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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
„

portfolio Niedersachsen“, so haben
wir das neueste Magazin aus unserem Hause getauft, das Sie nun
druckfrisch in den Händen halten. Es soll
verstärkt das Angebot und Engagement
des Trägers B+S Soziale Dienste im Nordwesten der Bundesrepublik aufzeigen.

B+S Soziale Dienste ist seit 1995 als
Träger der Kinder- und Jugendhilfe
präsent. Das Unternehmen verfügt mit
Hamburg sowie dem benachbarten
Stade über zwei große Standorte, an
denen über hundert Mitarbeiter unter
anderem als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen, Sprach- und Kulturmittler tätig sind. Wir betreuen nach den
§§ 30, 31, 34, 35, 35a, 42-42a SGB VIII und
53/54 SGB XII rund 250 Klienten in den
Landkreisen Stade, Herzogtum Lauenburg sowie in der Metropole Hamburg,
bieten vielfältige Expertise und haben ein
starkes Netzwerk zu Hilfsorganisationen,
Beratungsstellen und Kommunen etabliert. Die Stärken von B+S Soziale Dienste
sind die Flexibilität und modernen Strukturen eines privaten Trägers mit hohem
Qualitätsanspruch.
Mit diesem Magazin möchten wir Ihnen
das Team, die Einrichtungen und die
tägliche Arbeit von B+S Soziale Dienste
in Niedersachsen genauer vorstellen.
Unsere Führungskräfte Judith Heicks,
Daniela Hoppe und Kai Tripmaker werden
Sie dabei an die Hand nehmen und durch
das Heft führen:

Kai Tripmaker,
pädagogische Leitung
stationäre Hilfen B+S

Sebastian Beck, Geschäftsführer
B+S Soziale Dienste
Sie berichten von unseren Hilfsangeboten, von ihrem Verständnis einer guten
inhaltlichen Arbeit, von unserem Haus
am Paschberg, der neuen Einrichtung
für stationäres Kinder- und Jugendwohnen in Harsefeld und von einer
Familie, die durch die Betreuung in der
Familienhilfe wieder Fuß im Leben
gefasst hat. Auch unser Clearingverfahren
wird auf den folgenden Seiten Thema sein.

Daniela Hoppe,
pädagogische Leitung
ambulante und teilstationäre
Hilfen B+S

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude
beim Lesen. Sprechen Sie uns gerne an,
wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren
möchten!
Ihr Sebastian Beck,
Geschäftsführung B+S Soziale Dienste

Judith Heicks,
Verantwortliche für das
Clearing bei B+S

3

Unternehmensporträt

B+S Soziale dienste:
Weitreichende Expertise
und ein starkes netzwerk
Das Unternehmen zählt
mit rund 250 Klienten
zu den großen sozialen
Trägern im Norden.
Bei den stationären
Hilfen neues Objekt
im niedersächsischen
Harsefeld eröffnet.

Thomas Betzin (links) und Udo Schmidt, Inhaber von B+S Soziale Dienste

B

+S Soziale Dienste ist das Lebenswerk von Thomas Betzin und Udo
Schmidt, die gleichzeitig Namensgeber für das Unternehmen sind: 1995
als Pflegedienst in Hamburg gegründet,
hat sich B+S Soziale Dienste in den vergangenen 23 Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen mit mehr als hundert
Mitarbeitern und Standorten in Hamburg
und Stade entwickelt. B+S spielt mit seiner Expertise eine bedeutende Rolle in der
Arbeit mit minderjährigen, unbegleiteten
Flüchtlingen und blickt in den „Hilfen
zur Erziehung“ auf langjährige Erfahrung
in der sozialpädagogischen Familienhilfe
und der Erziehungsbeistandschaft zurück.
Seit einigen Jahren gehört auch eine
Inobhutnahmestelle zu den Kernarbeits
gebieten des Trägers. Er bietet Leistungen
im Bereich der Eingliederungshilfe in der
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Ambulanten Sozialpsychiatrie (ASP), den
personenzentrierten Hilfen für psychisch
kranke Menschen (PPM) sowie in der Wohnassistenz für geistig und mehrfach behinderte Menschen an. „Wir verfügen mittlerweile über ein hervorragendes Netzwerk
vor allem zu Kommunen und möchten
unsere Erfahrung und Expertise einbringen,
wo es einen Bedarf gibt. Dabei ist es uns
besonders wichtig, unsere Angebote und
Hilfen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, sagt Sebastian Beck, Geschäftsführer bei B+S Soziale Dienste.

Attraktiver Arbeitgeber in
Niedersachsen
B+S setzt dabei auf sein international aufgestelltes Mitarbeiter-Team bestehend aus Sozialpädagogen, Psychologen,

Erziehern, Sprach- und Kulturmittlern
sowie weiteren Fachkräften, die an den
B+S-Standorten eingesetzt werden. Längst
hat sich B+S Soziale Dienste als attraktiver
Arbeitgeber etabliert, der seinen Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze inklusive Fortbildungsmöglichkeiten, Supervision und
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in
Hamburg und Niedersachsen anbietet.
Viele der jungen Klienten konnte B+S
bereits in das Berufsleben begleiten, sie
erlernen unter anderem das Bäckerhandwerk, werden Busfahrer oder sind in der
Gas-Wasser-Installation tätig. Auch die erwachsenen Klienten finden mithilfe ihrer
Betreuer häufig in einen geregelten Tagesablauf und später in das Berufsleben zurück. „Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei unsere
Unternehmensphilosophie. Wir möchten
unsere Klienten dabei unterstützen, ▶

Unternehmensporträt
Kiel
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Aus der B+S-Niederlassung in Stade
Roßlau
werden die Geschäfte in Niedersachsen
gesteuert
Magdeburg

moderne Räume in einer Lage zu schaffen,
die ganz deutlich im Viertel sichtbar ist.
Bei uns steht die Tür immer offen. Für alle.
Das wissen die Leute in Hamm zu schätzen“, sagt Sebastian Beck.
B+S Soziale Dienste ist eine Erfolgsgeschichte: Mit zunehmender Erfahrung,
Expertise und einem größeren Versora
gungsbereich Skann
der soziale Träger
auf immer mehr erfolgreich eingestellte
Hilfen zurückblicken, aus Leipzig
denen Menschen
hervorgehen, die nun ohne Unterstützung
ihr eigenes Leben meistern. „Und nur
darauf kommt es letztendlich an“, sagt
Sebastian Beck. ◼
ale

wieder aktiv zu werden und ihrNiedersachsen
Leben Beispiel unter Depresselbst in die Hand zu nehmen“, so Beck.
sionen leiden (siehe
Mittlerweile hat B+S nahezu 40 Wohn- auch Seite
39 18), wieder
objekte in Norddeutschland angemietet, Halt finden und ihr Lein Harsefeld im Landkreis Stade wurde ben neu strukturieren
2018 ein Neubau für eine Wohngruppe
für können. Sie helfen bei
Hannover
acht Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren Behördengängen, vereröffnet. „Ein tolles Projekt mit sehr mitteln andere Hilfsmodernen Räumen, von dem wir uns viel angebote oder haben
versprechen. Wichtig ist uns dabei, dass alle einfach ein offenes Ohr
Hilfsarrangements immer individuell auf für die Menschen in
den Klienten zugeschnitten sind“, so Beck. Lebenskrisen. „Unsere Fachkräfte arbeiten gemeinsam mit
We
Neubau
serHarsefeld schafft Platz
Braunschweig
den Klienten
an Zielen, die in der Therapie
für bedarfsorientierten
abgesteckt wurden, und finden neue Ziele,
Wohnraum
anhand derer Erfahrungen der Selbstwirksamkeit gemacht werden können. Dabei
In Harsefeld gibt es darüber hinaus acht sind unsere Experten für die Klienten jePlätze für Jugendliche, die durch das Ju- derzeit ansprechbar, um Kriseninterventigendamt kurzfristig in Obhut genommen on und Orientierung zu bieten“,
sagt Beck.
GERMANY
werden müssen. Spezialitäten des UnterDEUTSCHLAND
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Kinder- und Jugendwohnen Harsefeld

Haus am Paschberg als Meilenstein
B+S Soziale Dienste bezieht Neubau im niedersächsischen Harsefeld
und stellt sich damit noch breiter auf: In einer Wohngruppe nach
§ 34 SGB VIII können Kinder und Jugendliche sicher und
umsorgt aufwachsen. Im Falle einer Inobhutnahme
nach § 42 SGB VIII finden sie in einer
separaten Gruppe Schutz.

Der Neubau im niedersächsischen Harsefeld schaﬀt Wohnraum für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen

E

in lichtdurchfluteter
Neubau im Zentrum
des 14.000-EinwohnerFleckens Harsefeld bei Stade.
Ein Ort, der eine gute Infrastruktur und noch ein wenig
mehr bietet: Eissporthalle,
Sportpark, unmittelbare Nähe
zur Natur sowie die Bahnanbindung an die Hansestädte
Stade, Buxtehude und Hamburg.
Bei der betreuten Wohngruppe von B+S Soziale Dienste
ist Frühstückszeit. Es gibt frische Brötchen und Marmelade,
Aufschnitt und Obst – die
Stimmung ist aufgelockert.
Das ist alles andere als selbstverständlich, schließlich haben die Jugendlichen am Tisch
teils prekäre Erfahrungen
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machen müssen. Nun sind sie,
vorausgegangen war die Bedarfsklärung des zuständigen
Jugendamtes, nach § 34 des
Sozialgesetzbuches VIII in einer
betreuten Wohngruppe untergebracht. Hier im niedersächsischen Harsefeld, wo auch
Kinder und Jugendliche nach
den §§ 42 und 42a SGB VIII
in Obhut genommen werden
können, befindet sich die
neueste Einrichtung von B+S
Soziale Dienste dieser Art.

Familienanaloges
Wohnen: Leben wie
in einer Familie
„Wir wollen den Kindern
und Jugendlichen hier eine
Wohnsituation analog zum

Familienleben anbieten, ganz
bewusst in sehr modernen
Räumen, um ein offenes und
angenehmes Klima für Klienten und Betreuer zu schaffen“, sagt Kai Tripmaker, der
die stationären Hilfen für B+S
in Niedersachsen leitet und
seit 2013 im Unternehmen an
Bord ist. Alle Räume der Wohngruppe, in der bis zu acht Klienten betreut werden können, sind in einem Mix aus
Holz- und Metalloptik gestaltet,
bunte Elemente wie Bettwäsche und individuelle Poster
an den Wänden sorgen für
farbliche Akzente und eine
positive
Wohnatmosphäre.
„Es ist ganz wichtig, dass wir
den Kindern und Jugendlichen in der Wohngruppe eine

familienähnliche Atmosphäre
bieten. Sie sollen sich gut aufgehoben fühlen. Wir bieten
unseren betreuten Jugendlichen
die
erforderlichen
Strukturen, um ihnen eine
unterstützt-eigenentwickelte
Perspektive zu geben“, sagt
Tripmaker.

Das ist § 34 SGB VIII:
Betreute
Wohngruppe
Die Jugendlichen in der
Wohngruppe nach § 34 SGB
VIII werden durch individuell
geschulte Fachkräfte betreut,
B+S Soziale Dienste beschäftigt
dafür Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen und
Erzieher. ▶

Kinder- und Jugendwohnen Harsefeld

Auf diese Multiprofessionalität legt das
Unternehmen besonderen Wert. „Nur so
ist ein optimal breitgefächerter Blick auf
die individuellen Lebenswirklichkeiten der
Jugendlichen möglich“, sagt Tripmaker.

B

esonders hervorzuheben in der
Unterbringung nach § 34 SGB VIII
bei B+S Soziale Dienste, ist die
Doppelbetreuung – die Mehrzahl der täglichen Schichten ist mit zwei Mitarbeitern besetzt. „Im Gegensatz zu einem
System, in dem nur ein Pädagoge pro
Schicht in der Wohngruppe anwesend ist, können wir somit viel individueller auf die Bedürfnisse eines jeden Jugendlichen eingehen!“,
so Kai Tripmaker. Hausaufgabenhilfe,
Begleitung zu Terminen, individuelle
Förderung und Einzeltermine, die sich an
dem orientieren, was der Jugendliche aktuell braucht, sind in der Betreuung für
das Unternehmen B+S wichtiger Bestandteil. Dadurch können die Mitarbeiter
im Alltag flexibel reagieren und zum Beispiel Elterngespräche in der Schule wahrnehmen. „Auch das ermöglicht es uns, unserem Anspruch gerecht zu werden, eine
familienähnliche Lebenswirklichkeit für
Kinder und Jugendliche zu schaffen, denen
dies im Elternhaus nicht ermöglicht wurde“, ergänzt Tripmaker.

Auch intensive Zusammenarbeit und Kooperation mit Sportvereinen und dem Gemeindewesen der direkten Umgebung finden unter diesem Aspekt viel direkter, näher
und konkreter statt. Die Jugendlichen wohnen in gemischten Gruppen nach Alter,
Geschlecht oder Herkunft.
Dabei verläuft die Unterbringung in drei
Phasen: Es beginnt mit der Aufnahmephase, in der die Betreuer eine tragfähige Vertrauensbeziehung zum Klienten aufbauen.
Der Klient lernt die Gruppen- und Hausregeln
kennen und wird sowohl durch gesteuerte als
auch durch ganz automatisch ablaufende Dynamiken Teil der Gruppe. Die Aufnahmephase ist auf die Dauer von etwa sechs Monaten
ausgelegt.
Es folgt die Anamnese- und Übungsphase, die bis zu zwölf Monate andauert.
Zu Beginn dieser Phase ist es dem
Betreuer bereits gelungen, eine Beziehung
zu dem Jugendlichen aufzubauen.
Gemeinsam werden mögliche Erfahrungssowie Lerndefizite und Ressourcen von Betreuer und Klient erarbeitet, die dann im
Prozess der Hilfeplanung vom zuständigen
Jugendamt als Anhaltspunkt zur Definition von Planzielen genutzt werden können.
In dieser Phase hat jeder Klient im
geschützten Rahmen die Möglichkeit,

erlernte Strategien zu internalisieren und
einzuüben.
In der Verselbstständigungs- und
Ablösephase bietet B+S den Klienten
dann separate Wohneinheiten mit Küche.
Hier stehen ein eigenverantwortliches
Führen des Haushaltes und der nachhaltige Umgang mit zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln im Vordergrund. Dies
kann der Jugendliche in dieser Phase ein
weiteres halbes Jahr trainieren.
Zum Hilfeende in dieser Maßnahme
folgt ein Abschlussgespräch mit allen
Beteiligten. Fachkräfte und der Klient
kommen zusammen und beraten über
mögliche weitere Maßnahmen zur Hilfestellung oder über die vollständige Einstellung der Hilfe. „In jedem Fall sind wir
uns weiterhin unserer Verantwortung
bewusst und können auch nach Beendigung der Hilfe Ansprechpartner des
Klienten, zum Beispiel im Rahmen eines
Ehemaligen-Cafés, bleiben“, so Tripmaker.
Jeder, pro Phase zunächst festgelegter,
Zeitrahmen dient hierbei lediglich als Gerüst und Anhaltspunkt. Je nach Fortschritt
und individuellem Entwicklungsstand des
Einzelnen können die Phasen zeitlich angepasst, wiederholt oder auch ausgelassen werden. ▶

§ 34 SG B VIII
Betreute
Wohngruppe
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Kinder- und Jugendwohnen Harsefeld

§ 42/42a
SG B VIII
Inobhutnahme

Das ist § 42/42a
SGB VIII:
Inobhutnahme
Die Inobhutnahmestelle, mit
acht zur Verfügung stehenden
Plätzen in Harsefeld, richtet
sich an Kinder und Jugendliche
im Alter von zwölf bis 18 Jahren
mit und ohne Migrationshintergrund. Zur Ausgestaltung
der Hilfemaßnahme werden
geschlechtsspezifische Anforderungen und Bedürfnisse sowie eine separierte Bildung
von Wohneinheiten zugrunde
gelegt. Diese sind ausnahmslos barrierefrei. Tripmaker:
„Schutz und Sicherheit, auch
vor drohender, lebens- oder
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entwicklungsgefährdender
Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Gewalt stehen in diesem Setting an erster
Stelle.“
Darüber hinaus sei die Unterstützung des Kindes oder
Jugendlichen bei der Bewältigung von Krisen- oder Konfliktsituationen im Rahmen einer
sozialpädagogischen Krisenintervention ein essenzieller Bestandteil der Arbeit.
Durch zum Unternehmen gehörende und somit jederzeit
verfügbare
Kinderschutzfachkräfte und intensive Fachfortbildungen, zum Beispiel zum
Thema „Traumazentrierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, können die Mitarbeiter

von B+S Soziale Dienste hier
den Klienten bestmöglich zur
Seite stehen.
Zur Stabilisierung diene die
Sicherstellung der gewohnten

Tagesstruktur beziehungsweise die Entwicklung einer alternativen, wenn auch vorübergehenden, Tagesstruktur.
Betreffende Jugendliche ▶

Kinder- und Jugendwohnen Harsefeld

Moderne
Einrichtung
Harsefeld

können jederzeit und ohne Vorlaufphasen 24 Stunden am Tag sowie an 365
Tagen im Jahr in der Einrichtung aufgenommen werden. „Unsere Pädagogen
wissen, was zu tun ist, um den Betroffen ein erstes Gefühl von Sicherheit und
,Willkommen sein‘ zu vermitteln“, sagt
Tripmaker.
Die Betreuungsleistungen dienen dem
Schutz des in Obhut genommenen Kindes oder Jugendlichen sowie der Stabi-

lisierung nach zumeist traumatischen
Erfahrungen und Erlebnissen.
„Wir akzeptieren im Betreuungssetting
die Lebenswirklichkeit eines jeden
einzelnen Kindes und ermöglichen ihm
in akuter krisenhafter Situation, emotionale Stabilität zu erfahren“, sagt Tripmaker, der sich ganz sicher ist, dass sich die
Bewohner im neuen Objekt im Harsefelder Zentrum am Paschberg gut aufgehoben fühlen werden. ◼

In Harsefeld soll den Kindern und Jugendlichen bewusst eine moderne
Wohnsituation analog zum Familienleben geboten werden
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Interview

Soziale Arbeit mit
Lebenserfahrung
Kai Tripmaker, pädagogische Leitung der stationären Hilfen von
B+S Soziale Dienst in Niedersachsen, spricht im Interview über
hohe Qualitätsansprüche, das Neubauprojekt in Harsefeld und
seinen spannenden beruflichen Werdegang.

Wie sind Sie überhaupt zur
pädagogischen Arbeit und zu
B+S Soziale Dienste gekommen?
Ich hatte schon immer einen
Bezug zur Sozialen Arbeit. Direkt nach dem Abitur habe ich
ein Freiwilliges Soziales Jahr in
einer Einrichtung für sozial auffällige Jugendliche auf Sylt geleistet. Meinen Zivildienst habe
ich in einem Seemannsclub
mit der Betreuung von Seeleuten verbracht und danach führte mich mein Weg zum Studium der Sozialen Arbeit nach
Kiel. Direkt im Anschluss ging
es für mich als Betreuer zu B+S
in Hamburg. Dort bin ich in die
ambulante sozialpädagogische
Einzelfallhilfe, in die individuelle Begleitung von geflohenen
Jugendlichen eingestiegen. Viele meiner Klienten waren psychisch belastet, fielen durch
delinquentes Verhalten, Impulskontrollstörungen
oder
eine posttraumatische Belastungsstörung auf. Diese Erfahrungen ermöglichten mir, 2015
tatkräftig in der Flüchtlingskrise zwei Notunterkünfte mit
aufzubauen und dort den Menschen auf Augenhöhe das zu
geben, was sie benötigten.
Als pädagogische Leitung
sind Sie in Ihrem Bereich verantwortlich für die Qualität
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Sie sind auch verantwortlich
für die Arbeit in der neuen Einrichtung in Harsefeld. Was ist
Ihnen dabei besonders wichtig?

Vom Krisenmanagement der Flüchtlingshilfe zum pädagogischen
Leiter bei B+S Soziale Dienste in Stade: Kai Tripmaker
in der Umsetzung der angebotenen Hilfen. Wie stellen
Sie die Qualität sicher?
Ich stelle hohe Erwartungen an mich selbst wie auch
an mein Team, aber ich denke, dass ich damit niemanden überfordere. Die Mitarbeiter von B+S Soziale
Dienste sind durchweg sehr
gut ausgebildete Fachkräfte. Unter anderem durch ein
großes Angebot an externen
und internen Fortbildungen

kann ich jeden Mitarbeiter
individuell nach seinen Bedürfnissen, Wünschen und
Begabungen fördern. Regelmäßige Reflektion der Tätigkeiten jedes Mitarbeiters,
aber auch Fallbesprechungen in Kleinteams bringen
neue Ideen zum Umgang mit
komplexen Fällen. Ideen und
Lösungen kommen hier zumeist direkt aus dem Team.
Ich bin stolz, so fachlich kompetente Mitarbeiter leiten zu
dürfen.

Ich freue mich riesig, diese neue Einrichtung leiten zu
dürfen. Besonders freue ich
mich, unseren Mitarbeitern
und nicht zuletzt den Klienten moderne Strukturen bieten zu können, die eine zielorientierte und erfolgreiche
Zusammenarbeit erst effektiv ermöglichen. Ich bin froh,
die Kinder und die Jugendlichen mit einem hohen Personalschlüssel betreuen zu können. Ein großer Vorteil: Die
Mitarbeiter arbeiten in doppelt besetzten Schichten, das
heißt, dass in jeder Wohngruppe und auch in der Inobhutnahme jeweils zwei Kollegen anwesend sind. So kann
ein Kollege sich auch auf einen Jugendlichen konzentrieren, sollten es die Umstände erfordern. Außerdem ist in
Harsefeld ein breitgefächertes Angebot an Freizeitunternehmungen möglich. Das ist
toll für die Jugendlichen, die
sich so auch spielerisch und
im geschützten Rahmen des
neuen Objektes mit dem direkten Sozialraum und dessen
Integrationsmöglichkeiten
auseinandersetzen können. ◼

5 Fragen an ...

... Daniela Hoppe
Zerrüttete Familien, psychisch kranke
Menschen oder seelisch behinderte
Kinder – als pädagogische Leiterin
der ambulanten und teilstationären
Hilfe bei B+S Soziale Dienste hat es
Daniela Hoppe häufig mit Fällen zu
tun, die besonderes
Fingerspitzengefühl verlangen.
5 Fragen an sie.

1

Gibt es ein Leitbild, das
Sie und Ihre Mitarbeiter
in Ihrer täglichen pädagogischen Arbeit mit den Klienten besonders beherzigen?
Ja, das gibt es: Wir finden
Deinen Weg, den Du gehen
kannst! Mir geht es immer zunächst darum, die eigenen
Ressourcen unserer Klienten
zu fördern und ihnen respektvoll auf Augenhöhe zu begegnen. Der Fokus liegt ganz klar
auf dem systemischen Ansatz:
Wir stellen die Fähigkeiten des
Klienten in den Vordergrund,
nicht nur seine möglichen Probleme. Häufig werden in unserer Gesellschaft nur die Defizite statt die Stärken gesehen,
diesen Blickwinkel sollten wir
umdrehen.

2

Was ist darüber hinaus bei Ihrer Arbeit in
den ambulanten Hilfen
wichtig? Worauf kommt es Ihnen im Arbeitsalltag an?

Ganz klar passgenaue Hilfen
und Betreuung, ein wertschätzender Umgang miteinander
sowie eine professionelle Zusammenarbeit mit allen am
Hilfesystem Beteiligten. Bei
B+S bieten wir im Hilfeverlauf
ein Höchstmaß an Flexibilität,
schließlich ist jede Familie und
jedes Kind individuell verschieden. Von daher müssen sie
auch individuell und bedarfsgerecht betreut werden.

3

Wie würden Sie Ihr
Team bei B+S Soziale
Dienste beschreiben?

Wir sind interdisziplinär aufgestellt und meine Kolleginnen
und Kollegen haben Erfahrungen in den unterschiedlichsten
sozialen Bereichen, zum Beispiel in der Straffälligen- oder
der Behindertenhilfe, in der Erlebnispädagogik oder im schulischen Bereich. Diese Expertise ist für unseren Arbeitsalltag

natürlich ausgesprochen wertvoll. Darüber hinaus setzen
wir Sprach- und Kulturmittler ein, um Integrationsbarrieren im Vorhinein zu vermeiden.
Mir ist besonders von Bedeutung, dass mögliche Probleme
und Entwicklungen bei Klienten sofort auf den Tisch kommen. Deshalb gibt es bei uns
wöchentliche Teamsitzungen.
Auch sonst gilt bei mir für meine Mitarbeiter das Prinzip der
offenen Tür. Jederzeit.

Koordinator der ambulanten
Hilfen ist für das Jugendamt jederzeit, 24 Stunden am Tag, ansprechbar. Dieser gute Draht
ist mir ausgesprochen wichtig.
Darüber hinaus bieten wir monatliche Kurzberichte über die
Klienten als Service für das Jugendamt, das bei brenzligen
Situationen sofort von uns informiert wird. Diese Transparenz zeichnet uns aus und liegt
mir auch ganz persönlich am
Herzen.

4

5

Wir verfügen zum Beispiel
am Standort Stade über ein
exzellentes Netzwerk, wenn
es um berufliche Perspektiven oder Praktika für Jugendliche geht. Darüber hinaus bieten wir eine besondere
Struktur: Die Leitung oder der

Das Unternehmen legt großen Wert auf Fortbildung seiner Mitarbeiter, wenn es zum
Beispiel um rechtliche Inhalte
oder methodische Themen wie
Genogrammarbeit geht. Wir
setzen die videogestützte Interaktionsanalyse Marte Meo
ein und führen regelmäßig Supervisionen durch. ◼

Was betrachten Sie
denn als Stärke und
maßgebliche Kompetenz von B+S Soziale Dienste in
Niedersachsen?

Was macht B+S Soziale
Dienste als Arbeitgeber
so attraktiv?

11

Portfolio

das bietet B+S
Soziale dienste…
… bei den teilstationären und bei den
ambulanten Hilfen:

§ 34 SGB VIII
teilbetreut
(in Konzeption)
Im Landkreis Stade bietet B+S Soziale Dienste Plätze für Jugendliche und junge Volljährige in Wohnungen,
die von maximal drei Personen bezogen werden. Für einzelne Fälle stehen aber auch
Ein-Zimmer-Wohnungen zur
alleinigen Nutzung zur Verfügung. Jeder Wohnraum besitzt dabei mindestens eine
Wohnküche oder ein gemeinsames Wohnzimmer bis hin
zu einem zusätzlichen Lernzimmer. Die Wohnorte bieten eine gute Infrastruktur für
die Jugendlichen, es gibt Busoder Bahnanschluss, Schulen, Supermärkte sowie attraktive Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung.
Die Klienten werden mit einer festen Anzahl von Wochenstunden betreut. Das Bezugsbetreuersystem besteht
aus zwei Mitarbeitern, die
mit einem kleineren und einem größeren Stundenanteil an einem Fall arbeiten,
um zu jeder Zeit Kontinuität
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im Betreuungsverhältnis für
den Jugendlichen sicherzustellen. Grundlage für die B+SBetreuung ist das „Vier-Phasen-Modell“, bestehend aus
einer Aufnahme-, Übungs-,
Verselbstständigungsund
Ablösephase. Die Phasen müssen dabei nicht schematisch
durchlaufen werden, sondern
können je nach Entwicklungsstand des Jugendlichen, Zielsetzung der Hilfeplanung und
Betreuungsverlauf ausgelassen, aber auch ausgeweitet
werden. Wie bei allen Hilfeformen steht auch hier der Klient
mit seiner Individualität und
ganzheitlich im Fokus.
Das Leistungsangebot nach
§ 34 kann darüber hinaus je
nach Bedarf mit Modulen erweitert werden:
• Modul „Sprache und Integration“: Zusätzliche Betreuung durch einen Sprach- und
Kulturmittler. Um eine mögliche Stagnation im Hilfeverlauf
durch fehlende Sprachkenntnisse zu verhindern, bietet
B+S in diesem Modul professionelle Sprachmittlung bei Behörden, Ämtern, Institutionen,
im Gesundheitswesen und im
gesamten Hilfeverlauf. ▶

Portfolio

• Modul „Fluchtspezifische
Belastungsstörung“: Zusatzstunden bei Jugendlichen, die
durch erlebte Flucht- und Verfolgungsschicksale unter Traumafolgestörungen leiden und
deshalb besonderen Raum und
Betreuung benötigen.
• Modul „Verfestigtes delinquentes Verhalten“: Zusätzliche Stunden für Jugendliche,
die sich in gefährdenden Lebenssituationen befinden, die
ohne schulische und berufliche
Bezüge sind und zunehmend
straffällig werden oder Drogen
konsumieren.

§ 30 SGB VIII
Erziehungsbeistandschaft
Im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft steht das Kind
oder der Jugendliche im Fokus
der Aufmerksamkeit. B+S Soziale Dienste unterstützt die Klienten bei der Bewältigung und
im Umgang mit Entwicklungsproblemen. Dabei wird, sofern
vorhanden, die Familie miteinbezogen und der Kontakt gefördert. In Bezug auf das soziale und familiäre Umfeld wird
der Blick auf Verselbstständigung innerhalb der individuellen Lebenswelt und des
Entwicklungsstandes berücksichtigt. Im Hilfeverlauf steht
der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung unter Wahrung
der
professionellen
Beziehung zunächst im Vordergrund. Im Rahmen der Elternarbeit unterstützt B+S beim
Aufbau eines empathischen
Verständnisses und ganzheitlichen Blickes auf das Kind.

§ 31 SGB VIII
Sozialpädagogische
Familienhilfe
Im Rahmen der Familienhilfe steht das System Familie unter Berücksichtigung des sozialen Umfeldes im Fokus der
Hilfe. Gemeinsam sollen Lösungswege durch intensive

Begleitung und Betreuung der
Familien entwickelt und gefördert werden. Die individuellen
Ressourcen stehen bei der Problembewältigung im Vordergrund. B+S bietet praktische,
lebensnahe und auch niedrigschwellige Angebote sowie Erziehungshilfen im Haushalt
der Familien. Wichtig sind zudem die Arbeit mit dem Familienbrett, die Genogrammarbeit
sowie der systemorientierte
Ansatz. Das Kindeswohl steht
bei der inhaltlichen Gestaltung
der Hilfe im Vordergrund. Eine
Kinderschutzfachkraft
steht
für diese Fragen den Kollegen
stets zur Verfügung.

§ 35 SGB VIII
Intensive
Sozialpädagogische
Einzelbetreuung
Diese Hilfeform richtet sich
an Jugendliche und junge Erwachsene, die einen besonderen Hilfebedarf haben, ggf.
unter psychischen Störungen leiden und/oder in ihrer
Vergangenheit mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert waren. Mit einem Betreuungsumfang von 17 Stunden
wöchentlich kann in dieser
Maßnahme ganz konkret und
individuell auf die Lebenswirklichkeit des Einzelnen
eingegangen und so auch intensive Hilfestellung bei manifesten Multiproblemlagen
geleistet werden. Bestehende
und stetig weiterentwickelte
Netzwerke zu Kooperationspartnern wie Therapeuten,
Kliniken und anderen Helfersystemen in der Umgebung
runden die Möglichkeiten
zur effektiven Unterstützung
der Klienten in dieser Hilfeform ab. Die Betreuung
von B+S Soziale Dienste
findet in eigens dafür zur Verfügung stehenden Ein- bis
Drei-Zimmer-Wohnungen im
gesamten Landkreis Stade
statt.

Des Weiteren kann die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung in dieser Ausgestaltung auch Mittel und Werkzeug
sein, um jungen Erwachsenen,
die von einer psychischen Störung betroffen sind, den Übergang in die Eingliederungshilfe
zu erleichtern sowie eine durchgehende Betreuungssituation
sicherzustellen. Diese intensive
Hilfeform eignet sich insbesondere auch für Jugendliche, die
an anderen Stellen im Hilfesystem bereits gescheitert sind, da
sie sich sehr flexibel ausgestalten lässt.

§ 35a SGB VIII
Eingliederungshilfe
für seelisch
behinderte Kinder
und Jugendhilfe
Dieses Angebot umfasst die
Hilfe für Kinder und Jugendliche, die von einer Entwicklungsstörung oder seelischen
Störung betroffen sind und
aufgrund dessen seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht
sind. Ziel der Hilfe ist unter anderem, weiter am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.
Eltern sollen in Bezug auf ihre
Handlungskompetenz gestärkt
werden. Die Folgen einer psychischen Erkrankung werden
gemeinsam mit der Familie betrachtet und im Hinblick auf

die Vorbereitung eines selbstständigen Lebens mit dem Jugendlichen selbst bearbeitet.
Besteht ein weiterer Bedarf im
Sinne der Eingliederungshilfe,
kann im Zuge der Betreuung
nach § 35a der Übergang in Hilfen außerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe, wie zum Beispiel
in die PPM, begleitet werden.

§ 53/54 SGB XII
Personenzentrierte
Hilfen für psychisch
kranke Menschen
(PPM)
Die ambulante Hilfe für psychisch kranke Menschen greift
bei Erwachsenen, die das 21.
Lebensjahr vollendet haben.
Die Antragstellung erfolgt mit
Unterstützung der pädagogischen Leitung. Es gibt die Möglichkeit, je nach individuellem
Hilfebedarf, eine Betreuung
innerhalb kürzester Zeit zu installieren, auch ohne PositivBescheid des Sozialamtes. Im
Rahmen der PPM betreut B+S
Soziale Dienste Menschen, die
von einer seelischen Erkrankung oder Behinderung bedroht oder betroffen sind. Die
Teilhabe am Lebensraum sowie die Entwicklung und Gestaltung der Freizeit können
inhaltliche Themen sein, die
professionell mit dem Klienten
bearbeitet werden. Auch dafür
steht B+S. ◼
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Familienhilfe

„Irgendwann lief einfach
alles aus dem Ruder“
Nach hoher Verschuldung, Schimmel im
Haus und Vernachlässigung der fünf
Kinder unterstützt B+S Soziale Dienste
Niedersachsen die verzweifelte Familie
Schulze (*) im Rahmen von § 31 SGB VIII,
der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
So nimmt alles ein gutes Ende.

R

amona Schulze erinnert sich
noch genau an den Moment, als
vor drei Jahren einfach alles nur
noch den Bach runtergeht: Sie mit dem
fünften Kind von drei verschiedenen Vätern schwanger, ein riesiger Schuldenberg
und dann noch der Schimmelbefall überall. „Ich saß den ganzen Tag allein mit den
Kindern im Haus. Schwanger, mitten auf
dem Land. Torsten war ja den ganzen Tag
malochen, unsere Schulden stiegen dennoch. Strom und Heizung waren schon
abgestellt, der TÜV vom Auto Monate abgelaufen. Es war, als würde man mir den
Boden unter den Füßen wegziehen“, erzählt die 40-Jährige. Zunächst flüchtet sich
ihr Mann Torsten vor all den Problemen in
seinen Job, den er schließlich durch die Insolvenz seines Chefs auch noch verliert.
Die Schule der Kinder schaltet schließlich das Jugendamt ein, weil diese Auffälligkeiten zeigen. Die Behörde wiederum
übergibt den Fall an B+S Soziale Dienste und dort übernimmt Daniela Hoppe,
zum damaligen Zeitpunkt Sozialarbeiterin
und heute leitende Sozialpädagogin, die
Verantwortung.

„Ein ungewöhnlich
komplizierter Fall, der unser
volles Engagement forderte“
„Mir war sofort klar, dass wir es hier mit
einem außergewöhnlich komplizierten
und vertrackten Fall zu tun hatten, der unser volles Engagement erfordern würde.
Sowohl Mutter als auch Vater waren in einem sehr verzweifelten Zustand, beide zudem auch zunächst noch misstrauisch uns
gegenüber und nicht sehr kooperativ. Im
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Prinzip waren es
sieben Einzelfälle“,
sagt Daniela Hoppe. In die Gedanken der schwange- Die B+S Sozialpädagogen müssen sich in der Familienhilfe auf die
ren Mutter kann schwierigsten Fälle einstellen
sie sich gut einfühlen: „Werden sie mir die Kinder wegneh- die Familie in der Lage, die Miete für das
men? Was darf ich erzählen?“ Zunächst neue Haus zu stemmen.
einmal gilt es also, Vertrauen zur Familie
Auch die Kinder blühen auf. Das Verhältaufzubauen, was besonders im Falle des nis der Mutter zu den Schulen normalisiert
ratlosen Vaters, dem die steigende Schul- sich nach unzähligen Gesprächen, die Verdenlast immer mehr anzumerken ist, kein haltensauffälligkeiten verschwinden und
leichtes Unterfangen ist. Er wehrt sich zu- die Leistungen der Kinder verbessern sich.
nächst regelrecht gegen die Beratung von Weil das neue Haus viel zentraler liegt, könDaniela Hoppe und macht zu. „Die Haus- nen sie nun auch Freunde nach der Schubesuche vor Ort auf dem Land waren auch le treffen oder ein Hobby ausüben. Dies alfür mich schockierend. Überall Schimmel, les klärt Daniela Hoppe mit dem Jobcenter,
dazu eine Baugebläseheizung, weil der das zum Beispiel die Kosten für ein FußballVersorger die Energie schon abgeknipst training übernimmt. „Auch die fünfjährige
hatte. Für die Kinder keine gute Situation“, Tochter machte schnell Fortschritte. Nach
sagt Daniela Hoppe.
anfänglichen Sprachschwierigkeiten konnte sie schon nach fünf Besuchen beim LogoNach und nach zieht wieder
päden ihren Namen perfekt aussprechen.
Normalität in die Familie ein
Heute weiß die Familie wieder, wie sie
Probleme selbstständig anpacken muss.
Die Sozialarbeiterin unterstützt zu- „Wichtig war es uns von Beginn an, die Fanächst bei der Suche nach einer Haus- milie nicht aus ihrer Verantwortung zu enthaltshilfe bei der Krankenkasse für den lassen, sondern nur unterstützend einzuRest der Schwangerschaft, anschließend wirken und sie wieder zu stärken“, berichtet
hilft sie bei der dringend erforderlichen die B+S-Mitarbeiterin. Es zieht nach und
Suche nach einem neuen, schimmelfrei- nach Normalität in die Familie ein, die es
en Haus. Es klappt. „Sehr schnell gelang es über Jahre nicht gab. Man unternimmt geuns gemeinsam, ein neues Haus zu finden, meinsame Ausflüge zum Grillen in den
in dem jedes der Kinder ein einzelnes Zim- Stadtpark oder fährt zum Schiffe gucken
mer als Rückzugsort zur Verfügung hat“, so an die Elbe. „Ich bin B+S sehr dankbar für
Daniela Hoppe, die darüber hinaus den Fa- die Hilfe. Noch heute haben wir guten Konmilienvater davon überzeugen kann, eine takt zu den Mitarbeitern dort“, sagt RamoSchuldnerberatung aufzusuchen. Das Er- na Schulze, deren Mann längst auch wieder
gebnis: Privatinsolvenz, und dennoch ist eine Arbeit gefunden hat. ◼
* alle Namen von der Redaktion geändert.

Sprach- und Kulturmittler

Vielsprachige Hilfen – eine
besondere B+S-Expertise
Sozialer Träger setzt bei
der Integration auf den
Einsatz von Sprach- und
Kulturmittlern, um
mögliche Barrieren
schneller abzubauen.

B+S Soziale Dienste hält den Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern für
besonders wichtig. So funktioniert Integration einfach schneller.

„

Sprache ist die Kleidung der Gedanken“ – was schon der berühmte englische
Gelehrte Samuel
Johnson wusste, darauf setzen auch die
Pädagogen bei B+S Soziale Dienste. „Die
Vermittlung und der Einsatz von Sprachund Kulturmittlern kann ausgesprochen
hilfreich sein. Ziel ist es, Sprach- und Kulturbarrieren abzubauen, an der Gesellschaft teilhaben zu können und letztlich
die Integration zu vereinfachen“, weiß Daniela Hoppe, pädagogische Leiterin beim
sozialen Träger mit Sitz in Hamburg und
Stade. Dabei richtet sich das Angebot an
kommunale Einrichtungen, öffentliche Institutionen sowie andere Träger.
„Wenn ein Jugendamt bei einem Klienten sieht, dass er im Hilfeverlauf sprachliche Unterstützung braucht, können wir
unser Sprachmittler-Modul optional oder

in die Standardhilfen integriert anbieten. Dabei verfügen wir über festangestellte Sprachmittler, die unter anderem
Arabisch, Persisch, Somali oder Fula sprechen“, sagt Daniela Hoppe. In ihrer Funktion fungieren die Sprachmittler stets als
Bindeglied zwischen deutscher Kultur –
sie alle sprechen die deutsche Sprache
fließend – und der des Herkunftslandes
des Klienten. „Zudem sehen wir als besonderes Qualitätsmerkmal, dass unsere Sprach- und Kulturmittler regelmäßig
Fortbildungen besuchen sowie Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe haben.
Sie nehmen an der Supervision teil und
befinden sich mitten im Team“, so Hoppe. Häufig zeigen sich durch die Integration der Sprachvermittlung in das Betreuungssetting positive Auswirkungen auf
den Hilfeverlauf.

Dabei ein schöner Nebeneffekt für beide Seiten: Einige ehemalige, geflüchtete
Klienten finden so beim Stader Träger
B+S Soziale Dienste eine neue Hauptbeschäftigung. ◼

B+S Soziale Dienste bietet Hilfen in den
folgenden Sprachen an:
•
•
•
•
•
•

Arabisch
Bulgarisch
Englisch
Französisch
Fula
Kurdisch

•
•
•
•
•
•
•

Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Serbisch
Somali
Spanisch
Türkisch
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Clearing

„Mein Job ist es, mich
den Menschen mit Wertschätzung zu nähern“
Die Psychologin Judith Heicks ist seit mehr als zwei Jahren verantwortlich für das
Clearing bei B+S Soziale Dienste und kooperiert dabei eng mit den Jugendämtern.
Die 29-jährige, ausgebildete Traumafachberaterin und insoweit erfahrene
Fachkraft Kinderschutz liebt ihren abwechslungsreichen Job, trifft sie doch
Menschen, die die unterschiedlichsten Herausforderungen zu bewältigen haben.
Für „portfolio“ gibt sie einen Einblick in ihren Berufsalltag.

„

Der Clearingprozess ist
eigentlich eine originäre
Aufgabe des Jugendamtes und kann an soziale Träger
wie uns übergeben werden. Ich
denke, wir halten den Mitarbeitern dort ein Stück weit den
Rücken frei und sie haben Kapazitäten für andere wichtige
Aufgaben. Es geht darum, möglichst innerhalb von drei Monaten einzuschätzen, welche Hilfen ein Kind oder Jugendlicher
benötigt. Ich arbeite im Prinzip
wie eine Forscherin, die möglichst alle Facetten des Betroffenen beleuchtet. Ich spreche
mit Ärzten, mit den Eltern, mit
Lehrern, mit Betreuern, also
mit möglichst vielen Leuten,
um zu einer fundierten Einschätzung zu kommen.

Lebenskrisen als
Chance betrachten
Im Clearingprozess ist es mir
besonders wichtig, mich den
Menschen
unvoreingenommen und wertschätzend für
ihre Lebenssituation zu nähern.
Es ist ein hohes Maß an Toleranz und Respekt für die unterschiedlichsten Lebensentwürfe
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Team und ich jeden Tag unserer
Arbeit ein.

B+S Soziale Dienste
bietet ambulantes
und stationäres
Clearing nach § 27 ff
SGB VIII

Psychologin Judith Heicks sieht in Lebenskrisen von Klienten auch
eine Chance, dass sich etwas sehr Positives entwickeln kann.
Die negative Zeit eines Lebensabschnittes müsse nur richtig
angepackt werden.
gefragt. Schließlich ist der Klient Experte für seine Lebenssituation und ich persönlich betrachte Krisen grundsätzlich
auch als eine gute Voraussetzung für Veränderung. Aus einer Krise kann unheimlich Gutes entstehen, das habe ich in

meinen nun fast vier Jahren
bei B+S Soziale Dienste immer
wieder erlebt. Man muss diese
negative Zeit eines Lebensabschnittes nur richtig anpacken,
dann kann ein gutes Fundament für eine bessere Zukunft
entstehen. Dafür stehen mein

In meinem Arbeitsalltag treffe ich auf die unterschiedlichsten Herausforderungen, das
macht meinen Job auch so
reizvoll. Wenn es im Clearingverfahren um ein ambulantes Setting geht, fahre ich zum
Beispiel raus und treffe auf einen verhaltensauffälligen, psychisch kranken Jugendlichen
von 17 Jahren, der völlig zurückgezogen am Computer vor sich
hin vegetiert. Er geht kaum
noch vor die Tür, hat schon diverse Hilfen anderer Träger
durchlaufen. Welche Hilfsmaßnahmen empfehle aber
ich dem Jugendamt in meinem
Gutachten, um den Jugendlichen wieder in eine lebenswertere Zukunft zu führen?
Ich muss wie ein Detektiv unendlich viele Gespräche führen
und meine möglichst genaue,
passende Einschätzung ▶

Clearing

Beim Clearing geht es grundsätzlich darum,
sich in die Lebenskrise des Klienten ...

... hineinzufühlen und ihnen unvoreingenommen zu begegnen

abgeben. Schließlich geht es um Menschen. Oder ein anderer Fall des ambulanten Clearings: Ich besuche eine
Familie mit fünf Kindern, eines davon
sitzt bereits im Gefängnis und die anderen verhalten sich in der Schule auffällig. Es gilt nun die Frage zu klären,
welches für die Familie eine individuell
passende Hilfe sein könnte. Auch wenn
wir Clearingfachkäfte die Fähigkeit besitzen, uns schnell einen Überblick zu
verschaffen: Ohne Sorgfalt und absolute Tiefbetrachtung der Fälle funktioniert meine Arbeit nicht und ich könnte dieser Familie nicht helfen.

B+S Soziale Dienste bietet den Jugendämtern aber auch stationäres Setting an.
Befindet sich ein Kind oder ein Jugendlicher bereits in einer Einrichtung, kann ein

„Ich schätze die
Zusammenarbeit mit den
Jugendämtern sehr“
Clearing hilfreich sein, zum Beispiel wenn
es um die Klärung einer eventuellen Rückführung geht oder um komplexe Fälle mit
eiligem Klärungsbedarf. Ganz egal, ob ambulanter oder stationärer Clearingprozess
– ohne Akzeptanz für die Lebenssituation

des Klienten und ein hohes Maß an Flexibilität und Professionalität könnten wir
die Situation im Clearingbericht nicht einschätzen. Der Hilfeempfänger soll möglichst aktiv am Prozess mitwirken. Wir wollen ihm ein gutes Gefühl geben, ihm Mut
zusprechen, dass wir gemeinsam eine
Lösung erarbeiten können.
Die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern schätze ich sehr, dabei sind mir
Transparenz und Ehrlichkeit besonders
wichtig. Ich liebe meinen Job als Führungskraft im Clearing. Ich treffe die unterschiedlichsten Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte.“ ◼
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B+S in der Presse

„Ein Gefühl wie
Achterbahnfahren“

DEPRESSIONEN Immer mehr Menschen leiden darunter.
Warum Betreuung durch soziale Träger wichtig ist.
Aus dem Pinneberger Tageblatt.

„

An manchen Tagen“, erzählt Marianne, „da
komme ich überhaupt
nicht aus dem Bett. Alles fällt
mir schwer, alles ist furchtbar
anstrengend.“ Vor einigen Jahren bricht die Krankheit bei ihr
aus, nichts funktioniert mehr
wie vorher, Marianne verliert
ihren sicher geglaubten Job
als Krankenschwester. Sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Seitdem kämpft die
50-Jährige gegen die Depressionen − mit Medikamenten,
mit Therapien und mit der Hilfe der Sozialpädagogen von
B+S Soziale Dienste. Das Unternehmen betreut in seiner
Begegnungsstätte in der Diagonalstraße 70 Klienten in der
Ambulanten Sozialpsychiatrie,
viele von ihnen leiden wie Marianne und ihre Freundin Petra
unter Depressionen.

Depression, die Volkskrankheit: Laut Weltgesundheitsorganisation WHO waren 2015
weltweit 322 Millionen Menschen betroffen, das sind fast
20 Prozent mehr als noch zehn
Jahre zuvor. Allein in Hamburg
sollen 2015 mehr als 130.000
Personen wegen Depressionen
in ärztlicher Behandlung gewesen sein.
Dreimal pro Woche geht Marianne zur Begegnungsstätte: Zweimal zum Frühstück,
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einmal zur Spielgruppe. „Ohne
dieses Angebot hätte ich überhaupt keine Tagesstruktur. So
komme ich wenigstens mal
raus und kann mit Leuten sprechen, die mich verstehen“, sagt
sie. Wie die meisten hier im
Treff lebt auch Marianne von
Hartz IV, die Hoffnung, in ihren
Beruf zurückzukehren, hat sie
längst aufgegeben. „Wie soll
das auch funktionieren, wenn
ich solche Ängste habe?“ Marianne hat Angst vor Menschenmassen, kann allein nicht Bus
oder Bahn fahren. „Das ist
ein Gefühl im Bauch wie Achterbahnfahren, wenn es runter geht. Zwei Stunden unter

Menschen ist für mich anstrengend wie ein achtstündiger Arbeitstag“, sagt Marianne und
belegt sich noch eine Brötchenhälfte mit mittelaltem
Gouda.

„Wie soll ich im Beruf
funktionieren, wenn
ich solche Ängste
habe?“
Marianne, Betroffene
Einen Therapieplatz gibt es
für sie in der Nähe ihrer Wohnung nicht. Es bleiben allein
die Sozialpädagogen von B+S
Soziale Dienste, die versuchen,

ihren Klienten wieder Halt im
Alltag zu geben und bei Behördengängen zu unterstützen. Michael Rulfs arbeitet seit
sieben Jahren bei B+S. „Jeder
zweite unserer festen Klienten
leidet unter Depressionen. Viele haben schon in ihrer Kindheit Missbrauch und Vernachlässigung erlebt, häufig spielt
auch Alkohol eine Rolle. Wir
wollen diesen Menschen wieder Sicherheit und eine Struktur geben, wir helfen ihnen
auch, wenn es auf dem Amt
Probleme gibt“, sagt Rulfs.
Petra kommt vier Mal die
Woche zu B+S: Vor allem beim
Frühstück, bei der Kochgruppe
und den Literaturabenden ist
sie gern dabei. Petra war schon
oft zur Therapie in Tageskliniken. Sie hat ständig Angst,
verfolgt zu werden. Abends
im Bett ist es am schlimmsten. Ihrem Umfeld spielt Petra seit Jahren etwas vor, nur
ganz wenige wissen davon,
dass sie schwere Depressionen
hat und nur mit Mühe ihren
Alltag im Griff hat. „Die meisten Menschen denken immer,
wir sind nur traurig. Aber das
stimmt nicht. Es ist auch eine
Leere in mir, es ist Einsamkeit
und Selbsthass“, erklärt Petra,
die sich förmlich aus dem Haus
schleicht, damit die Nachbarn
nicht merken, dass sie zum
B+S-Treff geht, „und denken,
ich bin verrückt.“ ◼
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Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–17:00 Uhr
Gerne können Sie sich an Astrid Vogler (Sekretariat),
an Daniela Hoppe (Leitung ambulantes Team),
Kai Tripmaker (Leitung stationäres Team) oder
Judith Heicks (Clearingbeauftragte) wenden.

Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 08:00–17:00 Uhr
Gerne können Sie sich an Carmen Ahlf (Sekretariat),
an Sascha Weiß (Leitung Kinder- und Jugendhilfe) oder
Stephanie Gunkel (Leitung Eingliederungshilfe) wenden.

Anfahrt:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns
mit der Buslinie 2007, Richtung „Stade, Airbus-Straße“
zur Bushaltestelle „Claus-von- Stauffenberg-Weg“ oder
„Ottenbeck, Schule“

Öffnungszeiten der Begegnungsstätte Hamburg:
Montag bis Freitag: 09:00–17:00 Uhr
Anfahrt:
Sie erreichen uns über die U2 oder U4, Hammer Kirche oder
mit der Buslinie 130 bis zur Diagonalstraße.
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