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Der Trägerverein feiert 30 Jahre!!!
30 Jahre Trägerverein, 30 Jahre, in denen Menschen mit psychischer Erkrankung vorü-

bergehend oder auch für längere Zeit einen Platz zum Wohnen und Leben in unseren
Wohngemeinschaften gefunden haben.

Vor Vereinsgründung entstand in der Dynamisch Psychiatrischen Klinik Menter-

schwaige der Wunsch nach einem Ort, an dem man zusammen leben könnte. Im Zeichen

einer Zeit des Aufbruchs, weg von (sexueller) Unterdrückung und gegen Ausgrenzung
und Tabuisierung psychisch Kranker, geleitet vom Geist der Emanzipation, politischer

Begeisterung und dem Wunsch etwas Neues zu schaffen, entstand die erste WG, gruppendynamisch geleitet.

1983 wurde der Trägerverein gegründet. Gründungsmitglieder waren Menschen,

die vor dem Hintergrund des dynamisch-psychiatrischen Menschenbilds als Grundlage

sowohl für eine innere wie auch äußere Heimat einen gruppendynamisch geprägten
Lebensraum schaffen wollten. Sie brachten viel ehrenamtliches Engagement mit, waren
aber Laien auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit Behörden und dem Bezirk. Auch

mithilfe des Paritätischen konnten bürokratische Hürden überwunden werden. Das
Ehrenamt war immer ein Teil der Geschichte und hat bis heute seinen Stellenwert behalten. Ohne Begeisterung und ehrenamtliches Engagement gäbe es den Verein nicht.

Es folgte die Gründung der ersten therapeutischen WG für Menschen, die mehr

Unterstützung brauchten und wollten. In der ganzen Zeit gab es immer Betroffene, die
sich an den Prozessen beteiligten und sich für die gemeinsame Sache engagierten. Von
Beginn an schuf der Vorstand konzeptuell ein Forum, das den Betroffenen Gelegenheit

geben sollte, sich zu beteiligen: die Vorstands- und Beiratssitzung. Jeweils zwei Vertreter

jeder WG wurden von den Wohngruppen gewählt, um die Belange der jeweiligen Wohngemeinschaft in der Vorstandssitzung zu vertreten. Einmal im Jahr wurden in der Mit-

gliederversammlung die gruppendynamischen Jahresberichte der Gruppen verlesen,
die allen Vereinsmitgliedern einen Eindruck verschafft, was in den jeweiligen Gruppen
übers Jahr passierte.

Unser Dank geht an alle, die den Verein gegründet und sich als Vorstand für ihn

engagiert haben, besonders an Dr. phil. Gertraud Reitz, Thomas Hessel, Heinrich Kleylein,
Dr. med. Dorothee Doldinger und in neuer Generation Elke Haas und Heidi Roschat.

Der Trägerverein hat zwischen 45 und 55 Mitglieder. Oft handelt es sich um ehema-

lige Mitarbeiter, Psychotherapeuten, aber auch ehemalige Bewohner, die sich auch für
die Belange des Vereins interessieren und sich einsetzen. Ihnen herzlichen Dank für Ihr
Interesse an unserer Arbeit und Ihre Treue!

Seit Gründung der ersten betreuten Wohngemeinschaft mit Pflegesatz und fest

angestellten Mitarbeitern kamen und gingen 25 Mitarbeiter, die unterschiedlich lange

in den Wohngemeinschaften arbeiteten. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für
ihren Einsatz.
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Demgegenüber stehen mindestens 250 Bewohner, die zwischen 2 Wochen und 7 Jah-

ren in den letzten 30 Jahren in unseren TWGen wohnen und wohnten. Vielen konnten

wir helfen, ihren eigenen Weg zu finden, manche gingen im Zorn, weil sie sich mit uns
und unserem Konzept nicht anfreunden konnten, oder die WG mit ihrer Herkunftsfamilie verwechselten. Eine positive oder negative Bewertung beim Auszug sagt im Übrigen gar nicht so viel darüber aus, ob ein Bewohner vom Aufenthalt profitiert hat. Einige
kamen wieder, weil sie ohne die TWGen nicht Fuß fassen konnten oder sich überschätzt

hatten, einige kommen heute wieder und feiern mit uns und lassen uns daran teilhaben, wie sie ihr Leben gestaltet haben. Herzlichen Dank.

Neben den betreuten WGen war es auch immer unser Anliegen, Menschen zu unter-

stützen, die nicht abhängig sein wollten vom Sozialsystem unseres Staates. Wir mie-

teten als Verein die Häuser, in denen sie leben konnten und halfen dabei, für sie eine
gruppendynamische Leitung für ein Forum für konstruktive Auseinandersetzung zu finden. Dies ist bis heute Tradition: Die WG „La Casa“ als älteste WG und das Wohnprojekt
Feldkichen als neueste stehen für diese Geschichte.

Auch hier möchten wir den Menschen, die sich ehrenamtlich oder mit nur geringer

Aufwandsentschädigung über viele Jahre für die gruppendynamische Arbeit eingesetzt
haben, unsere Wertschätzung ausdrücken.

Nicht zuletzt ein großer Dank an alle, die im Hintergrund, sei es durch supervisori-

sche oder konzeptionelle Arbeit oder durch Spenden oder einfach durch ein beherztes

Wort zur rechten Zeit dazu beigetragen haben, dass wir unsere Arbeit tun konnten, uns
auch immer wieder kritisch hinterfragt haben und bis heute versuchen, die Arbeit den

Bedürfnissen der Bewohner und den aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen anzu-

passen. Die Großgruppe, vertreten durch das Münchner LFI und die Dynamisch Psychiatrische Klinik Menterschwaige haben es uns erst ermöglicht, dass wir die WGen gründen
und bis heute weiterführen konnten.

Die Zeit ist im Wandel, Mitarbeiter sind gegangen, hinterließen auch tradionell

bewährte Ideen und Gedanken, neue kommen und zeigen kreative neue Wege auf. Wir
erkennen oftmals in nicht ganz leichten Prozessen, dass nicht immer die alten Besen gut

kehren, sondern dass auch Raum geschaffen werden muss, damit sich Wege verändern
können und Gedankengut sich erweitern kann.

Das familiär anmutende unserer Einrichtung war und ist Segen und Fluch zugleich:

Manchmal steckten wir fest im eigenen „Sumpf“, verloren den Weitblick. Es wirkte, als
würden Freiheit und offene Aussprache behindert durch das Festhalten an alten, nicht

mehr passenden Formen, eigentlich wie in einer Familie, in der die Alten die gute alte

Zeit loben und den Jungen keinen Entwicklungsraum geben für eigene Ideen, während
die Jungen am liebsten alles über den Haufen werfen würden und sich gegen die Haltung der Alten auflehnen.

Wir sind zwischendurch auch müde geworden, weil viel Lebenszeit verloren ging,

zwischen den vielen Aufgaben, den vielen Bedürfnissen, dem ganzen Ärger, den großen

Wünschen. Oft waren es Menschen von außen mit neuen Impulsen, die halfen, wieder
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aus dem Dschungel herauszufinden und sich von alten Gedanken und Ideen zu trennen
und etwas Neues zu beginnen.

Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Immer wieder müssen wir uns verabschie-

den von Mitstreitern, sie ziehen lassen, uns verabschieden und gleichzeitig die Tore öffnen für neue Wege, die uns insbesondere durch den Dschungel der Bürokratie führen.

Wir prüfen unser Konzept, versuchen, die WGen den Bewohnern der heutigen Zeit

anzupassen und nicht umgekehrt, wir bemühen uns, Ehrenamt nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen und uns professionell weiterzubilden.

Dank auch an den Paritätischen – unseren Dachverband –, der genau auch für unter-

schiedliche Konzepte, die Vielfältigkeit, steht, und uns damit zeigt, dass nicht nur ein
Weg der richtige ist, sondern jeder Mensch den für sich richtigen finden muss.
Dorothea Richartz und Saskia Heyden

v.l.: Dipl.Psych. Elke Haas, Dipl.Soz.päd. (FH) Heidi Roschat, Dipl.Psych. Saskia Heyden
(Vorstandsvorsitzende), Dipl.Soz.päd. (FH) Dorothea Richartz
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Geschichte des Trägervereins
1981 Gründung der ersten Wohngemeinschaft unter Trägerschaft der Klinik Menterschwaige: „La Casa“ unter gruppendynamischer Leitung von Dr. Christine Zohner

1982 Gründung der WG Mozartstraße in den Räumen unterhalb des Instituts der Deutschen Akademie für Psychoanalyse unter gruppendynamischer Leitung von Dr. Winfried Schibalski

1983 Gründung WG Weinbauernstraße unter gruppendynamischer Leitung von Dr.
Gertraud Reitz

1983 Gründung des Trägervereins mit ehrenamtlichem Vorstand und Eintritt in den
Dachverband: Der Paritätische

Bis zur Gründung einer pflegesatzbetreuten Wohngemeinschaft vergingen einige Jahre,
in denen sich der Verein vor allem mit Gründungsprozessen und der Unterstützung der
freien Wohngemeinschaften beschäftigte. Diese Erfahrungen führten zu konzeptionel-

ler Auseinandersetzung und dem Wunsch, mehr Betreuung und Unterstützung für ehemalige Klinikpatienten anzubieten.

1988 Gründung der ersten TWG – die Hamburgerstraße- mit Pflegesatz über den Bezirk
Oberbayern: Eine Bewohnergruppe sucht hierzu die Räumlichkeiten, vier Wohnungen
von drei Vermietern

1994 Gründung der freien WG Germering
1995 2 Wohnungen der TWG Hamburgerstraße werden vom Vermieter gekündigt, wieder machen sich Bewohnergruppen auf Haussuche.

1995 Gründung der TWG Grünwald mit 17 betreuten Plätzen, die TWG Hamburgerstraße wird auf neun betreute Plätze verkleinert.

1998 Die WG Germering wird wieder geschlossen, die Bewohner ziehen entweder auf
freie Plätze nach Grünwald oder in die „La Casa“.

2006 Pflegesatzverhandlung mit dem Bezirk Oberbayern, daraus folgend Entgelterhöhung und die Einführung einer Organisationsleitung: Dorothea Richartz übernimmt
die Position.
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2006 Umzug der TWG Hamburgerstraße in ein freistehendes Haus in der Kraiburger
Straße

2009 Heinrich Kleylein tritt nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit aus gesundheitlichen
Gründen zurück. Dorothea Richartz übernimmt seine Position im Vorstand.

2010 Das Mitarbeiterteam führt eine Leistungsdokumentation mit selbst entwickeltem System ein.

2010 Umbruch im Vorstand: Rücktritt von Dr. Gertraud Reitz und RA Thomas Hessel;
neu in den Vorstand berufen: Saskia Heyden, Elke Haas und Heidi Roschat

2011 Gründung des Wohnprojekts Feldkirchen: Umzug von zwei Grünwaldern, drei

Kraiburgern und einem Bewohner aus eigener Wohnung nach Feldkirchen (voraus

ging in alter Tradition die Teilnahme an einer Gründungsgruppe an den gruppendyna-

mischen Wochenenden des Lehr- und Forschungsinstituts der Deutschen Akademie für
Psychoanalyse e.V., um die Wohngemeinschaftsgründung vorzubereiten; die Bewohner
gingen mit ehrenamtlicher Unterstützung selbst auf Haussuche).

2012 Dorothea Richartz gibt die Organsiationsleitung aus privaten Gründen ab, Einstellung einer professionellen Geschäftsführung von außen: Andreas Mayer übernimmt
die Position

2013 Wir feiern 30 Jahre Jubiläum
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Interview mit Dr. Gertraud Reitz
Frau Dr. Reitz, Sie waren lange Zeit Vorstandsvorsitzende des Trägervereins. Welches
Ziel verfolgte der Trägerverein mit der Gründung der therapeutischen Wohngemeinschaften?

Wichtig ist vorauszuschicken, dass die Wohngemeinschaften durch die Initiative der
Bewohner selbst entstanden. So gründete sich die „La Casa“ 1981, weil Patienten das

Gruppenleben, das sie in der Klinik Menterschwaige erfahren hatten, auch nach der Klinikzeit fortsetzen wollten.

Es folgten 1982 die Wohngemeinschaft „Mozartstrasse“, die von 13 ambulanten

Patienten ins Leben gerufen wurde und ein Jahr später die Wohngemeinschaft „Weinbauernstrasse“, ebenfalls von 16 ambulanten Patienten initiiert. Diese wollte als „freie“
Wohngemeinschaft ein neues Gruppenleben erproben und eigene Vorstellungen vom
Zusammenleben realisieren.

Die beiden ersten Wohngemeinschaften wurden von der Klinik Menterschwaige

verwaltet (d. h. Abschluss der Mietverträge mit den Vermietern, ehrenamtliche Betreuung durch Klinikmitarbeiter).

Durch die dritte Wohngemeinschaft wurde es erforderlich, einen institutionellen

und rechtlichen Rahmen zu schaffen, da die Klinik von ihrem Konzept her keine Wohngemeinschaften einrichten konnte.

So wurde der Trägerverein für Freie und Therapeutische Wohngemeinschaften der

Dynamischen Psychiatrie 1983 als eingetragener gemeinnütziger Verein gegründet.

Als Ziel stellte er sich satzungsgemäß die Aufgabe, Wohngemeinschaften einzu-

richten und zu unterstützen, die der Suche und Entwicklung neuer Lebensperspektiven

und Lebensformen dienen. Durch die Wohngemeinschaften wurde die Erweiterung des
Behandlungsspektrums der Dynamischen Psychiatrie im Sinne der Vorbeugung psychi-

scher Erkrankungen und der Vertiefung und Erweiterung der ambulanten therapeutischen Situation bis hin zur Nachsorge ermöglicht.

Eine therapeutische Wohngemeinschaft ist für diejenigen Menschen gedacht, die

bei der Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik noch nicht in der Lage sind, sich

eigene Gruppen zu schaffen. Deswegen wird eine Gruppe in ihrem Lebensbereich zur
Verfügung gestellt, die das durch die Therapie in der Klinik erworbene weiterführt und
ausbauen kann. Theoretische Basis für das Leben in einer Wohngemeinschaft bilden das

Gruppenkonzept von Günter Ammon und das Menschenbild der Dynamischen Psychiatrie.

Was unterscheidet die Wohngemeinschaften des Trägervereins für Freie und Therapeu-

tische Wohngemeinschaften der Dynamischen Psychiatrie e. V. von anderen therapeutischen Wohngemeinschaften?
1.
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Sie unterscheidet die Einbindung in ein theoretisches Konzept und ein

sozialenergetisches Feld, (vergleiche dazu Dyn. Psych. Heft 182/183 (2000): Reitz und

Hessel S. 327-336), Einbeziehung in das Behandlungsspektrum der Dynamischen
Psychiatrie, das von der Prävention in den psychoanalytischen Kindergärten

über ambulante Therapien, Klinikaufenthalten bis hin zur Nachsorge in den
Wohngemeinschaften reicht.

2. Psychotherapie findet nicht in der Wohngemeinschaft selbst statt, sondern

jeder Bewohner ist verpflichtet, eine ambulante Psychotherapie aufzunehmen.
Das Zusammenleben soll nicht durch therapeutische Bedürfnisse überlagert
werden, sondern die Bewohner sollen in ihren kreativen und „gesunden“

Fähigkeiten gefordert und unterstützt werden. Dazu dienen v.a. Projektarbeit,
gruppendynamische Sitzungen und die Entstehung von Interessengruppen.

3. Die Zusammenarbeit der ambulanten Psychotherapeuten mit den Mitarbeitern
des Trägervereins soll gewährleistet sein.

4. Jede Wohngemeinschaft entsendet gewählte Beiräte in die monatlichen Vorstandsund Mitarbeitersitzungen, um dort die Wünsche der Bewohner (z.B. Tierhaltung,
Umgang mit Gästen, Fragen und Beschwerden jeglicher Art) zu vertreten und
andererseits über die Arbeit des Vorstands informiert zu werden.

5. Begleitende Forschung und Veröffentlichung der Ergebnisse auf Kongressen und in
Zeitschriften.

Wie können wir uns Ihr früheres Aufgabengebiet vorstellen?

Die Aufgaben des Vorstands sind sehr vielfältig, die Vorsitzende hat v. a. für die Koordination dieser Aufgaben Sorge zu tragen wie z.B.:
1.

Vertretung des Vereins nach außen (Verhandlungen mit Behörden,

Personalangelegenheiten, Repräsentation des Vereins, Kontakte mit

Institutionen im „Sozialbereich“), Vorbereitung und Durchführung der jährlichen
Mitgliederversammlungen.

2. Durchführung von Bewerbungsgesprächen neuer Bewohner und Unterstützung
bei der Zusammensetzung der Wohngruppen nach gruppendynamischen und
therapeutischen Gesichtspunkten.

3. Zusammenstellung des Betreuer-Teams. Anregung zur Weiterbildung der
Mitarbeiter, v. a. zur Aneignung gruppendynamischer Kenntnisse.

4. Leitung der monatlich tagenden Vorstands- und Mitarbeitersitzungen.

5. Konzeptionelle Überprüfung, Erweiterung, Änderung durch regelmäßige

Befragungen der Bewohner, d.h. wird das Konzept auch zur Zufriedenheit der
Bewohner und Mitarbeiter umgesetzt.

6. Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Klinik und den ambulanten
Therapeuten.
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Hat sich mit der Zeit etwas verändert?

Ja, das Konzept wurde angepasst und verändert. Im Folgenden einige Beispiele dafür.
1.

Einrichtung einer sog. „Langzeit“-WG und Änderung der ursprünglich vorgestellten
Verweildauern.

2. Aufnahme auch bei nicht gesicherter beruflicher oder anderweitiger Tätigkeit,

Einrichtung einer vorübergehenden Projektarbeit in den TWGen als Tagesstruktur.

3. Wegen kürzerer Klinikaufenthalte hat die Fluktuation zugenommen.

4. Aufnahme von Qualitätssicherungsmaßnahmen und Einrichtung eines
Qualitätssicherungsmanagements.

5. Stärkere Akzeptanz von therapeutischen Wohngemeinschaften in der Bevölkerung.
6. Intensive Zusammenarbeit mit Wohngemeinschaften anderer Träger.
Wie erlebten Sie die Kolleginnen im Vorstand?

Gekennzeichnet war unsere Vorstandsarbeit durch gute und intensive Zusammenarbeit mit der Bereitschaft zu oft auch heftigen Auseinandersetzungen.

Es war uns immer ein besonderes Anliegen, neben der sachlich notwendigen Zusam-

menarbeit auch persönliche freundschaftliche Kontakte zu pflegen durch Einladungen
zu Geburtstagsfeiern und Jubiläen, viele gemeinsame Feste wurden gefeiert, unter Einbeziehung der Bewohner.

So wurde es auch möglich, durch eine gut vorbereitete Übergabe die wichtige Arbeit

des Trägervereins an zuverlässige und besonders in der gruppendynamischen Arbeit
erfahrene Menschen zu übergeben.

An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei meinem Stellvertreter Heinrich Kley-

lein herzlich bedanken, ebenso bei Dorothea Richartz, Dr. Dorothee Doldinger und RA
Thomas Hessel.

Was hat Sie im Rahmen Ihrer Arbeit als Vorstandsvorsitzende am meisten berührt?

Berührt hat mich der unermüdliche Einsatz meiner Vorstandskollegen, meiner Mitarbeiter und der Bewohner für das Gelingen unserer Ziele. Immer haben wir Lösungen

gefunden, in einem lebendigen, engagierten Austausch auch mit Unterstützung der
Institutsleitung und der Klinikmitarbeiter.

Gerne erinnere ich mich an das berührende Abschiedsfest anlässlich der Übergabe

der Vorstandstätigkeiten, das die Wohngemeinschaften für die scheidenden Vorstände
ausrichteten.

Interview geführt von: Sybille Schwarz
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Leitbild
Die Wohngemeinschaften des Trägervereins sind Teil des Behandlungsspektrums der

Dynamischen Psychiatrie, das von der Prävention im psychoanalytischen Kindergarten

über Balint-Gruppen, Selbsterfahrungsgruppen, psychoanalytische Beratungsstellen,
der Versorgung in ambulanten Praxen bis hin zur stationären Behandlung in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige in München reicht.

Die Wohngemeinschaften dienen der Suche und Entwicklung von neuen Lebens-

perspektiven und Lebensformen. Dies kann – je nach Entwicklungstand und Lebens-

situation des Einzelnen – sowohl eine Maßnahme zur Vorbeugung psychischer Erkrankung sein, als auch der Vertiefung und Erweiterung der ambulanten therapeutischen
Situation dienen oder notwendige Nachsorge im Anschluss an eine stationäre Therapie
sein.

Theoretische Basis für das Leben in den Wohngemeinschaften ist das Gruppen- und

Identitätskonzept von Günter Ammon: Im Mittelpunkt steht der ganze Mensch in sei-

nen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Dimensionen, mit seinen gesunden

wie auch kranken Anteilen. Seelische Störungen entstehen durch frühe krankmachende
Gruppenerfahrungen, z.B. in der Primärgruppe, und sind demnach am besten durch
korrigierende Gruppenerfahrungen behandelbar.

Einbettung der Wohngemeinschaften in das sozialenergetische Feld
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Milieutherapeutische
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TWG Grünwald
Milieutherapeutische
Projekte 1–2 x im Monat

Gruppendynamische Sitzung
1 x pro Woche

„... Ein sozialenergetisches Feld
ist der Lebensraum
jedes Menschen,
bezeichnet das
gruppendynamische
Geflecht, in dem er
lebt, arbeitet und im
Kontakt mit anderen
Menschen ist.“
(Günter Ammon,
1982, Handbuch
der dynamischen
Psychiatrie, Band 2 / S. 5;
Ernst Reinhardt Verlag
München)
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Therapeutische Wohngemeinschaften –
mehr als nur ein Teil des Ganzen
Mit einer psychischen Erkrankung sollte man einen Facharzt oder -ärztin aufsuchen,
gegebenenfalls in einer Klinik. Damit allein würde man aber nicht sehr weit kommen,
wenn es um schwerwiegende und chronifizierte Störungen geht. Das „Wieder-laufen-

lernen“ nach und während solcher Erkrankungen gelingt in der Regel nur, wenn zu den
medizinischen und psychotherapeutischen Interventionen weitere, auf eine gelingende

Lebenspraxis ausgerichtete soziale und pädagogische Interventionen treten. Und so
gesehen war der 1983 gegründete Trägerverein für Freie und Therapeutische Wohngemeinschaften der Dynamischen Psychiatrie e.V. mit seinen Wohngemeinschaften nicht

einfach ein verlängerter Arm der medizinischen und psychotherapeutischen Behand-

lung, sondern ein eigenständiger Versorgungsbaustein mit einer ganz eigenen – eben
psychosozialen – Qualität.

Bezogen auf den quantitativ und qualitativ nicht unerheblichen Versorgungsbereich
des ambulant betreuten Wohnens für psychisch kranke und suchtkranke Menschen, mit

über 5.400 Plätzen in Oberbayern, haben die Therapeutischen Wohngemeinschaften

der Dynamischen Psychiatrie immer eine wertvolle Facette in der konzeptionellen Vielfalt abgebildet.

Allein für diesen Beitrag zur Vielfalt aber auch für die fachliche und politische Mitarbeit

in den Gremien des Paritätischen zur Entwicklung der Sozialpsychiatrie bedanken wir
uns bei den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Vereins und wünschen zum 30sten
Geburtstag alles Gute.
Davor Stubican

Referent Psychiatrie

Paritätischer Bayern

12

Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Gemeinde Grünwald beglückwünsche ich den Träger-

verein für Freie und Therapeutische Wohngemeinschaften der
Dynamischen Psychiatrie e. V. zum dreißigjährigen Bestehen.

Die zurückliegenden dreißig Jahre Vereinsgeschichte und die

Erfolge, die Sie mit ihren Wohngemeinschaften erreicht haben,

geben ihrer Gründungsidee Recht. Ihre Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag für die Inte-

gration Ihrer Schutzbefohlenen in die Gesellschaft dar. Sie bereiten psychisch Erkrankte
auf das Leben außerhalb eines geschützten Bereichs vor; Sie geben Chancen für den
Wiedereinstieg. Ich selbst durfte mir schon mehrmals ein Bild von Ihrer Arbeit machen
und bin überzeugt, dass Sie dank Ihres Fachpersonals und Ihrer Zusammenarbeit mit

anderen Einrichtungen, etwa der Klinik Menterschwaige, nicht weit weg von Grünwald,
den richtigen Weg gehen.

Seit 1995 haben wir in unserer Gemeinde Grünwald in der Nibelungenstraße eine Therapeutische Wohngemeinschaft mit 17 Plätzen. Ziel Ihres Trägervereins und seiner Einrichtungen ist es, Wohn- und Lebensraum für psychisch Kranke zu schaffen, damit die
Bewohnerinnen und Bewohner in Wohngruppen eine selbständige, eigenverantwortliche Lebensführung erreichen, unabhängig von sozialen und finanziellen Stützsystemen.

Unserer Gemeinde ist es deswegen auch sehr wichtig, Ihren Trägerverein und insbe-

sondere die Grünwalder Wohngruppe nach Kräften – auch finanziell – zu unterstützen.
Gerne werden wir auch weiterhin Mittel zur Verfügung stellen, um den Fortbestand zu
sichern.

Ihre Wohngruppe gehört zu Grünwald. Und ist hier fest verankert.

Ich wünsche Ihnen viele weitere glückende Jahre und danke allen Ehrenamtlichen wie
Hauptamtlichen des Trägervereins für ihr Engagement. Machen Sie, bitte, weiter so!

Jan Neusiedl

1. Bürgermeister

Gemeinde Grünwald
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Interview mit Elke Haas
Frau Haas, Sie waren viele Jahre Leitung in der Grünwalder TWG. Warum haben Sie sich
damals für diese Arbeitsstätte entschieden?

Ich war nicht nur neun Jahre lang leitende Psychologin der TWG Grünwald, sondern
habe sie auch aufgebaut (im Mai 1995).

Die Intention, mich für diese Arbeitsstätte zu entscheiden, war zum einen, dass ich

eigene positive WG-Erfahrungen gesammelt hatte, und andererseits fühlte ich mich von
dem Konzept der Therapeutischen Wohngemeinschaften angesprochen. Das heißt, dass
aus dem Schutz der Gruppe (gruppendynamischer Ansatz) heraus Abgrenzungsschritte
in Richtung Eigenständigkeit (Autonomie) und Identität erprobt werden können.
Was macht Ihrer Meinung nach dieses WG-Konzept so wertvoll?

Wie schon oben erwähnt, das Gruppenprinzip bzw. der Bezug zur Gruppe, weil Identität
und Gruppe zusammengehören.

Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?

Die Aufnahmekriterien der TWG (bestehende Tagesstruktur und therapeutisches Set-

ting) sind sehr anspruchsvoll und für einige Bewerber zum Teil nicht zu realisieren. Heutige Bewerber bringen oft wenig bis keine Psychotherapieerfahrung mit, sehen häufig

keine Zukunftsperspektive für sich und kommen in einer mehr oder weniger ausgeprägten Schonhaltung daher. Es kommt auch vor, dass unser Angebot abgelehnt wird, weil

sich herausstellt, dass der Bewerber eigentlich nur einen Wohnplatz wollte. Aufgrund

der gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen kommen heute die

Menschen sehr viel früher und in jüngerem Alter mit der Psychiatrie in Berührung, die
Krankenkassen bezahlen keine stationären Langzeittherapien mehr, sodass die Patien-

ten nach Wochen oder wenigen Monaten entlassen werden, was zur Folge hat, dass sie
sehr viel instabiler in die TWG einziehen. Im Gegensatz dazu waren vor 10, 15 Jahren die

meisten unserer Bewohner vor ihrem Einzug über längere Zeit in der Dynamisch Psychiatrischen Klinik Menterschwaige in Behandlung und brachten bereits sowohl eine Idee
mit, dass Psychotherapie wirkt, als auch (berufliche) Zukunftsperspektiven.
Wie erlebten Sie die Bewohner?

Ich hatte sehr individuelle Berührungspunkte und Beziehungen mit einzelnen Bewohnern. Es war ein gegenseitiges wachsendes Vertrauen mit Geben und Nehmen, Konflikten, Auseinandersetzungen und Grenzen.

Wie erlebten Sie Ihre Kollegen in der TWG?

Die Anfangszeit bzw. der Aufbau der TWG war sehr schwierig, zum einen wegen der
noch sehr kleinen Kerngruppe und dem damit verbundenen Belegungsdruck (21 Plätze)
und zum anderen wegen der großen Fluktuation der Kollegen.
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Erst mit Heidi Roschat an meiner Seite fand ich eine Verbündete, auf die ich mich

verlassen konnte. Unsere gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse machten aus uns
ein tragfähiges Team.

Welches Ereignis in der TWG hat Sie am meisten beeindruckt?

Mir fallen viele ein, aber als wir einmal bei einem Fliesenprojekt im Foyer nicht fertig

wurden und die Bewohner dieses Projekt eigenständig – ohne Team – unter der Woche
fertigstellten, war ich begeistert. Das habe ich weder vorher noch nachher ein zweites

Mal erlebt. Sonst werden Projekte nur in Anwesenheit des Teams und mit viel Druck
fertig gestellt. Das liegt daran, dass das Abschließen einer Aufgabe bei den Bewohnern

meist sehr viele schwierige Gefühle hervorbringt, was dann mehr oder weniger star-

ken Widerstand auslöst. Ein Schwerpunkt der Projektarbeit ist es daher, das Projekt zum

Abschluss zu bringen. In diesem Fall konnten die Bewohner es wirklich zu ihrer eigenen
Sache machen.

Interview geführt von Sybille Schwarz und Janine Beyer
am 14.08.2013
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Bild aus einer Malgruppe der TWG Kraiburger Straße
Projektarbeit der Bewohner der TWG Grünwald: Bau eines Gartenhauses
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Geschäftsführung des Trägervereins
Seit Oktober 2012 verfügt der Trägerverein über eine eigene Geschäftsführung. Dies
wurde notwendig, da die entsprechenden Aufgabenbereiche wie „Organisation und

Koordination“, „Personalverwaltung“, „Interne Verwaltung“, „Qualitätsmanagement“
und „Öffentlichkeitsarbeit“ immer komplexer und zeitintensiver werden.

Bislang hatte diese Aufgaben im Sinne einer Organisationsleitung das Vorstands-

mitglied Dorothea Richartz inne. Die neue Geschäftsführung wird nun im Umfang von
20 Wochenstunden von Herrn Dipl. Päd. Univ. Andreas Mayer wahrgenommen.

Andreas Mayer verfügt mit seinen 50 Jahren über fundierte Erfahrungen in die-

sem Bereich durch diverse Leitungs- und Geschäftsführungstätigkeiten während seiner
beruflichen Laufbahn in namhaften sozialen aber auch wirtschaftlichen Unternehmen.

Eine wesentliche Aufgabe ist es in den erwähnten Bereichen, die dort anfallenden

Prozesse und Strukturen effizienter und zielgerichteter auszurichten, sodass diese u.a.
schneller transportiert werden. Zudem vertritt die Geschäftsführung den Verein, je nach
Absprache mit dem Vorstand, nach innen und aussen!
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Jahresbericht der Wohngemeinschaften im Jahr
2012 – eine Zusammenfassung
Vereinsstruktur

Seit Oktober 2012 hat Andreas Mayer die Geschäftsführung des Vereins inne. Er übernahm die Geschäftsführung von Dorothea Richartz.

Seit Januar 2013 gibt es ein offizielles Büro des Vereins in der Goethestraße. Hier

finden nahezu alle Sitzungen des Trägervereins und der Wohngemeinschaftsgruppen
statt.

Damit einhergehend gab es mit Vorstand und Geschäftsführung viele Besprechun-

gen, um die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der einzelnen Vorstandsmitglie-

der neu zu verteilen und die Struktur des Vereins zu verbessern. Dieser Prozess hält bis
heute an.

Finanzen

Der Pflegesatz gemäß § 53 Abs. 3 SGB XII Eingliederungshilfe wurde aufgrund der TVÖDErhöhung im öffentlichen Dienst mit dem Bezirk pauschal verhandelt, woraus sich ab
dem 01.07.2012 eine Erhöhung von 37,70 EUR auf 38,64 EUR ergab.

Im Jahr 2012 wurde in sechs Monaten Arbeit auf Abruf angewendet, d.h. Anpassung

der Mitarbeiterstunden an die jeweilige Belegung in den Wohngemeinschaften.

Qualitätssicherung

Von den Mitarbeitern wurde der Wunsch nach internen Fortbildungen zu fachspezifischen Themen geäußert, dem der Vorstand u. a. durch zwei Fortbildungen (zu den

Themen Persönlichkeitsstörungen und Sexualität aus psychodynamischer Sicht in den

Wohngemeinschaften) entsprach. Alle Mitarbeiter erlebten dies als sehr bereichernd,
besonders für die direkte Klientenarbeit.

Fast alle Mitarbeiter befinden sich in gruppendynamischer Fort- und Weiterbildung

oder haben diese abgeschlossen. Der Ausbau des Bereichs Fortbildung wird auch im
nächsten Jahr ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein.

Unter Mithilfe einiger Mitarbeiter wurde der Flyer der Wohngemeinschaften neu

gestaltet.

Im März 2013 wurde mit Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeitern ein Konzepttag
durchgeführt, um die Strukturen (u. a. Belegungssituation, Hausvertrag, Leitbild) zu hinterfragen und zu verbessern.

Drei Mitarbeiterinnen (Sarah Stabenow, Tatjana Lisson und Dorothea Richartz)

beschäftigen sich kritisch mit dem Thema Sexualität und Beziehung in den Wohngemeinschaften, ausgelöst durch die Infragestellung des im Hausvertrag verankerten
Sexualtabus. Sie werden zur Jubiläumsfeier im Herbst 2013 einen Vortrag zum Thema

erarbeiten und referieren. Bestandteil des Vortrags ist eine qualitative Auswertung
einer Bewohner- und Mitarbeiterbefragung zum Thema.
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Die Gruppendynamik der betreuten Wohngemeinschaften:
Das Team im Ausgleich zwischen Neu und Alt:

Dieses Jahr war bestimmt von Trennungen und Wechsel in den Teamformationen der
TWG Kraiburger Straße und der TWG Grünwald: Die Teams mussten sich neu organisie-

ren, mit vielen Abschieden umgehen und die neuen Kollegen einarbeiten. So nahm die
Auseinandersetzung innerhalb des Teams in Supervision und Kontrollgruppenarbeit

über das sonstige Maß hinaus einen großen und wichtigen Stellenwert ein. Im Vordergrund stand für jeden Mitarbeiter das Finden eines geeigneten Platzes in der Gruppe.

Durch die neuen Mitarbeiter und die Umstrukturierungen im Verein durch den

neuen Geschäftsführer wurde verstärkt das Konzept, bestehende Regeln und Vorgehensweisen hinterfragt. Somit galt es, eine gute Balance zwischen Neuem und Altbewährtem zu finden. Der Vorstand hat durch regelmäßige Mitarbeitergespräche dazu

beigetragen, die Anliegen der Mitarbeiter zu transportieren und sucht den offenen Dialog mit allen Mitarbeitern.

Der Platz in der Bewohner-Gruppe

Diese Dynamik spiegelt sich auch in beiden Häusern wieder: in beiden Gruppen gab es

viele Ein- und Auszüge. Es ging für viele Bewohner darum, ihren Platz in den sich ständig verändernden Gruppen zu finden. Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der
Gruppenzusammensetzungen ist im Statistikteil der Zeitung zu lesen.

Die Gruppenmitglieder beschäftigten sich neben ihrer persönlichen Entwicklung

mit den bestehenden Gruppenregeln und zeigten Wünsche nach Strukturveränderung.
Die Bewohner wünschten sich klare Grenzen und Regeln, die Sicherheit geben, und

die transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden sollen. Einerseits gibt es

sehr viele große Wünsche an die Teammitglieder bezüglich Hilfe und Unterstützung,
andererseits besteht ein starker Ruf nach Autonomie, Mitbestimmung und Eigenver-

antwortung. Wir betrachten es als unsere Hauptaufgabe in der Betreuungsarbeit, hier
eine Balance zu finden.

Die Ressourcen unserer Bewohner sehen wir sehr stark im Organisieren und Feiern

von Festen. So wurde das Abschiedsfest der langjährigen Mitarbeiterin der TWG Grün-

wald Heidi Roschat von den Bewohnern ausgerichtet, bei dem die Gäste ein schmackhaftes Büfetts, schöne Dekoration und ein liebevolles Rahmenprogramm erwartete.

Feste müssen gefeiert werden:

Im Sommer wurde ein Sommerprogramm mit Sommerausflügen für alle Wohngemeinschaften übergreifend organisiert. Neben dem Besuch des Franz Marc Museums

in Kochel am See und des Lokschuppens in Rosenheim wurde eine Städtetour durch
Regensburg und eine Wanderung durch die Wolfsschlucht durchgeführt. Außerdem

wurden Aktivitäten innerhalb der Wohngemeinschaften veranstaltet, wie Tischtennis-

nachmittage, Volleyball und eine Literaturgruppe, die von Bewohnern initiiert wurde.
Die Angebote wurden unterschiedlich stark frequentiert, vor allem neuere Bewohner
blieben den Angeboten fern. Obwohl man denken könnte, dass gerade ein Ausflug
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über das gemeinsam Erlebte kontaktstiftend und beziehungsfördernd wirken könnte,
scheint es doch eher so zu sein, dass dieses Angebot für neue Bewohner ängstigend ist.
Als Abschluss des Sommerprogramms wurde in diesem Jahr von den Bewohnern der
TWG Grünwald ein Grillfest ausgerichtet. Auch nahezu alle Bewohner der WG Feldkirchen nahmen teil.

Unter dem Jahr wurden vor allem in der TWG Kraiburger Straße Freizeitaktivitäten wie
Feiern des Faschings am Viktualienmarkt, Museumsbesuche und Besuch eines Mittelaltermarktes durchgeführt.

Ostern organisierten die Bewohner der TWG Grünwald ohne die Bewohner der TWG

Kraiburger Straße mit Team einen Osterbrunch. Am Ostermontag gab es mit dem Team

einem Ausflug ins Deutsche Museum, der jedoch nur von vier Bewohnern wahrgenommen wurde.

Traditionell feierten Teammitglieder am 24. Dezember das Weihnachtsfest mit den

Bewohnern, die nicht zu ihren Familien oder Freunden gefahren sind. Die Bewohner der

TWG Grünwald und der TWG Kraiburger Straße richteten jeweils ein großes Festmahl
mit einem Festprogramm aus. Zum ersten Weihnachtsfeiertag luden die Grünwalder
Bewohner Gäste aus den anderen Wohngemeinschaften des Trägervereins zu einem

großen Essen ein. Der Ausflug am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde TWG übergreifend
organisiert und wurde mit Team dieses Jahr mit einer Fackelwanderung begangen. Sil-

vester feierten einige Bewohner zusammen in ihren TWGen. Die meisten Bewohner feierten außer Haus mit Freunden oder in ihren Familien. Der Besuch von Eltern und Ver-

wandten zu Festen und Feiertagen scheint bei vielen neueren und vor allem jüngeren
Bewohnern im Gegensatz zu früheren Jahren im Vordergrund zu stehen. Hier zeichnet

sich deutlich eine Veränderung in den Bedürfnissen ab, was wir im nächsten Jahr mehr
reflektieren werden.

Milieutherapeutische Projektarbeit:

Die Projektarbeit bedient sich einer Sache als sog. drittes Objekt als Kontaktbrücke

der Bewohner untereinander. Über das Tätigsein entsteht Kommunikation und Kontakt.
Es wird vor allem mit den gesunden Ich-Anteilen der Bewohner gearbeitet, sprich res-

sourcenorientiert. Arbeits- und Beziehungsstörungen sollen zwar sichtbar, aber dann
abgegrenzt werden. Manchmal werden erst in der Projektarbeit bestimmte Stärken und
Fähigkeiten des Einzelnen erkennbar. Im Vordergrund stehen nicht das handwerkliche

Geschick und die Art der Tätigkeit. Vielmehr geht es u.a. um das Erleben von Kontakt und

Beziehung zu sich, zur Gruppe und zum Arbeitsmaterial, der Erfahrung von Kreativität,
Entwicklung und dem Beenden einer Aufgabe. Zudem geht es bei der Projektarbeit um
tiefere Gefühle, unbewusste Fantasien und Ängste, die sich um das jeweilige Projekt
ranken.
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Folgende Projekte waren in diesem Jahr bedeutsam:
In Grünwald war auch im Jahr 2012 das Bauen des Gartenhauses beständiger Teil der

milieutherapeutischen Projektarbeit. Durch beharrliches Arbeiten am Haus konnte das
Projekt so weit wachsen, dass zum Zeitpunkt der Berichterstellung der Bau des Gartenhauses abgeschlossen ist und das Gartenhaus von den Bewohnern als Ort der Begegnung genutzt wird. Sie können stolz sein auf ihre gemeinsame Arbeit!

Die Gruppe der TWG Kraiburger Straße erstellte insbesondere ein Mosaik im Keller,

hierzu siehe Bericht einer Bewohnerin. Häufig wurden Projekte im Garten durchgeführt

oder Räume im Haus verschönert und umgestaltet. Im Frühjahr wurde ein Vordach
unter Einbeziehung der Bewohner gebaut, um den Aufenthalt im Garten auch bei großer Hitze oder Regen angenehmer zu gestalten.

Büfett am BWE: Traditionell richten die Bewohnergruppen jeweils einmal im Jahr an

den gruppendynamischen Selbsterfahrungswochenenden des Lehr- und Forschungsin-

stitus der DAP e.V. das Büfett für die Teilnehmergruppen aus. In der Regel erhalten sie
viel Lob und Anerkennung für ihre Arbeit, müssen aber zuvor die Angst aushalten zur
rechten Zeit ein wohlschmeckendes Büfett auf die Beine zu stellen. Die Gruppen zeigten
sich auch in diesem Jahr wieder kreativ und vielseitig.

Auf Initiative einer Bewohnerin der TWG Grünwald, die sich eine Fortsetzung der

im letzten Jahr initiierten Theatergruppe wünschte, entstand eine neue Theatergruppe
unter externer Leitung von Stefanie Zodl (frühere Leitung der TWG Grünwald). Diese

Gruppe wird hier zum Jubiläum ein Stück aufführen, das bereits seit mehreren Monaten von einer WG-übergreifenden Gruppe geprobt wird.

Gruppendynamisch supervidierte Wohngemeinschaften:
Auch in den unbetreuten Wohngemeinschaften „La Casa“ und „Wohnprojekt Lebens-

räume“ Feldkirchen war das letzte Jahr von Veränderungen in den Gruppenleitungen
und der Gruppenzusammensetzung geprägt.

Kerstin Beck übernahm zusätzlich zu ihrer Festanstellung in der TWG Kraiburger

Straße die gruppendynamische Sitzung der unbetreuten WG „La Casa“. Herbert Fischer
als langjähriger Leiter der gruppendynamischen Sitzungen hatte sich im Mai 2012 aus

seiner Funktion verabschiedet. Zu seinem Abschied und Würdigung seines Engagements bereitete die WG „La Casa“ ein schönes Fest in der Wohngemeinschaft.

Auch in der WG Feldkirchen gab die gruppendynamische Leiterin ihre Aufgabe ab.

Die Bewohner suchten sich in einem längeren Prozess eine neue Leitung und setzten
sich auch grundsätzlich mit ihrer Konzeption auseinander.

In beiden Wohngruppen steht die Auseinandersetzung mit den Themen Autono-

mie und Abhängigkeit im Vordergrund, besonders was ihre Anbindung an den Verein

und entsprechend den Vorstand betrifft. Dieser Prozess wird den Verein sicher auch im
nächsten Jahr begleiten.

Die Leiterinnen der TWGen

Soz.-Päd. (FH) Dorothea Richartz und Dipl.-Psych. Sarah Stabenow
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2012 im statistischen Überblick
TWG Grünwald
Für einen Wohn- und Betreuungsplatz in der TWG Grünwald interessierten sich 2012
über telefonische Anfragen 99 Bewerber, wovon 54 Personen eine schriftliche Bewerbung schickten. Insgesamt wurden 22 Vorgespräche geführt.

Auszüge

Sieben Bewohner zogen 2012 aus der TWG Grünwald aus, wovon vier bei Auszug eine

Beschäftigung auf dem 1. und 2. Arbeitsmarkt hatten und drei ohne Tätigkeit die TWG
verließen.

Berufliche Situation bei Auszug
1. Arbeitsmarkt

2

Ausbildung

1

2. Arbeitsmarkt
Tagesstätte

Keine Tätigkeit
Wohnsituation nach Auszug
Eigene Wohnung

Eltern/Verwandte

1

0
3

1

2

Andere TWG

0

Psychiatr./Psychosom. Klinik

0

Freie WG

Sonstiges

Neueinzüge

1

3

2012 zogen fünf Bewohner neu ein, die sich alle aus einer psychosomatischen Klinik
bewarben.
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Geschlechterverteilung

In der TWG Grünwald lebten 2012 elf Männer und acht Frauen. In dieser TWG leben viele
männliche Bewohner - tendenziell mehr als in der TWG Kraiburger Straße. Vermutet

wird ein Zusammenhang mit der Zusammensetzung des Teams, welches mit zwei Män-

nern und zwei Frauen sowohl männliche wie weibliche Anteile für die Bewohner vertritt.

Altersverteilung

Der Großteil der Bewohner, rund 79 Prozent, war 2012 zwischen 21 und 40 Jahre alt. Man
kann sehen, dass die Gruppe der 21-25 jährigen stark vertreten war, womit jugendliche

Bedürfnisse und Schwierigkeiten im Übergang zum Erwachsenenalter wichtig waren.
Die TWG wurde für viele zum ersten Wohnort nach ihrem Auszug dem Elternhaus. Auffallend ist, dass sich besonders junge Männer, die oftmals eine Abgrenzungsproblema-

tik zum Elternhaus haben, sich eine männliche Präsenz im Team zu wünschen scheinen.
Auch sehr stark vertreten waren die 31-35jährigen. Wichtig waren hier Themen wie die
Entwicklung und Umsetzung beruflicher Ziele oder eine Umorientierung nach abgebrochenen Ausbildungs- und Arbeitstätigkeiten.
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Diagnosen

58 Prozent aller Bewohner hatten als Hauptdiagnose eine Persönlichkeitsstörung. Hier-

von hatten jeweils sechs Personen eine Störung vom Borderline-Typus (F60.3) sowie fünf

Personen eine andere Form (F60.x und 61.x). Mit 31 Prozent war die depressive Störung
(F32) die zweithäufigste Hauptdiagnosegruppe der Bewohner. Bei einer Person lag vor-

wiegend eine Zwangsstörung (F42) vor. Eine Person hatte eine Störung aus dem Schizophrenen Formenkreis (F20). Fast alle Bewohner hatten mehr als eine Diagnose

Aufenthaltsdauer

Rund 36 Prozent der Bewohner lebten unter einem Jahr in der TWG Grünwald. Bei diesen

Bewohnern ist festzustellen, dass sie sich entweder nicht auf die Struktur der TWG einlassen oder das Konzept ihrem Betreuungsbedarf nicht entsprechen konnte. 32 Prozent

hatten eine Aufenthaltsdauer von ein bis drei Jahren. 32 Prozent überschritten die angestrebte Betreuungszeit und lebten über drei Jahre in der TWG Grünwald.
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TWG Kraiburger Straße
Für einen Platz in der TWG Kraiburger Straße interessierten sich 2012 telefonisch 74 Personen. 34 Interessenten kamen zu einer Besichtigung in die TWG. 62 Interessierte schick-

ten eine schriftliche Bewerbung. Mit 12 Personen wurde ein persönliches Vorstellungsgespräch durchgeführt.

Auszüge

Fünf Bewohner zogen 2012 aus der TWG aus.
Berufliche Situation bei Auszug
1. Arbeitsmarkt

1

2. Arbeitsmarkt

0

Tagesstätte

2

Ausbildung

Keine Tätigkeit
Wohnsituation nach Auszug
Eigene Wohnung
Freie WG

Andere betreute Einrichtung

1
1

2

0
3

Psychosom./psychiatrische Klinik 0

Neueinzüge

2012 zogen sechs Bewohner neu in die TWG Kraiburger Straße ein. Fünf Personen kamen
aus einer psychosomatischen/psychiatrischen Klinik, eine Person aus ihrer eigenen
Wohnung.
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Geschlechterverteilung

In der TWG Kraiburger Straße lag der Anteil der Frauen deutlich über dem der Männer.
Von 13 Personen, die in diesem Jahr dort lebten, waren neun weiblich und vier männlich.
Auch hier wird ein Zusammenhang zu dem nur weiblich zusammengesetzten Betreuungsteam vermutet.

Altersverteilung

38 Prozent der BewohnerInnen in der TWG Kraiburger Straße waren 2012 zwischen 20-30
Jahre alt. Die 30-40jährigen BewohnerInnen waren mit 24 Prozent vertreten. 38 Prozent
der BewohnerInnen waren zwischen 40-50 Jahre alt.
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Diagnosen

Zehn Personen, das entspricht drei Vierteln der BewohnerInnen der TWG Kraiburger
Straße, wurden 2012 als Hauptdiagnose eine Persönlichkeitsstörung (F60) zugeschrie-

ben. Jeweils eine Person hatte eine affektive Störung (F3) und eine Angststörung (F4).
Eine Person hatte eine Diagnose mit einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis
(F2). Viele Bewohner hatten mehr als eine Diagnose.

Aufenthaltsdauer

Im Jahr 2012 gab es in der TWG Kraiburger Straße einen großen Wechsel an Bewohnern
mit vielen Auszügen und Neueinzügen, so dass rund 46 Prozent der Bewohner unter
einem Jahr in der TWG Kraiburger Straße lebten. Das Betreuungsverhältnis zu diesen
Personen wurde öfters durch eine Kündigung von Seiten des Trägervereins beendet

als Folge nicht auflösbarer Konflikte oder Hausvertragsverletzungen, wie Alkoholmiss-

brauch oder Nichteinhalten verbindlicher Termine. 39 Prozent hatten eine Aufenthaltsdauer von ein bis drei Jahren. Nur zwei Personen (15 Prozent) lebten länger als 3 Jahre in
der TWG Kraiburger Straße.
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La Casa - Gruppendynamisch begleitete Wohngemeinschaft
Für die freie Wohngemeinschaft „La Casa“ gab es 2012 zehn telefonische Anfragen,
sechs Interessenten bewarben sich schriftlich und vier kamen zum Vorgespräch.

Auszüge

2012 zogen zwei Bewohner aus der WG „La Casa“ aus.
Berufliche Situation bei Auszug
1. Arbeitsmarkt

1

2. Arbeitsmarkt

0

Tagesstätte

0

Ausbildung

Keine Tätigkeit

1

0

Wohnsituation nach Auszug
Eigene Wohnung

1

Betreute Einrichtung

0

Freie WG

Psychosom./psychiatrische Klinik

1

0

Neueinzüge

In die WG „La Casa“ wurden 2012 zwei Bewohner aufgenommen, die beide aus einer
psychosomatisch/psychiatrischen Klinik kamen.

Geschlechterverteilung

In der WG „La Casa“ lebten 2012 deutlich mehr Frauen als Männer. Von 15 Personen, die in
diesem Jahr dort lebten, waren elf weiblich und vier männlich.

28

Altersverteilung

33 Prozent der Bewohner, die 2012 in der „La Casa“ lebten, waren zwischen 30 und 40 Jahre
alt. 53 Prozent der Bewohner waren über 45 Jahre alt. Der hohe Altersdurchschnitt der

Bewohner scheint mit der sehr langen Wohndauer in der WG (siehe nächster Abschnitt)

zusammenzuhängen, so dass die freie Wohngemeinschaft tendenziell einer Langzeitwohngemeinschaft gleichkommt.

Aufenthaltsdauer

Deutlich ist eine Tendenz zu langfristigem Wohnen zu erkennen. 80 Prozent der Bewohner wohnen vier Jahre oder länger in der Wohngemeinschaft „La Casa“.
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Wohnprojekt Lebensräume in Feldkirchen

Auszüge

2012 zogen zwei Bewohner aus der WG „Wohnprojekt Lebensräume“ aus. Beide Personen zogen in eine eigene Wohnung.

Neueinzüge

In die WG „Wohnräume Lebensräume“ wurden 2012 zwei Bewohner neu aufgenommen.

Geschlechterverteilung

In dem „Wohnprojekt Lebensräume“, in dem 2012 insgesamt 8 Personen wohnten, lag
der Männeranteil mit sechs Männern deutlich über dem Frauenanteil mit zwei Frauen.
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Altersverteilung

62 Prozent der Bewohner des „Wohnprojektes Lebensräume“ waren 2012 zwischen 50
und 60 Jahren alt. Frauen waren im Durchschnitt jünger als die Männer. Besonders
ältere Menschen haben sich für eine langfristige Lebensform im Zusammenleben einer
Wohngemeinschaft entschieden.

Aufenthaltsdauer

75 Prozent der Bewohner wohnen seit der Gründung vor 2 Jahren in der WG „Wohnpro-

jekt Lebensräume“. Trotz der Langzeitorientierung der WG gab es Veränderungen in der
Gruppenzusammensetzung, da zwei Personen sich in die enge und eher familiär empfundene Wohngruppe nicht einlassen konnten.
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Interview mit Katharzina Wojtczak
Mitarbeiterin der TWG Kraiburger Straße

Warum haben Sie sich für diesen Arbeitsplatz entschieden?

Mich interessieren vor allem die gesunden Anteile der Menschen und deshalb wollte ich
nicht mit Diagnosen hantieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute zwischenmenschliche Kontakte alte Wunden heilen können.

Was macht Ihrer Meinung nach dieses WG-Konzept so wertvoll?

Auseinandersetzungen werden geführt, um das Bewusstsein der Bewohner dafür zu
stärken, dass Auseinandersetzungen nicht das Ende eines Kontaktes bedeuten. Durch

die verstärkte Gruppenarbeit haben die Bewohner die Möglichkeit, destruktive Verhaltensmuster zu ändern.

Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?

Meine persönlichen Ängste vor Auseinandersetzungen haben sich im Rahmen der Grup-

penarbeit verringert, da ich im Team und durch die regelmäßige Supervision eine gute
Verbündung erleben konnte.

Mitarbeiterin Katharzina Wojtczak und ihr Hund Slomo
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Wie erlebten Sie die Bewohner?

Es entstanden sehr unterschiedliche Beziehungen. Dies umfasste sowohl persönliche
Beziehungen als auch auf meine Rolle als Sozialpädagogin beschränkte Kontakte.
Wie erlebten Sie Ihre Kollegen in der TWG?

Durch die Herausforderungen und Erlebnisse in der WG wuchsen wir zusammen, obwohl
wir sehr unterschiedliche Charaktere sind. Im Umgang miteinander glichen wir unsere
Stärken und Schwächen gut aus. Es wurden viele Auseinandersetzungen geführt, die
uns noch stärker verbanden.

Welches Ereignis in der TWG hat Sie am meisten beeindruckt?

Ein Zimmerbrand im letzten Jahr in der Wohngemeinschaft. Eine Bewohnerin verursachte durch unsachgemäßen Umgang mit einer Lampe einen Brand. Dank Nachbarn
war die Feuerwehr schnell vor Ort und konnte Schlimmstes verhindern. Es kamen keine

Personen zu Schaden. Das Zimmer musste komplett ausgeräumt und renoviert werden.
Sowohl Team als auch Bewohner behielten die Nerven und packten mit an, als es ans

Aufräumen ging. Wir halfen uns gegenseitig, und die Bewohner vergaßen während dieser Zeit sogar, sich um Kleinigkeiten zu zanken.

Interview geführt von Sybille Schwarz, am 01.08.2013
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Eine neue Mitarbeiterin stellt sich vor:
Als neue Mitarbeiterin in der TWG Kraiburger Straße wurde ich gefragt, ob ich nicht auch
einen kurzen Artikel für die Jubiläumszeitschrift schreiben könnte. Nach einer Woche

Arbeitszeit, in der ich erst einmal eine Vielzahl von neuen Eindrücken gewonnen habe,
ist es für mich nicht ganz leicht, ein Thema für diesen Artikel zu finden.

Das Team der Zeitungsgruppe schlug die Frage vor, wie ich eigentlich dazu komme,

mit psychisch kranken Menschen in einem WG-Setting zu arbeiten?

Die Antwort auf diese Frage liegt vermutlich in meinem Studium der Motologie

begründet, in dem ich mich intensiv mit psychischen Erkrankungen aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt habe.

Zum einen lernte ich hier die medizinische Sichtweise kennen, die für jede Erkran-

kung eine genaue ICD10-Bezeichnung bereit hält und hauptsächlich medikamentös

agiert. Zum anderen habe ich auch den psychoanalytischen Ansatz kennengelernt, der
hinter der Krankheit das Individuum mit seiner eigenen Lebens- und Leidensgeschichte
sieht.

Der psychoanalytische Ansatz gefällt mir recht gut, weshalb es für mich feststand,

dass ich nah an dem „Patienten“ arbeiten möchte. Psychische Erkrankungen spiegeln
meiner Meinung nach eine Vielzahl an Lebensfacetten wider, denen man auch im all-

täglichen Leben begegnet. Ist das richtige Umfeld gegeben, so kann man hier intensive

Erfahrungen machen. Besonders das Gruppensetting finde ich spannend, da in der
Gruppe gelebt und gelacht wird und Emotionen verstärkt zum Ausdruck kommen.

Also zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich für diese Arbeit entschieden

habe, da ich Menschen erleben möchte.
Julia Wagner
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„Es kommt immer anders“
Nach 2 1/2 Jahren in der Übergangs-WG in Haar wollte ich endlich mit meinem Freund

zusammenziehen. Wir waren seit drei Jahren ein Paar und liebten uns sehr. Es hat eine
Weile gedauert, bis wir die passende Wohnung fanden. Schließlich sollte mein Sohn
auch bald nachkommen.

Alles schien perfekt. Aber der Schein trog, nichts war so wie ich es wahrnahm! Ich

fand heraus, dass er mich schon längere Zeit betrog. Es war die Hölle für mich, was sollte

jetzt aus unseren Plänen werden? Nach einem langen Gespräch gingen wir getrennte
Wege. Meine Zukunft lag in Scherben. Ich wusste nicht wohin. Diese Ungewissheit

machte mir so zu schaffen, dass ich nicht mehr leben wollte! Mir brannten alle Sicherungen durch. Nach ein paar Tagen auf der Krisenstation ging es mir wieder etwas besser.

Bei dem nächsten Treffen mit meiner Therapeutin schlug sie mir vor, ich sollte es mal

mit einer Bewerbung in der Kraiburger WG versuchen. Sie glaubte, es sei der richtige

Ort für mich, um wieder ins Leben zu finden und stabil zu werden. Sie kenne dort eine

Betreuerin und sei auch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Allerdings war ich

nicht wirklich begeistert von diesem Vorschlag, da die WG in Nähe der Wohnung liegt,
die ich mit meinem (Ex-) Freund gefunden hatte. Aber mir blieb nichts anderes übrig, ich
wollte ja nicht obdachlos werden.

Von da an ging es ganz flott, ein paar Gespräche und Startschwierigkeiten später

zog ich im November 2012 in die Kraiburger WG. Meine Welt war anders! Durch meine

Angsterkrankung habe ich Haar nie verlassen, ich hatte dort alles was ich brauchte. Aber
nun wohnte ich in Berg am Laim. Wie sollte ich zu meiner Therapeutin kommen? Zu

diesem Zeitpunkt war ich ca. 7 Monate nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gefahren, aber nun musste ich es tun. Es war die Hölle, ständig Angst. Wäre mir meine

Therapeutin nicht so wichtig, wie sie es für mich ist, hätte ich es nicht gewagt alleine zu

ihr zu fahren. Aber genau das machte mich langsam stärker. Ich kehrte ins Leben zurück.

Ich wurde immer selbstständiger und die Angst wurde weniger. Jetzt kann ich sagen,

dass es mir gut geht. Meine Therapie ist ein wichtiger Bestandteil meiner Entwicklung,
zum Glück habe ich die beste Therapeutin der Welt. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft,
in mein Leben zurückzufinden. Auch die Betreuerinnen in der Wohngemeinschaft

haben einen großen Anteil an meiner Entwicklung. Sie stehen immer an meiner Seite
und machen mir Mut. Es ist schön zu hören, dass jemand an mich glaubt.

Mein Fazit: Im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass alles so gekommen ist. Es hätte

mir nichts Besseres passieren können als in die Kraiburger WG zu ziehen. Hier lerne ich

die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, und dass es nichts bringt, den Kopf in den Sand

zu stecken. Dass man Probleme anpacken und lösen kann, ist eine der wertvollsten Lekti-

onen. Trotzdem erwische ich mich noch manchmal bei der Vorstellung, wie es wohl wäre,
wenn ich noch mit meinem Freund zusammen sein würde ...
Janine
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Mein bewegtes (WG-)Leben zwischen München
und Berlin
Im Jahr 1988 zog ich mit drei anderen Frauen und einem Mann in eine von uns selbst

gegründete WG in Berlin. Ich war damals 29 Jahre alt, und dieser Umzug nach Berlin und
in eine gruppendynamisch geleitete WG war für mich ein unglaublich hoffnungs- und
bedeutungsvoller Aufbruch. Schon bald liebte ich die WG, unsere Straße in Charlotten-

burg und das Berliner Institut der DAP in der Wielandstraße sehr. Ich lernte auch die WG
im Institut kennen mit ihren sehr besonderen Menschen, die fast durchwegs Lehrer, Ärzte

und Psychologen geworden sind (es waren auch Frauen dabei, aber der besseren Lesbarkeit halber verwende ich hier wie auch im weiteren Bericht nur die männliche Form).

Leider zerschlugen sich meine beruflichen Pläne, und ich wurde in einem sehr ver-

störten Zustand in die Klinik Menterschwaige begleitet.

Die Auflösung der Berliner Instituts-WG etwa

neun Monate später erbrachte mir eine Nachmie-

terin für mein Zimmer: meine Freundin Katharina*.
Meine Sachen wurden von meinen ehemaligen Mitbewohnern zusammengepackt und nach München
geschickt, da ich selbst zu dem Zeitpunkt nicht in der

Lage war, den Umzug nach München zu organsieren

(wie wütend sie darüber gewesen sein mögen, wurde
nie ausgesprochen, und ich wollte es all die Jahre über
auch lieber gar nicht wissen…)

In München lebte ich ab Oktober 1991 in einer pri-

vaten Zweier-WG. Irgendwann in dieser Zeit muss ich

Nadja Z. kennengelernt haben. Sie zog in die 1988 gegründete WG in der Hamburger

Straße ein, und ich besuchte sie dort. Auch Martin F. traf ich dort wieder, den ich 1990/91
in der Klinik Menterschwaige kennengelernt hatte, und der heute einer meiner Mitbewohner in Feldkirchen ist.

Nach etwa zwei Jahren entschloss ich mich, es noch einmal in Berlin zu versuchen.

Ich suchte mir eine private WG und gab mir sehr viel Mühe mit meiner Lehrerausbil-

dung. Meine Freundin Katharina, die selbst Lehrerin war und inzwischen mit ihrem

Partner und den gemeinsamen zwei Töchtern zusammenlebte, unterstützte mich sehr.
Trotzdem gelang mir die Ausbildung nicht. Da der Arbeitsmarkt bereits damals, 1995, in
Berlin sehr problematisch war, ging ich wieder nach München.

Nadja wohnte inzwischen in der 1995 neu gegründeten therapeutischen WG in

Grünwald. Sie versuchte immer wieder, mich dazu zu bewegen, mich dort ebenfalls zu

bewerben, doch ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich war stolz auf meine Eigenständigkeit und sagte immer wieder: „Jetzt habe ich zehn Jahre keine therapeutische WG
gebraucht, jetzt fange ich auch nicht mehr damit an“.

Wie dumm der Mensch doch manchmal sein kann!
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Erst weitere zehn Jahre später, als mir nach einem schweren Zusammenbruch klar

wurde, dass ich jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen und mich und mein Leben ernst

nehmen musste, bewarb ich mich in der therapeutischen WG in der Kraiburger Straße

und wurde dort aufgenommen. Im engen Zusammenleben mit anderen Menschen

spürte ich meine Defizite sehr stark. Besonders bei den Projekten stellte sich heraus, dass
ich viel Angst hatte und oft über meine Grenzen ging, ohne es zu merken. Urplötzlich
bekam ich solche Angstattacken oder Rückenschmerzen, dass ich nur noch auf dem Sofa

liegend am Projekt teilnehmen konnte. Am wichtigsten war für mich in dieser Zeit aber

die Unterstützung aus dem Team. Zum ersten Mal in meinem Leben arbeitete ich konti-

nuierlich mit Menschen. Ich verwirklichte ein Vorhaben, über das ich schon länger nachgedacht hatte: Ich arbeitete mit alten Menschen und wurde Demenzbetreuerin. In diesem Zusammenhang musste ich an sechs verschiedenen Arbeitsstellen neu anfangen

und drei Kündigungen verdauen. Ohne die Hilfe des Teams hätte ich das nicht geschafft.
Fast immer war jemand da, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Ich konnte berich-

ten, welche schönen, merkwürdigen oder belastenden Situationen ich erlebt hatte, und

bekam kompetente Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Frau
Richartz und Frau Pletzer!

Freilich war auch klar, dass ich in dieser therapeutischen WG nicht ewig bleiben

konnte. Ich nahm an einer Vorbereitungsgruppe für eine WG teil, die lediglich gruppen-

dynamisch begleitet sein sollte, in Form von WG-Sitzungen und geleiteten Projekten.
Das „böse“ Wort „Langzeit-WG“ ersetzten wir irgendwann durch „Freie WG“. (Da gab es

später dann aber viele Auseinandersetzungen darum, wie frei wir eigentlich sind). Wir
rauften uns zusammen, und nach vielen Auseinandersetzungen blieb eine Kerngruppe

übrig, die wirklich in diese neue WG umziehen wollte. Mit viel Unterstützung durch den
Trägerverein und vor allem durch Frau Richartz, Frau Beck und Frau Lisson fanden wir
ein Haus in Feldkirchen und zogen dort ein.

Mir passte der Zeitpunkt im Grunde genommen gar nicht. Ich war etwas über ein

Jahr an meiner neuen Arbeitsstelle und fühlte mich dort noch längst nicht so sicher,
wie ich es gerne gehabt hätte. Die Angst vor und in der neuen Wohnsituation und die
Angst um meinen Arbeitsplatz ergaben eine bisweilen unerträgliche Mischung. Doch
mit viel therapeutischer und realer Unterstützung habe ich es geschafft, sowohl Arbeit

als auch WG zu behalten. Meine Ängste waren manchmal sehr irrational und eher durch
meine Lebensgeschichte bedingt als durch die reale Situation. Erst jetzt, etwa zweiein-

halb Jahre später, kann ich mich allmählich entspannen und habe nicht mehr so oft das
Gefühl, ums Überleben kämpfen zu müssen. Noch einmal möchte ich diese Zeit nicht

durchmachen müssen. Andererseits macht es mich stolz, dass ich mit meinen Mitbe-

wohnern diese schwierige Phase gemeistert habe, und es freut mich, dass ich jetzt langsam die Früchte der Auseinandersetzungen und des Durchhaltens ernten kann.
Lioba Willmann
* Namen von Freunden und Mitbewohnern sind geändert
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Mein Aufenthalt in der TWG Grünwald
Mein Name ist Melanie, ich bin 33 Jahre alt und seit sechs Jahren in der TWG Grünwald.
Das war und ist die wichtigste Zeit meines Lebens.

April 2007: Nach drei Monaten Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik komme

ich in die TWG. Während des Klinikaufenthaltes ist mir klar geworden, dass mir das Allei-

newohnen nicht gut tut und eine andere Lebensform her muss. Über drei Ecken habe
ich von der TWG Grünwald erfahren, dass die Leute nett sein sollen. Als ich einziehe, ist

das Haus mit 20 Mann vollbesetzt. Angst spüre ich keine (das lerne ich erst um einiges
später). Im Gegenteil, ich bin sofort voll dabei.

Einige Themen begegnen mir immer wieder: Sauberkeit (ein Dauerbrenner),

Umgang miteinander, Eigenverantwortung, Sündenbockdynamiken, Fürsorge für-

einander, die Team-Auseinandersetzung, die Sache mit dem Kontakt – um nur einige
zu nennen. Immer wieder stellen sich Fragen: Was bedeutet es, in einer so großen WG
zu leben? Wie wollen wir unser (Zusammen-) Leben gestalten, welche Werte sind uns

wichtig, was können wir als Gruppe tragen, wo sind die Grenzen? In den sechs Jahren
Aufenthalt in der TWG werde ich um so viel mehr lernen als in den 12 Jahren Therapie

zuvor. Das Konzept der Dynamischen Psychiatrie, die Sichtweise der Dinge, der Umgang
mit der Krankheit tun mir gut. Ich bin nun bereit und fähig, nur für mich Therapie zu

machen – Einzeltherapie und fünf Jahre lang Gruppenpsychotherapie. Mithilfe meiner
Mitbewohner überwinde ich eine depressive Phase, lerne meine Gefühle wahrzuneh-

men und – was besonders wichtig ist – mich mitzuteilen. Es gelingt mir immer besser,
destruktives und selbstschädigendes Verhalten loszulassen und abzulegen. Ich mache
eine 2,5-jährige Umschulung zur Kauffrau für Bürokommunikation, die ich zu meiner
großen Verwunderung mit einer zwei abschließe.

Es entwickeln sich nach und nach echte Freundschaften. Hier lerne ich den richti-

gen Umgang mit Konflikten, Nähe-Distanz-Regulation, das Äußern von Wünschen und
Bedürfnissen, den Umgang mit Kritik – alles, was zu einer Freundschaft dazugehört. Kri-

sen in Beziehungen kann ich überwinden, ich erfahre, dass (heftiger) Streit nicht unbedingt das Ende einer Beziehung bedeutet. Und dass mich nicht jeder mögen muss. Ich
lerne, dass es verschiedene Arten von Beziehungen mit diversen unterschiedlichen Qua-

litäten gibt. Verbündung (konstruktive wie destruktive), Erotik, Freundschaft, Eifersucht,
Wut/Aggression, Ängste, Liebe (sowohl platonisch als auch anders geartete) – all diese

Gefühle und Themen tauchen auf. Je offener wir als Gruppe und ich als Teil der Gruppe
mit den Themen umgehe, sie anspreche, umso konstruktiver wird der Umgang damit.

Alte Denk- und Verhaltensweisen verändern sich, manches bleibt, Neues kommt

hinzu. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, fühle mich geborgen, akzeptiert und
gemocht – und ab und an bin ich einfach glücklich.

Klar, immer wieder habe ich Selbstzweifel, Angst vor Ablehnung, eine gehörige Por-

tion Paranoia, Schwierigkeiten in den Beziehungen. Und diese offenen Punkte möchte
ich in der restlichen Zeit in der WG noch bearbeiten. Das Lernen hört nie auf, Beziehun38

gen sind dynamisch. Von jemandem, der sich kaum selbst versorgen konnte, reife ich
zu jemandem, der die Verantwortung für sich, für andere, für die Gruppe und für ein
kleines Tierchen übernehmen kann (incl. Autounfall und Katze vom 10-m-Baum mit

Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr holen). Auch brauche ich die Betreuung durch die Sozi-

alpädagogen immer weniger. Um die meisten Sachen kümmere ich mich inzwischen

erfolgreich selbstständig. Es gibt noch keinen konkreten Plan, aber die momentane Idee
ist, dass ich eine Festanstellung suche, mich in der neuen Arbeit akklimatisiere und
dann in Schritt zwei ausziehen werde. Vielleicht mit jemandem zusammen, vielleicht in
eine WG, vielleicht alleine. Wie lange das letztendlich dauern wird, kann ich noch nicht
abschätzen. Aber:

Dies ist meine Geschichte, die – wie ich finde – jetzt schon eindeutig ein Happy End

hat.

Bild aus einer Malgruppe der TWG Kraiburger Straße
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Wie aus einer Instandsetzung ein Kunstwerk
wurde – ein Projektbericht aus der Kraiburger
Straße
Die therapeutische Wohngemeinschaft in der Kraiburger Straße wird von lauter freundlichen Menschen bewohnt. Obwohl sie gelegentlich vergessen, dass sie freundlich sind

und sich wegen allerlei Kleinkram zanken, halten sie, wenn es darauf ankommt, zusammen. Dieser Zusammenhang wird immer wieder bei den regelmäßig stattfindenden
Projekttagen deutlich.

An diesen Tagen verbringen alle Bewohner den Tag zusammen. Und weil es für viele

der Bewohner schwierig ist, nur gemütlich zu frühstücken, gemeinsam zu essen und die
Zeit dazwischen mit Gesprächen zu füllen, wird diese Zeit mit spannenden Arbeiten wie

Hausinstandsetzungen, Gartenarbeiten und sonstigen Tätigkeiten, die gerade anstehen
und an diesem einem Tag eigentlich erledigt werden sollen, befüllt.

Eines Tages trug es sich zu, dass diese netten Menschen feststellten, dass die Wände im
Kellertreppenhaus feucht waren. Dies musste natürlich behoben werden, um schlim-

meren Schäden vorzubeugen. Entschlossen begannen die Bewohner beim nächsten Pro-

jekttag die Wände abzuspachteln und stellten dabei fest, dass die Schäden größer waren,
als anfangs gedacht. Teilweise mussten die armen Bewohner den Putz bis auf den Ziegelgrund abschlagen. Dabei entstanden nicht nur großflächige Vertiefungen, sondern
auch die Erkenntnis, dass man der Nässe nur Herr werden würde, wenn wochenlang

ein Trockengerät im Kellergang Dienst tut. Dies störte die Ruhe der im Keller ansässigen
Bewohner empfindlich, wurde aber von diesen meist geduldig ertragen.

Nachdem die Wände endlich trocken waren, sagten sich die tapferen Bewohner „Auf

geht‘s“ – und füllten beim zweiten Projekttag die Vertiefungen mit Spachtelmasse aus.
Dieser Projekttag verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Aufgrund der Größe der Vertiefungen gingen sehr schnell Gips und Spachtelmasse aus. Aber der Baumarkt ist ja nicht

weit ... und auch hier bewiesen die Bewohner, dass sie eine gute Gruppe waren und
zusammenhielten.

Im Rahmen dieser zwei Projekttage entstand die Idee, die Wände teilweise mit Mosaiken zu verschönern. Nur langweilige Klopf- und Spachtelarbeiten zu machen war nicht

das Ding der Bewohner. Bunt sollte es werden – das Mosaik! Und so trug es sich zu, dass

durch geschickte Verhandlungstaktik kurze Zeit später nicht nur bunte Fliesen, sondern
auch verschiedenfarbige Mosaiksteine zur Verfügung standen.

Am dritten Projekttag gingen die Bewohner erneut ans Werk: Fliesen wurden mit dem
Hammer zerkleinert, Fliesenkleber auf die entsprechenden Stellen gestrichen und dann

40

Projektarbeit: Mosaik im Kelleraufgang der TWG Kraiburger Straße

munter drauflos geklebt. Abschließend wurden die Mosaike mit Fugenmasse fertig

gestellt ... und es hielt !!!! Alle Bewohner freuten sich über das schöne Ergebnis, und weil
alle schon so müde und hungrig waren, beschlossen sie, die Entfernung der überschüssigen Fugenmasse auf einen anderen Tag zu verlegen.

Dieser Tag kam einige Zeit später und nach ersten zaghaften Entfernungsversuchen

stellten die Bewohner fest, dass Wasser und Schwamm nicht genügten, um die überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Ratlosigkeit machte sich breit – dann die zündende

Idee: Stahlwolle. Stahlwolle und viel körperlicher Einsatz – eine unschlagbare Mischung,
denn dadurch wurden die Mosaike blitzblank.

Seither fällt den Bewohnern der Gang in die Gemeinschaftsküche und den Waschraum

im Keller wesentlich leichter, weil sie dann jedesmal an den Mosaiken vorbeigehen. Es

heißt auch hinter vorgehaltener Hand, dass manche Bewohner nur deswegen in den
Keller gehen, um die Mosaike anzusehen.
Sybille Schwarz

München, den 06.08.2012
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Die Feldkirchener Samstags-Kurzprojekte
Als wir in Feldkirchen einzogen, hatten wir uns bereits viele Gedanken über die Strukturen unseres Zusammenlebens gemacht (WG-Sitzungen, supervidierte Projekte etc.).

Was jedoch neu auf uns zukam, war, dass wir selbst die Verantwortung für ein gan-

zes Haus übernehmen mussten* – und dass es auch im Hinblick auf Tagesstruktur keine
äußeren Hilfen mehr gab. An einem der ersten Wochenenden wollte ich unbedingt

etwas in Haus und Garten tun, traute mich aber nicht recht, dieses Anliegen laut zu
verkünden. Es dauerte bis Sonntag am Spätnachmittag, bis etwas zusammenging. Das

gefiel mir nicht. Ich wollte einen festen Termin, damit ich für meine Wochenenden auch
noch etwas anderes planen konnte.

So regte ich an, dass wir uns am Samstag jeweils um 10 Uhr treffen (inzwischen ist

10:30 Uhr daraus geworden), um anstehende Dinge zu besprechen und anstehende

Arbeiten zusammen zu erledigen. Dies wurde von der Gruppe sehr gut aufgenommen.
Die Teilnahme ist freiwillig, doch besteht die Verpflichtung, den anderen Bescheid zu
sagen, wenn man nicht mitmachen möchte oder kann. Von den im Haus anwesenden

Bewohnern sind in der Regel alle dabei. Wir trinken erst einmal Kaffee und besprechen,
was wir tun wollen, und dann arbeiten wir etwa 2 bis 3 Stunden lang: im Sommer Rasen

mähen, Hecken schneiden, Unkraut beseitigen, Garten gestalten, im Herbst Unmengen

von Blättern wegkehren, zu allen Jahreszeiten Putzen, Spinnweben entfernen, einzelne
Räume mal gründlicher säubern und/oder aufräumen. Hinzu kommen Schreibarbeiten
wie die Berichte für die Vorstandssitzungen, der gruppendynamische Jahresbericht, Lis-

ten über Strom- und andere Kosten, Überprüfung von Abrechnungen. Auch kochen und
essen wir und spülen das Geschirr ab.

Mit diesen wöchentlichen selbst geleiteten Projekten bringen wir mehrere Anliegen

unter einen Hut:
1.

werden notwendige Arbeiten erledigt

2. tun wir etwas zusammen, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt

3. setzen wir uns einmal pro Woche zusammen, um Dinge zu besprechen, die meist
auf der Realitätsebene liegen, und die alle angehen. Es kommt auch vor, dass

WG-Mitglieder über ihr Befinden oder über aktuelle Ereignisse in ihrem Leben
berichten.

4. essen wir bei dieser Gelegenheit auch zusammen. Meist ist es so, dass einer

einkauft und kocht, während die anderen andere Arbeiten erledigen. Da wir nur 6

Personen sind, können wir das flexibel handhaben, z. B. indem einer, der gerade Zeit
hat, dem Koch als Küchenhilfe zur Hand geht.

Anfangs hatte ich noch gedacht, dass dieser Termin am Samstagvormittag auch dazu
dienen könnte, gemeinsame Aktivitäten am Wochenende zu planen, doch hat sich herausgestellt, dass Aktivitäten eher durch individuelle Absprachen zustandekommen. Der

Samstag ist „WG-Tag“, zumal wir oft auch noch abends zusammensitzen, und am Sonn42

tag möchten wir eher individuell etwas unternehmen, gerne auch mit WG-Mitgliedern,
aber nicht unbedingt mit der ganzen Truppe.

Diese Struktur der Samstagsprojekte hat sich bei uns sehr bewährt. Möglicherweise

hängt das auch damit zusammen, dass wir mit 6 Personen eher eine Kleingruppendy-

namik haben, bei der es sehr wichtig ist, dass alle zusammenkommen, und dass alle an
einem Strang ziehen. Eine einzelne Person, die nicht mitmachen würde, würde ein viel

größeres Loch hinterlassen als in einer größeren Gruppe. Gleichzeitig sind wir dadurch

etwas eng und weniger großzügig als eine größere Gruppe, die auch mal sagen kann,
„Jetzt lass ihn doch schmollen, der kriegt sich schon wieder ein“. Doch habe ich den Ein-

druck, dass auch wir auf dem Weg zu mehr Großzügigkeit sind, ohne dass die Verbindlichkeit darunter leidet – immer mit der Ruhe, und schön locker bleiben, dann passt das
schon!

Lioba Willmann, August 2013
* Der Trägerverein ist Hauptmieter und trägt formal die Hauptverantwortung, muss

sich aber seinerseits darauf verlassen können, dass wir uns für das Haus verantwortlich
fühlen und es in Schuss halten, und dass wir eventuelle Probleme melden, wenn wir sie
nicht selbst beseitigen können.
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Ganz herzlich möchten wir uns bei unseren Mitgliedern und Förderern
bedanken, die mit Geld- oder Sachspenden oder mit ehrenamtlicher
Arbeit unseren Verein unterstützt haben:
Die Wohngemeinschaften konnten Dank Ihnen zahlreiche Projekte auf den Weg bringen, wie Inventar für die Wohngemeinschaften erneuern, Ausflüge und Feiern finanziell
unterstützen oder nötige Umbauten in den Häusern vornehmen. Somit unterstützen
sie durch Ihren Beitrag eine bessere Lebensqualität für unsere BewohnerInnen.
Insbesondere gilt unser Dank

>
>
>
>
>

Der Gemeinde Grünwald: www.gemeinde-gruenwald.de
Der Tafel Grünwald

Dem SZ-Adventskalender: www.sz-adventskalender.de
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung
Stfitung Antenne Bayern hilft

www.antenne-bayern-hilft.de

Mitarbeitern des LFI der DAP

und vielen privaten Spendern!

Auch weiterhin sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Wir freuen uns über jede Spende!

>

Spendenkonto:

BLZ: 700 205 00 (Bank für Sozialwirtschaft)
Kto: 780 54 00

Der Verein ist gemeinnützig. Auf Wunsch können wir Spendenquittungen ausstellen.
Anfragen unter wg@psychoanalysebayern.de

Besuchen Sie auch unsere website: www.twg-muenchen.de
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Ausblick 2014
Fortbildung

Im Jahr 2014 möchten wir weiterhin garantieren, dass unseren Mitarbeitern Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, damit sie eine qualifizierte und individuell angepasste Betreuung für unsere Bewohner gewährleisten können.

Öffentlichkeitsarbeit:

Wir möchten die Kontakte zu Arbeitsmöglichkeiten für unsere Bewohner intensivieren
und die Vernetzung zu Kliniken und ambulanten Einrichtungen ausbauen.

Qualitätsmanagement

Unser Konzept wird immer mehr den aktuellen Gegebenheiten angepasst, d.h. unter

anderem auch Überprüfung unserer Betreuungsangebote hinsichtlich den Bedürfnissen der Bewohner.

Die Weiterführung unseres Qualitätshandbuches wird von uns kontinuierlich betrieben.

Investment

Found Raising ist für uns ein immer wichtigeres Thema, unter welchem wir auch die
Finanzierungsmöglichkeiten unserer Häuser sehen. Zumal viele Ergebnisse unserer Pro-

jektarbeiten mit den Bewohnern auch in die bauliche Substanz unserer TWG’s einfließen.

Namenssuche

Wir sind auf der Suche nach einem neuen Namen für unseren Verein, dies wurde

in der Mitgliederversammlung 2012 des Trägervereins diskutiert und beschlossen. Wir

freuen uns über Anregungen und Vorschläge, in welchen jedoch auf jeden Fall das Prinzip der „Analytischen Gruppendynamik“ erkennbar sein muß.
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www.twg-muenchen.de

