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Kontaktdaten unserer Einrichtungen
Haus der Betreuung und Pflege
Bad Rappenau
Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Karadeniz, Einrichtungsleitung
Tel.: 07264 / 893 510
Frau Eisenmann, Pflegedienstleitung
Tel.: 07264 / 893 511
Verwaltung
Tel.: 07264 / 893 0
Eingliederungshilfe
Wohnbereiche 1 & 2
Tel.: 07264 / 893 501
Bereichsleitung, Frau Hoffmann
Tel.: 07264 / 893 512
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Johe
Tel.: 07264 / 893 514
CRT Reinigungs-Team
Reinigung
Tel.: 07264 / 893 516
Wäscheservice Tel.: 07264 / 893 516
Haustechnik
Tel.: 07264 / 893 515
CST Küche & Service-Team
Die hauseigene Küche bereitet täglich mit
frischen Zutaten drei Hauptmahlzeiten zu.
Frau Schöpf-Bah, Küchenleitung
Tel.: 07264 / 893 315

Tel.: 0751 / 8807 254
Waschküche – Frau Henger
Tel.: 0751 / 8807 261
Clinic-Service-Team
Küche
Herr Feick
Tel.: 0751 / 8807 256
Café Sterkel
Öffnungszeiten, täglich von 14.30 bis 17.00 Uhr
Frau Büchele
Tel.: 0751 / 8807 255
Haustechnik
Hr. Heilig /Herr Eßer
Tel.: 0751 / 8807 259
Friseur
Tel.: 0751 / 8807 257

Haus der Betreuung und Pflege
Am Stockenberg

Haus der Betreuung und Pflege
Am Mehlsack
Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Weber, Einrichtungsleitung
Tel.: 0751 / 8807 250
Frau Vieweger, Pflegedienstleitung
Tel.: 0751 / 8807 251
Verwaltung / Frau Zinke, Frau Ewald
Tel.: 0751 / 8807-0
Eingliederungshilfe / Frau Kaptan
Villa
Tel.: 0751 / 8807 246
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Huchler
Tel.: 0751 / 8807 146
Clinic-Reinigungs Team
Frau Singh

2

Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Herrmann, Einrichtungsleitung
Tel.: 07454 / 792 233
Frau Reisacker, Pflegedienstleitung
Tel.: 07454 / 792 223
Verwaltung
Tel.: 07454/792 212
Eingliederungshilfe
Frau Klönter, Bereichsleitung
Tel.: 07454 / 792 147
Frau Hagmann, Sozialdienst
Tel.: 07454/ 8792
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Weinmann Tel.: 07454 / 792 114
CST- Küche & Service-Team
Die hauseigene Küche bereitet täglich mit
frischen Zutaten drei Hauptmahlzeiten zu.
Herr Schon, Küchenleitung
Tel.: 07454 / 792 180
Café Ambiente
Tel.: 07454 / 792 180
Wäscheversorgung /Reinigungsdienst
Frau Kröning
Tel.: 07454 / 792 165
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Grußwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser, vielen
Dank für Ihr Interesse an unserer
Jahreszeitung, die über unsere drei
Eingliederungshilfe-Wohngruppen berichtet.
Mein Name ist Nesrin Kaptan und ich
habe zuletzt einen Abschluss als Fachwirt
in Organisation und Führung im
Sozialwesen abgeschlossen. Zuvor habe
ich fast 20 Jahre im Universitätsklinikum
Ulm als IMC Fachkraft auf einer
Notaufnahme/ IMC Station gearbeitet.
Seit Januar 2020 arbeite ich als Leitung
in unserer Villa Am Mehlsack in
Ravensburg. Mit meiner langjährigen
intensiven Berufserfahrung weiß ich sehr
gut, wie sich das Leben vom einen auf
den anderen Moment komplett verändern
oder sogar auf den Kopf stellen kann.
Somit durfte ich sehr viele Menschen auf
dem Weg begleiten, einen Aufbruch zu
einem Neuanfang machen zu müssen.
Jetzt möchte ich Sie, liebe Leserinnen
und Leser auf eine Reise entführen.
Vielleicht erkennt sich der ein oder andere
darin, und wird womöglich dadurch
inspiriert.
Ein Aufbruch oder Neuanfang gibt uns
einen guten Eindruck darüber, wie wichtig
und wie schwer es ist, im Leben einen
Neubeginn zu wagen. Ist es eine neue
Weichenstellung in unserem Leben? Eine
besondere Herausforderung? Dann lohnt
es sich, länger darüber nachzudenken,
da es eine weitreichende Entscheidung
bedeutet, die wohlüberlegt sein sollte.
Setzen wir uns, insbesondere bei
strategischen Entscheidungen,
nicht
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selbst unter Druck, sondern warten wir
auf das Gefühl der inneren Gewissheit,
wenn es ( für uns selbst) so weit ist, einen
neuen Weg einzuschlagen.
Vielleicht braucht es nur ein paar kleinere
Justierungen, damit der neue Weg richtig
zu uns passt. Erlauben wir uns
Alternativen mit einzubauen, einen "Plan
B" im Hinterkopf zu haben, damit wir im
Falle des Falles weich fallen und uns
neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Steht die Angst vor Veränderungen bei
uns im Vordergrund, lohnt es sich,
genauer hinzusehen: Ausprobieren im
Kleinen, ob die große Veränderung etwas
für uns ist, könnte eine Lösung sein.
Kleine Teilschritte können viel bewegen
und den Mut schenken, irgendwann auch
die eigentliche Veränderung zu wagen.
Dieses versuchen wir auch tagtäglich
unseren Klient/innen zu vermitteln, ihnen
Mut zu machen und sie darin zu
bestärken, etwas Neues in ihrem Leben
anzufangen, um ihren Zielen, Wünschen
und Träumen ein Stück näher zu
kommen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen
unser
Jahresausgabe
von
Lebensperspektiven.

Herzliche Grüße
Nesrin Kaptan
Bereichsleitung Eingliederungshilfe

Erfahrungsbericht

Was ich als Mitarbeiter in der Villa
lernen konnte...
Mein Name ist Daniel Techet. Ich habe
ein Jahr in der Villa in Ravensburg als
Heilerziehungspfleger gearbeitet. In dieser Zeit konnte ich einige Dinge lernen,
für die ich dankbar bin und die ich
sicherlich auf meinem weiteren Lebensweg gut werde gebrauchen können. Zwei
dieser Dinge möchte ich Ihnen im
Folgenden kurz vorstellen und mit Ihnen
teilen.
Geduld mit sich selbst und Anderen
haben:
In der Betreuung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen brauchen wir
oft Geduld. Geduld mit schwierigen
Verhaltensweisen, Geduld mit Rückfällen,
Geduld mit Kollegen, mit Betreuern und
vor Allem auch: Geduld mit uns selbst. Zu
dieser letzten Geduld - zu der Geduld mit
sich selbst - möchte ich ganz besonders
anregen. Wir alle sind Menschen.
Menschen mit Stärken, aber auch mit
Schwächen. Und wir alle bemühen uns,
lernen und entwickeln uns weiter. Wir alle
leisten Großartiges und wir alle tun das,
wofür viele andere Menschen keine
Bereitschaft haben: Wir geben unsere
Energie anderen Menschen, um ihnen zu
helfen. Dabei vergessen wir immer wieder
wie wertvoll und wie außergewöhnlich
das ist, was wir tun. Doch das ist es und
deswegen sollten wir geduldig mit uns
sein, wenn es mal nicht klappt, wenn wir
mal einen schlechten Tag haben. Das
Schöne dabei: Wenn wir mit uns selbst
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geduldiger werden, dann werden wir auch
geduldiger mit unseren Kollegen. Dann
wird der Alltag leichter und schöner, für
alle Beteiligten.
Selbstfürsorge:
Gerade weil wir so außergewöhnlich viel
für andere Menschen tun und das Helfen
sogar zu unserem Beruf gemacht haben,
sollten wir als Ausgleich auch an uns
selbst denken. Davon profitieren letztlich
auch die Anderen. Denn was nutzt es den
Menschen, wenn wir irgendwann krank
und unglücklich geworden sind vor lauter
hilfsbereiter
Selbstaufopferung
und
deshalb nicht mehr - oder nur noch mit
Widerwillen - helfen können?
Wir haben ein Anrecht, und wie ich finde
auch eine Verpflichtung, dazu, auch an
uns selbst zu denken, auch uns selbst
glücklich zu machen und auch uns selbst
zu helfen. Wir selbst sind die wichtigsten
Menschen in unserem Leben und
vielleicht sind wir manchmal gerade dann
das schillerndste Vorbild und vielleicht
gerade dann die größte Hilfe für andere
Menschen, wenn wir ganz für uns selbst
da sind und ganz dafür Sorge tragen,
dass wir selbst glücklich werden. Denn
dann kann das Gegenüber sich an uns
ein Beispiel nehmen und, wenn er oder
sie es möchte, dasselbe tun. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen einen positiven
Fokus, viel Freude bei der Arbeit und die
Fähigkeit dankbar zu sein, für die Dinge,
die Sie in Ihrer Arbeit lernen können.
Alles Gute wünscht,
Daniel Techet

Eingliederungshilfe bei ALPENLAND

Ein qualifiziertes Team
Jederzeit an Ihrer Seite

D

ie Umsetzung unserer individuellen,
ganzheitlich aktivierenden Betreuungskonzepte ist nur mit besonderen Menschen möglich. Daher besteht unser Team
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
unsere Philosophie leben, verantwortlich
handeln und wie wir davon überzeugt
sind, dass unsere Klienten immer im Mittelpunkt stehen.

Z

u unserem Team gehören Sozialpädagogen und -arbeiter, Suchttherapeuten, Ergo-, Kunst- und Arbeitstherapeuten,
Heilerziehungspfleger, Erzieher sowie
Pflege- und Betreuungskräfte. Ergänzt
wird das Team durch die Unterstützung
von Fachärzten für Psychiatrie aus den
umliegenden Kliniken, dem Medizinischen
Pflegedienst und örtlich ansässigen
Psychologen.

Bei uns arbeiten Menschen mit Menschen, dabei
entwickeln und nutzen wir anerkannte Qualitätsstandards.

D

urch die interdisziplinäre Verknüpfung von therapeutischen, pädagogischen, psychologischen und pflegerischen Fachbereichen ist eine ganzheitliche Betreuung, Versorgung und Begleitung zurück in ein selbstbestimmtes Leben gegeben.
Unser Kommunikationsstil ist
eindeutig und leicht verständlich. Dabei sind wir auch immer
bereit zuzuhören. Bei ALPENLAND arbeiten wir eng im Team
und gemeinschaftlich mit unseren Netzwerkpartnern, um nachhaltig für die Betreuten ein Leben in Selbstständigkeit sicherzustellen.
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Eingliederungshilfe bei ALPENLAND

Wohngruppen
Ihre Lösung für die Wiedereingliederung

U

m den besonderen Bedürfnissen von
Menschen mit einer psychischen Behinderung gerecht werden zu können, eröffnete ALPENLAND speziell konzeptionierte
Wohngruppen
der
Eingliederungshilfe. Hier unterstützen wir
unsere Klientinnen und Klienten mit einer
breiten Vielfalt tagesstrukturierender Maßnahmen und individueller Therapien.

D

iese bislang einzigartigen Wohngruppen in der Region bieten ortsnahe Hilfe bei notwendiger stationärer Unterbringung an. Dabei arbeiten wir eng und
effizient mit den Kostenträgern zusammen
und beraten Sie für Ihren Betreuungsfall
umfassend.

Unterstützung bei der persönlichen Lebensgestaltung und
Begleitung bei der alltäglichen Lebensführung.

D

urch unsere Kooperation mit umliegenden Werkstätten für psychisch behinderte Menschen kann der Weg in den Arbeitsalltag wiedererlernt und die Möglichkeit zur Vermittlung am Arbeitsmarkt geschaffen
werden. Aus unserem Selbstverständnis agieren wir als Mittler zwischen den psychiatrischen Zentren und den ambulanten Wohneinheiten.

Weitere Informationen rund um
unsere Wohngruppen der Eingliederungshilfe finden Sie auch
auf unserer Website unter:
www.betreuung-und-pflege.de
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ALPENLAND Einrichtungen
Das Leben in der Villa
Am Mehlsack
Der Flair der denkmalgeschützten Jugendstilvilla in der Nähe der Ravensburger Innenstadt bietet seelisch beeinträchtigten
Menschen nach einem Suchtverlauf im
Rahmen der Eingliederungshilfe ein beschützendes Wohnumfeld.
Durch das freundliche und respektvolle
Miteinander entwickelt sich eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung zwischen den Klienteninnen und Klienten und
den Mitarbeittenden. In diesem wertschätzenden Umfeld gelingt es den Klienten
neue Fähigkeiten zu entdecken oder bereits vorhandene wieder zu erlernen.
Sie erfahren Unterstützung, Beratung und
Begleitung bei ihren individuellen Eingliederungszielen im hauswirtschaftlichen Bereich wie z.B. der Wohnraumgestaltung,
Hygiene, Kochen und Umgang mit Geld,
Freizeitgestaltung, Arbeit und Beschäftigung, Gestaltung von persönlichen Beziehungen und Umgang mit Konflikten, sowie
der Umgang mit ihren Sucht- und ihren
psychischen Erkrankungen. Diese Ziele
werden in einem individuellen Teilnahmeplan mit entsprechenden Maßnahmen
festgehalten und im Alltag gemeinsam mit
den Klienten umgesetzt.
Die vorhandenen Räumlichkeiten der Villa
erstrecken sich über vier Etagen und bieten bis zu 17 Personen Platz.
Neben den Klientenzimmern (sieben Zweibettzimmer, drei Einbettzimmer) stehen

8

Die Villa Am Mehlsack in Ravensburg - ein denkmalgeschütztes Jugendstilgebäude.

den Klienten unter anderem Küche, Wohnzimmer, Werkstatt und Aufenthalts-Therapiebereiche zur Verfügung.
Der beschützende Garten, welcher direkt
zum Haus gehört, ist täglich und zu jeder
Jahreszeit für die Klienten zugänglich. Der
Garten lädt mit seiner Sitzgruppe zum entspannten Verweilen ein. Ein Teil der Ergotherapie beinhaltet den Bereich Gartengestaltung, wie z.B. Rasenpflege und
Anlegen eines Blumenbeets. Der Garten
und zahlreiche Räumlichkeiten des Hauses werden für unterschiedliche Freizeitangebote genutzt.

ALPENLAND Einrichtungen
Ein weiterer Pluspunkt unserer Einrichtung
ist die Stadtnähe. So können Klienten, im
Rahmen ihrer Freizeitgestaltung, selbstständig die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen der Stadt nutzen.

Unsere „Künstler“ verschönern mit ihren
bemalten Leinwänden die Einrichtung und
freuen sich auch, wenn ihre Kunstwerke
verkauft werden.

In unserer Ergotherapie werden in individuellen, auf das Klientel abgestimmten,
Maßnahmen verschiedene handwerkliche
Produkte hergestellt, wie z.B. ein Backgammon-Spiel. Nach den Arbeitsschritten
sägen, schleifen, lasieren werden die
Spiele von unseren „Handwerkern“ zusammengebaut.
In einem individuell erstellten „FörderplanErgotherapie“ werden Ziele auf Grundlage
der Fähigkeiten gestaltet, um z.B. die Befähigung zur Aufnahme in einer Werkstatt
für Menschen mit eingeschränkten Handlungsfähigkeit zu erreichen

Durch das Einbeziehen von Klienten in die
Gestaltung ihres Lebensumfeldes knüpfen
wir an bestehende Fähigkeiten an und tragen so auch zum Wohlbefinden bei.

Im Sommer werden Grillabende angeboten. Für viele eine neue Erfahrung, Geselligkeit ohne Alkohol zu erleben.

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Kochen, Backen, machen in gemeinsamer
Runde großen Spaß. So kann ein Tag
auch mal mit einem herzhaften Frühstück
beginnen. Klienten und Mitarbeiter helfen
alle gemeinsam mit und sorgen dafür,
dass der „Tisch gedeckt“ ist.
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ALPENLAND Einrichtungen
Haus der Betreuung und Pflege Bad Rappenau

Das Haus der Betreuung und Pflege Bad
Rappenau liegt in einer ruhigen und dennoch zentralen Lage, nahe dem Ortszentrum. Nur wenige Minuten von den Kurparkanlagen, Einkaufsmöglichkeiten sowie
zahlreichen Cafés, Erholungs- und Sportangeboten entfernt, haben wir einen Ort
geschaffen, wo sich unsere Klienten und
Mitarbeiter gleichermaßen wohl fühlen und
ein zweites Zuhause gefunden haben.
Bad Rappenau ist als Kreis- und moderne
Kurstadt die ideale Mischung aus Stadtleben, Grünanlagen sowie Kultur- und Freizeitangeboten. Rund um unsere Einrichtung finden unsere Klienten ein optimales
Umfeld, um stetig in ein selbstbestimmtes
Leben geführt zu werden. Bad Rappenau
vereint die Vorzüge einer Stadt, bietet jedoch durch zahlreiche Parkanlagen und
Wälder vielfältige Möglichkeiten zur Ruhe
und Entspannung.
Umbau - neue Räumlichkeiten für die
Ergotherapie
Die Ergotherapie vereint im Haus der Betreuung und Pflege Bad Rappenau mehrere Therapieformen, darunter die Arbeitsund Beschäftigungstherapie. Eingesetzt
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bei Klienten mit Störungen der Motorik,
der Sinnesorgane und/oder deren geistiger und psychischer Fähigkeiten. Ziel ist
es, durch die Ergotherapie unseren Klienten die Selbstständigkeit im täglichen Leben wieder zu vermitteln und sie auf die
Basics im Arbeitsleben vorzubereiten. Gestörte oder verloren gegangene Fähigkeiten wie Ausdauer, Konzentration, Kommunikation, Kooperation, Selbsteinschätzung,
Zeitmanagement aber auch Grob- und
Feinmotorik zu trainieren, steht dabei im
Mittelpunkt.
Projekt größere Werkstatt
Um künftig umfangreichere, speziellere
und intensivere Therapien anbieten zu
können, wurden für unseren Eingliederungshilfe-Bereich neue Therapieräume
geschaffen - ein neuer Ergotherapieraum/
Werkstatt im UG und eine Therapieküche
im 1.OG. Die Therapieräume wurden von
den Klienten während der Therapien gestaltet. Es musste gestrichen, Möbel aufgebaut werden und dem voraus stand die
Grundreinigung der Räume. Dabei wurden
vier verschiedene Therapiegruppen einbezogen. Die Klienten werden gerecht ihrer
Fähigkeiten und Fertigkeiten eingestuft
und dementsprechend mit passenden Arbeitsaufträgen betraut.

ALPENLAND Einrichtungen
Es wird immer darauf geachtet, dass die
Klienten nach ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten beschäftigt werden.
Um handwerkliche Tätigkeiten in den Therapien anbieten zu können, wurden Werkbänke, allerlei Werkzeug und Maschinen
angeschafft.

Projekt Küche
Auch die neue Therapieküche wurde bereits begeistert eingeweiht. Es wurde beispielsweise ein sommerlicher Salat mit Putenstreifen zubereitet. Mit Freude wurde
Gemüse geschnitten, Fleisch angebraten
und ein leckeres Salatdressing gezaubert.
Das Kochen ist für viele eine tolle Abwechslung und ein Stück Selbstständigkeit. Nach eigenen Vorlieben zu kochen
war für viele lange Zeit nicht möglich. Die
beteiligten Klienten waren stolz auf ihr Ergebnis und die positive Resonanz aller denen es sichtlich schmeckte - für viele
Klienten eine tolle Bestätigung der Arbeit.

keiten zu fördern. Es soll eine Vorbereitung sein, für ein eigenständiges Leben
außerhalb der Einrichtung, ein kleines Vorpraktikum für das spätere Arbeitsleben,
worauf gerade unsere jüngeren Klienten
gut vorbereitet werden müssen. Es ist
enorm wichtig Grundlegendes, wie Ausdauer und Durchhaltevermögen, zu trainieren.
Pünktliches Erscheinen zu den Therapieeinheiten, eine eigene Zeiteinteilung des
Tagesablaufs, Absprachen zu treffen und
diese einzuhalten oder Kompromisse einzugehen, sind elementare Bausteine des
eigenständigen Lebens und werden durch
die Therapieformen wiedererlernt und gefestigt. Einen strukturierten Tagesablauf zu
gestalten, sich sinnvoll zu beschäftigen
und selbstständig zu leben, ist für viele Klienten momentan noch schwer umzusetzen.
Die neu geschaffenen Therapieräume, in
Verbindung mit professionellen Betreuungsangeboten, werden unseren Klienten
auf dem Weg zurück in die Selbstständigkeit eine hilfreiche Unterstützung bieten!

Ziel der einzelnen Therapien ist jeden Klienten nach seinen Fähigkeiten und Fertig-
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ALPENLAND-Einrichtungen
Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg in Sulz Wohngruppe
„Aufwind“
Die Wohngruppe „Aufwind“ ist eine
stationäre
Wohngruppe
der
Eingliederungshilfe für Menschen mit
seelischen Beeinträchtigungen. Sie
trägt dazu bei, diesen Menschen eine
möglichst volle und wirksame Teilhabe
in allen Bereichen des Lebens zu
ermöglichen und sorgt damit für eine
selbstbestimmte Lebensführung.
In der Wohngruppe „Aufwind“ wohnen
25 Klientinnen und Klienten im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren. Sie bietet
einen geschützten Raum für Menschen
mit Suchtdiagnosen und psychischen
Erkrankungen. Im Rahmen einer
individuellen Tagesstruktur werden sie
dahingehend begleitet, sich im Alltag
zurechtzufinden.
Es
werden
lebenspraktische Bereiche geübt und
mit
psychologischen
Gesprächen
begleitet.
Individuelle Angebote
Wohngruppe Aufwind

auf

Gartengruppe
Die Gartengruppe war bei den Klientinnen
und Klienten im vergangenen Jahr
besonders beliebt. Sie legten den Garten
von Grund auf neu an und pflegten ihn.
Sie
pflanzten
viele
verschiedene
Gemüsesorten wie Salat, Kohlrabi und
Tomaten an, die sie in der Kochgruppe
weiterverarbeiteten. Die eigenen Kräuter
sorgten für den besonderen Geschmack
der selbstgekochten Gerichte.

der

Neben den therapeutischen Angeboten
der Ergo- und Arbeitstherapie gibt es
viele verschiedene individuelle und
freiwillige Angebote, die von den Klienten
gerne angenommen werden. Hier kann
jeder
seinen
eigenen
Interessen
nachgehen und neue entdecken. Die
verschiedenen Aktivitäten bieten einen
Ausgleich, wobei nicht immer die
Förderung des Antriebs im Mittelpunkt
steht, sondern oftmals der
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Prozess wichtiger ist. Nachfolgend
werden diese individuellen Angebote
dargestellt:

Kochgruppe

Die Kochgruppe findet zwei bis drei Mal
wöchentlich statt. Das Ziel ist es
selbstständig zu kochen, damit sie sich
nach ihrer Zeit im Haus der Betreuung
und Pflege Am Stockenberg selbst
leckere Mahlzeiten zubereiten können. In
Kleingruppen werden sie dabei von
qualifizierten Mitarbeitern begleitet. Die
Klienten dürfen sich das Rezept selbst
aussuchen, dann wird eine gemeinsame

ALPENLAND-Einrichtungen
Einkaufsliste geschrieben und anschließend mit einem festgelegten Budget
eingekauft. Das Essen soll dabei einfach
zum Zubereiten sein, aber dennoch
gesund und lecker.
Sucht- und Gesprächsgruppe
Die Gesprächsgruppe findet zwei bis
dreimal wöchentlich in Einzelgesprächen
und Gruppengesprächen statt. Sie wird
von einer psychologischen Beraterin
betreut und fördert das seelische
Wohlbefinden und die Stabilität der
Klienten.
Fitness- und Bewegungsangebote
Extra dafür zugeteilte Mitarbeiter bieten
zwei Laufgruppen mit unterschiedlichen
Belastungsstufen an. Für die versierten
Läufer gibt es eine Gruppe die zügig
unterwegs ist, bis hin zu Nordic Walking.
Für die Spaziergänger, die einfach etwas
in Schwung bleiben wollen, gibt es eine
Gruppe mit gemütlichem Tempo. Ob am
Neckar entlang oder eine Wanderung zur
Ruine Albeck, ein abwechslungsreiches
Programm gibt es wöchentlich. Den
Klienten macht es Spaß die Landschaft
rund um den „Stockenberg“ und um Sulz
zu erkunden und immer wieder Neues zu
entdecken.

nach professionelle Trainingsgeräte ergänzt und durch eine Mitarbeiterin mit
einer Fitnesstrainer B-Lizenz wird sowohl
rückenschonendes Krafttraining als auch
Ausdauertraining und Gymnastik sicher
angeleitet und trainiert.
Weitere Fitnessangebote stehen zur
Verfügung
Ob
Tischtennis,
Basketball
oder
Tischkicker spielen, für abwechslungsreiche Möglichkeiten ist ausreichend gesorgt. Die individuelle und gemeinsame
Freizeitgestaltung sorgt für ein soziales
Miteinander und körperliche Fitness.
Angebote zur weiteren Freizeitgestaltung
Neben den Angeboten zum Thema
Ernährung und Bewegung gibt es viele
weitere
Angebote
zur
Freizeitgestaltung. Viele kreative Angebote wie
Leinwände bemalen, Bildcollagen gestalten, mit Salzteig modellieren und
Steine bemalen stehen zur Verfügung.
Am Wochenende, besonders im Sommer, machen die Klienten gerne gemeinsame Ausflüge wie an einen
Stausee fahren, ins Schwimmbad
gehen oder Eis essen.

Fitnessraum wird weiter ausgebaut
Heutzutage rückt durch die zunehmende
Stressbelastung der körperliche Ausgleich
immer mehr in den Fokus, deshalb werden auch bei uns die sportlichen
Angebote immer weiter ausgebaut. In
unserem Fitnessraum werden nach und
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Außergewöhnliche Zeiten in der Ravensburger
Villa
In der denkmalgeschützten Jugendstilvilla in
der Nähe der Ravensburger Innenstadt
leben momentan 16 Personen zwischen 33
und 70 Jahren mit Doppeldiagnose. Dies
bedeutet, sie haben eine Suchterkrankung
und eine psychische Erkrankung. Die
festgestellten Persönlichkeitsstörungen sind
z.B. verschiedene Ausprägungen von
Schizophrenie und Psychosen, aber auch
eine histrionische Persönlichkeitsstörung
sowie Borderline.
Im Rahmen der Eingliederungshilfe in einem beschützenden Wohnumfeld und
durch den Aufbau von Beziehungen werden Brücken gebaut, Motivation gegeben,
kleine Schritte in ein für den Betroffenen lebenswertes Leben zu machen. Doch
das Suchtgedächtnis lässt sich nicht auf Knopfdruck abstellen. Es ist oft wie ein
großes „inneres Tier, dass gefüttert werden will.“ Veränderungen benötigen neben
dem eigenen Willen viel Geduld und dauernde (Selbst-)Ermutigung.
Diese Arbeit ist eine spannende Aufgabe in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld.
Durch ein wertschätzendes Miteinander unterstützen wir diese Frauen und Männer
beim Umgang mit ihren Beeinträchtigungen und eröffnen ihnen neue
Lebensperspektiven durch die Begleitung in einem multiprofessionellen Team. Hier
sind Empathie, Ausdauer, Engagement und Flexibilität bereits im normalen Alltag
gefragt.
Mitte März stiegen die Herausforderungen: Menschen, die bisher eine
Tagesstruktur außerhalb der Villa hatten und regelmäßig einer Tätigkeit
nachgingen, waren nun den ganzen Tag im Haus. In der Zeit des Lockdowns
durften sie auch nur mit Begleitung einkaufen. Da dies nicht täglich gewährleistet
werden konnte, entstand schnell die Idee eines „Villa-Kiosk“.
Mitarbeiter kauften vor allem die notwendigen Utensilien ein. Bisher hatten die
Bewohner, die Ausgang hatten, sich dies im nahegelegenen Discounter oder in der
Stadt selbst besorgt. Nun wurde mit dem Auto eingekauft und zweimal täglich der Kiosk
geöffnet, wo jeder zum Einkaufspreis das Gewünschte kaufen konnte. Der Kiosk war
bei den Bewohnern und auch einigen Mitarbeitern sehr beliebt. So musste sich
niemand von ihnen mehrmals am Tag der Gefahr aussetzen, sich in engen Gängen zu
bewegen.
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Gerade in der anfänglichen Zeit der „Hamsterkäufe“ drängten sich die anderen
Einkäufer dicht am Rollstuhl vorbei und gingen in der Schlange an der Kasse nach
vorne, wenn man Abstand hielt.
Zusätzlich zum Einkaufsdienst gab es einen Wochenplan mit kreativen Angeboten und
vielfältigen Freizeitaktivitäten. Das meist schöne Frühlingswetter lud zu
abwechslungsreichen Aktivitäten im großen Villa Garten ein. So konnte an einem Tisch
ein Gesellschaftsspiel stattfinden, während an der anderen Seite Federball oder
Räuberschach gespielt wurde.
Nach dem Motto „Essen hält Leib und
Seele zusammen“ war es gerade in dieser
Zeit wichtig, schmackhaftes Essen
anzubieten. Eine Bewohnerin fertigte
immer wieder leckere Kuchen zum
nachmittäglichen Kaffee. Mitarbeiterinnen
backten mit Bewohnern Waffeln. Hier
wurde sehr schnell die Selbstwirksamkeit
erlebt, wenn dann die anderen Bewohner
genüsslich aßen und vielleicht auch noch
die fleißigen Küchenteams lobten.
Mit diesen Angeboten konnte die Zeit der strengen Kontaktsperre, in der weder
Freunde noch Veranstaltungen außerhalb besucht werden konnten, überstanden
werden. Froh waren alle, als im Mai wieder Lockerungen möglich waren und einem
gemeinsamen Grillmittag im Villa Garten nichts im Wege stand.
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Therapeutische Angebote im Haus der Betreuung
und Pflege Am Stockenberg
.

Der therapeutische Bereich im Haus der
Betreuung und Pflege Am Stockenberg
ergänzt den Rahmen der individuellen
Tagesstruktur
der
Wohngruppe
„Aufwind“. Die Bewältigung des Alltags
für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen stellt eine manchmal
schwer überwindbare Hürde dar.
Die Ergotherapie unterstützt Menschen,
die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt
sind
und
trainiert
klientenzentriert
verlorengegangene
Ressourcen. In der Arbeitstherapie
werden die Bewohner stufenweise an die
Grundanforderungen
des
erwerbsbezogenen Arbeitslebens herangeführt.
Im Wesentlichen wird die Arbeit hierbei
als therapeutisches Mittel eingesetzt. In
der Arbeitstherapie sind die Menschen
auf dem Weg vom Klienten zum
Arbeitnehmer.
In der Therapie sollen durch Arbeitsleistung
Eigenschaften
wie
z. B.
Verantwortung, Belastbarkeit und Konzentration, Anpassungs- und Ausdauerfähigkeiten, Gewöhnung an Zeitstrukturen, Teamarbeit und das Erfassen von
Arbeitsvorschriften gefördert und gefestigt werden.
Aktuelle therapeutische Projekte zu
Angeboten für unsere Klienten Beschäftigungsbrett
für
unseren
gerontopsychiatrischen Bereich
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Für
unseren
gerontopsychiatrischen
Bereich machte sich Gabriel Cara in der
Arbeitstherapie
zur
Aufgabe
ein
Beschäftigungsbrett zu bauen. Auf
diesem befinden sich verschiedene
Werkzeuge und andere Dinge zum
Anfassen. Dieses dient dazu Menschen
mit Demenz zu beschäftigen, deren
Feinmotorik zu schulen, ihre kognitive
Fähigkeiten aufrecht zu erhalten und
Alltagskompetenzen zu schulen.
Klangspiel für den Demenzgarten
Das Projekt „Beschäftigungsbrett“ fand
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern
des gerontopsychiatrischen Bereichs so
viel Anklang, dass Tanju in der
Arbeitstherapie bei der Gestaltung des
Demenzgartens etwas beitragen wollte.
Er entschloss sich ein Klangspiel im extra
großen Format aus Holz zu bauen. Musik
aktiviert die Hirnregionen, weckt positive
Gefühle und regt den Geist der
Bewohnerinnen und Bewohner an.

Therapeutische Angebote in Sulz
Postkartenhalter
Seit Beginn der Corona-Pandemie haben
wir in unserer Einrichtung einen
Postkartenservice eingeführt über den
die Bewohner an die Angehörigen eine
Postkarte
schreiben
können
und
umgekehrt. Dafür wurden verschiedene
Motive entwickelt. Die Postkarten sollen
in unserer Einrichtung jedem zur
Verfügung stehen. Kowan sägte dafür
einen Postkartenhalter zu und versah ihn
mit
Halterungen.
Sogar
das
ALPENLAND-Logo brannte er ein. Der
gefüllte Postkartenhalter hängt nun vor
dem Café Ambiente.

Ausflug zu SOLAWI Zollernalb e. V.
Die
Klientinnen
und
Klienten
unternahmen
zusammen
mit
Arbeitstherapeut Dominik Litterst im
Rahmen der Gartengruppe einen Ausflug
zu SOLAWI Zollernalb e. V.. In der
Solidarischen Landwirtschaft (SOLAWI)
tragen mehrere private Haushalte die
Kosten
eines
landwirtschaftlichen
Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen
Ernteertrag erhalten. Das Gemüse des
Vereins ist „BIO“ und soll demnächst
sogar Demeter zertifiziert werden. Die
Klienten bekamen von Josephine Dehner,
eine der Gärtnerinnen von SOLAWI, eine
Führung durch die Felder. Sie stellten
viele Fragen zum Anbau von Obst und
Gemüse. Im Garten ihrer Wohngruppe
bauen sie selbst Gemüse an und konnten
vieles von den großen Feldern auf ihr
kleines Gemüsebeet übertragen.

So lernten sie beispielsweise welches
Gemüse in welchem Monat Saison hat
und was im Gewächshaus angebaut
werden
sollte.
Als
Dankeschön
überreichten die Klienten der Gärtnerin ein
selbstgemachtes Insektenhotel.
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Therapeutische Angebote in der Villa Am Mehlsack
Die Vielschichtigkeit und Komplexität der Probleme, die sich aus dem Umgang mit
Sucht- und psychisch Kranken ergeben, erfordert multiprofessionelle Handlung- und
Lösungsansätze. Die tägliche Konfrontation mit individuellen Krisensituationen,
chronischen Erkrankungen oder tiefgreifende Lebensveränderungen setzt voraus, das
sich die in diesem Berufsfeld tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die
besonderen Lebensumstände Sucht- und psychisch Kranker einstellen sollten. Zudem
erfordert die Komplexität der zu lösenden Aufgaben neben Theoriewissen,
Handlungswissen und Beziehungsfähigkeit ein teamorientiertes und abgestimmtes
arbeiten.
Die Arbeit mit Sucht- und psychisch Kranken ist bei aller theoretischen Klarheit über
Therapiepläne, Behandlungsziele, Entzug, Netwerken oder angestrebter sozialer
Wiedereingliederung kein 100m-Lauf mit Start und Ziel, sondern ein meist langwieriger
Prozess auf einem oft schmalen Grad. Erfolg wird häufig mit kleinen Schritten
erworben, wenn es einem gelingt, das Umfeld unserer Klienten mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln gemeinsam so zu gestalten, zu verändern oder zu
strukturieren, ist unser Arbeit erfolgsversprechend, allerdings ohne Garantie!
Unter diesen Aspekten finden in unserer Villa regelmäßige Gespräch mit unseren
Klienten statt, um sie angepasst auf ihre Ressourcen wieder in unserer Gesellschaft
einzugliedern.
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Ergotherapie
Die Ergotherapie in der Villa beschäftigt sechs Bewohnerinnen und Bewohner der Villa
mit handwerklichen und künstlerischen Tätigkeiten. Es werden Fähigkeiten trainiert,
die im Rahmen der Wiedereingliederungshilfe für den weiteren Lebensweg nützlich
sein können. So sind zum Beispiel Konzentrations- und Durchhaltevermögen, sowie
motorisches Geschick und Sachverstand im Umgang mit Werkzeug und
verschiedenen Materialien für eine Tätigkeit in einer WfbM, oder später auf dem ersten
Arbeitsmarkt, wichtige Grundvoraussetzungen. Auch soziales Miteinander wird in Form
von verschiedenen Gesellschaftsspielen umgesetzt. Manche Spiele und
Gebrauchsgegenstände wurden in der Holzwerkstatt selbst hergestellt und erfreuen
sich immer wieder großer Beliebtheit, so zum Beispiel das Jakkolo Spielbrett, ein
Geschicklichkeitslabyrinth, Vogelnistkästen und Futterhäuser, Bienen- und ein
Igelhotel. Außerdem gibt es einige künstlerisch begabte Teilnehmer, die schöne Bilder
malen und schon einige hübsche Deko — Artikel gebastelt haben.
Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit
Der „Rückfall“ ist ein sehr häufiges Phänomen, mit dem Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit, sowie ihr soziales Umfeld früher oder später konfrontiert werden. Rückfallprävention, also die Vorbereitung auf den hilfreichen Umgang mit Rückfallrisiken
und eingetretenen „Ausrutschern“, ist ein erfolgsversprechender Bestandteil sachkundiger Suchtarbeit. Zur Bewältigung von Hochrisikosituationen, einer günstigen Beeinflussung von „Ausrutschern“, der Einbeziehung von Angehörigen werden in einem
Trainingsprogramm, welches 15 Module beinhaltet, zentrale Themen und Fragestellungen aufgegriffen. Mit aktivierenden Methoden wie Phantasiereisen, Kleingruppenarbeit, Einsatz von Farben, schriftliche Aufgaben und Brainstorming werden die Inhalte
selbst erarbeitet. Die Gruppe besteht aus bis zu fünf Teilnehmern und wird von geschultem Fachpersonal moderiert.
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Therapeutische Angebote im Haus der Betreuung
und Pflege Bad Rappenau
Ergotherapie:
Einige kennen möglicherweise den Begriff
des „Limbischen Systems“, das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn. Warum
erwähnen wir das? Weil genau dieses
System durch die Entwicklung einer
Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung
aufs Äußerste erregt und überreizt erscheint. Hier liegen für den Betroffenen
die Defizite, indem sie darunter leiden,
Gefühle nicht benennen zu können, sie
als bedrohlich zu erleben oder gar nicht
In der Werktherapie in unserer Einrichtung in Bad Rappemehr zu empfinden. In der Folge führt
nau können individuelle Projektarbeiten realisiert werden.
dies unweigerlich zu Überreiztheit, Überforderung oder mangelndem Antrieb. Oft treten solche Formen nicht isoliert, sondern gemischt oder in abwechselnder Abfolge auf. An dieser Stelle bietet die Ergotherapie verschiedene Möglichkeiten zur Hilfe, indem der Suchtkranke durch Handlung zu einem
zeitnahen, sichtbaren Ergebnis kommen kann. Dies bedeutet also eine gute Möglichkeit
der schnellen Wirksamkeitserwartung durch das Suchtmittel eine „echte“ Zufriedenheit
durch die Wirkung eigener Handlungen entgegen zu setzen.
Unsere Ergotherapie unterteilt sich in verschiedene Ansätze, die sich auf erlernte oder
archaische Ursprünge beziehen. Wir alle haben im Verlauf unserer Entwicklung vielseitige soziale Kompetenzen erworben, drücken uns durch kreative Handlungen aus und benutzen unseren Verstand, um alltägliche Dinge zu bewältigen. All diese Dinge sind in
uns, auch wenn sie durch Krankheit oder Krisen vergessen oder bildlich „überschattet“
werden. Manche Möglichkeiten haben wir vergessen oder einfach länger nicht benutzt.
In der Ergotherapie kommt es natürlich auch auf Ergebnisse an. Jeder hat den Wunsch
etwas „gut“ zu machen und andere davon zu überzeugen, dass wir „es draufhaben“.
Dies ist ein Antrieb, der uns als lebensnotwendig erscheint. Dennoch ist manchmal der
Weg dorthin wichtiger als das Erreichen selbst. Wozu aufs Ergebnis warten, wenn man
doch von Anfang an Spaß haben kann?! Viele Menschen in der Therapie scheinen aber
gerade in diesem Punkt verunsichert, indem sie ihr Handlungspotential über- oder unterschätzen. Hierzu möchten wir mit der Ergotherapie einen möglichen Ausgleich schaffen.
Manchmal ist der Prozess wichtiger als das Ergebnis, manchmal steht die Förderung
des Antriebs im Mittelpunkt, manchmal das Herunterfahren von Ansprüchen.
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Deshalb müssen unsere Ansprüche unseren Möglichkeiten entsprechen. Gerade diese
Annahme ist in der Auseinandersetzung mit Sucht eine Kernfrage. Viele Dinge im Leben
haben zwei Seiten. Die meisten Betroffenen leben mit dem Dilemma zwischen der Vorstellung eines schönen Lebens und der Realität ihres Alltags. Nachfolgend haben wir einen Auszug unserer Ergotherapie-Angebote:
Werktherapie Holz:
In unserer Werktherapie werden individuelle Projektarbeiten ebenso ermöglicht, wie produktorientierte Arbeitsprozesse, die bewusst Anteile einer realen Arbeitssituation widerspiegeln. Die Werktherapie Holz findet als sogenannte Indikation statt, das bedeutet eine
von den Therapeuten gesteuerte Maßnahme, die Verpflichtung und Verbindlichkeit fördern soll. Eine hervorstehende Rolle spielt dabei die individuelle Ausrichtung des Behandlungsziels. Gerade bei Verlust des Arbeitsplatzes und sich anschließender Arbeitslosigkeit geraten berufs- und arbeitsfördernde Maßnahmen zunehmend ins Blickfeld der
Bedürftigkeit.
Seidenmalerei:
Das Malen auf Seide steht für die Gruppe der ausdruckszentrierten Methoden in der Ergotherapie. Sie beinhaltet darüber hinaus eine hohe Anforderung an instrumenteller
Kompetenz und die Auseinandersetzung mit dem Charakter des Arbeitsmittels. Nicht
wenige Patienten haben Probleme mit der „Flüchtigkeit“ und der Unkontrollierbarkeit der
Farben.
Peddigrohrflechten:
Das Peddigrohr ist ein Rohstoff von hohem und flexiblem Verarbeitungspotenzial. Die Arbeit damit fördert Feinmotorik und Hirnleistungsvermögen. Durch die immer wiederkehrenden Muster nach bestimmter Reihenfolge hat es für manche sogar einen meditativen
Charakter. Den Schwierigkeitsgrad der Anforderungen können wir individuell steuern
und so besser unseren Klienten zuordnen.
Grundsätzlich braucht jedoch niemand Vorkenntnisse für diese Technik zu haben. Auch
ein Ungeübter kann in jedem Fall einen erfolgreichen Abschluss seines Produkts erwarten. Durch die strukturellen Anteile des Flechtens entsteht, ähnlich wie beim Weben
oder Stricken, der Eindruck eines Kontrollvermögens, was bei der Annahme des zurückliegenden Kontrollverlusts eines Süchtigen eine wichtige Funktion haben kann.
Die Arbeit in unserer Wohngruppe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung umfasst natürlich noch eine weitere Vielzahl an Therapieformen. Wir hoffen, mit diesem kleinen Auszug, Ihnen einen Einblick in unsere Ergotherapie verschafft zu haben und stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
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Neues aus der Villa am Stockenberg
In
unserer
letzten
Ausgabe
„Lebensperspektiven 2020“ berichteten
wir über das Gemeinschaftsleben und
die Freizeitgestaltung in der Villa. Seit
März 2018 hat die offene stationäre
Wohngruppe geöffnet. Diese gibt den
Klienten
die
Möglichkeit
sich
weitgehend selbstständig zu versorgen
und dabei dennoch in Gemeinschaft
und mit Unterstützung von fachlich
qualifizierten Mitarbeitern zu Leben. In
diesem Jahr hat sich wieder viel getan,
über das wir in dieser Ausgabe
berichten.
Ergo- und Arbeitstherapie inzwischen fester Bestandteil in der Villa
Früher sind die Klientinnen und
Klienten
in
die
Ergound
Arbeitstherapie
im
Haupthaus
gegangen, doch ab dem Lockdown
war dies nicht mehr möglich. Deshalb
findet seitdem die Therapie mit
Arbeitstherapeut Herr Haneder direkt
in der Villa statt. Das hat den Vorteil,
dass auch andere Angebote wie
kochen und backen möglich sind und
die Bewohner sich jeder Zeit, wenn es
ihnen zu viel wird, in ihr Zimmer
zurückziehen können. Im Sommer
genossen sie die gemeinsame Zeit im
Garten. Sie jäteten Unkraut, kehrten
regelmäßig und pflanzten jahreszeitlich
passende Blumen an. Ein großes
Gartenprojekt war die Herstellung
eines Zauns aus Paletten, damit nicht
jeder zu den Klienten auf die Terrasse
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schauen kann. Die therapeutischen
Angebote in der Villa bringen aber
auch einige Nachteile mit sich, wie
zum Beispiel, dass es keinen
Gemeinschaftsraum
und
keine
Werkstatt gibt.
Keilrahmenbilder kommen gut an
Silvia machte es sich im vergangenen
Jahr
zur
Aufgabe
Bilder
auf
Keilrahmen zu malen. Mittlerweile
haben sich diese wunderschönen
Bilder so herumgesprochen, dass
Silvia Aufträge von Bewohnern und
Angehörigen
bekommt,
die
beispielsweise ihr Enkelkind auf einen
Keilrahmen bedruckt und künstlerisch
untermalt haben möchten. Einige
Bilder können bald in unserer
Einrichtung
im
Rahmen
einer
Ausstellung besichtigt werden.
Projekt „Stocki“

Dem
wahrscheinlich
größten
Stockenbergprojekt
innerhalb
der
Arbeitstherapie stellte sich Klaus aus
der Wohngruppe 2. Die Idee entstand
daraus, dass ihm das
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Nachbauen der Tower Bridge anhand
eines Bausatzes so viel Spaß machte,
dass er sich überlegte was er als
nächstes bauen könnte. Er beschloss
ein markantes Gebäude aus Sulz zu
nehmen und so kam er darauf unsere
Einrichtung
als
Architekturmodell
nachzubilden. Als Klaus das Projekt
Anfang des Jahres begann, hätte er
nicht gedacht, dass es so umfangreich
werden wird. Glücklicherweise bekam
er den Originalbauplan der Einrichtung,
welcher die Grundlage bildete. Ab da
wurde es jedoch spannend, denn nach
kurzer Zeit stellte er fest, dass dieser
nicht
maßstabsgetreu
ist,
die
Geometrie nicht stimmte sowie Details
nicht abgebildet sind und so war der
erste Schritt eine korrekte Zeichnung
anzufertigen. Das Gebäude hat eine
besondere Architektur, es besteht aus
vielen Rauten, die nicht wie die
meisten Gebäude im 45-Grad-Winkel
gebaut sind. Deshalb stellt das Projekt
eine besondere Herausforderung dar.
Gerade ist Klaus dabei für jedes
Stockwerk eine Zeichnung zu erstellen.
Ist dies abgeschlossen, wird der
nächste Schritt sein die Wände mit
Fenstern und Türen zu zeichnen, für
die es keinen Originalbauplan gibt. Das
Projekt neigt sich noch lange nicht dem
Ende zu, obwohl Klaus tagtäglich
weiterarbeitet und eine unglaubliche
Geduld dafür mitbringt. Sein Ziel ist es
nicht nur ein Architekturmodell der
Einrichtung
zu
bauen,
sondern
zusätzlich drei bis vier verschiedene
Puzzles der einzelnen Stockwerke zu

erstellen, damit die Bewohner ihre
jeweilige Wohngruppe puzzeln können.
Dabei werden die rautenförmigen
Puzzleteile „Stockis“ genannt.
Gemeinschaft
und
Freizeitgestaltung leben
Die Angebote in der Villa wurden in
diesem Jahr erweitert. Seit Frühjahr
stehen den Klienten Fahrräder zur
Verfügung, die Mitarbeiter spendeten.
Selbstständig fahren die Klienten
gerne damit in die Stadt oder zur
Arbeit. Am Wochenende unternahmen
sie im vergangenen Jahr Ausflüge
miteinander.
Der
Besuch
nach
Balingen in die Rizzi-Ausstellung und
der Ausflug an einen Baggersee
stellten die Highlights dar.
Koch- und Backgruppe erweitert
Die bestehende Kochgruppe wurde im
vergangenen Jahr erweitert. Da es
dienstags
sowieso
ein
warmes
Abendessen gibt, wurde daraus eher
eine Backgruppe. Die Klienten freuen
sich jede Woche erneut etwas Neues
auszuprobieren. Daraus sind schon
viele
leckere
Backwaren,
wie
Apfelkuchen, Apfelmus oder Waffeln,
entstanden.
An
anderen
Tagen
bereiten sie das Abendessen auch
gerne selbst zu, in dem sie Pizza und
Brot
backen
oder
Salate
wie
Wurstsalat und Nudelsalat machen.
Ziel dabei ist, aus der Kindheit
Bekanntes wieder aufleben zu lassen
und den Klienten so ein heimatliches
Gefühl zu geben.
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Gesprächstherapie
Im Rahmen unserer Arbeit mit den
Klienten spielt die Gesprächstherapie
eine
wichtige
Rolle.
Neben
Einzelgesprächen kommen die Klienten
als Gruppe zusammen, wobei eine
hilfreiche Dynamik entsteht und der
angeleitete
gegenseitige
Austausch
erheblich zum Verstehen und Verarbeiten
beiträgt. Die Therapie soll dabei helfen,
durch das Gruppengespräch sich selbst,
die ganz individuelle Problematik, aber
auch Fähigkeiten und Ressourcen
besser zu erkennen und zu verstehen.
Der Therapeut fungiert hier nicht als
Lehrer, der den Schülern durch eine
feste Anleitung etwas beibringt, sondern
vielmehr als Moderator, der das
Gespräch begleitet, Impulse setzt und im
Falle der Krisenintervention professionell
zur Seite steht. Grundsätzlich erfährt der
Klient durch unsere Therapeuten und
Betreuer hohe Wertschätzung, Achtung
sowie Fürsorge. Dadurch bekommen sie
das Gefühl, ernst genommen zu werden
und sich ohne Angst oder Scham öffnen
zu können. Es wird darauf geachtet, dass
die Klienten keine beleidigenden oder
verbal aggressiven Ausdrücke benutzen
und zuhören sowie nicht dazwischenreden, sodass jeder Beteiligte Raum für
seine Anliegen bekommt. Bei Therapiebeginn erfolgt eine freundliche Begrüßung sowie meistens eine kurze
Befindlichkeitsrunde. So entwickelt sich
dann ein angenehmes Gesprächsklima
und jeder wird für das Empfinden der
anderen sensibilisiert.
Während der
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Therapie sprechen die Therapeuten dann
mit den Klienten über bestimmte
Themen, die gemeinsam entwickelt
werden und woraus dann von den
Klienten selbst Erkenntnisse abgeleitet
werden können. Die Klienten werden
durch Fragen des Therapeuten immer
wieder zum Nachdenken und Mitmachen
animiert. Charakteristika der Gesprächstherapie
ist
ein
tagesund
situationsabhängiger Verlauf, der unmittelbar von den Klienten, deren
Bedürfnisse und Gesprächswünschen
abhängt. Die Therapie dauert im
Allgemeinen 1,5 bis 2 Stunden. Viele
Gedanken, Begriffe und Aussagen
werden zum Ende hin nochmals
wiederholt oder durchgesprochen, um
daraus zu Schlussfolgerungen und
Erkenntnissen zu gelangen, die für die
Klienten
zur
Erreichung
des
Eingliederungszieles hilfreich sind und
diese so noch einmal ins Gedächtnis zu
rufen. Zum Ende der Therapie gibt es
dann vom Therapeuten Zuspruch für eine
gute weitere Entwicklung, sowie das
Angebot zur Hilfe und Unterstützung bei
Krisensituationen oder bei psychischer
Belastung.

Aktuelles aus Bad Rappenau

Sommerfest in der Eingliederungshilfe

Um dem Alltag etwas zu entfliehen wurde am Sonntag den 04.09.2020 ein Grillfest für
die Klientinnne und Klienten der Eingliederungshilfe veranstaltet. Bei strahlendem
Sonnenschein konnte das wunderschöne Spätsommerwetter noch einmal im Garten
genossen werden. Nachdem der Garten entsprechend gestaltet wurde, begann das
gemütliche Beisammensein mit selbstgemachten, alkoholfreien Cocktails. Dafür mixten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele verschiedene Säfte zusammen, die mit
einem Schuss Granatapfelsirup und verschiedenen Früchten verfeinert wurden. Neben
den leckeren Cocktails wurden natürlich auch Softdrinks, wie Sprudel, Cola, Sprite und
Fanta, angeboten. Außerdem bereiteten die Klienten einen Kartoffelsalat und einen
gemischten, grünen Salat mit allerlei Gemüse selbstständig vor. Diesen gab es als
Beilage zu frisch gegrillten Steaks und Würstchen zum Abendessen. Das Sommerfest
war sowohl für die Klienten als auch für die Mitarbeiter eine gelungene Abwechslung.

Oktoberfest in der Eingliederungshilfe
Für ausgelassene Stimmung und einen schönen Nachmittag sorgte das Oktoberfest
am Freitag den 16.10.2020 im Bereich der Eingliederungshilfe. Fast wie auf dem
Münchner Oktoberfest konnten die Klienten und auch Mitarbeiter bei einigen Spielen,
wie Dosenwerfen oder Enten angeln, gegeneinander antreten. Mit modernen
Schlagern und Volksliedern konnte der Alltag für einige Stunden vergessen werden
und es wurde gemeinsam herzlich gelacht. Zum Abendessen wurden passend zum
Thema Weißwürste, Fleischkäse und Brezeln serviert. Trotz aktueller Situation war es
mit ein paar Einschränkungen möglich, dass das diesjährige (etwas andere)
Oktoberfest ein voller Erfolg war und allen Freude bereitet hat.
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Aktuelles aus Ravensburg

Feiern in besonderen Zeiten - unter Einhaltung der aktuellen
Corona-Richtlinien
Nach dem ersten „Lockdown“ freuten sich alle über die Lockerungen im Frühjahr und
bald kam der Wunsch nach einem internen Villa-Grillfest auf. Eine Klientin schlug vor,
mit Frischkäse gefüllte Champignons zu grillen, eine weitere wollte mit Unterstützung
leckere Salate zubereiten. Nach Absprache mit der Küche wurde eine Einkaufsliste
erstellt und gemeinsam eingekauft. Am Vormittag wurden dann in der Küche die
Zutaten für die Salate geschnippelt und die Champignons gefüllt, während andere
Klienten gemeinsam mit dem Arbeitstherapeuten Tische und Bänke im Garten
aufstellten und den großen Grill aus dem Haupthaus holten. Der Gedanke an den
bevorstehenden Grillmittag motivierte fast alle, sich bei den Vorbereitungen
einzubringen. Und schließlich gab es dann statt des eigentlichen Mittagessens
vielfältige Grillspezialitäten im Garten. Der Arbeitstherapeut fungierte als ein geübter
Grillmeister, der Fleisch, Würste und Grillkäse wohlschmeckend zubereitete. So kam
manch einer noch ein zweites und drittes Mal, um sich den Teller mit den leckeren
Grillsachen zu füllen. Aber auch die Salate und die Champignons wanderten in die
Bäuche der Anwesenden.

Nachdem diese Veranstaltung so großen Anklang gefunden hatte, war der Wunsch
nach Wiederholung groß. In anderen Jahren hatten wir im Sommer immer ein
gemeinsames Grillfest mit den Angehörigen organisiert. Dies konnte in diesem Jahr
nicht stattfinden, aber ein internes Grillen war möglich. Als sich dann Ende August
unsere ehemalige Heilerziehungspflegeschülerin nach bestandener Prüfung
verabschiedete, wurde auch ihr zu Ehren ein Grillmittag geplant. Hierzu brachten die
Mitarbeiter dann selbstgemachte Salate und Kuchen mit, so dass ein großes Buffet
entstand. Nach dem Mittagessen bekam die Schülerin ein selbstgemaltes Bild eines
Klienten und eine Collage von allen Klienten und Mitarbeitern überreicht. Jetzt wurde
noch der leckere Kuchen gegessen und dann zogen auch schon die ersten Wolken auf
und alle halfen beim Aufräumen. Als der Regen begann, war alles an seinem Platz.
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