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Das Rückzugshaus in Walle ist eingerichtet wie eine Wohnung. So wenig wie möglich sollen die „Gäste“ an frühere Klinikaufenthalte erinnert werden.
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Zugleich können sie aber auf die fachliche Hilfe von Ärzten und erfahrenen Mitarbeitern bauen.

Geborgenheit im Rückzugshaus
In einem Altbremer Haus in Walle finden Menschen in Krisen nachts einen Halt
Von Rose Gerdts-Schiffler
BREMEN-WALLE. Am späten Nachmittag
kommen die Gäste: Das Altbremer Haus in
der Helgolander Straße ist eine Herberge
der ganz besonderen Art. Denn, wer hier
für mehrere Nächte unterkommt, der ist
kurz vor oder mitten in einer schweren
Krise. Die Mitarbeiter des „Rückzugshauses“ sind denn auch keine Hotelfachleute
und Zimmermädchen, sondern Ärzte, Therapeutinnen und Sozialarbeiter.
Angebote wie das Rückzugshaus haben in
Deutschland anders als in England, den Niederlanden oder Italien noch Seltenheitswert. Dabei ist der Bedarf groß. Rund 13 Prozent aller Bremerinnen und Bremer sind
schon einmal an Depressionen erkrankt – eines der zentralen Leiden, das die „Gäste“
mitbringen.
Andere haben Psychosen, Angstzustände
oder furchtbare Bilder aus der Kindheit oder
einem Kriegsgebiet in ihrem unsichtbaren
Gepäck. Der seelische Ballast lastet so stark
auf ihnen, dass sie zeitweise nur schwer
allein leben können. Bis vor vier Jahren
blieb dann nur ein Klinikaufenthalt als
Alternative.

„Dort will ich nie wieder hin“, sagt Frau bung ist für viele Menschen eine heilende
K. bestimmt. Seit den 80er Jahren kämpft Kraftquelle. Am späten Nachmittag dann
die 72-jährige Bremerin mit einer abgrund- werden sie im Rückzugshaus willkommen
tiefen Schwere in sich. Mehrfach ließ sie geheißen – als Gäste wohlgemerkt und
sich deshalb in eine psychiatrische Klinik nicht als Patienten.
einweisen. Doch nach dem letzten AufentGerade die Nächte sind für psychisch
halt sträubt sich alles in ihr dagegen. „Die kranke Menschen besonders dunkle StunKlinikmitarbeiter sind engagiert, aber oft to- den. „Dann, zwischen vier und sechs Uhr
tal überfordert. Auf einer Station
kreisen die Gedanken“, sagt
liegen zudem alle möglichen DiFrau K. Im Rückzugshaus mit sei»Männer tun
agnosen“, erzählt die zierliche
nen Einzel- und Doppelzimmern
sich
schwerer
Frau mit leiser Stimme. Ein
bleibt niemand mit seinen GeKlima, in dem auch Gewaltausdanken und Erinnerungen alals Frauen,
brüche einzelner nicht selten
lein. Die ganze Nacht über sind
Unterstützung
sind. „Dann werden Traumatierfahrene Kräfte als Ansprechsierte schnell erneut traumatipartner im „Wohnzimmer“ des
zu holen.«
siert“, sagt Helmut Thiede, GeHauses da. „Es wird hier nachts
Helmut Thiede, Geschäftsführer der Gesellschaft
viel geredet“, erzählt die stellverfür Ambulante Psychiatrische schäftsführer GAPSY tretende Leiterin des RückzugsDienste (GAPSY). Zu ihr gehört
hauses, Regina Akil.
unter anderem auch das Rückzugshaus in
„Soweit wie möglich haben wir alle klinider Helgolander Straße.
schen Attribute aus den Räumen verbannt“,
Droht eine seelische Krise, können nieder- betont Helmut Thiede. Um schwer entgelassene Nervenärzte ihre Patienten auf flammbare Möbel und Bettwäsche kommt
Wunsch ins Rückzugshaus überweisen. Das das Rückzugshaus aber auch nicht herum.
Besondere: Tagsüber bleiben sie mit Unter- Auch nicht um emotionale Ausbrüche. So
stützung der GAPSY-Mitarbeiter in ihrer ei- wie in einer Nacht, als eine Frau die Glastür
genen Wohnung. Denn die gewohnte Umge- im Eingang eingetreten hat. Regina Akil

Im Rückzugshaus haben die Mitarbeiter abends und nachts viel Zeit für ein Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Morgens kehren diese in ihre eigenen Wohnungen zurück.

und Helmut Thiede schenken dem eigentlichen Sachschaden wenig Beachtung. Wichtiger ist für sie, dass die obdachlose Frau erstmals von sich aus Hilfe holen wollte und den
Weg zu ihnen gefunden hat. Deswegen darf
die schwer traumatisierte Frau, die sich
ohne „Netz und doppelten Boden“ auf der
Straße völlig allein durchschlägt, zunächst
auch weiterhin im Rückzugshaus bleiben.
Unter den zwölf „Gästen“ sind zwei Männer. Noch sind sie in der Minderheit, denn
„Männer tun sich schwerer als Frauen, Unterstützung zu holen“, bedauert Helmut
Thiede. Für Frau K. ist das Rückzugshaus
zurzeit vor allem ein Trost und Joker, „falls
die Krise wiederkommt“. Die letzte hatte sie
vor drei Jahren.
Inzwischen kann Frau K. ihrer Krankheit
sogar etwas Positives abgewinnen: „Ich bin

über die Auseinandersetzung mit den
Depressionen kreativ geworden und habe
ein anderes Weltbild bekommen.“ So
entschieden, wie sie nie wieder in eine Klinik gehen möchte, so entschieden sagt die
Rentnerin aber auch: „Manche Betroffenen
kommen zeitweise um die Klinik nicht herum.“
Das sehen auch die Mitarbeiter des Rückzugshauses nicht anders. Wer stark selbst
gefährdet ist oder andere bedroht, kann in
dem Altbremer Haus in Walle nicht bleiben.
Für alle anderen ist das Rückzugshaus eine
Chance, fachlich unterstützt, aber vor allem
weitgehend selbstbestimmt einen Weg
durch die Krise zu finden.
Weitere Informationen zum Rückzugshaus unter
der Telefonnummer 16 5010.

Ohne Schuhe keine Schule
Corinna Ambrass engagiert sich seit Jahren für Waisen und traumatisierte Kinder in Liberia
Von Britta Schleßelmann

Corinna Ambrass vermittelt Patenschaften für
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Kinder in Liberia.

BREMEN. Wenn Corinna Ambrass auf das
neue Jahr blickt, dann sind ihre Gedanken
auch bei „ihren“ Kindern: Die 37-jährige
Bremerin engagiert sich für ein Waisenhaus
in Monrovia.
34 Jungen und Mädchen leben in dem
Heim in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Liberia. „Das jüngste Kind ist
zweieinhalb Jahre alt, es wurde uns als
Säugling vor die Tür gelegt“, sagt Corinna
Ambrass. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patenschaften für die Kinder zu vermitteln. Achtmal ist es ihr bereits gelungen:
Für 20 Euro im Monat bekommen die Jungen und Mädchen Schulkleidung und -material sowie Schuhe. „Gerade Schuhe sind
ganz wichtig, denn in den üblichen Badelatschen, die dort jeder trägt, dürfen die Kinder
nicht zur Schule gehen“, weiß die Realschullehrerin. Von dem Geld wird auch das Schul-

Zweifel an Glaubwürdigkeit
der Hauptbelastungszeugin
Vergewaltigungsprozess: Ex-Chef des „Tollhaus“ aus Haft entlassen
führlich gegen den Angeklagten ausgesagt
hatte und dabei direkt mit ihm konfrontiert
BREMEN. Wie glaubwürdig ist die Hauptbe- war, „gesundheitlich so schlecht, dass sie
lastungszeugin? Um diese Frage kreist der- sich damit nicht belasten kann“. Nun muss
zeit der Prozess gegen den früheren Betrei- das Gericht entscheiden, wie es mit von Dölber der Tabledance-Bar „Tollhaus“ am Rem- lens Antrag umgeht.
bertiring. Laut Anklage hat der 48-Jährige
Der Anwalt betont: Für eine Verurteilung
seine damalige Freundin und leitende Mitar- brauche das Gericht belastbare Zeugenausbeiterin, die jetzige Hauptbelastungszeu- sagen. Diesem Maßstab genügen die Angagin, in einem Zeitraum von zwei Jahren ben der 41-Jährigen in dem Verfahren seimehrfach vergewaltigt und zwei Striptease- ner Einschätzung nach nicht. Karin Gattig
Tänzerinnen sexuell bedrängt.
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sammengelebt, Striptease-TänZudem hat von Döllen beantragt, die zerinnen für das „Tollhaus“ angeworben
41-jährige Hauptbelastungszeugin einem und für die jeweiligen Abende eingeteilt,
aussagepsychologischen Gutachten zu un- Flyer und Plakate für die Bar entworfen.
terziehen. Im Klartext: Die Glaubwürdigkeit Kurz: Sie war die rechte Hand des 48-Jährider Frau soll untersucht werden. Ihre Man- gen. Schlagzeilen machte das Lokal, als verdantin habe das abgelehnt, sagte deren An- feindete Türsteher-Gruppen vor dem „Tollwältin Karin Gattig. Es gehe der 41-Jähri- haus“ und der Disko „Beat-Club“ aufeinangen angesichts des Prozesses, in dem sie aus- der geschossen hatten.
Von Elke Gundel

geld für die älteren Kinder gezahlt, denn in
Liberia ist nur die Grundschule gebührenfrei.
Außerdem wird von dem Betrag eine
warme Mahlzeit am Tag finanziert – meist
ist es Reis. Ansonsten sind die Kinder fast
Selbstversorger: Jedes Kind ab fünf Jahren
hat zwei Beete, die es bewirtschaftet. Hier werden beispielsweise Süßkartoffeln angebaut.
Corinna Ambrass kennt das
Waisenhaus nicht nur aus der
Ferne, sie hat auch mehrere
Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet. „Als Jugendliche habe
ich zum ersten Mal ein Krankenhausschiff
von Mercy Ships in Hamburg gesehen,
schon damals war ich begeistert“, erinnert
sie sich. 2003 kommt sie dann erneut mit der
Organisation in Kontakt: In Emden dolmetscht sie für Mercy Ships – und entschließt sich, selbst aktive Helferin zu wer-

den. Ihr Weg führt sie nach Liberia: ein
Land, das unter jahrelangem Bürgerkrieg
gelitten hat. Dort arbeitet sie zunächst in der
Lehrerfortbildung.
„Ein großes Thema in Liberia ist das Bettnässen bei Kindern“, sagt sie. Die übliche
Behandlung von Bettnässern in dem westafrikanischen Land sei bislang,
den Kindern einen Korb über
den Kopf zu stülpen und sie
nächsten Morgen so durch das
Dorf zu schicken. Corinna Ambrass: „Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass die Kinder sich nicht aus
Bösartigkeit einnässen, sondern dass dies
mit ihren schlimmen Erlebnissen zusammenhängt.“ Und die habe fast jedes Kind in dem
Land. Allerdings traut sich kaum einer darüber zu reden oder eine Träne zu vergießen.
Es gilt das Sprichwort: „Lass den Teufel
nicht deine Tränen sehen.“
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Corinna Ambrass hat versucht, den Kindern durch Malerei eine Ausdrucksmöglichkeit zu bieten. Auf vielen Bildern haben sich
die Mädchen und Jungen ohne Arme gemalt – ein Zeichen für ihr Gefühl der Hilflosigkeit. Auf anderen Bildern sind die Augen
vor Angst weit geöffnet und der Mund verzerrt.
Im November hat die engagierte Bremerin während eines Sonderurlaubs ein Camp
für traumatisierte Kinder in Liberia angeboten. Gemeinsam mit einer Therapeutin ist
sie außerdem dabei, Material für die Arbeit
mit diesen Kindern zu entwickeln.
„Langfristig will ich wieder vor Ort helfen“, weiß sie. Solange beschränkt sich ihre
Hilfe auf die Ferien und auf die Patenvermittlung.
Wer selbst eine Patenschaft übernehmen
möchte, kann sich bei Corinna Ambrass unter
cambrass@gmx.de melden.

MARKTPLATZPLAUDEREIEN
Von Michael Brandt
Telefon: 04 21/ 36 71 36 80
michael.brandt@weser-kurier.de

Kochen für Bremen
Bremens Botschafter? Werder, die Stadtmusikanten, und dann kommt demnächst
schon Wolfgang Golasowski. Der EuropaStaatsrat hat sich dem Vernehmen nach
vorgenommen, den Entscheidungsträgern
in der EU-Parlamentsstadt Brüssel den
Stadtstaat richtig schmackhaft zu machen.
Und das geht nicht immer nur mit dem
ewig gleichen Betonen der hanseatischen
Leistungen und Vorzüge, sondern das geht
einzig durch den Magen. Kohl und Pinkel
sollen auf den Tisch. Geplant sei, heißt es,
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die pfundige Leckerei allerdings nicht in Golasowski (links) kocht für Bremen, Weber zitiert Bismarck.
Belgien zu kochen, sondern hier zuzubereiten und den Kohl dann in die Brüsseler Ver- cel-Liste einzutragen. Problematisch wird ist ein großes Ziel erreicht. Bürgerschaftses nur, wenn man sich dann nicht an die präsident Christian Weber (SPD) hat es
tretung zu fahren.
Selbsteinschätzung hält, wenn man zum mit seiner Rede zum Neujahrsempfang geViele Faxe
Beispiel beim Plaudern mit der Familie schafft. Wenn auch auf etwas andere Art
Selbsteinschätzung und Verzicht. Diese über die Stränge schlägt. Dann, sagt die und Weise, als er beabsichtigt haben mag.
Worte lassen eine Ahnung aufkommen, es Vorschrift des Amtes, muss man das an an- „Unser steinerner Nachbar auf dem Pferd,
könnte an dieser Stelle vielleicht um ein derer Stelle wieder einsparen. Der Mitar- Otto von Bismarck“ – so leitete der Parlameditatives Wochenendcamp für Behör- beiter muss „eigenverantwortlich für ei- mentspräsident ein Zitat über das Verdenmitarbeiter gehen. Nein, es ist viel ein- nen Ausgleich mit einer anderen Position trauen in die Politik ein. Steinerner Nachfacher. Finanzsenatorin Karoline Linnert sorgen, indem eine andere Dienstleistung bar? Nein. Diesen Titel hat Bismarck ei(Grüne) verlangt den Beschäftigten des öf- entsprechend weniger genutzt wird.“
gentlich nie geführt, das wird dem „eiserfentlichen Dienstes ab, sich selbst zu prünen Kanzler“ irgendwie auch nicht geStein, Eisen, Holz
fen, in welchem Umfang sie privat Behörrecht. Und materialmäßig war Weber auch
dentelefone, Faxgeräte, Kopierer und Inter- Wenn man die Menschen mit einer Anspra- auf dem Holzweg. Der Bremer Bismarck ist
net nutzen und die Ergebnisse in eine Ex- che zum Nachdenken anregen kann, dann nicht aus Stein, sondern aus Metall.

