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n Seit 1982 unterstützt lebeNSrÄume in der re-
gion offenbach junge erwachsene und erwachsene 
menschen jeden lebensalters – unabhängig vom 
Grad der psychischen oder sozialen beeinträch-
tigung, herkunft und Sprache oder des sozialen 
Status. psychische erkrankungen betreffen alle, sie 
kennen keine Abgrenzung nach Staatszugehörigkeit, 
Geldbeutel, Sprache, kultureller und religiöser iden-
tität. Die Sorge um hilfsbedürftige menschen ist bei 
lebeNSrÄume ein Abbild des einwanderungslan-
des Deutschland. ob Gastarbeiter der ersten Stun-
de, Zuwanderer aus wirtschaftlicher Not oder von 
bürgerkrieg oder politischer verfolgung geflüchtete 
menschen – sozialpsychiatrische versorgung zieht 
keine Grenze zwischen Deutschen und menschen 
nichtdeutscher herkunft. 

Äthiopien, bolivien, kasachstan, Syrien – die Stiftung lebeNSrÄume begleitet und 
fördert menschen aus 37 ländern und Sprachfamilien. Sozialarbeiter, pädagogen und 
psychologen kommen aus 19 Nationen und sprechen 16 muttersprachen. lebeNSrÄume 
hat das titelthema partnerstädte um eine internationale betrachtung erweitert.   

      

    von amharisch bis kasachisch    

Psychiatrische Versorgung ist ein Abbild unserer 
Gesellschaft 
Nach einer aktuellen umfrage in den gemeindepsy-
chiatrischen Zentren in Stadt und kreis offenbach 
und im betrieb Gesundheitsdienste (integrierte ver-
sorgung psychiatrie) bringen etwa 15% der betreu-
ten klienten einen migrationshintergrund mit. in ab-
soluten Zahlen sind es 127 menschen von insgesamt 
rund 840 klienten. Sie nutzen die psychosozialen 
kontakt- und beratungsstellen mit offenen Angebo-
ten, den ambulanten Dienst betreutes Wohnen, sta-
tionäre hilfen zum Wohnen, das „Netzwerk psychi-
sche Gesundheit“ (NWpG) der tk und das Angebot 
„Seelische Gesundheit leben“ (SeGel) der betriebs-
krankenkassen. Die menschen kommen aus allen 
eu-ländern, dem afrikanischen kontinent, Nord- und 
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Südamerika und aus krisengebieten des nahen 
und fernen ostens. ihre Flucht- und reisewege 
erstrecken sich von Afghanistan bis bolivien, von 
litauen bis Südafrika. 
Am stärksten vertreten sind die länder türkei 
(21,4%), italien (10,3%), Afghanistan (7,1%), kro-
atien (6,3%) und polen (5,5%). Am ende der liste 
befinden sich mit 0,79% die herkunftsländer bo-
livien, kongo, moldawien, mosambik, Syrien und 
venezuela.  
 
Das Personal spricht 16 Muttersprachen
rund 10 % der mitarbeiter haben ausländische 
Wurzeln bzw. einen migrationshintergrund. Sie 
kommen aus 19 ländern und sprechen 16 Spra-
chen. Neben den gängigen Fremdsprachen eng-
lisch, Französisch, Spanisch, italienisch, türkisch 
und Griechisch sprechen sie als muttersprache 
Arabisch, russisch, kurdisch, Ghanaisch, Amha-
risch (Äthiopien), tigrinisch (eritrea), rumänisch, 
polnisch und Niederländisch.  
vertreten sind die Sprachen in allen Arbeitsberei-
chen bei Fach- und hilfskräften, das personal ist 
kulturell wie sprachlich durchmischt. Das Arbeiten 
wird als „miteinander ohne vorbehalte“ beschrie-
ben, der fachliche Austausch zwischen kulturen 
und Sprachen als bereichernd empfunden.
 
Fremdheit und psychische Störungen   
Zwei große Sorgen und probleme, die Deutsche 
wie Nichtdeutsche umtreiben, scheinen die der 
Fremdheit einerseits und psychischen Störungen 
andererseits zu sein. Sie stehen zweifelsohne mit 

Psychosoziale Dienste für Mensch unD GeMeinschaft

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

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

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

 LEBENSRÄUME Arbeitshilfen für Stadt u. Kreis Offenbach
	 Integrationsfachdienst	für	Schwerbehinderte	im	Arbeitsleben		
	 |	Arbeitsdiagnostik	|	Arbeitstraining	und	Belastungser-
 probung | Fallmanagement | Job Coaching | 
	 Projekt	All	inklusiv

 ESSwerk Integrationsfirma in Stadt und Kreis Offenbach
	 Verpflegungsdienste	an	Schulen	|		Catering	|	Beschäfti-
	 gungsmaßnahmen	|	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

unseren „normalen“ Sorgen des menschlichen Da-
seins um existentielle Absicherung, dem bedürfnis 
nach Schutz und Sicherheit vor Willkür und terror 
sowie dem gesundheitlichen Wohlbefinden in engem 
Zusammenhang. 
hier ist es gut, ruhe und klaren kopf zu bewahren 
und die Aufgaben gemeinsam ohne Ab- und Aus-
grenzung anzupacken. Angst und Fremdheit können 
so überwunden, die Auswirkungen von psychischen 
erkrankungen gelindert werden. 

Sambosa-Teigtaschen und gefüllte Kafteri
Sehr beliebt bei klienten und mitarbeitern ist der 
internationale Speiseplan in den kochküchen. ob 
äthiopisches rindergulasch mit herzhafter Würzung, 
marokkanische kafteri mit Gorgonzola- oder Schafs-
käsecreme, afghanische Sambosa-teigtaschen mit 
lammhackfleisch und frischen korianderzweigen 
oder thaicurry mit tropischen Früchten und Jasminreis 
– der kulinarischen Fantasie scheinen keine Grenzen 
gesetzt zu sein. besucher bringen ihre rezepte in die 
Speiseplangestaltung ein, kaufen gemeinsam beim 
pakistaner, inder oder türken, finden beim kochen 
für Andere zu neuem Selbstbewusstsein.

Aktualisiertes Diagramm zum LEB Artikel  
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Türkei (27 P./21,4%)

Italien (13)

Afghanistan (9)

Kroatien (8)

Polen (7)

Spanien (6)

Griechenland (6)

Pakistan (6)

Serbien (5)

Iran (4)

Andere (36 P. / 28,4%)

Ein Klima von gegenseitiger Achtung und Unter-
stützung
bunt gemischt ist auch die Fußballgruppe oder der 
Chor klanggarten. hier trainieren und singen klien-
ten und mitarbeiter verschiedenster Nationen im 
Wochenrhythmus in offenbach und langen – Frauen 
und männer. Auch der Club Distelgarten und die of-
fenen treffs in Stadt und kreis offenbach mit verab-
redungen zu Café-besuchen und Ausflügen werden 
von menschen unterschiedlichster herkunft ohne 
vorbehalte aufgesucht. man tauscht sich aus, weiß 
um die Sorgen der Anderen, unterstützt sich gegen-
seitig und vermeidet es, sich das leben schwerer zu 
machen als es mit erkrankung ohnehin oftmals ist. 
Die Arbeit bei lebeNSrÄume ist von gegenseitiger 
Achtung und Wertschätzung geprägt – unabhängig 
von herkunft, Sprache und sozialen Status. integra-
tion und inklusion sind auf einem guten Weg.

 stiftung leBensrÄuMe offenbach am main
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