlenrevier gelandet. Assistenzärztin in 
Chirurgie und Innerer Medizin in Grevenbroich, am Univer-
sitätsklinikum der RWTH Aachen, sowie am psychiatrischen 
Alexianer-Krankenhaus in Neuss. Letzteres im Rahmen der 
Facharztausbildung für öffentliches Gesundheitswesen in Düs-
seldorf. Zuletzt stellvertretende Amtsleiterin des Kreisgesund-
heitsamtes/Neuss und dort zeitweise auch Leiterin des sozial-
psychiatrischen Dienstes.

2. Der Vorstand
Dr. Anke Schulz-Stübner 

(Vorsitzende)

Der Vorstand (v. l. n. r.): 
Gerhard Giesel (Schatzmeister), Ulrike Haas-Bowe (Schriftführerin und stellvertretende Vorsit-
zende), Dr. Anke Schulz-Stübner (Vorsitzende) und Karlheinz Bührer (Beisitzer).
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Die Belange psychisch kranker Menschen haben mich schon 
immer beschäftigt und berührt. Ich hatte das Ziel, dazu beizu-
tragen, dass es mehr ambulante Angebote vor Ort gibt und so 
wurde ich Mitbegründerin des Patientenclubs e.V. für psychisch 
Kranke, den es leider in dieser Form nicht mehr gibt.
Im Jahr 2000 nutzte ich die Möglichkeit, vorzeitig in den Ru-
hestand zu gehen. Bei meinen Aufenthalten im Schwarzwald 
wurde ich auf die FHG aufmerksam. Ein erstes Gespräch mit 
der damaligen Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Landwehr-
meyer überzeugte mich so, dass ich mich zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit entschloss, obwohl ich im Jahr 2003 Vorstand der 
Schulz-Stüber Stiftung „Ein Leben mit Bildern“ wurde.
Konzept, Struktur und der Teamgeist unter allen Mitarbei-
tern der FHG begeistern mich auch heute noch, weshalb ich 
die Wahl zur Vorstandsvorsitzenden angenommen habe. Nun 
wünsche ich mir selbst, in Anlehnung an König Salomon, “ein 
hörendes Herz”, damit ich den Anforderungen einigermaßen 
gerecht werden kann.

Mein Name ist Ulrike Haas-Bowe. Ich bin 70 Jahre 
alt, verheiratet mit Norbert Bowe, den manche in 
der FHG auch noch kennen. Wir haben zwei er-
wachsene Söhne und inzwischen fünf Enkelkin-

der. Bis zu meinem Ruhestand habe ich als Sonderschullehre-
rin gearbeitet.
Im Jahre 1968 kam ich aus dem „lieblichen Taubertal“ zum Stu-
dium an die Pädagogische Hochschule nach Freiburg. Gleich im 
ersten Semester begann ich im Sozialpolitischen Arbeitskreis 
(SPAK) der ev. und kath. Hochschulgemeinden mitzuarbeiten.
Soziale Fragen waren mir immer wichtig, nun aber kam ich 
erstmals mit dem Bereich Psychiatrie, ihren Institutionen und 
vor allem mit von psychischer Krankheit betroffenen Menschen 
in Kontakt. Daraus entwickelten sich im Laufe der Zeit dauer-
hafte Beziehungen und Freundschaften.
Anfang der 70er Jahre initiierte der SPAK eine Öffentlich-
keitsaktion, die die völlig unzureichende Versorgung psychisch 
Kranker thematisierte. In deren Folge gründete sich ein Ar-
beitskreis Freiburger Bürger. In diesen beiden Arbeitskreisen 
entwickelten sich die ersten Überlegungen zu einem gemeinde-
nahen und integrativen Umgang mit psychisch belasteten Men-
schen, der unabhängig von klinischen Institutionen gestaltet 

Ulrike Haas-Bowe 
(Schriftführerin und stell-
vertretende Vorsitzende)

werden sollte. In der Umsetzung dieser Überlegungen entstand 
die Begegnungsstätte Club 55, dann der Trägerverein FHG e.V.
Während der ersten Jahre war ich aktiv am Clubleben beteiligt: 
Teestube, Team, Wanderungen, Feiern...
Es folgten Jahre der Berufstätigkeit in Sonderschulen, Heirat, 
Kindererziehungszeiten, in denen ich die Arbeit im Club zeit-
lich einschränken bzw. beenden musste. Einige Jahre war ich 
damals als Schriftführerin Mitglied des Vorstandes. Dennoch 
verloren wir (mein Mann und ich) nie den Kontakt zu FreundIn-
nen und MitarbeiteInnen aus der „Clubzeit“ und das Interesse 
am Wachsen und der Weiterentwicklung der FHG in Konzep-
tion und Aktivitäten blieb lebendig. Und so bin ich jetzt nach 
meiner Pensionierung wieder im Vorstand gelandet...
Anmerken möchte ich noch, dass Anfang der 70er-Jahre keiner 
der damals Engagierten sich hätte vorstellen können, zu welch 
großer und anerkannter „Institution“ die Freiburger Hilfsge-
meinschaft sich bis zum Jahre 2016 entwickeln würde. Das 
kann uns alle stolz machen, finde ich.

Geboren am 06.12.1941, Dipl.-Volkswirt, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand für 
Handels- u. Gesellschaftsrecht. Verh. mit Gabriele, 
Lehrerin an der GHS i. R., 3 erwachsene Kinder.
Ich war bis 2010 in eigener Praxis in Freiburg tätig. Während 
meiner beruflichen Tätigkeit habe ich umfangreich gemeinnüt-
zige Vereine beraten, u. a. seit Mitte der 90er-Jahre auch die 
FHG. Diese Tätigkeit hat mich stark interessiert, vor allem vor 
dem Hintergrund der Menschen, um die sich die FHG kümmert. 
Die Arbeit der FHG ist beeindruckend und ich habe erfahren, 
wie umfangreich sich die tägliche Arbeit darstellt. Trotz der fi-
nanziellen Unterstützung von staatlicher Seite, durch Spenden 
und Zuschüsse, sind die Finanzen ein wichtiges Element. Zu-
dem bedarf es in großem Umfang engagierter MitarbeiterInnen 
und die habe ich in meiner Tätigkeit als Berater der FHG kennen 
und schätzen gelernt.
Nach Beendigung meiner aktiven Tätigkeit – der Kontakt zur 
FHG ist nie abgebrochen – war es für mich keine Frage, dass 
ich mich für ein Vorstandsamt bei der FHG gerne bereit erkläre. 
Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen, gerade bei 
gemeinnützigen Organisationen, für die FHG in der Vorstands-
arbeit erfolgreich mitwirken kann.

Gerhard Giesel 
(Schatzmeister)
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Als mittlerweile dienstältester Kollege arbeite ich 
seit dem 01.07.1987 als Sozialarbeiter bei der FHG 
im Bereich Betreutes Wohnen.

Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und habe mittlerweile 5 erwach-
sene Kinder (33, 32 und 3x26 Jahre alt) und zwei Enkelkinder.
In den Jahren 1979-1983 habe ich an der Evangelischen Fach-
hochschule in Freiburg Sozialarbeit studiert und im Rahmen 
eines meiner Praxissemester (1980) die Freiburger Hilfsgemein-
schaft kennengelernt. In meiner Diplomarbeit habe ich mich 
intensiv mit den sozialpsychiatrischen Angeboten der ausge-
henden 70er-Jahre beschäftigt. Die FHG und ihre Entstehungs-
geschichte als Bürgerinitiative, ihre Prinzipien der Mitbestim-
mung und Partizipation durch die Nutzer der Angebote, das 
bewusste Infragestellen der Reduzierung der Nutzer auf eine 
Patientenrolle und die konsequente Orientierung in Richtung 
auf eine gemeindeintegrierte Versorgung psychisch kranker 
Menschen haben mich in meiner beruflichen Entwicklung bis 
heute geprägt.
Nach meinem Studium habe ich zunächst drei Jahre lang (1984-
1987) am Aufbau eines Wohnprojekts für psychisch erkrankte 
Menschen in Konstanz gearbeitet. In dieser Zeit war ich der 
einzige festangestellte Mitarbeiter der (heutigen) Einrichtung 
WOGE und habe die Einbettung in funktionierende Teamstruk-
turen (wie ich sie von meinem Praktikum bei der FHG kannte) 
sehr vermisst. Insofern bin ich der Anfrage von ehemaligen 
FHG KollegInnen (Barbara Grossmann und Johannes Geßner) 
wieder bei der FHG zu arbeiten, gerne nachgekommen.
Mittlerweile arbeite ich seit über 30 Jahren im Bereich der 
(Wohn-)Betreuung der FHG. Rückblickend kann die Entwick-
lung sozialpsychiatrischer und gemeindeintegrierter Ange-
bote als Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Die Arbeit und 
die Angebote der FHG sind zu einem festen Bestandteil der 
kommunalen Versorgungsstrukturen in Freiburg geworden. Im 
Bereich des Betreuten Wohnens sind Freiwilligkeitsleistungen 
durch Leistungen der Eingliederungshilfe mit einklagbarem 
Rechtsanspruch für die betroffenen Menschen ersetzt worden 
(leider um den Preis von deutlich gestiegenem bürokratischen 
Aufwand).
Von 2005 bis 2014 war ich neben meiner Arbeit als Sozialarbei-
ter ehrenamtlich im Vorstand der FHG als Schatzmeister tätig. 
Von 2014-2018 bin ich nun in das Amt des Beisitzers gewählt.

Karlheinz Bührer 
(Beisitzer)

Mein Name ist Nathalie Berger und ich bin 28 Jah-
re alt. Seit dem 1. Oktober 2017 arbeite ich mit 
70% im Mittagstisch der Tagesstätte und mit 30% als Eltern-
zeitvertretung für Alice Stiehl für ein Jahr im Club 55.
Studiert habe ich an der Katholischen Hochschule Freiburg So-
zialpädagogik, bevor ich in Sigmaringen und Donaueschingen 
im Ambulant Betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung gearbeitet habe.
Dort habe ich die Bereiche „Intensiv betreutes Wohnen“, „Be-
treutes Wohnen in Gastfamilien“ und „Freizeit“ kennengelernt. 
Anschließend habe ich in einer Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige gearbeitet, bevor ich 
die Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. und ihre Geschäftsführe-
rin Frau Rissmann-Schleip bei einem Kooperationstreffen ken-

nengelernt und mich daraufhin auf 
die ausgeschriebene Stelle bewor-
ben habe.
Mich reizt die Vielseitigkeit und 
Abwechslung in der geteilten Stel-
le in den zwei Bereichen sehr und 
bietet mir außerdem die Möglich-
keit, Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung – eine für mich 
ganz neue Zielgruppe der Sozialen 
Arbeit – kennenzulernen. Ich freue 
mich hier arbeiten zu dürfen und 
hoffe sehr, über einige Jahre Erfah-
rungen in dieser Einrichtung sam-
meln zu können.

Mein Name ist Oli Maleika und ich mache gerade 
eine Ex-In Ausbildung und habe in der Freiburger 
Hilfsgemeinschaft einen 450 Euro-Job.
Ich bin durch die „Jungen Clubber“ in die Tagesstätte der FHG 
gekommen. Ich habe dann angefangen an der Theke zu arbei-
ten, wo ich Brötchen geschmiert, Kaffee gemacht und Getränke 
rausgegeben habe. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.

3. Unsere neuen Mitarbeiter stellen 
sich vor…

Nathalie Berger

Nathalie Berger
Sozialarbeiterin (B.A.)

Oliver Maleika
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Als dann im Arbeitsbereich viel los war, habe ich dort Brie-
fe kuvertiert oder Vokabelscheiben ausgebrochen und durch 
diese Arbeit ist mein Selbstbewusstsein sehr gewachsen. Ich 
habe mich dann auch noch ehrenamtlich im Club engagiert. 
In der Tagesstätte gab es mal eine Zeit lang keinen Bufdi oder 
Praktikanten und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, für 6 Monate auszuhelfen und einen 450-Euro-Job in 
der Tagesstätte zu machen. Ich habe zugesagt. 
Aber am Anfang war es für alle Beteiligten sehr verwirrend: 
Für die SozialarbeiterInnen, weil sie nicht ganz genau wussten, 
welche Aufgaben sie mir überhaupt übertragen können, für die 
BesucherInnen und für mich, weil ich ja nun einen anderen 
Status hatte. Ich hab dann am Anfang nur kleine Aufgaben ge-
macht, wie zum Beispiel einkaufen, Wäsche waschen, Essens-
geld kassieren oder in der Küche 
mitarbeiten. Ich bin dann immer 
mehr zum Bindeglied zwischen 
den SozialarbeiterInnen und den 
BesucherInnen geworden. Außer-
dem habe ich folgende Aufgaben: 
früher habe ich selber an der The-
ke gearbeitet, heute bin ich an der 
Organisation der Besetzung von 
Thekenkraft/Putzjobs/Küchenjobs 
mitbeteiligt. Ich zahle Klientengel-
der aus und helfe bei Verwaltungs-
tätigkeiten. Ich freue mich, dass ich 
seit Februar einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag habe.

Am 19.05.62 in Emmendingen geboren, zwei älte-
re Geschwister. 1980-1983 Ausbildung im ZfP Em-

mendingen zur Krankenschwester, danach Anstellung in der 
psychosomatischen Klinik Kinzigtal bis 1991. Anschließend 
zurück ins ZfP Emmendingen, 1992 Tochter geboren, auf einer 
Rehastation vor allem im Nachtdienst gearbeitet. 1997 Wechsel 
in die forensische Abteilung auf eine Station mit straffälligen 
Menschen nach §63 – hauptsächlich Persönlichkeitsstörungen. 
Von 2001 bis 2003 Ausbildung zur Fachkrankenschwester am 
Psychiatrischen Universitätsklinikum Freiburg. Seit Oktober 
2017 im AIBW.

Oliver Maleika
EX-In Genesungsbegleiter

Waltraud Sulzberger
Fachkrankenschwester für 
Psychiatrie

Waltraud Sulzberger

Hobbys habe ich auch: Reisen ge-
hört dazu – ich besuchte schon 
viele Länder in Lateinamerika und 
Asien. Das Arbeiten und Beschäf-
tigen im Garten ist für mich ein 
schöner Ausgleich meiner doch 
sehr „kopflastigen“ beruflichen Tä-
tigkeit.
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Bereits in den 1990er Jahren entstanden in der 
FHG erste Gedanken für ein neues Angebot – des 
Ambulant Intensiv Betreuten Wohnen mit inklu-
siver Beratungs- und Begegnungsstelle. Denn 
Erfahrungen mit den bisherigen Angeboten der 
FHG, dem Ambulant Betreuten Wohnen in der ei-
genen Wohnung sowie dem Ambulant Betreuten Wohnen in 
Wohngruppen, führte den MitarbeiterInnen der FHG bereits 
zu dieser Zeit vor Augen, dass es neben diesen beiden ambu-
lanten Wohnformen noch eine weitere erfordert. Und zwar die 
Möglichkeit, selbst bei einem hohen Hilfebedarf, in einer am-
bulanten Wohnform und in einem eigenen Appartement selb-
ständig und selbstbestimmt leben zu können! Denn die Wün-
sche betroffener Menschen bezüglich einer für sie geeigneten 
Wohnform sind präzise: Wohnheime, Pflegeheime und große 
Behinderteneinrichtungen sollen durch „kleine, gemeindeori-
entierte Wohnungen, die mit einer Öffnung nach außen als Ort 
des Zusammenlebens, der Geborgenheit, Intimität, Privatsphä-
re, Kommunikation, Selbstbestimmung, Selbstgestaltung und 
Selbstverwirklichung“ ersetzt werden. (Theunissen 2009, S. 
373)

Aus diesem Gedanken heraus begann eine speziell dafür ent-
standene Projektgruppe der FHG bereits ab dem Jahr 2011 eine 
Konzeption für diese neue Vision zu entwickeln. Wobei es nicht 
nur um die Begleitung und Wohnraumversorgung betroffener 
Menschen gehen sollte, sondern genauso um die Inklusion der 
dort lebenden Menschen in ein Quartier. Dieses neue Angebot 
sollte also neben einer intensiven Begleitung ebenfalls quar-
tiersbezogene Arbeit leisten, um einer Stigmatisierung von 
Menschen mit psychischen Problemen im Quartier entgegenzu-
arbeiten. Um den inklusiven Gedanken realistisch umsetzen zu 
können, war es logisch, dass nicht alle betroffenen Menschen in 
ein und das selbe Gebäude im Quartier einziehen können – was 
eine Ghettoisierung zur Folge hätte – sondern das verschiede-
ne Einzelappartements über ein gesamtes Quartier angemietet 
werden müssen.

4. Eckstein: Ambulant Intensiv Be-
treutes Wohnen (AIBW)

Entstehung des Ambu-
lant Intensiv Betreuten 

Wohnens mit inklusiver 
Beratungs- und Begeg-

nungsstelle

„Being in a community is not the same as being part of a community... Com-
munity placement is merely a first step (deinstitutionalization, integration)... 
Being in the community points only to physical presence; being part of the 
community means having the opportunity to interact and form relationships 

with other community members. Today, this is referred to as inclusion.“
(Bogdan & Taylor 2001, S.191)

„Wohnen gilt als ein Ort, an welchem sich ein Mensch „zu Hause, heimisch 
und zugehörig fühlen möchte, der Sicherheit, Schutz, Beständigkeit, Vertraut-
heit, Wärme und Geborgenheit vermitteln soll und der soziale Kommunikati-
onen, Zusammenleben, Wohlbefinden, Selbstbestimmung, Selbstverwirkli-

chung, Lebenszufriedenheit und Lebensglück ermöglichen kann.“
(Andritzky-Selle 1987, S.106)

Eckstein: Ambulant Intensiv Be-
treutes Wohnen mit inklusiver Be-
ratungs- und Begegnungsstelle 
(AIBW)
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Die Vision wurde im Forum des Gemeindepsychiatrischen Ver-
bundes (GPV) vorgestellt, in der Arbeitsgruppe Wohnen des 
GPV diskutiert und schlussendlich auch befürwortet.
Im Jahr 2016 folgte ein Starthilfeantrag bei Aktion Mensch, 
um die inklusive Beratungs- und Begegnungsstelle des AIBW 
wie geplant umsetzen zu können. Diese Beratungs- und Be-
gegnungsstelle wird sich an alle StadtteilbewohnerInnen und 
Interessierte richten, die im Sinne der Inklusion Lust und Inter-
esse auf Begegnung mit anderen Menschen haben. Gleichzeitig 
sieht es die FHG als ihre Aufgabe an, sowohl kulturelle Ange-
bote, wie auch Antistigma-Projekte und Öffentlichkeits- sowie 
Aufklärungsarbeit vor Ort zu betreiben.

Die neue Vision der Freiburger Hilfsgemeinschaft, 
das Ambulant Intensiv Betreute Wohnen mit in-

klusiver Beratungs- und Begegnungsstelle (AIBW), konnte im 
Jahr 2017 nach langer Planung schlussendlich auf dem neu ent-
stehenden Wohnquartier „Gutleutmatten“, welches sich zwi-

schen Stühlinger und Haslach befindet, umgesetzt werden. Für 
das inklusive Unterstützungsangebot konnten 2017 bereits fünf 
Wohnungen von der Stadtbau in dem neuen Wohnquartier an-
gemietet und an fünf Menschen, welche durch die FHG im Rah-
men des AIBW begleitet werden, untervermietet werden. Zu 
Anfang November 2017 konnten zwei Männer ihre Wohnungen 
beziehen, ein weiterer Herr konnte Mitte November und eine 
Dame zu Anfang Dezember 2017 einziehen.
Das Angebot des AIBW beinhaltet je nach Bedarf bis zu werk-
tägliche Kontakte mit den MitarbeiterInnen des AIBW, zudem 
finden Angebote an einem Tag des Wochenendes statt. Darüber 
hinaus wird eine telefonische Rufbereitschaft an Wochenen-
den sowie an Feiertagen gewährleistet. Neben der intensiven 
Begleitung der dort wohnenden Menschen hat sich das AIBW, 
wie bereits beschrieben, ebenfalls die Inklusion in dem neuen 
Wohnquartier zur Aufgabe gemacht. Diese inklusive Arbeit vor 
Ort wird durch Aktion Mensch gefördert.

Im Juli 2017 konnte Sonja Garbacz Ihre Stelle als Mitarbeiterin 
für das AIBW bereits mit einem 75%-Stellendeputat antreten. 
Ihr Aufgabenbereich umfasst den Aufbau der inklusiven Be-
ratungs- und Begegnungsstelle im neuen Wohnquartier Gut-
leutmatten (hierbei handelt es sich um die von Aktion Mensch 
geförderte Stelle). Im Oktober folgten Waltraud Sulzberger, 
ebenfalls mit einem 75%-Stellendeputat, sowie Hubert Schaub-
hut mit einem 50%-Deputat, welcher zu Oktober 2017 aus der 
Tagesstätte in das Angebot des AIBW wechselte.
Um die Beratungs- und Begegnungsstelle aufbauen und inklu-
sive Arbeit vor Ort leisten zu können, finden Gespräche mit 
verschiedenen Akteuren in Haslach (denn das Wohnquartier 
Gutleutmatten gehört zum Stadtteil Haslach) statt, um so eine 
Vernetzung und Einbringung in die inklusive Arbeit vor Ort zu 
leisten. Da die geplante Beratungs- und Begegnungswohnung 
in Gutleutmatten baulich bedingt erst im Jahr 2019 fertigge-
stellt sein wird und um für die begleiteten Menschen dennoch 
auch jetzt schon fußläufig erreichbar zu sein, konnten zu De-
zember 2017 übergangsweise Büroräumlichkeiten in der Kro-
nenstraße bezogen werden. 

Das Jahr 2017

Das AIBW-Team (v. l. n. r.):
Waltraud Sulzberger, Hubert Schaubhut, Sonja Garbacz
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Im Jahr 2017 fanden insgesamt 21 Bewerberge-
spräche für das Angebot des AIBW statt, davon 
acht mit Interessentinnen sowie 13 mit Interessen-
ten. 

Zugangswege zu dem Angebot waren primär die Wohnungs-
losenhilfe, stationäre Wohneinrichtungen, psychiatrische Kli-
niken, gesetzliche Betreuer, Angehörige und weitere soziale 
Einrichtungen.

Vorausblickend lässt sich sagen, dass bis zum Jahr 
2019 insgesamt 15 Wohnungen durch die FHG 

angemietet und an Menschen mit einem erhöhten Unterstüt-
zungsbedarf untervermietet werden sollen. Zwölf Wohnungen 
wurden der FHG durch Verhandlungen mit der Stadtbau, dem 
Siedlungswerk, dem Bauverein sowie dem Mietshäuser Syndi-
kat bereits zugesichert. Nach drei weiteren Wohnungen ist die 
FHG derzeit noch auf der Suche.
Seit Januar 2018 wird eine Dame in ihrer eigenen Wohnung, 
welche sich unmittelbar in Gutleutmatten befindet, durch die 
FHG im Rahmen des AIBW begleitet. Im April 2018 wird eine 
Wohnung des Mietshäuser Syndikats in Gutleutmatten fertig-
gestellt, welche von einer weiteren Dame bezogen wird.

Sonja Garbacz

Interesse an dem neuen 
Angebot und Zugangs-
wege

Ausblick für 2018/2019

5.1 Geschäftsführung
Zu Beginn meines Berichtes ist es mir ein großes 
Anliegen Johannes Geßner zu gedenken. Er starb 
im Oktober 2017 nach langer Krankheit. Für mich 
war er so etwas wie mein „geistiger Vater“. Ich bin 
dankbar, dass ich viele Jahre persönlich mit ihm 
arbeiten durfte.

Das Jahr 2017 – das Jahr der Veränderungen, der 
Neuanfänge, ein turbulentes und extrem arbeitsin-
tensives Jahr. Umso wichtiger ist es mir auch in 
diesem Jahr, zu Beginn meines Berichtes den Vor-
standsmitgliedern Dr. Anke Schulz-Stübner, Ulrike 
Haas-Bowe, Gerhard Giesel und Karlheinz Bührer 
sowie allen KollegInnen für die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung zu 
danken. Das gute Miteinander ermöglichte es mir, auch in 
schwierigen und sehr belastenden Situationen die Freude an 
meiner Arbeit nicht zu verlieren und so die Kraft zu haben, die 
Arbeit zu bewältigen.
An dieser Stelle möchte ich besonders Katharina Lüpke für 
ihre stets verlässliche, gut strukturierte und sehr engagierte 
Führung des Sekretariat sowie Wolfgang Müller für die gute 
Buchhaltungsarbeit danken. Das Wissen um die kompetente, 
zuverlässige und nachfragende Erledigung aller Buchhaltungs-
tätigkeiten bedeutet für mich Entlastung und Sicherheit. Denn: 
eine Organisation in der Größe der FHG mit einem Jahresum-
satz von mittlerweile 1 Millionen € und 17 Beschäftigten benö-
tigt eine gut funktionierende Verwaltung und Buchhaltung, die 
es den Fachkräften sowie der Geschäftsführung ermöglicht, die 
Unterstützungsleistungen für das Klientel in guter Qualität und 
Quantität zu erbringen sowie Vorstand und Geschäftsführung, 
durch ein regelmäßiges Controlling, den finanziellen Überblick 
zu sichern.

5. Geschäftsführungsbericht 2017

Friedhilde Rißmann-Schleip
Geschäftsführerin
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Und nun zu den einzelnen Themen des Jahres 2017:

Der Vorstand traf sich 2017 zu acht regulären Vor-
standssitzungen sowie mit dem Team zu einer 

Mitarbeiter-/Vorstandssitzung und mit den Fachbeiräten zu ei-
ner Beiratssitzung. Zusätzlich fanden mehrere themenbezoge-
ne Sitzungen statt, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung 
des Zuverdienstangebotes, auf das Ambulant Intensiv Betreute 
Wohnen und die Finanzierung der Kontakt- und Anlaufstelle 
der Tagesstätte.
Vorstandsmitglieder waren maßgeblich an den Bewerbungsge-
sprächen für die Stellen im Ambulant Intensiv Betreuten Woh-
nen und im Mittagstreff beteligt. 
Die Gespräche mit dem Amt für Soziales und Senioren, sowie 
Gespräche mit den Gemeinderäten wurden überwiegend ge-
meinsam von Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführung 
wahrgenommen.
Für den Vorstand war das Jahr 2017 aus meiner Sicht sehr ar-
beits- und entscheidungsintensiv.

Nach einem personell ruhigen Jahr 2016 gestaltete 
sich das Jahr 2017 sehr turbulent und Stellenbeset-
zungen, Arbeitsvertragsänderungen und ähnliches 

nahmen viel Raum in meiner Arbeit ein.
Im Bereich Ambulant Betreutes Wohnen beendete Lisa Weber 
im Mai 2017 die Elternzeit und nahm ihre 50%-Tätigkeit an 
alter Stelle wieder auf. Kathrin Reich war ab April 2017 im 
Mutterschutz und nach der Geburt ihrer zweiten Tochter ab Au-
gust in Elternzeit. Durch die Rückkehr von Frau Weber war eine 
Besetzung für die Elternzeit von Frau Reich nicht erforderlich. 
Zu Ende Mai beendete Sonja Garbacz die Elternzeitvertretung 
von Frau Weber im ABW.
Durch den Beginn des Angebots „Ambulant Intensiv Betreutes 
Wohnen“ (AIBW) in Gutleutmatten und der Aktion-Mensch-För-
derung der Stelle in der zugehörigen Inklusiven Begegnungs- 
und Beratungsstelle konnte Sonja Garbacz zum 1. Juli mit 
einem 75%-Stellendeputat, für den Aufbau der Vernetzungsar-
beit des neuen Angebots im Stadtteil Haslach sowie der ersten 
Kontakte mit den zukünftigen BewohnerInnen des Ambulant 
Intensiv Betreuten Wohnens, eingestellt werden. Mit dem Be-
zug der ersten fünf Appartements im vierten Quartal nahm 

Vorstandsarbeit

Personalentwicklung im 
Jahr 2017

Waltraud Sulzberger ihre Tätigkeit im AIBW auf und Hubert 
Schaubhut wechselte von der Tagesstätte/Mittagstreff in das 
neue Angebot. Im Dezember war es dann möglich für die Zeit 
bis zur Fertigstellung der Beratungs- und Begegnungsräume in 
Gutleutmatten Büroräume in der Kronenstraße (10 Minuten mit 
der Straßenbahn von Gutleutmatten entfernt) anzumieten.
Zum 1. Oktober wurde Nathalie Berger Nachfolgerin von Herrn 
Schaubhut im Mittagstreff und das Stellendeputat von Barbara 
Mittmann wurde um 20% erhöht. Im November begann der 
Mutterschutz von Alice Stiehl, die während der Elternzeit von 
Nathalie Berger und Friedhilde Rißmann-Schleip im Bereich 
Club 55 vertreten wird.
Die Stellendeputate im Ambulant Betreuten Wohnen von Frau 
Stiehl und Herrn Schaubhut wurden zum Ende des Jahres ab-
gebaut.
Der befristete Arbeitsvertrag über eine geringfügige Beschäf-
tigung von Oliver Maleika im Mittagstreff konnte verlängert 
werden und in eine EX-In-Stelle umgewandelt werden.

Aufgrund der vielen personellen Veränderungen 2017 hier die 
Zuordnung der Stellen seit Dezember 2017:
Im Ambulant Betreuen Wohnen sind in zwei Subteams Herr 
Karrenbauer, Frau Weidlich und Frau Weber sowie Herr Bührer, 
Frau Wehinger-Korn und Frau Korts tätig.
Im Mittagstreff arbeiten Frau Berger, Frau Mittmann und Herr 
Maleika, im Zuverdienstangebot Herr Haller und im Club 55 
Frau Berger und Frau Rißmann-Schleip.
Keine Veränderungen haben sich in der Verwaltung ergeben. 
Nach wie vor ist Frau Lüpke für das Sekretariat zuständig, Herr 
Müller für die Buchhaltung und Frau Rißmann-Schleip für die 
Geschäftsführung. Insgesamt sind Ende 2017 sechszehn Perso-
nen mit 1.180 Stellenprozenten aktiv beschäftigt, zwei Mitar-
beiterinnen befinden sich in Elternzeit. 
Unterstützt wurden die Teams durch die Semesterpraktikan-
tinnen Elena Hengstler und Line Polifke. Im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes wurde das Team bis August von Saskia 
Busse unterstützt. Leider konnte die Stelle im Herbst nicht neu 
besetzt werden.
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Bezüglich der Finanzierung des offenen Tagesstät-
tenangebotes – des Mittagstisches – erreichten wir 
dank der wohlwollenden Unterstützung von Ge-
meinderäten 2017 eine Erhöhung des städtischen 

Zuschusses um 12.500 € und im Folgejahr 2018 um 25.000 €. 
In vielen persönlichen Gesprächen mit allen Gemeinderats-
fraktionen konnten wir diese überzeugen, dass die vielfältigen 
Aufgaben in der Tagesstätte mit den bis dahin zur Verfügung 
stehenden Finanzen nicht zu bewältigen sind.
Wir sind sehr froh und dankbar für die verbesserte personelle 
Ausstattung, die durch den erhöhten Zuschuss möglich gewor-
den ist. Damit können die vielfältigen Aufgaben des offenen 
niederschwelligen Tagesstättenangebotes qualitativ und quan-
titativ auf bessere Füße gestellt werden.

Die Finanzierung des Zuverdienstangebotes ist trotz einiger 
Verbesserungen, die wir im Jahr 2017 erreichen konnten nicht 
zufriedenstellend gelöst. Nach vielen, oft zähen aber stets in 
angenehmer Atmosphäre stattfindenden Verhandlungen mit 
dem Leiter des Amtes für Soziales und Senioren, Herrn Gour-
dial, und leitenden MitarbeiterInnen der Abteilung Eingliede-
rungshilfe sowie Vertretern des Jobcenter Freiburg erklärten 
wir uns zu folgendem Vergleich bereit:
Die Stadt Freiburg nimmt die Berufung vor dem Landessozi-
algericht zurück, die FHG verzichtet auf die Durchsetzung des 
Urteils des Sozialgerichtes Freiburg bezüglich einer Leistungs-
vereinbarung nach §75 SGB XII und erhält eine Erhöhung der 
Pauschale von 350 € auf 400 € für 15 Plätze.
Hinzu kommen fünf zusätzliche Plätze, die über eine Pro-
jektförderung des Jobcenters Freiburg finanziert werden. Für 
den Einbezug des Jobcenters in die Finanzierung des Zuver-
dienstangebotes hat sich Herr Gourdial sehr eingesetzt, wofür 
wir ihm dankbar sind. Es ist positiv, dass es möglich ist, durch 
eine Projektförderung über das Jobcenter problemlos ALG 
2-Empfängern die Teilnahme am Zuverdienstangebot zu er-
möglichen. Leider ist diese Projektförderung zunächst bis zum 
31.12.2018 befristet.
Trotz dieser Verbesserungen ist das Zuverdienstangebot nach 
wie vor unser größtes Sorgenkind. Die mit der Finanzierung 
mögliche personelle Ausstattung mit einer 100%-Stelle, sowie 
die räumliche Ausstattung sind bei weitem nicht ausreichend, 
um die qualitativ und quantitativ notwendige personenzent-

Finanzierung der 
Angebote

rierte Leistung zur erbringen. Die derzeitige Situation ist nach 
wie vor ein unbefriedigender Kompromiss, der den Anforde-
rungen nicht standhalten kann. Langfristig gilt es, eine Finan-
zierung zu erreichen, die eine adäquate personelle und räum-
liche Ausstattung ermöglicht. Diese Aufgabe wird uns auch 
2018 und darüber hinaus beschäftigen und wir werden noch 
viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um ein wirklich gutes 
Angebot vorhalten zu können.

Nach einer zeitlichen Verzögerung konnten im 
Zeitraum November/Dezember die fünf von der 
Stadtbau angemieteten Wohnungen von vier Män-
nern und einer Frau bezogen werden.
Vor Abschluss der Mietverträge mit der Stadtbau hat sich leider 
ein sehr großes und bisher unlösbares Problem aufgetan, wel-
ches das Angebot Ambulant Intensiv Betreutes Wohnen mittel- 
und langfristig sogar gefährden kann. Wie in früheren Darstel-
lungen ausgeführt, ist das Besondere des AIBW die fußläufige 
Nähe der Einzelappartements zueinander und insbesondere zur 
Beratungs- und Begegnungswohnung. Um diese zu gewähr-
leisten ist es notwendig, das Mietverhältnis mit dem Betreu-
ungsvertrag zu koppeln. Um diese Koppelung zu gewährleisten 
wollten wir sogenannte WVBG-Verträge nach dem Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz abschließen. Leider mussten sowohl 
wir, als auch die Stadtbau und das Liegenschaftsamt erken-
nen, dass sich ein WVBG-Vertrag – der einem Nutzungsvertrag 
gleichkommt – schädlich auf die soziale Mietwohnraumförde-
rung auswirkt, sprich die Förderfähigkeit nicht mehr gegeben 
ist, da es sich dann um keinen Mietvertrag, sondern einen Nut-
zungsvertrag handeln würde und dieser befristet sein kann. Da 
es sich bei allen Appartements, die wir angemietet haben, um 
geförderten sozialen Wohnungsbau handelt, gilt dies – finden 
wir keine andere Regelung – auch für die Wohnungen des Bau-
vereins „Schwerelos“ und des Siedlungswerks.
Viele Gespräche mit der Stadtbau, mit dem Liegenschaftsamt 
waren leider ergebnislos, da auch diese die Förderfähigkeit 
nicht gefährden dürfen und daher wiederum dem Regierungs-
präsidium gegenüber verpflichtet sind, die Förderfähigkeit der 
Untermietverträge zu prüfen und nachzuweisen. Das Liegen-
schaftsamt Freiburg ist an einer Lösung zu unseren Gunsten 
sehr interessiert und hat das Problem dem Regierungsprä-

Stand des Projektes 
Ambulant Intensiv Be-

treutes Wohnen (AIBW)
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sidium dargelegt. Von dort gibt es noch keine Rückmeldung. 
Parallel zu den Gesprächen des Liegenschaftsamtes mit dem 
Regierungspräsidium, zu denen wir leider nicht mit eingela-
den wurden, haben wir das Problem dem Sozialminister Herrn 
Lucha vorgetragen. Das Problem wird dort gesehen, für die 
soziale Mietwohnraumförderung zeichnet allerdings das Wirt-
schaftsministerium verantwortlich. Noch wissen wir nicht, ob 
es uns gelingt, im AIBW WVBG-Verträge abzuschließen.
Derzeit haben wir mit allen 5 KlientInnen normale Untermiet-
verträge abschließen müssen, die keinerlei Beziehung zur Be-
treuung beinhalten und nicht befristet sein dürfen.
Für das AIBW-Angebot bedeutet diese schwierige Rechtslage 
eine große Gefährdung. Haben wir keine Handhabung Klien-
tInnen nach Beendigung der Maßnahme die Wohnung zu kün-
digen, so gehen uns Wohnungen verloren und wir können die 
Fußläufigkeit des Angebots nicht erhalten.
Zusätzlich zu diesem Problem wird diese Situation durch den 
Wohnraummangel verschärft. Ziel des AIBW ist es, die Klien-
tInnen zu stabilisieren und zu befähigen, mit weniger oder kei-
ner Unterstützung in einer eigenen Wohnung leben zu können. 
Die Aussichtslosigkeit, bezahlbaren Wohnraum, wenn möglich 
im Stadtteil Haslach zu finden, verhindert die Zielerreichung in 
erheblichem Maß. 
Im Jahr 2018 wird es zum einen darum gehen, den Abschluss 
von WVBG-Verträgen zu erreichen und zum anderen darum, 
mit der Stadtbau, dem Liegenschaftsamt, aber auch dem Amt 
für Soziales und Senioren das Gespräch für die Bereitstellung 
von Wohnraum für die KlientInnen nach Beendigung der Maß-
nahme AIBW zu suchen. Das AIBW bleibt spannend.

Wie schon in den Vorjahren berichtet, vertrete ich 
die FHG in unterschiedliche Gremien und Fach-
gruppen. 
Auf städtischer Ebene stehen an erster Stelle die 

Gremien des Gemeindepsychiatrischen Verbundes. Hier sind 
wir im Forum und in der Lenkungsgruppe und in allen vier 
Arbeitskreisen sowie in ad hoc-Arbeitsgruppen vertreten.
Von hoher Wichtigkeit ist die aktive Teilnahme an den Gremien 
unseres Spitzenverbandes, dem Paritätischen, auf kommuna-
ler Ebene im Kreisverband und auf Landesebene bei den Re-
gionalkonferenzen, bei der Fachgruppe Psychiatrie sowie der 

Gremien- und Netzwer-
karbeit außer- und inner-
halb der FHG

Mitgliederversammlung. Die Teilnahme an der Jahrestagung 
sowie der Mitgliederversammlung des Dachverbandes und des 
Landesverbandes Gemeindepsychiatrie, deren Mitbegründerin 
die FHG ist, halte ich für sehr wichtig und ist mir ein großes 
Anliegen. So war es 2017 eine besondere Freude, dass wir Mit-
veranstalter der Jahrestagung des Dachverband Gemeindepsy-
chiatrie in Freiburg sein konnten. Ebenfalls einen Benefit hat 
die FHG durch meine Mitarbeit als Beisitzerin im Landesver-
band Gemeindepsychiatrie.
Durch die Vorstandsarbeit ist es uns möglich, unsere Themen 
und Sichtweisen durch die Gremien des Landesverbandes in 
die Landespolitik einzubringen. Die Teilnahme an Gremien auf 
kommunaler sowie Landes- und Bundesebene gibt uns recht-
zeitig Kenntnis von gesetzlichen Initiativen, Veränderungen 
und Vorhaben und ermöglicht – im Austausch mit Anderen – 
die eigene Haltung und Arbeit zu vergleichen, zu hinterfragen 
und ggfs. Änderungen vorzunehmen.
Im Jahr 2017 fanden zusätzlich viele Tagungen und Gremiensit-
zungen zum Bundesteilhabegesetz statt.

Durch das Wachsen des Teams werden die internen Treffen und 
Gremien immer bedeutender – sind die zwischen Tür und An-
gel-Begegnungen doch immer seltener, der Bedarf des Aus-
tauschs aber sehr hoch.
So sind die vierzehntägig stattfindenden Gesamtteambespre-
chungen oftmals sehr themengefüllt und entsprechend anstren-
gend, aber für die Transparenz und für den Erhalt der Identifi-
kation aller Mitarbeiter mit der FHG unabdingbar. Sie fördern 
das Zusammengehörigkeitsgefühl des Teams. Die Erstellung 
der Tagesordnung liegt in meiner Verantwortung, ebenso wie 
die Gewährleistung des Informationsflusses.
Ebenso wichtig ist es, in den drei – ebenfalls vierzehntägig 
stattfindenden – Subteambesprechungen der Teams ABW, 
AIBW und offener Bereich konkrete Aufgaben zu besprechen, 
die Durchführung zu organisieren und Fallbesprechungen zu 
ermöglichen. Meine regelmäßige Teilnahme an den Subteam-
besprechungen ermöglicht mir den Überblick über alle Arbeits-
bereiche sowie einen intensiven Kontakt mit allen KollegInnen.

Für sehr wichtig halte ich meine Mitarbeit in der Öffentlich-
keitsgruppe. Öffentlichkeitsarbeit muss meines Erachtens 
„Chefsache“ sein, gilt es hier doch die FHG zu präsentieren, 
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Spenden zu gewinnen, Lobbyarbeit zu betreiben, Netzwerke 
aufzubauen und zu nutzen und einiges mehr.

Das Jahr 2017 war nicht nur das Jahr von Wandel 
und Neuanfang, sondern auch das Jahr vieler ge-

setzlicher Neuerungen.
So beschäftigte ich mich mit der Neuregelung der Eingliede-
rungshilfe und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), das uns 
in den nächsten Jahren noch viel in Anspruch nehmen wird. 
Hier soll unter anderem durch die Herausnahme der Eingliede-
rungshilfe aus dem SGB XII in das Rehabilitationsrecht SGB IX 
ein Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe, von der Für-
sorge zur selbstbestimmten Teilhabe, vollzogen werden. Nun 
gilt es, dieses neue Gesetz mit Leben zu füllen und der Ten-
denz, das Gesetz zur Kostenersparnis verkommen zu lassen, 
entgegenzuwirken. Hierfür bedarf es einer intensiven Gremi-
en- und Verbandsarbeit. Es gilt aber auch, die neuen gesetz-
lichen Erfordernisse in unserer Arbeit und unseren Verträgen 
gut umzusetzen. Das BTHG wird uns insbesondere 2018 sehr 
beschäftigen, ist doch vieles noch gar nicht geregelt und die 
entsprechenden Durchführungsgesetze auf Landesebene sind 
noch nicht beschlossen.
Beschäftigt hat mich 2017 auch das Pflegestärkungsgesetz II, 
das unsere Arbeit insbesondere im ABW und bei dem nieder-
schwelligen Betreuungsangebot immer wieder tangiert, sowie 
das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der 
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistun-
gen“ (PsychVVG) in den Kliniken, das große Auswirkungen auf 
den sozialpsychiatrischen Bereich haben kann.

Das Jahr 2017 war für die Geschäftsführung eine 
große Herausforderung und zeitlich und kräftemä-

ßig oft grenzwertig. Zahlreiche personelle Wechsel, die Neu-
einstellungen, Elternzeiten und personellen Engpässe durch 
Krankheit erforderten von mir einen hohe Einsatz in der Per-
sonalführung. MitarbeiterInnen mussten eingearbeitet, Vertre-
tungen organisiert und viele Gespräche mit MitarbeiterInnen 
geführt werden. Das Jahr 2017 zeigte, dass durch das Wachs-
tum des Team die Personalführung und die -organisation einen 
wichtigen und breiten Raum in der Arbeit der Geschäftsfüh-

Gesetzliche Neuerungen

Fazit

rung einnimmt und zukünftig einnehmen wird. Es ist gelungen, 
die neuen MitarbeiterInnen gut in das Gesamtteam und in die 
Subteams zu integrieren und so ist nach dort recht kurzer Zeit 
insgesamt ein gutes Teamgefüge entstanden.
Hier gilt mein Dank allen KollegInnen, insbesondere aber Nat-
halie Berger und Waltraud Sulzberger, die von Anfang an viel 
Engagement und Herzblut in ihre Arbeit legten und sich auf 
diese Weise schnell in die FHG einarbeiten und integrieren 
konnten.

2017 zeigte, wie wichtig die Kontaktpflege mit Kostenträgern, 
Geldgebern, politischen Mandatsträgern und anderen für un-
sere Arbeit wichtigen Personen ist. Ich bin überzeugt, dass die 
Erhöhung des Zuschusses ohne die gute Beziehungspflege mit 
Gemeinderäten nicht durchsetzbar gewesen wäre.

Im Jahr 2018 gilt es vorrangig Ruhe in die einzel-
nen Teams und Arbeitsbereiche zu bringen, um 
die Situation im Interesse der Nutzer unserer Angebote zu 
stabilisieren. Ich hoffe sehr, dass in diesem Jahr keine großen 
personellen Änderungen eintreten; bringen diese doch immer 
Unruhe und Destabilisierung mit sich.
Beschäftigen werden uns das BTHG sowie das Pflegestär-
kungsgesetz und – wie ausführlich dargelegt – die rechtliche 
Regelung der Mietverhältnisse im AIBW.
In Angriff nehmen werden wir auch die ersten Vorbereitungen 
für das 50-jährige Jubiläum im Jahr 2020.
Es wird mir also auch in 2018 nicht langweilig werden und ich 
bin gespannt, was sich neben dem Genannten noch ergeben 
wird.

Friedhilde Rißmann-Schleip
Geschäftsführerin

5.2 Verwaltung 
Seit 2013 bin ich als Bürokauffrau im Sekretariat der Freibur-
ger Hilfsgemeinschaft tätig. Zu meinen Tätigkeiten gehören die 
Kontoführung (Erledigung des Zahlungsverkehrs nach Abspra-
che mit der Geschäftsführung, Überprüfung offener Posten, 
Mahnwesen usw.), Korrespondenz (Anfragen/Mitteilungen/Er-

Ausblick
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innerungen), Führen der Handkasse (tägliches Be-
reitstellen von Geldern für die Bereiche Betreutes 
Wohnen, Arbeitsbereich, Tagesstätte, Abrechnung 
von Belegen mit den KollegInnen), Vorbereitung 
und Durchführung der Personalmeldung mit dem 
Rechenzentrum mit Bereitstellung der Personal-
bögen und Unterlagen von z. B. Praktikanten und 
Bufdis, Führen von Arbeitszeitkonten, Überar-
beitung und Versenden von Protokollen, die Buß-
geldverwaltung, die Büromaterialverwaltung für 
die MitarbeiteInnen und vieles mehr. Insgesamt 
erledige ich in der Verwaltung viele verschiedene 
Aufgaben die nicht alle aufgezählt sind, und täg-
lich anfallende Aufgaben und Anliegen, die ich auf 
Zuruf der Geschäftsführung und durch meine Kol-

legInnen erhalte. Es ist also immer was los in der Verwaltung 
und ich habe Freude daran, dass die Arbeit so vielfältig und 
abwechslungsreich ist. Durch das Ambulant Intensiv Betreute 
Wohnen sind zusätzliche Aufgaben angefallen: zum Beispiel 
das Anlegen und Auflösen von Kautionssparbüchern, Meldun-
gen im Bereich der Personalwesens, Abrechnungen, Auszah-
lungen, usw.

Katharina Lüpke
Sekretariat

Katharina Lüpke
Sekretariat

6.1 Der Club 55
Für den Club 55 stand ab November 2017 
aufgrund des Mutterschutzes von Alice 
Stiehl einiges an Veränderung an. Im Ok-
tober 2017 begann die Vertretung von 
Frau Stiehl durch Nathalie Berger mit ei-
nem 30%-Stellendeputat. Frau Berger trat 
auch die Nachfolge von Herrn Schaubhut 
im Mittagstreff an. Wir sind sehr froh, 
dass Frau Stiehl Frau Berger noch einar-
beiten konnte. Nichtsdestotrotz war das 
vierte Quartal 2017 stark von der perso-
nellen Veränderungen und der damit ver-
bundenen Einarbeitung geprägt.

Wie schon in den Jahren zuvor, fanden neben den 
vier regulären Öffnungszeiten des Clubs zusätzli-
che regelmäßige Aktionen und Aktivitäten statt, die alle von 
ehrenamtlichen BürgerhelferInnen angeboten und begleitet 
wurden.
• Da seien auch in diesem Jahr die Wanderungen und Spa-

ziergänge genannt. Besonders hervorzuheben sind hierbei 
die Wanderungen von Herrn Fahrenhold, begonnen mit der 
traditionellen und sehr beliebten Neujahrswanderung, der 
dann zwölf weitere folgten. An den Wanderungen nahmen 
auch 2017 regelmäßig zwischen 13 und 20 Personen teil. 
Das Angebot ist sehr beliebt, nicht zuletzt aufgrund der 
fachkundigen Führung durch Herrn Fahrenhold. 
Zusätzlich zu den Wanderungen gab es auch 2017 für die 
„nicht so fitten“ regelmäßig bis zu zweistündige Sonntags-
spaziergänge mit Einkehr. Diese werden von Gisela Paetsch 
und Gesine Hartmann organisiert und durchgeführt. Auch 
dieses Outdoor-Angebot findet regen Zuspruch.

• Singkreis mit Frau Wiedemann – finanziell unterstützt 
durch die Wilhelm-Oberle-Stiftung fand auch 2017 durch-
schnittlich zweimal monatlich am Donnerstagabend der 
Singkreis mit der Musikpädagogin Annette Wiedemann 
statt. Der Singkreis hat 2017 TeilnehmerInnen hinzuge-
wonnen und ist für viele zur lieben Gewohnheit geworden. 

6. Das Jahr in den Arbeitsbereichen

Clubaktivitäten 2017

Das Club-Team 2017:
Alice Stiehl (links) und Friedhilde Riß-
mann-Schleip (rechts)
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Organisiert und mitdurchgeführt werden diese „Singstun-
den“ von Gisela Paetsch. Ebenfalls eine große Stütze und 
Motivatoren für die Sänger sind Reinhard und Renate Link. 
Auch in diesem Jahr war Reinhard Link jederzeit gerne 
bereit einzuspringen, wenn Not am Mann war. Mit seiner 
Begeisterung für das Musikmachen brachte er Schwung in 
den Singkreis. Es fanden sich regelmäßig bis zu 15 Sänge-
rInnen zum Singkreis ein. Das gemeinsame Singen befreit 
die Seele, hebt die Stimmung und schafft ein gutes Ge-
meinschaftsgefühl.
Am Tag der Offenen Tür und einem offenen Samstag konn-
ten die SängerInnen ihr Können einem breiten Publikum 
darbieten und zum Mitsingen einladen. Hierbei durfte na-
türlich nie das von Reinhard Link gedichtete Clublied feh-
len.

• Zweimal im Monat steht der Montagabend ganz im Zei-
chen des gemeinsamen Kochens und Miteinander-Essens. 
Mittlerweile hat sich eine Gruppe von Köchen aus dem 
Kreis der Clubbesucher gebildet, die von PraktikantInnen 
und ab und an von Ehrenamtlichen unterstützt wird.
Dieses gemeinsame Kochen und Essen bedeutet für viele 
zum einen kostengünstig essen zu können, vor allem aber 
in Gemeinschaft mit anderen zu sein.

• Nach wie vor traf sich auch die „Freizeitgruppe“ – die vor 
mehreren Jahren vom SpDi Freiburg übernommene Selbst-
hilfegruppe. Diese wird, wie schon in den Jahren davor, 
von Ingo Schlotter und Erika Sütterlin autonom organisiert 
und durchgeführt. Zweimal im Monat wird zu unterschied-
lichen Aktivitäten inner- und außerhalb des Clubs eingela-
den. Die Angebote der Gruppe sind offen. Die Teilnehmer-
zahl ist 2017 gestiegen.

• Skatspielen im Club – Eine besonders schöne Tradition 
hat sich 2017 noch verstärkt, das regelmäßige Skatspielen 
von bis zu 10/12 Männern, welche an manchen Abenden 
von einer Frau unterstützt werden. Die Skatspieler treffen 
sich oft zu allen Öffnungszeiten, besonders beliebt sind 
allerdings Montag- und Mittwochabend. Das Besondere an 
dieser Aktivität ist, dass die Gruppe sich von alleine fand 
und sich selbständig organisiert.

• Der „Treffpunkt 0“, ein sogenanntes niederschwelliges 
Betreuungsangebot für Menschen mit Pflegerad 1 bzw. 2 
(ehemals Pflegestufe 0) im Rahmen des SGB XI hat sich 

fest etablieren können. Diese ist – nicht zuletzt dank des 
regelmäßigen und sehr großen ehrenamtlichen Engage-
ments von Barbara Mittmann – ein etwas anderes Angebot 
im Rahmen des Club 55. Der „Treffpunkt 0“ ist nicht für 
alle offen. Voraussetzung ist das Vorliegen des Pflegegrads 
1 bzw. 2 und die Genehmigung durch die Pflegekasse. Mit 
viel Herzblut wuchs die Gruppe zusammen. Die regelmäßi-
gen wöchentlichen Treffen wurden vermehrt und kontinu-
ierlich wahrgenommen.
Neben dem sonstigen Programm wurde voller Freude erst-
malig der Sommerausflug erwartet! Mit guter Laune und 
bei herrlichem Wetter haben alle Beteiligten einen wunder-
schönen Tag im Schwarzwald verbracht. Helena Weismann 
war als neu dazu gekommene ehrenamtliche Begleitung 
herzlich willkommen. Sie hat sich recht bald in die Gruppe 
eingefunden. Neben Babette Korotine und Oliver Maleika 
ist sie eine weitere positive Unterstützung. Hier und da 
wecken die angenehmen Treffen bei so manchem Besucher 
das Interesse. So wird ganz sporadisch Montagnachmittag 
vorbeigeschaut.
Gerne möchte man die Möglichkeit nutzen, gelegentlich ei-
nen Ausflug zu unternehmen. Neben dem jährlichen The-
aterbesuch bei der „Freiburger Mundartgruppe“ erweitern 
Ausflüge das Repertoire an Freizeitgestaltung.

• Sprechstunde der Clubsozialarbeiterin – Die einmal wö-
chentlich stattfindende Sprechstunde der Clubsozialarbei-
terin wird nicht übermäßig in Anspruch genommen. Sie 
wird aber auch nicht stark beworben, da aus Kapazitäts-
gründen nur bedingt Angebote gemacht werden können. 
Nichtsdestotrotz ist der regelmäßig angebotene Termin 
wichtig und sinnvoll. Insbesondere ist er eine gute Mög-
lichkeit, InteressentInnen am Club, Interessierten fürs Eh-
renamt sowie Angehörigen als auch Betroffenen die Mög-
lichkeit eines ersten Beratungsgesprächs anzubieten.

• Filmabende – In unregelmäßigen Abständen haben auch 
2017 Filmabende im Club stattgefunden. Dank Herrn Hop-
penworth wurden vor allem Filme von und mit Audrey 
Hepburn gezeigt, die auf reges Interesse gestoßen sind.
Zusätzlich zeigte der Club den Film „Himmel und mehr“ 
über Dorothea Buck anlässlich ihres 100. Geburtstags. 
Dieser Film und insbesondere das Leben von Dorothea 
Buck haben sehr beeindruckt und Mut gemacht.
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• Frauengruppe – Seit 2015 gab es einmal monatlich am 
Mittwochabend einen speziellen Abend für Frauen. Ziel 
der Gruppe war es, Frauen einen männerfreien Raum zu 
bieten, in dem sie unter sich sind, Frauenthemen bespre-
chen, diskutieren, miteinander lesen, gemeinsam kochen 
und essen und vieles mehr können.
Leider nahmen nur wenige Frauen die Gruppe im vergan-
genen Jahr in Anspruch. Ratlosigkeit machte sich breit, 
was die Ursache hierfür sein könnte. Zum Oktober 2017 
haben wir das Angebot dann eingestellt, allerdings mit der 
Absicht, eine neue Konzeptionierung vorzunehmen. Ute 
Gawlista, die die Gruppe schon 2016 begleitet hat, fand 
in Erika Gdynia eine Mitstreiterin. Gemeinsam haben sie 
sich entschlossen, die Gruppe zweimal monatlich an einem 
Samstagmorgen anzubieten. Die Gruppe startet zu Beginn 
des neuen Jahres. Nun sind wir alle gespannt.

• Der Trialog unter Moderation von Michael Götz-Kluth 
konnte den Schwung aus 2016 auch 2017 aufrechterhalten. 
Die Teilnahme ist nach wie vor hoch und die regelmäßi-
ge Bewerbung in der Badischen Zeitung sowie über einen 
E-Mailverteiler lohnt sich. Leider fehlten auch im Jahr 2017 
die Profis. Da stellt sich erneut die Frage, ob es den Profis 
schwer fällt, mit Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen 
auf Augenhöhe in den Trialog einzutreten oder ob alle im 
Bereich Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Tätigen so über-
lastet sind, dass Zeit und Energie für eine Teilnahme fehlen. 

• Die Schreibwerkstatt, die Anfang 2017 von Ayasha Mack 
und Sebastian Bergmann im Rahmen ihres KIP-Prakti-
kums angeboten wurde, hat guten Zuspruch erfahren. Am 
Ende des Projektes konnte ein kleines Büchlein zusammen-
gestellt werden. Trotz großem Interesse konnte das Projekt 
leider nicht fortgesetzt werden.

• Das Kursangebot von Cordula Mössner „Im Spektrum der 
Farben mit Aura-Soma“ fand bei einigen BesucherInnen 
Anklang, musste jedoch aufgrund unregelmäßiger und ge-
ringer werdender Teilnahme wieder eingestellt werden.

• Die in der ersten Hälfte 2017 von Frau Amara angebote-
nen Literaturabende und die meditative Kreativwerkstatt 
musste sie aus beruflichen Gründen beenden.

Dank der finanziellen Unterstützung des Hilfsver-
eins konnten auch 2017 zwei Tagesausflüge statt-
finden. Die Ziele der beiden Ausflüge wurden in 
der Clubvollversammlung festgelegt: Der erste Ausflug „Dampf 
im Elsass“ mit Schiff und Dampflok führte von Breisach nach 
Colmar und zurück. An diesem Ausflug nahmen 15 Personen 
teil, die viel Spaß und Freude hatten. Der zweite Ausflug führte 
am 30. November in den Europapark. Dank der Aktion „Fro-
he Herzen“ des Europaparks und der Unterstützung durch den 
Hilfsverein waren Fahrt und Eintritt für die TeilnehmerInnen 
frei – nur die Verpflegung musste selbst finanziert werden. 
Dreißig Personen trafen sich pünktlich um 10:00 Uhr im Haupt-
bahnhof Freiburg um den Weg nach Rust einzuschlagen. Trotz 
eher kaltem Wetter und gelegentlichem Regen hatten alle viel 
Freude, während sie in Kleingrüppchen im Park unterwegs wa-
ren.
Leider war es 2017 nicht möglich eine Ausstellung oder ähnli-
ches zu besuchen. Aber auch in diesem Jahr haben acht Club-
besucher die Möglichkeit genutzt, das Theaterstück des Thea-
ters „Komplex“ unter der Regie von Michael Labres gemeinsam 
zu sehen. Es ist schön, neben dem Theaterstück bekannte Ge-
sichter aus dem Club auf der Bühne wiederzusehen.

Nicht nur außerhalb, sondern auch im Club hatte die Kultur 
Platz. Ein besonderes Ereignis mit viel Musik, Fröhlichkeit und 
Geselligkeit war das Kulturfrühstück am 13. August. Die fre-
chen Lieder und Chancons von Flora Florence, die Gedichte von 
Mirko Brahms und die anderen eigenen Textbeiträgen machten 
das Ereignis zu einem wirklich gelungener Sonntagmorgen.
Im Rahmen der Freiburger Tage der Inklusion lud der Club 55 
am Donnerstag den 16. Februar, zum Kaffeenachmittag mit 
anschließendem Singkreis für Interessierte ein. Auch hier stand 
die Kultur der Begegnung und des Miteinandersingens im Mit-
telpunkt.
Im Rahmen des Tages der Offenen Tür am 14. Oktober fand die 
Vernissage der Ausstellung von Kunstwerken von BesucherIn-
nen des Club 55 und der Lebenskünstler statt. Die Ausstellung 
stieß auf positive Resonanz. 

Das Selberschaffen von Kultur und Kunst fand in unserem Kre-
ativraum durch das Angebot „Malen nach Arno Stern“ statt, 
welches von Maren Moormann im Rahmen der Kooperation 

Tagesausflüge und Kultur 
im Club



36 37

Europapark

3737
Dampf im Elsass

Dampf im Elsass

3636
Dampf im Elsass

Europapark



38 39

mit den Lebenskünstlern und im Rahmen der Ergotherapie mit 
Michael Hoch angeboten wurde.
Im Rahmen ihres Praktikums bot Peggy Mellerke an mehreren 
Tagen in der ersten Jahreshälfte kreatives Schaffen an. Leider 
hat sich das freie Schaffen im Atelier nicht wirklich etablieren 
können. Hier fehlt eine kontinuierliche Begleitung und künstle-
risch geprägte Motivierungsarbeit.

Ein besonderes Highlight war die alle zwei Jahre 
stattfindende Clubfreizeit am Bodensee vom 11. 

bis 16. September 2017. Eine Gruppe von 15 TeilnehmerInnen 
und zwei ehrenamtlichen BegleiterInnen, sowie Frau Stiehl und 
Frau Rißmann-Schleip im Wechsel, genossen fünf wunderschö-
ne Tage im Haus Don Bosco in der Nähe von Friedrichshafen. 
Schiffsausflüge auf dem Bodensee, eine Stadtführung in Kon-
stanz und eine Schlossführung in Meersburg, ein Besuch in 
Lindau und der Besuch des Gemeindepsychiatrischen Zentrums 
in Friedrichshafen brachten viele neue Eindrücke und Stoff für 
Gespräche. Genossen haben alle auch das gute Essen sowie 
die gemütlichen Spiele- und Relax-Abende im Haus Don Bosco.

Wie jedes Jahr war der Club 55 auch 2017 an den 
hohen Feiertagen wie Ostern, Pfingsten, Weih-
nachten und Silvester/Neujahr geöffnet und ermöglichte Be-
gegnungen in emotional oft eher schwierigen Zeiten.
Das alljährliche Osterfrühstück am Ostermontag und der 
Pfingstmontagskaffee wurden jeweils von über 30 Personen 
gerne genutzt. An der gemeinsamen Weihnachtsfeier mit Fest-
tagsmenü haben Heilugabend über 40 BesucherInnen teilge-
nommen. Es war eine schöne, angenehme und friedliche At-
mosphäre. Die vielen Kochhelfer – welche bereits am Tag zuvor 
zusammenkamen – sowie junge freiwillige HelferInnen – die 
den Club zuvor nicht kannten – trugen erheblich zum Gelin-
gen eines schönen Heiligabends bei. Auch die Silvesterfeier 
mit Diskomusik und Tanz zog an die 40 BesucherInnen an, die 
allerdings nicht alle bis zum Anstoßen auf das Neue Jahr um 
Mitternacht blieben.
Sowohl an Weihnachten als auch an Silvester und Ostern waren 
die Männer in der Überzahl, aber das Geschlechterverhältnis 
war ausgeglichener als im Jahr zuvor.
Die geplante Rosenmontagsfete musste aus Krankheitsgrün-
den leider abgesagt werden.

Junge Clubber
Die Treffen der Jungen Clubber haben 2017 regel-
mäßig fünfmal im Monat stattgefunden. An den 
Treffen nehmen regelmäßig acht bis zwölf jüngere 
Männer und Frauen teil. Neben einem festen Kern von ca. fünf 
Personen nehmen bei jedem Treffen immer wieder neue Teil-
nehmerInnen das Freizeitangebot in Anspruch. Zu jedem Tref-
fen wird per E-Mail eingeladen. Mittlerweile haben wir über 80 
Adressen im Verteiler.
Die Gruppe legt die Aktionen stets selbst fest. Diese reichen 
vom gemeinsamen Kochen über Kino- und Planetariumsbesu-
che, Billardspielen, Kegeln, Kneipengänge, Spieleabende und 
vieles mehr. Begleitet und unterstützt werden die Aktionen von 
jungen Ehrenamtlichen. Jüngeren Betroffenen übernehmen zu-
nehmend mehr Verantwortung für die Treffen.
Die Gruppe trifft sich an zwei Freitagen und an drei Dienstagen 
im Monat um 18:00 Uhr in den Räumen des Club 55 und geht 
dann ggfs. gemeinsam los. Der dritte Dienstag im Monat findet 
stets als Spieleabend statt. Dieser Abend war schon immer ein 

Freizeit am Bodensee

Clubfreizeit am Bodensee

Jahresfeste im Club 55

Angebote für jüngere 
Menschen mit und ohne 

Psychiatrieerfahrung
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selbstorganisiertes Angebot. Es wäre schön, wenn zukünftig 
noch mehr jüngere Menschen den Weg in die Gruppe finden 
könnten.

U30-Gesprächskreis für junge Menschen mit psychischen 
Problemen
Der Gesprächskreis U30 wurde zur Jahresmitte eingestellt und 
die zweite Jahreshälfte zur Neukonzeptionierung genutzt. Im 
Jahr 2018 wird der Gesprächskreis mit neuem Gesicht wieder 
angeboten werden.

Dank der engagierten Mitarbeit der Bürgerhelfe-
rInnen sowie der Gewinnung neuer ehrenamtlich 

im Club engagierter Frauen konnten alle Öffnungszeiten auf-
rechterhalten werden. Der Club war an über 210 Tagen – in-
klusive der Feiertage – zu den regulären Öffnungszeiten für 
Besucher geöffnet. Zusätzlich fanden an 24 Tagen die Angebote 
der Freizeitgruppe, an 60 Tagen Angebote der Jungen Clubber 
und an 20 Tagen Wanderungen und Spaziergänge statt, somit 
konnte man 2017 an insgesamt 320 Tagen im Club 55 an Akti-
vitäten teilnehmen.
Zu den Abendöffnungszeiten zeigte sich eine tendenziell stei-
gende Besucherzahl (zwischen 12 und 22 BesucherInnen), am 
Donnerstagnachmittag sank sie auf durchschnittlich 16 Per-
sonen. Besonders hoch waren die Besucherzahlen am Sams-
tagnachmittag (zwischen 15 und 28 BesucherInnen). An den 
monatlich stattfindenden Wanderungen und Spaziergängen 
nehmen jeweils ca. 20 Personen teil. Die Teilnehmerzahl an 
den einmaligen Angeboten – z. B. Tagesausflüge, Kinobesu-
che – bewegte sich zwischen 15 und 34 Personen.
Bezüglich der Geschlechterverteilung muss gesagt werden, 
dass wesentlich mehr Männer als Frauen die Clubangebote in 
Anspruch nehmen, das Verhältnis stellte sich 2017 ähnlich wie  
2016 dargestellt (ca. 75% Männer und 25% Frauen). Eine Er-
klärung hierfür konnte nicht ausgemacht werden – alleinig die 
Angst von Frauen, abends alleine rauszugehen käme als als 
Erklärungsansatz denkbar.

Der Club in Zahlen

Die Bürgerhilfe, das ehrenamtliche Engagement 
Freiburger BürgerInnen, ist ein ganz besonderes 
Merkmal des Club 55. Wie bereits in der Grün-
dungszeit sind die BürgerhelferInnen des Clubs kein Ersatz 
oder Anhängsel für die professionelle Arbeit. Das Ehrenamt 
ist eine eigenständige Säule in der Sozialpsychiatrie mit be-
sonderen Qualitäten und Möglichkeiten der Begegnung und 
Unterstützung.
BürgerhelferInnen sind für die Inklusion unersetzbar und drin-
gend erforderlich. Und genau so war das Denken in den Anfän-
gen: Freiburger BürgerInnen mit und ohne psychische Erkran-
kung begegnen sich, unternehmen gemeinsam Dinge, kommen 
miteinander ins Gespräch, lernen und profitieren voneinander 
und teilen sich Verantwortung entsprechend der individuellen 
Möglichkeiten. So verstehen wir das Bürgerschaftliche Engage-
ment im Club 55 bis heute. Wir sind überzeugt, dass im Club 
55 seit Bestehen die heute überall geforderte Inklusion versucht 
wird zu leben: nämlich die Begegnung auf Augenhöhe.
Dass dieses Konzept überzeugend und nachhaltig ist, zeigt sich 
nicht zuletzt darin, dass sich im Club 55 einzelne Bürgerhelfe-
rInnen seit über 30 Jahren und eine Frau mit über 80 Lebens-
jahren engagieren, und so wöchentlich die Cluböffnungszeiten 
gewährleisten und mitgestalten. Es zeigt sich aber auch darin, 
dass es uns immer wieder gelingt, neue Ehrenamtliche zu ge-
winnen und von unserem Konzept zu überzeugen. So haben 
sich – über die Mitmachbörse von uns erfahren – in 2017 neue 
Ehrenamtliche gewinnen lassen.
In der Ehrenamtlichenrunde der Jungen Clubber ist „naturbe-
dingt“ stets eine hohe Fluktuation zu verzeichnen. Aufgrund 
des Engagements von Studierenden, deren Lebenssituation 
ausbildungsbedingt vielen Wechseln unterworfen ist, ist der 
Einsatz zeitlich meist auf ein bis zwei Semester begrenzt.
Die monatlich stattfindende Mitarbeiterrunde ist auch 2017 gut 
angenommen worden. Pro Treffen waren stets zwischen acht 
und zwölf TeilnehmerInnen anwesend. Auf sehr gute Reso-
nanz stößt die vierteljährliche Supervision mit Herrn Dr. Chris-
toph Schaefer.

Wie schon in den Vorjahren fand ein Treffen der Ehrenamtli-
chen mit den Hauptamtlichen statt. Diese Begegnung ist für 
alle zur Stärkung eines Wir-Gefühls und zur gegenseitigen In-
formation wichtig.

Die freiwilligen 
Mitarbeiter
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2017 mussten wir leider von zwei Bürgerhelferinnen Abschied 
nehmen, die sich über Jahrzehnte im Club engagiert hatten. Am 
26. Februar verstarb Maria Wöhrle und am 31. Mai 2017 Gab-
riele Pallat.

Das Ehrenamt in Zahlen
2017 waren insgesamt 21 BürgerhelferInnen bei den regulären 
Clubangeboten, acht jüngere Ehrenamtliche bei den Jungen 
Clubbern sowie fünf Ehrenamtliche bei besonderen Projekte in 
der FHG tätig. Insgesamt engagierten sich im vergangenen Jahr 
32 Menschen ehrenamtlich im Club. Insgesamt wurden 2.010 
Stunden ehrenamtliches Engagement erbracht. 

Ehrenamtlichenwerbung in 2017
Die regelmäßige Anwerbung von Ehrenamtlichen ist überle-
bensnotwendig für den Club, da sich immer wieder Engpässe 
bei der Sicherstellung der Öffnungszeiten ergeben. Besonders 
erfreulich war, dass aufgrund unserer Suche auf der Internetsei-
te der Mitmachbörse an Heiligabend und Silvester zwei junge 
Frauen und ein junger Mann aktiv diese besondere Öffnungs-
zeit tatkräftig unterstützten und zukünftige Hilfe anboten. Die 
drei „Neuen“ konnten sich gut einbringen, „fremdelten“ in kei-
ner Weise und wurden von allen BesucherInnwn positiv aufge-
nommen. Der Kontakt war sehr schnell hergestellt. 
2017 waren wir zur Gewinnung von Ehrenamtlichen – wie 
schon 2016 – an den Freiburger Mitmachtagen dabei und ha-
ben die Türen des Club 55 an einem Samstagnachmittag für 
interessierte Engagierte geöffnet. Leider mit wenig Resonanz. 
Für das Ehrenamt im Club 55 geworben haben wir an unserem 
Tag der Offenen Tür, durch Pressearbeit und insbesondere auf 
der Seite der Mitmachbörse – dies mit positiver Wirkung.

Die Mitbestimmung ist 2017 leider eher rückläufig 
gewesen und konnte nicht – wie erhofft – ausge-

weitet und stabilisiert werden. Nachdem bei der Clubvollver-
sammlung im März 2017 keine KandidatInnen für das Club-
team gewonnen werden konnten, wurde beschlossen, dass das 
Clubteam pausiert und zu aktuellen Themen Arbeitsgruppen 
gebildet werden sollen. Die Clubvollversammlung hat wie be-
schlossen in jedem Quartal – im gesamten Jahr also viermal – 
mit relativ guter Teilnahme stattgefunden.

Die derzeitige Situation ist zweifelsohne unbefriedigend. Da-
mit jedoch eine gute Mitbestimmungskultur wiederaufleben 
kann, muss transparent festgelegt werden, bei welchen The-
men, Entscheidungen und Fragen eine Mitbestimmung und 
Mitgestaltung möglich ist.

Das Schulprogramm „Verrückt! Na und?“ konnte 
sich 2017 gut etablieren. Wesentlich dazu beigetra-
gen hat die Auftaktveranstaltung im April 2017 in 
der Aula der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule mit annähernd 
40 TeilnehmerInnen, LehrerInnen und insbesondere Schulso-
zialarbeiterInnen. Durch einen Vortrag von Thomas Baumeis-
ter von „Irrsinnig menschlich e.V.“ Leipzig – dieser Verein hat 
das Programm „Verrückt! Na und?“ entwickelt und bundesweit 
implementieren können – wurde ein guter Überblick über die 
Hintergründe, die Inhalte und den Ablauf des Programms ge-
währt. Von der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. informierte 
Alice Stiehl über unsere Erfahrungen bei der Durchführung des 
Programms. Tatjana Matuschek (Schülerin) und Josef Sartorius 

Mitbestimmung

„Verrückt? Na und! 
Seelisch fit in Schule und 

Ausbildung“

Auftaktveranstaltung „Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schule und Ausbildung“
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(Lehrer) beleuchteten das Programm aus ihrer Sicht. Anerken-
nung wurde dem Programm und der FHG für die Durchführung 
durch das Grußwort von Sozialbürgermeister Ulrich von Kirch-
bach gezollt.

Weiter bekannt machen konnten wir das Schulprogramm durch 
die ganztägige Teilnahme an dem Fachtag der Jugendberufs-
hilfe. In zwei Workshops konnten wir das gekürzte Programm 
den SchulsozialarbeiterInnen vorstellen. In anschließenden Ge-
sprächen an unserem Infotisch gab es viele Nachfragen und po-
sitive Rückmeldungen. Wir sind Peter Sand sehr dankbar, dass 
wir zu dem Fachtag eingeladen wurden.
Zusätzlich konnten wir das Programm beim Fachtag der Schul-
sozialarbeiterInnen der Stadt Freiburg vorstellen.
Die Regionalgruppe ds Programms „Verrückt? Na und!“ traf 
sich 5mal im Jahr. Vier Mitglieder der Regionalgruppe nahmen 
im November am Landes-Netzwerktreffen in Stuttgart teil. Lei-
der war es uns nur möglich, an einem von zwei Strategietreffen 
in Frankfurt teilzunehmen. Die Teilnahme an einer Intervisi-
onsgruppe – ebenfalls in Stuttgart – war für eine Fachexper-
tin sehr hilfreich. Ende des Jahres war es durch die Teilnahme 
von fünf Personen an der Nachschulung in Stuttgart möglich, 
die Regionalgruppe personell zu erweitern, was dringend er-
forderlich war. Hier danken wir „Irrsinnig menschlich“ für die 
Unterstützung.

Insgesamt haben wir das Programm in Schulklassen bzw. 
FSJ-Gruppen sechsmal durchgeführt. Die Resonanz war stets 
überwiegend positiv – insbesondere was die Teilnahme der 
Experten in eigener Sache betraf. Wir hoffen, im nächsten 
Jahr, mit den nun vorhandenen neuen Kapazitäten, noch mehr 
Schultage durchführen zu können.
Obwohl alle aktiven Mitglieder der Regionalgruppe mit viel 
Engagement dabei sind, hindern Kapazitätsgrenzen uns dar-
an, mehr Schultage durchzuführen und die Schulen aktiv zu 
bewerben. Für einen Schultag von 5 bis 6 Schulstunden benö-
tigen die Moderatoren derzeit noch bis zu drei Stunden Vorbe-
reitung. Die zeitintensiven Schultage sind nicht nebenher zu 
bewältigen, können aber auch nicht in die normale Arbeitszeit 
eingebaut werden, da diese für das „Kerngeschäft“ der jeweili-
gen KollegInnen vorzuhalten sind.
Trotz der Unterstützung jedes Schultages durch „Irrsinnig 

menschlich“ (über Förderung durch die Barmer Ersatzkasse) 
und der Beiträge durch die Schulen, ist die Durchführung des 
Programms finanziell auf Spenden angewiesen. Diese Unter-
stützung wird für die personelle Ausstattung sowie für die Teil-
nahme an Netzwerktreffen, Nachschulungen etc. benötigt. Hier 
sind wir der Intastiftung für die Zusage, das Programm auf 
Anfrage stets zu unterstützen, sehr dankbar.

Friedhilde Rißmann-Schleip

6.2 Tagesstätte
Lebendigkeit herrscht in der Tagesstätte 
nach wie vor. Wenn man das Jahr 2017 
Revue passieren lässt, erblickt man immer 
wieder neben den alt-bekannten Gesich-
tern vermehrt neue InteressentInnen, die 
das offene Angebot, sowie die sponta-
ne Kontaktaufnahme gerne nutzen. Sich 
vorsichtig heran tasten zu können, Schritt 
für Schritt in Beziehung zu treten, ist für 
viele Besucher der ideale Ausgangspunkt 
Neues zu wagen.
Ein Blick ins Büro, schauen, ob gerade je-
mand als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht, ein einfaches „Hallo“ oder längere 
beratende Gespräche gestalten und be-
einflussen den Tag in der Tagesstätte mit. 
Durch die Vielzahl an kontinuierlichen 
BesucherInnen steigt die Nachfrage an 
Begleitung jedes Einzelnen. Ein hohes 
Maß an Präsenz und Flexibilität ist hier 
gefragt. Tendenziell steigt die Nachfrage 
an stützenden, beratenden und beglei-
tenden Gesprächen. Hier zeigt sich immer wieder, wie wichtig 
der stetige, persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern ist. Die 
oft über längere Zeit entwickelte Beziehung zu den einzelnen 
hilfesuchenden Personen, spielt eine tragende Rolle in der Be-
ratungsarbeit.
Ein hohes Maß an Vertrauen benötigt es, um Probleme zu be-
nennen und sich auf die Beratungssituation einlassen zu kön-
nen. Spürbar ist jedenfalls, dass die kontinuierliche Begleitung 

Das Team der Tagesstätte (v. l. n. r.):
Oliver Maleika, Nathalie Berger, Barbara 
Mittmann, Christian Haller
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des vertrauten Tagesstättenteams zur individuellen Stabilität 
und Stärkung jedes Einzelnen beiträgt. Gerne würden wir das 
mehr und konstanter anbieten. Erfreulicherweise konnten wir 
ab dem Oktober 2017 das Stellendeputat auf 125% erhöhen, 
mit der Hoffnung so individuellere und kontinuierlichere Un-
terstützungsarbeit anbieten zu können. Bei den werktäglichen 
Öffnungszeiten von 9:00 bis 14:00 Uhr bietet sich genügend 
Raum für die Anliegen verschiedenster Art. Gerne würden wir 
das morgendliche Freizeit-Angebot vielfältiger ausbauen.

Seit Oktober 2017 teilen sich Nathalie Berger und Barbara 
Mittmann das Stellendeputat. Frau Berger hat ein 75%-De-
putat, Frau Mittmann weiterhin ein 50%iges und zusätzlich ein 
20%iges im Arbeitsbereich. Hierdurch gewinnen wir auch die 
Möglichkeit, gemeinsam in der Tagesstätte wirken zu können. 
Die Überschneidung lässt mehr Möglichkeit individueller Ab-
sprachen zu. Bei unseren wiederkehrenden Aufgaben, wie täg-
lichen Geldauszahlungen, ggf. Medikamenteneinteilung, situa-
tive Kurzberatungen, Konfliktlösung, etc. hat man so bessere 
Rückzugsmöglichkeiten.
Der Wunsch nach kontinuierlicher Begleitung und Beratung 
wird verstärkt an uns herangetragen, sowie von MitarbeiterIn-
nen anderer Institutionen geäußert. Nach wie vor kooperieren 
wir mit anderen Institutionen.
Den monatlich angebotenen Beratungstermin des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes haben wir wegen zu geringer Nachfra-
ge nicht mehr angeboten. Wir bleiben jedoch in regelmäßigem 
Kontakt um bei auftretenden Belangen zeitnah reagieren zu 
können.

Täglich nehmen ca. 25 Personen am Mittagessen 
teil. Die Nachfrage am gemeinsamen Mittagessen steigt stetig, 
kann aber teilweise aus Platzgründen nicht erfüllt werden. 
Das gemeinsame Mittagessen ist für viele BesucherInnen ein 
wichtiger Bestandteil ihres Tagesablaufs. Die persönlich/fami-
liäre Atmosphäre erfreut die Besucher und lädt auch spontan 
Dazugekommene recht häufig ein, am Mittagstisch teilzuneh-
men, sofern Kapazitäten vorhanden sind.
Das Mittagessen wird von Besuchern für Besucher gekocht 
und unter Anleitung des Mittagstreffmitarbeiters oder eines 
Praktikanten gemeinsam verspeist. Meist herrscht hier eine 

Der Mittagstisch

lebhafte, erwartungsvolle Stimmung. Die verschiedenen Düf-
te ziehen von der Küche in den Speiseraum. Oft lässt sich so 
erkennen, was es zu essen geben wird. Bevor die Mahlzeit auf 
dem Servierwagen in das Zimmer gerollt wird, haben schon an-
dere Besucher die Tische gedeckt, sodass die Schüsseln verteilt 
werden können. Gemeinsam wird begonnen und jeder kann 
sich schöpfen.
Wir versuchen im Team einen abwechslungsreichen Speiseplan 
für die Woche zu gestalten. Ein komplettes Essen, d. h. mit Sa-
lat und Nachtisch ist gewährleistet. Eine vegetarische Variante 
stets im Angebot.
Der Mittagessenspreis von 3,20€ kann – nicht zuletzt dank der 
regelmäßigen monatlichen Spende von OFF – gehalten werden.

Der Mittagstisch, sowie Kaffee und belegte Brötchen während 
des Vormittags, bieten einigen BesucherInnen die Möglichkeit 
der Beschäftigung und des Zuverdienstes. So gibt es Arbeits-
möglichkeiten in der Küche, an der Theke, beim Spüldienst und 
beim Reinigen der Räume. 
Auch hier ist ein hohe Maß an Flexibilität und Organisationsta-
lent gefragt. Da die Arbeitsabläufe so gestaltet sind, dass Be-
sucher unterstützend mitwirken können, die Befindlichkeiten 
jedoch sehr unterschiedlich sind, ist spontanes Umdenken und 
Umplanen oft gefragt. Bei mangelnder Bereitschaft von Außen 
kann es dann unter Umständen schon mal schwierig werden, 
alle Bereiche zu besetzen. Umso erfreulicher ist es dann zu 
sehen, wie sich wieder Teams bilden und neue Gemeinschaften 
entstehen.
Die Möglichkeit sich in unterschiedlicher Art und Weise einzu-
bringen wird gerne angenommen. Seinen Anteil am Geschehen 
zu haben, Orientierung finden, Mithilfe zu leisten, das verbin-
det…

Dank zahlreicher Kooperationen und ehrenamtli-
chen Engagements ist es uns möglich, während der 
Öffnungszeiten der Tagesstätte neben den oben aufgeführten 
Kernangeboten unterschiedliche Aktivitäten anzubieten.
So bietet Maren Moormann im Rahmen der Kooperation mit 
den „Lebenskünstlern“ jeden Dienstag „Malen nach Arno 
Stern“ – eine spezielle Art der Ausdrucksmöglichkeit im Ma-
len – an. Das Malen wird von unterschiedlichsten BesucherIn-

Aktivitäten
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nen, aber auch Menschen, die sonst den Weg in die FHG nicht 
finden würden, genutzt. Die Gruppe hat meist einen festen 
Kern, ab und an stoßen wieder neue Gesichter hinzu. Nachfra-
ge besteht immer wieder. Das gemeinsame „Tun“ bietet eine 
gute Möglichkeit sich zu begegnen, sich auszutauschen und 
neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden oder ganz für sich zu 
bleiben.

Ebenfalls in Kooperation mit den „Lebenskünstlern“ findet je-
den Freitag der Musikclub mit Michael Labres statt. Er schließt 
das Wochenprogramm der Tagesstätte mit Musik. Mit viel Ein-
satz, Freude an Musik, Gesang und Gemeinschaft kann er Be-
sucher zum Mitsingen begeistern. Ein facettenreiches Repertoi-
re an unterschiedlichsten Liedern wird geboten und meist mit 
Gitarre begleitet. Erfreulich wäre, wenn sich neue Interessierte 
finden würden, um den Chor zu bereichern.

Die Kooperation mit der Ergotherapiepraxis von Michael Hoch 
gibt uns die Möglichkeit eine qualifizierte und auf die beson-
deren Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen ausgerichte-

te Ergotherapie anzubieten. Es ist ein wöchentliches Angebot, 
welches bei einigen BesucherInnen Anklang findet. Hier wür-
den wir uns über regere Teilnahme freuen. Leider war in diesem 
Jahr durch auftretende Krisen die Kontinuität und Stabilität der 
Gruppe etwas verändert. Nichtsdestotrotz wird das Angebot 
auf die Fähigkeit jedes Einzelnen abgestimmt und Michael 
Hoch gibt genügend Raum für Kreativität.

Wer sich lieber in Bewegung zum Ausdruck bringen möchte, 
bekommt die Gelegenheit unter Anleitung der Tanztherapeu-
tin Patricia Karcher. Seit vielen Jahren bietet sie die „Bewe-
gungsgruppe“ für die Tagesstättenbesucher an. Aufgrund der 
Nichteignung unserer Räume findet dieses Angebot im Hein-
rich-Hans-Jakob-Haus statt.

Im Advent fand das jährliche Kerzenziehen mit Jochen Schmidt 
statt. Im Gartenhäuschen des Imkers trafen sich neugierig Inte-
ressierte, sowie stetige Mitstreiter.
Gemeinsam machte man sich morgens früh auf den Weg um in 
wohliger Wärme, im vorgeheizten Häuschen voller Vorfreude 
auf Weihnachten und natürlich bei Kerzenschein und im Duft 
des geschmolzenen Wachses, kleine Kunstwerke zu erschaffen.

In diesem Jahr kündigten sich Veränderungen in 
der Tagesstätte/Mittagstisch an. Saskia Buss be-
endete ihren Bundesfreiwilligendienst in der Ta-
gesstätte. Erfreulicherweise konnte sie das Studium der Sozia-
len Arbeit beginnen. Hubert Schaubhut plante seinen Wechsel 
ins „Ambulant Intensiv Betreute Wohnen“, welcher dann im 
Oktober 2017 vollzogen wurde. So waren wir zwischenzeitlich 
sehr intensiv mit der Neubesetzung seiner frei werdenden Stel-
le beschäftigt. Wir freuen uns sehr, Nathalie Berger als neue 
Kollegin begrüßen zu dürfen. Mit vereinten Kräften haben wir 
die Übergangszeit sinnvoll gestalten können. Oliver Maleika ist 
nach wie vor eine große Unterstützung im täglichen Gesche-
hen.
Wir sind sehr erfreut über die tatkräftige Unterstützung. Um 
einen reibungsarmen Tagesablauf zu gewährleisten, sind alle in 
ihrer Funktion für uns wichtig.

In diesem Jahr konnten wir leider keine Interessenten für un-
sere frei gewordene Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligen-

Ausflug der Tagesstätte in die Kunsthalle Messmer

personelle 
Veränderungen
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dienstes finden. Gerne hätten wir diese Stelle neu besetzt. Im 
Herbst 2018 werden wir es wiederholt versuchen.

Die Besucherzahlen sind auf hohem Niveau sta-
bil, bzw. leicht zunehmend – auch aus den an-

grenzenden Landkreisen. Von insgesamt 157 Besucherinnen 
kamen 82% (127) aus dem Stadtgebiet Freiburg, 10% (16) aus 
dem Landkreis Emmendingen und 8% (12) aus dem Landkreis 
Breisgau/Hochschwarzwald.
Durch die durchgängig stabil gebliebenen Zahlen der Besuche-
rInnen bleibt die Sinnhaftigkeit der Tagesstätte bestehen.

Um das notwendige Gesprächsangebot aufrecht-
erhalten zu können, unterschiedliche Gruppenan-

gebote unterstützen oder anstoßen zu können, bedarf es perso-
neller wie auch finanzieller Erweiterung. Da sich die Fraktionen 
des Gemeinderats positiv zu unserer Anfrage auf erhöhten Zu-
schuss geäußert haben, können wir ab dem zweiten Halbjahr 
2017 mit einer Steigerung rechnen. Die Stabilität des Alltags-
betriebs, sowie Optimierung der Ressourcen sollten hierdurch 
gegeben sein.
So möchten wir gerne das Basisangebot der Tagesstätte auf-
rechterhalten und nach Möglichkeit erweitern.

Barbara Mittmann

6.3 Zuverdienstbereich
Arbeit und Beschäftigung sind wichtige Bestandteile des Le-
bens für jeden Menschen. Psychisch kranken Menschen sind 
diese Zugänge allerdings oft erschwert, daher hält die FHG seit 
über 25 Jahren ein umfangreiches Zuverdienstangebot vor.
Der Zuverdienstbereich besteht aus 3 Säulen:
1. Arbeitsbereich mit Auftragsarbeiten von externen Kunden.
2. Hauswirtschaftsbereich der FHG mit den Aufgabenfeldern: 

Thekendienst, Küche und Reinigungsarbeiten.
3. Kooperation mit der Gärtnerei Echinos in Buchenbach.

Im Jahr 2017 nahmen ca. 69 KlientInnen das Arbeitsangebot 
der Tagesstätte an. 18 Personen fanden Beschäftigung im Haus-

Die Tagesstätte in Zahlen

Resümee

wirtschaftsbereich, weitere 51 KlientInnen waren im Arbeits-
bereich tätig, wobei ein Teil der KlientInnen auch in beiden 
Bereichen beschäftigt ist. Neben den Arbeitsangeboten vor Ort 
nahmen fünf BesucherInnen die Arbeit im Gartenbau wahr. 
Die Auftragslage war im Jahr 2017 stabil, einige Unterneh-
mensgründer, die uns seit 2013 mit Arbeit versorgen, haben 
sich am Markt durchgesetzt und unterstützen uns weiterhin.

Seit fast 5 Jahren arbeitet die FHG mit dem Startup 
NEUE MASCHE aus Freiburg zusammen. Das Jun-
gunternehmen bietet nach schwedischem Vorbild sogenannte 
Fundraising-Boxen mit Socken, Seifen und Grußkartensets an, 
durch deren Verkauf Schulklassen und Vereine Spenden für 
ihre Projekte sammeln können. Die FHG unterstützt dabei, die 
Produkte liebevoll in blaue Boxen zu packen. Außerdem über-
nimmt sie die Qualitätskontrolle und das Rollen und Falten der 
Socken. Gründer Benedikt Link ist von der Zusammenarbeit 
begeistert: „Die FHG war unser erster Kooperationspartner und 
wir freuen uns, dass wir seit Jahren auch die Weihnachtsfeier 
gemeinsam organisieren. Zudem durften wir durch die Unter-
stützung unserer Kunden in diesem Jahr Spenden in Höhe von 
1.000 € übergeben. Auch Christian Haller vom Arbeitsbereich 
der FHG freut sich über die Aufträge: „Den Besucherinnen und 
Besuchern des Arbeitsbereichs macht die Arbeit viel Spaß, sie 
ist abwechslungsreich und die Seifen verbreiten einen prima 
Duft. Außerdem sind wir durch die Aufträge von NEUE MA-
SCHE durchgehend ausgelastet, was uns viel Planungssicher-
heit gibt.“

Seit über drei Jahren auf dem Markt ist die VISUAL STATE-
MENTS GmbH. Sie ist ein junges Start-Up Unternehmen aus 
Freiburg, das im Frühling 2014 von Benedikt Böckenförde ins 
Leben gerufen wurde. Die Kombination aus emotionalen STA-
TEMENTS und Bildern ist der zentrale Kern des Unterneh-
mens. Reichweitenstarke Social-Media Kanäle, auf denen die 
individuellen VISUAL STATEMENTS präsentiert werden, sind 
mit einem E-Commerce-Shop verknüpft, auf dem erfolgreich 
zahlreiche hochwertige Produkte mit beeindruckenden (Bild)
Botschaften vertrieben werden. Der Schwerpunkt lag dabei zu-
nächst insbesondere auf hochwertigen Fashion-und Print-Pro-
dukten, wie zum Beispiel Shirts, Sweatern und Collegetaschen 

Unsere Auftraggeber
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Schreinerei stilelemente

Neue Masche

sowie Postern, Kalendern und Postkarten. Durch den exponen-
tiellen Zuwachs an Kunden bleibt die Produktentwicklung stets 
in Bewegung und erweitert die Kollektion bereits um viele wei-
tere Produkte, wie zum Beispiel Fußmatten, Tassen, Magnete 
und Schmuck.
Die Besucher des Arbeitsbereichs stellen auf Anfrage verschie-
dene Kartensets und. „special editions“ zusammen. Diese wer-
den an die entsprechenden Auftraggeber versendet.

Seit Dezember 2016 arbeiten wir mit der Schreinerei STILE-
LEMENTE zusammen. Das junge Label STILELEMENTE aus 
Freiburg baut zeitlose Tische und Sitzmöbel. Bei der UNIK–
Serie werden nur hochwertige und natürliche Materialien ver-
arbeitet: Regionale Weißtanne für die Gestelle, gestrichen mit 
reinen Leinölfarben ohne Lösemittel und charaktervolle 100 - 
300 Jahre alte Dielen von Abrisshäusern und -höfen aus dem 
Schwarzwald. Vom Einzelstück bis zur kompletten Sitzgruppe 
alles echte Unikate.
Der Arbeitsbereich der FHG ist im Moment für die Oberflä-
chenbehandlung zuständig.

KNF Deutschland am Standort Munzingen bei Freiburg ist ver-
antwortlich für die Entwicklung, Konstruktion und Produktion 
von Gaspumpen und Systemen für den Weltmarkt. Der Stand-
ort Munzingen wird als Sellingcenter genutzt und gewährleits-
tet zuverlässig den deutschlandweiten Vertrieb für Gaspumpen, 
Micro-Pumpen und Flüssigkeitspumpen. Dieses Unternehmen 
unterstützen wir – durch das Erstellen von Gesamtkatalogen 
und den Versand von Einladungen für Messen und Veranstal-
tungen – im Marketing und in der Werbung.

Ein weiterer Teil der Arbeitsaufträge kommt aus der Druckin-
dustrie und besteht zumeist in der Papierweiterverarbeitung. 
Der Briefversandservice kümmert sich um die Versendung von 
Programmen und Flyern für Kunden wie z.B. Galeristen, Bil-
dungseinrichtungen, Kulturvereinen bis hin zu Weinhändlern 
und Juwelieren.
Die FHG kooperiert mit dem Gartenbaubetrieb ECHINOS in 
Buchenbach. ECHINOS bietet halbtägige Außenarbeitsplätze 
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in diesem Aufgabenfeld an. 
Durch gärtnerische Arbeit 
sollen Menschen, die aus ver-
schiedenen Gründen in Ge-
sellschaft und Arbeitsmarkt 
benachteiligt sind, befähigt 
werden, wieder an ihre inne-
ren und äußeren Ressourcen 
anzuknüpfen, indem sie in 
Arbeitsabläufe eingebunden 
werden. Die gärtnerische Ar-
beit dient hier dem Ziel der 
Tagesstrukturierung, des Em-
powerments, der Wiederein-

gliederung, der Teilhabe an Gesellschaft und Arbeit und einer 
generellen Stabilisierung.
Bei allen Arbeiten handelt es sich um niederschwellige, schnell 
erlernbare Tätigkeiten, die den kognitiven und körperlichen Vo-
raussetzungen der zu fördernden Personen entsprechend aus-
gewählt werden. Die möglichen Aufgabenfelder in der Gärtne-
rei sind: pikieren, topfen, pflanzen, jäten, hacken, ernten, säen, 
Sträuße binden, Blumen schneiden, Gras rechen, Kompostpfle-
ge, Holzaufbereitung u.a. Zurzeit sind fünf KlientInnen der 
FHG in der Gärtnerei beschäftigt.

2017 bewarben sich 23 Personen im Zuverdienst-
bereich. Mit 17 Personen führten wir ein Bewer-

bergespräch, davon konnten wir neun Betroffenen eine regel-
mäßige Beschäftigung anbieten. Acht Personen wurde direkt 
abgesagt, bzw. unser Arbeitsangebot entsprach nicht ihren 
Vorstellungen. Ausgeschieden sind 2017 sechs Personen.

Auch 2017 hat die starke Nachfrage nach nieder-
schwelligen Zuverdienstsmöglichkeiten gezeigt, 

wie unverzichtbar unser Angebot für psychisch erkrankte 
Menschen ist. Dankbar sind wir der Stadt Freiburg, dass sie 
bei der Veränderung des bisherigen Vertrags nach dem allge-
meinen Verwaltungsrecht im August 2017 bei den 15 geförder-
ten Arbeitsplätzen die monatliche Platzpauschale auf 400,- € 
erhöht hat. Gleichzeitig finanziert das Jobcenter Freiburg fünf 

ECHINOS in Buchenbach

Nachfrage

Ausblick/ Resümee

Arbeitsplätze ebenfalls mit einer Platzpauschale von 400 €. 
Im Rahmen einer Projektförderung. Durch den Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung ermöglicht das Jobcenter Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen die Teilnahme am 
Zuverdienstprojekt der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Ziele hier-
bei sind die Hinführung zum Arbeitsmarkt und eine Herstel-
lung der Tagesstruktur.

Christian Haller

6.3 Das Betreute Wohnen
Im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens fan-
den auch 2017 neben der alltäglichen Arbeit ver-
schiedene gemeinsame Aktivitäten statt. So sollte 
uns der alljährlich stattfindende Ausflug dieses Jahr über das 
schöne Löffeltal in die Ravennaschlucht führen. Dies war mit 
abenteuerlichen Umwegen verbunden. Eine unvorhersehbare 
Wegsperrung verlangte von allen Teilnehmern eine erhöhte 
Flexibilität und sportliche Ausdauer, was aber den Genuss in 

Das Team des Betreuten Wohnens (v. l. n. r.): Karl-Heinz Bührer, Meinrad Karrenbauer, Sarah 
Korts, Katja Weidlich, Maria Wehinger-Korn, Hubert Schaubhut, Sonja Garbacz und Alice Stiehl

Aktuelles aus dem 
Bereich
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der schönen Ravennaschlucht eher noch steigerte. Für die we-
niger Wanderbegeisterten boten wir ein alternatives Angebot 
an. Mit der Breisgau–S–Bahn fuhren wir nach Breisach und hat-
ten bei schönstem Wetter eine spannende Schleusenfahrt auf 
dem Rheinkanal. Auch der gemeinsame Grillnachmittag bei 
schönem Wetter war gut besucht und ist, wie der Weihnachts-
brunch, für viele der von uns betreuten Menschen ein wichtiger 
und fester Termin im Jahresverlauf. Deutlich wurde bei all den 
Aktivitäten, dass die Zugangsmöglichkeiten für die einzelnen 
Menschen sich aufgrund von Alter und Befindlichkeit verän-
dern und diesbezüglich den Bedürfnissen und Möglichkeiten 
entsprechend angepasst werden.

Auch 2017 gab es wieder personelle Veränderungen. Kathrin 
Reich ging zum 01. April 2017 in den Mutterschutz. Dafür kam 
Lisa Weber im Mai 2017 anfangs mit einem 40%–Stellende-
putat aus der Elternzeit zurück. Seit Oktober 2017 arbeitet sie 
mit einem Stellendeputat von 50% im Betreuten Einzelwoh-
nen. Diese Rochade und auch der Beginn des AIBW in Gut-
leutmatten brachte eine Neustrukturierung der bestehenden 
Betreuertandems mit sich. Das Betreuungstandem, bestehend 
aus Hubert Schaubhut und Alice Stiehl wurde aufgelöst. Frau 
Stiehl ging Ende Oktober ebenfalls in den Mutterschutz und 
Herr Schaubhut wechselte in das neue Projekt AIBW. 
Das Gesamtteam des Betreuten Wohnen haben wir in zwei 
Untergruppen aufgeteilt und daraus jeweils drei feste Betreuer-
tandems gebildet. Dies erleichtert die Planung von Krankheits-
vertretung und Urlaubszeiten, aber vor allem auch die Koordi-
nation neuer Betreuungsübernahmen.

2017 stand mit dem Beginn des AIBW im Herbst vor allem 
die Planung und Umsetzung der Ausstattung der ersten Woh-
nungen und die konkrete Ausgestaltung von Dienstplänen und 
Arbeitsabläufen im Fokus einer speziell hierfür eingerichteten 
Arbeitsgruppe innerhalb des ABW-Teams. 
Aber es gab auch zur geplanten Einführung des neuen Bun-
desteilhabegesetzes in den unterschiedlichen Ebenen und Gre-
mien viele Informationsveranstaltungen, die von den Kollegen 
so weit wie möglich besucht und genutzt wurden. Weitere 
relevante Themen für unsere Arbeit waren Vorüberlegungen, 
in der FHG Bereichsleitungen einzurichten. Das 2018 wirksam 
werdende Datenschutzgesetz erforderte Überlegungen und 

Umsetzungspläne, wie die Datensicherheit in der FHG gewähr-
leistet werden kann. 
Inhaltlich setzten wir uns unter anderem mit der Beobachtung 
auseinander, dass die Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit einzelner Betreuter zeitweise sehr eingeschränkt 
sein kann, und demzufolge die Umsetzung der mit dem Leis-
tungsträger vereinbarten Teilhabeziele eine große Herausforde-
rung darstellt.

Maria Wehinger

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 64 Personen im 
Ambulant Betreuten Wohnen betreut. Hiervon wa-
ren 35 Frauen und 29 Männer. Der Altersschwer-
punkt der Betreuten lag zwischen 31 und 40 Jahre (27%) und 
zwischen 41 und 50 Jahre (31%).

Weiterhin finden die meisten Leute den Zugang zur FHG über 
Kliniken, aber auch über andere (sozial-)psychiatrische Einrich-
tungen, ihre gesetzlichen Betreuer oder auch über die Woh-
nungslosenhilfe. Weiterhin nehmen die Menschen auch oft 
über Eigeninitiative (oder auf Initiative von Angehörigen) Kon-
takt mit uns auf.

Das Einkommen unserer Betreuten liegt weiterhin zum großen 
Teil am Existenzminimum. Sie erhalten also entweder Grundsi-

Das Betreute Wohnen in 
Zahlen (ohne AIBW)

21 - 30 Jahre
6%

31 - 40 Jahre
27%

41 - 50 Jahre
31%

51 - 60 Jahre
22%

61 - 70 Jahre
9%

älter als 70 Jahre
5%

ALTERSSTRUKTUR
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cherungsleistungen - evtl. ergänzend zu ei-
ner Erwerbsminderungsrente/Rente - oder 
Arbeitslosengeld II.
Zur Erklärung der untenstehenden Grafik: 
bei der Nennung des Einkommens sind 
Mehrfachnennungen möglich, da viele 
Menschen mehrere Einkommensarten ha-
ben. Zum Erwerbseinkommen zählt auch 
WfbM-Einkommen hinzu.
Im Jahr 2017 wurden zwei Personen neu im 
Betreuten Wohnen aufgenommen, sechs 
Personen haben die Betreuung 2017 been-
det und zwei Personen haben in das AIBW 
gewechselt.

Ziel des Betreuten Wohnens ist grundsätzlich auch die Ver-
meidung von stationären Klinikaufenthalten. Es ist nicht immer 
möglich, Krisen ambulant aufzufangen. 2017 mussten jedoch 
81% der Betreuten keine Klinik aufsuchen. Jeweils 8% der Be-
treuten waren für 5-12 Wochen, bzw. für mehr als 12 Wochen 
in stationärer Behandlung. Bei 3% der Betreuten lag die Dauer 
des Klinikaufenthaltes unter vier Wochen.

Insgesamt gab es 2017 47 Anfragen bezüglich eines Platzes im 
Betreuten Wohnen. Davon wurden mit 33 Personen Infogesprä-
che geführt, um über die Möglichkeit des Betreuten Wohnens 
genauer zu informieren und gemeinsam zu schauen, ob dies die 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

WfbM

Internet

Wohnungslosenhilfe

andere Träger BW

Ärzte

Forensik

stationäre Einrichtung

Haus Landwasser

gesetzliche Betreuer

Beratungsdienste

Selbst/Angehörige

Kliniken

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Unterhalt

Altersrente

sonstige Renten

andere

Arbeitslosengeld II

Erwerbseinkommen

Grundsicherung

Erwerbsminderungsrente

richtige Form der Unterstützung ist. Von diesen 33 Personen 
haben sich elf Personen nach dem Gespräch zurückgemeldet 
und signalisiert, die Möglichkeit der Betreuung in Form von 
Betreutem Wohnen in einer Wohngruppe oder in der eigenen 
Wohnung gerne in Anspruch nehmen zu wollen.

Katja Weidlich
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Auch 2017 war die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der 
FHG aktiv. Mitglieder der Gruppe waren wie schon 2016 Anke 
Schulz-Stübner, Cornelia Gappa, Sarah Korts, Maria Wehin-
ger-Korn, Katja Weidlich und Friedhilde Rißmann-Schleip.
Was in den vergangenen Jahren berichtet wurde, gilt auch für 
2017. 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger und unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Arbeit mit unterschiedlicher Zielsetzung. 
Zum einen geht es darum, Spendenmittel durch Spendenakti-
onen, Benefizveranstaltungen, Spendenaufrufe und Ähnliches 
zu akquirieren, denn nach wie vor ist die FHG zur Verbesse-
rung und zur Ergänzung der Angebote auf Spenden angewie-
sen. Zum anderen geht es um die Bewerbung unserer Ange-
bote – insbesondere der Clubangebote –, die Anwerbung von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für den Club 55 und die sat-
zungsgemäße Information der Öffentlichkeit über die Lebens-
situation und die Belange von Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung. Die Öffentlichkeitsarbeit steht nicht zuletzt im 
Dienst der Vermeidung und des Abbaus von Stigmatisierung. 
Last but not least gilt es, von psychischer Erkrankung betrof-
fene Menschen und ihre Angehörigen zu erreichen und über 
unsere Angebote zu informieren.

Auftakt der Öffentlichkeitsaktionen war das Benefizkonzert ei-
nes Streichtrios von Mitgliedern des Freiburger Barockorches-
ters – Ulrike Kaufmann, Guido Larisch und Gerd-Uwe Klein 
– am 13. März 2017 im Kaisersaal des Historischen Kaufhauses. 
Das Konzert war wie schon viele Benefizkonzerte zuvor ein 
Hochgenuss für das Ohr, eine gute Öffentlichkeit für die FHG 
und erzielte eine erfreuliche Spende. Wir sind den MusikerIn-
nen sehr dankbar für diesen großzügigen Einsatz zu unseren 
Gunsten.

Eine große fachliche Öffentlichkeit erreichten wir als Mitver-
anstalter der Jahrestagung des Dachverbandes Gemeindepsy-
chiatrie mit dem Tagungstitel „Jetzt erst recht! – ambulante 
gemeindepsychiatrische Netzwerke weiterentwickeln.“, die am 
21./22. Juni 2017 in Freiburg stattfand. Einer der wesentlichen 

7. Öffentlichkeitsarbeit 2017

Ulrike Kaufmann, Guido Larisch 
und Gerd-Uwe Klein

Benefi zkonzert – 13.03.2017
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Inhalte der Tagung war die Beschäftigung mit dem Bundesteil-
habegesetzes und somit dem Paradigmenwechsel in der Be-
hindertenhilfe vom Fürsorgeprinzip zu einem modernen Teil-
habegesetz.

Bis in den Herbst hinein haben uns die Vorbereitungen für die 
Spendenakquise des „Ambulant Intensiv Betreuten Wohnen“ 
in Anspruch genommen, benötigen wir für den Aufbau dieses 
neuen Angebotes und für die Einrichtung der Beratungs- und 
Begegnungswohnung doch Spenden in beträchtlicher Höhe.
Für eine gezielte Spendenakquise entwickelten wir einen Spen-
denflyer, für dessen Gestaltung wir Peter Gaymann gewinnen 
konnten. Wir sind Peter Gaymann, der 2018 mit uns zusammen 
eine Benefizveranstaltung veranstalten wird, für seine Unter-
stützung sehr dankbar. Für den Flyer konnten wir zusätzlich 
Referenzen von Vertretern wichtiger Freiburger Institutionen 
erhalten, wodurch sie unser Anliegen unterstützen. Besonders 
dankbar sind wir Frau Ursula Konfitin (Leiterin des ASS Frei-
burg a.D.), dass sie die Schirmherrschaft für die Spendenakti-
on übernommen hat. In verschiedenen Aktionen werden wir 
in den nächsten zwei bis drei Jahren den Spendenflyer gezielt 
einsetzen.

Am 14.10. fand unser jährlicher Tag der Offenen Tür statt – 
das erste Mal in Verbindung mit einem Herbstmarkt. Neben 
der Information durch Gespräche bei Kaffee und Kuchen, einen 
Vortrag und an Infopoints, hatten die Besucher die Möglichkeit, 
selbstgebastelte Herbstdeko, selbst gestrickte Socken, Honig 
und vieles mehr zu erwerben. Die Herbstdeko wurde von einer 
Gruppe um Cornelia Gappa kurz vor dem Markttermin herge-
stellt. 
Der Tag der Offenen Tür war gut besucht und fand in sehr posi-
tiver Atmosphäre statt. Zur guten Stimmung trug der Singkreis 
mit seinen Liedvorträgen und der Einladung zum Mitsingen 
bei. Die Einnahmen des Herbstmarktes konnten wir unseren 
Benefiz-Einnahmen zufügen.

Am 1. Dezember 2017 war es wieder soweit und zwölf Mit-
arbeiterInnen und Ehrenamtliche sammelten beim SC- Spiel 

gegen den HSV Pfandbecher ein, die wir zugunsten der FHG 
einlösen konnten. Bei der diesjährigen SC-Aktion, bei der wir 
neben dem Sammeln von Pfandbechern die FHG einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt machen konnten, gelang es uns, die stol-
ze Summe von 3. 424 € einzunehmen.
Wir sind dem SC-Freiburg sehr dankbar, dass wir zum wieder-
holten Mal die Möglichkeit erhalten haben und hoffen, dass wir 
auch nächstes Jahr erneut im SC- Stadion stehen werden.
Hervorheben möchte ich, dass wir MitarbeiterInnen auch die-
ses Jahr von jungen Menschen unterstützt wurden, die selbst-
los und sehr engagiert an der Aktion teilgenommen haben. Na-
mentlich nenne möchte ich hier Laura Sulzberger, David Weis, 
Lisa Stebner und Siri Schleip. Ihnen allen gilt unser Dank.

Eine besonderes Highlight unserer Öffentlichkeitsarbeit 2017 
war der Adventsmarkt der Brauerei Feierling im Feierling Bier-
garten am 8. und 9. Dezember. Auf diesem Markt, der jedes Jahr 
von der Brauerei Feierling zugunsten sozialer Projekte veranstal-
tet wird, wurden handwerkliche Einzelstücke aus privater Hand 

Der Stand der FHG auf dem Adventsmarkt der Brauerei Feierling
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und hausge-
machte Köst-
lichkeiten in 
einer bewun-
dernswerten 
Vielfalt und 
P e r f e k t i o n 
a ngeb o t en . 
Mit dazu ge-
hörten na-
türlich auch 
h e r z h a f t e 
a dvent l i ch e 
K l e i n ig ke i -
ten sowie 
G l ü h w e i n , 
Punsch und 
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bier. Der Er-
lös des Weih-

nachtsmarktes ging dieses Jahr unter dem Motto „Ein Stück 
Zuhause“, an die FHG zugunsten des Angebotes AIBW.
In sehr angenehmen Gesprächen mit Martina Feierling-Rom-
bach und einer Vorstellung bei den sich wohlwollend zeigenden 
Bestückern des Marktes konnten wir von der Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit des „Ambulant Intensiv Betreuten Wohnens 
mit inklusiver Beratungs- und Begegnungswohnung“ überzeu-
gen und erhielten eine Spendenzusage. Die großzügige Spende 
in Höhe von 10.000 € stellt in der Finanzierung des Aufbaus 
unseres neuen Angebotes ein stabiles Fundament dar.
Wir selbst waren mit einem von Waltraud Sulzberger weihnacht-
lich dekorierten Stand während des Marktes anwesend und hat-
ten die Möglichkeit, über das Projekt und die FHG insgesamt 
eine breite Öffentlichkeit zu informieren. Die Scheckübergabe 
fand aus zeitlichen Gründen erst im Januar 2018 statt.
Unser Dank geht an Frau Feierling-Rombach für diese groß-
zügige Unterstützung und ihre Mitarbeiterin Frau Koch für 
die gute Zusammenarbeit. Danken möchten wir auch Herrn 
Franz Winterhalter von der „Oberen Metzgerei Winterhalter“ 
in Elzach, der wesentlich zur Höhe der Spende beigetragen hat.

PressearbeitZu einer guten und wirkungsvollen Öffentlichkeit 
gehört eine gute Pressearbeit. Es geht darum, der 
Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V., ihren Angeboten und ihren 
„Botschaften“ und somit auch den Belangen psychisch kranker 
Menschen, in der lokalen Presse Gehör zu verschaffen. Wir sind 
sehr froh über gute Kontakte zur Badischen Zeitung und zum 
„Sonntag“. So wurde die FHG e.V.: zum einen in der Rubrik 
„Vereint im Verein“ in der BZ ausführlich dargestellt und auch 
der Sonntag informierte in einer guten Darstellung über unser 
Schulprojekt „Verrückt! Na und?“ Seelisch fit in Schule und 
Ausbildung.
Die Presseartikel des Jahres 2017
• Mitglieder des Freiburger Barockorchesters geben ein Be-

nefizkonzert im Historischen Kaufhaus, Badische Zeitung 
vom 10. März 2017

• Bundesverdienstkreuz. Ein Blitzlichtgewitter für Hansjörg 
Seeh, Badische Zeitung vom 30. März 2017

• Attacke der Glühwürmchen. Freiburger Schulprogramm „Ver-
rückt? Na und!“ macht seelische Krisen zum Thema, Der 
Sonntag vom 2. April 2017

• Stiftung PSD L(i)ebensWert spendet 40.000 €, Pressemit-
teilung der PSD-Bank vom 25. April 2017

• Diese Ausstellung lässt wohl keinen kalt, Südkurier vom 
16. Mai 2017

• Was zählt, sind die Menschen, Badische Zeitung vom 4. 
Oktober 2017

• BZ-Aktion Weihnachtswunsch fördert mit mehr als 43000 
Euro 19 soziale Projekte, Badische Zeitung vom 8. Dezem-
ber 2017

können Sie auf unserer Hompage nachlesen.

Aber auch hier gilt, dass wir dranbleiben und uns mit Inhalten 
zeigen müssen, um in unserer schnelllebigen reizüberfluteten 
Welt wahrgenommen zu werden.

Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen und 
wird derzeit neugestaltet und modernisiert. Damit 
waren wir bereits 2017 intensiv beschäftigt. Das 
Ergebnis hoffen wir 2018 präsentieren zu können.

Homepage 
und Social-Media

10 000 € aus dem Erlös des traditionellen Adventsmarkts ihrer Hausbrauerei 
hat Initiatorin Martina Feierling-Rombach (links) an die Freiburger Hilfsge-
meinschaft überreicht, die vertreten wurde von Anke Schulz-Stübner, Waltraud 
Sulzberger und Katja Weidlich (von rechts). Mit auf dem Bild Peter Winterhalter 
von der Oberen Metzgerei als Spender. 
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Speziell für die Anwerbung ehrenamtlicher BürgerhelferIn-
nen im Clubbereich haben wir uns auf der Mitmachbörse der 
Freiwilligenagentur mit unterschiedlichen Möglichkeiten des 
ehrenamtlichen Engagements eingetragen und können bereits 
eine gute Resonanz verzeichnen. Ebenfalls vertreten sind wir 
auf der Website „Freiburg für Freiburg“ und werben um Spen-
den auf der Seite spendenfreunde.de.

Die FHG ist auch zu finden auf facebook.de – bei allen Be-
denken und aller Kritik an sozialen Netzwerken allgemein und 
diesem besonders. Dort machen wir auf unsere Clubveranstal-
tungen aufmerksam, veröffentlichen das Clubprogramm und 
posten interessante Veröffentlichungen, die sich mit dem The-
ma Psychiatrie beschäftigen.

Auch das Jahr 2017 hat gezeigt, wie wichtig die Ar-
beit der Öffentlichkeitsgruppe, die alle Mitglieder 

zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft erbringen, für die FHG ist.
Die Notwendigkeit, unsere zahlreichen sozialpsychiatrischen 
Angebote und innovativen Projekte vollständig zu finanzie-
ren, erfordert ein gutes Fundraising. Es gilt Spender zu halten, 
aber auch neue Spender zu finden. Dies geht nur durch eine 
überzeugende Darstellung der FHG (ihrer Zielsetzung und ihrer 
sozialpsychiatrischen Leistungen), der Schaffung eines hohen 
Bekanntheitsgrades, sowie den Aufbau von und die Teilnahme 
in unterschiedlichen Netzwerken. Die FHG muss sich zeigen, 
muss präsent sein, muss Kontakte knüpfen.

Friedhilde Rißmann- Schleip

8.1 Arbeitskreis „NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute“

Wir werden Euch nicht vergessen, denn offenes/öffentli-
ches Gedenken ist keine Schande!!!

Unser Arbeitskreis (AK) „NS-Euthanasie und Aus-
grenzung heute“ hat sich 2017 im Januar zum ers-
ten Mal getroffen. Wir haben uns über Erlebnisse 
während der Ausstellung im Kommunalen Kino, 
welche vom 27. November bis 18. Dezember 2016 
stattgefunden hatte, ausgetauscht. Dabei wurden uns immer 
wieder zwei Fragen gestellt: 
1. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Euthanasie“ generell 

und in Verbindung zur „Aktion T4“? und 
2. Wo liegt Grafeneck und was geschah dort genau? 
Im Hinblick darauf, dass wir „unsere“ Ausstellung im Mai/
Juni 2017 in der VHS Konstanz präsentieren konnten, war uns 
schnell klar, dass wir diese auf jeden Fall um zwei weitere 
Tafeln mit diesen konkreten Fragen ergänzen müssen. Die kon-
kreten Vorbereitungen für Konstanz haben dann Friedhilde 
Rißmann- Schleip, Burkhard Korn und Barbara Kaiser-Burkart 
übernommen.
Die erste Tafel mit dem Titel „Euthanasie“ enthält eine kur-
ze Erklärung des Begriffs Euthanasie, sowie den Aufbau und 
Ablauf der Euthanasie „T4 Aktion“. Die zweite Tafel mit dem 
Titel „Grafeneck – die Mordanstalt auf der Schwäbischen Alb“ 
beschreibt wie Grafeneck zur ersten „Mordanstalt“ wurde 
und wie die Anstalt organisiert war. Weiterhin thematisiert 
sie die heutige Bedeutung als Gedenkstätte und bietet eine 
grobe Landkarte zur Orientierung wo Grafeneck liegt. Dazu 
haben wir noch eine dritte Tafel mit dem Titel „Wohin bringt 
Ihr uns? – Das Denkmal der „Grauen Busse“, in der es um die 
„Grauen Busse“ damals sowie ihre heutige Funktion als Denk-
mal geht, erarbeitet. 
Außerdem haben wir eine neue Literaturliste mit verschiedens-
ten Büchern zur NS-Geschichte erarbeitet und die bisherige Li-
teraturliste „psychiatriekritischer“ Literatur ergänzt.

Am 5. Mai 2017 fand dann die Eröffnungsveranstaltung in der 
VHS-Konstanz statt. Vom AK „NS-Euthanasie und Ausgren-

8. Selbsthilfe und Arbeitskreise

Unsere Ausstellung 
„Über Mutter wird nicht 
gesprochen...“geht auf 

Wanderschaft.

Fazit
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zung heute“ konnten Friedhilde Rißmann- Schleip, Burkhard 
Korn und Barbara Kaiser-Burkart in Konstanz anwesend sein. 
Zuvor haben wir mit tatkräftiger Hilfe von Frau Korn die Aus-
stellung aufgebaut (den Transport haben wir übernommen). 

Die Ausstellung war gut besucht. Zu Beginn hielt – 
nach verschiedenen Grußworten – Frau Prof. i. R. Dr. 
Dr. h.c. Aleida Assmann von der Uni Konstanz den 
Einführungsvortrag mit dem Titel „Die Grauen Bus-
se – der neue Typ eines unruhigen und unfertigen 
Denkmals“.
Die Zeitungsberichte über diese Ausstellung waren 
recht ausführlich und positiv.

Am 18. Mai 2017 gab es in der VHS Konstanz die öffentliche 
Veranstaltung „Ein Filmgespräch zur Ausstellung“. Gezeigt 
wurde der Film „Über Mutter wird nicht gesprochen...; Virtuel-
le Stadtführung zu den Orten der „NS-Euthanasie“ und zu den 
Orten des Gedenkens in Freiburg“. Zu dieser Veranstaltung 
fuhren wieder Friedhilde Rißmann- Schleip, Burkhard Korn, 
Barbara Kaiser-Burkart und – zur großen Freude aller – auch 
„unsere“ Zeitzeugin Irene Schäuble. Unser Film kam gut an 
und die Diskussion anschließend war recht lebhaft.

Für uns war die Möglichkeit, unsere Ausstellung in VHS-Kon-
stanz präsentieren zu können, natürlich ein Erfolg, wenn auch 
eine sehr große Anstrengung. Dies war für 2017 unser größtes 
und aufwendigstes Projekt.

Am 26. April 2017 konnten Interessierte vom Club 
55 an einer Führung in der Ausstellung: „National-
sozialismus in Freiburg“ im Augustiner-Museum 
teilnehmen. Es war eine interessante Führung, an 

der wir Besucher mit aktiven Diskussionsbeiträgen teilnah-
men. Wenn man die gesamte Konzeption dieser Ausstellung 
betrachtet, war diese durchaus gelungen. Natürlich könnte man 
das eine oder andere kritisieren, was bei einem solch großen 
Projekt grundsätzlich möglich/normal ist. Die Rückmeldung 
von unserem Museumsführer Herrn Neisen (Historiker), über 
unsere aktive „Einmischung“ war sehr positiv.

Inhaltliche Zusammenfassung des Einführungsvortrages

Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Ass-
mann begann ihren Vot-
rag mit dem Verdienst des 
ehemaligen Bundesprä-
sidenten Roman Herzog, 
der 1996 eine neue Erin-
nerungskultur an den Ho-
locaust – ausgehend vom 
jährlichen Gedenktag in 
Deutschland am 27. Janu-
ar, bis hin zur Erinnerung 
an den Holocaust in der EU 
und UNO – auf den Weg 
gebracht hatte . Wobei es 
für Roman Herzog um alle 
Opfer des NS- Staates ging: 
z. B. Menschen mit Behin-
derung, Homosexuelle, 
politisch Andersdenkende, 
Männer und Frauen des 
Widerstandes, Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene, Deserteu-
re und alle, die durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft 
entrechtet, gequält, verfolgt und letztlich ermordet wurden. Durch 
die Stolpersteine gibt es seit 1992 konkrete, lokalisierte Erinne-
rungen.

Danach folgte ein Abriss über Denkmäler im Allgemeinen in Ost 
und West. Ab Mitte der 1980er Jahre wollte eine neue Generati-
on von Künstlern – im Gegensatz zu der bisherigen Tradition der 
Denkmäler – eine neue Formensprache finden. Sie sollte sich be-
sonders für das Gedenken an historische Verbrechen in Deutsch-
land eignen.
Den beiden Künstlern Horst Hoheisel und Andreas Knitz gelang 
dies mit dem Denkmal der Grauen Busse als „unabgeschlossenes“ 
und „unruhiges“ Denkmal. Dies ist speziell für all die Menschen, 
die aufgrund von psychischer und geistiger Behinderung „ausge-
sondert“ und von den Heil- und Pflegeanstalten und Heimen in 
die Mordanstalten transportiert wurden. Frau Prof. Assmann be-
schrieb dann die genaue Gestaltung dieses Denkmals, mit den 
interaktiven Möglichkeiten und möglichen Wirkungen für/auf den 

Ausstellung „Nationalso-
zialismus in Freiburg“ im 
Augustinermuseum

Eine kurze inhaltliche Zu-
sammenfassung des Vor-
trages von Prof. Dr. Dr. h.c. 
Assmann finden Sie auf den 
Seite 71-72. Den vollstän-
digen Vortrag können Sie 
auf der Homepage der FHG 
nachlesen.

Stolperstein für Else Wagner, geb. Schüle, in der 
Carl-Kistner-Straße 2. Else Wagner wurde 1897 ge-
boren und 1933 in die Heilanstalt Emmendingen ein-
gewiesen. Am 6. August 1940 wurde Else Wagner im 
Rahmen der T4-Aktion in der Mordanstalt Grafeneck 
ermordet.
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Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Natio-
nalsozialismus in Freiburg“ haben Frau Rißmann- Schleip und 
Frau Kaiser-Burkart im September ein „Expertengespräch“ zum 
Thema „NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute“ angeboten. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Neisen haben Frau 
Rißmann- Schleip und Frau Kaiser-Burkart die FHG e.V. und 
den Arbeitskreis kurz vorgestellt. Außerdem haben sie darauf 
hingewiesen, dass auch heute die Situation von Menschen mit 
psychiatrischen Diagnosen, insbesondere durch die Stigmati-
sierung, recht schwierig ist. 
Für den historischen Teil hatten wir die drei folgenden Ausstel-
lungsstationen im Augustiner-Museum ausgesucht.
1. Die NS-Plakate, die recht drastisch die „Belastung“ des 

Volkes durch kranke und behinderte, als „nutzlose Esser“ 
oder auch sog. „Ballastexistenzen“ darstellen. Hier haben 
wir praktisch den Beginn der Ausgrenzung von kranken 
und behinderten Menschen, durch die Eugenik und die 
spezielle NS-Ideologie erläutert. 

2. Das Hochzeitsfoto von Irene Schäubles Mutter: hier ging es 
am Beispiel von Irene Schäubles Mutter, Frau Else Wagner, 
um die Euthanasie. Ausgehend von der in Berlin geplanten 
Aktion T4 bis zur konkreten Durchführung, haben wir – 
unter der besonderen Betrachtung der Rolle von Grafeneck 
als erste „Tötungsanstalt“ – die Ermordung von Patienten 
aus den „Heil- und Pflegeanstalten“ aus dem heutigen Ba-
den-Württemberg betrachtet.

3. Als letzte Station wählten wir die kurze Lebensgeschichte 
der kleinen Erika Lautenschläger, welche exemplarisch für 
den besonderen Umgang mit Kindern und die Kindereut-
hanasie steht.

Der Teilnehmerkreis war zwar klein, aber die Veranstaltung 
war gut und intensiv. Es wurden nicht nur viele Fragen gestellt, 
sondern eigene Gedanken zu diesem komplexen Thema geäu-
ßert. Diese Intensität war wohl gerade aufgrund der wenigen 
Teilnehmer möglich (Quantität bedeutet eben nicht automa-
tisch Qualität).

Mitte September 2017 haben wir uns wieder ge-
meinsam in der FHG e.V. getroffen. Wir haben u. 
a. beschlossen, dass wir einen Brief an OB Dieter Salomon 
schreiben, in dem wir eindringlich darum bitten, dass eine 

Betrachter. Ein Denkmal dieses „Grauen Busses“ dient bei uns 
in Baden-Württemberg als stationäres Denkmal. Es steht in der 
Pforte der ehemaligen Heilanstalt Weissenau (heute: Zentrum für 
Psychiatrie Die Weissenau). Das Denkmal symbolisiert eine Ver-
siegelung des Tores in dem Sinne, dass von dort nie wieder ein 
„Grauer Bus“ fahren wird. Ein zweiter Bus dient als mobiles Denk-
mal, das bestellt werden kann und mit speziellen Tiefladern zum 
Ausstellungsort transportiert wird (allerdings ist das eine recht 
teure Angelegenheit). 

Des Weiteren erläuterte Frau Prof. Assmann die ideologischen Hin-
tergründe und Begründungen für die Ermordung von Menschen im 
Rahmen der T4 Aktion. Den Abschluss des Vortrages beschrieb 
das Ende des Schweigens und die Rückkehr der Erinnerung. 

Das stationäre Denkmal der Grauen Busse vor der ehemaligen Heilanstalt Weissenau

Pfl ege der Gedenkstele
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kontinuierliche und verlässliche Pflege der Gedenkstele für 
die Euthanasie-Opfer der damaligen Kreispflegeanstalt in der 
Eschholzstraße organisiert wird. Verbunden mit der Bitte, die 
Inschrift der Stele nachzuarbeiten. Wir haben uns leider einge-
stehen müssen, dass wir selbst dies nicht leisten können.

Der Brief ist inzwischen formuliert und mit einem Foto der 
verwilderten und ungepflegten Stele sowie unserem neu über-
arbeiteten Flyer mit dem Briefkopf der FHG e.V. versandt wor-
den. Die Antwort aus dem Rathaus – per Mail – ist in jeglicher 
Hinsicht enttäuschend. Zum einen dauerte es auf den Tag genau 
fast zwei Monate, bis überhaupt eine Antwort ankam. Diese 
enthielt eine Entschuldigung, dass es versehentlich so lange 
dauerte bis eine Antwort möglich war. Was das Anliegen – die 
Pflege dieser speziellen Gedenkstele – betrifft, wurde ledig-
lich mitgeteilt, dass dieses beim Amt zur Abstimmung vorläge 
und wir über die Entscheidung informiert werden. Ansonsten 
gab es ein allgemeines Dankeschön für die Arbeit der FHG, 
einschließlich des Engagements der Ehrenamtlichen. Frau Riß-
mann- Schleip hat in ihrer umgehend erfolgten Antwort unsere 
Enttäuschung zum Ausdruck gebracht und besonders auf die 
grundsätzliche Verpflichtung gerade den Menschen gegenüber, 
deren Leben auf so menschenverachtende und perfide Art und 
Weise ausgelöscht wurde, hingewiesen.

Für zwei weitere Veranstaltungsideen haben wir 
bereits die ersten Anfragen erledigt:

• Die Idee gemeinsam mit und in der Buchhandlung Jos Fritz 
eine öffentliche Veranstaltung zu organisieren. Angedacht 
ist z. B. eine Lesung von ein oder zwei der Freiburger Op-
ferbiographien mit anschließendem Gesprächsangebot. 
Auf eine schriftliche Anfrage haben wir bereits eine durch-
aus positive Antwort bekommen. Konkrete Gespräche da-
für werden wohl im Frühjahr 2018 möglich sein. 

• Unsere Ausstellung im „Sinne eines mobilen Denkmals“ 
weiterhin „auf Wanderschaft“ zu schicken und zwar zu-
nächst nach Breisach ins „Blaue Haus“. Der Vorteil ist, dass 
Breisach praktisch in Freiburgs Nachbarschaft liegt und es 
bereits Kontakte zwischen uns und dem „Blauen Haus“ 
gab. Auch diese Anfrage wurde grundsätzlich positiv be-

antwortet; mit der Bitte, um etwas Geduld, da man einfach 
noch Zeit benötige.

Weitere Ideen für öffentliche Veranstaltungen, in deren Organi-
sation noch viel Arbeit investiert werden muss:
• weitere Veranstaltungen mit zwei anderen Buchhandlun-

gen:
• Buchhandlung „Schwarz“ in Freiburg
• Buchhandlung „Am Tor“ in Breisach, möglichst zeit-

gleich und gemeinsam mit der angedachten Veranstal-
tung im „Blauen Haus“

• eine regelmäßige jährliche Gedenkveranstaltung an der 
Gedenk- Stele in der Eschholzstraße für Opfer der NS-Eut-
hanasie, z.B. verbunden mit Lesungen von Opferbiographi-
en. Ein sinnvoller/passender Termin muss noch gefunden 
werden. Voraussetzung dafür ist von unserer Seite die re-
gelmäßige Pflege dieser Stele.

• Überlegungen für weitere Tafeln:
• Tafel mit weiteren Opferbiographien
• Tafel über die Urologie und Frauenklinik(en) zu 

Zwangssterilisationen
• Tafel über den Umgang mit Präparaten von Euthanas-

ie-Opfern – insbesondere der „Kindereuthanasie“ – zu 
Forschungszwecken

Herr Robert Parzer von der T4-Gedenkstätte Berlin 
hat angefragt, ob „unsere“ Opferbiographien aus 
unsere“ Dokumentation auf der entsprechenden 
Homepage veröffentlicht werden können. Nach der Zustim-
mung von Marlis Meckel und Silvia Böhm- Steinert – den Ur-
heberinnen der Biographien – hat Burkhard Korn die Aufgabe 
übernommen, die Biographien zu überarbeiten und an Robert 
Parzer weiterzuleiten.

Am 10. und 11. September wurden weitere Stolpersteine in 
Freiburg verlegt. Darunter ein Stolperstein für Frau Berta 
Strack – einem weiteren Freiburger Euthanasie-Opfer.

Veranstaltungsideen weitere Aktivitäten und 
Informationen
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Die Nachfolgerin des Ärztlichen Direktors der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Frau Prof. Dr. Dr. Domschke ist an dem 
Thema NS-Euthanasie sehr interessiert und von unserer Ar-
beit – Ausstellung und Film – sehr beeindruckt und hat uns ein 
großes Lob ausgesprochen.
Sie möchte die Ausstellung der DGPPN (Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde) zu die-
sem Thema nach Freiburg holen. In diesem Zusammenhang hat 
sie bereits zugesagt auf uns zu zukommen. Wir erwarten und 
hoffen auf eine Einbindung.

Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich schon überrascht, was wir 
2017 doch alles geschafft haben, obwohl unser AK „NS-Eut-
hanasie und Ausgrenzung heute“ immer noch sehr klein ist. 
Wir würden uns sehr über neue Mitstreiter freuen!!!

Das offene und öffentliche Gedenken, an dieses düstere Kapitel 
unserer Geschichte ist gerade heute – im Hinblick auf das Er-
starken rechter Kräfte/Parteien – ganz besonders wichtig.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen, die uns auch dieses 
Jahr auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben, recht 
herzlich bedanken. Natürlich gilt dieser Dank besonders al-
len Konstanzern, die für uns die Ausstellung ermöglicht und 
organisiert haben. Ohne diese vielfältige Unterstützung wäre 
es für uns unmöglich all das auf die Beine zu stellen und zu 
bewältigen.

Barbara Kaiser-Burkart

8.2 Angehörigengruppe

Wie in den vorangegangenen Jahren traf sich die Gruppe der 
Angehörigen psychisch erkrankter Menschen an jedem 3. 
Dienstag des Monats in den Räumen der FHG. Weiterhin be-
stand reges Interesse zur Teilnahme an den Treffen, die für alle 
hilfesuchenden Angehörigen offenstehen.
Durch die Gespräche, die insbesondere an den Austauschaben-
den intensiv geführt wurden, verspürten die TeilnehmerInnen 
oft Entlastung und konnten ihre Sorgen und Nöte, die sie im 

Umgang mit ihren erkrankten Angehörigen erlebten, mit ande-
ren Augen sehen.

Dankenswerterweise gab es auch interessante und 
bereichernde Themenabende:
• Durch Mitglieder des Arbeitskreises „Außerstationäre Kri-

senbegleitung“ wurden wir über die Möglichkeit des Um-
gangs mit akuten psychischen Krisen mit Hilfe der Metho-
de des „Offenen Dialogs“ informiert und in praktischen 
Übungen eingeführt.

• Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie beantwor-
tete Fragen zu Medikamenten und Therapien in der psy-
chiatrischen Behandlung und befasste sich eingehend mit 
persönlichen Anliegen.

• Durch eine Psychotherapeutin wurden wir in das interes-
sante Thema „Selbstmitgefühl – wie wir mit uns selbst 
gut umgehen können“ eingeführt und erfuhren dadurch 
Stärkung.

• Wir wurden umfassend über die in Freiburg in 2018 ange-
botene EX-IN-Ausbildung informiert. Durch die engagierte 
Mitwirkung eines Betroffenen erhielten wir zahlreiche An-
stöße, um über die Sicht- und Erlebensweise von Psychiat-
rie-Erfahrenen nachzudenken.

Allen Referentinnen und Referenten sprechen wir an dieser 
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön aus! Die Themen-
abende waren für die Angehörigen ebenfalls sehr informativ, 
bereichernd und vielfältig.

Der Ausflug mit Wanderung zum Moosweiher im 
Westen Freiburgs über das Lehener Bergle tat allen 
sehr gut. Man konnte in entspannter Atmosphäre bei schönem 
Wetter und weitreichender Aussicht das gemeinsame Wandern 
genießen und sich gegenseitig näher kennenlernen. Ein Genuss 
war auch das abschließende gemeinsame Essen in einem Lokal 
am Moosweiher in mediterraner Atmosphäre.

Die inzwischen traditionelle Weihnachtsfeier, bei der wir zu-
sammen mit Frau Rißmann- Schleip einen fröhlichen Abend mit 
gutem und reichhaltigem Essen verbrachten, bildete wieder ei-
nen schönen Jahresausklang.

Themenabende

sonstige Aktivitäten
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Wir danken der FHG für dieses hilfreiche Angebot für alle An-
gehörigen von psychisch erkrankten Menschen und freuen uns, 
dass die Treffen auch im neuen Jahr 2018 wie gewohnt in ihren 
Räumen stattfinden werden können.

8.3 Psychiatrie-Erfahrene
Die Gruppe ruht derzeit. Wer an der Selbstorganisation Psych-
iatrie-Erfahrener interessiert ist, kann gerne Kontakt aufneh-
men:

Mirko Ološtiak
zwischendenwelten@web.de

Tel: 0761/3848380

8.4 Freie Anti-Stigma-Initiative in Freiburg
Die Gruppe ruht derzeit. Wer Interesse hat, sich in diesem Be-
reich zu engagieren, kann über folgende Mailadresse Kontakt 
aufnehmen: 

anti-stigma@web.de.

8.5 ASK e.V.
ASK ist eine Gruppe von Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen, 
Fachpersonen und BürgerhelferInnen mit dem Ziel in Freiburg 
AußerStationäre Krisenbegleitung zu realisieren.
Weitere Informationen über die Arbeit von ASK! e.V. erhalten 
Sie über die Webseite 

https://sites.google.com/site/askseite/ 

ASK trifft sich jeden 1. Freitag im Monat von 19:00 - 21:00 Uhr 
in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft in der Schwarz-
waldstraße 9 in Freiburg.
Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen!

7777

9. Gedenken an verstorbene Mitarbei-
ter und ehrenamtliche Unterstütze-
rInnen
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Auszug aus der Rede, die Herr Bührer auf der 
Trauerfeier gehalten hat:

„Johannes Geßner hat über 3 Jahrzehnte in unse-
rer Einrichtung, der Freiburger Hilfsgemeinschaft 
für psychisch erkrankte und behinderte Menschen, 
als Diplom-Pädagoge in unterschiedlichen Berei-
chen gearbeitet. Er war Gründungsmitglied und 
bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2004 das per-
sonifizierte Aushängeschild unserer Einrichtung 
und hat diese maßgeblich geprägt.
Johannes war Wegbereiter für eine Versorgung 
psychisch erkrankter Menschen im Sinne einer ge-

lebten Gemeindepsychiatrie, die die Betreuung und Versorgung 
dieser Menschen nicht alleine der Medizin überlassen wollte. 
Er hat sich mit ganzer Kraft dafür eingesetzt, eine Sichtweise 
durchzusetzen, die Menschen, die er betreut hat nicht in ers-
ter Linie über ihre Einschränkungen wahrzunehmen. Er hat die 
Menschen in einem ganzheitlichen Sinne verstanden und ihre 
Fähigkeiten und ihre sozialen Belange in den Vordergrund ge-
stellt.

Johannes war einer der Vordenker, der sich gemeinsam mit 
anderen Mitstreitern weit über Freiburg hinaus vehement für 
die Ideen der – damals noch in den Kinderschuhen stecken-
den – Sozialpsychiatrie eingesetzt hat. Gleichzeitig war er ein 
Praktiker, der es geschafft hat mit viel menschlicher Wärme und 
einem Engagement weit über das professionelle Maß hinaus, 
den Betroffenen auf Augenhöhe zu begegnen.
Wir haben Johannes immer als ei-
nen sehr authentischen Menschen 
erlebt – er hat die Werte, von denen 
er überzeugt war auch tatsächlich 
gelebt. Hierzu gehörten in erster 
Linie seine große Toleranz und sein 
Respekt gegenüber seinen Mit-
menschen. Eine Kollegin hat es so 
ausgedrückt: Johannes besaß eine 
„natürliche Autorität“ ohne jemals 
autoritär zu sein.

Äußerlichkeiten waren für Johannes unwichtig. Er konnte gut 
mit Provisorien leben.

Ich persönlich habe ihn in einem kleinen Hinterhofbüro in der 
Zasiusstraße 62 gegenüber der damaligen Begegnungsstätte 
dem Club 55 kennengelernt. Ich hatte mich als junger Student 
um ein Praktikum beworben. Die Büroräume waren alles an-
dere als repräsentativ. Ich spürte aber sofort den Geist, der hier 
herrschte und die Aufbruchsstimmung und den unbedingten 
Willen die unhaltbaren Zustände in der Versorgung psychisch 
kranker Mitbürger zu verbessern.
Die Fähigkeit von Johannes Geßner andere für diese Ideen zu 
begeistern, haben mich fasziniert. Viele der durchgeführten 
Projekte im Bereich Wohnen und Arbeit waren überhaupt nicht 
finanziert oder schwer unterfinanziert. Über private Geldgeber 
und Stiftungen konnten diese Projekte dennoch begonnen wer-
den. Johannes und seinen damaligen Mitstreitern ist es zu ver-
danken, dass diese Projekte überlebten und in eine Regelfinan-
zierung durch die öffentliche Hand überführt werden konnten.“

Wir bedanken uns für alle Dinge, die Johannes Geßner ange-
regt und mit uns gemeinsam umgesetzt hat, sowie für seine 
langjährige Verbundenheit zur Freiburger Hilfsgemeinschaft!

Karlheinz Bührer
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Auch in diesem Jahr ist es uns ein großes Anliegen in unserem 
Jahresbericht all jenen zu danken, ohne deren Unterstützung 
die Arbeit der FHG nicht möglich gewesen wäre.

An erster Stelle seien hier die vielen Ehrenamtlichen des Club 
55 genannt. Unter dem Motto „Bürger Helfen Bürger“ fanden 
sich auch im Jahre 2017 viele Frauen und Männer zusammen, 
die durch Ihr ehrenamtliches Engagement sehr viel geleistet 
haben und noch immer leisten. Deshalb ein herzliches Dan-
keschön an alle Bürgerhelferinnen und Bürgerhelfer für ihre 
Unterstützung, für die kontinuierliche Begleitung und Wegbe-
reitung und für die verlässliche Zusammenarbeit. Vielen Dank, 
ohne Euch gäbe es keinen Club 55!

An dieser Stelle auch unseren besonderen Dank an Herrn Dr. 
Christoph Schaefer für die regelmäßige ehrenamtliche Supervi-
sion des Ehrenamtlichenteams.
 
Ein herzliches Dankeschön geht an
• alle, die die FHG 2017 durch ihr Wirken, ihre Ideen, ihre 

Hilfe und ihren Einsatz unterstützt haben: Michael Götz-
Kluth für den Trialog, Michael Hoch für die Ergotherapie, 
Patricia Karcher für die Bewegungsgruppe, den Lebens-
künstlern, insbesondere Michael Labres für den Musikclub 
und Maren Moormann für das Malen nach Arno Stern so-
wie Annette Wiedemann für die Begleitung des Singkrei-
ses.

• alle Beiräten für die vielfältige Unterstützung und Bera-
tung.

• alle Spender, ohne deren Unterstützung die Quantität und 
Qualität der Angebote nicht möglich wäre.

• alle Besucher und Nutzer des Club 55, der Tagesstätte und 
des Ambulant Betreuten Wohnens für das entgegenge-
brachte Vertrauen.

Ein besonderer Dank geht an Frau Ursula Konfitin für die Über-
nahme der Schirmherrschaft für die dreijährige Spendenaktion 
zugunsten des „Ambulant Intensiv Betreuten Wohnens mit in-
klusiver Beratungs- und Begegnungsstelle“(AIBW).

10. Dankeschön
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Unsere Ehrenamtlichen 2017:
linke Seite: Tatjana Distante, Paul 
Fahrenhold, Dietlinde Fritz, Cor-
nelia Gappa, Ute Gawlista, Liane 
Graßl, Gesine Hartmann, Jonas 
Heimrich, Ingeburg Köhler, Ay-
asha Mack, Oliver Maleika, Chris-
tian Marquardt, Cordula Mössner, 
Gisela Paetsch
rechte Seite: Amelie Schlawinsky, 
Ingo Schlotter, Anke Schulz-Stübner, Barbara Seybold, Erika Sütterlin, 
Barbara Sum, Beate Turpault, Robin Weber, Petra Amara, Helene Weis-
mann
ohne Bild: Michael Eckert, Judit Fabry, Eva Frischmuth, Erika Gdynia, 
Hendrijke Lange, Reinhard Link, Renate Link, Simone Reichmuth, Ba-
bette Korotine, Michael Götz-Kluth 
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Ein herzliches Dankeschön auch an alle Referenzgeber auf un-
serem Spendenflyer für diese hilfreiche Unterstützung.

Und nicht genügend danken können wir Herrn Peter Gaymann, 
für die Cartoons auf dem Flyer und für die Zur-Verfügung-Stel-
lung der beiden Bilder.

Ferner geht unser Dank für die vielfältige finanzielle Unterstüt-
zung von Projekten und einzelnen Personen an
• OFF Obdach für Frauen für die regelmäßige Unterstützung 

des Mittagstisches und die Unterstützung des AIBW
• die Wilhelm-Oberle- Stiftung – Frau Cathrin von Essen
• die Intastifung – Frau Helga Sprenger
• die Allgemeine Stiftungsverwaltung
• Stiftung „L(i)ebenswert“ der PSD-Bank
• die Bürgerschaftsstiftung Soziales Freiburg
• die Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau
• dem Hilfsverein für seelische Gesundheit BW
• Aktion Mensch

Für das Benefizkonzert und für musikalische Darbietungen 
danken wir
• Ulrike Kaufmann, Gerd-Uwe Klein und Guido Larisch vom 

Freiburger Barockorchester
• Reinhard Link und dem Singkreis des Club 55 für die Musik 

beim Tag der Offenen Tür

Für die auch in diesem Jahr erfolgreiche Promotionsveranstal-
tung danken wir dem SC Freiburg und hierbei insbesondere 
Herrn Rauber und Herrn Ziegler für ihre großartige Unterstüt-
zung.

Frau Feierling-Rombach von der Brauerei Feierling danken wir 
für die Spende und die Möglichkeit der Teilnahme am Advents-
markt im Feierling Biergarten

Für die fachliche Unterstützung und die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit danken wir
• Herrn Dr. Christoph Schaefer
• Herrn Michael Walz
• Herrn Roland Rosenow
• Herrn Kogan von der KOGANS.NET

• Herrn Figlesthaler von PARTAX GmbH & Co. KG
• Herrn Ole Husmann von Deko • art • ist • da
• Herrn Torsten Schleip von STS Computerservice
• Herrn Daniel Fisch von modo media
• Herrn Guido Hille von Die Küche

Ein besonders herzliches Dankeschön gilt
• der Metzgerei Kindle und
• der Bäckerei Lienhart 
für die kontinuierliche Unterstützung des Mittagstisches

Ein großes Dankeschön für die gute und unterstützende Ko-
operation beim Thema NS-Euthanasie gilt
• Erika Korn
• der VHS Konstanz
• Marlis Meckel und Silvia Böhm-Steiner von der Stolperstei-

ninitiative
• Burkhard Korn
• Andreas Meckel

Danke sagen möchten wir auch unseren Vermietern
• stellvertretend für die Erbengemeinschaft Herrn Dr. Se-

bastian Zink – für die mittlerweile 20-jährige Beheima-
tung und das gute und vertrauensvolle Miteinander in der 
Schwarzwaldstraße

• den Verantwortlichen der Siedlungswerk GmbH
• den Verantwortlichen der Stadtbau Freiburg GmbH
• den Mitgliedern des Bauvereins Schwerelos e.V.

Last but not least gilt unser Dank den MitarbeiterInnen des 
Amtes für Soziales und Senioren, insbesondere Herrn Boris 
Gourdial sowie der Psychiatriekoordinatorin Frau Christine Ku-
buttat und dem Vertragsmanager Herrn Franz Bechtold für die 
vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit.

Allen genannten und ungenannten Spendern, Sponsoren, Bür-
gerhelfern, Beiräten, Beratern und ehrenamtlich engagierten 
Personen sagt die FHG...

...Danke!
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Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. – Schwarzwaldstraße 9 – 79117 Freiburg

Postanschrift: Postfach 470
 79004 Freiburg
Telefon: 0761/70481-0
Internet: www.fhgev.de
E-Mail: info@fhgev.de

Club 55
Montag: 18:00 . 20:00 Uhr
Mittwoch: 18:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 15:00 - 17:00 Uhr

Ansprechpartner:  Friedhilde Rißmann-Schleip
 Nathalie Berger
Telefon: 0761/70481-13 oder -19
E-Mail: club55@fhgev.de
 f.rissmann-schleip@fhgev.de

Tagesstätte – Mittagstreff
Montag bis Freitag: 9:00 - 14:00 Uhr
Anmeldung Mittagessen:  bis 9:00 Uhr auf AB
Ansprechpartner:  Barbara Mittmann
 Nathalie Berger
Telefon: 0761/70481-15
Email:  b.mittmann@fhgev.de
 n.berger@fhgev.de

Tagesstätte – Zuverdienstbereich
Montag bis Freitag:  8:30 - 13:30 Uhr
Ansprechpartner:  Christian Haller
Telefon:  0761/70481-12
Email:  c.haller@fhgev.de

Betreutes Wohnen – Betreutes Einzelwohnen und Betreute Wohngruppen
Team 1
Ansprechpartner:  Karlheinz Bührer
 Sarah Korts
 Maria Wehinger
Telefon:  0761/70481-14 und -20
Email:  k.buehrer@fhgev.de
 s.korts@fhgev.de
 m.wehinger@fhgev.de

Team 2
Ansprechpartner:  Meinrad Karrenbauer
 Lisa Weber
 Katja Weidlich
Telefon:  0761/70481-16 und -20
Email:  m.karrenbauer@fhgev.de
 l.weber@fhgev.de
 k.weidlich@fhgev.de
 

Betreutes Wohnen – AIBW
Ansprechpartner: Sonja Garbacz
 Hubert Schaubhut
 Waltraud Sulzberger
Telefon: 0761/70744060
Email: s.garbacz@fhgev.de
 h.schaubhut@fhgev.de
 w.Sulzberger@fhgev.de

Öffnungszeiten und Ansprechpartner
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An die
Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V.
(Schwarzwaldstr. 9-11)
Postfach 470
79004 Freiburg

Absender:

................................................................................
Name, Vorname

................................................................................
Straße, Haus-Nr.

................................................................................
Postleitzahl, Ort

................................................................................
Telefon

................................................................................
E-Mail

Der Jahresbericht 2017 wurde mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse 
Freiburg – Nördlicher Breisgau erstellt.
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