
Der VPTN zu Gast bei der Tagesstätte TASte in Nordhorn 

Diesmal hat sich der Vorstand auf die lange Reise nach Nordhorn begeben. Dort wurden wir von der 

Leiterin der Tagesstätte  TASte, Hanna  Kossen-Eilders, sehr herzlich empfangen. Frau Kossen-Eilders 

leitet die Tagesstätte bereits seit gut 16 Jahren.  

Die Tagesstätte ist in Trägerschaft des Diakonischen Werkes der Evangelisch-reformierten Kirche und 

beherbergt in den Räumen eine ehrenamtlich geführte Begegnungsstätte.  Die TASte engagiert sich 

im Arbeitskreis West der nieders. Tagesstätten, an dem ca.20  Tagesstätten teilnehmen. Darüber 

hinaus nehmen regelmäßig MitarbeiterInnen von TASte an den jährlich stattfinden 

Arbeitskreistreffen der niedersächsischen Tagesstätten in Hannover teil.  

Die Leiterin der Tagesstätte berichtet, dass es bis vor geraumer Zeit eine gut funktionierende 

Verbundarbeit in Nordhorn gegeben hat. So wurde u.a. ein gemeinsam abgestimmtes 

Hilfeplanverfahren etabliert, an dem regelmäßig die Klientinnen und Klienten beteiligt werden. Seit 

dem Weggang der leitenden Ärztin finden leider deutlich weniger Verbundsitzungen statt.                                                                

In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass es vor Ort einen Aufnahmeausschuss ergänzend zum 

Hilfeplanverfahren gibt, der steuernd Einfluss auf die Belegung der Wohnheime und der Tagestätte in 

Nordhorn nimmt. So wird z.B. Überbelegung nur mit einer Sondergenehmigung zugelassen. Die 

Tagesstätte TASte verfügt über 18 Plätze. Leider sind diese nicht regelmäßig voll belegt. Auffällig 

wenig Klienten werden durch die zuständige Psychiatrische Klink in der Region vermittelt. Die 

Bemühungen zur Verbesserung der Kooperation werden jetzt nochmal intensiviert.  Unter diesen 

Bedingungen kann eine Tagesstätte  wirtschaftlich nur schwer bestehen. In absehbarer Zeit soll u.a. 

deswegen ein Sozialpsychiatrisches Zentrum entstehen, in dem Einrichtungen der Diakonie  

zusammengeführt werden. Die dadurch entstehenden Synergien sollen Entlastung bringen. Darüber 

hinaus gibt es Planungen für ein Zuverdienstprojekt, von dem auch die Tagesstätte profitieren wird.  

An dieser Stelle ist noch von dem wunderbaren Projekt der Tagesstätte, zur  Integration von 

Flüchtlingen zu berichten. In der Tagesstätte wurde das Thema Flucht und Flüchtlinge die Asyl 

suchen, ausführlich behandelt: Woher kommen die Menschen? Warum mussten sie flüchten? Was 

haben sie erlebt?  - um dann direkt zu den Menschen in die Unterkünfte zu gehen, und Kontakt 

aufzunehmen. Inzwischen engagieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagesstätte 

TASte aktiv bei der Unterstützung und Integration  von Flüchtlingen in Nordhorn z.B. bei der 

Speisenausgabe oder im Rahmen von Sprachkursen… Super!!! 

Nach dem wir die Tagesstätte besichtigen durften, hat der Vorstand getagt. Wir haben gesprochen 

über  Erreichbarkeit des VPTN,  das Fortbildungsprogramm 2017, Bundesteilhabegesetz – was kommt 

da auf die Tagesstätten zu? Das volle Programm... 

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei Hanna bedanken für die 

Gastfreundschaft und den spannenden Austausch! Die lange Anreise hat sich gelohnt. 

Uelzen, den 12.04.2014 

Sonja Flecks 


