
Sehr geehrte Damen und Herren, 

an mir ist es nun, Ihnen einen Input zu geben – so verstehe ich den Auftrag - zur 
Schnittstelle zwischen MRV und Eingliederungshilfe. 

Herr Prof. Schiffer war so freundlich, mir zusätzlich einige Minuten seiner Redezeit 
abzutreten, wenngleich mich das nicht wirklich „rettet“: 

Mit dieser Schnittstellenthematik  könnten wir locker mehr als den ganzen Tag füllen. 

So aber überspringe ich gleich einfach mehrere Folien (die Sie trotzdem später 
nachlesen können und sollten, weil sie schon von Bedeutung für unsere fachliche 
Haltung sind) und stelle mich auch nur sehr kurz vor: 

ich heiße Michael Fallenstein und arbeite in den und für die von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel. 

Insbesondere denjenigen von Ihnen wird das etwas sagen, die dankenswerterweise in 
ihrem beruflichen Kontext mit dazu beitragen – und das hoffentlich beibehalten wenn 
nicht gar ausbauen – unsere Arbeit zu unterstützen und zu fördern, indem sie 
beispielsweise für Sinn stiftende Bußgeldzahlungen an uns Sorge tragen. 

Ich habe allerdings nichts mit Briefmarken zu schaffen und meinen Arbeitsplatz auch 
nicht in Bielefeld; ich trage als Regionalleiter von Bethel.regional in Dortmund und 
dem mittleren  Ruhrgebiet zusammen mit meinen Kolleginnen insbesondere die 
Verantwortung für hochstrukturierte Settings, also fakultativ geschlossene 
Einrichtungen für Menschen mit besonderen Hilfebedarfen. Was das genau heißt, 
darauf komme ich noch mal zurück. 



Zunächst dafür nur einen optischen Überblick über die Regionen und das 
Einzugsgebiet von Bethel.regional. 

in all diesen Regionen in NRW unterhalten und betreiben wir bereits sehr 
sozialraumnah Einrichtungen und Dienste für Bürgerinnen und Bürger mit 
verschiedensten Handicaps und/oder Assistenzbedarfen oder planen diese in 
Abstimmung mit den jeweiligen Gebietskörperschaften und dem LWL. 

 



Ich möchte mich heute auf Dortmund fokussieren und Ihnen dort drei Einrichtungen 
vorstellen, in und mit denen die Kooperation mit dem MRV eine besondere Qualität 
hat. 

Das ist zum einen der Winterkampweg in DO-Eving, seit sieben Jahren am Netz  

Das Haus Kesselborn in DO-Marten (beide je 24-Platz-Einrichtungen für Menschen 
mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und zusätzlichen Hilfebedarfen) sowie 

das Haus Oberfeld (eine offene Einrichtung der sozialpsychiatrischen Unterstützung 
mit zusätzlichen acht geschlossenen Platzen ) in DO-Huckarde… 

Neben diesen fakultativ geschlossenen Bereichen leben einzelne Klienten/-innen mit 
forensischem Hintergrund selbstverständlich auch „eingestreut“ in anderen 
Einrichtungen von uns oder werden ambulant begleitet. 

 

Doch – an dieser Stelle bremse ich mich – schließlich will ich meine kostbare und 
knappe Zeit nicht mit Berichten aus Einrichtungen verschwenden. 

Insofern verweigere ich mich im Folgenden auch vorerst der sehr juristisch geprägten 
Fragestellung für meinen Part in Ihrem Programm – aber so sind wir aus der 
Eingliederungshilfe eben – immer ein bisschen störrisch… 



Stattdessen – das finde ich nämlich wichtiger – will ich Ihnen Andreas vorstellen. 
Wenn ich Andreas begegne, sieze ich ihn selbstverständlich. Hier nenne ich ihn aus 
Datenschutzgründen mit Vornamen, obwohl er damit einverstanden ist , dass ich 
Ihnen nun ein paar Fotos von ihm und Aussagen zeige, die er - mit Assistenz – selbst 
erarbeitet hat und auf die er stolz ist. Schließlich hat er sie vor einiger Zeit dem 
Sozialminister Guntram Schneider gezeigt, als der mit großer Entourage im 
Winterkampweg war. Als der und wir anderen wichtigen Menschen zwischendurch 
unaufmerksam waren und uns in für Andreas unverständlichen sozialpolitischen 
Diskussionen verloren, ist er einfach aufgestanden und hat angefangen, ein Lied zu 
singen – da hatte er dann unser aller Aufmerksamkeit wieder. 

Andreas war einer der ersten Klienten, die wir im WKW aus dem MRV aufgenommen 
haben. Bevor ich ihn kannte, habe ich seine Zelle in Eickelborn gesehen, in der er 
nach massiven Brandstiftungsdelikten jahrelang Einschluss hatte – und war 
angemessen traumatisiert danach… 

Andreas wurde uns angekündigt als jemand, der im Setting des MRV nicht mehr 
therapierbar und entwicklungsfähig sei: wenn er nicht zündeln kann, zerreißt er, wenn 
es ihm schlecht geht,  ständig seine Kleidung und stopft die ins Klo oder nimmt mit 
großer Akribie Einrichtungsgegenstände im Zimmer auseinander, so dass er eine sehr 
reizarme Umgebung benötigt.  (Nun es stimmt, dass alle seine Bezugsmitarbeitenden 
inzwischen eine sehr empathische Nähe zu den Mitarbeitenden unserer 
Klempnerfirma haben aufbauen können.) Brillantes Wissen und erstaunliche  
Inselbegabung hat Andreas dafür bezogen auf alles, was mit Autos zu tun hat. 

 



Für unsere Mitarbeitenden, denen das Selbstbestimmungsrecht der Klienten/-innen 
wichtig ist, die ein diakonisch geprägtes Menschenbild haben und mit roten und 
blauen Punkten nicht viel anfangen konnten, war es nicht nur nicht einfach, sich auf 
die Vorgaben des MRV und zum Teil schwierigen Haltungen der Kollegen/-innen dort 
einzulassen. 

Umgekehrt hegten diese zu Beginn der Kooperation ein gewisses Misstrauen einem 
uns per se unterstelltem diakonisch-naiven Gutmenschentum gegenüber. 

Das ist Geschichte! Hier im Raum sitzen etliche Kollegen/-innen, die uns durch ihre 
Mitwirkung in extra dafür implementierten Begleitgremien gut beraten, wenn wir uns 
bei der Konzeptionierung und Realisierung weiterer hochstrukturierter Angebote  
darum bemühen, unsere bautechnischen oder fachlichen Anfangsfehler zu korrigieren 
und stattdessen gemeinsam völlig neue Fehler planen können. 

in diesen Begleitgremien sitzen nämlich von vornherein genau so viele externe 
Kollegen/-innen vom LWL, dem MRV, den Kliniken und/oder der Wissenschaft (In DO 
kooperieren wir systematisch mit der TU DO), wie unsere eigenen Fachleute. 



Andreas hat – ganz im Gegenteil zu den ursprünglichen Einschätzungen – mehr als 
nur wenige Entwicklungsfortschritte gemacht. 

Natürlich: er wird weiterhin und sehr lange, wenn nicht dauerhaft, intensiv begleitet 
werden müssen. Wenn es ihm schlecht geht, baut er immer noch viel Mist. So 
schmeißt er z.B. groß und stark wie er ist, schon mal in einem Anfall von Ärger den 
schweren Rasenmäher über den Zaun in das Blumenbeet der netten Nachbarin. 

Dann kauft er aber wieder von seinem bisschen Taschengeld einen großen 
Blumenstrauß, entschuldigt sich und hilft der Nachbarin, das Beet wieder in Ordnung 
zu bringen – natürlich nicht ohne Kalkül, aber er hat schon mehr als nur eine Idee 
davon, was es für ihn heißt, dass der Paragraf weg ist.  



Hier sehen Sie Andreas Wünsche, die er sich sukzessive zu erfüllen sucht, mal mit 
dauerhafterem – mal mit eher kurzfristigem Erfolg… 

Aktuell geht es ihm leider – wie ich gestern erfahren habe -  so schlecht, dass er in die 
Klinik musste, weil er sich bei einem Impulsdurchbruch selbst sehr verletzt hat (und 
nicht nur seine geliebten Möbel). Es sieht so aus, als müsste er medikamentös neu 
eingestellt werden. Er weiß aber, wo er hin kann und auch hin will, wenn es ihm 
wieder besser geht. 

 



Ein paar Erkenntnisse zum Schluss 

•MRV und Eingliederungshilfe können sich sehr wohl gut gegenseitig 

unterstützen - Nicht erst im Lockerungsstadium, sondern besser sogar 

präventiv! 

Bsp. WKW 

•Dafür müssen jedoch die Rahmenbedingungen stimmen – fachlich – 

personell (= finanziell) – haltungsmäßig – sozialräumlich! 

 

 



Ein paar Erkenntnisse zum Schluss 

•Inklusion im Sinne der BRK heißt zwar im engen Wortsinn „Einschluss“  - an  

„geschlossene Unterbringung“  hat dabei sicher niemand gedacht! 

Ein hochstrukturiertes Setting benötigt von vornherein Teilhabe/ Teilgabe – 

Perspektive im Sinne von Öffnung 

d.h. schon bei Aufnahme im hochstrukturierten Setting muss über die Ziele 

verhandelt werden können! 

• (Hier im Raum sitzen viele Juristen und die haben ja eine gewisse Affinität zu 

komplexen Satzstrukturen. Das hab ich jetzt einfach selbst mal probiert, auch 

wenn mich das Ergebnis schon rein grammatikalisch nicht sonderlich zufrieden 

stellt. Der Inhalt stimmt aber trotzdem!) 

Die aktuell allen Verantwortlichen im Spannungsfeld zwischen - allenfalls 

theoretisch klar zu definierender Selbst- und Fremdgefährdung - 

abzuspürende rechtliche Verunsicherung macht die klientenzentrierte und 

lebensfeldorientierte Arbeit für die Eingliederungshilfe jedenfalls nicht leichter 

Mit den für Sie vielleicht lapidar klingenden Aussagen will ich vorerst 

schließen.  

Nun danke ich Ihnen erst mal für Ihre Geduld in der Hoffnung, mein Zeitbudget 

nicht all zu sehr überschritten zu haben! 

 

 






