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Vorwort
Der Titel „Die HWG — mehr als ein Dach über dem Kopf“ ist der diesjährige Schwerpunkt des
Jahresberichtes. Gerade in der heutigen Zeit ist Wohnraum ein immer knapper werdendes
Gut. Auch bei der HWG zeigt sich, dass die Nachfrage nicht mehr durch das in Heidelberg
vorherrschende Angebot gedeckt werden kann. Als HWG bieten wir allerdings mehr als ein
Dach über dem Kopf. Unser ambulant betreutes Wohnen folgt einem über viele Jahre ausgereiften Konzept und unsere Wohnungen und Appartements sind daher ein allumfassendes
Zuhause.
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HWG — Mehr als ein Dach über dem Kopf
Die Heidelberger Werkgemeinschaft begleitet seit nunmehr 44 Jahren seelisch
kranke Menschen im ambulanten Bereich in Heidelberg.
Ziel ist die soziale und berufliche Rehabilitation der KlientInnen.
Wir kooperieren mit Kliniken,
Ärzten,
der Stadt Heidelberg, insbesondere der Eingliederungshilfe, Jobcenter,
Werkstatt, den Selbsthilfegruppen,
Sozialpsychiatrischem Dienst, Tagesstätte,
VBI, Wohnbaugesellschaften
und vielen anderen. Dass
wir gut vernetzt zusammenarbeiten eröffnet und bietet
einen vielfältigen Entwicklungsrahmen.
Aktuell bieten wir in acht
Wohngemeinschaften – mit
37 Plätzen – betreutes Wohnen an. In den Wohngemeinschaften sind wir gleichzeitig
für die therapeutische Begleitung, wie auch als Vermieter
tätig. Im Bereich Einzelwohnen bieten wir ebenfalls in elf
Apartments ein Betreuungsund Mietverhältnis an. Weitere 42 Menschen begleiten wir
im Einzelwohnen, ohne die
Vermieterrolle, da die Wohnungen von den KlientInnen
eigenständig
angemietet
sind. Unser Angebot ist auf
das Stadtgebiet von Heidelberg ausgerichtet.
Da Wohnraum in Heidelberg
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schon immer ein knappes
und teures Gut war und ist,
hat sich die Heidelberger
Werkgemeinschaft vor etwa
20 Jahren mutig entschlossen Wohnraum für unser
Klientel zu erwerben. Die
Wohn- und Betreuungssituation ist eng verknüpft und
folgt einem klaren Konzept.
Somit können wir ohne Begleitungsinteresse unseren
Wohnraum nicht zur Verfügung stellen. So ist die Heidelberger
Werkgemeinschaft viel mehr, als ein
Dach über dem Kopf.
Unser Arbeitsschwerpunkt
ist die Begleitung von seelisch kranken Menschen.
Wir orientieren uns an den
persönlichen Interessen und
Wünschen der KlientInnen.
Wie sieht unsere Begleitung
aus? Hier gibt es für jeden
Menschen und jede Gruppe
ein klar definiertes, bewährtes Setting: wöchentliche
Einzel- und Gruppenkontakte, sowie eine individuelle
Tagesstruktur dienen der
persönlichen
Gesundung
und Entwicklung.
Begegnung, Austausch, die
kontinuierliche
Arbeit an
den vereinbarten Zielen,
sowie das Wohlergehen des
Einzelnen, Geduld und Vertrauen stehen für uns im
Vordergrund. Dies bildet
sich in unserem Leitmotiv

„Menschen auf Ihren Wegen
begleiten – Gemeinschaft
als Werk“ ab.
Die intensive Einzel- und
Gruppenarbeit zeichnet uns
aus.
Warum kommen Menschen
zu uns?
In der Regel haben Menschen, die zu uns kommen,
eine, meist jedoch mehrere
schwere seelischen Krisenzeiten durchlebt. Sie sind
bzw. waren deshalb in stationärer Behandlung. In der
Klinik, oder von Angehörigen, Freunden, niedergelassenen Ärzten erhalten Sie
die Empfehlung für das Betreute Wohnen für psychisch
kranke Menschen bei uns.
Wie sieht unser Bewerbungsverfahren aus?
Nach einer persönlichen telefonischen Kontaktaufnahme bzw. einem Kennenlernen in der Klinik starten wir
das Bewerbungsverfahren.
In der Regel klären wir zunächst in einem Anamnesegespräch den persönlichen
Bedarf, die Ziele und Wünsche, welche mit dem Betreuten Wohnen verknüpft
sind und stellen unser Begleitungsmöglichkeiten vor.
Hier machen wir mit dem
Setting vertraut, sprechen
über Unterstützungsmöglich-
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keiten, Regeln, Chancen
und bereiten die nächsten
Schritte vor. Die nächsten
Schritte sind – Antragstellung auf Eingliederungshilfe
- mit persönlichen Daten
und ärztlichen Attesten bei
der Stadt – Amt für soziale
Angelegenheiten – Klärung
der persönlichen, finanziellen Verhältnisse und seit
Herbst 2017 – Vorstellung
in der Hilfeplankonferenz.
BewerberInnen, welchen wir
einen Platz in einer der
acht, sehr unterschiedlichen
Wohngemeinschaften anbieten können, stellen sich
dort dreimal ihm Rahmen
der Hausversammlung vor.
Diese Besuche dienen dem
persönlichen Kennenlernen,
dem Einschätzen, ob die
Wohngemeinschaft der geeignete Einwicklungsraum
werden kann.
BewerberInnen, die sich für
das Betreute Einzelwohnen
interessieren, werden bis
zur Klärung, ob wir sie aufnehmen können, in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen in unser Büro eingeladen.
Wir versuchen alle BewerberInnen in regelmäßigen
Einzelkontakten zu binden
und ihre Anliegen schon im
Bewerbungsverfahren
zu
unterstützen.

Wohngemeinschaften
Es gibt aktuell acht Wohngemeinschaften in verschiedenen Heidelberger Stadtteilen, mit insgesamt 37
Wohnplätzen.
Eine Gruppe für ältere Menschen in Handschuhsheim.
Eine altersgemischt Gruppe
in Rohrbach, sowie eine in
Bergheim.
Eine Wohngemeinschaft –
mit angegliederten Apartments für jüngere Menschen im Quartier am Turm
in Rohrbach. In Wieblingen
gibt es eine weitere Gruppe
für jüngere Menschen.
Eine Frauenwohngemeinschaft in Mark Twain Village.
Eine Frauen- und
Männerwohngemeinschaft
auf dem Emmertsgrund.
Sowie eine weitere, gemischte Wohngruppe auf
dem Emmertsgrund.
Diese acht, sehr unterschiedlichen Wohngemeinschaften, werden von uns in
dem bewährten Setting –
EinzelkontaktHausversammlung und Teilnahme
an
einer
verbindlichen
Gruppe - meist Gesprächsgruppe - geführt. In der Regel gibt es zwei persönliche
Treffen mit den MitarbeiterInnen in der Woche. Dazu
vereinbaren wir mit allen
Menschen eine sinnstiftende Tagesstruktur.

Hilfebedarfsgruppen
Die meisten Menschen begleiten wir in oben beschriebenen Setting. Für manche
Menschen ist dies jedoch
nicht ausreichend. In diesen
Fällen beantragen wir eine
höhere Hilfebedarfsgruppe
(II oder III) und intensivieren
die Kontakte durch weitere
Hausbesuche, Telefonate
und Gruppenkontakte. So
kann oft eine stationäre Begleitung vermieden oder
verzögert werden.
Manche Menschen, beispielsweise mit einer verwahrlosten Wohnung mit
Messie-Verhalten, bekommen zu Beginn der Begleitung ein Wohntraining zugestanden. Hier wird intensiv
im Wohnumfeld an einer
besseren Ordnung gearbeitet.
Tagesstruktur
Eine befriedigende und
sinnstiftende Tätigkeit wird
von vielen unserer KlientInnen gewünscht, diese ist
jedoch nicht immer gleich
zu erschließen. So bieten
wir für Menschen, die keiner
geregelten Tätigkeit nachgehen, die noch kein Ehrenamt gefunden haben und für
diejenigen, für die die offene
Komm-Struktur der Tagesstätte zu unverbindlich ist,

Seite 3

Heidelberger
Werkgemeinschaft

hier bei uns eine Tagesstruktur an.
Täglich gibt es ein Gruppenangebot. Im Wochenverlauf
gibt es kleine, überschaubare Gruppen im Bereich Kreativität, Haushaltstraining,
Werken, Konzentrationstraining, Bewegung und Sport.
In den Abendstunden die
Gesprächsgruppen.
Die Tagesstruktur wird für
Menschen, die aus dem Arbeitslosengeld II Bezug herausgefallen sind, auf Antrag
von der Eingliederungshilfe
finanziert.

Setting
Unser Setting nehmen wir
sehr ernst. Wir werben um
Regelmäßigkeit,
Kontakt
und Beziehung, da uns bewusst ist, dass Menschen
mit psychischen Erkrankungen, sich krankheitsbedingt
häufig zurückziehen, zu viel
alleine sind, sich einengen.
Eine gute Bindung und Beziehung trägt zur Stabilisierung bei, stützt in Krisenzeiten.

Teilhabe
Um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern – besuchen wir gemeinsam Cafes, gehen zusammen Essen, gehen spazieren und wandern, machen Ausflüge, besuchen
Ausstellungen und ein –
zweimal jährlich bieten wir
eine Reise an. Unsere Aktivitäten, die an Ressourcen
anknüpfen, wollen Interessen neu beleben, ermutigen
zu positiven Erlebnissen,
schaffen Kontakt und regen
zu
Beziehungen untereinander an.
Text: Ulrike Hilpert

HWG Freizeit in Jüist
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Statistik

Betreutes Wohnen
Viele Menschen haben im vergangenen Jahr unser Angebot
nachgefragt und daraus konnten wir Infogepräche, Infotelefonate mit Angehörigen und gesetzlichen BetreuerInnen und
56 strukturierte Bewerbungsverfahren entwickeln.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 88 KlientInnen im Ambulant
Betreuten
Wohnen
(ABW) begleitet. Die TeilnehmerInnen besuchten unsere
Tages-Trainingsgruppen, nahmen am regulären Programm
teil und kamen zu den Kulturund Teilhabeveranstaltungen.
Die größte Klientengruppe in
unserer Betreuung sind Menschen mit psychotischen Erkrankungen, daneben nehmen
die Erkrankungen Depression
und Persönlichkeitsstörung einen großen Raum ein. Im Rahmen der kontinuierlichen sozialpsychiatrischen
Begleitung
konnten sich die Menschen alle
gut stabilisieren und ihre ambulante psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung
in der Ambulanz der Psychiatrischen Universitätsklinik und bei
den niedergelassenen FacharztInnen/ PsychotherapeutInnen kontinuierlich wahrnehmen.
Nur in Einzelfällen waren stationäre Behandlungen nötig. Unser Setting, die Tagesstruktur
und die kulturellen Angebote

wurden gut besucht, insbesondere
gesellige Anlässe
und Veranstaltungen mit sozialen
Anknüpfungspunkten
werden gerne angenommen
und nach einiger Zeit auch
selbständig gepflegt. Große
Beliebtheit genießt der monatliche Stammtisch in einer
Heidelberger Gaststätte, der
auch ehemalige Klienten und
Vereinsmitglieder anzieht.
Natürlich gibt es auch Krisen,
die eine intensive Begleitung
erforderlich machen. Im positiven Falle stärkt unsere Begleitung auch das eigene Umgehen mit krisenhaften Tagen
und Wochen bei den KlientInnen selbst.
Unsere jungen KlientInnen,
die sich manchmal schon mit
18 Jahren an uns wenden,
suchen nach Orientierung und
Ordnung in ihrem Alltag.
Ängste und Antriebslosigkeit,
ein fehlender Tagesrhythmus,
Konzentrationsschwankungen
und die fehlende persönliche
oder berufliche Perspektive
beschäftigen sie. Sie suchen
nach einer für sie passenden
Aktivität und einer Ausbildungsmöglichkeit,
müssen
jedoch in aller Regel die dafür
notwendige Selbststeuerung
und das Durchhaltevermögen
zuerst in kleinen Schritten aufbauen.

Entwicklungen und Zahlen zu
allen KlientInnen
Die Statistik, die in diese Darstellung einfließt, wertet die
Daten von 88 Personen aus.
Wir haben 38 Frauen und 50
Männer im Betreuten Wohnen
begleitet. 42 Menschen befanden sich im Programm des betreuten Einzel- und Paarwohnen (BEUP). Sie lebten überwiegend in Wohnräumen, die
sie selbst angemietet hatten.
12 Klienten bewohnten die
Apartments der HWG, 34 Menschen lebten in den Therapeutischen Wohngemeinschaften
(TWGs), die sich über das ganze Stadtgebiet Heidelbergs verteilen.
Die meisten Wohngemeinschaften sind gemischt belegt
und nehmen beide Geschlechter, Menschen mit unterschiedlichen Problemstellungen und
verschiedene
Altersgruppen
auf. Wir bieten auch Männerund eine Frauenwohngruppen
an. Es gibt ein Wohnprojekt mit
dem Schwerpunkt „Jüngere“.
Ein Angebot für ältere Betroffene stellt unsere Ü50 Gruppe
dar. Die Gruppenstärken betragen drei, vier, oder fünf Plätze
pro Wohneinheit.
In allen Heidelberger Stadtteilen begleiten wir Menschen im
Betreuten Einzel- und Paarwohnen. So gibt es ganz vielfältige „Betreuungs-Orte“.
Das Alter der Betreuten liegt
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Betreute Wohnen
Unsere Bewerber und Bewerberinnen kommen in der Regel
direkt aus einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik. Eine enge Zusammenarbeit verbindet uns
mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg und
mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch.
Da die Psychiatrische Universitätsklinik 2012 den Versor-

zwischen 18 und 74 Jahren.
Das Durchschnittsalter für
2017 beträgt 46 Jahre. Neun
Menschen waren zwischen 18
und 28 Jahren alt, 26 Menschen zwischen 29 und 45
Jahren, 35 Menschen zwischen 45 und 55 Jahren, 16
Betroffene sind bis zu 70
Jahre alt und zwei KlientInnen sind älter.
Aufnahmen und Wege ins

gungsauftrag für die
Bürger der Stadt Heidelberg
übernommen hat, sind die
Zuweisungen aus dem PZN
rückläufig. Über die Sozialdienste der Kliniken wurden
59% aller Klienten vermittelt.
Die Heidelberger Werkgemeinschaft (HWG) nimmt
auch KlientInnen aus der Forensischen Abteilung der
Psychiatrischen Zentren auf.

Aufnahmekontext aller Klienten N=88

Heim
3%

Eigeninitiative des
Klienten
10%

Soziale Dienste/
Beratungsstellen/
Gesetzliche Betreuer
13%

Psychiatrische und
Psychosomatische Unikliniken HD
46%

Sozialpsychiatrischer Dienst
1%
Wekstatt für Behinderte
1%
niedergelassene Ärzte
3%

Reha
Einrichtunge
n
7%

Die Bewerber 2017 kamen
aus diesen Behandlungs- und
Beratungszusammenhängen.

Psychiatrisches Zentrum
Nordbaden
16%

Zuweisungskontexte der BewerberInnen

SpDi
4%

Eigeninitiative des Klienten
23%

Psychiatrische Uni Klinik
52%
Gerichtlich bestellte Betreuer
4%
Soziale Dienste/Beratungsstellen
3%

Rehaeinrichtungen
5%

Arzt
2%
Psychiatrisches
Zentrum Nordbaden
7%
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Die 56 umfangreichen Bewerbungsverfahren hatten folgenden Ablauf:

sion. Bei den Menschen mit
affektiven Erkrankungen leiden
die meisten an Depressionen.

Seit Ende 2017 werden die Anliegen und Bedarfe der KlientInnen in einer monatlichen Hilfeplankonferenz vorgestellt und
es erfolgt eine erste Hilfeplanungen. Die anfragenden Klienten kamen zu 95% aus Heidelberg.
Aufnahmen Zwölf Menschen
wurden in 2017 aufgenommen,
7 Männer und 5 Frauen.
23 Menschen sind über das
Berichtsjahr hinaus noch im
Verfahren, in fünf Fällen ruht
das Verfahren. Siebzehn Interessenten haben abgesagt oder haben die Bewerbung nicht
weiter verfolgt. In einer Situation lag fehlende Mitwirkung vor.
Bei den Doppeldiagnosen handelt es sich um Sucht und Psychose, oder Sucht und Depres-

Erkrankungen und Behinderungen
Die Erkrankungen aller KlientInnen sind breit gestreut. Wir
dokumentieren in dieser Darstellung die Diagnosen, die die
Kliniken, die überweisenden
Ärzte und das Gesundheitsamt
uns bei Aufnahme mitteilen.

Häufig handelt es sich um
mehrere Erkrankungen, Behinderungen oder Störungen, die
bei einer KlientIn diagnostiziert
wurden. Deshalb gibt es in der
folgenden Grafik Mehrfachnennungen (mehr ausgewertete
Diagnosen als KlientInnen insgesamt).
Die Grafik verdeutlicht die Herausforderungen, die die Problemlagen unserer KlientInnen
an uns stellen. Wir haben es
mit vielen verschiedenen Bedarfen, Störungen und Behinderungen zu tun, manchmal
auch mit körperlichen Einschränkungen. Das stellt hohe
Ansprüche an die Betreuungskonzepte. Bei den Menschen
mit affektiver Erkrankung leiden sehr viele an Depressionen.
Um dem gerecht zu werden
fördert die Einrichtung Fortbildungen für alle KollegInnen
und widmet sich jedes Jahr mit
einem Fachtag wechselnden
Fragestellungen.

Diagnosen der neu aufgenommenen KlientInnen

Körperbehinderung
11%

Posttraumatische
Belastungsstörung
11%

Psychosen/ Schizophrenien
28%

Persönlichkeitsstörungen
6%

Doppeldiagnosen
5%
Affektive und Bipolare Störungen
39%
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Zuweisungskontext der neu aufgenommenen KlientInnen

SpDi
8%

Sozialdienste/ges. Betreuer
17%

Eigeninitiative der Klienten
17%

Betreuungskonzepte
In der Arbeit mit unseren KlientInnen hat sich ein Grundsetting bewährt, es wurde vielfach
überprüft und bietet ein sehr
gutes Gerüst für die Begleitung
und kann personenzentriert
variiert werden. Zu diesem
Grundsetting gehören Husbesuche, Einzelgespräche in unseren Beratungsräumen, Hausversammlungen in den Wohngemeinschaften, Therapiegruppen in unseren Räumen und
aktivierende Trainingsgruppen
für den Aufbau einer Tagesstruktur. Der Wechsel zwischen aufsuchenden Terminen, mit einer Sozialraumorientierung, und Terminen in unseren Räumen, die Aktivität und
Selbständigkeit anstoßen, ist
bewusst gewählt.
Innerhalb
der Angebote ist eine Auseinandersetzung mit persönlichen Themen, die Reflexion
und das Bearbeiten von lebenspraktischen Themen zent-

Psychiatrische Uni Klinik
58%

ral und es gibt Raum für soziale Interaktion und die Einübung
von Kontakten.
Diese Kontakte sind manchmal
die einzigen sozialen Begegnungen im Alltag des Einzelnen.

Das
sozialpädagogische
Wohntraining unterstützt KlientInnen, die eine intensivere
Begleitung in ihrem Alltag benötigen. Die anstehenden Aufgaben im Haushalt müssen
gelernt und verinnerlicht werden. Das Zimmer, die Küche
einrichten und sauber halten,
Einkaufen und angemessene
Ernährung bewältigen, Ordnung und Termine einhalten,
Genießen und Schönes wahrnehmen, das sind die Arbeitsinhalte.
Ü 50 ist unsere Gruppe für Ältere. Dies ist ein Angebot, das
sich an Menschen richtet, die
weniger mobil, insgesamt kränker oder in reiferem Alter sind.
Die Altersgruppe 55+ fordert
unser besonderes Augenmerk.
Durch das langjährige ambulante Betreuungsangebot können Menschen auch mit chronischer Erkrankung im fortgeschrittenen Alter noch selbständig wohnen und leben.
Aber zunehmende körperliche
Einschränkungen und Komorbidität erfordern umfangreiche-

Diagnosen aller Klienten
Posttraumatische
Belastungsstörung
5%
Neurologische Störungen
5%
Essstörung
3%

zusätzliche
Körperbehinderung
9%

Zwangsstörung/ Angststörung
5%
Affektive Störungen und Bipolare
Störungen
18%

Persönlichkeitsstörungen
12%
Psychosen / Schizophrenien
29%

schizoaffektive
Psychosen
7%
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re Begleitung. Für regelmäßige
Arztbesuche, Körperhygiene und
Ernährung muss gesorgt werden, zusätzliche Hilfen und
Dienste sind notwendig und damit besteht erhöhter Hilfebedarf.
Bei einigen KlientInnen erfolgte
die Überprüfung der Pflegestufe.
Erhöhten Hilfebedarf (Gruppe
II) hatten 9 der Betreuten. Bei
der intensiveren Begleitung geht
es um folgende Aspekte:
- Routine im Alltag zu erlangen
oder zurückzugewinnen.
- Begleitung bei Einkäufen.
Das

Zubereiten

von

warmen

Mahlzeiten einzuüben.
- Die Pflege und Sauberkeit des
eigenen Erscheinungsbildes zu
reflektieren.

gruppen genutzt, um die
Fähigkeiten zu trainieren,
die in einer weiteren beruflichen Reha, in der WfB oder
einer anderen Tätigkeit erforderlich sind. Besonders
wichtig ist uns hier die Bindung an ein Angebot,
Pünktlichkeit,
Durchhaltevermögen, Motivation und
Interesse für ein Beschäftigungsthema und der Aufbau von Kontinuität im Handeln einer Person.
Klinikaufenthalte
Die folgenden Zahlen zeigen, wie häufig die Menschen in Kliniken behandelt
werden mussten, bevor sie
in die Eingliederungsmaß-

nahme kamen.
Im Verlauf ihrer Betreuung
durch die HWG waren 66
KlientInnen (75%) ohne Klinikaufenthalt oder mit einer
Krisenintervention in der
Psychiatrischen Klinik. Betrachtet man die Zahl der
stationären Behandlungen
im Vorfeld, so kann man
hier von einer deutlichen
Stabilisierung sprechen.
Finanzierung des Lebensunterhalts
Viele KlientInnen arbeiten,
trotz gesundheitlicher Einschränkungen und verdienen ganz oder teilweise ihren Lebensunterhalt. Dies
zu erwähnen ist uns ein be-

- Die Organisation und Ordnung
der persönlichen Gegenstände.
- Die Begleitung zu Terminen
(Behörden, Ärzte).
- Das Einüben oder Erhalten von
motorischen Fähigkeiten.
- Die Belastbarkeit trainieren und
erhöhen.
- Ideen für die Freizeit entwickeln und die Umsetzung üben.
Erhöhten Hilfebedarf (Gruppe III)
hatte 2017 kein Klient.
Wir gehen davon aus, dass alle
KlientInnen nach einer für sie
sinnvollen Beschäftigung suchen, die sie aktiviert, in Kontakt
bringt und ihnen eine Perspektive vermittelt. Die von uns angebotenen
Tagesstruktur–
Gruppen werden als TrainingsSeite 9
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sonderes
Anliegen,
es
konnten 27 KlientInnen im
Berichtsjahr zu ihrem Unterhalt beitragen.
Die
Einkommenssituation
der Betreuten variiert breit,
häufig kommen Mischfinanzierungen vor. So verfügt
ein Klient z.B. über Rente
und einen Werkstattlohn.
Eine Klientin arbeitet, hat
ein geringfügiges Einkommen und erhält ergänzend
Arbeitslosengeld II.
Verweildauer
Die HWG ist eine Über-

gangseinrichtung. Im Durchschnitt sind die Klienten etwas mehr als 4 Jahre in unserer Begleitung. Wir informieren die Betroffenen über
andere Dienste und Hilfen,
insbesondere den Sozialpsychiatrischen Dienst und
wir arbeiten aktiv an Ablösungen.
Manche KlientInnen, können nicht mehr alleine leben, für sie gäbe es als Alternative zur HWG nur ein
Heim. Sie werden daher
über viele Jahre von uns

begleitet. Für sie ist das
Ziel, die Selbständigkeit im
häuslichen Bereich zu erhalten. 11 (13%) Menschen
gehörten 2017 zu dieser
Gruppe mit einem Langzeitplatz.
Ordnet man die Dauer der
Maßnahme aller KlientInnen
den Altersgruppen zu, wird
deutlich dass bei den Menschen über 50 Jahren die
Verweilzeit einen deutlichen
Sprung macht. Die Durchschnittliche
Verweildauer
aller Klienten liegt ohne die
Menschen mit einem Langzeitplatz bei 4,3 Jahren
(N=77)
Ablösungen
Sechzehn Menschen haben
die Einrichtung verlassen.
Bis auf einen Betreuten,
dessen weiterer Aufenthalt
unklar blieb und einen Klienten, der zu den Eltern
zog, konnten alle in einem
eigenen Haushalt ein selbständiges Leben führen. Im
Durchschnitt waren diese
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Klienten 3,5 Jahre bei der
HWG.
Ablösesetting In der Regel
schlagen wir im Ablösungsprozess den Sozialpsychiatrischen Dienst und die Tagesstätte als weitere Nachsorgeeinrichtung vor. In einigen Fällen bestand eine
stabile Beziehung in einer
Psychotherapie.
Zwei der Menschen, die wir
ablösen konnten, lebten von
ihrem Verdienst, einer von
Lohnersatzleistungen,
sechs von Grundsicherung,
vier erhielten Arbeitslosengeld II, einer Ausbildungsvergütung, vier Menschen
erhielten Rente, ein Klient
finanzierte sich mittels seines Vermögens, eine KlientIn erhielt Unterhalt und eine
ein Stipendium. Da häufig
Mischfinanzierungen vorliegen gibt es hier Mehrfachnennungen.
Arbeit in den Wohngruppen

Das feste Programm mit
Hausversammlung, Aktivitäten und Einzelterminen, ergänzt durch die stabile Beziehung zu einer Bezugsperson, geben den Menschen einen zuverlässigen
Rahmen, in dem sie sich
entwickeln können. Selbständigkeit wird geübt und
Alltagsprozesse gemeinsam
organisiert. Das Leben in

überschaubaren Gruppen
von drei bis fünf Personen
fördert den Kontakt untereinander, daneben bietet das
Einzelzimmer einen ruhigen
Rückzugsraum und individuelle Gestaltungsmöglichkeit. Die Gespräche in den
Hausversammlungen
regeln die Übernahme von
Verantwortung, fördern Motivation und entwickeln Wege zur Umsetzung von persönlichen Anliegen und Alltagspflichten.
Wir bemühen uns mit allen
KlientInnen Ideen für eine
Beschäftigung oder Tätigkeit zu finden. Wir informieren über bestehende Angebote, initiieren und begleiten
berufliche Teilhabe und motivieren dazu eigene Ideen
für Arbeitsversuche oder
ehrenamtliches
Engagement mit uns zu entwickeln.
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Therapiegruppen
Für die KlientInnen der therapeutischen Wohngruppen
und geeignete TeilnehmerInnen des Einzelwohnens
sieht unser Programm eine
wöchentliche Therapiegruppe vor.
Insgesamt bieten wir fünf
Therapiegruppen an. Eine
davon ist eine reine Frauengruppe, eine andere Gruppe
wird nur von Männern besucht.
Alle TherapeutInnen verfügen über eine oder mehrere
Zusatzqualifikationen in den
Bereichen
systemische
Therapie, Gestalttherapie,
Hypnotherapie und Psychodrama. Zwei MitarbeiterInnen haben eine Ausbildung
als Yoga-Lehrerin.
In den Therapiegruppen
geht es um die Begegnung
und den Austausch mit anderen
„psychiatrieerfahrenen“ Menschen in
einer
geschützten
und
strukturierten
Umgebung.
Gefördert wird eine positive
Einstellung zu sich selbst
und zu anderen Gruppenmitgliedern, das Erleben der
Zugehörigkeit und das Teilen von persönlichen Erfahrungen im Leben, mit der
Erkrankung, mit der Arbeit
und mit der Herkunftsfamilie
oder der eigenen Familie.
Durch die moderierte Reflexion und das Gruppenerle-
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ben können Gedanken und
Gefühle neu geordnet werden und neue Handlungsmöglichkeiten
entstehen.
Das Annehmen der Erkrankung und der Einschränkungen wird im Gruppenprozess unterstützt, die Gesundheit kommt dann mehr
in den Blick und der Spaß
an Talenten und an persönlichen Interessen.
Psychoedukation mit Informationen zu den Erkrankungen und zu fördernden Verhaltensweisen im Gesundungsprozess, über Stressoren und den Umgang mit
Krisen, fließt punktuell in
den Gesprächsprozess mit
ein.

Text:
Irmela
Ehreiser

Häfner-

Statistik: Tanja Lorenzen
und Irmela Häfner-Ehreiser

In der Ruhe liegt die
Kraft
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Bedeutung von Beziehung und Bindung in der
psychosozialen Arbeit
In der sozialtherapeutischen
Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen bildet
eine gelungene Beziehungsaufnahme
die Voraussetzung für einen positiven therapeutischen Prozess.
Die Beziehung zwischen den
zu betreuenden KlientInnen
und den MitarbeiterInnen der
Heidelberger Werkgemeinschaft ist eine professionelle
Arbeitsbeziehung mit bestimmten Inhalten, Aufgaben
und Zielen, eingebettet in
den professionellen Rahmen
der „Institution HWG“. Vorausgehend ist eine akute
psychiatrische Problemlage
oder Krisensituation der KlientInnen, sie kommen meist
auf Empfehlung, selten freiwillig selbst. Die Beziehungsaufnahme ist anfangs eingebettet in ein Bewerbungsverfahren und umfasst mehrere
Schritte:
Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme. Sie erfolgt
über Kliniken, Ärzte, oder
andere soziale Einrichtungen, manchmal auch über
befreundete andere KlientInnen, über Betreuer oder auch
Angehörige. Einige Interessenten kommen über das
Internet.
Nach der telefonischen oder
schriftlichen KontaktaufnahSeite 13

me erfolgt eine Terminabsprache für ein Erstgespräch zum
gegenseitigen Kennenlernen;
der erste Schritt für die Aufnahme einer Arbeitsbeziehung.
Ziel ist eine umfassende Situationserfassung der Klienten/
innen, Informationen über die
Diagnose, die augenblickliche
Themenerfassung, Erarbeitung
von persönlichen und therapeutischen Zielsetzungen, Entwicklung von Arbeitsplan und
Zielen.

dem die Umsetzung von Wünschen, Anliegen, Maßnahmen
und Interventionen besprochen
und schriftlich festgehalten werden. Dieser orientiert sich an
den zuvor erarbeiteten Inhalten,
Aufgaben und Zielen. Das Betreuungsverhältnis ist vertraglich
geregelt und zeitlich begrenzt.
Der Betreuungsvertrag wird im
Laufe der Betreuung immer wieder neu überarbeitet und gegebenenfalls verlängert und/ oder
neu definiert.

Eine klare inhaltliche und zielorientierte Struktur und regelmäßige verbindliche Treffen
sind bereits in der Bewerbungsphase für den Aufbau
der Beziehung von tragender
Bedeutung. Es geht darum einen Rahmen zu schaffen, in
dem sowohl ein verbindliches
Rollenverständnis
zwischen
HelferInnen und KlientInnen
entsteht, als auch die Aufnahme von Vertrauen möglich ist.
Beides sind unabdingbare Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Kommunikation für
persönliche Anliegen, Ängste
und Sorgen der KlientInnen. So
besteht die Möglichkeit ein individuelles KlientInnen - orientiertes, therapeutisches Arbeitsbündnis zu erarbeiten.
Nach dem abgeschlossenen
Bewerbungsverfahren erfolgt
zwischen HWG und KlientInnen ein Betreuungsvertrag, in

Voraussetzung für dieses Arbeitsbündnis ist ein institutionell
strukturierter Rahmen - das Setting der Heidelberger Werkgemeinschaft. Die Finanzierung
erfolgt nach Antragsstellung und
Kostenzusage von Kostenträgern, z.B. der Stadt Heidelberg
oder über die KlientInnen selbst.
Die Beziehung in der sozialtherapeutischen Arbeit beruht auf
einem professionellen Rollenverständnis und einer klaren zielorientierten Struktur. Sie ist daher
keine Beziehung auf Augenhöhe,
also eine asymmetrische Beziehung.
Gerade Menschen mit strukturellen Störungen und desorientiertem Bindungsverhalten benötigen überschaubare, regelmäßige
und verbindliche Absprachen, ein
Setting mit verbindlichen, sich
wiederholenden zeitlichen Abläufen und Begegnungen. Dies gilt
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sowohl in der Einzel- als auch in
der Gruppenarbeit ( z.B. die in
den WGs regelmäßig stattfindenden Hausversammlungen).
Menschen mit psychischen Erkrankungen (vor allem Depressionen oder Angststörungen) profitieren von zuverlässigen, zugewandten, vertrauensvollen Bindungen, die sich neben den professionellen Beziehungen auch
unter den KlientInnen in den
Wohngemeinschaften und in
den regelmäßig stattfindenden
Gruppen entwickeln und unterstützend und inspirierend wirken.
Viele Bindungen, die in den
Wohngemeinschaften und Gruppen unter den Klienten/innen
entstanden sind, haben über die
Betreuungszeit hinaus Bestand
und bilden ein stützendes Netzwerk von Freundschaften und
Bekanntschaften.
Um eine stabile, tragfähige Beziehung zwischen KlientInnen
und SozialarbeiterInnen aufbauen zu können, ist es von Vorteil,
wenn es auch persönliche Berührungspunkte gibt. Z. B. Vorlieben für Außenaktivitäten, wie
ein Spaziergang in der Natur,
Interesse für Café- oder Museumsbesuche, ein ähnlicher Musikgeschmack, Freude an Spielen, oder ganz einfach eine verbindende Art von Humor.
Erfahrungsgemäß sorgen gemeinsame Vorlieben und positive gemeinsame Erlebnisse in
Krisenzeiten für Verbundenheit
und Verständigung. Außerdem
für positive innere haltgebende
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Bilder, Objektkonstanz und Vertrauen in eine zuverlässige und
verbindliche Begleitung. So können in einem vertrauensvollen
Rahmen Verfahren der Selbstwirksamkeit in krisenhaften Situationen und somit Selbstvertrauen der KlientInnen erarbeitet
und aufgebaut werden.
Bei älteren KlientInnen, die zu
ihren psychischen Erkrankungen
oft auch körperliche Erkrankungen entwickeln und somit Krankenhausaufenthalte notwendig
machen und z.T. ein Ausgeliefertsein in kaum überschaubaren
Situationen erleben, ist eine tragende Beziehung und ein gewachsenes Vertrauensverhältnis
von besonderer Bedeutung.
Bei Menschen mit langen, chronischen Erkrankungen stehen
regelmäßige Treffen und Kontakte mehr im Vordergrund als die
Erarbeitung von Veränderungen
und Zielen. Hier wirkt eine zuverlässige Beziehung vor allem stabilisierend und Halt gebend.
Hiervon betroffen sind vor allem
die KlientInnen mit dem Betreuungsumfang der Hilfebedarfsgruppen II oder III. Die psychosoziale Unterstützung umfasst
zusätzliche Themen wie Reinigung des Zimmers, Wäsche- und
Körperpflege, Ernährung und
Tagestruktur. Da hierbei oft mehrere MitarbeiterInnen involviert
sind, gibt es mehrere Beziehungen, auf die sich die KlientInnen
einstellen müssen. Dies kann
eine besondere Herausforderung
bedeuten. Außerdem werden bei
einem engeren Betreuungsum-

fang viele Themen erfasst, die
z.T. in sehr persönliche, intime Bereiche gehen. Hier sind
respektvolle, vertrauensvolle
Beziehungen erst recht dringend angebracht.
Die betreuten Menschen werden immer als selbst handelnde, aktive Individuen mit eigenen Bedürfnissen, Entscheidungen, Wünschen und Gefühlen ernst genommen und
respektiert. Eine gelungene
therapeutische Beziehung bewahrt immer auch eine notwendige therapeutische Distanz, die Nähe und Konfrontation ermöglicht.
Aufkommende Konflikte in
den psychosozialen Beziehungen, die oft über Jahre
bestehen und fast zwangsläufig von Übertragungen von
Seiten der Klienten/innen und
Gegenübertragungen von Seiten der MitarbeiterInnen geprägt werden, können in regelmäßig stattfindenden Supervisionen und Fallbesprechungen im Mitarbeiterteam
reflektiert und bearbeitet werden.
Text: Carola Kreuzburg

Seite 14

Jahresbericht 2017

Danksagung
Wir danken allen sehr
herzlich, die sich im vergangen Jahr für die Arbeit der HWG mit persönlicher oder finanzieller Unterstützung, mit
Zeit und Ideen und im
kollegialen
Austausch
engagiert haben.
Besonders
bedanken
möchten wir uns bei
Herrn Ulrich Wellhöfer,
der als Beirat die HWG
intensiv begleitet. So

nimmt er am monatlichen
Stammtisch der Klienten
(auch für Ehemalige und
Freunde) im Café Merlin teil
und ist dort ein gern gesehener Gesprächspartner.
Seit mehreren Jahren sponsert Herr Wellhöfer zusätzlich das Büffet bei unserem
Sommerfest und hilft bei
dem Fest aktiv mit.

Zusammenarbeit.
Besonders erwähnen möchten wir
die MitarbeiterInnen der Abteilung Eingliederungshilfe
und die MitarbeiterInnen
des Sozialen Dienstes im
Amt für Soziales und Senioren.

Danken dürfen wir nicht zuletzt der Stadt Heidelberg
für die gute und konstruktive

Termine
Regio in Heidelberg: Autonomie und psychiatrische Hilfen 19./20.03.2018
Heidelberg Literaturherbst: 23.09.2018
Freizeit nach Juist: Frühling 2018
Aktivwochenende in Frankreich: Oktober 2018
Fachtag: 17.10.2018
HWG Sommerspektakel: 22. - 24.06.2018
HWG Sommerfest: 04.07.2018 ab 15:00 Uhr
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