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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

eine ungewisse Zukunft, wie sie von den Krisen der letzten Zeit 
geprägt sein könnte, stellt viele von uns vor Fragen wie:
Was kommt da noch alles auf uns zu? Wann werden die Infek-
tionswellen und der Krieg ein Ende haben? Wie können wir uns 
für eine drohende Energiekrise und weitere Klimakatastrophen 
wappnen und wie der fortschreitenden Inflation begegnen?
Fragen, die die unser Denken und unsere Gefühlslage beeinflus-
sen.

Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Ausgabe nach langer 
Überlegung für ein Titelbild entschieden, das verglichen mit frü-
heren Ausgaben „aus dem Rahmen“ fällt und stärker polarisiert. 
Das Foto entstand in einer Foto-AG von Besucher*innen unseres 
Tageszentrums und stellt eine künstlerische Auseinandersetzung 
der AG-Teilnehmenden mit dem Beginn der Ukraine-Krise dar. Es 
mag bei einigen Betrachter*innen Unbehagen auslösen und be-
drückend wirken, andere dagegen sehen Positives. Unsere Absicht 
ist, das Polarisierende zu wagen und auszuhalten, wir möchten 
der Auseinandersetzung Raum geben und unsere Leser*innen 
zum genauen Hinsehen und Hinterfragen anregen. 

Dieses Foto zeigt ein Beispiel für den schöpferischen Umgang mit 
Krisen. Die Teilnehmenden der Foto-AG haben sich von dem er-
schreckenden Ereignis inspirieren lassen und gemeinsam etwas 
Geschaffen, das ihre Gefühle sichtbar macht und zu einer neuen 
Betrachtungsweise einlädt.

Unterschiedliche Standpunkte zulassen, den Gefühlen anderer 
Raum geben, drückt gegenseitige Wertschätzung aus, schafft To-
leranz und Verständnis füreinander. Einander zuhören, sich aus-
tauschen und unterstützen, einander Zeit schenken, sich aufein-
ander einlassen, damit können wir uns gegenseitig stärken und 

Inhalt

Unsere Gesellschafter

4 Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe

5 Was macht der Vorstand des BRÜCKE-Vereins?

Teilhabe

6 Internet für alle!

7 DIE BRÜCKE beim Gesund-Aktiv-Tag

8 Zehn Jahre aktiv in der Inklusions-AG

10 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

Prävention

12 Präventionstage an Schulen für Jugendliche

13 Geschichtenwerkstatt in der Grundschule

Gemeindepsychiatrie

14 Nächstes Jahr wird DIE BRÜCKE 50! 

15 BRÜCKE Schatz Kontaktbörse

16 Haarschnitt im Tageszentrum 

17 Fotokunst als Selbsttherapie 

18 Unterwegs mit dem Gartenservice 

19 Der Psychosoziale Wegweiser

20 22 Jahre Bereich Doppeldiagnose

23 Modellprojekt „Psychose und Sucht vernetzt“

24 Mein Alltag in der Wohngruppe

25 Fachtag Wohngruppen – Worin sind wir gut? 

26 Siebeneinhalb Jahre Wohngruppe mit Hund

27 Upcyling-Workshop bei der RPK

28 Auf dem eigenen Weg und in guter Begleitung

29 Ambulante u. stationäre Versorgung im Vergleich

30 Altes Gemäuer mit speziellem Charakter

32 Beschweren bei der BRÜCKE – Geht das? Po
rt

rä
tf

ot
o:

 M
ar

c-
O

liv
er

 K
er

n

einander Kraft geben. Obwohl dringend benötigt, kommt dieses 
Kraftspenden gerade aufgrund der aktuell erhöhten Belastungen  
leider häufig bei vielen von uns zu kurz. 

Wenn es uns gelingt, negative Emotionen zu kanalisieren und 
konstruktiv damit umzugehen, wenn wir uns trotz unserer immer 
schnelllebigeren Welt, die Zeit nehmen, uns mit Herausforderun-
gen produktiv auseinanderzusetzen, fördert das unsere Resilienz. 
Wenn wir uns die Mühe machen, bei dem, was wir sehen, hinter 
die Fassade zu blicken und wenn wir mit uns und anderen acht-
sam umgehen, stärkt das unsere Gesellschaft als Ganzes.  
Wir, DIE BRÜCKE, setzen uns für eine starke Gesellschaft ein, in-
dem wir Inklusion und Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft 
einfordern und durch unsere tägliche Arbeit fördern. 

Dieses Magazin zeigt Ihnen, wie DIE BRÜCKE die Menschen, die 
Unterstützung wünschen, berät, behandelt und begleitet und da-
durch Hilfe zur Teilhabe im Alltag gibt. Es berichtet über die Men-
schen, die diese Arbeit tun, die Rahmenbedingungen der Arbeit 
im Bereich Gesundheit und Soziales und lässt auch jene zu Wort 
kommen, für die unsere Angebote da sind.

Schön, dass Sie sich die Zeit zum Lesen nehmen. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude dabei!

Ihr

Frank Nüsse, Geschäftsführer
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Er tagt einmal im Monat und kümmert sich um vielerlei Dinge.
Coronabedingt hatte er leider wenig Gelegenheit, sich bei den 
Mitarbeiter*innen bekannt zu machen, um sich vor Ort über die 
Arbeit in der BRÜCKE zu informieren. Die formal nun abgeschlos-
sene Fusion sollte Anlass für viele Besuche, Gespräche und Be-
sichtigungen sein. Wir können das hoffentlich bald nachholen.

Unser Anliegen ist jedenfalls, aus der Praxis heraus unsere Ent-
scheidungen im Vorstand für die Gesellschafterversammlungen 
vorzubereiten:
Die Festlegung der Unternehmenspolitik der BRÜCKE ist schließ-
lich gemeinsam mit dem weiteren Gesellschafter und in enger 
Abstimmung mit dem Geschäftsführer eine unserer wichtigsten 
Aufgaben. Gerade durch die Zusammensetzung des Vorstandes 
mit Menschen, die über vielfältige Erfahrungen verfügen, bieten 
wir Gewähr für eine konstruktive und fundierte Arbeit als Träger 
der gemeinnützigen GmbH DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein.

Diesem Zweck diente auch ein Treffen des Vorstandes mit dem 
Geschäftsführer und dem Kreis der erweiterten Geschäftsführung. 
Auf dem Hof Ottenbrücke hatten wir bei bestem Wetter an einem 
der schönsten Plätze in Ostholstein Gelegenheit zum Kennenler-
nen und zum persönlichen Austausch. Ein gelungener Abend, für 
den sich der Vorstand herzlich bedankt und den wir sicher wieder-
holen werden.

Breiten Raum nehmen in der Vorstandsarbeit auch die Bearbei-
tung der Förderanträge an den Hilfe-/Notfallfonds ein. Eine 
Arbeit, die wir besonders gerne machen und die unserer ehren-
amtlichen Tätigkeit eine besondere Erfüllung bereitet. So haben 
wir unmittelbaren Einblick in die Lebenswirklichkeit psychisch 
kranker Menschen. Wir erfahren, wo trotz aller Hilfen der Schuh 
besonders drückt. Wir helfen aber auch gerne, wenn es um die 

schönen Dinge geht: Förderung von Urlaubsfahrten, Beteiligung 
an den Kosten von Volkshochschulkursen und vieles andere mehr.

Ein Fördergebiet haben wir allerdings aus grundsätzlichen Erwä-
gungen heraus eingestellt: Kosten für Tierbehandlungen überneh-
men wir nicht mehr. Ein Tier zu besitzen ist ja etwas sehr Schönes 
und tut der Seele eines jeden Menschen gut. Gerade Menschen, 
die einsam sind und alleine leben, profitieren davon sehr. Aber die 
Probleme, die erwachsen können und die Kosten daraus, sind für 
uns nicht „händelbar“. Dafür bitten wir um Verständnis.

Zum Schluss möchte ich auf unsere nächste Mitgliederversamm-
lung, hoffentlich als Präsenzveranstaltung im Speicher, hinweisen. 
Diese findet am 6. Oktober dieses Jahres statt. Vorgesehen sind 
neben den Formalien und Wahlen einige Satzungsänderungen, 
die vor allem mit der Fusion zusammenhängen. Über eine rege 
Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die engagierte Arbeit in der BRÜCKE bedanken. 
Besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

Herzlich, Ihr 
Dirk Wäcken, Vorsitzender

Kontakt
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein e. V. 
– Gemeinnützige Hilfen für psychisch kranke Menschen
Engelsgrube 47 · 23552 Lübeck
Tel.: 0451 140 08-0 
E-Mail: verein@die-bruecke.de 

Was macht eigentlich  
der Vorstand des BRÜCKE-Trägervereins?

Vielen Wohnange-
boten für Menschen 

mit Beeinträchtigun-
gen droht das Aus. Der 

Fachkräftemangel ist ein 
präsentes Thema in Medien 

und Politik. In nahezu jeder Bran-
che werden Fachkräfte gesucht, vakante Stellen bleiben unbe-
setzt. Der Bereich der Eingliederungshilfe wird hierbei allerdings 
häufig außer Acht gelassen. Der Kurzbericht des deutschen Wirt-
schaftsinstitutes vom 12.08.2022 zeigt, dass die größten Fach-
kräftelücken im Sozialen bzw. im Gesundheitssektor verortet sind. 
So ist aktuell die Berufsgruppe der Sozialarbeit und Sozialpä-
dagogik auf Platz 1, gefolgt von Erzieher*innen auf Platz 2, Al-
tenpfleger*innen auf Platz 3 und Gesundheits- uns Krankenpfle-
ger*innen auf Platz 5. 

Bedenkt man, dass gerade in besonderen Wohnformen und Haus-
wohngemeinschaften, in denen Menschen mit Beeinträchtigun-
gen leben, das Erbringen der Assistenzleistungen in der Regel im 
Rahmen eines multiprofessionellen Teams erfolgt, das aus den 
oben benannten Berufsgruppen besteht, zeichnet dies ein düste-
res Bild für die Eingliederungshilfe. Oft sind Arbeitszeiten gera-
de in Wohnangeboten entgrenzt, auch das Arbeiten in geteilten 
Diensten ist oft gang und gäbe. Menschen mit Beeinträchtigung 
gehen häufig einer Tätigkeit in einem zweiten Lebensbereich 
nach, wie z.B. einer Beschäftigung in einer Werkstatt für Men-
schen mit Beeinträchtigung. Assistenzleistungen werden daher 
am Morgen, am Abend, am Wochenende, bei Krankheit und im Ur-
laub benötigt und dementsprechend erfolgt der Personaleinsatz 
– Arbeitszeiten, die für viele Arbeitnehmer*innen unattraktiv sind. 
Auf dieses angespannte System treffen die Coronapandemie, die 
einrichtungsbezogene Impflicht und, neben allen bekannten ne-

gativen Auswirkungen, zusätzlich deren jeweilige bürokratischen 
Umsetzungsbestimmungen; Auflagen, die denen in der Pflege 
in großen Teilen gleichen. Leider finden Bereiche der Eingliede-
rungshilfe bei der Schaffung von Entlastungsleistungen nur we-
nig bis keine Berücksichtigung. 
Wir begrüßen, dass die Politik die dringend benötigten Anreize 
und Entlastungsleistungen im Pflegebereich schafft, um den ak-
tuellen Herausforderungen entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz 
müssen aber auch Anreize in vergleichbaren Strukturen mit ver-
gleichbaren Auflagen geschaffen werden. Es sind heute bereits 
– gerade in Wohnangeboten für Menschen mit einem komplexen 
Assistenzbedarf – erste Tendenzen der Abwanderungen von Fach-
kräften aus der Eingliederungshilfe in Pflege oder KiTa zu spüren. 
Die Folgen sind, dass bereits jetzt kleinere quartiersnahe Wohn-
angebote aus unserer Mitgliedschaft nicht mehr wissen, wie sie 
einen verbindlichen Dienstplan sicherstellen und aufrechterhal-
ten können. Vor diesem Hintergrund sehen wir mit Sorge in die 
Zukunft, da sich mit dem BTHG die Situation für Menschen mit 
Beeinträchtigung, mit dem Ziel einer selbstbestimmten, gleich-
berechtigten und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft, eigent-
lich verbessern sollte.

Der PARITÄTISCHE SH fordert daher eine Ausbildungsoffensive 
für soziale Berufe, indem die Ausbildung in ein praxisintegriertes 
System mit entsprechender Entlohnung überführt wird, eine An-
passung des Personalschlüssels sowie Entlastungsleistungen und 
regelhafte Erschwerniszulagen für bestimmte Tätigkeiten in der 
Eingliederungshilfe.

Michael Saitner,  
geschäftsführender Vorstand 

des PARITÄTISCHENSchleswig-Holstein
www.paritaet-sh.org

Fachkräftemangel  
in der Eingliederungshilfe

Unsere Gesellschafter

Die Stiftung PARITÄT Schleswig-Holstein 
wurde vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrts-
verband Schleswig-Holstein im Jahr 2017 
gegründet. Zweck der Stiftung ist die Be-
schaffung von Mitteln zur Förderung des 
Wohlfahrtswesens und des bürgerschaft-
lichen Engagements zugunsten gemein-
nütziger und mildtätiger Zwecke. 
Insbesondere die gemeinnützigen Zwecke 
des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes 
Schleswig-Holstein und seiner steuerbe-

günstigten Mitgliedsorganisationen sollen 
gefördert werden. Die Unterstützung von 
Einzelpersonen ist nicht Stiftungszweck. 
Ziel der Stiftungsgründung war es auch, 
die Beteiligungen und verbundenen ge-
meinnützigen Unternehmen des Verban-
des durch Übertragung in die Stiftung 
möglichst dauerhaft zu sichern und Mög-
lichkeiten zu ihrer Weiterentwicklung zu 
schaffen. Durch die Übertragung der Un-
ternehmensbeteiligungen kann sich der 

PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein stärker 
auf seine verbandlichen Kernaufgaben als 
Mitgliederverband fokussieren. Zwischen 
dem PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
und der Stiftung besteht weiterhin eine 
enge Verbindung. So ist in der Satzung 
festgelegt, dass die drei Vorsitzenden des 
Verbandsrates kraft Amtes auch Mitglied 
des Stiftungsrates sind. Auch ist der amtie-
rende Vorstand des Verbandes kraft Amtes 
Vorstand der Stiftung.

Stiftung Parität

Die ehrenamtliche Arbeit wird organisiert über den Gesellschaf-
ter der BRÜCKE, den Verein “DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein 
e. V. – Gemeinnützige Hilfen für psychisch kranke Menschen.“

Der Verein sucht Bürger*innen, die sich in der Begegnung mit 
Menschen, die unter psychischen Beeinträchtigungen leiden, en-
gagieren möchten. Dazu gibt es eine Vielzahl von Freizeitaktivi-
täten, zwischen denen Sie entsprechend Ihrer persönlichen Inte-
ressen auswählen können. Sei es im geselligen Beisammensein, 
bei Hobbys und Unternehmungen, im persönlichen Kontakt, durch 
praktische Hilfestellungen oder durch Mitarbeit im Vorstand..

Welche Hilfe geben wir Ihnen, wenn Sie mitmachen wollen? 
Sie sind zunächst als interessierter Gast bei uns und erhalten be-
sondere Unterstützung durch erfahrene Laienhelfer*innen. Wenn 
Sie bei uns „angekommen“ sind, erhalten Sie weitere Unterstüt-
zung durch die für die ehrenamtliche Hilfe zuständigen sozialpä-
dagogischen Fachkräfte des Tageszentrums, durch die monatliche 
fachliche Anleitung und das jährliche Fortbildungs- und Kennen-
lern-Wochenende Wir freuen uns auf Sie!
Ansprechpersonen:
Oliver Schulz, Thorsten Gertulla (hauptamtlich Beschäftigte)
Telefon: 0451 140 08 70

Ehrenamtliche Arbeit bei der BRÜCKE 



Wo schalte ich das Tablet ein? Wie finde ich meine Lieblingsmu-
sik? Wie funktioniert Online-Banking und wie entgehe ich Ha-
ckerangriffen und Betrügern? Diese und ähnliche Fragen beschäf-
tigten die Besucher*innen unseren Tagesstätten im September im 
sogenannten „Internet-Cafe“.

Gefördert durch die „Aktion Mensch“ konnte DIE BRÜCKE im Laufe 
des letzten Jahres zahlreiche Tablets und Laptops anschaffen und 
Interessierte in der Nutzung der Geräte schulen. Das Förderpro-
gramm „Internet für Alle“ hat die die chancengleiche mediale Teil-
habe zum Ziel, damit Information, Kommunikation und Bildung 
für möglichst viele Menschen verfügbar sind. In diesem Sinne 
führte ein Zweierteam aus IT-Fachkraft und Psychologie-Student 
in unseren Tagesstätten Workshops durch. Darin lernten die Besu-
cher*innen die neuen Geräte zu bedienen und damit das Internet 
für ihre Zwecke zu nutzen. Dazu gehörte zum einen das Erklären 
der Bedienelemente, zum anderen das Vermitteln der vielfältigen 

Möglichkeiten, die das Internet bietet und natürlich das 
Sensibilisieren für die damit verbundenen Risiken. Aus je-
weils maximal 6 Teilnehmenden bestand eine Gruppe, der 
zunächst im „Frontalunterricht“ die technischen Grundla-
gen vermittelt wurden. Danach hatten alle ausgiebig Ge-
legenheit, dem Team Fragen zu stellen und sich persönlich 
angeleitet, sich ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen ent-
sprechend in der Praxis zu erproben.
„Wir haben Teilnehmende mit sehr unterschiedlichem 
Kenntnisstand. Es gibt solche, die zum ersten Mal ein di-
gitales Endgerät bedienen, aber es gibt auch erfahrene 
Internetnutzer*innen, die zum Beispiel schlechte Erfah-
rungen gemacht haben und sich besser vor Angriffen aus 
dem Netz schützen wollen“, erklärt Oliver Roer, der IT-Fach-
mann. „Es ist für alle gut zu wissen, nicht alleine zu sein, 
dass auch anderen der Umgang mit der digitalen Technolo-
gie schwerfällt,“ ergänzt Carlo Martin, Psychologiestudent. 
“Und dass es keine Frage gibt die zu dumm oder tabu ist“, 
fügt er hinzu. 
Da alle Teilnehmenden darin unterstützt wurden, das Gerät 
dem persönlichen Bedarf angepasst zu nutzen, stellten sich 
die ersten Erfolgserlebnisse ganz schnell ein. So konnte 
man an einem „Arbeitsplatz“ Musik von Queen hören, wäh-
rend an einem anderen Tisch eine App installiert oder eine 
E-Mail geschrieben wurde. Zum Nachlesen der wichtigsten 
Punkte gab es für jeden Teilnehmenden ein Handout, damit 
das Googeln, Chatten und Gamen auch künftig gelingt und 
die erworbenen Kenntnisse an andere Besucher*innen der 
Tagesstätten weitergegeben werden können.

Alexandra Bosselmann

Besucherìnnen der Tagesstätte für ältere psychisch kranke Menschen lernen das Googlen nach ihrer Lieblingsmusik auf dem Tablet. Sonja Rohwer (Tagesstätte Kerckringstraße) und Thorsten Gertulla (Tagesstätte Engelsgrube) am Infostand der BRÜCKE.

DIE BRÜCKE beim Gesund-Aktiv-Tag

Am 24.06.22 veranstaltete das Jobcenter Lübeck in Zusammen-
arbeit mit der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in 
Schleswig-Holstein e. V. (LVGFSH) und der Fortbildungsakademie 
der Wirtschaft gGmbH (FAW) erstmalig einen Gesund-Aktiv-Tag. 
Auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten des gemeinnützigen 
Kaufhauses NOVI-LIFE in Lübeck-Buntekuh fand ein bunter Nach-
mittag statt, an dem den Kund*innen des Jobcenters durch geziel-
te Informationen, Kostproben und Mitmachaktionen eine gesunde 
und aktive Lebensweise nähergebracht wurde.

„Die Liste der Akteur*innen reichte von verschiedenen gemein-
nützigen Organisationen und Vereinen über private Anbieter hin 
zu städtischen Einrichtungen, die einen Bezug zum Veranstal-
tungsthema hatten. So beteiligte sich auch DIE BRÜCKE Lübeck 
uns Ostholstein gGmbH mit einem Infostand und einer Mitmach-
Aktion für die jüngsten Besucher*innen. Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen verschiedener BRÜCKE-Standorte wechselten sich mit 
der Betreuung des Infostands ab. Es wurden Flyer zu BRÜCKE-
Angeboten verteilt, Themen rund um die psychische Gesundheit 
besprochen und auch das ein oder andere interessante Gespräch 
mit Vertreter*innen anderer Stände geführt. Besonderes Highlight 
an unserem Stand war die Bastelaktion, die Wiebke Sonnenberger 
von der Familienhilfe betreute. Zahlreiche Kinder nahmen die Ge-
legenheit wahr und knüpften farbenfrohe Freundschaftsarmbän-
der, was für ein lebendiges Treiben am Stand sorgte.
Draußen, auf der Livebühne folgte nach einer Begrüßungsrede 
von Gesundheitssenatorin Pia Steinrücke Musikalisches von den 
Tontalenten e. V., gleich daneben gab es auf dem Soccer-Court 
des VfB Lübeck Gelegenheit, die eigenen Ballkünste zu erproben, 
das Spielmobil e. V. hatte weitere Gedulds- und Geschicklichkeits-

spiele an Bord. Dem sich nach so viel Aktivität einstellenden Hun-
ger und Durst wurde mit gesunden Snacks, wie zum Beispiel den 
Müsliproben von Landwege e. V. oder den alkoholfeien Cocktails 
von clic Lübeck e. V. begegnet. 

Jana Harrsen von der LVGFSH zog Resümee: „In dem von uns ge-
förderten Projekt steht vor allem die Schaffung einer wohnort-
nahen Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im 
Mittelpunkt. Ein wichtiger Bestandteil zur Förderung von Gesund-
heit und Wohlbefinden ist dabei auch die soziale und kulturelle 
Teilhabe. Der Gesund-Aktiv-Tag war für die Besucher*innen eine 
tolle Möglichkeit, sich einen guten Überblick über verschiedene 
Gesundheitsthemen zu verschaffen. Es wurden viele Anreize ge-
geben und Anwesende auch über gesunde Ernährung im Alltag 
informiert. Die anwesenden Akteur*innen nutzten die Chance, 
sich zu vernetzen.“

Alexandra Bosselmann

Lübecks Wirtschafts- und Sozialsenatorin Pia Steinrücke bei der Begrüßungsrede.Zum Nachlesen gab es für jeden Teilnehmenden ein Handout.

Förderprogramm „Internet für alle!“
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Ja, ich hatte letztes Jahr mein zehnjähriges Jubiläum in der In-
klusions-AG der BRÜCKE. Eine lange Zeit und doch mit so vielen 
wunderbaren Erlebnissen und Erinnerungen.

Angefangen hat alles damit, dass meine damalige ABW-Betreue-
rin Frau Hoschka 2011 mit der Idee bei mir ankam, mir einmal die 
Inklusions-AG der BRÜCKE anzusehen. Skeptisch machte ich mich 
kurz danach zum allerersten Mal auf den Weg in eine Arbietsge-
meinschaft, die mein Leben verändern sollte. 
Eine große Runde, bestehend aus mir unbekannten Mitarbei-
ter*innen und Betreuten, erwartete mich, als ich vorsichtig (man 
weiß ja nie …!) dort auftauchte. Ein freundliches und neugieriges 
„Hallo und willkommen“ erklang und ich sollte mir doch einfach 
ein nettes Plätzchen in der Runde aussuchen … und los ging es! 
Meine allererste Inklu-AG begann und es machte Spaß. Ich kam, 
sah … und blieb! 
Obwohl ich nur die Hälfte von dem, was besprochen wurde, ver-
stand, wagte ich, Fragen zu stellen und meine eigene Meinung 
einzubringen. 

Schon zwei Treffen später wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust 
hätte, mich als Co-Moderatorin intensiver ehrenamtlich zu enga-
gieren. Ich willigte ein und begann zusammen mit der damaligen 
Inklusionsbeauftragten Silke Pumpenmeier die Treffen vorzu-

Hier noch einige weitere Workshops und Veranstaltungen der In-
klusions-AG aus den letzten Jahren:
• DabeiSeinTreff
• Frühlingsdisco / BRÜCKE-Disco
• Verschiedene Veranstaltungen zum BTHG  
• Workshop bei der „Sach-Was“-Tagung im Landeshaus Kiel 

(Landesparlament SH)
• Gründung Verein zur Förderung der Teilhabe in Lübeck e. V. 

zum Betreiben der EUTB
• Peer- und EX-IN-Genesungsbegleiter-Plan in der BRÜCKE
• Fortbildungen für Betreute der BRÜCKE (z. B. „Entspannt 

plaudern“, Facebook-Workshop u. ä.)
• Internet-Café während der Corona-Pandemie usw. 

Alles kann ich hier gar nicht aufzählen. Und so wie es momentan 
aussieht, geht es genauso interessant weiter:
• Schulung „Internet für alle“ und „Internetscout“
• Workshop „Markt der Möglichkeiten“
• „Irre Ideenschmiede“
• Projekt „Verrücktes Rätselhaus“
• Recovery-Gruppe Eutin

Für mich waren es spannende zehn Jahre in der Inklusions-AG 
der BRÜCKE Lübeck. Jetzt im elften Jahr kommen Veränderungen 
auf uns zu. Dazu gehört natürlich die Fusion zur BRÜCKE Lübeck 
und Ostholstein gGmbH mit vielen neuen Aufgaben auch für die 
Inklu-AG und mich.

Mein Fazit nach zehn Jahren Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
Inklusion: Was habe ich nicht alles erleben, lernen, sehen dürfen 
in dieser Zeit: ich habe keine Angst mehr, vor vielen Leuten zu 
reden und auch frei zu sprechen, zu moderieren, führte Planungen 
verschiedener Veranstaltungen durch und vieles mehr. Ich konnte 
durch das ehrenamtliche Engagement meine Psyche sowie mein 
Selbstbewußtsein stärken und stabilisieren. Ich lernte, mich bes-
ser durchzusetzen, den Mut zu entwickeln, Neues zu wagen, und 
vor allem, wieder Freude an einer Tätigkeit zu haben!

DANKE! Danke Dirk Huckhagel-Ziebell für Deine Idee der Inklusi-
ons-AG. Danke an alle Mitmachenden in der Arbeitsgruppe. Danke 
Miriam Hoschka für die Anregung, Danke Petra Pumpenmeier für 
die Bereitschaft, mit mir die ersten Schritte bei der Moderation 
zu gehen. Danke an Kathrin Roßberg, Dirk Huckhagel-Ziebell und 
Matthias Göpfert für Eure langjährige Begleitung, mit mir im Tan-
dem, bei all den Treffen und Veranstaltungen. 
Danke an Dirk Wäcken und Frank Nüsse für die Bereitschaft, die 
AG zu etablieren und zu unterstützen.

Ohne die Inklusions-Arbeitsgemeinschaft stünde ich jetzt nicht 
hier – lebensfroh, zuversichtlich, mutig, mit Ideen gespickt und 
bereit für die nächsten zehn Jahre. Ich kam, sah … und will blei-
ben!

Sissy Wiedemann

Kontakt
Inklusions-AG
Büro im Tageszentrum, Lübeck
Tel.: 0451 140 08-0
E-Mail: inklusion@die-bruecke.de
Interessierte sind herzlich eingeladen, 
aktuelle Termine unter www.die-bruecke.de

bereiten und zu moderieren. Von da ab und bis heute blieb ich 
der Inklusions-AG treu. So fix kann das gehen! Im Laufe der Jahre 
konnte ich so zu einer Vielzahl an Verbesserungen, Ideen, Work-
shops und Fortbildungen usw. beitragen. Ich begegnete so vielen 
unterschiedlichen Menschen, von denen ich mir etwas abschauen 
und von denen ich lernen durfte.

Wer erinnert sich noch an den großartigen Workshop „Barriere-
freiheit für psychisch beeinträchtigte Menschen“ im Jahr 2015. 
So viele tolle Ideen und Wünsche kamen damals dabei heraus! 
Unter anderem der Wunsch, Menschen, die nicht psychisch er-
krankt sind, die Beeinträchtigungen nachvollziehbar zu machen. 
Die „Irre Ideenschmiede“ arbeitet seitdem an Wegen, genau das 
zu ermöglichen. Dabei entstand das BRÜCKE-Projekt „Verrücktes 
Rätselhaus“. Der erste Antrag dazu bei „Aktion Mensch“ läuft. Wir 
hoffen auf Unterstützung zur Realisation eines Eventhauses, bei 
dem psychische Erlebnisweisen erfahrbar gemacht und Rätsel ge-
löst werden sollen (zur Fortbildung, um einfach Spaß zu haben 
oder um einen Eindruck zu gewinnen). 
Mit genau diesem Workshop waren Kathrin Roßberg (damals noch 
Referentin für Eingliederungshilfe) und ich in Friedrichshafen am 
Bodensee, um dort interessierten Menschen einen Einblick in die 
Barrierefreiheit für psychisch beeinträchtigte Menschen zu geben 
und unsere Ideen dazu weiter zu verbreiten. 

Zehn Jahre aktiv in der Inklusions-AG
Gratulation, Sissy Wiedemann ist seit über einem  
Jahrzehnt ehrenamtliches Mitglied der Inklusions-AG

„
Ich konnte durch das 

ehrenamtliche Engagement 

meine Psyche sowie mein 

Selbstbewusstsein stärken und 

stabilisieren. Ich lernte, mich 

besser durchzusetzen, den Mut zu 

entwickeln, Neues zu wagen und 

vor allem wieder Freude an einer 

Tätigkeit zu haben!

FORD PUMA TITANIUM
Metalliclackierung, Park-Pilot-System 
hinten, Ford Navigationssystem inkl. 
Ford SYNC 3 mit AppLink und 8“-Touch-
screen, 4 Ganzjahresreifen, Ford 
MegaBox, Winter-Paket (Frontscheibe, 
Lenkrad und Vordersitze beheizbar), 
Scheiben hinten dunkel getönt u. v. m.

DER FORD
PUMA HYBRID

48 mtl. Leasing-Raten von

€ 249,-3,4

OHNE LEASING-
SONDERZAHLUNG

INKLUSIVE 
HUGO PFOHE 
SORGENFREI-

PAKET: GARANTIE2

WARTUNG1

VERSCHLEISS1
+
+

Verbrauchswerte nach WLTP*: 
Kra� sto� verbrauchin l/100 km: 6,0 kombiniert; 
6,9 innerstädtisch (langsam); 5,3 Stadtrand 
(mittel); 5,2 Landstraße (schnell); 
6,7 Autobahn (sehr schnell); CO2-Emissionen 
(kombiniert): 135 g/km

Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355, 22335 
Hamburg. Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tä-
tig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungs-
merkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil 
des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte 
Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren 
für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Har-
monised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, 
realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Krastoverbrauchs 
und der CO-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 
2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), 
das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren 
Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kra� -
stoverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher 
als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte 
dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus 
ermittelt. 1Vertragsinhalt ist die Ford Flatrate+ als Erweiterung 
der Leistungen entsprechend der Leasinglaufzeit und vertrag-
lich vereinbarten Kilometer. Dabei handelt es sich um eine Er-
weiterung der Neuwagengarantie, vorgeschriebene Wartungen 
und ausgewählte verschleißbedingte Reparaturen gemäß den 
Bedingungen der Ford Flatrate+. Bei weiteren Fragen zu Details 
und Ausschlüssen zu allen Services können Sie sich gerne an uns 
wenden. 2Ford Flatrate+ Garantieschutzbrief für das 3. und 4. Jahr 
nach Erstzulassung bis maximal 40.000 Km Gesamtlaufl eistung, 
im Anschluss an die zweijährige Werksgarantie. Es gelten die 
Garantiebedingungen der Ford Werke GmbH Deutschland.  3Ein 
km-Leasing-Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, 
Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht 
zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das 
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 
Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss 
ein Widerrufsrecht. 4Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-Eco-
Boost-Hybrid (MHEV) 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, 
Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM. 5Summe aus Leasing-
Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf 
ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für 
etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,061 €/
km, Minderkilometer 0,037 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilo-
meter bleiben berechnungsfrei).

Am Spargelhof 10, 23554 Lübeck 

w w w. h u go p fo h e .d e
(0451) 88 90 00 

„Ich freu mich schon, da ist das nächste Treffen,“ sagt Sissy Wiedemann und zeigt 

auf den Kalender im Büro der Öffentlichkeitsarbeit.  Foto: Alexandra Bosselmann
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Teilhabe



Lasten im Vorstand und auch beim Be-
ratungspersonal lief nicht alles glatt. Das 
brachte sehr viel Unruhe mit sich, einmal 
auch recht hohe Gerichtskosten, die nicht 
anerkannt wurden und dem Verein zur Last 
fielen. Unter diesen Bedingungen ließen 
teils auch die Freude und der Schwung 
im damaligen Vorstand nach; auch der 
Vorstand fand erst spät zu Stabilität und 
kontinuierlicher Arbeit. Vereinsgeschichte 
und Irrtümer mussten aufgearbeitet und 
die Zukunft gestaltet werden. Zukunft 
hieß: SPAREN, denn inzwischen war klar, 
dass der Verein mit einer Sachmittel- und 
Verwaltungspauschale arbeiten muss(te), 
die die realen Kosten nicht abdeckt. Des-
halb mussten wir auch unserem bisheri-
gen Dienstleister, der BRÜCKE Lübeck und 
Ostholstein, kündigen und die erbrachten 
Leistungen „umverteilen“ unter stärkerer 
Einbindung des inzwischen mit vier Perso-
nen gut besetzten Vorstands. 

Für die reibungslose Abwicklung und die 
Hilfen beim Übergang danken wir der Ge-
schäftsführung, der Buchhaltung und der 
Personalabteilung der BRÜCKE sehr herz-
lich. Hinzu kamen auch weitere Änderun-
gen im Beratungsteam. Hier noch einmal 
ein weiteres „Danke“ an die Kolleg*innen, 

die trotz der Befristung und der unsicheren 
Zukunft sehr gute Arbeit geleistet haben 
und es auch bis Jahresende tun werden.

Was wir vermisst haben
Wir sind nicht die einzigen, der mit Schwie-
rigkeiten konfrontiert sind. So haben eini-
ge Trägerschaften in Schleswig-Holstein 
aufgegeben. Darunter auch eine große, 
die unter mehreren Beratungsstellen die 
zweite EUTB in Lübeck betrieben hatte.
Im Jahr 2021 wurden einer einzigen Trä-
gerschaft diese offenen Stellen angebo-
ten; teils unter verbesserten Startbedin-
gungen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir 
z. B. Lübeck ganz versorgen können. Diese 
Trägerschaft hält jetzt in Schleswig-Hol-
stein neun EUTBs bereit. Es geht hier 
nicht um diese Organisation, die sicher 
eine gute Arbeit macht und sich auch als 
Selbstvertretung für alle Menschen mit 
Beeinträchtigungen auf politischer Ebene 
starkmacht. Es geht, wie oft, um fehlende 
Kommunikation. 

Wir haben das Bundesministerium ange-
schrieben, den Kontakt mit Vertreter*innen 
des Landes gesucht, teils in Begleitung 
unseres Dachverbands, und auf die aus 
unserer Perspektive unfaire Vergabe auf-

merksam gemacht. Wir haben um eine be-
fürwortende Stellungnahme gebeten, die 
unsere fünfjährige Erfahrung und Arbeit 
wertschätzt. Wir haben nachgefragt, ob es 
eine Rolle spielt, dass der Bundesverband 
der jetzigen Trägerschaft Nähe zur Verwal-
tungsgesellschaft hat. Es wurde auswei-
chend geantwortet, keine Stellungnahme 
zugesagt und behauptet, dass das Land 
eine Trägervielfalt wolle. Zudem konnte 
nach den Förderrichtlinien jede beliebige 
Trägerschaft einen Antrag stellen; bei der 
Vergabe sollte es keine Rolle spielen, ob 
bereits Erfahrung in einer EUTB vorliegt.
So bleibt trotz der guten Zusammenarbeit 
über die Jahre und die Freude beim Tun 
ein fader Nachgeschmack, zumal sich auch 
die tatsächlichen Lebensbedingungen für 
die meisten Menschen mit Teilhabebeein-
trächtigungen nicht wesentlich und deut-
lich merkbar verbessert haben.

Wie geht es weiter?
Der Verein wird bei einer Mitgliederver-
sammlung am 24. Oktober eine Entschei-
dung treffen, ob und, wenn ja, wie und in 
welchem Zeitraum er sich auflöst oder ob 
der Verein noch andere Ideen hat. 

Hiltrud Kulwicki 
Vorsitzende des VTF

Seit 2017 wird das Bundesteilhabegesetz 
erprobt und in Schritten und Stufen umge-
setzt. Zur Neuerung gehört das Vorhalten 
 trägerunabhängiger Teilhabeberatungs-
stellen (EUTB) nach §32 SGB IX. Um diese 
Beratung in Lübeck zu etablieren und si-
cherzustellen, hat sich der Verein zur För-
derung der Teilhabe in Lübeck e. V. 2017 
gegründet. Die Beratungsstelle einzurich-
ten, Fachkräfte mit Peer-Erfahrung für die 
Arbeit zu gewinnen und einzustellen und 
als Arbeitgeber für das Angebot gute und 
sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
ist die einzige Aufgabe unseres Vereins, 
vertreten durch den Vorstand. 
Über fünf Jahre ist dies gelungen, und im 
März wurde ein Antrag auf Weiterbewilli-
gung nach der „EUTB Teilhabeverordnung“ 
gestellt, der im Falle einer Zusage die 
Arbeit für weitere sieben Jahre gesichert 
hätte. Dieser Antrag wurde abgelehnt, und 
uns bleibt, unsere Erfahrungen mit dem 
Projekt auszuwerten.

Was uns gefreut hat
Die fachliche Unterstützung, Ermutigung 
und Begleitung durch etliche Mitglieder 
des Vereins, insbesondere zu Beginn des 
Projekts, hat den Aufbau der EUTB erst 
möglich gemacht. Die Mitarbeitenden ha-

ben die neue Aufgabe mit Begeisterung, 
Einsatz und hoher Fachlichkeit übernom-
men, das Angebot in Lübeck bekannt ge-
macht und sich in Kooperation mit einer 
weiteren EUTB vor Ort in das weit ver-
zweigte Netzwerk psychosozialer Hilfs-
angebote integriert. Öffentlichkeitsver-
anstaltungen, konstruktive Gespräche mit 
Vertreter*innen der Stadt, mit Vereinen und 
Verbänden sowie weitreichende Werbung 
sorgten dafür, dass die Beratung umfas-
send genutzt wurde. Dies wurde nach den 
Vorgaben der Fachstelle für Teilhabe do-
kumentiert. Aus der Dokumentation geht 
hervor, dass es eine differenzierte Vielfalt 
unter den Ratsuchenden gab: Alle Alters-
stufen, alle Arten von Teilhabeeinschrän-
kungen (körperlich, seelisch, kognitiv, auch 
miteinander verbunden) kamen zur Spra-
che. Die Zufriedenheit mit der Beratung 
war und ist ebenfalls hoch. Besonders froh 
waren wir auch, dass wir ein angemesse-
nes Hygienekonzept entwickeln konnten, 
sodass auch während der Pandemie die 
Beratung kontinuierlich möglich war; auf 
Wunsch auch online oder telefonisch, aber 
eben auch vor Ort. 

Über die Fachstelle flossen die Ergebnisse 
der Arbeit auch in die Evaluation für das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
mit ein, das dann auch die Vergabericht-
linien entwickelt hat. Erfreulich war auch 
die Vernetzung mit anderen Trägerschaf-
ten, der Erfahrungsaustausch und gegen-
seitige Beratung bezüglich des Umgangs 
mit den Förderrichtlinien und mit der Ver-
waltungsgesellschaft, die die Mittel zur 
Verfügung stellt. 

Deshalb an dieser Stelle ein herzliches 
„Dankeschön“ an alle, die Ideen, Tatkraft, 
Zeit, Geduld und auch Geld in unseren Ver-
ein einbrachten und die EUTB ermöglicht 
haben.

Irrungen und Wirrungen
Es gab beim Aufbau diverse Stolperstei-
ne und Herausforderungen, und uns sind 
im Vorstand Fehler unterlaufen. „Fehler“ 
zeigen, dass etwas gefehlt hat: Das tiefe 
Verständnis der Feinheiten der Förder-
richtlinien, das Einwerben und Aufbringen 
von Eigenmitteln, das Wissen, wie in der 
für uns neuen Datenbank gearbeitet wird. 
Erst recht spät wurde klar, dass dies nicht 
nur einen hohen Zeitaufwand bedeutet, 
sondern auch Erfahrung mit Verwaltungs-
abläufen benötigt wird. Unter diesen Vo-
raussetzungen gab es unvorhersehbare 

VFT · Verein zur Förderung der Teilhabe in Lübeck e. V.
Träger der EUTB Lübeck und Umgebung (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung)

Über 18 Mio. Menschen in Deutschland leben mit Beeinträchti-
gungen.  Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens in jedem Al-
ter und zu jeder Zeit auf fremde Hilfe angewiesen sein!

Darunter fallen:
• Hilfen zur Gesundheit
• Hilfen bei der Schul- und Ausbildung
• Hilfen zum Einstieg und zur Rückkehr ins Arbeitsleben
• Hilfen zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben
• Hilfen zur Erziehung
• Hilfen zur Kommunikation, Mobilität und  

Selbstversorgung/wirtschaftliche Hilfen
• Hilfen zum Sozial- und Staatsbürgerleben

Möglichkeiten erkennen, Chancen nutzen, Selbsthilfe stärken
Wir informieren über den Rechtsanspruch auf diese Hilfen, ermit-
teln den persönlichen Bedarf, unterstützen bei der Antragstellung 
und vermitteln an die zuständigen Stellen. Damit verstehen wir 
uns als Lotsen durch das psychosoziale Hilfesystem.

Kontakt 
VTF · Verein zur Förderung der  
Teilhabe in Lübeck e. V.
Fünfhausen 1 · 23552 Lübeck
Tel.: 0157 70 45 12 25
E-Mail: kontakt@vft-hl.de
www.vft-hl.de

Teilhabe

Als Meisterbetrieb für Heizungs- und Lüftungsbau, Gas- und Wasserinstallation 
verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung. Wir arbeiten mit Architekten und 
Ingenieuren, Wohnungsbaugesellschaften und kommunalen Auftraggebern 
ebenso partnerschaftlich zusammen wie mit vielen privaten Bauherren.

Kundenservice ist für uns keine magische Formel sondern konkreter Auftrag. 
Deshalb besuchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßige  
Fortbildungen und Schulungen.

Wir sind mit den neuesten technischen Entwicklungen vertraut und verfügen 
über eine modern ausgestattete Werkstatt und einen angemessenen Fuhrpark.  
Maschinen und Werkzeuge sind stets auf dem neuesten Stand.

  Industrieweg 32  
  23730 Neustadt
  Telefon 0 45 61 / 510 40

www.haustechnik-knoll.de

Innovative und zukunftsorientierte
 Haustechnik

Leistungsangebot:
● Altbausanierung 
● Neubauinstallation
● moderne Heizungstechnik
● Thermische Solaranlagen
● Wartung, Reparatur und Service für  
   Heizungsinstallationen und - anlagen
● Sanitärinstallationen
● Notdienst
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Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Auswertung eines Projekt, welches am 31. Dezember endet



Niedrigschwellige Hilfsangebote für Kinder, um deren Resilienz 
gegenüber belastenden Situationen zu fördern, Probleme frühzei-
tig erkennen und ihnen entgegenwirken, bevor es zu psychischen 
Schäden kommt – Diese Überlegungen und Bestrebungen sind in 
den letzten zwanzig Jahren immer mehr in das Bewusstsein der 
Fachöffentlichkeit und der Politik gerückt.

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises OH hat bereits 2013 
mit TIPInetz, einer Kooperation mit Trägern der offenen Hilfen 
aus Suchthilfe (ATS in OH) und Sozialpsychiatrie (DIE BRÜCKE) 
eine Initiative ins Leben gerufen, die sich der Entwicklung und 
Vernetzung o. g. Hilfen annimmt. TIPInetz bietet Fachberatung für 
Institutionen aus z. B. Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen zum 
Thema Kinder aus seelisch- und/oder suchtbelasteten Familien 
an. Mit dem Kinderschutzbund in Ostholstein verbindet TIPInetz 
eine langjährige Zusammenarbeit zu diesem speziellen Thema.

Unter diesem „Dach“ und zum Teil gefördert durch die öffentliche 
Jugendhilfe, wurde aktuell ein Pilotprojekt von der BRÜCKE und 
dem Kinderschutzbund OH durchgeführt, das sich im Rahmen der 
Schulsozialarbeit präventiv an Kinder aus dem 2. und 3. Grund-
schuljahr richtet. Gegenstand dieses Projektes ist die Ausbildung 
von Multiplikator*innen in der Schulsozialarbeit in Ostholstein 
durch Pampilio-Mitarbeiter*innen der BRÜCKE, die dann an den 
Schulen, im Rahmen des Schulprogrammes die präventive För-
derung der emotionalen Entwicklung aller Schüler*innen in den 
Klassenstufen übernehmen. Angedacht ist dies als fester Bestand-
teil des Stundenplanes, etwa mit der Bezeichnung „Geschichten-
werkstatt“. 

Es werden diejenigen Kinder für diese spezielle „Unterrichtsstun-
de“ von den Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräften in Rück-
sprache mit den Eltern dafür ausgewählt, „die eine emotionale 
Förderung derzeit gut gebrauchen können“, so Dagmar Gertulla, 
Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der BRÜCKE. „Wichtig 
ist, dass es sich dabei um ein offenes Angebot für alle Kinder han-
delt, für das keine ärztliche Diagnose und kein formeller Antrag 
notwendig ist.“ Auch soll die „Geschichtenwerkstatt“ nicht The-
rapie-Charakter haben oder als Angebot für „schwierige“ Kinder 

verstanden werden. Geschult werden sollen alle Kinder darin, ihre 
Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Es sollen ihnen Wege auf-
gezeigt werden, Gefühle wie Frust, Angst, Trauer, Stolz, Glück etc. 
zu kanalisieren und in Form von z. B. Geschichten oder Bildern, 
unbefangen zu äußern, sodass eine Verarbeitung in spielerischer 
Form und idealerweise aus eigener Kraft stattfinden kann. Das 
stärkt die seelische Widerstandskraft und das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit der Kinder. Darüber hinaus hofft man, mit dem Pro-
jekt ein präventives Frühwarnsystem schaffen zu können, sodass 
auch umfassendere Hilfe die Kinder und ihre Familien schneller 
erreicht, falls es nötig ist.

Das erfolgreiche Pilotprojekt wird auch im Schuljahr 22/23 mit 
weiteren Förder*innen an Bord durchgeführt.

Alexandra Bosselmann, Dagmar Gertulla 

Kontakt
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH 
Dagmar Gertulla, Fachleitung für Ostholstein
Tel.: 04521 70 94 22
E-Mail: d.gertulla@die-bruecke.de

Geschichtenwerkstatt in der Grundschule
Präventionsprojekt in Kooperation mit der Jugendhilfe
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Weniger
Verzweiflung

Geringere
Kosten

Weniger
Störungen

Unverbindlicher Beratungskaffee:https://fat.defat IT SOLUTIONS GmbH & Co. KG - Your digital friends

Hier könnten wir lang und breit erklären, 
warum unsere IT-Flatrate super ist, 

aber dafür reicht der Platz leider nicht.

Überzeug dich lieber persönlich von unseren
Produkten - einfach den QR-Code scannen 

und einen kostenlosen Termin buchen. 
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Prävention

Präventionstage an Schulen für Jugendliche
„Verrückt? Na und!“ Ein Kooperationsprojekt mit Irrsinnig Menschlich e. V. 

ZUM KLIMASCHUTZGEBIET.
MACH DEIN ZUHAUSE

100 % ÖKOSTROM FÜR ALLE

swhl.de/oekostrom
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Was haben Wincent Weiss, Torsten Sträter, Billie Eilish und Homer 
Simpson gemeinsam? Sie bekennen sich dazu, mindestens schon 
einmal im Leben eine psychische Krise durchlebt zu haben. 
Etwas, von dem statistisch gesehen mindestens jede*r Zweite von 
uns einmal im Leben betroffen ist. Aber nicht jede*r spricht dar-
über, obwohl das der wichtigste Schritt zur Prävention ist, damit 
aus einer vorübergehenden Krise keine langfristige psychische 
Erkrankung entsteht. Sich Hilfe zu suchen und darüber zu reden, 
wenn es einem nicht gut geht: Das ist die zentrale Botschaft, die 
die Teams vom Projekt „Verrückt? Na und!“ Teenagern mitgeben 
wollen.

Die Teams der Regionalgruppen in Lübeck und Ostholstein be-
stehen aus sozialpädagogischen Fachkräften der BRÜCKE und 
ihren jeweiligen Kooperationspartner*innen KinderBildung e.V. 
und den Gesundheitsämtern sowie den persönlichen Expert*in-
nen, die Erfahrung in der Bewältigung eigener psychischer Krisen 
mitbringen. Als Tandemteam mit persönlicher und Fachexpertise 
wird ein Präventionstag gemeinsam gestaltet, an dem auch der/
die Klassenlehrer*in und der/die Schulsozialarbeiter*in teilnimmt. 
Ein häufig zum Einsatz kommendes Instrument aus dem soge-
nannten Methodenkoffer ist zum Beispiel ein dicker Ordner mit 
folierten Fotos von Prominenten und zwar solchen, die in der Öf-
fentlichkeit über ihre Krisen reden, schreiben oder sie sogar krea-

tiv nutzen, indem sie sie in ihrer Kunst und Musik verarbeiten. Die 
Fotos werden in der Mitte des Stuhlkreises auf dem Boden ausge-
breitet und die Krisen der Promis zum Gesprächsthema gemacht.
Das schafft Identifikation und erleichtert es den Schüler*innen, 
über eventuelle eigene Krisen zu reden. 
Ein weiteres wichtiges Instrument aus dem Methodenkoffer sind 
Rollenspiele. Hierbei sind die Schüler*innen dazu aufgefordert, 
kleine „Theaterstücke“ zu inszenieren, in denen sie selber Lösun-
gen dafür erarbeiten, wie sie mit bestimmten Situationen konst-
ruktiv umgehen können: Wie zum Beispiel verhält man sich ge-
genüber einer Person, die offensichtlich in einer Krise steckt? Wie 
trägt man dazu bei, Ausgrenzung zu verhindern, oder wie bittet 
man selbst um Hilfe, wenn es einem nicht gut geht?
Als „Highlight“ eines Projekttages wird in der Regel das Gespräch 
mit der persönlichen Expertin bzw. dem Experten von den Schü-
lern*innen wahrgenommen. Auch solche, die zunächst sehr zu-
rückhaltend bzw. schwer zugänglich sind, zeigen dann plötzlich 
großes Interesse, wenn sie eine authentische Lebens- und Krank-
heitsgeschichte aus erster Hand erzählt bekommen und alle sie 
beschäftigenden Fragen stellen dürfen. 
Wichtigstes Ziel des Tages ist die Einsicht der Schüler*innen, dass 
sie sich jemandem anvertrauen müssen, wenn es ihnen nicht gut 
geht sowie das Wissen, wo sie überall Hilfe finden können. Hier-
bei unterstützt sie die „Hilfebox“, eine Sammlung von Flyern im 
Mini-Format mit wertvollen Tipps zur Selbsthilfe bei den häu-
figsten Störungsbildern und Symptomen wie z. B. Essstörungen, 
Angstzuständen, Depressionen etc. Dazu gibt es geeignete Kon-
taktadressen und die wichtigsten Notfallrufnummern im Krisen-
auswegweiser.

Alexandra Bosselmann, Dagmar Gertulla, 

Kontakt
Verrückt! Na und?
Ansprechpartnerin für den Bereich Lübeck
Diana Kuchenbecker
Tel.: 0451 16 08 25 90 · E-Mail: d.kuchenbecker@die-bruecke.de
Ansprechpartnerin für den Kreis Ostholstein
Dagmar Gertulla
Tel.: 04521 70 94 22 · E-Mail: d.gertulla@die-bruecke.de
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5oGenau am 27.08.1973 wurde die BRÜCKE als „Vereinigung der 
Freunde und Förderer psychisch behinderter Menschen in Lübeck 
und Umgebung“ gegründet. Die Vereinsregistereintragung erfolg-
te am 01. Oktober 1973. 

Was als kleiner Verein mit einer Handvoll ehrenamtlicher Hel-
fer*innen begann, hat sich binnen eines halben Jahrhunderts zu 
einer gemeinnützigen Organisation entwickelt, die heute an über 
40 Standorten im Lübecker Stadtgebiet und dem Kreis Osthol-
stein vertreten ist und rund 550 Mitarbeiter*innen beschäftigt. 
Das wollen wir in gebührender Weise feiern.

Eine Jubiläums-Festwoche ist bereits in Vorbereitung: Diese wird 
am 28.08.2023 mit einer Auftaktveranstaltung im „Geburtshaus“ 
in der Engelsgrube 47 beginnen. Hier erwarten wir hochrangige 
Gäste aus der Landes- und Kommunalpolitik sowie uns naheste-
hende Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk. 

Es folgen „Tage-der-offenen-Tür“, bei denen an unterschiedlichen 
Standorten Besucher*innen die Gelegenheit haben, unsere Ange-
bote vor Ort zu erkunden. Des Weiteren ist eine Zukunftswerk-
statt, Ausstellungen, Kinoabende u. a. in Planung. Einen genauen 
Programmplan, welches Angebot wann besichtigt werden kann, 
wird zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Mit einem großen 
Sommerfest endet am Freitag dem 01.09.2023 die Festwoche.

Eine erweiterte Neuauflage der  BRÜCKE-Chronik wird zum Jubi-
läum erscheinen. Diese wird die wichtigsten Ereignisse und Eck-
daten der letzten 50 Jahre rund um die gesamte BRÜCKE Lübeck 
und Ostholstein enthalten. Anregungen, Ideen oder Material für 
die Chronik sind willkommen. 

Kontakt: 
Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@die-bruecke.de

Nächstes Jahr wird DIE BRÜCKE 50! 
Jubiläums-Festwoche vom 28.08. bis 01.09.2023

Ein Konto.
Alles drin. 

Mein Lübecker hat einfach  
mehr drauf.

  Mehr Erlebnisse.
  Mehr Vorteile.
  Mehr Konto.

Jetzt Konto eröffnen unter  
sparkasse-luebeck.de/girokonto
 
www.meinluebecker.de

Sparkasse 
zu Lübeck

Viele Menschen mit seelischer Beeinträchtigung sind allein und 
wünschen sich doch so sehr eine Partnerin oder einen Partner. Oft 
liegt es an der Erkrankung oder die Menschen wissen nicht, wo 
und wie sie mögliche Partner*innen kennenlernen können.

Mehrere Mitarbeiter*innen der BRÜCKE haben sich in den ver-
gangenen Monaten intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ge-
meinsam haben sie eine Idee entwickelt, auf welchem Wege sie 
den Nutzer*innen unserer Angebote assistieren können, Partner-
schaften zu finden.

Nun bieten wir ab sofort den „BRÜCKE SCHATZ“ an. Das ist eine 
Kontaktbörse für alle Menschen, die die Angebote der BRÜCKE 
Lübeck und Ostholstein gGmbH nutzen.

Im vertraulichen Gespräch besteht die Möglichkeit, Wünsche und 
Vorlieben zu äußern.  Es gibt eine Kartei, in die sich jede und jeder 

aufnehmen lassen kann. Auf den Datenschutz wird dabei natür-
lich streng geachtet.Wenn ein passender Partner oder eine Part-
nerin gefunden scheint, werden sorgsam Vermittlungsgespräche 
geführt und Empfehlungen und Ideen ausgesprochen. Das erfolgt 
im direkten Kontakt und nicht über das Internet. Garantiert wird 
nichts, aber wer weiß, vielleicht klappt es auf diesem Wege mit 
der großen Liebe. 

Bei Interesse oder wenn es einfach nur Fragen gibt, freuen sich 
die Mitarbeiter*innen des BRÜCKE SCHATZ über Anfragen.

Dirk Roggenbrodt

Kontakt
BRÜCKE-Schatz
Tel.: 0451 140 08 70 jeweils montags von 15 bis 17 Uhr
E-Mail: brueckeschatz@die-bruecke.de

BRÜCKE Schatz 
Kontaktbörse hilft bei der  
Suche nach der großen Liebe 

triumph-adler.de

Sind auch Sie an einem einfachen Einstieg in effiziente, digitale Prozesse interessiert? 
Dann vereinbaren Sie gern einen persönlichen Termin mit unseren Digitalexperten – 
ganz einfach per E-Mail an beratung@triumph-adler.net

IHR WEGBEREITER FÜR 
DIGITALE PROZESSE

Entdecken Sie TA Triumph-Adler:
· Support-Team mit eigenem 
 Service-Desk 
· Ganzheitliches Produktportfolio
 von Hardware (MFPs) über 
 ECM-Systeme bis hin zu
 IT-Sicherheit

Weißes Papier rein, bedrucktes Papier raus – 
so arbeiteten Drucker früher. Heute verwandeln 
Multifunktionsprinter (MFPs) bedrucktes Papier 
in digitale Dokumente und sind integraler 
Bestandteil elektronischer Prozesse und 
damit die Basis aller digitalen Workflows.

Erfahren Sie mehr 
darüber, wie der MFP 

Ihr digitales Büro 
unterstützt.

2022-08-24 TA_AZ_Hardware_180x124mm Die Bruecke RZ.indd   12022-08-24 TA_AZ_Hardware_180x124mm Die Bruecke RZ.indd   1 29.08.22   12:0129.08.22   12:01
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Bianca Pawlonka ist Friseurmeisterin und liebt ihren Job. Sie ist 
Inhaberin des schicken Salons „BIANCAS Frisuren und Kosmetik“, 
in der Engelsgrube 53, wenige Häuser vom Tageszentrum der 
BRÜCKE entfernt. Im letzten Jahr hat sie sich dazu entschieden, 
einmal im Vierteljahr, an ihrem freien Vormittag Besucher*innen 
der Tagesstätte kostenlos die Haare zu schneiden. „Eine Mitarbei-
terin der BRÜCKE und zugleich Kundin von mir hat mich gefragt, 
ob ich dazu Lust hätte,“ erzählt Bianca. „Tatsächlich war ich zuerst 
etwas skeptisch, weil ich nicht wusste, was mich dort erwartet,“ 
gibt sie zu. Doch sie hat es ausprobiert, weil sie nun mal gerne für 
andere da ist, und heute empfindet sie das als echte Win-win-Si-
tuation. 

Bereits zum dritten Mal bietet sie heute ihre Dienstleistungen 
gratis im Tageszentrum an. „Die Leute, die hier zu mir kommen, 
sind so wahnsinnig freundlich und dankbar, denn sie können sich 
in der Regel keinen professionellen Haarschnitt leisten,“ erzählt 
sie. Es seien sogar schon Tränen der Rührung geflossen – auf bei-
den Seiten.

Hier geht es um mehr als nur Haare schneiden. Ein neuer Haar-
schnitt, ein gepflegtes Äußeres, das macht etwas mit den Men-
schen, lässt sie sich „wie neu“ fühlen. Dazu kommt die gute Laune, 
die Bianca verbreitet, das fröhliche Plaudern und die Komplimen-
te, die sie macht. Bianca ist nicht geschult im Umgang mit Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen und hatte bis dato auch keine 
Erfahrung in dieser Hinsicht. Sie kann einfach gut mit Menschen 
umgehen und ist jemand, der gerne gibt, das spürt man sehr 
schnell. So hat sie bei ihren Besuchen in der Tagesstätte immer 
einen Karton mit hochwertigen Haarpflegemitteln, Proben oder 
auslaufender Ware dabei, die sie großzügig unter den „Kund*in-
nen“ verteilt, begleitet vom professionellen Rat bezüglich der 
Anwendung. Ob Dreadlocks, ein langer Rauschebart oder dünnes 

Problemhaar, Bianca nimmt sich gekonnt der Sache an, gibt Tipps 
und macht das Beste aus allem.

Heute sind es elf Leute, die sich angemeldet haben. Geschnitten 
wird trocken, denn hier im Hinterhaus der Engelsgrube 47, dem 
Atelier, in dem normalerweise gemalt und gewerkelt wird, gibt es 
kein geeignetes Waschbecken. Das Kabel für den Rasierer steckt 
in einer Verlängerungsschnur, die von der Decke baumelt und auf 
den Werktischen neben Farbtöpfen und Pinseln hat Bianca ihre 
Arbeitsutensilien ausgebreitet. Als „Warteraum“ fungiert der In-
nenhof, in dem eine Stuhlreihe aufgestellt wurde. Zumindest so 
lange es nicht regnet. Bis 13:30 Uhr darf diese „Sonderschicht“ 
dauern, dann muss Bianca ihre zwei kleinen Kinder aus der Kita 
abholen. Oliver, dessen extrem dichtes Haar soeben ausgedünnt 
wurde, damit es „leichter zu pflegen ist und perfekt sitzt,“ wie  
Bianca erläutert, betrachtet zufrieden sein Spiegelbild. Er hatte 
sich über mehrere Monate einen Vollbart wachsen lassen, mit 
dem er nun, da er in Form gebracht wurde, tatsächlich als Model 
für Herrenmode in Frage kommen könnte, findet die Autorin. 

Alexandra Bosselmann

Haarschnitt im Tageszentrum
... mehr als nur Haareschneiden

„
Liebe Bianca, 

vielen Dank 

für diese großartige Aktion!

Fotokunst als Selbsttherapie 
Innere und äußere Krisen kreativ verarbeiten 

In ihren Bildern verarbeiten Marc-Oliver Kern und die Teilneh-
mer*innen seiner Foto-AG, was sie bewegt. Sie entwickeln ge-
meinsam Bildmetaphern für ihr seelisches Befinden, oder setzen 
Gesehenes so in Szene, dass die emotionale Haltung dazu in den 
Vordergrund rückt. Nicht das Dargestellte an sich, sondern die 
Auseinandersetzung damit ist wird zum Bildthema. Seit drei Jah-
ren trifft sich die Gruppe einmal wöchentlich in der Engelsgrube 
47.  Der gelernte Fotograf bringt mit, was zur Umsetzung der Ideen 
nötig ist, die dort gemeinsam erarbeitet werden: ein professionel-
les Equipment, handwerkliches Können und Gestaltungswillen. 
So entstehen in dieser Foto-AG Bilder von künstlerischer Quali-
tät, die bereits auf dem Handy-Art Kunstwettbewerb in Dänemark 
große Beachtung gefunden haben. Das Portrait einer jungen Frau, 
das den Titel „einseitig belichtet“ trägt, gewann Marc-Oliver Kern 
sogar den ersten Preis. 
Objekte vor dunklem Hintergrund, die im Raum zu schweben 
scheinen, sind fast schon ein Markenzeichen von ihm, wie zum 
Beispiel die Lampionblume auf dem Bild „Feinsicherung“. Auf dem 
Foto sind von der bekannten ballonartigen Blüte nur noch de-
ren fermentierte Blattadern zu sehen. Sie bilden ein zartes Ge-
rippe, durch das hindurch man die reife pralle Frucht erkennen 
kann. Fragilität und Durchlässigkeit gehen hier mit einem inneren 
Reichtum einher, der erst dann voll zur Geltung kommt, wenn die 
schützende Hülle aufbricht. Eine stimmige Metapher für eine sen-
sible Persönlichkeitsstruktur.
„Vielen Dank für Nichts!“ heißt das Titelbild dieses Magazins, 
das einen Teilnehmer der Foto-AG portraitiert. Seine Augen sind 
verbunden, der Kopf ist leicht gesenkt. In beiden Händen hält er 
einen Pflanztopf, in dem ein stacheliger Kaktus wuchert. Er wirkt 
wie auf den Menschen herabgestürzt, als habe dieser ihn trotz 
verbundener Augen gerade noch auffangen können. „Entstanden 
ist das Foto kurz nachdem die Russische Armee die Ukraine über-
fallen hat, und uns alle in eine ungewisse Zukunft gehen ließ.“ 
erklärt Marc-Oliver Kern auf die Frage nach der Geschichte zu 
diesem Motiv.
Auf dem dritten Foto „Farblose Andersartigkeit„ steht die Oberflä-
chenbeschaffenheit von Tulpen im Vordergrund. Diese Schnittblu-
men, die man in unzähligen Farben kennt, sind hier in Schwarz-
weiß abgelichtet. Der Fokus liegt auf den an ihnen abperlenden 
Wassertropfen. Assoziationen von nackter, badender Haut kom-
men einem in den Sinn. Das ist gewollt, denn um den natürli-
chen Perleffekt der Tulpen zu verstärken, kam Babyöl zum Einsatz, 
verrät Oliver. „Mich fasziniert an diesen Blumen, die Robustheit, 
die sie ausstrahlen und die sich besonders dann zeigt, wenn sie 
Wasser an sich abprallen lassen.“

Alexandra Bosselmann
Kontakt
Tageszentrum
Beratungsstelle · Begegnungsstätte
Tagesstätte · Krisenwohnung
Engelsgrube 47 · 23552 Lübeck
Tel.: 0451 140 08-70 · Fax: 0451 140 08-77
E-Mail: tageszentrum@die-bruecke.de
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Der Psychosoziale Wegweiser Lübeck ist seit 2009 ein wichtiges 
Medium, um Hilfesuchende dabei zu unterstützen, das richtige 
Angebot bei Fragen zu den Themen seelische Beeinträchtigung, 
Sucht/Abhängigkeit, geistige Behinderung und schwierige Le-
benssituationen zu finden. Es gibt eine Online- und eine Druck-
version. Die letzte aktualisierte Auflage der Druckversion erschien 
2014. Deshalb war es an der Zeit, den Wegweiser auf den neu-
esten Stand zu bringen. 
Derzeit wird an der Aktualisierung der Online-Version gearbeitet. 
Die Website wird durchschnittlich 60 bis 80 Mal pro Tag ange-
klickt. Frau Böhm und Herr Oestreich vom Arbeits- und Dienst-
leistungsnetzwerk ADiNet nehmen zu den gelisteten Anbietern 
per E-Mail und/oder telefonisch Kontakt auf, um Veränderungen 
abzufragen und dann in die Online-Version einzupflegen. 
Es handelt sich dabei um ca. 170 Einzelangebote, die derzeit im 
Psychosozialen Wegweiser Lübeck erfasst sind. Hier sind wir sehr 
auf die Unterstützung und Rückmeldungen der Anbieter angewie-
sen, um deren Angebote/Inhalte und Kontaktdaten auf den aktu-
ellen Stand bringen zu können. 
Parallel zu der Aktualisierung der Anbieterdaten und -informatio-
nen wird die Website in Struktur und Layout von der Webdesigne-
rin Daniela Mercenk überarbeitet, die die technische Umsetzung 

Der Psychosoziale Wegweiser
Online-Aktualisierung in Arbeit, neue Printversion folgt
Text: Petra Böhm und Arvid Oestreich, ADiNet

in eine benutzerfreundliche PC- und Mobilversion übernommen 
hat. Ende des Jahres 2022 soll nach Aktualisierung der Online-
Version auch eine Druckversion entstehen. Die Nachfrage hierzu 
ist ebenfalls sehr groß und wir freuen uns auf das Ergebnis. 
Herausgegeben wird der Psychosoziale Wegweiser Lübeck von 
der „Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Wegweiser“. Neue Ange-
bote und Veränderungen am Layout werden in der Arbeitsgemein-
schaft besprochen. Die Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft 
sind: DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH – ADiNet,  
Marli GmbH, Sprungtuch e. V., Zentrum für integrative Psychiatrie 
(ZIP) und das Gesundheitsamt der Hansestadt Lübeck. 
Angebote, die noch nicht im Wegweiser vertreten sind, können 
sich auf der Site www.psychosozialer-wegweiser-luebeck.de ei-
nen „Interviewbogen“ herunterladen und ihre angebotenen Leis-
tungen und Kontaktdaten eintragen und an die E-Mail-Adresse 
senden. Die Aufnahme in den Wegweiser erfolgt dann nach einer 
Prüfung/Sichtung der Inhalte.

Kontakt
Psychosozialer Wegweiser Lübeck
E-Mail: redaktion@psychosozialer-wegweiser-luebeck.de
www.psychosozialer-wegweiser-luebeck.de

Fahrradstation

PC-Service

Wäscherei

Restaurant Pons

Gebäudeservice

Gartenservice

Kfz-Service
Digitaldruckerei

A
D
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ADiNet
Arbeits- und Dienstleistungsnetzwerk
Dienstleistungen für alle 
sowie Arbeit und Tagesstruktur

Tel. 0451 - 39 77 89 - 0
adinet@die-bruecke.de 
www.die-bruecke.de

Standort Marlistraße 

Marlistraße 114 • 23566 Lübeck
Digitaldruckerei (Durchwahl: -14) 
Kfz-Service (-16) • Gartenservice (-13) 
Gebäudeservice (-12)

Standort Untertrave 

An der Untertrave 71-73 • 23552 Lübeck
Restaurant Pons (-15) • Wäscherei (-11) 
PC-Service (-30)

Standort Universitätscampus

Marie-Curie-Str. 61 • 23562 Lübeck
Fahrradstation (Tel. 50 09 87 84)
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In einem Garten spiegelt sich das Wesen der Nutzer*in wieder. 
Dies reicht von leblosen Schottergärten (siehe: Gärten des Grau-
ens), zwanghaft gestalteten Rasenflächen und immergrünen Ge-
hölzhecken über verwahrlostes Grünland, bis hin zu liebevoll ge-
stalteten Blumen- und Gemüsegärten sowie bewusst gestalteten 
Naturparadiesen, in denen die uns tolerierenden Lebewesen ihr 
anarchisches Auskommen haben. Alle dabei vorstellbaren Zwi-
schenstufen und Vermischungen sind uns aber auch bekannt.

Die Globalisierung schreitet voran und wir haben uns auch mit 
dem Sprachenwirrwarr nach dem Turmbau zu Babel auseinander-
zusetzen. Was soll der/die Norddeutsche mit Formulierungen wie: 
„wir haben im Garten Häufe gemacht, die sie bitte mitnehmen 
sollen“. Da springt doch gleich das Kopf-Kino an. Ebenso rätsel-
haft bleibt der Ausdruck: „können sie den Busch beischneiden?“ 
Wir können einen Formschnitt ausführen oder auch radikaler auf 
den Stock setzen oder „utbuddeln“, was dann fachlich richtig ro-
den heißt.

Da kommt noch was auf uns zu. So heißt der den meisten bekann-
te und in Gärten oft unerwünschte Butterstecker auch Pusteblume 
oder Kuhblume, aber ich einige mich auf Löwenzahn. Damit wir 
uns auf der Welt über ein und dieselbe Pflanze unterhalten, haben 
Botaniker*innen und Gärtner*innen sich auf lateinische Bezeich-
nungen geeinigt. Also heißt der Löwenzahn auch in Probolinggo 
und Ouagadougou Taraxacum sect. Ruderalia; früher Taraxacum 
officinale L.

Was hat das mit dem ADiNet-Gartenservice der BRÜCKE zu tun?
Wir kommen, wenn das gewünschte Gartenbild nicht mit der 
Realität übereinstimmt, das Leistungsvermögen der Kund*innen 
zeitlich oder gesundheitlich nicht ausreicht und die finanziellen 
Mittel für die Gärtner*innen vorhanden sind. 

Nach dem ersten, meist telefonischen Kontakt vereinbaren wir 
einen Besichtigungstermin, bei dem wir Art und Umfang der Ar-
beiten besprechen. Dies wird dann eventuell von den Kundinnen 
als Gesprächs- und Paartherapie genutzt. Wie z. B. die Frage in An-
wesenheit des Mannes: “Mein Mann schneidet immer die Bäume, 
macht er das richtig?“ Was soll ich dazu sagen? Richtig oder falsch 
gibt es eigentlich nicht. Wir schneiden nach Möglichkeit nach den 
Wachstumsgesetzen und dem Habitus (Erscheinung) des Gehöl-
zes. Und versuchen den Bedürfnissen von Kund*innen und Pflan-
zen gerecht zu werden. Da wird Geduld und Toleranz von mir und 
noch viel mehr von den Bäumen gefordert. Wir freuen uns wenn 
die Kund*innen den einen oder anderen Tipp von uns annehmen. 
Weitere Fragen lauten dann: „Können sie die Fichte einkürzen? 
Als ich diese Fichte gekauft habe, hat mir niemand gesagt, dass 
das ein Baum wird.“ Ja, so hatten wir dann einen schmucken Baum 
für die Adventszeit in der Engelsgrube. Jetzt noch einen Termin 
vereinbaren und dann kommen wir. Das Werkzeug wird morgens 
aufgeladen und schon beginnt die Reise zu den Gärten der Welt.

Hochmotivierte Menschen lassen die Kund*innenherzen höher-
schlagen und liefern ein gutes Ergebnis ab. Nach drei Stunden 
sind wir mit der Arbeit fertig und der Kundin bleibt nur zu er-
wähnen: „Mit meinem Mann habe ich dafür drei Tage gebraucht.“ 
Das tut dann gut. So ist das, wenn Profis arbeiten. Daran könnt ihr 
erkennen, wir sind ein Team, bei dem alle ihre Stärken einbringen. 
In der Gesamtheit sind wir dann außerordentlich leistungsfähig. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche sinnstiftende Arbeit, bei der 
wir das vielfältige Betätigungsfeld von Gärtner*innen abbilden. 
Wenn darüber hinaus unsere Mitarbeiter*innen mit uns eine für 
sie weiterreichende Zukunftsperspektive gestalten können, er-
füllt das unser Herz mit Freude. Diese Zukunft kann in einer Aus-
bildung, einer ehrenamtlichen Tätigkeit, einer Arbeitsaufnahme 
oder lebensbejahenden Krankheitseinsicht liegen. Für manche 
Menschen, die wir begleiten, ist auch das regelmäßige Erscheinen 
eine großartige Leistung. 

Und dann immer dieses Wetter. Es reicht von Schneeregen, waage-
recht bei kuscheligen 2° C, bis hin zu mittlerweile 35° C im Schat-
ten der Mittagssonne. Wir arbeiten gerne bei fast jedem Wetter, 
aber was nicht sein muss, „dat mutt nich sehn“. Die Verabredung 
für das Treffen bleibt trotzdem bestehen und wir versuchen aus 
den Wetterlagen das Beste zu machen. 

Mit sonnigen Grüßen der Gärtner

Kontakt (möglichst per E-Mail)
ADiNet am Kaufhof – Gartenservice
Marlistraße 114
Tel.: 0451 39 77 89 13
E-Mail: gartenservice@die-bruecke.de

Unterwegs mit dem Gartenservice
In den Gärten der Welt sind wir zu Hause
Text: Holger Mädler,  Anleiter Gartenservice
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Es ist ein milder Tag im Februar, an dem sich ab und zu die Sonne 
zeigt. In solch einem Moment treffe ich in der Rabenstraße ein, 
Wolfang Lassen wartet schon am Eingang auf mich und hat die 
Chance für eine Zigarettenpause genutzt. Das Gebäude erinnert 
mich mit seiner modernen Holzverkleidung an eine Schule oder 
Kindertagesstätte. Wir gehen hinein, auf den Fluren hängen groß-
formatige, gemalte Bilder, im Treppenhaus eine Skulptur aus ver-
schiedenfarbigen Platten, die sich drehen lassen und dadurch den 
Blick auf ein Oberlicht lenken, das die bunten Farben besonders 
zum Leuchten bringt. Wolfgang Lassen bittet mich in sein Büro. 
Auch hier ist es hell, bunte Stühle, hohe Papierstapel auf Regalen 
und Tischen, rings herum an den Wänden Bilder von Jazzplatten 
und Musikern, die mir ins Auge fallen, während er uns Kaffee holt. 

Alexandra Bosselmann: Sie gehen nun in den Ruhestand. 22 Jahre 
lang haben Sie als Leiter des Bereichs Doppeldiagnose das umfas-
sende Therapie- und Betreuungsangebot der BRÜCKE entscheidend 
mitgeprägt. Wie sind Sie zur BRÜCKE gekommen, welche Erinnerung 
haben Sie an Ihre erste Zeit?

Wolfgang Lassen: Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin 
im Jahr 2000 zur Brücke gekommen, davor habe ich elf Jahre in 

Entwöhnungskliniken gearbeitet. Zuerst mit Alkoholpatient*innen 
hier in Lübeck. Die hieß damals noch Holstein-Klinik. Da war ich 
sechseinhalb Jahre lang und dann viereinhalb Jahre in Ravens-
ruh in der Drogenklinik. Dort habe ich das sogenannte Drogen-
eingangshaus geleitet. Dahin kamen alle neuen Patient*innen für 
sechs bis acht Wochen als erste Therapiephase, bevor sie dann 
in die Hauptklinik, die an einem anderen Standort lag, verlegt 
wurden. Die Arbeit dort war für mich, nicht zuletzt wegen meines 
langen Arbeitswegs und dem vielen Hin und Her zwischen den 
unterschiedlichen Häusern, sehr anstrengend. Ich habe das den-
noch auf mich genommen, um Erfahrungen mit anderen Suchtpa-
tient*innen als den Alkoholkranken zu sammeln. So bin ich dann 
auch dort schon mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, die 
eine Doppeldiagnose hatten, das heißt, die zusätzlich zur Sucht-
krankheit auch eine psychische Erkrankung hatten. Diese Erfah-
rungen waren für mich von Vorteil, als ich mich auf die bundes-
weite Stellenausschreibung der BRÜCKE beworben habe, in der 
eine Leitung für diese ganz besondere Einrichtung gesucht wurde. 
Ich wurde also eingeladen und erinnere mich, dass es ein sehr 
angenehmes Gespräch war. Der damalige Geschäftsführer Peter 
Bruhn, Dirk Wäcken, sein Nachfolger und meine damalige Kollegin 
Barbara Schmidt waren dabei. Beim Vorstellungsgespräch wurde 

22 Jahre Bereich Doppeldiagnose
Ein Rückblick von den Anfängen bis heute
Fachleiter Wolfgang Lassen im Interview

mir erklärt, dass eine Einrichtung für Menschen mit Psychose und 
Sucht entstehen sollte, auch wenn die Vorstellungen davon, wie 
das konkret aussehen sollte, damals noch eher vage waren. Mir 
war dagegen war relativ schnell klar, was diese Menschen brau-
chen, nämlich klare Strukturen, insbesondere einen geregelten 
Tagesablauf und einen abstinenten Rahmen. Die Einführung von 
Regeln ist sehr wichtig und hilft, Rückfällen vorzubeugen. Das war 
damals in der BRÜCKE neu. Es gab zu der Zeit schon viele Ein-
richtungen für psychisch Kranke, die einen schützenden, unter-
stützenden, begleitenden Rahmen boten. Bei Menschen, die eine 
Doppeldiagnose haben, ist solch ein Rahmen jedoch nur der eine 
Teil, der gleichwohl für die psychiatrische Erkrankung wichtig 
ist. Aber für die Suchterkrankung brauchen diese Patient*innen 
eigentlich das Gegenteil, nämlich ganz feste Vorgaben und wenn 
nötig, auch Sanktionen. Dabei geht es nicht um Bestrafung, son-
dern um Grenzen. Ich kann mich erinnern, dass Herr Bruhn, als 
er damals meine Hausordnung gesehen hat, Bedenken wegen 
der vielen Einschränkungen hatte und mich bat, zumindest eine 
kleine Einleitung dazu zu schreiben, die erklärt, warum solche 
strengen Regeln notwendig sind. Ich habe dann ein erklärendes 
Vorwort geschrieben, das Herr Bruhn gut fand. Es dauerte nur ein 
halbes Jahr, bis er meinte, ich könnte die einleitenden Worte sei-
netwegen jetzt auch weglassen, er hätte nun verstanden, worum 
es geht … (lacht). Das war ganz nett …Ansonsten kann ich sagen, 
dass ich von Anfang an von Seiten der Geschäftsführung sehr viel 
Vertrauen genossen habe. Wenn ich erklärt habe, wie ich mir das 
ein oder andere vorstellte und was ich dazu brauche – Einrich-
tung, Ausstattung, usw. – ist man mir immer großzügig entgegen-
gekommen. Konzeptionell gesehen hatte ich wirklich freie Hand, 
wie man sich das so wünscht. 
Als ich den Zuschlag für die Stelle bekam, war die Rabenstraße 3 
noch eine Baustelle. Ich war von meinem vorigen Arbeitgeber be-
reits für einen Tag die Woche freigestellt, an dem ich die Möglich-
keit hatte, mit dem Architekten, Herrn Stein, den Bauforstschritt zu 
begutachten und meine Vorstellungen hinsichtlich der Gestaltung 
einzubringen. So konnte ich zum Beispiel die dominierenden Far-
ben bestimmen. Ich wollte eine helle und freundliche Atmosphäre 
schaffen, deswegen habe ich auch diese bunten dänischen Stühle 
ausgesucht, die es in allen Farben gibt. Wir haben hier vier Grup-
pen und jede hat ihre eigene Farbe. Also gibt es hier in meinem 
Büro auch die Stühle in allen vier Farben. Das schafft Identität.  

AB: Demnach ist der gesamte Bereich Doppeldiagnose und Sucht 
komplett unter Ihrer Leitung entstanden und gewachsen. Wie man 
heraushört, steckt da sehr viel Herzblut drin. Erzählen Sie uns mehr 
über die Entwicklung im Laufe der Jahre.

Wolfgang Lassen: Der Bereich ist tatsächlich nach und nach im-
mer größer geworden. Zuerst gab es das Wohnheim Rabenstra-
ße, wie es damals hieß, mit 25 Plätzen. Wir starteten mit einigen 
Schwierigkeiten, was die Belegung anbelangte. Die umliegenden 
Kliniken schickten uns zunächst hauptsächlich chronifizierte Pa-
tient*innen, die schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten ohne nach-
haltigen Erfolg behandelt wurden und die teilweise bis zu 80 
Entgiftungen hinter sich hatten. Für solche Patient*innen kommt 
eine Therapie leider oft zu spät. Aber nach und nach wurden uns 
immer mehr jüngere Menschen mit Doppeldiagnose zugewiesen, 
bei denen sich unsere Therapie als sehr erfolgreich erwies. Heute 
liegt der Altersdurchschnitt zwischen 25 und 35 Jahren. Das ist in 
den meisten anderen Wohnangeboten der BRÜCKE deutlich hö-
her, denn dort verbringen die Leute häufig einen großen Teil ihres 

Lebens. Unsere Wohnangebote für Menschen mit Doppeldiagnose 
sind Übergangseinrichtungen für, in der Regel, ein bis zwei Jahre. 
Das ist die durchschnittliche Verweildauer. Danach drängen sie 
in die Selbstständigkeit, wobei sich allerdings viele überschät-
zen. Sie glauben, ihr Leben komplett wieder alleine meistern zu 
können, werden aber vielleicht gerade mal der Hälfte der Alltags-
anforderungen gerecht. Da unser Angebot eine freiwillige Maß-
nahme ist, sind sie früher meistens trotz unserer Einwände ausge-
zogen und nach kurzer Zeit rückfällig geworden, haben dann, wie 
man in unserem Jargon sagt, „wieder eine Runde gedreht“. Nach 
eineinhalb, zwei Jahren sind sie wieder bei uns aufgetaucht und 
haben einen zweiten Versuch gemacht, der in der Regel auch gut 
verlaufen ist. Wir haben daraus gelernt, dass der Sprung von der 
Rabenstraße direkt in die Selbstständigkeit und in den eigenen 
Wohnraum für viele zu groß war. Also kam uns die Idee für eine 
Trainings-WG. Daraus entstand zunächst eine Außen-WG mit vier 
Plätzen in der Eschenburgstraße 18. Das heißt, wir bekamen eine 
Platzerhöhung von drei Plätzen, einen Platz in der Rabenstraße 
nutzten wir dann als „Krisenzimmer“. Wenn sich bei jemanden ab-
zeichnet, dass er/sie in die Klinik muss, kann hier zunächst das 
Krisenzimmer genutzt werden und nicht selten hat sich dann eine 
Klinikeinweisung erübrigt. Das ist hilfreich, weil hier Nachtdiens-
te sind, die durch Gespräche Unterstützung in einer Krisensitua-
tion bieten. Die Trainings-WG hat sich als weiteres erfolgreiches 
Wohnangebot herauskristallisiert, gleichzeitig haben wir aber 
auch erkannt, dass es Bewohner*innen gibt, die dauerhaft Unter-
stützung brauchen. Nicht unbedingt in vollstationärem Rahmen, 
aber teilstationär. Für diese Fälle richteten wir eine Wohnung in 
der Marlistraße ein, dann kam eine zweite Wohnung dazu. 2005 
waren es bereits zehn Plätze, mittlerweile sind es mit der Pras-
seckstraße sechszehn Plätze, die den Bewohner*innen ein weit-
gehend selbstständiges Leben, in einem vorgegebenen „cleanen“ 
Rahmen ermöglichen. 

Dann gibt es noch die Ambulante Betreuung Psychose und Sucht 
(kurz: PSA ) also eine „Nachbetreuung“ wenn man so will. Das war 
zunächst so gedacht, dass diejenigen, die eigenen Wohnraum be-
ziehen, begleitend dazu noch ambulant betreut werden können, 
sofern dies nötig ist. Und zwar von einem Team von Fachleuten, 
die sich auf dem Gebiet auskennen. Das machen wir nun auch 
schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Wobei wir diese am-
bulante Betreuung heute auch Menschen anbieten, die sich aus 
unterschiedlichen Gründen nicht für eine Einrichtung entschei-
den können, wie zum Beispiel Leute mit schweren Persönlich-
keitsstörungen, die nicht gruppenfähig sind. Diese erreicht man 
besser ambulant, genau wie diejenigen, die noch nicht völlig ab-
stinent sind, die perspektivisch „clean“ werden wollen, denen es 
aber noch an psychischer Stabilität fehlt, um diesen Schritt kon-
sequent gehen zu können.

Das jüngste Projekt heißt „Psychose und Sucht vernetzt“, kurz PSV. 
Das gibt es nun seit zwei Jahren. Dabei handelt es sich um eine 
Zehner-Wohngruppe in der Katharinenstraße. Alle Bewohner*in-
nen haben eine Doppeldiagnose und erhalten vor Ort zunächst 
nur eine Basisbetreuung in Form einer Anleitung im gemeinsa-
men Miteinander und eigenständigen Wohnen, während weitere 
ambulante Unterstützung individuell je nach Bedarf und in mo-
dularer Weise bei der PSA „hinzugebucht“ werden. Dieses Angebot 
ist noch ausbaufähig, zum Beispiel durch kleine Zweier- oder Drei-
er-WGs als „Feinstellung“ für Leute, die nur noch ab und zu mal 
oder in einzelnen Lebensbereichen eine ambulante Betreuung 

Wolfgang Lassen umringt von Papier- und Bücherstapel in seinem Büro in der Rabenstraße.
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benötigen. Dann, weil ich mich auch sehr für das Thema Medien-
abhängigkeit interessiere, fiel mir auf, dass die jungen Menschen 
nicht so schnell in eine Beratungsstelle gehen, sondern sich on-
line informieren. Deshalb habe ich schon vor einigen Jahren eine 
anonymisierte Online-Beratung angestoßen. Das betrachte ich 
für die Zukunft noch als ein Projekt mit Optimierungsbedarf und 
Ausbaupotenzial. 
Da zeigt sich das Konzept der BRÜCKE. Wir haben die Dinge immer 
aus der praktischen Erfahrung heraus entwickelt, das Angebot an 
den tatsächlichen Bedarf angepasst und stets weiter differenziert 
und optimiert. Das Gute ist, dass DIE BRÜCKE mittlerweile ein 
großer Träger ist und finanziell in der Lage, den notwendigen 
Wohnraum anzumieten, das notwendige Personal einstellen zu 
können und alle Voraussetzungen dafür bietet, dass sich Angebo-
te entwickeln können.

AB: Worauf sind sie rückblickend besonders stolz?

Wolfgang Lassen: Besonders stolz bin ich auf das, was aus der 
„Rabenstraße“ geworden ist. Dass wir heute insgesamt über 140 
Leute betreuen und zwar an ganz unterschiedlichen Stellen ihrer 
Entwicklung. Das, denke ich, ist schon eine Leistung, auf die ich 
tatsächlich stolz bin. 

AB: Wo sehen Sie die Zukunft der BRÜCKE? Wie wird sich das Ange-
bot weiterentwickeln? Wird immer mehr davon möglicherweise auch 
im virtuellen Raum stattfinden?

Wolfgang Lassen: Bei der Online-Beratung kann man sicherlich 
wie gesagt noch nachjustieren. Ansonsten kann man die Arbeit, 
die wir hier machen, nicht durch Online-Angebote ersetzten. Die 
Basis ist immer eine persönliche Beziehung zu den Bewohnern. 
Auch ich kenne hier alle persönlich. Der direkte Kontakt ist die 
Grundlage all dessen, was wir hier machen. Gerade dann, wenn es 
zu Krisen kommt, wenn Überzeugungsarbeit gefragt ist, braucht 
man die richtigen Worte und die habe ich Gott sei Dank fast im-
mer finden können. Dazu muss man sich allerdings sehen und 
kennen.

AB: Nach so einem intensiven und erfüllenden Arbeitsleben nun der 
Ruhestand. Wie sehen sie dem entgegen? Wie fühlen Sie sich dabei?

Wolfgang Lassen: Ich mache das nun so viele Jahre, und wie Sie 
sagen, auch mit Herzblut, gar keine Frage, von daher wird mir 
vieles erst mal fehlen. Am Anfang fühlt sich so ein Rentendasein 
sicherlich erstmal wie Urlaub an, bis man plötzlich feststellt, „da 
stimmt was nicht“. So zumindest stelle ich mir das vor. Das weiß 
ich auch von Freund*innen, die diesen Schritt schon hinter sich 
haben. Von daher könnte ich diese, rein auf die Bewohner*innen 
bezogene, Arbeit gerne noch eine ganze Weile weitermachen. Der 
Haken daran ist, dass ich immer weniger mit der direkten Bezugs-
betreung zu tun habe, sondern, wie Sie an den vielen Papieren 
hier sehen, immer mehr mit Verwaltung. Da geht es um Auflagen 
wie Brandschutz, Datenschutz, Hygiene, Regelprüfungen, Doku-
mentationen usw. Dabei werde ich zum Verwaltungsmensch und 
das bin ich nicht. In dieser Hinsicht fällt mir der Abschied leicht, 
das werde ich nicht vermissen … Und gut, ich habe ja schon mit 
Frank Nüsse, unserem Geschäftsführer gesprochen, so einen klei-
nen Nebenjob bei der BRÜCKE, auf inhaltlicher Ebene, kann ich 
mir auch künftig gut vorstellen. Zum Beispiel als Referent in der 
Fortbildungsakademie, dem FoCuS. Zu meinen speziellen Themen 

Psychose und Sucht könnte ich sicherlich künftig noch einiges 
beitragen, die lange Praxiserfahrung zum Beispiel, was ich auch 
sehr gerne tun würde. Und ansonsten bleibt mir ja auch immer 
noch der Jazz, der für mich immer schon Energiequelle und Aus-
gleich war, dann das Lesen, Kochen, Reisen, mein E-Bike und na-
türlich meine Familie. Da mache ich mir keine Sorgen!

AB: Sie werden eine Lücke hinterlassen! Wie sieht es mit einem 
Nachfolger aus?

Wolfgang Lassen: Das hoffe ich, dass ich eine Lücke hinterlasse 
(lacht). Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass diese 
Lücke möglichst schnell wieder zu füllen ist. Es gibt da sicherlich 
engagierte, kompetente Leute. Es gab auch schon Gespräche aber 
bis jetzt steht mein Nachfolge noch nicht fest.

AB: Gibt es einen besonderen Rat oder einen Leitsatz, den Sie einem 
Nachfolger oder einer Nachfolgerin mit auf den Weg geben würden? 

Wolfgang Lassen: Es geht um zwei Sachen, erstens Entscheidun-
gen immer im Sinne der Bewohner*innen zu treffen, was nicht 
unbedingt immer mit Entgegenkommen gleichzusetzten ist. Das 
kann auch eine unbeliebte Entscheidung sein, wenn sie dem Wohl 
der Gemeinschaft oder der einzelnen Person dient. Und zweitens, 
immer in gleichem Maße auch das Mitarbeiter*innen wohl im 
Auge behalten. 

AB: Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das ich noch nicht angespro-
chen habe oder das Sie noch los werden möchten?

Wolfgang Lassen: Es gibt ja die obligatorische Frage, wenn je-
mand in den Ruhestand geht, was er denn im Nachhinein be-
trachtet anders machen würde. Darüber habe ich nachgedacht 
und mir ist da tatsächlich nichts eingefallen. Natürlich haben wir 
vieles ausprobiert und wieder eingestampft, aber dass man er-
kennt, dass man sich geirrt hat, gehört ja zu Entwicklungsprozes-
sen dazu. Und so lange man in der Lage ist, sein eigenes Urteil zu 
revidieren, ist das ok. 

AB: Vielen Dank für das interessante Gespräch und alles Gute für 
Ihren neuen Lebensabschnitt!„

Besonders stolz bin ich auf das, was  
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Mit der sozialpsychiatrischen Wohngruppe „Psychose und Sucht 
vernetzt“ (PSV) hat DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein ein wei-
teres Angebot für Menschen mit Doppel- und Mehrfachdiagnose 
geschaffen. Dieses Modellprojekt zeichnet sich durch ganz indi-
viduelle, passgenaue Hilfen (Leistungen) für die Betroffenen aus.

Die vor Ort angebotenen Fachleistungen beziehen sich im We-
sentlichen u.a. auf das Zusammenleben in der Wohngruppe, die 
Erhaltung und Verbesserung der Selbstversorgung sowie die Hil-
fe zur Inanspruchnahme externer medizinischer, therapeutischer 
oder anderer ambulanter Leistungen. Alle anderen benötigten 
Leistungen, die im Sozialraum zu erbringen sind, wie zum Bei-
spiel eine externe Tagesstrukturierung, Arbeit und Beschäftigung, 
Ämterangelegenheiten usw. werden von anderen ambulanten 
Diensten übernommen. Durch die Trennung von Leistungen in der 
Wohngruppe vor Ort und den zusätzlichen Fachleistungen durch 
ambulante Dienste kann die jeweilige Unterstützung bzw. Assis-
tenz der Betroffenen ganz individuell gestaltet werden.
Das Angebot PSV richtet sich an erwachsene Menschen, die 
sowohl an einer psychischen Erkrankung, als auch an einer 
Suchterkrankung leiden. Voraussetzung ist eine Auseinander-
setzungsbereitschaft mit der eigenen Problematik, eine Mitwir-
kungsbereitschaft an den vereinbarten Zielen und Suchtmittelab-
stinenz. Darüber hinaus ist die Fähigkeit zur Selbstversorgung, die 
eigenverantwortliche Einnahme der verordneten Medikamente 
und die Bereitschaft zu einer tragfähigen Außenstruktur im Sinne 
von Beschäftigung notwendig. Zu Beginn der Assistenz werden 
individuelle Ziele vereinbart, an denen kontinuierlich gearbeitet 
wird. Außerdem werden ein Fachleistungsvertrag und ein Miet-
vertrag geschlossen, in denen u.a. auch die allgemeinen Regeln 
des Zusammenlebens vereinbart werden. Das Angebot liegt in un-
mittelbarer Nähe des Lübecker Hauptbahnhofs. Es bestehen gute 
Busverbindungen in alle Richtungen und die Altstadt von Lübeck 

ist zu Fuß erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Behörden 
sind in der Nähe. 
Die Wohngruppe hat zurzeit zehn Plätze, wobei ausschließlich 
Einzelzimmer existieren. Darüber hinaus gibt es gemeinsame, 
geschlechtergetrennte sanitäre Anlagen, einen Raum für die Wä-
schepflege mit Waschmaschine und Trockner und einen großen 
Gruppenraum mit Einbauküche, Sitzecke und Fernseher. Die Leis-
tungen können von den Bewohner*innen montags bis freitags in 
der Regel zwischen 9.00 und 18.00 Uhr in Anspruch genommen 
werden. Das Team der PSV besteht aus sozialpsychiatrischen 
Fachkräften aus den Berufsfeldern Psychologie, Sozialpädago-
gik und Ergotherapie und wird unterstützt durch Fachkräfte aus 
der Hauswirtschaft und Haustechnik sowie gegebenenfalls Prak-
tikant*innen. Die Fachleistungen werden in der Regel von der 
Leistungsträgerschaft der Eingliederungshilfe gezahlt. Die damit 
verbundenen Kosten für das Wohnen und den Lebensunterhalt 
werden aus eigenem Einkommen und Vermögen bestritten oder 
bei einer Trägerschaft der Sozialleistungen beantragt. Grundlage 
eines Einzugs in die WG ist immer die Bedarfsermittlung und die 
Gesamtplanung durch die Leistungsträgerschaft.

Die mittlerweile zweijährige Praxis, die gute Auslastung und 
die hohe Nachfrage haben gezeigt, dass das „neue“ Angebot der  
BRÜCKE Lübeck und Ostholstein die bisherigen Angebote für 
Menschen mit Doppeldiagnose sinnvoll ergänzt.

Wolfgang Lassen

Kontakt
Projekt „Psychose und Sucht vernetzt“ – Sozialpsychiatrische 
Wohngruppe für Menschen mit Doppeldiagnose 
Katharinenstraße 11 · 23554 Lübeck
Tel.: 0451 30 49 89 94
E-Mail: wg.psv@die-bruecke.de

Modellprojekt „Psychose und Sucht vernetzt“
Sozialpsychiatrische Wohngruppe mit individuellen Hilfestellungen  
und Assistenzleistungen für Menschen mit Doppel- und Mehrfachdiagnose

Dorit Rabe (3. v. l.) und Jana Truskawa (2. v. l.) stellten das Konzept des Modellprojekts interessierten Kolleg*innen 

beim Tag der offenen Tür am 01.09.2022 vor. 

Der helle Gemeinschaftsraum bietet Möglichkeiten  

zum gemeinsamen kochen, essen und fernsehen.
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Bereits im BRÜCKE-Magazin 2020 berichteten wir unter der 
Überschrift „Es ist normal, verschieden zu sein“ vom vierzigsten 
Geburtstag unserer sozialtherapeutischen Wohngruppe in der 
Travemünder Allee. Diesen besonderen Anlass hätte Wohngrup-
penleiterin Martina Walter gerne am 28.08.2020 mit einem be-
sonderen Event gewürdigt, doch Corona machte das lange Zeit 
unmöglich. Am 05.05.2022, fast zwei Jahre nach dem runden Ge-
burtstag, fand nun endlich der „Fachtag Wohngruppen“ anlässlich 
des vierzigjährigen Bestehens der „WGTA“, statt. Dabei waren zwei-
unddreißig Mitarbeitende aus insgesamt vierzehn Wohngruppen 
(mit Angeboten von Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe im 
Rahmen einer Wohngruppe) aus ganz Schleswig-Holstein. Getagt 
wurde im Gemeinschaftshaus Karlshof in Lübeck.

Im Vordergrund standen der Austausch und die Vernetzung, und 
zwar von Mitarbeitenden an der Basis, die im direkten Kontakt zu 
den Menschen stehen. Ein Fachtag dieser Art hatte zuletzt 2002 
unter dem Titel „Teilstationäre Wohngruppe – ein Auslaufmodell?“ 
stattgefunden. Beim aktuellen Treffen sollte nun hinterfragt wer-
den, warum es die Wohngruppen zwanzig Jahre später, wenn auch 
mittlerweile als ambulante anstatt als teilstationäre Angebote 
kategorisiert, immer noch gibt und was sie auszeichnet. 
Nach Begrüßungsworten von Martina Walter folgte eine Eröff-
nungsrede von Frank Nüsse, in der er die historischen Eckdaten 
der BRÜCKE ansprach, in denen die Wohngruppe TA eine beson-
dere Rolle spielte. Im Anschluss nahm Catharina Baden, Fachleite-
rin des Bereiches Eingliederungshilfe, Bezug auf die gesetzlichen 
Reformen, die seit der Jahrtausendwende Konzeptionierung, Fi-
nanzierung und auch Namensgebung von Wohnangeboten immer 
wieder beeinflusst haben. Ganz besonders hob sie das 2001 in 
Kraft getretene SGB IX hervor, das den personenzentrierten An-
satz in der Psychotherapie begründete, sowie die UN-Behinder-
tenrechtskonvention (2008), im Zuge derer das SGB IX noch mal 
eine entscheidende Wandlung in Richtung Selbstbestimmung 
erfuhr. Nach der Mittagspause teilten sich die Teilnehmenden in 
drei Kleingruppen auf, in denen zu den folgenden Themen und 
Fragestellungen ein intensiver Austausch stattfand:
• Bundesteilhabegesetz
Wie grenzen sich unsere Angeboten zu anderen ab? Was hat das 

BTHG an Veränderungen gebracht? Wie setzen die einzelnen 
Wohngruppen die gesetzlichen Vorgaben um? Wie sieht die Fi-
nanzierung aus, über Tagessatz oder Fachleistungsstunden? Wie 
läuft die Bedarfsermittlung?
• WG-Konzepte
Was verbindet alle WGs, was unterscheidet sie? 
Assistenz im Bezugssystem oder im Tandem? 
Erfahrungen mit Rufbereitschaft – Notwendigkeit und Nutzung?  
Erfahrungen mit Gruppenangebote – Pflicht oder Freiwilligkeit? 
• Konfliktmanagement
Konflikte durch mangelnde Mitwirkung, durch Verstöße gegen die 
Hausordnung, durch mangelnde Ordnung und Körperhygiene. Zu-
sammenarbeit und Konflikte mit rechtlichen Betreuer*innnen. Re-
duzierung der Konflikte durch Abgabe von Mietangelegenheiten 
an die Hausmeister*innen. Pflicht und Freiwilligkeit bei Gruppen-
angeboten. Genereller Umgang mit Ermahnungen, Abmahnungen, 
Kündigungen.

Die Ergebnisse dieser Kleingruppen wurden dann im Plenum 
vorgestellt und wiederum diskutiert. Im Prozess wurde deutlich, 
warum die Wohngruppen ein so wichtiger Teil des sozialpsychi-
atrischen Angebotes sind. Resümierend, als Antwort auf die ab-
schließende Frage „worin sind wir wirklich gut?“ wurden die fol-
genden Merkmale festgehalten:
• Geschützter Rahmen gibt Sicherheit
• Lernfeld Gruppe für neue, korrigierende Erfahrungen
• Angebot von Tagesgestaltung und Beziehung
• Sozialraumarbeit, soziale Vernetzung, gemeindenah
• Förderung der Selbstbestimmung
• Individuelle Unterstützung, hohe Flexibilität
• Multiprofessioneller Blickwinkel auf Menschen und Situationen
• Krisenintervention
• Verhinderung von stationären Klinikaufenthalten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es die Faktoren Freiheit 
und Gemeinschaft sind, die die Wohngruppen ausmachen. Das 
heißt, den Bewohner*innen werden dort so viel Selbstbestim-
mung und Normalität wie möglich gewährt und personenzen-
trierte Hilfen in dem geschützten Rahmen der Gruppe angeboten. 

Fachtag Wohngruppen – Worin sind wir gut? 
Text: Alexandra Bosselmann und Martina Walter

Guten Tag! Als langjähriges Mitglied der WG Thulboden in Heili-
genhafen möchte ich über den Alltag in dieser WG berichten. 
Montags: Die Wochenstruktur beginnt mit dem Plenum. Hier wird 
alles besprochen, was in der Woche anliegt. 
Dienstags: Hier haben wir die Haus- und Gartengruppe. Wir küm-
mern uns um das Haus und pflegen unsere Gartenanlagen.
Mittwochs: Es stehen Ausflüge im Kreisgebiet auf dem Programm. 
Wir fahren z. B. nach Grömitz, Fehmarn und Kellinghusen/Ostsee.
Donnerstags: Wir führen unsere gemeinsamen WG-Einkäufe 
durch, sofern der Einkauf nicht in Eigenregie geschieht. 
Freitags: Dieser Tag stellt den Wochenausklang dar. Wir kochen 
und essen gemeinsam. 

Weitere Freizeit gestalten wir individuell: Trinken Kaffee auf der 
Terrasse oder lesen auch dort. Ebenfalls sind Grillveranstaltungen 
möglich. Zusätzliche Einkäufe, Arztbesuche oder die interessan-
te Teilnahme an einer Ergotherapie, Spaziergänge an den Hafen 
oder rund um den Binnensee runden das Programm ab. Wöchent-
liche Einzelgespräche geben Unterstützung.

Die Bezugsbetreuer*innen der BRÜCKE kümmern sich um uns. 
Die Mitarbeiter*innen im Sundweg und im Thulboden arbeiten 
gezielt mit uns als Klient*innen. Sie arbeiten an unseren Fähig-
keiten, bezogen auf das jeweilige Krankheitsbild, indem sie auf 
jeden Einzelnen von uns persönlich oder in der Gruppe eingehen.
 
In einer WG lernt man die unterschiedlichsten Menschen ken-
nen, was bereichernd sein kann. Das Wohnen in der Gruppe ist 
angenehm und erholsam. Ein freundliches Miteinander sowie 
Rücksichtnahme sind gegeben. Zusammen kochen, grillen oder 
Kuchen essen sowie einfach mal einen Kaffee trinken, das schafft 
ein entspanntes Klima. Ich kann das Wohnen in einer sozialpsy-
chiatrischen WG der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein empfehlen.

Annika Kohlscheen
Kontakt
Sozialpsychiatrische Wohngruppen Heiligenhafen
Sundweg 2a und Thulboden 68 · 23774 Heiligenhafen
Tel.: 04362 50 47 11
E-Mail: wg-heiligenhafen@die-bruecke.de

Mein Alltag in der Wohngruppe
Eine Bewohnerin der sozialpsychiatrische WG Thulboden in Heiligenhafen berichtet

Gerne beraten wir Sie umfassend in 
unseren Verkaufsausstellungen:

MADE IN GERMANY
Energieeffiziente Fenster & Türen

Fenster, Haustüren,
Dienstleistungen & mehr.

Alles aus einer Hand!

Dienstags kümmern uns um das Haus und pflegen unsere Gartenanlagen

Im Vordergrund stand der Austausch, Martina Walter mit Petra Mezulat                    Fotos: Alexandra Bosselmann F. Nüsse, T. Witt und C. Baden im Gespräch.



2010 starb Kaya, unsere erste Hündin – die 
Bindung an sie machte es für lange Zeit 
unmöglich, an einen weiteren Hund zu 
denken. Der Prozess der Traurigkeit, des 
Loslassens und dem vorsichtigen „Es wäre 
vielleicht ganz schön, wenn wir wieder…“ 
währte vier Jahre. Ein Jahr verwandten 
wir für die sorgsame Suche in Tierheimen 
und Auffang-/Pflegestationen für Hunde. 
Im Frühling 2015 kam Yólin zu uns. Ein 
schwarzes Knäuel, nach Welpe duftend, 
die WG erkundend, wild spielend und auf 
der Stelle einschlafend. Sie betörte glei-
chermaßen durch das Vertrauen, das sie 
deutlich zeigte, wie auch durch ihre zu-
rückhaltende Art. Sie wanderte von einer 
Hand in die andere, von einem Herzen zum 
nächsten. Nach wenigen Tagen lebte Ver-
trautes auf sowie die Frage: Wie konnten 
wir es nur so lange ohne Hundemädchen 
aushalten?!

Heute ist Yólin acht Jahre alt. Jeden Tag 
kommt sie mit mir in die WG, macht wie 
ich ihre Arbeit und erwartet am Nachmit-
tag den Ausgleich: lange Spaziergänge 
durch die Wälder, Fahrradfahrten und am 
liebsten tägliches Schwimmen. Die Treffen 
und das Miteinander mit anderen Hun-
den ist selbstverständlich. So bleibt sie 
ab und zu für ein Wochenende bei ihrem 
Kumpel Loui und seinen Menschen. Loui 
bleibt im Gegenzug für einige Tage bei 
uns und lernte die Damen und Herren der 

WG schon kennen – und sie ihn. Von Zeit 
zu Zeit bringe ich ihn mit, allein, weil die 
Gruppe es sich wünscht. Der Wunsch zielt 
besonders darauf hin, zu erleben wie die 
beiden Hunde miteinander umgehen. Sie 
zeigen eine tiefe Verbundenheit, laufen 
nah nebeneinander, wenn wir alle einkau-
fen oder spazieren gehen. Sie „kämpfen“ 
um die Spielzeuge, um sie sich danach ge-
genseitig vor die Füße zu legen. Sie spie-
len laut knurrend und jaulend ineinander 
verknäuelt und, wenn man ignoriert, wie 
bedrohlich dies klingen kann, ist zu erken-
nen, wie vorsichtig und achtsam sie Körper 
und Zähne einsetzen, um sich auf keinen 
Fall zu verletzen. Nach einer ausgiebigen 
Spielrunde unter den aufmerksamen Au-
gen der Bewohner*innen, die sich davon 
stets berühren lassen, ruhen die Hunde 
auf Yólins Kuscheldecke eng beieinander. 
Auch dies wird mit Rührung beobachtet. 
Das Streicheln und Kuscheln ist Bestand-
teil ihres Tages und des Aufenthaltes hier, 
in der Ziegelstraße.

Yólin bittet nicht darum und bietet sich 
nicht an, sondern fordert die Bewohner*in-
nen auf, sich um sie zu bemühen. Sie ver-
hält sich zurückhaltend, ja, distanziert, 
spürt jedoch sehr genau, welche Bewoh-
ner*in gerade Zuwendung wünscht. So legt 
die Hündin ihren Kopf auf einen unruhigen 
Fuß, der augenblicklich entspannen kann; 
oder sie kommt in Ruhe und Gelassenheit 

und mit Interesse an die Seite des Men-
schens der Unruhe, Ärger oder Irritation 
ausstrahlt, damit hier eher Gleichmut ent-
stehen kann. 
Leise und unbemerkt wechselt sie ihre 
Position – von ihrer Decke oder dem win-
zigen Platz in einer Zimmerecke, hinter 
den großen Pflanzen, dem Dschungel, 
unter dem Tisch oder zu Füßen einer Be-
wohner*in. Sie praktiziert den Spagat zwi-
schen den Belangen der Bewohner*innen 
und dem eigenen Bedürfnis nach Rückzug. 
Da alle den Wunsch nach Rückzug kennen,  
der sich mit dem Bedürfnis nach Gesell-
schaft und einem freundlichen Miteinan-
der abwechselt, wird er Yólin ebenfalls 
zugestanden. Selbstverständlich ist auch 
das tägliche Spazierengehen, um Yólins 
Bedürfnis nach Bewegung gerecht zu wer-
den. Diese Übernahme von Verantwortung, 
das Empfinden von Freude, von Berührt-
sein und Berührenwollen, von Vertrautheit 
und gegenseitigem Vertrauen, von gelieb-
ter Routine und der täglichen, gegensei-
tigen Freude auf- und aneinander wirken 
auf jeder Ebene stärkend. 

Kontakt
Sozialtherapeutische Wohngruppen
für ältere psychisch kranke Menschen
Ziegelstraße 41 · 23556 Lübeck
Tel.: 0451 58 34 49-80 
wohngruppe-aeltere@die-bruecke.de

Siebeneinhalb Jahre Wohngruppe mit Hund
Yólin und ihre Wirkung auf die älteren Bewohner*innen

Text: Martina Raschke

Kreative Impulse setzen und zum Umden-
ken anregen, darum geht es Florian Hamer 
und seiner gemeinnützigen Organisation 
„All We Shape“. Sie ist als Team „Planet Lü-
beck“ Teil der weltweiten Bewegung „Pre-
cious Plastic“, die sich als Botschafterin für 
einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit Plastikmüll einsetzt und dafür, dass 
dieser als ein wertvoller „Rohstoff“ begrif-
fen wird. Zu diesem Zweck entwickelt „All 
We Shape“ Prototypen von relativ einfach 
herzustellenden Maschinen, mit denen 
sich gesammelter Plastikmüll zu neuen 
Alltagsgegenständen re- oder auch up-
cyceln lässt. Außerdem veranstaltet das 
Team entsprechende Workshops, in denen 
es vorführt, wie das Ganze funktionieren 
kann. 

So geschehen in unserer Tischlerwerkstatt 
in Lübeck in der Georgstrasse. Beschäfti-
gungs- und Arbeitstherapeut Detlev Reiß 
war schon seit längerem begeistert von 
der Precious-Plastic-Idee und hofft darauf, 
dass künftig unter seiner Anleitung Dinge 
entstehen, die Holz mit recycelten Plastik-
elementen kombinieren. Vorstellen könn-
te er sich zum Beispiel Stühle mit einem 
Untergestell aus Holz und Sitzschalen aus 
Plastik. Er weiß, dass es bis dahin noch ein 
weiter Weg ist. Der Workshop sollte ein 
Anfang sein und Grundlagen vermitteln: 
Welche Plastiksorten gibt es und woran 
erkennt man sie? Wichtig ist, den gesam-

melten Plastikmüll nach Sorten zu tren-
nen und sortenrein zu verarbeiten. Hierfür 
hatte Florian Hamer ein selbstgebautes 
elektronisches Gerät im Gepäck. Ein Sen-
sor erkennt, ob es sich zum Beispiel um 
PET handelt und zeigt dies im digitalen 
Display an. 
Für ein ästhetisches Endprodukt ist eine 
weitere Sortierung nach Farben notwen-
dig. Somit gab es für die Teilnehmer*innen 
des Workshops reichlich zu tun, bevor es 
ans Produzieren ging: Die zuvor in einer 
großen Kiste gesammelten Flaschende-
ckel wurden den Kategorien entsprechend 
auf kleinere Kisten verteilt und mussten 
anschließend noch zu feinen Flocken zer-
kleinert werden. Dies passierte mittels 
einer ebenfalls selbst gebauten, mechani-
schen Mühle, bei der Detlev Reiß einiges 
an Muskelkraft aufwenden musste. Waren 
endlich genügend Plastikflocken einer 
Sorte und Farbe gewonnen, kam der span-
nende Moment, in dem Florian Hamer sie 
in seinen mobilen Schmelzofen gab, um 
sie einige Minuten später in eine darunter 
montierte Form pressen zu können. 

Als erstes erlebten die Teilnehmer*innen, 
wie eine grün-weiß melierte Klammer ge-
gossen wurde. Dann entstand auf diesel-
be Weise ein kleiner Pflanztopf. Die dafür 
notwendigen Formen sind auswechselbar 
– mal einfach, mal aufwändiger herzustel-
len. Im Prinzip ist alles machbar, was sich 

aus einem Guss herstellen lässt. In seinem 
Atelier verfügt „All We Shape“ auch über 
wesentlich größere Maschinen für größere 
Formen. 

„Die Workshops sollen die Fantasie der 
Teilnehmer*innen anregen, sie auf eige-
ne Ideen bringen, was man alles aus dem 
Plastik machen kann,“ sagt Hamer. „Gerne 
dürfen eigene Formen entworfen und die 
Maschinen nachgebaut und weiterentwi-
ckelt werden“. „All We Shape“ berät, gibt 
Hilfestellung und ist auch selbst immer 
dankbar für neue Anregungen, die helfen 
können, dass Plastik weltweit nicht mehr 
als „Unstoff“ sondern als Wertstoff angese-
hen wird. 

Alexandra Bosselmann

Kontakt
All We Shape gGmbH
Wahmstraße 55 · 23552 Lübeck 
Tel.: 0175 289 71 55
E-Mail: moin@allweshape.org
www.allweshape.org

RPK
Rehabilitationseinrichtung für Menschen
mit psychischen Erkrankungen
Katharinenstraße 11a · 23554 Lübeck
Tel.: 0451 707 66-0
E-Mail: rpk@die-bruecke.de

Upcyling-Workshop bei der RPK
Teilnehmer*innen gewinnen aus Plastikdeckeln neuen „Rohstoff“

Erst sortieren und zerkleinern zu Flocken Plastikflocken im mobilen Schmelzofen Fertige Precious-Plastic-Pflanztöpfe

Martina Raschkes Hündin schafft Vertrauen und Freude bei den Bewohner*innen der WGfÄFotos: Alexandra Bosselmann
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Manchmal ist eine seelische Krise eine 
Einladung, alte Gewohnheiten hinter sich 
zu lassen und neue Wege einzuschlagen. 
In solchen Zeiten ist es oft gut, die richti-
ge Unterstützung zu haben. Passend kann 
es sein, anzuschauen, was hinter uns liegt, 
Wege in die Zukunft zu entwickeln, indem 
wir auch mal auf einen Wegweiser schau-
en oder uns Wege empfehlen lassen, und 
wenn wir dann eine Entscheidung treffen, 
ist auf manchen Etappen die Begleitung 
wichtig. 

Bianca Rudloff ist als Genesungsbegleite-
rin auf einer psychiatrischen Station des 
ZIP (Zentrum für Integrative Psychiatrie) 
auf dem Campus Lübeck beschäftigt. Ihre 
Ausbildung hat sie im UK Eppendorf ab-
solviert, als „Expertin aus Erfahrung“ im 
Ex-In Hamburg e.V. Sie hat gern auf meine 
Fragen geantwortet und an dieser Stelle 
ein herzliches „Dankeschön“ dafür. Das Ge-
spräch haben wir im März geführt.

Hiltrud Kulwicki: Was ist Dein Auftrag, mit 
welchem Stundenumfang nimmst Du diesen 
wahr?
Bianca Rudloff: Seit ca. einem halben 
Jahr arbeite ich mit acht Wochenstunden 
auf der Station. Kürzlich habe ich meine 
Arbeitszeit auf zehn Stunden erhöht. In-
haltlich biete ich eine Gruppe zum Thema 
„Recovery“ mit eigenem Konzept an. Jede 
Einheit hat eine Stunde Dauer; die Gruppe 
umfasst sechs bis sieben Einheiten. Inhalt-
lich geht es darum, Hoffnung und Ver-
trauen in die Genesung zu entwickeln und 
um Möglichkeiten der Selbstfürsorge. Mit 
interessierten Patient*innen führe ich Ge-
spräche und begleite auf Spaziergängen. 
Manche Personen kommen auf mich zu, 
manchmal bittet mich auch jemand von 
den Therapeut*innen, den Kontakt aufzu-
nehmen.

HK: Welche Rolle spielt in den persönlichen 
Gesprächen Deine eigene Erfahrung mit Er-
krankung und Genesung?
BR: Ab und an werde ich gefragt „Kennen 
Sie das auch?“, wenn es um Gefühle geht 
und um Verständnis. Ein Beispiel: Ein Ge-
spräch über die Möglichkeit Erwerbsmin-
derungsrente zu beantragen, die diesen 
Schritt begleitenden Gefühle nicht mehr 
voll leistungsfähig zu sein und welche bü-
rokratischen Hürden zu nehmen sind.

HK: An welchen Gremien nimmst Du teil und 
wie siehst Du Deine Rolle dort?
BR: Ich nehme an der pflegerischen Über-
gabe teil und an größeren Teambespre-
chungen mit Kolleg*innen, die Psycho-
log*innen, Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen 
und Pflegekräfte. In der pflegerischen 
Übergabe halte ich mich eher zurück. Ich 
höre aufmerksam zu, kann mich beteiligen, 
bin jedoch nicht aktiv gefordert. Störend 
finde ich manchmal, dass die Defizite der 
Patient*innen in der pflegerischen Über-
gabe im Vordergrund stehen. Ich lege eher 
den Blick auf die Ressourcen, die nie ganz 
weg sind, denn niemand ist nur krank oder 
nur gesund, es sind stets beide Anteile in 
uns. Genauso sind eben auch beide Blick-
winkel wichtig, denn wir haben auch un-
terschiedliche Aufgaben.
In der Teambesprechung beteilige ich 
mich, wenn ich selber etwas habe oder 
wenn ich aktiv angesprochen werde, z.B. 
zu der Recovery Gruppe. Am Freitag nehme 
ich an der Oberarztvisite teil. So habe ich 
die Möglichkeit, einmal in der Woche alle 
Patient*innen zu sehen und somit auch zu 
schauen, wer vielleicht mit in die Recovery 
Gruppe möchte oder bei wem ein Kontakt 
entstehen könnte. Zudem kann ich mit den 
therapeutischen Kolleg*innen gemeinsam 
schauen, bei wem ich mit in der Beglei-
tung bin, welche wichtigen Themen wir 
gerade haben etc.

HK: Was bereitet Dir die größte Freude?
BR: Die persönlichen Begegnungen, die 
Abwechslung, Vielfalt und die persönli-
chen Rückmeldungen, die sehr wertschät-
zend sind. Es wird mir gedankt für meine 
herzliche Art und dafür, dass ich mir Zeit 
nehme, dass ich Angebote mache, die of-
fen sind, mich nicht aufdränge. Besonders 
schätze ich auch den Austausch mit Frau 
Dr. Claudia Lange, die mit mir gemeinsam 
die Recovery Gruppe moderiert. Es ist eine 
angenehme Kooperation und beidseitiges 
Lernen durch unsere jeweiligen Perspekti-
ven. Und ich freue mich, an Fortbildungen 
teilnehmen zu können, z. B. an einer zum 
Thema „Psychosen-Psychotherapie“, in der 
nächsten wird es um Mortalität gehen bzw. 
die Aufarbeitung von Suiziden. Dadurch 
wächst mein Wissen. Ich kann so den Pa-
tient*innen vermitteln, wie fachlich ge-
dacht und gearbeitet wird, das verbessert 
das Vertrauen in therapeutische Prozesse.  

HK: Was sind Deine Herausforderungen?
BK: Ich bekomme Einblick in die Kranken-
hausstrukturen, den ganzen „Apparat“, die 
Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. 
Die bewältigen sehr hohe Leistungsan-
forderungen. Ich bin solidarisch mit ihnen, 
habe manchmal auch Mitgefühl. Schwerer 
ist es, wenn unter dem alltäglichen Stress  
eine entwertende Sprache bei Äußerun-
gen über Patient*innen zu hören ist oder 
auch mir gegenüber der Ton etwas har-
scher wird. Das ist jedoch eine Ausnahme.

HK: Gibt es das Risiko der Rollendiffusion?
BR: Nein, gar nicht. Die Station hat sich gut 
vorbereitet, Ex-In-Kräfte eingeladen und 
sich mit dem Konzept vertraut gemacht. 
Einige Kolleg*innen hatten auch bereits 
entsprechende Kooperationserfahrungen 
in anderen Kontexten. Ich habe klare Auf-
träge und eine klare Position. Meine Be-
zahlung ist der von anderen Aushilfskräf-
ten gleichgestellt. 

HK: Und gibt es auch etwas zu lachen?
BK: Ja, z. B. in der letzten Stunde der lau-
fenden Recovery Gruppe. Da ertönte plötz-
lich eine Spieluhr mit der Melodie „We 
wish you a merry Christmas…“, im Februar. 
Erst haben wir einander versichert, dass 
tatsächlich alle dasselbe gehört haben, 
was schon lustig genug ist und dann ent-
deckten wir die aufgezogene Spieluhr in 
einem Schrank. Der Mechanismus hatte 
sich wohl gelöst.

HK: Du bist mit uns hier in der BRÜCKE sehr 
vertraut und hast Dich vielfältig engagiert. 
Wo könnten Deiner Einschätzung nach Ge-
nesungsbegleiter*innen arbeiten?
BK: In der Psych-PV (Personal Verordnung 
für die Psychiatrie), gültig seit Januar 2020, 
ist Genesungsbegleitung bereits inbegrif-
fen, noch als Empfehlung, nicht als Ver-
pflichtung. Ich freue mich, wenn wir Ge-
nesungsbegleitung fest als Regelleistung 
im SGB V verankert bekommen. In der 
BRÜCKE können wir im Bereich Behand-
lung tätig sein, mit Aufgaben wie denen, 
die ich jetzt hier übernehme. Auch in den 
besonderen Wohnformen können wir die 
Menschen auf ihrem persönlichen Weg 
begleiten. Meine Praktika in der BRÜCKE 
haben gezeigt, dass das gut ankommt und 
haben mich in meinem Ausbildungspro-
zess gestärkt. 

Auf dem eigenen Weg und in guter Begleitung
Genesungsbegleiterin Bianca Rudloff im Gespräch mit Hiltrud Kulwicki

Seit 2014 bin ich Fachpfleger für Psychia-
trie, Schwerpunkt Forensische Psychiatrie. 
Ich habe seit meiner Ausbildung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus gearbei-
tet. Dort konnte ich diverse Abteilungen 
durchlaufen und habe sehr viel Berufs-
erfahrung auf allen psychiatrischen Gebie-
ten der stationären Versorgung psychisch 
kranker Menschen gesammelt. Zuletzt 
habe ich zehn Jahre in der forensischen 
Abteilung der Klinik gearbeitet.

Beginn 2022 erfolgte der Schritt von dem 
Gewohnten in das doch etwas Unbekann-
te. Schon im Laufe des Bewerbungsprozes-
ses  konnte ich bei einem Hospitationstag 
erste Einblicke in meine zukünftige Arbeit 
bekommen. Schnell habe ich festgestellt, 
dass sich die Arbeit in der ambulanten 
Versorgung im Gegensatz zum stationä-
ren Setting doch erheblich unterscheidet. 
Grundsätzlich kann ich resümieren, dass 
der sozialpsychiatrische Ansatz, den ich 
während der Weiterbildung zum Fach-
pfleger für Psychiatrie gelernt habe, hier 
zu Anwendung kommt. Und so wollte ich 
immer arbeiten. Ein weiteres Plus sind die 
Arbeitszeiten, welche bei der SPK grund-
sätzlich werktags sind. Wochenende und 
Feiertage sind in der Regel frei. Nach 25 
Jahren Arbeit im Schichtdienst ein wohl-
tuender Aspekt.

Die Einarbeitungszeit beträgt sechs Mo-
nate. In den ersten sechs Wochen bin ich 
komplett nur mitgefahren. Anfangs bei ei-
nem festen Kollegen. Später dann bei wei-
teren Kolleg*innen, um alle Betreuten ein-
mal kennenzulernen. Zurzeit baue ich mir 
einen eigenen, festen Rahmendienstplan 
auf, der sich aus bestehenden und neuen 
Betreuten im Rahmen einer Fachpflege 
oder Wiedereingliederungshilfe zusam-
mensetzt. Ich erhalte die nötige Zeit, um 
alles kennenzulernen. Die SPK hat Lübeck 
in zwei Bereiche eingeteilt. Gruppe „blau“ 
und Gruppe „grün“. Insgesamt sind wir 40 
Kolleg*innen bei ca. 194 Betreuten. Jede 
Kolleg*in hat einen festen Stamm von ca. 
zehn Betreuten. Alle Betreute werden von 
einer weiteren Kolleg*in im Tandem ver-
sorgt. Dies ist zur Beurteilung und für die 
therapeutische Beziehung sehr förderlich.
Die therapeutische Beziehungsgestaltung 
in der ambulanten Versorgung unterschei-
det sich stark von der stationären Arbeit. 

Sie stellt die Basis dar. Vertrauen, aber auch 
die professionelle Distanz sind wichtig. Die 
Betreuten bei der SPK sind unterschied-
lich hilfebedürftig, aber grundsätzlich sehr 
dankbar. Und die Complience ist enorm. 
Der Besuch in der eigenen Wohnung der 
Betreuten ist DER große Unterschied. Das 
gewohnte Umfeld schafft eine Sicherheit. 
Die Betreuten öffnen sich viel mehr als 
im stationären Setting. Sie entscheiden, 
welche Hilfeleistung sie im Rahmen ihres 
Recht auf Teilhabe am gemeinschaftlichen 
Leben in Anspruch nehmen. Wir geben 
Hilfestellung, sind mit fachlicher Kompe-
tenz Ansprechpartner*in, ermitteln den 
Hilfebedarf und wirken präventiv auf die 
Betreuten ein. Wertschätzend arbeiten wir 
zusammen. 

In der stationären Versorgung kommt der 
psychisch kranke Mensch in einer akuten 
Krise zur Behandlung. Bei der SPK versu-
chen wir, solche Krisen bereits im Vorfeld 
zu entschärfen. Ein großer Unterschied. 
Kommt die betreute Person doch in eine 
akute Krise, können wir im Rahmen der 
Fachpflege unser Hilfe- und Krisenma-
nagement über die gesetzlichen Kranken-
kassenleistungen aufstocken, um einen 
Klinikaufenthalt zu vermeiden. 

Das selbstständige Arbeiten bei der SPK 
ist Voraussetzung und wertschätzend 
zugleich. Denn ich erstelle mir meinen 
Dienstplan selber, plane die Termine in 
Absprache mit den Betreuten, kann auf 
individuelle Bedürfnisse der Betreuten re-
agieren und so die Selbstständigkeit und 
individuelle Betreuung gewährleisten. 
Kontakte zu den behandelnden Ärzt*innen 
und Betreuer*innen sind ebenso wichtig 
und nötig. Während im stationären Setting 
leider doch noch viele Tätigkeiten in der 
„Funktionspflege“ delegiert werden, ist das 
ein großer Unterschied und verlangt fach-
liche Kompetenz.

Im Rahmen der Inklusion ist eine weitere, 
große Aufgabe, den individuell möglichen 
Arbeits-, bzw. Beschäftigungsbedarf zu för-
dern oder wiederherzustellen. Das trägt 
zur Stärkung des Selbstwertgefühles und 
zur Strukturierung der Betreuten bei. In 
Absprache mit dem Netzwerk der BRÜCKE 
oder anderen Institutionen kann so eine 
sinnvolle, flexible Gestaltung des Alltags 

geplant werden. Das funktioniert unkom-
pliziert und motivierend für die Betreuten. 
Es stärkt ihr Selbstwertgefühl. Sie werden 
gebraucht. Das ist wichtig.

Ein- bis zweimal täglich werden die Be-
treuten im Rahmen der Medikamentenga-
be besucht. Dadurch ist eine zuverlässige 
Einnahme gewährleistet. Wir bekommen 
so auch einen guten Einblick in die tages-
aktuelle Verfassung und können bei Prob-
lemen unsere Hilfe anbieten. Auch einfach 
ein entlastendes Gespräch, zuhören und 
als Ansprechpartner*in verlässlich da zu 
sein, ist sehr wichtig. Begleitung zu Ein-
käufen, Arztbesuchen, Behördengänge 
oder Hilfe bei der täglichen Post sind Auf-
gaben, die es so nur in der ambulanten Ver-
sorgung gibt. Im stationären Setting fehlte 
oft die Zeit, die ich hier bei der BRÜCKE 
selber planen kann. Dementsprechend för-
dert das auch meine eigene Selbstfürsor-
ge. Das überträgt sich natürlich positiv auf 
die Betreuten. Ein weiterer Bereich ist die 
Soziotherapie mit ihren speziellen Aufga-
ben, welche einen sehr wichtigen Bereich 
darstellt.

Die Arbeit macht mir großen Spaß. Das 
Team von der SPK ist toll und in der Ein-
arbeitung werde ich super unterstützt.

Tim Christiansen

Kontakt
Sozialpsychiatrischer Fachpflegedienst
Wisbystraße 2 · 23558 Lübeck
Tel.: 0451 611 69-0
E-Mail: spk@die-bruecke.de

Ambulante und stationäre Versorgung im Vergleich
Reflexion eines neuen Kollegen beim Sozialpsychiatrischen Fachpflegedienst
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Seit 16 Jahren befindet sich die „Tagesstätte für ältere Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung“ in der Curtiusstraße 29. Das 
Gebäude ist deutlich älter, es wurde vor ungefähr einem Jahrhun-
dert errichtet und ist vor wenigen Jahren unter Denkmalschutz 
gestellt worden. Wie geht das zusammen, ein sozialpsychiatri-
sches Angebot in einem alten Haus?

Selbst nagelneue Gebäude bleiben nicht von Wasserrohrbrüchen 
verschont, wie die Bewohner*innen und Kolleg*innen in der Zie-
gelstraße zuletzt leidvoll erfahren mussten, aber mit den bau-
lichen Herausforderungen in der Curtiusstraße können sie doch 
nicht konkurrieren. „Es ist selten, dass kein Handwerker im Haus 
ist“, berichtet der Leiter der Tagesstätte, Nicolaus Fischer-Brügge-
mann. Martin Panzer, Immobilienfachmann der BRÜCKE Lübeck 
und Ostholstein, ergänzt: „Die TS3 (wie das Haus in der Curtius-
straße brückenintern genannt wird) läuft in Sachen Reparaturen 
allen anderen Häusern den Rang ab.“
Allein in den letzten vier Jahren ist eine Menge passiert: Auf-
grund eines feuchten Ergotherapieraumes wurde das Erdreich 
der Außenwände ausgekoffert, das Mauerwerk neu isoliert und 
die Innenräume mit Spezialputz versehen. Die TS3 hatte drei 
Rohrbrüche mit teilweise erheblichen Folgen. Bei einem war die 
Geschäftsführung zusammen mit der Personalleitung vor Ort, um 

Erste-Hilfe-Maßnahmen zu leisten, da alle anderen Kolleg*innen 
aufgrund der ungewöhnlichen Zeit nicht erreicht wurden. Bei 
einem anderen Rohrbruch mussten Schränke rausgerissen, Wän-
de aufgemacht, neu geputzt, gefliest, tapeziert und gestrichen 
werden. Im Zuge dessen musste die Tagesstätte für einige Tage 
ausquartiert werden. Fallrohre wurden erneuert und umgelegt. 
Wasserleitungen wurden still- und neugelegt. Im Keller steht 
ein Trocknungsgerät, das zu bestimmten Zeiten immer mal an-
geschaltet werden muss. Ein verschlossener Raum wurde aufge-
brochen und restauriert. Gerade wurden die Zugangstreppen vom 
Hof aus erneuert, die Garagenzufahrt neu verputzt. Der Austausch 
von Heizungsrohren, das Erneuern einer großen Fensterfläche 
samt Terrassenausgang stehen aktuell an. All das war auch ohne 
Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg schon schwer. Jetzt ist es 
nochmals schwieriger geworden. Wenn sich dann auch noch trotz 
regelmäßiger Wartung herausstellt, dass nicht nur einzelne Teile, 
sondern die komplette Heizung erneuert werden muss (entgegen 
der Meinung früherer Unternehmen, die uns versicherten, dass die 
Heizung noch mindestens zehn Jahre laufen würde), wird es rich-
tig spannend. Wann können benötigte Teile erhalten werden? Lie-
ferzeiten von mehr als einem halben Jahr sind keine Seltenheit. 
Welche Handwerker*innen stehen wann zur Verfügung und was 
sagt der Denkmalschutz? Denkmalschutz und erneuerbare Ener-

Altes Gemäuer mit speziellem Charakter
Ein sozialpsychiatrisches Angebot in einem denkmalgeschützen Haus

Text und Fotos: Nicolaus Fischer-Brüggemann und Martin Panzer

gien passen nicht immer so gut und manchmal gar nicht zusammen. 
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein besitzt in Lübeck fünf denkmal-
geschützte Gebäude, die in die Liste der Kulturdenkmale der Hanse-
stadt Lübeck eingetragen sind: Das Mutterhaus in der Engelsgrube 
47, das Haus der Tagesstätte in der Kerckringstr. 9, ein Haus des ABW 
in der Roeckstr. 19a sowie das hier beschriebene Gebäude in der Cur-
tiusstraße 29. Ganz frisch dazugekommen ist die Travemünder Allee 
10. Es ist für das ungeschulte Auge nicht immer schnell zu erken-
nen, welche Gestaltungspunkte den Ausschlag geben, als Lübecker 
Kulturdenkmal eingestuft zu werden. Bei unserem Mutterhaus in der 
Engelsgrube fällt es leicht. Bei anderen eher nicht. Ganz allgemein 
und vereinfacht ist ein Denkmal ein Objekt, das über die Vergan-
genheit des Menschen berichtet und davon Zeugnis ablegt. Einmal 
ein Denkmal, gibt es bestimmte Fördermöglichkeiten, vor allem 
aber Vorschriften und komplizierte Abläufe: Jedwede Maßnahme am 
Denkmal bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige 
Denkmalbehörde. Daraus folgt eine „Beratung“ hinsichtlich der Um-
setzungsmöglichkeiten und der Anforderungen – was zu Mehrauf-
wand führt und zu Mehrkosten führen kann. Beispielsweise muss für 
einen Anstrich der Fenster von einer ausgewiesenen Fachkraft (die 
extra dafür auch bezahlt wird) eine Farbprobe genommen werden. 
Nach Auswertung der Farbprobe wird eine besondere Farbmischung 
hergestellt, die dem Original weitestgehend nahe kommen soll (dass 
das bei einem mehrere hundert Jahre alten Haus wie dem in der 
Engelsgrube kaum möglich ist, bedarf keiner Erklärung). Erst dann 
kann der Anstrich erfolgen.
Dieser Mehraufwand bleibt in der Regel den Besucher*innen und Be-
wohner*innen verborgen. Soll es auch, denn er hat nichts mit dem 
Angebot zu tun. Die Mitarbeiter*innen jedoch müssen neben dem 
Aufrechterhalten und teilweise (in Folge der nötigen Reparatur-
arbeiten etc.) der Anpassung des Angebots zusätzliche Tätigkeiten 
wahrnehmen. Wie das Um- und Ausräumen von zu verändernden Be-
reichen, regelmäßige Absprachen mit Handwerker*innen treffen und 
auch außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten vor Ort anwesend 
sein. Eine weitere Herausforderung bildet der Anspruch, die Gebäude 
so weit wie möglich barrierearm zu gestalten. Eine komplette Barrie-
refreiheit ist kaum zu erreichen.

Warum tun wir uns das an und folgen nicht dieser Idee: „Am besten 
entkernen und neu ausbauen.“ (Hiltrud Kulwicki zu einer Zeit, als das 
Haus noch nicht denkmalgeschützt war)? Die alten Häuser atmen 
Geschichte und haben, rational nicht immer nachvollziehbar, eine 
besondere Atmosphäre, die von den Menschen, die in den Gebäu-
den ein- und ausgehen, auch meistens wahrgenommen wird. Wenn 
Besucher*innen, die die TS3 noch nicht kennen, die Curtiusstraße 
29 betreten, fühlen sie sich wohl, auch gerade, weil nicht alles aus-
schließlich funktional gestaltet ist, sondern ein paar Eigenheiten, 
Ecken und Kanten hat. So möchte DIE BRÜCKE diese alten Häuser 
erhalten und bewahren und trotz des erhöhten Aufwandes für ihre 
Angebote nutzen. Der Mehrwert ist, wie beschrieben, kaum in Zahlen 
zu benennen, aber sowohl für die Nutzer*innen, als auch für diejeni-
gen, die in diesen Häusern arbeiten, stets zu erleben.

Die teilentkernte Küche nach dem Abwasserschaden.

Gemeindepsychiatrie

Mal wieder zu viel Wasser in der Curtiusstraße.

Die Außentreppe wird erneuert, um die Unfallgefahr zu reduzieren.

Spezialschleuse für Sanierungsarbeiten

„
Es ist selten, dass kein 

Handwerker im Haus ist.



Gemeindepsychiatrie

So definiert der Duden die Begrifflichkeit „Mangel“ – lassen Sie 
uns in diesem Bericht gemeinsam einen Blick auf den Mangel an 
Fachkräften richten. Denn Fachkräfte werden nicht nur gebraucht, 
sie werden dringend gebraucht!

DIE BRÜCKE engagiert sich seit nunmehr fast 50 Jahren für 
Menschen mit psychischer Erkrankung oder Beeinträchtigung. 
Während zu Beginn dieser fünf Dekaden die besondere Heraus-
forderung darin bestand, die Mitglieder unserer Gesellschaft und 
Kostenträger von der Sinnhaftigkeit unserer Angebote zu über-
zeugen, hat sich das Blatt nun gewendet. Während es damals un-
problematisch war, unsere Angebote mit personellen Ressourcen 
auszustatten, stand die Refinanzierbarkeit und Akzeptanz auf wa-
ckeligen Beinen. Heute ist es umgekehrt: Unsere Leistungen sind 
(auch) von Kostenträgerseite nachgefragt wie nie – eine Tatsache, 
die sich mit der aktuell vorherrschenden pandemischen Situation 
noch verstärkt hat. Neben der Finanzierung der Angebote ist eine 
noch größere Herausforderung hinzugekommen.

Doch was bringt die Umsetzung von nachgefragten und notwen-
digen Projekten und Vorhaben und dem damit verbundenen Aus-
bau der Versorgungsstruktur für psychisch erkrankte Menschen 
jetzt ins Wanken? Es fehlt an Fachkräften, die diese Visionen mit 
ihrem Engagement und ihrer Expertise zum Leben erwecken. Ver-
stehen Sie mich nicht falsch: DIE BRÜCKE beschäftigt eine Viel-
zahl an Menschen, die sich mit Herzblut ihrem Tun widmen und 
Tag für Tag einen so wichtigen Beitrag leisten, unsere Hilfsange-
bote mit Leben zu füllen …  Aber wir brauchen mehr von ihnen!

Doch wie ernst ist die Lage tatsächlich? Hätte ich vor meiner Re-
cherche zu diesem Artikel ein Kreuz auf einer Skala machen müs-
sen (1 = vollkommen unproblematisch, entspannt; 10 = vollkom-
men problematisch, explosiv), hätte ich wohl die „8“ angekreuzt. 
Vielleicht aber auch nur deshalb, weil man oftmals dazu tendiert, 
eine heikle Situation mit einem „es geht noch schlimmer“ oder 
„das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“ zu bewerten, 
um sich ein kleines bisschen Hoffnung und Zuversicht zu bewah-
ren. Wenn man diese subjektive Einschätzung nun aber mit harten 
Fakten unterfüttert, wird einem schnell bewusst, dass das Kreuz 
bei der „10“ die Realität am besten abbildet. Auf den Punkt ge-
bracht heißt das: Die Fachkräftelücke im Bereich der Sozialberufe 

ist die größte auf dem gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Die An-
zahl der ausgeschriebenen Stellen, die aufgrund eines Mangels 
an qualifiziertem Personal rein rechnerisch nicht besetzt werden 
konnte, liegt im Jahresdurchschnitt 2020/21 bei 20.500. Diese 
Zahl beschreibt die Gesamtsituation in Deutschland. 

Aber wie sieht es aus, wenn man seinen Fokus auf ein Unterneh-
men dieser Branche lenkt? Wie spürbar sind die Auswirkungen 
des Fachkräftemangels bei der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein? 
Die Anzahl eingehender Bewerbungen nimmt ab, die „Time-to-
Hire“ nimmt deutlich zu, die verbliebenen Fachkräfte fühlen sich 
zunehmend überlastet, die Mitarbeiter*innenzufriedenheit sinkt. 
Gelingt es nicht, diesen spiralförmigen Abwärtstrend zu durch-
brechen, wird sich die Situation immer weiter verschärfen. Not-
wendige Angebote werden dann verschwinden und Menschen mit 
Hilfebedarf bleiben sich selbst überlassen.

Aber wie begegnet DIE BRÜCKE dieser Entwicklung? Der oben be-
schriebene Teufelskreis macht deutlich, dass ein Blick in Richtung 
Mitarbeiter*innengewinnung allein nicht ausreichend ist, sondern 
mehrdimensionale Maßnahmen ergriffen werden müssen, um un-
sere Angebote dauerhaft mit einem stabilen und widerstandsfä-
higen Fundament auszustatten. Neben der Gewinnung ergänzen-
der Expert*innen, die uns dabei unterstützen, psychisch erkrankte 
Menschen in Lübeck und dem Kreisgebiet Ostholstein zu beraten, 
begleiten, betreuen und behandeln, muss es uns als Arbeitgeber 
gelingen, für Fachkräfte, die den Weg zur BRÜCKE bereits gefun-
den haben, ein beruflicher Heimathafen zu sein. 

Lassen Sie uns gemeinsam diese beiden Handlungsfelder unter 
die Lupe nehmen:

1. Handlungsfeld: Mitarbeiter*innengewinnung
Bis vor einigen Jahren, war es ausreichend, unsere Stellen auf 
unserer Internetseite zu platzieren. Uns erreichten innerhalb kür-
zester Zeit Bewerbungen von fachlich und persönlich geeigneten 
Bewerber*innen, die Nachbesetzung vakanter Stellen gelang fast 
immer nahtlos. Heute wird die Personalsuche kostenintensiver, 
auch wenn wir als gemeinnütziges Unternehmen und Mitglied 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auf kostenlose Plattfor-
men oder Rabatte und Vergünstigungen zurückgreifen können, 

Herausforderung Fachkräftemangel 
– Kriegen wir die Kurve?
Mangel, der
Substantiv, männlich
[teilweises] Fehlen von etwas, was vorhanden 
sein sollte, was gebraucht wird
Text: Sarah Köhn, Stellvertretende Personalleitung

Arbeiten bei der BRÜCKE
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Von der Existenz eines Beschwerdebeirats 
bei der BRÜCKE wusste ich schon lange. 
Meine Tätigkeit in der Druckerei ließ den 
„Beschwerde“-Flyer regelmäßig durch 
meine Hände gehen. Ich kannte aber nicht 
nur die Titelseite mit dem Möwen-Foto. 
Da ich mich bei anstehenden Änderungen 
oder Korrekturen auch mit dem Inhalt des 
Flyers beschäftigte, wusste ich – jedenfalls 
in der Theorie – wie ich mich an den Bei-
rat wenden konnte. Allerdings gab es für 
mich nie einen Anlass, dieses Angebot in 
Anspruch zu nehmen. Wahrscheinlich hät-
te ich mich dann sowieso nicht getraut.

Beides sollte sich 2020 ändern – plötzlich 
gab es für mich einen Grund, mich „offi-
ziell“ zu beschweren. Dieser beschäftigte 
und belastete mich über einen längeren 
Zeitraum so sehr, dass ich unbedingt eine 
Möglichkeit zum wirksamen „Dampf-Ab-
lassen“ benötigte. Das direkte Gespräch mit 
der Auslöserin war für mich keine Option. 
Wie sollte ich mit einem Menschen reden 
können, der mir mehrfach mit seinem Ver-
halten fehlende Akzeptanz und Wertschät-
zung vermittelt hatte? So etwas und die 
damit verbundenen Gefühle kannte ich 
aus meiner damals neunjährigen Tätigkeit 
für das BRÜCKE-Magazin noch nicht. Das 
Gegenteil war der Fall – ich wurde zu je-
der Zeit wie ein vollwertiges Mitglied des 
Redaktionsteams behandelt.

Der Mut zum Beschweren kam nicht ganz 
so schnell wie der Grund. Es brauchte eine 
Zeit des Aufregens und Nachdenkens, der 
Rücksprachen, Selbstzweifel und der Be-
stärkung durch andere, bis ich den Schritt 
wagte. Zweifel sollten mich im Laufe des 
Prozesses immer mal wieder befallen – 
aber einmal „ins Rollen gekommen“, konn-
te und wollte ich ihn nicht mehr stoppen.

Zum Glück kannte ich durch das ADiNet  
schon ein Mitglied des Beschwerdebeirats 
ein paar Jahre, sodass mir die Frage nach 
einem vorerst unverbindlichen Informa-
tionsgespräch zum Prozedere leichtfiel. In 
Uwe Autsch fand ich dann einen guten und 
verständnisvollen Zuhörer für mein Anlie-
gen. Kurzfristig erhielt ich dann einen Ge-
sprächstermin bei Matthias Göpfert (Qua-
litätsbeauftragter der BRÜCKE), damit die 
Beschwerde offiziell aufgenommen wer-
den konnte. Dieser war für mich auch kein 
Fremder und Angst hatte ich auch nicht vor 
ihm. Aber da mir solche Gespräche grund-
sätzlich schwerfallen, war ich froh darüber, 
dass Uwe mich begleitete – als „seelischer 
Beistand“ und „Gedächtnisstütze“, schließ-
lich kannte er meine Geschichte bereits. 
Es gehört allerdings auch grundsätzlich 
zum Ablauf, dass Beschwerden im Beisein 
eines (anderen) Beiratmitglieds aufge-
nommen werden. Bei Matthias fühlte ich 
mich ebenfalls verstanden und ernst ge-
nommen. Er hörte sich meine Schilderung 
des Sachverhalts geduldig an, machte sich 
Notizen und stellte nur gelegentlich Fra-
gen, aus denen ich schließen konnte, dass 
er wirklich verstand, worum es mir bei der 
Beschwerde ging. Zum Schluss fiel es mir 
allerdings schwer, zu formulieren, welches 
Ergebnis ich mir wünschte. Mein zorniges, 
impulsives Ich hätte die Verursacherin 
meiner Verletzung am liebsten wütend 
„anbrüllen“ und dann „in der Hölle schmo-
ren“ lassen wollen, was natürlich weder 
angemessen noch realistisch war. 

Am Ende einigten wir uns auf den Wunsch, 
bei der BRÜCKE nie wieder so behandelt 
zu werden. Nachdem ich mich nach dem 
Gespräch vor der Tür der Hauptgeschäfts-
stelle in der Schwartauer Allee 10 von 
Uwe verabschiedet hatte, fiel die ganze 

Anspannung der vergangenen Wochen von 
mir ab und ein für mich wenig bekanntes 
Gefühl der Zufriedenheit machte sich in 
mir breit. Obwohl ich nicht wusste, welche 
Konsequenzen meine Beschwerde haben 
würde, war ich erleichtert, diesen Schritt 
getan zu haben. Alleine, dass man mir „of-
fiziell“ wohlwollend und wertschätzend 
zugehört hatte, fühlte sich sehr gut an.

Schon am nächsten Tag erhielt ich die 
schriftliche Zusammenfassung meiner Be-
schwerde, um sie kontrollieren und gege-
benenfalls noch korrigieren oder ergänzen 
zu können. Mit minimalen Änderungen 
ging sie zurück an den Qualitätsbeauf-
tragten und dann weiter an Frank Nüsse, 
den Geschäftsführer der BRÜCKE. Von ihm 
erhielt ich nach einiger Zeit die Einladung 
zu einem meine Beschwerde betreffen-
den Gespräch. Bei vielen gemeinsamen 
Redaktionssitzungen und der einen oder 
anderen BRÜCKE-Veranstaltung hatte ich 
Herrn Nüsse als offen und aufmerksam 
empfunden, besonders auch „Betreuten“ 
gegenüber. Trotzdem ließ ich mich aus den 
schon vorher genannten Gründen auch zu 
diesem Gespräch begleiten. Und ebenso 
wie bei meinem Termin mit Matthias Göp-
fert ging ich hinterher mit einem guten 
Gefühl nach Hause.

Später folgte noch eine wertschätzende 
schriftliche Rückmeldung von Herrn Nüs-
se, die mir half, „Frieden zu schließen“. Das 
„Problem“ hatte sich zwischenzeitlich von 
selbst gelöst, was leider eine abschließen-
de Klärung mit der Verursacherin verhin-
derte. Trotzdem kann ich jedem nur raten, 
diesen Weg zu gehen. Ich denke, dass es 
auch andere schon als sehr entlastend 
empfinden könnten, wenn man sie und ihr 
Anliegen ernst nimmt. 

Beschweren bei der BRÜCKE – Geht das?
Text: Claudia Kuhlen

Nach Eingang Ihres Anliegens nimmt 
unser Qualitätsbeauftragter zusammen 
mit einem Beiratsmitglied den Sachver-
halt von Ihnen auf. Gemeinsam mit Ihnen, 
den verantwortlichen Vorgesetzten und 
ggf. weiteren Beteiligten suchen wir nach 
einer Lösung. Anonyme Beschwerden wer-

den zur Kenntnis genommen. Sie können 
Ihr Anliegen auch schriftlich in einen der 
Briefkästen in den Einrichtungen werfen 
(verschlossener Umschlag mit deutlicher 
Aufschrift “Beschwerdebeirat”). Oder Sie 
wenden sich auf dem Postweg an die Mit-
glieder des Beirates.

Kontakt
Beschwerdebeirat
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Schwartauer Allee 10 · 23554 Lübeck
Matthias Göpfert, Qualitätsbeauftragter
Tel.: 0451 140 08 - 46
E-Mail: beschwerde@die-bruecke.de

Beschwerdebeirat der BRÜCKE: Anregungen und Beschwerden nehmen wir ernst



sind diese Ausgaben nicht vollständig refinanziert und müssen 
im Hinblick auf Kosten und Nutzen gut abgewogen werden.

Doch der Markt ist hart umkämpft, welche Möglichkeiten haben 
wir also noch? Die Ausbildung von Fachkräften entwickelt sich bei 
der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein zur wichtigsten Maßnahme, 
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ob im Rahmen eines An-
erkennungspraktikums im direkten Anschluss an ein erfolgreich 
abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik 
oder das Angebot eines Dualen Studiums der Sozialen Arbeit in 
Kooperation mit der Berufsakademie in Lüneburg oder ein Prakti-
kum im Rahmen der ergotherapeutischen Ausbildung – wir bieten 
uns jungen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen für den Be-
rufseinstieg an und machen dabei ganz wertvolle Erfahrungen. Zu 
unterstreichen ist dabei vor allem, dass es sich um eine Win-win-
Situation für beide Seiten handelt. Unsere Teams profitieren von 
den Impulsen, Ideen und dem frischen Wind, den die angehenden 
Fachkräfte ohne jegliche Scheu in die Angebote einbringen. Auf 
der anderen Seite bieten wir eine abwechslungsreiche, vielseitige 
Ausbildung bei einem breit aufgestelltem Träger mit besten Über-
nahmechancen an.

Legen wir kurz die rosarote Brille beiseite: Die Ressourcen, die wir 
für die Anleitung der jungen Menschen einbringen wollen und 
müssen, finden leider in den vereinbarten Personalplänen (noch) 
zu wenig Berücksichtigung. Anleitungszeiten, die wir in eine ver-
antwortungsvolle Ausbildung von Fachkräften investieren, müs-
sen aus dem Pool der Betreuungskapazitäten abgeschöpft wer-
den und fehlen damit an anderer wichtiger Stelle. Doch diese 
Herausforderungen stemmen unsere Teams gemeinsam und vor-
behaltlos.

Problematisch sind auch die Rahmenbedingungen, die uns sei-
tens einiger Hochschulen für ein Anerkennungspraktikum zum/
zur staatlich anerkannten Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in 
auferlegt werden. Es macht sprachlos, dass beim vorherrschen-
den Fachkräftemangel, die Hürden landesrechtlicher Vorgaben 
beispielsweise im Hinblick auf die Vergütung oder den Umfang 
bezahlter Freistellung so hochgehängt werden, dass wir als so-
zialer Träger z. T. abwägen müssen, ob wir entsprechende Prak-
tika überhaupt ermöglichen können. Wünschenswert wären hier 
einheitliche Regelungen, die den Zugang junger Fachkräfte zum 
Arbeitsmarkt vereinfachen und nicht erschweren.

Machen wir noch einmal einen Schritt zurück: Was nützen die 
Überlegungen im Hinblick auf Mitarbeiter*innengewinnung, 
wenn perspektivisch nicht mehr ausreichend Nachwuchskräfte 
nachrücken, um die Bedarfe des Arbeitsmarktes im sozialen Sek-
tor zu decken. Wir müssen noch früher ansetzen und nicht nur Zeit 
und Geld in die Ausbildung junger Menschen investieren, sondern 
wir müssen als Sozialer Träger auch Verantwortung dahingehend 
übernehmen, Schüler*innen die Berufsfelder näherzubringen und 
schmackhaft zu machen.

This is a special Shout-Out to you: Macht ein FSJ, ein BFD, be-
werbt Euch für ein Praktikum und lernt unsere Arbeit kennen und 
vielleicht sogar lieben, schlagt Wurzeln und steigt in dieses fa-
cettenreiche und spannende Arbeitsfeld ein! #nachwuchskräfte 
#jobliebe #berufseinstieg bei der BRÜCKE – so nun aber „back 
on track“: Entschuldigen Sie diesen kleinen Exkurs in die Jugend-
sprache – ich möchte damit nur deutlich machen: wir ziehen alle 

Register, um junge Menschen zu erreichen. Denn andernfalls ent-
wickeln sich die sozialen Berufe zu einer aussterbenden Spezies.

Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar vielleicht noch 
wichtiger ist das zweite Handlungsfeld: die Mitarbeiter*innenbin-
dung. Je besser es gelingt, Mitarbeiter*innen an uns zu binden, 
desto seltener werden wir vor die Herausforderung gestellt, neue 
Mitarbeiter*innen zu gewinnen. 

Während viele Unternehmen erst vor dem Hintergrund der He-
rausforderungen, die der Fachkräftemangel mit sich bringt, eine 
Feierkultur implementieren, blickt DIE BRÜCKE bereits auf eine 
langjährige Tradition zurück. Betriebs- und Sommerfeste, Teamta-
ge, Dienstjubiläen … wir schaffen Raum für Begegnung außerhalb 
des Arbeitsalltags, für kollegialen und persönlichen Austausch 
und stellen dabei immer wieder fest: das Zusammenkommen ist 
dabei (unabhängig vom Anlass) schon allein Grund zur Freude. 

Mit Feierlichkeiten in das Thema „Mitarbeiter*innenbindung“ ein-
zusteigen ist – zugegebenermaßen – ein bisschen platt und es ist 
ja auch nicht so, dass wir Betriebsfeste bewusst als Instrument 
der Mitarbeiter*innenbindung einsetzen. ABER: Fragt man Bewer-
ber*innen im Vorstellungsgespräch danach, was es braucht, um 
zufrieden am Arbeitsplatz zu sein, antworten 99% der Gefragten: 
„eine angenehme Arbeitsatmosphäre und nette Kolleg*innen“. 
Vielleicht ist dieser Einstieg deshalb doch gar nicht so abwegig. 
Denn eine angenehme Arbeitsatmosphäre lebt ja quasi von den 
Möglichkeiten, auch mal ein privates Wort miteinander zu wech-
seln. 

Öffnen wir nun aber den Blick für Maßnahmen, die wir als Arbeit-
geber aktiv ergreifen, um Mitarbeiter*innen an uns zu binden. 
Dazu gehört selbstverständlich eine attraktive Vergütung (im 
branchenüblichen Rahmen) mit regelmäßigen und angemesse-
nen Entgelterhöhungen, die Zahlung von Urlaubsgeld und Son-
derzahlungen als freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Darüber 
hinaus bieten wir ergänzende Vergütungsbestandteile an, die von 
unseren Beschäftigten in Anspruch genommen werden können. 
Dazu zählen: eine betriebliche Altersvorsorge, die Zahlung eines 
Kinderzuschlages, die Bezuschussung von Kinderbetreuungs-
kosten. In diese Sparte zählen auch Mitarbeiter*innenbenefits: 
Rabattprogramme, Bezuschussung von Gesundheitsförderungs-
kursen, die Bereitstellung eines Dienstwagens (auch zur privaten 
Nutzung) auf Leitungsebene. Ergänzt wird dieses Portfolio pers-
pektivisch durch die Möglichkeit eines E-Bike-Leasings. Die Liste 
ist lang und wird länger. Aber ist es so einfach? Geld und Vergüns-
tigungen locken, aber die finanzielle Honorierung der täglichen 
Arbeit reicht nicht aus, um Mitarbeiter*innen langfristig an sich 
zu binden. 

Was haben wir also bisher: Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
und eine attraktive Vergütung plus ergänzende Mitarbeiter*in-
nenbenefits. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was braucht 
es noch? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sogenann-
te „Work-Life-Balance“ muss gegeben sein. Ich blicke hierbei auf 
umfassende persönliche Erfahrungen zurück und darf behaupten: 
das läuft bei der BRÜCKE. Ob im Rahmen von Teilzeitbeschäfti-
gung (während der Elternzeit), Niedrigschwelligkeit im Umgang 
mit Mehrarbeit und dem damit verbundenen Freizeitausgleich, 
Wertekonten oder Sabbatical-Vereinbarungen – arbeitgeberseiti-
ge Flexibilität ist gegeben. 

Arbeiten bei der BRÜCKE

Auch die Mitarbeiter*innenentwicklung soll der Vollständig-
keit halber als Stichwort benannt werden. BRÜCKE-Beschäftigte 
haben direkten Zugang zu Fortbildungen, die über FoCuS – das 
Fortbildungsinstitut der BRÜCKE, das auch von externen Interes-
sent*innen genutzt werden kann. Über diesen Kanal werden auch 
Veranstaltungen im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung zu Themen wie „Achtsamkeit“, „Resilienz“ und „Stressbewäl-
tigung“ platziert. Aber auch Fort- und Weiterbildungen externer 
Anbieter stehen wir offen gegenüber und beteiligen uns arbeit-
geberseitig umfangreich – sowohl finanziell als auch im Hinblick 
auf bezahlte Freistellung. Einen besonderen Schwerpunkt legen 
wir aktuell auf Fortbildungen für Leitungskräfte. Wir sind davon 
überzeugt, dass von (Weiter-)Qualifizierung auf dieser Ebene 
nicht nur die Teilnehmenden allein, sondern das gesamte Team 
profitiert.

Was ich an dieser Stelle noch einmal besonders hervorheben 
möchte, ist die Möglichkeit der beruflichen Veränderung und/
oder Weiterentwicklung, die DIE BRÜCKE als breit aufgestellter 
Träger bietet. Die letzten Jahre waren geprägt durch eine deut-
liche Zunahme an internen Wechseln. Während es vor knapp fünf 
Jahren nur vereinzelt Bewerbungen interner Bewerber*innen auf 
freiwerdende Stellen gab, herrscht nun ein buntes Treiben auf 
dem internen Arbeitsmarkt. Dieses Bäumchen-wechsel-dich-Spiel 
bringt viele Vorteile auf persönlicher und betrieblicher Ebene mit 
sich, stellt uns allerdings auch immer wieder vor Herausforde-
rungen. Ich skizziere einmal kurz, damit Sie verstehen, was damit 
gemeint ist: Stelle A wird frei, interne Kolleg*in von Stelle B be-
wirbt sich, Stelle B wird frei, interne Kolleg*in von Stelle C bewirbt 
sich, Stelle C wird frei … das kann sich gefühlt schon einmal zu 
einer Never Ending Story entwickeln. Es entstehen Wartezeiten, 
die überbrückt werden müssen. Häufig müssen sich Teams län-
ger gedulden, als wenn externe Bewerber*innen unsere Teams 
bereichern. Trotz aller Tücken begrüßen wir diese Entwicklung 
ausdrücklich und im Sinne der Beschäftigten. Wünschenswert ist 
allerdings eine gesunde Balance zwischen internem und exter-
nem Arbeitsmarkt.

Fassen wir einmal zusammen:
+ angenehme Arbeitsatmosphäre
+ angemessene Vergütung
+ Mitarbeiter*innenbenefits
+ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
+ Mitarbeiter*innenentwicklung

Das reicht doch nun aber auch, oder? Nun haben wir das Hand-
lungsfeld „Mitarbeiter*innenbindung“ doch ausführlich beleuch-
tet. Das BRÜCKE-Magazin soll ja auch kein Roman werden. Ich 
möchte allerdings noch einmal an unseren Einstieg in diesen 
Artikel erinnern: Was war doch noch ein Mangel? Ein Mangel ist 
das (teilweise) Fehlen von etwas, das nicht vorhanden ist, aber 
gebraucht wird. Und jetzt noch einmal die Frage: Haben wir das 
Handlungsfeld ausreichend beackert oder fehlt noch etwas? Es 
fehlt tatsächlich noch etwas: WERTSCHÄTZUNG, einmal bewusst 
in Großbuchstaben. Das ist aus meiner Sicht ein, wenn nicht sogar 
der Schlüssel, um Mitarbeiter*innen langfristig an sich zu binden. 
Ich bin ganz offen und ehrlich: hier haben wir Nachholbedarf. 
Wertschätzung fehlt nicht gänzlich, aber hier müssen wir noch 
besser werden. Während die vorangehende Darstellung belegt, 
dass wir Handlungsfelder im Bereich der Mitarbeiter*innenbin-
dung nicht nur erfolgreich aufgedeckt haben, sondern aktiv an der 

Gestaltung der damit verbundenen Maßnahmen arbeiten, müssen 
wir dafür sorgen, dass sich die Beschäftigten der BRÜCKE mehr 
gesehen fühlen. Implementierung und Ausbau einer Anerken-
nungskultur sollte bei zukünftigen Überlegungen ganz oben auf 
unserer Agenda stehen, das ist bisher zu kurz gekommen. Wert-
schätzung ist absolut vielschichtig und findet selbstverständlich 
bereits auf unterschiedlichen Ebenen statt: Das Danke für einen 
erledigten Auftrag; ein Lob für ein erfolgreich abgeschlossenes 
Projekt; ein ehrliches Feedback, wenn etwas nicht ganz glatt ge-
laufen ist; eine Sonderzahlung, als Zeichen der Anerkennung für 
besonderes Engagement, die Dankbarkeit unserer Nutzer*innen.
Zur Wertschätzung gehört aber auch: Termintreue, Transparenz, 
Verbindlichkeit, angemessene Reaktionszeiten. Da muss ich mir 
auch an die eigene Nase fassen, bin allerdings davon überzeugt, 
dass sich durch die Sensibilisierung für die Relevanz dieser Poten-
ziale schon etwas zum Positiven verändern kann. Es ist also bei 
Weitem nicht hoffnungslos.

Nachdem wir nun Mitarbeiter*innengewinnung und -bindung 
nacheinander nahezu seziert haben, ziehe ich einmal ein Fazit: 
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein ist auf einem guten Weg, 
dem Fachkräftemangel mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen, 
aber wir sind noch nicht am Ziel. Zur Zielerreichung bedarf es 
auch Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Unternehmen 
in der Sozial- und Gesundheitsbranche, auf die wir selbst keinen 
unmittelbaren Einfluss haben: Ausbildungskapazitäten an staat-
lichen (Fachhoch-)Schulen müssen gesteigert werden, die Gesell-
schaft muss unsere Branche als nachhaltig und sinnstiftend aner-
kennen, die Lobbyarbeit in der Sozialen Arbeit muss ausgeweitet 
werden, um Einflussmöglichkeiten auf die Politik zu verbessern. 
Darüber hinaus muss Gemeinnützigkeit „hip“ werden. Der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband bringt einen entsprechenden Appell mit 
der Themenoffensive „#EchtGut – Vorfahrt für Gemeinnützigkeit“  
auf den Punkt. Die konkrete Forderung an die Politik: Vorrang der 
Gemeinnützigkeit gegenüber Profitstreben und Verstaatlichung. 
Gewinne sollen die Leistungsberechtigten erreichen und nicht 
in die Taschen Einzelner fließen. Das Zusammenwirken zwischen 
Staat und Trägern der freien Wohlfahrtspflege soll gemäß des 
Subsidiaritätsprinzips erfolgen. Das heißt vereinfacht: Die freien 
Trägerschaften organisieren die Hilfen, die der Sozialstaat be-
nötigt. Der Staat sichert die Rahmenbedingungen, insbesondere 
die Finanzierung und tritt als Leistungsanbieter ausnahmslos nur 
dann in Erscheinung, wenn andere dazu nicht in der Lage sind.

Und jetzt das Ergebnis dieser eingehenden Analyse: Die Politik 
muss zum Umdenken bewegt werden. Nur wenn das gelingt, kön-
nen unternehmerische Maßnahmen und politische Aktivitäten 
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels wie Zahnräder ineinan-
dergreifen und vollumfänglich wirken. Und dann machen wir das 
Kreuz auf der Skala „wie ernst ist die Lage wirklich“ bald bei einer 
hoffnungsvollen „5“ statt bei einer traurigen „8“.  

Kontakt
Personalabteilung
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Schwartauer Allee 10 · 23554 Lübeck
Tel.: 0451 140 08-50 · Fax: 0451 140 08-44
E-Mail: personal@die-bruecke.de
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DIE BRÜCKE als zukünftige Arbeitgeberin 
Psychologiestudent Carlo Martin über sein Praktikum
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Nehmen wir mal an, die Adresse sei nicht 
beliebig, sondern die Antwort lautet: „Na-
türlich zur BRÜCKE Lübeck und Osthol-
stein!“, und es sind nicht nur Fachkräfte für 
Soziale Arbeit, sondern auch für Hauswirt-
schaft und Handwerk, Psychiatrische Pfle-
ge, Medizin, Ergo- und Psychotherapie und 
Verwaltung auf allen Ebenen.

Für wen wollen wir interessant sein?
Es sind drei große Gruppen: Personen, die 
frisch ausgebildet (oder im Rahmen der 
Ausbildung im Praktikum / Duale Aus-
bildung) mit Schwung ins Berufsleben 
starten, diejenigen, die in der Mitte der 
Lebensarbeitszeit Karriere machen und 
auch persönliche Ziele (Familie, Wohnen, 
Alterssicherung) erreichen wollen, und die, 
die langjährig beschäftigt den Prozess des 
Ausscheidens vorbereiten. 

Eine „Fachkraft“ zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie ihr Fach gelernt hat. Das macht 
auch frisch ausgebildete Personen zu 
einem das Team bereichernden Mitglied. 
Gerade durch die Aktualität des Gelernten 
bringen sie Routinen, Gewohnheiten und 
tradierte Haltungen auf den Prüfstand. Mit 
neuen Methoden erfrischen sie auch psy-
chisch erkrankte Menschen, die seit län-
gerer Zeit durch uns begleitet werden und 
können sie ermutigen, neue Wege zu ge-
hen. Mit Fehlerfreundlichkeit, wechselsei-
tiger Lernbereitschaft und gegenseitiger 
Achtung innerhalb der Generationen wer-
den sich junge Fachkräfte schnell wohl-
fühlen. Räumen wir ihnen Gestaltungs-
möglichkeiten ein, werden sie bleiben.

Die Fachkräfte in der „Arbeitszeitmitte“ 
tragen unsere Einrichtungen. Sie haben 
durch Fort- und Weiterbildung ihr Fach-
wissen vertieft, sind in der Praxis erfahren 
und übernehmen Verantwortung für die 
laufenden Prozesse, oft auch in Führungs-
position. Zudem leiten sie die „Neulinge“ 
an und arbeiten sie ein. Wir können sie 
halten, wenn wir gute Arbeitsbedingun-
gen schaffen. Das schließt ein, Karriere-
möglichkeiten zu eröffnen, und auch die 
Familiengründung durch flexible Arbeits-
zeitmodelle für alle Geschlechter zu er-
möglichen. Durch die Mehrfachheraus-

forderungen, eigene Ziele, Ansprüche des 
Arbeitsplatzes und Privatleben in sinnvol-
le Balance zu bringen, sind sie neben der 
Leistungsbereitschaft auch kritisch und 
mahnen aufgrund der Erfahrung Änderun-
gen und erforderliche Entwicklungen an. 
Wenn wir die Innovationsbereitschaft, die 
Kritik und die Gestaltungswünsche dieser 
Generation nicht ernstnehmen, werden wir 
einige von ihnen verlieren.

Unter den Fachkräften, die Raum für Neu-
es schaffen, sind diejenigen, die anders 
und manchmal stundenreduziert arbeiten 
möchten. Sie wünschen sich einen, dem 
Lebensalter angemessenen Arbeitsplatz, 
mit einem finanziell und sozial verträg-
lichen, langsamen Ausstieg aus dem Ar-
beitsleben. Das ist eine Herausforderung: 
Arbeitsinhalte werden abgegeben, die 
Nachfolgenden eingearbeitet. 

Diese Lebensentwürfe sind nicht starr. 
„Neulinge“ können mit der Zweit- oder 
Drittausbildung zu uns kommen; manche 
Menschen starten in der Lebensmitte völ-
lig neu durch, und einige Menschen möch-
ten gerade in jungen Jahren noch nicht 
Vollzeit arbeiten, weil sie die Jugend für 
andere Aktivitäten einsetzen. Nicht jede 
Person im Rentenalter möchte sich von der 
Arbeit verabschieden, und nicht alle möch-
ten Führungsverantwortung übernehmen.

Was ist bei der Suche empfehlenswert?
Zunächst einmal Respekt vor der spezifi-
schen Fachlichkeit. Pflegekräfte sind an-
ders ausgebildet als ergotherapeutische 
Fachkräfte (beide können ihr Fach auch 
studiert haben), und auch sozialpädago-
gische Fachkräfte können an Fachschu-
len sowie akademisch ausgebildet sein. 
In beiden Ausbildungszweigen können 
diese Personen jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte gewählt haben. Oft werden 
gerade Stellen für diese drei Zielgruppen 
„wahlweise“ ausgeschrieben. Diese Belie-
bigkeit ist für Fachkräfte unattraktiv – sie 
wollen ja in ihrem Fach arbeiten. Wenn 
„irgendjemand, Hauptsache, wir bekom-
men die Stelle besetzt“ gesucht wird, ist zu 
ahnen, wie die Stellenbeschreibung ausse-
hen könnte. Ein weiterer Haken ist der Be-

griff der „Teamfähigkeit“. Selten wird Arbeit 
im Team geleistet (mindestens zwei Perso-
nen erledigen den Auftrag gemeinsam und 
ergänzen einander mit ihrer Unterschied-
lichkeit, geben einander Rückmeldung). 
Gefragt ist oft doch eine Person, die allein 
und eigenständig arbeitet, diese Einzel-
arbeit aber gut dokumentieren, reflektie-
ren und klar in einer Teambesprechung 
kommunizieren kann. Dann hängt die Kri-
tik mehr an der Darstellungsfähigkeit der 
eigenen Arbeit und nicht an der tatsäch-
lichen Leistung. Das kann im schlimmsten 
Fall zu Unmut aufgrund empfundener Un-
gerechtigkeit führen. 

Was treibt denn Fachkräfte fort?
In sozialen Arbeitsfeldern sind wir als 
Fachkräfte für den Kontakt, die Bezie-
hungsgestaltung und therapeutische und 
praktische Unterstützungsleistungen aus-
gebildet, die unmittelbar einem anderen 
Menschen zugutekommen sollen. Wenn 
Arbeit am Rechner, bürokratische Verwal-
tungsaufgaben den Arbeitsplatz dominie-
ren und die Hierarchie Vorgänge umständ-
lich und langwierig macht, anstatt dass 
diese Aufgaben die fachspezifische Arbeit 
in angemessenem Umfang unterstützen, 
dann verlieren wir Fachkräfte an selbst-
organisierte, kleine Projekte. „Dezentrali-
sierung“ war einmal eine Hauptforderung 
in der sozialpsychiatrischen Arbeit, als sie 
sich nicht als „komplementär“ zu den gro-
ßen Versorgungseinrichtungen, sondern 
als Alternative zu diesen verstanden ha-
ben. Wir müssten an den Arbeitsinhalten, 
getreu unserem Leitbild, nichts ändern, 
könnten aber den Abteilungen vielleicht 
mehr Selbstverantwortung zumuten und 
die persönlichen Gestaltungsräume für 
Fachkräfte öffnen. 

Nicht, dass es wie in einem bösen Witz 
heißt: „Wer glaubt, dass Sozialarbeiter so-
zial arbeiten (sprich, unter guten sozialen 
Bedingungen, zu gerechtem Lohn, lebens-
weltorientiert im Sozialraum der Klientel) 
denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronen 
falten.“

Hiltrud Kulwicki
FoCuS-Referentin und

ehemalige Leiterin des Tageszentrums

Fachkräfte herzlich willkommen
Steigt eine Sozialarbeiterin ins Taxi. „Wohin?“ fragt der 
Fahrer. „Egal – ich werde überall gebraucht!“ 

Die Suche nach guten Praktikumsplätzen 
für einen Psychologiestudent ist nicht 
leicht, doch manchmal hat man auch ein-
fach Glück. Gerade erst am Beginn meines 
Studiums, war es mir doch wichtig, mög-
lichst früh verschiedene berufliche Pers-
pektiven zu entwickeln. In der Tat hatte ich 
im Rahmen meines einmonatigen Prakti-
kums die Möglichkeit, unterschiedliche 
Einrichtungen kennenzulernen – Alle drei 
Tagesstätten der BRÜCKE in Lübeck, die 
Tagesklinik und natürlich meinen Haupt-
arbeitsplatz im Qualitätsmanagement in 
der Schwartauer Allee.

Am Anfang fühlte ich mich beinahe er-
schlagen von der Vielzahl an Angeboten, 
die DIE BRÜCKE bereithält, denn obwohl 
ich gebürtiger Lübecker bin, waren mir 
viele Standorte entgangen. Klar wissen 
viele nicht, wie viel DIE BRÜCKE eigent-

lich leistet, denn es gibt keinen großen 
Gebäudekomplex, keine zentralisierte Ver-
sorgungsbatterie. Stattdessen kann ich 
jetzt kaum noch durch die Stadt gehen, 
ohne immer wieder neue, mehr oder we-
niger versteckte Häuser und Wohnungen 
zu finden, in denen unterschiedlichsten 
Menschen geholfen wird. Für mich war 
dies besonders schön, da ich den Eindruck 
hatte, dass den Menschen dort begegnet 
wird, wo sie sind. Diese personenzentrierte 
Versorgung schien auch den verschiede-
nen Mitarbeitenden wichtig zu sein, mit 
denen ich immer wieder ins Gespräch kam. 
Schön auch, dass es nicht immer nur um 
möglichst hohe Effizienz und einheitliche 
Organisation geht, sondern jede Einrich-
tung ihr eigenes „Rezept“ hat. 

Auch Im Qualitätsmanagement merkt man 
dies, denn hier werden die Zufriedenheits-

befragungen für jede Einrichtung indivi-
duell ausgestaltet, um die individuellen 
Angebote so zu verbessern, wie es passt 
und Sinn ergibt. 

Ob ich selber therapeutisch oder im Be-
reich Qualitätsmanagement arbeiten 
möchte, weiß ich noch gar nicht so genau, 
doch wenn, dann am liebsten so, wie ich 
es in meinen vier Wochen bei der BRÜCKE 
erlebt habe – In vielfältigen Teams voller 
guter Laune, Teamgeist und Leidenschaft 
dafür, andere Menschen auf unterschied-
lichste Weise zu unterstützen. Somit kann 
ich meine Anfangsfrage klar beantworten: 
Als mögliche Arbeitgeberin erscheint DIE 
BRÜCKE mehr als reizvoll. Auch wenn ich 
noch nicht weiß, was die Zukunft für mich 
bereithält, so bin ich mir einer Sache si-
cher – DIE BRÜCKE sollte ich auf jeden 
Fall im Blick behalten!

Carlo Martin, Psychologiestudent im zweiten Semester, wird die BRÜCKE weiterhin im Blick behalten.

Gemeinsam mit dem Qualtitätsmanagement vor der 

Flyer-Wand in den Zentralen Diensten (Martin Panzer, 

Christiane Sommer, Carlo Martin, Matthias Göpfert). 
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DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein bietet regelmäßig Prakti-
kumsplätze für Menschen in Ausbildung, im Studium oder zur 
beruflichen Orientierung. In der Tagesstätte für ältere psychisch 
kranke Menschen nutzen in erster Linie angehende Ergothera-
peutinnen und –therapeuten die Möglichkeiten, berufliche Er-
fahrungen für ihr zukünftiges Arbeitsfeld zu sammeln. Auch Lina 
Friedrich möchte den Beruf der Ergotherapeutin ergreifen und 
führte dafür vom 31.01. bis 01.04.22 ihr drittes Pflichtpraktikum 
in der Tagesstätte für Ältere durch. Anfang März sprachen wir mit 
ihr über ihre Zeit in einem für sie neuen Praktikumsbereich:

Wie bist Du auf uns aufmerksam geworden?
Lina Friedrich: Tatsächlich kümmert sich vor allem die Schule um 
unsere Praktikumsstellen. So wurde ich gefragt, ob ich mir mein 
Praktikum in dieser Einrichtung vorstellen kann. Zusätzlich be-
richtete mir einer meiner Klassenkameraden positiv von seinem 
Praktikum hier. Und so kam eins zum anderen.

Wie war deine Eingewöhnungszeit?
LF: Ich konnte mich sehr schnell eingewöhnen. Vor Beginn meines 
Praktikums habe ich bereits einen Probetag absolviert, und schon 
da hatte ich das Gefühl, zum Team dazu zu gehören. Besonders die 
Kontaktaufnahme mit den Besucher*innen gelang gleich sehr gut, 
da diese sehr offen, freundlich und interessiert auf mich zukamen. 
So war ich auch zum offiziellen Start meines Praktikums gar nicht 
mehr wirklich aufgeregt.

Du bist als „Ergopraktikantin“ hier. Wie läuft die Ausbildung zur Ergo-
therapeutin überhaupt ab? 
LF: Es ist eine schulische Ausbildung, die drei Jahre dauert. Inklu-
sive vier längerer Praktika in verschiedenen Einrichtungen, sodass 
man insgesamt etwa auf ein Jahr praktische Erfahrung kommt. 
Besonders durch die Praktika lernt man viel über den Beruf des 
Ergotherapeuten. Das aktuelle Praktikum in der BRÜCKE ist be-
reits mein drittes Praktikum und geht insgesamt neun Wochen. 
Nach den ersten zwei Wochen war ich eigentlich soweit einge-

arbeitet, dass ich selbstständig viele täglich anfallende Aufgaben 
übernehmen konnte.

Wie sieht Dein typischer Tagesablauf aus?
LF: Morgens beginnt der Tag mit der Teamsitzung, anschließend 
folgt der Auftakt mit den Besucher*innen. Dann findet täglich ein 
ergotherapeutisches Angebot statt, an dem die Besucher*innen 
freiwillig und je nach Möglichkeit teilnehmen. Die nicht dabei 
sind, nutzen andere Angebote. Es folgt ein Bewegungsangebot 
mit und für die Besucher*innen, bevor es dann Mittagessen gibt. 
Bei der Vorbereitung sind die Besucher*innen ebenfalls beteiligt 
und werden hierbei von den Fachkräften der Tagesstätte unter-
stützt. Wenn das Mittagessen vorbei ist, unterstütze ich die Be-
sucher*innen dabei, die Küche wieder auf Vordermann zu bringen.
Nach der Mittagsruhe gibt es dann immer unterschiedliche An-
gebote, von Singen über Bingo bis hin zum Spielen von Gesell-
schaftsspielen wie „Mensch-ärgere-dich-nicht“ oder ähnliche.
Bevor die Besucher*innen die Tagesstätte verlassen, gibt es eine 
gemeinsame Abschlussrunde, bei der eine kleine Geschichte vor-
gelesen wird. Wenn alle die Räumlichkeiten verlassen haben, hel-
fe ich dabei, das restliche Geschirr abzuwaschen, die Tische zu 
säubern und alles für den nächsten Tag vorzubereiten.

Was wird in der Ergotherapie angeboten?
LF: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind die Besucher*in-
nen ganz frei und selbstständig in der Entscheidung, was sie tun 
möchten, und jede*r arbeitet an etwas anderem. Aktuell ist das 
meistens das Flechten von Peddigrohrkörben, das Weben oder das 
Ausmalen von Mandalas.
Manchmal jedoch geben auch die Ergotherapeut*innen vor, was 
an dem Tag gemacht wird. Ich baue zum Beispiel gerade gemein-
sam mit den Besucher*innen ein Spiel und sage den Besucher*in-
nen, welche Aufgaben hierfür übernommen werden müssen. Die 
meisten Besucher*innen übernehmen die Aufgaben gerne und 
freuen sich, etwas Neues ausprobieren zu können. Wenn jemand 
für die Therapieeinheit einen eigenen Plan hat, ist dies natürlich 
auch kein Problem. Hier basiert alles auf der Freiwilligkeit, es 
geht vor allem darum, dass die Besucher*innen die Ergotherapie 
mit einem guten Gefühl verlassen.
Allgemein gibt es in der Ergotherapie in der Tagesstätte sehr vie-
le Möglichkeiten, mit verschiedenen Medien zu arbeiten. Es kann 
mit Holz gearbeitet werden, mit Peddigrohr oder mit Ton, es kann 
Makramee geknotet oder etwas genäht werden. Aus Papier, Pappe, 
Moosgummi und ähnlichem können die Besucher*innen fast alles 
herstellen, was ihnen in den Sinn kommt. 
Die Ergotherapeut*innen haben außerdem immer wieder neue 
Ideen, was man in der Ergotherapie herstellen könnte und ha-
ben hier auch die Freiheiten, sich neues Material zu bestellen. Die 
Freiheit habe ich als Praktikantin übrigens auch.
Ein weiteres Angebot in der Ergotherapie in der Tagesstätte ist 
außerdem das Kognitive bzw. Gedächtnistraining. Hier werden 
gemeinsam Kreuzworträtsel ausgefüllt oder „Stadt-Land-Fluss“ 
in der Gruppe gespielt. Allgemein ist es gewünscht, dass die Er-
gotherapie immer in Gruppen stattfindet, damit sich die Besu-
cher*innen untereinander austauschen können, da die sozialen 

Kontakte für sie sehr wichtig sind. In dem kleineren, geschütz-
teren Rahmen in der Ergotherapie kommen vielleicht auch noch  
andere Themen zur Sprache, als in dem großen Aufenthaltsraum.

Gibt es Besonderheiten in der Tagesstätte am Stadtpark?
LF: Mir gefällt es vor allem, dass sich um regelmäßige Ausflüge 
bemüht wird. In meiner ersten Woche ging es gleich ins SeaLife 
nach Timmendorf. Und es gibt alle zwei Wochen „Entdeckertou-
ren“, wo die unterschiedlichsten Orte angefahren und die unter-
schiedlichsten Dinge gemacht werden. Es kann zum Beispiel zum 
Strand gehen, um Muscheln zu sammeln, oder in eine Gärtnerei, 
um Blumen für die hauseigenen Beete zu besorgen. Ich denke, es 
ist sehr wichtig, dass die Besucher*innen auch mal raus kommen 
und an alltäglichen Aufgaben im öffentlichen Leben teilnehmen 
können und unterstützt werden. Da gehört zum Beispiel auch das 
„Einkaufstraining“ dazu, was wiederum Teil der Ergotherapie ist 
und bei dem ich die Besucher*innen begleiten darf.
Ansonsten ist natürlich die Lage der Tagesstätte, direkt am Stadt-
park, ein Traum. Der Stadtpark lädt einen ja förmlich zum Spazie-
rengehen ein.
Besonders sind außerdem die fünf Hühner, die sich im Garten der 
Tagesstätte befinden. Die sind vor allem für mich als Tierfreun-
din ein absolutes Highlight. Auch hier werden die Besucher*innen 
in die Hege und Pflege mit einbezogen. Und die Namen wurden 
ebenfalls gemeinsam ausgesucht.

Würdest Du diesen Praktikumsplatz weiterempfehlen?
LF: Auf jeden Fall. Ich denke, man sollte schon ein gewisses Maß 
an Selbstbewusstsein und Eigeninitiative mitbringen, da man 
nicht von vorne bis hinten „an die Hand genommen“ wird und 
sich selbstständig in das Tagesgeschehen miteinbringen darf. Ich 
denke auch, eine gewisse Motivation, etwas Eigenes zu planen, 
was man mit den Besucher*innen machen kann, ist von Vorteil 
und macht den Alltag etwas interessanter. Ein gesunder Umgang 
mit Nähe und Distanz sollte auch gegeben sein.
Vor allem der stetige Austausch im Team ist etwas, was die Tages-
stätte für Ältere als Praktikumsstelle für mich so wertvoll macht.

Was hast du von dem Praktikum erwartet? Wurden deine Erwartun-
gen erfüllt?
LF: Gehofft habe ich vor allem auf eine gute, lehrreiche Zeit in 
einem netten Team und viele neue Eindrücke in der Arbeit mit 
psychiatrischem Klientel. Außerdem viele neue Ideen, was man 
alles in der Ergotherapie machen kann. Dahingehend wurden 
meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Ich habe auch viel Frei-
raum, um mich selbst auszuprobieren, wofür ich sehr dankbar bin. 
Hier habe und werde ich auch sicherlich in Zukunft noch einiges 
an Erfahrung sammeln.

Kontakt
Tagesstätte
für ältere psychisch kranke Menschen
Curtiusstraße 29 · 23568 Lübeck
Tel.: 0451 502 76 19
E-Mail: gerontopsych-ts@die-bruecke.de

Wertvoll ist der stetige Austausch im Team
Lina Friedrich berichtet über ihr Praktikum in der Tagesstätte für ältere Menschen

Lina Friedrich während der Arbeit in der Ergotherapie.

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

• Kaufleute im Gesundheitswesen
• Hauswirtschafter*in            

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

Ausbildungsplätze ab 01.08.2023 zu vergeben!
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Der Begriff lässt es erahnen: Öffentlich-
keitsarbeit repräsentiert die vielfältigen 
Angebote und die praktische Arbeit der 
BRÜCKE in der Öffentlichkeit. Unsere 
Kommunikation hat zum Ziel,  dass unse-
re Dienstleistungen und Organisation von 
der Allgemeinheit positiv wahrgenommen 
werden und eine breite Präsenz bekom-
men. Doch warum ist das bei gemeinnützi-
ger Arbeit wie der unsrigen wichtig? 
Grundsätzlich sind für uns, wie für alle Mit-
arbeiter*innen die Ziele der BRÜCKE, wie 
sie in unserem Leitbild verankert sind, der 
„Kompass“ für unsere Arbeit. Er gibt uns die 
Richtung vor, für das, was wir veröffent-
lichen, sagt uns, wen wir ansprechen und 
was wir damit erreichen wollen. Wir fragen 
uns: „Ist das Veröffentlichte den Organisa-
tionszielen dienlich?“ bzw. „Was soll mit 
dem, was wir öffentlich machen, erreicht 
werden?“ Diese Überlegungen bestimmen 
zunächst die Auswahl der Inhalte, die wir 
kommunizieren. Damit unsere „Botschaft“ 
ihr Ziel erreicht, sprich, bei den richtigen 
Adressat*innen „korrekt“ ankommt, ist es 
notwendig, genau zu definieren, für wen 

genau das Kommunizierte relevant ist, 
und wie und wo man diesen Personen-
kreis erreichen kann. Je nach Kommuni-
kationsinhalt und -ziel, haben wir es mit 
unterschiedlichen Zielgruppen zu tun, die 
unterschiedliche Kommunikationskanäle 
bevorzugen und unterschiedliche „Spra-
chen“ sprechen. Nur wenn wir wissen, 
wie die jeweilige Zielgruppe tickt, haben 
unsere Botschaften die Chance, auch ziel-
gerichtet wahrgenommen zu werden. 

Neben der Verbreitung informativer Kom-
munikationsinhalte geht es auch darum, 
der Allgemeinheit ein schlüssiges und 
einheitliches Gesamtbild der BRÜCKE zu 
präsentieren, bzw. ein Image aufzubauen, 
zu stärken und zu pflegen. Wir setzen uns 
dafür ein, dass das Corporate Design ein-
gehalten wird, wenn hauseigene Druck-
sachen, Vorlagen, Webseiten usw. erstellt 
werden. Besonders zeigt sich, dass künftig 
auch ein „Corporate Wording“ wünschens-
wert wäre, das eine einheitliche Wortge-
bung für bestimmte Bezeichnungen und  
Formulierungen vorgibt. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
eine gute Außendarstellung für die Zu-
kunft der BRÜCKE unerlässlich ist. Dabei 
geht es zum einen um die Gewinnung von 
Marktanteilen und Konkurrenzfähigkeit 
und darum, dass wir uns gegenüber der 
Leistungsträgerschaft als kompetente und 
zuverlässige Partnerin präsentieren.

Zum anderen müssen wir als wachsendes 
Unternehmen um Fachkräfte werben und 
als attraktive Arbeitgeberin wahrgenom-
men werden. Dazu gehört auch die Schaf-
fung von Ansehen und Akzeptanz für unse-
re Arbeit in der Gesellschaft. 

Darüber hinaus sind Inklusion und Teil-
habe die wichtigen Leitthemen für unsere 
Pressearbeit, mit denen wir uns für die An-
liegen unser Klient*innen stark machen.
Öffentlichkeitsarbeit ist somit wegberei-
tend für die Zukunft und das Wachstum 
der BRÜCKE und trägt unterstützend zum 
Gelingen der täglichen Arbeit der Kol-
leg*innen bei.  

 Alexandra Bosselmann

Was bedeutet Öffentlichkeitsarbeit?
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Nicht nur gemeinnützige Organisationen 
entwickeln für sich ein Leitbild. Auch kom-
merzielle Unternehmen schärfen Profil 
und Außendarstellung mit Aussagen zu ih-
ren Zielen und Werten, ihrer „Philosophie“. 
Im Bereich der Gemeinwirtschaft, wo wirt-
schaftliche Kennzahlen zwar gleicherma-
ßen unentbehrlich für die wirtschaftliche 
Steuerung sind, kommt daneben der ideel-
len Ausrichtung große Bedeutung zu. Zum 
Besipiel im Hinblick auf die Motivation der 
Belegschaft: „Wofür stehen wir?“ stellt im 
Bereich der Daseinsfürsorge eine grund-
legende Frage für die Erbringung der „ge-
lungenen beziehungsorientierten Dienst-
leistung“ dar, weil sich ihre Wirksamkeit 
eben an vielen menschlichen Parametern 
bemisst, nicht an physikalischen Messgrö-
ßen. So unterliegt diese ideelle Ausrich-
tung der Organisation auch dem Wandel 
der Zeit sowie den Veränderungen in der 
Gesellschaft und bedarf der Überprüfung. 

Ende der 90er Jahre entstand in einem auf-
wändigen Prozess und unter Einbezug der 
gesamten Belegschaft ein erstes Leitbild 
der BRÜCKE Lübeck, das fortan regelmä-
ßig auf Aktualität geprüft wurde. Analog 
verfuhr die Brücke Ostholstein und somit 
gab die Fusion der beiden Organisationen 
vor zwei Jahren einen Anlass für eine Wei-
terentwicklung: Zwei bewährte Leitbilder 
waren zu einem für DIE BRÜCKE Lübeck 
und Ostholstein zusammenzuführen.

An diesem Punkt der Unternehmensent-
wicklung wird die Bedeutung des Leitbilds 
besonders deutlich: Während sich die 
„Hardware“ entlang vielerlei rechtlicher 
und wirtschaftlicher Gegebenheiten zu ei-
nem Strang zusammenführen lässt, ist die 
„Software“ – das, was in der Zusammenar-
beit nach innen und außen zwischen den 
Zeilen liegt, sehr viel schwerer auch nur zu 
beschreiben.

Eine Leitbild-AG wurde gegründet und ge-
staltete einen mehrstufigen Prozess, bei 
dem die unterschiedlichen Gruppen im 
Betrieb, inklusive der Menschen mit Psy-
chiatriehintergrund, einbezogen wurden.
Unser bewährtes „Tandemprinzip“,  Exper-
tinnen und Experten aus Erfahrung und 
Profession arbeiten auf Augenhöhe zu-
sammen, erwies sich auch hier wieder als 
überaus fruchtbar und vertiefend für das 
Ergebnis des Austausches. 

Zur Jahresmitte legte die AG einen Ent-
wurf vor, zu dem aus allen Bereichen des 
Betriebes Resonanz eingeholt wurde. Nach 
abschließender redaktioneller Anpassung 
wird das Leitbild etwa zum Herbst auf der 
Website in der Rubrik „Über uns“ zu finden 
sein. Damit werden wir zum Beispiel für 
zukünftige Zertifizierungsverfahren bes-
tens aufgestellt sein.

Matthias Göpfert

Unser BRÜCKE-Leitbild wird erneuert
Und warum das für uns so wichtig ist

Bedingt durch die Fusion war es wichtig, ein neues gemeinsames, 
unverwechselbares visuelles Erscheinungsbild zu entwickeln. Der 
erste Schritt dahin war im letzten Jahr das neue Logo. Zu Beginn 
wurde in einer unternehmensweiten Umfrage im April 2021 er-
mittelt, was den Mitarbeiter*innen wichtig ist und wofür DIE 
BRÜCKE steht. Die Ergebnisse wurden anschließend in einer ge-
mischt zusammengesetzten Arbeitsgruppe ausgewertet. Folgen-
de Schlagwörter wurden am häufigsten genannt: Fachkompetenz, 
Wertschätzung, Diversität, Respekt, Freundlichkeit, Empathie, Be-
gegnung. Mit diesen Werten gefüttert, resultierenten daraus erste 
Entwürfe des externen Kommunikationsdesigner. Diese wurden 
mithilfe des Design Thinkings ausgewählt und weiterentwickelt. 

Als elementares Konzept hat sich herauskristallisiert: die per-
sönliche Begegnung als ursprünglichste, unmittelbarste und na-
türlichste Form der Verständigung. Begegnung von Mensch zu 
Mensch mit Wertschätzung, Respekt und Empathie. Daraus abge-
leitet ist die übertragene Bedeutung des Logos „wir sind stabil 
und verlässlich, wir verbinden, schließen (selbst große) Lücken. 
Wir sind auf Augenhöhe, kommunizieren, zeigen Lösungen und 
Wege auf. Ergänzend dazu steckt im bunten Designelement mit 
den Menschen die Diversität, die große Vielfalt unsere Angebote 
und auch das Wir-Gefühl einer Gesellschaft, die füreinander ein-
steht und sich engagiert. So wie das Logo den Bogen des alten 
Lübeck-Logos aufgreift, so enthält die Menschengruppe die Far-
bigkeit des Ostholstein-Logos, um bekannte Elemente in die neue 
gemeinsame Unternehmensidentität zu integrieren.

Das neue Logo ist jedoch nur der Anfang, denn das aktuelle Cor-
porate Design (Erscheinungsbild) definiert neben dem Logo als 
zentrales Erkennungszeichen die Unternehmensfarben, die Typo-
grafie (Schriftart), die Bildsprache, grafische Elemente und Ge-
staltungsraster (eine Art Bauanleitung für Layouts). Das Corporate 
Design schreibt fest, was gestalterisch erlaubt ist und was nicht. 
Ziel ist es, DIE BRÜCKE in allen Abbildungen sichtbar und wieder-

erkennbar zu machen. Durch die zunehmende Größe der Organi-
sation, insbesondere nach der Fusion, hat diese Aufgabe enorm 
an Komplexität und zugleich an Bedeutung gewonnen. Besonders 
bei über vierzig Standorten im gesamten Stadtgebiet Lübecks 
und dem Kreis Ostholstein ist ein einheitliches Erscheinungsbild 
wichtig, damit sie als eine Organisation wahrgenommen werden. 
Dieser Wiedererkennungswert schafft Klarheit, Vertrauen und 
vermittelt Größe und Professionalität. 

Seit dem neuen Erscheinungsbild wird eine Flut von unterschied-
lichsten Anwendungen neu gestaltet und produziert. Einiges ist 
bereits fertig, anderes noch in der Entwicklung oder in Planung. 
Angefangen bei Briefbögen, Kurzbriefen, Visitenkarten, Flyern 
für alle Angebote, Termin-/Gesprächsnotizblöcke, Plakate, Na-
mensschilder, Print-Anzeigen, Standort-Übersichtskarten, diesem 
Magazin, Roll Ups, Powerpoint-Vorlagen usw. über Büroschilder, 
Fensterbeschriftung, Außenbeschilderung bis hin zum geplanten 
Relaunch der Website. 

Dank unserer ADiNet-Digitaldruckerei sind wir in der Lage, die 
umfangreichen Drucksachen selbst zu produzieren und neue 
Layouts mit Tatkraft der Betreut-Beschäftigten in höchster Quali-
tät umzusetzten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das 
Druckereiteam. Übrigens sind zwei der Menschen des Designele-
ments von einem Betreut-Beschäftigten der Druckerei gezeichnet 
worden. Und somit schließt sich der Kreis wieder: von Mensch zu 
Mensch auf Augenhöhe.

Stefanie Gollon
Kontakt
Öffentlichkeitsarbeit
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Schwartauer Allee 10 · 23554 Lübeck
Alexandra Bosselmann Tel.: 0451 140 08 24
Stefanie Gollon Tel.: 0451 140 08 67
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@die-bruecke.de

Das Logo ist nur der Anfang
Enstehung des neuen Corporate Designs

Übertragene Bedeutung im Logo

Wir verbinden

Wir sind auf 
Augenhöhe

Wir sind stabil  
und verlässlich

Wir geben Halt

Wir sind DIE Brücke

Wir kommunizieren

Wir zeigen Lösungen  
und Wege auf

Wir schließen Lücken
(selbst große)
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Foto: ADiNet, Digitaldruckerei



                                                 Ergänze diesen Satz: Ich mag meinen Job, …

Sonja Rohwer 

Als Ergotherapeutin arbeite ich in der Ta-
gesstätte Kerckringstraße in Lübeck seit 
20 Jahren.  Dort begleite ich Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Zielen und Fähig-
keiten durch alltagspraktische und kreati-
ve Übungen. 
Erweitert ist die Arbeit durch die Angebo-
te im Wochenplan und Einzelgespräche in 
der Bezugsbetreuung. 

Ich gehe ins Fitnessstudio, fahre mit dem 
Fahrrad zur Arbeit und gönne mir alle zwei 
Wochen eine Massage. Für mein Privatle-
ben ist es mir wichtig, nach der Arbeit den 
Kopf frei zu haben und beides klar vonei-
nander zu trennen. Dazu gehört unter an-
derem, sich Herausforderungen zeitnah zu 
stellen und nichts Ungeklärtes vor sich 
her zu schieben. 

… weil ich die Klient*innen über 
lange Zeit begleiten kann. 
Jeder Tag ist anders, es gibt 
immer wieder neue Ansätze. 
Die lange Zeit, das Miteinander, 
dass ich mich hier als „ich 
selbst“ einbringen und 
mitgestalten kann.

Ilka Bormann 

Ich bin seit 2005 als Hauswirtschaftshilfe 
bei der BRÜCKE im Wohnhaus in Olden-
burg in Holstein tätig. Meine Hauptauf-
gaben bestehen darin, die Zimmer der 
Bewohner*innen zu reinigen und sie dazu 
zu motivieren, dies mit mir gemeinsam zu 
tun.  Außerdem übernehme ich im Wechsel 
mit Kolleg*innen Wochenenddienste in der 
Küche.

Meinen Ausgleich zum Arbeitsalltag finde 
ich in der Zeit, die ich mit meinen Kin-
dern und Enkelkindern verbringen kann. 
Außerdem halte ich mich mit Walken und 
Fahrrad fahren fit und bin gerne mal mit 
Freund*innen unterwegs.

… weil es bei uns im Wohnhaus sehr fa-
miliär zugeht. Ich habe ein sehr gutes Ver-
hältnis zu den Bewohner*innen aufgebaut 
und kann sie dadurch auch immer mal mo-
tivieren, mit anzupacken. 
Wichtig ist für mich außerdem, dass wir 
alle ein super Team sind und Hand in Hand 
arbeiten.

Tom Schulz 

Seit 15 Jahren leite ich das Restaurant 
Pons in Lübeck. Ich beschäftige in Küche 
und im Service Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, stelle die Menü- und 
Dienstpläne auf, koche selbst und mache 
Büroarbeit. Dazu gehören Buchhaltung, 
Angebotsvergleich und Betriebsausstat-
tung. Nebenbei bin ich noch für die Ar-
beitssicherheit der Küchen in den Wohn-
angeboten und Tagesstätten der BRÜCKE 
zuständig.

Sonntags schon vor dem Frühstück ein 
ausgiebiger Waldspaziergang, einmal die 
Woche gemeinsam mit meiner Frau ko-
chen und der Fußweg zur Arbeit, das sind 
meine kleinen Auszeiten aus dem Alltag. 
In den großen Auszeiten nehme ich mir als 
Spanienfan die „Caminos“, die Jakobswege 
vor. 

... weil ich täglich mit interessanten Men-
schen zu tun habe, wir ein tolles 

Team sind, weil jeder Tag andere 
Herausforderungen mit sich 
bringt und ich hier viel Gestal-

tungsfreiheit habe.

Illustration:

Claudia Remeth, Digitaldruckerei
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Auf einen Kaffee mit ...

Dein Tipp für kleine Auszeiten aus dem Alltag?

Was genau machst du bei der BRÜCKE?

Pulverfass partielle Impfpflicht
Text: Sarah Köhn, Stellvertretende Personalleitung

Freitag, 10.12.2021 – Die Lawine rollt los:
Der Bundestag hat  die sogenannte „einrichtungsbezogene“ Impf-
pflicht beschlossen, die für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, 
ambulanten Pflegediensten und ähnlichen Einrichtungen gilt und 
im Infektionsschutzgesetz geregelt ist. Der Bundesrat hat dem zu-
gestimmt. 
So informiert die Bundesregierung am 10.12.2021 auf Ihrer Inter-
netseite zu den neuen Regelungen zur Corona-Pandemie.

Zum 16.03.2022 trat sie dann tatsächlich in Kraft: die partielle 
Impfpflicht – und DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein muss die 
gesetzlichen Auflagen einhalten, die damit einhergehen.

Im ersten Schritt haben wir Informationen recherchiert, sortiert 
und den konkreten Handlungsbedarf ermittelt. Dabei hing der 
15.03.2022 als Datum wie ein Damoklesschwert über unseren 
Köpfen. Beschäftigte, die bereits bei der BRÜCKE beschäftigt wa-
ren, mussten bis zum Ablauf dieses Datums einen Nachweis über 
einen vollständigen Corona-Impfschutz erbringen, einen gülti-
gen Genesenenstatus nachweisen oder ein ärztliches Attest über 
eine medizinische Kontraindikation vorlegen. Als „Sammelstelle“ 
diente dafür ein eigens eingerichtetes internes Mail-Postfach. Die 
Nachweise erreichten uns zahlreich, allerdings nicht vollständig. 
Damit ging für DIE BRÜCKE als Arbeitgeberin die gesetzliche Ver-
pflichtung einher, Beschäftigte, die dem Aufruf zur Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises nicht folgen konnten oder wollten, 
an das Gesundheitsamt zu melden. Diese Meldung erfolgte online 
über das Serviceportal des Landes Schleswig-Holstein.

Eine Einstellung neuer Mitarbeiter*innen ist seit Inkrafttreten des 
§ 20a IfSG gebunden an die Vorlage eines der o. g. Nachweise. 
Bewerber*innen werden darüber auf der Jobseite der BRÜCKE-
Website aufmerksam gemacht. Darüber hinaus wird in Vorstel-
lungsgesprächen diese Einstellungsvoraussetzung kommuniziert. 
Vereinzelt haben diese Vorgaben dazu geführt, dass ausgeschrie-
bene Stellen nicht ganz reibungslos besetzt werden konnten.

Soweit die Fakten. Aber welche Auswirkungen hatte die Ein-
führung der Impfpflicht für DIE BRÜCKE aus unternehmerischer 
Sicht? Die Tragweite war zunächst nur schwer abzuschätzen.
Wie schnell wird das Gesundheitsamt die angedrohten Betre-
tungs- und/oder Tätigkeitsverbote aussprechen? Wie sichern wir 
die Aufrechterhaltung unserer Angebote, wenn Beschäftigte nicht 
mehr für uns aktiv sein dürfen? Droht mir die Arbeitslosigkeit, 
wenn ich mich nicht impfen lasse? Sorgen, Ängste und Verunsi-
cherungen prallten auf unterschiedlichen Ebenen aufeinander 
und entwickelten sich zu einer hochexplosiven Mischung. Mit 
Sorge mussten wir beobachten, wie sich unter den Beschäftigten 
der BRÜCKE Lager bildeten. Eine beängstigende Entwicklung, die 
man sicherlich zuvor nicht für möglich gehalten hätte.

Die Geschäftsführung war vor eine besondere Herausforderung 
gestellt: Eine klare Positionierung: die Impfung gegen das Coro-
na-Virus ist eine wichtige Maßnahme zur Eindämmung der pan-
demischen Entwicklung! Und gleichzeitig: das Ergreifen dees-

kalierender Maßnahmen, um zu verhindern, dass die Funken der 
Unruhe unter der Mitarbeiterschaft bis an die Lunte des Pulver-
fasses gelangen.

Das wichtigste Instrument: Kommunikation!
Die Geschäftsführung hat dafür unterschiedliche Kanäle genutzt: 
so wurde die Thematik auf der diesjährigen Unternehmensver-
sammlung aufgegriffen, der Pandemie-Newsletter der BRÜCKE 
wurde genutzt, um die Mitarbeiter*innen fortlaufend informiert 
zu halten, es wurde die Möglichkeit geboten, im Videokonferenz-
Format in den direkten Austausch mit der Geschäftsführung zu 
treten.

Welches Fazit kann man am Ende ziehen? Man kann behaup-
ten, dass uns ein Umgang mit den Herausforderungen, die mit 
der Einführung der partiellen Impfpflicht einhergehen, durch-
aus gelungen ist. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Unsere 
Teams fokussieren sich (unabhängig vom Impfstatus Einzelner) 
auf unseren eigentlichen Auftrag: den Menschen in Lübeck und 
Ostholstein eine stabile Versorgungsstruktur zu bieten, in einer 
Atmosphäre, die eben nicht geprägt ist von Disharmonien vor 
dem Hintergrund der Impfdebatte. Bisher hat das Gesundheitsamt 
keinen Gebrauch von Tätigkeitsverboten gemacht, sodass unsere 
Angebote im Hinblick auf die personelle Ausstattung nicht zu-
sätzlich beeinträchtigt sind. Erschwerte Bedingungen bei der Be-
setzung freier Stellen sind bisher nicht signifikant. 

Nun bleibt abzuwarten, ob die Impfpflicht, für die die gesetz-
lichen Grundlagen bisher bis zum 31.12.22 gelten, vor Ablauf 
dieses Datums aufgehoben wird. Dr. Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, hat sich gera-
de in einem Schreiben mit einem entsprechenden Appell an den 
Gesundheitsminister gewandt. DIE BRÜCKE Lübeck und Osthol-
stein unterstützt diese Forderung ausdrücklich: Eine Impfpflicht-
Debatte, die sich auf Einrichtungen der Gesundheits- und Sozial-
branche beschränkt, ergibt wenig Sinn. Die Leistungsberechtigten 
bewegen sich im Sozialraum und sind damit dauerhaft einem 
(höheren) Infektionsrisiko ausgesetzt und nicht nur während der 
Nutzung unserer Angebote. 

Mit Aufrechterhaltung des § 20a IfSG nimmt die Politik eine zu er-
wartende Unterversorgung der Menschen mit Hilfebedarf sowie 
eine Verschärfung der Personalbelastung wissentlich in Kauf. Eine 
Haltung, die DIE BRÜCKE weder als Leistungsanbieterin noch als 
Arbeitgeberin billigen kann und will.

Kontakt
Personalabteilung
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck
Tel.: 0451 140 08 50 · Fax: 0451 140 08 44
E-Mail: personal@die-bruecke.de
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sich auf unser Angebot, und so fuhren wir an einem kühlen Tag in 
der Vorweihnachtszeit des Jahres 2020 mit unserem „Weihnachts-
mobil“ los. Wir trafen uns auf Parkplätzen, Terrassen, unter „Party-
zelten“ und ähnlichem. In allen Einrichtungen wurden wir herz-
lich willkommen geheißen und mit warmen Getränken beglückt. 
Im Gegenzug wurde der von uns mitgebrachte „bunte Teller“ gern 
genommen. Neben einem, in allen Einrichtungen geführten, in-
formellen Austausch, nahm der Betriebsrat auch konkrete Fragen 
und Anliegen der Mitarbeiter*innen mit, welche in der Folge be-
antwortet werden konnten. Vieles drehte sich um die unmittel-
bar bevorstehende Fusion mit der Brücke Ostholstein und all den 
daraus erwachsenen Konsequenzen. Die Nachfrage und Resonanz 
in den besuchten Einrichtungen war sehr groß. Die Pandemie 
und ihre Vorschriften und Regeln ließen weiterhin keine direkten 
Kontakte zu. Außerdem wurde mehrfach der Wunsch geäußert, 
u. a. bei Betriebsversammlungen, dieses Format fortzuführen. So 
gingen wir nach der vorgezogenen Neuwahl im März 2021 mit 
dem nun fusionierten Gremium an zwei sehr warmen Tagen im 
Juni 2021 wiederholt auf Tour. Wir besuchten in der Summe acht 
Einrichtungen in Lübeck und Ostholstein. Die Überlandfahrten 
brachten uns in die Regionen Neustadt, Bad Schwartau und Eutin. 
Die ehemals Lübecker stellten erstaunt fest, obwohl eigentlich 
ahnend, WIE weitläufig doch die einzelnen Regionen sind – und 
wie schön. Die ehemaligen Ostholsteiner stellten im Gegenzug 
fest, dass die (all-)gemeine Parkplatzsuche in Lübeck gelegentlich 
eine „große Freude“ ist.
Durch den Klönschnack konnten wir uns jetzt erstmalig alle ken-
nenlernen! Wie schon bei der ersten Tour gab es einen regen Aus-
tausch und die meisten Anliegen konnten direkt vor Ort geklärt 
werden.

Abschließend bleibt zu sagen: Nicht alles war/ist schlecht an der 
Pandemie! Ohne diese wäre der Betriebsrat vielleicht nicht auf 
die Idee des „Klönschnack am Gartentor“ gekommen. Wir haben 
beschlossen, diese Form der Begegnung in unregelmäßigen Ab-
ständen zu wiederholen. Geplante Termine werden wir über die 
interne Seite (dort unter: Betriebsrat) bekanntgeben.
In diesem Sinne – bleibt gesund und munter und bis bald!  

Euer Betriebsrat
Kontakt
Betriebsrat
DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Tel.: 0451 16 08 47 87
E-Mail: betriebsrat@die-bruecke.de

Mitarbeiter*innen

Jubiläen
Herzlichen Glückwunsch und 
ein großes Dankeschön für 
die Zusammenarbeit!

30 Jahre
Pecher, Katharina
Gertulla, Dagmar
Weinke, Angela

25 Jahre
Deumann, Heike
Schulz, Oliver
Schomacker, Kathrin
Mettershausen, Iris

20 Jahre
Sonnenberger, Wiebke
Rohwer, Sonja
Hellwig, Annkathrin
Saffan, Tamara
Krause, Gottfried
Krause, Ute
Szopinski, Agnieszka
(+3)

15 Jahre
Hiller, Anja
Füllberg, Christiane
Panzer, Martin
Bargholz, Gustav
Mühlmeister, Elke
Schulz, Thomas
Rilke, Marietta
Seidel, Kathrin
Geske, Stefanie
(+8)

10 Jahre
Weidemann, Eric
Feldt, Maren
Reski, Simone
Lohmann, Shirley
Strube, Jenny
Trillenberg-Krecker, Katja
Wika, Malgorzata
Kordel, Andrea
Tauchert, Anna Maria
Meyer, Bettina
(+3 weitere Kolleg*innen, die aus daten-

schutzrechtlichen Gründen nicht genannt 

werden.)

Größtenteils geprägt durch das neuartige Coronavirus und die 
damit einhergehenden persönlichen Sorgen, Ängste und Nöte, 
aber auch durch ein plötzlich für die breite Bevölkerung gänzlich 
neues Vokabular. Wie selbstverständlich bewegen sich medizini-
sche Laien nun zwischen Worten wie Inzidenz, Sterblichkeitsrate, 
PCR-Test, Pandemie (wer von uns kannte vorher den Unterschied 
zu einer Epidemie?), mRNA-Impfstoff, Quarantäne und Triage. Alle 
kennen das RKI und die STIKO sowie Delta und Omikron, BioN-
Tech und Novavax. Schlagartig tranken wir ein „Abstandsbier“ und 
trugen eine „Corona-Matte“ (scherzhaft für einen herausgewach-
senen Haarschnitt).

Auch im Rahmen der Kommunikation wurden jäh neue Wege be-
schritten. Kurzerhand musste alles digitalisiert werden. Auch da 
wurden wir (alle) Expert*innen im Dschungel von Begriffen wie: 
ViKo, Telko, Zoom, BBB, Teams, Präsenz, Home-Office/mobiles Ar-
beiten … Sätze wie: „Hörst du mich?“, „Oh, Sie sind eingefroren!“, 
„Kann man meine Präsentation sehen?“ erstaunten niemanden 
mehr. Um persönliche Gespräche und den persönlichen Kontakt 
zu ersetzen, wurde mehr telefoniert und per Video-Call konferiert. 
Die bisherige Kommunikation ersetzte dies nur zum Teil, nicht nur, 
weil die Technik Probleme bereitete. So wurden Gestik und Mimik 
weniger gut verarbeitet. Verschiedene Merkmale wie das virtuelle 
Handheben vereinfachen die Kommunikation inzwischen. Den-
noch braucht es neue Spielregeln für den Austausch. Das beginnt 
bei einfachen Dingen, wie dem Aus- und Einschalten von Mikro-
fonen in Konferenzen, betrifft aber auch Regelungen zur Trennung 
von Job und Privatleben. 
Die veränderte interne Kommunikation sollte nicht nur auf Ef-
fizienz und eine umfassende Vermittlung von Informationen ab-
zielen, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen 
soweit es geht berücksichtigen. Denn zum Büroalltag gehören 
auch der Kaffee zwischendurch oder Gespräche in der Mittags-
pause, die nun wegfallen. Sie sind unter anderem relevant für 
den internen Zusammenhalt der Kolleg*innen – auch wenn dieser 

bisher nicht unbedingt abgenommen oder sich teilweise sogar 
verbessert hat, und ein erhöhtes gegenseitiges Verständnis sowie 
mehr Flexibilität in den Unternehmen spürbar sind. Die informel-
len Seiten unserer Kommunikation waren über die zwei Jahre der 
Pandemie stark eingeschränkt. Das ist nicht nur problematisch 
für Menschen, die Energie aus persönlichen Gesprächen und Be-
gegnungen ziehen, sondern auch für neue Kolleg*innen, die sich 
erst einfinden und Kontakte knüpfen müssen. Ein Großteil unse-
rer Sprache läuft unbewusst und ohne Worte, also nonverbal, ab. 
Durch das Tragen von Masken ist die Mimik eingeschränkt und 
der vorgeschriebene Mindestabstand schränkt die beziehungs-
bindenden Körperbewegungen stark ein. Die Kommunikations-
veränderung zeigt sich bereits beim ersten Kontakt zu unserem 
Gegenüber: Händeschütteln, Wangenbussi und die kollegiale Um-
armung zur Begrüßung sind aktuell tabu. In der berührungslosen 
Zeit haben sich daher überall verschiedene Begrüßungs- und Ver-
abschiedungsrituale etabliert. Etwa der „Ellbogenkick“, der „Foot-
Shake“, der „Faustgruß“, der „Namasté-Gruß“ oder auch der „Napo-
leon-Gruß“. All diese Empfangs- und Lebewohlformen gewinnen 
in der Pandemiesituation eine völlig neue Bedeutung.

Auch der Betriebsrat der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein stand 
vor dem Problem, die Belegschaft nicht mehr im direkten Kon-
takt antreffen zu können. Betriebsversammlungen konnten wir 
nur noch per Videokonferenzen abhalten. Um dem mangelnden 
Informationsfluss durch fehlende (An-)Bindung entgegenzutre-
ten und eine Vis-à-vis-Möglichkeit zu schaffen, entstand die Idee 
zum „Klönschnack am Gartentor“. Hier half auch der §80 BetrVG. 
Dieser besagt u. a.: Aufsuchen von Arbeitsplätzen und Arbeits-
bereichen des Betriebs durch den Betriebsrat mit dem Ziel, die 
Einhaltung von Gesetzesvorschriften, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu 
überwachen. Es handelt sich im Fall des Klönschnacks um eine 
sogenannte Betriebsbegehung und dient als zusätzliche Maßnah-
me zur Informationsbeschaffung. Sieben Einrichtungen meldeten 

(Schöne) neue Welt für unseren (Arbeits-)Alltag
Die Jahre 2020 und 2021 waren sehr besondere!
Text: Betriebsrat, DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
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Psychiatrie/Suchthilfe

Recht auf Risiko?! Selbstschädigendes Verhalten von Klient*innen 
im selbstbestimmten Wohnen
20.03.2023 – Dozent: Herr Rainer Scheuer

Kinder und Jugendliche

Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen för-
dern und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu 
gestalten
24.10.2022 – Dozent: Richard Osterhage

Gesunde Arbeit/Prävention

Mit Achtsamkeit in die neue Woche
28.11.2022 – Dozentin: Dipl.-Sozialpäd. Martina Walter

Fachübergreifende Seminare

Systemische Beratung in Gruppen
28.10.2022 – Dozentin: Dr. phil. Brigitte Gemeinhard

Menschen mit Ängsten 
„Man braucht sich im Leben vor nichts zu fürchten, man muss es 
nur verstehen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu verstehen, damit wir 
weniger fürchten.“ (Marie Curie)
15.11.2022 – Dozentin: Dipl.-Sozialpäd. Hiltrud Kulwicki

Medikamente in der Psychiatrie
Eine Fortbildung für Kolleg*innen ohne medizinische Ausbildung
18.11.2022 – Dozentin: Dr. med. Katja Trillenberg-Krecker

Gewaltfreie Kommunikation 
2-tägige Einführungsfortbildung
21.11.2022 – Dozentin: Nicole Wendisch

Online-Fortbildung zum Thema ICF
Bedarfsermittlung auf Grundlage der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit nach § 118 SGB IX n.F.
23.11.2022 – Dozentin: Regina Wrobel

Psychiatrische Krankheitsbilder
Für nicht-therapeutische arbeitende Mitarbeiter*innen
09.02.2023 – Dozent: Wolfgang Lassen

www.bildungimfocus.de

Aktuelle Fortbildungen (Auszug)
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FoCuS wieder voll in Fahrt
Mit an Board: Christiane Sommer als neues Teammitglied

Fortbildung

Wir freuen uns, dass seit Lockerungen der Corona-Regeln im 
Frühjahr 2022 nun endlich wieder der Betrieb des FoCuS-Fort-
bildungsinstituts vollumfänglich „Fahrt aufgenommen“ hat. Zwar 
haben auch während des Lockdowns Veranstaltungen stattgefun-
den; diese konnten jedoch nur mit strengen Hygienekonzepten 
und entsprechend wenig Teilnehmer*innen stattfinden oder wur-
den online durchgeführt. Nach fast zweieinhalb Jahren finden un-
ter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln nun wieder 
Präsenzveranstaltungen in gewohntem Umfang statt. 
Das Programm ist insgesamt reichhaltiger und bunter als je zuvor: 
Online-Seminare, die sich auch für Interessierte aus dem überre-
gionalen Umkreis als zusätzliche Teilnahmemöglichkeit erwiesen 
haben, sind zu einem festen Bestandteil des Angebotes geworden. 
Dies gilt insbesondere für Veranstaltungen, die einen Vorlesungs-
charakter haben. Veranstaltungen mit Workshop-Charakter wer-
den weiterhin in Präsenzform angeboten.
Außerdem hat sich das FoCuS-Team neu aufgestellt. Für Sophie 
Bachmann macht nun Christiane Sommer das Trio komplett. Zu-
dem unterstützt die Auszubildende Laura Brüggemann zweimal 
in der Woche das Team. 
Die Leitung des Fortbildungsausschusses hat sich ebenfalls geän-
dert: Stefanie Bender hat diese an Christiane Sommer übergeben.
Der Fortbildungsausschuss setzt sich alle zwei bis drei Monate 
zusammen. Er sammelt und diskutiert Vorschläge und Ideen für 
Themen und Formate, die über das Leitungsteam und die Mitar-
beiter*innen an ihn herangetragen werden. Auf dieser Grundlage 
fragt das Team Referent*innen an, prüft Angebote und Konzepte 
und stellt entsprechend das FoCuS-Programm zusammen. Wün-
sche und Anregungen aller Mitarbeiter*innen hierzu sind jeder-
zeit herzlich willkommen.

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

Das neue FoCuS-Team Petra Pontow, Christiane Sommer, Frank Nüsse (v. l. n. r.).

FoCuS – Fortbildung, Coaching und Seminare – das Fortbildungsinstitut der BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH  
Katharinenstraße 11• 23554 Lübeck • Tel.: 0451 140 08-61 • Fax: 0451 140 08-62 • info@bildungimfocus.de
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Wieder sind verstärkt Menschen auf der 
Flucht und suchen auch bei uns in der Re-
gion Hilfe und Sicherheit. Der Krieg in der 
Ukraine rückt dieses Thema erneut in den 
aktuellen Fokus. 

DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein hat 
schon mit Beginn der Flüchtlingswelle 
2015 an der Entwicklung von Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für hilfesuchende 
Menschen mit Migrationshintergrund ge-
arbeitet. So entstand in Zusammenarbeit 
mit der „Aktion Mensch“ das neue Angebot 
„Psychosoziale Beratung für traumatisier-
te Menschen mit Migrationshintergrund“. 
Es bietet umfassende Beratung bei psy-
chischen Problemen und klärt den Hilfe-
bedarf im persönlichen Gespräch. Dazu 
informiert es über rechtliche Ansprüche 
auf Hilfe und bietet Unterstützung im Um-

gang mit Behörden, insbesondere bei der 
Antragstellung und es vermittelt geeig-
nete Hilfen bei qualifizierten Trägern in 
der Region. Mit Beginn des Krieges in der 
Ukraine ist DIE BRÜCKE darüber hinaus 
sehr niederschwellig unterstützend tätig 
geworden: In einem Haus der BRÜCKE, 
das eigentlich für andere Angebote vor-
gesehen ist, wurden in Lübeck vorüberge-
hend drei Wohneinheiten für Geflüchtete 
eingerichtet. Aktuell lebt dort schon eine 
somalische Familie, und eine afghanische 
Familie ist für eine weitere Wohnung vor-
gesehen. Menschen aus der Ukraine sind 
aufgrund der Verteilungsorganisation bis-
her noch nicht in das Haus eingezogen.
Der Bereich Arbeitssicherheit hat alle ab-
gelaufenen Verbandskästen eingesammelt 
und am Schuppen F zum Weitertransport 
in die Ukraine abgegeben. Darüber hin-

aus haben in einer Angebotsform die Mit-
arbeiter*innen privat eine Spendenaktion 
durchgeführt.
Zudem ist DIE BRÜCKE eine angesehene 
Ansprechpartnerin in Bezug auf Flucht-
traumata und was Betroffenen hilft. Zu 
diesem Thema führte der NDR ein Ge-
spräch mit unserer Kollegin Petra Jürgen-
sen, tätig im Angebot „Psychosoziale Be-
ratung für traumatisierte Menschen mit 
Migrationshintergrund“. Die Aufzeichnung 
des Interviews finden Sie unter auf unse-
rer Website unter dem Menüpunkt „Aktuel-
les/Allgemeine Informationen“.

Die Geschäftsführung sagt DANKE an alle, 
die sich auf vielfältige Weise bei diesem 
BRÜCKE-Engagement eingebracht haben 
und weiter immer noch einbringen.

Christiane Sommer

Unser Engagement für Menschen auf der Flucht

Ihr Tischler aus Süsel
Telefon 04524.406

Immer passend.

Ihr Tischler aus Süsel
Telefon 04524.406

Immer passend.

Unter dem Motto „Gemeinsam schenken 
wir Kindern ein Lächeln“ entstand zur 
Weihnachtszeit ein wohltätiges Gemein-
schaftsprojekt, der Klindwort Apotheken, 
dem Klindwort Sanitätshaus und dem 
Friseurstudio Skalp für die Kinder des Pro-
jektes Pampilio der BRÜCKE Lübeck und 
Ostholstein. 

Pampilio unterstützt Kinder und Jugend-
liche dabei, den elterlichen psychischen 
Erkrankungen, gestärkt zu begegnen und 
dabei Selbstsicherheit und Widerstands-
fähigkeit zu entwickeln. Im Vordergrund 
steht hierbei der Austausch mit den Kin-
dern – also Gespräche, Spiele und andere 
gemeinsame Aktivitäten in den hauseige-
nen Gruppen. Die Eltern erhalten Unter-
stützung, um die Herausforderungen die-
ser besonderen Familienkrise wirksam 
und mit gestärkter elterlicher Präsenz be-
wältigen zu können. Sehr oft fehlt es den 
Kindern schon an kleinen Dingen, wie Mal-
sachen, Bastelmaterial oder Büchern und 
Spielen. Sogar Betten, witterungsgerechte 
Bekleidung oder andere Dinge, die eigent-
lich selbstverständlich sind, fehlen.

Um diesen Kindern zu Weihnachten einen 
besonderen Wunsch erfüllen zu können, 
riefen die Beteiligten eine Wunschbaum-
aktion ins Leben. Sie stifteten drei Weih-
nachtsbäume, die in den Klindwort Apo-
theken in Bad Schwartau und im LUV 
Center aufgestellt wurden. Dazu wurden 
Wunschkarten gedruckt und verteilt an 

die Pampilio-Kinder, die sie bemalten und 
ihren Weihnachtswunsch darauf notierten. 
Anschließend wurden die Karten dann in 
die Weihnachtsbäume gehängt, sodass die 
Kund*innen der Apotheken sie mitnehmen 
konnten. Auf diese Weise erfüllten sich 
zahlreiche Weihnachtswünsche der Kinder. 
Die Kund*innen packten liebevolle Päck-
chen, hängten die Wunschkarte daran und 
gaben sie in der Apotheke ab.

Kurz vor Weihnachten wurden sie dann von  
Diana Kuchenbecker, Leiterin des Pampil-
lio-Projektes an die jeweiligen Kinder in 
der Einrichtung verteilt. Die Freude war 
groß und die Kinder bedankten sich mit 
selbst gebastelten Karten.

Begleitend zu der Wunschbaumaktion 
stellte Klindwort Spendendosen auf und 
sammelte zugunsten des Pampilio-Projek-
tes. So kamen zusätzlich zunächst 1000 € 
an Kundenspenden zusammen. Klindwort 
stockte schließlich noch mal um 300 € auf 
und übergab Diana Kuchenbecker letzt-
endlich einen Scheck über einen Betrag 
von 1300 € für Pampilio. 

Herzlichen Dank an Klindwort und Skalp 
für diese beispielhafte Aktion. 

Herzlichen Dank auch an alle anderen 
Unternehmen, Organisationen und Privat-
leute, die sich im letzten Jahr für uns ein-
gesetzt und die Arbeit der BRÜCKE unter-
stützt haben!

Wunschbaum- und Spendenaktion für Pampilio

Jule Brandenburg (rechts) von Klindwort überreichte 

Diana Kuchenbecker, Pampilio, den Spendenscheck.

Die beschenkten Pampilio Kinder bedankten sich mit 

selbst gebastelten Karten.   Fotos: Tim Aniol, Klindwort
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Hier endet der Tellerrand

Vermischtes

Christiane Sommer gibt die erste Runde 

Verbandskästen im Schuppen F ab.

Foto: Alexandra Bosselmann
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„Dschinns“ von Fatma Aydemir
ISBN: 978-3-446-26914-9
Die Autorin beschreibt eine Familie mit kurdisch-türkischen Wurzeln, die vom Beginn der 
70er Jahre bis in die 90er zeitweise in Deutschland gelebt und sich hier gegründet hat.
Beim Treffen zu einer Beisetzung in Istanbul kommen die Personen zusammen, werden 
deutlich mit ihrem individuellen Erleben, und die Autorin gibt jedem Menschen eine ganz 
eigene Stimme. Neben der Spannung, die aus der kulturellen Zerrissenheit erwächst, hat 
jede der Personen ihre innersten Geheimnisse. Fatma Aydemir schreibt lebendig – die 
Menschen leuchten in ihrer Schönheit, ihrem Schmerz, ihren Qualitäten, ihrer Wut und 
ihren inneren Fragen. Das Buch berührt gerade dadurch, dass nie eine moralische Keule 
geschwungen wird und die Menschen den Lesenden sehr nahekommen können. 

„Die Kinder sind Könige“ von Delphine De Vigan
ISBN: 978-3-8321-8188-8
Das Buch nimmt uns mit in das innere Erleben einer Frau, die sich in ihrer Sehnsucht 
nach Aufmerksamkeit zum YouTube-Star, mit Vlogs von ihrem Familienleben, entwickelt. 
Sie dehnt ihr Profil auf Instagram aus und wird mit Ihren Kindern zur Werbe-Ikone. Eines 
Tages ist ihre 6 Jahre alte Tochter verschwunden, wir lernen die Polizistin kennen, die 
die Suche nach dem Kind leitet. Es wird deutlich, was das permanente Gefilmt-werden 
für die Kinder bedeutet, wie deren Mutter sich erlebt und wie der Öffentlichkeit und den 
Millionen Followern ein persönliches Leben geopfert wird und zu welchem Preis. Den-
noch ist das Buch nicht einseitig – das Mitgefühl wächst nicht nur für die Kinder, sondern 
für die gesamte Familie. Der Verlust jeglicher Privatheit ist ein hochaktuelles Thema und 
das Buch enorm mitreißend.

Hiltrud Kulwicki

Buchvorstellung – gern gelesen
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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- und Krankenpflege 
und Hauswirtschaft. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, sich 
auch initiativ bei uns zu bewerben.  
Kontakt: bewerbung@die-bruecke.de

Ihre neue Arbeitgeberin?
Als Mitgestalterin sozialer Lebensräume für Menschen mit psychischer Erkrankung 
bereichern wir das Gemeinwesen. Wir engagieren uns für die Rechte und Interessen 
psychisch erkrankter Menschen.

www.jobs.die-bruecke.de

DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein gGmbH
Personalabteilung • Schwartauer Allee 10 • 23554 Lübeck 
bewerbung@die-bruecke.de
www.jobs.die-bruecke.de • www.die-bruecke.de 


