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Bereich bleiben. Meine Erfahrungen und  
Erkenntnisse müssen wieder ins System 
zurückkehren, denn wenn ich irgendwann 
gehe, sind die nicht mehr da. Ich kann 
mich nur anschließen, die Kommunikation 
zwischen Profis und Ehrenamtlichen muss 
noch besser werden, da darf man sich 
nicht auf alte Vorurteile berufen, da muss 
man ins Gespräch kommen. 
 
Ralph Erdenberger: Frau Thelen die 
Psychiatriepatinnen und -paten feiern jetzt 
ihr 10jähriges Jubiläum. Wenn Sie noch 
fünf Jahre weiter denken, was wollen Sie 
erreichen. 
 
Doris Thelen: Zwei Sachen möchte ich 
erreichen. Wir haben den Ansatz uns 
mehr zur vernetzen und mehr Kontakte zu 
den Normalbürgern zu bekommen. Wir 
wollen nicht nur in dem eigenen Psycho-
sog drin hängen, sondern uns mehr unter 
die Bürger mischen, so dass wir weniger 
stigmatisiert sind.  
Ein anderes Anliegen, das ich habe, dreht 
sich um Arbeit: Wir haben immer wieder 
Ideen, Arbeitsprojekte für psychisch Er-
krankte einzurichten. Teilzeitarbeitsplätze 
oder volle Arbeitsplätze in den verschie-
densten Bereichen. Durch den finanziellen 
Druck in den letzten Jahren ist selbst 
zweite Arbeitsmarkt und auch teilweise 
der dritte Arbeitsmarkt unter massiven 
wirtschaftlichem Druck geraten. Viele von 
uns sind in die Berentung abgerutscht, 
weil sie dem nicht mehr Stand halten kön-
nen und weil die Arbeitsmöglichkeiten für 
psychisch Kranke immer weniger werden. 
Da würde ich mir einfach vielmehr Vielfalt 
und Offenheit wünschen und Chancen für 
die Menschen, wieder eine Aufgabe zu 
haben, eine sinnvolle Tätigkeit zu machen. 
Wichtig ist auch sich selbst bestimmt fi-
nanzieren zu können und nicht dauernd 
bitte sagen zu müssen. Das würde ich mir 

wünschen, und wenn wir in fünf Jahren da 
sind, dann bin ich glücklich. 
 
Ralph Erdenberger: Das ist ein wichtiger 
Impuls und eine gute Anregung für den 
Heimweg. Herr Dörner hat eben kritisiert, 
dass diese Veranstaltung eben nicht in 
erster Linie aus der Perspektive der hel-
fenden Bürger organisiert wurde, aber 
vielleicht ist nun zum Schluss der Veran-
staltung genau der richtige Zeitpunkt ge-
kommen, um diese Perspektive wahrzu-
nehmen und Impulse aufzunehmen und 
die Chance zu nutzen, sich miteinander zu 
vernetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit und viel Erfolg für die weitere Ar-
beit. 
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nicht engagieren, obwohl sie vielleicht die 
zeitlichen Möglichkeiten hätten. 
 
Lothar Kinnen: Ja, wissen Sie, dass ist 
so ähnlich wie bei der Jugend, die haben 
sehr viele andere Interessen. Wenn ande-
re Rentner sagen, jetzt habe ich endlich 
Zeit zu reisen, jetzt fahre ich durch die 
Welt, dann sind das deren ersten Prioritä-
ten und die denken nicht drüber nach, 
dass sie da ihre Ressourcen vergeuden 
und irgendwo anders helfen könnten. 
 
Ralph Erdenberger: Wie werden Sie 
wahrgenommen aus deren Perspektive? 
 
Lothar Kinnen: Teilweise wird gesagt: 
„Wie, so was machst du?“ Also eine ge-
wisse Überraschtheit und Bewunderung, 
aber das führt nicht automatisch dazu, 
dass gesagt wird: „Och, kann ich da auch 
mit machen?“ Das gibt es in einzelnen 
Fällen, die persönliche Ansprache ist 
wichtig, ich habe einige auch werben kön-
nen, aber nicht überall funktioniert das. 
 
Ralph Erdenberger: Weil eben andere 
Dinge und Vorhaben dann wichtiger sind. 
 
Lothar Kinnen: Ja, also viele in meinem 
Alter haben das Gefühl, dass sie sehr viel 
versäumt haben und das jetzt nachholen 
müssen. 
 
Ralph Erdenberger: Wie ist das, Frau 
Twardon, wenn Sie so ein bisschen in die 
Zukunft gucken? Sie haben ja eben schon 
etwas pessimistisch gesagt, der Nach-
wuchs fehlt, da muss mehr passieren. 
 
Gunda Twardon: Ja also, das ist ein ganz 
großes Thema, das sehe ich auf den Län-
derratssitzungen, weil dahin ja Leute aus 
dem ganzen Bundesland kommen. Ich 
möchte eigentlich die Angehörigen ermu-
tigen: Springt ins kalte Wasser, denn ihr 
habt große Not und diese Not könnt ihr 
nicht alleine auf euren Schultern tragen, 
ihr müsst gucken, dass ihr Mitstreiter fin-
det und je mehr Mitstreiter man hat, je 
mehr wird uns vielleicht auch von der an-
deren Seite, von der professionellen Seite 
an Unterstützung gegeben. Wir sitzen 
zwar in einem Boot - wie Frau Schäfer 
heute morgen gesagt hat, die eine Gruppe 

sitzt links, die andere rechts, aber in der 
Mitte kommen wir dann wieder zusammen 
und können uns gegenseitig unterstützen. 
Und ich wünsche mir wirklich, dass auch 
junge Angehörige irgendwie doch mal den 
Weg finden und sagen: „Ja wir tun es, wir 
fahren nicht jedes Wochenende nach Hol-
land an die See, sondern wir engagieren 
uns bei den Angehörigen.“ 
 
Ralph Erdenberger: Haben Sie auch 
noch einen Wunsch an die Profis? 
 
Gunda Twardon: Von den Profis, die sich 
bei der Zusammenarbeit mit den Angehö-
rigen schwer tun wünsche ich mir, dass 
sie es doch mal wagen, ins Gespräch zu 
kommen. Wir beißen nicht. 
 
Ralph Erdenberger: Herr Dr. Hipp, einen 
Wunsch für die Zukunft, was die ehren-
amtliche Tätigkeit angeht, die Sie selber 
machen und dann natürlich an die Profis. 
 
Dr. Michael Hipp: Ich glaube, dass die 
Ehrenamtler noch mehr als bisher die 
Chance erkennen sollten, im Ehrenamt ih-
re Gestaltungsspielräume zu nutzen. Das 
ist ganz anders als im professionellen Be-
reich, wo wir Profis doch teilweise festge-
legt sind, klar definierte Aufgaben haben. 
Im Ehrenamtsbereich kann man experi-
mentieren, kreative Impulse setzen, neue 
Innovationen anschieben. Das war für 
mein Engagement, ich bin auch in einem 
anderen weiteren Bereich noch ehrenamt-
lich tätig, immer ein Anreiz, dass ich im 
Ehrenamt einfach mehr Spielraum habe. 
 
Ralph Erdenberger: Das klingt zufrieden 
und glücklich, aber wenn Sie eine Vision 
entwickeln, wo Sie in fünf Jahren mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit sind, wer sie 
trägt, wer sie unterstützt? Was stellen Sie 
sich vor.  
 
Dr. Michael Hipp: Also wichtig wäre na-
türlich, dass die Erfahrung, die man in die-
sem Bereich sammelt, sich irgendwann 
auch mal im professionellen Bereich nie-
derschlägt. Das man das in den professi-
onellen Bereich einbringen kann. Dass 
dann dort Strukturen geschaffen werden, 
die finanziert werden. Ich kann mit man-
cher Initiative nicht nur im ehrenamtlichen 
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Rainer Kukla 
 
 
 
Begrüßung und Einführung 
 
 
 
Ich begrüße Sie im Namen des Land-
schaftsverbandes Rheinland ganz herzlich 
zu unserer heutigen Fachtagung.  
 
Mit dieser Veranstaltung setzen wir die 
Reihe der SPZ-Fachveranstaltungen fort, 
die ein fester Bestandteil unseres jährli-
chen Programms sind.  
 
Nach wie vor sind die Sozialpsychiatri-
schen Zentren für den Landschaftsver-
band Rheinland gewissermaßen die Kerne 
und Kristallisationspunkte der sozialpsy-
chiatrischen, außerstationären Hilfen für 
psychisch kranke Menschen im Rhein-
land. 
 
Und ich glaube, dass es im Besonderen 
den Sozialpsychiatrischen Zentren zu ver-
danken ist, dass wir mit den gemeinde-
psychiatrischen Hilfestrukturen in den 
Städten und Kreisen des Rheinlandes wei-
terhin noch ganz zufrieden sein können - 
trotz der Finanzkrise der öffentlichen 
Haushalte und der Institutionen des Sozi-
al- und Gesundheitssystems. 
 
Und dass, obwohl die Aufgaben und An-
forderungen für das außerstationäre Hilfe-
system in den letzten Jahren nicht kleiner 
geworden sind, sondern im Gegenteil kon-
tinuierlich ansteigen und auch zukünftig 
aller Voraussicht nach weiter an Komplexi-
tät und Bedeutung gewinnen werden. 
 
Eine der Entwicklungen, die Auswirkungen 
auf den Bereich der außerstationären Ver-
sorgung haben, ist die drastische Verkür-
zung der Verweildauern in den Kliniken 
unter dem Druck der Kostenentwicklung in 
den letzten Jahren. Sie sind in einer Wei-
se gesunken, die wir mit Blick auf die Qua-
lität der Behandlung inzwischen als kri-
tisch betrachten müssen.  
 

Gleichzeitig gibt es die Tendenz der Kran-
kenkassen, den Begriff der Behandlung 
zunehmend strenger auszulegen, so dass 
rehabilitative Aspekte während der Kran-
kenhausbehandlung immer mehr in Frage 
gestellt werden. Das bedeutet gerade für 
chronisch psychisch kranke Menschen mit 
ihrem besonderen Hilfebedarf, dass unter-
stützende Leistungen zunehmend aus der 
medizinischen Behandlung hinaus in das 
weitgehend durch Sozialhilfe finanzierte 
Leistungsspektrum der außerstationären 
Versorgung verlagert werden. 
 
Darüber hinaus sind die Personalressour-
cen in den Krankenhäusern durch die 
langjährige Deckelung der Budgets und 
der dadurch verursachten schleichenden 
Aushöhlung der PsychPV knapper gewor-
den, so dass es heute den Kliniken nicht 
mehr möglich ist, das eine oder andere 
Angebot quasi wie nebenher bzw. im 
„Graubereich“ zusätzlich zu leisten.  
 
Diese Veränderungen wirken sich auch 
auf die Angebote der außerstationären 
Versorgung aus. Sie werden heute von 
psychisch kranken Menschen aufgesucht, 
die sich noch in einer sehr frühen Phase 
ihrer Stabilisierung befinden und eine be-
sonders intensive und umfassende 
Betreuung in den verschiedenen Lebens-
bereichen benötigen.  
 
Damit der Wechsel von klinischer Behand-
lung zu den außerstationären Versor-
gungsangeboten gelingt und dies nicht zu 
einer erneuten Destabilisierung der Klien-
tinnen und Klienten führt, ist eine Koordi-
nation und Kooperation der Dienste und 
Einrichtungen im Sinne einer integrierten 
Versorgung aktueller denn je.  
 
Um eine bedarfsgerechte und personen-
zentrierte gemeindepsychiatrische Ver-
sorgung zu unterstützen und die Faktoren 
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Kontinuität und Zeit, die gerade für schwer 
psychisch kranker Menschen eine wichti-
ge Rolle spielen, zu gewährleisten, wird es 
- vor diesem Hintergrund - eine der Zu-
kunftsaufgaben der Gemeindepsychiatrie 
sein, die Kliniken mit ihren Angeboten 
stärker als bisher in den Gemeindepsychi-
atrischen Verbund zu integrieren.  
 
Überlegungen, wie die notwendige Ver-
zahnung von statten gehen könnte, sind 
z.B. der Aufbau eines institutionsübergrei-
fenden Case-Managements, institutions-
übergreifende Behandlungspfade und 
verbesserte Informationsprozesse.  
 
Man kann davon ausgehen, dass die So-
zialpsychiatrischen Zentren bei der Ent-
wicklung derartiger Vernetzungs- und Ab-
stimmungsstrukturen aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung und Bedeutung im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund wichti-
ge Partner sein werden.  
 
Den Jahresberichten der Sozialpsychiatri-
schen Zentren, die uns Daten zur Arbeit 
der SPZ liefern, entnehmen wir, dass die 
SPZ auf die Veränderungen im Gesund-
heits- und Sozialbereich schon seit Jahren 
reagieren - z.B. mit einer weiteren Diffe-
renzierung und Ausweitung ihrer Angebo-
te. 
 
Ein Beispiel hierfür sind die Öffnungszei-
ten der Kontakt- und Beratungsstellen an 
den Wochenenden, die sich in den letzten 
Jahren erweitert haben.  
 
Addiert man die Stunden des Wochen-
endangebotes der Kontakt- und Bera-
tungsstellen, so ergab dies in 2005 im 
Vergleich zu 1998, also in den letzten 7 
Jahren eine Steigerung von 47 %. 
 
Für die Besucherinnen und Besucher stellt 
dies eine wichtige Bereicherung dar, denn 
vielen von ihnen fällt es gerade über das 
Wochenende besonders schwer, alleine 
zu sein - und nicht umsonst lassen sich 
krisenhafte Zuspitzungen besonders häu-
fig in diesem Zeitraum beobachten. 
 
Etwas am Wochenende zu unternehmen 
und raus zu gehen, um Kontakte zu pfle-
gen, entspricht aber auch dem Freizeit-

verhalten unserer Gesellschaft und ver-
schafft den Klientinnen und Klienten von 
daher das Gefühl einer größeren „Normali-
tät“ und Teilhabe. 
 
Die Anzahl der Besucherinnen und Besu-
cher, welche die Angebote der Kontakt- 
und Beratungsstellen wahrnehmen, ist 
dabei seit Jahren steigend.  
 
1998 wurden in den Kontakt- und Bera-
tungsstellen des Rheinlands insgesamt 
rund 11.000 Besucherinnen und Besucher 
gezählt, bis 2005 stieg die Zahl auf rund 
17.800. Das entspricht einer Steigerung 
von mehr als 60 %.  
 
Diese Steigerung der Auslastung bei 
gleichzeitiger Ausweitung des Angebots - 
so wie eben am Beispiel den Öffnungszei-
ten am Wochenende dargestellt - konnte 
vermutlich nicht zuletzt auch deswegen in 
den SPZ realisiert werden, weil neben den 
professionellen Hilfen, erbracht durch die 
sozialpsychiatrischen Fachkräfte, eine 
Reihe von Aktivitäten von ehrenamtlich 
Tätigen angeboten werden.  
 
Die uns vorliegenden Zahlen scheinen 
dies zu bestätigen: Seit wir mit den SPZ-
Jahresberichten Daten erheben, hat sich 
die Zahl der ehrenamtlich Tätigen im SPZ 
gesteigert. Waren 1998 noch 350 Men-
schen ehrenamtlich tätig, so zählten wir 
2005 sogar 478. Das ist eine Steigerung 
über die 7 Jahre von über 36 %. 
 
Auf eine hauptamtliche SPZ-Fachkraft - 
wir fördern mittlerweile an 69 SPZ-
Standorten insgesamt 65,5 SPZ-Stellen - 
kamen somit 2005 im Durchschnitt gut 
sieben ehrenamtlich Tätige. Natürlich ist 
ihre Verteilung nicht so gleichmäßig, wie 
ein solcher Durchschnittswert nahe legt. 
Während eine Reihe von SPZ inzwischen 
auf ein großes bürgerschaftliches Enga-
gement zurückgreifen kann, arbeiten an-
dere bisher ganz ohne ehrenamtlich Täti-
ge. 
 
Dabei haben ehrenamtliche Initiativen im 
Bereich der psychiatrischen Versorgung 
im Rheinland eine lange Tradition. Ihre 
Wurzeln reichen zurück bis zur Gründung 
der ersten psychiatrischen Hilfsgemein-
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Doris Thelen: Also im Augenblick sind wir 
eigenständig und ich glaube, dass wir das 
auch bleiben werden, auf absehbare Zeit 
zumindestens. D.h. aber nicht, dass die 
Kommunikation sich nicht verbessern 
könnte oder auch sollte. Ich meine dies 
nicht nur in Richtung SPZ, sondern auch 
in Richtung der Kliniken könnte auch von 
unserer Seite ein besserer Austausch ge-
sucht werden. Es findet schon Austausch 
statt oder die Möglichkeit z.B. im Klinikum 
Vorträge zu halten. Der Kontakt ist jedoch 
immer nur so gut oder so vielseitig wie 
eben gerade die Menschen, die im Au-
genblick stabil und aktiv sind. (….) 
 
Ralph Erdenberger: Dann möchte ich 
mal die Vertreter vom SPZ Aachen fragen, 
die hier anwesend sind, wie sie die Ko-
operation mit den Psychiatriepatinnen und 
-paten sehen und ob da eine engere Zu-
sammenarbeit möglich wäre. 
 
SPZ-Vertreter: Die Entscheidung vor 10 
Jahren, die habe ich nicht vertreten und 
ich denke auch, dass es ganz gut ist, dass 
es getrennte Organisation sind, die sich 
auch gut ergänzen können. In der Bera-
tungsarbeit verweisen wir Klienten bei de-
nen wir denken, dass die Kontakt- und Be-
ratungsstelle nicht unbedingt die geeigne-
te Anlaufstelle ist, immer wieder auch auf 
die Paten. 
 
Ralph Erdenberger: Warum ist das gut, 
dass das zwei getrennte Organisationen 
sind? 
 
SPZ-Vertreter: Ich denke, wir als SPZ 
sind in ein Versorgungssystem eingebun-
den, haben letztlich auch einen Versor-
gungsauftrag, auch ein Stück Kontrollauf-
trag. Da sind die Paten als eigenständige 
Organisation freier. (….)  
Im SPZ sondieren wir für jeden Klienten 
die Lage und stellen fest, was derjenige 
braucht? So versuchen wir die richtige 
Angebotsmischung zu finden. 
 
Publikum: Um das einmal noch klarer zu 
sagen, ich denke, die Psychiatriepatinnen 
und -paten haben so auch die Freiheit 
psychiatriekritischer sein zu können als wir 
Profis es sind. 
 

Karl Erb: Ich arbeite im Sozialpsychiatri-
schen Zentrum in Velbert und ich finde, 
das ist eine ganz interessante Sachen mit 
den Patenschaften. Und ich frage mich, ob 
es eine Website der Patinnen und Paten 
gibt. Wir ermöglichen unseren Klienten 
schon mal ins Internet zu gehen und da zu 
recherchieren, ob es für sie eine Selbsthil-
fegruppe gibt. Falls Sie also keine Website 
haben, dann fände ich es eine gute Idee, 
eine einzurichten.  
In die kann man dann mal reinschauen 
und sehen, ob man in der eigenen Region 
etwas ähnliches aufbauen kann.  
 
Doris Thelen: Ja, wir hatten eine Website 
und haben die ausgeschaltet. Da gab es 
die Möglichkeit, Kommentare zu einzustel-
len und dann waren da auf einmal rechts-
radikale Nachrichten drauf. Damit diese 
nicht mit uns in Verbindung gesetzt wer-
den, haben wir diese alte Website erstmal 
gelöscht oder gesperrt. Wir sind aber da-
bei eine neue Website aufzubauen, das 
machen wir dann auch selber. Ich werde 
daran auch mitarbeiten. Zurzeit besuchen 
wir einen Kurs für HTML. Wir haben je-
doch heute Info-Material ausgelegt und 
Sie können mich anrufen, wenn Sie Infor-
mationen benötigen. 
 
Ralph Erdenberger: Ich glaube, wir sind 
nun bei dem Teil angelangt, in dem es um 
Wünsche geht. Meine Mutter sagt immer, 
wünschen kann man sich alles, ob du es 
kriegst, ist noch eine andere Frage. Was 
würden Sie sich für die nächsten Jahre für 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Zusam-
menhang mit den Profis wünschen? 
 
Lothar Kinnen: Ich würde mir wünschen, 
dass es noch mehr Mitstreiter gibt, mehr 
Ehrenamtliche, denn ich glaube an die eh-
renamtlichen Helfer. Ich glaube nicht allei-
ne daran, dass man, wenn man finanzielle 
Anreize schafft, mehr Helfer bekommt. Es 
kommt mehr auf die Ansprache an, also 
auf die Werbung. Mit ihr kann man Mit-
streiter, Mithelfer gewinnen. 
 
Ralph Erdenberger: Wie reagieren denn 
z. B. Leute in Ihrem Umfeld, stehen die 
dem eher etwas distanziert gegenüber. 
Was sagen die Ihnen, warum sie sich 
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Also manchmal erkenne ich das in der eh-
renamtlichen Arbeit auch nicht so gut, a-
ber ich habe dann Freunde, die mich dar-
auf hinweisen. Für mich ist das ganz wich-
tig, von meinen Freunden eine Rückmel-
dung zu bekommen. Sie sagen dann: „Hör 
mal zu, du machst jetzt das, was du sonst 
überhaupt nicht machst.“ Daraufhin reflek-
tiere ich dann selbst und das hilft mir sehr. 
Aber das hilft nicht unbedingt vor einem 
Rückfall. 
 
Gunda Twardon: Wie Sie gehört haben, 
habe ich eine große Familie. Meine Kinder 
geben mit einen sehr guten Rückhalt und 
auch der große Freundeskreis. Da kann 
ich mich auch mal ausheulen, wenn es 
denn nötig ist. Außerdem habe ich sehr 
nette Kollegen in der Kontaktstelle. Da gibt 
es auch eine Supervision, an der ich teil-
nehmen kann. 
Das ist so der Hintergrund, an den ich 
mich anlehnen kann. Und ich habe im 
Laufe der vielen Jahre gelernt, wenn ich 
nach Hause gehe, dann bin ich für mich 
da und ich muss nicht unbedingt die Psy-
chiatrie noch mit ins Bett nehmen. 
 
Ralph Erdenberger: Darf ich die Frage 
auch noch einmal an das Publikum zurück 
geben. Denn auch Sie arbeiten mit Ange-
hörigen und für Angehörige. Wie machen 
Sie Professionelle das mit der Abgren-
zung? 
 
Brunhilde Schäfer: Das ist eine ganz 
wesentliche Frage. Ich habe in meinem 
Referat heute morgen versucht, das ein 
bisschen anzusprechen. Wir haben alle 14 
Tage Mitarbeiterbesprechung, in der wir 
auch über so Fragen sprechen wie Nähe 
und Distanz, wie wir verantwortlich han-
deln z. B. beim Thema Medikamente.  
Oder darüber wie der Einzelne die Krank-
heit versteht. Da gibt es m. E. einen Teil 
„learning by doing“, aber auch immer 
Nachfragen und m. E. ist eine Supervision 
einmal im viertel Jahr viel zu wenig.  
Denn ich habe z.B. das persönliche Be-
dürfnis, das was mich beschäftigt, ziemlich 
gleich und sofort auszusprechen (…) 
 
Doris Thelen: Bei uns gibt es einmal im 
Quartal auf jeden Fall ein festes Treffen 
und jeder von den Paten hat jederzeit die 

Möglichkeit diesen Seelsorger anzurufen. 
Und natürlich gibt es den Patenschaftsbe-
auftragten und auch den Vorstand. Also 
bei uns findet die Unterstützung nicht nur 
einmal im Quartal statt. 
 
Ralph Erdenberger: Gibt es aus dem 
Publikum weitere Fragen oder auch Kritik? 
 
Publikum: Mich würde interessieren wie 
die Psychiatriepatinnen und -paten Aa-
chen mit dem SPZ in Aachen zusammen-
arbeiten? Haben Sie Kontakt? Wird Ihr 
Angebot auch von da aus wahrgenommen 
oder vielleicht sogar vermittelt? 
 
Doris Thelen: Also wir kennen uns. Eini-
ge von uns sind auch Besucher vom SPZ. 
Mehr oder weniger. Die Angebote, die wir 
haben, hängen im SPZ aus und die des 
SPZ bei uns. Wenn es konkrete Probleme 
gibt, z. B. im Betreuten Wohnen gab es 
mal einen Fall, dann wenden die Betroffe-
nen sich schon mal an uns, ob wir da nicht 
vermittelnd tätig werden können. Wir ha-
ben uns in diesem Fall dann eingeschal-
tet, haben ein gemeinsames Gespräch ge-
führt, dass sehr produktiv war. (…) Wir 
haben zum SPZ einen freundlichen Kon-
takt. 
 
Ralph Erdenberger: Würden Sie sich 
mehr wünschen oder soll es so sein, eine 
friedliche Co-Existenz? 
 
Doris Thelen: Also am Anfang, als wir 
den Verein gründen wollten, haben wir 
uns ans SPZ gewandt und haben das Pa-
tenschaftsmodell vorgestellt. Damals, also 
vor fast 10 Jahren, wurde gesagt: „Nein, 
das können wir mit euch jetzt nicht ma-
chen.“ So und dann haben wir es halt 
selbst in die Hand genommen und haben 
einen eigenen Verein gegründet. Aber wir 
hatten eine wohlwollende Unterstützung, 
so dass wir z.B. anfangs als wir keine ei-
genen Räumlichkeiten hatten, uns im SPZ 
treffen konnten. Es gibt ein wohlwollendes 
freundschaftliches Miteinander, kein Ge-
geneinander. 
 
Ralph Erdenberger: Gibt es dann heute 
noch das Anliegen, etwas gemeinsam mit 
dem SPZ zu machen? Oder sind Sie da-
von jetzt weg? 

Begrüßung und Einführung 
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schaft 1884 durch den damaligen Direktor 
der Anstalt Grafenberg - der heutigen 
Rheinischen Kliniken Düsseldorf. Bis in 
die Zeit der Weimarer Republik hinein initi-
ierten dieser und weitere Hilfsvereine Be-
suchsdienste für psychisch Kranke und 
gesellige Veranstaltungen. Der National-
sozialismus mit seiner Vernichtungspolitik, 
auch gegenüber psychisch kranken und 
geistig behinderten Menschen, setzte hier 
jedoch eine jähe Zäsur.  
 
Obwohl nach Kriegsende eine allmähliche 
Wiederbelegung der Laienhilfeinitiativen 
erfolgte, konnten die beeindruckenden 
Mitgliederzahlen der 20er- und 30er-Jahre 
nie wieder erreicht werden.  
 
Man bedenke: der Hilfsverein für Geistes-
kranke der Rheinprovinz kam 1929 auf 
fast 28.000 Mitglieder - eine beachtliche 
Zahl (von der wir weit entfernt sind)!  
 
Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre 
war es trotzdem vor allem bürgerschaftli-
chem Engagement zu verdanken, dass 
die Ziele der Psychiatrie-Enquete im 
Rheinland umgesetzt werden konnten. So 
wurden in diesen Jahren (übrigens häufig 
durch Initiativen aus den Kliniken heraus)  
zahlreiche psychosoziale Hilfsvereine ge-
gründet, die es sich zur Aufgabe machten, 
im außerstationären Bereich eine Versor-
gungsstruktur aufzubauen. Die Vereine 
eröffneten Kontakt- und Beratungsstellen, 
gründeten Wohnheime, betreute Wohnan-
gebote, Arbeitsinitiativen und entwickelten 
den Psychosozialen Dienst - als Vorläufer 
der heutigen Integrationsfachdienste zur 
Begleitung psychisch kranker Menschen 
im Berufsleben - und vieles mehr. Diese 
Aktivitäten gingen meist auf eine gemein-
same starke Initiative von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern, Fachkräften 
aus den Kliniken und regionalen Mitstrei-
tern aus Politik und Verwaltung zurück.  
Ich freue mich, dass viele dieser Vereine 
heute durch ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf dieser Veranstaltung vertreten 
sind, denn sie wurden in den meisten Fäl-
len auch Träger der SPZ im Rheinland. 
 
In den 80er- und 90er-Jahren gewann die 
Selbsthilfe in der Psychiatrie dann zuneh-
mend an Bedeutung.  

Sowohl Selbsthilfegruppen von Betroffe-
nen als auch Selbsthilfegruppen von An-
gehörigen psychisch kranker Menschen 
fanden in den SPZ einen Rahmen für ihre 
Aktivitäten und verschafften auf diese 
Weise den Anliegen und Sichtweisen der 
Betroffenen und ihren Angehörigen eine 
unüberseh- und hörbare Repräsentanz in 
den Sozialpsychiatrischen Zentren. Der 
trialogische Ansatz wurde in diesen Jah-
ren entwickelt, bei dem es ja um eine 
Kommunikation und Verständigung zwi-
schen Betroffenen, Angehörigen und Pro-
fis - aber auch Bürgern - auf einer Augen-
höhe geht.  
 
Um das bürgerschaftliche Engagement im 
Bereich der psychiatrischen Versorgung 
zu unterstützen, entschloss sich der Land-
schaftsverband Rheinland 1985 zu einer 
Förderung der ehrenamtlichen Initiativen. 
 
Im vergangenen Jahr konnten so rund 80 
Initiativen mit mehr als 190.000 Euro ge-
fördert werden. Viele dieser Initiativen ar-
beiten eng mit den SPZ in ihrer Region 
zusammen. Einen Überblick über die Ar-
beit dieser Initiativen finden Sie in der 
Broschüre „Engagement - Ehrenamtliche 
Initiativen in der Psychiatrie“, die der 
Landschaftsverband Anfang diesen Jah-
res herausgegeben hat und die heute hier 
auch verteilt wird. 
 
Der Landschaftsverband Rheinland wid-
mete sich übrigens gemeinsam mit dem 
Dachverband der psychosozialen Hilfs-
vereinigungen schon einmal recht ausführ-
lich in einer Veröffentlichung diesem The-
ma. Bereits in einer sehr frühen Phase der 
Psychiatrie-Reform, nämlich 1978 er-
schien eine Broschüre des LVR mit dem 
Titel „Laienhilfe in der Psychiatrie“.  
Bei der Vorbereitung auf diese Tagung 
habe ich noch einmal in dieses Heft hin-
eingeschaut und festgestellt, dass schon 
damals Aspekte des Themas diskutiert 
wurden, die bis heute aktuell geblieben 
sind. So ist z. B. ein Beitrag von Jürgen 
Thebrath mit der Frage überschrieben, ob 
ehrenamtlich Tätige „Lückenbüßer des 
Systems oder Anwälte der Kranken?“ 
sind. 
Diese Frage muss uns auch heute be-
schäftigen, wenn es uns darum geht, bür-
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gerschaftliches Engagement in das SPZ 
zu integrieren oder - wo schon vorhanden 
- weiter auszubauen.  
 
Eine der Funktionen der SPZ ist es Brü-
cken zu bauen zwischen dem psychiatri-
schem und psychosozialen Hilfesystem, 
der sozialen und politischen Kultur der 
Gemeinden und dem sozialpsychiatri-
schen Hilfesystem und den Bürgern der 
Gemeinde. 
 
Das SPZ ist im besten Fall Schnittstelle 
zwischen diesen Bereichen und Gruppen - 
es ist sowohl Teil des Hilfesystems als 
auch Teil der gemeindlichen Kultur.  
 
Die verschiedenen Bausteine sozialpsy-
chiatrischer Hilfen unter dem Dach des 
SPZ, wie z.B. Betreutes Wohnen, Hilfen 
zur Tagesstruktur, Einzelberatung, werden 
von sozialpsychiatrischen Fachleuten er-
bracht, die hier ihr Wissen und ihre Erfah-
rung einsetzen, um eine personenzentrier-
te und bedarfsgerechte Hilfeplanung für 
den Einzelnen zu realisieren. Die Integra-
tion ehrenamtlich Tätiger in das Ange-
botsspektrum der SPZ kann für beide 
Gruppen - die der Profis wie die der Be-
troffenen - ein Zugewinn bedeuten.  
 
Für die Betroffenen schafft die Begegnung 
mit den engagierten Bürgerinnen und Bür-
ger ein Stück mehr Normalität und Teilha-
be an der Gesellschaft. Denn ehrenamt-
lich Tätige engagieren sich aus einer per-
sönlichen Motivation heraus. Sie stellen 
ihre Kapazitäten freiwillig und nicht beruf-
lich motiviert zu Verfügung. Das Engage-
ment wird von ihnen als Bereicherung des 
eigenen Lebens aufgefasst. Und dies alles 
gibt der Begegnung zwischen den Betrof-
fenen und den ehrenamtlich tätigen Men-
schen einen besonderen Charakter. 
Und manchmal werden die ehrenamtlich 
Tätigen für die Klientinnen und Klienten 
auch zu Anwälten, die sie dabei unterstüt-
zen, ihre Position und Rechte gegenüber 
den Fachleuten zu vertreten.  
 
Für die Profis bedeutet die Beteiligung eh-
renamtlich Tätiger den „Blick von draußen“ 
zu integrieren. Diese Perspektive kann 
das SPZ dabei unterstützen, die eigenen 
Strukturen zu hinterfragen sowie neue Im-

pulse und Anregungen aufzunehmen und 
umzusetzen. 
 
Bürgerschaftliches Engagement in das 
SPZ zu integrieren bedeutet aber auch, 
einen Teil der Arbeitszeit der hauptamtli-
chen Kräfte dafür zu verwenden, ehren-
amtlich Tätige zu gewinnen und ihre Akti-
vitäten zu koordinieren.  
 
Dazu müssen sie in der Gemeinwesenar-
beit aktiv sein.  
 
Sie sollten die Kultur ihrer Gemeinde ken-
nen, den Kontakt zu wichtigen Schlüssel-
personen, Institutionen oder Vereinen 
pflegen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
Kurz: Die Schnittstellenfunktion der Kon-
takt- und Beratungsstelle nutzen und aus-
bauen. 
 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen jedoch dann auch pro-
fessionell motiviert, befähigt, unterstützt 
und begleitet werden.  
Neue Krisenkonstellationen können sich 
einstellen, die angemessene Interventio-
nen erfordern.  
Damit bürgerschaftliches Engagement ge-
lingt und für alle Beteiligten fruchtbar ist, 
ist eine professionelle Begleitung durch 
die SPZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
nötig. 
 
Das SPZ - oder besser die Kontakt- und 
Beratungsstelle des SPZ - ist meines Er-
achtens in ganz hervorragender Weise 
dazu geeignet, ehrenamtliches, bürger-
schaftliches Engagement zu aktivieren 
und kann von diesem Engagement in 
mehrfacher Hinsicht profitieren.  
Denn bürgerschaftliches Engagement in 
der psychiatrischen Versorgung bereichert 
das Angebot auch dadurch, dass es dem 
professionellen Blick weitere Sichtweisen 
und Motive hinzufügt: die der Selbsthilfe 
der Betroffenen und der Angehörigen, die 
der Profis im Ehrenamt - vielfach sind sie 
ja in den Vorständen und Beiräten der 
Trägervereine zu finden - und auch die der 
Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich 
tätig werden, weil sie dies als sinnstiftend 
und erfüllend erleben. 
 

Ehrenamt hat viele Gesichter - Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch“ 
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die Runde hat keine kirchliche Ausrich-
tung. 
 
Ralph Erdenberger: Da können Sie dann 
ein bisschen herauslassen, was Sie an 
Problemen, an Beobachtungen und Erfah-
rungen haben.  
 
Doris Thelen: Genau, da werden die 
Probleme angesprochen, vielleicht so ähn-
lich wie eine Supervision. Diese Unterstüt-
zung erhalten wir auch ehrenamtlich. 
 
Ralph Erdenberger: Wie sehen Sie das 
mit der Ausbildung und dem Ehrenamt? 
Wir haben ja heute schon gehört, dass 
dieser direkte Draht von Mensch zu 
Mensch besonders wertvoll ist. Welche 
Rolle spielt dabei eine Ausbildung für Eh-
renamtler? 
 
Gunda Twardon: Ich glaube, dass eine 
gewisse Vorbildung unabdingbar ist, denn 
Sie dürfen nicht verleugnen, dass es bei 
den psychisch kranken Menschen häufig 
schwere Krisen geben kann. Die wirken 
sich gerade auf das Kontaktverhalten, auf 
die Beziehung nachteilig aus. Ich denke 
an suizidale Krisen, manchmal aber auch 
Fremdgefährdung, wenn Menschen ihre 
Impulse, ihre Aggressionen nicht mehr un-
ter Kontrolle halten können. Da müssen 
die Ängste der Ehrenamtler ernst genom-
men werden. Die Ehrenamtlichen müssen 
vorbereitet sein und einen Ansprechpart-
ner haben, wenn so etwas auftritt. Eine 
Krise muss einem aber auch erstmal auf-
fallen. Man muss wissen, dass es erste 
Zeichen für eine krisenhafte Entwicklung 
geben kann und ich glaube, deshalb ist 
eine gewisse Vorbildung und Information 
unabdingbar. 
 
Ralph Erdenberger: Sind das für Sie die 
Grenzen des Ehrenamtes? Kennen Sie 
Situationen, wo es nicht mehr weiter geht?  
 
Gunda Twardon: Die gibt es sogar häu-
fig. Wir versuchen alles mögliche, um den 
Leuten, den Angehörigen zu helfen. Aber 
irgendwo gibt es für mich eine Grenze, 
z.B. wenn ich abends nach Hause gehe 
und denke, jetzt kann ich wirklich nicht 
mehr, ich aber um 22 Uhr oder nachts um 
0.00 Uhr noch anrufen werde mit der Bitte 

um Hilfe. Das sind Situation, in denen ich 
dann sage: „Wissen Sie was, jetzt legen 
Sie sich ins Bett und versuchen zu schla-
fen, vielleicht können wir morgen oder in 
ein paar Tagen noch mal darüber reden. 
Ich muss mir an dieser Stelle auch erst 
mal Hilfe holen.“ 
 
Ralph Erdenberger: Ja, wenn es zu ei-
nem psychischen Druck wird, der bedrü-
ckend ist …. 
 
Gunda Twardon: Dann kann man diese 
Hilfe gar nicht mehr leisten, denn wir sind 
ja auch nur Menschen. Aber Sie sprachen 
eben von Weiterbildung. Auch wir Ange-
hörige brauchen ein bisschen Weiterbil-
dung. Es ist sehr gut, dass wir Psychose-
seminare besuchen. In Essen machen wir 
dies und die Psychoedukation schon seit 
vielen Jahren. Diese Kurse gibt es inner-
halb des Landesverbandes und in den Kli-
niken. Das ist eine Bereicherung, denn wir 
werden in den Gesprächsrunden auch 
nach Informationen zum Krankheitsbild 
gefragt. Dann heißt es: „Mein Sohn, was 
hat der eigentlich, ich kriege vom Arzt kei-
ne Auskunft.“ Dann sollen wir anstelle des 
Arztes Auskünfte geben.  
 
Ralph Erdenberger: (gerichtet an das 
Publikum): Wenn Sie Fragen haben, An-
regungen, Rückmeldungen zu dem, was 
wir in dieser ersten Hälfte besprochen ha-
ben, dann würde ich dies gerne nun mit 
einbeziehen. Denn es ist ja einmalige Si-
tuation, das hier ein direkter Austausch 
möglich ist.  
 
Publikum: Also ich hätte an Frau Thelen 
und Frau Twardon, also an die Aachener 
Patinnen und an die Angehörige gemein-
sam die Frage: Wie schaffen Sie es oder 
wo lernen Sie es? Es wurde ja sehr deut-
lich, dass es wichtig ist für Sie aber auch 
für mich als Professionelle, dass man sich 
abgrenzen kann und rechtzeitig erkennen, 
wenn sich eine Krise anbahnt. Wer hilft 
Ihnen dabei? 
 
Doris Thelen: Das ist eine sehr schwieri-
ge Frage, denn das ist das Thema in mei-
nem ganzen Leben: mich rechtzeitig ge-
sund abgrenzen zu können.  
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kann, damit es mir besser geht. Ich würde 
Ihnen gerne helfen, ich fahr mal mit in die 
Stadt, wenn Sie irgendetwas brauchen. 
Das mach ich gerne, aber Angehörigenar-
beit zu machen, das schaffe ich nicht.“ 
 
Ralph Erdenberger: Also, um ein paar 
Probleme zu benennen: Nachwuchs ist 
ein Problem, dann z.T. die Kommunikation 
zwischen den Profis und den ehrenamtlich 
Tätigen, die Finanzierung. In der Vorstel-
lungsrunde hatten Sie, Herr Kinnen, an-
gedeutet, dass Sie einen Fall hatten, bei 
dem Sie sich selber auch überfordert fühl-
ten. Können Sie uns darüber etwas erzäh-
len. 
 
Lothar Kinnen: Ja, das war ein Patient, 
der war geistig zurück geblieben und ar-
beitete in einer Behindertenwerkstatt. Er 
hatte eine Beziehung mit einer 10 Jahre 
älteren Dame und außerdem war er ein 
Messi. Es gab diverse Probleme. So hatte 
er grundsätzlich keine Einsicht darin, dass 
er überhaupt einen gesetzlichen Betreuer 
braucht. Er hat die finanzielle Verwaltung 
nicht so akzeptiert wie ich sie gesehen 
habe für ihn. Und es gab eine ganze Rei-
he von Beziehungsproblemen, auch in 
seiner Beziehung. (…) 
 
Ralph Erdenberger: Also ist es manch-
mal auch ein Problem, dass Ihre Fähigkei-
ten, da nicht richtig eingesetzt wurden und 
nicht richtig erkannt wurde, wo eine eh-
renamtliche Tätigkeit sinnvoll ist und wo 
eben nicht? 
 
Lothar Kinnen: Letztendlich ist die 
Betreuung daran gescheitert, dass er aus-
gebüxt ist. Er hat eine neue Beziehung 
angefangen und ist dann auf Jück gegan-
gen und war nicht mehr auffindbar. Und 
aufgrund meiner Berufstätigkeit konnte ich 
das nicht weiter verfolgen. Ich bin zwei bis 
dreimal da nach Solingen gefahren, habe 
ihn dann da irgendwo auf der Kirmes oder 
so gefunden. Aber das konnte ich nicht 
weiter so leisten. 
 
Ralph Erdenberger: Das haben Sie dann 
den Professionellen zurückgemeldet. 
 
Lothar Kinnen: Ja, und dann hat er einen 
Betreuer bekommen aus dem SKFM. Im 

Zuge meiner weiteren ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten habe ich dann später nach Jah-
ren als Controller beim SKFM genau seine 
Akte kontrolliert und es hatte sich im 
Grunde für den Patienten nicht viel verän-
dert. Er war auch dem Fachmann gegen-
über sehr oppositionell eingestellt und das 
gab kein gutes Zusammenwirken. 
 
Ralph Erdenberger: Haben Sie das ver-
daut, dass Sie da eingesetzt wurden auf 
einem Feld, das eigentlich nicht Ihres sein 
konnte? 
 
Lothar Kinnen: Das war für mich kein 
Problem, außerdem kam da gerade eine 
Phase, wo ich beruflich sehr stark einge-
spannt war … und dann nach zehn weite-
ren Jahren, als ich in den Ruhestand ging, 
da hat man mich wieder angesprochen. 
Und jetzt habe ich einen - ich sag mal für 
mich - idealen Fall gefunden. 
 
Ralph Erdenberger: Ein weiterer Punkt 
ist die Ausbildung für Ehrenamtliche und 
die Frage, wie viel Ausbildung soll bzw. 
muss sein? Herr Kinnen, in dem begrenz-
ten Feld, das Sie jetzt bestellen, würden 
Sie da sagen, Ihre berufliche Vorbildung 
ist ausreichend? 
 
Lothar Kinnen: Ich denke, wenn einer ei-
ne Familie hat, Kinder erzogen hat und 
sich selbst im Beruf einigermaßen durch-
gefunden hat, dann kann er auch die all-
gemeinen Dinge, die ein zu Betreuender 
benötigt, wie Behördengänge, wie Bean-
tragung von Sozialhilfe oder Kleiderzu-
schüsse usw. bearbeiten.  
 
Ralph Erdenberger: Frau Thelen, wie 
sehen Sie das? 
 
Doris Thelen: Wir haben regelmäßige 
Reflektionsrunden. Wir haben keine Aus-
bildung, weil der Kontakt von Mensch zu 
Mensch für uns das eigentlich wichtige ist. 
Wir teilen unsere Erfahrungen mit und 
tauschen uns aus. Die Unterstützung liegt 
darin, das jeder von uns einen Paten-
schaftsbeauftragten hat, der ansprechbar 
für die Paten ist und dann findet einmal im 
Quartal eine durch einen Pastoralreferen-
ten geleitete Reflektionsrunde statt. Wobei 
er wirklich nur als Moderator zu sehen ist, 
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Unsere heutige SPZ-Fachtagung widmet 
sich von daher in den nun folgenden 
Fachvorträgen, einem Plenumsworkshop 
und Diskussionsrunden den Themen und 
Fragen, die mit der Einbindung ehrenamt-
licher Initiativen in das SPZ verbunden 
sind und trägt - so hoffe ich - auf diese 
Weise dazu bei, dass die Integration bür-
gerschaftlichen Engagements und der 
Aufbau eines professionellen Freiwilli-
genmanagements in den SPZ gelingt. 
 
Ich freue mich, dass wir hierzu eine Reihe 
fachkundiger und erfahrener Referentin-
nen und Referenten gewinnen konnten, 
bei denen ich mich für Ihre Beteiligung 
schon jetzt ganz herzlich bedanken möch-
te - ebenso wie bei allen an der Vorberei-
tung Beteiligten. 
 
Ich wünsche uns allen eine interessante 
und fruchtbare Veranstaltung, vor allem 
auch Impulse für die ehrenamtliche Arbeit! 
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Achim Dochat 
 
 
 
Möglichkeiten und Grenzen ehrenamtlicher Arbeit im SPZ 
 
 
 
Ich bin gebeten worden, aus der Sicht ei-
nes Trägers etwas zu Möglichkeiten und 
Grenzen ehrenamtlichen Engagements im 
Sozialpsychiatrischen Zentrum zu sagen. 

Manche werden wohl denken: die erste 
Begrenzung des Themas liegt schon dar-
in, einen Profi danach zu fragen.  
 

 

 
 
Profis führen gern das Lob des Ehrenamts 
im Mund, versuchen Laienhelfer zu finden, 
zu motivieren, sprechen stolz von ihren 
erfolgreichen, frustriert von ihren verzwei-
felten Bemühungen. Und am Ende haben 
sie doch recht begrenzte Vorstellungen, 
wie der Einsatz von ehrenamtlichen Hel-
fern aussehen sollte, welchen Platz sie im 
Rahmen ihres Konzepts sinnvollerweise 
einnehmen könnten.  
 
Mehr Raum für ehrenamtliches Engage-
ment wünscht sich der Leiter einer Kon-
takt- und Beratungsstelle, aber auch der 
Psychiatrieerfahrene, und sogar der Kos-
tenträger. Wenn alle sich einig zu sein 
scheinen, können sie nicht das Gleiche 
meinen. 
 

Gerade Vorträge zu diesem Thema ner-
ven ja oft, weil sie hauptsächlich aus 
freundlichen Floskeln, pauschalen Ermuti-
gungen und politisch korrekten Selbstver-
ständlichkeiten bestehen.  
 
Will man aber mehr sagen, gerät man 
gleich in mehrere Konfliktfelder: Ist ehren-
amtliches Engagement sinnvoll, oder wird 
damit nur die Rationierung öffentlich fi-
nanzierter Sozialleistungen verdeckt? Sind 
freiwillige Helfer ein Gewinn für die Ange-
botsqualität, oder müssen sozialpsychiat-
rische Dienstleistungen angesichts der 
heutigen Anforderungen soweit wie mög-
lich professionalisiert werden? Und brau-
chen ehrenamtliche Aktivitäten in erster 
Linie autonomen Entfaltungsraum oder 
enge Begleitung? 
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le Kollegen hätte, die ich immer wieder 
fragen kann …. 
 
Ralph Erdenberger: Können Sie uns das 
näher erklären? 
 
Gunda Twardon: Da berichtet z.B. eine 
Angehörige, ihr Sohn habe keine Arbeit 
mehr, der sei mal wieder rausgeflogen, 
weil er zu oft krank gewesen sei. Was 
kann der nun tun?  
In der Kontaktstelle gibt es jeden Tag 
Gruppenangebote. Und es gibt bei uns 
auch eine Firma, die Leute beschäftigt, es 
ist eine Arbeitstherapie. Ich rufe dann die 
Kollegen an und frage: „Habt ihr nicht ei-
nen Platz. Die Mutter kann nicht mehr den 
ganzen Tag mit diesem kranken Sohn zu-
sammen sein, die ist selbst bald reif für die 
Psychiatrie. Was können wir machen?“ 
Und dann sagt der Kollege eben: „Warte 
mal, ich guck mal.“ Und dann wird viel-
leicht nach acht Tagen irgendwo ein Platz 
bereitgestellt. 
 
Ralph Erdenberger: Das ist der Idealfall, 
wenn es so funktioniert. 
 
Gunda Twardon: Das ist natürlich nicht 
immer so. 
 
Ralph Erdenberger: Wenn es so wäre, 
dann bräuchten wir wahrscheinlich auch 
gar nicht solche Veranstaltungen wie die-
se hier zu machen und Brücken zu bauen. 
Dann würden wir sagen: „So kann es wei-
terlaufen.“ 
 
Gunda Twardon: Bei uns in Essen ist die 
Zusammenarbeit ideal, aber ich weiß aus 
Erfahrung, das es noch viele Gegenden 
gibt, in denen die Angehörigen von den 
Profis zurück gewiesen werden. Und An-
gehörigengruppen werden nicht überall 
gut angenommen.  
Vor mehreren Jahren habe ich Besuche 
gemacht in den SPZ im Rheinland und 
habe versucht, Angehörigengruppen zu 
installieren. Kürzlich hat mir ein Kollege 
davon berichtet, dass man in seiner Ge-
gend seitdem versucht hat, eine Angehö-
rigengruppe aufzubauen. Aber es klappt 
hinten und vorne nicht. Weder die Zu-
sammenarbeit der Angehörigen mit den 
Profis noch der selbständige Aufbau der 

Gruppe. Ich sage den Angehörigen immer: 
„Ihr müsst das alleine machen, ihr müsst 
euch verselbständigen mit der Gruppe, ihr 
seid wer. Ihr könnt die Profis um Hilfe fra-
gen, aber ihr seid die Angehörigen.“ Aber 
der Kollege hat sich beklagt bei mir und 
gemeint, dass es in seiner Region einfach 
nicht klappt. 
 
Ralph Erdenberger: Warum klappt es 
nicht? Sind die Profis taub?  
 
Gunda Twardon: Es liegt einerseits dar-
an, dass auch die Profis ihr Feld behalten 
möchten. Es liegt aber auch oft an den 
Angehörigen selbst, bei denen viele eine 
ganz große Schwellenangst mitbringen 
und häufig sagen: „Ich habe mein krankes 
Kind, meinen kranken Mann oder Mutter 
zu Hause und dann soll ich diese Arbeit 
noch machen? Das traue ich mir nicht zu.“ 
Diesen Mut haben ganz viele Angehörige 
leider nicht und es ist auch ein Dilemma 
bei uns, denn die derzeit ehrenamtlich Tä-
tigen werden ja älter. Sie haben mein Alter 
benannt und wir suchen in unserer Grup-
pe Nachfolger. Aber das ist sehr schwer. 
Wenn junge Angehörige in die Gruppe 
kommen, deren Ehemann oder deren Mut-
ter krank ist, dann haben die oft gar nicht 
die Zeit für diese Arbeit. Sie sind voll be-
rufstätig und es ist nicht damit getan, das 
ich nur einen Gesprächsabend in der Wo-
che führe. In der Angehörigenarbeit steckt 
eine ganze Menge Zeit und Arbeit und es 
ist sehr schwierig, in diese Arbeit junge 
Leute einzubinden.  
 
Ralph Erdenberger: Was machen die 
jungen Leute stattdessen?  
 
Gunda Twardon: Die sind berufstätig. So 
habe ich in einer Gruppe eine sehr enga-
gierte junge Frau, deren Mann krank ist. 
Der kranke Mann ist zu Hause, sie arbeitet 
jeden Tag acht Stunden, kommt nach 
Hause und muss sich um ihn kümmern. Er 
liegt dann noch im Bett, sie sorgt dafür, 
dass er aufsteht, dass ein bisschen ge-
kocht wird usw. Und dann soll sie sich zu-
sätzlich noch in unserer Gruppe engagie-
ren, das kann die Frau gar nicht schaffen. 
Rein vom Nervenpaket her klappt das bei 
ihr nicht. Sie sagt: „Ich komm gerne in die 
Gruppe, um zu hören, was ich für mich tun 
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auch Treffpunkt. Und bei dieser Arbeit 
werden wir vom Landschaftsverband 
Rheinland gefördert und auch von der 
Stadt. Die Arbeit der Paten wird auch in 
einem bestimmten Umfang gefördert, aber 
nicht durch eine Bezahlung, sondern z.B. 
dadurch, dass Aktivitäten wie ins Kino ge-
hen unterstützt werden.  
 
Ralph Erdenberger: Es gibt also eine 
Aufwandsentschädigung. 
 
Doris Thelen: Ja, so ist das. Aber es ist 
kein Geld, das man nachher wie einen 
Verdienst in die Hand bekommt. 
 
Ralph Erdenberger: Es wird ja immer 
wieder gerne gesagt, in Zeiten, in denen 
kein Geld da ist, werden wir vom Ehren-
amt besonders gelobt. Ist das eine Erfah-
rung, die Sie auch machen? 
 
Doris Thelen: Also ich habe immer den 
Eindruck, wenn das Ehrenamt hochgeho-
ben wird, spielen die leeren Kassen eine 
Rolle dabei. Aber ich muss sagen, der 
Vortrag von Prof. Dörner hat mich da sehr 
beeindruckt und angeregt, auch in andere 
Richtungen zu denken. Generell finde ich 
Profis müssen sein als Unterstützung. Wir 
arbeiten mit Profis zusammen. Die Förde-
rung des Ehrenamtes oder die finanzielle 
Unterstützung des Ehrenamtes ist sehr, 
sehr hilfreich. Die Leute, die sich bei uns 
engagieren, sind fast alle Betroffene. Die 
meisten haben alle relativ wenig Geld und 
wenn man im Monat 50 oder 100 Euro 
Aufwandsentschädigung für diese Tätig-
keit bekommen würde, wäre das für uns 
natürlich sehr hilfreich. Für die meisten 
von uns ist es einfach so - das gilt zwar 
nicht für mich persönlich, aber für ganz 
viele aus unserem Verein - dass sie ein-
fach am Existenzminimum leben. Sie 
müssen nebenbei arbeiten und sich etwas 
dazu verdienen, um überhaupt über die 
Runden zu kommen. Und wenn man dies 
durch die Förderung dieser Patenschaften 
und Besuchsdienste machen könnte, dann 
würden noch mehr Betroffene in unserem 
Verein mitmachen. 
 
Ralph Erdenberger: Gibt es andere Din-
ge, die Sie vermissen und bei denen Sie 
Unterstützung bräuchten? 

Doris Thelen: Unsere Arbeit ist wesent-
lich davon abhängig, wie fit der amtieren-
de Vorstand gerade ist. Entsprechend sind 
dann auch die Kontakte und die Projekte. 
Ich sage mal, wenn man einen sehr fitten 
Vorstand hat, wird viel angestoßen und 
dann brauchen wir natürlich auch für die 
Projekte, die wir dann starten, mehr Un-
terstützung als zu anderen Zeiten. 
 
Ralph Erdenberger: Hier in dieser Runde 
ist es nicht so einfach sich vorzustellen, 
um was für Projekte es sich handelt. Gibt 
es irgendetwas, wo es gerade eben hakt? 
 
Doris Thelen: Also, wir hatten z. B. vor  
etwa 1,5 Jahren die Idee auch Arbeitspro-
jekte aufzuziehen. Das scheitert daran, 
dass es uns gar nicht möglich ist, eine 
GmbH oder vergleichbares zu gründen. 
Dafür haben wir einfach nicht die Res-
sourcen. So gibt es bei uns oft viele Ideen 
irgendwas zu machen und auch Erwerbs-
tätigkeit zu fördern und zu unterstützen, 
aber oft fehlt es uns an den Ressourcen. 
 
Ralph Erdenberger: Es wird oft erwähnt, 
dass gerade die Angehörigen Schwierig-
keiten haben in der Zusammenarbeit zwi-
schen Ehrenamtlichen und den Profis, ge-
hört und ernst genommen zu werden. Ist 
das ein Thema, das in die Vergangenheit 
gehört, oder ist das aktuell noch so? 
 
Gunda Twardon: Ich würde jein sagen. 
Wir Angehörigen sind inzwischen laut ge-
worden, wir sind nicht mehr der weiße 
Fleck in der Landschaft, sondern wir be-
mühen uns darum, dass wir gehört wer-
den. Ich bin ja auch viel unterwegs für den 
Länderrat, den gibt es bei uns in allen 
Bundesländern für die Angehörigen und 
ich sorge mit dafür, dass wir unsere Ellen-
bogen nehmen und sagen, wir sind auch 
da und wir müssen gehört werden. Denn 
wir sind ja genauso betroffen wie unsere 
kranken Familienmitglieder. In manchen 
Familien ist das sehr schlimm und wenn 
wir uns nicht rühren, dann tut sich nix. A-
ber um ehrlich zu sein, dazu brauchen wir 
auch ein wenig die Hilfe der Profis. Ich 
spreche da aus Erfahrung. In Essen be-
gleite ich eine Gruppe im SPZ bei den Es-
sener Kontakten und wenn ich nicht so tol-
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Sozialpsychiatrische Zentren sind von 
Beginn an eng mit bürgerschaftlichem 
Engagement verbunden 
 
Gerade in der Gemeindepsychiatrie sind 
Professionalität und Ehrenamtlichkeit gar 
nicht so klare Gegenpole, wie es er-
scheint. Genau betrachtet spielt ehrenamt-
liches Engagement im SPZ eigentlich auf 
vielen Ebenen eine Rolle. Hinter den 431 
Personen, die vom Landschaftsverband 
Rheinland selbst als ehrenamtlich Tätige 
genannt werden, steht meines Erachtens. 
eine erhebliche Dunkelziffer.  
 
Schauen wir uns einmal das ehrenamtli-
che SPZ an.  
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• Der Aufbau von Hilfen in der Gemeinde 

war eng mit persönlicher Initiative und 
bürgerschaftlichem Engagement ver-
bunden. Auch bei vielen SPZ-Trägern 
mischt sich - insbesondere in der 
Anfangszeit, zum Teil bis heute - 
Ehrenamt und Profession in vielfältiger 
Weise. Es waren über das berufliche 
Normalmaß hinaus engagierte Bürger 
oder veränderungsmotivierte Mit-
arbeiter aus klassisch psychiatrischen 
Arbeitsfeldern, die Hilfsvereine und 
neue Hilfeformen aufgebaut und sie als 
ehrenamtliche Vorstände oder Ge-
schäftsführer geführt haben.  

 
 Umgekehrt verstehen viele Mitarbeiter 

oder Einrichtungsleiter ihre Arbeit so, 
dass ehrenamtliches Engagement da-
zugehört. Sie beteiligen sich an der re-

gionalen politischen oder Fachöffent-
lichkeit, machen Öffentlichkeits- und 
Lobbyarbeit. 

 
• Und SPZ waren von Anfang an ein 

Aktionsfeld für ganz verschiedene 
Formen von Engagement. Eine 
wichtige Rolle spielen hierbei 
nachwachsende Angehörige psycho-
sozialer Berufsgruppen. Sie haben 
sich mit motiviertem Engagement 
eingebracht - und sich dabei natürlich 
mal zielgerichtet, mal nebenbei eine 
eigene Zukunft aufgebaut. Besucher 
und Psychiatrieerfahrene haben, 
angeleitet oder in eigener Initiative, 
Anteil an Angebot und Pro-
grammgestaltung von Kontakt- und 
Beratungsstellen genommen. Ange-
hörige nutzen den Raum zu Beratung 
und Selbsthilfe und haben eine sehr 
hohe Bereitschaft, sich in Projekten 
zum Wohle der Betroffenen 
einzubringen. Laien- und Bürger-
helfer waren bereit, sich in den sozial- 
und gemeindepsychiatrischen Pro-
jekten zu engagieren. Alles zusammen 
eine dynamische wirkungsvolle 
Mischung. Viel Aktivität, viel Reibung, 
auch manche Sackgassen: learning by 
doing. 

 
Ausbau der Gemeindepsychiatrie und 
Professionalisierung der Hilfen 
 
In den 70er- und 80er-Jahren war die 
Psychiatriereform ein Projekt mit großer 
gesellschaftlicher Akzeptanz und Auf-
merksamkeit. Die in die Gemeinde wach-
sende Psychiatrie konnte auf ein großes 
Reservoir von interessierten und engagier-
ten Mitstreitern zurückgreifen. Sie schlu-
gen mit einfachen, aber wirksamen Mitteln 
die ersten Brückenköpfe für psychisch 
kranke Menschen im lebensweltlichen All-
tag (Patientenclubs, Freizeitaktivitäten, 
Zuverdienstangebote, Besuchsdienste zu 
hause,...).  
 
Mit der Veränderung von Versorgungsauf-
gaben und fachlichen Anforderungen an 
gemeindepsychiatrische Träger wurden 
aus Initiativen und Hilfsvereinigungen mit 
engagierten Einzelkämpfern und kleinen 
Teams Dienstleistungsunternehmen und 
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Leistungserbringer mit hierarchischer Or-
ganisationsstruktur. Sie sind längst nicht 
mehr nur Komplement der klinischen als 
der eigentlichen Behandlung. Fachlicher 
Fortschritt und ein immer differenzierteres 
Leistungsangebot haben es möglich ge-
macht, dass inzwischen die Mehrzahl ins-
besondere der chronisch psychisch kran-
ken Menschen in der Gemeinde betreut 
wird.  
 
Bis weit in die 90er-Jahre profitierte die 
außerklinische Psychiatrie von der politi-
schen Bereitschaft, Rückstände zu ande-
ren europäischen Ländern aufzuholen. In 
letzter Zeit wachsen die Anforderungen 
zwar unvermindert, man hat fast den Ein-
druck beschleunigt weiter. Leider hält aber 
inzwischen die Bereitschaft zu Investitio-
nen in Standardverbesserungen nicht 
mehr Schritt. 
 
Auch die Kontakt- und Beratungsstellen 
sehen neue, zusätzliche Aufgaben mit 
quantitativ und qualitativ höheren Anforde-
rungen auf sich zu kommen (Hilfeplanung 
und ambulante Betreuung für Menschen in 
komplexen Problemlagen, die bisher keine 
Hilfen erhielten, forensische Nachsorge, 
psychisch kranke Menschen mit Migrati-
onshintergrund, …). Gleichzeitig lässt der 
Hauptkostenträger immer häufiger die 
Grenzen seiner Möglichkeiten anklingen, 
muss um kommunale Zuschüsse - soweit 
noch vorhanden - von Jahr zu Jahr ge-
bangt werden und ist kaum mehr Geld für 
zusätzliche Projekte zu bekommen.  
 
Grenzen des Wachstums und neue Ak-
tualität des Themas Ehrenamt 
 
Die Zeit, in der auf neue Anforderungen 
mit dem weiteren Ausbau von Hilfen rea-
giert wurde, scheint allgemein vorbei zu 
sein. In manchen Veröffentlichungen wird 
eine mögliche Lösung dieses Dilemmas 
darin gesehen, dass die Probleme des 
Umgangs mit schwierigen Menschen wie-
der stärker an die Gesellschaft zurückge-
geben werden. Wenn weitere Spezialisten 
und Spezialeinrichtungen nicht mehr be-
zahlbar sind, müssen Bürger selbst wieder 
mehr Zeit für Menschen mit Hilfebedarf 
opfern.  
 

So hat auf einmal das Thema ehrenamtli-
ches Engagement allenthalben Konjunk-
tur. Auch die Themenwahl dieser Tagung 
liegt insofern im Trend. Der Appell des 
Kostenträgers zu mehr ehrenamtlichem 
Engagement, weil die professionelle Erle-
digung der Aufgaben nicht mehr finanzier-
bar ist, klingt aber nicht ganz frei von Ei-
geninteresse. 
 
Man ist geneigt zuzustimmen, wenn die 
Unverzichtbarkeit von Bürgerengagement, 
die Notwendigkeit der Übernahme von 
Verantwortung für die Gemeinschaft und 
die Einbindung von Psychiatrie in die Ge-
sellschaft beschworen werden. Und doch 
bleibt dies zunächst eine abstrakte Forde-
rung. Man kann Bürgern mehr Kontakt, 
mehr Berührung, mehr Belästigung zumu-
ten. Dies erhöht aber nicht zwangsläufig 
die Bereitschaft zu hilfreichem Verhalten. 
Die Frage ist, wie man Normalbürger für 
diese Aufgabe gewinnen kann. 
 
Anders als im politischen Diskurs wird auf 
Seiten der Gemeindepsychiatrie über das 
Thema Ehrenamt und Bürger- oder Laien-
hilfe aktuell eher weniger gesprochen. Ob 
aus Missachtung allgemein gesellschaftli-
cher Trends oder begründeter Vorsicht sei 
dahingestellt. Im Blickpunkt der Leis-
tungserbringer steht die Sorge um die 
fachliche Weiterentwicklung bzw. um den 
Erhalt der erreichten Qualität. Gewohn-
heitsmäßig rufen sie in dieser Situation 
zunächst nach mehr finanziellen und per-
sonellen Ressourcen. 
 
Die Diskussion um den Wert ehrenamtli-
cher Mitarbeit ausschließlich Anderen zu 
überlassen, ist keine Lösung. Stattdessen 
muss offen gefragt werden:  
 
• Ist unter den gegebenen Anforde-

rungen an psychiatrische Einrichtungen 
mehr Einsatz von ehrenamtlichen 
Kräften in der Sache sinnvoll?  

• Wie können ehrenamtliche Helfer 
gefunden und angesprochen werden? 

• Welche Organisations- und Rahmen-
bedingungen braucht deren Mitarbeit?  

 
Ist der Einsatz von ehrenamtlichen Hel-
fern in der Gemeindepsychiatrie heute 
noch notwendig und sinnvoll? 
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ganz anderen Ebene mit den Betroffenen 
und ihren Angehörigen in Kontakt zu kom-
men. Hierdurch sammle ich neue Erfah-
rungen, bekomme noch einmal einen an-
deren Zugang dazu, wie die betroffenen 
Menschen denken, welchen Informations-
bedarf sie haben oder wie die Information 
aufbereitet werden muss, damit sie ver-
standen wird.  
 
Ralph Erdenberger: Inwiefern kommen 
Sie denn anders und näher in Kontakt mit 
den Betroffenen, wenn Sie ehrenamtlich 
diese Veranstaltungen anbieten als bei Ih-
rer eigenen Arbeit? 
 
Dr. Michael Hipp: Ich glaube, wenn ich 
bei meiner Arbeit mit den Betroffenen und 
den Angehörigen in Kontakt komme, dann 
geschieht dies in einer gewissen Autori-
tätsfunktion, teilweise auch kontroll- und 
ordnungspolitischen Funktion. D.h. da ist 
eine gewisse Hierachie, Selbstverständ-
lich gibt es die auch, wenn ich vortrage. 
Aber sie ist dann nicht so prägend für den 
Kontakt. Und deshalb habe ich bei den In-
formationsveranstaltungen die Erfahrung 
gemacht, dass wir da wesentlich gleichbe-
rechtigter miteinander umgehen können.  
 
Ralph Erdenberger: Sie vermitteln Infor-
mationen, aber es klingt auch danach, als 
ob Sie Impulse erhielten, die Sie sonst 
nicht bekämen. Gehört das auch zu Ihrer 
eigenen Motivation? 
 
Dr. Michael Hipp: Ja, das ist ein sehr 
wichtiges Motiv für mich. Durch die Vor-
träge bekomme ich genauer mit, worauf 
es ankommt und was wirklich von Interes-
se ist. Ich lerne auch sehr komplexe 
Sachverhalte so darzustellen, dass sie 
ankommen. Und außerdem berichten die 
Betroffenen über ihre Erfahrungen aus un-
terschiedlichen Therapieeinrichtungen. 
Das ist sehr hilfreich, denn es ist manch-
mal schwierig, gerade Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörungen in eine Therapieein-
richtung zu vermitteln. Häufig kenne ich 
die Einrichtungen nur von den Hochglanz-
prospekten. Es ist jedoch wichtig, dass die 
Betroffenen darauf Vertrauen können, 
dass bestimmte Therapieangebote auch 
wirklich stattfinden. So kann ich dank der 
Berichte der Betroffenen sagen: „Gehen 

Sie in diese oder jene Klinik. Ich weiß, da 
wird ein spezielles Therapieangebot für 
Sie und ihr Krankheitsbild vorgehalten.“ 
Diese persönlichen Erfahrungen und Be-
richte über die Einrichtungen sind für mei-
ne professionelle Tätigkeit eine große Hil-
fe. 
 
Ralph Erdenberger: Es ist dann so ähn-
lich wie eine unbezahlte Fortbildungsver-
anstaltung für Sie. Würden Sie trotzdem 
sagen, es wäre noch besser, wenn Sie für 
die Tätigkeit bezahlt würden? 
 
Dr. Michael Hipp: Das wäre eine Anre-
gung, denn ich denke, solche Informati-
onsveranstaltungen müsste es jedem SPZ 
geben. Vielleicht einmal monatlich oder 
einmal im Quartal als eine Art Sprech-
stunde, in der Fragen zur Erkrankung an-
gesprochen und erörtert werden könnten. 
 
Ralph Erdenberger: Frau Twardon, ist 
das eine Konkurrenz von professioneller 
Seite, die sich jetzt auf’s Ehrenamt wagt, 
oder wie sehen Sie solche Sprechstun-
den? 
 
Gunda Twardon: Ich empfinde hier keine 
Konkurrenz, sondern eine Bereicherung. 
Ich kenne Herrn Hipp schon etliche Jahre 
und ich würde sagen, man kann sich ge-
genseitig austauschen. Beide Seiten kön-
nen sich erkundigen und fragen: „Wie ma-
chen Sie das?“ Als Laie kann ich vom  
Fachmann auch noch etwas lernen.  
 
Ralph Erdenberger: Findet dieser Aus-
tausch statt? 
 
Gunda Twardon: Ja, zur Zeit sind wir ge-
rade dabei wieder so etwas einzurichten. 
 
Ralph Erdenberger: Frau Thelen, wir ha-
ben gerade über eine Bezahlung dieser 
Tätigkeiten gesprochen. Welchen Stellen-
wert hat das Geld für Sie? Kann das, was 
Sie da tun, tatsächlich mit Geld unterstützt 
werden. Gibt es jemanden, der Ihr Enga-
gement fördert? 
 
Doris Thelen: Die Patinnen und Paten 
und die Mitglieder der Besuchsdienste 
machen dies ehrenamtlich. Wir haben ei-
ne Kontakt- und Beratungsstelle oder 
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Doris Thelen: Ja, wir gehen ja auch ge-
meinsam ins Theater oder ins Kino oder 
versuchen gesellschaftliche, alltägliche Si-
tuationen miteinander zu erfahren oder 
Kontakte zu anderen Menschen herzustel-
len. Ich habe das mit verschiedenen Paten 
diskutiert, was ich hierher mitbringe. Und 
als ich das mit den Theaterkarten vor-
schlug, entwickelte sich die Meinung: Das 
steht doch gar nicht für uns und unsere 
Arbeit. Eintrittkarten haben etwas mit Geld 
zu tun, aber uns kommt es doch in erster 
Linie darauf an, das wir uns menschlich 
miteinander weiterbringen. 
 
Ralph Erdenberger: Welchen Vorteil hat 
es nach Ihrer Ansicht, dass Sie ehrenamt-
lich helfen als ein Mensch, die die Krank-
heit kennt? Denn es klang ja heute auch 
schon an, dass es schwierig sein kann, 
wenn Betroffene sich engagieren. 
 
Doris Thelen: Natürlich gibt es auch hier 
bei uns solche Probleme. So sagen wir, 
dass Menschen, die selbst gerade in einer 
Krise sind, keine Patenschaften überneh-
men können. Die müssen dann pausieren. 
Manchmal ist das sehr schwierig und na-
türlich haben wir auch mit Konflikten in-
nerhalb unseres Vereins zu tun. Aber da 
haben wir nun ein neues Verfahren einge-
führt, das nennen wir Schiedsstelle. Da 
versuchen wir Probleme durch das Disku-
tieren verschiedener Lösungsmöglichkei-
ten im Vorfeld auszuräumen.  
 
Ralph Erdenberger: Das sind nun die 
Schwierigkeiten, aber es gibt ja auch ganz 
große Vorteile Ihres Patenmodells, denn 
sonst würde ihr Verein nicht schon seit 
fast 10 Jahren erfolgreich tätig sein. 
 
Doris Thelen: Zu Anfang hatten wir ehr-
geizige Ziele, z.B. wollten wir die ge-
schlossenen Stationen öffnen oder ab-
schaffen. Da gab es die verschiedensten 
Ideen und Visionen. Heute geht es uns vor 
allem um den Kontakt miteinander. Realis-
tisch gesehen, geben wir heute die Hilfe, 
die für den einzelnen Betroffenen eben 
förderlich ist. So ist es mir z.B. persönlich 
so ergangen, dass ich auf eine Akutstation 
gekommen bin und Haldol bekam. Das 
habe ich überhaupt nicht vertragen. Ich 
wurde dann fixiert usw. Einen Tag später 

bekamen Freunde aus dem Verein das mit 
und die haben dann dafür gesorgt, dass 
ich da raus kam. Dafür war ich sehr dank-
bar.  
 
Ralph Erdenberger: Das heißt, durch die 
Patenschaft wird es möglich, sich über 
seine Lage auszutauschen, Auswege 
können entstehen, wenn man hört, wie ein 
anderer damit umgegangen ist, was er er-
lebt hat? 
 
Doris Thelen: Also, wir sprechen in den 
Patenschaften nicht ständig über die 
Krankheit oder die Medikamente. Wichtig 
ist, miteinander etwas zu machen und den 
Alltag zu verbessern und natürlich spricht 
man dann auch über ganz andere The-
men. 
 
Ralph Erdenberger: Vielen Dank erstmal 
für den Einblick in die Arbeit der Psychiat-
riepatinnen und -paten. Um die Runde 
jetzt zu komplettieren, stelle ich Ihnen nun 
einen Profi vor. Er ist Arzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie beim So-
zialpsychiatrischen Dienst in Hilden, aber 
er ist zugleich als helfender Bürger ehren-
amtlich tätig. Das SPZ hat ihn gefragt, ob 
er nicht einmal im Quartal Fortbildungs-
veranstaltungen machen würde und zwar 
für Angehörige und Betroffene von Schi-
zophrenie und auch dem Borderline-
Syndrom. Da fragt man sich natürlich, hat 
er die Zeit, oder nimmt er sich die Zeit? 
Wieso sagt er da „ja“?  
Hierauf kann er uns Antworten geben, 
Herr Dr. Michael Hipp, herzlich willkom-
men. 
Herr Hipp, wie soll ich mir das vorstellen, 
Sie sind professionell tätig und machen 
dann einmal im Quartal diese zusätzlichen 
Arbeiten. Wieso machen Sie das? 
 
Dr. Michael Hipp: Durch meine Tätigkeit 
im Sozialpsychiatrischen Dienst habe ich 
die Erfahrung gemacht, dass es einen un-
geheuren Informationsbedarf bei den Psy-
chiatrie-Erfahrenen und ihren Angehörigen 
gibt. Den kann ich im Rahmen meiner Tä-
tigkeit kaum befriedigen. Und so war ich 
sehr dankbar, als das SPZ an mich heran 
getreten ist mit der Idee, dass ich dort re-
gelmäßige Vorträge halten könnte. Außer-
dem ist es für mich sehr wichtig auf einer 
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Der Prozess der Professionalisierung und 
Institutionalisierung ist nicht der Gegner 
ehrenamtlichen Engagements. Sicherlich 
war Laienhilfe in der ersten Zeit vor allem 
auch Ausfallbürge und Tugend in der Not 
des allgemeinen Versorgungsmangels. 
Die anschließende Entwicklung gemein-
depsychiatrischer Hilfen und ambulanter 
Versorgung zu einem fachlich gleichwerti-
gen Gegengewicht zur stationären und 
klinischen Versorgung war unverzichtbar.  
 
Aber auch die Tatsache, dass inzwischen 
fast alle Hilfen in Form bezahlter Jobs und 
professioneller Dienstleistungen erbracht 
werden, hat ehrenamtliche Mitarbeit nicht 
überflüssig gemacht. Vielmehr besteht 
damit erst die Gelegenheit, sich ohne Not 
über ein angemessenes Verhältnis von 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Aufgaben Gedanken zu ma-
chen.  
 
Professionalisierung ist eben nicht in je-
dem Fall die optimale Lösung. Laienhilfe 
und Selbsthilfe sind nicht Notangebote 
minderer Qualität. Sie sind keine ergän-
zende Unterstützung, die nur solange ge-
braucht wird, bis im Erfolgsfall eines Ta-
ges das vollprofessionelle SPZ freiwillige 
Mitarbeit überflüssig macht. In ihrem an-
deren Zugang liegt ein eigener Wert für 
die Qualität des Angebots, eine andere 
Form von Beziehung, von Normalität und 
Alltagsorientierung, als sie durch professi-
onelle Konzepte hergestellt werden kann.  
Über den Einsatz von ehrenamtlichen Hel-
fern zu sprechen heißt nicht, die fachliche 
Entwicklung zurück zu schrauben, son-
dern ehrenamtliche und Berufstätigkeit in 
ein sinnvolles Ergänzungsverhältnis zu 
bringen.  
 
D.h. umgekehrt auch, dass das Gelingen 
von Laien- oder Selbsthilfe professionelle 
Arbeit nicht in Frage stellt. Die Hilfe, die 
ehrenamtliche Mitarbeiter anbieten, ist für 
Betroffene hoch effektiv. In manchen Be-
reichen sind sie sogar effektiver als Profis, 
die das gleiche machen. Das spricht nicht 
gegen die Profis, sondern dafür, solche 
Stärken gezielt zu nutzen, und die spezifi-
sche Kompetenz der Fachmitarbeiter pri-
mär da einzusetzen, wo sie tatsächlich 
gebraucht wird.  

Ein alter Spruch der Bürgerhilfe bleibt un-
eingeschränkt gültig: Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft ist ohne Gesellschaft 
nicht möglich. Externe bringen Gemeinde 
in die Kontakt- und Beratungsstelle, Öf-
fentlichkeit ins SPZ. Ihre Beteiligung 
macht das Angebot lebendig. Und nicht 
zuletzt werden auch die Stammmitarbeiter 
angeregt, das eigene Konzept zu beden-
ken.  
 
Der Bedarf an ehrenamtlicher Mitarbeit 
und Selbsthilfeförderung besteht im SPZ 
nicht nur, weil mit weniger öffentlicher 
Förderung von Stellen zu rechnen ist, 
sondern weil Integration die Aufgabe des 
SPZ ist. Gemeindepsychiatrie ist Verknüp-
fung von Psychiatrie und Gemeinde, nicht 
nur der vorgelagerte Außenposten der Kli-
nik. Hilfe Suchende wollen neben sozial-
arbeiterischer Unterstützung auch Bezie-
hung und Gesellschaft erleben. Und in 
Gemeinwesen gibt es Menschen, die hel-
fen und sich engagieren wollen. Wir tun 
gut daran, auch als Gemeindepsychiatrie 
Interessierten dafür Chancen anzubieten 
und sie nicht allein auf andere Felder zu 
verweisen.  
 
Aus einem weiteren Grund können sich 
gemeindepsychiatrische Institutionen den 
Verzicht auf freiwilliges Engagement zu-
gunsten einer 100%-Professionalisierung 
gar nicht leisten. Fehlender Bürgerkontakt 
und fehlende Verknüpfung mit der Ge-
meinde heißt nicht nur, dass die Engage-
mentbereiten sich in anderen Bereichen 
engagieren. Vor allem wächst mit dem 
Abstand wieder die Fremdheit, die Angst 
vor psychisch kranken Nachbarn. Ein Pro-
zess, den wir nicht wollen können. Nicht 
nur deshalb, weil es wieder schwieriger 
wird, Immobilien für neue Wohnprojekte 
zu finden! 
 
Freiwillige Mitarbeiter, engagierte Angehö-
rige und Psychiatrieerfahrene sind sehr 
starke Helfer in der Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Fazit: Der Prozess der Professionalisie-
rung des Angebots und Kompetenzent-
wicklung der Fachmitarbeiter ist unum-
kehrbar. Professionalisierung und Erweite-
rung von Selbsthilfe- und ehrenamtlichen 
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Aktivitäten muss dennoch kein Wider-
spruch sein.  
 

Im Kern der Einrichtung 
sorgen Professionalisierung 
und klare Rollen- und Ko-
operationsstruktur der 
Hauptamtlichen für förderli-

che Rahmenbedingungen.  
 

Bestehen solche, wächst 
wiederum das Potential für 
Selbsthilfe- und ehrenamtli-
che Aktivitäten, das qualita-
tiv weiterentwickelt und gut 

eingebunden das Angebot ergänzt.  
Wenn die Frage nach dem Sinn und der 
Berechtigung ehrenamtlicher Arbeit unter  
veränderten Rahmenbedingungen positiv 
beantwortet wird, schließt sich die Frage 
an:  
 
Wie können ehrenamtliche Helfer ge-
funden und angesprochen werden?  
 
Beginnen wir mit einem Blick auf die oben 
beschriebenen im SPZ engagierten Grup-
pen. Wer steht eigentlich zur Verfügung? 
 
1. Menschen mit psychosozialer 

Qualifikation oder Berufswunsch 
 
Die Lage am Arbeitsmarkt bringt mit sich, 
dass diese Art ehrenamtlichen Engage-
ments nach wie vor quantitativ große Be-
deutung hat. Der Aufbau von Institutionen, 
die Entwicklung neuer Angebote ist selte-
ner geworden und damit gleichzeitig auch 
die damit verbundenen Karrierechancen. 
Versorgungs- und Angebotslücken sind 
aber auch heute noch zu füllen. Und sich 
zu qualifizieren, Erfahrungen zu sammeln, 
einen Einstieg ins professionelle System 
zu finden, ist wichtiger denn je. Angesichts 
hoher Zahlen von Absolventen und Ar-
beitssuchenden ist sogar von einem 
wachsenden Potential an Interessenten 
auszugehen. Für Träger liegt darin natür-
lich angesichts der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage eine starke Einladung zur 
Ausbeutung solcher semiprofessioneller 
Ergänzungsangebote. Allerdings wäre es 
fatal, zu sehr auf diese Lösung zu setzen. 
 
 

2. Psychiatrieerfahrene und 
Angehörige 

 
Die aktuelle Broschüre „Engagement“ des 
LVR zeigt deutlich. Die freiwillige Mitarbeit 
von Besuchern, Psychiatrieerfahrenen und 
Angehörigen ist die tragende Säule des 
Bereichs „ehrenamtliche Initiativen“ im 
SPZ. Das macht Sinn und liegt auch nahe. 
Gerade die aktiven Nutzer haben eine 
unmittelbare Motivation zur Mitarbeit und 
einen Eindruck von Bedarf und Lücken, 
möchten das Angebot aktiv mitgestalten 
und ihre Erfahrungen weitergeben.  
 
Man könnte einwenden, wenn wir beim 
Thema Laienhilfe und ehrenamtliches En-
gagement hauptsächlich über Einbindung 
von Betroffenen und Angehörigen reden, 
lenken wir damit nur von der Schwierigkeit 
ab, engagierte Bürger für psychisch kran-
ke Menschen und SPZ zu interessieren. 
Verstärken wir nicht die Insel- oder Ghet-
tosituation gemeindepsychiatrischer Ein-
richtungen und fördern Abschluss statt 
Öffnung in die Gemeinde? 
 
Ich denke nein! Der Auftrag an das SPZ 
und seine Mitarbeiter, Platz zu schaffen in 
der Gemeinde für psychisch kranke Men-
schen, ist doppelsinnig gemeint. Sie sollen 
helfen, den Platz zu erstreiten in der 
Nachbarschaft, im Betrieb, im Verein. Und 
sie sollen einen eigenen Platz als Schutz-
raum bei Bedarf anbieten. Betroffene und 
Angehörige aktiv an der Gestaltung dieses 
ihres Raums, d.h. des SPZ-Angebots zu 
beteiligen, fördert sowohl das Gefühl der 
eigenen Sache, als auch die soziale Kom-
petenz und verbessert insofern auch die 
Voraussetzung zur gesellschaftlichen 
Teilhabe.  
 
Die Förderung von Selbsthilfe und Ange-
hörigenarbeit ist keine Mogelpackung un-
echter Bürgerhilfe, sondern muss als we-
sentlicher Baustein der SPZ-Aufgaben 
ernst genommen und weiter aktiv geför-
dert werden. Schließlich werden solche 
Arbeitsformen in anderen Bereichen gera-
de erst als professionelle Aufgabe ent-
deckt. 
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ke Angehörige haben. Mit Hilfe der Kon-
taktstelle ist es uns gelungen, Gesprächs-
gruppen aufzubauen und 1994 haben wir 
dann einen eigenen Verein gegründet. 
Darüber hinaus wurde 1989 der Landes-
verband für Angehörige NRW gegründet 
und den Bundesverband für Angehörige 
psychisch Kranker gab es auch schon. Die 
Arbeit ist durch die Verbandstätigkeiten 
natürlich mehr geworden, aber ich mache 
sie aus der eigenen Betroffenheit heraus. 
Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig an an-
dere Angehörige etwas weiterzugeben. 
Vielleicht wollen sie ja auch helfen. 
 
Ralph Erdenberger: Wie das Wechsel-
spiel mit den Profis funktioniert, klären wir 
ebenfalls in dieser Runde, die wir jetzt er-
weitern und zwar um die Frau, die ich am 
Anfang schon erwähnte. Sie kann selber 
aus eigener Betroffenheit nachfühlen, was 
es heißt psychisch krank zu sein. Sie hat 
ihre Diagnose seit 1994 und kennt die ge-
schlossenen Stationen von innen, die Hö-
hen und Tiefen, die einsamen Zeiten und 
auch die krankheitsbedingte Antriebslo-
sigkeit. Auf einer geschlossenen Station 
hat sie mit jemandem zusammen eine I-
dee entwickelt, die mittlerweile seit vielen 
Jahren umgesetzt wird und psychisch 
Kranken helfen soll. Gemeinsam mit ihren 
Mitstreitern hat sie in Aachen einen Verein 
gegründet, der Patenschaften vermittelt 
für Menschen mit psychischer Erkrankung. 
Herzlich willkommen Doris Thelen. - Frau 
Thelen, was haben Sie mitgebracht? 
 
Doris Thelen: Ich habe ein Bild von ei-
nem Künstler aus Aachen mitgebracht, 
den ich damals zu unserer Vereinsgrün-
dung gebeten habe, etwas zum Thema: 
„Du bist nicht allein“ zu malen. Es ist so-
zusagen unser Leitbild. 
 
Ralph Erdenberger: Ich sehe da einen 
Menschen, der die Hände nach einem 
Herz ausstreckt.  
 
Doris Thelen: Ja, darum geht es auch. 
Das wir das von Herzen machen. 
 
Ralph Erdenberger: Das ist Ihr Symbol. 
Sie machen es von Herzen und haben 
damals auf einer geschlossenen Station 
diese Idee entwickelt. Wie ist diese Idee 

entstanden, selbst als Betroffene aktiv zu 
werden? 
 
Doris Thelen: Ja, wir waren zusammen 
auf einer geschlossenen Station und wa-
ren nicht mit der Behandlung auf der Sta-
tion zufrieden. Da haben wir uns überlegt, 
was können wir für uns und auch für ande-
re auf dieser Station tun oder generell für 
psychisch Kranke verändern? Das war der 
Anlass mehr Leute zu finden, die sich mit 
uns gemeinsam organisieren, um für psy-
chisch Kranke in den Kliniken etwas zu 
bewirken. 
 
Ralph Erdenberger: Nun kann ich mir 
vorstellen, dass Sie durch das Patenmo-
dell etwas verändern möchten. Bei diesem 
Modell sind Menschen für andere Men-
schen da. Warum fehlte gerade so etwas? 
  
Doris Thelen: Also der stationäre Aufent-
halt ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt 
aus dem Verlauf einer psychischen Er-
krankung, das ist eine Akutsituation. Viele 
Probleme hat der Mensch vorher, aber 
auch nachher. Und wir wollten durch die 
Vernetzung und die Verstärkung der 
menschlichen Kontakte uns gegenseitig 
stärken.  
 
Ralph Erdenberger: Diese Verstärkung 
der menschlichen Kontakte - wie soll ich 
mir die konkret vorstellen? Wenn man ei-
ne Patenschaft übernimmt, was wird da 
miteinander und füreinander gemacht? 
 
Doris Thelen: Eine Patenschaft zu über-
nehmen bedeutet z.B. man besucht die 
Person auf der Station, unterhält sich mit 
ihr oder begleitet sie, wenn sie Ausgang 
hat.  
Wenn sie entlassen wird, dann kann der 
Kontakt fortgesetzt werden oder auch 
nicht. Manchmal wird die Patenschaft nur 
bezogen auf den Krankenhausaufenthalt 
übernommen. Dann nennen wir das Be-
suchsdienst. 
 
Ralph Erdenberger: Sie hätten also auch 
etwas ganz anderes mitbringen können, 
als Symbol für Ihre Arbeit, z.B. Theater-
karten.  
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se Betreuung für mich nicht die Richtige 
war. Der Mann war sehr unstet in seinen 
Lebensformen, der zog immer weiß Gott 
wo rum und durch meine Berufstätigkeit 
konnte ich ihn nicht überall aufsuchen.  
 
Ralph Erdenberger: Über die Probleme 
und Grenzen des Ehrenamtes werden wir 
gleich in der großen Runde weiter reden. 
Nun möchte ich Ihnen den zweiten Gast 
vorstellen. Sie ist durch ihre eigene Le-
bensgeschichte schon eng verbunden mit 
dem Schicksal von Menschen mit psychi-
scher Krankheit. Sie ist selbst Mutter von 
sieben Kindern und einer ihrer Söhne ist 
seit 27 Jahren an einer Schizophrenie er-
krankt. Sie musste deshalb durch einen 
Dschungel von Problemen und Fragen 
und sich zurecht finden. Heute will sie mit 
diesen Erfahrungen den Weg für andere 
erleichtern. Sie berät seit 20 Jahren An-
gehörige bei den Essener Kontakten, ist 
stellvertretende Vorsitzende des Landes-
verbandes der Angehörigen und ist, wie 
ich sie Telefon erlebt habe, eine ehren-
amtliche Handlungsreisende in Sachen 
Angehörige. Sie ist mit dem Thema stän-
dig auf Achse, baut Netzwerke auf und un-
terstützt andere Angehörige und das mit 
77 Jahren. Herzlich willkommen Gunda 
Twardon.  
Frau Twardon, Sie haben eine Tasche 
mitgebracht? Bitte erzählen Sie uns, was 
da so alles drin ist, für was die Tasche 
steht.  
 
Gunda Twardon: Diese Tasche nehme 
ich mit, wenn ich zu meinen Gruppen-
abenden gehe. Da sind erstmal die Listen 
für die Anwesenden drin und ganz viel In-
formationsmaterial, das ich weitergeben 
kann an die Angehörigen. Dadurch wird 
meine Tasche manchmal ein bisschen 
schwer. 
 
Ralph Erdenberger: Also eine schlaue 
Tasche, ohne die Sie Ihr Ehrenamt gar 
nicht machen können. - Was hat sich da-
mals bei Ihnen, als Ihnen klar wurde, dass 
ihr Sohn erkrankt ist, verändert?  
 
Gunda Twardon: Es hat einen Einbruch 
in der ganzen Familie gegeben. Wir Eltern 
haben uns mehr oder weniger auf dieses 
kranke Kind (er war erwachsen, aber 

trotzdem unser Kind) eingestellt und die 
Krankheit hat viel in der Familienstruktur 
durcheinander gebracht.  
 
Ralph Erdenberger: Können Sie uns ein 
Beispiel erzählen? 
 
Gunda Twardon: Es passierte sehr viel in 
unserer Familie. Die Geschwister haben 
darunter gelitten, dass sie einen kranken 
Bruder hatten, weil ich mich eben für die-
sen kranken Sohn sehr eingesetzt habe. 
Mein Mann hat dann irgendwann nicht 
mehr mitgespielt, leider Gottes. Ich kann’s 
ruhig hier erwähnen. Er ist seinen eigenen 
Weg gegangen und hat uns alleine gelas-
sen. Und ich musste sehen, dass dieses 
kranke Kind seinen Weg findet. Es gab 
sehr viele Umbrüche in der Familie. Aber 
Gott sei dank, die Geschwister sind an der 
Seite des kranken Sohnes, der heute fast 
50 Jahre alt ist. 
 
Ralph Erdenberger: Ich glaube, wir kön-
nen es uns vorstellen, dass das eine e-
norme Belastung für sie war mit sieben 
Kindern und dann die Erkrankung mit all 
ihren Fragen und der Hilflosigkeit, die da-
zu kommt. Das Sie dann aber, nachdem 
Sie einmal durch den Dschungel gegan-
gen waren, sich entschlossen haben, an-
deren den Weg zu erleichtern, ist nicht 
unbedingt selbstverständlich. Sie haben 
den Schritt gemacht. 
 
Gunda Twardon: Gott sei Dank bin ich an 
die Essener Kontakte geraten und habe 
mir da Hilfe gesucht. Da wurde eine Grup-
pe für Angehörige eingerichtet, die vier 
Jahre lang lief. Die damalige Geschäfts-
führerin, die sehr nett war und uns Ange-
hörige sehr unterstützt hat, sagte dann zu 
uns: „Mein Gott, Sie haben so gute Ideen, 
macht euch doch selbständig, macht es 
doch“. 
  
Ich hatte auch eine gute Freundin, deren 
Sohn auch betroffen war und der sich das 
Leben genommen hat. Wir beide haben 
dann einen Sprung ins kalte Wasser ge-
wagt und sind an die Presse gegangen. 
Wir haben uns gesagt, dass wir etwas tun 
müssen, unsere Erfahrungen und unser 
Leid nicht für uns behalten dürfen. Denn 
es gibt tausende von Menschen, die kran-
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3. Laien- und Bürgerhelfer 
 
Es ist in den letzten Jahren ruhig gewor-
den um die Bürgerhilfe - so wie der Begriff 
selbst, gerade noch aktuell, schon fast 
wieder antiquiert klingt. Aber auch die en-
gagierten, selbst nicht betroffenen Men-
schen gibt es noch. Sie scheinen weniger 
geworden oder schwerer zu finden zu 
sein. Vielleicht ist auch nur mit der Zahl 
der möglichen Einsatzorte die Nachfrage 
gewachsen.  
 
Zur aktuellen Debatte gehört auch die 
Klage über eine allgemeine Krise des Eh-
renamts und mangelnde Bereitschaft zum 
Engagement. Grund sei der gesellschaftli-
che Trend der egoistischen Selbstverwirk-
lichung, individuellen Konsumorientierung 
und die zunehmende Entsolidarisierung 
der Gesellschaft.  
 
Aber der gefühlte Verlust an Bedeutung 
und Aufmerksamkeit entspricht nicht dem 
realen. Auch wenn noch so viel geklagt 
wird: Es gibt keine Anzeichen für gesamt-
gesellschaftlich nachlassende Bereitschaft 
zu Engagement, auch nicht in der jünge-
ren Generation, auch nicht im sozialen Be-
reich. Im Gegenteil: Zahlen aus wissen-
schaftlichen Erhebungen belegen sogar 
eine wachsende Zahl bürgerschaftlich und 
ehrenamtlich engagierter Menschen.  
 
Es gibt aber durchaus einige Veränderun-
gen, die für die Gewinnung von und die 
Arbeit mit Ehrenamtlichen bedeutsam 
sind. Es gibt eine Verschiebung gesell-
schaftlich relevanter Themen. Das Thema 
Psychiatriereform verliert an Aufmerksam-
keit und Stellenwert, während die Konkur-
renz von Themenfeldern und Angeboten 
größer wird. Es gibt verändertes Entschei-
dungsverhalten potentiell engagierter Bür-
ger. Fest organisierte, ausgetretene Pfade 
freiwilliger Hilfe bei großen Verbänden mit 
wenig Autonomie und wenig Lernpotential 
haben zunehmend Nachwuchssorgen. Im 
Vordergrund steht heute die persönliche 
Motivation.  
 
Wenn also die gesamtgesellschaftliche 
Bereitschaft zu freiwilligem Engagement in 
der Summe nicht geringer wird, so bleibt 
die Frage: 

Auf welche veränderten Interessenla-
gen müssen sich Motivierungs- und 
Rekrutierungsstrategien einstellen? 
 
Wir brauchen dem Anschein nach nicht 
mit einem Verlust der Ressourcen für frei-
williges oder ehrenamtliches Engagement 
zu rechnen. Gefragt sind aber durchaus 
mehr Gedanken als bisher zu sinnvollen 
Einsatzfeldern, zu Beteiligungsformen, zu 
Förderungs-, Unterstützungs-, Anerken-
nungs- und Belohnungsmöglichkeiten, zu 
klaren Kooperations- und Rollenstruktu-
ren.  
Das Gefühl, dem richtigen Verein oder 
Verband anzugehören oder der politisch 
richtigen Sache zu dienen, trägt heute 
nicht mehr. Rekrutierungsbemühungen 
müssen sich stärker an veränderten Vor-
aussetzungen und Motivationen von Inte-
ressenten orientieren.  
 
• Welche Anreize werden mir geboten 

(Qualifizierung, aktiv Mitgestalten 
können, warum nicht finanzielle 
Entschädigung)?  

• Welche Erfahrungen kann ich machen, 
was kann ich lernen? 

• Kann ich etwas sinnvolles Tun? 
• Wird mein Beitrag ernst genommen, 

anerkannt? 
• Wird mir Autonomie und 

Gestaltungsraum zugestanden? 
 
Freiwilliges Engagement ist immer ein En-
gagement für andere und für die eigene 
Person.  
 
Die Rückseite ehrenamtlicher Mitarbeit 
in gemeindepsychiatrischen Einrich-
tungen  
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat 
seinen SPZ Aktivierung und fachliche Un-
terstützung von Selbst- und Laienhilfe in 
die Richtlinien geschrieben. Eine Aufgabe, 
zu der kein Mitarbeiter einer Kontakt- und 
Beratungsstelle nein sagen darf, die sich 
aber dennoch nicht uneingeschränkter Be-
liebtheit erfreut. Nicht Wenige haben ein 
eher ambivalentes Verhältnis zu ihr.  
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Vielleicht können auch manche Nichtprofis 
ein gewisses Verständnis dafür entwi-
ckeln. 
 
• Manchmal kommen Interessierte selbst 

auf Mitarbeiter zu. Wirbt man aber 
aktiv, um engagementbereite 
Menschen zu finden, betreibt man 
einen hohen Aufwand bei ungewissem 
Erfolg. Wir haben im SPZ Wuppertal 
sicher einiges vorzuweisen im Bereich 
Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit. 
Die Kollegen fragen sich aber mit Blick 
auf Einsatz und Ergebnis mitunter, ob 
die Zahlen denn nun als Erfolgsbilanz 
oder als Beleg geringer Effizienz 
anzusehen sind. 

 
• Die Aufgabe, für die man da wirbt, ist 

für Menschen, die helfen möchten, 
nicht immer befriedigend; manchmal 
sogar frustrierend. Psychisch kranke 
und behinderte Menschen können ein 
undankbares Publikum sein. 

 
• Aber auch nicht alle gewonnenen 

Mitarbeitswilligen sind pflegeleicht. 
Manche solidarisieren sich gern mit 
den Betreuten in deren Kritik an 
Kollegen und Einrichtung. Manchmal 
verbitten sich selbstbewusste Laien die 
Einmischung oder auch nur 
fürsorgliche Unterstützung durch die 
Hauptamtlichen. 

 
• Und Unterstützung brauchen die 

ehrenamtlichen Helfer durchaus 
gelegentlich. Etwa wenn sie sich nicht 
gut genug abgrenzen können 
gegenüber den Wünschen und 
Bedürfnissen, die ihr Wunsch zu helfen 
auslöst.  

 
Diese Beispiele lassen schon erkennen: 
Auch wenn der Gewinn unterschiedlicher 
Kompetenzen und Sichtweisen für die 
Praxis gern gelobt wird, machen sie 
gleichwohl die tägliche Kooperation 
schwierig. Berührungen, Überschneidun-
gen der Aktivitäten und schließlich auch 
Konflikte und Konkurrenzen bleiben nicht 
aus. 
 

Man beschäftigt sich mit den gleichen 
Menschen in den gleichen Räumen, 
manchmal sogar mit vergleichbaren An-
geboten (z.B. Ausflug, Neigungsgruppen). 
Dabei lässt sich noch nicht einmal sagen, 
von einem fest Angestellten durchgeführte 
Angebote sind grundsätzlich wirksamer. 
Angebote von Ehrenamtlern sind keines-
wegs nur die zweitbeste Alternative, die 
Kompensation des Fehlens eines Profis.   
Das Entstehen von Rollenkonflikten, Miss-
verständnissen und Spannungen kann al-
so nicht wirklich überraschen - oder man 
geht sich eher aus dem Weg. Typische 
Kooperationsmodelle bewegen sich zwi-
schen enger Kontrolle und laisser-faire. 
Hier: Solange du die Füße unter meinen 
Tisch streckst …, dort: Der Raum steht Ih-
nen montags von 18 - 20 Uhr zur Verfü-
gung, alles andere ist uns egal.   
 
Eigentlich scheint es gar nicht schwer zu 
sein, saubere Abgrenzungen zwischen 
professionellen und ehrenamtlichen Mitar-
beiterrollen zu finden. Beratung, Therapie, 
Hilfeplanung, Bereitstellung von Rahmen-
bedingungen, Koordination, Dokumentati-
on, Verwaltung auf der einen Seite, solida-
risch motivierter Kontakt, persönliche Be-
ziehung und gemeinsame Aktivitäten auf 
der anderen. 
 
Manchmal tragen aber die Beteiligten 
selbst zur Verunklärung bei. Ehrenamtler 
sind mitunter neidisch auf Position, Kom-
petenz und Verantwortungsbereich der 
Hauptamtlichen. Die Fachkräfte wiederum 
sind angesichts moderner Arbeitsanforde-
rungen mitunter neidisch auf Zeit, Intensi-
tät, menschliche Begegnung, auf ange-
nehme Aktivitäten ohne Zeitdruck (z.B. 
Kaffee trinken, Kino, Minigolf).  
 
Und die Teilnehmer nutzen unklare Ver-
hältnisse auch schon mal zu ihrem Vorteil 
oder spielen Uneinige gegeneinander aus. 
 
Was lässt sich abschließend daraus für 
Kontakt- und Beratungsstellen und ihre 
Mitarbeiter ableiten? 
 
Professionalisierung auch in der Förde-
rung von Selbst- und Laienhilfe bedeutet:  
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triebsleiter in einem Chemieunternehmen 
in diese Tätigkeit einbringen? 
 
Lothar Kinnen: Das ist nicht so einfach. 
Ich kann meine Erfahrung im Umfeld zu 
den anderen Bewohnern des Hauses ein-
bringen, indem ich sie einschätzen kann, 
ein Gefühl habe, wie sie zu nehmen sind 
und wie zu akzeptieren. 
 
Ralph Erdenberger: Was bedeutet das 
konkret? 
 
Lothar Kinnen: Im Grunde akzeptieren, 
wenn die eine Dame mich z. B. anspricht: 
„Also der Pastor hat mich diese Woche 
nicht gegrüßt, Sie müssen mal mit dem 
reden“. Dann bin ich beim ersten Mal na-
türlich erschrocken und ich denke: Was 
hat die Dame mit dem Pastor zu tun? 
 
Ralph Erdenberger: Sie stellen quasi den 
dritten Raum her, also die Nachbarschaft 
und die engeren Kontakte? 
 
Lothar Kinnen: Das geschieht mehr zu-
fällig, denn ich konzentriere mich bei mei-
nen Besuchen hauptsächlich auf meine 
betreute Person. Und dann muss ich sehr 
oft andere eher zurückweisen. Ich habe 
den Eindruck, dass viele dieser Bewohner 
sich Besuch wünschen. Und wenn ich dort 
hin komme, glauben sie, ich besuche nicht 
nur Frau F., sondern eben auch die übri-
gen Bewohner. 
 
Ralph Erdenberger: Was machen Sie für 
Frau F. konkret? 
 
Lothar Kinnen: Ich bin der gesetzliche 
Betreuer. In dieser Funktion regele ich na-
türlich alle Behördenangelegenheiten, die 
notwendig sind. Das bekommt Frau F. 
nicht mit. Denn das ist ja das, was sie 
selbst nicht mehr kann oder in den letzten 
40 Jahren nicht konnte. Ein besonderes 
Problem für sie ist, dass sie eine große 
Furcht vor Ärzten hat. Und es ist für mich 
nicht leicht, sie immer wieder zu überzeu-
gen, dass sie z. B. zur Blutabnahme 
muss, oder das sie täglich ihre Medika-
mente nehmen muss. Dazu ist es wichtig, 
dass ich mich mit den hauptamtlichen Mit-
arbeitern im Betreuten Wohnen abspre-
che.  

Ralph Erdenberger: Warum machen Sie 
das? Sie waren lange berufstätig, könnten 
jetzt Ihre Pensionszeit genießen und an-
dere Dinge tun. Aber Sie haben sich ent-
schlossen, sich zu engagieren. Was war 
Ihre Motivation? 
 
Lothar Kinnen: Bei mir ist die Motivation 
aus meiner christliche Haltung entstanden. 
Ich war früher im Pfarrgemeinderat und 
habe durch diese Tätigkeit mit dem Sozi-
aldienst Katholischer Frauen in Langen-
feld Berührung bekommen. Dort habe ich 
mich vor ca. 25 Jahren erstmalig enga-
giert. Ich habe dort Besuchsdienste einge-
führt und die ersten Kontakte auch zum 
psychiatrischen Krankenhaus in Langen-
feld bekommen. 
 
Ralph Erdenberger: Würden Sie sagen, 
dass Ihnen das Ehrenamt auch etwas 
gibt? 
 
Lothar Kinnen: Ja, natürlich. Eben habe 
ich noch überlegt, wo ich mich einordne 
und außer Pflichterfüllung, würde ich sa-
gen, habe ich auch das Gefühl der Dank-
barkeit für die Dinge, die ich bekommen 
habe in meinem Leben. Ich habe in frühen 
Jahren sehr viel Hilfe durch Menschen be-
kommen. Ich wurde gefördert und gefor-
dert, im Berufsleben und auch privat. Ich 
habe sehr viel Glück gehabt und konnte 
mich so auch beruflich sehr gut entwi-
ckeln. Nun habe ich das Gefühl, dass ich 
jetzt die Zeit habe, auch wieder etwas für 
andere tun. 
Pflichtgefühl und Dankbarkeit sind meine 
Hauptgründe. 
 
Ralph Erdenberger: Sie werden tätig an-
statt Freizeit zu haben. Gehört das Gefühl 
etwas Sinnvolles zu tun auch zu Ihren Mo-
tiven für das Ehrenamt? 
 
Lothar Kinnen: Ja. Und das sollte man 
m. E. bei der Gewinnung von weiteren Eh-
renamtlern einbringen. Man sollte ihnen 
die Furcht nehmen, dass da unendlich viel 
Arbeit auf sie zukommt. Sicherlich ist es 
bei jedem Betreuten anders. Ich hatte vor 
vielen Jahren einen Betreuten, der hat mir 
sehr viel abverlangt. Es war sehr schwie-
rig mit diesem Menschen umzugehen und 
wir haben es dann auch beendet, weil die-
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Ehrenamt hat viele Gesichter - Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Gespräch 
 
 
 
Moderation: Ralph Erdenberger 
Gesprächsteilnehmer: Dr. Michael Hipp, Lothar Kinnen, Doris Thelen, Gunda Twardon 
 
 
 
Ralph Erdenberger: Wir haben uns eben 
im Plenumsworkshop mit der Frage be-
fasst, welche Freiwilligen das SPZ benö-
tigt. In diesem letzten Programmteil wid-
men wir uns konkret den Gesichtern und 
den Personen, die das Tätigkeitsprofil „Eh-
renamt“ im SPZ mit Leben füllen. Ich bin 
Ralph Erdenberger, normalerweise bei 
WDR 5 „Neugier genügt“ tätig. Vor etwa 
zwei Jahren hatte ich dabei die Chance 
eine Frau zu treffen, die sich in diesem 
Bereich sehr engagiert und zwar als Be-
troffene. Es geht bei ihrem Engagement 
um Patenschaften für psychisch kranke 
Menschen. Das ist ein Beispiel, wie ein 
Mensch sich engagiert. Drei weitere Men-
schen, die sich engagieren, werde ich Ih-
nen ebenfalls in der nächsten Stunde vor-
stellen. Wir werden dabei auch über die 
Schnittstelle zwischen den Profis und den 
ehrenamtlich Tätigen reden, den helfen-
den Bürgern. Und wir reden auch über die 
Lust am Ehrenamt, über die Motivation es 
zu tun und über den Frust. Ich habe alle 
vier Gäste gebeten, einen Gegenstand 
mitzubringen oder zu benennen, der für 
sie auf den Punkt bringt, was sie da tun 
oder was Ihnen wichtig ist.  
 
Mein erster Gast hat eine Kaffeetasse 
mitgebracht. Was hat nun eine Kaffeetas-
se mit ihm zu tun? Sie steht für eine Be-
ziehung, für eine Erfahrung. Denn, wenn 
man sich zusammensetzt an einem Kaf-
feetisch, dann trinkt man nicht nur Kaffee 
und isst Kuchen, sondern dann sitzt man 
auch zusammen und redet. So fängt die 
Kommunikation an und damit auch die Hil-
fe. Mein Gast war bis zu seiner Pensionie-
rung Betriebsleiter in einem Chemieunter-
nehmen, seit fünf Jahren betreut er eine 
86jährige Dame, mit der trinkt er u. a. zu-
sammen Kaffee. Diese Dame hat 40 Jahre 
lang immer wieder auf geschlossenen Sta-

tionen gelebt und heute wohnt sie in einer 
Betreuten Wohngruppe in Langenfeld. 
Was mein Gast und diese Dame zusam-
men machen und erleben, dass erzählt er 
am besten selbst: herzlich willkommen, 
Herr Lothar Kinnen - Herr Kinnen, Sie ko-
chen der Dame einen Kaffee? 
 
Lothar Kinnen: Nein, diese alte Dame tritt 
als Gastgeberin für mich auf. Für sie ist es 
wie ein Fest, wenn ich sie besuche. Sie 
hat Kaffee vorbereitet und auch ein Stück 
Kuchen besorgt und so beginnt der 
Nachmittag.  
 
Ralph Erdenberger: Das hört sich sehr 
schön an, einmal die Woche zu kommen 
und dann zusammen Kaffee zu trinken, 
aber Sie machen zusammen an diesem 
Kaffeetisch ganz handfeste Dinge, die der 
Dame helfen. 
 
Lothar Kinnen: Bei dem Krankheitsbild, 
das diese Dame hat, ist es nicht so ein-
fach ein Gespräch zu führen, aber z. B. 
Halma spielen ist ja auch eine Kommuni-
kation. 
 
Ralph Erdenberger: Was ist das für ein 
Krankheitsbild? 
 
Lothar Kinnen: Sie hat eine Schizophre-
nie und diese Wahnvorstellungen waren 
früher sehr stark. In den letzten Jahren ist 
es nicht mehr so extrem, denn ihre Alters-
demenz überdeckt die Schizophrenie et-
was. Sie ist heute nicht mehr so misstrau-
isch gegenüber ihren Mitbewohnern im 
Haus. 
 
Ralph Erdenberger: Was können Sie als 
Ehrenamtlicher für diese Dame tun? Wie 
können Sie auch Ihr Fachwissen als Be-
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1. Neue Aufgaben 
 
Die Angst der Träger und Mitarbeiter, am 
eigenen Ast zu sägen, wegen Gleichwer-
tigkeit billiger Lösungen einen Teils ihrer 
Aufgaben zu verlieren, ist unberechtigt. 
Erfolgreiche Beziehungsarbeit ehrenamtli-
cher Mitarbeiter, erfolgreiche Gruppenan-
gebote von Angehörigen oder Psychi-
atrierfahrenen bedrohen nicht die fachli-
che Identität oder Existenzberechtigung 
der Profis. Sie müssen nicht bessere Be-
ziehungen zu den Hilfe Suchenden haben, 
sondern ihre spezifischen beruflichen 
Fachkompetenzen gezielter einsetzen.  
Das bedeutet auf der anderen Seite auch 
Verzicht auf einen Teil alter Gewohnheiten 
und Routinen. Dem stehen neu zu er-
schließende Aufgaben gegenüber: 
 
• Gestaltung der Rahmenbedingungen 

ehrenamtlicher Arbeit  
 
• Qualifizierung, Begleitung, Coaching, 

Unterstützung der Betreuungstätigkeit 
 
• Krisenintervention 
 
• Reha- und Hilfeplanung 
 
• Erschließung und Koordination von 

ergänzenden Hilfen und Maßnahmen 
 
• Evaluation und Dokumentation  
 
Nicht das Ende der Professionalisierung 
erscheint am Horizont, sondern eine neue 
Stufe der Professionalisierung der Ge-
meindepsychiatrie. Hilfe zur Selbsthilfe 
ernst genommen und erweitert um die Hil-
fe für die Helfer zur Selbsthilfe. 
 
Die Entwicklung des Arbeitsbereichs Ge-
meindepsychiatrie und der Wandel der 
Anforderungen an psychosoziale Fach-
kräfte erzwingen eine klarere Rollenab-
grenzung, die aber bessere Kooperations-
chancen für beide Seiten bedeutet.  
 
2. Sich widersprechende Ziele müssen 
gleichzeitig verfolgt und ausbalanciert 
werden 
 

Entwicklung und Förderung von Selbst- 
und Laienhilfe ist für die Mitarbeiter einer 
Kontakt- und Beratungsstelle eine parado-
xe Aufgabe. Nicht nur, weil sie sozusagen 
täglich die Frage nach der eigenen Exis-
tenzberechtigung und Zukunft aufwirft und 
zu großer Erfolg potentiell bedrohlich sein 
könnte. Es werden auch in der ernsthaften 
Erledigung dieser Aufgabe paradoxe An-
forderungen gestellt: 
 
• Rahmenbedingungen sind sicherzu-

stellen, 
 
• Beratung und fachliche Unterstützung 

sind zu geben 
 
• Autonomie ist zu gewähren 
 
• Kontrolle der Aktivitäten ist auszu-

üben 
 
Diese Aufgaben und Ziele widersprechen 
sich und sind doch gleichzeitig notwendig. 
In der Wirtschaftspolitik nennt man so et-
was ein magisches Viereck. D.h. Mitarbei-
ter müssen alle vier Ziele im Auge haben, 
auch wenn sie sie nicht gleichzeitig verfol-
gen können. Sie müssen versuchen, die-
ses Viereck in Balance zu halten, indem 
sie, wann immer das Gleichgewicht be-
droht ist, unterschiedliche Prioritäten set-
zen. 
 
Mahnung an den Kostenträger 
 
Das Lob des Ehrenamts hat seinen Preis! 
Die Aktivierung von Selbst- und Bürgerhil-
fe hat sehr viel für sich. Sie macht Profis 
aber nicht überflüssig. Eine Grenze liegt 
immer da, wo professionelle Kernaufga-
ben ersetzt werden, um Geld oder Perso-
nal zu sparen. Wenn die hohe Effektivität 
ehrenamtlicher Betreuungsarbeit gelobt 
wird, heißt das nicht, dass Profis leicht 
durch ehrenamtliche Helfer ersetzbar sei-
en. Dieser Fehlinterpretation soll sowohl 
bei selbstbewussten Helfern, als auch bei 
Kostenträgern vorgebeugt werden. Es soll 
uns vielmehr ein Anlass sein, darüber 
nachzudenken, was den Unterschied bei-
der Formen und was den Kern professio-
neller Kompetenz ausmacht. 
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Das Lob des Ehrenamts ohne Rahmen-
bedingungen, materielle Ressourcen und 
fachliche Unterstützung zur Verfügung zu 
stellen, provoziert Frustration und Rück-
zug. 
 
Deshalb ist die Förderung von Selbst- und 
Bürgerhilfe gut investiertes Geld und je-
dem Kostenträger ans Herz zu legen. Sich 
zu sehr auf deren Beitrag zu verlassen, 
birgt aber das Risiko in sich, gerade die 
Schwächsten zu vernachlässigen.  
 
Ein wichtiger Teil der Arbeit in den SPZ ist 
der Umgang mit Menschen, die meinen, 
sie bräuchten keine Hilfe, oder die Hilfe 
brauchen, aber keine verlangen (können). 
Offene Räume, niederschwelliger Zugang 
und menschliche Begegnung sind die we-
sentlichen Chancen zur Kontaktaufnahme 
mit ihnen. In Zeiten personenzentrierter 
Hilfeplanung droht die Bedeutung von 
Rahmenbedingungen ein wenig aus dem 
Blick zu geraten. Die Forderung nach 

Räumen hat etwas Unzeitgemäßes. Ge-
rade individuelle bedarfsgerechte Versor-
gung von Schwierigen, Grenzgängern be-
darf weiterhin der Flankierung durch ge-
meindepsychiatrische Infrastruktur. Räu-
me, Kontakt- und offene Beratungsange-
bote werden nicht überflüssig, sondern 
sind gerade notwendig, wenn versucht 
werden soll, bisher schwer Erreichbare in 
die Hilfeplanung mit einzubeziehen. Einen 
Ort zu schaffen, der Sicherheit, Tages-
struktur, Ausruhen und das gewünschte 
und aushaltbare Maß an Kontakt und Un-
terstützung anbietet, das ist der Sinn der 
Kontakt- und Beratungsstelle, von aktiven 
Nutzern und Bürgerhelfern mitgestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Achim Dochat 
Bergische Diakonie Aprath 
Tel.: 0202/4457114 
Mail: achim.dochat@bergische-
diakonie.de 
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Wie finden Einrichtungen, die zu Ihnen 
passenden Freiwilligen?  
 
Denkbar sind zwei Wege, die allerdings zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen.  
 
• Ist eine Einrichtung zufrieden mit dem 

Personenkreis derer, die als Ehrenamt-
liche tätig sind und braucht sie mehr 
Freiwillige für gleiche oder ähnliche 
Aufgaben, dann ist Mundpropaganda 
das Mittel der Wahl. Denn im persönli-
chen Umfeld finden sich oft Gleichge-
sinnte. Eine 55-jährige Dame wird am 
ehesten eine etwa gleichaltrige Freun-
din mit ähnlicher Weltanschauung fra-
gen, ob sie sich ebenfalls engagieren 
will. Dieser Weg ist überaus effektiv, 
weil Engagierte den Eigennutz ihres 
Engagements am besten selbst kom-
munizieren können. „Ich engagiere 
mich für ein tolles Projekt, willst du 
nicht mal mitkommen?“, das ist eine 
Botschaft, die kein noch so gutes Falt-
blatt transportieren kann. Die Gewin-
nungsstrategie heißt hier „Mehr vom 
Gleichen“. Sie ist aber nicht für alle Fäl-
le geeignet. 

 
• Will eine Einrichtung neue Tätigkeits-

felder erschließen, für die bereits vor-
handene Freiwillige nicht das richtige 
Profil mitbringen, führt Mundpropagan-
da nicht zum Ziel. Vielmehr müssen 
neue Personenkreise angesprochen 
werden, die über Medien oder einen 
Mittler erreicht werden. Je nach Art der 
Einrichtung und des Anforderungspro-
fils der Freiwilligen können das zum 
Beispiel Anzeigen in Zeitungen, redak-
tionelle Beiträge im Radio oder Faltblät-
ter sein, die in Bürgerzentren ausgelegt 
werden. Hier macht es auch Sinn, 

Freiwilligenagenturen einzuschalten, 
die in der Lage sind, Personenkreise 
anzusprechen, zu denen die Einrich-
tung von sich aus keinen Zugang hat. 

 
Bei beiden Wegen gilt: Ehrenamtliche wol-
len gefragt werden, sei es persönlich (Ba-
sisstrategie 1) oder über Medien vermittelt 
(Basisstrategie 2). Wenn Einrichtungen 
auf Ehrenamtliche zugehen und nicht ein-
fach nur warten, wer kommt, vergrößern 
sie die Chance, auf diejenigen zu treffen, 
die tatsächlich zu ihnen passen. 
 
Um diese Erkenntnis auf die Sozialpsychi-
atrischen Zentren zu übertragen, gilt es 
sich folgenden Fragen zu stellen:  
 
• Welche Freiwilligen braucht das Sozi-

alpsychiatrische Zentren? 
 
• Welche Kommunikationswege sind für 

Sozialpsychiatrische Zentren geeignet? 
 
Wie geht es weiter?  
 
Wer sich eingehender mit Fragen des 
Freiwilligen-Managements beschäftigen 
will und dafür Unterstützung braucht, kann 
sich an eine Freiwilligenagentur wenden. 
Freiwilligenagenturen in Ihrer Nähe finden 
Sie über die Website des Dachverbandes, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen, www.bagfa.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Ulla Eberhard 
Kölner Freiwilligen Agentur 
Tel.: 0221/9233364 
Mail: ulla.eberhard@koeln-freiwillig.de 
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Im Weiteren wird ein Eckpunkt herausge-
griffen und der Frage nachgegangen, wie 
Sozialpsychiatrische Zentren die zu ihnen 
passenden Freiwilligen gewinnen. Zu-
nächst jedoch zu einer vorgelagerten Fra-
ge: 
 
Wer sind sie - die Ehrenamtlichen? 
 
Eine Antwort findet man, wenn man sich 
selbst und im Gespräch mit folgenden 
Fragen auseinandersetzt: 
 
- Wofür habe ich mich selbst schon ein-

mal engagiert? Wofür haben Bekannte 
sich schon einmal engagiert? 

 
- Welche Beweggründe für freiwilliges 

Engagement kennen Sie? 
 
Die Motivforschung hat aus der Vielfalt der 
Gründe, die Menschen zu einem freiwilli-
gen Engagement bewegen, einige Motiv-
bündel zusammengestellt: 
 
• Pflichterfüllung 
• Helfen 
• Sinnsuche, Werte 
• Geselligkeit, Kontakte 
• Einfluss, Gestaltungsmacht 
• Lernen, Beschäftigungsfähigkeit 
 
Meistens sind es mehrere Motive, die für 
freiwilliges Engagement eine Rolle spie-
len. Einige sind hilfreicher für die Arbeit 
von Freiwilligen in Sozialpsychiatrischen 
Zentren, andere weniger. Es gilt, den Mo-
tiven Freiwilliger am besten schon vor Be-
ginn der Zusammenarbeit auf die Spur zu 
kommen, um möglichst gute Grundlagen 
für ein für beide Seiten befriedigendes 
Engagement zu legen. 
Oft ist freiwilliges Engagement verbunden 
mit bestimmten biographischen Lebenssi-
tuationen. Wird wieder der Versuch einer 
Bündelung unternommen, so lassen sich 
vier Typen unterscheiden: 
 
• Typus 1: Biographische Kontinuität mit 

sozialer Ehrenamtlichkeit als Dienst 
und Pflichterfüllung (Christ, Pfarrge-
meinderatsmitglied, Sozialdemokrat) 

• Typus 2: Karriereverlauf mit Ehrenäm-
tern (kommunale oder verbändliche 
Spitzenpositionen) 

 
• Typus 3: Ehrenamtlichkeit als Instru-

ment der Suche nach biographischer 
Orientierung (Arbeitslosigkeit, Krank-
heit, Alter) 

 
• Typus 4: Realisierung eigener biogra-

phischer Themen mit ehrenamtlichen 
Tätigkeiten (Berufsverband nach Be-
rufstätigkeit; Hospiz nach Todesfall) 

 
Auch hier ist zu klären, ob sich Freiwillige, 
die sich in bestimmten biographischen Le-
benssituationen befinden, eher für eine 
Mitarbeit in Sozialpsychiatrischen Zentrum 
eignen als andere. 
 
Weiter hilft hierbei die Auseinanderset-
zung mit folgenden Aspekten: 
 
• Welche Motive kommen bei Freiwilligen 

in Ihrer Einrichtung vor, welche nicht? 
 
• Welche biographischen Situationen 

kommen bei Freiwilligen in ihrer Ein-
richtung vor? Welche passen, welche 
passen nicht? 

 
Freiwillige gewinnen 
 
Die Gewinnung Ehrenamtlicher ist eine 
Frage der Personalführung. Ebenso wie 
bei einer Stellenausschreibung sollte man 
zu Beginn klären:  
 
• Wen wollen wir?  
• Wen suchen wir?  
• Wer passt zu uns? 
 
Mögliche Zielgruppen sind: 
 
• Jugendliche 
• Berufstätige 
• Berufliche Wiedereinsteigerinnen und -

einsteiger 
• Senioren 
• Migrantinnen und Migranten 
• Menschen mit Behinderung 
• Arbeitslose 
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Brunhilde Schäfer 
 
 
 
Gemeindepsychiatrie - ohne Bürger geht es nicht 
 
 
 
Ich möchte mich vorstellen: 
Ich bin Brunhilde Schäfer und arbeite in 
meiner Heimatstadt Dortmund seit 23 Jah-
ren in einem der drei Kontaktclubs in zwei 
Dortmunder Vororten und der Innenstadt. 
Die Kontaktclubs sind ehrenamtlich beglei-
tete offene Angebote am Mittwoch in der 
Innenstadt und an jedem Samstag an al-
len drei Standorten. 
 
Unter dem Eindruck der Veröffentlichung 
der Psychiatrie-Enquete und vor dem Hin-
tergrund einer Psychiatrie ohne jegliches 
Hilfsangebot im ambulanten Raum wurden 
Dortmunder Bürger und Bürgerinnen vor 
inzwischen mehr als 30 Jahren aktiv und 
engagierten sich ehrenamtlich im ersten 
Dortmunder Kontaktclub in der Träger-
schaft eines kleinen psychosozialen Hilfs-
vereins. 
 
Und nun zu meinem eigenen Hintergrund:  
 
Ich bin Mutter und Großmutter und fand es 
in der Zeit von Hochrüstung und Nato-
Doppelbeschluss in der Sorge um die Zu-
kunft meiner Kinder und Enkelkinder drin-
gend notwendig, mich in der Friedensbe-
wegung zu engagieren. Natürlich blieben 
diese Erfahrungen nicht ohne Rückwir-
kung auf mein politisches Bewusstsein 
und die wachsende Erkenntnis, mitver-
antwortlich zu sein für die Gesellschaft 
und die Gemeinde, in der ich lebe. 
Mein eigenes Einkommen war abgesichert 
und ich hatte Zeit zu verschenken. 
 
Also war für mich klar, dass ich mich mit 
der praktischen ehrenamtlichen Arbeit als 
Grundlage auch politisch einmischen woll-
te und eine Möglichkeit war Vereins- und 
Verbandsarbeit. 
 
Nach einigen Jahren Mitarbeit im Vorstand 
unseres damaligen Trägervereins enga-
giere ich mich seit 1990 im Arbeitskreis 

„Bürgerhilfe“ des Dachverbandes Ge-
meindepsychiatrie und habe den Arbeits-
kreis bis vor kurzem im Vorstand des 
Dachverbandes vertreten. 
 
Was fand ich also 1983 vor: 
 
Ein ehrenamtliches Team sehr unter-
schiedlicher Dortmunder Bürger und Bür-
gerinnen, friedensbewegt wie ich, voller 
Tatendrang. Uns einte nicht eine gemein-
same berufliche Ausbildung, sondern die 
Vorstellung, unseren psychisch kranken 
Mitbürgern solidarisch auf der gleichen 
Augenhöhe zu begegnen, Zeit für den 
Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen 
zu haben und - wenn es möglich war - 
auch  praktische Hilfestellung wie Beglei-
tung zu Ämtern und Behörden als auch 
beispielsweise Unterstützung beim Gardi-
nenwaschen zu geben.  
Es war offensichtlich, dass wir gebraucht 
wurden. 
 
Im Laufe der folgenden Jahre und der sog. 
Psychiatriereform entwickelte sich auch in 
Dortmund ein zunehmend wachsendes 
professionelles Hilfenetz. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Städten und Gemein-
den war die Wertschätzung und Unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Arbeit nie in Fra-
ge gestellt. Ich musste aber auf Tagungen 
und in Gesprächen mit Professionellen zur 
Kenntnis nehmen, dass vielfach die Mei-
nung  vorherrschte, nunmehr auf die Bür-
ger verzichten zu können und Professio-
nalität den Umgang mit psychisch kranken 
Frauen und Männern allein bestimmen 
sollte. 
 
Wir - die wir uns inzwischen Bürgerhelfer 
nannten - waren enttäuscht und verunsi-
chert. Viele wurden verdrängt, nicht mehr 
unterstützt und haben aufgegeben. Und 
wenn wir nicht aufgeben wollten, mussten 
wir von neuem über den Wert und die 



  Brunhilde Schäfer 

- 20 - Bürgerschaftliches Engagement im Sozialpsychiatrischen Zentrum 

Notwendigkeit bürgerschaftlichen Enga-
gements vor dem Hintergrund der sog. 
sozialpsychiatrischen Versorgung nach-
denken. Der Arbeitskreis „Bürgerhilfe“ hat 
sich in den vergangenen Jahren dieser 
Frage und der Suche nach Antworten ge-
stellt und sie auch in den Vorstand des 
Dachverbandes getragen - mit durchaus 
unterschiedlichem Erfolg. 
 
Und nun ist es seit einigen Jahren so, 
dass die öffentlichen Kassen leer sind und 
der Ruf nach dem Ehrenamt immer lauter 
wird. Natürlich sind und waren wir auf-
grund der vorausgegangenen Entwicklung 
misstrauisch und haben uns gefragt, ob 
das Hohe Lied des Bürgerschaftlichen 
Engagements nur deshalb gesungen wird, 
weil dies vielleicht im Augenblick die billi-
gere Lösung ist. Und darum sehen wir die 
Notwendigkeit, laut zu werden und mit gu-
ten Argumenten unsere ehrenamtliche Ar-
beit zu vertreten. 
 
Ich ergreife also mit Freude die heutige 
Gelegenheit, mich dazu zu äußern, warum 
Gemeindepsychiatrie ohne die Beteiligung 
der Bürger Stückwerk bleibt. 
 
Ich bleibe erst einmal bei meinen eigenen 
Erfahrungen aus der jahrelangen Begeg-
nung mit psychisch kranken Frauen und 
Männern in meiner Gemeinde: 
 
Ich habe keinen therapeutischen An-
spruch und bin auch keinem Arbeitgeber 
oder einem Arbeitsauftrag verpflichtet. Wir 
haben also Zeit, uns aufeinander einzu-
lassen - und zwar auf der gleichen Au-
genhöhe und soweit, wie wir es gegensei-
tig wollen. In meinem privaten Leben han-
dele ich nicht anders, Beziehungen sind 
mir im ehrenamtlichen wie im privaten Le-
ben wichtig. 
 
Das bedeutet dann folgerichtig, dass in 
unseren Gesprächen und Begegnungen 
der beiderseitige Lebensalltag eine große 
Rolle spielt.  
 
Und wenn dann - wenn es gut geht - das 
Vertrauen gewachsen ist, höre ich zu, 
wenn es um Krankheit und die damit ver-
bundenen Folgen auf allen Ebenen des 
Lebens geht. Ich gebe - wie in meinem 

privaten Leben auch - keine guten Rat-
schläge, sondern erinnere mich im Ge-
spräch, wie ich versucht habe, mit meinen 
eigenen Krisen fertig zu werden und wo 
ich mir Kraft geholt habe - und natürlich 
auch, wie ich es nicht geschafft habe. 
 
Die damit zwangsläufig verbundenen Fra-
gen zu Nähe und Distanz, verantwortli-
chem Handeln und Verständnis von 
Krankheit besprechen wir zunächst in un-
seren 14tägig stattfindenden Mitarbeiter-
besprechungen ebenso wie die notwendi-
gen organisatorischen Vorbereitungen. Es 
ist also an der Zeit, Ihnen mein gegenwär-
tiges ehrenamtliches Team vorzustellen. 
 
Wir sind sechs Frauen und zwei Männer, 
und im Gegensatz zu mir sind alle durch 
gezielte Mitarbeiterwerbungen zu uns ge-
kommen. Ich denke, es ist so etwas wie 
ein Querschnitt durch die Gemeinde, 
wenn ich meine ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen im Einzelnen vorstelle: 
meine jüngste Kollegin ist so alt wie eine 
meiner Enkeltöchter, 23 Jahre und sie 
studiert, ein junger Kollege hat sein Studi-
um gerade beendet, ist 28 Jahre alt und 
hat eigene Psychiatrieerfahrungen, eine 
weitere Kollegin ist Mitte Dreißig, arbeitet 
hauptberuflich als Sozialarbeiterin und fin-
det dennoch die Zeit, in der Regel alle 14 
Tage einen Nachmittag an unseren offe-
nen Angeboten teilzunehmen - abgesehen 
davon war die Stadt Dortmund bisher be-
reit, ihr zweimal bezahlten Urlaub für die 
Begleitung einer Freizeit zu gewähren. 
Zwei weitere Kollegen sind derzeit arbeits-
los, eine andere Kollegin ist wegen eige-
ner Psychiatrieerfahrungen berentet und 
eine weitere Kollegin ist im Ruhestand. 
 
Ich denke, diese Beschreibung gibt Auf-
schluss darüber, wie unterschiedlich die 
Motivation ehrenamtlich zu arbeiten ist, 
welche Zeiträume für die ehrenamtliche 
Arbeit zur Verfügung stehen - und letzten 
Endes auch, welche Personengruppen 
durch Mitarbeiterwerbung angesprochen 
worden sind. 
 
Die ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der 
Bürgerhilfe in der Psychiatrie wird in 
Dortmund von Anfang an hauptamtlich un-
terstützt und begleitet, zunächst in der 
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Ulla Eberhard 
 
 
 
Professionelles Freiwilligenmanagemet - Ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für das SPZ gewinnen 
 
 
 
Aufbauend auf Erkenntnissen der Motiv-
forschung einerseits und Untersuchungen 
zu den Engagementpotentialen anderer-
seits wurden in diesem Plenumsworkshop 
Wege aufgezeigt, wie Organisationen en-
gagementbereite Menschen als Ehrenamt-
liche gewinnen. Damit wurde ein erster 
Einblick ins Freiwilligenmanagement ver-
mittelt, der Geschmack auf Mehr machen 
sollte. 
 
Der Workshop war interaktiv angelegt und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
arbeiteten Fragen in kleinen Gruppen, mit 
denen ein Bezug zur Einrichtung vor Ort 
hergestellt wurde. 
 
Was bedeutet Freiwilligen-
Management? 
 
Die Bereitschaft zu gemeinnützigem En-
gagement nimmt zu. Das belegen zahlrei-
che empirische Studien, aber auch ein of-
fener Blick in die Praxis. Allerdings haben 
sich die Erwartungen freiwillig Engagierter 
an die Mitarbeit in Organisationen erheb-
lich verändert: nicht mehr nur stilles Mit-
tun, Helfen oder gar Pflichtbewusstsein 
motiviert. Eigene Gestaltungsmöglichkei-
ten und Einfluss, professionelle Unterstüt-
zung, Begleitung und Qualifizierung der 
eigenen Tätigkeit sind zentrale Stichworte. 
Die Erkenntnis in den Einrichtungen 
wächst, dass die Gewinnung und Beglei-
tung solcher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht nebenbei gelingt. Sie ist eine 
strategische Herausforderung. Es ist Zeit 
für ein qualifiziertes Freiwilligen-
Management! 
 
Dabei greift es kurz, Freiwillige als will-
kommene Lückenbüßer zu begreifen, mit 
denen Finanzierungslöcher gestopft wer-
den. Vielmehr liegt die Chance der Freiwil-
ligenarbeit in einem Zugewinn für gemein-

nützige Einrichtungen, durch den sie ihre 
Arbeit quantitativ und qualitativ verbessern 
können. Das gelingt aber nur, wenn Orga-
nisationen sich öffnen und ihren Bedarf 
besser mit den Bedürfnissen der Ehren-
amtlichen in Einklang bringen. 
 
Strategisches Freiwilligenmanagement ge-
lingt dann am besten, wenn die Grundla-
gen gelegt und Antworten gefunden sind 
zu den Fragen: 
 
• Welchen Stellenwert hat ehrenamtliche 

Arbeit für die Einrichtung? Inwiefern 
wird freiwilliges Engagement im Leitbild 
der Organisation berücksichtig? 

 
• Wie ist das Verhältnis der beruflichen 

zu den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gestaltet? 

 
Und wenn wichtige Eckpunkte des Freiwil-
ligenmanagements in einer Einrichtung 
geklärt sind: 
 
- Wie werden Freiwillige gewonnen? 
 
- Wie werden sie begrüßt und in die Ar-

beit eingeführt? 
 
- Wie werden sie während ihres Enga-

gements begleitet? Wie sind sie in 
Strukturen und Abläufe der Einrichtung 
integriert? 

 
- Wie wird freiwilliges Engagement aner-

kannt? 
 
- Wie können sich Freiwillige fortbilden 

und in ihrer Laufbahn entwickeln? 
 
- Wie werden Freiwillige verabschiedet, 

wenn sie sich von der Organisation 
trennen wollen (oder umgekehrt)? 
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Sozialraumbudget zu regeln; denn dann 
hätte das SPZ-Team weitgehend freie 
Verfügung über seine Jahresfinanzen; und 
nebenbei könnten die meisten Kontrollen 
entfallen - bis auf die Kontrolle des verein-
barten Jahresergebnisses. 
 
Abschließend veranlasst mich mein Ein-
druck von dieser aufregenden Tagung zu 
der Empfehlung, für so etwas wie einen 
Sprecherrat, sei es der einzelnen SPZ o-

der sei es aller rheinischen SPZ Sorge zu 
tragen.  
Literatur: 
 
Kal D. Gastfreundschaft, Neumünster: Pa-
ranus 2006 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner 
Hamburg 
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Trägerschaft eines psychosozialen Hilfs-
vereins und seit 1992 in der Trägerschaft 
des Diakonischen Werks Dortmund. 
 
Unsere hauptamtlichen Kollegen nehmen 
in Abständen an den Angeboten und re-
gelmäßig an den Mitarbeiterbesprechun-
gen teil. Sie sind also Teil des Teams, a-
ber in einer anderen Rolle. Das macht es 
notwendig, die gegenseitigen Rollen, Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten klar und 
gegebenenfalls auch immer wieder neu zu 
definieren. 
 
Wir sind froh darüber, von organisatori-
schen Aufgaben entlastet zu werden und - 
ich sage das aus meiner Erfahrung als 
Vorsitzende unseres ersten Trägervereins 
- uns nicht mit der Sorge um die notwen-
dige Finanzierung befassen zu müssen. 
Es ist für uns hilfreich, einen Ansprech-
partner in schwierigen Situationen zu ha-
ben. Wir finden es wichtig, dass unser 
hauptamtlicher Kollege auch die Frauen 
und Männer kennt, denen wir begegnen 
und die Gegenstand der Gespräche in der 
Mitarbeiterbesprechung sind, wenn es 
notwendig ist. Für uns ist das lebensnaher 
als eine klassische Supervision. 
 
Auf der anderen Seite fühlen wir uns ver-
antwortlich für die Durchführung und per-
sonelle Abdeckung unserer offenen Ange-
bote mit den verschiedenen Aktivitäten am 
Mittwoch und Samstag und legen Wert auf  
die freie Gestaltung und Durchführung un-
serer Arbeit, wobei es unser erklärtes Ziel 
ist, die Besucherinnen und Besucher der 
Kontaktclubs zu beteiligen. 
 
Einige der Frauen und Männer kommen 
seit vielen Jahren zu uns, andere sind in-
zwischen umgezogen in Wohn- und Al-
tenheime, einigen Wenigen geht es so 
gut, dass sie die Angebote nicht mehr nut-
zen, mich aber in Abständen anrufen und 
mir mitteilen, wie es ihnen gerade geht 
und nachzufragen, ob ich denn immer 
noch ehrenamtlich arbeite. 
 
Der Kontaktclub in der Innenstadt, in dem 
ich tätig bin, ist vor nunmehr sieben Jah-
ren von der gastgebenden Kirchenge-
meinde in ein ehemaliges Gemeindehaus 
gezogen und benutzt die gleichen Räume 

wie die hauptamtlichen Mitarbeiter der neu 
eröffneten Kontaktstelle in der Träger-
schaft des Diakonischen Werkes Dort-
mund. Wir bewegen uns also seitdem in 
enger räumlicher und personeller Nähe zu 
hauptamtlicher Arbeit und ich vermute, 
dass dies einer vergleichbaren Situation 
im Sozialpsychiatrischen Zentrum ent-
spricht. 
 
Montags und dienstags sowie donners-
tags und freitags wird also hauptamtlich 
gearbeitet, mittwochs und samstags eh-
renamtlich.  
 
Die Frauen und Männer, an die sich die-
ses Angebot richtet, können so an sechs 
Tagen in der Woche zu uns kommen und 
halten sich in vertrauten Räumen auf. Die 
Altersstruktur der Kontaktsclubbesucher 
hat sich seitdem insoweit verändert, als 
zunehmend jüngere Menschen sowohl die 
hauptamtlichen wie die ehrenamtlichen 
Angebote nutzen, Was bisher allerdings 
fehlte, war ein spezielles Angebot für sehr 
junge psychisch kranke Erwachsene. Seit 
einigen Wochen und nachdem junge 
Menschen ehrenamtlich bei uns arbeiten, 
läuft ein Projekt, dass sich an diese Per-
sonengruppe wendet und wir sind ge-
spannt, wie es sich entwickelt. 
 
Es lässt sich absehen, dass die derzeiti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
über so lange Zeiträume, wie es in meiner 
Generation ja durchaus noch üblich war, 
ehrenamtlich zur Verfügung stehen kön-
nen und wollen. Bürgerschaftliches Enga-
gement wird sich also verändern und auch 
verändern müssen im Hinblick auf Arbeits-
felder und Organisation.  
 
Der Dachverband Gemeindepsychiatrie 
wird sich in Zusammenarbeit mit dem Dia-
konischen Werk Dortmund auf einer Ta-
gung im kommenden Jahr auch mit dieser 
Frage beschäftigen und mit den Teilneh-
mern nach Antworten suchen. 
 
Der Arbeitskreis „Bürgerhilfe“ des Dach-
verbandes Gemeindepsychiatrie hat sich 
immer wieder mit der Frage beschäftigt, 
was Bürgerhelferinnen und -helfer an Un-
terstützung und Rahmenbedingungen 
brauchen.  
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Ich denke, bei der Beschreibung unserer 
Arbeitsweise in Dortmund ist deutlich ge-
worden, dass ehrenamtliche Arbeit nicht 
zum Nulltarif zu haben ist: 
 
• Wir brauchen eine angemessene 

hauptamtliche Unterstützung,  
 
• Möglichkeiten der Weiterbildung  
 
• und natürlich die Sicherheit, unsere 

Fahrtkosten erstattet zu bekommen  
 
• sowie einen ausreichenden Versiche-

rungsschutz, insbesondere bei der Be-
gleitung von Freizeiten. 

 
In diesem Zusammenhang möchte ich 
auch auf die unterschiedlichen Regelun-
gen hinweisen, mit denen im gleichen 
Bundesland ehrenamtliche Arbeit in der 
Psychiatrie finanziell unterstützt wird. 
 
Ich nehme also zum wiederholten Mal zur 
Kenntnis, dass der Landschaftsverband 
Rheinland in seinem Haushalt finanzielle 
Mittel zu diesem Zweck einplant und wei-
terleitet, während der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe sich bis heute dazu nicht 
durchringen konnte. 
 
Wir haben viele Jahre aus einem Über-
schusskonto der Westfälischen Klinik in 
Dortmund-Aplerbeck für die Dortmunder 
Kontaktclubs finanzielle Zuschüsse be-
kommen. Seit einigen Jahren ist dies nicht 
mehr möglich, weil es eben keine Über-
schüsse mehr gibt. 
 
In der Vergangenheit habe ich mehrfach 
vergebliche Versuche unternommen, dass 
ebenso wie im Rheinland auch in Westfa-
len diese notwendigen Zuschüsse zum 
Haushaltstitel werden. 
 
Ich bin der Ansicht, dass Politik an Glaub-
würdigkeit verliert, wenn einerseits bür-
gerschaftliches Engagement in vielen Re-
den hoch gelobt, andererseits die notwen-
dige finanzielle Unterstützung aber nicht 
geleistet wird. 
 
Wir haben im Arbeitskreis „Bürgerhilfe“ 
zusammen mit Frau Fahr-Armbruster, die 

sich hauptberuflich mit Weiterbildung be-
fasst, ein Curriculum für eine Weiterbil-
dung für Bürgerhelferinnen und -helfer 
entwickelt, das den Bedürfnissen der eh-
renamtlich tätigen Frauen und Männer 
entspricht, wie wir sie aus der eigenen Er-
fahrung kennen. 
 
Inzwischen haben wir 2005 und 2006 in 
der Trägerschaft des Landesverbandes 
Baden-Württemberg und mit Unterstüt-
zung des Dachverbandes jeweils an zwei 
Wochenenden sehr erfolgreich Fortbil-
dungsseminare durchgeführt. 
 
Es ist Ziel des Dachverbandes, diese Se-
minare in den nächsten Jahren auch in 
anderen Bundesländern zu veranstalten. 
Baden-Württemberg kann man sicherlich 
als Hochburg der Bürgerhilfe bezeichnen. 
In den anderen Bundesländern wird es 
zunächst einmal darum gehen müssen, 
hauptamtliche Mitarbeiter insbesondere 
von Institutionen, die Bürgerhilfe initiieren 
wollen, auf diese Aufgabe vorzubereiten. 
 
Ich fasse zusammen: 
 
• Psychisch kranke Frauen und Männer 

leben in der Regel nicht mit Ihren The-
rapeuten zusammen, sondern mitten in 
der Gemeinde als unsere Mitbürger. 
Und so möchten sie auch wahrge-
nommen werden. 

 
• Diese ganz spezielle Begegnung ver-

suchen wir im Miteinander bürger-
schaftlichen Engagements zu vermit-
teln, und zwar in den verschiedensten 
Arbeitsfeldern. 

 
• Darüber hinaus leisten wir aufgrund 

unserer eigenen, nichtberuflichen Er-
fahrungen Lobbyarbeit in unserer ge-
meinsamen Gemeinde. 

 
• Unsere Sichtweise wird dadurch ge-

prägt, dass wir an vielen Einzelschick-
salen die Auswirkungen der Sozialge-
setzgebung in allen Lebensbereichen 
erfahren. 

 
• Und diese ganz spezielle und auch kri-

tische Sichtweise sollte ihren Platz ha-
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Andere brauchen, wird es zur Hauptauf-
gabe von uns Profis, psychisch Kranken 
zu Gelegenheiten für Bedeutung für Ande-
re zu verhelfen, was nicht nur, aber auch 
durch Arbeitsmöglichkeiten geschieht, et-
wa wenn im SPZ Köln-Kalk (Bernd Drei-
lich) ein Internet-Café in Selbstverwaltung 
mit der Perspektive von Arbeitsplätzen be-
trieben wird.  
 
8. Bürgerhelfer brauchen zwar Grundin-
formationen, aber keine „Schulung“, da sie 
sonst in der Gefahr sind, sich Profis gleich 
zu machen; denn ihre Integrationswirkung 
entfalten sie nur als Nicht-Profis. 
  
9. Bürgerhelfer sind heute nicht mehr nur - 
wie traditionell üblich - in der Freizeitges-
taltung tätig, sondern auch in den meisten 
übrigen Funktionen des SPZ.  
 
10. Je mehr SPZ-Funktionen von Bürger-
helfern wahrgenommen werden, desto 
mehr ist auch über neue Bezahlungsfor-
men nachzudenken: ein extremes Beispiel 
wäre das von Klaus v. Lüpke in Essen er-
fundene „Bürgerjahr“, wo Bürger bewusst-
paradox als „hauptberufliche Freiwillige“ 
bezeichnet werden, weil sie über die von 
ihnen erbrachten Leistungen nach der So-
zialhilfe oder Pflegeversicherung bis zu 
ihrem Existenzminimum verdienen kön-
nen. Ein einfacheres Beispiel, das Sie 
schon heute wegen seiner dramatischen 
Integrationswirkung einführen sollten, 
stammt aus Maroldsweisach/Oberfranken, 
wo psychisch Kranke bei ihrer Ambulanti-
sierung aus einem Heim zwei „Reisebe-
gleiter“ bekommen: einmal einen Profi, der 
aber 10 Prozent seines „betreuten Wohn-
Geldes“ an einen Bürgerbegleiter abgibt, 
der seinerseits in Wahrnehmung seiner 
Begleitensaufgabe den jeweiligen psy-
chisch Kranken anteilig in seine Familie 
integriert. Ich bin heute noch grün vor 
Neid, dass mir dieser naheliegende Ge-
danke nicht schon in Gütersloh gekom-
men ist, zumal dieser Weg inzwischen gut 
evaluiert ist: er vervielfacht die Stabilität 
der Integration, weshalb der Landschafts-
verband diesen Modus des „betreuten 
Wohnens“ übernehmen und generalisie-
ren sollte.  
 

11. Je mehr Bürger tätig sind, desto mobi-
ler kann das SPZ werden und die zweite 
Hälfte des Weges bis hin zu den Orten, 
wo die psychisch Kranken leben, konkreti-
sieren, indem es seine Verantwortung ter-
ritorial definiert, bezogen auf die einzelnen 
Viertel und Nachbarschaften - bis hin zu 
dem integrativen Miteinander der hilfsbe-
dürftigen und der helfensbedürftigen Bür-
ger des „Veedels“. Dies ist zugleich der 
Weg zu den von den SPZ angestrebten 
„Gesundheitszentren“ mit der damit ver-
bundenen Entspezialisierung und der Zu-
ständigkeit für mehr oder weniger jeden 
Hilfebedarf der jeweiligen kleinräumigen 
Nachbarschaft. Insbesondere ist dabei na-
türlich an die wachsende Zahl der bisher 
eher randständigen gerontopsychiatrisch 
Hilfsbedürftigen, also der Alterspflegebe-
dürftigen und Dementen zu denken. Biele-
feld (Verein „Alt und Jung“) hat vorge-
macht, dass man im Städtischen Bereich 
alle 500 bis 1000 Meter eine ambulante 
Nachbarschafts-Wohnpflegegruppe 
braucht, nicht nur für Demente, sondern 
für alle Pflegebedürftigen der Nachbar-
schaft, um eine Heimverlegung weitge-
hend überflüssig zu machen, was dort den 
größten Heimträger (Ev. Johanneswerk) 
veranlasst hat, auf diesen Kurs umzu-
schwenken, um in dieser Stadt das Netz 
an ambulanten Wohngruppen, auch um 
den Preis des Abbaus eigener Heimkapa-
zität, zu vervollständigen, was sich dort 
inzwischen auch die Wohnungsbaugesell-
schaften zu eigen gemacht haben. Es ver-
steht sich, dass dies zugleich auch die 
wichtigste Entwicklungsperspektive der 
SPZ für die nächsten 30 Jahre sein muss: 
die Alten sind unsere Zukunft. 
 
12. Je mehr Bürgerhelfer im SPZ tätig 
werden, desto eher ist es dort verboten, 
von „Kunden“ oder „Nutzern“ zu sprechen, 
weil dieser Bereich des Hilfesystems 
schwerpunktmäßig nicht mehr markt-, 
sondern bürgergesteuert ist. Aber auch 
schon unabhängig davon: wer in Anwe-
senheit eines Bürgerhelfers von „Kunden“ 
spricht, ignoriert den Bürgerhelfer in seiner 
Existenz. 
 
13. Je mehr Bürgerhelfer tätig werden, 
desto eher sollte man anstreben, die Fi-
nanzierung der SPZ über ein regionales 
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chen Hilfebedarf, für Singles und - für die 
Integration!  
 
Natürlich leugnen wir Profis verständli-
cherweise immer noch die Existenz einer 
solchen neuen Bürgerbewegung und da-
mit auch eines neuen Hilfesystems. Dass 
wir darin noch erfolgreich sind, zeigt sich 
z. B. an dem Umstand, dass sich zu die-
ser zauberhaften Veranstaltung, in der es 
ja um die Bürgerhelfer gehen soll, gerade 
mal sechs lebende Exemplare dieser neu-
en Gattung verirrt haben - schließlich sind 
sie unsere Rivalen. Ebenso natürlich ist 
es, dass es zwischen den Ehrenamtlichen 
alten Typs und den Bürgerhelfern neuen 
Typs fließende Übergänge gibt. Wer sich 
z. B. die Mühe macht, die verdienstvolle 
Broschüre des Landschaftsverbandes 
„Engagement - ehrenamtliche Initiativen in 
der Psychiatrie“ 2006 genauer durchzuar-
beiten, kann feststellen, dass die be-
schriebenen Initiativen je zur Hälfte sich 
Bürgerhelfern alten Typs und neuen Typs 
verdanken.  
 
Da sich die Methode des Leugnens lang-
fristig noch nie bewährt hat, sind wir aber 
gut beraten, die empirisch gesicherten 
Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Daher 
sollten wir wegen der Neuheit des neuen 
Hilfesystems in typisierender Übertreibung 
diese neue Generation der Bürgerhelfer 
vom Nullpunkt her neu denken, was ich im 
Folgenden versuchsweise tun werde, um 
dem mir vorgegebenen Titel gerecht zu 
werden und herauszufinden, was diese 
Neuheit für die Zukunft der SPZ bedeuten 
könnte: 
 
1. Wir sollten ab heute nicht mehr von 
„Ehrenamtlichen“ sprechen, weil es uns 
nicht mehr nur um das eine Prozent der 
„Selbstlosen“, sondern um die Bürger in 
der Breite gehen muss. Auch der Begriff 
„Freiwillige“ ist irreführend, da die neuen 
Bürgerhelfer aus einer inneren und äuße-
ren Notlage heraus handeln und weil man 
„Helfen ohnehin nur widerwillig wollen 
kann“. Und der noch institutionszentrierte 
Begriff der „Laien“ ist ganz daneben; denn 
wer etwa fünf Jahre lang ein SPZ mit trägt, 
wer als Angehöriger eine Firma für psy-
chisch Kranke aufbaut oder wer die Funk-
tion einer Kontakt- und Beratungsstelle 5 

Jahre am Wochenende ausübt, damit die 
Profis ausschlafen können, ist längst 
selbst ein Profi.  
 
2. Wer von uns Profis darüber klagt, es 
gebe zu wenig Bürgerhelfer, ist nur zu 
faul, z. B. über das Klinkenputzen sich ei-
ne beliebige Zahl von ihnen zu rekrutieren; 
denn in allen Umfragen äußerst seit lan-
gem immer etwa ein Drittel der Befragten, 
sie könnten sich ein soziales Engagement 
schon gut vorstellen, bloß habe sie noch 
niemand danach gefragt, wobei klar ist, 
dass gerade dieses Drittel wegen des in 
ihrer Antwort ausgedrückten gesunden 
Menschenverstandes sich langfristig am 
brauchbarsten erweisen wird. 
 
3. Natürlich nehmen die neuen Bürgerhel-
fer unserem Profi-System Arbeitsplätze 
weg; denn schon jeder Erfolg in Wahr-
nehmung unseres Integrationsauftrags 
muss sich genau darin ausdrücken, selbst 
wenn die Kosten dabei keine Rolle spielen 
würden. Zugleich dient eine solche Ver-
schiebung der sicheren Bezahlung der Ar-
beitsplätze für die professionellen Kern-
aufgaben, wo wir Profis unersetzbar sind. 
 
4. Von jetzt ab ergänzen nicht mehr die 
Bürger die Profis, sondern wir Profis er-
gänzen die Bürger, womit das Gesamthil-
fesystem wieder vom Kopf auf die Füße 
gestellt wird. Daher ist auch unsere bishe-
rige Lieblingsformulierung, die Bürgerhel-
fer „einbinden“ zu wollen, verboten: viel-
mehr binden die Bürger (auch die psy-
chisch Kranken oder Angehörigen) uns 
Profis ein.  
 
5. Überhaupt ist jedes zukunftsfähige Hel-
fen ein Bürger-Profi-Mix.  
 
6. Auch die psychisch Kranken und die 
Angehörigen gehören zur neuen Bürger-
bewegung, zumindest dann, wenn sie sich 
resozialisiert, wenn sie Bedeutung für An-
dere haben, z. B. Angehörige, wenn sie 
eine Selbsthilfefirma betreiben, und psy-
chisch Kranke, wenn sie, wie in Aachen, 
Patenschaften übernehmen.  
 
7. Da alle Bürger nicht nur Selbstbestim-
mung, sondern - als Voraussetzung dafür 
- auch ihre Tagesdosis an Bedeutung für 
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ben in relevanten Arbeitskreisen, in de-
nen neben den Psychiatrieerfahrenen 
und Angehörigen auch die Mitbürger 
vertreten sind. 

 
Zur Unterstützung unseres Engagements 
brauchen wir neben den schon beschrie-
benen Rahmenbedingungen professionel-
le Begleitung in einem Klima gegenseitiger 
Wertschätzung und Akzeptanz . 
 
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind 
hat bürgerschaftliches Engagement  auch 
einen langen Atem, und wir werden gut 
und vertrauensvoll miteinander arbeiten 
können. 

Kontakt: 
Brunhilde Schäfer 
Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. 
erreichbar über Diakonisches Werk Dort-
mund/Lünen Kontaktstelle und Kontakt-
clubarbeit  
Tel.: 0231/1656297 
Mail: kontaktstelle-kc@vkk-do.de 
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Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner 
 
 
 
Ehrenamtliches Engagement im Sozialpsychiatrischen Zentrum 
- eine Zukunftsaufgabe 
 
 
 
Das Ziel aller psychiatrischen Profiarbeit 
ist Integration (auch Inklusion, community 
care oder community living). Integration in 
diesem Sinne ist erreicht, wenn die Bürger 
mit und ohne psychische Erkrankung (mit 
und ohne Behinderung) ihre Beziehungen 
möglichst weitgehend allein regeln. Diese 
Zieldefinition dürfte nicht zu widerlegen 
sein; darin sind wir uns wohl alle einig. 
Das bedeutet, dass ein psychisch Kranker 
noch nicht integriert ist, solange er noch 
von Profis umzingelt ist, nur Psycho-
Themen kennt und sein wichtigstes Be-
dürfnis, Bedeutung für Andere zu haben, 
von Anderen gebraucht zu werden, noch 
nicht befriedigen kann - auch wenn seine 
Betreuungsform noch so ambulant sein 
mag. Das ist in dem neuen niederländi-
schen Konzept „Kwartiermaken“ von 
Doortje Kal (2006) ganz gut beschrieben.  
 
Der Landschaftsverband Rheinland hat 
mit seinen „Sozialpsychiatrischen Zentren“ 
(SPZ) den ersten Schritt in Richtung auf 
diese Integration getan und damit das bis-
her etwas diffuse Konzept von „Gemein-
depsychiatrie“ ein Stück weit operationali-
siert. Er hat damit 50 Prozent des Weges 
geschafft; denn hier, in diesen SPZ, ist die 
Schnittstelle, wo das Profi-Hilfesystem und 
das Bürger-Hilfesystem aufeinandersto-
ßen und sich verzahnen. Das wird deutlich 
in der Dokumentation der letzten SPZ-
Tagung vom 03.11.2005, wo es um die 
Kontakt- und Beratungsstellen ging und 
wo herauskam, dass 6 Bürgerhelfer (heute 
sind es 7) auf einen Profi-Helfer kommen 
und wo mit Recht die SPZ die Perspektive 
entworfen haben, über psychiatrische 
Themen und Personen hinauszuwachsen, 
ja, ein kommunales Gesundheitszentrum 
zu werden, von dem alle Bürger der Regi-
on profitieren.  
 

Das ist auch logisch; denn je kleinräumi-
ger man agiert, desto mehr muss man 
sich entspezialisieren, für jeden Hilfebe-
darf zuständig sein. Hierzu ein kleines 
Beispiel: Seit die Träger für die Versor-
gung der geistig Behinderten mit dem 
Hamburger Senat vereinbart haben, in 5 
Jahren ein Drittel ihrer Heimplätze abzu-
bauen und ein Drittel ihrer Behinderten zu 
ambulantisieren, denkt etwa die Ev. Stif-
tung Alsterdorf darüber nach, dass diese 
Ambulantisierung dazu zwingt, künftig 
nicht nur bürgernäher, sondern auch 
nachbarschaftsnäher zu agieren, sodass 
die Profis nun nicht mehr nur für die geis-
tig Behinderten, sondern auch für psy-
chisch Kranke, Demente und andere 
Hilfsbedürftige eines so kleinen Sozial-
raums zuständig sind, so dass sie jetzt mit 
einem Pilotprojekt begonnen haben, wo 
für einen Häuserblock der dortige Nach-
barschaftsverein einen „Bürgerlotsen“ 
wählt, dessen Aufgabe es ist, in allen 
Haushalten sowohl den Hilfebedarf als 
auch das Hilfepotenzial (den Helfensbe-
darf) zu kennen und zu vermitteln und nur, 
wo dies an Grenzen stößt, das Profisys-
tem zu aktivieren.  
 
Diese an sich nur logische SPZ-
Entwicklung bedeutet den Umstieg von ei-
nem profi- zu einem bürgerzentrierten 
Konzept, bedeutet - verallgemeinert einen 
Quantensprung, einen epochalen Sprung 
aus dem alten, profi-zentrierten Hilfesys-
tem der letzten 100 Jahre in ein neues, 
postmodernes, postsäkulares bürger-
zentriertes Hilfesystem - und dies aus-
schließlich wegen des Zwangs der Weiter-
führung unserer Aufgabe der Integration in 
obigem Sinne, wofür die Bürger allein uns 
bezahlen. (Gemessen an dieser unserer 
Aufgabe ist es daher nur zufällig, dass es 
im Augenblick - wegen der Konjunktur - 
auch um das Einsparen von Kosten geht; 
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denn es sind ja die Bürger, die als Helfer 
nicht nur ihre Zeit geben, sondern auch 
über Steuern und Beiträge ihr Geld für uns 
Profis).  
 
Wer das nicht gern glauben mag, den 
werde ich leicht überzeugen, wenn ich 
jetzt ganz kurz an den gesamtgesell-
schaftlichen Hilfebedarf (stets abgedeckt 
von Bürgern und Profis) erinnere, wovon 
man immer auszugehen hat, wenn man 
über die Verteilung von Mitteln nachdenkt, 
der daher stets von allen drei Sektoren der 
Gesellschaft (Staat, Markt und Bürger-
Solidarität) gesteuert wird und von dem im 
Übrigen die Psychiatrie stets nur einen ge-
ringen Anteil ausmacht: Seit 1980 bewe-
gen wir uns nämlich in einer neuartigen 
Kostenkrise, bedingt einmal durch den 
Fortfall nennenswerten ökonomischen 
Wachstums und zum Anderen durch 
gleich drei menschheitsgeschichtlich in ih-
rem Ausmaß völlig neue große und hilfs-
bedürftige, also auch kostenträchtige Be-
völkerungsgruppen, nämlich die Alters-
pflegebedürftigen, zum Anderen die kör-
perlich chronisch Kranken und zum Dritten 
die durch den Psychomarkt aufgeblähten 
Neo-Psychisch-Kranken, worunter ich das 
ständig wachsende Heer von leichter be-
einträchtigten Befindlichkeitsstörungen 
verstehe, die wir überwiegend vor 40 Jah-
ren noch zur Spielbreite des Normalen ge-
rechnet hätten - kostenmäßig heute schon 
mit den Alterskranken vergleichbar.  
 
Ebenfalls seit 1980 hat sich nun der Staat 
zur Problemlösung zurückgezogen, um 
den gesellschaftlichen Kräften das Feld 
stärker zu überlassen, womit zunächst vor 
allem der Markt gemeint ist, dessen Effi-
zienz jedoch im Bereich des Helfens (im 
Unterschied zur Autoproduktion) gering 
ist, sich vielmehr inzwischen, z. B. über 
das Expansionsgebot sogar als eher kos-
tentreibend erwiesen hat.  
 
Ebenfalls seit 1980 sind nun aber zum 
Anderen auch die Bürger selbst - empi-
risch unwiderlegbar - zu so etwas wie ei-
ner neuen solidaritätsorientierten Bürger-
bewegung aufgebrochen; denn seit 1980 
(nicht vorher) steigt die Zahl der Freiwilli-
gen, der Nachbarschaftsvereine, hat sich 
die Selbsthilfebewegung etabliert, ist die 

Hospizbewegung entstanden, haben die 
Aids-Kranken uns gezeigt, wie man auch 
noch die schwierigste Pflege in den eige-
nen vier Wänden organisiert, wenn man 
nur will, haben wir die alte Institution der 
Familienpflege wiederentdeckt, gibt es das 
generationsübergreifende Siedeln, haben 
wir einen Boom an ambulanten Nachbar-
schafts-Wohnpflegegruppen - und dazu 
gehören natürlich auch die 500 Bürgerhel-
fer der rheinischen SPZ.  
 
Untersucht man die Gemeinsamkeiten 
dieser neuen Bürgerbewegung, stellt man 
fest, dass sie kaum noch etwas gemein 
hat mit der alten Bürgerorientierung des 
Ehrenamts, weshalb es auch berechtigt 
ist, von einem neuen im Gegensatz zu ei-
nem alten Hilfesystem zu sprechen. Denn 
einmal werden die Bürger heute vor allem 
deshalb tätig, weil immer mehr Gruppen 
von ihnen (z. B. drittes Lebensalter, Dau-
erarbeitslose) an zuviel freier Zeit leiden; 
denn nach der bekannten strengen Zeit-
ökonomik kann man mehr freie Zeit nur 
bis zu einem Optimum genießen, danach 
schlägt das Genießen in Leiden um, wes-
halb man einen Teil der zu vielen freien 
Zeit sozial erden muss, um den Rest dann 
wieder genießen zu können. Zum Anderen 
gibt es immer mehr Haushalte, die sich al-
lein durch Erwerbsarbeit nicht mehr finan-
zieren lassen, weshalb die Bürger auf zu-
sätzliche Einnahmen - z.B. aus sozialem 
Tun - angewiesen sind; sie geben heute 
also nicht mehr nur Zeit, sondern nehmen 
auch zunehmend Geld fürs Sozialsein: Es 
gibt schon längst den neuen Typ des Bür-
gers als des sozialen Zuverdieners oder 
als des Semi-Profis. Auch wenn einem 
das nicht gefällt, ist es ebenfalls empirisch 
gesichert, dass das Hilfesystem der Bür-
ger vom gesamtgesellschaftlichen Hilfe-
bedarf sich in den letzten 20 Jahren zu-
nehmende Anteile vom Profi-Hilfesystem 
zurückgeholt hat. Zum Dritten hat diese 
neue Bürgerbewegung den dritten Sozial-
raum der Nachbarschaft (zwischen dem 
privaten und dem öffentlichen Sozialraum) 
wiederentdeckt, was uns Profis bisher 
nicht eingefallen ist. Es handelt sich dabei 
um denjenigen Sozialraum, den sämtliche 
Kulturen der Menschheitsgeschichte als 
„Wir-Raum“ für drei Funktionen vorgese-
hen haben: Für den überdurchschnittli-




