Haus Martinsruh
Facheinrichtung für chronisch alkoholabhängige Männer
und Frauen.
»Bei euch ist es echt.« So lautet das vielleicht
schönste Kompliment, das der Arbeit des Hauses Martinsruh gemacht worden ist. Das heißt,
hier gibt es keine »Glaubwürdigkeitslücke«. Ein
Leben in Würde ist möglich. Es geht. Es ist kein
leerer Traum. Man kann es schaffen.
Es liegt wohl an dem besonderen »Geist des
Hauses«, der hier spürbar ist. Achtsamkeit,
Sorgfalt, Sensibilität bis ins kleinste Detail und
gleichzeitig Weite und Offenheit, ein tiefes Gespür für die Würde jedes einzelnen Menschen
und eine sorgfältig überlegte Gestaltung seines
Lebensraums.

Andererseits ist dieser Geist durchaus ganz
konkret: Er bedeutet zum Beispiel Gewaltfreiheit, sowohl in körperlicher, vor allem aber auch
in psychischer Hinsicht. Der Bereich des anderen wird respektiert, und das heißt auch: sein
Eigentum. Es gibt weder Zimmer- noch Nachtkästchenschlüssel, und trotzdem – vielmehr
wahrscheinlich: gerade deshalb! – ist es noch
nie zu einem Diebstahl gekommen. Das Geheimnis, das dahinter steht, ist der »Bonus der
Würde«, der den Menschen zugesprochen wird,
die hier leben. Alle wissen, dass sie auch um
ihr Eigentum keine Angst haben müssen.

So bildet das Schickedanz-Zimmer, benannt
nach dem langjährigen Freund und Förderer
des Hauses Martinsruh, die Urzelle dieses Hauses, ursprünglich der Mittelpunkt eines Bauernhauses, das offensichtlich und immer noch
spürbar an einem »guten Platz« errichtet worden ist. Es steht immer offen, aber alle respektieren es, wenn es gerade belegt ist.

Dass sie als Menschen so ernst genommen
werden, ist für sie höchst erstaunlich, und deshalb geben sie sich nicht auf, obwohl sie eigentlich »nichts mehr zu verlieren haben«.
Lebensperspektiven
Wir eröffnen Ihnen neue Perspektiven und
lassen Ihnen die Lebensqualität und Würde
zuteil werden, die Sie lange vermisst haben.
Sie nehmen wieder aktiv am Leben teil und
können Ihre Fähigkeiten im gemeinschaftlichen Miteinander entwickeln.
In unserem geschützten Rahmen begleiten
und unterstützen wir Sie dabei, wieder
selbstständig leben zu lernen. Haus Martinsruh bietet Ihnen die notwendige Sicherheit
und Geborgenheit. Wir geben Ihnen ein Zuhause.
Aus dem Informationsfaltblatt des
Hauses Martinsruh

»Offene Atmosphäre –
geborgene Gemeinschaft«

