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Als unerlässlich haben sich auch 
viele unserer BRÜCKE-Angebote in 
den zurückliegenden Jahren erwie- 
sen: Wir begehen 2020 eine ganze 
Reihe von Jubiläen. Einige unserer 
Einrichtungen werden 30 bzw. 40 
Jahre! Die Nachhaltigkeit unserer 
Angebote verdeutlicht, dass unsere 
Fachkräfte empathisch und pro-
fessionell auf Bedarfe eingehen und 
tragfähige professionelle Beziehun-
gen aufbauen, die dann auch durch 
die Corona-Pandemie tragen.

Seit bald 50 Jahren begleiten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BRÜCKE Lübeck Menschen in 
psychischen Krisen und heraus-
fordernden Lebenssituationen. Wir 
unterstützen dabei, dass Menschen 
ihre Stärken (wieder) entdecken 
und auch immer wieder das Gefühl 
haben „gerne zu leben“.

In diesem Sinne: Lassen Sie uns 
gemeinsam gut durch die Pande-
mie-Zeit kommen!

Herzliche Grüße und allerbeste 
Wünsche für Ihre Gesundheit!

funktionieren. Das duale System 
der freien Wohlfahrtspflege ist auch 
von einem Anteil ehrenamtlicher 
Helfer*innen geprägt. Neben offenen 
Angeboten organisieren diese auch 
spontane Begegnungen, welche 
im Moment nur selten stattfinden 
können. Einige Besucher*innen 
dieser Angebote verlieren dadurch 
den Kontakt zu Mitmenschen. Hier 
müssen wir sehr viel Unterstützung 
bei dem Weg zurück in eine neue 
Normalität bieten.

Zusätzlich führen die mit der Pan-
demie einhergehenden Beschrän-
kungen im täglichen Leben zu 
immer mehr psychischen Belastun-
gen bei immer mehr Menschen, so 
dass ein eher wachsender Bedarf 
an psychosozialer Beratung und 
Betreuung zu erwarten ist.

Es zeigt sich: Soziale Arbeit und 
soziales Engagement sind system- 
relevant. Für uns von der BRÜCKE 
Lübeck mit unseren täglichen Er-
fahrungen mit psychisch erkrank-
ten Menschen ist das keine neue 
Erkenntnis – aber die breite Aner-
kennung tut gut und ist wichtig.

Diese Erkenntnis gilt es, im öffent-
lichen Bewusstsein zu behalten, so 
dass es eine Selbstverständlichkeit 
wird, Investitionen für Gesundheit 
und soziales Miteinander als uner-
lässlich zu betrachten.

auch in dieser so besonderen Zeit 
wollen wir unser Jahresmagazin für 
alle Interessierten herausgeben.

Die sozialpsychiatrischen Angebote 
der BRÜCKE zeichnen sich seit 
jeher durch Nähe zu den Betreuten 
und ihren Lebenswelten aus. Die 
Aufforderung, Abstand zu halten, 
führt notgedrungen auch zur sozia- 
len Distanzierung und wird nun 
vielfach zur Herausforderung im 
Behandlungs- oder Betreuungs- 
kontakt. 

Die von uns begleiteten Menschen 
reagieren auf die corona-bedingten 
Veränderungen im Miteinander sehr 
unterschiedlich. Der Wunsch nach 
Rückkehr zu gewohnten Abläufen 
und der damit verbundenen Ver-
trautheit ist groß. Aber auch neue 
Bedarfe und Anforderungen werden 
sichtbar und evident.

Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig 
eine leistungsfähige und flexible 
Versorgung von Menschen mit  
psychischen Erkrankungen ist. Mit 
ihren Erfahrungen und Möglichkei- 
ten ist DIE BRÜCKE in der Lage, 
schnell und bedarfsgerecht zu rea- 
gieren. Das hat sie in der bisherigen 
Zeit der Pandemiekrise bewiesen.

Das verdanken wir besonders der 
Kreativität, Einsatzbereitschaft und 
Kompetenz unserer Mitarbeiter*in-
nen, die trotz der zahlreichen Ein- 
schränkungen Wege gefunden ha- 
ben, für die von ihnen begleiteten 
Menschen da zu sein.

Patienten*innen, Klienten, Betreute 
und Ratsuchende sind gemeinsam 
mit uns neue Wege gegangen. 
Entweder im wahrsten Sinne des 
Wortes, indem wir beim Aufenthalt 
im Freien den notwendigen Aus-
tausch und die wichtigen Gespräche 
führten. Und auch neue technische 
Kommunikationswege haben wir 
gemeinsam ausprobiert, indem wir 
neben Telefonieren und Textnach-
richten auch Videobegegnungen 
realisierten.
Es gibt aber auch wichtige Aktivi-
täten, die derzeit noch nicht wieder 
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ger als je zuvor. Sowohl Einrichtun-
gen und Mitarbeiter*innen als auch 
ihre Klient*innen wurden von der 
Politik allzu lange stiefmütterlich 
behandelt. Nun gilt es, neue Kon-
zepte für die Zukunft zu entwi-
ckeln, die endlich berücksichtigen, 
dass nicht nur Banken und Auto-
hersteller systemrelevant sind, son-
dern vor allem auch Pflegekräfte, 
Erzieher*innen, Reinigungskräfte 
und viele andere mehr – ebenso wie 
die Einrichtungen der Sozialen Ar-
beit, deren Mitarbeiter*innen wäh-
rend dieser Krise Großes leisten, 
indem sie sich neben ihrer eigent-
lichen Arbeit immer aufs Neue mit 
Erlassen und Verordnungen ausei-
nandersetzen und ihre Klient*innen 
bestmöglich durch diese schwierige 
Zeit begleiten.

Unser Ziel: gleiche Chancen 
auf ein gutes Leben

Die Corona-Krise wird noch lange 
nachhallen, viele ihrer Auswirkun-
gen werden wir erst in den nächs-
ten Jahren spüren. Als PARITÄTI-
SCHER Schleswig-Holstein werden 
wir unseren Einsatz für und mit 
unseren Mitgliedsorganisationen 
auf kommunaler und landesweiter 
Ebene fortführen und uns für die 
Gesellschaft stark machen, in der 
wir leben möchten: Eine gerechte 
Gesellschaft, die niemanden aus-
schließt und in der alle die gleichen 
Chancen auf ein gutes Leben 
haben. Denn nur in einer solchen 
Gemeinschaft werden Krisen über-
standen.

www.paritaetische-sh.de

*Der Paritätische Schleswig-Holstein ist 
ein Wohlfahrtsverband. Er hat mehr als 
500 Mitgliedsorganisationen aus der sozi-
alen Arbeit, deren Anliegen er gegenüber 
der Politik vertritt. Diese Mitgliedsorga-
nisationen arbeiten unter anderem für 
Menschen mit Behinderung, Kinder und 
Jugendliche, alte Menschen, Flüchtlinge 
oder helfen Selbsthilfe-Gruppen.

Kommunen und soziale Träger: 
Zusammenarbeit als Partner*in-
nen ist wichtig

Die Spätfolgen der Ökonomisierung 
der sozialen Infrastruktur müssen 
vor dem Hintergrund des sich ver-
änderten Zusammenspiels zwischen 
Staat, Markt und Wohlfahrt nun 
besonders in den Blick genommen 
werden. Die Bereiche Pflege, Bil-
dung und Gesundheit wurden dem 
freien Spiel des Marktes überlassen, 
wie unter einem Brennglas zeigen 
sich durch die Corona-Krise nun 
die Probleme in den einzelnen 
Bereichen. Eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Trägern 
und Kommunen ist für eine gelin-
gende Daseinsvorsorge im sozialen 
Bereich ebenso elementar wie deren 
auskömmliche Finanzausstattung.

Soziale Arbeit ist systemrelevant

Denn die unterschiedlichen Berei- 
che der Sozialen Arbeit sind wäh-
rend und nach dieser Krise wichti-

Die Corona-Krise ist eine Krise, 
die vor keiner sozialen Klasse Halt 
macht. Doch obwohl sie alle gesell- 
schaftlichen Schichten betrifft, 
konnte man bereits früh erkennen, 
dass es bei ihrer Bewältigung enor- 
me Klassenunterschiede gibt. Coro-
na wirkt wie ein Beschleuniger auf 
soziale Ungleichheit.

Auf der einen Seite gibt es Unter- 
nehmen, die durch die Krise enorm 
profitieren, und Arbeitnehmer*in-
nen, für die Homeoffice und even-
tuelles Homeschooling – wenn auch 
mit großem organisatorischem Auf- 
wand – möglich sind. Auf der ande-
ren Seite jedoch gibt es sehr viele 
Menschen in ohnehin prekären 
Lebensverhältnissen, für die der 
Gang zur Tafel, das tägliche kos-
tenlose Mittagsessen für die Kinder 
oder die Hausaufgabenbetreuung in 
der Schule von einem Tag auf den 
anderen weggebrochen sind. Die 
wochenlange Isolation in Pflegehei-
men und Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe, der fehlende Blick 
auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen, die Ausbreitung 
von COVID-19 in Geflüchteten- und 
Sammelunterkünften werfen viele 
ethische Fragen auf, allen voran: In 
welcher Gesellschaft möchten wir 
leben?

Was der Paritätische Schleswig-Holstein in der Coronakrise von der Politik fordert
Gemeinsam durch die Krise

DIE BRÜCKE e.V. unterstützt bedürftige Menschen
Kleine Wünsche – unkomplizierte Hilfe

Brillen und Matratzen mit oder 
ohne Lattenrost die Renner, aber 
auch ein Fahrrad, Sportbekleidung 
und andere Bekleidung wurden 
erbeten. Zuschüsse zu Umzugskos-
ten oder zu einer neuen Wohnungs-
einrichtung wurden nachgefragt, 
desgleichen ein Zuschuss für eine 
Tierarztrechnung sowie die Über-
nahme der Gebühren für einen 
Schwimmkursus, einen Deutsch-
kursus ebenso die Erstattung der 
Kosten für Musikunterricht. Ent-
schieden wird über die Anträge in 
den monatlichen Vorstands- 
sitzungen.

Peter Bruhn 
Schatzmeister BRÜCKE e.V.

tet hat. Dieser Betrag wird meist 
nicht ausgeschöpft. 

So wurden z.B. im Jahre 2019 nur 
rund 5.000 € abgerufen. Bei ent-
sprechender Voraussetzung kann 
also in noch mehr Fällen Unterstüt-
zung gegeben werden.

Brillen, Tierarztrechnung, 
Schwimmkurse

Wofür wurde bisher Unterstützung 
erbeten? Wie in jedem Jahr waren 

Seit 2010 befindet sich im Haus-
haltsplan des Vereins der Titel 
„Besucherförderung“. Mit ihm un- 
terstützt der BRÜCKE-Vorstand 
Personen in unterschiedlichsten 
finanziellen Notlagen, bzw. erfüllt 
Wünsche, die andernfalls nicht rea-
lisiert werden könnten. 

Antragsberechtigt sind alle, die von 
einer der zahlreichen BRÜCKE-Ein-
richtungen betreut, begleitet oder 
behandelt werden. Voraussetzung 
ist weiter, dass die Betroffenen be- 
dürftig sind. In der Regel formulie-
ren die begleitenden Sozialpädago- 
g*innen der Einrichtung die Wün-
sche. Diesen Schreiben liegt aber 
häufig auch ein Brief der Antrag-
steller*innen bei.

Mehr Anträge sind möglich

Die Haushaltsposition „Besucher- 
förderung“ weist pro Jahr 9.500 € 
aus. Sie wird gespeist aus Spenden, 
den Vereinsmitgliedsbeiträgen und 
den Mieteinnahmen aus zwei be-
scheidenen Häusern, die der Verein 
an die gemeinnützige GmbH vermie-

UNSERE GESELLSCHAFTER

Foto: Pixabay

UNSERE GESELLSCHAFTER

Michael Saitner, geschäftsführender Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein*

Kontakt
DIE BRÜCKE – Vereinigung der Freunde 
und Förderer psychisch Behinderter in 
Lübeck und Umgebung e.V.
Engelsgrube 47, 23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 140 08-0 
verein@diebruecke-luebeck.de
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Alle BRÜCKE-Einrichtungen standen in der Corona-
krise vor der Frage: Wie können wir für unsere Besu-
cher*innen, Bewohner*innen, Patient*innen, betreut 
Beschäftigte und Rehabilitand*innen da sein? Jede 
Einrichtung hat täglich an Lösungen gearbeitet unter 
Berücksichtigung aller vorgeschriebenen Vorsicht-
maßnahmen. Damit wir da sein können unter den 
sich mitunter sehr schnell wandelnden politischen 
Vorgaben, haben wir von der BRÜCKE Lübeck einen 
Pandemiestab gegründet, der sich mehrfach pro Woche 
getroffen und die Vorgaben in Handlungsmöglichkeiten 
übersetzt hat: von sehr starken Einschränkungen zu 
vorsichtigen Lockerungen. Als ein Beispiel von vielen 
geben wir hier Einblick in den Corona-Alltag unseres 
Tageszentrums.

Nach 12 Wochen: endlich die falsch 
zusammengenähte Naht auftrennen!

11.6.2020, erstes Mal wieder Kreativ-Ergotherapie

Ab 10:30 Uhr klingelt es immer wieder mal an der Tür, 
einzelne Besucher*innen kommen in die Tagesstätte, 
denn heute trifft sich zum ersten Mal seit dem Coro-
na-Lockdown die Kreativ-Ergotherapiegruppe wieder, 
auch die Holz-Ergotherapie hat wieder begonnen. 

Jana Truskawa, Ergotherapeutin, weist die drei Teil-
nehmer*innen - mehr können wegen der Abstandsre-
geln nicht zeitgleich kommen - erst einmal freundlich in 
die Hygieneregeln ein. Zum Glück hat der Kreativraum 
zwei Türen: „Im Haus tragt ihr bitte den Mundschutz. 
Im Kreativraum mache ich als allererstes die Fenster 
auf. Zu dieser Tür geht ihr bitte nur rein, zu dieser nur 
raus. Wenn ihr euren Platz eingenommen habt, könnt 
ihr eure Schutzmasken gern absetzen“. 
Susanne Maier holt sofort jede Menge kuschelige Stoff-
teile aus ihrem Beutel und stellt ihre Nähmaterialien 
um sich. „Ich nähe einen großen Kuschelhund, aber 
wie das so ist, hab ich den erstmal falsch am Bauch 
zusammengenäht. Jetzt nach 12 Wochen kann ich end-
lich weitermachen und die Naht auftrennen!“

Das Wort “Kohorte” war lange nicht im
Sprachgebrauch, jetzt ist es “systemrelevant”.

Teambesprechung einer Kohorte im Tageszentrum 

09:30 Uhr: Täglich abwechselnd trifft sich die Hälfte 
des Tageszentrum-Teams, um mit Abstand zueinander 
den Tag und die anstehenden Aufgaben zu besprechen.

Danach gibt es wie üblich Frühstück mit Kaffee und 
Brötchen. Es trifft sich nur die Hälfte des Teams, damit 
sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in geschlosse-
nen Räumen aufhalten und so die Anzahl der Kontakte 
und damit das Ansteckungsrisiko niedrig gehalten 
werden.

Durch die täglichen Telefonate und 
wöchentlichen Spaziergänge habe ich 
meine Bezugsbetreuten noch intensiver 
kennengelernt.
Sozialpädagogin Lea Spandel 

„Ich hab grad mit einer Besucherin telefoniert. Das 
mache ich jeden Tag mit allen meinen Bezugsbetreu-
ten. Wir sprechen dann zehn bis 15 Minuten, einfach 
zum täglichen Austausch, solange die Gruppen hier 
im Haus nicht stattfinden. Zweimal in der Woche gehe 
ich spazieren – je nach Bedarf eine halbe Stunde mit 
meinen Bezugsbetreuten. 

Ich höre sehr unterschiedliches: Manche kommen 
durch die Telefonate und Spaziergänge ganz gut zu-
recht, andere eher nicht. Aber je länger dieser Zustand 
andauert, desto schwieriger wird es, das auszuhalten. 

Das Telefonat eben muss ich, so wie alle anderen Ge-
spräche auch, schriftlich wiedergeben zur Übergabe an 
meinen Bezugsbetreuer-Kollegen.“

Die Einschränkungen habe ich als sehr 
extrem empfunden. 

Oliver, ein Besucher des Tageszentrums

Im Tischlerkeller im Hinterhof bohrt und feilt Oliver an 
kleinen blauen Holzkästen. Er hat Sortierkästen mit 
kleinen Einzelfächern gebaut. Grade bearbeitet er die 
dazugehörigen Deckel, damit sie leichtgängig auf die 
Kästen passen.

„Eigentlich bin ich immer der erste Besucher, der hier 
morgens in die Tagesstätte kommt und der letzte, der 
geht – also bis vor Corona. Ich bemühe mich, alles mit-
zunehmen, was hier angeboten wird und habe gemerkt, 
dass mir das nachhaltig gut tut. 
Nur Zuhause hocken, wie jetzt die ganze Coronazeit, 
aus dem Fenster zu gucken, die Wand anzustarren, das 
bekommt keinem auf die Dauer. Die Einschränkun-
gen hab ich sehr extrem empfunden. Man hat weniger 
soziale Kontakte und neigt mehr zum Grübeln und 
fühlt sich oft depressiv und kraftlos. Deswegen sind 
diese tagesstrukturierenden Angebote wichtig für mich, 
um überhaupt mal einen Grund zu haben aufzuste-
hen. Das ist sehr positiv, dass das hier langsam wieder 
losgeht. Sehr gut ist, dass mir die FSJlerin jeden Tag 
das Mittagessen vorbeibringt. Sonst wäre das finanziell 
nicht zu machen gewesen mit täglich 3,45€, die ich zur 
Verfügung habe. Und es kam jemand vorbei! Ich hab 
mal wen gesehen und gesprochen! Am Wochenende, tja. 
Sonntag ist die Tagesstätte bis auf weiteres geschlos-
sen. Aber die Werkstatt hier ist große klasse.“ 

TITEL: WIR IN DER CORONAZEIT

Corona-Juni 2020: Ein Tag im Tageszentrum
Mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen

TITEL: WIR IN DER CORONAZEIT
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Jeden Tag zusammen Kaffee, Klönen, 
Rummy Kub. Endlich kann man mal  
wieder alleine ein Eis essen gehen.

Hinterhof-WG: Zu viel Zeit zu dritt

Am Ende des Speicher-Hinterhofs wohnen Uwe, Renate 
und Stefan gemeinsam in einer Wohnung. Sie teilen 
sich die Küche und das Bad. Tageszentrumsleiter Oliver 
Schulz besucht die WG in der Coronazeit einmal wö-
chentlich zum Reden und Zuhören.
Uwe: „Wir hatten hier ja noch Glück in der Coronazeit. 
Wir sind zu dritt und im Hof wohnt noch eine Besuche-
rin der Tagesstätte. Wir haben jeden Tag ab 14 Uhr zu 
viert im Hinterhof Kaffee getrunken und Rummy Kub 
gespielt. Hin und wieder bin ich Fahrrad gefahren, weil 
immer zu dritt hier und das drei Monate lang: das wird 
dann doch mal anstrengend.“
Renate: „Es geht mir ganz gut, aber Einkaufen gehen 
und diesen Abstand halten… diese vielen Regeln im 
Alltag, das beschäftigt mich und ist mir zu viel. Manch-
mal fällt mir auch die Decke auf den Kopf. Ich durfte 
auch ganz lange meinen Enkel nicht sehen. Dann ist es 
gut, dass wir die BRÜCKE-Mitarbeiter hier jeden Tag 
sehen.“
Stefan: „Die ersten sechs Wochen des Lockdowns waren 
krass. Ich rechne es Oli und dem Tageszentrum-Team 
hoch an, dass sie sich so viel Mühe mit uns gegeben 
haben. Ich bin mit meinem Betreuer zusammen alles 
abgelaufen: die Obertrave, die Untertrave. Am neuen 
Drehbrückenplatz gibt es Holzbänke, auf die kann man 
sich legen und dann in ausreichendem Abstand mitein-
ander reden.“

Wenigstens Zweien hat die Ruhe 
im Hinterhof gut gefallen.

Langersehnter Nymphensittich-Nachwuchs

Seit Jahren warten die Tagesstättenbesucher*innen 
und die Kolleg*innen in der Engelsgrube 47 auf Nach-
wuchs in der großen Voliere im Hinterhof. Die letzten 
Monate war offensichtlich ausreichend Ruhe. 

Die FSJ-lerin Lea Bendig versorgt die Sittiche mit Kör-
nern und frischem Wasser und leuchtet in den Vogel-
kasten: zwei kleine Küken hocken dort, nahezu nackt 
mit ein klein wenig Flaum.

Die FSJlerin Lea Bendig bringt 
Tagesstättenbesucher*innen das 
Mittagessen aus dem PONS – und damit 
auch ein bisschen Tagesstruktur.

Mittagessen auf Rädern – Coronaservice der  
Tagesstätte und des Restaurant PONS

11:45 Uhr Die FSJlerin Lea Bendig holt mit einem Bus 
das Mittagessen vom BRÜCKE-Restaurant PONS an 
der Untertrave ab: „Jetzt sind es nur noch sieben Leu-
te, denn vier können wieder zu Fuß ins PONS gehen. 
Unsere Tagesstättenbesucher*innen, die wegen Corona 
drei Monate nicht zu uns kommen konnten, sind sehr 
sehr dankbar. Ich schnacke auch immer ein bisschen 
mit ihnen an der Tür, aber nicht lange, sonst bekommt 
die letzte Person auf der Tour kaltes Essen.“

Auch die Mitarbeiter*innen der Tagesstätte essen zu 
Mittag. Im Innenhof sitzen die Teilnehmer*innen der 
Ergotherapien mit großem Abstand zueinander und re-
den. Normalerweise essen Besucher*innen und Mitar-
beiter*innen gemeinsam – ein jahrzehntealtes Ritual.

Tür auf und alle Regeln durchlesen, 
das muss leider sein.
Oliver Schulz, Einrichtungsleitung Tageszentrum 

„Ein Teil unserer Tageszentrumsbesucherinnen und 
–besucher ist sozial relativ isoliert und wenig vernetzt. 
Die meisten leben allein. Sie telefonieren auch wenig 
untereinander, auch nicht in der Coronazeit. Ich finde 
es persönlich sehr schwer auszuhalten, dass die Men-
schen allein in ihren Wohnungen sitzen und wir ihnen 
nicht die Unterstützung anbieten können, die sie drin-
gend bräuchten – und sei es nur zweimal in der Woche 
„Mensch-ärgere-dich-nicht“ zu spielen und sich hier zu 
unterhalten.

Innerhalb von zwei Wochen kommen üblicherweise 
140-150 Menschen in unser Haus. Ein paar haben zu 
Hause Stärken entdeckt, aber ich hab auch in vielen 
Anrufen gehört: ‚Ich werd immer phlegmatischer, es 
geht mir wieder so schlecht wie früher, bevor ich in die 
Engelsgrube gekommen bin.‘ 

Jetzt (Stand 12. Juni 2020, Anm.d.Red.) geht es zum 
Glück so langsam wieder los: In Woche Zwölf nach dem 
Lockdown können wir täglich vier Gruppen à drei Per- 
sonen anbieten.“ Bedauerlicherweise können wir coro- 
nabedingt gerade keine offenen Angebote oder Treff-
punkte in der Begegnungsstätte anbieten. Die Bera- 
tungsstelle ist die ganze Zeit telefonisch erreichbar. 
Dieses Angebot wurde auch gut genutzt. Mittlerweile 
können wir uns mit Menschen, die Beratungsbedarf 
haben, auch wieder persönlich treffen.

Texte, Protokolle und Fotos: Nadine Dietrich

TITEL: WIR IN DER CORONAZEIT TITEL: WIR IN DER CORONAZEIT

Kontakt
DIE BRÜCKE Beratungsstelle
Engelsgrube 47, 23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 140 08-70
beratungsstelle@diebruecke-luebeck.de
Unsere Öffnungszeiten:
montags bis donnerstags 9:30 – 17 Uhr, freitags 9:30 – 16 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung.
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TITEL: WIR IN DER CORONAZEITTITEL: WIR IN DER CORONAZEIT

Einblicke in die Arbeit der BRÜCKE Lübeck während der Corona-Krise
Verschiedenste Einrichtungen und ein Virus
Im Jahr begleiten wir bis zu 4.000 Menschen mit  
psychischen Beeinträchtigungen. Einige wohnen in un-
seren Einrichtungen und Brücke-eigenen Wohnungen, 
andere arbeiten bei uns als betreut Beschäftigte, wieder 
andere werden von unseren Mitarbeiter*innen zu Hause 
besucht oder sie kommen zu Gruppenangeboten in  
unsere Tagesstätten. 

Jeder bittet seine Gäste anders um Abstand: Hier Lösungen aus den Zentralen 
Diensten und der Sozialpsychiatrischen Institutsambulanz – und eine weitere 
(nicht ernstgemeinte!) aus dem PC-Service. Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht. ;-)

Mundschutz XXL: Das Ambulant Betreute Wohnen 
in der Roeckstraße

Ein paar Aussagen aus der Lockdown-Zeit von Men-
schen, die von unseren Kolleg*innen im Ambulant 
Betreuten Wohnen begleitet werden:

„Danke, dass Sie alle die ganze Zeit so zuverlässig und 
engagiert für uns da sind! Sonst wäre das alles nicht 
auszuhalten.“

„Alles wird teurer, ich gebe für den gleichen Einkauf 
jetzt immer fast 5 Euro mehr aus als vor Corona! Wie 
soll ich das denn schaffen mit Grundsicherung!?“

„Ich mag nicht mehr nur spazieren gehen, ich würde 
gern mal einfach wieder einen Kaffee trinken gehen.“

„Dass Sie das alles für mich machen!“ Zur Erklärung: 
Einkaufen, Einkauf vor die Tür stellen, mehrere Telefo-
nate die Woche und einen Spaziergang, anstelle eines 
Hausbesuchs pro Woche in normalen Zeiten.

„Plötzlich kann ich ganz viel telefonieren und rufe von 
mir aus sogar Menschen an!“ 
(ein Mensch mit sozialen Ängsten)

„Ich verrate Ihnen meinen Geheimtipp: Beim Edeka im 
Bahnhof gibt es immer Klopapier!“ 

In unseren Wohneinrichtungen gab es einschneidende Veränderungen des All-
tags durch die verordnete Kohortenbildung und die Abstandsregeln für Bewoh-
ner*innen und BRÜCKE-Kolleg*innen. Ein Bewohner der Sozialpsychiatrischen 
Wohn- und Betreuungseinrichtung im Kurzen Weg 9 hat dieses 
Corona-Warn-Plakat während des Lockdowns gestaltet.

Für jede*n einen eigenen Stift – und auch die halten Abstand. 
Im ersten Lockdown aller Zeiten musste viel gelernt, ausprobiert, ausgehalten, 
verworfen und zur Kenntnis genommen werden:

In der Tagesstätte für ältere psychisch kranke Menschen wurden neue Kom-
munikationswege ausprobiert. Auf unserer Website und über Facebook infor-
mierten wir über unseren Umgang mit dem Coronavirus und es gab die erste 
Videobotschaft vom BRÜCKE-Geschäftsführer Frank Nüsse.

Texte, Protokolle, Fotos und Layout: Nadine Dietrich

Wir bieten Rehabilitationsmaßnahmen sowie Behand-
lungen in der Tagesklinik und den Ambulanten Diens-
ten. Schon diese – nicht vollständige – Aufzählung 
unserer Angebote lässt erahnen, wie viele unterschied-
liche Lösungen gefunden werden mussten, um in der 
Pandemie weiter für psychisch erkrankte Menschen da 
zu sein.
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mit allen gegessen wird? Können 
wir die Häuser so umgestalten/um-
bauen, dass echte WGs entstehen? 
Welches Personal müsste dann wie 
und wo eingesetzt werden? Brau-
chen wir tagesstrukturierende 
Angebote vor Ort? Oder sind alle 
Bewohner*innen in der Lage, das 
Haus zu verlassen, um im Sozial-
raum/in der Stadt geeignete Mög-
lichkeiten zur Tagesstrukturierung 
zu finden? Wäre es auch möglich, 
unsere tagesstrukturierenden An-
gebote für den Sozialraum zu öff- 
nen? Wie gestaltet sich Assistenz-
leistung nachts?

Wo sollen die Menschen in der Zeit 
leben, in der umgebaut wird? Wie 
finden die Teams und die Leitungen 
die Zeit für all die Überlegungen 
und Planungen, da die Betreuungs-
arbeit fortlaufend geleistet werden 
muss, aber nicht mehr Personal für 
all die Änderungen zur Verfügung 
steht?

Oder bleiben wir doch einfach beim 
Alten, gestalten kleine Prozesse um, 
weil doch eigentlich vieles gut ist 
und die Bewohner*innen größten-
teils zufrieden sind?

Bei Veränderungen müssen wir un-
sere Erfahrungen berücksichtigen,
• dass dem Ruhe- und Schutzbe- 
 dürfnis entsprochen werden  
 soll,

Wir wollen unsere Konzepte in den 
besonderen Wohnformen grundle-
gend überdenken und haben damit 
in einer ersten kleinen Zukunfts-
werkstatt begonnen.

Die Veränderungen durch das Bun- 
desteilhabegesetz ermöglichen uns 
in den besonderen Wohnformen 
(früher Heime) gute Veränderungen. 
In diesem Zusammenhang gibt es 
viele Fragen z.B.: Wäre es sinnvoll, 
in allen besonderen Wohnformen 
das Zusammenleben in kleineren 
Wohngruppen zu organisieren sowie  
Einzelwohnungen in einem zusam-
mengehörenden WG-Verbund zu 
planen?

Was bedeutet das für die Arbeit in 
WGs und in Einzelwohnungen z.B. 
für die Nahrungszubereitung und 
wo soll dann gegessen werden? Was 
machen wir mit den vorhandenen 
größeren Küchen und Speiseräu-
men, in denen für alle gekocht und 

die sich in „Einrichtungen“ aufhal- 
ten (z.B. in Wohnhäusern und 
-gruppen, Kliniken, Tagestätten, 
Werkstätten und Arbeitsprojekten) 
erfuhren ein Betretungsverbot. In 
einigen Bereichen bestand das Ver- 
bot, persönliche Kontakte zu eben- 
falls dort Wohnenden „über ihre 
Kohorte hinaus“ aufzunehmen. Das 
„einfach dabei sein“ ohne beson-
dere Aktivitäten unternehmen zu 
müssen, ist in Zeiten der sozialen 
Distanzierung sehr viel schwe-
rer möglich. Die Kontakte in der 
Betreuung wurden sehr verändert. 
Hausbesuche oder das Aufsuchen 
der Tagesstätten und der Arbeits- 

Chancen des BTHG nutzen, Gutes bewahren
Zukunftswerkstatt für besonderes Wohnen
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eigenverantwortlichen Umgang mit 
dem persönlichen Geld. Aber die 
Mehrzahl unserer Klientel wollte lie-
ber kein eigenes Konto eröffnen und 
für das Geld nicht zuständig sein.

Unterstützung bei der ganz
individuellen Lebensgestaltung

Bis zum 14. März 2020 haben wir 
erste, sehr positive Erfahrungen 
gemacht mit Ansätzen der Perso-
nenzentrierung: Wohnsituation und 
Betreuungskontinuität konnten für 
einen Menschen erhalten bleiben, 
obwohl keine Zugehörigkeit zu der 
vorherigen Einrichtung mehr be-
stand; ein anderer Mensch behielt 
die gewünschte Tätigkeit der Tages- 
strukturierung, obwohl sich die 
zugehörige Wohnsituation änderte. 
Dieser Mensch wird nun von einem 
anderen Leistungserbringer beim 
Thema „Wohnen“ unterstützt und 
ist ergänzend  in einem tagesstruk-

turierenden Angebot eines unserer 
Wohnangebote weiterhin mit Freude 
dabei- zumindest bis Mitte März.

Neue Erfahrungen durch 
Covid-19-Pandemie

Dachten wir bis Mitte März, dass 
die Themen Selbstbestimmung, Per-
sonenzentrierung und soziale Teil- 
habe die zentralen Aspekt unserer 
Arbeit seien, die durch das Bundes- 
teilhabegesetz bzw. dessen Umset-
zung gestärkt und unverzichtbar 
wären, wurden wir durch die Coro-
na-Pandemie eines anderen belehrt. 
Die gesamte Bevölkerung erfuhr 
Eingriffe in die Persönlichkeitsrech-
te, bekam Kontaktvermeidungsvor-
gaben und Regelungen. Menschen, 

und den Wegfall der Heranziehung 
der Angehörigen zu den Kosten der 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
haben sich bei vielen  Menschen po-
sitiv bemerkbar gemacht. Hierdurch 
ist für zahlreiche Menschen eine 
unüberwindbare Hürde in der Teil-
habemöglichkeit abgebaut worden.

Manche wollen, viele nicht: 
ein eigenes Konto

Die Umstellung der Strukturen für 
Menschen in besonderen Wohnfor- 
men (früher Heime) beschäftigt uns 
in der Zeit seit Juni  2019 bis der- 
zeit sehr. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner müssen nun eigene Kon- 
ten haben, da die Gelder für die 
Wohnkosten und den Lebensunter-
halt direkt an sie selbst ausgezahlt 
werden. Rechtliche Betreuer*innen, 
die Menschen selber, Angehörige 
und auch wir als Leistungserbrin-
ger wurden in ein kompliziertes, 

unübersichtliches Verwaltungshan-
deln „katapultiert“.  Es mussten 
neue Verträge für eine zweijährige 
Übergangszeit erstellt und umge-
setzt werden. Viele Bewohner*in-
nen wollten keine eigenen Konten 
und hatten Sorge, dass ihnen nun 
weniger Geld zur Verfügung stehen 
könnte. Rechtliche Betreuungsper-
sonen und wir als Leistungserbrin-
ger haben deutlich mehr Verwal-
tungsaufwand – der nicht gesondert 
finanziert wird. Die Betreuungsar-
beit ist damit noch einmal deutlich 
„verwaltungslastiger“ geworden und 
bietet weniger Zeit für die persön- 
lichen Aktivitäten mit Bewohner*in- 
nen. Einige Bewohner*innen begrü- 
ßen die Umstellung auf eigene Kon-
ten und das wachsende Wissen zum 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
tritt in vier Reformstufen in Kraft, 
beginnend 2017. Die dritte Reform-
stufe  muss und kann seit Anfang 
des Jahres 2020 umgesetzt werden. 
Unter anderem wird die Trennung 
zwischen ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Leistungen 
aufgegeben.

Die Idee des Bundesteilhabegeset-
zes bedeutet: mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe für Menschen, 
die Hilfen benötigen, ein transpa-
rentes, gut verstehbares Verfahren 
mit einheitlichen Grundlagen zur 
Bedarfsfeststellung, Personenzen- 
trierung statt Einrichtungszen- 
trierung, weniger bürokratischer 
Aufwand, eine Stärkung des 
Wunsch-und Wahlrechtes, keine 
Menschen aus dem Leistungsge- 
schehen auszugrenzen, weil sie 
neue Kriterien nicht erfüllen kön- 
nen, aber trotzdem Leistungen 

brauchen, die Förderung der Eigen- 
verantwortlichkeit. Ebenso: die 
Stärkung der Leistungsträger, 
unabhängige Beratungsmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung 
schaffen, eine Verringerung der 
Zuzahlungsverpflichtung durch 
höhere Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen.

Zwei neue Beratungsstellen zu 
Teilhabemöglichkeiten

Angefangen mit den letzten beiden 
Aspekten lässt sich sagen, dass in 
Lübeck zwei Beratungsstellen zur 
ergänzenden unabhängigen Teilha-
beberatung nach dem Sozialgesetz-
buch IX eröffnet wurden. Auch die 
Erhöhung der Zuzahlungsgrenzen 

… soweit die Corona-Pandemie es zulässt
Wir setzen die dritte Stufe des BTHG um ...
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Information
DIE BRÜCKE Lübeck
Kathrin Roßberg 
Fachleitung Eingliederungshilfe
Tel.: 0451/ 140 08-30
k.rossberg@diebruecke-luebeck.de

Die dritte Stufe des BTHG...

und Beschäftigungsprojekte wur-
den umgewandelt in viele Telefona-
te, Spaziergänge, Treffen auf Park- 
bänken, Bänken in der Stadt, Bus- 
haltestellen, Notgruppenangebote, 
der Einkauf wurde teilweise für Be-
treute erledigt und nicht mit ihnen.

Hoffen auf längere 
Gesetz-Übergangsphase

Die Kulanzregelung für die Finan- 
zierung der Leistungen in der Coro-
na-Phase ermöglicht es uns, unsere 
Leistungen so zu verändern, dass 
wir die Betreuten weiter gut, wenn 
auch sehr anders begleiten können 

und konnten. Fragen, die abge-
stimmt und geklärt werden müssen, 
damit an den zum 01.01.2022 gel-
tenden neuen Leistungs- und Ver- 
gütungsverträgen gearbeitet werden 
kann, gerieten in einen Corona-Ab-
stimmungsstau. Wieder einmal wird 
die Zeit sehr knapp und die Grund-
lagen (Strukturen, Personal, Ver-
gütung) bleiben sehr ungewiss. Wir 
hoffen nun dringend auf eine Ver-
längerung der Übergangsphase und 
auf ein Ende der Coronawirkungen 
und -auswirkungen.

Kathrin Roßberg
Fachleitung Eingliederungshilfe

• dass die Erhaltung von Motiva- 
 tion und von Fähigkeiten ein  
 Resultat von „selber machen“  
 ist,

• dass die Überforderung durch  
 zu viel Alltagsanforderungen in 
 Kombination mit den Folgen  
 psychischer Erkrankungen zu  
 hohem Stress und Destabilisie- 
 rung führen kann.

Das Bundesteilhabegesetz beauf-
tragt die leistungsberechtigten Men-
schen, die Kostenträger und uns 
als Leistungsanbieter und -erbrin-
ger genau hinzuschauen und die 
Lebenswaage neu auszuloten nach 
den oben angeführten Zielen, die 
aus der Behindertenrechtskonven- 
tion der Vereinten Nationen in unse-
re Gesetze übernommen wurden. 

Kathrin Roßberg
Fachleitung Eingliederungshilfe

...ermöglicht vielfältigere Wohnformen. Fotos: pixabay.com
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wie viel den Gästen das Angebot 
bedeutet. 

Bei Anruf: 10 Minuten Hausmusik

So schrieb ein Gast: „Der Abend 
hat mir so viel gegeben. Ich habe 
richtig wieder am Leben teilgenom-
men, davon zehre ich immer noch.“ 
Ein anderer sagte: „Ich habe seit 
langer Zeit mal wieder das Gefühl, 
am Leben wieder etwas teilnehmen 
zu können. Endlich komme ich mal 
wieder raus!“

Momentan können wegen der Co-
rona-Krise leider keine kulturellen 
Veranstaltungen stattfinden und 

nicht jeder kann (oder mag) die Viel- 
zahl an digitalen Kulturangeboten 
nutzen. 

Deshalb liefert die KulturTafel wäh- 
rend der Corona-Krise Kultur frei 
Haus: Wer möchte, kann einen 
„kulturellen Hausbesuch“ verein- 
baren. Dabei besuchen zwei Musi-
kerinnen des Philharmonischen  
Orchesters Lübeck den Gast Zu- 
hause: vor der Tür, im Garten oder 
Vorgarten. Der Gast bleibt dabei in 
der eigenen Wohnung (die Kultur- 
Tafel bringt bei Bedarf einen Klapp- 
stuhl mit) und die Musikerinnen 
spielen ein ca. zehnminütiges Kon-
zert im Hausflur – der Mindestab- 
stand wird also gewahrt! Die Fuß-
matte wird so zur Bühne und der 
Gast genießt ein exklusives „Tür-
schwellenkonzert“. 

Ein Zuhörer schrieb der KulturTa-
fel im Nachhinein: „Es war einfach 
wunderschön! Ihr musikalischer 
Besuch hat mir seit Wochen endlich 
mal wieder ein Gefühl der Hoffnung 
gegeben.“

Kristine Goddemeyer 
KulturTafel Lübeck e.V.

KulturTafel in Lübeck
Vorhang auf: Kultur für alle trotz Corona!
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erfolgen kann, denn: Zu zweit  
machen Theater, Konzert & Co. 
schließlich mehr Spaß! 

Somit öffnet die KulturTafel das 
vielfältige Kulturangebot unserer 
Stadt für alle Lübeckerinnen und 
Lübecker und ermöglicht ihnen  
kulturelle genauso wie soziale  
Teilhabe. Wer sich bei uns anmel- 
den möchte, muss einen Einkom-
mensnachweis vorlegen (Jobcen-
ter-Bescheid, Grundsicherungsbe-
scheid o.ä.).

Immer wieder erreichen das Team 
der KulturTafel berührende Rück-
meldungen, die deutlich machen, 

Lübecks Kulturangebot ist vielfäl-
tig und spannend, doch nicht jeder 
kann sich den Besuch einer Veran-
staltung leisten. 

Ob Theater, Konzert oder Museum: 
Die KulturTafel Lübeck vermittelt 
nicht verkaufte Eintrittskarten aus 
den unterschiedlichsten kulturellen 
Bereichen kostenlos an Menschen 
mit knappem Budget. Es werden 
immer zwei Karten vergeben, so 
dass der Besuch in Gesellschaft  

TEILHABE

Kontakt
KulturTafel Lübeck
Wahmstr. 71
23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 20 22 80 61
info@kulturtafel-luebeck.de
www.kulturtafel-luebeck.de

Fotos: KulturTafel Lübeck e.V.

 „Ich bin seit 2015 dabei! Während 
eines Besuchs bei der Tafel Lü-
beck e.V. hab ich von der KulturTa-
fel gehört und mich gleich ange- 
meldet. Man kann ankreuzen, 
was einen besonders interessiert 
und sobald es Karten gibt, rufen 
die Mitarbeiterinnen an. Mein per-
sönliches Highlight war ein nieder-
deutsches Stück in den Kammer-
spielen im Theater Lübeck. Das 
war so aus dem Leben gegriffen! 
Ich war aber auch schon auf dem 
Theaterschiff, im Combinale und 
mehrfach im Kino. Es gibt immer 
mindestens zwei Karten und des-
wegen kann ich immer jemanden 
mitnehmen. Mir gefällt besonders, 
dass ich zur Kasse gehe und 
sage: „Ich möchte meine reservier-
ten Karten abholen“. Keiner weiß, 
dass ich sie über die KulturTafel 
geschenkt bekommen habe, weil 
ich sie mir nicht leisten könnte. Ich 
bin dann eine Besucherin wie jede 
andere.“ 

Angelika Meyenborg

Musikalischer Hausbesuch in Vorgärten, Garageneinfahrten oder auf Balkonen im 
14. Stock: Katharina Ruf (Klarinette) und Vera Dörmann (Bratsche) vom 
Philharmonischen Orchester Lübeck bei einem „Türschwellenkonzert“. 

DIE BRÜCKE
Gemeinnützige therapeutische Einrichtungen

Wir sind 420 Mitarbeiter*innen in 25 Einrichtungen und 
als DIE BRÜCKE in Lübeck fast 50 Jahre alt. 

In unseren multiprofessionellen Teams pflegen wir
das „DU“ und das „WIR“. 

Wir sind familienfreundlich, haben ein eigenes Fortbildungsinstitut und 
verbinden Expertise mit Freude an unserer Arbeit.

Ärzt*innen

Psychologie und Psychotherapie

Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Ergotherapie

Gesundheits- und Krankenpflege

Hauswirtschaft

Aufgrund unserer hohen fachlichen Kompetenz 
sind unsere Angebote stark nachgefragt. 

Deshalb wollen wir unsere Teams verstärken und bieten 
in folgenden Bereichen laufend die Möglichkeit,

in Voll- oder Teilzeit unsere Kolleg*in zu werden:

Aktuelle Stellenangebote finden Sie hier: 
www.diebruecke-luebeck.de/jobs

Worauf Sie sich freuen dürfen:
- eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
- regelmäßige Teamsitzungen und externe Supervisionen 
- geregelte Arbeitszeiten
- Urlaubsanspruch über dem gesetzlichen Mindesturlaub 
- eine leistungsgerechte Vergütung 
            mit möglichen zusätzlichen Vergütungsbestandteilen 
            (Arbeitgeberzuschuss zur bAV und Gesundheitspräventionskursen,
            vermögenswirksame Leistungen, Kinderzuschlag, 
           Kinderbetreuungskostenzuschuss)

Für Sie ist nicht 
das richtige Angebot dabei?

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, 
sich initiativ bei uns zu bewerben.
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im Garten des alten Lachswehr-Re-
staurants, heute eine Kindertages-
stätte von der KinderWege gGmbH, 
am Ufer der Trave statt. In seinem 
persönlichen Grußwort gab Bürger- 
meister Jan Lindenau seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass viele Men-
schen durch die Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens nun nach-
empfinden könnten, was ein Leben 
mit Behinderungen für die Betroffe-
nen bedeutet.

Wenn auch der Aktionstag unter 
den gegebenen widrigen Umständen 
gelungen ist und medial eindrucks-
voll in Szene gesetzt wurde, fehlte 
doch vor allem das  
„Gemeinsam Erleben“. Nur wenige 
Menschen der an der Vorbereitung 
des „Erlebnistag Mensch“ beteilig-
ten Gruppen hatten den Weg zum 
Veranstaltungsort gefunden. Darin 
spiegeln sich auch die vielfach  
unsichtbaren Barrieren wider, die 
der Lockdown für gehandicapte 
Menschen bedeutet.

Der „Erlebnistag Mensch & Selbst-
hilfetag Lübeck“ ist eine Gemein-
schaftsveranstaltung von KISS 
Lübeck, EUTB –Ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatungsstelle  
Lübeck I, Treffpunkt Down-Syn-
drom Lübeck, FAIRverEinen e.V. 
und der BRÜCKE Lübeck mit Unter- 
stützung von Helga Reihl, Drum- 
Circle, gefördert von der Aktion 
Mensch.

Gruppen für jeweils kurze Trom-
melsequenzen an, die live in Bild 
und Ton aufgezeichnet wurden. 
Weitere Gruppen hatten kleine 
Videos nach einer Tonvorlage selbst 
produziert und eingeschickt. So 
entwickelte sich eine ganz beson-
dere Aktion, die den behördlichen 
Auflagen zur Pandemie entsprach, 
trotzdem aber öffentlich sicht- und 
hörbar wurde: www.gemeinsam- 
erleben.de

Die Kontakteinschränkungen und 
der Zeitdruck machten die Vorberei- 
tungen zum Abenteuer: Es gab  
Videokonferenzen, lebhaften E-Mail- 
Verkehr und viele Telefonate. Zwei-
mal wurden projektierte Standorte 
für die Aktion gewechselt, da sie 
sich aus unterschiedlichen Grün-
den als nicht geeignet erwiesen. 
Viele Menschen wirkten intensiv an 
dem Vorhaben mit, während andere 
sich leider zurückzogen, die vor 
Corona aktiv dabei waren.

Die Manifestation fand dann am  
9. Mai bei schönstem Sonnenwetter  

 „Was heißt es behindert zu sein, 
wie fühlt sich das an?“ Das war 
das Motto, unter dem zum Euro- 
päischen Protesttag zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen 2020 
eine bunte und vielfältige Veran-
staltung des Aktionsbündnisses 
„Gemeinsam Erleben“ in Lübeck 
geplant war. Unser Ziel: das Ver-
ständnis zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung zu vertiefen. 
Mit der Corona-Pandemie kam alles 
anders: unser wichtigstes Anliegen, 
der persönliche Austausch zwischen 
Menschen mit verschiedenen Arten 
von Einschränkungen, musste 
entfallen. 

Trotzdem sollte in einer Gemein-
schaftsaktion der beteiligten 
(Selbsthilfe-)Gruppen und Organi-
sationen in Lübeck ein Zeichen für 
die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung gesetzt werden. 
Es entstand die Idee, zum Aktions-
tag eine Trommelmanifestation zu 
veranstalten. Helga Reihl, Drum-
Circle-Coach und der Aktion eng 
verbunden, leitete dazu kleine 

Anders, aber erfolgreich: Unser „Erlebnistag Mensch & Selbsthilfetag Lübeck“ 2020
Auf Gleichstellung hinweisen
TEILHABE

Demonstration mit vielen  
Auflagen:  
Hinter den Masken sind ein 
Teil der Organisator*innen: 
Kathrin Roßberg, 
Matthias Göpfert sowie 
Frank Nüsse, Geschäftsführer, 
von der BRÜCKE Lübeck. 
Dr. Kirstin Hartung (KISS), 
Volkert Brammer und 
Joachim Karschny, 
Geschäftsführer, von 
Kinderwege e.V. sowie 
als Gastredner Jan Lindenau 
(SPD), Lübecks Bürgermeister

Foto: Nadine Dietrich

Matthias Göpfert
BRÜCKE Qualitätsmanagement

Veränderungen positiver bewerten: ein Erfahrungsbericht
Veränderungen als Herausforderung 

sonst wohl nie gemacht hätte. Diese 
zeigte mir, dass doch noch mehr in 
mir steckt, als ich mir vorstellen 
konnte. Ich war aktiv an einer der 
Eröffnungsreden beteiligt. Tilman 
Schomerus, Bereichsleiter Arbeit 
bei der BRÜCKE und Rede-Routi-
nier, hatte mit mir in kurzer Zeit 
eine Art gegenseitiges Interview 
erarbeitet. Für mich war das Ganze 
eine Premiere: Ich sprach das erste 
Mal öffentlich, vor vielen und mir 
überwiegend fremden Menschen. 
Trotz meiner Ängste und kleiner 
„Texthänger“ brachten wir unseren 
Dialog erfolgreich und sogar unter- 
haltsam über die Bühne. Den posi-
tiven Rückmeldungen zufolge hal-
fen mir dabei Authentizität und ein 
humorvoller und offener Umgang 
mit meinen Schwächen.

Ich hoffe, dass mich diese positiven 
Erfahrungen dazu bringen, Ver-
änderungen zukünftig anders zu 
bewerten. Sie nicht mehr als etwas 
Unangenehmes zu sehen, das ich so 
lange wie möglich hinausschieben 
muss, sondern als Verbesserung 
und/oder Chance.

Die schwierigste Veränderung ist 
aber die meines Denkens und mei-
ner Glaubens- und Leitsätze. Dieses 
ist allerdings auch eine Vorausset-
zung dafür, dass mir alle anderen 
Veränderungen immer besser und 
leichter gelingen. Daran arbeite ich 
noch, bin aber zuversichtlich, dass 
ich auch das schaffen kann.

Claudia Kuhlen
Digitaldruckerei

Verharren in vermeintlicher Sicher-
heit mochte einerseits bequem sein, 
andererseits nahm ich mir damit 
Selbstständigkeit und viele Chan-
cen auf Neues, Aufregendes, Schö-
nes … Außerdem ist das Leben zu 
unberechenbar, als dass es absolute 
Sicherheit geben könnte.

2019 brachte für mich viele Verän-
derungen, die mir von außen abver-
langt wurden. Nach sechs Jahren 
verließ ich die Tagesstätte, ein mir 
wichtiger ADiNet-Kollege ging in 
Rente, die Druckerei, in der ich 
beschäftigt bin, zog an einen neuen 
Standort, ich bekam einen Platz 
beim Ambulant betreuten Wohnen 
der BRÜCKE … Eine der einschnei-
densten Veränderungen war, dass 
meine Hausärztin in Rente ging. 
Nach über 20 Jahren in ihrer Be 
handlung kam dies einer Katastro- 
phe nahe. Arztbesuche sind für 
mich aus verschiedenen Gründen 
mit großem Unwohlsein verbunden 
und wurden möglichst auf abso-
lut nicht vermeidbare beschränkt 
(z. B. nach Unfällen oder für meine 
Medikamente). Meine Ärztin nahm 
mich ernst und hatte Verständnis 
– sie war einfach toll. Aber dass ich 
nun einen Ersatz brauchte, brachte 
mir im Nachhinein manche Vorteile. 
Die neue Ärztin ist noch jung, dazu 
ebenfalls sehr verständnis- und 
rücksichtsvoll. Außerdem bietet sie 
in ihrer Praxis einige Untersuchungs 
möglichkeiten, die mir manche Be-
suche bei Fachärzt*innen ersparen.

Der Umzug der Druckerei ermög-
lichte mir eine Erfahrung, die ich 

Im Laufe ihres Lebens erfahren 
Menschen viele, teilweise einschnei-
dende Veränderungen. Einigen kön-
nen sie sich kaum oder gar nicht 
entziehen, andere führen sie selbst 
herbei. Ich habe lange Zeit Verän-
derungen gehasst und deswegen 
möglichst vermieden.

„Never change a running system.“ 
– Diese Redewendung, die auf den 
Ausspruch „ Never change a win-
ning team.“ des englischen Fußball-
trainers Alf Ramsey zurückgeht, 
kennen wohl viele. Mit etwas Lebens- 
erfahrung weiß man aber, dass die-
se Aussage nur für eine begrenzte 
Zeit gelten kann. Auf Dauer fehlen 
irgendwann, z. B. auf Computern, 
wichtige und notwendige Neuerun-
gen, so dass das System dann nicht 
mehr „rund“ läuft.

Ich lebte, ohne dass es mir bewusst 
war, viele Jahre nach dieser Maxime. 
In vertrauten Abläufen (z. B. Jobs, 
Beziehungen) fühlte ich mich sicher 
und hielt so lange wie möglich an 
ihnen fest. Selbst wenn mir diese 
nicht mehr gut taten. Manchmal 
zwang mich ein Ereignis oder ein 
anderer Mensch zur nötigen Verän-
derung. Aber meistens verging bis 
dahin viel Zeit bis der Leidensdruck 
deutlich größer war als die Angst, 
eine falsche Entscheidung zu treffen 
oder bei etwas Neuem zu scheitern. 
Ein weiteres Hemmnis war das Ge-
fühl, dann wieder etwas nicht be-
endet oder versagt zu haben. Lange 
funktionierte mein Leben auf diese 
Weise – irgendwie. Zufrieden oder 
glücklich war ich damit nicht. Das 

„In der Coronakrise erleben plötzlich sehr viele Men-
schen, was Menschen mit Behinderungen ihr ganzes 
Leben aushalten müssen: beeinträchtigt zu sein im  
Alltag. Ich hoffe, dass durch die Coronakrise mehr  
Menschen Respekt und Mitgefühl empfinden für Men-
schen, die immer eingeschränkt leben müssen, weil sie 
schwer krank sind oder eine Behinderung haben.“ 

Jan Lindenau (SPD), Lübecks Bürgermeister
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Über die schöne Eröffnungsfeier und das Einleben in Coronzeiten
Ein neues Zuhause für ältere Menschen
GEMEINDEPSYCHIATRIE

Im Januar 2020 war es soweit: die ersten Bewoh-
ner*innen konnten in das neue Wohnhaus für ältere 
Menschen mit psychischen Erkrankungen in der 
Ziegelstraße 41 einziehen!

Schon Monate zuvor hatten die künftigen Bewohner*in-
nen den Baufortschritt verfolgt und mit Spannung den 
Einzugstermin erwartet. Baustellenbesichtigungen und 
Belegungsplanungen, bei denen möglichst alle Wünsche 
berücksichtigt werden sollten, verkürzten dann aber die 
Wartezeit. Die Wohngruppen wurden neu gemischt und 
nach und nach füllte sich das neue Wohnhaus. 

Das erste Einleben ging dann relativ schnell. Es wurde 
geräumt, gewerkelt und Möbel angeliefert. Jeder war 
damit beschäftigt, sich nach seinen Vorstellungen ein-
zurichten. Die neu formierten Gruppen haben sich gut 
zusammengefunden. Die Raucher treffen sich nun auf 
den Balkonen zum Plausch, alle zwei Wochen wird die 
Fahrkunst der Müllabfuhr bewundert, wie sie es durch 
die enge Wachtstraße schafft – und die Blumengrüße 
zum Einzug wurden im Garten eingepflanzt. 

70 Gäste und der Sozialsenator von Lübeck bei der 
Eröffnung

Am 28.02.2020 hat dann die offizielle Einweihungs- 
feier stattgefunden. Für die Eröffnungsreden, Buffet 
und Get-together wurden die Gemeinschaftsräume und 
die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezogene zweite 
Etage genutzt, um trotz Besucherandrangs die Privat-
sphäre der Bewohner*innen zu schützen. Der große 
Tag startete um 11 Uhr. Die Bewohner*innen hatten 
sich frühzeitig ihre Plätze gesichert. 

Zu Beginn begrüßte BRÜCKE-Geschäftsführer  
Frank Nüsse die rund 70 Gäste und dankte allen an 
diesem Bauprojekt beteiligten Personen. Auch  
Sozialsenator Sven Schindler war der Einladung ge-
folgt, mit guten Wünschen und lobenden Worten im 
Gepäck. Die Einrichtungsleiterin Petra Mezulat berich-
tete von den intensiven letzten Vorbereitungen und  
Wolfgang Maaßen schilderte als Vertreter der Bewoh-
ner*innen eindrucksvoll, mit welchen Gefühlen sie alle 
den Bezug des Wohnhauses erlebt hatten.

Das Haus ist eröffnet: Wolfgang Maaßen, Petra Mezulat (Einrich-
tungsleitung), Sven Schindler (Innensenator Hansestadt Lübeck) 
und Frank Nüsse (Geschäftsführer der BRÜCKE Lübeck).

Unser Schmuckstück in der Ziegelstraße 41. 
Architekt und Bauleiter: Michael Conrath, Bad Schwartau.

GEMEINDEPSYCHIATRIE

Austausch bei Suppe und Brot

Frank Nüsse und Wolfgang Maaßen durchschnitten 
dann symbolisch das rote Band im Eingangsbereich: 
Damit war das Haus offiziell eröffnet! Dann wurde zum 
Buffet geladen und die Anwesenden nutzten ausgiebig 
die Gelegenheit, die Räumlichkeiten in Augenschein zu 
nehmen. BRÜCKE-Mitarbeiterinnen beantworteten  
viele Fragen und eine Bewohnerin hatte sich bereit 
erklärt, ihr möbliertes Zimmer zu zeigen. Viele nutzten 
die Zeit für Gespräche und auch die Bewohner*innen 
genossen die Feier und gaben gerne Auskunft über ihre 
neue Wohnsituation.

Statt Nähe und Austausch: Corona-Distanz

Nun sollte das neue Konzept umgesetzt und das Haus 
mit Leben gefüllt werden. Dazu zählten ein wohngrup-
penübergreifendes Nachmittagsangebot wie auch die 
Treffen und die Kontaktpflege der Bewohner*innen in-
nerhalb ihrer alten Gruppen. Doch dann kam Corona 
und aus dem Haus der Begegnung wurde ein Haus der 
Distanz. Mit viel Verständnis gingen alle mit der neuen 
Situation um. Die Kontakte in den Gruppen halfen, der 
Einsamkeit entgegenzuwirken. Um nicht zu sehr ins 
Grübeln zu geraten, wurde dann doch mal unterein-
ander angeklopft, geklönt, Kaffee getrunken und sich 
abgelenkt. Zum Glück kehrt seit einiger Zeit langsam 
wieder Normalität ein. Aber bis zur endgültigen Umset-
zung des Konzeptes wird es wohl noch etwas dauern.

Bei Interesse können sich Menschen, die chronisch 
psychisch krank und älter als 60 Jahre sind, einen 
Behinderungsgrad von 50 oder höher und einen Wohn-
berechtigungsschein haben, an DIE BRÜCKE Lübeck 
wenden. 

Petra Mezulat
Einrichtungsleitung

Kontakt
Wohngruppen für ältere Menschen
Tel.: 0451/ 583 449 80
p.mezulat@diebruecke-luebeck.de

Stimmungsvoller Empfang mit vielen Gästen: 
Akkordeonist Jens Kettelsen.

Endlich eigene vier Wände mit Balkon! Sieglinde Göhner und
Wolfgang Maaßen in ihrem neuen Gemeinschaftsraum.

Fotos: Nadine Dietrich

Gedanken zum Neuanfang 

Die Vorfreude war groß! Endlich ins neue Heim in der 
Ziegelstraße. Wie habe ich mich nach diesem neuen 
und modernen Zuhause gesehnt. Ein großes, helles 
Zimmer mit schöner Aussicht und Balkon. So richtig 
zum Wohlfühlen. Zügig hat sich die Wohngruppe zu- 
sammengefunden. Gruppenübergreifend hat man sich 
zum Frühstück, Würfelspielen oder Spazierengehen 
getroffen.In der Eingewöhnungszeit ab Februar 2020 
erschwerte die Coronakrise den Neuanfang. Die ersten 
Wochen waren für mich und die anderen Mitbewohner 
anstrengend. Fast täglich gab es neue Anweisungen 
zum Umgang mit dem Virus. Trotzdem fühlte ich mich 
gut aufgehoben und betreut. Dies erforderte viel Kraft 
und Disziplin. Persönliche Kontakte in diesen Wochen 
fehlten. Mir hilft das Gruppenleben, um diese Zeit zu 
meistern – auch wenn Spannungen nicht ausbleiben. 
Gemeinsame Mahlzeiten und Gespräche lenken ab. 
Diese Gemeinschaft hat mich gestärkt. Mein Leben hat 
sich entschleunigt, ich lebe bewusster, überdenke viele 
Dinge und ordne sie neu ein. 

Wolfgang Maaßen

Das sagt das Landesinnenministerium Schleswig-Holstein zu unserem Neubau:
„Dieses Bauprojekt der BRÜCKE hat Vorbildcharakter in Schleswig-Holstein. Häuser 
für bedarfsgerechtes Wohnen für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf werden 
langfristig nicht nur in Lübeck benötigt. Das Konzept des begleiteten und unterstützten 
Wohnens mit einer breiten Palette von Diensten und Angeboten für Assistenz, Thera-
pie, Pflege und Ansprechbarkeit ist hervorragend umgesetzt worden. Deshalb haben 
wir als Innenministerium dieses wichtige Projekt gerne mit einem Darlehen und einem 
Zuschuss unterstützt.“
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MADE IN GERMANY

Diagnosen, Medikamente, Stigmati-
sierung über mich herein. Da hätte 
ich mir einen Menschen gewünscht, 
der mir mit seinen Erfahrungen die 
Angst hätte nehmen können. Es 
wird immer wieder Menschen so 
ergehen wie mir. Vielleicht kann ich 
ihnen dann eine gute Begleiterin 
auf dem Weg zurück in ein für sie 
angenehmes Leben sein. Mein Ziel 
ist es, das Zertifikat hoffentlich im 
Sommer dieses Jahres zu bekom-
men und im Bereich der Psychiatrie 
eine Anstellung als Genesungsbe-
gleiterin zu bekommen.

Nachwort: 

Während ich diese Zeilen schreibe, 
befindet sich die Welt in einem Aus- 
nahmezustand ungeahnten Ausma- 
ßes. Wir alle machen gerade Krisen- 
erfahrungen der ganz anderen Art. 
Das öffentliche Leben ist runterge-
fahren, die Medien sind geprägt von 
beinahe stündlichen Änderungen 
und Mitteilungen zur Pandemie. 
Auch meine Ausbildung wurde aus- 
gesetzt und wann sie wieder aufge-
nommen werden kann, steht in den 
Sternen. Wir haben Sonntag, den 
22.03.2020 und wissen nicht, wie 
sich die Pandemie in Zukunft ent-
wickeln wird. Wenn dieser Artikel 
erscheint, habe ich die Hoffnung, 
dass wir es einigermaßen gut über-

„Willst du etwas wissen, so frage einen Erfahrenen und keinen Gelehrten.“ (chinesisch)
Mein Praktikum in der EX-IN Ausbildung 
EX-IN, Experienced Involvement, 
ist die Einbeziehung  
Psychiatrie-Erfahrener in die  
psychiatrische Arbeit. Krisenerfah- 
rene Menschen arbeiten dabei als 
Experten aus Erfahrung mit den 
Profis aus Beruf zusammen. Ich 
mache die Ausbildung zur  
Genesungsbegleiterin beim  
EX-IN-Projekt in Hamburg bei 
Gyöngyvér Sielaff. 

Am Beginn steht ein Schnupper-
praktikum, um sich mit der Situa- 
tion des Rollentauschs in der psy-
chiatrischen Arbeit vertraut zu ma-
chen. Durch mein ehrenamtliches 
Engagement kannte ich Thomas 
Mann von der BRÜCKE Lübeck, der 
dort die Ambulante Kriseninterven-
tion (AKI) leitet, die an den Sozial-
psychiatrischen Fachpflegedienst 
(SPK) angegliedert ist. Hier erhielt 
ich zu meiner Freude einen Prakti-
kumsplatz.

Der November 2019 wurde damit 
zu einem wertvollen, inspirieren-
den und wegweisenden Monat. Die 
täglichen Begegnungen mit vielen 
Menschen und ihren bewegenden 
Lebensgeschichten, die Teamsitzun-
gen, die konstruktiven Gespräche 
sowie die Erstellung von sozialen 
Netzwerkkarten und Supervisionen 
waren die spannenden Bestandteile 
meines Alltags im Praktikum. Ich 
lernte verschiedene Methoden ken- 
nen wie den „offenen Dialog“, die 
„systemische Grundhaltung“ oder 
das „reflektierende Team“ und war 
begeistert. Genau diese Art der Ver-
sorgung kann Menschen davor be-
wahren, dass sie tief in die Mühlen 
der Psychiatrie hineingeraten und 
das Steuer ihres eigenen Lebens 
aus der Hand verlieren. 

Warum mache ich als  
Psychiatrie-Erfahrene 
die Ausbildung zur 
Genesungsbegleiterin?

Als ich selbst meine schwere Krise 
hatte, wirkte der Bereich der 
Psychiatrie sehr bedrohlich auf 
mich. Ich stand mitten im Leben 
und dann brachen Psychiater,  

Wir bieten unter anderem:

• Schnelle lösungsorientierte Hilfe auf Augenhöhe im  
 offenen Dialog
• intensive Erstgespräche und telefonische Erreich- 
 barkeit über 24-Stunden-Hotline
• gemeinsame Behandlungsplanung, bei der Ihre  
 Wünsche und Ziele im Mittelpunkt stehen
• Bereitstellung von Not- und Rückzugsräumen  
 sowie Fachärztliche Beratung / Behandlung
• Begleitung zu weiteren Unterstützungsangeboten  
 und beruflichem Eingliederungsmanagement

Die Ambulante 
Krisenintervention (AKI) 

Wir von der Ambulanten Krisenintervention (AKI) der 
BRÜCKE unterstützen vorwiegend berufstätige Men-
schen, die sich erstmals in einer schweren psychischen 
Krise befinden, einen stationären Klinikaufenthalt hin- 
ter sich haben und jetzt in ihrem privaten Umfeld psy-
chiatrisch begleitet werden möchten. Das oberste Ziel 
ist, eine erneute Krankenhausbehandlung zu vermei- 
den und gestärkt im gewohnten Umfeld weiter an  
Lebensqualität und Widerstandskraft (Resilienz) zu  
gewinnen. Aktuell nehmen 65 Menschen das Konzept 
der AKI in Anspruch. Die Vermittlung erfolgt i.d.R. 
über die Krankenkassen und Vertragspartner. 

Wir stellen Angebote vor, bei denen DIE BRÜCKE Menschen in ihrem Zuhause begleitet
Psychisch erkrankt: Wie geht es jetzt weiter?
GEMEINDEPSYCHIATRIE

Soziotherapie: psychisch schwer erkrankte Men-
schen zu Hause beraten und begleiten

Ein neues Angebot von uns ist die Soziotherapie. Das 
ist eine lebenspraktische Anleitung für psychisch 
schwer erkrankte Menschen. Sie wird für drei Jahre 
mit 120 Stunden von der Krankenkasse finanziert und 
ermöglicht uns, Menschen in ihrem Zuhause zu beglei-
ten, zu beraten und zu motivieren, zum Beispiel um 
regelmäßig zur Psychiater*in oder Psychotherapeut*in 
zu gehen. 

Für wen eignet sich Soziotherapie? 

Soziotherapie eignet sich für Menschen, die besonders 
belastet sind von erheblichen krankheitsbedingten 
Beeinträchtigungen: 

• des eigenen Antrieb
• der Ausdauer
• der Motivation
• des planerischen Denkens und Handelns
• der Konfliktfähigkeit und der angemessenen 
 Kon fliktlösungsstrategien
• der kognitiven Leistungsfähigkeit 

Die Hilfe in der Lebensgestaltung und im persönlichen 
Umfeld soll Klinikaufenthalte vermeiden oder verkür-
zen, damit die individuelle Handlungsfähigkeit verbes-
sert wird und persönliche Ressourcen genutzt wer-
den. Jede Hausarzt*in und jedes Krankenhaus kann 
Menschen ab dem 18. Lebensjahr eine Beratungszeit 
von fünf Stunden innerhalb von sieben Tagen Sozio-
therapie verordnen. Eine weitere Behandlung bedarf 
einer fachärztlichen Verordnung. Soziotherapie ist eine 
Leistung nach dem § 37 a SGB V. Der Grad der Funk-
tionseinschränkung, kurz GAF, muss dabei unter 40 
liegen. 

Thomas Mann 
SPK Leitungsteam / Leitung der AKI

Kontakt
Ambulante Krisenintervention 
Tel.: 0451/ 611 69-0
aki@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrischer Fachpflegedienst (SPK)
Tel.: 0451/ 611 69-0
spk@diebruecke-luebeck.de

GEMEINDEPSYCHIATRIE

Kontakt
Christel Achberger
EX-IN-Trainerin
Kätnerskamp 18
24220 Flintbek
Tel.: 04347/ 27 28
chrisachberger@magdahaus.de

Die Finanzierung der EX-IN 
Qualifizierung wird in den 
Landkreisen und Städten in 
Schleswig Holstein und von 
den verschiedenen Kostenträ-
gern unterschiedlich gehand-
habt. In einigen Regionen wird 
die Finanzierung auch über 
Leistungen zur Teilhabe nach 
dem Sozialgesetzbuch IX 
(Eingliederungshilfe) übernom-
men. Hier kommt es sehr auf 
die individuell angestrebten 
Teilhabeziele und die Begrün-
dung für den Antrag an. Bei In-
teresse wenden Sie sich bitte an:

Bianca Rudloff und Thomas Mann, AKI-Leitung: Viel Freude beim Voneinanderlernen.

standen haben, auch wenn vermut-
lich vieles nicht mehr so sein wird, 
wie es einmal war.

Bianca Rudloff
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Es ist normal, verschieden zu sein
40 Jahre Sozialtherapeutische Wohngruppe Travemünder Allee

schlusskaffee und Ausflüge an. Es 
finden sozialtherapeutische Grup-
penreisen statt, die uns meistens 
nach Dänemark führten, aber auch 
schon nach Mallorca, Schweden, 
Norwegen und in den Harz! Das 
Team der Sozialtherapeutischen 
Wohngruppe besteht aus sozialpä-
dagogischen, psychologischen und 
hauswirtschaftlichen Fachkräften, 
stets unterstützt durch junge Men-
schen, früher als Zivis, heute als 
FSJler*innen. 

Das Ziel ist eine möglichst selbst-
bestimmte, gleichberechtigte und 
sinnhafte Teilhabe am Leben in 
unserer Gesellschaft. Menschen 
mit einer Erkrankung sollen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist Aus-
druck der Normalität, verschieden 
zu sein. Aufgrund der Corona-Pan-
demie wandeln wir die ursprünglich 
geplante große Feier in ein kleines 
Sommerfest um, das wir mit unse-
ren Bewohnerinnen und Bewohnern 
unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln feiern werden. 

Jürgen Eichhorn
 ehem. Leiter und  

Martina Walter
Leitung Sozialtherapeutische 

Wohngruppe TA 

kungen und Bedürfnissen an 
Unterstützung. 

Am Anfang begrenzten wir den Au- 
fenthalt auf zwei Jahre, änderten 
das aber bald und heute können die 
Bewohnerinnen und Bewohner so 
lange bei uns leben, wie es notwen-
dig und sinnvoll ist. Es gibt hier 
auch für diejenigen eine Nische, die 
keine Aussicht auf weitere Verselb- 
ständigung haben, die nicht mehr, 
aber auch nicht weniger brauchen, 
wollen oder ertragen können: an 
Begleitung, Beziehung und familiä-
ren Strukturen. 

Heute ist die sozialtherapeutische 
Wohngruppe ein personenzentrier-
tes, ressourcenorientiertes Angebot 
der Eingliederungshilfe für Men- 
schen mit einer psychischen Er- 
krankung. Sie ist ein Miteinander- 
Wohnen und Miteinander-Leben in 
einem sozialtherapeutischen Milieu. 
Das gemeinsame Leben mit anderen 
Betroffenen wird in der Regel als 
schützender Rahmen erlebt. Ein 
Gefühl von Akzeptanz und Zugehö-
rigkeit kann entstehen. Es gibt ähn-
liche Probleme und unterschied- 
liche Lösungen, und es gibt eine 
breite Palette an Reaktionen auf 
Krisen. 

Die Wochenstruktur der Wohngrup-
pe bietet Morgenrunden, Spiele- 
runden, Kochgruppen, Wochenab-

Am 28.08.1980 zog der erste Bewoh- 
ner in die Travemünder Allee 10 ein. 
Hier hatte DIE BRÜCKE Lübeck ge-
rade eine der ersten teilstationären 
Wohngruppen in Schleswig-Holstein 
eröffnet. 

Zu Beginn gab es Zimmer für 14 
Menschen. Damals nahmen wir 
schizophren Erkrankte im Alter zwi-
schen 20 und 40 Jahren auf, die 
bis zu dieser Zeit größtenteils meh- 
rere Jahre in Kliniken untergebracht 
waren. Sie sollten nun in der Nähe
ihrer Freunde, Familie und Bekann-
ten, trotz und mit ihrer Erkrankung 
leben können. Das Wohnen in selbst 
gestalteten Einzelzimmern war ganz 
neu und gleichzeitig die Bedingung 
für ein selbstbestimmtes Leben in 
größtmöglicher Normalität, mit dem 
notwendigen Maß an Unterstützung 
durch das Team. 

Neun Jahre später, 1989, kam dann 
die erste Außenwohngruppe dazu, 
1994 eine weitere, so dass es erst 
19, dann 24 Zimmer gab. Die bisher 
letzte Erweiterung fand 2003 statt, 
seitdem leben 28 Menschen in vier 
Häusern in Wohngemeinschaften 
zusammen. In den zurückliegenden 
40 Jahren haben insgesamt ca. 300 
Menschen in der Wohngruppe ge- 
lebt, inzwischen mit allen unter- 
schiedlichen psychischen Erkran-
kungen und mit individuell unter-
schiedlichen Teilhabeeinschrän-

Mitarbeiterinnen präsentieren mit Abstand die von Bewohnerinnen 
genähten Behelfsmasken. Fotos: M. Walter

Eine Bewohnerin der WG Travemünder 
Allee hat mehr als 200 Masken für 
DIE BRÜCKE genäht und ein Mitbewoh-
ner die Drähte dafür vorbereitet.

Kontakt
Sozialtherapeutische Wohngruppen
Tel.: 0451/ 323 13
sozialtherapeutische.wg@ 
diebruecke-luebeck.de

ter*innen und später auch an Be-
treute, Besucher*innen und Bewoh-
ner*innen verteilt. “

aus dem „Tagwerk“, dem Ergothe-
rapieangebot der BRÜCKE-Wohn- 
und Betreuungseinrichtung Kurzer 
Weg 9, bedankt. Das kostet ja auch 
alles: der Stoff, die Gummibänder 
und Zeit. Das ist schon cool! Die 
Masken haben wir dann in die Ein- 
richtungen an unsere Mitarbei-

„ Bis zum 1. Juni 2020 
haben wir 1.815 Alltagsmasken 
geschickt bekommen. Ein ganzer 
Teil wurde von BRÜCKE-Bewoh-
ner*innen in der Travemünder Allee 
(370 Masken), von Besucher*innen 
der Tagesstätte in der Kerckring- 
straße (184 Masken) und von Reha-
bilitand*innen von der RPK (118  
Masken) genäht. Wir haben uns so 
gefreut! Immer wenn eine Lieferung 
kam, haben wir uns die vielen ver-
schiedenen Stoffe angeschaut und 
waren gerührt, dass so viele Men-
schen uns unterstützen, einfach 
weil sie helfen wollen und nett sind! 
Meine Kollegin Dörte Rosenbrock 
hat außerdem noch einen Aufruf 
auf Facebook gepostet. Daraufhin 
haben wir 1.004 Masken aus ganz 
Deutschland zugeschickt bekom-
men – oft zusätzlich mit einer Karte 
und ein paar netten Worten. Wir 
haben allen externen Näher*innen 
das Porto erstattet und uns mit 
einer Karte und einem Magneten 

Clara Cers, Bianca Schmidt-Leesch und Melanie Dorsch mit den gespendeten Masken. 

Clara Cers
Auszubildende Kauffrau im Gesundheits-

wesen, während ihrer Zeit in den Zentralen 
Diensten der BRÜCKE Lübeck

GEMEINDEPSYCHIATRIE GEMEINDEPSYCHIATRIE

Mit dem                        Girokonto  
sparen Sie beim Shoppen ganz  
einfach Geld.  
Profitieren Sie von attraktiven  
Geld-zurück-Vorteilen und Rabatten  
unserer regionalen Partner.

Mein Lübecker.
Das Konto mit den echten
Mehrwerten.

liebt Shopping.
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So wurden also die Möbel für ein 
ganzes Haus übers Internet aus-
gesucht und bestellt. Es folgte eine 
Zeit, in der etliche Firmen Pakete 
brachten, Geräte installierten, Mö-
bel lieferten und vieles mehr. Fast 
alle BRÜCKE-Dienstleistungen  
waren involviert, zusätzlich Helfer 

Viele fleißige Helfer (u.a. die Haus-
meister der BRÜCKE) unterstützten 
uns, so dass Ende April alles fertig 
für die ersten Umzüge war.

Jasmin Kozian
Einrichtungsleitung 

Sozialtherapeutische Wohngruppen 
für Menschen mit Doppeldiagnose

Unsere Wohngruppe in der Marli- 
straße besteht im Herbst 2020 seit 
15 Jahren. Wir bieten hier Men-
schen mit der Doppelproblematik 
Psychose und Sucht einen kon- 
trolliert abstinenten Rahmen. Mit 
ihren zehn Plätzen war die Zahl der 
Menschen in der WG bisher sehr 
begrenzt. 

Wir Teammitglieder finden es rich- 
tig, dass die Menschen so lange bei 
uns wohnen können, wie sie möch-
ten. Als Folge ist nicht planbar, 
wann Wohngruppenplätze frei wer- 
den. 

Die Nachfrage wächst aber jedes 
Jahr stetig, so dass wir uns im 
Team immer wieder damit ausein-
andersetzten, wie wir dem Bedarf 
der Nachfragenden gerecht werden 
können.

Zum Glück stimmte die Stadt  
Lübeck einer Platzzahlerhöhung zu, 
so dass wir Anfang 2019 auf Immo-
bilien- und Wohnungssuche gehen 
konnten.

Wachsende Nachfrage nach Zim-
mern in unseren Wohngruppen

Zwei Kolleg*innen entdeckten bei 
der Internetrecherche das Haus in 
der Prassekstraße 25. Wir konnten 
es besichtigen. Auch Martin Panzer 
(Gebäudemanagement), Kathrin 
Roßberg (Eingliederungshilfe) und 
Frank Nüsse (Geschäftsführer), die 
uns bei diesem Prozess begleiteten, 
waren überzeugt davon, dass sich 
hier unser Wohngruppenkonzept  
gut umsetzen ließe. Und dann gin-
gen tatsächlich die Verhandlungen 
los!

Im April 2020 sollte dann das Haus 
bezugsbereit sein und es war im 
Herbst, Winter und Frühjahr so 
viel zu tun: alles planen und dann 
Bäder umbauen lassen, ebenso eine 
Küche einbauen, wo vorher keine 
gewesen ist, dann musste doch 
noch die Elektrik neu verlegt wer-
den, neue Böden rein, alte Böden 
mussten aufgearbeitet werden, ver-
spachteln, tapezieren, malern …

Mehr Wohngruppen für Menschen mit Doppeldiagnosen
Zehn Umzüge und dazu die Coronakrise
GEMEINDEPSYCHIATRIE

Sechs neue Zimmer für Menschen mit Doppeldiagnose in der Sozialtherapeutischen WG 
in der Prassekstraße.

Sogar mit Garten  – die neue WG in St. Gertrud.

Zeitgleich zehn Umzüge zu organi- 
sieren, ist schon genug, wenn man 
mal an einen einzigen eigenen Um- 
zug denkt! Aber zehn zeitgleiche 
Umzüge mit Menschen, die ihre ge-
wohnten Strukturen brauchen, das 
ist schon etwas Besonderes! Und 
dann kam noch Corona dazu! 

GEMEINDEPSYCHIATRIE

aus anderen Einrichtungen und  
andere Fachfirmen. Sie sorgten 
dafür, dass bis zum ersten Einzug 
alles aufgebaut war und Geräte,  
Maschinen und WLAN liefen. Und 
wir mussten jeden, der von außen 
das Haus betrat, erst mal nach sei- 
nem Gesundheitszustand fragen 
und auf Abstände achten! Also: „Wir 
waren stets bemüht“.

Als neue Kollegin fragte ich mich: 
Wo ist mein Team? Real sehen darf 
ich aufgrund der Kohortenbildung, 
um Ansteckungswege zu verrin-
gern, nur die eine Hälfte, der ande-
ren winke ich mal durchs Fenster 
oder es huscht mal eine Kollegin 
mit Abstand durch die Büroräume 
oder ruft etwas aus dem Neben-
raum. Zum Glück gibt es ja die 
Technik, die sogar gemeinsame 
Teamsitzungen möglich macht.

Natürlich klappte es beim ersten 
Versuch nicht und wir redeten über 
laut gestellte Handys mit vielen 
Nebengeräuschen.

Allen Helfer*innen möchten wir ein 
ganz großes DANKESCHÖN aus-
sprechen. Wir haben gesehen, was 
da geleistet wurde, in welchem Tem- 
po und unter welchen Bedingun- 
gen. Ihr und wir haben dazu beige- 
tragen, dass sechs Menschen bei 
der BRÜCKE ein neues Zuhause be-
kommen haben. Auch möchten wir 
allen Bewohner*innen aus beiden 
Häusern danken, für ihr Verständ-
nis der holprigen Anfänge, fürs Hel- 
fen und Unterstützen und für die 
Geduld, die an manchen Stellen 
nötig war. 

Ich freue mich auf die Arbeit an den 
Standorten Marli-/Prassekstraße, 
auf die Menschen, die hier leben 
und auf die erste Teamsitzung, die 
real stattfinden darf.

Anja Trentmann
 April 2020

Umzug und Neustart während des Lockdowns
„Wo ist mein Team?“

Kontakt
Sozialtherapeutische Wohngruppen 
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Tel.: 0451/ 611 62 96
wg.suchtpsychose@
diebruecke-luebeck.de
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ADiNet Fahrradstation
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 9-12 Uhr & Di-Do 13-16 Uhr 
Tel.: 0451/ 500 987 84

tät der BRÜCKE auf dem Gelände  
der Universität geht es um Netz- 
werkarbeit, Kooperation und Ver- 
bundenheit mit der Universität zu 
Lübeck. Es ist ein gemeinsames 
Engagement mit und für die Univer-
sität und bietet gleichzeitig weitere 
Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
Assistenz in der Mitte des Lebens“, 
sagt Frank Nüsse, Geschäftsführer 
der BRÜCKE Lübeck. Die Fahrrad-
station befindet sich hinter dem 
Audimax in der Marie-Curie-Straße 
im Haus 61. Auch Spendenfahrrä- 
der werden gerne angenommen, wie- 
der aufgebaut und als Gebrauchträ-
der verkauft.

Tilman Schomerus
Fachleiter Arbeit und Beschäftigung

Die Fahrradstation an der Univer- 
sität ist mit ihrer 30jährigen Ge-
schichte eine Besonderheit des 
Campus Lübeck. Sie startete 1990 
als Beschäftigungsmöglichkeit für 
einen Patienten der Psychiatrischen 
Klinik, der als Therapie in einem 
Kellerraum Fahrräder von Mitpati-
enten und Klinikpersonal reparier-
te. Die Universitätsklinik unter-
stützte die Initiative gemeinsam mit 
dem Förderverein Sozialpsychiatrie, 
der die Trägerschaft übernahm. 

Der Zweiradservice etablierte sich 
schnell. Bald wurden größere Räu- 
me im ehemaligen Schwestern-
wohnheim bezogen und zusätzli-
ches Personal eingestellt. Mit der 
Zeit erweiterte sich der Angebots-
umfang, sodass die beliebte Ser-
vicestelle für Zweiräder inzwischen 
nicht nur von Student*innen und 
Mitarbeiter*innen der Universität 
und der Klinik genutzt wird. Ihre 
Spezialität sind die kurzen Repara- 
turzeiten. Wenn möglich, werden 
Aufträge innerhalb eines Tages erle-
digt und das Rad kann nachmittags 
wieder abgeholt werden.

Sinnvoller Baustein im Arbeits- 
und Dienstleistungsnetzwerk 
ADiNet

Nach der Auflösung des Trägerver- 
eins in diesem Jahr geriet die Fahr- 
radstation in Existenznot.  
DIE BRÜCKE Lübeck sprang ein 
und übernahm mit ihrem Arbeits- 
und Dienstleistungsnetzwerk  
ADiNet die Trägerschaft der belieb- 
ten Einrichtung. „Bei dieser Aktivi- 
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DIE BRÜCKE übernimmt die Trägerschaft der Beschäftigungseinrichtung
Neue Perspektiven für die Fahrradstation

1990 eröffnete DIE BRÜCKE ihr Haus in der Marlesgrube
Das erste Wohnheim wird 30 Jahre alt

Der Kompass dabei heißt: selbstver-
ständliche Teilhabe. Das multipro-
fessionelle Team hat sich im Laufe 
der Jahre verändert.
Dirk Huckhagel-Ziebell, der das 
Wohnhaus aufgebaut und durch 
sein Wirken lange geprägt hat, über- 
gab die Einrichtungsleitung 2015 
an Dirk Roggenbrodt. Alle Einrich- 
tungsmitarbeiter*innen der vergan- 
genen drei Jahrzehnte haben mit 
ihrer Fachlichkeit, ihrem Einsatz 
und ihrer Empathie wesentlich 
dazu beigetragen, das Konzept der 
Einrichtung immer weiter zu verbes- 
sern, um den Bewohner*innen eine 
bestmögliche Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen.
 
Durch das Bundesteilhabegesetz 
bekommt dieses Anliegen einen wei- 
teren Schub. Aber Menschen mit 
chronisch psychischer Erkrankung 
benötigen nicht nur einen Koordina- 
tor und Organisator für ihre Maß- 
nahmen und Unterstützungsleis- 
tungen. Sie benötigen ebenso je-
manden, dem sie sich anvertrauen 
können und der Verantwortung 
übernimmt.

Dirk Huckhagel-Ziebell
 ehem. Einrichtungsleiter / 

Dirk Roggenbrodt
Einrichtungsleiter Wohn- und 

Betreuungseinrichtung Marlesgrube

Drei Schlaglichter sind bezeichnend 
für die vergangenen Jahre:

1. Schnell war klar, dass wir das 
Wohnen noch stärker an unter-
schiedliche Bedürfnisse anpassen 
wollten. So wurden zusätzlich Woh- 
nungen angemietet, als vollstati-
onäre Plätze mit dem selben Leis-
tungsangebot wie im Haupthaus. 
Das hat viele Vorteile: z.B. bekom-
men Bewohner*innen, die minder-
jährige Kinder haben, viel häufiger 
von diesen Besuch, sobald sie in 
einer Außenwohnung leben.
2. Durch die Wiederbeheimatung 
und durch die normale Präsenz im 
Alltag verstärken sich Kontakte 
insbesondere zu Angehörigen und 
Freund*innen deutlich.
3. Auch die Beschäftigungssitua- 
tion verändert sich. Besuchten vor 
20 Jahren nur wenige Bewohner*in-
nen die Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, geht mittler- 
weile ein Großteil der Bewohner*in- 
nen unter 60 Jahren einer Beschäf-
tigung in einer dieser Werkstätten 
oder bei einem der Dienstleistungs-
angebote der BRÜCKE nach.

Die Koordinierung der verschiede-
nen Betreuungs- und Behandlungs-
settings liegt in der Einrichtung. 

Es muss mehr getan werden, dach-
ten die BRÜCKE-Mitarbeiter*innen 
Mitte/Ende der 80er Jahre: Einer- 
seits für die vielen chronisch psy- 
chisch kranken Menschen, die da- 
mals Monate bzw. Jahre im Landes-
krankenhaus in Neustadt oder in 
Altenheimen verbrachten. Anderer- 
seits für diejenigen, die von der 
BRÜCKE damals schon intensiv 
ambulant bzw. teilstationär betreut 
wurden: bei der täglichen Versor-
gung, der nächtlichen Erreichbar-
keit, der sozialen Einbindung und 
Ansprache sowie zur  Aktivierung.

DIE BRÜCKE wollte diesen Men-
schen in Lübeck ein Zuhause bie- 
ten, um sie wieder zu beheimaten, 
zu fördern und sie bei der Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft 
unterstützen. Und Lübecker Bür-
ger*innen sollten möglichst in  
Lübeck verbleiben können, auch 
wenn sie umfangreichere Unterstüt-
zung benötigten. 

Ziel war die Verbesserung ihrer 
Lebensqualität. Mit der Eröffnung 
als erstes Sozialpsychiatrisches 
Wohnheim 1990 in Lübeck bestä-
tigte sich, dass der Bedarf groß war 
und die Nachfrage blieb über die 
Jahre hoch. 

Das Team der Sozialpsychiatrischen Wohn- und Betreuungseinrichtung Marlesgrube in der Lübecker Altstadt.

GEMEINDEPSYCHIATRIE

Mitarbeiter Holger Zander in der Fahrradstation. 

Kontakt
ADiNet am Kaufhof
Marlistraße 114, 23566 Lübeck
ADiNet an der Untertrave
Untertrave 71-73, 23552 Lübeck
ADiNet an der Uni
Marie-Curie-Str. 61, 23562 Lübeck

Tel.: 0451/ 397 789-0
adinet@diebruecke-luebeck.de
www.diebruecke-luebeck.de

Telefon: 0173/2440130  

E-Mail: henkel-boden@web.de 
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„Der Becher hat eine schöne 
Geschichte. Auf der letzten Fe-
rienfahrt der Tagesstätte in der 
Engelsgrube waren wir an der 
Nordsee und ich wurde gefragt, 
ob ich einen der Busse fahren 
könne, damit wir mit drei Bussen 
fahren können. Ein Besucher 
schenkte mir daraufhin die Tasse 
als Dankeschön für das Fahren 
und ganz tief in mir bin ich ja 
auch eine Abenteurerin. Ich liebe 
diesen Becher und nehme ihn 
seitdem immer überall mit hin, 
wenn ich in der Natur unterwegs 
bin, um daraus Kaffee zu trinken. 
Und er erinnert mich immer an 
die so schöne Ferienfahrt, die wir 
hatten.“

Bianca Rudloff

Unterstützung beim positiven Denken
be Rosa: das Bild mit ihrem Motto, 
rosa Schmetterlingsaufkleber, rosa  
Kerze, rosa Schlüsselanhänger etc.. 

In weiterem Beratungsverlauf neh- 
me ich immer wieder Bezug auf das 
mit dem Bild verknüpfte Motto und 
bespreche den weiteren Einsatz des 
„Primers“ und ihr Vorhaben. Ich 
versuche, Frau A. dabei zu unter- 
stützen, auch in schwierigen Situ-
ationen wieder in diesen positiven 
Gefühlszustand zu kommen, in 
dem sie sich befand, als sie das 
Motto auswählte und sich Erinne-
rungshilfen suchte. 

Für den erwünschten Effekt sind 
ca. sechs Monate „Priming“ erfor-
derlich. Aber schon in der direkten 
Arbeit kommt es zu positiven Effek- 
ten und drückt sich in einer positi-
veren Stimmungslage der Klient*in-
nen aus. Die Arbeit mit ZRM ermög-
licht einen zügigen Einstieg in das 
zu bearbeitende Thema, verändert 
die Perspektive, weg von der Pro- 
blemfixierung, hin zur Lösungsori-
entierung, und hilft den Klient*in-
nen ihre eigenen Ressourcen zu 
mobilisieren.  

Sorgen, weniger Druck, belastbarer 
werden…. Aus den vielen Motivkar-
ten, mit denen bei ZRM gearbeitet 
wird, wählte Frau A. ein Bild, auf 
dem eine Wand in Rosa gestrichen 
wird. Frau A. fand folgende Worte 
für das Bild: „Neuanfang, Rosarot, 
das Leben fröhlich sehen, Zutrauen 
haben, Spaß, Mut zu Veränderun-

gen, Ich trau mich das! Rosarote 
Brille!“ Wir wählten dann die für sie 
Wichtigsten aus. Daraus entwickel-
ten wir ihr Haltungsziel/Motto: 
„Mutig und vertrauensvoll, ich ge-
nieße fröhlich das Leben!“ 

Im nächsten Schritt werden dann 
Erinnerungshilfen, sogenannte 
„Primer“, im Lebensumfeld gesucht 
oder extra eingesetzt. Diese sollen 
unbewusst das neuronale Netz akti-
vieren und an das jeweilige Vorha-
ben erinnern. Frau A. wählte einige 
konkrete Gegenstände mit der Far-

Das Zürcher Ressourcen Modell 
(ZRM)  wird in der Begleitung von 
Menschen in Veränderungsprozes- 
sen eingesetzt und passt daher sehr 
gut zu meiner Arbeit bei ADiNet 
und BeTrain. Ich nutze es meist in 
Einzelcoachings, es ist aber auch 
in Gruppenberatungsprozessen 
einsetzbar. 

Das von Dr. Maja Strauß und Dr. 
Frank Krause entwickelte ganzheit-
liches Modell integriert unterschied-
liche psychologische Ansätze mit 
den Schwerpunkten Selbstmanage-
menttechniken, Motivationspsycho-
logie und neurobiologische Erkennt-
nisse. Beim Zürcher Ressourcen 
Modell geht es darum, den Verän-
derungswillen mit den oft unbe-
wussten Bedürfnissen in Einklang 
zu bringen. Zu Beginn wählen die 
Klient*innen ein Bild aus, das im 
positiven Sinne für die gewünschte 
Veränderung bzw. das gewünsch-
te Ziel steht. Dann werden hierzu 
gemeinsam Assoziationen gesam-
melt und die Klient*innen filtern die 
Bedeutsamsten heraus. Entschei-
dungskriterium hierfür sind die  
„somatischen Marker“: Einfach 
gesagt ist damit das Bauchgefühl 
gemeint, das uns direkt eine Rück-
meldung gibt, ob wir etwas mögen 
oder nicht. Körperreaktionen sind 
hierbei wie „Stop and Go“- Signale. 
Für die Motivation ist es wichtig, 
dass das Vorhaben mit positiven 
Gefühlen einhergeht.

In einem konkreten Coaching hat 
Frau A. für sich folgenden Ziele for-
muliert: mehr Freude bei der Arbeit 
empfinden, Selbstvertrauen, weniger 

Wie das Zürcher Resourcen Modell helfen kann, Wohlbefinden zu erreichen

Text und Fotos
Gabriela Stibbe 

ADiNet / BeTrain

Kontakt 
ADiNet / BeTrain
An der Untertrave 71-73, 23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 397 789-0
betrain@diebruecke-luebeck.de

Immer aus dem Bauch heraus:  
Die Entscheidung für die persönliche 
Motivationskarte.

Das Zürcher Ressourcen Modell arbeitet mit emotionalen Bildern und Metaphern.

In der Hochphase der Corona-Pandemie hat Bianca Rudloff uns diese Fotos geschickt.
Fotos: B. Rudloff
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Kontakt 
FrauenWeGe
Tel.: 0451/ 480 65 43
frauenwege@diebruecke-luebeck.de

GEMEINDEPSYCHIATRIE

LÜDEMANN & ZANKEL GMBH 
Kruppstraße 4 - 6 • 23560 Lübeck-Genin • Tel.: 0451 - 58 90 60

LÜDEMANN & ZANKEL BUSINESS CENTER GMBH
Posener Strasse 7a • 23554 Lübeck - St. Lorenz Nord • Tel.: 0451 - 30 50 93 0

www.LZautomobile.de

LÜDEMANN & ZANKEL 2x in Lübeck
Ihr Renault & Dacia Partner

• Wir beraten, verkaufen, inspizieren & warten
• Sind Spezialisten für Elektromobilität
• Profis für den Fuhrpark bei Gewerbekunden
• Sorgen für Ihren Urlaub mit unserer
   Wohnmobilvermietung & Wohnmobilvertrieb
• Haben kurzfristig Zugriff auf über 1.000 
   neue und gebrauchte Fahrzeuge
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„Frauen, die mit viel Freude und Motivation  
Möglichkeiten für Frauen schaffen, um bewegte Ge-
schichten zu verarbeiten und miteinander neue Wege 
voller Emotionen zu beschreiten.“ 

Laura Regehl
ehemalige Mitarbeiterin der FrauenWeGe

„In den FrauenWeGen findet man sehr kollegiales 
Arbeiten und eine angenehme Atmosphäre vor. Der 
Gebäudeservice gratuliert dem kompetenten Team zu 
seinem 20-jährigen Jubiläum.“  

Olaf Böhme  
Gebäudeservice

Die FrauenWeGe richtet sich speziell an Frauen, die 
aufgrund einer psychischen Erkrankung  einen ent-
sprechenden Schutzraum benötigen. Die Einrichtung 
verfügt über 14 Plätze in vier Wohnhäusern in zen-
trumsnaher Lage. Der Zugang erfolgt z.B. über den 
Sozialpsychiatrischen Dienst, Sozialhilfeträger, psych-
iatrische Krankenhäuser, niedergelassene Ärzt*innen, 
andere Einrichtungen oder eigenständig.  
Jeden ersten Dienstag im Monat bietet die Einrichtung 
von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr ein Informationsgespräch 
an. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Zum Jubiläum: gemeinschaftliches Wohnen von Frauen mit psychischen Erkrankungen
FrauenWeGe: 20 Jahre - 10 Statements 

„Wandelungen – das ist ein zentrales Thema 
in der Geschichte des frauenspezifischen Wohn-
gruppenangebotes! Die grundlegende konzeptionelle 
Wandelung gestalteten wir in den Jahren 2013/2014, 
seither werden Frauen mit unterschiedlichsten psychi-
schen Erkrankungen betreut. 

Statt der zwei Konzepte in drei Häusern zuvor, wird 
nun in einem Konzept für alle Häuser, dafür aber 
stärker individualisiert im Hinblick auf die Bewoh-
nerinnen, gearbeitet. Baulich wurden (und werden) 
Veränderungen vorgenommen und die Fachlichkeit der 
Mitarbeitenden ist nun ergänzt durch psychologische, 
krankenpflegerische und hauswirtschaftliche Kräfte. 

Die guten Entwicklungen bei vielen Bewohnerinnen 
und die Zufriedenheit und Kontinuität der Mitarbei-
terinnen sind die Grundlagen für die weitere Arbeit 
und damit dafür, „all die weiteren kleinen, aber sehr 
bedeutsamen Wandel“ leben und gestalten zu können. 
Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag!“ 

Kathrin Roßberg 
Fachleiterin Eingliederungshilfe

 „FrauenWeGe war für mich eine stabile Brücke, 
dir mir Schritt für Schritt den Weg aus einer schwie-
rigen und haltlosen Zeit hin zu einem neuen Lebens-
abschnitt geebnet hat. Durch Verlässlichkeit, viel 
Zuspruch und ehrlichem Interesse habe ich nach 
und nach auch mehr Vertrauen in mich selbst finden 
können und bin nach drei wunderbaren und hilfrei-
chen Jahren ausgezogen, das ist inzwischen ein Jahr 
her und ich blicke gerne zurück auf die Zeit und bin 
dankbar für jede Erfahrung, die ich sammeln durfte.“

                                                       Ehemalige Bewohnerin

„Schritt für Schritt, mal vorwärts, mal rückwärts, 
hat mich die FrauenWeGe mit Hilfe, Vertrauen und 
Unterstützung auf einen Weg gebracht, den ich voller 
Hoffnung und Neugierde weitergehen werde.“ 

Agnes Rusch 
Bewohnerin FrauenWeGe

 „Begegnungsort der inneren Entwicklungsräume 
finden in sicherer Auseinandersetzung pragmatisch 
neue Handlungsräume.“ 

Marion Borch-Madsen 
Leitung FrauenWeGe

„FrauenWeGe bedeutet Bewegung:  
Bewegung der Frauen, Bewegung des Teams, Bewe-
gung miteinander, um Wege des Lebens zu bauen. 
Angestrebt ist stets eine individuelle „Be-Wegung“ des 
Lebens, denn nur auf deinen eigenen Wegen wirst du 
glücklich. Be-Wege dein Leben!“ 

Dr. Björn Tesmer
 ehemaliger Supervisor 

des Teams der FrauenWeGe

GEMEINDEPSYCHIATRIE

Ein Teil des Jubiläumsteams: 
Marion Borch-Madsen, Nadine Hartkopf und Hannelore Drews

10
9
8„In den FrauenWeGen ging und geht 

es um die Auseinandersetzung mit der 
individuellen psychischen Erkrankung 
und ihren Folgen, um Kontaktauf-
bau, den Umgang mit Gefühlen oder 
einfach nur darum, den Alltag lieben 
zu lernen.“ 

Kathrin Schomacker 
ehemalige Einrichtungsleiterin und  

Mitbegründerin der FrauenWeGe

„FrauenWeGe bewegen Frauen, die ein bewegtes Leben 
haben und sich manchmal auf verworrenen Wegen beweg- 
ten. Beschreiten gemeinsam einen Stück des Weges über 
Stock und Stein, durch Täler und über Brücken und 
manchmal auch durchs Unterholz, bis es Zeit ist mit Mut 
und Zuversicht wieder getrennte Wege zu gehen.“ 

Nadine Hartkopf
Sozialpädagogin FrauenWeGe

 Fahrt aufnehmen für einen  

Richtungswechsel, der 

Aufbruch zu neuen 

Ufern mit überraschenden 

Entdeckungen verheißt und manchmal über  

Nebenstrecken verläuft, wo  

Wegweiser  

Entwicklungsprozesse durch unbekannte  

Gassen auf  

Ebenen neuer Wege führen. 
Hannelore Drews

Mitarbeiterin der FrauenWeGe
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Durch ihre angenehm ruhige Art 
und ihre Begeisterung für die Arbeit 
wurde sie schnell ein geschätztes 
Teammitglied. Anjas Lieblingsmo-
tive sind Lübeck, die Ostseeküs-
te und ihr favorisiertes Reiseziel 
London. Diese fanden sich im Laufe 
der Zeit auf Kalendern, Postkarten, 
Lesezeichen, Tischsets, Magneten 
und anderen unserer Produkte wie-
der. 2015 konnten ihre Fotografien 
sogar, großformatig auf Leinwand 
gedruckt, in einer eigenen Ausstel- 
lung im PONS Essen & Trinken 
bewundert werden. 

Eine weitere Leidenschaft ist das 
Zeichnen von kleinen Comics. Ein 
Plüsch-Husky namens Apache 
stand Modell für Anjas Hauptfigur. 
Die liebevoll und professionell ge-
zeichneten Motive finden sich auch 
auf den in der Druckerei herge-
stellten Lesezeichen und Magneten 
wieder. Außerdem wurde das 
BRÜCKE-Magazin jedes Jahr durch 
ein Fehlersuchbild oder Kreuzwort-
rätsel von Anja aufgelockert. 
Herzlichen Glückwunsch von 
Deinen Druckerei-Kolleg*innen! 

Claudia Kuhlen 
Digitaldruckerei

Seit zehn Jahren arbeitet Anja Ludwig in der Digitaldruckerei der BRÜCKE
Glückwünsche zum Jubiläum

Anja Ludwig hat mit ihren Fotografien die Produktpalette der Druckerei erweitert. 

Grafik: Anja Ludwig
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Runde sehr um verbindliche Sätze 
gewunden. Dafür gabs aber Vor-
würfe: z. B. dass Menschen mit  
Psychiatrieerfahrung nicht zu ihrer 
Erkrankung stehen würden. Und 
dass die Kosten der EX-IN-Aus-
bildung (= Genesungsbegleitung) 
selbst getragen werden können bzw. 
die Nachfrage gar nicht da sei. Zu 
beiden Punkten durfte ich etwas 
sagen und habe mich daraufhin als 
Psychiatrieerfahrene (mit Diagnose 
und Grad der Behinderung u.a.) 
geoutet. Zudem widersprach ich 
vehement der Annahme, dass eine 
Ausbildung zur EX-IN-lerin von uns 
Betroffenen selbst bezahlt werden 
könne. Außerdem vertrat ich die 
Meinung (mit Hilfe von Ingo  
Ulzhöffer, zu diesem Zeitpunkt 
EX-IN-Ausbildungsverantwortlicher 
in Neumünster), dass sehr viele sich 
eine derartige Ausbildung wün-
schen und auch die Institutionen 
Bedarf haben. Entscheidend dabei 
sei, dass die Leistung der Gene-
sungsbegleiter von den kommuna-
len Behörden bezahlt wird! Leider 
noch eine Lücke. 

Unser Fazit auf der Rückfahrt nach 
Lübeck: Gute Veranstaltung, aber 
nicht ausreichend, um alle Lücken 
adäquat anzusprechen. Vor allem 
bei den Politikerinnen und Politi-
kern konnten wir eine zögerliche 
Haltung ausmachen. Wir hoffen, 
dass noch andere derartige Fach- 
tage o.ä. kommen. Mein persönli-
ches Fazit: Wir dürfen nicht aufge-
ben und sollten uns immer wieder 
zu Wort melden! 

Sissy Wiedemann

PS: Nach der Veranstaltung ließen 
sämtliche Vertreter*innen der Par- 
teien die Zettel mit den Forderun-
gen aus allen Workshops liegen. 
Sehr zu unserem Verdruss. In der 
Inklusions-AG beschlossen wir des-
wegen, einen Brief an die Parteien 
und unsere städtischen Ämter zu 
schreiben, in dem wir nach mögli-
chen Diskussionen/Entscheidun-
gen bzgl. des Fachtages und deren 
Themen fragten. Bisher hat meines 
Wissens leider noch niemand da-
rauf geantwortet. 

Am 4.12.2019 im Kieler Landes-
haus: „Ich bin ein Mensch und 
keine Statistik!“

Unser BRÜCKE Workshop war gut 
besucht. Nach unserer persönli-
chen Vorstellung und dem kurzen 
Umriss über unsere eigenen Erfah-
rungen mit dem Tandemprinzip, 
rutschten wir in eine Frage- und 
Austauschrunde. Zwischendurch 
ging es auch mal hitzig zu, vor al-
lem als ich mich vehement gegen die 
Statistikenreiterei aussprach: „Ich 
bin ein Mensch und keine Statistik! 
Als Mensch mit sehr individuellen 
Bedürfnissen möchte ich wahrge-
nommen und behandelt werden!“
Letztendlich kristallisierten sich 
zwei Forderungen aus unserer Un-
terhaltung heraus:
1. Finanzierung von Tandem-Arbeit 
fallunabhängig vereinfachen und 
ermöglichen
2. Tandem-Arbeit muss als allge-
meines Prinzip anerkannt sein für 
Netzwerkarbeiten und Coaching

Im Plenarsaal diskutierten Politi-
ker*innen verschiedener Parteien 
und Vertreter*innen vom Paritäti-
schen, AG Handlungsplan und dem 
Klinikum Itzehoe die Forderungen 
aus den Workshops. Wie zu erwar- 
ten war, haben sich einige in dieser 

Dass unsere psychiatrische Versor-
gung (in Lübeck, Schleswig- 
Holstein, bundesweit) Lücken hat, 
ist wohl den Leser*innen hier klar. 
Der Landesbeauftragte für Men-
schen mit Behinderung in  
Schleswig-Holstein, Ulrich Haase 
und die AG Handlungsplan aus Kiel 
wollen ermitteln, welche Wünsche 
und Themen am drängendsten sind. 

Der Fachtag „Baustelle Psychiatrie“ 
Anfang Dezember 2019 wurde über 
Monate vorbereitet: es gab mehrere 
Treffen, um inhaltlich einen Über-
blick zu bekommen. Auch Bianca 
Rudloff und ich (Experten aus Er-
fahrung) nahmen daran teil. Schon 
hier wurde intensiv diskutiert und 
deutlich, was alles am Fachtag auf 
uns zukommen kann. 

Kathrin Roßberg, bei der BRÜCKE 
Lübeck verantwortlich für die  
Eingliederungshilfe, hatte einen 
Workshop auf dem Fachtag zu-
gesagt. Gemeinsam mit Bianca 
Rudloff und Thomas Mann (Lei-
tung BRÜCKE Ambulante Krisen-
intervention) bereiteten wir den 
Workshop schon vor. Das Thema: 
„Gelebte Partizipation mit Hilfe des 
‚Tandemprinzips‘ – Expert*innen 
aus Erfahrung und aus Profession 
gestalten Inklusions-Projekte“

„Baustelle Sozialpsychiatrie“ ist nicht nur der Name vom Fachtag, sondern auch Alltag
PS: Forderungen bitte mitnehmen!

Rund 200 Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Profis nahmen am Fachtag in Kiel teil.
Foto: Ulrich Haase 

Fotos: Digitaldruckerei 
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Schritt in die angestrebte Selbst-
ständigkeit nicht ohne weitere Hilfe 
schaffen. So entstanden nach und 
nach weitere Einrichtungen wie die 
„Trainings-WG“, zwei sozialthera- 
peutische WGs, die anonyme  
Onlineberatung, eine ambulante 
Betreuung sowie seit 2020 ein ver- 
netztes Angebot für Menschen mit 
Doppeldiagnosen. Aus dem „Wohn-
heim“ Rabenstraße ist mit der Zeit 
ein umfangreiches Betreuungsan-
gebot gewachsen, das Menschen mit 
der Diagnose „Psychose und Sucht“ 
gezielt unterstützt.

Wolfgang Lassen
Fachleitung Psychose und Sucht

„Psychose und Sucht“ schließt da-
bei alle psychiatrischen Krankheits-
bilder mit ein und bezieht sich nicht 
ausschließlich auf Psychosen. Der 
Fachbegriff „Doppeldiagnosen“ greift 
dabei in der Praxis oft zu kurz, da 
viele der Betreuten durchaus meh- 
rere Diagnosen haben, so dass es 
eigentlich „Mehrfachdiagnosen“ hei- 
ßen müsste. Inhaltlich geht es bei 
unserer Arbeit häufig um die Frage, 
ob ein Betreuter „nicht kann“ oder 
„nicht will“. Das heißt, ist er auf-
grund seiner psychischen Erkran-
kung überfordert oder durch die Dro- 
genabhängigkeit nur träge und be-
quem? Dabei müssen die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden, 
um jeden Einzelnen entweder zu 
unterstützen oder mit seinem „süch- 
tigen“ Verhalten zu konfrontieren.

Unterstützung 
in die Selbstständigkeit

Die praktische Arbeit hat gezeigt, 
dass viele der Bewohner*innen den 

Am 1. September 2000 eröffneten 
wir nach einer zweijährigen Vorbe-
reitungsphase das sozialpsychiatri-
sche „Wohnheim Rabenstraße“ für 
Menschen mit Doppeldiagnosen.

Wir wollten, dass Menschen Unter-
stützung bekommen, die neben ih-
rer psychischen Erkrankung auch 
noch eine Suchterkrankung haben 
und deshalb in den bis dato vorhan-
denen Einrichtungen nicht oder nur 
schwer betreut werden konnten. 
Damals gab es auch in den Kliniken 
kaum spezialisierte „Psychose-und- 
Sucht-Stationen“, so dass betroffene 
Patient*innen häufig zwischen 
Psychiatrie und Suchthilfe hin und 
her verlegt wurden, was nicht selten 
zu Chronifizierungen führte. Erst 
mit dem Entstehen spezialisierter 
Einrichtungen wie dem „Wohnheim 
Rabenstraße“ konnten wir den be-
troffenen Menschen eine dauerhafte 
Betreuung und Behandlung beider 
Erkrankungen in einer Einrichtung 
ermöglichen. Der geläufige Begriff 

Seit 20 Jahren unterstützt DIE BRÜCKE Menschen mit Doppeldiagnosen
Zwei Erkrankungen – Eine Einrichtung

nimmt der ehemalige Behinderten-
beauftragte der Stadt Lübeck  
Christian Rettberg. Ich freue mich 
und gratuliere allen gewählten 
Vertreter*innen. Zudem hoffe ich 
auf eine gute, konstruktive und er-
folgreiche Zusammenarbeit. Zu den 
öffentlichen Sitzungen sind Gäste 
immer willkommen.

Sissy Wiedemann

Ihr wollt Kontakt zu anderen jun- 
gen Erwachsenen im Alter von 
18-30 Jahren knüpfen? Ihr seid 
vielleicht gerade erst nach Lübeck 
gezogen, habt Schwierigkeiten, neue 
Bekanntschaften zu schließen, oder 
möchtet einfach nette, neue Leute 
kennenlernen? Dann seid Ihr bei 
uns genau richtig! 

Spieleabende, Ausflüge, 
Ferienfahrten

Wir, der Querweg, treffen uns jeden 
Donnerstag von 18-20 Uhr im  
Tageszentrum der BRÜCKE  
Lübeck in der Engelsgrube 47.  
Dabei machen wir witzige Spiele- 
abende, sitzen gemütlich bei anre-
genden Gesprächen im Garten,  
machen alle zwei Monate einen Aus-

Im BRÜCKE-Magazin 2019 berich- 
tete ich über eine Sitzung des  
Sozialausschusses, in der der neue  
Behinderten-Beirat besprochen 
wurde. Und nun ist er da! Es ist 
schön zu sehen, dass sich die vie-
len Mühen der Beteiligten gelohnt 
haben. Danke nochmals an dieser 
Stelle. Die Mitglieder des Beirates 
bestehen nur aus Menschen mit 
Beeinträchtigung. Den Vorsitz über- 

Er ist da: Unser Behinderten-Beirat in Lübeck

Kontakt
Behinderten-Beirat 
der Hansestadt Lübeck
Tel.: 0451/ 122 45 11 
behindertenbeirat@luebeck.de

Querweg-Anschluss für junge Leute

Jana Truskawa und Mona Lee Jespersen 
organisieren den Querweg-Anschluss

Grafik: Sebastian Carstensen
Digitaldruckerei

flug und auch Ferienfahrten stehen 
auf unserem Programm. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat 
kochen wir auch gegen einen klei-
nen Obolus für Euch. 

Wir, Mona Lee, Jana und die ge-
samte Gruppe des Querwegs, sind 
immer offen für neue Gesichter, 
freuen uns über Eure Geschich-
ten und auch Probleme haben hier 
ihren berechtigten Raum. Jeder ist 
uns herzlich willkommen, aber nie-
mand ist zu etwas verpflichtet.
Für Fragen meldet Euch gerne bei 
uns unter der 0451-14008-70.

Wir freuen uns auf euch!

Jana Truskawa 
Mona Lee Jespersen
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Kontakt
Sozialpsychiatrische Wohn- und  
Betreuungseinrichtung Rabenstraße
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Tel.: 0451/ 611 68-0 
wh.suchtpsychose@
diebruecke-luebeck.deMein Umzug in die Vergangenheit!

Ich wurde 1973 aus dem Mädchen-
heim in Hamburg  als 18-Jährige 
entlassen; mit 30 DM und einem 
großen Koffer. Bin danach mit der 
Bahn nach Lübeck gefahren. Und 
habe nach kurzer Zeit ein möblier-
tes Zimmer in der Engelsgrube 28 
im ersten Stock bezogen. Das Erste, 
was ich in der Nacht hörte, waren 
die Kirchenglocken und die Spiel-
uhr am Heiligen-Geist-Hospital. 
Hörte sich richtig toll an - und ab 
und zu denke ich an die Zeit mit 
Kohleofen und Herd sowie feuchten 
Wände. Fünf Jahre habe ich da ge-
wohnt. Jetzt, 47 Jahre später, bin 

ich wieder in die Engelsgrube gezo- 
gen und höre wieder die Kirchen- 
glocken und die Spieluhr am Heili- 
gen-Geist-Hospital. Es ist ein ver- 
trauter Klang für mich .… Es ist ja 
viel geschehen: zwei Jungen gebo- 
ren, verheiratet, selbstständig. 
Dann 2008 als Besucherin in „Die 
Brücke“, Engelsgrube 47 gekom-
men; 2019 ging für mich ein Traum 
in Erfüllung. Oli (Schulz, Einrich- 
tungsleitung Tageszentrum, Anm. 
d. Red.) bot mir eine Zwei-Zimmer- 
Wohnung in der Engelsgrube 49, im 
Hinterhaus an. So viele liebe Men-
schen haben mir beim Umzug ge-
holfen, ich danke dafür ganz, ganz 

herzlich. Ich bin jetzt zufrieden und 
glücklich und so schließt sich der 
Kreis.

Bärbel Sauer

Mein Umzug in die Vergangenheit!

Grafik: Digitaldruckerei
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men berichten insbesondere von 
einer gestiegenen Sensibilisierung 
für die Psyche ihrer Mitarbeitenden. 
Außerdem konnte in vielen Fällen 
die Unternehmenskommunikation 
verbessert werden, indem die psy-
chischen Belange von Mitarbeiten-
den nicht mehr tabuisiert, sondern 
offen angesprochen wurden. Dies 
führt auch zu einer Entwicklung 
der unternehmenseigenen Fehler- 
und Feedbackkultur. 

Bei Interesse an unserem Angebot 
vereinbaren Sie gern einen Bera-
tungstermin mit uns. 

Sophie Bachmann
FoCuS  

Institut für Fortbildung und Coaching

1. Beschäftigte profitieren von  
gesundheitsförderlichen Arbeitsbe-
dingungen und den Erhalt ihrer 
psychischen Gesundheit am Ar-
beitsplatz. Sie arbeiten mit mehr 
Motivation und können ihr gesam-
tes Leistungspotential entfalten. 

2. Für Arbeitgeber bedeutet dies ein 
Mehr an Produktivität und eine  
Optimierung von Arbeitsprozessen. 
Insbesondere die Fehlzeiten auf-
grund psychischer Belastungen 
sind ein relevanter Kostenfaktor, 
der durch die Gefährdungsbeurtei-
lung und gezielte Maßnahmenent-
wicklung reduziert werden kann. 

Mehr Sensibilität für  
psychische Gesundheit der  
Arbeitnehmer*innen

Und die Rückmeldungen der ersten 
extern beratenden Firmen waren 
durchweg positiv: Relevante Belas-
tungsfaktoren konnten identifiziert 
und reduziert werden sowie indivi-
duelle Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden. Die Unterneh-

Die Durchführung der „psychischen 
Gefährdungsbeurteilung“ ermög-
licht Arbeitgebern die systematische 
Ermittlung der psychischen Belas-
tung ihrer Beschäftigten. 

Das BRÜCKE-eigene Institut FoCuS 
unterstützt Unternehmen je nach 
individuellem Beratungsbedarf 
und bietet eine gezielte und indivi-
duelle Begleitung bei der Entwick-
lung von Maßnahmen, außerdem 
die Kontrolle der Wirksamkeit der 
durchgeführten Maßnahmen sowie 
die Dokumentation der Arbeits-
schutzaktivitäten entsprechend den 
gesetzlich vorgeschriebenen Richt-
linien. Vielen Arbeitgebern fehlt die 
Zeit, sich bei gestiegenem Wettbe-
werbsdruck – vor allem während 
der Corona-Krise – zusätzlich mit 
der psychischen Belastung ihrer 
Mitarbeitenden zu beschäftigen. 
Gleichzeitig nehmen die Fehlzeiten 
in Unternehmen aufgrund von 
erhöhter Stressbelastung seit Jah- 
ren zu (vgl. DAK Gesundheitsreport 
2019). Hier wird der doppelte Mehr-
wert unseres Angebotes deutlich: 

Wir bieten Unternehmen eine Beurteilung psychischer Belastung ihrer Mitarbeitenden
Gesundheit fördern und Kosten senken
PRÄVENTION UND FORTBILDUNG

Kontakt
Tel.: 0451/ 140 08-36 
s.bachmann@bildungimfocus.de
www.bildungimfocus.de

Unsere Fortbildungsangebote zeichnen sich durch einen hohen Praxisbe-
zug, Methodenvielfalt und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch aus. 
Wir legen Wert auf einen achtsamen Umgang miteinander und eine ange-
nehme Atmosphäre. 

Kontakt
FoCuS
Katharinenstraße 11, 23554 Lübeck
Bürozeiten: Mo. bis Fr. von 9 bis 13 Uhr
Tel.: 0451/ 140 08-61 
info@bildungimfocus.de
www.bildungimfocus.de

27. Oktober 2020 
Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und Alltags- 
diskriminierung

Wie erleben Menschen, die von Ab- 
wertung und Ausgrenzung betrof-
fene sind, dies in ihrem Alltag und 
was sind ihre Wünsche und For-
derungen an die Mehrheitsgesell-
schaft?
Dozenten: Regionales Beratungs-
team gegen Rechtsextremismus 
Lübeck

11. und 12. November 2020
Verbales Deeskalationstraining 
inkl. Sicherheitstraining

Für Fachkräfte im Gesundheits- 
und Sozialwesen.
Das Situationstraining mit an-
schließender Videoauswertung 
sowie einem Nachtraining von 
Schlüsselsituationen steigert 
nachhaltig die Verhaltenskompe-
tenz im Umgang mit abwehrendem, 
herausforderndem, aggressivem 
und befremdlichem Verhalten von 
Klient*innen. 

28. und 29. Januar 2021
Recht auf Risiko?! Selbstschädi-
gendes Verhalten von Klient*in-
nen im selbstbestimmten Wohnen

Z.B. Drogenkonsum oder patholo-
gisches Horten (Messi-Syndrom) 
konfrontieren die Betreuungs- und 
Assistenzsysteme mit der Abwä-
gungsfrage: Selbstbestimmung oder 
fürsorgliche Intervention? 

Bildung im FoCuS
Unsere aktuellen Fortbildungen

Aufklärung über psychische Gesundheit jetzt auch an Lübecker Schulen
Schulprojekt „Verrückt? Na und!“

lische Gesundheit sind und unser 
Wissen und unsere Erfahrungen 
weitergeben möchten. Leider sind 
psychische Erkrankungen immer 
noch tabuisiert und viele Betroffene 
finden viel zu spät Hilfe. Wir wollen 
Schüler*innen und Lehrer*innen 
Wege zeigen, wie sie gemeinsam 
ihre psychische Gesundheit stär-
ken und wie sie Krisen erfolgreich 
meistern können, damit die Schü-
ler*innen gut ihren Schulabschluss 
schaffen. Wir freuen uns, dass wir 
„Verrückt? Na und!“ an die  
Lübecker Schulen bringen können 
und hoffen auf viele weitere „ver-
rückte“ Schultage!“

Sophie Bachmann
FoCuS  

Institut für Fortbildung und Coaching
Das Projekt „Verrückt? Na und!“ 
findet mittlerweile in Schulen in 
ganz Deutschland statt. Allein im 
Jahr 2019 wurden an 988 Schul-
tagen über 26 000 Schüler*innen 
erreicht. Die Wirkung der Klassen-
besuche zeigt sich immer wieder 
durch die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen aller Beteiligten 
und wird regelmäßig von der Uni-
versität Leipzig evaluiert. So gaben 
96% der Schüler*innen an, nach 
dem Schultag mehr über psychische 
Gesundheit zu wissen und 74% 
meinten, Krisen besser bewältigen 
zu können. 
Dank einer Kooperation zwischen 
BRÜCKE, KISS (Kontakt- und Infor-
mations-Stelle für Selbsthilfegrup-
pen Lübeck) und der Stadt findet 
das Projekt jetzt auch an Lübecker 
Schulen statt. Sophie Bachmann, 
Maike Weinmann (beide BRÜCKE), 
Kirstin Hartung (KISS) und Inga 
Marsch (Hansestadt Lübeck) bilden 
die Steuerungsgruppe. Die fachli-
che Expertise bestreiten BRÜCKE- 
Mitarbeiter*innen aus fünf unter-
schiedlichen Einrichtungen sowie 
Kirstin Hartung vom KISS. Als  
Psychiatrie-Erfahrene sind Betreute 
der BRÜCKE aus unterschiedlichen 
Einrichtungen mit im Team. 

Warum machen wir bei  
„Verrückt? Na und!“ mit?

Sophie Bachmann: „Wir machen 
mit, weil wir Expert*innen für see-

Das Thema „Psychische Gesund-
heit“ ist in den Lehrplänen der 
Schulen in der Hansestadt bisher 
kaum vertreten. Das soll mit dem 
Projekt „Verrückt? Na und!“ geän-
dert werden, bei dem Betroffene 
und Expert*innen in der 8. und 9. 
Klassenstufe über psychische Ge-
sundheit und Krankheit aufklären. 
Da viele seelische Erkrankungen 
bereits im Jugendalter beginnen, 
ist eine frühzeitige Aufklärung zur 
Prävention wie auch rechtzeitiges 
Erkennen von Problemen immens 
wichtig. Häufig vertrauen sich 
betroffene Jugendliche in einer 
belastenden Situation dem besten 
Freund oder der besten Freundin 
an. Diese sind damit jedoch fast im-
mer überfordert und wissen nicht, 
wie sie sich verhalten sollen und an 
wen sie sich wenden können.

Der Verein „Irrsinnig menschlich 
e.V.“ hatte deshalb im Jahr 2000 in 
Leipzig das Projekt „Verrückt? Na 
und!“ ins Leben gerufen. 

In diesem Rahmen besuchen eine 
Fachkraft mit psychologisch- 
pädagogischer Ausbildung gemein-
sam mit einem Menschen mit  
Psychiatrie-Erfahrungen Schul-
klassen, um mit ihrem Wissen aus 
Theorie und Praxis verständlich 
und authentisch mit den Schü-
ler*innen und Lehrer*innen ins  
Gespräch zu kommen und spiele-
risch Vorurteile abzubauen. 

Das Tandem Dennis Seidel und Sophie Bachmann bei einem „verrückten“ Schultag in 
der Baltic-Schule.

„Ich bin mit einer psychisch 
schwer kranken Mutter aufge-
wachsen. Das habe ich als Kind 
nicht bemerkt, man nimmt ja 
seine Eltern so wie sie sind und 
ist froh, dass sie da sind. Aber 
wegen der Klinikaufenthalte mei- 
ner Mutter musste ich erst zu 
meinen Großeltern ziehen, dann 
ins Heim und das Gesundheits- 
amt hat mir so nach und nach 
erklärt, was mit meiner Mutter 
los ist. Dadurch habe ich auch 
selber viel Leid erfahren und bin 
seit ein paar Jahren ebenfalls er-
krankt. Warum ich bei „Verrückt? 
Na und!“ mitmache: Ich möchte 
Jugendlichen sagen, dass sie 
nicht alleine sein müssen mit 
ihren Fragen und Problemen. 
Es gibt Hilfe und es ist wichtig, 
dass man diese auch annimmt. 
Wir geben den Jugendlichen viele 
Informationen zu psychischen 
Erkrankungen und Nummern von 
professionellen Helfer*innen, an 
die sie sich wenden können.“

D. Seidel

PRÄVENTION UND FORTBILDUNG

Kontakt
Tel.: 0451/ 140 08-36 
s.bachmann@bildungimfocus.de
www.bildungimfocus.de
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die Krankheit gut überstehe, 
sollte ich sie haben/bekommen.

• Ich habe Vertrauen in unsere 
Regierung und in unser  
Gesundheitssystem, dass sie 
alles möglich machen, um die 
Situation zu bewältigen.

Bianca Rudloff

ich eigene Probleme nicht, denn 
sonst überwältigen sie mich 
später und holen mich wieder 
ein.

• Ich versuche, einen regelmä-
ßigen Tag-Nacht-Rhythmus zu 
erhalten.

• Ich habe viel Hoffnung, dass ich 

Im Lockdown haben uns Beispiele 
erreicht, wie Menschen in der Zeit 
der Kontaktsperre gut für sich ge-
sorgt haben. Hier ein Beispiel (und 
auf S. 46 ein weiteres)

Ich konnte während des Lockdowns 
nicht in meine Tagesstätte und das 
öffentlich Leben war nahezu gänz-
lich runtergefahren worden. Ich 
habe mich in dieser Zeit beobachtet. 
Hier meine Bewältigungsstrategien:

Informationszeit begrenzen, regelmäßige Bewegung und Zuversicht
Engagiert für sich selbst

Politikansätze bestimmte Personen-
kreise, z.B. Menschen mit dauerhaf- 
ten Erkrankungen und Behinde-
rungen von sozialer Teilhabe oder 
gar politischer Repräsentation aus. 
Das steht im Widerspruch zum 
Fundament unserer Demokratie: 
Alle Menschen sind gleichwertig. 
 
Soziale Fragen erfordern 
menschenrechtsorientierte 
Antworten 
Zur Bewältigung sozialer Herausfor-
derungen in einer offenen und am 
Grundgesetz orientierten Gesell-
schaft braucht es Ansätze, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern anstatt zu gefährden. Diese 
Ansätze müssen menschenrechts- 
orientiert und demokratisch sein 
und Verschiedenheit und Men-
schenwürde uneingeschränkt aner-
kennen. Die politische Rechte und 
erst recht die extreme Rechte geben 
dafür die falschen Antworten.

Autor*innen
Regionales Beratungsteam gegen  

Rechtsextremismus Lübeck,  
AWO Landesverband SH e.V.

Gefördert im Rahmen des  
Landesprogramms für  

Demokratieförderung und  
Rechtsextremismusbekämpfung  

Schleswig-Holstein.

Die Veröffentlichung stellt keine  
Meinungsäußerungen des Ministeriums 
für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung des Landes  
Schleswig-Holstein und des  
Landespräventionsrates dar.  
Für inhaltliche Aussagen tragen die  
Autor*innen die Verantwortung.

bestimmte Empfänger*innenkreise 
zu geben. Oder sie ziehen sich auf 
einen neoliberalen Kurs zurück, der 
den Rückbau des Sozialstaats vor- 
sieht und bedürftige Menschen 
gänzlich im Regen stehen lässt. Die 
sozialdarwinistische Haltung, das 
Recht auf gesellschaftliche Teilhabe 
an Leistungserbringung zu knüp-
fen, findet einen extremen Aus-
druck in der Diskussion der AfD 
Sachsen, ob Menschen ohne feste 
Anstellung das Wahlrecht entzogen 
werden sollte.
Beide Politikansätze beruhen auf 
Ungleichwertigkeitsvorstellungen 
und Ausschluss bestimmter sozia-
ler Gruppen. Sie bieten damit keine 
Lösungen für die Bewältigung von 
sozialen Schieflagen. Im Gegenteil: 
sie gefährden den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 
Während deutsche Staatsangehö-
rige von Hilfsangeboten und Förde-
rungen profitieren sollen, werden 
Migrant*innen von Leistungen aus- 
geschlossen und gleichzeitig als 
Sündenböcke für soziale Probleme 
(Mangel an Wohnraum, Arbeit etc.) 
verantwortlich gemacht. In der 
Kommunikation wird so ein rassis-
tisches Bild des Fremden bedient, 
der die deutsche Gesellschaft ge-
fährde. Auch Menschen, die kinder-
los leben oder nicht dem traditionel- 
len Familienmodell entsprechen 
geraten hier ins Abseits.

Ebenfalls außen vor: 
dauerhaft Erkrankte und  
Menschen mit Behinderung
Ebenfalls außen vor bleiben Men-
schen die als weniger leistungsfähig 
angesehen werden. Denn diese tra-
gen aus Sicht rechtspopulistischer 
Parteien nicht zum „Gemeinwohl“ 
bei. Die gesellschaftliche Spaltung 
nach vermeintlicher Leistungsfähig- 
keit bzw. Leistungsbereitschaft ist 
ein Kernelement rechtsextremer 
Ideologie. Damit schließen rechte 

Das Beratungsteam gegen 
Rechtsextremismus Lübeck über 
politische Forderungen rechter 
Parteien zu sozialen Themen 

Mal wie aktuell in der Coronakrise 
Einkaufshilfen für Senior*innen, 
mal ein Weihnachtsessen für be- 
dürftige Menschen – nationalkon- 
servative und rechtsextreme Orga-
nisationen und Parteien stellen sich 
gern als Kümmerer dar. In Sachsen- 
Anhalt etwa bietet die AfD in einem 
offenen Brief Unternehmen und 
Sozialverbänden ihre Unterstüt-
zung in der Krise an. Immer dabei: 
Werbung in eigener Sache und ein 
klares Feindbild - die gegenwärtige 
Sozialpolitik und Menschen mit 
Migrationsgeschichte. Doch was ist 
dran an der Selbstdarstellung, sich 
als „wahre Vertretung des Volkes“ 
explizit für sozial schwächere Men-
schen einzusetzen? Welche Antwor-
ten geben diese Organisationen und 
Parteien auf sozialpolitische Fragen 
und soziale Ungleichheit?

Soziale Absicherung  
wird infrage gestellt
Ein Blick auf die Positionen der 
extremen Rechten offenbart, dass 
soziale Absicherung häufig an Fak-
toren wie deutsche Herkunft, ein 
traditionelles Familienmodell und 
Leistungen für die „Volksgemein-
schaft“ gekoppelt ist. So werden 
etwa ein Kinderbonus und höhere 
Rentenansprüche für deutsche 
Staatsangehörige versprochen und 
gleichzeitig Sozialleistungen infrage 
gestellt, ohne dass dabei  individu-
elle Lebenslagen wie z.B. Erkran-
kungen berücksichtig werden.

AfD Sachsen diskutiert:
Ohne Arbeit kein Wahlrecht
Aber nicht nur die extreme Rechte 
hat einen völkischen Politikansatz, 
auch rechtspopulistische Parteien 
fordern, Sozialleistungen nur an 
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Warum Rechtspopulist*innen die falschen 
Antworten auf soziale Fragen geben

Gastbeitrag

Kontakt:
Regionales Beratungsteam Lübeck 
Stadt Lübeck, Kreise Ostholstein, 
Stormarn und Herzogtum 
Lauenburg

Tel.: 0451/ 798 84 18
luebeck@rbt-sh.de

• Nicht so oft in den sozialen 
Medien und dem Internet unter- 
wegs sein, sonst droht die 
Gefahr, nur noch an Krise und 
Krankheit zu denken.

• Wenn ich mich mit dem Thema 
Corona beschäftige, dann wähle 
ich nur seriöse Quellen, die z.B. 
das Robert Koch Institut oder 
lokale Medien aus Lübeck.

• Radfahren, um in Bewegung zu 
bleiben, draußen sein, gärtnern.

• Nicht in übermäßigen Ablen-
kungsaktionismus verfallen; so 
viel Normalität im alltäglichen 
Leben erhalten, wie es nur geht.

• Ich nehme die Situation ernst, 
verdränge sie nicht, aber lasse 
mich von ihr auch nicht über-
wältigen.

• Ich habe großes Vertrauen, dass 
es kein Dauerzustand sein wird.

• Wenn ich von der Situation 
überwältigt bin, dann weine ich 
und lasse es dann raus.

• Wenn mich die Situation so sehr 
überwältig, dass auch weinen 
nicht mehr hilft, dann weiß ich, 
wo ich anrufen kann, um Ent-
lastung zu bekommen.

• Ich schütze mich und andere, 
indem ich mich an alle Anord- 
nungen unserer Regierung 
halte.

• Ich genieße die Sonnenstrahlen. 
• Auch wenn es jetzt viel überge-

ordnete Themen gibt, verdränge 
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Nach vielen Jahren als „Schatzmeister“ tritt Peter Bruhn nun in die Position „Beirat“ über
Wo BRÜCKE draufsteht, ist auch „Bruhn“ drin

andere mehr, waren Vorbild für vie- 
le Neugründungen in Schleswig- 
Holstein. Aber auch auf Bundes- 
ebene hat DIE BRÜCKE mit Peter 
Bruhn Spuren hinterlassen, der 
BRÜCKE Lübeck war es erstmals 
gelungen eine Sozialpädagogische 
Leistung in ein Krankenkassenge-
setz als Pflichtleistung einzubrin-
gen. Das konnte die Kasse nicht 
verhindern. 

Aber bei den Vergütungsverhand-
lungen haben sie Preise angeboten, 
die nicht kostendeckend waren, und 
das trotz jahrelanger Verhandlun-
gen. Das machte Peter so wütend, 
dass er in Lübeck nachfragte, was 
denn eine Stunde eines Friedhof-
gärtners kosten würde. Und siehe 
da, der Friedhofsgärtner ist deutlich 
teurer als das, was die Kassen zu 
zahlen bereit sind für eine hochqua- 
lifizierte Kraft, und das gilt bis 
heute! Diese Geschichte wurde 
bundesweit zum „running gag“. An 
einem einfachen Beispiel konnte 
jeder sehen, mit welcher Willkür 
Kassen ihre Leistungsverpflichtung 
umgehen.

Es war eine bewegende, spannende 
und letztlich eine sehr befriedigende 
Zeit. Leben und Arbeit waren nicht 
getrennt. Peter hat nach seinem 
Ausscheiden als Geschäftsführer 
als ehrenamtlicher Schatzmeister 
im Verein mitgewirkt und auch da 
vielen Menschen ganz direkt helfen 
können. Die Mitarbeiter*innen der 
BRÜCKE und die von ihr betreuten 
Menschen in Lübeck, aber auch die 
Angehörigen, haben Peter Bruhn 
viel zu verdanken.

Dirk Wäcken 
Vorsitzender BRÜCKE Lübeck e.V. / 

ehem. Geschäftsführer BRÜCKE Lübeck 

noch großen Respekt abnötigenden 
Hartnäckigkeit hat Peter Bruhn alle 
Versuche überstanden, die Libe- 
ralisierung der psychiatrischen Be-
handlung und Betreuung rückgän-
gig zu machen. Ein jahrzehntelan-
ger Kampf. Man fragt sich, woher 
er diese Kraft genommen hat. Die 
Grundsätze von Menschenwürde, 
ethische Grundlagen, wie sie erst in 
den 90ern diskutiert wurden, wur-
den von ihm schon zuvor vorgelebt 
und beharrlich durchgesetzt. 

So viel ambulant wie möglich

Heute ist auf allen Gebieten klar: so 
viel ambulant wie möglich! Aber nie 
war Peter ideologisch oder dogma-
tisch. Wenn es galt, einen Schutz-
raum für sehr schwer chronisch 
Kranke zu schaffen, musste eben 
ein Heim, also stationär, her. Aber: 
nicht, wie gefordert mit 80 Plätzen, 
sondern mit etwa 20. Was teurer, 
aber menschlich ist. Auch keine 
Drei-Bett-Zimmer, was bundesweit 
für behinderte Menschen Vorschrift 
war, sondern Einzelzimmer. Das hat 
so manchen Kostenträger den Atem 
stocken lassen. Aber Peter hat das 
stoisch durchgehalten und natür-
lich Recht behalten. 

Die Standards, die in Lübeck ge- 
setzt wurden, z. B. auch die erste 
krankenhausunabhängige Tageskli- 
nik in Schleswig-Holstein und vieles 

Peter Bruhn ist einer der Gründer 
der heutigen BRÜCKE gGmbH und 
war mit mir zusammen langjährig 
Geschäftsführer. Und nicht nur 
das, dieses Unternehmen mit mitt-
lerweile 420 hauptamtlichen Mit-
arbeiter*innen ist von ihm fachlich 
sehr stark geprägt. 

Für die heute in der Sozialarbeit 
Tätigen ist es kaum vorstellbar, wie 
die Verhältnisse der Psychiatrie in 
den Siebzigern waren. Anstalten mit 
3.000 Menschen mit verschiedens- 
ten Behinderungen auf einem Ge- 
lände (meist eher Kasernen), Wach-
säle mit 30 – 50 Leuten, festge-
schraubte Tische und Stühle usw.

Messer, Gabel, normale Gläser für 
psychisch Erkrankte 

Eines meiner ersten Erlebnisse war, 
dass Peter erzählte, in der Begeg-
nungsstätte in der Alfstraße solle 
es Porzellangeschirr, Messer und 
Gabel und normale Gläser geben. 
Als die leitende Psychiatriepflege-
kraft an der Uniklinik das hörte, 
war sie entsetzt: „Messer für psy-
chisch kranke Menschen?! Das geht 
gar nicht! Ihr werdet schon sehen, 
was passiert!“ Es ist bis heute 
nichts passiert, jedenfalls nicht 
mehr, eher weniger Gewaltdelikte. 
Von dieser Art Geschichten kann 
Peter Bruhn ein ganzes Buch 
schreiben. Mit einer auch heute 

Dirk Wäcken, Peter Bruhn und der ehemalige Staatssekretär Fischer.

Peter Bruhn auf dem Altstadtfest 1987 im 
Speicher in der Engelsgrube 47.

Hiltrud Kulwicki über ihre Zusammenarbeit mit Peter Bruhn
Erinnerungen an ein intensives Miteinander

fechts irgendwann im Unterhemd 
spielte. 
Und es gab ein Herz für Tiere. Wenn 
Besucher*innen mit Tieren über-
fordert waren oder diese während 
eines Krankenhausaufenthalts 
versorgt werden mussten, wohnten 
sie im Speicher. Als erstes die Katze 
Kaja, die eigentlich unseren Nach-
barn in der Mengstr. gehörte, aber 
mit uns umzog, dann Wellensittiche 
(von Maurice A.), der unvergessene 
Beo Jako von Jens J., der mit der 
Stimme von Jens „Jako, alter Gei-
er“, sagte, Graupapageien (Charly 
von Helmut B.), Momo von Alfred C., 
dazwischen mal Meerschweinchen 
auf der Galerie, Wüstenrennmäuse 
im Büro und Fischers Unzertrennli-
che im Gruppenraum. Was Peter als 
Vorgesetzten im Team ausmachte, 
war die Großzügigkeit. Er war im 
Konfliktfall nicht nachtragend und 
er hat stets mit Vertrauen gearbei-
tet, nicht mit Kontrolle. Und er hat 
(nicht nur) mir stets die Möglichkeit 
gegeben, das zu tun, was ich am 
besten konnte. Als ich selbst dann 
in einer Leitungsfunktion gearbeitet 
habe, hatte ich in Peter ein gutes 
Vorbild für den damals verbindli-
chen kooperativen Führungsstil, 
der mir die neue Rolle leicht ge-
macht hat.

Hiltrud Kulwicki
 ehemalige Bereichsleiterin für

 tagesstrukturierende und 
niedrigschwellige Angebote der 

BRÜCKE gGmbH

ein Landeskrankenhaus), und gar 
nach Heiligenhafen verlegt wurden, 
wo Familie und Freunde kaum hin- 
kommen konnten, war es Peter ein 
Gräuel. Einmal sagte er „Es kann 
nicht angehen, dass stadtbekannte 
Lübecker Psychotiker dorthin ver-
legt werden!“ Peter hat großen Wert 
darauf gelegt, dass wir regelmäßig 
Besuche in den Kliniken machten, 
die uns bekannten Personen be-
suchten und neue Menschen ken-
nenlernten. 

Gerd-Uwe, Besucher der Tagesstät-
te, fuhr sehr gern Auto, auch ohne 
Führerschein. Als er mit dem aus 
unserem Schrank entwendeten 
Schlüssel unseren Bus in einen 
Unfall verwickelte, kamen Peter 
und Dirk überein, ihm den Füh-
rerschein zu finanzieren, und eine 
Weile war er dann noch für Kurier-
dienste bei uns beschäftigt.

Nach dem Mittagessen, das wir ge- 
meinsam mit den Besucher*innen 
und den Patient*innen der Tageskli- 
nik einnahmen, spielte Peter meis-
tens eine Runde Tischtennis im Hof 
des Speichers in der Engelsgrube. 
Nach der Wende gab es eine Zeit 
lang Tischtennis-Turniere mit der 
Tagesstätte des „Ankers“ Schwerin, 
die wir konzeptionell unterstützt 
hatten. Schwester Vera kam nur 
mit, weil sie so gern gegen Peter 
spielen wollte, der im Eifer des Ge- 

„DIE BRÜCKE – Bruhn …“ – auch 
für mich waren diese Worte das 
erste, was ich hörte, als ich mich 
1981 um einen Platz für studien-
begleitende Praxis über eineinhalb 
Jahre einschließlich eines Vollzeit-
praktikums über sechs Wochen 
bei der BRÜCKE in der Mengstr. 42 
telefonisch bewarb.

Im September 1981 stehe ich dann 
zum ersten Mal auf der Liste der 
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen mit 34 Namen. Zwei 
davon sind hauptamtliche Fach-
kräfte (Peter Bruhn, Dipl.  
Psychologe, und Peter Wulf, Dipl. 
Sozialarbeiter), außerdem Dirk  
Wäcken als Geschäftsführer über 
den Paritätischen Wohlfahrtsver-
band. Alle anderen 29 Personen 
waren ehrenamtlich engagiert.

DIE BRÜCKE hatte die Idee der The- 
rapeutischen Wohngruppen vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband 
übernommen und es gab in der Alt- 
stadt einige WGs. Das Besondere 
war das Konzept, das man heute 
wohl „inklusiv“ nennen würde, denn 
in allen Wohnungen lebten Men-
schen mit psychischer Erkrankung 
mit ein bis zwei nicht erkrankten 
Personen zusammen. Wir begleite-
ten die WGs ambulant aufsuchend, 
„schulten“ die nicht betroffenen Per- 
sonen für das Zusammenleben. Die 
Bereitschaft, sich auf manchmal 
recht herausfordernde Mitbewoh-
ner*innen einzulassen, wurde durch 
geringe Mietzahlung ausgeglichen. 

Unvergesslich ist ein Einsatz von 
Peter bei Carmen N. zu Hause. Sie 
hatte sich zurückgezogen, war akut 
erkrankt und Peter war sehr be-
sorgt. Als er vom beabsichtigten 
Hausbesuch zurückkam, hatte er 
eine blutende Platzwunde am Kopf. 
In seiner Sorge versuchte er, als 
Carmen nicht öffnete, sich ihr 
durchs Fenster zu nähern, und sie 
schlug ihm einen Aschenbecher auf 
den Kopf. Peter machte kein Aufhe-
ben um die Sache; er verstand ihre 
Reaktion. Wenn Lübecker Bür-
ger*innen weit entfernt in Behand-
lung waren (in Neustadt, damals 
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Hiltrud Kulwicki beim Betrachten der vielen Fotoalben aus den 80er Jahren 
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Bewertungsgrundlage sind aus-
führliche anonyme Befragungen 
der Mitarbeitenden zu zentralen 
Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen 
in die Führungskräfte, berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, Ver-
gütung, Gesundheitsförderung und 
Work-Life-Balance. Zudem wurde 
die Qualität der Maßnahmen der 
Personal- und Führungsarbeit im 
Unternehmen bewertet.

Veranstaltungsabsage wegen 
Coronavirus – Prämierung per 
Videostream

Ursprünglich war die feierliche Prä- 
mierung der ausgezeichneten Unter- 
nehmen am 4.3. in Köln geplant, sie 
wurde aber wegen der Verbreitung 
des Coronavirus vorsorglich abge-
sagt. Stattdessen gab es eine Video-
übertragung, an der BRÜCKE-Kol-
leginnen und –Kollegen teilnahmen 
– außerdem gab es eine kleine Feier 
im Tageszentrum Engelsgrube 47 – 
die letzte Party vor dem Lockdown.

Nadine Dietrich
Öffentlichkeitsarbeit

ARBEITEN BEI DER BRÜCKE

DIE BRÜCKE zählt zu den besten Arbeitgebern im Bereich Gesundheit und Soziales
DIE BRÜCKE Lübeck ist “Great Place to Work”

DIE BRÜCKE Lübeck ist als branchenweit einziges Unternehmen  
zum dritten Mal als Great Place to Work® prämiert worden.  
Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Frank Nüsse, Geschäftsführer der BRÜCKE Lübeck gGmbH: Wir freuen 
uns sehr und sind stolz auf diese dritte Auszeichnung! Wir legen viel Wert 
darauf, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere wich-
tigste Ressource im Unternehmen, bei uns wohl fühlen. Wir haben uns 
bewusst dazu entschieden, unsere Mitarbeiter*innen durch einen externen 
und damit unabhängigen Anbieter befragen zu lassen, das macht dieses 
Ergebnis besonders wertvoll. 

Bei der BRÜCKE Lübeck arbeiten 420 Menschen in der  
Sozialpsychiatrie. Was ist wichtig, um für sie alle gute  
Arbeitsbedingungen zu organisieren? 
Frank Nüsse: Wenn wir unseren Mitarbeitenden bestimmte finanzielle 
Leistungen ermöglichen wollen, müssen diese refinanziert werden. Wir 
müssen die Möglichkeiten, die wir dafür haben, gut sortieren. Und auch 
das wichtige Miteinander in den Teams ist nicht von alleine sehr gut: Es 
muss gepflegt, gefördert und moderiert werden. Wir geben Zeit fürs Mitei-
nander, für Austausch, Gespräche, Teamtage, Supervision ... und wir von 
der BRÜCKE Lübeck feiern positive Dinge auch sehr gerne, da achten wir 
auch drauf, dass das nicht zu kurz kommt! Das alles ist aufwendig, aber 
jetzt haben wir es zum dritten Mal schriftlich: Unsere Mitarbeiter*innen 
arbeiten sehr gern bei uns.

Welchen Nutzen zieht DIE BRÜCKE Lübeck aus den sehr  
umfangreichen Befragungen?
Frank Nüsse: Zum einen steigern wir intern die Zufriedenheit unserer 
Kolleginnen und Kollegen: dass man gehört wird, Anerkennung findet, 
Dinge verändern kann. Denn wir werten unter der Federführung unse-
res Qualitätsmanagers die Ergebnisse der Befragungen sehr umfassend 
aus und greifen die Anregungen, die wir über die Befragung erhalten, 
selbstverständlich auf. Zum zweiten können wir nach außen hin mit der 
Zertifizierung unsere sehr guten Arbeitsbedingungen für potentielle Mit-
arbeiter*innen deutlich machen. Als Beispiel möchte ich unsere sehr gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nennen, unseren Kinderbetreuungs-
zuschuss, den Kinderzuschlag und die sehr flexiblen Arbeitszeiten.

mitarbeiterfreundliche und vertrau- 
ensvolle Unternehmenskultur. Als 
Unternehmen, das sich für die see- 
lische Gesundheit von Menschen 
einsetzt, leistet DIE BRÜCKE damit 
auch als Arbeitgeber einen wichti-
gen gesellschaftlichen Beitrag.

Informationen zum Wettbewerb 
Great Place to Work®

Ca. 850 Unternehmen unterschied-
lichster Größen und Branchen und 
haben in diesem Jahr ihre Qualität 
als Arbeitgeber freiwillig auf den 
unabhängigen Prüfstand gestellt, 
rund 300 davon aus dem Bereich 
Gesundheit und Soziales. Die 

Als branchenübergreifend einziges 
Unternehmen Schleswig-Holsteins 
ist DIE BRÜCKE Lübeck gGmbH 
zum dritten Mal als Great Place to 
Work® ausgezeichnet worden: nach 
2014, 2017 nun auch 2020.

„Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung“, sagt der Geschäfts-
führer der BRÜCKE Lübeck Frank 
Nüsse: „Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind unsere wich-
tigste Ressource, um für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen da 
zu sein und ihnen gute Teilhabe-
möglichkeiten in der Gesellschaft 
zu bieten. Die Auszeichnung ist eine 
tolle Bestätigung für die vielen Men-
schen bei der BRÜCKE, die täglich 
mit großem Einsatz daran arbeiten, 
dass sich alle bei uns wohl fühlen.“

Die Auszeichnung Great Place to 
Work® steht für eine herausragend 

3 Fragen an Frank Nüsse 
zur Zertifizierung “Great Place to Work”

ARBEITEN BEI DER BRÜCKE

Herzlichen Glückwunsch!
Die Geschäftsführung gratuliert 
allen Jubilar*innen. Dankeschön 
für die Zusammenarbeit!

30 Jahre
Schmidt-Glasneck, Sabine
Weimann, Michael
Steege, Dietmar

20 Jahre
Milde, Kathrin
Jobst, Matthias
Lassen, Wolfgang
Seidensticker, Babette
Rzepka, Christina Isabell
Nüsse, Frank

15 Jahre  
Jarczyk, Krystyna 
Reddig, Marion 
Wreth, Sabine 
Grentz, Sabine 
Benz, Beate 
Mädler, Holger 
Bornemann, Melanie 
Kracht, Broder 
Urbanczyk, Adam 
Kursun, Cevher
Dencker, Stefanie

11 Jahre  
Kahns, Nicol 
(im vergangenen Jahr leider 
nicht erwähnt)

10 Jahre
Frommann, Esther
Leibold, Petra
Sonntag, Stefanie
Blum, Michaela
Roßberg, Kathrin
Skotarek, Gabriela
Kluge, Tim
Mezulat, Petra
Litzbarski, Jürgen
Drews, Hannelore
Jäger, Nina
Dombrowski, Birgit
Eckermann, Katharina
Kozian, Jasmin
Soujon, Carola
Halilovic, Mevlida
Bornemann, Rolf
Schmidt-Leesch, Bianca
Stahlkopf, Anette
Kalwitzki, Andreas
Kleina, Fabian

Grafik: Carolin Schilling
Digitaldruckerei

… und in den Zentralen Diensten der BRÜCKE bei einer Online-Übertragung gefeiert. 
Damit waren wir am 4. März 2020 wohl so ziemlich die ersten, die sich mit digitalen 
Treffen wegen des Coronavirus’ anfreunden mussten.

Fotos: Nadine Dietrich

Wir waren schon fast auf dem Weg nach 
Köln zur Preisverleihung, aber dann ha- 
ben wir wegen der beginnenden Corona- 
Pandemie “den Dom in Kölle gelassen”…

Kontakt
Nadine Dietrich 
Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0451/ 140 08-24
n.dietrich@diebruecke-luebeck.de
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Wir möchten uns herzlich bei allen 
bedanken, die unsere Arbeit im 
zurückliegenden Jahr mit einer 
Spende gefördert  haben. 

Wir lassen Ihre Zuwendung direkt 
Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung zugute kommen. Es 
gab große und kleine Spenden, wir 
freuen uns über jede, denn sie zeigt, 
dass unser Anliegen mitgetragen 
wird: Da zu sein für Menschen, die 
psychisch erkrankt sind.

Hier ist eine kleine Auswahl unserer 
Spender*innen zu sehen.

Woran erinnerst du dich 
besonders gern, wenn du an dein 
FSJ denkst?
Lea Bendig erzählt: An die zahlrei-
chen Gespräche und Spielenachmit-
tage mit den Besucher*innen sowie 
die Ausflüge, die ich mit ihnen und 
meinem FSJ-Kollegen Jasson ge-
macht habe. Dabei merkte ich umso 
mehr die Dankbarkeit und Freude 
der Besucher*innen, was mich selbst 
glücklich machte.

Welche Arbeiten hast du übernom- 
men/ übertragen bekommen?
In erster Linie ist es meine Aufgabe, 
die Besucher zu betreuen, indem ich 
beispielsweise mit ihnen spiele, rede 
oder Ausflüge mache. Außerdem 
habe ich auch Aufgaben, die täglich 
erledigt werden müssen. Zu diesen 
zählen (außerhalb der Corona-Pan- 
demie) das Decken des Früh- 
stücktisches, die Versorgung der 
Nymphensittiche und Fische und 
nach dem Mittagessen Geld abzu-
rechnen sowie das Geschirr abzu-
waschen. In der Corona-Zeit lieferte 
ich das Essen vom BRÜCKE-Res-
taurant PONS an Besucher*innen 
aus, die nun nicht mehr zu uns 
kommen konnten, und half ihnen 
bei Einkäufen oder ging mit ihnen 
tiffen (Treffen im Freien J).
Was nimmst du mit  
an Erfahrungen?
Durch dieses Jahr lernte ich viel 
über mich und andere Menschen. 
Ich entdeckte einige Stärken an mir, 
die mir vorher nicht bewusst waren. 
Gleichzeitig wuchs ich über mich 
hinaus durch unbekannte Situatio- 
nen, mit denen ich konfrontiert wur-
de und konnte so einige Schwächen 
an mir erkennen und entgegenwir-
ken. Zudem ist mir bewusst gewor-
den, dass  jeder Mensch auf seine 
eigene Art besonders und liebens-
wert ist, egal mit welchen Charak-
terzügen oder Eigenarten.

Interview: Nadine Dietrich

ARBEITEN BEI DER BRÜCKE

im BRÜCKE-Tageszentrum
Mein FSJ

ARBEITEN BEI DER BRÜCKE

Ausbildung zur/zum 
Kauffrau/-mann 

im Gesundheitswesen
(m/w/divers)

Ausbildung zum/zur 
Hauswirtschafter/-in

(m/w/divers)
BFD/FSJ

Anerkennungsjahr
Sozialpädagoge/-in

(m/w/divers)

Weitere Infos:
www.diebruecke-luebeck.de/jobs

Tel. 0451 / 14008-49

Dein Einstieg
bei uns

DIE BRÜCKE
Gemeinnützige therapeutische Einrichtungen

Chancengeber für junge Menschen

„Du bist auf der Suche nach einer 
abwechslungsreichen Ausbildung oder 

Tätigkeit in einem vielfach ausgezeichneten 
sozialen Unternehmen? Dann bist du bei der 

BRÜCKE genau richtig!“

„Wir ziehen alle an einem Strang und 
setzen uns gemeinsam für das Wohl 
psychisch erkrankter Menschen ein.“

Wir danken unseren Spender*innen für ihre Unterstützung
Dankeschön

Persönliche Zeilen von den Hobby-Kreisen St. Annen: Sie spendeten uns 250 Euro.

Der Lübecker Schiffsmakler und Schiffagenten e.V. spendete uns 1.500 Euro: 
Gabriela Chlench-Andersen, Geschäftsführerin, überreichte den Scheck an den  
Geschäftsführer der BRÜCKE Lübeck Frank Nüsse.

Das Team des LVM-Maklers  
Sydney Kaddatz organisierte eine Losak-
tion bei einem Cougars-Spiel. Den Erlös 
spendeten sie der BRÜCKE Lübeck. 
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Ein Besucher unserer 
Tagesstätte in der 
Kerckringstraße hat 
sich während des Lock-
downs zum Kochen 
verabredet. 

Mit WhatsApp-Video 
wurde gemeinsam 
Corona-sicher Aubergi-
nenpizza gebacken. 

Wie das genau abläuft, 
hat Bianca  
Ehrichsen–Dahler von 
ADiNet während des 
Lockdowns gezeichnet.

Ein Lockdown-Durchhalte-Tipp aus der 
BRÜCKE-Tagesstätte Kerckringstraße

Gemeinsam, aber corona-sicher kochen

LÖSUNGEN, SO 
INDIVIDUELL WIE 
IHRE PROZESSE
Effiziente Abläufe sind ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. Wir zeigen Ihnen einfache 
Wege, damit die wichtigsten, täglich  
anfallenden Verwaltungsaufgaben zeit-
sparend bewältigt werden können.
 

VEREINBAREN SIE JETZT EINEN  
PERSÖNLICHEN BERATUNGSTERMIN. 
 
►►►
 www.triumph-adler.de/workflow

TA Triumph-Adler Deutschland GmbH
Niewisch 13 • 22848 Norderstedt

Florian Eckhoff 
Project Sales Consultant  
florian.eckhoff@triumph-adler.net

2020-06-24 TA Anzeige Workflow Die Bruecke 180x124mm.indd   12020-06-24 TA Anzeige Workflow Die Bruecke 180x124mm.indd   1 30.06.20   16:1430.06.20   16:14

Vorwort
Neues entwickeln und Bewährtes erhalten, Gegenwart 
leben und Zukunft gestalten mit und für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung – das braucht innere Überzeugung 
und aktives Handeln.

Die Entstehung der Gemeindepsychiatrie in Lübeck wurde 
1973 von der BRÜCKE angestoßen. Wir entwickeln un-
sere Angebote mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger 
weiter.

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRÜCKE tragen 
dazu bei, dass Menschen mit psychischer Erkrankung 
ihren individuellen Lebensentwurf in der Stadt Lübeck ver-
wirklichen können. 

Als Mitgestalter sozialer Lebensräume für Menschen mit 
psychischer Erkrankung bereichern wir das Gemeinwesen 
und machen die Stadt Lübeck lebenswerter.

Unser Leitbild
Wir verstehen den Erhalt seelischer Gesundheit als einen 
Prozess. Unterschiedliche Bedingungen und Auslöser kön- 
nen bei jedem Menschen zu einer psychischen Erkrankung 
führen.

Eine psychische Erkrankung kann die gesamte Persön- 
lichkeit betreffen und alle Lebensbereiche beeinflussen.  
Daher vertreten wir in Beratung, Behandlung und Beglei- 
tung einen die ganze Person umfassenden und bedarfs- 
orientierten Ansatz.

Wir unterstützen Menschen bei der Entwicklung selbstbe- 
stimmter Perspektiven und Umsetzung vereinbarter Ziele 
und Pläne. Dies erfolgt auf der Grundlage eines gegen-
seitig respektierenden, wertschätzenden Dialoges.

Grundlage unserer Unterstützung ist die Schaffung ver-
lässlicher und vertrauensvoller Beziehungen.

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Lebensumfeldes 
erarbeiten wir zusammen mit den Menschen ein Verständ-
nis von Gesundheit und Erkrankung. 

Ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken stehen hierbei 
im Vordergrund.

Wir engagieren uns für die Rechte und Interessen psy-
chisch erkrankter Menschen.

Wir stehen ein für das Ziel der selbstverständlichen Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft durch Inklusion. 

Wir setzen uns für eine innovative sozialpsychiatrische 
Versorgung in der Region ein und verstehen uns als aktiv 
gestaltender Teil des gemeindepsychiatrischen Netzwerkes.

Wir beziehen Betreute, ehrenamtlich engagierte Men-
schen, Angehörige und psychiatrieerfahrene Menschen 
sowie ihre Verbände in die Entwicklung, Gestaltung und 
Umsetzung unserer Angebote ein.

Wir orientieren unsere Konzepte am wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand. Unsere fachlichen Standards prüfen wir 
mittels eines transparenten und nachvollziehbaren Qua- 
litätsmanagements.

Wir fühlen uns einem wertschätzenden Umgang ver- 
pflichtet: Gemeinsam schaffen wir Bedingungen, unter 
denen Gesundheit, Motivation, Engagement und Initia- 
tive der Beschäftigten erhalten und gefördert werden.  
Hierbei kommt den Führungskräften eine besondere Ver-
antwortung zu.

Auf der Grundlage dieses Leitbildes richten wir unser 
Handeln wertorientiert und verantwortungsbewusst an ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und ihren Erfordernissen aus.

Wir machen unseren Umgang mit öffentlichen Mitteln und 
damit verbundene Abläufe transparent.

Gemeinsames Ziel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist es, das Leitbild umzusetzen und sich sowohl für die 
einzelnen Menschen als auch für die sozialpsychiatrische 
Ausrichtung der BRÜCKE einzusetzen.

Lübeck 2020

Unser Leitbild

DIE BRÜCKE
Gemeinnützige therapeutische Einrichtungen

ARBEITEN BEI DER BRÜCKE



Wir sind für Sie da bei seelischen Krisen und psychischen Erkrankungen

Geschäftsführung – Zentrale Dienste
GESCHÄFTSSTELLE:
Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck
Tel. 0451 14008 - 48 • Fax 14008 - 40
verwaltung@diebruecke-luebeck.de
geschaeftsfuehrung@diebruecke-luebeck.de

Tageszentrum 
mit Begegnungsstätte, Tagesstätte, 
Beratungsstelle und Krisenwohnung
Engelsgrube 47 • 23552 Lübeck
Tel. 0451 14008 - 0 • Fax 14008 - 77
tageszentrum@diebruecke-luebeck.de
beratungsstelle@diebruecke-luebeck.de

Psychosoziale Beratung 
für traumatisierte Menschen 
mit Migrationshintergrund
Engelsgrube 49 • 23552 Lübeck
Tel. 0451 14008 - 94 o. - 70 • Fax 14008 - 77
psymi.beratung@diebruecke-luebeck.de

Tagesstätte Kerckringstraße
Kerckringstraße 9 • 23554 Lübeck
Tel. 0451 4868698 - 0 • Fax 4868698 -16
kerckringstr.ts@diebruecke-luebeck.de

Fahrradwerkstatt
Kerckringstraße 9 • 23554 Lübeck
Tel. 0451 4868698 -14

Tagesstätte für ältere 
psychisch kranke Menschen
Curtiusstraße 29 • 23568 Lübeck 
Tel. 0451 5027619 • Fax 5026983
gerontopsych-ts@diebruecke-luebeck.de

Tagesklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie
Spillerstraße 2a-b • 23564 Lübeck
Tel. 0451 300937- 0 • Fax 300937- 20
tagesklinik@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrische Institutsambulanz
Hüxtertorallee 41 • 23564 Lübeck
Tel. 0451 300937- 50 • Fax 300937- 70
institutsambulanz@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrische Institutsambulanz 
für Kinder und Jugendliche
Hüxtertorallee 41 • 23564 Lübeck
Tel. 0451 300937- 40 • Fax 300937- 41
kjp@diebruecke-luebeck.de

Praxis für Psychiatrie und Psycho therapie 
im Paracelsus Gesundheitszentrum
Oberbüssauer Weg 6 • 23560 Lübeck
Tel. 0451 8819067- 0 • Fax 8819067-19
ppp@diebruecke-luebeck.de

Praxis für Ergotherapie 
und Arbeitsdiagnostik
Moslinger Allee 9a • 23558 Lübeck
Tel. 0451 7070728 • Fax 7071718
ergotherapiepraxis@diebruecke-luebeck.de

Kindergruppen Pampilio
Moislinger Allee 9a • 23558 Lübeck
Mobil 0171 5637748
kindergruppe@diebruecke-luebeck.de

Sozialpädagogische Familienhilfe
Moislinger Allee 9a • 23558 Lübeck
Tel. 0451 160825 - 90 • Fax 160825 - 99
spfh@diebruecke-luebeck.de

AVISTA – Berufliche Rehabilitation, 
Integration und Coaching
Reha-Assessment
Moislinger Allee 9a • 23558 Lübeck
Tel. 0451 88971- 0 • Fax 88971-29
avista@diebruecke-luebeck.de
reha-assessment@diebruecke-luebeck.de

RPK – Rehabilitationseinrichtung für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen
Katharinenstraße 11a • 23554 Lübeck
Tel. 0451 70766 - 0 • Fax 70766 -29
rpk@diebruecke-luebeck.de

Ambulant Betreutes Wohnen
Roeckstraße 19 a • 23568 Lübeck
Tel. 0451 480990 - 0 • Fax 480990 -99
betreuteswohnen@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrische 
Wohn- und Betreuungseinrichtung
Marlesgrube 75 • 23552 Lübeck
Tel. 0451 70245 - 0 • Fax 70245 -24
wh.marlesgrube@diebruecke- luebeck.de

Sozialpsychiatrische 
Wohn- und Betreuungseinrichtung
Kurzer Weg 7 • 23556 Lübeck
Tel. 0451 49965 -250 • Fax 49965 -259
wh.kurzerweg7@diebruecke- luebeck.de

Sozialpsychiatrische 
Wohn- und Betreuungseinrichtung
Kurzer Weg 9 • 23556 Lübeck
Tel. 0451 49965 - 0 • Fax 49965 -139
wh.kurzerweg@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrische 
Wohn- und Betreuungseinrichtung 
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Rabenstraße 3 • 23566 Lübeck
Tel. 0451 61168 - 0 • Fax 61168 -13
wh.suchtpsychose@diebruecke-luebeck.de

Sozialtherapeutische Wohngruppen 
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Marlistraße 9a • 23566 Lübeck
Tel. 0451 61162 -96 • Fax 61162-98
wg.suchtpsychose@diebruecke-luebeck.de

Ambulante Betreuung 
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Katharinenstraße 11a, 2. OG • 23554 Lübeck
Tel. 0451 611292- 57 • Fax 611292- 82
psa@diebruecke-luebeck.de

Vernetztes Angebot 
für Menschen mit Doppeldiagnosen
Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck
Tel. 0451 304989-94 • Fax 304989-95
wg.psv@diebruecke-luebeck.de

Sozialtherapeutische Wohngruppen
Travemünder Allee 10 • 23568 Lübeck
Tel. 0451 32313 • Fax 32413
sozialtherapeutische.wg@diebruecke-luebeck.de

FrauenWeGe 
Sozialtherapeutische Wohngruppen
Klappenstraße 31 • 23554 Lübeck
Tel. 0451 4806543 • Fax 4806383
frauenwege@diebruecke-luebeck.de

Wohngruppen für ältere 
psychisch kranke Menschen
Ziegelstraße 41 • 23556 Lübeck
Tel. 0451 48099- 80 • Fax 48099- 90
wohngruppe-aeltere@diebruecke-luebeck.de

Sozialpsychiatrischer 
Fachpflegedienst und Soziotherapie
Wisbystraße 2 • 23558 Lübeck
Tel. 0451 61169- 0 • Fax 61169- 61
spk@diebruecke-luebeck.de

Ambulante Krisenintervention 
/Integrierte Versorgung
Wisbystraße 2 • 23558 Lübeck
Tel. 0451 61169- 0 • Fax 61169- 61
aki@diebruecke-luebeck.de

ADiNet – Arbeits- und 
Dienstleistungsnetzwerk
Tel. 0451 397789- 0 • Fax 397789-20
adinet@diebruecke-luebeck.de
Standort Untertrave:
An der Untertrave 71-73 • 23552 Lübeck
Wäscherei Tel. 397789-11
PC-Service Tel. 397789-30
PONS Essen und Trinken Tel. 397789-15
Standort Marlistraße (Am Kaufhof):
Marlistraße 114 • 23566 Lübeck
Digitaldruck/Werbetechnik Tel. 397789-14
Gartenservice Tel. 397789-13
Gebäude-Service Tel. 397789-12
KFZ-Service Tel. 397789-16
Standort an der Uni
Fahrradstation
Marie-Curie-Straße 61 • 23562 Lübeck
Tel. 0451 50098784

BeTrain - Betriebliches Training
Marlistraße 114 • 23566 Lübeck
Tel. 0451 397789- 0 • Fax 397789-20
betrain@diebruecke-luebeck.de

*Beraten *Begleiten *Behandeln *Betreuen 
Jeder Mensch kann in eine seelische Krise geraten, die fachliche Hilfe erforderlich macht. 
DIE BRÜCKE bietet den Bürgerinnen und Bürgern der Hansestadt Lübeck vielfältige 
und individuell abgestimmte Hilfen bei psychischer und seelischer Beeinträchtigung.

www.diebruecke-luebeck.de


