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APP – Ambulante psychiatrische Pflege
Ein Interview, welches diese besondere Betreuungsform APP
aus der Perspektive einer Klientin darstellt und informiert.
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Welche Ziele haben Sie im Rahmen
der APP?
Frau M. lebt seit über 20 Jahren mit einer chronischen psychischen Erkrankung. Aufgrund der Schwere und eines erneuten Ausbruchs ihrer
Erkrankung war sie knapp drei Monate im Krankenhaus.
Mein Name ist Björn Diebels und
ich arbeite seit Januar beim Regenbogen Duisburg - APP mit einem
50%igen Stellenanteil. Zudem
arbeite ich seit einigen Jahren im
Helios Marien Klinikum Duisburg als
Gesundheits- und Krankenpfleger
auf der geschützten Akutstation.
Psychisch kranke Menschen sind
nach ihrem Krankenhausaufenthalt
häufig alleine, können die Anforderungen des alltäglichen Lebens nicht
adäquat ausführen und sind mit ihrer
Erkrankung und deren Herausforderungen überfordert. Nicht selten
führt dies zu einer Wiederaufnahme
in der Psychiatrie. Dieses Phänomen
nennt man „Drehtüreffekt“. Ambulant
Psychiatrische Pflege (APP) soll dem
dargestellten Phänomen entgegenwirken. Der behandelnde Psychiater
kann APP für eine gewisse Zeit verordnen (zunächst vier Monate).
Es wird von der Krankenkasse bezahlt.
Mein persönliches Ziel ist es, mir
bekannte Patienten aus der Klinik im
häuslichen Umfeld im Rahmen der
APP als Klienten weiter zu betreuen
und im Alltag zu unterstützen. Hierzu
zählt u.a. Psychoedukation, Arztbegleitungen, Tagesstruktur, soziale
Anbindung etc. Wichtig ist, dass
die Klienten nach dem stationären

Aufenthalt einen bzw. mehrere feste
Ansprechpartner haben. Falls nach
Ablauf der verordneten APP noch
immer Hilfebedarf vorhanden ist,
besteht die Möglichkeit die Klienten an Betreutes Wohnen (BEWO)
anzubinden.
Frau M. habe ich während ihrer Zeit
auf der geschützten Station kennengelernt und wir hatten schon dort
eine besondere Vertrauensbasis.
Was haben Sie gedacht, als Sie
das erste Mal etwas von Ambulant
Psychiatrischer Pflege gehört haben?
Frau M.: Zuerst habe ich an Betreutes Wohnen gedacht. Als ich gehört
habe, dass die Krankenkasse die
Kosten übernimmt, war ich sehr
erstaunt und habe mich gleich damit
einverstanden erklärt. Ich möchte
wieder selbstständig leben. Ich habe
gleich gesehen, dass es mir helfen
könnte, weil ich jemanden habe, mit
dem ich über meine Krankheit reden
kann. In meinem privaten Umfeld
ist das nicht möglich. Meine Angehörigen haben wenig Verständnis
für meine Erkrankung, deswegen
freue ich mich über die Mitarbeiter
vom Regenbogen, die mich auch in
meiner eigenen Wohnung besuchen
kommen. Ich habe gleich gedacht,
dass mir das guttun wird.
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Frau M.: Ich habe viele Ängste in
größeren Menschenmengen, ich
möchte diese mit Hilfe der APP
Mitarbeiter beseitigen. Ich möchte
nicht mehr mit der Polizei und einem
Krankenwagen ins Krankenhaus
eingewiesen werden.
Obwohl ich schon sehr lange krank
bin, möchte ich etwas über meine
Erkrankung lernen, wie man damit
umgeht und damit gut leben kann.
Ich möchte selbstständiger werden
und einen geregelten Tagesablauf
haben. Regelmäßig rausgehen, neue
Freunde kennen lernen und alleine
den Regenbogentreff aufsuchen.
Außerdem würde ich mir wünschen,
meinen früheren Hobbies nachgehen
zu können wie z.B. Tischtennis,
Federball spielen oder auch spazieren gehen. Mein Lebensgefährte
sollte auch mit einbezogen werden
und etwas über meine Krankheit
lernen damit er im Notfall Bescheid
weiß, was zu tun ist.
Sind Sie dankbar, dass Sie feste Ansprechpartner durch die APP haben?
Frau M.: Ja, weil ich dadurch viel
mehr Sicherheit habe. Ich weiß,
dass ich mit meiner Erkrankung
nicht alleine bin und dass ich auch
im Notfall jemanden habe, den ich
anrufen kann. Meiner Psyche geht
es dadurch viel besser. Ich kann
auch über die teilweise schlimmen
Erlebnisse im Krankenhaus reden.
Im privaten Bereich kann ich leider
nicht darüber sprechen.
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Offene Fahrradwerkstatt – Integrationsmaßnahme
Lange geplant und jetzt geht es
los: Die offene Fahrradwerkstatt
für Duisburger Bürger*innen
geht in unseren großzügigen
Räumlichkeiten in der Wanheimerstr.223 an den Start.

Unser Plan ist es, verschiedene
Angebote rund ums Fahrrad für alle
Altersgruppen anzubieten, bei denen
unsere Klient*innen ihr Fachwissen
auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten weitergeben können.
Geplant sind:

Eine erste Förderung zum Ankauf
der benötigten Werkzeuge erfolgte
durch die Stiftung Anstiftung. Leider
konnten coronabedingt keine weiteren Schritte unternommen werden.
Unser Antrag auf Förderung dieses
Projektes bei der Stadt Duisburg
aus den Mitteln der Integrationspauschale ist nun genehmigt worden.

Unsere Angebote

Die Lage unserer Werkstatt ist optimal an einem Verkehrsknotenpunkt
gelegen und wird den Menschen
des Stadtteils Hochfeld die Themen
Fahrrad und Mobilität näherbringen
und Barrieren abbauen.
Wir freuen uns sehr, dieses Angebot
und die Kurse, die sowohl integrativ als auch inklusiv sind, in die Tat
umzusetzen. Denn durch eine offene
Fahrradwerkstatt profitieren gleichermaßen Menschen mit Psychiatrieerfahrung, wie auch Menschen mit
Migrationshintergrund.
Hilfe zur Selbsthilfe wird somit demnächst an diesem schönen Standort
angeboten.

Gruppen, vor Ort und in
den Stadtteilzentren

•F
 ahrradtraining für
Migrant*innen

•R
 eparaturkurse für

•V
 erleih und Benutzung der

Werkzeuge mit fachkundiger
Anleitung bei Reparaturen

•V
 erkauf von recycelten Fahrrädern und gebrauchten Ersatzteilen zu günstigen Preisen

•M
 öglichkeit eines Praktikums
zur Berufsfindung

•V
 erleih von Fahrrädern

und eines E-Lastenrades

Digitale Inhouse Schulung – BEI_NRW

BEI ist die Abkürzung für Bedarfsermittlung auf
Grundlage der internationalen Klassifikation der
Funktionsfähigkeit (ICF) nach §118 SGB IX.
In diesem E-Seminar lernen die Teilnehmenden
Inhalt und Aufbau des BEI_NRW kennen.
Hierbei werden die Unterschiede von:

Nachhaltigkeit durch Ersatzteile
Dies sind nur einige der Ideen,
die wir für die Zukunft der offenen
Fahrradwerkstatt haben.
Gerade für die Bewohner*innen des
Stadtteils Hochfeld sehen wir viele
Vorteile. Auch das Thema Nachhaltigkeit möchten wir durch Einsatz
von recycelten Ersatzteilen und
Fahrrädern weitervermitteln. Durch
aufbereitete Spendenräder möchten
wir den Interessierten zusätzlich
mehr Mobilität ermöglichen.
Wir sind uns sicher, dass diese
gemeinsamen Kurse und Angebote
sprachliche Entwicklung fördern
und das Selbstwertgefühl unserer
Klient*innen und der Bewohner*innen des Stadtteils stärken werden.

Fahrräder wohin man sieht – Voraussichtlich ab Herbst 2020 wird unsere offene Fahrradwerkstatt von reborad
die ersten integrativen Kurse anbieten können. Ab dem 03.08.20 werden wir aber schon in Kooperation mit dem
ADFC Standort für ein Lastenrad sein. Es kann dort kostenlos von allen Bürger*innen ausgeliehen werden.
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Am 08. Juli 2020 startete bei uns eine digitale
Inhouse Schulung zum Thema BEI_NRW für alle
BeWo Mitarbeiter*innen und Interessierten.

•F
 erienangebote für Kinder
und Jugendliche
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• persönlichen Zielen
• gemeinsam vereinbarten Leitzielen und
• smarten Handlungszielen
herausgefiltert und kennen gelernt. Die Teilnehmenden setzen sich auch mit der besonderen Verankerung der ICF im BEI_NRW auseinander und erhalten
einen Einblick in die digitale Plattform PerSEH.
In Zukunft sollen so die Leistungen unter Berücksichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten
festgestellt werden und der individuelle Bedarf
durch eine Orientierung an der ICF erhoben werden.
Im Nachgang erhalten die Teilnehmenden das
Handout, inkl. Dokumentation der Ergebnisse sowie
eine entsprechende Teilnahmebescheinigung.

Die digitale Schulung wird an folgenden Terminen
von 09.00 - 11.00 Uhr stattfinden:

• 08. Juli 2020		
• 03. August 2020

• 22. Juli 2020
• 17. August 2020

Die Schulung wird über Transfer durchgeführt.
Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Spaß.

Spendenaktion: Roskothen & Asmodee Deutschland
Ein bunter Spielesegen hat
unsere ambulante Jugendhilfe
erreicht.
Auf Facebook hatte der Spielwarenladen Roskothen in Duisburg seine
Follower dazu aufgerufen soziale
Einrichtungen vorzuschlagen, die
sich über eine von zehn Spendentüten voller Spiele freuen würden. Wir
waren eine der glücklichen Einrichtungen, die diese Spende nun dankend
erhalten haben.
Ob abenteuerliches Gesellschaftsspiel, Logikrätsel oder DFB Spielekarten – hier ist für jede Altersklasse
etwas dabei!
Die Spiele werden wir nutzen, um
mit Kindern, die wir im Rahmen der
sozialpädagogischen Familienhilfe
betreuen, in Kontakt zu kommen
und mit diesen und den Eltern
gemeinsame positive Erlebnisse zu
ermöglichen.

Die Spendenaktion vom Spielwarenladen Roskothen, war eine
Kooperation mit Asmodee DE, einem Verlag für Gesellschaftsspiele.
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Sonnenenergie in unserer Wohneinrichtung
Bei uns spielt Umweltschutz im Alltag eine große Rolle! Deshalb wurde nun in unserer
Wohneinrichtung in der Dammstraße eine Photovoltaikanlage auf dem Dach montiert
und gleichzeitig ein E-KFZ angeschafft.
Dies ist das erste Elektro-Auto beim Regenbogen. Im besten Fall tankt das Auto die
mit der Photovoltaikanlage erzeugte Sonnenenergie. Wir freuen uns über diesen Fortschritt für eine umweltschonende Zukunft.

Aktion Lichtblicke
Frau Kircher aus dem BeWo hat im Rahmen der Aktion
„Lichtblicke“ für eine Klientin vom Regenbogen 900 Euro eingeworben. Zusammen wurde der Bedarf aufgelistet und ein Schreiben, dass wir der Arbeiterwohlfahrt angeglichen sind, gehörte auch
zum Antrag. Denn nur Träger der Wohlfahrtsverbände können
solch eine Spende erhalten. Für die Klientin wurden von dem Geld
Möbel für das Jugendzimmer ihres Sohnes angeschafft.

Tipps & Termine/
Fortbildungen
Regenbogen Rundreise am
19.11.2020

Neue Kolleg*innen
im Regenbogen
Jubilare

Unsere jährliche Regenbogen
Rundreise, bei der vor allem
unsere neue Mitarbeiter*innen die
verschiedenen Bereiche kennenlernen, findet am 19.11.20 endlich
statt.

Seit der letzten Ausgabe der Regenbogen-Presse haben sieben neue
Mitarbeiter*innen ihre Tätigkeit bei
Regenbogen aufgenommen.

•D
 iana Schmidt ist neu im Team der

Seit 20 Jahren schon ist uns Renate
Brug-Hartmann treu und arbeitet
für
die Tagesstätte Rheinhausen
Wir starten um 8.30 Uhr in der
und BeWo West.
Fuldastraße, wo uns GeschäftsAuch Heike Remmert ist sehr lange
führer Rolf Wöste begrüßen wird.
dabei und arbeitet seit 15 Jahren
Danach stehen mehrere Stationen für den Regenbogen Duisburg im
an, die wir besuchen werden.
Bereich ERGO.
Unter anderem geht es in die ErRoger Kreische ist uns schon seit
gopraxis, zu reborad und rebobuch 10 Jahren treu. Mit Sigrid Greupner,
und in die Wohneinrichtungen, die die seit 5 Jahren ein Teil von Regendurch ihre Einrichtungs-/Bereichsbogen ist, arbeitet er in der Wohneinleiter*innen vorgestellt werden.
richtung Heiligenbaumstraße.
Die Rundreise endet wieder in
der Verwaltung. Dort berichtet der Vorstand und Geschäftsführung
gratulieren allen Jubilaren herzlich.
Betriebsrat über seine Arbeit.
Impressum
Verantwortlich:
		Rolf Wöste
		Regenbogen e.V.
		Fuldastraße 31
		47051 Duisburg
		
Tel.: 0203 / 300 36 24
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Wohneinrichtung auf der Heiligenbaumstraße.
•M
 elanie Schönegge arbeitet nun
in der Wohneinrichtung Worringer
Reitweg.
•D
 aniel Diederich ist bei der
BeWo-Verwaltung tätig.
•A
 nna Katharina Kolk ist neu im
Team der ERGO.
•H
 oang Nguyen Nhu arbeitet nun
im Team der Wohneinrichtung
Dammstraße.
•U
 do Möll und Michelle Hallerberg
haben im Pflegedienst Ihre Tätigkeit
begonnen.
Allen sieben „Herzlich Willkommen“!
Redaktion
presse@regenbogen-duisburg.de
www.regenbogen-duisburg.de
facebook.com/regenbogenduisburg

