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1.0. Die Idee des Ska-Treffs 
 
Der Ska-Treff ist ein offener Bürgertreff. Die Idee ist, dass die Bürger des Viertels mit 
ihren Anliegen, ihren Vorstellungen und Wünschen und ihrer freien Zeit diesen Raum zu 
einem lebendigen Treffpunkt machen können.  
„Nur Bürger können Bürger integrieren“ – dieser Satz von Klaus Dörner kennzeichnet 
die Zielsetzung des Ska-Treffs. Ehrenamtliches und nachbarschaftliches Engagement 
von Bürgern für Bürger, beispielsweise von jungen Leuten für ältere Menschen oder 
auch von rüstigen Senioren für junge Familien soll gefördert werden. Im Detail gibt es 
dazu keine Vorgaben, das Haus vom Guten Hirten als Initiator des Bürgertreffs ist offen 
und interessiert an der gemeinsamen Entwicklung des Treffs und übernimmt zunächst 
die Koordination.  
Ein weiteres Anliegen des Ska-Treffs betrifft die Begegnung unterschiedlicher 
Zielgruppen. Insbesondere sollen Menschen mit Behinderungen den Ska-Treff als einen 
Ort nutzen können, an dem sie gleichberechtigt und auf Augenhöhe anderen Menschen 
begegnen und sich somit selbst als Bürger erfahren. 
 
Der Ska-Treff als Bürgertreff ist gekoppelt mit zwei Diensten für Menschen mit 
Behinderungen, die am gleichen Standort arbeiten und eine gemeinsame Eingangstüre 
nutzen: die Büros des Ambulant Betreuten Wohnens und die Angebote der 
Tagesstruktur und Beschäftigung. Der Name „Ska-Treff“ setzt sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Schlagworte zusammen, die für die drei unterschiedlichen 
Aufgabenbereiche stehen: „sozial“ bezieht sich auf den Bürgertreff, „kreativ“ meint die 
Angebote der Tagesstruktur, „ambulant“ steht für den Dienst der ambulanten 
Wohnbetreuung. 
 
Was ist ein offener Bürgertreff? Diese Frage kann hier nur vorläufig beantwortet 
werden, weil man nicht genau weiß, wie sich der Treff entwickelt und weil die 
Zielperspektiven bewusst offen gehalten werden.  
Es gibt eine soziale Institution, die ein Vorbild für die Zielvorstellung eines offenen 
Treffpunktes abgegeben hat: die Kultur der Trinkhallen des Ruhrgebietes. Hier treffen 
sich Menschen, tauschen banale oder wichtige Informationen aus, hören etwas über die 
anderen aus der Nachbarschaft, nehmen Teil an freudigen Ereignissen oder traurigen 
Anlässen, nutzen eine scheinbare Unverbindlichkeit, die sich im Ernstfall häufig in ein 
solidarisches Miteinander wandelt. Wenn der Ska-Treff diese Funktionen tatsächlich 
zugesprochen bekäme, dann wäre die Ursprungsidee im Wesentlichen umgesetzt. 
 
2.0. Das Haus vom Guten Hirten auf dem Weg in die G emeinde 
 
Das Haus vom Guten Hirten wurde 1850 von der Ordensgemeinschaft der Schwestern 
vom Guten Hirten gegründet, die sich traditionell um sozial benachteiligte Frauen 
kümmern.  
Bis Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde dieses Selbstverständnis 
insbesondere im Bereich der stationären Jugendhilfe umgesetzt. Das heilpädagogische 
Kinderheim (1972-1986) betreute bereits Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. 
Die Entwicklung des Wohnangebotes für erwachsene Menschen mit einer Behinderung 
sowie die Schwerpunktsetzung auf die Zielgruppe der jungen Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung / Behinderung erfolgte bis Ende der 90er Jahre. Parallel 
wurden Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote geschaffen, erste 
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Außenwohngruppen entstanden. Die Deutsche Provinz der Schwestern vom Guten 
Hirten ist nach wie vor Träger der Sozialen Einrichtungen des Hauses in Münster. 
Heute leben am Hauptstandort 66 Menschen mit psychischen Erkrankungen und 
Behinderungen in 10 Wohngemeinschaften. Davon sind mehr als ein Drittel im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren. Ein eigenständiger Pflegebereich mit 20 Plätzen für ältere 
pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen entwickelte sich aus der ehemaligen 
Pflegestation des Ordensbereiches.  
In den angrenzenden Stadtvierteln wohnen insgesamt 17 Menschen in dezentralen 
stationären Wohngemeinschaften. Sie leben allein oder in Wohngemeinschaften mit 
maximal vier BewohnerInnen mittel- oder langfristig zusammen. Inzwischen wurde das 
Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens und des Betreuten Wohnens in 
Gastfamilien ausgebaut. Aktuell werden hier ca. 45 Menschen begleitet.  
 
Die Entwicklung der Angebote für Menschen mit einer psychischen Erkrankung zeigt 
deutlich, dass das Haus vom Guten Hirten in recht kurzer Zeit den Weg von der 
„vollstationären“ Vollversorgung zu differenzierten und ambulanten Strukturen bewältigt 
hat. Diese Konzeptveränderungen gingen einher mit der Ausrichtung auf die 
„Gemeinde“, auf das Stadtviertel und die Nachbarschaft. Seit 10 Jahren werden aktiv 
Vernetzungen mit unterschiedlichen Partnern in den Stadtteilen aufgebaut, in denen die 
dezentralen und ambulanten Angebote verortet sind. Bemerkenswert ist die gute 
Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritz, nachdem bis zum Jahre 
2000 die Autonomie des Klosters / Ordens (und damit eingeschlossen die 
Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen) und die gleichzeitige Abgrenzung der 
Gemeinde eher zu parallelen Strukturen als denn zu einem positiven Zusammenwirken 
geführt hatten. 
 
Die Entwicklung der Kooperation mit freiwillig engagierten Mitarbeitern ist ein weiterer 
wichtiger Strang, der für die Idee des Ska-Treffs eine wichtige Rolle spielt. Im Rahmen 
der Professionalisierung der Sozialen Arbeit im Guten Hirten – insbesondere bei der 
Ablösung der aktiven Mitarbeit von Ordensschwestern in der Behindertenarbeit – spielte 
der Einsatz von Ehrenamtlichen überhaupt keine Rolle, seitens der Professionellen 
wurde er immer kritisch gesehen. Diese Haltung wurde mit der neuen Ausrichtung und 
einem neuen Verständnis freiwilligen Engagements aufgegeben. Heute wird im Haus 
vom Guten Hirten freiwilliges Engagement als Bindeglied zwischen Menschen mit 
Behinderungen und der Gesellschaft/Nachbarschaft verstanden. Ein spezielles Konzept 
vermeidet den Einsatz von Ehrenamtlichen als Lückenbüßer in 
Wohnbetreuungszusammenhängen. Vielmehr werden die Wünsche der Menschen, die 
sich freiwillig engagieren wollen, in den Mittelpunkt gerückt und es wird gemeinsam 
geschaut, wo sich Ressourcen und Wünsche der Freiwilligen mit den Bedarfen von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrer jeweiligen Situation decken. Insofern 
werden jetzt ehrenamtliche MitarbeiterInnen systematisch mit in die Begleitung der im 
Haus oder in ambulanten Strukturen wohnenden Menschen einbezogen. 
 
3.0. Fachliche Grundüberlegungen 
 
Der Ska-Treff speist sich aus mehreren fachlichen Strängen. Besondere Bedeutung 
nehmen die Überlegungen zur Sozialraumorientierung ein. Sie werden ergänzt durch 
grundsätzliche Positionen, die wir der UN-Behindertenrechtskonvention entnehmen. 
Schließlich kommt ein neues Verständnis von Freiwilligem Engagement als 
Bürgerschaftliches Engagement zur Geltung. 
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3.1. Sozialraumorientierung 
 
Der Begriff Sozialraumorientierung wird in der Fachliteratur zur Sozialen Arbeit und aus 
der Perspektive kommunaler Stadtteilentwicklung sehr unterschiedlich genutzt. Wir 
verstehen Sozialraumorientierung als ein generelles Fachkonzept zur besseren 
Entwicklung und Steuerung von Angeboten sowie zur Gestaltung von Lebenswelten 
und Arrangements in Wohngebieten. Laut Wolfgang Hinte ist sozialraumorientierte 
Soziale Arbeit keine neue Theorie, "sondern eine unter Nutzung und Weiterentwicklung 
verschiedener theoretischer und methodischer Blickrichtungen entwickelte Perspektive, 
die als konzeptioneller Hintergrund (Fachkonzept) für das Handeln in zahlreichen 
Feldern sozialer Arbeit dient." (Hinte S. 13) 
 
Der Ansatz der Sozialraumorientierung impliziert nicht wie es der Begriff vorzugeben 
scheint und wie er aus stadtplanerischer Sicht bisweilen verwendet wird, 
Organisationen auf geografische Räume fest zu legen. Raum wird in lebensweltlicher 
Hinsicht vielmehr als das Ergebnis sozialen und organisatorischen Handelns 
verstanden.  
 
Sozialraumorientierung ist auf fünf Prinzipien verpflichtet:  
• Orientierung am Willen der Menschen,  
• Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe,  
• Konzentration auf die Ressourcen (der Menschen und des Sozialraumes),  
• zielgruppen- und bereichsübergreifenden Sichtweise  
• Kooperation und Koordination. 
 
Orientierung am Willen der Menschen 
 
Den inneren Kern der Sozialraumorientierung bildet der konsequente Bezug auf die 
Interessen und den Willen der Menschen. Der Wille wird als wesentliche Kraftquelle für 
Aktivitäten zur Gestaltung des eigenen Lebens verstanden. Er kennzeichnet eine 
Haltung, aus der heraus der Einzelne nachdrücklich sein Engagement zeigt, um einem 
erstrebten Zustand näher zu kommen.  
Was Menschen in der Regel handeln lässt sind Ziele, die sie erreichen wollen. Im 
Stärkemodell der Sozialraumorientierung wird Verhalten generell als Lösungsversuch 
verstanden.  
Die Ziele und Motivationen des Handelnden sind für die Umwelt oft nicht ohne weiteres 
zu beobachten und können nicht als adäquate Ziele „gesehen“ werden. 
Nebenwirkungen dieser Lösungen in beteiligten Systemen (Schulen, Betrieben, 
Kindergärten etc. ) werden in der Folge vielmehr als Störungen erlebt und als Defizite 
beschrieben. Hinter dem Verhalten, das als defizitär beschrieben wird, stecken positive 
Motivationen. Menschen wollen ihren Alltag in Familie, Schule oder Beruf 
zufriedenstellend gestalten. Wenn sie mit ihren Ergebnissen nicht zufrieden sind, so löst 
dies Handeln aus, das Veränderung anstrebt.  
Sozialraumorientierung zeigt einen grundsätzlichen Respekt vor dem Eigensinn der 
Menschen. Dieser Respekt begründet eine Haltung, die die jeweils subjektiven 
Entscheidungen der Menschen nicht bewertet oder zensiert, sondern als 
Ausgangspunkt für Kooperation, Abstimmung oder Auseinandersetzung nimmt.  
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Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe  
 
Der Ansatz, den Willen der Menschen als Ausgangspunkt zu nehmen, fordert eine 
radikale Umorientierung sozialarbeiterischen Handelns. Es geht nicht darum, Menschen 
zu motivieren, sondern ihre eigentlichen Motivationen zu finden und hier anzusetzen. 
Beteiligung und Teilhabe werden aus der Sicht von Betroffenen wahrgenommen. 
Beteiligung kann konkret bedeuten, dass Betroffene den Professionellen einen Einblick 
in ihre Vorstellung eines gelingenden Alltags gewähren. Sie verschaffen den Profis 
Vorstellungen davon, wie sozialarbeiterische Leistungen aussehen sollten, damit sie 
wirksam sind und angenommen werden. Wenn es gelingt, „Heimspiele“ für Klienten zu 
organisieren, entsteht wirkliche und wirkungsvolle Beteiligung. „Heimspiele“ entstehen, 
wenn Ort, Termin, Kommunikationsregeln und Kulturen durch die Betroffenen 
vorgegeben werden. 
Eigeninitiative und Selbsthilfe werden über diese Sicht und entsprechendes Handeln 
gefördert. 
 
Konzentration auf die Ressourcen (der Menschen und des Sozialraumes)  
 
Sozialraumorientierung verpflichtet sich, die Ressourcen von Menschen und des 
Sozialraumes in den Mittelpunkt zu stellen. Sie nimmt Ideen der Gemeinwesenarbeit 
auf, die das Konzept der fallunspezifischen Arbeit entwickelt hat. Fallunspezifische 
Arbeit bezieht sich nicht auf einen im Zentrum stehenden Hilfefall, sie versucht die 
Potenziale des Stadtteils, der Strasse, des Dorfes, der Gewerbe etc. in den Blick zu 
bekommen, die in der Fallarbeit zum Tragen kommen können. 
Dieses Konzept basiert auf einem systematischen, meist mehrjährigen Kennenlernen 
aller möglichen denkbaren Themen eines Stadtteils durch verschiedene Akteure 
Sozialer Arbeit. Sie sind vor Ort präsent und vielfältig eingebunden, zum Beispiel 
• durch Beratung und Unterstützung im Einzelfall, 
• durch Gruppenangebote mit Betroffenen, 
• durch die schrittweise Gewinnung von Schulen, Kitas, Jugendzentren, 

Krankenhäuser, Bibliotheken, Arztpraxen, Banken, Geschäftsleute, Altenheime, für 
Win-Win-Projekte, 

• durch die Überwindung von Berührungsängsten und Widerständen, 
• in der persönlichen Kontaktpflege mit vielen Leuten und der Kooperation mit 

Initiativen und Vereinen  
• bei der Entwicklung funktionierender Beziehungen zu Stadträten und Amtsleitern, 

sowie beim Einbringen und Durchsetzen von Informationen und Positionen in 
politischen Ausschüssen, 

• durch ihre Beiträge zur Entwicklung von Infrastruktur  
• beim Setzen von Impulsen in den Medien. 
 
Fallunspezifisches Arbeiten wirkt präventiv, wenn durch niederschwellige Präsens vor 
Ort und kreative Lösungen überhaupt verhindert wird, dass ein Problem zum Fall wird. 
Fallunspezifische Arbeit wirkt integrierend, wenn durch die Mobilisierung der 
vorhandenen Ressourcen Möglichkeiten aufgetan werden, die sich „im Fall“ mit den 
Ressourcen und Kompetenzen der Betroffenen zu Lösungen am Wohnort verbinden 
lassen.  
„Manchmal geschieht das in recht überraschender Weise: 
• So wird der gute Kontakt zwischen einer alten und etwas verwirrten Frau und einem 

Kioskbesitzer zu einem Arrangement, das deren Heimunterbringung hinausschiebt. 
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Das Essen auf Rädern, das die Frau ablehnt, weil es vergiftet sein könnte, wird zum 
Kiosk geliefert, dessen Besitzer die Frau vertraut. 

• Statt zur Sicherung des sog. Kindeswohls einem Alleinerziehenden Kontrollbesuche 
aufzuzwingen, coacht der ASD dessen Bekannten aus der Arbeitsloseninitiative, auf 
den sich der überforderte Vater einlassen kann. 

• Die guten Kontakte eines Sozialraumteams zu einer Spedition ermöglicht einem 
jungen Mann die Realisierung seines Traums durch Europa zu reisen. Teil der 
Vereinbarung ist allerdings auch ein absolutes Alkoholverbot, das die Gruppe der 
Fernfahrer, mit denen der Mann unterwegs ist, konsequent durchsetzt.“ (Budde & 
Früchtel S. 6) 

 
Fallunspezifisches Arbeiten ist auf die Menschen im Stadtteil und ihre Ressourcen 
angewiesen. Dreh- und Angelpunkt sind Gespräche mit Bürgern und 
Schlüsselpersonen des Stadtteils. Diese Kontakte haben einen sehr alltagsweltlichen 
Charakter, sind meist kurz, dafür aber häufig, lassen sich nur zum Teil exakt planen, sie 
sind mitunter zufällig oder spontan, versuchen möglichst viele unterschiedliche Leute zu 
erreichen und Beziehungen zu ihnen herzustellen. 
Letztlich geht es darum, die menschlichen und sozialräumlichen Ressourcen zu 
entdecken.  
 
Grundsatz der fallunspezifischen Arbeit ist es, anderen nichts abzunehmen, andere 
nicht zu verdrängen, besonders nicht die Lebenswelt, sondern deren Ressourcen 
nutzen, sie wo nötig unterstützen, sich erkenntlich zeigen, aber eher zurückhaltend zu 
sein im Selbermachen von Angeboten. 
 
Aktivierbare Netze reichen über Verwandte, Freunde, entfernte Bekannte und Nachbarn 
über den Postboten, den Hausarzt, die Gemeinde-Caritas, die Skatbrüder bis hin zu 
Ortspolitikern, Geschäftskunden oder der VersicherungsvertreterIn. „Über solche Netze 
erhält man Tipps für einen billigen Einkauf, Hinweise auf Rabattaktionen, Warnungen 
vor der einen oder anderen Supermarktkette, man kann sich ein Bügeleisen oder eine 
Heckenschere ausleihen, sich Ratschläge für Kindererziehung holen, sich einen 
preiswerten Handwerker empfehlen lassen oder nach jemandem forschen, der einen 
günstigen Gebrauchtwagen verkauft.“ (Hinte S. 8) 
 
Die zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise 
 
Das sozialraumorientierte Konzept ist gekennzeichnet durch eine übergreifende, den 
jeweiligen Kontext berücksichtigende Herangehensweise an ein Wohngebiet und die 
dort lebenden Menschen. Ein schablonenhafter Blick auf vorab definierte Zielgruppen 
soll vermieden werden. 
Eine in manchen Projekten vorab vorgenommene Definition bestimmter 
Betroffenengruppen führt leicht zu einer Verengung des Blickwinkels, bei dem 
übersehen wird, in welchem Ausmaß die Angehörigen der jeweiligen Gruppe in einen 
sozialräumlichen Kontext eingebunden sind. „Wer mit Arbeitslosen und 
Sozialhilfeempfänger/innen arbeitet, muss auch mit den Unternehmen in einem 
Wohngebiet arbeiten; wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss auch mit 
Erwachsenen arbeiten; wer mit Frauen arbeitet, muss auch mit Männern arbeiten; und 
wer mit Ausländer/innen arbeitet, muss auch mit Einheimischen arbeiten.“ (Hinte S. 10) 
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Die bereichsübergreifende Sichtweise impliziert einerseits die Wahrnehmung und den 
Einbezug der ursprünglich nicht sozialen Sektoren (Kommunale Ämter, Vereine, 
Religion, Kultur, lokale Unternehmen, Geschäftsleute). Andererseits überwindet sie die 
sozialarbeiterisch geprägte fachliche Trennung nach Sparten: Jugendhilfe, 
Behindertenhilfe, Altenhilfe. 
 
Kooperation und Koordination 
 
Angesichts einer auf das gesamte Wohngebiet als auch auf die jeweiligen 
Problemlagen bezogenen ganzheitlichen Sichtweise verbieten sich für die Entwicklung 
von Problemlösungsstrategien Einengungen auf Zuständigkeitsbereiche von 
Institutionen sowie auf die Mitglieder einer Konfession, Nationalität, Generation, Schicht 
oder eines Geschlechts. Der sozialraumorientierte Arbeitsansatz ist konzeptionell breit 
angelegt und agiert bereichs- und schichtübergreifend.  
Folglich lebt dieses Konzept geradezu von der Bereitschaft, mit allen potentiellen 
Akteur/innen zu kooperieren oder sie zur Kooperation anzuregen. Dies bedeutet 
insbesondere, mit anderen Trägern, die vormals auch Konkurrenten waren, zusammen 
zu arbeiten und die spezifischen eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen.  
Kooperation und Vernetzung ist auf Koordination angewiesen. Hier kommt es auf einen 
adäquaten Informationsaustausch an sowie auf die Bildung von übergreifenden 
steuernden Arbeitskreisen. 
  
 
3.2. UN – Behindertenrechtskonvention  
 
Im Februar 2009 trat in Deutschland das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung in Kraft. Hauptziel der Un-Behindertenrechtskonvention ist, 
die Rechte behinderter Menschen in der Gesellschaft zu stärken. Den Ausgangspunkt 
dafür bildet das soziale Modell von Behinderung. Im Gegensatz zu den herkömmlichen 
"medizinischen" Definitionen wird nach dem sozialen Modell ein Mensch nicht durch 
seine individuellen Beeinträchtigungen, sondern durch gesellschaftliche Barrieren und 
Benachteiligungen behindert. Aufgabe der Politik und der Gesellschaft ist es daher, alle 
Formen von Diskriminierung aufgrund einer Beeinträchtigung zurück zu weisen, um die 
volle und gleichberechtigte soziale Teilhabe behinderter Menschen zu realisieren. Es 
geht nicht mehr darum, Ausgesonderte zu integrieren, sondern allen Menschen von 
vornherein die Teilnahme an allen gesellschaftlichen Aktivitäten auf allen Ebenen und in 
vollem Umfang zu ermöglichen. Dabei soll ihre Autonomie und Eigenverantwortung 
gewahrt bleiben: Die Betroffenen haben nicht die Aufgabe, ihre Bedürfnisse an 
(angebliche) gesellschaftliche Notwendigkeiten anzupassen, sondern die Gesellschaft 
hat die Aufgabe, sich auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzustellen. 

Als Allgemeine Grundsätze werden in Art. 3 der Behindertenrechtskonvention unter 
anderem die folgenden Zieldimensionen genannt: 

„Die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft.“ (BRK, Art. 3c) 

„Die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit.“ 
(BRK, Art. 3d) 
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Dem Recht auf Teilhabe liegt dabei der Inklusionsgedanke zugrunde. Inklusion im 
Gegensatz zur Integration meint, Individuen nicht an Lebensbereiche anzupassen, 
sondern die Lebensbereiche so zu verändern, dass Menschen einbezogen werden 
können. Das erfordert die Beseitigung physischer als auch einstellungsbezogener 
Barrieren und gleichzeitig müssen unterstützende Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden. Als zentrale Unterstützung wird im Artikel 19 die persönliche Assistenz betont, 
die zur Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und 
Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist. 

Ein zweiter, sehr wesentlicher Anspruch, der die gesamte UN-Konvention durchzieht, 
wird durch das Recht auf Selbstbestimmung formuliert. Selbstbestimmung ist dabei 
unteilbar! Dieses Recht muss allen Menschen zuerkannt und ermöglicht werden, 
unabhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung und der jeweiligen Lebenssituation. 
Neben der Teilhabe und Selbstbestimmung bilden der Anspruch auf einen 
angemessenen Lebensstandard und das Recht auf gesellschaftliche Wertschätzung 
das Fundament der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Die Konvention will Menschen mit Behinderungen davon befreien, sich selbst als 
defizitär sehen zu müssen. Es ist davon auszugehen, dass in der Folge das 
Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Betroffenen zunimmt. 
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind die Folge. 
Menschen mit und ohne Behinderungen begegnen sich im Stadtteil, im Sozialraum als 
Bürger  und gestalten gemeinsam die soziale Realität in ihrem Lebensumfeld. 

 

3.3. Bürgerschaftliches Engagement 
 
Bürgerschaftliches Engagement ist Ausdruck der eigenen aktiven Lebensgestaltung. 
Bürgerschaftliches Engagement ist eine zentrale Grundlage der Demokratie. 
Demokratie kann überhaupt nur lebendig werden, wenn möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger bereit sind, sich einzumischen und Mitverantwortung zu übernehmen. Zur 
Idee der aktiven Bürgergesellschaft gehört also die Einmischung in und die 
Mitgestaltung von politischen Entscheidungsprozessen elementar dazu. Generell gilt: 
Bürgerbeteiligung ist der Oberbegriff für sämtliche Maßnahmen und Initiativen, Modelle 
und Methoden, die eine Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern an demokratischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen. Dies vollzieht sich auf unterschiedlichen lokalen 
bzw. überregionalen Ebenen.  
In einer weiteren Definition wird das bürgerschaftliche Engagement als freiwillige, nicht 
auf finanzielle Vorteile gerichtete, das Gemeinwohl fördernde Engagement von Bürgern 
zur Erreichung gemeinsamer Ziele benannt. 
Bürger sein bedeutet: sich helfen lassen – anderen helfen – sich selbst helfen. 
Aus diesem Verständnis heraus ergeben sich folgende Charakteristika: 

1. Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig. 

2. Bürgerschaftliches Engagement hat deutlichen Gemeinwohlbezug. 

3. Es findet im öffentlichen Raum statt 

4. In der Regel wird es gemeinschaftlich, bzw. kooperativ ausgeübt. 

Bürgerschaftliches Engagement vollzieht sich in der Begegnung auf Augenhöhe. Nicht 
nur der einzelne Mensch steht im Focus des Engagements (freiwilliges Engagement 
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z.B. in der individuellen Begleitung von Menschen in besonderen Lebenslagen), 
sondern die sozialen Beziehungen (nachbarschaftliche Netzwerke), die Lebensqualität 
im Stadtviertel, im Sozialraum. 

 
 
4.0. Ska-Treff als Treffpunkt für Bürger 
 
4.1. Sozialraumorientierung im Kontext des Ska-Tref fs 
 
Konzepte der Sozialraumorientierung formulieren wichtige Grundlagen für die 
Entwicklung eines Bürger-Treffs. Als wichtigste Aufgabe einer Sozialraumorientierung 
kann zunächst das intensive Kennenlernen des Sozialraums festgehalten werden. 
Dabei geht es nicht nur um das Kennenlernen der sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
Institutionen oder Vereine, sondern um das Wissen um alltägliche Abläufe, besondere 
Personen, Interessengruppen, einzelne Menschen, die über besondere und teilweise 
zunächst vermeintlich nicht nutzbare Ressourcen verfügen. Die gesammelten 
Informationen können quasi kartografiert werden, um sie für künftige Gelegenheiten zur 
Verfügung zu haben. 
Der grundsätzliche Perspektivwechsel Sozialer Arbeit unter den Vorzeichen der 
Sozialraumorientierung führt von der Fallorientierung zu fallunspezifischer Arbeit. Dies 
hat zur Konsequenz, dass der Sozialraumarbeiter weniger nach Lösungen für einzelne 
Problemfälle sucht, sondern eine vermittelnde Funktion ausübt. Er ist der Fachmann für 
die Zusammenführung von Menschen, die sich zu einem bestimmten Thema 
zusammentun könnten, denn er kennt Personen und ihre besonderen Schwerpunkte 
oder „Stichworte“. Er hat auch das Wissen über mögliche passende Angebote für 
spezifische Fragestellungen oder Problemgruppen. 
Um mögliche Selbsthilfepotentiale auszuschöpfen, kommt es darauf an, Probleme nicht 
unmittelbar lösen zu wollen, sondern immer nach möglichen ähnlich Betroffenen zu 
schauen und den Kontakt zu vermitteln. Daneben wird darauf geachtet, dass Betroffene 
die jeweiligen Kommunikationsregeln und Kulturen bestimmen. 
 
Das Finden von Kooperationspartnern im Sozialraum ist eine weitere grundlegende 
Aufgabenstellung. Dazu werden alle anderen sozialen Träger eines Quartiers 
angesprochen, beispielsweise ASD, Jugendamt, Jugendhilfeeinrichtungen, 
Altenhilfeeinrichtungen, Pflegedienste, Hausärzte, gemeindliche Dienste (Seniorenbüro, 
Besuchsdienste, Sozialsprechstunde), Tagespflegeeinrichtung, Bürgerinitiativen 
(Prozessionsweg, Tschernobyl, Kanalausbau, Umgehungsstraße) und 
Selbsthilfegruppen.  
Der Ska-Treff versteht sich als ein Ausgangspunkt einer sozialräumlichen Perspektive 
und initiiert kooperationsförderliche Maßnahmen. Dies kann zunächst in bilateralen 
Gesprächen, in Stadtteilarbeitskreisen oder schließlich in einem übergreifenden 
Sozialraumteam umgesetzt werden. 
Der Ska-Treff macht immer wieder deutlich, dass er mit allen potentiellen Akteur/innen 
kooperieren oder sie zur Kooperation anregen will. Dies bedeutet insbesondere, mit 
anderen Trägern, die bislang möglicherweise Konkurrenten waren, zusammen zu 
arbeiten und hier die spezifischen eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen. 
Erfahrungsgemäß ist es hier nicht einfach, langjährige Bilder, Vorurteile und Vorbehalte 
aufzulösen. Dennoch gibt es z. B. auf städtischer Ebene mit der Regionalkonferenz für 
die Gestaltung der Lebenswelten von Menschen mit einer geistigen Behinderung ein 
gutes Beispiel für trägerübergreifendes Zusammenarbeiten. Dieses Gremium hat sich 



- 10 - 

aus eigener Initiative gegründet und arbeitet seit vielen Jahren im Sinne der Zielgruppe 
vertrauensvoll zusammen. Insbesondere gibt es regelmäßig gegenseitige Informationen 
über jeweils eigene Vorhaben. Häufig erfolgen darüber hinaus Abstimmungen mit den 
kooperierenden Trägern. In einzelnen Fällen standen die Ergebnisse dieser Prozesse 
tatsächlich den eigenen Trägerinteressen entgegen, sie wurden dennoch gemeinsam 
erarbeitet. 
 
Im Sinne von Sozialraumorientierung geht es für den Ska-Treff immer darum, Mitstreiter 
für eine bestimmte Thematik zu suchen. Das bedeutet: der Ska-Treff ist nicht zuständig 
für unmittelbare Problemlösungen, sondern die Sozialraumarbeiter kennen andere, die 
zu einem bestimmten Thema arbeiten oder Einzelpersonen, die gegebenenfalls 
Ressourcen oder Kompetenzen zum aktuellen Thema bereit halten. Dabei richtet sich 
der Blick zunächst auf potentiell ebenfalls Betroffene, schließlich auch auf Spezialisten 
(Professionelle) oder Allrounder, die das gegebene Thema möglicherweise mit 
bearbeiten können. 
 
4.2. Bürgerschaftliches Engagement im Ska-Treff 
 
Definitionen des Bürgerschaftlichen Engagement setzen in der Regel voraus, dass es 
entsprechende Einzelpersonen oder Initiativen gibt, die sich bewusst für ein freiwilliges 
bürgerschaftliches Engagement entschieden haben. Die Konzeption des Ska-Treffs 
geht davon aus, dass diese Grundentscheidung in der Aufbauphase noch nicht 
vorfindbar ist. Im bürgerlich geprägten Mauritz-Viertel ist aus der Sicht der meisten dort 
lebenden Menschen bereits alles gut geregelt, und es gibt wenig Anlässe, sich 
bürgerschaftlich einzusetzen. Bei drei aktuellen Ausnahmen handelt es sich um 2 
bauliche Großprojekte (Kanalausbau, Erweiterung der Umgehungsstraße B 51) und 
eine Initiative zur Pflege und Erhaltung des historischen Prozessionsweges. Der 
Gedanke, sich mehr oder weniger systematisch mit Nachbarschaftshilfen oder 
selbstorganisierten Kultur- oder Begegnungsszenarien auseinander zu setzen, ist dem 
typischen Mauritzer Bürger eher fremd. Daher versteht sich der Ska-Treff als Motor für 
diejenigen Ideen und Initiativen, die das bürgerschaftliche Engagement fördern könnten. 
Anknüpfungspunkte können hier Sprechstunden von Selbsthilfeorganisationen oder 
sozial engagierten Vereinen und Verbänden sein, z. B. die Sprechstunde von Anti-Rost 
(ein bürgerschaftlich organisierter technischer Seniorenunterstützungsservice), die 
Präsenz des Bezirkspolizisten oder die Versammlung der Bezirks-CDU.  
Der Ska-Treff greift aber auch das tradierte Verständnis ehrenamtlicher Tätigkeiten auf. 
Dabei geht es um Personen, die ihre freie Zeit für ein soziales Projekt zur Verfügung 
stellen möchten. Diese Personen suchen für sich meist nach einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung. Hier entwickeln hauptamtliche Mitarbeiter Aufgabenprofile, die in 
die Gesamtkonzeption des Ska-Treffs eingebunden sind oder die hinsichtlich konkreter 
Anfragen im Viertel umgesetzt werden können. Erste Konkretisierungen betreffen die 
Abdeckung von Präsenz- und Öffnungszeiten des Ska-Treffs, Übernahme von 
Tätigkeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an der Durchführung eines 
offenen Klön- und Kaffeetreffs.  
  
4.3. Ska-Treff und Inklusion 
 
Neben dem Offenen Bürgertreff beherbergt der Ska-Treff zwei Dienste für Menschen 
mit Behinderungen. Die Büros des Ambulant Betreuten Wohnens und die Angebote der 
Tagesstruktur und Beschäftigung für Menschen mit psychischen Erkrankungen werden 
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durch die Schlagworte „ambulant“ und „kreativ“ aus dem Namen des Ska-Treffs 
abgebildet. 
Die Menschen, die das Büro des Betreuen Wohnens oder die Beschäftigungsangebote 
aufsuchen, treffen im Ska-Treff auf andere Bürger des Viertels, die ihnen vorurteilsfrei 
gegenüber treten. Dadurch begegnen sie sich als Bürger - auf Augenhöhe. 
Unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen werden ausgetauscht, können gemeinsam 
gepflegt oder wiederentdeckt werden. Inklusion wird gelebt. Der Ska-Treff wird hier zu 
einem Raum, in dem Begegnung stattfinden kann. In der Praxis kommt diese inklusive 
Dimension in unterschiedlichen Intensitäten vor. Das Spektrum beginnt mit 
unbewussten Begegnungen und erstreckt sich bis zur absichtlichen Kooperation. Eine 
Frau aus dem Viertel bringt beispielsweise getragene Kleidung für das Second-Hand-
Angebot vorbei. Bislang hat sie den Ska-Treff in erster Linie in dieser Funktion erlebt. 
Sie kommt mit einer anderen Frau ins Gespräch, die soeben gegenüber einen 
Lockenstab gekauft hat. In dem gemeinsamen Gespräch, das beinahe fünf Minuten 
andauert, kommt man überhaupt nicht auf die besondere Thematik der 
Lockenstabkäuferin zu sprechen. Normalerweise würde sich diese nämlich mit 
sozialtherapeutischen Fachkräften über die Qualität sowie den Sinn dieser Anschaffung 
unterhalten. Beide gehen auseinander und hatten einen fachlichen Smalltalk. Die 
psychisch erkrankte Nutzerin des Ambulant Betreuten Wohnens erlebt diese 
Begegnung auf Augenhöhe, denn das Merkmal der Erkrankung spielt überhaupt keine 
Rolle. 
Anders verhält es sich bei Projekten, in denen Nachbarn aus dem Viertel gezielt den 
Kontakt suchen oder während der gemeinsamen Tätigkeit deutlich wird, dass ein 
Mensch mit Handicap mitarbeitet. Beispielhaft wurden inklusive Erfahrungen bei einem 
Nähkurs gemacht, der im Ska-Treff offen ausgeschrieben war und sich sowohl an 
Interessentinnen aus dem Viertel als auch an Personen mit Behinderungen richtete, die 
das Nähen zunächst als Bestandteil ihrer Tagesstrukturierung und Beschäftigung 
verstanden. Über das gemeinsame Tun kam es wie selbstverständlich zur 
gemeinsamen Unterhaltung und zum Austausch auf Augenhöhe. 
 
4.4. Exkurs: Weitere Dienste unter dem Dach des Ska -Treffs 
 
„ambulant“ 
Seit 2003 bietet das Haus vom Guten Hirten das selbständige Wohnen mit ambulanter 
Betreuung als Alternative zum stationären Wohnen an. Dieses Angebot richtet sich an 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung, die einer 
Betreuung in einer stationären Wohnform noch nicht oder nicht mehr bedürfen. Die 
Büros des BeWo-Dienstes des Hauses vom Guten Hirten befinden sich als allgemeine 
Anlaufstelle für Klientinnen und Klienten sowie für Menschen, die in Bezug auf ihre 
Wohn- und Lebenssituation Unterstützung benötigen, seit September 2010 unter dem 
Dach des Ska-Treffs. 
 
Die Nutzer des Betreuten Wohnens sind selbst Mieter der jeweiligen Wohnung und für 
die jeweils individuelle Versorgung komplett alleine zuständig –dazu gehört unter 
anderem die Finanzierung ihres Lebensunterhaltes. Der Betreuungsdienst leistet 
ausschließlich psychosoziale Unterstützung/Betreuung. Durch diese Wohn- und 
Lebensform gewinnen die Klienten an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Sie 
wohnen wieder wie man normalerweise wohnt, entwickeln normale nachbarschaftliche 
Kontakte und setzen – mit fachlicher Unterstützung – das um, was sie sich als 
persönliche Ziele für ihr Leben gesetzt haben. Sieben sozialtherapeutische Fachkräfte 
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des Guten Hirten verstehen sich für 35 Klienten als Gesprächspartner in allen 
Lebensfragen, sie beraten Probleme, begleiten den Alltag, unterstützen bei der 
Haushaltsführung und Behördengängen und vermitteln in der Freizeitgestaltung und in 
beruflichen Fragen. 
 
Neben dem Ambulant Betreuten Wohnen bietet das Haus vom Guten Hirten auch das 
Betreute Wohnen in Gastfamilien an. In dieser Wohnform werden derzeit acht Klienten 
betreut. Diese Klienten nutzen den geschützten Rahmen einer Familie, die das 
unmittelbare Wohnumfeld stellt und die notwendige Alltagsunterstützung leistet. Die 
fachliche Beratung der Familien wird von sozialpädagogischen Fachkräften geleistet. 
 
Grundsätzlich wird angestrebt, den Klienten später ein Leben ohne sozialpsychiatrische 
Betreuung zu ermöglichen, ihnen Hilfestellung zu gewährleisten am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben und sich nach ihren Möglichkeiten beruflich zu integrieren. 
 
„kreativ“ 
„kreativ“ beschreibt ein Beschäftigungsangebot für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung. Viele psychisch erkrankte Menschen, die heute ambulante Wohnbetreuung 
erhalten, waren vormals auf Heimstrukturen angewiesen. Heute können Sie mit 
Unterstützung in der eigenen Wohnung leben. Woran es allerdings noch häufig noch 
fehlt, ist eine sinnvolle und regelmäßige Beschäftigung oder Arbeit. Ein hoher Anteil 
psychisch Kranker erhält Erwerbsunfähigkeitsrente und ist aufgrund der Anforderungen 
nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behindere Menschen (z. B. 
ISM) auszufüllen. Für diesen Personenkreis wird in Kooperation mit dem 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe als zuständigem Sozialhilfekostenträger eine 
niederschwellige Beschäftigungsmöglichkeit realisiert. Beschäftigung strukturiert den 
Tagesablauf und stabilisiert das psychische Wohlbefinden. 
Im Ska-Treff finden sich die Klienten von montags bis freitags, jeweils 3 Stunden vormit-
tags und 3 Stunden am Nachmittag ein. Sie werden unter Anleitung kreativ-künstlerisch 
tätig oder führen hauswirtschaftliche Tätigkeiten sowie PC-Arbeiten aus. Ein Fotokurs, 
das Gestalten mit Speckstein, das wöchentliche gemeinsame Kochen und Backen, das 
kreative Bemalen von Stühlen, die individuelle Herstellung von Tischsets, 
Konzentrationsübungen am PC sowie Ebay-Transaktionen beinhalten nicht nur 
sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern vermitteln auch alltagspraktische 
Lerninhalte. Durchschnittlich acht bis zehn Klienten nutzen diese Angebote. Zwei 
pädagogische Fachkräfte und eine Ergänzungskraft begleiten die Klienten bei ihren 
Aufgaben und entwickeln und fördern gleichzeitig die sozialen Kompetenzen im 
Miteinander.  
 
4.5.   Einbindung in den Stadtteil 
 
Der Ska-Treff liegt städtebaulich im Stadtbezirk Mauritz-Mitte. In diesem Stadtbezirk 
wohnen zurzeit ca. 10.000 Menschen. Die Gesamtfläche beträgt 163,81 ha. Das 
entspricht einem Anteil an der Gesamtstadt von 0,54 %. 
Dieser Stadtbezirk erstreckt sich im Westen vom Hohenzollern- und Niedersachsenring 
bis zum Kanal im Osten. ( ca. 2 km) Im Süden bilden die Strassen Mauritz-Freiheit und 
Zum Guten Hirten und im Norden die Bahnstrecke nach Osnabrück die Grenzen. (max. 
Ausdehnung ca. 2,5 km) 
Die Warendorferstrasse bildet für die Stadt Münster als Einfallstrasse aus östlicher 
Richtung eine Hauptverkehrsachse. Sie teilt den Stadtbezirk Mauritz-Mitte in zwei 
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unterschiedliche Bereiche. Rechts der Warendorferstrasse (in Richtung stadtauswärts) 
befindet sich ein Wohnstadtteil. Die Wohnbebauung ist geprägt durch eine gehobene 
Ein- bzw. Mehrfamilienhausbebauung und durch Mietshäuser mit 6-8 Wohnungen. Der 
Bereich links der Warendorferstrasse ist geprägt durch mehrere Durchfahrtsstrassen 
und unterschiedliche Kleingewerbe. Die Wohnbebauung wird überwiegend durch 
Mehrfamilienhäuser mit bis zu 12 Mietparteien bestimmt. 
Entlang der Warendorferstrasse gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten vom 
Einzelhandel bis zum Supermarkt. Drei Buslinien befahren die Warendorferstrasse. Im 
Nahbereich des Ska-Treffs gibt es eine Bushaltestelle und das einzige Cafe im Viertel 
rechts der Warendorferstrasse. 
Die Bevölkerung in der Nachbarschaft des Ska-Treffs ist geprägt durch einen hohen 
Anteil älterer Menschen. Es besteht eine besondere Problematik hinsichtlich älter 
werdender allein lebender Frauen. 
Im Nahbereich gibt es eine öffentliche Grünfläche entlang der Warendorferstrasse, den 
Prozessionsweg und die Grünflächen entlang des Kanals. 
Fußläufig erreichbar ist eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis. Pflegedienstleistungen 
werden von ambulanten Anbietern erbracht, die nicht unbedingt im Viertel beheimatet 
sind. Die pfarrgemeindliche Anbindung der Bevölkerung erfolgt zur Kirchengemeinde 
St. Mauritz (kath.) oder Epiphaniaskirchengemeinde (evangelisch, links der 
Warendorferstrasse). Beide Kirchengemeinden betreiben eine öffentliche Bücherei und 
bieten ein intensives Gemeindeleben. Bürger, die im Nahbereich des Ska-Treffs 
wohnen, müssen mobil sein, um am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können. 
Mitunter müssen Entfernungen von bis zu 2 Kilometern überwunden werden. Dies gilt 
vor allem für die kirchlichen Gemeindezentren. 
Entlang der Warendorferstrasse haben sich die Geschäftsleute zu einer 
Werbegemeinschaft zusammen geschlossen. Zum Vorstand konnten gute Kontakte 
aufgebaut und gepflegt werden. Eine bereits bewährte Zusammenarbeit mit der 
„Initiative Prozessionsweg St. Mauritz Münster e.V.“ konnte fortgeführt werden, diese 
Initiative von Bürgern des Stadtteils kümmert sich um die Pflege und den Erhalt des 
Prozessionsweges von Münster nach Telgte. Erste Kontakte sind zu den lokalen 
Parteien und deren Politikern entstanden. Eine Partei nutzt den Ska-Treff mittlerweile 
für regelmäßige Vorstandssitzungen und Bürgersprechstunden. 
Im Sinne des Info-Kiosk Leitgedanken und der Sozialraumorientierung verfügt der Ska-
Treff über alle Ansprechdaten der Verbände und Vereine im Stadtviertel, vom Chor bis 
zum Schützenverein etc..  
 
4.6.      Räumlichkeiten und Ausstattung 
 
Der Ska-Treff befindet sich in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Kintrup an der 
Skagerrakstraße 2 in Münster, sie war bekannt im ganzen Viertel. Das Haus vom Guten 
Hirten hat die Räumlichkeiten gemietet und renoviert. Das Ladenlokal der Bäckerei wird 
heute als Multifunktionsraum genutzt und steht sowohl dem Bürgertreff als auch den 
Diensten der Tagesstruktur und des BeWo zur Verfügung. 
Die Ladenfenster und -auslagen sind ansprechend dekoriert und informieren über das 
generelle Angebot und aktuelle Veranstaltungen. An den Tischen des Ladenlokals ist 
jederzeit eine Tasse Kaffee erhältlich, die sich für Begegnungen und Gespräche als 
sehr förderlich erweist. Im Eingangsbereich befindet sich ferner ein offener Büchertisch, 
dem jedermann Bücher kostenlos entnehmen kann, und der entsprechend darauf 
angewiesen ist, dass die Nutzer ihre bereits gelesenen Bücher dort ohne Entgelt zur 
Verfügung stellen. 
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Ein Kleiderständer mit Second-Hand-Mode steht Nutzern zur Verfügung, die ihren 
Lebensunterhalt im Rahmen von Grundsicherung oder anderen Sozialhilfeleistungen 
sicherstellen müssen. 
Die ehemalige Backstube ist heute mit unterschiedlichen Utensilien und Möbeln für 
Beschäftigungsangebote/ Tagesstruktur (z. B. Küche, Nähmaschinen, PCs, 
Kreativmaterial) ausgestattet. Das Beschäftigungsangebot nutzt zusätzlich zwei 
Kellerräume als Werkstattbereich (Speckstein, Ton, Holz).  
Zwei von einem Zwischenflur abgehende Räume stehen dem BeWo-Dienst als Büros 
zur Verfügung. 
Die Toiletten – davon eine barrierefrei – stehen allen Nutzern des Ska-Treffs zur 
Verfügung. 
 
4.7. Finanzierung 
 
Der Ska-Treff gehört organisatorisch zu den sozialen Einrichtungen des Hauses vom 
Guten Hirten in Münster. Träger ist die Deutsche Provinz der Schwestern vom Guten 
Hirten mit Sitz in Würzburg.  
Der Bürgertreff beteiligt sich an den laufenden Miet- und Nebenkosten (ca. 200 € mtl.) 
für die angemieteten Räumlichkeiten. Ferner entstehen dem Bürgertreff Sachkosten bei 
der Durchführung von Angeboten und Projekten (z. B. Filmlizenzen für 
Filmvorführprojekt).  
 
Die Bereiche Ambulant Betreutes Wohnen und Tagesstrukturierende Beschäftigung 
sind durch Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe finanziell abgedeckt.  
 
Personell wird der Ska-Treff durch einen Dipl. Sozialpädagogen mit einer 
Projektbeauftragung (ca. 10 Std./Wo) geleitet. Dieser Mitarbeiter hat weitere Fach- und 
Projektaufgaben im Haus vom Guten Hirten. Der Präsensdienst im Bürgertreff wird 
zunächst für ein Jahr durch eine Arbeitsgelegenheitsstelle (Jobperspektive) mit 20 
Std./Wo. abgedeckt. Darüber hinaus stehen personell freiwillig engagierte Bürger zur 
Verfügung. Perspektivisch werden zusätzliche Fördermittel akquiriert, um eine 
kontinuierliche Sozialraumarbeit zu gewährleisten. 
 
Die Fachkräfte aus dem Ambulant Betreuten Wohnen und dem Beschäftigungsangebot 
unterstützen den Bürgertreff in erster Linie im Präsenzbereich oder entwickeln 
Angebote, die nicht nur von Klienten, sondern auch von sonstigen Interessenten 
genutzt werden (Synergie). 
 
4.8. Praktische Erfahrungen 
 
Die ersten Erfahrungen mit dem Ska-Treff und weitere Planungen lassen sich aus zwei 
verschiedenen Perspektiven beschreiben: 
 
Die Sichtweise von außen nach innen bezieht sich auf potentielle Nutzer des 
Bürgertreffs: 
Bürger kommen in den Ska-Treff und 
 
• interessieren sich für das Second-Hand-Angebot: Wir bieten ausgewählte Second-

Hand-Kleidung zum Verkauf an, dadurch entstehen Kontakte zwischen Kunden und 
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„Verkäufern“ (= Nutzer des tagestrukturierenden Angebotes). Es entwickeln sich Ge-
spräche in zwangloser Begegnung. 

• Bürger kommen in den Ska-Treff und tauschen sich – mit oder ohne Kaffee - über 
Neuigkeiten aus dem Viertel aus. 

• kaufen unsere Eigenprodukte und Sharing Fair Produkte (Fair gehandelte Produkte 
der Schwestern vom Guten Hirten). 

• möchten sich informieren. 
• haben eigene Ideen. 
• wollen ihre Zeit und Kenntnisse zur Verfügung stellen. 
• fühlen sich angesprochen von kreativen Angeboten. 
• haben ein Anliegen (eine ältere erkrankte Dame suchte Unterstützung beim Ein-

kauf). 
 
Die Sichtweise von innen nach außen ist stärker angebotsorientiert. 
 
Infos und Dienste für die Bürger des Wohnviertels: 
• Angebote des gemeinsames Singens spiritueller Lieder für jedermann 
• Einladungen zu speziellen Beratungsangeboten und Sprechstunden (CDU, Antirost, 

Polizei) 
• Angebote einfacher haushaltsnaher Dienstleistungen (z. B. Einkaufshilfe für Senio-

rInnen etc.) 
• das Angebot, unsere Räume für eigene Ideen zur Verfügung zu stellen (Beispiel: 

eine ältere Dame suchte eine KlarinettenspielpartnerIn. Sie haben sich gefunden - 
Anfang Oktober nahmen beide ihre Übungstätigkeit im Ska-Treff auf) 

• Veranstaltungen in Kooperation mit engagierten Bürgern zu ausgewählten Themen  
und Inhalten (siehe Anlage: Filmvorführprojekt „Kein Mensch ist Perfekt - dem Leben 
begegnen“) 

• wiederkehrende Kurse, z. B. ein Nähkurs – Angebot einer Bürgerin, die anderen 
Bürgern Unterstützung im Nähen gibt; Teilnahme von Menschen mit Behinderungen 

• Nutzung von Vernetzungsmöglichkeiten: Kirchengemeinden und Kaufmannschaft 
der Warendorfer Str. (z. B. Artikel im Pfarrbrief) 

• Entwicklung eines Bürgerprojektes – Idee zu einer gemeinsamen Grünflächenges-
taltung gegenüber des Ska-Treffs   

 
 
5.0. Beispielhafte Projekte des Anfangsstadiums 
 
5.1. Klöncafe 
 
Jeden Freitag findet in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr ein Klöncafe im Ska-Treff statt, 
ein offenes Angebot für alle Bürger des Viertels. Zum Klöncafe treffen sich Menschen 
mit und ohne psychische Erkrankungen. Gemeinsam wird gehandarbeitet, im Keller mit 
Speckstein gearbeitet oder über die vergangene Woche erzählt. Bei einer Tasse Kaffee 
steht der gemeinsame Austausch im Vordergrund, denn etwas zu erzählen hat jeder 
der Teilnehmer, sei es die Planung für das Wochenende oder das weitere gemeinsame 
Tun. Durch die Begegnung ergeben sich neue Perspektiven. Eine Besucherin dieses 
Angebotes mit einer psychischen Behinderung entdeckt für sich eine neue 
Freizeitbeschäftigung im Kreise Gleichgesinnter. Sie genießt die Zeit vor einem 
Wochenende, an dem soziale Kontakte häufig weniger möglich sind. Für Bürgerinnen 
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des Viertels entsteht eine neue eigene Motivation, ihre Wohnung zu verlassen. Sie 
genießen die Atmosphäre und stellen für sich fest, dass sie ihnen gut tut.  
 
5.2. Nähkurs 
 
Im Pfarrzentrum hing an einer Eingangstür ein Flyer, der einen Nähkursus im 
Pfarrzentrum ankündigte. Veranstalter war das Seniorenbüro der Pfarrgemeinde. Im 
Gespräch stellte sich heraus, dass sich noch keine Gemeindemitglieder angemeldet 
hatten, so dass der geplante Kurs auszufallen drohte. Es entstand daraufhin die Idee, 
dieses Angebot in den Ska-Treff zu verlagern, denn der Ska-Treff verfügt über mehrere 
Nähmaschinen, was der Kursleiterin und den möglichen TeilnehmerInnen sehr 
entgegenkam. Verabredet wurde ein erster Kurs über eine Zeitdauer von 8 Wochen. 
Insgesamt 6 Bürger des Viertels und Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
haben dieses Angebot genutzt und unter Anleitung Tiere aus Jeansstoff genäht. 
Mittlerweile hat sich dieses Angebot im Ska-Treff etabliert. Nach ca. 8 Treffen wird eine 
Pause eingelegt, bevor es zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt wieder weiter geht. 
 
5.3. Filmreihe „Kein Mensch ist perfekt“ 
 
Eine Bürgerin des Viertels hatte während der Eröffnungswoche die Idee, eine Filmreihe 
zum Thema „psychische Erkrankungen“ zu konzipieren und ausgewählte Filme im Ska-
Treff zu zeigen. Durch intensive Gespräche über die Inhalte möglicher Filme und die 
potentiellen Zielgruppen entstand eine Filmreihe, die sich im Wechsel von Spielfilm und 
Dokumentation mit dem Thema auseinandersetzt. In Anlehnung an das Jahresmotto 
des deutschen Caritasverbandes „Kein Mensch ist perfekt“ fügten wir diesem Leitsatz 
noch die Ergänzung „Dem Leben begegnen“ hinzu. An 4 Dienstagabenden im Herbst 
diesen Jahres trafen sich Bürger des Viertels, Interessierte am Thema, um gemeinsam 
den angebotenen Film anzuschauen und anschließend miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
 
5.4. Musikgeschichtlicher Vortrag 
 
Ein Bürger aus dem Viertel entwickelte die Idee, in regelmäßigen Abständen Vorträge 
zum Thema „Musikgeschichte lebendig erfahren“ anzubieten. Nach einem kostenlosen 
Termin wurde ein weiterer kostenpflichtiger Termin angeworben. Zum zweiten Termin 
erschienen nur zwei Interessierte, woraufhin das Angebot in gegenseitigem  
Einvernehmen aus dem Programm genommen wurde. 
 
5.5. Reflexion der ersten Projekte 
 
Die vier vorgestellten exemplarischen Beispiele beschreiben ein breiteres Spektrum von 
Erfahrungen, die wir dem ersten Jahr des Bestehens machen durften: 
 

Interessen 

Bürger des Viertels bringen ihre Ideen in den Bürgertreff ein und verfolgen diese 
unterschiedlich intensiv. Im Falle des Vortragsangebotes wurde sehr schnell deutlich, 
dass es zu wenig Interessenten für das angebotene Thema gibt: Im Falle des 
Filmangebotes haben wir die Idee der Bürgerin mit zu unserem eigenen Thema 
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gemacht. Dies gilt auch für den Nähkursus, der ohne unsere Initiative nicht existieren 
würde. Wir haben dabei teilweise die Rolle des Veranstalters übernommen. Die 
Leitidee, weitere Interessenten für die Umsetzung der ursprünglichen Idee zu finden, 
wurde nicht weiter aufgegriffen oder aktiv beworben. In den geschilderten Beispielen 
waren es sehr unterschiedliche Motivationen und Voraussetzungen, die die Bürger auf 
den Ska-Treff aufmerksam werden ließen: Der Vortragende war von dem Inhalt seines 
Vortrages sehr überzeugt und wollte dafür gute Rahmenbedingungen und ein größeres 
Publikum, die Person mit der Idee der Filmreihe wollte für das Thema psychische 
Erkrankungen, im speziellen „Depressionen“ sensibilisieren. Sie war nur bedingt bereit, 
sich auf Rahmenbedingungen des Ska-Treffs einzulassen. Sie suchte im Ska-Treff eine 
Plattform für ihr politisches Engagement, ohne sich jedoch auf die Bürger des Viertels 
einlassen zu wollen. Die Folge war, dass sie nur zu einem Filmangebot vor Ort war. Ein 
weiterer Aspekt spielt in diesen Beispielen und im Beispiel des Nähkurses eine wichtige 
Rolle: das Thema Werbung. 
 
Werbung 
 
Sehr schnell wurde an den vorgestellten Beispielen deutlich, dass wir einheitliche 
Formen der Bewerbung von Angeboten im Ska- Treff zu Grunde legen müssen, wenn 
wir als Veranstalter mit auftreten. Im Fall der Filmreihe war es die Intention der 
Ideengeberin, Flyer für die gesamte psychosoziale Szene in Münster zu erstellen und 
weiträumig zu den Filmen einzuladen. Dies widersprach unserer Idee der Zielgruppe, 
die sich in erster Linie an die Bürger des Viertels richtet. Im Falle des Vortragenden 
entdeckte dieser Plakate im Viertel, die den Nähkursus bewarben. Er wusste allerdings 
nicht, dass dies eine Eigeninitiative der Nähkursleiterin war und fragte dann an, warum 
für seinen Vortrag nicht ähnlich viel Werbung gemacht worden wäre.  
Als Ergebnis dieser Auseinandersetzungen nutzen wir die Möglichkeiten der 
Pfarrgemeinden, Wochenveranstaltungskalender und die direkte Bewerbung vor Ort 
durch Aushang, um auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. 
  
Bürger begegnen Bürgern 
 
Im Klöncafe begegnen sich unterschiedliche Menschen um gemeinsam ihren 
Nachmittag, ihre freie Zeit zu verbringen. Woran wird deutlich, dass es sich um ein 
inklusives Angebot handelt? Wie verändern Menschen mit psychischen Erkrankungen 
ihr Selbstbild und nehmen ihre Rolle als BürgerInnen wahr, entwickeln eigene Ideen 
und setzen sich für diese ein? 
  
Wiederkehrende Fragen 
 
Zentrale Fragen stellten sich immer wieder nach der Zielgruppe, nach der Attraktivität 
des Ska-Treffs an sich und nach der umfassenden Erklärung, was der Ska-Treff 
eigentlich ist und wohin er sich entwickeln soll. Uns wurde dabei sehr deutlich, dass wir 
uns noch wesentlich verstärkter mit den Interessen und Ressourcen der Bürger im 
Viertel auseinandersetzen müssen, um den Bürgern und Bürgerinnen des Viertels die 
Idee des Bürgertreffs näher zu bringen.  
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6.0. Kurzresumee 
 
Ideen entwickeln, bürgerschaftliches Engagement stärken, Freiräume entdecken und 
nutzen braucht Zeit und Geduld. Das Projekt Ska-Treff fördert die Begegnung zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Anliegen. Auch die Professionellen 
nehmen dabei die Rolle des Neugierigen und Lernenden ein. Das Engagement für die 
Gedanken der Sozialraumorientierung, des Bürgerschaftlichen Engagements und die 
Perspektive der Inklusion basiert auf der Überzeugung, dass diese Ansätze 
zukunftsweisend sind für die Entwicklung von Problemlösungen auf gesellschaftlicher 
Ebene (demografische Entwicklung, Nachbarschaftshilfe).  
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