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Frau K., 56 Jahre, psychisch krank

Frau K. ist 56 Jahre alt und leidet schon sehr lange an schweren Depressionen und an einer starken Gehbehinde-
rung. Sie hat außerdem eine Pflegestufe. Sie hat lange ohne Betreuung in schwierigsten Lebensverhältnissen ge-
lebt und versucht allein zurecht zu kommen. Die Nachbarin kaufte ein und reinigte die Wohnung. Fr. K. bezahlte 
dafür Geld aus ihrer Sozialhilfe. Sie war aufgrund ihrer Gehbehinderung und ihrer schweren Depressionen nicht 
in der Lage und nicht motiviert, Unterstützung zu beantragen und die Wohnung zu verlassen und saß am Fenster 
und betrachtete von dort die Welt. Facharztbesuche konnte sie ebenfalls aus diesen Gründen nicht bewältigen, so 
dass der Hausarzt ab und an bei ihr vorbei sah.

Durch einen zufällig entstandenen Kontakt zu einer niedrigschwelligen Beratung kann sie motiviert werden, 
einen Antrag auf Eingliederungshilfe zu stellen und bekommt auf Anhieb fünf Fachleistungsstunden/Woche 
bewilligt, weil ihr Teilhabebedarf in der Hilfeplanung so hoch eingeschätzt wird. Sie erhält diese Unterstützung 
und ist in der Lage sich schrittweise zu öffnen. Es ist sogar möglich, sie zu einem Umzug in eine andere – barrie-
refreie eigenständige – Wohnung in einem Wohnprojekt mit niedrigschwelligen Angeboten (Cafe Nachmittag, 
Gesprächskreis, …) zu bewegen. Die Wohnung verfügt zudem über ein Notrufsystem. Die fünf Fachleistungsstun-
den Eingliederungshilfe benötigt sie weiter, weil sie in allen anderen Belangen (Wohnung, Gesundheit, Behörden, 
soziale Kontakte, Freizeit, …) nicht allein zurecht kommt.

Krankheitsbedingt kommt es zu einem Konflikt mit der ambulanten Betreuungseinrichtung. Der Betreuungs-
vertrag wird gekündigt. Fr. K. ist von heut auf morgen ohne Betreuung. Das zuständige Amt verweigert ihr die 
erneute Bewilligung des ambulant betreuten Wohnens, da sie inzwischen umgezogen ist, die Wohnung über ein 
Notrufsystem verfügt und ab und an Freizeitaktivitäten angeboten werden. Das Amt empfiehlt, diese Aktivitäten 
mit der Physiotherapeutin zu besuchen oder Pflegeleistungen zu beantragen.

Fr. K. ist sich sicher, dass mit dem neuen Bundesteilhabegesetz diese Vorgehensweise durch den darin vorgesehe-
nen Vorrang der Pflege vor der Eingliederungshilfe zur Regel wird und sie ihre Kontakte nicht pflegen kann, ihre 
Depression sie wieder voll beherrschen wird und sie das Leben wieder nur vom Fenster aus beobachten kann.

K.
Frau mit psychischer Erkrankung, 

(scheut aus Krankheitsgründen die Öffentlichkeit und möchte namentlich nicht benannt werden)
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