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Auch im Jahr 2018 haben wir unsere Arbeit und die damit verbundenen Aufgaben erfolgreich fortführen
können. Neben den schon seit vielen Jahren existierenden Angeboten, konnten auch im vergangenen
Jahr neue Angebote erfolgreich in die bestehenden Aufgabenbereiche integriert werden.
Insbesondere trifft dieses auf unseren tagesstrukturierenden Freizeitbereich in und um unser Café
Paul zu. So konnte zu Beginn des Jahres ein professioneller Tänzer, der nach seiner Karriere an
verschiedenen renommierten Bühnen ein Studium der Sozialen Arbeit aufgenommen hat,
als Jahrespraktikant und Tanzlehrer für unsere Klienten gewonnen werden. Ähnlich beliebt war auch die
von einer Mitarbeiterin geleitete Yogagruppe, die wie die Tanzgruppe im nachfolgenden Bericht
ausführlich vorgestellt wird. Zwar nicht neu aber außerordentlich beliebt war auch im vergangenen Jahr
unser Seniorenfrühstück im Café Paul, das von bis zu 20 Senioren aus dem Bereich des „Betreuten
Wohnen“ besucht wurde. So wie in der Vergangenheit kann auch dieser Jahresbericht nur einzelne
Aspekte unserer Arbeit wiedergeben. In diesem Jahr steht unser vielschichtiger tagesstrukturierender
Freizeitbereich der erfreulich intensiv frequentiert wurde, im Fokus des Berichtes.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag auch 2018 zweifellos im Bereich des Betreuten Wohnens.
Im Berichtsjahr wurden 488 Klienten mit einer psychischen Erkrankung von 41 hauptamtlichen
Mitarbeitenden der Einrichtung betreut, was eine leichte Zunahme im Vergleich zum vergangenen Jahr
bedeutet. Die im neuen Bundesteilhabegesetz geforderten Maßnahmen zur Stärkung der Partizipation
und ICF-Orientierung sowie die intensivere Ziel- und Wirkungsorientierung bei der Bedarfsermittlung,
wurden im Laufe des Jahres teilweise umgesetzt, werden aber erst im kommenden Jahr vollständig
beendet sein. Besonders das Dokumentationswesen und die dafür erforderlichen Schulungen sind noch
nicht abgeschlossen. Besonders freuen wir uns, dass wir erstmalig eine ausgebildete
Genesungsbegleiterin als ehrenamtliche Mitarbeiterin gewinnen konnten, die im kommenden Jahr als
Assistentin im Bereich des Betreuten Wohnens tätig werden wird.
Das Projekt der Integrativen Versorgung betreute 2018 55 Klienten im Rahmen des Netzwerkes
Psychische Gesundheit. Die Inanspruchnahme sank aufgrund ausbleibender Zuweisungen durch die
Krankenkassen geringfügig, stabilisierte sich aber im Verlauf des Jahres, sodass auch 2019 diese
besondere Form eines Krisendienstes zur Verfügung stehen wird.
Auch bei der durch die Stadt Münster geförderten Beratungsstelle konnte im vergangenen Jahr ein
leichter Anstieg auf 436 Ratsuchende verzeichnet werden. Die Anzahl der zu beratenden Angehörigen
psychisch kranker Menschen stieg von 62 auf 67 Personen.

Psycho-Soziales Zentrum Münster
gGmbH
Geiststr. 37
48151 Münster
Tel.: 0251 3 99 37-0
Fax: 0251 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

Die Ambulante Psychiatrische Pflege konnte trotz der in 2016/2017 erfolgten Umstrukturierung
und den damit verbundenen personellen Kürzungen fortgeführt werden. Nach wie vor wird der Dienst
stark nachgefragt, sodass längere Wartezeiten bis zur Aufnahme nicht zu vermeiden waren. Es ist zu
hoffen, dass geplante strukturelle Änderungen der bestehenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarung
seitens der Krankenkassen zu einer Stabilisierung dieses wichtigen Angebotes beitragen werden.
Bedanken möchten wir uns bei unseren Klienten und Besuchern die unsere verschiedenen Angebote
und Hilfen in Anspruch genommen haben. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Ehrenamtlichen
und Praktikanten für ihren engagierten Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des
Psycho-Sozialen Zentrums.

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache.
Da ich Mitte des Jahres, nach 40 Jahren, meine Tätigkeit im PSZ beenden werde, möchte ich mich auch
auf diesem Wege bei unseren Kooperationspartnern und bei allen Kollegen und Kolleginnen für die
wertschätzende und kollegiale Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.

Holger Stöhr
Geschäftsführung/Betriebsleitung

AMBULANT BETREUTES WOHNEN
Das Ambulant Betreute Wohnen ist Teil der Angebotsvielfalt des Psycho-Sozialen Zentrums und beinhaltet ein
ambulantes Hilfsangebot zur Unterstützung von
Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Im Vordergrund der individuellen Betreuung steht das Ziel,
den Menschen mit psychischer Erkrankung auf dem Weg
zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen
Leben zu begleiten. Hierbei sind die gemeinsame Erarbeitung einer angemessenen Tagesstruktur/ Freizeitgestaltung und die Unterstützung bei dem Ausbau und/ oder
Erhalt von sozialen Kontakten wichtige Bestandteile des
Hilfsangebots. Neben der gemeinsamen Planung und
Entdeckung sozialraumorientierter Angebote (Sportvereine, Kirchengemeinde, Gemeindezentrum, etc.) im
jeweiligen Stadtteil, bietet das Psycho- Soziale Zentrum
im Rahmen des Freizeitbereiches zusätzlich die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen eine Vielzahl an
Gruppen- und offenen Freizeitangeboten zu besuchen
(siehe S. 7). Im Jahr 2018 wurden insgesamt 488
Menschen mit einer psychischen Erkrankung von rund
41 hauptamtlichen Mitarbeitenden des Psycho-Sozialen
Zentrums betreut. Es erfolgten 76 Neuaufnahmen und
insgesamt 46 Beendigungen des Angebotes. Das
Ausscheiden aus dem Betreuten Wohnen bedeutete für
den Betroffenen selbst oft einen weiteren Schritt in ein
selbstständiges Leben. Des Weiteren erfreute sich das
Team des Ambulant Betreuten Wohnens über zusätzliche
Verstärkung (siehe Abb. 1). Zur weiteren Optimierung und
stetigen Überprüfung unseres Dienstleistungsangebotes
wurde im Jahr 2018 eine detaillierte Klienten-Nachbefragung vorgenommen. Die Ergebnisse der im Jahr 2017
durchgeführten Klientenbefragung, zogen weitere
Nachforschungen in dem Bereich der Informationsübermittlung über psychische Erkrankungen nach sich.
Mithilfe von qualitativen und somit offenen Fragestellungen, gelang es Wünschen und Ideen der Befragten näher
zu kommen. So wurden Informationsbroschüren
einzelner Krankheitsbilder zur Verfügung gestellt,
ausgehändigt und eine Neuordnung der Informationstafel

Abb.2
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Abb. 1

NEUE KOLLEGINNEN DES BETREUTEN WOHNENS

im Eingangsbereich vorgenommen, indem aktuelle Unterstützungs- sowie Hilfsangebote rund um das Thema
ausgehängt wurden. Darüber hinaus werden für die
Zukunft gezielte Informationsveranstaltungen zu
einzelnen Themen aus dem Bereich der „Psychischen
Erkrankungen“ geplant und organisiert. Des Weiteren
nahmen Klienten und Mitarbeiter im vergangenen Jahr an
dem Forschungsprojekt „WIEWohnen“ teil, das von
Bethel.regional durchgeführt wurde. Zielführend soll im
Rahmen des Projektes die Wirksamkeit der Unterstützung
des Hilfsangebotes auf die Lebensqualität und die
psychische Gesundheit der Klienten erforscht werden.
Im Jahr 2018 gelang es die erste Phase erfolgreich
abzuschließen, indem die neu aufgenommenen Klienten
des Ambulant Betreuten Wohnens an einer gezielten
Befragung teilnahmen. Weiterführend werden diese
Klienten nach einem und nach weiteren zwei Jahren
erneut von dem Projektteam befragt, um darauffolgend
eine abschließende Auswertung vornehmen zu können.
Das Psycho-Soziale Zentrum und vor allem das Ambulant
Betreute Wohnen freut sich auf aussagekräftige
Hinweise, die zur Weiterentwicklung und Optimierung
unserer Arbeit im Sinne unserer Klienten führen.

GRUPPENBILD/ ALLTAGSSITUATIONEN AUS DEM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN
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Der Anteil an älter werdenden Menschen im Bereich des
Ambulant Betreuten Wohnens hat in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen (siehe Diagramm). Diese Entwicklung erforderte eine intensive Auseinandersetzung
mit altersbedingten Unterstützungsbedarfen, um eine
altersgerechte Betreuung zu ermöglichen. In der Umsetzung beinhaltete dies u.a. eine engmaschige Begleitung
bei Mobilitätseinschränkungen oder die Hilfe und Unterstützung bei der Beantragung weiterer Pflegedienste.
Ebenso erwies sich eine enge Zusammenarbeit und
Kooperation mit Fachärzten, beteiligten Pflegediensten,
somatischen Kliniken sowie Kranken- und Pflegekassen

von großer Wichtigkeit, um eine individuelle und altersgerechte Betreuung zu gewährleisten. Um einer Vereinsamung im Alter entgegenwirken zu können, ist es ebenso
bedeutend, kontaktfördernde und freizeitgestaltende
Angebote gemeinsam zu erkunden bzw. die regelmäßige
Teilnahme zu fördern. So entstand im Jahr 2014 die Idee,
ein spezielles Angebot für älter werdende Menschen mit
psychischen Belastungen in den Freizeitbereich des
Psycho-Sozialen Zentrums zu integrieren. Die „GoldieFrühstücksgruppe“ war geboren. Ziel der Frühstücksgruppe ist es, über den gemeinsamen Austausch in einer
angeleiteten Gruppe, eine Stabilisierung psychisch
erkrankter Senioren zu bewirken. Im Jahr 2018 nahmen
insgesamt 21 Senioren regelmäßig an den einzelnen
Frühstückstreffen teil, wobei an den einzelnen Frühstücksterminen rund 8 bis 15 Personen anwesend waren.
Die Gruppenstruktur beinhaltet zwei wesentliche
Bausteine. Einerseits das gemeinsame Frühstücken („Ich
bin Teil einer Gemeinschaft, hier bin ich gerne gesehen
und geschätzt“) sowie andererseits die rituelle Befindlichkeits- und Wochenausblickrunde („Man wird getragen
mit und trotz all seiner Belastungen“). Zudem erfreut sich
die Goldie-Gruppe über eine internationale Gruppenzusammensetzung. So sind neben deutschen Senioren,
Angebotsinteressierte aus dem Iran, Spanien, Polen und
Argentinien regelmäßig anwesend.

PROJEKT „FREUNDSCHAFTSBÖRSE“
Viele unserer Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen
leben aufgrund ihrer sozialen Einschränkungen und
psychischen Beeinträchtigungen zurückgezogen und
einsam, obwohl der Wunsch nach gemeinsamen Unternehmungen und dem Austausch mit Gleichgesinnten
groß zu sein scheint. Darauf basierend entstand im
vergangenen Jahr die Idee der Freundschaftsbörse.
Mithilfe eines Steckbriefes und der Abfrage von gemeinsamen Interessen und Wünschen wird den teilnehmen-

den Klienten ermöglicht, sogenannte „Freundschaftspaare“ zu bilden. Das Projekt der Freundschaftsbörse
startete im Sommer vergangenen Jahres und verbucht
mittlerweile rund 50 teilnehmende Klienten (33 Frauen/
17 Männer). Die Altersstruktur variiert von 24 Jahren bis
zu 70 Jahren. Eine Vielzahl an gemeinsamen Treffen hat
bereits stattgefunden, Telefonnummern wurden ausgetauscht und drei „Freundschaftspaare“ stehen bis
heute im stetigen Kontakt.

PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ
Anfang des Jahres wurde von Seiten des Landschaftsverbandes auf die Möglichkeit und Notwendigkeit der
Beantragung eines Pflegegrades für Klienten des
Ambulant Betreuten Wohnens hingewiesen. Die gesetzliche Grundlage hierfür nennt sich Pflegestärkungsgesetz,
welches Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose
mit besonderem Unterstützungsbedarf und Menschen
mit somatischen Erkrankungen gleichstellt. Im Verlauf des
Verfahrens zeigte sich, dass viele Klienten begleitende
und unterstützende Hilfen bei der Beantragung eines

Pflegegrades sowie bei der Begutachtung durch den
Psychiatrischen Dienst der Krankenkassen (MDK) benötigen. Für viele Klienten ist ein Hausbesuch von Mitarbeitenden des MDKs eine besondere Herausforderung, die
ohne Unterstützung durch das Ambulant Betreute
Wohnen nur schwer zu bewältigen ist. Für einige Klienten,
die im vergangenen Jahr einen Pflegegrad zugesprochen
bekommen haben, konnten dringend benötigte zusätzliche Hilfen in das bestehende Unterstützungssystem
integriert werden.
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PSYCHO-SOZIALE BERATUNG
OFTMALS ERSTE ANLAUFSTELLE FÜR MENSCHEN IN PSYCHISCHER NOT.
Die Beratungsstelle des Psycho-Sozialen Zentrums bietet
Menschen mit einer psychischen Erkrankung, deren
Angehörigen und Freunden schnelle und vor allem
unbürokratische Hilfen. Sie wird gefördert durch die Stadt
Münster. Die Inanspruchnahme einer persönlichen
Beratung ist kostenlos. Ratsuchende erhalten im Rahmen
einer Beratung Informationen über die psychische
Erkrankung sowie über das bestehende psychiatrische
Versorgungssystem in Münster. Dieses ist besonders für
erstmalig erkrankte Menschen und Angehörige von
großer Bedeutung. Die vorgetragenen Probleme bzw.
belastenden Situationen sind und waren im Jahr 2018
häufig sehr komplex.
Abb. 3
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So verzeichnete die Beratungsstelle im Jahr 2018 eine in
Folge erhöhte Nachfrage von insgesamt 436 ratsuchenden Personen, wobei rund 268 Frauen und 168 Männer
beraten wurden. Davon erhielten 67 Angehörige Hilfe und
Unterstützung durch die Beratungsstelle. Die Zahl der
Neuanmeldungen ist im Vergleich zum Vorjahr wiederum
um 5% und somit auf 318 Angebotsinteressierte gestiegen. Des Weiteren wurden 273 Beratungen mit einem
zielorientierten und positiven Ergebnis beendet.
In diesem Fall bedeutet dies, dass die Ratsuchenden
bereits nach einem kurzen Beratungsprozess individuell
erarbeitete Lösungsschritte selbständig umsetzen
konnten oder in enger Kooperation mit anderen
Einrichtungen eine Stabilisierung der Gesamtsituation
erzielt wurde. Bei Bedarf wurde darüber hinaus in intensivere Hilfsangebote, wie beispielsweise das Ambulant
Betreute Wohnen oder die Ambulante Psychiatrische
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BERATUNGSSITUATION

Pflege vermittelt. Des Weiteren nutzten im Jahr 2018
163 Klienten langfristig das Angebot der Psycho-Sozialen
Beratungsstelle. Erfahrungsgemäß geben kontinuierliche
Termine mit einem festen Ansprechpartner Sicherheit
und tragen zum Erhalt der psychischen Stabilität dieser
Personengruppe bei. Darüber hinaus nahmen 43
Personen mit Migrationshintergrund eine Beratung in
Anspruch. Wie im Jahr zuvor, war auch im Jahr 2018 der
Anteil von geflüchteten Menschen gering. Im Berichtszeitraum zeigte sich zudem, dass die Beratungsstelle zunehmend von Ratsuchenden in Anspruch genommen wurde,
die sich in psychischer Not und in akuten Lebenskrisen
befanden. Im Konkreten bedeutet dies, dass die Einrichtung oftmals als „Krisenhilfe“ genutzt wurde bzw. wird.
Des Weiteren wurden häufig längere Wartezeiten bis
zum Beginn einer geeigneten Therapie überbrückt.
Zudem wurde erneut deutlich, wie fließend die
Übergänge von psychischen Krisen bis hin zur Entstehung
einer psychischen Erkrankung sein können. Eine frühzeitige Stabilisierung und die schnelle Vermittlung in
geeignete Behandlungsformen sind daher von großer
Wichtigkeit. Die konkreten Zahlen aus dem Jahr 2018
bestätigten erneut, dass die Psycho-Soziale Beratungsstelle ein wichtiger Baustein im psychiatrischen Versorgungssystem der Stadt Münster ist. Deutlich wurde
zudem die weiter zunehmende Inanspruchnahme der
Beratungsstelle durch unsere langjährigen Kooperationspartner. Ärzte, Kliniken, Psychotherapeuten, Ämter und
andere soziale Einrichtungen haben auch im vergangenen
Jahr viele Ratsuchende in die Beratungsstelle des
Psycho-Sozialen Zentrums vermittelt. Für das kommende
Jahr 2019 wird eine Klienten-Befragung geplant, um auch
zukünftig unser Beratungskonzept auf die individuellen
Bedarfe der Ratsuchenden ausrichten zu können.

AMBULANTE PSYCHIATRISCHE PFLEGE
Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung
leiden, befinden sich häufig in einer emotionalen
Ausnahmesituation in ihrem Leben. Der Aufenthalt in
der gewohnten Umgebung und das weiterhin selbstbestimmte und eigenverantwortliche Leben sind
entscheidende Faktoren für eine schnelle Genesung.
Die Ambulante Psychiatrische Pflege steht den Betroffenen in dieser schweren Zeit zur Seite und bietet Hilfe und
Unterstützung in gewohnter Umgebung. Sie ist ein
aufsuchendes Angebot und berät die betroffenen
Menschen dort, wo sie sich zuhause fühlen. Hierbei
werden die Klienten von einer Pflegefachkraft kontinuierlich betreut sowie darin bestärkt, Eigenverantwortung im
Kontext ihres Behandlungsprozesses zu übernehmen.
Die gemeinsamen Termine können nach Bedarf variieren
und täglich vereinbart werden. Hierbei bilden der
gelungene Aufbau einer professionellen Arbeitsbeziehung und die Erarbeitung eines Krankheitsverständnisses
erste bedeutende Schritte für eine intensive
Alltagsbegleitung. Voraussetzung für die benötigte
ärztliche Verordnung ist eine verordnungsfähige
Diagnose. Diese wurden im Jahr 2018 mithilfe der
Richtlinienänderung zur Verordnung Ambulanter
Psychiatrischer Pflege durch den gemeinsamen
Bundesausschuss (GB-A) erneuert. Ergänzend und somit
als verordnungsfähige Diagnosen sind nun auch die

Abb. 4
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posttraumatische Belastungsstörung und die emotional
instabile Persönlichkeitsstörung zugelassen. Im Jahr 2018
wurden im Rahmen der Ambulanten Psychiatrischen
Pflege insgesamt 86 Klienten mit 2333 Terminen betreut.
Da sich der zugelassene Bewilligungszeitraum der zuständigen Krankenkassen nach wie vor auf vier Monate
beschränkt, erzielte die Ambulante Psychiatrische Pflege
eine erhöhte Fluktuation. So wurden insgesamt 66
Personen in die Ambulante Psychiatrische Pflege
aufgenommen und rund 63 Personen entlassen.
Nach Beendigung des Angebotes besteht für die Klienten
die Möglichkeit die weiterführende Angebotsvielfalt des
Psycho-Sozialen Zentrums in Anspruch zu nehmen,
um u.a. eine differenzierte Weiterversorgung zu
gewährleisten bzw. zu sichern.

INTEGRIERTE VERSORGUNG
HILFE UND BETREUUNG AUS EINER HAND FÜR MENSCHEN MIT
PSYCHISCHER ERKRANKUNG.
Das NetzWerk psychische Gesundheit betreute im Jahr
2018 mit vier Mitarbeitenden insgesamt 56 eingeschriebene Klienten, wobei ein Großteil der Betreuten seit mehreren Jahren in der Integrierten Versorgung eingeschrieben ist. Des Weiteren wurden im Jahr 2018 fünf Klienten
neu aufgenommen und rund 20 Verträge verlängert.
Die geringe Anzahl der Neueinschreibungen hängt damit
zusammen, dass landesweit keine weiteren Krankenkassen als neuer IV-Partner hinzugewonnen werden konnten
und die Zuweisungen neuer Patienten durch die teilnehmenden Kassen weiter rückläufig sind. Hingegen hat
jedoch die Gesamtzahl der Termine zugenommen.
So erfolgten im Jahr 2018 insgesamt 984 Kontakte, was
wiederum im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 84
Kontakten entspricht. Hierbei fiel auf, dass die Informations- und Einschreibetermine rückläufig waren, wobei
die persönlichen Verlaufsgespräche mit einer Gesamtzahl
von 758 zunahmen. Rund 211 Kontakte wurden
telefonisch vereinbart und wahrgenommen. Das Krisen-

telefon wurde im vergangenen Jahr nur 11 Mal von insgesamt vier Personen genutzt. Die Krisenwohnung war, wie
in den Jahren zuvor, nicht belegt. Die Anzahl der Krankenhausaufenthalte betreuter Klienten konnte mit insgesamt
16 Aufnahmen konstant niedrig gehalten werden. Das
Angebot wurde im Jahr 2018 weiterhin als notwendig und
hilfreich bewertet, da die regelmäßigen und persönlichen
Kontakte den Klienten Sicherheit geboten haben. Auch
die schnelle Hilfe und Unterstützung im gewohnten
häuslichen Bereich wurde mehrfach als förderlich betont.
Hierbei beschrieben die Teilnehmer, das alleinige Wissen
über eine sofortige Hilfe und Unterstützung bei einer
auftretenden psychischen Krisensituation als besonders
hilfreich und entlastend. Für das Jahr 2019 bleibt zu
hoffen, dass die Zahl der Eingeschriebenen, konstant
fortbesteht und neue Interessierte für die Integrierte
Versorgung durch die Krankenkassen avisiert werden,
damit die Arbeit weiterhin im Interesse des Klienten
erfolgreich und zielorientiert fortgesetzt werden kann.
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AKTUELLES

AUS DEM PSYCHO-SOZIALEN ZENTRUM

GENESUNGSBEGLEITUNG

DIE KLINKE

„EIN GANZES JAHR IM PSZ“

EINE MISCHUNG AUS
TRADITION & MODERNE

Seit nun fast einem ganzen Jahr arbeite ich, Heike Hauser,
ehrenamtlich als Genesungsbegleiterin im Psycho-Sozialen Zentrum in Münster. Im September 2018 absolvierte
ich meine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin.
Während meiner Ausbildung konnte ich als Praktikantin
und in meiner ehrenamtlichen Funktion viele hilfreiche,
interessante und prägende Erfahrungen sammeln, von
welchen ich nun berichten möchte. Die meiste Zeit habe
ich im Freizeitbereich des Psycho-Sozialen Zentrums
verbracht und alle Angebote intensiv kennenlernen
können. Die Angebotsfülle des Freizeitbereiches erlebe
ich als einmalig in Münster. Die Woche beginnt montags
morgens mit einem gemeinsamen Frühstück und endet
mit dem Café Paul am Samstagabend. Dazwischen liegen
zahlreiche Unternehmungen, die Spaß und Bewegung
versprechen, aber auch kreative Angebote und
spannende Ausflüge in die nähere Umgebung. Diese
Vielfalt ermöglicht den Besuchern die Teilhabe am öffentlichen Leben und bringt Struktur in ihren Alltag.
Aus meinen Erfahrungen und Beobachtungen heraus ist
mir bewusst geworden, dass viele Betroffene nicht mehr
regelmäßig arbeiten, getrennt von ihren Familien leben
und funktionierende soziale Kontakte oft fehlen.
Das Psycho-Soziale Zentrum ermöglicht ihnen eine
niedrigschwellige Kontaktaufnahme mit anderen
Betroffenen in einem geschützten Rahmen. Hier werden
sie mit ihrer Erkrankung angenommen und nicht stigmatisiert. Ich bin als Genesungsbegleiterin mit denselben
gesellschaftlichen Strömungen konfrontiert und habe
einen gesunden Umgang damit gefunden. Ich persönlich
mag die allgemein positive Grundstimmung im Freizeitbereich und bin gerne Teil davon, indem ich mich mit
ganzer Kraft in die Kontakte gebe, die sich mir anbieten.
Ich habe im vergangenen Jahr viele Gespräche geführt
und bemerkt, dass mir - aufgrund meiner eigenen
Erfahrungswerte - sehr viel Vertrauen entgegengebracht
wird. Das nehme ich als Chance wahr und gebe gerne
etwas von der Energie weiter, die aus meinem persönlichen Entwicklungsweg entstanden ist. Schließlich hat
jeder von uns das Potential, sich ein Stück aus seiner ganz
persönlichen Situation heraus zu bewegen. Es fällt mir
nicht schwer, jeden in seiner Einzigartigkeit zu bestärken.
Ich stelle fest, dass das Psycho-Soziale Zentrum alle
Möglichkeiten zur Verfügung stellt, sich in der Gruppe
einzubringen und auch ein Stück von der eigenen Stärke
für die Gemeinschaft einzusetzen und nutzbar zu machen.
Ich sehe mich dank der zahlreichen Erfahrungen als
Motor, der diesen Prozess unterstützt.
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Auf den Hund gekommen!
Auch im Jahr 2018 haben einige Redakteure wieder
mitgemacht, die schon seit langen Jahren den Donnerstag
als „Klinke-Tag“ fest in ihrem Kalender eingetragen haben
und keine Sitzung verpassen. Neben diesen Konstanten
kamen auch neugierig Aufgeschlossene zu den Treffen –
und einige sind geblieben. Darüber freuen wir uns sehr.
Die Klinke ist ein offener Ort – Interessierte sind immer
willkommen. Erstmalig fand auch ein Hund mit dem
Namen Lupine den Weg zu uns. Ruhig legte sich Lupine
nach einer netten Begrüßung aller Redakteure unter den
Tisch und lauschte den Beiträgen. Wir haben Lupine in
unser Herz geschlossen, ging doch von ihr eine heilende
Wirkung aus! Es fällt auf, welche Vielfalt an Themen und
Formaten in der Jahresausgabe stecken. Das Spektrum
reicht von Berichten aus dem Blickwinkel der sogenannten Kranken bis zur Darstellung einer Therapie aus Sicht
einer Therapeutin. Gedichte fanden ebenso Eingang wie
Sachtexte zu psychiatrischen Themen oder Buchbesprechungen. Gedanken zur politischen Teilhabe haben auch
wieder den Weg in das Heft gefunden. Nicht zu vergessen
die selbst gemachten Illustrationen und Fotografien.

WEITER SO!

Abb. 5

CAFÉ PAUL

FREIZEIT- & KONTAKTMÖGLICHKEITEN

AKTIVE MITGESTALTUNG STETS
ERWÜNSCHT!
Der Freizeitbereich des Psycho-Sozialen Zentrums bietet
seinen Besuchern an sechs Tagen in der Woche ein
abwechslungsreiches Angebot an freizeitgestaltenden
und tagesstrukturierenden Gruppen- und Kontaktmöglichkeiten. Zahlreiche besucherorientierte Gruppenangebote wie der Frühstückstreff, die Goldie-Gruppe, die
Badmintongruppe, die Tanzgruppe, der Spieletreff,
das Café Paula, die Zeitungsgruppe "Die Klinke",
PSZ- Unterwegs, die U30 Gruppe, die ruhige Teestube
sowie jährlich organisierte Ferienfreizeiten, jahreszeitliche Feste und Tagesausflüge bilden das monatliche
Freizeitprogramm. Zusätzlich bietet der Freizeitbereich
des Psycho-Sozialen Zentrums seinen Besuchern die
Möglichkeit, das beliebte und zentrumsnahe Café Paul zu
besuchen oder den integrativen Cafébetrieb aktiv
mitzugestalten. Der Freizeitbereich des Psycho-Sozialen
Zentrums lebt vom Engagement und Interesse seiner
Besucher. Daher umfasst beispielsweise der Ideen-,
Wunsch- und Anregungsbriefkasten ein wichtiges Instrument, welches eine anonyme Anteilnahme der Besucher
ermöglicht und zur stetigen Weiterentwicklung und
Optimierung der bestehenden Angebotsvielfalt beiträgt.
So gelang es dem Freizeitbereich im Jahr 2018, das
bekannte Gruppenangebot durch einen modernen Yoga
Workshop und einen professionellen Tanzkurs zu
ergänzen. Des Weiteren erfreute sich der Freizeitbereich
über die erneute Bekanntgabe und somit Wiederaktivierung eines gewünschten Kochangebotes, in welchem die
Teilnehmer unter Anleitung kostengünstige und
ausgewogene Gerichte zubereiteten bzw. kennenlernen
konnten. Ebenso gelang es den Teilnehmern der Handarbeitsgruppe des „Stricks Café“ im Jahr 2018 einen
Adventsbasar zu planen, im Detail zu organisieren sowie
erfolgreich auszurichten. Hier verkauften die engagierten
Mitwirkenden mit viel Freude ihre selbstproduzierten
Waren und lockten damit zahlreiche Besucher ins PsychoSoziale Zentrum. Darüber hinaus zeigten die Besucher der
U30-Gruppe besonderes Engagement bei der Aufrechterhaltung, Neuentwicklung und Optimierung des vorhandenen Gruppenangebotes. So wurde gemeinsam
bestimmt und festgelegt, dass die bekannte U30-Gruppe
zum Jahreswechsel in die „Young & Active“ Gruppe
umbenannt wird und somit zielführend für unsere jungen
und aktiven Besucher des Freizeitbereiches an jedem
ersten und dritten Donnerstagabend stattfinden wird.
Hierbei gilt es natürlich auch in Zukunft, gemeinsam das
monatliche Freizeitprogramm zu gestalten. Denn aktive
Mitgestaltung ist bei uns im Freizeitbereich stets
erwünscht!

Abb. 6

PROVINZ ZEELAND/ STRANDBILD

JAHRESHIGHLIGHTS
Ein besonderes Highlight des Freizeitbereiches sind die
jährlich organisierten Ferienangebote, welche kostengünstig geplant und realisiert werden. Im vergangenen
Jahr gelang es dem Freizeitbereich neben der jährlichen
Ferienfreizeit zusätzlich eine Frauenfahrt zu verwirklichen. Im Sommer vergangenen Jahres machte sich die
Frauenfahrt mit insgesamt 10 Teilnehmerinnen auf den
Weg zur niederländischen Nordseeküste und verbrachte
die gemeinsame Urlaubszeit in dem kleinen Ferienort
Bruinisse. Die gemeinsame Reise bot den Frauen einen
sicheren Rahmen, um neue Situationen außerhalb ihrer
gewohnten Umgebung zu bewältigen und gleichzeitig
Erholung und Entspannung zulassen zu können. Die
Teilhabe sowie das gemeinsame Gruppenerleben, eine
Menge Spaß und selbstständiges Handeln standen hier im
Zentrum der Aufmerksamkeit und somit im Fokus der
Reise. Die eigenständige Versorgung in dem angemieteten Haus förderte die Geselligkeit und Selbstständigkeit
der Teilnehmerinnen. Die geschlechtsunspezifische
Feriengruppe fuhr hingegen im vergangenen Jahr in die
Provinz Zeeland und reiste somit in den Süden der Niederlande. Hier genossen die Teilnehmenden neben gemeinsamen Standspaziergängen, kulturellen Ausflügen und
tollen Fahrradtouren einen entspannten Hotelaufenthalt
im bewährten Hotel Oase. Des Weiteren zeigte sich das
auch im Jahr 2018 unsere Partys und traditionellen Feiern
beliebte Veranstaltungen waren und somit zu Highlights
des Jahres wurden. Neben einer Beach-Party und der
alljährlichen Weihnachtsfeier konnte vor allem das
beliebte Sommerfest eine hohe Besucherzahl verbuchen.
Hier sorgten tolle musikalische Live Acts und vor allem die
LWL-Band für schwungvolle Stimmung und gute Laune
unter den Besuchern. Ebenso gelang es dem Freizeitbereich aber auch in diesem Jahr Gutscheine und Sachspenden von anliegenden Cafés, Supermärkten, Geschäften,
dem Wochenmarkt und Münsters Theater zu organisieren, welche bei der beliebten Tombola gewonnen werden
konnten. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle vor allem
den zahlreichen Wohltätern.
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SPORT & BEWEGUNG IM FREIZEITBEREICH
Tanzen mit Bram
Bram Koch absolvierte sein Tanzstudium am Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Anschließend startete er
seine zwölfjährige Tänzerlaufbahn an der Deutschen Oper
am Rhein in Düsseldorf. Weitere Stationen waren die
Semperoper Dresden, das Stuttgarter Ballett und schließlich das Badische Staatstheater Karlsruhe. Dort beendete
er seine aktive Tänzerlaufbahn, um Sozialpädagogik zu
studieren. Und so geschah es, dass der Freizeitbereich des
Psycho-Sozialen Zentrums um einen professionellen
Tanzkurs reicher wurde. In einem persönlichen Gespräch
berichtete der Gruppenleiter Bram Koch von seinen Ideen
und Beweggründen, welche zielführend zu einem Tanzangebot führten. „Tanzen macht gute Laune, das ist kein
Mythos, sondern wissenschaftlich bewiesen. Durch den
Raum zu schweben und dabei den Alltag zu vergessen, das
ist das oberste Ziel der Tanzgruppe. Zudem gelingt es hier
in lockerer Atmosphäre Menschen kennenzulernen, die
sich für Tanz interessieren und begeistern.“ Doch was
genau wird getanzt und kann jedermann mit einsteigen?
„Beim Tanzen sind die Gefühle, die durch die Bewegungen
ausgedrückt werden, sehr eng mit der Musik verknüpft.
Musikalisch ist von Abba bis Tschaikowsky alles dabei.
Getanzt werden Elemente aus dem modernen, Jazz- und
klassischen Tanz sowie Elemente des Gesellschaftstanzes
und internationaler Folklore. Was zählt, ist nur der Spaß,
Präzision ist zweitrangig.“

Intuitives Bogenschießen
Im Jahr 2018 gelang es dem Freizeitbereich des PsychoSozialen Zentrums das bereits seit 5 Jahren existierende
Bogensportangebot erfolgreich fortzuführen. Seit Bestehen des Sportangebotes nahmen mehr als 40 Klienten an
den einzelnen Kursterminen teil. Viele Gruppenteilnehmer fuhren mehrfach mit und drei Angebotsinteressierte
haben sich inzwischen eine eigene Ausrüstung angeschafft. Sich beim aktiven Bogenschießen neu zu entdecken, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, die
Konzentrationsfähigkeit zu steigern sowie körperliche
Kraft zu trainieren, dies sind Ziele die neben dem Spaß
und der Freude von den Teilnehmern erreicht werden.
Des Weiteren trug das gemeinschaftliche Erleben von
Sport und Natur zum Erfolg des Angebotes bei.

Abb. 7
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ENTSPANNUNG DURCH ANSPANNUNG

„Bundes-Mut-Tour“

Abb. 8

PSZ-RADFAHRER

Im Jahr 2018 trafen sich Mitarbeitende und Angebotsinteressierte des Freizeitbereiches einmal im Monat vor
den Türen des Psycho-Sozialen Zentrums, um sich
gemeinsam auf den Weg zu bekannten und unbekannten
Pfaden zu begeben. Die MUT-TOUR ist Deutschlands
erstes Aktionsprogramm auf Rädern, das seit dem Jahr
2012 durch Deutschland radelt und so einen Beitrag zur
Entstigmatisierung leistet. Ziel ist es, Menschen mit und
ohne Depressionserfahrungen zusammenzubringen und
gemeinsam in Bewegung zu sein. Wir in Münster sind ein
kleiner Teil einer großen Bewegung! Das Jahreshighlight
war das Finale der „großen“ Mut-Tour, die am 02.09.2018
auf dem Umwelt-Familienfest in Münster ihren Zielpunkt
fand. Die „Bundes“ Mut-Tour 2018 fand zwischen dem
16.6.2018 und 2.9.2018 statt. Vier Teams radelten,
erwanderten oder fuhren mit dem Kanu quer durch die
BRD um sich für eine offenere Gesellschaft einzusetzen,
in der angst- und schamfrei mit der Erkrankung Depression umgegangen wird. Mit einigen PSZ Mitarbeitenden
und Klienten, wurden die Aktionsradler vor dem Dom in
Münster empfangen.

Yoga
Im Jahr 2018 fand erstmals ein Yoga Kurs im Freizeitbereich des Psycho-Sozialen Zentrums statt. Das Angebot
richtete sich an Klienten aus dem Bereich des Betreuten
Wohnens. Da die tiefe Beschäftigung mit sich selbst nicht
für jede Person geeignet ist, erfolgte die Teilnahme
ausschließlich nach Absprache mit dem zuständigen
Betreuer. Angeleitet wurde der Kurs von einer Mitarbeiterin, die selbst seit rund 20 Jahren Yoga praktiziert, über
eine 400 Std.-Yogalehrausbildung verfügt und sich zudem
im Bereich "Yoga bei psychischen Problemen" erfolgreich
fortgebildet hat. Praktisch beinhaltete der Kurs das
Erlernen von Tiefenentspannungstechniken, einigen
Atemtechniken, kurzen Meditationen und natürlich als
Hauptbestandteil das Erlernen von speziellen Körperhaltungen. Die Übungen wurden in entspannter Atmosphäre
angeleitet und musikalisch begleitet. Nach der Endentspannung konnten die Angebotsinteressierten noch eine
Tasse Tee genießen und offen gebliebene Fragen klären.

