
Der größte Trubel ist erst 
einmal vorüber. Hausgemachte 
Maultaschen hat es an diesem 
Mittag in der Vorweihnachts-
zeit gegeben, Linsencurry mit 
mexikanischen Tortillas oder 
Zanderfilet mit Meerrettichsau-
ce und Mandelbrokkoli. Wie 
immer war das Rudolfs gut 
besucht zur Mittagszeit, viel zu 
tun also für die Mitarbeitenden 
in der Küche und hinter der 
Theke.

N
un hat Silvia Sohst 
ein wenig Zeit , um 
durchzuschnaufen, 
bevor die Kaffee-
stunde schlägt und 

selbst gebackener Kuchen ser-
viert wird. Sie arbeitet hier, seit 
das inklusive Lokal im November 
2013 im Treffpunkt Rotebühlplatz 
eröffnet wurde. Mit der Zeit ist es 
für sie mehr als nur ein Arbeits-
platz geworden, der ihr finanzi-
elle Unabhängigkeit ermöglicht. 

Das Rudolfs ist ein Ort , der für 
ihr neues Leben steht. „Ich fühle 
mich hier sehr wohl“, sagt sie.

Ihr altes Leben, das hinter der 
56-Jährigen liegt, gleicht einer 
Berg- und Talfahrt , bei der es 
am Ende steil abwärts ging. In 
Stuttgart mit drei Brüdern und 
einer Schwester aufgewachsen, 
machte sie nach der Schulzeit 
in Westberlin eine Ausbildung 
zur Chemisch-Biologisch-Tech-

Sehnsucht nach einem normalen Leben

„Ich habe mir nicht zugetraut, 
auf eigenen Beinen zu stehen“
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nischen Assistentin, während 
der sie auch ihren späteren 
Ehemann kennenlernte. Nach 
fünfjähriger beruflicher Tätigkeit 
im Robert-Koch-Institut zog sie 
mit ihm erst nach Nürnberg und 
anschließend in dessen Eltern-
haus in einem Dörfchen nahe 
der tschechischen Grenze.

Mitte der neunziger Jahre brach-
te sie zwei Töchter zur Welt , 
arbeitete immer mal wieder und 
fühlte sich oft schlecht. „Ich habe 
mich oft nach etwas gesehnt, 
wusste aber nicht wonach“, er-
zählt sie. Heute weiß Silvia Sohst, 
dass es die Sehnsucht nach 
einem normalen Leben war, 
die sie umgetrieben hat. Einem 
Leben, das sie nie führen konnte. 
„Nach der Geburt meiner ersten 
Tochter habe ich den Alltag nicht 
mehr ausgehalten, mit meiner 
Ehe war ich jahrelang unzufrie-
den“, sagt sie.

Anfang 2009 trennte sie sich 
von ihrem Mann, nachdem sie 
zuvor in einer Klinik wegen 
Depressionen behandelt worden 
war. Um ihr Leben zu finan-
zieren, nahm sie einen Job in 
einem Pharmakonzern an, der 
für den Tiefpunkt in ihrem Leben 
steht. Sie fühlte sich gemobbt, 

wurde immer depressiver und 
unternahm schließlich einen 
Selbsttötungsversuch. Weil sie 
einem Bekannten zuvor am 
Telefon etwas von ihrem „letzten 
Tag“ erzählt hatte, wurde sie 
rechtzeitig gefunden.

Wieder zurück in Stuttgart , wur-
de im Bürgerhospital eine bipo-
lare Störung diagnostiziert . Die 
Erkrankung ist wohl genetisch 
bedingt, schon als Kind habe et-
was nicht gestimmt mit ihr, sagt 
Silvia Sohst. Seit sie die richtigen 
Medikamente bekommt, geht es 
wieder bergauf. Geholfen habe 
ihr dabei insbesondere auch die 

Arbeit im Rudolf-Sophien-Stift , 
in das sie über den Sozialdienst 
vermittelt worden war. Während 
der beruflichen Rehabilitation 
arbeitete sie von Beginn an in 
den Werkstätten. Als das Rudolfs 
eröffnet wurde, erzählt sie, habe 
sie sich gleich gemeldet.

Für ihre Kollegen ist Silvia Sohst 
inzwischen ein Vorbild. Das 
höre sie immer wieder, sagt sie. 
Bis zu zwanzig Menschen mit 
psychischer Erkrankung arbei-
ten in dem Lokal, das sich aus 
vielfacher Sicht bewährt hat, so 
Irmgard Plößl, die Leiterin der 
Abteilung Berufliche Teilhabe 

„Nach der Geburt 
meiner ersten 
Tochter habe ich den 
Alltag nicht mehr 
ausgehalten“

Für ihre Kollegen ist 
Silvia Sohst inzwischen 
ein Vorbild

11

Schatten und Licht 4/2016



Im Rudolfs arbeiten Menschen 
mit psychischer Erkrankung. Sie 
werden durch fachkundiges 
Personal des Rudolf-Sophien- 
Stifts, einer Tochtergesellschaft 
der eva, unterstützt. Das Rudolfs 
ist für viele Menschen der Wie-
dereinstieg nach überstandener 
seelischer Krise. Diese haben 
zunächst oft Schwierigkeiten, 
den Anforderungen des Ar-
beitsmarkts wieder gewachsen 
zu sein. Im Rudolfs bereiten sie 
Essen zu oder geben es aus und 
begegnen dabei den Gästen. 
Die Küche ist so regional, so bio 
und so saisonal wie sinnvoll und 
möglich. 

Rudolfs – Küche und Café
Rotebühlplatz 28
70173 Stuttgart
Tel. 07 11 . 26 34 68 12-50

Weitere Informationen 
erhalten Sie gern bei
Irmgard Plößl
Tel. 07 11 . 1 69 31-50
ploessl@rrss.de

 
Irmgard Plößl

und Rehabilitation: „Der Kontakt 
zu den Gästen erfordert viel 
Mut, macht die Menschen aber 
selbstbewusster.“

Silvia Sohst kann das nur bestäti-
gen. Sie hat sich vorgenommen, 
in ihrer Freizeit wieder mehr 
zu unternehmen, auszugehen, 
vielleicht sogar einen Partner zu 
finden. „Früher habe ich mir nicht 
zugetraut, auf eigenen Beinen 
zu stehen“, sagt sie. „Heute weiß 
ich, dass ich es kann.“

Markus Heffner
(freier Journalist)

 „Heute weiß ich, 
dass ich es kann“
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