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….es wäre so schön, zufrieden mit Ihnen auf ein rundum gelungenes Jahr 2022 zurückzublicken 
– wären da nicht der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, humanitäre Katastrophen auf Flücht-
lingsbooten im Mittelmeer, und auch Corona haben wir noch nicht ganz überstanden: Es ist ein 
Jahr, das uns alle zum Nachdenken gebracht hat, vielleicht zum Umdenken. In dieser (Krisen-)
Zeit ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten und den vielfältigen Krisen mit 
Standhaftigkeit und Mut begegnen. 

Die Bereiche BWF, JuMeGa, Patentino und Gute Kontakte waren in diesem Jahr geprägt vom 
Start neuer Projekte, von viel Freude über gemeinsame Feste, wie auch von emotionalem Ab-
schied. 

Das JuMeGa-Team konnte im Januar endlich mit einem neuen Angebot starten: „JuFlex“ ist 
eine flexible ambulante Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit psychischen 
Schwierigkeiten. Im Laufe des ersten Halbjahres haben drei neue Kolleginnen unsere Teams 
bereichert. Im Sommer gab es in allen Bereichen Feste, Sommerferienprogramme und sogar 
eine erste JuMeGa-Freizeit. Im Oktober konnte zu unserer großen Freude „Kidstime“ starten: ein 
monatliches kreatives Treffen von psychisch erkrankten Eltern und ihren Kindern. Das Angebot 
ist beim Patentino-Team angesiedelt. Für das BWF war 2022 ein Jahr des Umbruchs, das wir 
aber nahtlos und mit vielen besonderen Themen erfolgreich geschafft haben. Der gesamte Ver-
ein hat 50 Jahre VSP in Zwiefalten gefeiert. Endlich gab es mal wieder ein Grillfest mit unseren 
Gastfamilien und schließlich haben wir eine gelungene BWF-Bundestagung in Reutlingen aus-
gerichtet, bei der wir Reinhold Eisenhut – BWF-Urgestein, BWF-Bereichsleiter und langjähriger 
Geschäftsführer des VSP – mit einem sehr schönen Fest in den Ruhestand verabschiedet haben. 
Bundesweit ist der VSP einer der Anbieter, der besonders viele Bewohner*innen und Gastfami-
lien begleitet. Die Suche nach Gastfamilien, Patinnen, Paten und Bürgerschaftlich Engagierten 
bleibt unsere größte Herausforderung. Ohne sie gäbe es unsere Angebote nicht. Daher ist die 
Öffentlichkeitsarbeit für uns stets ein wichtiges Thema, aber bekanntermaßen ist die Werbung 
von Mund zu Mund die erfolgreichste. Wenn Sie also jemanden kennen und denken, das wäre 
doch was: Machen Sie gerne Werbung für unsere Angebote. Gastfamilien können Einzelperso-
nen ebenso wie Lebensgemeinschaften oder auch Großfamilien sein. Wir freuen uns über alle 
Interessierten.

Ihnen allen danken wir sehr herzlich für Ihr großes Engagement! Sie tragen mit Ihrem Einsatz 
tagtäglich zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei.   

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, einen guten Start im neuen 
Jahr und viel Freude beim Lesen des diesjährigen Rundbriefs. 

Herzliche Grüße

| Elisabeth Schweyer      | Thomas Eisert
Bereichsleitung Jugendhilfe   Bereichsleitung BWF

Liebe Gastfamilien,
liebe Patinnen und Paten,
liebe bürgerschaftlich engagierten,
liebe bewohnerinnen und bewohner,



160 Gäste aus dem gesamten Bundesge-
biet und der Schweiz waren im Septem-
ber 2022 drei Tage lang zu Gast im Reut-
linger Fortuna Hotel zur Fachtagung des 
Betreuten Wohnens in Familien (BWF). 
Nach Grußworten von Sozialdezernent 
Andreas Bauer und von dem scheidenden 
Geschäftsführers und BWF-Urgestein Rein-
hold Eisenhut führte die „Landpomeranze“ 
Dietlinde Ellsässer die Gäste ins Schwäbi-
sche ein. Ellsässers Tipp: sich inwändig mit 
dem Innenleben beschäftigen und danach 
forschen, wer man ist und weniger zu sein, 
wer man »sei sott«. Dies haben die  meisten 
trotz der Sprachbarriere mitgenommen.

Außerdem gab es ein Zwiegespräch zwi-
schen Reinhold Eisenhut und einer lang-
jährigen Gastgeberin. Diese berichtete, wie 
ihr Mann seinerzeit bei der Hochzeit einen 
Bewohner des BWF mit in die Ehe gebracht 
hatte.

Der Donnerstag als zentraler Tagungstag 
startete mit einem Vortrag der Schweize-
rin Priska Fleischlin, die mit ihrem Team 
im Berner Oberland insbesondere in land-
wirtschaftlichen Betrieben zahlreiche Men-
schen in Gastfamilien begleitet. Dort hat 
man das BWF weiter gedacht: So gibt es 
innerhalb der Familien und Betriebe Tages-
strukturangebote. Ein Zukunftsmodell viel-
leicht auch für Deutschland.

Im Anschluss zeigte Christian Müller die 
vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, 
wie Öffentlichkeitsarbeit das Internet all-
gemein und speziell die sozialen Medi-
en nutzen kann. Dieses Thema ist für alle 
Teams von großer Bedeutung. Schließ-
lich geht es im BWF immer auch darum, 
Gastgeber*innen zu finden, die sich in 
jenem besonderen Maß für Menschen mit 

Beeinträchtigungen engagieren.

Den dritten und letzten Vortrag am Vormit-
tag hielt Professorin Sandra Fietkau über 
Unterstützer*innenkreise. Es handelt sich 

dabei um geplante und dauerhafte Run-
den, die regelmäßig stattfinden, um 

einzelnen Personen verlässlich 
Chancen und Unterstützung zu 

bieten. Was früher am Lager-
feuer fast von alleine passier-
te, kann auch in geplanter 

bundesweite bWf-Tagung im Jubiläumsjahr 
Der VSP – Verein für Sozialpsychiatrie war in seinem 50. Jubiläumsjahr 
Gastgeber für die 36. Bundestagung des BWF (Betreutes Wohnen in 
Familien), diesmal unter dem Motto „Kontakt(t)räume“. 
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Weise eine große Hilfe für Menschen 
sein, gleich ob mit und ohne Beein-
trächtigungen.

Am Nachmittag standen die 
Referent*innen des Vormittags noch 
mit ihren Themen für ausführliche Work-
shops bereit. Zudem gab es Workshops zu 
den Themen Selbstsorge, Aufstellungsar-
beit, Qualitätsstandards im BWF und ande-
ren mehr.

Nach der Arbeit das Vergnügen! Konkret 
hieß das: ein hervorragendes Buffet im Café 
Nepomuk und anschließende Tagungspar-
ty im Kulturzentrum „franz.K“ mit der Band 
„Dirty Saints“.

Zum Tagungsabschluss am Freitag schal-
tete sich Emily Engelhardt via Zoom in 
den großen Saal und beleuchtete Chancen 
und Möglichkeiten der Online-Beratung. 
Während die Telefonseelsorge und andere 
Angebote schon lange auch im Netz ver-
treten sind, und zum Beispiel auch per Mail 
erfolgreich beraten, hat erst die Pandemie 
in klassischen Beratungssettings die neu-
en Medien in den Vordergrund gerückt. 
Die Referentin plädierte klar dafür, Online-
Beratung nicht als zweite Wahl zu sehen, 
sondern differenziert die Möglichkeiten zu 
nutzen. Ihr Credo: Beratung im Netz findet 
statt – die Frage ist nur, durch wen.

Anschließend berichtete Horst Baur 
über „Gute Kontakte“, ein VSP-
Pat*innenangebot für Erwachsene. Dieses 
entstand in der ersten Phase der Corona-
Lockdowns und führt Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen mit Bürgerschaftlich 
Engagierten zusammen, um eine möglichst 
dauerhafte Kontaktstelle zu etablieren. 

Es folgte der traurigste und bewegen-
de Teil der Tagung: der Abschied 
von Reinhold Eisenhut aus dem 
BWF. Vor knapp 35 Jahren hat-
te er das Angebot für den VSP 
in Zwiefalten auf den Weg 
gebracht. Auch  deutsch-
landweit hat er dem Ni-

schenangebot BWF ein Gesicht und große 
Sichtbarkeit verliehen – und das weit über 
die Arbeit im eigenen Verein hinaus.

Den Abschluss der Tagung bestritt wie üb-
lich der Fachausschuss des BWF. In diesem 
sind die Teams aus allen Regionen mit min-
destens einer Person vertreten. In regelmä-
ßigen Treffen werden allgemein relevante 
Themen miteinander ausgetauscht und 
bearbeitet. Ganz aktuell steht die Neuge-
staltung der Website www.bwf-info.de im 
Vordergrund, die bald in neuem Gewand 
für Interessierte als Informationsquelle 
zur Verfügung stehen und unter anderem 
BWF-Teams in Heimatnähe anzeigen soll. 

Mit der Staffelübergabe an die Schweizer 
Kolleginnen, die als Ausrichterinnen der 37. 
BWF-Bundestagung in Bern bereitstehen, 
schlossen wir den diesjährigen „Kontakt(t)
raum“ in Reutlingen.

| Thomas Eisert, BWF

BWF



Wer betreut hier eigentlich wen?

Kennen Sie das? Sie drücken auf eine Woh-
nungsklingel und bekommen Hundegebell 
als Antwort? Und ging es Ihnen auch schon 
mal so, dass Sie sich schon anhand des Bel-
lens ein Bild des Vierbeiners gemacht ha-
ben – noch bevor selbiger Ihnen beim Öff-
nen der Tür neugierig inspizierend um die 
Beine strich? 

In meinem Beruf als Sozialpädagoge ken-
ne ich das gut. Ich arbeite schon seit vie-
len Jahren mit Menschen, indem ich sie in 
ihren Wohnungen und Häusern aufsuche. 
Früher in der Familienhilfe, heute in der 
Sozialpsychiatrie, beim Verein für 
Sozialpsychiatrie e.V., im Betreu-
ten Wohnen in Familien. Viele 
unserer Gastfamilien oder 
Gastpersonen haben Tie-
re. Und die übernehmen 
eine wichtige Rolle, wenn 
es darum geht, einem 
neuen Familienmitglied 
dauerhaft ein Zuhause zu 
geben. Denn Sicherheit, 
Geborgenheit und das Ge-
fühl, dazuzugehören, ist für 
Menschen mit psychischer Er-
krankung keine Selbstverständ-
lichkeit. Oft haben Sie schon eine lan-
ge Krankheitsgeschichte hinter sich, in der 
heftige Zeiten der Krise immer wieder zu 
langen Klinikaufenthalten führen und leider 
oft auch den Abbruch vieler sozialer Bezie-
hungen bedeutet. Aber zurück zum Bellen!

Mein heutiger Hausbesuch führt mich zu 
Frau Schön und ihrer vor wenigen Monaten 
von uns vermittelten jungen Mitbewohne-
rin Frau Niehaus (beide Namen von der Re-

daktion geändert). Es gibt mal wieder ein 
paar formale behördliche Dinge zu bespre-
chen und natürlich interessiert mich bei die-
sen regelmäßigen Terminen immer auch, 
wie es den beiden miteinander geht. Aber 
nur von „den beiden“ zu sprechen, wäre 
selbstverständlich falsch, denn seit Kurzem 
ist man zu sechst im Haushalt. 

Da gibt es zum Beispiel die vierjährige Pea-
nut, eine aufmerksame, empathische Jack 
Russel-Dame, und ihre beiden quirligen 
Söhne Balu und Bobby. Alle drei begrüßen 
mich schnüffelnd und vor allem die beiden 

Jungs müssen von Halterin Frau 
Schön ermahnt werden, nicht 

am Besucher hochzuhüp-
fen.  Aber da ist noch eine 

weitere Hundestimme im 
Hintergrund. „Ach, lass 
doch bitte mal Milow ins 
Wohnzimmer“, bittet 
Frau Schön ihre junge 
Mitbewohnerin Frau Nie-

haus. Kaum einen Moment 
später wedelt auch der wu-

schelige Zwergspitz-Rüde zu 
meinen Füßen freundlich mit 

dem Schwanz und will wahrge-
nommen werden. Erst im Mai hatte Pea-

nut einen stattlichen Wurf von fünf Welpen 
zur Welt gebracht, davon blieben nach Kur-
zem noch drei. Eine Schwester von Bobby 
und Balu fand dann vor wenigen Wochen 
ein neues Zuhause und so stellen die beiden 
Brüder nun in ihrer Vitalität und Schönheit 
optimale Ausgangsvoraussetzungen für 
weitere züchterische Unternehmungen dar. 
Beide trainieren ihre Kraft und Geschick-

Tiere können der Seele guttun. So wie bei diesen beiden Frauen, die sich ihr 
Zuhause mit ein paar aufmerksamen Vierbeinern teilen. Die Hunde spüren, 
wenn es einer Bewohnerin nicht so gut geht und stehen ihr zur Seite. 

Peanut spürt, 
wenn sich bei 

der jungen Frau ein 
Krampfanfall ankündigt 
und bleibt dann an ihrer 

Seite, bis der Anfall 
durchgestanden ist. 
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lichkeit bei allerlei Spielen mit den beiden 
Frauen oder ihrem eigenen Spielzeug. 

Terrier-Mama Peanut indes hat im Hause 
auch andere Aufgaben. Sie ist sozusagen 
die Therapeutin unter den Vierpfotigen. 
Frau Niehaus merkte schon während des 
Probe-Wohnens nach wenigen Tagen bei 
Frau Schön, dass ihr der Kontakt zu den 
Tieren und besonders die Nähe der Terrier-
Hündin guttaten. Das war dann wohl auch 
eines der gewichtigen Argumente, dass 
sie sich den Schritt heraus aus der Einrich-
tung zutraute, wo die junge berufstätige 
Frau aufgrund ihrer körperlichen und psy-
chischen Handicaps bis dahin gelebt hatte. 
„Wir haben so ziemlich die gleiche Wellen-
länge“, sagt sie und wirft Frau Schön einen 
liebevoll-verschwörerischen Blick zu.

Peanut sei eine sehr empathische Beobach-
terin und wisse immer, was gerade notwen-
dig sei, merkt Frau Schön mit einem Lä-
cheln an, während sie Zwergspitz Milow das 
wuschelige Fell krault. Peanut spüre sogar, 
wenn Frau Niehaus´ Stresspegel zu hoch 
wird und sich einer ihrer Krampfanfälle an-
kündigt. Sie suche dann die Nähe der jun-
gen Frau und lasse sie nicht mehr aus den 
Augen, bis der Anfall durchgestanden ist.  
Auch wenn Frau Schön mal aus dem Haus 
muss oder Frau Niehaus von der Arbeit 
kommt, habe Peanut sie stets gut im Blick 
und mache ihr deutlich: Ich bin da für Dich!  

Frau Niehaus bemerkt auch, dass die 
schwarz-weiße Hündin mit den Cappucci-
no-Pfoten besonders gern über ihre linke, 
teilweise gelähmte Körperseite Kontakt mit 
ihr aufnimmt. „Ich spüre da mehr, seit ich 
hier lebe“, sagt die junge Frau mit glückli-
chem Glanz in ihren Augen. Tiere spielten 
schon in ihrer frühesten Kindheit eine Rolle, 
erzählt sie.  Die junge Frau erlitt als Säugling 
einen Schlaganfall und kämpft sich seither 
mit einer halbseitigen Lähmung, Krampf-
anfällen und einer besonders verletzlichen 
Psyche durchs Leben. Sie erinnert sich aber 
auch noch gut an Katzen und andere Tiere 

auf dem Hof des 
St i e f- G r o ßva -
ters, mit denen 
sie gerne Zeit 
verbrachte.

Die bedin-
g u n g s l o -
se, ver-
b i n d l i c h e 
und Halt 
g e b e n d e 
Beziehung 
der Hunde 
zu den Frau-
en im Haus hat 
noch eine wei-
tere Komponente. 
Diese offenbart mir 
Frau Schön, als ich sie fra-
ge, wie ihr Leben aussehen wür-
de, wenn die Tiere nicht da wären. Die sonst 
so lebensfrohe und mit einem herrlich tro-
ckenen Humor ausgestattete Frührentnerin 
wird plötzlich ruhig und blickt gedanken-
verloren in das Aquarium mit den Malawi-
Buntbarschen. „Ich glaube, es gäbe mich 
nicht mehr“, sagt sie in die Stille hinein. Mir 
stockt der Atem für einen Moment und ich 
blicke Sie fragend an. „Wis-
sen Sie“, berichtet 
sie nun, „es 
gab eine 

BWF
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Zeit in meinem Leben, da schien es keinen 
Grund mehr zu geben, weiterzumachen. 
Aber“, spricht sie weiter, und ich kann mir 
an dieser Stelle fast schon denken, was nun 
kommt, „aber ich hatte damals auch einen 
Hund“, lächelt sie. „Diesen American Staf-
fordshire Terrier hatte ich bei mir aufge-
nommen.“ Sie legt zwei Fotos vor mir auf 
den Tisch. „Er war zu der Zeit eine ziemlich 
geschundene Kreatur, muss ich sagen, und 
nicht gerade das, was man auf seiner Couch 
haben will, weil es so niedlich ist. Aber er 
hatte eben auch das verletzte Wesen und 
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zu-
wendung im Blick, das doch einfach nur le-
ben wollte, so wie ich.“

Mir wird in diesem Moment klar, dass es 
genau dieser Blick Frau Schöns ist, weshalb 

wir als Team des Betreuten Wohnens in Fa-
milien uns für sie als Gastgeberin für unse-
re Klientin entschieden haben. Frau Schön 
blickt durch die Fassade eines Wesens hin-
durch, egal welche Behinderungen, Verlet-
zungen oder Auffälligkeiten diesen Blick 
verstellen mögen. Und ob es ein Tier oder 
ein Mensch ist, spielt da erst einmal keine 
Rolle. Sie kann einfach die Bedürfnisse an-
derer sehr gut wahrnehmen und dabei im-
mer auch aufmerksam dafür sein, was ihr 
selber gut tut. Und weil sie das kann, tut sie 
auch anderen gut. 

Ich freue mich schon auf das Bellen beim 
nächsten Hausbesuch! 

| Horst Baur, BWF & Gute Kontakte

Mein Name ist Mirjam Halfeev, ich 
bin 43 Jahre alt, 22 davon 

glücklich verheiratet, 
habe drei tolle Kin-

der und einen fre-
chen Hund. Das 

ist besser als 
freche Kinder 
und einen tol-
len Hund.

Seit dem 
01.01.2022 er-

gänze ich das 
BWF-Team in 

Balingen mit 60%. 
In Frankfurt am Main 

geboren, in der fränki-

schen Schweiz aufgewachsen, bin ich nun-
mehr seit 2003 eine „Neigschmeckte“ auf 
der schwäbischen Alb. Landschaftlich ist es 
hier ähnlich dem Frankenland (was für mich 
als passionierte Wanderin ein großes Glück 
ist), sprachlich stoße ich immer wieder auf 
gewisse Barrieren (obwohl das Fränkische 
auch herausfordernd sein kann, ist Schwä-
bisch wirklich besonders).

Ich bin gelernte Kinderkrankenschwester 
und habe später Sozialmanagement stu-
diert. Beruflich (und auch so) habe ich also 
schon ein paar Erfahrungen gemacht. Un-
ter anderem durfte ich in den vergangenen 
Jahren als Kinderkrankenschwester mit be-
hinderten Kindern arbeiten, beim DRK in 
der Jugendarbeit als Sozialarbeiterin und 

Mein Name ist Claudia Sonnemann, ich bin 
40 Jahre jung und bin seit Februar im BWF-
Team in Zwiefalten tätig. Ich bin verheira-
tet, habe drei Kinder und war in meinem 
ersten Leben Banker. Lange Jahre habe ich 
die kaufmännische Leitung unseres Fami-
lienbetriebs innegehabt. Eines Tages habe 
ich gedacht, ich würde gerne noch etwas 
anderes machen. Nebenberuflich habe ich 
dann Soziale Arbeit studiert und bin durch 
mein Praktikum zum BWF in Zwiefalten 

gekommen. Und da bin ich 
dann einfach nicht mehr 
gegangen – für mich 
hat es einfach von 
Anfang an gepasst. 
Und so freue ich mich 
jetzt, dass ich das 
BWF-Team verstärken 
darf. 

| Claudia Sonnemann, BWF(fast) neu im bWf-Team
Die beiden BWF-Mitarbeiterinnen Mirjam Halfeev und Claudia Sonne-
mann stellen sich vor. Sie ergänzen seit Anfang des Jahres die Teams in 
Balingen und in Zwiefalten. Herzlich Willkommen!

die vergangenen sechs Jahre in verschiede-
nen Bereichen der Flüchtlingssozialarbeit, 
zuletzt dann in der Sozial- und Lebensbera-
tung eines Caritasverbandes.

Die Tätigkeit im BWF empfinde ich als span-
nend und abwechslungsreich, die Arbeit mit 
Ihnen, liebe Bewohner*innen und Gastfa-
milien, als große Bereicherung. Die Stel-

le in Balingen war aber ohnehin ein echter 
Glücksgriff für mich: nette Kolleginnen, ein 
tolles Team und für mich als (zugezogene) 
Balingerin auch ein kurzer Arbeitsweg (ir-
gendwann fahre ich auch regelmäßig mit 
dem Rad ins Büro – mein fester Vorsatz für 
das neue Jahr). 

| Mirjam Halfeev, BWF

Sich austoben und austauschen
Nach zweijähriger Pause konnte das BWF endlich wieder zum Familien-
grillfest einladen. Für die Kinder gab es viel Platz zum Toben, die Gastfa-
milien und Bewohner*innen hatten sich viel zu erzählen.

Nachdem in den vergangenen zwei Jah-
ren keine Treffen mit größerer Personen-
zahl möglich waren, konnten wir in diesem 
Sommer endlich wieder unsere Gastfami-
lien und Bewohner*innen zum Familienfest 
einladen.

Rund 50 Personen trafen sich beim Dorf-
gemeinschaftshaus in Mörsingen bei strah-
lendem Sonnenschein. Die Familien aus 
dem Raum Zwiefalten waren zwar durch 
den kurzen Weg klar im Vorteil, doch auch 

Gäste aus den Landkreisen Tübingen, Zol-
lernalb und Reutlingen scheuten die weite 
Anfahrt nicht und trafen sich zu einem ge-
mütlichen Grillnachmittag. 

Für Getränke und Baguette war gesorgt, 
alle Teilnehmer*innen brachten süße oder 
salzige Leckereien in Form von Kuchen und 
Salaten mit. So kam ein buntes Buffet zu-
sammen und der Grill wurde angefeuert. 
Bald brutzelte jede*r sein Grillgut und alle 
ließen es sich schmecken.
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ken streuen können. Einige Beispiele, wie 
das gehen könnte:

• eine E-Mail weiterleiten
• vorgefertigte Beiträge auf Ihren Social 

Media-Kanälen (Facebook, Instagram 
etc.) teilen

• Beiträge in den WhatsApp Status stel-
len

• Beiträge auf den VSP-Kanälen kom-
mentieren, verlinken …

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an  
bwf-bl@vsp-net.de oder sagen Sie Ihrem 
oder Ihrer zuständigen VSP-Mitarbeiter*in 
Bescheid, wenn Sie mitmachen wollen.  
Vielen Dank im Voraus.

| Marianne Gaiselmann, BWF

Gastfamilien- und Patensuche durch netzwerke
BWF, JuMeGa, Patentino oder JuFlex: Um unsere Angebote bekannter 
zu machen, setzen wir auch auf Kanäle wie Facebook und Instagram. 
Und wir bitten Sie um Ihre Hilfe.

Haben Sie schon mal beim VSP auf Face-
book oder Instagram vorbeigeschaut? Es 
lohnt sich. Mittlerweile zeigt sich das Spekt-
rum der Angebote des VSP in über 90 Foto- 
und Videobeiträgen. Sie geben bunte und 
vielfältige Einblicke in unsere Arbeit und die 
unserer Kolleg*innen.  
Unser Engagement in den Social Media-
Kanälen soll dazu beitragen, dass das BWF 
als Wohn- und Lebensform bekannter wird. 
Wir wollen auf die Chancen des Lebens in 
einer Gastfamilie und auf die wundervol-
le Arbeit, die unsere Gastfamilien leisten, 
hinweisen. Und vielleicht gelingt es uns zu-
künftig auch, über diesen Weg die eine oder 
andere neue Gastfamilie zu finden. Mit Bil-
dern, kurzen Texten und Videos möchten 
wir unser Angebot mit Leben füllen. 

Doch aller Anfang ist schwer und unsere 
Seiten sind noch relativ unbekannt. Wir 
würden uns freuen, wenn noch mehr Men-
schen unsere Beiträge sehen, sie mit ande-
ren teilen, liken und kommentieren.

Doch wie können wir das erreichen? Wie 
können wir uns mit anderen vernetzen, be-
stehende Netzwerke nutzen und so mehr 
Reichweite erlangen ? Wie können wir unse-

re Arbeit so präsentieren, dass Menschen, 
die uns bisher noch nicht kennen, auf uns 
aufmerksam werden? All diese Fragen ha-
ben uns beschäftigt. 

Daher hatten wir zu unserer BWF-Bundes-
tagung im September mit Christian Müller 
einen Experten zum Thema eingeladen. 
Wir haben von ihm und im Austausch mit 
Kolleg*innen aus ganz Deutschland viele 
neue Ideen und Impulse bekommen, die 
wir jetzt nach und nach umsetzen wollen. 
Als ersten Schritt wollen wir einen „Social 
Media-Unterstützungskreis“ gründen, den 
ich im folgenden skizzieren möchte.

Wir suchen Menschen, die unsere Arbeit toll 
finden und die bereit sind, uns zu unterstüt-
zen. Sie möchten wissen, wie Sie das tun 
können? Wenn Sie uns signalisieren, dass 
wir Ihnen Informationen zum Weiterver-
breiten zusenden dürfen, nehmen wir Sie 
gerne in unseren internen Verteiler auf. Ihre 
Daten werden dabei nicht weitergegeben 
an andere.

Sie erhalten dann von uns immer wieder 
Material, das Sie ganz unkompliziert in Ih-
rem Bekanntenkreis und in Ihren Netzwer-

Unsere Kanäle: Der VSP ist sowohl auf Face-
book als auch auf Instagram vertreten, jeweils 
als vsp.anderskoenner:

 www.facebook.com/vsp.anderskoenner

www.instagram.de/vsp.anderskoenner

Unser Patentino-Team betreibt außerdem 
eine eigene Facebook-Seite:

www.facebook.com/vsp.patentino

Alte Bekannte sowie neue Gastfamilien und 
Bewohner*innen tauschten sich aus, man 
ließ Erinnerungen aufleben und freute sich 
an der Gemeinschaft. Der ehemalige Ge-
schäftsführer und BWF-Bereichsleiter Rein-
hold Eisenhut war auch mit dabei, es wurde 
viel gelacht und an Vergangenes gedacht. 
Die Kinder konnten sich auf der Wiese und 
dem angrenzenden Spielplatz austoben, 

wobei das größte Highlight sicher das klei-
ne Rudel Hundewelpen war, das eine Gast-
mutter mitgebracht hatte. 

Wir hoffen, dass Treffen in diesem Rahmen 
zukünftig wieder regelmäßig stattfinden 
können.

| Mirjam Halfeev, BWF



Wir, also sieben JuMeGa Kinder und Ju-
gendliche sowie drei Betreuer sind nach 
Österreich gefahren und haben dort das 
Wochenende gemeinsam verbracht. Die 
Hinfahrt ging relativ schnell, da wenig Ver-
kehr herrschte. Dort angekommen, haben 
wir erstmal unsere Sachen ausgepackt und 
unsere schönen Zimmer eingerichtet.

Vor Ort wurden wir empfangen von einem 
Ehepaar, dem das Haus gehört. Die bei-
den überraschten uns mit einem warmen 
Mittagessen. Im Haus gab es viele interes-
sante Angebote. Tischkicker, Tischtennis, 
ein Raum zum Toben und Verstecken, viele 
Spiele und gemütliche Ecken, ein Puppen-
spieltheater und besonders toll war das 
kunterbunte Karussell, auf dem wir viele 
spaßige Runden drehen durften. Im Garten 
gab es auch noch ein riesengroßes Trampo-
lin. 

Am Nachmittag sind wir noch auf eine 
Almhütte gewandert, die ganz in der Nähe 

war, und 

dort gab es für alle eine Riesen-Portion Eis, 
denn es war sehr warmes Wetter. Dort gab 
es auch einen tollen Abenteuerspielplatz. 
Beim Abstieg sind wir noch runter ans Ufer 
der Lech gegangen. Die starke Strömung 
dort war beeindruckend und wir mussten 
alle sehr vorsichtig und achtsam sein. Am 
nächsten Morgen haben wir dann alle zu-
sammen ausgiebig und lange gefrühstückt.

Danach haben wir uns auf den Weg ge-
macht zu einer tollen Wanderung. Dabei 
haben wir mutig eine 200 Meter lange Seil-
hängebrücke überquert. Manchen hat es so 

viel Spaß gemacht, dass sie zweimal auf 
der Brücke die Schlucht überquert 

haben. Zur Stärkung 

Auszeit mit Abenteuer und Almhütte 
Für sieben Kinder und Jugendliche ging es für ein paar Tage 
in (und auf) die Berge. Teilnehmer Jonas berichtet  von der 
JuMeGa-Wochenendfreizeit im Lechtal in Österreich. 

JuMeGa

gab es dann in unserem 
Freizeitheim leckere Piz-
za.

Am Abend haben wir 
verschiedene Spiele ge-

spielt und wer wollte, hat 
das Champions League-Fi-

nale angeschaut.

Dann kam auch schon leider un-
ser letzter Tag. Wir haben uns erst 

nochmal gut gestärkt und dann unsere 
Sachen gepackt, bevor wir nochmals einen 
Berg bestiegen haben. Oben gab es eine 
Almhütte, wo wir uns mit einem Mittages-
sen gestärkt haben, bevor nach dem Ab-
stieg die Heimreise angetreten wurde.  

Leider 
hatten wir 
dieses Mal nicht so 
Glück mit dem Verkehr. Es ein sehr schöner 
Ausflug. Danke nochmal an JuMeGa.

| Jonas, JuMeGa

JuMeGa

Mein Name ist Rebecca Paldauf und ich 
würde mich gerne als Neuzugang beim VSP 
vorstellen. Ich bin nun seit Mitte Mai 2022 
Teil des JuMeGa-Teams und kann bereits 
sagen, dass mir die Arbeit viel Freude be-
schert und mich nicht nur im beruflichen 
Sinne wachsen lässt, sondern auch per-
sönlich, obgleich oder gerade durch die oft 
auch herausfordernden Fälle. Durch die 
vielfältigen psychischen Erkrankungen/Be-
lastungen der Klient*innen lerne ich jeden 
Tag Neues dazu und schätze sehr, dass mein 
Arbeitsalltag dadurch abwechslungsreich 
gestaltet ist. Der Kontakt mit den Kindern 
und Jugendlichen bereitet mir große Freu-
de und zeigt mir, dass eine engmaschige 

und persönliche Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen mit psychischen 

Erkrankungen und/oder Kindern 
und Jugendlichen psychisch 

erkrankter Eltern essentiell 
ist. Gerade diese Kinder 
und Jugendlichen müssen 
von unserer Gesellschaft 

gesehen, akzeptiert und unterstützt 
werden, da ihnen ein Recht auf 
Teilhabe zusteht. Ich bin 
studierte Erziehungswis-
senschaftlerin mit einem 
Schwerpunkt auf dem 
Bereich Kindheit und Ju-
gend. Zudem bin ich aus-
gebildete Tänzerin, Cho-
reografin und Tanzpädagogin 
und unterrichte neben meiner Stelle 
als Sozialpädagogin beim VSP Kinder und 
Jugendliche als auch Erwachsene im Con-
temporary. Verschiedene Tanzelemente 
aus dem HipHop, Ballett, Jazz oder dem 
Modernen Tanz werden hier miteinander 
verbunden und lassen so viel Freiheit für 
den persönlichen Ausdruck. Das Tanzen 
bietet für mich einen perfekten Ausgleich 
im Alltag und ist für mich der Schlüssel zum 
nonverbalen Ausdruck von Emotionen und 
Gefühlen durch den Körper.

| Rebecca Paldauf, JuMeGa

neu im JuMeGa-Team



JuMeGa JuFlex

unterwegs zur Hexenküche
Im Zollernalbkreis gibt es einen spektakulären  Wanderweg, 

der zur sogenannten Hexenküche führt. Ein JuMeGa-
Sommerferienangebot und zugleich ein Ausflugs-Tipp für Familien.

Kennt ihr die Hexen-
küche von Albstadt? 
Nicht? Ja das ist sehr 
schade, denn der Weg 

dahin und die Hexen-
küche selbst sind ziem-

lich spektakulär. Vier Kin-
der haben sich getraut, mit 

mir und zwei Erwachsenen 
auf Suche zu gehen. Als 

„Traufgängerle“-Weg 
ausgeschildert, mit 

einem großen Tor 
zum Start begann 

das Abenteuer. 
Neben einem 
Weg, der einige 
Ü b er r as chu n -
gen bereithielt, 
ist das wirklich 
interessante das 
g e g e n s e i t i g e 

Kennenlernen der 
Kinder. Manchmal 

ist es das gleiche 
Alter, das verbindet, 

manchmal das ge-
meinsame Vesper, oder 

es ist das Wissen, dass auch 
das andere Kind in einer Gast-/

Pflegefamilie wohnt. 

Nachdem wir sicher an einem buckeligen 
Zwerg und einem magischen Herz vor-

bei waren, trafen wir auf ein Wildschwein-
gehege – kein Tier zu sehen. Ob sie alle in 
der Hexenküche gelandet waren? Geduldig 
lockten wir sie mit Tannenzapfen. Gerade, 
als wir nicht mehr daran glaubten, sie zu 
sehen, tauchte ein Wildschwein vorsichtig, 
mit Abstand, die Gefahr abwägend auf. 
Ganz schön clever von dem Schwein. Wir 
konnten nicht erkennen, wie es das Signal 
„Keine Gefahr“ an die Rotte geschickt hat-
te, aber plötzlich waren sie alle da: klein, 
ganz klein, groß und ganz groß. Wir hatten 
viel Spaß zusammen. 

Eigentlich wollten wir uns den abgestellten 
Hexenbesen hoch oben vom Baum holen 
und kurz rüberfliegen zur Hexenküche. Lei-
der waren wir zu klein und eigentlich zum 
Glück, denn so konnten wir den wirklich 
spannenden Pfad mit einigen kleinen Höh-
len und Kletterfelsen zu Fuß zurücklegen, 
um dann an einer sehr großen offenen Höh-
le die Hexenküche zu finden. Die Feuerstel-
len für den Hexenkessel waren erkennbar, 
doch keine Hexen zu sehen.  Das nutzen wir 
und machten eine gemütliche Vesperpau-
se, um anschließend zufrieden den Rück-
weg anzutreten.   

| Elisabeth Schweyer, JuMeGa

Das „Trauf-
gängerle Hexenküche“ ist eine sehr 

interessante, empfehlenswerte Wanderung 
für Groß und Klein. Der Start für die rund 

vier Kilometer lange Strecke ist der Parkplatz 
Waldheim in Albstadt-Ebingen, dann dem Schild 

folgen. Die Kurzwanderung führt rund 
um den Ebinger Schlossberg und ist ext-
ra für junge und junggebliebene Traufgänger kon-
zipiert – gigantische Felsformationen und mysti-
sche Höhlen inklusive. 
Mehr Infos unter www.schwaebischealb.de.

Manche Jugendliche und junge Erwachse-
ne sind schwer zu erreichen. Sie passen in 
keine Gruppe, fallen durch ihr herausfor-
derndes und  verweigerndes Verhalten oder 

durch extremen Rückzug auf. Schwierige 
Schulkarrieren, wenig soziale Kontakte, 
Gewalt- und Mobbingerfahrungen, in-
stabile Familienbeziehungen und Verein-
samung führen zu großen Nöten bei den 

jungen Menschen, sowie zu einer Pers-
pektivlosigkeit in deren Entwicklung. 

Mit dem Angebot „JuFlex – Flexi-
ble ambulante Hilfen für Jugend-

liche und junge Erwachsene“ 

wollen wir durch flexible Strukturen, Ge-
sprächs- und Unterstützungsangebote mit 
den betroffenen jungen Menschen in Kon-
takt kommen und mit ihnen ihren Weg zu 
einem möglichst selbstbestimmten Leben 
und zu mehr Lebensqualität entwickeln. 
JuFlex  bringt die Erfahrung und das Fach-
wissen der Bereiche Erziehungshilfe und 
Sozialpsychiatrie zusammen und unter-
stützt so vor allem psychisch belastete jun-
ge Menschen, ihren individuellen Weg  zu 
finden.

| Elisabeth Schweyer, JuMeGa

Helfen, den individuellen Weg zu finden
Für junge Menschen, die es besonders schwer haben und unter 
Perspektivlosigkeit leiden, sind wir im Januar 2022 mit dem 
Unterstützungsangebot „JuFlex“ im Landkreis Reutlingen gestartet. 



Von A wie Albverein bis Z wie Zebus
Unser Patentino-Team blickt im Jahr 2022 auf viele erfolgreiche 
Projekte und Aktionen zurück. Dabei ging es sportlich, tierisch-
kuschelig, informativ und unterhaltsam zu.

Patentino wächst und gedeiht weiterhin. 
Wir – vier Mitarbeiterinnen – begleiten der-
zeit 36 Patentino-Patenschaften. 44 Kinder 
sind noch auf der Warteliste. Zwar haben wir 
auch wartende Pat*innen und Patenfamili-
en, allerdings stimmen hier die Passungen 
nicht optimal. Aus diesem Grund sind wir 
weiterhin auf der Suche nach Interessierten, 
die Patenschaften übernehmen möchten. 
Insbesondere in der Stadt sowie im Land-
kreis Reutlingen suchen wir händeringend 
Pat*innen. Wir beschäftigen uns intensiv 
mit der Frage, wie wir hier mehr Bürger-
schaftlich Engagierte auf uns aufmerksam 
machen können. Wenn Sie jemanden ken-
nen, der*die eine Bereicherung für ein Kind 
wäre, machen Sie den*diejenige doch bitte 
auf uns aufmerksam. Unsere Büropräsenz 
im Landkreis Reutlingen haben wir gerade 
mit einem neuen VSP-Standort in Pfullin-
gen ausgebaut, sodass wir für Interessierte 
leichter erreichbar sind.

Monat der seelischen Gesundheit
Die Stadt Tübingen und zahlreiche ande-
re Aktive aus dem Arbeitskreis Seelische 
Gesundheit haben sich auf die Fahnen ge-

schrieben, das Thema seeli-
sche Erkrankungen bzw. 

seelische Gesundheit 
mehr zum Thema 

gesellschaftlicher 
Diskussionen zu 

machen. Am 
10. Oktober 
2022 war 
der Welttag 
der seeli-
schen Ge-

sundheit. Idee des Arbeitskreises war es, an 
diesem Tag mehrere Veranstaltungen an-
zubieten. Die verschiedenen Akteure haben 
dafür so viele Angebote kreiert, dass man 
entschied, nicht nur einen Tag, sondern ei-
nen ganzen Montat der seelischen Gesund-
heit auszurufen. 
Insgesamt hielt das Programm mehr als 50 
Veranstaltungen im Stadtgebiet Tübingen 
bereit. Dabei war Patentino – gemeinsam 
mit anderen VSP-Kolleg*innen – am 8.10. 
mit einem Infostand in der Familienbil-
dungsstätte präsent, hielt am 13.10. einen 
Online-Vortrag zur Situation psychisch er-
krankter Eltern innerhalb der Vortragsreihe 
der Familienbildungsstätte, war am 16.10. 
beim Impulsvortrag mit anschließender 
Präsentation des Films „Der Junge muss 
an die frische Luft“ mit am Start, bot am 
19.10. eine Fachkräftefortbildung zum The-
ma Kinder psychisch erkrankter Eltern an, 
setzte am 28.10. jeweils eine Infoveranstal-
tung zu den Kidstime-Workshops und für 
interessierte Patentino-Pat*innen und Pa-
tenfamilien um.

Insgesamt war es ein kräftezehrender Mo-
nat, der allerdings viele positive Rückmel-
dungen und gute Kooperation brachte. Ziel 
ist es, das Thema weiter öffentlich zu ma-
chen und somit zu einer Enttabuisierung 
psychischer Erkrankungen beizutragen. Wir 
hoffen, dass es irgendwann Normalität ist, 
über die eigene Betroffenheit zu sprechen. 
Der Weg ist sicherlich noch lang, aber das 
lässt uns nicht zögern, weiterzumachen.      

Start von „Kidstime“
Bereits im Jahr 2018 wurde das Patenti-

Patentino

no-Team auf das Kidstime-Programm 
aufmerksam. Kidstime ist ein Angebot, 
welches sich an Familien mit psychisch er-
krankten Eltern richtet. Ursprünglich wur-
de Kidstime in Großbritannien entwickelt. 
Mittlerweile hat es sich weit über die Lan-
desgrenzen hinaus verbreitet.  
Kidstime erhielt 2016 
den niedersächsischen 
Gesundheitspreis in 
der Kategorie „Chro-
nische Erkrankungen 
besser versorgen“ – 
hierzu empfehlen wir 
Ihnen folgenden Link:  
w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=XMrMVwivzOU 

Bei Kidstime werden Elemente der Thea-
terpädagogik, Psychoedukation, Erziehung 
und vieles mehr in monatlich stattfinden-
den Familienevents kombiniert. In Reutlin-
gen wird Kidstime bereits durch das GP.rt 
umgesetzt. Im Laufe des Jahres 2022 haben 
die Patentino-Mitarbeiter*innen das Pro-
gramm Kidstime in Tübingen umgesetzt. 
Wir sind Teil eines deutschlandweiten Mo-
dellprojektes. Wir haben uns fortgebildet, 
passende Räumlichkeiten gefunden, Equip-
ment besorgt, Flyer drucken lassen, Wer-
bung gemacht …

Im Oktober 2022 war es dann soweit. Wir 
haben den ersten Kidstime-Workshop in 
Tübingen angeboten. Zum Team gehören 
VSP-Mitarbeiter*innen verschiedener Ein-
richtungen sowie einige unserer Patenti-
no-Pat*innen. Falls Ihre 
Neugier und Ihr Interesse 
geweckt sind, können Sie 
gerne auf der Kidstime-
Homepage weiterstöbern:  
https://www.kidstime-
netzwerk.de/  

Spendenwanderung      
Die Kreissparkasse Tübingen, der Schwäbi-
sche Albverein und der SV Weiler haben am 
15. Mai eine Spendenwanderung in Rotten-

burg-Weiler organi-
siert. Für jeden gewanderten 
Kilometer hat die Kreissparkasse einen 
Euro gespendet. Wir sind bei sommerlichen 
Temperaturen kollegial die Zwölf-Kilome-
ter-Strecke gewandert, auch unsere Be-
reichsleitung sowie die Geschäftsführung 
waren mit am Start. Insgesamt wurden 262 
Euro für Patentino erwandert. Wir danken 
allen, die mitgewandert sind!

Stütze-Stiftung
Die Stütze-Stiftung für psychisch kran-
ke Menschen hatte bereits in der Vergan-
genheit zwei Familien von Patenkindern 
in finanziellen Notlagen ausgeholfen. 
Mitarbeiter*innen der Stiftung hatten uns 
nun darauf hingewiesen, dass auch Projek-
te gefördert würden. So haben wir zu Be-
ginn des Jahres 2022 eine Projektförderung 
in Höhe von 6000 Euro beantragt. Der Stif-
tungsrat entschied schließlich, Patentino 
zu fördern und hat uns 3500 Euro zur Verfü-
gung gestellt.

Patentino-Sommerfest

In diesem Jahr vor den Sommerfe-
rien haben wir unser Sommer-
fest bei der Minigolf-Anlage in 
Pfullingen an einem sonni-
gen Juli-Sonntag gefeiert. 
Eingeladen waren wieder 
Pat*innen und Patenfa-
milien sowie Patenkinder 
und deren Familien, um 
einen gemeinsamen Nach-
mittag zu verbringen. 



Patentino

Für man-
che war es 
die erste 
M i n i g o l f -

E r f a h r u n g 
im Leben. Vol-

ler Konzentration 
und Ehrgeiz 

ver suchten 
selbst die 
Kleinsten, 
den klei-
nen Ball 

mit dem 
langen Schlä-

ger in möglichst 
wenigen Zügen einzu-

lochen. Einige Bahnen waren 
dabei auch für die Geübten echt herausfor-
dernd! Da durfte natürlich eine kleine Stär-
kung nicht fehlen ... 

Sommerferien-Event: Klappe, die Erste
Zum vierten Mal in Folge – da kann man 
doch fast schon von „Tradition“ sprechen 
– gab es auch in diesem Jahr wieder zu Be-
ginn der Sommerferien einen mehrstündi-
gen Ausflug mit den Lamas von Dirk Brid-
digkeit. Dieses Mal hatten wir sogar einen 

Bollerwagen mit dabei. Zum Draufsit-
zen und Ziehenlassen wurde der 

allerdings selten genutzt. Wir 
waren echt beeindruckt, 

wie unermüdlich auch die 
jüngsten Patenkinder 
den abenteuerlichen 
Waldweg gemeistert 
haben! Angesichts der 

heißen Temperaturen 
haben wir spontan un-

sere Pause zu einem 
Bach ver-

legt – 

wo Kinder, Erwachsene und Lamas sich im 
kühlen Nass erfrischen konnten. Die Kids 
konnten sich am Ende mal wieder kaum von 
den kuscheligen Tieren trennen.

Sommerferien-Event: Klappe, die Zweite
Drei Stunden exklusive Zeit auf dem Kinder-
bauernhof am Brennlesberg in Gomaringen 
–  oder einfach kurz: „Kibago“. Die Bilder 
sprechen für sich! Mehr 
davon gibt es übrigens auf 
unserer Facebook-Seite:  
@vsp.patentino

Auf dem Bauernhof konn-
ten unsere Patentino-
Kids: 

• die Isländer Kampalampi & Prinzessa 
putzen, reiten und schließlich füttern

• Hunde, Hasen, Ziegen streicheln
• Zebus (Buckelrinder), Gänse und Hüh-

ner füttern
• Lauf-Enten beobachten
• den Hühnerstall versetzen und frische 

Eier aus dem Stall holen
• Schweine nassspritzen und sie beim 

Suhlen im Schlamm beobachten
• …
• und einfach nach Herzenslust auf dem 

tollen Hof mit allerlei Spielgelegenhei-
ten herumtoben.

Sogar Janine Faigle und Sara Markwiok 
vom Patentino-Team durften ein paar Run-
den auf den lieben Isländern drehen. 

| Das Patentino-Team

Patentino

Als neue Kollegin bei Patentino möchte ich 
mich Ihnen gerne vorstellen: Mein Name ist 
Anne Huber-Rapp, ich bin bereits seit 2014 
Mitarbeiterin beim VSP, seit 2019 im Be-
reich der Jugendhilfe. Nach meiner Schul-
zeit habe ich zunächst eine Ausbildung zur 
Ergotherapeutin gemacht. Hier konnte ich 
unter anderem Erfahrungen im Bereich der 
klinischen Psychiatrie machen. Nach eini-
gen Jahren Berufserfahrung, in denen mich 
auch soziale Fragen sehr beschäftigten, 
habe ich mich für das Studium der Sozialen 
Arbeit entschieden. 

Anschließend startete ich mit dem Be-
rufseinstieg im Kontakcafé in Reutlin-

gen, nach der Elternzeit mit meinem 
zweiten Sohn wechselte ich zum  
Betreuten Wohnen für erwachsene 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Nach der Geburt meines 

dritten Sohnes habe ich dann zum Team 
der Jugendhilfe bei den Jungen Menschen 
in Gastfamilien gewechselt (JuMeGa). 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
macht mir großen Spaß, weil sie so begeis-
terungsfähig sind und es einfach wahnsin-
nig spannend ist, deren Entwicklung und 
ihr Aufwachsen zu verfolgen. Je mehr Er-
fahrungen ich mit Familien sammele, die 
von psychischer Erkrankung betroffen sind, 
umso mehr drängt es mich tendenziell, an 
der präventiven Arbeit mit den Kindern 
der betroffenen Familien mitzuwirken und 
deren Bedürfnisse und Unterstützungsbe-
darfe mehr ins öffentliche Licht zu rücken. 
Daher freue ich mich sehr darauf, mich in 
einem neuen Wirkungskreis bei Patentino 
und Kidstime einbringen zu dürfen!

| Anne Huber-Rapp, JuMeGa

neu im Team
Teil des VSP ist Anne Huber-Rapp schon seit über acht Jahren. 
Neu ist sie jedoch im Patentino-Team. Sie bringt unter anderem 
Erfahrungen aus der klinischen Psychiatrie und dem BWF mit. 

Mitt-
l e r w e i l e 

besteht das Pa-
tentino-Team aus 

vier Mitarbeiterinnen: 
Sara Markwiok, Catha-

rina Schubert, Janine 
Faigle und Anne Huber-

Rapp (von links).



„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
aufzuziehen“, lautet angeblich ein afrikani-
sches Sprichwort. Beim Blick in meine eige-
ne Biographie würde ich diesen Ausspruch 
auch auf das schwäbische Dorf meiner 
Kindheit anwenden wollen. Für uns Kinder 
schien es immer Ansprechpartner*innen 
für alles Mögliche zu geben. Da gab es den 
Maskenschnitzer und Imker, der einen be-
sonderen Draht zur Natur zu haben schien 
und irgendwie lustig, aber auch ein wenig 
gruselig war. Da war der Bauer mit dem 
Holzbein, das er sich aus Russland mitge-
bracht hatte. Er verkaufte uns die Milch aus 
dem Stall heraus. Da gab es andere Land-
wirte, bei deren Rübenernte man sich das 
Taschengeld aufbessern konnte. Es gab 
Nachbarsmütter, die die besten Schnecken-
nudeln aller Zeiten backen konnten, und es 
gab natürlich jede Menge andere Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die einen 
wahrnahmen, einen im Blick hatten, vor Ge-
fahren bewahrten, einen in Abenteuer ver-
wickelten oder einem Dinge nahe brachten, 
die man so in keiner Schule gelernt hätte. 

Persönlichkeitsentwicklung war also keine 
Frage von detailliert ausgearbeiteten insti-
tutionellen Förder-, Lehr- oder Hilfeplänen,  
sondern selbstverständliche, sozial gelebte 
Realität. Alte, Kranke und Menschen mit 
Behinderung waren darin selbstverständli-
cher Teil der Dorfgemeinschaft. So drückte 
beispielsweise mein Vater dem mehrfach 
behinderten jungen Mann, der seine Zeit 
hauptsächlich damit verbrachte, am Stra-
ßenrand stehend Lastwagenfahrern zuzu-
winken, gerne einen Besen in die Hand und 
schon war er Teil der Lehrlinge und Gesellen 

in unserem Handwerksbetrieb und fühlte 
sich gesehen und gebraucht. Manche der 
Landwirte im Ort hatten zu dieser Zeit noch 
Knechte und Mägde, Hofhelfer würde man 
heute wohl sagen. Diese Menschen fanden 
ihre Aufgaben und ihre Selbstbestätigung 
in einfachen und überschaubaren Tätigkei-
ten, die die Landwirtschaft zu dieser Zeit 
noch bereithielt. 

Alles Verklärung, kann man nun sagen und 
außerdem fast 50 Jahre her. Die unzähligen 
dampfenden Misthaufen vor den Häusern 
der vielen Voll- und Nebenerwerbslandwir-
te sind längst Parkplätzen und Vorgärten 
gewichen. Landwirtschaft betreiben nur 
noch zwei oder drei Familien im Dorf und 
das überwiegend industriell. Dörfer sind zu 
Orten geworden, an denen man schläft, um 
sie morgens, mit Zwischenstopp an der Fili-
ale der Bäckereikette, auf dem Weg zur Ar-
beit in der Fabrik oder im Büro, hinter sich 
zu lassen. Kleine Handwerker und Händler 
haben ihre Geschäfte geschlossen, in der 
letzten Kneipe hat die hochbetagte Wirtin 
schon vor vielen Jahren das letzte Bier ge-
zapft. Industrieflächen und anonyme Neu-
baugebiete sind in Wiesen und Felder ge-
wuchert. Digitalisierung und Globalisierung 
haben Arbeitswelt und Gesellschaft immer 
mehr umgewälzt, samt ihrer nicht immer 
nur positiven Effekte auf das Zusammenle-
ben der Menschen. 

Familien, Nachbarschaften und Ortschaf-
ten funktionierten immer weniger als Orte 
der Versorgung, des Schutzes, der Erzie-
hung und Pflege. Mehr und mehr sind es 
Institutionen, die diese Bedürfnisse erfüllen 
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sollen: Altenheime, Tagespflegeeinrichtun-
gen, Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung und Ganztagesbetreuungen für 
Schüler*innen sind inzwischen gefragter 
denn je. 

Auch in städtischen Nachbarschaften zei-
gen sich diese Prozesse der Verlagerung 
gesellschaftlicher Aufgaben von privaten in 
professionelle Hände. Gleichzeitig nimmt 
die Individualisierung der Gesellschaft ihren 
Lauf. Auch altbewährte Rezepte funktio-
nieren nicht mehr selbstverständlich: Oma 
Müller kann nicht mehr auf die Siebenjäh-
rige von Gegenüber aufpassen, weil sie sich 
die Wohnung im Viertel nicht mehr leisten 
kann, und im kommenden Sommer ohne-
hin in eine Senioreneinrichtung zieht. Ihre 
eigenen Kinder leben wegen der Jobs weit 
entfernt. Wer kann es ihnen auch verden-
ken? Laut Statistik der Landesregierung 
Baden-Würrtemberg wächst die  Zahl von 
Menschen, die auf rechtliche Betreuung an-
gewiesen sind. Auch dies eine Facette einer 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. 

Doch inzwischen tritt in manchen Bereichen 

ein Umdenken ein.  Oder sollte man besser 
von einer Notwendigkeit sprechen, der sich 
die Gesellschaft als Ganzes stellen muss? 
Die demographische Entwicklung jeden-
falls spricht deutliche Worte. Unsere Ge-
sellschaft wird zunehmend älter und daher 
zwangsläufig auch immer hilfsbedürftiger. 
Doch diesem wachsenden Teil der Bevölke-
rung stehen immer weniger Menschen im 
klassischen Erwerbsalter und vor allem im-
mer weniger Fachkräfte gegenüber. Ähnli-
ches gilt für Erziehung und Soziale Arbeit in 
allen Bereichen. Gibt es einen Ausweg aus 
dem Dilemma? Liegt er vielleicht ganz nah?

Es braucht ein ganzes Dorf – oder einfach 
Bürgerschaftliches Engagement, um zum 
Beispiel einem Menschen mit psychischer 
Erkrankung ein gutes, sicheres und förder-
liches Plätzchen in einer Familie und Nach-
barschaft zu geben und diesen auch bei Pfle-
gebedarf angemessen zu versorgen, wie 
beispielsweise im BWF oder BWF-BÄNKLE. 
Denn Bürgerschaftlich Engagierte wer-
den mehr und mehr auch dort eingesetzt, 
wo bereits Gastfamilien tätig und wirksam 

Gute Kontakte

Haimo Kinzler ist Cartoonist und schreibt Drehbücher für z.B. „Käpt´n Blaubär“. Auch viele „Fix 
und Foxi“-Geschichten stammen aus seiner Feder. Kinzler lebt in Tübingen und engagiert sich u.a. 

bürgerschaftlich für einen Klienten mit psychischer Erkrankung in unserem Projekt Gute Kontakte.



sind, denn auch diese können immer wieder 
Entlastung brauchen. Viele Schultern tra-
gen mehr als nur ein paar, heißt die Devise! 

Dies gilt auch, wenn es darum geht, einem 
Kind psychisch erkrankter Eltern zuverläs-
sige Begleiter*innen und Pat*innen zu bie-
ten, die auch dann zur Stelle sind, wenn es 
mal eng wird, wie zum Beispiel bei „Patenti-
no“. Und es braucht die bürgerschaftlich 
Aktiven, um einem Menschen freundliche 
und wohlwollende Ansprache zu ermög-
lichen,  wie im Projekt „Gute Kontakte“. 
Und ebenso braucht es dieses Dorf, um 
einem jungen Menschen mit seelischer Be-
einträchtigung ein stabiles und belastbares 
häusliches und örtliches Lebensumfeld zu 
bieten, dass sich nicht so leicht erschrecken 
lässt, nicht schnell aburteilt und verstößt, 
sondern mit Offenheit und Kreativität auf 
Herausforderungen reagiert, wie bei „Ju-
MeGa“. Aber auch das „Ambulant Betreute 
Wohnen“ ist offen für den Einsatz von Bür-
gerschaftlich Engagierten und praktiziert 
die Einbindung der ehrenamtlich Helfenden 
bereits in vielen Fällen mit viel Kreativität.

Es braucht also ein ganzes Dorf, in dem 
Menschen leben, die sich engagieren, sich 
einmischen, kümmern und interessieren. 
Von Unterstützerkreisen wird in diesem 
Zusammenhang neuerdings auch gerne 
gesprochen, von helfenden Händen also, 
die sich um einen Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf herum organisieren, unter sei-
ner Regie Treffen veranstalten und sich Auf-
gaben aufteilen. 

Bürgerschaftliches Engagement wirkt 
im sportlichen oder kulturellen Bereich 
schon seit Langem. In der Sozialen Arbeit 
bestehen mancherorts noch Bedenken, 
man würde durch die Förderung des Bür-
gerschaftlichen Engagements die eigene 

Daseinsberechtigung 
unterwandern. 

Gewiss, die Rolle der Fachkräfte mag sich in 
mancher Hinsicht dadurch verändern. Wer-
den Sie doch durch den Einsatz von ehren-
amtlichen Kräften in manchen Bereichen 
und Tätigkeitsfeldern mehr zu Koordinie-
renden und sind weniger selbst an der Seite 
der Nutzer der Angebote. Aber hat so ein 
Rollenwechsel nicht auch seinen Reiz?

Weshalb also nicht von vornherein breiter 
denken? Beispielsweise bei der Suche nach 
Gastfamilien bereits von Beginn an das so-
ziale Umfeld der Gastgeber noch intensiver 
als bisher mit  in den Blick nehmen und mit 
einbeziehen. Dies kann natürlich nur in Ab-
sprache mit der Gastfamilie geschehen. 

Das Dorf und die darin lebenden hilfreichen 
Akteure im übertragenen Sinne von Beginn 
an mitzudenken und zu finden, kann für alle 
Beteiligten gewinnbringend und entlastend 
sein. Denn es braucht ein ganzes Dorf, um 
die vielfältigen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen zu meistern! Die jüngsten 
Erfahrungen aus der Pandemie unterstrei-
chen dies zusätzlich.  

Und das Dorf meiner Kindheit? Nun, da 
bewegt sich inzwischen so einiges. Ein von 
der Kommune angeregter Bürgerbeteili-
gungsprozess zur Bewältigung zukünftiger 
gesellschaftlicher Herausforderungen läuft 
nun schon seit einigen Jahren. Infolge wur-
de ein Dorfladenverein samt Dorfladen ge-
gründet,  an einem Tag in der Woche gibt 
es neuerdings gemeinschaftliches Mittag-
essen für alle, die ihr Süppchen nicht alleine 
löffeln wollen. Ein Boule-Platz wurde ange-
legt und so ein Anfang zur Entwicklung ei-
ner neuen Dorfmitte gemacht. Dazu tagen 
Bürgertische und entwickeln neue Projekte, 
Helferrunden bilden sich, Infoabende lie-
fern Inspirationen und regen zur Kooperati-
on zwischen Fachkräften und Bürgerschaft-
lich Engagierten an. 

Es braucht eben ein ganzes Dorf, um die Zu-
kunft nicht dem Zufall zu überlassen.

| Horst Baur, Gute Kontakte & BWF
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VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V.
Geschäftsstelle und Geschäftsführung

Gustav-Wagner-Straße 7, 72760 Reutlingen 
Telefon: 07121 34 53 99-0 

E-Mail: gf@vsp-net.de

Betreutes Wohnen in Familien (BWF)
Reutlingen Telefon: 07121 34 53 99-0
          E-Mail: bwf-rt@vsp-net.de
Tübingen Telefon: 07071 754 18-01 / -02 / -03
   E-Mail: bwf-tue@vsp-net.de
Zwiefalten Telefon: 07373 911 54
   E-Mail: bwf-zw@vsp-net.de
Balingen Telefon: 07433 306 49 21
   E-Mail: bwf-bl@vsp-net.de

Junge Menschen in Gastfamilien (JuMeGa) / JuFlex
Reutlingen  Telefon: 07121 893 38 50
   E-Mail: jumega@vsp-net.de
Tübingen  Telefon: 07071 754 18-11
   E-Mail: jumega-tue@vsp-net.de
Balingen Telefon: 0176 34 32 46 90
   E-Mail: jumega-bl@vsp-net.de

Patentino & Kidstime
Reutlingen  Telefon: 07121 893 38 55
   E-Mail: patentino@vsp-net.de
Tübingen  Telefon: 07071 754 18-20 / -21 / -22 /-23
   E-Mail: patentino@vsp-net.de
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