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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie unser Magazin zur Hand nehmen. Dies 
ist das erste Magazin nach der Fusion, also das erste Maga-
zin der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH. Es enthält 
somit Beiträge aus Lübeck und Ostholstein und ist von einer 
neuen Projektgruppe und vielen verschiedenen Autoren er-
stellt worden. 

Das Neue wird auch am Design deutlich. Mit der Verschmel-
zung zu einem Unternehmen haben wir ein gemeinsames 
Erscheinungsbild entwickelt. In unserem neuen Logo wird 
deutlich: DIE BRÜCKE verbindet, lässt teilhaben, hilft über-
winden …  Zudem zeigt das ergänzende Designelement, dass 
DIE BRÜCKE einen Beitrag leisten will zu einem guten Mit-
einander in einer bunten diversen Gesellschaft. Dieses neue 
Erscheinungsbild feiert in diesem Magazin Premiere und wird 
von nun an in allen Materialien der Öffentlichkeitsarbeit so-
wie auf unserer Internetseite umgesetzt werden.

Organisatorisch ist die Fusion so gut wie vollzogen. Administ-
rative Schritte wie das Zusammenführen aller Geschäftspro-
zesse in eine Systematik, finalisiert im ersten gemeinsamen 
Jahresabschluss, oder die gemeinsame Personalabrechnung 
sowie Prozesse wie Antragswesen und Zeiterfassung. Die 
neue Leitungsstruktur, die sich aus einer 6-köpfigen erwei-
terten Geschäftsführung zusammensetzt, die gemeinsame 
Kommunikation und Vernetzung über gemischte Fachgremi-
en und Projektgruppen.

Die neue BRÜCKE ist damit größer und leistungsfähiger ge-
worden. Mehr Kompetenz, mehr Qualität, mehr Vielfalt. Das 
führt zu einer Stärkung unserer Strukturen und ermöglicht uns 
die Weiterentwicklung der Angebote in Ostholstein und Lü-
beck auf Basis eines stabilen und tragfähigen Fundaments. 
Synergieeffekte bei Organisation und Verwaltung schaffen 
mehr Möglichkeiten und Ressourcen für das Erkennen der Be-
darfe und die daraus folgenden Verbesserungs- und Erweite-
rungspotenziale neuer und bestehender Angebote. 

Die Kultur, die Arbeitsweise, der Umgang miteinander müs-
sen nun gemeinsam gelebt werden. Diesbezüglich werden die 
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Leitbilder im nächsten Schritt zusammengeführt und an die 
neuen Anforderungen angepasst. Viel wichtiger ist allerdings, 
auf Basis von Begegnungen und gemeinsamen Aktivitäten 
einander kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, um in 
einer noch stärkeren BRÜCKE-Gemeinschaft den zukünftigen 
Aufgaben noch besser gewachsen zu sein.
 
Die Herausforderungen durch die Pandemie haben wir ge-
meistert. Es war sehr anstrengend und fordernd, hat uns aber 
auch an vielen Stellen gestärkt, denn es wurde sichtbar, dass 
die gute Gemeinschaft von Betreuten, Patient*innen, Ange-
hörigen, Kooperationspartner*innen und Mitarbeiter*innen 
der BRÜCKE auch so großen Herausforderungen gewachsen 
ist. Wo und wie auch immer es ging, haben wir das Bestmög-
liche daraus gemacht. 

Jetzt werden die persönlichen Begegnungen wieder immer 
mehr möglich. Das Individuelle, Menschliche und Soziale 
kann sich wieder entfalten. Und genau das ist unsere Kern-
kompetenz: über Beziehungen und vertrauensvolle Kontakte 
die Menschen mit Handicap dabei zu unterstützen, trotz der 
gesundheitlichen Belastung eine Perspektive für eine zuver-
sichtliche Lebensführung zu entwickeln und umzusetzen. Ein 
zufriedenstellendes Leben beinhaltet Begegnungen und Teil-
habe in der Gesellschaft. 

Mit der stetigen Entwicklung unserer Angebote, zuallererst 
orientiert an den Bedarfen der Leistungsempfänger*innen 
und angepasst an die politischen und gesetzlichen Vorgaben, 
wollen wir auch zukünftig ein wichtiger Baustein für das Ge-
lingen einer sozialen und inklusiven Gesellschaft sein. 

Wir freuen uns, diese Entwicklungsschritte gemeinsam mit 
Ihnen gehen zu können.

Ihr

Frank Nüsse, Geschäftsführer
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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@die-bruecke.de

Neben den üblichen Widrigkeiten der Corona-Pandemie be-
stand die größte Herausforderung für den Vorstand darin, die 
Fusion der Brücke Ostholstein und der BRÜCKE Lübeck um-
zusetzen. Es galt, verschiedene rechtlich-formale, materielle 
aber auch emotionale Hürden zu überwinden. Über Jahr-
zehnte gewachsene Strukturen, Bindungen und menschliche 
Beziehungen waren eben auch betroffen und neue Beziehun-
gen mit neuen Beteiligten galt es zu schmieden.

Die rechtliche Umsetzung brachte uns schon manchmal an 
unsere Grenzen, obwohl der Vorstand selbst ja mit sehr erfah-
renen Leuten in Sachen Recht und Unternehmensführung be-
setzt ist. Nach vielen Sitzungen, auch mit externer Beratung, 
ist dieser Prozess nun abgeschlossen. Mit der Übernahme 
des Vermögens der Brücke Ostholstein hat der Trägerverein 
seinen Anteil an der neuen gGmbH auf Zweidrittel erhöht,  
der Paritätische hat sein verbliebenes Drittel in die Stiftung 
PARITÄT eingebracht. 

Wir danken dem Vorstand des Paritätischen, Michael Saitner , 
und dem Geschäftsführer der fusionierten  gGmbH, Frank 
Nüsse, für die gute Zusammenarbeit und die erreichten Er-
gebnisse.

Wichtiger noch als die formale und materielle Seite ist die 
menschliche Seite: Der ehemalige Vorstand der Brücke Ost-
holstein, der langjährige Geschäftsführer und das Leitungs-
team mussten nach über 30 Jahren Aufbauarbeit „ihr Kind“ 
loslassen. Die Belegschaft verlor ihren vertrauten Träger und 
über Jahre gewachsene Beziehungen endeten.

Auch viele betreute Menschen in Ostholstein haben sich ge-
fragt: Wie wird es weitergehen? 
Am Ende sind sie es, die die Veränderungen unmittelbar zu 
spüren bekommen. Doch das gewachsene gegenseitige Ver-
trauen hat sie über diese nicht einfache Zeit hinweggetragen. 
Bei allen, die mitgewirkt haben oder betroffen waren, möch-
ten wir uns ganz herzlich bedanken. Und auch allen Mitarbei-
ter*innen der BRÜCKE Lübeck gilt unser Dank. Für ihre Bereit-
schaft, diesen Weg mitzugehen und sich darauf einzulassen, 
dass die Fusion nicht nur eine Addition zweier Unternehmen 
ist, sondern dass etwas Neues entsteht, von dem am Ende 
alle profitieren.

Denn viel steht aus unserer Sicht auf dem Spiel. Die Geschich-
ten der BRÜCKE Lübeck und die der Brücke Ostholstein sind 
ganz besondere: Geboren aus dem Widerstand gegen die 
unmenschlichen Verhältnisse in der Anstaltspsychiatrie der 
siebziger Jahre. Geprägt von Gründer- und Pionierpersön-
lichkeiten. Daraus ist  eine ganz besondere Kultur der Wert-

schätzung und des Respekts gegenüber den Menschen ent-
standen, die in der BRÜCKE Hilfe suchen.

In den Leitbildern der BRÜCKE Lübeck und der ehemaligen 
Brücke Ostholstein sind die Werte als Grundlage unserer 
Arbeit beschrieben. Aber diese Werte in der täglichen Arbeit 
umzusetzen und mit Leben zu füllen, ist eine Herausforderung 
für alle.

Viele Initiator*innen und Mitarbeiter*innen aus der Gründer-
zeit, die für diese Grundsätze gestanden haben, sind bereits 
von uns gegangen. Aus der damaligen Initiative ist ein großes 
Unternehmen geworden. Viele neue Mitarbeiter*innen sind 
dazu gekommen. Sie sind mit der Geschichte der BRÜCKE 
nicht ursprünglich verwurzelt und müssen die Werte erst er-
spüren, verinnerlichen und lernen, sie auch unter schwierigen 
Umständen umzusetzen.

Der Vorstand wünscht sich, dass dieses unverwechselbare 
Klima erhalten bleibt. Unseren Beitrag dazu zu leisten, da-
rin sehen wir eine unserer wichtigsten Aufgaben in der Vor-
standsarbeit. Wir möchten deshalb alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf allen Ebenen, ob in Lübeck oder in Osthol-
stein, bitten, daran mitzuwirken, dass der Geist der Gründer-
mütter und -väter erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. 
Ein offenes, faires und wertschätzendes Miteinander und Ein-
treten für die Rechte der betreuten Menschen. Dafür sind wir 
da!

Im Namen des Vorstandes
Dirk Wäcken
Vorsitzender

Die Fusion von  
Brücke Ostholstein und BRÜCKE Lübeck

Ein herausforderndes Jahr für den Vorstand des BRÜCKE-Trägervereins
Jede neue Regierungsbildung bedeutet auch die Chance auf einen neuen 
Kurs in eine Sozialpolitik, die niemanden zurücklässt. Wir brauchen mehr 
denn je politisches Engagement und eine breite Bürgerbeteiligung. 
Deshalb rufen wir alle Bürger*innen auf, Parteien und Kandidat*innen 
mit sozialen Fragen zu konfrontieren, Forderungen zu stellen, um eine 
vielfältige, solidarische und sozial gerechte Gesellschaft zu erreichen!

Armut abschaffen!
Hartz IV überwinden: Wir fordern eine menschenwürdige Grundsicherung mit Re-
gelsätzen von mindestens 644 Euro und die Abschaffung von Sanktionen.
Prekäre Arbeit beenden: Wir fordern einen Mindestlohn von mindestens 13 Euro, 
die Abschaffung sachgrundloser Befristung und die Einschränkung der Zeitarbeit.
Eine Arbeitslosenversicherung, die schützt: Wir fordern ein Mindestarbeitslosen-
geld und die Ausweitung von Bezugsdauer, Rahmenfrist und Anwartschaftszeit.
Altersarmut verhindern: Wir fordern die Einführung einer Mindestrente, die Rück-
kehr zu einem Rentenniveau von 53 % und die Streichung der Riester-Förderung.

Gute Pflege und Gesundheitsversorgung für alle!
Pflege darf nicht arm machen: Wir fordern eine solidarische Vollkaskoversicherung 
in der Pflege und übergangsweise als Sofortmaßnahme die Deckelung des Eigen-
anteils der pflegebedingten Kosten bei 15 %.
Bezahlte Auszeit für die Pflege: Wir fordern eine bezahlte Auszeit für die Pflege von 
Angehörigen nach dem Vorbild des Elterngeldes.
Gute Gesundheitsversorgung für alle: Wir fordern eine solidarische Bürgerversiche-
rung und gleichberechtigten Zugang zu Pflege und Gesundheitsversorgung für alle.

Kinder verdienen mehr!
Kinder aus Armut befreien: Wir fordern die Einführung einer existenzsichernden 
Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Armut aufwachsen muss.
Alle Kinder fördern: Wir fordern einen Rechtsanspruch auf Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit, der Bildung und Teilhabe garantiert und sicherstellt, dass jedes 
Kind bestmöglich in seiner Entwicklung gefördert wird. 
Ausbildung für alle: Wir fordern mehr öffentlich geförderte und mehr schulische 
Ausbildungsplätze, so dass alle Jugendlichen die Möglichkeit einer Ausbildung haben.

Barrieren abbauen, Diskriminierung bekämpfen!
Barrierefreiheit überall: Wir fordern, dass bestehende Barrieren in allen Lebens-
bereichen abgebaut und fehlende Vorkehrungen im Sinne des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes sanktioniert werden.
Selbstbestimmung sichern: Wir fordern die konsequente Umsetzung des Rechts 
auf unabhängige Lebensführung, darunter die Abschaffung des Mehrkostenvor-
behalts.
Diskriminierung bekämpfen: Wir fordern, das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz zum umfassenden Schutz vor Diskriminierung auszubauen.

Wohnen ist Menschenrecht! 
Mietpreise eindämmen: Wir fordern eine wirksame Eindämmung von Mietpreisen, 
damit Menschen nicht aus ihrem sozialen Umfeld verdrängt werden.
Neue Wohngemeinnützigkeit: Wir fordern die Einführung einer neuen Wohnge-
meinnützigkeit, weil das Grundrecht auf bezahlbares Wohnen nicht dem freien 
Markt überlassen werden darf.
Soziale Einrichtungen schützen: Wir fordern die Begrenzung der zulässigen Gewer-
bemieten und die Stärkung des Kündigungsschutzes, um soziale Einrichtungen und 
die wohnortnahe Versorgung zu schützen.

Paritätische Forderungen  
an die neue Bundesregierung

Text: Michael Saitner,  
geschäftsführender Vorstand des  
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein

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

www.paritaet-sh.org

Unsere Gesellschafter



„DIE BRÜCKE – Gemeinnützige therapeutische 
Einrichtungen GmbH“ in Lübeck und „BRÜCKE 
Ostholstein - Hilfe für seelisch kranke Menschen 
gGmbH“ haben fusioniert zu „DIE BRÜCKE Lübeck 
und Ostholstein – Gemeinnützige therapeutische 
Einrichtungen GmbH“. Beide Unternehmen sind 
seit Jahrzehnten spezialisiert auf Beratung, 
Behandlung, Betreuung und Begleitung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Frank 
Nüsse, langjähriger Geschäftsführer der Lübecker 
Einrichtung, leitet nun das fusionierte Unternehmen 
und hat den Fusionsprozess von Beginn an begleitet 
und mitgestaltet. Im Interview mit der Redaktion 
beschreibt er Aufgabenstellungen und damit 
verbundene Herausforderungen.

Wie kam es zu der Fusion der beiden Gesellschaften?

Frank Nüsse: Die Idee, die beiden Unternehmen zusammen-
zuführen, ist durch eine besondere Situation entstanden. Die 
Nachfolge der Geschäftsführung der BRÜCKE Ostholstein 
konnte nicht zufriedenstellend umgesetzt werden, sodass 
im Kreis der Gesellschafter verschiedene Modelle einer ge-
meinsamen Unternehmensführung mit der eng verbundenen 
BRÜCKE in Lübeck diskutiert wurden. Dabei kristallisierte 
sich relativ schnell heraus, dass eine Fusion die beste Lösung 
gegenüber einer Organschaft oder einer Verwaltungsholding 
mit zwei Parallelunternehmen sein würde. Das liegt auch in 
der Geschichte begründet. Beide Einrichtungen sind seit ihrer 
Gründung vor über drei Jahrzehnten von Persönlichkeiten ge-
prägt worden, die untereinander eng zusammengearbeitet 
haben. Dadurch ist ein unverwechselbares Klima unter Be-
schäftigten und Betreuten entstanden, das sich seither im-

mer weiter entwickelt hat, in den Leitbildern festgeschrieben 
wurde und auch in Zukunft erhalten und gelebt werden soll. 
Deshalb ging es auch darum, mögliche Verschmelzungen mit 
anderen Anbietern zu verhindern. Unter dieser Prämisse wur-
de nach intensiver Diskussion des neuen Unternehmenskon-
zeptes von den Gesellschaftern im November 2018 die Fusion 
beschlossen. Meine Aufgabe war es nun, den Prozess unter 
Berücksichtigung rechtlicher und organisatorischer Gesichts-
punkte und unter Einbeziehung von Fachgruppen und Gre-
mien der beiden BRÜCKEN anzustoßen und durchzuführen.

Wie gestaltete sich der Prozess und was wurde bisher um-
gesetzt?

Frank Nüsse: Zunächst gab es natürlich einen großen Infor-
mations- und Beratungsbedarf, da jeder Schritt rechtliche, 
steuerliche und organisatorische Konsequenzen hat. In unse-
rer Situation war es sinnvoll, den kleineren Partner, also Ost-
holstein, in den größeren zu integrieren. Deshalb sprechen wir 
nicht von einer Neugründung, sondern von einer Verschmel-
zung. Dazu wurden im ersten Schritt die Trägervereine fusio-
niert, indem Ostholstein aufgelöst wurde und Lübeck seinen 
Geltungsbereich durch Satzungsänderung auf Ostholstein er-
weiterte. Die Anteile der Gesellschafter verteilen sich nun zu 
2/3 auf den Trägerverein und zu 1/3 auf die Stiftung Parität. 
Damit ist eine gerechte und tragfähige Gesellschafterstruktur 
entstanden. 

Organisatorisch ist der Sitz der Gesellschaft in Lübeck, hier 
befindet sich auch die Hauptgeschäftsstelle. Und in Eutin gibt 
es eine Niederlassung. Zusammen haben wir jetzt rund 560 
Mitarbeiter*innen, vor allem Sozialpädagog*innen, Gesund-
heits- und Krankenpfleger*innen, Psycholog*innen, Ärzt*in-
nen und Ergotherapeut*innen. Davon arbeiten in Lübeck 
etwa 460 Mitarbeiter*innen in 26 Angeboten in verschie-
denen Stadtteilen. In Ostholstein sind es rund 100 Mitarbei-
ter*innen in Unterstützungsangeboten in den Regionen Eu-
tin, Bad Schwartau, Neustadt und Oldenburg/Heiligenhafen. 
Dazu kommt im gesamten ländlichen Raum des Kreises ein 
aufsuchender sozialpsychiatrischer Dienst.

Für das Gelingen war es natürlich besonders wichtig, alle 
Mitarbeitenden frühzeitig und kontinuierlich zu informie-
ren. Gleich nach dem Beschluss zur Fusion wurde mit allen 
Beschäftigten und der Unternehmensleitung auf einer ge-
meinsamen virtuellen Unternehmensversammlung über die 
Umsetzung und die Zukunft gesprochen. Diese offene Kom-
munikation setzte sich dann bei Veranstaltungen, internen 
Fachgremien und Klausurtagungen fort. 

Welche Wirkungen wurden durch die Fusion erreicht und wie 
ist der aktuelle Stand? 

Frank Nüsse: Eine Besonderheit dieser Fusion liegt sicher da-
rin, dass es sich bei den fusionierenden Unternehmen auf-
grund der einerseits ländlichen Strukturen und städtischen 
auf der anderen Seite um zwei Einrichtungen handelte, die 
nicht miteinander konkurrierten. Dadurch ergänzen sie sich 
ausgezeichnet. Für Ostholstein ergeben sich zusätzliche 
Chancen, über die Eingliederungshilfe hinaus Angebote zu 
machen, die es in Lübeck bereits gibt. 

BRÜCKE Lübeck und Ostholstein:  
Kräfte bündeln, Bedarfe erkennen, 
Angebote verbessern
Geschäftsführer Frank Nüsse im Interview  
zur Fusion der beiden sozialpsychiatrischen Träger
Interview: Karsten Mohr // Porträtfoto: Marc-Oliver Kern

Wir gehen aber davon aus, die gewachsenen Angebotsstruk-
turen nicht oder kaum zu verändern. In der Fläche bleiben die 
ambulanten aufsuchenden Angebote und Wohngruppen die 
richtigen Maßnahmen, während wir wie gehabt in Lübeck als 
Zentrum mit größerer Nachfrage speziellere Angebote vor-
halten und entwickeln. Denn nicht alles muss in den Kreis hin-
eingetragen werden, viele Hilfesuchende kommen schon jetzt 
zu den Angeboten nach Lübeck. Dennoch werden wir die Ta-
gesstätte in Bad Schwartau erweitern, Beschäftigungsange-
bote ergänzen sowie von Krankenkassen finanzierte Dienste 
wie Soziotherapie anbieten.  

Veränderungen wird es in Prozessen der Administration und 
Kommunikation geben. Zudem werden die Unternehmens-
struktur und die Kommunikationsabläufe angepasst. Wichtig 
wird vor allem der fachliche Austausch und die Qualifizierung 
der Mitarbeitenden. Mit dem erweiterten Fokus können wir 
Bedarfe besser erkennen und bedienen. Durch die Schaffung 
größerer und neuer Fachgremien erreichen wir mehr Qualifi-
zierung für Konzepte und deren Umsetzung. Wir gehen von ei-
nem stetigen Wachstum ambulanter Angebote aus und bau-
en auf mehr Möglichkeiten und Ressourcen durch die Fusion.
Darüber hinaus haben sich auf administrativer Ebene bereits 
viele Synergieeffekte für beide Seiten aus der gemeinsamen 
Nutzung einheitlicher Systeme und Konzepte bei Buchhal-
tung, Software, Datenschutz, Qualitätsmanagement, Hygie-
ne und Arbeitssicherheit ergeben.

Wie geht es weiter, was steht noch auf der Agenda?

Frank Nüsse: Im administrativ-organisatorischen Bereich 
entwickeln sich die Abläufe so, wie wir es für alle Beteiligten 
erreichen wollten. Bei der Vernetzung der Mitarbeiterstruktur, 
der Gremienarbeit und dem Leitbildprozess gab es wegen 
der Pandemie nur virtuelle Treffen, die kein Ersatz für persön-
liche Begegnungen sind. Deshalb arbeiten wir aktuell noch an 
diesen Themen, die vor allem von Kommunikation und dem 
gelebten Miteinander geprägt sind. Dazu zählen Unterneh-
menskultur, Erscheinungsbild und Leitbild. 

Wie schon erwähnt sind diese BRÜCKE-spezifischen Eigen-
schaften, die ihre Wurzeln in den Gründerzeiten haben, von 
allergrößter Wichtigkeit. Da sie der Ursprung dessen sind, 
was DIE BRÜCKE zu der Einrichtung macht, die sie heute ist – 
in Lübeck und in Ostholstein: eine Vielfalt an Angeboten, die 
konzeptionell an den Bedarfen und Wünschen der Nutzer*in-
nen, unserer Patient*innen und Betreuten, ausgerichtet sind.

Kontakt
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Sitz der Gesellschaft:
Engelsgrube 47 · 23552 Lübeck · HRB 1326
Hauptgeschäftsstelle:
Schwartauer Allee 10 · 23554 Lübeck
Tel.: 0451/140 08-48· Fax: 0451/140 08-40
Niederlassung Ostholstein:
Bahnhofstraße 18 · 23701 Eutin
Tel.: 04521/70 94-0 · Fax: 04521/70 94-29

Titel
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• Sanitär- und Heizungstechnik 

• Badinstallation 

• Erneuerbare Energien 

• Rohrreinigungsdienst 

• Kundendienst•

Auch der Armuts- und Reichtumsbericht zeigt: Vor allem im 
unteren Einkommensbereich sind die Löhne noch zu niedrig. 
Und sozialer Aufstieg gelingt zu selten. Die Grundsicherung 
soll zu einem sozialen Bürgergeld weiterentwickelt werden, 
„für das sich niemand schämen muss, der es braucht“. Es geht 
um weniger Angst vor schnellen Leistungskürzungen oder 
dem Verlust der Wohnung. Und um mehr Sicherheit, mehr Bil-
dungsmöglichkeiten und einen höheren Mindestlohn.

Wer vorübergehend auf Arbeitssuche ist und durch die Grund-
sicherung aufgefangen wird, muss darauf vertrauen können 
und die Sicherheit bekommen, sich vorerst nicht um sein Er-
spartes und seine Wohnsituation sorgen zu müssen. Deshalb 
will der Arbeitsminister, dass in den ersten zwei Jahren des 
Bezugs von Grundsicherung Ersparnisse nicht aufgebraucht 
werden müssen oder die eigene Wohnung in Frage gestellt 
wird. Künftig soll Vermögen nur dann überprüft werden, wenn 
es erheblich ist, das heißt, wenn es über 60.000 Euro liegt 
(+30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied).

Sinnvolle Weiterbildung oder ein nachgeholter Schulabschluss 
sollen Vorrang haben vor einer überstürzten Vermittlung in 
irgendwelche Hilfsjobs. Dafür gibt es auch einen Weiterbil-
dungsbonus. Denn es geht nicht um kurzfristige Notlösun-
gen, sondern um langfristige Perspektiven für dauerhaft gute 
Arbeit.

Das soziale Bürgergeld
Konzept des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales für eine  
entbürokratisierte Grundsicherung
Text: Daniel Gronau, Bewohner der Wohngruppe Eutin

Die Höhe des sozialen Bürgergeldes ist noch nicht festgelegt, 
könnte aber bis zu 600 Euro für Alleinstehende zuzüglich der 
Miete betragen. Der Hartz-IV-Satz wurde erst Anfang 2021 für 
Alleinstehende um 14 Euro erhöht und eine Prämie von 150 
Euro für den Mehraufwand wurde ausbezahlt.

Die Pandemie habe gezeigt, „dass unser Sozialstaat unbü-
rokratischer werden muss, um Menschen zu helfen.“ „Das ist 
eine Frage der sozialen Vernunft“, betonte der Arbeitsminis-
ter Hubertus Heil im Januar 2021. Die gesamte Bundesregie-
rung müsse ein Interesse daran haben, den Menschen mehr 
Sicherheit zu geben und Bürokratie abzubauen, sagte er mit 
Blick auf den Koalitionspartner. Sicherheit und Vertrauen, 
damit jede und jeder den eigenen Weg gehen kann. Es geht 
um die Gewissheit, sich auf andere verlassen zu können. Und 
wenn es darauf ankommt, ist niemand allein. Dann ist die 
Gemeinschaft da, um Brücken zu bauen und Wege zu ebnen. 
Ganz praktisch, wie es das Leben gerade erfordert. Ohne viel 
Bürokratie. Und immer respektvoll im Miteinander.„

Das ist eine Frage 

der sozialen Vernunft.
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Kern der Reform ist die Entwicklung einer veränderten Sicht-
weise auf Menschen mit Behinderungen. Es geht darum, 
individuelle Bedarfe zu erkennen und Menschen nicht mehr 
pauschal einer Gruppe zuzuordnen. Dafür werden die Voraus-
setzungen geschaffen, Bedarfe auch spezifisch für Einzelfälle 
zu decken.
Infolgedessen verändern sich die bisherigen stationären Ein-
richtungen und damit die gesetzlichen Vorgaben zum Barbe-
trag und zur Bekleidungspauschale. Eine der wesentlichsten 
Änderungen betrifft die Trennung der Fachleistung der Ein-
gliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Die 
Kosten der Unterkunft und die darüber hinaus nötigen exis-
tenzsichernden Leistungen einschließlich etwaiger Mehrbe-
darfe werden nun aus der Grundsicherung bzw. den Hilfen 
zum Lebensunterhalt geleistet. Außerdem sind die Freibeträ-
ge bei Einkommen und Vermögen weiter erhöht worden. Der 
Vermögensfreibetrag steigt auf rund 50.000 Euro. Das Part-
nereinkommen und Partnervermögen wird nicht mehr heran-
gezogen.
Bis spätestens 01.01.2023 sollen abschließend die Regelun-
gen zum leistungsberechtigten Personenkreis neu formu-
liert werden. Hintergrund ist, dass die aktuellen Regelungen 
sprachlich als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden. 
Statt der Formulierung von ‚Defiziten durch die Behinderung‘ 
wird abhängig von den ‚Kontextfaktoren der Lebensumge-
bung‘ geprüft, welcher Maßnahmen es bedarf, um teilhaben 
zu können.

Die Ermittlung des grundsätzlichen Anspruchs auf Unterstüt-
zung und des individuellen Bedarfs erfolgt durch ein Instru-
ment, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert (ICF). 
Dieses Instrument umfasst die Beschreibung einer nicht nur 
vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilha-
be in den folgenden Lebensbereichen:
1.  Lernen und Wissensanwendung,
2. allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
3. Kommunikation,
4. Mobilität,
5. Selbstversorgung,
6. häusliches Leben,
7.  interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
8. bedeutende Lebensbereiche und
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

Ein wichtiger Grundsatz im Recht der Eingliederungshilfe ist 
das Wunsch- und Wahlrecht. Die Vorstellungen des jeweiligen 
Menschen mit Behinderung zur Gestaltung der Leistungen 
sollen bei der Entscheidung darüber berücksichtigt werden. 
Wenn ein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe 
dem Grunde nach besteht und mehrere geeignete alterna-
tive Maßnahmen in Frage kommen, muss den Wünschen des 
Leistungsberechtigten entsprochen werden, wenn diese an-
gemessen sind.
Grundsätzlich werden Leistungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe von den Rehabilitationsträgern (gesetzliche Kran-
kenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, Bundes-
agentur für Arbeit, gesetzliche Unfallversicherung, Träger der 
Eingliederungshilfe, öffentliche Jugendhilfe) erbracht. Träger 
der Eingliederungshilfe werden die Kreise und kreisfreien 
Städte. Sie sind sachlich zuständig für alle Aufgaben nach 
dem SGB IX.
Darüber hinaus wird das Land ebenfalls Träger der Einglie-
derungshilfe, um übergeordnete, zentrale Steuerungs- und 
Koordinierungsaufgaben zu übernehmen. Auf Landesebene 
werden Landesrahmenverträge verhandelt und verabschie-
det. Im August 2019 ist dies mit Wirkung zum 1.1.2020 für 
Schleswig-Holstein geschehen.
Aufgabe der Landesrahmenverträge ist es, die gesetzlichen 
Regelungen des SGB IX zu konkretisieren, Abgrenzungsfra-
gen vorzuklären und möglichst landesweit eine einheitliche 
Basis für Struktur und Inhalt der Einzelvereinbarungen zu 
schaffen. Da diese Vereinbarungen Inhalt, Umfang, Quali-
tät und Vergütung der Eingliederungshilfeleistungen regeln, 
spielen die Landesrahmenverträge eine wichtige Rolle für die 
Realisierung der zentralen Ziele des BTHG: Menschen mit Be-
hinderungen soll eine möglichst volle und wirksame Teilhabe 
in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglicht werden.
Die Landesrahmenverträge nach § 131 SGB IX in den Bundes-
ländern schaffen die Grundlagen für den Abschluss der Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen. Die Erbringung von 
Leistungen der Eingliederungshilfe setzt eine solche Verein-
barung voraus. Diese müssen für ca. 1.500 Leistungsangebo-
te in SH verhandelt werden. Hierbei geht es um Unterstützung 
von ca. 36.000 Menschen mit Behinderungen. Allein bei der 
BRÜCKE als Leistungserbringer bedeutet das neue Rahmen-
bedingungen für 25 Leistungsangebote, die über 1000 Men-
schen in Anspruch nehmen können.

BTHG neu beleuchtet
Die nächsten Schritte in der Umsetzung  
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
Im Jahr 2020 sind im Rahmen der 3. Stufe der Umsetzung des BTHG SGB IX, Teil 2 
(Eingliederungshilferecht) weitere Änderungen in Kraft getreten. Bis dahin war die 
Eingliederungshilfe durch das SGB XII als Teil des Sozialhilferechts geregelt. Das 
SGB IX umfasst nun alle gesetzlichen Regelungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen.

Text: Frank Nüsse, Geschäftsführer



Seit 2012 gibt es die MUT-TOUR, bei der sich im Sommer bun-
desweit hunderte Menschen auf den Weg machen, um ra-
delnd auf die ernstzunehmende Krankheit „Depression“ auf-
merksam zu machen. Die Route erstreckt sich über die ganze 
Bundesrepublik, aufgeteilt in acht siebentägige Etappen à 
ca. 60 km/Tag, die von verschiedene Tandem-Teams  (jeweils 
drei Tandems, sechs Personen) gefahren werden. Seit 2016 
gibt es auch Wander-Teams, in Mecklenburg-Vorpommern 
sogar mit Pferdebegleitung. 

Mit oder ohne Depressionserfahrung kann man sich auf ver-
schiedene Weise daran beteiligen. Neben der Möglichkeit, 
für eine der siebentägigen Etappen Teil eines der Tandem-
Teams zu werden oder die Teams ein paar Kilometer mit dem 
eigenen Rad zu begleiten, werden auch in den auf der Rou-
te liegenden Städten Aktionstage organisiert, um damit die  
Öffentlichkeitsarbeit der MUT-TOUR zu unterstützen. 

DIE BRÜCKE hat sich bereits mehrfach eingebracht. In die-
sem Jahr haben die Tandems der Mut-Tour einen kurzen Halt 
in Lübeck eingelegt. Bei diesem Zwischenstopp kam es zu 
einem regen Austausch zwischen einigen der Besucher*innen 
aus dem Tageszentrum der BRÜCKE und den Radler*innen. 
Vor allem ging es dabei um die immer noch bestehende Stig-
matisierung von Menschen mit Depressionen sowie die eige-
nen ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema in den 
unterschiedlichen Lebenswelten. So, wie bei uns und in allen 
anderen Aktionsstädten, berichteten die Teilnehmer*innen 
von vielen positiven Rückmeldungen von Interessierten. 
Zwischendurch, bei Übernachtungen, Pausen und z.B. auch in 
der Fußgängerzone in Lübeck, entwickeln sich stets interes-
sante Gespräche, die verdeutlichen, wie wichtig es ist, darü-
ber zu sprechen, und wie wenig diese Krankheit noch immer 
im Lebens- und Berufsalltag anerkannt wird.

www.mut-tour.de

Die MUT-TOUR 
Radeln für mehr Offenheit 
im Umgang mit Depression
Text und Foto: Lea Spandel, Sozialpädagogin

Pandemiebedingt wurden die Aktionen vom Mai auf den 
11.09.21 verschoben. Merklich war schon bei der Vorbereitung, 
dass die Pandemieumstände zusätzliche Barrieren für Men-
schen mit Beeinträchtigungen auftürmen, inkl. der Hygiene-
auflagen für den Veranstaltungstag. Zumindest aber Petrus 
war der Inklusion zugeneigt und bescherte uns schönstes 
Spätsommerwetter. 
So verliefen die Höhepunkte des Tages unter vielfältiger und 
bunter Beteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung:
• Begrüßung durch den Sozialsenator der Hansestadt Lübeck  
 Sven Schindler und die Landesbeauftragten für Behinderte  
 Michaela Pries verbunden mit einem Drum-Circle.
• Krachmachermarsch durch die Altstadt mit Zwischenkund- 
 gebung vor dem Theater.
• Tanz-Event auf dem Marktplatz, bei dem etwa 50 Teilneh- 
 mende mit der Bremer Kultureinrichtung OpusEinhundert 
 eine Choreografie einstudierten und aufführten.

Viele Lübeckerinnen und Lübecker konnten sich über die Si-
tuation behinderter Menschen an den Ständen der (Selbsthil-
fe-)Organisationen informieren und – viel wichtiger – sich bei 
vielfältigen Aktionen begegnen und austauschen.

Durch ein lebendiges Miteinander wie dieses können wir uns 
den Zielen:

• respektvoller, vorurteilsfreier Kommunikation,
• sozialer Teilhabe für alle,
• Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Krankheit 
 oder sozialer Beeinträchtigung

am besten annähern. Das ist unsere Erfahrung aus diesem 
Tag.

 
www.gemeinsam-er-leben.de

GEMEINSAM erLEBEN
Das Rezept für mehr Inklusion
Zum vierten Mal gestaltete das Aktionsbündnis „GEMEINSAM erLEBEN“ auf den Plätzen 
und Straßen der Lübecker Altstadt den „Erlebnistag Mensch“ für eine inklusive Gesellschaft. 
Den Anlass gibt der Europäische Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen. 

Text: Matthias Göpfert // Foto: Marc-Oliver Kern 
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„
Ich bin sehr stark geworden nach der Krankheit.

Kann jetzt auch mal „Nein“ sagen, was ich früher
nicht konnte und das finde ich gut.

12 13

Wieder stark werden nach Alkoholerkrankung

„Ich bin eine Frau Mitte 50, wohne in Ostholstein und bin seit 
acht Jahren jeden Tag in der BRÜCKE-Tagesstätte in Eutin. 
Das bekommt mir sehr gut. Ich habe einen Sohn, der wird 30, 
und ich bin sehr stolz auf ihn. 

Ich war schwer alkoholkrank. Das war eine schwierige Situa-
tion damals: Wir haben bei meinem Schwiegervater gewohnt 
und er hatte einen verkehrten Umgang. Ich bin da so reinge-
rutscht. Man sagt zwar, das liegt an jedem selber, aber ich 
bin da wirklich reingerutscht. Es wurde immer mehr und mehr 
und mehr. Ich habe nicht mehr gegessen. Ich konnte auf ein-
mal nicht mehr kochen. Ich habe keinen Geschmack mehr ge-
habt. Und irgendwann lag ich bei meinem Sohn im Bett im 
Koma. 

Aber dann hat man mich gefunden, man hat mir geholfen. Ich 
war lange weg. Mein Mann hat mich aus der Klinik abgeholt 
und als ich zu Hause war, sagte er: „Am Montag ziehe ich aus.“ 
Ich wusste das vorher nicht und ich war so geschockt, ich wäre 
am liebsten wieder zurück in die Klinik gefahren, denn ich war 
am Boden zerstört. Ich war 35 Jahre verheiratet.

Viel Reden hilft. Ich bin jeden Sonnabend zwei Stunden zu 
einer anonymen Beratung gewesen. Da hat man sich ausge-
tauscht und wieder Leute kennengelernt. So bin ich auch zur 
Brücke gekommen. Und das hat mir sehr gut getan. Freunde 
und auch Medikamente, die haben mir sehr gut getan. Ohne 
die wäre das nichts geworden. Und was ich gut finde: Von den 
Medikamenten brauche ich nicht mehr so viele. 

Jedenfalls ist das Leben heute ganz anders als vor meiner 
Erkrankung. Und ich muss ehrlich sagen:  Besser! Viel bes-
ser! Wenn man auszieht, wenn man heiratet, wenn man ein 
Kind bekommt, kommt sehr viel auf einen zu, da wird wirk-
lich was erwartet. Das war manchmal sehr hart: Mein Mann 
ist LKW-Fahrer gewesen, er war ständig weg. Und dann hat 
man selber noch gearbeitet. Ich bin Friseurin. Ich habe immer 
gearbeitet. Putzen bin ich auch gegangen, damit ich nicht so 
lange von zu Hause weg bin. 

Ich bin sehr stark geworden nach der Krankheit. Ich kann jetzt 
auch mal „Nein“ sagen, was ich früher nicht konnte und das 
finde ich gut.“

Und hier sind zwei der Aufnahmen zum Nachlesen:

Das Mikrofon ist aufgestellt, das Aufnahmegerät liegt be-
reit. Drei Frauen sitzen in den Eutiner Räumen der BRÜCKE 
und sind ein wenig nervös: Vor dem Mikro und für die Öffent-
lichkeit über ihre seelischen Krisen zu sprechen, das ist sehr 
ungewohnt. Im Gespräch mit Dagmar Gertulla, Fachleitung 
Ostholstein, und Nadine Dietrich, verantwortlich für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, fassen sie Mut, von sich zu erzählen. Rund 
um den Weltfrauentag ist in den Medien viel über „starke 
Frauen“ zu lesen und zu hören. Aber: was ist stark, was ist 
schwach? Diese Frage stellt sich besonders bei psychischen 
Erkrankungen. Denn von außen kann niemand ermessen, 
was es bedeutet, gegen eine Suchterkrankung oder langjäh-
rige Depressionen anzukämpfen. 
Nadine Dietrich hat die Audio-Aufnahmen später geschnit-
ten und die Frauen hörten diese dann noch einmal an. Es 
war ungewohnt für alle drei, ihre Lebensgeschichte so kom-
primiert zu hören und ging ihnen sehr nahe. So vieles wurde 
dabei noch einmal gegenwärtig. Aber dann entschieden die 
Frauen doch: Ja, das soll veröffentlicht werden. Wir waren 
alle sehr stolz, als unsere Aufnahmen zusammen mit den an-
deren Podcasts aus dem Verbund Ostholstein auf der Seite 
des PARITÄTISCHEN SH erschienen, in den Lübecker Nach-
richten und im „Reporter“. Mehr als 200 Menschen haben die 
Lebensberichte auf unserer Website gehört.

Frauen.Stimmen
Der erste Podcast der  
BRÜCKE Lübeck und Ostholstein
Zum Weltfrauentag am 8. März 2021 haben wir zusammen mit weiteren 
sozialen Trägern aus Ostholstein und dem Wohlfahrtsverband  
DER PARITÄTISCHE SH die Podcast-Miniserie FRAUEN.STIMMEN erstellt.

Text: Nadine Dietrich, Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt
Öffentlichkeitsarbeit
oeffentlichkeitsarbeit@die-bruecke.de
0451/140 08-24 

Was ich brauchte: Zuspruch, Therapie, Gesellschaft

„Hallo, mein Name ist Meike und ich wohne in Eutin in Osthol-
stein. Ursprünglich komme ich aus Hamburg, aber da wollte 
ich weg wegen gewisser Leute und weil ich da in sehr großen 
Zwängen gelebt hatte. 

Ganz prägnant war meine erste eigene Wohnung, die ich nur 
für mich hatte, die ich selber einrichten konnte. Die erste Krise 
war tatsächlich Weihnachten, als ich wieder nach Hamburg 
gefahren bin und das eine große Enttäuschung war. Ich hatte 
noch nicht so viele Freunde in Eutin, es war Urlaub, ich kann-
te keinen, ich war alleine. Da habe ich eine Depression be-
kommen. Das Schwerste war wirklich, es auch so zu erken-
nen: So geht’s nicht mehr weiter, jetzt muss etwas passieren! 
Und dann rein zum Arzt zu gehen und zu sagen: „Ich brauche 
jetzt Hilfe.“ Ich bin damals in die Tagesklinik gekommen und 
da ging’s mir eigentlich schon vom allerersten Tag an besser, 
weil das genau das war, was ich brauchte: Zuspruch, Thera-
pie, Gesellschaft.

Danach wurde ich dann erwerbsunfähig. Ich habe mich dann 
in die Hände der Brücke begeben: in die ambulante Betreu-
ung, in die Tagesstätte und von Anfang an habe ich an einem 
Beschäftigungsprojekt teilgenommen. Da bin ich 15 Jahre ge-
blieben. Nach der Zeit bei der Brücke kam erstmal wieder ein 
kleines Loch. Ich hatte alle Zelte hinter mir abgebrochen, teil-
weise freiwillig, teilweise nicht so freiwillig. Ich wusste nicht so 
recht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. 

Und da ergab sich die Möglichkeit einer EX-IN Ausbildung 
(Anmerkung der Redaktion: Ausbildung zu „Expert*innen aus 
Erfahrung“) und da bin ich jetzt noch dabei. Außerdem neh-
me ich an dem Projekt „Verrückt? Na und!“ teil, das ich als 
sehr wichtig erachte: Das Thema psychische Erkrankungen 
schon bei Schülern zu thematisieren. Dass meine Erfahrungen 
wichtig sind, dass ich damit Leuten was weitergeben kann, 
das hat mich sehr gestärkt. Und auch wenn das teilweise sehr 
schwierige Erfahrungen waren, sind sie nun doch noch „zu 
was gut“: nämlich um anderen zu helfen.“

Die dritte Aufnahme „Arbeitslos werden ist hart” sowie auch 
die beiden hier abgedruckten Podcasts können Sie auf unse-
rer Website anhören unter:
www.die-bruecke.de/frauen-stimmen

Teilhabe



Im letzten Jahr kam die Inklusions-AG auf die Idee, sich einmal ganz anders mit der 
Situation auseinandersetzen. Warum sich nicht einmal künstlerisch (mit Pinsel und 
Farbe, als Collage, mit Buntstift, durch ein Gedicht oder eine Geschichte uvm.) mit 
der Viruspandemie beschäftigen? Geboren war die Aktion „Corona-Bilder“. Es soll-
ten dabei die Gefühle, die Erlebnisse und/oder die Bedürfnisse vor, während oder 
nach dem ersten Lockdown dargestellt werden. 

Im Zuge der Aktion luden wir seitens der Inklusions-AG die Erschaffer*innen der 
Werke zu einem Austausch über die Zeit der Pandemie ein. In zwei Gruppen konn-
ten sich die Akteur*innen über ihre Gefühle, Befürchtungen, Gedanken und Hoff-
nungen mit Kathrin Roßberg und mir unterhalten. Für uns war es eine sehr inter-
essante und lehrreiche Aktion, bei der wir andere Sichtweisen erlebten. Dafür ein 
großes Dankeschön an alle Akteur*innen!   

Die eingereichten Werke sollen noch im PONS ausgestellt sowie nach und nach auf 
der Website der BRÜCKE gezeigt werden. 

Ein anderer Blick auf die  
Corona-Pandemie 
Seit nunmehr eineinhalb Jahren plagen wir alle uns durch die Pandemie. 
Viele Einschränkungen und Lockerungen im Wechsel begleiten seitdem 
unseren Alltag. Ob wir wollen oder auch nicht, müssen wir uns damit 
befassen.

Text: Sissy Wiedemann, Inklusions-AG
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Die Liebe saß im Garten, allein mit gebrochenem Herzen.
Die Traurigkeit kam vorbei und fragte nach ihren Schmerzen.
Da hob die Liebe den Kopf und weinte bitterlich.
Die Hoffnung hat mich verlassen, sie ließ mich heute im Stich.
Die Traurigkeit sah den Schmerz, sie konnte ihn gut verstehen.
So flüsterte sie ganz leise … lass mich ein Stückchen mit dir gehen.
Beide gingen schweigend an einem Baum vorbei.
Da hörten sie in den Zweigen ein hässliches Geschrei.
Hoch oben in den Wipfeln, da saßen mit Grinsegesicht,
die Intrige und die Lüge und eine von ihnen spricht.
Die Liebe ist jetzt verloren, wir haben sie verraten,
nun bleibt ihr nur die Traurigkeit von all den Kameraden.
Die Traurigkeit blieb stehen und sah die beiden an.
Ihr Blick war ernst und weise und schließlich sprach sie dann.
Bald … schon bald, werdet ihr diesen Tag verfluchen,
denn es dauert nicht mehr lang, da werd auch euch ich besuchen.
Die Beiden glotzten blöde, sie waren plötzlich ganz still
Und flüchteten von dannen, mit ängstlichem Gebrüll.
Auf dem langen Weg der Liebe grüßte auch still die Einsamkeit,
der Zweifel und die Angst gesellten sich dazu von Zeit zu Zeit.
An einer Kreuzung stand der Mut, die Traurigkeit blieb lächelnd zurück,
auch die Gerechtigkeit gab ihr die Hand und begleitete sie ein Stück.
Und dann passierte das große Wunder, die Liebe weinte vor Glück,
denn am Rande des Weges stand die Hoffnung, sie kam tatsächlich zurück.

Die Geschichte der Hoffnung
Ein Gedicht von Joshua Maasch, Avista Teilnehmer, verfasst 2018
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Marco Schlüter, Digitaldruckerei
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Kontakt
AG Peer-Beratung und Genesungsbegleitung
d.gertulla@die-bruecke.de

Die beiden AGs Peer-Beratung und Genesungsbegleitung 
der BRÜCKEN Lübeck und Ostholstein wurden Ende 2020 im 
Rahmen der Fusion zusammengeführt. Die fünf Mitwirkenden 
der kleinen Arbeitsgruppe haben sich nun intensiv mit der 
Weiterentwicklung des Konzeptes für Lübeck und Ostholstein 
beschäftigt. Während in Ostholstein bisher im Rahmen von 
Praktika erste Erfahrungen in der Peer-Beratung gemacht 
wurden, kann die AG aus Lübeck schon einen längeren Weg 
mit Praxiserfahrungen und Konzepterstellung vorweisen. 

Meike Kühne von der Arbeitsgemeinschaft Ostholstein und 
gerade in einer EX-IN-Weiterbildung beschreibt es so: 
„Wir können von der Lübecker Arbeitsgruppe viel lernen. Die 
Anregungen aus der Inklusions-AG, die Erfahrungen der Peer-
AG und das tolle Miteinander machen mir sehr viel Spaß“.

Sissy Wiedemann, die die Weiterbildung in Kürze beginnt, er-
hofft sich von der Fusion, „noch mehr Kraft und Energie, um 
Peer-Beratung und Genesungsbegleitung in der Gesellschaft, 
in der Stadt und auf dem Land mehr ins Bewusstsein bringen 

zu können.“ Denn dass diese Angebote ein weiterer wichtiger 
Baustein zielführender Hilfen für Menschen in und nach see-
lischen Krisen sein werden, davon sind alle Beteiligten über-
zeugt. „Mir hätte es damals zu Beginn meiner Erkrankung 
sehr geholfen, wenn mich jemand begleitet hätte, der oder 
die selbst Krisen erfahren und den Weg geschafft hat.“

Es gibt viele Ideen von Recovery-Gruppen über Genesungs-
begleitung und Tandem-Beratungen, aber eines ist allen 
deutlich: „Alles wird nicht sofort umsetzbar sein“, so Meike 
Kühne, „wir sollten mit kleinen Schritten anfangen und es 
dann wachsen lassen.“ Es gibt noch Unwägbarkeiten – allen 
voran die Finanzierung des Konzeptes – doch davon lässt sich 
die Gruppe nicht so schnell entmutigen. 

Peer-Beratung und Genesungsbegleitung – 
eine AG für Lübeck und Ostholstein

Ideen und Synergien für einen gemeinsamen Weg nach der Fusion

Text und Foto: Dagmar Gertulla, Fachleitung Ostholstein

„
Noch mehr Kraft und 

Energie, um Peer-Beratung 

und Genesungsbegleitung  

in der Gesellschaft, in der 

Stadt und auf dem Land  

mehr ins Bewusstsein  

bringen zu können.

Meike Kühne, Sissy Wiedemann (v.l.n.r.) 

Es fehlen: Bianca Rudloff, Dagmar Gertulla
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Seit 1994 ist der Sozialpsychiatrische Fachpflegedienst in der 
Wisbystraße 2 tätig und hat bis heute ein vielfältiges Be-
treuungsangebot in der eigenen Häuslichkeit für Menschen 
in Lübeck und Umgebung aufgebaut. Und obwohl viele die 
Einrichtung immer wieder mit dem „Tablettendienst“ in Ver-
bindung bringen, hat sich im Laufe der Jahre ein multiprofes-
sionelles Team aufgestellt, dessen breit gefächertes Angebot 
wir hier ausführlich vorstellen möchten. 

Die Psychiatrische Fachkrankenpflege …
… ist das Aushängeschild unserer Einrichtung. Aktuell gibt es in 
Lübeck und der näheren Umgebung keinen anderen Anbieter, 
der diese spezielle Pflege erbringt. Die Leistung ist Bestand-
teil des §37.2 SGB V (der sogenannten Behandlungspflege) 
und wird über die Krankenkassen finanziert. Um die Leistung 
erhalten zu können, wird eine Verordnung häuslicher Kran-
kenpflege von Fachärzt*innen ausgestellt. Mit dieser haben 
wir dann die Möglichkeit, bis zu sieben Stunden in der Woche 
Betreuungsarbeit zu leisten. Der genaue Bedarf wird jedoch 
individuell mit den einzelnen Klient*innen abgestimmt. 
Das Ziel der Fachkrankenpflege ist es, dem Menschen das 
Verbleiben in seiner Häuslichkeit oder eine frühzeitige Rück-
kehr dorthin zu ermöglichen. Krisenarbeit, Beziehungsauf-
bau und das Entwickeln kompensatorischer Hilfen bei krank-

heitsbedingten Fähigkeitsstörungen sind weitere Inhalte der 
Leistung. Außerdem gilt es, die Selbstversorgungskompetenz 
zu fördern, weshalb die Einsätze mit abnehmender Frequenz 
durchgeführt werden sollten. In der Regelversorgung kann die 
Fachkrankenpflege vier Monate geleistet werden. Eine Ver-
längerung ist in Einzelfällen möglich.

Medikamentengabe und -überwachung 
Auch die „Medigabe“ ist Bestandteil der Behandlungspflege 
nach dem §37.2 SGB V und wird von den Krankenkassen fi-
nanziert. Eine Verordnung häuslicher Krankenpflege hierfür 
können alle Ärzt*innen ausstellen, die auch Medikamente für 
den betreffenden Menschen verschreiben. 
Im Rahmen der Medikamentengabe kontrollieren unsere Mit-
arbeiter*innen in der Häuslichkeit der betreuten Menschen, ob 
die von Ärzt*innen verschriebene Medikation in der richtigen 
Dosierung zur richtigen Zeit eingenommen wird. Zusätzlich 
arbeiten wir mit unserer Partner-Apotheke in Wahlstedt zu-
sammen, bei der die Medikation tages- und uhrzeitengenau 
kostenfrei verblistert werden kann. Für diese Leistung sind wir 
auch abends und am Wochenende im Einsatz. 

Psychosoziale Betreuung 
Assistenzleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach  

SPK - mehr als nur „Tablettendienst“
Das Angebotsspektrum des Sozialpsychiatrischen Fachpflegedienstes 

Text und Fotos: Miriam Menke, Koordinatorin SPK Leitungsteam 

§§ 78, 113 SGB IX, diese werden von örtlichen Sozialhilfeträgern 
mitfinanziert. In einem gemeinsamen Gespräch mit den Hilfe-
planer*innen des jeweiligen Sozialamtes wird der individuelle, 
wöchentliche Betreuungsbedarf festgestellt, welcher dann nach 
einem schriftlichen Antrag bestätigt wird. Dieser liegt in der Re-
gel zwischen zwei und sechs Stunden.
Im Rahmen der Psychosozialen Betreuung steht die Wiederein-
gliederung der Menschen in ein eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben in der Häuslichkeit im Vordergrund. Hierfür bie-
ten wir unter anderem Unterstützung bei der Alltagsgestaltung, 
Betreuung und Begleitung in Krisensituationen, Unterstützung 
und Förderung vorhandener Ressourcen sowie Training, Bera-
tung und Aktivierung lebenspraktischer Fertigkeiten.

Ambulante Krisenintervention (AKI)
Die ambulante Krisenintervention ist ein Angebot der integrier-
ten Versorgung der Krankenkassen, welches sich vorwiegend an 
Menschen richtet, die erstmalig einen stationären Klinikaufent-
halt aufgrund einer psychischen Erkrankung hinter sich haben. 
Die Betreuungsdauer beträgt dann je nach Krankenkasse zwei 
bis drei Jahre. Inhalte des AKI-Angebotes sind Krisenarbeit und 
-begleitung, Netzwerkarbeit, eine 24-Stunden-Krisenhotline, 
sowie Not- und Rückzugsräume. Über den Betreuungszeitraum 
hinweg werden intensive Erstgespräche geführt, zur Selbsthilfe 
angeleitet und die innere Widerstandskraft (Resilienz) gestärkt, 
sodass erneute Klinikaufenthalte vermieden werden können. 
Leider sind inzwischen immer mehr Kassen von dem gemeinsa-
men Vertrag für die Leistung zurückgetreten, sodass nur noch 
wenige die Kosten für die ambulante Krisenintervention über-
nehmen. Hierzu zählen die Techniker, Viactiv, KKH und die Kas-
sen des GWQ Dachverbandes (die meisten BKKs). 

Soziotherapie
Das wohl neueste Angebot der SPK ist die Soziotherapie. Eine 
weitere Leistung, die von den Krankenkassen nach §37a SGB V 
finanziert wird. Über Hausärzt*innen können zu Überleitungs-
zwecken fünf Stunden Soziotherapie verordnet werden. Mit der 
entsprechenden Folgeverordnung durch Fachärzt*innen können 
dann insgesamt bis zu 120 Stunden Soziotherapie in maximal 
drei Jahren in Anspruch genommen werden. 
Soziotherapie ist eine ambulant-therapeutische Behandlungs- 
und Hilfeform für Menschen mit schweren psychischen Be-
einträchtigungen. Ziele sind neben psychischer Stabilisierung, 
sozialer Integration und Anleitung zur Selbsthilfe auch die Ver-
meidung und/oder Verkürzung von Klinikaufenthalten sowie die 
Sicherstellung der ambulanten Behandlung. Wir analysieren die 
häusliche, berufliche und soziale Situation der betreuten Men-
schen und besprechen diese unter ggf. Einbezug des sozialen 
und therapeutischen Netzwerks. 

Unser Team der SPK …
... besteht aktuell aus 37 Mitarbeiter*innen unterschiedlichster 
Professionen. Wir sind zehn Fachgesundheits- und Kranken-
pfleger*innen für Psychiatrie, elf examinierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger*innen, zwölf Pflegehilfskräfte, zwei Verwal-
tungskräfte und eine Mitarbeiterin im Freiwilligendienst sowie 
eine ehrenamtlich tätige Genesungsbegleiterin.
Mit dem wachsenden Angebotsspektrum bilden unsere Mit-
arbeiter*innen sich im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen 
stets weiter, um die Menschen professionell und bedarfsgerecht 
betreuen zu können. 

Kontakt
Sozialpsychiatrischer Fachpflegedienst
Wisbystraße 2 • 23558 Lübeck
Tel. 0451/61 16 90
spk@die-bruecke.de

Das Team der SPK 
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Kontakt
Tagesstätte für ältere psychisch kranke Menschen
Curtiusstraße 29 • 23568 Lübeck
Tel.: 0451/50 27 61 9 
gerontopsych-ts@die-bruecke.de
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Der Stadtpark mit dem Boule-Platz befindet sich gegen-
über der Villa der Tagesstätte. Vier Besucher*Innen haben 
Lust mitzukommen. Herr G. ist mit dem Rollator unterwegs 
und möchte die Kugeln darauf transportieren. Die sind ganz 
schön schwer!

Der Weg durch den Stadtpark ist wunderschön, nicht nur fürs 
Auge! Zur jetzigen Frühlingszeit duften die schönen Blumen 
und man kann das Gezwitscher der Vögel hören.

Die Besucher*innen packen die Boule-Kugeln aus und fangen 
gleich an. Jeder spielt gegen jeden. Alle machen begeistert 
mit. Es wird gejubelt und geflucht, denn mal sind die Kugeln 
da, wo man sie haben möchte, mal werden sie von den ande-
ren Spieler*innen weggeschlagen.
Eine ältere Dame, die gerade spazieren geht, bleibt stehen 
und beobachtet unser Spiel. Die Besucher*Innen fragen, ob 

sie mitspielen möchte. „Ja gerne!“, antwortet sie und spielt 
zwei Runden mit. Sie ist so begeistert, dass sie gerne nächstes 
Mal wieder dabei sein möchte.

Es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Das macht aber nichts, 
denn es hat den Besucher*innen viel Freude gemacht, zusam-
men zu sein, sich zu bewegen und an der frischen Luft zu sein. 
Zurück in der Tagesstätte fängt es draußen zu regnen an. 
Welch‘ ein Glück!

Boule im Stadtpark
Ein schöner Nachmittag mit Besucher*innen der Tagesstätte für Ältere
An diesem Nachmittag im Frühling soll es erst später regnen und die Sonne soll rauskommen. 
Welch eine schöne Gelegenheit für die Besucher*Innen der Tagesstätte für ältere Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, eine Runde rauszugehen und die Boule-Kugeln fliegen zu lassen.

Text: Annette Mentz, Ergotherapeutin // Fotos: Nicolaus Fischer-Brüggemann

Die Hühner der Tagesstätte 
am Stadtpark stellen sich vor

„Hallo, mein Name ist Ginger, das ist Englisch und wird ‚Dschin-
scher‘ ausgesprochen. Mein Name gibt schon einen Hinweis da-
rauf, dass ich etwas Besonderes bin. Früher war ich die Chefin im 
Hühnerhagen (so heißt unser Domizil), aktuell bemühe ich mich 
darum, dies immer mal wieder klarzumachen. Mit den anderen 
drei Hühnern zusammen haben wir schon einen tollen Wohnort: 
direkt hinten im Garten der Tagesstätte für ältere Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Ein großer Stall, ein großer Unter-
stand, damit wir auch bei Regen unsere Staubbäder nehmen 
können. Und dann die Expeditionsgebiete mit viel Rasen und 
einem Apfelbaum. Ich mag ja besonders die beiden jüngeren 
Frauen, die mir immer mal die Füße einölen – ja schöne Hüh-
nerfüße machen was her – und mit uns auch schon Ausflüge zu 
Ärzt*innen gemacht haben.“

„Guten Tag, ich bin Schecky. Ich habe ein wechselfarbiges Feder-
kleid, deswegen hab ich diesen Namen erhalten. Ich finde die 
Menschen, die immer wieder zu uns kommen, ganz spannend. 
Manchmal bauen die etwas für uns, das sind dann Männer, die 
man nicht so häufig sieht. Gebaut wird übrigens noch viel mehr in 
dem alten Haus der Menschen nebenan. Viele der Menschen, die 
immer nur tagsüber da sind, bleiben oft vor uns stehen – wenn 
die wüssten, dass wir sie verstehen, gack gack. Ich will hier aber 
nichts verraten, nur so viel: Das sind alles ganz besondere, lie-
benswürdige Menschen, ein bisschen eigenwillig ab und an, aber 
das sind wir Hühner ja auch. Mir wird es hier übrigens manchmal 
etwas langweilig. Dann büxe ich ein bisschen aus, komme aber 
immer wieder zurück, keine Angst!“

„Hallo, mein Name ist Blacky, das kommt davon, dass ich sooo 
schwarze Federn habe. Ich bin eine Schwester von Schecky und 
wie das so ist unter Schwestern: Wir mögen und wir kabbeln uns. 
Meistens geht es ums leckere Futter, das uns mehrere freundli-
che Damen und zwei ganz schön lange Herren bringen. Die Men-
schen übrigens machen immer spannende Sachen, auch wenn 
das während der letzten anderthalb Jahre etwas weniger war. 
Die kochen und essen zusammen, feiern, machen Spiele, malen, 
basteln, bewegen sich manchmal etwas seltsam. Sie singen Lie-
der, rätseln, unterhalten sich über ihre Sorgen und das, was hilft. 
Außerdem kümmern sie sich um den Garten und auch um uns, 
was ich ja am wichtigsten finde.“

„Mein Name ist Bella, ich kam als letzte zu den Hühnern dazu 
und hatte es am Anfang gar nicht so leicht. Inzwischen bin ich 
aber festes Teammitglied und freue mich, dass ich die Hüb-
scheste bin; daher der Name, gack gack.
Ich mag ganz besonders die ältere Dame mit dem grauweißen 
welligen Haar, die täglich nach mir sieht und sogar am Sonn-
tag vorbeikommt. Sie bringt immer so schöne Leckerlis mit. Die 
anderen Besucher*innen der Tagesstätte, so werden viele der 
Menschen genannt, sind auch ganz nett. Sie gucken immer mal 
wieder rein und reden mit uns. Ich glaube, wir sind ziemlich wich-
tig für sie. Als Dank gackern wir viel und legen immer mal wieder 
ein Ei!“

Lorem et ipsum

Bit, natem quia quate excepereius, te 

demoluptis ullaniantio. Nam faccus lo-

rem et ipsum dolor sit.
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Am 17. Juni 2021 machte sich eine Gruppe Besucher*innen und 
Mitarbeiter*innen der Tagesstätte Kerckringstraße in Lübeck 
auf den Weg zum Hof Ottenbrücke, um hofeigene handge-
zogene Tomatenpflanzen einzukaufen und „by the way“ die 
dortige Tagesstätte der BRÜCKE in Ostholstein  kennenzu-
lernen.

Die Gäste wurden von den Besucher- und Mitarbeiter*innen 
in Süsel mit Freude empfangen und über den Hof geführt; die 
Tiere erhielten dabei eine Extraportion Streicheleinheiten. 
Der Hof Ottenbrücke liegt mitten im Süseler Naturschutzge-
biet und bietet 18 Menschen mit seelischen Erkrankungen die 
Möglichkeit der assistierten naturnahen Beschäftigung mit 
Tieren, im Garten, in der Hauswirtschaft oder in der hofeige-
nen Holz- und Metallwerkstatt.
Vier hauptamtliche Fachkräfte, ein*e FSJler*in/BFDler*in und 
drei Fahrer*innen stellen dieses partizipative, tagesstruktu-
rierende Angebot auf dem Hof sicher.  

Bei einem Getränk und einem kleinen Imbiss resümierten alle: 
„Das war ein toller Tag und so macht Fusion Spaß!“

Fusion (er)leben - 
eine Tomatenpflanze geht auf Reisen 

Tagesstätte „Hof Ottenbrücke“ in Süsel
Text und Foto: Iris Wolter, Regionalleitung Eutin

Kontakt
Tagesstätte „Hof Ottenbrücke“
Ottenbrücke 1 • 23701 Süsel
Tel.: 04524/7 33 44 10
hof-ottenbruecke@die-bruecke.de

Illustration

Caro Schilling, Digitaldruckerei
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Ein rhythmisches Zusammenkommen 
in der Tagesstätte Kerckringstraße
Text und Fotos: Rena-Liza Thiems, Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr

Der von Helga Reihl angeleitete DRUM CIRCLE war mit und 
trotz Abstand eine willkommene Abwechslung im Corona 
Alltag in der Tagesstätte und vereinte beide dort betreute 
Gruppen wieder miteinander. Dies war eine Aktion des Kultur-
funken und wurde von der Possehl-Stiftung ermöglicht.

„Es hat super viel Spaß gemacht, Helga war auch super- 
super-nett!“ ... „Immer wieder gerne, sofort wieder! Gerne ein-
mal die Woche!“ Silke

„Ich habe auf der Trommel gespielt. Ich fand es schön, das 
Erlebnis zusammen mit der anderen Gruppe zu teilen, so ent-
stand für mich wieder ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. 

Der Drum Circle war eine tolle Erfahrung für mich, einfach 
mal nach Lust und Laune ein Instrument zu spielen und zu 
hören, wie alle Instrumente am Ende eine musikalische Ein-
heit gebildet haben.“ Jutta

„Es hat mir sehr gut gefallen, Trommeln entspannt.“ Andreas

Kontakt
Tagesstätte Kerckringstraße
Kerckringstraße 9 • 23554 Lübeck
Tel.: 0451/4 86 86 98-0
kerckringstr.ts@die-bruecke.de



Bereits seit April 2021 können Kunde*innen online unter 
https://bw.bruecke-oh.de den Bestand des Bücherwurms 
Neustadt einsehen und sich Bücher reservieren.

2019 stellten wir fest, dass die alte Datenbank an ihre Kapazi-
tätsgrenzen kam und auch immer wieder Fehler produzierte. 
Das nahmen wir zum Anlass, gemeinsam mit einem Besucher 
des Bücherwurms eine neue Datenbank für die Erfassung 
unseres Buchbestands in Angriff zu nehmen. Diese befand 
sich zu Beginn der Corona-Pandemie in der Testphase. Als im 
März 2020 der Bücherwurm während des ersten Lockdowns 
auch für unsere Besucher*innen schließen musste, kam mir 
die Idee, die neue Datenbank zu aktivieren, um den Besu-
cher*innen die Möglichkeit zu geben, mit einer Art “Home- 
office” etwas von der Tagesstruktur des Bücherwurms auf-
recht zu erhalten. Eine Besucherin hatte Interesse an dieser 
Idee. Kurzerhand wurden die Daten aus der alten Datenbank 
überspielt und die neue konnte in Dienst gestellt werden. Zu-
dem wurde eine Möglichkeit geschaffen, aus dem Internet 
darauf zuzugreifen. So konnte ich während der Schließung 
gemeinsam mit der Besucherin eine Inventur unseres Buch-
bestandes durchführen. Wir verabredeten uns täglich für eine 
bestimmte Uhrzeit am Telefon. Ich vor Ort im Bücherwurm 
und sie zuhause am PC mit Zugriff auf die Datenbank. 

Als Ende April die Besucher*innen endlich wieder zurück in 
den Bücherwurm kommen konnten, wurde die Inventur mit 
allen zusammen fortgeführt. Im Dezember 2020 kam dann 
der zweite Lockdown und wir mussten den Laden erneut für 
die Kund*innen schließen. Da wir diese auch weiterhin mit Bü-

Bücherwurm Neustadt, die neue Datenbank  
für die öffentliche Büchersuche ist online
Text und Foto: Arne Weber, TS Neustadt mit Schwerpunkt „Bücherwurm“

chern versorgen wollten, gingen wir dazu über, einen Fenster-
verkauf anzubieten und Bücherlisten per E-Mail zu versenden. 
Da sich der Absatz jedoch in Grenzen hielt, kam die Idee auf, 
unsere Datenbank auch öffentlich einsehbar zu machen, da-
mit sich die Kund*innen von zuhause aus ihre Bücher aussu-
chen, telefonisch reservieren und abholen konnten.

In Zusammenarbeit mit der IT der BRÜCKE und einem ehe-
maligen Besucher, dem unser großer Dank gebührt und der 
die Datenbank weiterhin ehrenamtlich pflegt, wurde dann 
dieses Vorhaben umgesetzt. Zu diesem Zweck haben wir die 
Datenbank noch etwas umfangreicher gestaltet. So wurden 
zum Beispiel für einen Großteil der Bücher die entsprechen-
den Cover und Inhaltsangaben mit eingefügt. Bei einem Be-
stand von ca. 4000 Büchern war das viel Arbeit.

Auf diese Weise konnten wir während der Corona-Pandemie 
aus der Not eine Tugend machen: Auch ohne Kund*innen hat-
ten unsere Besucher*innen in Zeiten des Lockdowns täglich 
eine sinnvolle Aufgabe, mit deren Erfüllung sie den Bücher-
wurm Neustadt noch attraktiver gemacht haben. 
Die Datenbank ist übrigens so konzipiert, dass sie auch von 
den weiteren Bücherwürmern in Ostholstein zum Zweck der 
öffentlichen Online-Suche eingesetzt werden kann.

Kontakt
Bücherwurm Neustadt
Schiffbrücke 3 • 23730 Neustadt
Tel.: 04561/52 81 66 3
buecherwurm-neustadt@die-bruecke.de
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Nach langen tristen Corona-Monaten geht’s im Kreativbe-
reich der Tagesstätte Heiligenhafen endlich wieder rund. Hier 
entstehen viele schöne Dinge mit der Nähmaschine oder in 
der Holzwerkstatt. Diese können zur Freude der Kund*innen 
unseres angeschlossenen Secondhand-Ladens „Bücher-
wurm“ im Schaufenster bestaunt und zu fairen Preisen er-
standen werden – ob Kirschkernkissen, Stofftaschen, Eich-
hörnchenhäuser oder Deko-Anker. Auch hübsche Kleinmöbel, 
aufbereitet in unserem Shabby-Chic-Projekt, werden gerne 
genommen. Die vielen positiven Rückmeldungen, nicht nur 
der Urlauber*innen, sondern auch unserer Stammkund*in-
nen, geben den Betreuten der Tagesstätte viel Anerkennung 
und Motivation. Oft fragen Kund*innnen erwartungsfroh, ob 
wieder etwas angefertigt worden sei, oder bestellen sich ein 
Igelhäuschen nach Wunschmaß. Schließlich haben sich die 
Geschenkartikel zu einem festen Angebot neben dem ohne-
hin sehr beliebten Gebrauchtbuch-Sortiment entwickelt. 

Kontakt:
Tagesstätte Heiligenhafen
Bergstraße 10 • 23774 Heiligenhafen
Telefon 04362/50 88 06
ts-heiligenhafen@die-bruecke.de

Tagesstätte Heiligenhafen  
erfreut (nicht nur) Urlauber*innen
Text und Foto: Gisbert Lantzke, Dipl.-Pädagoge

Im Sommer 2020 zogen die Tagesstätte und das Team der 
Sozialpsychiatrischen Ambulanten Betreuung nach 20 Jah-
ren in Cleverbrück in neue, größere, barrierefreie und zentral 
gelegene Räumlichkeiten in die Markttwiete 3. Die Räumlich-
keiten befinden sich mitten in Bad Schwartaus Fußgängerzo-
ne und sind mit dem Stadtverkehr und dem Zug sehr gut fuß-
läufig zu erreichen. In der zweiten Etage befinden sich unsere 
SAH-Büros,  das Büro der Tagesstätte und das von Christiane 
Wolter, der Regionalleitung Bad Schwartau. Somit haben wir 
hier einen zentralen Anlaufpunkt geschaffen, der Raum für 
Begegnung und Austausch bietet.

Mittlerweile ist die Tagesstätte mit zehn Plätzen voll belegt. 
Dank der Potenziale, die uns die zusätzlich noch anmietbaren 
Räumlichkeiten bieten, planen wir bei steigender Nachfrage 
einen Ausbau der Tagesstätte und eine Weiterentwicklung 
unserer Angebote. Vor allem der Bücherwurm befindet sich 
aktuell im Aufbau; auch hier hoffen wir auf eine Erweiterung 
der Räumlichkeiten. Außerdem freuen wir uns darüber, jeden 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr einen offenen Treffpunkt ermög-
lichen zu können. 
Dieser soll um ein zweites Angebot für junge Erwachsene be-
reichert werden. Weitere Möglichkeiten der Begegnung und 

Schaffung von Beschäftigung sind in Planung. Wir alle freu-
en uns sehr auf den Ausbau des Standortes Bad Schwartau. 
Komm gerne mal vorbei!

Team Bad Schwartau
Kontakt
Tagesstätte und Sozialpsychiatrische 
Ambulante Hilfen in Bad Schwartau
Markttwiete 3 • 23611 Bad Schwartau
Tel.: 0451/29 00 93 4
sah-schwartau@die-bruecke.de

Neue Räume in zentraler Lage für 
die Angebote in Bad Schwartau

Ingrid Baumgarn und Christine Rönfeldt beim  

Einsortieren von Waren im Bücherwurm

Verkaufsraum 2 mit „Schmöker-Ecke“



2016 plagten mich zum Jahresende hin immer öfter und hefti-
gere Träume von meiner letzten Zeit in Berlin, den ersten sechs 
Monaten im neuen Jahrtausend. Irgendwas wollte hartnäckig 
ans Tageslicht meines Bewusstseins. Ich beschloss deshalb, zu 
den alten Schauplätzen zu fahren, um dort der Vergangen-
heit nachzuspüren. Im Januar bot sich die Gelegenheit und 
mit Beklemmung suchte ich verschiedene Orte im Wedding 
auf. Ich blieb länger stehen oder setzte mich irgendwo hin, so 
lange, bis ich spürte, hier sei nun alles okay. Heftig strömten 
Erinnerungen hoch, die schon ewig abgetaucht waren. Eini-
ge Stellen besuchte ich ein zweites Mal – irgendeine Ahnung. 
Irgendwann war es dann gut. „Wenn nicht, kommst du noch 
mal wieder ...“

Zu Hause entstand dann nachfolgender Text – ein Brief an 
einen Freund, den ich mit so etwas gerne zutexten darf. So-
bald ich dachte „nun sei alles berichtet“, sprudelten weitere 
Erinnerungen hoch. Ich ließ es sprudeln. Nach Absenden des 
Briefes habe ich nie wieder vom Wedding geträumt ...
(alle Namen habe ich geändert) 

Donnerstag, 19. Januar 2017 in Lübeck
Lieber Freund, bin wieder unbeschadet aus dem Wedding 
heimgekehrt und in Herz und Hirn wirbelt es mächtig. Eben 
kam ich aus dem Kino und eine Flut von sprudelnden Bildern 
stieg aus verborgenen Schichten in mir hoch: Meine 100-Qua-
dratmeter-Bude im dritten Stock. Die Ausraster dort, als vor-
ne und hinten Fensterscheiben zu Bruch gehen. Die Besuche 
auf dem Sozialamt, wo der Sachbearbeiter einmal seinen 
Alarmknopf drückt und ruckzuck all seine Kollegen aus den 
Nebenzimmern anrauschen. Lohn des Tages: eine Lebens-
mittelzuweisung für drei Tage, die ich mir im Männerwohn-
heim Osloer Straße abholen darf. Der vergrabene Perso. Der 
verlorene Hausschlüssel. Die massiven Fahrkartenkontrollen 
– mindestens fünfmal „ohne“ im Januar. Das Andocken bei 
Mehmet, dem Haushaltsauflösungsladen. Die Kneipe am Eck 
„Bei Hertha und Manne“ – immer wieder Hausverbot.
Nach fünf Wochen reif für Bonnies Ranch (Karl-Bonhoeffer-
Nervenklinik) mit Tränen der Verzweiflung. In der Geburts-
tagsnacht nackt unterm Bettlaken auf dem Flur der Station 
meinen Weg durch Muttis Geburtskanal nachempfunden. 
Kurz darauf Rausschmiss wegen Kiffens. Von dort noch eine 
Mitbewohnerin für meine geplante WG mitgenommen, die 
aber den ganzen Tag nur im Schneidersitz Aschenberge pro-
duziert und ihre Matratze vollpisst. Meine Verrücktenolympi-
ade auf dem Sportplatz. Meinen Ausraster in Charlottenburg 
bei den Erhardts wegen der „verschärften“ Canasta-Regeln. 
Taxifahrten mit und ohne Geld, U-Bahn-Fahrten mit und 
ohne Fahrschein. 
In diesem Zustand Kurzeinsatz im Altenheim. Kaum ist die 

Pflegerin aus dem Tagesraum, höre ich alle Bewohnerinnen 
singen: „Wir sind die Wilmersdorfer Fotzen ...“ – höhnisches 
Gelächter. Magische Flohmarkt-Sonntage am Arkonaplatz 
für Mehmet. 
Im Mai kriege ich im Hinterhof ganz unerwartet kräftig eine 
aufs Maul – und erkläre mir dies mit der überfälligen Begeg-
nung mit meinem Antipol, der in einem Paralleluniversum 
lebt. Annäherung an die örtlichen Drogenverteiler, die mich 
aber wohlwollend vor schlimmeren Abstürzen bewahren. 
Meine Umfrage im Kiez zur Frage: „Warum gucken die Men-
schen nach oben?“, die damit endet, dass Grundschüler mich 
mit Steinen bewerfen. Einen tennisballgroßen Stein kann ich 
dank meiner Reflexe davon abhalten, mir das Licht auszubla-
sen. Nachtwache vorm Coffee-Shop, bei der ich einen Hund 
mittels meiner Gedanken vor einen Blaulichtrettungswagen 
gehetzt haben soll – sagt zumindest sein Herrchen.
Über Monate hinweg Beschattung durch diverse Überwa-
chungsdienste – seien es uniformierte oder zivile – oder durch 
Filmteams. Auch eine Patientenrekrutierung in Bonnies Ranch 
findet dafür statt. Mir schwirrt der Kopf; Schlafstörungen ge-
hören zur Tagesordnung. Durch die Milleniumsaufregung 
bastelt sich mein Verstand ständig Erklärungen für all meine 
Erlebnisse immer wieder neu zusammen, um einen Sinn darin 
zu erkennen: globale Veränderungen wirken sich unmittel-
bar auf mich aus. Europas Wohlstand hat ausgedient, jetzt 
sind die anderen mal dran. Ich soll nach Korea umgesiedelt 
werden mit Millionen anderen Aussiedlern zugleich. Auch die 
Räume werden ausgetauscht: Ich laufe nachts umher und 
sehe Riesenbäume, wo gestern noch keine waren. Straßen 
verlaufen anders. Auf einmal Flüsse und Seen statt Straßen. 
Menschen, meist in kleinen Grüppchen, beziehen ihre neuen 
Wirkungsplätze oder bereiten ihre Umsiedlung vor. Babyloni-
sches Sprachengewirr überall. Und dann wie auf Knopfdruck 
umschalten auf Normalität. Tagsüber wird es schlagartig 
dunkel, nachts urplötzlich hell.
Anfang Juni gelingt nach zähem Hin und Her endlich der 
Absprung aus Berlin: Übern Zickenplatz – die geplante Ab-
schiedsfeier fällt mangels Gästen aus – zum ZOB und am 
8. Juni um 0:02 Uhr erreicht der Bus das „Berliner Tor“ in 
Hamburg. Elf Jahre zuvor war ich am 8. Juni in Berlin ange-
kommen. Es gibt dann noch Nach-Besuche im Wedding mit 
eingetretener Wohnungstür, Blaulichteinsatz inklusive, aber 
letztlich schließt sich der Wedding als letztes Kapitel nach elf 
Jahren Berlin. Aber es hat sich noch nicht ausgesprudelt. Mor-
gen mehr ...

Freitag, 20. Januar 2017 in Lübeck
Lieber Freund, ich lass es mal weitersprudeln und bitte um 
Nachsicht, wenn dies alles auf dich einprasselt, aber es möch-
te gerne mitgeteilt werden. Dass ich Anfang Januar in diesem 

21 Jahre Rabenstraße
Sozialpsychiatrische Wohn- & Betreuungseinrichtung  
für Menschen mit Doppeldiagnose
Ein Erfahrungsbericht von Jens Freydank

Zustand noch meinen Job als Lieferfahrer wahrgenommen 
habe und mit Tempo 160 Hamburg und Bremen beliefert 
habe – o weh, wer mag da heute alles unterwegs sein. Aber 
lange konnte dies nicht gut gehen. In der Eckkneipe treffe ich 
dann auch Olaf, mit dem ich in der Kantstraße zusammen-
wohnte, stelle ihn gleich als Beifahrer ein und labere die gan-
ze Strecke hindurch nur Scheiße. Will ihn auf den 235 Kilome-
tern zu einem guten Leben bekehren. Der hat gar nichts mehr 
verstanden. Irgendwo auf dem Rückweg nötige ihn dazu, auf 
einem Rastplatz sein Messer zu vergraben und in Zukunft in 
Frieden zu leben. Zwischendurch klingelt immer wieder mein 
Chef durch: Wo ich denn sei und was los sei – anscheinend 
gibt es schon Rückmeldungen von meinen Lieferkunden. Den 
Job bin ich dann auch los und der Chef ist wohl froh, dass das 
Auto unbeschadet geblieben ist. Es gibt noch Stress wegen 
des Diensthandys, aber ich kann im Frühjahr alles begleichen.
In der Kneipe treffe ich auch den Streifenbullen wieder – jetzt 
in Zivil – der mir im Dezember in der Prinzenallee ein Knöll-
chen verpasst hatte. Nach kurzem fröhlichen Anstoßen gibt 
es wohl die ersten blöden Sprüche von mir und schon bald 
kriege ich von ihm und zwei anderen ein paar auf die Nuss 
und entweder einen Ascher oder einen Bierkrug auf den Hin-
terschädel. Und sicher wieder Hausverbot. Eines anderen Ta-
ges taucht Kalle bei mir auf: Ein Typ mit Franz-Josef-Strauß-
Statur, heute in Punk-Lederjacke, schrillen Leggings und einer 
Handschelle an seinem Arm baumelnd, die er sofort mit mir 
verbindet. Und fragt: „Na, was willste jetzt machen?“ Nach 
einer halben Stunde trennt er uns wieder und mahnt, ich solle 
hier bloß aufpassen, mit wem ich mich einlasse, ich hätte ja 
keine Ahnung. Wochen später treibt er mich mit der Machete 
aus seiner Bude, schlägt damit ein paar Mal an meiner Schul-
ter runter. Ach, diese Bilder ... 
Eine Nacht bin ich in einem parkähnlichen Gelände und sehe 
überall in den Hecken Zielfernrohre auf mich gerichtet. Es 
herrscht knisternde Stille. Ich reiß mir den Oberkörper frei und 
brülle, mich um meine Achse drehend: „Dann schießt doch 
endlich!“, sehe mehrere Mündungsfeuer aufblitzen, höre aber 
nichts. Nach einigen Minuten ziehe ich mit der Vorstellung ab, 
den Tod überwunden zu haben.
Irgendwo sitze ich mal bei drei, vier Arabern in der Bude. Der 
eine ist ein Krüppel und spritzt sich gerade Heroin, die ande-
ren rauchen Folie, ich eine Tüte. Mit dabei so ein potthässli-
cher Bullterrier, der stundenlang mit seiner Zunge meine Füße 
abschlabbert. Der „Schwarze Mann“ mit Frack und Zylinder, 
der mir immer wieder über den Weg läuft und dabei fröhlich 
grinst und kichert. Die vielen Anrufe bei den 0190-Nummern, 
bis das Telefon gesperrt ist. Der Schuhkarton, prall gefüllt mit 
Schlüsseln, den ich nachts beim Postamt in der Osloer Straße 
finde und klirrend über die Straßen regnen lasse.

Mann, kommt da eine Menge raus! Kaum denke ich: „Das 
war‘s jetzt aber“, sprudeln bereits die nächsten Bilder hoch ...

Gegenüber meiner Bude erblicke ich im zweiten Stock einen 
Typen, der liegt stets nur auf dem Sofa und döst oder guckt 
mich an. Wochenlang sehe ich, der ewig Hibbelige, ihn immer 
nur dort liegen. In einer Nacht kann ich den Flugverkehr in der 
Einflugschneise Tegel von meiner Bude aus regeln. Irgendein 
Gipfeltreffen findet in Berlin statt. Überall die Limousinen-
Konvois. Zwischen deren Anflügen muss ich noch den Flug 
aus Brasilien heil reinlotsen – meine Jugendliebe soll die Tage 

nach Deutschland zurückkehren. Dazu tanze ich die ganze 
Nacht mit der abgerissenen Gardinenstange als Lenkfahne 
durch das leere Zimmer. Anderntags gehe ich mit Mappe und 
Büchern in die Kneipe und ordne „Nachhilfe für alle“ an – 
wieder Hausverbot. Im Treppenhaus schreie ich öfters „Scheiß 
Studenten! Sollen alle mal erst arbeiten gehen!“ Ab und zu 
geh ich früh morgens zur Tagelöhnerstelle in der Beusselstra-
ße, aber da tut sich nichts. Mein Nachbar im dritten Stock, 
„Gestatten, Karl Marx!“, hat sich im Keller einen Vorratsbun-
ker als Wohnzimmer eingerichtet und lädt mich manchmal 
ein, um mich etwas zu erden. Irgendwann mache ich dort 
auch mal die Hälfte zu Kleinholz. Er ist sauer, zeigt sich mir 
gegenüber aber doch versöhnlich. Er sagt, ich wäre ja auch 
eine unterhaltsame Abwechslung für das ganze Haus und sie 
wunderten sich, dass ich so lange durchhalte.
Im Gottesdienst Prinzenallee/Ecke Soldiner scheint die ganze 
Predigt auf mich gemünzt zu sein. Alle drehen sich zu mir. Die 
Mietschulden drücken, der Hauswirt mahnt bereits, bald sei 
Schluss. Dann drückt mir wer eine Einladung zu einer türki-
schen Hochzeit in die Hand. Erst wollen mich die Leute nicht 
reinlassen, dann kann ich doch noch dem jungen thronenden 
Paar mein Buch über Schleswig-Holstein überreichen. 
Mehmet hat eines Tages auf einer Auktion zwanzig, dreißig 
Kisten Bücher extra für mich ersteigert und ich soll nun das 
Regal füllen. Es sind ganz viele Bücher aus den Zwanzigern 
– aber es steht bereits das Wissen von heute drin! Mir schwin-
delt, ich fühle mich durch die Zeit wandern. Alles schon mal 
dagewesen! Die ersten Kunden kommen: „Haben Sie was 
über Krokodile?“ „Hä?“ An einen Tag kommen mehrere türki-
sche Familien in den Laden, gratulieren und überreichen mir 
leere Briefumschläge. „Hä?“ Irgendwie muss ich hier weg ...

Hatte ich Möbel? Nein. Wie habe ich gegessen? Hab ich je-
mals geduscht? Oder Klamotten gewaschen? Keine Erinne-
rung ...

Nach kurzem Zwischenspiel in Hamburg lande ich in mei-
ner Heimatstadt Lübeck und komme im Männerwohnheim 
unter. Der Irrsinn weicht allmählich einer Niedergeschlagen-
heit. Selbstmord scheint mir wieder als die aussichtsreichste 
Möglichkeit, diesem Dasein ein Ende zu bereiten. Im Herbst 
2000 springt mir im Lokalteil die Titelschlagzeile ins Auge: 
„Die Brücke eröffnet Wohnheim für psychisch Erkrankte mit 
zusätzlicher Suchterkrankung.“ Schon am kommenden Tag 
nehme ich Kontakt auf und ziehe, einige Gespräche und Wo-
chen später, im Dezember in die Rabenstraße ein.

Kontakt
Sozialpsychiatrische Wohn- und Betreuungseinrichtungen 
Rabenstraße für Menschen mit Doppeldiagnose
Telefon 0451/61 16 8-0
wh.suchtpsychose@die-bruecke.de

„
21 Jahre später erlebe ich  

mein Leben als geordnet, sinnerfüllt 
und sehr lebenswert!
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Das Angebot richtet sich an erwachsene Menschen, die so-
wohl an einer Suchterkrankung als auch an einer psychischen 
Erkrankung leiden und sich ein selbstständiges Leben in eige-
nem Wohnraum noch nicht vorstellen können. 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Teil-
nehmer*innen nach einer Reha und anschließender Adaption 
oder nach einem Aufenthalt in einer geeigneten Wohnform 
hier vorübergehend die Möglichkeit nutzen, sich auf ein eigen-
ständiges Leben vorzubereiten, dieses aber in einem Rahmen 
tun möchten, der nicht mehr den Charakter herkömmlicher 
Einrichtungen hat.
Nach den neuen Richtlinien des BTHG steht hier die indivi-
duelle Teilhabe ganz im Vordergrund. In der Wohngruppe mit 
insgesamt zehn Plätzen wird ein Basismodul mit Assistenz-
leistungen angeboten, bestehend aus einer wöchentlichen 
Gesprächsrunde, einer Kochgruppe, einer „Stresstoleranz-
gruppe“ und Einzelgesprächen in einem festgelegten Um-
fang. Inhaltlich geht es bei diesem Basismodul um das Mitei-
nander und Mit-sich-selbst-klarkommen in der Gruppe sowie 
um eine individuelle Umsetzungsplanung der angestrebten 
Teilhabeziele. Alle dafür zusätzlich benötigten und im Teilha-

beplan festgestellten individuellen Leistungen werden dann 
bei anderen Angeboten wahrgenommen. Sie werden extra 
beantragt. Die notwendigen Leistungen werden in Abstim-
mung vernetzt erbracht. Das können zum Beispiel das ambu-
lante Angebot für Menschen mit Doppeldiagnose (PSA), das 
Arbeits- und Dienstleistungs-Netzwerk (ADiNet), die Sozial-
psychiatrische Institutsambulanz (PIA) und AVISTA von der 
BRÜCKE sein. 
Doch auch Angebote anderer Leistungserbringer im Raum 
Lübeck können selbstverständlich in Anspruch genommen 
werden. So hat jeder/jede Nutzer/in die Möglichkeit, die ganz 
persönlichen Ziele in einem geschützten (suchtmittelfreien) 
Rahmen in einem angemessenen Zeitraum zu erreichen.

Neues Angebot für Menschen 
mit Doppeldiagnose

Hilfestellungen und Assistenzleistungen zur Rückkehr 
ins selbstständige Leben

Seit dem 01.07.2020 gibt es das neue Angebot für Menschen mit 
Doppeldiagnose (Psychose und Sucht vernetzt – kurz: PSV) in Lübeck.

Text: Wolfgang Lassen, Psychologischer Psychotherapeut, Fachleiter Sucht

Kontakt
Vernetztes Angebot für Menschen mit Doppeldiagnose
Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck
Tel.: 0451/30 49 89 95
wg.psv@die-bruecke.de

„Lockdown“ – eine Vokabel, die wir bis vor anderthalb Jahren 
noch nicht kannten und die seitdem einigen Schrecken ver-
breitete, obwohl sie doch für sich genommen nichts Schlim-
mes beinhaltet: das Nicht-Geschehen. Oder anders: die ver-
hinderte Teilhabe.

Im 1. Lockdown der Corona-Pandemie kamen aufgrund der 
Hygiene- und Notfallbestimmungen viele der BRÜCKE-Be-
treuungs- und Behandlungsangebote nur stark eingeschränkt 
bei den unterstützungsbedürftigen Menschen an. Während in 
den Wohneinrichtungen die Sicherstellung der Hygiene die 
gewohnten Tagesaktivitäten in den Hintergrund drängte, 
konnten ambulante Kontakte vielfach nur telefonisch wahr-
genommen werden, Teilnehmende der medizinisch-berufli-
chen Rehabilitation waren ins Home-Office verbannt, offene 
Angebote fielen weitgehend aus.
Das machte etwas mit den Menschen und in der 2. Hälfte 
des letzten Jahres begann DIE BRÜCKE, sie nach den Aus-
wirkungen zu befragen. Dies geschah in Form von Interviews, 
Gruppengesprächen und Fragebögen, z.T. im Rahmen der 
turnusmäßigen Zufriedenheitsbefragungen der betreuten 
Menschen. Die Ergebnisse waren überwiegend übereinstim-
mend: 
Die Einschränkungen durch die Pandemieverordnungen beim 
Kontakt zu den Betreuungspersonen wie auch sonstigen so-
zialen Kontaktpersonen wurden als sehr einschneidend emp-

funden. Dies traf hinsichtlich der Schließung der Werkstätten 
am stärksten zu.
Die ausgefallene Betreuungsleistung zog Auswirkungen in 
unterschiedlichem Maße nach sich. Personen, die z.B. Tages-
stätten nutzten, schienen je nach Alter in unterschiedlicher 
Weise unter den Einschränkungen zu leiden. Auch ein Wechsel 
in der Betreuungszuständigkeit wegen z.B. Kohortenbildung 
forderte den Betroffenen einiges ab.
Die alternativen Formate der Unterstützung (Telefonate, Ge-
spräche im Freiluftmodus, Home-Office) konnten den Groß-
teil der Verluste in der Betreuung auffangen.
Das Informationsmanagement der BRÜCKE zur Pandemie 
wurde besonders positiv bewertet.
Mittlerweile schreitet die Öffnung (der Angebote) weitgehend 
voran. An einigen Stellen deuten sich schon die Kollateral-
schäden der Teilhabeeinschränkungen bei den Menschen an 
– es wird viel Aufbauarbeit zu leisten sein. Vielleicht ist es ge-
boten, auch diesen Aspekt der Pandemie und ihres Manage-
ments mit Befragungen der Betroffenen abzubilden.

Kontakt
Zentrale Dienste
Tel. 0451/140 08-46
m.goepfert@die-bruecke.de

Pandemieauswirkungen  
auf die Betreuung bei der BRÜCKE

Befragungen verweisen auf großen Nachholbedarf in vielen Bereichen

Text: Matthias Göpfert, Qualitätsbeauftragter

JETZT GRATIS 
DOWNLOADEN

HAST DU 

LÜBECK DRAUF?

KLAR, MIT DER MeinLÜBECK APP!
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Das sozialpsychiatrische Wohnhaus in Oldenburg bietet ein vielfältiges Angebot an 
Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe für psychisch erkrankte Menschen ab 18 
Jahren. Seit 1994 ist das zentral in Oldenburg i. H. gelegene Wohnhaus der BRÜCKE 
stetig gewachsen, um möglichst vielen Menschen mit seelischen Belastungen 
entsprechende Unterstützung und Begleitung für ein selbstbestimmtes und 
gleichberechtigtes gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Der Fokus liegt hierbei 
stets auf den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Hilfesuchenden. 
Fortlaufend wurde das Wohn- und Betreuungsangebot in der Schuhstraße mit 
einem Neubau sowie den fußläufig erreichbaren Außenwohnungen ausgebaut.
Nun startete im Sommer 2020 ein neues Bauprojekt. Das Wohnhaus wird um neun 
Plätze und Funktionsräume erweitert. Zudem bekommt das Wohnhaus den lang 
ersehnten Fahrstuhl, der Barrierefreiheit für das gesamte Haus sicherstellt. Darüber 
hinaus hat das Team der sozialpsychiatrisch-ambulanten Hilfen der BRÜCKE dort 
einen neuen Platz gefunden. Des Weiteren gibt es in Oldenburg die Wohngruppe 
Hoheluft sowie in Heiligenhafen eine Tagesstätte mit Bücherwurm und zwei weitere 
Wohngruppen. 
Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen des Wohnhauses standen im Jahr 
2020 vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem BTHG, der Corona-
Pandemie und der lauten Baustelle gegenüber. Dass sie und die Mitarbeiter*innen 
sich trotz Viren- und Baustellenlast nicht haben unterkriegen lassen, zeigt der über 
Wochen gemeinsam einstudierte „Jerusalema-Tanz“. Ein Zeichen für den starken 
Zusammenhalt, einen unermüdlichen Optimismus und den zuversichtlichen Blick 
in die Zukunft.

Kontakt 
Sozialpsychiatrisches  

Wohnhaus in Oldenburg 
Tel.: 04361/ 41 82

wohnhaus-old@die-bruecke.de

Eine besondere Wohnform 
in einer besonderen Zeit
Das Wohnhaus Oldenburg zwischen  
Pandemie, Baustelle, guter Laune und Zuversicht

Text: Malgorzata Wika, Sozialarbeiterin u. Thomas Witt, Einrichtungsleitung

„Richtig Balsam für die Seele“, sagt Michael Richter, Bewohner in der Ziegelstraße. 
„Es war so schön.“ Gemeint sind die kulturellen Veranstaltungen, die wir im Winter 
und Frühjahr vor das Haus geholt haben.
Am 02.12.20 machte Sebastian Reincke mit seiner Feuer- und Lichtshow bei uns 
Station. Mit Feuerschlucken, Jonglage und spaßigen Einlagen wurden es kurzweili-
ge 20 Minuten, die bei vielen Bewohner*innen für gute Laune sorgten.
Die Weihnachtsfeiern konnten am 21.12.20 mit einem musikalischen Auftakt begin-
nen. Joachim Pfeiffer und seine Mitmusiker*innen spielten weihnachtliche Lieder 
zum Advent.
Durch den Kulturfunken entstand der Kontakt zum „Cirque en miniature“. Mit Mu-
sik, Artistik und viel Freude am Spiel gaben die Künstler*innen am 19.04.21 einen 
Einblick in ihr Können. Die Bewohner*innen der WG in der 2. Etage sind einstimmig 
der Meinung: „Es war toll und so vielfältig. Gerne mehr davon.“
Wir danken allen Künstler*innen für ihr Engagement. Besonders bedanken wir uns 
bei der Arbeitsgemeinschaft Kulturtreibhaus und der Lübecker Possehl-Stiftung, 
die den Kulturfunken und damit diese Veranstaltungen erst möglich gemacht ha-
ben.

Kontakt
Sozialtherapeutische Wohngruppen für 
ältere psychisch kranke Menschen
Tel.: 0451/58 34 49 80
wohngruppe-aeltere@die-bruecke.de

Kultur trotz Corona
Musik, Artistik & gute Unterhaltung

Live vor dem Wohnhaus Ziegelstraße

Text: Petra Mezulat, Einrichtungsleitung
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Telefon: 0173/2440130  

E-Mail: henkel-boden@web.de 
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Initiiert und organisiert durch die Inklusions-AG hat Mitte Februar in der Ziegelstra-
ße 41 eine erste hausinterne Videokonferenz stattgefunden. Die stockwerksüber-
greifende digitale Zusammenkunft, die Sissy Wiedemann damals moderiert hat-
te, war in den Wohngruppen so gut angekommen, dass im Haus bald der Wunsch 
nach einer Wiederholung laut geworden war. „Das war so schön“, strahlte Hanne-
lore Löding (71), die sich sehr gefreut hatte, endlich mal wieder mit den anderen in 
Kontakt zu sein: „Das vermisse ich in dieser Corona-Zeit am meisten.“ 
Anfang April kam es dann also zur Neuauflage, an der mehr als die Hälfte der Be-
wohner*innen teilnahm. Es dauerte nur kurz, bis die Technik überall eingerichtet 
war: „Beim ersten Mal bekam ich das ja gar nicht hin, aber dieses Mal ging es we-
sentlich schneller“, nahm Bärbel Bohlmann (58) bereits einen Übungseffekt wahr. 
Und dann waren alle zu sehen und zu hören. Es gab ein großes „Hallo“ und viel 
Lachen und zunächst ein aufgeregtes Durcheinander: fast jede*r wollte zur selben 
Zeit etwas sagen. Nach und nach wurde das Medium immer vertrauter und es ent-
wickelte sich ein schöner, 45-minütiger Austausch, unter anderem darüber, wie die 
Osterfeiertage verbracht wurden.

Videokonferenzen in den Wohngruppen
Coronabedingte Digitalisierungswelle 
erreicht auch ältere Betreute
Text und Fotos: Daniel Deck, Bundesfreiwilligendienstler

Hannelore Löding (72 Jahre), oben links zu sehen 

bei der hausinternen Videokonferenz nutzt seit 

drei Monaten ein Smartphone. Damit ist sie 

über WhatsApp und Facebook mit Freund*innen 

in Kontakt. Außerdem findet sie im Internet 

Rezepte, die sie bereits in der Wohngruppe 

erfolgreich ausprobiert hat. Sie möchte lernen, 

noch selbständiger mit Smartphone und Internet 

umzugehen.

Bärbel Bohlmann (58 Jahre) mit ihrem Tablet. Frau 

Bohlmann hat außerdem ein Smartphone und 

nutzt das Internet schon sehr aktiv, um einzukaufen, 

Nachrichten zu lesen und zu spielen.

Guten Tag! 

Ich heiße Jürgen Waltz und wohne 
im Kurzen Weg in Lübeck. Seit 
meiner Kindheit ist Fotografieren 
mein Hobby. Früher habe ich viel 
auf Reisen fotografiert. 

Jetzt bin ich leider nicht mehr 
so mobil. Ich fotografiere 
inzwischen ganz viel in meiner 
unmittelbaren Umgebung. Auch 
hier gibt es ständig Neues zu 
entdecken. Seit einiger Zeit sind 
Vögel und Eichhörnchen meine 
Lieblingsmotive. 

Das Fenster zum Hof
Fotos: Jürgen Waltz, Bewohner der Wohneinrichtung Kurzer Weg



Für einige ist es die Wiederaufnahme ihrer gewohnten All-
tagsabläufe und Routinen und die Möglichkeit, durch Frei-
zeitaktivitäten angemessene Erholung und Abwechslung zu 
finden. Für psychisch erkrankte Menschen bedeutet es einen 
persönlichen Weg zur Genesung und Rückkehr in eine zufrie-
denstellende Lebenssituation und diese kann sich durchaus 
von einer vor der Erkrankung gelebten Normalität unter-
scheiden. Diese Wege zu unterstützen und zu begleiten, ist 
psychiatrischer Alltag.

Das psychiatrische Hilfesystem hat aber auch gesellschaft-
liche Funktion. Neben dem individuellen Unterstützungs-
auftrag gibt es auch den Auftrag, das von der Norm abwei-
chende Verhalten zu erforschen und zu entscheiden, ob die 
Abweichung z.B. eine Erkrankung ist oder normales, kriminel-
les Verhalten und ob im Zusammenhang mit der Abweichung 
anderen Personen Schaden zugefügt wird. Und hier kommen 
wir bereits ganz schön ins Schwimmen, denn die Bereitschaft, 
eine andere Person oder ihr Handeln als „irre, wahnsinnig, 
verrückt oder schizophren“ zu bezeichnen, ist bei sogenann-
ten Normalbürger*innen sehr hoch. Dementsprechend finden 
sich diese Zuschreibungen dann auch im Rauschen durch alle 
digitalen und Printmedien, wobei es Menschen aus der Poli-
tik, der Kunst und anderen Berufen, die mit öffentlichen Auf-
tritten verbunden sind, besonders hart trifft.

se Theorien überprüfen und uns fragen, ob Unsicherheiten, 
Ängste und Aggressionen vermehrt beobachtet werden. Die 
selbst definierte Mitte behauptet dann, eine „legitime Angst“ 
zu verspüren, und richtet die Aggression auf irgendeine ande-
re Gruppe, die sich dann zur Wehr setzt. Auch hier wird nicht 
mit Krankheitszuschreibungen gespart. 

Zwei Beispiele: 
Wenn eine Person aus einer „heterosexuellen Mitte“ heraus 
unsicher ist, weil sich sowohl das biologische Geschlecht, als 
auch die sozialen Geschlechtsrollen im Umbruch befinden, 
und dieses Befremden zu äußern wagt, wird „Homophobie“ 
unterstellt.
Wer sich in einer bunten Gesellschaft mit breit gefächerten 
Kulturen und einer Vielheit von Sprachgemischen unsicher 
fühlt und darum bittet, doch die deutsche Sprache zu nutzen, 
ist „xenophob“ und natürlich sind alle „Phobien“ politisch so 
weit rechts außen, dass die Mitte mit diesen Personen nicht 
mehr kommunizieren mag. Überhaupt liegen alle Worte auf 
so fein justierten Goldwaagen der politischen Korrektheit, 
dass es vielen Personen die Sprache verschlägt, obwohl sie 
durchaus etwas zu sagen haben. Auch die sprachliche Neu-
bewertung und Umgestaltung verunsichert. Als Gegenpol 
gibt es eine derartige Flut von nichtssagendem, Emotionen 
anheizendem Geschwafel, bei welchem es sehr zeitintensiv 
werden kann, wenn wir untersuchen, ob in dem Sumpf nicht 
irgendwo ein wahrer goldener Kern steckt.

Auf dem schwankenden Floß der Mitte herrscht allerdings 
als höchstes Gut die Individualität – alles wird personalisiert: 
Von der Werbung bis zur Medizin. Und damit sind wir zurück 
in der Psychiatrie. Vorbei sind die Zeiten, als die Mitte die 
Psychiatrie kritisierte und sie als „Reparaturbetrieb des Ka-
pitalismus“ beschimpfte. Heute kritisiert die Psychiatrie die 
globalisierte Gesellschaft, die „von allem den Preis kennt und 
von nichts den Wert“ (Oscar Wilde). Die dort ungelösten Pro-
bleme der Armut, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Gesund-
heitsversorgung, Sicherung im Alter, Chancengleichheit … 
schwappen ungefiltert in das psychiatrische Hilfesystem, und 
wir stehen den Einzelpersonen und ihrem sozialen Umfeld 
zur Seite. Auf Wunsch finden wir dann irgendeine Reiserou-
te, die nicht unbedingt auf der Insel der Mitte landet. Wenn 
wir so richtig kühn sind, streben wir die Inseln der Glückseli-
gen an durch Individuation anstatt Individualisierung, denn:  
„In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod.“ 
(Friedrich von Logau, 1605 – 1655).

Hiltrud Kulwicki
ehemalige Bereichsleiterin für

tagesstrukturierende und
niedrigschwellige Angebote 

Ja, wo ist sie denn, die Normalität? Vielleicht gerade abge-
taucht und sie macht Erholungsurlaub auf der Insel „Mythos 
der Mitte“? An diese Mitte, eine robuste Stabilitätszone, rich-
tet sich ein Teil der Politik mit seinen Programmen. Es suchen 
Empirie-Begeisterte nach Mittelwerten, soziologisch Inter-
essierte untersuchen, ob es noch eine Mittelschicht gibt. Und 
Inklusionsfreudige suchen eine die „Normen und Werte tra-
gende Mehrheit“, die, in der Mitte stabil positioniert, alle Men-
schen mit Freude aufnimmt und mit ihnen gemeinsam den 
für jede einzelne Person richtigen Ort zur zufriedenstellenden 
Lebensgestaltung freihält.
Wenn dies das Ziel einer Gemeinschaft ist, gehört niemand 
mehr zu einer sogenannten „Randgruppe“ – höchstens noch 
die Personen, die mit übersteigertem Streben nach Konfor-
mität lechzen: „Erbärmlich problemfreie Normopathen“, wie 
Viktor von Weizsäcker (Psychosomatik) diese Menschen ein-
mal mit freundlichem Mitgefühl benannte.

Nun haben gesellschaftliche Werte und Normen vielerlei 
Funktionen; eine davon ist die Aufgabe, Sicherheit im All-
tag zu vermitteln. Wenn Normen sich auflösen, steigt damit 
die Verunsicherung bis hin zur Angst, und Angst ist dann die 
Quelle von Aggressivität zur Angstabwehr (mal kurz in die 
„Psychokiste“ geschaut und eine von vielen Theorien, hier mal 
psychodynamisch herausgezupft). Wir können im Alltag die-

Sehnsuchtsort Normalität – 
die Psychiatrie als „Reisebüro?“
In Zeiten von Krisen und Umbrüchen bekommen wir die Sehnsucht, es solle bitte 
bald wieder „alles normal“ sein. Aber was ist denn das „Normale“, in das wir uns 
zurücksehnen?

Illustration

Marco Schlüter, Digitaldruckerei

Ja, wo ist sie denn, 

die Normalität? 

Vielleicht gerade 

abgetaucht 

und macht 

Erholungsurlaub 

auf der Insel 

„Mythos der Mitte“. 

 
 

 
 Supervision 
 Coaching 
 Teamentwicklung 
 Organisationsentwicklung 
 Transkulturelle Beratung 
 Betriebliches  

Gesundheitsmanagement & 
Gesundheitsförderung    

 
Wir sind ein Fachteam aus Ar-
beits-, Betriebs- und Organisati-
onspsychologie, Psychotherapie 
und Sozialpädagogik mit 3 Jahr-
zehnten gewachsener Feldkom-
petenz in Psychiatrie und Sozial-
psychiatrie in Norddeutschland. 
 
Zu unseren Kernkompetenzen 
gehören alle Fragen von psychi-
scher Gesundheit und Krankheit 
für die Klient*innen, die Arbeits-
situation der Beschäftigten und 
die Zusammenarbeit im Team. 
Für Fachkräfte, die mit Geflüch-
teten arbeiten, bieten wir trans-
kulturelle Beratung an. 
 
Zurzeit stehen wir Ihnen bei Be-
darf gerne auch telefonisch oder 
online per Videokonferenz zur 
Verfügung. Bitte, nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf. 
 
Cor Coaching GmbH 
www.corcoaching.de 
info@corcoaching.de 
040 410 66 27 
Große Theaterstr. 40 
20354 Hamburg  
 

34 35

Gemeindepsychiatrie



Die Beta-Version ist bereits unter www.socialdocks.de einseh-
bar. Diese wird Jugendlichen zwischen 16 und 30 Jahren in na-
her Zukunft eine Anlaufstelle für alle Herausforderungen des 
Lebens bieten. Dazu gehören Hilfen bei psychischen Belas-
tungen, jedoch auch Hilfen in Bezug auf Schule, Ausbildung, 
Studium, Familie, Wohnen und Finanzen. Zusätzlich wird auf 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht, die Gemeinschaft 
schaffen und der Seele gut tun. 
DIE BRÜCKE wird den bereits bestehenden „Psychosozialen 
Wegweiser“ sowie den „KiJu-Kompass“ (Kinder- und Jugend- 
Kompass) aktualisieren, weiterentwickeln und in die Platt-
form integrieren. Zusätzlich entsteht ein interaktives Angebot 
für Online-Poesietherapie. Und wir werden wir auf der Web-
seite eine Online-Beratung anbieten. 

Die Idee, diese Angebote über den digitalen Weg anzubieten, 
kam von der Possehl-Stiftung, welche aufgrund der erhöht 
festgestellten psychischen Belastungen von Jugendlichen 
während der Corona-Pandemie einen Bedarf sieht und Ab-
hilfe schaffen möchte.
Wir freuen uns sehr über die organisationsübergreifende Pro-
jektarbeit und die daraus resultierende stärkere Vernetzung 
der Lübecker Organisationen. Wir hoffen, dass bald mög-
lichst viele Jugendliche von dem Angebot profitieren können. 
An einer ersten Umfrage, ob ein solches Angebot langfristig 
hilfreich und sinnvoll wäre, haben sich bereits mehrere Hun-
dert Menschen beteiligt.

Sophie Bachmann, Dagmar Gertulla, Ronald Neef 
BRÜCKE Projektteam 

www.socialdocks.de
Eine neue Plattform für Jugendliche 
& junge Erwachsene geht online
Gemeinsam mit Sprungtuch e.V. und der Vorwerker Diakonie 
entwickelt DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH eine 
Online-Plattform mit dem Namen „Socialdocks“. 

Ein Konto.
Alles drin. 

Mein Lübecker hat  
einfach mehr drauf.

  Mehr Erlebnisse.
  Mehr Vorteile.
  Mehr Konto.

Jetzt Konto eröffnen unter 
spk-luebeck.de/meinluebecker
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Mehr Unterstützung für Kinder  
psychisch erkrankter Eltern 
Erweitertes Pampilio-Gruppenangebot:  
zwei neue Gruppen für 11- bis 14-jährige Kinder 

Kinderseelen in der Krise
Wie Kinder die Pandemie erleben und bewerten
Kindern wird in Zeiten der Corona-Pandemie einiges abverlangt. Die Beschrän-
kungen trafen sie oft heftig. Wochenlange Schulschließungen, keine Freizeitak-
tivitäten, sogar Spielplätze waren gesperrt. Erwachsene können sich kaum 
vorstellen, was in diesen Zeiten in den Köpfen der Kinder vorgeht. Auch 
im Rahmen des Kinderprojektes Pampilio war für die Kinder das 
eine Thema allgegenwärtig: die Pandemie. Besonders in Krisen-
zeiten wollen Kinder gesehen und gehört werden. Was sie sagen, 
ist wichtig. Wir haben einige Gedanken und Fragen der Kinder 
gesammelt. 

„Die erste Klasse in unserer Schule hat noch nie ein Schulfest er-
lebt. Ich finde, das Blödeste daran sind die Erlebnisse, die man 
verpasst. Und dass Menschen sterben, das macht mir Angst.“  
Lukas, 9 Jahre

„Corona ist ein Virus, das krank macht, ich musste deshalb in Qua-
rantäne und alle meine Freunde aus dem Kindergarten auch. Man 
darf dann gar nicht raus gehen. Ich wünsche mir so doll, dass Corona 
vorbei ist.“ Leni, 6 Jahre

„Es ist so belastend, dass man einige Familienmitglieder nicht sehen darf 
und ständig, darüber nachdenkt, was man darf.“ Julius, 12 Jahre

„Corona sieht man nicht und jeder kann es haben, deshalb müssen wir die Masken 
tragen.“ Tabea, 8 Jahre

Julia Rücker
Ergotherapeutin

Kontakt
Kinderprojekt Pampilio 
Moislinger Allee 9a • 23558 Lübeck
kindergruppe@die-bruecke.de
Tel.: 0451/2 96 34 50

Das Kinderprojekt Pampilio der BRÜCKE unterstützt Kinder, deren Eltern psychisch 
erkrankt oder belastet sind. Zusätzlich zu zwei bestehenden Gruppen, in denen 4- 
bis 11-jährige Kinder therapeutisch und pädagogisch betreut werden, richten sich 
die neuen Gruppen an ältere Kinder und Jugendliche von 11 bis 14 Jahren. Die neu-
en Gruppen sind geschlechterspezifisch und sollen die Kinder und Jugendlichen in 
verschiedenen Bereichen fördern, befähigen und stärken. Zusätzlich zu der alters-
gerechten Aufklärung über die Erkrankung der Eltern und dem Finden eines Um-
gangs damit, sind Themen wie Autonomie und die Aufhebung der Tabuisierung und 
der Isolation wichtige Aspekte für diese Altersklasse. Die individuelle Beratung und 
Hilfe bei dem Aufbau eines unterstützenden Netzwerkes und die Kooperation mit 
weiteren Versorgungseinrichtungen für Kinder und Eltern richtet sich an die ganze 
Familie. 

Die Pampilio-Gruppen sind ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe  und werden 
somit vom Jugendamt finanziert. Vor der Aufnahme ist eine Anfrage gemäß § 29 
SGB VIII beim zuständigen Jugendamt zu stellen. Weitere Fragen beantwortet die 
Einrichtungsleitung Diana Kuchenbecker gern. 

Ein Fachvortrag zu 
dem Thema ist für den 
Winter 2021 geplant. 
Genaue Informationen 
dazu sind auf der 
Internetseite der  
BRÜCKE unter  
Aktuelles zu finden. 
www.die-bruecke.de
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FoCuS jetzt auch digital
Ob Online oder in Präsenz mit Abstand und Maske, 
wir bilden weiter fort

Das Fortbildungsinstitut FoCuS hat die Pandemie als Chance genutzt 
und neue digitale Wege beschritten – doch auch Präsenzveranstaltungen 
konnten dank eines sicheren Hygienekonzeptes durchgeführt werden.

Text: Sophie Bachmann Aktuelle Fortbildungen (Auszug):

Seit November 2015 sind wir im Einsatz in den Schulen in 
Ostholstein. Wir sind ein zehnköpfiges Team, bestehend aus  
Fachkräften und Expert*innen aus Erfahrung aus dem Ge-
sundheitsamt Eutin und der BRÜCKE in Ostholstein. 
20 Schultage leisten wir in einem Jahr und erreichen damit 
bis zu 600 Schüler*innen sowie 40 Lehrer*innen und Schulso-
zialarbeiter*innen. Bis wir am Tag X, dem 19. März 2020, aus 
unseren direkten Aktivitäten in Schulen jäh herausgerissen 
wurden. Anfänglich konnten wir noch gar nicht erfassen, dass 
dieser Zustand länger anhalten wird.

Vom Start „nach den Osterferien …“, “dann aber nach den 
Sommerferien …“, war die Rede. „Das Besondere des VNU-
Schultages ist der direkte persönliche Kontakt zu den Schü-
ler*innen. Eine live erzählte persönliche Krisengeschichte 
kann nicht in ein digitales Format gepresst werden“, so die 
einhellige Meinung des Teams. Das war noch zu einer Zeit, in 
der nicht abzusehen war, dass wir erst wieder im Juni 2021 
den ersten  Präsenztermin in einer Schule abhalten werden 
können. 

Die Gruppe zusammenzuhalten, war gar nicht so leicht. Auch 
wir haben uns dann auf digitale Pfade begeben und uns die 
Struktur für einen abgewandelten Online-Schultag erarbei-
tet. Die erste Erfahrung war schon auch ein wenig holprig, 
trotzdem ist das digitale Format sehr wohl eine alternative 
Möglichkeit, Prävention in Schulen durchführen zu können. 
Wir sind uns in der Gruppe aber völlig einig: Präsenz first – 
und die ist zum Glück auch wieder möglich! Wer bei uns mit-
arbeiten möchte, kann sich gerne melden.

Verrückt! Na und?  
… und die Pandemie

Von virusbedingten Unwägbarkeiten –  
die Regionalgruppe Ostholstein 
berichtet

Text: Dagmar Gertulla, Projektkoordinatorin

Kontakt
Verrückt! Na und?

Regionalgruppe Ostholstein
Tel:  04521/70 94 22  

d.gertulla@die-bruecke.de

Prävention und Fortbildung

MADE IN GERMANY

Seminare und Fortbildungen leben bekanntlich vom gemein-
samen Miteinander und vom wechselseitigen Erfahrungs-
austausch. In Zeiten von Corona gar nicht so einfach. Damit 
trotzdem noch Interessierte von den Fortbildungen von FoCuS 
profitieren konnten, erfuhr das Fortbildungsinstitut eine Er-
neuerung, die es wohl ohne die Pandemie nicht gegeben hät-
te: Es wurden erstmals Veranstaltungen online angeboten. 

Um die Angebote attraktiv an die Menschen zu bringen, wur-
de entsprechende Software angeschafft sowie eine Rundum-
Erneuerung der Website www.bildungimfocus.de vorgenom-
men. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Mit der 
Online-Veranstaltung “Psychiatrie kompakt“ beispielsweise 
bildeten sich 22 Personen weiter, die erstmalig nicht nur aus 
Lübeck und Umgebung kamen, sondern weit darüber hinaus. 

Dank unserer Raumkapazität und eines gut durchdachten 
Hygienekonzeptes war es jedoch auch möglich, Veranstal-
tungen in Präsenz anzubieten. Dafür wurden unter anderem 
die Gruppengrößen angepasst sowie auf die Einhaltung der 
AHA-Regeln geachtet. 

Kontakt
FoCuS Fortbildung, Coaching und Seminare
Katharinenstraße 11 • 23554 Lübeck
Bürozeiten: Mo. bis Fr. von 9-13 Uhr
Telefon: 0451/140 08-61
info@bildungimfocus.de

Psychiatrie / Suchthilfe
ADHS im Erwachsenenalter
16.11.2021 - Dozent: Dr. med. Markus Weber

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapie 
- störungsorientierte Strategien zur Verhaltenstherapie 
chronischer Depression (CBASP)
27.01.2022 - Dozent: PD Dr. med. Jan Philipp Klein

Gesunde Arbeit / Prävention
Mit Achtsamkeit in die neue Woche
31.01.2022 - Dozentin: Dipl.-Sozialpäd. Martina Walter

Resilienz: stabil und agil in der Arbeitswelt
11.02.2022 - Dozentin: Dipl. Sozialpäd. Kathrin Schomacker

Fachübergreifende Seminare
Online-Fortbildung zum Thema Sozialrecht
Vermittlung und Aktualisierung notwendiger Kenntnisse im 
Sozialrecht SGB II (ALG II) und SGB XII
11.11.2021 - Dozent: Kurt Ditschler

Veränderungsprozesse begleiten
13.12.2021 - Dozentin: Dipl.-Sozialpäd. Hiltrud Kulwicki 

DBT - Hilfreiche Dialektisch-Behaviorale-Therapie
Strategien für das häusliche Umfeld vermitteln u. erproben
16.03.2022 - Dozentin: Susanne Schug B.A.

www.bildungimfocus.de
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Sebastian Carstensen, Digitaldruckerei

Arbeiten bei der BRÜCKE

Illustration 

Caro Schilling, Digitaldruckerei
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Das hätte sich vor einem dreiviertel Jahr auch niemand träu-
men lassen. Ein wildfremder neuer Kollege „bereist“ Einrich-
tungen und Wohneinheiten der BRÜCKE in ganz Lübeck, um 
Hygienekonzepte umzusetzen, die Patient*innen, Klient*in-
nen und Mitarbeiter*innen bei dem Schutz vor der neuen CO-
VID-19-Erkrankung zu unterstützen und COVID-19-Schnell-
tests – mittlerweile zweimal pro Woche – durchzuführen. 
Sicherlich keine Freude für die Kolleg*innen, sich von mir mit 
einem Teststab sekundenlang zuerst tief im Rachen dann 
tief in der Nase herumkikeln zu lassen. Dennoch war ab Ja-
nuar, seit der Test- und Konzeptumsetzung, für alle über-
greifend klar: Für uns zählt die Sicherheit aller Patient*innen 
und Kolleg*innen samt Familie und unser Zusammenhalt in 
dieser schwierigen Zeit. Alle unterstützen seit dem ersten Tag 
die Durchführung dieser komplett neuen Aufgabe.  Und alle 
rechnen der Geschäftsleitung und dem Pandemiestab hoch 
an, dass diese umfangreichen und übergreifenden Hygiene-
konzepte und Testungen umgesetzt werden. Eine Projekt-
strategie, die das erste Mal innerhalb der BRÜCKE und ihren 
Wohn- und Klinikkomplexen zentral gesteuert wird und somit 
die Sicherheit aller schützt. Und außerdem geschieht dies ab-
solut freundschaftlich und fachlich auf höchstem Niveau. Es 
ist immer eine Freude, von Einrichtung zu Einrichtung zu fah-
ren, alle netten Kolleg*innen zu treffen und gute Gespräche 
zu führen.

Unser Zusammenhalt in der Pandemie zeigt, dass jede/r Ein-
zelne dazu beiträgt, größere Ausbrüche bei uns zu verhindern. 
Dank einer übergreifenden Strategie und der Einhaltung 
unserer Hygienekonzepte. Das macht DIE BRÜCKE stark und 
zeigt die große Strahlkraft der Marke – ganz gleich, welchen 
Bereich der BRÜCKE ich in Lübeck besuche. 

Zusammenhalt  
in der Pandemie 
Eine neue Herausforderung für uns alle 

Text: Lars Spicher

Mitarbeiter*innen 
Jubiläen
Herzlichen Glückwunsch 
und ein großes Dankeschön 
für die Zusammenarbeit!

30 Jahre
Mengering, Maria
Schomerus, Tilman
Gusewski, Sabine

25 Jahre
Beckendorff, Ingrid
Du Maire, Sonja

20 Jahre
Vetter, Britta
Coban, Christina
Leinert, Andrea
Burfeind, Antje
Hoschka, Miriam
Kitzig, Michael
Seidel, Judith
Markmann, Bianca
Reinke, Ina

15 Jahre
Soblik, Astrid
Wirth, Randi
Juhnke, Martina
Jöns, Birte
Raschke, Martina
Nölting-Matthiessen, Stefanie
Lüth-Greif, Marita
Hartz, Andrea
Füllgraf, Viviane
Borth, Natalie
Stapperfenne, Christoph
Jesse, Hanne

10 Jahre
Gillett, Tanja
Zsiros, Ivo
Hartkopf, Nadine Sybille
Lukatis, Susanne
Idili, Diana
Grotwinkel, Maike
Westphalen, Ute
Janke, Leif
Kilchenstein, Julia
Ellendt-Siefert, Marion
Japp, Annett
Mohwinkel, Christin
Reithmeier, Kevin
Waal, Olga
Kuhlenkamp, Margitta
Horns, Heinz-Jürgen
Facklam, Susann

Gemeinhin umkränzt den Vorgang der Firmenfusion eine eher 
blendende Corona (!): Hinter Schlagwörtern wie Verschlan-
kung oder Synergieeffekt verbergen sich oftmals Personal-
abbau, Arbeitsverdichtung und weitere Veränderungen der 
Rahmenbedingungen in den Betrieben, die den Beschäftig-
ten nicht zum Vorteil gereichen.

Eine Besonderheit für die BRÜCKEN aus Lübeck und Osthol-
stein lag darin, dass die Unternehmungen sich weitgehend in 
unterschiedlichen Versorgungsgebieten parallel - also nicht in 
Konkurrenz zueinander - entwickelt haben. Es gab personelle 
Verbindungen nicht nur auf Geschäftsführungsebene. Die Be-
zeichnung „Schwesterunternehmungen“ trifft es gut.
So erwachsen dem neuen Spross der gemeindepsychiatri-
schen Versorgung tatsächlich erweiterte Lern- und Gestal-
tungsmöglichkeiten, die eher schon Beschäftigungszuwachs 
erwarten ließen denn -abbau. Das erfreut auch die (Vertre-
tung der) Beschäftigten, gleichwohl der verbundene Umbruch 
– verheiße er nun Gutes oder Schlechtes – in jedem Fall zu-
sätzlichen Aufwand im Arbeitsalltag mit sich bringt.

Die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten wurden also 
in einem konzentrierten Prozess zwischen Geschäftsführung 
und Betriebsräten überarbeitet und angepasst. Dies brachte 
zahlreiche formale, inhaltlich aber eher begrenzte  Verände-
rungen, die sich im Arbeitsalltag in der Regel kaum nieder-
schlagen. Trotzdem ist es keine Kleinigkeit, zwei Unterneh-
mungen, ihre Philosophie und Kultur wie auch Gewohnheiten 
zusammenzubringen, auch wenn sie sich in den Grundlagen 
doch sehr ähneln. 

Die Frage ist eher: Wie geht es jetzt weiter? Erweiterte unter-
nehmerische Größe und Möglichkeiten bergen auch immer 
Schattenseiten wie fortschreitende Ferne, Anonymisierung, 
die Gefahr des verstärkten Über-die-Köpfe-hinweg-Ent-
scheidens. Gleichzeitig erfährt die Branche einen Digitalisie-
rungsschub, der ein ähnliches Janusgesicht trägt.

Als gewählte Interessenvertretung haben wir uns aus freien 
Stücken zu Beginn des Jahres aufgelöst, um durch die daraus 

folgende Neuwahl zu einer Vertretung der ganzen BRÜCKE 
Lübeck und Ostholstein zu werden. Wir sehen uns bei dieser 
Entwicklung vor folgende Herausforderungen gestellt: 

• „Stadt-Land-Annäherung“ fördern: Einen angemessenen 
Ausgleich der arbeitsrechtlichen Unterschiede zwischen den 
beiden Sphären gewährleisten und Transparenz hierzu schaf-
fen. Aber auch die weichen Faktoren bedürfen einer guten 
Abstimmung (Arbeitsweise und -philosophie): Was war je-
weils gut und wie wollen wir es zusammenführen und fortent-
wickeln?

• Die, insbes. persönliche, Kommunikation der gewachsenen 
Größe (Beschäftigtenanzahl) wie auch dem Einzugsbereich 
anpassen: Die verlängerten Wege bedürfen einer guten Mi-
schung aus direkten Kontakten und den Formen der Telekom-
munikation. An dieser Stelle sind zudem die durch die Pan-
demie gerissenen Lücken wieder zu füllen – bei gleichzeitiger 
Gewährleistung des Datenschutzes.

• Die Verbindung zwischen zwei Unternehmungen bringt 
Neues hervor bzw. verlockt zu neuen Vorhaben. Aber nicht al-
les, was denkbar ist und machbar erscheint, ist dem sich neu 
bildenden Organisationsgefüge zuträglich. Hier ist die inten-
sive Einbindung der gewählten Vertretung unabdingbar, da-
mit die Belange der Beschäftigten – Stichwort z. B.: Arbeits-
verdichtung – angemessen berücksichtigt werden.

• Ein Wachstumssprung stellt immer eine Herausforderung 
für eine Unternehmung und ihre Belegschaft dar – zumal in 
der Gemeindepsychiatrie, die die Menschen in ihren individu-
ellen Lebensentwürfen unterstützen will. Dieser Anspruch ist 
auf die (Arbeitsentwürfe der) Ausführenden, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, zu übertragen.

Kontakt
Betriebsrat
Tel. 0451/16 08 47-87
betriebsrat@die-bruecke.de

Fusion oder Spaltung, 
nicht nur eine  
gesellschaftspolitische Frage
Die Fusion der beiden BRÜCKE-Unternehmungen in Ostholstein und Lübeck 
hat eine lange Vorgeschichte und erfolgte nicht im ersten Anlauf.  
An ein Vertretungsgremium wie den Betriebsrat (bzw. die ursprünglichen 
beiden Betriebsräte) stellt ein solcher Prozess besondere Anforderungen. 

Text: Betriebsrat, DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH



                                                 Ergänze diesen Satz: Ich mag meinen Job, …

Karl Stenmans 

Ich bin für den Fahrdienst des Hofes 
Ottenbrücke zuständig. Meine Zeiten 
sind von 6:00-8:30 Uhr. In dieser Zeit 
hole ich unsere Patient*innen an festen 
Standpunkten im Ort ab. Meine täg-
liche Tour geht von Heiligenhafen über 
Eutin, Scharbeutz zum Hof nach Süsel. 
Auf dem Hof selbst habe ich ein Auge 
auf die Schafe. Ich versorge sie und 
kümmere mich um ihr Wohl z.B. Hufe, 
mache Termine mit dem Scherer, etc. 

Ich lebe größtenteils als Selbstversor-
ger und habe mir so aus meinem Alltag 
einen kleinen aber feinen Ausgleich ge-
schaffen. Meine Tiere – Schafe, Katze, 
Hühner und Enten – füllen mich aus.
Und das kann ich auch nur empfehlen: 
Schafft euch eure eigene kleine Oase 
bzw. einen Rückzugsort, welcher 
euch ausfüllt. 

… weil ich durch ihn strukturiert 
früh in den Tag starten 
kann, in Bewegung bin und 
natürlich mit der Natur und 
anderen Menschen stetig in 
Kontakt stehe.

Stefanie Vanyek 

Ich bin seit 2010 angestellte Kranken-
schwester/Bezugsbetreuung bei den  
Sozialpsychiatrischen Ambulanten Hil-
fen in Bad Schwartau. Hier arbeite ich 
prozessbegleitend mit den Patient*in-
nen, ermittle den Hilfebedarf, unter-
stütze die individuelle Tagesstruktur, 
gebe Bewegungs- und Spielangebote 
und unterstütze die persönliche Ent-
wicklung. Zusätzlich arbeite ich noch im 
Wohnhaus Kurzer Weg im Nachtdienst. 

Geht raus in die Natur, entflieht der 
Stadt und dem Lärm und lasst im bes-
ten Falle auch das Handy zu Hause. Ein-
mal ganz ohne Medien, Musik etc. sein 
und einfach mal die Natur genießen, 
innehalten und walken gehen. Fahrt z.B. 
an den Plöner See oder macht einen 
Spaziergang durch Kalifornien (an der 
Ostsee). 

… weil ich Menschen in ihrer Entwicklung 
begleiten kann und dabei bin, wie sie 
wieder lernen „das Leben zu lieben“. 
Es freut mich, sie persönlich fördern und 
motivieren zu können und dann auch 
eine Entwicklung zu erkennen. Mir ist es 
wichtig, wertschätzend zu arbeiten und 
auch Menschen zum Lachen zu bringen.

Gabriele Guntsch 

Ich bin Sozialpädagogin, Systemische 
Paar- und Familientherapeutin und Ge-
neration-Code Practitioner. 18 Jahre ar-
beitete ich in der Sozialtherapeutischen 
Wohngruppe in der Travemünder Allee. 
Seit April 2021 arbeite ich bei AVISTA 
und begleite die Teilnehmer*innen in 
unserer beruflichen Rehabilitations-
maßnahme auf dem Weg möglichst zu-
rück ins Berufsleben.

Lachen und Humor sind für mich sehr 
wichtige Aspekte im Alltag. Ich kann 
mich in historischen Romanen und Kri-
mis verlieren und alles um mich herum 
vergessen. Alternativ entfliehe ich mei-
nem Alltag sehr gerne indem ich tanze, 
z. B. Salsa. Noch ein Tipp ist, findet Ritu-
ale! Mein tägliches Ritual ist ein Feier-
abend-Espresso mit meinem Mann. 

... da er mich fordert und ich die Sinn-
haftigkeit dieser Tätigkeit emp-

finde.

Illustration

Claudia Remeth, Digitaldruckerei
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Nach dreieinhalb Jahren intensiver Arbeit wurde die ehemali-
ge Brücke OH in einer Visitation durch das Testierungsinstitut 
con!flex aus Bamberg am 04.06.21 zur Testierung empfohlen. 
Diese wurde dann im Rahmen eines Abschlussworkshops am 
16.08.21 im Veranstaltungshaus in Eutin vollzogen.
KQS steht für Kundenorientierte Qualitätsentwicklung für So-
ziale Dienstleistungsorganisationen. 

„Wir haben lange nach einem für uns geeigneten System der 
Qualitätsentwicklung für die ehemalige Brücke OH gesucht“, 
berichtet die QM-Referentin Christiane Sommer. „Nicht jedes 
Testierungssystem eignet sich auch für soziale Dienstleister 
und bildet die tägliche Arbeit wirklich ab bzw. kann sie qua-
litativ weiterentwickeln. Mit KQS sind wir fündig geworden.“ 
Dieses Instrument der Qualitätsentwicklung beinhaltet die 
folgenden 12 Qualitätsbereiche:
• Leitbild und Definition gelungener sozialer Dienstleistung
• Bedarfserschließung und Informationsbeschaffung
• Schlüsselprozesse
• Sozialer Dienstleistungsprozess
• Externe Dienstleister und Kooperationen
• Evaluation der sozialen Dienstleistungsprozesse 
• Infrastruktur
• Führung
• Personal
• Controlling
• Kundenkommunikation
• Strategische Entwicklungsziele.

Im Mittelpunkt aller Qualitätsbemühungen stehen die indivi-
duellen und institutionellen Kund*innen sowie die Mitarbei-
tenden des Unternehmens. 

Alle Qualitätsbereiche wurden intensiv beleuchtet und sys-
tematisch weiterentwickelt. Die Ergebnisse sind in einem 
Selbstreport zusammengefasst, der allen Mitarbeitenden zur 
Einsicht im gemeinsamen Ordner HL-OH zur Verfügung steht.

„Wir sind zufrieden und auch ein wenig stolz, dass wir diesen 
anspruchsvollen Prozess der Durchleuchtung des Unterneh-
mens bis zur Zertifizierung vorgenommen haben. Denn mit 
dem Selbstreport und der Beurteilung durch das Visitations-
protokoll und des Gutachtens haben wir eine systematische 
Anleitung dafür, unsere Leistungen und unsere Strukturen 
transparent zu machen und dadurch auch Verbesserungs-
potenziale zu erkennen“, meint Geschäftsführer Frank Nüsse. 
Er dankt allen Beteiligten und freut sich über die hervorra-
gende Vorlage für die weitere Unternehmensentwicklung der 
BRÜCKE.

Im Abschlussworkshop haben wir uns Gedanken zur Zukunft 
gemacht und die strategischen Entwicklungsziele für die 
nächsten Jahre im Bereich Qualitätsentwicklung formuliert.
  
Nach der Arbeit (Pflicht) kam die Kür: Die offizielle Testierung. 
Diese haben wir gebührend gefeiert – eine erste kleine Party 
nach Lockdown & Co.

Unternehmensteil OH ist nach KQS testiert
Die ehemalige Brücke Ostholstein erhält vom  
Testierungsinstitut con!flex die Ersttestierung
Text: Christiane Sommer, Regionalleitung Neustadt und QM-Referentin

KQS-Abschlussworkshops (v.l.n.r., hinten): T. Witt, D. Gertulla, O. Simon, S. Bachmann, M. Göpfert; (v.l.n.r., vorne): I.  Zsiros, C. Wolter, Dr. A. Burfeind,  

I. Wolter, F. Nüsse, S. Hogen, C. Sommer, M. Scheffler (con!flex), M. Kalnins (Dozentin KQS, DER PARITÄTISCHE); es fehlen S. Bender und M. Schröter.

Auf einen Kaffee mit ...
Interviews und Fotos: Daniela Fischer

Dein Tipp für kleine Auszeiten aus dem Alltag?

Was genau machst du bei der BRÜCKE?
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LeonieNico

Solveig

Clara

Johannes
Christoph

„Ich durfte vom ersten 

Tag an mit anfassen und 

hatte sofort Kontakt zu 

den Bewohner*innen, 

die ich unterstütze. Mir 

gefällt die Vielseitigkeit 

des Berufes: Reinigung, 

Speisezubereitung, 

Hilfe leisten bei 

Alltagsverrichtungen, 

das Planen und 

Organisieren 
und die direkte 

Einbindung in 
das Team.“

„An meiner Ausbildung mag 
ich, dass es jeden Tag neue 

Herausforderungen gibt. 
Am liebsten arbeite ich 
in der Küche und freue 

mich, wenn mir die 
Bewohner*innen in 

meiner Ausbildungs-
einrichtung sagen, 

dass es ihnen 
schmeckt. Es fühlt 

sich gut an, Teil 
des Teams zu 

sein und nicht 
´der Azubi´.“

„Zu meinen 
Ausbildungsstationen zählen 

die Zentralverwaltung, 

das Personalwesen und 

Controlling, außerdem 

verschiedene BRÜCKE-

Einrichtungen. Nach der 

Einarbeitung kann ich 

eigenverantwortlich 

Aufgabenfelder 
übernehmen. Die 
Tätigkeiten machen 

mir Spaß und ich 
finde es toll, dass mir 

so viel Vertrauen 
entgegengebracht 

wird.“

„Alle handeln aus demsel-ben Grund und ziehen an einem Strang, um sich für das Wohl von psychisch erkrankten Menschen ein-zusetzen.  
Außerdem gefällt mir die  familiäre Atmosphäre sehr gut. DIE BRÜCKE ist  ein super Arbeit- 

geber und man fühlt sich immer an die 
Hand genommen.“

„Das FSJ war 
für mich eine 
unersetzliche  
Erfahrung. 
Sie hat mich  
in meinem Leben 
ein gewaltiges 
Stück nach vorn 
gebracht.“

„In meinem FSJ habe ich viele 

praktische Erfahrungen 

für mein Studium 

sammeln können. 

Durch die Vielfalt an 

Aufgaben wurde es 

nie langweilig! Ich 

hatte ein wunderbares 

Team und auch 

viele schöne Momente 

mit Patient*innen.“

Vielseitig, abwechslungsreich und mit interessanten Berufs-
perspektiven im sozialen Bereich: DIE BRÜCKE Lübeck und 
Ostholstein gGmbH bildet „Kaufleute im Gesundheitswesen“ 
und „Hauswirtschafter*innen“ aus. 
Als Auszubildende*r in der „Hauswirtschaft“ lernst du, psy-
chisch erkrankte Menschen in unterschiedlichen Angeboten 
der BRÜCKE zu versorgen. Du wirst in der Küche, der Haus-
reinigung und der Wäschepflege ausgebildet. Dabei erwirbst 
du Kenntnisse in der fachgerechten Verpflegung, der sachge-
rechten Haus-und Textilreinigung und auch in der personen-
orientierten Betreuung.

Ausbildung bei der BRÜCKE
„Kaufleute im Gesundheitswesen“ und „Hauswirtschafter*innen“

Unsere Azubis und FSJler*innen berichten:

Im Ausbildungsgang „Kaufleute im Gesundheitswesen“ lernst 
du kaufmännische Prozesse der BRÜCKE Schritt für Schritt 
kennen und erwirbst und vertiefst im Ausbildungsverlauf 
branchenspezifische Kenntnisse. Du wirst dazu in Abteilungen 
der Zentralverwaltung eingesetzt. Stationen deiner Ausbil-
dung werden die Finanzbuchhaltung, das Controlling und die 
Personalabteilung sein. Darüber hinaus lernst du u.a. unsere 
Institutsambulanz  sowie die Tagesklinik der BRÜCKE kennen. 
Dort unterstützt du das jeweilige Team bei der Erledigung 
aller relevanten Aufgaben am Patientenempfang sowie der 
Abrechnung der Patientenleistungen mit den Kostenträgern. 

Für Schulabgänger*innen, die sich sozial engagieren möch-
ten, bieten wir die Möglichkeit zum Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) und zum Bundesfreiwilligendienst (BFD). Beide bieten 
die Chance, etwas für sich und für andere Menschen zu tun. 
Dabei werden wichtige soziale und persönliche Kompetenzen 
erworben, die als Schlüsselqualifikationen am Arbeitsmarkt 
gefragt sind. FSJ/BFD werden vielfach als Vorpraktikum 
anerkannt oder als Wartezeit für ein Studium angerechnet. 
Unsere Teams freuen sich auf deine Unterstützung in der Be-
treuung, Begleitung und Versorgung von psychisch erkrank-
ten Menschen. FSJ-/BFD-Plätze sind beispielsweise in unse-
ren Tagesstätten, Wohn- und Betreuungseinrichtungen, der 
Tagesklinik oder auf dem Hof Ottenbrücke vorgesehen.

... plus FSJ & BFD
Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst  

Bewirb dich unter:
bewerbung@die-bruecke.de
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Personalabteilung
Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck

• Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen 

• Hauswirtschafter/in               (m/w/divers)

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

Ausbildungsplätze ab 01.08.2022 zu vergeben!



46 47

„Der Sorgosaurus“ von Rachel Bright und Chris Chatterton
ISBN: 978-3-7348-2138-7
Lebenshilfe für Groß und Klein über den Umgang mit Ängsten und Sorgen. Der klei-
ne Sorgosaurus macht sich schon Sorgen, bevor sein Ausflug überhaupt begonnen 
hat. Ängstliche Gedanken tauchen in seinem Kopf auf: Was, wenn es regnet? Hat er 
genügend Essen eingepackt? Wie der kleine Dino es schafft, seinen Sorgen mit Mut 
zu begegnen, und am Ende einen tollen Ausflug erlebt, beschreibt die amerikani-
sche Kinderbuchautorin Rachel Bright in dem wunderschön illustrierten Bilderbuch 
„Der Sorgosaurus“. Die Geschichte kann kleine und große Dino-Fans und Sorgen-
macher*innen im Umgang mit den Themen Ängste und Sorgen auf kreative und 
unterhaltsame Weise unterstützen. Die Botschaft der Geschichte um den kleinen 
Sorgosaurus lautet: Mutig sein lohnt sich! Julia Rücker

„Corpus Delicti - Ein Prozess“ von Juli Zeh
ISBN: 978-3-442-74066-6
Aufgrund einer Diskussion in der Theatergruppe der BRÜCKE, auf Anregung einer 
Teilnehmerin, habe ich dieses Buch gelesen. Es ist ein Zukunftsroman, der in der 
Mitte unseres Jahrhunderts spielt. Es werden alle Bürger*innen auf der Basis der 
„Methode“ zu einem gesunden Leben, das auf der Einhaltung vernünftiger Le-
bensregeln basiert, unter Kontrolle gezwungen. Alle Biodaten werden täglich zur 
Überwachung gesendet: Schlaf, Blutdruck, Pulsfrequenz, Atmung, Ernährung, 
Bewegungen. Wer die Daten zurückhält, macht sich verdächtig. Der Bruder der 
Hauptfigur ist unter Mordverdacht – er hat dem „vernünftigen“ Leben ein lustvol-
les, impulsives Leben vorgezogen. Interessant ist nicht nur, den spannenden Inhalt 
zu verfolgen, sondern auch, wie nahe an dieser Zukunft wir zum Teil bereits freiwillig 
solche Daten erheben (z. B. mithilfe von Fitness-Trackern). Hiltrud Kulwicki

Buchvorstellung – gern gelesen

Unser Leistungsspektrum umfasst:

•Fortbildungen, Coachings und Seminare
•Schulprojekt “Verrückt? Na und!”
•Psychische Gefährdungsbeurteilung
•Vermietung unserer Seminarräume

Wir gestalten Angebote zu den Schwerpunkten:

•Psychiatrie und Sucht
•Gesunde Arbeit, Stressbewältigung,    
    Gesundheitsprävention, Zeitmanagement
•Mitarbeiter- und Führungskräfteschulungen  
    für den Sozial- und Gesundheitsbereich

FoCuS - Fortbildung, Coaching und Seminare - das Fortbildungsinstitut der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH  
Katharinenstraße 11• 23554 Lübeck • Tel.: 0451 14 008-61 • Fax: 0451 14008-62 • info@bildungimfocus.de

www.bildungimfocus.de 

Fahrradstation

PC-Service

Wäscherei

PONS Restaurant

Gebäudeservice

Gartenservice

KFZ-Service
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Ihr neuer Arbeitgeber?
Als Mitgestalter sozialer Lebensräume für Menschen 
mit psychischer Erkrankung bereichern wir das 
Gemeinwesen. Wir engagieren uns für die Rechte und 
Interessen psychisch erkrankter Menschen.

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. 

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:
Psychologie und Psychotherapie, Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Ergotherapie, Gesundheits- & Krankenpflege und Hauswirtschaft

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, sich auch initiativ bei uns zu bewerben.

bewerbung@die-bruecke.de

DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Sitz der Gesellschaft: Engelsgrube 47 • 23552 Lübeck
Amtsgericht Lübeck • HRB 1326
www.die-bruecke.de

www.jobs.die-bruecke.de

Hauptgeschäftsstelle: Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck
Tel.: 0451 140 08-48 •  Fax: 0451 140 08-40
Niederlassung Ostholstein: Bahnhofstraße 18 • 23701 Eutin
Tel.: 04521 70 94-0 • Fax: 04521 70 94-29


