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Liebe Leserinnen und Leser, Nümbrecht, Juli 2004 

Gruppen-Reisen (S. 29 und 37), Essen (S. 38), Openair-
Veranstaltung (23. Juli in Nümbrecht) und jetzt die vierte 
Ausgabe dieser Zeitung: Das Nümbrechter Blitzlicht hat
sich zu einem ganz ordentlichen Projekt von und für 
Psychiatrie-Erfahrene gemausert. 

Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle 
Unterstützung der OGB, die uns einen eigenen Etat zur 
Verfügung gestellt hat. Auch die großzügigen Spenden der 
Firmen GIZEH und Kühne+Nagel, sowie unserer anderen 
Werbepartner, haben dazu beigetragen. Dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle bedanken. 

Obwohl wir ja nur eine „Jahreszeitung“ sind, macht uns das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe brandaktuell: 
Wohnheim noch oder lebst du schon (im Betreuten 
Wohnen) ? haben wir provokativ gefragt.  
Die Antworten unserer Autoren (S. 4-18) gestatten einen 
intimen Einblick in den Alltag und beschreiben Frust und 
Freude von Menschen in den verschiedenen Wohnformen 
für psychisch kranke Menschen. 
In der nächsten Ausgabe des Blitzlicht (Frühjahr 05) 
veröffentlichen wir gerne weitere Stellungnahmen zu diesem 
Thema. Außerdem soll dort das Thema Träume (siehe S. 2) 
im Mittelpunkt stehen. 

Einen Traum wahr gemacht hat auch Hans Sonnenberg. 
Seinen oft beschwerlichen Weg vom Psychiatrie-Patienten 
zum Mitarbeiter des Wohnheims Nümbrecht beschreibt er 
auf den Seiten 22-26: Wunder gibt es immer wieder? 

Wenig oder gar nicht genutzt wurde bisher unser Angebot 
der kostenlosen Kleinanzeigen. Ob ihr nun euren Traum-
WG-Partner oder euer Traum-Zimmer sucht oder einfach 
nur etwas verkaufen wollt, versucht es doch einfach mal mit 
einer kostenlosen Kleinanzeige im Nümbrechter 
Blitzlicht. 

Neu in dieser Ausgabe ist die Kolumne von Günther Dahl. 
Seine Ansichten über Kleinwagen und schlechten 
Geschmack könnt ihr auf S. 32 lesen. Wie wohl sein 
Traum-Auto aussehen wird, fragen wir uns schon jetzt 
neugierig.

Wertvolle Preise gibt es wieder bei unserem Rätsel auf S. 39 
zu gewinnen. Die Beantwortung der Fragen sollte euch nicht 
schwergefallen. Ihr müsst nur aufmerksam lesen. 

Und dabei wünschen wir euch nun viel Spaß und wir sind 
gespannt auf eure Meinungen. 

Herzliche Grüße sollen wir euch von 

Michael Güdelhöfer 
ausrichten, der momentan leider im Krankenhaus liegt. 
Gute Besserung, lieber Michael, von dieser Stelle (MH) 
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Wohnheim noch? Oder lebst du schon (im Betreuten Wohnen)? 

Wo lebt es sich besser? (Über)-versorgt im Wohnheim, zerstritten in der Wohngemeinschaft, 
einsam in der eigenen Wohnung oder gar bevormundet bei den Eltern? 

Als wir vor einem Jahr diese Fragen zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe des Nümbrechter 
Blitzlicht machten, ahnten wir noch nicht, wie brandaktuell das Thema heute sein würde. 

Inzwischen ging die Finanzierung des Betreuten Wohnens von den örtlichen Sozialhilfeträgern in 
die Hände des Landschaftsverbandes über und unterlag in der Folge einer völligen 
Neukonzeption. 

Neugestaltung des Betreuten Wohnens 

Die Gewährung der Hilfen unterliegt nun 
einer Einzelfallprüfung 
(Hilfevereinbarung). Auf der einen Seite 
können so bei Bedarf mehr 
Betreuungszeiten bewilligt werden als mit 
der alten Regelung. Auf der anderen 
Seite müssen die Nutzer sich an der 
Finanzierung der Hilfen beteiligen, wenn ihr 
Einkommen über dem Sozialhilfesatz 
liegt. 

Durchschaubarkeit oder Bürokratie? 

Alle Betreuungszeiten müssen nun 
dokumentiert und mit dem Kostenträger über 
sogenannte „Fachleistungsstunden“ 
abgerechnet werden. Kommt ein 
Betreuer, um dem Klienten zum 
Geburtstag zu gratulieren, ist es ratsam, dass 
er seinen Taschencomputer einschaltet. 
Schließlich muss seine Stelle finanziert werden. Der Klient muss dann die Betreuungszeit 
bestätigen, indem er auf dem neuen Gerät unterschreibt. Die Daten werden gespeichert und an 
den Landschaftsverband übermittelt. Bedeutet dies nun mehr Durchschaubarkeit für alle 
Beteiligten oder nur eine neue Welle an Bürokratie? 

Billig will ich selbstbestimmt 

Erklärtes Ziel des Landschaftsverbandes ist es, mehr psychisch Kranken das Wohnen in einer 
eigenen Wohnung zu ermöglichen und damit Kosten zu sparen. Dass das Wohnen im Heim die 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Bewohner behindert, betonen viele Fachverbände 
und Selbsthilfevereinigungen schon seit längerer Zeit. Manche fordern daher sogar die Auflösung 
der Heime.  
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Fördert die Neuregelung des Betreuten Wohnens also die Selbstbestimmung und damit die 
Lebensqualität behinderter Menschen? Gelingt der Spagat zwischen Kosteneinsparung und einem 
verbesserten Betreuungsangebot? Brauchen wir die Heime überhaupt noch? 
Oder werden die psychisch Kranken demnächst selbstbestimmt in ihren eigenen Wohnungen 
vereinsamen?  

Endgültige Antworten auf diese Fragen will und kann auch die vorliegende Ausgabe des 
Nümbrechter Blitzlicht nicht liefern. Aber unsere Autoren geben Einblick in ihre Erfahrungen 
mit dem Versorgungssystem für psychisch Behinderte in unserer Region. Wir hoffen damit 
beizutragen, dass die Diskussion über die Betreuung psychisch kranker Menschen in Zukunft 
nicht ohne sie geführt werden kann (MH). 

Mein Leben: bei den Eltern, im Heim, in der WG, alleine 
Winfried Orbach über sein Leben in den einzelnen Wohnformen 

Momentan wohne ich noch im Wohnheim Lindenhof in Hückeswagen. Gerne würde ich aber 
dort ausziehen, um wieder ein bisschen eigenständiger zu sein. 
In meinem bisherigen Leben habe ich die verschiedensten Wohnformen kennen gelernt.  
Nur mit einer Lebensgefährtin habe ich noch nicht zusammengewohnt, dazu ist es bisher nie 
gekommen. 

Am bequemsten war es bei den Eltern 

Hier möchte ich versuchen, die Unterschiede, die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Lebensformen herauszuarbeiten, wie ich sie erlebt habe. 
Ich muss zugeben: Am bequemsten war es zu Hause bei den Eltern. Dort war ich als Jugendlicher 
und auch noch als Erwachsener sehr viel unterwegs, spielte Fußball, ging oft in Kneipen, Bars 
und Diskotheken, auch oft in Köln, obwohl ich regelmäßig arbeiten ging. 
Damals war ich sehr von meinen Gefühlen 
geprägt, war oft verliebt, manchmal leider 
unglücklich. Jedoch ging es den Frauen mit mir 
wahrscheinlich ähnlich. 
Was mir fehlte, war eine Lebensplanung - auch 
für die Finanzen. 
Ehrgeiz, Konsequenz und Durchhaltevermögen 
fehlten mir. 
Aber immerhin habe ich in dieser Zeit zwei 
Berufe erlernt, Großhandelskaufmann und 
EDV-Betriebswirt. Aber dafür konnte ich mir 
später auch nichts mehr kaufen, so dass ich dann 
fast sieben Jahre lang in den RAPS-Werkstätten 
im Marienheide-Karlsbach gearbeitet habe. 
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Streit wegen der Arbeit im Haushalt 

Zu dieser Zeit wohnte ich dann mit vier anderen in einer Wohngemeinschaft in Gummersbach 
(Betreutes Wohnen Mitte).  
Positiv war, dass ich in dieser Zeit meine Schulden abtragen konnte. Das Zusammenleben mit 
den Mitbewohnern ging so einigermaßen. Probleme gab es bei den hauswirtschaftlichen 
Diensten. Manche taten viel, andere fast gar nichts, dadurch kam es gelegentlich zum Streit. 
Aber ich fühlte mich gut aufgehoben und wenn ich weiß, dass ich zu Hause nicht alleine bin, 
gehe ich nicht so oft in Kneipen. In den Kneipen wollte ich der Einsamkeit entfliehen. 

Ruinierte Finanzlage 

Das war mein großes Problem, als ich dann später alleine in einem Appartement wohnte. Damals 
zog es mich wieder nach Lindlar, meine alte Heimat. Alleine in der Wohnung telefonierte ich 
viel, bestellte häufig Klamotten, kaufte zahlreiche CDs und ging ständig in Kneipen saufen. 

Grund für den Umzug in den Lindenhof zwei Jahre später, waren dann auch meine ruinierten 
Finanzen und mein Alkoholproblem.  
Die Vorteile in einem Wohnheim sind die Geselligkeit, die es dort gibt und dass man immer 
einen Ansprechpartner hat. Jederzeit kann man Hilfestellung bekommen, die man ja gerade dann 
benötigt, wenn man noch schlecht drauf ist. 

Michael Güdelhöfer 
Billiger und besser 

Pressekonferenz zur Neugestaltung des Betreuten Wohnens 

Im März diesen Jahres fand eine Pressekonferenz des LVR mit der OGB zur neuen Form des 
Betreuten Wohnens (BeWo) statt. Ich war dazu eingeladen, sozusagen als ein möglicher 

Nutznießer der neuen Situation im BeWo. 
Zu Beginn erläuterte die Landesrätin Frau 
Hoffmann-Badache, dass die Zahl der 
psychisch behinderten Menschen immer 
mehr ansteigt. Dies liegt auch daran, dass 
in der Nazi-Zeit in Deutschland eine ganze 
Generation psychisch Kranker ausgerottet 
wurde. Erst in den letzten Jahren gibt es 
also in Deutschland wieder psychisch 
Behinderte, die ein hohes Alter erreichen. 
Durch die neue Gestaltung des BeWos soll 
erreicht werden, dass die Kosten Herr Güdelhöfer, Herr Jöllenbeck, Frau Hoffmann-

Badache, Frau Kaiser bei der Pressekonferenz (v.l.n.r.) 
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für die Behinderten zumindest nicht noch mehr ansteigen. 
Das BeWo kann jetzt individueller auf die Bedürfnisse des Betreuten eingerichtet werden, das 
heißt, man kann jetzt auch mehr Stunden betreut werden als früher. Dadurch soll es mehr 
Klienten ermöglicht werden, aus einem Wohnheim oder einem Außenwohnplatz auszuziehen. 
Die Kosten im Betreuten Wohnen sind für den LVR sehr viel billiger als die pauschalen 
Pflegesätze im Heim. 
Dadurch, dass so mehr Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird, würde die 
Versorgung nicht nur billiger, sondern auch noch besser werden. Der anwesende Pressvertreter 
fragte, warum man darauf dann nicht schon früher gekommen sei.  
Die liege an der Gesetzgebung, die dafür geändert werden musste, entgegnete die Landesrätin. 
Allerdings muss ein Klient, der durch Rente oder Arbeit ein Einkommen über dem 
Sozialhilfesatz hat, nun für die Betreuung etwas dazuzahlen. 
Jedoch soll niemand gezwungen werden ins Betreute Wohnen zu wechseln. Und wer es versucht 
und es dann doch nicht schafft, kann wieder in das Heim zurück, versicherte der Geschäftsführer 
der OGB, Herr Jöllenbeck. 

Cartoon gezeichnet von 
Beate Krauß (Pattberghaus) 

Ein schlechter Tag im Wohnheim Nümbrecht 
Michael Güdelhöfer über das Leben im Heim (1) 

Es gibt viele schlechte Tage im Wohnheim, jedenfalls mehr als gute Tage.  
Ein schlechter Tag beginnt bei mir mit starken Schmerzen im linken Bein während des  

Aufwachen mit Schmerzen 

Aufwachens. Die Ärzte, denen ich diesen Schmerz zu erklären suchte sagten, dass es 
möglicherweise Phantomschmerzen (ich bin querschnittsgelähmt) sein könnten. Irgendwelche 
Nervenfasern seien gequetscht oder halb am arbeiten...usw.  

Nach dem Aufstehen werde ich nach Tabak, Geld, Zigarettenpapierchen oder Kaffee 
angeschnorrt. Dann ist der Tag für mich schon so gut wie gelaufen, weil ich einerseits gerne 
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freizügig bin, andererseits aber kein Masochist bin, der alles verschenkt, obwohl er genauso viel 
oder wenig hat wie die meisten anderen Heimbewohner auch.  

Schnorren 

Schließlich ärgere ich mich, dass der oder die Betreuer/in nicht pünktlich um acht Uhr morgens 
zu uns auf die obere Etage kommt. Dann wird der Kaffee nicht rechtzeitig fertig und der 
Frühstückstisch nicht gedeckt. 

Schlecht weiter geht es, weil einige in unserem Wohnheim glauben, nichts für die Ordnung und 
Sauberkeit der Gruppe beitragen zu müssen. Sie dämmern faul bis in die Puppen vor sich hin und 
verpassen auch noch den zehn Uhr Termin, an dem Taschengeld und Mineralwasser ausgeteilt 
wird. Dann fängt die Schnorrerei wieder an; glücklicherweise habe ich meinen Tranquillizer 
genommen und so wird der Ärger gedämpft. 
Schließlich meinen manche Bewohner, ungerecht behandelt zu werden. Ob chronisch im Ärger 
oder als Einbildung in der psychischen Verfassung desjenigen, bleibt dahingestellt. Jedenfalls ist 
das Geschrei dann groß und anhaltend. 
Wenn das Mittagsessen nicht besonders schmeckt, was ganz, ganz (großes Lob an die jeweiligen 
Zubereiter!) selten vorkommt, esse ich Äpfel und Bananen, um den Appetit zu stillen, was ja 
sogar gesund ist. 

Geschrei 

Ich vergaß: gegen viertel vor sieben morgens oder etwas später, manchmal auch erst nach dem 
Frühstück, werde ich am Dekubitus (Sitz- oder Liegewunde) verbunden. Und manchmal ist der 
Verband nicht gut gemacht, so dass ich mir herausnehme, ohne Bescheid zu sagen, noch ein 
zusätzliches Pflaster draufzukleben. Ärgerlich, ich weiß, für alle Beteiligten. 
Nachmittags ist es oft unerträglich zu liegen (ich muss viel liegen, meist noch im Wechsel der 
beiden Körperseiten, damit der Dekubitus durch Druckentlastung der Wunde zuheilen kann,). 
Dann bin ich sowieso schon ärgerlich und wenn dann auch noch psychotische 
Erscheinungsformen der Bewohner verstärkt zu Tage kommen (z.B. plötzliches und 
wiederkehrendes Gelächter ohne Grund oder permanentes Schimpfen), dann sehne ich mich nach 
der Stille der späten Nacht. 
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Schlechtgelaunte Betreuer 

Es kann auch passieren, dass unsere Betreuer schlechter Laune oder schlechter Stimmung sind, 
egal nun aus welchen Gründen (es sind nur Menschen !) dann heißt es, sich unauffällig zu 
verhalten und möglichst nicht provokant reagieren... also brav sein. 
Am meisten ärgere ich mich, wenn dummes Zeug geredet wird, was häufig der Fall ist. Dann 
komme ich mir vor, wie in einer Irrenanstalt. Ich möchte das nicht ausführen, um die totale 
Peinlichkeit zu ersparen. 

Unterschiedliche Heime – unterschiedliche Menschen 
Günther Dahl über den Hof Sonnenberg und das Wohnheim Nümbrecht 

Ich, Günther Dahl lebe seit elf Jahren im Wohnheim, vom 3.5.1993 bis zum 11.11.1998 lebte ich 
auf Hof Sonnenberg; seit dem 11.11.1998 lebe ich im Wohnheim Nümbrecht. 

Auf Hof Sonnenberg war es zu meiner Zeit so: entweder Arbeit in der Landwirtschaft oder aber 
in der Küche, dann im Haushalt. Es ist so, dass alle arbeiten müssen. Es schafft den 
Zusammenhalt der Bewohner/innen, dass jeder seine Aufgabe hat. 

Im Wohnheim Nümbrecht, wo ich jetzt lebe, sind ein paar stabile und weniger stabile 
Leute. In Nümbrecht ist es so, dass die von der unteren Etage weniger machen können als die von 
der oberen Etage. Bei denen, die unten wohnen, können einige Leute nichts mehr tun, keine 
Dienste mehr. Auch wegen des hohen Alters, und klar, die Psyche eben. In der oberen Etage sind 
jüngere Leute die dort wohnen. Aber auch dort gibt es Bewohner/innen, die nicht 

Michael Güdelhöfer beim Verkauf mit Dr. Fuchs (Mitte), Herrn Krönert (links) und Herrn Göpel (rechts 
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viel machen können, da ist die Krankheit ganz unterschiedlich. Die einen haben wenige Dienste, 
die stabileren, wie ich zum Beispiel, können eben mehrere Dienste machen. 

Seht mal, die Heime sind eben unterschiedlich, im Wohnheim Nümbrecht sind viele 
Bewohner/innen unterschiedlich, jeder ist eben anders krank. Auf Hof Sonnenberg leben ja auch 
stabilere Leute als im Wohnheim Nümbrecht, da ist auch mehr Geduld gefragt. In jedem 
Wohnheim gibt es Unterschiede, aber es ist auch so, dass jeder Probleme hat und jeder Bewohner 
hat viel erlebt. 

Leserbrief ans Nümbrechter Blitzlicht 

Hof Sonnenberg war die Rettung 

Lieber Michael! 

Zu eurem Thema „Betreutes Wohnen“ fällt mir ja nicht so viel ein. 

Ich kann nur sagen: Hof Sonnenberg war für mich die Rettung. Ich dachte, ich komme aus Köln-
Merheim nie mehr raus. Dreieinhalb Jahre war ich mit Unterbrechungen drinnen. Dann sagte man 
mir, dass man auf Hof Sonnenberg mit Tieren arbeiten kann. Das war mir sehr recht, denn damals 
war ich noch sehr tierlieb. Die Betreuer waren auch sehr nett zu mir. 

Seit drei Jahren wohne ich in der AWG (Außenwohngruppe) von Hof Sonnenberg. Mir gefällt es 
hier sehr gut. Ich finde, man hat in der AWG mehr Freiheiten. Wir zanken uns nur selten. Meine 
Mitbewohner sind auch sehr nett. Denn ich bin im Moment die einzige Frau und habe die Männer 
gut im Griff. Ich finde es gut, dass es in der AWG Beverstraße ein Alkoholverbot gibt. 

Viele Grüße  

Ute H. 
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25 Jahre Pattberghaus 

Dieses Jahr feierte das Übergangswohnheim „Pattberghaus“ der OGB in Marienheide sein 
25jähriges Jubiläum. 
Zur Feier kamen viele Gäste. Neben einigen Reden und leckerem Essen gab es auch Live-Musik. 
U.a. spielte auch die Hausband des Pattberghauses.  

Auch das Nümbrechter Blitzlicht gratuliert recht herzlich. 

Mut zum Betreuten Wohnen 
Vera Kaiser über ihren Umzug ins Betreute Wohnen 

Unter dem Namen Kroll werden mich noch viele kennen. 1987 bin ich an einer schweren 
Psychose erkrankt, die aber nur einmal aufgetreten ist. Danach hatte ich schwere endogene 
Depressionen. 

Von 1987 - 1991 war ich drei volle Jahre in der Psychiatrie - auch in Gummersbach und 
Marienheide - damals war ich 47 Jahre alt. 
Am 1.1.1991 kam ich dann ins Zirrerhaus und dort wurde es im Laufe eines Jahres besser bei 
mir.  
Meine Kinder, die damals 17 und 18,5 Jahre alt waren, musste ich alleine zurücklassen, da mein 
Mann schon 1977 verstorben war. 

Die Zeit im Zirrerhaus war eine gute Zeit für mich - tagsüber war ich in Marienheide bei Herrn 
Koch in der Arbeitstherapie. 

Die Hausband des Pattberghauses bei der 25-Jahr-Feier 
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Dann heiratete ich im Oktober 1994 das zweite Mal, dieser Mann lebt aber nun seit über fünf 
Jahren in einem geschlossenen Psychiatrieheim. 

In das Betreute Wohnen wechselte ich in dieser Zeit schon einmal. Damals bekam man aber nur 
eine Stunde Betreuung in der Woche, die von den Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle Waldbröl 
übernommen wurde. 
Da ich durch meinen kranken Mann selbst auch wieder kränker geworden bin, ging ich dann vor 
etwas mehr als zwei Jahren wieder ins Zirrerhaus zurück. Und zwar schufen wir in einer 
Mietwohnung einen Einzelwohnplatz für mich.  
Nachdem ich mich dort dann wieder stabilisiert hatte, bin ich am ersten Februar 2004 erneut in 
das Betreute Wohnen gegangen.  

Da das Betreute Wohnen umgestellt wurde, kann ich weiterhin von Andreas Ziebarth, dem Leiter 
des Zirrerhauses, betreut werden. 
Am 16. Februar bin ich dann in eine neue Wohnung gezogen, wobei mir die Betreuer vom 
Zirrerhaus sehr geholfen haben und auch manche Freunde aus meiner Kirchengemeinde. 
Ich möchte Euch etwas über das Betreute Wohnen sagen - so wie es heute vom 
Landschaftsverband gewährt wird: Anstatt zwei Stunden Betreuung in der Woche bekomme ich 
nun fünf Stunden. Dabei bekomme ich auch ganz praktische Hilfen, wie z.B. Unterstützung beim 
Putzen. 

Sein
eigene
r
Herr 
sein

Ich
werde 
sehr
gut 
betreu
t und 
bin
mein 
eigene
r Herr, 
denn 
jetzt 

bekomme ich meine Rente wieder und ich muss keinen Kassenbon mehr mit dem Zirrerhaus 
abrechnen. 
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Zur Renovierung und Gründung der neuen Wohnung habe ich vom Landschaftsverband eine 
Starthilfe bekommen. Auch habe ich Wohngeld beantragt und es wird auch bezahlt.  
Da ich jetzt viel intensiver betreut werde als früher in der AWG des Zirrerhauses, war die 
Entscheidung, ins Betreute Wohnen zu gehen richtig und gut. Ich möchte jedem, der in einer 
Außenwohngruppe eines Wohnheims lebt, Mut machen, in das Betreute Wohnen zu gehen. 

Jung und Alt vergnügten sich.

Mit dabei: Herr Jöllenbeck, Geschäftsführer der OGB (links) mit Dr. Nürmberger, dem 
Vorsitzenden des Oberbergischen Vereins (rechts)  
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Hassliebe 
Niels Spikermann über seine Situation im Betreuten Wohnen 

Die Beziehung zu meinem Sozialarbeiter vom Betreuten Wohnen ist oft wie ein Katz- und 
Mausspiel. Manchmal kommt sie mir sogar wie eine Hassliebe vor. 

Manchmal verfluche ich meinen Betreuer 

Es gibt Tage, da verfluche ich ihn. Seine Vergesslichkeit und mangelnde Unterstützung machen 
mich oft ratlos. Zumeist passiert nur etwas, wenn ich ihm ordentlich Druck mache. Manchmal 
weiß ich nicht, ob er mich bewusst hinhält oder, ob er in seinem Engagement einfach nur 
nachlässig ist. Dann möchte ich am liebsten nichts mehr mit ihm zu tun haben.  
An anderen Tagen jedoch wünsche ich ihn mir herbei, weil ich dringend auf seinen Rat 
angewiesen bin. 

Arztbesuche bei meinem Psychiater verunsichern mich 

Mit meinem Psychiater geht es mir ganz ähnlich: Oft wollte ich mit ihm gar nichts mehr zu tun 
haben. Nach meinem Gefühl stellte er mich medikamentös falsch ein und klärte mich 
unzureichend über die Wirkung der Medikamente auf. Auch untersuchte er mich nie gründlich, 
die Ergebnisse von Blutuntersuchungen habe ich nie mitgeteilt bekommen. 
Auf der anderen Seite halte ich ihn für sehr erfahren, mit einem großen Fachwissen, was er aber 
meist nicht genügend vermittelt. Nach den Arztterminen war ich oft verunsicherter als davor. Auf 
seine Mitarbeiter konnte ich mich aber immer verlassen und freue mich, dass sie mich regelmäßig 
besuchen. 

Das Pattberghaus hat mir geholfen 

Aus meiner Sicht könnte viel verbessert werden: Bessere Aufklärung über die Wirkung der 
Medikamente. Auch halte ich psychotherapeutische Hilfen, wie sie im Pattberghaus 
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angeboten werden, für sehr wichtig. Das hat mir im Verlauf meiner Erkrankung am meisten 
geholfen. 
Die Leiterin dort ist für mich die kompetenteste Vertrauensperson. Wer nicht das Glück hat, in 
einer Einrichtung wie dem Pattberghaus unterzukommen, ist auf ambulante Psychotherapeuten 
angewiesen, die uns Psychotiker aber meist nicht behandeln. 
 
Natürlich bin ich froh, dass es die Unterstützung durch das Betreute Wohnen überhaupt gibt und 
dass ich ärztlich betreut werde. 
Es ist gut zu wissen, dass ich nicht alleine mit meinen Problemen bin. 
 
So halbherzig und unzuverlässig mir die Betreuer manchmal auch vorkommen, wenn ich sie 
eines Tages nicht mehr benötige, werde ich sie wahrscheinlich sogar vermissen.... 
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Leserbrief ans Nümbrechter Blitzlicht zum Thema „Wohnen/Betreutes Wohnen“ 
von Anita Haupt 

Schwierigkeiten einer alleinerziehenden Mutter 

Hallo lieber Michael! 

Nun sitze ich in meinem neuen Wohnzimmer im alten Stil (soll heißen, dass wir die meisten 
Möbel mitgenommen haben) und bei einer Tasse Capuccino schreibe ich dir ei paar Zeilen. Wie 
geht es dir? Ich hoffe gut! Uns geht es nach dem Umzug besser. 

Was bedeutet es eigentlich, eine alleinerziehende Mutter zu sein? Es ist mehr Verantwortung, mit 
einem Kind gemeinsam in einer Wohnung zu leben. All das, was Vater und Mutter sonst 
gemeinsam regeln, muss ich als alleinerziehende Mutter im Alleingang schaffen. Es fällt schwer, 
Termine, egal welcher Art, alleine in Angriff zu nehmen – diese Dinge muss ich nach der Arbeit 
erledigen, oder aber am Wochenende, sofern es möglich ist. Das ist manchmal ganz schön 
anstrengend und nervig zugleich. Da ist niemand außer mir, den ich damit beauftragen könnte. 

Jetzt fragt ihr euch, warum wir von Marienheide nach Wipperfürth gezogen sind: Wir haben die 
Wohnung gewechselt, weil dort drei Jahre lang die Heizkörper nicht funktionierten. Die Helfer 
meines ehemaligen Vermieters stellten die Behauptung auf, dass ich als Mieterin zu wenig 
geheizt hätte, und so hätte sich in den Wänden die Feuchtigkeit durchgesetzt. 

Deine Anita 

P.S.  
Trotz all dieser Schwierigkeiten habe ich versucht, zu meinen Mitmenschen freundlich zu sein. 
Manchmal hatte ich auch schlaflose Nächte, habe es aber nicht an meinen Kollegen ausgelassen. 
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Suchen ohne finden 

Du suchst, was du nicht finden kannst. 
Auf die Rauschgifte war auch kein Verlass mehr! 

Der Tod wäre die eine wahre Lösung. 

Du weißt nur, dass die Angst vor dem Tod zu groß war. 
Ach, diese Scheißgefühle! 

Was suchst du nur? Nur das Paradies oder mehr? 
Der Tod ist so weit entfernt, wie die Sonne ohne Licht. 

Ute H. – mit 21 Jahren/1985 

Ein schöner Tag im Wohnheim Nümbrecht 
Michael Güdelhöfer über das Leben im Heim (2) 

Für die Mehrzahl von uns ist es bestimmt nicht einfach, in einem Rahmen zu leben, den ein 
Wohnheim bietet. 

Man muss dafür schon einige Voraussetzungen mitbringen. Für die das Wohnheim Nümbrecht, 
mit seinem nächtlichen Schlafbereitschaftsdienst, reicht dafür eine bloße psychische Erkrankung 
- eventuell sogar mit Heilungsaussichten - nicht aus. Chronisch muss die Erkrankung schon sein, 
noch bessere Chancen bietet eine Mehrfachbehinderung . 

Chronisch krank sollte man schon sein 

Das Wohnheim Nümbrecht ist recht straff organisiert. Es gibt zwei Hauswirtschaftskräfte und 
eine ganze Anzahl von Mitarbeitern mit Pflegeberufen. Sogar eine Erzieherin und eine 
Familienpflegerin haben als Angestellte zu uns gefunden. 

Ein schöner Tag im Wohnheim Nümbrecht fängt für mich um fünf Uhr morgens an, da ich davon 
ausgehe, dass alle noch in ihren Betten liegen und schlafen.  
Ich fahre mit meinem Rollstuhl ins Wohnzimmer und lege mich auf die Bettcouch, die extra für 
meine Bedürfnisse dort hingestellt wurde. Dann mache ich das Fernsehen an und schau mir die 
Nachrichten bei N-TV an. Später schalte ich zum Frühstücksfernsehen und beobachte das 
Geschehen in der Welt. Ich rauche und trinke von meinem Kaffee, den ich mir mit meiner 
kleinen Kaffeemaschine aufgebrüht habe. Um viertel nach sechs Uhr steht die Nachtbereitschaft 
in der Küche und macht Kaffee für alle, die bis halb Sieben aufgestanden sind, insbesondere aber 
für unsere Arbeitnehmer, die in der RAPS oder in der AT-Marienheide arbeiten.  

Tranquillizer 

Dies ist der erste Kontakt am Morgen: Einer schimpft immerzu wegen Kleinigkeiten, ein anderer 
spricht andauernd und lautstark mit sich selbst, der nächste will nicht arbeiten und lieber zum 
Arzt laufen. 
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Ich nehme eine Laubeel, ein Tranquillizer, der meine Anspannung nimmt und verziehe mich, 
wenn ich meinen  Kaffee getrunken habe, in die obere Etage ins Wohnzimmer.  
Bald darauf kommt die Nachtbereitschaft und fragt, ob ich (an meinem Druckgeschwür) 
verbunden werden möchte.  
Der Frühstückstisch wird gedeckt und um acht Uhr sitzen wir, die wir nicht arbeiten, in der 
Küche und frühstücken.  
Danbach heißt es waschen, Zähneputzen, frisieren und frisch und munter den kommenden 
Tagesereignissen entgegensehen. 

Streit und Zank 

Schön ist es, wenn alle guter Stimmung sind. Das ist aber sehr selten. Oft gibt es Streit und Zank 
(na ja, das hört sich schlimmer an, als es wirklich ist!) und es wird Musik gehört. Wir hatten mal 
eine Tageszeitung, weil aber das Interesse nicht vorhanden war diese auch zu lesen, wurde sie 
abbestellt.  

Einige Daheimgebliebene sind für die Zubereitung des Mittagessens abgestellt. Es gibt oft 
Fleischgerichte, und wenn es mal schneller gehen soll, zum Beispiel dienstags weil die Betreuer 
da Teamsitzung haben, gibt es Nudeln oder Milchreis mit Zimt und Zucker und Früchten oder 
auch mal Griesbrei. 

Schön ist es, wenn es still ist 

Der Nachmittag kommt und meine depressivste Phase beginnt. Ich zweifle an mir und meinem 
elenden Status als Sozialhilfeempfänger, ärgere mich maßlos über meinen verkrüppelten Körper 
und habe starke Unsicherheiten im Kopf. Also muss eine zweite Laubeel diese, einem psychisch 
Behinderten nicht unbekannte Unruhe, minimieren.  
Um 18 Uhr wird zu Abend gegessen. Meist ziehe ich mich voller Freude in mein Zimmer zurück, 
sehe einen ZDF Krimi und schlafe danach ein.  
Schön ist es, wenn ich gegen Mitternacht aufwache und ins Wohnzimmer fahre, alles  still ist und 
ich in Ruhe ein paar Zigaretten rauche. Wenn die Tage in dieser Weise vergehen, kann ich schon 
zufrieden sein, obwohl das Prädikat 'Ein schöner Tag im Wohnheim Nümbrecht' wohl nicht recht 
passt. 
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Das Erwachen der Triebe 
von Winfried Orbach 

Der Mai ist schon da - 
der Monat der Verliebten 

die Sonne lacht am Himmel 
sie reitet auf einem Schimmel 

wer ist diese Frau? 
mir wird ganz flau 

Gott erschuf das Weib und den Mann 
auch wenn der Mann nicht immer kann 

dafür gibt es keine Hiebe 
denn wichtig sind Verständnis und Liebe 

Doch im Mai erwachen wieder die Triebe 
viele suchen die große Liebe 
Anlehnung und Geborgenheit 

sind sehr wertvoll 
auch wenn es nicht 
für immer sein soll 

Der Frühling ist gekommen  – die Grillzeit auch 
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Die Rechte eines Heimbewohners (am Beispiel von Peter S.) 
Ein Gastbeitrag von Harald Klotz (Heimaufsicht Gummersbach) 

Für Peter S. stellt sich aufgrund einer Behinderung die Frage, ob er in einem Heim für behinderte 
Menschen nicht besser aufgehoben ist. Da seine Eltern mittlerweile recht alt geworden sind und 
sich nicht mehr so gut um ihn kümmern können, wird diese Frage immer dringender. Peter ist 
unsicher, ob er diesen Schritt machen soll, weil er mit dem Einzug in ein Heim verschiedene 
Ängste verbindet: 

Ich weiß nicht, ob ich meine Privatsphäre behalten kann. Was ist, wenn ich in einem 
Doppelzimmer mit jemandem wohnen muss, mit dem ich überhaupt nicht zurecht 
komme? 

Grundsätzlich gilt, dass Peter sich vorher genau ansehen kann und sollte, welches Zimmer er 
bewohnen wird. Erst wenn er mit dem Angebot zufrieden ist, sollte er den Heimvertrag 
abschließen. In dem Heimvertrag muss das Zimmer, in dem Peter wohnen soll, klar beschrieben 
werden. Hinsichtlich des Zimmers wirkt der Vertrag wie ein Mietvertrag. Peter kann daher nicht 
gegen seinen Willen in ein anderes Zimmer verlegt werden. Außerdem sollte ihm die 
Möglichkeit eingeräumt werden, sein Zimmer selber nach seinen Wünschen zu gestalten und zu 
verändern, damit er sich dort auch wohlfühlt. 

Inwieweit kann ich mein Leben noch frei bestimmen? Verliere ich im Heim nicht 
meine Selbständigkeit? 

Es gibt  in jedem Heim gewisse Regeln, die beachtet werden müssen, damit das Leben in der 
Gemeinschaft funktioniert. Das gilt für Fragen der Ruhezeiten, der Sauberkeit, des Umgangs 
miteinander etc. Dennoch kann Peter sein Leben weiterhin selbständig gestalten. Er bekommt 
einen Schlüssel für das Haus sowie sein Zimmer, damit er jederzeit das Haus betreten und 
verlassen kann. Auch kann er Besuch empfangen, wann er will. Natürlich muss er dabei 
Rücksicht auf die anderen Bewohner nehmen. Außerdem kann er selber entscheiden, wie er seine 
Zeit gestalten will. Ihm muss durch das Heim die größtmögliche Selbständigkeit gewährt werden. 

Was mache ich denn, wenn es mir in dem Heim nicht gefällt? 

Wenn es daran liegt, dass Peter sich in der Einrichtung überhaupt nicht wohl fühlt, hat er 
jederzeit die Möglichkeit, den Heimvertrag zu kündigen. Die Kündigungsfrist ist dabei sehr kurz, 
so dass er problemlos und schnell das Heim wieder verlassen könnte. Peter braucht keine Sorge 
zu haben, dass er aus seinem Vertrag nicht mehr herauskommt. 
Wenn es daran liegt, dass konkrete Mängel vorliegen, die ihm Probleme bereiten, kann er sich 
außerdem bei verschiedenen Stellen beschweren. Er kann das beim Träger des Heims tun, aber 
auch bei der Heimaufsicht oder anderen Behörden, die mit dem Heim zu tun haben. Wenn ein 
Heim gut geführt ist, geht es mit solchen Beschwerden positiv um und versucht, diese zur 
Verbesserung der Qualität des Hauses zu nutzen.  
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Ich habe mich an meinen Arzt gewöhnt und vertraue ihm. Was ist, wenn ein anderer 
Arzt in das Heim kommt? 

Peter hat das Recht, sich seinen Arzt auszusuchen. Das Heim darf ihm da nichts vorschreiben. 
Daher kann er seinen Arzt auf jeden Fall behalten, wenn er das will und der Arzt damit 
einverstanden ist. 

Kann ich das Leben im Heim mit gestalten? 

Diese Möglichkeit besteht in jedem Fall. Heime sind in der Regel froh über Bewohner, die sich 
aktiv daran beteiligen, das Leben im Heim positiv zu gestalten. Das Heimgesetz räumt zusätzlich 
Möglichkeiten ein, Wünsche und Anregungen zu äußern und einzubringen. So sollte es in jedem 
Heim eine Bewohnervertretung geben, die die Interessen der Bewohner gegenüber dem 
Heimträger vertritt. Dies kann ein Heimbeirat oder aber –in kleineren Einrichtungen- ein 
Heimfürsprecher sein. Diese Bewohnervertretung wird von den Bewohnern gewählt. Wenn Peter 
mit dabei sein will, kann er sich zumindest zur Wahl stellen.  

Ich bin es gewohnt, regelmäßig die Gottesdienste der evangelischen Kirche zu 
besuchen. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch kann. 

Heime sind verpflichtet, den Bewohnern das Recht auf freie Religionsausübung zu gewährleisten. 
Sie dürfen niemanden daran hindern, an entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. Daher 
muss Peter weiterhin die Möglichkeit eingeräumt werden, die Gottesdienste zu besuchen. 

Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich in ein Heim gehe? 

Bereits im Vorfeld ist das Heim verpflichtet, Peter die entstehenden Kosten differenziert und 
nachvollziehbar erklären. Er kann daher schon vorher wissen, was es ihn kostet, wenn er im 
Heim wohnen wird. Auch kann er wissen, welche Preise gefordert werden, wenn er zusätzliche 
Leistungen in Anspruch nimmt. Wenn das Heim die Preise erhöhen will, wird Peter vorher 
darüber informiert. Dabei ist das Heim verpflichtet, zu begründen, warum die Erhöhung 
erforderlich ist. Peter kann also davon ausgehen, keine unvorhergesehenen Zahlungen leisten zu 
müssen. 

Grundsätzlich haben die gesetzlichen Bestimmungen des Heimgesetzes und der zugehörigen 
Verordnungen das Ziel, die Selbständigkeit und Selbstbestimmung von Heimbewohnern zu 
erhalten und deren Schutz zu verbessern. Letztlich geht es darum, dass auch die Bewohner der 
Heime im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten eine größtmögliche Lebensqualität gewährt 
bekommen. Der Weg ins Heim ist für Peter sicher kein einfacher Schritt, allerdings sind viele 
seiner Ängste unbegründet. 
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Wunder gibt es immer wieder? 
Vom Glück und vom Können 

Hans Sonnenberg über seinen Weg vom Psychiatrie-Patienten zum Mitarbeiter im Wohnheim 
Nümbrecht 

Häufiges Zugspätkommen und mangelnde Arbeitsleistung waren der Grund, weswegen mir mein 
Arbeitgeber 1993 nach ca. 4 Jahren gekündigt hatte. Danach meldete ich mich nicht arbeitslos. Eine schon 
lange schwelende Depression hatte mich vollends im Griff. Natürlich 
bekam ich dadurch auch kein Geld vom Arbeitsamt. Und wenig später 
war ich pleite.  
Um mich weiter ernähren zu können, begann ich meine wertvolle (ca. 
12.000 DM) Comicsammlung zu Schleuderpreisen zu verkaufen. Aber 
auch die 1.600DM, die ich dafür bekam, reichten trotz karger 
Ernährung nicht lange. Schließlich ernährte ich mich von "Mundraub". 
Zur gleichen Zeit, also Anfang 1994, ließ sich meine Mutter nach 32 
Ehejahren scheiden. Da man mir dieses bedeutende Ereignis mitteilen 
wollte, versuchten meine Mutter und meine Schwestern, Kontakt zu
mir aufzunehmen.  

Berge von Schulden und Müll 

Doch das Telefon war inzwischen wegen nicht bezahlter Rechnungen 
abgestellt worden. Den Briefkasten beachtete ich nicht mehr und auf 
die Haustürklingel habe ich nicht reagiert, hatte sie nach einiger Zeit 
sogar ganz abgestellt. Ich hatte mich völlig von meiner Umwelt 
zurückgezogen. 

Mir war klar, dass das nicht ewig gut gehen konnte. Denn ich lebte zu dieser Zeit in einer 
Eigentumswohnung, die ich über Kreditaufnahme gekauft hatte. Da ich den Kredit  nicht mehr tilgen konnte, 
rechnete ich durchaus mit dem Gerichtvollzieher.
Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht mehr in der Lage, mir selbst Hilfe zu holen
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Schließlich war es aber nicht der Gerichtsvollzieher, der Anfang September vor meiner Tür stand, sonder 
meine Verwandten aus der Nachbargemeinde. Mein Halbbruder und seine Frau waren von meiner Mutter 
kontaktiert worden, um etwas über meinen Verbleib zu erfahren. 

Sie ließen die Wohnungstür (nachdem sie sich bei der Polizei erkundigt hatten, ob dies auch rechtens sei) 
durch einen Schlüsseldienst öffnen und fanden mich vor dem Fernseher sitzend. Um mich herum herrschte 
das Chaos. Müll jeglicher Art häufte sich in der Wohnung. Einerseits war ich froh, dass endlich jemand 
kam, um mich da raus zu holen. Andererseits war ich unsicher, was nun geschehen soll. Ich brach in Tränen 
aus. Schließlich riefen meine Verwandten den Rettungswagen. 

Ich brach in Tränen aus 

Die Ärztin macht eine kurze Routineuntersuchung und fragte mich, ob ich irgendwelche Drogen oder 
Alkohol zu mir genommen hätte, was ich wahrheitsgemäß verneinte. Sie wies mich schließlich auf die
(geschlossene) Station 6.4a des Kreiskrankenhauses Gummersbach ein.  
Nach drei Tagen wurde ich auf die offene Station 6.4b verlegt, denn es lag keine Selbst- oder 
Fremdgefährdung vor. Hier verbrachte ich dann die nächsten zweieinhalb Wochen.  
In dieser Zeit kam meine Mutter aus Süddeutschland zu Besuch. Sie räumte meine Wohnung auf und meine 
Schwägerin bemühte sich für mich um einen Platz in der Arbeitstherapie (AT) in Marienheide.  
Diese begann ich Anfang Oktober 1994, nachdem ich seit zwei Wochen, unter dem wachsamen Auge meines
Bruders, wieder in meiner Wohnung lebte.  
Sechs Stunden täglich verbrachte ich in der Arbeitstherapie. Den Rest des Tages, die Nächte und 
Wochenenden aber war ich in meiner Wohnung. Dies was nicht ganz einfach für mich, denn die Wohnung 
gehörte mir nicht mehr. Die Zukunft war unklar, sicher war nur, dass ich nicht länger dort wohnen bleiben 
konnte. 

Der erste Schritt: Arbeitstherapie in Marienheide 

Doch zu der Zeit sollte für mich scheinbar alles recht gut laufen: Die Wohnung wurde über einen 
Immobilienmakler verkauft und entging so der Zwangsversteigerung. In der AT wurden meine Leistungen 
anerkannt und über Marienheide wurde Kontakt zur OGB aufgenommen, um mir ein Zimmer in einer 
betreuten Wohngemeinschaft zu besorgen. Dies gelang und ich zog in eine Zwei-Mann-WG der OGB in 
Bielstein.  

Nachdem meine Eigentumswohnung verkauf war, blieben mir immer noch einige zehntausend Mark 
Schulden. Zwar war ich jetzt offiziell arbeitslos gemeldet und ich bekam auch Krankengeld für die Zeit in 
Marienheide, doch tauchten nun von anderer Seite finstere Wolken am Horizont auf.  
Die Bank, bei der ich verschuldet, ließ mein Konto pfänden, auf welches die monatlichen 
Krankengeldbeträge eingingen. Plötzlich war wieder kein Geld da. Da ich selbst keine Ahnung hatte und 
dummerweise niemanden um Hilfe bat, bahnte sich die nächste Katastrophe schon an. Zwar hatte ich immer 
etwas Bargeld in der Tasche, da ich das AT-Geld bar ausbezahlt bekam. Aber das Krankengeld wurde 
vollständig gepfändet, was eigentlich gar nicht rechtens war, aber ich legte ja keinen Widerspruch dagegen 
ein. Und so konnte ich die Miete für mein Zimmer in der Wohngemeinschaft nicht mehr an die OGB 
bezahlen. Dies behielt ich aber für mich und von der OGB wurde dieser Umstand erst beim nächsten 
Jahreswechsel bemerkt. 
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Finstere Wolken am Horizont 

Die Tatsache, dass dies passieren konnte und meine finanzielle Situation bisher überhaupt kein Thema war,
sorgte nun bei den Therapeuten in der AT für einige Aufregung.
Auf Anraten meiner damaligen Arbeitstherapeutin und meiner zukünftigen Betreuerin, wurde von mir bei 
Gericht eine Betreuung für finanzielle Angelegenheiten beantragt. 
Nun erst wurden meine noch ausstehenden finanziellen Verpflichtungen systematisch erfasst und die 
Möglichkeiten einer Rückzahlung besprochen. Dies beinhaltete auch Verhandlungen mit der OGB , denn die 
hatten schon eine Rechtsanwältin eingeschaltet, um die Mietforderungen einzutreiben. 
Inzwischen waren die Therapiemaßnahmen, an die sich eine berufliche Wiedereingliederungsmaßnahme 
angeschlossen hatte, beendet. Ab Januar 1997 besuchte ich eine dreimonatige Maßnahme des Arbeitsamtes, in 
der Arbeitslose für Umschulungen vorbereitet wurden. Leider ging, trotz bester Leistungen, diese 
Maßnahme erfolglos für mich zu Ende. 

Die Schulden, die ich außerhalb der OGB hatte, lagen weitgehend auf Eis, da die Gläubiger nun, dank der 
Hilfe durch die Betreuung, nicht mehr pfänden konnten. Da ich weder über Wertsachen noch über ein 
ausreichendes Einkommen verfügte, musste ich hierfür eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Dies 
verhinderte, dass mich die Gläubiger weiterhin mit Pfändungsbeschlüssen traktierten, obwohl es nichts zu 
pfänden gab. Denn jeder dieser Beschlüsse wurde mir in Rechnung gestellt was, meine Schulden ständig 
noch erhöhte. 

Neue Schulden 

Meine Betreuerin verhandelte dann mit der OGB, wie ich die Mietschulden tilgen könnte. Da ich von Beruf 
Maler und Lackierer bin, lag es nahe, mich in diesem Bereich bei der OGB einzusetzen. Und das geschah dann 
auch im Frühjahr des Jahres 1997. 
Zur gleichen Zeit zog ich von Bielstein nach Gummersbach und mit meiner Freundin zusammen, die ich in der 
AT kennen gelernt hatte. Die OGB hatte mir das Zimmer in Bielstein gekündigt. 

Um meine Schulden abzuarbeiten, arbeitete ich nun auf dem therapeutischen Bauernhof Sonnenberg in 
Wipperfürth. Dort fanden Umbaumaßnahmen statt und ich musste tapezieren, streichen und lackieren.  

Renovierungsarbeiten auf dem Hof Sonnenberg 

Nachdem ich die Schulden abgearbeitet hatte und ich in der Zeit auf dem Hof Sonnenberg wohl einen guten 
Eindruck hinterließ, wurde mir durch den Geschäftsführer der 0GB ein zeitlich befristeter Arbeitsvertrag 
angeboten.
Diesmal ging es nach Nümbrecht, wo die 0GB gerade ein neues Langzeitwohnheim errichtete. Dort sollte 
ich, gemeinsam mit einem Schreinermeister, Renovierungs- und Bauarbeiten ausführen. Der 
Schreinermeister kündigte jedoch bald und andere Arbeiter wurden zusätzlich eingestellt. Dies führte dazu, 
dass ich mit der Beschaffung der Materialien für den Trockenbau (Rigipswände) und für die Malerarbeiten 
beauftragt wurde. Ein Umstand, welcher mich recht schnell in eine Position mit viel mehr Verantwortung 
brachte. Das war zwar einerseits sehr befriedigend, andererseits erhöhte sich aber auch der Stress. Besonders 
schwer fiel es mir, den Zeitrahmen einzuhalten. So schwankte ich immer zwischen dem Stolz einer 
verantwortungsvollen Position und der Angst, dem nicht gerecht werden zu können. 
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Stolz und Angst 

Schließlich stand im Frühjahr 1998 die Feier zum 20- jährigen Bestehen des Oberbergischen Vereins 
an, welche mit der Eröffnung und des neuen 
Wohnheims in Nümbrecht stattfinden sollte. 
Dies bedeutete, dass die Baumaßnahmen bis 
dahin abgeschlossen sein mussten. Am Ende 
wurde es bis zur Feier dann doch so knapp, dass 
weitere Arbeiter eingestellt wurden und sogar 
der Geschäftsführer selbst beim Anstreichen 
half.
Als die Feier stattfand, war das Wohnheim im 
Großen und Ganzen bezugs- und betriebsfertig. 
Kurz darauf zogen die ersten Bewohner ein. 
Doch noch immer standen einige Arbeiten an,
wie der Anstrich der Außenfassade des 
Altbauteils oder das Aufstellen der Möbel im 
gesamten Heim. Daher blieb ich zusammen mit 
zwei weiteren Arbeitern im Heim beschäftigt. 

Das dauerte dann noch bis November 98 und dann lief auch mein Arbeitsvertrag aus.  
Diesmal meldete ich mich arbeitslos, war aber völlig planlos, wie meine weitere berufliche Zukunft aussehen 
könnte.  
Zu dieser Zeit zog meine, in Süddeutschland lebende, Schwester mit ihrer Familie in ein neues Haus. Einen 
Monat lang konnte ich dann dort bei den anstehenden arbeite helfen. 

Hans im Glück 

Wieder zu Hause, belastete mich meine ungeklärte berufliche Zukunft weiter. Doch sollte mich eine positive 
Überraschung erwarten. Der Heimleiter des Wohnheim Nümbrecht wollte mich weiter im Wohnheim 
beschäftigen und tatsächlich bekam ich jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

Heute arbeite ich seit über fünf Jahren im Wohnheim Nümbrecht. Meine Aufgaben sind sehr vielseitig: So 
bin ich für die Sauberkeit bestimmter Räume des Heim zuständig. An den Wochenenden und Feiertagen 
koche ich (im Wechsel mit einer Kollegin) das Mittagessen. Ein anderer Großteil meiner Arbeit besteht in der 
Zuständigkeit für die Haustechnik. Dies beinhaltet die Überwachung der Heizung, der Strom- und 
Wasserversorgung, der Telefon- und Aufzugsanlage. Wenn es mir möglich ist, behebe ich Fehler selbst oder 
ich beauftrage die zuständigen Handwerks- und Wartungsfirmen. 

Das Renovieren und Instandhalten des Gebäudes 
und der Umlage gehört ebenfalls zu meinen 
Aufgaben. Manchmal leite ich dann auch 
Bewohner, die im Rahmen der Arbeitstherapie bei 
den Arbeite helfen, an.
Auch wenn es so scheint, die letzten fünf Jahre 
waren nicht immer einfach für mich. Anfangs fiel 
es mir besonders schwer, die verschiedenen 
Aufgaben unter einen Hut zu bekommen und 
mich nicht in Detailfragen zu verrennen. Dies 
führte zu erheblichem Stress. und ich achtete zu 
wenig auf mich und darauf, Überforderung zu 
vermeiden. Dies wurde noch durch meinen sehr 
zurückgezogenen

mein Arbeitsplatz 
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Lebensstil mit wenig sozialen Kontakten gefördert 
Dadurch kam es auch immer wieder zu schweren Konflikten mit den Mitarbeitern. Natürlich bin ich im 
Laufe der Zeit an meinen Aufgaben gewachsen und ich bewältige nun die Arbeit geordneter und kann meine 
Fähigkeiten heute zum Teil gut verwirklichen. Noch sind nicht alle Schwierigkeiten ausgeräumt. Doch die 
Arbeit hilft mir, meinen Tag zu strukturieren und den Tagesrhythmus nicht völlig zu verlieren. Daher ist es 
mein Ziel, diese Stelle zu erhalten und meiner noch nicht behobenen Schwierigkeiten im Umgang mit 
meinen Mitmenschen Herr zu werden. 
 
© 2004 H. Sonnenberg 
 
 
 
 
Unter den Blicken der Nachbarn 
Claudia Schaumlöffel über den Ausbruch ihrer Psychose 
 
 
1998 hat mich eine ausgeprägte Psychose aus meinem gewohnten Leben gerissen.  
Zum besseren Vorverständnis: Ich habe ein Studium abgebrochen, um mich zur Altenpflegerin 
ausbilden zu lassen.  
 

Mit Leib und Seele war ich Altenpflegerin 
 
Diesen Schritt habe ich nie bereut. Ich war mit Leib und Seele Altenpflegerin und mein 
Freundeskreis setzte sich hauptsächlich aus Menschen dieser Berufsgruppe zusammen. Also, man 
kann schon erkennen, dass mir mein Beruf  Sinn und Inhalt gab, und ich fand es prima so. Von 
mir aus hätte es genauso weitergehen können.  
 

Extremer Stress 
 
Aber dann kam mein persönliches Schicksalsjahr 1998. Ich war extremem psychischen Stress - 
verbunden mit entscheidenden Umbrüchen im privaten und beruflichem Umfeld - ausgesetzt. 
Zwar konnte ich diesen gerade noch mit großer Anstrengung bewältigen, aber als dann auch noch 
eine äußerst komplizierte Beziehung zu einem Mann - den ich inzwischen sehr liebe - in die 
Brüche zu gehen drohte... 
Andere Menschen hätten vielleicht auch das noch weggesteckt. Meine Toleranzschwelle ließ dies 
jedoch nicht zu. In der Folge begann ich eine Psychose zu entwickeln. Eine Psychose, die für 
mich erst mal gar kein Problem darstellte.  
 
 

Der Beginn der Psychose: Einfach umwerfend 
 
Ich hatte wahnsinnig viele Ideen und dachte: sagenhaft, das müssen Erleuchtungen sein! Und 
dann konnte ich auch mit meinem Blick heilen! Einfach umwerfend!  
Bald war mir klar, dass ich mit meinen neu erteilten Fähigkeiten dazu bestimmt war, die 
Menschheit zu erretten. Und zwar gemeinsam mit dem Mann, den ich liebte.  
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Das war die Ausgangsgeschichte meiner Erkrankung. Leider habe ich niemandem meine 'neue 
Bestimmung' mitgeteilt und so blieb meine Psychose zu viele Wochen beinahe unentdeckt.  
Dies waren Wochen, in denen ich mich völlig verausgabte und schließlich vollständig meinen 
ausufernden Wahnideen ausgeliefert war.  
Und hier beginnt meine Laufbahn als 'offiziell anerkannte psychisch Erkrankte'. 

Schock durch Notarzt und Polizei 

Am Anfang stand ein Schockerlebnis, welches leider viele Betroffene mit mir teilen müssen. 
Dieses Erlebnis kann ausgelöst werden, wenn hilflose und hilfesuchende Mitmenschen einen 
Notarzt verlangen. Und plötzlich - wie aus dem Nichts - sieht sich der Psychotiker nicht nur in 
Gesellschaft eines Notarztes, sondern wird auch noch von mehreren Polizisten umzingelt.  
Keiner dieser Menschen stellt sich vor und  erklärt die Situation. Sie stellen lediglich 
Gewaltanwendung in Aussicht, falls man nicht 'freiwillig' mitzukommen bereit ist.  
Ab diesem Zeitpunkt ist es aus mit Selbstbestimmung und mit privater Intimität und man beginnt 
einen Weg mitten hinein in das Geflecht psychiatrischer Einrichtungen. Deren wohlgemeinte 
strukturelle Gewalt im Zusammenspiel mit einer schwer verständlichen und zu verarbeitenden 
Krankheit führt bei nicht wenigen Betroffenen zum Suizid.  

Unter den Blicken neugieriger Nachbarn 

In meinem Psychosekern vermutete ich damals hinter der Aktion feindliche Mächte, die mich 
ausschalten wollten. Zum Glück erkannte ich die Aussichtslosigkeit eines Abwehrversuchs, sonst 
wären mir wohl noch traumatischere Erfahrungen zuteil geworden, als die Tatsache, einfach so - 
unter den Blicken neugieriger Nachbarn - abgeführt zu werden. Und dies obwohl ich mir keiner 
Schuld bewußt war, die eine solch schmerzhafte Entrechtung rechtfertigt hätte. Ich weiß noch, 
wie sehr mich das völlig unangebrachte Grinsen eines Polizisten erbitterte. Er fand es wohl lustig, 
eine 'Durchgeknallte' abzuholen. Dann begann die Fahrt ins Gummersbacher Krankenhaus, der 
psychiatrischen Akutstation entgegen, der ersten Station vieler psychiatrischer Einrichtungen, 
denen ich noch begegnen sollte. 

Ausstellung – Malerei 
Ursula Knorr 

Kunsttherapeutin der Tagesstätte Gummersbach 

14.9. – 12.10.2004, Volksbank Wiehl 

Die Eröffnung findet am 14.9.2004, um 19 Uhr 
mit Musik und Getränken statt. 
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Tausend Tränen und Nichts 

Du siehst die Tränen und es tut weh. – So weh. 
Du willst Gefühle, aber sie kommen nicht. 

Du hasst es zu heulen. 

Obwohl du einsehen musst, 
dass nur die reinen Tränen dir geholfen hätten. 

Doch du hasst diese so reinen Tränen. 

Tausend Tränen sind ein Tränenmeer. 
Doch was sind sie schon? 

Nur Gefühlsduselei! 

Doch du brauchst die Tränen, 
diese so reinen Tränen, die du trotzdem hasst. 

Doch was sind schon Tränen, 
die vergehen wie Staub im Sand. 

Ute H. – mit 21 Jahren/1985 
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Blitzlicht-Leserreise 2004 nach Dortmund und Bochum
Von Sarah Schaller 

Wir fuhren an einem schönen Tag, es war zwar nicht sonnigen, aber doch sehr angenehm warm.  
Die Hinfahrt nach Dortmund war sehr witzig, wir haben sehr viel gelacht, und Späße getrieben. 
Am meisten überraschte uns, dass wir im Bus rauchen durften. 
Unterwegs trafen wir den Bus der Tagesstätte, der gerade nach Holland fuhr. Es war der 
Organisator des „Nümbrechter Blitzlicht“, der ein Rennen wie Michael Schumacher mitten 
auf der Autobahn gegen die Tagesstätte Gummersbach fuhr. Und er hatte sie zweimal abgehängt, 
bis wir sie dann ganz hinter uns ließen. Auch sonst war die Hinfahrt sehr aufregend.  

Als wir in Dortmund ankamen, knurrte uns allen der Magen. Wir haben dann direkt ein 
Restaurant aufgesucht, um unseren Hunger zu stillen. Das Essen war richtig lecker, es war 
einfach mmmh...  .Als wir uns satt gegessen hatten, fuhren wir in die Stadt, um sie uns 
anzusehen.  

Die Stadt ist sehr hübsch, die Läden dort sind sehr groß, auch die Innenstadt ist sehr groß. Und es 
gibt viel zu sehen .Als wir die Stadt inspiziert hatten, fuhren wir ins Hotel, um einzuchecken. Als 
wir dort ankamen, kriegte jeder seinen eigenen Zimmerschlüssel. Wow!!! Wir haben gestaunt, 
die Zimmer waren richtig großartig mit Fernseher und eigenem Bad.  

Als wir uns ausgeruht und ausgepackt hatten, ging es weiter nach Bochum in das Planetarium. 
Das ist was richtig Tolles! Wir saßen auf super bequemen Stühlen, die man ganz nach hinten 
ausrichten konnte. In der Mitte der Kuppel vom Planetarium war eine große Maschine, die das 
Licht an die Decke warf. Wir waren richtig gespannt auf die Vorführung, mussten zwar noch eine 
weile warten aber das war uns egal. Endlich fing es an .Das Licht ging aus und man 

Alles super: Teilnehmer der Leserreise 2004 des Nümbrechter Blitzlicht. 
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konnte ganz viele Sterne an der Decke sehen, wow- war das toll. Es wurden uns Sterne erklärt 
und wie man den kleinen und großen Wagen am Himmel finden kann. Dann wurde uns noch 
erklärt was „schwarze Löcher“ sind und wie später unsere Erde aussehen wird. Es war richtig 
super und es hat uns richtig gefallen. 

Danach hatten 
wir richtig 
Hunger und 
Durst weshalb 
in einem 
Restaurant  
Pommes und 
Schnitzel aßen. 
Danach ging es 
weiter zum 
Variete´, wo 
dann eine richtig 
gute Aufführung 
lief. Es war ein 
kleines Zelt 
mitten im 
Industriegebiet. 
Die Darsteller 
waren richtig 
super, die haben gute Witze gemacht nur das Publikum war nicht so berauschend. Es wurde 
Seiltanzen und noch andere schöne Dinge gezeigt. Danach waren wir richtig fertig und freuten 
uns die luxuriösen Hotelzimmer. Nach einem ergiebigen Frühstück fuhren wir dann nach Hause. 
Die Heimfahrt wahr richtig lange aber es war ein richtig tolles Wochenende gewesen. Bevor wir 
dann unsere Gruppe aufgelöst haben und alle nach Hause fuhren, sind wir im Strandhaus 
Marienheide nach ein Kaffee trinken gegangen. Es war richtig schön, und wir bedanken uns bei 
allen, die uns die Fahrt ermöglicht haben. DANKE  

Nach einer lustigen Fahrt sind wir im Hotel angekommen. 
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Rezept des Monats 
Vorspeise 
Salatteller
1 kleiner Kopf grüner Salat 
2 Tomaten, ½ Gurke 

Dressing:
2 Esslöffel Essig 
Pfeffer, Salz 
½ Teelöffel Senf 
1 kleine Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
4 Esslöffel Öl 

Salat, Tomaten und Gurke waschen, Salat in Stücke zupfen, Tomaten und Gurke in Scheiben 
schneiden und alles auf 4 Teller verteilen. 

Für das Dressing den Essig mit den Gewürzen verrühren, Zwiebel und Knoblauch schälen, 
Zwiebel in feine Würfel schneiden, Knoblauch durchpressen und zum Dressing geben, zum 
Schluss das Öl unterschlagen und das fertige Dressing auf die Salatteller träufeln 

Hauptgericht 
Gulasch mit Nudeln
250 g Schweinegulasch 
250 g Rindgulasch 
250 g Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe 
1 Esslöffel lösliche Brühe 

500 g Nudeln 

Das Fleisch portionsweise in einem größeren Topf scharf anbraten, Zwiebeln und Knoblauch 
schälen, in Würfel schneiden und zum Fleisch geben. Die Brühe in etwas kochendem Wasser 
auflösen, zum Fleisch geben und unter Rühren einkochen lassen. Wasser über den Gulasch 
gießen (das Fleisch sollte gut bedeckt sein) und das Ganze 1 Stunde und 30 Minuten schmoren 
lassen. Gulasch mit Soßenbinder andicken und eventuell mit Salz und Pfeffer noch mal 
abschmecken. 
500 g Nudeln in reichlich kochendem Wasser 10 Minuten sprudelnd Kochen lassen, abgießen 
(nicht abschrecken, die Nudeln kleben sonst) und mit etwas Pflanzenfett (z.B. Biskin zum 
Braten) verfeinern. 

Dessert 
Schokoladenpudding mit Vanillesoße (ohne Kochen)
Puddingpulver nach Packungsangabe mit 250 ml Milch verrühren und in4 Glasschälchen füllen, 
kalt stellen. 

Soßenpulver mit 250 ml Milch verrühren, in einen kleinen Krug umfüllen und ebenfalls kalt 
servieren. 

Guten Appetit! 
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Über neuere und ältere Kleinwagen, arrogante Menschen und schlechten 
Geschmack 
Ansichten von Günther Dahl 
 
Also: Wenn jeder ein vernünftiges Auto fahren würde, hätten wir mehr Platz auf unseren 
Straßen.  
 
Die ganzen neuen Kleinwagen wären verschwunden. Diese sehen nicht schön aus, sind zu klein, 
in den Kofferraum kriegt man nichts Großes rein. Deshalb finde ich: Man sollte größere Wagen 
fahren, dann kriegt man auch was Vernünftiges in den Kofferraum und sie sehen schöner aus. 
Ältere Kleinwagen, wie zum Beispiel der Opel Corsa A oder der VW Polo bis Baujahr 2001, 
sehen wenigstens noch schöner aus als neuere Kleinwagen. Aber trotzdem: Es geht auch da 
nichts Großes rein in den Kofferraum. 
 
Aber ganzehrlich gesagt: Ich habe nichts gegen neue Kleinwagen direkt. Aber für dickere Leute, 
wie ich einer bin, ist ein größerer Wagen viel bequemer. Zum Beispiel ein bequemerer Einstieg, 
vier Türen. Ein größerer Wagen hält auch mehr aus und er ist sicherer, wegen der Knautschzone 
zum Beispiel. 
 
Es gibt aber auch Leute, die ich persönlich kenne. Es sind drei Leute, die fahren zum Beispiel 
BMW oder Porsche. Die haben einen anderen schlechten Geschmack: Rockmusik hören zum 
Beispiel. Sie sind auch arrogant, unfreundlich, mit großem Mundwerk, einfach negativ eben. 
So kann man sehen: Es gibt eben Unterschiede, was den Geschmack angeht. Aber letztendlich 
finde ich auch: Jeder soll oder kann fahren was er will.  
Ob Mofa oder Auto: Jedem das seine. Wir leben in einem freien Land. 
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Pluspunkt für die medizinische Versorgung 
Imme Schmalenbach über die tollen Serviceleistungen der RAPS 

Seit Juni 2002 bin ich nun als ein sogenannter „MmB“ in der RAPS tätig. 
„MmB“ ist ein feststehender Begriff und heißt so viel wie „Mitarbeiter mit 
Behinderung“. 

Ich möchte nicht über die Betreuung durch die Ergotherapeuten im Besonderen, sondern eher 
über die Betreuungssituation in der Einrichtung RAPS allgemein berichten. 

Den allergrößten Pluspunkt vergebe ich an die medizinische Versorgung vor Ort: 
Einmal wöchentlich besucht die Ambulanz der Klinik Marienheide die RAPS. Ich habe dort die 
Möglichkeit, ein therapeutisches Gespräch zu führen, eine Blutprobe abzugeben und meine 
Tabletten (jeweils für 1 Woche) abzuholen. Das ist in meinen Augen ein Höchstmass an Service, 
den ich hier genießen darf. Denn so entfallen die lange Busreise (von Wiehl bis zur Klinik 
Marienheide) und die lästigen Wartezeiten, die man sonst in der ohnehin schon sehr spärlich 
verbleibenden Freizeit auf sich nehmen müsste. 

Zudem gefallen mir die therapeutisch begleitenden Maßnamen, welche die RAPS anbietet, 
insbesondere die Psychoedukation. In dieser Kleingruppe werden nicht nur Informationen über 
diverse Krankheitssymptome, Behandlungs- und Heilmethoden und Medikamente gegeben. 
Sondern vielmehr steht hier der Mensch im Mittelpunkt, der sich hier unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit öffnen kann und annähernd verstanden wird und der Erfahrungsaustausch 
untereinander. Das ist mir wichtig, und ich wünsche mir, dass Frau Heimes die Notwendigkeit 
dieser Angebote für uns MmBs ebenfalls erkennt und weiterhin unterstützt. 

gezeichnet von Beate Krauß 
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Der Baum und der Mann 
Ein Märchen über die Freundschaft und den Tod 
von Ute H. 

Ein Mann hatte in seinem Garten einen kleinen Baum. Der Mann liebte den kleinen Baum, als ob 
der sein eigenes Kind wäre. Doch eines Tages wurde der kleine Baum schwer krank. Der Mann 
machte sich große Sorgen um den kleinen Baum. Er ging jeden Tag zu ihm hin. Er pflegte ihn 
sehr gut. 

Doch die Leute fingen an zu reden 

Der Mann sei verrückt geworden. Doch dem Mann war das Gerede völlig egal. Er ging immer 
wieder zu dem kleinen Baum, redete, streichelte, liebkoste und sprach mit ihm. Er fragte ihn, 
warum der Baum krank sei und wie er ihm helfen könne. Früher geschah es oft, dass sich die 
beiden miteinander unterhielten. Zum Beispiel wie der kleine Baum den Mond über sich 
bewunderte und wie glücklich und frei er sich dabei fühlte. Heute vermisste der Mann die 
Geschichten seines kleinen Freundes sehr. 

Doch die Leute stichelten und hänselten ihn 

Immer wieder sagten sie: Ein kranker Baum muss abgeschlagen werden. Darüber waren sie sich 
trotz aller Streitereien immer einig. Der Mann jedoch ging weiterhin zu seinem kleinen Baum. Er 
konnte ihn einfach nicht so alleine lassen. Der Baum allerdings schwieg und schwieg. Doch eines 
Tages, es war in einer dunklen und kalten Nacht, brach der Baum endlich sein eisernes 
Schweigen. Er sprach zu dem Mann: Es muss sein, dass ich sterbe. 

Der Mann flehte den kleinen Baum an, er könne ihn doch nicht so allein lassen in dieser 
grausamen Welt. Der Baum jedoch sprach weiter: Bald wird es ernst, ich muss bald gehen. 
Wohin, dass wird niemand so genau wissen. Wenn du jedoch mitkommen willst, so höre mir 
genau zu: Ich werde nur einmal kommen, um dich mitzunehmen. Höre weiter: Ich werde bald im 
harten Winter eine Frucht tragen. Das ist meine Belohnung an dich. Weil nur du, und nicht diese 
Narren, mir immer geholfen hast. Ich werde in jener Nacht kommen, du wirst wissen welche ich 
meine, nur um dich zu holen. Das einzige Blatt, was ich tragen werde, ist ebenfalls ein Geschenk 
an dich. Nun aber eile, denn der Morgen ist klüger als der Abend, wie du wissen wirst. 

Was wohl die anderen dazu sagen würden. 

wenn ich ihnen alles erzählen würde, dachte der Mann bei sich und nickte stumm vor sich hin. 
Und er war klug genug nichts zu sagen. Und dann kam jene Nacht. Der Mann ging voller Freude 
in seinen Garten. Mit großem Staunen sah der Mann, dass da wirklich eine wunderschöne Frucht 
und ein goldenes Blatt an seinem kleinen Baum hingen. Er überlegte nicht lange, pflückte die 
Frucht und das Blatt und dachte darüber nach, ob er das Wagnis eingehen solle. Er blickte zum 
klaren Sternenhimmel und lächelte. Dann nickte er nur stumm. In jenem Moment fiel der Mann 
um, der kleine Baum fiel über ihn und begrub den Mann unter sich. Weißer, reiner Schnee deckte 
die beiden sofort zu. Am nächsten Morgen fanden die Leute den Mann und den kleinen Baum. 
Sie wunderten sich darüber, warum der Mann in seinem Arm einen total verkrüppelten Baum 
hielt. 

Und wie scheußlich war das Blatt nur, das er mit seiner Hand umschloss, dachten die Leute. 
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Ja, so geht es einem, wenn man nicht weiß, warum etwas geschieht. Wie hätten sie auch 
begreifen können, warum ein kleiner Baum starb, wie hätten sie das verstehen können. Wie es 
nun dazu kam, dass der Baum einem Mann zuliebe einmal eine Frucht tragen würde – wer sollte 
das verstehen? 

Ute. H. 1982/ geschrieben mit 18 Jahren 

Anita Haupt  
Über psychisch kranke Menschen 

Lieber Michael, 
nun möchte ich Dir ein paar Zeilen 
schreiben. Ich sitze hier in meinem 
Wohnzimmer bei einer Tüte Nüsse. Wie 
geht es Dir? ich hoffe gut, uns geht es so 
weit auch gut. 

Ich habe keine Ahnung, wie du 
empfindest, wenn dich dein Gruppenleiter 
als geistig behinderter Mensch einstuft. 
Meine Gedanken schlagen sofort Alarm 
und ich sage zu mir: Du bist doch nicht 
blöd, um diese oder jene Aufgabe, die an 
dich gestellt wird, nicht zu schaffen. 
Deshalb finde ich, dass wenn unsere Leute 
aus den höheren Gehaltsklassen uns als 
geistig Minderbegabte bewerten, das nicht 
ganz stimmt. 
Denn wir können unsere Aufgaben fast 
genauso exakt ausführen wie die Leute, die 
sich als normal ausgeben. 

Man sagt, im Volksmund, wenn er oder sie keinen Beruf erlernt hat, waren diese Leute 
zu faul zum Arbeiten. 
Dies möchte ich auch widerlegen, denn es ist nicht die Schuld der betreffenden Personen selbst. 
In den meisten Fällen ist die Schuld auch bei den Eltern zu suchen. Es hat auch etwas mit der 
Erziehung zu tun, mit dem Freundeskreis oder, was sehr nahe liegen könnte, mit dem Personal 
der Schule. 
Es ist erschreckend, dass heutzutage immer mehr Jugendliche zur Flasche greifen, um ihren Frust 
zu ertränken. 
Wenn es zu viele Dinge gibt, die auf einen eingestürzt sind, wird man psychisch krank. 
Denn eines ist gewiss: Es kann sich niemand davon "frei sprechen", nicht auch an ähnlichen 
Schicksalen zu erkranken. 
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gezeichnet von Beate Krauß (Pattberghaus) 
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Reisen mit dem Nümbrechter Blitzlicht 2005

Wie schon in diesem Jahr (siehe Bericht von 
Sandra Schaller) wollen wir auch im Frühjahr
2005 wieder eine Leserreise (mit einer 
Übernachtung im Hotel) ins Ruhrgebiet mit euch 
unternehmen. 

Auf dem Programm steht eine 
Kulturveranstaltung (Konzert, Musical oder 
Theater), eine Stadtbesichtigung und eventuell 
der Besuch einer spannenden Ausstellung oder
Sportveranstaltung. 

Nebenher wird genügend Zeit zum Klönen, Essen 
und Bummeln bleiben. 

In der Fahrt sind alle Eintrittskarten, Essen, und 
die Übernachtung im Hotel inbegriffen und ihr 
müsst euch nur mit 30€ an den Unkosten 
beteiligen. 

Falls ihr Interesse habt, schickt uns den 
untenstehenden Coupon bis zum 30. November 
2004 zu, damit wir die Reise planen können. Das 
verpflichtet euch zu nichts! Wir werden uns dann 
rechtzeitig mit euch in Verbindung setzen. 

Ja, ich interessiere mich für die Leserreise 2005 des Nümbrechter Blitzlicht.

Name     Adresse      Telefon 
Abschicken an: Nümbrechter Blitzlicht, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht 

Vor dem Planetarium 
in Bochum: Leserreise 
2004. 
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Essen mit dem Nümbrechter Blitzlicht

Auch in diesem Herbst wollen wir wieder gemeinsam mit Mitarbeitern und Lesern des 
Nümbrechter Blitzlicht Essen gehen. Das Essen findet im November 2004 im Restaurant 
Artgenossen in Lindlar statt. Neben dem leckeren Essen, das vom Nümbrechter Blitzlicht
übernommen wird, werden wir auch Zeit haben, uns über die diese und die nächste Ausgabe des 
Blitzlicht auszutauschen. 

Die Organisation der Hin- und Rückfahrt organisieren wir und es entstehen euch keinerlei 
Kosten. 

Wenn ihr also Interesse habt, an dem Essen teilzunehmen, dann meldet euch mit dem 
untenstehenden Coupon unverbindlich an. Wir werden dann rechtzeitig Kontakt mit euch 
aufnehmen. 

Ja, ich habe Interesse am Essen des Nümbrechter Blitzlicht im November teilzunehmen. 

Name                                             Adresse                                                   Telefon 
Abschicken an: Nümbrechter Blitzlicht, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht 

Essen mit dem Nümbrechter Blitzlicht im November 2003 im Restaurant „Artgenossen“ in Lindlar
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Fünf Fragen müsst ihr dieses Mal richtig beantworten, um mit 
etwas Glück, einen von zehn wertvollen Preisen zu gewinnen. 

Wenn ihr die Lösungen nicht schon kennt, hier ein kleiner Tipp: alle Antworten findet ihr in 
dieser Ausgabe des Blitzlicht. 
Einfach die fünf Fragen beantworten, den Bogen ausschneiden und an das Blitzlicht schicken. 

Und das gibt es zu gewinnen: 

1. Preis: ein Einkaufsgutschein über 30 € bei Karstadt in Gummersbach 

2. Preis: ein Einkaufsgutschein über 20 € bei Karstadt in Gummersbach 

3-10. Preis: je eine CD der „Becker-Band“ 

Hier die Fragen:  

1.) Welches Wohnheim der OGB feierte in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen? 

2.) Wie heißt der Vorsitzende des Oberbergischen Vereins zur Hilfe für psych. Behinderte? 

3.) In welcher Stadt befindet sich das Wohnheim Lindenhof? 

4.) In welchem Wohnheim der OGB hatte Hans Sonnenberg seine erste Stelle? 

5.) Wie heißt das Restaurant in Lindlar, in dem das Essen für Mitarbeiter und Leser des 
Blitzlichts stattfindet?) 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2004 






