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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Berichtsjahr 2015 konnten wir unsere Arbeit erfolgreich fortführen und neue bedarfsgerechte
Angebote für unsere Klientel auf den Weg bringen. Auch im vergangenen Jahr wurden mehr als
1000 Klienten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Psycho- Sozialen Zentrums
beraten, betreut und in ihrem Alltag begleitet. Auf dem Weg zu mehr Sozialraumorientierung
wurde die im vergangenen Jahr begonnene Sektorisierung, für das Aufgabenfeld des Betreuten
Wohnens, erfolgreich fortgesetzt. Inzwischen sind die Außenbezirke der Stadt sektorisiert.
Von den drei für das Betreute Wohnen zuständigen Teams sind jeweils ein Team für
Kinderhaus/Coerde, ein Team für Gievenbeck/Nienberge und ein Team für
Hiltrup/Gremmendorf zuständig. Im kommenden Jahr wird das Sektorisierungsprojekt
abgeschlossen, indem die Innenstadt den jeweiligen Teams zugeordnet wird. Für Klienten,
Kollegen und Betriebsleitung, als gleichermaßen sinnvoll, hat sich auch im vergangenen Jahr
unser betriebliches Vorschlagswesen erwiesen. So konnten an vielen Stellen die Arbeitsabläufe
optimiert und die Klientenzufriedenheit verbessert werden. Im Rahmen unseres
Qualitätsmanagements wurden im Berichtsjahr wieder eine Klientenbefragung und eine
Mitarbeiterbefragung mit durchweg positiven Ergebnissen durchgeführt. Bedauerlicherweise
hat der Landschaftsverband Westfalen Lippe, der sich seit über 10 Jahren in Form der
Eingliederungshilfe an den Kosten für die Ambulante Psychiatrie Pflege beteiligt hat, die
bestehende Leistungsvereinbarung zum 30.06.2016 aufgekündigt. Alleiniger Kostenträger sind
ab diesem Zeitpunkt die gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Die daraus resultierende
erhebliche Unterfinanzierung macht einen zukünftigen Stellenabbau trotz hoher
Inanspruchnahme unvermeidlich. Perspektivisch werden wir und die uns vertretenden
Spitzenverbände verstärkte Anstrengungen unternehmen, um eine annähernd kostendeckende
Refinanzierung durch die Krankenkassen durchzusetzen. Unsere Beratungsstelle, für die eine
neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Münster abgeschlossen wurde, betreute im
Berichtsjahr 394 Personen, von denen viele auch unser Café Paul und unsere Freizeitangebote
besuchten. Das seit 2012 bestehende NetzWerk psychische Gesundheit im Psycho-Sozialen
Zentrum, im Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und
einiger Betriebskrankenkassen, konnte sich auch 2015 erfolgreich auf
dem Markt behaupten. Inzwischen sind 80 Mitglieder im NetzWerk
psychische Gesundheit eingeschrieben. Abschließend unseren
herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Praktikanten
für ihren engagierten Einsatz in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern
des Psycho-Sozialen Zentrums. Weitere Berichte und Informationen
entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten des Jahresberichtes 2015.

Holger Stöhr
Geschäftsführung/ Betriebsleitung
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Betreutes Wohnen im Psycho-Sozialen Zentrum
BETREUTES WOHNEN

BETREUTES WOHNEN IN BEWEGUNG

- Fur ein selbstbestimmtes Leben

- Munster´s Sektorisierung bereits begonnen

Das Betreute Wohnen des Psycho-Sozialen
Zentrums ist ein ambulantes Angebot fur
Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die
Hilfe und Unterstutzung auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen
Leben bedurfen. Im Jahr 2015 wurden im Betreuten Wohnen von 34 hauptamtlichen Mitarbeitern
insgesamt 441 Klienten betreut. Es wurden im
Durchschnitt 381 Menschen im Monat betreut. Im
Vorjahr wurden monatlich 379 Menschen betreut. Insgesamt 69 Klienten sind neu aufgenommen worden und bei rund 58 Klienten wurde das
Betreute Wohnen beendet.

Einen breiten Raum bei unseren Planungen
in 2015 nahm die Anfang 2016 begonnene
Sektorisierung des Betreuten Wohnens ein.
Um Veranderungen fur Klienten und Mitarbeiter
moglichst gering zu halten, haben wir zunachst
nur die weiter von der Innenstadt entfernten
Stadtteile sektorisiert, d.h. von den drei fur
das Betreute Wohnen zustandigen Teams, ist
jeweils ein Team fur Munster Nord Ost
(Kinderhaus/ Coerde), ein Team fur Munster
Nord West (Gievenbeck/ Nienberge) und
ein Team fur Munster Sud (Hiltrup/
Gremmendorf) zustandig. Neben einer Optimierung der taglichen Fahrtzeiten kann mithilfe
der Sektorisierung eine starkere Unterstutzung
fur unsere Klienten ermoglicht werden,
gemeinsam mit ihren Wohnbetreuern, sich in
ihrem Stadtteil besser zurechtzufinden sowie
die Angebote ihres Viertels besser kennenzulernen.

POSITIVE ERGEBNISSE BEI BEFRAGUNG
Das Psycho-Soziale Zentrum fuhrte in 2015 eine
Befragung im Bereich des Betreuten Wohnens
durch, um die Zufriedenheit der Klienten zu erheben. An einem festgelegten Stichtag wurden ein
Fragebogen zur Zufriedenheit der Klienten sowie
ein frankierter Ruckumschlag verschickt. Von
insgesamt 371 versandten Fragebogen wurden
117 ausgefullte Bogen an das PSZ zuruckgesandt.
Die anschließende Auswertung ergab, dass unsere Klienten sehr zufrieden bzw. zufrieden
waren mit unserer Arbeit in den Bereichen Erreichbarkeit, dem Eingehen auf ihre personliche

Beantwortung der Klienten in Prozentwerten.
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Situation, der Einbeziehung der Klienten bei der
Planung ihrer individuellen Hilfen, bei der Berucksichtigung ihrer Wunsche und Bedurfnisse
und bei der Unterstutzung in Krisen. Bei der Erkundung der Angebote in der naheren Umgebung
wunschen unsere Klienten intensivere Begleitung
durch das betreute Wohnen. In 2016 sollen die erzielten Ergebnisse der Befragung detaillierter im
Rahmen einer Bachelorarbeit untersucht werden,
um das Angebot des Betreuten Wohnens stetig
weiter entwickeln zu konnen.
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Psychiatrische Pflege & Integrierte Versorgung
AMBULANT PSYCHIATRISCHE PFLEGE
- Wenn es allein nicht geht
Die Ambulante Psychiatrische Pflege ist nach wie
vor eine gefragte Hilfe in der häuslichen Umgebung.
Insbesondere im Anschluss an stationäre Behandlungen wird das Angebot der APP verordnet, um u.a.
dabei zu unterstützen, die in der Klinik erlernten
Strategien zu Hause umzusetzen bzw. zu intensivieren. Im Allgemeinen umfasst die Zielsetzung der
APP die Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung
zu erweitern sowie das Selbsthilfepotenzial des Patienten zu stärken. Der Bedarf an dem Angebot der
APP steigt stetig, u.a. durch die immer kürzer
werdenden Klinikaufenthalte. Es wird allerdings
immer schwieriger das Angebot aufgrund unzureichender Refinanzierung durch die Krankenkassen aufrecht zu erhalten. Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, der sich seit mehr als 10 Jahren in
Form der Eingliederungshilfe an den Kosten beteiligt hat, kündigte zum 30.06.2016 die bestehende
Leistungsvereinbarung. Demzufolge kann zum gestrigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, in welchem Umfang dieses besonders stark nachgefragte
Angebot zukünftig aufrechterhalten werden kann.

ZAHLEN & FAKTEN IM JAHRESRÜCKBLICK
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 158 Personen
mit 5365 Kontakten betreut. Erstmals wurde erhoben, dass ca. 10% der betreuten Personen einen
Migrationshintergrund hatten. Insgesamt wurden
112 Personen neu aufgenommen. Die Anmeldungen
erfolgten überwiegend aus den Kliniken und von
den niedergelassenen Fachärzten.

INTEGRIERTE
VERSOGUNG
- Zur Vermeidung
von Krisen
Das Angebot
richtet sich an
die Mitglieder
der Techniker
Krankenkasse,
der KKH-Allianz
und vereinzelter Betriebskrankenkassen. Bis zum
Ende des Jahres 2015 haben sich insgesamt 80
Personen im NetzWerk psychische Gesundheit
eingeschrieben. Das bedeutet eine leichte Steigerung gegenüber den Einschreibungen im Vorjahr.
Im Jahr 2015 sind die ersten Verträge nach einer
vereinbarten Laufzeit von 3 Jahren ausgelaufen.
Viele der Betroffenen erhielten auf Wunsch eine
Verlängerung von einem Jahr. Hintergrund sind die
positiven Erfahrungen in der Integrierten
Versorgung, die eine umgehende Hilfe gewährleistet und einen Krisendienst im Hintergrund zur
Verfügung stellt. Deutlich gestiegen ist die Anzahl
der Kontakte zum Netzwerk. Im Jahr 2015 gab es
915 Kontakte, wovon 694 Kontakte in Form eines
persönlichen Gespräches stattfanden. Hier sind in
erster Linie die Netzwerkgespräche zwischen dem
Eingeschriebenen, meist auch mit Angehörigen, und
den Mitarbeitern der IV zu nennen, aber auch eine
hohe Anzahl an regelmäßigen Verlaufskontakten.
Die Anzahl der telefonischen Kontakte lag bei 186.
Das Krisentelefon, das den Eingeschriebenen 24
Stunden am Tag zur Verfügung steht, wurde von 11
Personen mit insgesamt 24 Anrufen genutzt.
Die Krisenwohnung wurde im Jahr 2015 nur von
einer Person in Anspruch genommen. Die Zahl der
Klinikaufenthalte konnte auf einem niedrigen
Niveau von 8 stationären Aufenthalten, wie im
Vorjahr gehalten werden. Ein großer Erfolg war
auch der Themenabend, der unter dem Motto „ein
Wohlfühlabend“ im Psycho-Sozialen Zentrum stand.
Das größte Problem ist weiterhin, dass sich bisher
nur eine der großen Krankenkassen an dem Projekt
NetzWerk psychische Gesundheit beteiligt hat.
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn sich
weitere Krankenkassen dem Projekt anschließen
würden.
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Beratungsstelle
BERATUNGSSTELLE
- Schnelle Beratung bei psychischen Problemen
Wer aufgrund einer psychischen Erkrankung oder
einer psychischen Krise schnelle und unbürokratische Hilfen wünscht, kann sich an die Beratungsstelle des Psycho-Sozialen Zentrums wenden.

PB-Störungen
Depressionen
PersönlichkeitsStörungen

Angst/
Zwangserkrankungen

Auch Angehörige und Freunde psychisch erkrankter
Menschen können dieses Angebot in Anspruch
nehmen. Die Beratung ist kostenlos und findet nach
persönlicher oder telefonischer Terminabsprache
in den Räumlichkeiten der Einrichtung statt. Die
Aufgaben der Beratungsstelle umfassen u.a. die
Hilfe & Unterstützung:









in akuten Krisensituationen,
im Umgang mit der Erkrankung,
bei der Förderung und in der Gestaltung
sozialer Beziehungen,
im Umgang mit Behörden/ Sicherung von
Ansprüchen,
bei der beruflichen Orientierung,
bei der Tagesgestaltung,
bei der Stärkung der eigenen Ressourcen,
bei der Koordination weiter Hilfsmaßnahmen.

ZAHLEN & FAKTEN IM JAHRESRÜCKBLICK
In 2015 haben insgesamt 394 Personen das Angebot
der Beratungsstelle in Anspruch genommen. Davon
nutzten 234 Frauen und 160 Männer das Angebot.
Das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren. Es wurden
1886 Termine vergeben und 569 Beratungen erfolgten telefonisch. 52 Angehörige nutzten im letzten
Jahr unser Beratungsangebot. Insgesamt 199 Ratsuchende haben erstmalig den Kontakt zum Psycho
Sozialen Zentrum aufgenommen. Zu den verschiedenen Krankheitsbildern gehörten:
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Psychosen

Bei den depressiven Störungsbildern konnte allerdings beobachtet werden, dass sich hinter der übergreifenden Diagnose Depression häufig vielfältige
zusätzliche andere Störungen verbergen (Ängste,
Zwänge, soziale Phobie, Trauma-störungen…).
Darüber hinaus nutzten vereinzelt auch Personen
ohne psychiatrische Diagnose das Angebot der

Beratungsstelle. Schwerwiegende psychische
Krisen und daraus resultierende Probleme in vielen
Lebensbereichen waren Anlass der Kontaktaufnahme. Im Jahr 2015 konnten insgesamt 123
Beratungen innerhalb der Beratungsstelle mit
zielorientierten positiven Ergebnissen beendet
werden. Bei Bedarf wurde jedoch auch in intensivere Hilfsformen (Ambulante Psychiatrische
Pflege/ Betreutes Wohnen) oder an andere psychiatrische/
soziale
Einrichtungen
vermittelt.
Es wurden 30 Personen mit Migrationshintergrund
beraten. Begrenzt waren unsere Unterstützungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den wenigen
Anfragen für traumatisierte Flüchtlinge. Hierfür
seien nur einige Gründe benannt: fehlende fremdsprachliche Kenntnisse, unklare längerfristige
Perspektiven, unsichere Finanzierung bei Menschen
im Duldungsstatus… Seit 2015 sind wir, vertreten
durch eine Mitarbeiterin im Stadtweiten NetzwerkIntegration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Die derzeitige Flüchtlingssituation stellt
auch für das Psycho- Soziale Zentrum eine Herausforderung dar. Da Integration auch gemeindepsychiatrische Versorgung beinhaltet, sind wir gefordert an der Versorgung psychisch belasteter
Migranten und traumatisierter Flüchtlinge mitzuwirken. Eine regionale Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ist hierfür
notwendig.
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Freizeitbereich
HIGHLIGHTS AUS DEM FREIZEITBEREICH
- Treffpunkt mit vielen Freizeitangeboten
Der Freizeitbereich des Psycho-Sozialen Zentrums
bietet ein umfangreiches Angebot, das seine Besucher wöchentlich dazu einlädt, an den vielfältigen
integrativ ausgerichteten Gruppenangeboten und
an sozialraumorientierten Aktivitäten teilzunehmen und mitzuwirken. Besonders hervorzuheben
sind die organisierten >FERIENANGEBOTE< des Freizeitbereichs, die einmal im Jahr kostengünstig
geplant und angeboten werden. Die diesjährige Ferienfreizeit und die Frauenfahrt standen wieder
ganz im Zeichen von Erholung und Spaß bei gemeinsamen Unternehmungen und kultureller Bereicherung. 2015 erzielte vor allem die Gruppe >PSZ UNTERWEGS< eine hohe und beständige Teilnehmerzahl. Vielfache Ideen und Vorschläge wurden umgesetzt, kaum eine Ausstellung wurde ausgelassen,
neue und bekannte Museen erkundet, die Naturschutzgebiete erwandert und anschließend das
Erlebte bei Kaffee und Kuchen besprochen. „Es ist
schön, den Nachmittag mit anderen zu verbringen
und zu merken, was ich alles kann.“ Ein besonderes
Highlight im letzten Jahr war der Tagesausflug in die
ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen, wo wir in die
Tier- und Pflanzenwelt verschiedener Kontinente
eintauchen konnten. Aber auch die >GOLDIEGRUPPE< hat sich im vergangenen Jahr zu einer beliebten und gern besuchten Veranstaltung etabliert.
Unter den Männern und Frauen der älteren Semester findet sie stets großen Anklang und kann jeden
Mittwoch zwischen 10 und 12
Uhr meist um die 8 bis 10 Teilnehmer verbuchen. Gemeinsam
wird (für einen kleinen Kostenbeitrag) gefrühstückt, geplaudert, diskutiert, gescherzt und
gelacht. Für einige Besucher ist
die Goldie-Gruppe das Highlight der Woche und bildet so
eine feste Größe in der Wochenstrukturierung der
teilnehmenden Klienten. Auch für Menschen, die in
ihrer Bewegung eingeschränkt oder selbst nicht
mehr ausreichend mobil sind, kann die Teilnahme
durch einen organisierten Fahrdienst ermöglicht
werden.

Das >STRICKS CAFÉ< sorgte in 2015
für Öffentlichkeitsarbeit im Freizeitbereich des Psycho-Sozialen
Zentrums. Zum zweiten Mal organisierte das Stricks Café einen Kreativ- und Adventsmarkt, bei dem
sowohl die Teilnehmer der
Gruppe, als auch externe Aussteller ihre mit Freude
und Können selbst gefertigten Produkte anbieten
konnten. Die Resonanz der über 100 Veranstaltungsbesucher und Aussteller war durchweg positiv, so dass einer Wiederholung des Kreativmarktes
im kommenden Dezember nichts im Wege steht. Ein
ähnlich großes Ereignis im Dezember vergangenen
Jahres war die Überraschungs-Abschieds-Feier im
>FRAUENCAFÉ<. Nach insgesamt 20 Jahren verabschiedete sich die Mitarbeiterin Jutta Spangenberg
aus dem Frauencafé. Im kommenden Jahr wird
Johanna Reineke das neue Frauencafé „Café Paula“
weiterführen. Im Jahr 2015 wurde das Angebot des
Freizeitbereichs unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche, Interessen und Anregungen unserer Besucher weiterentwickelt. So wurde ganz nach
dem Motto „Auch Männer können kochen!“ auf
Wunsch der Besucher erstmals eine >KOCHGRUPPE
FÜR MÄNNER< in den PSZ-Freizeitbereich integriert.
Unter Anleitung eines professionellen Kochs
kochten die rund acht Teilnehmer gemeinsam
ausgewogene und leckere Gerichte und lernten
dabei, diese günstig und einfach zuzubereiten.
Im Jahr 2016 wird aufgrund der positiven Rückmeldungen unserer Besucher neben der Männerkochgruppe eine weitere Kochgruppe für Männer und
Frauen im Rahmen des Freizeitbereichs des PsychoSozialen Zentrums angeboten. Des Weiteren entstand im vergangenen Jahr aufgrund der erhöhten
Nachfrage unserer Besucher ein musiktherapeutisches Gruppenangebot. Die >MUSIKGRUPPE< traf
sich im vergangenen Jahr dienstags Nachmittag in
den Räumlichkeiten des Café Pauls, um gemeinsam
unter Anleitung einer Musiktherapeutin zu modernen Pop- und Rocksongs sowie zu klassischen und
traditionellen Volksliedern zu musizieren und zu
singen.
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Cafe Paul & Die Klinke
CAFÉ PAUL

DIE KLINKE

– Mitgestaltung stets erwunscht

– ein bewegtes Jahr bei der Klinke

Neben den zahlreichen Gruppenangeboten und sozialraumorientierten Aktivitäten
zählt das >CAFÉ PAUL< zu einem der beliebtesten Angebote des Freizeitbereiches.
Das Café Paul ist ein Ort, an
dem die Mitbestimmung sowie Mitgestaltung der Besucher gewünscht ist, denn
hier betätigen sich die Besucher bei Aktivitäten, wie
z.B. dem Einkaufen oder der Zubereitung von frischen Lebensmitteln. Es ist uns ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit Mitarbeitern und Besuchern
den Cafébetrieb zu strukturieren und zu gestalten,
damit neue Ideen und Anregungen der Gäste ihren
Platz bei uns finden. In 2015 erfreute sich das Café
Paul einer hohen und beständigen Besucherzahl. An
rund vier Tagen in der Woche saßen unsere Besucher bei einem heißen Kakao oder einer Tasse Tee
zusammen, lasen Zeitung und spielten in geselliger
Runde gemeinsam Carrom oder Doppelkopf. Zusätzlich freuten sich alle über ein frisch zubereitetes
Abendessen sowie über kleine Snacks; so wurden
fast jeden Abend rund 20 Mahlzeiten für die Besucher zubereitet. Insgesamt sind sieben Personen mit
einer psychischen Erkrankung auf Zuverdienstbasis
im Café Paul tätig, wobei neben fünf Thekenmitarbeitern zwei Köche für das Wohl unserer Besucher
sorgen. Herzlich danken möchten wir an dieser
Stelle unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und
Praktikanten, die über viele Jahre hinweg im gesamten Freizeitbereich aktiv mitarbeiten und für unsere
Besucher wichtige und verlässliche Ansprechpartner geworden sind.

Zunächst war 2015 wieder ein produktives Jahr. Dabei sind wir auch stolz auf die Vielfalt der Themen,
die im zurückliegenden Jahr in den Redaktionssitzungen angesprochen wurden. >DIE KLINKE< ist
nicht allein Zeitschrift für Literatur und Psychiatrie.
Auch aktuelle Themen haben wir aufgegriffen, so
zum Beispiel das momentan die Nachrichten beherrschende Thema Flüchtlings- „Krise“. Weiter ist
die Klinke schon seit längerem auch politisch beteiligt. Eine Redakteurin ist seit geraumer Zeit Mitglied
in der Kommission zur Förderung der Inklusion von
Menschen mit Behinderungen (KIB) und hält in den
Reaktionssitzungen regelmäßig Austausch mit der
gesamten Redaktion. Die Kommission ist seit inzwischen 40 Jahren Teil der kommunalen Politik. In ihr
werden alle Entscheidungen des Rates der Stadt
Münster, die die Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen, vorab beraten. Die KIB kann
Änderungsvorschläge einbringen oder auch selbst
dem Rat Themen von Belang aufgeben. Durch das
ehrenamtliche Engagement unserer Redakteurin in
der Kommission werden politische Interessen psychisch erkrankter Menschen unserer Meinung nach
gut vertreten. Anregungen aller Art nimmt die Redaktion gerne entgegen. Ausführlich wird auch im
nächsten Heft, das in Kürze erscheint, über diese Arbeit berichtet. Es ist ein Anliegen der Redaktion,
nicht nur Texte im sogenannten „Elfenbeinturm“ zu
schreiben. Schon seit geraumer Zeit gibt es deshalb
unsere Lesungen, die Irrlichter. Der Gedanke ist, den
Redaktionsraum zu verlassen und uns in direkten
Kontakt mit Interessierten zu begeben. So wollen
wir auch 2016 eine Lesung veranstalten. Den
Termin schon einmal vormerken: Sonntag, 24.April!
Der Auftritt ist bei aller gewonnenen Erfahrung und
Routine auch jedes Mal wieder neu, spannend und
bereichernd. Die inzwischen zweite Klausurfahrt
der Redaktion führte uns 2015 nach Mülheim an der
Ruhr. Warum ausgerechnet Mülheim, das Ruhrgebiet? Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so
scheint - da gibt es alles, von Natur (Bootsfahrt auf
der Ruhr) über Historie (Landschaftspark Duisburg,
Bergbaumuseum) bis zu Kultur (Theater „Freudenhaus“). Es wurde ein gelungenes, harmonisches
Wochenende in schöner Umgebung, das uns auch in
unserer Redaktionsarbeit weiter gebracht hat.
Im Namen der Redaktion
Gerd Potthoff
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Sport & Bewegung im Freizeitbereich
MOODTOUR

INTUITIVES BOGENSCHIEßEN

- PSZ unterwegs auf
Munsterlander Pattkes

– Entspannung durch Anspannung

Auch in 2015 fanden von
April bis September die beliebten >PSZ-RADTOUREN<,
die in Kooperation mit dem
ADFC-Münster durchgehend gut besucht waren,
statt. Am zweiten Dienstag im Monat trafen sich
Fahrradfreunde am PSZ, um eine etwa 25 km lange,
geführte Radtour zu unternehmen. Dabei stand
nicht sportliche Geschwindigkeit im Vordergrund,
sondern Spaß an Bewegung, Natur und geselligem
Miteinander. Gemütlich wurden Wege und Pättkes
befahren, von denen die meisten Mitradler nicht
einmal wussten, dass es diese gibt. So wurde lobend
erwähnt, dass man bei den PSZ-Radtouren Münster
ganz neu und anders entdecken kann. Eingekehrt um Sitzfläche und Beinen eine Pause zu gönnen wurde in Cafés, Bäckereien und Eisdielen. Gemütliches Tempo, aufeinander Rücksicht nehmen, Acht
geben und Spaß bei der Sache sind dabei nie zu kurz
gekommen. Besonders bereichernd fanden viele
Teilnehmer die netten Gespräche mit anderen
Mitradlern - das Fahrrad verbindet! Doch 2016 wird
am 27. August wieder eine Mitfahraktion im Rahmen der Aktions-Radtour zur Entstigmatisierung
der Depression stattfinden. Infos hierzu wird es
zeitnah geben.

In 2015 fanden fünf Exkursionen zum Bogenschießparcours Volltreffer bei Bramsche statt. Das Angebot bestand nun schon im dritten Jahr und erfreute
sich stetiger Beliebtheit bei den Teilnehmern. Die
Auslastung der Fahrten war sehr gut und der Nutzen für die Teilnehmer unmittelbar zu beobachten.
Das Angebot unterscheidet sich der Konzeption
nach von anderen Freizeitangeboten des Psycho Sozialen Zentrums. Die Teilnehmer erlernten eine
ihnen neue Sportart und sahen zeitnah die Erfolge
des Erlernten. Teilnehmer, die das >BOGENSCHIEßEN< bereits erlernt hatten, fungieren spontan als
Tutoren für die Neulinge, indem sie die ungeübten
Schützen mit Ratschlägen und Tipps bedachten. Es
wurde ein Rollenwechsel erfahren, von dem alle Beteiligten profitieren. Die hauptamtlichen Anleiter
wurden entlastet und die Teilnehmer unterstützten
sich gegenseitig. Das Gruppenklima gestaltete sich
schnell positiv. Die Verpflegung während des Tages
wurde von allen Teilnehmern gemeinsam organisiert und mitgebracht, so dass jeder etwas zum Gelingen des Tages beitragen konnte. Das Gemeinschaftserlebnis beim Essen in der Pause und die Erfahrung des Lernerfolges im praktischen Schießen
führten zu durchgängig positiven Rückmeldungen
durch die Teilnehmer. Die guten Erfahrungen mit
dem Angebot machen eine Neuauflage in 2016
möglich. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Fortsetzung.

Auch 2016 wird es wieder Radtouren
geben:
Neu ist der Wochentag!
Termine: 09. Mai | 13. Juni | 04.Juli |
08.August und 05. September
Aktions-Radtour: Samstag, 27. August
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