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1. Einleitung 

Die Projekt-Idee der Alten Apotheke*  ist von dem gemeinsamen Willen getra-

gen, einen stadtteilorientierten Nachbarschaftstreff in Kooperationspartnerschaft des 
Hauses vom Guten Hirten, des St. Rochus-Hospitals Telgte und des Fördervereins 
„Nachbarschaftstreff Alte Apotheke“ im Margareta-Viertel in Münster zu betreiben.  
Die gesellschaftliche Teilhabe psychisch erkrankter Menschen hat in der Gemeinde-
psychiatrie von jeher eine zentrale Bedeutung. Gemeindepsychiatrie und bürger-
schaftliches Engagement gehören untrennbar zusammen. Dies unterstreichen die 
Erfahrungen der zurückliegenden Jahre in vielfältiger Weise.  
Zunehmende Bedeutung gewinnt hierbei die Sozialraumorientierung der regionalen 
ambulanten Versorgung. Gemeint ist die Öffnung und Vernetzung im definierten 
Sozialraum, um im Interesse der Betroffenen, und mit ihnen gemeinsam, Ressourcen 
im Viertel zu erschließen, diese zu nutzen, bedarfsbezogen zu vernetzen und nicht 
zuletzt bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen und zu fördern.  
 
Das Projekt Nachbarschaftstreff fungiert als Mittler zwischen den Lebenswelten und 
ist ausgerichtet auf die Förderung und Stärkung des Zusammenlebens von Men-
schen mit und ohne Einschränkungen.  

Der zentrale Gedanke des Projektes Alte Apotheke*  beinhaltet die Schaffung 

von Alltags-Begegnungen und einer Kultur des Miteinanders im Kontext eines gastro-
nomischen Angebotes und weiterer Begegnungs- und Nutzungsmöglichkeiten. 
 
 
Zielsetzung 

  

Die Alte Apotheke*  ist ein normales und dennoch besonderes Café. Hier sind 

Menschen mit und ohne Behinderung mit dem Ziel tätig, Einzelgäste und Gruppen 
mit einem kleinen und wertigen gastronomischen Café-Bistro-Angebot zu verwöhnen, 
kleinere Feierlichkeiten mit Catering-Angebot auszurichten und durch besondere 
Leistungen und persönlichen Service zu überzeugen.  
 

Mit der Alten Apotheke*  verfolgen wir die Schaffung und langfristige Sicherung 

sozialraumorientierter Angebote zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
psychisch erkrankter Menschen im Margareta-Viertel.  
 
Es geht darum, die betroffenen Menschen bedarfsgerecht und selbstbestimmt bei 
ihrem Leben im Sozialraum zu unterstützen, tätigkeitsorientiert zu fördern und hierbei 
alltägliche Begegnungsmöglichkeiten zu sozialer Teilhabe, Kultur, Bildung, Sport und 
Freizeit zu schaffen. 
 

Das flankierende sekundäre Ziel bezieht sich auf den definierten Sozialraum – das 
Viertel und Gemeindeleben -, orientiert sich, wo eben möglich, an den dort lebenden 
Menschen und nutzt das Ressourcenpotential des Viertels im Interesse des Zusam-
menlebens von Menschen mit und ohne Einschränkungen.  
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2. Die Doppelfunktion des Nachbarschaftstreffs als Beschäftigungsmaßnahme 
und Sozialraumprojekt 

 
 
2.1  Tagesstrukturierende Beschäftigung für Menschen mit einer psychischen   

 Erkrankung 
 
Tagesstrukturierende Beschäftigungsangebote bieten Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung die Möglichkeit, einer für sie als sinnvoll erlebten Beschäftigung 
nachzugehen. Eine zufriedenstellende Betätigung gibt dem Tag und der Woche Ziele 
und Struktur, schafft soziale Kontakte und Teilhabe, verbessert über Anerkennung 
und Bestätigung der eigenen Leistung das Selbstbewusstsein und führt durch die 
Stabilisierung der psychischen Befindlichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität. 

Der Nachbarschaftstreff steht Menschen mit einer psychischen Erkrankung als Ange-
bot zur Verfügung, ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen im Rahmen der Tätig-
keitsprofile des Nachbarschaftstreffs zu entdecken, zu entwickeln mit dem Ziel einer 
nachhaltigen psychischen Stabilisierung und der Entwicklung einer beruflichen Pers-
pektive. Die regelmäßige, kontinuierliche Teilnahme, die Steigerung der Belastbar-
keit, die Förderung der Leistungsbereitschaft und der sozialen Kompetenzen eines 
jeden einzelnen Teilnehmers werden durch das päd. Fachpersonal individuell beglei-
tet. Individuelle Zielbeschreibungen im Rahmen einer gemeinsam ausgearbeiteten 
Planung stellen die Grundlage des pädagogischen Handelns dar. Die personenbezo-
gene Förderplanung ist regelmäßig zu dokumentieren, zu überprüfen und fortzu-
schreiben. 

Die tagesstrukturierenden Beschäftigungsangebote gelten sozialhilferechtlich als 
standardisiertes Hilfeangebot für Menschen mit einer Behinderung. Sie sind leis-
tungsrechtlich eingeordnet als LT-24-Angebot (vgl. Leistungstyp 24 in Anlage 1 zu 
§11 Abs. 1 Landesrahmenvertrag NRW gemäß §93 d BSHG).  

Die möglichen Fähigkeiten- und Entwicklungsprofile im Rahmen der Ziel- und Maß-
nahmenbeschreibung zum Leistungstyp 24 im Nachbarschaftstreff lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
 

• Förderung, Training und Erhalt von Alltagskompetenz: Alltags-, lebensprak-
tische und psychosoziale Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 

• Angebote zum Tätig sein und personenbezogene Arbeiten: Vermittlung und 
Training von Grundarbeitsfertigkeiten  
 

• Arbeiten im Küchen-, Hauswirtschafts- und Bewirtungsbereiches des 
Nachbarschaftstreffs: Anleitung und Förderung am Beschäftigungsplatz 
 

• Werk- und Kreativangebote, Kunstprojekte; 
Kreativitäts- und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen 
 

• Bewegungs- und die Gesundheitsfürsorge fördernde Angebote 
 

• Arbeiten im Second-Hand Bereich des Nachbarschaftstreffs 
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• Angebote in der Gestaltung von Gesprächskontakten zu Kunden 
 

• Angebote zu Gesundheitsfürsorge, Freizeit, Bildung, Kultur und Sport 
 

• Vermittlung in Praktika und Arbeitsprojekt 
 

Tätigkeitsinhalte  im Nachbarschaftstreff 

Das vielschichtige Spektrum der Tätigkeitsinhalte gliedert sich in folgende Bereiche 
auf: 

- Alltags- und lebenspraktischer Bereich 

� Kochen – Backen 

� Einkaufs- und Budgetplanung, Einkauf, Abrechnung 

� Raumgestaltung, -ordnung, Reinigungsarbeiten und Wäschepflege 

� Planen – Organisieren - Strukturieren 

- Service, Werk- und Kreativbereich 

� Servicetätigkeiten im Cafébereich 

� Entgegen nehmen von Spenden, Dokumentation 

� Entgegen nehmen von Second-Hand-Kleidung, sortieren, Verkauf 

� Saisonale Tisch- und Raumgestaltung 

� Werk- und Kreativprojekte 

� Kunstprojekte  

- Bildungsbereich – Kognitive Entwicklung 

� Hygieneschulung (Infektionsschutzgesetz) und Hautpflege 
 
 

 

2.2 Förderung von Inklusion, bürgerschaftlichem Engagement und Vernetzung 

Der Nachbarschaftstreff soll eine Anlaufstelle für die Sorgen und Nöte der Menschen 
rund um die Margaretenkirche sein. Haus vom Guten Hirten, St. Rochus-Hospital und 
Förderverein (Name) wollen aktive soziale Mitverantwortung für den Stadtteil über-
nehmen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinde.  
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Die im Nachbarschaftstreff gegebene niedrigschwellige Herangehensweise baut 
Hemmungen ab und Vertrauen auf, so dass innerhalb kurzer Zeit eine konstruktive 
Arbeit mit Menschen möglich ist, die Hilfe, Beratung oder Unterstützung suchen. Die 
Haltung den Menschen gegenüber ist davon geprägt, ihnen in jeder Situation die 
Hand zu reichen, um es ihnen möglichst einfach zu machen, Hilfe anzunehmen. Es 
geht hier nicht vorrangig um die Umsetzung von Plänen, sondern um Fragen und 
Gespräche, d. h. in erster Linie für uns: hinhören um wirklich zu verstehen. 

• Förderung von Inklusion 

Als offene Begegnungsstätte richtet sich der Nachbarschaftstreff an folgende 
Zielgruppen: 

BürgerInnen des Stadtteils, ältere, jüngere Menschen, Menschen mit und ohne 
Behinderung, Menschen mit und ohne „geregeltes“ Einkommen,  

 

Die Funktionen des Nachbarschaftstreffs können von verschiedenen 
Personenkreisen und von jedem Einzelnen sehr unterschiedlich wahrgenommen 
werden.   
 

Der Nachbarschaftstreff kann ….  

• ein Ort sein kann, an dem Menschen unkompliziert mit einander reden können 
und in Kontakt kommen. 

• ein Ort der Begegnung sein kann. Aus diesen Begegnungen können sich 
Interessengemeinschaften entwickeln. Menschen, die gleiche Probleme oder 
Anliegen haben und gemeinsam etwas dagegen bzw. dafür unternehmen 
möchten, schließen sich zusammen. 

• ein Ort der Kommunikation sein kann. Menschen, die ihre Erfahrungen und 
Informationen untereinander austauschen. 

• ein Ort der Lebenshilfe sein. Menschen können sich in der Begegnung 
gegenseitig als Lebenshilfe erfahren und dadurch gegenseitige emotionale 
Unterstützung und Motivation sein. 

• ein Ort der Hilfe zur Selbsthilfe sein. Von dieser Maxime überzeugt steht der 
Nachbarschaftstreff auch Selbsthilfegruppen vor Ort zur Verfügung. 

• ein Ort sein kann, an dem auch die Menschen, die am Existenzminimum 
leben, die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teil zunehmen.  

• ein Ort der Entspannung sein.  

• ein Ort sein, an dem sich Menschen wohlfühlen und verweilen können. 

• ein Ort sein, der kulturelle Angebote anbietet. 

• ein Ort sein, der Menschen die Möglichkeit zum Engagement bietet. 
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Dies entspricht der Vision des Nachbarschaftstreffs für alle Menschen des Viertels.  

• Vernetzung 

Im Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung der beschriebenen sozialräumlichen 
Zielsetzungen entwickelt sich eine enge Kooperation sowohl mit der evangelischen 
als auch der katholischen Kirchengemeinde. Das Pastoralkonzept der Pfarrgemeinde 
St. Mauritz sieht vor, dass der Kirchort St. Margareta einen sozial-caritativen 
Schwerpunkt entwickelt. Die Gemeindecaritas soll entsprechend ausgebaut werden. 
Diese Anknüpfungspunkte werden genutzt. Unter anderem wird mit Mitteln der 
Caritas-Gemeinschaftsstiftung ein Projekt zur gemeinsamen Verantwortung für das 
Quartier gefördert, das die Kooperationspotentiale bündeln soll.  

Ferner entstanden intensive Kontakte zum Seniorenbüro St. Margareta. In einer Zu-
kunftswerkstatt zum Thema „Älter werden in Münster Mauritz-Ost“ wurde das Inte-
resse an Zusammenarbeit sehr deutlich geäußert. Aus der Mit-Verantwortung zur 
weiteren Gestaltung des Quartiers ist z. B. an die Durchführung eines Demenz-Cafés 
gedacht.  

Kooperationsideen entwickeln sich auch mit weiteren Anbietern sozialer Dienstleis-
tungen.   

 

• Bürgerschaftliches Engagement 

Den Worten Klaus Dörners folgend „Nur Bürger können Bürger integrieren“ bietet der 
Nachbarschaftstreff allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von Konfession und 
Alter Möglichkeiten zum bürgerschaftlichem Engagement und der Nachbarschafts-
hilfe.   

Aus der Zukunftswerkstatt heraus haben sich erste Interessen und Bedarfe heraus-
gebildet, die zum Teil schon in der Umsetzung sind: 

− ein sonntägliches Kaffeetrinken (einmal monatlich) 

− eine offene Spielerunde ( jeden Donnerstag nachmittags  

 

Die Zukunftswerkstatt stellte fest, dass ein neutraler Ort der Informationsbündelung 
und -weitergabe im Viertel fehlt. Auch die kommunale Seniorenvertretung Münster 
sucht Orte der Informationsweitergabe im Viertel.   

Der Nachbarschaftstreff wird versuchen, mit den entsprechenden Gremien und frei-
willig engagierten MitarbeiterInnen solche Info-Angebote zu konzipieren und umzu-
setzen. 

Darüber hinaus ist die Entwicklung weiterer geeigneter Tätigkeitsprofile für bürger-
schaftliches Engagement im Sinne der Gesamtentwicklung des Quartiers eine vor-
dringliche Aufgabe für alle beteiligten Akteure. 

 

• Der Förderverein „Nachbarschaftstreff Alte Apotheke“ 

Der Förderverein „Nachbarschaftstreff Alte Apotheke“ unterstützt das Projekt Nach-
barschaftstreff Alte Apotheke inhaltlich, personell und finanziell. Der Verein setzt sich 
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für die Perspektiven der Inklusion und der Sozialraumorientierung ein und gilt in die-
ser Hinsicht als gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement.  

Der Verein sammelt Spendengelder, bewirtschaftet das gastronomische und das 
Ladenangebot und stellt finanzielle Mittel für das Projekt  zur Verfügung. 

 

3. Gastronomie und Ladenangebot 

Der Nachbarschaftstreff ist von Montag bis Samstag regelmäßig in der Zeit von  
10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 

• Gastronomie: 

Das Team des Nachbarschaftstreffs bietet Kaffee und täglich wechselnde selbst-
gebackene Kuchen zum sofortigen Verzehr und auch zum Mitnehmen zu attraktiven 
Preisen an. Auf Wunsch wird gerne die Gestaltung eines besonderen Frühstücks und 
die Bewirtung bei Geburtstagsfeiern im Nachbarschaftstreff übernommen. Zurzeit 
führt der Nachbarschaftstreff mittwochs gemeinsam mit der Gemeindecaritas ein 
offenes Mittagessen im Pfarrheim von St. Margareta durch. 

 

• Ladenangebot: 

Neben dem gastronomischen Angebot wird ein Second-Hand-Laden betrieben. Gut 
sortierte und aufbereitete Second-Hand-Ware kann von jedermann käuflich erworben 
werden. Darüber hinaus werden Eigenprodukte aus den tagesstrukturierenden Be-
schäftigungsbereichen beider Träger sowie eine Auswahl fair gehandelter Produkte 
zum Kauf angeboten. Das Team des Nachbarschaftstreffs nimmt gerne Kleidungs-
spenden entgegen. Eine Büchertauschbörse rundet das Sortiment des Ladens ab.  

 

• Vermietung: 

Die Räumlichkeiten des Nachbarschaftstreffs können für private Feiern/ Initiativen/ 
Gruppen gemietet werden. Zurzeit wird hierfür eine Pauschale von 25,- Euro erho-
ben. Dazu bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung. 

 

 

4. Räumliche Nutzung  

Bei dem durch den Nachbarschaftstreff genutzten Ladenlokal handelt es sich um 
eine ehemalige Apotheke. Die gemieteten Geschäftsräume verfügen über eine 
Gesamtfläche von 108,90 qm im EG + 38,40 qm (trockene) Keller-/Lagerräume 
verfügt. Der ehemalige Verkaufsraum der Apotheke dient jetzt Begegnungsort mit 
einer Bistrobestuhlung und verfügt über einen offenen Durchgang zu den dahinter 
liegenden Funktionsräumen. Der Verkaufsraum für Eigenprodukte und Second-
Hand-Ware, die Küche, Sanitärräume und ein Büroraum runden das Raumpro-
gramm ab.  
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Der Nachbarschaftstreff verfügt über einen Seiteneingang, so dass der Büroraum, 
der gleichzeitig als Anlaufstelle des Ambulant Betreuten Wohnens beider Träger 
genutzt wird, separat zugänglich ist.  

Die monatlichen Mietkosten betragen inkl. Heizung und Nebenkosten 1.533,50 €, 
daraus ergibt sich ein Quadratmeterpreis von 10,58 €. Ca. 90 qm der angemieteten 
Fläche wird für Zwecke des Nachbarschaftstreffs genutzt, ca. 18 qm werden für die 
gemeinschaftliche Nutzung des BEWO-Büros veranschlagt. 

 

5. Finanzierung 

Das Tagesstrukturangebot des Nachbarschaftstreffs ist sozialhilferechtlich als Stan-
dardangebot für Nutzer des Ambulant Betreuten Wohnens definiert und wird leis-
tungsrechtlich eingeordnet als LT-24-Angebot (vgl. Leistungstyp 24 in Anlage 1 zu 
§11 Abs. 1 Landesrahmenvertrag NRW gemäß §93 d BSHG). 

Beide Leistungserbringer – das Haus vom Guten Hirten sowie das St. Rochus-Hos-
pital – nutzen gemeinsam die Räumlichkeiten des Nachbarschaftstreffs für ihre je-
weiligen Klienten, erbringen dort LT-24-Leistungen und rechnen jeweils mit den 
zuständigen Leistungsträgern ab. 

Der Büroraum wird von den Ambulanten Diensten beider Träger genutzt. 

Das Haus vom Guten Hirten sowie das St. Rochus-Hospital tragen die Kosten für die 
Miete der Räumlichkeiten und die Nebenkosten sowie betriebsbedingte Sach- und 
Instandhaltungskosten zu gleichen Teilen. 
 

Alle Verkaufs- und Dienstleistungserlöse des Nachbarschaftstreffs werden durch den 
Förderverein „Name“ vereinnahmt, alle Aufwendungen zum Betrieb des Cafes und 
des Ladens werden durch den Förderverein finanziell unterstützt. 
 
Mit den betrieblichen Gewinnen und Spendengeldern werden die sozialraumorien-
tierten Projekte des Nachbarschaftstreffs gefördert und mit finanziert. 
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Anhang:  

Grundlagen unseres Handelns 

Ausgehend von einem christlich geprägten Werteverständnis, welches jedem 
Menschen durch die Liebe Gottes einen uneingeschränkten Wert zuspricht, sind drei 
weitere inhaltliche Blickrichtungen von grundlegender Bedeutung: die Perspektive 
der UN-Behindertenkonvention, die sozialräumliche Orientierung sowie das 
bürgerschaftliche Engagement. 

UN-Behindertenkonvention 

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 Ausgangs-
punkt dafür bildet das soziale Modell von Behinderung. Im Gegensatz zu den her-
kömmlichen "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 Men-
schen zu realisieren. Es geht nicht mehr darum, Ausgesonderte zu integrieren, son-
dern allen Menschen von vornherein die Teilnahme an allen gesellschaftlichen Akti-
vitäten auf allen Ebenen und in vollem Umfang zu ermöglichen. Dabei soll ihre Auto-
nomie und Eigenverantwortung gewahrt bleiben: Die Betroffenen haben nicht die 
Aufgabe, ihre Bedürfnisse an (angebliche) gesellschaftliche Notwendigkeiten anzu-
passen, sondern die Gesellschaft hat die Aufgabe, sich auf die Bedürfnisse der Be-
troffenen einzustellen. 

Sozialraumorientierung 

Der Sozialraum bezieht sich auf einen von Menschen sozial konstruierten Raum, 
einen Lebensraum, eine Nachbarschaft. Das bedeutet, der Sozialraum entsteht erst 
durch die Gestaltung mit und durch die BürgerInnen. Er wird von ihnen beeinflusst 
und entwickelt. 

Nach Hinte beinhaltet das Konzept der Sozialraumorientierung 4 wesentliche Punkte: 

• Den Menschen zuhören 

Leitgedanke: - Was wollen die Menschen im Stadt-Teil? 

• Den Menschen dabei helfen, etwas selber zu tun 

Leitgedanke: Die Menschen sollen soviel wie möglich selber machen 

• Die Fähigkeiten und die Stärken erkennen 

Leitgedanke: Es kommt immer darauf an, die Fähigkeiten und die 
Stärken eines jeden Menschen zu finden. 
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• Mit allen zusammen arbeiten 

Leitgedanke: Wenn wir wollen, dass alle Menschen gut zusammen 
leben, dann müssen wir auch mit allen zusammen arbeiten. 

Die Kooperationspartner des Nachbarschaftstreffs fühlen sich mitverantwortlich für 
die Gestaltung sozialer Räume. Wenn Soziale Arbeit sich für die Umsetzung der 
Inklusion einsetzt, dann darf sie nicht nur etwas für behinderte Menschen entwickeln, 
sondern für alle Menschen in dem Stadt-Teil, in dem die Menschen mit einer 
Behinderung leben.  

 
 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 Mitgestal-
tung von politischen Entscheidungsprozessen elementar dazu. Generell gilt: Bürger-
beteiligung 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 freiwilliges, 
nicht auf finanzielle Vorteile gerichtetes, 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 z. B. in der individuellen Begleitung von Menschen in besonderen 
Lebenslagen), sondern die sozialen Beziehungen (nachbarschaftliche Netzwerke), 
die Lebensqualität im Stadtviertel, im Sozialraum. 

 


