
Die Domus-Mea-Gruppe
hat zum Jahreswechsel 
jetzt auch im Landkreis 
Miesbach eine Sozial-
therapeutische Einrich-
tung übernommen.

Die neue Einrichtung 
betreut geistig behin-
derte Menschen, die 
zudem mit einer psy-
chischen Erkrankung 
belastet sind. Viele von 
ihnen haben bereits ei-
nen langen Weg durch 
die verschiedenen Ein-
richtungen der Sozial-
psychiatrie hinter sich.

Keine leichte Aufgabe also, der sich 
das Unternehmen stellt. Doch hat 
die Übernahme der Einrichtung mit 
über 50 Bewohnern und 90 Beschäf-
tigten bereits bestens funktioniert. 
Gesellschaftsvertreter der Domus-
Mea-Gruppe, Dominik Birgelen: „Wir 
haben keine einzige Kündigung aus-
gesprochen und das Personal wird 
intensiv geschult und betreut. Mit Alf-
red Pohl haben wir für das Fischbach-
au Pflege- und Therapiezentrum 
auch einen guten und erfahrenen 
Geschäftsführer gewinnen können.“

Mit gutem Erfolg und regem Interes-
se hat sich für diese spezielle Einrich-
tung ein Expertenkreis gegründet. Er 
ist besetzt mit Fachärzten, Psychia-
tern, Mediatoren, mit Vertretern des 
Bezirks Oberbayern, des Inn-Salz-
achklinikums (Wasserburg), des Klini-
kum München-Ost (Haar) sowie der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied 

10 Jahre Sozialtherapie in Hall
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Radiomachen bei Domus Mea: 
die Plätze im Sendeteam sind be
gehrt und tragen zum Therapie
erfolg bei...                    auf Seite 6

Karriere bei Domus Mea
Berufe wie Altenpfleger oder 
Heil erziehungspfleger eröffnen 
viele Perspektiven...     auf Seite 2
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Viel Fachwissen für die Betreuung von 
Menschen mit Handicap
Erfolgreiche Übernahme des Fischbachau Pflege und Therapiezentrums 
durch die DomusMeaGruppe

zum 69. Geburts-
tag von Joachim 
Merkel.
Er schreibt unter-
neh merische Er-
folgsgeschichte. 
Im Alter von 48 
Jahren gründete 

Joach im Merkel 1991 die erste 
Senioreneinrichtung in Erharting/
Mühldorf, zwei Jahre später folg-
te Tittmoning. Beide Standorte ließ 
er ausbauen und erweiterte im 
Thera piebereich. Im Milleniumsjahr 
2000 eröffnete das Seniorenzent-
rum Bayerisch Gmain und setzte 
Standards in der Seniorenbetreu-
ung. Heute zählt die Domus-Mea- 
Unternehmensgruppe über 500 An  - 
gestellte und knapp 700 Betten an 
sechs Standorten in Oberbayern.

Gemeinsam mit seiner Frau Marti-
na steuerte Joachim Merkel jeweils 
die Geschäfte an den verschiede-
nen Standorten und eine 60-Stun-
den-Woche ist ihm vertraut. Heute 
noch ist er täglich viele Stunden 
in seinem Büro anzutreffen. „Ich 
kenne fast jeden Bewohner per-
sönlich, habe immer ein ‚offenes 
Ohr‘ für sie.“ Der Unternehmer Jo-
achim Merkel hat viel Weitsicht 
bewiesen. Seine Handschrift ist in 
allen Bereichen spürbar. Schon 
1991 achtete Joachim Merkel „auf 
die Würde und Einzigartigkeit jedes 
Menschen, ohne Ansehen seiner 
Religion, Kulturzugehörigkeit und 
des sozialen Standes”, wie es bis 
heute im Leitbild der Unterneh-
mensgruppe verankert ist.

Wir gratulieren dem Jubilar Joa-
chim Merkel zu seinem 69. Ge-
burtstag und wünschen ihm und 
seiner Frau weiterhin viele sonnige 
Stunden!

Wir gratulieren...

Pflege- und Therapiezentrum Hausham

Pflege- und Therapiezentrum Fischbachau

(Hausham). Bereits beim ersten Tref-
fen entwickelte man in einem of-
fenen Dialog viele Ideen. Dominik 
Birgelen sieht ein hohes Entwicklungs-
potential in der Arbeit mit geistig be-
hinderten Menschen und  bedankte 
sich beim Bezirk Oberbayern für die 
offene und ergebnisorientierte Zu-
sammenarbeit.

Der Expertenkreis wird sich vierteljähr-
lich im Sinne eines „lernenden Sys-
tems“ treffen.
Lesen Sie auf Seite 3 den Gastbeitrag 
von Christian Schanze, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie so-
wie Pädagoge (MA).
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MIESBACH (Lkr.) Mit der Übernah-
me des Pflege- und Therapiezen-
trums Fischbachau durch die 
Domus-Mea-Gruppe wurde Al-
fred Pohl als Geschäftsführer ge-
wonnen. Seine breite berufliche 
Ausbildung und fachliche Qua-
lifikation sind ihm im Umgang 
mit einer schwierigen Bewoh-
nerstruktur, die viel menschliche 
Einfühlung abverlangt, heute 
eine große Hilfe. Zudem zeichnet 
Alfred Pohl eine hohe Führungs-
kompetenz und Teamgeist aus.

Nach einer Tischlerlehre und Zivil-
dienst entschied er sich für eine wei-
tere Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger, den er bis 
hin zur Stationsleitung ausführte. In 
einer dreijährigen Weiterbildung 
zum  Manager im Sozial und Ge-
sundheitswesen (mit den Fach-
bereichen Wirtschaft, Sozial- und 
Gesundheitsökonomie, Gesund-
heits- und Sozialrecht, Sozialmarke-
ting und Sozialmanagement) stellte 
er die Weichen für eine Führungspo-
sition, die er zuletzt mehrere Jahre 
bei einem kirchlichen Träger in Mün-
chen ausfüllte.

Seinen Entschluss, mit geistig be-
hinderten Menschen zu arbeiten, 
führt er auf seine Ausbildung in ei-
ner Psychiatrie zurück. Er lernte dort 
den Bereich der Behindertenpflege 
über viele Monate kennen. „Es ist 
bei aller Herausforderung im beruf-
lichen Alltag immer wieder schön, 
die Dankbarkeit, das Lächeln und 
die Zufriedenheit unserer Bewohner 

zu erleben. Hinter der Behinde-
rung steckt meistens eine kindliche 
Seele, die Hilfe und Begleitung 
braucht.“

Privat erholt sich der Geschäfts-
führer im Sport und im Kreise seiner 
Familie. „Man schätzt das eigene 
Zuhause und intakte Umfeld na-
türlich umso mehr, je stärker der 
Verlust desselben in der täglichen 
Arbeit erlebt wird.“ Kraft und Be-
stätigung findet Alfred Pohl auch 
durch ein engagiertes Team an 
Mitarbeitern.
„Diese Tätigkeit fordert den gan-
zen Menschen und oft den gan-
zen Einsatz. Das ist bei etwa 90 
Beschäftigten und über 50 Be-
wohnern nur in einem guten Mit-
einander möglich. Mein besonde-
rer Dank gilt darum dem ganzen 
Team, das den Bewohnern auch 
in der schwierigen Zeit des Um-
bruchs zur Seite stand, und diesen 
erfolgreichen Neuanfang ermög-
lichte.“

Führungskompetenz und Teamgeist
Alfred Pohl schafft es im zweiten Bildungsweg bis an die Spitze

Neuland im Umgang mit Menschen entdecken
Der Beruf des Heilerziehungspflegers hat viele Gesichter

Man hat das Gefühl, der 26Jährigen fällt ihre Arbeit 
leicht. Sie strahlt Optimismus und Zuversicht aus, dabei 
hat sie täglich mit vielen schweren Schicksalen zu tun. 
Sarah Dommenz ist Heilerziehungspflegerin und arbeitet 
seit vier Jahren im Sozialtherapeutischen Zentrum der 
DomusMeaGruppe in Hallthurm. Das Berchtesgadener 
Land war für Sarah Neuland und der Umgang mit Men
schen, die auf dem Weg einer sozialen Eingliederung 
sind. „Viele von ihnen sind in meinem Alter und es ist 
erschreckend, zu sehen, wie so junge Menschen jeden 
Halt und jede Struktur verlieren“, erklärt sie.

„In schwierigen Situationen hilft oft das Bauchgefühl wei-
ter. Jeder Mensch ist anders, reagiert auf (An-) Forder-
ungen oder Mitgefühl individuell“, erzählt Sarah und 
ergänzt: „Das Positive ist die Dankbarkeit, wenn unsere 
Schützlinge ihre ersten Therapieerfolge erkennen und für 
sich wieder eine Perspektive sehen.“

Privat hat sie gemerkt, dass sich hinter anfänglicher 
Skepsis in der Bevölkerung oft die Unsicherheit verbirgt. 
„Erzählt man aber ein wenig von der Arbeit, hat man 
schnell den Respekt der Leute.“ Beruflich fühlt sich Sarah 
Dommenz im Sozialtherapeutischen Zentrum Hallthurm 
wohl. Zudem bietet der Beruf des Heilerziehungspflegers 
gute Perspektiven. Ob ein Studium in der Sozial- oder 
Heilpädagogik oder eine Zusatzqualifikation, um in der 

Therapie mit Tieren arbeiten zu kön-
nen. Auch ergeben sich in größeren 
Unternehmen, wie der Domus-Mea-
Gruppe, immer wieder Möglichkei-
ten sich beruflich zu verbessern.

Sarah hat ihren Wunschberuf ge-
funden und sich dabei gut ent-
falten und einbringen können. 
„Natürlich muss man sich auf 
den Menschen einlassen kön-
nen. Zugleich ist man in der 
Lage, wirklich zu helfen, auch 
wenn dafür immer etwas Ge-
duld und Verständnis nötig ist.“

Ein ganz anderer Aspekt der 
Arbeit ist die Protokollie-
rung, die etwa ein Drit-
tel der Zeit in Anspruch 
nimmt, gegenüber 
Ärzten, Betreuern, der 
Heimaufsicht und den 
Kassen aber gefordert ist. 
Auch bei Schichtwechsel 
müssen die Kollegen ja immer 
auf dem aktuellen Stand sein.
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Gastbeitrag von Christian Schanze zur Eröffnung des Fischbachau Pflege und Therapiezentrums
„Der einzelne Mensch steht vor jeder Ideologie“
Zwei Aspekte machen die Übernah-
me des Pflegezentrums durch die 
Domus-Mea-Gruppe zu etwas Be-
sonderem: Es sind einerseits die ers-
ten Wohnheime für Menschen mit 
geistiger Behinderung des Trägers 
(als Fischbachau Pflege- und Thera-
piezentrum GmbH), der bislang auf 
Menschen mit psychischen Störun-
gen und Senioren spezialisiert ist.
Andererseits handelt es sich bei den 
beiden Wohnheimen nicht um Neu-
gründungen, sondern um die Fort-
führung zweier Einrichtungen, die 
unter dem Namen „Neuer Weg“ 
firmierten und in den letzten Jahren 
wegen körperlicher Übergriffe von 
Betreuungspersonal auf die dorti-
gen Bewohner in die Schlagzeilen 
der Medien geraten sind.

Belastete Vorgeschichte
Nachdem die Täter inzwischen ju-
ristisch zur Verantwortung gezogen 
worden sind, und die ehemalige Lei-
tung der Einrichtung mit einem Be-
rufsverbot belegt wurde, galt es, die 
in den Wohnheimen in Fischbach-
au und Hausham verbliebenen 50 
Bewohner weiter zu versorgen. Dies 
war insofern schwierig, da es sich 
bei dieser Personengruppe um Men-
schen handelt, die in den meisten 
Fällen bereits eine lange „Karriere“ 
in verschiedenen Einrichtungen der 
Behindertenhilfe hinter sich hatten 
und in ihrem Verhalten als zu schwie-
rig oder zu betreuungsintensiv hin-
gestellt worden waren. Viele von 
ihnen waren mehrfach stationär in 
psychiatrischen Kliniken in Behand-
lung gewesen und dort mit verschie-
denen Psychopharmaka therapiert 
worden.

Klientel schwierig
Trotz der Medikamente stabilisier-
te sich ihr Verhalten nicht in dem 
Maße, dass sie in den regulären 
Behinderteneinrichtungen versorgt 
werden konnten. Die häufig ver-
zweifelten Eltern bzw. Angehörigen 
suchten für ihre geistig behinderten 
Familienmitglieder nach einem neu-
en Versorgungsweg und fanden 
diesen in den beiden Einrichtungen, 
die diese Wegsuche zum Programm 
machten. Der „Neue Weg“ stand 
bis zur Aufdeckung der körperlichern 

Übergriffe für eine kompetente pä-
dagogische Versorgung dieser be-
sonderen Klientel geistig behinderter 
Menschen mit schweren Verhaltens-
auffälligkeiten und/oder psychischen 
Erkrankungen.
 
Supervision und Fortbildung
Diese beiden Wohnheime nun nach 
dem Skandal wieder in Betrieb zu 
nehmen, bedarf einer intensiven 
fachlichen und ethischen Aufarbei-
tung der zurückliegenden Ereignis-
se. So ist neben der regelmäßigen 
Supervision und der fachlichen Fort-
bildung des verbliebenen und des 
neu hinzugewonnen Personals auch 
eine Überprüfung der konzeptionel-
len Grundgedanken des ehemali-
gen „Neuen Weg“ notwendig.
Die Domus-Mea-Gruppe hat zu die-
sem Zweck ein Fachgremium ins Le-
ben gerufen, das den Aufbau eines 
Netzwerkes interdisziplinärer Versor-
gungsangebote in den beiden Ein-
richtungen konzeptionell aufbauen 
und begleiten soll. Es gilt dabei, eine 
auf der neuesten wissenschaftlichen 
Fachlichkeit basierende Versorgung 
und Begleitung der geistig behin-
derten und psychisch sehr auffälli-
gen Menschen zu etablieren. Dabei 
garantiert dieses Gremium durch 
seine Zusammensetzung (fachliche 
Schwerpunkte der Mitglieder in den 
Bereichen Pädagogik, Psychologie, 
Medizin & Psychiatrie, außerdem El-
tern und Vertreter des Kostenträgers) 
eine Pluralität in der inhaltlichen Per-
spektive, die dem Anspruch des Auf-
baus einer adäquaten Versorgung 
dieser besonderen geistig behinder-
ten Klientel gerecht werden kann.
Ziel ist es dabei eine Ideologisierung 
dieses Prozesses im Interesse einer 
individuellen Versorgung zu verhin-
dern.

Engagierte Eltern
Die Integration der Eltern in diesen 
Prozess ist darüber hinaus ein we-
sentlicher Bestandteil des Neustarts. 
So waren viele Eltern trotz der schlim-
men Ereignisse, die alle natürlich 
auf das Schärfste verurteilen, in der 
Vergangenheit durchaus mit der 
dortigen Versorgung ihrer erwach-
senen geistig behinderten Kinder 
zufrieden. Sie sind nun voller Sorge, 

dass eine Neukonzeption sich unter 
dem Druck der öffentlich geworde-
nen Geschehnisse – im Sinne einer 
Abkehr von der pädagogischen Be-
treuung – sich eventuell für ihre Fa-
milienmitglieder negativ auswirken 
könnte. Ihre Erfahrungen und Mei-
nungen in das neue Konzept einzu-
binden, stellt insofern die Basis der 
Arbeit des Fachgremiums dar.
 
Durch die Integration des Fach-
dienstes des Bezirks Oberbayern in 
das Gremium wird zudem garan-
tiert, dass eventuelle neue Versor-
gungsaspekte von Beginn an mit 
der Seite des Kostenträgers gemein-
sam besprochen und auf die Chan-
cen ihrer finanziellen Realisierbarkeit 
hin diskutiert werden können.

Das Fachgremium tagt 2012 vier 
mal und gibt dem auf dem Ge-
biet der Betreuung geistig behin-
derter Menschen noch mit wenig 
Erfahrung ausgestatteten, aber in 
der Versorgung von Menschen mit 
schweren psychischen Auffälligkei-
ten sehr qualifizierten Träger fachli-
che Empfehlungen zur strukturellen 
und inhaltlichen Konzeption für den 
Neuaufbau einer transparenten und 
fachlich hoch qualifizierten Versor-
gung. Das Fachgremium soll die 
„neue“ Einrichtung allerdings auch 
in der weiteren Zukunft begleiten 
und sowohl dem Träger, als auch 
den Eltern und den Mitarbeitern der 
Wohnheime mit fachlichem Rat zur 
Seite stehen.

Christian Schanze arbeitet neben 
seiner Praxistätigkeit (Selbständig) 
auch als Berater, Buchautor so-
wie im Fort- und Weiterbildungs-
bereich. Christian Schanze war 
langjähriger Oberarzt im BKH-Kauf-
beuren, danach sieben Jahre ärzt-
licher Direktor des Zweckverbands 
Krankenhaus St. Camillus. Als lang-
jähriger Sprecher des Arbeitskrei-
ses „Geistige Behinderung“ der 
Bundesdirektorenkonferenz ist er in 
Fachkreisen bestens bekannt.

zur Person
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Die Erfolgsgeschichte der Sozial-
therapeutischen Zentren Hallthurm/ 
Untersberg ist keine spektakuläre, 
sondern die vieler kleiner persönli-
cher Siege, die täglich zu sehen sind. 
„Für einen gesunden Menschen ist 
es nur schwer verständlich, wie viel 
persönliche Stärke es einem seelisch 
erkrankten Menschen abverlangt, 
unter dem Einfluss der Erkrankung 
und der damit verbundenen Be-
handlung mit Psychopharmaka den 
nächsten Schritt zu machen, um 
einen geregelten Tagesablauf zu 
bewältigen“, erklärt Christian Ker-
ler, Koordinator des Sozialpsychiatri-
schen Bereichs bei der Domus-Mea-
Unternehmensgruppe.

Einrichtungen wie in Hallthurm sind 
wichtige Bausteine in der psychia-
trischen Versorgung von psychisch 
kranken Menschen, bei denen die 
Erkrankung einen schweren chroni-
schen Verlauf nimmt. „Ohne diese 
Maßnahmen würden diese Men-
schen verwahrlosen, obdachlos 
sein, unter der Brücke leben“, erklärt 
Christian Kerler.

Überhaupt fehle häufig die Einsicht 
in der Bevölkerung, dass es sich bei 
psychischen Beeinträchtigungen 
um eine tatsächliche Krankheit han-
delt. Es werde schnell als 'Spinnerei' 
abgetan oder sie würden kriminali-
siert, wobei auch die Medien ihren 
Beitrag leisten. In Hallthurm leben 
Menschen mit unterschiedlichen 
psychiatrischen Diagnosen.
Eine Ursache für den Aufenthalt 
kann zum Beispiel eine Suchterkran-
kung sein. Durch die permanente 
Vergiftung des Gehirns entstehen 
Suchtfolgeerkrankungen. Sie kön-
nen zum Auslöser einer Psychose 
werden oder zu einer Veränderung 
der Persönlichkeit führen. 

„Das Dramatische dabei ist,“ so 
Yvonne Haupt, Geschäftsführerin 
der Einrichtung, „der Bewohnerkreis 
wird immer jünger. Früher zählte un-
sere Klientel häufig zur Generation 
40-plus und litt unter einem jahre-
langen, schweren Alkoholproblem. 
Heute sind sie 20-plus und häufig Po-
litox geschädigt. Zudem werden die 
Drogen immer vielschichtiger und 

sind als 'Partydrogen' oft noch legal 
zu haben.“

Durch die vielfältigen Aufgaben 
der Sozialtherapeutischen Komple-
mentärzentren wird auch das Per-
sonal vor große Herausforderung 
gestellt. Konzepte wie ‚Satt und Sau-
ber‘ sind seit langem passé. „Klein-
gruppenarbeit“ mit dynamischen 
Prozessen werden angeboten und 
sind auch vom Kostenträger gefor-
dert.

Heute arbeiten in Sozialtherapeuti-
schen Einrichtungen Pädagogen, 
Heilerziehungspfleger, Erzieher, Psy-
chologen, Therapeuten und The-
rapiehelfer 'Hand in Hand'. Dabei 
entfallen etwa 50 Prozent des Auf-
wandes auf Motivationsarbeit bei 
den Bewohnern, die sich wieder 
eine Tagesstruktur erarbeiten sollen. 
Immer wieder müssen Gespräche 
geführt, neue Perspektiven aufge-
zeigt und in Einzelgesprächen, in 
Sitzungen, Arbeitskreisen und Grup-
pengesprächen viel Überzeugungs-
arbeit geleistet werden. Auch eine 

10 Jahre Sozialtherapeutisches Zentrum Hallthurm / Untersberg
Menschen Perspektive und Halt gegeben
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In den Kreativbereichen (Tonwerkstatt, Korbflech-
terei, Laub sägegruppe, Mal- und Textilgruppe) 
entstehen Dekorationsartikel für Haus und Garten. 
Der Hallthurmer Hofladl in der Reichenhaller 
Straße 121-129 in Bischofswiesen) ist Austellungs- 
und Verkaufsraum zugleich.

Die Produkte können per Telefon unter 08651 7619-308 oder per E-Mail 
unter der Adresse info.ht@domus-mea.de bestellt werden.

Arbeitserprobung in der Einrichtung 
trägt zur Therapie bei. Alltagstä-
tigkeiten, die bei der Körperpflege 
beginnen, über die Milieugestal-
tung, bis hin zur sinnvollen Freizeit-
beschäftigung, sind ein weiteres Be-
tätigungsfeld der Mitarbeiter. 

„Dabei ist es wichtig, dass die uns 
anvertrauten Menschen eine Per-
spektive entwickeln, für sich die 
Möglichkeit eines betreuten Einzel-
wohnens mit einer eventuellen be-
ruflichen Zukunft sehen können“, 
erklärt Yvonne Haupt.  „Die Ar-
beiten, die im ergotherapeuti-
schen Bereich geleistet werden, 
haben eine handwerkliche Qua-
lität, die sich sogar gut auf Märk-
ten anbieten und verkaufen lässt.

Die Ergotherapie ist die Vorberei-
tung für den arbeitserprobenden 
Bereich. Hier werden Auftragsar-
beiten für regionale Firmen erledigt. 
Sehr positiv nehmen die Bewohner 
unsere Sport- und Wandergruppen 
an, die eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung vermitteln.“

Etwa ein Drittel der Bewoh-
ner in Haus Untersberg sind 
in einem Therapie programm 
für junge Erwachsene.
Dieses verhaltensorientierte 
Konzept mit einer Aufent-
haltsdauer von ein bis zwei 
Jahren wurde 2011 in Zu-
sammenarbeit mit dem Be-
zirk Oberbayern und dem 
ISK Gabersee entwickelt und 
umgesetzt. Zwei Drittel der 
Klienten in Hallthurm sind in 
der Wiedereingliederungs-
hilfe, die einen längeren 
Zeitraum der Betreuung für 

eine Stabilisierung der Persönlichkeit 
und der Alltagsstruktur ermöglicht.

In allen Bereichen der Einrichtung 
haben die Bewohner die Chance, 
sich bei „Ausgängen“ und Belas-
tungsurlauben zu bewähren und 

den Erfolg der Therapie als Zukunft 
zu sehen. Im günstigsten Falle auch 
zurück – in ein normales Leben ohne 
Sucht – zu finden. Wobei natürlich 
immer auch mit Rückfällen gerech-
net werden muss.

Übrigens werden in den Sozialthe-
rapeutischen Einrichtungen in Hall-
thurm und Untersberg keine Perso-
nen aufgrund eines strafrechtlichen 
Unterbringungsbeschlusses aufge-
nommen. Die Bewohner sind zivil-
rechtlich eingewiesen, sind keine 
Straftäter. Die Unterbringung erfolgt 
zum eigenen Schutz und zur The-
rapie, um aus der Erkrankung her-
aus zu finden. Es besteht keinerlei 
Fremdgefährdung.
Yvonne Haupt: „Es sind besondere 
Menschen mit besonderen Erkran-
kungen, die durch schwere Le-
benskrisen gegangen sind.“
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TherapieRadio schreibt Erfolgsgeschichte
Mehr Selbstvertrauen, Initiative und Kreativität im Team

Aus einem Hobby heraus förderte 
Mi chael Leipold, Geschäftsführer des 
Sozialtherapeutischen Zentrums in 
Tittmoning, ein eigenes Radioprojekt 
für die Einrichtung. Vor zwei Jahren 
ging es dann auf „Testbetrieb“ und 
fand schnell Zuspruch bei den Be-
wohnern. Plätze im Sendeteam sind 
begehrt. „Radiomachen“ wird für die 
psychisch beeinträchtigten Bewoh-
ner dabei zur Therapie. Sie gewinnen 
Selbstvertrauen, entwickeln Initiative 
und entfalten Kreativität.

Das Projekt leitet heute Martin 
Baumgartner und Diana Seidel. Sie 
koordinieren die jeweils fünf Bewoh-
ner aus dem beschützenden und 
offenen Bereich, stimmen Inhalte 
ab und reflektieren in monatlichen 
Redaktionssitzungen mit den Teil-
nehmern die Live-Sendungen. Die 
Zusammenstellung des Sendeteams 
ist offen, doch werden neue Ak-
teure anhand ihres Therapieerfolgs 
und ihres Profils ausgewählt. „Die 
Persönlichkeit soll gestärkt, die The-
men müssen seriös behandelt und 
der Teamgeist gefördert werden“, 
erläutert Martin Baumgartner.
Siegfried Brogatzki ist seit einigen 
Monaten dabei und hat gute Er-
fahrungen gemacht: „Das Internet-
radio macht mir großen Spaß, vor 
allem live zu senden, dabei gute 
Musik zu spielen und interessante 

Themen vorzustellen. Auch wenn 
ich mir bei der Moderation noch 
etwas unsicher bin, kann ich auf die 
Unterstützung und Anregungen von 
Seiten des Personals zählen.“ 

Die Teams möchten den Sendeplan 
sogar noch ausdehnen, was eine 
Menge Arbeit bedeutet. Für eine 
4-stündige Livesendung sind allein 
für die Auswahl der Musiktitel 90 Mi-
nuten Vorbereitung nötig plus der 
persönlichen Recherche zu den ein-
zelnen Sendethemen. Im Rahmen 
der Tagesstruktur passt das natürlich 
gut in das Konzept der Einrichtun-
gen. Es zählt zu den Kernaufgaben, 
in vielen Gesprächen und Sitzungen 
zu motivieren und Perspektive zu 
vermitteln.

Martin Baumgartner: „Durch die in 
Deutschland einzigartige Therapie-
form des Internetradios können vor 
allem junge Menschen mit Suchter-
krankung oder psychischer Krank-
heit begeistert werden. Die Arbeit 
mit modernen Medien ermöglicht 
den Bewohnern kreatives Handeln 
und verbessert die Kommunikations-
fähigkeit. Zudem ist der Erwerb von 
Medienkompetenz ein wichtiger 
Punkt, den die Bewohnerinnen und 
Bewohner im heutigen, digitalisierten 
Zeitalter lernen müssen. Der Zugang 
zum Internet ist im Sozialtherapeu-

tischen Zentrum der Domus-Mea-
Gruppe nur kontrolliert möglich. Den 
Teilnehmern am Radioprojekt selbst 
wird durch die individuelle Gestal-
tung dieser neuen Therapieform 
eigenverantwortliches Handeln so-
wie die Stärkung des Selbstwertge-
fühls ermöglicht.“

Selbst auf Sendung geht es jeden 
Montag und Dienstag von 13 bis 
16 Uhr. Die Hauptlast der Sendezeit 
trägt DJ Teddy und von Freitag bis 
Sonntag stehen einige Gastmode-
ratoren auf dem Plan. Zum festen 
Kreis der Stammhörer zählen etwa 
100 Personen mit Einschaltspitzen 
von 250 Hörern am Tag. Empfangen 
kann das Domus-Mea-Radio übri-
gens jeder unter:

www.domusmearadio.de

Sie sind in einem guten Team mit 
Freude bei der Arbeit, Bewoh-
ner (B) wie Therapeuten (T) glei-
chermaßen (v.l.): Siegfried Bro-
gatzki (B), Manfred Gießl, (B), 
Fabian Klar (B), Sabrina Luft (B), 
Anke Biesgen (T), Diana Seidel (T), 
Martin Baumgartner (T).
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auch ein Wechsel der Beilagen ist in 
der Regel möglich. Ebenso wird je-
weils zusätzlich auch ein vegetari-
sches Gericht angeboten.
Es werden vorwiegend biologische 
und saisonale Produkte verarbei-
tet und auf Zusatzstoffe wie Ge-
schmacksverstärker sowieso 
verzichtet. „Das braucht 
eine gute frische Küche 
nicht.“ Dabei nimmt er 
sich für die Arbeit 'am 
Herd' immer wieder Zeit. 
Rezepte müssen abge-
stimmt und verfeinert 
werden. Eine perma-
nente Kontrolle sichert 
darüber hinaus auch 
eine hohe Qualität. 
„Eine gesunde Ernäh-
rung schafft ein harmo-
nisches Gleichge-
wicht in unserem 
Körper, fördert die 
Gesundheit.“

Der Traum von guten Drogen
und ein gescheitertes Leben

Das Sozialtherapeutische  Zentrum 
in Tittmoning ist auf fünf verschie-
dene Einrichtungen im Zentrum des 
Salzachstädtchens verteilt. Je nach 
Therapieverlauf führt der Weg von 
einer geschlossenen Unterbringung 
zur offenen Abteilung, über das Gel-
be Haus zur Salzachperle bis hin zur 
Therapiearbeit im Blauen Haus. Bei 
günstigem Therapieverlauf schaf-
fen die Bewohner über die offene 
Wohngruppe den Einstieg in ein 
‚normales Leben‘, ohne Therapie, 
zurück in den Alltag. Ein langjähriger 
Prozess, den jetzt H.W.P. geschafft 
hat. Er erzählt von seinen Erfahrun-
gen, seinen langen Weg zurück ins 
Leben.

Zwangseinweisung: ein harter 
Schnitt im Leben, eine Zesur, die 
keinen Spielraum mehr lässt. So 
hat sich Werner zunächst als Op-
fer gefühlt, sieht in einer furchtbar 
schlechten Drogenpolitik die Ursa-
che seines ganz persönlichen Ab-
sturzes. Es fehlt die Einsicht: kiffen ist 
doch kein krimineller Delikt. Er lernt 
andere Menschen in der Therapie 

kennen, denen es ja viel schlechter 
geht. Ein Stück harter Arbeit für die 
Therapeuten, die sich nicht für eine 
Legalisierung von Cannabis einset-
zen wollen.
Werner fällt es schwer von der Droge 
zu lassen, hadert mit seinem Schick-
sal, macht aber Fortschritte in der 
Therapie, scheint aus dem Kreislauf 
heraus zu finden. Es fehlt ihm der 
wirkliche Wille zum Aufhören. So lässt 
ein erneuter Absturz in die Drogen 
nicht lange auf sich warten und er-
neut muss er diesen Kreislauf durch-
laufen. 2010 schafft er es dann beim 
Domus-Mea-Radio mitzuwirken. Die 
Moderation gibt ihm neuen Auftrieb, 
er lernt wieder freier zu sprechen, ge-
winnt an Selbstvertrauen.

Zwischenzeitlich ist er in der Salz-
achperle untergebracht, lernt dort 
in einer Wohngruppe, auch für an-
dere  Verantwortung zu überneh-
men sowie wieder Kontakte „nach 
außen“ aufzubauen. Die Selbstän-
digkeit und eigenverantwortliche 
Zeitgestaltung begleiten ihn als ein 
wesentlicher Prozess der Therapie. 

Ergänzend betätigt sich Werner im 
Blauen Haus bei arbeitsstrukturie-
renden Maßnahmen. Das fällt ihm 
nicht leicht,  denn allzu gerne würde 
er sich lieber auf seinen Entzug kon-
zentrieren, ‚blau machen‘, den Tag 
vorüberziehen lassen. Doch es ist Teil 
der Therapie, sich einem geregelten 
Tagesablauf zu stellen, Verpflichtun-
gen nachzukommen. Eine Lektion, 
die Werner fordert, ihm Disziplin und 
Kraft abverlangt.

2011 endlich rehabilitiert er sich in 
der Außenwohngruppe im Linden-
weg 5, führt damit schon fast ein 
freies und unabhängiges Leben 
‚auf Probe‘, bevor er ein halbes 
Jahr später die Möglichkeit einer 
Umschulung bekommt. Bis heute, 
nach langen sechs Jahren, haben 
ihn die Drogen immer noch nicht 
ganz losgelassen. Er wünscht sich, 
dass Cannabis legalisiert, ein mo-
derater Konsum nicht kriminalisiert 
wird. Ob er die Umschulung schaf-
fen wird, ist ungewiss und ein Leben 
ganz ohne Therapie scheint noch 
nicht möglich zu sein.

Schnitzel nach Wiener Art mit Kartoffelsalat
Dine & Wine sichert die gastronomische Versorgung mit frischen Produkten

Wenn es um das Essen geht, so haben 'Alt und Jung' 
doch Gemeinsamkeiten. Beliebt ist das Schnitzel nach 
Wiener Art mit Kartoffelsalat, wogegen Vollwertkost sich 
nicht durchgesetzt hat. Auch zählt das Essen zu den 
ganz wichtigen Höhepunkten des Tages, ob bei Kindern 
nach anstrengenden Schulstunden oder in der Senio-
reneinrichtung, wenn man sich für den Mittagstisch ein 
wenig zurecht macht. Florian Matzke kennt die Vorlie-
ben, ist seit acht Jahren Küchenchef bei dem Catering-
unternehmen Dine & Wine und zeichnet seit einem Jahr 
für den wirtschaftlichen Erfolg und die Betriebsführung 
verantwortlich. Über 1000 Essen gehen dabei täglich au-
ßer Haus und gekocht wird an drei Standorten mit 27 Mit-
arbeitern und einem Fachkräfteanteil von 70 Prozent. Zu 
den Kunden zählen Kindergärten und Schulen ebenso 
wie  Senioreneinrichtungen und Kantinen.

„Unsere Küche bietet viele Vorzüge, von der Frische 
über einen guten Einkauf bis hin zu modernster Technik“, 
erzählt Matzke und erklärt: „Wir stimmen uns immer mit 
den Einrichtungen ab, beim Seniorenzentrum in Bayerisch 
Gmain beispielsweise hat dabei auch der Bewohner- 
Beirat ein Wörtchen mitzureden. Ähnlich ist es auch bei 
Kindergärten, wo die Betreuer und Eltern ihre Wünsche 
mit einbringen.“ Zur Auswahl stehen immer zwei Gerichte,
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Unsere Seniorenzentren

Unsere Tagespflegen

Unsere Sozialtherapeutischen Einrichtungen

in Bad Reichenhall

in Erharting

in Tittmoning

in Tittmoning

in Tittmoning

in Hallthurm

in Erharting

in Hallthurm/Untersberg

in Bayerisch Gmain

in Fischbachau
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