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Qualität statt Quantität 

„Wir hatten die  Grenze unserer Kapazitäten erreicht“, kommentiert 
Thomas Schreck die Entwicklung im vergangenen Jahr. Für den Lei-
ter der Wohngemeinschaft war dies der entscheidende Impuls, den 
besonderen Charakter der Einrichtung nicht durch weitere Expansi-
on aufs Spiel zu setzen. 
„Wir investieren  jetzt gezielt in Qualität“, definiert Schreck  den Kurs 
der Einrichtung im 37. Jahr ihres Bestehens. Das familiäre Umfeld 
soll erhalten bleiben. Persönliche Kontakte und der enge Bezug zum 
Einzelnen werden weiterhin im Vordergrund stehen. Mit diesem kla-
ren Bekenntnis  will die  WGB ihr therapeutisches Profil sicherstellen 
und weiterhin zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben.
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BENSHEIM: Die WGB versteht sich als gelebtes System mit realitätsnahen Struk-
turen. Mit Erfolg: Fast 80 Prozent der Männer sehen eine konkrete berufliche Per-
spektive. Ebenso viele verfügen nach der Therapie über einen festen WohnsitZ.
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Geschäftsführer und Dipl. -Psychologe Thomas Schreck

Seit 26 Jahren ist Thomas Schreck mit der Wohngemeinschaft Bergstraße 
(WGB) verbunden. In dieser Zeit hat der Diplom-Psychologe die Biografie 
der Bensheimer Einrichtung nicht nur in der ersten Reihe begleitet: Unter sei-
ner Leitung hat sich die WGB auch strukturell komplett neu aufgestellt und 
erfolgreich ihren ganzheitlich orientierten therapeutischen Ansatz entwickelt: 
„Gute Ideen sind im Vorstand immer auf positive Resonanz gestoßen.“ 
Die Einrichtung hat ihre klare Haltung stets bewahrt: „Abstinenz ist für die 
Bewohner der einzige Weg zu einem selbstbestimmten Leben“, sagt Thomas 
Schreck, der seiner Zeit voraus war. Er hat früh den wachsenden Bedarf des 
Betreuten Wohnens vorausgesehen und Strukturen geschaffen, in denen der 
individuelle Mensch in seiner biografischen und sozialen Entwicklung wahr-
genommen und entsprechend begleitet wird. 

Gute Ideen stoßen auf positive Resonanz



Die Weichen neu gestellt 
Die Wohngemeinschaft Bergstrasse bilanziert ein er-
folgreiches, aber arbeitsintensives Jahr. Auch 2014 mel-
dete die Therapieeinrichtung für suchtkranke Männer in 
Bensheim eine konstante Auslastung bei unverändert 
hoher Nachfrage. Zu den wichtigsten Projekten zählten 
die Teilnahme am Hessentag und die baulichen Erwei-
terungen am Standort Bensheim, die in diesem Frühjahr 
abgeschlossen werden. 

Prominenter Akteur der regionalen Suchthilfe 
Für Leiter Thomas Schreck ist diese Entwicklung nicht 
nur ein Beleg für die Notwendigkeit eines individuel-
len pädagogisch-therapeutischen Ansatzes, sondern 
auch für das abgestimmte Gesamtkonzept der Ein-
richtung: „Die Bedeutung der WGB als verzahnter 
Akteur in der regionalen Suchthilfe ist unbestritten“, 
so der Diplom-Psychologe.  Ziel ist es, das  spezifi-
sche Suchtverhalten der Bewohner zu überwinden 
und sie auf dem  Weg zurück  in ein selbstbestimm-
tes Leben ganzheitlich zu unterstützen. Die WGB sieht 
Abstinenz als  Schlüssel zu Teilhabe und  Normalität. 
Jede einzelne therapeutische, pädagogische und so-
ziale Komponente ist auf dieses Ziel ausgerichtet.

Gesellschaftliche Integration durch 
ein konsequent und überzeugt absti-
nentes Leben bei völliger Suchtmit-
telfreiheit: Jede einzelne therapeu-
tische, pädagogische und soziale 
Komponente im Angebot der Wohn-
gemeinschaft Bergstraße ist auf 
dieses Ziel ausgerichtet. Auch der 
Sport. Dieses Element im freizeitpä-
dagogischen Angebot hat sich in den 
vergangenen Jahren enorm erfolg-
reich entwickelt.

„Für die Menschen beginnt die ei-

gentliche Arbeit erst, wenn sie aus 

der WG ausgezogen sind.“  

Thomas Schreck.

„Unsere Struktur hat sich immer am Bedarf der Bewohner entwickelt.Wir  haben immer zuerst das getan, was notwendig war  und erst danach geschaut, ob es einen Kostenträger dafür gibt.“ 
Thomas Schreck 

„Ziel ist immer die Verselbstständi-

gung. Der Weg dorthin ist manchmal 

kurz, bei manchen braucht es Jahre.“ 

Christiane Minnig 



Beschäftigung: Fast jeder Dritte geht in Arbeit
Die WGB versteht sich als „gelebtes System“ mit realitätsnahen Strukturen. Mit sicht-
barem Erfolg: Im vergangenen Jahr konnten 67 Prozent der Männer in Arbeit gebracht 
werden. Für 42 Prozent begann ein vollwertiges, sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis. 25 Prozent wurden in eine geringfügige Beschäftigung („Minijob“) ver-
mittelt. 
Aktuell gehen 48 Prozent der Männer im Betreuten Wohnen einer regulären Beschäf-
tigung nach, so Diplom-Sozialpädagogin Christiane Minnig. 16 Prozent der Bewohner 
im erwerbsfähigen Alter befinden sich mitten in einer beruflichen oder schulischen Qua-
lifizierungsmaßnahme. Über 80 Prozent verfügen nach ihrer Therapiezeit über einen 
festen Wohnsitz. Im Bereich des Betreuten Wohnens liegt die Erfolgsquote bei 100 
Prozent. 2014 hat die WGB  insgesamt 48 Aufnahmegespräche geführt. 22 Personen 
wurden aufgenommen. Aktuell ist die Einrichtung mit 38 Männern voll ausgelastet. Ein 
großes Problem ist nach wie vor der Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Kreis 
Bergstraße. Durch dieses wirtschafts- und  arbeitsmarktpolitische Phänomen ist ein 
wesentlicher Teil des therapeutischen Prozesses betroffen: Vielen Männern fehlt eine 
positive Perspektive und damit häufig auch die entscheidende Motivation, die suchtbe-
dingte soziale Isolation zu überwinden. 

Aktuell bewirtschaftet die WGB 
vier Gartenanlagen: Neben 
den Bensheimer Parzellen an 
der Heidelberger Straße, der 
B3 (Kleingärten) und an der 
Schützenstraße besteht seit 
2011 ein Langzeitprojekt in Ko-
operation mit der Heppenhei-
mer Konrad-Adenauer-Schule. 
Im Rahmen des arbeitsthera-
peutischen Angebots bietet die 
Einrichtung den Bewohnern 
ein praxisnahes Alltagstraining 
und soziale Anerkennung im 
unmittelbaren Dialog mit Kin-
dern und Lehrern. Im Gegen-
zug helfen die Männer  bei der 
Anlage und  Pflege der Beete  
- so  tragen sie wesentlich zum  
Erhalt des Schulgartens bei. 
Federführend betreut wird das 
Garten-Projekt vom ehemali-
gen WG-Bewohner Karl-Heinz 
Kaiser.

Der Aufenthalt: Ein dünner Wohnungsmarkt, 
hohe Mietpreise und niedrige Arbeitslöhne 
tragen dazu bei, dass der Aufenthalt in der 
WGB im Durchschnitt  länger geworden ist. 

Christiane Minnig



Beim Hessentag in Bensheim vom 6. bis 15. Juni hat-
te  die WGB ihren bislang größten Auftritt: Zehntau-
sende Gäste besuchten den Stand in Halle 1 der 
Landesausstellung. Gemeinsam mit dem Landeswohl-
fahrtsverband (LWV) Hessen präsentierte sich die Wohnge-
meinschaft Bergstraße als „Starkes Bündnis gegen Sucht“.  



>re start

Auch Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich vom therapeutischen Konzept und dem Engagement 
der Bewohner beeindruckt, die interessante Einblicke in ihren Alltag boten und die unterschiedlichen Fa-
cetten des Angebots erläuterten. Im Fokus stand der Bereich Arbeitstherapie. „Ich freue mich, dass wir 
den Hessentags-Besuchern in der Landesausstellung die Unterstützung für suchtkranke Männer erläutern 
können“, kommentierte LWV-Landesdirektor Uwe Brückmann. Die Wohngemeinschaft Bergstraße sei in 
Bensheim tief verankert, so Brückmann weiter. „Sie bietet abstinent lebenden Männern therapeutische 
und praktische Lebenshilfe. Gemeinsam bilden wir ein starkes Bündnis gegen die Sucht.“

Vormittags hatten die Bewohner verschiedene Leckereien vorbereit, am Nachmittag öffnete eine Holz-
werkstatt. Auch ein Malprojekt wurde vorgestellt. Viele WGB-Mitarbeiter waren vor Ort und luden  die 
Hessentags-Gäste ein, sich bei Fingerfood und einer Tasse Kaffee am Stand umfassend zu informieren. 
Rechtzeitig zum Landesfest hatte die WGB erstmals ihr neues Magazin RESTART präsentiert, das am 
Stand für großes Interesse und  viel positive Resonanz gesorgt hat: „Klasse, wie offen und ansprechend  
sich die Einrichtung präsentiert“, so ein Besucher. Thomas Schreck bilanziert den Hessentag als ereig-
nisreiche und auch anstrengende Woche, die der WGB aber ein enorm hohes Maß an positiver Wahrneh-
mung geschenkt hat. 

Durch die seit Jahren gute Zusammenarbeit mit dem LWV habe man die Chance gehabt, sich an promi-
nenter Stelle präsentieren zu können. Die Arbeit der Wohngemeinschaft wird vom  LWV Hessen finanziert.  
2013 unterstützte der Verband die WGB mit rund 516.000 Euro.



Angela Böhm

„Wir sind keine Schönwetterwanderer“, lacht 
Angela Böhm. Die Diplom-Sozialpädagogin 
nimmt die Bewohner einmal im Monat mit in 
die Natur. Immer sonntags. Seit zwei Jahren 
gehören die regelmäßigen Wanderausflüge 
fest zum Freizeitprogramm. Sie bieten eine 
wichtige Ergänzung der therapeutischen Ar-
beit außerhalb der gewohnten Tagesstruk-

tur. Zwischen sechs und acht Mann marschieren 
regelmäßig mit. Sei es der lockere Tagesausflug  
aufs Alsbacher Schloss oder der große Kurs auf 
Burgenweg oder Nibelungensteig, wo die Män-
ner in mehreren Etappen bereits  über einhundert 
Kilometer bewältigt haben. Acht Touren waren es 
im letzten Jahr. Durchschnittlich etwa 15 Kilome-
ter lang. „Das Angebot hat sich schnell etabliert, 
für die Männer ist es längst ein Stück Normalität 
geworden“, so Angela Böhm. Viele Bewohner 
haben sich Rucksäcke und Regenjacken ange-
schafft. 
Für sie hat das Wandern auch einen kommuni-
kativen Aspekt. „Der Gesprächsbedarf wird auch 
in Wanderstiefeln deutlich“, so Böhm, die in dem 
Langzeitprojekt auch eine symbolische Qualität 
erkennt:  Die souveräne Bewältigung einer Stre-
cke aus eigener Kraft - ohne  dabei vom Kurs ab-
zukommen. 



Survival-Training

Unkonventionell und eigenständig:  Die WGB geht erfolgreich eigene 
Wege. Aus Überzeugung. Und aus der Gewissheit heraus, dass eine 
Überwindung von Sucht eng an  gesellschaftliche Teilhabe und per-
sönliche Selbstbestimmung gekoppelt ist. Auch in ihren inneren Struk-
turen setzt die Einrichtung diesen Anspruch konsequent um. Auf dem 
Weg zur Selbstversorgung  ist die WGB im vergangenen Jahr einen 
weiteren Schritt voran gekommen: Durch den gesteigerten Eigenan-

bau in den Gärten der Einrichtung rückt das 
Ziel einer weitgehenden Autarkie immer näher. 
„Es geht darum, so wenig wie möglich zukaufen 
zu müssen“, erklärt Martina Stamm. Die Haus-
wirtschafterin legt Wert auf eine frische und ge-
sunde Küche aus naturbelassenen Zutaten und 
Lebensmitteln. „Wir möchten den Männern zei-
gen, wie eng eine ausgewogene Ernährung und 
körperliches Wohlbefinden zusammenhängen“, 
erläutert sie den pädagogischen Aspekt.  
Einige  Bewohner stehen mit am Herd. Es geht 
um eine  nachhaltige Sensibilisierung, die letzt-
lich auch in einer  Steigerung der Lebensquali-
tät resultiert. 

Der Kurs 2015: Mehr Vollwert, weniger Fleisch. Für Martina Stamm be-
deutet das auch ein Stück kulinarischer Überzeugungsarbeit. Mit einer 
klaren Vision: Die WGB erstrebt maximale Autarkie. Vielleicht irgend-
wann nicht nur mit Garten, sondern auch mit Hühnern, Schweinen und 
Kühen. Sicher ein längerer Prozess. Aber kein Ziel ohne Idee.

Kostproben vom Hessentag

Selbstgemacht



Ausdauer und Motivation: Seit zehn 

Jahren gehen die Straßenfußballer vom 

Team KONTROLLVERLUST auf Tore-

jagd. Stürmer Patrick Schütz (27) blickt 

auf eine erfolgreiche Saison zurück. 

Im Juni erreichten die Kicker der WGB 

bei den Deutschen Meisterschaften im 

Straßenfußball einen fünften Platz. Mehr 

als 20 Teams von Wohnungslosenein-

richtungen aus ganz Deutschland waren 

nach Karlsruhe gekommen. Riesener-

folg für die Bergsträßer: Im Rahmen des 

Turniers hatte der Bundestrainer seinen 

Kader für den Homeless Worldcup in 

Chile ausgesucht. Mit dabei Benjamin 

Kissel von der WGB. 

Kontrollverlust: 
Der Star ist die Mannschaft



Karlsruhe Stadtmitte direkt vor dem Schloß >re start

Hauptveranstalter der Streetsoccer-Tur-

niere ist der Verein „Anstoß! - Bundes-

vereinigung für Soziale Integration durch 

Sport“, der mit dem Cup ein Zeichen 

gegen Vorurteile und gesellschaftliche 

Ausgrenzung setzen will. Öffentliche 

Anerkennung ist auch für suchtkranke 

Menschen Gold wert. 

Außerdem werden auf dem Sportplatz 

Team- und Kritikfähigkeit trainiert. Ei-

nen Coach hat das WGB-Team derzeit 

nicht. Der Star ist die Mannschaft. 

Patrick Schütz nickt. Seine sieben Mit-

spieler haben vor allem Spaß an der 

Bewegung und am gegenseitigen Kräf-

temessen. „Wir brechen nicht gleich in 

Tränen aus, wenn wir mal verlieren.“ In 

den Sommermonaten wird zwei  Mal die 

Woche trainiert. Beim Süddeutschland-

Cup für soziale Einrichtungen, der 2013 

in Bensheim ausgetragen wurde, lande-

te der sportliche Kontrollverlust auf dem 

dritten Platz. 

Im Oktober 2014 stellte  sich die Mann-

schaft im gleichen Turnier der Konkur-

renz. Ergänzt wurde der Spielplan durch 

die Teilnahme an Turnieren  in Nürnberg 

und Wiesbaden. 



Die Laufgruppe besteht seit 2006. Der Schritt von 
der Abhängigkeit zum Ausdauersport ist für viele 
WG-Bewohner ein naheliegender. Joggen kann kei-
ne Probleme lösen. Aber es hilft dabei, sie souverä-
ner bewältigen zu können. 

Aus einer guten Idee ist längst ein Selbstläufer ge-
worden: Im vergangenen Jahr hat die WGB an zehn 
Wettbewerben in ganz Deutschland teilgenommen. 
Darunter Jog & Rock in Bensheim und der Lorscher 
Silvesterlauf sowie der renommierte Dreiländermara-
thon in Bregenz. Insgesamt  waren die Männer  116 
Mal  am Start. Inklusive der Nordic Walker haben 
die „wg-runners“ von der 5-Kilometer- bis zur Halb-
marathondistanz über 21,5 Kilometer Ausdauer und 
bewiesen und dabei ihre persönlichen Möglichkeiten 
kennen gelernt. Laufen hilft den WG-Bewohnern, 
in Bewegung zu bleiben. Die Sportler freuen sich 
schon auf die ersten Volksläufe im Frühjahr 2015. 



„Allein Verantwortung übernehmen, im Team den Alltag organisieren und als Gemeinschaft Heraus-
forderungen bewältigen:“ Der Ausflug nach Südfrankreich gehört zum festen Jahresprogramm der 
Wohngemeinschaft Bergstraße. In entspannter Urlaubsatmosphäre werden  Selbstvertrauen gestärkt 
und persönliche Fähigkeiten wahrgenommen. Abseits vom Alltag. 

Der einwöchige Aufenthalt an der Ardèche ist ein Klassiker im Angebot der WGB. Rund ein Dut-
zend Bewohner sind jedes Jahr gemeinsam unterwegs, um ein anderes Land, die Kollegen aus der 
Einrichtung und vor allem sich selbst besser kennenzulernen. Auch Ehemalige fahren mit. Durch die 
Eigeninitiative der Männer hat die Fahrt früh eine besondere Gruppendynamik ausgelöst, die von allen 
Beteiligten außerordentlich positiv kommentiert wird. Denn es ist schon etwas Außergewöhnliches, 
wenn suchtkranke Menschen aus ihrer sozialen Situation  in eine für sie völlig neue Form von Selbstor-
ganisation und  Zusammenleben eintauchen. Weit weg von ihrem normalen Lebensumfeld werden die 
Männer nicht als Gruppe von Suchtkranken, sondern als Touristen, Nachbarn und Gäste wahrgenom-
men. Stigmatisierung und Ausgrenzung finden nicht statt, die Männer sind voll in die Gemeinschaft 
eingebunden. Gesellschaftlich integriert zählen dann allein soziale Kompetenzen und persönliche Cha-
rakterzüge.

Auf einem Campingplatz in „Vallon Pont d`Arc“ versorgt man sich gut und gerne selbst: Einkaufen, 
Kochen, Abwaschen, Ausflüge planen. Die alltägliche Arbeit wird aufgeteilt: Jeder trägt seinen Teil zum 
Gelingen des Ganzen bei. Darüber hinaus soll die Tour zeigen, dass Lebensqualität nicht zwangsläufig 
an finanzielle Potenz gebunden ist. Für die Therapieeinrichtung hat der freiwillige Trip weit mehr als nur 
einen Unterhaltungswert: In einer fremden Umgebung weit weg von der heimischen Routine werden 
die Männer täglich mit neuen Facetten konfrontiert. Das macht aus der Freizeit einen idealen Trainings-
platz, um Freiräume zu erleben und neue Alltagsstrukturen kennen und organisieren zu lernen. 

Doch Freiheit bedeutet auch Verantwortung: Der Anspruch der WGB nach gesellschaftlicher Eingliede-
rung bei konsequentem Suchtmittel-Verzicht wurde in den bisherigen Ausflügen ausnahmslos einge-
halten. Teilhabe durch Abstinenz – das Credo der Einrichtung wird hier besonders intensiv gelebt. Die 
Motivation des Einzelnen ist ein wesentlicher Bestandteil des therapeutischen Erfolgs. „Verantwortung 
lässt Menschen wachsen“, resümiert Diplom-Psychologe Thomas Schreck die alljährliche Zeltfreizeit.



„Die Herausforderung lag darin, das Potenzial des Grundstücks bis ins 
letzte Detail sinnvoll zu nutzen“, berichtet Thomas Schreck. Der Leiter der 
Wohngemeinschaft Bergstraße freut sich, das der Um- und Ausbau des 
Standorts Rodensteinstraße innerhalb eines straffen  Zeit- und  Kostenrah-
mens ins Finale gehen konnte. Ein anspruchsvolles Projekt, das in Koope-
ration mit dem Bensheimer Architekturbüro Messerschmidt und Oligmüller 
im Februar 2015  erfolgreich abgeschlossen wurde. Die WGB hat den Aus-
bau komplett aus Eigenmitteln finanziert.
Architekt Jan Oligmüller spricht von schwierigen Rahmenbedingungen. Es 
ging darum, ein zu 90 Prozent bebautes Areal zu überplanen und räumlich 
so zu erweitern, dass der familiäre Charakter des Ensembles und dessen 
Harmonie mit der Nachbarbebauung entlang der Ritzhaubstraße nicht be-
einträchtigt wird. „Das Verhältnis von Kosten und Nutzen musste passen“, 
so Oligmüller. 
Fünf Zimmer wurden neu geschaffen. Dazu eine neue Küche, ein Aufent-
haltsbereich und ein Freizeitraum mit Billardtisch. Durch die neue, rund 30 
Quadratmeter große Werkstatt gehören die Platzprobleme des Bereichs 
Arbeitstherapie der Vergangenheit an. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Der Neubau präsentiert sich hell, freundlich und transparent. Thomas 
Schreck betont den Einfluss einer guten Wohn- und Aufenthaltsqualität 
auf die therapeutische Arbeit der Einrichtung. Auch von außen zeigt sich 
der Komplex jetzt einheitlicher und homogener als bisher. Die positiven 
Rückmeldungen aus der unmittelbaren Umgebung sprechen für sich. Ein 
großer Dank der WGB geht an das benachbarte Lichtplanungsbüro Heiko 
Heinrich, das den Neubau kostenlos mit hochwertigen Leuchten ausge-
stattet hat. 
Für die WGB ist das Projekt ein Puzzlestück, das in seiner modernen, an-
sprechenden Optik auch die Außenwirkung der Wohngemeinschaft an ih-
rem Standort unterstützen soll. Ein wichtiger Punkt war, dass es während 
der Bauphase kaum Beeinträchtigungen gab: Das Leben und Arbeiten in 
der WGB konnte ungehindert weiter gehen. 
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Wer den suchtfreien Sprung 
ins selbstständige Leben ge-
schafft hat, ist für die Wohn-
gemeinschaft Bergstraße noch 
lange nicht vergessen. 

Seit Herbst 2014 hat die Ein-
richtung ihr ganzheitliches 
Konzept konsequent weiter 
entwickelt und bietet ehe-
maligen Bewohnern die 
Chance, die Drähte zur WGB 
nicht ausglühen zu lassen. 

Jeden ersten Mittwoch im 
Monat treffen sich Männer 
aus dem Betreuten Einzel-
wohnen mit Ehemaligen in 
einem entspannten Rahmen: 
Beim Billard, im Kino oder 
zum Kegeln. Ein Forum  zum 
Kontakte knüpfen und eine 
ideale Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch: Wie hast 
Du´s geschafft? 

 

Gerhard Mangold, 51 Jahre alt. Seit 
Oktober 2014 in der Einrichtung. Ar-
beitserzieher im Anerkennungsjahr, 
das er im September 2015 beendet. 
Der gelernte Schreiner kommt aus 
dem Fränkischen und ergänzt das 
Team der Arbeitstherapie. 
Sein Anspruch: „Ich möchte für die 
Bewohner da sein, mit offenen Oh-
ren über den rein therapeutischen 
Bereich hinaus.“ 
Mangold freut sich auf die verbes-
serten Arbeitsbedingungen durch 
die neue Werkstatt. Seine Motivati-
on ist hoch. „Hier ist gerade viel in 
Bewegung.“ 

Betreutes 
Einzelwohnen

Thomas Hofstädter  gehört schon seit 
2013 zu den Mitarbeitern der Wohnge-
meinschaft. Im September 2014 kam 
der 46-Jährige fest ins Team. Er sieht 
sich als Bindeglied zwischen Arbeits-
therapie und  pädagogischer Schiene. 
In der Werkstatt ist der gelernte Zim-
mermann aus dem Schwäbischen un-
ter anderem  für die Koordination  von 
externen Aufträgen zuständig. 
Davor hatte er zwölf Jahre lang in 
SOS-Kinderdörfern gearbeitet. Die 
WGB sieht er als spannende neue 
Herausforderung: „Ich möchte den 
einzelnen Menschen dort abholen, wo 
er steht“.

Miriam Högerle (30). Die Sozialpäda-
gogin mit systemtherapeutischer Zu-
satzqualifikation besitzt vielfältige Er-
fahrung im Bereich Suchtberatung. Sie 
ist seit einem Jahr in der WGB. Zuletzt 
hatte sie in  der Justizvollzugsanstalt 
Weiterstadt mit Inhaftierten gearbeitet. 
An der Wohngemeinschaft schätzt sie 
das gelebte Verständnis von Sucht als 
dauerhaften Entwicklungsprozess hin 
zu neuer Un-Abhängigkeit. „Die Einrich-
tung ermöglicht großen Spielraum zur 
Umsetzung eigener Ideen innerhalb ei-
ner klaren therapeutischen Zielsetzung.“ 
Sie betreut Bewohner in den Häusern 
Ritzhaubstraße und Lammertsgasse. 



Malen mit Leib und Seele. Mit  Hingabe, mit allen persönlichen Wunden 
und Sehnsüchten, mit Zweifeln und Ängsten. Intuitives Malen  gehorcht 
nicht Kopf und Verstand, sondern allein der inneren Stimme jedes Einzel-
nen. So wird malen zu einem ganzheitlichen kreativen Prozess und zum 
Ausdruck individueller Befindlichkeiten.

„Ich sehe meine Aufgabe vor allem darin, den Teilnehmern  einen Zugang 
zu ihren schöpferischen Möglichkeiten zu zeigen“, so der Designer und 
Maler Gero Kastner, der den Männern der Wohngemeinschaft Bergstra-
ße den Weg ebnet, um ihr Potenzial freizusetzen. Ohne besondere Vor-
kenntnisse können sie sich nach einer kurzen Einführung unter der Regie 
des Experten malerisch ausleben und ihre Ideen zu Papier bringen. 

„Der Impuls, ein Bild zu gestalten, folgt meist nicht einer klar definier-
ten Absicht“, betont Kastner. Es geht beim Intuitiven Malen nicht vorder-
gründig darum, etwas künstlerisch Wertvolles zu erschaffen, sondern um 
den Ausdruck des eigenen Wesens in all seiner Vielfalt. Künstlerische 
Begabung oder Erfahrung spielen keine Rolle. Alles, was zählt, ist die  
Bereitschaft, sich dem Fluss des Malens zu öffnen und damit auch den 
Erkenntnissen, die sich  dabei offenbaren. „Wichtig ist vor allem, Freude 
zu haben, den Prozess fließen zu lassen und jede Art von Frustration zu 
vermeiden“, so Gero Kastner. Der Weg ist das Ziel. 

In dem Kurs erfahren die Männer neue persönliche Horizonte, Vertrauen 
in die eigene kreative Arbeit und die Anerkennung der anderen. Und sie er-
leben den positiven Effekt, wenn Emotionen, Gedanken und Wünsche ab-
solut wertfrei von der inneren auf die äußere Leinwand übersetzt werden. 
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