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Die Stiftung lebensräume Offenbach am Main ist seit 1982 als 
gemeinnützige Organisation regional tätig. Wir kümmern uns 
um Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen und un-
terstützen sie in allen Lebensbereichen: Von der Wohnung bis 
zur Arbeit, von der Behandlung bis zur Betreuung. In den Zweck-
betrieben und Beteiligungsgesellschaften von lebensräume 
bieten qualifizierte Mitarbeiter spezialisierte Dienste an, immer 
individuell und abgestimmt auf den Einzelnen.

  LEBENSRÄUME Gesundheitsdienste für Offenbach 
 und im Rhein-Main Gebiet
 Integrierte Versorgung Psychiatrie |  Netzwerk psychische 
 Gesundheit | Psychotherapie Beratung

 LEBENSRÄUME  Gemeindepsychiatrie in Stadt, Ost- und  
 Westkreis Offenbach 
	 Psychosoziale	Kontakt-	und	Beratungsstellen	|	Tagesstätten	|
  Betreutes Wohnen | Wohnheime für psychisch behinderte 
 Menschen

 LEBENSRÄUME Tagespflege für Stadt Offenbach u. Umkreis
	 Tagespflege		(auch	Demenz,	Gerontopsychiatrie)	|	Hol-	und	
	 Bring-	Dienst	|	Weitere	geplant

 LEBENSRÄUME Arbeitshilfen für Stadt u. Kreis Offenbach
	 Integrationsfachdienst	für	Schwerbehinderte	im	Arbeitsleben		
	 |	Arbeitsdiagnostik	|	Arbeitstraining	und	Belastungserpro-
 bung | Fallmanagement | Job Coaching

 Lwerk Integrationsfirma in Offenbach und der Region
	 Versanddienste	|	Datenbearbeitung	|		Beschäftigungsmaß-
	 nahmen	|	Arbeitstraining	|	Berufsbildung

 ESSwerk Integrationsfirma in Stadt und Kreis Offenbach
	 Verpflegungsdienste	an	Schulen	|		Catering	|	Beschäftigungs-
	 maßnahmen	|	Arbeitstraining	|	Berufsbildung	|	Ausbildung	
	 (geplant)

 Stiftung LEBENSRÄUME Offenbach am Main
 Starkenburgring 31 | 63069 Offenbach 
 T +49 69 838316-0 F +49 69 838316-16
 www.lebsite.de | info@lebmail.de

m u t & l i e b e    G e s u n d h e i t

n ich bin zu Gast bei stephanie proske in der herrn-
str. 55 in Offenbach. lichtdurchflutete und farben-
frohe räume empfangen mich bei lebensräume 
Gesundheitsdienste im büro- und Wohnkomplex des 
stadtforums am büsingpark. mein blick fällt auf die 
grünen hinterhöfe. „Wir haben hier eine Willkom-
menskultur mit Wohlfühlatmosphäre entwickelt und 
arbeiten an einer bestmöglichen ambulanten Ver-
sorgung“, erzählt die betriebsleiterin von lebens-
räume und leiterin der Koordinationsstelle VersA 
rhein-main. die engagierte und aufgeschlossene so-
zialpädagogin mit master für management in social 
Organisations ist seit 2011 für die praktische umset-
zung des Gesundheitsprogramms verantwortlich. 

proske erstellte integrierte behandlungspläne, 
besuchte Facharztpraxen, organisierte infover-
anstaltungen, entwickelte schulungsprogramme 
und warb um Kooperationspartner. 
Was aber hat die integrierte Versorgung mit 
der psychiatriereform zu tun? ein kurzer blick 
zurück in die Geschichte: 1976 brachte der 
pädagoge Walter picard (mdb, Cdu) im deut-
schen bundestag seine berühmte Anfrage zur 
lage der psychiatrie in deutschland ein. der 
mediziner dr. horst schmidt war stadtverordne-
ter und hessischer sozialminister (mdl, spd). 
mit der psychiatrie enquete entstand ein großes 
reformprogramm mit Auflösung der Anstaltspsy-
chiatrie. 1980 wurde mit prof. dr. manfred bauer 
die psychiatrische Klinik am stadtkrankenhaus, 
heute sana Klinikum, nach neuem Vorbild ge-
gründet und der Verein lebensräume zur För-
derung seelisch behinderter e.V. ins leben ge-
rufen. die erste erfolgsgeschichte zum nutzen 

lebensräume geht mit der integrierten Versorgung neue Wege 
in rhein-main        von Johann Kneißl | alleMunde – anders kommunizieren | www.allemunde.de

Vorweg das Aktuelle: 2010 wurde in der Gesundheitsversorgung für menschen mit 
psychischen erkrankungen eine brandneue ära in deutschland eingeleitet. im rhein-
main-Gebiet brachte die techniker Krankenkasse mit der stiftung lebensräume den 
stein ins rollen. 2015 bilden sieben partner aus sozialen trägern und Kliniken vom 
hochtaunus bis Groß-Gerau, von bingen bis main-Kinzig den Verbund VersA rhein-
main. in einem einzugsgebiet mit 5 millionen menschen profitieren 5 000 Kassenver-
sicherte von medizinischen, therapeutischen und psychosozialen leistungen. Alles 
aufeinander abgestimmt und bestens koordiniert.

Psychosoziale Dienste für Mensch unD GeMeinschaft

	 deutsche	psychiatriereform	

	 kommt	aus	offenbach

Stephanie Proske,
ist Leiterin der Koordi-
nationsstelle VERSA
Rhein-Main.

Der repräsentative, gut 
ausgestattete Gruppen-
raum in der Herrnstr. 55 
kann für Bildungsveran-
staltungen und Gesund-

heitskurse angemietet 
werden.

Foto: Jörg Baumann
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psychisch erkrankter menschen mit gemeindepsychia-
trischen hilfen in allen lebenslagen nahm ihren lauf. 
(Angebote siehe Anzeige s. 29). 

nach 30 Jahren wird die erfolgsgeschichte neu auf-
gerollt: die Anfrage der techniker Krankenkasse 
nahmen Klaus-d. liedke, Vorstandsvorsitzender der 
stiftung lebensräume, und prof. dr. Ansgar Klimke, 
Chefarzt der Klinik für psychiatrie und psychothera-
pie am Klinikum Offenbach, heute Chefarzt bei Vitos 
hochtaunus, in ihre hände. sie führten Gespräche 
mit Krankenhäusern und -kassen, entwickeln Verträ-
ge, organisierten Arztkonferenzen. 

heute bilden in der herrnstraße fünf mitarbeiter 
aus pädagogen, psychologen und sozialarbeiter 
mit zusatzausqualifikationen das Kernteam. neben 
einzelberatungen und hausbesuchen haben sie ein 
umfassendes schulungs- und themenspezifisches 
Gruppenangebot wie psychoedukationskurse, Acht-
samkeitstraining, Autogenes training, Freizeit- und 
sportgruppen aufgebaut. es gibt eine psychothera-
peutische und eine ärztliche sprechstunde. ein be-
handlungsplan wird gemeinsam mit Arzt und patien-
ten erstellt und abgestimmt. der Versicherte erhält 
über drei Jahre einen persönlichen Gesundheitslot-
sen (Fallmanager). innerhalb von 48 stunden gibt 
es ein erstgespräch, spätestens nach zwei Wochen 

einen termin beim Facharzt und psychotherapeuten. 
Für Krisen stehen das 24-stunden-telefon und rück-
zugsräume zur Verfügung. schnelle hilfe ist bei psy-
chischen erkrankungen gefragt. Auch soll niemand 
Angst vor stigmatisierung oder repressalien haben 
müssen. „Zu uns kommen alle Alters- und Berufs-
gruppen, Arbeitslose wie leitende Angestellte, Frauen 
und Männer, vorwiegend mit dem Krankheitsbild De-
pression“, erzählt stephanie proske.

lebensräume wird künftig mit VersA rhein main 
leistungen der integrierten Versorgung auch privat-
unternehmen im rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements anbieten. Auch privatpatienten 
sollen als selbstzahler das Angebot nutzen können. 
und der ebenso repräsentative wie gut ausgestatte-
te Gruppenraum kann für bildungsveranstaltungen 
und Gesundheitskurse an Wochentagen wie Wochen-
enden angemietet werden. 

 Kontakt:
  leBensrÄuMe Gesundheitsdienste
  herrnstr. 55, 63065 Offenbach am main
  tel. 069 9399 645-0
  stephanie.proske@lebmail.de
  www.lebsite.de/gesundheitsdienste
  www.versa-rm.de 
   

n nach umfassender sanierung und umbau der 
denkmalgeschützten Gründerzeitvilla in der Geleits-
straße in Offenbach konnte im vergangenen Jahr das 
demenzzentrum "statthaus" eröffnet werden. die 
hans und ilse breuer-stiftung hat sich mit dem haus 
zur Aufgabe gemacht hat, verschiedene Angebote im 
bereich beratung, betreuung, Wohnen und begeg-
nung für menschen mit demenz und deren Familien 
unter einem dach zu vereinen, sowie insgesamt de-
ren lebenssituation zu verbessern und bedarfsge-
rechte hilfestellung zu geben. 

in Offenbach gibt es nun die erste selbstorganisier-
te Wohngemeinschaft für menschen mit demenz. im 
november sind die neun mieterinnen und mieter in 
die großzügen und gut ausgestatteten räume ein-
gezogen. unterstützt von einem ambulanten pflege-
dienst, der mit einem team rund um die uhr vor Ort 
ist, gestalten die bewohner/innen ihren Alltag und 
den haushalt weitgehend selbst. Freiwillige helfer, 
sogenannte WG-paten, übernehmen je nach Wunsch 
und möglichkeit organisatorische Aufgaben oder 
verbringen zeit mit den mietern. neben Aktivitäten 
im haus wie spiele und basteln begleiten die paten 
spazier- und Kinogänge sowie andere Ausflüge mit 
der Gruppe oder mit einzelnen personen. 

die bilanz nach "100 tagen demenz-WG im statthaus 
Offenbach" war von allen beteiligten positiv. die be-
wohner/innen fühlen sich in der neuen Wohnsitua-
tion gut aufgehoben und schätzen die Gemeinschaft. 
im Gegensatz zu einem pflegeheim bietet die Wohn-
gemeinschaft mehr individuelle Freiheit und auch die 
Angehörigen haben mehr einflußmöglichkeiten. 

Gleichzeitig soll das 'statthaus' begegnungsstätte 
und informationszentrum für betroffene und deren 
Familien werden. Als „One-stop-shop“ wird hilfe-
suchenden der ganze bereich niedrigschwelliger 

beratungs- und betreuungsangebote zum thema 
demenz zwischen häuslicher Versorgung und profes-
sioneller tagespflege angeboten. dazu gehören der 
Aufbau und die begleitung von Gesprächsgruppen, 
die Veranstaltung von informationsseminaren für An-
gehörige, freiwillige helfer und interessierte sowie 
die stundenweise entlastung pflegender Angehörige 
durch die einrichtung von betreuungsgruppen. 

Gemeinsam mit dem pflegestützpunkt, der betreu-
ungsbehörde, dem Fachbereich psychosoziale Ge-
sundheit, dem seniorenzentrum, Freiwilligenzentrum 
und der Arbeitsgemeinschaft der selbsthilfegruppen 
hat das 'statthaus' das demenz netzwerk Offenbach 
initiiert und einen gemeinsamen Veranstaltungsflyer 
„leben mit demenz – Offenbacher Veranstaltungen 
rund um das thema leben mit demenz“ entwickelt.
(Genaue informationen finden sie unter: 
www.breuerstiftung.de/statthaus-offenbach) 

 ansprechpartnerin statthaus:
 Jutta burgholte-niemitz, leiterin statthaus OF, 
 tel.: 069/2030 5546
 e-mail: statthaus-of@breuerstiftung.de
 www.breuerstiftung.de/statthaus-offenbach

	 erfolgreich gestartet: 
	 demenz-WG	im	'StattHaus'	 


