
Die SSG hat die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)“ im September 2018 in Rüsselsheim eröffnet.

Unsere zwei Mitarbeiter Alexander Riecher und Tony Schröder unterstützen seitdem Menschen mit Behinderung aus

dem Kreis Groß-Gerau in vielen wichtigen Belangen und berichten darüber im folgenden Interview.

Mit der Teilhabeberatungsstelle erreicht die Stiftung seitdem eine Vielzahl von Menschen, die aufgrund einer Beein-

trächtigung in einer Lebenssituation ist, in der sie Orientierung, eine kenntnisreiche Beratung und auch praktische

Hilfen benötigt. Unsere Beratungsstelle wird finanziel l überwiegend vom BMAS gefördert. Die SSG steuert aus

Eigenmitteln und Spendengeldern etwas mehr als fünf Prozent zu den benötigten Ausgaben bei.

Unser erster Flyer

Unser aktueller Flyer

Die SSG feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

Bündnis gegen Depression, Psycholotsen

EUTB Rüsselsheim

.

Eine Wende in der Arbeit der SSG

fand 2012 durch den Entschluss

statt, eigene Projekte zu entwi-

ckeln. Gemeinsam wurden in ei-

nem Workshop mit befreundeten

Akteuren der sozialpsychiatri-

schen Szene Ideen gesammelt,

wie die bestehenden Angebote für

Menschen mit psychischer Erkran-

kung ergänzt werden können. Her-

ausgekommen ist dadurch unser

erstes Projekt "Psycholotsen".

Die unabhängige Teilhabebera-

tungsstelle, die wir im Kreis Groß-

Gerau betreiben, richtet sich an

einen erweiterten Personenkreis.

Mal sehen, was noch kommt!

Die EUTB ist nun drei Jahre alt. Wie

ist die Resonanz bisher?

Die Nachfrage war von Anfang an sehr
gut. Wir haben inzwischen eine hohe
dreistel l ige Zahl an Beratungsgesprä-
chen durchgeführt und oft die Situati-
on oder die Leistungen für die betref-
fenden Personen verbessern können.

Wie hat sich die Pandemie auf Eure

Arbeit ausgewirkt?

Wir haben für einen kurzen Zeitraum
keine Präsenztermine mehr vergeben
und versucht, per Telefon oder E-Mail
zu beraten. Dies hat sich als nicht sehr
praktikabel erwiesen. Zum einen wol l -
ten die betreffenden Personen in die
Beratungsstel le kommen, zum anderen
war es schwierig, sich Schreiben, Brie-
fe und Anträge der Ratsuchenden ge-
nau anzusehen. Insofern sind wir sehr
schnel l wieder, unter Berücksichtigung
eines Hygienekonzeptes, zu Terminver-
gaben vor Ort übergegangen. Auch
Hausbesuche wurden vereinzelt durch-
geführt, wenn auch mit stark vermin-
derter Frequenz.

Welche Menschen kommen mit wel-

chen Anliegen zu Euch?

Die EUTB ist eine Beratungsstel le für
Menschen mit geistiger, seel ischer, kör-
perl icher oder eben von einer solchen
Behinderung bedroht. Außerdem ha-
ben wir auch suchtkranke Menschen in
der Beratung. Die überwiegende An-
zahl der Ratsuchenden kommt aus
dem Bereich der seel ischen bzw. psy-
chischen Probleme, die entweder in
der al l tägl ichen Lebensführung, im Be-
rufsleben oder beim Umgang mit Be-
hörden Probleme haben und Hil fe-
stel lung brauchen. Zum Beispiel helfen

wir bei jedweder Form der Antragstel -
lung bei einem REHA-Träger, d. h. um
Leistungen bei der Agentur für Arbeit,
beim Jobcenter, bei den Kranken- und
Pflegekassen, beim Rententräger, beim
örtl ichen oder überörtl ichen Sozialhi l -
feträger zu beanspruchen. Dies kön-
nen Maßnahmen der berufl ichen oder
medizinischen Reha sein, wiederkeh-
rende oder einmal ige Unterstützungs-
leistungen und vieles mehr. Andere
sind noch gar nicht in ein Hil fesystem
eingebunden, weshalb wir die Wege
und Formen einer Hil feleistung aufzei-
gen müssen. Wir helfen bei der Suche
nach einer passenden Wohn- und Be-
treuungsform für behinderte Men-
schen oder Menschen mit hohem
pflegerischen Bedarf.

Wie kann man sich so ein Beratungs-

gespräch vorstellen?

Wir haben an zwei Tagen in der Woche
feste Öffnungszeiten, ansonsten verge-
ben wir völ l ig frei die Beratungstermi-
ne. Die Ratsuchenden kommen über-
wiegend in unser Büro. Wir machen
aber auch Besuche zu Hause, wenn die
Umstände es erfordern. In al ler Regel
gibt es ein konkretes Problem zu den
o. g. Lebenslagen, das wir ausführl ich
besprechen. Unsere Aufgabe ist es,
dieses Problem nach Mögl ichkeit zu lö-
sen oder einen Weg mit dem Ratsu-
chenden zu entwickeln. Wir können
uns auch mit einer Bevol lmächtigung

direkt mit Behörden in Verbindung set-
zen. Auch haben wir schon Personen
zu Behördengängen begleitet. In der
überwiegenden Anzahl der Fäl le konn-
ten wir Erfolge erzielen und die Pro-
blemlagen oder schwierigen Situatio-
nen, denen sich Menschen mit Behin-
derung bisweilen gegenübersehen,
verbessern.

Wie viele Termine braucht Ihr etwa,

um mit dem Ratsuchenden zu einem

Ergebnis zu kommen?

Das ist extrem unterschiedl ich. Von ei-
nem Termin bis zu mehr als zehn Ter-
minen ist bisher al les dabei. Die Devise
gi l t, solange zu unterstützen, bis das
Ziel erreicht ist.

Kommen Ratsuchende auch später

noch mal zu Euch?

Es gibt ein paar „ehemal ige“ Ratsu-
chende, die ab und zu einfach auf
einen Kaffee vorbeikommen oder nur
mal reden möchten. Wir finden das
sehr gut und es bedeutet auch, dass
unsere Arbeit neben einer Sachebene
auch eine persönl iche Note hat.

Was denkt Ihr, worin der Vorteil dieses

Beratungsangebots liegt?

Der Vortei l l iegt in unserer Unabhän-
gigkeit. Jede Behörde oder Institution,
die in der Behindertenarbeit tätig ist,
hat meistens ein speziel les Beratungs-
angebot. Die EUTB hat den Grundge-
danken „Eine für Al le“.
Eine Stel le sol l für al le SGB-Leistungen
beraten können. Das ist natürl ich ein
großer Anspruch und eine gewaltige
Herausforderung. Wir nehmen uns je-
des Themas an, machen uns kundig
und nutzen unser Netzwerk.
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Die Psycholotsen sind ja ein Selbsthil-

feprojekt. Wann treffen sie sich und

welche Aktivitäten gibt es?

Wo findet das alles statt?

Warum eigene Räumlichkeiten für

eine Selbsthilfegruppe?

.

Wer kommt alles zu den Psycholot-

sen?

Wie kam die Gruppe bisher durch die

Pandemie?

Das Bündnis gegen Depression ist nun

schon seit über 15 Jahren im Kreis Groß-

Gerau aktiv. Wer sind Deine Mitstreiter

und wie versucht Ihr betroffene und in-

teressierte Menschen zu erreichen?

Wichtig ist auch, das Schulprojekt „Ver-

rückt – Na und!“ zu erwähnen. Kannst

Du beschreiben, was das Schulprojekt

ist und was es ausmacht?

Konntet Ihr zuletzt trotz Pandemie bei-

de Projekte überhaupt durchführen?

Ein Blick zurück: was sind aus Deiner

Sicht Highlights gewesen?

Was würdest Du Dir noch an Entwick-

lungen wünschen, damit sich die Situa-

Das regionale Bündnis gegen Depression ist eines von über 80 in ganz Deutschland. In ihm engagieren sich Menschen, die

über Depression aufklären und die Situation erkrankter Menschen verbessern wollen. Das Bündnis gegen Depression leitet

auch das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“. Die SSG ist als Träger für das Bündnis verantwortl ich und unterstützt die

Vorhaben und Aktivitäten mit finanziel len Mitteln.

Anke Creachcadec steuert beide Projekte von Anfang an und beschreibt wesentliche Inhalte und Erfahrungen im unten-

stehenden Interview.

Bündnis gegen Depression Psycholotsen

Menschen in psychischen Krisen und Menschen mit einer psychischen Erkrankung brauchen Unterstüt-

zung. Sie sind oft isoliert, fühlen sich ins Abseits gedrängt. Häufig bestehen Hemmungen, professio-

nelle Hilfe aufzusuchen. Im Projekt Psycholotsen engagieren sich Menschen, die selbst Erfahrungen

mit psychischen Erkrankungen gemacht haben und die im Rahmen eines Selbsthilfeprojektes anderen

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Stiftung für Seelische Gesundheit unterstützt die Psycholotsen

durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und die Übernahme von Sach- und Fortbildungskosten.

Bündnis gegen Depression

Tel.: 06105 - 96 67 73

buendnis-depression. kreisgg@spv-gg.de

www.bgd-gg.de

tion für Menschen mit Depressionen

und ihren Angehörigen verbessert?

Schlüsselübergabe für
das eigene Lotsenbüro bei
der Eröffnungsfeier 2015

Psycholotsen

Heimstättenstraße 2

64521 Groß-Gerau

Telefon: 06152 - 1877736

Psycholotsen@web.de

www.psycholotsen.com




