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Neues
Leben

im
Altenheim

Seit Mitte letzten f ahres ist das Alten-
heim wieder bewohnt. f unge Leute gehen
dort ein und aus, der Garten ist wieder
sehr gepflegt. Das Schild am Eingang
weist auf die Verwendung des Hauses hin:
,,Haus an der Christuskirche, elne über-
gangseinrichtung für psychisch Genesen-
de".
Was soll man sich darunter vorstellen?
Frau Cornelia Hein-Klein, die stellvertre-
tende Leiterin des Hauses, hat mir das
sehr verständlich erklärt: ,,Stellen Sie sich
vor, jemand hat einen sehr komplizierten
Beinbruch erlitten. Der Bruch ist zwar
gut verheilt, der Patient muß sich aber
erst wieder an die Belastung gewöhnen.
Durch Bäder, Massagen und Gymnastik
wird versucht, so nachzusorgen, daß der
Patient bald wieder seiner gewohnten
Arbeit nachgehen kann."
lch hatte verstanden: Körperliche Ver-
letzungen brauchen ihre Zeit, um zu hei-
len, Verletzungen an der Seele brauchen
aber viel länger: Man kann die kranke
Seele eines Menschen nicht einfach ope-
rieren, schienen oder mit Tropfen oder
Tabletten behandeln, psychische Krank-
heiten brauchen den Umgang mit Men-
schen, und der Heilungsprozeß dauert
dadurch entsprechend länger.

Hilfe zur Selbsthilfe
Hier im Haus an der Christuskirche -
Zweigstelle Horchheim wohnen also
Leute, die aus einem ,,Seelenkranken-
haus" zwar als geheilt entlassen wurden,
aber noch der Nachsorge bedürfen, um
sich im Alltag wieder selbständigzurecht-
zufi nden.
Peter Kalman (40), Diplom-Sozialarbei-
ter, leitet die Einrichtung. Er sagt: ,,Das
Haus an der Christuskirche hat sich die

Hilfsangebote für Psychisch Kranke,
Menschen in Not- und Krisen-

situationen, belastete Kinder und
J ugendliche sowie Problemgruppen

weisen in Koblenz immer noch
erhebliche Defizite auf.

Dies wurde in einer Anhörung des
Koblenzer Stadtrates am 6. April

deutlich.
Zur Situationsverbesseru ng wurde
von den beteiligten Gruppen und
lnstitutionen u. a. vorgeschlagen:

- ein Psycho-soziales Zentrum
als Kontaktstelle und lnfo-Börse
für Arbeits-, Wohn- und Freizeit-

fragen,
- eine lnformations- und Koordi-

nationsstelle aller bereits bestehen-
den Dienste im Rathaus.

ln Horchheim arbeitet seit 1988
eine Einrichtung in Trägerschaft
der Evangel ischen Kirchenkreise
Koblenz und Wied als wichtiger

Bestandteil der komplementären
Versorgung psychisch beeinträch-

tigter Menschen.
Ein Bericht von f oachim Hof.

Aufgabe gesetzt, Menschen, die eine psy-
chische (seelische) Krankheit überwunden
haben, medizinisch, sozial und beruflich
einzugliedern. Ziel ist es, den Bewohner
weitgehend zu verselbständigen, so daß er
künftig ohne fremde Hilfe wohnen und
arbeiten kann."
Zur Zeit wohnen im Haus in Horchheim
20 junge Leute im Alter zwischen 20 und
30 Jahren für 97,'10 DM Tagesmiete. Sie
leben in ,,Wohngemeinschaften" und wer-
den von vier Sozialarbeitern, einer Erzie-
herin, einer Psychologin, einer Hauswirt-
schafterin, einer Verwaltungskraft und
einer Putzfrau mitbetreut. Die Betreuung
ist also sehr personalintensiv.

Die Hausversammlung

Wie gesag! wohnen die jungen Leute in
Gruppen zusammen. Jeden Montag findet
eine ,,Hausversammlung" statt, bei der
organisatorische Probleme erörtert wer-
den. lch habe an einer solchen Versamm-
lung zeitweise teilgenommen. Unter ande-
rem wurde ein gemeinsames Essen organi-
siert und außerdem der Osterputz im und
rund ums Haus angesprochen. Zur Spra-
che kommen aber auch die kleinen Dinge
des Alltags. Ein Hausbewohner beklagte
sich, daß in der Dusche das Wasser nicht
so gut abläuft. Herr Kalman gab den Rat,
daß nach dem Duschen die ausgefallenen
Haare mit Papier aus dem Sieb herausge-
nommen werden sollten.

Der Alltag
lm Anschluß an die Hausversammlung
hatte ich Gelegenheit, mit dreien der
Hausbewohner zu sprechen.
Morgens um 7.15 Uhr wird geweckt. ,,Oft
geht das mit Gitarrenmusik", meint Herr
S. Ab 7.45 Uhr ist dann Frühsport. ln et-
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wa 10 Minuten werden die ,,nachtlah-
men" Knochen wieder in Bewegung ge-

bracht; Sport, oder besser gesagt, gezielte
Gymnastik, gehört ebenfalls zum Rehabi-
litationsplan, da manche Medikamente
die normalen Bewegungsabläufe der Mus-
keln beeinträchtigen können.
Frühstück gibt es von 8.00 Uhr bis 8.30
Uhr. Der restliche Vormittag ist ausge-
füllt mit der Vorbereitung des Mittag-
essens, mit Bettenmachen, Flicken, Nä-
hen, Bügeln, Waschen, Putzen, die Woh-
nung in Ordnung bringen usw. wie in
einem normalen Haushalt auch.
Zwei der jungen Leute aus jeder Gruppe
müssen für das leibliche Wohl der anderen
Gruppenmitglieder sorgen. Unter Anlei-
tung der Wirtschafterin wird ein abwechs-
lungsreicher Speiseplan flir die ganze Wo-
che erstellt. Die beiden ,,Köche" planen
drei Mahlzeiten täglich ein und müssen
auch die Einkäufe, die vierzehntägig
durchgeführt werden, sorgfältig vorbe-
reiten.
Wer nicht zum Küchendienst eingeplant
ist, beschäftigt sich mit den anfallenden
,, hausfrau I ichen Pfl ichten ".

Berufliche Eingliederu ng

Einige der jungen Leute sind schon soweit
belastbar, daß sie einer geregelten Arbeit
nachgehen können. Wo es möglich ist,
gehen sie dem erlernten Beruf nach; oft
muß jedoch ein neuer Beruf erlernt wer-
den.
Frau Hein-Klein: ,,Wir gehen im allgemei-
nen davon aus, daß unsere Patienten ein-
einhalb Jahre bei uns wohnen und dann
so weit genesen sind, daß sie sich selb-
ständig versorgen können. Wenn nun je-
mand umgeschult werden muß oder einen
neuen Beruf erlernt, wird der nicht ein-
fach auf die Straße gesetzt." Die Werk-
statt für berufliche Eingliederung hilft
beim Übergang von der behutsamen Be-
lastung im Haus bis zum endgültigen
Streß im normalen Beruf.
,,Leider", so führt Herr Kalman aus, ,,sind
nur wenige Betriebe der freien Wirtschaft
bereit, Arbeitsplätze zur Verfügung zu
stellen, in denen sich die jungen Leute
bewähren können."
Des öfteren werden die Hausbewohner
von der Kirchengemeinde für kleinere
Arbeiten angefordert.,,Unser Gärtner",
so Frau Hein-Klein, ,,ist zwar nicht so
schnell wie jemand vom Gartenbaube-
trieb, er macht aber klasse Arbeit."

Zum lebenspraktischen Training gehört
aber auch das Wiedererlernen von Tätig-
keiten, die durch den langen Klinikauf-
enthalt ,,verschüttet" worden sind, wie
etwa der Besuch beim Arbeitsamt, das
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Abfassen einer Bewerbung, das Einüben
von Vorstellungsgesprächen mit Arbeit-
gebern, Gründen eines Mietverhältnisses
usw.

Freizeit
Nachmittags haben die einzelnen Grup-
pen Möglichkeiten der F reizeitgestaltung:
Sport in der Halle, Yoga, Schwimmen. Es
gibt eine Fotogruppe, eine Instrumental-
gruppe, eine Hausbegrünungsgruppe, eine
Tongruppe, eine Spiele-Gruppe, um nur
einige zu nennen.
Die Donnerstage sind sogenannte Aktions-
tage: da wird gewandert, geschwommen
oder auch nur gespielt. Etliche Veranstal-
tungen werden mit den Bewohnern des
Haupthauses in Koblenz zusammen veran-
staltet.
Abends? Herr S.: ,,lch singe im Horch-
heimer Kirchenchor mit. Da wird es

schon mal später."
Übers Wochenende gehen einige ,,Patien-
ten" heim. Für die Verbleibenden gibt es
keinen Leerlauf: die Mitarbeiter des Hau-
ses gestalten die Wochenenden mit. Es
finden Wanderungen, Kegeln und Bow-
ling statt.

Da die jungen Leute freiwillig im Haus
wohnen, haben die meisten von ihnen
selbstverständlich auch einen Haustür-
sch I üsse l.

Die medizinische Betreuung der Genesen-
den wird durch Fachärzte durchgeführt.
Selbstverständlich kann ieder aber auch
einen ,,Hausarzl" seiner Wahl zu Rate
ziehen.
Über Nacht ist sogar ein Bereitschafts-
dienst im Haus, der bei Notfällen zur Yer-
fügung steht.
Übrigens: Am 17. September findet ein
Gemeindefest statt, gekoppelt mit einem
,,Tag der offenen Tür". Da kann jeder,
der neugierig geworden ist, selbst das
Haus in Augenschein nehmen. Wer so

lange nicht warten will, kann am 4. Juni
bereits das Haupthaus an der Christus-
kirche besuchen. o

Joachim Hof

Alles aus einer Hand liefert lhnen lhr Raumausstatter

"NAUTtC-!Sl{CDP"GmbH
Bootszubehör von ,,A"nker bis

Metzeler-Sch I auchboote
Johnson- und Yamaha-Motoren

Taucher-Ausrüstu ngen

I nternational -Yachtlacke

,,Z"eisinge

5400 Koblenz
Bahnhof straße 22
Telefon; 0261 I 3 45 44

Karo-Step-Betten
Kopf kissen

Bettfedernrein igung

Kamelhaardecken

Sof akissen

Matratzen
Teppichböden

Sonnenschutz-
anlagen

Gardinen und
Dekorationen
mit eigenem Service
Polstermöbel aus

eigener Werkstatt

Koblenz Viktoriastr. 37 Tel. 3261O

Am Allianzhaus
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