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Welche Behandlungsansätze gibt es bei der Volkskrankheit Demenz?
Wie wird die medizinische Versorgung in Pflegeheimen gewährleistet? Welche Rolle spielen psychiatrische Erkrankungen in der
Jugendhilfe? Was sind die Chancen und Risiken von Psychopharmaka? Wo heilen oder lindern Medikamente? Wo sind Sport, Spaß oder
soziale Kontakte die beste Medizin? Antworten auf diese und andere
Fragen finden Sie in diesem Heft.
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Liebe Leserinnen und Leser,
„wie alt sind Sie?“, fragt der Arzt seinen Patienten nach der ersten Untersuchung. Der
Patient antwortet: „53 Jahre!“ Darauf der Arzt: „Wenn Sie gesünder gelebt hätten, könnten Sie schon 63 sein!“
Lachen ist die beste Medizin, sagt der Volksmund und hat Recht. Wer lacht, lebt länger
und vor allem gesünder. „Humor ist auch die Freude, welche die Welt überwunden hat“,
hat der dänische Theologe Sören Kierkegaard gewusst, und die Wissenschaft gibt auch
ihm Recht: Eine Minute Lachen soll 45 Minuten Entspannungsübungen ersetzen, wenn
wir den Forschern glauben dürfen. Auch auf den Schulhöfen, den Pflegestationen, in
den Wohngruppen und Beratungsbüros der Graf-Recke-Stiftung wird – Gott sei Dank –
viel und herzhaft gelacht. Ein Schulleiter versucht sich mit Kolleginnen und Kollegen
aus der Aprather Diakonie im Nebenberuf (eine Form von work-life-balance?) sogar
erfolgreich als Kabarettist( www.kabarett-lichtwechsel.de)!
In der Kinder- und Jugendhilfe, in der Sozialpsychiatrie und in der Altenhilfe vermischen,
berühren und begegnen sich aber auch die ganz normale und alltägliche Medizin und
pflegerische und therapeutische Überzeugungen der Mitarbeitenden. Was ist die beste
Medizin für altgewordene und pflegebedürftige Menschen? Welche und wie viele Psychopharmaka sind für psychisch erkrankte Menschen oder aufmerksamkeitsgestörte
Jugendliche ein Segen? Wo sind soziale Integration, kreativer Ausdruck und angemessen gestaltete Entfaltungs- und Lebensräume die beste Medizin? Das sind neben den
aktuellen Informationen die Fragen, auf die diese recke:in in ihrem Themenschwerpunkt
eingeht. Prof. Dr. Hans Förstl empfiehlt im Interview, im Kampf gegen die Demenz „an
jedem Schräubchen zu drehen“. Und der Künstler Bernhard Barbie, Klient und Besucher
des Sozialpsychiatrischen Zentrums, der in diesen Tagen seine Bilder im Café ESS PE
ZETT an der Grafenberger Allee ausstellt, setzt neben Medikamenten und Therapie auf
Stift und Zeichenpapier: „Das rettete mir mein Leben!“
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und grüßen sie herzlich aus der GrafRecke-Stiftung!

Wer wir sind
und was wir tun
Die Graf-Recke-Stiftung ist eine der
ältesten diakonischen Einrichtungen
Deutschlands. 1822 gründete Graf von
der Recke-Volmerstein ein „Rettungshaus“ für Straßenkinder in Düsselthal.
Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die
Behindertenhilfe (1986) und die Altenhilfe (1995) hinzu. Heute besteht die
Stiftung aus den Geschäftsbereichen
Graf Recke Erziehung & Bildung, Graf
Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik und Graf Recke Wohnen &
Pflege samt Dorotheenpark gGmbH
Seniorenzentrum in Hilden. Ebenfalls
zur Stiftung gehören das Seniorenheim Haus Berlin gGmbH in Neumünster und die Dienstleistungsgesellschaft
DiFS GmbH sowie die Ev. Kirchengemeinde bei der Graf-Recke-Stiftung in
Wittlaer-Einbrungen.
Alle Informationen und aktuelle
News aus der Graf-Recke-Stiftung finden Sie auf unserer Homepage:
www.graf-recke-stiftung.de
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Trockenen Hufes
Der Reitplatz der Hildener Reitpädagogik drohte zu versumpfen. Großzügige Spenden ermöglichten jetzt die Sanierung.

V. l.: Günter Scheib, Bereichsleiterin Gabriele Trojak-Künne, Johann Gerhard Günther und Helmut Hirche.
Foto: Künstle

Hilden (sim) Bolero, das Mohrenkopf-Pony,
drückt sich an den Zaun, als wolle es Hauptperson sein bei diesem Besuch: Anlass für
die Begegnung von Mensch und Tier am
Reitplatz war die Übergabe einer Spende
der Firma Henkel und des Fördervereins
Dorotheenheim e.V., mit der die Reitplatzsanierung auf dem Hildener Gelände der Graf
Recke Erziehung & Bildung finanziert wird.
Helmut Hirche, Gründer des Fördervereins
erklärt, warum der Reitplatz sanierungsbedürftig war: „Auf unserem rund 600 Quadratmeter großen Reitgelände ergeben
sich schon immer Probleme mit tiefen Pfützen. Denn alles hier ist Sumpfgebiet.“ Eine
Drainage wurde gelegt, denn „ein ständig
feuchter Boden kann Huffäule und andere
Krankheiten erzeugen und das Reiten vielleicht sogar unmöglich machen“. Jetzt
konnte ein neuer Auslauf für die Tiere
neben ihrem Unterstand geschaffen werden; auch eine neue Futterraufe und eine
Aufstiegsrampe für schwerfälligere Kinder
wurden installiert. „3.000 Euro der Kosten
trug die Mitarbeiterstiftung der Firma Henkel bei, 5.000 kamen aus dem Vereinsvermögen des Fördervereins“, erläutert dessen
Vorsitzender Günter Scheib, ehemaliger
Bürgermeister von Hilden und Kuratoriumsmitglied der Graf-Recke-Stiftung. Die Mitarbeiterstiftung, das sind ehemalige Mitarbeiter der Firma Henkel, die ehrenamtlich tätig
werden, wie auch Johann Gerhard Günther,
der sich in Hilden um Projekte kümmert.
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Aber Spenden sind es nicht allein, die tätige
Mithilfe ist genauso notwendig und willkommen. 25 Jugendliche der Jugendwerkstatt Hilden entfernten zunächst die Rasengittersteine auf dem Gelände in Handarbeit.
Kies und Sand wurden von den Langenfelder Firmen Weger und Schäfer gestiftet.
Seit vielen Jahren ist die Reitpädagogik
fester Bestandteil der vielfältigen heilpädagogischen Arbeit in Hilden. „Pferde sind
dem Menschen zugewandt“, erläutert Reitpädagogin Petra Zych ihre Arbeit mit den
Kindern. „Das nutzen wir bei unserer Arbeit.
Kinder fühlen sich von den Pferden akzeptiert und erleben, dass sie angenommen
werden und auch Aufgaben bewältigen
können.“ Kinder, die oft Angst und Hilflosigkeit empfinden, werden für ihre Selbstwahrnehmung sensibilisiert, wenn sie im
Rhythmus der Gangarten getragen werden.
2009 wurden vier neue Pferde aus Spendenmitteln gekauft, ein Pferd finanzierte
die Firma Henkel, drei Pferde der Förderverein. Die vier, von Gestalt und Charakter ganz
verschieden, toben und tummeln sich um
ihren offenen Stall, 1998 ebenfalls aus Spendenmitteln entstanden. „Wenn die Tiere
ihren Auslauf haben, dann sind sie auch in
der Reitstunde ausgeglichener“, sagt Petra
Zych. Der Förderverein trägt beständig die
jährlichen Unterhaltskosten. Ohne ihn und
seine Unterstützung würde es das Angebot
nicht mehr geben.

Schirmherr
für einen
geschützten Raum
Düsseldorf Nobert Killewald hat die
Schirmherrschaft im Offenen Treff für
junge gehörgeschädigte Menschen
übernommen. Killewald, seit 2010
Landesbeauftragter für die Belange
behinderter Menschen, Mitglied der
SPD-Fraktion im Landtag und deren
ehemaliger sozialpolitischer Sprecher,
besuchte jetzt den 2006 als „Warteraum für gehörlose und schwerhörige
Jugendliche und junge Erwachsene“
eingeweihten geschützten Bereich für
junge Menschen mit Hörbehinderungen mitten im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Warteraum ist ein europaweit einmaliges Projekt und bietet jungen Menschen mit Hörbehinderungen
die Möglichkeit, sich auf ihren Wegen
zu und von ihren Schulen im ganzen
Rhein-Ruhr-Gebiet in einem eigenen
Raum zu treffen. 2010 besuchten mehr
als 6.000 Menschen den Offenen Treff
am Schnittpunkt Bahnhof. Träger des
Warteraums ist die Graf-Recke-Stiftung.
Unterstützung erfährt das Projekt
durch das Bahnhofsmanagement, das
der Stiftung den Raum mitten im
Hauptbahnhof für zehn Jahre mietfrei
überlässt und damit entscheidend zur
Absicherung beiträgt. Weitere Unterstützter sind das Land NRW, der Regierungspräsident Düsseldorf, das Amt für
Soziales, Sicherheit und Integration der
Stadt Düsseldorf, der Landschaftsverband Rheinland, die Diakonie RWL, die
Sparda-Bank West und weitere Firmen
und Einrichtungen.

Traumnote fürs
Walter-Kobold-Haus
Düsseldorf In seiner jüngsten Prüfung
hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) das Pflegezentrum Walter-Kobold-Haus mit der
Traumnote 1,0 bewertet. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1,4. Einrichtungsleiterin Birgit Kleekamp freut sich über
das Ergebnis: „Wir sind stolz auf die Mitarbeitenden, die so eifrig und kontinuierlich an der guten Versorgung unserer pflegebedürftigen Bewohner mitgewirkt haben“, sagte Kleekamp.
recke:in
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Die zwei Leben des Rolf O.
Drei Menschen an verschiedenen Stationen ihres Lebens haben eines gemeinsam: Sie sind psychisch erkrankt und mussten viele verschiedene Psychopharmaka ausprobieren, um die Erkrankung in den Griff zu kriegen. Doch jeder von ihnen hat seinen eigenen Weg, damit umzugehen.

Medikamente können stabilisieren. Kreatives Arbeiten hilft dabei, das eigene Leben – wieder – zu gestalten.
Foto: Bannert

Von Petra Welzel
Düsseldorf Rolf O. sagt über sich, er habe
zwei Leben. „Ein bürgerliches mit Ehe,
Urlaub, Auto und allem, was dazugehört.
Und ein Leben als Mensch mit einer psychischen Erkrankung.“ Dass der 55-Jährige
beiden Leben etwas Positives abgewinnen
kann, gehört zu einer seiner Stärken. „Ich
bin damit zufrieden, wie mein Leben heute
aussieht, und wünsche mir, dass es so weiter läuft.“ Auch wenn dazu die dauerhafte
Einnahme von Neuroleptika gehört.

selbst sein als früher. Sie bemerkt eine neue
Gelassenheit an sich. „Ein Reifeprozess, den
ich machen konnte und kann, weil die
Medikamente mir eine gewisse Stabilität
geben.“
Rolf O., Janina A. und Tanja M. sind Klienten
des Betreuten Wohnens des Sozialpsychiatrischen Verbunds. Sie stehen an ganz
unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie psychisch
erkrankt sind und sie deshalb Psychopharmaka einnehmen.

Janina A. hat noch viel vor: Sie will eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolvieren,
noch vierzig Kilo abnehmen und weiter
medikamentenfrei leben. „Die Nebenwirkungen sind einfach zu stark“, findet die 33Jährige. Sie setzt stattdessen auf eigene
Fähigkeiten, um Druck abzubauen.

Rolf O. hat sich oft gefragt, ob sein Drogenkonsum seine Schizophrenie auslöste oder
ob er auch ohne Haschisch erkrankt wäre.
Die Ärzte erklärten ihm, diese Frage sei
müßig und bringe ihn nicht weiter. Dieser
Punkt war nicht der Einzige, an dem er
anderer Meinung war.

Tanja M. macht der Gedanke Angst: Wenn
sie irgendwann gesund wird, wird sie wieder alles allein tun müssen. Andererseits
kann die 39-Jährige heute viel mehr sie

Anfangs wollte Rolf O. auch die ihm verordneten Neuroleptika nicht nehmen. „Der Arzt
drohte mir mit der Unterbringung im Isolationstrakt, hat dann aber klein beigegeben“,
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erzählt er. „Klein beigegeben“, das bedeutete, dass die Medikamente im Schrank blieben. Doch nach ein paar Monaten bekam
Rolf O. erneut eine Psychose. Sie wurde mit
vier unterschiedlichen Neuroleptika behandelt. Rolf O. fühlte sich „vollgepumpt“, nach
ungefähr zwei Wochen spürte er eine sehr
unangenehme Nebenwirkung: „Ich konnte
mein Essen nicht mehr kauen und nicht
runterschlucken. Darauf sagte ich zum Arzt,
entweder du reduzierst oder ich.“ Der Arzt
ging auf ihn ein. Doch sein Patient lehnte
auch die restlichen Medikamente ab. Er war
– wie er es selbst ausdrückt – „krankheitsuneinsichtig“. Eine Zeitlang ging alles gut,
doch dann kam die nächste Psychose.
Auch Janina A. wollte anfangs keine Medikamente nehmen. Wie bei den beiden
anderen Klienten wurden ihr erstmals in der
Klinik Psychopharmaka verordnet. Aufgeklärt über diese Medikamente fühlte sie
sich nicht. „Mir wurde lediglich gesagt, ich
müsse sie nehmen. Allerdings war ich in
dieser akuten Krise auch nicht ansprechbar,
mir war alles egal“, erinnert sie sich. Janina
2/11
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A. beschloss, die Medikamente selbstständig abzusetzen. Aber auch bei ihr verschlimmerte sich der Zustand wieder. Erstmals über einen Zeitraum von mehreren
Monaten kam sie ohne Psychopharmaka
aus, als sie eine Borderline-Therapie in einer
Klink machte. Auch wenn sie aufgrund
einer Krise doch wieder Medikamente nehmen musste, lernte sie dort, sogenannte
Skills einzusetzen, also Druck nicht mehr
etwa durch Selbstverletzungen, sondern
durch Tätigkeiten abzubauen, die sie gern
macht: Musik hören, Mandalas ausmalen
oder Sudokus lösen.
Bei Tanja M. dauerte es einige Jahre, bis
man ihre Krankheit erkannte. „In dieser Zeit
musste ich einiges durchmachen“, berichtet
sie. Doch auch der erste Klinikaufenthalt
war für sie nicht leicht. „Ich war der
Meinung, nicht krank zu sein!“ Im Nachhinein hätte sie es gut gefunden, wenn
man sie mehr über ihre Diagnose und über
die Psychopharmaka, die man ihr verschrieb, aufgeklärt hätte. Insgesamt hat sie
den Klinikaufenthalt als durchaus positiv in
Erinnerung, vor allem die Musik- und Sporttherapie haben ihr gut getan. Wieder zu
Hause fühlte sie sich so gesund, dass sie in
Absprache mit dem Arzt die Medikamente

Selbstbestimmt, auch bei der Wahl der Medikamente.
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

reduzierte. Das führte in den folgenden
zwei Jahren zu massiven Schlafstörungen.
Rolf O. ist mittlerweile bereit, Medikamente
zu nehmen. Erneute akute Psychosen will er
auf jeden Fall vermeiden. Wenn er anhand
von Schlafstörungen merkt, dass sich eine
Krise anbahnt, geht er freiwillig in die Klinik.
Denn dann kann er auch den Entlassungszeitpunkt bestimmen. Für den Fall einer für
ihn überraschenden Einweisung hat er
zusammen mit seiner Betreuerin bei der
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Graf-Recke-Stiftung einen Kriseninterventionsplan erstellt, der beinhaltet, welche
Medikamente er nehmen möchte und welche nicht. Das hat bisher gut geklappt: Die
Klinik hat sich daran gehalten.
Rolf O. hat mittlerweile auch eine Psychiaterin, die das für ihn richtige Medikament
fand und die seine Grundeinstellung dazu
teilt: „So viel Medikamente wie nötig, so
wenig wie möglich.“ Dennoch war Rolf O.
auch hier anfangs skeptisch. Als die Psychiaterin ihm ein neues Medikament verschrieb, hat er den Beipackzettel bewusst
nicht gelesen. „Die lange Liste an möglichen Nebenwirkungen macht mir Angst.“
Tatsächlich hatte Rolf O. bereits unter
starker Gewichtszunahme zu leiden, und
seinen Grünen Star führt er auf ein Medikament zurück, das er lange einnehmen
musste. Angst macht ihm auch, dass seiner
Meinung nach in der Klinik immer wieder
neue Medikamente getestet werden. „Ich
komme mir dann vor wie ein Versuchskaninchen“, erklärt er.

ja M. will trotzdem nicht auf das gewohnte
Medikament verzichten. Zu groß ist ihre
Angst vorm erneuten Ausprobieren. Lieber
nimmt sie ein zusätzliches Präparat gegen
die Zwänge. Außerdem plant sie eine Verhaltenstherapie, um daran zu arbeiten.
Auch Rolf O. hat eine klare Antwort auf die
Frage nach dem Nutzen der Psychopharmaka für ihn: „Ohne Medikamente wäre ich
dauerhaft auf der geschlossenen Station
der Klink gelandet.“ Aus seiner Erkrankung
zog er sogar einen Nutzen: „Früher konnte
ich das Alleinsein schlecht ertragen,
brauchte immer Kollegen, Freunde um
mich.“ Erst als er die ständige Anwesenheit
von Mitpatienten, mit denen er in der Klink
auf einem Zimmer lag, als störend erlebte,
änderte sich das: „Manchmal fand ich es
geradezu ansteckend, wenn jemand den
ganzen Tag im Bett verbrachte.“ Rolf O. trat
die Flucht nach vorn an und lernte, sich
auch allein sinnvoll beschäftigen zu
können.

Janina A. nimmt seit sechs Wochen keine
Medikamente mehr und ist optimistisch,
Auch Janina A. leidet unter Nebenwirkundass es diesmal klappt. Denn die Rahmengen. Ihr schlimmstes Erlebnis war, dass ein
bedingungen stimmen. Die Arbeit macht
Medikament bei ihr Suizidgedanken auslösihr Spaß, die Pfunde purzeln und außerdem
te. Die führten wiederum
ist sie frisch verliebt. „Die
„Es ist immer einen
zu häufigen KlinikaufentMedikamente waren für
Test wert, ob man es auch
halten. Janina A. fand für
mich wichtig“, sagt sie,
ohne schaffen kann.“
ihre Gedanken keine
„aber es ist immer einen
Erklärung. Auch die Ärzte waren lange Zeit
Test wert, ob man es vielleicht auch ohne
ratlos. Erst nach zwei Jahren erkannte man
schaffen kann“.
den Zusammenhang und wechselte auf ein
anderes Medikament. Janina A. hat diese
Tanja M. glaubt, dass sie sich ohne MedikaZeit aus ihrem Gedächtnis verdrängt. Sehr
mente in Gefahr begeben und zu wenig auf
zu schaffen macht ihr aber weiterhin die
ihre Gesundheit geachtet hätte. So sei sie in
mit den Psychopharmaka oft verbundene
akuten Krankheitsphasen extrem abgemaGewichtszunahme, die sich zusätzlich
gert. Bei allen negativen Erfahrungen ist sie
ungünstig auf ihren Diabetes und ihren
überzeugt, ihre mittlerweile wieder große
Bluthochdruck auswirkt.
Selbstständigkeit mit Hilfe der Medikamente erlangt zu haben. Sie setzt sich beruflich
Auch Tanja M. hat sehr unangenehme
wieder Ziele und hat zu ihrer Leidenschaft,
Nebenwirkungen der Psychopharmaka
dem Tanzen, zurückgefunden.
gespürt. Starke Sehstörungen und Verkrampfungen im Kiefer- und Rückenbereich
„Freiheit, die ich brauche“
machten einen Krankenhausaufenthalt
Die Betreuung durch den Fachbereich Sozinötig. Danach fand man dann ein für sie
alpsychiatrie war für alle drei Klienten hilfbesser geeignetes Medikament, das ihrer
reich. Man habe ihnen jederzeit Raum
Meinung nach bis heute einen großen
gelassen, um Erfahrungen zu sammeln und
Anteil an ihrer Stabilität hat. Dafür nimmt
sich auszuprobieren – auch und gerade im
sie sogar eine Nebenwirkung in Kauf, die ihr
Umgang mit Psychopharmaka. Rolf O.
Leben einschneidend beeinflusst. „Das
formuliert es so: „Hier lässt man mir die FreiMedikament fördert das Auftreten von
heit, die ich brauche.“ Die Freiheit, die er
Zwängen, wodurch ich alles nur langsam
schon immer gesucht hat, ob in seinem
und sehr umständlich erledigen kann.“ Tanersten oder seinem zweiten Leben.
recke:in
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Jede Epoche hat ihre Medizin
Zu allen Zeiten wurde nach den Ursachen und dem Umgang mit „seelischen Leiden“ gesucht.
Jede Epoche fand ihre eigenen Wege – eine kurze Exkursion durch die Geschichte der Behandlung seelischer Leiden und ein Plädoyer für eine differenzierte Betrachtungsweise.
Psychiatrische Krankheiten waren in der
Schule des Hippokrates Krankheiten wie
alle anderen auch. Seelische Leiden waren
allgemein-menschliche Möglichkeiten. Die
Behandlungen beinhalteten das Anhören
von tropfendem Wasser bei Schlaflosigkeit,
Massagen, Spaziergänge, leichte Lektüre,
Theater spielen, über diverse Medikationen
bis hin zur heilenden Kraft des Dialogs – der
Begriff Psychotherapie stammt immerhin
von Plato!

Nicole Paulussen
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Von Nicole Paulussen
Der Mensch ist sinnstrebend, und so wurde
zu allen Zeiten auch nach den Ursachen
„seelischen Leidens“ und dem Umgang
damit gesucht. Jede Epoche entwarf ihr
Bild vom „psychisch Kranken“ und ihre Ideen, diesen zu heilen. Vorstellungen und
Behandlung haben sich mehrfach gewandelt, immer in Abhängigkeit von den
jeweils vorherrschenden sozialen, sozioökonomischen und weltanschaulich-anthropologischen Faktoren und Erfordernissen. Den
vielfältigen Theorien, wie seelische Krankheit überhaupt entsteht und wie sie zu
behandeln ist, liegen jeweils unterschiedliche Auffassungen vom Menschen an sich
zugrunde.
Harmonie von Leib und Seele
In der Antike waren Philosophie und Medizin eine Einheit, die griechischen Ärzte
waren immer auch zugleich Philosophen.
Die griechische Medizin war nicht alleine
Natur-, sondern auch Geisteswissenschaft
und verstand sich als angewandte Diätetik:
Gesundheit wird nur durch die Harmonie
von Körper, Geist und Seele erreicht. Die
Diätetiken der Antike, die Kunst der Lebensführung, strebten nach einer Harmonie von
Leib und Seele. Krankheit entsteht durch
die Störung der Harmonie innerhalb des
natürlichen Gleichgewichtes. Somit war die
griechische Medizin nicht allein eine heilende, sondern auch vorsorgende, prophylaktische Gesundheitserziehung.
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Das antike Verständnis von der Verursachung und der Behandlung von Krankheiten, das die psychiatrischen Erkrankungen
als vorwiegend natürlich verursachte
Krankheiten in ihr Denken einschloss, wandelte sich im Mittelalter. Seelisch Erkrankte
waren entweder vom Teufel und bösen
Geistern Besessene oder Hexen. Deren Austreibung oblag den Priestern oder Inquisitoren. Jedoch war zu gleicher Zeit Gesundheit auch eine Sache der Kirche und der
Ordensgemeinschaften. Sie betrieben die
Hospitäler. Alle Menschen, also auch psychisch Kranke, waren Kinder Gottes, in Klöstern wurde einigen betroffenen Menschen
auch Schutz und Hilfe geboten. Klösterliche
Tugenden galten dabei als Behandlungsprinzipien für „Verirrte“: Keuschheit, Armut,
Gehorsam, Arbeit und so weiter.
Erbarmungslose Verfolgung
Die Renaissance war eine Zeit tiefer Widersprüche: Auf der einen Seite wurden kranke
Menschen erbarmungslos verfolgt, auf der
anderen Seite entstand aber auch Mitleid
für die „Kranken“. Paracelsus führte die chemischen Vorstellungen vom Innenleben
des Körpers ein, dessen ätzende Dämpfe
aufsteigen und „Geisteskrankheiten“ verursachen. Er behandelte mit allerlei Mitteln
wie Salben und Heilkräutern, forderte aber
gleichzeitig dazu auf, Verrücktheit durch
Beichte zu vermeiden.
Erst im Zeitalter der Aufklärung wurden die
betroffenen Menschen allmählich von
theologischen, abergläubischen und moralischen Schuldzuweisungen befreit. Das
große Interesse der Aufklärer am Menschen
und der Glaube an die Möglichkeit, ihn zu

vervollkommnen, machte auch die
Behandlung wieder etwas menschlicher.
Die in der Folge eingeführte „medizinische
Behandlung“ befreite die „Irren“ von ihren
Ketten, von einer rigorosen, moralischen
Pädagogik und vom mechanischen Zwang.
Aus Tollhäusern werden Spitäler
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstand durch die zahlreichen Entdeckungen des Jahrhunderts Vertrauen in die
Naturwissenschaften. Schließlich setzte sich
auch bei den psychischen Erkrankungen
der naturwissenschaftliche Krankheitsbegriff durch: „Psychische Erkrankungen
sind Erkrankungen des Gehirns“, erklärte
der deutsche Psychiater Wilhelm Griesinger,
der im 19. Jahrhundert lebte. Die Psychiatrie wandelte sich, aus Tollhäusern wurden
ruhige Spitäler.
Mit der Entdeckung des ersten Neuroleptikums Chlorpromazin 1952 brach das Zeitalter der modernen Psychopharmaka an und
damit zugleich ein neuer Abschnitt in der
Geschichte der Psychiatrie. Durch Zufall
wurde die beruhigende Wirkung von Chlorpromazin auf schizophren erkrankte Menschen erkannt. Diese Entdeckung wurde als
Durchbruch in der Behandlung der Psychosen gefeiert.
Nicht zuletzt dank der Einführung dieser
Substanzen gelang es der Psychiatrie, sich
als gleichberechtigte, „kausal“ behandelnde

Der Wahnsinnige (Charles Bell, 1806)
Foto: Public Domain
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schreibungspraxis gekennzeichnet. Im Lauf
der Zeit jedoch rückten auch die Nebenwirkungen der Psychopharmaka in den Fokus.
Die nicht sehr spezifischen Wirkmechanismen der Psychopharmaka bringen es mit
sich, dass auch unerwünschte Wirkungen
wie Früh- und Spätdyskinesien (motorische
Fehlfunktionen, Störungen der Bewegungen), Akathisie (innere Unruhe) und vegetative Nebenwirkungen auftreten. Die
anfängliche Euphorie wich einem abwägenden, kritischen, behutsamen Umgang
mit der Vergabe von Psychopharmaka.

Melancolia (Albrecht Dürer, 1514)
Foto: Public Domain

medizinische Disziplin zu etablieren. Die
biologisch orientierte Psychiatrie nahm in
den folgenden Jahren einen beachtlichen
Aufschwung. Im Laufe der Zeit gelang es
dann auch, die ursprünglich starke Sedierung zu mildern.
1958 wurden weitere Neuroleptika (Haloperidol), die Antidepressiva und die Tranquilizer in die Therapie psychischer Erkrankungen eingeführt. Die ersten zehn bis 15
Jahre nach Entdeckung von Chlorpromazin
sind von einer gewissen PsychopharmakaEuphorie mit einer eher unkritischen Ver-

Disziplinübergreifende Ansätze
Die Einsicht, dass psychisches Leiden
sowohl durch körperliche, seelische als
auch soziale Umstände verursacht werden
kann und dementsprechend auch zu
behandeln ist, führte zu der Forderung
nach Interdisziplinarität. Der folgende Streit
um Krankheitskonzepte führte, je nach
Schule und Strömung, zur Abwertung des
einen oder anderen Behandlungsverfahrens. Durch Wirkungskontrollstudien und
die Einbeziehung der Betroffenenperspektive konnte jedoch die Phase der wechselseitigen Entwertung größtenteils überwunden werden. Heutzutage behandelt die
Psychiatrie – wieder – nach integrativen,
disziplinübergreifenden Ansätzen.

INFO
Psychopharmaka: Helfer mit Nebenwirkungen
Psychopharmaka sind Arzneimittel, die im menschlichen Gehirn ansetzen und psychisches Erleben und dadurch das Verhalten beeinflussen. Bis heute ist ihre Wirkung
nicht ursächlich, sondern rein symptomatisch. Es erfolgt also keine Heilung im engeren
Sinne. Psychopharmaka lassen sich in vier für die therapeutische Praxis relevante Gruppen einteilen: Neuroleptika oder Antipsychotika wirken beruhigend und dämpfend
und mildern so Erregungszustände und psychotisches Erleben ab. Antidepressiva oder
Thymoleptika werden als stimmungsaufhellend, antriebssteigernd und angstlösend
erlebt. Tranquilizer oder Beruhigungsmittel sind angstlösend, beruhigend, schlaffördernd und teilweise muskelentspannend. Bei längerer Einnahme besteht ein Suchtpotenzial. Schlafmittel oder Hypnotika wirken schlafanstoßend und haben ebenfalls bei
längerer Gabe Suchtpotenzial. Ein Problem bei der Einnahme von Psychopharmaka
stellen die Nebenwirkungen dar. Neuroleptika können zum Beispiel eigene Gefühle
und den Antrieb hemmen, man lebt „wie unter einer Glasglocke“. Beeinträchtigungen
des sexuellen Erlebens sowie eine starke Gewichtszunahme werden ebenfalls oft festgestellt. Sehr unangenehm und belastend sind auch Bewegungsstörungen wie Krämpfe oder Zittern und vegetative Nebenwirkungen wie Herzrasen und Blutdruckabfall.
Neuere Neuroleptika verursachen weniger unerwünschte Nebenwirkungen, aber um
festzustellen, ob auch die so genannte Spätdyskenisien – bleibende, unwillkürliche
Bewegungsstörungen – abnehmen, müssen Langzeitstudien abgewartet werden. Kritiker der bisherigen Vergabe von Psychopharmaka wie Volkmar Aderhold fordern ein
partnerschaftlich geprägtes Modell, das die Autonomie der Betroffenen fördert. Weiter
sollte gelten: So wenig und so kurz wie möglich, Alternativen abwägen. Bedeutung,
Funktion und Sinn der Erkrankung im biographischen Zusammenhang wahrzunehmen, ist Grundlage einer solchen Herangehensweise.
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Heilung des Besessenen von Gerasa (Mittelalter)
Foto: Public Domain

Neben der Psychopharmakatherapie müssen psycho-, sozio- und milieutherapeutische Verfahren gleichberechtigte, integrale
Bestandteile der Behandlung sein. Und es
muss eine individuell abgestimmte angemessene Kombination der Therapien unter
Berücksichtigung der, vor allem subjektiven, Auswirkungen der Psychopharmaka,
für die Konsumenten angestrebt werden.
Bedeutsam ist, welches Verfahren bei
einem einzelnen Menschen als erfolgversprechend oder als ergänzendes Therapieverfahren eingesetzt wird. Die Frage des
verantwortlichen Umgangs stellt sich bei
jedem Medikament.
Bei aller Kritik gibt es Menschen, die ohne
die Einnahme von Psychopharmaka unerträglich leiden und durch die Einnahme
Linderung erfahren. Eines kann nicht von
der Hand gewiesen werden: Die Fortschritte innerhalb der Psychiatrie sind letztlich
nur durch Psychopharmaka ermöglicht
worden! Die Verwendung von Psychopharmaka geschieht, gerade aufgrund der nicht
zu bagatellisierenden Nebenwirkungen,
weiterhin in einem Spannungsfeld. Aber
viele Menschen könnten ohne unterstützende Medikation kein Leben außerhalb
von Kliniken führen!
Und was heißt das in der Praxis? Bei der Vergabe von Psychopharmaka muss – in Interaktion mit den Betroffenen, mit umfassender Aufklärungsarbeit und im Bewusstsein
der autonomen Entscheidung – die subjektive Wahrnehmung und Wertung des
Betroffenen handlungsleitend sein.
Nicole Paulussen ist Geschäftsbereichsleiterin
der Graf Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik.
recke:in
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Keine Frage des Gelingens
Die Jugendhilfe wird immer mehr mit psychiatrischen Krankheiten konfrontiert. Elke K. Kloppenburg, stellvertretende Bereichsleiterin in der Graf Recke Erziehung & Bildung, erläutert die
Herausforderungen, die sich damit verbinden, und welche Rolle Psychopharmaka spielen.
sen kann. Es braucht dann lange, bis das Ich
wieder anders denken und handeln kann.
In den Wohngruppen der Graf Recke Erziehung & Bildung leben Kinder und Jugendliche mit multiplen Störungsbildern, oft entstanden aus einer Kette von traumatisierenden Erfahrungen. Oft haben sie die Erfahrung gemacht, mit gewalttätigem Auftreten die Kontrolle über sich und andere zu
bewahren. Eine schwierige Verhaltenskette
gegenseitiger Entwertung, die es zu durchbrechen gilt.

Psychopharmaka sollen nur eine „Krücke beim Laufen lernen“ sein; wichtig sind positive Erfahrungen.
Foto: Erziehung & Bildung

Die beste Medizin ist und war schon immer
Zuwendung, eine stabile Beziehung, Vertrauen. „Ich“ muss wissen, woran ich bin –
eine Sicherheit, die Kleine und Große benö-

tigen, sonst gerät die eigene Welt allzu
leicht aus den Fugen. Manchmal kann aus
Verunsicherung Neues wachsen, manchmal ist sie so stark, dass nichts mehr wach-

Psychopharmaka sollen unterstützend wirken – sie sind wie eine „Krücke“ zum neuen
„Laufen lernen“. Sicher ist aber, dass Medikamente allein das Verhalten selten positiv
verändern. Junge Menschen benötigen ein
stabiles Umfeld der Achtung, des Vertrauens und der Wertschätzung. Nur so bekommen sie die Möglichkeit zur Verhaltensänderung.
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Die Verabreichung von psychiatrisch verordneten Medikamenten ist zur Routine
geworden. Es bleibt aber immer die Frage:
Wie viel davon muss sein, wie wenig davon
kann sein? Die ärztliche Beratung durch
Kinder- und Jugendpsychiater ist hier eindeutig: So viel wie nötig, so wenig wie
möglich. Die Mitarbeitenden in den Gruppen begleiten die jungen Menschen und
im günstigsten Fall auch die Familien intensiv dabei, wieder einen Boden unter den
Füßen zu bekommen, ein positives Verhältnis zu sich und den anderen aufzubauen.
Manchmal wird es dabei möglich, irgendwann ganz auf Medikamente zu verzichten
– manchmal nicht. Aber auch das hat seine
eigene Bedeutung und beinhaltet keine
Frage etwa von Gelingen oder Nichtgelingen.

9
Die Konzentration auf eine Problemlösung
kann dazu beitragen, eine andere, vielleicht
für die Lebensperspektive eines jungen
Menschen viel wichtigere aus den Augen
zu verlieren. Vielleicht hängt das Glück
davon ab, mit der Einnahme eines die Konzentration fördernden Medikaments eine
bestimmte Ausbildung zu schaffen. Vielleicht schafft es ein anderer damit besser,
nicht gewalttätig zu handeln. Der Nächste
wieder ist durch das Absetzen des Medikaments wieder er oder sie selbst und kann
wieder aktiv am Leben teilnehmen, oder,
oder, oder...
Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Individuen gibt. Niemand gleicht dem anderen –
auch nicht, wenn er oder sie das gleiche
Medikament einnimmt.

Stellen Sie sich mal bitte vor....
Wer sind die Mitarbeitenden, die vor Ort mit den von uns betreuten Menschen arbeiten? Wir fragen nach. Marleen Scobel und Andreas Jermutus
leisten ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Graf-Recke-Stiftung.

Große
Erfolgserlebnisse
für kleine Delfine
Ratingen (sim) „Wie Bart Simpson“, meint
der neunjährige Lorenzo und deutet auf die
borstigen Stoppeln seiner gelben Maske an
der Wand. Unter dem Titel „Ewiges Holz –
ge-sicht-bar – unvergänglich“ präsentierten
Kinder aus der Heilpädagogischen Tagesgruppe Delfine der Graf Recke Erziehung &
Bildung ihre Holzskulpturen anlässlich des
12. Ratinger Kulturtags im Museum der
Stadt Ratingen, wie jedes Jahr von vielen
Hunderten von Interessierten besucht. Die
Neun- bis Zwölfjährigen haben 15 Exponate ausgestellt, Kerzenständer und Masken
nach eigenem Entwurf. „Holz, das ist
ursprünglich, archaisch“, sagt Elisabeth
Kania, Pädagogin der Tagesgruppe Delfine
mit Nachdruck; „und gerade gut für Jungen,
sie können sich richtig auspowern und
Aggressionen loslassen“. Sie brauchen aber
auch Geduld, Konzentration und die Bereitschaft zum Neubeginn beim Bearbeiten,
Überprüfen und Verwerfen ihres Objekts.
„Erfolgserlebnisse beim Gestalten stärken
das Selbstwertgefühl“, so Gruppenleiter
Lothar Becker. Das Ergebnis findet Adriano,
elf Jahre, beim gemeinsamen Besuch des
Kulturtags mit Angehörigen „cool – wie 3D“.

IMPRESSUM
Fotos: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Marleen Scobel

Andreas Jermutus

Ich bin 20 Jahre alt und mache seit
August mein FSJ im Wohnhaus auf der
Humboldtstraße in Düsseldorf. Dort
unterstütze ich Erwachsene mit Psychiatrieerfahrungen. Ich habe bereits Erfahrungen im sozialen Bereich gesammelt
und eine Ausbildung als Kinderpflegerin
gemacht. Ich möchte Sozialarbeit studieren. Auf die Graf-Recke-Stiftung bin ich
durch eine Freundin gekommen, die hier
ihr FSJ gemacht hat. Am Anfang hatte ich
viel Respekt davor, mit psychisch Erkrankten zu arbeiten. Angenehm überrascht
war ich, wie gut die Klienten mich angenommen haben. Besonders meine Sportgruppe läuft prima. Die Klienten kommen gern und haben Spaß an der Bewegung. Auch die Zusammenarbeit mit den
Kollegen ist sehr gut. Ich habe gelernt,
dass ich auch in stressigen Situationen
belastbar bin und Spaß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative habe. Das FSJ
kann ich wirklich empfehlen.

Ich bin 20 Jahre alt und leiste seit April
mein FSJ im Wohnhaus auf der Gießerstraße in Ratingen. Soziale Arbeit kenne
ich vom Zivildienst und aus Praktika.
Ehrenamtliches Engagement liegt bei
uns in der Familie: Wie meine Eltern und
Geschwister habe ich mich in der Kirche
engagiert, konkret in der Jugendarbeit.
Mein Motto: Erfahrungen können nie
schaden. Deshalb habe ich ein Jahr in
Australien gearbeitet und das Land kennen gelernt. Deshalb habe ich mich auch
für das FSJ entschieden. Die Arbeit im
Wohnhaus macht mir noch mehr Spaß
als ich erwartet hatte. Der Umgang mit
den Bewohnern ist nah und intensiv, weil
ich sie in ihrem Zuhause begleite. Neu ist
für mich der Umgang mit Aggressionen.
Bei meinen Kollegen erhalte ich aber
jederzeit Unterstützung. Ich selbst kann
gut vermitteln. Ruhe bewahren, durchatmen und weitermachen ist mein
Rezept in schwierigen Situationen.
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An jedem Schräubchen drehen
Professor Hans Förstl, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an
der Technischen Universität München, über Behandlungsansätze im Kampf gegen Demenz und
den Umgang mit der Tatsache, dass allen Behandlungsmöglichkeiten Grenzen gesetzt sind.
Risiko senken. Inzwischen wissen wir viel
über die Mechanismen, die zu Alzheimer
führen: Giftige Eiweiße verklumpen, lagern
sich zwischen den Gehirnzellen ab und führen dazu, dass weite Teile der Nervenzellen
absterben. Wir müssen herausfinden, wie
wir diesen Prozess wirksam verlangsamen
können. Hier gibt es bereits gute Ansätze.
Demnach könnte Alzheimer medizinisch
zumindest aufgeschoben werden. Es heißt
aber auch, wer sein Gehirn gut beschäftigt,
minimiert das Risiko. Welche Rolle spielen
psychosoziale Einflüsse?

Hans Förstl
Foto: privat

Sprechen wir, wenn wir von Demenz reden,
gleichzeitig von Alzheimer?
Förstl Das muss man klar auseinander
halten: Das Symptom aller demenziellen
Erkrankungen ist, dass die geistigen Funktionen von Menschen so eingeschränkt
sind, dass sie ihren Alltag nicht mehr allein
bewältigen können und auf Unterstützung
angewiesen sind. Die Ursachen aber sind
vielfältig und reichen von Stoffwechselerkrankungen bis zu früher erlittenen Kopfverletzungen. Es gibt buchstäblich hunderte
von demenziellen Erkrankungen, aber die
neurodegenerative Hirnschädigung, also
Alzheimer, ist die mit Abstand häufigste.
Jedoch ist auch dort, wo Alzheimer diagnostiziert wird, meist eine „gemischte
Demenz“ vorhanden. Das ist ein Zusammenspiel aus Alzheimer-Krankheit und vaskulärer Schädigung, also Durchblutungsstörungen, die wie beim Schlaganfall zu
plötzlichen Verschlechterungen der Hirnleistung führen können.
Wo setzen angesichts so zahlreicher Ursachen
die Behandlungsmethoden an?
Die Ursachen von Demenz sind kompliziert,
aber die Frage nach der Behandlung kann
man einfach beantworten: Jedes Schräubchen, an dem ich drehen kann, kann das
System justieren. Mit jedem Gegner, den
ich in den Griff bekomme, kann ich das
recke:in

Wir müssen Demenz als Teil unserer Gesellschaft akzeptieren und sollten diese Entwicklung nicht dramatisieren. Natürlich
steigt mit der Lebenserwartung auch das
Risiko, an Demenz zu erkranken. Aber es ist
doch positiv, dass wir älter werden! Die
damit einhergehende wachsende Zahl an
dementen Senioren muss gesamtgesellschaftlich bewältigt werden: Es müssen
ausreichend Mittel für die Betreuung von
Menschen mit Demenz als auch für die
Demenzforschung bereitgestellt werden.
Mehr Mittel für die Pflege?

Wenn eine Impfung Alzheimer heilen kann,
brauche ich mir keine Gedanken mehr
darüber zu machen, was ich zur Risikominimierung tun kann. Aber wir sind lange
noch nicht so weit und es ist fraglich, ob
überhaupt ein Mittel gefunden wird. Bis
dahin sollten wir alles tun, um unser Gehirn
fit zu halten. Das Gehirn ist ein Luxusorgan,
das weit mehr als 20 Prozent der Körperenergie verbraucht. Wenn ich es nicht
benutze, kann es seine Leistung auch runterfahren. Wenn ich meine Muskeln nicht
benutze, verkümmern sie schließlich auch.

Das ist unabdingbar. Aber wir dürfen nicht
nur nach dem Staat rufen. Vielmehr können
gerade ältere Menschen andere ältere
Menschen unterstützen, wenn diese hilfsbedürftig sind. Das ist dann kein rein karitativer Akt, denn auf diese Weise bleibt der
Helfer im Alter aktiv. Und wer Hilfe benötigt
und weiß, dass auch der Helfer etwas davon
hat, nimmt diese Hilfe auch gerne an – ein
Gewinn für beide Seiten!

Senioren in Pflegeeinrichtungen werden gerne
mit Bingonachmittagen unterhalten. Bringt
das was?

Auch wenn soziale Gruppen heute weniger
eng verbunden sind, kommt es darauf an,
alte Menschen so weit wie möglich in soziale
Kontexte einzubinden. Ob es ihre alten
Kochrezepte sind oder ihr Expertenwissen
im Garten – wichtig ist, dass sie sich mit
ihrem Wissen und Können einbringen. Alte
Menschen sollen gebraucht werden! Wenn
Menschen plötzlich pflegebedürftig werden, bricht für sie alles zusammen. Der
Schock lähmt den eben noch aktiven Menschen, im Krankenhaus oder Pflegeheim
kommt oft eine Depression hinzu. Dann ist
es besonders wichtig, dass er nicht allein
gelassen, nicht abgeschoben wird. Auf der
anderen Seite ist ein Wechsel in ein
Pflegeheim natürlich auch ein Weg, sich
als Ehepaar oder zwischen Angehörigen
wieder entspannt zu begegnen, wenn die
Pflegesituation zu Hause nicht mehr zu
bewältigen war.

Auf jeden Fall. Ein bisschen Gedächtnistraining reicht nicht aus, um mental fit zu
bleiben, aber die soziale Interaktion eines
Bingospiels, das freudige Beieinander im
Wettbewerb, die Spannung und Erwartung
spricht alle Hirnbereiche an. Der größte Teil
des Hirns, der Frontallappen, wird durch die
Planung von Zielen und Prioritäten angesprochen. Deshalb ist auch Orientierung in
die Zukunft so wichtig – zum Beispiel die
Vorfreude auf den Bingonachmittag. Oder:
Wenn die Großmutter weiß, dass in zwei
Wochen die Enkelin aus Kalifornien anruft,
ist die Vorfreude auf den Anruf mindestens
so wichtig wie das Telefonat.
Die „schusseligen“ Großeltern haben wir früher
auch gekannt. Wie dramatisch sehen Sie die
Zukunft einer älter werdenden Bevölkerung?

Welche gesellschaftlichen Schlüsse ziehen Sie
aus der demografischen Entwicklung?

Interview: R. Bleeker-Dohmen
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Raus aus der Drehtür
Der ärztliche Versorgungsbedarf in Pflegeeinrichtungen steigt – eine Herausforderung für die
stationäre Altenhilfe. Silvia Bach, Leiterin des Dorotheenpark Seniorenzentrums, erläutert die
Gründe, beschreibt die Folgen und verweist auf bereits erprobte Zukunftsmodelle.
trächtigen. Das entspricht nicht den
Bedürfnissen multimorbider Pflegebedürftiger. Moderne Schmerztherapien, palliative
Maßnahmen oder die Gabe von sedierenden Mitteln sind hier viel hilfreicher.

Pflegeeinrichtungen bieten Lebensräume. Die ärztliche Versorgung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.
Foto: Bannert

Die Fluktuation steigt in der stationären
Altenhilfe. Die Verweildauer der Bewohner
wird immer kürzer. Denn pflegebedürftige
Menschen ziehen immer später in eine
Pflegeinrichtung, meist erst dann, wenn
ihre Versorgung ambulant nicht mehr funktioniert. Die Pflege schwerstkranker und
sterbender Menschen mit entsprechendem medizinischem Betreuungsbedarf
wird so immer mehr zum Regelfall im Pflegeheim. Das erfordert eine intensive Einbindung der medizinischen Versorger.
Aktuell erfolgt die ärztliche Versorgung in
stationären Pflegeeinrichtungen durch
Hausbesuche von Haus- und Fachärzten.
Zum Teil betreuten die Ärzte den Patienten
bereits vor Heimaufnahme und haben
Kenntnis von der Krankengeschichte und
der persönlichen Situation ihres Patienten.
Für viele Pflegeheimbewohner wird bei
Heimeinzug aber ein Arztwechsel notwendig, weil der Einzug ins Pflegeheim mit
einem Wohnortwechsel verbunden ist oder
weil der vertraute Hausarzt keine Hausbesuche in Pflegeheimen durchführt. Zusätzlich kommen diverse Fachärzte ins Haus.
Von Zeit zu Zeit müssen die Bewohner auch
in die Arztpraxen gebracht werden, wenn
spezielle Diagnose- und Therapieverfahren
in der Pflegeeinrichtung nicht möglich sind
oder der (Fach)-Arzt keinen Hausbesuch
macht. Je nach Dringlichkeit und Zeitpunkt
des Auftretens gesundheitlicher Probleme
übernehmen Vertretungsärzte, Bereitschafts- oder Notärzte wichtige Leistungen
für ihnen unbekannte Patienten. Dass auf
diese Weise eine Vielzahl verschiedener Ärzte die Versorgung der Bewohner sicherstel2/11

len, ist durchaus gewollt und entspricht
dem Recht der Bewohner auf freie Arztwahl. Dennoch bringt die Situation gerade
für Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen auch einige Probleme mit sich. Da
stellt sich die Frage, wie weit die freie Arztwahl überhaupt umsetzbar ist, wenn ein
Teil der Ärzte Hausbesuche in Pflegeheimen mit Hinweis auf die unattraktive Vergütung oder aus anderen Gründen ablehnt.
Tatsächlich führt nur eine kleine Anzahl von
Ärzten regelmäßige Besuche bei ihren
Patienten im Heim durch. Benötigt ein Pflegeheimbewohner regelmäßige Hausarztbesuche, ist ein Arztwechsel oft unvermeidlich. Durch Vertretungs- und Notfallsituationen werden Ärzte immer wieder mit Patienten konfrontiert, deren Vorgeschichte und
Begleitdiagnosen sie nicht kennen. Wenn
schnelle Entscheidungen gefällt werden
müssen, erfolgt manche Verlegung sterbender Bewohner in ein Krankenhaus nur
aufgrund fehlender ärztlicher Kompetenz
im Heim. Auch eine Verordnung von Mehrfachdiagnostik oder gar Maximaltherapie
bei Pflegebedürftigen mit unheilbaren Leiden stellen für die Betroffenen enorme
Belastungen dar. Krankenhauseinweisungen und der so genannte Drehtüreffekt –
nach Einweisung durch Ärzte schicken die
Krankenhäuser die Bewohner schnell wieder zurück – führen zu enormen Kosten für
die Versicherungen und die Gesellschaft.
Für die Betroffenen bedeutet das vermeidbare Krankentransporte, Diagnoseverfahren, die keine Therapien nach sich ziehen,
oder Eingriffe, die zumindest vorübergehend die Selbstständigkeit weiter beein-

Diesen Problemen stehen wir nicht hilflos
gegenüber: In Berlin werden mit dem
„Heimarztmodell“ gute Erfahrungen
gesammelt: Die kontinuierliche ärztliche
Betreuung führt zu einer Reduzierung von
Notfallsituationen, da kritische Entwicklungen frühzeitig erkannt werden; Krankenhauseinweisungen und belastende Transporte für Bewohner konnten reduziert werden und dabei sogar rund 900 Euro pro Jahr
und Bewohner eingespart werden – wohlgemerkt bei besserer Qualität der Versorgung! In Baden-Württemberg startet eine
regionale ärztliche Netzwerkversorgung:
Teilnehmende Hausärzte führen mindestens 14-tägig Besuche bei ihren Pflegeheimpatienten durch, Vertretungs- und
Bereitschaftsdienste stellen die Erreichbarkeit sicher. Die Kommunikation der Ärzte
innerhalb des Netzwerkes und die Teilnahme an regelmäßigen Fallbesprechungen in
der Einrichtung gewährleisten eine individuell angemessene medizinische Versorgung. Für den Bewohner besteht die Möglichkeit, auch außerhalb des Netzwerkes
einen Hausarzt zu wählen. Im Gegensatz
zum Berliner Modell muss das Pflegeheim
keinen Arzt arbeitsvertraglich binden – dies
wäre bei dem vielfach konstatierten Ärztemangel auch kaum zu realisieren. Schließlich wird über eigene Behandlungsräume
innerhalb der Pflegeeinrichtungen nachgedacht, auch damit ließen sich möglicherweise aufwändige Transporte vermeiden.
Es steht außer Frage, dass ein Pflegeheim
primär Lebensraum und Unterstützung in
der Lebensführung bietet. Dem Weg zurück
zum Krankenheim oder der Chroniker-Klinik
soll hier nicht das Wort geredet werden.
Jedoch ist den Bewohnern besser gedient,
wenn ärztliche Leistungen im Pflegeheim
erbracht werden. Eine angemessene Versorgung in der vertrauten Umgebung
erscheint unter qualitativen Aspekten wünschenswert und wirtschaftlich vorteilhaft.
recke:in
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Mehr Kreativität wagen
Mit der Idee, den Bewohnern die Gestaltung ihrer Häuserfassade an der Gießerstraße zu
überlassen, ging der Heilpädagogische Verbund ein gewisses Risiko ein. Denn der Vorschlag
der Mehrheit sollte auf jeden Fall umgesetzt werden. Doch dieser Wagemut wurde belohnt.
Die Skizzen wurden zur Abstimmung ohne
Namensnennung auf einem Flip-Chart präsentiert. Die meisten Stimmen, nämlich
fünf, bekam der Entwurf einer fliederfarbenen Fassade mit etwas dunkler abgesetzten
Erkern. Zunächst gab es noch ein paar
Überlegungen, ob diese Farbe sich mit dem
roten Dach verträgt. Aber dieser Vorbehalt
wurde ausgeräumt und kurz darauf war es
soweit: Der Anstrich wurde in Auftrag gegeben.
Spannung herrschte, wie der DinA 4-Entwurf nun tatsächlich in der Realität aussehen würde. Das Ergebnis hat die Erwartungen der Bewohner und Mitarbeiter
sogar noch übertroffen!

Fliederfarben leuchtet die Hausfassade – ein echter Hingucker, auch für die Anwohner.
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Von Petra Welzel
Ratingen Dass die Bewohner des Heilpädagogischen Verbunds ihre Zimmer individuell gestalten können, ist schon lange Standard. Aber dass sie bestimmen, wie die
gesamte Außenfassade gestrichen wird, ist
neu. Passend zum Frühjahr sollte das Wohnhaus des Heilpädagogischen Bereichs auf
der Gießerstraße einen neuen Anstrich
bekommen. Doch die Vorschläge der
beauftragten Firma ließen keine rechte
Begeisterung aufkommen. Was tun?

beiter hatten Vorarbeit geleistet und eine
Skizze der Hausfassade kopiert. Die sollte
nun jeder Bewohner mit Buntstiften ganz
nach eigenem Geschmack gestalten. Und
wer nicht malen wollte, konnte anhand
einer Farbkarte einen Farbton auswählen.
Zur Stärkung gab es Chips und Getränke,
schließlich sollte der Prozess der Hausgestaltung, ein Baustein für ein möglichst
selbstbestimmtes Leben, auch Spaß
machen. Dass das gelungen ist, war den 13
Entwürfen anzusehen, die bei dieser Aktion
entstanden: Langweilig war keiner.

Und obwohl die Fassade nun doch nicht
rotweiß-gestreift oder gelbgrün-kariert ist,
fällt die neue Farbe auf. Hausleiter Christoph Schluckebier berichtet von einem
Anwohner, der vor allem vom Zustandekommen der Aktion „total begeistert“ war.
Bestärkt von diesem positiven Feedback
soll es nun eine Einladung an alle Nachbarn
geben, um das gelungene Projekt transparent zu machen und vielleicht auch ihnen
einen Anstoß zu geben, mehr Kreativität zu
wagen. Denn wie man an der Fassade des
Hauses Gießerstraße sieht: Es lohnt sich!
Bildershow zur neuen Hausfassade:
www.graf-recke-stiftung.de

Geschäftsbereichsleiterin Nicole Paulussen
und Bereichsleiter Christoph Schluckebier
setzten sich zusammen. Doch anstatt sich
eine Lösung für den Anstrich zu überlegen,
kamen sie auf eine bessere Idee: Die geistig
oder mehrfach behinderten Bewohner des
Hauses sollten selbst über den Anstrich
ihres Hauses entscheiden, und zwar ergebnisoffen! Das heißt: Wenn die Mehrheit sich
für ein rotweiß-gestreiftes oder gelbgrünkariertes Haus entscheidet, muss man
damit leben, die auffälligste Fassade in der
Gießerstraße – wenn nicht in der ganzen
Siedlung – zu haben.
Mitte Februar wurde ein Treffen der Bewohner anberaumt – und alle kamen. Die Mitarrecke:in

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik
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Kosmische Bilder
Was die Kunst für Bernhard Barbi bedeutet, kann man erahnen, wenn er von einem langen
Klinikaufenthalt berichtet, als er eines Tages einen Pfleger um Stift und Papier bat. „Das rettete
mein Leben“, sagt er heute. Jetzt stellte Barbi seine Werke im Café ESS PE ZET in Düsseldorf aus.
Von Janet Eales
Düsseldorf „Indem man es benennt, macht
man es tot“ – auch wenn dieser Titel einer
Grafik des Künstlers Bernhard Barbi das
Benennen der Werke problematisiert, tragen viele seiner Bilder sehr fantasievolle
Namen: „Raumschiff mit Herz“ oder „Einer,
der sich von der Sonne beflügeln lässt“
geben einen Eindruck von Barbis Themen:
die seelischen Zustände des menschlichen
Wesens.
Ein gekonnter Zeichenstrich und ein besonderes Gefühl für Farben und Formen charakterisieren seine Werke, die auf der gut
besuchten Vernissage im Café des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) an der Grafenberger Allee vorgestellt wurden.
Petra Lehmann, Leiterin des SPZ, eröffnete
die Ausstellung „Die kosmischen Bilder Inwändig in Euch“ im Rahmen des neuen
Kunstforums EigenART, in dem Klienten
und Freunde der Graf-Recke-Stiftung ihre
Werke präsentieren.
Es ist nicht Barbis erste Ausstellung. Die
Kunsttherapeutin Christiane Robens, die
Bernhard Barbi im Rahmen der Ergotherapie betreut, schilderte in der Laudatio Barbis künstlerischen Werdegang.
Geboren wurde er 1945 in Marburg. Schon
im Kunstunterricht zeigte sich sein großes
Talent. Er arbeitete als Plakatmaler, bevor er
die Folkwangschule für Gestaltung besuchte und erfolgreich abschloss.
Barbi erhielt Preise. Ein Galerist war auf
Anhieb so überzeugt von Barbis Werk, dass
er ihm seine gesamte Mappe abkaufte.
Aber Barbi gab sein Können auch weiter,
indem er in einer Drogenberatungsstelle
künstlerisch mit Jugendlichen arbeitete.
Karikaturhafte Portraits
Die ausgestellten Grafiken geben Einblick in
mehrere Jahrzehnte kreativen Schaffens.
Thema von Barbis Arbeiten ist immer wieder die Auseinandersetzung mit Religion,
mit Gott und Teufel. Karikaturhaft anmuten2/11

Barbis Themen sind die seelischen Zustände des menschlichen Wesens.
Foto: Sozialpychiatrie & Heilpädagogik

de Portraits, aber auch Aktbilder und ornamentale Figuren ziehen den Betrachter in
ihren Bann. Farbkompositionen aus kubistischen Formen werden in Fläche gesetzt.
Als sein künstlerisches Vorbild nennt Barbi
Ernst Fuch, ein „phantastischer Realist“ und
Vertreter der Wiener Schule. Ernst Fuchs,
geboren 1930 in Wien, ist in die Abgründe
seiner eigenen Erfahrungen herabgestiegen, um ohne Scheu und Hemmungen die
Dinge in seiner Umgebung darzustellen.
Zur gelungenen Atmosphäre der Vernissage trug auch „Warm up“, die Band des Fachbereichs, unter Leitung von Benno Klissenbauer bei. Bernhard Barbi selbst hat es
besonders gefreut, dass zwei seiner Brüder
unter den Besuchern waren.
Was die Kunst für Bernhard Barbi bedeutet,
kann man erahnen, wenn er von einem langen Klinikaufenthalt erzählt. Isoliert in
einem kargen Raum ohne Tisch oder Stuhl
bat er einen Pfleger um Stift und Zeichenpapier. „Das rettete mein Leben“, erklärt Barbi schlicht.
Autorin Janet Eales, geboren 1958 in Wuppertal, studierte Journalistik und Englisch in Dortmund und arbeitete bei der Deutschen Welle
in Köln.

Eine Linie verfolgt
Im Rahmen der Vernissage führte Janet
Eales ein kurzes Interview mit dem
Künstler.
Was bedeutet Ihnen Kunst?
Barbi Notdurft. Kunst muss raus. Eigenwilligkeit.
Was hat Sie bewogen, Künstler zu werden?
Ich habe eine Linie verfolgt. Es war Berufung.
Herr Barbi , wann sind Sie erkrankt ?
Mit 23 Jahren hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Das Studium war sehr
anstrengend. Trotzdem habe ich weitergemalt.
Wie lange wohnen Sie schon in der GrafRecke- Stiftung?
14 Jahre.
Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Ich will mein Ziel verfolgen. Das Ziel ist
erreicht, wenn der Tod eingetroffen ist.
recke:in
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Pflege als Erlebnis
Sieben Schüler zwischen 13 und 16 Jahren aus Düsseldorfer Schulen hatten sich für den
Boys' Day im Walter-Kobold-Haus angemeldet. Sie machten sich ein eigenes Bild vom Leben
und der Arbeit in einem Pflegeheim für Senioren und gewannen ganz neue Einblicke.
wie es hier wirklich ist und mit diesen Vorurteilen aufräumen.“ Um den Teilnehmern in
der zur Verfügung stehenden Zeit einen
möglichst facettenreichen Überblick über
die Einrichtung und die dortige Arbeit zu
geben, haben Sandra Hübner und ihre Kollegen ein vielseitiges Programm erarbeitet.
Nach der Begrüßung und einer Vorstellung
der Arbeit der Graf-Recke-Stiftung startet
der Schnuppertag direkt mit einem Rundgang durchs Haus. Hierbei treffen die Schüler einige der Bewohner, lernen die Anlage
mir ihren verschiedenen Wohnbereichen,
den Gemeinschaftsräumen sowie dem großen Garten kennen. Und dabei wird der ein
oder andere überrascht. „Hier ist es viel lustiger und fröhlicher, als ich dachte“, erklärt
zum Beispiel der 14-jährige Patrick.

Zum Abschluss des Boys’ Days gab es noch mal Action: Rollstuhlrallye im Garten des Walter-Kobold-Hauses.
Foto: Künstle

Von Sarah Lüning
„Puh, ganz schön schwierig“, ächzt Yannick,
während er schwerfällig versucht, Messer
und Gabel vom Tisch zu greifen. Kein Wunder, dass dem 15-Jährigen die sonst so einfache Aufgabe so schwer fällt. Ausgestattet
mit einem mit Gewichten gefüllten Rucksack, bleischweren Gummistiefeln, einer
Brille mit bis auf ein kleines Sichtfeld abgeklebten Gläsern und sperrigen, dicken
Handschuhen fällt das Laufen, Sehen und
Greifen plötzlich gar nicht mehr so leicht.
Yannicks ungewöhnliche Kostümierung ist
ein selbstgebauter „Alterssimulator“, der
ihm und den anderen Teilnehmern des
Boys’ Day 2011 im Walter-Kobold-Haus
deutlich machen soll, wie sich alltägliche
Aufgaben für alte Menschen anfühlen.
„Jetzt kann ich ein bisschen besser verstehen, warum alte Menschen manchmal so
langsam sind und in manchen Situationen
nicht mehr so schnell reagieren“, gibt der
Schüler im Anschluss dann auch zu.
Neben Yannick gehören sechs weitere
Schüler zwischen 13 und 16 Jahren zu der
Gruppe von jungen Männern, die beim
Schnuppertag im Walter-Kobold-Haus mit
recke:in

dabei sind. Sie kommen von verschiedenen
Düsseldorfer Schulen und haben sich für
den Aktionstag angemeldet, um sich ein
eigenes Bild vom Leben und der Arbeit in
einem Seniorenzentrum zu machen. Für die
meisten von ihnen ist es der erste Besuch in
einem solchen Haus. Für Vladas lag hierin
auch der Hauptgrund, den Boys’Day bei der
Graf-Recke-Stiftung im Stadtteil Wittlaer zu
verbringen: „Es hat mich interessiert, mehr
über das Leben und die Arbeit in einem
Altersheim zu erfahren und zu gucken, wie
es hier so ist.“
Pflege ist mehr
Sandra Hübner, die als Assistentin der
Geschäftsbereichsleitung der Graf Recke
Wohnen & Pflege gemeinsam mit ihren Kollegen Simone Kullmann und Andreas
Becker den Boys’ Day im Walter-KoboldHaus organisierte, möchte den Schülern an
diesem Tag genau dies vermitteln: „Uns ist
es wichtig, den Jungs zu zeigen, dass es bei
einem Beruf in der Pflege um sehr viel mehr
geht als die bloße körperliche Pflege“,
betont sie. „Es herrschen viele falsche Vorstellungen über das Leben in einem Pflegeheim und über die Arbeit eines Altenpflegers. Wir möchten den Jungs heute zeigen,

„Einer der Jungs meinte nach dem Rundgang zu mir, hier sei es ja fast ein bisschen
wie im Urlaub“, lacht Andreas Becker. Der
Wohnbereichsleiter und stellvertretende
Pflegedienstleiter im Walter-Kobold-Haus
leitet nach der gemeinsamen Mittagspause
eine Gesprächsrunde, in der die Gruppe
Näheres über die Arbeit als Pfleger erfahren
kann. „Wir möchten bei den Jungs Interesse
für die Arbeit hier wecken und mehr Verständnis für alte Menschen schaffen“, erklärt
er. Man habe für diesen Tag das Motto „Pflege ist mehr“ gewählt, da zu der Arbeit als
Pflegekraft eben wesentlich mehr gehöre
als man auf den ersten Blick vermute. Als
Andreas Becker beispielsweise die notwendigen Computerkenntnisse etwa zum
Erstellen der Dienstpläne und Organisationsabläufe anspricht, kommen erstaunte
Nachfragen. Er erklärt: Rund 50 Prozent der
täglichen Arbeitszeit verwenden wir für die
Planung und Abstimmung der Arbeitsabläufe. Dieser Teil ist sehr wichtig, um auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen zu können und diese zu
berücksichtigen.“ Durch diese verschiedenen Aufgabenbereiche sei die Arbeit sehr
abwechslungsreich und es werde nie langweilig, berichtet Andreas Becker aus seiner
eigenen Praxis.
Wer sich für eine Tätigkeit im Bereich der
Altenpflege interessiere, habe in Zeiten des
2/11
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ten. Gerade in der Pflege werden zahlreiche
Fähigkeiten und Eigenschaften benötigt.
Hier ergänzen sich beide.“ Stellen für den
praktischen Ausbildungsteil bietet auch die
Graf-Recke-Stiftung in ihren Seniorenzentren an. Momentan seien im Walter-KoboldHaus sieben Auszubildende beschäftigt.
Auch in diesem Jahr sei geplant, weitere
Kapazitäten für neue Auszubildende zu
schaffen. Darüber hinaus werde man eine
Ausbildungsstelle als Kaufmann oder
Kauffrau im Gesundheitswesen anbieten,
ergänzt Sandra Hübner.

„Puh, ganz schön schwierig...“
Foto: Künstle

Demografischen Wandels und einem Mangel an Fachpersonal sehr gute Einstiegschancen, erläutert der Wohnbereichsleiter.
Dabei sei die Eignung für den Beruf
geschlechterunabhängig: „Ich finde es ideal,
wenn Männer und Frauen zusammenarbei-

Für Jean-Pierre endete der Schnuppertag
mit einer besonderen Überraschung. Bei
der Rollstuhlrallye im Garten des Pflegeheims durchquerte er den Parcours als
Schnellster und bekam bei der anschließenden Siegerehrung einen Gutschein für den
nächsten Einkauf in einem großen Elektronikmarkt überreicht. Zum Abschied erhielt
jeder der Teilnehmer zur Erinnerung eine
Bescheinigung über die Teilnahme. „Wir
freuen uns über das Interesse der Schüler
für unsere Arbeit hier. Ich denke, wir konn-

ten den Teilnehmern einiges Neues und
Wissenswertes mit auf den Weg geben und
viele ihrer Fragen beantworten“, zieht Sandra Hübner ihr Resümee des Boys' Day
2011.

INFO
Boys’ Day
Durch den Boys’ Day soll Jungen die
Möglichkeit gegeben werden, einen
Tag lang in einen Beruf hinein zu
schnuppern, in denen Männer eher
selten präsent sind. Entstanden ist die
Idee durch den bereits seit Jahren stattfindenden Girls’ Day. Schüler zwischen
10 und 16 Jahren können sich aus den
teilnehmenden Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen ein
Angebot aussuchen, welches sie interessiert. Beim dortigen Aktionstag wird
ihnen die jeweilige Arbeitspraxis
näher gebracht und sie werden über
ein mögliches Berufsfeld informiert,
dass sie eventuell bis dahin noch nicht
in Betracht gezogen haben.

Neue Wege für ältere Mitarbeitende: Förderprogramme in der Pflege
Von Belinda Schmitt
Seit 2006 profitieren die Mitarbeitenden der
Graf Recke Wohnen & Pflege vom umfangreichen internen Fortbildungsprogramm
des Geschäftsbereichs. Begonnen hat alles
mit der Reihe „Basiswissen Gerontopsychiatrie“. Diese wird bis heute jährlich mit rund
20 Tagesveranstaltungen weitergeführt.
WeGebAU in der Fortbildung
Als neuestes und zusätzliches Element der
internen Fortbildung wird derzeit das Förderprogramm WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt. Zielgruppe dieses
Programms sind Menschen mit geringer
beruflicher Qualifikation, ältere Mitarbeitende ab 45 und Mitarbeitende mit einem
beruflichen Abschluss, der mindestens zwei
Jahre zurückliegt. Ziel der Förderprogramme ist es vor allem, Mitarbeitende in den
Pflegeberufen weiter zu qualifizieren, um
den gestiegenen Anforderungen der
Zukunft gerecht werden zu können.
In der Graf Recke Wohnen & Pflege werden
zurzeit zehn Mitarbeitende zur Praxisanleiterin beziehungsweise zum Praxisanleiter
ausgebildet. Fertig ausgebildet sind sie für
2/11

die praktische Ausbildung in der Altenpflege im jeweiligen Wohnbereich zuständig.
Sie strukturieren die Ausbildung, führen sie
durch und werten sie aus. Ähnlich wie in
der Meisterausbildung in einem Handwerksbetrieb erlernen die zukünftigen
Anleiterinnen und Anleiter in 200 Theoriestunden und zusätzlichen Praxisaufgaben
pädagogische Grundkenntnisse, Grundlagen der Gesprächsführung, das Ausüben
der neuen Rolle, rechtliche Rahmenbedingungen, Anleitungsmethodik und Beurteilungs- und Bewertungsmöglichkeiten.
Ebenfalls durch das Förderprogramm initiiert wurde die Weiterbildung zum Wundmanager. In 104 Seminarstunden lernen die
Teilnehmenden die verbindlichen Expertenstandards, Wundarten, Wundheilungsstadien, die fachliche Wundbeurteilung,
den Umgang mit Wunden sowie die Wechselwirkungen zur Ernährung, Bewegung
und psychischen Einflussfaktoren kennen.
Als Bindeglied zwischen Ärzten und
Bewohnern sind sie für die bestmögliche
Behandlung zuständig und leiten die Kollegen an, um die Behandlung korrekt umzusetzen. Auch das seit 2007 angebotene
Führungstraining für die Wohnbereichslei-

tungen konnte dank des neuen Förderprogramms auf die gesamte mittlere Führungsebene ausgeweitet werden. Jetzt
können bis 2013 weitere 15 Tagesveranstaltungen für Wohnbereichsleitungen und
Bereichsleitungen angeboten werden.
Die Veranstaltungen haben das Ziel, die
stark geforderten Mitarbeitenden der mittleren Führungsebene fachlich und persönlich zu stärken, um für die umfänglichen
Führungsaufgaben gut gewappnet zu sein.
Hier werden neben der strukturierten und
moderierten kollegialen Beratung zum Beispiel auch die Themen Mitarbeitergespräche, Konfliktbewältigung, Teambildung,
Projektmanagement, Analyse von Arbeitsprozessen oder Organisationsentwicklung
bearbeitet.
Anbieten kann die Graf Recke Wohnen &
Pflege die geförderten Schulungen nur
gemeinsam mit einem zertifizierten Anbieter. Dafür fand sich der Geschäftsbereich
mit der „Karriere Schmiede“ in Köln zusammen.
Belinda Schmitt ist die Qualitätsbeauftragte
der Graf Recke Wohnen & Pflege.
recke:in

Kirchenkeks

„Geistliche Zwischenmahlzeiten“ wurden
erstmals haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Graf-Recke-Stiftung in der
Graf-Recke-Kirche serviert. In den sieben
Wochen zwischen Ostern und Pfingsten
wurden unter dem Titel „mittwoch-mittags“
jeweils mittwochs um 12 Uhr kurze
Andachten mit Musik, Gebeten und
abwechslungsreichen Themen angeboten.
In der Graf-Recke-Stiftung ist das Angebot
neu. So waren die Initiatoren auf die Resonanz gespannt, zumal klar war, dass die Mitarbeitenden im pädagogischen oder pflegerischen Dienst ihren Arbeitsplatz nicht
verlassen können. In den anderen diakonischen Einrichtungen kommen erfahrungsgemäß im Schnitt fünf bis 15 Personen. Und
so war es auch „mittwoch-mittags“.
Die Themen der Reihe lauteten „Osterlachen“, „Im Zweifel für den Zweifler“, „In den
Himmel gehängt – Glocken“, „Kreuz und
Quer“, „Von runden und von eckigen
Tischen“, „Himmel un Äd“ und „Brennen
ohne auszubrennen“. „mittwoch-mittags“
wurde abwechselnd gestaltet von Wolfgang Czaja, Gruppenleiter der Graf Recke
Erziehung & Bildung und Diakon, Pfarrer
Ulrich Lilie, Theologischer Vorstand der
Graf-Recke-Stiftung, und dem Pfarrer der
Stiftungskirche, Dietmar Redeker. An der
Orgel spielte Gabriele Müller.
Die Teilnehmer gingen nicht nur geistlich
erfrischt zurück an die Arbeit, sondern auch
körperlich: Am Ende der 20-minütigen
Andacht gab es einen selbst gebackenen
Kirchenkeks (Foto) und einen Paradiesapfel
– aus dem Duisburger „Apfelparadies“.
Dietmar Redeker

Muschelkreuz

Termine

Als Fünfjähriger vor 500 Menschen sprechen und schauspielern – das ist schon eine
Leistung. Diesen Mut brachten rund ein
Dutzend kleine Jungen und Mädchen beim
Krippenspiel des letzten Weihnachtsgottesdienstes in der Graf-Recke-Kirche auf. Als
Dank und als Ermutigung für das nächste
Mal hatte die Evangelische Kirchengemeinde
der Graf-Recke-Stiftung die Kinder jetzt zu
einer Ferienfreizeit an der Nordsee eingeladen. Zusammen mit ihren Eltern und
Geschwistern waren die Krippenspielkinder
in Domburg ein Wochenende lang in
einem ehemaligen Hotel, nur zwei Gehminuten vom Strand entfernt.

So 03.07.2011 11:00
Sommerfest Wittlaer
Eröffnung mit
Open Air-Gottesdienst
(Kastanienwiese, Düsseldorf-Wittlaer)

Thema des Wochenendes war „Vertrauen“.
Die 29 Kinder und Erwachsenen machten
am Strand Vertrauensspiele, alle lernten den
Vertrauenspsalm 23 mit passenden Bewegungen auswendig, und es blieb viel Zeit,
um am und im Wasser, in der Pommesbude
oder in der Selbstversorgerküche Vertrauen
zu den anderen Teilnehmern aufzubauen.
Bei der Abschlussrunde zählten die Kinder
auf, was sie an dem Wochenende gut fanden: das Haus, den Strand, den Sand, die
Leute… . Schlecht fanden sie nur, dass sie
nicht im wilden Galopp die steilen Stiegen
rauf und runterrasen durften und nicht länger bleiben konnten.
Für den Familiengottesdienst in dem ehemaligen Hotel sammelten Kinder und Väter
Muscheln am nahen Strand. Daraus bauten
sie ein Kreuz in der Mitte des Speiseraums
und verzierten es mit Gräsern und einer
Kerze (Foto).
Dietmar Redeker

Fr 08.07.2011 15:00
Sommerfest mit Musik und Aktion
(Seniorenzentrum Zum Königshof,
Unterrather Str. 60, Düsseldorf )
Sa 16.07.2011 13:00
Sommerfest Hilden
(Dorotheenpark in Hilden)

Do 21.07.2011 18:00
Vortrag zum Thema Demenz
(Walter Kobold Haus, Einbrunger Str.
71 in D-Wittlaer, Multifunktionsraum)
Di 06.09.2011 18:00
Vortrag von Rechtsanwalt ChristianKünstle
Müssemeyer zum Thema „TesFoto:
tament und gesetzliche Erbfolge“
(Seniorenzentrum Zum Königshof,
Unterrather Str. 60, Düsseldorf )
Mi 21.09.2011 14:30
Tanztee zum Weltalzheimertag
(Dorotheenpark Seniorenztr., Haus
Ahorn, Horster Allee 7 in Hilden)
Do 22.09.2011 18:00
Vortrag von Rechtsanwalt Christian Müssemeyer zum Thema „Testament und gesetzliche Erbfolge“
(Walter Kobold Haus, Einbrunger Str.
71 in D-Wittlaer)

