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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

aus Gründen der erheblich besseren Lesbarkeit haben wir uns wieder dafür 
entschieden, in unserem report durchgängig die männliche Sprachform anzuwenden, 
die natürlich die weibliche Form dann immer beinhaltet. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
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2010 war wieder ein arbeitsreiches Jahr für den SPHV. Nahezu 
durchgängig verzeichneten wir in unseren Abteilungen und Leis-
tungsbereichen gestiegene Nutzerzahlen und Inanspruchnah-
men. Die Grafik sowie unsere Zahlenübersicht belegen dies.  

 
Wir bieten moderne Sozial-
psychiatrie - das stetige Vor-
wärts durch Innovation haben 
wir nicht aus den Augen verlo-
ren. Ausdruck findet unser Motto 
wieder in neuen Projekten, die 
ich Ihnen hier gerne vorstelle.  
 
Partizipation: aus Betroffenen werden Beteiligte  
Die bisherigen Bestrebungen der Sozialpsychiatrie konzent-
rierten sich auf die Verbesserung der Angebotsstruktur - und 
zwar zu Recht, denn es bestand ein enormer Nachholbedarf 
für die jahrzehntelang außerhalb des Blickfelds von Politik und 
Gesellschaft gebliebenen psychisch erkrankten Menschen. All 
die neuen - wahrlich dringend nötigen - sozialpsychiatrischen 
Errungenschaften entwickelten sich zunächst unter einer Re-
gie, die den psychisch kranken Menschen als Angebotsnutzer 

fokussierte. Es wurde also Zeit, nun auch die Betroffenen selbst als potentielle Akteure wahrzu-
nehmen. Erst in jüngerer Vergangenheit erweiterte sich die Optik. So integrierten etwa die Psy-
choseseminare Psychiatrie-Erfahrene in neuen Rollen, und auch in beratenden Arbeitskreisen 

beziehen Betroffene inzwischen Stellung. In 
Wiesloch werden wir diesen perspektivisch 
neuen Ansatz konsequent unterstützen und 
psychisch kranken Menschen weitere Plattfor-
men erschließen, von denen aus sie als aktive 
Partner zu neuer Partizipation finden können - 
und so auf Augenhöhe beteiligt sind.  
 
Diesen Prozess wollen wir gemeinsam mit der 
Heidelberger Initiative Psychiatrie-Erfahrener 
und dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden 
anstoßen und voranbringen. Zunächst gilt es, 
psychotisch erkrankte Menschen zu finden, 
die sich in den (sozial-)psychiatrischen Ein-
richtungen fachspezifisch fortbilden möchten, 
um später ihre Erfahrungen in Psychoedukati-
on und Beratung einzubringen. Mit ihrer Unter-
stützung sollen auch jene Menschen erreicht 
werden, die bislang professionelle Hilfe ableh-
nen. Gleichzeitig generiert das Projekt - wir 
nennen es ‚Von Betroffenen zu Beteiligten‘ - 
ein wertvolles und selbstverständlich entlohn-
tes Tätigkeitsfeld.  
 
Parallel werden wir im und für den Rhein-
Neckar-Kreis einen ersten Impuls geben für 
ein hiesiges Forum zur Interessenvertretung 
von psychisch kranken Menschen für psy-

Vorwort 
Geschäftsführer Dr. Detlef Rath  

2010 auf einen Blick: unsere Arbeit in Zahlen  

• Insgesamt 560 Klienten betreuten wir im Laufe des Jahres 2010 
längerfristig und intensiv und unterstützten sie in ihrer praktischen 
Lebensführung; davon lebten  

◊ 304 Klienten im eigenen häuslichen Umfeld einschließlich            
60 Soziotherapie-Klienten;  

◊ auf unseren dezentralen, voll ausgestatteten 172 Wohnplätzen im 
Rahmen unterschiedlich gestufter Betreuungsangebote im 
Jahresverlauf insgesamt 197 Klienten;  

◊ im Verlauf des Jahres 59 Klienten in von uns akquirierten und 
beratenen Familien.  

• Unser Clearing Management bearbeitete 512 Anfragen, davon führ-
ten wir 91,8% nach einem oder mehreren Terminen einer verbindli-
chen Klärung zu.  

• 356 Sprechstundentermine erbrachten wir in Wiesloch, Hockenheim 
und Neckargemünd sowie 56 Sprechstunden in der Psychiatrischen 
Institutsambulanz des Zentrums für Psychiatrie.  

• Insgesamt nutzten im Monatsdurchschnitt 149 Teilnehmer unser 
tagesstrukturierendes Gesamtangebot;  

◊ 104 Klienten suchten am Jahresende 2010 täglich die 
arbeitspädagogischen Bereiche der Tagesstruktur auf;  

◊ 64.079 Beschäftigungsstunden summierten sich in den arbeits-
pädagogischen Bereichen der Tagesstruktur bei einem endlich 
wieder um 18,5% gestiegenen Umsatz der Industrieaufträge;  

◊ 28.911 Mittagessen gab unser öffentliches Restaurant Alte Schuh-
fabrik an 245 Öffnungstagen aus, und 67 Klienten arbeiteten in der 
Alten Schuhfabrik abwechselnd mit, davon 9 im Rahmen einer 1-
€uro-Beschäftigung,  

◊ und die Tagesstätte verzeichnete im Monatsdurchschnitt 559 Teil-
nahmen bei im Mittelwert 69 und insgesamt 161 Besuchern.  

• Unsere NFp Nordbadische Fabrikproduktionen beschäftigten in 2010 
insgesamt 44 Teilnehmer.  

Betreuungen 



 

 

 

 
chisch kranke Menschen. Hierzu initi-
ierten wir die ersten Schritte zur Grün-
dung eines Vereins, der Betroffenen 
und deren Angehörigen dann später 
als Ausgangspunkt für ihre weiteren 
Aktivitäten zu dienen vermag.  
 
Innovation: Familienleben bietet 
alten Menschen Alternative 
Stillstand gehört eben nicht zu unse-
ren Prinzipien. Denn auch ein anderes 
Projekt bewegt uns derzeit. Gemein-
sam mit dem Rhein-Neckar-Kreis, der 
hier in 2010 auf uns zukam, wollen wir 
unser nun seit mehr als einem Jahr-
zehnt bestens bewährtes Angebot, 
das Betreute Wohnen in Familien, 
weiter ausbauen und künftig für betag-
te, psychisch auffällige Menschen vor 
allem ohne Pflegestufe als Alternative 
zum Heim öffnen. Der ganz besonde-
re Charme dieses Projektes liegt in 
der Chance der freien Wahl der neuen 
Lebensgemeinschaft sowohl auf Seiten des betagten Menschen wie auch der aufnehmenden 
Gastfamilie. Dass damit - nicht zuletzt unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung - eine 
günstigere Kostensituation einhergeht: aus Leistungsträgersicht ein legitimes Motiv.  
 
Zukunftsorientierung: Umbau der Alten Druckerei macht Fortschritte 
Mit Innovation stets einhergehen muss die Anpassung der räumlichen Gegebenheiten. Hierzu 
gehört für uns vor allem die seit Jahren anstehende Erweiterung unserer Tagesstruktur. Ein der-
zeitiger Wegbegleiter unseres Tagesgeschäftes ist deshalb der Umbau der neu erworbenen Al-

ten Druckerei im Zentrum Wieslochs. Die Bauarbeiten dort sind 
in vollem Gange. Künftig wird hier unser Leistungstyp Tages-
struktur endlich den Nutzerzahlen angemessene Räumlichkeiten 
vorfinden. Auch die aus allen Nähten platzende und derzeit über 
vier Büroobjekte in einem mehrstöckigen Mietshaus verteilte Ver-
waltung einschließlich Geschäftsführung sieht ihrer neuen Wir-
kungsstätte erwartungsfroh entgegen. Es war klar, dass der tief 
greifende Umbau eines Altbaus für uns einige Überraschungen 
bereithalten würde - die dann auch zwischenzeitlich zutage ge-

treten sind. Bis dato haben wir allerdings keinen Anlass zur Sorge, und es überwiegt nach wie 
vor die Vorfreude auf die künftigen Potentiale des neuen Objektes.  

 
Dass es uns neben dieser Expansion weiterhin ge-
lingt, die hohe Qualität unserer renommierten Leis-
tungsangebote nicht nur zu halten, sondern stetig zu 
verbessern, spiegelt sich hoffentlich in unserem re-
port 2010 wider, den Sie nun in den Händen halten. 
Wie gewohnt haben wir einen kompakten und trans-
parenten Rückblick auf das vergangene Jahr für Sie 
zusammengestellt. Dabei bleibt es unser oberstes 
Gebot, die Menschen hinter den Zahlen und Fakten 
im Blick zu behalten und aussagekräftige Qualitäts-
maßstäbe zu entwickeln, die vor diesem Hintergrund 
eine fundierte Bewertung unserer Arbeit ermöglichen. 
Und jetzt wünschen wir Ihnen eine informative Lektü-
re und freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen.  

Vorwort   
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Das SPHV-Leitungsteam - von links nach rechts: 
 

vorne:  Cornelia Kohl: Staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin und -Sozialarbeiterin;  
 Dirk Münker: Staatlich anerkannter Arbeitserzieher, Sozialmanager;  
 Melitta Wernecke: Bankkauffrau, Staatlich anerkannte Arbeitserzieherin, Staatlich 
 anerkannte Heilpädagogin, Sozialwirtin (FH);  
 Detlef Rath: Staatlich anerkannter Diplomsozialpädagoge, M. A. (Wirtschafts- und 
 Sozialwissenschaften), Dr. phil. (Sozial- und Verhaltenswissenschaften);  
hinten:  Martina Netzer: Industriekauffrau, Sozialwirtin (FH);  
 Christine Pfeifer: Diplom-Betriebswirtin (FH) - Teamleitung Verwaltung.  



 

 

 

 

Seit 1994 hat sich laut Statisti-
schem Bundesamt die Zahl der 
Empfänger von Eingliederungs-
hilfe in Deutschland nahezu ver-
doppelt. Insbesondere die An-
zahl der Menschen mit seeli-
schen Behinderungen und chro-
nischen psychischen Erkrankun-
gen ist in den letzten Jahrzehn-
ten erheblich gestiegen. Dies 
betrifft vor allen Dingen Suchter-
krankungen und Psychosen bzw. Persönlichkeitsstörungen sowie Kombinationen aus beidem. 
Eine restriktive Krankenkassenpolitik bedingt zunehmend kürzere Krankenhausaufenthalte. 
Gleichzeitig bewirken veränderte familiäre Strukturen, die eine Versorgung schwer psychisch 
erkrankter Menschen in der Regel ausschließen, einen immer früheren Eintritt in stationäre Ein-
richtungen. Statistische Aussagen belegen eindeutig, dass insbesondere die Anzahl der chro-
nisch psychisch behinderten Menschen unter 30 Jahren zunimmt und die Ursachen hierfür klar 
in den Veränderungen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu suchen sind.  
 
Clearing als zentraler Dreh- und Angelpunkt: Zahl der Konsultationen weiter gestiegen  
Der SPHV hat die Brisanz dieser Konstellationen frühzeitig erkannt und leistet seit 2004 mit sei-
ner Clearingstelle eine umfassende und effiziente Unterstützung bei der Klärung von psychiatri-
schen Hilfebedarfen. Unser Clearing zeichnet sich durch ein unabhängiges und fachlich qualifi-
ziertes Vorgehen aus und unterstützt somit psychisch erkrankte Menschen, Kliniksozialdienste, 
Behörden, Institutionen und Angehörige. Mit insgesamt 512 Fällen verzeichneten wir rund 100 
Kontakte mehr als im Vorjahr und damit eine erneute Steigerung um knapp 24%. Die Vielzahl 
von Anfragen, die uns deutschlandweit erreichte, dokumentiert das rege 
Interesse an einer fachlich qualifizierten Hilfeklärung. Dabei hat unser Bera-
tungsteam den Anspruch, unbürokratisch und zeitnah Termine zu vereinba-

ren. Meist kann innerhalb 
weniger Tage ein erstes 
Gespräch in unserem So-
zialpsychiatrischen Zent-
rum oder auch in der behandelnden Klinik  
oder stationären Einrichtung, in der der Anfra-
gende sich befindet, stattfinden und erste Per-
spektiven für eine zukünftige Betreuung auf-
zeigen.  
 
Beratungskontext: ohne Neutralität und 
Unabhängigkeit geht‘s nicht 
Zwischenzeitlich gilt es längst als erwiesen, 
dass eine professionelle Einschätzung der 
individuellen Situation sowie eine darauf ab-
gestimmte Hilfeermittlung und -planung chro-
nische Verläufe bei psychischen Erkrankun-
gen lindern und kostenintensive stationäre 
Versorgungen auf ein notwendiges Maß redu-
zieren können. Eine wichtige Voraussetzung 
ist natürlich die Neutralität der Bewertung. Da-
her münden unsere Gespräche nicht obligato-
risch in eine Aufnahme beim SPHV, sondern 
schließen umfassende Informationen über 

Clearing  
Clearing Manager: Cornelia Kohl 
& Melitta Wernecke  

Stichwort: Clearing 
Psychisch kranke Menschen brauchen die Sicherheit, dass ihnen Hilfen 
unbürokratisch und professionell zugänglich gemacht werden. Insbesondere 
brauchen sie angesichts der Vielzahl möglicher Hilfeleistungen und der vie-
len Finanzierungssysteme - wie zum Beispiel Persönliches Budget - einen 
Berater und Begleiter, der sie als verlässlicher Lotse in das für sie angemes-
sene - auch externe - Hilfesystem überleitet.  
 

Deshalb gibt es bei uns als zentrales Anlauf- und Vermittlungsangebot eine 
Clearingstelle, an die jede Anfrage geht. Dies verhindert Mehrfachanfragen 
und Doppelstrukturen und bewirkt statistische Genauigkeit. Neben ihrer Be-
ratungsfunktion übernimmt die Clearingstelle die zuverlässige Vermittlung an 
unsere internen Abteilungen. Dabei hat der Clearingmanager gegenüber der 
aufnehmenden SPHV-Abteilung Weisungsbefugnis. Dieses Verfahren ist für 
den Hilfe suchenden Menschen überschaubar und transparent. Gleichzeitig 
verkürzt sich die Vermittlungszeit, da keine unnötigen Wege entstehen.  
 

Anfragen von Klienten, deren komplexer Hilfebedarf die Möglichkeiten des 
SPHV sprengt, übergeben wir an das Verbindliche Leistungsmanagement 
(VLM). Das VLM beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung des SPHV und 
des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden und gewährleistet für diese Klien-
ten eindeutige Klärungswege und deren verbindlich gesicherte Ausführung.  
 

Unser Clearing wird von fachlich hoch qualifizierten Mitarbeitern umgesetzt. 
Sie beraten die Anfragenden zeitnah und verständlich über alle Angebote, 
die im Rahmen einer individuellen Hilfeplanung erschließbar sind. Die Clea-
ringstelle ist in unserem Sozialpsychiatrischen Zentrum - im Stadtkern von 
Wiesloch - einfach zu erreichen und barrierefrei zugänglich. Die Beratung ist 
für den Anfragenden kostenfrei!  
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Inanspruchnahmen Inanspruchnahmen Inanspruchnahmen Inanspruchnahmen     



 

 

 

 
alternative Angebote ein. Der Mensch mit seinen individuellen 
Ressourcen steht in unserer Beratung konsequent im Mittelpunkt. 
Von den 466 Neuanfragen in 2010 konnten wir 54 Anfragenden 
den Weg zu anderen Einrichtungen aufzeigen oder sie an exter-
ne ambulante Betreuungsangebote vermitteln. Wir begleiten und 
unterstützen den Prozess der Beantragung bis zur Aufnahme in 
die Maßnahme und fungieren auch als zuverlässiger Begleiter in 
der schwierigen Phase der Wartezeit. Hierzu gehört auch die en-
ge Kooperation mit dem Fallmanagement der Leistungsträger.  
 
Unabdingbar: wir agieren in Netzwerken 
Probleme an den Schnittstellen zwischen den vielfältigen sozialpsychiatrischen Angeboten - et-
wa beim Übergang vom Psychiatrischen Fachkrankenhaus in eine ambulant betreute Wohn-
gruppe - sind oft nicht zu vermeiden. Häufig resultiert der Erstkontakt aus akuten psychischen 
Krisen und drastischen Notlagen. Dies erfordert von den Mitarbeitern eine hohe Sensibilität. 
Stellt sich beim Beratungsgespräch die Frage nach einer fachärztlichen Anbindung, so informie-
ren wir über die Möglichkeiten und stellen umgehend Kontakt her. Hier beinhalten unsere Ge-
spräche auch die Vermittlung fachärztlicher Versorgung und Behandlung durch die Psychiatri-
sche Institutsambulanz des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden oder durch einen niedergelas-
senen Facharzt in räumlicher Nähe des Anfragenden.  
 
Die Inanspruchnahme psychiatrischer Angebote setzt zunächst die Akzeptanz der psychischen 
Erkrankung voraus. Eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Verlust an Möglichkeiten in be-
ruflicher wie in persönlicher Hinsicht sollte einhergehen. Allerdings treffen unsere Mitarbeiter 
vielfach auf Menschen, die sich in einer als ausweglos erlebten Lage befinden und darüber hin-
aus über eine kaum ausgeprägte Krankheitseinsicht verfügen. Wohnungsverlust, finanzielle Ver-
schuldung, der Ausfall familiärer und freundschaftlicher Bindungen: dies sind immer wiederkeh-
rende Themen in den Gesprächen. Durch unsere Vernetzung mit einer Vielzahl von Leistungs-
erbringern und -trägern, durch tragfähige persönliche Kontakte und regelmäßigen Austausch mit 
den Sozialdiensten der verschiedenen Kliniken erzielten wir dennoch viele befriedigende Ver-
mittlungsergebnisse.  
 
Ambulant vor stationär: Vermittlungsergebnisse sprechen für sich 
Die konsequente Beachtung der Prämisse ‚ambulant vor stationär‘ ist uns in unseren Beratungs-
gesprächen besonders wichtig. So mündeten 141 von den insgesamt 161 internen Vermittlun-

gen in ambulante Strukturen des SPHV. Lediglich 20 Per-
sonen musste wegen der Schwere ihrer akuten oder chro-
nischen psychischen Erkrankung eine Versorgung in unse-
ren beiden stationären Abteilungen Therapeutisches 
Wohnheim und Klientenbudget angeraten werden. Insge-
samt schlossen wir 215 interne und externe Vermittlungen 
ab. Bei 245 Personen genügte eine relativ kurze Beratung 
zur Klärung der Zuständigkeiten oder zur Weiterleitung an 
andere Bereiche der 
Behindertenhilfe. Bei 

42 Anfragen konnten wir noch keine verbindliche Empfeh-
lung aussprechen und eine abschließende Klärung herbei-
führen. Diese Klienten werden durch das Clearing noch wei-
ter betreut. Weitere 10 Personen befinden sich derzeit auf 
Wartelisten des Therapeutischen Wohnheims, des Klienten-
budgets oder der ambulanten Betreuung in Wohngruppen.  
 
Unser Resümee: Clearingstellen gehören zum basalen so-
zialpsychiatrischen Instrumentarium. Nur: sie sollten endlich 
eine breitere Umsetzung finden! 

Clearing   
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Beauftragung verlängert: SPHV führt weiter-
hin Clearing für Landkreis durch  
Auch 2010 war die Clearingstelle des SPHV in 
Anerkennung ihrer integren und fachlich qualifi-
zierten Leistung mit der Beratung des Sozial-
amtes des Rhein-Neckar-Kreises beauftragt. In 
Kooperation mit dem dortigen Fallmanagement 
der Eingliederungshilfe stehen wir für Klärun-
gen bei schwierigen psychiatrischen Versor-
gungssituationen im Grenzbereich zwischen 
stationärer bzw. ambulanter Eingliederungshilfe 
oder Hilfe zur Pflege zur Verfügung. Zwischen-
zeitlich wurde das vertraglich vereinbarte Ver-
fahren bis Ende 2011 verlängert.  

Vermittlungsergebnisse 2010Vermittlungsergebnisse 2010Vermittlungsergebnisse 2010Vermittlungsergebnisse 2010    
---- n = 512  n = 512  n = 512  n = 512 ----        

 BEUP - Betreutes Einzel- und Paarwohnen (ambulant) 
 BWF - Betreutes Wohnen in Familien (ambulant) 
 BWG - Betreutes Wohnen in Wohngruppen (ambulant) 
 JuMe - Junge Menschen in Wegorientierung (ambulant) 
 KB - Klientenbudget (vollstationär) 
 SpDi - Sozialpsychiatrischer Dienst (ambulant) 
 TaSt - Tagesstätte (ambulant)  
 TS - Tagesstruktur (teilstationär)  
 TWH - Therapeutisches Wohnheim (vollstationär) 

Abgeschlossene interne VermittlungenAbgeschlossene interne VermittlungenAbgeschlossene interne VermittlungenAbgeschlossene interne Vermittlungen    
---- n = 161  n = 161  n = 161  n = 161 ----        



 
 

 

 

Der Sozialpsychiatrische Dienst 
(SpDi) - 1987 gegründet - ist im 
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
(SPZ) des SPHV im Stadtkern 
von Wiesloch beheimatet. 
Hand in Hand mit dem SPHV-
Clearing arbeiten wir im Hause 
eng vernetzt mit der Tagesstät-
te, der Tagesstruktur und den 
weiteren ambulanten und stati-
onären Betreuungsabteilungen 
zusammen. Bewährt hat sich auch die Kooperation mit der Institutsambulanz des Psychiatri-
schen Zentrums Nordbaden (PZN), die bei uns regelmäßig Sprechstunden durchführt.  

 
Die Tätigkeit des SpDi erfolgt auf der Grundlage der 
Richtlinien des Sozialministeriums, und das Aufga-
benspektrum ist weit gefächert. Unsere Hilfen rei-
chen von der ersten Bedarfsermittlung und Kurzzeit-
beratung des psychisch kranken Menschen bis hin 
zu seiner dauerhaften - oftmals jahrelangen - Beglei-
tung in diversen Lebenslagen. Anfragen erreichen 
uns von Betroffenen selbst sowie von Kliniken, Ärz-
ten, Nachbarn, Angehörigen und Beratungsstellen. 
 
Parallel widmen wir uns neben Angeboten im Be-
reich Selbsthilfe auch der Öffentlichkeitsarbeit. Hier-
zu gehört die Beteiligung am Bündnis gegen De-
pression Rhein-Neckar-Süd, einer regionalen Initiati-
ve, die sich die Aufklärung der Bürgerinnen und Bür-
ger über das Krankheitsbild und dessen Heilungs-
chancen zum Ziel setzt.  

 
Inanspruchnahme: Nutzerzahlen stetig gewachsen 
Mit 512 Personen erreichte unsere Klientenzahl in 2010 einen neuen 
Höchststand. Der mit 376 Personen hohe Anteil der Erstbetreuungen 
verdeutlicht die Bedeutung des SpDi als zentrale Drehscheibe der 
kommunalen psychiatrischen Versorgung. Signifikant stieg dabei die 
Anzahl der Langzeitbetreuungen von 110 auf 136 Klienten. Diese 
Gruppe bedarf intensiverer Zuwendung - mehr als ein Drittel unserer 
Langzeitklienten benötigt über das Jahr zwischen 11 und 40 Betreu-
ungskontakte.  
 
Die Langzeitklienten kennzeichnen sich durch schwere Krankheitsverläufe - bei 44% liegt der 
Beginn der medizinisch-psychiatrischen Behandlung bereits über zehn Jahre zurück. Überwie-
gend sind sie an einer Schizophrenieform erkrankt, und wir erwarten, dass dieser Personenkreis 
auf lange Sicht weiterhin auf umfassende Hilfestellungen angewiesen sein wird.  
 
Vereinsamung im Alltag - die Hälfte unserer Langzeitklienten lebt allein - und geringe Einkom-
men bilden gravierende Problemschwerpunkte. Lediglich 7% der langfristig versorgten Klienten 
können eine Beschäftigung auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt vorweisen. Hingegen sind über 
70% auf soziale Leistungen wie z. B. Erwerbsminderungsrente (27%), Arbeitslosengeld II (22%) 
und Sozialhilfe (9%) angewiesen. Häufig benötigen diese Klienten sozialanwaltliche Hilfen etwa 
bei Antragstellungen oder Begleitung bei Ämtergängen.  

Sozialpsychiatrischer 
Dienst 
Teamleitung: Cornelia Kohl  
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Stichwort: Sozialpsychiatrischer Dienst  
Unser Sozialpsychiatrischer Dienst ist zuständig für den mittleren 
und südlichen Rhein-Neckar-Kreis mit knapp 190.000 Einwohnern. 
Wir bieten psychisch kranken Menschen im Rahmen der Vorsorge, 
Nachsorge und Krisenintervention eine kontinuierliche sozialpäda-
gogische Betreuung. Diese Daseinsfürsorge leisten wir in Form von 
Hausbesuchen und regelmäßigen Sprechstunden in unserem Sozi-
alpsychiatrischen Zentrum in Wiesloch sowie wöchentlich in Ho-
ckenheim und Neckargemünd.  
 

In Ergänzung der ärztlich-psychiatrischen Versorgung handelt es 
sich hier vor allem um Sondierung und Koordination aller Hilfemög-
lichkeiten einschließlich Clearing und Case Management, soziale 
Einzelhilfen, ambulante Beratungs- und Gesprächsangebote sowie 
Freizeitprogramme in Form von Clubarbeit und Ferienmaßnahmen.  
 

Der Dienst ist telefonisch an allen Werktagen zwischen 9:00 und 
17:00 Uhr erreichbar. Das Betreuungsangebot ist für den Klienten 
kostenfrei. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch das Land 
und den Rhein-Neckar-Kreis.  

SpDiSpDiSpDiSpDi----KlientenKlientenKlientenKlienten    
---- absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000 ---- 2010  2010  2010  2010 ---- 

SpDiSpDiSpDiSpDi----LangzeitbetreuungenLangzeitbetreuungenLangzeitbetreuungenLangzeitbetreuungen    
---- absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000  absolute Zahlen mit Trend 2000 ---- 2010  2010  2010  2010 ---- 



 

 

 

 
Die Altersstruktur unserer Klientel in der 
regelmäßigen Grundversorgung wird domi-
niert durch die 41-50jährigen - sie machen 
33% unserer Betreuungen aus. Seit eini-
gen Jahren registrieren wir allerdings ein 
Anwachsen der Gruppe der jüngeren 21-
30jährigen Klienten von 9% im Jahr 2006 
auf inzwischen knapp 18%. In 2010 stieg 
auch der Anteil der Frauen auf knapp 57%.  
 

Soziotherapie: Ausschlüsse generieren Folgekosten 
Die Anzahl der Neuanfragen an unser Case Manage-
ment erhöhte sich bis heute stetig. Leider können wir 
nicht jeden Klienten, der hier weiterführende Hilfen be-
nötigt, auch entsprechend vermitteln. Dies bewirkt einen 
Zuwachs an von unserem Dienst langfristig zu versor-
genden Klienten. Menschen mit affektiven Störungen 
oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung bilden mitt-
lerweile zusammen ca. ein Viertel unserer Langzeitklien-
tel. Sie dürfen weiterhin aufgrund des Diagnoseausschlusses keine Soziotherapieleistungen in 
Anspruch nehmen. Dies erhöht das Risiko von chronischen Krankheitsverläufen und häufigen 
stationären Psychiatrieaufenthalten, die wiederum das Gesundheitssystem finanziell belasten.  

 
2010 unterstützte der SpDi 60 Klien-
ten durch Soziotherapie. Die Fachärz-
te verordnen diese Maßnahme vor 
allem Menschen, die an einer schizo-
phrenen Psychose oder einer wahn-
haften Depression erkrankt sind. Die 
kassenfinanzierte Soziotherapie ver-
setzt uns so in die Lage, Klienten an 
der Bedarfsschnittstelle zwischen der 
Begleitung durch den SpDi und dem 
intensiveren Betreuten Wohnen zu 
versorgen. Es sind Menschen, die zu-
mindest für einen gewissen Zeitraum 
eine konti-

nuierliche und oft auch aufsuchende Betreuung brauchen, ohne dass 
gleich eine betreute Wohnform erforderlich ist. Die Vermittlung zu 
den Angeboten unserer Tagesstätte, zu beruflichen Fachdiensten 
oder in eine Psychotherapie gehört zur inhaltlichen Arbeit. Auch moti-
vierende und fördernde Gespräche zur Lebenssituation, zum Um-
gang mit der Erkrankung und die Begleitung der ärztlichen und medikamentösen Behandlung 
sowie die Einbeziehung von Familienangehörigen charakterisieren das Leistungsspektrum. 
 
24 Klienten begannen 2010 über eine Erstverordnung mit Soziotherapie. Sofern die Vorausset-
zungen vorliegen, die in den Richtlinien zur Erbringung von Soziotherapie vorgegeben sind, ak-

zeptierten bis auf zwei Bescheide alle Krankenkassen die ärztliche 
Verordnung problemlos.  
 
Nach Beendigung der Soziotherapie nahmen sechs von vierzehn 
Klienten eine weiterführende Begleitung durch unseren SpDi wahr. Bei 
drei Klienten kristallisierte sich im Verlauf der Soziotherapie heraus, 
dass eine intensivere Betreuung, besonders im häuslichen Bereich, 
erforderlich ist, und wir vermittelten sie in das Betreute Wohnen. Fünf 
Klienten benötigten oder wünschten keine weitere sozialpsychiatrische 
Anbindung.  

Stichwort: Soziotherapie  
Soziotherapie soll dem psychisch kranken Menschen durch Motivierungsarbeit und 
strukturierte Trainingsmaßnahmen helfen, psychosoziale Defizite zu reduzieren. So soll 
der psychisch kranke Mensch besseren Zugang zu seiner Krankheit entwickeln. Indem 
Einsicht, Aufmerksamkeit, Eigeninitiative, die soziale Kontaktfähigkeit und individuelle 
Kompetenzen gefördert werden, kann er von sich aus aktiv die erforderlichen Hilfen 
verschiedener Leistungserbringer in Anspruch nehmen. Die Soziotherapie bezieht das 
soziale Umfeld des Klienten mit ein.  
 

Soziotherapie kann für maximal 120 Stunden innerhalb von 3 Jahren vom zur Verord-
nung zugelassenen Facharzt - in eingeschränktem Umfang auch durch den Allgemein-
arzt - verordnet und von den Krankenkassen als medizinische Leistung genehmigt wer-
den. Sie wird durch spezielle Fachkräfte unseres SpDi in Form von Beratungs-, Beglei-
tungs-, Koordinierungs- und/oder Trainingsmaßnahmen erbracht. Der Betreuungsplan 
wird von uns gemeinsam mit dem Klienten und dem behandelnden Arzt erstellt.  
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Erste Anlaufstelle in der Region: SpDi koordiniert Neustart 
Seit September 2010 besucht Frau A. regelmäßig unsere 
Sprechstunde in Neckargemünd. Ihre fünfjährige Tochter 
kommt immer mit. Frau A. hatte zuvor ihren Freund und Vater 
ihrer Tochter verlassen und war aus dem norddeutschen Raum 
zu ihrem Bruder in den Rhein-Neckar-Kreis gezogen. Nach 
einer Erstberatung der Klientin und ihres Bruders vermitteln wir 
sie aufgrund ihrer psychischen Erkrankung in fachärztliche 
Behandlung. Ihre materielle Situation kann schnell geklärt wer-
den - wir unterstützen sie bei der Antragstellung auf Arbeitslo-
sengeld. Des Weiteren wird mit unserer Hilfe ein Kindergarten-
platz gefunden und eine geeignete Wohnung angemietet, die 
Frau A. zum Februar 2011 mit ihrer Tochter beziehen kann.  
 

Unsere Hilfe stellt für Frau A. eine große Entlastung dar, auch 
können wir in einer psychisch instabilen Phase eine stationäre 
Behandlung mittels Kooperation mit der Heidelberger Instituts-
ambulanz vermeiden.  
 

Aktuell befindet Frau A. sich auf einem guten, stabilen Weg. 
Sie kommt weiterhin mit ihren Anliegen regelmäßig in unsere 
Sprechstunde. Auch die Angebote unseres Clubs Reichenstein 
nimmt sie gerne an. Jetzt planen wir eine berufliche Rehabilita-
tion und Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 



 
 

 

 

Die Fähigkeit und das Recht, 
das eigene Leben nach indivi-
duellen Vorstellungen, Bedürf-
nissen und Wünschen mög-
lichst selbstbestimmt gestal-
ten zu können, ist uns Men-
schen ein kostbares Gut. In 
unserer Abteilung Betreutes 
Wohnen begleiten wir Perso-
nen, die aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung Schwie-
rigkeiten haben, den Anforde-
rungen ihres Lebensalltags 
gerecht zu werden. Dabei 
können die Belastungen sehr 
verschieden sein. Materielle 
Schwierigkeiten, adäquater 
Umgang mit den Folgen und 
damit Akzeptanz der Erkran-
kung, Strukturierung eines 
Tagesablaufs oder Einbindung in das gesellschaftliche Miteinander sind nur einige Beispiele der 
Herausforderungen, die psychisch kranke Menschen bewältigen müssen. Unseren Auftrag ver-
stehen wir darin, diesen konkreten Unterstützungsbedarf zu erkennen und die professionelle 
Ausgestaltung der Hilfsmöglichkeiten anzubieten und zu organisieren. Dabei zielt unsere Aufga-
be nicht nur auf ein eigenständiges Leben ab, sondern beinhaltet auch den wichtigen Aspekt 
der Kostenminimierung durch die Verhinderung von Heimaufenthalten. Die bewährte Zusam-
menarbeit mit den am Hilfeprozess beteiligten Leistungsträgern, insbesondere dem Rhein-
Neckar-Kreis, und Zuweisern und Partnern - z. B. Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, nieder-
gelassene Fachärzte und kooperierende Einrichtungen - ist ein wichtiges Element unserer pro-
fessionellen Arbeit. 

Im Berichtszeitraum unterstützten wir insgesamt 161 Menschen in ihrem Integrations- und Parti-
zipationsprozess. Am Stichtag 31.12.2010 waren dies mit 141 Personen sieben Klienten mehr 
als im Vorjahr, und seit Juli 2010 waren auch unsere 49 Wohngruppenplätze komplett belegt - 
mit einer Jahresbelegungsquote von 98,4%. Die Altersspanne unserer Bewohner reichte von 
einem Neugeborenen einer unserer Klientinnen bis zum stolzen Alter von 96 Jahren; 36% wa-

ren am Stichtag zwischen 41-50 Jahre alt. Ein 
deutlicher Anstieg von 5,2% ist in der Alters-

gruppe der 18-30jährigen zu vermerken. 92 
Klienten versorgten wir in ihren eigenen Woh-
nungen, davon lebten mit 30 Klienten die meis-
ten in Wiesloch. An zweiter Stelle steht mit fünf-
zehn Personen Leimen, und mit zehn Personen 

Betreutes Wohnen 
Teamleitung: Cornelia Kohl  

Stichwort: Betreutes Wohnen 
Im Rahmen des Betreuten Wohnens bietet der SPHV dem psychisch kranken 
Menschen zwei Betreuungsoptionen an.  
 

In Neckargemünd, Wiesloch und Hockenheim stehen etwa 50 betreute Wohn-
plätze zur Verfügung. Unsere Bewohner schließen mit uns Mietverträge ab. 
Sie versorgen sich selbst und gehen in der Regel einer Beschäftigung nach.  
 

Unsere Fachkräfte betreuen und unterstützen die Klienten bei der Entwick-
lung einer selbstverantwortlichen Lebensweise. Im Vordergrund steht das 
Lernen in und an einem lebensnahen Umfeld.  
 

Neben der Möglichkeit, in unseren Wohngruppen zu leben, bieten wir die 
Betreuung auch ambulant in den eigenen Wohnungen unserer Klienten an.  
 

Unsere Angebote richten sich an psychisch kranke Menschen, die vorüberge-
hend oder auf Dauer in ihrer Lebensführung beeinträchtigt sind, jedoch au-
ßerhalb von psychiatrischen Kliniken und Heimen leben können. Der Klient 
wird bei der Organisation und der Bewältigung seines privaten Alltags indivi-
duell begleitet mit dem Ziel einer weitestgehenden Verselbständigung und 
sozialen Integration. Wir betreuen in Form regelmäßiger Hausbesuche, bera-
ten und unterstützen und erschließen auch externe Hilfen. 
 

Das Betreuungsangebot wird für Klienten, die über kein Vermögen verfügen, 
vom örtlichen Sozialamt finanziert.  
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folgt Hockenheim. Im Berichtsjahr konnten wir drei 
Klienten aus dem Heimbereich des SPHV, einen 
aus unserem Bereich Junge Menschen in Wegori-
entierung und einen aus dem Wohnheim Talhof in 
Schriesheim in das Betreute Wohnen aufnehmen 
und damit in eine zunehmende Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit begleiten. Erstmalig steht das 
Psychiatrische Zentrum Nordbaden nicht an erster Stelle der Zuweiser und liegt mit 29,6% der 
Zuweisungen deutlich unter dem Wert des Vorjahres mit 42,4%. Ein Grund für die jetzt so niedri-
ge Quote liegt vermutlich in der immer kürzer werdenden stationären Verweildauer - die Patien-
ten werden zunächst nach Hause entlassen und finden von dort aus, meist durch Unterstützung 
anderer Hilfen, in das Betreute Wohnen. Dies erklärt den hohen Wert von 40,7% der ambulan-
ten Vermittlungen. Also fanden auf diesem Weg elf von 27 Neuaufnahmen durch den Sozial-
psychiatrischen Dienst (SpDi), rechtliche Betreuer, Sozialstationen etc. zu uns.  
 
Im Betreuten Wohnen geht es grundsätzlich um ein individuelles Austarieren zwischen Unter-
stützung und der Fähigkeit zu einem selbst gestalteten Leben. Dazu gehört für unsere Klienten 
auch, wenn nötig, die Inanspruchnahme ergänzender Hilfen, z. B. eines Medikamentendienstes 
oder einer Sozialstation. Auffallend ist eine Abnahme der Zahlen bei sämtlichen externen Hilfen, 
statt 16,4% wurden 2010 lediglich 8,5% der Bewohner durch eine Sozialstation mitversorgt, die 
Betreuung durch den Ambulanten Psychiatrischen Dienst ist dagegen nur um 1,6% auf 12,6% 
gefallen, und andere Dienste waren mit 3,6% vertreten. Insgesamt waren 75,3% der Klienten 
ohne die Versorgung zusätzlicher Dienste - 10,4% mehr als im Vorjahr. Gibt es eine Erklärung? 
Wir haben festgestellt, dass insbesondere bei jüngeren Menschen - und die Zahl dieser Gruppe 
steigt - die Akzeptanz weiterer täglicher professioneller Kontakte sehr gering ist.  
 
Dabei spiegelt die Diagnosestruktur unserer Klienten im Verlauf der letzten Jahre eine relativ 
konstante Verteilung psychischer Störungen. Erkrankungen aus dem schizophrenen Formen-
kreis bestimmen weiterhin mit 60,3% das Krankheitsbild unserer Klientel, gefolgt von Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen mit 15,6% und den affektiven Erkrankungen mit 12,1%. 
 
Abmeldungen: Kontaktabbrüche durch adäquate Weitervermittlungen verringert 
Insgesamt verzeichneten wir in 2010 zwanzig Abmeldungen. Hiervon übergaben wir 45% an 
unseren SpDi und damit in eine deutlich selbständigere Lebensform. Bei 15% der Abmeldungen 
waren Heimunterbringungen unvermeidlich. Hier handelte es sich um unsere älteste Wohngrup-
penbewohnerin sowie einen weiteren langjährigen Klienten. Beide mussten aufgrund des ver-
schlechterten Allgemeinzustandes in Pflegeheime verlegt werden. Eine junge Klientin schließ-
lich verließ uns in ein Frauenhaus in Württemberg. Zu ebenfalls 15% der Entlassungen gelan-
gen uns Vermittlungen in unser Betreutes Wohnen in Familien - ganz gemäß unserem Leitsatz 
‚ambulant vor stationär‘, der darauf abzielt, Heimversorgungen möglichst zu verhindern. Noch-
mals 15% der abgemeldeten Personen benötigten oder wünschten keine weitere Begleitung 
durch den SPHV - im Vorjahr notierten wir noch 25%. Aufgrund unserer zeitnahen und individu-
ell ausgerichteten Nachsorge konnten damit Kontaktabbrüche im Vergleich zum Vorjahr redu-
ziert werden. 5% der abgemeldeten Klienten versorgte das PZN übergangsweise weiter, noch-
mals 5% wechselten in das Betreute Wohnen eines anderen Versorgungsgebietes.  

 
Zielgröße Selbständigkeit - Heimgesetz 
konterkariert Wohngruppenkonzept  
In unseren betreuten Wohngruppen ermög-
lichen wir Menschen, vor dem Hintergrund 
eines stützenden und klar strukturierten 
Rahmens Selbständigkeit zu üben, Verant-
wortung für gemeinsame Projekte zu über-
nehmen und Konflikte im Miteinander kon-
struktiv anzugehen - das Streben nach Au-
tonomie steht also im Vordergrund und wird 
von den Bewohnern aktiv gewollt und ge-
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lebt. Leider fällt unsere Wohneinheit 
in Neckargemünd mit elf Plätzen seit 
2008 unter die Heimgesetzgebung. 
Dies widerläuft dem Wunsch unserer 
Bewohner nach einer unstigmatisier-

ten Lebens-
form in der 
Geme i n de . 
Denn sie wol-
len ja gerade 
nicht in einem 
Heim leben 
und benöti-
gen eine solche Versorgung nicht. Erbrachten auch die 
jährlichen Prüfungen der Heimaufsicht bisher für uns stets 
sehr positive Bewertungen, so sorgten doch die Begehun-
gen bei unserer Bewohnerschaft gleichermaßen für Unru-
he und Irritation aufgrund des Eingriffs in ihre Privatsphä-
re. Es bleibt weiterhin zweifelhaft, ob reguläre Wohnver-
hältnisse mit Untermietvertrag der Heimaufsicht unterstellt 
werden müssen, nur weil die Bewohnerzahl acht Perso-
nen übersteigt und eine fördernde Begleitung einhergeht. 
Und es bleibt ein Seiltanz für uns, zum einen als Betreiber 
für die Hygiene und die hauswirtschaftlichen Standards 
einstehen zu müssen, andererseits es jedoch mit Mietern 
zu tun zu haben und - mangels Refinanzierung - auch kei-
ne personelle Ausstattung wie ein Heim vorhalten zu kön-
nen. Bekanntlich liegt unser Stellenschlüssel bei einer so-
zialpsychiatrischen Fachkraft für jeweils zehn Bewohner. 
 

Element der Betreuung: Sicherung der fachärztlichen Versorgung 
Als ambulanter Sektor schätzen wir nach wie vor die enge Zusammen-
arbeit mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN). Die meist 
sehr komplexen Bedürfnisse gerade der chronisch schizophren er-
krankten Menschen erfordern Flexibilität sowie zeitnah und individuell 
angepasste Interventionen. Wechselseitige Sprechstundenpräsenzen - 
wir sind im PZN, und die Ärzte des PZN sind in unserem Sozialpsychi-
atrischen Zentrum - verbessern nach professionellen und ökonomi-
schen Kriterien nochmals die fachärztliche Versorgung durch die Psy-
chiatrische Institutsambulanz (PIA). Insgesamt profitierten 39,5% unse-
rer Klienten von der fachärztlichen Anbindung an die PIA. Damit lässt 
sich ein erneuter Zuwachs im Vergleich zu 2009 von 4,5% verzeich-
nen. Nach wie vor besucht mit 52% der Großteil der Betreuten nieder-
gelassene Psychiater. Dieser Wert fiel in 2010 jedoch um 5% - nahezu 
im Verhältnis zum Anstieg der Versorgung durch die Institutsambulanz 
des PZN. Die medizinische Betreuung nur durch den Hausarzt blieb 
fast konstant bei ca. 7%. 
 
Referenzgröße: Quote klinischer Aufenthalte spiegelt Qualität 
Schwierige psychosoziale Krisen sind nur mit der Zustimmung und Einbindung derer zu bewälti-
gen, denen geholfen werden soll. Als relevantes Instrument zur Erhebung und Darstellung des 
konkreten Hilfebedarfs im Einzelfall dient ein differenzierter IT-gestützter Hilfeplan, bei dessen 
Erstellung und Umsetzung wir unsere Klienten verantwortlich mit einbeziehen. Somit erfüllt die-
ser Hilfeplan zwei bedeutende Aufgaben: zum einen strukturiert und verdeutlicht er individuelle 
Probleme, Maßnahmen, Ressourcen und Ziele, an denen die Bezugsbetreuung und der Klient 
ihre Zusammenarbeit ausrichten können, zum anderen gewährleistet er eine hohe Transparenz 
unserer professionellen Arbeit gegenüber dem Leistungsträger. Das Betreute Wohnen vermag 
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Qualitätsmanagement: 
Wohngruppen punkten mit besten Ergebnissen 
Die Erhebung 2010 der Bewohnerzufriedenheit unserer 
ambulant betreuten Wohngruppen stellt den Betreuern 
beste Noten aus. Bei einem Gesamtmittelwert von 1,94 
- siehe Grafik oben. Bei einer Beteiligung von annä-
hernd 80% rangieren die Mittelwerte der einzelnen Fra-
gen zwischen 1,65 - dies ist die Zufriedenheit mit dem 
Worthalten der Mitarbeiter - und 2,36 - dies ist die Zu-
friedenheit mit der wöchentlichen Hausversammlung. 
Knapp 62% der Befragten rangierten in ihrer individuel-
len Zufriedenheit zwischen 1,0 und 2,0: mit einer glatten 
1,0 votierte der zufriedenste, immerhin noch einen Wert 
von 2,95 erreichte der Wert des unzufriedensten Klien-
ten. Parallel zur Nutzerbefragung erfolgten auch 2010 
wieder die Bewertungen unserer sächlichen Ausstattun-
gen sowohl durch die Bewohner wie auch durch unsere 
Ambientegruppe - siehe Grafik unten. Details erläutern 
wir im Kapitel ‚Qualitätsmanagement‘ dieses reports.  

Ärztliche Anbindung in %Ärztliche Anbindung in %Ärztliche Anbindung in %Ärztliche Anbindung in %    
---- n = 161  n = 161  n = 161  n = 161 ---- 



 

 

 

 
jedoch nicht immer eine klinisch-psychiatrische Behandlung 
zu verhindern. Die Grafik zeigt die Behandlungszeiten unse-
rer Klienten in psychiatrisch-stationären und somatischen 
Krankenhäusern im Verhältnis zum Aufenthalt bei uns. Erste-
re sind mit einem Anteil von 3,95% im Verhältnis zu den Vor-
jahren relativ konstant niedrig geblieben. Der Schwerpunkt 
liegt dabei im vollstationär-psychiatrischen Bereich des PZN. 
Neu war die Versorgung durch die Universitätsklinik Heidelberg. 2010 wurden 9,8% unserer Kri-
sen-Klienten dorthin überwiesen. Daneben notierten wir eine Abnahme der tagesklinischen Be-
handlungen. Zu fragen ist, ob das Angebot von Tageskliniken für schwer schizophren erkrankte 
Menschen nicht passend ist und eher von Klienten mit anderen Störungsstrukturen frequentiert 
wird. Allerdings wirken in den Zeiten nach Klinikaufenthalten auch unsere hauseigenen Tages-
struktur- und Tagesstättenangebote unterstützend.  
 
Bei den notwendig gewordenen somatisch ausgelös-
ten Klinikbehandlungen registrierten wir einen An-
stieg: hier mussten wir leider einzelne ältere Klienten 
bei schweren und lang andauernden Erkrankungen 
begleiten. Dennoch spricht die weiterhin niedrige 
Quote für unsere gute Obacht auf die körperliche 
Verfassung der uns anvertrauten Menschen.  
 
Verschlossener Erster Arbeitsmarkt: Alternativen 
gewinnen an Bedeutung 
Entwicklungsprozesse vollziehen sich vor allem in der 
Interaktion mit der Umwelt, mit Familie, Freunden und 
der Berufswelt - letztgenannter Bereich ist für schwer 
psychisch erkrankte Menschen ein kaum erreichbarer 
Sektor. In 2010 ist die Vermittlung auf den Ersten Arbeitsmarkt nochmals um 2% auf nur noch 
0,9% gefallen. Umso relevanter werden Alternativen sinnvoller Alltagsstrukturierung. Eine stabi-
le Größe sind diesbezüglich die Werkstätten für behinderte Menschen, in denen gut 20% unse-
rer Klienten beschäftigt sind, so auch in unseren Nordbadischen Fabrikproduktionen (NFp). Ein 
weiterer Bereich ist das niederschwellige Angebot unserer Tagesstätte mit ihren Freizeitangebo-
ten (12,6%) sowie die Arbeitsprogramme unserer Tagesstruktur (21,1%). Tagesstrukturierende 
Maßnahmen bietet der SPHV vor allem im Montagebereich und in seinem Restaurant Alte 
Schuhfabrik. Aufgrund der unmittelbaren Schnittstelle zum öffentlichen Leben wird die Tätigkeit 
dort von vielen Klienten als qualitativ gleichwertige Beschäftigung zu einem Arbeitsplatz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt empfunden.  

Junge psychisch erkrankte Mütter: Betreuung 
erfordert kreative Lösungen 
Eine Besonderheit im Rahmen des betreuten Einzel-
wohnens stellte in 2010 die Begleitung von psy-
chisch erkrankten jungen Müttern dar. So konnten 
wir drei junge Frauen über die Bewältigung des eige-
nen Lebens hinaus bei der wertvollen Aufgabe un-
terstützen, ihr Leben mit einem Kind adäquat zu or-
ganisieren und der doppelten Verantwortung gerecht 
zu werden. Vernetzte Kooperationen mit der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe des Jugendamtes, mit 
Kindertageseinrichtungen und Pflegemüttern im Fal-
le einer Erkrankung: hier sehen wir entscheidende 
Erfolgsfaktoren. Eine junge Mutter nahm mit ihrem 
knapp dreijährigen Sohn auch an unserer jährlich 
stattfindenden mehrtägigen Freizeit teil - Mutter und 
Kind, unsere Mitarbeiter sowie unsere Klienten er-
lebten dies als bereichernde positive Erfahrung. 

Betreutes Wohnen   
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 Betreutes Wohnen in Familien 
Teamleitung: Cornelia Kohl 

Das Jahr 2010 brachte für die SPHV-
Abteilung Betreutes Wohnen in Gastfa-
milien (BWF) zahlreiche Neuaufnahmen 
und eine fühlbare Zahl an Beendigungen 
der Maßnahmen. So bauten wir im Ver-
lauf des Jahres zehn neue Betreuungs-
verhältnisse auf, elf Klienten beendeten  
diese Form der Versorgung. Dies zeigt 

zum einen, dass von den Familien und Klienten ein hoher Grad 
an Durchhaltevermögen und Geduld verlangt wird. Zum ande-
ren spiegeln die Zahlen den Wunsch vieler chronisch psy-
chisch kranker Menschen, in einem stabilen familiären Netz-
werk versorgt zu werden. Das Leben in einer Familie nimmt als 
Garant von Glück und Zufriedenheit also weiterhin einen hohen 
Stellenwert ein.  
 

Stationär wird ambulant: 20% der Neuzugänge lebten vorher in Heimen 
Der Erfolg unserer Aufgabe misst sich am Gelingen von Heimablösungen oder Heimverhinde-
rungen. Seit Bestehen des BWF wechselten gut 36% aller Aufnahmen aus vollstationären Ein-
richtungen zu uns und entschieden sich so für einen Neuanfang in einer Familie.  
 
In 2010 konnten wir vier Klienten aus stationären psychiatrischen Heimen und Pflegeeinrichtun-
gen erfolgreich in Familien und damit ambulant eingliedern. Zwei Klienten wechselten aus    
psychiatrischen Kliniken zu uns. Bei drei Klienten konnte die Maßnahme des Betreuten Woh-
nens nicht mehr dem gewachsenen Versorgungsbedarf der Klienten genügen. Sie entschieden 
sich - statt für ein Heim - für das Betreute Wohnen in Familien. Eine Klientin wurde uns vom So-
zialpsychiatrischen Dienst (SpDi) zugewiesen. Ihr war das Alleinleben in der eigenen Wohnung 
zu schwierig geworden.  
 
BWF: Erfolg entsteht durch vernetztes System 
Das BWF unterstützt den Prozess einer weitge-
henden Normalisierung der Lebensgestaltung von 
chronisch psychisch kranken Menschen. Den 
Klienten begleiten wir so auf einem Weg in Rich-
tung von Selbstentfaltung und Selbstbestimmung.  
 
Erfolge sind nur dann zu verbuchen, wenn einer 
Aufnahme eine individuelle und akkurate Ein-
schätzung und Dokumentation des Hilfebedarfs 
und der daraus resultierenden Hilfeplanung vo-
rausgeht. Dies gilt in besonderer Weise bei lang-
fristig angelegten Hilfen.  
 
In schwierigen Situationen verlangt das BWF von 
Familien und Mitarbeitern ein hohes Maß an Fle-
xibilität, Experimentierfreude und Einfallsreich-
tum. Daneben erfordert die Begleitung der Gast-
geberfamilien und der Klienten nicht nur eine ho-
he Fachlichkeit. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, 
sich mit sehr unterschiedlichen Menschen, deren Biographien und Problemen im Alltagskontext 
auseinanderzusetzen. Die erfolgreiche Versorgung eines Klienten steht und fällt jedoch auch mit 
den Sozialkompetenzen der gastgebenden Familie, deren Motivation, Empathie und Reflexions-
fähigkeit sowie Kooperationsbereitschaft und Offenheit. Eine positive und optimistische Lebens-

Stichwort: Betreutes Wohnen in Familien 
Beim Betreuten Wohnen in Familien handelt es sich um eine Betreu-
ungsform mit sehr langer Tradition, die vom SPHV im Jahre 1999 für 
den Rhein-Neckar- und später für den Neckar-Odenwald- sowie den 
Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Heidelberg sehr erfolgreich und nach-
haltig wiederbelebt wurde.  
 

• Wir bieten die Vermittlung und Betreuung in Familien als Alternative 

zur Versorgung in Heim oder Klinik an.  

• Das Angebot richtet sich an Menschen, die in der Lage sind, außerhalb 

eines Heimes zu leben, deren Fähigkeiten jedoch nicht ausreichen, 
alleine zu wohnen.  

• So ist eine besondere Möglichkeit gegeben, alltagspraktische und 

soziale Fähigkeiten wieder neu zu erlernen und die Unterstützung in 
einem familiären Rahmen zu erhalten.  

• Das Leben in einer Gastgeberfamilie kann kurzfristig oder auf längere 

Zeit angelegt sein.  
 

Die aufnehmenden Familien erhalten ein angemessenes monatliches 
Entgelt. Unsere Fachleute unterstützen und begleiten sowohl Klient wie 
auch Gastgeberfamilie. Das Angebot wird für Klienten, die nicht über 
eigenes Vermögen verfügen, vom örtlichen Sozialhilfeträger finanziert.  
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KlientenanzahlKlientenanzahlKlientenanzahlKlientenanzahl    
---- Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12. ---- 

 

Seit 1999 
insgesamt 105 

Klienten 



 

 

 

 
einstellung - und auch die Bereitschaft, Hilfe 
und Unterstützung von außen anzunehmen: 
dies sind weitere Komponenten, die für eine 
Befähigung der Familie sprechen. Dabei stellt 
das finanzielle Interesse der Familie an einer 
angemessenen Vergütung ihrer Betreuungsar-
beit eine tragfähige Basis für eine stabile In-
tegration des Klienten dar. Betreuungsverhält-
nisse, die ausschließlich aus altruistischen 
Gründen eingegangen werden, scheitern er-
fahrungsgemäß binnen kurzer Zeit.  

 
Unsere Grafik rechts 
zeigt das entwickelte 
Hilfesystem. Es reicht nicht aus, Klienten in eine Familie zu vermitteln 
und dabei das Augenmerk nur auf Beratung zu richten. Vielmehr er-
schließen wir dem Klienten ein komplexes Hilfesystem, dessen Baustei-
ne je nach Einzelfall aktiviert werden - wie etwa die notwendige Fach-
arztanbindung. Den Kernbereich ergänzen, jeweilig nach Bedarf und 
Situation, äußere Hilfen.  
 

Anamnese und Diagnose: für BWF eignet sich eine sehr heterogene Klientenstruktur 
Das BWF eignet sich für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Nicht nur die Krank-
heitssymptomatik, sondern das sozial tolerable Ausmaß an Verhaltensstörungen und Affekt-
schwankungen sind für das Gelingen einer Vermittlung maß-
geblich. In 2010 betreuten wir zu 52% an Schizophrenie er-
krankte Klienten. Unserer Erfahrung nach verbleiben diese 
Menschen am längsten und beständigsten in einer Familie. In 

vielen der Vorgeschichten unse-
rer Bewohner finden sich lange 
Klinikaufenthalte. Leider stieg in 
2010 innerhalb unseres Quali-
tätsschlaglichtes ‚Kranken-
hausbehandlungsquote‘ die An-
zahl der Tage in klinisch-psychiatrischen Behandlungen der 
Klienten im Verhältnis zur Aufenthaltsdauer bei uns auf 4,25% - 
den sensationell niedrigen Vorjahreswert werden wir nur schwer 
wieder erreichen.  
 
Fundamental: großer Familienpool sichert Passungsqualität 
Unsere Gastfamilien sind das Herzstück des Versorgungsbau-
steines BWF. An ihnen entscheidet sich das Gelingen. Die steti-
ge Akquise interessierter Familien ist deshalb eine basale Vor-
aussetzung für unsere Arbeit.  
 
Der Charme des BWF liegt unter anderem darin, dass die Famili-
en entscheiden, mit wem sie leben wollen - und die Klienten, von 
wem sie betreut werden möchten. Diese beidseitige Wahlmög-
lichkeit ist in keinem anderen Versorgungssystem gegeben. Des-
halb bedarf es eines großen Familienpools zur Sicherung der 
individuellen Passungsqualität. Mit der Anzahl potentieller Famili-
en steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer geeigneten Pas-
sung, sondern wird auch der Wechsel von Klienten in andere Fa-
milien erst möglich. Gleichzeitig können sich die Familien in Ur-
laubs- und Krankheitszeiten aushelfen und sich damit gegensei-
tig unterstützen.  
 

Betreutes Wohnen in Familien    
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HilfesystemHilfesystemHilfesystemHilfesystem    

Jahrelang stationär: Integration gelingt trotzdem 
Herr B. - aufgrund Drogenkonsums und einer dar-
aus resultierenden chronischen Psychose jahrelang 
Dauerpatient im Psychiatrischen Zentrum Nordba-
den (PZN) in Wiesloch - wohnt zuletzt im dortigen 
Heimbereich. Herr B. entwickelt zunehmend den 
Wunsch nach Selbständigkeit. Ein Jahr lang suchen 
wir nach einer Familie, die diesen als sehr schwierig 
bekannten Klienten aufnehmen will und kann. Im 
September 2010 finden wir eine geeignete Familie 
in einem kleinen Ort im Odenwald und initiieren ein 
vierwöchiges Probewohnen. Dem Wunsch von 
Herrn B. nach Privatsphäre kommt ein kleines Ap-
partement angrenzend an das Wohnhaus der Fami-
lie entgegen. Die medikamentöse psychiatrische 
Grundversorgung wird durch die Begleitung des 
SPHV zur Psychiatrischen Institutsambulanz des 
PZN in Mosbach gesichert.  
 

Schon während des Probewohnens lebt sich Herr B. 
sehr schnell in die Familie ein. Die gemeinsamen 
Mahlzeiten und die Einbeziehung bei Tätigkeiten im 
und ums Haus sowie Wochenendausflüge mit der 
ganzen Familie fördern sein Zugehörigkeitsgefühl 
von Tag zu Tag. Bereits nach vier Wochen möchte 
keines der beteiligten Familienmitglieder Herrn B. 
mehr missen, und eine Rückkehr in das Heim 
kommt nicht in Frage. Bei den liebevollen Gasteltern 
findet Herr B. die notwendige Unterstützung im 
Alltag. So entsteht eine stabile Integration in ein 
Familiengefüge. Herr B. entwickelt ein neues Le-
bensgefühl in Selbständigkeit und Wertschätzung.  

Krankenhausbehandlungsquoten in %Krankenhausbehandlungsquoten in %Krankenhausbehandlungsquoten in %Krankenhausbehandlungsquoten in %    
---- nach Aufnahme in Familie; n = 59  nach Aufnahme in Familie; n = 59  nach Aufnahme in Familie; n = 59  nach Aufnahme in Familie; n = 59 ----     

Ärztliche Anbindung in ProzentÄrztliche Anbindung in ProzentÄrztliche Anbindung in ProzentÄrztliche Anbindung in Prozent    
---- Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12.  Stichtag: 31.12. ---- 



 

 

In 2010 standen uns 
64 Betreuungsplätze 
in Familien zur Verfü-
gung. Die Verteilun-
gen in die verschiede-
nen Regionen sind der 
nebenstehenden Karte 
zu entnehmen. Dabei 
sehen wir noch erheb-
liche Potenziale in den 
ländlichen Gebieten 
der verschiedenen 
Kreise. Für das Früh-

jahr ist unsere nächste Öffentlichkeitsoffensive eingeplant, mittels derer wir weitere Familien zu 
akquirieren hoffen. Unsere Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass jeweils zwei bis zehn 
neue Betreuungsplätze auf diesem Wege gefunden werden können.  
 
Hohe Konstanz: wir bieten langjährige Perspektiven 
Die Verweildauer unserer Klienten innerhalb ihrer Betreuungsfamilien erweist sich als relativ 
unterschiedlich. Im Mittelwert be-
läuft sie sich über die gesamte 
Dauer dieser Versorgungsform auf 
stattliche 2,95 Jahre. Die Grafik 
rechts ordnet diese durchschnittli-
che Verweildauer aller Klienten - 
hier blieben Probewohnzeiten von 
weniger als sechs Wochen unbe-
rücksichtigt - den Einzelverläufen 
zu. Sichtbar wird so zum Beispiel, 
dass der erste und der vierte 
Klient aus dem Jahr 1999 sich bis zum heutigen Tage in der Familienpflege aufhalten.  
 
Maßnahmebeendigungen: Ablösungsprozesse bedürfen intensiver Begleitung 
Vier unserer Klienten wechselten vom BWF in vollstationäre Pflegeheime. Bei ihnen hatten die 
pflegerischen Komponenten einen sehr breiten Raum eingenommen. Die Familien erreichten 
hier die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ein Klient wechselte in den vollstationären Bereich des 
SPHV, ein weiterer in den Eingliederungsbereich des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden 
(PZN). Bei allen lag letztlich auch die Akzeptanz der unbedingten Notwendigkeit einer Heim-
betreuung vor, und wir begleiteten die Klienten und die gastgebenden Familien intensiv in der 
Ablösungsphase.  
 
Den Rückgang in die Herkunftsfamilie - pädagogisch nicht immer die günstigste Variante in ei-
nem Entwicklungsverlauf - erlebten wir in diesem Jahr nur einmal. Trotz großer Skepsis unse-
rerseits entschied sich ein sehr junger Klient für diesen Schritt. Eine Klientin ging nach einer kur-
zen Wohnerprobung in ihre eigene Wohnung zurück und wird wie vor Beginn der Maßnahme 
vom SpDi begleitet. Zwei Personen beendeten das BWF, ohne ein weiteres Betreuungsangebot 
anzunehmen. Wir konnten ihnen lediglich die Empfehlung geben, sich an den für sie zuständi-
gen SpDi zu wenden. Beide entließen wir in die Obhut ihrer rechtlichen Betreuer. Betroffen 
mussten wir den überraschenden Tod eines Klienten hinnehmen, der im schwesterlichen Haus-
halt betreut wurde.  

Für die betreuenden Familien wird der Auszug ihres Gas-
tes oftmals von Gefühlen des Scheiterns überschattet. 
Daher müssen die Mitarbeiter des BWF die Fachlichkeit 
und Sensibilität aufbringen, Enttäuschungen, Verletzun-
gen und Misserfolge behutsam zu begleiten. Verließ in 
2010 ein Klient seine Familie, so wurde jedoch immer der 
Neustart mit einem Nachfolger eingeleitet.  
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Verteilung der Gastgeberfamilien nach KreisenVerteilung der Gastgeberfamilien nach KreisenVerteilung der Gastgeberfamilien nach KreisenVerteilung der Gastgeberfamilien nach Kreisen    

Neuaufbau  
in 

19 

42 

3 

AbmeldungenAbmeldungenAbmeldungenAbmeldungen 

Durchschnittliche 
Verweildauer* 

2,95 Jahre  
(Vorjahr: 2,7 Jahre) 

Durchschnittliche 
Verweildauer* 

2,95 Jahre  
(Vorjahr: 2,7 Jahre) 

Einzelverweildauer aller Klienten Einzelverweildauer aller Klienten Einzelverweildauer aller Klienten Einzelverweildauer aller Klienten     
---- n = 105  n = 105  n = 105  n = 105 ----    

Durchschnittliche 
Verweildauer* 
2,95 Jahre*  

(Vorjahr: 2,7 Jahre*) 



 

 

 

 
 Klientenausflug: Wiedersehen stärkt Gemeinschaftsgefühl 
Im Juni 2010 starteten wir bei schönem Wetter zu unserem tra-
ditionellen Jahresausflug. Mit 35 Klienten fuhren wir mit den 
SPHV-Bussen zunächst nach Neckargemünd. Von dort ging es 
per Schiff in Richtung Neckarsteinach mit der Gelegenheit, die 
malerische Landschaft des Neckartals zu bewundern. Ein 
Stadtbummel in Neckarsteinach mit einer Wanderung zu einer 
der vier Burgruinen schlossen sich an. Der gemütliche Biergar-
tenbesuch mit Neckarblick und das Mittagessen rundeten den 
Vormittag ab. Auch die Rückfahrt mit dem Schiff fand bei den 
Teilnehmern großen Anklang, und viel zu schnell kamen wir 
wieder in Neckargemünd an. Dort kehrten wir zum Abschluss in 
das Eiscafé ‚Roma‘ ein, bevor es auf den Heimweg ging. Dieser 
jährliche Ausflug ist zwar mit einem hohen Maß an Organisation 
verbunden, müssen doch die Klienten aus drei Landkreisen ‚eingesammelt‘ werden. Der Auf-

wand lohnt sich aber immer, und wir durften 
auch dieses Jahr wieder die große Wiederse-
hensfreude und den Spaß der Klienten an 
den neuen und gemeinsamen Eindrücke mit-
erleben.  
 
Einladung: Gastfamilien unterstützen sich 
Ebenfalls jährlich laden wir alle unsere 
betreuenden Familien ein. Diese Möglichkeit 
zu einem informellem Austausch über All-
tagsprobleme und Strategien im Umgang mit 
unseren Klienten wird immer wieder gern 
angenommen und besitzt großen Stellen-
wert. Wir bereichern diese Zusammenkünfte 
durch Fortbildungsangebote zu fachlich 
betreuungsrelevanten Themenkreisen. In 
diesem Jahr hielt Dr. Olivier Elmer, Psycho-
loge und Psychotherapeut im PZN, einen 
Vortrag zum Thema ‚Das Krankheitsbild De-
pression‘. Das Referat mit anschließendem 
Gespräch fand eine interessierte Zuhörer-
schaft mit vielen Fragen. Danach war der 
SPHV wieder Gastgeber für unsere Gastge-
berfamilien in der Alten Schuhfabrik. Bei Im-
biss, Kaffee und Kuchen nahmen unsere 
Gäste die Gelegenheit wahr zum Wiederse-
hen oder zum Kennenlernen und zu einem 
umfassenden Erfahrungsaustausch. Hier 
wurden dann auch Verabredungen für Ur-
laubsvertretungen vorbesprochen und ver-
gangene Vertretungen erörtert.  
 

Leistungsvereinbarung: BWF betreut nun auch in und für Heidelberg 
2010 kam es zu intensiven Gesprächen mit Vertretern der Eingliederungshilfe der Stadt Heidel-
berg. Das Leistungsangebot BWF des SPHV hatte dort Interesse geweckt: Ende 2010 verein-
barten wir den entsprechenden Leistungsvertrag. Nun steht das BWF-Team vor der interessan-
ten Herausforderung, unser bisher erfolgreiches Versorgungsmodell auch in einem großstädti-
schen Umfeld umzusetzen. Unsere elfjährige Praxis hat uns gezeigt, dass sich jede Aufbaupha-
se und Verankerung in einem neuen Versorgungsgebiet als ein Geduld und Beharrlichkeit, Dia-
logfähigkeit und Gesprächsbereitschaft einfordernder Prozess gestaltet. Dem stellen wir uns 
auch hier mit großem Engagement.  
 

Betreutes Wohnen in Familien    
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Novum: BWF im Rhein-Neckar-Kreis erweitert auf betagte Menschen  
Laut einer Umfragestudie des Marktforschungsinstituts GfK denken ein Drittel der Bundesbürger 
über ihre Wohnsituation im Alter nach. 66% der Befragten äußerten den Wunsch, bis zu ihrem 
Lebensende in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben; teilweise aufgrund der Befürchtung, in 
einem Altersheim nicht gut versorgt zu werden. Dies verdeutlicht, dass über Alternativen nach-
gedacht werden muss - nicht zuletzt unter dem Aspekt künftiger demografisch bedingter Kosten-
lawinen. 
 
Angesichts der steigenden Zahl älterer Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung 
und altersbedingten Veränderungen in Alten- oder Pflegeheimen teilweise ohne Pflegestufe ver-
sorgt werden, entwickelte das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises mit dem SPHV eine neue 
ambulante Versorgungsform: das BWF für alte Menschen. Im Rahmen eines Veranstaltungsvor-
mittages informierten wir die Sachbearbeiter und Abteilungsleiter des Bereichs Altenhilfe und 
Hilfe zur Pflege des Rhein-Neckar-Kreises ausführlich über unser jüngstes Projekt und die damit 
verbundenen Methoden.  

Mit Unterstützung des Landratsamtes warben wir in den 
Regionalzeitungen für unser neues Vorhaben, und am 15. 
Dezember gelang uns die erste Aufnahme aus einem Alten- 
und Pflegeheim in eine Gastfamilie. Es zeigte sich, dass es 
sich bei der Vermittlung eines alten Menschen um einen 
sehr viel Geduld erfordernden Prozess handelt. So bean-
spruchen die teilweise langen Anbahnungs- und Koordinati-
onszeiten bei den an der Maßnahme Beteiligten ein hohes 
Maß an Ausdauer und Beharrlichkeit. Für die Senioren ist 
der Anschluss an eine Familie oft mit einem Ortswechsel 
und dem Verlust der vertrauten Umgebung verbunden. Der 
Umzug in eine Familie ist ein einschneidendes Lebenser-
eignis mit dem Ziel, den letzten Lebensabschnitt in Würde 

zu gestalten und von verbindlichen Sozialbeziehungen zu profitieren. Wenn ältere und alte Men-
schen sich nach oftmals langen Heimaufenthalten für ein Leben in einer Familie entscheiden, so 
spiegelt dies ihren Wunsch nach Geborgenheit, Nähe und Rückkehr in eine familiäre Einbettung  
wider und unterstützt sie in ihrem Streben nach Autonomie und Partizipation.  
 
Da wir bei der Vermittlung eines alten Menschen eine langfristige und dauerhafte Begleitung 
anstreben, müssen sich die Gastgeber auf die Zunahme körperlicher Gebrechen einstellen. Da-
her ist es von Vorteil, wenn die Betreuenden bereit sind, gegebenenfalls Pflegeaufgaben zu  
übernehmen oder eng mit komplementären Diensten zusammenzuarbeiten.  
 
Fazit 2010: Betreuungskonzept beinhaltet weitere Ausbaupotenziale  
Die inhaltliche Arbeit hat uns mehr als zufrieden gestellt. Das Team unseres BWF, bestehend 
aus mittlerweile sieben Fach-
kräften, setzt sich aus am Ge-
lingen des Projektes stark inte-
ressierten und hoch engagier-
ten Mitarbeitern zusammen mit 
vielen guten Ideen zur Bewälti-
gung der täglichen Arbeit. Vor 
dem Hintergrund der weit gefä-
cherten sozialpsychiatrischen 
Möglichkeiten, der hohen 
Nachfrage und nachgewiese-
nen Effizienz und Kostengüns-
tigkeit streben wir weiterhin 
eine Ausweitung der Platzzah-
len an, um Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung die Möglichkeit zur Integration und Stabilisierung in einem nicht-
institutionellen, in hoher Weise menschlichen und Heimat bildenden Milieu anbieten zu können.  
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Junge Menschen in  
Wegorientierung  
Teamleitung: Melitta Wernecke 

Das junge Erwachsenenalter ist 
erfahrungsgemäß eine sehr intensi-
ve Lebensphase, verbunden mit 
Aufbruch und Neubeginn, aber 
auch einer hohen Krisenanfälligkeit.  
Ausgerechnet in der labilen Phase 
der Adoleszenz bilden sich psychi-
sche Erkrankungen wie Schizo-
phrenie, Angst-, Persönlichkeits- 
und Affektstörungen heraus - auch 
Suchtverhalten, das wiederum psy-
chische Erkrankungen auslösen 
kann. All dies stellt für den persönli-
chen Reifungsprozess eine noch-
malige, kaum zu bewältigende Herausforderung dar und führt im Scheitern leider oft zu gesell-
schaftlicher Randständigkeit mit allen Folgen der Isolierung, Stigmatisierung oder Selbststigma-
tisierung. So verlieren Betroffene den Anschluss an sozial akzeptierte Bezugssysteme. Klassi-
sche Hilfeangebote, wie etwa vollstationäre Wohnheime, können diese Schnittstelle zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Erwachsenenpsychiatrie nicht adäquat abdecken. Oft im Kontext 
stehende belastende Reifungsbedingungen - schlechte schulische Bildung, der Abbruch oder 

das Fehlen von Ausbildungsmöglichkeiten und 
ein niedriger sozioökonomischer Status - erfor-
dern sehr spezifische Hilfen und pädagogische 
Interventionen.  
 
Beim SPHV steht seit nunmehr vier Jahren eine 
flexible Anzahl von Wohngruppenplätzen speziell 
für junge Erwachsene mit psychischen Erkran-
kungen und seelischen Störungen zur Verfügung. 
Die Abteilung Junge Menschen in Wegorientie-
rung - JuMeWego - widmet sich ausschließlich 
der intensiv ambulanten Betreuung dieser jungen 
Klientel. Die Teilnehmer lebten in der Regel bis-
lang in Jugendhilfeeinrichtungen oder wurden 
durch andere Maßnahmen der Jugendhilfe nach 
§ 35a SGB VIII begleitet und bedürfen aufgrund 
ihrer psychischen Erkrankungen weiterer fachli-
cher Unterstützung. So weisen die jungen Heran-
wachsenden fehlende Alltagskompetenzen und 
eine unfertige persönliche Entwicklung auf. Er-
höhte Risikofaktoren liegen darüber hinaus in 
Lernbehinderungen, umfassenden Verhaltensauf-
fälligkeiten und defizitären familiären Strukturen.  
 

Leben lernen: oft fehlt es an Alltagskompetenzen 
Wir unterstützen unsere Teilnehmer umfassend in allen alltagspraktischen Belangen und bei der 
Bewältigung ihrer krankheitsbedingten Schwierigkeiten. Das Erlernen hauswirtschaftlicher 
Selbstversorgung und der Umgang mit Geld, aber auch mit Medikamenten gehören ebenso da-
zu wie die Aktivierung zu einer vernünftigen Freizeitgestaltung - etwa in unserer Freizeitgruppe 
‚Sports and Fun‘. Die Gestaltung der Alltags- und Wohnsituation, orientiert am psychisch gesun-
den Menschen, soll eine umfassende gesellschaftliche Integration der jungen Menschen einlei-
ten. Betreuungsfreie Zeiten wechseln daher bewusst mit Zeiten einer intensiven Bezugsbetreu-
ung durch erfahrene pädagogische Fachkräfte wie Erzieher, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten 

Stichwort: Junge Menschen in Wegorientierung  
Der SPHV bietet jungen, erwerbsfähigen Menschen, die psychisch er-
krankt sind und bis dato bundesweit im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe versorgt wurden und nun in den Rhein-Neckar-Kreis zurückkehren 
möchten, eine neue ambulante Wohn- und Betreuungsform. Dieses ge-
meinsam vom SPHV und dem Rhein-Neckar-Kreis initiierte Angebot erwei-
tern wir bedarfsgerecht.  
 

Aufgenommen werden junge, in der Regel volljährige Menschen mit Auffäl-
ligkeiten im Bereich der Persönlichkeitsstörungen, des Sozialverhaltens, 
mit affektiven Störungen, frühen Formen der Schizophrenie und tief grei-
fenden Entwicklungsstörungen des Asperger-Syndroms. Aufgabe der 
fachlich intensiv betreuten Versorgungsform ist es, den Klienten Hilfe zur 
Selbsthilfe zu vermitteln. Dabei arbeitet das JuMeWego eng mit den ande-
ren Abteilungen des SPHV zusammen, insbesondere mit der Tagesstätte 
und der beschäftigungsorientierten Tagesstruktur sowie mit den NFp Nord-
badische Fabrikproduktionen, unserer Werkstatt für psychisch behinderte 
Menschen. Medikamentendienst und Rufbereitschaft sind konzeptionell 
verankerte wichtige Bausteine in der Versorgung.  
 

Das JuMeWego unterstützt nachhaltig die persönliche Orientierung, Nach-
reifungen, Perspektiventwicklungen in persönlicher wie beruflicher Hinsicht 
und den Erwerb lebenspraktischer Kenntnisse. Die Dauer des Aufenthalts 
ist zeitlich auf zwei Jahre beschränkt. Innerhalb dieser Frist erfolgt die 
Abklärung und Einleitung der persönlichen und beruflichen Richtungsent-
scheidungen. Die Kosten trägt das örtliche Sozial- oder Jugendamt.  
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und Heilpädagogen. Dabei sind der Erwerb 
sozialer Kompetenzen und der konfliktfreie 
Umgang mit Gleichaltrigen und dem sozia-
len Umfeld wichtige pädagogische Baustei-
ne. Das Wohnen und Leben in der Gruppe 
ist zur Nachreifung dieser Schlüsselqualifi-
kationen besonders geeignet. Der SPHV 
konnte auch 2010 sein Wohngruppenan-
gebot der hohen Nachfrage entsprechend 
anpassen und um zwei Wohneinheiten erweitern. Aktuell stehen vier komplett ausgestattete 
Wohnungen - davon eine Doppelhaushälfte - mit durchschnittlich drei bis vier Wohnplätzen und 
eine Einzelwohnung zur Verfügung. Die Platzkapazität im JuMeWego umfasste im Dezember 
2010 vierzehn Einzelzimmer, davon ein Einzimmerapartment, das beim Übergang zum Alleinle-
ben unterstützt und den Wechsel in das ambulant Betreute Wohnen trainieren soll.  
 
Suchterkrankungen und Fremdaggression: JuMeWego vermag nicht alle aufzunehmen 
Im Rahmen unserer Clearinggespräche erreichten uns eine Vielzahl von Anfragen aus dem 
ganzen Bundesgebiet, insbesondere von Sozialdiensten, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
und Berufsbildungsträgern. Wir berücksichtigten insbesondere Anfragen, die die Rückführung 
der jungen Menschen in den Heimatkreis zum Ziel hatten. Insgesamt konnten wir auch 2010 
nicht allen Anfragen entsprechen. Junge Menschen mit auffälliger Drogen- oder sonstiger 
Suchtproblematik oder stark fremdaggressiven Verhaltensauffälligkeiten sprengen nach unserer 
Erfahrung unseren dezentralen Versorgungsrahmen durch ihre geringe Absprachefähigkeit und 
können daher bei der Vergabe der Plätze leider keine Berücksichtigung finden. 
 
In 2010 nahmen wir dreizehn junge Menschen in das JuMeWego neu auf. Aus den Erfahrungen 
der Projektphase und der Folgezeit ist zu statuieren, dass eine sorgfältige Diagnostik und fach-
ärztliche Versorgung im Vorfeld den Erfolg einer Integration in das neue Umfeld nachhaltig un-
terstützen. So kamen in diesem Jahr sieben Neuzugänge direkt aus einer stationären, teilweise 
sehr langen klinischen Behandlung. Durch die sorgfältige Beachtung passender Aufnahmekrite-
rien war bei allen diesen Teilnehmern ein erfolgreicher Verbleib möglich. In enger Zusammenar-
beit mit den Sozialdiensten der Zuweiser - insbesondere des Frühbehandlungszentrums der 

Universitätsklinik Heidelberg, des Zentral-
instituts für Seelische Gesundheit in 
Mannheim und des Psychiatrischen Zent-
rums Nordbaden in Wiesloch (PZN) - 
konnten wir in allen Fällen sehr zeitnah 
Wohngruppenplätze und eine stabilisie-
rende Tagesstruktur zur Verfügung stel-
len. Die meisten dieser Teilnehmer hatten 
vor ihrem Klinikaufenthalt Maßnahmen der 
Jugendhilfe oder berufliche Rehabilitati-
onsmaßnahmen krankheitsbedingt ab-
gebrochen oder waren an den Anforde-
rungen einer beruflichen Integration ge-
scheitert. Nur in wenigen Fällen können 
diese jungen Erwachsenen in den elterli-
chen Haushalt zurückkehren, denn die 
seelischen Störungen und Erkrankungen 
überfordern die familiären Strukturen. 
Traumatische Erfahrungen der Teilnehmer 
in ihrer Ursprungsfamilie schließen eine 
Rückkehr ebenso aus.  
 
Weitere sechs Aufnahmen erfolgten direkt 
aus Kinder- und Jugendheimen, weil in 
der Regel das achtzehnte Lebensjahr voll-
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Wissenschaftliche Evaluation: Zentralinstitut bewertet positiv 
Im Zeitraum von April 2007 bis April 2009 begleitete die Abteilung für Versor-
gungsforschung des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit Mannheim im 
Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises und des SPHV das Projekt JuMeWego wis-
senschaftlich und evaluierte unsere Arbeit. Hier das Ergebnis in Auszügen:  
 

„Keine der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung erfassten Problemfel-
der lassen eine negative Entwicklung der Betreuten über den Beobachtungszeit-
raum hinweg erkennen oder deuten Bereiche an, in denen Mängel im Rahmen 
der JuMeWego-Betreuung offensichtlich würden.“ Es zeigen „die Lebensquali-
tätsmessungen der Betreuten eine gegenüber chronisch psychisch Kranken 
deutlich niedrigere Zufriedenheit in vielen Lebensbereichen an. Gerade da diese 
niedrigere Lebenszufriedenheit keine unmittelbar krankheitsbedingten Ursachen 
andeutet und vor allem in altersgruppenspezifischen Lebensfeldern wie Selbst-
wertgefühl, allgemeines Wohlbefinden, Partnerschaft, Familienleben und berufli-
cher Situation zu finden ist (…), zeigen diese Bereiche einen erhöhten projektbe-
zogenen Betreuungsbedarf der Klientel an, da diese Problembereiche sich viel-
fach mit den unmittelbaren Zielfeldern der JuMeWego-Betreuung überschnei-
den.“ Es sind „z. B. die Lebensqualitätsdaten zudem deutlich änderungssensiti-
ver und damit empfänglicher für Betreuungsmaßnahmen in den entsprechenden 
Lebensbereichen - auch wenn noch zahlreiche andere - betreuungsferne - Fak-
toren auf eine Veränderung der Zufriedenheitswerte Einfluss nehmen.  
 

Die Ergebnisse hinsichtlich der Empowerment- oder Selbstbestimmungsskala 
sind in diesem Zusammenhang als positiv zu werten und stimmen hinsichtlich 
eines Betreuungserfolges optimistisch. Der zumindest im Vergleich zu langjährig 
Erkrankten eher hohe Grad an Selbstbestimmung der JuMeWego-Betreuten ist 
als Ressource im Hinblick auf die Erreichung der individuellen Hilfeplanziele zu 
werten, die es mit entsprechenden Maßnahmen zu erhalten und auszubauen 
gilt. (…) So zeigt z. B. die direkte Frage nach der unmittelbaren Befindlichkeit 
der Betreuten nach einem Betreuerkontakt überwiegend in die positive Richtung. 
(…) Insgesamt ergeben sich damit in den erfassten Bereichen keine Befunde, 
die einer Fortsetzung des Modells JuMeWego entgegen sprechen würden. “ 



 

 

 

 
endet oder berufliche Bildungsmaßnahmen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. Bei drei 
dieser jungen Menschen entwickelten sich bereits nach wenigen Wochen nachhaltige Betreu-
ungserschwernisse durch eine mangelnde Mitwirkung und umfassende Verhaltensauffälligkei-

ten, gepaart mit Drogen- und Alkoholmiss-
brauch oder delinquentem Verhalten. Die 
Einhaltung von Regeln im Umgang mitein-
ander sowie der Verzicht auf Rauschmittel 
sind Grundvoraussetzungen für eine gelin-
gende Arbeit mit den Teilnehmern. Nicht 
alle sind hierzu bereit. Oder sie wünschen 
für sich ein Höchstmaß an Autonomie, das 
wir nicht tolerieren. Zwei Maßnahmen be-
endeten wir daher vorzeitig, ein Klient kün-
digte selbst. Diese jungen Menschen ver-
zichteten in der Folge auf jede weitere in-
stitutionelle Unterstützung. In einem Fall 
konnten wir durch die Anbindung an unse-
ren Sozialpsychiatrischen Dienst wenigs-
tens eine Grundversorgung einleiten.  
 

Das Durchschnittsalter unserer Teilnehmer lag im Jahr 2010 bei 20,6 (Vorjahr: 20,3) Jahren. 
Vier Teilnehmer waren zum Stichtag im acht- bzw. neunzehnten Lebensjahr. Es beanspruchen 
also sehr junge Menschen unsere Hilfe. Zum einen erwächst aus diesem Umstand für unsere 
Pädagogen eine hohe fachliche und persönliche Verantwortung. Zum anderen sind professio-
nelle Sicherheit sowie menschliche Reife erforderlich. So schulen wir unser Personal in regel-
mäßigen internen Fortbildungen und fördern externe Qualifikationen und Weiterbildungen. Na-
türlich ergänzen auch regelmäßige Supervisionen und ein ständiger interdisziplinärer Austausch 
unseren Arbeitsalltag.  
 
Berufliche Integration: SPHV-Module erweitern Spektrum 
Die berufliche oder schulische Qualifizierung unserer Teilnehmer nachhaltig zu unterstützen - 
dies ist ein Schwerpunkt unseres Konzeptes. In Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem 

Verein für berufliche Integration (VBI) in Wiesloch geben wir 
den jungen Menschen die Möglichkeit zu externen Praktika in 
geeigneten Berufsfeldern, die in eine berufliche Tätigkeit oder 
Ausbildung münden können. Selten jedoch verfügen unsere 
Teilnehmer bereits zu Beginn der zweijährigen Maßnahme 
bei uns über die hierzu erforderlichen Schlüsselqualifikatio-
nen. Fehlender Antrieb, eingeschränkte Konzentrationsfähig-
keit sowie mangelnde Zuverlässigkeit führten häufig zu Ab-

brüchen und zeigten uns die Grenzen unserer Teilnehmer auf.  
 
Als besonders wirksam erwies sich daher auch im 
Jahr 2010 die zeitnahe Aufnahme und Integration 
der Teilnehmer in unsere Abteilung Tagesstruktur, 
wo eine personenzentrierte Aktivierung und Ta-
gesgestaltung von Beginn an stattfinden kann. Er-
fahrungsgemäß entspricht die Selbsteinschätzung 
der Teilnehmer häufig nicht ihrem tatsächlichen 
Leistungsniveau. Im Rahmen einer stundenweise 
sich steigernden Tätigkeit in unserem Beschäfti-
gungsprojekt Alte Schuhfabrik, im Service und in 
der Küche üben und trainieren wir dann die basa-
len Arbeitsqualifikationen. Der soziale Kontakt zu 
anderen Teilnehmern, ein positives Feedback und 
ein gutes Arbeitsklima steigern das Selbstwertge-
fühl mehr als jeder halbherzige, mit Ängsten be-
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 Junge Menschen in Wegorientierung  

Beschäftigungsarten Beschäftigungsarten Beschäftigungsarten Beschäftigungsarten     
---- jeweils per 31.12.  jeweils per 31.12.  jeweils per 31.12.  jeweils per 31.12. ----        

Verselbständigung: drei Teilnehmer erfolgreich entlassen  
Wir wollen berufliche und persönliche Perspektiven so ausreichend 
sichern, dass eine weitere ambulante Versorgung - zum Beispiel 
innerhalb des Betreuten Wohnens - stabil möglich wird. Dieses Ziel 
erreichten im Jahr 2010 drei unserer Teilnehmer. Einmal konnte, 
trotz schwerer Essstörung, eine berufliche Ausbildung mit unserer 
Unterstützung erfolgreich abgeschlossen und eine passende An-
stellung gefunden werden. Wir begleiteten bis zum Auszug und 
unterstützten auch bei der Suche nach einer weiteren ambulanten 
Betreuungsmöglichkeit vor Ort. Nach der gelungenen Integration in 
den Arbeitsbereich der Nordbadischen Fabrikproduktionen konnte 
einem weiteren Klienten mit Asperger-Syndrom ein Platz in einer 
Wohngruppe des ambulant Betreuten Wohnens angeboten wer-
den. Er fühlt sich dort umfassend wohl und erreicht nun für sich ein 
Höchstmaß an Autonomie. Eine weitere Entlassung in das ambu-
lant Betreute Wohnen basierte auf einem freudigen Ereignis: auch 
in diesem Jahr konnten wir - wie im Vorjahr - die Geburt eines 
kleinen Kindes verzeichnen. Die Teilnehmerin wechselte in eine 
eigene Wohnung und wird durch den SPHV hier mit ihrem Kind im 
ambulanten Setting weiter fachlich betreut und unterstützt.  



 

 

setzte Versuch, sich extern zu bewähren. Parallel unter-
stützen wir unsere Teilnehmer bei der Suche nach einem 
Ausbildungs- oder Beschäftigungsplatz durch ein geziel-
tes Bewerbertraining und begleiten auch zu Behörden.  
 
Der größere Anteil der Teilnehmer in 2010 verfügte über 
mindestens einen Hauptschul- oder mittleren Bildungsab-
schluss. Für junge Menschen mit fehlender oder abgebro-
chener schulischer Qualifikation kann durch die Integrati-
on in den Berufsbildungsbereich unserer Werkstatt für 
seelisch behinderte Menschen - den NFp Nordbadische 
Fabrikproduktionen - der Weg in ein Arbeitsverhältnis ge-
bahnt werden. Im Vorfeld hierzu absolvierten im Jahr 
2010 zeitweilig fünf unserer Teilnehmer dort intensive be-
rufliche Praktika, die jedoch nicht obligatorisch in eine Auf-
nahme in den Berufsbildungsbereich der WfbM mündeten. 
So etwa kam ein junger Mann mit einer hebephrenen 
Schizophrenie in diesem - eine ausreichende Selbständig-
keit voraussetzenden - Rahmen nicht zurecht. Er wechsel-
te daher in unsere arbeitspädagogische Tagesstruktur 
zurück und kann dort die weiteren Schritte trainieren.  
 
Psychiatrieaufenthalte: hohe Virulenz führt zu einer beträchtlichen Quote von 6,56%  
In den stationären Bereichen des SPHV überwiegen die schizophrenen Erkrankungen durch-
gängig. Dies gewichtet sich im JuMeWego ganz anders. Hier stellen inzwischen die Persönlich-
keitsstörungen mit sozialen Verhaltensauffälligkeiten bzw. der Typ Borderline mit 50% der Ge-

samtdiagnosen die Hauptgruppe dar. Es sind im gleichen Maße junge Frau-
en als auch junge Männer, die unter Störungen aus diesem Spektrum leiden. 
Bei 25% der Teilnehmer besteht die Diagnose einer klassischen Schizophre-
nie und der begleitenden additiven Symptome wie Ängsten, Zwängen und 
Antriebsarmut. Affektive Störungen - vor allen Dingen depressive Episoden - 
oder Essstörungen treten in geringerem Maße auf.  
 
Stationäre Behandlungen und Klinikaufenthalte waren auch 2010 vor dem 

Hintergrund der teilweise sehr schweren Verläufe nicht zu vermeiden. Die Quote der stationär-
psychiatrischen Krankenhausbehandlungstage im Verhältnis zu den Aufenthaltstagen im JuMe-
Wego lag mit 6,56% im Vergleich zu den anderen Abteilungen des SPHV vergleichsweise hoch. 
Notfalleinsätze und Kriseninterventionen im Rahmen der Rufbereitschaft waren auch 2010 sehr 
häufig. Mit 116 Alarmierungen bei im Jahresdurchschnitt zehn Teilnehmern entfielen 26,2 % der 
Gesamteinsätze auf die kleinste Abteilung - unser JuMeWego. Das Spektrum der Inanspruch-
nahmen reichte über Erkrankungen und Krisen, über lebenspraktische Belange bis zur Klärung 
von sozialen Konflikten und Streitigkeiten. Ohne eine begleitende zuverlässige Tag-Nacht-
Betreuung im Rahmen der Rufbereitschaft wäre die dezentrale intensiv ambulante Versorgung 
der jungen Menschen nur schwerlich in fachlich vertretbarer Weise zu leisten. Diese stellt daher 
einen wichtigen konzeptionellen Baustein dar. Das gleiche gilt für unseren speziellen Medika-
mentendienst, der zweimal täglich bei etwa der Hälfte unserer Klientel vor Ort unterstützend 
zum Einsatz kommt. 
 
Pädagogische Problemfelder: Spektrum reicht von der Sexualität bis hin zum Startkredit 
Vor dem Hintergrund der virulenten Störungen der Teilnehmer gestaltet sich der Betreuungsall-
tag auch nach nunmehr vierjähriger Erfahrung phasenweise noch immer äußerst schwierig. 
Durch häufige Rufbereitschaftseinsätze und die vielen großen und kleinen Sorgen unserer 
Klientel fordert dieses Arbeitsfeld ein Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von 
allen Mitarbeitern. Waren es in den ersten Jahren des JuMeWego vor allem junge Frauen, die 
unsere Wohnform bevorzugten, so hat sich das Geschlechterverhältnis im letzten Jahr annä-
hernd paritätisch entwickelt. Jetzt bieten wir neben gemischtgeschlechtlichen auch gleichge-
schlechtliche Wohngruppen an. Dabei berücksichtigen wir die Bedürfnisse und Einschränkun-
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---- n = 22  n = 22  n = 22  n = 22 ----        



 

 

 

 
gen unserer Teilnehmer - etwa ausgelöst durch frühe 
Traumata. Besonders die in der Adoleszenz wichtigen 
Themen wie Freundschaft und Sexualität bringen ei-
nen hohen Gesprächsbedarf mit sich. Das Fehlen 
belastbarer familiärer Beziehungen macht sich hierbei 
besonders bemerkbar. So fungieren wir umfassend 
als vertrauenswürdige und zuverlässige Partner und 
Begleiter.  
 
Unsere internetgestützte Dokumentation Sozial@web 
ermöglicht jederzeit Analysen der Betreuungsverläu-
fe. Deutlich zeigt sich, dass hohe Bedarfe unserer 
Teilnehmer in der finanziellen Sicherung des Lebens-
unterhalts bestehen. Häufig ist zu Beginn eine umfas-
sende Regulierung von Verbindlichkeiten notwendig - 
beispielhaft genannt seien Mobilfunkverträge. Junge 
Menschen überschätzen ihre finanziellen Möglichkei-
ten häufig völlig und geraten früh in eine Schuldenfal-
le. Auch hier unterstützen wir unsere Teilnehmer 
durch eine maßvolle Geldeinteilung und überbrücken 
durch Startkredite des SPHV die finanzielle Not bei 
neuen Klienten. Ein hoher Betreuungsbedarf besteht 
darüber hinaus im Bereich des Gesundheitsmanage-
ments. Krankheitsbedingt verfügen unsere Teilneh-
mer nur über eine eingeschränkte Kooperationsbe-
reitschaft bezüglich der medizinischen Behandlung. Aufklärende psychoedukative Maßnahmen 
sollen hier helfen ebenso wie die Begleitung und Koordination der fachärztlichen Versorgung bei 
freier Arztwahl. Bevorzugt wird jedoch die kompetente Versorgung durch die Psychiatrische In-
stitutsambulanz des PZN Wiesloch.  
 
Zukunftsweisender Weg: Fachwelt zeigt großes Interesse an Wieslocher Modell 
Mit seinem intensiv-ambulanten Betreuungsangebot JuMeWego schließt der SPHV eine offen-
sichtliche Lücke im Versorgungssystem für junge psychisch erkrankte Menschen. Aus interes-
sierten Fachkreisen - von Leistungsträgern gleichermaßen wie Leistungserbringern - erreichten 
uns durchweg positive Rückmeldungen, und wir verzeichneten eine rege Nachfrage nach insti-
tutionellem Erfahrungsaustausch. Die Schnittstellenproblematik zwischen der Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe für psychisch er-
krankte erwachsene Men-
schen zwingt bundesweit zu 
neuen Handlungskonzep-
ten. Als Alternative zur fort-
währenden Diskussion über 
Fachleistungsstunden bietet 
sich das über eine Fallpau-
schale unbürokratisch finan-
zierte und im Vergleich zur 
Jugendhilfe kostengünstige 
intensiv ambulant betreute 
Wohnen JuMeWego mit in-
tegrierter Rufbereitschaft 
und fachlichem Medikamen-
tendienst als absolut adä-
quate Versorgungsform und 
damit als zukunftsweisender 
Weg an.  

   Junge Menschen in Wegorientierung 
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 Tagesstruktur 
Teamleitung: Dirk Münker  
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Im Jahr 2010 beobachteten wir bei den verbindli-
chen arbeitsorientierten Angeboten nahezu durch-
gängig eine volle Auslastung. Eingebettet in das 
Sozialpsychiatrische Zentrum des SPHV erreichte 
die Abteilung bei der Frequentierung der Gesamt-
angebote - also inklusive der Tagesstättenangebo-
te - mit durchschnittlich 149 Nutzern pro Monat 
zwar nicht mehr den im Vorjahr erzielten Höchst-
wert. Damals waren es 158 Nutzer. Dafür verbuch-
ten wir bei unseren arbeitsorientierten Maßnahmen, 
obwohl weniger Nutzer als im Vorjahr, mit insge-

samt 64.079 Teilnehmer-
stunden einen neuen Re-
kordwert.  
 
Unsere Klienten profitieren 
von der engen Vernetzung 
mit unseren Nordbadischen 
Fabrikproduktionen (NFp). 

Dadurch ergeben sich Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung von Belastungserprobungen in den NFp. In 
2010 nahmen insgesamt sechzehn Klienten diese 
Möglichkeit wahr, von denen sieben die Aufnahme 
in den Berufsbildungsbereich der NFp schafften.  

Tagesstruktur für ambulant Betreute: 
ergänzende Maßnahme bewährt sich 
Die Versorgung ambulant Betreuter mit 
teilstationärer Tagesstruktur war gemäß 
Vereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis 
bis zum 30.04.2010 befristet. Dieses in 
Verbindung mit dem Betreuten Wohnen 
geschnürte Betreuungspaket konnte ab 
dem 01.05.2010 ohne einschränkende 
Platzkontingentierung als verstetigtes Hilfe-
angebot etabliert werden. Für viele ambu-
lant betreute Menschen ist diese verbindli-
che und arbeitsorientierte Tagesstruktur 
ein unverzichtbares Element ihrer sozial-
psychiatrischen Gesamtbetreuung. Ohne 
diese Hilfe droht den hier betreuten Perso-
nen der Kollaps der ambulanten Versor-

 

Stichwort: Tagesstruktur 
Die Eingliederung des psychisch kranken Menschen in eine möglichst flexible, 
niederschwellige Beschäftigungs- und Tagesstruktur ist eine fachlich allseits 
anerkannte Notwendigkeit, die auch vor dem Hintergrund adäquater Tag-
Nacht-Rhythmen dem Ziel einer größeren Verselbständigung der Nutzer dient. 
Unsere teilstationäre Tagesstruktur bietet als Eingliederungshilfe gemäß SGB 
XII vielfältige Möglichkeiten:  
 

• Beschäftigung mit Zuverdienst in Bereichen wie Fertigung und Montage, 

Gastronomie, Waschen, Bügeln, Bürodienste, Hausmeistertätigkeiten;  

• Mittagstisch in unserem Restaurant Alte Schuhfabrik;  

• Gesprächsangebote und Unterstützung bei Alltagsproblemen;  

• Training lebenspraktischer Fähigkeiten mit Schwerpunkten wie Mahlzeiten-

zubereitung, Nähen, Hygiene, Umgang mit Geld, Hauswirtschaft;  

• Kreativangebote wie Töpfern, Seidenmalerei, Holzwerkstatt.  
 

Das Angebot richtet sich in verbindlich vereinbarter Form an die Bewohner 
unserer vollstationären Bereiche sowie des Betreuten Wohnens.  
 

Ohne die Vereinbarung eines verbindlichen Hilfeplans steht auch allen ande-
ren psychisch kranken Menschen unseres Versorgungsgebietes ein tages-
strukturierendes Programm offen. Hierbei halten wir neben einem reinen Kon-
taktangebot insbesondere Möglichkeiten zur Förderung der Eigenständigkeit 
und der lebenspraktischen Fähigkeiten vor, es besteht aber auch die Gelegen-
heit der Beschäftigung innerhalb unserer Zuverdienstbereiche. Ebenso können 
Sprechstunden genutzt werden, die unsere anderen Abteilungen und die  
Psychiatrische Institutsambulanz des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden 
vor Ort erbringen. Ein vielseitiges Freizeitprogramm rundet das tägliche Ange-
bot ab.  
 

Die Tagesstätte wird durch den Rhein-Neckar-Kreis pauschal finanziert. Des-
halb sind die Programme für den Nutzer kostenfrei.  

Gesamtangebot Tagesstruktur Gesamtangebot Tagesstruktur Gesamtangebot Tagesstruktur Gesamtangebot Tagesstruktur     
---- Teilnehmer im Monatsdurchschnitt  Teilnehmer im Monatsdurchschnitt  Teilnehmer im Monatsdurchschnitt  Teilnehmer im Monatsdurchschnitt ----    



 

 

 

 
gungsform. Von diesem Angebot profitierten im 
Jahre 2010 achtzehn Personen.  
 
Tagesstätte: Besucherzahlen weiter gestiegen 
Unsere intensiven Bemühungen, die Programme 
der Tagesstätte attraktiver zu machen und konse-
quent auf die Bedürfnisse der Nutzer auszurichten, 
zeigten deutliche, in diesem Ausmaß nicht erwarte-

te Wirkungen. Mit insgesamt 161 Per-
sonen erzielten wir im zweiten Jahr in 
Folge jeweils neue Auslastungsspit-
zenwerte seit Eröffnung der Tages-
stätte im Jahr 2000. Die Zahl der mo-
natlichen Teilnehmer stieg im Mittel-
wert von 61 Personen auf nun mehr 
69 Personen. Erneut zählten die An-
gebote mit Computern und Internetan-
wendungen zu den Hauptattraktionen 
unserer Programme. Bei den Besu-
chern überwogen mit einem Anteil von 
56% die Männer. Die Altersgruppe der 
40- bis 60jährigen war mit rund 60% 
aller Nutzer die mit Abstand größte 
Gruppe.  
 
Die Schwerpunkte unserer Angebote 
liegen auch weiterhin in den Berei-
chen lebenspraktisches Training, akti-
ve und sinnvolle Freizeitgestaltung 
sowie Beratung - und zwar immer mit 
der Möglichkeit, die Wünsche und Be-
dürfnisse der Besucher bei den Pro-
gramminhalten zu berücksichtigen. 
 

Unsere Räume stehen den Nutzern montags bis freitags jeweils von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
auch zur Verfügung, wenn einmal kein Angebot stattfindet. Das ‚Stübchen‘ mit seinem gemütli-
chen Ambiente lädt ein zum Verweilen, Kaffeetrinken oder Gedankenaustausch. Man kommt, 
um gemeinsam Kuchen zu backen oder zu kochen und zusammen zu Mittag zu essen. Auch die 
vierzehntägig angebotenen Samstagsprogramme fanden an zwanzig Terminen statt mit insge-
samt 214 Teilnahmen. Mit großer Resonanz angenommen wur-
de unser neues handlungsorientiertes Training ‚Körperpflege‘. In 
einem geschlossenen Setting schulten wir zehn Teilnehmer an 
insgesamt zehn Terminen. Dieser Kurs soll zukünftig als regel-
mäßiges Gruppenangebot fest etabliert werden.  
 
Befragung: Nutzer bewerten unsere ambulante Tagesstätte  
In einer viel frequentierten Tagesstätte, in die die Nutzer nicht unbedingt täglich oder regelmäßig 
kommen, ist eine Befragung vergleichsweise schwierig. Deswegen sind wir auf eine Rücklauf-
quote von 72,9% der ausgegebenen Fragebögen stolz. Doch nicht nur dieser Prozentsatz kann 
sich sehen lassen. Denn die Teilnehmer stellten mit einer Benotung von im Mittelwert 1,83 un-
seren Angeboten, der Sauberkeit und Ordnung, der Ausstattung, unserer Programmgestaltung 
und der Betreuung ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Abschlussfrage unseres Fragenkataloges 
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Teilnehmer Tagesstätte pro MonatTeilnehmer Tagesstätte pro MonatTeilnehmer Tagesstätte pro MonatTeilnehmer Tagesstätte pro Monat    
---- im Mittelwert  im Mittelwert  im Mittelwert  im Mittelwert ----    

  Tagesstruktur  



 

 

‚Welche Note würden Sie der Tagesstätte geben?’ 
mündete dann auch tatsächlich in einen Wert von 
1,8 - was wiederum die Belastbarkeit der Ergebnis-
se beweist.  
 
Fazit: Die hohe Bereitschaft, einen Fragebogen 
auszufüllen, der beachtliche Anteil von über 35% 
der Teilnehmer, die Zufriedenheitswerte zwischen 
1 und 1,5 erreichen, die in der Befragung notierte 
Bereitschaft, gerne Aufgaben im Rahmen der Ta-
gesstätte übernehmen zu wollen, das Lob an die 
Gemeinschaft, das Personal, die Offenheit und Ge-
mütlichkeit - wir sehen derzeit keinerlei Handlungs-
bedarf oder Ansatzpunkte für Verbesserungen! 
 

Teilstationäre Tagesstruktur: Vollbelegung trifft auf geringes Auftragsvolumen 
Insgesamt konnten wir die Umsätze unserer Industrieaufträge um rund 18,5% steigern. Dieser 
Wert, der zunächst enorm erscheinen mag, spiegelt allerdings - noch - keine Trendwende und 
muss vielmehr in Relation zu den dramatischen Auftrags-
rückgängen der Vorjahre gesehen werden. Vor allem zu 
Beginn des Jahres spürten wir die Auswirkungen der zu-
rückliegenden Wirtschaftskrise noch deutlich. Für uns völlig 
überraschend entschied zudem unser Auftraggeber mit der  
bis dato längsten Geschäftsbeziehung zu uns - ein Herstel-
ler von Spielartikeln - im Januar 2010, seine Zusammenar-
beit zu beenden. Die Veranlassung lag in der Gründung ei-
nes betriebseigenen Produktionsstandortes. Nur durch die 
intensive gemeinsame Auftragsbeschaffung und                   
-bearbeitung mit den NFp konnten dennoch genügend in-
dustrielle Aufträge und somit für alle Teilnehmer angemes-
sene Förderangebote organisiert werden. Erst im weiteren 
Jahresverlauf zog die Auftragslage dann an, unterlag jedoch 
deutlichen Schwankungen. Erneut veränderte sich die Art der an uns vergebenen Aufträge. Ne-
ben zunehmend kürzeren Terminvorgaben finden sich nur noch wenige einfache Tätigkeiten, 
die wir aber für unsere schwächeren Nutzer unbedingt benötigen. 
 
Beschäftigungsfeld Alte Schuhfabrik: Kompetenzen trainieren unter Realbedingungen  
Unser öffentliches und konzessioniertes Restaurant Alte Schuhfabrik etablierten wir im Jahre 
1999 als innovatives Beschäftigungsprojekt für psychisch kranke Menschen. Im Lernfeld Re-
staurant fordern sich in Service oder Küche eine große Vielfalt von lebenspraktischen Kompe-
tenzen ein und werden damit trainierbar. Der Klient übt sich in manuellen Fertigkeiten, in Ab-
sprachefähigkeit und Verlässlichkeit, im Erkennen von Aufträgen und Arbeitserfordernissen, in 
der Rolle des Beobachteten, in seiner sozialen Kontaktstärke, in der Grundbelastbarkeit sowie 
in der erhöhten Belastbarkeit bei Auslastungsspitzen, im Übernehmen von Teilfunktionen inner-
halb einer Gesamtaufgabe, in der Rolle als Arbeitnehmer und insgesamt im Aufbau eines stabi-
len Selbstwertgefühles. Gleichzeitig beansprucht der Gesamtkontext eine Lebenspräsenz, die 
sich positiv auswirkt. Unsere Verantwortung liegt in der Moderation dieses Einforderungsprozes-
ses, um Unter- oder Überforderungen zu vermeiden.  
 
Die Alte Schuhfabrik bietet aber nicht nur differenzierte berufliche Trainingsfelder, sondern sie 
ist gleichzeitig an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit ein Ort, der einlädt zum einfachen Verwei-
len, Musik hören, die ausgelegten Zeitungen oder Illustrierten zu lesen oder um Kontakte zu 

knüpfen. So wurde die Alte Schuhfabrik nicht nur zu ei-
nem in der Fachwelt allseits anerkannten Modell kreati-
ver Sozialpsychiatrie, sondern auch zu einem gerne an-
genommenen kulturellen Raum der zwanglosen Begeg-
nung behinderter und nicht behinderter Menschen.  
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Stichwort: ergänzende verbindliche Tagesstruktur für ambu-
lant betreute Menschen 
Dieses Angebot richtet sich an ambulant betreute Personen, deren 
psychische Stabilität aufgrund einer wesentlichen psychischen 
Behinderung erheblich gefährdet ist, so dass eine Betreuung allei-
ne im Rahmen des BWB/BWF fachlich nicht zu verantworten wäre. 
Zu Beginn der Maßnahmen wird in einer ausführlichen Hilfeplan-
konferenz der aktuelle Hilfebedarf festgestellt. Die daraus resultie-
renden Betreuungsziele, -inhalte und Maßnahmen sind verbindlich. 
Die tagesstrukturierenden Angebote werden dann individuell auf 
die jeweiligen Bedarfe des Klienten ausgerichtet durchgeführt. Die 
Angebotsbausteine umfassen dabei die kompletten arbeitsorien-
tierten Segmente der SPHV-Tagesstruktur (Montage, Restaurant 
Alte Schuhfabrik, Hausmeistertätigkeiten und Hintergrunddienste, 
Bürobereich, Bügel- und Hauswirtschaftsservice). Die Teilnahmen 
und sämtliche erbrachten Leistungsbausteine werden ausführlich 
dokumentiert. Viele Teilnehmer schaffen durch dieses Angebot 

eine deutliche Steigerung ihrer täglichen Anwesenheitszeit. Bisher 
konnte bei allen Klienten eine dauerhafte vollstationäre Vollversor-
gung vermieden werden. 

Ausbildung: Tagesstruktur bietet attraktive Praktika  
Im Jahr 2010 absolvierten zwei Schülerinnen der Eppel-
heimer Fachschule für Ergotherapie ihre dreimonatigen 
fachpraktischen Ausbildungen im Fach Arbeitstherapie 
in der Alten Schuhfabrik. Außerdem leistete in der Ta-
gesstätte eine weitere Absolventin dieser Fachschule ihr 
Fachpraktikum ‚Psychiatrie‘ erfolgreich ab.  



 

 

 

 
 Highlight Außengastronomie: neue Sommer-
terrasse steigert Attraktivität  
Die Gesamtzahl der täglich wechselnden Ta-
gesessen an den 245 Öffnungstagen übertraf 
mit 28.911 Mahlzeiten nochmals den Vorjahres-
rekordwert. Dabei lag die Anzahl der ausgege-
benen Essen an SPHV-Klienten rund vier Pro-
zent unter dem Vorjahreswert. Zum anderen 
notierten wir aber bei den ausgegebenen Gäs-
teessen einen Mehrabsatz von über vierzehn 
Prozent. So gaben wir hier durchschnittlich 90 
Essen pro Öffnungstag aus. Dieser Zuwachs 
resultierte auch aus der erweiterten Platzkapa-
zität unserer komplett neu gestalteten mediter-
ranen Sonnenterrasse. Ohne zu übertreiben 
entstand wohl eine der schönsten Außengastro-
nomien Wieslochs.  

Hoch attraktiv 
bleibt die Alte 
Schuhfabrik aber 
auch für unsere 
Teilnehmer, bieten 
sich hier doch ei-
ne Fülle an nie-
derschwe l l i gen 
Arbeitsmöglichkei-

ten an. Diese werden in der Regel im Rahmen 
der tagesstrukturierenden Maßnahmen nach 
Leistungstyp I.4.5b durchgeführt. Am Stichtag 
31.12.2010 waren hier 38 Klienten aus allen Betreuungsbereichen des SPHV tätig sowie drei 
ebenfalls psychisch beeinträchtigte Personen im Rahmen der so genannten 1-€-Jobs - außer-
dem zwei Patienten des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden, die ebenfalls in den Bereichen 
Küche, Theke, Service und Hintergrunddiensten zum Einsatz kamen. Im gesamten Verlauf des 
Jahres arbeiteten 67 Klienten im Restaurantbetrieb abwechselnd mit, davon neun mit 1-€-Jobs.  
 
Tag für Tag auf dem Prüfstand: Restaurant brilliert mit guten Noten  
Wie in jedem Jahr befragten wir auch in 2010 zweimal die Gäste unseres Restaurants Alte 
Schuhfabrik zu ihrer Zufriedenheit. Erstmals kam hierfür ein neuer, erweiterter Fragebogen zum 
Einsatz, der uns noch detaillierter Auskunft über die Kundenzufriedenheit liefert. Die Frage ‚Wie 
zufrieden sind Sie heute mit uns?’ beantworteten stolze 95% mit ‚sehr zufrieden’ und ‚zufrieden’. 
Rund 80% der befragten Gäste hielten die Portionsgröße der Mahl-

zeiten und die Tem-
peratur für ‚genau 
richtig’. Und auch die 
Qualität unserer 
Speisen - hier steht 
besonders unser Mit-
tagstisch im Fokus - 
erfährt die Anerken-
nung unserer Gäste.  
 
Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund unserer 
stetigen und intensiven Qualitätsbemühungen 
konnte sich unser Restaurant mehr denn je zu 
einer beliebten Begegnungsstätte zwischen 
Klienten, Mitarbeitern und Bürgern entwickeln.  
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Essensbenotung durch Gäste Essensbenotung durch Gäste Essensbenotung durch Gäste Essensbenotung durch Gäste     
---- in Prozent; n 2010: 128 / 161  in Prozent; n 2010: 128 / 161  in Prozent; n 2010: 128 / 161  in Prozent; n 2010: 128 / 161 ----        

Mittagessen pro Jahr Mittagessen pro Jahr Mittagessen pro Jahr Mittagessen pro Jahr     
---- in Tausend  in Tausend  in Tausend  in Tausend ----    

Tagesstruktur  



 
 

 

 

Mit dem Club 77 in Wiesloch und dem Club Rei-
chenstein in Neckargemünd bieten wir wöchent-
lich abwechslungsreiche und attraktive Program-
me für interessierte psychisch kranke Menschen 
aus Wiesloch und Neckargemünd selbst wie aus 
dem näheren Umland. Beide Clubs ergänzen 
das umfangreiche Angebot des SPHV und eröff-
nen den Nutzern vielfältige Möglichkeiten zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung auch außerhalb der 
tagesüblichen Öffnungszeiten von Tagesstätte und Tagesstruktur. Somit können sogar viele 
berufstätige Personen an den Clubterminen teilnehmen - für viele Interessierte die einzige Mög-
lichkeit, außerhalb ihres privaten Umfeldes in geschütztem Rahmen soziale Kontakte zu erpro-
ben und zu erfahren.  

Der Wieslocher Club 77 ist an die Tagesstätte im Sozial-
psychiatrischen Zentrum angebunden. Vielen Besuchern, 
die Wiesloch nicht oder nur schlecht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichen können, erschließt hier seit zwölf 
Jahren ein Hol- und Bringdienst per Kleinbus die Teilnah-
me. Der Club Reichenstein kann diesen Service, der von 
fünf Mitarbeitern aus den Ambulanten Diensten organisiert 
wird, allerdings nur in reduzierter Form anbieten. Bei der 
Umsetzung der Angebote beteiligen sich Fachkräfte aus 
allen Betreuungsbereichen des SPHV.  
 
Im Neckargemünder Club Reichenstein war seit langem 
das vierzehntägig stattfindende Kegeln wichtiger und konti-

nuierlicher Bestandteil des Programms. Leider stellten jedoch die Betreiber der Kegelbahn ihre 
Gastronomie zum Jahresende ein. Eine weitere Kegelmöglichkeit in Neckargemünd ließ sich 
bisher nicht finden. So müssen wir diese Lücke wohl künftig durch andere Aktivitäten kompen-
sieren. Neben dem Kegeln waren im Club Reichenstein Angebote mit kulinarischen Erlebnissen 
gefragt wie etwa das beständig gut besuchte gemeinsame Kochen. Außerdem veranstalteten 
wir im ökumenischen Kirchenzentrum ‚Arche‘ in Neckargemünd regelmäßige Kreativprogramme 
und Spieleabende. Wanderungen und Radtouren brachten in den Sommermonaten abwechs-
lungsreiche Erlebnisse mit sich. Höhepunkt des Club Reichenstein in 2010 war, neben dem all-
jährlichen Grillfest und der Weihnachtsfeier, der Ausflug in den Botanischen Garten in Heidel-
berg. Mit 233 Teilnahmen (Vorjahr: 308) an 50 Terminen (Vorjahr: 49) lag die Frequentierung 
etwas niedriger als im Vorjahr. 

Unser Club 77 in Wiesloch konnte im Jahr 
2010 an 51 Terminen (Vorjahr: 47) mit ins-
gesamt 71 Nutzern (Vorjahr: 56) einen 
deutlichen Zuwachs verzeichnen. Dabei 
verbuchten wir 578 Teilnahmen (Vorjahr: 
560). Höhepunkte waren dieses Jahr die 
Faschingsfeier in der Alten Schuhfabrik mit 
dem Auftritt einer voll kostümierten Gruppe 
Funkenmariechen und einer Preiskostü-
mierung sowie der Ausflug in den Holiday-
Park in der Pfalz. Sehr gut kamen natürlich 
auch wieder alle kulinarischen Angebote 
an, insbesondere das schon traditionelle 
Grillfest im Sommer. Krönender Abschluss 
war, wie in jedem Jahr, die vollbesetzte 
Club 77-Weihnachtsfeier.  
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Club 77 & Club Reichenstein 
Koordination: Pia Bohn & Constanze Schloe 

Stichwort: Clubarbeit 
Die Clubarbeit des SPHV ist seit 33 Jahren eine 
feste Institution für psychisch kranke Menschen. Mit 
dem Club 77 in Wiesloch und dem Club Reichen-
stein in Neckargemünd bieten wir wöchentlich att-
raktive Angebote für Interessierte aus der Region. In 
beiden Clubs haben die Besucher jeden Dienstag 
die Möglichkeit, gemeinsam ihre Freizeit zu gestal-
ten. Die Clubarbeit erreicht vor allem jene Klienten, 
die Förderung bei der Anbahnung und Aufrechter-
haltung sozialer Kontakte benötigen. Mehrheitlich 
besuchen allein stehende Klienten unsere Clubs, die 
damit auch der sozialen Isolation entgegenwirken.  



 

 
 

 

 

Leider fällt es vielen unserer 
Klienten schwer, soziale Kon-
takte im öffentlichen Raum zu 
knüpfen. Auch besteht häufig 
krankheitsbedingt eine gravie-
rend minimierte Fähigkeit, freie 
Zeiten sinnvoll zu gestalten - sei 
es kreativ, sportlich oder mu-
sisch - und sich einfach einem 
Verein anzuschließen: hierzu 
ermuntern wir stetig, dazu feh-
len allerdings meist der Mut und 
die soziale Gewandtheit.  

Deshalb bieten wir seit vielen Jahren ein umfangreiches Frei-
zeitprogramm für Klienten aller Betreuungsbereiche. Unser 
Ziel ist es, so soziale Kontakte zu in-
tensivieren und in entspannter Atmo-
sphäre die Erfahrung von Bestätigung 
und Anerkennung zu ermöglichen. 
Ganz nebenbei lassen sich Talente 
und Neigungen neu entdecken oder 
wieder aktivieren und fördern.  
 
Nicht nur der Spaß und die Freude 
stehen dabei hinsichtlich unserer 
Sportangebote im Vordergrund. Viel-
mehr wollen wir hier unsere Klienten 
auch körperlich ertüchtigen. Dafür bo-
ten wir 128 Aktivitäten allein im sportli-
chen Sektor an.  
 

Kognitive Fähigkeiten hingegen sind beispielsweise gefordert beim mehr-
mals wöchentlich stattfindenden Gedächtnistraining. Auch die Spiele- und 
die Bingogruppe erfreuen sich schon lange großer Beliebtheit. Innerhalb 
unserer Tagesstätte bieten wir darüber hinaus täglich kreative Program-
me wie Töpfern, künstlerisches Gestalten und vielfältige Techniken des 
Werkens. Bei der redaktionellen Erstellung der Klientenzeitung Schuh-
bändel, die dreimal jährlich erscheint, unterstützen unsere Mitarbeiter mehrere Klienten mit ih-
rem Know-how und den hierzu notwendigen Computerkenntnissen.  

 
Großes Interesse erfahren unsere Internet-
gruppen. Wir haben diesem Bedarf Rech-
nung getragen, erlauben jedoch nur kon-
trollierte Nutzungen des Internets, so etwa 
zu Bildungszwecken. Daneben bieten die 
Freizeitgruppe ‚Sports and Fun‘ für junge 
Klienten sowie die Gruppe ‚Aktiv und Mun-
ter‘ oder die Samstagsausflüge eine bunte 
Palette an Aktivitäten, die vom Schlitt-
schuhlauf über Walking und Radtouren in 
die nahe Umgebung bis zum Besuch von 
Museen und Ausstellungen reichen.  

Gesundheit & Freizeit 
Koordination: Melitta Wernecke 
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Freizeitveranstaltungen 2010Freizeitveranstaltungen 2010Freizeitveranstaltungen 2010Freizeitveranstaltungen 2010    

Ergänzung: Gesundheitsgruppe wirkt psychoedukativ 
Viele unserer Klienten leiden neben ihrer psychiatrischen 
Erkrankung unter einer Vielzahl von somatischen Be-
schwerden. Linderung ist häufig durch eine angemessene 
Ernährung und gesunde Lebensführung zu erzielen.  
 

Wir bieten daher seit geraumer Zeit unter Leitung einer 
psychiatrischen Fachkrankenschwester Ernährungs- und 
Gesundheitsschulungen an. 2010 fanden drei Gruppenter-
mine mit jeweils fünf Teilnehmern statt. In kleinen vertrau-
ten Runden reflektieren wir die spezifischen Probleme mit 
der persönlichen Gesundheit, der Ernährung und Lebens-
weise kritisch und regen durch Wissensvermittlung und 
personenzentrierte Hilfen eine Verhaltensmodifikation an.  
 

Anschließend erfolgten acht Einzelberatungen, um Proble-
me diskret und belastungsfrei ansprechen zu können. 
Kursleitung und Klienten erstellen gemeinsam gezielte 
Wochenpläne. Wir begleiten auch beim schwierigen Pro-
zess der Rauchentwöhnung oder bei Gewichtsproblemen.  



 
 

 

  

Die Betreuungsarbeit des SPHV folgt einem ganzheitli-
chen Ansatz. So fokussieren wir nicht nur die Bereiche 
Wohnen und Arbeit, sondern erschließen auch über die 
Urlaubsgestaltung neue Erlebnisräume und damit wert-
volle Lernfelder für den psychisch kranken Menschen. 
Urlaub machen und dem Alltag entfliehen - dies ist nicht 
nur für gesunde Menschen elementar. Unsere Freizeiten 
sind für viele unserer Bewohner die einzige Chance, sich 
aus ihrem gewohnten Umfeld zu lösen und im geschütz-
ten Rahmen neue Umgebungen zu erleben.  

 
Unsere Freizeitangebo-
te finden stets hohen 
Zuspruch und fördern  
die gesundheitliche Sta-
bilität der Betreuten sig-
nifikant. Zurück im Alltag spüren wir noch nach vielen Wochen 
bei unseren Freizeitteilnehmern deutlich, dass sie nicht nur 
neue Eindrücke sammeln, sondern sich auch als kompetente, 
die neue Situation meisternde Menschen erleben konnten. Un-
sere Klientel verfügt allerdings in aller Regel nur über ein sehr 
begrenztes Budget, weshalb wir auf Basis gezielter Spenden-
aktionen - wir danken den Spendern! - Unterstützung leisten.  
 

Auch 2010 nahmen Klienten aus allen Betreuungsbereichen des SPHV teil. Eine der Freizeiten 
führte in die Sunparks in den belgischen Ardennen. Eine weitere Reise hatte den Luftkurort Lam 
im Bayrischen Wald zum Ziel, und eine dritte Freizeit führten wir zum ersten Mal im Winter 
durch: hier steuerten wir die Gegend um Rothenburg ob der Tauber an. Vor Ort organisierte un-
ser pädagogisches Personal im Hinblick auf die Wünsche und das individuelle Belastungsni-
veau der Teilnehmer die Tagesausflüge. Durch die Anreise in jeweils mehreren Kleinbussen 
waren die Gruppen sowohl mobil als auch in kleinere, alternativ angebotene Unternehmungen 
aufteilbar. Bemerkenswert war die aktive Freizeitgestaltung: während es vielen Bewohnern zu 
Hause in den Wohngruppen schwer fällt, ihre Freizeit zu gestalten, erkundeten unsere Teilneh-
mer hier oft auf eigene Faust die Hotelanlage sowie die nähere Umgebung und äußerten kon-
krete Vorschläge zur Tagesplanung. Schön zu erleben war auch der rücksichtsvolle und hilfsbe-
reite Umgang untereinander. Niemand wurde ausgegrenzt.  

 
Aufgrund ihrer Schul- oder Arbeitsverpflichtungen konnten 
viele unserer jungen Bewohner keinen Urlaub nehmen. 
Deshalb planten wir mit Blick auf diese Gruppe eine spe-
zielle ‚Freizeit ohne Koffer‘. Für zehn junge psychisch er-
krankte Menschen unserer Abteilung JuMeWego bedeutete 
dies fünf Mal Ferienerholung in Form diverser Tagesausflü-
ge, so etwa in das Zentrum für Kunst und Medien in Karls-
ruhe oder den Sinnespark im Schloss Freudenberg in Wies-
baden. Dabei beteiligten sich unsere jungen Klienten sehr 

aktiv an der Gestaltung des Programms - so 
auch beim Grillfest unter dem Motto 
‚Grill´n´Chill‘.  
 
Alle Teilnehmer äußerten sich ausgesprochen 
positiv über ihre Freizeiten und freuen sich mit 
uns zusammen auf einen Urlaub in 2011. 

Reisen mit psychisch kranken Menschen 
Koordination: Helen Holzhüter & Katja Völker 
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Raus aus dem Alltag: ohne Spenden geht nichts  
Die begleiteten Gruppenreisen des SPHV wären auch in 
2010 nicht ohne die finanzielle Unterstützung durch externe 
Spender realisierbar gewesen. Ein besonderer Dank geht an 
Alexander G. A. Schuler für die anlässlich seines Geburtsta-
ges zusammen mit der Abteilung Men‘s Day des Golf- und 
Landclubs Wiesloch erbrachte Spende. Denn es ist der 
Mehrzahl der von uns betreuten Menschen nicht möglich, 
einige Tage Urlaub selbst zu finanzieren, sind sie doch zu-
meist Sozialhilfe- oder EU-Rentenbezieher. Vor diesem Hin-
tergrund nahmen in den letzten sechzehn Jahren 726mal 
psychisch erkrankte 
Menschen an unseren 
Reisen teil. Auch in 
der Zukunft freuen wir 
uns über jede finan-
zielle Unterstützung 
unserer Freizeiten.  

Reiseteilnehmer 1995 Reiseteilnehmer 1995 Reiseteilnehmer 1995 Reiseteilnehmer 1995 ---- 2010  2010  2010  2010     



 

 

 

 

 

Gruppentraining Sozialer Kompetenzen  
Koordination: Kerstin Abeck & Mechthild Wahle-
Pflegler  

Seit Januar 2010 bieten wir unseren Klienten als 
neues Modul ein Sozialkompetenztraining, angelehnt 
an das in den 80er Jahren von Hinsch und Pfingsten 
entwickelte Gruppentraining Sozialer Kompetenzen. 
Das Verfahren basiert auf kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Grundsätzen und findet inzwischen breite 
Anwendung. Evaluationen bestätigen die hohe Wirk-
samkeit. Ausgehend von der Annahme, dass sozial kompetentes Verhalten erlernbar ist, wird in 
kleinen Gruppen Basiswissen vermittelt. Es gilt aber auch, praktische Fertigkeiten zu trainieren. 
Dabei kommen Rollenspiele mit Videofeedback zum Einsatz. Die Kleingruppe ermöglicht ein 
intensives, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Üben in geschütztem Rahmen.  
 
In unterschiedlichsten Situationen des alltäglichen Lebens fordern sich soziale Kompetenzen 
ein. Kompetentes Verhalten in Beziehungen und das Werben um Sympathie, Rechte durchzu-
setzen und eigene Bedürfnisse und Emotionen zu äußern sind wichtige Voraussetzungen für 
psychosoziale Gesundheit und damit auch Bestandteil der Prävention und Rehabilitation. Unser 
Training fokussiert diese wichtigsten Situationstypen und berücksichtigt dabei sowohl die berufli-
chen als auch die privaten Sphären. Die Abgrenzung der Situationstypen und die Anwendung 
der jeweils erforderlichen Fähigkeiten werden intensiv besprochen und geübt. Beispielsweise 
sind für das Durchsetzen von Rechten beim Umtausch von Ware in einem Geschäft andere 
Kompetenzen notwendig als für das Äußern von Bedürfnissen in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. So erlernen die Teilnehmer den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und 
ihrem Verhalten in sozialen Situationen und vermögen zunehmend den Einfluss von positiven 
und negativen Selbstverbalisationen zu steuern. Ein Medium ist dabei das Rollenspiel mit Vi-
deofeedback - hier werden am Modell gelernte Verhaltensweisen intensiv geübt. Hausaufgaben 
in Form von In-Vivo-Übungen ermöglichen einen Transfer des Gelernten in den Alltag. 

 
Die Gruppe umfasste acht Teilnehmer - die meisten absol-
vieren den Berufsbildungsbereich unserer NFp - und er-
streckte sich auf elf Sitzungen á 1,5 Stunden, die vertrauens-
voll und harmonisch verliefen. Die Herausforderung, Rollen-
spiele vor der Gruppe und vor laufender Kamera durchzufüh-
ren, bewältigten alle erfolgreich. Blitzlichtrunden und Auf-
wärmübungen zu Beginn der Sitzungen stärkten die Grup-
pendynamik. Alle Klienten erfassten die Inhalte und Übun-
gen, setzten sie um und waren in der Lage, sie zu reprodu-
zieren. Der Großteil der Teilnehmer nahm, trotz gelegentli-
cher krankheitsbedingter Fehlzeiten, kontinuierlich und zu-
verlässig teil. Ein späterer zwölfter Termin widmete sich den 
Erfahrungen bei der Umsetzung der Lerninhalte im Alltag.  
 

Um Kritik und Anregungen Raum zu geben, wurden am Ende jeder Sitzung Feedbackbögen 
ausgegeben und das Training nach der letzten Sitzung nochmals evaluiert. Das Feedback war 
insgesamt positiv, insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit der Gruppe, die Verständ-
lichkeit der Erklärungen, das Unterscheidungstraining, die Offenheit untereinander, die Rollen-
spiele, das Verhalten der Trainer und das Filmen und Analysieren der Übungen. Einige Teilneh-
mer äußerten in der letzten Sitzung, dass sie bereits einige Situationen durch das Training bes-
ser meistern konnten und sich insbesondere in Konfliktsituationen sicherer fühlten.  
 
Nach der guten Resonanz werden wir ein weiteres Training für neue Teilnehmer durchführen, in 
das die Erfahrungen von 2010 einfließen. Zum Beispiel wird für die Rollenspiele mehr Zeit benö-
tigt. Dem tragen wir durch die Erweiterung auf zwölf Sitzungen plus einer Reflektions- und 
Transfersitzung Rechnung.  
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Krisenbewältigung & Psychoedukation  
Koordination: Michaela Rauchholz & Jenny Stober 

In 2010 modifizierten wir unser Angebot ‚Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis‘ und 
änderten zunächst den Namen in ‚Krisenbewältigungsgruppe‘ - weg vom allzu sperrigen Wort 
‚Psychoedukation‘. So trugen wir auch dem Umstand Rechnung, dass unsere Klienten oft be-
reits Schulungen über psychische Erkrankungen besucht haben und abwehrend reagieren, 
wenn sie erneut an Psychoedukation teilneh-
men sollen. Deshalb fokussierten wir die Krisen-
bewältigung im Alltag. Die Themenkreise bein-
halteten die Vermittlung und das Training von 
Fertigkeiten nach Marsha Linehan - v. a. be-
kannt durch die so genannte Dialektisch-
Behaviorale-Therapie - sowie Selbstwahrneh-
mung, Selbstfürsorge, kognitive Umstrukturie-
rung und Förderung der persönlichen Achtsam-
keit nach Marie Boden und Doris Rolke.  
 
Unsere Krisenbewältigungsgruppe fand an 
zehn Terminen in den Räumlichkeiten unserer 
NFp - mit gemeinsamem Mittagessen - statt. 
Um die Ressourcen, Vorstellungen und Wün-
sche der insgesamt acht Teilnehmenden besser kennen zu lernen und einen individuellen Plan 
für die Durchführung der Gruppe erstellen zu können, händigten wir den Teilnehmern beim ers-
ten Termin einen Fragebogen aus. Anhand der Auswertung legten wir beim zweiten Treffen eine 
Prioritätenliste und die Abfolge der Themen gemeinsam fest.  
 
Den ersten Theorieblock stellte die Thematik ‚Stress und Stressbewältigung‘ dar. In fünf Sitzun-
gen erarbeiteten wir Definitionen von Stress und Strategien zum Umgang damit. Auch das 
‚Verletzlichkeits-Stress-Modell‘, der Zusammenhang von Medikamenten, deren Wirkungsweisen 
im Gehirn und mögliche Nebenwirkungen wurden erörtert. Die Überleitung zum zweiten Theo-
rieblock ‚Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit, Gefühle und Bedürfnisse‘ bildete die Auseinander-
setzung mit dem ‚Transaktionalen Stressmodell‘, dem Faktor der ‚Selbstwirksamkeit‘ und 
‚inneren Kontrollüberzeugung‘ nach Richard Lazarus. 
 
Die theoretische Diskussion in der Gruppenarbeit mit Flipchart etc. lockerten verschiedene Au-
ßenaktivitäten auf und förderten die praktische Auseinandersetzung. So diente etwa ein Wald-
spaziergang der Aufmerksamkeitsschulung, und die Begrifflichkeiten ‚Achtsamkeit‘, 
‚Wahrnehmen‘, ‚Beschreiben‘, ‚Teilnehmen‘ ließen sich konkret erproben: Wie fühlt es sich an, 
mit geschlossenen Augen einen Waldweg entlang geführt zu werden? Wie läßt sich die Boden-
beschaffenheit beschreiben, welche Gerüche, Geräusche, Empfindungen sind wahrzunehmen? 

Zu zeigen, wie man im Alltag entschleunigt, wie man rechtzeitig auf 
die Bremse tritt - dies war eines unserer Ziele. Auch fuhren wir zum 
Sinnenpfad auf dem PZN-Gelände, um die fünf Sinne wieder einzeln 
wahrzunehmen. Tasten, Sehen, Hören, Riechen und Schmecken und 
die damit verbundenen Erlebnisse standen auf dem Programm. Ver-
tieft wurden die Eindrücke durch ein Picknick, zu dem jeder Teilneh-
mer beisteuerte, was ihm besonders gut schmeckt. Ebenfalls themati-
sierten wir mit Hilfe eines Stimmungswürfels Gefühle und Stimmungen 
und Möglichkeiten der Einflussnahme.  
 
Zum Abschluss durfte sich jeder eine Postkarte mit einem Sinnspruch, 
der ihm etwas bedeutete, aussuchen, und es gab erstmalig eine Teil-
nahmebescheinigung, die die behandelten Themen aufführte. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden zu dieser Form der Psychoedu-
kation waren durchweg positiv.  
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Stichwort: Psychoedukation  
Psychoedukation zielt im Kontext psychiatri-
scher Erkrankungen darauf ab, komplizierte 
medizinisch-wissenschaftliche Fakten so zu 
dolmetschen, dass sie von den Betroffenen 
gut verstanden werden. Edukation bedeutet 
wörtlich übersetzt ‚herausführen‘. Hier soll 
also aus dem Zustand der Unwissenheit und 
der Unerfahrenheit herausgeführt werden. 
Mittels dieser Herangehensweise wird ein 
neues Krankheitsverständnis geschaffen. In 
der Öffentlichkeit mit zahlreichen Vorurteilen 
verbunden sind es gerade die psychischen 
Erkrankungen, über deren Entstehung und 
Behandlung viele widersprüchliche Auffas-
sungen existieren. Das Angebot von psy-
choedukativen Gruppen fördert einen selbst-
verantwortlichen Umgang des Betroffenen 
mit der Krankheit, den Medikamenten und 
deren Nebenwirkungen und unterstützt ihn in 
der Krankheitsbewältigung.  



 

 

 

 

Angehörigengruppe 
Koordination: Annemarie Damm 
& Katja Völker  

Zwei Drittel der psychisch er-
krankten Menschen in Deutsch-
land leben bei ihren Angehöri-
gen und werden von diesen 
betreut. Hinzu kommen viele 
Psychiatrieerfahrene, die zwar 
nicht im gleichen Haushalt mit 
ihren Angehörigen leben, aber 
trotz räumlicher Distanz von ihnen in vielen Lebensbereichen unterstützt werden. Familien ge-
hören also nach wie vor zu den bedeutendsten Versorgungsinstanzen.  
 
Für die Angehörigen bedeutet dies oft eine große seelische, soziale und finanzielle Belastung. 
Häufig leiden sie unter sozialer Entwertung und erleben sich als gesellschaftlich isoliert. Um 
dem entgegenzuwirken und Angehörige als kompetente Bündnispartner in der Begleitung psy-
chisch kranker Menschen ernst zu nehmen, sind Angehörigengruppen im sozialpsychiatrischen 
Alltag nicht mehr wegzudenken.  
 
Mit der Angehörigengruppe, die der SPHV nun bereits seit acht Jahren organisiert, offerieren wir 
ein Forum des Austausches in allen Fragen rund um die Sorgen, Ängste und Unsicherheiten, 
aber auch Freuden, die das Leben mit einem psychisch kranken Menschen mit sich bringt. An-
gehörige erleben sich oft als emotional stark involviert, hier bietet die Gruppe Möglichkeiten der 
Entlastung, der Rückversicherung, der gegenseitigen Ermutigung und Tipps in ganz praktischen 
Fragen.  
 
Geleitet werden die Treffen von mindestens einer Fachkraft des SPHV. Wir sehen unsere Auf-
gabe darin, die Gruppe in ihrem Austausch zu moderieren, Impulse zu setzen oder konkrete 
Fragen zu beantworten, z. B. im Umgang mit bestimmten Verhaltensweisen psychisch kranker 
Menschen, mit Ärzten oder Institutionen. Oft sind Angehörige, ebenso wie die Erkrankten selbst, 
zu Experten in eigener Sache geworden. So lernen wir - Mitarbeiter wie Teilnehmer - gegensei-
tig voneinander. In 2010 thematisierten wir etwa das Ringen um die Akzeptanz der eigenen 
Grenzen, die Balance zwischen Engagement und dem Moment, das Feld professionellen Hel-
fern zu überlassen und sich zurückzuziehen. Ebenso bezogen sich die Gespräche auf den Um-
gang mit Vorurteilen und auf die adäquate medizinische Versorgung. Auch das Schicksalhafte 
der psychischen Erkrankung - gerade bei eigenen Kindern und verbunden mit der dabei erleb-
ten Hilflosigkeit - löste immer wieder Gesprächsbedarf aus.  
 
Die Gruppenteilnehmer engagierten sich trotz der 
Winterpause und der krankheitsbedingt wechseln-
den Gruppenleitung sehr intensiv für ihre Anlie-
gen. So verzeichneten wir bei neun stattfindenden 
Treffen 43 Teilnahmen. Durchschnittlich beteilig-
ten sich pro Gruppensitzung 4,7 Personen. 
Hauptsächlich Eltern besuchen unsere Gruppe, 
insbesondere Mütter, seltener Partner oder Men-
schen, die nicht in direkter Linie mit dem psy-
chisch erkrankten Menschen verwandt sind. In 
der Regel betreut eine SPHV-Abteilung die Er-
krankten, so dass der Kontakt zu den Angehöri-
gen bereits vor Teilnahme an der Gruppe be-
stand. Unser Angebot steht auch in diesem Jahr 
allen Interessierten offen.  
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Stichwort: Angehörigenarbeit  
Die vom SPHV begleitete Gruppe trifft sich seit 2003 in 
einem regelmäßigen Turnus in den Räumen unserer Tages-
stätte. Wir organisieren die Gesprächsabende im Vorfeld, 
laden zu den jeweiligen Terminen ein und übernehmen die 
Moderation.  
 

Angesprochen sind alle Angehörigen - oder natürlich auch 
Partner - eines psychisch kranken Menschen, wobei egal 
ist, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Betroffener und 
Angehöriger zueinander stehen. Die Angehörigen erfahren 
Entlastung durch die Aussprache in einer verständnisvollen 
Gemeinschaft.  
 

Die Gruppe ist offen und bereit, jederzeit neue Teilnehmer 
willkommen zu heißen und aufzunehmen. Die Schwerpunk-
te liegen in einer möglichst ausgewogenen Mischung von 
Erfahrungsaustausch und Information. Dabei steht immer 
der Angehörige bzw. Partner des psychisch kranken Men-
schen in seinem subjektiven Problemerleben im Mittelpunkt. 
Den Teilnehmern entstehen keine Kosten! 



 

 

 

 

 Gegenseitige Unterstützung stärkt 
Potentiale. Dies hat der SPHV früh-
zeitig erkannt. Bereits 1993 gründe-
ten wir in Wiesloch eine offene 
Selbsthilfegruppe für von psychi-
scher Erkrankung betroffene Men-
schen, die selbst in der Lage sind, 
ihre jeweiligen Krankheitsverläufe 
zu reflektieren. Forschungsergeb-
nisse und Erfahrungsberichte bele-
gen die positive Wirkung von Selbsthilfegruppen. Häufig gehen die Teilnehmer selbständiger 
und selbstbewusster als andere Menschen in vergleichbaren Situationen mit ihren Problemen 
um und nehmen professionelle Hilfsangebote gezielter und kritischer in Anspruch.  
 
Diese Selbsthilfegruppe trifft sich nach wie vor und sehr regelmäßig und eigenständig im Sozial-
psychiatrischen Zentrum des SPHV. In 2010 erreichten uns etliche Anfragen, und zwei der Inte-
ressenten nahmen bereits einige Male an den Treffen des Stamms von fünf Mitgliedern teil.  
 
Um den Gedanken der Selbsthilfe weiterhin nachhaltig zu unterstützen, entschloss sich der 
SPHV, mit dem ‚Gesprächskreis Selbsthilfe‘ eine weitere Plattform für den persönlichen Aus-
tausch von psychisch erkrankten Menschen anzubieten. Nachdem Konzept und Flyer entworfen 
und unser Informationsartikel in den hiesigen Wochenblättern erschienen war, startete der Ge-
sprächskreis im Juni 2010. Fortan fanden bis Jahresende zwölf Treffen statt, an denen durch-
schnittlich 5,5 Personen teilnahmen. Insgesamt suchten zehn Personen - alle zwischen 40 und 
60 Jahre alt - den Gesprächskreis Selbsthilfe auf. Neben neun Teilnehmerinnen fand auch ein 
Mann Gefallen an dem Angebot.  

Um den Interessenten für dieses neue Angebot 
den Start zu erleichtern, begleiten Mitarbeiter un-
seres Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Ta-
gesstätte die Treffen bis dato. Die professionelle 
Anleitung soll für die grundlegenden Umgangsre-
geln sensibilisieren. So unterstützten wir in der ers-
ten Phase die Gruppenmitglieder dabei, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich vertraut zu 
machen. Im weiteren Verlauf werden die Fachkräf-
te nur noch gelegentlich zu bestimmten Fragestel-
lungen auf Anregung der Gruppen hinzugezogen. 
 
Sowohl der Gesprächskreis Selbsthilfe als auch 
unsere Selbsthilfegruppe kommen im Zwei-
Wochen-Rhythmus in den Räumlichkeiten unserer 
Tagesstätte zusammen. In einem angenehmen 

Ambiente findet hier ein wertschätzender Austausch statt. Die Teilnehmer stärken und entlasten 
sich gegenseitig und kommunizieren auch aktuelle und hilfreiche Informationen. Miteinander ins 
Gespräch zu kommen, an eigene und fremde Erfahrungen anzuknüpfen, individuelle Schritte im 
Umgang mit der besonderen Situation zu wagen, neue Sichtweisen kennen zu lernen und Ver-
änderungen zuzulassen - all das gehört zum Umgang mit seelischen Problemen und psychi-
schen Erkrankungen und beschäftigt die Gruppen bei ihren Treffen. 
 
Besonders erfreulich ist, dass sich unter den Akteuren auch Freundschaften entwickelt haben. 
So stehen die Teilnehmer oftmals auch außerhalb der Treffen über E-Mail und Telefon in Ver-
bindung und verbringen zum Teil ihre Freizeit gemeinsam.  

Selbsthilfegruppen 
Koordination: Cristiana Braeutigam,  
Pia Bohn & Stefan Krauth  
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Stichwort: Selbsthilfearbeit 
Die seit 1993 beim SPHV bestehende Selbsthilfegruppe sowie der in 
2010 neu gegründete Gesprächskreis Selbsthilfe werden von den Be-
troffenen in eigener Regie geführt. Uns kommt dabei die Rolle des 
Initiators und rückversichernden Ansprechpartners zu, der äußere und 
innere Rahmenbedingungen vorgibt und für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten und die Öffentlichkeitsarbeit Sorge trägt. Auf Anfrage 
der Gruppen geben wir gerne Anregungen in festgefahrenen Gruppen-
situationen. Wir bieten unsere Hilfe selbstverständlich auch bei Krisen-
situationen der einzelnen Gruppenmitglieder an. Die Gruppen haben 
einen festen Stamm von Teilnehmern. Die Klienten befinden sich in 
fachärztlicher Behandlung, die meisten sind auch auf Anraten ihres 
Nervenarztes zur Gruppe gekommen. Die Gruppenteilnehmer zeichnen 
sich durch eine recht große Selbständigkeit und hohe Motivation aus. 
Gemeinsam ist allen Teilnehmern der Wunsch, mehr über ihre Erkran-
kung zu erfahren. Es entstehen den Teilnehmern keine Kosten!  



 

 

 

 

Therapeutisches Wohnheim 
Teamleitung: Melitta Wernecke  

Die Rechtskonvention der Vereinigten Nationen fordert 
seit 2009 die Inklusion, das heißt die umfassende Einbe-
ziehung behinderter Menschen - und damit auch psy-
chisch erkrankter Menschen - in die Gesellschaft. Der 
Individualität des Einzelnen soll dabei in hohem Maße 
Rechnung getragen werden. Ohne eine adäquate Versor-
gung wären viele schwer psychisch behinderte Menschen 
nicht in der Lage, über längere Zeit ein Leben außerhalb 
einer psychiatrischen Klinik zu führen. Darüber hinaus 
legt die Konvention in Artikel 19 fest, dass Betroffene  
über das Recht verfügen, ihren Wohn- und Aufenthaltsort 
selbst zu bestimmen. Diese Option scheitert in strukturschwachen Gebieten an geeigneten indi-
viduellen Wohnplätzen und führt zur ungleichen Verteilung in den Stadt- und Landkreisen.  

 
Der SPHV verfügt seit über zwanzig Jahren mit seinem Thera-
peutischen Wohnheim (TWH) über ein qualifiziertes, nach mo-
dernsten Gesichtspunkten konzipiertes Angebot für diesen Per-
sonenkreis. Unsere Klienten leben in sechzehn Wohngruppen 
mit zwei bis sechs Plätzen - und insgesamt durchschnittlich 65 
Bewohnern - in einem ansprechenden und komplett ausgestat-
teten Wohnambiente. Die Häuser mit Garten oder die Etagen-
wohnungen mit Balkon oder Terrasse sind dezentral in den 
Stadtkern von Wiesloch eingestreut. Geschäfte, Arztpraxen und 
Einkaufsmöglichkeiten sowie die arbeitsorientierte Tagesstruktur 
des SPHV sind gut zu Fuß oder mit dem Stadtbus zu erreichen. 
 
Neuzugänge: Qualität findet Wertschätzung 
Wir fördern die psychisch erkrankten Bewohner bei allen alltags-
praktischen Belangen. Neben der Versorgung durch unseren 
Medikamentendienst koordinieren wir die ärztliche Anbindung 
und begleiten den Prozess der Krankheitsbewältigung im Rah-
men unserer Bezugsbetreuung. Arbeitsorientierte Angebote 
wechseln ab mit freizeitpädagogischen Aktivitäten und gestalten 
und strukturieren somit einen angemessenen Tagesablauf. Ver-
pflichtend ist die Mitwirkung an wohngruppeninternen Veranstal-
tungen wie etwa der wöchentlichen Hausversammlung und dem 

Koch- und Hauswirtschaftstraining. Im Rahmen unserer Rufbereitschaft sichern wir eine zeitna-
he Krisenintervention auch in den Abend- und Nachtstunden und an den Wochenenden.  
 
Viele unserer Neuzugänge wechseln bewusst und ge-
plant aus anderen Einrichtungen in unser dezentrales 
TWH. Allein fünf der fünfzehn Aufnahmen wurden vorab 
in anderen stationären Einrichtungen versorgt. Ein 
Wechsel in das TWH bedeutete für diese Teilnehmer 
einen Zuwachs an Selbständigkeit, die umfassende In-
klusion in ein normales Lebensumfeld sowie häufig 
auch das ersehnte Einzelzimmer. Der SPHV hat seit 
vielen Jahren die baulichen Vorgaben der neuen Lan-
desheimbauverordnung vorweggenommen und verzich-
tet generell auf Mehrbettzimmer - auch um den Bewoh-
nern ein Höchstmaß an Privatsphäre und Individualität 
in ihrem persönlichen Bereich zu ermöglichen.  
 

Stichwort: Therapeutisches Wohnheim  
Seit 1990 unterhält der SPHV in Wiesloch ein dezent-
ralisiertes Therapeutisches Wohnheim für chronisch 
psychisch kranke Menschen. Unter der intensiven 
täglichen Betreuung durch hoch qualifizierte Fachkräf-
te versorgen sich die Bewohner selbst und führen ein 
eigenverantwortliches Leben in der Gemeinde. Sie 
gehen zunächst einer sich stundenweise aufbauen-
den und dann kontinuierlichen Beschäftigung in dem 
individuell gestuften Arbeits- und Zuverdienstbereich 
unserer zu Fuß gut erreichbaren Tagesstruktur nach. 
Unabhängig davon kann bei entsprechender Erfah-
rung und Fähigkeit Hilfestellung geleistet werden bei 
einer Anstellung bzw. Trainingsmaßnahme, z. B. in 
den NFp Nordbadische Fabrikproduktionen, unserer 
Werkstatt für behinderte Menschen.  
 

Unsere Häuser und Wohnungen mit jeweils durch-
schnittlich fünf Wohnplätzen liegen alle zentrumsnah 
in Wiesloch. 
 

Der Aufenthalt der Bewohner und ihre Betreuung 
werden im Rahmen der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen durch den örtlichen Sozialhilfeträger 
nach dem SGB XII finanziert.  
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Tagesstruktur: WfbM erweitert Beschäftigungsmöglichkeiten 
Unsere Teilnehmer gehen in der Regel einer sich stundenweise 
aufbauenden und dann kontinuierlichen Beschäftigung in dem 
individuell gestuften Arbeits- und Zuverdienstbereich unserer 
Abteilung Tagesstruktur nach. Dort bieten wir in der arbeitspäda-
gogischen Werkstatt, in unserem öffentlichen Restaurant Alte 
Schuhfabrik und in der Hauswirtschaft und Hausmeisterei wirklich-
keitsnahe Einsatzorte.  
 

Unabhängig davon kann bei entsprechender Erfahrung und Befä-
higung Hilfestellung geleistet werden bei der Qualifizierung für 
eine weiterführende berufliche Trainingsmaßnahme, etwa in den 
Nordbadischen Fabrikproduktionen, unserer Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM). Hier kann im Rahmen eines längeren 
Praktikums eine Belastungserprobung erfolgen, die - bei entspre-
chenden Voraussetzungen - in die Aufnahme in den zweijährigen 
Berufsbildungsbereich münden kann.  

 

Wir unterstützen unsere Teilnehmer auch bei der Beantragung 
anderer beruflicher Rehabilitationsverfahren und dem damit ver-
bundenen Wechsel in ambulante Strukturen.  



 

 

Wohnqualität: Evaluation sichert Standards  
Die Erfassung und Bewertung der Qualität der 
von uns vorgehaltenen Wohnplätze ist ein wichti-
ges Instrument zur Erhaltung der von uns festge-
legten Mindeststandards. Gleichzeitig geben die 
Erhebungen den Bewohnern die Möglichkeit zur 
Bewertung ihrer Wohnsituation. Sowohl die Be-
notungen durch unsere Ambientegruppe - einem 
Mitarbeitergremium zur Selbstevaluation, siehe 
auch Kapitel ‚Qualitätsmanagement’ dieses re-
ports - wie auch die Zufriedenheit der Bewohner 
mit ihren Räumlichkeiten halten sich auf hohem 
Niveau. Unser Bestreben, die Räume, Küchen 

und Sanitärbereiche gepflegt und instand zu halten, schla-
gen sich in guten Noten und einer bemerkenswerten Zufrie-
denheit unserer Klientel nieder. Auch diese Jahreserhebung 
beweist: unser intensives Bemühen unter Einsatz von In-
strumentarien wie z. B. Hygienechecklisten und die turnus-
mäßigen Begehungen durch unseren Sicherheitsbeauftrag-
ten, der mit strengem Auge über Ordnung und Sauberkeit 
wacht, zeitigen Erfolge. 
 

Gegen den demografischen Trend: Bewohnerschaft verjüngt sich  
Entgegen der demografischen Alterungstendenz unserer Gesellschaft hat sich das Durch-
schnittsalter unserer Bewohner in 2010 von 44,9 in den beiden Vorjahren auf 41,9 Jahre redu-
ziert. Von fünfzehn Neuaufnahmen waren nur zwei wenig über 40 Jahre alt, hingegen lag bei 

den anderen dreizehn das Durchschnittsalter bei knapp 25,4 Jah-
ren. Zum einen erweist sich die Notwendigkeit einer adäquaten und 
einen Rückfall verhindernden stationären Anschlussversorgung 
nach einer teilweise monatelangen psychiatrischen Klinikbehand-
lung insbesondere bei jüngeren Klienten häufig als erforderlich. 
Zum anderen liegt dies an den heutigen familiären Strukturen, die 
schwer psychisch kranke Menschen - zumal mit Komorbiditäten wie 

Sucht - nicht mehr zu tragen vermögen. Vor allem schließen die Berufstätigkeit bei-
der Elternteile oder zerrüttete soziale Beziehungen eine Rückkehr in den familiären 
Rahmen aus.  
 
Wir haben diesem Wandel Rechnung getragen und sehen in dem Zuwachs an jun-
gen Klienten eine pädagogische Chance und fachliche Herausforderung. Noch 
ausstehende Nachreifungsprozesse sowie die Aneignung der erforderlichen haus-

wirtschaftlichen und lebenspraktischen Kompetenzen stehen bei unserer gezielten Hilfeplanung 
im Mittelpunkt. Dabei bedeutet die Aufnahme in unser stationäres Setting längst keine Einbahn-
straße mehr und impliziert per se auch keinen langjährigen Verbleib. Häufig können wir nach 
einer Phase der Stabilisierung und psychoedukativen Krankheitsbewältigung zeitnah den Wech-
sel in ambulante Strukturen einleiten. Die Fluktuation und die Entlasswege bestätigen den Erfolg 
unseres Konzeptes.  
 
Übrigens veränderte sich das Geschlechterverhältnis von 26% weiblichen zu 74 % männlichen 
Klienten im Berichtsjahr nur geringfügig - männliche psychisch erkrankte Menschen bedürfen 
ungleich häufiger stationärer Betreuung. Dies bestätigt sich bei den Neuaufnahmen. Neben 
zehn männlichen Zugängen waren es lediglich fünf Frauen, die Aufnahme bei uns fanden.  
 
Polarisierung der Altersgruppen: die Bedürfnisse klaffen zunehmend auseinander  
Neben einer steigenden Anzahl jüngerer Bewohner leben nach wie vor viele ältere und bei uns 
alt gewordene, in ihren Wohngruppen beheimatete Klienten in unserem TWH. Hier verzeichnen 

wir eine eklatante Zunahme an zusätzlichen somatischen Erkrankungen 
mit progressivem Verlauf. Für die Versorgung und Betreuung dieser älte-
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ren Klienten bedarf es zusätzlicher spezifischer Angebote, 
um deren Tagesablauf sinnvoll zu strukturieren, denn das 
Interesse an unserer arbeitsorientierten Tagesstruktur 
nimmt mit zunehmend hohem Alter ab. Darüber hinaus 
benötigen sie eine umfassende Unterstützung im häusli-
chen Bereich, weil ihnen aufgrund körperlicher Einschrän-
kungen eine Selbstversorgung sehr schwerfällt. Wir versu-
chen, ältere - auch in ihrer Mobilität eingeschränkte - 
Klienten durch eine angepasste Wohnsituation adäquat zu 
versorgen, stellen jedoch immer wieder fest, dass stärkere 
körperliche Behinderungen unserer dezentralen Versor-
gungsstruktur Grenzen setzen. Wir thematisieren mit un-
seren Bewohnern und deren rechtlicher Betreuung im 
Rahmen unserer Hilfeplankonferenzen einen geplanten 
Wechsel in ein geeignetes Pflegeheim und unterstützen, 
häufig auch in Kooperation mit den Fallmanagern der zu-
ständigen Leistungsträger, bei der Auswahl und der Suche 
nach einer entsprechenden geeigneten Folgeeinrichtung.  
 
Vollauslastung: Notzimmer überbrücken Eilaufnahmen 
Trotz einer angemessenen Fluktuation konnten wir auch in 
2010 nicht alle Aufnahmeanfragen berücksichtigen. Wir 
waren im gesamten Jahr restlos ausgelastet. Durch die Koordination unseres Clearing-
Managements wickelten wir alle fünfzehn Neuaufnahmen ohne langfristige Wartezeiten ab. Ne-
ben den fünf langfristig geplanten Wechseln aus anderen Heimen kamen acht Personen direkt 
aus psychiatrischer Klinikbehandlung zu uns: vier aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden 
(PZN) in Wiesloch, drei aus der Universitätsklinik Heidelberg und eine aus dem Zentralinstitut 
für seelische Gesundheit Mannheim. Ein zwanzigjähriger Mann wechselte aus unserer Abtei-
lung Junge Menschen in Wegorientierung in das TWH, um weitere Schritte zu seiner Nachrei-
fung sicher bewältigen zu können. Einen weiteren jungen Mann nahmen wir direkt aus dem El-
ternhaus auf, wo er viele Jahre ohne eine angemessene Versorgung und Tagesstruktur lebte.  
 
Unsere lange und bewährte Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten der psychiatrischen Klini-
ken und anderen Heimeinrichtungen versetzt uns in die Lage, die erforderlichen Hilfen zeitnah 
und passgenau anzubieten. Sehr eilige Fälle können - so etwa bei drohender Wohnungslosig-
keit - bei uns unmittelbar Aufnahme in einem so genannten Notzimmer finden und erhalten zu 
einem späteren Zeitpunkt einen endgültigen Wohngruppenplatz zugewiesen.  
 
Herausforderung: Spektrum der Diagnosen fächert sich weiter aus  
Im TWH arbeiten wir nach wie vor mit den klassischen Diagnosebildern aus dem schizophrenen 
Formenkreis mit Symptomen wie Wahn, Affektinstabilität und Wahrnehmungsstörungen. Über 
66% unserer Klienten leiden an einer dieser Erkrankungen, wobei hier mit 41,5% erneut die pa-
ranoide Störung am stärksten vertreten war. Die Häufigkeit der Personen mit einer hebephrenen 
Schizophrenie lag bei 10,8 % und beruht auf dem gewachsenen Anteil junger Menschen. Diese 
in der Adoleszenz auftretende Störung verhindert in der Regel eine angemessene Persönlich-
keitsreifung und erfordert häufig wegen der Schwere des Verlaufs einen langjährigen Verbleib in 
stationären Strukturen. Eine minimale Zunahme von 8,1% auf 9,2% verzeichneten wir bei ätiolo-
gisch mit Sucht korrespondierenden Symptomatiken. Hierzu zählen wir psychische Erkrankun-
gen aufgrund eines Missbrauchs psychotroper Substanzen als auch Essstörungen anorekti-
scher und bulimischer Ausprägung. Problematisch gestaltete sich in 2010 das Auftreten immer 
neuer Suchtgefahren, wie etwa das Schnüffeln chemischer Substanzen, die Einnahme syntheti-
scher Drogen oder auch die exzessive Computer- und Internetnutzung - insbesondere bei jun-
ger Klientel. Durch multiplen Substanzmissbrauch ausgelöste Psychosen zeichnen sich durch 

ihre Resistenz, einen schweren Verlauf 
und einhergehende geringe Krankheits-
einsicht aus. Die Erkrankten verlieren 
rasch einen angemessenen Tag-Nacht-
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Moderation von Aneignungsprozessen: Eigenverantwor-
tung stärkt Selbstwertgefühl  
Die sozialpädagogisch orientierte Betreuung in den Wohngrup-
pen des TWH fördert die lebenspraktischen Fertigkeiten sowie 
kognitive und soziale Funktionen, die der Lebensbewältigung 
dienen. Dies bedeutet konsequenterweise eine Abkehr von 
heimähnlichen Versorgungsstrukturen. So werden unsere Be-
wohner nicht per Einrichtungsküche verpflegt, sondern erhalten 
ein Verpflegungsgeld zur freien Verfügung. Damit kaufen sie, 
falls nötig mit betreuerischer Unterstützung, eigenverantwortlich 
ein und bereiten sich ihre Mahlzeiten. An Wochentagen besteht 
überdies die Möglichkeit, in unserem öffentlichen Restaurant 
Alte Schuhfabrik einen preiswerten Mittagstisch einzunehmen.  
 

Jedem Bewohner obliegt darüber hinaus konzeptionell, ein 
eigenes Konto bei einer Bank seiner Wahl zu führen. Der Um-
gang mit dem eigenen Geld gehört zu den elementaren Kultur-
fertigkeiten und ist geeignet, ein nicht zu unterschätzendes 
Maß an Unabhängigkeit zu vermitteln. Wir unterstützen diesen 
oft sehr schwierigen Entwicklungsprozess von Eigenverantwort-
lichkeit nach Kräften und moderieren dabei innerhalb eines 
Spannungsbogens zwischen Unter- und Überforderung.  
 

Das Wohnen in einem normalen, heimuntypischen Umfeld hat 
entstigmatisierenden Charakter. Was den Bereich der Selbst-
versorgung angeht, so liegt die Kunst der Betreuung vor allem 
auch darin, insbesondere für hygienisch sensible Bereiche die 
Einhaltung von Mindeststandards und Hygienevorschriften 
umzusetzen. Unsere pädagogischen Instrumente, Putzprämien 
wie Checklisten, bewährten sich in diesem Zusammenhang gut. 

Diagnose nach ICD 10 Diagnose nach ICD 10 Diagnose nach ICD 10 Diagnose nach ICD 10 ---- Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65 ---- 



 

 

Rhythmus und können den Anforderungen eines 
geregelten Alltags nicht mehr nachkommen. Zu-
sammen mit den behandelnden Fachärzten ver-
suchen wir, durch eine stringent pädagogische 
Betreuung und regelmäßige Screenings betrof-
fenen Klienten möglichst lange den Verbleib im 
TWH zu sichern. Absprachefähigkeit beim Klien-
ten und die Einhaltung der Mitwirkungspflichten 
sind hierfür allerdings unerlässlich. Überwiegt 
die Sucht das klassische psychiatrische Bild, so 
können wir eine verantwortliche Versorgung im 
dezentralen Setting nicht mehr leisten.  
 
Bei Persönlichkeitsstörungen, meist des Typs 
Borderline, trainieren wir mittels komplexer pä-
dagogischer und therapeutischer Interventionen 
geeignete Verhaltensweisen zur Verringerung der autoaggressiven Verhaltensmuster. Durch die 
Vernetzung unseres Wohn- und Betreuungsangebotes mit Rufbereitschaft, Tagesstruktur sowie 
aufsuchendem Medikamentendienst und durch die Sicherung additiver externer verhaltensthe-
rapeutischer Angebote erfahren auch diese Klienten - häufig in ihrem Auftreten äußerst ego-
zentrisch - eine sichere und angemessene Versorgung. Wir zielen auch hier ab auf eine Ver-
selbständigung in ambulante Betreuung, möglichst in eigener Wohnung.  
 
Klienten mit affektiven Störungen - hier insbesondere mit mittelgradigen depressiven Episoden - 
leiden zusätzlich häufig an umfassenden Zwängen und Ängsten oder auch Antriebsarmut. Sie 
gilt es in ihrem Alltag angemessen und Sinn stiftend zu aktivieren. Eine regelmäßige              
Tagesgestaltung mit arbeitstherapeutischen Elementen und unter Berücksichtigung freizeitpäda-
gogischer Angebote bewirkt symptomarme Phasen.  
 
Hilfebedarf und Hilfeplanung: Doppelstrukturen generieren zusätzlichen Aufwand 
Bei der Ermittlung der Hilfebedarfsgruppe (HBG) für Neuzugänge vollzog sich in den letzten 
Jahren eine nachhaltige Veränderung, resultierend aus der Umstrukturierung der Sozialplanung 
der Leistungsträger. Die durch die Land- und Stadtkreise eingesetzten 
Fallmanager oder der beauftragte Medizinisch-pädagogische Fachdienst 
überprüfen und ermitteln zum einen die Hilfebedarfsgruppe als auch den 
aktuellen Hilfebedarf des Anspruchsberechtigten. Sie entscheiden über 
die weitere Inanspruchnahme sowie den Umfang der Leistung und damit 
auch über den Verbleib. Bis dato liegt das HbA-Metzler-Verfahren bei 
der Bestimmung der jeweiligen Hilfebedarfsgruppe zugrunde und redu-
ziert sich gänzlich auf ein Instrument der Pflegesatzermittlung - eine Nut-
zung zur gegliederten und fortschreibenden Hilfeplanung ist nicht vorge-
sehen. Vielmehr finden in Doppelstruktur bei der Hilfeplanung zunehmend Instrumentarien wie 
THP - Teilhabeplan, ITP - Integrierter Teilhabeplan, IHP - Integrierter Hilfeplan oder der IBRP - 

Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan Anwendung. Von 
den Einrichtungen verlangt dies zum einen ein Höchstmaß an fachli-
cher Flexibilität bei der konkreten Umsetzung der Hilfeplanung sowie 
der erforderlichen Dokumentation der Betreuungsverläufe, zum ande-
ren die Bereitstellung der notwendigen zeitlichen Ressourcen.  
 
Auch in unserem Hause bestätigte sich in 2010 erneut der Trend ei-
ner vorwiegend mittleren Hilfebedarfsbemessung. Wie im Vorjahr wa-
ren 58,5 % der Klientel am Stichtag 31.12.2010 der HBG 2 zugeord-
net. Einer leichten Steigerung von 3% auf 38,5% in der HGB 3 liegt 
die Aufnahme aus forensischer Versorgung für das Probewohnen 
zugrunde. Diese Veränderungen sind wenig spektakulär und liegen 
im Trend der Vergangenheit. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass 
durch eine effiziente und zeitnahe Eingruppierung durch das Fallma-
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Fachkräfte: nur hohe Qualifikation garan-
tiert adäquate Betreuung  
In der Regel sind zwei Fachkräfte für eine 
Wohneinheit des TWH verantwortlich. So   
ist in koordinierter Abstimmung eine adäqua-
te Betreuung gewährleistet. Die Mitarbeiter 
weisen Qualifikationen der Sparten Sozial-
pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie, Päda-
gogik, Soziologie, Heilpädagogik, Heilerzie-
hungspflege, Arbeitserziehung, Ergotherapie 
und Fachkrankenpflege auf. Arbeitskräfte 
ohne fachliche Qualifikation sind bei uns 
grundsätzlich nicht tätig, auch nicht im Aus-
hilfsbereich. Im multiprofessionellen Team 
ergänzen sich unterschiedliche Ausbildun-
gen, Fertigkeiten und Sichtweisen. Fachli-
cher Austausch, regelmäßige Supervisionen 
und permanente Fort- und Weiterbildungen 
garantieren eine intensive sozialpsychiatri-
sche Betreuung auf hohem Niveau. 

HilfebedarfsgruppenHilfebedarfsgruppenHilfebedarfsgruppenHilfebedarfsgruppen    
Mittelwerte absolutMittelwerte absolutMittelwerte absolutMittelwerte absolut    
---- Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65  Stichtag: 31.12.; n = 65 ---- 



 

 

 

 
nagement des Landkreises Rhein-Neckar die Anzahl 
der Klienten mit der vorläufigen Aufnahmeeinstufung 
HBG 1 äußerst gering gehalten werden konnte.  
 
Klinische Behandlungsbedürftigkeit: Quote mar-
kiert Qualität  
Die klinische Behandlungsquote, also die ins Ver-
hältnis zum Aufenthalt bei uns gesetzte Zeit, die un-
sere Klientel in einer psychiatrischen stationären Be-
handlung verbrachte, verringerte sich im Berichtsjahr 
2010 auf sensationelle 1,62%. Aufgrund der chroni-
schen Krankheitsverläufe zum einen, wegen zusätz-
licher komorbider Störungen zum anderen waren 
Klinikaufenthalte zwar nicht zu vermeiden, konnten 
aber durch enge Kooperation mit den Fachärzten vor 
Ort und der Psychiatrischen Institutsambulanz des 
PZN auf ein Mindestmaß reduziert werden. Mit unse-
rer intensiven, die Individualität des Einzelnen stets 

respektierenden Betreu-
ung fördern wir die Fähig-
keit unserer Teilnehmer, 
ihre vorhandenen Ressourcen zu nutzen und zu ihrer seelischen Ge-
sundheit und ihrem persönlichen Wohlgefühl selbstverantwortlich bei-
zutragen. Vollstationäre Einrichtungen für psychisch erkrankte Men-
schen leisten mit ihrer intensiven Versorgung einen wichtigen Beitrag 
zur Entlastung der ansonsten nach SGB V notwendigen Krankenkas-
senleistungen. Dies ist bei der derzeit durch die Bundesregierung 
geplanten Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu beachten. 

Übrigens: für unsere angesichts vieler somatisch komorbider Klienten gute Obacht spricht die 
Quote geringer somatisch bedingter Krankenhausaufenthalte.  
 
Ambulant vor stationär: Auftrag erfüllt!  
Auch in 2010 waren Wechsel von Bewohnern in engere Struktu-
ren unvermeidbar. So zog eine langjährige Bewohnerin nach 
sorgfältiger Planung mit dem Fallmanager des Leistungsträgers in 
ein hiesiges Altenheim und möchte im ihr vertrauten Wiesloch ih-
ren Lebensabend verbringen. Ein anderer Klient bedurfte wegen 
der durch ihn ausgehenden Gefährdung für sein soziales Umfeld  
einer geschlossenen Unterbringung. Auch hatten wir den uner-

warteten Tod eines langjährigen Bewohners zu bewältigen. Drei 
unserer Bewohner mussten wir in andere Wohnheime verlegen. 
Aber - erneut konnten wir wieder Verselbständigungen errei-
chen: von den dreizehn Entlassungen wechselten vier Klienten 
erfolgreich in das ambulant betreute Wohnen und einer sogar 
zum Sozialpsychiatrischen Dienst. Unsere internen Hilfeplan-
konferenzen versetzen unsere Klienten in die Lage, die individu-
ellen Bausteine für ein so weit wie möglich selbständiges Leben 
zu planen. Diese Form des gemeinsamen Vorgehens hat sich 
sehr bewährt und wird zunehmend auch von rechtlichen Betreu-
ern, Angehörigen und auch Fallmanagern der Leistungsträger 
geschätzt und durch Teilnahme unterstützt. Zwei junge Klienten 
wagten nach einjährigem Aufenthalt den Schritt in eine Rehabili-
tationsmaßnahme im Beruflichen Trainingszentrum in Wiesloch. 
Sie hatten im Rahmen unseres Beschäftigungsprojekts Alte 
Schuhfabrik ihre Arbeitsqualifikationen und ihre Belastungsfä-
higkeit täglich trainiert und bedürfen nun zukünftig nicht mehr 
einer Betreuung im engeren psychiatrischen Kontext.  
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Startprämie: SPHV belohnt Wechsel in 
ambulante Bereiche 
Gemäß dem Leitsatz ‚ambulant vor statio-
när‘ ist der SPHV bestrebt, ambulante 
Strukturen im Versorgungsgebiet zu stär-
ken. Wir unterstützen und fördern im Rah-
men unserer individuellen Hilfeplanung 
den Wechsel möglichst vieler Klienten in 
eine ambulant betreute Versorgungsform. 
Hier offeriert sich innerhalb des SPHV 
beim Schritt aus der vollstationären Ver-
sorgung aus dem Therapeutischen Wohn-
heim die Anbindung der Klienten an das 
ambulant betreute Wohnen oder die psy-
chiatrische Familienpflege. Aufgrund der 
Schwere der psychiatrischen Störungsbil-
der und häufiger Rezidive bei unseren 
Klienten ist dieses Ziel jedoch in der Regel 
nur langfristig erreichbar. Unabdingbar 
muss in sehr kleinen Schritten geplant 
werden. Motivationsverstärkend wirkt auf 
jeden Fall die vom SPHV bei jedem 
Wechsel in ambulante Bereiche an sol-
chermaßen erfolgreiche Klienten gezahlte 
Startprämie von 100 Euro.  



 

 

 

 

Die Eingliederungshilfe befasst sich ver-
stärkt mit der Frage, wie der Auftrag, Men-
schen mit einer Behinderung eine Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft zu ge-
währleisten angesichts steigender Fall-
zahlen und leerer öffentlicher Kassen si-
cherzustellen ist. Mit der Abteilung Klien-
tenbudget (KB) verfügt der SPHV über 
eine in Deutschland bislang einmalige 
Wohn- und Betreuungsform mit einer un-
bestrittenen Stärke. Wir versorgen schwer 
integrierbare chronisch psychisch erkrank-
te Menschen bereits seit 1996 unter Be-
rücksichtigung ihrer verschiedensten Be-
dürfnisse individuell und maßgeschneidert 
im Rahmen einer unbürokratischen Fall-
pauschale. Im Unterschied zum Persönlichen Budget vertraut der Leistungsträger der hohen 
Fachlichkeit des SPHV die passgenaue Komposition der notwendigen Hilfen an - wobei die Hil-
fekomponenten zeitnah und flexibel modifizierbar sind. Der Klient erhält natürlich die Möglich-
keit, eigene Wünsche im Rahmen unserer internen Hilfeplankonferenzen einzubringen, ohne 
dass zusätzliche finanzielle Mittel für eine Budgetassistenz benötigt werden.  
 
Das KB bietet unkonventionelle Lösungen in den Bereichen 
Wohnen, Betreuung und Beschäftigung vorrangig für Men-
schen aus dem Heimbereich des Psychiatrischen Zentrums 
Nordbaden (PZN) sowie den GRN Betreuungszentren des 
Landkreises Rhein-Neckar. Vor dem Hintergrund enormer fach-
licher Flexibilität generiert das KB gesellschaftliche Inklusion, 
etwa durch das Wohnen in einer Einzelwohnung, durch die Ge-
währleistung von Mobilität beim Einkauf oder durch additive 
Dienste - wie etwa einer Reinigungskraft zur Sicherung einer 
angemessenen Wohnhygiene.  
 
Wenig Fluktuation: Alterungsprozess geht einher  
Entgegen dem Trend sich zunehmend jünger darstellender Populationen in anderen stationären 
Heimeinrichtungen verzeichnen wir in unseren Wohnungen und Wohngruppen im KB eine hohe 

Klientenkonstanz und damit immer älter 
werdende Klienten. Das Durchschnittsalter 
lag auch in 2010 mit 51,3 Jahren weitaus 
höher als in anderen vollstationären Berei-
chen und resultiert daraus, dass aus-
schließlich Menschen mit schweren chroni-
schen psychiatrischen Verläufen zu uns 
kommen. Unsere fünf Neuaufnahmen - vier 
Frauen und ein Mann, drei davon aus lan-
ger Versorgung in Pflegeheimen im Land-
kreis und zwei aus konventionellen Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe - integrier-
ten wir erfolgreich in Einzelwohnungen  
oder kleine Wohngruppen. Dort leben sie 
nun stabil in engmaschiger Betreuung und 
Versorgung durch unser fachlich qualifizier-
tes Personal. 

Klientenbudget 
Teamleitung: Melitta Wernecke  

Stichwort: Klientenbudget  
In das Klientenbudget werden vorrangig chronifiziert psychisch kranke 
Menschen aufgenommen, die vorher im Wohnheim des Psychiatrischen 
Zentrums Nordbaden gelebt haben. Aber auch aus den Pflegeheimen des 
Kreises und in anderen Konstellationen kommt die Aufnahme in Frage. 
 

Das Klientenbudget startete im Januar 1996 als zunächst auf acht Jahre 
angelegtes Modellprojekt. In dieser Zeit wurde es von der Abteilung Ver-
sorgungsforschung des renommierten Zentralinstituts für Seelische Ge-
sundheit in Mannheim wissenschaftlich begleitet und aufgrund des Erfol-
ges ab 01.01.2004 als festes Angebot etabliert.  
 

Der Vorteil des Klientenbudgets besteht in der flexiblen Handhabung des 
gesamten Instrumentariums ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfen, 
abgestimmt und maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse der zu 
betreuenden Person. Je nach Fähigkeit zur sozialen Integration bieten wir 
Betreuung in individuell angepasster Wohnform, z. B. Wohngruppe, Einzel- 
oder Paarwohnen und Wohnen in Gastgeberfamilien. Wir betreuen mit 
eigenem hoch qualifiziertem, multiprofessionellem Fachpersonal bzw. in 
Kooperation mit externen Fachdiensten.  
 

Das Klientenbudget ist unserem Therapeutischen Wohnheim angegliedert. 
Finanziert wird das Klientenbudget durch den örtlichen Sozialhilfeträger 
über eine monatliche Einzelfallpauschale innerhalb der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen nach SGB XII.  
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Diagnosen: Klienten mit schizophrenen 
Störungen stellen Hauptnutzergruppe  
Schwere chronische Krankheitsverläufe sind 
besonders bei psychischen Erkrankungen 
mit wahnhaft psychotischem Erleben häufig 
und führen in Folge zu einer ausgeprägten 
Minus-Symptomatik. Knapp 88% der Popula-
tion weisen eine Diagnose aus dem schizo-
phrenen Formenkreis auf und leiden - durch häufige Rezidive - an umfassenden Chronifizierun-
gen. Sozialer Rückzug, der Verlust körperlichen und geistigen Antriebs und kognitiver Leistun-
gen sind Ausdruck dafür, ebenso eine reduzierte Fähigkeit zur angemessenen Tagesgestaltung 
- auch weil zwanghafte Symptomatiken den Alltag bestimmen. Probleme bei der Alltagsbewälti-
gung, im Haushalt, bei der Ernährung sowie bei der Geldverwaltung gehen einher. So unterstüt-
zen wir in allen lebenspraktischen Angelegenheiten durch Förderung und Anleitung, durch As-
sistenz oder auch kompensatorische Übernahme.  

 
Einen zusätzlichen und steigenden Betreuungsbedarf vermerken wir insbe-
sondere bei Personen mit Diagnosen aus dem schizophrenen Formenkreis 
durch sekundäre Suchterkrankungen oder somatische Symptome. Diabetes-, 
Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen erforderten in 2010 zunehmend 
grundpflegerische Kompetenzen und eine enge Kooperation mit den behan-
delnden Fachärzten und Kliniken. Ebenso drängen Suchtprobleme - wie ex-
zessiver Alkohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch - die psychiatrische Grund-
symptomatik oftmals in den Hintergrund und führen zu einem hohen medizini-
schen Handlungsbedarf. Wir koordinieren für die - durch diese Sekundärdiag-
nosen in ihrer physischen Belastungsfähigkeit und körperlichen Mobilität redu-
zierten - Klienten die Terminierung von Arztbesuchen, begleiten und unterstüt-
zen bei erforderlichen medizinischen Interventionen. Bei einer persistierenden 
Suchtproblematik kommen wir jedoch - trotz stringenter Kontrollen und Ab-
sprachen - an die Grenzen unserer dezentralen Versorgung. Durch unseren 
regelmäßigen zweimal täglichen Medikamentendienst und eine Nacht- und 
Wochenend-Rufbereitschaft sichern wir darüber hinaus eine geringe stationä-
re Behandlungsquote.  
 
Erkrankte mit einer Diagnose im Be-
reich der Persönlichkeitsstörungen wie 
auch mit affektiven Störungen sind im 

KB selten. Sie stellen lediglich 4,9% unserer Klienten. In 
Einzelwohnungen gelingt für diesen Personenkreis, häufig 
geprägt durch egozentrisches Verhalten, ein Höchstmaß 
an Autonomie und Inklusion. In seltenen Fällen glückt so-
gar der Wechsel in eine ambulante Betreuung. Auf 
Wunsch kann die gewohnte Einzelwohnung dann beibe-
halten werden, was von den Rehabilitanden in der Regel 
als riesengroße Unterstützung erfahren wird.  
 
Zielgruppengenauigkeit: lange vorherige Institutions-
aufenthalte prägen Biografien unserer Klientel 
Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beurteilung der 
Schwere der psychischen Behinderungen lässt sich aus 
der Biografie der Nutzer vor Aufnahme in das KB ableiten. 
Hierzu dient unsere Erhebung der letzten Dauer des Auf-
enthaltes im PZN oder in einer anderen Einrichtung. Un-
sere fünf Neuaufnahmen im Berichtsjahr verbrachten im 
Mittelwert vor der Aufnahme bei uns 3,8 Jahre im Heim-
bereich des PZN oder in einer Pflegeeinrichtung. Mit Blick 
auf die Gesamtpopulation des KB ergibt sich hier eine 

 Klientenbudget   
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Selbständigkeit: Lebenspraxis fordert sich ein  
Das Klientenbudget fördert breit gefächert die Eigenverant-
wortlichkeit der Teilnehmer. Alle zur Verfügung stehenden 
Gelder wie Verpflegungsgeld, Barbetrag, Kleidergeld usw. 
überweisen wir dem Klienten auf sein persönliches Konto 
bei einer Bank seiner Wahl. Damit generieren wir Lernfel-
der. Hier üben wir mit den Klienten einen gezielten Um-
gang mit den vorhandenen finanziellen Mitteln. Parallel 
entstehen offizielle Sozialkontakte, denen vormals oft aus-
gewichen wurde. Dies fordert und fördert gezielt Fertigkei-
ten, die ein nicht zu unterschätzendes Maß an Unabhän-
gigkeit vermitteln.  
 

Auch die Aneignung basaler alltagspraktischer Fertigkeiten 
- wie das Sauberhalten der Gemeinschaftsräume und des 
Privatzimmers - unterstützen wir im Rahmen vereinbarter 
Hygieneregeln durch ein gezieltes Haushaltstraining und 
eine gestaffelte Prämie. Dabei sind unsere Klienten ver-
pflichtet, aktiv an regelmäßigen Maßnahmen wie etwa dem 
Kochtraining mitzuwirken. So wird oftmals nach jahrelanger 
Vollversorgung in Pflegeheimen der Alltag als Anforderung, 
aber auch als gelungene Bewältigung erlebt. Bei all diesen 
Herausforderungen stehen wir unseren Teilnehmern im 
wahrsten Sinne des Wortes zur Seite und setzen in teilwei-
se akribischer Kleinteiligkeit die Hilfeplanziele mit ihnen 
um. Hier verankern wir natürlich Schutzmechanismen, aber 
der Klient muss sich mit der Realität auseinandersetzen 
und die damit verbundenen Probleme erfassen und - mit 
unserer Assistenz - lösen.  

Sozial@Web: IT-System unter-
stützt Hilfenstrukturierung  
Bereits 2004 führte das KB als 
Pilot-Abteilung des SPHV die 
inzwischen weiter ausgefeilte, 
internetgestützte Klientenakte als 
Dokumentations- und Planungs-
system ein. Diese virtuelle Klien-
tenakte ermöglicht es uns, einen 
individuellen Hilfeplan zu erstel-
len, die darin festgelegten Ziele 
in der alltäglichen Arbeit zu über-
prüfen, Leistungen zu dokumen-
tieren und Fehlentwicklungen 
rechtzeitig festzustellen. Dies 
gewährleistet Ziel- und Ergebnis-
orientiertheit und garantiert eine 
höchstmögliche Umsetzung der 
Hilfeplanziele. Das Sozial@Web 
als vom SPHV gemeinsam mit 
dem Anbieter entwickeltes Pro-
dukt steht auch anderen Leis-
tungserbringern zur Verfügung.  

Diagnosen nach ICD 10Diagnosen nach ICD 10Diagnosen nach ICD 10Diagnosen nach ICD 10    
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durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 5,68 Jahren. Als 
wichtiger Indikator spiegelt auch die Anzahl der vorherigen 
Fachkrankenhausaufenthalte die Erkrankungsschwere. Ge-
mittelt weisen die bei uns lebenden Klienten in ihren Anam-
nesen 16,4 psychiatrisch-stationäre Behandlungen vor Auf-
nahme in das KB auf mit teilweise jeweils langen klinisch-stationären Verweildauern. Dies zeigt 
deutlich, dass im Rahmen des KB Klienten mit besonders schwierigen und langfristigen Krank-
heitsverläufen ein Leben außerhalb einer Klinik- oder Pflegeeinrichtung erschlossen werden 
kann.  
 
Biorhythmus: ohne Tagesstruktur geht‘s nicht 
Auch unsere Arbeits- und Beschäftigungsangebote müssen den chronischen Verläufen Rech-
nung tragen. Selten ist unsere Klientel in der Lage, im Rahmen der arbeitsorientierten Tages-
struktur mehr als einige Stunden tätig zu sein. Als Beschäftigungsfelder stehen werktäglich die 
arbeitspädagogische Werkstatt unserer Tagesstruktur und unser beliebtes Beschäftigungspro-
jekt und öffentliches Restaurant Alte Schuhfabrik zur Verfügung. Diese Aktivitäten nehmen der-
zeit 66% unserer Nutzer mit großer Regelmäßigkeit wahr. 10% suchen unsere Tagesstruktur 
krankheitsbedingt nur unregelmäßig auf. Diesem Personenkreis bieten wir mit flexiblen Arbeits-
zeiten und einem individuellen Beschäftigungsrahmen Anreize zur Verbesserung ihrer Leis-
tungsbereitschaft. Unser Restaurant wird von Klienten gerne für eine stundenweise Tätigkeit 
genutzt. Neben der Möglichkeit eines finanziellen Zuverdienstes besteht hier eine hervorragen-
de Möglichkeit zur Integration im öffentlichen Raum.  
 
Unsere obligatorischen jährlichen Hilfeplankonferenzen eröffnen unseren Klienten die Möglich-
keit, gemeinsam mit den jeweiligen Bezugsbetreuern aus dem Wohn- und Arbeitsbereich nach 
individuellen alternativen Lösungen für eine geeignete Tagesgestaltung zu suchen. Die Partizi-
pationsmöglichkeit innerhalb dieses Forums nutzen unsere Teilnehmer in der Zwischenzeit sehr 
aktiv. Deshalb können wir hier auch für schwierig zu integrierende Menschen ganz spezielle Lö-
sungen entwickeln. Personen mit einem großen Bedürfnis nach körperlicher Betätigung über-
nehmen so etwa aktivitätsorientierte Tätigkeiten wie Botengänge, Einkäufe und andere Aufga-
ben im Außenbereich. Andere benötigen den geschützten Rahmen eines Heimarbeitsplatzes. 
Kreative Lösungen für wertvolle Tätigkeiten reichen vom Kuchenbacken für die Wohngruppe bis 
hin zu leichten Konfektionierungs- und Verpackungsarbeiten im häuslichen Rahmen. Wichtig ist 

hierbei im arbeitstherapeutischen Kontext, den seelisch ge-
sunden Teil des Menschen anzusprechen und zu aktivieren, 
ihm eine Steigerung seines Selbstwertes zu ermöglichen und 
ihn aus der Passivität der ehemaligen Patienten- in eine akti-
ve Teilnehmerrolle zu führen.  
 

Neben seinen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten bietet der SPHV für alle seine Nutzer 
zahlreiche Gesundheits-, Freizeit-, Sport- und Kreativangebote. Regelmäßige Ausflüge in die 
nahe Umgebung, kulturelle Erfahrungen und Samstagsangebote - wie das gemeinsame Früh-
stückstreffen - können den ausgeprägten sozialen Rückzugstendenzen unserer Klientel entge-
genwirken und erschließen ungewohnte Eindrücke und Erlebnisse.  
 
Internes Benchmarking: Krankenhausbehandlungsquote bemisst auch Arbeitsqualität 
Im Vergleich zu 2009 - wo wir mit 1,88% einen Bestwert verzeichneten - stieg der prozentuale 
Anteil der Tage stationärer Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken im Verhältnis zu den Aufent-
haltstagen bei uns in 2010 auf 3,05%. Dies entspricht 445 Behandlungstagen in einer psychiatri-
schen Klinik bei einer durchschnittlichen Belegung von 40 Teilnehmern. Die Quote resultiert vor-
rangig aus der Krebserkrankung eines langjährigen Bewohners, der im letzten Stadium des Ver-
laufs dann in eine gerontopsychiatrische Versorgung wechselte, wo er verstarb. Kürzere statio-

näre Kriseninterventionen waren notwendig nach Auf-
nahme einer Klientin, die unter Anpassungsproblemen 
litt und für die sich der Wechsel in unsere dezentrale 
Betreuung schwierig gestaltete. Letztendlich gelang 
die Integration aber auch hier erfolgreich.  
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Die Reintegration einer langjährigen Klientin aus einem 
Pflegeheim verlief ebenfalls krisenreich. Nach wiederhol-
ten Versuchen der Rückkehr in eine Wohngruppe scheiterte die Integration am äußerst hohen 
somatischen Pflegebedarf. Das Leben im KB hat - wie bei jedem Menschen außerhalb einer 
Einrichtung - dort Grenzen, wo eine verantwortungsvolle Versorgung nicht zu gewährleisten ist. 
Gemeinsam mit dem Fallmanager des Leistungsträgers suchen wir in solchen Fällen sorgfältig 
eine geeignete Folgeeinrichtung und gestalten den Wechsel gemeinsam mit den Betroffenen.  
 
Auch die klinisch-somatischen Behandlungsquote von 0,39% in 2009 konnte diesjährig nicht 
gehalten werden und stieg auf 0,88% an. Ein Klient verbrachte eine längere Sequenz in einer 
Thoraxklinik - dies beeinflusste die Quote ungünstig. Trotz sorgfältiger Koordination der fach-
ärztlichen Versorgung lassen sich stationäre Aufenthalte aufgrund der zahlreichen somatischen 
chronischen Leiden nie ganz vermeiden.  
 
Zwischenbilanz: nach vierzehn Jahren dominieren mit 49,4% die stabilen Teilnahmen 
Ein Bewohner verstarb überraschend in seinem Appartement. Vor diesem traurigen Hintergrund 
hielten sich Zu- und Abgänge in 2010 die Waage: neben fünf Einzügen gab es vier Auszüge. 

Damit blieb die durchschnittliche Belegung mit 
40 Leistungsempfängern konstant. Von den 
vier Klienten - alle mussten uns aufgrund kör-
perlicher Gebrechen verlassen - war ein lang-
jähriger Bewohner todkrank und ist im Pflege-
heim des PZN inzwischen leider verstorben. 
Drei weitere Bewohner wechselten in den Pfle-
gebereich des GRN Betreuungszentrums.  
 
Allerdings spiegelt die Analyse der Gesamtver-
läufe der uns anvertrauten psychisch kranken 

Menschen über die Zeit des Bestehens des KB mit einer Quote der stabilen Teilnahmen - und 
die stabile Integration bei uns ist die Zielvorgabe - in Höhe von 49,4% die herausragende Er-
folgsquote unserer Abteilung. Freilich gelangen daneben immer wieder Entlassungen in selb-
ständigere Strukturen. Mit einem Anteil von über die Jahre 13% übertrifft diese Quote gleicher-
maßen die Vorgabe wie die Erwartungen.  
 
Passgenau: optimale Infrastruktur generiert Inklusion  
Das KB bietet den Klienten inzwischen 24 Wohneinheiten, die das 
Spektrum vom Gruppenwohnplatz bis zur Einzelwohnung abde-
cken. Die Wohnungen des KB liegen in drei Nachbargemeinden 
und dem Stadtzentrum von Wiesloch und sind ins nachbarschaftli-

che Umfeld unauffällig eingestreut. Wir ach-
ten bei der Wohnraumwahl auf eine gute 
verkehrstechnische Anbindung, auf nahe 
Einkaufsmöglichkeiten und eine nutzer-
freundliche Gesamtinfrastruktur. So unter-
stützen wir die Integration in das soziale 
Gemeinwesen. Eine angemessene Mobili-
tät ist durch unseren mehrmals wöchentlich 
aktiven Fahrdienst und eine gute Verfüg-
barkeit öffentlicher Verkehrsmittel gewähr-
leistet.  
 
Für Menschen, denen Individualität beson-
ders wichtig ist oder für die ein Zusammen-
leben mit anderen sich schwierig gestaltet, 
stehen elf Einzelwohnungen zur Verfügung. 
Jederzeit ist es möglich, den Wohnraum zu 
wechseln und das Umfeld nach den spe-
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ziellen Bedürfnissen auszusuchen. 
Bei Bedarf mieten wir passgenau-
en Wohnbedarf hinzu und statten 
die Wohnungen komplett und an-
gemessen, modern und den Si-
cherheitsaspekten entsprechend 
aus. Individuellen Bedürfnissen 
und Wünschen kann dabei Rech-
nung getragen werden.  
 
Im Jahr 2010 kam es bei einer Be-
wohnerin zu einem Wohnungs-

wechsel, weil wir deutliche Rückzugstendenzen konstatier-
ten und soziale Konflikte im Umfeld auftraten. Wir mieteten 
für diese Frau eine zentrumsnahe Kleinwohnung in einem 
von uns genutzten Mehrfamilienhaus an, um Synergieeffek-
te durch die Betreuung im Haus und tragfähige Kontakte zu 
bekannten Menschen zu ermöglichen. Die psychische Sta-
bilität der Klientin wie auch ihre persönliche Zufriedenheit 
konnten wir so erheblich steigern. Ziel ist es auch hier, den 
Wechsel in das ambulant betreute Wohnen vorzubereiten -  
und dann wird es ebenfalls möglich sein, die gewohnte 
Wohnung beizubehalten, um die gewachsenen und vertrau-
ten, Halt gebenden Strukturen nicht wieder verlassen zu 
müssen. Der SPHV unterstützt den Wechsel in ambulante 
Betreuungsformen seit Jahren mit einer Prämie von 100 
Euro - ein nicht unerheblicher Motivationsanreiz, der viel-
leicht auch andernorts die Bewegung von stationär zu am-
bulant zusätzlich zu unterstützen vermöchte.  
 

Wohnbestand: Qualitätsmanagement sichert Standards 
Bei einer psychiatrisch schwer erkrankten Klientel wie unseren Bewohnern im Klientenbudget ist 
es keine leichte Aufgabe, Ordnung und Sauberkeit einzutakten und den Kampf gegen Chaos 
und hygienische Nachlässigkeiten immer wieder aufzunehmen. Mit Hilfe verschiedener Instru-
mentarien wie beispielsweise unserer 
Hygienecheckliste und den regelmäßi-
gen Begehungen durch unseren Sicher-
heitsbeauftragten, der mit scharfem Au-
ge und unerbittlich auch über Ordnung 
und Sauberkeit wacht, gelingt es aber 
doch, einen guten Standard zu errei-
chen. So mündete die kritische Begut-
achtung durch die Teilnehmer unserer 
Qualitätsgruppe Wohnbewertung - siehe 
auch Kapitel ‚Qualitätsmanagement‘ die-
ses reports - bei ihrer jährlichen Erhebung erfreulicherweise in genauso guten Noten wie die 
Zufriedenheit unserer Bewohner. So zahlt es sich zweifellos aus, dass wir pausenlos am Ball 
bleiben, um die Eingaben der Bewertungsgruppe zeitnah umzusetzen.  
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Der Weg in die ambulante Betreuung: Autonomiezu-
wachs wird nicht durch Wohnungswechsel bestraft  
Seit Bestehen des Klientenbudgets gelang es uns immer 
wieder, Bewohner in eine offenere, selbständigere und 
noch kostengünstigere Wohnform überzuleiten. In allen 
Fällen konnte dies nur glücken, da die Klienten weiterhin 
in ihrem vertrauten Umfeld leben konnten. Lediglich die 
Betreuungsleistungen werden der positiven Entwicklung 
der Klienten angepasst und heruntergestaffelt. Wir wis-
sen, dass ein psychisch kranker Mensch nie diesen 
Schritt zu wagen vermöchte, würde er dadurch seinen 
Wohnraum und sein vertrautes Umfeld verlieren.  
 

In klassischen Versorgungsstrukturen - wie z. B. in traditi-
onellen Wohnheimen - führt eine günstige Entwicklung 
dagegen sehr häufig zu der Entscheidung, den Klienten 
in ein ambulantes Angebot zu entlassen. Allerdings ist 
die günstige Entwicklung zumeist nicht Abbild eines per-
sönlichkeitsimmanenten Fortschrittes, sondern Ausdruck 
der Einbettung in die hilfreichen und Sicherheit gebenden 
Strukturen. Auf diese Weise wird der erfolgreiche Klient 
mit dem Verlassenmüssen, mit dem Verstoß aus den 
vertrauten Strukturen in neue, ihm unbekannte Zusam-
menhänge für seine bisher günstige Entwicklung letztlich 
bestraft, und er wird in den neuen Zusammenhängen in 
alte Instabilitäten zurückfallen.  

Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung     
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Rufbereitschaft 
Koordination: Melitta Wernecke & Dirk Münker  

Für Menschen mit gravierenden psychischen 
Erkrankungen hat der SPHV in 2010 durch-
schnittlich 116 intensiv betreute Plätze in dezentralisierter Form vorgehalten: 64 im Therapeuti-
schen Wohnheim (TWH), 41 im Klientenbudget (KB) und 11 in der Abteilung Junge Menschen 
in Wegorientierung (JuMeWego). Im Verlaufe des Jahres wurden - Fluktuation einberechnet -  
149 Personen betreut. Teil der intensiven Betreuung ist eine mit vertrauten Fachkräften besetzte 
Rufbereitschaft über Nacht und an Wochenenden. 
 
Die Auswertung der Einsatzberichte hat auch für 2010 einen deutlichen Anstieg der Alarmierun-
gen ergeben. Die Inanspruchnahmen stiegen - bei einer geringen Zunahme der Belegung - von 
363 in 2009 auf 443 in 2010 und damit um 22%. Ursächlich für diesen signifikanten Anstieg 
dürften neben der leichten Platzzahlausweitung die gestiegene Fluktuation und die Aufnahme 
zunehmend schwieriger Klienten sein. Insgesamt nahmen 80 der Betreuten und damit knapp 
54% der Klienten die Rufbereitschaft im Laufe des Jahres in Anspruch. Dies spiegelt eine gute 
Verankerung dieses Angebotes in Krisenfällen wider. Fast 47% der Alarmierungen gehen dabei 
auf das Konto jener zehn Klienten, die mindestens zehn 
Mal anriefen. Diese Intensivnutzer beeinflussen die Sta-
tistik zu Ungunsten des TWH. Hatte im Jahr 2009 ein 
Klient des KB mit 55 Anrufen den Anteil dieses Berei-
ches auf 44% gesteigert, so war es in 2010 eine Klientin 
des TWH, die mit ebenfalls 55 Alarmierungen den Anteil 
dieser Abteilung von knapp 32% auf über 50% steigen 
ließ.  
 
Wie in den Vorjahren ließ sich ein Großteil der Krisenan-
rufe telefonisch klären. 2010 erfolgten 313 Abklärungen und damit 70,65% der Krisenbearbei-
tungen auf diesem Weg. Dem gegenüber wurden zu 29,35% und 130mal Vor-Ort-Einsätze er-
forderlich. 358mal alarmierten uns die Klienten selbst, in 46 Fällen Mitbewohner und 39mal das 
professionelle oder familiäre Umfeld. 
 
Psychiatrische Ursachen stehen - differenziert nach den Anlässen der Alarmierungen - wie auch 
im Vorjahr mit 137 Einsätzen (30,92%) an erster Stelle, gefolgt von somatischen Gründen mit 84 
Einsätzen (18,96%), lebenspraktischen Fragen mit 67 Einsätzen (15,12%), Medikamentenprob-
lemen mit 62 Einsätzen (14,00%) sowie sozialen Auslösern mit 52 Einsätzen (11,74%). Eine 
kleinere Rolle spielten technische (5,87%) und sonstige Anlässe wie Alkohol oder Abwesenheit 
(3,39%). Die Auswertung der Einsatzprotokolle legt allerdings nahe, dass viele der am Krisente-
lefon geäußerten Kontexte - wie z. B. lebenspraktischer oder somatischer Art - eigentlich dem 
Wunsch nach Betreuungskontakten entspringen und damit auch den psychiatrischen Ursachen 
zuzuordnen wären. Stark angestiegen ist der Anteil der Anrufe wegen sozialer Probleme 

(Vorjahr: 5,5%) im Gefolge der Aufnahme überdurchschnittlich 
vieler junger Klienten. In 14 Fällen erfolgte die Hinzuziehung 
des Notarztes und 5mal eine Einweisung in das Psychiatri-
sches Zentrum Nordbaden. 7mal war die Einweisung in eine 
allgemeinmedizinische Klinik erforderlich. 
 
Die Rufbereitschaft stellte also auch 2010 ihre Funktionsfähig-
keit unter Beweis. Sie bietet gravierend kranken Menschen die 
notwendige Sicherheit einer fachlich kompetenten Krisenhilfe 
und wird dem Anspruch einer intensiven Betreuung unter de-
zentralen Rahmenbedingungen gerecht. Permanente Aufgabe 
bleibt es allerdings, den Bewohnern die Funktion der Rufbereit-
schaft als Kriseninstitut immer wieder zu vergegenwärtigen, um 
ausufernde Inanspruchnahmen zu vermeiden.  
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Auch in 2010, dem zweiten vollen 
Geschäftsjahr der NFp, nahmen 
noch immer die meisten Beschäftig-
ten an den Maßnahmen des Be-
rufsbildungsbereiches (BBB) teil. 
Gerade für diesen Teilnehmerkreis 
ist es notwendig, besonders intensi-
ve Schulungsmodule mit fundierten 
Fähigkeitsanalysen in Verbindung 
mit einem ausführlichen Berichts- und Dokumentationswesen vorzuhalten. Insgesamt befanden 
sich im Jahresdurchschnitt 23 Beschäftigte im BBB und lediglich zehn Beschäftigte im Arbeits-
bereich (AB). Im Laufe der nächsten Jahre erwarten wir ein Verhältnis von 90% (AB) zu 10% 
(BBB) der dann belegten Gesamtplätze.  

Neues Fachkonzept: wir erfüllen sehr 
enges Zeitraster  
Den hohen Stellenwert des BBB unter-
strich die von der Agentur für Arbeit vor-
gegebene Geschäftsanweisung zur Er-
stellung und Einführung eines Fachkon-
zeptes für das Eingangsverfahren (EV) 
und den BBB bis Oktober 2010. Unser 
Fachkonzept regelt nun die Details zu 
den fachlichen Anforderungen an das EV 
und den BBB und ist Grundlage für die 
Durchführung dieser Maßnahmen. Eck-
pfeiler sind eine zielgerichtete Personen-

orientierung sowie die ganzheitliche Ausrichtung unseres vielseitigen Modulsystems mit zahlrei-
chen Schnittstellen zu unterschiedlichsten Berufsfeldern. Das Durchführungskonzept profitiert 
dabei von den vielfältigen internen und externen Schulungsmodulen, die wir im Rahmen von 
Verbundkooperationen anbieten. Das EV und der BBB beinhalten dabei einen dynamischen 
Prozess kontinuierlicher Entwicklung, die wir durch Anleitung, Betreuung, Begleitung und Bil-
dung realisieren. Alle Elemente sind auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fokussiert. Basis unserer 
qualifizierten Entwicklungsplanung für jeden Teilnehmer sind die regelmäßig durchgeführten 
Kompetenzanalysen. Im Eingangsverfahren setzen wir hier das Befundungsverfahren Melba SL 
ein. Jeweils vor Ablauf des ersten und zweiten Jahres des BBB werden zukünftig außerdem ex-

akte Kompetenzanalysen mit auswertbaren Ar-
beitsproben nach dem Hamet-2-Verfahren er-
stellt. Beide anerkannten Systeme ergänzen 
sich ideal. Dank der wiederholten und vergleich-
baren Arbeitsproben sind somit Veränderungen 
der beruflichen Kompetenzen präzise darstell-
bar. Diese dienen als Basis zur Ermittlung von 
differenzierten Förderzielen für eine passge-
naue und flexible Eingliederungsplanung - ori-
entiert an den Interessen des Teilnehmers, der 
im Rahmen unserer Kooperationen auch die 
Möglichkeit zur Erprobung von bei uns nicht an-
gebotenen Berufsfeldern hat.  
 
In wesentlichen Teilen entsprachen die Vorga-
ben zur Ausgestaltung des Fachkonzeptes be-
reits den in den NFp vorhandenen konzeptionel-
len Ausrichtungen, z. B. hinsichtlich der modula-

NFp Nordbadische Fabrik-
produktionen  
Betriebsleiter: Dirk Münker  

Stichwort: Werkstatt für behinderte Menschen 
Die NFp dienen als Werkstatt für psychisch behinderte Menschen (WfbM) 
der Eingliederung in das Arbeitsleben. Unsere Zielgruppe sind Menschen, 
die wegen ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Dabei bereiten 
die arbeitsorientierten Angebote unserer teilstationären Abteilung Tages-
struktur auf die WfbM vor. 
 

Die NFp sehen ein breites Angebot an Arbeitsmöglichkeiten vor. Die Glie-
derung in ein Eingangsverfahren, in einen Berufsbildungsbereich und in 
den Arbeitsbereich unterstützt die individuelle und ganzheitliche Rehabilita-
tion der Teilnehmer.  
 

Zu finden sind die NFp in der Ludwig-Wagner-Straße 2 im Gewerbegebiet 
Sandpfad in Wiesloch-Frauenweiler in der Nähe des S-Bahnhofes, der die 
Nord-Süd-Achse bedient. Das Gewerbegebiet ist mit dem örtlichen Stadt-
bus direkt zu erreichen. In der näheren Umgebung sind neben einer Reihe 
von mittelständischen Firmen große Unternehmen wie z. B. die Heidelber-
ger Druckmaschinen AG, SAP und MLP ansässig.  
 

Die Beschäftigung bei uns wird im Eingangsverfahren und im Berufsbil-
dungsbereich durch die Deutschen Rentenversicherungen oder die Bun-
desagentur für Arbeit und im Arbeitsbereich durch den örtlichen Sozialhilfe-
träger finanziert. Unsere Teilnehmer erhalten bei uns u. a. einen Grund-
lohn und ggf. Leistungszulagen, und sie sind sozialversichert.  
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ren Ausrichtung des BBB mit Workshopcharak-
ter und der Durchführung von betrieblichen 
Praktika. So sahen wir die Ausrichtung unseres 
Betreuungsansatzes bestätigt. Folgerichtig ge-
nehmigte die Regionaldirektion Baden-
Württemberg der Agentur für Arbeit unser Kon-
zept ohne jegliche Änderungsvorgaben. Die Ar-
beitsagentur Heidelberg wählte es gar als Mus-
ter für interne Mitarbeiterschulungen aus.  
 
Die neue Programmatik brachte allerdings auch 
für uns beträchtliche zusätzliche Arbeits- und 
Kostenaufwendungen mit sich - unter anderem 
durch die zum Teil schon realisierte Einführung 
der genannten IT-Befundungssysteme Melba SL 
und Hamet 2. Neben den Beschaffungskosten 
schlagen hier vor allem die externen fachlichen 
Schulungsgebühren unserer Anwender zu Bu-
che. Wir  als kleine WfbM sind hier besonders 
belastet, da auch die erheblichen Abwesenheits-
zeiten zu kompensieren sind. Dennoch entschie-
den wir uns für zwei verschiedene Systeme, um 
unsere Maßnahmen qualitativ auf höchstem Ni-
veau zu verankern.  

Synergien: von Angebotsvielfalt profitieren alle Nutzer 
Parallel zur Einführung des Fachkonzeptes verfeinerten wir nochmals 
unsere Gesamtkonzeption. Dies gilt für alle angebotenen Maßnah-
men. Deswegen führen wir seitdem auch die Förderangebote des AB 
nach den Inhalten und Vorgaben des Fachkonzeptes durch. Seitdem 
können alle Fördermodule nach individuellen Bedarfen belegt wer-
den. So sind - neben den auf die aktuelle Auftragslage ausgerichteten 
Unterweisungen zur Material- oder Maschinenkunde - auch eine Rei-
he von Inhouse-Veranstaltungen für alle nutzbar. Hier vermittelten 
externe Referenten Kenntnisse zur Rentenversicherung, zum richti-
gen Verhalten von Ersthelfern und im Umgang mit neuen Medien. 
Angebote wie das SKT Soziales Kompetenztraining führten daneben 
zum Teil auch Mitarbeiter aus anderen Betreuungsbereichen des 
SPHV durch. So profitierten die NFp hier genauso von diesen abtei-
lungsübergreifenden Synergieeffekten wie die aus unterschiedlichen 
Bereichen teilnehmenden Klienten.  
 
Industrielle Fertigungen: 
Umsatz erhöht sich wieder 

Unser Auftragsvolumen verdoppelte sich im Vergleich 
zum Vorjahr. Dennoch sind wir mit der Entwicklung 
nicht zufrieden. Zwar gelang uns eine volle Auslastung 
unserer Arbeitsbereiche, und darüber hinaus vermoch-
ten wir auch andere Kooperationseinrichtungen mit 
Industrieaufträgen zu versorgen. Allerdings waren die 
an uns vergebenen Aufträge - Verpacken, Konfektio-
nieren, Kommissionieren - zum Üben von Arbeitsfähig-
keiten mit komplexeren Anforderungen nur bedingt 
geeignet. Um für alle Teilnehmer dennoch angemesse-
ne Förderangebote vorzuhalten, organisierten wir inter-
ne Arbeitsabläufe um, z. B. die Auftrags- und Lager-
verwaltung, Rechnungslegung und Materialbestellung. 
Hierzu richteten wir einen großen professionell aus-
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Erfolg: Betriebspraktikum mündet in festes Arbeitsverhältnis 
Frau C. tritt ihre Maßnahme in den NFp am 15.09.2008 an, am 
ersten Tag der Inbetriebnahme. Zuvor absolvierte sie eine halbjäh-
rige Vorbereitung in unserer Tagesstruktur. Eine ärztlich verordne-
te Soziotherapie, durchgeführt von unserem Sozialpsychiatrischen 
Dienst, begleitet beide Programme. Psychisch erkrankt ist Frau C. 
bereits seit mehreren Jahren. Trotz einer zwischenzeitlichen Be-
rufsausbildung in einem Berufsförderungswerk vermag sie keiner 
dauerhaften Arbeit nachzugehen. Kurzzeitige Arbeitsverhältnisse 
enden durch krankheitsbedingte Abbrüche. Erst mit den Aufnah-
men in Tagesstruktur und NFp stabilisiert sie sich gesundheitlich 
und schafft die ganztägigen Teilnahmen ohne Krankheits- oder 
sonstige Fehlzeiten. Auf der Basis unseres individuell auf sie zuge-
schnittenen Förderprogramms formuliert sie nun eine realistische 
berufliche Zielperspektive. Sie steigert ihre Belastungsfähigkeit und 
bewältigt ein achtwöchiges Betriebspraktikum in einem nahen 
Integrationsbetrieb erfolgreich. Schon früh entscheidet sich die 
Geschäftsführung des Unternehmens, Frau C. anschließend in ein 
festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Die eigentlich für den 
15.12.2010 vorgesehene Aufnahme in den Arbeitsbereich der NFp 
ist somit nicht mehr notwendig. 

NFp Nordbadische Fabrikproduktionen  



 

 

gestatteten Büroraum mit sechs Arbeitsplätzen ein. Zum an-
deren organisierten wir, je nach individueller Zielsetzung, eine 
Reihe externer und SPHV-interner Betriebspraktika - in einem 
Falle sogar mit der erfolgreichen Vermittlung in ein Arbeitsver-
hältnis. Mittelfristig ist allerdings die Ausweitung unseres Kun-
denpools unabdingbar, damit wir dauerhaft komplexere Aufträ-
ge, z. B. mit Maschinenbearbeitung, ausführen können. 
 
Vorbereitung: Tagestruktur schafft solide Grundlage 
Unsere Stichtagsbelegungszahlen beliefen sich zum Jahresende 2010 auf 24 Personen im BBB 
und elf Personen im AB - im Vorjahr waren es 23 Personen im BBB und sechs Personen im AB. 
Der Anstieg verlief damit moderater als 
von uns erwartet. Worauf beruht dies? 
Zum einen gestalten sich alle Aufnah-
men sehr zeitintensiv: bis zur Aufnahme 
vergehen hier nicht selten Monate. Für 
die Betroffenen gilt es dann, die Warte-
zeit ohne eine tragfähige Tagesstruktur 
überbrücken zu müssen. Andererseits 
verzeichneten wir bei zwölf von 25 Prak-
tika keine Aufnahme. Hinzu kamen zehn 
Beendigungen der laufenden Maßnah-
me, davon acht aus gesundheitlichen 
Gründen, eine durch Erreichen des Ren-
tenalter, eine weitere durch die Vermitt-
lung in ein Arbeitsverhältnis. Hier zeigt 
sich, wie wichtig eine zum richtigen Zeit-
punkt beginnende und fundierte Vorbereitung ist. Äußerst vorteilhaft wirkt sich nach unserer Er-
fahrung die Vorschaltung einer gezielten Vorbereitung innerhalb unserer Tagesstruktur aus, die 
wir in neunzehn Fällen verzeichnen konnten. Für den Nutzen dieser Koppelung spricht, dass bis 
dato fünfzehn Personen dieses Kreises stabil in den NFp beschäftigt sind und zusätzlich sogar 

eine Reintegration auf den Arbeitsmarkt gelang. In 
gut 84% gelang also bei dieser Klientel die erfolgrei-
che Anbindung. Die Vergleichszahl für die nicht in 
der Tagesstruktur vorbereitete Klientel beläuft sich 
auf nur knapp 69%.  
 
Inklusion: es bleibt viel zu tun 
Im Rückblick bleibt das Jahr 2010 verbunden mit 
vielen weit reichenden und perspektivisch wichtigen 
Entwicklungen und Entscheidungen. Künftig wird 
das neue Fachkonzept eine noch intensivere Ausbil-
dung von Netzwerk- und Verbundkooperationen ge-
nerieren, denn für nahezu alle Berufsrichtungen der 
Beschäftigten sind 
konkrete Praktika und 
Lernorte vorzusehen. 

Aber nach wie vor gilt es auch, weiter in die betriebliche Ausstat-
tung zu investieren, um Industrieaufträge mit höheren Anforde-
rungsprofilen zu akquirieren. Nur so sind zukünftig vielen Teil-
nehmern angemessene Beschäftigungs- und Verdienstmöglich-
keiten zu erschließen. Hierzu gehört auch die Schaffung mög-
lichst vieler Außenarbeitsplätze. Der vor allem durch die UN-
Behindertenrechtskommission rechtlich fest verankerte Leitge-
danke der sozialen - und damit auch der beruflichen - Inklusion 
behinderter Menschen muss in unserer Wirklichkeit eine noch 
stärkere Rolle spielen. 

Ausbildung: NFp bieten attraktive Praktika  
Im Jahr 2010 absolvierten drei Schüler der Heidel-
berger Fachschule für Ergotherapie erfolgreich ihre 
dreimonatigen fachpraktischen Ausbildungen im 
Fach Arbeitstherapie in den NFp. Außerdem nutzte 
die Fachschule für Arbeitserziehung FuU - ebenfalls 
Heidelberg - zwei Projektpraktikumsplätze zur Durch-
führung einer an zwölf wöchentlichen Terminen statt-
findenden Praxiserprobung. Im Rahmen dieses Pro-
jektes fertigten ausgewählte Rehabilitanden unter 
der Anleitung von zwei angehenden Arbeitserziehern 
eine Tafelstaffelei zur Ankündigung des täglichen 

Mittagstisches im Casino. 
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Eine hohe Qualität sozialpsychiatrischer 
Leistungen ist nur erreichbar durch die Ein-
beziehung einer angemessenen Anzahl 
von Strukturelementen, Prozessfaktoren 
und Ergebnisgrößen. Anders als im Bereich 
der Technik und Produktion, wo Qualität 
sich aus der maximalen Übereinstimmung 
von Ist und Soll quantitativer Kennzahlen 
ergibt, definiert sich Qualität in der Sozial-
psychiatrie stets aufs neue. Denn hier spie-
gelt sie sich in der Interaktion zwischen Be-
treuer und Betreutem, in der Aufbau- und 
Ablauforganisation eines Leistungserbringers, in seiner Personalentwicklung - auch im Hinblick 
auf neue Herausforderungen einer sich verändernden Klientel, in der Beziehung des Leistungs-
erbringers zu den Leistungsträgern, in der Zusammenarbeit von an der Hilfeleistung beteiligten 
Abteilungen und Mitarbeitern und nicht zuletzt im Rahmen seiner Ausstattungsgüte. Insofern ist 
qualitätsvolle Leistungserbringung ein kooperativer Entwicklungsprozess, der nur gelingen kann, 
wenn alle Akteure von einem definierten Qualitätsverständnis durchdrungen sind.  
 
Im Jahresverlauf unseres Qualitätsmanagements ankern innerhalb unseres komplexen Systems 
verschiedenste Befragungen in festgelegten Intervallen. Diese Erhebungen sind es, die uns aus 
allen Bereichen Benotungen unserer Nutzer sowie Bewertungen unserer Objekte vermitteln und 
uns den Status unseres dauerhaften Verbesserungsprozesses spiegeln. Ergänzend halten wir 
ein Beschwerdemanagement vor, das jedem Nutzer jederzeit als Instrumentarium für Anregun-
gen, Kritik und Beschwerden mit kurzem Bearbeitungswege offen steht. Analog führten wir für 
die Mitarbeiterschaft unser Optimierungsmanagement ein. So ist Qualitätssicherung im SPHV 
die realisierte Idee zielgerichteter und nutzerorientierter Leistungserbringung - der Gewährleis-

tung von Kompetenz, Effektivität und Transpa-
renz verpflichtet.  
 
Routine: neue Verfahren und Formblätter ge-
hören zum Tagesgeschäft 
Die stete Technisierung und mehr und mehr In-
ternetkontakte und -recherchen erforderten eine 
gründliche Revision unserer Verfahren hinsicht-
lich des Umganges mit unseren EDV-Anlagen. 
Und auch die auf steter Expansion basierende 
Zunahme der Personalakquisition zwang uns zu 
einem standardisierten und rationellen Umgang 
mit dem großen Umfang von Bewerbungsunter-
lagen. Dies sind nur zwei Beispiele für den Neu- 
bzw. Überarbeitungsbedarf an Regelungen, 
Checklisten oder Anweisungen, wie er sich im-
mer wieder aus der Tagesarbeit ergibt. Und da-
mit die Theorie auch wirklich in die Praxis umge-
setzt wird, ergänzen wir unsere Bemühungen 
durch Audits oder Stichproben.  
 

Optimierung nun breit angelegt: wir bleiben dran! 
Durch ein neues Instrument motivieren wir seit dem letzten Quartal 2010 die gesamte Mitarbei-
terschaft, aktiv und unkompliziert auf sehr kurzem Wege an unserem stetigen Verbesserungs-
prozess mitzuwirken. Die schlichte Erkenntnis, dass Störfelder im Arbeitsalltag allgegenwärtig 
sind, war das initiierende Moment. Sei es der Tank in einem unserer Dienstwagen, der gegen 

Qualitätsmanagement 
Teamleitung: Martina Netzer 

Stichwort: Qualitätsmanagement  
Durch standardisierte Verfahren, die sich in einer Reihe von Prozessanwei-
sungen, Checklisten und Formblättern abbilden, durch eine IT-gestützte 
Betreuungsdokumentation, durch regelmäßige Treffen unseres Qualitätszir-
kels und interne Audits ist Qualität bei uns auf allen Ebenen fester Bestand-
teil unserer Arbeit. Im Personalsektor schulen wir durch interne Fortbildung 
in festgelegten Zyklen sowie externe Fortbildungen unser qualifiziertes 
Personal kontinuierlich weiter. Außerdem stehen zur kollegialen fachlichen 
Beratung unsere Mentoren und Supervisoren zur Verfügung. Information 
und Kommunikation gewährleisten unser hauseigenes Intranet, unsere 
Mitarbeiterzeitschrift und regelmäßige Team- und Fallbesprechungen. Nicht 
zuletzt stehen am Ende des Kreislaufes eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses eine Reihe von Befragungen.  
 

• In den Wohneinrichtungen des stationären Bereichs erheben wir jährlich 

die Ausstattung und das Wohnumfeld durch unsere Ambientegruppe, im 
Betreuten Wohnen findet diese Erhebung alle zwei Jahre statt.  

• Die Nutzerzufriedenheit messen wir im stationären, teilstationären sowie 

im ambulanten Bereich in einem Abstand von drei Jahren.  

• Unsere Restaurantgäste der Alten Schuhfabrik befragen wir zweimal im 

Jahr.  

• Eine Mitarbeiterbefragung findet alle drei Jahre statt.  
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Null zeigt, die Briefmarken, die ausgehen, weil der Mindestbestand nicht 
beachtet wurde - der Szenarien gibt es viele. Und nicht alle Pannen lassen 
sich im Rahmen von Audits oder Q-Zirkeln identifizieren. Oftmals tritt auch 
nicht zu Tage, dass manche Störfelder keine Ausnahmeerscheinungen 
sind, sondern sich in der Summe häufen - dem versuchen wir mit unserem 
Optimierungsmanagement abzuhelfen: jede Abteilung ist an gut sichtbarer 
Stelle mit entsprechenden Vorlagen ausgerüstet, und jeder Mitarbeiter ist 
aufgerufen, alles, was nicht ‚rund läuft’, auf kurzem und direktem Wege an 
das Qualitätsmanagement zu melden. Wir im QM beantworten jede Einga-
be sofort, so dass die Mitarbeiterschaft sich von Anfang an darauf verlassen konnte, dass ihre 
Eingaben ernst genommen werden. Und so erfuhr das Optimierungsmanagement schnell eine 
hohe Resonanz, die sich bis zum Jahresende in gut zwei Dutzend Anregungen spiegelte und 
sich thematisch in großer Bandbreite bewegte.  
 
Nutzerorientierung: regelmäßige Befragungen schaffen Klarheit  
Unsere Tagesstätte in der Villa unseres Sozialpsychiatrischen Zentrums feierte in 2010 zehnjäh-
riges Jubiläum. Dies nahmen wir zum Anlass, erstmalig eine Befragung der dortigen Nutzer 
durchzuführen. Dank der rührigen Leitung unserer Tagesstätte erzielten wir eine Rücklaufquote 
unserer Fragebögen von 72,9%. Die Ergebnisse bilden wir direkt im Kapitel ‚Tagesstruktur’ die-
ses reports ab. Im gleichen Kapitel informieren wir Sie auch über die Ergebnisse der zweimal 
jährlich stattfindenden Befragung in unserem Restaurant Alte Schuhfabrik. Erstmals seit Einfüh-
rung dieser Erhebung im Jahre 2005 erweiterten wir in 2010 unseren Fragenkatalog und spezifi-
zierten so unsere Ergebnisse noch weiter. Und auch im ambulant Betreuten Wohnen stand die 
turnusmäßig alle drei Jahre stattfindende Befragung an. Mit der Rücklaufquote von annähernd 
80% sind wir äußerst zufrieden, und auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. Bitte lesen 
Sie dazu direkt das Kapitel Betreutes Wohnen dieses reports.  
 
Ambientegruppe: aufwendiges Verfahren punktet mit guten Ergebnissen 
Wie in jedem Jahr schwärmte auch in 2010 unsere Ambientegruppe in die zahlreichen Wohnob-

jekte des SPHV aus. Das Verfahren schreibt vor, dass 
Mitarbeiter bei den Begehungen jeweils nur Räumlichkei-
ten bewerten dürfen, die nicht der eigenen Abteilung zu-
gehören. Neben den Benotungen der Ambientegruppe, 
die den Zustand, den Standard sowie den Gesamtein-
druck bewerten, fragen wir auch die Bewohner jeweils 
nach ihrer Zufriedenheit mit dem eigenen Zimmer und 
den Gemeinschaftsräumen. Darüber hinaus dient die 
Begehung der Erhebung des präzisen Renovierungs- 
und Investitionsbedarfes - und es ist erklärtes Ziel, aus 
der Summe dieser Feststellungen mindestens ein Drittel 
abzuarbeiten. Die Eingaben unserer Ambientegruppe 
aus den Begehungen aus 2009 wurden in 2010 schließ-
lich weit über diese Vorgabe hinaus erfüllt: wir arbeiteten 
mehr als 50% der Listen ab. In den Bewertungen 2010 

zeigten sich allenfalls marginale Veränderungen, und auch im Betreuten Wohnen, wo wir die 
Erhebung nur im Zweijahres-Rhythmus initiieren, bleiben die Einschätzungen der Ambiente-
gruppe wie der Bewohner selbst auf dem gleichen hohen Niveau wie in 2008.  
 
Beschwerdemanagement: Klienten melden sich hier wenig zu Wort 
Über unsere fest eingetakteten Befragungen hinaus können sich unsere Bewohner mittels unse-
res Beschwerdemanagements jederzeit sehr konkret und auf kürzestem Wege zu Wort melden. 
Doch auch im vierten Jahr seit Einführung hielt sich die Nutzung dieses Instrumentes sowohl in 
qualitativer wie quantitativer Hinsicht in engen Grenzen - erfreulicherweise! Lediglich fünf ausge-
füllte Beschwerdeformulare forderten heuer Bearbeitung. Dabei handelte es sich einmal um den 
Wunsch eines Nutzers der Tagesstruktur, während seinen Beschäftigungszeiten persönliche 
Dinge in einem Spind verwahren zu können, was wir im Hinblick auf unsere derzeit im Umbau 
befindliche ‚Alte Druckerei’ gut in Aussicht stellen konnten. Ein anderer Beschwerdeführer be-

Öffentlichkeitsarbeit: Transparenz 
ist unser Ziel  

Der vorliegende report ist ein wesent-
licher Bestandteil unseres Strebens 
nach Klarheit und Nachvollziehbarkeit 
unserer Arbeit. Und auch mit unserer 
Internetpräsenz www.sphv.de und 
www.alteschuhfabrik.de sorgen wir 
dafür, dass Interessierte jederzeit 
Zugang zur und Einblick in die Arbeit 
des SPHV finden.  

Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung Wohnstättenbewertung     
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dauerte, dass seit einiger Zeit in der Tagesstätte keine Möglichkeit zum Kaffeekochen vorhan-
den war. Es handelte sich um einen Übergang, nachdem mehrere Kaffeemaschinen durch un-
achtsame Behandlung funktionsunfähig wurden und wir nach einer neuen und nachhaltigen Lö-
sung suchten. Eine Eingabe beinhaltete einen Antrag auf Aktenauskunft - diesem kamen wir 
natürlich nach. Zwei weitere ausgefüllte Formulare zeitigten Reaktionen auf unsere kurz zuvor  
erlassene Anweisung, die freie Internetnutzung an SPHV-eigenen PC’s für Klienten aus haf-
tungsrechtlichen Gründen und unter Aspekten unserer Fürsorgepflicht stark einzuschränken.  
 
Journal: so gestalten wir jetzt Fortbildungen nachhaltiger 
Unsere seit vielen Jahren vielfach stattfindenden Inhouse-Fortbildungen evaluieren wir stets im 
Anschluss an die jeweilige Veranstaltung. Die Evaluationen erbrachten gute bis sehr gute Er-
gebnisse und bestätigen uns im steten Bemühen um kontinuierliche Weiterbildung unserer Mit-
arbeiterschaft. Die Ergebnisse der Evaluationen 2010 lesen Sie bitte direkt im Kapitel ‚Qualität 
durch Fachlichkeit‘ dieses reports. Außerdem führten wir im Laufe des Jahres ein neues Instru-
ment ein: unser ‚Fortbildungsjournal’. Mit einer übersichtlich strukturierten Vorlage berichtet un-
ser Fortbildungsbeauftragter über den Verlauf der jeweiligen Veranstaltung, über Inhalte, 
Schwerpunkte, Rahmenbedingungen und die Fachlichkeit des Dozenten und seines Vortrages 
bzw. seiner Präsentation. Die Vorlage ist so gestaltet, dass ab dato auch Mitarbeiter, die externe 
Fortbildungen besuchen, hier ihre Erfahrungen und Wissenszugewinne schwarz auf weiß fest-
halten. Alle Fortbildungsberichte laufen in einem so genannten Fortbildungsjournal in unserer 
Fachbibliothek zusammen, so dass sich die Mitarbeiterschaft dort jederzeit informieren und sich 
bei der Planung oder Entscheidung für externe Angebote Entscheidungshilfe holen kann.  
 
NFp: Verstetigung der Q-Vorgaben stand noch im Vordergrund  
Unsere seit September 2008 in Betrieb gegangene Werkstatt für psychisch behinderte Men-
schen - die NFp Nordbadische Fabrikproduktionen - war mit Startbeginn bereits komfortabel mit 
Vorlagen aus dem Qualitätsmanagement ausgestattet. Naturgemäß ergaben sich im Laufe des 
praktischen Einsatzes jedoch eine Reihe von Änderungsbedarfen und Neuerungen, so dass wir 
uns in 2010 regelmäßig mit dem Betriebsleiter, einer Gruppenleiterin und dem Begleitenden 
Dienst der Werkstatt zu einem Qualitätszirkel trafen. Beispielhaft sei hier das durch die Agentur 
für Arbeit neu manifestierte Fachkonzept für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbe-
reich genannt, das mit neuen Termini und Vorgaben Niederschlag in vielfältigen Dokumenten 
und Abläufen fand. Auch unser Beschwerdemanagement installierten wir in den NFp, und paral-
lel mit der zu erwartenden Vollbelegung avisierten wir erstmals eine Befragung innerhalb der 
Werkstatt, die wir nun in 2011 realisieren werden.  
 
Ausblick: konsolidierte Ergebnisse evozieren neue Erhebungsmodule  
Unsere seit Jahren erreichten Bestnoten bei unseren Befragungen veranlassen uns, über neue 
und zusätzliche Wege nachzudenken. Wir möchten nach Jahren konsolidierter Ergebnisse nun 
auch auf andere Art 
und Weise Aus-
künfte und Informa-
tionen über die Zu-
friedenheit unserer 
Nutzer gewinnen. 
So tragen wir uns 
derzeit mit dem Ge-
danken, qualitative 
und dabei randomi-
sierte Befragungen 
in Form von Inter-
views durchzufüh-
ren. Wir werden 
berichten! 

Qualitätsmanagement  
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Bei der Auswertung 2010 berücksichtigten wir 
Daten der Abteilungen Betreutes Wohnen, Be-
treutes Wohnen in Familien, Sozialpsychiatri-
scher Dienst, Junge Menschen in Wegorientie-
rung, Therapeutisches Wohnheim und Klienten-
budget. Darüber hinaus bezogen wir die Abtei-
lung Clearing mit ein. Nicht eingeflossen sind die 
Daten der Tagesstruktur, der NFp Nordbadische 
Fabrikproduktionen sowie der abteilungsübergrei-
fenden Freizeitgruppen mit Teilnehmern aus allen 
Bereichen des SPHV.  
 
Die Grafiken auf dieser und der nächsten Seite 
zeigen - differenziert nach Einzel- und Gruppen-
leistungen - die prozentuale Verteilung der 
Betreuungszeiten entlang den acht Hilfeplanrubri-
ken. Bei den Gruppenleistungen konzentriert sich 
der Betreuungs- und Hilfebedarf mit über 70% 
auf den Bereich ‚Wohnen, (Selbst-)Versorgung, 
Verselbständigung’. Dies stellt ein Plus von ca. 
4% im Vergleich zum Vorjahr dar. Bei genauerer 
Analyse beruht das Anwachsen auf einer Zunah-
me von ca. 20% innerhalb der Abteilung Betreu-
tes Wohnen.  
 
Im Gegensatz zu den Abteilungen des ambulan-
ten Bereiches Betreutes Wohnen in Familien, 
Sozialpsychiatrischer Dienst und Clearing dominiert im vollstationären Bereich und in der Abtei-
lung Junge Menschen in Wegorientierung ebenfalls diese Hilfeplanrubrik; beide weisen per se 
keine Gruppenleistungen auf.  
 
Betrachten wir die Hilfeplanrubrik ausdifferenziert nach den untergeordneten Leistungstypen, so 
stellen wir fest, dass sich der Wert von 71,2% überwiegend aus ‚Wohnorganisation/

Hausversammlung’, 
‚Einkauf, Ernährung 
und Kochen’ und 
‚Haushaltsorganisation 
und -pflege’ zusam-
mensetzt. Dies bestä-
tigt : im absoluten Mit-
te lpunk t  unsere r 
Wohngruppenbetreu-
ung steht das Mitein-
ander. Das gemeinsa-
me Einkaufen, die ge-
meinsame Haushalts- 

und Wohnorganisation und die Koordination von gemeinsamen Aktionen und Planungen, z. B. 
der Freizeitgestaltung und Putzdiensten sowie das Austragen von Konflikten unter den Bewoh-
nern in der Hausversammlung sind hier Beispiele. Eine weitere bedeutsame Komponente des 
Betreuungsalltags spiegelt die Rubrik ‚Bezugsbetreuung und Gesundheitsmanagement’, die mit 
über 15% ins Gewicht fällt. Diesen Bereich füllen vor allem unser spezieller täglicher Medika-
mentendienst und die stützenden Betreuungskontakte.  
 

Statistik Sozial@Web 
Holger Heinzmann M.A.  
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Dokumentation: Sozial@Web garantiert Abbild der Praxis  
Nach einer zweijährigen Erprobungsphase führte der SPHV 
bereits 2006 zur Dokumentation auf breiter Basis ein effizien-
tes Informationsmanagement ein: das Sozial@Web. Das Pro-
gramm wurde in unserem Haus unter Beteiligung unserer 
multiprofessionellen Teams und in enger Zusammenarbeit mit 
dem Anbieter weiter entwickelt. Es erschließt den betreuenden 
Mitarbeitern die strukturierte Möglichkeit, einen individuellen 
Hilfeplan zu erstellen, die darin erstellten Ziele in der alltägli-
chen Arbeit zu überprüfen, Leistungen zu dokumentieren und 
ggf. Fehlentwicklungen rechtzeitig festzustellen. Die so ge-
währleistete Ziel- und Ergebnisorientiertheit garantiert eine 
höchstmögliche Umsetzung der im Hilfeplan gesetzten Ziele. 
Das Sozial@Web steht zwischenzeitlich auch anderen Leis-
tungserbringern zur Verfügung.  
 

Mit dem Sozial@Web verwalten wir alle für eine Betreuungs-
dokumentation benötigten Informationen. Der Aufbau des 
Systems orientiert sich am üblichen Ablauf der Betreuungsar-
beit. Die Daten geben Aufschluss über Art, Inhalt und Umfang 
der erbrachten Betreuungsleistungen und liefern für jede Ab-
teilung des SPHV – jeweils für den ausgewählten Zeitraum – 
Statistiken. Die abteilungsbezogenen Auswertungen sind in 
einem separaten Statistikmodul organisiert, das zum Beispiel 
auch Einblicke in die aufgewendeten Betreuungsumfänge im 
Bereich der Einzel- und Gruppenleistungen gewährt.  
 

Die Dokumentation der Betreuungsleistungen ist in acht Rubri-
ken der vorangegangenen Hilfeplanung unterteilt. Jede Hilfe-
planrubrik wiederum ist in weitere spezifische und auf die 
Erfordernisse der Sozialpsychiatrie abgestimmte Leistungsty-
pen ausdifferenziert. Mit dem Statistikprogramm können die 
Hilfeplanrubriken und die erbrachten Leistungstypen quantita-
tiv ausgewertet und grafisch dargestellt werden.  

Zeitliche Verteilung der Gruppenleistungen nach Rubriken in % Zeitliche Verteilung der Gruppenleistungen nach Rubriken in % Zeitliche Verteilung der Gruppenleistungen nach Rubriken in % Zeitliche Verteilung der Gruppenleistungen nach Rubriken in %     



 

 

 

  
Bei den erbrachten Einzelleistun-
gen manifestiert sich der Schwer-
punkt mit fast 44% in der Hilfeplan-
rubrik ‚Bezugsbetreuung und 
Gesundheitsmanagement’. Hier 
zeigt sich nach wie vor, dass der 
Hilfebedarf und die Maßnahmen 
der Betreuer in dieser Rubrik vor-
nehmlich auf die Bewältigung von 
psychischen Krankheitssymptomen 
und Stärkung der Ressourcen ab-
zielen. Differenziert nach Leistungstypen setzen wir die Maßnahmen vor allem durch stützende 
Kontakte, Vermittlung und Realisierung medizinischer und pflegerischer Hilfen, Fördergesprä-
che und Koordinationskontakte um. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau und die Pflege ver-
trauensvoller Beziehungen - unabdingbar für die Umsetzung der mit dem Klienten vereinbarten 
Fördermaßnahmen.  
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die erbrachten Leistungen bezüglich der Dualisierung in 
Einzel- und Gruppenleistungen in zwei zentralen sozialpsychiatrischen Feldern ergänzen. So 
liegt der Schwerpunkt bei den Einzelleistungen, also im direkten Kontakt und Austausch mit 
dem Klienten, in Bezugsbetreuung und Gesundheitsmanagement, während die Rubrik Wohnen, 
(Selbst-)Versorgung, Verselbständigung durch Gruppenleistungen abgedeckt wird.  
 
Der Vergleich der Auswertung der Rubrik ‚Ausgestaltung und Koordination der Hilfen’ mit 2009 
weist eine signifikante Zunahme um 9% aus. Dies ist bedingt durch die Einbindung des Clearing 
in die Erhebung. Das Clearing beinhaltet hier einen Wert von über 50%. Wir haben die Abteilung 

bewusst mit in die Auswertung aufgenommen, 
da hier der erste Kontakt und Austausch zwi-
schen den Mitarbeitern des SPHV und dem 
Klienten stattfindet und die Weichen für die wei-
teren Hilfen gestellt werden - diese Interaktio-
nen und sozialanwaltschaftlichen Tätigkeiten 
entsprechen der klassischen Zuständigkeit des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes.  
 
Bei der Betrachtung der einzelnen Abteilungen 
fällt auf, dass sich unser Betreutes Wohnen 
und das Therapeutische Wohnheim bei den 
Einzelleistungen in der Verteilung - nicht in der 
Menge! - im Vergleich zu 2009 nun stark annä-
hern. Die Tendenz einer Verjüngung der Alters-
verteilung im Therapeutischen Wohnheim bei 
einer gleichzeitigen Abnahme von chronisch 
erkrankten Klienten könnte hierfür die Ursache 
sein.  
 
Unser Sozial@Web liefert uns statistische Aus-
wertungen, die Aufschlüsse über die erbrachten 
Leistungen in Art und Umfang geben. Die vor-
gestellten Auswertungen beziehen sich auf die 
erwähnten Abteilungen in ihrer zusammenge-
fassten Form. Diese Statistiken lassen sich zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt und für jeden ein-

zelnen Klienten generieren. Parallel gibt die Alltagsdokumentation dem Betreuenden Aufschluss 
darüber, inwieweit die Arbeit mit dem Klienten den vereinbarten Maßnahmen und Zielen im Hil-
feplan entspricht und ob gegebenenfalls neue Ziele mit entsprechenden Maßnahmen vereinbart 
werden müssen.  
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Statistik Sozial@Web   
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Vor dem Hintergrund stetig steigender An-
forderungen im Sozialdienstleistungsbereich 
kommt der permanenten fachpraktischen 
Befähigung der Mitarbeiter eine hohe Be-
deutung zu. Entsprechend unserem seit vie-
len Jahren praktizierten Konzept der Inhou-
se-Fortbildungen verfolgten wir auch in 
2010 das Ziel, unserem Fachpersonal 
grundlegende, weiterführende und innovati-
ve Kenntnisse zu Arbeitsinhalten und -methoden sowie zur Arbeitsorganisation und zur Be-
triebsstruktur zu vermitteln. Für die Veranstaltungen - je nach Bedarf halbtags oder ganztags -
gewannen wir namhafte externe Referenten wie auch sachkundige Kollegen des SPHV. Eine 
Erweiterung erfährt unser Fortbildungskonzept darüber hinaus durch Schulungsangebote für 
Klienten.  
 
• Sozialpsychiatrische Krankheitsbilder und Arbeitsmethoden 
 

Klinische Psychopathologie - Dr. Jörg Fischer, niedergelassener Facharzt, Ludwigshafen  
 

Uni- und bipolare affektive Störungen - Dr. Olivier Elmer, PZN Wiesloch  
 

Problematisches Medienverhalten - Thomas Mayer, Suchtberatung Heidelberg 
 

Suizidalität und selbst verletzendes Verhalten - Dr. Marc Schmid, Universitätsklinik Basel 
 

Hilfeplanung: Qualitätssichernde Analysen - Sylvia Heinstein, Holger Heinzmann, SPHV  
 

Abteilungen und Konzepte im SPHV - Cornelia Kohl, Dirk Münker, Melitta Wernecke, SPHV 
 

• Medikamentenschulungen - Dr. Lothar Graff, Apotheker, Wiesloch -  
 

Bedarfsmedikation  
 

Medikamentöse Behandlung uni- und bipolarer affektiver Störungen  
 

Neuroleptika - Wirkweise und Nebenwirkungen  
 

• Arbeitsorganisation 
 

Zeitwertkonten - Peter Konz, Union Versicherungsdienst  
 

Betriebshelfer-Schulung - Michael Braner, Zentrum für Erste Hilfe und Not-
fallschulung  
 

Excel-Grundkurs, vier Veranstaltungen - Kirsten Hohl, VHS Wiesloch  
 

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung - Martina Netzer, SPHV  
 

Wirtschaftsdaten des SPHV - Dr. Detlef Rath, SPHV 
 

• Schulungen für Klienten 
 

Fortbildung für Bewohnerräte - Eugen Krapp, Martina Netzer, Melitta Wernecke, SPHV 
 

Risiken der Mediennutzung - Thomas Mayer, Suchtberatung Heidelberg 
 

Unter dem Strich verzeichneten wir über 
600 Teilnahmen bei allen aufgeführten 
Veranstaltungen, und diejenigen mit exter-
nen Dozenten evaluierten wir im Rahmen 
unseres Qualitätsmanagements.  
 
Die Beteiligung an den direkt im Anschluss 
der Veranstaltung stattfindenden Erhebun-

Qualität durch Fachlichkeit 
Koordination: Eugen Krapp 
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gen lag bei 74,1% (Vorjahr: 73,1%). Gäste waren 
dabei gut 5% (Vorjahr: 4%). Das beste Ergebnis er-
zielte insgesamt die Frage nach den fachlichen 
Kenntnissen der die Veranstaltung durchführenden 
Referenten. Mit 1,57 als Durchschnittswert attestier-
ten die Teilnehmer diesen hohe Kompetenz, denn 
fast 95% (Vorjahr: 92,6%’) bewerteten die Fachlich-
keit mit ‚ausgezeichnet’ und ‚gut’. Der mit 2,07 nied-
rigste, aber doch noch sehr gute Wert der Einzelfra-
gen bezog sich auf die Zufriedenheit mit den prakti-
schen Beispielen, Übungen oder Fallstudien, die je 
nach Thematik und Referent äußerst unterschiedlich 
in die jeweiligen Vorträge eingeflochten waren. In der Sum-
me erfüllten sich die Erwartungen der Befragungsteilnehmer 
- die Noten bewegen sich je nach Veranstaltung zwischen 
1,0 bis 2,42. Den Nutzen für die eigene Tätigkeit stuften ins-
gesamt knapp 62% als ‚sehr groß’ und ‚groß’ ein. Die Ein-
zelbewertungen der neun evaluierten Fortbildungen rangie-
ren zwischen 1,31 und 2,21 und münden in eine Gesamtbe-
notung von 1,75 - ein deutlicher Beleg für die hohe Qualität 
der Veranstaltungsreihe. 
 
Das Konzept der Inhouse-Fortbildungen wird beim 
SPHV durch attraktive Regelungen zur Wahrneh-
mung externer fachspezifischer Fortbildungen ab-
gerundet. Insgesamt nahm unsere Mitarbeiter-
schaft an 83 externen Fortbildungen teil - Arbeits-
kreise u. ä. natürlich nicht mitgerechnet. Im Vor-
jahr waren es 62.  
 
Parallel unterstützten im Berichtsjahr 4 externe 
Supervisoren in 88,5 Supervisionsstunden alle 
Abteilungen mit Klientenkontakt in der Reflektion 
problematischer Betreuungssituationen. Der fall-
bezogene fachliche Diskurs orientierte sich an 
den aktuellen Konstellationen vor Ort.  
 
Trotz intensiver Fortbildungen und Supervision 
gibt es Problemfelder, in denen es hilfreich ist, 
spezialisierten Rat dann sofort greifbar zu ha-
ben, wenn die routinemäßige Betreuung an ihre 
Grenzen stößt. Das beim SPHV im Jahr 2003 
eingeführte System interner Mentorenschaften 
verfolgt das Ziel, in diesen Fällen kompetente 
Beratungsleistungen kurzfristig und jederzeit 
abrufbar zu machen sowie spezielle Vertie-
fungsfortbildungen im Hause anbieten zu kön-
nen. Unser Mentorensystem fächert sich auf in 
die Fachgebiete Schuldnerberatung, Sozialhilfe-
fragen, Krisenintervention, Sucht und Drogen, 
Forensische Psychiatrie, Verhaltensauffälligkei-
ten und Borderlinepersönlichkeiten. Die hier in 
ihre Fachgebiete eingearbeiteten Mitarbeiter, die 
sich auch durch besonders geförderte und wei-
terführende externe Fortbildungen hoch speziali-
sieren, fungieren auf kürzestem Wege als erfah-
rene Ratgeber für die anfragenden Kollegen.  
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Der Vorstand des SPHV 

• Manfred Walter  
 Bankkaufmann, Marketingleiter  
 Vorstandsmitglied seit 1985  
 Vorstandsvorsitzender seit 1991 

• Jakob Höhn  
 Rechtsanwalt, Vorstandsmitglied seit 1988 

• Dr. Angelika Abrams-Polster  
 Fachärztin für Neurologie,  
 Psychiatrie und Klinische Geriatrie 
 Stv. Ärztliche Direktorin, Chefärztin 

Vorstandsmitglied seit 1997  
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