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Was wir so schnell nicht erwartet haben, 
war das Glück, dass wir bereits in den 
ersten Monaten des Jahres 2016 mit Angela 
Böttges, Dr. Bernhard Preuss und Markus 
Naaf drei engagierte Personen für das 
Ehrenamt gewinnen konnten. Es stellte 
sich schon bald heraus, dass deren Enga
gement trotz Berufstätigkeit soweit 
führte, dass alle drei in den Beirat berufen 
werden konnten. Ihr Interesse galt der 
Beratung Angehöriger von psychisch 
Kranken. So konnten wir mit Dorle Durban, 
Ilse Denda, Helga Wimmers und dem nun 
erweiterten Team innerhalb eines Jahres 
eine Maßnahme „Beratung“ entwickeln, 
die heute den Ansprüchen eines Qualitäts
managements genügt. 

Weiterhin konnten wir nach dem Ausscheiden von Pia 
Schütt für die freigewordene Stelle „Verwaltung“ mit 
Frau Silvia Stümer eine umsichtige und kenntnisreiche 
Hilfe finden. Mit ihrer Erfahrung und mit Begleitung 
unseres Beiratsmitgliedes und Schatzmeisterin Christiane 
Richard haben wir unsere Finanzbuchhaltung in die 
eigenen Hände genommen und über DATEV imple
mentiert. Ziel dieser Veranstaltung war die Notwendig  keit 
einer vor allem zeitnahen und aussagekräftigen Betriebs
wirtschaft. Dies ist uns mittlerweile gelungen. So dass 
nach intensiver und aufwändiger Arbeit eine differen
zierte Kostenstellenrechnung aufgebaut werden konnte. 
Die weitgehende Zuordnung der Kosten sollte bereits im 
Laufe eines Jahres zu gravierenden Entscheidungen des 
Vereins führen.

Leider hat Petra MarksKloss ihr Amt als Vorstand zur Ver
fügung gestellt. Die Tätigkeit als Leiterin des Projektes 
„Sonnenkinder“ wird durch Ihre Entscheidung allerdings 
nicht beeinflusst. Hier waren wir durch Spendenmittel in 
der Lage, eine Kanutour und Theatervorstellung mit Film
produktion anzubieten. 

Der Aufwand für die Bearbeitung von 
Spenden und Fördermitteln ist mittler
weise so groß und umfangreich geworden, 
dass Uwe Flohr mit Recht darum gebeten 
hat, ihn von der Arbeit für seine Maß
nahme „Seele trifft auf Schule“ zu entlas
ten. Das ist ihm sicher schwer gefallen. 

Heute aber, nach einer sehr behutsamen 
und intensiven Übergabe der Maßnahme 
an Angela Ehlert, kann er sich beruhigt 
und entlastet fühlen, vor allem, weil Frau 
Ehlert eine sehr engagierte, persönliche 
und für uns alle sehr befriedigende Arbeit 
macht.

Auch haben wir begonnen, unter Federführung von 
Markus Naaf, mit Eva M. Rechmann Busch, Astrid Menges 
und meiner Person begonnen, das AZAV Qualitäts
management zu erarbeiten. Man kann sich vorstellen, 
dass bei aller ehrenamtlichen und beruflichen Arbeit, die 
ohnehin schon geleistet werden, die Implementierung 
dieses QM Zeit braucht. Hier haben wir einen Zeitplan bis 
Ende des Jahres 2017 anvisiert.

Sie werden durch diese Zeilen ein Gefühl dafür bekom
men haben, dass der Verein „Hilfe für psychisch Kranke“ 
ein umfangreiches Management aufgebaut hat. Das ist 
leider notwendig und belastet uns sicher. Dennoch haben 
wir uns dafür ausgesprochen. 
Der Weg in die Zukunft und die Nachfrage nach einer 
qualitativ hervorragenden „Hilfe für psychisch Kranke“ 
geht nun einmal nicht anders.
Angehörige von psychisch erkrankten Menschen und 
Betroffene müssen von uns nichts anderes erwarten kön
nen.

Ich biete Ihnen an, daran mit zu helfen und uns auf diesem 
Weg zu begleiten. 

Bonn im Oktober 2017
Peter Breuer, Vorsitzender

Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2016

Peter Breuer

In unserem Flyer „Wir stellen uns vor“ 
bietet der Verein persönliche Gespräche 
zum Thema „psychisch erkrankte Ange
hörige, Freunde, Partner, Kinder“ an.

Dieses Angebot wird sehr oft ange
nommen. Durchschnittlich kann ich sagen, 
dass jede Woche 12 Gespräche im Büro 
des Vereins stattfinden.

Trotz aller Aufklärung in der Öffentlichkeit 
über psychische Erkrankungen, em pfinden 
es die betroffenen Angehörigen zu 70% 
einen „Verrückten“ in der Familie zu haben, 
als besonders bedrohlich und können mit 
diesem Problem nicht umgehen. Unsicherheit, Scham
gefühle und Hilflosigkeit bestimmen den Alltag.

Um diesen Zustand zu normalisieren und proffessio
nelle Hilfe von Nervenärzten zu suchen kommen die 
Angehörigen oder Freunde zum Gespräch ins Büro des 
Vereins. Hilfreich im Gespräch ist es, wenn man eigene 
Erfahrungen einbringen  kann  es erhöht die „Glaub
würdigkeit“ gegenüber des Hilfesuchenden. Eine psy
chische Erkrankung bahnt sich langsam an, ist schwer 
erkennbar und erst, wenn ein Stadium erreicht ist, das 
die Situation augenfällig durch das Benehmen wird, ver
sucht man verzweifelt Hilfe zu suchen. Aber wie? Wohin 
wendet man sich  besonders wenn der Erkrankte nicht 
krankheitseinsichtig ist? Darf ich  ohne Einwilligung des 
Erkrankten  in sein Leben eingreifen? Fragen über Fragen 
stellen sich, die nicht einfach zu beantworten sind.

Gemeinsam versuchen wir im Gespräch die beste Lösung 
für den Kranken  aber auch für die Familie zu finden. 
Immer wieder erlebe ich, dass die Suche nach Lösungen 
sehr individuell sind.

Abschließend ist zu sagen  dieses 
An gebot von HfpK ist sehr, sehr not
wendig. Die Zeit zeigt das psychischen 
Erkran kungen zunehmen  und trotz 
wesent lich besserer hilfreicher Angebote 
in der jetzigen Zeit als noch vor 25 Jahren 
 bleibt das persönliche von Mensch zu 
MenschGespräch ein wichtiges Element.

Einige statistische Zahlen:

HfpK bietet jeden Dienstag und 
Donnerstag während der Bürozeiten von 
10.3012.30 Uhr Gespräche an. Im Jahr 
2016 haben dieses Angebot 50 Ange

hörige, darunter auch Betroffene, angenommen. Die 
Gesprächsdauer variiert zwischen 12 Stunden. Telefon
gespräche wurden nicht gezählt. Diese laufen nebenher.

Bei den monatlich stattfindenden AngehörigenGe
sprächen kam es zu siebenundachtzig Gesprächs
kontakten. Ebenso beim Offenen Begegnungscafe mit 
sechzig und den Telefonkontakten über die privaten 
Telefonanschlüsse von erfahrenen Mitgliedern mit achtzig 
Gesprächen.

Die häufigsten gestellten Fragen sind: Wie kann ich 
meinem Angehörigen, Freund usw helfen den Alltag 
zu bewältigen. Wie geht es nach dem Klinikaufenthalt 
weiter? Welche Möglichkeiten des betreuten Wohnens 
gibt es? Welche beruflichen Eingliederungsmassnah
men  gibt es? Das Externe Arbeitstraining von HfpK bietet 
Möglichkeiten der Wiedereingliederung über den ersten 
Arbeistmarkt.

Beratung, Gespräche, Informationen

Dorle Durban
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Krisentelefon in psychosozialen Notfällen

Hildegunt Schütt

Dieses Projekt betreibt Hilfe für psychisch 
Kranke e.V. Bonn/RheinSieg seit vielen Jah
ren zusammen mit dem Bonner Verein für 
gemeindenahe Psychiatrie e.V.
Neben den schon über viele Jahre tätigen 
Angehörigen (4 Personen) und einer Fach
kraft des Bonner Vereins, konnten in 2016  
– trotz der anhaltenden Schwierigkeiten 
in der Akquise von ehrenamtlich Tätigen – 
3 weitere Mitarbeiter/innen für das Team 
gewonnen werden. Die jungen Mitarbeiter/ 
innen sind Absolventinnen des Studien 
faches Psychologie und damit für die prinzi 
 piell anspruchsvolle Tätigkeit am Krisen
telefon gut aufgestellt. Durch interne Fort
bildungen (z.B. ressourcenorientierte Telefonberatung 
oder sozial psychiatrischen Helfersystem), regelmäßige 
mo nat liche Fallbesprechungen und die Möglichkeit auf 
Supervision erhalten die Mitarbeiter/innen das Maß an 
Unterstützung, um den Anforderungen einer telefonischen 
Krisenintervention gerecht zu werden. Es ist anzumerken, 
dass die Personaldecke stärker sein müsste, um die Dienste 
mit einer höheren Fluktuation und Flexibilität abdecken 
zu können. 
In 2016 wurden insgesamt 1192 Anrufe ge zählt. Das waren 
fast ausnahmslos Frauen (99 %), die mit großer Mehrheit 

als Betroffene mit einer in der Regel diag
nostizierten psychischen Erkrankungen 
iden tifiziert werden konnten. Der Anteil der 
Anrufe von Angehörigen lag bei ca. 5%.
In der Mehrheit waren es Wiederholungs
anrufe, der Anteil der Erstanrufe geht 
kontinuierlich zurück und lag im Jahr 2016 
nur noch bei 5%. Inhaltich können 2/3 aller 
Anrufe als Gespräche zur Angstregulation 
bzw. zum Angstabbau dargestellt werden. 
Das Krisentelefon erfüllt damit die Vor
gabe des Kostenträgers, nämlich vorran
gig psychisch kranke Menschen anzu   
sprechen und hat eine wichtige prä ventive 
Funktion, indem über die beruhigenden 

entlas tenden Gespräche akute Krisen abgewendet werden 
konnten. Der Rückgang der Gesamt zahl der Anrufe (ins
besondere der Erstanrufe) ist darauf zurückzuführen, dass 
das technische Setting nicht mehr zeitgemäß ist. Das 
heißt, dass Anrufe nur über das Festnetz und nicht über 
das Handy erfolgen können. Damit wird eine große Gruppe 
– insbesondere der jüngeren Menschen innerhalb der Ziel
gruppe – faktisch ausgeschlossen. Prinzipiell unterstützt 
die Stadt Bonn das Krisentelefon und hält die Einrichtung 
des Dienstes für sinnvoll.  

Offenes Begegnungscafe

In der Mitgliederversammlung im März 
2015 wurde der Wunsch nach einer off
enen Begegnungsmöglichkeit für langjäh
rige Mitglieder laut. Gleichzeitig sollten 
sich auch neu hinzukommende Ange
hörige von psychisch Kranken wie auch 
Interessenten angesprochen fühlen. Helga 
Wimmers erklärte sich bereit, das Projekt 
unter dem Titel ‚Offenes Begegnungscafe‘ 
zu verwirklichen und zwar unter einem je
weils anderen Motto.
Das Offene Begegnungscafe setzte sich 
2016 mit den Themen ‚Heimat, Frieden, 
Freiheit und Geborgenheit‘ fort Nach

dem auf die sprachwissenschaftlichen 
Begriffe eingegangen wurde, hat Helga 
Wimmers versucht, Persönlichkeiten mit 
umfassender geschichtlicher Bedeutung 
heranzuführen und deren Haltung zu den 
Diskissionsthemen darzustellen.
Musikalisch untermalt schlossen die Teil
nehmerInnen die Diskussionspunkte mit 
den eigenen Eindrücken bei Kaffee, Tee 
und Gebäck ab.
Es ist immer wieder spannend, einander 
zuzuhören, den anderen ernst zu nehmen 
und zu einem gemeinsamen inneren Ein
klang zu finden.

Helga Wimmers

Einstieg
2005 veröffentlichte die Universität 
Marburg Studien, die dokumentierten, 
dass bei ca. zwei Mio. Familien ein Eltern
teil psychisch krank ist. Das würde ca. 
drei Mio. Kinder in Deutschland betref
fen. 175.000 Kinder erleben pro Jahr, dass 
ein Elternteil aufgrund einer psychischen 
Erkrankung stationär behandelt wird. 
Diese bedrücken de Ausgangssituation hat 
‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/Rhein
Sieg’ im Spätsommer 2011 veranlasst, ein 
spezielles therapeutisches Angebot für 
betroffene Kinder und Jugendliche in der 
Region Bonn zu entwickeln. Unser Ziel: 
Die jungen Menschen in dieser schwierigen Phase zu 
unterstützen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern, 
damit sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen.

Gruppen finden jeweils vierzehntägig 1,5 Std. statt
An den Kindergruppen (410 Jahre) haben im Laufe des 
Jahres 2016 zwölf Kinder teilgenommen. Drei Kinder 
kamen im Laufe des Jahres dazu und drei Kinder haben 
sich verabschiedet.
Die Kindergruppe wurde von allen drei Fachkräften 
betreut.

Seit Anfang 2014 befindet sich eine Jugendlichengruppe 
(1114 Jahre) im Aufbau. 2016 nahmen 4 Jugendliche 
teil. Drei Jugendliche schieden im Dezember 2016 aus 
(Umzug und Zeitgründe). Ein Jugendlicher wechselte im 
De zember von der Kinder in die Jugendlichengruppe. 
Zwei neue Jugendliche „schnupperten“ ab Dezember 
2016 in der Jugendlichengruppe.  Die Jugendlichengruppe 
wurde von Petra MarxKloß und René Wedeward betreut. 
Von 2011  2016 nahmen 98 Kinder und Jugendliche an 
diesem Projekt teil.

Es gab vier zusätzliche Veranstaltungen/ 
Höhepunkte: 
Selbstbehauptungskurs
Rückmeldungen: 
• Ich werde bewusster mit sozialen  
 Medien umgehen und das auch
 Freunden erzählen.
• Mir haben die Übungen zum
 STOPPSagen und Grenzen ziehen
 gut gefallen.
• Ich habe gelernt, dass es in brenzligen 
 Situationen besser ist, weniger zu  
 reden.
• Ich habe gelernt, nicht territorial zu  
 sein, sondern rechtzeitig wegzugehen.

• Ich habe gelernt, territoriales Verhalten zu vermeiden.
• Ich habe gelernt, dass Deeskalation besser ist
 und ich lieber Streit aus dem Weg gehe.
• Ich habe gelernt, wie ich mich im Bus
 (öffentlichen Verkehrsmitteln) und größeren 
 Menschengruppen gegenüber verhalte.
• Ich habe gelernt, mir in Belästigungs
 situationen Hilfe zu holen.
• Ich habe gelernt, zu mir zu stehen
 und mich groß zu machen.
• Ich habe gelernt dass ein klärendes Gespräch besser  
 ist, als übereinander zu reden oder hinten herum.
• Ich habe gelernt, wie ich mir Unterstützung hole.
• Ich habe gelernt, dass es mir nicht mehr peinlich ist,  
 dass ich auf mich aufmerksam mache,
 wenn ich in Not bin.
• Ich muss mich nicht verstecken, ich kann dir
 in die Augen schauen.

Es bestand der allgemeine Wunsch, im nächsten Jahr 
darauf aufzubauen und einen Schwerpunkt auf Selbst
verteidigung zu legen.

1) „Sonnenkinder” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’

Angebote für Kinder und Jugendliche von psychisch kranken Eltern

Petra MarxKloß
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3tägige Paddeltour auf der Lahn 
Rückmeldungen:
Kinder fanden es toll, an den Schleusen zu arbeiten. Das 
Paddeln und die Gemeinsamkeit. Unter freiem Himmel 
schlafen zu dürfen und Verantwortung zu bekommen. Sie 
hatten Spaß, Freude, das Wetter war toll. Sie fanden gut, 
dass sie zwischendurch immer wieder ins Wasser sprin
gen durften und sie gebraucht wurden. Danach hatten 
einige Kinder weniger Angst vor dem Wasser.

Rückmeldungen der Eltern: Kinder haben viele Ge schichten
erzählt, die auf der Tour passiert sind. Es hat ihr Selbstbe
wusstsein gestärkt. Sie trauen sich auch zu Hause mehr zu.

Kletterkurs in der Bronx-Kletterhalle in Wesseling
Rückmeldung:
• Kinder, die anfangs nach dem ersten missglückten
 Versuch aufgaben, stellten sich nach den ersten Erfolgs
 erlebnissen immer größeren Herausforderungen. 
 Andere gingen den Weg der kleinen Schritte und
 kamen so sehr beharrlich ans Ziel. Angst wurde als ein 
 sehr wichtiges Gefühl kennengelernt und auch als mutig
 angesehen  von der Gruppe getragen und in ihr be
 sprochen. Umso größer waren die Freude, der Ansporn  

 der Gruppe und der eigene Stolz, wenn die Heraus
 forderung dann im zweiten Anlauf bewältigt wurde.
• Toll war, dass wir es als Team gut geschafft haben. 
• Ich lasse hier, keine Angst davor zu haben, etwas
 nicht schaffen zu können, ein Ziel nicht zu erreichen
• Ich konnte meine Höhenangst überwinden.
• Niemand wurde ausgelacht. Es war nicht schlimm, 
 etwas nicht zu können. Es war gut, dass wir Freiheit 
 hatten und mitbestimmen konnten und zusammen 

 sind wir viel stärker.
• Ich nehme die Geduld mit, Sachen mehrmals
 zu versuchen und nicht sofort aufzugeben.
• Ich nehme mit, dass ich mehr kann, als ich dachte.

Im Dezember die Weihnachtsfeier, bei der der Weihnachts
mann jedem Kind ein Geschenk in Höhe von 20,€ überre
ichen konnte.

Seit November 2014 verstärkt Jonas Bellinghausen fest 
unser Team. Er hat bereits sein FSJ in der Psychiatrie der 
Uniklinik Bonn absolviert und studiert zurzeit Psycholo
gie. René Wedeward ist im Frühjahr 2017 aus privaten und 
beruflichen Gründen ausgestiegen.

1) „Sonnenkinder” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’

Unsere regelmäßigen Supervisionen unterstützen uns in 
unserer Arbeit.

Statistik
Wie kommen die Kinder zu uns? Über das Jugendamt, 
Broschüren/Flyer, durch unsere Beratung und Website, 
KiTa’s, Selbsthilfekontaktstellen, Veranstaltungen und 
eine umfangreiche Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Arbeitsinhalte
Wir begreifen unsere Arbeit präventiv: Schwerpunkte 
unserer Arbeit sind die Arbeit mit der Leere, Selbst
wirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen, positive 
Be ziehungen erfahren und DeParenting. 

Die Arbeit mit kreativen Medien ermöglicht einen emo
tionalen Ausdruck und spürende zwischenmenschliche 
Begegnungen:

schauen und gesehen werden
tönen und gehört werden 

greifen und ergriffen werden
drücken und gedrückt werden

lehnen statt abgelehnt werden

Betreuungsteam
Petra Marx-Kloß: Leiterin des Projektes „Sonnenkinder“, 
Tanz und Ausdruckstherapeutin, Traumatherapeutin, 
Heilpraktikerin (Psychotherapie), Mitglied im Verein ‚Hilfe 
für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’

René Wedeward: Schauspieler, Übungsleiter CLizens 
Breitensport, Dozent für Bühnenkampf und Aikido

Heike Wessel: Krankenschwester und Dance Alive 
Specialist/Heiltanzpädagogin 

Jonas Bellinghausen: Student der Psychologie

Unterstützung erfährt das Team regelmäßig durch eine 
kreative Fallsupervision.

Elternberatung durch die Projektleiterin: über Unter
stützungsangebote bei Abwesenheit des erkrankten 
Elternteils infolge eines Krankenhausaufenthaltes.

Da wir als Projekt Sonnenkinder auf unterschiedlichen 
Plattformen vertreten sind, werden zunehmend Intere

1) „Sonnenkinder” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’
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ssierte auf uns aufmerksam, die Rat suchen und zu einem 
Beratungsgespräch kommen. Das sind enge und ent
fernte Angehörige von psychisch Erkrankten mit Kindern, 
Besorgte von Freunden des Kindes, deren Elternteil psy
chisch erkrankt ist, was sie tun können, worauf sie achten 
müssen, an wen sie sich wenden können etc.

Elternachmittage
Seit Herbst 2015 moderiert Dorle Durban Elternnach
mittage unserer Sonnenkinder, an denen sich interessi
erte Eltern austauschen und über ihre Sorgen und Prob
leme sprechen können. Diese Termine fanden nach Bedarf 
statt. Themen war u.a. trotz Trennung der Eltern das Wohl 
ihrer Kinder im Auge zu behalten und zum Wohle der 
Kinder zu handeln.

Finanzierung/Anerkennung
Finanziert wird das Projekt aus schließlich durch ein inten
sives und zeitaufwendiges Sponsoring im re  gionalen und 
nationalem Rahmen. Eine Förderung durch die ‚Öffentli
che Hand’ oder Kostenträger gibt es nicht.  Wir sind seit 
November 2014 als Träger der freien Kinder- und Jugen-
dhilfe nach § 75 KJHG anerkannt.

Netzwerk/Kooperationen
Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg ist Mit
glied im Netzwerk der Stadt Bonn ‚Gemeinsam stark für 
Kinder psychischsuchtkranker Eltern’. 

1) „Sonnenkinder” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’
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Oberkasseler Ufer

Einstieg
‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/ RheinSieg’ start
ete 2002 das Projekt „Seele trifft auf Schule“2) , das sich 
primär an Schüler und Lehrer in der Region Bonn/Rhein
Sieg an sässiger weiterführenden Schulen wendet. In den 
letzten Jahren sind Workshops für Eltern, sowie Fort
bildungsveranstaltungen für Schulsozialarbeiter, Schul
sozialpädagogen und Beratungslehrer hinzugekommen.

Seit 2008 klären Angehörige von HfpK und Fachleute 
der Uniklinik Bonn im fast monatlichen Rhythmus über 
psychiatrische Krankheitsbilder auf, geben konkrete Tipps 
für den Umgang mit Betroffenen und thematisieren den 
Zusammenhang zwischen Suchtmittelkonsum und dem 
Auftreten von psychischen Erkrankungen. Mehr und 

mehr werden Themenwünsche wie Ängste, Suizid, Ess 
stö rungen oder BurnOut an uns herangetragen, denen 
wir im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten auch nach
kommen. Zur besseren Veranschaulichung schildern 
Betroffene ihre persönliche Krankheitsgeschichte. Ziel ist 
es, durch dieses trialogische Auftreten bestehende Vor
urteile abzubauen und die Teilnehmer umfassend über 
die Möglichkeiten moderner Therapien, vorbeugende 
Maßnahmen und Hilfsangebote zu informieren.

Informationsmaterialien
2008 wurde die Broschüre „Seele trifft auf Schule“2)  
Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen – 
Ein Informationsprojekt für Schulen – erstellt.

Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen – Ein Informationsprojekt für Schulen

2) „Seele trifft auf Schule” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’
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Разрешите представиться

   



























 






 
 




 
 








 


 

 























   



























 






 
 




 
 








 


 

 























   



























 






 
 




 
 








 


 

 























   



























 






 
 




 
 








 


 

 























   



























 






 
 




 
 








 


 

 























   



























 






 
 




 
 








 


 

 























 
!"#$%&' 
 

 

Sizlere, kendimizi
tanıtmak istiyoruz.

Bilgilendirme
Danışmanlık
Koruma
Kaynaştırma

Diğer basılı dokümanlar:

• Jahresbericht zum Geschäftsjahr 2014

• Externes Arbeitstraining

• Regionale Einrichtungen für psychisch Kranke  
 und überregionale Organisationen

• Psychiatrische Krankheitsbilder

• „Seele trifft auf Schule“

• Kontakte zu seelisch erkrankten Menschen  

• „Seele trifft auf Schule“
 Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen
 – Ein Informationsprojekt für Schulen

• „Sonnenkinder“ –  Angebote für Kinder und
 Jugendliche von psychisch kranken Eltern

Diğer dillerde basılı malzemeler:

• We introduce ourselves
Разрешите представиться

Başvurular - Amaçlar - Destekler
• Psikiyatri faaliyetlerinde hasta yakınları, doktorlar ve diğer 
 görevliler arasında anlayış temelli işbirliği,

• Psişik rahatsızlığı bulunan hastaların sorunlarına karşı si-
 yasetçilerin açık fikirli olmasının sağlanması,

• Kamuoyunu bilgilendirme ve önyargıların giderilmesi,

• Normal kişilerin psişik rahatsızlıkları bulunan insanlara karşı  
 daha toleranslı olmasının sağlanması,

• Kriz durumunda her saat profesyonel yardım sağlanması,

• Psikososyal hizmetler tarafından  ev ziyaretlerinin düzenli  
 olarak yapmasının sağlanması,

• Psişik rahatsızlıkları bulunan hastalara yönelik tedavi öncesi
 ve sonrası bakım hizmetlerinin, ikamet adreslerine yakın  
 şekilde belediyelerde genişletilmesinin sağlanması,

• Uygun ikamet, faaliyet ve iş imkanlarının sağlanması,

• Psişik rahatsızlıkları olan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri-
 ni, bedensel veya fiziki hastalıkları olan kişilerle aynı şekilde  
 ve eşit kalitede almalarının sağlanmasıdır.

Yerleşim Planı:

Baskı: Ağustos 2015
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Тел. Факс

Банковские реквизиты 

Разрешите представиться
Информация
Консультации
Профилактика
Инклюзия

Другие печатные издания:

• Jahresbericht zum Geschäftsjahr 2014

• Externes Arbeitstraining

• Regionale Einrichtungen für psychisch Kranke  
 und überregionale Organisationen

• Psychiatrische Krankheitsbilder

• „Seele trifft auf Schule“

• Kontakte zu seelisch erkrankten Menschen  

• „Seele trifft auf Schule“
 Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen
 – Ein Informationsprojekt für Schulen

• „Sonnenkinder“ –  Angebote für Kinder und
 Jugendliche von psychisch kranken Eltern

Печатные издания на других языках:

• We introduce ourselves
• Sizlere, kendimizi tanıtmak istiyoruz 

Представления – цели – требования
• Чуткое сотрудничество родственников, врачей и
 других работников психиатрической сферы

• Интерес политиков к проблемам психически больных

• Просвещение общественности и преодоление
 предрассудков

• Толерантное отношение здоровых людей к психически
 больным

• Круглосуточная профессиональная помощь в
 критических ситуациях

• Регулярные посещения на дому сотрудниками
 психосоциальных служб

• Улучшение доступа психически больных к
 профилактическим и реабилитационным услугам по
 месту жительства

• Приемлемые жилищные условия, возможности
 трудоустройства и занятости

• Равноправие психических и соматических больных в
 вопросах лечения и жизнеобеспечения

Как нас найти

Версия: июнь 2015 годаВерсия: июнь 2015 года
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Разрешите представиться
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Beiträge zur Broschüre kamen von Fachleuten, Be  
troffenen, Pädagogen und Angehörigen, um die unter
schiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen zu erfahren. 
Übersichten zu Einrichtungen und Angeboten für psy
chisch Kranke und deren Familienmitglieder in der Region 
Bonn und eine Literaturübersicht schlossen sich an.

Diese Broschüre wird inzwischen von Schulen, Einrich 
tungen der Sozialpsychiatrie und anderen Organisationen 
bundesweit angefordert.

Um Menschen mit Migranten oder Flüchtlingsstatus 
besser sprachlich zu erreichen, liegt der Flyer ‚Wir stellen 
uns vor’ zwischenzeitlich in russischer, arabischer, tür
kischer und englischer Sprache vor und wird gerade von 
jungen Menschen gerne mitgenommen.

Die Betreuung danach
Immer mehr Schüler nutzen unsere Beratungs und 
Informationsangebote nach einer Veranstaltung. Dazu 
gehören die vertraulichen Einzelgespräche in unserer 
Geschäftsstelle, die telefonische Kontaktaufnahme über 
die privaten Telefonanschlüsse von beratungserfahrenen 
Mitgliedern und das seit Jahren bestehende Krisentelefon 
in psychosozialen Notfällen.

Anerkennung 
Wir sind seit November 2014 als ‚freier Träger der Kinder 
und Jugendhilfe nach §75 KJHG’ anerkannt.

Finanzierung 
Finanziert wird das Projekt ausschließlich durch ein auf
wendiges Sponsoring im regionalen und nationalen Rah

men. Eine Förderung durch die Öffentliche Hand oder 
Kostenträger gibt es nicht.

Informations- und Fortbildungsveranstaltungen 
2016 waren es elf Veranstaltungen mit ca. 502 Personen. 
Insgesamt wurden von 2002 bis 2016 fünfundneunzig  
Veranstaltungen für ca. 5.274 Personen in der Region 
Bonn/RheinSieg durchgeführt. Die ersten zehn Termin
vereinbarungen für 2017 liegen bereits vor. Auch gibt es 
schon erste Vereinbarungen für 2018.

Auszeichnungen
In den letzten Jahren erhielt das Projekt „Seele trifft auf 
Schule“2)  fünfzehn  öffentliche Auszeichnungen.

Ausblick
Im September 2014 gestarteten ‚Workshops für Eltern’ 
setzten wir auch 2016 mit Erfolg fort. So gelang es uns, 
das häusliche Umfeld der Schüler mit in den Rahmen 
unserer Informations, Beratungs und Präventionsarbeit 
einzubeziehen.

Anfang 2016 begannen wir mit den Fortbildungsver
anstaltungen für Schulsozialarbeiter, Schulsozialpäda
gogen und Beratungslehrer. Damit haben wir die wichtig
sten Zielgruppen und Multiplikatoren für dieses Projekt 
erreicht.

Im zweiten Quartal 2017 werden wir die einhundertste 
Ver anstaltung durchführen.

2) „Seele trifft auf Schule” ist eine eingetragene Marke des Vereins ‚Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/RheinSieg’

Einstieg
Eine zündende Idee von Hildegunt 
Schütt war 1983 der Beginn des Externen 
Arbeits trainings. Sie organisierte, in der 
Form der Selbsthilfe, ein Angebot zur 
(Wieder)Annäherung an den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Zunächst profi tierten davon 
die psychisch erkrankten Familienange
hörigen der Mitglieder.

1999 wurde das Externe Arbeitstraining 
in den psychosozialen Angebotskata
log der Stadt Bonn aufgenommen und 
im Rahmen der Eingliederungshilfe auf 
sichere organisatorische und finanzielle 
Füße gestellt. Die Gewinnung des Jobcenters Bonn 
(damals ARGE Bonn) im Jahre 2007, als weiteren Kosten
träger, ermöglichte dann die Erweiterung des Angebotes 
auf den Stand von heute. 

Grundsätze der Arbeit
Diese Maßnahme dient der Erprobung, Steigerung und 
Einschätzung der Leistungsfähigkeit psychisch erkrankter 
Menschen, die das Ziel haben, sich wieder, bzw. erstmals 
ins Arbeitsleben zu integrieren. Personenzentriertes 
Ar beiten steht im Mittelpunkt unseres fachlichen Han
delns mit dem Ziel, Betroffenen Informationen, Unter
stützung und Begleitung anzubieten, und zwar vor und 
während des externen Arbeitstrainings. Zudem ist die 
Entwicklung und der konkrete Aufbau von beruflichen 
Perspektiven wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.

Zum Stand/Konzept des derzeitigen Angebotes
Insgesamt stehen den Klienten 48 Trainingsplätze zur 
Verfügung.

Für 35 Plätze ist die Stadt Bonn (SGBXII)  und für 13 Plätze 
das Jobcenter Bonn (SGBII) der zuständige Kostenträger.

Entsprechend den Neigungen und/oder des speziellen 
Trainingsbedarfes der Klienten werden auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt Praktikumsstellen akquiriert.

An den Trainingsplätzen arbeiten die 
Klienten nicht als behinderte Menschen, 
sondern als Trainierende, die  bereits im 
Arbeitsleben Erfahrungen gemacht oder 
bei einer Ausbildung Kenntnisse gesam
melt haben. Jetzt sollen sie Schritt für 
Schritt den Weg (zurück) auf den ersten 
Arbeitsmarkt gehen.

Die psychosoziale Begleitung erfolgt 
durch Fachkräfte. Sie beraten sowohl die 
Klienten, als auch die Vorgesetzten und 
manchmal auch die Kollegen der Trainie
renden am Arbeitsplatz. Insbesondere ist 
es die Aufgabe der psychosozialen Beglei

tung, Perspektiven für die Schritte nach dem Praktikum 
aufzubauen. 

Im Rahmen der Aufteilung von Zuständigkeiten der 
einzelnen Anbieter des Arbeitstrainings (Bonner Verein für 
gemeindenahe Psychiatrie, Caritasverband für die Stadt 
Bonn, Hilfe für psychisch Kranke Bonn/RheinSieg)  fällt 
uns die Begleitung der Menschen zu, deren Ziel die (Wie
der) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Aus
bildung auf dem ersten Arbeitsmarkt oder die Aufnahme 
einer Berufsausbildung in einem Berufsförderungs werk 
ist. 

Der jeweilige Hilfebedarf der Klienten wird in einem 
strukturierten Verfahren ermittelt und mündet in der 
Erstellung des Hilfeplans.

Zielgruppe und Aufnahmekriterien (SGBXII)

• das Vorliegen einer psychischen Erkrankung oder
 Behinderung sowie der Hauptwohnsitz in Bonn.

• der Nachweis in Form eines fachärztlichen Attests  
 über das Vorliegen einer psychischen Behinderung
 oder Bedrohung von einer psychischen Behinderung

• Mindestbelastbarkeit von 10 Stunden in der Woche

Integration in das Arbeitsleben in Bonn

EvaMaria RechmannBusch

Externes Arbeitstraining

Externes Arbeitstraining

Externes Arbeitstraining

Externes Arbeitstraining

Externes Arbeitstraining
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Zielgruppe und Aufnahmekriterien (SGBII)

• innerhalb des Jobcenters Bonn obliegt die Zuständig
 keit für Beratung, Vermittlung und Förderung den  
 Mitarbeitern der RehaAbteilung

• im Rahmen der Eingliederungsvereinbarung wird die 
 Teilnahme am Externen Arbeitstraining mit dem 
 zuständigen Berater verbindlich vereinbart

• Mindestbelastbarkeit von 15 Stunden in der Woche

Erhebungsdaten
Im Jahr 2016 nahmen insgesamt 86 Personen am externen 
Arbeitstraining teil. 

40 davon beendeten die Maßnahme im Berichts
zeitraum.

Die am häufigsten gestellten Diagnosen waren: schi
zophrene Psychose (27), Depression (22), Borderline 
Persönlichkeitsstörung (11),  posttraumatische Belastungs
störung (7), bipolare Erkrankung (5) und psychsomatische 
Erkrankung (5). Bei 5 Klienten lag eine sogenannte Doppel
diagnose (psychiatrische Diagnose +Sucht) vor.

Seit 1991 werden statistische Daten erhoben. Von 1991  
2016 haben 1.546 Klienten am Externen Arbeitsraining 
teilgenommen.

Status zum Ende des externen Arbeitstrainings

• 4 Personen wurden in ein sozialversicherungs
 pflichtiges Arbeitsverhältnis am Arbeitstrainingsplatz  
 übernommen.

• 2 Personen begannen eine betriebliche Ausbildung  
 (beide im Trainingsbetrieb)

• 4 Personen erhielten einen Minijob im Trainings
 betrieb

• Personen begannen eine Umschulung im Berufs
 förderungswerk

• 1 Person nahm die Qualifizierung zum Genesungs
 begleiter (ExIn) auf

• 2 Personen wechselten in die GVP

• 3 Personen arbeiten ehrenamtlich am
 Trainingsplatz weiter

• 3 Personen wechselten in weiterführende Reha
 Maßnahmen

• 4 Personen fanden nach dem regulären Ende
 keine Anschlussmaßnahme 

• 7 Personen beendeten die Maßnahme vorzeitig
 aus Gründen psychischer Instabilität oder körperlicher  
 Erkrankung 

• 2 Personen beendeten die Maßnahme vorzeitig wegen  
 des Umzugs in eine andere Stadt

• 5 Personen fanden nach dem regulären Ende keine  
 Anschlussmaßnahme. Diese Klientengruppe hat im  
 Laufe des externen Arbeitstrainings grundsätzlich
 das Potential für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen
 Arbeitsmarkt  erworben. Die Belastungsgrenze ist  
 allerdings unterschiedlich vom Minijob bis zur Vollzeit 
 arbeit.

• 5 Personen klärten durch die Teilnahme am externen  
 Arbeitstraining für sich, dass der allgemeine Arbeits
 markt (noch) keine Perspektive ist.

Auslastung 
Zum Ende des Jahres 2016 war das Externe Arbeitstraining 
in Kostenträgerschaft der Stadt Bonn zu 99,76% und das 
in der Kostenträgerschaft des Jobcenters Bonn zu 92,3% 
aus gelastet.

Es wird eine Warteliste geführt, auf der sich am 31.12.2016  
27 Interessenten befanden.

Personelle Ausstattung
Insgesamt umfasst der Dienst 2,5 Stellen, die sich in 
unterschiedlichen Zeitkontingenten auf diese Mitar beiter 
verteilen:

Eva-Maria Rechmann-Busch, Fachkrankenschwester 
für Psychiatrie (Teamleitung)
Christian Saettele, DiplPädagoge
Irene Jellen, DiplSozialarbeiterin
Astrid Menges, Dipl.Sozialarbeiterin
Donata Summa, Dipl. Psychologin

Finanzielle Ausstattung
Die Finanzmittel setzen sich aus den Fallpauschalen vom 
Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Bonn und des 
Jobcenters Bonn, einem Zuschuss des Landschafts
verbandes Rheinland, sowie aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden zusammen. 

Arbeitgeberfrühstück
In Zusammenarbeit mit dem 
Jobcenter Bonn veranstaltete 
der Hfpk eine Veranstaltung, 
zu der interessierte potenti
elle Arbeitgeber für Menschen 
mit psychischer Behinderung 
eingeladen wurden. Ziel ist die 
Gestaltung eines inklusiven 
Arbeitsmarktes in Bonn.

In kurzen Vorträgen wur
den die Möglichkeiten der 
Integra tionsförderung durch 
Arbeits agentur und Job center 
Bonn aufgezeigt und das 
externe Arbeitstraining als 
exempla rische Maßnahme 
vorgestellt.

Besonderes Interesse fanden 
die „Best PracticeBeispiele“, 
die Trainierende gemeinsam 
mit ihren Praxisanleitern von 
den externen Arbeits trai nings plätzen vorstellten. 

Weihnachtsessen
Dem Wunsch vieler Trainierender entsprechend haben wir 
in 2016 als Jahresabschluss ein Weihnachtsessen orga
nisiert, an dem fast alle Trainierenden und Mitarbeiter 
teilgenommen haben. Dabei gab es gute Gelegenheiten 
miteinander ins Gespräch und den Austausch zu kom
men.

Vielfach wurde der Wunsch geäußert, in Zukunft öfter 
solche gemeinsamen Termine zu organisieren. Die Klien
ten wünschen sich den Erfahrungsaustausch mit den 
anderen oder auch nur die Gelegenheit zu einer netten 
Begegnung. 

Dieses Vorhaben soll 2017 umgesetzt werden.

Ausblick
AZAV (Akkreditierungs und Zulassungsverordnung 
Arbeits förderung)

In 2016 haben wir mit den Vorbereitungen für die 
Zertifizierung im Rahmen der AZAV begonnen. Dies wird 

in 2017 fortgesetzt. Nach 
dem jetzigen Stand könnte 
das entsprechende Audit im 
er sten Halbjahr 2018 statt
finden.

Die Zertifizierung ist not
wendig, damit wir als Koope
rationspartner dauerhaft mit 
dem Jobcenter Bonn zusam
menarbeiten können.

Gruppentraining sozialer 
Kom petenzen
In Kooperation mit dem 
Bonner Verein für gemeinde
nahe Psychiatrie und dem 
Caritasverband für die Stadt 
Bonn wird in 2016 wieder 
ein Gruppentraining sozialer 
Kompetenzen für die Train
ierenden der drei Anbieter 
stattfinden.

Personelle Veränderungen
Zum 30.06.2017 wird EvaMaria RechmannBusch die 
Teamleitung des Externen Arbeitstrainings nach 12 Jah
ren abgeben. Nach ihrem Ausstieg aus dem operativen 
Geschäft wird sie HfpK als Vorstandsmitglied weiterhin 
zu Verfügung stehen. Ihr Arbeitsschwerpunkt wird die 
Konsolidierung und konzeptionelle Fortschreibung des 
Angebotes sein.

Wir danken dem Amt für Soziales und Wohnen der Stadt 
Bonn, dem Jobcenter Bonn und allen Firmen und Einrich
tungen, die unseren Klienten Arbeitstrainingsplätze zur 
Verfügung stellen, für die Bereitschaft mit uns zusam
men immer wieder neue, mitunter auch sehr individuelle,  
Wege der beruflichen Rehabilitation psychisch kranker 
Menschen zu beschreiten. 

✓

✓ 

✓ 
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Die Finanzierung der vielfältigen Pro
jekte unseres Vereins müssen gesichert 
werden. Dazu gehört auch, dass zeitnah 
ein Überblick über den jeweiligen Stand 
der Mittelherkunft und Mittelverwend
ung zur Ver fügung steht. Die personellen 
und sachlichen Ressourcen gilt es so ein
zusetzen, dass die Ziele des Vereins und der 
jeweiligen Projekte verwirklicht werden.

Einer gemeinnützigen Organisation wie 
unserem Verein stehen prinzipiell folgen de 
Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü
gung:

Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge sind die klassischen Einnahmequellen 
von Vereinen. Genaue Statistiken fehlen zwar. Aber eines 
dürfte sicher sein: Die Wachstumsmöglichkeiten bei 
diesen Quellen sind bei den meisten Vereinen  beschränkt. 
In unserem Verein stellt die Finanzierung über die Mit
gliedsbeiträge zwar ein schmale, dafür aber von beson
derer Treue gekennzeichnete Finanzierung der Tätigkeit 
des Vereins dar. Sie stellt tatsächlich und im übertragenen 
Sinne das Herzstück unserer finanziellen Basis dar. Von 
2014 auf 2015 haben wir den Mitgliedsbeitrag angehoben. 
Dieser Schritt wurde von allen Mitgliedern mitge tragen 
und gezahlt,  wofür wir sehr dankbar sind. Daran erkennt 
man, dass unsere Mitglieder den Verein sowohl ideell als 
auch materiell mittragen.

Indirekte Finanzierungsmittel
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und fallen damit unter 
die Regelungen der steuerlichen Vergünstigungen der 
Abgabenordnung. Damit sind vor allem die zahl reichen 
steuerlichen Bevorzugungen für gemeinnützige Organi

sationen gemeint. Diese indirekte Form 
der Finanzierung ist in den aktuellen 
Budgets nicht sichtbar, ihr Wegfall würde 
aber erhebliche Auswirkungen haben. 

Regelleistungen
Vor allem bei Organisationen aus dem 
Sozial und Bildungsbereich bilden ge 
setz  lich definierte Regelleistungen die 
Basis der Organisationsfinanzierung. In 
unserem Verein wird das Projekt „Externes 
Arbeitstraining“ in dieser Form finanziert. 
Hierzu erhalten wir feste Vergütungs
sätze pro Klient von der Stadt Bonn und 
vom Jobcenter Bonn.

Eingeworbene Zusatzmittel (Spenden, Sponsoring, 
Förder mittel)
Die vierte Finanzierungssäule sind die eingeworbenen 
Zusatzmittel. Fördermittel erhalten wir u. a. vom Land
schaftsverband Rheinland und den Krankenkassen in 
Bonn. Mit diesen Mitteln werden die Vereinstätigkeiten 
und die Beratungsleistungen des Vereins mitfinanziert. Die 
Projekte „Sonnenkinder“ und „Seele trifft Schule“ werden 
im Wesentlichen durch Spenden und unsere Fund
raisingaktivitäten finanziert. Ohne die großzügige und 
großherzige Unterstützung von Spendern und Unter
stützern wäre es uns kaum möglich, diese Projekte durch
zuführen. Unsere Mitgliedsbeiträge reichen bei weitem 
nicht aus, um diese beiden Projekte alleine tragen zu 
können.

Wirtschaftsbericht zum Geschäftsjahr 2016

Christiane Richard

Sachanlagen

langfristiges Vermögen

Forderungen

Liquide Mittel

kurzfristiges Vermögen

Vermögen insgesamt

2016 TEUR % 2015 TEUR % Veränderung TEUR %

4 3,0 5 3,4 1 20

4 3,0 5 3,4 -1 -20

5 3,7 6 4,1 1 17

125 93,3 136 92,5 11 8

130 97,0 142 96,6 -12 -8,5

134 100 147 100 -13 -8,8

Unsere Vermögensstruktur stellt sich im 2Jahresvergleich wie folgt dar:

Das Vereinsvermögen besteht ganz überwiegend aus Bankguthaben. Zum 31.12.2016 verfügen wir über liquide Mittel in 
Höhe von TEUR 125 (Vorjahr: TEUR 136) Gegenüber dem Vorjahr ist unser Finanzmittelfonds um TEUR 11 gesunken, weil 
wir die zweckgebundene Rücklage zur Finanzierung der Kosten für die Projekte „Seele trifft Schule“ und „Sonnenkinder“ 
eingesetzt haben.

Unsere Kapitalstruktur stellt sich im 2Jahresvergleich wie folgt dar:
Das Eigenkapital setzt sich mit TEUR 120 aus steuerlich zulässigen Rücklagen zusammen. Es handelt sich um Betriebs

mittelrücklagen, die wir benötigen, um insbesondere im Falle einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage die 
Personal kosten und laufende Kosten begleichen zu können.

Aus der Gegenüberstellung der Vermögens und Kapitalstruktur ergibt sich, dass unser Vermögen zu 89,6% durch Eigen
kapital gedeckt ist.

Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verpflichtungen

Kapital insgesamt

2016 TEUR % 2015 TEUR % Veränderung TEUR %

120 89,6 129 87,8 -9 -7,0

3 2,2 3 2,0 0 0,0

11 8,2 18 12,2 7 38,9

14 10,4 18 12,2 -4 -22,2

134 100 147 100 -13 -8,8
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Im 2Jahresvergleich stellen sich die kumulierten Einnahmen und Ausgaben unseres Vereins wie folgt dar:

Umsatzerlöse

Sonstige Betr. Erträge

Betriebsleistungen

Materialaufwand

Personalaufwand

2016 TEUR % Vorjahr TEUR % Veränderung TEUR %

246 98% 223 90% 23 10%

6 2% 26 10% 20 77%

252 100% 249 100% 3 1%

63 25% 102 41% 39 38%

104 41% 85 34% 19 22%

Abschreibungen 3 1% 5 2% 2 40%

Sonst. Betr. Aufwendungen 88 35% 71 29% 17 24%

Betriebsaufwand 258 102% 263 106% -5 -2%

Betriebsergebnis -6 -14% -6% 8 -57%

Finanzergebnis 0 0 0 

Steuern 0 0 0 

Jahresergebnis -6 -14 -6% 8 -57%

Entnahmen aus RL 17 0 17 

Bilanzgewinn 11 0 11 -

Unsere Einnahmen gliedern sich im 2Jahresvergleich wie folgt:
 2015 2016
Mitgliedsbeiträge 4.539,00 € 3.987,50€
Erlöse Externes Arbeitstraining 195.743,92 € 201.456,11 €
Fördermittel und Spenden 46.336,47€ 45.309,90€
Sonstige betr. Einnahmen 2.389,55€ 1.201,80€
 

Einnahmen insgesamt 249.008,94€ 251.955,31€

Mit den Erlösen des Externes Arbeitstrainings werden die Finanzierung der Kosten des Vereins für die Betreuung des 
Externen Arbeitstrainings durch die Stadt Bonn und das Jobcenter Bonn sichergestellt. 

Mit den Mitgliedsbeiträgen, den Fördermitteln und den Spenden finanzieren wir unsere Projekte „Beratung“, „Sonnen
kinder“, „Seele trifft Schule“ und die „Vereinsarbeit“.

Für die Projekte „Beratung“, „Sonnenkinder“ und „Seele trifft Schule“ sind wir auf Einnahmen aus Fördermitteln und Spenden 
angewiesen, da die Mitgliedsbeiträge bei weitem nicht ausreichen, um die Finanzierung dieser Projekte sicherzustellen..
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Hilfe für psychisch Kranke e.V. 
Bonn/Rhein-Sieg 

Kaiserstr. 79  -  53113 Bonn   
Telefon (02 28) 2 891 491  -  Fax (02 28) 2 891 492   

www.hfpk.de  -  info@hfpk.de

Weitere Drucksachen: 

• Wir stellen uns vor   Flyer

• Unsere Beratungsangebote   Flyer

• Externes Arbeitstraining   Flyer 

• Regionale Einrichtungen für psychisch Kranke    

 und überregionale Organisationen   Broschüre

• Psychiatrische Krankheitsbilder   Broschüre 

• Kontakte zu seelisch erkrankten jungen Menschen   Flyer 

• „Seele trifft auf Schule“   Flyer

• „Seele trifft auf Schule“

 Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen

 – Ein Informationsprojekt für Schulen   Broschüre

• „Sonnenkinder“ – Angebote für Kinder und Jugendliche   

 von psychisch kranken Eltern   Flyer & Broschüre

Drucksachen in anderen Sprachen: 

• Sizlere, kendimizi tanıtmak istiyoruz.

• We introduce ourselves. 

• Разрешите представиться 
•

Hilfe für psychisch Kranke e.V. 
Bonn/Rhein-Sieg


