
zum Internationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Perspektiven für psychisch Iuan}{e 
Neues Lebenszentrum des Psychosozialen Netzwerks in Ludwigsburg präsentiert sich am 12. Oktober 
VON ANGELIKA BAUMEISTER 

Der Geschäftsführer des Psychosozialen 
Netzwerks, Stefan Blank, spricht von einem 
in Süddeutschland einmaligen Lebenszen
trum, das eine Lücke zwischen stationärer 
Heimunterbringung und selbstständigem 
Leben schließt. In den 24 Mietapartrnents 
übernehmen die Bewohner zwar auch Ei
genverantwortung, doch sie haben jeder
zeit die Möglichkeiten, je nach Schwere ih
rer Erkrankung, Hilfe in Anspruch zu neh
men. Dafür gibt es ein siebe'nstufiges Kon
zept mit Betreuungsmöglichkeiten von 90 
Minuten bis zu 15 Stunden in der Woche. 
Individuell und flexibel kann somit daran 
gearbeitet werden, dass Menschen mit ei
ner seelischen Behinderung zu einer 
selbstbestimmten Alltagsgestaltung sowie 
Lebensplanung befähigt werden. Das ge
lingt, indem sie ihren Tag weitgehend 
selbst einteilen, aber auch Beratung, Be
gleitung und Unterstützung erhalten. 

Das Ziel der Mitarbeiter ist es, Menschen 
. mit seelischen Handicaps wieder in die Ge
sellschaft zu integrieren. Durch einen Kri
sendienst und eine 24-stündige Rufbereit
schaft versuchen sie überdies, Bewohner in 
schwierigen Situationen vor einer stationä
ren klinischen Aufnahme zu bewahren. Die 
Einrichtung verfügt auch über ein soge
nanntes Krisenapartment,,das dann in An
spruch genommen werden kann. 

Das Lebenszentrum öffnet sich auch 
nach außen, deshalb bietet es im Rahmen 
der Aktionswoche zum Welttag der seeli
schen Gesundheit einen Tag der offenen 
Tür an. Die Einrichtung schreibt laut des
sen Leiter Sebastian Heß die Integration 
der Betroffenen nicht nur auf dem Papier, 

Geschäftsführer Stefan Blank (links) und Hausleiter Sebastian Heß stellen die neue Einrichtung in Ludwigsburg vor. Foto: Benjamin Stollen berg 

sondern will sie auch hier in der neuen 
Wohnumgebung realisieren: beispielsweise 
mit einem Kiosk, der nächstes Jahr einge
richtet werden soll. Geplant ist überdies, in 
der Mensa mit ihrem schicken Restaurant
charakter einen Mittagstisch anzubieten 
sowie im darüber gelegenen Multifunkti~ 
onssaal verschiedene Veranstaltungen zu 
ermöglichen. Diese Öffnung nach außen 
verleiht auch den Betroffenen neue Kom
petenzen und Fähigkeiten. "Die Zahl der 
Erkrankten ist steigend", sagt Sebastian 
Heß . . Psychische Störungen würden ver-

mehrt auch jüngere Menschen treffen, das 
habe wohl auch viel mit den gesellschaftli
chen und familiären Veränderungen zu 

, tun, so Heß weiter. 
Die Erfahrung der Fachleute im Psycho

sozialen Netzwerk: Seelische Erkrankungen 
sind nach wie vor ein Tabuthema und Be
troffene haben meist schon jeglichen Halt 
verloren, wenn sie entsprechende Hilfen in 
Anspruch nehmen. Der Job ist dann meist 
schon weg, ebenso die sozialen Kontakte, 
eine Teilhabe an der Gesellschaft ist nicht 
mehr möglich, die psychische Störung wird 

zu einer seelischen Behinderung. Das 
größte Risiko einer solchen dauerhaften 
und gravierenden Beeinträchtigung haben 
Patienten mit Schizophrenie, Zwangsstö
rungen und Psychosen. Aber auch schwere 
Persönlichkeitsstörungen durch Drogen
und Alkoholabhängigkeit können zu einer 
psychischen Behinderung führen. 

INFO: Das neue Lebenszentrum an der Ecke 
Solitudeallee/ Siegesstraße in Ludwigsburg 
öffnet am Freitag, 12. Oktober, von 9 bis 12 Uhr 
seine pforten. 


