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DER GRÜNE FADEN: Wer eine Suchterkrankung überwinden will, muss sie sich
zuerst einmal eingestehen. Dann braucht es viel Stabilität und Leute, die Stabilität
ermöglichen – wie das Team der Maximilianshöhe um Wilma Bröckelmann.

Solche Kunstwerke entstehen in der Schreinerei der „Maxi“, die Wilma Bröckelmann gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard betreibt. Hier leben Menschen mit psychischen Krankheiten und Suchterkrankungen und können für einen Alltag nach der psychosozialen Reha trainieren.
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Brücken in ein normales Leben
Wilma Bröckelmann gibt Menschen mit Suchterkrankung oder psychischen Erkrankungen eine Perspektive
BAYREUTH
Von Anne Müller
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ilma Bröckelmann spricht
aus Erfahrung: „Es kann
jeden treffen.“ Seit 2002
betreibt sie gemeinsam
mit ihrem Mann und zukünftig auch mit
ihrer Tochter die psychosoziale Rehabilitationseinrichtung „Maximilianshöhe“ in Bayreuth und hat schon so gut
wie alles mit angesehen, was eine
Suchterkrankung mit sich bringen
kann. Hier, oberhalb vom Klinikum und
der Rehaklinik Roter Hügel, leben 78
Menschen, meist sehr junge, die neben
ihrer Sucht auch noch eine psychische
Erkrankung bewältigen möchten. Wilma Bröckelmann sieht ihre Aufgabe
darin, mit ihrem Team genau diesen
Menschen eine Brücke in ein weitgehend normales Leben zu bauen.

Fachlehrer- und Sozialpädagogikausbildung, die Ausbildung als Sprach- und
Kommunikationstherapeutin und unzählige andere Weiterbildungen –
neben Arbeit und Familie.
„Wir haben 1971 geheiratet, und als
unsere zwei Kinder klein waren, hatte
ich natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass ich zur gleichen Zeit Ferien
hatte wie sie.“ 1981 zogen sie nach Bayern, und Wilma Bröckelmann arbeitete über 20 Jahre lang an einer Schule
für geistig behinderte Kinder. Ihr Mann
Bernhard, den sie als Bankkaufmann
kennengelernt hatte, studierte dann
noch und leitete 20 Jahre eine Fachklinik für suchtkranke Menschen. Und
hier, erzählt Wilma Bröckelmann, trafen zwei Faktoren aufeinander, die zu
ihrer heutigen Arbeit führten: „Ich bekam vom beruflichen Umfeld meines
Mannes natürlich viel mit, aber wir ha-

ben auch an unserer Schule schon
Suchtprävention betrieben. Das empfand ich als unglaublich wichtig, und
wir haben das beide weiterverfolgt.“
Im Jahr 1996 eröffneten die beiden
die „Maximilianshöhe“ in Furth im
Wald, wo derzeit 66 Bewohner leben.
Den Namen dieses Hauses gaben die
Bröckelmanns dann auch der Einrichtung in Bayreuth, als sie 2002 eröffneten. Zuvor, erzählt Wilma Bröckelmann, gab es an beiden Häusern viele
bauliche Herausforderungen. „Ich habe mir damals geschworen, ich baue nie
mehr wieder – aber wir können gar nicht
anders, weil wir ja auch die gesetzlichen Vorgaben einhalten müssen.“ Viel
wichtiger für die Bewohner sind laut
Wilma Bröckelmann allerdings die
Rahmenbedingungen, die sie Tag für
Tag innerhalb der Maximilianshöhe
vorfinden können.
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Dafür sei viel Struktur, Disziplin und
auch Frustrationsverarbeitung nötig.
„Unsere Bewohner sind überaus wertvolle Menschen, die unseren Alltag
positiv bereichern und uns viel zurückgeben“, sagt Wilma Bröckelmann.
Es sei völlig egal, woher jemand kommt,
wie er aufgewachsen ist oder welchen
Beruf er hat – psychisch krank oder
süchtig könne jeder Mensch werden.
„Gerade deshalb ist das Wissen darüber so wichtig.“
Wilma Bröckelmann (69) ist gebürtige Dortmunderin. Nach dem Volksschulabschluss machte sie über die
Pflegevorschule ihre mittlere Reife und
schloss daran eine Erzieherausbildung
an. Mit jungen Menschen zu arbeiten,
ihnen Wissen zu vermitteln und ihre
Entwicklung mitzuerleben, das war und
ist für sie ein Traumberuf. Doch irgendwann, erzählt sie, entwickelten
sich neue Perspektiven in ihrem Leben, und sie machte auch noch die

Halbherzig könnte Wilma Bröckelmann ihre Arbeit nie machen. Die gelernte Erzieherin, Sprach- und Kommunikationstherapeutin arbeitet besonders gerne
in der Suchtprävention mit Kindern und Jugendlichen.
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