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Vorwort Jahresbericht 2016
Vorwort Jahresbericht 2016
Wir haben es endlich geschafft: den jährlichen Jahresbericht wenigstens etwas früher zu Ihnen auf den Weg zu
schicken; gemeinsam mit unserem großen Dank an unsere
ideellen und finanziellen Förderer.
Ohne sie würden wir die vielfältigen Angebote in der bisherigen Form nicht am Leben erhalten können.
2o16 war nicht weniger ereignisreich als das Jahr zuvor. Im
Geschäftsführungsbericht und in den Berichten aus den
einzelnen Arbeitsbereichen werden wir Sie – wie immer –
detailliert über Entwicklungen, Veränderungen und Neue- Dr. Anke Schulz-Stübner
rungen informieren.
Manchmal muss man sich wiederholen, und hier tue ich es gern: Das Dankeschön an alle Ehrenamtlichen. Ohne ihren Einsatz gäbe es den Club 55
mit seinen vielfältigen Angeboten nicht. Mein Dank geht aber auch an die
hauptamtlich Tätigen und deren Engagement. Ihre Identifikation mit der
FHG ist in allen Bereichen wohltuend spürbar.
Ich ganz persönlich möchte an dieser Stelle unserer Geschäftsführerin Frau
Rißmann-Schleip danken. Sie vertritt die FHG bei den unterschiedlichsten
Netzwerken, das ist enorm wichtig, aber auch sehr zeitintensiv. Und ohne
ihre perfekte Zuarbeit wäre die Vorstandsarbeit in dem doch recht turbulenten Jahr 2016 für die Vorstandsmitglieder recht anstrengend.
Die Verhandlungen mit der Stadt Freiburg im Hinblick Finanzierung unseres neuen Projektes “Ambulant Intensiv Betreutes Wohnen“ (AIBW) und
das Projekt selbst haben uns ziemlich in Atem gehalten.
2o15 beschäftigte sich unser Eckpunkt ja mit der Arbeit des AK “NS-Euthanasie und Ausgrenzung” heute.
2o16 soll nun dem Eckpunkt Wohnen ganz allgemein als wichtiges Element der Lebensqualität einerseits und andererseits der Problematik,
bezahlbaren Wohnraum – insbesondere für Menschen mit Handicap – in
einer Stadt wie Freiburg z.B überhaupt zu bekommen, gewidmet sein.
Bleiben Sie uns gewogen und nochmals: DANKE, DANKE, DANKE an alle
Freunde und Förderer der FHG.
Dr. Anke Schulz-Stübner
Vorsitzende
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1. Die FHG stellt sich vor
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 medizinische 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:

Freizeit „Club 55“
Das Angebot erstreckt sich über die unterschiedlichsten
Freizeitaktivitäten: von Kaffeenachmittagen und Wanderungen, über Diskussionsabende und Filmvorführungen bis hin zu Kochabenden, Frauengruppe und vielem mehr.
Als Begegnungsstätte spricht der Club einerseits all diejenigen an, die aufgrund ihrer seelischen Erkrankung, Behinderung oder Gefährdung unter
Isolation und Einsamkeit leiden.
Andererseits werden jene angesprochen, die der Ausgliederung seelisch
kranker Bürger aus der Gesellschaft durch die Überwindung eigener Vorurteile und Ängste entgegenwirken wollen.
Dieses Miteinander von Betroffenen und BürgerhelferInnen 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, möglich gemacht werden.
Betreutes Wohnen
Die FHG bietet Ambulant Betreutes Wohnen in Form von
Betreuten Wohngemeinschaften, Betreutes Einzel- und
Paarwohnen an.
Zumeist schließen 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 drei bis vier Personen zusammen.
7

Im Betreuten Einzelwohnen erhalten psychisch kranke und behinderte
Menschen Hilfestellung, um mit intensiver und regelmäßiger Begleitung in
ihrer eigenen Wohnung leben zu können.
In Einzelfällen erfolgt die Betreuung zur Verhinderung stationärer Behandlung.
An diesem Punkt schließt das Ambulant Intensiv Betreute Einzelwohnen
an. Dieses Angebot wird im 2. Halbjahr 2017 das Angebotsspektrum der
Freiburger Hilfsgemeinschaft erweitern. Es richtet 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.

Beschäftigung/Tagesstruktur „Tagesstätte“

Die Tagesstätte der FHG
bietet ein leicht zugängliches Angebot zur Tagesstruktur an. Alltagsnahe
Hilfestellungen sollen die BesucherInnen zu möglichst großer Selbstständigkeit befähigen. Die Besucher sollen in die Lage versetzt werden, Krisensituationen und Phasen von Motivationslosigkeit schneller zu überwinden.
iner offenen Kontakt- und Anlaufstelle mit Mittagstisch, als auch einem
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2. Der Vorstand

von l. nach r.: Gerhard Giesel, Ulrike Haas-Bowe, Anke Schulz-Stübner, Karlheinz Bührer

Dr. Anke Schulz-Stübner

Es ist eine Gepflogenheit, dass sich der Vor(Vorsitzende)
stand kurz biographisch vorstellt. Hier also
meine Daten: Geboren in Potsdam als Tochter des Malers Hans Stübner (1900-1973). Verheiratet, einen Sohn. Nach dem Abitur 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 Universitätsklinikum
der RWTH Aachen, sowie am psychiatrischen Alexianer-Krankenhaus in
Neuss. Letzteres im Rahmen der Facharztausbildung für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Zuletzt stellvertretende Amtsleiterin des
Kreisgesundheitsamtes/Neuss und dort zeitweise auch Leiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes.
Die Belange psychisch kranker Menschen haben mich schon immer beschäftigt und berührt. Ich hatte das Ziel, dazu beizutragen, 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 Ruhestand zu
gehen. Bei meinen Aufenthalten im Schwarzwald wurde ich auf die FHG
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aufmerksam. Ein erstes Gespräch mit der damaligen Vorstandsvorsitzenden Fr. Dr. Landwehrmeyer 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 Mitarbeitern 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.

Ulrike Haas-Bowe
(Schriftführerin und stellvertretende
Vorsitzende)

Mein Name ist Ulrike Haas-Bowe.
Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet mit
Norbert Bowe, den manche in der
FHG auch noch kennen. Wir haben zwei erwachsene Söhne und inzwischen drei Enkelkinder. Bis zu meinem Ruhestand habe ich als Sonderschullehrerin gearbeitet.
Im Jahre 1968 kam ich aus dem „lieblichen Taubertal“ zum Studium 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 dauerhafte Beziehungen und Freundschaften.
Anfang der 70er Jahre initiierte der SPAK eine Öffentlichkeitsaktion, die
die völlig unzureichende Versorgung psychisch Kranker thematisierte. In
deren Folge gründete sich ein Arbeitskreis Freiburger Bürger. In diesen
beiden Arbeitskreisen entwickelten sich die ersten Überlegungen zu einem
gemeindenahen und integrativen Umgang mit psychisch belasteten Menschen, der unabhängig von klinischen Institutionen gestaltet 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 zeitlich 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 FreundInnen
und MitarbeiteInnen aus der „Clubzeit“ und das Interesse am Wachsen
und der Weiterentwicklung der FHG in Konzeption und Aktivitäten blieb
lebendig.
Und so bin ich jetzt nach meiner Pensionierung wieder im Vorstand gelandet....
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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 Hilfsgemeinschaft sich bis zum Jahre
2016 entwickeln würde.
Das kann uns alle stolz machen, finde ich.

Gerhard Giesel
(Schatzmeister)
Geboren am 06.12.1941, Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsprüfer, 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 gemeinnützige Vereine beraten, u.
a. auch seit Mitte der 90er Jahre 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 die täglich Arbeit sich darstellt. Trotz der finanziellen
Unterstützung von staatlicher Seite, durch Spenden und Zuschüsse, sind
die Finanzen ein wichtiges Element. Zudem bedarf es in großem Umfang
engagierter Mitarbeiter 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 Vorstandsarbeit erfolgreich mitwirken kann.
Karlheinz Bührer

Als mittlerweile dienstältester Kollege arbeite ich seit
(Beisitzer)
01.07.1987 als Sozialarbeiter bei der FHG im Bereich
Betreutes wohnen.
Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet und habe mittlerweile 5 erwachsene Kinder
(32, 31 und 3x25 Jahre alt) und zwei Enkelkinder.
In den Jahren 1979- 1983 habe ich an der Evangelischen Fachhochschule
in Freiburg Sozialarbeit studiert und im Rahmen eines meiner Praxissemester (1980) die Freiburger Hilfsgemeinschaft kennengelernt. In meiner
Diplomarbeit habe ich mich intensiv mit den sozialpsychiatrischen Angeboten der ausgehenden 70ziger Jahre beschäftigt. Die FHG und ihre
Entstehungsgeschichte als Bürgerinitiative, ihre Prinzipien der Mitbestimmung 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 3 Jahre lang (1984-1987) am
Aufbau eines Wohnprojekts für psychisch erkrankte Menschen in Kons-
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tanz gearbeitet. In dieser Zeit war ich der einzige festangestellte Mitarbeite
der (heutigen) Einrichtung WOGE und habe die Einbettung in funktionierende Teamstrukturen (wie ich sie von meinem Praktikum bei der FHG
kannte) sehr vermisst. Insofern bin ich der Anfrage von ehemaligen FHG
Kollegen ( Barbara Grossmann und Johannes Geßner) wieder bei er FHG
zu arbeiten, gerne nachgekommen.
Mittlerweile arbeite ich seit 29 Jahren im Bereich der (Wohn-) Betreuung
der FHG. Rückblickend kann die Entwicklung sozialpsychiatrischer und
gemeinintegrierter Angebote 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)
Seit dem Jahr 2005 bis im vergangenen Jahr war ich neben meiner Arbeit
als Sozialarbeiter ehrenamtlich im Vorstand der FHG als Schatzmeister
tätig, seit 2014 bekleide ich nunmehr das Amt des Beisitzers.
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3. Eckstein: Wohnen
Wohnen – ein Menschenrecht?!
Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und
notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im
Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Art. 25 (1)[2]
So lautet die offizielle Formulierung eines der zentralen Menschenrechte.
Wie ist es jedoch tatsächlich um dieses Menschenrecht bestellt?
Global betrachtet gibt es keine Zweifel daran, dass ein großer Handlungsbedarf besteht. Dass die Defizite in der weltweiten Wohnungspolitik nicht
nur enorm sind, sondern stetig wachsen. Kritiker mögen anmerken, dass
dies mit Sicherheit für Entwicklungsländer ihre Gültigkeit besitzt, dass man
allerdings klar differenzieren muss zwischen Ländern wie Deutschland wo
ein „Wohnelend“ vermeintlich geringer ist.
Doch wie hoch ist der Handlungsbedarf tatsächlich - insbesondere in
Freiburg?
Ein jeder Bürger der bereits auf der Suche nach Wohnraum war kann die
Missstände einfach benennen:
Verteuerte nahezu unbezahlbare Mieten, Selektion statt Gleichstellung,
stetig steigende Miet- und Kaufpreise...
Selbst für Menschen ohne Handicap steht das Menschenrecht Wohnen
häufig auf wackligen Beinen.
Man sieht sich den Freiburger Gegebenheiten machtlos gegenüber und
muss sich hilflos den Anforderungen stellen- möchte man seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Freiburg sehen.
Für sozial schlechter gestellte Menschen ist das Thema bezahlbarer Wohnen ein gravierendes Problem.
Was eigentlich eine Mindestgarantie für ein Menschenwürdiges Leben sein
sollte, die sowohl der Staat als auch die städtische Politik zu achten und zu
gewährleisten haben, entwickelt sich in Freiburg zur Utopie.
Sichere, angemessene und dauerhaft finanzierbare Wohnungen als Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben sind nur für die allerwenigsten vorhanden.
Täglich sehen wir uns in unserer Arbeit mit den Problemen des Freiburger
Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik konfrontiert.
Ins Besondere für Menschen die über ein geringes Einkommen verfügen,
wie dies bei nahezu allen Besuchern und Klienten der Freiburger Hilfsgemeinschaft der Fall ist und die zusätzlich an einer psychischen Krankheit
leiden, ist das Menschenrecht auf Wohnung nahezu eine Utopie.
Für viele Leser mag sich dies als maßlose Übertreibung anhören, für die
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Menschen die wir täglich begleiten ist es traurige Realität.
Schutzraum, Rückzugsort, Sicherheit, Gesundheit, Stabilität, Gesundung/
Heilung, Lebensmittelpunkt, Abgrenzung, sich Wohl fühlen -all dies sind
Attribute, die ein jeder von uns mit dem Thema Wohnen und dem Zuhause verbinden. Was allerdings, wenn dies auf Grund einer (psychischen)
Krankheit bedroht ist? Wenn Wohnen auf Grund der Folgen der Erkrankung finanziell nicht mehr abgesichert ist, wenn auf Grund von alltagspraktischen Defiziten Lebens-bzw. Wohnstandards nicht mehr den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen, wenn Verhaltensbesonderheiten
verurteilt und als nicht tragbar für die Nachbarschaft definiert werden?
Dann ist das selbständige Wohnen bedroht.
Was für viele selbstverständlich vorhanden ist, ist für Menschen mit psychischer Krankheit ein nicht hoch genug zu schätzendes und wahrendes
Gut: unverzichtbar für ein gesundes, selbstbestimmtes und würdevolles
Leben.
						
Kathrin Reich
Betreutes Wohnen - Unterstützung oder
				
Bevormundung?
			
		
Alle Menschen sind unterAus Praktikantensicht
schiedlich und haben ein
Recht darauf, diese Unterschiedlichkeit bis in die letzten Konsequenzen
auszuleben“. Nach meinem Praktikum ist dieses Zitat mehr als ein Kalenderspruch für mich. Es beschreibt zumindest einen der Grundsätze, nach
welchem in der Freiburger Hilfsgemeinschaft gearbeitet wird.
Ich war sehr überrascht darüber wie individuell Hilfe im betreuten Wohnen geleistet werden kann. So unterschiedlich wie die Menschen sind,
so unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse: Während der eine überwiegend
bürokratische Unterstützung benötigt, steht bei dem anderen die Begleitung bei ganz lebenspraktischen Dingen wie Putzen oder Einkaufen im
Vordergrund. Bei wieder einem anderen ist das Gespräch mit dem Sozialarbeiter, in welchem er seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck verleihen
und diese vielleicht sogar etwas ordnen kann, der entscheidende Faktor.
Entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen waren auch meine Einsätze während des Praktikums, so dass ich wirklich behaupten kann, dass
kein Tag dem anderen glich.
Ich hatte die anfängliche Erwartung, dass ich mein „psychopathologisches
Wissen“, welches ich bereits in anderen Arbeitskontexten (Wohnheim/
Psychiatrie) sammeln konnte, durch mein Praktikum bei der FHG vertiefen
kann. Fehlanzeige! Diese Erwartung blieb unerfüllt, man könnte auch sagen, sie wurde von einer neu gewonnenen Erkenntnis in den Schatten gestellt: Ich durfte bei der FHG erkennen, dass eine exakte Diagnosekenntnis, nicht zwingend notwendig ist, um mit einem Menschen arbeiten zu
können. Ein weiterer gelebter Grundsatz: Der Mensch ist stets wichtiger
als seine Krankheit oder gar seine Diagnose. Kein Symptom- standardisierter Fokus, keine Schubladen.
Ungewohnt und neu war für mich auch, dass wichtige Entscheidungen
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stets von allen Mitarbeitern abgestimmt und dann auch getragen werden:
Die Besprechungen empfand ich gleichermaßen anstrengend und anregend. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Haltung von Gemeinschaftssinn und Transparenz auch direkt auf Menschen, die mit der Einrichtung in
Berührung kommen, abstrahlt.
Besondere Freude bereitete mir so auch das Arbeiten in der Tagesstätte.
Dies lag vor allem an der offenen, lockeren Atmosphäre: Ein Milieu welches ein gewisses Maß an Chaos und viel Freiraum zulässt scheint ein
optimaler Boden, auf dem Kreativität und Eigeninitiative wachsen kann.
Die Idee hinter dem Konzept einer Tagesstätte, Betroffene direkt im Alltag
zu begleiten, finde ich vorbildlich. Begleiten ist mehr als Helfen und dies
funktioniert wohl nur dann, wenn alle Beteiligte auf Augenhöhe sind. Eine
Trennung zwischen Mitarbeiter und Besuchern (Klienten) konnte ich nur im
organisatorischen Bereich feststellen.
Eine intakte Demokratie erkennt man angeblich daran, wie sie mit ihren
Randgruppen umgeht. Ich bin stolz darauf Teil dieser Gruppe gewesen
zu sein.
						 Elena Hengstler
								
			
Aus Klientensicht
Darf ich vorstellen: die Anti- Stigma- Kompanie,
der Punk Rock unter den Hilfsgemeinschaften
Die FHG
Ich beginne mit einem Gedicht für Frau Weidlich und Herrn Karrenbauer
beide mit Fahrrad unterwegs
es klingelt an der Tür: „wie geht`s“
Herr Karrenbauer tritt herein,
wer sollt es sonst gewesen sein,
Um diese Zeit? und ich empfange
ihn erst mal mit einer Kaffeekanne
„ach nich so“, sag ich, „ich hab Migräne!
Die Nachbarn machen mir Probleme!“
ich zeige ihm meine Herzensscherben
und mit dem Ansatz: „wird schon werden“
hört Herr Karrenbauer zu
und der Frust vergeht im nu
mit Lösungsansätzen und so weiter
gestaltet sich das Treffen heiter
später noch ein Lied gesungen
gegen Risiken und Nebenwirkungen
Beide mit dem Fahrrad unterwegs
ich klingel an der Tür: „wie geht’s?“
Frau Weidlich macht gerade auf
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und sieht wie immer freundlich aus.
Dann Gespräche übers Amt
gut strukturiert und interessant
entschuldigt, so wars nicht gemeint
es hat sich halt auf Amt gereimt.
Aber durchaus effektiv!
Die Sache geht bestimmt nicht schief!
Denn ich hab ja jemanden bei Seite
die mich ins Jugendamt begleite.
Später noch ein Lied gespielt
über das Amt, so ganz gezielt
Beide flitzen durch die Gegend
so von Termin zu Termin
und selbst wenn es auch mal regend
sieht man sie durch Freiburg zieh`n
das geniale „Anti- Stigma – Team“
Nun gut, meine lieben Bürger und Mitbürgerinnen, mit und ohne Stigma,
mit diesem Gedicht wäre eigentlich fast alles gesagt,… aber eben nur fast!
Es geht ja schließlich um die Frage Hilfe oder Bevormundung.
Meine Meinung: Meinungsfreiheit, Autonomie und Selbstständigkeit wird
in der FHG groß geschrieben. Man könnte fast schon sagen,
es ist der Punk Rock der Hilfsgemeinschaften,
die Creme de La Creme der Selbsthilfe
der Mercedes unter den Abhängigkeitsverhältnissen…
insofern, als dass die Hilfe nur dort angeboten wird,
wo der Mensch sich selbst verirrt…
Bürokraten, die das Verraten,
was andre längst gefressen haben.
Und die Ämter lieb und zahm
ohne diesen Punk Rock lahm
was ich damit meine,
verzeiht wenn`s ich nicht reime
leider leben wir hier in Verhältnissen, indem es immer wieder wichtig ist,
Fachidioten zur Hand zu haben. (*) Kommst du alleine aufs Amt, und das
auch noch mit einem Stigma (psychisch krank), hast du schlechte Karten,
wirklich ernst genommen zu werden…
leider, ist es so auf Erden.
In Indien mag es so sein, dass manche Menschen für heilig ausgesprochen werden, die nackt durch die Gegend rennen und die Menschen so
ins „hier und jetzt“ zurück holen.
Hier holt sie höchstens die Polizei ab, und zwar in die Klapse.
Wenns schlecht läuft sofort nach Emmendingen.
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Da fragt man sich doch:
Psychisch Krank = keine Rechte?
Nicht ganz, zum Glück!
Zum Glück gibt es die FHG
die ohne unnötige Diskussionen
unsre Nerven schonen…
zum Beispiel helfen sie uns mit Informationen aus, machen mit uns To do
Listen und Notfallpläne.
Da jeder anders ist, wird auch jeder anders und der Person fast schon zu
geschneidert entgegen getreten. Nicht falsch lesen bitte an dieser Stelle:
entgegen, anstatt drauf getreten.
Es wird auf gleicher Augenhöhe begegnet und das nicht nur Theoretisch
konzeptionell, (theoretisch, das kann ja jeder!). Schwachstellen werden
gemeinsam ausgearbeitet (wie zum Beispiel Ämtergänge, viele Beamte
nehmen uns weder wahr noch ernst. Da ist allein die Anwesenheit, und sei
es nur, im Idealfall, als moralische Unterstützung schon sehr sinnvoll… und
plötzlich sind sie nett und zuvorkommend die Beamten)
Wir werden insofern in unseren Rechten unterstützt, als dass sie da sind,
wenn einmal auf unsere Rechte getreten wird, wir von Ämtern unwürdig
behandelt werden, oder wir in der Psychiatrie sitzen, weil wir Deutschland
mit Indien verwechselt haben
und nackt in Emmendingen uns mit Ärzten und der Polizei auseinander
setzen müssen, ob wir denn nun die Handschellen endlich aufgeschlossen
bekommen.
Damit so etwas nicht passiert haben wir auch die Patientenverfügung die
wir gemeinsam mit unseren Betreuern zusammen gestellt haben.
Wenns Streit in der Nachbarschaft gibt, Mobbing passiert oder wir Ärger
mit unseren Arbeitgebern haben. Unsere Betreuer stehen uns treu zur Seite mit Rat und Tat.
ECHT:
der Punk Rock unter den Hilfsgemeinschaften
(*) nicht falsch verstehen, in der FHG GIBT ES NUR FACHL???
						

Flora Florenz
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4. Geschäftsführungsbericht 2016
Auch das Jahr 2016 war sehr arbeitsintensiv und nervenzehrend, galt es
doch neben den alltäglichen Aufgaben endlich die Weichen zu stellen, die
Unterstützungsangebote auf finanziell sichere Beine zu stellen und die
Planungen für das Projekt AIBW in die Umsetzung zu
bringen.
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich meiner Freude
über die gute, erfolgreiche und von gegenseitiger Achtung und Vertrauen geprägten Zusammenarbeit mit
dem „neuen Vorstand“Ausdruck verleihen.
Ich danke den Vorstandsmitgliedern Dr. Anke SchulzStübner, Ulrike Haas-Bowe, Gerhard Giesel und Karlheinz Bührer sowie allen meinen KollegInnen für das
entgegengebrachte Vertrauen und die stets von Verständnis getragene Zusammenarbeit. Gemeinsam
konnten viele – meist nicht einfache Verhandlungen,
Gespräche und Entscheidungen – bewältigt werden.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch Katharina
Lüpke (Sekretariat) und Wolfgang Müller (Buchhaltung)
für ihre engagierte Arbeit und das gute ZusammenwirFriedhilde Rißmann-Schleip
ken. Denn: eine Organisation in der Größe, die die FHG
copyright©Dachverband
Foto: Marlene Mondorf
mittlerweile erreicht hat, benötigt eine gut funktionierende Verwaltung, die es den Fachkräften sowie der
Geschäftsführung ermöglicht, die Unterstützungsleistungen für das Klientel in guter Qualität und Quantität zu erbringen. Ebenso benötigt sie eine
qualifizierte Buchhaltung, um Vorstand und Geschäftsführung den finanziellen Überblick durch ein regelmäßiges Controlling zu sichern.
Für die Geschäftsführung bedeutet diese hohe Verlässlichkeit und Entlastung in der täglichen Arbeit.
Und noch eines möchte ich meinem Bericht voranstellen. Seit 1970 ist die
Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. im sozialpsychiatrischen Bereich der Stadt
tätig – oft innovativ und richtungsweisend. Dies war über die vielen Jahre möglich, weil sich ehrenamtliche Vorstände und BürgerhelferInnen des
Club 55 sowie die angestellten MitarbeiterInnen mit außergewöhnlichem
Engagement - oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit - für die Belange
und die Unterstützung psychisch kranker BürgerInnen eingesetzt haben.
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Und nun zu den einzelnen Themen des Jahres 2016:
Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich in 2016 zu sieben regulären
Vorstandssitzungen sowie mit dem Team zu einer
Mitarbeiter/Vorstandssitzung und mit den Fachbeiräten zu einer Beiratssitzung.
Die Tagesordnung wurde von mir in der Funktion der Geschäftsführung
erstellt und spätestens einen Tag vor der Sitzung per E-Mail an die Vorstandsmitglieder versandt und in der Sitzung ergänzt oder verändert.
Zusätzlich fanden mehrere themenbezogene Sitzungen, insbesondere in
Bezug auf das Zuverdienstangebot und das Ambulant Intensiv Betreute
Wohnen statt.
Die Gespräche mit dem Amt für Soziales und Senioren, die Teilnahme
an dem Sozialgerichtstermin sowie Gespräche mit den Gemeinderäten
wurden überwiegend gemeinsam von Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführung wahrgenommen.
Für den Vorstand war das Jahr 2016 aus meiner Sicht sehr arbeits- und
entscheidungsintensiv.
Personalentwicklung in 2016
Nach den personell turbulenten Vorjahren,
gab es in 2016 nur geringe personelle Veränderungen.
Im August kehrte Frau Kathrin Reich mit einer 40%-Stelle aus der Erziehungszeit ins Ambulant Betreute Wohnen in das Team von Frau Weidlich
und Herrn Karrenbauer zurück. Aufgrund der nicht besetzten Bufdi-Stelle
wurde Herr Oliver Maleika im Rahmen einer bis Februar 2017 befristeten
geringfügigen Beschäftigung im Mittagstreff eingestellt.
Unterstützt wurden die Mitarbeiter der FHG durch Semesterpraktikantinnen der beiden Hochschulen. Im Wintersemester 2015/16 war Anne Zetzmann im ABW und im Sommersemester 2016 war Lena Wich in Club und
Tagesstätte tätig. Im Wintersemester 2016/17 waren Peggy Mellerke in
Club und Tagesstätte und Elena Hengstler im ABW tätig. Darüber hinaus
absolvierte Andrea Hoch im Rahmen ihrer Fachausbildung zur sozialpsychiatrischen Pflegekraft ein dreimonatiges Praktikum im ABW.
Ab November konnte dann auch die Bufdistelle mit Frau Saskia Busse
besetzt werden.
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Finanzierung der Angebote

2016 stand besonders im Zeichen der finanziellen Konsilidierung der Bereiche Ambulant Betreutes Wohnen und der
Tagesstätte mit Mittagstisch und dem Zuverdienstangebot.
Darüber hinaus nahmen die Planungen für das in 2017 beginnende Ambulant Intensiv Betreute Wohnen (AIBW) viel Zeit in Anspruch.
Am 1. Juli fanden die Verhandlungen zur Vergütung des ABW und des
AIBW in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. statt. Auf Seiten der Stadt Freiburg verhandelten Herr Bechtold und Herr Mauz, unterstützt von Frau Eberhard vom Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg (KVJS), auf Seiten der FHG Herr Giesel, Herr Bührer
und Frau Rißmann-Schleip unterstützt durch Frau Ackermann vom Paritätischen.
Ein zufrieden stellendes Ergebnis konnten bei den Verhandlungen mit dem
Vertragsmanagement der Stadt Freiburg bezüglich der Vergütung im ABW
erzielt werden. Nach jahrelangen Bemühungen wurde wieder eine einheitliche Pauschale, der ein Betreuungsschlüssel von 1:10 zugrunde liegt,
eingeführt und die nach unserer Einschätzung unsägliche Absenkung der
Betreuungspauschalen in Wohngemeinschaften auf einen Betreuungsschlüssel 1:12 wurde aufgehoben. Wenn auch nach wie vor die Kosten für
die dank eines kontinuierlichen erfahrenen Personalstamms allseits positiv
bewerteten Qualität des ABW der FHG nicht vollumfänglich über die Pauschale finanzierbar ist, so sind wir mit dem Ergebnis zufrieden.
Ebenfalls weitestgehend zufriedenstellend verliefen die Verhandlungen
bezüglich der Vergütungspauschale für das AIBW. Ob die Finanzierung
dieses neuen Angebotes voll umfänglich sein wird, muss die Praxis zeigen.
Für die beiden unterfinanzierten Sorgenkinder Zuverdientsangebot und
Tagesstätte Mittagstreff konnten auch in 2016 leider keine zufrieden stellenden Lösungen gefunden werden. Nachdem wir das Verfahren gegen
die Stadt Freiburg bezüglich des Abschlusses einer Leistungsvereinbarung nach §75 SGBXII für das Zuverdienstangebot vor dem Sozialgericht
Freiburg im Januar des Jahres gewonnen hatten, legte die Stadt Freiburg
Berufung gegen das Urteil ein. Ab dem vierten Quartal des Jahres fanden mehrere Gespräche mit dem neuen Sozialamtsleiter Herrn Gourdial und dem Vertragsmanagement sowie dem Jobcenter bezüglich einer
einvernehmlichen Lösung für eine Finanzierung statt. - Bisher leider ohne
befriedigendes Ergebnis. Erfreulich für uns, dass die Vertreter des Amtes
für Soziales und Senioren keinen Zweifel daran ließen, dass das Zuverdienstangebot der FHG ein wichtiges und sinnvolles Angebot für chronisch psychisch kranke Menschen in der Stadt sei. In den Gesprächen
kamen keine Zweifel auf, dass die Stadt an einer guten Lösung für das Zuverdienstangebot interessiert ist. Ebenso deutlich wurde aber auch, dass
sie mit allen Kräften das Berufungsverfahren beenden möchte, also keinen
Richterspruch wünscht.
Unser Ziel ist es, endlich auf längere Sicht eine ausreichende Finanzierung
für die dringend erforderliche personelle und räumliche Mindestausstattung für das Zuverdienstangebot zu erlangen und nicht wie in den letzten
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Jahren selbst für eine mangelhafte Ausstattung Spendengelder einwerben
zu müssen. Wir hätten uns von dem Berufungsverfahren Rechtssicherheit
erhofft. Auf keinen Fall wollen wir uns den Verhandlungen mit der Stadt
verschließen, können uns aber im Interesse der psychisch erkrankten Nutzer und in der Fürsorge für die Mitarbeiter nicht länger auf unbefriedigende
Kompromisse einlassen.
Wichtig ist es mir aber, an dieser Stelle den Vertretern des ASS für die gute
Gesprächsatmosphäre zu danken.
Der offene Tagesstättenbereich / der Mittagstisch wird über einen sogenannten „Freiwilligkeitszuschuss“ der Stadt Freiburg teilfinanziert. Der Zuschuss wurde im Rahmen der Verwaltungsreform von 2005 vom Landeswohlfahrtsverband Baden von der Stadt übernommen. Die Tagesstätte ist
ganzjährig jeden Werktag von 9.00h bis 14.00h geöffnet. Personell ausgestattet ist sie mit 75% Stellenprozenten. Der niederschwellige Zugang zur
Tagesstätte ermöglich es vielen psychisch kranken Menschen – auch aus
der Wohnungslosenhilfe – erstmals sozialpsychiatrische Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Um den Bedürfnissen der Besucher gerecht werden zu können, ist die personelle Ausstattung bei weitem nicht ausreichend. Diese
reichen nicht mal aus, um die ganzjährigen Öffnungszeiten zu gewährleisten. Aus diesem Grunde haben wir für den Doppelhaushalt 2017/2018 einen erhöhten Zuschuss für eine zusätzliche 50%-Stelle beantragt. Bereits
im Dezember konnten wir Vertretern der verschiedenen Fraktionen unser
Anliegen überzeugend vortragen. Wie die Haushaltsbeschlüsse uns betreffend letztendlich ausfallen, muss abgewartet werden. Sollte eine Personalaufstockung nicht finanziert werden, sehen wir uns gezwungen, ab
2017 eine 4-wöchige Schließzeit der Tagesstätte einzuführen, was wir im
Interesse der Nutzer nicht gerne umsetzen.
Danken möchte ich an dieser Stelle für die guten und wohlwollenden Gespräche mit vielen Gemeinderäten.
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Stand des Projektes Ambulant Intensiv
Betreutes Wohnen (AIBW)

Wie bei dem Thema Finanzen berichtet, konnte im Juli
2016 mit der Abteilung Eingliederungshilfe des Amtes für Soziales und
Senioren der Stadt Freiburg eine zufriedenstellende Vergütung ausgehandelt werden. Somit steht dem Projekt nichts
Entscheidendes mehr im Wege.
Das AIBW mit inklusiv ausgerichteter Beratungs- und Begegnungswohnung auf Gutleutmatten wird ab dem 3. Quartal 2017
schrittweise umgesetzt werden.
Die fünf Wohnungen, die die Stadtbau zur
Verfügung stellt, sollen im Sommer/Herbst
2017 fertiggestellt und damit bezugsfertig
sein.
Leider stehen die 5 Wohnungen über das
Siedlungswerk sowie das Kernstück Beratungs- und Begegnungswohnung erst ab
Ende 2018 zur Verfügung. Nun gilt es, gute
Anfangs- und Überbrückungssituationen zu
schaffen. Um personell die Startphase des
Projektes, seine Vernetzung im Stadtteil und
die inklusive Ausrichtung von Anfang an gut
umzusetzen, wurde von der vereinsinternen
Projektgruppe AIBW ein Starthilfeantrag bei
Aktion Mensch erarbeitet, der Anfang 2017
eingereicht wird.
Es fanden erste Planungen zur personellen
Besetzung statt. Das Jahr 2017 wird ganz
im Zeichen der Umsetzung des Projektes
stehen, gilt es doch, noch viele Hürden zu
überwin den.
Grundsteinlegung für ein Haus, in dem
ein Appartement des AIBW angeboten
wird

Gremien- und Netzwerkarbeit außerhalb
und innerhalb der FHG

Wie bereits in den Vorjahren berichtet, erfordert die Gremien –
und Netzwerkarbeit einen nicht
unbeträchtlichen Zeitaufwand in meiner Arbeit.
Die Teilnahme an den Gremien des Gemeindepsychiatrischen Verbunds
– auch die Mitarbeit in themenzentrierten und zeitlich befristeten Arbeitsgruppen - ist für die Arbeit der FHG und die Mitgestaltung der sozialpsychiatrischen Versorgung in der Stadt von immenser Bedeutung. Hier gilt es
zum Einen FHG-spezifische Sichtweisen gestaltend einzubringen und zum
anderen stets in Kontakt mit den anderen Akteuren der Gemeindepsychiatrie zu stehen – sich bemerkbar zu machen, sich zu zeigen.
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Darüber hinaus versuche ich durch die Mitarbeit und Teilnahme an den
Treffen der Fachgruppe Psychiatrie die FHG bezüglich der Entwicklungen
auf Landesebene auf dem Laufenden zu halten und ggfs. auch dort unsere
Sichtweisen einzubringen.
Meine Wahl als Beisitzerin in den Vorstand des Landesverbandes Gemeindepsychiatrie sehe ich als Verpflichtung, im Landesverband Gemeindepsychiatrie, dessen Mitbegründerin die FHG vor annähernd 30 Jahren
war, die FHG-Sichtweise auch in die psychiatrischen Diskussionen auf
Landesebene zu tragen und Verantwortung wahrzunehmen.
Ebenso wichtig wie die Gremienarbeit ist nach meinem Verständnis die
Kontaktaufnahme und das Kontakthalten mit Spendern, Stiftungen, gesellschaftlichen Gruppierungen, die nicht direkt zur Sozialpsychiatrie gehören wie z.B. Schulen, Museen etc. Durch die Präsenz bei gesellschaftlichen Terminen können und müssen die FHG und ihre Anliegen bekannt
gemacht werden.
So wichtig die Kontaktpflege nach außen, so notwendig ist die Mitarbeit
in allen FHG-internen Arbeitsgruppen und Gremien. Insbesondere die Teilnahme nicht nur an der Gesamtteambesprechung, sondern besonders
auch bei den Kleinteambesprechungen ist sehr wichtig, um bei allen übergeordneten Aufgaben den Bezug zur alltäglichen Arbeit der Kollegen und
Kolleginnen in den Bereichen nicht zu verlieren.
Ebenfalls sehr wichtig ist mir der Kontakt zu den Nutzern unserer Angebote und zu den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Club 55. Die Verbindung meiner beiden Funktionen als Geschäftsführerin und als Clubsozialarbeiterin ist zum Erreichen dieses Ziels ideal.
Ich hoffe, dass es in 2017 gelingen wird, die in 2016 in
Angriff genommenen Ziele zu erreichen, die da sind die finanzielle Konsolidierung des Mittagstreffs und des Zuverdienstangebotes sowie ein guter
Start des AIBW. Diese Ziele werden uns im kommenden Jahr schwerpunktmäßig in Anspruch nehmen und erfordern alle unsere Kräfte.
In 2017 wird es aber auch darum gehen, angesichts des anstehenden
Generationenwechsels in Team und Geschäftsführung die Weichen für die
Zukunftsfähigkeit der FHG zu stellen. Und es gilt, die ersten Vorbereitung
für den 50. Geburtstag in 2020 zu treffen.
So wird 2017 wieder ein Jahr entscheidender Aufgaben, die ohne das Zusammenwirken und ohne den Einsatz aller nicht bewältigt werden können.

Ausblick
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5. Verwaltung
Seit 2013 bin ich als Bürokauffrau im Sekretariat der Freiburger Hilfsgemeinschaft tätig. Dazu gehören die Kontoführung (Erledigung des Zahlungsverkehrs nach Absprache mit der
Geschäftsführung, Überprüfung offener Posten, Mahnwesen usw.), Korrespondenz (Anfragen / Mitteilungen /
Erinnerungen), Führen der Handkasse (tägliches Bereitstellen von Geldern für die Bereiche Betreutes Wohnen,
Arbeitsbereich, Tagesstätte, Abrechnung von Belegen
mit den Kolleginnen und Kollegen), Vorbereitung und
Durchführung der Personalmeldung mit dem Rechenzentrum mit Bereitstellung der Personalbögen und Unterlagen von z. B. Praktikanten und Bufdis, Führen von
Arbeitszeitkonten, Überarbeitung und versenden von
Protokollen, die Bußgeldverwaltung, die Büromaterialverwaltung für die Mitarbeiter, und vieles mehr. Insgesamt erledige ich in der Verwaltung viele verschiedene
Aufgaben die nicht alle aufgezählt sind, und täglich anKatharina Lüpke
fallende Aufgaben und Anliegen die ich auf Zuruf der
Geschäftsführung und durch meine Kolleginnen und
Kollegen erhalte. Es ist also immer was los in der Verwaltung und ich habe
Freude daran, dass die Arbeit so vielfältig und abwechslungsreich ist.
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6. Das Jahr in den Arbeitsbereichen
6.1 Der Club 55						
2016 stand der Club ganz unter den Themen Ehrenamtlichenwerbung und
Mitbestimmungsgremien/ Partizipation und Bekanntmachung der Clubangebote.
Neben diesen übergeordneten Themen, die bei weitem nicht abgearbeitet werden konnten und die uns immer begleiten werden, fand das ganz
normale Clubleben mit besonderen Angeboten und den regelmäßigen Öffnungszeiten statt.

Alice Stiehl und Friedhilde Rißmann-Schleip

6.1.1.Clubaktivitäten 2016

Im Folgenden die zahlreichen Clubaktivitäten, die neben den unveränderten regelmäßigen Öffnungszeiten stattgefunden haben:
- Wanderungen/Spaziergänge: wie stets in den letzten Jahren begann
auch das Jahr 2016 mit der beliebten Neujahrswanderung mit Paul Fahrenhold. Dieser folgten zwölf weitere mal mehr mal weniger anstrengende
Sonntagswanderungen. An den Wanderungen nehmen regelmäßig zwischen 15 und 20 Personen teil. Das Angebot ist sehr beliebt, nicht zuletzt
aufgrund der fachkundigen Führung durch Herrn Fahrenhold
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Zusätzlich
zu
den
Wanderungen
gibt
es
regelmäßig
ein bis zweistündige
Sonntagsspaziergänge mit Einkehr. Diese werden organisiert und durchgeführt von Gisela Paetsch und
Gesine Hartmann. Auch dieses Angebot findet regen Zuspruch.
- Singkreis mit Frau Wiedemann: Der Singkreis wird finanziell unterstützt durch die Wilhelm-Oberle-Stiftung. Auch in 2016 fand durchschnitt-

lich zweimal monatlich am Donnerstag Abend der Singkreis mit der Musikpädagogin Annette Wiedemann statt. Organisiert und mit durchgeführt
werden diese „Singstunden“ von Gisela Paetsch. Ebenfalls eine große
Stütze und Motivator für die Sänger sind Reinhard und Renate Link. Reinhard Link ist jederzeit gerne bereit einzuspringen, wenn Not an Mann ist
und hat es geschafft neuen Schwung in den Kreis zu bringen. Mittlerweile
finden sich zum Singkreis regelmäßig bis zu 12 SängerInnen ein.
- Gemeinsam Kochen und noch viel lieber gemeinsam essen kam
wieder gut an, an monatlich zwei Montagabenden. Gewonnen werden
konnten für die Kochabende Barbara Sum, teilweise Oliver Maleika und
Marina Obrecht. Unterstützt wurden die Köche von der Praktikantin
Peggy Mellerke.
- Nichts geändert hat sich bei der „Freizeitgruppe“ - der vor mehreren
Jahren vom SPDi Freiburg übernommenen Selbsthilfegruppe. Diese wird
nach wie vor von Ingo Schlotter und Erika Sütterlin autonom organisiert
und durchgeführt. Zweimal im Monat wird zu unterschiedlichen Aktivitäten
in und außerhalb des Clubs eingeladen. Die Angebote der Gruppe sind
offen.
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- Skat Klopfen im Club – zur Gewohnheit geworden. Jeden Montagabend – machmal auch am Mittwoch – treffen sich bis zu 10 Männer zum
Skatspielen – leider nur Männer, das Skatspielen ist im Club noch nicht
weiblich geworden.
- Der „Treffpunkt 0“: ein sogenanntes niederschwelliges Betreuungsangebot für Menschen mit Pflegestufe 0 im Rahmen des SGBXI hat sich fest
etablieren können. Diese nicht zuletzt dank dem regelmäßigen und sehr
großen Engagement von Barbara Mittmann – unterstützt von Babette Korotine, Oliver Maleika und Praktikantinnen, im letzten Jahr Anne Zetzmann,
Elena Hengstler und
Peggy Mellerke – ist
ein etwas anderes
Angebot im Rahmen des Club 55,
nicht offen für alle,
sondern Voraussetzung ist das Vorliegen der Pflegestufe
0 und die Genehmigung durch die
Pflegekasse.
Die
Gruppe ist in 2016
weiter gewachsen
und eine Stammgruppe hat sich für
gemeinsame Unternehmungen, abwechslungsreiche Gespräche, gemütliches Beisammensein am Montagnachmittag fest etabliert.
Regelmäßig nehmen 4 bis 5 Männer das Angebot wahr – leider haben
bisher noch keine Frauen den Zugang zur Gruppe gefunden.
Ob nun beim Kaffeetrinken, spielen, plaudern, spazieren…, es findet sich
immer etwas, um die Treffen abwechslungsreich zu gestalten.
Der Besuch der Eisdiele kam in diesem Sommer nicht zu kurz. Mit viel
Vergnügen versuchte man sich mit leckeren Eissorten in der Innenstadt
etwas abzukühlen. Zudem war beim Herstellen des eigenen Eisbechers in
der FHG Kreativität gefragt.
Ausflüge in die Natur waren bei nicht so heißen Tagen stets willkommen.
Bei schlechtem Wetter wurde ab und an auch ein Filmnachmittag organisiert. Mit kleinen Snacks und Popcorn kam eine Art „Kinostimmung“ auf.
Um den Advent als besinnliche Zeit zu gestalten, wurde erneut mit viel
Freude gebacken und der Christbaum geschmückt.
Der Theaterbesuch bei der Freiburger Mundartgruppe war auch in diesem Jahr wieder sehr unterhaltsam. Bei Kaffee & Kuchen hatten alle einen
vergnüglichen Nachmittag, hierfür insbesondere „Präsi“ Edgar Müller ein
herzliches „Vergelt‘s Gott“!
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- Sprechstunde der Cubsozialarbeiterin: die einmal wöchentlich stattfindende Sprechstunde der Clubsozialarbeiterin wird nicht übermäßig in
Anspruch genommen, wird aber auch nicht stark beworben, da aus Kapazitätsgründen nur bedingt Angebote gemacht werden können. Nicht
desto trotz ist der regelmäßig angebotene Termin wichtig und sinnvoll.
- Filmabende: in sehr unregelmäßigen Abständen haben auch in 2016
Filmabende im Club stattgefunden.
- Frauengruppe: seit 2015 bot Annika Kerstholt einmal im Monat einen
speziellen Abend für Frauen an. In einem männerfreien Raum können
Frauen unter sich sein, quatschen, lesen, vorlesen, diskutieren, stricken,
kochen, Teetrinken… Zu Ende des Jahres gab es bei der Frauengruppe
einen „Ehrenamtlichenwechsel“. Annika Kerstholt unterbrach ihr Engagement wegen der Geburt ihrer Tochter und Ute Gawlista, seit Herbst im Club
engagiert, war bereit, die Frauengruppe verantwortlich zu übernehmen.
Leider nahmen die Gruppe in 2016 nur wenige Frauen in Anspruch. Ratlosigkeit macht sich breit, was die Ursache sein kann. Das Angebot wird zunächst weitergeführt. Es werden alle Möglichkeiten genutzt, dass Frauen
das Angebot wahrnehmen können, da die Überzeugung vorherrscht, dass
es gerade auch für Frauen mit starken psychischen Belastungen wichtig
ist, sich mit Frauen in ähnlichen Lebenssituationen auszutauschen.
- Der Trialog: unter Moderation von Michael Götz-Kluth hat in 2016 einen richtigen Aufschwung erfahren. Nach dem Auftakttrialog im Januar
mit dem Film „20 Jahre Trialog“ nehmen mittlerweile dank einer gelungenen Pressearbeit an jedem letzten Montag im Monat bis zu 20 Personen
an den Treffen teil. Leider fehlen nach wie vor die Profis, denen es dem
Anschein nach schwer fällt, auf Augenhöhe mit Psychiatrieerfahrenen und
Angehörigen in den Trialog einzutreten. Oder sind alle im Bereich Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Tätigen so überlastet, dass Zeit und Energie für
eine Teilnahme fehlt? Auch hier einige offene Fragen.
- Der von Anna Boss im Rahmen ihres KIP-Praktikums angebotene und
auf die individuellen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ausgerichtete Computerkurs über mehrere Monate wurde von vielen ClubbesucherInnen
gerne genutzt, nicht zuletzt, um das Internetcafè in Club und Tagesstätte
besser für sich nutzen zu können.
- In 2016 sind neue regelmäßige Angebote entstanden, bei den sich in
2017 zeigen wird, ob sie sich fest etablieren können.
Frau Petra Amara hat ab Herbst bzw. Ende 2016 drei neue Aktivitätsgruppen ins Leben gerufen. Es sind dies:
•
Zweimal monatlich meditative Zeichenwerkstatt
•
Petras Backstube einmal im Monat
•
monatlicher Literaturabend
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- Psychiatriethemen durften auch in 2016 im Club nicht fehlen: betreffen
sie doch in sehr direkter Weise das Leben der ClubbesucherInnen. Am
17.02. fand der Film „Nicht alles schlucken“ große Resonanz. Das Thema
Psychopharmaka Pro und Contra, „Segen oder Fluch“ beschäftigt alle und
beeinflusst das Leben fast jeden Clubbesuchers permanent. Deshalb ist
ein kritischer Blick auf die Wirkung von Psychopharmaka unerlässlich.
- Tagesausflüge/Ausstellungsbesuche/ Aktivitäten außerhalb: dank
der finanziellen Unterstützung des Hilfsvereins konnten auch in 2016 Tagesausflüge stattfinden. Die Ziele der beiden großen Ausflüge wurden in
der Clubvollversammlung festgelegt.
Der erste Ausflug führte am 6. August zur Hofkäserei Till in Äule am
Schluchsee, ein Demeterhof. Mit viel
Interesse haben die Teilnehmenden
dem Bauern bei seiner Führung durch
den Hof und die Käserei gelauscht.
Der zweite Ausflug führte am 1. Oktober nach Colmar. Nach diversen kleinen Spaziergängen durch die Stadt
lernten die Ausflügler bei einer sehr engagierten und fachkompetenten Führung das umgebaute Unterlindenmuseum und seine Sammlung kennen. Im
Mittelpunkt stand der Isenheimer Altar,
dessen Besonderheit und Exklusivität
den TeilnehmerInnen in sehr intensiver
Weise nahegebracht wurde.
Vor den beiden selbstgewählten Tagesausflügen führte die Aktion „Frohe
Herzen“ in den Europark Rust. Auch
dieses Angebot wurde wieder sehr
gerne in Anspruch genommen.
2016 hat wieder mal gezeigt, wieviel Interessantes und Besonderes in
der Stadt Freiburg zu sehen ist. Der
Besuch mit Führung der stark nachgefragten Winterhalterausstellung im
Augustinermuseum im Januar war ein
ganz besonderes Kultur -Highlight und
ein guter Jahresauftakt. Dass das Museum lediglich die Führung in Rech- Tagesausflug zum Tillhof
nung stellte und der Eintritt frei war,
erhöhte den Genuss.

29

Ebenfalls etwas ganz Besonderes war der Besuch
der Ausstellung „Mythen“
im November und dazu
noch mit geschenkter
Führung einer Mitarbeiterin der Museumspädagogik.

Ausflug nach Colmar

Ende November fand das Kulturprogramm ein Ende mit dem Besuch des
sehr anspruchsvollen Theaterstücks der Lebenskünstler „VerFremdung“
im E-Werk. Da bei dem Stück viele Clubbler mitgespielt haben, war das
Stück noch interessanter.
Nicht nur außerhalb des Club, sondern auch im Club hatte 2016 die Kultur
Platz.
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Im Februar fand die Vernissage der Ausstellung “Bilder zum Leben können
- Variationen der Harmonie“ - Batiken von Renate Müller – initiiert von ihrer
Schwester Anita Morasch in einer sehr lebensbejahenden und fröhlichen
Weise mit viel Musik und vielen „alten“ FHG-lern statt. Renate Müller war
jahrelange Besucherin des Club 55 – hier war, wie ihre Schwester sagte,
für eine bestimmte Zeit ihre zweite Heimat. Vor wenigen Jahren ist sie
an einer Krebserkrankung
gestorben. Anita Morasch
war es besonders wichtig,
dem Schaffen ihrer Schwester durch die Ausstellung
ihrer Batiken einen Raum
zu schaffen und ihrer zu gedenken. Dies war auch dem
Club ein wichtiges Anliegen.
Ebenfalls ein Ereignis mit viel
Musik, mit Fröhlichkeit und
Geselligkeit war der Samstagnachmittag, der 18. Juni,
mit dem Liedermacher Reinhard Link und Günter Walz
und den SängerInnen des
Singkreises. Der Nachmittag war beschwinglich, aber Vernissage “Bilder zum Leben können - Variationen der Harmonie“
auch nachdenklich und wurde von den zahlreichen Anwesenden sehr genossen. Reinhard Link konnte auch solo mit seinen eigenen Liedern sowie
im Duo mit Günter Walz gehört werden.
Der besondere Highlight war das von ihm gedichtete Clublied nach der
Melodie von „Über den Wolken“.
Im Rahmen des Tags der Offenen Tür am 15. Oktober fand die zweite Vernissage des Jahres 2016 statt. In einer sehr eindrücklichen Weise stellte
Alice Stiehl in ihrer Begrüßung die Bilder von Robin Weber, Martin Albrecht,
Dietmar Leeser und Ragna Wiedemann vor. Die Ausführungen von Ragna
Wiedemann zu ihren Bildern waren für alle Anwesenden sehr beeindruckend und berührend.
Kurz vor Weihnachten machte Malte Hoppenworth viele ClubbesucherInnen im Rahmen eines Vortrags mit dem Leben und Wirken von Audrey
Hepburn bekannt.

Der Zasius
Nach langem hin und her, verlorenen Dateien, Unklarheiten usw. wurde der Zasius in 2016 für drei Jahre veröffentlicht. Aufgrund
der vielen Unwägbarkeiten war das Ergebnis in vielerlei Hinsicht nicht wie
gewünscht und bei weitem nicht perfekt. Doch was nicht ist, kann im
nächsten Jahr vielleicht noch werden….
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Jahresfeste im Club 55

Wie jedes Jahr war der Club 55 auch in 2016 an den hohen Feiertagen
wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester/Neujahr geöffnet und
ermöglichte Begegnungen in emotional oft eher schwierigen Zeiten.
Auch die Rosenmontagsfete durfte im
Reigen der Jahresfeste nicht fehlen. Alkoholfreie Bowle, Würstchen und vor
allem die Musik von Günter Walz ermöglichten einen vergnüglichen Abend. Die
Gelegenheit wurde von ca. 30 BesucherInnen genutzt.
Auch das alljährliche Osterfrühstück am
Ostermontag wurden von über 30 Personen gerne genutzt.
Auch die Möglichkeit, sich an Pfingstmontag zu Kaffee und Kuchen im Club
55 zu treffen wurde von vielen gerne angenommen.
Das gemeinsame Weihnachten-Feiern
mit Festtagsmenü an Heiligabend hat an
die 30 BesucherInnen angezogen und
fand in angenehmer Atmosphäre statt.
Ebenso wie die Silvesterfeier mit Diskomusik und Tanz, die von 37 Menschen,
Weihnachtliches Dekorieren
30 Männern und 7 Frauen aufgesucht
wurde – allerdings stellte sich auch hier wieder die Frage, wo bleiben die
Frauen?

6.1.2. Angebote für jüngere Menschen mit und ohne
Psychiatrieerfahrung
Junge Clubber

Die Jungen Clubber, das Freizeitangebot der FHG für
junge Menschen. Es geht darum zusammen verschiedene Freizeitaktivitäten zu erleben, wie gemeinsames Kochen, Kinobesuche oder einfach das, auf was die Gruppe Lust hat.
Viele der Teilnehmer haben ähnliche Themen, wie der Umgang mit der Erkrankung und den Medikamenten, Ausbildungssuche, Erster oder Zweiter
Arbeitsmarkt und wie geht es weiter im Leben? Gespräche darüber haben
immer Platz und sind wichtig, Schwerpunkt ist jedoch gemeinsam eine
gute Zeit zu erleben.
Was macht die Jungen Clubber aus? Ein Teilnehmer antwortet auf diese
Frage:„Es ist ein geschützter Raum, du wirst nicht abgewertet und kannst
sein wie du bist. Wichtig ist mir, dass ich raus komme, Kontakt habe und
unter Leuten bin. Dadurch, dass oft bekannte Gesichter dabei sind, ent-
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wickeln sich Freundschaften und wir gehen manchmal auch nach dem
Treffen im Club noch zusammen weg.“
2016 gab es einen großen Wechsel der Ehrenamtlichen. Die jungen Frauen, die bisher die Abende begleiteten, mussten ihr Engagement meist aus
beruflichen Gründen beenden. Glücklicherweise konnten einige neue (und
auch „aus-dem-Ausland-zurückgekommene“) Ehrenamtliche gewonnen
werden. Aktiv bei den Jungen Clubbern sind nun Ende 2016: Simone
Reichmuth, Jonas Hemrich, Hendrikje Lange, Martina Obrecht, Ricke Jessen und Amelie Schlawinsky.
Die Lücke, die die Ausscheidenden hinterlassen haben, ist jedoch nicht
leicht zu schließen. Zum Glück haben wir in Olli Maleika einen Teilnehmer
gefunden, der kontinuierlich viel Verantwortung für die Organisation trägt
und eigenverantwortlich einen Gruppenabend gemeinsam mit Robin Weber anbietet. Neue Ehrenamtliche werden allerdings weiterhin benötigt und
sind jederzeit willkommen!
Mittlerweile erhalten über 70 Personen die Einladungen zu den Treffen,
an den Abenden selbst nehmen zwischen 8 und 15 jüngere Männer und
Frauen teil. Dank eines guten Artikels über die Treffen der Jungen Clubber
im April in der Badischen Zeitung konnte dieses Angebot einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Die besonderen Angebote für jüngere Menschen mit psychischen Belastungen bzw. Erkrankungen haben sich bewährt, viele der Teilnehmer würden die allgemeinen Clubangebote nicht nutzen, da sie sich noch zu jung
fühlen bzw. gemeinsame Aktivitäten wünschen.

U30-Gesprächskreis für junge Menschen mit

Auch der Gesprächpsychischen Problemen
kreis U-30 für Menschen unter 30 konnte in 2016 durchgängig einmal monatlich stattfinden.
Er richtet sich an junge Menschen mit psychischen Problemen zwischen
18 und 30 Jahren, bietet Raum für Austausch unter Gleichaltrigen über
eigene Erfahrungen und den Umgang mit der psychischen Belastung im
Alltag, in der Schule, in der Uni, im Freundeskreis, in der Familie und am
Arbeitsplatz.
Begleitet wurde der Gesprächskreis wie bisher von zwei ehrenamtlich
tätigen Mitarbeiterinnen, Liane Graßl (Krankenschwester mit langjähriger
Berufserfahrung in der stationären und außerstationären Psychiatrie) und
Sonja Garbacz (Heilpädagogin B.A.).
Als supervisorische Ansprechpartnerin steht Friedhilde Rißmann-Schleip
im Hintergrund zur Verfügung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der U30-Gesprächskreis aus
einem festen Kern von ca. drei bis vier regelmäßig teilnehmenden Besuchern besteht und zusätzlich immer wieder von neu Interessierten aufgesucht wird. Im Laufe der letzten Jahre haben durch das offene Konzept
an die zwanzig Besucher den Weg zum U30-Gesprächskreis der FHG
gefunden.
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6.1.3. Der Club in Zahlen

Dank der engagierten Mitarbeit der „alten“ BürgerhelferInnen sowie der
Gewinnung neuer ehrenamtlich im Club engagierter Frauen konnten alle
Öffnungszeiten aufrecht erhalten werden. Der Club war an über 210 Tagen, inklusive 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 24 Tagen Wanderungen und Spaziergänge statt – an insgesamt 318 Tagen in 2016 konnte
man im Club 55 an Aktivitäten teilnehmen.
Zu den Abendöffnungszeiten bewegte sich die Besucherzahl zwischen
11 und 18 Besuchern, am Donnerstag Nachmittag und insbesondere am
Samstag Nachmittag zwischen 15 und 28 BesucherInnen.
An den monatlich stattfindenden Wanderungen und Spaziergängen nehmen jeweils an die 20 Personen teil.
Die Teilnahme an den einmaligen Angeboten z.B. Tagesausflüge, Kinobesuche bewegte sich zwischen 10 und 20 Personen. Bezüglich der Geschlechterverteilung muss gesagt werden, dass wesentlich mehr Männer
als Frauen die Clubangebote in Anspruch nehmen, das Verhältnis hat
sich in 2016 nochmals zugunsten der Männer verschoben. (80% Männer,
20%Frauen). Eine Erklärung, außer dass Frauen sich abends nicht mehr
raus trauen, konnte nicht ausgemacht werden.
In 2016 sind vier langjährige BesucherInnen überraschend verstorben.
Frau Marianne Bekhaouda und Frau Doris Glas haben den Club seit Jahrzehnten regelmäßig aufgesucht. Ihr beider Tod kam überraschend. Herr
Jürgen Jäger und Herr Manuel Heinis lebten beide in von der FHG betreuten Wohngemeinschaften. Sie nahmen auch die Angebote des Club 55 in
Anspruch. Allen vier Verstorbenen wurde im Club feierlich gedacht.

6.1.4. Die freiwilligen Mitarbeiter

Seit der Gründung des Club 55 ist die Bürgerhilfe im Club ein herausragendes Merkmal. Nur durch das Engagement der freiwilligen MitarbeiterInnen erhält der Club sein besonderes Gesicht und seinen besonderen
Schwerpunkt „Bürger begegnen Bürger“.
Die Gruppe der BürgerhelferInnen hat sich in 2016 zum Einen leider, zum
Andern zum Glück verändert. Leider, da zwei sehr engagierte Bürgerhelferinnen, Frau Dr. Bernhilde Landwehrmeyer, und Frau Barbara Marthaler ihr Engagement aus unterschiedlichen Gründen beendeten. Frau Dr.
Landwehrmeyer, die über 30 Jahre mindestens einmal wöchentlich „Clubdienst“ machte, jahrelang für den Zasius stand und über viele Jahre das
Amt Vorstandsvorsitzende ausführte, prägte wesentlich das Gesicht der
FHG. Sie beendete ihr Engagement aus Gesundheits- und Altersgründen
zum Ende des Jahres. Auch wenn wir ihre Beweggründe gut verstehen
können, bedauern wir es sehr, sie nicht mehr regelmäßig im Club, bei den
Mitarbeiterrunden und zu anderen Anlässen im Club zu sehen.
Barbara Marthaler, die erst in 2014 zu uns stieß, aber sehr schnell zu einer
der Säulen in der Ehrenamtlichenrunde und an den Clubabenden wurde,
zog aus beruflichen Gründen aus Freiburg weg und musste ihr Engage-
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ment beenden. Ihr selbstloser „Besuchseinsatz“ an Weihnachten ermöglichte den Kaffeenachmittag am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Leider musste auch Elena Korotine ihr Engagement aufgrund beruflicher
Neuorientierung so gut wie beenden.
In der Ehrenamtlichenrunde der Jungen Clubber war in 2016 viel Bewegung. Zum Ende des Sommersemesters beendeten studienbedingt Susanne Enke, Susi Vogel, Lena Maier und Luise Hahn ihr Engagement. Diese Lücke musste erst wieder gefüllt werden.
Im Februar verstarb Frau Theresia Wagner nach längerer Krankheit. Frau
Wagner war über viele Jahre im Club aktiv, insbesondere als Springerin
an den Samstagnachmittagen. ClubbesucherInnen, Ehrenamtliche und
Hauptamtliche trauern um eine beliebte und engagierte Ehrenamtliche des
Club 55 und werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren.
Dank zweier Veranstaltungen zur Ehrenamtlichengewinnung und der Unterstützung durch die Freiwilligenagentur konnten in 2016 sieben neue regelmäßig und längerfristig aktive BürgerhelferInnen für den Club und die
Jungen Clubber gewonnen werden: Cornelia Gappa, Cordula Mössner,
Ute Gawlista, Marina Obrecht, Jonas Heimrich, Hendrijke Lange und Markus Schieler. Oliver Maleika, der seit langem den Club besucht, ist ebenfalls als neuer Ehrenamtlicher in der Ehrenamtlichenrunde angekommen.
Er engagiert sich neben Clubabenden und seiner Mitarbeit im Clubteam
besonders bei den Jungen Clubbern. Erfreulich für die Jungen Clubber ist
die Rückkehr von Amelie Schlawinsky nach ihrem Estlandaufenthalt.
Die monatlich stattfindende Mitarbeiterrunde ist auch in 2016 gut angenommen worden. Pro Treffen waren stets zwischen 8 und 15 Teilnehmerinnen anwesend.
Wie bereits in 2015 fanden auch in 2016 zwei Fortbildungsveranstaltungen für die ehrenamtlich Tätigen mit Herrn Dr. Schaefer zu den Themen
Krankheitsbilder und Psychopharmaka statt, die insbesondere von den
neuen Engagierten sehr positiv angenommen wurden.
Die Fortbildungen sollen auch in 2017 fortgeführt und als Supervision regelmäßig weitergeführt werden.
Ein wichtiger Termin für alle in der FHG Tätigen war die gemeinsame Mitarbeiterrunde mit Snacks und vielen Gesprächen im Mai 2016. Der Austausch zwischen den angestellten MitarbeiterInnen gerade auch im ABW
mit den BürgerhelferInnen des Club 55 und den Mitglieder des Vorstandes
schafft Transparenz, gegenseitiges Vertrauen und führt zu einem identitätsstiftenden Wirgefühl.

Das Ehrenamt in Zahlen
Zu Ende des Jahres waren 21 BürgerhelferInnen bei den regulären Clubangeboten, 6 junge
Ehrenamtliche bei den Jungen Clubbern, 4 Ehrenamtliche bei zusätzlichen
Clubangeboten, sowie 4 Ehrenamtliche bei besonderen Projekte in der
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FHG tätig. Insgesamt engagierten sich in 2016 37 Menschen ehrenamtlich
im Club, von denen im Laufe des Jahres acht ihr Engagement beendet
haben. In 2016 wurden insgesamt 2.740 Stunden ehrenamtlich Tätigkeiten erbracht.
Trotz des personellen Zuwachses an BürgerhelferInnen, bedingt aber auch
durch eine höhere Fluktuation drohen immer wieder Engpässe bei der Sicherstellung der Öffnungszeiten. Deshalb bleibt es auch in 2017 eine der
Hauptaufgaben, den Ehrenamtlichenstamm zu stabilisieren und zu erweitern.

Ehrenamtlichenwerbung in 2016

Der Club 55 lud ein in den Treffpunkt Freiburg zum Thema
„Was hat der Bürger in der Psychiatrie zu suchen? - Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in der Sozialpsychiatrie am Beispiel des Club
55 der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V.“
Unter diesem Titel fand am 22.04.2016 eine ganztägige Veranstaltung der
Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. mit Herrn Gerd Schulze (Vorstandsmitglied des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie, Vorstand des Landesverbandes Bürgerhilfe in Bayern zur Bürgerhilfe in der Psychiatrie) statt.
Nach der musikalischen Einstimmung von Günter Walz, und einer aussagekräftigen und beeindruckenden Vorstellungsrunde führte Gerd Schulze
mit seinem Vortrag „Eigensinn versus Gemeinsamkeit – über die inklusive Gestaltungskraft des Bürgerschaftlichen Engagements in der sozialen
Psychiatrie“ in das Thema ein.
Im steten Austausch mit den TeilnehmerInnen ging er ein auf die Begrifflichkeiten Eigensinn und Gemeinwohl und auf die UN-Menschenrechtskonvention. Auf diesem Hintergrund beleuchtete er die Bedeutung des
Bürgerschaftlichen Engagements – der Bürgerhilfe – in der Gemeindepsychiatrie. Hierbei legte er die Schwerpunkte auf die Gestaltungskraft und
die Standortbestimmung der Bürgerhilfe – ließ aber auch die Einflüsse der
gesellschaftlichen Veränderungen auf diese nicht außer acht.
Wichtig im Vortrag war auch das bürgerschaftliche Engagement von Psychiatrieerfahrenen in der Gemeindepsychiatrie und deren wichtige Einflüsse auf die Gestaltung der Engagementprozesse.
Die durch den Vortrag angestoßenen Themen wurden später intensiv diskutiert.
Diskutiert wurden auch sehr persönliche Themen, die im ehrenamtlichen
Engagement im Club 55 immer wieder zur Herausforderung werden. Diese sind: Umgang auf Augenhöhe, Umgang mit herausforderndem Verhalten, Thematisieren schwieriger und unangenehmer Verhaltensweisen und
Situationen.
Sowohl der Vortrag als auch das gemeinsame Arbeiten wurde von allen
Beteiligten – sowohl den bisherigen Ehrenamtlichen als auch den interessierten „Neuen“ sehr positiv erlebt.
Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung konnten wir eine gute Pressearbeit ma-
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chen. So erschien im SONNTAG ein Bericht über das ehrenamtliche Engagement im Club 55 und in der Badischen Zeitung über die Aktionen und
Engagementmöglichkeiten bei den Jungen Clubbern.
Durch die Mitmachtage Freiburg im Juni 2016, an denen sich der Club
beteiligte, konnten ebenfalls neue Interessierte angesprochen werden.
Durch das Engagement der Freiwilligenagentur haben einige Intereressierte den Weg zu uns gefunden.
Nun geht es darum, die „Neuen“ von der Idee des Club 55 nachhaltig zu
überzeugen und für eine kontinuierliche Mitarbeit zu gewinnen.
				
				
Friedhilde Rißmann-Schleip
							
					

6.1.5. Mitbestimmung						
Das Thema „Mitbestimmung und Selbstverwaltung“ ist wohl seit den Anfangszeiten des Clubs 55 ein immer wiederkehrendes Thema. Gerade in
den letzten Jahren erlebten wir zwischen einigen kurzen Hochphasen der
Mitbestimmungskultur immer wieder Flauten - das heißt Zeiten, in denen
es sehr schwierig ist,die Besucherinnen und Besucher zu motivieren die
Mitbestimmungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen. Die Bereitschaft mitzuwirken hängt dabei auch sehr mit der Teilnahme anderer Personen zusammen. Das bedeutet, dass einzelne Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch
ihre lebendige und ideenreiche Art andere anlocken und für das Mitmachen begeistern können – und eben auch das Gegenteil ist der Fall.

Zukunftswerkstatt 2016
Im Folgenden möchten wir Ihnen einmal
die Themen näher bringen, mit denen wir
uns in der Zukunftswerkstatt, im Clubteam, der Clubvollversammlung und
immer wieder zwischen Tür und Angel beschäftigen. Deutlich wird dabei
das Spannungsfeld zwischen der ersehnten Autonomie und dem Wunsch
nach einem Schutzraum. Vielfach haben Besucher und Besucherinnen
durch die Erkrankung bzw. die Krise eine Kränkung erlebt. Sei es der Verlust eines Arbeitsplatzes, Freunde, die sich abwendeten oder die erschreckende Erfahrung einer Zwangsbehandlung. Der Wunsch selbstständig
zu sein und als erwachsener Mensch zu agieren und die Feinfühligkeit
für Machtstrukturen, die es in der FHG zweifelsfrei auch gibt, sind nur zu
verständlich. Auf der anderen Seite gibt es viele Besucher und Besucherinnen, die den Club und seine Angebote wie ein Freizeitangebot nutzen,
für welches sie sich spontan entscheiden und für das sie keine verantwortliche Bindung und festes Engagement wünschen. Bei diesen Besucherinnen und Besucher ist der Wunsch nach einer Regelung und auch
Regeldurchsetzung durch die Bürgerhelfer und den Sozialarbeiter groß.
Ebenso schwierig ist es für einige Besucherinnen und Besucher die individuellen Wünsche an das Clubleben und die Fähigkeit konstant Verantwortung für einen Prozess zu übernehmen, zu vereinen. Z.B. kommt immer
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wieder der Wunsch auf, dass Besucher und Besucherinnen Angebote
selbständig organisieren oder durchführen möchten, es mangelt nur leider
an genügend Menschen, die dafür die Verantwortung für die Planung und
Durchführung übernehmen möchten oder können.
Bereits 2015 beschäftigten sich das Clubteam und die Clubvollversammlung intensiv mit dem Thema der Mitgestaltung im Club 55. Zu Beginn diesen Jahres 2016 fand deshalb eine Zukunftswerkstatt zum Thema „Mitbestimmungsgremien - Wie soll die Mitgestaltung/ der Austausch in Zukunft
aussehen?“ statt. Leider nahmen jedoch hier nur ca. 12 Personen teil,
wovon allerdings ein großer Teil hauptamtliche Kräfte und Praktikanten waren. Geplant war, dass die Zukunftswerkstatt an einem Termin stattfinden
kann, jedoch wurde gleich zu Beginn lange darüber diskutiert, warum eine
solche Veranstaltung von Sozialarbeitern, und eben nicht von Besuchern
oder einem Clubteammitglied geführt wird. So musste die Zukunftswerkstatt in zwei Termine aufgeteilt werden.
Knapp zusammengefasst die Ergebnisse:
•
Es wird ein Einheitsgremium gewünscht (nicht Clubteam und FHGForum)
•
Es solle eine Harmonisierung stattfinden (Im Sinne eines harmonischeren Miteinanders)
•
Es solle mehr Transparenz über das Tun der Hauptamtlichen geschaffen werden
•
Die Mitbestimmung solle allgemein gestärkt werden
•
Hinweis darauf, dass die Funktionstüchtigkeit des Club 55 erhalten
bleiben soll (Bleibt der Club bei zu viel an Mitbestimmung funktionstüchtig? Realistisch bleiben!)
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Nachdem die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt in der Clubvollversammlung besprochen wurden, kam die Idee auf, einen Arbeitskreis zu bilden,
der sich mit der Ausgestaltung der Ideen befasst. Das erste Treffen des
AK‘s wurde durch Aushang und persönliche Ansprache interessierter Besucherinnen und Besucher bekannt gegeben. Leider waren bei diesem
Termin keine interessierten Personen anwesend, weshalb das Thema im
Clubteam weiter besprochen und bearbeitet wurde.

Clubvollversammlungen 2016
2016 fanden drei Clubvollversammlungen im
März, Juni und September statt. Im März wurde unser Clubteam für ein Jahr gewählt. Das Clubteam besteht ab März
2016 aus: Oliver Maleika, Volker Jakobi, Barbara Kaiser-Burkart, Ayasha
Mack, Gudrun Huttenlocher, Abdul Fattah (Vertretung), Gesine Hartmann
(Vertretung), Barbara Bode (Vertretung).
Neben dem Thema Mitbestimmung wurden in der Clubvollversammlung
unter anderem auch folgende Punkte diskutiert
- die Tagesausflüge 2016
- die Freizeit 2017, die an den Bodensee führt
- Foodsharing in der FHG: es wurden Bedenken besprochen und ein Vorgehen zur Probe vereinbart. Momentan ist ein Verteiler im FHG-Eingangsbereich aufgestellt
- Regelung der ausleihbaren Regiokarte: Die Tagesstätte verleiht nach
Auslaufen des Jahrestickets keine Regiokarte mehr, aufgrund des sogenannten „Sozialtickets“ in Freiburg
Ein großer Diskussionspunkt der CVV war auch die künftige Organisation
der Kunstausstellungen in den Räumen der FHG. Es wurde von einigen
Besuchern und Besucherinnen sehr deutlich gemacht, dass die ausgestellten Kunstwerke einen großen Einfluss auf die individuelle Gefühlslage
haben. Es wurde deshalb gewünscht, dass Besucher und Besucherinnen
mitentscheiden können was ausgestellt wird. Aus diesem Grund wurde
der Arbeitskreis „Ausstellung“ ins Leben gerufen. Dieser AK ist offen und
wird vor jedem neuen Ausstellungszyklus einberufen. Dort wird entschieden welche Künstler und Künstlerinnen in der FHG ausstellen können. Das
Treffen des AK wurde auf einen Termin des Clubteams gelegt. Es fanden
sich 2 weitere Künstler ein, die sich dafür interessierten auszustellen.
Ein weiterer Punkt, der auch in der CVV viel diskutiert wurde, ist die Idee einer Namensänderung des Club 55. Die Erfahrung in der letzten Zeit waren,
dass sich neue Interessierte abschrecken ließen, da sie annahmen, der
Club 55 sei ein Treff für Menschen im Lebensalter 55+. Auf der anderen
Seite ist der Name „Club 55“ sehr geschichtsträchtig. Zur Umbenennung
des Club 55 bedarf es jedoch einer Entscheidung durch den Vorstand. Es
wurden im Club jedoch sehr breit Vorschläge neuer Namen gesammelt
und in der CVV abgestimmt. Dieses Votum wurde dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt – diese steht noch aus.
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Clubteam

Das Clubteam traf sich auch in diesem Jahr einmal im
Monat. Neben dem Clubprogramm und der Vor- und Nachbereitung der
CVV war in diesem Jahr die Mitbestimmungsproblematik vorrangiges Thema. Gemeinsam wurden im Clubteam Themen rund um die Aktivierung
besprochen.
Unter anderem wurden folgende Punkte zur Weiterarbeit gesammelt:
•
Mehr Platz für Selbstverwaltung durch Besucherinnen und Besucher
•
Welchen Gewinn ziehen die Besucher/ Besucherinnen aus einem
Engagement?
•
Mehr Seminare zu Bildungsthemen, als belebendes Angebot
•
Überarbeitung der Strukturen der Mitbestimmung
•
Gibt es ein „Zuviel“ oder ein „Zuwenig“ an hauptamtlichem Engagement
•
Warum nehmen Besucher/ Besucherinnen nicht teil?
•
Grenzen/ Themen/ Inhalte der Gremien schärfen und transparent
machen
•
Umfrage zur Zufriedenheit und Motivation zum Engagement (Ergebnisse weiter unten)
Im Clubteam wurde darüber hinaus eine neue Struktur für die Mitbestimmungsgremien entwickelt: Das FHG-Forum wird abgeschafft. Das
Clubteam wird sich vorrangig mit der Vor- und Nachbereitung der CVV
beschäftigen. Die CVV findet alle 3 Monate statt, im Anschluss an die Tagesstätte. Darüber hinaus wurde besprochen, dass die CVV im Vorfeld
massiver beworben werden soll, auch im Mittagstisch und durch persönliches Ansprechen.
Die Umfrage zur Mitbestimmung, entwickelt durch das Clubteam
Fragebogen:
I. Quantitative Umfrage
a) Kennen Sie die Mitbestimmungsgremien der FHG
O Clubteam
O Clubvollversammlungen
O FHG-Forum
b) Nehmen Sie daran teil
O Ja
O Nein
II. Qualitative Umfrage
a) Wenn „Nein“, warum nicht?
b) Was bräuchte es, damit Sie sich beteiligen?
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Die Umfrage wurde zwischenzeitlich im persönlichen Gespräch mit unserer Praktikantin Peggy Mellerke durchgeführt.
Ergebnisse:
• 2/3 der Befragten gaben dabei an, dass sie nicht an den Mitbestimmungsgremien teilnehmen.
• Die Hälfte gab an, dass sie sich nicht für eine Mitbestimmung interessieren, weil alles „OK“ sei.
• Bei der anderen Hälfte besteht eine Unsicherheit darüber was Mitbestimmung bedeutet und welche Themen in den verschiednen
Gremien bearbeitet werden.
• Bei der Frage, was es bräuchte, gaben die grundsätzlich Interessierten an, dass sie sich einen leichteren Zugang wünschten, d.h.
vor allem zeitlich besser gelegen. Hierzu ist jedoch zu erwähnen,
dass wir in 2016 ohne großen Erfolg die CVV auf verschiedene Termine legten. Die Wunschzeiten variieren natürlich auch sehr.
•
Weiter sei für viele eine bessere Bewerbung und ein Aushängen
der geplanten Themen wichtig. Einschränkend ist jedoch auch hier
zu erwähnen, dass alle Veranstaltungen im Clubprogramm ausgeschrieben sind und das FHG-Forum und die CVV durch großformatige Plakate beworben wurden, auf denen die anstehenden
Inhalte abgebildet waren.
•
Das Clubteam hat sich mit der Umfrage befasst und vereinbart,
dass die Bewerbung der CVV ausgeweitet werden soll. Darüber
hinaus soll versucht werden durch einen interessanten Programmpunkt aus dem kulturellen, künstlerischen Bereich die Motivation
zur Teilnahme zu steigern.
					

Alice Stiehl
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6.1.6. „Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schule und Ausbildung“

Wie berichtet, hat sich Ende 2015 in Trägerschaft der FHG die Regionalgruppe Freiburg von „Verrückt? Na und!“ gegründet.
Fünfmal traf sich die Regionalgruppe zum Austausch, zur Planung von
Schultagen, zur Berichterstattung über Netzwerktreffen und insbesondere
zur Reflexion über Inhalte der Schultage. Die Gruppe konnte sich leider
nicht immer in konstanter Besetzung zusammenfinden.
Es zeigte sich auch, dass sich sowohl die Anzahl der ExpertInnen in eigener Sache als auch der FachexpertInnnen aus individuell unterschiedlichen
Gründen reduzierte. Übrig geblieben ist ein harter Kern von vier Fachexpertinnen und fünf ExpertInnen in eigener Sache. Diese Gruppe führte in
unterschiedlicher Besetzung in 2016 vier Schultage durch: in jeweils einer
11. Klasse der St. Ursulaschule und des Droste-Hülshoff-Gymnasium,
in einer reinen Männerberufsschulklasse der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule und einer 10. Klasse der Hans-Jakob-Realschule.
Es gibt sowohl interessierte Fachexpertinnen als auch Expertinnen in eigener Sache. Bevor diese Schultage durchführen können, müssen sie nachgeschult werden.
Es ist gelungen, den für Freiburg erarbeiteten Krisenwegweiser dank Unterstützung der Wilhelm-Oberle-Stiftung zu drucken und den SchülerInnen
bei Schultagen zur Verfügung zu stellen.
Ebenso konnte der Flyer der Regionalgruppe gedruckt werden und kann
nun Schulen etc. an die Hand gegeben werden.
Wichtig war während des ganze Jahres der Kontakt mit „Irrsinnig menschlich e.V.“ in Leipzig. Die Mitarbeiter waren stets bereit, mit Rat und Hilfe zur
Seite zu stehen, so wie es der Kooperationsvertrag verspricht.
Im Rahmen der Kooperation mit „Irrsinnig menschlich e.V.“ nahm Friedhilde Rißmann-Schleip an dem bundesweiten Strategietreffen in Frankfurt
teil. Barbara Mittmann und Martin Pulinna besuchten das zweitägige Netzwerktreffen und die 15-Jahre Jubiläumsfeier in Leipzig. Im November nahmen Oliver Maleika, Barbara Mittmann und Friedhilde Rißmann-Schleip an
der Netzwerkgründung „Verrückt?Na und!“ Baden-Württemberg unter der
Schirmherrschaft von Sozialminister Manne Lucha in Reutlingen teil. Von
allen Veranstaltungen kamen die TeilnehmerInnen mit vielen neuen Ideen
und hoch motiviert zurück.
Obwohl alle aktiven Mitglieder der Regionalgruppe mit viel Engagement
dabei sind, hindern Kapazitätgrenzen daran, Schultage durchzuführen
und die Schulen aktiv zu bewerben.
Für einen Schultag von 5 bis 6 Schulstunden benötigen die Moderatoren
derzeit noch bis zu vier Stunden Vorbereitung. Die zeitintensiven Schultage
sind nicht neben her zu bewältigen, können aber auch nicht in die normale
Arbeitszeit eingebaut werden, da diese für das „Kerngeschäft“ des jeweiligen Kollegen vorzuhalten ist.
Zwar bezahlen die Schulen für einen Schultag und jeder Schultag wird von
„Irrsinnig menschlich“ über die Barmer Ersatzkasse finanziell gefördert –
und dennoch.
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Der jährlich Mitgliedsbeitrag an „Irrsinnig menschlich e.V.“, die Teilnahme an den so wichtigen Treffen auf Bundes- und Landesebene, die Aufwandsentschädigung für die ExpertInnen in eigener Sache, Materialkosten
und in geringem Umfang die Nebenkosten für die Nachschulungen sind
nicht zuletzt dank der Förderung durch die Intastiftung für 2016 und 2017
weitestgehend gedeckt. Nicht finanziert sind derzeit die Personalkosten
der Fachexpertinnen. Bisher haben diese die Schultage zusätzlich ehrenamtlich erbracht – dies ist auf Dauer jedoch nicht leistbar. So hoffen wir, in
2017 bzw. spätestens 2018 eine gesicherte Finanzierung der Schultage
auf den Weg bringen zu können.
								
				
Friedhilde Rißmann-Schleip
Gruppenaufgabe Notfallkoffer
Hilfe, ich kann nicht mehr...
Bestimmt habt Ihr schon einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht. Spätestens,
wenn Ihr die Fahrschule in Angriff nehmt, ist es
soweit: Stabile Seitenlage, Herz-Druck-Massage,
Verband anlegen...
Was jedoch tun, wenn ein
junger Mensch in seelischer Not ist?
Was müsste Eurer Meinung nach drin sein in
einem Notfall-Koffer für
Jugendliche/ junge Erwachsene mit seelischen
Problemen?
Und was sollte auf keinen
Fall drin sein?
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6.2 Angebote der Tagesstätte
6.2.1 Die Tagesstätte

Christian Haller, Barbara Mittmann, Hubert Schaubhut

Lebendigkeit herrscht in der Tagesstätte nach wie vor. Wenn man das
Jahr 2016 Revue passieren lässt, erblickt man immer wieder neben den
alt-bekannten Gesichtern einige neue Interessenten und Interessentinnen,
die das offene Angebot, die Möglichkeit der spontanen Kontaktaufnahme,
sich vorsichtig heran tasten zu können an eine neue „Idee“ in Beziehung
zu treten, nutzen.
Ein Blick ins Büro…, schauen, ob gerade jemand als Ansprechpartner zur
Verfügung steht….ein einfaches „Hallo“ bis hin zu längeren beratenden
Gesprächen gestalten und beeinflussen den Tag in der Tagesstätte stets
mit.
Durch die Vielzahl an kontinuierlichen Besuchern 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 begleitenden 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 Beratungsarbeit.
Ein hohes Maß an Vertrauen benötigt es, um Probleme zu benennen und
sich auf die Beratungssituation einlassen zu können. Spürbar ist jedenfalls,
dass die kontinuierliche Begleitung des vertrauten Tagesstättenteams zur
individuellen Stabilität und Stärkung jedes Einzelnen beiträgt.
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Gerne würden wir das mehr und konstanter anbieten, was uns aber bedauerlicherweise aufgrund der geringen personellen Ressourcen nicht
möglich ist. Ein 75 % Stellendeputat bei werktäglichen Öffnungszeiten von
9.00h bis 14.00h lässt nicht einmal genügend Raum für die alltäglichen
individuellen Unterstützungsleistungen.
Diese setzt sich zusammen aus: täglichen Geldauszahlungen, ggfs. Medikamenteneinteilung, situativen Kurzberatungen, Konfliktlösung, etc…
Der Wunsch nach kontinuierlicher Begleitung und Beratung wird verstärkt
an uns herangetragen, sowie von Mitarbeitern anderer Institutionen geäußert. Leider sind wir im Augenblick gezwungen oftmals an andere Institutionen weiter zu vermitteln.
Auch die einmal im Monat stattfindende Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes – für die wir sehr dankbar sind – löst dieses Problem
nicht. Wir sind sehr froh darüber, dass diese zusätzliche Sprechstunde
angeboten wird. Leider wird sie von den Besuchern nur mäßig wahrgenommen, da diese den stetigen Kontakt zu den täglich anwesenden Mitarbeitern des Mittagstreffs suchen.

6.2.2 Der Mittagstisch

Täglich nehmen ca. 25 Personen am Mittagessen teil. Die Nachfrage für
das gemeinsame Mittagessen steigt stetig, kann aber teilweise aus Platzgründen nicht erfüllt werden.
Das gemeinsame Mittagsessen - vielen Besuchern ein wichtiger Bestandteil ihres Tagesablaufs. Die persönlich/familiäre Atmosphäre erfreut die
Besucher und lädt auch spontan Dazugekommene recht häufig ein, am
Mittagstisch teilzunehmen, sofern Kapazitäten vorhanden.
Das Mittagessen wird von Besuchern für Besucher gekocht und in Anwesenheit des Mittagtreffsmitarbeiters sowie eines Praktikanten gemeinsam
eingenommen.
Meist herrscht hier eine lebhafte, erwartungsvolle Stimmung. Die verschiedensten Düfte ziehen von der Küche in den Speiseraum. Oft lässt sich
daran erkennen, was es zu essen geben wird.
Bevor die Mahlzeit auf dem Servierwagen in das Zimmer gerollt wird, haben schon andere 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 Salat und Nachtisch ist gewährleistet.
Eine vegetarische Variante stets im Angebot.
Der Mittagstisch, sowie das Angebot von Kaffee und belegten Brötchen
während des Vormittags, bieten einigen Besuchern die Möglichkeit der
Beschäftigung und des Zuverdienstes. So gibt es Arbeitsmöglichkeiten in
der Küche, an der Theke, beim Spüldienst und beim Reinigen der Räume.
Auch hier ist ein hohe Maß an Flexibilität und Organisationstalent gefragt.
Da die Arbeitsabläufe so gestaltet sind, dass Besucher unterstützend mitwirken können, die Befindlichkeiten jedoch sehr unterschiedlich sind, ist
spontanes und flexibles Umdenken, Umplanen und Handeln oft gefragt.
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Bei mangelnder Bereitschaft von Außen kann es dann unter Umständen
schon auch mal schwierig werden alle Bereiche zu besetzen.
Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass sich immer wieder neue Teams
bilden und neue Gemeinschaften entstehen.
Die Möglichkeit sich einzubringen in unterschiedlicher Art und Weise wird
gerne angenommen. Seinen Anteil am Geschehen zu haben, Orientierung
finden, Mithilfe zu leisten, das verbindet…..

Aktivitäten
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Dank zahlreicher Kooperationen und ehrenamtlichem Engagement 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 Malen – an. Das Malen wird von unterschiedlichsten Besuchern, 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. Nachfrage besteht immer
wieder.
Das gemeinsame „Tun“ bietet eine gute Möglichkeit sich zu begegnen,
sich auszutauschen und neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden.
Ebenfalls in Kooperation mit den „Lebenskünstlern“ findet jeden Freitag
der Musikclub mit Michael Labres statt. Er schließt das Wochenprogramm
der Tagesstätte mit Musik. Mit viel Einsatz, Freude an Musik, Gesang und
Gemeinschaft kann er Besucher zum Mitsingen begeistern. Ein facettenreiches Repertoir an unterschiedlichsten Liedern wird geboten und meist mit
Gitarre begleitet. Die Kooperation mit der Ergotherapiepraxis von Michael
Hoch gibt uns die Möglichkeit eine qualifizierte und auf die besonderen
Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen ausgerichtete Ergotherapie
anzubieten. Es ist ein wöchentliches Angebot, welches bei einigen Besuchern Anklang findet. Hier würden wir uns über regere Teilnahme freuen.
Leider war in diesem Jahr durch auftretende Krisen die Kontinuität und
Stabilität der Gruppe gefährdet. 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 hierzu Gelegenheit unter Anleitung der Tanztherapeutin
Patricia Karcher. Seit vielen Jahren bietet sie die „Bewegungsgruppe“ für
die Tagesstättenbesucher an. Aufgrund der Nichteignung unserer Räume findet dieses Angebot im Heinrich-Hans-Jakob-Haus statt. Im Advent
fand das jährliche Kerzenziehen mit Jochen Schmidt statt. Zum ersten mal
nicht in den Räumen der FHG, sondern im Gartenhäuschen des Imkers.
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.

Willkommen sind auch Beiträge, die von Besuchern für Besucher gestaltet
werden. So stellt Malte Hoppenworth seinen Beitrag vor.:
Nun gehöre ich seit kurzer Zeit zur FHG-Freiburg.
Alle Mitglieder kommen freundlich auf mich zu. Durch gemeinsames Kochen, Basteln und Malen hat jeder Gelegenheit sich einzubringen. Immer
wieder freue ich mich darauf, vorbeizukommen. Auch wenn ich wieder
arbeiten werde, möchte ich dies beibehalten. Mir liegt viel daran die Kontakte auszubauen.
Durch die Begegnung mit anderen lerne ich für mich selbst viel dazu.
Zeit zum Zuhören ist die Seele der Welt!
Auf den Vortrag über Audrey Hepburn bin ich gespannt.
Audrey, um eine Brücke zu schlagen, ist meine Neuentdeckung. Ein besonderer Mensch mit Modegespür, Sozialgespür, Talent, gutem Aussehen…..Sie möchte ich in meinem Vortrag am 21.12.2016 vorstellen.
Herzlich Ihr Malte
Auch in diesem Jahr konnten wir wiederholt Studenten unterschiedlicher
Studiengänge und Schüler als Praktikanten in der Tagesstätte begrüßen.
Durch den leichten Zugang über das gemeinsame Tun konnten sie schnell
Kontakte zu Besuchern aufbauen und in der Begegnung die Lebenssituation und die Bedürfnisse der einzelnen Besucher kennen lernen.
Das Interesse ist groß am Tagesablauf und dem Geschehen der Begegnung teilzunehmen. Eine Neugier jedes Einzelnen ist stets zu spüren. Je
nach Charakter und Temperament gestalten sich die Zusammentreffen
ganz unterschiedlich. Dem einen liegt mehr daran über das „Handwerk“
in Kontakt zu kommen, dem anderen eher über Gespräche. Spannend ist
jedenfalls zu sehen, dass sich auf unterschiedlichsten Ebenen der Annäherung Beziehungen entwickeln.
Neben den Praktikanten und Praktikantinnen (Peggy Mellerke, Anne Zetzmann, Elena Hengstler, Andrea Hog und Dominik Tisch, den Bundesfreiwilligen Dienstlern Christiane Wegner/ Saskia Buss), ist ganz neu, der uns
allen vertraute Oliver Maleika als geringfügig Beschäftigter hinzu gestoßen.
Wir sind sehr erfreut über seine tatkräftige Unterstützung.
Um einen reibungsarmen Tagesablauf zu gewährleisten, sind alle in ihrer
Funktion für uns wichtig. Sie unterstützen dort wo es nötig ist und können
zusätzliche Gesprächs-oder Beschäftigungsangebote ermöglichen.
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Die Tagesstätte in Zahlen

Tabelle1

Die Besucherzahlen sind auf hohem Niveau
stabil, bzw. leicht zunehmend, auch aus den angrenzenden Landkreisen.
2

12

16

Freiburg Stadt
LK Emmendingen
LK Breisgau/Hochschwarzwald
Andere

127

Besucher nach Geschlecht: Männer und Frauen 60:40
Besucher nach Alter: Schwerpunkt zwischen 40 und 55 Jahren, ca. 10
Besucher unter 30
Seite 1
Einkommen der Besucher: Überwiegend Grundsicherung, gefolgt von
ALG II und Rente
Staatsangehörigkeit der Besucher: ca. 10 % Migranten und Migrantinnen
					

Tagesstätte - Resümee und
Ausblick

Barbara Mittmann

Die durchgängig hohe Zahl an BesucherInnen zeigt die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des offenen Angebotes. Aufgrund der
seit Jahren unveränderten Förderung reichen die bestehenden Zuwendungen für das vorgehaltene Angebot nicht aus. Um die werktäglichen Öffnungszeiten wie bisher aufrecht zu erhalten muss der Verein jetzt schon Eigenmittel in Höhe von jährlich über 12.000,- aufbringen. Darüberhinaus ist
mit der derzeitigen Ausstattung inclusive Eigenmitteln nur der minimalste
Alltagsbetrieb aufrechtzuerhalten. Um ein notwendiges Gesprächsangebot für individuelle akute Problemlagen vorzuhalten und um unterschiedliche Gruppenangebote zu unterstützen bzw. mit anzustossen fehlen die
Ressourcen, obwohl beide Angebote als Basisangebote einer Tagesstätte
vorhanden sein müssten.
Um aus dieser schon länger andauernden Mangelsituation zu entkommen, haben wir uns an die Fraktionen des Gemeinderates gewandt und
ihnen die Situation geschildert und um Unterstützung für eine Erhöhung
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des Zuschusses gebeten. Die Erhöhung soll eine zusätzliche Halbtagstelle
ermöglichen. Wir hoffen, dass der nächste Doppelhaushalt entsprechendes ermöglicht.
Für die Absicherung des Zuverdienstprojektes ist unserer Klage vor dem
Sozialgericht Freiburg zumindest in der ersten Instanz stattgegeben worden. Nun verhandeln wir mit der Stadt Freiburg und hoffen im Jahr 2017
eine befriedigende Einigung erzielen zu können.
					
„Psychisch K.O. - wer kann erste
Hilfe leisten?“

Hubert Schaubhut

Input Tag der seelischen Gesundheit
am 10.10.2016

Psychische Krisen drücken sich oft aus in Angstgefühlen, Schlaflosigkeit,
Unruhe, hohem Gesprächsbedarf oder dem Wunsch „In Ruhe gelassen
zu werden“
Menschen in der Krise nutzen die Tagesstätte insbesondere dann, wenn
er/sie nicht alleine sein kann, die oben genannten Symptome zeigt. Zumeist besteht aber gleichzeitig der Wunsch, die Krise ohne stationäre
Klinikbehandlung zu bewältigen – denn Klinik macht Angst, verleiht das
Gefühl des Ausgeliefertseins, es besteht die Angst, die Selbstbestimmung
über das eigene Leben zu verlieren.
Und der/die Betroffene befürchtet, dass ihm nicht Gespräche und Zuwendung im notwendigen Maß zuteil werden, sondern die Therapie sich auf
die psychopharmakologische Behandlung reduziert.

Was kann die Tagesstätte in der Krise bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

der offene und niederschwellige Zugang erleichtert es Menschen in
der
Krise, die Tagesstätte aufzusuchen
Die Tagesstätte stellt einen Schutz- und Rückzugsraum zur Verfügung
Anwesenheit von sozialpsychiatrischen Fachkräften als Ansprechpartner
Gesprächsangebote in geringem Umfang mit sozialpsychiatrischem Fachpersonal wird als hilfreich erlebt und kann Entscheidungen, wohin der Weg in der Krise gehen soll, erleichtern.
kein medizinisches Angebot, was viele Nutzer in Krisen als angenehm empfinden
die Möglichkeit der Selbstbestimmung über die Zeit der Anwesenheit
es wird – außer bei Regelverstößen wie Drogen- und Alkoholkonsum sowie Gewalt – keinerlei Druck auf die Betroffenen ausgeübt
Tagesstätten werden pauschal durch die Stadt Freiburg finanziert,
so dass die Inanspruchnahme kostenlos ist – ebenfalls ein Plus für
Menschen in der Krise.
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Grenzen in der Begleitung von Krisen:
•
•
•
•

Grenzen ergeben sich durch die reine Kommstruktur
mangelhafte personelle Ausstattung von Tagesstätten
lediglich ein Mindestmaß an stützenden Gesprächen
begrenzte Öffnungszeiten von werktäglich nur 5 Stunden

Spannungsfeld:

Ein Mensch in der Krise hält sich in der Tagesstätte auf, seine Not ist sichtbar, er macht diese auch deutlich, macht aber genau so deutlich, dass er
auf keinen Fall einen stationären Klinikaufenthalt möchte. Wir nehmen diesen Wunsch ernst, stehen aber in dem Dilemma, dass wir die Person nicht
außerhalb der Tagesstätte begleiten können und derzeit keinen Dienst haben, mit dem eine hilfreiche und ausreichende Krisenbegleitung möglich
ist – hier stellte sich die Frage nach Verantwortung für den Mensch in der
Krise aber auch für seine Umwelt.

Dringend erforderlich:

Aufbau eines aufsuchenden trialogischen bzw. quadrologischen Krisendienstes rund um die Uhr
Ausbau der Grundversorgung – Tagesstätten/ Sozialpsychiatrischer Dienst
Regelmäßige aufsuchende Einzelfallhilfen auch bei Menschen, die in Familien wohnen und für Menschen ohne gewöhnlichen Aufenthaltsort – wohnunglose Menschen (Oase etc.)

Wünschenswert:

Unterstützung bei Aufnahme in die Klinik – damit Traumatisierungen durch
Aufnahmen verhindert werden
Bessere Vernetzung und entsprechende Personalausstattung an den
Schnittstellen zur Wohnunglosen- und zur Suchthilfe
interdisziplininäre sozalpsychiatrische Streetwork auf der Straße und in
den Wohnungloseneinrichtungen
				

Friedhilde Rißmann-Schleip

6.2.3 Der Zuverdienstbereich

Arbeit und Beschäftigung sind wichtige Bestandteile des Lebens für jeden
Menschen. Psychisch kranken Menschen allerdings sind diese Zugänge
oft erschwert, daher hält die FHG seit über 25 Jahren ein umfangreiches
Zuverdienstangebot vor.
Der Zuverdienstbereich besteht aus 3 Säulen:
- Arbeitsbereich mit Auftragsarbeiten von externen Kunden
- Hauswirtschaftsbereich der FHG mit den Aufgabenfeldern: Thekendienst, Küche und Reinigungsarbeiten
- Kooperation mit der Gärtnerei Echinos in Buchenbach
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Im Jahr 2016 nahmen ca. 68 Klienten das
Arbeitsangebot der Tagesstätte an. 25
Personen fanden Beschäftigung im Hauswirtschaftsbereich, weitere 48 Klienten
waren im Arbeitsbereich tätig, wobei ein
Teil der Klienten auch in beiden Bereichen
beschäftigt ist. Neben den Arbeitsangeboten vor Ort nahmen 5 Besucher die Arbeit
im Gartenbau wahr. Die Auftragslage war
im Jahr 2016 stabil, einige Unternehmensgründer, die uns seit 2013 mit Arbeit versorgen, haben sich am Markt durchgesetzt
und unterstützen uns weiterhin.
2016 war für das Freiburger Startup „Neue Gärtnerei Echionos
Masche“ ein besonders erfolgreiches Jahr.
Das junge Unternehmen hilft Schulklassen, Vereinen und vielen weiteren
Gruppen dabei, Spenden für ein gemeinnütziges Projekt zu sammeln,
ganz nach dem Motto: „Einfach Spenden sammeln – Gemeinsam Träume
verwirklichen“. Wie das Ganze nun in der Praxis funktioniert? „Neue Masche“ bietet hochwertige Socken und andere Gegenstände des alltäglichen Lebens an, und die Spendensammler verkaufen diese dann für einen
guten Zweck, ohne hierbei ein finanzielles Risiko tragen zu müssen. Die
Besteller bekommen dann die gewünschten Produkte in schönen blauen
Boxen – und genau hier kommt die Freiburger Hilfsgemeinschaft in Spiel.
Die FHG war von Anfang an dabei, also schon seit über 3 Jahren. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpacken alle Produkte schön ordentlich
in die blauen Boxen. Hierbei kommt durch das vielfältige Produktsortiment
auch keine Langeweile auf. Dazu Herr Haller, der Leiter des Zuverdienstbereichs: „Die Zusammenarbeit mit „Neue Masche“ läuft sehr gut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über die vielfältigen Aufgaben und
immer wieder neuen Herausforderungen!“
Das skandinavische Fundraising-Konzept erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit, so wurden 2016 mehr als 1200 Projekte durch
eine Neue Masche Sammelaktion gefördert. Das wäre ohne die Unterstützung der FHG definitiv nicht möglich gewesen. Und das Schöne ist: man
versteht sich auch außerhalb der Arbeit sehr gut und hat auch dieses Jahr
wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier veranstaltet. Sowohl „Neue Masche“, als auch die FHG freuen sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit
in 2017.
Seit über einem Jahr auf dem Markt ist die VISUAL STATEMENTS 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 STATEMENTS und Bildern ist der zentrale Kern des
Unternehmens. Reichweitenstarke Social-Media Kanäle, auf denen die
individuellen VISUAL STATEMENTS präsentiert werden, sind mit einem
E-Commerce-Shop verknüpft, auf dem erfolgreich zahlreiche hochwertige
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Produkte mit beeindruckenden (Bild)botschaften vertrieben werden. Der
Schwerpunkt lag dabei zunächst insbesondere auf hochwertigen Fashionund Print-Produkten, wie zum Beispiel Shirts, Sweater und Collegebags
sowie Poster, Kalender und Postkarten. Durch den exponentiellen Zuwachs an Kunden bleibt die Produktentwicklung stets in Bewegung und
erweitert die Kollektion bereits um viele weitere Produkte, wie zum Beispiel
Fussmatten, Tassen, Magnete und Schmuck.
Seit Dezember 2016 arbeiten wir mit der Schreinerei „stilelemente“ zusammen.
MIT LIEBE ZU TISCH.
Das junge Label „stilelemente“aus Freiburg baut zeitlose Tische und Sitzmöbel. Bei der UNIK-Serie werden
nur hochwertige und natürliche
Materialien verarbeitet: 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 Oberflächenbehandlung zuständig.
KNF Deutschland am Standort
Munzingen bei Freiburg ist verantwortlich für die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Gaspumpen und Systemen für den Weltmarkt.
Als Sales Center wird vom Standort Munzingen aus deutschlandweit der
Vertrieb für Gaspumpen, Micropumpen und Flüssigkeitspumpen zuverlässig gewährleistet. Dieses Unternehmen unterstützen wir im Marketing und
in der Werbung durch das Erstellen von Gesamtkatalogen und dem Versand von Einladungen für Messen und Veranstaltungen.
Ein weiterer Teil der Arbeitsaufträge kommt aus der Druckindustrie und
besteht zumeist in der Papierweiterverarbeitung. Der Briefversandservice
kümmert sich um die Versendung von Programmen und Flyern für Kunden
wie z.B. Galeristen, Bildungseinrichtungen, Kulturvereinen bis hin zu Weinhändlern und Juwelieren.
Die FHG kooperiert mit dem Gartenbaubetrieb ECHINOS in Buchenbach.
ECHINOS bietet halbtägige Aussenarbeitsplätze in diesem Aufgabenfeld
an.
Durch gärtnerische Arbeit sollen Menschen, die aus verschiedenen Gründen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt benachteiligt sind, befähigt werden,
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wieder an ihre inneren und äußeren Ressourcen anzuknüpfen, indem sie
in Arbeitsabläufe eingebunden werden. Die gärtnerische Arbeit dient hier
dem Ziel der Tagesstrukturierung, des Empowerments, der Wiedereingliederung, 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 Vorraussetzungen der zu
fördernden Personen entsprechend ausgewählt werden. Die möglichen
Aufgabenfelder in der Gärtnerei sind: pikieren, topfen, pflanzen, jäten,
hacken, ernten, säen, Sträuße binden, Blumen schneiden, Gras rechen,
Kompostpflege, Holzaufbereitung u.a..
Zur Zeit sind 4 Klienten der FHG in der Gärtnerei beschäftigt.
In geringem Umfang bietet der Zuverdienstbereich auch einen Nähservice
an. In der Regel übernehmen 1- 3 Besucherinnen kleine Änderungen oder
Reparaturen an Kleidung von Besuchern oder Mitarbeitern.

Wer nutzte das Zuverdienstangebot?

In 2016 haben über das gesamte
Jahr verteilt, 78 Personen, 40 Frauen und 38 Männer, das Zuverdienstangebot mit unterschiedlichen Anwesenheitszeiten in Anspruch genommen.
Die größte Gruppe stellten die 41 bis 45- Jährigen (25%), gefolgt von den
51 bis 60 Jährigen (20%) und den 31 bis 40-Jährigen (15%). Aufgrund
der Tatsache, dass auch Menschen im Rentenalter gerne einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, haben 10 Frauen und Männer zwischen 60 und
über 70 Jahren das Angebot in Anspruch genommen. Für 7 Personen
zwischen 21 und 30 Jahren war das Zuverdienstangebot eine gute Möglichkeit, eine sinnvolle Tagesstruktur und Beschäftigung auf dem Weg zur
beruflichen Rehabilitation in Angriff zu nehmen.
Nachfrage
2016 bewarben sich 21 Personen im Zuverdienstbereich: Mit 16 Personen
führten wir ein Bewerbergespräch, davon konnten wir 9 Betroffenen eine
regelmäßige Beschäftigung anbieten. 4 Personen wurde direkt abgesagt.
Ausgeschieden sind 2016 8 Personen.
						 Christian Haller
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6.3 Das Betreute Wohnen

Aktuelles aus dem Bereich

Im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens
fanden auch 2016 neben der alltäglichen Arbeit verschiedene gemeinsame Aktivitäten statt. Neben dem gemeinsamen Ausflug zum Schluchsee wurden auch in 2016 wieder ein gemeinsamer Grillnachmittag und der jährliche Weihnachtsbrunch angeboten. Alle
Aktivitäten waren gut besucht.
In 2016 gab es eine personelle Veränderung. Frau Reich kam zum
01.08.2016 mit einem Stellendeputat von 30% aus der Elternzeit zurück.
Seit Oktober 2016 arbeitet sie mit einem Stellendeputat von 40% im Betreuten Einzelwohnen.
Wir haben uns auch in 2016 mit unterschiedlichen, für unsere Arbeit relevanten Themen auseinandergesetzt. Hier sind insbesondere die Planungen für das Ambulante Intensiv Betreute Einzelwohnen zu nennen. Aber
auch die Vorbereitungen auf die Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und das Pflegestärkungsgesetz haben uns beschäftigt.
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Katja Weidlich

Das Betreute Einzelwohnen
Schon im vergangenen Jahresbericht haben wir uns dem Thema Wohnen ausführlicher als sonst gewidmet. So haben wir uns in 2014 beispielsweise der
Thematik der rechtlichen Voraussetzungen, des Personenkreises und der
Finanzierungsproblematik, in 2015 der praktischen Umsetzung unseres
Hilfsangebotes in unseren Wohngemeinschaften gewidmet.
Im diesjährigen Jahresbericht wollen wir daher den Fokus auf das Betreute
Einzelwohnen legen:
Dem letztjährigen Bericht ähnlich, folgen wir bei den Aufnahmen neuer
Interessenten einer genau festgelegten Struktur.
Meist gibt es erste Anfragen per Telefon, bei welcher erste Fragen und
Umstände schon geklärt werden können.
Es folgt, ähnlich dem Aufnahmeprozedere der Betreuten Wohngruppen,
ein Infogespräch bei welchem sich sowohl der Interessierte, als auch die
Mitarbeiter der FHG ein Bild des anderen machen können.
Bedarfe werden skizziert, ein erster Abgleich zwischen notwendigen Unterstützungsbedarfen und möglichen Hilfsleistungen werden vorgenommen. Das Angebot der Leistung „Betreutes Wohnen“ sowie der anderen
Leistungsangebote der Freiburger Hilfsgemeinschaft (Tagesstätte, Club
55,…) werden vorgestellt.
Besteht das Interesse für einen Betreuungsplatz weiterhin, wird man auf
die Warteliste gesetzt.
Entgegen dem Betreuten Wohnen in einer Wohngemeinschaft können
wir als Einrichtung von Betreutem Einzelwohnen leider kein Wohnangebot
bereitstellen oder vermitteln. Es ist daher absolute Voraussetzung, eine
Wohnung zu haben, bzw. eine Wohnung in Aussicht zu haben.
Die Wohnungen müssen daher privat gesucht und gefunden werden. Eine
Betreuung ohne eigene Wohnung ist nicht möglich.
Je nach den finanziellen Hintergründen des Leistungsempfängers muss
die Leistung des Betreuten Wohnens selbst bezahlt werden oder aber das
Sozialamt der Stadt Freiburg übernimmt die Kosten.
Nach der Verordnung zu § 90 Abs. 2 Ziffer 9 SGB XII beträgt die Vermögensfreigrenze bei
der Hilfe nach Kapitel 6 (Eingliederungshilfe) 2.600,00 für den Leistungsberechtigten.
Sparvermögen, das diesen Betrag übersteigt, muss eingesetzt werden.
Liegt das Einkommen höher als der doppelte Sozialhilfesatz zuzüglich den
angemessenen Kosten für die Unterkunft muss auch in diesem Fall das
Einkommen eingesetzt werden (§ 85 SGB XII).
Die Gesetzeslage ist nicht unproblematisch zu bewerten.
Tatsächlich bedeutet dies für einen Leistungsberechtigten, sich zunächst
verarmen zu müssen bevor man die Hilfe nach dem SGBXII in Anspruch
nehmen kann.
Ab dem 1. Januar 2017 tritt das neue Bundesteilhabegesetz in Kraft.
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Insbesondere was den Einsatz von Einkommen und Vermögen angeht
wird sich diesbezüglich einiges ändern. Wenngleich man zum derzeitigen
Zeitpunkt noch keine detaillierten Zahlen nennen kann, so ist davon auszugehen, dass die Einkommens- und Vermögensgrenze deutlich höher
liegen wird. Eine Verarmung vor Leistungsempfang kann daher ausgeschlossen werden.
Sind die finanziellen Hintergründe geklärt und Kapazitäten vorhanden,
kann die Betreuung aufgenommen werden.
Ein Hilfeplangespräch klärt Bedarfe und Unterstützungsleistungen detailliert ab und wird in den Inhalten zur Grundlage und als Leitfaden der künftigen Zusammenarbeit.
Gemäß dem Hilfebedarf kann die Unterstützung durch die Mitarbeiter des
Betreuten Wohnens sehr unterschiedlich und variabel sein.
Grundsätzlich lässt sich die Unterstützung allerdings in die folgenden Teilbereiche einteilen:
1. Sicherung der materiellen Grundversorgung
2. Selbstversorgung
3. Tagesgestaltung und Kontaktfindung
4. Arbeit/Ausbildung
5. Behandlung/Therapie
6. Krankheitsbehandlung und Situationsklärung
7. Bewältigung von Krisen
So unterschiedlich Betreuungsinhalte sein können, so divergent zeigen
sich die Menschen die wir begleiten, was sich auch in den Statistiken bestätigt.
Ein breites Altersspektrum fundiert die unterschiedlichen Lebenssituationen:
Junge Menschen in Studium, der Ausbildung und/oder Beruf werden
ebenso begleitet, wie Menschen in fortgeschritteneren Lebensabschnitten
bei welchen sich die Lebensthemen anders definieren.
So unterschiedlich diese sind, so gibt es dennoch eine zentrale Idee:
Es geht darum, das höchste Maß an Selbstbestimmung zu erhalten. Gerade dann, wenn es Defizite gibt, die drohen, diese Selbstbestimmung
einzuschränken. In allen Belangen wird versucht, die Betreuungsleistung
daran auszurichten.
						
Kathrin Reich
In dem folgenden Kapitel werden wir uns daher den statistischen Zahlen
des Betreuten Wohnens widmen:
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 64 Personen im Ambulant Betreuten
Wohnen betreut. Hiervon waren 34 Frauen und 30 Männer.
Der Altersdurchschnitt der Betreuten lag bei 44,5 Jahren, wobei die Altersspanne zwischen 26 und 81 Jahren liegt. Der Altersschwerpunkt der
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Betreuten lag zwischen 31 und 40 Jahre (28%) und zwischen 41 und 50
Tabelle1
Jahre (31%).
Alter der Klienten
3

8

8

28

21-30 Jahre
31-40 Jahre
41-50 Jahre
51-60 Jahre
61-70 Jahre
Älter als70 Jahre

22

31

Weiterhin finden die meisten Leute den Zugang zur FHG über die Kliniken,
aber auch über andere (sozial-) psychiatrische Einrichtungen, ihre gesetzlichen Betreuer oder auch über die Wohnungslosenhilfe. Weiterhin nehmen
die Menschen auch oft über Eigeninitiative (oder auf Initiative von AngehöTabelle1
rigen) Kontakt mit uns auf.
Zugangswege

Seite 1

Kliniken 29%
Selbst/Angehörige 16%
Beratungsdienste 12%
gesetzliche Betreuer 10%
Haus Landwasser 5%
stationäre Einrichtung 8%
Forensik 5%
Ärzte 3%
andere Träger BW 6%
Wohnungslosenhilfe 2%
Internet 2%
WfbM 2%
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Tabelle1

Das Einkommen unserer Betreuten liegt weiterhin zum großen Teil am
Existenzminimum. Sie erhalten also entweder Grundsicherungsleistungen
- evtl. ergänzend zu einer Erwerbsminderungsrente/ Rente oder Arbeitslosengeld II.
Zur Erklärung der nebenstehenden Grafik: bei der Nennung des Einkommens sind Mehrfachnennungen möglich, da viele Menschen mehrere Einkommensarten haben. Zum Erwerbseinkommen zählt auch WfbM- Einkommen hinzu.
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Einkommen
Erwerbsminderungsrente 23%
Grundsicherung 25%
Erwerbseinkomen 16%
Arbeitslosengeld II 15%
andere 8%
sonstige Renten 6%
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Im Jahr 2016 sind 11 Menschen neu im Betreuten Wohnen aufgenommen
worden, 4 Menschen haben die Betreuung in 2016 beendet.
Die Menschen, die von uns betreut werden, werden sehr unterschiedlich
lange von uns betreut. Die Spanne reicht von <1 Jahr bis hin zu 25 Jahren
Tabelle1
(Stichtag 31.12.16).
Verweildauer
6 Jahre 37%

4-6 Jahre 20%

1-3 Jahre 36%
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12
Ziel 5des Betreuten Wohnens ist grundsätzlich natürlich auch die Vermeidung5 von stationären Klinikaufenthalten. Es ist jedoch nicht immer mög-

lich, Krisen ambulant aufzufangen. In 2016 mussten 78% der Betreuten
keine Klinik aufsuchen.
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Insgesamt gab es in 2016 46 Anfragen bezüglich eines Platzes im Betreuten Wohnen. Davon wurden mit 28 Personen Infogespräche geführt, um
über die Möglichkeit des Betreuten Wohnens genauer zu informieren und
gemeinsam zu schauen, ob dies die richtige Form der Unterstützung ist.
Von diesen 28 Personen haben sich 17 Personen nach dem Gespräch zurückgemeldet und signalisiert, die Möglichkeit der Betreuung in Form von
Betreuten Wohnen in einer Wohngruppe oder in der eigenen Wohnen bei
ausreichender Kapazität gerne in Anspruch nehmen zu wollen.
						

Katja Weidlich

7. Öffentlichkeitsarbeit 2016
Auch in 2016 war die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der FHG aktiv.
Mitglieder der Gruppe waren Anke Schulz-Stübner, Sarah Korts, Maria
Wehinger-Korn, Katja Weidlich und Friedhilde Rißmann-Schleip. Neu hinzugekommen ist die neue ehrenamtliche Mitarbeiterin im Club 55 Frau
Cornelia Gappa. Sie Seite
wird1die Arbeit der Gruppe mit ihren Erfahrungen mit
neuen Impulsen und Ideen bereichern.
Nicht zuletzt aufgrund der Abhängigkeit der FHG von Spendenmitteln zur
Durchführung aller Aufgaben ist eine breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit
von großer Wichtigkeit.
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch nicht nur die Spendenakquisition
sondern auch die Bewerbung insbesondere der Clubangebote, die An-
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werbung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für den Club 55 und die
satzungsgemäße Information der Öffentlichkeit über die Lebenssituation
und die Belange von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Die
Öffentlichkeitsarbeit steht nicht zuletzt im Dienst der Vermeidung und des
Abbaus von Stigmatisierung. Und last but not least gilt es, von psychischer
Erkrankung betroffene Menschen und ihre Angehörigen zu erreichen und
über unsere Angebote zu informieren.
Auch in 2016 hat die Erfahrung gezeigt, wie wichtig die Arbeit 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 finanzieren, 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.
Folgende konkrete Öffentlichkeitsaktionen haben in 2016 stattgefunden:
•

•
•
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Im April fand im Treffpunkt Freiburg eine Veranstaltung zum Ehrenamt mit Gerd Schulze vom Vorstand des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie unter dem Titel „Was hat der Bürger in der Psychiatrie zu suchen?“ mit dem Ziel der Ehrenamtlichenwerbung statt
(siehe auch Clubbericht).
Mit dem gleichen Ziel nahm der Club im Juni an den Freiburger
Mitmachtagen 2016 teil. Mit beiden Aktionen konnten neue Ehrenamtliche für den Club gewonnen werden.
Im September gab uns der SC-Freiburg erneut die Möglichkeit
zur Promotion während des Spiels gegen den HSV. Dank mehrerer Durchsagen, der Präsentation auf der Leuchttafel und durch
den Informationsstand auf der Osttribüne wurde die FHG gut präsentiert. Das Einsammeln der Pfandbecher zum Spendensammeln war in diesem Jahr sehr
erfolgreich. Es konnten über
3.500,- eingenommen werden.
Im 4-stündigen Einsatz waren
12 HelferInnen Praktikantinnen
und MitarbeiterInnen vor
Ort. Zum wiederholten Mal Markus Mittmann, Ulrich Ernst und
Lisa Stebner, denen an dieser
Stelle ein besonderer Dank für
ihren großartigen Einsatz gilt.

•

•

Am 15. Oktober wurde wie jedes Jahr im Rahmen der Woche der
seelischen Gesundheit zum Tag der Offenen Tür von 14.00h bis
18.00h eingeladen. Eröffnet hat den Tag der Offenen Tür Alice Stiel
mit der Vernissage der zweiten Clubausstellung in diesem Jahr
(siehe auch Clubbericht). An
unterschiedlichen Infopoints
konnten sich die Besucher
über das Zuverdienstangebot, über das ABW, über
das Ehrenamt, über das
Schulprojekt, über den AK
NS-Euthanasie und anderes
informieren. Zwei Powerpointpräsentationen lieferten
weitere Informationen. Unter
der Leitung von Reinhard Linik lud der Singkreis zum Mitsingen ein und präsentierte das„Clublied“.
Am 22. Oktober gab El Camino unter der Leitung von Herrn
Tilgner zum wiederholten Male ein Benefizkonzert zugunsten der
FHG mit dem Titel „Entlaubet ist der Wald“ in der Adelhauserkirche. Wir sind Herrn Tilgner und der Gruppe sehr dankbar für diese
großzügige Unterstützung der FHG.
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Einen wesentlichen Beitrag zur Bekanntmachung der FHG leistete
auch in 2016 der AK „NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute“.
Durch das erneute Zeigen der Ausstellung „Über Mutter wird nicht
gesprochen….“ NS-Euthanasiemorde an Freiburger Menschen
und durch die Aufführung des Films – einer virtuellen Stadtführung
– wurde erneut viel Resonanz erreicht.

•

•

•
•

Wie in den Jahren zuvor präsentierten wir uns mit einem Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt Freiburg – dieses Jahr allerdings
nur an einem Tag, da der personelle Aufwand extrem hoch ist und
in diesem Jahr die Kapazitäten nicht ausreichten. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die vielen Strickerinnen und Näherinnen, die uns diesen Stand erst ermöglichen.
Bereits kurz vor der Sommerpause wurden alle Qartiertreffs und
Kirchengemeinden in der Stadt mit Informationsmaterial und dem
Angebot einer Informationsveranstaltung zum Thema psychische
Erkrankung angeschrieben. Ohne Resonanz – was sehr enttäuschend war. Leider hatte die Öffentlichkeitsgruppe nicht die nötigen Kapazitäten, um die einzelnen Institutionen zusätzlich telefonisch zu kontaktieren.
Auch die Mailingaktion an die Clubs wie Rotaryclub und andere
blieb leider ohne Resonanz. Die Adressaten baten wir um die Möglichkeit, die Arbeit der FHG darzustellen.
Eine wesentliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, unsere langjährigen großzügigen und treuen Spender und Unterstützer regelmäßig über unsere Arbeit zu informieren und die Kontakte zu pflegen.

Resümee und Ausblick
Eine breit aufgestellte kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist für einen Verein wie die FHG
von höchster Wichtigkeit. Nur sie hält die Arbeit und die Anliegen im
Gedächtnis der Öffentlichkeit und ermöglicht Spendeneinnahmen, ohne
die die Angebote nicht in der gebotenen Qualität und Quantität möglich
wären. Aus diesem Grunde hat die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der
FHG einen wichtigen Stellenwert.
In 2017 wird es darum gehen, die Kontaktaufnahme mit Stadtteiltreffs und
Kirchengemeinden erneut in Angriff zu nehmen, die Angebote weiterhin
gut zu bewerben und insbesondere für das Projekt AIBW neue Spendenquellen aufzutun.
				

Friedhilde Rißmann-Schleip
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8. Selbsthilfe und Arbeitskreise in der FHG
8.1 Angehörigengruppe

Auch 2016 fanden die Treffen der Angehörigengruppe wie gewohnt an
jedem 3. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr statt.
An mehreren Abenden gab es wieder Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Dieses Angebot wurde rege und intensiv genutzt. Es stießen neue
TeilnehmerInnen zur Gruppe, was auch für die schon länger Teilnehmenden interessante Impulse ergab. Das Aussprechen der Sorgen und Nöte,
die bei Erkrankung eines Familienmitglieds oder eines nahestehenden
Menschen auftreten können, können offen angesprochen werden, was oft
schon eine Entlastung bedeuten kann.
Da die meisten GesprächsteilnehmerInnen diese schwere Situation kennen, ist ein gegenseitiges Verstehen gegeben, was beiden Seiten - den
Sprechenden und den Zuhörenden - hilft.
An den Abenden mit Referenten wurde zu folgenden Themen informiert
und
im Anschluss im Gespräch Fragen beantwortet:
„Was ist, wenn ich nicht mehr bin“- Erstellung eines Behindertentestaments
„Arbeitskreis Leben“ - Hilfe in Krisen/Suizidprävention
„Gemeindepsychiatrischer Verbund der Stadt Freiburg/Psychisch-Kranken-Hilfe- Gesetz/ Informations- Beratungs- und Beschwerdestellen“
Zu Gast war zu diesen Themenbereichen Frau Kubbutat,
Psychiatriekoordinatorin der Stadt Freiburg.
„Dorothea Buck - Vom Wahn zum Sinn“ Filmvorführung mit anschließender
Diskussion
Im Oktober fand bei schönem Herbstwetter ein Ausflug mit Wanderung
und Einkehr nach Staufen statt.
Und zum Jahresabschluss trafen wir uns zum vorweihnachtlichen Raclette-Essen, das wie immer durch MitarbeiterInnen der FHG perfekt vorbereitet wurde und vorzüglich mundete. In zwangloser Runde war dieser
Abend unser Ausklang für 2016.
Vielen Dank an die FHG!
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8.2 Psychiatrie-Erfahrene
Die Gruppe ruht derzeit

Wer an der Selbstorganisation Psychiatrie-Erfahrener interessiert ist, kann
gerne Kontakt aufnehmen:
Mirko Ološtiak, zwischendenwelten@web.de, Tel: 0761/3848380

8.3 Freie Anti-Stigma-Initiative in Freiburg
Die Gruppe ruht derzeit

Wer Interesse hat sich in diesem Bereich zu engagieren kann über folgende Mailadresse Kontakt aufnehmen: anti-stigma@web.de

8.4 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 „ASK! Außerstationäre Krisenbegleitung Freiburg“ .
ASK trifft sich jeden 1. Freitag im Monat von 19 bis 21 Uhr in den Räumen
der Freiburger Hilfsgemeinschaft in der Schwarzwaldstraße 9 in Freiburg.
Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen!
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9. Die FHG in der Presse…
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10. Dankeschön
Wie jedes Jahr ist es uns ein großes Anliegen und eine große Herzenssache 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,
ohne die es keine Öffnungszeiten und keine Angebote gäbe.
Unter dem Motto „Bürger Helfen Bürger“ fanden sich auch im Jahre 2016
viele Frauen und Männer zusammen, die durch Ihr ehrenamtliches Engagement sehr viel geleistet haben und noch immer leisten. Deshalb ein
herzliches Dankeschön an alle Bürgerhelferinnen und Bürgerhelfer für ihre
Unterstützung, für die kontinuierliche Begleitung und Wegbereitung und
für die verlässliche Zusammenarbeit:
Anna Boss, Michael Eckert, Susanne Enke, Paul Fahrenhold, Dietlinde
Fritz, Cornelia Gappa, Ute Gawlista, Liane Graßl, Luise Hahn, Gesine Hartmann, Jonas Heimrich, Gudrun Huttenlocher, Rike Jessen, Ingeburg Köhler, Dr. Bernhilde Landwehrmeyer, Hendrijke Lange, Reinhard Link, Ayasha
Mack, Oliver Maleika, Lèna Maier, Cordula Mössner, Marina Obrecht, Gisela Paetsch, Simone Reichmuth, Ingo Schlotter, Barbara Seybold, Amelie
Schlawinsky, Dr. Anke Schulz-Stübner, Erika Sütterlin, Barbara Sum, Beate Turpaul, Susi Vogel, Robin Weber, Luisa Weiß.
Ein herzliches Dankeschön geht an:
• alle, die die FHG 2016 durch ihr Wirken, ihre Ideen, ihre Hilfe und
ihren Einsatz unterstützt haben:
Patricia Karcher, Michael Labres, Maren Moormann, Michael
Hoch
• alle Beiräten für die vielfältige Unterstützung und Beratung.
• 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 entgegengebrachte Vertrauen.
Ferner geht unser Dank für die vielfältige finanzielle Unterstützung von
Projekten und einzelnen Personen an:
• 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
• OFF Obdach für Frauen
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Unsere BürgerhelferInnen
linke Seite: Anna Boss, Paul Fahrenhold, Dietlinde Fritz, Liane Grassl, Luise Hahn, Gesine Hartmann, Hendrikje Lange, Jonas Heimrich, Cordula
Moessner, Gudrun Huttenlocher, Ute Gawlista, Annika Kerstholt, Elena
Korotine, Inge Köhler, Dr. phil.Brunhilde Landwehrmeyer, Ayasha Mack,
Lena Meier, Oliver Maleika, Gisela Paetsch
rechte Seite: Gabrielle Pallat, Amelie Schlawinsky, Ingo Schlotter, Dieter
Schöning, Dr. Anke Schulz-Stübner, Barbara Seybold, Barbara Sum, Erika Sütterlin, Beate Turpault, Susi Vogel, Theresia Wagner, Robin Weber
ohne Bild: Hr. Böttcher, Barbara Marthaler, Susanne Enke, Rike Jessen,
Luisa Weiß, Simone Reichmuth, Ehepaar Link, Marina Obrecht, Michael
Eckert
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Für Benefizkonzerte und für musikalische Darbietungen danken wir:
•
Herrn Tilgner und der Gruppe El Camino
•
Reinhard Link und dem Singkreis des Club 55 für die Musik beim
Tag der Offenen Tür
Für die erfolgreiche Promotionsveranstaltung danken wir dem SC Freiburg
und hierbei insbesondere Frau Gutmann für ihre großartige Unterstützung.
Für die großzügige fachliche Unterstützung danken wir
•
Herrn Dr. Christoph Schaefer
•
Herrn Michael Walz
•
Herrn Roland Rosenow
•
Herrn Kogan von der KOGANS.NET
•
der PARTAX GmbH & Co. KG
•
Herrn Ole Husmann
•
Herrn Torsten Schleip von STS Computerservice
Ein besonders herzliches Dankeschön gilt
•
der Metzgerei Kindle und
•
der Bäckerei Lienhart für die kontinuierliche Unterstüt		
zung des Mittagstisches
Ein großes Dankeschön für die gute und unterstützende Kooperation gilt
•
dem Kommunalen Kino Freiburg und hier insbesondere Rita Baukrowitz
•
Marlis Meckel und Silvia Böhm-Steiner von der Stolper-		
steininitiative
•
Burkhard Korn
•
Andreas Meckel
•
dem Augustinermuseum und hier besonders Angelika 		
Zinsmayer und Dr. Robert Neisen
Last but not least gilt unser Dank den MitarbeiterInnen des Amtes für Soziales und Senioren und hier insbesondere der ehemaligen Sozialamtsleiterin Frau Ursula Konfitin und ihrem Nachfolger Herrn Boris Gourdial sowie
der Psychiatriekoordinatorin Frau Christine Kubuttat und dem Vertragsmanager Herrn Franz Bechtold für die vertrauensvolle und unterstützende
Zusammenarbeit.
Allen genannten und ungenannten Spendern, Sponsoren, Bürgerhelfern,
Beiräten, Beratern und ehrenamtlich engagierten Personen sagt die FHG...

...DANKE!
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Öffnungszeiten und Ansprechpartner
Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V.
Schwarzwaldstraße 9
79117 Freiburg
Postanschrift:
Telefon:		
Internet:		
Email:		

Postfach 470, 79004 Freiburg
0761/70481-0
www.fhgev.de
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, Alice Stiehl
Telefon:		
0761/70481-13 oder -19
Email:		
club55@fhgev.de
		f.rissmann-schleip@fhgev.de
		a.stiehl@fhgev.de
Tagesstätte – Mittagstreff
Montag bis Freitag:
9:00 – 14:00 Uhr
Anmeldung Mittagessen: bis 9:00 Uhr auf AB
Ansprechpartner: 		
Barbara Mittmann, Hubert Schaubhut
Telefon: 		
0761/70481-15
Email: 			b.mittmann@fhgev.de
			h.schaubhut@fhgev.de
Tagesstätte – Zuverdienstbereich
Montag bis Freitag:
8:30 – 13:30 Uhr
Ansprechpartner: 		
Christian Haller
Telefon: 			0761/70481-12
Email: 			c.haller@fhgev.de
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Betreutes Wohnen – Betreute Wohngruppen
Ansprechpartner: 		
Karlheinz Bührer, Sonja Garbacz, 		
			
Sarah Korts, Maria Wehinger
Telefon: 			
0761/70481-14 und -20
Email: 			k.buehrer@fhgev.de
			s.garbacz@fhgev.de
			s.korts@fhgev.de
			m.wehinger@fhgev.de

Betreutes Wohnen – Betreutes Einzelwohnen
Ansprechpartner: 		
Meinrad Karrenbauer, Kathrin Reich,
			Katja Weidlich
Telefon: 			0761/70481-16
Email: 			m.karrenbauer@fhgev.de
			k.reich@fhgev.de
			k.weidlich@fhgev.de
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Der Jahresbericht 2016 wurde mit freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau erstellt.
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