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»Eine eigene Wohnung ist mein Ziel«

Serie | Vollstationäres Wohnen bietet Hilfestellung für Menschen mit seelischen Erkrankungen / Manuel Hofmann schildert Alltag
Alle Menschen am »normalen Leben« teilhaben zu
lassen, so könnte man den
Begriff Inklusion in wenigen Worten beschreiben.
Manuel Hofmann lebt in
einer besonderen Wohnform der Eingliederungshilfe des Luisenheims.
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Wieder eine eigene
Wohnung zu haben, ist sein
großes Ziel. Irgendwann wurde ihm alles zu viel. Er glaubte an Verschwörungstheorien
und hörte Stimmen. Daraufhin begab sich Manuel Hofmann in Behandlung. Schnell
war klar, dass er seelisch
krank und ein Leben allein
nicht mehr möglich ist.
Seit gut sieben Jahren lebt
er im Luisenheim des Vinzenz-von-Paul-Hospitals – betreut. »Mittlerweile im dezentralen Wohnen«, erzählt er
stolz. Über seine Krankheit
und sein Leben zu erzählen,
tue ihm gut, sagt er und freut
sich, im Interview Gelegenheit dazu zu bekommen. Mit
dabei sind auch Jana Buschmann, die Leiterin des Bereichs Wohnen und Soziale
Teilhabe SGB IX des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, und
Elmar Lenz, Betreuungsmitarbeiter in der Wohngruppe,
in der Hofmann lebt.
Menschen mit seelischen
Problemen gelingt es aus verschiedenen Gründen nicht
mehr, ihren Alltag selbst zu
bewältigen. Und so gibt es für
diese Menschen betreute, so-

genannte vollstationäre Angebote. Den Bereich Wohnen
und Soziale Teilhabe des Luisenheims beispielsweise. Wer
gut zurechtkommt, kann in
das dezentral organisierte
Wohnhaus »Saline« umziehen, das ebenfalls betreut ist,
so wie Manuel Hofmann.
»Hier bekommen die Menschen Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen. Die ist
ganz individuell«, schildert
Buschmann. Ein Betreuungsteam sei tagsüber immer da
und stehe
für

Gespräche, Fragen und Unterstützung im Alltag zur Verfügung.
In sechs Wohnungen leben
auf der Saline insgesamt 24
Bewohner, berichtet Elmar
Lenz. Einige sind in den Vinzenz-Werkstätten für behinderte Menschen tätig. »Ich bin
auch schon fest eingeplant«,
freut sich Hofmann. »Ein
Lichtblick«, sagt er voller
Stolz und fügt an, dass er gern
irgendwann wieder am ersten
Arbeitsmarkt arbeiten und
auch allein leben möchte.

»Doch das wird noch dauern«, ist er sich bewusst.
Die Bewohner haben in der
Werkstatt die Möglichkeit, an
einer beruflichen Bildungsmaßnahme teilzunehmen, die
gut zwei Jahre dauert. Nach
dieser Zeit wartet in der Regel
der Arbeitsbereich. »Das ist
eine Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben«, erklärt Buschmann, bedauert allerdings,
dass es bundesweit lediglich
einem minimalen Anteil gelingt, etwa einem Prozent der
seelisch Behinderten, wieder
in den ersten Arbeitsmarkt
zurückzukehren. »Es gibt dafür bisher einfach nicht ausreichend ausgebaute Strukturen in Deutschland«, bemängelt Buschmann. »Zudem
müssen die Menschen begleitet werden. Das braucht auch
die Bereitschaft der Firmen«,
fügt Elmar Lenz an. Hier stehe man noch sehr am Anfang.
Manuel Hofmann lässt sich
aber nicht entmutigen:
»Irgendwann gelingt
mir das«, sagt er.
Bewohner, die in
eigene Wohnungen gezogen sind
und nun über
den Sozialpsychiatrischen
Dienst
betreut
werden, die gebe es durchaus,
weiß
Jana
Buschmann.
Das Tragische bei seelischen Erkrankungen
sei,
dass sie sich

meist erst im Laufe des Lebens, oft nach traumatischen
oder einschneidenden Erlebnissen, langsam entwickelten.
»Sie werden lebensgeschichtlich erworben«, erklärt Buschmann.
Das bestätigt auch Hofmann. »Es fing erst während
des Studiums an«, erinnert er
sich. Auch für Eltern sei es
schwierig,
mitansehen
und begreifen
zu müssen, dass
ihr Kind
sich so
verän-

Jana Buschmann (von links), Manuel Hofmann und Elmar Lenz berichten über eine Variante von Inklusion.

Zu gut für diese Welt

Teilhabe | Gedanken über die Welt, wie sie sein könnte
n

Impuls für den Alltag

Wächter sein | Sich selbst beobachten
n

Von Peter Müller

Erkenne dich selbst! Diese
Aufforderung ist bekannt.
Doch wie erkennt man sich
selbst?
Aurelius Augustinus (354 –
430) meint kurz: »Betrachte
dich selbst!« Dazu brauchen
wir Distanz zu uns selbst. Das
heißt: Ich trete einen Schritt
zurück und schaue mir zu:
»Was geht in dem Menschen
vor, der ich bin?«
Dazu eine Geschichte: Ein
jüdischer Meister setzte sich
spätabends an einen Fluss,
um zu meditieren.
Nach einer Weile stand er
auf und kehrte nach Hause
zurück. Sein Weg führte an
einem Herrschaftshaus vorbei, vor dem ein Wachposten
stand. Der Wächter wunderte
sich, was dieser Mann trieb.
Einige Male folgte er ihm bis
zum Fluss, doch er konnte
nichts feststellen.
Schließlich wagte er es, ihn
direkt zu fragen: »Ich sehe Sie
oft zum Fluss gehen. ich bin
Ihnen auch schon gefolgt.
Aber ich verstehe nicht, was
Sie dort suchen. Sie tun

nichts, sitzen nur am Wasser
und kehren zurück?« »Ich
weiß, dass Sie mir schon oft
gefolgt sind«, antwortete der
Meister, »denn die Nacht ist
still und ich konnte Ihre
Schritte hören. Auch habe ich
Sie schon oft vor dem Tor dieses großen Hauses gesehen.
Was machen Sie eigentlich?«
»Oh, ganz einfach: Ich bin ein
Wächter.«
»Welch ein Zufall«, rief der
Meister, auch ich bin ein
Wächter.« »Aber wenn Sie ein
Wächter sind, dann müssten
Sie doch etwas haben, was Sie
bewachen, ein Haus, einen
Palast oder Park. Aber ich sehe Sie nur am Fluss sitzen …«.
»Der Unterschied zwischen
uns ist klein: Sie bewachen
ein Haus, ich bewache mich
selbst. Sie beobachten, was
sich rund um dieses Haus tut,
ich beobachte, was in mir vorgeht.« »Seltsam«, meinte der
Wächter, »und wer bezahlt
Sie dafür?«
Der Meister antwortete:
»Mein Lohn ist eine innere
Ruhe und Gelassenheit, die
durch kein Geld dieser Welt
aufgewogen werden kann.«

Von Michael Becker

Wussten Sie, dass man Jahrzehnte in einer Stadt leben
kann und dennoch nie dazugehört? Man wird zwar
freundlich gegrüßt, aber
wenn man weg ist, dann wird
man nicht vermisst.
Auch in Schulklassen gibt
es immer Schüler, die zwar da
sind, aber nicht dazugehören.
Fehlen sie, werden sie nicht
vermisst. Viele der zu uns Geflüchteten erleben dies gerade. Sie kennen die Stadt, die
Menschen, aber sie gehören
nicht dazu. Sie würden nicht
vermisst.
Der große Kirchenlehrer
Augustinus prägte den Satz:
»Viele sind in der Kirche, die
nicht in der Kirche sind und
viele sind nicht in der Kirche,
die in der Kirche sind.« Um
zur Kirche zu gehören, muss
man in ein bestimmtes Schema passen. Ich habe zum Beispiel noch nie ein offen
schwules Pärchen im Gottesdienst gesehen. Und das ist
nicht nur in der Kirche so. Ich
habe zwei Jahre in Ulm mit
Stuttgarter Autokennzeichen
gelebt, eine interessante Erfahrung.
Ein anderer Satz des Augustinus ist folgender: »Liebe und
dann tu, was du willst.« Für
mich einer der Sätze, die den
Kern des Christentums treffend hervorheben. Es geht
nicht um Regeln, um Bedingungen und Grenzen. »Liebe
und tu, was du willst.« Was ist
das anders, als dass ein
Mensch mir wichtig ist? Und

wonach sehnt sich ein
Mensch mehr, als dass er für
einen anderen wichtig ist.
Anders formuliert: Nimm
dein Gegenüber wichtig und
dann tu, was du willst. Es sind
zwei Gegenpole: Auf der
einen Seite geschriebene und
ungeschriebene Bedingungen
für die Teilhabe an der Gesellschaft, Stadt, am Netzwerk,
Schule. Diese machen den
Einzelnen zum austauschba-

ren Objekt. Im Sinne des Augustinus
der
Gegenpol:
»Nimm dein Gegenüber wichtig, und das lehrt dich, was du
tun willst.« Es ist die Basis für
eine andere Gesellschaft, utopisch vielleicht, aber dem
Menschen
entsprechender,
weil es seiner Sehnsucht entspricht, kein austauschbares
Objekt, sondern wahrgenommenes Subjekt zu sein.
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Eine Kernaussage des Kirchenvaters Augustinus: »Liebe und
dann tu, was du willst.«
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dert, sagt Buschmann.
»Ich finde es ganz wichtig,
dass ich mich mit den anderen Bewohnern austauschen
kann, dass wir gemeinsam
einkaufen gehen oder kochen«, erzählt Hofmann aus
seinem Alltag. Auch ein Freizeitprogramm gibt es, beispielsweise die Fußballgruppe, die sich immer dienstags
trifft. »Wir sind bemüht, die
Bewohner auch extern anzubinden, beispielsweise an Fitnessstudios oder Sportvereine«, sagt Lenz. Doch dies gelinge nur eingeschränkt. »Oft
werden die Leute dann eben
gefragt, wo sie herkommen
und was sie machen. Da entstehen schnell Barrieren«, beschreibt er. »Auch die
Freunde gehen auf
Distanz. Sie sind alle
karriereorientiert, da passt man
nicht mit ins
Schema«,
erzählt Hofmann
aus eigener Erfahrung.
»Man muss
etwas vorweisen
können, um dazuzugehören –
das ist sehr schade«, fügt er an.
Die
Hoffnung
gibt er dennoch
nicht auf. Der
Wunsch aller ist
groß, dass auch in
der
Bevölkerung
mehr Verständnis
entsteht. Schließlich kann es jeden
treffen.
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Mutter Teresa –
Engel der Armen
Mutter Teresa von Kalkutta
(Agnes Gonxhe Bojaxhiu)
wurde von albanischen Eltern
1910 in Skopje geboren. Anfang 1929 kam sie nach Darjeeling am Fuß des HimalayaGebirges, wo sie in den Orden
der »Schwestern der Jungfrau
von Loreto« aufgenommen
wurde und in Erinnerung an
Thérèse von Lisieux den Ordensnamen Teresa annahm.
In Kalkutta wurde sie zur Lehrerin ausgebildet und wurde
Leiterin einer höheren Schule
für bengalische Mädchen. Direkt neben der Schule lag ein
großes Armenviertel. Teresa
beschloss, ihr Leben in Zukunft den Ärmsten der Armen
zu widmen. 1946 begann sie,
unter den Ärmsten im Slum
zu leben und zu arbeiten, wo
sie auch eine erste Schule eröffnete. 1950 genehmigte der
Papst die Gründung der Gemeinschaft der »Missionarinnen der Nächstenliebe«, die
damals zwölf Schwestern umfasste und deren Generaloberin Teresa bis kurz vor ihrem
Tod blieb. Die Ordensschwestern kümmerten sich in den
Elendsvierteln um ausgesetzte Säuglinge, Kranke, Hungernde und Sterbende. Der
Name Mutter Teresa wurde
zum Sprichwort und zum
Sinnbild dafür, was es heißt,
sich selbst zurückzunehmen
und sein Leben für andere –
für Schwache, Kranke und Arme – einzusetzen. 1997 starb
Mutter Teresa. 2016 wurde sie
von Papst Franziskus in Rom
heiliggesprochen. Ihr Gedenktag ist der 5. September.
Jürgen Rieger

