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Es ist wieder soweit: der Jahresbericht 2018 liegt vor 
und soll Sie über unsere Aktivitäten informieren. 
In etwas komprimierter Form wollen wir diesmal 
schwerpunktmäßig vor allem über Veränderungen 
und Neuerungen berichten, die es in den verschie-
denen Arbeitsbereichen gab. Denn wir sind schon 
intensiv mit den Redaktionsvorbereitungen für 
unsere Jubiläumsschrift beschäftigt, die pünktlich 
zum 50jährigen Bestehen der FHG im Jahr 2020 
erscheinen soll.

Ein Ereignis aus dem Jahr 2018 möchte ich her-
vorheben: die Lesung von Dr. Klaus Gauger aus 
seinem m. E. hervorragenden Buch “Meine Schiz-
ophrenie”. Diese Veranstaltung in unseren Club- 
räumen mit der anschließenden Diskussion war beeindruckend 
und berührend; man wird sie nicht so schnell vergessen.
Filmisch aufgezeichnet wurde dieses Event von der bekannten 
Dokumentarfilmerin Reinhild Dettmer-Finke. Seit Herbst 2018 
begleitet sie mit ihrem Team die Aktivitäten der FHG. Wie sie 
selbst in ihrem Exposé schreibt “überwiegend mit einer doku-
mentarisch beobachtenden Kamera (Ingo Behring) nah an den 
Protagonisten”. 
Ein großes Dankeschön an die “Aktion Mensch”, die dieses 
Projekt finanziell fördert. Ein Dank auch an diejenigen unserer 
BesucherInnen, die sich zur Mitarbeit an diesem Filmprojekt 
bereit erklärt haben. Es gehört schon Mut und Selbstbewusst-
sein dazu.

Bei den Danksagungen geht natürlich – wie immer – ein herz-
licher Dank an alle Institutionen und privaten Spender, die uns 
finanziell und damit auch ideell unterstützen. Nur mit ihrer 
Hilfe gelingt es uns, die Hilfsangebote für psychisch kranke 
Menschen in dieser, für die FHG typischen Form aufrecht zu 
erhalten.

Und was wäre der Club mit seinen zwanglosen Treffen und Ge-
sprächen in den Clubräumen sowie den anderen Freizeitaktivi-
täten ohne die Ehrenamtlichen! Ihnen gebührt ein besonderes 
Dankeschön! Aber auch den hauptberuflichen MitarbeiterIn-

Vorwort Jahresbericht 2018

Dr. Anke Schulz-Stübner
Vorstandsvorsitzende
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nen, die weit mehr leisten, als der jeweilige Stellenplan vor-
sieht.

Im Namen der FHG hoffe ich, dass Sie auch in diesem etwas 
verkürzten Jahresbericht 2018 alles finden, was Sie interessiert.

Viel Freude beim Blättern und für Sie alles Gute.

Dr. Anke Schulz-Stübner
Vorstandsvorsitzende
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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 Der Vorstand 
Der ehrenamtliche Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, 
wobei er Aufgaben an die Geschäftsführung delegieren kann. 
Der Vorstand der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. wird alle 
zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Derzeit 
besteht er aus Dr. Anke Schulz-Stübner (Vorsitzende), Ulrike 
Haas-Bowe (Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende),  
Gerhard Giesel (Schatzmeister) und Karlheinz Bührer (Bei-    
sitzer).

1. Die FHG stellt sich vor

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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1.3 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 Kaffeenachmit- 

tagen und Wanderungen, über Diskussionsabende und Film-
vorführungen 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 Ausglied- 
erung seelisch kranker Bürger aus der Gesellschaft durch die 
Überwindung eigener Vorurteile und Ängste entgegenwirken 
wollen. Dieses Miteinander von Betroffenen und Bürgerhelf- 
erInnen 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 
(ABW) in Form von Betreuten Wohngemein-              

schaften, Betreutem Einzel- und Paarwohnen, sowie dem Am-
bulant Intensiv Betreuten Wohnen (AIBW) an. Zumeist schlie-
ßen sich beide Betreuungsformen an mehrfache oder sehr 
lange Klinik- oder Heimaufenthalte an. Die Betreuungsform 
richtet sich an Personen, die fachliche Hilfe benötigen. Ziel ist 
die Hinführung zu einer selbstständigen Lebensführung.
In den Betreuten Wohngemeinschaften leben in der Regel in 
den von der FHG angemieteten Wohnungen vier Personen 
zusammen. Im Betreuten Einzelwohnen erhalten psychisch        
kranke und behinderte Menschen Hilfestellung, um mit inten-
siver und regelmäßiger Begleitung in ihrer eigenen Wohnung 
leben zu können. In Einzelfällen erfolgt die Betreuung zur Ver-
hinderung stationärer 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 

Beschäftigung/
Tagesstruktur

Betreute Wohnen nicht ausreicht und für die eine stationäre 
Wohnform ebenfalls nicht angezeigt ist. Auch hier ist das Ziel 
eine selbständigere Lebensführung.

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.

Freizeit/“Club 55“

Betreutes Wohnen
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Zum 31.12.2018 hatte die FHG 86 Mitglieder. Im 
vergangenen Jahr sind leider vier langjährige Mit-
glieder verstorben, zwei Mitglieder sind aus per-
sönlichen Gründen ausgetreten, ein Mitglied ist 
nicht mehr erreichbar, zwei neue Mitglieder sind 
dem Verein beigetreten.
Eine lebendige Mitgliederschaft ist für einen Bür-
gerverein wie die FHG sehr wichtig, neue Mitglie-
der sind sehr willkommen und für uns von großer 
Bedeutung.

Nach dem ereignisreichen Jahr 2017 mit zahl-
reichen personellen Veränderungen und dem 
Start des Ambulant Intensiv Betreuten Wohnens 
(AIBW) verlief das Jahr 2018 in ruhigeren Bahnen.

Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung von Vorstands-
mitgliedern und MitarbeiterInnen machten es möglich, die 
anstehenden Aufgaben und Herausforderungen im guten Mit-
einander gemeinsam zu bewältigen. An dieser Stelle ist es mir 
sehr wichtig, den Vorständen und meinen KollegInnen für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen und Wohlwollen zu danken. 
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich besonders 
Katharina Lüpke – für ihre gute unterstützende Verwaltungsar-
beit – und Wolfgang Müller – für die stets korrekte und mitden-
kende Buchhaltung – danken. Ohne eine gute Verwaltung und 
Buchhaltung ist die Durchführung der sozialpsychiatrischen 
Angebote nicht machbar.

Auch 2018 ist es uns gut gelungen, unsere Unterstützung in den 
Bereichen Club 55, Mittagstreff und Zuverdienst, sowie im Am-
bulant Betreuten Wohnen und im Ambulant Intensiv Betreuten 
Wohnen, in der uns wichtigen gewohnten Qualität, psychisch 
erkrankten Menschen anzubieten.

Wenn das Jahr 2018 auch ruhiger und stabiler verlief als das 
vorangegangene, so wurden wir von Herausforderungen und 
Veränderungen nicht verschont. Neben den regelmäßigen Auf-
gaben der Geschäftsführung haben uns die folgenden Themen 
intensiv beschäftigt.

2. Geschäftsführungsbericht 2018

Friedhilde Rißmann-Schleip
Geschäftsführerin
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Die im September 2017 begonnene Projektför-
derung von fünf Plätzen im Zuverdienstangebot 

durch das Jobcenter Freiburg hat mehr Menschen den Zugang 
zum Zuverdienst ermöglicht, bedeutet aber auch einen wesent-
lich höheren Personaleinsatz. Leider war uns bisher aus finan-
ziellen Gründen die dringend erforderliche personelle Auf-     
stockung dieses Bereiches nicht möglich.
Mit erheblichen Bedenken hat der Vorstand beschlossen, 2019 
den Bereich für zunächst zwei Jahre aus eigenen Mitteln per-
sonell aufzustocken, was für den Verein eine finanzielle Belas-
tung bedeutet und ohne eine zusätzliche Förderung durch die 
öffentliche Hand nicht auf Dauer realisierbar sein wird. So wird 
auch in Zukunft das nach wie vor stark nachgefragte Zuver-
dienstangebot unser Sorgenkind bleiben.

Die personelle Veränderung im Mittagstisch durch 
den Wechsel von Hubert Schaubhut ins AIBW ist 

Dank des Einsatzes der nun verantwortlichen Mitarbeiterinnen 
Barbara Mittmann und Nathalie Berger gut gelungen. Hierzu 
hat die Erhöhung des städtischen Zuschusses wesentlich mit 
beigetragen, für den wir der Stadt Freiburg sehr dankbar sind. 
Der Einsatz des EX-IN Mitarbeiters Oliver Maleika bewährt 
sich sehr gut und ermöglicht eine neue Qualität in der Arbeit.

Das neue Angebot des Ambulant Intensiv Betreu-
ten Wohnens mit inklusiver Beratungs- und Be-
gegnungsstelle ist sehr gut angelaufen. Das Team 

von Sonja Garbacz, Waltraud Sulzberger und Hubert Schaubhut 
hat sich gefunden und konnte ein gutes Zusammenwirken ent-
wickeln. Es werden sieben Menschen intensiv unterstützt und 
gefördert. Wir alle freuen uns nun auf die Fertigstellung der 
Begegnungs- und Beratungsräume auf Gutleutmatten. Bis da-
hin ist es sehr hilfreich, die für die KlientInnen gut erreichbaren 
Ersatzräume in der Kronenstraße gefunden zu haben.

Ein großes Problem für die FHG stellt die Gestaltung der Miet-
verträge für die Appartements dar. Diese Problematik konnte 
auch 2018 leider nicht gelöst werden. Das Angebot steht und 
fällt mit der fußläufigen Nähe der Appartements zur Beratungs- 
und Begegnungsstelle. Dies bedeutet, dass das Wohnen in den 

Appartements zeitlich an die Dauer der Unterstützungsmaß-
nahme gekoppelt sein muss. Aufgabe der MitarbeiterInnen 
wird es sein, bei Auslaufen der intensiven sozialpsychiatrischen 
Unterstützung mit dem Betroffenen eine neue Wohnung zu 
finden, um das Appartement auf Gutleutmatten frei zu machen 
für eine Person, die der intensiven Begleitung bedarf.
Da es sich um geförderten Wohnraum handelt, ist es uns bei 
der momentanen Rechtslage nicht möglich, Verträge nach dem 
Wohn- und Betreuungsgesetz abzuschließen, bei denen Be-
treuung und Wohnen zeitlich gekoppelt werden könnten. Wir 
sind gezwungen, „normale“ Untermietverträge zu schließen, 
was für uns bezüglich der Verfügbarkeit der Appartements eine 
große Rechtsunsicherheit mit sich bringt. Die Besprechungen 
mit Vertretern des Liegenschaftsamtes konnten hier zu keiner 
anderen Regelung verhelfen. Aus diesem Grund haben wir mit 
dem Wirtschaftsministerium, dem Sozialministerium und der 
Finanzministerin Edith Sitzmann Kontakt aufgenommen. Dort 
wird unsere Fragestellung derzeit geprüft. Wir hoffen, 2019 zu 
einer für das Angebot sinnvollen Lösung zu kommen.

Das Ambulant Betreute Wohnen ist in diesem Jahr 
ohne große Veränderungen verlaufen, was viel Sta-
bilität in der Arbeit ermöglicht hat.
Dennoch galt es hier, sich intensiv mit den anstehenden Verän-
derungen und Herausforderungen durch das neue Bundesteil-
habegesetz (BTHG), das die Eingliederungshilfe neu ausrichtet, 
zu beschäftigen. Insbesondere die Beschäftigung mit den Ver-
änderungen bei der Hilfebedarfsbemessung und den in dem 
Zusammenhang neu anzuwendenden Instrumentarien erfor-
derte viel Zeit. Das BTHG wird uns auch 2019 und 2020 inten-
siv beschäftigen.

2018 konnten aufgrund des Mangels an ehrenamt-
lichen BürgerhelferInnen nicht alle Öffnungszeiten 
angeboten werden.
Der Mangel an ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bedeutet aber 
mehr als ein geschlossener Abend im Club. Hier wird es in 
den nächsten Monaten darum gehen, die Idee der Bürgerhilfe 
in der Gemeindepsychiatrie vielen Menschen nahezubringen. 
Denn Bürgerhilfe ist mehr als ehrenamtliche Unterstützung. Sie 

Zuverdienstangebot

Mittagstisch

Ambulant Intensiv Betreu-
tes Wohnen (AIBW)

Ambulant Betreutes 
Wohnen (ABW)

Club 55
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ist eine wichtige eigenständige Säule neben den anderen drei 
sozialpsychiatrischen Gruppierungen (Betroffene, Angehörige 
und Professionelle).
Ohne eine engagierte Bürgerschaft, die bereit ist, auf Augenhö-
he und gleichberechtigt Menschen mit psychischen Problemen 
zu begegnen, wird eine Inklusion nur schwer erreichbar sein. 
Die Bürgerhilfe ist die Wurzel der FHG, aus der alle anderen 
Angebote entstehen konnten. Aus diesem Grund ist es unab-
dingbar, dass alle im Verein Tätigen – besonders angesichts des 
nahenden 50jährigen Jubiläums – ihren Erhalt und ihre Weiter-
entwicklung zu „ihrer Sache“ machen.

Friedhilde Rißmann- Schleip
Geschäftsführerin

3.1 Der Club 55
Der Club 55 hatte es in 2018 nicht leicht. Der Verlust von vier 
außerordentlich engagierten und langjährigen Bürgerhelferin-
nen konnte bis zum Ende des Jahres nicht ausgeglichen wer-
den. Der Weggang der freiwilligen MitarbeiterInnen erfolgte 
aus persönlichen, beruflichen und gesundheitlichen Gründen.
Dadurch musste der Club leider an mehreren Tagen aufgrund 
von Mitarbeitermangel geschlossen werden, was für die Club-
besucher nur schwer zu akzeptieren und zu ertragen war.
Besonders erfreulich ist aber die Gewinnung von einigen jün-
geren sehr engagierten BürgerhelferInnen. Diese haben sich in 
kürzester Zeit in das Clubgeschehen eingefunden und Gefallen 
an der Besonderheit eines Engagements im Club für sich ent-
deckt.
Insgesamt waren im Club 25 Frauen und acht Männer ehren-
amtlich zu den regulären Cluböffnungszeiten beim Singkreis, 
bei Wanderungen, bei den Jungen Clubbern, in der Freizeit-
gruppe, in der Frauengruppe und beim Treffpunkt 0 engagiert.
Der Club 55 lebt von der Bürgerhilfe, denn nur in der Begeg-
nung von Freiburger BürgerInnen mit und ohne psychische 
Handicaps kann inklusives Leben gelingen.

3. Das Jahr in den Arbeitsbereichen

Unsere hauptamtlichen MitarbeiterInnen
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Die Besucherzahlen lagen 2018 sehr konstant zwischen 15 und 
25 Personen pro Öffnungstag. Die Zahl der Frauen hat erfreuli-
cherweise leicht zugenommen. 

Sehr gut angenommen wird die zweimal monatlich am Sams-
tag stattfindende Frauengruppe. Die geschützten männerfreien 
Stunden schaffen Raum für einen vertrauensvollen Austausch 
zu frauenspezifischen Themen, Anliegen und Problemen. 
Ebenfalls gut angenommen werden weiterhin die regelmäßigen 
Kochabende, die monatlich stattfindenden Wanderungen und 
der regelmäßige Singkreis. 

Gut besucht waren aber auch die „normalen“ Clubabende und 
Kaffeenachmittage. Die Möglichkeit zur offenen Begegnung, 
zum Zeitunglesen, Internetsurfen, zu Gesprächen oder einer 
Tasse Kaffe und einem Stück Kuchen wurde von vielen Men-
schen mit psychischen Belastungen gerne genutzt. 

Auch die Freizeitgruppe, die an zwei Dienstagabenden im Mo-
nat sowohl Indoor- als auch Outdoor-Aktivitäten organisiert, 
wurde gut angenommen.

Die Gelegenheit, bei den viermal jährlich stattfindenden Club-
vollversammlungen Ideen einzubringen, Kritik äußern zu kön-
nen oder schlicht und einfach mitzureden, wird mittlerweile 
wieder von vielen BesucherInnen gerne genutzt. Zu kontrover-
sen und heftig geführten Diskussionen – und somit einer hohen 
Inanspruchnahme der Mitbestimmungsmöglichkeiten – führ-
ten die Themen „Abschaffung des Raucherraums“ und „Reno-
vierung und Neugestaltung der Clubräume“.

Beliebt waren auch die drei Tagesausflüge: die Kahnfahrt in 
Taubergießen, der Besuch der Dali-Ausstellung in Riegel sowie 
der Besuch des Weihnachtsmarktes in Straßburg, ebenso, wie 
der Besuch des Europaparks im Rahmen der Aktion „Glückli-
che Herzen“.

Wie jedes Jahr waren die Festlichkeiten zu Ostern, Heiligabend 
und Silvester sehr begehrt und es konnten jeweils zwischen 40 
und 50 BesucherInnen gezählt werden.

Das besondere Angebot für Menschen mit einem Pflegegrad, 
die Gruppe „Treffpunkt 0“ hat sich im Jahr 2018 gut etabliert 
und zählt mittlerweile 7 bis 8 TeilnehmerInnen. Die Nachmit-
tage waren durch nettes Beisammensein bestimmt, wo die un-
terschiedlichsten Themen aufgegriffen und umgesetzt wurden. 
Sehr willkommen waren die Spielenachmittage, Filmvorfüh-
rungen, Ausflüge unterschiedlicher Art oder das gemeinsa-
me Gespräch. Der heiße Sommer 2018 veranlasste die Gruppe 
dazu, den Sommerausflug auf der Höhe am Titisee zu verbrin-
gen, inklusive einer Bootstour und Einkehr im Eiscafé. Auch 
der Besuch der Aufführung der „Freiburger Mundartgruppe“ 
im November und das gemeinsame Plätzchen backen im De-
zember waren für alle sehr gelungene Programmpunkte.

Die Jungen Clubber haben sich auch 2018 regelmäßig fünfmal 
im Monat getroffen. An den Treffen nahmen durchschnitt-
lich zehn Männer und Frauen zwischen 20 und 40 Jahren teil. 
Neben einem festen Kern kommen immer wieder neue Teil-
nehmerInnen zu den Treffen. Die Gruppe plant ihre Aktionen 
selbst. So fanden regelmäßige Spiele- und Kochabende, aber 
auch Kino- und Restaurantbesuche, Billardspielen, Minigolf, 
Kegeln und vieles mehr, statt.

Der Gesprächskreis für junge Erwachsene unter 35 Jahren ist 
im März 2018 mit neuer Besetzung und neuer Konzeption wie-
der in die FHG zurückgekehrt, nachdem er 2017 zur Jahresmitte 
eingestellt wurde. Der neue Gesprächskreis hat das Altersspek-
trum von 30 auf 35 Jahre erweitert und fand zweimal monat-
lich mittwochs statt. Anfangs gab es viele InteressentInnen und 
immer neue Gesichter, die dann aber oft aus unterschiedlichen 
Gründen (Umzug, Studium oder Terminkollision) nicht mehr 
regelmäßig am Gesprächskreis teilnehmen konnten. So hat sich 
der Teilnehmerkreis von ursprünglich 5-7 Personen bis zum 
Ende des Jahres leider immer weiter verkleinert, so dass der 
Gesprächskreis ab 2019 zunächst pausieren muss.

Nathalie Berger
Barbara Mittmann und

Friedhilde Rißmann-Schleip
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prominenter Besuch

Lesung

prominenter Besuch zu Nikolaus

3.2 Die Tagesstätte
Einen sicheren Rahmen, in dem man sich bewegen kann – ein 
Stück Zuhause, ankommen und verweilen, so wird die Tages-
stätte immer wieder von BesucherInnen empfunden und be-
schrieben. Ein hohes Maß an Präsenz und Flexibilität bringen 
wir MitarbeiterInnen in unsere Arbeit mit ein. Im Rahmen des 
Möglichen versuchen wir den Anfragen an situativer Beratung 
gerecht zu werden. Durch den intensiven und regelmäßigen 
Kontakt, den wir zu unseren BesucherInnen haben, werden 
wir in viele persönliche Anliegen einbezogen und versuchen 
gemeinsam in Einzelgesprächen Lösungen zu finden. So zeigt 
sich, dass die Kontinuität und das Beziehungsangebot unserer-
seits als tragende Elemente zur Entwicklung und Stabilisierung 
jedes Einzelnen beitragen kann. Durch die Erhöhung der Stel-
lendeputate auf insgesamt 120% ließ die Situation im Jahr 2018 
mehr Freiräume zur individuellen Planung zu. Gerne würden 
wir durch zusätzliche Gruppenangebote den Vormittag etwas 
abwechslungsreicher gestalten.

Wir freuen uns nach wie vor über die Kooperation mit den „Le-
benskünstlern“, die dienstags „Malen nach Arno Stern“ und 
freitags den Musikclub anbieten. Wir sind sehr dankbar dafür, 
diese Angebote als gewonnene Abwechslung im Rahmen der 
Tagesstätte anbieten zu können.

Neben den gewöhnlichen Tagesabläufen stand in diesem Jahr 
die Planung und Umsetzung der Renovierung unserer Räume 
im Zentrum. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich 
über einige Wochen traf und Ideen und Vorschläge sammelte 
und ausarbeitete. Eine lebhafte Zeit begann, als im Juni die 
Pläne in die Tat umgesetzt wurden. Vorfreude, Spannung, aber 
auch so manche Skepsis war deutlich spürbar. Innerhalb von 
drei Wochen wurden die Clubräume sowie das Tagesstätten-
büro ausgeräumt und die Tagesstätte teilweise geschlossen, was 
für alle eine außergewöhnliche Situation bedeutete. Ein neuer 
Boden sollte Flur und Büro erhellen, die Wände wieder neu 
erstrahlen lassen und das Umstellen der vorhandenen Möbel 
eine etwas veränderte Atmosphäre bringen. Im Rahmen unse-
res Budgets konnten zudem ein paar Bistro-Tische mit Stühlen 
und Sessel angeschafft werden. Erstaunlich, wie diese wenigen 
Dinge Räume anders wirken lassen können.
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Am Ende waren alle erfreut darüber, dass diese Zeit gut           
vorüber gegangen ist. Längere Schließungszeiten versuchten 
wir nach Möglichkeit zu vermeiden. So war diese außergewöhn-
liche Situation für viele BesucherInnen eine Herausforderung.

Am Mittagessen nehmen täglich ca. 25 Personen 
teil. Die Nachfrage am gemeinsamen Mittagessen 
bleibt nach wie vor konstant. Der Ruf des „guten 

Mittagessens“ lässt immer wieder neue interessierte Besuche-
rInnen in die FHG kommen. Leider kommen wir hier räumlich 
an unsere Grenzen und können nicht jeder Nachfrage gerecht 
werden.
Im Augenblick haben sich sehr interessierte und engagierte 
Koch-Teams gefunden, die sehr bemüht sind, sich und allen an-
deren BesucherInnen geschmackvolle Mahlzeiten zu kreieren. 
Für alle Interessierten die mithelfen möchten, bietet die Ar-
beit in der Küche eine gute Möglichkeit sich in einem sicheren 
Rahmen ausprobieren zu können und womöglich die eigenen 
Fähigkeiten wieder zu entdecken oder neue zu entfalten. In den 
Clubräumen herrscht meist schon eine erwartungsvolle Stim-
mung, bis um 12:30 Uhr das gemeinsame Essen beginnt.
Der Mittagstreff in Zahlen: Der Mittagessenspreis von 3,20 € 
konnte – nicht zuletzt dank der regelmäßigen Spende von 
OFF – gehalten werden. Die Besucherzahlen sind im letzten 
Jahr nochmals angestiegen. Im Jahr 2018 besuchten 195 Perso-
nen die Tagesstätte.

Barbara Mittmann

Arbeit und Beschäftigung sind wichtige Bestand-
teile des Lebens für jeden Menschen. Psychisch 

kranken Menschen allerdings sind diese Zugänge oft erschwert, 
daher hält die FHG seit über 25 Jahren ein umfangreiches Zu-
verdienstangebot vor.

Der Zuverdienstbereich besteht aus drei 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

Der Zuverdienstbereich

Der Mittagstisch

Im Jahr 2018 nahmen ca. 60 KlientInnen das Arbeitsangebot 
der Tagesstätte an. 18 Personen fanden Beschäftigung im Haus-
wirtschaftsbereich, weitere 47 KlientInnen waren im Arbeits-
bereich tätig, wobei ein Teil der KlientInnen auch in beiden 
Bereichen beschäftigt ist. Neben den Arbeitsangeboten vor Ort 
nahmen drei BesucherInnen die Arbeit im Gartenbau wahr. Die 
Auftragslage war im Jahr 2018 stabil. Einige Unternehmens-
gründer, die uns seit 2013 mit Arbeit versorgen, haben sich am 
Markt durchgesetzt und unterstützen uns weiterhin.

Ein Großteil der Arbeit definiert sich über das Verpacken 
von Fundraising-Boxen. In diese verpacken die TeilnehmerIn-
nen des Arbeitsbereiches beispielsweise Socken, Seifen oder 
Handtücher. Des Weiteren ist die Zusammenstellung von un-
terschiedlichen Kartensets mit emotionalen Statements gemäß 
einer vorgegebenen Reihenfolge ein wiederkehrender Auftrag. 
Auch eine Schreinerei war 2018 verlässlicher Kunde. In der Auf-
arbeitung von zeitlosen Tischen und Sitzmöbeln auf der Basis 
von hochwertigen und natürlichen Materialien sind die Mitar-
beiterInnen des Arbeitsbereiches für die Oberflächenbehand-
lung zuständig. 
Zudem wurde die Zusammenarbeit mit einer Gärtnerei in 2018 
weiterhin über halbtägige Außenarbeitsplätze wahrgenommen. 
Die möglichen Aufgabenfelder in der Gärtnerei sind: pikieren, 
topfen, pflanzen, jäten, hacken, ernten, säen, Sträuße binden, 
Blumen schneiden, Gras rechen, Kompostpflege, Holzaufbe-
reitung u.a. 
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.

2018 bewarben sich 27 Personen im Zuverdienst-
bereich. Mit 17 Personen führten wir ein Be-         
werbergespräch, davon konnten wir sieben Betroffenen eine 
regelmäßige Beschäftigung anbieten. Zehn Personen wurde 
direkt abgesagt, oder sagten ab, da unser Arbeitsangebot nicht 
ihren Vorstellungen entsprach.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachfrage unge-
brochen hoch ist. Gleichzeitig bleibt der Zuverdienstbereich 

Nachfrage
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auch weiterhin ein Zuschussgeschäft. Gäbe es die Finanzierung 
von 20 Arbeitsplätzen über das Jobcenter (fünf Plätze) und die 
Eingliederungshilfe (15 Plätze) nicht, dann könnte der Arbeits-
bereich in diesem Maße nicht weitergeführt werden. Die Ein-
nahmen über die Aufträge decken nur geringfügig die tatsäch-
lichen Aufwendungen.
Abschließend möchten wir uns sowohl bei der Eingliederungs-
hilfe, dem Jobcenter, sowie bei allen Auftraggebern und Kun-
den bedanken, die auch im Jahre 2018 unsere Dienste genutzt 
haben.

Christian Haller und
Kathrin Lechner

3.3 Betreutes Wohnen
Da in den vergangenen Jahresberichten sehr ausführlich über 
das Betreute Wohnen in Wohngruppen und das Betreute Ein-
zelwohnen informiert wurde, halten wir diesen Bereich dieses 
Jahr eher kurz. 

Wie in den vergangenen Jahren fanden auch 2018 
verschiedene Aktivitäten, wie ein Ausflug zur 
Landesgartenschau, gemeinsames Grillen und das 

Weihnachtsfrühstück statt.
In diesem Jahr haben wir uns neben der alltäglichen Arbeit 
überwiegend mit den Themen BTHG (Bundesteilhabegesetz) 
und der neuen Datenschutzgrundverordnung beschäftigt.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 56 Personen im 
Ambulant Betreuten Wohnen betreut. Hiervon 

waren 30 Frauen 
und 26 Männer.
Die Altersspanne 
unserer Betreuten 
liegt zwischen 23 
und 85 Jahren. Der 
Altersschwerpunkt 
der Betreuten lag 
zwischen 31 und 
40 Jahre (32%) und 
zwischen 41 und 50 
Jahre (27%).

Das Betreute Wohnen 
in Zahlen

Ambulant Betreutes 
Wohnen (ABW)

Nach wie vor 
finden die 
meisten Per-
sonen den 
Zugang zur 
FHG über die 
Kliniken, aber 
auch über an-
dere (sozial-)
psychiatrische 
Einrichtungen, 
ihre gesetzli-
chen Betreuer 
oder auch über 
die Wohnungs-
losenhilfe. Oft 
nehmen Inter-
essentInnen auch eigeninitiativ (oder auf Initiative von Ange-
hörigen) Kontakt mit uns auf.

Das Einkommen unserer Betreuten liegt weiterhin zum großen 
Teil am Existenzminimum. Sie erhalten also entweder Grund-
sicherungsleistungen – evtl. ergänzend zu einer Erwerbsminde-
rungsrente/Altersrente – oder Arbeitslosengeld II.

Im Jahr 2018 sind 
drei Personen neu 
im Betreuten Woh-
nen aufgenommen 
worden, vier Perso-
nen haben die Be-
treuung 2018 been-
det.

Ziel des Betreuten 
Wohnens ist grund-
sätzlich auch die 
Vermeidung von 
stationären Klinik- 
aufenthalten. Es ist 
leider nicht immer 
möglich, Krisen am-

Zur Erklärung der obenstehenden Grafik: Bei der Nennung des 
Einkommens sind Mehrfachnennungen möglich, da viele Menschen 
mehrere Einkommensarten haben. Zum Erwerbseinkommen zählt 
auch WfbM-Einkommen.
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Benefizveranstaltung AIBW

Benefizveranstaltung AIBW

Grillen

Stand auf dem Herbstmarkt
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Insgesamt wurden der FHG bislang 12 Wohnungen durch ver-
schiedene Bauträger, wie dem Mietshäuser Syndikat, dem 
Siedlungswerk, der Freiburger Stadtbau, sowie dem Bauverein 
Breisgau e.V. für das AIBW zugesichert, jedoch ist die FHG im-
mer noch dringend auf der Suche nach drei weiteren Wohnung- 
en, um die geplanten 15 zu erreichen!

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 13 Infogespräche geführt, da-
von sechs mit Frauen und sieben mit Männern. Insgesamt ste-
hen bereits 18 Personen auf der InteressentInnenenliste des 
AIBW. 

Die FHG ist auch bemüht die weitere Wohnraumversorgung 
nach dem AIBW für die BewohnerInnen abklären zu können 
und sucht somit immer wieder das Gespräch mit der Freiburger 
Stadtbau. Auch wird sich die Frage stellen, wie für unsere Be-
wohnerInnen eine Begleitung nach dem AIBW aussehen könn-
te und man ist bemüht auch hierfür Lösungen zu erarbeiten.

Im Rahmen des Aufbaus der inklusiven Beratungs- und Begeg-
nungsstelle vor Ort, welche durch „Aktion Mensch“ gefördert 
wird, wurden im Jahr 2018 zahlreiche soziale Akteure in Haslach 
kontaktiert, um uns im Stadtteil Haslach bekannt zu machen, 
sowie Kontakte bzw. Kooperationsmöglichkeiten zu knüpfen. 
In diesem Kontext wurde Kontakt zum Nachbarschaftswerk 
e.V., dem Lokalverein Freiburg-Haslach e.V., der evangelischen 
sowie der katholischen Kirchengemeinde, der Haslacher Wun-
dertüte, der AG Gartenstadt sowie dem Quartierstreff Bauver-
ein Breisgau e.V. aufgenommen. Wir nahmen an den Runden 
Tischen der Haslacher Sozialen Institutionen teil und waren mit 
einem Infostand auf dem Haslacher Stadtteilfest vertreten. Zu-
dem konnten wir in den Räumen des Mietshäuser Syndikats 
auf Gutleutmatten die QuartiersbewohnerInnen zu einer Film-
vorführung zum Thema Inklusion und Ausgrenzung einladen. 
Mit einem schönen Stand nahmen wir am Weihnachtsmarkt 
der AG Gartenstadt teil und machten ein Angebot im Rahmen 
des Haslacher Adventskalenders, bei dem Gedichte vorgetragen 
wurden, während sich die Anwesenden am Licht einer Feuer-
schale und Fackeln erfreuen und wärmen konnten.

Sonja Garbacz

bulant aufzufangen. 2018 mussten jedoch 80% der Betreuten 
keine Klinik aufsuchen, 9% waren für maximal vier Wochen, 
7% bis maximal 12 Wochen in einer Klinik. Nur 4% der Betreu-
ten mussten für mehr als 12 Wochen in einer Klinik behandelt 
werden.

Insgesamt gab es in 2018 85 Anfragen bezüglich eines Platzes 
im Betreuten Wohnen. Davon wurden mit 48 Personen Infoge-
spräche geführt, um über die Möglichkeit des Betreuten Woh-
nens genauer zu informieren und gemeinsam zu schauen, ob 
dies die richtige Form der Unterstützung ist. Von diesen 48 
Personen haben sich 17 Personen nach dem Gespräch zurückge-
meldet und signalisiert, die Möglichkeit der Betreuung in Form 
von Betreutem Wohnen in einer Wohngruppe oder in der eige-
nen Wohnung gerne in Anspruch nehmen zu wollen.

Katja Weidlich

Seit dem Jahr 2018 werden insgesamt sieben Per-
sonen über das Ambulant Intensiv Betreute Woh-
nen begleitet; drei Frauen und vier Männer. Im 
Januar 2018 konnte eine Dame, die in ihrer eige-

nen Wohnung in unmittelbarer Nähe zum neuen Wohnquartier 
Gutleutmatten lebt, aufgenommen werden und im April 2018 
konnte eine Wohnung des Mietshäuser Syndikats auf Gutleut-
matten bezogen werden, welche ebenfalls von einer Frau be-
wohnt wird.

In diesem Zuge wurden die Stellendeputate von Waltraud Sulz-
berger und Sonja Garbacz von jeweils 75% auf jeweils 100% 
erhöht. 75% des Stellendeputats von Sonja Garbacz sind wei-
terhin dem Aufbau der inklusiven Beratungs- und Begegnungs-
stelle im Quartier zugeteilt. Die weiteren 25% des Stellende-
putat von Sonja Garbacz decken darüber hinaus die Begleitung 
im AIBW ab.

Sowohl die Büroräumlichkeiten vor Ort, als auch die weiteren 
zu belegenden Wohnungen werden voraussichtlich erst zu Be-
ginn des Jahres 2020 fertiggestellt sein. Unsere vorübergehen-
den Büroräumlichkeiten sind somit nach wie vor in der Kronen-
str. 9 zu finden.

Ambulant Intensiv Be-
treutes Wohnen (AIBW)
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Auch 2018 war die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der FHG 
aktiv. Mitglieder der Gruppe waren Anke Schulz-Stübner, Sarah 
Korts, Maria Wehinger-Korn, Katja Weidlich, Nathalie Berger, 
Waltraud Sulzberger und Friedhilde Rißmann-Schleip. Lisa We-
ber widmete sich intensiv der Neugestaltung der Homepage.
Was in den vergangenen Jahren berichtet wurde, gilt auch für 
2018. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger und unverzicht-
barer Bestandteil unserer Arbeit mit unterschiedlicher Ziel- 
setzung.

Auftakt der Öffentlichkeitsaktionen 2018 war eine wunderbare, 
heitere und gut besuchte Benefizveranstaltung mit Peter Gay-
mann in der Aula der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule. Seine 
dort gezeichneten Cartoons konnten vor Ort mit viel Begeister- 
ung gegen eine Spende in Besitz genommen werden.

Es folgte – zum ersten Mal im Wonnemonat Mai – mit einem 
neuen Konzept, der Tag der Offenen Tür am 08. Mai. Dieser 
fand im Rahmen der Tage der Begegnung des GPV Freiburg 
statt.

Darauf folgte die Teilnahme mit einem Informationsstand am 
Tag der Inklusion auf dem Platz der Alten Synagoge.

Am 20. Oktober lud die FHG zum 2. Herbstmarkt, mit einem 
vielfältigen Angebot an den Ständen in der Garage an der Un-
teren Schwarzwaldstraße und zu einem gemütlichen Beisam-
mensein in den Räumen der FHG in der Schwarzwaldstraße 9.

Am 26. Oktober fand im Club eine Lesung mit Klaus Gauger 
statt, wo er sein Buch „Meine Schizophrenie“ vorstellte. An-
schließend gab es rege Diskussion darüber.

Die Öffentlichkeitsarbeit hatte 2018 insbesondere die Spen-
denakquise für die Startphase und die Ausstattung der Begeg-
nungs- und Beratungsräume auf Gutleutmatten im Fokus. So 
durften wir im Juli im SC-Stadion den Fairwayspreis des SC 
Freiburg entgegennehmen und unsere Arbeit vorstellen. Auf 
Empfehlung von Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach 
fand das Konzert „6 Städte – 6 Stimmen“ der Gesellschaft zur 

4. Öffentlichkeitsarbeit

SC-Fairways Fußballspiel
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Förderung der Städtepartnerschaften Freiburgs e.V am 16. Sep-
tember im Theater Freiburg zugunsten der FHG statt. Unsere 
Arbeit konnten wir im Foyer präsentieren.

Eine große Überraschung war für uns die Benefizveranstaltung 
am 1. Advent im Klavierdepot in der Schwarzwaldstraße. Pet-
ra Gack – die Betreiberin des Theaters – las „Die Waage der 
Baleks“ von Heinrich Böll mit musikalischer Begleitung durch 
Fritz Mühlhölzer und Mike Schweizer. Auch bei dieser Veran-
staltung konnten wir kurz die FHG dem Publikum vorstellen.

Sehr erfolgreich waren die zahlreichen Anfragen bei Stiftungen 
und Privatpersonen für das „Ambulant Intensiv Betreute Woh-
nen mit inklusiver Begegnungs- und Beratungsstelle“ auf Gut-
leutmatten, für die Renovierung und Einrichtung der Räume 
des Club 55 und des Mittagstisches sowie die Neugestaltung 
unserer Homepage.

Nach intensiven Diskussionen entschied sich der Verein dafür, 
einen „Vermächtnisflyer“ zu entwickeln und bei Notaren aus-
zulegen, um Menschen auf der Suche nach einer sinnvollen Ver-
erbung ihres Vermögens auch die FHG anzubieten.

Viel Zeit in Anspruch genommen hat die Zuarbeit an den Web-
designer Daniel Fisch für die Neugestaltung der FHG-Home-
page. Diese konnte Ende 2018 zu unser aller Zufriedenheit on-
line gehen.

Nun freuen wir uns auf unsere geplanten Aktionen im Jahr 
2019 und hoffen wieder viele Unterstützer von unserer Arbeit 
überzeugen zu können und viele Menschen, die unsere Hilfe 
benötigen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen.

Friedhilde Rißmann- Schleip

5.1 Die Angehörigengruppe
Die „Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter 
Menschen“ traf sich 2018 weiterhin am dritten Dienstag jeden 
Monats von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr.
Die Abende wurden im Wechsel mit Themen und persönlichem 
Austausch gestaltet. Im Vordergrund stand neben interessan-
ten Themen die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe, die 
sich als sehr entlastend erwies.

5.2 Der AK „NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute“
Ihr seid nicht vergessen – zu Lebzeiten hat man euch die Men-
schenwürde genommen! Wir möchten euch diese Menschen-
würde wenigstens jetzt nachträglich zurückgeben und ein Zei-
chen für Menschlichkeit setzen!
Auch die Fleißigsten brauchen mal etwas Zeit zum Luft holen 
und so „mussten“ wir 2018 aus den verschiedensten Gründen 
„zwei Gänge runter schalten“.

Unsere öffentliche Veranstaltung, eine Lesung in der Buch-
handlung Jos Fritz im April, war eine rundum gelungene Ver-
anstaltung. Wir haben aus unserer Dokumentation drei Le-
bensläufe von Freiburger „Euthanasie-Opfern“ vorgestellt: Else 
Wagner, Max Liebers und Erika Lautenschläger. Im Anschluss 
daran entwickelte sich eine gewinnbringende Diskussion. An-
wesend waren auch eine Vertreterin vom Radio Dreyeckland 
und ein ehemaliger langjähriger Psychiater des ZfP Emmendin-
gen. Für uns war es besonders schön, dass „unsere“ Zeitzeugin 
Irene Schäuble als Zuhörerin dabei sein konnte.
Unser Anliegen zur regelmäßigen Pflege der Stele für die „Eu- 
thanasie-Opfer“ der damaligen „Kreispflegeanstalt“ in der 
Eschholzstraße ist nun in unserem Sinne von der Stadt Frei-
burg zugesagt worden (im September war bereits das Gestrüpp 
entfernt und Rasen eingesät worden).
Im Oktober fand ein Treffen mit dem „Blauen Haus“, der heu-
tigen jüdischen Gedenk- und Bildungsstätte (ehemals das jü-
dische Gemeindehaus) in Breisach statt. Unsere Anfrage zu 
einer gemeinsamen Veranstaltung u.a. mit unserer Ausstellung 
„Über Mutter wird nicht gesprochen...“ in Breisach wird nun im 
Januar 2020 realisiert werden können.

5. Selbsthilfe und Arbeitskreise
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Junge Clubber

AK NS-Euthanasie

Gruppe 0
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Die Verleihung des „Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels“ an Aleida Assmann und ihren Ehemann Jan Assmann hat 
uns natürlich sehr gefreut (man konnte diese am 14. Oktober 
2018 im Fernsehen miterleben).

Jetzt möchte ich allen, die aktiv mitgearbeitet haben und all 
jenen, die uns sonst auf verschiedenste Art und Weise unter-
stützt haben, ganz herzlich danken. 

Wer Interesse an der Mitarbeit im Arbeitskreis „NS-Euthanasie 
und Ausgrenzung heute“ hat, kann sich gerne bei Friedhilde 
Rißmann-Schleip (Tel. 70481-19) melden.

Barbara Kaiser-Burkart

5.3 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 erhalten Sie 
über die Webseite

ask-freiburg.net

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

6. Presseberichte

Ängste und Vorbehalte zwischen an-
geblich „Verrückten“ und sogenannten 
„Normalen“ abzubauen, ist seit 1970 An-
liegen der Freiburger Hilfsgemeinschaft 
für psychisch kranke und behinderte 
Menschen. Dabei war die FHG oftmals 
Vorreiter. Nun entsteht im Quartier Gut-
leutmatten in Freiburg-Haslach ein neu-
artiges Wohnprojekt. Fünf Bewohner 
sind bereits eingezogen in die kleinen 
Wohnungen, die verstreut in verschiede-
nen Häusern des neuen Viertels liegen.
Im Laufe des Jahres sollen es 15 wer-
den. „Die Bewohner sind sehr froh, sie 

können es kaum fassen“, sagt Hubert 
Schaubhut, der seit 1992 als Sozialarbei-
ter bei der FHG arbeitet und nun zum 
Team des neuen Projekts „Ambulant 
intensiv betreutes Wohnen“ gehört. Das 
Angebot richtet sich an psychisch kran-
ke Männer und Frauen, die etwa wegen 
einer Psychose oder Depression hohen 
Unterstützungsbedarf haben, aber nicht 
in einer stationären Einrichtung leben 
müssen oder wollen.
„Es sind krisenerfahrene Menschen, die 
teils in ihrer ganz eigenen Welt leben, 
meist haben sie eine lange Psychiatrie-

Gutleutmatten im vergangenen Sommer im Bau – mittlerweile leben die ersten Bewohner in dem neuen 
Wohnprojekt der Freiburger Hilfsgemeinschaft Foto: Nils Theurer

Auf Gutleutmatten entsteht ein neuartiges 
Wohnprojekt für psychisch Kranke 

Wer sehr schwer psychisch erkrankt ist, braucht oft intensive Betreuung. 
Die wird es für 15 Menschen in einem neuen Wohnprojekt der Freiburg 
Hilfsgemeinschaft auf Gutleutmatten geben.



36 37

karriere hinter sich, einige waren woh-
nungslos“, erklärt Schaubhut. Die neue 
Wohnform, zu der eine enge Alltagsbe-
gleitung durch Sozialarbeiter gehört, 
biete ihnen die Chance, selbstbestimmt 
und geschützt zugleich zu leben, der Iso-
lation zu entkommen und sich doch zu-
rückziehen zu können.

Die FHG leistet Pionierarbeit
„Wir schließen damit eine Lücke im Ver-
sorgungssystem“, sagt FHG-Geschäfts-
führerin Friedhilde Rissmann-Schleip. 
Schon in den 1990er Jahren sei in der 
FHG, die an der Schwarzwaldstraße 9 
ihren Sitz hat, die Idee dazu entstan-
den. Auf der Suche nach Vorbildern sei 
man allerdings nicht fündig geworden, 
weshalb ab 2010 eine eigene Konzepti-
on entwickelt wurde. „Insofern sind wir 
hier Pioniere“, sagt Rissmann-Schleip. 
Schwierig habe sich die Suche nach ge-
eigneten Wohnungen gestaltet, die nah 
beieinander liegen und doch kein Ghetto 
bilden sollten. Dann bot das neue Quar-
tier Gutleutmatten die Gelegenheit, das 
Modell umzusetzen. „Dass es geklappt 
hat, haben wir vor allem den Stadträ-
ten aus allen Fraktionen zu verdanken, 
die uns unterstützt haben“, berichtet die 
FHG-Geschäftsführerin.
Von den Wohnungen, die die FHG als 
Mieterin nun an die Bewohner unter-
vermietet, gehören fünf der Freibur-
ger Stadtbau, fünf dem Siedlungswerk 
der Erzdiözese Rottenburg- Stuttgart, 
jeweils ein Einzelappartement ist im 
Besitz des Mietshäuser-Syndikats und 
des Bauvereins Breisgau. Drei weitere 
Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen auf 
Gutleutmatten oder in einer der umlie-
genden Straßen in Haslach werden noch 
gesucht. Frühestens im kommenden 
Jahr bezugsfertig sein werden die Bera-
tungs- und Begegnungsräume, die eben-

falls dem Siedlungswerk gehören und 
allen Quartiersbewohnern offenstehen 
sollen – etwa für Filmabende, Kaffeer-
unden oder Vorträge. Bis dahin finden 
die Beratungen und Veranstaltungen 
in der Kronenstraße 9 statt. Finanziert 
wird das Projekt, das eine Betreuung im 
Verhältnis eins zu vier bietet, über eine 
Leistungsvereinbarung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe mit der Stadt Frei-
burg. Die „Aktion Mensch“ leistet eine 
dreijährige Anschubfinanzierung der 
Inklusions- und Quartiersarbeit, hinzu 
kommen Sponsoren, darunter der SC 
Freiburg, die Badische Zeitung und die 
Sparkasse. Weitere Unterstützer sollen 
nächste Woche bei einer Benefizveran-
staltung gefunden werden: „Wir sind 
stolz und dankbar, dass wir den Cartoo-
nisten Peter Gaymann dafür gewonnen 
haben“, sagt Anke Schulz-Stübner, Ver-
einsvorsitzende der FHG und Modera-
torin des Abends: „Er wird live Skizzen 
malen.“
Möglichen Befürchtungen der Nachbarn 
auf Gutleutmatten will die FHG offen 
begegnen: „Psychisch kranke Menschen 
sind nicht gewalttätiger als andere, im 
Gegenteil“, sagt Sozialarbeiter Hubert 
Schaubhut. Hauptanliegen des Vereins 
sei es weiterhin, Vorurteile durch Begeg-
nung abzubauen und die gesellschaftli-
che Teilhabe derer zu ermöglichen, die 
nicht der Norm entsprechen.

Artikel aus der Badischen Zeitung 
vom 28. Januar 2018

Autorin: Sigrun Rehm

Inklusion im Quartier

Ängste und Vorbehalte zwischen 
angeblich „Verrückten“ und so-
genannten „Normalen“ abzu-
bauen, ist seit 1970 Anliegen der 
Freiburger Hilfsgemeinschaft für 
psychisch kranke und behinder-
te Menschen. Dabei war die FHG 
oftmals Vorreiter. Nun entsteht 
im Quartier Gutleutmatten in 
Freiburg-Haslach ein neuartiges 
Wohnprojekt. 

Fünf Bewohner sind bereits eingezogen 
in die kleinen Wohnungen, die verstreut 
in verschiedenen Häusern des neuen 
Viertels liegen. Im Laufe des Jahres sol-
len es 15 werden. 
„Die Bewohner sind 
sehr froh, sie kön-
nen es kaum fas-
sen“, sagt Hubert 
Schaubhut, der seit 
1992 als Sozialarbei-
ter bei der FHG ar-
beitet und nun zum 
Team des neuen 
Projekts „Ambulant 
intensiv betreutes 
Wohnen“ gehört. 
Das Angebot richtet 
sich an psychisch 
kranke Männer und 
Frauen, die etwa 
wegen einer Psycho-
se oder Depression 
hohen Unterstüt-
zungsbedarf haben, 
aber nicht in einer 
stationären Ein-

richtung leben müssen oder wollen. „Es 
sind krisenerfahrene Menschen, die teils 
in ihrer ganz eigenen Welt leben, meist 
haben sie eine lange Psychiatriekarriere 
hinter sich, einige waren wohnungslos“, 
erklärt Schaubhut. Die neue Wohnform, 
zu der eine enge Alltagsbegleitung durch 
Sozialarbeiter gehört, biete ihnen die 
Chance, selbstbestimmt und geschützt 
zugleich zu leben, der Isolation zu ent-
kommen und sich doch zurückziehen zu 
können.
„Wir schließen damit eine Lücke im Ver-
sorgungssystem“, sagt FHG-Geschäfts-
führerin Friedhilde Rissmann-Schleip. 
Schon in den 1990er Jahren sei in der 

FHG, die an der 
Schwarzwaldstraße 
9 ihren Sitz hat, die 
Idee dazu entstan-
den. Auf der Suche 
nach Vorbildern 
sei man allerdings 
nicht fündig ge-
worden, weshalb 
ab 2010 eine ei-
gene Konzeption 
entwickelt wurde. 
„Insofern sind wir 
hier Pioniere“, sagt 
Rissmann-Schleip. 
Schwierig habe sich 
die Suche nach ge-
eigneten Wohnun-
gen gestaltet, die 
nah beieinander 
liegen und doch 
kein Ghetto bilden 
sollten. Dann bot 

In Freiburg-Haslach entsteht ein neuartiges Wohnprojekt für 
psychisch Kranke

Diese Szene, die der Cartoonist Peter Gaymann ei-
gens gezeichnet hat, wird nächste Woche zugunsten 
des Projekts versteigert. - Foto: FHG
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das neue Quartier Gutleutmatten die Ge-
legenheit, das Modell umzusetzen. „Dass 
es geklappt hat, haben wir vor allem den 
Stadträten aus allen Fraktionen zu ver-
danken, die uns unterstützt haben“, be-
richtet die FHG-Geschäftsführerin.
Von den Wohnungen, die die FHG als 
Mieterin nun an die Bewohner unter-
vermietet, gehören fünf der Freibur-
ger Stadtbau, fünf dem Siedlungswerk 
der Erzdiözese Rottenburg- Stuttgart, 
jeweils ein Einzelappartement ist im 
Besitz des Mietshäuser-Syndikats und 
des Bauvereins Breisgau. Drei weitere 
Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen auf 
Gutleutmatten oder in einer der umlie-
genden Straßen in Haslach werden noch 
gesucht. Frühestens im kommenden 
Jahr bezugsfertig sein werden die Bera-
tungs- und Begegnungsräume, die eben-
falls dem Siedlungswerk gehören und 
allen Quartiersbewohnern offenstehen 
sollen – etwa für Filmabende, Kaffeer-
unden oder Vorträge. Bis dahin finden 
die Beratungen und Veranstaltungen 
in der Kronenstraße 9 statt. Finanziert 
wird das Projekt, das eine Betreuung im 
Verhältnis eins zu vier bietet, über eine 
Leistungsvereinbarung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe mit der Stadt Frei-
burg. Die „Aktion Mensch“ leistet eine 
dreijährige Anschubfinanzierung der 

Inklusions- und Quartiersarbeit, hinzu 
kommen Sponsoren, darunter der SC 
Freiburg, die Badische Zeitung und die 
Sparkasse. Weitere Unterstützer sollen 
nächste Woche bei einer Benefizveran-
staltung gefunden werden: „Wir sind 
stolz und dankbar, dass wir den Cartoo-
nisten Peter Gaymann dafür gewonnen 
haben“, sagt Anke Schulz-Stübner, Ver-
einsvorsitzende der FHG und Modera-
torin des Abends: „Er wird live Skizzen 
malen.“
Möglichen Befürchtungen der Nachbarn 
auf Gutleutmatten will die FHG offen 
begegnen: „Psychisch kranke Menschen 
sind nicht gewalttätiger als andere, im 
Gegenteil“, sagt Sozialarbeiter Hubert 
Schaubhut. Hauptanliegen des Vereins 
sei es weiterhin, Vorurteile durch Begeg-
nung abzubauen und die gesellschaftli-
che Teilhabe derer zu ermöglichen, die 
nicht der Norm entsprechen.

Artikel aus dem Sonntag 
vom 28. Januar 2018

Autorin: Sigrun Rehm

10.000 € aus dem Erlös 
des traditionellen Advents-
markts ihrer Hausbraue-
rei hat Initiatorin Martina 
Feierling-Rombach (links) 
an die Freiburger Hilfsge-
meinschaft überreicht, die 
vertreten wurde von Anke 
Schulz-Stübner, Waltraud 
Sulzberger und Katja Weid-
lich (von rechts). Mit auf 
dem Bild Peter Winterhal-
ter von der Oberen Metzge-
rei als Spender. 

Spende für die Hilfsgemeinschaft

Artikel aus der Badischen Zeitung 
vom 31. Januar 2018
Foto: Thomas Kunz
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7. Wir gedenken...
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Frau Taurinus und die Freiburger Hilfsgemeinschaft 
e.V./Club 55 kannten sich schon viele Jahre bevor 
Frau Taurinus im November 2011 mit der Wahl zur 
Vorsitzenden Verantwortung für unsere Arbeit 
übernommen hat. Viele Jahre war Frau Taurinus 
für viele BesucherInnen des Club 55 und auch für 
die MitarbeiterInnen die gute Seele der Ambulanz 
der psychiatrischen Universitätsklinik. Jederzeit 
konnte sie angesprochen werden und hatte immer 
ein offenes Ohr und viel Verständnis für die an sie 
herangetragenen Anliegen. So war es für uns im 
Jahr 2011 folgerichtig Frau Taurinus für eine Mitar-
beit im Vorstand der Freiburger Hilfsgemeinschaft 

anzufragen. Dankenswerterweise hat sie ja gesagt.
Aufgrund der schweren Erkrankung der damaligen Vorsitzen-
den Frau Klabunde wurde sie nach einem halben Jahr Hospi-
tation im Vorstand gebeten, für den Vorsitz zu kandidieren. 
Mit großen Bedenken stimmte sie angesichts der drängenden 
Notwendigkeit zu. Sie wurde buchstäblich ins kalte Wasser ge-
worfen.
Mit viel Engagement und der ihr eigenen menschlichen Wärme 
hat sie dieses Amt vier Jahre lang bis 2015 verantwortungs- und 
vertrauensvoll mit Leben gefüllt. Ihr Engagement im Vorstand 
beendete sie 2015 aus gesundheitlichen und familiären Grün-
den, blieb uns aber bis zuletzt als Mitglied verbunden.
Wir sind ausgesprochen traurig, mit Frau Taurinus einen über-
aus warmherzigen und engagierten Menschen verloren zu ha-
ben.

Friedhilde Rißmann-Schleip

Anfang 2018 verstarb Waltraud Evers im Alter von 91 Jahren. Frau Evers war 
über 20 Jahre Mitglied der FHG. Über viele Jahre war sie als Bürgerhelferin im 
Club 55 ehrenamtlich tätig.
Nicht vergessen werden wir ihre Leidenschaft für das Skatspielen, die über 
Jahre die Montagabende im Club mitprägte. Zudem engagierte sich Frau Evers 
viele Jahre als Beisitzerin im Vorstand.
Wir werden Frau Evers als sehr aktive und engagierte Frau in Erinnerung be-
halten. Uns wird sie in dankbarer Erinnerung bleiben.
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Im April 2018 verstarb im Alter von 92 Jahren unser langjähriges Beiratsmit-
glied Bürgermeister a.D. Berthold Kiefer.
Bereits als Sozialbürgermeister der Stadt Freiburg hat er die Anliegen und 
Ziele der Freiburger Hilfsgemeinschaft unterstützt und gefördert. Als Beirat 
unterstützte und beriet er uns bis ins hohe Alter von 90 Jahren. Als engagier-
ter, sozial denkender und handelnder Mann wird er nicht so schnell vergessen 
werden.

Trauer um langjährigen Sozialbürgermeister

Oberbürgermeister Dieter Salomon wür-
digte Kiefer als Architekten einer sozia-
len Infrastruktur, die weit über Freiburg 
hinaus Beachtung gefunden habe, und 
dessen Wirken bis heute zu spüren sei: 
„Sein Engagement im sozialen Leben der 
Stadt war gelebte Mitmenschlichkeit und 
Solidarität mit Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sind.“

Der am 8. November 1925 geborene 
Bürgermeister a.D. Berthold Kiefer ist 
am Dienstag, 24. April im Alter von 92 
Jahren verstorben. 23 Jahre lang, von 
1964 bis zu seiner Pensionierung 1987, 
hatte der studierte Jurist als Sozial-, 
Ordnungsund Feuerwehrbürgermeister 
das damals größte Dezernat der Stadt-
verwaltung geleitet.

Berthold Kiefer im Alter von 92 Jahren gestorben 

Freiburgs langjähriger Sozialbürgermeister Berthold Kiefer ist im Alter von 92 Jahren gestorben. 
Foto: Patrick Seeger

Berthold Kiefer stammt aus der nörd-
lichsten Stadt Badens, aus Wertheim. 
Ab 1933 lebte die Familie in Heidelberg. 
Dort studierte er nach Kriegsdienst und 
Gefangenschaft später unter anderem 
Rechtswissenschaften, anschließend war 
er zunächst in der baden-württembergi-
schen Landesverwaltung tätig.

1964 war er der jüngste Sozialde-
zernent einer deutschen Großstadt

1964 wählte der Freiburger Gemeinde-
rat den 38-jährigen Oberregierungsrat 
zum seinerzeit jüngsten Sozialdezer-
nenten einer deutschen Großstadt. Er 
engagierte sich über viele Jahrzehnte 
nicht nur in seinem Beruf, sondern auch 
weit darüber hinaus, beispielsweise als 
stellvertretender Vorsitzender der Ar-
beiterwohlfahrt Baden-Württemberg. 
Mit den Aufgabenschwerpunkten So-
ziales und Jugend, Polizeibehörde und 
öffentliche Ordnung, Einwohnerwesen, 
Standesamt, Forst, Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz leitete er nicht nur das 
größte, sondern auch das vielseitigste 
Dezernat der Stadtverwaltung; zeitwei-
lig war Kiefer auch kommissarischer 
Baudezernent und verantwortete gegen 
Ende seiner Amtszeit auch das Themen-
feld Umweltschutz.

Tiefgreifende Änderungen wäh-
rend seiner Amtszeit

In seine Amtszeit fielen tiefgreifende 
Veränderungen: Als Sozialdezernent 
betrieb Kiefer in enger Partnerschaft 
mit freien und kirchlichen Trägern den 
flächendeckenden Ausbau der sozialen 
Infrastruktur. Bundesweit bekannt wur-
de er mit dem Projekt, Sinti und Roma 
in einer eigens errichteten Siedlung in 
Weingarten mit schulischen, sozialen 

und Jugendeinrichtungen in die Stadt-
gesellschaft zu integrieren. Aus dem 
von Kiefer gegründeten „Arbeitskreis 
Ausländer“ entstand der spätere Aus-
länderbeirat, heute Migrantinnen- und 
Migrantenbeirat. In Kiefers Amtszeit 
wurde 1969 an der Eschholzstraße eine 
neue zentrale Feuerwache und Einsatz-
zentrale der Rettungsdienste gebaut. Als 
Dezernent für das städtische Forstamt 
vertrat er in überregionalen Gremien die 
waldbesitzenden Kommunen und suchte 
vor Ort eine enge Kooperation mit der 
Forstwissenschaftlichen Fakultät bei der 
Untersuchung des Waldsterbens.

Hilfe beim Wiederaufbau der DDR

Im Anschluss an seine Pensionierung 
Ende 1987 half Berthold Kiefer dann 
nach Öffnung der DDR beim Aufbau 
der Verwaltung im brandenburgischen 
Rathenow und im Ostseebad Prerow, en-
gagierte sich weiter im Vorstand der Ar-
beiterwohlfahrt und im Haus der Hörge-
schädigten im Vauban. Kiefer hatte sich 
voller Überzeugung dafür eingesetzt, 
dass die Interessengemeinschaft Ge-
hörlosen- und Schwerhörigenzentrum 
im jungen Stadtteil Vauban ein eigenes 
Haus errichten konnte. Außerdem war er 
viele Jahre lang Vorstandsmitglied des 
Landesseniorenrats Baden- Württem-
berg und engagierte sich für den Gehör-
losensportverband. 2014 würdigte die 
AWO Baden seine zahlreichen Verdiens-
te mit der Benennung eines Wohnheims 
für Menschen mit Behinderung im Rie-
selfeld als „Berthold Kiefer-Haus“.

Artikel aus der Badischen Zeitung 
vom 26. April 2018

Autor: BZ-Redaktion



46 47

Luise Wirth

Im Mai 2018 verstarb im Alter von 85 Jahren unsere För-
derin Luise Wirth, die uns seit den Gründungsjahren un-
terstützt hat. Wir werden sie in dankbarer Erinnerung be-
halten.

Waldemar Weisbeck

Völlig überraschend verstarb im Alter von nur 55 Jahren 
Waldemar Weisbeck, Besucher und langjähriger Koch in 
der Tagesstätte.
Sein plötzlicher Tod in relativ jungem Alter bestürzte uns 
sehr.
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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 Bürgern“ fanden 
sich auch im Jahre 2018 viele Frauen und Männer zusammen, 
die durch ihr ehrenamtliches Engagement sehr viel geleistet ha-
ben und noch immer leisten. 
Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle BürgerhelferInnen 
für ihre Unterstützung, für die kontinuierliche Begleitung und 
Wegbereitung und für die verlässliche Zusammenarbeit: Mi-
chael Eckert, Judit Fabry, Paul Fahrenhold, Eva Frischmuth, 
Dietlinde Fritz, Cornelia Gappa, Ute Gawlista, Erika Gdynia, 
Liane Graßl,  Gesine Hartmann, Marco Jäger, Jonathan Kimme, 
Ingeburg Köhler, Babette Korotine, Hendrijke Lange, Christian 
Marquardt, Reinhard Link, Renate Link, Oliver Maleika, Cordula 
Mössner, Gisela Paetsch, Laura Rieske, Ingo Schlotter, Barbara 
Seybold, Anke Schulz-Stübner, Katrin Stöfken, Erika Sütterlin, 
Beate Turpaut, Robin Weber, Helena Weismann und Vera Wim-
mer. Vielen Dank – ohne Euch gäbe es keinen Club 55!

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank auch Dr. Christoph 
Schaefer für die regelmäßige ehrenamtliche Supervision des 
Ehrenamtlichenteams.
 
Ein herzliches Dankeschön geht an:
• alle, die die FHG 2018 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 die Thea-
terarbeit und Maren Moormann für das Malen nach Arno 
Stern.

• alle Beiräte für die vielfältige Unterstützung und Beratung.
• alle Spender, ohne deren Unterstützung die Quantität und 

Qualität der Angebote nicht möglich wäre.
• alle BesucherInnen und NutzerInnen des Club 55, der Ta-

gesstätte und des Ambulant Betreuten Wohnens für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

8. Dankeschön
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Ein besonderer Dank geht an 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).

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Referenzgeber auf un-
serem Spendenflyer für diese hilfreiche Unterstützung.

Und nicht genügend danken können wir Peter Gaymann für die 
Cartoons auf dem Flyer und für die Zur-Verfügung-Stellung der 
beiden Bilder und die Benefizveranstaltung.

Ein besonderes Dankeschön an Reinhild Dettmer-Finke für ihre 
Bereitschaft in der FHG einen Film zu drehen und insbeson-
dere für ihr einfühlsames Handeln und ihr außerordentliches 
Engagement für die FHG über das Filmprojekt hinaus.

Ferner geht unser Dank für die vielfältige finanzielle und bera-
tende Unterstützung von Projekten und einzelnen Personen an
• OFF – Obdach für Frauen
• die Wilhelm-Oberle-Stiftung – Cathrin von Essen und Cle-

mens Salm
• die Intastiftung – Helga Sprenger
• die Allgemeine Stiftungsverwaltung – Stiftungsdirektorin 

Marianne Haardt
• die Bürgerstiftung Freiburg
• die Strandkorbstiftung
• die Bürgerschaftsstiftung Soziales Freiburg
• die Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
• den Hilfsverein für seelische Gesundheit Baden-Württem-

berg
• den Sportclub Freiburg für die Verleihung des Fairway-

spreises
• der BZ-Aktion Weihnachtswusch für die Unterstützung der 

Renovierung des Club 55
• der Glücksspirale für die Unterstützung der Renovierung 

des Club 55
• die Aktion Mensch für die Förderung der Startphase des 

„Ambulant Intensiv Betreuten Wohnens mit inklusiver Be-
ratungs- und Begegnungsstätte“ auf Gutleutmatten

Für Benefizveranstaltungen und musikalische Darbietungen 
danken wir
• Petra Gack für die Adventslesung mit Musik im Klavierde-

pot
• den Organisatoren der Konzerte „6 Städte – 6 Stimmen“ 

für das Konzert zugunsten der FHG
• Reinhard Link und dem Singkreis des Club 55 für die musi-

kalische Darbietung beim Tag der Offenen Tür

Für die großzügige fachliche Unterstützung danken wir
• Dr. Christoph Schaefer
• Michael Walz
• Ole Husmann von Deko.art.ist.da
• Daniel Fisch
• Herrn Kogan von KOGANS.NET
• Torsten Schleip von STS Computerservice
• Herrn Figlesthaler von PARTAX GmbH & Co. KG

Ein besonders herzliches Dankeschön gilt
• der Metzgerei Kindle und
• der Bäckerei Lienhart 
für die kontinuierliche Unterstützung des Mittagstisches sowie 
die Kuchenspenden für den Herbstmarkt und den Tag der of-
fenen Tür.

Danke sagen möchten wir auch unseren Vermietern in der 
Schwarzwaldstraße – stellvertretend für die Erbengemeinschaft 
Dr. Sebastian Zink – für die mittlerweile 20-jährige Beheima-
tung und das gute und vertrauensvolle Miteinander.

Last but not least gilt unser Dank den MitarbeiterInnen des 
Amtes für Soziales und Senioren, insbesondere Boris Gourdi-
al sowie der Psychiatriekoordinatorin Christine Kubbutat und 
dem Vertragsmanager Wolfgang Mauz für die vertrauensvolle 
und unterstützende Zusammenarbeit.

Allen genannten und ungenannten Spendern, Sponsoren, Bür-
gerhelferInnenn, Beiräten, Beratern und ehrenamtlich enga-
gierten Personen sagt die FHG...

...Danke!
Friedhilde Rißmann-Schleip
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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
Email: 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:  Nathalie Berger 
 Friedhilde Rißmann-Schleip
Telefon: 0761/70481-13 oder -19
Email: 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:  Nathalie Berger
 Barbara Mittmann
Telefon: 0761/70481-15
Email:  n.berger@fhgev.de
 b.mittmann@fhgev.de
 
Tagesstätte – Zuverdienstbereich
Montag bis Freitag:  8:30 – 13:30 Uhr
Ansprechpartner:  Christian Haller
Telefon:  0761/70481-12
Email:  c.haller@fhgev.de

Öffnungszeiten und Ansprechpartner 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
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.sulzburger@fhgev.de
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Bildnachweise
Marlene Mondorf (copyright©Dachverband): S. 11

Charlotte Stein: S. 41-47 (Hintergrundbild)

wenn nicht anders angegeben: FHG e.V.
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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 2018 wurde mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse 
Freiburg – Nördlicher Breisgau erstellt.
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