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Liebe Leser*innen,
die Freude, Ihnen erneut eine druckfrische Ausgabe unserer 
inklusiv entstandenen Zeitschrift präsentieren zu können, ist 
für uns und alle beteiligten Kooperationspartner*innen heute 

besonders groß. Denn das, womit wir uns diesmal beschäftigen, 
ist für jeden von uns von Bedeutung: In Würde altern!

Mit Blick auf das Alter fürchten sich viele Menschen bspw. vor Krankheit, Pflege- und Hilfs-
bedürftigkeit. Erfreulicherweise weist ein Großteil der 65- bis 85-Jährigen jedoch insgesamt 
eine hohe Lebenszufriedenheit auf (Generali Altersstudie, 2017). Wir sind überzeugt, dass 
Wissen um potentielle Hilfen dazu beiträgt, gelassen in die Zukunft schauen zu können!

Wir nähern uns dem Thema in einem Beitrag von Annika Möller (Sozial-Gerontologin, Rhei-
nisch-Bergischer Kreis) und stellen Ihnen in Folge Institutionen und Ansprechpartner*in-
nen vor, die älter werdenden Menschen eine unterstützende Anlaufstelle bieten – auch 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. So begleiten wir u.a. Meike Jacobsen 
(Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie) über die Station für Geronto-
psychiatrie im Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, klären, was zu Glück und 
Zufriedenheit im Alter beitragen kann und lernen die Pflege- und Wohnberatung des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises kennen. Nicht zuletzt freuen wir uns, Ihnen auch den Geronto-
Sozialdienst und das Fachgebiet Pflege der Kette e.V. vorstellen zu dürfen. 

In diesem Heft erfahren Sie auch, worauf Sie bei der Erstellung Ihrer Patientenverfügung 
achten sollten. Zudem bieten wir Wissenswertes zur Gestaltung des föderalen Systems 
unserer Bundesrepublik und stellen Ihnen die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiat-
rie Rheinland (AGpR) e.V. sowie das inklusive Bogensportprojekt von alpha e.V. vor. 

Ein Leben lang würdevoll älter zu werden heißt einander respektvoll, wohlwollend und  
hilfsbereit zu begegnen – und das bedarf unser aller Engagement. Wir hoffen, mit die-
sem Heft den Blick auf unsere Mitmenschen zu weiten, Mut zu machen, frühzeitig Unter-
stützung anzunehmen und das höhere Lebensalter selbstbestimmt zu genießen.

Wir bedanken uns bei Herrn Weber von Tom-E-Design, der neue Impulse zur Gestaltung un-
seres Magazins gesetzt hat und freuen uns, dass erneut Menschen mit verschiedenen Be-
einträchtigungen über ihren Lebensweg und ihre vielfältigen Erfahrungen berichten. Ohne 
die Mitwirkung von Menschen mit Behinderung wäre dieses Heft nicht das, was es ist! 

Das Team der Redaktion und alle beteiligten Autor*innen wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen und wenn Sie mögen, freuen wir uns auch auf Ihr Feedback!

Projektleitung Magazin, Ergotherapeut B.Sc.
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Wer den Satz „in Würde altern“ hört, denkt vermutlich zuerst 
an die letzten Lebensjahre eines Menschen, geprägt von Unter-

stützungs- oder Pflegebedarf. Jedoch ist das Altern etwas, das nicht 
nur die letzte Lebensphase betrifft: Wir alle altern jeden Tag! Wie würde-
voll der Prozess des Älterwerdens sich vollzieht, fängt also nicht erst im ho-
hen Lebensalter an. 

In der Gerontologie, der Alterswissenschaft, spricht man in diesem Zusammenhang 
auch vom Konzept des aktiven Alterns. Es geht darum, sich schon frühzeitig mit dem 
Altersprozess auseinanderzusetzen, nicht erst im hohen Lebensalter selbst. Präventiv 
gedacht geht es um Fragen wie: Wie möchte ich im Alter leben? Wie stelle ich mir meine 
sozialen Kontakte vor? Will ich mich ehrenamtlich engagieren? Habe ich meinen Vor-
stellungen entsprechend vorgesorgt? 

Letzteres, das Vorsorgen, bezieht sich nicht nur auf die Klassiker der Altersvorsorge: 
Die Rente, die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung. Vorsorgen geht darüber 
hinaus: Je aktiver, engagierter und sozial eingebundener ein Mensch in seinem gesam-
ten Lebensverlauf ist, desto aktiver, engagierter und sozial eingebundener ist er auch im 
Alter. Das große Stichwort „Teilhabe im Alter“ – das einen großen Beitrag zum würdevol-
len Altern leistet – funktioniert also nicht auf Knopfdruck genau dann, wenn es notwen-
dig ist. Die individuelle Teilhabe beziehungsweise die Ressourcen für eine erfolgreiche 
Teilhabe an der Gesellschaft bauen sich über das ganze Leben hinweg auf. 

Damit ein Mensch in Würde alt werden kann, müssen neben der individuellen Lebenssi-
tuation und dem eigenverantwortlichen Verhalten aber auch die Strukturen im Lebens-
umfeld stimmen. Das bedeutet, dass die Städte und Gemeinden Angebote vorhalten 
müssen, die die Menschen in ihrer Teilhabe unterstützen. Das umfasst Angebote in den 
Bereichen Gesundheitsförderung, Stärkung sozialer Kontakte und Begegnungsmöglich-
keiten sowie Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Aber auch Aufklärung und Infor-
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In Würde  
altern… 

ein Leben  
lang!

mation sowie Sicherheit, Mobilität und Wohnen sind Themenfelder, die 
bedarfsgerecht ausgebaut und strukturell betrachtet werden müssen. 

Eine gute Angebotsstruktur in all diesen Bereichen stärkt die objek-
tiven Faktoren zur Gewährleistung einer Teilhabe am Leben. 

Das Ganze betrifft selbstverständlich auch Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung oder Behinderung. Der Großteil von 
psychisch Kranken oder Menschen mit Behinderung haben 
ihre Erkrankung oder Behinderung bereits in jüngeren Lebens-
altern erworben. Nur ein geringer Teil der Betroffenen erhält 
eine psychische Erkrankung oder eine Behinderung erst im 
höheren Lebensalter (der Pflegebedarf ist hier außen vor ge-

lassen). Auch hier gilt es, ein Leben lang die individuellen Res-
sourcen zu stärken und mit strukturellen Gegebenheiten die all-

gemeine Teilhabe und das würdevolle Altern zu unterstützen. Ein 
einsamer Mensch mit Depressionen, der für sich den Entschluss fasst, 

endlich vor die Tür zu gehen und neue Bekanntschaften zu schließen, 
benötigt Angebote, in denen Begegnung ohne großen Aufwand möglich ge-

macht wird. Findet er ein solches Angebot nicht vor, zieht er sich womöglich schnell 
zurück und bleibt in seiner bekannten Wohlfühlzone. An diesem Beispiel sieht man das 
enge Zusammenspiel von individuellen Ressourcen und den strukturellen Gegebenhei-
ten. Es kann niemand gezwungen werden, an der Gesellschaft teilzuhaben – aber es 
müssen Strukturen da sein, um diejenigen aufzufangen, wenn sie es wollen. Nur so 
kann ein würdevolles Altern und Alter gelingen.

Die Menschen sind also nicht ganz allein und individuell für ihre Würde und das würde-
volle Altern mit und ohne psychischen Erkrankungen verantwortlich. Die strukturelle 
Ebene ist ebenso verantwortlich und auch gesetzlich dazu verpflichtet, teilhabeorien-
tiert zu planen und Angebote bedarfsgerecht zu entwickeln. Für diese strukturelle Seite 
sind der Rheinisch-Bergische Kreis, seine kreisangehörigen Kommunen und viele wei-
tere Akteure zuständig. Beim Kreis und in den Kommunen gibt es unter anderem in der 
Seniorenplanung oder kommunalen Seniorenarbeit bereits viele Strukturen, Angebote 
und Netzwerke, die bedarfsgerecht den Schwerpunkt der Teilhabe für ältere und auch 
psychisch kranke Menschen bearbeiten. Dennoch bleibt das würdevoller Altern und die 
darauf bezogene Planung ein wichtiges Thema, das es auszubauen gilt, da es demo-
grafisch	bedingt	mehr	und	mehr	an	Bedeutung	gewinnt.

von Annika Möller
Sozial-Gerontologin; Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Soziales und Inklusion,  
Planungsstab Inklusion, Senioren und Pflege
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Die Welt hinter der Tür mit dem Bücherregal
Ein Rundgang über die Gerontopsychiatrie des EVK 

von Meike Jacobsen
Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie,  
Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach

Guten Tag, mein Name ist Meike Jacobsen und ich be-
grüße Sie herzlich zu einem Rundgang über unsere Sta-
tion für Gerontopsychiatrie im Evangelischen Krankenhaus  
in Bergisch Gladbach, die ich als Oberärztin leite. Geron- 
topsychiatrie bedeutet, dass die Abteilung auf die Behand- 
lung psychiatrischer Erkrankungen bei Menschen im höheren  
Lebensalter ausgerichtet ist – und das beginnt ab dem 65. Lebensjahr. 

Wir öffnen die Tür unserer Station im Haupthaus und bemerken, als diese hinter uns 
mit einem Klacken ins Schloss fällt, dass sie von innen aussieht wie ein Bücherregal. 
Auf dem Flur ist ein lebendiges Treiben. PatientInnen sitzen in Gruppen zusammen 
und unterhalten sich, eine alte Dame bekommt etwas vorgelesen, auf einem der Ti-
sche liegt die aktuelle Tageszeitung. Behandelt werden bei uns Menschen mit psychi-
atrischen Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Psychosen, aber auch 
Demenzerkrankungen unterschiedlicher Ursachen. Wir haben 20 Behandlungsplätze in 
Zwei-Bett-Zimmern mit direkt angeschlossenem Bad. 
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Gruppen- und Therapieräume bieten viele Möglichkeiten 
Unser Rundgang geht los und so kommen wir als erstes am Gruppenraum vorbei. Hier  
findet	 gerade	 die	 Gruppenpsychotherapie	 statt.	 Dreimal	 in	 der	Woche	 treffen	 sich	 die	 
PatientInnen zu einer Gesprächsgruppe, die von den beiden Psychologinnen der Sta- 
tion geleitet wird. Hier ist Zeit und Raum, Probleme zu besprechen, die Schwierigkeiten,  
die es im Leben gegeben hat und gibt, aber auch gemeinsam über Lösungen oder 
Änderungen nachzudenken. Ergänzt wird die Gruppenpsychotherapie 
durch Einzelgespräche. Oft wird gesagt, dass ältere Menschen keine 
Psychotherapie brauchen, da sie sich nicht mehr ändern können.  
Unsere Erfahrung (und auch der aktuelle Stand der Wissenschaft) 
ist eine andere – selbstverständlich gehört die Psychotherapie 
dazu und ist wirksam. Wichtig ist, sich auf die Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der älteren Menschen einzustellen. Leider ist es sehr 
schwer für unsere PatientInnen im Anschluss einen ambulanten 
Psychotherapieplatz zu bekommen. 

Bei dem neugierigen Blick in den Therapieraum fallen das Klavier 
und die Musikinstrumente ins Auge – zweimal in der Woche kommt 
die Musiktherapeutin. Je nach Gruppenzusammensetzung bietet 
sie Singen, aber auch Zuhören oder Mitmusizieren an – für alle Pa-
tientInnen je nach Fähigkeiten. Auch ein speziell für die Behandlung 
älterer Menschen ausgebildeter Sporttherapeut bietet hier Gruppen-  
und Einzeltherapien an. 

Moderne Diagnostik und Therapie
Wir gehen auf dem Flur weiter, am Fernsehraum mit einem großen Flachbildschirm 
vorbei und kommen an der Dame vorbei, die in einem Spezialstuhl für ältere Menschen 
sitzt. Lebhaft fragt sie, wann es denn Mittagessen geben werde. Sie ist an einer De-
menz erkrankt und ist nach einer Operation plötzlich so durcheinander gewesen, dass 
sie sich nicht mehr zurechtgefunden hat und nachts nicht mehr schlafen konnte. Die 
Diagnostik und Therapie von Demenzen und Delir sind ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeit auf der Station. Denn Demenz bedeutet erst einmal nur ein Nachlassen be-
stimmter Hirnfunktionen und dafür gibt es viele unterschiedliche Ursachen. Leider wird 
die Demenz immer noch viel zu oft als vermeintlich normale „Alterserscheinung“ oder 
unabänderliches Schicksal abgetan und damit Behandlungsmöglichkeiten verpasst. 
In unserer Klinik sind eine moderne Diagnostik und Therapie möglich: Computer- und 
Kernspintomografie,	neuropsychologische	Testungen	 („Gedächtnistest“)	und	die	Ent-
nahme von Liquor („Nervenwasser“), um die Diagnose zu sichern. Geplant ist eine am-
bulante Spezialsprechstunden für seltene Demenzformen.
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Die Krankenschwester, die neben der Dame sitzt, kennt die Patientin. Es wird immer 
versucht, dass dasselbe Personal dieselben PatientInnen betreut („Bezugspflege“). Sie 
versucht heute mit ihr, einen einfachen Text aus einem Buch zu lesen. Vor der Pandemie 
gab es Fortbildungen auf der Station und zweimal die Woche trifft sich das gesamte 
Team, um die Informationen und Erfahrungen mit allen Erkrankten auszutauschen. Alle 
können auf viele Materialien zurückgreifen. Das Pflegepersonal leistet so eine heraus-
fordernde, vielfältige, interessante Arbeit, indem sie die psychiatrische Pflege mit Ak-
tivierung von Fähigkeiten einsetzen, und z.B. bei Depressionen die Struktur im Alltag 
mit den Erkrankten erarbeiten, bei Menschen mit Angsterkrankungen das Verlassen der 
Klinik üben und auch bei der Körperpflege unterstützen und vieles mehr. 

Stationsküche und Garten 
Orte für Austausch und Therapie

Die große helle Stationsküche ist leer, nur in einer 
Ecke sitzt zufrieden lächelnd ein Herr und isst 

sein verspätetes Frühstück. Er erzählt, dass er morgens bei der Elektrokonvulsions-
behandlung war, da diese in Kurznarkose durchgeführt wird und er deshalb nüchtern 
blieb, frühstückt er später. Bei der Behandlung wird durch einen kurzen Impuls ein 
Krampfanfall ausgelöst. Zufrieden berichtet er, dass er lange depressiv erkrankt sei 
und keine Medikation und Psychotherapie ihm nachhaltig geholfen habe. Durch die 
Elektrokonvulsionsbehandlung gehe es ihm deutlich besser, er könne morgens wieder 
gut aufstehen und auch die Stimmung sei erheblich positiver als noch vor wenigen 
Wochen. Nur wenige Menschen wissen, dass die Elektrokonvulsionsbehandlung gera-
de im höheren Lebensalter sehr wirksam sein kann und risikoarm ist. Die inzwischen 
im EVK gut etablierte Behandlung findet dreimal in der Woche statt, außerdem kön-
nen wir unseren PatientInnen die repetitive Magnetstimulation und Ketamininfusio-
nen als moderne Behandlungsverfahren anbieten. 

Als nächstes lade ich Sie auf einen Gang durch den Garten der Station ein. Gerade ha-
ben viele PatientInnen ihn gemeinsam mit dem Pflegepersonal neu bepflanzt. Es gibt 
Sitzbänke und eine Ecke, in der bei schönem Wetter Kaffee getrunken werden kann, eine 
Kräuterduftspirale steht auf dem Rasen, Hochbeete am Rand. Dort treffen wir auf einen 
Patienten, der allein auf einer Bank sitzt und raucht – was im Garten an bestimmten 
Plätzen erlaubt ist. Er ist seit Jahrzehnten an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt 
und hat aktuell wieder eine Erkrankungsepisode. Aufgrund des Alters und der Verände-
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rung	des	Stoffwechsels,	in	dem	die	Menschen	empfindlicher	auf	Medikamente	reagieren	
können, ist die Behandlung schwieriger als früher, als er jünger war, einige Medikamente 
darf er nicht mehr einnehmen, da er Nebenwirkungen bekommen hat. Er ist nachdenk-
lich, bisher haben ihm in seiner Wohnung sein Bruder und seine Eltern geholfen. Jetzt 
sind die Eltern verstorben und der Bruder, der jetzt auch Mitte siebzig ist, hat ihm vor ein 
paar Tagen gesagt, dass er ihm nicht mehr so viel helfen könne wie früher und dass ihm 
auch „der ganze Papierkram“ zu viel werde. Dafür braucht er nun einen gesetzlichen Be-
treuer, worum sich die ÄrztInnen und die Sozialarbeiterin auf der Station kümmern. Viel 
mehr Sorge macht ihm, wo er weiter leben wird. Die eigene Wohnung verlassen möchte 
er nicht, andererseits ist es schon seit Jahren für ihn schwierig, im Alltag zurecht zu 
kommen. In ein Seniorenwohnheim möchte er nicht ziehen, da er sich mit Ende sechzig 
dafür noch zu jung fühlt und Angst vor einem Leben in Gesellschaft älterer, hilfs- und 
pflegebedürftiger Menschen hat. Demnächst wird er sich eine der Wohngemeinschaf-
ten für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen ansehen. Dort kann speziell auf 
seine Erkrankung und seine Bedürfnisse gut eingegangen werden. 

Der Patient seufzt auf – die Überlegungen des Umzugs aus seiner Wohnung beschäf-
tigen und belasten ihn, so dass er sich nur sehr langsam von der jetzigen schweren Er-
krankungsepisode erholt. Morgen nimmt er an einem Besuch der Kontaktstelle der Kette 
teil, um sich die dortigen Angebote anzusehen. Eigentlich ist er lieber für sich, merkt 
aber, dass ihm die Kontakte auf der Station guttun und besonders das Kuchenbacken ihn 
begeistert – schon mehrfach haben die MitpatientInnen den von ihm frisch gebackenen 
Kuchen gelobt und ihn nach den Rezepten gefragt. Vielleicht ist die Kochgruppe der Kette 
etwas für ihn? Dass monatlich ein begleiteter Besuch von PatientInnen in der Kontakt-
stelle der Kette während des stationären Aufenthaltes erfolgen kann, ist eine große Hilfe, 
es trägt dazu bei, dass die Menschen nach der Entlassung eine Anlaufstelle haben. 

Die Ergotherapeutin kommt in den Garten und setzt sich zu ihm. Heute wurde in der 
Gruppe Konzentrationstraining gemacht und ihr ist aufgefallen, wie schwer 
es ihm gefallen ist, die Gedanken auf die Aufgaben zu richten. Jetzt 
möchte sie ihm eine Einzelstunde für den nächsten Tag vorschlagen, 
in der sie kreativ mit ihm arbeiten möchte, zum Beispiel malen 
oder plastisches Gestalten.
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Zurück auf Station: SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, Pflegekräfte  
und die täglichen Herausforderungen 
Da wollen wir nicht stören und gehen zurück auf die Station. Die Sozialarbeiterin sitzt dort 
und telefoniert. Sie arbeitet fast jeden Tag auf der Station. Gerade versucht sie, einen 
Platz in einem Seniorenwohnheim für eine ältere Demenzpatientin zu bekommen. Die 
Dame	findet	 sich	nicht	 gut	 zurecht,	 sucht	 oft	 ihr	 Zimmer,	 steckt	Gegenstände	 ein	 und	
reagiert empört, wenn vorsichtig versucht wird, ihr bei der Orientierung zu helfen. Beson-
ders für diese PatientInnen mit Verhaltensauffälligkeiten ist es oft schwer, eine geeignete 
Einrichtung	zu	finden,	manchmal	sogar	unmöglich.	Und	so	stellt	sich	immer	wieder	auch	
die Frage, wieviel von den Verhaltensauffälligkeiten mit Medikamenten, die Nebenwirkun-
gen haben, behandelt werden müssen. Wie gut, dass es Tagespflegeplätze gibt, mit deren 
Hilfe oft eine stationäre Versorgung umgangen werden kann – der Bedarf ist allerdings 
deutlich höher als die Anzahl der vorhandenen Plätze. Verhaltensauffällige PatientInnen 
haben einen hohen Bedarf an Zuwendung – was bei der heutigen Finanzierung und bei 

dem derzeitigen Mangel an Pflegefachkräften ein sehr großes Problem darstellt. 

Im einzigen kleinen Einzelzimmer der Station geht es heute sehr ruhig zu. Gestern 
fand eine ethische Fallbesprechung mit dem gesamten Team statt. Der Patient 

ist schwer dement und hat in den letzten Wochen nicht mehr gegessen und ge-
trunken, war zuletzt aggressiv und hat sich gegen alle Berührungen zur Wehr 

gesetzt. Über vier Wochen wurde mit unterschiedlichen pflegerischen Maß-
nahmen und Medikamenten auf unserer Station versucht, seinen Zustand 

zu verbessern, was letztlich nicht gelang. Leider gab es keine Patienten-
verfügung und keine Vorsorgevollmacht, so dass es aufwändig war, den 
mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln. Auch diese Auseinan-
dersetzung gehört zu unserer Arbeit dazu. Die Überlegungen bedürfen 
gerade in einer zusätzlichen akuten psychiatrischen Erkrankungs-
phase viel Austausch im Team und mit den Angehörigen, um eine 
gute Abwägung zwischen einer sinnvollen und menschenwürdigen 
Behandlung versus dem Übergang in einen Sterbeprozess und in 
die palliative Begleitung zu ermöglichen. Eine palliative Begleitung 
mit Behandlung von Schmerz, Angst, Luftnot usw. ist durch die 
Zusatzqualifikation	einzelner	Teammitglieder	möglich.	Wir	bemü-
hen uns aber stets, eine Verlegung in ein Hospiz oder in eine auf 
die Versorgung sterbender Menschen ausgerichtete Pflegeein-
richtung zu erreichen. 

Die Begleitung von psychiatrisch erkrankten Menschen am Le-
bensende ist noch einmal eine besondere Herausforderung, die 
oft nicht erkannt oder wahrgenommen wird. Was bedeutet der 
Wille bei einem Menschen, dessen Wahrnehmung durch eine 
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Psychose oder eine Demenz beeinträchtigt ist? Wie sollte die Behandlung aussehen, wenn 
die Nahrung abgelehnt wird, weil sie für vergiftet gehalten wird? Was bedeutet in einem 
solchen Fall menschenwürdige Behandlung?

Das Zimmer der StationsärztInnen hätten wir beim Rundgang fast übersehen – es ist win-
zig klein. Zweimal in der Woche ist gemeinsame Visite. An den Tagen wird gemeinsam über 
Therapieplanung gesprochen, es ist Zeit, komplizierte Erkrankungen zu diskutieren und 
dadurch, dass in den Teamsitzungen auch das Pflegepersonal und die TherapeutInnen an-
wesend sind, kann das Erkrankungsbild ganzheitlich erfasst werden. Es wird Kontakt zu den 
ambulant weiterbehandelnden KollegInnen aufgenommen, Fachliteratur gelesen und viel 
telefoniert.	Wenn	körperliche	Erkrankungen	die	Behandlung	verkomplizieren,	was	häufig	der	
Fall ist, kommen ÄrztInnen aus den anderen Abteilungen dazu. Die Arbeit auf unserer Sta-
tion gehört zur Ausbildung als Fachärztin bzw. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 
Immer wieder sind auch Studierende auf der Station, sodass es Fort- und Weiterbildung 
gibt, um Wissen zu vermitteln und stets auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. 

Als Oberärztin der Station kümmere ich mich auch um die Vernetzung mit ambulanten und 
stationären Hilfen für die gerontopsychiatrischen PatientInnen. So gibt es einen Arbeits-
kreis	Gerontopsychiatrie,	 in	dem	ein	 regelmäßiger	Austausch	untereinander	stattfindet.	
Dort sprechen wir über die Angebote, die wir machen können, aber auch über Schwierig-
keiten, die in der Betreuung und Behandlung auftreten. Gerne halte ich auch Fort- und 
Informationsveranstaltungen, in denen sich wahlweise Fachpersonal oder PatientInnen 
und deren Angehörige informieren können. 

Obwohl ich als Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie mit langjähriger 
Erfahrung in der Gerontopsychiatrie regelmäßig auf Fortbildungen bin und mich mit Kol-
legInnen austausche, überweisen wir PatientInnen mit sehr seltenen Erkrankungen oder 
ungewöhnlichen Erkrankungsverläufen an große Zentren, in denen solche Erkrankungen 
speziell erforscht werden. Für die ambulante Weiterbehandlung nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus legen wir die wichtigsten Faktoren schon auf der Station fest. Fachärzt-
liche Weiterbehandlung sollte der Standard sein – aber gerade für die älteren körperlich 
beeinträchtigten Menschen, die im ländlichen Bereich wohnen, ist es oft sehr schwierig, 
die Praxen zu erreichen. 

Warum die Tür wie ein Bücherregal aussieht 
Wir beenden unseren Rundgang und gehen wieder zur Tür – jetzt wird klar: dass die Tür 
wie ein Bücherregal aussieht, ist eine Hilfe für Menschen mit einer fortgeschrittenen 
Demenzerkrankung, damit sie die Station nicht unbemerkt verlassen. Hilfreich für das 
Personal auf der Station sind außerdem Signalgeber und Signalmatten, denn die Tür ist 
grundsätzlich nicht verschlossen – damit die PatientInnen ohne Demenzerkrankungen 
die Station verlassen und spazieren gehen oder einen Kaffee trinken gehen können. 
Ich hoffe, dass Ihnen der Rundgang über unsere Station gefallen hat!
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… und plötzlich  
war ich 62 Jahre alt

von Angela Mascharz 
Mitglied der Redaktionsgruppe  

Aber gehöre ich deshalb schon zum „alten Eisen“? 
Das Älterwerden ist für mich zum Glück kein Angst-
thema. Ich fühle mich zufrieden, geistig beweglich 
und aufgeräumt. Durch meine psychischen Beein-
trächtigungen, die lange Zeit mein Leben beeinflusst haben, lag zwischen dem 25. und 
50. Lebensjahr ein grauer Schatten auf meinem Leben. Vielleicht ist es ein Glück für 
mich, dass ich erst als älterer Mensch mit 50 meinen Genesungsweg, hin zum unabhän-
gigen Leben, begonnen habe. Mein Leben hat jetzt einen Sinn bekommen und ich weiß, 
wie ich Wünsche und Ziele formuliere und durchführen kann. Ich weiß aber auch, wo ich 
Hilfe bekommen kann, wenn es mir nicht so gut geht. Und ich habe mir ein Netzwerk 
aufgebaut, das mir die Sicherheit gibt, nie wieder allein zu sein. Nein, ich habe keine 
eigene Familie, aber ich habe meinen 60. Geburtstag wieder inmitten meiner großen Fa-
milie gefeiert, ich gehöre wieder dazu. Ich habe mich mit den wichtigsten Menschen in 
meiner Familie aussprechen, Missverständnisse klären und mich wo es nötig war auch 
entschuldigen können. Die Kinder meines Bruders (1,5, 3 und 4 Jahre alt) sagen Oma 
zu mir. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ich kann jetzt auch eine Handvoll Menschen als 
meine Freunde bezeichnen.

Mit 61 Jahren habe ich mich noch an die Ausbildung zur EX-In Genesungsbegleiterin 
gewagt und kann jetzt noch mal neu durchstarten. Durch das Selbststudium und das 
Erarbeiten meines Portfolios konnte ich zum größten Teil mit meiner Vergangenheit 
Frieden schließen. Durch das Reflektieren kann ich meinen Leidensweg endlich für mich 
und andere verständlich machen. Ich erlebe aber auch endlich wieder Momente von 
schönen Erinnerungen. Dieses wertvolle Erfahrungswissen, kombiniert mit einer Por-
tion Lebenserfahrung, möchte ich an andere Betroffene mit ähnlichen Krankheitswegen 
weitergeben. Die Peer-Beratung macht mir Spaß, ist sinngebend und regt meine Krea-
tivität	an.	Ich	lerne	viele	wertvolle	Menschen	kennen	und	bleibe	so	geistig	fit	und	wenn	
die Zeit reif ist, ja dann setze ich mich für die Unterstützung/Begleitung und Rechte der 
Senioren ein. Ich habe aber auch gelernt, auf meine innere Balance zu achten und gehe 
achtsam mit mir und meinem Seelchen um, damit ich nie wieder in eine Überforderung 
komme. Durch meine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten sozialen Diensten 
weiß ich jetzt auch, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich durch evtl. Alterserschei-
nungen eingeschränkt bin. Mir bleibt es offen, wie lange ich arbeiten will oder kann…
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bis 67 oder 68 Jahre? Oder gehe ich in Frührente und 
behalte meinen 450-Euro-Job? Oder ich engagiere 
mich ehrenamtlich, um meine Rente aufzubessern. 
Durch mein väterliches Erbe habe ich nicht mehr all-
zu große Angst vor der Altersarmut und durch meine 
Arbeit weiß ich, wo und welche Hilfe/Fördermittel ich 
beanspruchen könnte.

Seit einiger Zeit hege ich den Wunsch, aufs Land zu 
ziehen und ziehe jetzt schon in meine Lebenspla-
nung meine Mobi- 
lität mit ein. Das 

heißt, um möglichst lange meine Unabhängigkeit 
zu bewahren, müssten Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, 
Apotheke, Bushaltestelle etc. in unmittelbarer Nähe 
sein, für den Fall, dass ich aus Vernunftgründen meinen Führerschein abgebe. Mein 
größter Wunsch ist immer noch, eine unabhängige Senioren-WG ins Leben zu rufen, 
aber das ist leider immer noch eine Zukunftsträumerei. Allzu oft muss ich morgens mei-
nem Spiegelbild noch sagen: „Denk dran Angela, du bist schon über 60“, aber wie heißt 
es doch immer so schön: „Du bist so alt, wie du dich fühlst“.

Du bist so alt, wie 
du dich fühlst.

PPeetteerr  SScchhmmiiddtt    MMeeiisstteerrbbeettrriieebb  
DDaacchhddeecckkeerr  &&  BBaauukklleemmppnneerreeii  GGmmbbHH  

Strassen 21 .  51429 Bergisch Gladbach-Herkenrath 

0 22 04 / 80 08 
www.dachdecker-peter-schmidt.de 
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Was bedeutet es denn eigentlich, wenn ein neuer Le-
bensabschnitt beginnt? Beim Fußball z.B. gehört 
man schon mit 30 Jahren zur Altherren- bzw. Frau-
enmannschaft. Heißt das, ich kann eine bestimmte 
Leistungsnorm nicht mehr erfüllen? Veränderun-
gen, egal ob klein oder bedeutend, gehören zu un-
serem Leben, genauso wie neue Lebensabschnitte. 
Egal wann genau der Seniorenlebensabschnitt be-
ginnt,	so	finde	ich	die	Bezeichnung	von	früher	„der	gol-
dene Herbst“ besser. Diese Bezeichnung steht für mich 
für: zur Ruhe zu kommen, sich öfter Auszeiten zu nehmen, 
zufrieden sein mit dem, was ich habe, Wünsche erfüllen. Wichtig ist für mich, eine Frei-
zeitgestaltung	als	Alternative	zur	Arbeit	zu	finden,	um	im	Rentenalter	nicht	in	ein	tiefes	
Loch zufallen. Ich denke, für mich würde sonst das Monster der Depression hinter jeder 
Ecke lauern und ich hätte Angst, dass die Depression zu schnell von meiner Umgebung 
als Demenz verstanden wird und ich meine hart erkämpfte Unabhängigkeit verliere.

Ostersamstag habe ich mich ins Krankenhaus einliefern lassen – aus Angst, ich wür-
de einen Schlaganfall bekommen und hätte eine Thrombose im rechten Bein (seit vier 
Monaten hatte ich die Diagnose Durchblutungsstörungen). Ich dachte wirklich, jetzt ist 
alles vorbei. Nein, das war ein Neuanfang: es wurde festgestellt, dass ich eine schwe-
re Blutarmut hatte und mein Herz öfter mal aussetzt. Ich denke, danach hat für mich 
ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Ich genieße jetzt jeden Waldspaziergang ohne 
Schmerzen im Bein, habe mein Ernährungs- und Bewegungsverhalten nochmals um-
gestellt und meinen Zigarettenkonsum stark reduziert. Dass ich jetzt einen Herzschritt-
macher habe, hört sich dramatischer an, als es ist. Nachdem ich mich so lange um mein 
psychisches	Wohlbefinden	gekümmert	habe,	ist	jetzt	mein	Körper	dran.	Organisch	bin	
ich sonst, dem Alter entsprechend, gesund. Wegen der noch bestehenden Blutarmut 
werde ich schneller müde, muss jetzt arbeitsmäßig einen Gang zurückschalten – aber 
schließlich bin ich ja auch schon über 60.

Ich habe mit meiner Schwester für den Fall, dass ich nicht mehr voll handlungsfähig bin, 
eine Patienten- und Betreuungsvollmacht ausgearbeitet. Und ich habe mir eine Liste ge-
macht, ab wann ich, wenn nötig, ins Altenheim gehen würde. Ich möchte, dass es meine 
Entscheidung bleibt und ich dabei noch klar bei Verstand bin.

Ich denke – wie viele meines Alters – wünsche ich mir, in Würde zu altern und jetzt ist 
der Zeitpunkt genau richtig, die Weichen dafür zu stellen.

zuverlässig – fachgerecht – zufriedene Kunden
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Die 7 Geheimnisse für Glück und Gesundheit im Alter!
Eine Umfrage, was uns als Mensch durchs Leben trägt. 

von Monika Geiger 
Gerontopsychiatrischer Sozialdienst, Die Kette. e.V.

Seit nunmehr zwei Jahren berate ich im Sozialdienst Gerontopsychiatrie der Kette e.V. 
Menschen ab 60 Jahren im Rheinisch-Bergischen Kreis zu Fragen rund um das Leben: 
Gesundheit und Krankheit, Älterwerden, in Kontakt zu anderen sein und Lebensperspek-
tiven	finden.	In	vielen	Gesprächen	entstanden	immer	wieder	ähnliche	Fragen	und	viele	
interessante Antworten. 

In Vorbereitung auf diesen Artikel haben meine Kolleg*innen und ich diejenigen gefragt, 
die sich auskennen mit dem Älterwerden: die Älteren und Alten!

Wie werden wir nun älter und wie können wir dabei  
möglichst große Zufriedenheit entwickeln? 

Ausgehend von der Frage: „Was trägt uns als Mensch durchs Leben?“ entstand ein Fra-
gebogen. In einer Blitzumfrage (April 2021) unter Kette-Nutzenden fanden sich interes-
sante Antworten auf die Geheimnisse für Glück und Gesundheit im Alter:

1. Worauf kommt es im Leben für Sie wirklich an?
 Suche	nach	Sinn,	den	(Lebens-)Sinn	finden.
  Zusammensein mit der Familie, anderen helfen können.
  Gesundheit, genügend Geld haben, gemeinsames Tun,  
 mich einbeziehen in Gespräche.
  akzeptiert werden als Mensch, wie ich bin, meine Schwächen akzeptieren und  
 Geduld mit mir haben. 
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2. Was bedeutet Glück für Sie?
  Da habe ich keine Antwort, ich weiß es nicht. 
  Den Sinn gefunden zu haben!
  Mit sich im Reinen zu sein. Kleine Momente genießen können.
  Wenn ich wieder Kontakt zu meinen Söhnen habe. 
  Dankbarkeit um Hilfreiches.
  Wenn ich wieder Bodenhaftung nach meiner Krise gefunden habe.
  Wenn	ich	unterwegs	bin	und	einen	Parkplatz	finde.	
  Wenn die Bahn pünktlich abfährt. Solche kleinen Momente sind für mich Glück.

3. Sind Sie neugierig? 
  Hat stark nachgelassen, früher: ja!
  Ja, ich bin immer noch neugierig auf das Leben und was es bringt.
  Jeder Tag ist neu! Ich möchte das Internet und den Umgang mit PC kennenlernen. 

4. Haben Sie ein Hobby?
  Sport, Natur, Handarbeit, Kochen, Stoff- und Holzbearbeitung. 
  Musik, lesen, malen, singen, rätseln, Karten spielen, Aktienkurse studieren. 
  Enkel betreuen, Modelleisenbahn, meine Umgebung beobachten. 

5. Was hält Sie fit im Körper?
  Gartenarbeit, Sitzgymnastik, kleine Wege – jeder Schritt zählt, Sport, Ernährung. 
  Tabletten (können) helfen.
  positive innere Einstellung.

6. Was hält Sie fit im Kopf?
  Gespräche, lesen, rätseln, reden mit anderen, TV, Kontakt zu Kindern und  
 Enkelkindern, Neues erleben, Mathematik, komponieren, Sudoku, …

7. Was tut Ihnen gut? 
  Gespräche,	lachen	über	gute	Witze,	baden,	Zeit	für	mich	haben,	Ruhe	finden,	Neues	 
 ausprobieren, Handarbeiten (Sockenstricken), Kuchenessen, Blumen, Ausgelasse- 
 heit, Kontakt zur Familie, Gespräche mit Betreuern und Peers, gute deutsche Schla- 
 germusik hören, …
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8. Haben Sie Kontakte und wenn ja, auch zu Jüngeren?
  Ich habe einige Kontakte, aber ich bin durch meine Antriebslosigkeit darauf ange- 
 wiesen, dass diese zu mir kommen. Mit jüngeren Menschen komme ich gut klar. 
  Kontakte, ja. Zu Jüngeren nur familiär zu den Kindern und Enkeln. 
  Nur wenige Kontakte im Familienkreis.
  Viele Kontakte zu Gleichaltrigen.
  Gerne zu Kindern!

9. Wie erleben Sie Ihr Älterwerden? Und was würden Sie einem jünge-
ren Menschen raten?
Im Alter:

  Schwierig. Ich muss oft an den Film denken: „Älter werden ist nichts für Feiglinge“. 
 Früher dachte ich immer, im Alter ist alles schön, man hat keine Verpflichtungen  
 mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, im Alter wird eher alles schlimmer als besser. Älter 
 werden ist eine Herausforderung.
  Jeden Morgen denke ich: Also auf ins Neue. Auch mit Wehwehchen fängt jeder Weg 
  mit dem ersten Schritt an.

Wohnen – Arbeiten – Leben
Hilfe rund um die psychische Gesundheit

Paffrather Str. 70 | 51465 Bergisch Gladbach
Tel: 02202 2561-0 | www.die-kette.de
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  Ich erlebe das Älterwerden kritisch. Habe viele Wehwehchen und Zipperlein. Kann 
 schlecht mit Schmerzen umgehen. 
  Wann bin ich alt? Wenn mir alles weh tut oder wenn ich auf viel Lebenserfahrung  
 zurückblicken kann?

An Jüngere:

  Genießt das Leben und nehmt es so, wie es kommt. Freut euch über die kleinen  
 Dinge des Lebens und genießt alles Schöne.
  Seid mitmenschlich – es geht nur miteinander!
  Lebt gesund, achtet auf Körper und Geist  
 und traut euch was zu!
  Bleibt in Bewegung und macht Sport, haltet den   
 Kontakt zu Familie und Freunden.
  Hört auf eure innere Stimme, nicht auf das,  
 was Andere sagen.
  Findet die berufliche Orientierung, die zu   
 euch passt und sucht euch gute Vorbilder!

Ein Fazit
Auch wenn die Zahl der Lebensjahre zunimmt, 
so muss die Zufriedenheit keineswegs abnehmen. 

Sind es nun Geheimnisse oder einfach gute Strate-
gien, die uns gut durchs Leben geleiten können? 

Wenn wir im Kontakt sind mit dem, was uns wirklich 
wichtig ist im Leben, kann sich dann alles Weitere einfach ent-
wickeln und wirkt sich das auf unser Erleben des Älterwerdens aus? 

Ich bin weiter gespannt!

Anmerkung der Redaktion:  
Die Antworten der Teilnehmenden sind thematisch teilweise 
zusammengefasst. Fo
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Wenn Menschen Pflege brauchen
Pflege- und Wohnberatung im Rheinisch-Bergischen Kreis

von Nina Pospich
Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Soziales und Inklusion, Soziale Dienste

Wenn Menschen Pflege brauchen – sei es aufgrund einer Behinderung, einer Krankheit 
oder im Alter – verändert sich dadurch die Lebenssituation. Oftmals ist die Phase mit 
vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden.

In der Pflegelandschaft gibt es vielfältige Angebote und Dienstleister, die Menschen mit 
pflegerischem Hilfebedarf dabei unterstützen, den Alltag zu meistern und ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung helfen Ih-
nen, sich in der Fülle der Angebote und Möglichkeiten zu orientieren.

Die Pflegeberatung berät zu:
 Beantragung von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, Krankheit oder Behinderung 
  Versorgungsangeboten sowie zu deren Finanzierung (bspw. Pflegeheime, Tages-,  
 Kurzzeit - und Dauerpflege, Pflegedienste, Unterstützung im eigenen häuslichen 
 Umfeld, Hilfsmittelverordnung) 
  Vermittlung und Begleitung von installierten Hilfen und Anbietern 
  Hilfen für Angehörige und Entlastungsmöglichkeiten für Pflegende

und unterstützt zudem:

  durch entlastende Gespräche mit Angehörigen 
  Familienmoderation in konflikthaften Systemen

Für die meisten Menschen ist es wichtig, möglichst lange ein eigenbestimmtes Leben 
zu führen, selbstständig zu bleiben und in ihrer gewohnten Umgebung zu wohnen – 
auch bis ins hohe Alter.

Doch in vielen Fällen ist die eigene Wohnung nicht dazu ausgestattet, um mit körper-
lichen Einschränkungen bequem und sicher dort zu wohnen. Dies bedeutet nicht auto-
matisch, dass die Menschen ihre Wohnung verlassen müssen.

Die Wohnberatung des Kreises hilft in den Kommunen Kürten, Bergisch Gladbach, Oden-
thal und Rösrath bei vorliegender Pflegebedürftigkeit – gemeinsam mit den Pflegekas-
sen	–	eine	geeignete	Lösung	zu	finden.
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Die Wohnberatung berät zu:
 Wohnraumanpassungen, wie zum Beispiel ein Badumbau oder ein stufenloser Eingang 
 Einsatz von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Badewannenlifter oder Haltegriffe 
 Suche nach geeigneten Diensten 
 Finanzierungsmöglichkeiten der Veränderungsmaßnahmen 
 Unterstützung bei Antragsstellungen bei den jeweiligen Kostenträgern 
 Wohnalternativen vor Ort

Nach Terminvereinbarung kommen die Beraterinnen für ein Gespräch 
auch gerne zu Ihnen nach Hause. Die Beratung ist für Sie immer kostenlos.

Die Gesamtübersicht der Zuständigkeiten sowie die Kontaktdaten der Pflege-, Wohn- 
und Seniorenberatung für den gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis sind auf der Inter-
netseite des Rheinisch-Bergischen Kreises (www.rbk-direkt.de) in der Suchfunktion 
unter	dem	Stichwort	„Pflegeberatung“	zu	finden.

v.l.n.r.: Claudia Herzog, Nina Pospich, Petra Hinterkeuser,  
Bettina Riemer, Christa Behrendt (Wohnberatung), Elke Paland

PFLEGEBERATUNG

   02202-136543 
  pflegeberatung@rbk-online.de 
 02202-13104034

WOHNBERATUNG

   02202-136866 
  wohnberatung@rbk-online.de 
 02202-13104061
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Der gerontopsychiatrische Sozialdienst  
der Kette e.V. stellt sich vor

von Mo Geiger, Kathrin Prüsner und Svenja Kursawe  
Mitarbeiterinnen des gerontopsychiatrischen Sozialdienstes der Kette e.V. 

Was bedeutet überhaupt Gerontopsychiatrie?
Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit psychisch erkrankten älteren Menschen ab 60 
Jahren. In gerontopsychiatrischen Einrichtungen wird älteren Menschen mit psychi-
schen	Erkrankungen	geholfen.	Häufig	leiden	die	Betroffenen	zusätzlich	an	körperlichen	
Erkrankungen. 

Was macht der gerontopsychiatrische Sozialdienst?
Das wichtigste Ziel des gerontopsychiatrischen Sozialdienstes ist es, die Lebensqualität 
unserer Ratsuchenden zu verbessern. Wir möchten den Betroffenen Perspektiven im 
Umgang mit den Anforderungen des Alltags bieten. Psychische Veränderungen im Alter 
führen	häufig	zu	Verunsicherung	und	sozialem	Rückzug.	Oftmals	können	Probleme	in	
der alltäglichen Versorgung entstehen, z.B. Schwierigkeiten, den Tag zu strukturieren, 
den Haushalt zu führen, Einkäufe zu erledigen oder Arzttermine wahrzunehmen. Auch 
die Gestaltung von Kontakten stellt für viele Erkrankte ein Problem dar. 

Gemeinsam mit den Betroffenen – und wenn gewünscht auch mit den Angehörigen 
und weiteren Bezugspersonen – klären wir zunächst den individuellen Hilfebedarf. 
Auf dieser Basis vermitteln wir mögliche Unterstützungsangebote und helfen bei der 
Koordination. Da manchmal die Hemmschwelle zu groß ist, begleiten wir auf Wunsch 
Erstkontakte. Dazu gehören unter anderem Fachärzt*innen, Betreuungsdienste und 
Gruppenangebote. Zu psychiatrischen Fachärzt*innen bieten wir auch eine langfristige 
Begleitung an. Manchmal melden sich auch nicht die Betroffenen selbst, sondern An-


Ü60

und psychisch 
erkrankt?

 
Wir bieten 

Unterstützung! 



MONIKA GEIGER
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
Bergisch Gladbach, Burscheid,  
Leichlingen, Wermelskirchen
   02202-2561-282 
   0172-5743599 
  m.geiger@die-kette.de

SVENJA KURSAWE
Heilerziehungspflegerin 
Bergisch Gladbach, Overath, Kürten

   02202-2561-274 
   0173-2856220 
  s.kursawe@die-kette.de

KATHRIN PRÜSNER
Dipl.-Sozialarbeiterin  
Bergisch Gladbach, Odenthal, Rösrath

   02202-2561-273 
   0172-5218640 
  k.pruesner@die-kette.de
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gehörige, die wir dann beraten. Wir bieten sowohl Hausbesuche als auch Termine in 
unseren Büroräumen an.

Ist der Dienst kostenfrei? 
Wir	 sind	 ein	 kostenfreier	 Dienst,	 der	 über	 den	 Rheinisch-Bergischen	 Kreis	 finanziert	
wird. Melden darf sich bei uns jede*r Betroffene über 60 Jahren sowie Bezugspersonen 
(Angehörige, Freunde etc.), die einen Beratungsbedarf haben. 

Werde ich den gerontopsychiatrischen Dienst auch wieder los? 
Ja. Unser Ziel ist es, uns wieder entbehrlich zu machen.  
Natürlich bleiben wir nach Bedarf weiterhin Ansprechpartner. 

Kontaktdaten und Zuständigkeiten
Der gerontopsychiatrische Dienst ist für den gesamten  
Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig. Unsere Kontaktdaten: 
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Alt werden –  
         einfach schön!

von Mareike Lahm 
Fachgebietsleitung Bereich Pflege, Die Kette e.V.

Alt zu werden ist nicht immer einfach... 

die Welt dreht sich gefühlt schneller, junge Menschen sind ungeduldig und leben ein 
anderes, oft unverständliches Leben und fast täglich verändert sich der eigene Körper.

Alt zu werden mit einer psychischen Erkrankung ist noch einmal um Einiges schwerer. 
Das Leben war immer mehr oder weniger schwer und nun kommen dazu noch die 
„Wehwehchen“ des Alters.

Wir, der Pflegedienst der Kette e.V., haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Leben zu 
entschleunigen. Wir bestärken die vorhandenen Ressourcen und helfen dort, wo Hilfe 
benötigt wird. Wir bieten immer das, was gerade für den Menschen wichtig ist: Ein Ohr 
zum Zuhören, Unterstützung im Alltag, Helfer, wenn Hilfe benötigt wird - aber vor allem 
sind	wir	bestrebt,	die	Lust	am	Leben	zu	erhalten	oder	manchmal	auch	wiederzufinden.

In unseren ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben Menschen mit Demenz  
und / oder psychischen Erkrankungen und Pflegebedarf. Wenn man durch unsere WGs 
geht, trifft man die unterschiedlichsten Charaktere: Menschen, die unter anderen Um-
ständen vielleicht gar nichts miteinander zu tun gehabt hätten, Menschen, die mehr 
oder weniger Hilfe benötigen, Menschen, die lachen, weinen, tanzen und singen. Aber 
auch Menschen, die ohne fremde Hilfe nicht leben können.

„Uns geht es gut. Ich würde lieber wieder in meine Wohnung zurück, aber das schaffe 
ich nicht mehr. Ich habe zu viel Angst.“ Diese Aussage von einem Nutzer spiegelt oft-
mals die Wirklichkeit vom Leben in den eigenen vier Wänden außerhalb der WG wider.

„Ich war immer alleine. Meine Kinder haben ihr eigenes Leben. Sie kamen zwar regelmä-
ßig zu Besuch, aber die meiste Zeit war ich alleine. Hier kann ich mit anderen zusammen 
sein, wenn ich das möchte. Wir spielen viel.“ Auch diese Aussage spiegelt die Wirklich-
keit. Die Welt hat sich gewandelt. Was früher selbstverständlich war (das Versorgen von 
Familienangehörigen), passt oft nicht in den hektischen Alltag der jüngeren Generation.

Doch so schnell, wie sich vieles veränderte, so schnell passte sich die professionelle 
Pflege und Versorgung den Umständen an. Es wurde ein umfängliches Wissen ange-
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eignet, um den vielfältigen Veränderungen zu entsprechen. Der Mensch und seine Be-
dürfnisse wurden in den Mittelpunkt gerückt. 

Heute zählt weniger die Krankheit als das, was der Mensch an Wünschen, Bedürfnis-
sen und Einstellungen hat. Kooperationen wurden geschaffen, Schnittstellen optimiert. 
Mitarbeitende aus der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Hauswirtschaft und der Be-
treuung geben ihr Bestmögliches. Gesetzlichkeiten wurden verändert und neue Struk-
turen geschaffen. Die Kette e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, all diese Bereiche 
abzudecken und so ein gut funktionierendes System erschaffen, welches Menschen 
mit psychischen Erkrankungen auf ihrem Wegen begleitet und ihnen eine Möglichkeit 
bietet, in den Wohngemeinschaften in Würde zu Altern.

Alt zu werden kann also auch schön sein. Bei uns dreht sich die Welt ein wenig lang-
samer. Wir sind geduldig und gespannt auf die Einblicke, die die WG-Mitglieder uns in 
ihr Leben gewähren.

Theaterkasse Bergischer Löwe 
Vorverkaufsstelle für KölnTicket und CTS Eventim

Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr / Sa 10 – 13 Uhr
Tel: 02202 / 2946-18   Fax 02202 / 2946-55            

theaterkasse@bergischerloewe.de
www.bergischerloewe.de

* Schauspiel &  Konzert / * Kindertheater & Musical   
* Märkte & Messen / Tagungen & Seminare 

Treffpunkt im Herzen der Stadt

Bürgerhaus
Bergischer Löwe GmbH



28 Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv

Hans‘ Quiz
von Hans Foitlinski

Mitglied der Redaktionsgruppe

Frage 1: Was versteht man unter Resilienz?
 1. Rückzugsort für alte Leute, um den Lebensabend zu verbringen 
 2. Eine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende  
     Beeinträchtigungen zu überstehen
 3. Altersvorsorge, mit der Menschen ihre Rente aufstocken können
 4. Altdeutsches Wort für Altenpfleger

Frage 2: Von wem stammt die folgende Aussage:  
„Eine Frau, die ihr wahres Alter verrät, ist fähig, alles zu verraten“ ?
 1. Johannes Hesters
 2. Johann Wolfgang von Goethe
 3. Trude Herr
 4. Oscar Wilde 

Frage 3: Ab welchem Zeitpunkt im Leben beginnt  
beim Menschen das Altern?
 1. Mit etwa 20 Jahren 
 2. Mit etwa 50 Jahren 
 3. Mit etwa 60 Jahren
 4. Mit etwa 80 Jahren 

Frage 4: Welcher inzwischen ältere Prominente schreibt in seiner  
Biographie über einen „Wettkampf“ mit seinem jungen Ich?
 1. Phil Collins, der schneller „In the air tonight“ spielte als sein junges Ich
	 2.	Uwe	Seeler,	der	ein	Elfmeterschießen gegen	sein	junges	Ich	spielte
 3. Bud Spencer, der mit seinem jungen Ich um die Wette schwamm
 4. Wolfgang Niedecken, der ein schöneres Bild malte als sein junges Ich

Die Lösungen auf unsere Fragen finden Sie  
auf der letzten Innenseite dieser Ausgabe!

Hintergrund: ©powerstock - stock.adobe.com
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Nicht nur Unterhaltung… 
wie Spenden kreatives Arbeiten inklusiv ermöglichen

ein Beitrag der Redaktion
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Unser Magazin möchte dazu beitragen, insbesondere Menschen mit verschiedenen Be-
hinderungen eine Stimme zu verleihen, indem sie an seiner Erstellung mitwirken und 
gezielt individuelle Unterstützung erfahren. Neben einer Vielzahl an Themen sollen so 
auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Betroffene in der Gesellschaft, in der Ge-
meindepsychiatrie und in ihrem Leben gemacht haben, Aufmerksamkeit erhalten und 
die vielfältigen Auswirkungen psychischer/körperlicher Behinderungen und kognitiver 
Einschränkungen auf verschiedene Aspekte des Lebens thematisiert werden können.

Durch Kooperation mit anderen Akteuren und ihren Gastbeiträgen in unseren ver-
schiedenen Rubriken möchten wir zur Erweiterung von Wissen und Wahrnehmung 
beitragen und zugleich eine Brücke zu anderen Teilsystemen der Gesellschaft her-
stellen und aufrechterhalten. 

Das Ihnen vorliegende Magazin ist ein Ergebnis der inklusiv ausgerichteten Zusam-
menarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung – ergotherapeutisch begleitet.

Wenn Ihnen diese und andere Ausgaben gefallen und Sie uns bei der Umsetzung  
weiterer kreativer und informativer Ideen unterstützen möchten, dann würden wir uns 
über eine Zuwendung freuen.

Spendenkonto bei der Kreissparkasse Köln

Verwendungszweck: „Spende Einblick – Das Magazin“

IBAN: DE93 3705 0299 0332 5504 35

BIC: COKSDE33XXX

Durch Ihre Spende können unter anderem Workshops für unsere Teilnehmer*innen  
sowie	Erstellungs-,	Druck-	und	Versandkosten	mitfinanziert	werden,	damit	unser	An-
gebot kostenfrei zugänglich bleibt.



Katja - Künstlerin im Atelier FARBIG der Lebenshilfe Dresden e.V.

Fotografie – Bewegtbild

»Inside Outside« – ein inklusives Projekt mit 
Künstler*innen mit Handycap… 

peterundpablo PeterUndPablo

WWW.PETER UND PABLO.DE
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Über die Kette kennen und lieben gelernt 
von Lydia Milde und Hartmut Block

Nutzerin und Nutzer der Kette e.V.

Dies ist die Kennenlerngeschichte von Lydia Milde und Hartmut Block, die durch die 
Betreuung der Kette in der Vergangenheit sehr gute Hilfe fanden.

Am 20.07.2018 begann einen Campingfreizeit der Kette mit Frau Schneider und Frau 
Priewe und der traditionellen jährlichen Campinggruppe an der Bever Talsperre. Ich, 
Lydia, war als Gast eingeladen und fuhr etwas früher dorthin. Mein Zelt baute ich schon 
auf – ohne zu wissen, wo die Gruppe ihre Zelte aufbauen würden. Deshalb befestigte 
ich die Heringe noch nicht.

Als die anderen nachmittags ankamen, half mir ein gewisser Hartmut, mein Zelt und mei-
ne Sachen zum Gruppenplatz zu bringen. Ich half dann im Gegenzug, Pavillon und Zelte 
der Gruppe aufzubauen. Als wir damit fertig waren, saßen wir zusammen und ich unter-
hielt mich auch mit meinem Helfer. Die anderen der Gruppe kannte ich bereits aus vielen 
Campingfreizeiten an der Bever. Wir verstanden uns von Anfang an sehr gut. Später half 
mir Hartmut, meine Gondel an einem Ast aufzuhängen. Als ich darin lag, bat er, ein Foto 
machen zu dürfen. Das wollte ich auch haben und gab ihm daher meine Handynummer.

In unseren Gesprächen stellten wir Gemeinsamkeiten fest, darunter das Wandern und über-
legten, uns später dafür mal zu treffen und gemeinsam zu wandern. Freundschaft – „Mehr 
ist nicht drin!“ machte ich von Anfang an klar – viel zu schnell verging das Wochenende.

Am 31.7. trafen wir uns zur ersten Wanderung durch den Königsforst zum „Monte Troo-
delöh“, Kölns höchstem Berg, naja, besser Erhebung mit 118 m. Es war klasse! Von nun 
an trafen wir uns immer wieder zu Wanderungen. Hartmut brachte Proviant mit und fast 
immer einen Kaffee für mich. Er trug auch meine Sachen, war mein „Sherpa“. Es folgten 
viele Unternehmungen wie VRS-Wanderungen, Kinobesuche, Theater Am Dom, Stomp 
im Musical Dome, Ausflüge mit der Kette, Zoobesuche…. Hartmut begleitete mich auch 
zu Terminen bei Kiefer- und Hautchirurgen und sagte, dass er mehr als Freundschaft für 
mich	empfinde.	„Das	ist	dein	Problem“	sagte	ich	zu	ihm.	Ich	besuchte	die	Kreativgrup-
pe der Kette schon seit vielen Jahren. Hartmut kam nach Ende seiner Betreuung auch 

dazu – ein weiteres gemeinsames Hobby. Im Herbst 2018 suchten wir eine Kir-
chengemeinde für Hartmut; Jesus ist uns beiden wichtig! Wir besuchten 

Gottesdienste „Am Heilsbrunnen“, in der Freikirche „An den Braken“, im 
Christus Centrum in Troisdorf und schlussendlich in meiner Gemeinde 
CGH in Hoffnungsthal. Noch immer waren wir nur „Wanderfreunde“. 

Ende Januar 2019, nach erwanderten 1.190 km, musste ich eingeste-
hen, dass ich auch mehr als Freundschaft empfand. Ein erster Urlaub 
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in Eschwege, Familienfeiern… wir kamen uns immer näher. Am 21.7.2019 machte Hart-
mut mir schließlich einen Heiratsantrag in unserer inzwischen gemeinsamen Christli-
chen Gemeinde Hoffnungsthal, vorne auf der Bühne zum Schluss des Gottesdienstes. 
Die Rührung war bei allen sehr groß, besonders bei mir. Nun ging es neben den Wande-
rungen noch auf Wohnungssuche, da unser beider Single-Wohnungen zu klein für uns 
beide waren. Es war schwierig, eine bezahlbare und verkehrsgünstige Parterre-Woh-
nung	zu	finden.	Etliche	Wohnungsbesichtigungen	folgten,	die	richtige	war	nicht	dabei.	
Dann kam Corona mit allen Einschränkungen, unsere Hoffnung gaben wir aber nicht 
auf. Zufällig sah Hartmut die kurz zuvor im Internet angebotene Wohnung der Genos-
senschaft. Kurzfristig haben wir einen Besichtigungstermin vereinbart, angeschaut, für 
gut befunden und die Wohnung im Tausch zu meiner bisherigen Wohnung gemietet 
und unsere beiden Wohnungen im Zeitraum eines Monats aufgelöst. Zuerst Hartmuts, 
da er über die Kette einen Nachmieter gefunden hatte. Dann haben wir drei Wochen 
lang bis zu meinem Umzug unsere neue Wohnung tapeziert und im Wohnzimmer  
Laminat verlegt.

Weil wir nicht in „wilder Ehe“ zusammenleben 
wollten, besorgten wir die für die Eheschließung 
erforderlichen Unterlagen – unter erschwerten 
Bedingungen – da die zuständigen Ämter in 
Troisdorf und Bergisch Gladbach wegen Corona 
für Publikumsverkehr geschlossen waren. Mitte 
Juni konnten wir dann einen Termin beim Stan-
desamt in Hoffnungsthal vereinbaren. Freudig 
nahmen wir den Termin an einem Donnerstag 
wahr, doch unsere Wunschtermine zum Jahres-
tag unseres Kennenlernens vor zwei Jahren oder 
des Heiratsantrages vor einem Jahr waren nicht 
möglich. Stattdessen bot sich ein Termin am dar-
auffolgenden Dienstag, um im Schloss Eulenbroich zu heiraten. So kurzfristig, innerhalb 
von fünf Tagen, war es meinen Söhnen und auch Hartmuts Sohn nicht möglich, Urlaub 
zu bekommen – Corona geschuldet. So heirateten wir im kleinen Rahmen am 23.06. 
Mit dabei waren meine Tochter Andrea, unser Pastor Andreas und Simon aus der CGH 
und ein paar Freunde, mehr als zehn Personen durften eh nicht mit ins Trauzimmer. Es 
war	ein	herrlich	sonniger	Tag	und	die	vorläufige	Krönung	unserer	Liebe.	Die	kirchliche	
Hochzeit ist uns wichtig, aber wegen Corona aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und 
beim Segen Gottes wollen wir alle dabeihaben: Familie, Freunde und Bekannte. Wann 
das sein wird? Corona lässt grüßen.

PS: Inzwischen legten wir auf unseren Wanderungen über 5.450 km zurück.

Lydia Milde & Hartmut Block heiraten
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Die Corona-Pandemie – 
das Beste aus der Situation machen 

von Sabine Maas 
frühere Nutzerin von Angeboten der Kette e.V.

Nachdem ihr mich in der Ausgabe Sommer 
2020 schon ein bisschen kennen gelernt 
habt, möchte ich euch nun erzählen, wie ich 
die Corona-Pandemie bislang erlebt habe. Ich 
lebe in der Beatmungspflege St. Severinus in 
Köln und obwohl ich durch meine geschwächte Lun-
ge schon vorbelastet bin, habe ich mir in keinem Moment ernste Sorgen gemacht,  
an COVID-19 zu erkranken. Ich dachte, solange ich nicht unter Menschen rausgehe,  
kann ich mich auch nicht anstecken. Allerdings hatten und haben auch wir hier in der 
Beatmungspflege mit Einschränkungen zu leben. 

Zu Beginn der Pandemie vor über einem Jahr wurden Besuche jeglicher Art von jetzt 
auf gleich verboten. Meine Schwester und meine Freunde konnten nur per Telefon mit 
mir Kontakt halten. Auch Zusammentreffen mit anderen Bewohner*innen, wie in unserer 
Spielegruppe oder die Sitzgymnastik, fanden nicht mehr statt. Das galt bis Ende Juli 
2020. Über das Fernsehen habe ich das Geschehen der Pandemie verfolgt und fast jede 
Sondersendung geschaut. Meine Geburtstagsfeier musste leider, ebenso wie das Som-
merfest, die St. Martins- und die Nikolausfeier, ausfallen. Die einzige Gruppe, an der ich 
in kleinem Kreis und mit Abstand teilnehmen durfte, war die Kochgruppe. So war ich 
zumindest mehrmals die Woche in Gesellschaft. 

Mittlerweile haben sich die Regelungen schrittweise gelockert. Besucher*innen sind 
mit vorherigem Screening und negativem Schnelltest wieder willkommen. Wir tragen 
zwar alle eine Maske, aber das ist das kleinere Übel. Auch Berührungen sind möglich. 
Gottesdienste und Angebote wie Konzerte haben noch nicht stattgefunden. Sport- und 
Spielegruppe	finden	aber	wieder	regelmäßig	statt.	Auch	die	Physiotherapeutin	kommt.	
Neu	ist	die	Kreativgruppe.	Ich	finde	es	toll,	wie	sich	beim	Basteln	etwas	entwickelt,	bis	
es dann fertig ist. So ist zum Beispiel schon ein Traumfänger entstanden. 

Nun dazu, wie ich das Impfen erlebt habe: Auch, wenn ich froh bin, dass es jetzt einen 
Impfstoff gibt, war ich doch erstaunt, dass es so schnell ging. Am 14. Januar 2021 bekam 
ich meine erste Impfung, drei Wochen später die zweite. Gott sei Dank blieben irgend-
welche Nebenwirkungen aus. Ich hatte lediglich Schmerzen an der Einstichstelle. Von 
den Lockerungen für Geimpfte habe ich bisher (im Mai 2021) leider gar nichts. Ich muss 
weiterhin bei Außenkontakt vorsichtig sein. Aber immerhin brauche ich beim Rausgehen 
auf das Außenplateau keine Maske, wie ihr auf dem Foto sehen könnt. Ich versuche, ein-
fach das Beste aus der Situation zu machen und das gelingt mir sehr gut.
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Ein Jahr als Genesungsbegleiterin in der Kette
von Britta Goldner 

Genesungsbegleiterin und Peer-Beraterin, Die Kette e.V.

Mein Name ist Britta Goldner, ich bin 57 Jahre alt, habe zwei 
erwachsene Kinder und wohne in Bergisch Gladbach. Im De-
zember 2019 beendete ich die Ausbildung zur Ex-In-Gene-
sungsbegleiterin. Seit März 2020 arbeite ich in einer statio-
nären Wohngruppe der Kette. Im Juni erhielt ich zusätzlich 
eine Anstellung im Fachgebiet Beratung als Peer-Beraterin. 
Eigentlich habe ich gemeinsam mit Corona in der Kette ange-
fangen. Ich arbeitete erst einige Tage in einer stationären Wohn-
gruppe für psychisch erkrankte Menschen in Bergisch Gladbach, als der 
erste Lockdown beschlossen wurde. Eingeübte und bewährte Strukturen mussten den 
Corona-Regeln angepasst werden. Zudem wurde gerade ein neues Mitarbeiter-Team zu-
sammengestellt. Somit musste nicht nur ich Neues lernen, sondern wir alle gemeinsam. 

„Gemeinsam Neues lernen“, habe ich auch in meiner Ausbildung zur Ex-In-Genesungs-
begleiterin erlebt. Ex-In ist die Abkürzung für Experienced-Involvement (deutsch: Ein-
beziehung Erfahrener). Das Ausbildungsformat richtet sich an Menschen, die eine 
psychische Erkrankung durchlebt haben. Durch die Lehrinhalte der einzelnen Module 

Elektro Jürgen Lewandowski
Meisterbetrieb

•  Planung, Beratung und Ausführung von  
 Elektro- und Beleuchtungsanlagen

•  Satellitenanlagen

•  Telefonanlagen

•  Nachtspeicherheizungen

•  elekrische Warmwasserbereitung

KONTAKT
Schallemicher Straße 210 
51519 Odenthal

Tel. 0 22 02  96 07 10 
Fax 0 22 02  96 07 11 
Mobil 0 15 77  7 39 60 19

Mail elektro.lewandowski@gmx.de
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reflektierten wir unseren Weg durch die Erkrankung und 
lernten den Umgang mit Symptomen und Krisen. Wir 
machten die Erfahrung, offen über die Erlebnisse zu 
sprechen, erkannten Gemeinsamkeiten und gewannen 
das Bewusstsein, unseren Selbstwert nicht von der Er-
krankung reduzieren zu lassen.

Mein Tag in der Wohngruppe beginnt morgens mit einer 
kurzen	Dienstbesprechung,	danach	findet	um	9	Uhr	die	Ar-
beitsbesprechung mit den Bewohnern statt. Die täglichen 
Aufgaben, Termine und Anliegen werden besprochen. Um 
die Abstandsregeln einzuhalten, wurde noch ein zusätz-
licher Tisch in die Wohnküche gestellt. Die Mitarbeiter er-
klärten durch die noch gewöhnungsbedürftigen Masken, 

dass Spaziergänge in die Stadt, das Einladen von Freunden und Familienmitgliedern zur-
zeit nicht ratsam seien. Arbeitstherapie, Ergotherapie, Selbstversorgereinkäufe und nicht 
dringend notwendige Arztbesuche wurden auch erstmal ausgesetzt. Missverständnisse, 
wie z.B. beim Einkauf, führten manchmal zu Unstimmigkeiten, die aber schnell beseitigt 
werden konnten. Es wurde gemeinsam gekocht, gegessen, geputzt und Gesellschafts-
spiele gespielt. Mir ist es wichtig, möglichst viel mit den Bewohnern in Kontakt zu sein. 
Insbesondere bei dem gemeinsamen Aufräumen einzelner Bewohnerzimmer ergaben 
sich interessante Gespräche. Anhand von Fotos oder anderen Gegenständen wurden 
schöne, aber auch traurige Erinnerungen an Freunde und Familie ausgetauscht.

Ein besonderes Erlebnis war der Einzug einer sehr freundlichen Familie in das leerstehen-
de Nachbarhaus. Sie wurden von den Bewohnern nach alter Tradition mit „Brot und Salz“ 
begrüßt. Zur Einweihungsfeier wurde die ganze Wohngruppe eingeladen. Eine sehr nette 
Geste bezüglich inklusiven Verhaltens! Ein anderer Nachbar fragte mich mit einem Augen-
zwinkern, ob er nicht auch bei uns einziehen könne. Er höre uns immer so viel lachen. 

Das Arbeiten in der Wohngruppe ist für mich eine sehr interessante Erfahrung. Ich freue 
mich, dass es die Möglichkeit gibt, psychisch erkrankte Menschen in diesem Rahmen 
aufzufangen und bestenfalls wieder zu befähigen, selbstständig in einer eigenen Woh-
nung zu leben. Überrascht war ich von dem hohen organisatorischen und bürokratischen 
Arbeitsaufwand,	der	geleistet	werden	muss.	Die	Befindlichkeiten	 jedes	Bewohners,	be-
stimmte Gesprächsinhalte, Konflikte und pädagogischen Interventionen wie z.B. Streit-
schlichtung, sowie Arztbesuche, Einkäufe und sogar handwerkliche Tätigkeiten müssen 
nach vorgegebener Struktur dokumentiert werden. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. 
Eine Unterstützung für die Mitarbeiter sind die kollegialen gezielten Beratungsgesprä-
che, sowie das regelmäßige Treffen mit einer Supervisorin. 

Obwohl ich die Bewohner und die Kollegen sehr ins Herz geschlossen hatte, spürte ich, 
dass das Arbeiten in einer Wohngruppe nicht der richtige Platz für mich ist. Ab Juni 

Auftanken an der Strunde / Foto: privat
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2020 ergab sich die Möglichkeit, dass ich einige Stunden in der Woche als Peer-Bera-
terin tätig sein konnte. Ich lernte M. Oferath kennen, der schon einige Zeit in der Kette als 
Peer-Berater ehrenamtlich arbeitete und nun angestellt ist. Unsere erste gemeinsame 
Aufgabe war, anhand einer PowerPoint-Präsentation die Inhalte unserer Ausbildung und 
unsere Tätigkeitsbereiche den Fachkollegen aus der Beratung und aus dem betreuten 
und stationären Wohnen vorzustellen. Es liegt in der Natur der Sache, dass es für das 
Fachpersonal im psychiatrischen Bereich gewöhnungsbedürftig ist, psychiatrieerfahre-
ne Menschen auf einmal als Kollegen zu haben. Die PowerPoint-Präsentation empfand 
ich als ein gutes Instrument, uns gegenseitig kennenzulernen und um der nachvollzieh-
baren Skepsis einiger Mitarbeiter entgegenzuwirken. 

Die ersten Beratungssituationen, an denen ich mich beteiligen konnte, waren Beratungen 
für Peer-Anwärter. Peer-Anwärter sind psychisch erkrankte Personen, die die Ausbildung 
zum Peer-Berater machen möchten. Wir berichteten über unsere Erfahrungen in der Aus-
bildung,	um	sie	in	ihrer	Entscheidungsfindung	zu	unterstützen.	Oft	berührten	mich	diese	
Beratungsgespräche. Sie zeigten, wie die Betroffenen versuchten, aus ihrer Erkrankung 
einen Nutzen oder Sinn zu ziehen. Das Gefühl kenne ich aus eigener Erfahrung. Man 
möchte wieder etwas Sinnvolles leisten und ein anerkannter Teil der Gesellschaft sein.

In	den	 liebevoll	 gestalteten	Räumen	der	Kontaktstelle	 finden	unterschiedliche	Gruppen-
angebote statt, z.B. Frühstückstreffen, Mittagstisch, Tee- und Kaffeestube, Spielegruppe, 
Trommeln, Tai-Chi, Tanzen und die Kreativgruppen. Die Studentin Lina Eiberg und ich riefen 
mit Unterstützung von Sarah Patermann, Leiterin der Kontaktstelle, eine Spazier- und Aus-
flugsgruppe ins Leben. Wir besuchten das Gelände des Papiermuseums Alte Dombach, 
informierten uns über die Strunde, gingen ein Stück den Geopfad entlang und staunten 
über die 350 Millionen Jahre alten Gesteinsschichten und Fossilien an einem ehemaligen 
Riff in Bergisch Gladbach. Wir fuhren mit dem Bus nach Herkenrath und gingen am Natur-
freundehaus Hard im Wald spazieren. In Köln besuchten wir die Flora und den Dom, gingen 
durch die Altstadt am Rhein spazieren und guckten uns die Drehbrücke in Deutz an. An der 
Drehbrücke wurden wir von einem Filmteam der Fresenius Filmakademie begleitet. Es wur-
den Aufnahmen und Interviews für die „Woche der Seelischen Gesundheit“ gemacht. Das 
war ein spannendes Erlebnis. Ich konnte dort von meiner Ausbildung und den beruflichen 
Tätigkeiten berichten. Als sehr angenehm empfand ich das unkomplizierte Zusammensein 
beim gemeinsamen Spazieren gehen. Man kann schweigend oder im Gespräch vertieft 
vorne oder hinten laufen. Jeder so, wie er sich gerade am wohlsten fühlt.

Leider waren mit dem zweiten Lockdown die Spaziergänge nicht mehr möglich. Wir tra-
fen uns in der Kontaktstelle. Statt Spaziergängen gab es nun Sitzgymnastik, Traumreisen 
zum Entspannen und Gesellschaftsspiele mit Abstand. Nicht fehlen darf das Kaffeetrin-
ken mit Obstsalat und Kuchen. Leider können zurzeit nicht mehr als fünf Besucher an 
den Gruppenangeboten in der Kontaktstelle teilnehmen. Vor Corona waren um die 20 Be-
sucher bei den einzelnen Angeboten. Manchmal frage ich mich, wie die Besucher, die im 
Moment nicht mehr kommen, ihren Tag strukturieren. Für einige ist schon das Anmelden 



40 Einblick • Das Magazin – nah & inklusiv

eine Hürde. Man muss sich festlegen, das kann Druck machen. Planen kann schwierig 
sein für seelisch belastete Menschen. Vielleicht haben sie an dem Tag keine Kraft, um zu 
dem Termin zu kommen. Und es ist unangenehm, den Termin wieder abzusagen.

Ein wichtiger Bereich der Sozialpsychiatrischen Zentren ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Kette organisierte gemeinsam mit dem GL-Serviceportal eine Expertengesprächs-
runde zum Thema psychische Erkrankung im Zeichen der Corona-Krise. WDR-Westpol 
berichtete über die Arbeit in der Kontaktstelle. Ich denke, es ist wichtig, dass Sozialpsy-
chiatrische Zentren mehr Präsenz in der Öffentlichkeit erfahren. Ich wünsche mir, dass 
psychische Erkrankungen immer weniger ein Tabu-Thema sind und Bertoffene über ihre 
Erkrankung reden können, ohne sich dafür zu schämen.

Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, diesen Weg einzuschlagen. Ein Weg, auf dem 
nicht nur Abschlüsse und Zeugnisse zählen, sondern vordergründig die Lebenserfahrung 
und die daraus gewonnenen Fähigkeiten. 

Schritt für Schritt… Psychiatrie adé?
Über meinen Weg und meine Erfahrungen  
mit der Psychiatrie von früher 

von Petra Stuhlemmer 
Psychiatrieerfahrene Nutzerin und Mitglied der Redaktionsgruppe

Meine Lebensgeschichte begann in schwierigen familiären Ver-
hältnissen, zwischen Alkohol und Drogen. Mit sechs Jahren bin 
ich, zusammen mit meiner Zwillingsschwester, da raus – dank ei-
ner Fürsorgemitarbeiterin. Ich machte meine ersten Erfahrungen 
mit der Kinderpsychiatrie, über etwa eineinhalb bis zwei Jahre. 
Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich im Kinderheim für geis-
tig Lernbehinderte (früher sagte man das so) gelebt, das an eine 

Sonderschule angegliedert war. Mit 17 wurde ich dort entlassen und lebte 
bis zu meinem 22. Lebensjahr weiterhin in Heimen. Später waren es dann auch eine 
gemeinsame Wohnung mit einer Freundin oder in einer sozialtherapeutischen Wohn-
gemeinschaft für Abhängige (Suchthilfe) in Duisburg. 

Ich kämpfte mich immer durch. Nach vier Anläufen habe ich im Alter von 25 Jahren 
beispielsweise meinen Hauptschulabschluss geschafft, was mir auch heute noch viel 
bedeutet.	Ich	habe	in	dieser	Lebenszeit	auch	gearbeitet,	als	Haushaltsgehilfin	oder	Zim-
mermädchen, drei Jahre auch mal als Produktionshelferin. 

Anfang dreißig, also Anfang der neunziger Jahre, kam ich erstmals auf eine Suchtstation. 
Bis man erkannte, dass ich da nicht hingehöre. Von dort aus kam ich auf eine Akutstation. 
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In dieser Klinik war ich etwa ein Jahr und vier Monate. Aber auf der Suchtstation begann 
es bereits, dass ich mich das erste Mal selbst verletzte. Die Selbstverletzungen wurden 
so schlimm, dass sie sich zu einem Zwang entwickelten, immer und immer wieder, den 
ganzen Tag. Zwei Sätze, die mir damals ständig im Kopf spukten waren, mich umzu-
bringen und zu schneiden, ich dies also umsetzen sollte und müsste. Dazu kam, dass ich 
vergrößerte Köpfe und Leichen sah, weshalb ich dann auch ein Medikament bekam. In 
diesen Jahren wurde ich auch, weil ich nicht aufhören konnte mich selbst zu verletzen 
und	diese	Halluzinationen	hatte,	immer	mal	wieder	fixiert.	Ich	war	gerade	einen	Tag	auf	
der besagten Suchtstation. Es war furchtbar. Arme, Beine, Bauch, Hände – alles festge-
schnallt. Dann kam ich auf die Akutstation, wo dies fortgesetzt wurde. Einmal wurde ich 
eineinhalb	 Wochen	 lang,	 Tag	 und	 Nacht	 fixiert.	
Nur zum Essen durfte ich kurz raus aus der Fi-
xierung, nur für eine Zigarette. Ich wurde gewa-
schen	 und	 angezogen	 während	 ich	 fixiert	 war.	
Wie fühlt man sich da wohl? Leider bekam ich 
dann noch eine andere Sache dazu. Wer kennt 
das? Blickkrämpfe, zitternde Augenlider, Starren 
an die Decke. Ich hatte Verfolgungswahn. Eine 
sehr starke innere Unruhe, sodass ich manchmal 
das Gefühl hatte durchzudrehen. Die Selbstver-
letzungen und Blickkrämpfe hörten nicht auf, 
weswegen ich mich auch umbringen wollte. Ich 
versuchte es auch und nahm das Zimmer auseinander. Ich war oft für andere und mich 
selbst eine Gefahr. Ich berichte gerade sehr ausführlich darüber, da ich eben viele und 
lange Psychiatrie-Erfahrungen habe. Aber so wie ich es hier darstelle, ist es nicht mehr. 

In der Klinik bekam ich auch meine Diagnose – die Borderline-Persönlichkeitsstörung. 
Grenzgänger zwischen Psychose und Neurose. Naja, so nahm alles seinen Lauf. 

Im Jahr 1993 kam ich dann auf die Reha-Station in der Klinik. Also ein Schritt nach vor-
ne. Meine Krankheit reduzierte sich, meine Blickkrämpfe leider nicht. Im Februar 1994 
konnte ich in ein Wohnheim der Kette ziehen. Die ersten drei Jahre wusste ich nicht, wo 
mein Zuhause war – Klinik, nach Hause, Klinik…

Insgesamt war ich vermutlich über dreißig Mal in der Klinik – das EVK (Evangelisches 
Krankenhaus) gab es damals noch nicht. Wie gesagt, die Blickkrämpfe, die „Durchdreh-
gefühle“, der Verfolgungswahn, etc. waren schuld, dass ich mich nicht stabilisieren 
konnte.	Auch	in	anderen	Kliniken	musste	ich	manchmal	fixiert	werden.

So	langsam	ging	es	dann	doch	nach	vorn	–	aber	 langsam.	Ich	fing	an,	 im	Wohnheim	
der Kette e.V. in der Hubertusstraße anzukommen, mit Höhen und Tiefen. Wegen der 
Gefährdung durch Krankheitsschübe kam ich mittlerweile alle zweieinhalb Jahre in die 

Petra Stuhlemmer heute / Foto: Peter & Pablo
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Klinik – zur Krisenintervention. Ich hatte den Ehrgeiz, diese Zeiträume (und damit die 
Krankheit) zu übertreffen. Ja – geschafft! Seit Oktober 2015 war ich bis zum Mai 2021, 
wo ich diesen Beitrag für das Magazin der Kette e.V. fertigstelle, nicht mehr auf einer ge-
schlossenen Station in einer Klinik aufgenommen. 2015 habe ich stattdessen zum ersten 
Mal erfahren wie es ist, auf einer offenen Station zu sein – ohne jegliche Fixierung. Soweit 
habe ich mich entwickelt, dass ich das mal positiv in einer Klinik erfahren konnte. Ich habe 
zuvor nicht gewusst, wie schön es in einer Klinik auf einer offenen Station sein kann. Nicht 
zuletzt durch meine positive Entwicklung. Durch meine weitere Entwicklung habe ich es 
geschafft, mich seit zwölf Jahren nicht mehr körperlich zu verletzen. Jetzt leider „nur“ 
noch verbal, aber auch das hat nachgelassen. Trinken ist ja auch psychisch – und seit  
ca. 20 Jahren trinke ich nicht mehr. Jetzt bin ich 63 Jahre alt. Ihr seht, mein Lebensweg 
bis heute war immer wieder herausfordernd. Und jetzt wage ich noch etwas ganz Neues 
in diesem Alter: ich ziehe aus dem stationären Wohnen wieder in eine Wohngemeinschaft!

Wie es heute in der geschlossenen Psychiatrie ist, kann ich nicht sagen. Gute und stüt-
zende Erfahrungen habe ich aber auch nochmal mit der Tagesklinik vom Evangelischen 
Krankenhaus in Bergisch Gladbach und der Tagesklinik in Merheim machen dürfen. 
Dank vieler Hilfen und meinem Ehrgeiz bin ich weit gekommen! Ich wünsche Euch allen 
ähnlich positive Erfahrungen.

Mit dem Verzehr von Wildfleisch haben Sie sich für ein Produkt entschieden, 
welches auf natürliche Art und Weise in unserer Heimat heranwächst. Die 
regionale Herkunft aus einer waidgerechten Jagd und die sehr sorgfältige 
hygienische Verarbeitung garantieren eine hohe Fleischqualität.  

FFüürr  aallllee,,  ddiiee  LLuusstt  aauuff  WWiillddbbrreett  aauuss  ddeerr  RReeggiioonn      
bbeekkoommmmeenn..  OObb  HHaassee,,  RReehh  ooddeerr  WWiillddsscchhwweeiinn  ddaass  

aarroommaattiisscchhee  FFlleeiisscchh  vvoomm  WWiilldd  ggeehhöörrtt  zzuu  ddeenn            
SSppeezziiaalliittäätteenn  ddeerr  hheeiimmiisscchheenn  KKüücchhee..  

PPeetteerr  SScchhmmiiddtt  
Telefon : 02204—8008 

Mobil: 0151— 171 57 070 
Email: peter_schmidt_dachdecker@t-online.de  
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Selbstgemachte Lasagne –  
mein Lieblingsgericht

von Daniel Lutter  mit Unterstützung von Jasmin aus dem Siepen
BeWo-Klient aus BeWo Nord  Mitarbeiterin BeWo Nord, Die Kette e.V.

Daniel Lutter beim  
kochen / Foto: privat

Ich heiße Daniel Lutter, bin 42 Jahre alt und seit ca. 5 Jahren bei der Kette in Burscheid-
Hilgen. Seit November 2020 wohne ich in einer 2er-WG und werde aufgrund einer psy-
chischen Beeinträchtigung im Rahmen des Betreuten Wohnens (BeWo) unterstützt. 
Vorher habe ich im Wohnheim in Burscheid gewohnt. 

Ich fühle mich hier sehr wohl, gehe 3x in der Woche zur Arbeitstherapie-Garten. Mit 
Unterstützung schaffe ich es, meinen Alltag zu meistern und meine Wohnung sauber 
zu halten. Koch-Training habe ich auch, was gut gelingt. Deshalb möchte ich in diesem 
Artikel eines meiner Lieblingsgerichte vorstellen: selbstgemachte Lasagne!

Zutaten für eine mittlere  
Auflaufform (für vier Personen):

500 g Hackfleisch
2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe
1 Eßl. Tomatenmark

1 Päckchen passierte  
Tomaten 

 
1 Paket Lasagneplatten

80 g Margarine
80 g Mehl

1 Liter Milch
Salz, Pfeffer, Muskat, Paprika- 

pulver, evtl. Oregano

Foto: ©pinkyone - stock.adobe.com

Auf der nächsten Seite geht‘s weiter...
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Zubereitung:
1.) Hackfleischsoße
Hackfleisch in Öl anbraten, Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln, dann hin-
zugeben. Tomatenmark und passierte Tomaten unterrühren. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, 
Oregano würzen und 10 Min. kochen lassen.

2.) Béchamelsoße
Margarine im Topf erhitzen, Mehl hinzugeben und anschwitzen lassen. 1 Liter Milch 
langsam hinzugeben und immer gut umrühren, aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen.

3.) Lasagne 
Zuerst ein wenig von der Hackfleischsoße in die Auflaufform geben. Darauf die Lasag-
neplatten, dann wieder Hackfleischsoße, dann die Béchamelsoße auf die Hackfleisch-
soße geben. Dann wieder die Lasagneplatten drauflegen. Das so weiter machen, bis die 
Soßen aufgebraucht sind. Als letztes muss die Béchamelsoße darauf sein, dann den 
Pizzakäse verteilen.

Bei 180° Umluft ca. 30-40 Minuten backen. Guten Appetit!

Ferien in Corona Zeiten  
mit der Tagesstätte

von Nikola Herperz    und Gabi Merl
Teamleitung Tagesstätte,             Besucherin der Tagesstätte,  
Die Kette e.V.     Mitglied der Redaktionsgruppe

Gebucht war sie ja schon lange, unsere Ferienfreizeit der Tages-
stätte (Unterstützungsangebot zur sozialen Teilhabe und Tages-
struktur für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankun-
gen). Die Reise sollte im Juli 2020 nach Cochem gehen. Es war 
lange nicht klar, ob wir überhaupt fahren durften, und wenn ja, 
ob wir mit unserem Tagesstättenbus alle gemeinsam unterwegs 
sein konnten. Nach den vorangegangenen Entbehrungen durch 
Lockdown und Isolation war für unsere Besuchergruppe der Ur-

laub besonders wichtig, da sie aufgrund ihrer schon vorher sehr geringen Kontakte von 
den Restriktionen besonders hart getroffen waren. Unsere Hoffnung waren ein paar 
Tage der Entspannung, mit einem Tapetenwechsel und neuen Eindrücken für unse-
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re Teilnehmer*innen. Wir hatten Glück – einen Tag vor unserer Fahrt war es wieder 
erlaubt, gemeinsam im Auto zu fahren und da wir nur Einzelzimmer gebucht hatten 
stand unserer Freizeit nichts mehr im Wege. Vor Ort erwartete uns eine frisch renovier-
te Jugendherberge mit hilfreichen Mitarbeiter*innen und sicherem Hygienekonzept, 
das von allen leicht einzuhalten war. Die Atmosphäre war entspannt und fröhlich.

Die Eindrücke der sonnigen Sommer Freizeit schildert Frau Merl:

Am Montag ging es los in der Tagesstätte. Am ersten Tag haben wir einen Spaziergang 
durch Cochem gemacht und Kaffee getrunken an der Mosel.

Am Dienstag wollten wir Burg Cochem besuchen. Dies hat aber nicht geklappt, weil der 
Weg wegen Bauarbeiten gesperrt war. Deswegen sind wir spontan ein Eis essen gegangen.

Am Mittwoch haben wir eine Moselschifffahrt unternommen und uns Beilstein angesehen.

Am Donnerstag sind wir mit der Bimmelbahn gefahren, was mir besonders gut gefallen 
hat. An diesem letzten Abend sind wir zusammen im Restaurant Essen gegangen.

Am Freitag sind wir zurück gefahren und haben in Bad Neuenahr einen Halt gemacht, 
da waren wir beim letzten Mal in Urlaub.

Mir hat eigentlich alles gut  gefallen, besonders die Fahrt mit der 
Bimmelbahn und die Moselrundfahrt.

Ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub!
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Auch in dieser Ausgabe haben Sie wieder die Gelegenheit, einen schönen Abend für sich und 
eine Person Ihrer Wahl zu gewinnen. Mit etwas Glück gehören Ihnen bald zwei Freikarten für

IRINA TITOVA – QUEEN OF SAND  
In 80 Bildern um die Welt 

(am 3. November 2021 um 20 Uhr), gesponsert vom

In ihrer Show reist die „Queen of Sand“ gemeinsam mit den Zuschauern frei nach Jules Ver-
ne „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben 
die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Welt-
wunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, 
was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende 
Geschichten zu erzählen, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher anmutigen Leichtigkeit 
die Sandkönigin Bilder entstehen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu 
erschaffen.	Es	hat	eine	hypnotisierende	Wirkung,	Irina	dabei	zuzuschauen,	wie	filigran	der	
Sand durch ihre Hände rieselt und sich auf magische Art und Weise zu wahrhaftigen Kunst-
werken zusammenfügt. Für ihr außergewöhnliches Talent wurde Irina Titova von der Presse 
mit Lobeshymnen überschüttet: „Die russische ‘Queen of Sand‘ beweist eine erstaunliche 
Präzision in ihrer Show.“ (Frankfurter Rundschau, 26.02.2018) 

(Quelle Bilder und Text: Bürgerhaus Bergischer Löwe)

Gewinnspiel



     

Die Voraussetzungen zur Teilnahme
Teilnehmen können alle Personen, die zum Einsende-
schluss das 18. Lebensjahr erreicht haben. Vom Gewinn-
spiel ausgeschlossen sind alle Mitglieder der Redaktion 
und Mitarbeiter*innen der Kette e.V. 

Zur Teilnahme füllen Sie die unten erforderlichen Angaben zu 
Ihrer Person handschriftlich und gut leserlich aus. Bitte trennen Sie 
die Postkarte heraus, frankieren diese ausreichend und senden sie an uns 
zurück! Alternativ haben Sie die Möglichkeit, diese auch persönlich an der Rezeption 
der Kette e.V. abzugeben. 

Einsendeschluss ist der 22. Oktober 2021

Nach Einsendeschluss erhält der/die Gewinner*in innerhalb von 5 Tagen durch die Redak-
tion dieses Magazins eine schriftliche Benachrichtigung (wenn möglich auch via Telefon).

Gewinnspielfrage:
Wie viele Menschen in Deutschland sind 
gegenwärtig (im Jahr 2021) über 65 Jahre 
alt oder älter?

 etwa 18 Millionen 

 etwa 62 Millionen

Die Kette e.V.
Paffrather Str. 70
51465 Bergisch Gladbach

Bitte  
ausreichend 
frankieren!

Bild re.: ©WoGi – stock.adobe.com

Daten zur Teilnahme: 

Vorname, Name

Straße / Hausnr. 

PLZ / Wohnort

Telefon / Mobil

Alter
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Migrationsberatung
Neu in den Räumen der Kette e.V.

Von Klaus Jansen 
Dipl.-Sozialarbeiter, Fachgebietsleitung Beratung, Die Kette e.V.

Die Kette e.V. ist eine neue Kooperation mit der „Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE) e.V.“ eingegangen. Mitarbeiter des MBE beraten Zuwanderer in den 
Räumen der Kette über erste Schritte und alltägliche Probleme.

„Wie	finde	ich	Arbeit?	Wo	kann	ich	Deutsch	lernen?	Wo	gibt	es	ein	Betreuungsangebot	
für meine Kinder?” In den ersten Wochen und Monaten in Deutschland wird den meis-
ten Zuwanderern vielleicht vieles fremd erscheinen. Was in Ihrem Herkunftsland selbst-
verständlich und einfach war, funktioniert hier möglicherweise nach anderen Regeln.

Als Mitarbeiter der Migrationsberatung der Kette hilft jetzt José Álvarez dieser Klientel, 
die angesprochenen Probleme zu lösen, und dies schnell und unbürokratisch.

Er unterstützt Zuwanderer ab ihrem ers- 
ten Tag in Deutschland bei Fragen – etwa 
zu folgenden Themen:
  Deutsch lernen (z.B.: Wo kann ich Deutsch lernen?  
 Muss ich den Kurs selbst zahlen?)

  Schule und Beruf (z.B.: Wird mein Schulabschluss  
	 oder	meine	Ausbildung	anerkannt?	Wie	und	wo	fin-	 
 de ich Arbeit?)

  Arbeitslosengeld I und II-Anträge (Wie und wo beantrage ich Arbeitslosengeld I/II und  
 welche Voraussetzungen muss ich hierfür erfüllen? Kann ich meinen Arbeitslosen- 
 geld-Anspruch aus dem Ausland nach Deutschland mitnehmen?)

  Wohnen	(z.B.:	Wie	finde	ich	eine	Wohnung?	Wieviel	kostet	eine	Wohnung?	Wie	und	 
 wo beantrage ich Wohngeld?)

  Gesundheit (z.B.: Brauche ich eine Krankenversicherung?  
 Zu welcher Ärztin oder welchem Arzt kann ich gehen?)

  Ehe, Familie und Erziehung (z.B.: Wer hilft mir während der Schwangerschaft?  
 Wer berät mich bei Eheproblemen? Wie und wo beantrage ich Kindergeld und Kin- 
 derzuschlag?)

José Álvarez vor dem Beratungshaus  
in Untereschbach
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Wir�beraten

Sie�kompetent

und�individuell.

Büro�+�Ergonomie�Lothar�Jux
Odenthaler�Str.�138

51465�Bergisch�Gladbach

0�22�02�-�25�19�81�

www.ergonomieberatung.org
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Ihr Weg zur Migrationsberatung:

Alle 14 Tage dienstags

von 14:30 bis 17:00 Uhr  
in der Paffrather Str. 70 in 51465 Bergisch Gladbach

von 11:00 bis 13:30 Uhr  
im Beratunghaus Untereschbach, Friedensweg 7 in 51491 Overath

Herr Álvarez berät auf spanisch, englisch, französisch,  
italienisch und portugiesisch – sein Kollege auf türkisch.

Kontakt für Terminvereinbarungen:

José Ramón Álvarez Orzáez
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine e.V.
Hindenburgstr. 1 in 42853 Remscheid

 Tel.: +49 (0) 21 91-42 15 31        +49 (0) 1762 353 51 29
 jose.alvarez@iree.org     oder      cfma@iree.org

sowie über www.iree.org und auf facebook

Zuerst veröffentlicht im
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Der letzte Weg gehört  
zum Leben dazu…
Mein Leben, mein Körper, mein Wille  
– meine Patientenverfügung

von Claudia Hammerschmidt
Betreuungsstelle, Stadt Bergisch Gladbach

Jeder Mensch hat das Bedürfnis, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, selbst darü-
ber zu entscheiden, wie und mit welchen Menschen er zusammenleben möchte. Beim 
Thema Krankheit und Tod sieht es allerdings oft anders aus: die Wenigsten wollen sich 
mit dem Gedanken beschäftigen, einmal schwer krank zu sein, nicht mehr entscheiden 
und	 teilhaben	zu	können	und	sich	 im	unmittelbaren	Sterbeprozess	zu	befinden.	Vie-
len macht es Angst, einige befürchten, mit dem Gedanken daran etwas hervor zu be-
schwören, was lieber unter der Oberfläche bleiben sollte. Dabei gehört auch der letzte 
Weg zum Leben dazu!

Warum sollte gerade die Situation, in welcher der Mensch wahrscheinlich in seiner 
größten Not und Hilfslosigkeit steht, aus der Hand und in die Verantwortung fremder 
Menschen gegeben werden, wie Ärzten, Bevollmächtigten, rechtlichen Betreuern u.a.

Die Covid-19 Pandemie hat noch einmal mehr vor Augen geführt, dass es Umstände, 
Krankheiten und plötzliche Lebenssituationen gibt, die man vorher einfach noch nicht 
kannte, die außer Kontrolle geraten, ohne dass es sofortige Lösungen gibt. Auch ein 
Unfall kann plötzlich dazu führen, dass man selbst handlungsunfähig wird und dass 
das Leben endlich ist und Krankheit, unabhängig von Alter, Geschlecht und Sportlich-
keit, schneller eintreten kann als gedacht. Umso wichtiger erscheint es, sich mit den 
wesentlichen medizinischen Entscheidungen und Behandlungswünschen trotz Sorgen 
und Ängsten auseinanderzusetzen. 

So lange die betroffene Person ihre Einwilligung frei treffen kann, kann sie in die anste-
henden Behandlungssituationen einwilligen oder diese ablehnen. Die Patientenverfü-
gung ist eine Festlegung gewünschter Maßnahmen im Falle von Geschäftsunfähigkeit 
oder Bewusstlosigkeit, sie dient in diesem Fall dazu, das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten umzusetzen. Wenn eine wirksame Vorsorgevollmacht erteilt worden ist, die 
auch alle Regelungen und Entscheidungen im gesundheitlichen bzw. medizinischen Be-
reich beinhaltet (§ 1904, § 1906, § 1906a BGB müssen explizit benannt sein!), dann 
ist eine Patientenverfügung nicht erforderlich!

Die Personen, die bevollmächtigt worden sind, können sich auch ohne Patientenverfü-
gung gegenüber dem Arzt durchsetzen, ähnlich wie ein rechtlicher Betreuer mit dem 
Aufgabenbereich der Gesundheitssorge. Wichtig für eine medizinische Entscheidung ist, 

Foto: ©lenets_tan -  
        stock.adobe.com
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dass der Bevollmächtigte weiß, welche Wünsche 
und Vorstellungen der Vollmachtgeber in einer 
solchen Situation hat. Wenn er selbst nicht mehr 
in der Lage ist, über medizinische Maßnahmen 
oder Vorkehrungen zu entscheiden und keine Pa-
tientenverfügung vorliegt, muss der Bevollmäch-
tigte/Betreuer die Behandlungswünsche und den  
mutmaßlichen Willen des Betroffenen (was waren 
seine Vorlieben, Interessen und Werte) feststellen 
und hiernach entscheiden.

Das Verfassen einer Patientenverfügung ist also 
kein MUSS! Sie kann aber für denjenigen, der sie 
verfasst, eine Sicherheit sein, denn: Wenn eine Pa-
tientenverfügung vorliegt, sind alle hier verfügten 

Maßnahmen und Wünsche von Bevollmächtigten/Betreuern und Ärzten zu beachten 
und zu befolgen, wenn dies auf die aktuelle Behandlungs- und Lebenssituation zutrifft. 
Das ist sogar gesetzlich in § 1901a BGB geregelt.

Auf der anderen Seite bietet eine Patientenverfügung für einen Bevollmächtigten oder 
rechtlichen Betreuer eine Art Anweisung und Vorgabe, auf die er sich berufen kann. Das 
kann insbesondere bei heiklen Entscheidungen Entlastung geben, da die Entscheidung 
grundsätzlich nicht erklärt oder gerechtfertigt werden muss. Entscheidungen in Not-
situationen sind immer schwierig, da sich die jeweilige Person mit moralischen und 
emotionalen Gedanken und Folgen auseinandersetzen muss, ein Rest Unsicherheit und 
Ambivalenz bleibt. Letztlich ist es ungewohnt, eine solch folgenschwere Entscheidung 
über eine andere Person zu treffen. Daher kann das Verfassen einer Patientenverfügung 
neben der eigenen Sicherheit auch für andere hilfreich sein.

Wenn Sie sich also zu dem Verfassen einer Patientenverfügung entschließen, sollten Sie 
die wichtigsten medizinischen Vorkehrungen und Maßnahmen verstanden und bei Unsi-
cherheit mit einem Arzt abgesprochen haben. Zu beachten ist hierbei, dass ein Beratungs-
gespräch beim Arzt möglicherweise privat bezahlt werden muss. Ein Vordruck von einer 
Patientenverfügung, bei dem Kreuze gesetzt werden können, ist zwar hilfreich und benut-
zerfreundlich, er verleitet aber zu einer vorschnellen Lösung und einer ungenauen Ausein-
andersetzung mit den letzten Lebensschritten. Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass 
insbesondere bei der Patientenverfügung erhebliche existenzielle Entscheidungen getrof-
fen werden, für Situationen, in denen Sie auf fremde Hilfe angewiesen sind. Insbesondere 
in dieser Situation sollten Sie nicht leichtfertig mit sich umgehen. Die Patientenverfügung 
ist für den Arzt bindend. Nur wenn die getroffenen Entscheidungen nicht auf die aktuelle 
Situation zutreffen, ist eine Veränderung des weiteren Vorgehens möglich.

Foto: ©stock.adobe.com
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Beispiel  Eine große Gefahr verbirgt sich hinter der Begrifflichkeit des „Schädel-Hirn-
Traumas“. Die meisten Menschen assoziieren hiermit das Wachkoma, einen Zustand, in 
dem man nicht mehr selbstständig am aktiven Leben teilhaben kann und auf pflegerische 
Unterstützung angewiesen ist. 

In den meisten Vordrucken werden die bestimmten Situationen, für welche die Patienten-
verfügung gelten soll, benannt. Neben der schweren Krankheit, dem unmittelbar bevor-
stehendem Sterbeprozess oder dem krankhaften Hirnabbau (z.B. Demenzerkrankung) ist 
auch das Schädel-Hirn-Trauma eine der möglichen Situationen. Man sollte sich jedoch 
bewusst sein, dass auch der Schlaganfall ein Schädel-Hirn-Trauma ist und bei schneller 
medizinischer Behandlung fast alle vorherigen Lebensumstände oder Lebensfunktionen 
wiederhergestellt werden können. Versagt man in dieser Situation z.B. die Möglichkeit der 
künstlichen Ernährung durch eine Magensonde, können unter Umständen wichtige und 
frühzeitige Schluck- und Sprechübungen nicht durchgeführt werden.

Die Patientenverfügung kann jeder einwilligungsfähige Volljährige schriftlich verfassen. 
Wichtig ist, dass er sich über die Tragweite seines Handelns und der daraus resultieren-
den Konsequenzen beim Verfassen der Patientenverfügung bewusst ist. Wenn Sie sich 
zur Erstellung der Patientenverfügung mit ihrem Arzt unterhalten haben ist es hilfreich, 
wenn dieser die Einwilligungsfähigkeit auf der Patientenverfügung bestätigt. Diese Un-
terschrift ist nicht zwingend erforderlich, die Patientenverfügung ist auch ohne Bestäti-
gung rechtswirksam. Die Patientenverfügung bedarf keiner öffentlichen Beglaubigung 
oder notariellen Beurkundung, das eigenhändige Unterzeichnen mit Ort und Datum ist 
für ihre Anerkennung erforderlich. 

Die Patientenverfügung verjährt nicht, eine regelmäßige Überprüfung und Angleichung 
an	neue	Situationen	und	veränderte	Wünsche	empfiehlt	sich	jedoch	im	Abstand	von	ein	
bis zwei Jahren, spätestens jedoch vor medizinischen Eingriffen. Eine Abänderung ist 
mit Vermerk von Datum und Unterschrift jederzeit möglich, ebenso ein Widerruf. Vor 
medizinischen Eingriffen sollte der behandelnde Arzt über die Patientenverfügung in-
formiert werden oder eine Kopie erhalten. Letztlich kann auch ein kleiner medizinischer 
Eingriff größere Folgen nach sich ziehen, die wiederum dazu führen können, dass Sie 
selbst nicht ansprechbar sind und entscheiden können.

Es gibt keine verbindliche Form zu der Gestaltung einer Patientenverfügung. Sie kann 
lediglich die wichtigsten Regelungen enthalten und knapp formuliert sein oder sich an 
Textbausteinen orientieren, die z.B. in der Informationsbroschüre vom Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz enthalten sind (kostenfrei bestellbar oder als 
Download erhältlich unter: https://www.bmjv.de). 
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Folgendes sollten Sie wissen und beachten:
In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Konkrete medizinische Maßnahmen zum 
Lebenserhalt können zwar unterlassen, medizinische Situationen (z.B. der Zustand des 
Wachkomas) können jedoch nicht durch Vergabe eines Medikaments o.ä. beendet werden.

Hilfreich können darüber hinaus Mitteilungen zu den eigenen Werten, Wünschen und 
Vorlieben sein, denn auch hierdurch lassen sich die Situationen im letzten Lebensab-
schnitt den Wünschen entsprechend gestalten. 

Die Patientenverfügung sollte in einem Ordner zusammen mit allen anderen wichtigen 
Vollmachten und Verfügungen verwahrt werden. Es ist durchaus sinnvoll, eine Kopie 
bei	dem	behandelnden	Hausarzt	oder	Facharzt	zu	hinterlegen.	Auch	empfiehlt	sich	eine	
Notfallkarte im Portemonnaie mit den wichtigsten Hinweisen zu Personen, Telefonnum-
mern und hinterlegten Verfügungen.

Ergänzungen zu COVID-19:

Sollte vor der Covid-19 Pandemie bereits eine Patientenverfügung erstellt worden sein, 
muss diese nicht komplett erneuert werden, sondern kann mit den Regelungen zu einer 
Erkrankung an COVID-19 ergänzt werden. Ein Beispiel für eine solche COVID-19 Er-
gänzung hat der Malteser Hilfsdienst e.V. auf seiner Homepage zum Download bereit- 
gestellt: www.malteser.de. 

Fazit:  Das Erstellen einer Patientenverfügung ist kein MUSS! Sie hilft aber, den Wunsch 
und Willen durchzusetzen, wenn man selbst zu einer Einwilligung nicht in der Lage ist. 
Es werden hiernach die Wünsche und Vorstellungen für den letzten Lebensweg befolgt. 
Jeder sollte sich jedoch über die Tragweite seiner Entscheidung bewusst sein! Deshalb 
hilft es nicht, einfach nur einen Vordruck auszufüllen. Es ist wichtig, sich ausführlich mit 
den Themen und Wünschen auseinanderzusetzen.

Die Betreuungsstelle ist zwar nicht die Fachstelle für Beratungen zu medizinischen 
Fachfragen, die Mitarbeiter können Ihnen jedoch Antworten auf juristische Fragen und 
Beispiele aus ihren Tätigkeiten geben. Interessierte Bürger können sich jederzeit gerne 
an die Betreuungsstelle wenden, sie erhalten hier wichtige Hinweise, Informationen und 
Verweise auf andere Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungsstellen.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
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Meine Diagnose – „Fluch oder Segen?“
von Angela Mascharz 

EX-In Genesungsbegleiterin, Mitglied der Redaktionsgruppe 

25 Jahre hatte ich „NUR“ die Diagnose Alkoholabhängigkeit. Sprüche wie „hör auf zu trin-
ken und dann geht es dir wieder besser“ haben mich oft in den Wahnsinn getrieben. Ich 
hatte das Gefühl, der Alkohol schwebte wie ein Damoklesschwert über meinem Haupt, 
und meine Umwelt wartete nur auf einen Rückfall, auf ein neues Versagen von mir.

Durch diese Selbststigmatisierung habe ich mich selbst runtergezogen und mich als 
Versagerin und total wertlos abgestempelt und willenlos gefühlt. Die Abhängigkeit, die 
Demütigungen und Versagensängste – es wollte auch keiner wirklich wissen, wie es mir 
geht und mir selbst fehlten die Worte, um es auszudrücken. Dadurch habe ich mir noch 
mehr Druck aufgebaut, um gut zu funktionieren (Anerkennungssucht, Dick-Dumm-Häß-
lich-Syndrom, Schauspielerin). 

Die anderen Diagnosen wurden erst 2010 gestellt. Die Diagnosestellung war zunächst 
eine Erleichterung für mich. Ich bin nicht willenlos, sondern krank und wenn ich krank 
bin, kann ich etwas dagegen tun. Die medikamentöse Therapie milderte zunächst zu-
mindest die Spitzen meiner Symptome ab und ich war zum ersten Mal seit langer Zeit 
in der Lage ohne Zeitdruck, Stress, Versagensängste und mit Unterstützung über mein 
Leben nachzudenken und Zukunfts- und Behandlungspläne für mich zu erstellen:

 Wie will ich leben?

 Ich weiß besser als die Anderen, was gut für mich ist. 

 Warum bin ich so geworden, wie ich bin?

 Was muss ich mir wieder erarbeiten?

Wichtig ist auch, dass es nicht immer die gleichen Symptome bei einer Diagnose gibt, son-
dern dass ähnliche Symptome bei unterschiedlichen Diagnosen auftreten können wie z.B.:

 Antriebslosigkeit
  Schlafstörungen/Erschöpfung 
  Konzentrationsschwäche

  gestörte Impulskontrolle
  Machtlosigkeit
  Orientierungslosigkeit

Die Erkenntnis, dass es Menschen mit ähnlichen Geschichten, Krankheitsbildern und 
Erfahrungen gibt, die trotz oder auch gerade wegen ihrer Einschränkungen/Handicaps 
einen Weg für sich gefunden haben ein zufriedenes Leben zu führen, soll Hoffnung und 
Mut machen. 
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Jeder Mensch ist ein Individuum mit seiner ganz eigenen Befindlichkeit, Lebens- und 
Krankheitsgeschichte, Stärken und Bedürfnissen und KEINE DIAGNOSE. 

Ich denke, ganz wichtig ist für mich die Selbsterfahrung. Das Wissen, warum ich so ge-
worden bin wie ich bin. Das Anderssein hat viele von uns in die Isolation getrieben. Die 
Anerkennung der Krankheit war für mich der Startschuss in ein neues Leben. Endlich 
wusste ich, wogegen ich kämpfen/anarbeiten wollte. Ich haben mir mit Hilfe von meinem 
sozial-therapeutischen Netzwerk meine Eigenverantwortung wieder zurückerobert, es 
hat also ein Bewusstseinsprozess stattgefunden. Deshalb ist für mich meine Selbsthilfe-
gruppe und der Trialog auch heute noch so wichtig, selbst nach fast sechs krisenfreien 
bzw. krisenarmen Jahren. Ich weiß jetzt, dass ich einer Krisensituation nicht machtlos 
ausgeliefert bin, sondern handeln kann.

Es ist also wichtig, Menschen mit einer Diagnose A nicht auch in die Schublade A zu ste-
cken, sondern immer daran zu denken: Jeder ist ein Individuum mit eigenem Erleben, Emo-
tionen, Stärken und Persönlichkeit. Leider werden wir zum Teil immer noch von der Gesell-
schaft, Ämtern und Arbeitgebern in eine „Diagnosen-Schublade“ gesteckt. Früher habe ich 
mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen, um nicht zusätzlich zu meinen seelischen 
Schmerzen auch noch von der Gesellschaft verletzt zu werden. Lange habe ich mir genau 
überlegt, wem ich was sage, da ich um die vielen Vorurteile weiß. Heute fühle ich mich 
stark genug für die Öffentlichkeitsarbeit, um der Stigmatisierung entgegenzutreten. 

Was bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Teilhabe bedeutet für mich eigen-
verantwortlich über mein Leben zu bestimmen. Die Selbsterfahrung um dieses Wissen 
hat mich stark gemacht:

  Wie funktioniere ich und warum? 
  Wie will ich leben? 
  Was will ich ändern?
  Wie schaffe ich das?
  Wer kann mir dabei helfen?

  Wie kann ich zu meinen Stärken,  Be- 
 dürfnissen und Wünschen stehen?
  Welches sind belastende Alltags- 
 situationen für mich?
  Was tut mir gut?
  Was möchte ich noch erreichen?

Ja, ich habe psychische Beeinträchtigungen, aber ich bin ein auch wertvol-
ler, kreativer, humorvoller, verlässlicher Mensch – ich bin alles andere, aber 
nicht blöd und leistungsunfähig!

Empowerment – dieses Bild (re.) leitete den Wendepunkt in meinem Le-
ben ein und wurde durch mich 2010 in der Ergotherapie nach der Stel-
lung meiner Diagnose gemalt: „So will ich nicht mehr leben – mit mir 
macht Ihr das nicht mehr“. Aus Angst wurden WUT, Stärke und ein 
großer Veränderungswille.
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Netzwerken im Rheinland
Die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland (AGpR) e.V. 

von Beate Pinkert 
Referentin Presse und Öffentlichkeitsarbeit AGpR e.V.

Wenn es darum geht, rheinlandweit zusammenzuarbeiten, sich an Projekten zu beteili-
gen, politisch aufzutreten, die Stimmen der Nutzer*innen und Angehörigen einzufangen 
und mit ihnen gemeinsam über Lösungen nachzudenken, dann wird die AGpR mit über 
90 Mitgliedsorganisationen aus dem Bereich der Gemeindepsychiatrie aktiv. Seit mehr 
als 40 Jahren arbeitet die AGpR im Bereich der Gemeindepsychiatrie und kümmert sich 
darum, die Qualität der Arbeit weiter zu verbessern und sich für eine moderne, nutzer-
orientierte Psychiatrie einzusetzen. 

Hierbei arbeitet sie trialogisch. So sind jeweils eine Psychiatrieerfahrene und eine Ange-
hörige	im	elfköpfigen	Vorstand,	der	ansonsten	aus	Geschäftsführenden	und	Bereichs-
leiter*innen von SPZs (Sozialpsychiatrische Zentren) und weiteren kleinen und großen 
Organisationen aus dem Bereich Gemeindepsychiatrie besteht, vertreten. In diesem 
Gremium werden Themen angestoßen und vorangetrieben. Das können Umfragen sein, 
wie zuletzt die Umfrage zur Handhabung des BEI_NRW (Bedarfsermittlungsinstrument) 
oder die Umfrage dazu, wie die Organisationen durch die Corona-Pandemie gekommen 
sind. Das können aber auch Workshops und Klausurtage sein, die sich themenabhängig 
an unterschiedliche Zielgruppen richten oder eben Gespräche mit Kostenträgern, ins-
besondere dem Landschaftsverband Rheinland oder Politiker*innen auf Landesebene. 

„Die AGpR ist für mich eine konsequente Fortsetzung 
der vernetzten Arbeit, die wir in Bergisch Gladbach für 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung anstre-
ben.“ Als Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft ist 
Claudia Seydholdt froh über den Austausch auf Augen-
höhe mit den Vorstandsmitgliedern und darüber, dass 
überregional an Lösungen gearbeitet wird, die am Ende 

auch wieder den Regionen zu Gute kommen. „Wir können durch die Arbeit der AGpR viel 
lauter unsere Stimme erheben und die Rechte von Menschen mit einer psychischen Er-
krankung vertreten“, sagt Claudia Seydholdt. Obwohl mittlerweile jede*r Dritte im Leben 
von einer psychischen Erkrankung betroffen ist wird diese Gruppe oftmals nur rand-
ständig bedacht. Das sieht man unter anderem auch im Bundesteilhabegesetz und den 
Landesrahmenverträgen, die in ihrer Umsetzung derzeit ausgehandelt werden. „An die-
ser Stelle halten wir es für enorm wichtig, mit einem anderen Blickwinkel in die Zukunft 
zu denken. Was wünschen sich Nutzer*innen und Angehörige? Wo und wie möchten sie 
künftig leben, wohnen, an Freizeit teilhaben?“
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Kernaufgaben der AGpR
Bevor nun ein Einblick in einzelne Projekte und Umfragen der AGpR gegeben wird, soll  
in	 dieser	 Grafik	 gezeigt	werden,	 worin	 die	 AGpR	 ihre	 Kernaufgaben	 sieht.	 Dies	 sind	
neben der gerade bereits beschriebenen Qualitätssicherung bzw. -entwicklung die Be-

reiche Fortbildungen, politische 
Lobbyarbeit und Informationsser-
vice/Wissensteilung für Mitglieds-
organisationen. Die Arbeit wird im 
Zusammenspiel und Abstimmung 
mit Mitgliedsorganisationen, Peers 
(Expert*innen aus Erfahrung) und 
Angehörigen getätigt.  

Projekte der AGpR 
Die AGpR hat bereits 2018-2019 im Auftrag des LVR ein Projekt zur Weiterentwicklung 
von SPZ und SPKoM (Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren für Migration) – „Die Zu-
kunft gehört uns!“ durchgeführt und setzt diesen Prozess nun in dem Projekt „SPZ und 
SPKoM 2.0“ weiter fort. Aus dem zurückliegenden, partizipativen Prozess sind Empfeh-
lungen entstanden, die zu neuen Richtlinien und Fördergrundsätzen für SPZ und SPKoM 
seitens des LVR geführt haben. An dem Prozess waren 
Peer-Beratende, Angehörige, Expert*innen aus 
dem In- und Ausland, Politik, Wohlfahrtsver-
bände, Geschäftsführende und Fachkräfte 
beteiligt. Um die Nutzer*innensicht ein-
fließen zu lassen, wurden innovative 
Verfahren gewählt, die ihre Bedürfnis-
se in den Vordergrund stellen. 
Entstanden ist außerdem das Zu-
kunftsmodell eines SPZ. Hier sind 
im äußeren blauen Kreis mögliche 
Tätigkeitsfelder von SPZ abzulesen, 
in denen die Kette e.V. bereits zahl-
reiche Angebote macht.
Im Inneren des Kreises sind in grün die 
Kernaufgaben von SPZ abzulesen.
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Im Projekt SPZ und SPKoM 2.0 geht es nun darum, Qualität in den neuen Kernbereichen 
(Netzwerk	und	Sozialraumarbeit	und	Peer-Support)	von	SPZ	und	SPKoM	zu	definieren	
und messen zu können. Für die Bereiche Kontakt/Treff und Beratung und Begleitung 
gibt es bereits Fragestellungen, die Qualität messen. Hier wird es darum gehen, diese 
zu aktualisieren. 

Insbesondere für die neuen Kernaufgaben stehen einige Workshops auf dem Pro-
gramm.	Diskutiert	werden	sollen	die	Themen:	„Was	empfinden	Peers	als	Qualität	in	ihrer	
Arbeit in SPZs? Wie sehen sie Qualität für Nutzer*innen? Was schätzen sie an der Zu-
sammenarbeit?“ Genauso wird es einen Workshop geben, wo Geschäftsführende/SPZ- 
Verantwortliche	diese	Blickrichtung	kennenlernen	und	für	sich	herausfinden,	was	ihnen	
wichtig ist in dieser Zusammenarbeit. Dazu wird es Inputs von Peer-Beratenden und 
einem Landessprecher der EX-IN Landesvertretung geben. 

Für das Thema Sozialraum wird es einen weiteren Workshop geben. Was ist der Sozial-
raum? Wie nehmen Nutzer*innen den Sozialraum wahr? Wie können Netzwerk- und So-
zialraumarbeit optimiert und weiterentwickelt werden, um ihn für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung zugänglicher zu machen? Die Kette e.V. Bergisch Gladbach 
verfolgt diesen Ansatz bereits seit einigen Jahren und richtet ihre Arbeit darauf aus. 
Einher gehen hiermit Überlegungen wie: Welche Spezialangebote werden benötigt? 
Wo können vorhandene lokale Angebote genutzt werden? Die Ergebnisse dieser Work-
shops werden in das künftige Qualitätsmessungsverfahren einfließen. 
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Beibehalten	werden	soll	das	bewährte	Verfahren	der	Visitationen,	wo	eine	vierköpfige	
Gruppe, bestehend aus Betroffenen-Vertreter*innen, Angehörigen-Vertreter*innen und 
Fachkräften, ein zugeordnetes SPZ besucht. Die sogenannten Visitator*innen schauen 
sich die Gegebenheiten vor Ort an und kommen mit Mitarbeitenden und Nutzer*innen 
ins Gespräch. 
Das Verfahren ist allseits beliebt, da sowohl die Visitator*innen aufgrund des Blicks 
über	den	Tellerrand	davon	profitieren,	wie	auch	das	besuchte	SPZ,	da	eine	intensive	In-
nenschau	stattfindet.	Es	werden	oftmals	in	anderen	als	den	bewährten	Konstellationen	
Angebote und Gegebenheiten diskutiert und Ziele erarbeitet. Genau hieraus entsteht 
Qualität und ihre Weiterentwicklung. 

Umfragen
Um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu verschaffen und die Interessen von 
Nutzer*innen öffentlich vertreten zu können, bittet die AGpR oftmals ihre Mitglieds-
organisationen und/oder einzelne Zielgruppen um eine Rückmeldung. Ende des letzten 
Jahres wollte die AGpR z.B. wissen, wie die Pandemie vor Ort erlebt wurde. Hierzu 
wurden Fragen zu den Kernbereichen gestellt. Unter anderem wurde danach gefragt, 
ob Netzwerktätigkeiten in dieser Zeit fortgesetzt werden konnten. Hier war es ein Er-
gebnis, dass auf professioneller Ebene die Netzwerkarbeit in weiten Teilen aufrecht-
erhalten werden konnte. 
Vor allem fand Netzwerkarbeit virtuell, telefonisch oder per Mail statt. In Bezug auf 
Sozialraumtätigkeiten, die auch das private Umfeld von Nutzer*innen umfassen, sah 
die Tendenz schon etwas anders aus. Über 80% der teilnehmenden Organisationen 
stellten fest, dass sie diese Tätigkeiten nur bedingt durchführen konnten. Wenn sie in 
Kontakt blieben, dann vor allem in telefonischer Form, per Mail oder in Präsenz. Mehr 
als 15% der Befragten gingen davon aus, dass hierdurch nachhaltig Netzwerk- oder 
Sozialraumpartner*innen verloren gingen. Beratung und Begleitung fand zumeist als 
Mischform in Präsenz und virtuell statt, bevorzugt in Präsenz mit Abstand. Über 50% 
der Befragten gingen davon aus, dass so der Kontakt zu den Klient*innen gehalten 
werden konnte. Ca. 15% gingen davon aus, dass es zu Beziehungsabbrüchen kam. 
Im Bereich Kontakt/Treff konnten in der Mehrzahl keine virtuellen Angebote gemacht 
werden. Knapp 40% der Teilnehmenden hat allerdings solche Angebote auf die Beine 
gestellt und wenn es Angebote gab, wurden diese auch von über 60% der Nutzer*innen 
angenommen. Im Bereich Tagesstruktur konnten über 90% der Angebote aufrecht-
erhalten werden. Zu 97% wurden diese Angebote auch genutzt. 
Obwohl die Zahl an Menschen mit psychischer Erkrankung in den nächsten Jahren, 
verschärft durch die Corona-Pandemie, aller Voraussicht nach weiter zunehmen wird, 
wurden im Jahr 2020 weniger Klient*innen aufgenommen. Besonders bedauerlich: der 
Peer-Support (Hilfen durch Expert*innen aus Erfahrung) konnte in den Organisationen im 
Pandemie-Jahr 2020 nicht weiter ausgebaut werden, so antworteten 100% der Befragten. 
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Die größte Herausforderung sahen die Organisationen in der komplexen Corona-Infor-
mationsflut und der Sorge um die Klient*innen. Aber auch der Einsatz der Mitarbeiten-
den und die Aufrechterhaltung von Angehörigenarbeit stellten eine Herausforderung für 
die	Teilnehmenden	dar.	Die	finanziellen	Nöte	im	Vorjahr	bezogen	sich	auf	den	Bereich	
Betreutes Wohnen. Danach folgten Tagesstruktur und Kontakt/Treff. Bei der Sorge um 
die Mitarbeitenden standen Überlastungen und hieraus resultierende Erkrankungen im 
Fokus der Träger. In Bezug auf die Sorge um die Klient*innen war die Isolation das meist 
genannte Thema. Ebenfalls bereitete den Befragten Sorgen, dass nicht alle Hilfesuchen-
den im System ankamen. 

Vernetzung
Die AGpR ist Mitglied im Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. und dort im Vorstand 
vertreten. Die Vorstandsmitglieder der AGpR sind darüber hinaus in weiteren Gremien, 
Arbeitskreisen und Wohlfahrtsverbänden aktiv. International hat die AGpR in den letzten 
Jahren ebenfalls Kontakte aufgebaut. So hat sie in 2018 eine Exkursion nach Groningen 
und in 2019 eine Studienreise nach Salzburg, Ljubljana und Trieste unternommen, um 
dort zu erforschen, wie die Kolleg*innen dort mit den Themen Wohnen, Arbeit und mul-
tiprofessionelle Teams, bzw. übergreifende Zusammenarbeit unterschiedlicher Diszipli-
nen, umgehen. Diese Exkursionen sind in den Abschlussbericht des Projektes „Die Zu-
kunft gehört uns!“ eingeflossen und werden auch weiter für ein stetiges Vorankommen 
genutzt. Die Kontakte zu den Kolleg*innen werden gepflegt, so fanden Anfang 2020 
auch bei der Kette Besuche aus den Niederlanden und Slowenien statt. Dieser über-
regionale Blick bringt nochmals neue Ideen für eine innovative, qualitativ hochwertige 
Versorgung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. 

„Die AGpR hat Innovationskraft, Leidenschaft und einen nutzerorientierten Blick. Des-
halb schätze ich die Mitarbeit in dieser Runde sehr“, sagt Kerstin Riemenschneider, ko-
optiertes Vorstandsmitglied der AGpR, Peer-Beratende und Dozentin. 
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Bogenschießen wie Robin Hood –  
das inklusive ArcheRY Bogenprojekt 

von Hans-Jürgen Brehm 
Dipl.-Sozialpädagoge, Kursleiter Bogenprojekt alpha e.V.

Das „ArcheRY Bogenprojekt – für Menschen mit und ohne Handicaps“ ist ein Sport-
projekt, das vor über zehn Jahren von Mitarbeiter*innen des Sozialpsychiatrischen Zen-
trums (SPZ) Wermelskirchen des Vereins alpha e.V. gegründet wurde.

Wir Mitarbeitende beschäftigten uns damals intensiv mit dem Freizeitverhalten der Besu-
cher*innen und stellten fest, dass niemand Mitglied in einem Sportverein war. Wir waren 
und sind der Auffassung, dass Sport für Menschen mit und ohne Handicaps gleicher-
maßen wichtig ist. Beim Sport kann man neue Freunde kennenlernen, Gemeinschaft er-
leben, Freizeit sinnvoll gestalten, die Leistungsfähigkeit erhalten, ein besseres Körper-
gefühl erreichen und das Selbstwertgefühl stärken. Leider schlugen alle Versuche, die 
Besucher*innen in die gemeindenahen Sportvereine zu integrieren, fehl. Gründe hierfür 
sind die psychischen Erkrankungen und/oder die seelischen Krisensituationen, in der 
sich	unsere	Besucher*innen	befinden.	Dadurch	 leiden	sie	häufig	unter	Kontaktschwie-
rigkeiten, Rückzugstendenzen, Stimmungsschwankungen und unbestimmten Ängsten.

Unser Ziel war von Anfang an, ein inklusives Projekt zu installieren, in dem alle betei-
ligten Menschen gemeinsam und gleichberechtigt Sport treiben und in dem wir Mit-
arbeiter*innen als Kursleiter*innen fungieren. Wir haben uns für das traditionelle Bogen-
schießen, also Schießen ohne Zielvorrichtung und technische Hilfsmittel, so wie Robin 
Hood und die Indianer der Prärie, entschieden. Hierbei haben Neulinge den Bogen ganz 
schnell raus, Erfolgserlebnisse lassen nicht lange auf sich warten, der Sport kann alleine 
oder in der Gruppe ausgeübt werden und es gibt keine Altersbeschränkung.  
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Die Beliebtheit und das Interesse am traditionellen Bogenschießen wachsen ständig. Wir 
starteten mit einer kleinen Gruppe, ca. 18 Personen, im Park des SPZ. Mittlerweile hat 
das Bogenprojekt ca. 250 Mitglieder. Vor der Pandemie besuchten wöchentlich 30 bis 
40 Teilnehmer*innen unser Bogensportgelände (Bogenhalle und Außengelände), jährlich 
nahmen über 800 Personen an Einführungskursen teil und ca. 1500 Besucher*innen be-
suchen jährlich unseren 3D-Bogenparcours, ein Waldstück, in dem 20 3D-Ziele stehen. In 
Kürze werden wir unser Angebot um ein 3D-Bogenkino erweitern.

Um	das	Bogenprojekt	zu	finanzieren,	werden	regelmäßig	Einführungskurse	 im	traditio-
nellen oder meditativen Bogenschießen für Einzelpersonen, soziale Einrichtungen, pri-
vate Feiern und Firmen veranstaltet. Natürlich sind wir auch viel ehrenamtlich, wie am 
Tag der Begegnung des LVR, dem Weltkindertag und Stadtfeste, unterwegs. Jährlich ver-
anstalten wir darüber hinaus einen Tag der Offenen Tür und ein Bogenturnier, an dem in 
der Regel ca. 80 Bogenschützen*innen teilnehmen.

Trotz der zahlreichen Besucher*innen freuen wir uns über jeden neuen Kontakt, dem wir 
die schöne Sportart näherbringen können. Jeder „Neuankömmling“ ist gern gesehen und 
wird freundschaftlich aufgenommen. 

Nach über zehn Jahren „Bogenprojekt“ ist eine starke Gemeinschaft entstanden, in der es kei-
ne Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne ein Handicap gibt. Im Bogenprojekt 
sind alle einfach nur Teilnehmende, die ihr Interesse am Bogensport ausleben und absolut 
gleichberechtigt an allen Projektprozessen teilhaben und diese mitgestalten können. 

lluuffttggeettrroocckknneetteess  BBrreennnnhhoollzz  zzuu  ffaaiirreenn  PPrreeiisseenn  aauuss  eeiinneerr    

vveerraannttwwoorrttuunnggssbbeewwuusssstteenn  FFoorrssttwwiirrttsscchhaafftt  

Telefon:     02204 — 8008                                                          
Mobil:        0151—171 57 070                                                            

 E-Mail:       peter_schmidt_dachdecker@t-online.de 
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IHR ANSPRECHPARTNER:  HANS-JÜRGEN BREHM

  0176-23609269         brehm@alphaev.de       www.alphaev.de

Ob Mitglied oder Besucher*innen – die Rückmeldungen sind durchweg sehr positiv: „Bo-
genschießen macht mir einfach Spaß“; „Es ist ein guter Ausgleich zum Alltagsstress“; 
„Meine körperliche Leistungsfähigkeit nach meinem Unfall kehrt langsam zurück“; „Ich 
kann hier meine ständigen Gedanken abschalten“; „Ich wurde hier so freundlich empfan-
gen“; „Alle sind hier so nett und auf den Tischen steht immer Gebäck für alle“.

Das Bogenprojekt wurde wegen der Umsetzung des Inklusionsgedankens schon mehr-
fach ausgezeichnet (Land NRW, Gemeindepsychiatrischer Verbund, Gold-Kraemer-Stif-
tung) und ist im Inklusionskataster NRW aufgeführt.

Damit alle sich die Sportart leisten können, haben wir den monatlichen Mitgliedsbeitrag 
für Schüler*innen, Studenten*innen, Auszubildende, Beziehende von ALG II und Grund-
sicherung mit 4 € (bzw. 7 € für Familien) sehr niedrig gehalten. Im Preis ist auch die 
Leihgebühr für eine Bogenausrüstung enthalten.

Wir hoffen sehr, dass sich die momentane Situation ändert, die Pandemie ein Ende 
findet	 und	wir	 wieder	 den	 Bogenalltag	 normal	 gestalten	 können.	 Dann	 ist	 unser	 Bo-
gensportgelände,	das	sich	in	42929	Wermelskirchen,	Halzenberg	2,	befindet,	wieder	an	
folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch, 15 - 19 Uhr; Donnerstag, 14 - 20 Uhr; Samstag,  
14 - 18 Uhr. Während der Öffnungszeit ist dann immer ein*e Kursleiter*in vor Ort.  

Wegen der aktuellen Corona-Lage sollte man sich, bevor man sich nach Halzenberg be-
gibt, um das Bogenschießen einmal kennenzulernen, vorher über die aktuellen Zeiten und 
über die Anwesenheit von Kursleiter*innen informieren. 
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Föderalismus – Was soll das denn sein?
von Stefan Drecker 

Besucher der Tagesstätte, Mitglied der Redaktionsgruppe, Volljurist

Während der Corona-Pandemie wurden wir immer wieder in den Nachrichten damit 
konfrontiert, dass Deutschland ein Flickenteppich wäre und Corona-Maßnahmen nicht 
einheitlich ausgeführt werden könnten. Hier seien die Länder zuständig, dort dürfe der 
Bund nicht einschreiten und überhaupt, die rechte Hand wisse nicht, was die linke tue. 
Für eine bundeseinheitliche gesetzliche Lösung habe der Bund keine Befugnis. Und al-
les wird begründet mit diesem „Föderalismus“.

Was bedeutet Föderalismus?
Föderalismus (von dem lateinischen Wort foedus, was so viel bedeutet wie: Bund oder Bünd-
nis) ist eine Staatsform. Diese ist ein Bündnis von eigenständigen Staaten unter einer ge-
meinsamen Regierung. Die Staaten geben einen Teil ihrer Souveränität (heißt im juristischen 
Sinne: Selbstbestimmung durch Unabhängigkeit und Eigenständigkeit) an die gemeinsame 
Regierung ab und bilden somit unter deren „Dach“ einen Bundesstaat. Das Gegenteil davon 
ist der Einheitsstaat. In einem Einheitsstaat wird alles zentral von einer Regierung gesteuert 
(Zentralstaat). Frankreich ist ein solcher Zentralstaat. Da aber auch Frankreich in dezentrale 
Verwaltungsbezirke (Departements) untergliedert ist, handelt es sich hierbei um einen de-
zentralen Einheitsstaat (wie auch die meisten europäischen Zentralstaaten).

Eine weitere Möglichkeit ist der Staatenbund. Dabei schließen souveräne Staaten ein 
Bündnis ohne gemeinsame Regierung. Die Europäische Union ist so ein Staatenbund.

Warum gibt es den Föderalismus in  
der Bundesrepublik Deutschland?

Vor dem Hintergrund der diktatorischen 
Gleichschaltung der Politik, der Verwal-

tung und des Alltags im Nationalsozialismus haben sich die Gründer der Bundesrepublik 
Deutschland dafür entschieden, die Staatsmacht möglichst pluralistisch zu verteilen, um 
auf diese Weise einem einseitigen Machtmissbrauch entgegen zu wirken. Pluralismus be-
deutet, dass der Wettbewerb verschiedener Interessen untereinander gewollt und geför-
dert wird, also die Verteilung der Macht auf möglichst viele unterschiedliche „Schultern“. 

Zunächst wurde die Staatsgewalt horizontal geteilt. Horizontale Gewaltenteilung be-
deutet, dass die Staatsgewalt unterteilt ist in die Exekutive (die ausführende Gewalt, 
z.B. Polizei und Ordnungsbehörden), die Legislative (die gesetzgebende Gewalt, z.B. der 
Bundestag und die Landtage) und die Judikative (die rechtsprechende Gewalt, die Ge-
richte). Diese Gewalten sind voneinander unabhängig und strikt getrennt. 

Darüber hinaus wählten sie den Föderalismus als Staatsform. Der Föderalismus garan-
tiert neben der horizontalen Gewaltenteilung auch noch eine vertikale Gewaltenteilung. 
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Das bedeutet, dass die Staatsgewalt auf die Bundesländer und die gemeinsame Bundesre-
gierung verteilt wurde. Die Bundesländer sind wiederum in verschiedene Verwaltungsebe-
nen (in NRW: Regierungsbezirke, Kreise und kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und 
Gemeinden) unterteilt. Die Verwaltungsebenen sind mit unterschiedlichen Kompetenzen 
ausgestattet um möglichst bürgernah die Interessen der Bürger vertreten zu können. So 
ergibt sich aus Art. 28 GG (Artikel des Grundgesetzes) das Selbstverwaltungsrecht der 
Gemeinden. Das bedeutet, dass die Gemeinden das Recht haben, ihre Angelegenheiten 
selber zu bestimmen und zu regeln (für die Erhebung der Hundesteuer muss also nicht 
erst bei der Bundesregierung vorgesprochen werden). Ebenfalls aus Art. 28 GG ergibt sich, 
dass die Einwohner das Recht auf eine Interessenvertretung in den Gemeinden und Krei-
sen haben (Gemeinde- bzw. Stadtrat, Kreistag). Das ergibt eine „Durchstufung“ der Verwal-
tung und ihrer jeweiligen Zuständigkeit von unten nach oben, also vertikal.

Was hat das Grundgesetz mit  
dem Föderalismus zu tun? 
Bei einem Blick in das Grundgesetz wird auch deutlich, wie wichtig es den „Müttern 
und Vätern des Grundgesetzes“ war, die Idee des Föderalismus im deutschen Recht 
zu verankern. Schon im zweiten Absatz der Präambel wird nicht von einem deutschen 
Gesamtstaat gesprochen, sondern von den Deutschen in den einzelnen Bundesländern.

Im Anschluss an die Grundrechte in den Artikeln 1-19 steht in Art. 20 Abs. 1 GG, dass 
Deutschland ein Bundesstaat sei. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 
GG). Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufga-
ben sind ebenfalls und vom Grunde her Sache der Länder (Art. 30 GG). Ebenso werden 
Bundesgesetze von den Ländern als eigene Angelegenheit ausgeführt (Art. 83 GG).

Die Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) schützt den Föderalismus darüber hinaus. Die Ab-
kehr vom Föderalismus und dementsprechende Änderungen des Grundgesetzes sind un-
zulässig. Die einzige Möglichkeit bestünde darin, eine neue Verfassung zu verabschieden.

Wer ist denn jetzt für die  
Gesetzgebung zuständig? 

Auch im Hinblick auf die Gesetzgebungskompe-
tenzen wird der Grundsatz des Föderalismus deut-

lich. So liegt die Gesetzgebungskompetenz grund-
sätzlich bei den Ländern, soweit das GG diese nicht 
ausdrücklich auf den Bund überträgt (Art. 70 Abs. 
1 GG). Die Abgrenzung hierzu bemisst sich nach 
den Vorschriften über die ausschließende und die 

konkurrierende Gesetzgebung (Art. 70 Abs. 2 GG).
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Die ausschließende Gesetzgebungskompetenz des Bundes wird in Art. 73 Abs. 1 GG auf-
gezählt. In diesen Fällen haben die Länder die Befugnis zur eigenen Gesetzgebung nur, 
wenn sie durch ein Bundesgesetz ausdrücklich dazu ermächtigt werden (Art. 71 GG).

In Gebieten der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Ge-
setzgebung so lange, wie der Bund nicht durch Gesetzgebung von seiner Kompetenz 
Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Das heißt im Klartext, dass die Länder in 
diesen Gebieten Gesetze erlassen dürfen, soweit der Bund keine Regelung durch Gesetz 
erlassen hat. Die Gebiete der konkurrierenden Gesetzgebung werden in Art. 74 GG auf-
gezählt (mit besonderem Augenmerkt auf Art. 74 Abs. 1, Nr. 19 GG: „Maßnahmen gegen 
gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten…“. Hierin könnte die Ermächtigungs-
grundlage zum Erlass einer bundeseinheitlichen Corona-Schutzverordnung liegen).

Wer jetzt allerdings meint, damit seien die Kompetenzen der Bundesländer innerhalb 
des Bundes abschließend geklärt, unterliegt einem Irrtum. Die Kompetenz der Länder 
geht noch weiter. Sie sind auch am Gesetzgebungsverfahren des Bundes direkt betei-
ligt, und zwar in Form des Bundesrates. Der Bundesrat ist die Interessenvertretung der 
Länder auf Bundesebene. Bundesgesetze lassen sich grob in Zustimmungsgesetze und 
Einspruchsgesetze unterteilen. Bei Zustimmungsgesetzen bedarf es der Zustimmung 
des Bundesrates, damit ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz zustande kommt. 
Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat gegen ein vom Bundestag beschlossenes 
Gesetz Einspruch erheben (näheres hierzu regeln Art. 76 ff. GG).

Mein Fazit 
Es ist erkennbar, wie weitreichend die Kompetenzen der Bundesländer gehen. Mehr Ge-
waltenteilung ist in der Praxis wohl nicht möglich. Damit ist einem einseitigen Macht-
missbrauch bestmöglich vorgebeugt.

Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit. Es ist nur 
der Versuch, einen äußerst komplexen und vielfach auch kontrovers diskutierten Sach-
verhalt möglichst neutral auf den Punkt zu bringen und verständlich zu erklären. Ich hof-
fe, das ist mir gelungen. Für weitere Informationen gilt: „Der Blick ins Gesetz erleichtert 
die	Rechtsfindung“,	so	z.B.	unter:		  www.gesetze-im-internet.de
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Betroffene beraten Betroffene – die Peerausbildung
von Michael Oferath 

Peerberater Die Kette e.V., geprüfter techn. Betriebswirt

Die Fortbildung zum Peerberater bei der AGpR (Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychi-
atrie Rheinland e.V.) richtet sich an Psychiatrieerfahrene, die bereits eine Anbindung an 
ein Sozialpsychiatrisches Zentrum haben. Die Sozialpsychiatrischen Zentren haben die 
Möglichkeit	 der	 finanziellen	Förderung	der	 Fortbildung	 zum/zur	Peerberater*in	 durch	
den Landschaftsverband Rheinland (LVR) Köln, Dezernat 8. 

Die Fortbildung umfasst neun Schulungstage. Zusätzlich müssen die Teilnehmer*in-
nen ein Fallbeispiel schriftlich bearbeiten und erhalten nach erfolgreicher Teilnahme 
ein	Zertifikat.	Neben	der	Vermittlung	von	Fachwissen	geht	es	darum,	die	Selbstwahr-
nehmung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken sowie das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben zu fördern. Die Teilnehmer*innen setzen sich mit ihrem 
eigenen Verständnis von Behinderung auseinander – unter Berücksichtigung des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) und der UN-Behindertenrechtskommission, die u.a. auch 
als Lerninhalte vermittelt werden. 

Im Lernblock „Was heißen Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft“, soll über die 
Förderung sozialer Teilhabe sowie über Aufklärungs-und Anti-Stigma-Arbeit gesprochen 
werden. Ein weiterer Themenblock beschäftigt sich mit den Grundlagen der Kommu-
nikation und Gesprächsführung sowie den Grundlagen der Peerberatung (Kenntnisse 
über ambulante Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie gesetzliche Grundla-
gen). Weitere Inhalte sind: Gewaltfreie Kommunikation sowie Systemische Beratung 
in verschiedenen Settings wie z.B. Problemlagen der Angehörigen, Grenzen der Peer-
beratung sowie besondere Beratungsthemen und Situationen (wie fehlende Krank-
heitseinsicht, Gespräche in Akutsituationen, Lebensbereiche Wohnen, Arbeit, Freizeit).  
Neben	der	Vermittlung	der	Lerninhalte	durch	Vorträge	und	Impulsreferate	finden	prak-
tische Übungen, Rollenspiele, Gruppenarbeiten und Falldarstellungen in den jeweiligen 
Unterrichtseinheiten statt. 

Der vergangene Ausbildungskurs endete erfolgreich im Mai 2021. Eine weitere Fortbildung 
zum/zur Peerberater*in startete im Juni 2021 aufgrund der hohen Nachfrage. Die 
Kursleitung haben die Dozenten Kerstin Riemenschneider und Michael Ofe-
rath, beides Experten aus Erfahrung und pädagogische Mitarbeiter. 
Frau Riemenschneider ist zudem Referentin bei der AGpR und 
Vorstandsmitglied und Michael Oferath hat Erfahrung als 
Coach bei einem Bildungszentrum im Rheinland sam-
meln können. Ausgebildete Peerberater*innen haben 
beispielsweise bei der Kette e.V. die Möglichkeit 
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zur Mitarbeit im Fachbereich Beratung und wirken bei verschiedenen Projekten mit, 
z.B. bei „Lebenswelten“ oder beim Projekt „Gesund-Arbeit-Teilhabe“ (kurz: GAT), ferner 
unterstützen Peerberater*innen die Fachkolleg*innen in den Wohnheimen. 

Peerberater*innen sind selbst krisenerfahren, haben psychische Pro-
bleme in der Vergangenheit erfolgreich gemeistert und haben 
so Vorbildcharakter für die Ratsuchenden und Klienten*in-
nen. Auf der Grundlage des aktiven Zuhörens werden zu-
sammen mit den Klienten*innen Lösungswege für deren 
Schwierigkeiten geschaffen. Die eigene Krisenerfahrung 
der Peerberater*Innen und die eigene erfolgreiche Be-
wältigung von Krisen ist ein wichtiges Merkmal der 
Peerberatung, hierbei wird eine nicht bewertende 
oder stigmatisierende Haltung eingenommen, d.h., 
Peerberater*Innen	 finden	 sich	 empathisch	 und	
wertschätzend in Erlebniswelten des Ratsuchenden 
ein. Der/die Peer vermag eigene psychische Krisen 
und Gemeinsamkeiten mit den Ratsuchenden zu 
reflektieren, das Einfühlungsvermögen wächst, baut 
so Brücken und schafft mehr Nähe in der Beratung. 
Peerberatung ist die Basis für mögliche Entwicklungs-
prozesse und schafft Raum für Zuversicht und Hoff-
nung auf Seiten der Ratsuchenden. Hierbei arbeitet die 
Peerberatung stets personenorientiert, unter Berücksichti-
gung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Ratsuchenden, um 
Überforderungen zu vermeiden. Ressourcenorientierung ist ein 
weiterer wichtiger Pfeiler für die Peerberatung, wobei der Schwer-
punkt	 nicht	 bei	 den	 Defiziten	 einer	 Person	 liegt,	 sondern	 bei	 deren	
Kompetenzen und Potenzial. Voraussetzung für eine gelungene Peerarbeit 
ist die Akzeptanz, dass psychische Belastungen keine Einbahnstraße im Lebenslauf 
darstellen, sondern vielmehr das Potenzial bergen, an ihnen zu wachsen. Die Akzeptanz 
der eigenen Erkrankung ermöglicht Peerberater*innen einen achtsamen Umgang mit 
eigenen Ressourcen und Belastungsgrenzen, wobei die Peerberatung auf beiden Seiten 
wirkt. Sowohl der Klient bzw. die Klientin als auch der oder die Peer erfahren einen Zu-
wachs an Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Hierarchische Strukturen, wie beim 
Arzt/Patienten-Verhältnis, bestehen bei der Peerberatung nicht. Man begegnet sich 
auf Augenhöhe, wodurch ein tieferes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann und 
Scham und Angst abgelegt werden können. 

Mit Hilfe der Ausbildung zum/zur Peerberater*in eröffnen sich neue berufliche Einsatz-
möglichkeiten in der sozialpsychiatrischen Landschaft: Neue Sichtweisen und Pers-
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pektiven zum Heilungsprozess bei psychischen Erkrankungen fördern die Zusammen-
arbeit von Fachteams in Sozialpsychiatrischen Zentren und Kliniken – stets mit dem 

Ziel einer bestmöglichen Versorgung für den/die Klienten*in. 

Die Wirksamkeit von Peerberatung konnte wissenschaftlich erfolg-
reich nachgewiesen werden, weitere Studien dazu sind bereits in 

Arbeit. Peerberatung ermöglicht dem/der Peer einen Rollen-
tausch vom ehemaligen Hilfeempfänger zum Hilfegeber für 

Klienten*innen, um lösungsorientierte Hilfe zur Bewälti-
gung von Krisen zu leisten. Ausbildungswerkzeuge wie 

systemische Fragestellungen in der Peerfortbildung bei 
der AGpR zeugen von einer prozessorientierten Aus-
bildung und entwickeln die Peerausbildung qualitativ 
stetig weiter. Peers sind Expert*innen aus eigener 
Erfahrung und setzen ihr erlerntes Wissen zum Woh-
le der Klient*innen in der Beratung wertschätzend 
ein. Partizipatorische Prozesse zur Teilhabe und 
Empowerment	 (wieder	 zur	 eigenen	 Stärke	 finden)	
können so auf Seite der Klient*innen angeregt wer-

den und Recovery (Gesundung) ermöglicht werden. 

Die Peerberatung richtet sich insbesondere an Inter-
essierte, die sich fachlich und persönlich weiterentwi-

ckeln wollen, um zu mehr Selbstbestimmung und Auto-
nomie zu gelangen. Peerberatung benötigt den Mut zur 

Veränderung, alte Muster abzustreifen und neue Ziele zu ent- 
wickeln – für einen erfolgreichen Heilungsprozess am Men-

schen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen aus der derzeiti-
gen Fortbildung bei der AGpR sind durchaus positiv, Teilnehmer*innen 

fühlen sich positiv bestärkt in ihrer persönlichen Entwicklung und darin, ihr 
bisher erlerntes Wissen erfolgreich in der Praxis anzuwenden. 

Weitere	Informationen	zur	Peer-Schulung	finden	Sie	auf	www.agpr-rheinland.de

Möchten Sie eine Peer-Beratung in Anspruch nehmen, dann können Sie sich über unse-
re Internetseite www.die-kette.de/angebote/peer-beratung näher über uns und unser 
Angebot informieren und Kontakt zu uns aufnehmen oder sich direkt telefonisch über 
die  02202 2561-290 an unsere Mitarbeiter*innen wenden.
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Dummheit kann man nicht verändern,  
Benehmen auch nicht

ein Kommentar von Ulrich Hornig 
Nutzer der Kette-Angebote

So wollte ich ursprünglich meinen Text überschreiben, 
doch	dann	fiel	mir	schnell	auf,	dass	diese	Aussage	völlig	
meiner Lebenseinstellung widerspricht. Daher hier meine 
neue Überschrift:

Etikette und Benehmen – wenn die eigenen  
Ansprüche in der Gesellschaft nicht immer gelten! 

Bereits als Jugendlicher, später als Student, politisch Aktiver, als Lehrer und in vielen an-
deren Funktionen habe ich immer versucht, Dinge und Menschen zu beeinflussen – natür-
lich nicht immer mit Erfolg. Es geht mir hier nicht um Corona, Antisemitismus, häusliche 
Gewalt und ähnliche Themen, die man selbstverständlich nicht vergessen darf, sondern 
um die „kleinen“ Dinge des täglichen Lebens, die mich stören oder gar wütend machen.

Hier ein kleiner Ausschnitt:

Müll und Unrat: Schon wenn ich meine Wohnung verlasse, bin ich konfrontiert mit 
Abfall von McDonalds, Pizza-Diensten und überquellenden Mülleimern. Daneben liegt 
Kleidung auf der Straße, da es keinen Kleidercontainer mehr gibt. Dass überall Ziga-
rettenkippen (und zwar überall, auch vor der Kette) herumliegen, sei nur kurz erwähnt. 
Aber warum?

Geschwindigkeit und Raserei: Ich wohne direkt neben einem Kindergarten. Aber für 
Autos, Motorräder und Busse scheint hier eine 100er-Zone zu sein. Das Gleiche gilt auch 
für viele Fahrradfahrer*innen, die mit affenartiger Geschwindigkeit nicht nur durch die 
Fußgängerzone fahren. Eine Hand am Lenker, in der anderen das Smartphone. Sehr oft 
werde ich „angemacht“, wenn ich etwas dazu sage. 

Smartphones: Ich habe absolut nichts gegen Smartphones, da man ja unbedingt er-
reichbar sein muss (muss man das?), aber vielfach dienen sie auch der Abschottung 
und nicht dem Kontakt. Man hört Musik, macht Spiele und telefoniert. Ich glaube ein-
fach nicht, dass jemand auf einer kurzen Fahrt telefonieren muss. Einige Vorteile sind 
natürlich da: Man erfährt viel über das Leben anderer (meistens uninteressant), kann 
verschiedene	Sprachen	„lernen“	und	erkennt,	da	der	Rücken	bei	der	Verwendung	häufig	
gebeugt ist, wer mal wieder zum Nachfärben zum Friseur muss. Ich bin übrigens der 
festen Meinung, dass das Telefon beim Essen nicht erlaubt sein sollte. 
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Grüßen: Ich komme vom Dorf und da ist es selbstverständlich, sich zu grüßen. Das ge-
hörte bei uns zur Erziehung (das soll es mal gegeben haben). Natürlich muss ich nicht je-
den grüßen, aber Bekannte sind oft überrascht, wenn ich sie auf der Straße grüße. Ich be-
haupte, dass jeder – egal welches Krankheitsbild er/sie hat – sich daran halten könnte. 

Was kann / soll man also tun? Ich denke, dass viele der genannten Punkte eigentlich 
von allen gelebt werden sollten. Wenn das nicht der Fall ist, hilft nur: sprechen, disku-
tieren, auffordern, machen UND die eigenen Ansprüche immer wieder in Frage stellen. 
Denn wer sagt, dass meine Ansichten immer richtig sind.

Eine Hommage für mehr Verständnis 
ein Kommentar von Hans Foitlinski 

Mitglied der Redaktionsgruppe

Dies ist ein Artikel, der uns alle zu mehr Menschlichkeit 
und zum Nachdenken bringen soll. In vielen Bereichen un-
serer Gesellschaft gilt das Motto: „Da ich das kann, kann 
das jeder“. Dieses Denken, diese Ansprüche bringen aber 
auch manche Menschen an den Rand der Verzweiflung, 
weil manche nicht in der Lage sind, diesen Erwartungen 
nachzukommen. Sei es, weil sie behindert sind, alt oder krank. 
Oder sie sind einfach anders und wollen anders leben. Nicht nur, aber 
gerade in der Corona-Zeit kann man dieses Denken bei vielen Leuten feststellen.

Als ich in der Corona-Pandemie gelesen habe, dass eine Frau aus einem Lebensmittel-
discounter rausgeworfen wurde, weil sie aufgrund einer Lungenkrankheit der verord-
neten Maskenpflicht nicht nachkommen konnte, war ich sehr bestürzt. Ich frage mich: 
„Dürfen wir so mit Kranken, Behinderten oder alten Leuten umgehen?“ Ich denke nein, 
weil nicht jeder, der keine Maske trägt, ein Querdenker ist, gar ein Nazi oder etwas Ähn-
liches. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich in der Pandemie eine Maske gefunden 
habe, bei der es nicht zu Atemnot und Panikgefühlen kam. Dann erließ unsere Regie-
rung eine neue Verordnung, wonach nur noch medizinische Masken erlaubt waren. Und 
schon hatte ich keine andere Wahl, als mir eine ärztliche Bescheinigung zu besorgen, 
die ich aufgrund meiner Probleme auch bekam. Wenn ich seitdem dann beim Einkaufen 
mit einem Mund- und Nasenschutz aus Stoff rumgelaufen bin – denn ich wollte mich 
ja schon auch schützen – dann habe ich bei den Blicken mancher Leute das Gefühl be-
kommen, ich wäre ein Verbrecher. 

Bei dieser Art von Pflichterfüllung wie der Maskenverordnung in Discountern, auch 
wenn sie einen Sinn hat, sollte es keinen wundern, wenn es manchen Leuten sehr zu-
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setzt, sie seelisch nach Monaten zugrunde gehen. Da frage ich mich, ob das sein muss. 
An die Leute, die meinen „Das ist doch alles nur dummes Gerede, wenn man wirklich will, 
kann man alles“: Nein – man kann nicht alles, nur weil es jemand anderes gerne so will! 
Ich habe es selber in meiner Kindheit an einem anderen Beispiel erlebt. Als ich im Garten 
meiner Großeltern mit aller Macht Fahrradfahren lernen wollte, aber immer das Gleich-
gewicht verlor und ich mir dann, durch das ständige Fallen aus dem Sattel, wieder die 
Knie wund und blutig geschlagen habe. Dieses ständige „mit aller Macht“ versuchen und 
trotzdem wieder versagen fühlt sich wie eine schlimme Niederlage an – bei mir war es 
in dieser Situation zum Glück nicht so schlimm – aber es kann besonders dann so kom-
men, wenn man auch aufgrund einer motorischen Behinderung etwas nicht so einfach 
erreichen kann, wie es bei mir auch der Fall war. Wenn man dann in so einer Situation so 
etwas hört wie „das kann doch jeder“, dann fühlt man sich doch wie der letzte Vollidiot. 
Das kann ich deshalb sagen, weil ich es von ähnlichen Fällen kenne.

So ein anderer Fall, in dem Einigen auch die Menschlichkeit total verloren gegangen ist, be-
trifft das Thema Behinderung. Vor einiger Zeit erfuhr ich bspw. von einem Bekannten, dass 
er als Kind wegen einer Sprachbehinderung gehänselt wurde. Ich war perplex, als ich das 
von ihm hörte, denn heute redet er wie du und ich. Das sei ein anstrengender Weg gewe-
sen. Diese Hänseleien gingen ihm sehr nah und haben ihn nachhaltig geprägt. Ich war auch 
mal auf einer Förderschule und habe Hänseleien erlebt. Ich kann das gut nachvollziehen.

Ich frage mich manchmal, ob es nicht gerechter zugehen würde, wenn diese Leute, die 
jemanden so hänseln, mal einen Tag dasselbe durchmachen würden. Ich weiß, dass so 
etwas nur Wunschdenken ist – aber bei Gott, ich glaube, es würde an der Denkweise der 
Leute einiges ändern. 

Was auch eine Unmenschlichkeit ist: wenn man über Menschen herzieht oder sie an-
feindet, die eine andere Hautfarbe, eine andere sexuelle Orientierung oder Geschlechts-
identität, eine andere Religion oder eine andere Nationalität haben. Ich hatte mit diesem 
Problem persönlich noch nicht zu tun, aber ich kenne eine Geschichte, die mir berichtet 
wurde. Es war zu meiner Schulzeit, Ende der Achtziger. Da soll auf unserem Schulhof 
eine Türkin von zwei anderen Mädchen auf das Tiefste (auch rassistisch) beleidigt worden 
sein. Die beiden jungen Frauen wurden zum Direktor gebeten und der machte unmissver-
ständlich klar, dass er so etwas an unserer Schule nicht duldet und er verlangte, dass die 
Mädchen sich bei der Mitschülerin für ihre Aussagen entschuldigen. Doch die weigerten 
sich vehement. Da griff unser Schuldirektor (er war streng, aber meistens gerecht), durch 
und	schmiss	sie	hochkant	von	der	Schule.	Ich	finde,	so	sollte	jeder	Schuldirektor	handeln,	
doch wie man so hört, haben einige nicht genügend Courage dafür. Das sollte aber immer 
so sein. Und weil es früher diese Probleme gab, gibt es sie heute auch weiterhin. Können 
wir das nicht ändern, müssen auch in der Zukunft immer wieder Menschen leiden. 

Ich verbleibe jetzt mit den Worten „Bleibt menschlich oder versucht es, denn Mensch-
lichkeit ist das, was wir in diesen Zeiten brauchen“. 
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Ein Nachwort zur Oliver Fischer Story (Winterausgabe 2020)

von Hans Foitlinski Mitglied der Redaktionsgruppe

Heute möchte ich eine kleine Anmerkung zu einem von mir geschriebenen Artikel machen. 
In dem Artikel „Die Oliver Fischer Story“ (Ausgabe Winter 2020) habe ich erwähnt, dass 
Oliver immer bei längeren Fahrten mehr Zeit einplanen muss, weil zum Beispiel ein Aufzug 
kaputt ist. Als ich mit einem guten Kumpel über dieses Problem sprach, installierte er mir 
eine App und meinte: Diese App könnte auch bei diesem Problem helfen. Bei der App han-
delt sich es um die KVB-App. Diese App zeigt nicht nur, wann die jeweiligen Bahnen an der 
gesuchten Station ankommen, sondern auch, ob die Bahnen Verspätungen haben oder ob 
der Aufzug funktioniert. Ich dachte gleich: diese App könnte Leuten wie Oliver helfen, eine 
längere Fahrt besser zu planen. Falls es die nicht schon gibt, sollten andere Verkehrsver-
bünde diesem Beispiel folgen und so eine App auch entwickeln.

Und nun können Sie einen Artikel für das nächste Magazin mitgestalten: Ich suche andere 
Apps, Bücher oder Hilfsgegenstände, die Menschen mit Einschränkungen und Handicaps 
helfen und vielleicht noch nicht so bekannt sind. Daraus soll in der nächsten Ausgabe ein 
Artikel werden. Über gute Ideen von Ihnen würden wir uns freuen! 

Anmerkung der Redaktion: Bitte senden Sie Ihre Ideen und Vorschläge an  
redaktion@die-kette.de. Wir leiten Ihre Nachrichten an Herrn Foitlinski weiter. 

Trialog- Forum Bergisch Gladbach 
           Das Gesprächsforum „rund um die Seele“ 

mit Krisenerfahrenen, Angehörigen, psychosozialen Mitarbeiter*innen, Interessierten,… 
Moderation (August bis Dezember): Monika Geiger, Angela Mascharz 

Unsere nächsten Termine (immer in der Zeit von 16 bis 18 Uhr): 

05. Oktober 2021: Psychisch krank und meine Rechte! – Umgang mit  
Zwangsbehandlung, PsychKG, Behandlungsvertrag, ... 

02. November 2021: Was tut gut? – Achtsamkeit, Entspannung und Co. 
07. Dezember 2021: Jahresausklang – Rückblick und Ausblick 

Info: Die	Gesprächsrunde	findet	zur	Zeit	nur	nach	Anmeldung	bei	Frau	Geiger	in	begrenzter	 
Teilnehmerzahl statt (bei aktueller Coronas-Schutzverordnung) und unter Vorbehalt! 

Paffrather Str.70, 51465 Bergisch Gladbach, Erdgeschoß / Nebeneingang Kontakt- u. Beratungsstelle

Monika Geiger:    0172-5743599      m.geiger@die-kette.de 
www.die-kette.de       www.trialog-psychoseseminar.de

Bild: ©Photographee.eu - stock.adobe.com



Corona und kein Ende?  
Eindrücke aus der Pandemiezeit bei der Kette e.V.

von Claudia Seydholdt    und    Klaus Jansen
Vorstand Die Kette e.V.   Fachgebietsleitung Beratung Die Kette e.V.

Seit dem 9. März 2020 häuften sich die Meldungen über das Corona-Virus und bundes-
weit wurden erste Veranstaltungen abgesagt. Dann überschlugen sich die Ereignisse: 
Am	13.	März	 gab	 es	 in	Deutschland	3.675	 Infizierte,	 am	21.	März	 (vermehrt	 um	den	
Faktor	6)	insgesamt	22.364	Infizierte.	

Der Krisenstab der Kette e.V. tagte am 16.03.2020 zum ersten Mal. In sehr kurzer Zeit 
beschlossen wir auf Basis der jeweils aktuellen Verordnung und den Hinweisen des Ge-
sundheitsamtes des Rheinisch-Bergischen Kreises die Umstrukturierung unserer Ange-
bote. Unsere Kontakt- und Beratungsstelle wurde geschlossen, unsere Beratungsdienste 
stellten	auf	telefonische	Beratung	aus	dem	Home-Office	um.	Wir	bemühten	uns,	durch	
viele Telefonate und zahlreiche „Balkon-/Terrassen-/Haustür-Gespräche“ den Kontakt 
mit Klient*innen und Besucher*innen aufrecht zu erhalten. Für unsere Mitarbeitenden 
erarbeiteten wir präzise Richtlinien für den betriebsinternen Umgang mit Corona. 

Zeitgleich organisierten wir eine Telefon-Hotline für Bürger*innen unseres Einzugsge-
bietes. So konnten Menschen, die in Folge der Krise an Ängsten oder Einsamkeit litten, 
Kontakt mit den gemeindepsychiatrischen Fachkräften der Hotline aufnehmen.

Wir nutzten diverse Medien, um Klient*innen und Besucher*innen zu erreichen:

  Mehrere Sonderflyer und Grußkarten der Kontaktstelle wurden postalisch versandt

  Es fanden 1:1-Spaziergänge mit Klient*innen statt; andere wurden 1x wöch. angerufen.

  Verschiedene Fachgebiete der Kette produzierten kurze Videos, die auf unserer  
 Homepage abrufbar waren. 

  Der berufliche (Wieder-) Eingliederungslehrgang für Rehabilitand*innen wurde  
 binnen weniger Tage komplett in eine digitale Maßnahme umgewandelt. 

  Die Mitarbeiter*innen der (zeitweise geschlossenen) tagesstrukturierenden Maßnah- 
 men fuhren in unsere Häuser des gemeinschaftlichen Wohnens und führten dort  
 ihre Angebote durch.
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Darüber hinaus mussten wir uns – wie alle Einrichtungen – um die schnelle Beschaf-
fung von Infektionsschutzmitteln kümmern und erlebten die diesbezügliche Zusam-
menarbeit mit dem Lagezentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises als sehr positiv. 
Wir organisierten einen zentralen Lebensmitteleinkaufsdienst für unsere Klienten*in-
nen, damit nicht jede*r einzeln einkaufen gehen musste. Es bildete sich eine betriebs-
interne Masken-Nähgruppe, die MNS-Masken herstellten. Unser Kooperationspartner 
„Interkulturelles Frauencafé“ überraschte uns mit hunderten selbstgenähter Masken für 
Klient*innen und Mitarbeiter*innen.

Parallel dazu bauten wir den Bereich der digitalen Kommunikation aus. Während zu-
nächst nur der Krisenstab Videokonferenzen abhielt, fanden im Juni bereits erste Video-
konferenzen der Trialog-Gruppe statt. Die Kette e.V. hat zahlreiche Laptops neu ange-
schafft – teilweise kommunizierten wir mit unseren Klient*innen mobil über deren Handy.

Die Auswertung des ersten Halbjahres 2020 ergab, dass trotz reduzierter Kontaktmöglich-
keiten unsere Angebote in großem Umfang wahrgenommen wurden. Nur in der Jugendbe-
ratung verzeichneten wir eine reduzierte Inanspruchnahme. Wir erklären uns das damit, 
dass	junge	Erwachsene,	obwohl	sie	sehr	Social	Media-affin	sind,	bei	Beratungs-Settings	
einen großen Wert auf face to face-Kontakte legen, die ja zeitweise nicht möglich waren.

Ab dem 22. Mai 2020 wurden unsere Angebote schrittweise wieder „hochgefahren“, ori-
entiert an den jeweils gültigen Corona-Verordnungen. Kleine Gruppen von Besucher*in-
nen der Kontakt- und Beratungsstelle konnten sich telefonisch anmelden und nahmen 
an kontaktfreien Aktivitäten teil. Neben den Angeboten vor Ort wurden im Sommer eine 
Vielzahl von Aktivitäten im Freien ermöglicht, um den Klienten*innen somit eine weitere 
Alternative zu der häuslichen Isolation anzubieten. Unsere Beratungsdienste führten in 
reduzierter Form wieder Bürotermine durch und machten Hausbesuche. 

Wir dachten schon, durchatmen zu können – aber dann kam die „zweite Welle“. Immer 
orientiert an den jeweils gültigen Verordnungen gelang es uns aber diesmal – wenn 
auch teilweise eingeschränkt – unsere Beratungs- und Kontaktangebote aufrechtzu-
erhalten. Besonders erfreulich ist, dass trotz der angespannten Situation bestehende 
Kooperationen, z.B. mit dem EVK weitergingen.

In diesem ersten Corona-Jahr wurden an zwei Tagen insgesamt acht kleine Weihnachts-
feiern mit je fünf Plätzen für Besucher*innen durchgeführt. Zusätzlich zur der Tempera-
turmessung bekam jede*r Besucher*in eine FFP2-Maske ausgehändigt, die durchgän-
gig (außer zum Essen/Trinken) getragen werden musste. Wie jedes Jahr wurden die 
Besucher*innen zu Kuchen und Getränken eingeladen. Auch der Nikolaus kam acht Mal 
mit den Weihnachtstüten, die dank einer großzügigen Spende gut bestückt waren. Eine 
zusätzliche Freude konnte den Besucher*innen durch eine Kette e.V.-Tradition gemacht 
werden, in der jedes Jahr ein anderer Bereich einen „Wunschbaum“ bekommt. Dieses 
Jahr konnten die Besucher*innen der Kontakt- und Beratungsstelle einen Weihnachts-
wunsch aufschreiben, welcher dann von Mitarbeiter*innen der Kette e.V. erfüllt wurde. 
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Da die Befürchtung bestand, dass gerade in diesem Jahr die Feiertage für die Klient*in-
nen zu den üblichen Herausforderungen noch eine extra Belastung darstellen würden, 
richteten wir eine Telefonhotline für die Feiertage ein. Besucher*innen der Kontakt- und 
Beratungsstelle konnten am 24.12. und am 25.12. bei uns anrufen, um entlastende Ge-
spräche zu führen.

Neben den Beeinträchtigungen – gerade alleinstehende Klienten*innen beschreiben 
Isolation – haben wir uns vorgenommen, auch das Gute und Positive (!) zu thematisie-
ren. In zahlreichen Gesprächen mit Klient*innen haben wir gemeinsam überlegt, was wir 
denn auch in Zeiten von Corona an schönen Dingen erlebt haben. 

Fest steht auf jeden Fall: Wir haben einiges gelernt – auch und vor allem, dass wir uns 
aufeinander verlassen können, uns gegenseitig unterstützen und auch in schwierigen 
Zeiten den Kontakt zueinander nicht verlieren.

Und wie alle sind auch wir digitaler geworden – ein Trend, der sich sicher nicht nur in 
unserer Verwaltung fortsetzen wird. Auch unsere Klient*innen, Fachkräfte und Peerbe-
rater*innen haben sich mit digitalen Beratungs- und Schulungsformaten oder Video-
konferenzen vertraut gemacht. Mit Unterstützung verschiedener Stiftungen werden 
die Fachgebiete Arbeit & Rehabilitation, Wohnen, Jugend und Beratung noch in die-
sem Jahr neue Schulungs- und Beratungsangebote entwickeln und – dieser Teil ist uns 
besonders wichtig – unsere Klient*innen durch die Bereitstellung von entsprechender 
Hard- und Software, aber auch durch zielgruppenangepasste Unterstützung dazu be-
fähigt, an der immer digitaler werdenden Welt teilzunehmen und so ein weiteres Mittel 
gegen Isolation und Einsamkeit zu haben.
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Wenn ich so auf die Zeit vor Corona blicke und die oft gut besuchte  
oder volle Kontaktstelle vor Augen habe, z.B. anlässlich einer Weihnachts- oder  

Karnevalsfeier, dann stelle ich doch fest, dass es eigentlich schöner ist, mit
 zurzeit (Mai 2021) vier Personen bspw. ein Mittagessen einzu- 

nehmen. Der Austausch ist intensiver und tiefgründiger.  

Ingrid Becker
Besucherin der Kontaktstelle,  

Klientenrat

In ähnlicher Form bereits  
veröffentlicht im:
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Eine ansteckende und lebensbedrohliche Bombe schlug ein.  
Was ist das? Alle waren eingeschränkt, Abstände wurden eingerichtet.  

Die Einkäufe wurden sogar eine Zeit für uns getätigt – erstmal keine Kontakte  
nach außen. Dafür gab es aber auch Angebote, Abwechslung  

              wie Arbeitstherapie oder Musikinterpreten erraten.

Petra Stuhlemmer 
ehem. Bewohnerin des gemeinschaftlichen  

Wohnens, Nutzerin der Kette-Angebote

Ich bin Besucher der Tagesstätte und dankbar für diese  
Möglichkeit. In der Corona-Zeit hat mir die Tagesstätte, trotz strenger  

Hygieneregeln, ein Stück „Normalität“ zurückgegeben. 
Während mir „draußen“ häufig Frustration und  

Aggression aufgefallen sind, so bin ich in der Tagesstätte  
von den Betreuer*innen immer freundlich und mit einem Lächeln auf  

dem Gesicht (das konnte ich selbst unter den Masken erahnen) 
empfangen worden. Ganz lieben Dank dafür!

Stefan Drecker 
Besucher der Tagesstätte

Die Tagesstätte war und ist für mich persönlich eine große Hilfe, vor allem  
in dieser speziellen Situation durch Corona. Was durch mich zuerst  

einzig als Katastrophe empfunden wurde, hat mir gezeigt: 

In der Gemeinschaft finde ich über den Austausch von  
Erlebnissen und Befinden Trost und Unterstützung. 

Die Gruppenspiele, Aufgaben erledigen, eine Mahlzeit zusammen 
erleben, das Miteinander und Füreinander – all das bringt  

uns einander näher. Nähe macht mich mutig  
und gibt mir Kraft in meinem Leben. 

Ich glaube, die Pandemie hat uns geholfen, als Gruppe zusam- 
menzuwachsen – trotz Abstands- und Hygieneregeln.

Elleana Viale
Besucherin der Tagesstätte
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Ein Dank für Ihre Unterstützung unseres Magazin
ein Beitrag der Redaktionsverantwortlichen

Seit 1989 erschien alle sechs bis zwölf Monate eine Besucherbroschüre der Kette e.V., 
die Besucher*innen, Nutzer*innen, Mitarbeitende und Interessierte über die Entwicklung 
des Vereins, seiner Inklusionsbetriebe und die Geschichten seiner Menschen informier-
te. Aufgrund des gestiegenen Interesses an unserer damaligen „Kettezeitung“ entstand 
das Vorhaben, diese zu einem modernen Magazin weiterzuentwickeln. Wir erweiterten 
unser Anliegen. Wir begannen damit, über weitere Angebote und Aktionen aus der Regi-
on zu informieren und gingen zur Wissensverbreitung auch Kooperationen mit anderen 
Akteuren, Institutionen, Trägern und Vereinen ein. 

Wir	stellten	jedoch	fest,	dass	unser	Fortbestehen	nicht	möglich	sein	würde,	wenn	die	Refi-
nanzierung	des	Magazins	ausschließlich	über	Eigenmittel	der	Kette	e.V.	stattfinden	müsste.	

Daher	freuen	wir	uns	über	jede	finanzielle	Förderung,	die	es	uns	ermöglicht,	unser	Vor-
haben auf diesem Niveau fortsetzen zu können. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte dabei, dass sich alle Autor*innen und unsere Redaktions-
gruppe (der Menschen mit und ohne Behinderung oder psychischen Erkrankungen an-
gehören) stets kostenfrei und äußert engagiert für dieses Projekt einsetzen. Ihnen gilt 
an dieser Stelle selbstverständlich unser ganz besonderer Dank!

Spenden durch Privatpersonen
Wir freuen uns über zwei Geldspenden unserer Leser*innen nach Veröffentlichung der 
Winterausgabe 2020/2021 und haben diese sinnvoll in die Erstellung der vorliegenden 
Ausgabe einfließen lassen. Durch eine weitere großzügige Zuwendung konnten wir in 
diesem Jahr unsere Arbeit an unserem Magazin fortsetzen, nachdem unsere digitalen 
Prozesse zuvor aufgrund eines Computerviren-Angriffs zum Erliegen kamen. Den hier 
anonym behandelten Spendern allen einen sehr herzlichen Dank!
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Wir	freuen	uns	auch	weiterhin	über	Zuwendungen,	um	unsere	nicht	refinanzierte	Arbeit	
fortführen zu können und unseren ehrenamtlich tägigen Autor*innen ein Medium zu 
bieten, in dem sie ihre Geschichten und Beiträge veröffentlichen können. Weitere Infor-
mationen	dazu	und	die	Kontoverbindung	finden	Sie	auf	Seite	31.

Die 2G-Stiftung finanziert Schreibworkshops
Die Redaktionsgruppe unseres Magazins freut sich über die gesicherte Finanzierung 
eines jährlichen Schreibworkshops für die Jahre 2021 bis 2023 durch die 2G-Stiftung. 

Die durch Doris und Gerd Grampp geführte Stiftung setzt sich dafür ein, Teilhabe als 
Menschenrecht zu verwirklichen. Dank ihnen ist sichergestellt, dass sich unsere ehren-
amtlichen Autor*innen dem Ausbau ihrer Schreib- und Medienkompetenzen in einer an-
gemessenen und lernfreudigen Atmosphäre widmen können, um so eigene Themen und 
Geschichten leichter auf Papier zu bringen.

Aus Fremden wurden Freunde
Über die Freude des Schenkens und des Helfens 

von Christl Bergmann
Mitarbeiterin der Kette e.V. 

Er ist fröhlich, witzig und aufgeschlossen. Er schlägt nie-
mandem eine Bitte ab und hilft, wenn er kann. Er macht 
gerne	 Geschenke	 und	 empfindet	 dabei	 wahrscheinlich	
selbst die größte Freude. Er freut sich einfach, wenn er je-
mandem etwas Gutes tun kann und erwartet selbst nichts 
von seinem Gegenüber. Gar nichts. Und er ist mein spani-
scher Nachbar. 

Er war noch nicht eingezogen, da wurden Möbel für ihn 
geliefert. Außer mir war niemand im Haus, also nahm ich 
die Ladung an und gab ein gutes Trinkgeld. Die Situation 
war schon etwas merkwürdig, denn ich kannte den neuen 
Nachbarn noch gar nicht. Ich hatte ihn noch nie gesehen. 
Wer weiß, für wen ich die Möbel angenommen und das 
Trinkgeld ausgelegt hatte und was für ein Typ Mensch er sein würde… Ein paar Tage 
später stellte mir unsere Eigentümerin den neuen Mieter vor. Er war groß, kräftiger  
Statur. Er war mir sofort sympathisch. Ja, ich mochte meinen neuen Nachbarn.

In der ersten Zeit nach seinem Einzug handwerkelten wir ein paar Dinge gemeinsam 
in seiner Wohnung. Er bat mich um kreativen Rat und ich fand, wir „arbeiteten“ gut zu-

Eine große Freude für die Klient*innen  
der Kette e.V.  / Fotos: DATAGROUP
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sammen. Bei der Gestaltung seiner Wohnung blieb ein sehr gut erhaltener Küchenhoch-
schrank übrig, den er bis zur Entsorgung in den Keller stellte. Diesen Schrank könnte ich 
gut in unserem Wohnhaus Mutzbacher Talweg als Wäscheschrank in der Waschküche 
gebrauchen. Gesagt, getan! Bei nächster Gelegenheit luden wir den Schrank in sein 
ziemlich langes Auto und fuhren ihn nach Voiswinkel. Einige Bewohner*innen packten 
begeistert mit an, so dass wir mit vereinten Kräften den neuen Schrank aufstellen konn-
ten. Es bewies sich wieder: viele Hände, schnelles Ende.

Bei dieser ersten Begegnung kamen alle miteinander ins Gespräch. Man kann sagen, 
dass	hier	der	Startschuss	für	eine	ganz	großartige	Geschichte	fiel.	Wir	unterhielten	uns	
an den folgenden Tagen oft über Die Kette, wer wir sind, was wir machen, wie und wa-
rum wir es machen. Mein Nachbar war beeindruckt – sowohl von der Aufgeschlossen-
heit und Akzeptanz unserer Wohngruppe, als auch von der Arbeitsweise und der Hal-
tung der Mitarbeitenden. Wir blieben zum Thema „Was kann man Gutes tun“ im Kontakt. 

Als nächstes bekam unser Bewohner Hr. R. ein todschickes Ledersofa von meinem 
Nachbarn geschenkt. Hr. R. schwelgte in Erinnerungen an sein altes Ledersofa, das er 
früher einmal besaß und sehr liebte. Er erzählte meinem Nachbarn von seiner Zeit bevor 
er in die Wohngruppe zog. Weitere Geschenke und gemeinsame Erlebnisse folgten. In 
mir stieg der Verdacht auf, dass nicht nur ich einen spanischen Nachbarn hatte, son-
dern auch unsere Wohngruppe einen spanischen Freund.

Der	Kölner	IT-Dienstleister	DATAGROUP	unterstützt	gemeinnützige	Einrichtungen,	finan-
ziert Projekte und hilft, wo Hilfe gebraucht wird. DATAGROUP ist der Arbeitgeber meines 
Nachbarn. Und die DATAGROUP war auf der Suche, eine Einrichtung zu unterstützen. 
Mein Nachbar sprach mit der Geschäftsleitung über Die Kette. Es dauerte nicht lange, 
bis der Kontakt zwischen dem Vorstand der Kette und der DATAGROUP hergestellt war. 
Im ersten Meeting wurde klar, dass alle Bewohnenden der Wohnhäuser eine Möglichkeit 
zur Teilhabe an einem gemeinsamen Event haben sollten – auch die Klienten*innen mit 
eingeschränkter Mobilität. Die Mitarbeitenden der DATAGROUP wollten sich engagieren 
können und es sollte auch etwas sein, was man sonst nie macht: richtig schick Essen-
gehen! Im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach mit Kaffee, Kuchen, Unterhaltung und 
3-Gänge-Menü am Abend. Man sollte sich kennenlernen können. DATAGROUP organi-
sierte die Location, die Einladungen, das Essen und das Programm. Unsere Klient*innen 
bereiteten sich auf ein Festessen vor. Jeder zog sich auf seine Weise fein an. Wir begleite-
ten unsere Betreuten zu einem rauschenden Abend mit kulinarischen Highlights, die uns 
von meinem Nachbarn und seinen Kolleg*innen ermöglicht wurden. Wir aßen, sangen 
und feierten zusammen. Die Leute von der Kette und die Leute der DATAGROUP lernten 
sich kennen. Noch lange sprachen wir in den Wohnhäusern von diesem Fest!

Es folgte eine Einladung zum Firmenfest am Bleibtreusee in Köln und im Winter wur-
den wir zum Weihnachtsbaumschlagen eingeladen. Dort durften wir uns kulinarisch 
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verwöhnen lassen und kostenlos Weih-
nachtbäume aussuchen. DATAGROUP 
schenkte der Kette ganz nach Wunsch 
Weihnachtsbäume für alle Bereiche 
und lieferte sie bis zur Haustür.

Die Kette hatte jetzt sogar eine ganze 
Firma voller Freunde: die DATAGROUP. 

Und dann kam Corona. 

Mit gemeinsamen Aktionen schien 
es nun erst einmal aus zu sein. Die 
Wohnhäuser gingen in Isolation und 
wir konnten nicht mehr ohne Weiteres 
Besuch bekommen. Meinem Nach-
barn	gefiel	diese	Situation	gar	nicht.	Er	
überlegte, was man machen könnte, 
ohne ins Haus kommen zu müssen. Bücher 
spenden? Spiele für drinnen? Spiele für draußen? Das traf alles nur das Interesse Ein-
zelner. So kam er auf die Idee, uns einen Fernseher zu schenken. Er sagte: „Damit ihr 
Corona besser übersteht und Ablenkung und Unterhaltung habt“. Die Montage musste 
trotz	der	Pandemie	 in	unserem	Wohnzimmer	stattfinden.	Unter	Einhaltung	der	Schutz-
maßnahmen bauten die interessierten Bewohnenden gemeinsam mit meinem Nachbarn 
das Gerät auf. Dort hängt nun ein riesengroßer, internetfähiger Fernseher an der Wand, 
der nahezu täglich für Stimmung beim Kochen sorgt und uns über das Weltgeschehen 
auf dem Laufenden hält. Dann kam ein großer flammneuer Gasgrill, welcher wie üblich 
gemeinsam aufgebaut und eingeweiht wurde. Was für ein Spaß trotz Corona! Während 
der Grillmontage kam ein Bewohner mit meinem Nachbarn ins Gespräch. Ungewollt wur-
de ich Zeugin. Herr S. interessierte sich für den Grund des großzügigen Geschenkes. Der 
Nachbar antwortete, dass er das einfach nur so macht, um uns eine Freude zu bereiten. 
Der Bewohner dachte einen Augenblick nach und fragte dann: „Kann es sein, dass Sie 
heute Geburtstag haben und uns deswegen den Grill schenken?“ Mein Nachbar stutzte 
einen Moment und sagte: „Ja, heute ist mein Geburtstag. Es ist ein Erbe meines Vaters, 
dass ich anderen Menschen eine Freude mache“. Ich ging einen Moment in mich und war 
zutiefst beeindruckt!

Immer	noch	Corona!	Und	Karneval	fiel	aus.	Aber	DATAGROUP	ließ	sich	nicht	davon	ab-
halten, alle Wohngruppen mit Berliner Ballen zu versorgen. Die Mitarbeitenden teilten 
sich auf, fuhren die Wohngruppen an und brachten zur Begeisterung der Betreuten die 
Kuchentabletts bis an die Tür. Ein Schmaus war das und große Freude auf allen Seiten!
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Aber Corona war noch lange nicht alles! An einem Samstag kurz vor Ostern berichtete 
ich meinem Nachbarn, dass an diesem Morgen eines unserer Wohnhäuser aufgrund 
eines Brandes unbewohnbar geworden ist. Die Bewohnenden hatten erst einmal alles 
verloren, was sie besaßen und was ihnen lieb und teuer war. Sie mussten notunterge-
bracht werden. 

Schon am Montag rief die Geschäftsführung der DATAGROUP eine große Hilfsaktion ins 
Leben. Mitarbeitende aus beiden Firmensitzen in Köln und Düsseldorf spendeten der 
Kette Geld. Sogar Möbel wurden eingelagert, obwohl noch gar nicht klar war, was ge-
braucht wird. Zu Ostern schenkte ein Mitarbeiter aus Düsseldorf der Wohngruppe einen 
großen Korb mit besonderen Naschereien, der wegen den Schutzmaßnahmen leider nur 
an der Haustür abgegeben werden konnte. 

So viel Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit, Empathie, Großzügigkeit und Engagement berüh-
ren uns alle sehr. Es gehören mindestens zwei dazu, damit diese Eigenschaften nicht 
sinnlos versiegen. In diesem Fall sind wir sogar zu viert. Mein Nachbar und DATAGROUP 
waren für mich und Die Kette Fremde. Die Freude des Schenkens und des Helfens kann 
nur weiter leben, wenn aus Fremden Freunde werden. 

Wir können nur sagen: Danke für die Freundschaft!

Das wegen Brand sanierungsbedürftige Wohnhaus vom gemeinschaftlichen 
Wohnen der Kette e.V. / Fotos: Die Kette e.V.



www.die-kette.de/karriere

Die Kette e.V. | Paffrather Str. 70 | 51465 Bergisch Gladbach

Zeit für was neues?
Dann besuchen Sie uns im Internet und vielleicht  
gehen Sie mit uns beruflich schon bald neue Wege!
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Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft! 
Als Mitglied der Kette unterstützen Sie die Aufgaben und Ziele des Vereins 

von Christina Süßmuth 
Mitarbeiterin der Kette e.V.

Menschen in besonderen Lebenslagen und 
deren individuelle Förderung stehen im Mittel-
punkt all unseres Handelns. Wir freuen uns, 
dass sich viele Menschen gemeinsam mit uns 
für unsere Ziele engagieren. 

Es gibt bei uns vielfältige Möglichkeiten, wie 
Sie sich beteiligen und einbringen können. 
Hierzu zählen unter anderem das Ehrenamt, 
die Arbeit am Magazin EINBLICK, Spenden – und eben auch die Mitgliedschaft. 

Als Mitglied bei der Kette e.V. unterstützen Sie die Arbeit und die Ziele unseres Vereins. 
Nicht alle Maßnahmen oder Angebote, die von uns organisiert oder durchgeführt wer-
den, werden durch den Landschaftsverband, Kommunen, Kranken- oder Pflegekassen, 
die	Arbeitsagentur	oder	andere	Kostenträger	finanziert.	Mit	Ihrem	Beitrag	helfen	Sie	uns,	
unseren Nutzerinnen und Nutzern auch weiterhin ein breit gefächertes Angebot z.B. zur 
Freizeitgestaltung oder Tagesstruktur bieten zu können. Hierzu zählen beispielsweise 
Ferienfreizeiten, Weihnachtsfeiern oder auch das Magazin EINBLICK. 

Die Höhe Ihres Beitrages können Sie frei wählen. Ganz alleine Sie bestimmen, welchen 
Beitrag Sie pro Jahr zahlen möchten. Neben der Gewissheit, dass Ihr Beitrag bei uns vor 
allem Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen zugute-
kommt, erhalten Sie als Mitglied unsere aktuellen Ausgaben des Magazins EINBLICK 
per Post zugesandt. 

Außerdem	werden	Sie	 zur	 jährlich	 stattfindenden	Mitgliederversammlung	und	Veran-
staltungen des Vereins eingeladen. Hier lernen Sie nicht nur andere Mitglieder und unse-
ren Aufsichtsrat kennen, Sie können sich auch aktiv in die Arbeit des Aufsichtsrates, die 
Feststellung des Jahresabschlusses oder die Entlastung des Vorstandes einbringen. 

Wir freuen uns, wenn Sie Teil unserer  
Gemeinschaft werden! 

Den	 Antrag	 für	 die	 Aufnahme	 als	 Mitglied	 fin-
den Sie auf der nachfolgenden Seite. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter 
02202/2561-264 zur Verfügung. 
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Inform
ationen zum

 Datenschutz nach der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) 

Nachfolgend inform
ieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Die Kette e.V. und die Ihnen nach dem

 Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortliche Stelle:
Die Kette e.V.
Paffrather Straße 70
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202 / 25 61 - 0
Fax: 02202 / 25 61 - 260
E-M

ail: info@
die-kette.de

Kontakt Datenschutz: datenschutz@
die-kette.de

Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich gem

äß Ihrer Einwilligung(en) zu den auf dem
 M

itgliedsantrag genannten Zwecken erhoben und verarbeitet  
(Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO). 

Dauer der Vereinbarung: 
Sobald Ihre Daten für die oben genannten Zwecke nicht m

ehr erforderlich sind bzw. Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, werden sie durch uns gelöscht. Eine Aufbewahrung erfolgt nur in den Fällen, 
in denen wir dazu verpflichtet oder berechtigt sind. Vorschriften, die uns zur Aufbewahrung verpflichten, finden sich beispielsweise im

 Handelsgesetzbuch oder in der Abgabenordnung. Eine Auf-
bewahrungsfrist von bis zu zehn Jahren kann sich daraus ergeben. Berechtigt können wir beispielsweise aufgrund unseres Vertrages oder gem

äß Artikel 18 EU-DS-GVO sein. Zudem
 sind gesetzliche 

Verjährungsfristen zu beachten.

Em
pfänger der Daten / Kategorien von Em

pfängern:
In unserem

 Verein sorgen wir dafür, dass nur die Abteilungen und Personen Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

Rechte als Betroffener 
Ihre Rechte als betroffene Person sind in den Art. 15-22 EU-DS-GVO norm

iert und um
fassen:

• 
Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO) 

• 
Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO)

• 
Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO) 

• 
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO)

• 
Das W

iderspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO)
• 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DS-GVO)

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: 
Ihnen steht ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.



Kontakt  
zur Redaktion

Wenn Sie einen Leserbrief einsenden möchten,  
Ihnen etwas aufgefallen ist oder Sie uns einfach Ihre Meinung 

mitteilen möchten – oder wir sogar Ihr Interesse geweckt haben,  
sich an der Redaktionsarbeit aktiv zu beteiligen – dann  

wenden Sie sich gerne per Mail an die Redaktion:

redaktion@die-kette.de

Hinweis des Herausgebers
Einzelne Beiträge, bspw. in der Rubrik „Menschen und Geschichten“ oder Kommentare, kön-
nen Meinungen oder Deutungen der Autor*innen enthalten, die in ihrer Lebensgeschichte 
begründet, jedoch nicht unbedingt mit der Haltung der Redaktion gleichzusetzen sind.

Für die Inhalte der Textbeiträge und deren wahrheitsgemäße Darstellung sind die be-
nannten Autor*innen verantwortlich. Diese erhalten nach Bedarf redaktionelle Beratung 
und Unterstützung. Eine gezielte Überprüfung der Inhalte erfolgt nur, wenn die Vermu-
tung einer falschen Tatsachenbeschreibung besteht. Zum Zeitpunkt der Herausgabe 
erschienen die Inhalte aller Beiträge dieser Ausgabe ausreichend glaubhaft. Dennoch 
kann eine Garantie durch Die Kette e.V. nicht übernommen werden und eine Gewähr für 
vollkommene Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen wird ausgeschlossen. 

Alle Beiträge dieser Ausgabe sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Nach-
druck sind nur mit Einverständnis der Kette e.V. oder den jeweiligen Autor*innen möglich.
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