
 

 

Liebe Freunde, Förderer und Partner des Psycho  - Sozialen Zentrums, 

wir starteten das Jahr 2020 mit vielen Plänen und Ideen: die Begegnungs- und 
Freizeitangebote sollten evaluiert werden, das Konzept der Genesungsbegleitung 
sollte integraler Bestandteil unseres Leistungsangebotes werden, die ambulante 
psychiatrische Pflege sollte ausgebaut werden und einiges mehr. Doch seit dem 1. 
Lockdown begrüßen wir, wie viele Institutionen, die Leserinnen und Leser unserer 
Homepage mit folgerndem Text: 

„Wir sind auch in diesen Krisenzeiten für Sie da. Unsere Dienste und Einrichtungen 
sind weiterhin zu den üblichen Zeiten telefonisch und per Mail erreichbar. Allerdings 

bestehen weitgehende Besuchseinschränkungen. Deshalb bitten wir Sie: Kommen 
Sie nicht persönlich oder unangemeldet in unsere Einrichtungen. Beachten Sie bitte 

die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienebestimmungen!“ 

Statt neues in den Blick zu nehmen, galt es, die bestehenden Angebote abzusichern 
und an die besonderen Bedingungen und Einschränkungen, die die Pandemie mit 
sich brachte, anzupassen. Für viele unserer Klienten fiel die gewohnte Tagesstruktur 
weg, da zum Beispiel die Werkstätten, die Tagesstätten, die Zuverdienstfirma und 
zeitweilig auch das Café Paul in unserem Haus inklusive des gesamten 
Freizeitbereiches schließen mussten. Unsere Klienten waren zuhause und hatten 
große Probleme ihren Tag zu gestalten. Viele hatten Ängste vor dem unbekannten 
Virus und vor der Einsamkeit durch soziale Isolation. Unsere Überlegungen 
konzentrierten sich - anders, als geplant - darauf, abzusichern, dass wir für unsere 
Klienten erreichbar bleiben und unsere Hilfen weiter anbieten konnten. Manches 
musste modifiziert werden, neue Formen Kommunikation mussten entwickelt und 
erprobt werden und Einiges konnte schlichtweg nicht stattfinden. Erfreulich war, 
dass dabei alle – die Leistungsträger, unsere Ratsuchenden und Klientinnen und 
Klientinnen und unsere Mitarbeitenden - mit hohem Einsatz und viel Verständnis für 
die Probleme aller Beteiligten zusammenarbeiteten. Gemeinsam sind wir bislang gut 
durch diese Krise gekommen und können bis heute unsere Beratungs- und 
Begegnungs- und Unterstützungsangebote aufrechterhalten. Dafür sind wir 
dankbar. 

Auf den folgenden Seiten berichten wir über unsere Aktivitäten in einem 
außergewöhnlichen Jahr. Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Ihr  

 
Jörg Barlsen 
Geschäftsführer 

PSYCHO-SOZIALES  
     ZENTRUM MÜNSTER  

  JAHRESBERICHT| 2020 
                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Psycho-Soziales Zentrum Münster 
gGmbH 
Geiststr. 37 
48151 Münster 
 
Tel.: 02 51– 3 99 37-0  
Fax: 02 51– 3 99 37- 23  
 
info@psz-muenster.de 

http://www.psz-muenster.de/ 

 

Öffnungszeiten  

Sekretariat 

Mo-Do  

9.00-13.00 & 14.00-18.00  

Fr 

9.00-13.00 & 14.00-17.00  

 

Café Paul 

Di-Mi  
17.00-20.00  
Do 
12.00-15.00 
Sa 
15.00-18.00 

Leitung des PSZ 

Jörg Barlsen 
Geschäftsführung/ 
Betriebsleitung 
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AMBULANT BETREUTES WOHNEN     

Das Ambulant Betreute Wohnen ist Teil des           

Leistungsspektrums des Psycho-Sozialen Zentrums. 

Im Vordergrund dieses Angebotes steht das Ziel, 

den Menschen mit psychischer Erkrankung auf dem 

Weg zu einem selbstbestimmten und eigenverant-

wortlichen Leben zu begleiten. Hierbei bilden die 

gemeinsame Erarbeitung einer angemessenen       

Tagesstruktur und Freizeitgestaltung sowie die      

Unterstützung bei dem Ausbau und/oder Erhalt von 

sozialen Kontakten wichtige Bestandteile der Hilfe. 

Neben der gemeinsamen Planung und Entdeckung 

sozialraumorientierter Angebote (Sportvereine,    

Kirchengemeinde, Gemeindezentrum, etc.) im         

jeweiligen Stadtteil, bietet das Psycho-Soziale Zent-

rum im Rahmen des Freizeitbereiches zusätzlich die 

Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen eine 

Vielzahl an Gruppen- und offenen Freizeitangebo-

ten zu nutzen. 

So oder so ähnlich wurde unsere Arbeit 

in den letzten Jahren in den Jahresberichten             

beschrieben. So sollte unsere Arbeit auch im Jahr 

2020 aussehen, doch auch die Arbeit im Ambulant 

Betreuten Wohnen musste sich an die neuen          

Gegebenheiten, welche die Corona-Pandemie mit 

sich brachten, anpassen. Für viele unserer Klienten 

fiel die gewohnte Tagesstruktur weg, da zum          

Beispiel die Werkstätten, die Tagesstätten, die        

Zuverdienstfirma und das Café Paul in unserem 

Haus inklusive des gesamten Freizeitbereiches 

schließen mussten. Unsere Klienten waren zu Hause 

und hatten große Schwierigkeiten, ihren Tag              

eigenständig zu gestalten. Viele unserer Klienten 

entwickelten Ängste hinsichtlich des unbekannten 

Virus und vor den Folgen der Einsamkeit durch die 

soziale Isolation. Erschwerend kam hinzu, dass 

Hausbesuche bei unseren Klienten im März und    

April nur sehr bedingt möglich waren, da zunächst 

weder ausreichend Masken noch Hygienekonzepte 

vorhanden waren und erst besorgt werden              

mussten. Die Betreuung fand in dieser Zeit, auch 

dank des guten Wetters, sehr häufig in Form von    

gemeinsamen Spaziergängen statt, in denen wir mit 

den Klienten, die für sie aktuellen Themen und       

Anliegen besprechen konnten. Darüber hinaus     

hatten die Klienten einen hohen Entlastungs- und 

Informationsbedarf bezüglich der aktuellen                

Situation. Ein positiver Nebeneffekt war, dass wir so 

eine Vielzahl an Klienten aktivieren konnten, sich   

regelmäßig zu bewegen. Durch die bereits 2019     

angeschafften Tablets für Mitarbeiter konnten         

alternativ auch Termine via Videotelefonat angebo-

ten werden. Auch wenn dies nur wenig in Anspruch 

genommen wurde, half es denen, die es nutzten,     

zu uns Kontakt zu halten. Insgesamt haben unsere 

Klienten und unsere Mitarbeiter diese schwierige 

Phase gut überstanden. Ab Juni normalisierte sich 

unsere Arbeit wieder weitestgehend, wozu auch die 

schrittweise Öffnung der tagesstrukturierenden   

Angebote beitrug. Auf die zweite Welle ab Oktober 

waren wir gut vorbereitet, es waren ausreichend 

Masken für Klienten und Mitarbeiter vorhanden 

und es konnten die von uns erarbeiteten Hygiene-

konzepte umgesetzt werden, so dass die Betreuung 

relativ reibungslos gewährleistet werden konnte. 

Weiterhin fanden kaum Termine in den Räumlich-

keiten des PSZ statt, um dort den Publikumsverkehr 

so gering wie möglich zu halten. 
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AKTUELLE  ENTWICKLUNGEN  

im Ambulant Betreuten Wohnen  

Viele Projekte, die zur Weiterentwicklung des                

Betreuen Wohnens beitragen sollten, z. B. eine Aus-

weitung der Sektorisierung, die Entwicklung eines 

neuen Mobilitätskonzeptes oder eine Befragung zur 

Klientenzufriedenheit konnten nicht oder nur zum Teil 

umgesetzt werden, da wir sehr viel Zeit und Energie 

mit der Entwicklung und Umsetzung der Hygienekon-

zepte und der Umsetzung behördlicher Auflagen          

investieren mussten. Wir hoffen, dass wir die geplan-

ten Projekte in 2021 realisieren können. Trotz oder 

wahrscheinlich eher aufgrund der Pandemie stieg im 

vergangenen Jahr die Nachfrage nach dem Ambulant 

Betreuten Wohnen im Vergleich zum  Vorjahr. So      

wurden im Jahr 2020 insgesamt 525 Menschen mit ei-

ner psychischen Erkrankung von 44 hauptamtlichen 

Mitarbeitern des Psycho-Sozialen Zentrums betreut. 

Es erfolgten 77 Neuaufnahmen (im Vorjahr waren es 

70) und insgesamt 40 Personen beendeten (im Vorjahr 

60) ihre Betreuung durch uns. Das Ausscheiden               

aus dem Betreuten Wohnen bedeutete für den             

Betroffenen selbst fast immer einen weiteren Schritt 

in ein selbstständiges Leben. Wir hoffen, dass sich in 

2021 die Lage wieder normalisiert und wir die gemein-

same Arbeit mit unseren Klienten wie gewohnt        

nachkommen können. 

 
PSYCHO-SOZIALE 
BERATUNG

Beratungsangebot unter         
erschwerten Bedingungen 

Die Beratungsstelle des Psycho-Sozialen Zentrums      

bietet schnelle und unbürokratische Hilfen für            

Menschen mit einer psychischen Erkrankung, deren 

Angehörige und Freunde. Sie wird gefördert durch die 

Stadt Münster. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben. 

Das Jahr 2020 stellte durch die Pandemie auch die     

Mitarbeitenden der Beratungsstelle vor großen         

Herausforderungen. Unter erschwerten Bedingungen 

und mit erforderlicher Flexibilität konnten wir          

glücklicherweise das Beratungsangebot im gesamten 

Jahr aufrechterhalten. Da persönliche Gespräche nur 

eingeschränkt möglich waren, standen wir Ratsuchen-

den größtenteils telefonisch  oder per Mail zur             

Verfügung. Wenn es technisch möglich war, wurden 

Beratungen vereinzelt über Zoomtelefonie angeboten.                  

Im Berichtsjahr nutzten insgesamt 416 Personen das 

Beratungsangebot des Psycho-Sozialen Zentrums.         

Es wurden 261 Frauen und 155 Männer beraten.         

Davon haben 82 Angehörige Beratung und Unterstüt-

zung gesucht. 292 Ratsuchende hatten erstmalig      

Kontakt zu unserer Einrichtung.



 

4 | S e i t e  

 

BERATUNGSSCHWERPUNKTE  
 

Auch im letzten Jahr zeigte sich wieder deutlich, 

dass die Problemlagen psychisch erkrankter         

Menschen oft sehr komplex sind und viele Lebens-

bereiche betreffen.  Durch die Corona-Krise             

verdichteten sich diese zusätzlich. Menschen,           

die ohnehin bereits psychisch belastet sind, sind von 

den Auswirkungen der Krise erschwert betroffen.  

Im Laufe des Jahres konnten wir in unserer Bera-

tungstätigkeit vielfältige, individuell verschiedene,  

belastende  Auswirkungen erkennen. Zu Beginn der 

Pandemie, im ersten Lockdown, waren häufig         

Betroffenheit, Unsicherheit und Ängste, Anlass zur 

Kontaktaufnahme der Beratungsstelle. Eingehende 

Fragen bezogen sich oft auf die Aufrechterhaltung 

unseres Beratungsangebotes. Für viele Klientinnen, 

die die Beratungsstelle bereits längerfristig und        

regelmäßig in Anspruch nahmen, war es von großer 

Wichtigkeit, weiterhin in Verbindung zu bleiben. 

Hier handelte es sich häufig um Personen, die         

aufgrund ihrer Erkrankung kaum soziale Kontakte 

haben, recht isoliert leben und bereits über einen 

längeren Zeitraum die Beratungsstelle für                  

stabilisierende und vertrauensvolle Gespräche      

nutzen. Viele von ihnen nahmen vor der Krise           

zusätzlich die Angebote unseres Freizeitbereiches 

wahr. Für diese Personengruppe hatte der Wegfall 

der meisten dieser Angebote erhebliche Auswirkun-

gen. Fehlende soziale Kontakte, Isolation und         

fehlende Tagesstruktur waren oft Themen der        

Gespräche. Neben der pandemiebedingten        

Schließung unseres Freizeitbereiches erschwerten 

die sich aus den Coronaschutzverordnungen             

ergebenden Kontaktbeschränkungen die Förderung 

der sozialen Teilnahme erheblich. Beratung bedeu-

tete in diesem Kontext vor allem, für entlastende 

Gespräche zur Verfügung zu stehen und bei der      

Suche nach alternativen Möglichkeiten, den Tag zu 

strukturieren, zu unterstützen. Soweit den                 

Klient/innen die technischen Voraussetzungen zur 

Verfügung standen, wurden digitale Kontakt- und 

Kommunikationsmöglichkeiten zunehmend mehr 

genutzt und geschätzt. Zu Beginn der Krise konnten 

wir eine eher zurückhaltende, ängstliche, abwar-

tende Haltung bei vielen Klient/innen erkennen.     

Im Laufe des Jahres, vor allen Dingen zum Ende hin, 

gab es zunehmend mehr Anfragen, die in einem      

Zusammenhang  mit  den  Nöten  und  belastenden   

 

Auswirkungen der langanhaltenden Pandemie     

standen. Auch im vergangenen Jahr nahmen wieder 

viele Personen Kontakt zu uns auf, die erstmalig von 

einer psychischen Erkrankung betroffen waren.      

Bei den Erstberatungen handelte es sich neben       

Kriseninterventionen beispielsweise um Informatio-

nen zum Umgang mit der Erkrankung und über        

bestehende psychiatrische Hilfsangebote, um       

Vermittlungshilfen in andere geeignete Einrichtun-

gen, um Unterstützung bei Behördenangelegenhei-

ten… Der pandemiebedingt erschwerte Zugang zu 

anderen unterstützenden Institutionen und Ämtern 

stellte eine zusätzliche hohe Belastung für                  

Betroffene dar. Auch hier zeigte sich die Notwendig-

keit einer schnellen niederschwelligen Hilfe. Die      

bestehende gute Kooperation mit anderen Einrich-

tungen, niedergelassenen Fachärzten, Therapeuten 

und Kliniken hatte daher gerade in diesem Jahr         

einen hohen und besonders hilfreichen Stellenwert 

für unsere Arbeit. Wie wir bereits die Jahre zuvor 

beobachten konnten, wurde auch im Berichtszeit-

raum die Beratungsstelle zunehmend von              

Menschen ohne eine psychiatrische Diagnose in   

Anspruch genommen. Ratsuchende, die in akuter 

psychischer Not waren oder sich in einer Lebens-

krise befanden, nutzten unsere Einrichtung als erste 

Anlaufstelle, um schnelle Hilfen zu erhalten. Krisen-

intervention, stabilisierende entlastende Gespräche 

sowie die Unterstützung bei der Suche einer             

geeigneten Therapie boten den Betroffenen ersten 

Halt, um einer Verschlimmerung der Gesamtsitua-

tion entgegenzuwirken. Wiederholt äußerten die 

Hilfesuchenden ihre Verzweiflung über fehlende 

Therapieplätze oder sehr lange Wartezeiten. Häufig 

wurde hier die Beratungsstelle zur Überbrückung 

von Wartezeiten in Anspruch genommen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, 

dass das gesamte Jahr 2020 alle Beteiligten, sowohl 

Ratsuchende als auch uns Mitarbeitende, vor           

besonders schwierigen Herausforderungen stellte 

und sicherlich noch stellen wird. Die späteren          

Folgen der Pandemie auf die psychische Gesundheit 

sind noch nicht absehbar, werden uns jedoch             

sicherlich in unserer Arbeit und der ambulanten 

Versorgung von Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung weiter verstärkt beschäftigen.  
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AMBULANT       
PSYCHIATRISCHE 
PFLEGE 

Die Ambulante Psychiatrische Pflege ist ein aufsuchen-

des Angebot und unterstützt und berät die betroffe-

nen Menschen dort, wo sie leben. Sie stellt eine Ergän-

zung zur ärztlichen Behandlung dar und ermöglicht es 

Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, ein 

eigenständiges Leben in ihrer gewohnten Umgebung 

zu führen. Die Ambulante Psychiatrische Pflege zeich-

net sich durch ihre gute Beziehungsarbeit mit den       

Klienten aus. Da wir ausschließlich im Bezugspflegesys-

tem arbeiten, das heißt, jeder Klient, jede Klientin wird 

von einer festen Bezugspflegeperson besucht und nur 

bei deren Ausfall durch eine andere feste Pflegeperson 

vertreten, ist ein guter Kontakt zu den Klienten              

gewährleistet. Diese Beziehungsarbeit ist der Boden 

für die Betreuung und ermöglicht eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Klienten. In der Ambulanten 

Psychiatrischen Pflege geht es in der Regel um          

Maßnahmen zur Bewältigung von Krisensituationen 

mit dem Ziel Krisen rechtzeitig zu erkennen und die 

Verbesserung der Kompetenz mit Krisen angemessen 

umgehen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 

Entwicklung kompensatorischer Hilfen bei krankheits-

bedingten Fähigkeitsstörungen. Auch hier ist das Ziel, 

Kompetenzen im Umgang mit der Erkrankung zu           

erweitern und die Ressourcen und das Selbsthilfepo-

tenzial des Patienten zu stärken. Auch die Arbeit in der 

Ambulanten Psychiatrischen Pflege war im Jahr 2020 

durch die Corona Pandemie geprägt. Um Klienten und            

Mitarbeitende vor Ansteckung zu schützen, fanden zu 

Beginn der Pandemie die Kontakte soweit wie möglich 

draußen, oder bei altersbedingten Risikopatienten 

auch telefonisch statt. Im Verlauf des zweiten Quar-

tals, als dann ausreichend Mund-Nasenschutzmasken 

zur Verfügung standen, konnten die Klienten unter   

Einhaltung der AHA-Regel auch wieder in ihren         

Wohnungen besucht werden. Insgesamt war die    

Nachfrage trotz eingeschränkter Kontaktmöglichkei-

ten nach wie vor sehr hoch. Es wurden 76 Klienten mit 

3980 Terminen betreut. Davon hatten 43 zu Betreu-

ende erstmalig Kontakt zum PSZ. Um die weiterhin 

hohe Nachfrage nach Ambulanter Psychiatrischer 

Pflege besser bedienen zu können wird das Team        

um eine Mitarbeiterin (19 Stunden wöchentlich)        

vergrößert.

 

INTEGRIERTE VERSORGUNG 

Seit 2012 ist das Psycho-Sozialen Zentrum Münster 

Mitglied des Netzwerks Psychische Gesundheit,            

das Hilfe und Betreuung Menschen mit psychischen      

Problemen mitbringt. Die werden von der Techniker 

Krankenkasse, der KKH-Allianz und verschiedener     

Betriebskrankenkassen für ihre Versicherten                     

finanziert. In  unserem Haus bieten vier Mitarbeitende      

Hilfen im Rahmen der Integrierten Versorgung. Im Jahr 

2020 blieb die Zahl der von den Krankenkassen             

angemeldeten Hilfesuchenden konstant bei knapp 

über 50 Personen. Es haben insgesamt 727 Kontakte 

stattgefunden. Eine besondere Herausforderung im 

Betreuungssetting stellten die Corona-Pandemie        

und die gesetzlich vorgegebenen Kontaktbeschrän-

kungen zum Schutz der Versicherten und der Ange-

stellten dar. Ein Großteil der persönlichen Kontakte 

fand im Freien statt. Gespräche erfolgten beispiels-

weise auf Sitzmöglichkeiten in Parks oder bei gemein-

samen Spaziergängen. Telefonische Kontakte wurden 

intensiver wahrgenommen. Auf diese Weise gelang es, 

sich entwickelnde psychische Krisen frühzeitig zu          

erkennen, abzumildern und bestenfalls abzuwenden. 

Es kann festgehalten werden, dass gute Lösungen        

gefunden wurden, um die Versicherten auch in dieser 

besonderen Situation in den unterschiedlichen              

Lebenslagen zu begleiten. 
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FRE IZE ITGESTALTUNG IM PSZ

Der Freizeitbereich des Psycho-Sozialen Zentrums     

bietet seinen zahlreichen Besuchern an sechs Tagen in 

der Woche ein vielfältiges Angebot an freizeitgestal-

tenden und tagesstrukturierenden Gruppen- und     

Kontaktmöglichkeiten. 

Für alle Angebote gilt: Nicht nur        

teilnehmen, sondern mitmachen und mitgestalten.      

So wird das Abendessen nicht nur von zwei Köchen 

und vier Thekenkräften frisch zubereitet, sondern        

erfordert die Unterstützung aller 20 bis 25 Nutzern. 

Auch die zahlreichen Gruppenangebote wie der       

Frühstückstreff, die Goldiegruppe, die Badminton-

gruppe, die Tanzgruppe, der Spieletreff, das Café 

Paula, die Zeitungsgruppe „Die Klinke“, PSZ-Unter-

wegs, die „Young and Active“ Gruppe, die ruhige        

Teestube, sowie die jahreszeitlichen Feste und Tages-

ausflüge leben vom Engagement und Interesse seiner 

Besucher. Über den Ideen-, Wunsch- und Anregungs-

kasten gibt es für alle die Möglichkeit, zusätzlich zur 

Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden 

Angebotsvielfalt beizutragen. Ein Ergebnis des Austau-

sches mit den Besuchern war der Wunsch nach           

weiteren aktiven Angeboten für jüngere Interessierte. 

Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres eine 

neue Fußballgruppe gegründet, die am Freitagabend 

in der Sporthalle der LWL-Klink Münster stattfindet. 

Für die Leitung der Fußballgruppe konnten wir  jeman-

den aus den eigenen Reihen, der nicht nur über den 

passenden Trainerscheinen verfügt, sondern                  

außerdem eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter 

absolviert. Mit dem ersten Lockdown mussten leider - 

wie in anderen Bereichen auch - die Angebote des    

Freizeitbereichs zunächst aussetzen. Dennoch wollten 

wir gerade in dieser von Unsicherheit und weniger               

sozialen Kontakten geprägten Zeit unsere Besucher 

nicht alleine lassen. Daher gab es zu den Cafézeiten für 

unsere Besucher die Möglichkeit mit den Mitarbeitern 

zu telefonieren. Sei es, um mit jemanden über seine 

Sorgen und Unsicherheiten zu reden oder aber auch 

einfach mal zum Plaudern und zum Lachen. Technisch 

affine Besucher hatten darüber hinaus die Möglichkeit 

per Videochat nicht nur die Stimme des Gegenübers zu 

hören, sondern auch das freundliche Gesicht des       

Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu sehen.               

Der große Zusammenhalt zwischen den Besuchern 

zeigte sich zudem am Beispiel der Teilnehmer des 

„Strick´s Cafe. So schlossen diese sich unmittelbar zu 

Beginn des Lockdowns zusammen, legten ihre aktuel-

len Projekte beiseite und schneiderten in Akkordarbeit 

die zu dem Zeitpunkt heiß begehrten Alltagsmasken. 

Diese spendeten sie an andere, die nicht selbst die 

Möglichkeit hatten, sich eine solche Maske herzustel-

len. Im Gegenzug gab es zahlreiche Stoffspenden,        

um die Produktion zu unterstützen. Mit Ende des        

ersten Lockdowns ging es dann darum, das Angebot 

möglichst umfangreich, aber auch den rechtlichen      

Vorgaben und den Empfehlungen des Robert-Koch-    

Instituts entsprechend aufzunehmen. So wurde zum 

Beispiel die Tanzgruppe kurzerhand in den Sentmarin-

ger Park verlegt, wo mit entsprechend ausreichendem 

Abstand wieder Spaß an Tanz und Bewegung gelebt 

werden konnte. Das Bedürfnis nach sozialen Aktivitä-

ten war groß: Einige Besucher des Parks beteiligten 

sich spontan an den Tänzen. Zwar war es nicht mög-

lich, mit dem Bulli im Rahmen von PSZ-Unterwegs zu 

entfernteren Orten zu fahren, doch konnten die        

zahlreichen schönen Orte innerhalb des Stadtgebiets 

(neu) entdeckt werden. Aus dem Frühstücksbuffet 

wurde ein „a la Carte“ Frühstück mit Bedienung am 

Tisch und es wurde eine neue „Kaffee und Kuchen“ 

Runde am Nachmittag eingeführt, bei der man sich      

unter Beachtung des Hygienekonzeptes wieder mit     

anderen austauschen konnte. Insgesamt erlebten wir 

trotz der Pandemie einen Sommer mit vielen               

(kreativen) Möglichkeiten, gemeinsam und sicher mit 

anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 

Zum Herbst musste der Freizeitbereich dann mit dem 

zweiten Lockdown leider wieder zu den eingeschränk-

ten Angeboten der ersten Welle zurückehren.               

Mit Start der Impfkampagne im Dezember sind wir 

aber voller Hoffnung,  im Jahr 2021 wieder den „alten 

Freizeitbereich“ organisieren zu können. Denn wenn 

uns etwas dieses Jahr gezeigt hat, dann ist es, wie 

wichtig und besonders die gemeinsame Freizeitgestal-

tung den Besuchern,  aber auch den Mitarbeitern ist.     
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GENESUNGSBEGLE ITUNG

Die Mitarbeiter Sascha Keuter und Heike Hartmetz 

werden hier nacheinander ihre jeweilige Perspek-

tive zum Thema Genesungsbegleitung darlegen.    

Angefangen mit Herrn Keuter, der aus dem           

Blickwinkel des Genesungsbegleiters spricht, woran 

sich Frau Hartmetz in ihrer Funktion als Genesungs-

begleitungs-Beauftragte des PSZ und Ansprechpart-

nerin für Herrn Keuter anschließen und diesen        

Bericht aus ihrer sozialarbeiterischen Perspektive 

abrunden wird. 

So denn, nun vielleicht kurz zu 

meiner Person: Ich bin Sascha Keuter, ich 

bin 39, arbeite seit Anfang 2020 als Genesungsbe-

gleiter auf Minijob-Basis im PSZ und die Grundlage 

meiner Arbeit ist meine Erfahrung mit einer eigenen 

psychiatrischen Erkrankung. Im Kontakt mit den     

Klienten erwächst aus dieser die Möglichkeit einen 

Zugang auf einer Ebene herzustellen, die den         

klassisch ausgebildeten Kollegen oft vorbehalten 

bleibt. Genau aus diesem Grunde, können letztere 

aber gleichsam von mir profitieren. So gesehen 

kann ich also als ein Bindeglied zwischen Klient und 

Betreuer fungieren. Logischerweise stelle ich im 

Umgang mit den Klienten oft Parallelen zum               

eigenen  Background fest, sei es allein schon in Form 

von stationären Aufenthalten oder durch die          

Einnahme von Psychopharmaka. Meistens ist da 

aber noch lange nicht Schluss. Auch wenn die         

vorliegende Diagnose vielleicht eine ganz andere als 

die eigene ist, so gibt es doch oft eine erstaunliche 

Schnittmenge. Es gibt Facetten einer Erkrankung, 

die, so lange man nicht selbst betroffen war oder ist, 

einfach schwer nachzuvollziehen sind. Gerade an 

Stellen, an denen es um gewisse Gefühlszustände 

geht, wird (finde ich) sehr schnell deutlich,                  

wie wertvoll und andererseits schwer zu ersetzen 

ein eigener Erfahrungshintergrund sein kann.          

Um diesen beruflich optimal zu nutzen, setze ich 

persönlich in meiner Arbeit auch verstärkt auf 

Transparenz. Weil ein offener Umgang mit meiner 

Erkrankung für mich unbedingt zur Genesung dazu 

gehört, habe ich mir über die Jahre hinweg eine      

solche zu Eigen gemacht. Indem ich diese auch dem 

Klienten gegenüber praktiziere, erfülle ich so zum 

einen eine Art Vorbildfunktion und gehe mit gutem 

Beispiel voran. Zum anderen begebe ich mich damit 

auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber und schaffe 

Vertrauen. Wenn wir über Transparenz sprechen, 

drängt sich aber schon fast zwangsläufig das Thema 

Grenzen auf. Da es im PSZ noch keine klare Stellen-

ausschreibung in Bezug auf Genesungsbegleitung 

gibt, habe ich einerseits die Freiheit, andererseits 

die Verantwortung, meine Grenzen selbst zu finden 

und zu definieren. Diese verlaufen, der Art meiner 

Arbeit geschuldet, eben an anderen Stellen, als bei 

den  studierten Kollegen. Aber genauso, wie ich 

Teile meiner eigenen Erfahrung transparent mache, 

kann ich dies auch in Bezug auf meine Grenzen tun, 

um jene dann zu wahren und hoffentlich gewahrt zu 

wissen. Bis jetzt mache ich auch alles in allem gute 

Erfahrungen mit dieser Herangehensweise in der 

zugegebenermaßen doch recht kurzen Zeit, in der 

ich diesen Beruf bis jetzt ausübe. Mein Background 

kann aber nicht nur für die Klienten von Nutzen 

sein. Auch für mein Team kann dieser wertvoll sein, 

da ich im Austausch oft noch eine etwas andere   

Perspektive einbringen und das Spektrum durch 

diese noch ein Stück erweitern kann. Andersherum 

eröffnet der Dialog mit meinen Kollegen aber           

natürlich auch mir neue Blickwinkel, beinhaltet viele 

Möglichkeiten dazu zu lernen und zu profitieren von 

oft jahrelanger Erfahrung. 
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Grundsätzlich denke ich, dass beide 

Seiten voneinander lernen und profitieren können, 

durch eben genau jenes gegenseitige Eröffnen neuer 

Blickwinkel bzw. den Austausch und Abgleich von        

Erfahrungen. 

Hier kann ich anhand meiner Arbeit mit Herrn Keuter 

nur bestätigen, dass auch aus meiner Sicht beide         

Seiten von der Zusammenarbeit profitieren können. 

Dadurch das Herr Keuter nach und nach zur festen 

Größe in unserem Team wird, lernt er den Blickwinkel 

der Sozialarbeiter kennen und verstehen, regt uns       

andererseits aber auch zum Blick über den Tellerrand 

an. Im Normalfall arbeiten wir jeweils im Tandem mit 

Herrn Keuter zusammen, sodass er uns bei den            

entsprechenden Klienten je nach Bedarf unterstützen 

und entlasten kann. Ich persönlich habe ihn mittler-

weile bei 3 Klienten in meine Arbeit einbezogen und 

empfinde ihn in allen 3 Fällen als Bereicherung.            

Wir pflegen ein beiderseitiges Geben und Nehmen auf 

Augenhöhe, welches letzten Endes eben immer auch 

dem jeweiligen Klient zu Gute kommt. Insgesamt         

unterstützt Herr Keuter unser Team im Moment mit             

7 Klienten (plus einen teamfremden Klienten) bei         

einem Vertrag über 10 Wochenstunden. Er würde 

auch gerne noch mehr Stunden machen und strebt 

eine Festanstellung an, was ich sehr begrüße. Die     

volle   Auslastung  seiner  Stundenzahl  sowie  positive            

 

 

 

Rückmeldungen  sowohl  von  Kollegen, als auch           

Klienten, zeigen eben, dass der Bedarf wohl auch 

durchaus vorhanden wäre. An dieser Stelle sei             

vielleicht noch erwähnt, dass ich es für erstrebenswert 

halte, dem Thema Genesungsbegleitung in unserem 

Hause einen festen Platz einzuräumen und darüber 

hinaus jedem Team die Vorzüge dieser Arbeit zukom-

men zu lassen, sprich, neben Herrn Keuter mindestens 

noch 2 weitere Genesungsbegleiter einzustellen.       

Dies würde u.a. auch eine Möglichkeit zum fachinter-

nen Austausch für Herrn Keuter anbieten, der hier       

aktuell noch die Rolle eines Pioniers innehat.                  

Die entsprechenden Teams sollten bereit sein, sich auf 

Neues einzulassen und die Zusammenarbeit mit einem 

Vertrauensvorschuss beginnen. Denn bei allen Vorzü-

gen dieser Arbeit, muss natürlich auch dafür gesorgt 

sein, dass es den Genesungsbegleitern in den jeweili-

gen Teams gut geht und dass sie sich integriert fühlen, 

wie das aber im Grunde bei jedem anderen Mitarbei-

ter auch der Fall sein sollte. 

Alles in allem sind wir beide der 

Ansicht, dass hier sowohl beruflich, als auch       

gesamtgesellschaftlich betrachtet, große Möglichkei-

ten liegen und wir freuen uns, dass wir hier im PSZ        

gemeinsam die ersten Schritte gehen um diese auch 

hoffentlich in Zukunft mehr nutzen zu können.

DIE  KL INKE            
Ein besonderes Jahr! 

Das Titelbild ein Ausbund an Lebensfreude und das 
Heft eine Ausgabe, die aus dem Vollen schöpft: das ist 
der Jahrgang 2020 der KLINKE. Ob Reiseerzählung,       
Lyrik, Erfahrungsbericht oder Reportage vom USC-    
Volleyballspiel: alle Texte werden von der Redaktion 
im Laufe eines Jahres zusammengetragen. Und jeder 
Beitrag wird in der Runde intensiv besprochen Als die 
Jahresausgabe dann erstmals gedruckt vor der Redak-
tion liegt, ist es März 2020. Ein Tag, der wie jedes Jahr 
ein Festtag ist. Und gleichzeitig der Tag, an dem sich 
die Redaktion für lange Zeit das letzte Mal vollständig 
und persönlich sehen soll. Kurz darauf beginnt der 
erste Lockdown. Die Redaktion kann sich in der ersten 
Zeit gar nicht und im Sommer 2020 nur in wechselnden 
Kleingruppen treffen. Im Herbst ist dann wieder alles 
vorbei. Und es zeigt sich: ohne den persönlichen        
Austausch und die Anregungen fällt das Schreiben      
ungleich schwerer. Aber die Redaktionsarbeit geht 

weiter. Es entstehen Texte, die sich mit der Pandemie 
aus der Sicht von Betroffenen beschäftigen. Gedichte 
erweisen sich als Mittel der Wahl im Kampf gegen das 
Corona-Virus. Und es gibt die KLINKE-Plauderstunden 
für den so wichtigen persönlichen Austausch.               
Wer möchte, trifft sich am vertrauten Termin             
Donnerstag virtuell über Skype. Ein Lichtblick in eher 
einsamen Zeiten. Wir machen weiter. Und es zeigt 
sich: die KLINKE lebt. Auch im folgenden Jahr wird       
eine Ausgabe erscheinen.  

Und darauf sind wir sehr stolz!
 


