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Der Faktor Zeit   Seit dem Jahr 2000 betreuen wir in der „So-

zialpsychiatrischen Wohn- und Betreuungsein- Die Menschen, die zu uns kommen und Hilfe 
richtung Rabenstraße“ in Lübeck Menschen mit suchen, haben gleich mehrere Probleme. 
Doppel- und Mehrfachdiagnosen. Unser Ange- Einerseits die Suchterkrankung mit all ihren 
bot richtet sich an Menschen mit psychiatrischen Folgen, andererseits die psychischen Probleme 
Störungen (Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, und darüber hinaus eventuell noch weitere wie 
Depressionen, ADHS usw.) und zusätzlicher z.B. eine fehlende Ausbildung oder Schulab-
Suchterkrankung - wie z.B. Abhängigkeit von schluss. Um die bisherige Lebensweise zu ver-
Alkohol, Drogen, Medikamenten und/oder ändern und die verschiedenen Probleme anzu-
Spiel. gehen, braucht es Zeit und Geduld. Deshalb 

nutzen die Bewohner unser Angebot in der Regel 

mindestens 1 Jahr.

Um die bisherige Lebensweise 

zu verändern und die 

verschiedenen Probleme anzugehen, 

braucht es Zeit und Geduld. 

Die moderne 
sozialpsychiatrische Wohn- 
und Betreuungseinrichtung 
liegt stadtnah in einem der 

„grünen“ Bezirke der 
Hansestadt Lübeck



Die Aufnahme Die Einrichtung

In einem Vorstellungs- und Infogespräch lernen Das Wohnhaus Rabenstraße liegt am Rande der 

wir die Bewerber kennen, erläutern unser Lübecker Altstadt in einer Wohngegend mit 

Konzept und zeigen die Einrichtung. Sollte hohem Freizeitwert. Das räumlich großzügig 

danach eine Aufnahme von beiden Seiten ausgestattete Haus wurde nach dem Erwerb 

gewünscht werden, muss ein Antrag auf Kosten- völlig neu renoviert und den therapeutischen 

übernahme beim zuständigen Träger der Erfordernissen entsprechend umgebaut und 

Eingliederungshilfe gestellt werden. Wenn nötig, ausgestattet. Auf 2 Etagen befinden sich insge-

helfen wir dabei. samt 4 Gruppenflure mit jeweils 6 Bewohnerzim-

mern, einem Gruppenraum mit Einbauküche und 

einem Therapeutenbüro. 
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In einem Vorstellungs- und Infogespräch 

lernen wir die Bewerber kennen, 

erläutern unser Konzept 

und zeigen die Einrichtung. 

Die Einrichtung lässt Freiraum zur individuellen 
Gestaltung - hier ein von Bewohnern gestalteter 
Wasserfall und eine Holzstatue im Garten



Im Erdgeschoss befinden sich die Verwaltung, TV, Musikanlage und PC auf dem Zimmer 

die Krankenpflege, ein Aufenthaltsraum mit TV erlaubt; sogar das Rauchen ist dort gestattet. 

und ein großer Veranstaltungsraum, der mit Während die vorhandenen Möbel im Zimmer 

Billard- und Tischtennis-Tisch, Kicker und Klavier bleiben müssen, kann sich jeder Bewohner 

ausgestattet ist. Im Souterrain befinden sich die darüber hinaus persönlich einrichten. Bei Bedarf 

Ergotherapie-Werkstatt mit Musikraum, die hilft dabei unser Hausmeister.

Wäschepflegeräume sowie ein Fitness- und ein 

Ruheraum. Ein großer Garten lädt im Sommer Der geschützte Rahmen
zum Verweilen ein.

Die Wohn- und Betreuungseinrichtung „Raben-

straße“ ist eine vollstationäre Einrichtung; d.h. 
Die persönlichen Zimmer dass immer jemand da ist – auch nachts und an 

In unserer Einrichtung gibt es ausschließlich den Wochenend- und Feiertagen. Tagsüber sind 

Einzelzimmer mit eingebauter Dusche und WC, die therapeutischen Mitarbeiter da, nachts 

die wir als Privatsphäre respektieren. Lediglich unsere Nachtbereitschaftskräfte.                               

bei „Gefahr in Verzug“ nutzen wir die Möglich- Geschützter Rahmen heißt natürlich auch, dass 
keit, mit unserem Generalschlüssel nach dem alle Bewohner nach einem Ausgang „pusten“ 
Rechten zu sehen. Da wir keine Klinik sind, sind müssen und regelmäßig Urinproben abgeben, 

Blick in eines der Zimmer für die Bewohner - 
eigenes Mobiliar kann ergänzend mitgebracht 

werden - es gibt insgesamt 24 Zimmer
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Unsere Einrichtung verfügt über vier voll 
ausgestattete Küchen - für gemeinsames 
Kochen und die Mahlzeiten



die wir dann mit Drogenschnelltests untersuchen. Das therapeutische Team
So können wir die Drogenfreiheit in unserer Die Betreuung erfolgt durch ein multiprofessio-
Einrichtung sichern und die Bewohner vor nelles Team. Dazu gehören psychologische, 
ungewollten Rückfällen schützen. Wenn ein sozialpädagogische, ergotherapeutische, 
Bewohner rückfällig geworden ist, muss er zur krankenpflegerische und hauswirtschaftliche 
Entgiftung in die Klinik – lehnt er dies ab, been- Fachkräfte, die von FSJ-lern und Praktikanten 
den wir die Maßnahme. Nach dem Klinikaufent- unterstützt werden. Alle therapeutischen Mitar-
halt entscheiden wir dann im Einzelfall, ob die beiter bilden sich regelmäßig fort und nehmen an 
Therapie bei uns weitergehen kann oder nicht der externen Supervision teil.
(wer Alkohol oder Drogen mit in die Einrichtung 

bringt, sie bei uns konsumiert oder andere 

Bewohner zum Konsum verleitet, „fliegt ‚raus“ ).

Die Terrasse und ein Blick in den hellen Tagesraum - 
der Treffpunkt zum Lesen, Spielen und Fernsehen
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Die Therapiephasen stützung werden angestrebte Ziele formuliert und 

so ein ganz persönlicher Therapieplan erstellt. Die Betreuung in unserer Einrichtung ist in 
Eine regelmäßige Überprüfung der gemachten 3 Phasen gegliedert.
Fort- oder auch Rückschritte ermöglicht dann eine 

Zunächst nimmt jeder neue Bewohner an unse-
jeweilige Standortbestimmung, so dass Fehlent-

rem Einführungsprogramm teil. Hier geht es 
wicklungen zeitnah korrigiert und erreichte 

darum, die Grundlagen für eine therapeutische 
Verhaltensänderungen stabilisiert werden kön-

Auseinandersetzung mit der Doppel- oder 
nen. Wenn das geschehen ist und die „Basics“ 

Mehrfacherkrankung zu erlernen. Therapie 
klappen, kann es mit unserem regulären Thera-

bedeutet, an sich zu arbeiten, um sich zu verän-
pieprogramm weiter gehen.

dern - aber wie geht das? Im Vordergrund steht 
Die Verweildauer in der Einführungsphase ist deshalb ein strukturierter Tagesablauf mit 
unterschiedlich und richtet sich nach den persön-Hauswirtschaft, Pünktlichkeit und dem Einhalten 
lichen Fähigkeiten und Fortschritten jedes von Regeln und Absprachen. Parallel dazu 
einzelnen Bewohners.erfolgt eine gemeinsame Analyse der individuel-

len Problematik. In enger Begleitung und Unter-
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Raum für Einzel- und 
Gruppentherapie 

mit angenehmer Atmosphäre

Die Betreuung in der Einrichtung ist 

in drei Therapiephasen gegliedert. 

Therapie bedeutet, an sich zu 

arbeiten und sich zu verändern. 

Ergotherapie ist beliebt und spielt eine 
wichtige Rolle im Gesamtkonzept



Wenn es sich zeigt, dass ein Bewohner mit den Hier werden keine „Bestleistungen“ wie in der 

gestellten Aufgaben überfordert ist oder aus Schule erwartet, sondern es geht darum, sich auf 

anderen Gründen seine angestrebten Ziele nicht die Angebote einzulassen, neue Erkenntnisse zu 

erreichen kann, suchen wir gemeinsam mit ihm gewinnen und neue Erfahrungen zu machen. 

nach einer alternativen Betreuungsmöglichkeit. Diese müssen dann natürlich in der Alltagsreali-

tät umgesetzt werden, so dass die meisten In in der zweiten Therapiephase nehmen die 
unserer Bewohner ein Praktikum oder Ähnliches Bewohner dann an unserem umfangreichen und 
außerhalb der Einrichtung absolvieren. Hier gibt differenzierten Therapieprogramm teil. Die 
es vielfältige Angebote, zwischen denen ausge-regelmäßige Gruppentherapie und Einzelge-
wählt werden kann.spräche, die Ergotherapie und das Kognitive 

Training, Psychoedukation, Bewegungsangebo- In der dritten und letzten Therapiephase haben 

te, Freizeitgestaltung und Anderes stehen dann die Bewohner dann die Möglichkeit, das bisher 

im Vordergrund. von ihnen Erreichte weiter zu stabilisieren und 

auszubauen. Das Therapieprogramm wird hier 
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In der zweiten Therapiephase nehmen 

die Bewohner am umfangreichen und 

differenzierten Therapieprogramm teil. 

Der Musikraum für Freizeit und 
zum gemeinsames Musizieren.



noch individueller ausgerichtet, gerade auch in Noch wichtig zu wissen:
Bezug auf eine tragfähige Außenstruktur und die Nach den ersten 2 Monaten haben die Bewohner 
Planung und Vorbereitung des angestrebten die Möglichkeit, sogenannte „Heimfahrten“ in 
Auszugs. Anspruch zu nehmen, also zu ihren Angehörigen 

In dieser letzten Phase können die Bewohner zu fahren. Die Fahrtkosten werden übernommen 

auch unsere Außen-WG in der Eschenburgstra- und das Verpflegungsgeld, je nach Dauer des 

ße nutzen. Durch Selbstversorgung, eigenständi- Aufenthaltes, ausgezahlt. Voraussetzung für eine 

ge Medikamenteneinnahme (soweit nötig), gewünschte Heimfahrt ist natürlich eine ausrei-

geregelte Außenstruktur und Freizeitgestaltung chende persönliche Stabilität, damit es nicht zu 

kann hier die erworbene Selbständigkeit und Krisen oder unbeabsichtigten Rückfällen kommt.

Eigenverantwortung ausprobiert werden.
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Unser Fitnessraum

In der drittenTherapiephase wird das 

Programm individueller ausgerichtet, 

gerade in Bezug auf die Außenstruktur 

und den bevorstehenden Auszug. 



Angehörige können, wenn es sinnvoll oder nötig In den Sommermonaten Juli und August findet 

ist, in den Therapieprozess miteinbezogen eine sogenannte, zweiwöchige „Therapiefreie 

werden. Nach Absprache finden dann gemein- Zeit“ statt. In diesen beiden Wochen bieten wir 

same Gespräche mit den Bezugstherapeuten statt des normalen Programms täglich attraktive 

statt. Freizeit- und Ausflugsangebote an, für die sich 

jeder Bewohner entscheiden kann. Nach vorheri-Alle Bewohner bekommen einen monatlichen 
ger Absprache ist es ebenfalls möglich, für diesen Barbetrag ( „Taschengeld“), der sich zur Zeit auf 
Zeitraum Urlaub zu planen und längere Zeit gut 100,00 € beläuft. Dieser Betrag steht zur 
abwesend zu sein. Dies gilt auch für die Zeit um freien Verfügung, da ansonsten durch die 
Weihnachten und Silvester.Einrichtung für Alles gesorgt ist. 

Unsere Außen-WG: Durch Selbstversorgung, eigenständige Medikamen-
teneinnahme (soweit nötig), geregelte Außenstruktur und Freizeitgestaltung 
können hier die neu erworbene Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
ausprobiert werden.
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In der „Therapiefreien Zeit“ im Sommer 

bieten wir attraktive Freizeit- und 

Ausflugsprogramme an.  
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Sie finden unsere Einrichtung 

im Lübecker Stadtteil St. Gertrud
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