CDU informierte sich über Konzept von Fips mit Café Mitte
In der politischen Sommerpause besuchte Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann
gemeinsam mit dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Meier während ihrer
Einzelhandelsgespräche das Café Mitte in der Peiner Fußgängerzone. Die beiden Politiker
machten sich ein Bild von dem dort praktiziertem Konzept von „Fips“, die Kooperation
zwischen dem Gaststättengewerbe und der gemeindepsychiatrischen Betreuungsarbeit.
Im Dachgeschoß der Breiten Straße wird mit einem therapeutischen Ansatz die
Backwerkstatt betrieben. Die dort beschäftigten Klienten aus der Tagesstätte Peine
backen unter Anleitung und mit Unterstützung von speziell angestelltem Personal und
können so ihre Arbeits- und Belastungsfähigkeit ausprobieren. Die fertigen Kuchen und
Torten werden dann im Café Mitte zum Verzehr angeboten. Die zum Heißgetränk
vorgehaltenen Kekse werden auch unter therapeutischem Ansatz in der Tagesstätte Lehrte
hergestellt.
Abschließend fand noch ein Austausch im Café mit den beiden Mitarbeiterinnen von Fips,
Frau Martina Stelter (stellv. Geschäftsführerin) und Julia Ryll (Öffentlichkeitsarbeit) statt.
Das Ergebnis bis dato sind Arbeitstherapieprojekte im Rahmen der zwei Tagesstätten in
Peine und Lehrte für insgesamt 10 Personen. Frau Michael Schade mit ihrem Team sowie
die Leitungen der beiden Tagesstätten Frau Ute Vogelsang (Peine) und Gisela Bonow
(Lehrte) nebst Teams und Geschäftsführung von „Fips“ entwickelten dieses Konzept,
welches im Vorfeld als Experiment galt. „Zugebenerweise eine nicht immer leichte
Aufgabe, doch jetzt können wir sagen: es hat sich gelohnt und wir werden uns weiter
dieser Anforderung stellen“, so beiden Damen. „Die beschäftigten Klienten sind stolz auf
ihre neue sinnhafte Beschäftigung. Sie haben neue Fähigkeiten an sich entdeckt, vieles
Neue erlernt, aber auch Belastbarkeitsgrenzen erfahren“.
„Der Ansatz, produktiv tätig zu werden und sich wieder langsam an die Arbeitswelt
heranzutasten, hervorragend. Für die Klienten ist es sehr wertvoll zu sehen und zu
erfahren, dass die von ihnen erbrachte Arbeit nachgefragt und gelobt wird. Die Torte hat
super geschmeckt und sah auch klasse aus!“, so Ingrid Pahlmann.
Das Foto zeigt die Backwerkstatt, von links: Martina Stelter (stellv. GF Fips), Katharina
Pagel (Fips), Andreas Meier (Stadtverbandsvorsitzender), Jeannine Perduss (Berliner Büro)
und Ingrid Pahlmann MdB.
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