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In der Psy-
chosozialen
Kontakt- und
Beratungs
stelle hat ein neuer Mitarbeiter sei-
ne Arbeit aufgenommen. Er stellt
sich kurz vor. Das Schwerpunk�he-
ma des Blä�chens blickt auf die mi�-
lerweile dreijährige Praxis der sta�ons-
äquivalenten psychiatrischen Behand-
lung und beleuchtet ihre Auswirkun-
gen. Diewich�gstenErgebnisse sindan-
schließend in „einfacher Sprache“ zu-
sammengefasst. Um das Lesen etwas
aufzulockern, haben wir die Teilneh-
merberichte als „SCHNAPPSCHUSS“
zwischendeneinzelnenTextenplatziert.
ZumAbschlussempfehlenwir Ihnenwie
immer an dieser Stelle ein aus unserer
Sicht lesenswertes Buch. Auf der Rück-
seite des Blä�chens finden Sie das
Gedicht, das aufgrund eines Druckfeh-
lers bei der letzten Ausgabe fehlte.

Das Vereinsleben lebt von der Teilnah-
me möglichst vieler seiner Mitglieder.
Mitmachen und Anregungen geben,
dazu lade ich ein und freue mich,
möglichst viele von Ihnen bei den
nächsten Ak�vitäten wiederzusehen.

Doch nun viel Freude beim Lesen!
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zum „Blä�chen“ Sommer 2022.

Es erscheint erst zum jetzigen Zeit-
punkt, da viele Veranstaltungen
nicht sta�inden konnten. Somit gab
es auch wenig zu berichten. Mi�ler-
weile hat sich die Coronalage ent-
spannt und Kontakte können wieder
aufgenommen werden. Dieser posi-
�ve Tatbestand lässt auch unser Ver-
einsleben wieder aufleben. Die lan-
ge aufgeschobene Jahreshauptver-
sammlung konnte jetzt sta�inden.
Es wurde ein neuer Vorstand ge-
wählt. Auch der nächste Spaziergang
mit Freunden ist in Vorbereitung.

Unser Blä�chen startet mit einem
Nachruf für verstorbene Mitglieder.
Anschließend finden Sie ein Resü-
mee zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonven�on und damit
auch eine Kri�k an der Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes, das
Menschen mit Behinderung den Zu-
gang zu Teilhabeleistungen erleich-
tern soll. Wir stellen Ihnen den neu
gewählten Vorstand unseres Vereins
vor. Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens unseresWohnhauses in Hof-
geismar berichtet eine Bewohnerin,
wie sie ihre Wohnsitua�on erlebt.
Ein Teilnehmer des Tagestreffs „ka-
napee“ schildert Phasen seines Lebens.

Wil lkommen
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Nachruf

STEFAN KOCH
* 7.09.1959
† 16.03.2021

bleibt mir auf diesem Wege nur
zu sagen: „Schön, dass ich dich
kennen lernen dur�e und mit dir
einige Jahre befreundet war. Dan-
ke, dass es dich gegeben hat.“
Dein Freund Alex

ROBERT
KLEINPETER
* 21 .09.1959
† 24 .08.2021

Plötzlich und unerwartet mussten
wir von dir Abschied nehmen.
Eine S�mme, die vertraut war,
schweigt. Ein Mensch, der immer da
war, ist nicht mehr. Was bleibt, sind
dankbare Erinnerungen, die uns nie-
mand nehmen kann.
Mit vielen schönen Erinnerungen
und �efer Trauer nehmen Tages-
stä�e und das Teilhabezentrum Kau-
fungen von dir Abschied.

Stefan war ein wundervoller
Mensch und treuer, ehrlicher
Freund. Einige von Euch haben ihn ja
auch kennen lernen dürfen, z. B. im
Club Ak�v, bei der Begegnungsstä�e
in Hofgeismar oder auch bei einer
Freizeit in Herbstein. Stefan war
meist gut gelaunt, und sein fröhli-
ches „Guten Tag“ zauberte einem
schon ein Lächeln ins Gesicht. Ihn so
früh verlieren zu müssen, ist ein
schwerer Verlust für mich. Und doch
ist es für ihn besser so, denn, wenn
er überlebt hä�e, wäre er ein
Schwerstpflegefall gewesen. So

Aktue l les
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DR. JUSTUS
HEINZ DÖRING
* 1 .10.1930
† 6.01.2022

In der letzten Ausgabe unseres
Blä�chens haben wir Dr. Heinz Dö-
ring aus Anlass seines 90. Geburts-
tags ausführlich gewürdigt. Jetzt
müssen wir seinen Tod kundtun. Am
1. Weihnachtstag des vergangenen
Jahres erli� er einen gesundheitli-
chen Zusammenbruch, von dem er
sich nicht mehr erholt hat. Am 6. Ja-
nuar 2022 ist er im Hofgeismarer
Krankenhaus gestorben. Mit einem
Go�esdienst unter Corona-Einschrän-
kungen wurde er am 14. Januar auf
demGesundbrunnen-Friedhofbeerdigt.

Unser Mitge-
fühlgiltseinem
Sohn Rein-
hard und der
ganzen Fami-
lie, vor allem
seiner Frau
Ilse, die ihn
gerade in der
Arbeit für psychisch kranke Men-
schen sehr unterstützt hat.

Viele unserer Mitglieder, unser
Verein als Ganzes wie auch der
Hessische Landesverband der An-
gehörigen haben ihm viel zu ver-
danken. Wir werden ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren. Das
Wohnhaus, das er für unseren
Verein in Hofgeismar gebaut hat,
wird uns immer an ihn erinnern.

D�� V�������

D�� V�������

BIRGIT BECHTEL

* 29 .09.1961
† 17 .04.2022

den. Als Mitarbeiterin der PSKB
hat sie sich – im Sinne unseres
Vereins – um psychisch kranke
Menschen vor allem in Kaufungen
und Baunatal gekümmert. Nicht
zuletzt hat sie die verschiedenen
Gruppen-Angebote mit ihrer Fröh-
lichkeit belebt.
Unser Mitgefühl gilt allen, die sich
ihr verbunden fühlen.

ImApril verstarb unser langjähriges
Mitglied Birgit Bechtel im Alter von
61 Jahren. Wir trauern um einen le-
bensfreudigen Menschen, an den
wir uns stets gerne erinnern wer-
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Die Winterpracht samt Schnee und Eis
neigt sich zu Ende mit der Zeit.
Hervorgeschossen kommen all die vielen Blütenknospen,
welche unter dem Schnee schon lange herangesprossen.
Tulipa, Narzissus, Primula und Akelei,
sie alle zeigen ihr herrliches buntes Blütenkleid.
DieMenschen gehen vorbei an der vielen Frühlingspracht,
die Lerche singt im Feld ihr Lied dabei.
Die Bäume und Sträucher allemal
zaubern eine Blüten- und Blä�erwelt herbei.
Oh du schöne Frühlingszeit,
welche die Leute verzaubert gleich.
Manch traurige S�mmung sowie Tris�gkeit
ist dann längst Vergangenheit,
man freue sich auf die sonnige Zeit.

J���� W�������

Frühlingsgedanken

Schnappschuss
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Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven�on

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
ist eingeführt. (Wir ha�en darüber in
unserem Blä�chen Nr. 91 informiert.)

Der Anspruch
Menschen mit psychosozialer Behin-
derung erhalten jetzt – wie alle an-
deren Menschen mit Behinderung –
mit diesem Gesetz die Unterstüt-
zungsleistungen, die sie brauchen, die
siemöchten und die ihnen zustehen.

Die zuständigen Behörden, die Sozi-
alämter, die Jobcenter und Arbeits-
agenturen, die Jugendämter, die
Krankenkassen, die Träger/innen der
Rentenversicherungen und alle an-
deren Einrichtungen, die zur Umset-
zung des BTHG und zur Koopera�on
untereinander verpflichtet sind,
ha�en einen mehrjährigen Vorlauf
zur Umsetzung des Gesetzes, um al-
len Menschen mit Behinderung – egal
welcher Art der Behinderung – ihren
Rechtsanspruch gewähren zu können.
Soweit zur Rechtslageund zur Theorie.

Um sich der aktuellen Praxis zu nä-
hern hil� es, Menschen mit psycho-
sozialer Behinderung zu fragen, wel-
che Veränderungen sie beim Kontakt
mit den Behörden, d. h. mit dem Ver-
waltungshandeln gemacht haben.

Erfolgen jetzt die nö�gen Hilfen
ohne Antragstellung?

Werden die anspruchsberech-
�gten Menschen von den Be-
hördenmitarbeiter(inne)n nach
ihren Unterstützungswünschen
gefragt?

S�mmen sich die unterschiedli-
chen Leistungsträger/innen bei
derErstellung eines individuellen
Hilfeplanes ab?

Kurz: Steht der Mensch mit sei-
ner Behinderung, seinen Wün-
schen und Bedürfnissen im
Mi�elpunkt der Hilfeplanung?

Um sich der Beantwortung dieser
Fragen zu nähern, sei auf die Bro-
schüre „Handlungsempfehlungen für
eine menschenrechtskonforme psy-
chosoziale Unterstützungslandscha�“
des Par�zipa�ven Landscha�strialoges
Psychiatrie und psychosoziale Versor-
gung vom Dezember 2021 hingewie-
sen. Sie wurde vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales geför-
dert und ist auch im Internet zugäng-
lich (www.landscha�strialog.de/hand-

Psychosoziale Unterstützungslandscha�
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„Die barrierevollen Regelungen der
Sozialgesetzbücher führen zu Verun-
sicherung, Resigna�on und Entmün-
digung. Das Spiel, welcher Haushalt
welche Leistungen zahlt, muss end-
lich au�ören!“ sollten eigentlich
schon längst der Vergangenheit an-
gehören. Sta�dessen geht der
Spießrutenlauf leistungsberech�gter
Menschen mit Behinderung bei der
Bi�e um Gewährung von Hilfeleis-
tungen weiter.

Auch wir als Verein werden mit die-
sem Tatbestand konfron�ert. So er-
leben wir des Ö�eren, dass Men-
schen in Notsitua�onen lieber uns
um eine finanzielle Unterstützung
anfragen als die zuständigen Ins�tu-
�onen wie Krankenkassen oder Ren-
tenversicherungsträger/innen.

Die Autor(inn)en der Broschüre stel-
len fest, dass selbst die Profis, wie
die zuständigen Sachbearbeiter/in-
nen oder auch die rechtlichen Be-
treuer/innen sich nur in Ansätzen im
Dschungel der Zuständigkeiten zu-
rech�inden.
Es ist also nicht der „böse Wille“ der
Behördenmitarbeiter/innen. Es liegt
offensichtlich an einer Gesetzeslage,
die theore�sch gut intendiert, aber
für die Praxis nicht durchdacht ist. Für
dieBetroffenen ist dies aber kein Trost.

lungsempfehlungen-des-par�zipa�-
ven-landscha�strialoges).

Dabei erstaunt es, dass bei der Um-
setzung „gleichberech�gter Par�zi-
pa�on“ dem im BTHG verpflichtend
formulierten Anspruch in der Praxis
der Unterstützungslandscha� nicht
in Ansätzen entsprochen wird.

Die Autor(inn)en der Broschüre, Be-
troffene und ihre Selbsthilfeorgani-
sa�onen, Erbringer/innen von Un-
terstützungsleistungen und Vertre-
ter/innen von Poli�k und Behörden
formulierten dabei aufs Neue die
Notwendigkeit der Umsetzung einer
menschengerechten Unterstützungs-
landscha�.

Mit der Forderung nach Bewusst-
seinsbildung war die Notwendigkeit
der Schulung von Behördenmitar-
beiter(inne)n verbunden. Dies ist ein
Ausdruck dafür, dass in der Praxis
eben noch immer nicht der Mensch
mit seinen Bedürfnissen im Zentrum
der Hilfeplanung steht. Vielmehr
herrscht noch immer die an ver-
meintlichen Defiziten orien�erte
und an medizinisch diagnos�zierten
Symptomen angelehnte Hilfestruk-
tur vor. Eine selbstbes�mmte Le-
bensführung als auch eine gleichbe-
rech�gte Par�zipa�on bei der Hilfe-
planung wird so nicht ermöglicht.

Aussagen der Autor(inn)en wie: W������� E��������
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SPAZIERGANG

Mit neun Leuten gingen wir eine Runde in der Aue, da die
anderen Angebote der Psychosozialen Kontakt- und Bera-
tungsstelle (PSKB) nicht sta�anden. Wir trafen uns vor dem
Staatstheater um 14:00 Uhr. Wir kamen aus Kassel und der

Umgebung. Wir durchliefen die
Aue und legten eine Strecke von
5,6 km zurück. Auf demWeg beob-
achteten wir Schwäne und Raben.
An den Siebenbergen schlender-
ten wir auch vorbei. DieWege wa-
ren schmutzig und nass. Es waren
nur wenigeMenschen unterwegs.
Unter vielen Alleen führte unser
Weg her. Uns fielen die Hängebu-
chen, aber auch Eichen, Ahörner,
Schwarzkiefern u. a. Pflanzen auf.

Nach ca. eineinhalb Stunden er-
reichten wir wieder die Orangerie.
Dann trat jeder seinen Rückweg an.

R������� D�����
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Wolfgang
Engelmohr

Tina
Diegeler

Adalbert
Riebensahm

Sinikka
Gerland

Beate
Fröhlich-
Ilenburg

Hagen
Büxel

Frank
Treppner

Unser neuer Vorstand

Die Jahreshauptversammlung fand coro-
nabedingterstnachdreiJahrensta�. Leider dies-
malohneunseren langjährigen1.Vorsitzenden
Horst Winciers, der krankheitsbedingt nicht
teilnehmen konnte. An dieser Stelle soll auf
einige �efgreifende personelle Veränderun-
gen eingegangen werden. Mit dem Aus-
scheiden unserer ersten beiden Vorsitzen-
den, die nicht zur Wiederwahl antraten,
kommt es zu einem Bruch in der Leitungs-
struktur. Zum Glück trat unsere Schatzmeis-
terin Beate Fröhlich-Ilenburg wieder zur
Wahl an. Unser neuer 1. Vorsitzender Wolf-
gang Engelmohr und Tina Diegeler als 2.
Vorsitzende sind zwar beide schon seit vie-
len Jahren im Vorstand ak�v, treten aber als
neue geschä�sführende Vorstandsmitglie-
der in große Fußstapfen. Mit Adalbert Rie-
bensahm bleibt ein langjähriges, erfahre-
nes Mitglied. Auch Sinikka Gerland wurde
als Beisitzerin bestä�gt. Neue Beisitzer sind
Frank Treppner und Hagen Büxel, beide seit
vielen Jahren ak�v in der Arbeit mit psy-
chisch kranken Menschen tä�g.
Wir als neuer Vorstand hoffen, die Kon�nuität
der Vereinsführung gewährleisten zu können.

PARTNER FÜR PSYCHISCH KRANKE IM LK KASSEL e.V.

Aus den Inst i tut ionen

W������� E��������

PA R T N E R
FÜR PSYCHISCH KRANKE
IM LANDKREIS KASSEL e.V.
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25 JahreWohnhaus im Hohen Feld

Der 11. Februar 1997 war für unse-
ren Verein ein denkwürdiger Tag.
Nach eineinhalb Jahren Planung und
Bauzeit meldet Dr. Heinz Döring als
verantwortliches Vorstandsmitglied
Vollzug: „Ich gebe hiermit meinen
Au�rag für den Hausbau ab. Die
Wohnungen sind vermietet. Unter-
haltung, Zins und Abtrag können aus
der Vermietung unter Sozialbedin-
gungen geleistet werden.“ In der
Gustav-Heinemann-Straße in Hof-
geismar war ein Haus für acht Men-
schen mit psychischer Behinderung
entstanden, die in der Werksta� der

Baunataler Diakonie vor Ort ihre Be-
schä�igung gefunden ha�en. Natür-
lich erfolgte die Finanzierung im We-
sentlichen durch die öffentliche Hand.
Aber viele Hofgeismarer Ins�tu�onen
und Personen haben durch Spenden
und prak�sche Hilfen zur Verwirkli-
chung des Projekts beigetragen. Und
so kann es sich imNeubaugebiet Hohes
Feld als Schmuckstück sehen lassen.
Was vor 25 Jahren galt, gilt nach wie
vor: AlleWohnungen sind – unter So-
zialbedingungen – vermietet.

A������� R���������
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Frau Brill, Sind Sie damit einver-
standen, dass wir dieses Inter-
view in unserem nächsten „Blä�-
chen“ veröffentlichen?

Ja, damit bin ich einverstanden.

Frau Brill, seit wann wohnen Sie
hier?

Ich wohne hier seit 25 Jahren.

einer Tasse Kaffee oder Tee. Alle
Mitbewohner im Haus sind sehr
ne�. Ich komme gut mit ihnen zu-
recht.

Sind Sie mit uns als Wohnungs-
verwaltung zufrieden?

Ich persönlich bin mit der Haus-
verwaltung zufrieden. Der Haus-
meister kommt regelmäßig und
betreut das Gartengrundstück
neben und hinter dem Haus, und
er kann auch kleinere Reparatu-
ren auf Anforderung der Mieter
erledigen. Frau Bremer ist zu-
ständig für schri�liche und orga-
nisatorische Arbeiten in und um
das Haus herum. Anregungen
und Wünsche werden berück-
sich�gt, wir besprechen dies bei

Der Verein „Partner für psychisch
Kranke im Landkreis Kassel e.V.“
ist der Vermieter Ihrer Wohnung.
Was ist damit anders als bei ganz
„normalen“ Hausvermietern?

Wir können hier eine Betreuung
anfordern vom Verein psychisch
Kranker. Die Betreuung ist nicht
unbedingt nö�g. Wir können in
dem Haus für psychisch Kranke
ganz normal leben. Jede Mieterin
oder jeder Mieter hat eine eigene
Küchenzeile in der Wohnung. Ich
habe eine kleine Küche zur Verfü-
gung.

Anonym oder mit Ihrem Namen?

Mit meinem Namen.

Ellen Brill
Interviewmit einer Bewohnerin
in unseremHaus in Hofgeismar
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Werden Ihre Anliegen und Wün-
sche gehört und berücksich�gt?

Frau Bremer nimmt Anregungen
und Wünsche entgegen. Wenn
wir irgendetwas auf dem Herzen
haben, können wir es ihr sagen
oder sie fragen. Unsere Wünsche
werden angehört und an den Vor-
stand des Vereins weitergegeben
und berücksich�gt.

Gibt es darüber hinaus noch et-
was, das Sie uns mi�eilen möch-
ten?

Ich bin sehr glücklich, dass ich
eine kleine Wohnung von 54 qm
habe. Das Haus wurde 1996 vom
Verein Partner für psychisch
Kranke e.V. gebaut und ich gehö-
re mit zu den ersten Mietern, die
in dieses schöne Haus einziehen
konnten. Und ich fühle mich sehr
wohl in meinen vier Wänden.
Auch habe ich eine wundervolle
Aussicht: Friedenseiche, Rödden-
höfe, Carlsdorf, Schöneberg und
das Ev. Krankenhaus neben Fel-
dern und Wiesen und alten Bäu-
men wie auch alten Apfelbäu-
men. Ein großes Lob an Frau Bre-
mer und Herrn Fink, die immer
alles so hilfreich organisieren.

Welche Verbesserungswünsche
in der Zusammenarbeit mit ih-
nen haben Sie?

Bei den Treppenstufen sollte und
wird demnächst auf der unters-
ten Stufe ein jeweils schwarz-gel-
bes Band geklebt.

Kaufungen | 20.10.2021

I������������: D���� B�����

© Ellen Brill© Ellen Brill
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Mein Urlaub im September

Mecklenburgische
Seenpla�e

Wir fuhren am 14. September
2021 um 6:40 Uhr in Lohfelden mit
dem Reisebus ab und sammelten die
Leute von Kassel und Lu�erberg ein.
Wir fuhren über Gö�ngen, Hanno-
ver, Wolfsburg und Braunschweig
weiter nach Spornitz zu unseremHo-
tel. Es hieß „Van der Valk“. Um 18:00
Uhr war Abendessen.

Bevor wir in unserem Hotel in Spor-
nitz angekommen waren, besuchten
wir noch das Schlosshotel Ludwigs-
lust. Einige fotografierten den Brun-
nen vor dem Schloss und machten
Fotos oder gingen im Park spazieren.

Reisebericht 15. September
Wir fuhren morgens nach dem le-
ckeren Frühstück zusammen mit un-
serem Busfahrer Thomas und der
Reiseleiterin Astrid durch die Meck-
lenburgische Seenpla�e. Zuerst wa-

ren wir im staatlich anerkannten
Lu�kurort Plau am See angekom-
men. Das Wasser von der Mecklen-
burgischen Seenpla�e stammt noch
von der Eiszeit. In Plau waren einige
Schleusen zu sehen und wir waren in
einer Kirche. Die Slawen ha�en frü-
her hier gewohnt

Die früheren Mecklenburgischen Ur-
wälder, die es gab, wurden damals
zum größten Teil abgeholzt, weil die
Menschen damals Ackerland zum
Anbau brauchten. Die höher gestell-
ten Herrscha�en der Mecklenburger
verheirateten sich früher teilweise
nach England, Spanien und Russ-
land.

Wir aßen Fischbrötchen in Plau und
ließen es uns gutgehen. Weiter ging
es nach Zislow. In der Nähe von Bad
Stuer (in dem Tal der Eisvögel) mach-
ten wir in dem Münzer Waldbeeren-

Schnappschuss
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gehege in der Nähe in dem Restau-
rant Rast. Schließlich ging es bei strö-
menden Regen mit dem Bus zurück
ins Hotel und es gab bald Abendes-
sen.

Reisebericht 16. September
Wir sind mit Thomas nach dem le-
ckeren Frühstück im Landhotel „Von
der Valk“ mit dem Reisebus von
Spornitz nach Dobran gefahren. Wir
sind an Schwerin vorbei- und mit der
Damp fe i s e n -
bahn nach Küh-
lungsborn ge-
fahren.
Wir ha�en ein
paar Stunden
Aufenthalt in
Kühlungsborn.
Ich bin mit einer
Frau, die ich
während der
Reise kennenge-
lernt habe, in
ein cooles Eisca-
fé gegangen,
mit einem wun-
d e r s c h ö n e n
Mosaik an der
Wand. Und dann sind wir zur See-
brücke gelaufen, wo wir einen wun-
derbaren Blick auf die Ostsee ha�en
und den Strand und die Schiffe. Wir
trafen noch zwei Frauen aus der Rei-
segruppe und gingen langsam zum
Bahnhof, wo wir uns so um 16:30 -
17:00 Uhr trafen und dann zum Bus
in der Nähe gingen, um uns nach

Spornitz ins Hotel zu fahren zum
Abendessen. Und ich war jedenfalls
um 21:00 Uhr im Be� nach dem aus-
gefüllten Tag. Danke an alle.

Reisebericht 17. September
Wir sind heute mit dem Reisebus
vom Hotel aus über Parchim und
Plau am See nach Waren an der Mü-
ritz gefahren. Wir ha�en eine Stun-
de Zeit, bevor wir mit dem Schiff auf
der Müritz fahren konnten. Ich foto-

grafierte am Hafen das Denkmal
vom verlorenen Sohn. Dann fuhren
wir mit dem Schiff auf der Müritz
und Thomas, unser Busfahrer, war
auch dabei. Er kannte denMann, der
uns etwas erzählte, als wir auf der
Müritz waren. Wir sahen einen Sil-
berreiher von Weitem.

Waren
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Nach der Schiffsrundfahrt auf der
Müritz mussten wir noch mal kurz
über dem Marktplatz gehen zum
Haus des Gastes, wo man verschie-
dene Dinge kaufen konnte und wo
die Toile�en waren. Also gingen wir
zurück zum Stadtgeschichtlichen
Museum. Dort angekommen las ich
etwas von der Stadtgeschichte in
Waren. Da stand etwas von der Zeit
vor und nach dem ersten Weltkrieg,
als die SED dann da war. Und dann
kam 1989 die Wende und somit die
Zeit nach der Wende.

Nach dem Museumsbesuch schlen-
derten wir (3 Frauen und ich von un-
serer Reisegruppe) zurück zum Bus-

Schwerin

bahnhof, wo uns Thomas im Bus mit
Cappuccino, Wasser, Kaffee und chi-
nesischem La�e bediente. Thomas
fuhr dann mit uns über eine Stunde
an Parchim vorbei zumHotel Van der
Valk nach Spornitz zurück, wo es um
19:00 Uhr Abendessen gab. Ich war
so K.. und ging dann bald ins Be�-
chen.

Reisebericht 18. September
An diesem Tag sind wir nach dem
Frühstück um 9:00 Uhr losgefahren,
mit dem Busfahrer Thomas – der
gern mal ein Späßchen macht – nach
Schwerin. Frau Krabbe, die Reiselei-
terin, erwartete uns am Busbahnhof
bei Lidl, in der Nähe vom Schweriner
Schloss. Wir gingen vorbei am Mar-
shall-Gebäude, wo früher die Pferde
gehalten wurden. Dann gingen wir
zum Schloss. Wir konnten nicht in
das Schloss herein, weil Wahlen wa-
ren und deshalb Leute in dem
Schloss waren. Wir gingen dann am
Gebäude vorbei, wo Poli�ker saßen,
wie die Ministerpräsiden�n Frau
Schwesig (ein Regierungsgebäude).

Dann gingen wir an einem schicken
Café und am Dom vorbei in ein klei-
nes Gässchen, in dem auch Ge-
schä�e waren. Dann ging es weiter
in denmoderneren Teil Schwerins, in
die Fußgängerzone. Wir gingen noch
einmal zum Dom und von dort aus
zumMarktplatz. Dort war eine Säule
zum Gedenken an einen Herrscher.
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Frau Krabbe empfahl uns noch ein
Café. Wir, Mar�na, Gerda, Marianne
und ich gingen ins Café. Danach ver-
ließen wir das Café wieder. Dann tra-
fen wir noch Helga und ihren Mann
und nach etwas Landkartenlesen,
die uns Frau Krabbe mitgegeben
ha�e, liefen wir zum Busbahnhof zu-
rück. Dann wartete ich auf einer
Bank beim Bus auf die anderen. Ger-
da, Mar�na, Marianne, Helga und
ihr Mann wollten nämlich noch vom
Busbahnhof aus zum Park beim
Schloss laufen. Dann kamen Thomas
und Arne zum Bus. (Arne ist auch
Busfahrer.) Thomas verabschiedete
sich von uns, als die andere wieder
am Busbahnhof waren und Arne
fuhr uns ins Hotel, wo wir zu Abend
aßen. Thomas musste nämlich auch
eine längerer Pause vom Busfahren
machen laut Vorschri�en, weil er
schon so lange mit uns mit dem Bus
unterwegs war.

Reisebericht 19. September
Um 8:30 Uhr nach dem Frühstück
ging es los zur Heimfahrt nach Kas-
sel. Arne lud den Koffer in den Reise-
bus und wir fuhren in Richtung Pots-
dam. Dort angekommen, begrüßte
uns Ive�e, die Reiseleiterin. Ive�e
sagte uns, wir würden erst eine
Stadtrundfahrt mit ihr machen und
dann könnten wir auf eigene Faust
entweder in das Holländerviertel et-
was bummeln oder Essen gehen
oder in die Einkaufsmeile von Pots-
dam.

Wir fuhren vorbei an der Nikolaikir-
che und durch ein Villenviertel, das
teilweise früher nicht bewohnt war
und in dem früher mal Russen
wohnten. Vorbei an einer Brücke,
auf der unter anderem ein Film mal
gedreht wurde, in dem Spione auf
der Brücke ausgetauscht wurden.
Schließlich kamen wir zum Schloss
Sanssouci und seinem wunderschö-
nen großen Park. Die Gärtnerinnen
und Gärtner, die ihre Bleibe teilwei-
se am Park ha�en, sind in diesem
großen Park bes�mmt viel am arbei-
ten.

In dem Schloss war auch eine Oran-
gerie, in der die Pflanzen teilweise
überwinterten. Luise, die Königin
von Preußen, ha�e auch einen
Landsitz in der Nähe von Potsdam

Schwerin
©

H
vK
Bi
bl
io
th
ek

|
pi
xa
ba
y.
de

©
H
vK
Bi
bl
io
th
ek

|
pi
xa
ba
y.
de



18 Partner für psychisch Kranke

gehabt. Romy Schneider spielte mit
in dem Film, in dem sich eine Schüle-
rin in einem Internat in Potsdam in
einer Mädchenschule in seine Leh-
rerin verliebte.
Einige Poli�ker wohnen in dem
schönen Potsdam, das hohe Miet-
preise hat und in dem fast alle
Wohngelegenheiten vermietet be-
ziehungsweise verkau� sind. Wir
fuhren vorbei an dem Brandenbur-
ger Tor, das es nicht nur in Berlin
gibt, sondern auch in seiner älteren
Schwester Potsdam. Das Branden-
burger Tor ist in Potsdam älter als
das in Berlin. An einem Park an der
Havel in Potsdam treffen sich im
Sommer Jugendliche, die dort
abends feiern und ihren Müll selbst-
ständig wieder wegräumen, sonst
dürfen sie nicht feiern.
Potsdam liegt an der Havel. Man
denke nur an das Gedicht von Rib-
beck „Herr von Ribbeck auf Ribbeck

im Havelland, ein Birnbaum in sei-
nem Garten stand“. Auf jeden Fall
zeigte uns Ive�e noch, wo man gut
essen kann im Holländerviertel,
nachdem die Stad�ührung vorüber
war. Marianne, Mar�na, Gerda und
ich aßen in einem Lokal Zup�uchen
und tranken eine Tasse Kaffee.
Auf der Heimfahrt umfuhr unser
Busfahrer Arne einen Stau und wir
kamen, nachdem wir über Braun-
schweig und Gö�ngen gefahren wa-
ren, gut in Kassel beziehungsweise
Lohfelden und vorher Lu�erberg an.

Es war ein schöner Urlaub. Besonde-
ren Dank an Thomas und Arne, un-
sere Busfahrer, die uns sicher wieder
nach Hause gebracht haben. Vielen
Dank an alle Beteiligten, die an die-
ser schönen Reise teilgenommen
haben.

Sanssouci

R����� S������
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PSYCHOSOZIALE KONTAKT- UND BERATUNGSSTELLE

Vorstellung unseres neuenMitarbeiters

Bijan Otmischi

Mein Name ist Bijan Otmischi. Ich
bin seit dem 01.02.2022 der neue
Kollege in der Psychosozialen Kon-
takt- und Beratungsstelle (PSKB) des
Gesundheitsamtes Region Kassel. Im
Anschluss an den Zivildienst beim
Deutschen Paritä�schen Wohlfahrts-
verband habe ich eine Ausbildung
als Schreiner absolviert. In Düssel-
dorf folgte ein Studium zum Staatlich
anerkannten Diplom Sozialpädago-
gen. Am Niederrhein arbeitete ich
fünf Jahre in der Sta�onären Jugend-
arbeit. Im Landkreis Kassel folgten
dann 13 Jahre Jugendbildungsarbeit
in der Kreisjugendförderung, sechs
Jahre in der Flüchtlingshilfe und eine
Elternzeitvertretung im Zweckver-
band Naturpark Habichtswald auf
dem schönen Dörnberg.

Ich bin Jahrgang 1970, verheiratet
und habe eine erwachsene Tochter.
In meiner Freizeit bin ich sehr gerne
mit dem Fahrrad unterwegs Ehren-
amtlich arbeite ich als Naturpark-
führer im Habichtswald und helfe

Menschen
mit Flucht-
geschichte.
Neben Bera-
tungsgesprä-
chen biete
ich folgende
Gruppenan-
gebote an:

das Freitagsfrühstück jeden 3.
Freitag im Monat – nach Anmel-
dung
die Männerkochgruppe saisonal
jeden 1. Freitag im Monat. Das
ist eine geschlossene Gruppe.

Unterstützen werde ich:
den Spieletreff und
alle Club Ak�v-Angebote.

Meine Zuständigkeit gilt für die Ge-
meinden Ahnatal, Calden, Fuldabrück,
Habichtswald, Schauenburg und die
Stadt Baunatal.

Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit!

B���� O�������
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Schnappschuss
Que sera, sera…
Was sein soll, wird geschehen…

Das Leben am Fluss
mal ruhig, mal reißend, mal plätschernd,
aber irgendwie immer in Bewegung, nach vorne…
nimmt mit, was am Ufer sich befindet
und lässt es zurück irgendwo, irgendwie,
irgendwann…
wie im Leben die Begleitung geliebter Menschen.
Sie gehen ein Stück Weg´s mit dir,
Seite an Seite, die Wege en�ernen sich,
treffen sich ein zweites Mal, bleiben wieder ein
Stück des Weges zusammen, um sich dann
irgendwann ganz endgül�g zu trennen
für immer in dieser Welt.
Doch es bleibt die Spur der Zeit der Gemeinsamkeit.
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Vielleicht gibt es neue Spuren,
neue Lebensgefährten, neue Begleitung.

Vielleicht bleibt es dabei, dass du alleine weitergehst
und auch die Stromschnellen des Lebens überlebst.

Es geht immer weiter, irgendwie…
Es ist ein Abenteuer, ein großes gigan�sches.

Irgendwann kommt auch meine perfekte Welle,
die nur darauf wartet, mich mitzunehmen zu

neuen Ufern, neuen Aufgaben, neuen Abenteuern.
Mögen sie von Liebe und Dankbarkeit getragen sein,
im Herzen Friede bereiten und eine Spur hinterlassen

in meinem Leben und im Leben anderer,
die sie weiterbringt und erfreut.

Que sera, sera…!
Lassen wir uns vom Leben überraschen.
Egal, was kommt, es wird gut sowieso…
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Zurück in die eigeneWohnung

Herr H. ist seit Jahren selbständig.
Seine kleine Firma läu� ganz gut.
Doch dann treten körperliche Ge-
brechen auf. Die Schmerzen werden
immer massiver. Die Ausfälle kann
er sich als Chef eigentlich nicht leis-
ten. Seine finanziellen Belastungen
sind beträchtlich, die Schulden stei-
gen. Es gelingt ihm nicht mehr, die
Miete für die Wohnung regelmäßig
zu zahlen. Die Firma muss Konkurs
anmelden. Das Leben ist derart von
Schmerzen und medizinischen Be-
handlungen geprägt, dass er den All-
tag nicht mehr scha�. Darunter lei-
det auch die Beziehung, die schließ-
lich zerbricht. Herr H. steht vor den
Scherben seiner Existenz, das Räu-
mungsverfahren läu�. Er s�mmt der
Einrichtung einer rechtlichen Betreu-
ung zu. Der Betreuer sichert erstmal
die materielle Existenz und bringt
die Fachberatungsstelle Wohnen ins
Gespräch. Ein erster telefonischer
Kontakt mit mir findet sta�. Ich erläu-
tere, welche Wege wir gehen können,
umeinObdach zubekommen.

Inzwischen grassiert das Corona-Vi-
rus. Die zuständige Kommune sieht
sich nach verlorener Räumungskla-
ge nicht zur Unterbringung in der

Lage. Wir springen ausnahmsweise
mit einer Übergangswohnung ein.
Übergangswohnung heißt, dass der/
die Bewohner/in sich in einer voll-
ständig möbilierten Wohnung für 3,
längstens 6Monate einmieten kann.
In dieser Zeit finden wöchentliche
Kontakte im Rahmen des Betreuten
Wohnens nach §§ 67f SGB XII sta�.
Ein Ziel ist es, dauerha�en Wohn-
raum zu finden. Außerdem stehen die
wirtscha�liche Sicherung, die soziale
und gesundheitliche Situa�on, straf-
rechtliche Konflikte u. m. bei den Tref-
fen im Fokus. Herr H. kennt sich mit
dem Internet gut aus und ist selbstak-
�v bei der Wohnungssuche. Leider,
ohnedassesmiteinerAnmietungklappt.

Da erreicht mich ein Anruf einer Ver-
mieterin aus dem ländlichen Umfeld
von Hofgeismar. Herr H. schaut sich
mit mir die Wohnung an und ist an-
getan. Nach Erledigung der Formali-
täten kann er den Mietvertrag un-
terschreiben. Ein paar Wochen spä-
ter kommt er bei uns im kanapee gut
gelaunt vorbei. Das Verhältnis mit den
Vermietern sei bestens, man helfe sich
gegensei�g. Herr H. hat viele Pläne.

H���� B����

DIAKONIE HESSEN - Tagestreff „kanapee“
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Dezember
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Dezember treibt´s Gebäck in´s Haus
und lacht über alle Maßen.
Das Christkind ist bei ihm zu Haus –
wir schü�en die Geschenke aus.
Knecht Ruprecht kommt vomWald in jedes Haus und schenkt
Äpfel, Mandel, Nuss den allzu braven Kindern.
Wir alle freuen uns und damit ist Neujahr wieder.

Schnappschuss
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Der Strich ersetzt nie den Punkt und auch
der Punkt das Komma nie;
und weil der Punkt das Komma nie,
der Strich den Punkt auch nicht ersetzt,
so hat sich nun das Menschengeschlecht,
das gerne eine Mi�e setzt,
den Punkt – den Strich gemeinsam jetzt
zum Punkt – Strich in die Mi�e gesetzt.
Nie ist der Punkt dem Striche gleich
und nie der Strich dem Punkt gleich.
Aber wo Strich und Punkt
sich zum Semikolon vereinen
und gerade dieses bildet den Witz.

Das Semikolon
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Sta�onsäquivalente psychiatrische Behandlung
Ein Bericht des GKV-Spitzenverbandes, des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e.V. und der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.

Schwerpunktthema

1 Hintergrund

Das Gesetz zur Weiterentwicklung
der Versorgung und Vergütung
psychiatrischer und psychosoma�-
scher Leistungen (PsychVVG) wurde
2018 verändert. Seitdem gibt es die
Möglichkeit, psychisch Kranke auch
außerhalb des Krankenhauses psych-
iatrisch zu behandeln (§ 39 Abs. 1
und § 115d SGB V).
Ziel ist es, das Behandlungsangebot
für schwer psychisch Erkrankte auf
die Behandlung im häuslichen Um-
feld zu erweitern, um so näher an
der Lebenswelt der Pa�ent(inn)en
zu sein. Diese „sta�onsäquivalente
psychiatrische Behandlung“ (StäB)
ist inhaltlich mit der vollsta�onären
Behandlung iden�sch. Sie wird durch
einmobiles, ärztlich geleitetes mul�-
professionelles Behandlungsteam
durchgeführt. Bei Vorliegen der leis-
tungsrechtlichen Voraussetzungen
entscheidet das Krankenhaus, ob die
Behandlung vollsta�onär oder sta�-
onsäquivalent durchgeführt wird.
Der Gesetzgeber hat den Verband
der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
gekassen (GKV-Spitzenverband), den

Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e.V. (PKV) und die Deutsche
Krankenhausgesellscha� e.V. (DKG)
verpflichtet, Ende 2021 einen Be-
richt über die Auswirkungen der
neuen Behandlungsform vorzule-
gen. Erbasiert aufErfassungsdatenvon
Krankenkassen, privaten Krankenver-
sicherungen und psychiatrischen
Fachkrankenhäusern im Zeitraum
2018-20. Nachfolgend fassen wir die
zentralen Ergebnisse zusammen.

2 Umsetzung

2.1 Standorte
Es zeigt sich über den Beobachtungs-
zeitraum ein kon�nuierlicher Au�au
an StäB-Krankenhäusern und -Stand-
orten. Von 2018 bis 2020 ist die An-
zahl der StäB-Krankenhäuser von 13
Einrichtungen (15 Standorten) in
2018 auf 36 Einrichtungen (38
Standorte) in 2020 ges�egen. Es
zeigt sich, dass primär „größere“
Krankenhäuser (gemessen an der Be-
legungszahl vollsta�onärer Be�en)
die Möglichkeit der StäB nutzten,
vorrangig im Südwesten Deutschlands
und in Berlin und Umland. 2020 be-
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teiligten sich insg. 11 Bundesländer.

2.2 Fallzahlen
Nach 401 StäB-Fällen in 2018 erhöh-
te sich ihre Anzahl um das Sechsfa-
che auf 2.437 Fälle in 2020. Der An-
teil der StäB-Fälle in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie blieb im Beobach-
tungszeitraum nahezu unverändert
(7,2 % in 2018; 7,4 % in 2020). In al-
len drei Datenjahren betrug der Anteil
der Frauen 2/3. Der Altersgipfel lag
im gesamtenZeitraumbei denErwach-
senen zwischen 30 und 59 Jahren.

2.3 Weitere Versorgungsangebote
Über die drei Jahre hinweg haben
konstant durchschni�lich 60 % der
StäB-Fälle eine weitere psychiatrische
Krankenhausbehandlung erhalten.

2.4 Krankheitsbilder
Bei der Mehrzahl der Fälle der Er-
wachsenen standen über den ge-
samten Erhebungszeitraum die
Hauptdiagnosen gemäß ICD-10 wie
Schizophrenie, schizotype und
wahnha�e Störungen (F20-F29),
affek�ve Störungen (F30-F39) und
neuro�sche, Belastungs- und soma-
toforme Störungen (F40-F48) im
Vordergrund. 2018 traten zusätzlich
häufig organische, einschließlich
symptoma�sche psychische Störun-
gen auf. Deren Anzahl nahm im wei-
teren Verlauf ab. In den Jahren 2019
und 2020 waren die fünf häufigsten
Diagnosen gleich. Neben der para-
noiden Schizophrenie wurden vor al-

lem Menschen mit rezidivierenden
und/oder schweren Episoden von
Depression behandelt.
Bei den Kindern und Jugendlichen
umfasst das Diagnosespektrumeben-
falls bes�mmte Depressionsstadien,
Störungen des Sozialverhaltens und
der Emo�onen, Ak�vitäts- und Auf-
merksamkeitsstörungen, Angststörun-
gensowiepos�rauma�scheBelastungs-
störungen. Bei der Interpreta�on die-
ser Daten ist zu berücksich�gen, dass
insg. sehr geringe Fallzahlen vorlagen.

2.5 Behandlungsdauer /-intensität
2.5.1 Zeit pro Behandlung
Bei den Erwachsenen dauerte ein
Behandlungskontakt – unabhängig
von der Qualifika�on der Behandler/
innen (Ärzte, Psycholog(inn)en, Spe-
zialtherapeut(inn)en, Pflegeperso-
nen) – zumeist zwischen 30 und 60
Minuten. Es gab lediglich 3-6 % län-
gere Behandlungskontakte (mehr als
89 min.). Eine ähnliche Behand-
lungsdauer findet sich bei den Kin-
dern und Jugendlichen wieder. Sie
wurden 2020 von den Ärzt(inn)en
durchschni�lich 49 min. und von
den pädagogisch-pflegerischen Fach-
personen 62 min. behandelt. Hier
waren längere Behandlungszeiten
(mehr als 90 min.) mit 4-9 % gering-
fügig häufiger zu beobachten.

2.5.2 Behandlung pro Tag
In den drei Jahren erhielten die Erwach-
senen rela�v konstant ca. 1 Stunde
Behandlung am Behandlungstag. Bei
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den Kindern und Jugendlichen redu-
zierte sich die Zeit von anfänglich 87
min. auf ebenfalls ca. 1 Stunde pro
Behandlungstag.

2.5.2 Gesamte Behandlungsdauer
Bei den Erwachsenen betrug die Be-
handlungszeit pro Behandlungsfall
2018-20 durchschni�lich 24-34
Stunden, bei den Kindern und Ju-
gendlichen 33-40 Stunden. Der
höchste Zeitaufwand en�iel bei bei-
den auf das pflegerische bzw. päd-
agogisch-pflegerische Fachpersonal.
In allen drei Jahren war der Zeitauf-
wand bei Kindern und Jugendlichen
höher als bei den Erwachsenen.

2.7 Beteiligtes Personal
Bei den Erwachsenen führten vor-
rangig Pflegefachpersonen (55-62 %)
die Behandlung durch. Ähnlich ver-
hielt es sich bei den Kindern und Ju-
gendlichen. Hier wurden 33-49 %
von pädagogisch-pflegerischen Fach-
personen behandelt. Am zweithäu-
figsten waren Ärzt(inn)e/n, gefolgt
von Spezialtherapeut(inn)en und Psy-
cholog(inn)en beteiligt.
Über die Zeit s�eg die Zahl der betei-
ligten Berufsgruppen. Zumeist waren
drei bis vier Berufsgruppen in eine
StäB-Behandlung eingebunden. Bei
den Kindern und Jugendlichen waren
häufigalle vier Berufsgruppenbeteiligt.

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes
ist die StäB in der Versorgung ange-
kommen. Während 2018 nur eine
geringe Zahl an Krankenhäusern die-
se Versorgungsform angeboten hat,
hat sich die Zahl der Anbieter/innen
in den Folgejahren verdreifacht.
2020 haben bereits 11 von 16 Bun-
desländern die StäB in die Kranken-
hausplanung aufgenommen. Die An-
zahl der StäB-Fälle nahm kon�nuier-
lich zu. Im Vergleich zur vollsta�onä-
ren psychiatrischen Behandlung
nimmt die StäB erwartungsgemäß
eine eher untergeordnete Rolle ein.
2020 betrug das Verhältnis sta�ons-
äquivalenter zu vollsta�onärer Be-
handlungsfälle 1:324. Jahre deutlich
zugenommen. Sie machen derzeit
0,3 % aller vollsta�onären psychiatri-
schen Fälle aus.
Dies scheint aus Sicht der GKV nach-
vollziehbar, da diese Behandlungs-
form personalintensiv sei und hohe
organisatorische Anforderungen an
die Leistungserbringung stelle. Zu-
dem komme die StäB nur für eine
kleine Pa�entengruppe in Frage.
Dem Anspruch, leistungsrechtlich als
gleichwer�ge Alterna�ve zur sta�o-
nären psychiatrischen Behandlung
zu sein, werde die StäB nicht ge-
recht. Zwar wiesen die StäB-Fälle ei-
nen erheblichen Schweregrad auf,

FAZIT
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Der GKV-Spitzenverband sieht die
derzei�ge Umsetzung wenig kon-
form mit dem Ziel des Gesetzgebers.
Vor allem die Schwere einer Erkran-
kung stelle den Grundsatz der Be-
handlung im häuslichen Umfeld in-
frage. Diese Pa�ent(inn)en könnten
o�mals ihre sich verändernde Be-
dürfnislage nicht wahrnehmen und
ak�v zur Kenntnis geben. Zudem
gäbe es ein deutliches Missverhält-
nis zwischen der Höhe der Leistungs-
vergütung und dem Umfang und In-
halt der erbrachten Leistungen. Vor
dem Hintergrund vor allem der un-
zureichenden Behandlungsintensität
plädiert der GKV-Spitzenverband da-
für, die StäB zu streichen und durch
eine intensivierte Versorgung in den
Psychiatrischen Ins�tutsambulanzen
zu ersetzen. Dies könne den Forde-
rungen der Leistungserbringer/innen
nach einer flexibleren Behandlungs-
gestaltung Rechnung tragen. Unter-
stützend sei eine bundesweit gül�ge
leistungsbezogene Vergütungsdiffe-
renzierung für die PIAs einzuführen.

Quelle
GKV, PKV & DKG (23.12.2021). Gemeinsamer Be-
richt über die Auswirkungen der sta�onsäquiva-
lenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen
Umfeld auf die Versorgung der Pa�en�nnen und
Pa�enten einschließlich der finanziellen Auswir-
kungen gemäß § 115d Absatz 4 SGB V.
h�ps://www.dkgev.de

C������� K���

DKG

GKVdie durchschni�liche Behandlungs-
zeit umfasse jedoch nur 1 Stunde
pro Behandlungstag. Zudem werde
die Behandlung vorrangig durch
Pflegefachpersonen erbracht. Somit
werde die StäB weniger intensiv und
seltener mul�professionell durchge-
führt als die vollsta�onäre Behand-
lung. Die Pa�entenkontakte seien
nicht wie vorgeschrieben einmal täg-
lich umgesetzt bzw. eine wöchentli-
che ärztliche Visite durchgeführt
worden. Es seien auch nur unzurei-
chend ambulante Leistungserbringer/-
innen eingebunden worden, um die
gewünschte Behandlungskon�nuität
herzustellen.
O�mals seien die Qualitätskriterien
nicht erfüllt worden. Bei etwa 20 %
der Fälle (4. Quartal 2019 - 1. Quar-
tal 2021) habe keine Krankenhaus-
behandlungsbedür�igkeit vorgelegen.
D. h. sie hä�en andere Versorgungs-
angebote (wiePsychiatrische Ins�tuts-
ambulanz (PIA) oder Modellvorhaben
nach § 64b SGB V) erhalten müssen.

Unter der Berücksich�gung, dass die
Implemen�erung der StäB organisa-
torischen Vorlauf benö�ge und coro-
nabedingte Erschwernisse vorlagen,
zeigt aus Sicht derDeutschenKranken-
hausgesellscha� (DKG) die neue Ver-
sorgungsform eine erfolgreiche erste
Entwicklung zur Verbesserungder psych-
iatrischenVersorgung in den Regionen.
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Zusammengefasst in
„Leichter Sprache“

Seit drei Jahren gibt es eine
neue Art der Behandlung
für psychisch kranke Men-
schen. Sie können zu Hause
ansta� im Krankenhaus be-
handelt werden.

Wer hat das angeboten?
Vor allem große Krankenhäu-
serbietendieseBehandlungan.
Das Krankenhaus entschei-
det, welche Pa�enten diese
Behandlung bekommen.

Wer nahm teil?
Nach drei Jahren sind 6 Mal
so viele Pa�enten behandelt
worden als vorher. Viele Pa�-
enten waren an Schizophre-
nie oder Depressionen er-
krankt.

Wer hat behandelt?
Viele Pa�enten wurden von
Pflegefachpersonen behan-
delt. Ärzte kamen nicht so
o� zu Hause vorbei, andere
Therapeuten noch weniger.

Wie lange hat es gedauert?
Die Pa�enten wurden etwa 1
Stunde am Tag behandelt.
Die ganze Behandlung dau-
erte etwa 24 bis 33 Stunden.
Bei Kindern und Jugendlichen
dauerte sie etwas länger.

Wie wird es bewertet?
Diese Behandlung wurde
drei Jahre lang beobachtet.
Sie wird unterschiedlich be-
wertet. Die Krankenhäuser
glauben, dass es eine gute
Sache ist. Es sei für manche
Pa�enten besser, zu Hause
als im Krankenhaus behan-
delt zu werden. Die Kranken-
kassen meinen, man brau-
che viel Personal und zu viel
Zeit. Schon allein die Fahrt
zu den Pa�enten nach Hause
dauert lange. Manche Pa�-
enten seien zu krank, um zu
Hause behandelt zu werden.
Deshalbwäre es besser, wenn
die Pa�enten mehr von der
Psychiatrischen Ins�tutsam-
bulanz behandelt würden.
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Club Ak�v 2021

Rückblickendwar auch 2021 ein anstrengen-
des und unberechenbares Jahr. Wir haben
dem ein wenig trotzen können und haben
schöne Club Ak�v Treffen gestalten können.

Ende Juli haben wir in Baunatal Minigolf
gespielt. Wir ha�en Glück mit demWe�er,
die Sonne schien und manchen von uns
ha�e der Ehrgeiz gepackt. Zum Abschluss
haben wir uns in der Sonne noch ein
Getränk gegönnt und konnten entspannt
miteinander plaudern.

Im September hat-
ten wir ein „Rendez-
vous mit der
Queen“. Der selbst
ernannte Stad�m-
ker aus Kassel, Herr
Vernandez, ha�e
uns seine Bienen im
botanischen Garten
gezeigt und uns viel
erklärt. Doch auch
wir wussten schon
so einiges über Bie-
nen und konnten
gute Beiträge leis-

ten. Es gab sogar ei-
nen tollen Beitrag von
Frau Weinrich über
eine Geschichte der
Bienen in Immenhau-
sen. Am Ende haben
wir leckeren Honig ge-
schenkt bekommen
und konnten tolle Pro-
dukte des Stad�mkers
kennenlernen. Was
man doch alles aus
Honig machen kann…
Einfach herrlich.

Juli

September

Schnappschuss
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Corona bringt uns dazu, neue Medien und
neue Technik auszuprobieren. Wir haben da-
her eine „Stad�ührung mal anders“ genutzt,
uns an der frischen Lu� zu begegnen und
sind Kunigunde in Kaufungen „begegnet“.
Wir haben einen Audioguide im Internet run-
tergeladen und haben uns rundherum um die
S��skirche von Kaufungen viele interessante
Erzählungen über einen tragbaren Lautspre-
cher angehört.

… mal anders

Für 2022 wünsche ich uns weitere viele schöne Begegnungen. Wir starten mit
Spaziergängen in kleineren Gruppen. Den ersten Spaziergang haben wir im Ja-
nuar durch die Aue gemacht und sind gute 5 km gemütlich plaudernd und mit
Freude über dasWiedersehen spazieren gegangen. Lassen wir uns überraschen,
was das Jahr so für uns bereithält. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.

T��� D�������

2022
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30. Psychiatrietagung

Ev. Akademie Hofgeismar

ganztägig

Event

Dauer

Ort

Früh jahr 2023

Weiterer Infos folgen

Aufgrund der Corona-Pandemie und
der damit verbundenen Schwierig-
keiten in der Organisa�on und
Durchführung einer Großveranstal-
tung müssen wir die für dieses Jahr
geplante 30. Psychiatrietagung um
ein weiteres Jahr verschieben.
Wir bi�en hierfür um Verständnis!

Wir informieren Sie, sobald weitere
Details dazu vorliegen.

W������� E��������
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Leset ipp

A������� R���������

Ich bin ein Fan von Dr. med. Eckart
von Hirschhausen, Arzt, Kranken-
haus-Clown, Kabare�st, TV-Unter-
halter. Seine Sendungen „Hirschhau-
sens Quiz des Menschen“ schätze
ich als gelungene Verknüpfung von
Spaß und lehrreicher Informa�on aus
demBereichMedizin undGesundheit.

In seinem neuen Buch wendet er
sich der ökologischen Bedrohung
der Menschheit zu: Wir müssen
nicht die Erde re�en, die so einmalig
schön ist, sondern uns, die Men-
schen, die jetzt lebenden und die
Kinder und Enkel! Das wird auf über
500 Seitenmit atemberaubenden In-
forma�onen, Einsichten und Quer-
verbindungen aufgeblä�ert. Ent-
standen ist ein Umwelt- und Gesund-
heitsbuch – ein echtes Lesebuch.

Natürlich kommt Hirschhausen nicht
ohneWarnungen und Ratschläge aus,
denen man gerne ausweichen möch-
te. Er setzt, ehe es zu penetrant oder
zu bedrohlich wird, seinen Wortwitz
ein. Wir könnten es so schön haben,

aber leider... Das muss man dann
aushalten und weiterlesen – und
Konsequenzen ziehen.

Taschenbuch | 24,- €
auch als Hörbuch (2 CDs) verfügbar
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© caio | pexels.de
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Sprechzeit Dienstag 10:00 - 13:00 Uhr

D. Bremer Tel: 01525 / 1800722
E-Mail: bremerdoris@gmx.de

W. Engelmohr (1. Vorsitzender) Tel: 0561 / 3160909
T. Diegeler (Stellv. Vorsitzende) Tel: 0561 / 787-5393
B. Fröhlich-Ilenburg (Schatzmeisterin) Tel: 05602 / 93820

KASSELER SPARKASSE
IBAN DE45 5205 0353 0224 0051 11
BIC HELADEF1KAS

VOLKSBANK KASSEL GÖTTINGEN
IBAN DE34 5209 0000 0088 1670 07
BIC GENODE51KS1

Psychosoziales Zentrum Kaufungen
Tel: 01525 / 1800722
Fax: 05605 / 946725
Internet: h�ps://partner-psychisch-kranke.de
E-Mail: partner-psz-kaufungen@t-online.de
Theodor-Heuss-Str. 15
34260 Kaufungen

Partner für psychisch Kranke
im Landkreis Kassel e.V.

Sekretariat

Vorstand

Bankdaten

So erre ichen S ie uns



35

Mo-Do 8:30 - 16:00 Uhr | FR 8:30 - 12:00 Uhr
Wir bieten an den einzelnen Standorten im Landkreis Kas-
sel Gespräche nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Baunatal

Hofgeismar

Kaufungen

Vellmar

Wolfhagen

Baunatal

Hofgeismar

Kaufungen

Wolfhagen

Teilhabezentrum
Rembrandstr. 6 | 34225 Baunatal
Sozialpsychiatrisches Zentrum
Manteuffel-Anlage 5 | 34369 Hofgeismar

Teilhabezentrum
Theodor-Heuss-Str. 15 | 34260 Kaufungen
Teilhabezentrum
Liemeckestr. 3 | 34466Wol�agen

Tel: 0561 / 787-5400 | E-Mail: sopd.pskb@kassel.de
Kölnische Str. 54a | 34117 Kassel

Rembrandstr. 6 | 34225 Baunatal
Betreutes Wohnen Baunatal Tel: 0561 / 9499-260
Tagesstä�e Baunatal Tel: 0561 / 9499-262
Manteuffel-Anlage5 |34369Hofgeismar
Betreutes Wohnen Tel: 05671 / 4825

Theodor-Heuss-Str. 15|34260Kaufungen
Betreutes Wohnen Tel: 05605 / 946714
Tagesstä�e Tel: 05605 / 946719

Adalbert-S��er-Str. 23 | 34246 Vellmar
Kinder- und Jugendhilfe Tel: 0561 / 49169433

Liemeckestr. 3 | 34466 Wol�agen
Teilhabezentrum Tel: 05692 / 986917
Jugendhilfe | SPFH Tel: 0163 / 7739813

Tel: 05692 / 98690 | E-Mail: info@emstaler-verein.de
Liemeckestr. 3 | 34466 Wol�agen

Emstaler Verein e.V.

Psychosoziale Kontakt- & Beratungsstelle



Unter dem trüben Grau
der abgeregneten Wolken

leuchtet ein Schimmer im Abendgrau,
so als schicke das wenige Licht

eines Tages zum Schluss
bevor ihn die Dunkelheit schluckt

eine Ahnung von Frühling im Winter vorbei,
und mi�en im endlosen Grau

des Gehweges trostlosem Glanz
sehe ich Baumkronen im Asphalt.

Himmel auf Erden

C. J����
© Jacob
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