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Gesundheitsstadträtin Anke Otto im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Hermann-Ehlers-Platz

Gemeinschaftliches Wohnen im Alter

Forderung zur Suchtprävention

LEBENSABSCHNITTEThema:

zum Mitnehmen!

Gemeinsam statt einsam
Besonders Frauen, die eine höhere Lebenserwartung haben und häufig keine neue Part-
nerschaft eingehen, wohnen in der fortgeschrittenen Lebensphase überwiegend allein.
Deshalb suchen und erproben vorrangig Frauen Alternativen für gemeinsames Altwerden.

Gemeinschaftliches und selbst
bestimmtes Wohnen, oft in Haus-
gemeinschaft mit mehreren Ge-
nerationen, wäre daher eine Al-
ternative zwischen isolierter Ein-
zelwohnung und einer Einrich-
tung der Altenhilfe. Sie unter-
scheidet sich von den anderen
Wohnformen für Ältere vor allem
durch die Selbstverwaltung der
Interessen, eine Mitbestimmung
bei der Wohnungsbelegung und
ein gewisses Maß an Verantwor-
tung füreinander. Oft sind es Ver-
luste familiärer und freundschaft-
licher Bindungen sowie Verände-
rungen im sozialen und berufli-
chen Bereich, die zu dem Wunsch
führen, im Alter in Gemeinschaft
zu leben und so der Isolation der
Großstadt entgegenzuwirken.
Dabei sollten jedoch eigenständi-
ge Freiräume und ein selbstbe-
stimmtes Leben so lange wie
möglich erhalten bleiben. 

Das "Bunte Haus"

Bereits seit Frühjahr 1996 gibt es
in unserem Bezirk das "Bunte
Haus", das im Rahmen des Pro-
jekts "Gemeinschaftliches Woh-
nen und Altwerden" als Neubau
des sozialen Wohnungsbaus ent-
standen ist. 

Konzipiert wurde es als Projekt-
und Wohnhaus in der Nähe des
Steglitzer Stadtparks mit einer
guten Infrastruktur. Bereits mit
der vielfarbigen Fassade und den
unterschiedlichsten Baumateria-
lien wird äußerlich symbolisiert,
was sich an Vielfältigem und Bun-
tem im Inneren wieder findet. 
Die etwa 100 MieterInnen sind
Familien mit und ohne Kinder-
auch nichtdeutscher Herkunft,
erwachsene und jugendliche Be-
hinderte, zwei Wohngemein-
schaften für Studenten, eine be-
treute Kinder- Wohngemein-
schaft, zwei betreute Wohnge-
meinschaften des Reha-Vereins
sowie das Projekt"Gemeinschaft-
liches Wohnen und Altwerden"
(GWA). Im Haus gibt es außerdem
die Bezirks- und Beratungsstelle
des Diakonischen Werkes und
deren Koordinierungsstelle für
ambulante Rehabilitation und
Pflege älterer Menschen. Die
evangelische Markusgemeinde
ist mit Räumen, die für Feierlich-
keiten gemietet werden können
und einer Eltern-Kind-Gruppe ver-
treten. Außerdem sind Gemein-
schaftsräume für nachbarschaftli-
che Aktivitäten und eine Garten-
anlage, u. a. mit einer Spielfläche
für die Kinder vorhanden.

Bedingt durch die Lebenswelten
ganz unterschiedlicher Sozial-
und Altersgruppen kam es vor al-
lem in der Anfangszeit zu Kon-
frontationen und auch zu Aus-
einandersetzungen. Die im Haus
ansässigen Beratungsstellen und
regelmässigen Hausversammlun-
gen führten jedoch meist zu einer
Klärung und Schlichtung- oft so-
gar zu einer Annäherung unter-
einander. So werden im Bunten
Haus auch Nachbarschaftshilfen
wie Babysitting, Nachhilfeunter-
richt, Haushalts- und Einkaufshil-
fe angeboten.

Einige der elf Frauen des GWA-
Projektes sind bereits mit Mitte
vierzig in das Haus gezogen, da
sie es wichtig fanden, dann in so
einen Prozess hineinzuwachsen,
wenn man noch die Kraft und die
Offenheit dazu hat. Viele der
Frauen kommen aus sozialen Be-
rufen; einige sind noch berufstä-
tig. Die älteste ist inzwischen 82
Jahre alt. Jede der GWA- Damen
bringt vielfältige Lebenserfah-
rung mit- ob als Single, aus Part-
nerschaft, eigener Familie oder
beruflichem Engagement.
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Bannmeile für
Alkoholwerbung
In Steglitz-Zehlendorf soll es in Zukunft eine Bannmeile
für Alkoholwerbung im Umkreis von 250 m um Jugend-
freizeiteinrichtungen geben.

Diese Forderung ging von der 1.
Konferenz zur Suchtprävention in
Steglitz-Zehlendorf aus, auf der
am 9. November über 150 Per-
sonen Fachvorträge anhörten
und in Arbeitsgruppen diskutier-
ten. Anke Otto, Bezirksstadträtin
für Jugend, Gesundheit und Um-
welt, wurde gebeten, sich über
den Bezirk hinaus für eine berlin-
weite Regelung einzusetzen.

Auf der Konferenz wurde berich-
tet, dass wissenschaftliche Stu-
dien die besondere Wirkung der
Alkoholwerbung auf Kinder und
Jugendliche hervorheben. So be-

schreibt die im Auftrag der Bun-
desregierung durchgeführte Stu-
die der ZEUS GmbH imageorien-
tierte Werbung mit Inhalten wie
Freundschaft, soziale Akzeptanz,
Feiern und Spaß haben, die gera-
de für Jugendliche eine besonde-
re Bedeutung hat. Zum anderen
mache die Verwendung von ju-
gendorientierter Musik, bunten,
ansprechenden Farben, Humor
und das Auftreten von berühm-
ten Persönlichkeiten oder Sport-
lern Alkoholwerbung für Kinder
und Jugendliche attraktiv. 
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Beginnt jetzt der
Ernst des Lebens?
Die Einschulung beeinflusst jede Familie in hohem Maße:
der Tagesablauf ändert sich und muss neu organisiert
werden, aus dem verspielten Kleinkind wird ein Schul-
kind, die Sorge um gute Zensuren beginnt und belastet
vielleicht das Familienklima. Der Eintritt in das System
"Schule" ist wahrscheinlich der aufregendste und emp-
findlichste Abschnitt in der kindlichen Entwicklung.

Fast alle Kinder freuen sich dar-
auf, ein Schulkind zu werden und
endlich Lesen, Schreiben und
Rechnen zu lernen. Aber nicht
nur der Erwerb dieser grundle-
genden Kulturtechniken ist es,
der die ersten Schuljahre prägt:
entscheidend wichtig ist, welche
Einstellung zum Lernen das Kind
gewinnt. Ob es später neue Si-
tuationen mit Optimismus an-
geht, sich etwas zutraut oder
eher ängstlich auf Anforderun-
gen reagiert, hängt entscheidend
von den ersten Erfahrungen in
der Schule ab. Erfolge oder Miss-
erfolge beim Lernen, die Reak-
tion von Lehrern und Eltern, der
Vergleich mit Klassenkameraden
stärken im positiven Fall sein
Selbstbewusstsein und seine Zu-
versicht in die eigene Leistungs-
fähigkeit. Bei Misserfolgen und

entsprechenden Reaktionen  ent-
wickelt das Kind Zweifel, seine
Lern- und Lebensfreude können
darunter leiden.

Während sich für die Mehrzahl
der Kinder die erhofften positiven
Erwartungen erfüllen, haben an-
dere Schwierigkeiten, die erwar-
teten Leistungen zu erbringen.
Mit langfristigen Lernproblemen
leidet das Selbstbewusstsein des
Kindes und damit oft auch die
Akzeptanz in der sozialen Grup-
pe. Viele Verhaltensauffälligkei-
ten entwickeln sich als Folge
schulischer Lernstörungen - ande-
rerseits können natürlich auch
problematische Verhaltensweisen
die Lernfähigkeit beeinträchti-
gen. 

Fortsetzung auf Seite 2

Einschulung  
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Gemeinsam 
statt einsam
Hier wohnt man mit Gleichge-
sinnten in Einzelwohnungen und
einer sog. Gemeinschaftsfläche
(im erweiterten Flurbereich) zu-
sammen, so dass es möglich ist,
Kontakte untereinander aufzu-
bauen, sich jedoch auch bei Be-
darf zurückzuziehen. Die Frauen
haben den Anspruch, sich einer-
seits in ihrer Vielfalt gegenseitig
zu bereichern, andererseits sich
mit ihren Unterschiedlichkeiten
auch herauszufordern. Regelmä-
ßig einmal in der Woche gibt es
ein Treffen, bei dem alle Ange-
legenheiten und ggfs. Probleme
besprochen werden. Wer möch-
te, verabredet sich zu gemeinsa-
men Aktivitäten, jedoch kann
jede Bewohnerin ebenso eigene
Wege gehen.

Zu Beginn des Projekts hatten
sich auch einige Männer dafür
interessiert. Wichtig war ihnen
jedoch vorrangig die Frage, wel-
che Unterstützung und Versor-
gung sie im Alter zu erwarten
hätten und nicht so sehr, was sie
selbst einbringen könnten. So
wird es wohl - zumindest in die-
ser Generation - bei einer reinen
Frauenbesetzung bleiben. Be-
sonders positiv ist für einige, hier
in dem Gesamtprojekt mit Fami-

lien und Kindern zusammenzu-
wohnen, die ebenfalls offen für
das Miteinander sind.

Mit dem gemeinschaftlichen
Wohnen verbunden ist auch der
Wunsch nach gegenseitiger Un-
terstützung und Hilfe in Zeiten
von Krankheit und schwierigen
Lebenssituationen. Gemeinsam
wohnen beugt damit der Verein-
samung vor und trägt mit dazu
bei, die physische und psychische
Gesundheit der älteren Men-
schen zu erhalten und eine Heim-
unterbringung zu vermeiden
bzw. diese hinauszuzögern. 

Selbstbestimmte Wohnprojekte
für Ältere wie das GWA haben
noch keine Absicherung für le-
benslanges Wohnen- weder in
Bezug auf Mietverträge noch auf
Mietzins im Verhältnis zu den
Renten und sind in Deutschland
erst in einer modellhaften Ent-
wicklungsphase. In Berlin existie-
ren lediglich drei Wohnprojekte
dieser Art, die bisher im sozialen
Wohnungsbau umgesetzt wer-
den konnten.

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Fortsetzung von Seite 1

Beginnt jetzt der
Ernst des Lebens?

In Berlin werden alle Kinder vor
Eintritt in die Schule ärztlich un-
tersucht. Diese Untersuchung ist
nach dem Schulgesetz verbind-
lich vorgeschrieben und wird vom
bezirklichen Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst (KJGD) durch-
geführt. Der Schularzt beurteilt
unter medizinischen Gesichts-
punkten, ob das Kind altersent-
sprechend entwickelt ist. Schwer-
punkt dieser Untersuchung ist
eine Einschätzung der sprach-
lichen, motorischen und geisti-
gen Entwicklung  und als grund-
legende Voraussetzung fürs Ler-

nen die Überprüfung der Hör-
und Sehfähigkeit. Ausserdem
versuchen wir im Gespräch mit
den Eltern abzuklären, ob das
Kind psychisch und sozial dem
Schulalltag gewachsen sein wird.
Ein Gutachten über das Ergebnis
dieser Untersuchung erhält die
Schule. Eine Zurückstellung vom
Schulbesuch ist nach dem neuen
Schulgesetz nicht mehr zulässig.
Bei gravierenden Auffälligkeiten
gibt es aber für die Eltern oder
die Schule die Möglichkeit, son-
derpädagogische Förderung zu
beantragen. Um den Kindern

einen guten Schulstart zu ermög-
lichen, d.h. eventuelle Schwierig-
keiten festzustellen und entspre-
chende unterstützende Maßnah-
men rechtzeitig einzuleiten, be-
ginnen die Schuleingangsunter-
suchungen bereits Ende diesen
Jahres.

Um einen kleinen Eindruck davon
zu vermitteln, stelle ich im fol-
genden einige Ergebnisse der
Einschuluntersuchungen 2004/05
vor; im Bezirk Steglitz-Zehlendorf
wurden 3030 Kinder aus diesem
Anlass untersucht.

Ein wichtiger Aspekt  der gesund-
heitlichen Situation ist das Ge-
wichtsverhalten: 19 % der Kinder
waren übergewichtig bzw. adi-
pös. Übergewicht  ist neben dem
Rauchen ein wesentlicher Risiko-
faktor, der bei Erwachsenen zu
verschiedenen Krankheiten und
verkürzter Lebenserwartung
führt. Im Kindesalter ist Fettlei-
bigkeit dazu mit psychosozialen
Belastungen verbunden, die die
weitere Persönlichkeitsentwick-
lung oft erschwerend beeinflus-
sen. Hier müssen von Elternhaus
und Schule gemeinsame An-
strengungen (gesundes Essver-
halten, Bewegungsförderung)
unternommen werden, um die
weitere Gewichtsentwicklung
günstig zu beeinflussen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der
schulärztlichen Untersuchung ist

die Feststellung von schulischem
Förderbedarf, um so - wie oben
ausgeführt - Misserfolge und da-
mit ungünstige Entwicklungsver-
läufe zu vermeiden. Bei den von
uns untersuchten Kindern wurde
bei 21% Förderung in den Berei-
chen Sprache, Visuomotorik, mo-
torischer Koordination,  sozialer
und emotionaler Entwicklung
empfohlen.
Aufgabe des Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienstes ist es, neben
individuellen Empfehlungen Zu-
sammenhänge zwischen diesen
Auffälligkeiten und  Risikofakto-
ren aufzuzeigen, um so in Zu-
sammenarbeit mit den Schulen,
Kindertagesstätten und  natürlich
den Eltern effektive Hilfestellung
gezielt einzusetzen. 

Die im neuen Schulgesetz veran-
kerte frühere Einschulung (schul-
pflichtig sind alle Kinder, die bis
zum 31.Dezember des folgenden
Schuljahres das sechste Lebens-
jahr vollendet haben), die Auf-
nahme aller Kinder (auch solcher
mit Entwicklungsdefiziten) und
die Einführung der Schulein-
gangsphase bedeutet einen an-
deren pädagogischen Umgang
mit den Schulanfängern: die
LehrerInnen  bemühen sich, nicht
zu gleicher Zeit von allen Kindern
das gleiche zu verlangen und
damit manche zurückzulassen,
sondern jedem die Aufgaben zu
stellen, die ihm helfen, seine
Stärken zu entwickeln und seine

Schwächen auszugleichen.

Das Grundprinzip dieses soge-
nannten "differenzierenden" Un-
terrichts ist es, nicht die Kinder
der Schule, sondern die Schule
den Kindern anzupassen.
Denn in der Schule sollen Kinder
das Lernen lernen, die Lust am
Lernen und Denken und die
Fähigkeit, eventuell auftretende
Probleme selbstständig anzuge-
hen.

Helfen Sie Ihrem Kind neugie-
rig, fröhlich und optimistisch
durch seine Schulzeit zu mar-
schieren: Das ist ganz sicher-
lich das Beste für seine
Zukunft!

Bei Fragen zur Einschuluntersu-
chung können Sie sich gerne an
den zuständigen Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst wenden
(Ansprechpartner für den Ortsteil
Steglitz: Dr. Völger Tel. 90299-
3663, für den Ortsteil Zehlen-
dorf: Dr. Schwartz-Bickenbach
Tel. 90299-5604) ; bei schulorga-
nisatorischen Fragen gibt Herr
Starke vom Schulamt (Tel. 90299-
6485) Auskunft.

Dr.Schwartz-Bickenbach
Kinderärztin/Leiterin des KJGD
Steglitz-Zehlendorf
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Eine andere Studie des Instituts
für Suchtforschung in Zürich
kommt zu dem Schluss, dass ein
Verbot von Alkoholwerbung den
Konsum um 5 bis 8 Prozent sen-
ken kann.
Auf der Konferenz wurden die
Ergebnisse einer Umfrage unter
650 Passanten, überwiegend auf
dem Wochenmarkt des Hermann-
Ehlers-Platzes, vorgetragen. Über-
raschend viele der vom Team von
Gesundheit 21 Befragten forder-
ten drastische Einschränkungen
der Alkoholwerbung. So waren
über 90 Prozent der Bürger für
ein Verbot von Alkoholwerbung
im Umkreis von Schulen, Sport-
stätten, Jugendfreizeiteinrichtun-
gen und Kitas. Es waren sich 79
Prozent der befragten Bürgerin-
nen und Bürger darüber einig,
dass Alkoholwerbung in Verbin-
dung mit Sport grundsätzlich zu
verbieten sei. Ebenfalls 79 Pro-
zent der Passanten sprachen sich
für ein gesetzliches Verbot von
Alkoholwerbung im Kino bis 20
Uhr aus. Und sogar über 90 Pro-
zent der Befragten meinten, dass
Alkoholwerbung auf Gesund-
heitsschäden infolge des Alkohol-
konsums hinzuweisen habe.
Schließlich vertrat jeder zweite
Passant die Meinung, dass ein

umfassendes Werbeverbot für Al-
kohol gesetzlich festzulegen sei. 

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Weitere Forderungen der 1.
Konferenz zur Suchtpräven-
tion in Steglitz-Zehlendorf:

Auf der Konferenz ging es hoch
her, als Einzelne sich für die To-
lerierung von Alkohol- und Niko-
tinkonsum in Jugendfreizeitein-
richtungen aussprachen. Zumin-
dest war man sich in der For-
derung einig, dass ein Regelwerk
aufgestellt werden soll, um in Zu-

Bannmeile für
Alkoholwerbung

kunft den Umgang mit Drogen
wie Nikotin, Alkohol und Can-
nabis in bezirklichen Angeboten
für Jugendliche genauer als bis-
her zu definieren. Auch wurde
eine Initiative der Senatsschul-
verwaltung unterstützt, in allen
Oberschulen Rauchentwöhnungs-
kurse anzubieten. Deshalb sollte
die Schulverwaltung eine ent-
sprechende Fortbildung und Frei-
stellung von Lehrern sicherstel-
len. Suchtprävention ist als Lehr-
angebot in allen Klassenstufen als
Pflichtfach einzurichten. Schließ-
lich wurde gemeinsam gegen die
Abschaffung der Mobilen Teams
protestiert. Diese Einrichtung der
Senatsjugendverwaltung hatte in
den Bezirken Projekte und Aktio-
nen angeschoben, um die Aus-
einandersetzung zwischen Ju-
gendlichen mit Themen der
Suchtprävention zu fördern.

Foto: Sven Schrey
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Leben im Alter
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Wunschlos wohnen
Die meisten Menschen wollen im Alter in den eigenen vier Wänden leben - doch es gibt
Alternativen

Altersheime sind out - das geht
aus einer aktuellen Studie im
Auftrag der Allianz Lebensversi-
cherung hervor. Nur 47% der
Befragten konnten sich vorstel-
len, dort ihren Lebensabend zu
verbringen. Die überwiegende
Mehrheit der Umfrageteilnehmer
möchte im Alter weiterhin in den
eigenen vier Wänden wohnen
und dort betreut werden. Doch
auch innovative Wohnformen
sind im Kommen, etwa Genera-
tionenhäuser oder Senioren-
Wohngemeinschaften. Ein klei-
ner Überblick über Orte, an de-
nen man alt werden kann:

Zu Hause mit ambulanter
Pflege
Wer zu Hause nicht mehr allein zu-
recht kommt oder regelmäßig me-
dizinisch versorgt werden muss,
kann Unterstützung durch ambu-
lante Pflegedienste erhalten. Die
zu erbringenden Leistungen kön-
nen dabei individuell vereinbart
werden. Es gibt Hilfe im Haushalt
und bei der Körperpflege, Versor-
gung bei Krankheit, aber auch so-
ziale Dienste, Begleitdienste oder
Essen auf Rädern.

Senioren- oder
Altenwohnheime
In Seniorenheimen leben ältere
Menschen in eigenen Apart-
ments, in denen sie selbst ihren
Haushalt führen. Voraussetzung:
sie müssen gesund und rüstig
genug sein, um im Alltag grund-
sätzlich allein zurecht zu kom-
men. Bauweise und Ausstattung
der Heime sind in der Regel auf
die Bedürfnisse älterer Menschen
zugeschnitten. Wer Lust auf
Gesellschaft hat, kann oft ge-
meinsame Speise- und Aufent-
haltsräume nutzen. Darüber hin-
ausgehende soziale Betreuung
oder medizinische Pflege sind
aber nicht die Regel.

Betreutes Wohnen
Eine Alternative zum Senioren-
wohnheim kann das Betreute
Wohnen sein. Wichtigster Unter-
schied: Während es in Wohnhei-
men in der Regel keine besonde-
ren Serviceleistungen gibt, die
über die Unterbringung hinaus-
gehen, kombiniert man hier das
selbständige Wohnen in altersge-
rechten Selbstversorger-Apart-
ments mit weiteren medizini-
schen und sozialen Dienstleistun-
gen. Diese variieren je nach
Wohnanlage und gehen von blo-
ßen Hausmeisterdiensten über
Verpflegung, soziale und kultu-
relle Angebote bis hin zu Unter-
stützung im Haushalt und zahlrei-
chen Dienstleistungen.

Senioren- oder Altenheime
Den Haushalt alleine führen, ein-
kaufen, kochen, putzen - wer
hierzu nicht mehr in der Lage,

andererseits aber auch noch nicht
dauerhaft pflegebedürftig ist,
kann in ein Seniorenheim ziehen.
Bewohnt werden Einzel- oder
Mehrbettzimmer - im Gegensatz
zu den Apartments eines Senio-
renwohnheims oder einer Anlage
des Betreuten Wohnens aller-
dings ohne eigene Küche, denn
um die Verpflegung kümmert
sich die Einrichtung. Außerdem
werden bei Bedarf Leistungen der
sogenannten Grundpflege er-
bracht, zum Beispiel Hilfe beim
Waschen, Anziehen, Essen oder
Bettenmachen.

Pflegeheime
Bei manchen Menschen ist es ein
langsamer Prozess, bei anderen
geschieht es schlagartig, fast
über Nacht - Alter, Krankheit
oder eine Behinderung führen
dazu, dass man rund um die Uhr
auf fremde Hilfe angewiesen ist -
eine Unterstützung, die in den
eigenen vier Wänden oder vielen
anderen Wohneinrichtungen
nicht mehr möglich ist. So ge-
nannte vollstationäre Pflege bie-
ten Pflegeheime an. Ihre Bewoh-
ner werden komplett versorgt
und Tag und Nacht betreut. Die
Unterbringung erfolgt je nach
Heim in  Einzel- oder Mehrbett-
zimmern.

Neue Wohnformen
Wer auch im Alter noch fit, neu-
gierig und experimentierfreudig
ist, für den könnten alternative
Wohnformen genau das richtige
sein. Jung und Alt unter einem
Dach - das ist das Konzept so
genannter Generationenhäuser.
Seniorenwohnungen entstehen
Tür an Tür mit Kindergärten,
Einrichtungen für allein erziehen-
de Mütter oder Jugendliche,
Veranstaltungs- oder Begeg-
nungszentren. Die Idee, die da-
hinter steckt: Jung und Alt sollen
sich austauschen, einander hel-
fen, voneinander lernen. Noch
einmal wie zu Studentenzeiten
das WG-Leben genießen: das
machen innovative Senioren-
wohngemeinschaften möglich.
Jeder Bewohner hat ein eigenes
Zimmer oder eine eigene Woh-
nung. Doch auch das Miteinan-
der wird groß geschrieben. Man
hilft sich gegenseitig bei Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit,
organisiert Ausflüge und andere
gemeinsame Aktivitäten und ver-
waltet das Anwesen in der Regel
völlig eigenständig.

Broschüren und Koordinie-
rungsstellen helfen weiter
In Berlin gibt es Informationen
und Beratung für ältere Men-
schen und ihre Angehörigen bei
den Koordinierungsstellen "Rund
ums Alter" unter der Nummer
0180/59 500 59 und im Internet
(www.koordinierungsstellen-rund

umsalter.de). Ein Schwerpunkt
der Beratung ist das Wohnen im
Alter, dem sich zahlreiche Infor-
mationsblätter widmen.
Die Broschüre "Wohnen im Alter
im Land Berlin" vermittelt einen
Überblick über Wohnformen im
Alter - von seniorengerechten
Quartieren der Wohnungsunter-
nehmen bis zu Senioren-Resi-
denzen. Ein Kapitel widmet sich
neuen gemeinschaftlichen Wohn-
projekten und dem "Arbeitskreis
Wohnprojekte in Berlin" (Verlag
apercu, Gubener Straße 47,
10243 Berlin, Tel: 29 37 14 00).
Die Schwulenberatung Berlin bie-
tet Beratung für schwule und bi-
sexuelle Menschen. Tel: 23 36 90
77.
Über innovative Bau- und Wohn-
konzepte für Senioren informiert
auch das Bundesfamilienministe-
rium im Internet (www.baumo-
delle-bmfsfj.de). 
Steptoberlin ist ein Relocation-
Service, der Senioren diverse
Dienstleistungen rund ums Woh-
nen bietet: zum Beispiel Woh-
nungssuche, Erledigung von For-
malitäten oder Verhandlungen
mit Maklern. Tel: 78 71 49 65.

Silke Zorn

Über die Berliner Stadtteilzentren
sind im Internet aktuelle Veran-
staltungen zum Thema zu finden:
www.stadtteilzentren.de => Woh-
nen im Alter.
In der Region Steglitz-Zehlendorf
finden Sie ein bestehendes
Wohnprojekt: Buntes Haus - Ge-
meinschaftliches Wohnen im Al-
ter, Johanna-Stegen-Str. 8, 12167
Berlin, email: bunteshaus@web.de

Gemeinsames
Wohnen im Alter
Wir sind eine Gruppe von  z.Zt.
ca. zwanzig Frauen  ab 50 plus
(Männer sind willkommen), die
sich über ein gemeinschaftliches
Wohnen im Alter nicht nur
Gedanken macht. Wir wollen
unser Leben bis ins hohe Alter
soweit wie möglich selbst bestim-
men und gestalten und sind fest
davon überzeugt, dass wir durch
eine rechtzeitige Weichenstel-
lung viel dazu beitragen können.

Treffpunkt: Nachbarschaftsheim
Schöneberg, Fregestraße 30/Ecke
Holsteinische Straße
Jeden 1. Donnerstag im Monat
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Fahrverbindung: U9 Walther-
Schreiber-Platz und S1 Feuer-
bachstraße.

Anfragen richten Sie bitte an die
Projektleiterin Heidemarie Cra-
mer - Tel. 030/ 69 449 55.

Projektgruppe

Mehrere Generationen leben gemeinsam im Bunten Haus in Steglitz

So wurde der ehrenamtliche Be-
suchsdienst vom Weg der Mitte
bei seiner Gründung im Jahr
1989 genannt. Und für die alten
und jungen Menschen sind wir
auch so etwas wie Engel, wenn
wir Ihnen, in der Regel einmal
wöchentlich für 2 Stunden unse-
re Zeit schenken. Dann sind wir
nur für sie da. Schenken Ihnen
unsere Zeit und unsere volle Auf-
merksamkeit. Wir hören ihnen
zu, lesen vor, gehen mit ihnen
spazieren oder einkaufen und
erfüllen Ihnen die kleinen Wün-
sche, soweit es im Bereich unse-
rer Möglichkeiten liegt. 

Als ich mich vor 3 Jahren dafür
entschied, bei den Engeln mitzu-
machen, geschah es aus einem
Bedürfnis heraus, etwas geben
zu wollen. Ich war zu der Zeit 53
Jahre alt, glücklich verheiratet
(was ich auch heute noch bin)
und unsere Tochter beschritt klar
und zielsicher Ihren beruflichen
Weg. Ich fühlte mich vom Leben
reich beschenkt und wollte gerne
etwas davon abgeben. Dabei lief
auch bei mir nicht immer alles so
glatt in meinem Leben. Mit 50
verlor ich meine feste Anstellung
und musste mich noch einmal
völlig neu orientieren. Ich war
aufgerufen, mutig genug für eine
selbständige Arbeit zu sein - mit
allen Höhen und Tiefen. Seit Sep-
tember habe ich die Koordination
des ehrenamtlichen Besuchs-
dienstes übernommen. Eine neue
Herausforderung, doch ist es
genau das, was mich lebendig
hält und neben der Arbeit auch
viel Freude in mein Leben bringt.

Die alte Dame, die ich damals be-
suchte, war 87 Jahre alt. Sie lebte
noch in Ihrer Wohnung, doch
fühlte sie sich durch ihre Geh-
behinderung vom Leben etwas
abgeschnitten. Ihren Haushalt
und zum Teil auch die Einkäufe
erledigte sie zu dieser noch
selbst. Wenn da nicht die zwei
Schlaganfälle gewesen wären.
Ganz überraschend kamen sie
und veränderten von heute auf

morgen ihr gesamtes Leben.
Plötzlich konnte sie nichts mehr
alleine machen und notgedrun-
gen zog sie in ein Pflegeheim,
das ihre Tochter in ihrer Wohn-
nähe in Koblenz für sie fand.
Auch die Dame, die ich jetzt in
einem Berliner Pflegeheim besu-
che, war nach einem Schlaganfall
nicht mehr in der Lage, ihren
Haushalt eigenständig zu führen.
Ein Schicksal, das jeden von uns
treffen kann, und wären wir
dann nicht auch glücklich, wenn
uns ein Engel regelmäßig besu-
chen käme?.

In einem Zeitungsartikel las ich
kürzlich "Gutes tun tut gut".
Wer ehrenamtlich arbeitet, er-
krankt seltener ernsthaft; diese
Arbeit reduziert negativen Stress,
entspannt den Körper und schüt-
tet Glückhormone aus, stärkt das
Immunsystem. Helfen relativiert
die eigenen Probleme (wir krei-
sen nicht mehr um uns selbst); es
ist entspannender, freiwillig au-
ßerhalb der eigenen Familie zu
geben und laut einer Umfrage
soll es den ehrenamtlichen Hel-
fern sogar gelungen sein, von
Lastern wie Rauchen und Alkohol
trinken leichter los zu kommen. 

Gute Gründe, selbst ein aktiver
Engel zu werden. Wir vom Weg
der Mitte freuen uns über viele
neue Engel und auch über Infor-
mationen, wenn es in Ihrem Um-
feld  Menschen gibt, ob jung
oder alt ,die dringend einen En-
gel benötigen.

Persönlich bin ich mittwochs zwi-
schen 9 Uhr und 14.30 Uhr unter
der Telefonnummer. 814 10 67
zu erreichen. Außerhalb dieser
Zeiten wird ihr Anruf an mich
weiter geleitet und ich rufe sie
baldmöglichst zurück.

Maria Greiner-Sartor

Engel in Aktion

Ehrenamtlicher Besuchsdienst



esundheit im SüdwestenSeite 4  |

Diagnose KrebsHospiz- und Palliativversorgung in Berlin

Sterben gehört zu 
unserem Leben
Auch heute noch wird von vielen Menschen gerade unseres Kulturkreises die "abstei-
gende Lebensphase" nicht als Gewinn oder Vollendung gesehen, sondern als schrecklic
und bedrohlich empfunden. Das Sterben wird als Verlust von Autonomie und Selbst-
bestimmung erlebt und so lange wie möglich verdrängt und bekämpft. 

In Deutschland sterben jährlich
etwa 850 000 Menschen und
mehr als achtzig Prozent von ih-
nen einsam in einem Altenheim
oder im Krankenhaus. Viele Men-
schen wünschen sich aber, die
letzte Lebenszeit in der häusli-
chen vertrauten Umgebung zu
verbringen. Dort sind häufig je-
doch die Bedingungen einer an-
gemessenen psychosozialen Be-
gleitung und auch eine entspre-
chende seelische und körperliche
Belastbarkeit von Angehörigen
nicht gegeben. Es ist zudem da-
von auszugehen, dass die deut-
lich steigende Anzahl alter Men-
schen sowie die Veränderungen
der Familienstrukturen mit einem
Rückgang familiärer Ressourcen
zur Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen ein-
hergehen werden. Darüber hin-
aus stellen die zunehmenden
Mehrfacherkrankungen älterer
Menschen und die zahlenmäßig
größer werdende Gruppe der
Demenzkranken Hospizdienste
vor neue Herausforderungen.
Aus diesem Grund wird unsere
Gesellschaft in wachsendem Ma-
ße auf die Arbeit sowohl ambu-
lanter als auch stationärer Hos-
pize bei der Begleitung und ganz-
heitlichen Versorgung schwerst-
kranker und sterbender Men-
schen angewiesen sein.

Im Vordergrund der Hospizarbeit
steht die häusliche Betreuung mit
dem Ziel, sterbenden Menschen
ein möglichst würdevolles und
selbst bestimmtes Leben bis zum
Ende zu ermöglichen. In diesem
Bereich gibt es die ambulanten
Hospizdienste mit einer ehren-
amtlichen psychosozialen Betreu-
ung und die spezialisierten am-
bulanten (Palliativ-) Pflegedienste
- bei Krebspatienten oft in Zusam-
menarbeit mit Ärzten von "Home
Care Berlin e.V." Dieser bundes-
weit in der Form einmalige pallia-
tivmedizinische Dienst  besteht
seit 1994 zur häuslichen Versor-
gung schwerstkranker Krebspa-
tienten.

Neben der ambulanten Betreu-
ung und Versorgung Sterbender
sind in beschränktem Umfang
auch stationäre Hospize notwen-
dig, die Krankenhäuser entlasten,
da diese meist räumlich und per-
sonell nicht die Begleitung von
Schwerstkranken und deren
Angehörigen sicherstellen kön-
nen. Ziel der stationären Hospiz-
arbeit ist es, eine palliativ-medizi-
nische Behandlung und Pflege
anzubieten, welche die Lebens-
qualität am Lebensende verbes-
sert. 

Außer stationären Hospizen gibt
es seit einiger Zeit auch Palliativ-
stationen in mehreren Kranken-
häusern. Bei sog. Palliativpatien-
ten handelt es sich um Menschen
mit einer zum Tode führenden
Krankheit mit begrenzter Le-
benserwartung (zu 95 % Krebs-
patienten), für die keine heilende
Therapie mehr möglich ist. Wäh-
rend Palliativstationen nach er-
folgter Schmerzeinstellung ihre
Patienten wieder in das gewohn-
te Lebensumfeld entlassen sollen,
betreuen stationäre Hospize ihre
Patienten in der Regel bis zum
Tod. Inzwischen gibt es jedoch
auch Hospizdienste in Kranken-
häusern und Pflegeheimen, die
sich um eine ganzheitliche Be-
treuung der Schwerstkranken
bemühen.

Verschiedenen Schätzungsansät-
zen zufolge befinden sich unter
allen Berliner Einwohnern, die
pro Jahr sterben (2003: 33.146)
ca. 9000 Palliativpatienten, von
denen wiederum nur ca. ein
Drittel im Laufe der letzten Le-
bensphase eine spezialisierte Be-
treuung benötigt.

Während die Bundesrepublik
über 6 Palliativ-/Hospizplätze pro
1 Mio. Einwohner verfügt, kann
Berlin ca. 45 solcher Plätze pro 1
Mio. Einwohner und damit einen
relativ hohen Versorgungsgrad
vorweisen. Nach Aussagen der
Hospizträger besteht jedoch
weiterhin eine große Nachfrage.
Schwerpunkt der Planung im
Land Berlin ist die Förderung der
ambulanten Pflege durch Unter-
stützung pflegender Angehöriger
und Bildung von "Palliative-Care-
Teams", d.h. eine Verbesserung
der Zusammenarbeit von Haus-
ärzten, Pflege- und Hospizdiens-
ten sowie haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern.

Gegenwärtig existieren 14 ambu-
lante ehrenamtliche Hospizdiens-
te mit Krankenkassenförderung
in Berlin und 8 stationäre Hos-
pize. Im Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf sind es das Diakonie-Hospiz
Wannsee und das Hospiz Schö-
neberg-Steglitz, die sowohl am-
bulante als auch stationäre Ver-
sorgung bieten. Die regionale

Verteilung zeigt, dass nicht in
allen Bezirken Hospizdienste an-
sässig sind, jedoch können die
regionalen Lücken ausgeglichen
werden, da alle diese Dienste
überbezirklich Sterbebegleitun-
gen anbieten. 

Die Hospizbewegung Berlin will

Wenn nichts mehr so
ist, wie es vorher war...

"Mein Mann und ich waren bei-
de berufstätig. Wir sind seit 50
Jahren verheiratet und haben das
ganze Leben lang nur gearbeitet.
Seit einem Jahr ist mein Mann
berentet. Wir wollten reisen und
etwas von der Welt sehen - und
nun liege ich hier im Bett, und
alle Pläne sind dahin." Unter
Tränen berichtet Frau S. von ih-
rem Leben und davon, wie sie vor
einiger Zeit Schmerzen im Bauch
bekam und einen Schwächean-
fall erlitt.

Frau S. ist an Krebs erkrankt.
Nach einer erfolglosen Operation
im Krankenhaus und diversen
Chemo- und Strahlentherapien
haben die Ärzte Frau S. eröffnet,
dass sie nicht mehr gesund wer-
den wird. Da ihr Mann selbst
auch gesundheitlich beeinträch-
tig ist, kann sich Herr S. nicht in
allen Bereichen um das Wohl sei-
ner Frau kümmern.

Die Geschichte von Herrn und
Frau S. macht einen gewaltigen
Lebensumbruch deutlich, mit
dem sich viele Menschen ausein-
andersetzen müssen. Sie sind
schockiert, können nicht glau-
ben, was die Mediziner zu sagen
haben, sie hadern mit der Welt
oder mit Gott und können sich
nur schwer und manchmal nie
mit ihrem Schicksal abfinden. Die
Psychologie spricht in diesem
Zusammenhang von den Bewäl-
tigungsstrategien, die jedem in-
newohnen und die bei jedem
Menschen unterschiedlich ausfal-
len können. Die einen stürzen
sich in Aktivitäten, kämpfen ge-
gen die Krankheit an und sam-
meln alle Informationen zu The-
rapie und Heilungschancen, die
anderen versuchen, das Thema
zu verdrängen und so gut es geht
auszusparen, wieder andere ver-
suchen, ihrem Schicksal einen
Sinn abzugewinnen, sich mit
ihrer begrenzten Lebensperspek-
tive auseinanderzusetzen und
sich darauf einzustellen. 

h Fremde Hilfe anzunehmen, fällt
fast allen schwer, aber vielfach
können ambulante Pflegedienste
und Ärzte, die sich auf die Be-
gleitung von unheilbar kranken
Menschen spezialisiert haben,
eine ungeheure Erleichterung
sein. Diese Angebote sind wichti-
ge Bestandteile des hospizlichen
oder palliativen (bedeutet lin-
dernd, wenn Heilung nicht mehr
möglich ist) Netzwerkes.

Hospizarbeit geschieht vor Ort in
der häuslichen Umgebung der
Schwerstkranken. Frau S. wird
von einer der zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen des
Hospiz Schöneberg-Steglitz be-
sucht. Sie ist in einem halbjähri-
gen Kurs auf ihre Tätigkeit vorbe-
reitet und wird von den profes-
sionellen Hospizmitarbeiterinnen
unterstützt. Mit ihr kann Frau S.
ein bis zwei Mal in der Woche
plauschen, sich etwas vorlesen
lassen oder aber über die Dinge
sprechen, die sie bedrücken. "Er-
staunlich, wie schnell man mit-
einander ins Gespräch kommt.
Mit Frau M. muss ich nicht um
den heißen Brei herumreden.
Aber wir haben auch viel Spaß
miteinander." Herr S. nutzt die
Anwesenheit der Ehrenamtli-
chen, um selbst einmal Besor-
gungen zu machen oder einen
Arzt zu besuchen.

Herr und Frau S. wissen nicht, ob
sie es auf Dauer zu Hause schaf-
fen werden. Deshalb haben sie
sich gemeinsam das Hospiz Schö-
neberg-Steglitz angesehen. Hier
gibt es 16 freundliche Einzelzim-
mer mit separaten Badezimmern.
Pflegepersonal und ehrenamtli-
che Mitarbeiter/innen nehmen
sich viel Zeit für die Gäste. Sie ha-
ben den ganzen Menschen im
Blick - wie er/sie sich fühlt, wel-
che körperlichen und seelischen
Beschwerden er oder sie hat und
vor allem, ob es Wünsche und
Bedürfnisse gibt, die erfüllt wer-
den können. "Ich hätte nicht ge-
dacht, dass ein Hospiz so hübsch
und freundlich aussehen kann" ,
sagt Frau S." man merkt einfach,
dass die Menschen dort wissen,
worauf es ankommt". Natürlich
kann ein Hospiz das Zuhause
nicht ersetzen, das ist Frau S. be-
wusst, "aber wenn alle Stricke rei-
ßen, dann weiß ich, dass wir dort
gut aufgehoben sind."

Seit Frau S. sich im Hospiz ange-
meldet hat, ist sie innerlich ruhi-
ger geworden. Die Gespräche mit
ihrem Mann und der Ehrenamt-
lichen drehen sich mehr um die
Höhen und Tiefen ihres reichen
Lebens und um die Dinge, die sie
für heute oder vielleicht morgen
planen möchte. "Ich lebe jetzt, in
diesem Augenblick - was morgen
ist, darum kümmere ich mich,
wenn es soweit ist."

dazu beitragen, dem sterbenden
Menschen bis zuletzt ein würde-
volles, selbst bestimmtes Leben
zu ermöglichen. Dabei sollen
seine Wünsche und die seiner
Angehörigen im Mittelpunkt des
Handelns stehen. Die lebensbeja-
hende Grundeinstellung der
Hospizbewegung schließt des-
halb aktive Sterbehilfe aus. Sie
will jedoch die persönliche und
gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit Sterben, Tod und
Trauer fördern, von der jeder
Mensch betroffen sein wird.  

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

ANSPRECH- UND
BERATUNGSSTELLEN:

Unionhilfswerk
Zentrale Anlaufstelle Hospiz
Tel.:  40 71 11 13  
www.hospiz-aktuell.de

Landesarbeitsgemeinschaft  
Hospiz Berlin e.V.
Tel.:  41 20 28 75  
www.hospiz-bln.de

Das Hospiz des Nachbarschaftsheim Schöneberg in der Steglitzer Kantstraße
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Durchhalten!

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 

Pubertät ist, wenn die Eltern
anfangen, schwierig zu werden
Diesen Satz würde jeder unterschreiben, der gerade in der Pubertät feststeckt oder sie
erst vor kurzem hinter sich gelassen hat, und insbesondere, wenn die Eltern mal wieder
so richtig nerven.

Der Konflikt mit den Eltern ist, bis
auf die interessanten körper-
lichen Veränderungen, die wir ja
alle kennen, das Markanteste,
das diese Lebensphase ausmacht.
Man fängt an, sich eine eigene
Meinung von bestimmten
Dingen zu bilden und interessiert
sich anfangs nicht für das, was
die Eltern gerne hätten. Sie ver-
stehen nicht, warum Freunde
oder bestimmte andere Tätig-kei-
ten wichtiger sind als die Schule
usw., man kennt das ja... 
Es ist sicherlich zu Beginn schwer,
für die einen mehr für die ande-
ren weniger, sich selbst zu verste-
hen und sich zurecht zu finden,
die nötige Distanz zu bestimmten
Dingen und Menschen aufzubau-
en und natürlich das richtige Maß
zu finden.

Doch die Frage ist, warum ist das
so???
Plötzlich wird aus dem Kind ein

Erwachsener, manchmal äußer-
lich schneller als innerlich und
manchmal genau umgekehrt. Es
ist schwer sich dann dementspre-
chend  zu benehmen, nämlich so,
wie es von der Umwelt erwartet
wird. Oft will man sich aber auch
gar nicht so benehmen, sondern
genau konträr zum Wunsch der
Familienangehörigen. Wenn die-
se besonders hartnäckig sind,
gibt es auch häufig keine andere
Möglichkeit, um sich abzunabeln.
Man muss seinen Weg finden,
und das ganz allein ohne die
anderen, denn die können dabei
sowieso nicht helfen. Das ist
leichter gesagt als getan, denn
woher soll man wissen, welcher
Weg der richtige für einen selbst
ist? 
Ich weiß noch, wie es bei meinen
Freundinnen und mir angefangen
hat. So mit 13 oder 14 hatten wir
die Phase der absoluten Unauf-
fälligkeit. Wir konnten keine Kla-
motten kaufen, ohne uns vorher
abzusprechen, denn wir wollten
auf gar keinen Fall anders ausse-
hen als die anderen Mädchen aus
unserer Klasse. Wir gingen dort
einkaufen, wo alle einkaufen gin-
gen und richteten uns voll nach
den neusten Modetrends, totale
Fashion-victims eben. Sogar so
eine richtige "Gesichtsbetonie-
rungsphase" haben wir durchge-
macht. Diese Tonnen an Schmin-
ke, wenn wir uns heute daran
erinnern, ist es uns richtig pein-
lich... 
In die zweite wegweisende Phase
kamen wir dann mit 16. Da ent-
stand ganz plötzlich und uner-
wartet die Individualitätssehn-
sucht. Jeder wollte besonders
und anders als die Masse sein,
wollte herausstechen, so dass er
oder sie den anderen auffällt.

Von da an waren z.B. Sommer-
sprossen von vielen nicht mehr un-
geliebt, sondern erwünscht und
am liebsten hätte auch noch jeder
rote oder schwarze Haare gehabt.

Andererseits muss man, beson-
ders als Mädchen (obwohl: In
den Medien heißt es, Jungen ha-
ben damit genauso Probleme),
mit den eigenen Unzulänglich-
keiten zurecht kommen. Nicht je-
des Mädchen hat eben Beine wie
Nadja Auermann, Haare wie Hei-
di Klum und nebenbei auch noch
einen Freund, der aussieht wie
Brad Pitt (wäre aber toll, oder?).
Obwohl der Freund wohl eher
nicht zu den eigenen Unzuläng-
lichkeiten gehört, ich wollte das
nur mal erwähnt haben.

In den Jugendzeitschriften steht
dann immer "unterstreiche dei-
nen Typ" oder "sei ganz du
selbst". Doch wie soll man ganz
man selbst sein, wenn man noch
nicht sicher ist, wer oder was
man eigentlich ist? Gut, das
Geschlecht ist dann meistens
doch schon irgendwie offensicht-
lich und in den häufigsten Fällen
auch klar und so akzeptiert, aber
darüber hinaus ist man als
Teenager oft noch ratlos. Gehöre
ich zu den Coolen, den Alterna-
tiven, den Umwelt- und Anarcho-
fanatikern oder den Markenprolls
und Snobs? Bin ich ´ne Tusse, ´ne
graue Maus oder eben ganz nor-
mal? Tja, das ist eine der ersten
Existenzfragen, die man sich stel-
len muss. 
Wie geht es dann weiter, ange-
nommen man hat nach fast end-
loser Zeit sein eigenes, ganz pri-
vates ICH gefunden? Dann steht
man kurz vor dem Abitur und
weiß noch nicht einmal, was man

danach machen will. Irgendwie
ist dieses "in den Tag hinein le-
ben" jedoch schön. Man muss
feststellen, dass die eigenen Pro-
bleme im Vergleich zu denen im
Rest der Welt dann doch eher ge-
ring und nicht sonderlich schwer-
wiegend sind und man vielleicht
auch einmal an übergeordnete
Werte und Ziele denken sollte oder
an die Dritte Welt zum Beispiel.

Ups, jetzt bin ich ja schon viel zu
weit. Also noch einmal zurück
zur wirklich harten Zeit, der pu-
bertären Phase. 
Nicht nur der Konflikt mit den
Eltern und Geschwistern ist vor-
programmiert, sondern auch der
mit der besten Freundin oder
dem besten Freund und dem ers-
ten festen Freund oder der ersten
festen Freundin... Das ist alles
nicht so einfach, besonders das
mit den zwischenmenschlichen
Beziehungen nicht. Und wenn es
mit der ersten großen Liebe
schief läuft, dann nichts wie hin
zum besten Freund und erst mal
kräftig ausheulen. Das ist wich-
tig, nichts in sich hineinfressen,
sonst landet man später nur beim
Therapeuten..
Und wenn sich die Eltern so rich-
tig autoritär geben, einfach igno-
rieren, das gibt sich auch wieder,
wenn sie verstanden haben, dass
ihre Kinder jetzt eigenständige
Menschen mit einem eigenen
Leben sind. Zugegeben, bei eini-
gen kann diese Phase sehr lange
dauern... 
ALSO, was kann ich da noch sa-
gen? STANDHAFT BLEIBEN!!!!! 
Und: Bis jetzt hat fast noch je-
de/jeder dieses "Teenage" durch-
gestanden!!

Viktoria, 18 Jahre

DIE TROTZPHASE
Trotz bedeutet Auflehnung, Grenzen bekämpfen, Boykott
gegen vieles, was von den Eltern vorgegeben wird. Das
nehmen wir als Eltern oft persönlich und reagieren ent-
sprechend.

Wutausbrüche, Stampfen, Gegen-
stände werfen oder in der passi-
ven Form mit Wegdrehen, Schmol-
len, Verweigern u. a. zeigen die
Trotzphase an. Das Kind, das vor-
her lieb auf Worte und Gesten
reagiert hat, entpuppt sich nun
als kleiner Derwisch. 
Die  Gefühle, die diese Haltungen
bei den Eltern auslösen, bewegen
sich zwischen Hilflosigkeit, Selbst-
zweifel, Ohnmacht bis Wut und
Aggression.
Wie soll man dem trotzenden Kin-
de begegnen? Mit Macht oder
mit Gewährenlassen?

Zunächst ist es wichtig zu wissen,
dass die Trotzphase zur natürli-
chen Entwicklung des Kindes ge-
hört und die Willensbildung beim
Kind maßgeblich beeinflusst.
Jedes Kind durchläuft zwischen
dem ersten und fünften Lebens-
jahr diese Phase, jedoch hängen
die Ausprägungen von dem Tem-
perament des Kindes und von
dem Erziehungsstil der Eltern ab. 
Wenn wir als Eltern also wissen,
dass wir die Trotzphase nicht ver-
hindern können, dass wir nicht
"Schuld" sind an dem Verhalten
des Kindes und wenn wir wissen,
was in dem kleinen Köpfchen ge-
rade vor sich geht, dann ist der
Umgang mit dem trotzenden
Kind erheblich leichter.

Ungefähr die ersten 12 Monate
läuft das Kind konform mit den
Eltern. Es beobachtet, ahmt nach
und ist komplett abhängig von
deren Fürsorge. Es erlebt sich
noch nicht als eigenständige Per-
son, es sieht sich noch nicht ge-
trennt von der Bezugsperson.
Mit der Entwicklung des Ichs lö-
sen sich Eins- und Getrenntsein
von der Bezugsperson ab. Das ist
ein Prozeß, in dem das Kind sich
seiner Persönlichkeit allmählich
bewusst wird. Das ist ein enor-
mer Fortschritt in der Entwick-
lung des Kindes, jedoch bedeutet
er auch gleichzeitig den Verlust
von Sicherheit. Das löst "Zerris-
senheit" in dem Kleinkind aus. Es
möchte sein Ichgefühl einsetzen,
denn es bemerkt, dass es Einfluß
auf seine Umwelt hat.

Kinder in dieser Entwicklungs-
phase sind noch nicht sozial ein-
gestellt. Sie sehen sich als Mittel-
punkt der Welt. Teilen, Abgeben
oder Hergeben wird das Kind
nicht wollen.  Sich in die Lage an-
derer zu versetzen, erlernen sie
erst später durch das Vorleben
anderer. 
Sobald das Kind anfängt sich fort
zu bewegen, entsteht eine weite-
re Abnabelung. Diese ersten
Schritte (oder auch schon Rob-
ben und Krabbeln) bringen auch
Unsicherheiten mit sich. Das Ge-

fühl auf eigenen Beinen zu ste-
hen, sich wegzubewegen löst
Stolz und gleichzeitig Angst aus.
Das Kind will die Umgebung er-
kunden, will sich lösen aus den
Armen der Eltern, möchte deren
Sicherheit aber nicht verlieren. Es
ist hin- und hergerissen zwischen
dem Drang der Selbsterfahrung
und der sicheren Geborgenheit
der Eltern.

"Eltern wollen einzigartige,
selbstbewusste Kinder, sind stolz
auf deren Eigenständigkeit, das
ausgeprägte Selbstbewusstsein.
Aber um einen eigenen Stil, ei-
nen eigenen Rhythmus, um un-
verwechselbare Individualität aus-
zubilden, bedarf es körperlicher
und geistiger Autonomie."
Diese Zerrissenheit, dieses ja und
gleichzeitig nein, dieses "Mama,
geh weg" und "Mama, bleibe
bei mir", ich will allein und ich
will mit dir sein, spiegelt eine Ener-
gie, die für Kinder und Eltern eine
Herausforderung  bedeutet.
Daraus wird klar, dass der Trotz
keine Verschwörung gegen die
Eltern ist, kein bösartiger Wille
oder Frucht einer misslungenen
Erziehung.

Der Rat an Eltern, der sich daraus
ergibt ist, das Kind zu begleiten,
in dieser manchmal schwierigen
Situation. Das bedeutet, es in der
Ich-Entwicklung zu unterstützen,
indem es "Kleinigkeiten" mitbe-
stimmen kann, teilhaben darf am
Alltag und seinen praktischen
Anforderungen. aber auch Gren-
zen zu setzen in Form von Struk-
turen, Ritualen, einfachen Regeln
und logischen Konsequenzen,
Geschichten und viel Liebe.

Zitat: Jan-Uwe Rogge, 
"Wenn Kinder trotzen"
Quelle: Jan-Uwe Rogge, 
"Wenn Kinder trotzen", Rowohlt

Maren Peiker
Modellkindergarten 
WEG DER MITTE
Schmarjestr..14, 14169 Berlin

Aus der Sicht einer 18-jährigen
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Die Behindertenbeauftragte Elke Lehning-Fricke lädt ein:Gegendarstellung

Leserbrief
Ich bitte folgende Stellungnahme
als Leserbrief in der nächsten
Ausgabe der "Gesundheit im
Südwesten" zu veröffentlichen:
Nachdem in der letzten Ausgabe
der "Gesundheit im Südwesten"
die Position der Impfgegner aus-
führlich dargestellt wurde, möch-
te ich an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass der Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst des Be-
zirkes  - in Übereinstimmung mit
der Bundesärztekammer - eine
eindeutig andere Einstellung ver-
tritt. 

Eine Beurteilung muss immer
Nutzen und Risiko einer Maß-
nahme zur Grundlage haben; in
dem o.g. Artikel werden Behaup-
tungen über Nebenwirkungen
und Nachteile von Impfungen
aufgestellt, die wissenschaftlich
nicht nachweisbar sind. Eindeutig
dagegen belegen Zahlen den
Nutzen von Impfungen, die vor
Verfügbarkeit von Impfstoffen
erhoben wurden. 1941 gab es in
Deutschland mehr als 200 000
Diphtherie-Fälle, Anfang der 60er
Jahre noch mehr als 4.000  Er-
krankungen an Kinderlähmung.
So starben im Jahr 1938/39 in
Deutschland 2.522 Kinder an
Keuchhusten, 1.569 an Masern
und 5.484 an Diphtherie (aus:
Feer: Kinderheilkunde, Fischer
Verlag 1941). Die meisten dieser
Todesfälle traten im frühen Kin-
desalter auf: Ein eindeutiger Be-
leg für die Notwendigkeit, die Im-
pfungen zum frühestmöglichen
Termin vorzunehmen. Diese Zah-
len sind heute in Vergessenheit
geraten, eben weil der Großteil
der Bevölkerung  durch Impfung
geschützt und so eine Ausbrei-
tung dieser Krankheiten - zumin-
destens in Deutschland und den
meisten westlichen Industrielän-
dern -  kaum noch zu befürchten
ist. 
In die Nutzen-Risiko-Analyse ge-
hen natürlich nicht nur die äu-
ßerst seltenen und schweren
Komplikationen von Impfungen
ein (die in dem Artikel von K.
Frick-Kleinke in unverantwort-
licher Weise hochgespielt wer-
den, obwohl ein ursächlicher Zu-
sammenhang in den wenigsten
Fällen nachgewiesen werden
konnte) sondern alle Impfneben-
wirkungen wie z.B. Schwellung
und Druckschmerzhaftigkeit der
Impfstelle, Fieber, allgemeine
Mattigkeit etc. ein. Bei  bis zu 5
% der gegen Masern Geimpften
tritt eine Schwellung und Rötung
der Impfstelle auf. Diese Neben-
wirkung ist nicht als Komplika-
tion sondern als normale Reak-
tion des Körpers zu bewerten.
Vergleicht man aber z.B. das
Auftreten einer Gehirnentzün-
dung bei einer Masernerkran-
kung (1: 1 000 - 10 000) mit dem
nach einer Masernimpfung (1:
1.000 000) so überwiegt trotz
der geringen Möglichkeit eines
Risikos durch die Impfung  ein-

deutig der Nutzen. Nach Bewer-
tung entsprechender Erkenntnis-
se gibt die Ständige Impfkom-
mission des Robert-Koch-Instituts
Empfehlungen heraus, die sich
an dem neuesten Stand der Wis-
senschaft orientieren und sich
dementsprechend immer wieder
ändern.

Grundlage aller Impfempfehlun-
gen ist die Forderung der WHO,
für die Menschen und insbeson-
dere für die Kinder den bestmög-
lichen Gesundheitszustand zu
schaffen. Daher fördert sie Impf-
programme z.B. mit dem Ziel,
Polio oder Masern völlig auszu-
rotten. Neue Herausforderungen
stellen sich durch das Auftreten
bisher unbekannter Krankheiten
und durch gesteigerte Mobilität:
gerade in den letzten Tagen sind
wir mit den Gefahren durch die
Vogelgrippe konfrontiert wor-
den. 
Das sollte uns aber auch in dem
Bemühen bestärken, lebensbe-
drohliche Krankheiten, die früher
unverweidbar waren, durch
rechtzeitiges Impfen zu verhüten.

Für weitere Informationen, neue-
ste Impfempfehlungen etc. ste-
hen Ihnen die MitarbeiterInnen
des Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienstes gerne zur Verfü-
gung (Tel. 90299-5604, -3663).

Dr.Schwartz-Bickenbach
Kinderärztin/Leiterin des KJGD
Steglitz-Zehlendorf

Anmerkung der Redaktion: Der
Beitrag bezieht sich auf den
Artikel "Streitthema Impfen" in
der Ausgabe Nr. 12, Seite 6. Bei
Interesse kann diese Ausgabe
zugesandt werden.

Erste Behindertentage des Bezirkes
Steglitz-Zehlendorf
Diese Veranstaltungsreihe vom 1.-3. Dezember 2005 steht unter dem Motto "Steglitz-
Zehlendorf barrierefrei?!"

Der Titel wurde in Anlehnung an
das Signet "Berlin- barrierefrei"
gewählt, das anlässlich des Welt-
behindertentages am 3. Dezem-
ber durch Bürgermeister Herbert
Weber an Einrichtungen im Be-
zirk verliehen wird. Öffentliche
Einrichtungen, Behörden, Läden
und Geschäfte, Theater, Cafès
etc. sind aufgerufen, sich für das
Signet zu bewerben. Ein Zwei-
zeiler an das BBB-Büro im Rat-
haus Zehlendorf genügt, um in
das Verfahren aufgenommen zu
werden. Ziel ist eine barrierefreie
Zugänglichkeit für alle Bevöl-
kerungsgruppen, besonders je-
doch für behinderte Menschen.

Das Programm der Behinderten-
tage beginnt bereits am Donners-
tag, dem 1.12.05 mit einer Im-
pulsveranstaltung. Auf dem Po-
dium diskutieren alle Stadträte
des Bezirkes zum Thema "Behin-
derung im Bezirk- Was ich immer
mal sagen wollte!" mit interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern.
Auf einem Informationsmarkt fin-
den Interessierte im Anschluss
Antworten auf die Frage "Behin-
derung- was nun?"

Behinderung im Bezirk: 
Was ich immer mal sagen
wollte!
Podiumsveranstaltung mit allen
Bezirksstadträten
Moderation: Norbert Nix, Vorsit-
zender des Behindertenbeirates
Ort: Hertha-Müller-Haus
Argentinische Allee 89 
14163 Berlin
Zeit: 1. Dez. 2005, 11-13 Uhr

Behinderung - was nun?
Angebote im Bezirk
Einrichtungen aus dem Bezirk in-
formieren über ihre Angebote
wie zum Beispiel Behindertenbe-
ratung, Seniorenarbeit, Pflege-
und Mobilitätsdienste
Ort: Hertha-Müller-Haus
Argentinische Allee 89
14163 Berlin
Zeit: 1. Dez. 2005, 13-15 Uhr

Der Freitag, 2.12.05, beginnt um
10.30 mit einem Workshop zum
Thema "Barrierefreie Wahlen
2006" unter der Leitung von
Stadtrat Erik Schrader, in dessen
Verantwortung auch das bezirk-
liche Wahlamt liegt.
Ort: Rath. Zehlendorf, BVV-Saal

"KULTUR UND SPORT 
TROTZ BEHINDERUNG"
ist das Motto der dezentralen
Veranstaltungen an verschiede-
nen Standorten im Bezirk:

Märchen zwischen Himmel
und Erde zur
Vorweihnachtszeit
Lesung für Kinder und
Erwachsene
Ort: Stadtteilbibliothek Lankwitz
Bruchwitzstr. 37, 12247 Berlin
Zeit: 1. Dez. 2005, 16-17 Uhr

Medien für Sehbehinderte
Präsentation neuer Großdruck-
bücher, Hörbücher und -filme
Ort: Gottfried-Benn-Bibliothek,
Foyer, Beuckestr. 1-3, 
14163 Berlin
Zeit: 1. -3.Dez. 2005, 11-19 Uhr
(ausleihbar ab 4.12.)

Die Blindgänger
Filmvorführung in der Leo-Bor-
chard-Musikschule: Zwei blinde
Mädchen wollen in einer Band
mitmachen… (88 Min.)
Ort: Leo-Borchard-Musikschule
Martin-Buber-Str. 21, Raum 0.5
14163 Berlin
Zeit: 2. Dez. 2005, 15.30 Uhr

Sport-Spiel-Spaß 
barrierefrei für Alle
Das Sportamt zeigt in Koopera-
tion mit Vereinen, Schulen und
der FU Berlin
Bewegungsangebote für Men-
schen mit Handicap
Ort: Erich-Kästner-Grundschule
Bachstelzenweg 2-8, 14195 B.
Zeit: 2. Dez. 2005, 14-18 Uhr

Die weibliche Perspektive von
Behinderung
Eine Veranstaltung der Frauen-
beauftragten in Kooperation mit
dem Netzwerk behinderter
Frauen Berlin e.V.
Ort: Rath. Zehlendorf, Raum C 22
Zeit: 2. Dez.2005, 14-16 Uhr

Kinder malen barrierefrei
Eine Ausstellung der Victor-
Gollancz-Volkshochschule in
Kooperation mit dem
Technischen Jugendfreizeit- und
Bildungsverein e.V. 
Ort: Haus der Weiterbildung
Rathaus Lichterfelde, Hauptfoyer
Goethestr. 9-11, 12207 Berlin
Zeit:  21. Nov. ‘05 - 5. Jan. 2006

180°
Eine Ausstellung des
Kulturamtes Steglitz-Zehlendorf:
Fotografische Erfahrung von
Nihad Pusija über die Wahrneh-
mung von Blinden 
Ort: Schwartsche Villa
Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin
Zeit:  30. Nov. ‘05 - 15. Jan. 2006

Kontakt: Telefon 90299 6308  
Email behindertenbeirat@gmx.de
http://www.berlin.de/ba-steglitz-
zehlendorf/verwaltung/bikuspo-
bued/barrierefrei.html

Ulrike Weber, BBB-Büro

Neuer Wegweiser führt durch die
Berliner Zuverdienste
In Berlin ist in den letzten Jahren
ein vielfältiges Beschäftigungsan-
gebot für psychisch kranke Men-
schen entstanden. Über 80 Zu-
verdienstprojekte, mit über 1000
Beschäftigungsplätzen, bieten
psychisch kranken Menschen
stundenweise eine sinnvolle Be-
tätigung. Das Besondere ist, dass
eine Beschäftigung unbürokra-
tisch begonnen werden kann,
ohne dass eine Antragstellung
notwendig ist. Die Berliner
Zuverdienste bieten ein Spektrum
von über 20 verschiedenen Tätig-
keiten, das vom Backen und Ko-
chen, über PC-Arbeiten und Re-
novieren, bis zu Verkaufstätig-
keiten reicht. 

Für Interessenten hat die Pinel-
gesellschaft einen Wegweiser
herausgegeben, in dem auf 90
Seiten das Beschäftigungsan-
gebot umfassend beschrieben
wird. Sie erhalten Angaben über:
Art der Tätigkeit, Anforderungs-
profil, Arbeitszeiten, Bezahlung, ,
Verkehrsverbindung, Ansprech-
partner und Aufnahmemodus. 

Der Zuverdienstwegweiser kann
bei der Perspektive Zehlendorf
für 6,00 Euro zzgl. Versand-
kostenpauschale bestellt werden.
(Tel.: 805 82 408;
bt@perspektive-zehlendorf.de,
http://www.perspektive-zehlen-
dorf.de/wegweiser.htm)

Ratgeber für psychisch kranke Menschen

Berliner 
Zuverdienstwegweiser
Pinel gGmbH
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Rund um die Uhr erreichbar - der Berliner KrisendienstNeuhland bietet Hilfe

Suizidgefährdung 
bei Kindern und
Jugendlichen in Berlin
Wenn junge Menschen sich das
Leben nehmen, bleiben Eltern
und enge Bezugspersonen im be-
sonderen Maß in tiefer Betroffen-
heit, Verzweiflung und Fassungs-
losigkeit zurück. Schmerz und
Trauer werden durch Schuldge-
fühle und die bohrenden Fragen
"Warum?", "Was haben wir
nicht bemerkt?", "Was hätten
wir tun können?" zusätzlich be-
lastet.

Obwohl die Suizidrate bundes-
weit leicht rückläufig ist, bleibt
sie bei jungen Menschen er-
schreckend hoch und ist nach
dem Unfalltod die zweit- bis dritt-
häufigste Todesursache. Aus Un-
tersuchungen ist bekannt, dass
auch Unfälle als Folge von
Selbstverschulden oder soge-
nannte Mutproben suizidal moti-
viert sein können.

So starben im Jahr 2002 in der
Bundesrepublik 11.163 Men-
schen durch Suizid, davon waren
774 jünger als 25 Jahre. In Berlin
nahmen sich im gleichen Jahr
466 Menschen das Leben, 41
waren unter 25 Jahren.

Über Selbsttötungsversuche gibt
es keine Statistik. Fachleute
schätzen, dass bei Jugendlichen
die Anzahl der Versuche zwan-
zig- bis dreißigmal höher ist als
die der vollendeten Suizide.
Es wird nach Ursachen geforscht
und mögliche Alarmzeichen und
Signale im nachhinein analysiert.
Als wenig hilfreich stellen sich
Schuldzuweisungen heraus, weil
sie den Blick für das tiefere Ver-
stehen suizidalen Handelns ver-
stellen.

Heranwachsende, die kein ausrei-
chendes Strategiemodell für das
Lösen von Konflikten entwickeln
konnten, sind in akuten Problem-
lagen besonders gefährdet. In
ihnen entsteht das Gefühl, in
einer unentrinnbaren, auswegs-
losen Situation zu sein, die kein
Mensch verstehen kann. Wenn
Jugendliche nicht gelernt haben,
über negative Gefühle wie Angst,
Wut, Scham oder Verzweiflung
zu sprechen, verschlüsseln sie
diese in widersprüchliche, oft
nicht verständliche Botschaften:
Sie schwänzen die Schule oder
provozieren und stören in der
Schule, sind zu Hause aber ange-
passt (auch die umgekehrte Si-
tuation ist möglich), andere strei-
ten , werden trotzig oder aggres-
siv, brechen Freundschaften ab.
Andere wiederum werden still,
ziehen sich zurück, wirken de-
pressiv, verletzen sich selbst.

Selbstverletzendes Verhalten wie
Schneiden oder Ritzen kann ein
Hinweis  für Suizidalität sein, tritt
aber auch als eigenständige psy-

chische Störung auf. Ebenso deu-
ten Essstörungen und Drogen-
konsum auf ein innerseelisches
Dilemma hin, das mit unange-
messenen Praktiken gelöst wer-
den soll.

Auch paradoxe Reaktionen sind
möglich, so demonstrieren man-
che Jugendliche nach außen hin
aktive Heiterkeit und übertriebe-
nen Frohsinn, um besorgte Blicke
abzulenken.

"Mich versteht sowieso keiner!"
und "Ich werde nicht geliebt!"
sind die Grundgefühle, die in die
selbstzerstörerischen Gedanken:
"Ich weiß nicht mehr weiter!"
und  "Ich will nicht mehr leben!"
münden.  Diese Gedanken impli-
zieren: "So will ich nicht mehr
leben!" und "In meinem Leben
muss sich etwas ändern!" Wenn
man die Familiengeschichten be-
trachtet, stellt man fest, dass es
eine gewisse Häufung von Bedin-
gungen gibt, die zu Selbsttötung,
Mord bzw. Mordversuchen füh-
ren können.

Bei Selbsttötungsversuchen muss
zwischen Anlass und tieferen
Hintergründen unterschieden
werden. Der Anlass kann manch-
mal banal sein. Bei Auflösung
desselben hoffen Jugendliche
oder  Angehörige, dass die Krise
hiermit vorbei sei. 

Als Anlass kommen familiäre
Streitigkeiten, Schulprobleme,
Liebeskummer, Trennungen, Tod
naher Bezugspersonen und vieles
andere mehr infrage. In der Kri-
senintervention mit suizidalen Ju-
gendlichen zeigt sich häufig, dass
Selbstmordversuche kein einmali-
ger Vorgang sind, sondern mit
unterschiedlichen Mitteln und
Methoden öfter praktiziert wer-
den. Hier und bei angekündigten
Suizidversuchen ist äußerste
Wachsamkeit geboten, die der
landläufigen Meinung wider-
spricht: "Wer es ankündigt, meint
es nicht ernst!" . Angekündigte
oder wiederholte Selbstmordver-
suche sind immer ein ernst
zunehmendes Signal. Tiefere Hin-
tergründe zeigen sich meist in
gestörten Familienbeziehungen,
Bindungslosigkeit und emotiona-
len Entwicklungsstörungen.

Aus diesen Gründen ist es ange-
raten, professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um auch
diese tieferen Hintergründe auf-
zuspüren und Wiederholungen
zu verhindern.

Ein Hilfsangebot, das wirksam
sein will, muss so konzipiert sein,
dass die Schwelle für die Betrof-
fenen möglichst niedrig ist, d.h.:
leicht erreichbar und die Mög-
lichkeit, anonym bleiben zu kön-

nen. Die Fachlichkeit und die In-
terventionsmöglichkeiten müssen
aber so flexibel und vielfältig sein,
dass rasch und kompetent ge-
handelt werden kann.
Ein solches Hilfsangebot hält
Neuhland bereit. In den beiden
Beratungsstellen in Friedrichshain
und Wilmersdorf wird unter der
gemeinsamen Hilferufnummer 
8 73 01 11 in der Zeit von 09:00
bis 18:00 Uhr von montags bis
freitags kostenlos professionelle
Hilfe angeboten.

Erika Hübner
Beratungsstelle Neuhland in

Berlin-Friedrichshain

Wege aus der Krise
Veränderungen, Abbrüche, Neu-
anfänge, Verluste - all dieses sind
Vorkommnisse, die im Leben ei-
nes jeden Menschen irgendwann
eine Rolle spielen. Meist finden
die damit Konfrontierten Wege
und Möglichkeiten, sich diesen
außergewöhnlichen Lebensan-
forderungen zu stellen und diese
zu bewältigen. Oft geraten Men-
schen jedoch dadurch in eine
psychische Krise. Solch eine Krise
entsteht, wenn ein Mensch mit
äußeren Ereignissen konfrontiert
wird, die seine Fähigkeiten des
damit-Umgehens stark überfor-
dern. In der Regel ist sie von hef-
tigen Emotionen begleitet, je-
doch zeitlich begrenzt. Krisen
sind normale Bestandteile von
Lebenswegen. Es gibt vermutlich
kaum Menschen, die von sich
behaupten können, dass sie noch
nie eine Krise durchlebt haben.

Jede Krise zeigt sich in ihrer per-
sönlichen Besonderheit und doch
lässt sich auch eine Unterschei-
dung je nach auslösendem Ereig-
nis treffen. Lebensveränderungs-
krisen treten eher auf leisen
Sohlen in das Leben. Es gibt eine
vorhersehbare Veränderung im
Leben, die mit den üblichen Stra-
tegien angegangen wird, aber
die durch das normale Verhalten
nicht bewältigt werden kann.
Diese vorhersehbaren Ereignisse
sind z.B. der Auszug aus dem
Elternhaus, Heirat einer geliebten
Person, Geburt eines Kindes oder
die bevorstehende Berentung.
Diese Form der Krise entwickelt
sich nach und nach und findet
ihren Höhepunkt erst nach einer
Reihe von (erfolglosen) Bewälti-
gungsversuchen des Betroffenen. 

Eine traumatische Krise tritt ein,
wenn Menschen mit schreck-
lichen Ereignissen konfrontiert
werden. Zu ihnen zählt unerwar-
teter Tod eines Angehörigen,

Opfer eines Überfalls zu werden
oder eine tödliche Krankheits-
diagnose mitgeteilt zu bekom-
men. Psychische Krisen bedeuten
meist immer schweres psychi-
sches Leid, mit Angst, Verzweif-
lung, Depression und Hoffnungs-
losigkeit. Sie sind jedoch keine Er-
krankung. Bei Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung ist
eine Krisensituation häufig auch
mit dem Auftreten von psychopa-
thologischen Krankheitssympto-
men verbunden, die ihrerseits die
Krise wieder verschärfen. Zu
ihnen gehören Stimmenhören,
sich verfolgt fühlen, Verlust von
Realitätsbezug, Getriebensein. 

Die Berater des Berliner Krisen-
dienstes (Psychologen, Sozialar-
beiter und Ärzte) bemühen sich
seit Jahren, Menschen, die um
Hilfe nachfragen, zu unterstüt-
zen: professionell und auf den
jeweiligen Hilfesuchenden abge-
stimmt. In unserer Arbeit wird oft
sehr deutlich, wie wichtig es ist,
dass Menschen ihre Krise gut be-
wältigen, allein oder mit Hilfe an-
derer. Nicht bewältigte Krisen
verschwinden selten von alleine,
sondern gehen häufig in chroni-
sche Zustände über, die dann
langfristige psychische Störungen
hervorrufen können.

Die Berater können keine Patent-
lösungen anbieten, aber sie kön-
nen helfen, die Selbsthilfekräfte
der Betroffenen (wieder-)zu fin-
den und zu stärken. Die Maxime
bei dieser Hilfe ist "soviel wie nö-
tig und so wenig wie möglich in
das Leben der Hilfesuchenden
einzugreifen". Dahinter steht die
Erfahrung, dass Krisen, die Men-
schen zum großen Teil selbst be-
wältigt haben, eine Kraftquelle
für zukünftige Krisen darstellen.

Da krisenhafte Situationen immer
mit Gefühlen von Chaos, unter-

schiedlichen, oft widersprüchli-
chen Gefühlen und Hilflosigkeit
verbunden sind, ist es eine Auf-
gabe der Beratung, Platz zum
Aussprechen zu geben, um in der
Folge wieder Orientierung, Res-
sourcen und Möglichkeiten zu
finden. Oftmals geht es in der
Beratung auch darum, sich mit
den negativen Seiten des Lebens
als unverrückbaren Grundbedin-
gungen auseinander zusetzen
und im positiven Fall sich damit
auszusöhnen. Es geht um den
Umgang mit der eigenen Unvoll-
kommenheit und die der ande-
ren, mit dem Abschied von Le-
bensphasen, Lebensplänen und -
wünschen. Es geht um den Um-
gang mit Leiden, auch einen Weg
zu finden, unausweichliches Lei-
den zu ertragen und als einen
Bestandteil des Lebens anzuer-
kennen. Es geht nicht darum,
Angst oder Depression zu beseiti-
gen, sondern zu lernen, damit
umzugehen und damit zu leben.

All diese Entwicklungen versu-
chen die Berater des Krisendiens-
tes mit ihrer Hilfe anzustoßen,
manches Mal auch ein kleine
Wegstrecke zu begleiten. Wenn
eine längerfristige Hilfe ge-
wünscht wird, so informieren die
Berater und vermitteln an ent-
sprechende Einrichtungen.
Der Berliner Krisendienst unter-
stützt und hilft Betroffenen, aber
auch Menschen im Umfeld (An-
gehörige, Freunde, Kollegen,
Nachbarn...) - und das an 365 Ta-
gen im Jahr.

Berliner Krisendienst
Region Südwest
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin-Steg-
litz (geöffnet täglich von 16.00 -
24.00 Uhr), 
Telefon 390 63 60
(rund-um-die-Uhr, 
an Werktagen von 8.00 - 16.00
Uhr nur Information)

Vorbeugen ist besser ist heilen

Schnell zum richtigen Kurs mit der
Präventionsdatenbank EASY
Die Betriebskrankenkasse Ver-
kehrsbau Union (BKK VBU) bezu-
schusst qualitätsgeprüfte Ge-
sundheitskurse aus den Berei-
chen Bewegung, Ernährung, Ent-
spannung und Suchtmittelvor-
beugung. Doch welche Angebo-
te gibt es in der Nähe, welcher
Anbieter erfüllt die gesetzlichen
Voraussetzungen? Mit Hilfe der
Präventionsdatenbank EASY un-
terstützt die BKK VBU Versicherte
bei der Suche nach geeigneten
Gesundheitskursen. 

In der Datenbank sind bundes-
weit fast 6.000 qualitätsgeprüfte
Kurse erfasst, aus denen Versi-
cherte "ihren" Kurs auswählen
können. Die Datenbank ermög-

licht die Suche nach Kursange-
boten in allen bundesdeutschen
Postleitzahlengebieten.

Alle Kurse, die in EASY erfasst
sind, wurden auf die Qualitäts-
anforderungen hin geprüft und
entsprechen ihnen. Sie werden
von der BKK VBU zu 70 Prozent
(max. 400 Euro im Jahr) bezu-
schusst. Der Zugang zur Daten-
bank befindet sich auf der Home-
page der BKK VBU unter
www.meine-krankenkasse.de. 

Telefonische Auskünfte nach
Kursangeboten in Wohnortnähe
geben die Mitarbeiter am Servi-
cetelefon der BKK VBU unter
01802 - 31 31 72.
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Die neuen Yogakurse ab
Januar 2006

Der Nabel als Zentrum der
Gesundheit und Selbstheilung
Seminar über die Chi Nei Tsang
Bauchmassage.
Hasso Wittboldt-Müller, HP, 
13. - 15. Januar 2006

Qi gong
"Die 8 Brokate": leicht zu erler-
nende Übungen aus dem chinesi-
schen Gesundheitszyklus.
Seminar am 13. - 15.1.2006 mit
Hartmut Voigt

VORTRAG: 
Entgiften, entschlacken,
Wohlbefinden steigern
mit Hilfe der Azidose Therapie
Einführung in die Azidose-Thera-
pie gegen die Übersäuerung des
Bindegewebes
Karoline Franksen, HP
16. Januar, 19 Uhr, 5,00 Euro

Wenn die Fetzen fliegen -
Konfliktlösung im Kindergarten
Seminar am 21./22. Januar 2006
mit Elisabeth Hoffmann und Gabi
Balzer

Beruf und Berufung
Intensivprogramm für eine 
persönliche Neuorientierung 

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn
AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn

Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
ANNA-CHARLOTTE
Seniorenwohnanlage
Langestr. 1, 12209 Berlin
(Lichterfelde Ost)
☎ 76 80 64 68

DIAKONIEVEREIN
LANKWITZ E.V.
Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)
☎ 77 00 00-0

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
WINTERGARTEN

Gallwitzalle 6, 
12249 Berlin

(Lankwitz)
☎ 774 91 59

Hauskranken- und
Hauspflege 

DIAKONIESTATION
LANKWITZ

Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)

☎ 77 00 00-0www.diakonie-lankwitz.de

Nichtraucher in fünf Stunden

Die "Luftfabrik" macht in nur fünf
Stunden aus Rauchern Nichtrau-
cher - mit einem Seminar, das auch
einige Krankenkassen anerkennen.
Die Anbieter sind sich so sicher
mit ihrem Konzept, dass sie eine
Geld-zurück-Garantie gewähren.

In so kurzer Zeit mit dem Rauchen
aufhören, wie soll das gehen? Das
fragen viele Raucher, wenn sie
vom Seminar "Nichtraucher in
fünf Stunden" hören. "Als Rau-
cher hätte ich das auch nicht ge-
glaubt, wo ich doch jahrelang
überzeugt war, nicht von der
Kippe wegzukommen", sagt Thilo
Baum von der "Luftfabrik". "Da-
bei kennt fast jeder Raucher je-
manden, der es ganz einfach
geschafft hat. Und die meisten Ex-
Raucher, die ich kenne, haben von
einer Sekunde zur anderen aufge-
hört. Warum also soll man es
selbst nicht auch schaffen?"
Baum, von Hause aus Kommuni-
kationswissenschaftler, ist seit
dem 22. Mai 1996 wieder Nicht-
raucher. "Am Anfang habe ich
mich gewundert, warum das so
einfach war." Gemeinsam mit
dem Kölner Arzt Stefan Frädrich
bietet er das Seminar in ganz
Deutschland, Luxemburg und Ös-
terreich an. "Wenn man eine Ent-
scheidung trifft und sie durch-
zieht, ist es einfacher, als viele
denken. Und zu dieser Entschei-
dung haben unsere Trainer schon
hunderte Seminarteilnehmer mo-
tiviert."

Und was erzählt das Seminar?
Doch nicht etwa, dass Rauchen
schädlich ist? "Das wissen alle",
sagt Baum. "Wichtiger finde ich
es, dass sich der Körper erholt,
wenn man aufhört. Um das Rich-
tige zu tun, ist es nie zu spät." Au-
ßerdem erfährt man, wie das Ge-
fühl entsteht, dass man dringend
eine Zigarette benötigt. "Warum
haben nur Raucher dieses Gefühl?
Wie wird man es dauerhaft los?
Wie bleibt man als Ex-Raucher
schlank? Es sind fünf Stunden
geballtes Know-how." Und dieses
Wissen ist dank des Teams aus
Medizin, Psychologie, Pädagogik
und Kommunikationswissenschaft
aktuell und wissenschaftlich gesi-
chert.
Besonders wichtig ist die Motiva-
tion: "Am Ende werfen unsere
Teilnehmer ihre Kippen mit einer
Leichtigkeit auf unseren großen
Kippenhaufen, dass es eine Freu-

de ist. Das Seminar verleiht vielen
einen Motivationsschub, der weit
über das Rauchen hinausgeht."

Nach einer Studie der Sporthoch-
schule Köln hören unmittelbar
nach dem Seminar 90 Prozent der
Seminarteilnehmer auf zu rau-
chen. Nach einem Jahr sind etwa
immer noch 50 Prozent rauchfrei,
mehr als bei manch anderer Me-
thode. "Und unsere Teilnehmer
sind in den kostenlosen Aufbause-
minaren auch noch nach Monaten
willkommen", sagt Baum. Das Se-

minar "Nichtraucher in fünf Stun-
den" kostet in diesem Jahr noch
174 Euro und ab kommendem
Jahr 199 Euro. Einige Kassen er-
kennen das Seminar an - etwa der
Bundesverband der Betriebskran-
kenkassen.

Zu verlieren haben die Teilnehmer
nichts. Denn wenn jemand weiter
raucht, greift die Geld-zurück-Ga-
rantie: Für rückfällige Teilnehmer
gibt es kostenlose Aufbauseminare
- und wer nach einem Vierteljahr
trotz zweier solcher Aufbausemi-

nare immer noch raucht, be-
kommt seinen Seminarbeitrag
zurück.

Nächste Seminare: Sonntag, 4.
Dezember 2005 und Sonntag, 8.
Januar 2006, je 14 Uhr, bei "One-
by-one", Zimmerstraße 79/80,
Berlin-Mitte, Nähe Checkpoint
Charlie (U Kochstraße).
Infos/Anmeldungen: 

Tel. (0 30) 21 09 22 61,
www.nichtraucher-in-5-stunden.de

Thilo Baum M.A.

Naturheilpraxis

Arintha
Heike Meißner

Heilpraktikerin für Neural-
therapie und Homöopathie

Saarstr. 16 - 12161 Berlin
Telefon 85 07 83 64

praxis-arintha@web.de


