Wir haben Verträge nach den
Sozialgesetzbüchern II, V und XII und
versuchen die hier vereinbarten Angebote so
zu nutzen, dass die Leitlinien unserer Arbeit
umgesetzt werden können.
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Ambulante Psychiatrische Pflege (APP)
			 als rund um die Uhr verfügbare
			Soforthilfe
		 Soziotherapie als orientierende
			Unterstützung
		 Förderung der Teilhabe am
			 Arbeitsleben durch Ergotherapie und
			Beschäftigungsangebote
		 Förderung der körperlichen
			 und seelischen Gesundheit durch
			 Bewegungsangebote und durch kreative
			Tätigkeiten
		 Schaffung von Kontakt- und
			Freizeitmöglichkeiten durch eine
			Tagesstätte
		 Unterstützung von Angehörigen
		 Betreutes Wohnen als vorübergehende
			 oder dauerhafte Assistenz bei der
			Alltagsbewältigung
		 Wohnheim als Ort zum Leben für
			 Menschen, die zeitweise oder dauerhaft
			 intensive Unterstützung benötigen.
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Unsere Angebote
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Gemeinde statt Psychiatrie
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Menschen mit einer psychischen Erkrankung
sollen dabei unterstützt werden, in ihrer Wohnung
zu leben, an den sozialen und kulturellen
Angeboten des Stadtteils teilzunehmen, ihren
Arbeitsplatz zu sichern oder nach Arbeitslosigkeit
wieder eine Perspektive zu bekommen. Daher ist
eine Zusammenarbeit mit Institutionen, die im
Stadtteil Angebote zur sozialen Unterstützung
oder Bildungs- und Kulturangebote machen, ein
wichtiger Schritt zur Normalisierung.

Prävention vor Betreuung
Seelisches Leiden hat seinen Ursprung
im Alltagsleben. Arbeitslosigkeit oder
Überforderung bei der Arbeit, Armut, familiäre
Probleme - das Risiko, mit dem Leben nicht
mehr klar zu kommen, Ausgrenzung und
Verzweiflung zu erleben, ist allgegenwärtig.
Die Förderung der seelischen Gesundheit
beginnt lange, bevor die Psychiatrie in
Aktion tritt: Bei der Verbesserung der
Lebensbedingungen im Stadtteil, bei der
Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen,
bei der Unterstützung von Kindern aus
einkommensschwachen Familien, bei der
Beratung von Familien mit erkrankten
Angehörigen.

Je früher und schneller Menschen mit
psychischen Problemen Hilfe erhalten, desto
größer ist die Möglichkeit, dass sie sich wieder
stabilisieren, bevor die Krankheit zu einer
Spirale von negativen Erlebnissen, Ängsten,
Versagen, Unfähigkeit zur Gestaltung des
Alltags und Abhängigkeit von dauerhafter
Unterstützung wird. Daher kommt der
Unterstützung der ärztlichen Behandlung durch
unsere Behandlungs- und Therapieangebote eine
besondere Bedeutung zu.

Ambulant statt stationär
Die Behandlung in einer psychiatrischen
Klinik oder die Betreuung in einem
Wohnheim ist nur selten wirklich notwendig.
Unterstützung im Alltag und intensive Hilfe
in Krisensituationen durch aufsuchende
Behandlung reichen normalerweise aus,
um Menschen mit schweren psychischen
Problemen die Hilfen anzubieten, die sie
benötigen.
Persönliche Bedürfnisse statt
Einrichtungskonzepte
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Wirkungsvolle Hilfe statt Abhängigkeit

Einrichtungskonzepte sind kein wirklich
hilfreicher Ansatz. Wer Menschen bei
der Förderung und Wiedergewinnung
der seelischen Gesundheit helfen will,
benötigt hierfür Angebote unterschiedlicher
Kostenträger (Krankenkassen, Arbeitsagentur,
Kommune) und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten
Berufsausbildungen, die jedem betroffenen
Menschen ein individuelles Angebot machen
können.

