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Seit gut einem halben Jahr 
prägt die Corona-Pandemie 
unseren Alltag mehr als uns 

lieb ist. Schöne Veranstaltungen, 
wie unser jährliches Sommerfest 
in Prisdorf, mussten abgesagt 
werden. Was bleibt, nachdem 
wir halbwegs gelernt haben, mit 
den Einschränkungen zu leben? 
Vernünftig bleiben, nicht der Ver-
lockung des Leichtsinns verfallen 

und die bekannten Vorschriften einhalten. Anfangs haben 
viele gemeint, wir müssen ein paar Monate irgendwie 
in Askese und Abstand verharren. Dann kommt schon 
der Superimpfstoff und alles ist wieder gut. Dem ist aber 
leider nicht so. Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bern-
hard-Nocht-Institut in Hamburg schlägt da einen eher 
nüchtern-realistischen Ton an. Er hält es für möglich, dass 
es für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen verschie-
dene Impfstoffe geben wird. Gut möglich, dass sie zum 
Teil nur ein halbes Jahr Schutz geben. So sehr er sich eine 
frühere Lösung wünscht, nennt er das Jahr 2022. Er meint 
damit die Einführung und Umsetzung der notwendigen 
Impfung. 
 
Ein unscheinbares Virus bringt zu Werke, was mensch-
lichen Anstrengungen nicht gelungen ist: Die Reduktion 
der Co2-Emissionen, den Einbruch des Flugverkehrs und 
dem Konsumverzicht. Derweil taumelt die Weltwirtschaft. 
Ganze Industriezweige brechen ein. Millionen Menschen 
bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Die Politik muss 
eingreifen und erkennt, dass sie die Verantwortung für 
den Bestand einer Gesellschaft nicht länger dem freien 
Markt überlassen kann. Und wir alle müssen uns eingeste-
hen, wie fragil nicht nur unser gesellschaftliches Miteinan-
der oder auch unsere Wirtschaft ist, sondern auch unser 
persönliches Leben. Corona kommt daher und stellt vieles 
in Frage, woran wir bislang so fest geglaubt haben und 
was wir für selbstverständlich hielten. 

Jeder von uns kennt Menschen oder Unternehmer, die 
durch die Pandemie hart getroffen wurden. Ihre beruf-
liche Existenz steht auf dem Spiel. Daran gibt es nichts 
zu beschönigen. Jede Krise ist aber auch ein Weckruf 
und birgt eine Chance. Denn wir sind gezwungen, unser 
Leben mit all den Selbstverständlichkeiten in Frage zu 
stellen. Wir sind verantwortlich, nicht nur für unser Leben, 
sondern auch für das der kommenden Generationen. Wir 
sind herausgefordert, für die unterschiedlichen Bereiche 
unseres Lebens das richtige Maß zu finden. Was ist an-
gemessen? Was ist zum Beispiel das notwendige Maß in 
unserer mobilen Gesellschaft? Welche Flugreisen sind 
notwendig? Neu das „Maß und die Mitte zu finden“ – 
dieser Herausforderung können und dürfen wir uns in der 
aktuellen Situation nicht entziehen!
 
Ihr Broer Broers
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Kürzlich habe ich Hanna W. 
(79 Jahre) im Krankenhaus 
besucht. Sie war vor einigen 

Wochen auf dem Weg zum Einkauf 
unglücklich gestürzt. Das Ergebnis: 
Schulterbruch. Sie musste mehrere 
Wochen auf ihren OP-Termin war-
ten. Im Bett liegen und schlafen? 
Wegen der Schmerzen undenk-
bar. Also gewöhnte sie sich an, die 
Nacht im Sessel zu verbringen. Aus 
ihrem Munde habe ich kein Wort 
der Klage gehört. Sie hat sich auch 
in dieser schmerzhaften Zeit ihren 
Optimismus bewahrt. Das finde ich 
erstaunlich. Ich frage mich, was das 
Geheimnis dieser Menschen ist. Sie 
lassen sich nicht unterkriegen. Gehen 
nicht in die Opferrolle, sondern bie-
ten dem Leben mit seinen Hindernis-
sen mutig die Stirn.  

Die Resilienzforschung fragt danach, 
was Menschen stark und in Krisen 
Widerstandsfähig macht. Realisti-
scher Optimismus ist der Glaube 
daran, dass das Leben auf lange Sicht 
mehr Gutes als Schlechtes bringt, 
dass Krisen zeitlich begrenzt sind 
und überwunden werden können. 
Resiliente Menschen wissen, dass 
sie auf die meisten Dinge im Leben 

Einfluss ausüben können. Die Rah-
menbedingungen können wir nicht 
immer ändern. Der beschriebene 
Schulterbruch ist und bleibt schmerz-
haft. Sehr wohl können wir aber an 
unserer inneren Einstellung und Hal-
tung im Leben arbeiten. Wir können 
die Situation annehmen und dann 
schauen, was geht und noch möglich 
ist. 

Als Christ lebe ich mit und aus dem 
Wort der Bibel. Zumindest für den 
Blick ins Losungsbuch können wir 
uns am Morgen ein paar Minuten 
der Stille und Meditation gönnen. 
Wir schauen dann von uns weg und 
bewusst hin zu Gott. Mit diesem 
Perspektivwechsel werden uns neue 
Möglichkeiten eröffnet. Wir spüren: 
Gott ist mit uns. Wir sind gut beglei-
tet und in seiner Liebe aufgehoben.  
In manchen Situationen neigt der 
Mensch dazu, Sorgen und Ängste in 
endlosen Gedankenschleifen groß 
und größer werden zu lassen. Die 
Niederlage und der Misserfolg wer-
den herbeigedacht. Das Schlimme 
daran: „Die Angst sieht die Probleme 
und offenen Fragen wie durch ein 
Vergrößerungsglas!“ Ganz im Sinne 
vom Schriftsteller Mark Twain, der 

im Rückblick auf sein Leben sagt:  
„Es gab in meinem Leben viele Ka-
tastrophen. Einige davon sind sogar 
passiert…!“ Angst und Sorge sind 
zwar im Alltag real. Sie dürfen uns 
aber nicht dominieren.

Wir können uns Christus mit unse-
ren Sorgen und Nöten anvertrauen. 
Auch in der aktuellen Corona-Krise 
wenden wir uns im Gebet an Gott. 
Das Evangelium hilft, unsere Zu-
kunftsangst und das Misstrauen zu 
überwinden. Gott will uns in Chris-
tus nahe sein. Sein Geist versetzt 
uns in die Lage, dem Geist der Sorge 
nicht zu viel Raum zu geben. Bei 
Paul Gerhard heißt es: „Auf, auf gib 
deinem Schmerze und Sorgen Gute 
Nacht“. Wir können loslassen und 
vertrauen. Wir lassen uns nicht un-
terkriegen! 

Broer Broers 
Leiter für  
geistlich- 
theologische  
Fragen und  
Öffentlichkeits-
arbeit

An(ge)dacht

Ich lasse mich nicht unterkriegen!
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Dieses Jahr ist vieles etwas an-
ders. Wir wären gerne an die 
Küste oder in die Berge ge-

fahren und hätten dort in Zelten oder 
Häusern übernachtet. Doch dann 
kam Corona und durchkreuzte un-
sere Urlaubspläne. So haben wir die 
Chance genutzt und die Umgebung 
von Hamburg ganz neu entdeckt.
Im Wildpark Schwarze Berge gingen 
wir auf Kontaktsuche mit Hänge-
bauchschweinen und anderen Wild-
tieren.
Tony: „Die ganzen Bambis zu sehen 
war besonders toll. Und sie haben 
meine Bewegungen nachgemacht, 
wenn ich meine Kopfhaltung geän-
dert habe.“

Im Barfußpark in der Lüneburger 
Heide konnten wir unseren Sinnes-
organen folgen. Mit den Füßen im 
Matsch waten oder die Berührun-
gen und Düfte eines Getreidefeldes 
wahrnehmen. Klangspiele und Balan-
ceparcours waren im gesamten Park 
verteilt und auch mit Schuhen nutz-
bar. Damit wir am Ende des Tages 
jedes Sinnesorgan verwöhnt hatten, 
gab es zum Abschluss noch Pommes 
und Nuggets für alle!
Selina: „Es war der tollste Ausflug 
von allen! Am besten hat mir gefal-

len, dass ich ganz viel erleben und 
erfühlen konnte, obwohl ich nicht 
barfuß lief.“

Am nächsten Tag fuhren wir in den 
Erlebniswald Trappenkamp. Unsere 
erste Wanderung führte uns in den 
Hundewald. Hier konnten wir die 
Natur erkunden und unsere „Grup-
penhündin“ Shira konnte im Wasser 
und mit Artgenossen spielen. Auf 
dem Rückweg entdeckten wir einen 
prächtig blühenden Schmetterlings-
garten und beschlossen, diesen nach 
dem Grillen zu erforschen. Doch 
vorher ging es zum Joda-Pavillon. 
Dort standen uns ein Grill sowie 
ausreichend Sitzmöglichkeiten zur 
Verfügung.

Gut gestärkt machte sich ein Großteil 
der Gruppe anschließend auf in den 
Schmetterlingsgarten. Hier konnten 
wir Hummeln bei der Arbeit sehen 
und einen wunderschönen Gemüse-
garten bestaunen. Ein paar genaschte 
Johannisbeeren später standen wir 
an einem Teich und beobachteten 
Fische, bevor wir uns erneut der 
Pflanzenwelt widmeten. Auf dem 
Rückweg zum Joda-Pavillon kamen 
wir an einem Spielplatz vorbei – die 
Schaukeln sahen nach einer Menge 
Spaß aus. Dies bestätigte sich nach 
eingehender Prüfung auch. 
Eylin: „Im Trappenkamp fand ich es 
toll, dass wir den ganzen Tag in der 
Natur verbracht haben. Der Wald 
fasziniert mich!“

Zu Hause im Großstadt-Dschungel 
wurden weitere Ideen zur Gestal-
tung der Sommerzeit gesucht. Es 
wurden gemeinsame Kreativabende 
veranstaltet und die Wohngruppe 
individueller gestaltet. Gemeinsame 
Fernsehabende durften natürlich 
auch nicht fehlen und an einem wol-
kenfreien Abend haben wir uns auf 
der Dachterrasse mit den Sternen 
beschäftigt. 

Luisa Matzel, Päd. Mitarbeiterin, 
WG Bostelreihe

Barfuß in die Ferien
Wohngruppe Bostelreihe entdeckt die Sterne im Großstadt-Dschungel

Leben



Zuhause im Glück – so lautet 
der Titel der Lieblingssen-
dung eines Bewohners aus 

der Wohngruppe Blankenese. Über 
einen Zeitraum von zwei Jahren ha-
ben Bewohner, Mitarbeiter und der 
Technische Dienst aufgeschrieben, 
was dringend in der Wohngruppe 
Blankenese renoviert werden muss. 
Irgendwann war es klar, dass die 
Bewohner während der Zeit der Re-
novierung ausziehen bzw. auf eine 
Gruppenfahrt gehen müssen. Den 
Termin der Renovierung planten wir 
für Mitte Juli. 

Doch dann kam Corona. Reisen war 
nicht mehr möglich. Die Werkstätten 
wurden geschlossen und die Be-
wohner waren rund um die Uhr zu 
Hause. Trotz der Mehrbelastung der 
Mitarbeiter während der Pandemie 
wollten wir die Renovierung nicht 
aufschieben. Wir gaben dem Tech-
nischen Dienst grünes Licht, obwohl 
wir noch keine Unterkunft hatten. 
Wir begannen, einen Notfallplan zu 
entwickeln. Unzählige Unterkünfte 
wurden angeschrieben – ohne Er-
folg. Schließlich bekamen wir einen 
„Vitamin B-Tipp“. Wir wendeten uns 
an das Freizeitzentrum (EBZ) in Wit-
tensee. Der Leiter, Herr Schubert, 
schaffte Platz für unsere Gruppe. 
Das Haus war sehr schön, wir haben 
die Zeit dort genossen.  

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal herzlich für die liebe-
volle und offene Gastfreundschaft 
bedanken. 

Zwischendurch schickte uns der 
Technische Dienst Bilder vom Um-
bau. Völlig beglückt haben wir dann 
nach der Rückreise unser Zuhause in 
Beschlag genommen. Vielen Dank 
an den Technischen Dienst der 
Großstadt-Mission und den Mitarbei-
tern der Firma Piening und allen an-
deren Handwerkern, die auch noch 
vor Ort waren. Jetzt erstrahlt unser 
Haus im neuen Glanz! 

Iris Arndt, Päd. Mitarbeiterin, 
WG Blankenese
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Ein Kuss am Wittensee 
Wohngruppe Blankenese zieht aus und ein ins Glück

P.S.: Ich glaub, ich steh im Wald

Nicht im Wald, sondern mitten im Treppenviertel von Blankenese soll sich 
angeblich ein Reh aufhalten. Ein Gerücht? Es gab schließlich keinen  
Beweis. Doch dann lieferte eine Bewohnerin von uns das Beweisfoto.  
Das Reh ist immer wieder in unserem und Nachbars Garten aufgetaucht. 
Es hat sich frei bedient. An unseren Hochbeeten, Obststräuchern und  
Blumen. Doch wir sind tierlieb und haben dem Reh diese Speisen gegönnt.
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Leben

Mitarbeiter aus seinem 
Wohnprojekt haben mir 
von Denis erzählt. Ich 

müsse ihn unbedingt kennenlernen. 
Also mache ich mich auf den Weg. 
Das Reihenendhaus ist von der Ge-
schäftsstelle der GM gut mit dem 
Fahrrad zu erreichen. Mein Ziel liegt 
inmitten des Dreiecks Altona-Nord, 
der Sternschanze und St. Pauli. Hier 
lebt Denis mit acht weiteren Jugend-
lichen in dem Wohnprojekt. 

Ich treffe ihn zum ersten Mal. Mir 
begegnet ein Jugendlicher, der auf-
geschlossen und höflich ist. Er ist 
siebzehn Jahre alt und hat bis zum 
zwölften Lebensjahr mit seiner Mut-
ter in Spanien gelebt. Dann ist er 
gemeinsam mit ihr nach Hamburg 
gekommen. Vor zwei Jahren ist er 
in das Wohnprojekt der Großstadt-
Mission gezogen. Sein Bezugsbeglei-
ter Tobi Lehmann hebt seine ausge-
prägte soziale Kompetenz hervor. 
Denis tut mit seiner Art zu leben 
der Wohngruppe einfach gut. In der 
Schule nimmt er eine etwas andere 
Rolle ein. Dort steht er schon mal in 
der Gefahr, durch seinen Humor und 
seinem Wortwitz die Rolle des Klas-
senclowns einzunehmen. Eigentlich 
ist Denis aber ein ausgesprochener 
Teamplayer. 

Aus Spanien hat er die Liebe zum 
Basketball mitgebracht. Bei den 
Hamburg-Towers hat er sich durch 
sein Talent einen Namen gemacht. 
Immerhin stand er schon auf dem 
Sprung, in der Jugendbundesliga zu 
spielen. Ich merke an, dass er für 
einen Basketballspieler eigentlich zu 
kurz geraten sei. Doch dann höre 
ich, dass es ihm im Training schon 
gelungen sei, zehnmal in Folge einen 
Dreier zu landen. Mir wird erklärt, 
was im Basketball einen guten Spie-
ler auszeichnet. Er muss mehr als 
beim Fußball ein Teamspieler sein 
und das Spiel lesen können. Dazu 
gehört, immer ein Auge für die Posi-
tion der Mitspieler zu haben. 
Bekanntlich erkennt man im Wett-
kampf den wahren Charakter des 
Menschen. Tobi Lehmann hebt her-
vor, dass Denis nicht nur im Sport, 
sondern auch alltags das Zusammen-
leben in der Wohngruppe positiv 
bereichert. Auch hier denkt er für 
das Ganze und bringt sich uneigen-
nützig in die Hausgemeinschaft ein. 
Da wundert es nicht, dass er beliebt 
ist und mit allen gut klarkommt. 
 
Im nächsten Jahr will Denis die 
Schule mit der Mittleren Reife ab-
schließen. Das wird er auf jeden Fall 
schaffen, ergänzt Tobi. Ich nehme 

erstaunt zur Kenntnis, dass ihm das 
Homeschooling während der Co-
ronazeit gutgetan habe. Woran das 
lag? Er konnte sich zu Hause besser 
konzentrieren. Gut strukturiert ist er 
in dieser besonderen Zeit regelrecht 
durchgestartet. Das Ergebnis spiegelt 
sich in den Zensuren wieder. Woher 
das kommt, will ich wissen. In der 
Livesituation an der Schule gibt es zu 
viele Möglichkeiten der Ablenkung. 
Mit einem vielsagenden Lächeln fügt 
Denis an, dass er im Regelunterricht 
ständig versucht sei, den Klassen-
clown zu spielen. 

Zum Schluss will Tobi Lehmann 
noch eines loswerden: Denis sei 
im Gegensatz zu den meisten Ju-
gendlich völlig anspruchslos. Er ist 
zufrieden mit dem, was er hat. Sein 
Taschengeld gibt er nicht aus und 
hat so nebenbei eine beachtliche 
Summe angespart. Das hat mit Geiz 
oder übertriebener Sparsamkeit so 
gut wie gar nichts zu tun. Denis ist 
zufrieden und genügsam. Wenn 
er sich mit seinen Freunden treffen 
kann, ist alles gut. Ein Mitarbeiter 
habe ihm kürzlich gesagt: „Denis, 
Du brauchst endlich ein neues Han-
dy!“ Diese Mahnung hat er sich aller-
dings nicht zu Herzen genommen. 

Broer Broers

Er punktet für sein Team 
Wie Denis seinem Wohnprojekt gut tut
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Moin, ich heiße Lynn* und 
bin 19 Jahre alt. Zunächst 
erkläre ich kurz, wie ich 

zur Großstadt-Mission gelangt bin: 
Bis ich 15 war, hatte ich in einem 
ziemlich normalen Elternhaus gelebt, 
ohne dass es größere Probleme in 
der Familie gegeben hatte.

Als 2016 meine Mutter an einer 
Krankheit gestorben ist und wir 
plötzlich nur noch zu dritt waren, 
war mein Vater mit der Trauer und 
als nun Alleinerziehender völlig 
überfordert mit der Situation, wollte 
sich aber auch nicht helfen lassen.

Bei mir entwickelte sich dann eine 
psychische Erkrankung. Ich schaff-
te es nicht mehr regelmäßig in die 
Schule und zuhause eckte ich immer 
mehr mit meinem Vater an. Also 
habe ich mich dazu entschlossen, 
mich an das Jugendamt zu wenden. 
Dort war man sich schnell einig, 
dass es mir nicht gut tut, zuhause 
wohnen zu bleiben und so wur-
de für mich eine Wohngruppe der 
Großstadt-Mission gefunden. In der 
Wohngruppe fühlte ich mich direkt 
sehr willkommen und hatte somit 
ein Zuhause, in dem ich wieder eine 
Tagesstruktur hatte, aber auch mal 
meine Ruhe. In dem Haus hatte jeder 

sein eigenes Zimmer, es gab auch ei-
nen großen Garten. Zudem war im-
mer ein Betreuer ansprechbar, wenn 
es ein Problem im Haushalt, in der 
Gruppe oder persönlich gegeben hat 
oder man einfach mal reden wollte.

Dieser Ortswechsel und meine regel-
mäßige Therapie haben erwirkt, dass 
ich wieder regelmäßig zur Schule ge-
hen konnte und allmählich psychisch 
gesund geworden bin.

Durch die zwei Jahre in der Wohn-
gruppe bin ich interessanten Men-
schen begegnet, habe zu kochen 
und den eigenen Haushalt zu or-
ganisieren gelernt und letztlich in 
der Zeit mein Abitur absolviert. Das 
Wohnen dort war in meiner damali-
gen Lebenssituation genau das Rich-
tige für mich. 

Mit 18 Jahren und einem Abitur in 
der Tasche wollte ich allerdings mit 
einer eigenen Wohnung ins Studium 
starten. Damit ich dann nicht plötz-
lich ganz allein dastehen würde, 
wurde mir ab dem Auszug aus der 
Wohngruppe eine ambulante Hilfe 
zugesprochen. Einmal pro Woche 
konnte ich mich so mit einem/einer 
Betreuer*in treffen. Das habe ich 
für sehr sinnvoll gehalten und auch 

dankbar genutzt – wenn zum Bei-
spiel Papierkram zu erledigen war 
und ich Fragen zu den Formularen 
hatte oder mir Ratschläge zu meinen 
Finanzen einholen wollte. Fragen 
dieser Art stellt man normalerweise 
seinen Eltern; wenn das aber nicht 
möglich ist, übernehmen Organisa-
tionen wie in meinem Fall die Groß-
stadt-Mission.

Ich finde es wunderbar, dass es 
Wohngruppen dieser Art und auch 
Hilfe darüber hinaus gibt, sodass den 
Kindern und Jugendlichen, die nicht 
die gleichen Chancen haben wie 
andere, eben diese Chance gegeben 
wird und sie sich somit doch noch 
so entwickeln können, dass sie später 
ein selbstständiges und erfolgreiches 
Leben führen können.

* Name von der Redaktion geändert

Als ihre Mutter stirbt, ändert sich alles  
Lynn zieht als Teenagerin bei der GM ein und findet ihren Weg   
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Wissen

Wenn die Frage gestellt 
wird, wer die jüngere 
Geschichte der Großstadt-

Mission wesentlich gestaltet und 
geprägt hat, dann wird Heike Jordan 
genannt. Für viele Menschen war 
sie in den 32 Jahren in den unter-
schiedlichen Funktionen und päd-
agogischen Aufgaben das Gesicht 
der GM. Sie hat das Kinderheim in 
Bahrenfeld und die Arbeit der Di-
akonissen bzw. Schwestern erlebt. 
Den christlichen Ursprung der GM, 
die Liebe zur Förderung von Kindern 
und den „Geist der diakonischen 
Arbeit“ – all das verkörpert Heike 
Jordan. 

Anlässlich ihrer Verabschiedung 
würdigt der Pädagogische Vorstand, 
Tanya Tiedemann, in ihrer Laudatio 

ihr großes und beeindruckendes 
Engagement: „Heike, Du hast dich 
von Jesus in den Dienst rufen las-
sen und Deine berufliche Tätigkeit 
als Berufung verstanden. Du hast 
die Menschen gesehen, sie in den 
Mittelpunkt gestellt und bist ihnen 
authentisch, mit viel Wärme und 
Empathie begegnet!“. 

Begonnen hat sie als stellvertretende 
Heimleiterin im Kinderheim Bahren-
feld und dabei den Aufbau von de-
zentralen Wohngruppen wesentlich 
mitgestaltet. Heike Jordan hat noch 

mit den Diakonissen zusammenge-
arbeitet, das Wachstum der Arbeit 
miterlebt, Übergänge begleitet und 
prägend die erforderliche Professio-
nalisierung der pädagogischen Arbeit 
gestaltet. 

Im Jahr 1995 hat Heike Jordan die 
Bereichsleitung im Jugendhilfezent-
rum von Prisdorf übernommen und 
von 2003 bis 2020 mit viel Herz-
blut, Liebe und ihrer pädagogischen 
Fachlichkeit den Bereich der Einglie-
derungshilfe der GM in Prisdorf ge-
leitet. Über viele Jahre bildete sie mit 

Von Dankbarkeit gesäumt 
Heike Jordan nach 32 Jahren Dienst verabschiedet
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Wegen Corona muss auch die Hauptperson, Heike Jordan, Abstand halten.

 Feierlicher Empfang für Heike Jordan

Willkommen im Pavillon der WG Dahl 46!



  

ihrem geschätzten Kollegen, Stephan 
Schmidt, ein Dreamteam. Wohn-
gruppen für Menschen mit einer 
Behinderung wurden in dieser Zeit 
aufgebaut wie auch die Ambulante 
Hilfe. Ebenfalls ist an die Gründung 
von Wohnkonzepten zu erinnern, 
um Menschen mit einer Behinderung 
eine Verselbständigung zu ermögli-
chen. In den letzten gut zwei Jahren 

ihrer Tätigkeit bei der GM musste 
Heike Jordan noch ein dickes Brett 
bohren: Die Einführung des Bundes-
teilhabegesetzes hat ihr noch mal al-
les abverlangt. Und dann kamen im 
letzten Halbjahr „als Zugabe“ auch 
noch die Erfordernisse der Corona-
Krise hinzu. Heike Jordan ist sich und 
ihren Werten dabei treu geblieben. 
Mit Umsicht und Humor hat sie ruhig 

und stetig alles abgearbeitet. Ihrer 
Nachfolgerin hinterlässt sie absolut 
geordnete Verhältnisse. Im Namen 
aller Betreuten und Kollegen*innen 
kann ich sagen: Heike, du wirst uns 
fehlen! Du bist für viele von uns ein 
Vorbild. Gott möge mit dir sein und 
deinen Weg mit Deinem Ehemann 
Günther segnen. 

Broer Broers

Hallo, gerne 
möchte ich 
mich Ihnen 
einmal vor-
stellen. Mein 
Name ist 
Manuela Kint-
scher. Ich bin 
die neue Be-

reichsleiterin in der Eingliederungs-
hilfe und die Nachfolgerin von Heike 
Jordan. 

Ich lebe in Meldorf und habe die 
meisten Jahre meines Lebens in der 
thüringischen Landeshauptstadt Er-
furt verbracht. Ich habe einen Mann, 
zwei erwachsene Töchter und auch 
zwei ganz wunderbare Enkelkinder.
Meine schon immer sehr ausgepräg-
te Sehnsucht und Liebe zum Meer 

haben mich zwangsläufig in den 
Norden verschlagen. Die unendli-
che Weite und das so unmittelbare 
Erleben und Spüren von Wind und 
Wetter erfüllen mich nach wie vor 
mit Freude, Begeisterung und auch 
Demut. Und so versuche ich, mög-
lichst jede freie Zeit mit ausgedehn-
ten Spaziergängen an der Nordsee 
zu verbringen.

Als Sozialpädagogin bin ich seit vie-
len Jahren in den verschiedensten 
Tätigkeitsfeldern für und mit Men-
schen mit einer Behinderung tätig. 
Vor nun 30 Jahren durfte ich die 
Lebenshilfe in Erfurt mit gründen, 
aufbauen und entwickeln. Als ich 
dann vor sieben Jahren nach Dith-
marschen zog, übernahm ich die 
Abteilungsleitung der Kinder/Tages-

förderstätte bei der Stiftung Mensch 
in Meldorf. Dieses spannende Ar-
beitsfeld mit nahezu der gesamten 
Altersspanne der Menschen habe ich 
nun Ende August in andere Hände 
übergeben.

Jetzt stelle ich mich meiner neuen 
beruflichen Herausforderung bei der 
Großstadt-Mission. Ich bin ganz ge-
spannt auf die Menschen, auf Begeg-
nungen und gemeinsame Erlebnisse.
In meinem neuen Arbeitsfeld bin ich 
sehr herzlich empfangen worden. 
Dafür bin ich sehr dankbar.  
Nun möchte ich gut ankommen hier 
bei der Großstadt-Mission und freue 
mich darauf, gemeinsam mit meinen 
Teams, Leben gestalten zu dürfen für 
und vor allem mit unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern.
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Neue Leiterin der Eingliederungshilfe

Die letzte Sitzung der Bereichsleiter mit Heike Jordan. Wofür steht Heike? Stichworte aus der Laudatio.



Lachen erfüllt das Haus  
Neues Wohnprojekt „ELMS 123“ in Pinneberg gestartet

Wissen

Schön ist es, wenn jetzt an den 
Nachmittagen Gelächter aus 
dem modernen Glaskubus in 

die Büros dringt. Eine neue Hausge-
meinschaft wächst …

Das Wohnprojekt Elmshorner Stra-
ße 123 stellt, wie der Name bereits 
vermuten lässt, eine Alternative zum 
Wohngruppenmodell dar. Jeder Mie-
ter kann sich während der Präsenz-
zeit mit den jeweils diensthabenden 
Teammitgliedern und anderen Haus-
bewohnern treffen – muss es aber 
nicht. Es ist schön mitzuerleben, wie 
bereits jetzt unter den Mietern eine 
Hausgemeinschaft entsteht. Einige 
kannten sich allerdings bereits durch 
ihre vorherige Arbeits- oder Wohn-
situation.

Gerade in Corona-Zeiten, in der ei-
nige der Mieter 14-tägig wechselnd 
ihrer Arbeit nachgehen und danach 
wieder 14 Tage zu Hause sind, ist 
diese soziale Komponente besonders 
wichtig.

Die Präsenzzeiten der Teammitglie-
der liegen generell auf den Nach-
mittagen, damit möglichst viele Be-
wohner erreicht werden können. Die 
meisten sind berufstätig, aber nicht 
alle. 16 von 17 Mietern sind bereits 
eingezogen. Es gibt fünf Einzelwoh-
nungen und sechs Doppelwohnun-
gen.
Das Ungewohnte der neuen Um-
gebung und etwaiges Heimweh bei 
einigen der neuen Bewohner hat sich 

gelegt und die Fühler werden zuneh-
mend ausgestreckt, die Aktionsradien 
werden erweitert.

Das Modell bietet durch die Präsenz-
zeiten viele Chancen von engmaschi-
ger bis lockerer Betreuung, je nach 
Bedarf und Wunsch. Die jüngste 
Bewohnerin, „das Küken“, ist 21, der 
Älteste über 60 Jahre alt. Das Alter 
scheint keine Rolle zu spielen und 
die „Schwellenangst“ vor den neu-
en Betreuern hat sich längst gelegt. 
Das Betreuer-Team besteht aus fünf 
Mitarbeitenden, die abwechselnd die 
wochentägliche Präsenz garantieren.
Kaum etwas ist so spannend, wie die 
Chance zu bekommen, von der Auf-
bauphase an ein neues Projekt koor-

10

Die Bewohner präsentieren stolz ihr neues Zuhause.
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Projektleiterin Maja Eichorn 
stellt sich vor:  
 
Nach einem abgeschlossenen Stu-
dium der Sozialgeschichte und 
Kunstgeschichte führte mich mein 
Lebensweg ins Ausland, unter an-
derem in die Schweiz, sowie nach 
Polen und Japan. Einige Zeit war ich 
an der Europa Universität Viadrina 
im Referat für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit tätig. In Assistenz der 
Geschäftsleitung habe ich die Bed & 
Breakfast-Pension eines alten Guts-
hauses aufgebaut.

Während der Erziehungszeit von 
sechs Kindern war ich zehn Jahre 
lang in der Barmstedter Kirchenge-
meinde als Kinder- und Jugendmitar-
beiterin tätig.

Nebenbei begann ich vor drei Jahren 
ein Masterstudium der Sozialen Ar-
beit und die Ausbildung zur Diako-
nin am Rauhen Haus in Hamburg.
Nun sind die Kinder flügge und frei 
werdende Kapazitäten verlangten 
nach einer neuen Herausforderung. 
Die nehme ich nun seit einem knap-
pen Monat zusammen mit meinen 
neuen Teamkolleg*innen freudig an.

Nach Feierabend trifft man sich im lichten Gemeinschaftsraum.                             
Vielen Dank an den Rotary Club Pinneberg, der die Ausstattung finanziert hat.  

dinierend gestalten zu können. Der 
Reiz liegt darin, im Kreis Pinneberg 
ein Projekt mit Leuchtturmcharakter 
zu etablieren. Wichtig sind mir das 
professionelle und zwischenmensch-
lich warmherzige Miteinander der 
Teamkollegen. Egal, ob frisch an-
gefangen oder „alter Hase“, denn 
gemeinsam bewirken wir etwas in 
Zeiten von Mitarbeitendenmangel 
und kleiner werdenden Töpfen inner-
halb der Sozialen Arbeit. Eigene Ide-
en umsetzen, mit Kollegen planen, 
modifizieren und die Wünsche der 
Bewohner bestmöglich einbeziehen, 
so entsteht Sozialraum vor Ort, wird 
Lebensqualität gestaltet.
 
Die Vernetzung innerhalb des Krei-
ses Pinneberg von Werkstätten und 
Kirchengemeinde bis Polizei ist ein 
weiteres wichtiges und spannendes 
Betätigungsfeld.

Die positive Atmosphäre, die bereits 
jetzt in den Räumlichkeiten herrscht, 
nach außen hin zu kommunizieren 
ist Aufgabe und Anliegen zugleich. 
Das kann zeigen, wie sinnvoll ein 
derartig modifiziertes Wohnmodell 
ist. Es wird vermutlich eine Weile 
dauern, bis das Projekt im Bewusst-
sein der Pinneberger einen Platz 
gefunden haben wird. Allerdings 

lassen sich diese Prozesse durch eine 
offensive Öffentlichkeitsarbeit und 
Vernetzung gezielt anschieben. 
Die Vielseitigkeit und der Abwechs-
lungsreichtum der Arbeit als Projekt-
Koordinatorin sind dabei jeden Tag 
Freude und Herausforderung zu-
gleich. Viele kreative Projekte für die 
Bewohner sind für die Zukunft an-
gedacht – in der Hoffnung, sie auch 
umsetzen zu können. 

Herausfordernd ist es außerdem, 
den zunehmend umfangreicheren 
Dokumentationsverpflichtungen 
nachzukommen. Die Refinanzierung 
der Leistungen fordert hier ihren Tri-
but. Umso intensiver erlebt man die 
direkte Zeit mit „seinen“ Klienten. 
Klient und Betreuer erleben sich im 
Dialog, die einen wachsen in Per-
sönlichkeit und Kompetenzen und 
die anderen an ihren Aufgaben und 
Erfahrungen. Hier stellt sich die Fra-
ge, was ist „normal“ nie. Sie ist über-
flüssig, denn die bunte Palette der 
Bewohner und Mitarbeitenden im 
WP Elmshorner Straße prägt unsere 
eigene Norm!

Maja Eichorn,
Projektleiterin „ELMS 123“
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Auch bei uns in der Eingliede-
rungshilfe in Prisdorf brach 
im März mit dem Lockdown 

das gewohnte Leben zusammen. 
Heute, einige Monate später, prägt 
die Pandemie unser Leben mehr als 
uns lieb ist: Wo andere Menschen 
wieder zur Arbeit gehen oder sogar 
in den Urlaub fahren, gibt es diese 
Möglichkeiten für die Menschen 
mit einer Behinderung in unseren 
Wohngruppen noch nicht. Einfach 
spontan die Eltern oder Freunde 
treffen, geht auch nicht. Besuche 
müssen vorher vereinbart werden 
und können nicht in den eige-
nen Räumen stattfinden. Alleine 
Einkaufen gehen, ist leider auch 
nicht möglich. Therapien mussten 
unterbrochen und Routine arzt be-
suche zurückgestellt werden. Wir 
hatten bis zum Beginn der Krise ein 
schönes Freizeitangebot aufgebaut: 
Zumba tanzen, im Chor singen  
oder der Treff „Roter-Faden“ – all 
diese Angebote finden bis heute 
nicht statt. 

Erst Mitte Juni konnten die ersten 
Bewohner wieder an ihren Arbeits -
platz zurückkehren. Inzwischen 
können die Bewohner in einem 
14-tägigen Rhythmus in die 
Werkstatt gehen. Das bedeutet: 

eine Woche frei und dann eine 
Woche Arbeit. Auch dort bestimmen 
die Hygienevorgaben den Alltag. 
Leider sind den Werkstätten durch 
die Krise die Aufträge weggebro-
chen. Die Beschäftigten arbeiten 
nur zwei Wochen im Monat und 
beziehen nur den halben Lohn. Für 
die andere Hälfte müssen sie zur 
Deckung ihrer Lebenshaltungskosten 
Grundsicherung beantragen. Kurz-
arbeitergeld ist hier nicht vorgese-
hen.

All diese Einschränkungen wurden 
von unseren Betreuten akzeptiert 
– auch die geplanten Urlaubsreisen 
ohne große Proteste storniert. Jeder 
ist bereit, für sich und für seine 
Mitbewohner Verantwortung zu 
übernehmen. Ich ziehe vor unse-
ren Klienten den Hut. Die Proteste 
gegen die Corona aufl agen in der 
Bevölkerung machen mich wü-
tend. Denn unsere Bewohner sind 
noch meilenweit von ihrem ge-
wohnten Alltag entfernt. Von ihnen 
nimmt aber kaum einer Notiz und 
zollt ihnen Anerkennung für die 
Einschränkungen, die sie bereitwil-
lig auf sich nehmen. Ebenso wenig 
Anerkennung erfahren in meinen 
Augen auch die Betreuer in den 
Wohngruppen. Urlaube wurden ab-

gesagt, geplante Fortbildungen ent-
fielen. Jeder Betreuer schränkt sein 
Privatleben stark ein, um den Virus 
nicht in die Wohngruppen zu tragen. 
Weil unsere Betreuten nicht in die 
Werkstatt gehen konnten, mussten 
vom gleichen Personal zusätzliche 
Schichten besetzt werden. Die emo-
tionale Herausforderung ist weiterhin 
hoch. Da sind die eigenen Ängste, 

die jeder für sich unter die Füße 
bekommen muss. Gleichzeitig ist es 
enorm wichtig, für die Bewohner 
ein ruhender Pol zu sein. Bis heute 
sind wir vor einem Ausbruch in den 
Wohngruppen verschont geblieben. 
Dies hoffe ich auch für die Zukunft. 

Herma Saß, Päd. Mitarbeiterin  
in der Eingliederungshilfe 

„Ich ziehe vor ihnen den Hut“
Corona schränkt das Leben der Bewohner bis heute stark ein 

Leben

Fotos von Jenny Klestil



Der NDR zu Gast in Blankenese 
Radio-Interview in der Wohngruppe 
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Wie erleben Menschen 
mit einer Behinderung 
die Coronakrise? Die 

Redaktion des Radiosenders NDR 
90,3 wollte es wissen. Darum 
machte sich ein kleines Team für 
die Reportage auf den Weg nach 
Blankenese zur Wohngruppe der 
Großstadt-Mission.  
 
Unsere Bewohner sollten berichten, 
wie sie die besondere Situation er-
leben und meistern. Der Journalist 
traf sich mit Nora und Jürgen, drei 
Mitarbeitern und dem Vater eines 
Betreuten. 

Im Interview konnten die sehr 
hohen Auflagen und Verbote an 
vielen Beispielen transparent dar-
gestellt werden. So beschrieben 
die Bewohner Nora und Jürgen, 
dass sie seit Monaten nicht zur 
Arbeit gehen dürfen. Sie arbeiten 
im Einzelhandel und im Altenheim. 
Aus Gründen des Infektionsschutzes 
konnte die Aufnahme der Arbeit 
nicht erlaubt werden. Es fällt schwer, 
immer zu Hause zu bleiben. Bitter 
ist auch, dass sie ihre Eltern und 
Freunde nicht besuchen durften. Die 
Bücherhalle hatte ebenfalls geschlos-
sen. Viele andere Freizeitaktivitäten 
waren nicht möglich.

Auf die Frage, was sie in dieser Zeit 
gemacht haben, kamen in dem 
Gespräch viele interessante Ideen 
zu sinnvollem Zeitvertreib zum 
Vorschein. Nicht nur gemeinsames 
Kochen oder Gartenarbeit, sondern 
auch Holunderblüten sammeln und 
Sirup machen. „Man kann so viel 
in der Natur ernten und einkochen 
und somit auch Geld sparen“, er-
zählte Jürgen mit sichtlichem Stolz. 
Nora beschrieb ihre Leidenschaft 
für das Singen und so kamen 
alle in den Genuss eines kleinen 
Privatkonzertes. Im Duett sang sie 
den Song „Halleluja“ von Leonard 
Cohen. Diese Einlage berührte alle 
sehr.

Im Vorgespräch machten die 
Mitarbeiter Iris Arndt, Eckhard 
Hölzel, Stephanie Kühn und der 
kaufmännische Vorstand der GM, 
Ralf Taubenheim, auf die erschwer-
ten Arbeitsbedingungen aufmerk-
sam. Die 24 Stunden-Betreuung 
an sieben Tagen der Woche 
mit voller Belegung – also allen 
Bewohnern im Haus – hat alle sehr 
gefordert. Zusätzliche personelle 
Unterstützung konnte nicht gefun-
den bzw. finanziert werden. Die 
Bonusausschüttung, die vom Staat 
für Pflegekräfte in Aussicht

gestellt wurde, wird in der Ein glie-
de rungshilfe nicht zum Tragen kom-
men, obwohl die Anforderungen ver-
gleichbar schwer sind. Sogar darüber 
hinaus, denn im normalen Alltag vor 
der Krise gehen die Bewohner tags-
über zur Arbeit. Jetzt mussten alle 
Mitarbeiter alle 24 Stunden am Tag 
vor Ort sein.

Höchst schwierig waren auch die 
Auflagen des Besuchs- und Kon takt-
verbotes. Diese sind mittlerweile 
gelockert geworden. Allerdings ver-
ändern sich die Hygieneauflagen alle 
14 Tage. Rückblickend habe ich das 
gute Miteinander als sehr wertvoll 
erlebt. Not schweißt zusammen und 
zeigt: „Gemeinsam sind wir stark!“

Heike Jordan,  
ehemalige Bereichsleiterin  
in der Eingliederungshilfe 
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Unsere Kinder haben uns be-
eindruckt. Sie haben die au-
ßergewöhnliche und an-

strengende Situation sehr gut gemeis-
tert!, so lautet rückblickend das Fazit 
von Robert Hübner zum Home-
schooling während des Corona-
Lockdowns. An jedem Vormittag 
haben zwei Pädagogen im Wohn-
projekt Ackerstieg der GM für fünf 
Kinder das Homeschooling gestaltet. 
„Wir waren nah an den Kindern 
dran, um jedem Kind die Unter-
stützung zu geben, die es brauchte“, 
fügt Robert Hübner an. 

Die intensive Betreuung hat den 
Kindern nicht nur gutgetan, sondern 
auch ihre volle Konzentration gefor-
dert. Zu „träumen“ oder sich irgend-
welchen Ablenkungen hinzugeben, 
war in dieser Form des Unterrichts 
nicht möglich. Nach den gut zwei 
Unterrichtsstunden waren die Kinder 
(Alter: 11 bis 15 Jahre) wie auch die 
Betreuer ganz schön geschafft. Aber 
alle hatten das Gefühl, vorange-
kommen zu sein. Das lag auch an 
der guten Zusammenarbeit mit den 
Schulen. Die meisten Lehrer haben 
ihre Kinder gut begleitet. Entweder 
kamen die Aufgaben auf dem 
Postweg als Ausdruck oder waren 
online verfügbar. Beliebt waren na-

türlich die Lehrvideos, die man sich 
im Internet anschauen sollte. Zudem 
haben einige Lehrer sich persönlich 
um die Kinder gekümmert. Täglich 
gingen Anrufe ein, um den Kindern 
zu helfen. „Durch die intensive 
Be glei tung und das konzentrierte 
Ler nen haben unsere Kinder viel 
geschafft“, betont der Pädagoge 
Hübner. Wenn sich dann der Lern-
erfolg einstellt, ist das für alle eine 
schöne Erfahrung. 

Homeschooling in den Ambulanten 
Hilfen der GM
Beim Homeschooling werden vor 
allem die schwachen Schüler ab-
gehängt. Längst nicht allen steht 
ein Computer oder ein Drucker 
zur Verfügung. Pädagogen aus der 
Ambulanten Hilfe berichten, dass im 
Haushalt oftmals nur die Mutter ein 
Smartphone besitzt. Mit Lernapps 
umgehen, das gelingt vielen nicht. 
Woher auch? Viele Eltern können 
ihren Kindern kaum helfen, bei 
manchen sind die Sprachkenntnisse 
einfach unzureichend. Es ist eine 
Tatsache, dass so manches Kind 
während des Homeschoolings 
den Schulen völlig vom Radar ver-
schwunden ist! Stefan Röger, der bei 
der GM in der Ambulanten Hilfe 
tätig ist, kann diese Beobachtung 

bestätigen: „Die Unterschiede sind 
in der Corona-Krise deutlich ge-
worden. Viele Eltern waren mit 
der Situation überfordert!“ Der 
Tagesablauf musste neu strukturiert 
werden. So manche Mutter ist an 
die Grenze ihrer Möglichkeiten 
gekommen. Röger berichtet, dass 
die Kinder im Regelbetrieb in der 
Schule bzw. in der Kita ihr Essen 
bekommen. Plötzlich sind sie 
aber zu Hause. Zum Glück gab 
es die Spendenaktion mit den 
Mittagspaketen. Köche haben für 
sozial schwache Familien gekocht. 
An drei Tagen in der Woche wur-
den die Portionen in die Familien 
gebracht. Sozialarbeiter, Erzieher 
und Mitarbeiter von Jugendzentren 
sagen: „Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien müssen zurück 
in die Schule. Sonst gehen sie uns 
verloren!“
In Leipzig haben Mediziner 900 
Kinder und Jugendliche hin sicht-
lich psychischer Folgen der Schul-
schließungen befragt. Viele beklagen 
den Verlust von Lebensqualität 
und Fröhlichkeit, vor allem in 
Fami lien mit Armut und niedriger 
Bildung. Hinzu kämen ein massiver 
Anstieg der Mediennutzung und 
Kontaktverlust zu Gleichaltrigen. 

Broer Broers

Gemeinsam viel geschafft 
Beim Homeschooling kein Kind alleine gelassen

Leben

Louis macht seine Hausaufgaben im Flur der GM-Geschäftsstelle. 
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Singend durch den Lockdown  
„Balkonsingen“ mit den Nachbarn in Prisdorf  

Die Corona-Aktion „Balkon-
singen“ war angesagt. Aber 
was tun, wenn kein Balkon 

da ist? Ganz einfach, man trifft sich 
auf der Straße!

Neugierig folgten wir, Astrid Herwig 
und Siggy Sabaschus, mit unse-
ren großen Kindern Lea, Felix und 
Sunja, der Einladung um 19 Uhr 
zum gemeinsamen Singen. Die sie-
ben Strophen von „Der Mond ist 
aufgegangen“ hatten wir zum Glück 
in der Hand. Aus allen Richtungen 
kamen Menschen aus ihren Häusern 
und Stephan Schmidt begleitete 
uns auf seiner Gitarre. Mit etwa 20 
unterschiedlichen Stimmen kam ein 
toller Gesang zustande und gemein-
sam applaudierten wir am Ende für 
alle Menschen, die in systemrelevan-
ten Berufen arbeiten.

Doch jeden Abend das gleiche Lied? 
Nein, es kamen weitere Lieder dazu. 
Weitere Instrumente begleiteten 

unseren Gesang und mit gebühren-
dem Abstand erlebten wir dennoch 
eine wunderbare Gemeinschaft. 
Es wurden Kekse gebacken und 
verteilt, Geburtstage gefeiert, 
Gemüsepflanzen verschenkt ...

Der tägliche 19 Uhr Termin, egal 
ob Sonne oder Regen, verankerte 
sich fest in unseren Tagesablauf. So 
wurde unser letztes gemeinsames 
Singen am 31. Mai zu einem klei-
nen Fest. Es wurden Geschenke zur 
Erinnerung verteilt und gelbe Smiley-

Luftballons stiegen in den Himmel.
Wir waren uns einig: Es war eine 
gute Erfahrung, diese Zeit ein wenig 
in Gemeinschaft durchzustehen, 
neue Nachbarn kennen zu lernen 
und mit zuversichtlichen Worten in 
die Nacht zu gehen: 
„Verschon‘ uns Gott mit Strafen, und 
lass uns ruhig schlafen und unseren 
kranken Nachbarn auch.“ 
(Abendlied von M. Claudius)

 
Astrid Herwig und 

 Siggy Sabaschus

Singen im Regen. Wir lassen uns nicht die gute Laune verderben!
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Leben

Ich treffe Bettina Schulze in Pris-
dorf. Sie ist schon seit über 30 
Jahren bei der GM tätig. Und 

zwar im Bereich der Ambulanten 
Hilfe für Menschen mit einer Behin-
derung. Wer ihr zuhört, spürt sofort, 
dass sie mit Herzblut und einer 
ansteckenden Freude ihren Dienst 
versieht. Auf die Frage, wie sie ihre 
Arbeit in der Zeit von Corona erlebt 
hat, antwortet sie: „Nur telefonieren 
und Abstand geht bei meinen Leuten 
gar nicht! Ich brauche das Gesicht, 
denn dann sehe ich sofort, wie es 
dem Betreuten wirklich geht.“ Sie 
ergänzt, dass viele ihrer elf anver-
trauten Menschen nicht von sich 
aus und schon gar nicht am Telefon 
über ihr Befinden reden können. 
Ihre Betreuten leben im eigenen 

Wohnraum. In der Regel gehen sie 
eigenständig ihrer Arbeit nach. Das 
heißt in die Werkstatt für Menschen 
mit einer Behinderung. Doch dann 
kam Corona und die Werkstätten 
wurden geschlossen. Der gewohnte 
Tagesstruktur fiel weg. Die elf Be-
treuen von Bettina Schulze sind an 
ihre kleinen Wohnungen gebunden. 
Sonst erhalten sie in der Werkstatt 
zu Mittag eine warme Mahlzeit. Jetzt 
müssen sie sich selber versorgen. 
Bettina Schulze begleitet sie beim 
Einkauf. Die Betreuten müssen mit 
den bekannten Hygiene- und Ab-
standsregeln vertraut werden. 
 
Ich treffe Ulrich Rudert. Er ist 60 Jah-
re alt, immer gut drauf und sehr un-
terhaltsam. Auch er wird von Bettina 
begleitet. Er berichtet, dass er sonst 
am Wochenende beim seinem Vater 
wohnt. Doch in Zeiten von Corona 
ist dies nicht möglich. So haben sie 
sich in den drei Monaten immer am 
Samstag beim gemeinsamen Einkauf 
gesehen. Ulrich hat noch eine Zwil-
lingsschwester. Auch sie hat er in den 
drei Monaten nicht gesehen. Ich fra-
ge Ulrich Rudert, was er in der Zeit, 
wo so gut wie nichts möglich war, 
so gemacht habe. Ausschlafen und 
Fernsehen nennt zuerst. Dann sei er 
viel spazieren gegangen. Immer in 

der Hoffnung, jemanden anzutreffen, 
mit dem er ein wenig reden konnte. 
Und dann ist da noch seine Freun-
din. Die trifft er sonst immer in der 
Werkstatt. Aber die war ja geschlos-
sen. 

Bettina Schulze ergänzt, dass der 
übermäßige Fernsehkonsum einigen 
Klienten nicht gutgetan habe. Auch 
die vielen Sendungen über die Pan-
demie. Damit sind einige überfordert 
gewesen. Denn es blieb die Angst, 
dass die Welt aus den Fugen gerät. 
Viele haben in der Zeit auch ordent-
lich gegessen und nebenbei viel 
Süßes verdrückt. Bettina meint, dass 
die meisten zugenommen haben. 

Sie hat sich reihum und nach Dring-
lichkeit um die ihr anvertrauten 
Menschen gekümmert. Sie hat sich 
mit ihnen vor der Wohnung ge-
troffen und ist mit ihnen spazieren 
gegangen. Mit einigen hat sie sich 
zum Frühstück im Garten getrof-
fen. Anschließend haben sie sich 
gemeinsam ans Werk gemacht und 
die längst fälligen Gartenarbeiten 
erledigt. Trotzdem ist Bettina oft mit 
Sorge in den Feierabend gegangen. 
Sie weiß um die Einsamkeit ihrer 
Betreuten und kennt ihre Gefühle.

Broer Broers

Bettina schaut nach mir 
Verlässliche ambulante Betreuung trotz Corona 

 Die Betreuten freuen sich auf Bettina Schulze. Rechts: Anke Seeberger. 

16

 Ulrich Rudert ist gut drauf.
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Die große Schwierigkeit war, 
dass ich während der Coro-
nazeit die mir anvertrauten 

Menschen aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften des Infektionsschutzge-
setzes nicht besuchen konnte. Dabei 
lebt die Ambulante Hilfe davon, dass 
die persönliche Begegnung stattfin-
det. Denn ich begleite Menschen, 
die psychisch erkrankt oder beein-
trächtigt sind. Für manche von ihnen 
bin ich die einzige verbindliche Be-
zugsperson in ihrem Alltag.

Von einem Tag zum anderen war ich 
gezwungen, mich und meine Arbeit 
umzustellen. Ich habe den Kontakt in 
erster Linie über das Telefon gehal-
ten. Anfangs waren meine Klienten 
von der neuen Situation verunsichert. 
Ihnen war aber auch klar, dass die 
Kontaktsperre erforderlich war und 
haben sich problemlos an die Hygie-
neschutzregeln gehalten. 

Ich habe sie mit dem Angebot unter-
stützt, telefonisch permanent erreich-
bar zu sein. Sie konnten mich in in 
Notfällen auch nachts oder am Wo-
chenende anrufen. So habe ich mei-
nen Klienten Sicherheit vermitteln 
können. Wo es notwendig war, habe 
ich sie mit Lebensmittelspenden ver-
sorgt und sie auch bei unaufschieb-

baren Verpflichtungen begleitet. Zu 
Beginn der Maskenpflicht habe ich 
einige Klienten mit Masken versorgt. 
Wenn es Schwierigkeiten mit Behör-
den oder Institutionen gab, konnte 
ich das am Telefon oder auch per 
Mail regeln. 

Die soziale Isolation und die Erfah-
rung der Einsamkeit hat bei einigen 
aber Spuren hinterlassen. Mehrere 
meiner Klienten sind mit der Zeit in 
eine Depression gefallen. Die Trau-
rigkeit war am Telefon wahrnehmbar. 
Es schmerzt, ihnen keine Nähe ge-
ben zu können, wie das bei den Be-
suchen im Wohnraum möglich ist. 
Ich mache ihnen Mut, vermittle Hoff-
nung und eröffne Perspektiven, die 
zurück ins Leben führen. Im direkten 
Kontakt kann ich ganz anders fragen 
und zuhören. So frage ich: „Was ist 
Ihnen wichtig und wertvoll? Was ist 
für Sie Lebensqualität?“ Mit diesen 
Fragen mache ich deutlich: Du bist 
mir in deiner Individualität wichtig. 
Du musst als erwachsener Mensch 
nicht die Wünsche anderer erfüllen. 
Es geht vielmehr um dich und um 
deine Vorstellungen vom Leben und 
dem Glück. 

Vereinzelt wurde in der Coronazeit 
die höhere Kontaktfrequenz durch 

die Gespräche am Telefon sogar 
positiv wahrgenommen. Einige Be-
ziehungen haben sich dadurch noch 
vertieft. 

Mittlerweile sind die Besuche der 
meisten Betreuten wieder möglich. 
Treffen finden zurzeit in der Regel 
draußen oder in den Büros statt. Auf 
jeden Fall haben meine Klienten 
erfahren, dass ich sie auch in Zeiten 
der Krise verlässlich begleite. 

Heiner Kaltschmidt
arbeitet in der ambulanten 

Eingliederunsghilfe 

In der Einsamkeit da sein  
Heiner Kaltschmidt begleitet Menschen mit psychischen Problemen

Heiner Kaltschmidt ist ein verlässlicher Begleiter in der Krise.
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Alles begann völlig entspannt. 
Denn unsere Bewohner der 
Gruppe Dahl 46 hatten gera-

de zwei Wochen Urlaub. Doch an-
schließend sollte die Corona-
Pandemie unsere schöne Zeit von 
einem zum anderen Tag beenden. 
Wir verbrachten den Urlaub zu 
Hause, um es uns gut gehen zu las-
sen. Unsere Bewohner freuten sich, 
ausschlafen zu können, abends län-
ger aufzubleiben und miteinander 
Filme zu schauen. Malen und bas-
teln gehört bei uns zur kreativen 
Urlaubsgestaltung dazu. Als die zwei 
Wochen zu Ende gingen, freuten 
sich alle wieder auf ihre Arbeit in 
den Werkstätten. Das heißt: Leute 
treffen, Struktur im Alltag erfahren 
und immer etwas um die Ohren 
haben. Mit der Arbeit was zu schaf-
fen, Wertschätzung erleben und 
darin das gute Gefühl haben, Teil 
der Gesellschaft zu sein. Natürlich 
nahmen wir durch die Berichte in 
den Medien wahr, dass es ein Virus 
mit dem Namen Corana gab. Nicht 
nur in Deutsch land, sondern welt-
weit. Die schlimmen Bilder mit den 
vielen Toten in Italien führte uns 
allen die Bedrohung vor Augen. 
Dann erreichte uns am Wochenende 
die Nachricht, dass die Werkstätten 
schließen. Ab Mitte März begann für 

unsere Bewohner, wie auch für uns 
als Mitarbeitende eine neue Zeit. 
Plötzlich waren unsere Betreuten ans 
Haus gebunden und wir mussten 
rund um die Uhr vor Ort sein. Im 
Normalfall verlassen unsere Bewoh-
ner früh morgens das Haus und 
kommen am Nachmittag aus der 
Werkstatt zurück. Wer übernimmt 
nun den Tagdienst? Wie regeln wir 
das mit dem Mittagessen? Wie ge-
stalten wir den Alltag? Schließlich 
wollen die Bewohner was Sinnvolles 
tun und nicht nur rumhängen. So 
mancher versteht schwer oder auch 
gar nicht, warum die Werkstatt so 
plötzlich geschlossen hat. Was ist 
Corona? Warum gibt es eine 
Kontakt sperre und warum dürfen wir 
unsere Eltern nicht besuchen? Wir 
versuchen, die Notwendigkeit der 
Maßnahmen zu erklären. Aber wie 
erklärt man etwas, was man nicht 
sehen, riechen oder anfassen kann? 

Auch uns als Mitarbeitende ging die 
Situation nahe. Wie erklären wir un-
seren Betreuten, dass die Nachbarn 
nicht besucht werden dürfen und 
zudem Arztbesuche und Therapie-
stunden ausfallen? Einige deuten 
die Ein schränkungen gar als Strafe. 
Donnerstags hat jeweils der Frei zeit-
club geöffnet. 

Unsere Bewohner freuen sich auf 
den Abend, wo Spielen, Sport 
trei  ben und die Geselligkeit im 
Mittelpunkt steht. „Wieso dürfen wir 
dort nicht hin? Warum kein Kino und 
warum fällt auch der Discoabend 
nicht statt?“ Nicht nur wir, sondern 
auch die Betreuer aus dem Team des 
Frei zeit clubs werden bis heute fast 
täglich mit diesen Fragen konfron-
tiert. Es ist schwer, unsere Bewohner 
immer wieder um Geduld zu bitten. 

Wir können dem Alltag in Zeiten 
von Corona aber auch positive 
Seiten abgewinnen: Wir haben Zeit 
füreinander. Es kommen kreative 
Seiten zum Vorschein. Bei uns wird 
gemeinsam gesungen und getanzt. 
Nebenbei entstehen tiefsinnige 
Ge sprä che. Wir entwickeln neue 
Ideen für unser Haus. Inzwischen 
hat sich einiges gelockert. Unsere 
Bewohner dürfen unter der Ein-
hal tung der Schutzmaßnahmen 
wieder einkaufen gehen und sich 
wieder mit ihren Familien treffen. 
Wir alle danken Gott, dass er die 
uns anvertrauten Menschen und 
uns Betreuer so gut bewahrt hat. 

Alexandra Weise,  
Päd. Mitarbeiterin, WG Dahl 46

„Wieso dürfen wir das nicht?“  
Einblicke in das Wohngruppen-Leben während Corona

Leben

 Alexandra Weise mit zwei Bewohnerinnen der WG Dahl 46.
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