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der Verein

Der Verein Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. entwickelte sich aus dem „Hilfsverein für seelisch Kranke Eichberg e.V.“, der 1984 
gegründet wurde, um die Freizeitaktivitäten der Patienten des Psychiatrischen Krankenhauses Eichberg zu finanzieren. In den fol-
genden Jahren legte der Verein den Schwerpunkt seiner Aufgaben auf die Betreuung seelisch behinderter Menschen außerhalb 
des Krankenhauses und rief die Projekte „Betreutes Wohnen“ und „Berufsbegleitender Dienst“ ins Leben.

1997 eröffnete der Verein darüberhinaus eine Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen, die auf dem freien Arbeitsmarkt 
oder in die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) noch nicht vermittelbar sind; 2006 übernahm er die Trägerschaft der 
Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle. Damit erfüllt der Verein Lebensraum Rheingau-Taunus heute die Funktion eines 
Psychosozialen Zentrums (PSZ). Seine Aufgabe sieht er darin, mit seinen Projekten seelisch behinderten Menschen einen 
Lebensraum in der Gemeinde zu erschließen, der ihnen ein weitgehend selbstständiges und eigenverantwortliches Leben 
ermöglicht. Das Eintreten für die Interessen der Menschen mit psychischen Problemen in der Öffentlichkeit ist gleichfalls ein 
wichtiges Ziel.

Der Lebensraum Rheingau-Taunus bildet zusammen mit

■ Krankenhäusern/ Institutsambulanzen

■ Ärzten

■ gesetzlichen Betreuern

■ Wohnheimen/Außenwohngruppen

■ Hilfeplankonferenzen

■ und anderen Anbietern psychiatrischer Hilfen

ein psychosoziales Netz zur Versorgung seelisch behinderter Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. Ferner 
ist der Lebensraum Mitglied in den Gemeindepsychiatrischen Verbünden (GPV) des Rheingau-Taunus-Kreises und der Landes-
hauptstadt Wiesbaden. Auch mit Ämtern und Behörden besteht eine kontinuierliche und enge Kooperation. Der Verein Lebens-
raum Rheingau-Taunus e. V. wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet. Die Arbeit in den einzelnen Projekten und in der 
Verwaltung des Lebensraums wird von hauptamtlichen Mitarbeitern getragen.
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Ehrenamtlicher Vorstand:
1. Vorsitzender:
Klaus Frietsch (Landrat a.D.)

2. Vorsitzende:
Gabriela Deutschle (Diplom-Psychologin)

Schatzmeister:
Hans-Joachim Damm (Verwaltungsleiter)

Stellvertretende Schatzmeisterin:
Karin Klein (Diplom-Sozialpädagogin)

1. Schriftführer:
Ulrich Höltz (Diplom-Sozialpädagoge)

2. Schriftführerin:
Carmen Meurer (Diplom-Betriebswirtin (VWA))

Vereinsstruktur

Beisitzer:
Michael Damm (Versicherungskaufmann)
Franz Horne (Verwaltungsdirektor a.D.)
Prof. Dr. med. Sibylle Roll (Ärztliche Direktorin)

Geschäftsführung:
Geschäftsführer:
Christoph Röhrig

Stellvertretender Geschäftsführer:
Torsten Caetano
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Das Jahr 2015 war aus wirtschaftlicher Sicht gesehen ein 
recht erfolgreiches Jahr. Der Wirtschaftsplan für 2015 wurde 
am 02.12.2014 vom Vorstand beschlossen und blieb im Rah-
men des veranschlagten Budgets. Die Mitgliederversamm-
lung hat am 27.05.2015 dem Vorstand und der Geschäftsfüh-
rung Entlastung erteilt. Der Wirtschaftsplan für 2016 wurde 
am 23.11.2015 vom Vorstand verabschiedet.

Auch 2015 waren alle Dienste des Vereins komplett ausge-
lastet. Alle Ausgaben, insbesondere die Lohnkosten für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins konnten durch 
die Einnahmen, wie z.B. Fachleistungsstunden, Pflegesätze 
und Zuschüsse, gedeckt werden.

Die Mitgliederzahl unseres Vereins blieb seit langem erstmals 
wieder mit 123 Mitgliedern konstant. Der Verein beschäf-
tigt 61 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit insgesamt 44,57 
Vollzeitstellen sowie vier ehrenamtlich Tätige. Dies bedeutet 
gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs 3,27 Vollzeitstellen. 
Der Vorstand besteht weiterhin aus neun ehrenamtlich tätigen 
Vorstandsmitgliedern.

Für das Betreute Wohnen Wiesbaden konnte glücklicher-
weise direkt über dem neuen Büro, welches wir Ende 2014 
bezogen haben, eine weitere Wohnung angemietet werden. 
Diese wird als Singleappartement genutzt. Zusätzlich wird ein 
Zimmer als sogenannte Notwohnung bereitgehalten. 

Sehr positiv hat sich unser jüngstes Projekt, die Lorcher Ta-
gesstätte entwickelt. Mehr als 100 Übernachtungen konnten 
bereits 2015 verbucht werden. Vom Deutschen Tourismusver-
band wurden unsere Fremdenzimmer mit 3 Sternen klassifi-
ziert und sind seit dem auf der Internetseite der Stadt Lorch 

online buchbar. Mit der freundlichen Unterstützung der Stadt 
Lorch und dem dortigen Bürgermeister Jürgen Helbing ha-
ben wir im Mai 2015 ein Museumscafé eröffnet. Seitdem gibt 
es nachmittags an den Wochenenden und den Feiertragen 
selbstgebackenen Kuchen und Caféspezialitäten. Das Café 
wird ebenfalls von unseren Tagesstättenbesucherinnen und 
–besuchern unter fachlicher Anleitung von Tanja Heinz betrie-
ben und erfreut sich reger Beteiligung.

Im November haben wir mit unserem Projekt „Der kleine La-
den“ in Rauenthal den Demografiepreis 2015 unter dem Motto 
„Tante Emma 2.0“ des Rheingau-Taunus-Kreises gewonnen 
und uns gegen 18 andere Mitbewerber durchgesetzt. Anläss-
lich dieses Ereignisses wurde in der Sendung „maintower“ 
des Hessischen Rundfunks ein entsprechender Beitrag über 
dieses sinnstiftende Beschäftigungsprojekt gedreht und aus-
gestrahlt. Dieser Beitrag kann jederzeit auf unserer Home-
page www.verein-lebensraum.de angeschaut werden.

Beflügelt durch den Demografiepreis werden wir mit Unter-
stützung aus dem Programm „Rat und Tat“ ab 2016 einen 
mobilen Supermarkt für die Höhengemeinden des Rheingau-
Taunus-Kreises anbieten. 

Die Flüchtlingsströme machen auch vor dem Rheingau-Taunus-
Kreis keinen Halt. 2015 sind immer mehr Flüchtlinge zu uns 
gekommen, und wurden in sogenannten Flüchtlingsunterkünf-
ten untergebracht. Viele dieser Menschen sind traumatisiert 
und bedürfen professioneller Hilfe. Geplant ist, mit der finan-
ziellen Unterstützung des Rheingau-Taunus-Kreises (Rat und 
Tat), ein an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
angekoppeltes Beratungsangebot für traumatisierte Flüchtlinge 

bericht des Vorstandes und der geschäftsführung
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bereitzuhalten. Eine interne Arbeitsgruppe hat sich bereits ge-
bildet, um ein passgenaues Angebot zu entwickeln.

Im Dezember 2015 konnte der Bauantrag für den 1. Bauab-
schnitt unseres Geisenheimer Projektes beim Kreisbauamt 
eingereicht werden. Der Antrag des 2.Bauabschnitts für das 
Ober- und Dachgeschoss soll im 2.Quartal 2016 eingereicht 
werden. Mit einer Fertigstellung des gesamten Vorhabens 
rechnen wir im 3.Quartal 2017.

Im Eigentum des Vereins befinden sich 6 Appartements in 
Eltville und 3 Appartements in Lorch, die an Klienten vermie-
tet sind. Die meisten dieser Mieter benötigen eine intensive 
Ansprache. Langfristig gesehen finanzieren sich die Apparte-
ments über die Mieteinahmen, auch wenn das Mietpreisniveau 
deutlich unter den im Rheingau üblichen Quadratmeterpreisen 
liegt. Die von unseren Projekten und der Verwaltung genutzten 
Räume in den vereinseigenen Gebäuden in Eltville und Lorch 
leisten ebenso einen Beitrag zur Zukunftssicherung unseres 
Vereines.

Das 2014 begonnene Projekt „Hilfen aus einer Hand“ erfreut 
sich der Unterstützung aller Beteiligten. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Jugendamt (SGB VIII) und der Eingliederungs-
hilfe (SGB XII) gestaltet sich sehr kooperativ und wertschät-
zend. Auch die Kooperation mit dem Diakonischen Werk Bad 
Schwalbach auf fachlich- und inhaltlicher Ebene ist von ge-
genseitigem Vertrauen geprägt und es können viele Synergie-

effekte genutzt werden. Für Mitte 2016 ist eine Evaluation des 
Projektes geplant. 

Unsere langjährige Verwaltungsmitarbeiterin Frau Daniela 
Pellegrino wurde im Sommer im Rahmen einer kleinen Ab-
schiedsfeier in den Ruhestand verabschiedet. Ihr gilt es Dank 
und Anerkennung für die langjährige Mitarbeit in unserem Ver-
ein auszusprechen.

Der Betriebsausflug führte uns in diesem Jahr in die Schirn 
nach Frankfurt zu einer Ausstellung des Künstlers Doug 
Aitken. Nach dieser nicht ganz leichten, aber sehr interes-
santen, visuellen „Kost“ gab es vor der Heimfahrt noch ein 
Mittagessen in angenehmer, geselliger Runde.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die ge-
leistete Arbeit sowie die gute, kollegiale und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Dem Betriebsrat sei ebenfalls für die jederzeit 
konstruktive Arbeit gedankt. 

Einen ganz besonderen Dank möchten wir unseren ehren-
amtlich Tätigen aussprechen, die sich im Hintergrund, ohne 
viele Worte, so engagiert für die Menschen, welche sich uns 
anvertrauen, einsetzen und die professionellen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen. Als neue An-
sprechpartnerin für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wird Frau Anette Herrmann benannt, die die Nach-
folge für Frau Marie-Luise Burkhardt angetreten hat.
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das geschäftsJahr 2015
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das geschäftsJahr 2015
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impressionen aus dem Jahr 2015
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Sinnstiftende, auf unsere Besucher zugeschnittene Beschäf-
tigungsangebote entwickeln und vorhalten, stand auch 2015 
wieder im Mittelpunkt unseres Handelns. Neben der Strukturie-
rung des Tages vermitteln wir lebenspraktische Kompetenzen. 
Dies ist die Basis für die Eigenversorgung und somit für eine 
weitgehend selbständige Lebensführung. Mit einer individu- 
ellen Hilfeplanung, durch Biographiearbeit und dem Anknüpfen 
an frühere berufliche Erfahrungen, soll bei den Besuchern das 
Interesse an einer Tätigkeit geweckt werden. Wir verzichten 
ganz bewusst auf das Wort „Arbeit“, da uns auch Besucher 
willkommen sind, die sich zeitlich nur sehr eingeschränkt be-
tätigen können. 

Alle Besucher unserer Tagesstätten sind dauerhaft in ihrer 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Deshalb sollen je nach in-
dividueller Möglichkeit, Ausdauer und Belastbarkeit gefördert 
und erhöht werden. Durch den Einsatz unserer Mitarbeiter 
werden interessierte Besucher darin unterstützt, die Verbind-
lichkeiten des Arbeitsalltages zu erlernen oder ihre Arbeits-
fähigkeit zumindest teilweise wiederzuerlangen. Nach Janet 
Six, die in der Tagesstätte in Geisenheim arbeitet, hat nun 
auch Birgid Weinfurter, unsere Mitarbeiterin für die Hauswirt-
schaft in Eltville, nach erfolgreicher Prüfung, die Ausbildereig-
nung erhalten. Damit sind wir in diesem Bereich noch besser 
in der Lage, diejenigen Besucher, die nicht dauerhaft in der 
Tagesstätte bleiben, auf die anschließend vorherrschenden 
Arbeitsbedingungen vorzubereiten. 

Seit einigen Jahren erweitern wir unsere dezentralen Außen-
stellen. Dabei ist uns Inklusion und Normalität sehr wichtig. 
Die Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises 
sollen möglichst ungehemmt in Kontakt mit unseren Besu-
chern kommen. Dies wirkt sich durch die angebotenen Dienst-
leistungen für beide Seiten positiv aus. Wir sind mit vielen 
unserer Angebote bereits Teil des Gemeinwesens. In allen 
Projekten gibt es zahlreiche verschiedene Möglichkeiten der 
Beschäftigung. Somit ist es möglich, an den jeweiligen Res-
sourcen der Besucher anzuknüpfen. Die Möglichkeit des „von 
einander Lernens“, Kommunikation mit anderen Besuchern 
und der Kontakt zur Bevölkerung bieten die Chance, soziale 
Kompetenzen zu erweitern bzw. wiederzuerlangen. 

Wichtigstes Ziel unserer Beschäftigungsangebote ist der 
Bezug zur Lebenswelt der Besucher. Gelerntes soll auch 
im Alltag umsetzbar sein.

Projekte und Beschäftigungsmöglichkeiten 
der Tagesstätten
Mit Ausnahme des Café im KUZ, welches sich auf dem Ge-
lände der Vitos Klinik Rheingau befindet, liegen alle unsere 
Einrichtungen in zentraler Lage mit guter Anbindung an öf-
fentliche Verkehrsmittel. Die städtische Infrastruktur ist über-
all fußläufig erreichbar. Es bestehen gute Kontakte zu Ge-
schäftspartnern der Tagesstätten. Somit eröffnen wir unseren 
Besuchern Möglichkeiten, Praktika in unterschiedlichen Be-
reichen zu absolvieren.

Unsere Projekte sind überwiegend im Dienstleistungssektor 
angesiedelt. Wir bieten eine Vielzahl verschiedenartiger Be-
schäftigungsmöglichkeiten an. Durch die enge Bindung an 
das Gemeinwesen kommt es hier, wie bereits erläutert, zu re-
gelmäßigen und alltäglichen Kontakten. Je nach Wunsch und 
Möglichkeiten der Besucher ist ein Wechsel zwischen den 
verschiedenen Projekten Praxis, um möglichst viele Erfahrun-
gen zu sammeln und Abwechslung zu schaffen.

Zentren

In unseren beiden Psychosozialen Zentren in Eltville und Gei-
senheim gibt es hauptsächlich lebenspraktische Beschäfti-
gungsangebote. Die Mahlzeiten werden hier selbst zubereitet. 
Jeder Besucher hat die Möglichkeit am morgendlichen Buffet 
und am frisch zubereiteten Mittagessen teilzunehmen. Um 
diese Mahlzeiten anbieten zu können, bedarf es der Mithilfe 
der Besucher beim Einkauf und beim Zubereiten der Speisen 
in der Küche. Daneben werden sämtliche Reinigungsarbeiten 
in den Räumlichkeiten der Tagesstätten unter Anleitung der 
Hauswirtschaftskräfte von den Besuchern durchgeführt. Neben 
dem hauswirtschaftlichen Bereich gibt es in den Haupthäusern 
auch ergotherapeutische Angebote. Hier stehen Bastelarbeiten 
und künstlerisches Werken im Vordergrund. Aber auch hier 
sind die Angebote eher auf die Vorbereitung zur Teilnahme an 
den Beschäftigungsprojekten ausgelegt. 

Wäschereien betreiben wir in Eltville, Geisenheim und Lorch. 
Wir arbeiten mit üblichen Haushaltsmaschinen, um einen all-
tagspraktischen Lerneffekt zu gewährleisten. Gelerntes soll 
auch im Alltag der Besucher nützlich sein. Daher bedienen 
wir auch keine Großaufträge. Es werden nur haushalts- 
übliche Mengen, überwiegend von Privatpersonen, angenom-
men. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, das Reinigen, 
Trocknen, Bügeln und Mangeln der Wäsche zu erlernen. 
Für die Anleitung und Endkontrolle sind erfahrene Hauswirt-
schaftskräfte eingesetzt. Unsere Wäschereien sind etabliert 
und werden von den Kunden gut angenommen.

Im handwerklichen Bereich bieten wir interessierten Besu-
chern die Möglichkeit Plakatständer, z.B. für verschiedene 
Konzertveranstalter, herzustellen, zu bekleben und zu ver-
teilen. Außerdem kann unser Hausmeister tatkräftige Unter-
stützung gut gebrauchen. Die Palette reicht von der Woh-
nungsrenovierung, der Gestaltung und der Pflege unserer 
Gartenanlagen, bis hin zur Pflege unserer Außenanlagen. 
Auch kleinere Aufträge von Privatpersonen, wie z. B. das Auf-
bauen eines Schrankes, werden erledigt. 

Die mobile Tagesstätte ist für Menschen vorgesehen, de-
nen es aus gesundheitlichen Gründen noch nicht oder nicht 
mehr möglich ist, die Tagesstätte aufzusuchen. Diese Klien-
ten werden von Mitarbeitern der Tagesstätte in ihrer Wohnung 
besucht. Vorrangig geht es darum, die Teilnehmer bei der 
Entwicklung einer Tagesstruktur zu unterstützen und eine ver-
trauensvolle Bindung herzustellen. Ziel ist die Integration in 
eines unserer Projekte.

tagesstätten
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Das Café im KUZ auf dem Gelände der Vitos Klinik Rheingau 
gGmbH betreiben wir seit 2004. Es ist an 365 Tagen im Jahr 
geöffnet. Somit können wir unseren Besuchern auch Tätigkei-
ten am Wochenende bieten. Die Beschäftigungsmöglichkei-
ten im Café sind vielfältig. Neben der Zubereitung von kleinen 
Speisen und Getränken und dem Einkauf der Waren, sind 
das Bedienen der Gäste sowie Inkassotätigkeiten verantwor-
tungsvolle Einsatzmöglichkeiten. 

„Der Kleine Laden“ im Ortskern von Eltville Rauenthal wird 
seit 2013 von uns betrieben. Es handelt sich um einen klei-
nen „Tante-Emma-Laden“ mit einer Verkaufsfläche von ca. 40 
m², der viele Dinge des täglichen Bedarfs bereithält und ei-
nen DHL-Paketshop einschließt. Auch hier sind die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten vielfältig. Neben dem Verkauf und dem 
direkten Kontakt zu den Kunden, können sich die Besucher 
beispielsweise am Wareneinkauf, am Füllen der Regale oder 
am Überprüfen der Haltbarkeit der Lebensmittel beteiligen. 
Der Laden wurde 2015 unter der neuen Leitung von Yener 
Demirhan renoviert und umgebaut. Seit Dezember betrei-
ben wir den DHL-Shop und können nun die Kunden auch mit 
Postdienstleistungen versorgen. Höhepunkt war der Gewinn 
des Demographie-Preises 2015 „Tante Emma 2.0“ durch den 
Rheingau-Taunus-Kreis. Durch die vielen Neuerungen war 
„Der Kleine Laden“ mehrmals sehr positiv in den Printmedien 
vertreten.

Die Tagesstätte in Lorch am Rhein wurde Mitte 2014 in 
Betrieb genommen. Unsere beiden Fremdenzimmer fanden 
sofort sehr großen und positiven Anklang. Mit über 100 Bu-
chungen wurden unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. 
Durch das Ausfüllen der „Feedbackbögen“ zeigten die Gäste, 
dass sie mit den Zimmern und mit den Serviceleistungen un-
serer Besucher, wie dem Reinigen der Zimmer und dem Zu-
bereiten des erweiterten Frühstücks, sehr zufrieden waren. 

In Zusammenarbeit mit der Stadt Lorch und dem dort ansäs-
sigen Heimat- und Kulturverein öffnen wir an Wochenenden 
und an Feiertagen das Café im Robert-Struppmann-Museum. 
Kunstinteressierte Gäste können hier eine gute Tasse Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen genießen. Das Museum wird 
während der Öffnungszeiten von uns betreut. Auch die kleine 
Wäscherei im Keller unseres Hauses fand breite Akzeptanz. 
Die Auftragsbücher sind gefüllt. 

Für feierliche Anlässe bereiten die Besucher der Tagesstätten 
in Zusammenarbeit mit unseren Hauswirtschafterinnen Cate-
rings zu. Neben der Zusammenstellung eines Menüvorschla-
ges und der daraus resultierenden Einkaufsliste, sind hier die 
Zubereitung und das Servieren vor Ort wichtige Beschäfti-
gungsmöglichkeiten.

Die Tagesstätte verfügt über 51 anerkannte, pflegesatzfinan-
zierte Plätze. Eine Zuordnung zu den einzelnen Tagesstätten 
ist aufgrund der zahlreichen dezentralen Projekte und den 
beschriebenen Wechselmöglichkeiten für unsere Besucher 

schwierig. Wir berechnen die Auslastung für das Jahr 2015 
als Tagesstättenverbund mit den Plätzen aus Eltville, Gei-
senheim und den Außenstellen. Im vergangenen Jahr waren 
die Tagesstätten mit einer Belegung von durchschnittlich 123 
% gut ausgelastet. Wir gehen davon aus, dass die Ausrich-
tung auf Beschäftigung und die damit verbundene sinnhafte 
Tagesstrukturierung dazu beitragen, dass die Besucher deut-
lich regelmäßiger unsere Angebote wahrnehmen.

Die Öffnungszeiten unserer Projekte sind unterschiedlich. 
Wir gewährleisten Beschäftigungsmöglichkeiten an 7 Tagen 
in der Woche und an 365 Tagen im Jahr. Ein Einsatz ist in der 
Regel von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich. Im Café und bei 
Caterings gibt es außerdem regelmäßige Abendveranstaltun-
gen. Somit kann jedem Besucher eine auf ihn zugeschnittene 
Beschäftigungszeit angeboten werden.

Die Personalsituation stellt sich wir folgt dar: 

Torsten Caetano leitet die Tagesstätten mit einem Stellenum-
fang von 80%. Colette Eberhardt ist als Ergotherapeutin mit 
30 Wochenstunden und Birgid Weinfurter als Hauswirtschaf-
terin in Vollzeit in Eltville tätig. Marion Habel und Eva-Maria 
Stanka betreuen die Wäscherei mit jeweils 20 Wochenstun-
den. Robert Lange wurde am 01.07. mit einer Vollzeitstelle 
für die Erledigung handwerklicher Aufgaben eingestellt. In 
Geisenheim ist Maike Schlieker mit 20 Wochenstunden als 
Sozialpädagogin beschäftigt. Die dortige Wäscherei betreuen 
Karin Werthmann mit 20 und Janet Six mit 30 Wochenstun-
den. Unsere Tagesstätte in Lorch bildet mit Geisenheim ein 
gemeinsames Team. Jenny Wilhelm, die mit dem Projektauf-
bau in Lorch betraut war, verließ am 28.02.2015 den Verein. 
Hierfür wechselte Tanja Heinz aus der Verwaltung nach Lorch 
und übernahm die Betreuung der Fremdenzimmer und der 
Wäscherei mit einer Vollzeitstelle. Monika Berlebach betreut 
weiterhin als Hauswirtschafterin mit 30 Wochenstunden unser 
Café im KUZ. Am 01.07. übernahm Herr Yener Demirhan mit 
30 Wochenstunden die Betreuung des „Kleinen Ladens“. 

Vier Helferinnen und Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr 
bzw. im Bundesfreiwilligendienst standen der Tagesstätte 
als Verstärkung zur Verfügung und unterstützten uns in den 
verschiedenen Projekten. Auch Markus Hebgen und Chris-
tine Koch-Malyssek blieben im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung in der Tagesstätte eingesetzt. Christine Koch-
Malyssek bereichert das Freizeitangebot in Eltville, Markus 
Hebgen ist weiter im Fahrdienst eingesetzt.

Mit den zahlreichen dezentralen Angeboten, die von der Be-
völkerung der jeweiligen Städte sehr gut angenommen wer-
den, sind die Tagesstätten für die Zukunft gerüstet. Dem Ziel, 
jedem unserer Besucher eine passende Beschäftigungsmög-
lichkeit zu bieten und unser Angebot zu dezentralisieren, sind 
wir 2015 einen weiteren großen Schritt näher gekommen.
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Die vergangenen Jahrzehnte haben für das Betreute Wohnen 
einen enormen Wandel bedeutet. Langjährige Mitarbeiter des 
Betreuten Wohnens berichten, dass sich die Arbeit seit ihrem 
Beginn Ende der 80er Jahre stark verändert hat. Bei genaue-
rem Nachfragen kann diese Aussage aber zunächst nur aus 
dem Bauch heraus beantwortet werden. Konkreter heißt es, 
dass sich nicht nur die Klienten, sondern das ganze System 
„Betreutes Wohnen“, ja, sogar die gesamte sozialarbeiteri-
sche Versorgungslandschaft mit ihren Institutionen, fachlichen 
Statements und Herangehensweisen weiterentwickelt und 
verändert hat. 

Je nachdem auf welche Weise dieses Thema betrachtet wird, 
fällt die Antwort unterschiedlich aus. Statistisch gesehen ist seit 
Beginn des Betreuten Wohnens ein kontinuierliches Wachs-
tum festzuhalten. Gerade in den letzten 5 Jahren ist ein über-
durchschnittlicher Anstieg der Betreuungszahlen zu bemer-
ken. Ob nicht schon in den 80er Jahren ein höherer Bedarf 
an Hilfen für psychisch kranke Menschen bestand, oder aber 
es weniger Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Hilfsan-
geboten gab, beziehungsweise schlichtweg die Zahl der psy-
chisch erkrankten Menschen geringer war, ist unklar. Hierzu 
gibt es zahlreiche kontrovers geführte Diskussionen.

Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, heute fin-
den mehr Menschen mit einer psychischen Störung den Weg 
ins Betreute Wohnen und benötigen Hilfe und Unterstützung 
in vielfältigen Lebenslagen. Wenn vor 30 Jahren der Focus 
noch auf die Integration in eine eigene Wohnung und dem 
Training der dafür wichtigen Kompetenzen gerichtet war, so 
reicht dieser Ansatz heute schon lange nicht mehr aus.

Menschen, die teilweise Jahrzehnte in psychiatrischen Klini-
ken verbracht haben, waren damals im Rahmen der soge-
nannten Enthospitalisierung die Kernzielgruppe des Betreuten 
Wohnens. Sie sind heute nur noch äußerst selten anzutreffen. 
Dennoch hat sich die Zahl von 40 betreuten Menschen Ende 
der 90er auf nun 140 Klienten im Betreuten Wohnen fast ver-
vierfacht. Der Bedarf entsteht jetzt sicherlich nicht mehr aus 
dem Anspruch heraus, aus der Klinik nach langen Jahren der 
Hospitalisierung wieder in die Gemeinde entlassen zu wer-
den. Vielmehr rücken individuelle Anliegen der betroffenen 
Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Kontexten in das 
Zentrum der Betreuungsarbeit. 

Menschen, die zu uns kommen, haben einen wie auch immer 
definierten Leidensdruck und fühlen sich teilweise gesell-
schaftlich nicht richtig akzeptiert. Oder sie sehen sich als sozi-
ale Außenseiter und haben keine klare Lebensperspektive 
mehr. In einer eigenen Wohnung leben die meisten allerdings 
schon längst. Eine Betreuung „auf der Straße“ ist kein Aus-
schlusskriterium. Ab und an droht Obdachlosigkeit oder ein 
Umzug steht an. Das Thema Wohnung bzw. Wohnungssuche 
ist trotz anderer Problematiken dennoch allzeit präsent. Auf 
dem hiesigen Wohnungsmarkt gibt es nur wenig „bezahlba-
ren“ Wohnraum. Grundlegende Probleme allerdings definieren 
sich darüber hinaus sehr vielfältig. Das macht die Arbeit für die 
Mitarbeiter des Betreuten Wohnens überaus anspruchsvoll!

Wenn 1993 noch zirka die Hälfte der betreuten Menschen 
mit der Diagnose „Psychose“ ins Betreute Wohnen kam, so 
dominieren heute Angststörungen, Depressionen und auch 
Persönlichkeitsstörungen. Oft liegen auch Doppeldiagnosen 
vor. Komorbidität mit Sucht oder einer anderen psychischen 
Störung ist leider fast schon „Normalität“ im Betreuten Woh-
nen. Neuere Untersuchungen besagen, dass mehr als 1/3 der 
Menschen mit einer psychischen Störung mehrere Diagnosen 
haben. Dies bedeutet für die Mitarbeiter eine ständige Aus-
einandersetzung mit sehr anspruchsvollen und komplexen 
Arbeitsinhalten. Zuerst steht der Mensch mit seinen persönli-
chen Zielen und Ressourcen im Fokus. Darüber hinaus ist es 
aber auch notwendig, sich mit den Spezifika der jeweiligen 
Diagnosen gut auszukennen, sich in der regionalen sozialen 
Landschaft einwandfrei zurechtzufinden und immer wieder 
flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Sozial-
arbeiter, welche in den vergangenen Jahrzehnten ihr beruf-
liches Interesse dem Betreuten Wohnen gewidmet haben, 
mussten immer wieder ihre gewohnte Arbeitsweise den sozi-
alpolitischen Veränderungen anpassen und entsprechend 
verändern. Als Beispiel sei die Einführung der Fachleistungs-
stunden genannt. Diese sind zwar passgenau auf die Ziele 
eines Betreuten ausgerichtet, lassen aber nur begrenzt Spiel-
raum für die Arbeit am Rande der Betreuungen. So kommt 
z.B. die Mitarbeit in Arbeitsgruppen oder Fachgremien an 
mancher Stelle zu kurz.

In den 90er Jahren erfuhren die betreuten Menschen durch 
die Einführung des IBRPs (Integrierter Behandlungs-/Reha-
bilitationsplan) einen Weg zur persönlichen Teilhabe. Ziele 
und Vorgehensweisen werden seither zusammen mit den 
betreuten Menschen erarbeitet und festgelegt. Aktivierung 
und Teilhabe statt Versorgung heißt die pädagogische Rich-
tung. Verbindliche Vereinbarungen verpflichten dabei zur Mit-
wirkung der Betroffenen. Als weiteres Instrument zur Teilhabe 
wurden etwas später die Hilfeplankonferenzen/Teilhabekon-
ferenzen eingeführt, ein multiprofessionelles Fachgremium. 
Dieses Gremium hat die Aufgabe, persönliche Wünsche und 
Ziele der betroffenen Menschen möglichst passgenau in ein 
Gesamtkonzept von Hilfen des regionalen Sozialraumes ein-
zubetten. Hier findet selbstverständlich auch eine Form von 

betreutes Wohnen rheingau

auslastung betreutes Wohnen rheingau

  2015 2014   2013

männlich    78   61   49

weibl ich    62   72   62

gesamt  140 133 111

neuaufnahmen    35   36   29

abmeldungen    28   14   18
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Verteilung der Klienten im Rheingau:

Eltville 40

Schlangenbad   4

Walluf   9

Kiedrich   5

Rüdesheim 20

Lorch 12

Geisenheim 22

Oestrich-Winkel 25

Heidenrod   3

gesamt    140

Plausibilitätskontrolle des IBRPs und den daraus resultie-
renden Ansprüchen an Hilfen statt. Diese „Meilensteine“ des 
Betreuten Wohnens haben sich aus den sozialpolitischen 
Ansprüchen in Bezug auf Menschen mit einer psychischen 
Störung entwickelt. Die Interessen der Hilfeempfänger wer-
den gestärkt und der Sozialraum transparent gestaltet. Nicht 
zuletzt wird auch dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit Rechnung 
getragen. 

Wir gestalten engagiert den regionalen Sozialraum mit und 
entwickeln ihn weiter. Gerade die letzten Jahre, insbesondere 
2015, trugen dazu bei, dass wir uns einigen „fachlichen Bau-
stellen“ intensiver zuwenden konnten. So konnte das Pro-
jekt „Hilfen aus einer Hand“ endlich in die praktische Phase 
gehen. Wir betreuen erfolgreich drei Familien sowohl über 
Leistungen des SGB XII (Betreutes Wohnen) als auch über 
Leistungen des SGB VIII (Familienhilfe, Erziehungsbeistand-
schaft) in Kooperation mit dem Jugendamt. Dieses Arbeitsfeld 
brachte den beteiligten Mitarbeitern des Betreuten Wohnens 
viele neue und bereichernde Erfahrungen. Die Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Babys ist nicht nur sehr anspruchs-
voll, sondern macht auch viel Freude! Wir sind zuversichtlich, 
dass nach Abschluss der Projektphase die „Hilfen aus einer 
Hand“ ein fester Bestandteil unserer Arbeit werden.

Das Betreute Wohnen wird zahlenmäßig vermehrt von jungen 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren in Anspruch genom-
men. Mit Hilfe einer Betreuungsfachkraft lernen sie idealer-
weise in die Wirren unserer schnelllebigen und anspruchs-
vollen Gesellschaft hineinzuwachsen und in dieser beruflich 

und persönlich eine Existenz zu finden. Unsere Mitarbeiter 
entwickeln inzwischen Betreuungswege, die noch stärker auf 
die Kooperation mit der Agentur für Arbeit, Ausbildungsstel-
len oder typischen regionalen Angeboten für junge Menschen 
abzielen. Das Betreute Wohnen hat an dieser Stelle mehr 
denn je den Anspruch, dem Anfragenden kein typisch gesell-
schaftskompatibles Modell einfach überzustülpen. Es richtet 
sich ganz explizit nach den eigenen Lebensentwürfen und 
Vorstellungen der unterstützten Menschen. 

2015 war geprägt von ständig wachsenden Betreuungszah-
len. Die Gesamtfachleistungsstunden stiegen um ca. 8%. Wir 
haben darauf mit der Verstärkung des Teams reagiert. Mit Eva 
Möbius, Carolin Metz und Matthias Stoll wurden neue Kolle-
gen in Vollzeit eingestellt. 

Die vereinseigenen Appartements waren durchgehend belegt. 
Die Notwohnung in der Schwalbacher Straße 41 war eben-
falls fast ganzjährig belegt. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass das Betreute Wohnen 
längst aus der Testphase hinausgetreten ist und sich zur einer 
eigenständigen, höchst fachlichen Instanz der Sozialen Arbeit 
entwickelt hat. Es ist ein professionelles und flexibles Konstrukt
zur Bewältigung persönlicher Krisen im Kontext von Klinik, 
Familie, Beruf und gesellschaftlicher Ausgrenzung. 
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betreutes Wohnen rheingau -  entWickLung

 Ø Fachleistungsstunden Anzahl pro KlientAnzahl der betreuten Menschen

Altersverteilung Klienten in % von 1999 bis 2015

Fachleistungsstunden Schlüsselverteilung in % von 1999 bis 2015
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betreutes Wohnen -  impressionen 2015



18

betreutes Wohnen Wiesbaden

Verteilung der Klienten in den 
Stadtteilen von Wiesbaden:

Sonnenberg   1

Kostheim   4

Kastel   2

Bierstadt   1

Mitte 10 

Rheingauviertel   3

Westend   8

Biebrich 12

Schierstein   1

gesamt 42

Das Jahr 2015 begann sehr erfreulich mit dem Verteilen der 
Einladungen zur Büroeinweihung. Die offizielle Eröffnung un-
serer neuen Räumlichkeiten fand am 02. Februar in feierli-
chem Rahmen statt. 

Klaus Frietsch, 1.Vorsitzender des Lebensraum Rheingau-
Taunus e.V., begrüßte die anwesenden Gäste. Er bedankte
sich beim Team des BWW für die geleistete Arbeit bei der Vor-
bereitung des Festes und natürlich auch für die Mühen des 
Umzugs in die neuen Räume. Gabriela Deutschle, 2. Vorsitzen-
de unseres Vereins, hielt einen Vortrag zum Thema „Hirnorga-
nische Schädigung“. Es folgte das Grußwort der Wiesbadener 
Stadträtin Gabriela Wolf. Für das leibliche Wohl war Dank der 
Unterstützung unserer Tagesstätte bestens gesorgt.

Hinsichtlich der Teamzusammensetzung gab es 2015 keine 
Veränderungen. Mit Andrea Hüge und Birgit Vogel, den beiden 
dienstältesten Kolleginnen, mit Claus Haag, Sandra Fischer 
und Kathrin Herrmann, die am Ende des Jahres einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag unterzeichnete, hat sich unter der Leitung 
von Barbara Pfeiffer eine stabile „Mannschaft“ aus sozialpäda-
gogischen Fachkräften gebildet. Diese wird durch die pädago-
gischen Hilfskräfte Saskia Giardina, Frank Valeske und Justin 
Rössel tatkräftig unterstützt.

Im Gegensatz zum vorhergehenden Jahr, gab es 2015 kaum 
nennenswerte krankheitsbedingte Ausfälle.

Im Einsatz waren ebenfalls wieder Praktikantinnen im An-
erkennungsjahr. Bis April war Bente Tönnies im BWW tätig, 
gefolgt von Annika Pfeiffer. Im Anschluss an deren Halbjah-
respraktikum unterstützt uns seit September Katja Kaminsky. 
Auch wenn die Anleitung der Praktikantinnen insbesondere 

für die Bereichsleitung eine zusätzliche Aufgabe bedeutet, 
profitieren alle wesentlich durch die Mitarbeit der jungen, zu-
meist sehr kreativen und engagierten Menschen.

Trotz schwerwiegender Folgeschäden durch Alkoholismus in 
Form von z.B. Gedächtnisstörungen oder motorischen Aus-
fällen, haben wir auch 2015 immer wieder neue Möglichkeiten 
gefunden, unsere ambulante Betreuung entsprechend anzu-
passen. Unser oberstes Ziel besteht darin, durch engagierte 
Arbeit den Abbauprozessen entgegenzuwirken, um unseren 
Betreuten einen Verbleib im häuslichen Umfeld und ein Leben 
in Würde zu ermöglichen. Z.B. erstellen wir wöchentlich für 
eine Klientin einen Abholplan, um sie in die Tagesstätte zu 
bringen. Damit erfährt sie eine geregelte Alltagsstruktur mit 
entsprechender Versorgung. Eigentlich war sie schon auf-
grund ihres Sekundengedächtnisses bereits für eine Heimauf-
nahme vorgesehen. Der gesetzliche Betreuer und das Team 
von BWW wollten aber zunächst noch drei Monate die ambu-
lante Betreuung Zuhause erproben, um dann eine Entschei-
dung zu treffen. Seitdem sind acht Monate vergangen und 
unsere Klientin hat einen guten Anschluss in der Tagesstätte 
gefunden. Ihre Versorgung Zuhause ist angemessen und sie 
nimmt rege an unseren Freizeitangeboten teil. 

Die vielen Gebrechen unserer Klienten erfordern einerseits 
intensive Betreuungszeiten, andererseits eine enorme Flexi-
bilität, sowie einen hohen Grad an Kommunikation und ein 
gutes kollegiales Miteinander innerhalb des Teams. 
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Trotz vieler Bemühungen kommen auch wir manchmal an die 
Grenzen der ambulanten Versorgungsmöglichkeiten. Dies ist 
immer dann der Fall, wenn Klienten wegen der Verschlech-
terung ihres Gesundheitszustandes umgehend eine barrie-
refreie Wohnung benötigen, diese aber nicht zur Verfügung 
steht. Oder aber, wenn die pflegerische Versorgung drastisch 
zunimmt. 2015 gelang es uns immerhin, zwei Klienten in bar-
rierefreie Wohnungen umziehen zu lassen. 

Durchschnittlich waren 43 Personen im Alter von 33 bis 77 
Jahren im Betreuten Wohnen Wiesbaden angemeldet.

Im Laufe des Jahres musste ein Klient in eine Pflegeeinrich-
tung verlegt werden. Eine weitere Klientin ist aus Wiesbaden 
weggezogen. Leider hatten wir auch fünf Sterbefälle zu ver-
zeichnen. Teilweise von Klienten, die schon seit vielen Jahren 
bei uns im Betreuten Wohnen integriert waren.

Wir betreuen weiterhin Klienten im gesamten Stadtgebiet 
von Wiesbaden. Der größte Anteil unserer Klienten wohnt in 
Wiesbaden-Biebrich. Wir betreuen aber auch Menschen in 
Vororten, wie Kostheim oder Rambach. Drei Männer und eine 
Frau wohnen in der barrierefreien Wohngemeinschaft des Le-
bensraumes in der Herrmannstraße. 

Mitte des Jahres gelang es uns, eine Notwohnung anzumie-
ten. Die Schlüsselübergabe fand am 01.07.15 um 8.00 Uhr 
statt. Bereits wenige Stunden später wurde sie notfallmäßig 
bezogen. 

Eine weitere möblierte Wohnung konnten wir an einen von 
Obdachlosigkeit bedrohten Klienten vermitteln.

Die Versorgung unserer Klientel mit Wohnraum stellt aufgrund 
der weiterhin enormen Nachfrage nach bezahlbaren Unter-
künften in Wiesbaden eine besondere Herausforderung dar.

Die „Offenen Treffen“, die wir einmal monatlich organisieren, 
erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Hier begegnen 
sich Klienten, die sich zum Teil schon seit Jahren kennen. Neue 
Klienten haben die Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen. 
Es gab, neben vielen anderen Veranstaltungen zwei, die wir 
besonders hervorheben möchten. Zum einen konnten sich un-
sere Klienten an zwei Nachmittagen kreativ im Rahmen eines 
Entkaustikangebotes (spezielle Maltechnik) erproben. Dabei 
entstanden wunderschöne, bunte Bilder, die jeder Teilnehmer 
anschließend mit nach Hause nehmen konnte. 

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Lama-Farm hin-
ter dem Kloster Eberbach. Die Begegnung mit den schönen, 
sanften Tieren hat viele unserer Klienten sehr bewegt. Dar-
über hinaus kam es zu zahlreichen Begegnungen durch die 
Teilnahme an einigen von der PSKB angebotenen Ausflügen.

Die Vernetzung mit den anderen Bereichen des Lebensraums 
im Rheingau hat sich im vergangenen Jahr deutlich intensi-
viert. Allein die Tatsache, dass die Rufbereitschaft von allen 
Klienten des Lebensraums in Anspruch genommen werden 

kann und auch die Hälfte unseres BWW Teams diesen Dienst 
mit anbietet, rücken die Rheingauer Klienten zunehmend in 
unseren Fokus. 

Zur Illustration unserer Arbeit listen wir im Folgenden noch 
einige statistische Zahlenwerte auf.

2015 gab es insgesamt 8 Abmeldungen, davon eine Verlegung 
ins Pflegeheim und fünf Sterbefälle. Dem standen 8 Neuauf-
nahmen gegenüber. 

Ende des Jahres waren 42 (14 Frauen und 28 Männer) von 
45 Plätzen belegt.

Mit dem gesamten gemeindepsychiatrischen Versorgungs-
system besteht seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit. 
Eine besondere enge Zusammenarbeit existiert seit langem 
mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Wiesbaden, 
mit der Werkstatt für behinderte Menschen (EVIM), den Ta-
gesstätten der WRW, mit der Tagesförderstätte Zentrum 
Rathausstraße Vitos Rheingau, sowie mit gesetzlichen Be-
treuern, behandelnden Ärzten und Pflegediensten. Familien-
angehörige, Nachbarn, Partner und Freunde werden, soweit 
möglich in die Betreuungsarbeit mit einbezogen. Die Bera-
tung von Angehörigen nahm einen nicht unerheblichen Teil 
unserer Arbeit ein. Es fanden Beratungsgespräche bezüglich 
der Aufnahmekriterien in das Betreute Wohnen statt. Auch bei 
Klinikaufenthalten unserer Klienten waren notwendige Ab-
sprachen zu treffen.

Beim Wiesbadener „Psychiatrietag“ und beim Biebricher „Tag 
der Gesundheit“ waren wir jeweils mit einem Informations-
stand vertreten. 

Seit vielen Jahren organisieren wir in Zusammenarbeit mit der 
WRW die interne monatliche Fortbildungsreihe. 

Alle sechs Wochen fanden Supervisionssitzungen für das ge-
samte Team statt. 

Die Möglichkeit zur Teilnahme an diversen Fortbildungen wur-
de von vielen Kollegen in Anspruch genommen. 

Für das neue Jahr 2016 haben wir uns eine intensivere Öffent-
lichkeitsarbeit zum Ziel gesetzt. Des Weiteren suchen wir ge-
eigneten Wohnraum für eine weitere barrierefreie Wohnge-
meinschaft. 

auslastung betreutes Wohnen Wiesbaden

 2015 2014 2013

männlich   28 28 31

weibl ich   14 14 11

gesamt   42 42 42

neuaufnahmen     8    8 13

abmeldungen     8    8 13
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„Die Sprache ist ein unvollkommenes Werkzeug. Die 
Probleme des Lebens sprengen alle Formulierungen.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Wir versuchen trotzdem das Jahr 2015 in der PSKB in Worte 
zu fassen.

Die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) ist 
nach wie vor beim Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. ange-
siedelt und in dessen Trägerschaft. Da sie die einzige derar-
tige Stelle im unteren Rheingau-Taunus-Kreis ist, richtet sich 
unser Angebot an alle volljährigen Bürger von Lorchhausen 
bis Walluf, einschließlich der Höhengemeinden. In begründe-
ten und genehmigten Einzelfällen sind wir auch „grenzüber-
schreitend“ im Untertaunus tätig.

Betroffene Menschen und deren Angehörige haben auch 
2015 das Angebot zur persönlichen Beratung und Information 
wieder rege genutzt. Überwiegend sind es jedoch Menschen, 
die kompetenten Rat und zunehmend auch tatkräftige Unter-
stützung (z.B. bei Anträgen und Begleitung) bei der Bewälti-
gung ihrer sehr unterschiedlichen Problemlagen suchen. 

Der Verein stellt hierfür kontinuierlich 1,46 Stellenanteile zur 
Verfügung. Mit Anette Leva, Michaela Thiery-Pulter und Norbert 
Poppe ist das Team der PSKB seit Jahren konstant. Den durch 
öffentliche Zuschüsse (Rheingau-Taunus-Kreis und LWV) nicht 
gedeckten Kostenanteil trägt der Verein aus Eigenmitteln, um 
den Anforderungen, die an die PSKB gestellt werden, hinrei-
chend gerecht zu werden.

Die Kontaktaufnahme erfolgt regelmäßig telefonisch, bevor es 
möglichst zeitnah zu einem persönlichen Treffen kommt. Dabei 
ist es nicht selten, dass die Betroffenen ein Gespräch nicht in 
unserem Büro wünschen, sondern lieber einen Hausbesuch er-
bitten. Das kann einerseits mobilitätsbegründet sein, oder aber 
auch mit Hemmungen, möglicherweise sogar mit massiver 
Angst, sich in eine unbekannte Situation zu begeben. Dem tra-
gen wir natürlich Rechnung auch auf die Möglichkeit hin, dass 
sich die Situation im Erstgespräch ganz anders darstellt und 
ggf. weitere Termine doch im Büro stattfinden können. 

Häufig sind wir in einem ersten Gespräch mit einem enormen 
Leidensdruck der Betroffenen konfrontiert. Dabei ist nicht un-
bedingt klar, welche Unterstützung sie sich wünschen und 
brauchen. „Dass es mir besser geht“ ist als Ziel nachvollzieh-
bar, aber doch sehr individuell besetzt. Die Vorstellungen und 
Erwartungen seitens der Ratsuchenden stehen manchmal im 
Widerspruch zu dem, was unsere Erfahrung und Wissen ist. 
Trotzdem, oder gerade deshalb, steht die Person im Mittel-
punkt unserer Überlegungen. 

Es gibt eben nicht den Hilfeplan schlechthin. Sicher erfordern 
extreme und akute Krisensituationen Notwendigkeiten, die 
nicht diskutabel sind und möglicherweise eine stationäre Auf-
nahme nach sich ziehen. 

In der PSKB hingegen bewegen wir uns im ambulanten Ver-
sorgungsnetz, nicht selten nach einem Klinikaufenthalt. Und 
dann geht es darum, den Alltag mit der Erkrankung zu be-
wältigen. Wir beobachten oft, dass bei längerer Krankheitsge-
schichte eine Vereinsamung der Betroffenen eingetreten ist. 
Familie und Freunde haben sich entfernt, weil sie die Erkran-
kung und die damit einhergehenden Reaktionen nicht verste-
hen und/oder tolerieren können. Der Arbeitsplatz ist verloren 
und der Sinn des Lebens nur noch aus der Erinnerung heraus 
erkennbar. 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass dies zu einem isolierten 
Alltag führt. Es ist unsere Aufgabe, einen Zugang zu diesen 
Menschen zu finden, sie ggf. über einen längeren Zeitraum 
zu begleiten und ihnen Alternativen aufzuzeigen. Zum Glück 
verlaufen nicht alle psychischen Erkrankungen derart drama-
tisch, nicht zuletzt deshalb, weil im Anfangsstadium rechtzei-
tig Maßnahmen erfolgen, die gegensteuern. 

Im Einzelfall kann deshalb ein längerfristiges „Begleiten“ not-
wendig sein, durchaus parallel zu anderen Hilfsangeboten wie 
z.B. Psychotherapie, Betreutem Wohnen und/oder Tagesstätte. 

Die Beratungstätigkeit ist jedoch nicht die einzige Aufgabe 
der PSKB Mitarbeiter. Die Strukturen der vergangenen Jahre 
haben sich bewährt, werden aber regelmäßig überprüft und 
hinterfragt. Das monatliche Programm wird seit Anfang 2015 
zusätzlich zur Papierform auf unserer Homepage aktuell ver-
öffentlicht. Darin sind die regelmäßig wiederkehrenden und 
die monatlich wechselnden Angebote beschrieben.

2015 wurden wieder zwei Gesprächsgruppen im Frühjahr und 
zwei Gesprächsgruppen im Herbst angeboten. Anette Leva 
und Michaela Thiery-Pulter leiten diese Gruppen, die 14-tägig 
jeweils montags abends für zwei Stunden im Psychosozialen 
Zentrum Eltville stattfinden. Am Anfang eines jeden Abschnittes 
werden die Regeln besprochen. Oberste Priorität hat die Ver-
schwiegenheit außerhalb der Gruppe. Nur so ist gewährleistet, 
dass sich die Teilnehmer öffnen und ihre Themen einbringen. 
Die meisten Gruppenmitglieder sind nicht weiter gemeindepsy-
chiatrisch eingebunden. Aufgrund der seit Jahren steten Nach-
frage wird es dieses Angebot auch weiterhin geben.

Ein Kontakt- und Freizeitangebot ist seit Jahren der offene 
Treff montags im PSZ Eltville und dienstags im PSZ Geisen-
heim. Die Treffen in Eltville sind von den Besucherzahlen fast 
gleich geblieben. Das Durchschnittsalter steigt von Jahr zu 
Jahr, so dass wir von einem jung gebliebenen „Seniorentreff“ 
sprechen.

Dank des regelmäßigen vereinseigenen Fahrdienstes können 
auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Besucher teilnehmen. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an Markus Hebgen, der un-
sere Besucher immer sicher und vorausschauend gefahren 
hat. Dienstags in Geisenheim hat sich die Kontinuität „aus-
gezahlt“. 

psychosoziaLe kontakt- und beratungssteLLe



21

Die Besucherzahlen steigen. Auch jüngere Menschen finden 
es lohnenswert, sich mit Anderen auszutauschen und bei 
selbstgebackenem Kuchen in geselliger Runde zu sein. 

Beide Treffs werden mittlerweile durch ehrenamtlich tätige 
Mitarbeiterinnen unterstützt. Auch hierfür ein herzliches Dan-
keschön. 

Ein besonderes Freizeitangebot ist der monatliche Ausflug in 
Kooperation mit den Kollegen des Betreuten Wohnens. Wir 
sind bemüht, hierbei den unterschiedlichen Altersgruppen 
gerecht zu werden. So bieten wir neben Theater-, Kino- und 
Museumsbesuchen auch Ausflüge an, die für Menschen mit 
einer Mobilitätseinschränkung nur bedingt geeignet sind. 

Gut etabliert ist das monatlich einmal stattfindende Themen-
kochen (z.B. asiatisch). Es handelt sich um eine offene Grup-
pe, zu der sich die Teilnehmer immer wieder neu anmelden 
können. 

Auch hier wird wie bei allen Angeboten auf die individuellen 
Möglichkeiten der Teilnehmer Rücksicht genommen. Jeder 
beteiligt sich nach seinen Fähigkeiten und zum Schluss wird 
gemeinsam diniert. Wer will, kann die Rezepte in schriftlicher 
Form mit nach Hause nehmen und nachkochen. Selbstver-
ständlich werden alle Arbeitsschritte vorher und während der 
Zubereitung mit den Gruppenmitgliedern ausführlich bespro-
chen. Da wie bei den meisten Gruppen die Dynamik nicht un-
terschätzt werden darf, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Der seit Jahren monatlich stattfindende Samstagsbrunch wur-
de nur noch spärlich besucht. Wir beschlossen dieses Ange-
bot zukünftig nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Beim Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. sind nach wie vor 
zwei Selbsthilfegruppen aktiv. In dreiwöchigem Rhythmus 
treffen sich betroffene Menschen zum Thema Depression, 
während die Angehörigengruppe einmal monatlich ebenfalls 
im PSZ Eltville stattfindet. Hierzu stellen wir Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Kontakt zu Mitarbeitern des Lebensraums 
besteht unregelmäßig, ist aber bei Bedarf jederzeit möglich. 
Mitunter kommt es auf Wunsch der Angehörigen zu Einzel-
beratungen. 

„Statistik ist der Triumph mathematischer Exaktheit über 
die Unzulänglichkeit des Datenmaterials.“
(Brigitte Hilgner)

Hier ist sie:

Auch 2015 wurden wieder 2 Gesprächsgruppen im Frühjahr 
und 2 Gesprächsgruppen im Herbst angeboten. Mit Anette 
Leva und Michaela Thiery-Pulter leiten zwei erfahrene Sozial-
arbeiterinnen seit Jahren 14-tägig diese Treffen im PSZ Eltville. 

An den 4 Gesprächsabschnitten mit jeweils 7 Terminen nah-
men durchschnittlich 7 Personen, also insgesamt 189 (Vor-
jahreszahlen jeweils in Klammern: 182) teil. Die Anzahl der 
teilnehmenden Frauen lag bei 63 % und damit, wie in den 
Vorjahren, deutlich höher, als die der männlichen Teilnehmer. 

Die Angehörigengruppe trifft sich einmal im Monat ebenfalls in 
den Räumen des PSZ Eltville. Zu den Mitarbeitern der PSKB 
besteht unregelmäßiger Kontakt. An den 12 Abenden in 2015 
nahmen jeweils durchschnittlich 11 (12) Personen teil. 

Die Nachfrage nach den Angeboten der PSKB ist 2015 erneut 
angestiegen. Insgesamt kam es zu 1794 (1699) Klientenkon-
takten. Diese verteilen sich auf 562 (532) Einzelberatungen von 
160 (162) Menschen mit seelischen Problemen bzw. psychi-
schen Störungen im Alter von 18 bis 85 Jahren, sowie deren 
Angehörigen. Der Anteil der Frauen war mit 71 % (73%) ähn-
lich hoch wie in den Vorjahren. Der Anteil an Menschen mit Mi-
grationshintergrund liegt mit unter 2% (2%) nach wie vor sehr 
niedrig. 

373 (309) Beratungsgespräche fanden regelmäßig sowohl in 
den Büros in Eltville und Geisenheim, als auch bei 170 (209) 
Hausbesuchen, sowie 12 (14) Klinikbesuchen statt. 

Die Inhalte sind sehr unterschiedlich und reichen von der Ein-
zelberatung (335x) (304) über 34 (46) Clearing- und Krisenge-
spräche (1) (9), bis hin zur Vor- bzw. Nachsorge des Betreuten 
Wohnens (13x) (8) und Terminen zur Vorbereitung von Hilfe-
plänen. Daneben waren aber auch die Beratung und Beglei-
tung für Angehörige von Menschen mit psychischen Störungen 
(22x) (15), die Vorgespräche zu den Gesprächsgruppen (14x) 
(18) sowie eine telefonische Beratung (86x) (69) Teil der Hilfe-
leistung. 

Beim Kaffeeklatsch (Treffpunkt) montags im PSZ Eltville 
konnten wir insgesamt 506 (503) Besucher begrüßen. Bei den 
Treffen dienstags im PSZ Geisenheim war erfreulicherweise 
ein Anstieg zu verzeichnen. Mit 302 (264) Teilnehmern kamen 
deutlich mehr Menschen als im Vorjahr. 

Die oben beschriebenen monatlichen Freizeitaktivitäten wur-
den wieder gut angenommen: Themenkochen 81 (71) Teil-
nehmer, Brunch 41 (51) Teilnehmer und Ausflüge und Besu-
che kultureller Veranstaltungen mit 113 (96) Teilnehmern. 

Die Personalsituation ist wie oben beschrieben zufrieden-
stellend. Allerdings wachsen die Anforderungen, nicht zuletzt 
durch die regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit.

Mit zwei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter wird aber bis-
lang allen Problemstellungen und Lösungsstrategien profes-
sionell, zeitnah und zielführend begegnet.
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der Lebensraum rheingau-taunus e.V.
in den medien

Wiesbadener Tagblatt, 11. März 2015

WIESBADEN - Es ist eine gute Tradition, dass das Betreute Wohnen Wiesbaden nach Möglich-
keit einmal im Monat, die Betreuten zu „offenen Treffs“ einlädt. Dann stehen Unternehmungen 
ganz unterschiedlicher Art auf dem Programm, von Bowling über Eis essen bis hin zu Stadtfüh-
rungen. Das Betreute Wohnen Wiesbaden möchten den TeilnehmernInnen die Möglichkeit ge-
ben, Gemeinschaft untereinander zu erleben und ihnen durch viele spannende Angebote etwas 
Abwechslung in den Alltag bringen.

Beim letzten Treff , im Juni, haben knapp zehn Klienten eine Fahrt mit der Wiesbadener Stadt-
Bahn „Thermine“ unternommen. Für viele Klienten war dies ein besonderes Erlebnis.Während 
sie an Orten aus ihrer Vergangenheit vorbeikamen, wurden alte Erinnerungen geweckt.

Im Juli hat das Betreute Wohnen Wiesbaden ein Ausflug zur Lama- und Alpaka-Zucht in der Nähe 
des Kloster Eberbachs geplant. Die Vorfreude auf die Begegnung mit den exotischen Tieren ist 
jetzt schon ziemlich groß.

Lebensraum Rheingau-Taunus e.V., 15. Juli 2015

DAS BETREUTE WOHNEN WIESBADEN BIETET
„OFFENE TREFFS“ FÜR KLIENTEN AN
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Wiesbadener Tagblatt, 8. April 2015

Rheingau-Taunus-Kreis/ Pressemitteilung, 9. Dezember 2015

Rheingau-Echo Sonderdruck 02/2015

Rheinau Echo, 16. Juli 2015

„Das Projekt ‚Rat und Tat kreisweit‘ ist eine 
wahre Erfolgsgeschichte, hat es doch die Inf-
rastruktur des Rheingau-Taunus-Kreises in den 
vergangenen acht Jahren bereichert“, betont 
Landrat Burkhard Albers. Denn das Förder-
programm hat auf Entwicklungen in unserer 
Gesellschaft und damit auch im Kreis mit einer 
effizienten finanziellen Unterstützung reagiert. 
„Wir haben mit einem relativ geringen Geldbe-
trag Nachbarschaftshilfe-Vereine im Kreisgebiet 
‚auf die Beine geholfen‘, damit diese die ersten, 
eigenen Schritte gehen können“, so der Landrat. 
Seit 2008 wurden 13 Projekte finanziell unter-
stützt; darunter momentan die erfolgreich ange-
laufenen Projekte „Wohnberatung für Senioren“ 
in Geisenheim und Taunusstein.

Laut Landrat Albers wurden die Richtlinien des 
Förderprogramms „Rat und Tat kreisweit“ zum 
1. Januar 2015 geändert. Das Förderprogramm 
greift jetzt neben dem Demografischen Wandel 
auch das Thema Inklusion auf. „Die Zielgrup-
pen wurden erweitert: Zu den älteren Menschen 
kommen nun Menschen mit Behinderung und 
pflegebedürftige Menschen mit somatisch oder 
psychiatrisch begründetem Hilfebedarf hinzu“, 
berichtetet die zuständige Mitarbeiterin Elke Jörg-
Pieper. Aufgrund dieser Änderung lagen der Teil-
habekommission vier Anträge auf Förderung zur 
Entscheidung vor, die alle befürwortet wurden.

Von „Rat und Tat kreisweit“ wird die Gründung 
der „Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus 
e.V. – Hilfe zur Selbsthilfe“ gefördert. Der Ver-
ein strebt die Mitgliedschaft im Dachverband 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft an und 
möchte mit seinen Angeboten alle Menschen 
mit Demenz und deren Angehörige ansprechen. 
Aufgabenbereiche sind Selbsthilfegruppen, 
Beratung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus 
möchte über die Erkrankung aufklären und mit 
anderen Anbietern von Hilfeleistungen kooperie-
ren und ein Netzwerk bilden.

Eine finanzielle Unterstützung für drei Jahre 
erhält auch „Trapez - Das Beratungscafé“. Das 
Beratungscafé ist ein Angebot an junge psy-
chisch kranke Menschen. Das Projekt möchte 
als niederschwellige Anlauf- und Beratungs-
stelle offen sein für alle zwischen 18 und 27 
Jahren, die in einer schwierigen Lebenssitua-
tion stecken und Erfahrungen mit oder Fragen 
zu psychischen Problemen haben. Ziel ist es, 
junge Menschen aus der Isolation zu holen und 
gemeinsam mit ihnen eine stabile Lebenspers-
pektive zu entwickeln. Träger des Projektes ist 
das Diakonische Werk. Das Angebot startet im 
Januar 2016 und wird einmal die Woche in Bad 
Schwalbach stattfinden.

Das dritte Projekt, das gefördert wird, ist der 
„Mobile Supermarkt“. Der Verein „Lebensraum 
Rheingau Taunus“ ist seit 2013 Betreiber des 
„Kleinen Ladens“ in Rauenthal im Rahmen ei-
nes Tagesstättenprojektes. Ein Lieferdienst be-
steht momentan für die Kunden in Rauenthal. 
Dieser Service soll ausgeweitet werden auf die 
Gemeinden Martinsthal, Ober- und Niederglad-
bach, Gerolstein, Espenschied, Wollmerschied 
und Ransel. Interessierte Kunden haben die 
Möglichkeit, telefonisch, per Fax oder per Inter-
net Waren zu bestellen.

Zudem wird die „Psychosoziale Beratungsstelle 
für Flüchtlinge“ unterstützt. Der Verein „Lebens-
raum Rheingau-Taunus“  plant eine Beratungs-
stelle für seelisch schwer belastete Flüchtlinge in 
Kooperation mit der Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle (PSKB). Schwerpunkt soll die 
Erstberatung und Erstbetreuung der Flüchtlinge 
sein, bis weitere Hilfen installiert werden können 
und zur Überbrückung der Wartezeit. Die Flücht-
linge können so entlastende Hilfen und Gesprä-
che nutzen, bis sie in spezielle Maßnahmen ver-
mittelt werden können.

„Rat und Tat kreis weit“ 
bereichert die Infra struktur des Kreises

Landrat Albers: Vier neue Projekte werden gefördert / Richtlinien wurden geändert
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der Lebensraum rheingau-taunus e.V.
in den medien

Rheingau Echo,12. November 2015
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Wiesbadener Tagblatt, 7. November 2015

Wiesbadener Tagblatt, 4. Februar 2015

Wiesbadener Kurier, 29. Mai 2015
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Das Leitbild als verbindlicher Handlungsrahmen ist Ausdruck des Selbstverständnisses aller Vereinsmitglieder und der haupt- 
und ehrenamtlich Tätigen. 

Unser Ziel ist, Menschen mit einer psychischen Erkrankung einen Lebensraum in der Gemeinde zu erhalten, der ihnen gestattet, 
ein weitestgehend selbstständiges, selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben zu führen. Im Mittelpunkt unseres Denkens 
und Handelns steht der Mensch mit seiner jeweils einzigartigen Persönlichkeit. Angehörige, Freunde, Kollegen, Nachbarn und alle 
sonstigen Personen des sozialen Umfeldes werden von uns unterstützt. Leitlinien unseres Handelns sind Akzeptanz, Respekt und 
Wertschätzung. Unsere Angebote werden den individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der von uns unterstützten 
Menschen angepasst. Erwartungen und Bedingungen des sozialen Umfeldes werden berücksichtigt.

Engagierte, qualifizierte und eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor für die Qualität unserer 
Arbeit. Die Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz unserer Mitarbeiter wird durch zielstrebige Personalentwicklung sicher-
gestellt. Wir schaffen Arbeitsbedingungen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Mitarbeiter stärken und somit 
Leistungsfähigkeit, Motivation und Arbeitszufriedenheit fördern. Die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben fördern wir 
als Arbeitgeber und als sozialer Dienstleister. Jede Führungskraft besitzt eine fachliche und soziale Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeitern. Wir verpflichten uns zu einer konstruktiven, ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Kritik äußern wir wertschät-
zend und Konflikte lösen wir zeitnah und sachgerecht. Vertrauen und Transparenz stellen wir durch wechselseitige, rechtzeitige 
und umfassende Information sicher. Unser Handeln stimmen wir kollegial und fachlich aufeinander ab. Über Hierarchieebenen 
hinweg gehen wir partnerschaftlich und respektvoll miteinander um.

Wir fördern das Verständnis für die besonderen Belange psychisch kranker Menschen und vertreten ihre Interessen in der Öffent-
lichkeit. Wir sind Teil des gemeindepsychiatrischen Verbundes und kooperieren mit allen beteiligten Personen und Institutionen. 
Wir verstehen uns als lernende Organisation, die die Qualität ihrer Dienstleistungen im Interesse ihrer Nutzer und ihrer öffentlichen 
Auftraggeber ständig überprüft und weiterentwickelt. Den transparenten Umgang mit Kritik und Fehlern nutzen wir als Chance, die 
Qualität unserer Arbeit zu verbessern. 

Wir alle tragen Verantwortung für ein positives Bild unseres Vereins in der Öffentlichkeit.

„Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Richard von Weizsäcker)

LeitbiLd Lebensraum rheingau-taunus e.V. 
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dank

Den Mitarbeitern gilt es Dank zu sagen für die geleistete und engagierte Arbeit, ebenso den Mitgliedern und all jenen, die den 
Verein Lebensraum Rheingau-Taunus e.V. finanziell und ideell, zum Teil schon seit vielen Jahren, unterstützen.
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