
Aufstehen, zur Arbeit gehen, einkaufen,
kochen: Wovon sich manch Gesunder
gelegentlich eine Auszeit wünscht, ist
für viele psychisch kranke Menschen in
weite Ferne gerückt. Eine auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Tagesstätte in
Mühlacker bietet seit 15 Jahren Struktu-
ren für den Alltag – mit Erfolg.

Von Carolin Becker

M Ü H L A C K E R . Die Tagesstätte, die im Ja-
nuar 2001 im Gebäude an der Friedrich-
straße 24 aus der Taufe gehoben wurde
und eine an dieser Stelle klaffende Lücke
im Angebot schloss, habe sich längst etab-
liert, sagt Doris Hötger, Geschäftsführerin
des Diakonischen Werks Pforzheim-Land,
das die Tagesstätte betreibt. Nicht um-
sonst seien aus anfangs drei mittlerweile
fünf Öffnungstage pro Woche geworden.
Nicht umsonst zähle die Anlaufstelle rund
120 Besucher im Jahr, die – allesamt auf

freiwilliger Basis – teils täglich, teils pha-
senweise oder auch nur sporadisch herein-
schauten. Nicht umsonst bewege sich der
tägliche Besucherschnitt zwischen zehn
und 15. „Hier finden psychisch kranke
Menschen ein Ziel vor, für das es sich
lohnt, das Haus zu verlassen“, umreißt Do-
ris Hötger die Idee. Ein Stück weit Norma-
lität zu erleben, etwa beim gemeinsamen
Vorbereiten des Mittagessens, bei Kreativ-
und Sportangeboten, bei der Arbeit im
„Mobilen Garten“, bei Spaziergängen und
Ausflügen, trage bei vielen Besuchern, die
beispielsweise unter Depressionen, dem
Borderline-Syndrom oder verschiedenen
Psychosen litten, auf einen Rehaplatz war-
teten, frisch aus der Klinik kämen oder be-
reits berentet seien, zur Besserung ihres
Befindens bei. Der Enzkreis, der einen gro-
ßen Teil der Kosten übernehme, wisse, was
er an der Einrichtung habe.

Zum Team der fünf Sozialarbeiter mit
unterschiedlich großen Deputaten, die von
zwei Ehrenamtlichen unterstützt werden,
zählen Claudia Kaufmann und Dietmar
Thieme. „Wir möchten Schritte aus der Er-

krankung heraus ermöglichen“, erläutert
Claudia Kaufmann die gemeinsame Inten-
tion. Das Angebot sei bewusst nieder-
schwellig gehalten. Wer es vorziehe, ein-
fach nur auf der Couch zu sitzen, könne
dies tun, ohne unter Druck gesetzt zu wer-
den. Wer indes aktiv werden wolle, dem
stünden viele Möglichkeiten offen. Karten
und kleine Dekorationsobjekte würden ge-
bastelt, Kissen genäht und verkauft. „Die-
se Tätigkeiten fordern Konzentrationsfä-
higkeit und Geschick. Ein wenig empfin-
den wir dabei die Arbeitswelt nach“, sagt
Claudia Kaufmann.

Viele der Besucher – etwa zwei Drittel
sind Frauen – hätten ein schweres Schick-
sal zu tragen, weiß Dietmar Thieme. Den-
noch komme es äußerst selten zu offenen
Konflikten in der Gruppe. Diese sei für ei-
nen harten Kern zu einem festen Bestand-
teil des Tagesablaufs geworden. Fünf bis
zehn Gäste seien von Anfang an mit dabei,
schätzt Doris Hötger. „Die Menschen blei-
ben stabiler, müssen seltener in die Klinik
oder gar in ein Heim“, fasst Claudia Kauf-
mann ihre Erfahrungen zusammen.

Die Bilanz der ersten 15 Jahre falle posi-
tiv aus, bestätigt Doris Hötger. Dennoch
bleibe Raum für Wünsche – etwa nach
mehr Personal. „Eine kontinuierliche Dop-
pelbesetzung wäre wichtig, um mehr Zeit
für Einzelgespräche zu haben“, konkreti-
siert die Geschäftsführerin. Auch um ge-
zielt jüngere Betroffene anzusprechen,
reichten die Kapazitäten derzeit nicht aus.

Mit Blick auf den 4. Mai indes wollen die
Verantwortlichen einen möglichst großen
Ansturm bewältigen. An diesem Nachmit-
tag wird das 15-jährige Bestehen gefeiert.
Der offizielle Teil beginnt um 15.30 Uhr.
Geboten werden Informationen unter an-
derem in Form von Filmclips sowie Kaffee
und Kuchen – eine Art Pause vom Alltag
gerade dort, wo der Alltag nicht selbstver-
ständlich ist.

� Die Tagesstätte an der Friedrichstraße 24 in
Mühlacker, die in das Gemeindepsychiatrische
Zentrum Enzkreis eingebunden ist, steht Besu-
chern montags bis donnerstags von 11 bis 16
und freitags von 8.30 bis 13 Uhr offen. Der Sozi-
alpsychiatrische Dienst berät auf Wunsch. 

Der nicht alltägliche Alltag
Seit 15 Jahren stellt die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in Mühlacker eine Anlaufstelle für Betroffene dar

Nur ein kleines Deko-Objekt aus Styropor oder doch viel mehr ? Das Schäfchen wurde von Besuchern der Tagesstätte gebastelt, die dort Strukturen und Angebote vorfinden.  Foto: Becker


