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Vorwort
Eröffnung NFp Meckesheim: Arbeit für psychisch
kranke Menschen in der Region Sinsheim
Nach nur achtzehn Monaten intensiver Bauzeit eröffneten wir im September unsere zweite Werkstatt für
seelisch behinderte Menschen. Noch unter der Ägide
des Geschäftsführers Dr. Detlef Rath geplant und in
Angriff genommen, erforderte die finale Fertigstellung
des bislang größten Projekts im SPHV unsere ganze
Aufmerksamkeit. Mit Stolz konnten wir bei der Eröffnungsfeier der Öffentlichkeit sowohl das attraktive
Gebäude, als auch unsere fachliche Arbeit präsentieren. In der Zwischenzeit ist auch in Meckesheim der
Alltag eingekehrt und unsere integrative Gastronomie
‚ochsen2‘ entwickelt sich zum ‚Verkaufsschlager‘. Gemeinsam mit unseren Teilnehmern bieten wir hier
mehr als einhundert Gästen täglich einen leckeren
Mittagstisch mit regionaler Küche.

Melitta Wernecke, Geschäftsführung
‚Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.‘
Wilhelm von Humboldt

Liebe Leserin, lieber Leser,
als großer sozialpsychiatrischer Anbieter in der Metropolregion Rhein-Neckar sind wir zum einen Betreuungspartner für viele psychisch kranke Menschen, zum
anderen übernehmen wir auch gegenüber den Leistungsträgern die Qualitätsverantwortung für eine respektvolle und professionelle Arbeit. Anhand unseres
Reports 2015 geben wir Ihnen einen Einblick in unsere
Alltagsarbeit und unsere konzeptionelle Ausrichtung.
Denn nur ein offener Umgang mit Ergebnissen und
Schwierigkeiten vermag die notwendigen Informationen für ein objektives Qualitätsurteil zu liefern. Beurteilen Sie also selbst, ob wir unserem hohen Anspruch
nach einer würdigen und qualifizierten Versorgung
psychisch kranker Menschen in unserer Region umfassend gerecht werden.
Bevor Sie mit der Lektüre der Abteilungsberichte beginnen, lade ich Sie zu einer Rückschau über die besonderen Ereignisse des Jahres 2015 ein.
Neuer Baustein: IABW komplettiert unser ambulantes Leistungsspektrum
Seit 2007 verfügen wir mit ‚Junge Menschen in Wegorientierung‘ über ein intensiv ambulantes Modul zur
Versorgung junger psychisch Erkrankter. So lag es
nahe, dieses Segment auch dem übrigen Klientel anzubieten. Mit dem Landkreis Rhein-Neckar stimmten
wir unser fachliches Konzept ab, vereinbarten zwanzig
Plätze und waren schon ab Juli 2015 am Start. In unser
neues Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen, kurz
IABW, werden erwachsene psychisch erkrankte Menschen aufgenommen, die einen höheren als für das
Ambulant Betreute Wohnen vorgesehenen Hilfebedarf
aufzeigen. Wir unterstützen bei der alltäglichen Lebensführung, der Gestaltung sozialer Beziehungen
und im Bereich der Krankheitsbewältigung - in der
eigenen oder einer von uns zur Verfügung gestellten
Wohnung. Mit dem IABW schließen wir die Lücke zwischen ambulanter Betreuung und stationärer Versorgung, verzichten dabei aber konsequent auf eine permanente Tag-Nacht-Betreuung. Die ersten Erfolge
geben uns Recht: Bereits nach acht Wochen waren alle
zwanzig Plätze voll belegt.

Der personelle Aufbau einer Werkstatt aber unterliegt
eigenen Gesetzen, und die Akquise neuer Teilnehmer
erfordert viel Geduld und Engagement von unseren
Mitarbeitern vor Ort. Das für 2017 geplante Bundesteilhabegesetz (BTG) garantiert Menschen mit Behinderungen auch weiterhin einen Rechtsanspruch auf
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt, will aber
auch den Wettbewerb zwischen etablierten Sozialunternehmen und anderen Leistungsanbietern anfeuern.
Hier können wir durch eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, Jobcoaching und interessante Außenarbeitsplätze sowie abwechslungsreiche Beschäftigung
sicherlich auch in Zukunft punkten. Den Herausforderungen des BTG und den daraus resultierenden Veränderungen wollen wir uns, besonders für unsere Klientel im Werkstattbereich, auch zukünftig stellen.
40 Jahre SPHV Rhein-Neckar: Forderungen der
Psychiatrie-Enquete erfolgreich umgesetzt
Unser 40-jähriges Jubiläum feierten wir ‚en passant‘
mit der Eröffnung der NFp Meckesheim. Der SPHV hat
sich seit seiner Gründung im Jahre 1975 mit den Forderungen der Psychiatrie-Enquete stets konstruktiv
auseinandergesetzt und ist da, wo es notwendig war,
auch gegen den Strom gerudert. Mit innovativen Projekten wie dem Klientenbudget oder Junge Menschen
in Wegorientierung haben wir uns in der Fachwelt
eine guten Namen gemacht.
Doch als modernes soziales Unternehmen wollen wir
sowohl langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein, als
auch unsere gesellschaftliche Verantwortung für psychisch kranke Menschen wahrnehmen. Daher stehen
soziale und ökonomische Aspekte seit jeher gleichermaßen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unsere Mitarbeiter sind für uns dabei ein hohes
Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch
gegenseitiges Vertrauen, Respekt und einen wertschätzenden Umgang. Wenn die Mitarbeiter sich in
unserem Unternehmen wohlfühlen, die Aufgaben des
SPHV mittragen und aktiv an der Umsetzung unseres
Leitbildes mitwirken, dann haben wir unser Ziel erreicht - das ist unsere Unternehmensphilosophie!

Melitta Wernecke
Geschäftsführerin
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Höhepunkte des Jahres 2015
40 Jahre Sozialpsychiatrischer Hilfsverein Rhein-Neckar e. V.
Die 1975 im Auftrag des Deutschen Bundestags erstellte Psychiatrie-Enquete kritisierte das bisherige
medizinisch-institutionelle Modell der Psychiatrie und
wurde somit zum Ausgangspunkt für vielschichtige
Reformen in allen Bereichen des psychiatrischen Hilfesystems. Dieser umfassende Paradigmenwechsel führte zu Innovationen in den Institutionen, im Denken
und Selbstverständnis von Professionellen als auch im
Selbstkonzept der Betroffenen und ihrer Angehörigen.
Der SPHV Rhein-Neckar war in den letzten vier Jahrzehnten federführend und maßgeblich an diesen Prozessen und am Aufbau einer modernen Sozialpsychiatrie im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt und steht auch
deutschlandweit für eine gelungene Umsetzung der
Psychiatriereform. Nicht ohne Stolz blickten wir im
Herbst 2015 auf unsere 40-jährige Historie zurück,
deren Verlauf wir nachfolgend Revue passieren lassen:

Freizeit-Club 77 in Wiesloch
Ursprünglich als „Patientenclub“ des Psychiatrischen
Landeskrankenhauses gegründet, trafen sich 1977
erstmalig langjährig psychisch Kranke in den Räumen
der Laurentiuskirche Wiesloch zum wöchentlichen
Austausch und zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten.
Damit war der Grundstein für den heute noch bestehenden Freizeit-Club 77 gelegt. Dieser war somit Vorläufer der Tagesstätten, die eine zentrale Anlaufstelle
für psychisch Kranke darstellen und sich längst mit
ihren Angeboten verstetigt haben.
Wohngruppe Reichenstein
Die 80er Jahre waren noch jung, als der SPHV eine
Wohngruppe mit siebzehn Bewohnern in Neckargemünd eröffnete. Das Haus Reichenstein, eine stattliche
Gründerzeitvilla aus dem Besitz der Pflege Schönau,
kann sicherlich als Ausgangspunkt für eine Vielzahl
von Aktivitäten des SPHV, aber auch der späteren
Integrationsfirma IFA Heidelberg benannt werden.
Generationen von psychisch erkrankten Menschen
haben hier ein Dach über dem Kopf sowie fachliche
Betreuung und Unterstützung erfahren. Auch heute
leben dort, nunmehr ausschließlich in Einzelzimmern,
neun psychisch erkrankte Menschen im ambulant
betreuten Setting.
Auftrag Sozialpsychiatrischer Dienst

Gründung des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins
Rhein-Neckar e.V. (SPHV)
Der SPHV Rhein-Neckar e.V. wurde am Mittwoch, dem
01. Oktober 1975 von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Psychiatrischen Landeskrankenhauses
Wiesloch (heute Psychiatrisches Zentrum Nordbaden,
PZN) gegründet mit dem anerkannten Ziel, gemeindenahe Hilfen für chronisch psychisch Kranke im RheinNeckar-Kreis nachhaltig zu etablieren. Zu den Gründungsmitgliedern zählten damals Tilly Safferling und
Norbert Müller als Vorstände und Hildegard Winkler
als erste Schatzmeisterin. Weitere Gründungsmitglieder waren die Fachärzte Dres. Middelhoff, Brüggemann und Oldenhage sowie Oskar Weber und Helmut
Rausch. Das Startkapital des Vereins betrug 50,- DM.

Als einer der ersten Leistungsanbieter im Kreis erhielt
der SPHV 1987 den Auftrag zur Implementierung
eines Sozialpsychiatrischen Dienstes in Wiesloch. Zunächst in der Röhrgasse 28, später in der Höllgasse 1
etablierte sich der weit über die Stadtgrenzen hinaus
agierende Dienst als ein unabdingbarer Baustein in
der Grundversorgung psychisch Kranker. Seit 2005 ist
der SpDi in der Heidelberger Str. 51 verortet. Gemeinsam mit der Psychiatrischen Institutsambulanz bildet
er hier den Kern eines Gemeindespsychiatrischen
Zentrums und fungiert als zentrale Anlaufstelle.

Erste Wohngruppe für psychisch erkrankte Menschen in Mannheim
Eine erste Wohngruppe mit fünfzehn psychisch chronisch erkrankten Menschen wurde in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Neckarstadt eröffnet und
bestand bis 1980. Diese ersten Versuche eines ambulant Betreuten Wohnens, basierend auf den Ergebnissen der Psychiatrie-Enquete, waren ein bedeutender
Schritt hin zu einer umfassenden sozialpsychiatrischen
Versorgung in der Region. In der Folgezeit verlagerte
sich der Schwerpunkt der Aktivitäten des SPHV immer
mehr in die Stadt Wiesloch und deren Umkreis.
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Erster hauptamtlicher Geschäftsführer
Aufgrund der immer umfangreicheren Aktivitäten des
Vereins und des wachsenden Mitarbeiterstamms wurde im April 1988 mit Dr. Detlef Rath der erste hauptamtliche Geschäftsführer des SPHV ernannt.

Erste Wohngruppe im Mertzgarten und Gründung
Freizeit-Club Reichenstein

Tagesstruktur und Eröffnung des Restaurants ‚Alte
Schuhfabrik‘

Auf Initiative des SPHV entstand 1989 der Club Reichenstein in der Stadt Neckargemünd. Seither treffen
sich psychisch Kranke regelmäßig im dortigen Gemeindezentrum Arche zu gemeinsamen Aktivitäten unterstützt von den Mitarbeitern des SPHV.

Im Oktober 1996 startete der SPHV mit ersten Angeboten für eine arbeitsorientierte Tagesstruktur. Ein
kleines Café mit Mittagstisch und ersten Beschäftigungsangeboten in der Heidelberger Straße 49 legten
hierzu den Grundstein.

Für chronisch psychisch erkrankte Menschen aus
Langzeitstationen des Psychiatrischen Landeskrankenhauses wurde 1990 im Mertzgarten eine erste stationäre Wohngruppe außerhalb des Klinikgeländes eröffnet. Damit war ein entscheidender Schritt zu einer
dezentralen außerklinischen stationären Versorgung
vollzogen, der damals in der Öffentlichkeit nicht unumstritten war. Die gemeindenahe Integration psychisch Kranker bedeutete für die Mitarbeiter des SPHV
eine große Herausforderung. Galt es doch Befürchtungen der Bevölkerung, insbesondere im unmittelbaren
Wohnumfeld, ernst zu nehmen und Ängste abzubauen. Heute wird eine dezentrale Versorgung psychisch
Kranker landesweit praktiziert und Langzeitstationen
gehören längst der Vergangenheit an.

Diese ersten Erfahrungen mit arbeitsorientierter Beschäftigung zeigten das Potential, dass in einer integrativen Gastronomie liegen kann. So war es nur konsequent, mit der ‚Alten Schuhfabrik‘ ein neues Projekt
zur sinnvollen Beschäftigung und Inklusion psychisch
Erkrankter zu schaffen. Im attraktiven Gastraum des
1999 eröffneten Restaurants haben sich seither und
bis heute viele Menschen beim gemeinsamen Essen
und Miteinander wohl gefühlt.

Gründung des Therapeutischen Wohnheims
Im Januar 1992 übernahm der SPHV die Trägerschaft
für zwei weitere ‚Dauerwohngruppen für seelisch Behinderte‘ aus dem Landeskrankenhaus. Damit war das
Therapeutische Wohnheim geboren. Bereits im August erfolgte eine Erweiterung um vier Reihenhäuser,
wodurch sich die Platzzahl auf 34 Wohnplätze in
Wiesloch erhöhte. Dem innovativen Konzept des Therapeutischen Wohnheims lag eine konsequent dezentrale Form zugrunde und es wurde somit zum Vorbild für eine moderne Sozialpsychiatrie.
Aufbau des Betreuten Einzel- und Paarwohnens
Mit zunächst fünf Plätzen ging im Mai 1994 das Ambulant Betreute Einzel- und Paarwohnen an den Start.
Vorrangig sollten Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrer häuslichen Umgebung Beratung und
Betreuung erfahren. Darüber hinaus ging es jedoch
auch darum, den Bedarf an günstigem Wohnraum für
diese spezifische Klientel zu decken. Heute versorgt
der SPHV rund 150 Menschen ambulant, davon 60 in
betreuten Wohngruppen, und ist damit auch in diesem Sektor ein wichtiger sozialpsychiatrischer Dienstleister im Rhein-Neckar-Kreis.
Modellprojekt Klientenbudget
Das bundesweit einmalige Modellprojekt Klientenbudget geht auf eine Initiative des SPHV mit dem
Landeswohlfahrtverband Baden zurück. Von 1996 bis
2003 intensiv durch die Forschungsabteilung des
Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim
wissenschaftlich evaluiert, widmet sich das Klientenbudget der intensiven Versorgung schwer chronisch
psychisch Erkrankter. Im Rahmen einer Fallpauschale
wird das gesamte Spektrum der Hilfen individuell auf
die Erfordernisse der betroffenen Person abgestimmt.
Das Klientenbudget wurde nach Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände 2005 nicht weiter verstetigt,
erfährt aber bis heute mit einer Inanspruchnahme von
durchschnittlich 40 Klienten eine hohe Akzeptanz.

Betreutes Wohnen in Familien
Beim Betreuten Wohnen in Familien handelt es sich
um eine Versorgungsform mit sehr langer Tradition,
die 1999 vom SPHV für den Rhein-Neckar-Kreis wiederbelebt wurde. Was mit 17 Familienbetreuungsplätzen in 2002 begann, hat sich heute mit über 60 belegten Plätzen zu einem wichtigen ambulanten Betreuungsmodul entwickelt. Mittlerweile unterstützen unsere qualifizierten Fachkräfte auch Familien im NeckarOdenwald- und Rhein-Pfalz-Kreis sowie in der Stadt
Heidelberg bei der Versorgung der bei ihnen lebenden psychisch kranken Menschen.
Tagesstätte in neuen Räumen
Unsere im Jahr 2000 eröffnete Tagesstätte in der Heidelberger Straße 49 steht vor allem unseren ambulant
betreuten Klienten zur Verfügung. Durch tägliche
Fahrdienste zu den Standorten Neckargemünd und
Hockenheim verbesserten wir hier nachhaltig die Erreichbarkeit und bieten werktäglich und ganztägig ein
vielfältiges Programm zur Tagesgestaltung.
Soziotherapie als Leistung der Krankenkassen
Die vom SPHV seit 2002 über eine Leistung der Krankenkassen angebotene Soziotherapie soll psychisch
kranken Menschen durch Motivierung, Psychoedukation und Trainingsmaßnahmen helfen, psychosoziale
Defizite nachhaltig zu reduzieren. Soziotherapie wird
von Mitarbeitern mit besonderer Qualifikation unseres
Sozialpsychiatrischen Dienstes erbracht.
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Clearing Management - zuverlässiger Lotse für
psychisch Kranke und deren Angehörige
Psychisch kranke Menschen brauchen die Sicherheit,
dass ihnen Hilfen rasch, unbürokratisch und professionell zugänglich gemacht werden. Unsere Clearingund Erstanfragestelle im Sozialpsychiatrischen Zentrum übernimmt seit 2004 neben der Beratungsfunktion die zuverlässige Vermittlung und Begleitung
sowohl in unsere eigenen Leistungsangebote wie auch
zu externen Facheinrichtungen.
Sozialpsychiatrisches Zentrum und Psychiatrische
Institutsambulanz
In enger Kooperation mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden und dessen Psychiatrischer Institutsambulanz wurde 2005 das erste gemeinsame Gemeinde- bzw. Sozialpsychiatrische Zentrum errichtet.
Mit dem Ankauf eines historischen Gebäudes in der
Heidelberger Straße 51 fand man hierfür eine geeignete Wirkungsstätte in zentraler Lage Wieslochs. Auch
heute bildet das SPZ den zentralen Dreh- und Angelpunkt für viele hundert psychisch Kranke und deren
Bezugspersonen und ist hiermit ein wichtiger Baustein
für den Gemeindepsychiatrischen Verbund mit dem
Rhein-Neckar-Kreis, dem PZN und dem SPHV.
Junge Menschen in Wegorientierung - Intensiv
Ambulant Betreutes Wohnen für junge Menschen
Junge Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Entwicklungsverzögerungen nehmen in unserem Versorgungssystem einen besonderen Platz ein. Seit April
2007 steht im SPHV für diese spezifische Nutzergruppe ein eigenes, ganz auf die Bedürfnisse und Ressourcen junger Menschen abgestimmtes Modul zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Leistungsträger RheinNeckar-Kreis wurde die Konzeption für Junge Menschen in Wegorientierung in Angriff genommen. Die
Betreuung der Heranwachsenden erforderte von Beginn an ein hohes Maß an Professionalität von unseren Fachkräften. In den ersten Jahren vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim wissenschaftlich evaluiert und 2009 verstetigt, haben wir seither
mehr als hundert junge Menschen auf ihrem Weg ins
Erwachsenenleben begleitet.

Betreutes Wohnen in Familien für betagte Menschen
Angesichts des demografischen Wandels und einer
steigenden Zahl älterer Menschen in unserer Gesellschaft, haben wir uns auch die Frage nach einer sinnvollen Versorgung psychisch Erkrankter im Alter gestellt. Weil andere Strukturen fehlen, muss dieser Personenkreis altersbedingt in Alten- oder Pflegeheimen
leben - teilweise ohne Pflegestufe. Daher entwickelte
das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises gemeinsam
mit dem SPHV 2010 eine neue ambulante Versorgungsform: das Betreute Wohnen in Familien für betagte Menschen. Ziel ist hier, geeignete Familien zu
finden, die bereit sind, einen älteren psychisch erkrankten Menschen in ihr häusliches Umfeld aufzunehmen und ihn dort für eine Zeit zu versorgen.
Projektstart ‚Betroffene in Beteiligung‘
Die Partizipation von Betroffenen in den Betreuungsund Beratungsprozessen ,auf Augenhöhe‘ stellt heute
einen wichtigen Bestandteil der sozialpsychiatrischen
Landschaft dar. Das Projekt ‚Betroffene in Beteiligung‘,
das 2011 in Zusammenarbeit mit dem Psychiatrischen
Zentrum Nordbaden und der Heidelberger Initiative
Psychiatrieerfahrener entwickelt wurde, nahm diesen
Gedanken auf und beschritt damit erstmals neue Wege in der Kooperation mit Betroffenen. Auf der Grundlage des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz hat diese
Initiative zwischen PZN und SPHV nun in der Zwischenzeit eine Neuauflage erfahren. Seit Anfang 2016
finden hier Qualifikations- und Schulungseinheiten
statt, mit dem Ziel, neue Genesungsbegleiter aus diesem Kreis für unsere gemeinsame Arbeit rekrutieren
zu können.

Nordbadischen Fabrikproduktionen Wiesloch eine Werkstatt für seelisch behinderte Menschen
Im Sektor Arbeit und Beschäftigung fehlte dem SPHV
noch ein wichtiger Aspekt: die berufliche Rehabilitation. Ein großes Gebäude im Industriegebiet WieslochFrauenweiler bot geeignete Voraussetzungen für unsere erste Werkstatt für psychisch behinderte Menschen - die Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp).
Nach intensiver Umbauphase konnte der Betrieb bereits im Spätjahr 2008 mit ersten Teilnehmern im Berufsbildungsbereich aufgenommen werden. Auch hier
verfügen wir wieder über eine öffentliche Gastronomie, das Casino. Damit bieten wir auch hier zahlreichen Teilnehmern eine qualifizierte Berufsbildung in
Küche und Service. Zusammen mit den ‚klassischen‘
Werkstattplätzen sind heute über 70 Teilnehmer im
Berufsbildungs- und Arbeitsbereich in den NFp tätig.
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Arbeitsorientierte Tagesstruktur in der ‚Alten Druckerei‘ Wiesloch
Eine ehemalige Druckerei in der Ringstraße 5 erfuhr
nach Ankauf durch den SPHV von 2010 bis 2012 eine
umfassende Kernsanierung. Als erster Nutzer hielt die
Abteilung Tagesstruktur mit ihrer arbeitspädagogischen Werkstatt Einzug in die helle und geräumige
Werkhalle. Die Tagesstruktur verfügt hier nun über
optimale Arbeitsbedingungen für über 80 Beschäftigte. Neben Industrieaufträgen sind es besonders auch
die individuellen Produkte aus eigener Herstellung,
die den Beschäftigten hier eine abwechslungsreiche
Tagesstruktur bieten.

Neue Räume für Verwaltung und Geschäftsführung
Da die Kapazitäten in der Geschäftsstelle Höllgasse
erschöpft waren, zogen auch die Geschäftsführung
und die Mitarbeiter der Zentralverwaltung im Sommer
2013 in die Ringstraße um. Neben Buchhaltung, Abrechnung und IT befinden sich hier auch die Abteilung
Unternehmensqualität und Kommunikation, das Gebäudemanagement sowie die Personalabteilung für
den gesamten SPHV.
Tagesstruktur für Ältere

tretende Geschäftsführerin Melitta Wernecke vom
Vorstand des SPHV in das Amt der Geschäftsführung
berufen.
Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen
Das jüngste Angebot des SPHV richtet sich an psychisch erkrankte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung einen höheren als für das Betreute Wohnen vorgesehenen Hilfebedarf haben. Der SPHV hält hierfür
auch vollausgestattete Wohnplätze vor.

Bislang waren unsere Tagesstrukturangebote auf arbeitsorientierte Beschäftigung fokussiert. Deutlich
zeigte sich jedoch - insbesondere für ältere psychisch
kranke und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen - ein darüber hinausgehender Bedarf an individueller Tagesstruktur mit unterstützendem Fahrdienst.
Für Menschen der Generation 50plus besteht daher
seit 2013 die Möglichkeit, an kreativen Maßnahmen
teilzunehmen, die auf diese spezifische Nutzergruppe
abgestimmt sind. Unsere barrierefreie Tagesstruktur
hat ihre Pforten vor- und nachmittags geöffnet und ist
in der Heidelberger Straße 51 verortet.
Modernisierung der ,Alten Schuhfabrik‘
In unserer integrativen Gaststätte ,Alte Schuhfabrik‘
nagte inzwischen der Zahn der Zeit, was eine umfangreiche Renovierung zur Folge hatte. Ein helles und
geräumiges Nebenzimmer und eine modernisierte
Küche waren das gelungene Ergebnis. Unsere öffentliche Gastronomie im Zentrum Wieslochs bietet heute
nicht nur differenzierte berufliche Trainingsfelder, sondern ist gleichzeitig auch eine Schnittstelle zur Öffentlichkeit, die zum Verweilen einlädt.
Neuer Vorstand und Wechsel Geschäftsführung
Im Juli 2014 wurde der Vorstand des SPHV durch die
Mitglieder des Vereins in der Jahreshauptversammlung neu gewählt. Johannes Pfahler und Professor Dr.
Hans Joachim Salize traten die Nachfolge für die langjährigen Vorstandsmitglieder Dr. Angelika AbramsPolster und Jakob Höhn an. Darüber hinaus wurde
Manfred Walter als über Jahrzehnte bewährtes Mitglied in der Vorstandschaft nachhaltig bestätigt.
Dem Vorstandswechsel folgte Ende des Jahres das
Ausscheiden des Geschäftsführers Dr. Detlef Rath in
die passive Phase der Altersteilzeit. Detlef Rath hatte
die Geschicke des SPHV mehr als 30 Jahre erfolgreich
gelenkt. In seiner Nachfolge wurde die langjährige
Leiterin des Therapeutischen Wohnheims und stellver-

Inbetriebnahme NFp Meckesheim
Im September 2015 feierten wir mit der Eröffnung
unserer zweiten Werkstatt für seelisch behinderte
Menschen in Meckesheim einen weiteren Meilenstein.
Die Nordbadischen Fabrikproduktionen sind nunmehr
an zwei Standorten ein wichtiger Baustein der beruflichen Rehabilitation für psychisch kranke Menschen in
der Region. Herzstück der NFp Meckesheim ist unser
integratives Restaurant ,ochsen2‘, das zum einen qualifizierte Arbeitsplätze für unsere Teilnehmer und zum
anderen einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt in
Meckesheim bietet (siehe S. 10 ff.).
40 Jahre Sozialpsychiatrischer Hilfsverein Rhein-Neckar 40 Jahre Sozialpsychiatrie für die Region
Die Entwicklung des SPHV in den letzten vier Jahrzehnten liest sich wie eine Erfolgsgeschichte der Sozialpsychiatrie. Die Basis für unser Handeln war und ist
dabei stets der psychisch kranke Mensch mit seiner
ihm eigenen Individualität. Generationen engagierter
Fachkräfte haben in diesem Sinne viel für die gemeindenahe Integration psychisch Kranker erreicht und
dabei ein zuverlässiges Netz aus Beratung, Betreuung
und Vorsorge geknüpft.
Unser Ziel für die nächsten Jahrzehnte ist es, auch in
Zukunft die Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer
Klientel zu optimieren und die gesellschaftliche Teilhabe für diese Menschen stetig zu verbessern.

40 JAHRE SPHV RHEIN-NECKAR
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Höhepunkte des Jahres 2015
Eröffnung der Nordbadischen Fabrikproduktionen Meckesheim

Der unbestrittene Höhepunkt im Jahr 2015 war die
Eröffnung und Inbetriebnahme der Nordbadischen
Fabrikproduktionen (NFp) in Meckesheim, unserer
zweiten Werkstatt für seelisch behinderte Menschen.
Bereits im Frühjahr 2012 erhielt der SPHV den Auftrag
durch den Rhein-Neckar-Kreis für die Trägerschaft
einer neuen WfbM im Raum Sinsheim. Ausschlaggebend war neben der überzeugenden Fachkonzeption
vor allem die Option auf ein großes Grundstück in
bester Lage direkt am Meckesheimer Bahnhof. Darüber hinaus verfügte der SPHV bereits seit 2008 durch
die Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp) am
Standort Wiesloch, über einen großen Erfahrungsschatz im Werkstattsektor: in der Berufsbildung und
im Arbeitsbereich.
Akquise ab Spatenstich: Teilnehmer wurden bereits in der Bauphase rekrutiert
Bereits während der 18-monatigen Bauphase entwickelte sich eine rege Akquise, um Teilnehmer für den
neuen Standort zu gewinnen. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner vor Ort, dem Bürgerkreis für
psychosoziale Arbeit e. V. in Sinsheim, veranstalteten
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wir einen Informationsabend für Interessenten und
boten Sprechstunden in den Rathäusern der Gemeinden im Einzugsgebiet an. Allen Interessenten ermöglichten wir Praktika in den NFp Wiesloch, die wir durch
einen Fahrdienst unterstützten. So konnten erste Erfahrungen zum Berufsbildungs- und dem Arbeitsbereich gesammelt und damit die Atmosphäre einer
Werkstatt „erschnuppert“ werden. Im Einzelfall übernahmen wir auch die Kosten für die Anfahrt mit dem
öffentlichen Nahverkehr.
Parallel dazu liefen die Aktivitäten zur Fertigstellung
des Gebäudes Meckesheim auf Hochtouren: für den
Aushub wurden 4.600 m³ Erde bewegt, für das Gebäude 620 m³ Beton, sowie 85 Tonnen Bewehrungsstahl
verbaut und unendlich viele Stunden erforderten die
Baubesprechungen und Planungen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen und darauf sind wir stolz!
Offizielle Einweihung: Tag der offenen Tür fand
großes Interesse
Am Freitag, 18. September, eröffneten wir im feierlichen Rahmen unsere zweite NFp direkt am S-Bahnhof
Meckesheim. Mit einem Festakt, unter Beteiligung

zahlreicher Gäste aus nah und fern, wurde das Gebäude seiner Bestimmung zugeführt. „Sehr geschmackvoll
sei das Interieur“, äußerte sich Meckesheims Bürgermeister Hans-Jürgen Moos hocherfreut in seinem
Grußwort und sehr ansprechend und vielseitig gestaltete sich auch der Festakt am Vormittag mit zahlreichen Vertretern des öffentlichen Lebens. Im Jahre seines fast auf den Tag genau vierzigjährigen Bestehens,
habe der SPHV eine attraktive Einrichtung geschaffen,
die vor allem den Maßstäben einer qualifizierten beruflichen Rehabilitation psychisch Kranker gerecht
wird. In den nächsten Jahren werden 60 Menschen in
den Nordbadischen Fabrikproduktionen Meckesheim
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Industriemontage, Textildruck und Konfektionierung, in der Gastronomie und im Bürobereich finden. Die über 700 Quadratmeter große Produktionshalle im Erdgeschoss ist mit Absicht sehr variabel gestaltet, informierte der ausführende Architekt Ingo
Wellm, und werde damit auch den Anforderungen
unterschiedlicher Auftragsarbeiten gerecht.
Mit dem Bistro-Café ochsen2 im Obergeschoss verfügt der SPHV über ein drittes integratives Gastronomieangebot, das Beschäftigung und Teilhabe am
Arbeitsplatz im Service, in der Küche und in der Hauswirtschaft bietet. Vorstandsvorsitzender Johannes
Pfahler sprach von einer Wirklichkeit gewordenen
Vision und lobte die gute Zusammenarbeit des SPHV
mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales, ohne deren aktive Unterstützung eine Umsetzung des Projektes undenkbar
gewesen wäre. Der Sozialdezernent des Kreises, Roland Schulz, beglückwünschte ebenfalls zum neuen
Standort und überbrachte die Glückwünsche des
Landrates.
Abwechslungsreich und kreativ gestaltete sich auch
das musikalische Rahmenprogramm. Für eine würdige
Umrahmung sorgte die Sängerin Martina Netzer, die
lange Jahre als Teamleiterin im SPHV tätig war. Bei
ihren ausgewählten Liedbeiträgen wurde die Chansonette vom Pianisten Michael Dalecke am Klavier begleitet. "Wir sind in Meckesheim gut aufgenommen
worden und fühlen uns sehr wohl hier", resümierte
Betriebsleiter Dirk Münker am Ende des offiziellen
Teils und lud die Anwesenden zur anschließenden
Hausführung ein, bei der sich alle an Präsentationsständen und Arbeitstischen über das Konzept der NFp
informieren konnten.
Die offizielle Einweihung war noch im vollen Gange,
als sich bereits zahlreiche interessierte Meckesheimer
Bürgerinnen und Bürger vor dem Eingang der NFp

Regionale Vernetzung: SPHV kooperiert vor Ort
mit dem Bürgerkreis Sinsheim e.V.
Seit 2015 nutzt der Bürgerkreis Sinsheim die neuen Räumlichkeiten der NFp Meckesheim wöchentlich für arbeitsorientierte Angebote seiner Tagesstätte. Durch diese enge Vernetzung entsteht für
beide Leistungserbringer eine für alle Seiten gewinnbringende Kooperation. Die Auftragsabwicklung wird von den NFp organisiert, die Klienten
des Bürgerkreises nehmen ganz selbstverständlich
an allen Maßnahmen im Hause teil und lernen
den Betrieb einer Werkstatt kennen.
Außerdem bietet der Sozialpsychiatrische Dienst
(SpDi) des Bürgerkreises in den NFp Meckesheim
14-tägig Sprechstunden für psychisch kranke Betroffene aus seinem Einzugsgebiet an. Interessenten können sich so kostenfrei beraten lassen, über
die Angebote des Bürgerkreises sowie der NFp
Meckesheim informieren und bei Interesse auch
ein unverbindliches Praktikum vereinbaren.
Interessenten können sich beim Sozialdienst NFp
Meckesheim über die Beratungstermine oder die
Möglichkeiten eines beruflichen Praktikums informieren (Tel.: 06222.77394-3490).
drängten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
SPHV waren bestens vorbereitet und viele hundert
Menschen genossen in den Nachmittagsstunden in
den freundlichen Räumen des ochsen2 - mit Sicht auf
die Gleise und die vorbeifahrenden Züge - Kaffee und
Kuchen oder einen herzhaften Imbiss.
Neben unserer Gastronomie präsentierten wir bei
dieser Gelegenheit besonders auch unsere Eigenproduktionen. „Upcyling“, also die Nutzung vorhandener
Materialien zur Weiterverarbeitung für mehrwertige
Produkte, stand hierbei als grundsätzliche Idee im
Mittelpunkt. Neben Gürteln aus Fahrradreifen und
Vasenständern aus heimischem Apfelbaumholz, waren
es besonders die nützlichen Dinge aus Filz- und Stoffresten, die unter den Besuchern reißenden Absatz
fanden.
Und nicht zuletzt nutzten zahlreiche Interessierte die
Gelegenheit, sich beim Team der NFp über die berufliche Rehabilitation zu informieren. Insgesamt wurden
unsere Erwartungen weit übertroffen: wir zählten an
diesem Tag 800 Gäste und wurden von der Bevölkerung, als auch von den zahlreichen dort angesiedelten
Betrieben sehr gut aufgenommen.
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Nordbadische Fabrikproduktionen
Leitung: Dirk Münker, Frank Schmider
Bemühungen - die langen Bearbeitungs- und Genehmigungszeiten bei den zuständigen Leistungsträgern.
Hier wünschen wir uns, vor allen Dingen für unsere
psychisch erkrankten Bewerber ein unbürokratischeres
und rascheres Vorgehen.

Dirk Münker, Betriebsleiter (rechts)
Frank Schmider, Produktionsleiter
Die Inbetriebnahme unseres zweiten Standortes in
Meckesheim war der Höhepunkt des Jahres 2015.
Denn nach achtzehn Monaten aktiver Bauzeit konnten
wir auch am zweiten Standort an den Start gehen
(siehe Seite 8). Mit dieser Erweiterung verfügen die
Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp) über nunmehr insgesamt 120 Teilnehmerplätze für eine qualifizierte berufliche Rehabilitation. Beim Aufbau einer
fachlichen Infrastruktur nutzen wir auch die Personalressourcen unserer Wieslocher Werkstatt. Die Betriebsleitung, der Begleitende Soziale Dienst, Jobcoach
und Bildungsbegleiter sowie der Produktionsleiter
waren bereits seit Sommer 2015 übergreifend an beiden Orten tätig und profitieren von den fachlichen
Erfahrungen unserer NFp in Wiesloch.
Zum Jahreswechsel 2015 waren von den insgesamt
120 vorgehaltenen Teilnehmerplätzen lediglich 78
belegt. Diese Vakanz ist auf die Aufbauphase in Meckesheim zurückzuführen und war in der kurzen Zeit
seit Inbetriebnahme des neuen Standortes nicht anders zu erwarten. Mit der Intention die Akquise voranzutreiben fanden seit Anfang 2015 zahlreiche Informationsveranstaltungen für Interessierte, Angehörige
und Zuweiser in vielen Umlandgemeinden statt. Zusätzlich etablierten wir einen täglichen Fahrdienst, der
potentiellen Teilnehmern die Gelegenheit bot, bereits
während der Bauphase in Meckesheim in die Werkstattarbeit am Standort Wiesloch hinein zu schnuppern. Parallel absolvierte unser Begleitender Sozialer
Dienst über 60 Beratungsgespräche und knüpfte Kontakte zu Institutionen vor Ort. Als nicht unerhebliches
Hemmnis erwiesen sich jedoch - trotz unserer aktiven

Die Belegung einer Werkstatt für psychisch erkrankte
Menschen unterliegt einer spezifischen Dynamik, die
sich aus der zeitlichen Befristung des Berufsbildungsbereiches auf durchschnittlich zwei Jahre ableiten
lässt. Während sich in Wiesloch der vorhersehbare
Trend eines sich verringernden Berufsbildungsbereiches, zugunsten des Arbeitsbereiches fortsetzte, wurde dieser Bereich erwartungsgemäß in Meckesheim
stark nachgefragt. Am Jahresende waren in Wiesloch
26 Teilnehmer in den Qualifizierungsmaßnahmen des
Berufsbildungsbereiches und 44 im Arbeitsbereich
tätig. Im Vergleich dazu waren in Meckesheim fünf
Rehabilitanden in der Berufsbildung und lediglich drei
Teilnehmer im Arbeitsbereich beschäftigt.
Berufsbildung: Qualifizierte Bildungsmodule stehen
weiter im Fokus
Die Pflicht zur Zertifizierung des Berufsbildungsbereiches gemäß AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) sowie die Inhalte der
bis 2019 gültigen Geschäftsanweisung zur Erstellung
und Einführung eines Fachkonzeptes der Agentur für

Stichwort: Werkstatt für behinderte Menschen
Die Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp) dienen als anerkannte Werkstätten für psychisch behinderte Menschen (WfbM) der Eingliederung in
das Arbeitsleben. Unsere Zielgruppe sind Menschen, die wegen ihrer Behinderung nicht, noch
nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Dabei
bereiten die differenzierten Angebote unserer
arbeitspädagogischen Tagesstruktur auf eine Teilnahme an einer Maßnahme in einer WfbM vor.
Die NFp bietet ihren Teilnehmern eine breite Palette an Qualifizierungsmöglichkeiten. Die Gliederung
in Eingangsverfahren, Berufsbildungs- und Arbeitsbereich unterstützt die individuelle und ganzheitliche Rehabilitation der Teilnehmer.
Sie finden unsere NFp am Standort Wiesloch im
Gewerbegebiet Frauenweiler-Sandpfad in der Ludwig-Wagner-Straße 2. Die NFp Meckesheim liegen
in der Bahnhofstraße 29/2, in unmittelbarer Nähe
des Gewerbegebietes. Beide Standorte sind mit
dem ÖPNV, mit dem Bus und der S-Bahn gut erreichbar. Wir kooperieren mit zahlreichen mittelständischen Firmen und Unternehmen in der Region und bieten auch Praktikumsplätze zur betrieblichen Erprobung vor Ort.
Die Beschäftigung bei uns wird im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich durch die Deutschen Rentenversicherungen oder die Bundesagentur für Arbeit, im Arbeitsbereich durch den örtlichen Sozialhilfeträger finanziert. Unsere Teilnehmer erhalten einen Grundlohn und freiwillige Leistungszulagen sowie ein Jobticket des VRN. Die
Beschäftigten sind sozial- und krankenversichert.
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Arbeit, kurz HEGA haben in der gesamten Landschaft
der Werkstätten für behinderte Menschen umfassende
strukturelle Veränderungen initiiert. Auch in den NFp
evaluierten und optimierten wir daher kontinuierlich
unser Bildungssystem. Ergebnisse aus den Teilnehmerumfragen spiegelten sich bei der Weiterentwicklung
unserer Angebote ebenso wider, wie bei der fachlichen Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Die eigentliche Zielrichtung hierbei ist es, den Berufsbildungsbereich für einen möglichen zukünftigen Wettbewerb
mit externen Bildungsträgern markt- und wettbewerbsfähig zu machen.
Resultierend aus den oben beschriebenen gesetzlichen Vorgaben, haben wir - unter Berücksichtigung
der anerkannten Ausbildungsberufe - in 2015 mit der
Überarbeitung aller Bildungsrahmenpläne begonnen.
Koordiniert durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Werkstätten (BG WfbM) sollen bundesweit in allen
Mitgliedswerkstätten einheitliche Standards entstehen. Analog hierzu wird bereits der erfolgreiche Abschluss des Berufsbildungsbereiches durch die in Baden-Württemberg landesweit einheitlichen Zertifikate
des Sozialministeriums bescheinigt.
Eine hohe Akzeptanz erfuhren 2015 erneut unsere
qualifizierten Bildungs- und Schulungsmodule und so
fielen die Ergebnisse unserer mehrfachen Evaluationen
auch erfreulich positiv aus. Sowohl die Beschäftigten
des Arbeitsbereiches als auch die Teilnehmer aus der
Berufsbildung erteilten unserem Bildungsprogramm
wiederholt gute bis sehr gute Noten.
Flexible Arbeitszeit: Werkstattbeschäftigte fordern
Teilzeitplätze
Eindeutig wahrnehmbar zeigte sich bei unseren Teilnehmern auch der Wunsch zu mehr Flexibilität bei der
individuellen Arbeitszeitgestaltung und immer häufiger wurde die Frage nach Teilzeitarbeitsplätzen formuliert. Um der anhaltenden Nachfrage gerecht zu
werden, bieten wir daher seit Mitte 2015 entsprechende Arbeitsplätze in Wiesloch an. Als hilfreich erwies
sich dabei die zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und
den Werkstätten der Region verbindlich vereinbarte
Regelung zur Vergütung der Entgeltsätze für Teilzeitarbeit. Doch die Werkstätten sehen diese Entwicklung
auch mit großer Sorge, denn trotz der reduzierter Vergütung für Teilzeitarbeitsplätze muss weiterhin die
gesamte personelle und strukturelle Infrastruktur für

den ganzen Tag vorgehalten werden. Als zusätzliches
Problem kommt hinzu, dass die vorgesehenen Bildungsinhalte in verkürzter Zeit vermittelt werden und
damit der Bildungserfolg gefährdet sein könnte.

Außenarbeitsplätze: Chancenreiche Öffnung zum
allgemeinen Arbeitsmarkt
Gemäß § 136 Abs. 1 des SGB IX sind Werkstätten für
behinderte Menschen verpflichtet, ausgelagerte
(Außen-)Arbeitsplätze anzubieten. Eine sinnvolle Inklusion kann jedoch nur dann gelingen, wenn diese spezifische Klientel auf die reale Arbeitswelt und deren
Anforderungen in ausreichendem Maße vorbereitet
ist. Das Bindeglied zwischen den externen Betrieben
und der Werkstatt stellt dabei ein in den NFp tätiger
Jobcoach dar. Durch betriebliche Praktika und vielseitige Arbeitserprobungen kann der Weg in einen dauerhaften Außenarbeitsplatz gebahnt werden. Flankierend unterstützen Maßnahmen wie ein Bewerbungstraining oder der Besuch von Jobmessen den Erfolg
einer Integration.
2015 waren zwei Beschäftigte aus dem Arbeitsbereich
dauerhaft in privaten Unternehmen tätig. Sie behielten
alle Rechte und Pflichten als Werkstattbeschäftigte
und nahmen zusätzlich an allen im Rahmen der individuellen Eingliederungsplanung vorgesehenen Maßnahmen teil. Darüber hinaus absolvierten elf Teilnehmer Praktika in externen Betrieben.
Außenarbeitsplätze und Betriebspraktika gehen nicht
nur mit einer Verlagerung des Beschäftigungsortes
einher: Sie erweitern die Arbeits- und Qualifizierungs-
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möglichkeiten unserer Werkstattbeschäftigten in Bereichen, welche wir in den NFp nicht anbieten. Trotz
dieser intensiven Aktivitäten zur Vermittlung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt lässt sich jedoch nicht von
der Hand weisen, dass die uneingeschränkte Integration chronisch psychisch kranker Menschen nicht möglich sein wird. Für diesen Personenkreis bedarf es auch
weiterhin geschützter Arbeitsplätze. Und dies ist aus
unserer Sicht auch kein Makel, sondern eine Stärke
der Werkstätten. Unsere NFp betrachten wir als integratives, in der Region gut verwurzeltes Unternehmen.
Darauf zu hoffen, dass sich der Arbeitsmarkt auf die
Einschränkungen und Probleme behinderter Menschen ‚ohne Wenn und Aber‘ einlässt, geht nach unserer fachlichen Einschätzung an der Realität vorbei.
Werkstätten für behinderte Menschen sind wettbewerbsfähig und für die Integration von psychisch behinderten Menschen auch in Zukunft absolut unverzichtbar.

‚ochsen2‘: Integrative Gastronomie
am Standort Meckesheim boomt
Seit 1998 verfügt der SPHV mit der ‚Alten Schuhfabrik‘ über Erfahrungen bei der Förderung seiner
Teilnehmer im Bereich der integrativen Gastronomie. Die Tätigkeiten in Service, Küche und Hauswirtschaft orientieren sich an den Anforderungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes und können daher
ein Sprungbrett in eine positive berufliche Entwicklung darstellen.
Schon sehr früh hatten wir bei der Planung unserer
zweiten WfbM den Fokus auf ein ähnliches Angebot in Meckesheim gelegt. Nach dem auch von den
örtlichen Betrieben der Wunsch nach einem täglichen Mittagstisch für ihre Belegschaft geäußert
wurde und die gute Verkehrsanbindung am Bahnhof auf rege Nachfrage hoffen ließ, war die Entscheidung klar: Am neuen Standort werden wir im
Bereich Gastronomie berufliche Rehabilitationsmaßnahmen anbieten - mit dem ‚ochsen2‘, einem
integrativen Bistrorestaurant. Das Lernfeld Gastronomie generiert ein weites Feld zum Erwerb beruflicher Kompetenzen. Die Rehabilitanden können
sich hier in realitätsnahen Tätigkeiten als Arbeitnehmer erproben.
Mit dem ‚ochsen2‘ sind wir seit Mitte 2015 in Meckesheim am Start. Die stilvollen Räume sollen der
Begegnung behinderter und nicht behinderter
Menschen dienen und die Integration psychisch
Kranker in die Gemeinschaft unterstützen. Das
gastronomische Angebot, zubereitet mit regionalen
Zutaten, umfasst werktäglich mehrere abwechslungsreiche und günstige Mittagsmenüs sowie Kaffee- und Kuchenspezialitäten. Mit dem Meckesheimer Gastronom Jörg Ebert konnten wir einen versierten Küchenleiter für unser Projekt gewinnen.
Schon nach kurzer Zeit freuen wir uns über die sehr
gute Resonanz und täglich bis zu 100 Mittagessen!
Unsere Gastronomie ‚ochsen2‘ ist von Montag bis
Freitag von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich wechselnde Speisekarte unter www.nfp-wfbm.de.
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Eine Alternative kann eine Umkehrung der gewohnten
Praxis darstellen: Auch 2015 verlagerte eine Sportartikelfirma aus der Region fast ihre ganze Produktion
direkt und unmittelbar in unsere NFp. Die Firma nutzte unsere Infrastruktur über mehrere Monate für die
Abwicklung ihrer vielfältigen Industrie- und Konfektionierungsaufträge. Die Werkstattbeschäftigten waren
über die ganze Zeit in die einzelnen Arbeitsschritte
eingebunden und lernten somit neue Berufsfelder
kennen. Nicht zuletzt durch den täglichen Kontakt mit
den externen Mitarbeitern der Firma konnte ein hervorragender Beitrag zur Inklusion und Qualifizierung
der Teilnehmer geleistet werden.
Passgenaue Kooperation: Tagesstruktur und NFp
bieten gemeinsam Teilhabe am Arbeitsleben
Unsere arbeitsorientierten Abteilungen Tagesstruktur
und die Nordbadischen Fabrikproduktionen kooperieren in enger organisatorischer sowie konzeptioneller
Abstimmung. Beide bieten an zwei unterschiedlichen
Standorten passgenaue und abgestufte Trainingsprogramme zur Teilhabe am Arbeitsleben und an der
Gemeinschaft. Um einen Wechsel in die Werkstatt zu
ermöglichen, initiierten wir daher an der Schnittstelle
zwischen der niederschwelligen Tagesstruktur und
den Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation unser
arbeitspädagogisch begleitetes Integrationsmanagement. Regelmäßige „Schnuppertage“ zum Kennenlernen des Werkstattalltags und der der damit verbundene Anforderungen sollen einen Übergang erleichtern.
Der SPHV unterstützt jeden erfolgreichen Wechsel
zusätzlich mit einer Motivationsprämie von 100,- €.
Gleichzeitig kooperieren die Abteilungen auch bei der
Bearbeitung der Arbeitsaufträge. Durch die zentrale
Steuerung und Koordination durch die Produktionsleitung in den NFp gewährleisten wir abwechslungsreiche Vielfalt und Förderoptionen für unsere Teilnehmer. In 2015 waren es durchschnittlich fünfzehn externe Kooperationspartner, die Arbeitsaufträge aus den
Bereichen Konfektionierung, Montage und Logistik an
uns vergaben. Durch die rege Vernetzung mit regionalen und überregionalen Firmen waren die NFp an
beiden Standorten mit Arbeitsaufträgen stets gut ausgelastet.

Zahlen, Daten und Fakten zum Stichtag 31.12.2015

Clearing (Klärung, Beratung und Vermittlung)

Zahl der Nutzer
695

Ambulante Eingliederungshilfe
Sozialpsychiatrischer Dienst (Langzeitklienten)
Soziotherapie
Betreutes Wohnen inklusive Betreute Wohngruppen

196
66
138

Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen

21

Betreutes Wohnen in Familien

60

Junge Menschen in Wegorientierung

19

Stationäre Eingliederungshilfe
Therapeutisches Wohnheim

80

Klientenbudget

37

Arbeit und Beschäftigung
Arbeitsorientierte Tagesstruktur
Nordbadische Fabrikproduktionen Wiesloch und Meckesheim

195
78

davon 31 Teilnehmer im Berufsbildungsbereich

Personelle und sachliche Infrastruktur
Fachkräfte (ohne FSJ und ehrenamtliche Vorstände)

155 Personen
114,5 Vollzeitstellen

Herbstakademie 2015 und internes Fortbildungsprogramm

18 Veranstaltungen

Wohnobjekte und Betriebsstätten
davon im Eigentum
Fahrzeuge im betrieblichen Fuhrpark

83
24
16

ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

Leistungsangebot

13

CLEARING
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Clearing
Leitung: Cornelia Kohl, Susanne Di Paolo
Der Begriff Clearing steht beim SPHV seit 2004 für ein
etabliertes Verfahren zur differenzierten und zeitnahen Bedarfs- und Hilfeermittlung für alle an den SPHV
gerichteten Anfragen. Ziel der Erstberatung ist es,
psychosoziale und lebenspraktische Problemlagen
bedarfsgerecht zu ermitteln und die hierfür notwendigen Hilfen zuverlässig und planungssicher einzuleiten.
Insbesondere in existenziellen Notlagen, bei Gefahr
einer weiteren Chronifizierung der Erkrankung oder
bei sich ändernden Bedarfslagen wie drohender Wohnungslosigkeit ist in der Planung der Hilfen erfahrungsgemäß ein hohes Maß an Flexibilität vonnöten.
Unser Clearing wird ausschließlich von fachlich qualifizierten Mitarbeitern des Sozialpsychiatrischen Dienstes und den Teamleitungen der Ambulanten Dienste
und der stationären Bereiche durchgeführt. Neben
Beratungsgesprächen im Sozialpsychiatrischen Zentrum in Wiesloch können auch Termine in unseren
Außenstellen in Neckargemünd, Hockenheim und
Walldorf vereinbart werden. Gerne sind wir auch aufsuchend tätig, z. B. wenn der Anfragende aufgrund
eingeschränkter Mobilität keine Möglichkeit hat, zu
uns zu kommen. Im Rahmen des Clearings übernimmt
der SPHV die Funktion eines zuverlässigen Lotsen, der
vom Erstkontakt bis zur Vermittlung in ein passgenaues Hilfeangebot den Kontakt zum Betroffenen und
dessen Bezugssystem aufrechterhält. Dies bedeutet,

Stichwort: Clearing
Psychisch kranke Menschen brauchen die Sicherheit,
dass ihnen Hilfen unbürokratisch und professionell
zugänglich gemacht werden. Insbesondere brauchen
sie angesichts der Vielzahl möglicher Hilfeleistungen
und der vielen Finanzierungssysteme einen Berater
und Begleiter, der sie als verlässlicher Lotse in das
für sie angemessene Hilfesystem überleitet.
Deshalb gibt es bei uns als zentrales Anlauf- und
Vermittlungsangebot eine Clearingstelle, an die jede
Anfrage geht. Dies verhindert Mehrfachanfragen und
Doppelstrukturen und bewirkt statistische Genauigkeit. Neben ihrer Beratungsfunktion übernimmt die
Clearingstelle die zuverlässige Vermittlung an unsere internen Abteilungen. Dabei hat der Clearingmanager gegenüber der aufnehmenden Abteilung Weisungsbefugnis. Dieses Verfahren ist für den Hilfe
suchenden Menschen überschaubar und transparent.
Gleichzeitig verkürzt sich die Vermittlungszeit, da
keine unnötigen Wege entstehen.
Anfragen von Klienten, deren komplexer Hilfebedarf
die Möglichkeiten des SPHV sprengt, übergeben wir
an das Verbindliche Leistungsmanagement (VLM).
Das VLM beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung des SPHV und des Psychiatrischen Zentrums
Nordbaden und gewährleistet für diese Klienten
eindeutige Klärungswege und deren verbindlich gesicherte Ausführung.
Unser Clearing wird von fachlich hoch qualifizierten
Mitarbeitern umgesetzt. Sie beraten die Anfragenden
zeitnah und verständlich über alle Angebote, die im
Rahmen einer individuellen Hilfeplanung erschließbar sind. Die Clearingstelle ist in unserem Sozialpsychiatrischen Zentrum - im Stadtkern von Wiesloch einfach zu erreichen und barrierefrei zugänglich. Die
Beratung ist für den Anfragenden kostenfrei!
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dass wir - abhängig von Einzugsgebiet und Hilfebedarf - auch die Koordination und Vermittlung in externe Hilfeangebote begleiten. Wir unterstützen bei der
Beantragung der geplanten Leistungen und stellen
den Kontakt zum Leistungsträger und deren Fachberatungen her.

Unumgänglich für eine effiziente Beratung ist stets
auch ein breit gefächertes Netzwerk von Partnern im
sozialpsychiatrischen Kontext. Traditionell kooperieren
wir erfolgreich mit dem Psychiatrischen Zentrum
Nordbaden, niedergelassenen Fachärzten und Therapeuten, den Gesundheitszentren und Pflegeeinrichtungen in der Region, der Jugend-, Sucht- und Obdachlosenhilfe sowie dem Rhein-Neckar-Kreis als Träger der Eingliederungshilfe vor Ort.
Nachfragesituation: Konstant hohes Anfragevolumen nach professioneller Hilfeklärung
Seit 2010 erreichen uns kontinuierlich über 500 Clearinganfragen im Jahr. Wir sehen darin sowohl einen
Vertrauensbeweis von Seiten der Nutzer als auch die
Wertschätzung unserer Arbeit durch andere Fachdienste und Leistungsträger in der Region.
Im Berichtsjahr konnten wir bei 195 personenbezogenen Anfragen in ein Angebot des SPHV ermitteln.
Davon werden zukünftig 101 Personen in der niederschwelligen Grundversorgung unseres Sozialpsychiatrischen Dienstes betreut, weitere 16 Personen in die
durch Krankenkassen finanzierte Soziotherapie aufgenommen. 52 Personen wurden in die ambulante Eingliederungshilfe im SPHV vermittelt. Somit lag der
Schwerpunkt unserer internen Vermittlungen in 2015
erneut auf dem von den Leistungsträgern klar favorisierten ambulanten Sektor.
Bei 17 Personen erfolgte aufgrund der Schwere der
psychiatrischen Erkrankung eine Aufnahme in unser
Therapeutisches Wohnheim oder in das Klientenbudget. In unsere intensiv ambulante Betreuungsform
für junge Menschen (JuMeWego) konnten zwölf junge
psychisch erkrankte Menschen integriert werden.
Eine sorgfältige und klientenzentrierte Hilfebedarfsermittlung erfordert einen hohen zeitlichen und personellen Aufwand. Gleichwohl engagieren wir uns intensiv in diesem Bereich, um den Vorstellungen der Betroffenen gerecht zu werden und eine passgenaue
Versorgung zu gewährleisen.

Leitung: Cornelia Kohl, Stefan Krauth
Zentrum Nordbaden, anderen Fachkliniken, rechtlichen Betreuern und weiteren an der Versorgung beteiligten Institutionen.

Cornelia Kohl, Leitung (links)
Stefan Krauth, Leitungsassistenz
Im psychosozialen Versorgungssystem von BadenWürttemberg nimmt der Sozialpsychiatrische Dienst
(SpDi) als Erstanlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen
traditionell eine nach wie vor unbestritten zentrale
Rolle ein. Beim SPHV ist dieser wichtige Baustein der
Grundversorgung im Sozialpsychiatrischen Zentrum
im Stadtkern von Wiesloch verortet. Unsere Zuständigkeit erstreckt sich über den gesamten südlichen
Rhein-Neckar-Kreis. Zur optimalen Erreichbarkeit für
alle Bürgerinnen und Bürger halten wir Außensprechstunden in Hockenheim, Neckargemünd und Walldorf
ab. Unser Team bestand in 2015 aus acht qualifizierten Fachkräften der Sozialen Arbeit mit langjähriger
Berufserfahrung.

Unser Dienstleistungsspektrum beinhaltet neben derPlanung und Durchführung von freizeitpädagogischen
Reisen und Ausflügen auch die Förderung und Begleitung von Selbsthilfeinitiativen sowie die Supervision
unserer ‚Betroffenen in Beteiligung‘ (BiB, siehe Seite
42f.). Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind wir im
‚Bündnis gegen Depressionen Rhein-Neckar-Süd‘ aktiv
und unterstützen die Projekte der ‚Wieslocher Initiative Psychiatrie Erfahrener‘ (WIPER). Aktuell beteiligen
wir uns im Auftrag des Sozialministeriums BadenWürttemberg an der Planungsgruppe zur Implementierung der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) im Kreisgebiet.
Hoher Einzelfallbedarf im Psychiatrie-Dschungel
In der Grundversorgung erreichten uns 2015 insgesamt 695 personenbezogene Anfragen. Mit einem
Anstieg von 8 % auf nunmehr 196 Personen ist insbesondere die zunehmende Inanspruchnahme von langfristigen und somit auch zeitintensiven Leistungen
evident. Bei diesen Langzeitklienten verzeichnen wir in
der Regel schwere Krankheitsverläufe. Über 40 % hiervon sind an einer Psychose erkrankt und lediglich 4 %
gehen einer regelmäßigen beruflichen Tätigkeit nach.

Unser Angebot erstreckt sich von Beratung in Einzelund Familiengesprächen, Angehörigen- und Institutionsberatung sowie Hausbesuchen über Unterstützung
bei der Alltags- und Krankheitsbewältigung bis zur
Nachsorge und psychiatrischen Krisenintervention.
Traditionell kooperieren wir hierbei mit niedergelassenen Ärzten und Therapeuten, dem Psychiatrischen

Stichwort: Sozialpsychiatrischer Dienst
Unser Sozialpsychiatrischer Dienst ist zuständig für
den mittleren und südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Wir
bieten psychisch kranken Menschen im Rahmen der
Vor- und Nachsorge und zur Krisenintervention eine
kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung an.
Diese Daseinsfürsorge leisten wir in Form von Hausbesuchen und regelmäßigen Sprechstunden in unserem Sozialpsychiatrischen Zentrum in Wiesloch und
wöchentlich auch in Hockenheim, Neckargemünd
und Walldorf.
In Ergänzung der ärztlich-psychiatrischen Versorgung handelt es sich hier vor allem um die Sondierung und Koordination aller Hilfemöglichkeiten einschließlich Clearing- und Fallmanagement, soziale
Einzelhilfen, ambulante Gesprächsangebote sowie
kontinuierliche Freizeitprogramme in Form von
Clubarbeit und Ferienmaßnahmen.
Die Finanzierung erfolgt durch das Land BadenWürttemberg und den Landkreis Rhein-Neckar. Das
Beratungs- und Betreuungsangebot ist für Sie kostenfrei. Sie erreichen uns werktags telefonisch unter
06222.77394-1205.

Krankheitsbedingt befinden sich viele Klienten durch
ihre psychischen Beeinträchtigungen in sozialer Isolation. Vorrangig ist es hierbei, nach dem behutsamen
Aufbau einer Vertrauensbasis, weiterführende gemeindepsychiatrische und medizinische Hilfen zu organisieren. In schweren Einzelfällen, so etwa bei massiver Selbst- oder Fremdgefährdung, muss auch die
Einleitung einer klinischen Behandlung in Kooperation
mit Gesundheitsamt, Polizei und ggf. der rechtlichen
Betreuung in Betracht gezogen werden. Bei der Siche-
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rung ihrer sozialrechtlichen Ansprüche (Kranken-,
Rentenversicherung, Sozial-, Arbeitslosenhilfe) benötigen viele Nutzer fachliche Unterstützung. Ziel all dieser Aktivitäten muss und soll es sein, für und mit dem
Klienten Zukunftsperspektiven zu erarbeiten und notwendige Hilfen einzuleiten.
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) stärkt
Stellung der Sozialpsychiatrischen Dienste
Die Sozialpsychiatrischen Dienste sind ein wichtiger
Teil der öffentlichen Gesundheitsdienste. In den meisten Bundesländern sind sie an das Gesundheitsamt
angegliedert. In Baden-Württemberg dagegen befinden sich die Dienste traditionell in freier Trägerschaft
und waren bis 2014 nicht gesetzlich verankert, sondern durch befristete Förderrichtlinien reguliert. Dies
führte in Folge zu finanziellen Engpässen und wenig
Planungssicherheit. Mit der Einführung des PsychischKranken-Hilfe-Gesetz im Januar 2015 erhielt die Förderung der Sozialpsychiatrischen Dienste durch Land
und Kommune erstmals eine rechtsverbindliche
Grundlage. Trotz dieser Stärkung der Sozialpsychiatrischen Dienste durch den Gesetzgeber, müssen wir
konstatieren: Nach wie vor ist die aktuelle pauschale
Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg
und den Rhein-Neckar-Kreis nicht bedarfs- bzw. kostendeckend. In Anbetracht dieser Tatsache und der
zentralen Rolle, die dem SpDi in Zukunft im Gemeindepsychiatrischen Verbund zugesprochen wird, halten
wir eine personelle Aufstockung der Dienste und deren Refinanzierung für unumgänglich.
Soziotherapie: Neue Richtlinien erleichtern Zugang
zur SGB V-Leistung
Soziotherapie ist eine durch die Krankenkassen finanzierte Betreuungsleistung für chronisch psychisch
kranke Menschen und wird vom SPHV seit 2002 angeboten. Im Januar 2015 wurden die vielfach als zu restriktiv angesehenen Richtlinien vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) nochmals überarbeitet und
eine Neufassung beschlossen. So wurde unter anderem das Spektrum der psychiatrischen Diagnosen
erweitert, die Zugang zu dieser Leistung der Kranken-
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kassen erhalten können. In begründeten Einzelfällen
kann nunmehr bei Co-Morbidität oder umfänglichen
Fähigkeitseinschränkungen im Alltag, Soziotherapie
auch außerhalb des klassischen psychotischen Spektrums verordnet werden. Hierzu zählen insbesondere
Patienten, die in ihrer Fähigkeit zur selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher und ärztlich verordneter
Leistungen erheblich beeinträchtigt sind.
Im Berichtsjahr versorgten wir insgesamt 66 Klienten
mit soziotherapeutischen Leistungen. Bedingt durch
die neuen Richtlinien und die besseren Zugangsvoraussetzungen verstärkte sich ab Mitte des Jahres die
Nachfrage. Parallel verzeichneten wir die Zunahme
von Verordnungen durch die Psychiatrischen Institutsambulanzen, so dass einige Anfragen - aufgrund
unserer personell komplett ausgelasteten Kapazitäten
- auf eine Warteliste aufgenommen werden mussten.
Vorerst werden diese Personen jedoch über den SpDi
vorübergehend betreut und grundversorgt.

Stichwort: Soziotherapie
Soziotherapie soll dem psychisch erkrankten Menschen durch strukturierte Motivations- und Trainingsmaßnahmen helfen, psychosoziale Krankheitsdefizite zu reduzieren. Indem Einsicht, soziale Kontaktfähigkeit und individuelle Kompetenzen gefördert werden, soll der Betroffene zukünftig selbständig die erforderlichen Hilfen verschiedener Leistungserbringer in Anspruch nehmen. Dabei bezieht
die Soziotherapie das soziale Umfeld ein.
Ein zur Verordnung zugelassener Facharzt kann
Soziotherapie nach SGB V § 37a für maximal 120
Stunden innerhalb von drei Jahren verordnen. Die
Krankenkasse muss dieser medizinische Leistung
zustimmen. Die Soziotherapie wird ausschließlich
durch akkreditierte Fachkräfte des Sozialpsychiatrischen Dienstes erbracht. Den Behandlungs- und
Betreuungsplan hierzu erstellt der jeweilige Soziotherapeut stets gemeinsam mit dem Klienten und
dem behandelnden Arzt.

Betreutes Wohnen
Betreute Wohngruppen: SPHV bietet Wohnraum
und Gemeinschaft
Für psychisch kranke Menschen ist der regionale
Wohnungsmarkt aufgrund der Mietpreisentwicklung
und der eingeschränkten Verfügbarkeit von geeignetem Wohnraum nur unzureichend zugänglich. Daher
war auch die Auslastung unserer ambulant betreuten
Wohnplätze mit 97,4 % anhaltend hoch. Psychisch
kranken Menschen mit Betreuungsbedarf, die nicht
alleine leben können oder die keinen Wohnraum finden, bietet der SPHV voll ausgestattete Einzelzimmer
in Wohngruppen oder kleine Einzelwohnungen an.
Zum 31.12.15 standen hierfür 50 Plätze zur Verfügung.
Cornelia Kohl, Leitung (links)
Andrea Schoder, Leitungsassistenz
Unser Betreutes Wohnen (BW) versorgt im Rahmen
der ambulanten Eingliederungshilfe psychisch kranke
Menschen in ihrem privaten Wohnumfeld oder in unseren Betreuten Wohngruppen. Vor dem Hintergrund
der Maxime ,ambulant vor stationär‘ konsolidierte sich
das Betreute Wohnen auf konstant hohem Niveau und
insgesamt 181 psychisch kranke Menschen nahmen in
2015 unsere ambulante Betreuung in Anspruch. Neben unseren ambulanten Wohngruppenplätzen in den
Städten Wiesloch, Neckargemünd und Hockenheim
erstreckte sich unser Wirkungskreis im Betreuten Einzelwohnen über insgesamt 17 Städte und Gemeinden
des Rhein-Neckar-Kreises.
Im Vordergrund stehen die Stabilisierung der psychischen Gesundheit und der Erhalt der Selbständigkeit.
Dabei richten sich die Unterstützungsleistungen nach
dem individuellen Hilfebedarf des Betroffenen. Neben
der Sicherstellung fachärztlicher Behandlung fördern
wir lebenspraktische Fähigkeiten und gestalten gemeinsam mit den Klienten eine gesundheitsfördernde
Tagesstruktur. Stets zielen die Leistungen darauf ab,
dem psychisch Kranken ein Leben im gemeindenahen
Umfeld und eine umfassende soziale Teilhabe zu ermöglichen.
Betreutes Einzelwohnen: Erhalt der eigenständigen
Wohnform ist das Ziel
Ohne Inanspruchnahme des Betreuten Wohnens wäre
es vielen psychisch kranken Menschen nicht möglich,
eine selbständige Wohnsituation aufrecht zu erhalten.
Probleme entstehen häufig bei der Führung des eigenen Haushaltes, im Unvermögen mit Geld umzugehen, bei Behördenangelegenheiten oder im sozialen
Miteinander. Unsere qualifizierte Betreuung soll die
Autonomie bewahren und eine drohende stationäre
Heimunterbringung verhindern.
In schwierig gelagerten Fällen und bei Vorliegen eines
komplexeren Hilfebedarfs binden wir komplementäre
Hilfen und Dienste mit ein. So wurden zum Jahresende gut 20 % unserer Klienten zusätzlich durch örtliche
Sozial- und Pflegedienste sowie dem Ambulanten
Psychiatrischen Pflegedienst (APP) unterstützt. Meist
stehen die Sicherstellung der täglichen Medikamenteneinnahme oder Hilfen bei der Körperpflege dabei
im Vordergrund.

Besonders Klienten, bei denen Isolation und Rückzug
krankheitsverstärkende Momente darstellen, finden in
den betreuten Wohngruppen eine geeignete Lebensform. Ängste können durch das Gemeinschaftsleben
abgebaut und soziale Kompetenzen gefördert werden.
In den Wohngruppen versorgen sich unsere Bewohner
im Alltag weitestgehend selbst. Unsere Unterstützung
knüpft da an, wo Fähigkeiten wieder aktiviert oder
trainiert werden müssen. Dazu zählt der Einkauf von
Lebensmitteln, die Zubereitung von Mahlzeiten, die
Wäschepflege sowie das gemeinschaftliche Putzen
des Bewohnerzimmers oder der Einzelwohnung.
Hohe Nachfrage: Enge Kooperationen ermöglichen
Aufnahmen ohne Zeitverzug
Die kommunalen Leistungsträger, bei uns vorrangig
das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, sehen die Vorteile ambulanter Hilfen. Vor dem Hintergrund einer
kostengünstigen Struktur erfährt das BW eine hohe
Akzeptanz und Nachfrage und zählt zu den wichtigsten Komponenten einer sozialpsychiatrischen Infrastruktur im Landkreis.

Stichwort: Betreutes Wohnen
Das Angebot des Betreuten Wohnens (BW) richtet
sich an psychisch erkrankte Menschen, die vorübergehend oder auf Dauer in ihrer Lebensführung beeinträchtigt sind, jedoch außerhalb von psychiatrischen Kliniken und Heimen leben können. Der Klient
wird bei der Organisation und der Bewältigung seines privaten Alltags individuell begleitet. Ziel ist eine
weitestgehende Verselbständigung und soziale Integration. Wir betreuen in Form regelmäßiger Hausbesuche, beraten, unterstützen und erschließen im
Bedarfsfall auch externe Hilfen.
Im Rahmen des BW bietet der SPHV psychisch erkrankten Menschen einerseits die Möglichkeit, ambulante Betreuung in einer eigenen Wohnung zu
erhalten oder andererseits in einer von rund 50
Wohngruppen des SPHV in Wiesloch, Neckargemünd und Hockenheim zu leben. Unsere Bewohner
schließen hierbei mit uns Mietverträge ab. Sie versorgen sich weitestgehend selbst und gehen in der
Regel einer Beschäftigung nach.
Unsere Fachkräfte betreuen und unterstützen die
Klienten bei der Entwicklung einer selbstverantwortlichen Lebensweise. Im Vordergrund steht das Lernen
in und an einem lebensnahen Umfeld.
Das Betreuungsangebot wird für Klienten in der Regel vom örtlichen Leistungsträger finanziert.
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Leitung: Cornelia Kohl, Andrea Schoder
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Im Berichtsjahr nahmen wir insgesamt 30 Menschen in
das Ambulant Betreute Wohnen auf. Zuweisungen
erreichten uns über die Sozialdienste der Psychiatrischen Kliniken, vorrangig des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). Darüber hinaus kooperieren
wir eng mit den behandelnden Fachärzten, um nach
stationären Aufenthalten geeignete Anschlusskonzepte anbieten zu können. Die Übergänge und Wechsel
aus der stationären Eingliederungshilfe waren im Jahr
2015 mit 10 % der Aufnahmen vergleichsweise gering.
Beendigung der Maßnahme: Auch Kontaktabbrüche
müssen akzeptiert werden
Im Jahr 2015 beendeten 43 Klienten die ambulante
Maßnahme. Diese hohe Anzahl resultiert zum einen
aus dem Wechsel von elf Klienten in unser neues
‚Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen‘, zum anderen
wurden sieben Menschen aufgrund der Schwere der
psychischen und körperlichen Störungen in stationäre
Versorgung übergeleitet. Im Einzelfall beendeten Klienten die Betreuung jedoch auch, um zu ihrer Familie
zurückzukehren. Hier gewährleisten wir zukünftig über
den Sozialpsychiatrischen Dienst eine zuverlässige
Grundversorgung. Trotz intensiver Bemühungen müssen auch Kontaktabbrüche akzeptiert werden. Ein
nachhaltiger Hilfebedarf bestand beim einen oder
anderen auch weiterhin, aber krankheitsbedingt können psychisch Kranke dies für sich nicht immer anerkennen.

möglicht. Darüber hinaus nutzen 14 % die Angebote
unserer Tagesstätte zur Gestaltung ihres Tagesablaufs.
Wir unterstützen den Zugang zu unserer Tagesstätte
durch regelmäßige Fahrdienste.
Eine stabile Größe stellen für unsere Klientel die Nordbadischen Fabrikproduktionen in Wiesloch und Meckesheim dar. Hier fanden 21 % eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Durch den neuen
Standort Meckesheim integrieren wir nun auch ambulant Betreute aus Neckargemünd und Umgebung in
eine Werkstatt für behinderte Menschen.
Gesundheitsmanagement: Stationäre Klinikaufenthalte sind nicht immer vermeidbar
Die Diagnosestruktur zeigt eine relativ konstante Verteilung klassischer psychiatrischer Störungsbilder.
Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis
stellen mit 52,9 % weiterhin das Hauptsegment, gefolgt von den affektiven Erkrankungen mit 17,4 % und
verschiedenen Persönlichkeitsstörungen mit 15,2 %.

Problem Einkommen: Geregelte Erwerbstätigkeit
stellt absolute Ausnahme dar
Die Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes sind
hoch und psychisch behinderte Menschen stehen
dabei weitgehend im Abseits. Diese prekäre Situation
spiegelt sich deutlich in der Einkommenssituation der
Betroffenen wider. So waren lediglich 1,4 % zum
Stichtag 31.12. auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Daneben aber bezogen 41,3 % eine Erwerbsunfähigkeitsrente und 21,7 % Arbeitslosengeld. Zusätzlich
hat sich die Quote der Bezieher von Grundsicherung
stetig auf fast 20 % erhöht. So gesehen zählen damit
psychisch kranke Menschen zum ärmeren Anteil unserer Gesellschaft und müssen aufgrund der Schwere
ihrer Erkrankung auf Dauer mit finanziellen Einschränkungen leben. Hier kann dem Einzelnen der Zuverdienst über unsere Tagesstruktur nur einen bescheidenen finanziellen Ausgleich bieten.
19,2 % unserer Klienten besuchten 2015 die arbeitsorientierten Angebote der Tagesstruktur, die vor allem
im Service- und Küchenbereich ‚Alte Schuhfabrik‘,
durch eine Motivationsprämie einen Zuverdienst er-

Wichtiger Bestandteil unserer Betreuung ist eine adäquate Krankheitsbewältigung. Dabei hat die Sicherstellung einer fachärztlichen Versorgung höchste Priorität, wobei 58 % bei niedergelassenen Fachärzten
sowie 33 % der Klienten im Betreuten Wohnen durch
die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des PZN
behandelt werden.
Klinisch-psychiatrische Behandlungen lassen sich jedoch aufgrund der Schwere der psychischen Erkrankungen nicht immer verhindern. Über 80 % der stationären Krankenhausaufenthalte erfolgte im Psychiatrischen Zentrum (PZN) in Wiesloch. In enger Kooperation mit dem PZN versuchen wir lange stationäre Aufenthalte zu vermeiden und auf Kriseninterventionen
zu beschränken. Weitere 16 % unserer Klienten ließen
sich in der Universitätsklinik Heidelberg behandeln
und weitere 3 % nutzten das temporäre Angebot einer
Tagesklinik. Nach unserer Einschätzung wurde die
tagesklinische Versorgung vorwiegend durch Menschen mit affektiven Störungen in Anspruch genommen, während schizophren Erkrankte zur konventionellen stationären Behandlung tendierten.
Der Anteil stationärer Behandlungen bei somatischen
Erkrankungen war erneut mit 0,26 % auf einem sehr
niedrigen Niveau. Wir unterstützen die Anbindung an
eine hausärztliche Versorgung und sichern damit die
Lebensqualität unser ambulant Betreuten.
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Leitung: Cornelia Kohl, Andrea Schoder
Zügige Aufnahmen: Klienten profitieren von unserem neuen Angebot
Unser Betreuungsangebot IABW umfasst grundsätzlich alle Lebensbereiche und ist ausgerichtet am persönlichen Hilfebedarf des Einzelnen. Wir unterstützen
im Rahmen einer zuverlässigen Bezugsbetreuung
durch annähernd tägliche Kontakte und orientieren
uns dabei an einer gemeinsam erarbeiteten Hilfeplanung. Notwendigerweise erwarten wir jedoch hier - in
strikter Abgrenzung zum stationären Setting - ein
ausreichendes Maß an Selbstständigkeit. So bedürfen
die von uns im IABW betreuten Menschen nicht der
dauernden Anwesenheit unseres Personals während
des gesamten Tages, während der Nacht oder am
Wochenende. Es wird daher auch keine Rufbereitschaft oder ein Medikamentendienst vorgehalten.
Im Juli 2015 konnten wir - in enger Kooperation mit
dem Landkreis Rhein-Neckar, - unsere sozialpsychiatrischen Leistungen nochmals um einen ambulanten
Baustein erweitern. Der SPHV bietet nun auch Intensiv
Ambulant Betreutes Wohnen (IABW) für psychisch
erkrankte Menschen mit und ohne Wohngruppenplatz
an. Dabei deckt das IABW den Bedarf derjenigen Personen, die einen höheren Hilfebedarf aufweisen und
für die das reguläre Betreute Wohnen noch nicht oder
nicht mehr ausreicht. Gleichzeitig werden Klienten
angesprochen, die bislang einer stationären Hilfe bedurften und denen mit diesem Angebot eine Brücke
zum Wechsel in eine ambulante Versorgung geschlagen werden kann.
Der nachhaltige Bedarf hierfür zeigte sich bereits nach
wenigen Wochen - in kurzer Zeit waren die vorgehaltenen Wohn- und Betreuungsplätze restlos belegt. So
betreuten wir zum Jahresende zehn Menschen intensiv ambulant in eigener Wohnung und weitere elf in
kleinen Wohngruppen des SPHV.
Ziel der Betreuung durch unser multiprofessionelles
Team ist es, psychisch erkrankten Menschen ein eigenverantwortliches Leben im gemeindenahem Umfeld zu ermöglichen. Durch umfassende Beratung,
Begleitung und aktive Unterstützung sollen vorhandene Ressourcen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe aktiviert und gefördert werden.
IABW-Standard: Intensiv betreute Wohngruppenplätze verhindern Wohnraumnot

Von den 21 aufgenommenen Klienten kamen drei aus
dem stationären Bereich des SPHV. Dieser Wechsel
verlief für alle Seiten unproblematisch, da dort bereits
lebenspraktische Fertigkeiten eingeübt wurden und
darüber hinaus das Wohnumfeld und die bewährte
Tagesstruktur erhalten blieben. Einen jungen Mann
nahmen wir nach längerem Aufenthalt aus dem PZN
in eine intensiv betreute Wohngruppe auf und er
konnte sich erfreulicherweise gesundheitlich schon
gut stabilisieren. Eine geeignete Anschlussversorgung
nach der Maßnahme ‚Junge Menschen in Wegorientierung‘ boten wir für drei weitere junge Menschen
und zwei wechselten aus ihrer Familie zu uns.
Wegen eines gesteigerten Hilfebedarfs, der im Ambulant Betreuten Wohnen nicht abzudecken war, wechselten zwölf psychisch Kranke ins IABW. Diese Maßnahme bewirkte die notwendige Sicherheit, um weiterhin im eigenen Wohnumfeld
leben zu können.

Stichwort: IABW Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen
In das IABW werden erwachsene psychisch erkrankte Menschen vorzugsweise aus dem Rhein-NeckarKreis aufgenommen,

 die aufgrund der Art und Schwere ihrer psychi-

schen Störung oder seelischen Behinderung einen
höheren als für das Ambulant Betreute Wohnen
vorgesehenen Hilfebedarf aufzeigen und

Im Vorfeld bedurfte es einiger baulicher Maßnahmen,
speziell in unserem Wohnhaus mit Gartenanlage in
Wiesloch-Baiertal, um das IABW zeitnah starten zu
können. So wurden neue Fenster mit Schallschutz
eingebracht, Bewohnerzimmer umgebaut und zwei
weitere Wohnungen im Zentrum von Wiesloch neu
ausgestattet und renoviert.

 die vorübergehend, auf längere Zeit oder auf

Der SPHV bietet im IABW voll ausgestattete Einzelzimmer in kleinen Wohngruppen an. Bei der Wahl unserer
Objekte achten wir auf eine gute Anbindung an das
öffentliche Verkehrsnetz, günstige Einkaufsoptionen in
der nahem Umgebung sowie eine gut erreichbare
Infrastruktur, wie Fachärzte, Werkstatt und Tagesstruktur. Darüber hinaus betreuen wir im IABW auch Klienten in ihrer eigenen Mietwohnung und sichern so
auch einen Verbleib im eigenen gewohnten Umfeld.

Der angesprochene Personenkreis bedarf nicht der
dauernden Anwesenheit von Betreuungskräften
während des gesamten Tages, während der Nacht
oder am Wochenende. Es handelt sich hierbei vielmehr um psychisch Erkrankte, die zusätzlich zu den
Hilfen des Betreuten Wohnens einen Mehrbedarf in
der Lebensführung und sozialen Teilhabe aufweisen.

Dauer zur selbstständigen Lebensführung in einer
eigenen Wohnung nicht oder noch nicht fähig
sind und

 somit ohne das IABW auf eine stationäre Hilfe
angewiesen wären.

Das Betreuungsangebot wird für Klienten ohne Vermögen vom örtlichen Leistungsträger finanziert.
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Bislang verzeichneten wir aufgrund der kurzen Zeitspanne seit Einführung des IABW keine Beendigungen
der Maßnahme. Die restlose Auslastung des neuen
Angebots zum Jahresende bestärkt uns in unserem
Bestreben nach einem Höchstmaß an Flexibilität und
Transparenz zwischen den einzelnen Betreuungssegmenten - immer vorrangig zum Nutzen der von uns
betreuten Klienten.
Interessante Altersstruktur: Junge Menschen benötigen unsere intensive Betreuung zuerst
Mit 47,6 % war am Stichtag 31.12. die Altersgruppe
der 18- bis 30-jährigen am Stärksten vertreten und
prägte die Anforderungen an unsere intensive Betreuung. Der Fokus richtet sich hier auf die Bewältigung
und Akzeptanz der psychischen Erkrankung, die erfahrungsgemäß jüngeren Menschen am schwersten fällt.
Oft muss eine fachärztliche Anbindung erst initiiert
und Termine hierfür koordiniert werden. Darüber hinaus soll unsere Betreuung die Aneignung von lebenspraktischen Fähigkeiten und alltagspraktischen Kompetenzen trainieren mit dem Ziel, eine zügige Verselbstständigung zu fördern und auf eine eigenständigere Wohnform vorzubereiten. Ein Wechsel in ein
eigenes Zuhause hat für uns absolute Priorität und so
ist auch ein dauerhafter Verbleib in einer der intensiv
betreuten Wohngruppen nicht vorgesehen.

Tagesstruktur generieren. Im Unterschied zum Ambulant Betreuten Wohnen, und dies ist sicherlich der
Altersstruktur geschuldet, leben fast 50 % der IABWKlienten von Arbeitslosenlosengeld I oder II. Der Anteil der Bezieher einer Erwerbsunfähigkeitsrente liegt
bei knapp 20 % und ist damit vergleichsweise gering.
Am finanziellen Status der Betreuten lässt sich auch
das Potential der Förderfähigkeit in beruflicher Hinsicht ableiten. Maßnahmen zur beruflichen Bildung, so
etwa in einer Werkstatt oder bei freien Bildungsträgern sind daher auch Gegenstand unserer gemeinsamen Hilfeplanung.
Sicherung der fachärztlichen Versorgung: Enge
Kooperationen stärken Betreuungseffizienz

Unabdingbar: Tagesstruktur stärkt die gesunden
Anteile der Psyche
Gemeinsam erarbeiten wir mit unseren Klienten eine
gesundheitsfördernde und sinnstiftende Tagesstruktur, die dem Alltag Rhythmus und Sinnhaftigkeit verleihen soll. Hierzu kooperieren wir eng mit unserer
Tagesstätte, der Abteilung Tagesstruktur und den
Nordbadischen Fabrikproduktionen (WfbM). So gelang uns die Anbindung an tagestrukturierende Maßnahmen bereits erfolgreich bei 16 Klienten. Sie nutzen
die Option eines Zuverdienstes oder absolvieren ein
Praktikum in unseren NFp in Frauenweiler. Lediglich
fünf der von uns Betreuten nehmen bislang noch an
keinem dieser Angebote teil. Eine Hinführung an die
Tagestruktur oder WfbM wird durch gezielte Maßnahmen, wie etwa einem morgendlichen Weckdienst oder
die Fahrt zum Arbeitsplatz durch die Bezugsbetreuer
unterstützt und fürsorglich begleitet. Zusätzlich kann
auch die Teilnahme an einem Freizeitprojekt der Tagesstätte zur Teilhabe an der Gemeinschaft und zu
einer Verbesserung des psychischen Befindens positiv
beitragen.
Ein weiterer positiver Effekt sind Motivationsprämien,
die sich aus der Teilnahme an der arbeitsorientierten
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Eine kontinuierliche fachärztliche Versorgung ist neben unserer pädagogischen Betreuung - für fast
alle unserer Klienten eine unerlässliche Notwendigkeit,
um eine gesundheitliche Stabilisierung erreichen zu
können. Wichtig dabei ist, dass die Betroffenen die
Einnahme der fachlich verordneten Medikamente mitverantworten und über alle Aspekte ihrer Krankheit
gut informiert sind. Der SPHV pflegt bereits über Jahre
hinweg eine enge Kooperation mit der Psychiatrischen
Institutsambulanz (PIA) des Psychiatrischen Zentrums
Nordbaden und den niedergelassenen Fachärzten in
der Region. Die Ärzte der PIA gewährleisten einmal
wöchentlich eine Sprechstunde in unserem Sozialpsychiatrischen Zentrum. Dabei erweist sich, gerade für
schwer erkrankte Klienten, dieser niederschwellige
Zugang zur ärztlichen Versorgung als überaus hilfreich. In Krisen und Notfällen, so etwa bei stationären
Aufnahmen, schätzen wir diese effiziente und wertvolle Unterstützung. Bei 20 IABW-Klienten sicherten wir
eine fachärztliche psychiatrische Versorgung durch
Terminierung und Begleitung und lediglich ein Klient
wurde über eine hausärztliche Praxis versorgt.
All die beschriebenen Komponenten gewährleisten,
dass sich das neue Intensiv Ambulant Betreute Wohnen (IABW) in das Netzwerk unserer Betreuungs- und
Versorgungsstruktur für seelisch behinderte und psychisch erkrankte Menschen optimal und nachhaltig
integrieren kann. Wir bedanken uns an dieser Stelle
auch bei der Fachberatung unseres Leistungsträgers
Rhein-Neckar-Kreis für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Implementierung des IABW beim SPHV.

Betreutes Wohnen in Familien
konnten wir zwei Klienten mittleren Alters aus Pflegeeinrichtungen erfolgreich in Familien vermitteln. Beide
Klienten leiden neben der psychischen auch an einer
körperlichen Erkrankung, die bei der Vermittlung in
die Familie besondere Berücksichtigung fand. Bei drei
Aufnahmen konnte eine geplante Heimunterbringung
verhindert werden und vier weitere wechselten aus
ihrer Herkunftsfamilie in das BWF. Ganz speziell verlief
der Hilfeplanung bei einer jungen schwangeren Frau,
die in einer Familie aufgenommen wurde, um die Geburt ihres Kindes gut zu überbrücken. Nach ihrer Niederkunft wechselte sie gemeinsam mit ihrem Kind in
eine geeignete Mutter-Kind-Einrichtung.
Cornelia Kohl, Leitung (rechts)
Simone Ullrich, Leitungsassistenz
„Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften
und die einzige natürliche“

Jean- Jacques Rousseau 1712-1778

Das Betreute Wohnen in Familien (BWF), früher auch
als ‚Psychiatrische Familienpflege‘ bezeichnet, ist eine
der ältesten Versorgungsformen für seelisch und geistig behinderte Menschen in Europa. In Deutschland
wurde diese traditionelle Betreuungsform durch die
Psychiatrie-Enquete Mitte der siebziger Jahre wiederbelebt und hat sich inzwischen in fast allen Bundesländern als wichtiger ambulanter Baustein der psychiatrischen Versorgungslandschaft etabliert. Der SPHV widmet sich seit 1999 der Versorgung und Betreuung
psychisch Kranker in Familien, wobei das Jahr 2015
besonders durch zahlreiche Neuaufnahmen wie auch
durch eine hohe Fluktuation geprägt war. So installierten wir erfolgreich zehn neue Betreuungsverhältnisse,
jedoch beendeten auch dreizehn Klienten die Maßnahme. Diese Zahlen spiegeln zum einen den Wunsch
vieler psychisch Erkrankter wider, in einem stabilen
familiären Alltag versorgt zu werden. Die zahlreichen
Beendigungen verdeutlichen jedoch auch, dass der
Verbleib in einer Familie nur für eine begrenzte Zeit
gewünscht wird, so dass neue Perspektiven eröffnet
werden müssen.
Primäres Ziel: Heimverhinderung steht bei der
Maßnahme BWF im Vordergrund
Das Betreute Wohnen in Gastfamilien ist ein ganzheitliches Betreuungsangebot für chronisch psychisch
kranke Menschen, die nicht in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen. Es richtet sich aber
auch an Menschen, die aufgrund großer Ängste oder
Vereinsamung nicht alleine in einer eigenen Wohnung
leben können und zuverlässige Ansprechpartner rund
um die Uhr benötigen. Das Leben in einer Gastfamilie
bietet als Alternative zum Leben in einer stationären
Einrichtung eine familienbezogene Betreuung entsprechend dem individuellen Hilfebedarf. Ziele sind
die Teilhabe und Integration des behinderten Menschen in die Gesellschaft sowie die Förderung von
Fähigkeiten und Kompetenzen unter Berücksichtigung
der Selbstbestimmung.
Dass das BWF eine echte Alternative zum Heim darstellen kann und als kostengünstige Maßnahme attraktiv ist, zeigte sich auch in diesem Jahr durch konkrete Anfragen durch Leistungsträger. Im Jahr 2015

Erfolgreiche Arbeit: empathische zuverlässige Unterstützung bis zum Schluss
Die Beendigung von Betreuungsverhältnissen in Familien erfordert eine empathische und überlegte Begleitung durch unser qualifiziertes Team. Fast die Hälfte
der 13 Abbrüche musste in ein Pflegeheim oder ein
stationäres Heim aufgenommen werden. Trotz komplementärer Dienste war der pflegerische Aufwand in
den Familien nicht mehr zu bewerkstelligen. Wir koordinierten mit den Familien und den Betroffenen den
Übergang in die neue Einrichtung und gestalteten den
Abschied für alle Beteiligten wertschätzend.
In eine ambulante Betreuung, so auch in unser neues
Intensiv Ambulant Betreutes Wohnen konnten wir
25,5 % der entlassenen Klienten überleiten. Hier ging
häufig der Wunsch nach mehr Autonomie oder nach
Rückkehr in die Stadt Wiesloch dieser Entscheidung
voraus. Bei entsprechender Stabilisierung in den Familien kann dies auch einen legitimen Wunsch nach Verselbständigung darstellen. In ihre Herkunftsfamilie

Stichwort: Betreutes Wohnen in Familien
Beim Betreuten Wohnen in Familien handelt es sich
um eine Betreuungsform mit sehr langer Tradition,
die vom SPHV im Jahre 1999 für den Rhein-Neckarund später für den Neckar-Odenwald- sowie den
Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Heidelberg sehr erfolgreich und nachhaltig wiederbelebt wurde.






Wir bieten die Vermittlung und Betreuung in
Familien als Alternative zur Versorgung in Heim
oder Klinik an.
Das Angebot richtet sich an Menschen, die in der
Lage sind, außerhalb eines Heimes zu leben, deren Fähigkeiten jedoch nicht ausreichen, alleine
zu wohnen.
So ist eine besondere Möglichkeit gegeben, alltagspraktische und soziale Fähigkeiten wieder
neu zu erlernen und die Unterstützung in einem
familiären Rahmen zu erhalten.
Das Leben in einer Gastfamilie kann kurzfristig
oder auf längere Zeit angelegt sein.

Die aufnehmenden Familien erhalten ein monatliches Entgelt. Unsere Fachleute unterstützen und
begleiten sowohl den Klienten wie die Gastfamilie.
Das Angebot wird für Klienten, die nicht über eigenes Vermögen verfügen, vom örtlichen Sozialhilfeträger finanziert.
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kehrten 13,7 % der Betreuten zurück und werden zukünftig von Familienangehörigen weiter betreut. Ohne
weitere Betreuung verließen uns drei Klienten und
leider verstarben auch in diesem Jahr zwei langjährig
Betreute: Ein Bewohner erlag einer schweren Krankheit
im Hause seiner Gastfamilie und wurde an seinem
letzten Wohnort würdevoll beigesetzt. Eine Klientin
verstarb unerwartet im Haushalt des Bruders, der sich
stets liebevoll um sie gekümmert hatte.

ten ein Leben als Familienmitglied in der Gemeinschaft, bei der die seelische Behinderung nicht im
Vordergrund steht. Die Geborgenheit und Beheimatung in einer Familie und ein unterstützendes Krisenmanagement durch unsere Mitarbeiter in Akutsituationen wirken sich stabilisierend auf den Betreuungsverlauf aus. So lag die Quote an klinisch-stationären
Behandlungstagen im Verhältnis zu den Gesamtaufenthaltstagen mit 1,8 % im extrem niedrigen Bereich. Obwohl inzwischen 32,2 % unserer Bewohner
über 60 Jahre alt sind, war auch der Anteil an somatischen Kliniktagen mit 0,43 % marginal.
Ärztliche Versorgung: Regelmäßige Kontakte unterstützen psychische Stabilität

BWF funktioniert: Bürgerschaftliches Engagement
gepaart mit Professionalität
Das Betreute Wohnen in Familien verknüpft bürgerschaftliches Engagement mit profunder langjähriger
Erfahrung und Professionalität. Und nach unserer
fachlichen Einschätzung werden wir hier in besonderem Maß auch dem Auftrag nach Inklusion gerecht.
Die Gastfamilien kümmern sich um die Bedürfnisse im
Alltag des Klienten und bieten, im Gegensatz zum
Leben in einer psychiatrischen Einrichtung, Kontakt zu
Menschen in ihrem normalen Umfeld. Sowohl Gastgeber als auch Mitbewohner werden im familienähnlichen Zusammenleben von uns fachlich beraten und
unterstützt. Daneben koordinieren unsere Fachkräfte
die komplementären Hilfen wie Tagesstätte, fachärztliche Versorgung und Nachbarschaft und erarbeiten
mit Gast und Familie ein stabilisierendes Netzwerk.

Trotz einer sorgfältig geplanten Aufnahme des Bewohners in die Gastfamilie treten auch in diesem Hilfesystem Krisen auf, die es gemeinsam zu bewältigen
gilt. In diesen, für Gastgeber und Bewohner gleichermaßen belastenden Situationen hat der Fachdienst die
Funktion, Symptome richtig einzuschätzen und gegebenenfalls Kontakt zum Experten herzustellen. Hilfreich und vertrauensfördernd wirkt sich dabei die regelmäßige Begleitung zum behandelnden Psychiater
aus. Die Anzahl der Klienten, die sich einem niedergelassenen Arzt anvertrauen, steigerte sich in 2015 um
7% auf nunmehr 34%. Darüber hinaus übernahmen
die Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) bei 43 %
unserer Bewohner die fachärztliche Versorgung. Neben der engen guten Zusammenarbeit mit der PIA
PZN in Wiesloch gestaltete sich die Kooperation mit
der PIA der Johannesdiakonie in Mosbach erneut äußerst konstruktiv.

Psychiatrische Diagnosen: bei der Aufnahme in
eine Familie nicht immer entscheidend
Das Betreute Wohnen in Familien richtet sich grundsätzlich an psychisch kranke Menschen mit Störungen
aus dem gesamten psychiatrischen Spektrum. Entscheidend für die Aufnahme in eine Familie sind weniger medizinisch-diagnostische Faktoren, als Auffälligkeiten im Verhalten, die in den Alltag der Gastfamilie
integrierbar sein müssen. Im Berichtsjahr 2015 bildete
der Anteil der an Schizophrenie Erkrankten mit 47,5 %
erneut die Hauptgruppe der Klienten im BWF. Immer
häufiger erreichen uns jedoch auch Anfragen für
Menschen mit chronischen Suchterkrankungen, hier
vorzugsweise durch Alkoholmissbrauch. Auch für diese Klienten (11,9 %) gelang es uns, geeignete Familien
zu finden. Sie integrierten die Mitbewohner mit Toleranz und Flexibilität in den Familienalltag und boten
klare Strukturen und feste Regeln. Der kontinuierliche
Anstieg an Suchterkrankungen in den letzten Jahren
zeigt deutlich, dass auch diese spezifische Klientel in
befähigten Familien Betreuung erfahren können.
Die nicht institutionell und professionell geprägten
Strukturen einer Gastfamilie ermöglichen dem Klien-
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Akquise von Gastfamilien: beständige Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig
Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist für die Gewinnung neuer Gastgeber unerlässlich. Die Gastfamilien
sind der Mittelpunkt des Betreuungssystems und ohne ausreichend große Anzahl freier Familienplätze
gestaltet sich die Platzierung psychisch kranker Personen deutlich schwieriger. Für die Versorgung eines
psychisch kranken Gastes kommen Menschen in Frage, die sich den besonderen Herausforderungen im
täglichen Umgang mit einem behinderten Menschen
gewachsen fühlen.
In 2015 standen uns zum Jahresende 82 Betreuungsplätze zur Verfügung und es gelang uns, sämtliche in
Frage kommenden Klienten zu vermitteln. Wie in jedem Jahr starteten wir zur Rekrutierung neuer Familien eine Anzeigenkampagne in der Regionalpresse.

Verteilung der Plätze in Gastgeberfamilien nach Kreisen
Stichtag: 31.12.2015
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Leider war die Resonanz hierauf äußerst gering und
wir konnten keine neuen Familien für eine Zusammenarbeit gewinnen. Die Gründe hierfür sind nur schwer
zu eruieren. Möglicherweise ist die - gemessen am
hohen Aufwand - geringe finanzielle Aufwandsentschädigung hierfür verantwortlich. Für das Jahr 2016
möchten wir unsere Öffentlichkeitsarbeit durch die
Kooperation mit Zuweisern, Fachdiensten und Netzwerken aktivieren und hoffen besonders auf Familien
im städtischen Umfeld.
Fachlicher Austausch: Regionaltreffen 2015 tagte
in den Räumen unserer NFp Frauenweiler
Der SPHV war in diesem Jahr Gastgeber der badischen
Regionaltagung Betreutes Wohnen in Familien. Am
21. April 2015 konnten wir 30 Teilnehmer verschiedener Träger bei uns in den NFp Frauenweiler begrüßen.
Das jährliche Regionaltreffen dient vorrangig dem
intensiven Austausch über Veränderungen im BWF
und die aktuelle Inanspruchnahme. Für uns eine schöner Erfolg: Der SPHV ist inzwischen mit seiner Zahl an
Betreuungsverhältnissen in Familien regional und
bundesweit mit an der Spitze.
Während der Tagung berichteten die Regionalbeauftragten aus den Sitzungen des Fachausschusses BWF
der ‚Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie e.V.‘
und gewährten so einen optimalen Informationsfluss
für die Teams vor Ort. Der Fachausschuss ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Praktikern und wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, verbindliche Mindeststandards für das BWF zu formulieren. Unter anderem ist der Fachausschuss Mitorganisator der jährlichen internationalen Bundestagung.
Nach eigener Aussage fühlten sich die Teilnehmer der
Regionaltagung 2015 in unseren NFp sehr wohl und
nahmen mit großem Interesse an der Werkstattfüh-

rung teil. Rundum eine gelungene Veranstaltung mit
vielen Informationen und positiven Rückmeldungen.
Jahrestreffen unserer Gastfamilien: Kontakte fördern gegenseitige Unterstützung
Die Familien sind das ‚Herzstück‘ des Betreuten Wohnens in Familien. Kontaktpflege und regelmäßiger
Austausch nehmen deshalb nicht nur zwischen unseren Mitarbeitern und den Familien, sondern auch bei
den Familien untereinander einen hohen Stellenwert
ein. Zu unserem traditionellen Familientreffen luden
wir 2015 in die neue Werkstatt nach Meckesheim ein.
Hierbei konnten wir sieben Familien für ihre zuverlässige Zusammenarbeit ehren. Besonders freuten wir
uns über eine gelungene vertrauensvolle Zusammenarbeit: Eine Familie wurde für ihre 15-jährige Mitwirkung geehrt.
Wir fördern die Zusammenarbeit mit unseren Familien
auch durch die Vermittlung von Wissen über psychische Erkrankungen. Wir evaluierten den Bedarf bei
den Gastgebern und werden - da offensichtlich ein
hohes Interesse für diese fachlichen Informationen
besteht - ab 2016 regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für unsere Familien anbieten.
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Junge Menschen in Wegorientierung
Leitung: Susanne Di Paolo, Marcella Fandry
Der Weg ist das Ziel: Zusammenleben hilft
Unsere intensiv ambulante Wohn- und Betreuungsstruktur ist konsequent dezentral angelegt. Aktuell
stehen hierfür in sechs Wohneinheiten zwanzig komplett ausgestattete Einzelzimmer, jeweils mit Gemeinschafts- und Hauswirtschaftsräumen, zur Verfügung.
Darüber hinaus bieten wir, vorzugsweise gegen Ende
der Maßnahme, zwei Einzelappartements zum Trainingswohnen und zur weiteren Verselbständigung an.
Unsere Etagenwohnungen und Häuser befinden sich
alle im Ortskern Wieslochs oder in Nachbargemeinden. Dem Schutzbedürfnis und den persönlichen
Wünschen entsprechend, verfügen wir über gleich-,
als auch gemischtgeschlechtliche Gruppen.
Susanne Di Paolo, Leitung (links)
Marcella Fandry, Leitungsassistenz
Unser Angebot ‚Junge Menschen in Wegorientierung‘ (JuMeWego) stellt zwanzig intensiv ambulant
betreute Wohngruppenplätze für junge Menschen
mit psychischen Erkrankungen und Entwicklungsverzögerungen zur Verfügung. Wir widmen uns in
der auf zwei Jahre befristeten Maßnahme einer
adäquaten Krankheitsbewältigung und begleiten
die individuellen Reifungsprozesse. Unser erstes
Ziel hierbei ist die maximale Förderung der jungen
Menschen zu einer selbstständigen Lebensführung
und die schrittweise Heranführung an eine berufliche Perspektiventwicklung.
An der Schnittstelle zwischen der Jugendhilfe und
Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen ist
die Volljährigkeit jedoch klar definierte Voraussetzung für eine Teilnahme. Mit unserem intensiv ambulanten Programm wollen wir gezielt die Altersspanne zwischen 18 und 25 Jahren ansprechen.
Anfragen für jüngere Menschen finden daher bei
der Aufnahme keine Berücksichtigung.
Aus nunmehr 10-jähriger pädagogischer Erfahrung
lässt sich jedoch feststellen, dass Volljährigkeit kein
Indiz für die persönliche Reife des einzelnen jungen Menschen sein muss. Vielmehr zeigen sich bei
den jungen Menschen Auffälligkeiten im Sozialverhalten, die sich an gravierenden Regelverstößen
und oft auch Sucht- und Alkoholmissbrauch festmachen lassen. Junge Menschen versuchen, die
ihnen gesteckten Grenzen auszuloten und brauchen stringente pädagogische Richtlinien und zuverlässige Strukturen. Diese besonderen Umstände
in der pädagogischen Betreuung erfordern von
unseren Mitarbeitern ein Höchstmaß an Fachlichkeit und die Bereitschaft zur Übernahme von hoher
Verantwortung. Durch unsere tägliche Präsenz in
den Wohngruppen, zweimal tägliche Medikamentendienste sowie eine Nacht- und Wochenendbereitschaft werden wir dieser Maßgabe in JuMeWego gerecht. Zielführend für eine vertrauensvolle
und gute Beziehungsgestaltung ist dabei von Beginn an die wertschätzende Begleitung der jungen
Menschen im Rahmen der pädagogischen Bezugsbetreuung sowie kontinuierlich während des gesamten Verlaufs der zweijährigen Maßnahme.
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Während der Maßnahme leben die jungen Leute mit
maximal drei Mitbewohnern zusammen. Diese Gemeinschaften erweisen sich für das ‚Training sozialer
Kompetenzen‘ als besonders geeignet und sind daher
ein fester Bestandteil in unserem pädagogischen Konzept. Die jungen Klienten erwerben grundlegende
Fähigkeiten im hauswirtschaftlichen und alltagspraktischen Bereich, trainieren mit uns den gezielten Einkauf
gesunder Lebensmittel und deren Verarbeitung beim
Kochtraining. Gemeinsam mit der Bezugsbetreuung
wird die selbständige Versorgung eines Haushalts,
vom Wäschewaschen bis zur Reinigung des eigenen
Zimmers eingeübt. Ein weiterer Schwerpunkt in der
Betreuung liegt im Erlernen eines sinnvollen Umgangs
mit den Finanzen und der Sicherung des Lebensunterhalts. Durch die gemeinsame Erledigung administrativer Angelegenheiten erlangen die Teilnehmer Sicherheit im Umgang mit Behörden und lernen zukünftig
selbständig für sich handeln.
Im Fokus unserer Interventionen stehen vorrangig die
psychische Erkrankung und deren adäquate Bewältigung. Durch psychoedukative Maßnahmen, wie dem
zuverlässigen Umgang mit den verordneten Medikamenten und die Vermittlung von Wissen zur Krankheit, bieten wir Handlungsstrategien zum besseren
Umgang mit den seelischen Störungen.
Junge psychisch Kranke: eine Herausforderung für
das soziale Umfeld und die Gesellschaft
Psychische Erkrankungen sind im jungen Erwachsenenalter mit hoher gesellschaftlicher Ausgrenzung
verbunden und die Prognosen für eine umfassende
berufliche und soziale Integration sind ernüchternd.
Aus humanitären, letztendlich auch aus sozioökonomischen Gründen muss diesem Umstand gesellschaftspolitisch mit allen Mitteln entgegnet werden.
Um einen chronischen Verlauf zu verhindern, sind
frühe und intensive Interventionen auf allen Ebenen
der Behandlung, Beratung und Therapie unabdingbar,
um den Verlauf der Erkrankungen zu bessern oder
zumindest zu mildern.
Im Jahr 2015 integrierten wir zwölf junge Menschen
neu in die zweijährige Maßnahme. Zum Jahreswechsel
lebten damit 19 Teilnehmer in JuMeWego. Im Regelfall bestand bereits bei Aufnahme eine psychiatrische
Diagnose oder die jungen Menschen erfuhren seit der
Kindheit Unterstützung durch Maßnahmen nach SGB
VIII, § 35a durch das Kinder- und Jugendamt.

Zum großen Teil lebten die Betroffenen bis zur Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik bei ihren Herkunftsfamilien. Oftmals wollen oder können die jungen Menschen nicht mehr in den elterlichen Haushalt
zurückkehren, weil die Beziehungen durch Konflikte
belastet sind. Aber auch der starke Wunsch nach Selbständigkeit kann einen Grund für die Aufnahme in
eine Wohngruppe darstellen. Hier kann JuMeWego
die weitere Entwicklung flankierend stützen und trotz
psychischer Erkrankung einen erster Schritt in die Eigenständigkeit darstellen.
Gute Auslastung: Bundesweite Anfragen unterstreichen Akzeptanz
Anfragen für einen freien Platz erreichten uns vornehmlich von Kliniksozialdiensten, so etwa vom Frühbehandlungszentrum der Universitätsklinik Heidelberg, dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden oder
auch deutschlandweit von psychosomatischen Fachkliniken. Auch Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
nutzten die Möglichkeit, um den Übergang in die Erwachsenenhilfe für psychisch erkrankte junge Menschen ohne Reibungsverluste zu gestalten. Unsere
Clearingstelle bot in jedem Fall allen Anfragenden,
auch deren Angehörigen und Familien, zeitnah und
passgenau Beratung und Hilfeabklärung und konnte
in vielen Fällen auch eine rasche Vermittlung ohne
lange Wartezeiten bewirken.

Stichwort:
Junge Menschen in Wegorientierung
Der SPHV bietet jungen erwerbsfähigen Menschen,
die psychisch erkrankt sind, eine intensiv ambulante
Wohn- und Betreuungsform. Dieses Angebot wurde
im Jahr 2007 gemeinsam vom SPHV und dem RheinNeckar-Kreis initiiert.
Aufgenommen werden junge, ausschließlich volljährige Menschen, die an unterschiedlichen psychischen
Störungen leiden - wie etwa Persönlichkeitsstörungen, Auffälligkeiten im Bereich des Sozialverhaltens,
affektiven Störungen, frühen Formen der Schizophrenie und tief greifenden Entwicklungsstörungen oder bei denen eine seelische Behinderung vorliegt.
Aufgabe der fachlich intensiv betreuten Versorgungsform ist es, den Klienten Hilfe zur Selbsthilfe zu
vermitteln. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit
den anderen Abteilungen des SPHV selbstverständlich, insbesondere mit der Tagesstätte und der beschäftigungsorientierten Tagesstruktur sowie mit den
NFp Nordbadische Fabrikproduktionen, unserer
Werkstatt für psychisch behinderte Menschen. Bereitschafts- und Medikamentendienst sind wichtige
Bausteine in der Versorgung.
Die Hilfemaßnahme unterstützt nachhaltig die persönliche Orientierung, Nachreifungen, Perspektiventwicklungen in persönlicher wie beruflicher Hinsicht und den Erwerb lebenspraktischer Kenntnisse.
Die Dauer des Aufenthalts ist zeitlich auf zwei Jahre
beschränkt. Innerhalb dieser Frist erfolgt die Abklärung und Einleitung der persönlichen und beruflichen Richtungsentscheidungen. Die Kosten trägt das
örtliche Sozial- oder Jugendamt.

Federführend hierbei sind jedoch stets die Fachberatungen der Leistungsträger, in der Regel des RheinNeckar-Kreises, welche in Gesamtplangesprächen den
notwendigen Hilfebedarf der jungen Menschen ermitteln und die Maßnahme in der Regel für zwei Jahre
gewähren. Parallel definieren wir mit unseren Teilnehmern individuelle Zielvorgaben. Durch einen persönlichen Wochenplan und eine sorgfältige Dokumentation der Betreuungsinhalte gewährleisten wir für alle
‚Protagonisten‘ ein Höchstmaß an Transparenz und
Verbindlichkeit.
Berufliche Perspektiven: Grundarbeitsfertigkeiten
müssen erst noch trainiert werden
Ein Mangel an Schulbildung ist sicherlich nicht dafür
verantwortlich, dass die Integration auf dem ersten
Arbeitsmarkt bisher nicht gelang. Lediglich ein Teilnehmer war im Berichtsjahr ohne Schulabschluss, alle
anderen jungen Menschen verfügten über den erfolgreichen Abschluss einer Werkreal- oder Realschule.
Verantwortlich für die Schwierigkeiten bei der Entwicklung von beruflichen Perspektiven sind oftmals
ein Mangel an Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit.
Eine eingeschränkte Belastungsfähigkeit führte häufig
dazu, dass Termine nicht zuverlässig eingehalten oder
soziale Konflikte zum Abbruch von Bildungsmaßnahmen führten. Soll eine Integration auf dem Arbeitsmarkt gelingen, müssen im Vorfeld durch gezielte
Aktivierung und Förderung die basalen Arbeitsfertigkeiten eingeübt und trainiert werden.
Zum Einstieg bietet unsere Abteilung Tagesstruktur
vielschichtige Möglichkeiten zur beruflichen Findung
und Belastungserprobung. Attraktive, dem ersten Arbeitsmarkt nachempfundene Büroarbeitsplätze können das Interesse für den kaufmännischen Bereich
wecken. Für wieder andere Teilnehmer erweisen sich
Tätigkeiten in unserem integrativen Restaurant ‚Alte
Schuhfabrik‘ als Chance, unter realistischen Bedingungen berufliche Kompetenzen zu trainieren und das
Berufsfeld kennenzulernen. Unter der fachlichen Anleitung von Arbeitserziehern sollen Grundfertigkeiten für
den Übergang in eine externe Bildungsmaßnahme
oder in den Berufsbildungsbereich unserer Nordbadischen Fabrikproduktionen erworben werden.
Berufliche Qualifizierung: Spezielles
programm soll Chancen verbessern

Bildungs-

Konzeptioneller Bestandteil ist seit 2015 unser zusätzliches Bildungsprogramm für junge Teilnehmer - ein
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neues, spezielles Angebot zur beruflichen Entwicklung.
Ziel hierbei ist es, notwendige Schlüsselkompetenzen
zur allgemeinen Bildung zu erwerben. Die Inhalte der
einzelnen Schulungen sind auf die individuellen Erfordernisse der Teilnehmer abgestimmt und umfassen
auch ein qualifiziertes Bewerbungstraining. Unter Anleitung werden dabei eine Bewerbungsmappe erstellt,
Vorstellungsgespräche geübt und nach Praktikumsoder Arbeitsstellen recherchiert. Ziel hierbei ist es, die
jungen Menschen zu befähigen, selbständig Initiative
zu ergreifen.
Berufliche Netzwerke können dabei hilfreich sein: Regelmäßig besuchen wir mit unseren Teilnehmern Veranstaltungen des Beruflichen Trainingszentrums in
Wiesloch, des Berufsbildungswerkes in Neckargemünd
sowie Jobmessen in der Region.
Dabei trugen unsere Bemühungen erste Früchte: Zwei
junge Frauen konnten 2015 eine unterstützte Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin mit gutem Ergebnis
abschließen. Durch enge Zusammenarbeit mit den
Ausbildungsbetrieben stabilisierten wir den Verlauf
und unterstützten bei Lernschwierigkeiten.

nen benötigen eine vertrauensbasierte Begleitung mit
enger Koordination aller medizinischen, therapeutischen und lebenspraktischen Hilfen. Für uns gilt uneingeschränkt die Regel: hohe Absprachefähigkeit und
eine klare Distanzierung von suizidalen Absichten sind
eine unabdingbare Voraussetzung für eine Teilnahme
an JuMeWego. Wo die depressiven Symptome überwiegen, ist eine fachlich vertretbare Betreuung für uns
nicht mehr zu gewährleisten und daher der Wechsel in
die stationäre Akutbehandlung zwingend erforderlich.
Die zahlenmäßig größte Teilnehmergruppe leidet unter einer Persönlichkeitsstörung - oft einhergehend
mit schweren Selbstverletzungen. Die dabei zugefügten Körperverletzungen dienen häufig der Regulierung von starken emotionalen Spannungszuständen
und geschehen nur selten in suizidaler Absicht. Oftmals kommt es jedoch zu so massivem Schädigungen,
dass ärztliche Notfallhilfe in Anspruch genommen
werden muss. Dies kann ebenso ein Ausschlusskriterium für den Verbleib in der Versorgung darstellen wie
der regelmäßige Konsum von Alkohol und Drogen.

Konfliktfreies Miteinander: Auch ‚Freizeit‘ muss
gelernt werden
Die Teilnahme an sinnstiftenden Freizeitaktivitäten
stellt für das Erlernen von sozialen Kompetenzen und
gewaltfreiem Umgang ein gutes Übungsfeld dar.
Bei unseren Aktivitäten partizipieren wir zum einen an
den Freizeitangeboten im gesamten SPHV, zum anderen finden regelmäßig spezielle Events für junge Menschen statt. Neben Sport, Schwimmen, Bowlen oder
Eislaufen generieren wir im Jahresverlauf Projekte, die
besondere Herausforderungen darstellen. Zu den Attraktionen zählten ein mehrtägiger Kletterkurs und die
Fortführung unseres bereits seit mehreren Jahren erfolgreichen Projekts ‚Erlebnisraum Pferd‘. Auch die
kulturellen Interessen blieben durch die Besuche von
ausgewählten Filmvorführungen und Kunstausstellungen nicht unberücksichtigt. Eine zentrale Rolle spielte
bei allen diesen Aktivitäten die gegenseitige wohlwollende Akzeptanz, das positive Erleben von Gemeinschaft und die Freude am gemeinsamen Tun.
Psychiatrische Diagnosen: Reifungsdefizite dominieren
Zu den am häufigsten auftretenden psychischen Störungen zählen die Angsterkrankungen (Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 21, Robert-Koch-Institut). So wundert es kaum, dass auch
bei den psychiatrischen Diagnosen unserer Teilnehmer die Angst- und Panikstörungen in hoher Anzahl
vertreten waren. Erfahrungsgemäß leiden die Betroffenen unter starkem Vermeidungsverhalten und sind in
ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt. Im geschützten Rahmen der Wohngruppe
und der Tagesstruktur gewinnen die jungen Menschen zunehmend Sicherheit und Selbstvertrauen.
Neben der pädagogischen Begleitung forcieren wir
flankierende therapeutische Maßnahmen, wie etwa
eine Gesprächspsychotherapie und den Prozess der
medizinischen Behandlung.
Affektive Störungen mit depressiver Ausprägung erfordern unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Betroffe-
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Nachhaltigkeit im Betreuungskontext: Grundlagen für
selbstbestimmtes Leben sind gelegt
Neun Teilnehmer beendeten insgesamt in 2015 die
zweijährige intensiv ambulante Maßnahme. Erfreulicherweise konnten hiervon im Anschluss fünf junge
Erwachsene in eine ambulante Betreuung wechseln.
Durch aktive Unterstützung bei der Wohnungssuche
als auch bei der Sicherung der sozialrechtlichen Ansprüche begleiteten wir den Auszug und erleichterten
damit den Übergang in die Verselbständigung in eine
eigene Wohnung.
Zwei junge Menschen benötigten krankheitsbedingt
weiterhin die Versorgung im stationären Setting. Beide sind noch nicht in der Lage, ohne die engmaschige
Versorgung durch tägliche Rufbereitschaft und Medikamentendienst auszukommen und leben nun zukünftig in einer Wohngruppe unseres Therapeutischen
Wohnheims. Auf eigenen Wunsch beendeten weitere
zwei Teilnehmer vorzeitig die Maßnahme und absolvieren nun eine berufliche Rehabilitation.
Der SPHV schließt mit der intensiv ambulanten Betreuung in ‚Junge Menschen in Wegorientierung‘ eine
Lücke im Versorgungssystem für junge Menschen. An
der Schnittstelle zwischen SGB VIII und XII ebnen wir
vielen jungen psychisch belasteten Menschen den
Weg in eine befriedigende berufliche und persönliche
Entwicklung und schaffen die Basis für ein selbstbestimmtes Leben - trotz psychischer Erkrankung und
der damit verbundenen ‚Stolpersteine‘ im Leben.

Leitung: Susanne Di Paolo, Marcella Fandry
Im Detail: ‚Independent-Living‘ für Menschen mit
psychischer Erkrankung
Uns ist es wichtig, für unsere psychisch erkrankte Klientel ein Höchstmaß an Selbständigkeit und Selbstverantwortung zu erreichen und damit die Option
zum Wechsel in ambulante Wohn- und Betreuungsformen offen zu halten. Zur Umsetzung dieses Anspruchs ist es unabdingbar, die Betreuung an den
individuellen Fähigkeiten des Einzelnen zu orientieren
und die notwendigen Hilfen flexibel zur Verfügung zu
stellen. Unterstützend erweisen sich hierbei unsere
mindestens einmal jährlich, gemeinsam mit jedem
Klienten, durchgeführten Hilfeplankonferenzen. In
enger Kooperation mit den Fachberatungen der Leistungsträger werden hier die Weichen für Intensität,
Art und Umfang der Betreuung und eine passende
Leistungserbringung gestellt. Hohe Transparenz gewährleisten wir durch eine sorgfältige Dokumentation
der Betreuungsvorgänge und die kontinuierliche Anpassung unserer Hilfepläne.

In der 40jährigen Geschichte des SPHV war die Gründung des Therapeutischen Wohnheims (TWH) ein
besonders bedeutender und innovativer Meilenstein.
Orientiert an den Kernaussagen einer modernen Sozialpsychiatrie, setzen wir hier seit über 25 Jahren ein
Konzept des Förderns und Forderns, mit dem uneingeschränkten Fokus auf ein Höchstmaß an Autonomie
und Integration in die Praxis um.
Konsequent dezentral organisiert, erfüllt unser Therapeutisches Wohnheim (TWH) die gesetzlichen Anforderungen einer stationären Wohn- und Betreuungsform im gemeindenahen Umfeld. Unsere Bewohner
leben ausschließlich in kleinen Wohneinheiten mit
maximal fünf Personen zusammen und erfahren zuverlässige pädagogische Betreuung durch eine hohe
Präsenz der Fachkräfte und Bereitschaftsdienste in der
Nacht und am Wochenende.
Dem spezifischen Charakter der stationären Wohngruppen entsprechend, fand das badische Heimgesetz
bis dato keine Anwendung. Durch das im Sommer
2015 in Kraft getretene ‚Gesetz für unterstützende
Wohnformen, Teilhabe und Pflege‘ (WTPG) wird das
TWH zwei unterschiedlichen Rechtsgebieten neu zugeordnet: ordnungsrechtlich nunmehr als ‚Ambulant
betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung‘, im leistungsrechtlichen Sinne als
vollstationäre Versorgungsform.
Dieses für das TWH nach unserer fachlichen Einschätzung gut zu akzeptierende Ergebnis ermöglicht eine
uneingeschränkte Umsetzung einer rechtlich intendierten Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft.
Dank dieser geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen kommen die stringenten Anforderungen der
badischen Heimgesetzgebung hierbei nicht unmittelbar in Anwendung.

Chronisch psychisch Kranke weisen in der Regel starke
Beeinträchtigungen bei der Bewältigung ihres Alltags
auf und benötigen in immer wieder rezidivierenden
Krisenzeiten einen zuverlässigen Betreuungsrahmen.
Diesem Umstand werden wir durch unsere Rufbereitschaft gerecht, die für alle Notfälle des täglichen Lebens, aber auch für psychische Krisen in der Nacht, an
Feiertagen und Wochenenden, zur Verfügung steht.
Einen zeitnahen Einsatz unserer Fachkräfte gewährleistet seit einigen Jahren ein Dienstappartement im
Zentrum von Wiesloch, das darüber hinaus auch lange
Anfahrtswege erspart. Durch die hohe Präsenz unserer

Stichwort: Therapeutisches Wohnheim
Seit 1990 unterhält der SPHV in Wiesloch ein konsequent dezentral strukturiertes Therapeutisches
Wohnheim für chronisch psychisch kranke Menschen. Unter der intensiven täglichen Betreuung
durch qualifizierte Fachkräfte versorgen sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten die Bewohner selbst und führen ein eigenverantwortliches Leben im öffentlichen
Umfeld einer Gemeinde. Wichtiger konzeptioneller
Baustein ist hierbei eine geregelte Tagesstruktur.
Unsere Bewohner gehen daher einer stundenweisen
aufbauenden und später kontinuierlichen Beschäftigung nach. Dafür bieten unsere arbeitspädagogische
Tagesstruktur und unser integratives Restaurant
‚Alte Schuhfabrik‘ hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Unabhängig davon kann bei entsprechender
Erfahrung und Fähigkeit, ein berufliches Praktikum
in den Nordbadischen Fabrikproduktionen, unserer
Werkstatt für behinderte Menschen, einen ersten
Schritt zu einer beruflichen Rehabilitation darstellen.
Unsere Wohngruppen im Therapeutischen Wohnheim mit maximal fünf Plätzen befinden sich im
Zentrum von Wiesloch oder in nahen Nachbargemeinden. Wir verfügen ausschließlich über möblierte
Einzelzimmer. Die gemeinsam genutzten Wohnräume sind mit allen notwendigen Gegenständen des
täglichen Lebens ausgestattet.
Der Aufenthalt wird im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen durch den örtlichen
Sozialhilfeträger nach dem SGB XII finanziert.
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Mitarbeiter sorgen wir für eine zuverlässige Betreuungskontinuität - trotz konsequent dezentraler kleiner
Wohneinheiten.
Zu den verbindlichen Komponenten unserer fachlichen Betreuung zählen eine wöchentliche Hausversammlung, Koch- und Hauswirtschaftstraining sowie
die Teilnahme an einer regelmäßigen arbeitstherapeutischen Beschäftigung. Ein tagesstrukturierender
Rhythmus erweist sich nach unserer Erfahrung als
wertvoller und stabilisierender Faktor bei der Bewältigung der psychischen Erkrankung. Daneben spielen
eine vertrauensvolle Beziehungsgestaltung, zuverlässige Assistenz bei allen Alltagsproblemen und eine aktivierende Förderung die zentrale Rolle im Betreuungskontext. Der individuell mit jedem Bewohner vereinbarte Wochenplan bietet zusätzliche Orientierung im
Tagesablauf. Die Teilnahme an unseren vielfältigen
Freizeitangeboten soll darüber hinaus eine Teilhabe
am sozialen Leben garantieren.
Unsere pädagogischen Leitlinien werden gemeinsam
mit unseren Klienten aktiv gelebt und kontinuierlich
verbessert. Hierbei liegt uns die Partizipation der Betroffenen sehr am Herzen. Auch 2015 standen wir in
engem konstruktivem Austausch mit den Mitgliedern
unseres Bewohnerrats. Sie vertreten die Interessen der
gesamten Bewohnerschaft gegenüber der Geschäftsund Teamleitung des SPHV und nutzen im Rahmen
unseres Beschwerde- und Optimierungswesens auch
die Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung.

In langjähriger Tradition lag der Anteil der männlichen
Bewohner bei 66,3 % der Gesamtpopulation. Als spezifisches Merkmal zeigt sich hier die fehlende Fähigkeit zur Selbstversorgung. Zusätzlich führen Suchterkrankungen zu Risiken, die in der Betreuungsplanung
Beachtung finden müssen. Stringente Regeln im pädagogischen Umgang und flankierende psychoedukative
Maßnahmen können den Verbleib im TWH sichern.
Effizientes Clearing: Aufnahmen ohne lange Wartezeit
Vorwiegend erfolgten die fünfzehn Neuaufnahmen
durch Initiative der psychiatrischen Kliniken: dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch und der
Universitätsklinik Heidelberg. Qualifizierte Fachkräfte
unserer Clearingstelle begleiteten zuverlässig den
Prozess der Beantragung bis zur Aufnahme. Die enge
Kooperation mit den behandelnden Fachärzten und
Sozialdiensten der Fachkliniken, den Fachberatungen
und Sozialhilfeträgern gewährleistete einen nahtlosen
Übergang aus der Klinik direkt in eine Wohngruppe.
Die Aufnahme im TWH hat unterschiedliche Ursachen:
Häufige Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, Isolation, Verwahrlosung oder fehlende Krankheitseinsicht
generieren einen hohen Hilfebedarf. Eine stationäre
Vollversorgung ist dann notwendig, wenn das soziale
Umfeld die krankheitsbedingten Defizite nicht mehr
kompensiert und die Bewältigung des Alltags nicht
mehr gewährleistet ist. Wir trainieren mit unseren Bewohnern von Beginn an alle notwendigen Fertigkeiten
des täglichen Lebens, um die eigenen Kompetenzen
zu erhalten.
Diagnosespektrum: immer noch Schizophrenie an
der Spitze

Veränderte Nutzerstruktur: Das Durchschnittsalter
sinkt weiter
Eine statistische Auswertung wird dem individuellen
Schicksal der Betroffenen sicherlich nicht gerecht, aber
sie erleichtert das Verständnis für die Herausforderungen, mit denen wir aktuell und zukünftig konfrontiert sein werden. Eine seit Jahren wahrnehmbare Tendenz bestätigt sich: unsere Bewohner im TWH werden
immer jünger. Das durchschnittliche Alter sank nochmals von 38,5 im Jahr 2014 auf nunmehr 38,2 Lebensjahre im Berichtsjahr. Und so waren auch 44 % unserer Klienten jünger als 30 Jahre alt und bedurften aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung einer stationären
Versorgung. Defizite zeigen sich in dieser Lebensphase besonders drastisch durch Verhaltensauffälligkeiten
und Regelverstöße wie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Aus diesem Kontext erwächst eine beachtliche
fachliche und persönliche Verantwortung für unsere
Mitarbeiter, der wir mit einer intensiven Bezugsbetreuung, einem zweimal täglichen Medikamentendienst und unserem Bereitschaftsdienst Rechnung
tragen.
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Bei den psychiatrischen Diagnosen ergaben sich in
2015 kaum Veränderungen: 73 % der Bewohner leiden
an einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis,
davon allein 53,8 % mit paranoid-halluzinatorischer
Ausprägung. Psychopathologische Merkmale, wie
Wahn, Wahrnehmungsstörungen und Affektinstabilität, im chronischen Verlauf oft gepaart mit einer intensiven Minus-Symptomatik, bedürfen daher am
häufigsten der Unterstützung durch erfahrenes Fachpersonal. Insbesondere bei älteren chronisch erkrankten Klienten zeigen sich degenerative somatische Erkrankungen und körperliche Probleme.
Affektive Störungen, Depression und Manie, auch mit
bipolarem Verlauf, blieben mit 15 % gleichbleibend in
der Häufigkeit des Auftretens. Im Fokus stehen hier,
im Rahmen der Bezugsbetreuung, besonders die Ge-

So nimmt inzwischen das gezielte Auszugsmanagement viel Zeit in Anspruch und spiegelt sich inhaltlich
in den Hilfeplangesprächen mit der Fachberatung des
Landkreises. Der SPHV fördert seit einigen Jahren eine
geplante Verselbstständigung mit einer Startprämie
von 200,- € und unterstützt damit den Wechsel in das
Ambulant Betreute Wohnen.
Neben den positiven Entwicklungen führen altersbedingte Gründe auch zum Ende der stationären Maßnahme. Die Rückführung in die Heimatstadt und damit in die Nähe der Familie erleichterte einer älteren
Frau den Weg in ein Pflegeheim. Wir planten gemeinsam mit der Familie den Auszug und koordinierten
den Wechsel in die ‚Hilfe zur Pflege‘.
fahren einer Selbstgefährdung. Klare verbindliche Absprachen und eine eng vernetzte medizinische und
therapeutische Behandlung sind für uns dabei verpflichtend. Alle weiteren psychiatrischen Diagnosen,
so etwa Persönlichkeitsstörungen, stellen in der Versorgung aktuell eine untergeordnete Rolle dar. Durch
eine geregelte Inanspruchnahme ambulanter, psychotherapeutischer und medizinischer Behandlungsmöglichkeiten stabilisieren sich diese Symptome im Erwachsenenalter und die Betroffenen leben, sofern eine
Selbstversorgung vorausgesetzt werden kann, vorzugweise im ambulanten Setting.
Wirksame Betreuung: Psychiatrische Krankenhausaufenthalte verringern sich nachhaltig
Aufgrund ihrer spezifischen Charakteristik generieren
psychische Erkrankungen häufige und lange stationäre
Krankenhausaufenthalte. Durch eine enge Kooperation mit den Fachärzten vor Ort und der Institutsambulanz des Psychiatrischen Zentrums Nordbadens in Wiesloch versuchen wir, bei akuten Krisen
frühzeitig alle ambulanten Strukturen zu aktivieren,
um lange stationäre Behandlungen zu vermeiden. Als
Erfolg kann daher gewertet werden, dass sich die psychiatrisch-stationäre Behandlungsquote, also die ins
Verhältnis zum Aufenthalt im TWH gesetzte Zeit, von
5,10 % im Vorjahr, auf nunmehr 4,29 % (bei 28.994
Gesamtbelegungstagen) verringerte. Somit leistet das
Therapeutische Wohnheim auch einen gesamtwirtschaftlichen Beitrag zur Entlastung der pauschalierten
Entgeltsysteme der psychiatrischen Krankenhäuser
und der gesetzlichen Krankenkassen.
Hohe Durchlässigkeit: Autonomie in eigener Wohnung kann das Ziel sein
Unsere Statistik zeigt: Die durchschnittliche Verweildauer der Bewohner in einer Wohngruppe des Therapeutischen Wohnheims verkürzt sich von Jahr zu Jahr.

Erfreulicherweise waren es besonders junge TWHBewohner, die 2015 geplant die Maßnahme beendeten. Sie leben heute - lediglich mit ambulanter Betreuung - in einer eigenen Wohnung oder wechselten in
eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation. Für
uns vor allem eine Bestätigung für unsere pädagogische Arbeit und therapeutischen Interventionen und
eine schöner Erfolg.

Qualität: Nutzerbefragungen gehören
zum Standard
Um ein Stimmungsbild der Zufriedenheit mit unseren Betreuungsleistungen zu gewinnen, befragen wir
alle drei bis vier Jahre die Bewohner unserer beiden
stationären Abteilungen mithilfe eines Fragebogens.
Im Erhebungsjahr 2015 hielt sich der Mittelwert aller
Items im Therapeutischen Wohnheim mit der Note
2,09 (2011: 1,96) im Vergleich zur letzten Befragung
auf gutem Niveau. Zur Beteiligung an der Umfrage
konnten jedoch lediglich 59 % der Nutzer motiviert
werden. Während der zufriedenste Klient im TWH
mit einer glatten 1,00 votierte (alles super!), lag die
schlechteste Bewertung bei 3,50 in der Gesamtzufriedenheit. Spitzenreiter war die Frage nach der
Zufriedenheit mit den pädagogischen Betreuern im
SPHV: Hier stellten die Klienten mit der Note 1,60
den Mitarbeitern erneut ein gutes Zeugnis aus - und
darüber freuen wir uns natürlich besonders!
Auch in unserer Abteilung Klientenbudget führten
wir zeitgleich die ‚Zufriedenheitsbefragung‘ durch.
Begründet durch die Schwere der chronischen Erkrankungen, verringerte sich die Beteiligung der
Bewohner von zuletzt 61 % in 2011, auf nur 48 % in
2015. Gleichwohl waren dann aber die ermittelten
Ergebnisse erfreulich. Der zufriedenste Bewohner
attestierte dem KB mit 1,24 eine hervorragende Note
und im Gesamtwert waren alle befragten KBKlienten mit 2,02 im Großen und Ganzen mit der
Versorgung „zufrieden“. Ein gutes Zeugnis erhielten
mit der Note 1,60 erneut die betreuenden Mitarbeiter der Abteilung Klientenbudget.
Für uns sind die Befragungsergebnisse ein Ansporn
und zugleich auch Anlass für vielfache Optimierungen. Sei es in der pädagogischen Betreuung durch
die fachliche Qualifizierung unserer Mitarbeiter im
Rahmen von internen und externen Fort- und Weiterbildungen oder durch regelmäßige Begehungen in
unseren Wohngruppen durch unsere Sicherheitsund Hygienebeauftragten.
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Klientenbudget
gesbetreuung kann bei Bedarf in der Nacht und am
Wochenende auf unsere Rufbereitschaft und einen
zweimal täglichen Medikamentendienst zurückgegriffen werden. Eine zuverlässige ärztliche Versorgung,
die in der Regel durch die Psychiatrische Institutsambulanz oder einen niedergelassenen Facharzt gewährleistet wird, ist im KB ein konzeptionell verankert. Die
alltägliche (Selbst-)Versorgung reicht vom selbstständigen Kochen und Einkaufen, über das individuelle
Hauswirtschaftstraining mit Begleitung, bis zur Verpflegung in unserem integrativen Restaurant ‚Alte
Schuhfabrik‘.

Das Klientenbudget (KB) ist im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe eine bundesweit einmalige
Maßnahme. Initiiert durch den Landeswohlfahrtsverband Baden, wurde das KB fortlaufend - in den ersten
Jahren durch die renommierte Forschungsabteilung
des Zentralinstitutes Mannheim - wissenschaftlich
evaluiert und richtet sich vorzugsweise an den Personenkreis langjährig Kranker, vornehmlich mit Schizophrenie oder ähnlich schwierigen Diagnosen.
Mit unserer konsequent dezentralen Wohn- und Betreuungsstruktur gewährleisten wir seit zwei Jahrzehnten eine integrative gemeindenahe, auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittene Versorgung. Damit hat das KB von Beginn an in hohem Maße zur Umsetzung der Ziele der Psychiatriereform in
Deutschland beigetragen.
Angesprochen werden insbesondere psychisch kranke
Menschen, die zuvor in stationären Wohn- und Pflegeheimen, etwa des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) oder der Gesundheitszentren Sinsheim
und Weinheim, lebten und den Wunsch nach selbstbestimmten Leben und einer Teilhabe am sozialen
Leben haben. Führte der Verlauf der psychiatrischen
Erkrankung bereits zu alltags- und lebenspraktischen
Einschränkungen, werden wir diesem Hilfebedarf im
KB durch unsere intensive Versorgung mit Medikamentendienst, Rufbereitschaft und grundpflegerischen Leistungen gerecht.
Die sozialpolitische Forcierung ambulanter Strukturen
in der Eingliederungshilfe führte zu einer seit Jahren
wahrnehmbaren Tendenz immer stärker beeinträchtigter Menschen in der stationären Versorgung. Vermehrte Anfragen in 2015 von jungen Betroffenen mit
wahnhafter Symptomatik zeigen jedoch, dass auch in
Zukunft ein Bedarf für das KB bestehen wird. Innerhalb der tradierten Hilfesysteme hat sich die spezifische Gruppe der chronisch wahnhaft Erkrankten oftmals als äußerst rehabilitationsresistent erwiesen. Unsere individuellen Betreuungsangebote können nachweislich die Lebensqualität der Betroffenen verbessern, stationäre Klinikaufenthalte vermindern und bieten trotz der starken Krankheitsausprägung ein
Höchstmaß an gesellschaftlicher Integration.
Von immanenter Bedeutung hierbei ist die Planung
und Umsetzung einer adäquaten Tages- und Wochenstruktur sowie einer hohen Verfügbarkeit des Fachpersonals im Notfall und in Krisenzeiten. Neben der Ta-
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Unsere große Stärke: Aufgrund der Einzelfallpauschale, die sämtliche Hilfen, wie Wohnen, Arbeit und Betreuung umfasst, kann das gesamte Hilfeinstrumentarium einer modernen Sozialpsychiatrie auf den einzelnen Hilfebedürftigen individuell abgestimmt und angewandt werden.
Komorbiditäten: Somatische Krankheiten erfordern
medizinische Grundpflege
Die psychischen Grunderkrankungen unserer Klientel
werden oftmals und in immer höheren Maße überlagert durch chronische und akute somatische Beschwerden, wie Diabetes, Herzinsuffizienz oder Atemwegserkrankungen. Diese Komorbiditäten werden
darüber hinaus durch den Umstand verstärkt, dass
psychisch Kranke oft keine Selbstfürsorge betreiben
und regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung
wenig Beachtung schenken. Therapien werden gemieden oder die ärztlichen Anweisungen nicht umgesetzt.

Stichwort: Klientenbudget
In das Klientenbudget werden vorrangig chronisch
psychisch kranke Menschen aufgenommen, die vorher im Wohnheim des Psychiatrischen Zentrums
Nordbaden gelebt haben. Aber auch aus den Gesundheitszentren des Rhein-Neckar-Kreises und anderen Heimen ist eine Aufnahme möglich.
Das Klientenbudget startete im Januar 1996 als zunächst auf acht Jahre angelegtes Modellprojekt. In
dieser Zeit wurde es von der Abteilung Versorgungsforschung des renommierten Zentralinstituts für
Seelische Gesundheit in Mannheim wissenschaftlich
begleitet und aufgrund des Erfolges ab 01.01.2004
als festes Angebot etabliert.
Der Vorteil des Klientenbudgets besteht in der flexiblen Handhabung des gesamten Instrumentariums
ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfen, abgestimmt und maßgeschneidert auf die individuellen
Bedürfnisse der zu betreuenden Person. Je nach Fähigkeit zur sozialen Integration bieten wir Betreuung
in individuell angepassten Wohnformen, so etwa
Wohngruppe, Einzel- oder Paarwohnen und Wohnen
in Gastgeberfamilien. Wir betreuen mit eigenem
hoch qualifiziertem, multiprofessionellem Fachpersonal bzw. in Kooperation mit externen Fachdiensten.
Das Klientenbudget ist unserem Therapeutischen
Wohnheim angegliedert. Die Finanzierung erfolgt
durch den örtlichen Sozialhilfeträger über eine monatliche Einzelfallpauschale innerhalb der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII.

Entscheidend für eine Verbesserung der Lebensqualität ist daher die intensive Unterstützung durch unser
multiprofessionelles Fachpersonal auch im medizinischen Pflegebereich. Kompensatorisch werden daher um einen Verbleib im KB und in der angestammten
Wohnform zu sichern - für Einzelne auch immer wieder grundpflegerische Leistungen notwendig. Überwiegt der Pflegebedarf kurzfristig, kann im Rahmen
des Budgets, durch eine zeitlich befristete Aufnahme
in ein Pflegeheim, eine adäquate Lösung gefunden
werden. Ein großes Plus: Nach entsprechender somatischer Stabilisierung kann der Betroffene wieder an
seinen angestammten Wohn- und Betreuungsplatz
zurückkehren.
Betreuungsqualität: Hohe Fachlichkeit gewährleistet
ein multiprofessionelles Team
Eine zuverlässige Betreuungsqualität garantieren wir
durch unserer qualifiziertes Fachkräfteteam. In der
Regel sind zwei Mitarbeiter für eine Wohneinheit verantwortlich und sorgen für Kontinuität im Rahmen der
Bezugsbetreuung. Sie weisen in der Regel Qualifikationen der Sparten Sozialpädagogik und Sozialarbeit,
Heilpädagogik und Heilerziehungspflege, Arbeitserziehung und Ergotherapie sowie Fachkrankenpflege
auf. Im multiprofessionellen Team ergänzen sich somit
die unterschiedlichen Professionen, Qualifikationen,
Fertigkeiten und Sichtweisen. Von großer Bedeutung
ist hier insbesondere eine zuverlässige Beziehungsgestaltung mit professioneller Nähe und Distanz. Eine
wertschätzende Haltung der Klientel gegenüber kompensiert fehlende familiäre und private Bindungen
und gewährleistet eine Teilhabe an der Gesellschaft.
Flankiert wird die konstruktive Zusammenarbeit im
Team durch regelmäßige extern angeleitete Supervisionen, fachlichen Austausch sowie eine qualifizierte
Fort- und Weiterbildungsförderung. Wir integrieren
im Betreuungsalltag auch junge engagierte Mitarbeiter, Fachschulpraktikanten und unsere Studenten der
Sozialen Arbeit. Sie ergänzen die erfahrenen Mitarbeiter und wirken bei der pädagogischen Betreuung bereits aktiv mit.
Tagesstruktur: Regelmäßige Aktivierung stabilisiert die seelische Gesundheit nachhaltig
Schwere Antriebsstörungen zählen zu den häufigsten
Negativsymptomen bei unserer spezifischen Klientel.
Eine kontinuierliche und regelmäßige Teilnahme an
einer arbeitsorientierten Tagesstruktur kann daher
krankheitsbedingt nur bei wenigen unserer Klienten
vorgesetzt werden. Hier gilt es, das richtige individuel-

le Maß an Aktivierung und aktiver Förderung für jeden
einzelnen zu finden, auch um Überforderung zu vermeiden. Durch Hinführung zu tagesstrukturierenden
Maßnahmen, etwa durch begleitete Fahrdienste, unterstützen wir die Teilnahme an einer regelmäßigen
Beschäftigung, die im besten Fall auch in eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme münden kann. Im Berichtsjahr nahmen 70,3 % regelmäßig an der arbeitsorientierten Tagesstruktur in der Ringstraße teil, bei
21,6 % war eine Regelmäßigkeit nicht gewährleistet.
Die aktive Teilnahme an der arbeitsorientierten Tagesstruktur honorieren wir durch die Gewährung von
monatlichen Motivationsprämien. Erfreulicherweise
entschied sich auch eine Person für eine Maßnahme
zur beruflichen Rehabilitation in einer WfbM.

Flexible Wohn- und Betreuungsangebote: angenehme
Atmosphäre und personelle Präsenz auf Abruf
Chronisch psychisch erkrankte Menschen suchen nicht
nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine wirkliche
Heimat für längere Zeit. Unsere individuellen Wohnangebote - vom Einzelapartment bis Einzelzimmer im
Einfamilienhaus mit Garten - entsprechen allen Erfordernissen des täglichen Lebens und kommen dem
Wunsch der Klientel nach Verselbständigung in hohem Maße entgegen. Alle Wohneinheiten verfügen
ausschließlich über voll ausgestattete Einzelzimmer.
Die Gemeinschaftsräume und der Sanitärbereich werden in den Wohngruppen jeweils gemeinsam genutzt.
Individualität und spezifische Anforderungen finden
im KB bei der Betreuungsplanung uneingeschränkte
Berücksichtigung. Neben aktuell 23 Einzelwohnungen,
sowie Zwei- und Dreiraumwohnungen stellen wir nach
Bedarf auch Wohnraum für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte psychisch kranke Menschen zur
Verfügung. Aber auch bei der Ausstattung bieten sich
zusätzliche Gestaltungsspielräume. Wünsche, wie die
Einbringung von eigenen Möbeln, können die Eingewöhnung in die neue Umgebung erleichtern und zu
einem positiven Wohlfühlklima beitragen.
Gelungene Umsetzung: Wechsel in Pflegeheim
konnte vermieden werden
Eine besondere Stärke des KB liegt in seiner hohen
Flexibilität und der passgenauen Umsetzung der personenbezogenen Hilfen. Im Jahr 2015 ersparten wir
zwei langjährig betreuten älteren Menschen durch
Umsiedlung in eine komplett barrierefreie Wohnung
den Wechsel in ein Pflegeheim. Hintergrund war der
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somatisch schlechte Zustand der Ehefrau, die zukünftig auf einen Rollstuhl angewiesen sein wird. Um dem
Ehepaar weiterhin ein gemeinsames Leben ermöglichen zu können, musste schnellstmöglich Barrierefreiheit gewährleistet und geeigneter Wohnraum angemietet werden. Zusätzlich bietet das neue Objekt für
die Ehefrau auch die Option Pflegeleistungen im Rahmen des Budgets in Anspruch zu nehmen. Somit sicherten wir einen gemeinsamen Verbleib im Klientenbudget durch die individuell auf de Bedürfnisse der
Beiden angepasste Wohn– und Betreuungssituation.
Solche Lösungen freuen uns sehr und machen deutlich, welches Potential in den Möglichkeiten eines
individuellen finanziellen Budgets stecken können.

Ziel erreicht: Klinisch-psychiatrische Behandlungsquote erneut stark gesunken
In hohem Maße haben Wahnerkrankungen einen rezidivierenden Verlauf. Seitens der betroffenen Klientel
führen die daraus resultierenden psychiatrischen Krankenhausaufenthalte immer wieder zu Rückschlägen.
Unser Erfolg zeigt sich daher auch in der Vermeidung
stationärer Maßnahmen. Durch unsere intensive Betreuungsarbeit, die Sicherung von Arztbesuchen und
der Medikamenteneinnahme, verringerten sich die
Wiederaufnahmen in stationäre Kliniken von 3,06 % in
2014 auf nunmehr lediglich 1,09 % in 2015.
Für die Messung unserer Betreuungsqualität und zur
Bestätigung einer erfolgreichen Arbeit ist die Wiederaufnahmerate in klinisch-psychiatrische Behandlung
ein äußerst objektiver Indikator. Lediglich an lediglich
157 Tagen (bei 14.424 Gesamtversorgungstagen) waren Klienten in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Dieses Ergebnis ist - bei einer Gesamtpopulation von
durchschnittlich 40 Personen und in Anbetracht der
Krankheitsverläufe - als überaus gut zu bewerten.
In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Kostenentwicklung bei medizinischen Leistungen und einer
stringenten Budgetierung durch die Krankenkassen
tragen wir mit unserer Versorgung und Betreuung im
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Klientenbudget auch zu einer Kontrolle oder Reduzierung der Ausgaben in diesem Bereich bei.
Wechsel in ambulante Strukturen: Erfolgsprämie
steigert die Motivation
Positiv lässt sich festhalten, dass auch nach einem
langjährigen Leben im Klientenbudget ein Wechsel in
ambulante Strukturen immer noch möglich ist. Im
Berichtjahr beschritten fünf Betreute diesen Weg und
beendeten die Maßnahme mit unserer aktiven Unterstützung. Als erfolgreiche ‚Enthospitalisierung‘ kann
gewertet werden, dass zwei Klienten in eine Wohngruppe unseres neuen Intensiv Ambulant Betreuten
Wohnens wechselten. Beide sind gleichzeitig auch
Teilnehmer in den Nordbadischen Fabrikproduktionen
(WfbM) und dort ganztags beschäftigt. Durch die Förderung im KB haben sie die Selbständigkeit erlangt,
die in der ambulanten Versorgung vorausgesetzt wird.
Ein weiterer Klient zog in seine Heimatstadt Mannheim zurück. Auch dort ist er in einer Werkstatt für
behinderte Menschen beschäftigt und wird in eigener
Wohnung ambulant versorgt. Die Beispiele zeigen,
dass die Anbindung an eine verbindliche Tagesstruktur oder die Teilnahme an einer Werkstattmaßnahme
den Weg in eine ambulante Versorgung bahnen kann.
Der SPHV unterstützt seit einigen Jahren einen gut
vorbereiteten und geplanten Wechsel in das Ambulant Betreute Wohnen mit einer besonderen Erfolgsprämie von 200,- EUR. Diese Prämie kann die Finanzierung notwendiger Anschaffungen für den eigenen
Hausstand erleichtern und wird von den Klienten
natürlich auch sehr freudig begrüßt.

Rufbereitschaft
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Auch in den vollstationären Abteilungen Therapeutisches Wohnheim und Klientenbudget sowie im intensiv ambulanten ,Junge Menschen in Wegorientierung‘
richtet der SPHV die Betreuung psychisch erkrankter
Menschen am Ziel der Verselbständigung in einem
möglichst normalen Lebensumfeld aus. Gleichwohl
gilt es - insbesondere bei Krisen aller Art - für ausreichende Sicherheit und zeitnahe Hilfe bei Tag und
Nacht zu sorgen. Unsere Bereitschaft ist daher in der
Nacht und am Wochenende durchgehend telefonisch
erreichbar. Durch diese kontinuierliche Erreichbarkeit
gewährleisten unsere Mitarbeiter - im Bedarfsfall vor
Ort - zeitnahe und fachlich qualifizierte Unterstützung
im Notfall. Darüber hinaus stehen technisches Personal und Mitarbeiter der Leitungsebene zur zusätzlichen Absicherung und bei schwierigen Fragestellungen rund um die Uhr im Hintergrund zur Verfügung.

Im Jahr 2015 erreichten uns 831 Alarmierungen (2014:
696). Das entspricht einer Steigerung um 19,3 % mit
einer durchschnittlichen Quote von 2,3 Alarmierungen
pro Tag. Spitzenreiter war in diesem Jahr das Therapeutische Wohnheim mit 424 Alarmierungen und einer Steigerung zum Vorjahr von 13,6 %. Auf die Abteilung Klientenbudget entfielen 214 Inanspruchnahmen.
Eine sehr deutliche Steigerung ermittelten wir in der
Abteilung für junge Menschen mit 193 Alarmierungen
im Berichtsjahr (Vorjahr: 81). Dies entspricht einem
erstaunlichen Anstieg von fast 140 % der Inanspruchnahmen bei einer Belegung von durchschnittlich 17
jungen psychisch kranken Menschen.
Hier zeigt sich deutlich der hohe Unterstützungsbedarf bei den jungen Menschen, auch in den Nachtstunden und an den Wochenenden. Dies ist erfahrungsgemäß sowohl auf die in vielerlei Hinsicht feh-

lende Alltagskompetenz, als auch auf krankheitsbedingte Einschränkungen zurückzuführen.
Im Berichtsjahr führten lediglich 214 Anrufe zu einem
Vor-Ort-Einsatz. In den meisten Fällen (596 Anrufe)
konnten unsere Mitarbeiter die Anliegen der Klienten
telefonisch klären. Oft hilft ein lebenspraktischer Rat
oder ein empathisches Gespräch, um den Betroffenen
Sicherheit zu vermitteln. Eine schwere somatische
Symptomatik erforderte in dreizehn Fällen eine notärztliche Versorgung (Vorjahr: 18) und bei vier Klienten resultierte daraus auch eine stationäre Aufnahme
in ein Allgemeinkrankenhaus bzw. in eine psychiatrische Klinik. In den meisten Fällen (87,7 %) wurde die
Rufbereitschaft von den Betroffenen selbst kontaktiert. Die übrigen Inanspruchnahmen erfolgten durch
Mitbewohner (5,2 %), das soziale Umfeld (2,5 %), sowie beteiligte Pflege- und Fachdienste (4,6 %).

Auch in 2015 erwiesen sich einige wenige Klienten als
„Intensivnutzer“ mit einem sehr hohen Hilfebedarf. So
nahmen drei Personen 256-mal den Bereitschaftsdienst in Anspruch. Im Rahmen unserer Teambesprechungen sowie extern angeleiteter Supervisionen ermitteln wir für diese Fälle Handlungsstrategien zum
adäquaten Umgang mit dieser Symptomatik.
Aufschlussreich ist die Evaluation der Ursachen für die
Alarmierungen: Psychische Ursachen (22,3 %), sowie
Unklarheiten bezüglich der Medikation (21,3 %) führten am häufigsten zum Einsatz, gefolgt von lebenspraktischen Fragestellungen (15 %) und sozialen Konflikten (15 %). Das Zusammenleben im Wohnumfeld
verläuft, auch aufgrund der psychischen Erkrankung,
nicht immer ohne Auseinandersetzungen, was in den
meisten Fällen einen Vor-Ort-Einsatz erfordert.
Um lange Anfahrtswege zu vermeiden und einen
schnellen Einsatz in nur vor Ort lösbaren Situationen
zu gewährleisten, stellt der SPHV seit 2013 seinen
Mitarbeitern eine vollausgestattete Bereitschaftswohnung in Wiesloch zur Verfügung.

Leitung: Samuel Stein
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Tagesstruktur und Tagesstätte
Vogel- und Pflanzengeheges sowie die Übernahme
von internen Postdiensten die Palette.
Die arbeitspädagogische Tagesstruktur in der ‚Alten
Druckerei‘ Wiesloch ist eng mit der Auftragsbearbeitung unserer Nordbadischen Fabrikproduktionen an
den Standorten Wiesloch und Meckesheim verknüpft.
So ermöglicht uns eine gemeinsame Akquise die Abwicklung von Industrieaufträgen in deutlich höheren
Stückzahlen. Waren es in den letzten Jahren vermehrt
Firmen aus Textil-, Baugewerbe und Großhandel, gelang uns 2015 zusätzlich die Zusammenarbeit mit Betrieben der Bereiche Kosmetik, Elektrotechnik und
Kraftfahrzeugtechnik. Durch unterschiedliche Anforderungen erproben unsere Teilnehmer ihre persönliche
Belastungsfähigkeit und trainieren neue berufliche
Fertigkeiten.

Samuel Stein, Leitung
Im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB XII bieten wir innerhalb unseres teilstationären Angebotes
Tagesstruktur (TS) unterschiedlichste arbeitsorientierte
Beschäftigungen an. An den beiden Standorten Heidelberger Straße und Ringstraße stellen wir unseren
Teilnehmern ein auf ihre jeweiligen Fähigkeiten angepasstes Aufgabenspektrum zur Verfügung.
Arbeitsangebote: Gemeinsame Akquise mit den
NFp generiert Vielfalt
So stand das Jahr 2015 auch ganz im Zeichen der Optimierung unserer fördernden Angebote - einerseits
durch den Ausbau der vorhandenen Struktur und andererseits durch die Entwicklung neuer kreativer
Ideen. In den Arbeitsfeldern Industriemontage, kaufmännischer und hauswirtschaftlicher Bereich, Küche,
Service und Handwerk offerieren wir eine Vielzahl an
arbeitsorientierten Tätigkeiten. Darüber hinaus ergänzen individuelle Maßnahmen wie die Pflege unseres

Report 2015

Neben den Aufträgen aus Industrie und Handel erfuhr unser Kreativbereich im Berichtsjahr eine hohe
Inanspruchnahme und großen Zuspruch besonders
durch unsere jüngere Klientel. Hoch im Kurs standen
die Holzwerkstatt, originelle Näharbeiten und das
Werken mit Filz und anderen Recyclingprodukten.
Kleine regelmäßige Arbeitsgruppen fördern hier den
sozialen Austausch sowie den Erfahrungsaustausch
zwischen den Teilnehmern.
Tagesstruktur für ältere Menschen: hohe Kontinuität bei der Teilnahme
Seit nunmehr drei Jahren verfügen wir mit unserer
‚Tagesstruktur für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen‘ über ein speziell auf diesen Personenkreis abgestimmtes Angebot. Wir betreuen hier,
im Rahmen des Leistungstyps I.4.5b, Menschen der
Altersgruppe 50plus, welche wir mit unserer Tagesstruktur bislang nicht oder nicht mehr erreichen konnten. In unseren freundlichen Räumen in der Heidelberger Straße offerieren wir werktäglich lebenspraktisches Training, aktivierende Gruppenaktivitäten unter
ergotherapeutischer Begleitung und vermitteln damit
eine sinnstiftende Tagesstrukturierung. Unser zuverlässiger Fahrdienst holt die älteren Menschen direkt
an der Haustür ab und gewährleistet damit eine kontinuierliche und sichere Teilnahme. Ein gemeinsamer
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Mittagstisch im Restaurant ‚Alte Schuhfabrik‘ rundet
dieses Angebot für die psychisch erkrankten Teilnehmer ab und sorgt zusätzlich für Teilhabe am öffentlichen Leben. Im Berichtsjahr hielten sich zwar die Teilnehmerzahlen konstant, die regelmäßigen Inanspruchnahmen nahmen jedoch stetig zu. Ein schöner
Erfolg und eine Bestätigung für unser spezielles Angebot für ältere und geheingeschränkte Menschen.
Statistik Tagesstruktur: kontinuierlicher Anstieg
der Teilnehmerzahlen über die Tagesstätte
Die monatlich durchschnittliche Inanspruchnahme
der Abteilung Tagesstruktur konnte im Vergleich von
200 im Vorjahr auf 227 Nutzer in 2015 gesteigert werden. Bei genauer Betrachtung der Statistik zeigt sich
eine interessante Entwicklung:
Die Zahl der Klienten, deren Maßnahme durch eine
Leistungszusage nach Leistungstyp I.4.5b finanziert
wurde, verringerte sich leicht von 166 auf 161 im letzten Jahr. Im Gegenzug stieg die Anzahl der Nutzer
über den Zugang der pauschal finanzierten Tagesstätte. Hier verzeichneten wir durchschnittlich 82 Personen monatlich (Vorjahr: 63). Dieser Anstieg verdeutlicht, dass immer mehr Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens und des Sozialpsychiatrischen Dienstes
unsere arbeitsorientierten Angebote über diese
„Schiene“ nutzen, ohne dass eine entsprechende Refinanzierung besteht.
Berufliche Rehabilitation: Tagesstruktur trainiert
hierfür die Grundvoraussetzungen
Ziel unserer Abteilung Tagesstruktur ist es, psychisch
erkrankten Menschen eine Teilhabe am Arbeitsleben
zu ermöglichen. Nach unserer fachlichen Einschätzung
können die Maßnahmen der Tagesstruktur durch ihren gezielten Fördercharakter durchaus auf eine berufliche Rehabilitation vorbereiten. Im Rahmen regelmäßiger ‚Schnuppertage‘ und mehrwöchiger Praktika,
sowie gemeinsamer Bildungsmodule des Berufsbildungsbereichs lernen die Teilnehmer die Struktur einer Werkstatt für psychisch kranke Menschen (WfbM)
und die unterschiedlichen Anforderungen direkt vor
Ort kennen. So gelingt es uns, bestehende Hemmschwellen bei den Interessenten abzubauen und die
Übergänge maßgeblich zu erleichtern.
Als Erfolg verbuchen wir im Berichtjahr 2015 die Integration von zwei Tagesstrukturteilnehmern in unsere
Nordbadischen Fabrikproduktionen (WfbM). Beson-

ders gefreut hat uns ebenfalls, dass wir nochmals drei
junge Klienten des JuMeWego gezielt auf eine Maßnahme im Beruflichen Trainingszentrum Wiesloch
vorbereiten konnten.

Stichwort: Tagesstruktur und Tagesstätte
Unsere teilstationäre Tagesstruktur bietet als Eingliederungshilfe gemäß SGB XII vielfältige Möglichkeiten:

 Beschäftigung als Zuverdienst mit Motivationsprä-








mie in Bereichen wie Industriemontage, Gastronomie, Wäsche- und Bügelservice, Bürodienste,
Hausmeistertätigkeiten
Aufsuchende ‚mobile Arbeitstherapie‘
Tagesstruktur für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte psychisch kranke Menschen
Mittagstisch in unserem Restaurant ‚Alte Schuhfabrik‘
Training lebenspraktischer Fähigkeiten
Kreativangebote wie Töpfern, Malerei, Holzarbeiten
Beratung und Unterstützung bei Alltagsproblemen

Das Angebot richtet sich in verbindlich vereinbarter
Form an Bewohner unserer stationären Bereiche
sowie des Ambulant Betreuten Wohnens. Die regelmäßige Teilnahme an der arbeitspädagogischen
Tagesstruktur honorieren wir mit einer Motivationsprämie. Die Finanzierung der Tagesstrukturmaßnahme kann über den zuständigen Sozialhilfeträger
beantragt werden.
Zusätzlich steht - auch ohne verbindliche Vereinbarung - allen psychisch kranken Menschen unseres
Versorgungsgebietes ein tagesstrukturierendes Programm über unsere Tagesstätte offen. Neben Kontaktangeboten und Beratung halten wir insbesondere Trainingsmöglichkeiten zur Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten vor. Ein vielseitiges Freizeitprogramm rundet das tägliche Angebot unserer Tagesstätte ab. Darüber hinaus können von den Besuchern der Tagesstätte auch die regelmäßigen
Sprechstunden im Haus genutzt werden. Diese werden durch unseren Sozialpsychiatrischen Dienst oder
durch Ärzte der Psychiatrischen Institutsambulanz
des Zentrums für Psychiatrie Wiesloch erbracht.
Die Tagesstätte wird durch den Rhein-Neckar-Kreis
pauschal finanziert und ist für den Nutzer kostenfrei.
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Trainingsfeld Gastronomie: ‚Alte Schuhfabrik‘ erfährt weiterhin positive Resonanz
Besonders stolz sind wir wieder über die positive Entwicklung in unserer ‚Alten Schuhfabrik‘. Im Kerngeschäft, dem täglich wechselnden Mittagstisch, steigerten wir den Absatz nochmals von 23.478 in 2014 auf
23.504 Essen in 2015 bei insgesamt 243 Öffnungstagen. Dieser positive Trend schreibt sich seit Jahren fort
und resultiert vor allem aus der Zunahme externer
Gäste.
Neben den breit gefächerten Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Teilnehmer bietet unsere Gastronomie die Chance für vielfältige und offene Kontakte
zwischen psychisch kranken Menschen und Gästen
ohne Behinderung. Die seit Jahren ansteigende Anzahl
der externen Besucher zeigt uns, dass es gelang, Berührungsängste erheblich abzubauen. So hat sich unser Restaurant zu einer Begegnungsstätte für Klienten,
Mitarbeiter und externe Kunden entwickelt und ist ein
gelungenes Beispiel für die Integration psychisch
Kranker in das Umfeld einer Gemeinde.
Resultierend aus den Ergebnissen und Wünschen
unserer regelmäßigen Gästebefragungen legten wir
den Fokus in 2015 auf eine gesunde und vitaminreiche Ernährung. Frische regionale Erzeugnisse bilden
die hochwertigen Zutaten für unsere täglich wechselnden Speisekarte. Doch den Erfolg unseres integrativen
Restaurants verdanken wir nicht zuletzt unseren motivierten Beschäftigten. Zum Stichtag 31.12.15 arbeiteten 35 Teilnehmer aus allen Betreuungsbereichen des
SPHV in den Gastronomiebereichen: Küche, Service
und Hauswirtschaft. In den meisten Fällen waren die
Beschäftigungsplätze durch eine Maßnahme der Tagesstruktur (Leistungstyps I.4.5b) finanziert.
Das Restaurant ,Alte Schuhfabrik‘ bietet 86 Plätze im
Gastraum und 20 zusätzliche im Nebenzimmer sowie
100 Terrassenplätze in den Sommermonaten.
Treffpunkt Tagesstätte: Junge psychisch erkrankte
Menschen nutzen gern das Angebot
Auch die Tagesstätte verzeichnete in 2015 eine deutliche Steigerung von 187 im Vorjahr auf 217 regelmäßige Besucher. Darüber hinaus zeigt sich an der Darstellung der Altersverteilung (siehe unten) ein kräftiger
Anstieg durch junge Nutzer. Zurückführen lässt sich
dies auf die verstärkte Anpassung des Programms auf
die Wünsche der jungen Menschen. Hier waren be-

sonders die kreativen Angebote, Sport und kognitive
Lern- und Trainingsprogramme, Koch- und Ernährungsberatung sowie die Computergruppe hoch frequentiert. Im Fokus stehen für uns die aktive Freizeitgestaltung und das harmonische soziale Miteinander.
Wie in den Vorjahren komplettieren ausgewählte
Abend- und Samstagsveranstaltungen unser Wochenprogramm.
Die Tagesstätte im Sozialpsychiatrischen Zentrum
Heidelberger Straße 51 ist für alle psychisch erkrankten Menschen in der Versorgungsregion von montags
bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Unser pädagogisches Fachpersonal informiert Interessierte gern
auch telefonisch unter 06222.77394-1602.

Stichwort: ‚Alte

Schuhfabrik‘

Unser öffentliches und konzessioniertes Restaurant
‚Alte Schuhfabrik‘ etablierten wir im Jahre 1999 als
innovatives Beschäftigungsprojekt für psychisch erkrankte Menschen.
Im Arbeitsbereich Restaurant entstehen viele Trainings- und Lernfelder: Der Klient übt sich als Arbeitnehmer in manuellen Fertigkeiten, in Absprachefähigkeit und Zuverlässigkeit sowie im Erkennen von
Aufträgen und Arbeitserfordernissen und trainiert
dabei gleichzeitig seine sozialen Kompetenzen.
Durch einen gezielten Einsatzplan kann der Anforderungsgrad variabel gestaltet werden - vom Besteck
polieren bis zum Gästeservice. Unsere pädagogische
Verantwortung liegt in der Moderation dieses Einforderungsprozesses, um Unter- oder Überforderungen
bei den Klienten zu vermeiden.
Die ‚Alte Schuhfabrik‘ bietet aber nicht nur differenzierte berufliche Trainingsfelder, sondern ist gleichzeitig an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit ein Ort,
der einlädt zum Verweilen, Musik hören, Zeitung
lesen oder um Kontakte zu knüpfen. So wurde unser
integratives Restaurant zu einem gerne angenommenen kulturellen Treffpunkt, der zwanglosen Begegnungen behinderter und nicht behinderter Menschen dient.
Bei Interesse informiert Sie Samuel Stein, Leiter unserer Tagesstruktur, gerne über eine Mitwirkung
(Tel.: 06222.77394-3000).
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Gesundheit und Freizeit

Wir aktivieren auf unterschiedlichen Wegen zu einer
sinnvollen Freizeitgestaltung: die Teilnahme an Freizeitgruppen, an den wöchentlichen Clubs oder an
unserem vielseitigen Programm der Tagesstätte.
Freizeitgruppen
Unsere offenen Freizeitgruppen und Samstagsangebote bieten mit ihrem niederschwelligen Charakter
und leichtem Zugang einen guten Ausgleich zu verbindlichen Beschäftigungsangeboten und den professionellen Betreuungskontakten. Neben den kognitiven
Herausforderungen stehen vor allem das soziale Miteinander und die Mitgestaltung des Gruppengeschehens im Vordergrund.
Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten wir eine leichte Steigerung von 748 auf 754 Veranstaltungstermine.
Hier spiegelt sich das große Interesse der Teilnehmer,
aber auch der hohe Einsatz unserer pädagogischen
Mitarbeiter wider, die sich abteilungsübergreifend für
die Freizeitgruppen im SPHV engagieren. Im Schnitt
boten wir 15 Freizeitangebote pro Kalenderwoche an
und dabei erfreuten sich Kreativ-, Koch- und Computerkurse neben der permanent stattfindenden Gedächtnisgruppe einer besonders hohen Beliebtheit.
Zufriedene Gäste: Clubs sind die Dauerbrenner
Der SPHV ist seit 1977 in der Clubarbeit für psychisch
kranke Menschen sehr aktiv und unterstützt auch die
psychisch erkrankten Menschen, die ansonsten keine
weiteren Hilfen in Anspruch nehmen. Ursprünglich nur
in Wiesloch, umfasst unser Angebot inzwischen vier
Clubs an den Standorten Wiesloch, Hockenheim und
Neckargemünd. Organisatorisch an den Sozialpsychiatrischen Dienst und die Tagesstätte angegliedert,
waren auch 2015 alle Gruppen wieder hoch frequentiert: an den 121 Clubterminen verzeichneten wir über
890 Teilnahmen!
Unsere Clubprogramme erscheinen vierteljährlich und
wenden sich sowohl an Interessierte aus Wiesloch als
auch der umliegenden Gemeinden. Neben sportlichen
Aktivitäten wie Kegeln und Schwimmen zählen Ausflüge und musikalische Nachmittage zu den Höhenpunkten. Ein Fahrdienst holt Interessierte direkt an der
Haustür aus den umliegenden Gemeinden ab und
unterstützt das zuverlässige Kommen und hilft bei
Mobilitätseinschränkungen.
Unser jüngster Club konzentriert sich seit 2014 ganz
auf junge psychisch Kranke unter 30 Jahren. Das Programm des sogenannten KAOS-Clubs spannt den
Bogen zwischen sportlichen Herausforderungen und
ruhigen Segmenten und wird von jungen Mitarbeitern
für junge Menschen durchgeführt. Die 92 Teilnahmen
im Jahr 2015 bestätigen uns: Der KAOS-Club für unsere jüngsten Nutzer kommt wirklich gut an!

Freizeitveranstaltungen 2015
Kreativgruppe
Kochgruppen
Computer/Internetgruppe
Gedächtnisgruppe
JuMe Aktiv
Spielegruppe
Schwimmgruppe
JuMe Kreativ
Fußballgruppe
Handarbeitsgruppe
JuMe Computertraining
Samstagsaktivitäten
Zeitungsgruppe
JuMe singing
Soziales Kompetenztraining
Popmusikgruppe
Sonstige, einmalige Angebote
Erlebnisraum Pferd
Nähprojekt
Kunstprojekt
Gymnastikgruppe
Aktiv und Munter
Filmvorführung
Veranstaltungen gesamt:
Zahl der Teilnahmen gesamt:

99
89
88
85
57
40
39
37
34
33
25
22
17
15
13
11
9
8
8
8
7
5
5
754
3.901

Stichwort: Clubarbeit
Die Clubarbeit des SPHV ist seit mittlerweile fast
vierzig Jahren - genauer gesagt seit 1977 - eine feste
Institution für psychisch erkrankte Menschen. Mit
inzwischen vier regelmäßig stattfindenden Clubs
bieten wir attraktive Angebote für Interessierte aus
der Region.
In unsere beiden ältesten bestehenden Clubs, dem
Club 77 in Wiesloch und dem Club Reichenstein in
Neckargemünd, haben die Besucher jeden Dienstag
die Möglichkeit, gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Der Hockenheimer Club findet jeden ersten und
dritten Dienstag im Monat statt. Besonders für junge
Teilnehmer reizvoll ist unser seit 2014 etablierter
KAOS-Club in Wiesloch.
Die Clubarbeit erreicht vor allem jene Klienten, die
Förderung bei Aufbau und Aufrechterhaltung von
sozialen Kontakten benötigen. Mehrheitlich besuchen alleinstehende Klienten unsere Clubs, da die
Angebote vor allem auch der sozialen Isolation entgegenwirken können.
Die Teilnahme an den Clubs ist für alle kostenfrei.
Interessierte können sich werktäglich in unserer Tagesstätte in Wiesloch (Heidelberger Straße 51, Tel:
06222.77394-1602) über das aktuelle Programm
informieren.
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Einer abwechslungsreichen Tagesstruktur kommt - vor
dem Hintergrund einer integrativen sozialen Teilhabe
für psychisch kranke Menschen - eine wichtige Bedeutung im Alltag zu. Häufig fällt es unserer Klientel jedoch schwer, selbständig und dauerhaft soziale Kontakte aufzubauen und im täglichen Miteinander konfliktfrei zu pflegen.
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Reisen für psychisch kranke Menschen
Auszeiten vom Alltag, ein schöner Urlaub oder eine
kleine Reise spielen für jeden und damit auch für seelisch behinderte und psychisch kranke Menschen eine
große Rolle im Leben. Das Kennenlernen neuer Landschaften und zwanglose Kontakte zu anderen erweitern den Horizont, entspannen und machen Freude.
Ganz nebenbei bieten Urlaubsreisen eine Chance zur
Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz psychisch
Kranker und den Austausch mit gesunden Menschen
in einem anderen Umfeld.

Stichwort: Reisen
Unsere pädagogisch begleiteten Gruppenreisen wären auch in 2015 nicht ohne die großzügigen finanziellen Zuwendungen externer Spender realisierbar
gewesen. Denn der Mehrzahl der von uns betreuten
Klienten ist es nicht möglich, einige Tage Urlaub aus
eigenen Mitteln zu finanzieren, sind sie doch zumeist
Sozialhilfe- oder Erwerbsunfähigkeitsrentenbezieher.
Seit dem Beginn der statistischen Erfassung unserer
durchgeführten Reisen im Jahr 1995, nahmen sage
und schreibe unsere 1027 Klienten an insgesamt
79 Reisemaßnahmen des SPHV teil.
Wertvolle, neue Impulse können den Verlauf einer
psychischen Erkrankung positiv beeinflussen. Wir
wollen daher in gewohnter Weise auch weiterhin
gerne unser Angebot zum Mitreisen bieten. Deshalb
sind wir alljährlich auf Spenden angewiesen - wir
freuen uns über jede finanzielle Zuwendung für unsere Reisen. Bei allen treuen und neuen Unterstützern bedanken wir uns an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich!
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Die Planung und Durchführung einer Reise erfordert
jedoch ein erhebliches Maß an organisatorischen Fähigkeiten. Psychisch Kranke verfügen in der Regel
weder über diese Voraussetzungen noch über die
finanziellen Mittel hierfür. So sind unsere Betreuten
meist Bezieher von Sozialhilfe oder Erwerbsunfähigkeitsrente und das finanzielle Budget ist knapp.
Im Rahmen unserer jährlichen Urlaubsfreizeiten bieten
wir daher dieser Personengruppe die wichtige Teilhabe am sozialen Leben und sorgen durch eine, auf die
Bedürfnisse von psychisch Erkrankten abgestimmte
Freizeitmaßnahme für eine wertvolle Abwechslung im
Alltag. Unsere Freizeiten werden zum großen Teil
durch Spenden, so etwa von Firmen, Geschäftspartnern und Privatleuten finanziert. Und für diese Spenden, die dieses Programm erst ermöglichen, sind wir
unseren Unterstützern sehr dankbar.
Im Berichtjahr 2015 führten wir fünf Freizeiten mit
insgesamt 66 Teilnehmern durch. Dabei haben sich für
das Therapeutische Wohnheim, das Klientenbudget
und für die Abteilung Junge Menschen in Wegorientierung Ziele im Umkreis von 150 km bewährt. So verbrachten wir einige Tage im nahegelegenen Neckarzimmern, in einer Jugendherberge in Walldürn, in
Schwäbisch Hall, sowie erneut im Naturfreundehaus
Carlsberg in der Pfalz.
Traditionell besuchten unsere Ambulanten Dienste
wieder einen Freizeitpark - diesmal in Belgien. Die
positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass es sich
lohnt die Mühen der Organisation und der Reise auf
sich zu nehmen: Für alle Teilnehmer, wie auch für die
durchführenden Mitarbeiter waren die Urlaubsfreizeiten wieder eine schöne Bereicherung und ein nachhaltiger Gewinn.

‚Erlebnisraum Pferd‘: Therapeutisches Reiten
schult Körpergefühl und fördert Selbstbewusstsein
Unser Projekt ‚Erlebnisraum Pferd‘ ist seit 2012 eine
Erfolgsgeschichte. In Zusammenarbeit mit der Reittherapeutin Christina Heller und ihrem bewährten Team
bieten wir einmal wöchentlich eine erlebnisreiche Zeit
auf dem Hof ‚SattelFest‘ im Pfälzer Ellerstadt. Nachdem das Projekt in den Vorjahren ausschließlich unseren Bewohnern der stationären Abteilungen vorbehalten war, richtete sich das Angebot in 2015 erstmals
auch an Klienten der ambulanten Bereiche.

in geschütztem Rahmen eingeübt. Alltagserfahrungen
werden aufgegriffen und sowohl berufliche als auch
private Situationen finden Berücksichtigung. Die Anwendung der jeweils erforderlichen Fähigkeiten wird
dabei intensiv in Rollenspielen geübt. Ziel ist es, den
Teilnehmern den Zusammenhang zwischen Gedanken,
Emotionen und eigenem Verhalten aufzuzeigen und
ihnen die Steuerung von positiven und negativen Gefühlen näher zu bringen.

Zu den Aufgaben und Lernfeldern zählen neben der
Beteiligung an der Stallarbeit und der Versorgung der
Tiere auch die Bewältigung von Führparcours sowie
das Reiten selbst. Durch die sich hieraus ergebenden
Anforderungen im Umgang mit den Pferden, in der
Beziehungsgestaltung wie auch hinsichtlich Selbstund Fremdwahrnehmung erfahren die Klienten eine
Stärkung ihres Selbstbewusstseins. Krankheitsbedingte Einschränkungen treten bei der Arbeit mit den Pferden in den Hintergrund und so kann jeder Klient nach
seinen individuellen Möglichkeiten gefördert werden.
Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen: Unsere Teilnehmer erfahren durch das Reitprojekt eine
Verbesserung ihres Körpergefühls und eine Steigerung der Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzulassen. Bei der Evaluation der psychischen Befindlichkeit zeigte sich darüber hinaus, dass das Reiten als
gute Möglichkeit zum Abbau psychischer Spannungen
erfahren wird und auch im Alltag positive Spuren hinterlässt.

‚Nähführerschein‘: Kreativität und Feinmotorik
Einblicke in die Fingerfertigkeit des Nähens und Kreativität „rund um die Nadel“ erlangten unsere Klienten
im Rahmen eines achtwöchigen Nähführerscheins.
Unter der Anleitung einer erfahrenen Textilingenieurin
eigneten die Teilnehmer sich erste Schritte mit textilen
Materialien an und konnten ihr feinmotorisches Geschick an der Nähmaschine unter Beweis stellen. So
entstanden neben gezielten Werkstücken, auch individuelle Textilien und kreative Kleinigkeiten, wie Handtaschen und Schlüsselanhänger. Wir haben uns über
das kreative Potenzial besonders unserer jüngeren
Teilnehmer sehr gefreut, zeigten sie doch Talente, die
bislang im Verborgenen schlummerten.
Kunstprojekt: ‚Blumige Kunst‘
Die junge Wieslocher Malerin und Künstlerin Claudia
Urlaß gewährte uns Einblick in ihr Atelier und begleitete im Sommer 2015 ein Kunstprojekt unter dem
Motto „blumige Kunst“. Über acht Wochen waren wir
einmal wöchentlich Gast in ihrer Wirkungsstätte in der
Hauptstraße - ein gelungenes Experiment mit erstaunlichem Erfolg.

Gruppentraining Sozialer Kompetenzen: Rollenspiele reflektieren das eigene Verhalten
Ebenfalls über mehrere Jahre etabliert hat sich das
‚Training sozialer Kompetenzen‘. Durchgeführt von
der erfahrenen Psychologin Mechthild Wahle-Pflegler,
orientieren wir uns dabei an dem in den 80er Jahren
von den Therapeuten Hirsch und Pfingsten entwickelten ‚Gruppentraining Sozialer Kompetenzen‘.
Basierend auf der Annahme, dass sozial kompetentes
Verhalten in jedem Lebensalter erlernbar ist, vermitteln wir einer festen Teilnehmergruppe über einen
Zeitraum von zehn Sitzungen kognitives und verhaltensorientiertes Basiswissen. In Kleingruppen von
durchschnittlich acht Personen wird soziales Verhalten

Fehlte zu Beginn dem einen oder anderen noch die
Inspiration, beim Besuch des Blumenfachgeschäfts
‚Heinrich‘, wurden Ideen gesammelt und die Blumen
ausgewählt, die später ,Modell stehen‘ sollten. Die
Teilnehmer setzten ihre kreativen Gedanken unter
Anleitung und mit verschiedener Techniken in die Tat
um. Gelungener Abschluss war dann auch eine Vernissage in den Räumen der Tagesstätte, wo die Ausstellung über mehrere Wochen auch für die Öffentlichkeit
zur Verfügung stand.
Die durchweg positive Resonanz aller Projektbeteiligten und die beeindruckenden Bilder unserer Künstler
sind für uns Anlass, auch 2016 das Kunstprojekt mit
Claudia Urlaß zu wiederholen.
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Betroffene in Beteiligung und Selbsthilfe
Ein Leitziel des SPHV ist es, die Partizipation unserer
Klientel nachhaltig zu fördern. Deshalb sehen wir es
auch als unsere Aufgabe, die Selbsthilfekräfte von
betroffenen Menschen und die ihrer Angehörigen zu
stärken und ihnen unterstützend zur Seite zu stehen.
Betroffene in Beteiligung: gelebter Trialog in der
Sozialpsychiatrie
Vor fast fünf Jahren begründete der SPHV gemeinsam
mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN)
und der Heidelberger Initiative Psychiatrieerfahrener
(HEIPER) das Projekt ‚Betroffene in Beteiligung‘ (BiB).
Unter der Federführung von Professor Dr. Markus
Schwarz (PZN Wiesloch) setzt das Projekt den trialogischen Gedanken einer Beteiligung Betroffener im professionellen Betreuungskontext konsequent in die
Praxis um und steht somit auch im Einvernehmen mit
den Bestrebungen des baden-württembergischen
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG). Der
Einbezug von Betroffenen in die psychiatrische Behandlung und Beratung stellt somit eine neue Form
der Beteiligungskultur in unserem Versorgungssystem
dar. Heute zählt auch die Wieslocher Initiative Psychiatrieerfahrener (WIPER) zu den Unterstützern.
Alle Protagonisten verstehen das Projekt BiB als regionales niederschwelliges Experiment, das in seiner Auslegung auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der beteiligten Institutionen und Interessenverbände zugeschnitten ist. Wir stehen somit auch
nicht in Konkurrenz mit der sich bundesweit etablierenden Experienced-Involvement-Initiative (EX-IN), die
mit ihrem umfangreichen Curriculum zum Genesungsbegleiter einen erweiterten Anspruch verfolgt.
Die spezifische Aufgabe der Betreuungsbeteiligten
(BiB) liegt vor allen Dingen in der Weitergabe und
Nutzbarmachung ihres persönlichen Erfahrungsschatzes. Die professionelle Arbeit von Fachkräften soll
dabei nicht ersetzt, sondern mit den wertvollen Ressourcen und dem Wissen der Psychiatrieerfahrenen
ergänzt werden. Der Einsatz der BiB beim SPHV hat
sich im hohem Maße bewährt und erfährt eine beachtliche Akzeptanz durch unsere psychisch erkrankte
Klientel. In 2015 verzeichneten wir insgesamt 185 Inanspruchnahmen. Neben den regelmäßigen Sprechstunden in unserem SPZ besteht die Option, sich außerhalb der regulären Sprechzeiten beraten oder zu
Terminen begleiten zu lassen. Die Gespräche werden
selbstredend vertraulich behandelt, die Anfragenden
namentlich nicht erfasst und unterliegen gleichwohl
dem Datenschutz. Inhaltlich können hier in erster Linie
Fragestellungen zur Krankheitsbewältigung sowie zur
Partizipation bei der Behandlung und Betreuung erörtert werden. Von der Möglichkeit der unterstützenden
Begleitung im Alltag profitieren vorwiegend Klienten
aus unserem stationären Setting. Punktuell binden wir
die BiB auch in unser Clearing ein. Erfahrungsgemäß
können hier Hemmschwellen bei den Anfragenden
abgebaut und Eigenbeteiligung und Selbstverantwortung von potentiellen Nutzern gefördert werden.
Die Dienstleistungen der BiB werden selbstverständlich angemessen vergütet. Als Arbeitgeber fungiert
hierbei das Integrationsunternehmen Integra Services
gGmbH mit Sitz in Walldorf.
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Stichwort: Partizipation
Das Prinzip der Partizipation gewinnt in der Sozialpsychiatrie zunehmend an Bedeutung. Unter dem
Gesichtspunkt aktiver Teilhabe werden Betroffene
mit ihrem wertvollen Erfahrungspotential selbst zu
Akteuren.
Einerseits ist es in vielfacher Hinsicht vorteilhaft, das
Wissen der Selbsterfahrung zu nutzen und an andere
psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige zu vermitteln - wissenschaftliche Studien belegen,
dass die aktive Einbeziehung von Betroffenen zu
überaus positiven Behandlungsergebnissen führt.
Gleichzeitig erschließt sich so auch die Möglichkeit,
jene Menschen zu erreichen, die bisher professionelle
Hilfe ablehnten. Genau diese Zielsetzungen verfolgt
unser Projekt ‚Betroffene in Beteiligung‘.
Betroffene sind selbst am besten in der Lage, die
Interessen psychisch kranker Menschen zu vertreten.
Experten in eigener Sache nehmen so eine Brückenund Mittlerfunktion zwischen Erkrankten, professionellen Helfern und sozialpolitischen Entscheidungsträgern ein.
Vor ihrem Einsatz als Betroffene in Beteiligung durchlaufen die Probanden eine zertifizierte, mehrwöchige
Schulung durch Psychologen, Fachärzte und Sozialarbeiter. Resultierend aus den positiven Erfahrungen der
Vorjahre soll in 2016 eine neue Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt werden. Schwerpunkte werden
dabei die Vermittlung von Kenntnissen der Psychoedukation, die eigene Rolle im Beratungskontext und
die Erarbeitung resilienzfördernder Faktoren sein. Zusätzlich beschäftigen sich die Beteiligten mit Recovery,
der partizipativen Entscheidungsfindung und motivierender Gesprächsführung.
Zusätzlich profitieren auch unsere Mitarbeiter vom
Einsatz der BiB. Im Rahmen unserer innerbetrieblichen
sozialpsychiatrischen Weiterbildung berichten die BiBs
regelmäßig von ihren persönlichen Erfahrungen und
zeigen neben krankheitsspezifischen Risiken auch
salutogenetische Faktoren auf. In der Gesamtbetrachtung stellt das Projekt ‚Betroffene in Beteiligung‘ für
alle - für psychisch Erkrankte, die Durchführenden
und die Fachkräfte - eine immense Bereicherung dar.
Angehörigengruppe: Austausch mit anderen Familien bietet Entlastung
Familien und Angehörige sind als kompetente Bündnispartner in der Begleitung von psychisch kranken
Menschen für die Gesellschaft unverzichtbar. Sie brauchen daher in besonderem Maße Entlastung bei ihrer
schweren Aufgabe und den Austausch mit gleichermaßen Betroffenen.
Unsere Selbsthilfegruppe für Angehörige wird von
kompetenten Mitarbeitern aus den Ambulanten
Diensten angeleitet. Im Mittelpunkt des Gesprächskreises stehen immer die persönlichen Anliegen und
Nöte der Angehörigen. In geschütztem, vertrautem
Rahmen einander zuzuhören, sich über Unterstützungsangebote auszutauschen, hilft den Teilnehmern,
die vielfältigen Anforderungen des Alltags mit einem
psychisch Erkrankten besser zu bewältigen.
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Die Gesprächsinhalte bei den Treffen werden jeweils
zu Beginn von den Teilnehmern vereinbart. Dabei
geht es häufig um die eigenen Grenzen und die
Erlaubnis, sich Freiräume schaffen zu können. Aus
diesem intensiven Austausch kann bestenfalls eine
veränderte Haltung zur eigenen Situation resultieren,
die sich dann positiv auf den gesamten Familienverband auswirken kann.
In 2015 fanden sieben Treffen unserer Angehörigengruppe mit insgesamt 48 Teilnahmen statt. Die Gruppe setzte sich aus Eltern, (Ehe-)Partnern und auch erwachsenen Kindern psychisch Kranker zusammen.
Die Angehörigengruppe hat sich als offenes Angebot
verstetigt und trifft sich regelmäßig im Sozialpsychiatrischen Zentrum in Wiesloch. Interessierte
Angehörige können sich über unseren Sozialpsychiatrischen Dienst (Tel.: 06222.77394-1205) über die aktuellen Termine informieren.
Selbsthilfegruppen: Betroffene tauschen sich aus
Der SPHV unterstützt aktiv die Selbsthilfearbeit von
psychisch Kranken. Wir fungieren hier als professionelle Ansprechpartner - sei es, dass neue Impulse gesetzt werden müssen oder einzelne Gruppenmitglieder Unterstützung benötigen.
Wie gewohnt traf sich die Gruppe im Jahr 2015 vierzehntägig in den Räumen unserer Tagestätte. Für
Menschen mit psychischen Problemen ist es in der
Regel schwierig, den Weg in eine bestehende Gruppe
zu finden. Interessierte werden daher von unserem
Sozialpsychiatrischen Dienst zuverlässig bei der Integration in eine Selbsthilfegruppe begleitet.
Die seit 2010 bestehende Gruppe ‚Gesprächskreis
Selbsthilfe für Frauen‘ trifft sich mittwochs, zweimal im
Monat, ebenfalls in der Tagesstätte. Der SpDi vermittelt betroffenen Frauen gerne einen ersten Kontakt.

Stichwort: Angehörigenarbeit
Die vom SPHV begleitete Gruppe trifft sich seit 2003
in einem regelmäßigen Turnus in den Räumen unserer Tagesstätte. Wir organisieren die Gesprächsabende im Vorfeld, laden zu den jeweiligen Terminen ein
und übernehmen die Moderation.
Angesprochen sind alle Angehörigen und natürlich
auch Partner eines psychisch kranken Menschen,
wobei egal ist, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Betroffener und Angehöriger zueinander stehen.
Die Angehörigen erfahren Entlastung durch die Aussprache in einer verständnisvollen Gemeinschaft. Die
Schwerpunkte liegen in einer möglichst ausgewogenen Mischung von Erfahrungsaustausch und Information. Dabei steht immer der Angehörige des psychisch erkrankten Menschen in seinem subjektiven
Problemerleben im Mittelpunkt.
Die Gruppe ist offen und bereit, jederzeit neue Teilnehmer willkommen zu heißen und aufzunehmen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Stichwort: Selbsthilfe
Die seit 1993 beim SPHV bestehende Selbsthilfegruppe sowie der in 2010 gegründete Gesprächskreis
Selbsthilfe werden von den Betroffenen in eigener
Regie geführt. Uns kommt dabei die Rolle des Koordinators zu, der Rahmenbedingungen vorgibt und
für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die
Öffentlichkeitsarbeit Sorge trägt. Wir bieten unsere
Hilfe selbstverständlich auch in Krisensituationen der
einzelnen Gruppenmitglieder an. Die Gruppenteilnehmer zeichnen sich durch eine recht große Selbständigkeit und hohe Motivation aus. Gemeinsam ist
allen Teilnehmern der Wunsch, mehr über ihre Erkrankung zu erfahren. Den Teilnehmern entstehen
keine Kosten!

Unternehmensqualität und Kommunikation
Leitung: Jens Weilacher
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ort gelegt sowie auf die Vernetzung mit den vor Ort
ansässigen Akteuren des Arbeitsmarkts, d. h. den umliegenden Betrieben, Fachdiensten und Gemeinden.
Auch die ‚Papierarbeit‘ erforderte vollen Einsatz: Im
Vorfeld mussten für die NFp Meckesheim alle werkstattrelevanten Formblätter angepasst werden.
Über den Werkstattbereich hinaus haben wir 2015
damit begonnen, die qualitätsrelevanten Prozesse im
SPHV in Form von Prozessbeschreibungen und Flussdiagrammen abzubilden und in den Q-Teams systematisch zu optimieren. So ermittelten wir an einigen
‚klassischen‘ Schnittstellen zwischen Betreuung und
Verwaltung einzelne Handlungsbedarfe. Hieraus resultierten korrigierende Maßnahmen, wie die Vereinfachung von Arbeitsschritten sowie die Festschreibung
von Verantwortlichkeiten.
Werbetrommel wird kräftig gerührt: Öffentlichkeitsarbeit für die neue WfbM in Meckesheim
Jens Weilacher, Leitung
Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit, interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit - der Abteilung
Unternehmensqualität und Kommunikation obliegt
die operative Umsetzung mehrerer Managementprozesse. Welche vielfältigen Aufgaben hierbei zu bewältigen sind, lässt sich gut am betrieblichen Höhepunkt
2015 darstellen: der Inbetriebnahme unserer Werkstatt für psychisch behinderte Menschen, den Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp) in Meckesheim.
Hohe Standards: Qualitätsmanagementsystem bereichsübergreifend wirksam
Im Rahmen unseres QM-Systems werden alle qualitätsrelevanten Prozesse im SPHV wirksam gesteuert,
überprüft und weiterentwickelt. Hierfür bedienen wir
uns einer Reihe bewährter QM-Instrumente: Regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen, interne Audits und
Qualitätszirkel (Q-Teams), standardisierte Dokumentvorlagen sowie Beschwerde- und Optimierungsmanagement kommen bereichsübergreifend zum Einsatz.
Deren Ergebnisse dienen nicht zuletzt der strategischen Zielplanung durch die Geschäftsführung sowie
der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Dienstleistungen.
Besonders wegweisend wird dies seit Jahren im Werkstattbereich praktiziert, wo die von der Arbeitsagentur
geförderten Maßnahmen der beruflichen Bildung jährlich einer Systembegutachtung durch einen externen
Auditor unterzogen werden müssen, um eine Trägerzulassung zu erhalten. Die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) verlangt
ein wirksames QM-System, das die am Arbeitsmarkt
orientierte Planung und Entwicklung von qualifizierten
berufsbildenden Maßnahmen effektiv unterstützt.
Pünktlich zum Start unserer neuen WfbM wurde der
Standort in Meckesheim im November 2015 erstmalig
begutachtet. Auch diesmal konnte die Trägerzulassung für die NFp - nun an zwei Standorten - erfolgreich bestätigt werden. Fachkonzeption und Bildungssystematik gelten standortübergreifend. Besonderes
Augenmerk wurde daher in den regelmäßig stattfindenden Q-Teams und internen Audits auf die Planung
und Umsetzung unserer Schulungen am neuen Stand-
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Die Inbetriebnahme und Eröffnung der NFp Meckesheim aktivierte in 2015 auch unsere PR-Ressourcen.
So unterstützten Anzeigen und Berichte in der Regionalpresse die Akquise von Werkstattteilnehmern und
Auftragsfirmen und informierten die Bevölkerung über
die neue Rehabilitationseinrichtung. Insbesondere
zum ,Tag der offenen Tür‘ am 18. September 2015 war
es unser Ziel, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen was uns mit annähernd 800 interessierten Besuchern
auch bestens gelungen ist. Mehrere Druckpublikationen wurden für die Veranstaltung erstellt, u. a. eine
Sonderausgabe unserer Mitarbeiterzeitschrift ,Massel‘
zum 40-jährigen Jubiläum des SPHV. Letztere veröffentlichen wir üblicherweise, um die Mitarbeiterschaft
über Entwicklungen und Neuerungen im SPHV intern
auf dem Laufenden zu halten. So erschienen 2015
neben der erwähnten Sonderausgabe drei reguläre
Ausgaben für unsere Mitarbeiter.
Aufgabenzuwachs im Qualitätsmanagement: Abteilung koordiniert wieder das Sicherheitswesen
2015 wurde das Sicherheitswesen wieder der Abteilung Unternehmensqualität und Kommunikation unterstellt, nachdem sich zeitweise das Gebäudemanagement für diese wichtige Managementaufgabe
verantwortlich zeichnete. Aufgrund der hohen Diversität und Dezentralität von Betriebsstätten, Wohn- und
Arbeitsbereichen fordert der Arbeitsschutz im SPHV
klar geregelte Abläufe und Zuständigkeiten, um für
das Wohl von Mitarbeitern und Klienten Sorge zu tragen. Die Integration des Arbeitsschutzes in das bestehende Qualitätsmanagementsystem ist damit nur ein
logischer Schritt.
Verbesserungsprozess: Beschwerde- und Optimierungsmanagement werden rege genutzt
Neben den regelmäßigen Nutzerbefragungen (siehe
auch S. 29) ist die Partizipation von Klienten und Mitarbeitern mittels unseres Beschwerde- und Optimierungsmanagements ein wichtiger Baustein im Verbesserungsprozess. So bearbeiteten wir im Berichtsjahr
insgesamt 33 Eingaben von Klienten und 18 Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern. Jeder Vorgang wird
dabei mit größter Sorgfalt und in konstruktivem Dialog bearbeitet, um eine stimmige Lösung für alle Beteiligten herbeizuführen.

Bewährtes bleibt: betriebliche Modulqualifizierung
als Qualitätsmerkmal
Trotz der Einführung unserer Akademien orientiert
sich unser Fortbildungsangebot inhaltlich weiter an
den Modulen unserer betrieblichen sozialpsychiatrischen Qualifizierung, welche auf zwei Jahre angelegt
ist und mit einem Kolloquium in Form eines Fachgespräches abschließt. Im Berichtsjahr 2015 fand bereits
das vierte Kolloquium statt und weitere sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich mit Erfolg
qualifizieren. Im Rahmen unserer Winterfeier 2016
erhielten sie, wie bereits ihre Kollegen aus den Vorjahren, feierlich ihr Zertifikat überreicht. 
,Qualität durch Fachlichkeit‘ ist das leitende Motiv für
unser internes Fortbildungsprogramm. Unsere sozialpsychiatrische Modulqualifikation fokussiert zum einen innerbetriebliche Anforderungen im SPHV als
auch Veränderungen des sozialen Marktes und der
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Im Jahr 2015 gliederten wir unser Programm erstmals in eine Frühlingsund Herbstakademie. In jeder Jahreshälfte wird nun
ein spezifisches sozialpsychiatrisches Thema von aktueller Relevanz aufgegriffen und als Fortbildungsreihe
auf unterschiedliche didaktische Weise präsentiert.
Die erste Akademie startet im Frühjahr 2015. Vor dem
Hintergrund der Eröffnung unserer zweiten Werkstatt
lag der Fokus auf der beruflichen Rehabilitation. Unter
dem Titel ‚Psychisch krank und Arbeit‘ fanden u. a.
folgende Veranstaltungen statt:

 Konzeption und Struktur einer Werkstatt
Dirk Münker, Betriebsleiter NFp
Anna Schlitt, Sozialer Dienst NFp
 Datenschutz und Arbeit
Thomas Reimann, Rechtsanwalt
 Psychisch erkrankte Menschen in Arbeit
Kurt Ditschler, Dozent für Sozialrecht

Mit der Herbstakademie 2015 widmeten wir uns
der ,Methodik und Didaktik in der Sozialpsychiatrie‘:

 Grundlagen Gewaltfreier Kommunikation
Ulrike Häußler, Systemische Beraterin

 Gewaltprävention: Maßnahmen in der







Betreuung zur Verhinderung von Eskalation
Theo Kienzle, Trainer für Gewaltprävention
Liebe, Entlastung, Trauer: Innenansicht eines
Kindes von psychisch kranken Eltern
Dr. Christian Kloß, Soziologe, Politologe M.A.
Miese Stimmung: gegen positives Denken
Dr. med. Dipl.-Psychologe Arnold Retzer
Zum Umgang mit Tod und Sterben im
beruflichen Kontext
Matthias Bertram, Theologe, Systemischer Berater
Professionelle Nähe und professionelle Distanz
Prof. Dr. Alfred Mack, Coaching und Supervision
Workshop: Systemische Gesprächsführung
Anja Sprenger, Heilpädagogin und Syst. Beraterin
Achtsamkeit im betrieblichen Kontext
Alexander Berger, MBSR-Trainer
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Frühlingsakademie 2016: Wir qualifizieren weiter
Unser internes Fortbildungsangebot im SPHV soll zum
einen praktisches Fachwissen vermitteln, zum anderen
unsere Mitarbeiter für die tägliche Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen befähigen. Es liegt im
Interesse aller, die Inhalte an aktuellen, aber auch wiederkehrenden Frage- und Problemstellungen aus dem
Betreuungsalltag auszurichten.
Ein Ausblick auf die Frühlingsakademie zeigt, dass wir
auch 2016 unserer Mitarbeiterschaft ein anspruchsvolles Programm bieten wollen. Die erste Jahreshälfte
2016 widmet sich auf dem Hintergrund einer hohen
Komorbidität bei psychischen Erkrankungen dem Themenkreis ‚Sucht und Abhängigkeit‘. In den Veranstaltungen informieren wir über neue Behandlungskonzepte in der Suchtherapie und erweitern so die Handlungsstrategien unserer Fachkräfte. Ein besonderes
Augenmerk legen wir hierbei auch auf die nicht stoffgebundenen Süchte, die in unserer Gesellschaft weiter
auf dem Vormarsch sind und den Betreuungsalltag
täglich prägen.
Last but not least: Selbstverständlich sind auch im Jahr
2016 externe Gäste zu unserem Fortbildungsprogramm herzlich willkommen. Vor einigen Jahren haben wir das Angebot auch für kooperierende Einrichtungen kostenfrei geöffnet und erleben den regen
Austausch mit den Kollegen anderer Einrichtungen als
positive fachliche Bereicherung.

Ausbildung und Studium im SPHV: weil Theorie
und Praxis zusammengehören
Als mittelständisches sozialpsychiatrisches Unternehmen und engagierter Arbeitgeber in der Region liegt
uns die Ausbildung in Sozialberufen besonders am
Herzen. Seit 2010 bilden wir in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) jährlich zehn bis fünfzehn Studenten in den Studiengängen Soziale Arbeit und Betriebswirtschaft, hier speziell der Fachrichtung Gesundheitsmanagement aus.
Unsere studentischen Auszubildenden durchlaufen
nach detaillierten Bildungsplänen alle Abteilungen, so
etwa unsere Ambulanten Dienste und die stationären
Bereiche wie das Therapeutische Wohnheim. Die Aufgaben eines Sozialdienstes in der beruflichen Rehabilitation lernen sie dann in unseren Nordbadischen Fabrikproduktionen sowie der Abteilung Tagesstruktur
kennen. Einblicke in unsere Verwaltung und das Quali-
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tätsmanagement ergänzen das anspruchsvolle Repertoire der Lehrinhalte. Die theoretischen Grundlagen
des Studiums Soziale Arbeit vermittelt in den sechs
Studiensemestern die Duale Hochschule BadenWürttemberg in Villingen-Schwenningen bzw. im Studiengang Betriebswirtschaft die DHBW in Mannheim.
So breit gefächert und herausfordernd Soziale Arbeit
insbesondere mit psychisch erkrankten Menschen ist,
so umfassend sind die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen für die Absolventen. Viele
unserer DHBW-Studenten fanden daher gleich im
Anschluss eine Beschäftigung im SPHV oder in anderen sozialen Unternehmen. Auf dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels im sozialen
Bereich gewinnen wir auf diesem Weg hervorragend
ausgebildete und engagierte junge Mitarbeiter, auf
die wir stolz sind. Wir sehen uns in der Verantwortung,
junge Menschen an die Berufsfelder im sozialen Bereich heranzuführen und werden auch in der Zukunft
in die berufliche Bildung der kommenden Generationen investieren.
Auf der anderen Seite kooperieren wir seit vielen Jahren mit Fachschulen unterschiedlicher sozialer Ausbildungsberufe und bieten Praktika für Arbeitserzieher,
Heilerziehungspfleger und Ergotherapeuten an. Die
Option auf ein Anerkennungs- oder Berufseinmündungsjahr besteht bei uns immer.
Ob im Praktikum, Studium oder in Festanstellung - die
Förderung von Nachwuchs und Mitarbeiterschaft genießt bei uns höchste Priorität. Denn ohne zufriedene
und befähigte Fachkräfte ist eine fachlich qualifizierte
sozialpsychiatrische Versorgung heute und in der Zukunft nicht denkbar. Unser Konzept einer effektiven
Nachwuchs- und Mitarbeiterorientierung zeigt sich an
einer nachweislich hohen Mitarbeiterzufriedenheit, die
wir regelmäßig in unseren Befragungen evaluieren.
Wir anerkennen das Engagement unserer Mitarbeiterschaft durch leistungsgerechte Vergütungen mit zusätzlicher Altersvorsorge und fördern die berufliche
Qualifizierung durch Fortbildungszuschüsse und - wie
bereits dargestellt - eine Vielzahl von internen Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen unserer Modulqualifikation. Obligatorisch unterstützen wir durch externe
Supervision und eine sorgfältige Einarbeitung.
Heute aber wollen sich Beschäftigte nicht nur im Beruf
verwirklichen, sondern auch mit ihrer Familie und in
der Freizeit Freude und Wertschätzung erfahren. Für
den Arbeitsgeber müssen diese Aspekte daher bei der
Akquise neuer Mitarbeiter, als auch bei laufenden
Arbeitsverhältnissen uneingeschränkt Berücksichtigung finden. Wir unterstützen daher junge Mütter
und Väter durch Zuschüsse für den Kindergarten und
die Kindertagesstätte und fördern die Gesundheit
unser Mitarbeiter durch Gesundheitsgutscheine und
Gesundheitskurse im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
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