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aktiv sein
Körper & Geist

Wohnen  
und Leben  

inklusiv

Ein Modellprojekt will den Zugang zu Wohnraum 
und Teilhabe im Wohnungsumfeld für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen erleichtern.

 Wenige Dinge bestimmen das Wohlbe-
finden eines Menschen so stark, wie die 
Frage danach »wie« und »wo« man lebt. 
Laute Nachbarn, ein florierender Drogen-
handel vor der eigenen Haustür oder 
Schimmel in den Wänden – adieu Seelen-
frieden! Menschen mit psychischen  
Erkrankungen leiden unter problemati-
schen Wohnumfeldern häufig noch stärker, 
da sie zusätzlich von Ausgrenzung und 
Stigmatisierung betroffen sind. Der Paritä-
tische Gesamtverband hat daher das fünf-
jährige Modellprojekt »Inklusion bewe-
gen« initiiert.

 

Die Laufzeit begann am 1. November 
2014 und endet am 31. Oktober 2019. Leit-
satz ist, dass alle Menschen mit gleichen 
Wahlmöglichkeiten in der Gemeinschaft 
leben können. Das regelt Artikel 19 der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Mit 
dem Modellprojekt möchte der Paritätische 
wegweisende Impulse zur Inklusion psy-
chisch kranker Menschen im Bereich Woh-
nen geben. Erstmalig wird in diesem Pro-
jekt auf Bundes-, Landes- und örtlicher 
Ebene durch die Einbindung von Organi-
sationen, betroffenen Menschen und ihren 
Angehörigen, den Leistungserbringern der 
Sozialwirtschaft, der Politik, Fachexperten 
und der Wohnungswirtschaft eine Koope-
ration aufgebaut und eine nachhaltige Ver-
netzung angestrebt. Eine externe Evaluati-
on wird durch den Dachverband 
Gemeindepsychiatrie e.V. durchgeführt. 

Das UNIONHILFSWERK wurde für das 
Projekt gemeinsam mit den Trägern Pinel 
gGmbH, WIB – Weißenseer Integrationsbe-
triebe GmbH und Perspektive Zehlendorf 
e.V. für die Region Berlin ausgewählt. Mei-
lensteine sind definiert. Ein erster Meilen-
stein war eine Befragung von Klienten.  

Informationsveranstaltung zur psychiatrischen 
Versorgung im Land Berlin begeistert  türkische 
Lehrerinnen. 

Im vergangenen Jahr luden Mitarbeiter 
des Fachbereiches für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen des UNION-
HILFSWERK in Neukölln 35 türkische 
Lehrerinnen zu einer Veranstaltung über 
die psychiatrische Versorgung im Land 

Unter dem Motto »Mitmachen, mitent-
scheiden, mitgestalten!« fand am 13. No-
vember 2015 im Pinellodrom die Auftakt-
veranstaltung der beteiligten Träger der 
Region Berlin statt. Neben einer kurzen 
Vorstellung des Projektes standen der Er-
fahrungsaustausch und der Fragebogen im 
Mittelpunkt. Zusammen mit rund 50 Teil-
nehmenden wurden folgende Fragen dis-
kutiert: Welche Probleme gibt es bei der 
Wohnungssuche? Wie zufrieden sind Sie 
mit Ihrer Wohnsituation? Welche Verbesse-
rungen wünschen Sie sich? Was stellen Sie 
sich ganz persönlich unter dem Begriff In-
klusion vor? Was könnten Sie sich vorstel-
len, sollte verändert werden, damit Sie 
selbst das Gefühl haben, mehr am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben? 

Eine erste Fragerunde fand auf dem Po-
dium mit drei Experten mit Psychiatrieer-
fahrung statt. Im Anschluss kam es zu ei-
nem lebhaften Erfahrungsaustausch im 
Plenum. In einem nächsten Schritt wird 
nach Auswertung der Erhebung ein Aus-
tausch über die Konsequenzen für die wei-
tere Zielausrichtung des Projektteams be-
raten. Weitere Informationen zu den 
Modellregionen, Beteiligten im Projekt-
team sowie zum Beirat finden Sie unter 
www.der-paritaetische.de/inklusion. Wir 
berichten regelmäßig über den weiteren 
Verlauf des Projektes.  Sabine Jeschke 

Die Klienten hatten nicht nur viel Spaß, sondern sind jetzt auch fit für den Ernstfall

Helfen kann jeder!

Deutsch-türkische Freundschaft

Auch Menschen mit Behinderungen können 
Ersthelfer sein. Um sie für den Notfall fit zu 
machen, fand im Joachim-Fahl-Haus eine Erste-
Hilfe-Schulung für Menschen mit Behinderung 
statt.

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein 
falscher Schritt – schon ist ein Unfall pas-
siert. Wohl dem, der in dieser Situation 
das Glück hat, auf die Hilfe eines fähigen 
Ersthelfers zählen zu können. Damit auch 
Menschen mit Behinderungen diese Rol-
le übernehmen können, entwickelten 
Mitarbeiter des Wohnverbundes Invali-
denstraße gemeinsam mit Margit Kastner 
vom Fachdienst für Gesundheitsfragen 
im Fachbereich für Menschen mit Behin-
derung eine erste Schulung. Die Inhalte 
mussten für die Teilnehmer angepasst 
werden und in einfacher Sprache darge-
stellt werden. Auch wurden nicht alle In-
halte eines Erste-Hilfe-Kurses an diesem 
ersten Tag vermittelt. Mit Hilfe eines Am-
pelsystems führte Margit Kastner die 13 
Teilnehmer in den richtigen Umgang mit 
Notsituationen ein. Es wurde viel gelacht, 
geübt, aber auch konzentriert zugehört. 
Jeder konnte auch eigene Erfahrungen 
einbringen. Trotz der guten Verpflegung 
und der guten Stimmung waren doch alle 
am Tagesende geschafft. Mit großer Freu-

de und gesteigertem Selbstwertgefühl 
verließen die Teilnehmer den Kurs. »Jetzt 
fühle ich mich viel sicherer, wenn mal 
was los ist«, sagte Danijel Cestar. Stolz 
waren die Teilnehmer auch auf ihre Ur-
kunden und die Warnwesten, die es zum 
Abschluss des Kurses gab.

Zufrieden mit dem Kurs zeigte sich 
auch die Psychologin des Wohnverbun-
des, Martina Eden: »Unser Ziel, den Be-
wohnern Berührungsängste zu nehmen 
und sie zu stärken scheint erreicht. Rich-
tiges Verhalten am Unfallort kann jeder 
lernen.« »Der Erfolg ermutigt uns weiter-
zumachen«, findet auch Margit Kastner. 
Für das laufende Jahr sind daher zwei 
weitere Grundkurse (8. und 15.10) und 
zwei Aufbaukurse (16.4 und 19.11) für je 
acht Teilnehmer geplant. Alle Termine 
finden in den Räumen des BEW in der 
Bochumerstraße statt. Die Kursgebühr 
beträgt 5 Euro, inklusive Mittagessen und 
Verpflegung. Die Anmeldung erfolgt über 
Margit Kastner, Fachdienst für Gesund-
heitsfragen, Werbellinstr. 42, 12053 Ber-
lin, Tel. 030 / 56 73 16 26. Wie steht es ei-
gentlich um Ihre Erste-Hilfe-Kenntnissen? 
Stabile Seitenlage? Herzdruckmassage? 
Vielleicht ein guter Vorsatz fürs neue 
Jahr, denn eines ist gewiss: Helfen kann 
jeder!   Margit Kastner

Berlin. Im Anschluss an den Vortrag be-
sichtigten die Besucher verschiedene An-
gebote des UNIONHILFSWERK im Bezirk, 
u. a. die Beschäftigungstagesstätte, die Zu-
verdienstwerkstatt und das übergangs-
wohnheim. Aufgrund der positiven Reso-
nanz soll die Zusammenarbeit nun im 
Rahmen des neuen ErasmusPlus-Bildungs-
projektes »Lebenslanges Lernen« für den 
Zeitraum von 2017 bis 2020 ausgebaut 

werden. Regionalvertreter des türkischen 
Bildungsministeriums aus 81 Provinzen 
der Türkei werden dafür zu jeweils zwei-
wöchigen Fortbildungsmaßnahmen nach 
Deutschland entsandt.  ARDA Beratung  
& Bildung Berlin übernimmt die Koordina-
tion zwischen den deutschen und türki-
schen Organisationen und erstellt ein  
Bildungsprogramm für die Projekt-Teil-
nehmerinnen.         kd

»Mitmachen, mitentschei-
den, mitgestalten« – so 
lautete das Motto der  
Auftaktveranstaltung in  
der Region Berlin

Neues Modellprojekt
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