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Die Newsletter sollen dazu dienen, Sie über das Projekt „Die Zukunft gehört uns!“,
einer Zusammenarbeit zwischen dem LVR Dezernat 8 und der Arbeitsgemeinschaft
Gemeindepsychiatrie Rheinland e.V., auf dem Laufenden zu halten.

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
bevor das Jahr 2018 endet, möchten wir Ihnen noch kurz einen Bericht zum Stand des Projektes
„Die Zukunft gehört uns! Weiterentwicklung der SPZ und SPKoM“ zukommen lassen.
Wir hatten Ihnen im letzten Newsletter und bei unserem Zwischenbericht bereits angekündigt, dass
wir nun an die „Werkbank“ gehen und mit den gewonnenen Erkenntnissen arbeiten werden.
Selbstverständlich haben wir das auch getan.
Insbesondere durch das BTHG und die daraus resultierenden Änderungen wissen wir, dass die langjährige Struktur der SPZ so nicht erhalten werden kann. Das SPZ muss sein Profil schärfen, zeigen,
dass es einzigartige lokale Netzwerkstrukturen aufgebaut hat und nicht nur Berater sondern Begleiter für Klient*Innen ist.
SPZ bieten bereits heute eine Vielzahl von Leistungen an, versuchen Lösungen in Zusammenarbeit
mit den Betroffenen zu finden und sie auf ihrem Weg zu unterstützen.
So ist die Peer-Arbeit ein ganz erheblicher Teil der Arbeit in den SPZ. Viele SPZ binden Peers ein,
engagieren sie sogar, ohne explizit hierfür eine Gegenfinanzierung zu
erhalten. - Einfach aus der Überzeugung heraus, dass diese Arbeit besonders wertvoll ist, gerade um die Bedürfnisse der
Peers wirklich in die Arbeit zu integrieren und personen- Was in 2018 im Rahmen des
Projektes stattgefunden hat:
zentrierte Lösungen zu finden. Überzeugt sind wir
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werden, dass das Angebot der SPZ sehr stark
		
- SPKoM
davon abhängt, wie die Finanzierung vor Ort
		
- Sozialleistungsträgergestaltet ist.
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Nachdem einige Ergebnisse aus den Workshops
verschiedenen Experten
und den intensiven Gesprächen mit den Peers
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besonders hervorstachen, sollten diese unbedingt
auch in die Richtlinienvorschläge eingearbeitet werden.
So waren den Betroffenen die Lotsenfunktion, die Information und das respektvolle Miteinander große Anliegen.
Einzug in die Richtlinien sollten aber auch die Themen „Sozialleistungsträgerübergreifende Versorgung“ und „Peer-Support“ erhalten.
Mit der Projektgruppe, bestehend aus Mitarbeitern von Dezernat 8 und Vorstandsmitgliedern der
AGpR, haben wir diese Ideen genauso intensiv diskutiert wie mit dem Fachbeirat.
Gefunden wurden nun Lösungen, die die Individualität der SPZ weiter ermöglichen, das Entwicklungspotential fördern und die Qualität weiter ausbauen.
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Wie geht es in 2019 weiter?

Neben der Verschriftlichung der Produkte, die Ende März dem LVR übergeben werden, finden weitere Termine zur Ausarbeitung statt.
So wird es weitere Sitzungen mit der Projektgruppe und dem Fachbeirat geben. Der Vorstand der AGpR, indem auch
Peers und Angehörige vertreten sind, widmet sich dem Projekt in einem weiteren Klausurtag.
Zum Thema SPKoM nehmen Projektbeteiligte an einer SPKoM Tagung teil und tauschen sich mit Experten aus.

Für Sie alle relevant und unbedingt vorzumerken ist der Termin der Abschlussveranstaltung am
12.03.2019 in der Thyssen-Stiftung. Dort werden wir die Ergebnisse vorstellen und erläutern und
mit Ihnen diskutieren.
Die Anmeldung ist Anfang nächsten Jahres möglich!
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Di e Zuku n f t g e h ör t u n s!
We i t e r e nt w ick lu n g der SP Z u n d SPK oM

Wir wünschen Ihnen einen guten Übergang in ein glückliches 2019!
Herzlichst,
Beate Pinkert
für den Vorstand der AGpR
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