In meiner Vorschau 2019 habe ich den weiteren Ausbau unserer räumlichen Kapazitäten in
den Fokus gerückt. Und versprochen, dass der familiäre Charakter der WGB erhalten bleibt.
Ein Jahr später kann ich nun berichten, dass diese bauliche Erweiterung abgeschlossen ist
und wir im finanziellen Rahmen geblieben sind. Durch den zusätzlichen Gruppenraum, sowie
Büro, Hauswirtschafts- und Waschraum ist die Funktionalität erhöht, aber der Charakter unserer Einrichtung gewahrt worden. Die erfreuliche Entwicklung der WGB unterstreicht auch der
Wirtschaftsbericht 2019, den ich der Mitgliederversammlung vorlegen konnte. Die positiven
Zahlen sind ebenso Ausdruck der soliden Arbeit wie die weiterhin hohe Auslastung der WGB.
Wir betreuen derzeit 54 Männer auf dem Weg zurück in ein suchtfreies Leben, viele gehen
nach dem stationären Aufenthalt in ein betreutes Wohnen.
In dieser Ausgabe von ReStart stellen wir Ihnen zudem einen Mann vor, der zehn Jahre auf der
Straße lebte, 2015 zu uns kam und jetzt wieder in „ein normales Leben“ zurückkehrt. „Es war
eine harte Arbeit in der WGB, aber es hat sich gelohnt“, sagt Franz-Josef Jühlen im Rückblick.
Damit steht er sinnbildlich für die Philosophie unserer Einrichtung. Abstinenz als Grundprinzip, um ein Leben ohne Sucht zu erreichen. Was haben wollen, ohne zu investieren, funktioniert nicht. Veränderung geht nur über
Tun. Wer was erreichen will, muss investieren. Erst das persönliche Engagement schafft Zufriedenheit. Mit diesen Leitsätzen hat
die WGB ein Alleinstellungsmerkmal. Als Läufer bin ich mir mit den „wg runners“ einig: Aufgeben ist keine Alternative – schon gar
nicht auf dem Weg zum Erfolg.
Die erfolgreiche Arbeit hat uns längst in ganz Deutschland einen guten Ruf eingebracht. Ihren regionalen Schwerpunkt hat die
WGB zwar weiterhin an der Bergstraße und im Odenwald, wir sind aber nicht von einzelnen regionalen Fachkliniken abhängig.
Die WGB ist vielmehr breit aufgestellt und mit zahlreichen Einrichtungen bundesweit vernetzt, was wiederum die Basis schafft, um
auch in Zukunft erfolgreich wirken zu können.
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Neu im Team

Ende gut, alles gut, so könnte ich es auch formulieren.
Denn zunächst war 2019 durch die zahlreichen Gesetzesänderungen sehr belastend. Mit der Umstellung von der
„stationären Nachsorge“ zur „besonderen Wohnform“ war
eine Umstrukturierung der SGB-Finanzierung verbunden,
die mit Landeswohlfahrtsverband, Jobcenter und Patienten abgestimmt werden musste. Das Verfahren war sehr
aufwändig und mit viel Unsicherheit verbunden, doch am
Ende wurde für alle Protagonisten eine tragfähige Basis für
die Zukunft gefunden. Daher macht mir und dem gesamten
Team der WGB die Arbeit weiterhin viel Spaß. Besonders
motivierend ist es für uns, dass die berufliche und soziale
Integration der Patienten äußerst erfolgreich verläuft. Viele, die zu uns kommen, sind zunächst sehr ungeduldig und
wollen ganz schnelle Erfolge. Die Zahlen belegen aber, dass unser langfristiges Konzept trägt.
Von denen, die aus der Wohngemeinschaft ausziehen, sind 40 Prozent in einem Beschäftigungsverhältnis. Dazu hat sicher auch die allgemein gute Lage am Arbeitsmarkt beigetragen. Von
denen, die erst nach dem betreuten Wohnen die WGB verlassen, sind sogar zwei Drittel beruflich
und sozial integriert. Das langfristige Angebot der Wohngemeinschaft Bergstraße bewährt sich
also! Unser therapeutisches Konzept mit einem absolut abstinenz-orientierten Ansatz sowie der
Übertragung von Eigenverantwortung ist die Basis für diesen Erfolg. Für die WGB darf ich daher
auch für 2019 feststellen: „Es läuft weiterhin richtig gut!“

Die 23-jährige gebürtige Saarländerin hat schon früh das Interesse
an der Suchthilfe für sich entdeckt.
Während ihrer Schulzeit in Saarlouis
sowie ihres Studiums in Darmstadt
hat Selina Birk einige Praktika absolviert. Das Studium Soziale Arbeit
hat sie 2019 mit dem Bachelor in
Sozialpädagogik abgeschlossen.
Im Juni vergangenen Jahres hat sie
in der WGB ihr Anerkennungsjahr
begonnen. „Die praktische Arbeit
macht mir viel Spaß“, sagt Birk, ist
aber auch gespannt, „was noch
kommt“. Zwei Klienten darf sie eigenständig betreuen, unternimmt
Aktivitäten mit ihnen. „Kegeln habe
ich hier in der WGB als Hobby entdeckt“, erzählt sie. In ihrer Freizeit
geht sie auch gerne ins Kino oder
trifft sich mit Freunden. Für die
WGB möchte Selina Birk über das
Anerkennungsjahr hinaus arbeiten:
„Ich hoffe auf eine Festanstellung“.

„Aus den vielen weißen Flächen im Innenhof müsste man was machen“, dachte sich Thomas Schreck beim anstehenden Umbau 2019. „Dann lass uns doch
ein Mosaik legen“, hatte WGB-Hauswirtschafterin Martina Stamm die passende
Idee. Für deren Umsetzung war schnell
die freischaffende Künstlerin Tanja Lebski
aus der Pfalz gefunden.
Lebski entwarf das Gestaltungskonzept,
leistete die Vorarbeiten und baute den
Korpus. Dann durften sieben Männer der
Wohngemeinschaft darin farbige Splitter aus Tiffany- und Spiegel-Glas sowie
Smalti mit Fliesenkleber verlegen. Eine
spannende Aufgabe für die Männer, die
zu Beginn sich kaum trauten, etwas zu legen. Jeder von ihnen konnte jeweils eines
der Elemente frei gestalten, die sich am
Ende zu einem großen Ganzen zusammenfügten.
„Sonnig, strahlend, belebend“ wirkt das
Mosaik seit der Fertigstellung im letzten
Sommer. Im übertragenen Sinne symbolisiert die Sonne die Gemeinschaft der
Männer. Wie die Einzelteile des Mosaiks
sind auch sie individuell, anders, bunt. Bei
der Arbeit haben sie neue Erfahrungen
gesammelt, Geduld und Durchhaltevermögen bewiesen sowie Zweifel überwunden. Am Ende standen Stolz und Begeisterung über das Geschaffene.

Die Mitgliederversammlung hat die beiden langjährigen Vorsitzenden der Wohngemeinschaft
Bergstraße (WGB), Helmut Sartorius und Stellvertreter Franz Apfel in ihren Ämtern bestätigt.
Neu im Vorstand ist Martina Gärtner als Vertreterin der WGB-Belegschaft.

Thomas Schreck, Martina Gärtner, Helmut Sartorius, Franz Apfel

„Ich bin sehr froh über die Kontinuität, die vertrauensvolle Kooperation zwischen dem Vorstand
und unserer Einrichtung“, betont Geschäftsführer
Thomas Schreck.
In der Versammlung lobte Apfel den therapeutischen Erfolg der WGB. Er zeichne sich dadurch
aus, dass „viele Männer nach ihrem stationären
Aufenthalt ins betreute Wohnen gehen“. Der
schleichende Ausstieg in die Selbständigkeit und
die Perspektive für suchtkranke Menschen zeige,
dass die WGB „ein stimmiges Konzept“ hat. Für
die gute Zusammenarbeit von Vorstand und dem
gesamten WGB-Team bedankte sich auch Sartorius: „Wir sind stolz auf die geleistete Arbeit und die
stetige Entwicklung der Einrichtung“.

Einmal im Jahr treffen sich Bewohner und Mitarbeiter, deren Angehörige und geladene Gäste zum Hoffest der WGB. In entspannter Atmosphäre steht vor allem das persönliche
Gespräch zwischen den Teilnehmern im Vordergrund.
Auch etliche Ehemalige der Wohngemeinschaft kamen
zu dem sommerlichen Treffen, um den Austausch zu
suchen. „Es ist immer wieder schön, zu beobachten,
wie sich unsere Ehemaligen entwickelt haben“, betont
Geschäftsführer Thomas Schreck.
Für reichlich Essen und Trinken war auf Einladung der
WGB natürlich wieder gesorgt. Neben Steaks und Bratwürsten gab
es selbstgemachte Salate der einzelnen Hausgemeinschaften, die
sich damit eigenverantwortlich ins Fest einbrachten. Für Unterhaltung
sorgte zudem der Chor der WGB mit einigen Gesangseinlagen.

Das Insektenhotel für die Josef-HecklerSchule in Bensheim
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„Persönliches Engagement schafft Zufriedenheit“, nennt Geschäftsführer Thomas
Schreck als wichtigen Baustein der WGBPhilosophie. Wer anderen in der Gemeinschaft etwas gibt, steigert damit die eigene
Zufriedenheit. Daher gehört gesellschaftliches Engagement zum therapeutischen Ansatz. Verschiedene Aktionen stehen dafür
beispielhaft.
Sauberhaftes Bensheim
An dieser städtischen Aktion beteiligen sich
jedes Jahr die Männer der WGB. In einem
eigenen Areal sammeln sie Müll ein und
leisten damit ihren Beitrag für die Gemeinschaft. Durch die praktische Mitarbeit werden sie selbst positiv wahrgenommen und
dürfen sich als Teil der Gemeinschaft fühlen.

Individuelle Auftragsarbeiten
Von Tischen und Stühlen bis zu
Weihnachtsbäumen aus Holz wird in
der Werkstatt der WGB einiges produziert. Individuelle Auftragsarbeiten
für Privatkunden sowie Firmen und
Schulen werden seit Jahren nahezu
professionell erledigt.
Aktuelles Beispiel ist das Insektenhotel für die Josef-Heckler-Schule
in Bensheim. Die Anerkennung für
die von ihnen geleistete Arbeit steigert natürlich das Selbstwertgefühl
der Männer aus der WGB. Für deren Geschäftsleitung ist das Angebot
daher ein wichtiger Bestandteil der
Arbeitstherapie.

singen macht spass

„…und ist zudem gesund“, sagt einer, der es wissen muss.
Wolf-Dieter Kuhn macht seit über 40
Jahren Musik. Seit 2016 leitet er den
etwa zehn-köpfigen Chor der WGB.
Die Fluktuation bei den wöchentlichen Chorproben sei zwar hoch,
aber allen mache es richtig Spaß.
Die einstündigen Proben und bis zu 30
Minuten Einzelunterricht reichten zwar
nicht zur Weltklasse, „aber auch in der
Kreisklasse kann man Meister werden“,
betont Wolf. Das beweisen die Sänger
mindestens zweimal im Jahr: beim Som-

merfest und der Weihnachtsfeier der
WGB. Von Anfang dabei ist Friedel Steffen. „Ich habe schon immer gerne gesungen“, erzählt der 52-Jährige, „schon
in der Kindheit im Schul- und Kirchenchor“. Später habe er oft zuhause eine
CD eingelegt („am liebsten von Santiano“) und die Lieder der Männer mit den
tiefen Stimmen mitgesungen.
Dann fiel nach der Arbeit der ganze
Stress von Friedel Steffen ab: „dann fühle ich mich sauwohl“, bringt er es auf den
Punkt.

„Wann gehen wir denn wieder ins
Theater oder ins Museum?“ Diese
Frage hört Christiane Minnig oft von
den Männern der WGB. Das Interesse am kulturellen Angebot ist erstaunlich groß. Manche von ihnen waren
noch nie im Theater, machen somit
völlig neue Erfahrungen. „Es ist auch
für mich etwas Besonderes“, sagt
Minnig „zu sehen, wie sich die Männer schick machen.“
Sie lernen, sich in ungewohnter Umgebung zu bewegen und Teil der Gesellschaft zu sein. Sieben Mal war die
WGB 2019 kulturell unterwegs: von
der Marylin-Monroe-Ausstellung in
Speyer und dem Besuch der Heppenheimer Gassensensationen bis zum
Jahresabschluss im Musical „Kiss me
Kate“ am Staatstheater Darmstadt.

„Wann gehen wir wieder wandern?“ Diese
Frage wird Angela Böhm oft gestellt. Die Diplom-Sozialpädagogin bietet fast jeden Monat
eine Wandertour an. Acht bis zehn Touren im
Jahr, bei denen zwischen vier und acht Wanderer dabei sind. Bei gutem Wetter gehen
auch schon mal mehr Leute auf Tour.
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In den ersten Jahren waren es vor allem Etappenwege in der Region: der Burgenweg entlang der Bergstraße oder der Nibelungensteig
im Odenwald. Inzwischen sind es mehr Rundwege, hin und wieder auch in der Pfalz, mit einer Länge von zehn bis 17 Kilometern. Dann
ist die Gruppe drei bis fünf Stunden unterwegs,
hat viel Zeit für den Austausch untereinander.
Spaß haben die Männer beim Wandern ebenfalls. „Es wird wahnsinnig viel gelacht“, erzählt
Böhm. „Angela nimmt immer nur den Weg
bergauf“, wird oft geflachst. Anstrengend ist
es für einige tatsächlich, während andere kein
Problem mit den Wegen durch die Weinberge haben. Die Verbindung von Bewegung mit
Natur und Kultur tut allen gut. Beim geselligen Abschluss merkt man es den Wanderern
an. „Der Einkehrschwung ist für uns normal“,
berichtet Angela. Dann wird erzählt von der
Tour, viel gelacht und gefragt: „Wann gehen
wir wieder wandern?“

WGB

Höhenangst haben weder Ronald Aude
noch Klaus Naumann. Der 57-jährige Klaus
ist früher bei der Feuerwehr hohe Leitern
hochgeklettert und hat als Stahlbetonbauer
schon in 120 Meter Höhe gearbeitet. Einmal
im Monat geht Klaus mit Betreuer Sven Hofmann in die Bensheimer Kletterhalle zum
Training und im Sommer zum Felsklettern
an den Hohenstein bei Reichenbach. „Klettern hat mentale und bewegungstherapeutische Effekte“, erklärt Sven.
Das Ausloten eigener Grenzen reizt auch
den 37-jährigen Ronald. Das Vertrauen in
den Anderen, der sichere, sei aber „so eine
Geschichte“. Da bekomme er doch gelegentlich Zweifel: „Kriegt er es auch gebacken?“.
Aber es gehe immer besser, er sei gerne in
der Höhe, obwohl er die Berge weniger kenne. Seit April ist er regelmäßig beim Training
in der Kletterhalle dabei, lernt Anderen und
dem Material zu vertrauen und einfach loszulassen.
Sich „immer weiter zu steigern“, das ist auch
das Ziel von Klaus. Am Kletterbaum fehlt
ihm oft noch der Mut zum letzten Schritt auf
die kleine Plattform oben auf dem Baum. „Irgendwann will ich das Ziel aber erreichen“,
ist er sich sicher.
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Exemplarisch für den Therapie-Ansatz
der Wohngemeinschaft stehen die
„wg runners“.
Bis zu 30 Männer sind als Läufer und Walker bei nahezu 20 regionalen Lauf-Events
jährlich dabei. Oft stellt die Bensheimer
Einrichtung sogar das stärkste Team.
Der Volkslauf in Güttersbach, Berg- und
Landschaftsläufe am Melibokus oder im
Fischbachtal, der Kerwelauf Wilhelmsfeld,
Halbmarathons in Frankfurt, Heidelberg,
Weinheim, Brensbach-Wersau sowie Stadtläufe in Bensheim und Heppenheim standen schon im Kalender der „wg runners“.
„Bewegung als Therapieform mit ihrer
positiven Wirkung auf Körper und Geist
ist in unserer Arbeit ganz wichtig“, betont
WGB-Geschäftsführer Thomas Schreck.
Entscheidend sei die Teilhabe an regulären Sportwettkämpfen, bei denen sich die

WGB-Bewohner mit anderen Sportlern
messen könnten. Ziel sei es, Ausdauer und
Disziplin zu trainieren, den Umgang mit
Erfolgen wie auch Niederlagen zu lernen.
Dies sei bei Volksläufen besonderst gut
zu erreichen, so Schreck. Dieser inklusive
Weg und der absolut abstinenz-orientierte
Ansatz gebe der WGB „fast schon ein Alleinstellungsmerkmal“. Gegründet wurden
die „wg runners“ im August 2006 als Angebot zur freizeit-pädagogischen Betreuung der WGB. In über 13 Jahren haben
sie sich einen guten Ruf in der Bergsträßer
Laufszene erworben. Ihr Motto ist ebenfalls bestens bekannt, denn für alle Ausdauersportler gilt: Aufgeben ist keine Alternative.
Teilnahme der„wg-runners“
an diesen Laufveranstaltungen
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27.04.2019
30.05.2019
23.06.2019
07.07.2019
10.08.2019
18.08.2019
13.09.2019
26.09.2019
03.10.2019
31.12.2019

Nordic-Walking Halbmarathon Weinheim
Fischbachtal Lauf
Volkslauf Brensbach Wersau
Wilhelmsfelder Kerwelauf
Volkslauf Gütersbach
Waldlauf Hetzbach – Beerfelden
Bodensee – Halbmaraton Kressbronn
Joggandrock Bensheim
Volkslauf Traisa
Silvesterlauf Lorsch

Fitness für
Körper und Geist

Seit dem Frühjahr 2019 gibt es wieder die
Fußballer der WGB. Einmal die Woche trainieren acht, neun Leute im Sommer auf dem
Bolzplatz Schwanheimer Straße und bei
schlechtem Wetter in der Halle von Schloss
Falkenhof. „Irgendwann wollen wir Turniere
spielen“, sagt Sven Hofmann. Er leitet als
Honorarkraft das Training, das sowohl den
Teamgeist wie die Beweglichkeit fördere.
„So langsam werde ich wieder fit“, bestätigt Kurt Lingenfelder. Der 37-jährige Eintracht-Fan ist von Anfang an mit Begeisterung dabei. In seiner Jugend hat der Pfälzer
für den FCK gespielt, musste nach einem
Beinbruch mit dem Fußball aufhören.

Er denkt gerne an frühere Zeiten zurück,
aber auch in der WGB-Gemeinschaft gefällt es ihm: „Klar, das Training bringt was.“
Dagegen hat der aus dem Ruhrgebiet
stammende Meik Hölter nie Fußball gespielt. Sportlich aktiv war er vor allem
als Boxer. Bis er als 17-Jähriger mit
Alkohol und Drogen in Kontakt kam,
die schnell „die Oberhand gewannen“.
Jetzt muss Hölter erst wieder die Ausdauer trainieren, Beweglichkeit und
Ballgefühl gewinnen. „Es ist schon
besser geworden, auch meine Psyche“, freut sich der heute 30-Jährige.
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Franz-Josef Jühlen

Zurück ins normale Leben
Alles andere als einfach,
aber am Ende erfolgreich
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Alles andere als einfach, aber am Ende erfolgreich. Dies gilt für die Entwicklung, die
Franz-Josef Jühlen in der WGB genommen
hat wie das Leben des 59-Jährigen. 1960 als
uneheliches Kind geboren, früh traumatisiert. Mit 12 von zuhause abgehauen, immer
wieder von der Polizei aufgegriffen, lebte er
bis zum 18. Lebensjahr im Heim. Gelegenheitsarbeiten, gescheiterte Beziehungen, Alkoholprobleme endeten in einem erfolglosen
Suizidversuch im Alter von 38 Jahren. Von
der Mutter seines besten Freundes ausgenutzt, sah Jühlen in der Flucht seine einzige
Chance, lebte bis zum 55. Lebensjahr zehn
Jahre auf der Straße. Im Mai 2015 fand er den
Weg in die Wohngemeinschaft Bergstraße.
Fünf Jahre später, im Frühsommer 2020 geht
er wieder: zurück zu seiner Familie, zurück
ins „normale Leben“.

Nach zehn Jahren auf der Straße und fünf Jahren
in der Wohngemeinschaft Bergstraße führt der
Weg von Franz-Josef Jühlen zurück ins „normale
Leben“

Wie erging es Ihnen damit?

Ich empfand ein Gefühl von Unabhängigkeit, war endlich für mich allein. Aber ich habe viele Menschen auf der Straße sterben sehen, habe
mehr und mehr meine Alkohol-Abhängigkeit gemerkt. 2012 habe ich
eine erste Entgiftungstherapie gemacht. Ich habe die Ursache für mein
Mit dem 59-Jährigen sprach Axel Künkeler
Problem erkannt, hatte aber noch keine Akzeptanz für meine Krankheit
Franz-Josef Jühlen
und die Therapie. Nach einem seelischen Zusammenbruch habe ich
feste Platte gemacht und neun Monate im Wald gezeltet. Da ich nun
Herr Jühlen, Sie haben sich selbst als „Weltkriegsopfer“ bezeich- nicht mehr Rad fuhr, habe ich schon morgens getrunken. Erst durch
einen Kontakt mit einem Sozialarbeiter der Diakonie verbrachte ich den
net. Was meinen Sie damit?
Jahreswechsel 2014/15 im Haus Burgwald im Mühltal.
Mein Opa wurde im ersten Weltkrieg traumatisiert, meine Mutter im
zweiten Weltkrieg. Mein Opa war sehr verbittert, hat es die Kinder spü- Wie erging es Ihnen in der WGB, in die Sie wenige Monate später
ren lassen. Ich selbst kam als uneheliches Kind auf die Welt. Mein wechselten?
Vater hat uns geleugnet, mein Stiefvater war alkoholabhängig, gewaltZunächst hatte ich große Schwierigkeiten, da ich meine negativen Ertätig gegen meine Mutter, die ihre eigene Traumatisierung auf mich
fahrungen mit Heimen auf die WGB übertrug. Aber mit Frau Kirsch,
übertrug. Vor der Realität bin ich in die Fernseh-Welt geflüchtet.
meiner Therapeutin lief es gut. Der entscheidende Kick kam durch einen Fauxpas, der die WGB berechtigt hätte, mich zu verweisen. Dass
Ihre frühkindliche Prägung hat Sie in ihrem Leben weiter begleitet?
mir die Einrichtung verziehen hat, gab mir endgültig das Vertrauen.
Ich bin mehrfach abgehauen, wurde aufgegriffen, kam ins Heim. Als Trotzdem verfiel ich wieder in alte Muster, habe mich in die Arbeit geErwachsener habe ich als Hilfsarbeiter auf dem Bau und in einer Drü- stürzt: Täglich bis zu elf Stunden bei einem Online-Handel, dazu 18
ckerkolonne gejobbt, den Lohn gleich versoffen. Nur im beruflichen, Kilometer nach Gernsheim und zurück mit dem Rad gefahren. Erst
nicht aber im privaten Bereich hatte ich ein Selbstwertgefühl. Zwei ge- als ich lernte, ich kann auch ohne Arbeit, lief es besser. In der Gescheiterte Beziehungen führten zu einem Selbstmordversuch, der aber meinschaft hier respektiert man sich, das gab mir Selbstwertgefühl. Ich
habe alles mitgemacht, Kegeln, Fußball und viele Volksläufe.
zum Glück schief ging.
Nach dieser Grenzerfahrung wurde es wahrscheinlich noch schwieriger Im kommenden Jahr wollen Sie die WGB verlassen. Wie kam es dazu?
für Sie?
Im Sommer 2019 bin ich zufällig im Internet auf den Namen meiner
Zunächst nicht, mein bester Freund und seine Mutter nahmen mich Schwester gestoßen. Ich habe direkt Kontakt aufgenommen und eine
auf. Das war fast Familie für mich. Doch die Frau hat meine Alkoho- Antwort von ihr bekommen. Unsere Mutter sei gestorben, aber sie und
labhängigkeit gefördert, um mir mein Geld aus der Tasche nehmen eine weitere Schwester leben noch im Raum Aachen. Ich habe sie
zu können. Mein Flucht-Charakter kam wieder hoch. Ich habe meine dort schon besucht, war auch Weihnachten bei ihnen. Ich habe meine
Angst vor der Straße verloren, die nächsten zehn Jahre bis 2015 auf Familie wiedergefunden, werde künftig bei meiner Schwester wohnen.
der Straße gelebt. Mit Fahrrad und Gepäck war ich in ganz Deutsch- Eine Arbeitsstelle werde ich dort auch finden, da mache ich mir keinen
Kopf. Es war harte Arbeit in der WGB, aber es hat sich gelohnt. 13
land unterwegs, habe von Hartz IV gelebt.

v.l.n.r.: Erwin (71), Wolfgang (68), Manfred (67), Phillipp (68)

„Wir treffen uns beim Kaffee, spielen
Billard oder Karten“, berichtet Manfred
über ihre gemeinsame Freizeitgestaltung. Auch kleinere Fahrten unternehmen sie, aber „für größere Aktivitäten
fehlt die Zeit“, meint der Jüngste in der
Gruppe.
Erwin ist gelegentlich noch beim
Spaziergang um den Heppenheimer
Bruchsee dabei. „Wegen gesundheitlicher Probleme muss ich bei körperlichen Aktivitäten aufpassen“, sagt das
älteste Gang-Mitglied.
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Noch deutlich fitter ist „Wolle“: er
macht täglich eine Radtour und arbeitet regelmäßig im Garten. Im Sommer
geht er aber auch „gerne mal ins Eiscafé“.
Philipp sieht sich „mehr als Einzelgänger“, geht gern allein seinen „gewohnt
schnellen Schritt“. Nur Fahrrad darf er
nicht mehr fahren, bedauert der „alte
Bensemer“. Betreut wird die Ü60Gruppe von der Sozialpädagogin Astrid Kirsch: „Kontinuität ist ganz wichtig,
ebenso Balance zwischen Bewegung
und Kommunikation“.

Die Wohngemeinschaft Bergstraße ist keine „Wunsch-Gemeinschaft“, weiß Angela Böhm.
Die Sozialpädagogin kümmert
sich um die neun Männer im
Haus in der Heidelberger Straße.
Insgesamt bietet die WGB für 35
Männer in fünf Häusern betreutes Wohnen an. Dabei gibt es in
den Hausgruppen oft schwierige Themen wie Putzdienste und
gemeinsame Anschaffungen.

Im Vordergrund steht aber der
Spaß bei gemeinsamen Unternehmungen: Zusammen essen gehen, Billard oder Boule
spielen, die Palette ist vielfältig.
Mindestens einmal im Jahr gibt
es einen etwas größeren Ausflug.
Allein die Diskussion über das
Ausflugsziel schafft GesprächsStoff. Die Männer lernen, Rücksicht zu nehmen und einen gemeinsamen Konsens zu finden.

Man(n) erkennt, dass nicht
alle fürs Klettern oder die
Wandertour körperlich fit genug sind oder sich einen teuren Vorschlag leisten können.
Manch einer lässt sich so auf
etwas ein, was er vorher nicht
kannte oder gar ablehnte. „Eigene Widerstände kommen auf
den Prüfstand, die Männer lernen Neues für sich zu entdecken“, beobachtet Angela Böhm.
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KURSANGBOT

Mittlerweile schon regelmäßig jeden Freitag zwischen 14 und 16 Uhr ist in der WGB Holzwerkstatt
in der Rodensteinstraße ein eifriges Malen, Drucken, Schneiden und Kleben zu beobachten. Die
Männer des Malkurses unter der Leitung von Gero
Kastner sitzen hier z.B. an Collagen und produzieren phantasievolle Bilder.
Mit verschiedenen Techniken und Themen wird den
Männern hier der Zugang zu ihrer eigenen Kreativität vermittelt. „Dazu muss man kein Künstler
sein.“ sagt der Kursleiter, der über eine langjährige
Erfahrung als Kreativcoach verfügt. „Sobald es gelingt, die Blockaden zu
lösen, die uns von unserer eigenen
Kreativität abschneiden, entstehen
wunderbare eigen(artige) Bilder.“
„Anfangs ist noch jeder überrascht,
was er da auf einmal zu Wege bringt
und hätte sich das selbst nicht wirklich zugetraut. Aber nach und nach
wächst das Vertrauen in die wieder
auferweckten kreativen Fähigkeiten
und stärkt das Selbstbewußsein.
Aber nicht nur im Malprozess selbst,
auch darüber hinaus hat die Schaffensfreude positive Auswirkung im
persönlichen Alltag. Und mal davon
abgesehen macht es offensichtlich
auch allen einfach großen Spass.
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Jeder kann jederzeit mitmachen, auch noch
während eines laufenden Kurses. Info am
schwarzen Brett im Speiesaal.

Im Rahmen der Freizeiten für das Betreute Wohnen hatte Sozialpädagogin Astrid Kirsch einen Tagesausflug in die Alte Fasanerie nach Hanau organisiert. Fünf Bewohner der WGB aus dem Betreuten Wohnen
haben das Angebot angenommen. Am Sonntag, dem 1. September
ging es von der Bergstraße rund 70 Kilometer an den Main.
Nach knapp einer Stunde Fahrt war der Wildpark Alte Fasanerie in
Hanau erreicht. Dort gab es für die Teilnehmer zunächst eine Vorführung in der Falknerei. Anschließend konnte jeder in seinem Tempo und
nach eigenem Interesse durch den Park gehen. Wölfe und Elche, Rotund Schwarzwild sowie Luchse und andere Tiere waren in den Gehegen zu sehen. Sicher keine alltäglichen Eindrücke für die Bensheimer,
die erneut eine interessante Freizeit erlebten.
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Die jährlichen Freizeiten der
WGB sind für die Bewohner immer ein ganz besonderes Erlebnis. Seit 25 Jahren geht es nach
Südfrankreich, die Fahrt an den
Bodensee fand 2019 bereits
zum zehnten Mal statt. „Viele sehen zum ersten Mal das Meer,
sind das erste Mal im Ausland“,
hat Christiane Minnig beobachtet. Auch, dass viele sich nicht
mehr erinnern können, wann
sie das letzte Mal überhaupt in
Urlaub waren.
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Bei den Reisen lernen die Männer,
dass Urlaub ohne großen finanziellen
Aufwand möglich ist. Vor allem aber
lernen sie dabei Eigenverantwortung
zu tragen. Sie müssen mit ihrem eigenen Budget umgehen, sich selbst
versorgen, Einkäufe planen sowie
den Tagesablauf strukturieren. Die
Highlights vor Ort sind eine ganztägige Kanufahrt auf der Ardèche sowie die Teilnahme an einem Laufevent am Bodensee. Anders als in den
Vorjahren war es 2019 zwar nicht der
Drei-Länder-Marathon, aber auch
der Halbmarathon in Kressbronn
lockte einige Teilnehmer. An sechs
Tagen standen zudem ausgiebige
Radtouren auf dem Programm.
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