
 

       

Ambulante Betreuung „ Rund um Gaarden“ 

ein differenziertes, ambulantes Angebot  

von SPI für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

 

Präambel 

Das vorliegende Betreuungsmodell wurde im Sinne des § 11 LRV-SH entwickelt. Anhand von drei 
unterschiedlichen Betreuungsstufen werden den Leistungsberechtigten ambulante Hilfen angeboten, 
die sich aus Einzelkontakten und Gruppenangeboten in verschiedener Intensität zusammensetzen. 
Für den Leistungserbringer besteht die Möglichkeit, die Intensität der Hilfe und die jeweilige Art des 
Kontaktes auf die Bedarfe der Leistungsberechtigten anzupassen und dabei selbst sehr flexibel 
vorgehen zu können. Die Leistung wird mit einer monatlichen Pauschale finanziert. 

Das vereinbarte Leistungsangebot soll Menschen unterstützen, die in und aus ihrem häuslichen 
Bereich heraus Begleitung und Hilfe bei der Bewältigung behinderungsbedingter Probleme benötigen 
und ihre Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben verbessern wollen. Dazu bietet die SPI 
im Sozialraum Gaarden zwei Anlaufstellen an, die Menschen mit einer wesentlichen Behinderung 
(oder von einer Behinderung bedroht) erreichen sollen. Die Leistungsberechtigten wohnen in eigenen 
Wohnungen bzw. Wohngemeinschaften mit eigenen (Unter-) Mietverträgen. Sie erhalten 
Unterstützung in Form der in dieser Vereinbarung definierten Betreuungsstufen. Die 
unterschiedlichen Betreuungsstufen erlauben es der SPI, den individuellen Bedürfnissen des 
einzelnen Leistungsberechtigten flexibel zu begegnen.  

In dieser Vereinbarung werden die verschiedenen Personenkreise sowie die entsprechenden 
Betreuungsstufen beschrieben. Um den Besonderheiten der einzelnen Leistungsberechtigten und 
den Bedingungen im Stadtteil Gaarden gerecht zu werden, stehen zwei Treffpunkte zur Verfügung. 
Der Leistungsempfänger kann nach Absprache mit dem zuständigen Sozialhilfeträger zwischen den 
Betreuungsstufen wechseln, um so auf Besonderheiten im Einzelfall reagieren zu können.  

Einleitung 

Ausgangspunkte des folgenden Leistungsangebots sind interne Auswertungen über Ressourcen und 
tatsächliche Betreuungsbedarfe der KlientInnen in den letzten fünf Jahren. 

Ziel dieses Konzeptes  in Kiel-Gaarden ist, die Gedanken der Inklusion und der Weiterentwicklung der 
Sozialpsychiatrie im Sozialraum zu intensivieren, so wie es auch das Leitbild der Stadt Kiel und die 
zugrunde liegenden Gesetze fordern. So wird es Aufgabe von SPI (TIDE-Kiel -Preetzer) sein 

 in der Umgebung/ im Stadtteil des Menschen zu  ermitteln, welche Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten es geben kann, die ihm trotz seiner Beeinträchtigung so viel wie 
möglich Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  zuteilwerden lassen 

 auf das Lebensumfeld der betreuten Menschen mit ihnen zusammen einzuwirken, um mittel- bis 
langfristig mit den beteiligten Akteuren neue Bedingungen oder Situationen zu schaffen, die es 
ermöglichen, besser in schwierigen Lebenslagen zurechtzukommen 

 den betreuten Menschen so wenig wie möglich und so viel wie nötig an Unterstützung zukommen 
zu lassen, um eventuell entstehende Abhängigkeiten zum Leistungsanbieter zu verringern und 
Aktivierungen im Sozialraum zu fördern (auch über das Persönliche Budget) 

 Die Leistungsfähigkeit als auch die Fachlichkeit des Angebotes den Bedingungen laufend 
anzupassen und die Rückmeldungen der KlientInnen mit einzubeziehen 

 Lücken, Schwierigkeiten und Grenzen vor Ort und in der Assistenz deutlich zu machen und 
gegenüber den beteiligten Akteuren zu benennen. 

Auftrags- und Arbeitsgrundlage bleiben immer die Hilfeplanung der Stadt Kiel. Weitere Grundlagen 
sind die Inhalte der bisher verhandelten Leistungsvereinbarungen (ambulant und Gruppe) von der 
TIDE-Kiel und der Preetzer. 



 

 

Beschreibung des Angebotes - Organisationsstruktur 

Das Gelingen dieses im Anschluss beschriebenen Angebots braucht Grundvoraussetzungen, die 

erfüllt sein wollen. Organisation und Durchführung sind zugeschnitten  auf den  an der Teilhabe 

beeinträchtigten Menschen und erfordern unter den beteiligten Teammitgliedern ein hohes Maß an  

 Akzeptanz, Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen  

 Transparenz im Handeln und den Strukturen  

 Begegnen auf gleicher Augenhöhe 

 Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für das Gesamtsystem/ Projekt 

 sozialer Kompetenz und persönlicher Leidenschaft. 

Die Qualität des Angebotes steht und fällt mit den angestellten MitarbeiterInnen  sowie einer klaren 

und kompetenten Führung und Leitung.  Alle MitarbeiterInnen werden in ihrer Individualität gesehen, 

gefördert und gefordert. Sie sollen ihre Stärken gewinnbringend für die beeinträchtigten Menschen 

einsetzen  und erhalten ein auf ihre Person  abgestimmtes Controlling. Hohe Leistungsbereitschaft 

und –fähigkeit, gepaart mit Verantwortungsbewusstsein für das ganze Projekt stärken die 

MitarbeiterInnen und das Team. So haben grundsätzlich alle beteiligten Akteure  immer aufs Neue die 

Chance, die Vision der UN-Konvention als  realisierbares Ziel erscheinen zu lassen. 

Grundstruktur  

ist eine individuelle Unterstützung, orientiert am persönlichen Bedarf und an den Zielsetzungen der 
Teilhabeplanung beim  

 Einzelwohnen im eigenem Wohnraum mit den Betreuungsstufen 1,2,3 oder in einer der 

 Zur Zeit sieben  angemieteten 2er Wohngemeinschaften (WG) mit Untermietvertrag plus evtl. 
zusätzlich nach Bedarf anzumietender Wohnungen mit Betreuungsstufe 3 oder in der 

 Mietergemeinschaft (MG) in der Preetzer Str. 19 mit Betreuungsstufe 3 oder  

 Bei sehr  intensivem Einzelbedarf  mit der Stufe 4  ( wird z.Zt. nicht angeboten) 

 in der Regel im Sozialraum Kiel-Gaarden/ Ostufer und in der Nähe der Preetzer/ TIDE-Kiel 
Treffpunkte  Kirchenweg 18 und Iltisstraße 4, die genutzt werden als Anlaufpunkte von z.Zt. ca. 70 
KlientInnen, Ratsuchenden und 10 MitarbeiterInnen für Einzelgespräche, Gruppenangebote, 
Dienstbesprechung, Supervision, Bürotätigkeit 

 z.Zt. acht unterschiedliche Gruppenangebote (nachfrage- und bedarfsorientiert) 

 eine wie oben beschriebene Teamstruktur und Teamorganisation (z.B. kommen alle 
MitarbeiterInnen mindestens 1x täglich ins Büro, um auf dem aktuellen Stand zu sein), lässt eine 
werktägliche Erreichbarkeit von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr und zuverlässige Ansprechbarkeit für die 
Klientel zu. Jedes Teammitglied hat mindestens ein Basiswissen über alle vom Team betreuten 
Klienten und kann deshalb Krisen abfedern/ auffangen  ohne Bezugsperson zu sein. Alle Betreuten 
kennen die Struktur und können sich auf die  Ansprechbarkeit verlassen. Es gilt eine 
gemeinschaftliche Verantwortung für den Einzelfall 

 niedrigschwellige, sozialpsychiatrische Beratung in Einzelfällen für Interessierte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Betreuungsstufe 1  

Wohnen in eigener Wohnung - ambulante Assistenz 

 bis zu 2 Stunden direkte und indirekte Leistung/ Woche  

 zusätzlich eine Gruppenteilnahme/ Woche – bedarfsgerecht und individuell 

 Die Gruppenangebote sind immer direkt im Stadtteil  

 in einem der Treffpunkte  (Kirchenweg 18 oder Iltisstr. 4) als durchlässiges Angebot für alle 
Leistungsstufeninhaber, z.B. gemeinsames Kochen und Essen mit Einkauf bei 
Lebensmittelgeschäften um die Ecke oder 

 themenzentriert, wie zum Beispiel Selbstfürsorge oder 

 gruppenspezifisch, wie zum Beispiel nur für Frauen oder 

 Inhalte nach Bedarf, vor allem das, was die Betreuten brauchen und wollen, um im Sozialraum 
selbstbestimmt leben zu können. 

Betreuungsstufe 2  

Wohnen in eigener Wohnung  – ambulante Assistenz intensiv 

 3 Stunden direkte und indirekte Leistung/ Woche  

 1 (1-2) Gruppenteilnahme/ Woche, bedarfsgerecht und individuell abgestimmt  

 Die Gruppenangebote (mit einem festgelegten TeilnehmerInnenkreis oder als 
teilnehmerzahlunabhängiges Angebot) sind immer direkt im Stadtteil 

 in einem der Treffpunkte (Kirchenweg 18 oder Iltisstr. 4) als durchlässiges Angebot für alle 
Leistungsstufeninhaber, z.B. gemeinsames Kochen und Essen mit Einkauf bei 
Lebensmittelgeschäften um die Ecke oder 
themenzentriert, wie zum Beispiel Selbstfürsorge oder 
gruppenspezifisch, wie zum Beispiel nur für Frauen oder 
Inhalte nach Bedarf, vor allem das, was die Betreuten brauchen und wollen, um im Sozialraum 
selbstbestimmt leben zu können. 

Betreuungsstufe 3   
zur Untermiete in einer Wohngemeinschaft der Tide, in der  Mietergemeinschaft Preetzer oder in 
eigenem Wohnraum 

 3,5 Stunden direkte und indirekte Leistung durch Bezugsbetreuung (bedarfsorientiert) 

 Teilnahme an 3 (2 – 5) Gruppenangeboten (siehe Stufe 1) in einer der o.g. Treffpunkte oder an 
Orten im Stadtteil (zum Beispiel Stadterkundung)  

 0,5 Stunde Unterstützung bei Gemeinschaftskonflikten, wohn-(haus)spezifischen Schwierigkeiten 
oder anderen alltagspraktischen Lebenssituationen (Haushaltsführung, Mietergemeinschaft, 
Wohnraumgestaltung, …)  

 Begleitung und Anpassung  einer sinnstiftenden Wochenstruktur (Tagesstruktur) – ressourcen- 
und bedarfsorientiert 

 immer mit bekannten Betreuern/ Betreuerinnen um Schon- und Schutzraum auch außerhalb des 
Wohnraumes zu gewährleisten 

 größtmögliche Verbindlichkeit 
 

Beschreibung einer möglichen Wochengestaltung 

    Mo             Di              Mi       Do              Fr              Extras 

1 Gruppe 1 Einzelg. 1 Gruppe   1 Einzelg.  1 Gruppe   +    0,5 Stunde                        
Variable Begleitung/Betreuung am   Maßnahmenplan orientiert   (z.B. 
Arztbesuche, Kontaktgestaltung, Beschäftigungsangebote oder andere  alltagsrelevante 
Anlaufstellen) 

 

 



 

Schlussbetrachtung 

Das Gelingen dieses „flexiblen pauschalen Modells“ im Denken und Handeln hängt davon ab, dass 
das von beiden Seiten in der Vergangenheit aufgebaute, gegenseitige Vertrauen in die Fachlichkeit 
und das Verantwortungsbewusstsein des Partners weiterhin erhalten bleibt. Um eine stetige 
Weiterentwicklung  dieses Modells unter den bekannten Rahmenbedingungen im Sinne der Klientel 
zu gewährleisten, ist ein hohes Maß an persönlicher und fachlicher Kompetenz  aller MitarbeiterInnen   
von hoher Bedeutung. Und die MitarbeiterInnen in der Betreuung  sollten wie bisher einen sehr 
flexiblen, gelegentlich spontanen Dienstplan ermöglichen und aushalten können. 

 

Gern stehen wir bei weiteren Fragen zur Verfügung: 
 
 
Frau Angela Röpnack-Kauf / Frau Rena Erichsen (Ansprechpartnerinnen) 
ambulante Betreuung und betreute Wohngemeinschaften 
für Frauen und Männer 
Iltisstraße 4 
24143 Kiel 
T 0431 | 73 94 78 2 
F 0431 | 73 94 79 7 
 
Email: tidekiel@spi-verbund.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


