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Themen14 Mitarbeiter*innen gingen auf die 
Regenbogen-Rundreise

Sechs Stationen, 45 Kilometer Fahr-
ten kreuz und quer durch Duisburg, 
zehn Kurzvorträge und ganz viele 
neue Kontakte. Bei der Regenbo-
gen-Rundreise, die traditionell ein-
mal im Jahr für (nicht nur) neue Mit-
arbeiter*innen stattfindet, kam mal 
wieder keine Langeweile auf. Nach 
der Begrüßung durch Geschäftsfüh-
rer Rolf Wöste in der Geschäftsstelle 
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Andrea Pfaff (l.) mit ihrem rebochic-Team.

gab es in der Praxis für Ergotherapie, 
am Standort Erlenstraße, in allen drei 
Wohneinrichtungen und dem Sozial-
psychiatrischen Zentrum Rheinhau-
sen Rundgänge und Infos zu den je-
weiligen Angeboten vor Ort. Die Tour 
endete am Nachmittag dort, wo sie 
morgens begonnen hatte, mit der Sit-
zung des Betriebsrates, der über sei-
ne Arbeit informierte.

Mode, Lifestyle und ein tolles Team: rebochic setzt neue Trends

rebochic - die Second Hand Boutique 
von Regenbogen bietet tolle Sty-
ling-Ideen, bezahlbare Designermo-
de und Arbeit für Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung.
 
Als Alexandra D. im vergangenen Jahr 
von dem neuen Projekt bei Regenbo-
gen hörte, wusste sie gleich, dass sie 
die Richtige für den Job ist. Mode ist 
ihr Ding sagt sie. Die 46-Jährige hat 
früher schon in einer Boutique ge-
arbeitet. Und nun ist sie wieder dabei, 
seit dem ersten Tag der Eröffnung der 
Regenbogen Boutique. Das war im 
Oktober letzten Jahres.
 
Alexandra D. ist eine Frau mit Psy-
chiatrieerfahrung. Viele Jahre war 
die Duisburgerin arbeitsunfähig ge-
schrieben, an eine Rückkehr in ein 
geregeltes Arbeitsleben war nicht zu 
denken: „Ich fühlte mich wertlos.“ Da-
mit erfüllt sie genau die Vorausset-

zungen, die für eine Mitarbeit bei re-

bochic gesucht werden. Regenbogen 
sucht neue Wege, Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung zu helfen, wieder 
gesund zu werden: Ihr Arbeitsplatz: 

die Second Hand Boutique rebochic in 
der Duisburger Innenstadt.
 
„Wir wollen Menschen mit Psychia-
trieerfahrung unterstützen, wieder 
mehr Tagesstruktur zu gewinnen“, 

sagt Andrea Pfaff, 56, Bereichs-
leiterin Arbeit und Beschäftigung. 
„Und dazu sollen sie am besten 
dort arbeiten, wo sie mit anderen 
Menschen in Kontakt kommen und 
im Team arbeiten. Unsere Klient*in-
nen lernen Pünktlichkeit, Sorgfalt, 
sind wieder fähig, Absprachen zu 
treffen und auch im Team zu arbei-
ten. So werden sie viel selbstbe-
wusster, sie blühen auf und werden 
jeden Tag ein wenig glücklicher. Je 
mehr Normalität, desto besser.“
 

Die rebochic Boutique eröffnete im 
Oktober 2018 und das Projekt läuft 
richtig gut. Täglich kommen neue 
Kunden: Frauen, Männer und auch 
Kinder und Teenager. Und es kom-
men auch viele tolle Spenden rein: 
Kleidung, Schmuck, Hüte, Bücher 
und Spielzeug. Andrea Pfaff ist mit 
viel Herzblut dabei und freut sich: 
„Es gibt viele hilfsbereite Menschen 
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Apropos rebochic Teil 1: Cornelia Grannaß war un-
sere 2000. Kundin. Stellvertretend für alle 1999 
Kund*innen, die seit der Eröffnung im Oktober 
2018 bei uns waren, bekam sie als Dankeschön 
für ihren Einkauf einen Gutschein sowie ein biss-
chen Schokolade. Denn was gibt‘s besseres im 
Leben als schöne Klamotten und Pralinen ...

Apropos rebochic Teil 2: Die Grundschule Gold-
straße liegt in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft. Ehrensache, dass wir da die Stadtteilral-
lye unterstützen. Schulsozialarbeiterin Sabrina 
Seehars (l.) nahm deswegen jetzt einen Stapel 
Kinderbücher mit, die wir gerne gespendet ha-
ben.

in Duisburg, die uns tolle Sachen 
spenden. Die Kund*innen kommen 
zu uns, weil sie wirklich schicke, mo-
dische Sachen suchen und sie hier 
auch finden. Sie behandeln alle Mit-
arbeiter*innen gleich. Es gibt kein 
krank oder gesund. Es gibt aber viele 
tolle Gespräche, Beratung und Mode. 
Vom Designer-Outfit bis Schnäpp-
chen ist alles dabei.“ 

Besucher, die ins Sozialpsychiatri-
sche Zentrum in Rheinhausen (SPZ) 
kommen, bleiben häufig vor der Vit-
rine im Foyer stehen. Hier liegen sie, 
die Schmuckstücke, die in aufwändi-
ger und detailverliebter Handarbeit 
im SPZ hergestellt werden. Längst 
hat die Handarbeitsgruppe, die jede 
Woche mit Geduld und Fantasie neu-
en Schmuck herstellt, den Status des 
Geheimtipps hinter sich gelassen. 
Beim jährlich stattfindenden Kunst-
handwerkermarkt in der W8ZIG der 
Caritas Werkstätten Niederrhein fin-

Alexandra D. liebt ihren neuen Job in 
der Boutique. Sie kommt dreimal pro 
Woche halbtags und ihr Leben hat 
sich völlig verändert: „Mein Tag hat 
endlich wieder eine Struktur, ich bin 
ausgeglichen, grübele nicht mehr so 
viel nach und bin nicht mehr trau-
rig. Und ein bisschen dazuverdienen 
kann ich auch.“ Die Duisburgerin freut 
sich immer schon auf den nächsten 

Arbeitstag in der rebochic Boutique 
und hofft, dass die Menschen weiter-
hin so schöne und modische Sache 
spenden wie bisher. Denn das Projekt 

rebochic Boutique ist für Alexandra D. 
und ihre Kolleginnen eine Chance für 
ihr Leben. 

rebochic - die Second Hand Boutique 
von Regenbogen bietet tolle Styling- 
Ideen, bezahlbare Designermode 
und Arbeit für Menschen mit Psych-
iatrieerfahrung. 

Ein Interview mit Andrea Pfaff. Die 
56-Jährige ist Bereichsleiterin Arbeit 
und Beschäftigung bei Regenbogen 

Duisburg und hat rebochic als Se-
cond Hand Boutique mit ihrem Chef 
Frank Richter ins Leben gerufen.

Was war der Hintergrund, die Idee für 

das Projekt rebochic?

Andrea Pfaff: 

„Bei Regenbogen erhalten Menschen 
mit Psychiatrieerfahrung eine Viel-
zahl von Angeboten und Hilfen zur 
Unterstützung. Dazu gehören auch 
Arbeitsangebote. Die sind besonders 
wichtig, da Menschen sich heutzu-
tage sehr stark über ihre Arbeit, ihren 
Beruf, definieren und das Thema 
einen großen Teil des Selbstwert-
gefühls ausmacht. Jeder Mensch 
braucht zunächst das ‚Betätigen‘. Es 
geht dabei zum einen um das Entwi-
ckeln und Erleben von Handlungsfä-
higkeit, von eigener Kompetenz. Zum 

anderen geht es um Teilhabe, um das 
Gefühl des Dazugehörens und des 
Leistens eines sinnvollen Beitrags. 
Das fehlt gerade vielen Menschen 
Psychiatrieerfahrung“

Warum ist gerade eine Second Hand 
Boutique ein guter Weg zurück ins Le-
ben?

Andrea Pfaff: 

„Für Menschen mit Psychiatrieerfah-
rung müssen wir die Arbeit so gestal-
ten, dass sie den Menschen guttut, 
dass sie den Menschen viel Positives 
gibt. Arbeit ist sehr wichtig in unserer 
Gesellschaft und wenn unsere Kli-
ent*innen mit unserem Projekt rebo-
chic wieder schrittweise ins Arbeitsle-
ben gehen - und auch die Erfahrung 
machen, dass sie etwas leisten kön-
nen, stärkt das enorm das Selbstbe-
wusstsein.“

 

Wie muss die Tätigkeit für Ihre Kli-
ent*innen konkret gestaltet sein, was 
ist besonders zu beachten?

Andrea Pfaff:

„Unsere Klient*innen dürfen auf kei-

nen Fall Stress erleben, denn viele 
sind durch Überforderung in ihrem 
Beruf krank geworden. Weil sie zum 
Beispiel ihre Grenzen nicht kannten. 
Sie benötigen differenziert gestalte-
te Tätigkeiten, die ihnen helfen, sich 
schrittweise dem Thema Arbeit zu 
nähern, bzw. die noch vorhandenen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten weiter 
zu entwickeln. Speziell in der Bou-
tique kann man die Arbeit in viele Ein-
zelschritte zerlegen. Manchen Men-
schen reden lieber mit Kund*innen 
und lieben das Gespräch, andere sor-
tieren lieber Hemden und Hosen oder 
dekorieren gerne. Jeder Schritt zählt 
und gibt Erfolgserlebnisse. Weil man 
wieder lernt, Verantwortung zu über-
nehmen und etwas zu leisten. Wich-
tig ist, Misserfolge zu vermeiden. Das 
Konzept und die einzelnen Arbeits-
schritte plane ich mit meinem Team 
genau und wir betreuen die Klient*in-
nen möglichst eng. Im Idealfall führt 
das – womöglich am Ende eines län-
geren Weges – zu einem Arbeitsplatz 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.“

Schmuckstücke 
aus abertausen-
den Perlen
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Andrea Pfaff ist neue Bereichsleiterin 
Arbeit und Beschäftigung. Mit dieser 
Aufwertung ihrer bisherigen Stelle 
als Koordinatorin für Arbeit und Be-
schäftigung übernimmt sie eine Lei-
tungsposition bei der Regenbogen 
Duisburg gGmbH und zusätzliche 
Aufgaben. 
Andrea Pfaff kam 2016 ins Unterneh-
men und brachte neben langjähriger 
Erfahrung auch viel Schwung und 
kreative Ideen mit. „Andrea Pfaff ist 
auf hohem Niveau innovativ, kom-
munikativ und aktiv“, unterstreicht 
Geschäftsbereichsleiter Frank Rich-
ter. „Sie sprudelt über vor guten Ideen 
und verwirklicht diese mit Leiden-
schaft zielorientiert und nachhaltig.“ 
Als Koordinatorin Arbeit und Beschäf-

Andrea Pfaff wird Bereichsleiterin Arbeit und Beschäftigung

den die kunstvollen Werke reißen-
den Absatz und die Mitglieder der 
Schmuckgruppe können jedes Mal 
viele neugierige Fragen zum Herstel-
lungsprozess beantworten. 
Dieser kann richtig lange dauern. „30 
bis 40 Stunden, bei voller Konzentra-
tion“, umreißt Regenbogen-Mitarbei-
terin Nuray Özer, wie lange es dauert 
kann, bis aus einem Häufchen aus 
Perlen ein individuelles Schmuck-
stück entstanden ist. Seit zehn Jah-
ren leitet Nuray Özer die Schmuck-
werkstatt im SPZ. Bis zu 30 Frauen, 
überwiegend, aber nicht ausschließ-
lich mit türkischem Migrationshinter-

grund, kommen 
dann zusam-
men, um neue 
Unikate zu kre-
ieren. 
Das gemeinsa-
me Schmuck-
herstellen ist ein 
Ziel der Gruppe 
aber nicht das 
einzige – und 
auch nicht das 
wichtigste. Hier 
geht es vor allem 

um den Austausch. Die Teilnehmerin-
nen quatschen – häufig auf türkisch 
– miteinander, trinken Tee, essen mit-
gebrachte Leckereien. Özer: „Beim 
Schmuckherstellen wird besprochen, 
wie der Gefühlszustand derzeit ist, 
was es für Neuigkeiten in der Familie 
oder ob es neue Zukunftspläne gibt.“ 
Nebenbei geht es um Ideen und An-
regungen zu neuen Schmuckkreatio-
nen oder Techniken. Gearbeitet wird 
mit vielfältigen Materialien, vor allem 
aber mit hochwertigen Miyuki-Per-
len (Delica und Rocailles), aber auch 
mit echten Swarowskiperlen oder –
kristallen. Für eine Halskette werden 

mehrere tausend Perlen verarbeitet. 
„Wer die Schmuckgruppe längere 
Zeit besucht, entdeckt alte Ressour-
cen und neue Fähigkeiten“, so Özer. 
„Das ist sehr motivierend und stabili-
siert den Gesundheitszustand.“ 
Die Schmuckwerkstatt öffnet mon-
tags und donnerstags von 10 bis 12 
Uhr. Wie alle öffentlichen Freizeitan-
gebote kann jeder mitmachen. Um 
vorherige Anmeldung wird jedoch 
gebeten. 

Kontakt: Nuray Özer, 
Telefon: 02065 - 306 88 0

Nuray Özer (4.v.l.) leitet seit zehn Jahren die Schmuckwerkstatt im SPZ 
Rheinhausen. Die hier gefertigten Unikate erfreuen sich großer Beliebtheit.

Eine Auswahl der selbst hergestellten Ketten, 
Armbänder und Broschen.

tigung setzte Andrea Pfaff Projekte 

wie den Onlinebuchhandel rebobuch 
um, vertrat Regenbogen zu allen 
möglichen Tages- und Abendzeiten 
bei Veranstaltungen und schaffte es 
mit Beharrlichkeit und guten Argu-
menten die im Unternehmen vor-
handenen Vorbehalte gegen eine 
Second Hand-Boutique (inzwischen 

erfolgreich als rebochic) zu entkräften. 
Aktuell arbeitet sie an der Zulassung 
des Bereichs als „Anderer Leistungs-
anbieter“ analog zur Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung mit ver-
schiedenen neuen Arbeitsbereichen 
sowie an der Erweiterung der be-
stehen Arbeitsangebote. Damit sind 
wieder neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen geplant. Diese 
wurden in den vergangenen Jahren 
bei Regenbogen sukzessiv ausge-
baut. 
Andrea Pfaff geht es immer um die 
Belange „ihrer“ Nutzer*innen. Für sie 
setzt sie sich ein und entdeckt fort-
während neue Möglichkeiten sie zu 
fordern und damit zu fördern.
„Ich bin überzeugt davon, dass An-
drea Pfaff schon wieder viele her-
ausfordernde Pläne schmiedet, mit 

denen sie nicht nur mich bald überra-
schen wird,“ so Frank Richter. „Eben-
so überzeugt bin ich davon, dass wir 
unsere sehr gute und vertrauensvolle 
Arbeit weiter fortsetzen werden. Dar-
auf freue ich mich.“

Andrea Pfaff, neue Bereichsleiterin Arbeit und 
Beschäftigung

ARTgenossen laden ins Lehmbruck Museum 
ein. Auf Initiative der ARTgenossen, einer Grup-
pe von älteren Kunstfans, kommen Besucher 
der KoKoBe Mitte / Süd nun regelmäßig in den 
Genuss von geführten Museumsbesuchen. Die 
Besucher*innen der KoKoBe (Kontakt-, Koordi-
nierungs- und Beratungsstelle für Menschen mit 
geistiger Behinderung) werden alle zwei Mona-
te durch die aktuelle oder die Dauerausstellung 
des Lehmbruck Museums geführt. Dabei ent-
stehen für sie keine Kosten. Nach einer kurzen, 
allgemeinen Einführung in das Thema durch 
die ARTgenossen findet eine Führung in leichter 
Sprache statt. Die Gruppe wird geteilt, so dass 
alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, 
Fragen zu stellen. Nach etwa einer Stunde finden 
die Kleingruppen wieder zusammen und es gibt 
einen Rückblick.
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Wie in jedem Jahr war Regenbogen auch die-
ses Mal wieder beim Tag der Vereine auf dem 
Michaelplatz in Wanheimerort mit dabei. Mit-
arbeiter*innen und Nutzer*innen informierten ge-
meinsam über die Arbeit von Regenbogen und 
vor allem über die verschiedenen Angebote im 
Stadtteil. So ist vor allem die Fahrradwerkstatt 
an der Erlenstraße 63 vielen Bürger*innen aus 
Wanheimerort schon bekannt. 
Mehr Infos dazu gibt’s hier: www.regenbogen-
duisburg.de/angebote/rebo-rad

Corinna Raspe

Seit der letzten Ausgabe der Regen-
bogen-Presse haben sieben neue 
Mitarbeiter*innen ihre Tätigkeit bei 
Regenbogen aufgenommen. Die 
neue Referentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit stellen wir auf die-
ser Seite gesondert vor. Neu dabei 
sind außerdem:

Sabine Bürgel im ambulant betreu-
ten Wohnen

Stefanie Denda und Daniel Rahier in 
der Wohneinrichtung Worringer Reit-
weg

Marco Heintze als Hausmeisterhelfer 
im Bereich Arbeit und Beschäftigung

Edith Jaeger in der Wohneinrichtung 
Heiligenbaumstraße

Sonja Köster bei rebochic

Allen Neuen ein herzliches  
Willkommen!

Gleich vier zehnjährige Dienstjubiläen 
gibt es in dieser Ausgabe zu verkün-
den. Grund zum Feiern hatten: Sylvia 
Bönsch und Stefanie Müller (beide 
Wohneinrichtung Heiligenbaum-
straße) sowie Natascha Lammers 
und Nicole Verges (beide ambulant 
betreutes Wohnen). Seit fünf Jahren 
bei Regenbogen sind Katja Radloff, 
die im ambulant betreuten Wohnen 
tätig ist, und Anna Madsen aus der 
Wohneinrichtung Worringer Reitweg. 
Vorstand und Geschäftsführung gra-
tulieren allen Jubilar*innen herzlich. 

Wenn Sie über Entwicklungen bei 
Regenbogen Duisburg und Aktuelles 
aus der Gemeindepsychiatrie infor-
miert sein möchten, schicken wir Ih-
nen die Regenbogen-Presse gerne 
zu. Bitte senden Sie dafür eine E-Mail 
an presse@regenbogen-duisburg.
de oder rufen Sie Corinna Raspe an: 
0203 - 3003624. Bitte teilen Sie da-
bei, je nach Wunsch, Ihre Post- oder 
E-Mail-Adresse mit. Sie haben auch 
die Möglichkeit vom Postbezug auf 
ein elektronisches Abonnement zu 
wechseln. Geben Sie uns dafür bitte 
einfach kurz Bescheid. 

Die nächste Ausgabe der Regenbo-
gen-Presse erscheint nicht turnus-
gemäß Ende August, sondern erst im 
Oktober. Damit wird der personelle 
Übergang erleichtert. Denn mit Co-
rinna Raspe gibt es eine neue Ver-
antwortliche für die Redaktion. Die 
erfahrene Journalistin übernimmt die 
Nachfolge von Marco Hofmann, der 
zum 01.07.2019 auf eigenen Wunsch 
aus dem Unternehmen Regenbogen 
Duisburg gGmbH ausscheidet, und 
wird neue Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Funk-
tion wird sie auch die interne Fort-
bildungsreihe organisieren. Corinna 
Raspe arbeitete viele Jahre als Fern-
sehredakteurin für RTL und WDR in 
Essen und Köln. Neben ihrer Arbeit 
als Journalistin studierte sie Kommu-
nikations- und Sozialwissenschaften. 
Marco Hofmann betreute die Regen-

Wir begrüßen 
sieben neue 
Mitarbeiter*innen

Dienstjubiläen von 
Mitarbeiter*innen

Die Regen-
bogen-Presse 
kommt per Post 
oder per Mail

Personalwechsel: Die Regenbgen-
Presse setzt einmal aus.

bogen-Presse seit 2004 und freut 
sich nun darauf künftig als Leser die 
aktuellen Infos über Regenbogen zu 
erfahren.


