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Lutz Goldbecker startet als 
Bereichsleitung Ambulante Dienste
Am 17.10.2022 hatte ich meinen ersten Arbeitstag 
im PTV Solingen. Wie erwartet lernte ich eine Men-
ge neuer Leute kennen, sah viele Häuser, Räume 
und Orte und war am Abend erst einmal zufrieden 
und müde.

Aber wer bin ich überhaupt?
Geboren bin ich 1967 auf der anderen Seite der 
Müngstener Brücke, in Remscheid. Dort ging ich 
zur Schule, machte 1987 das Abitur und hatte beim 
Zivildienst in der Stiftung Tannenhof meine ersten 
Kontakte zur Arbeit im psychiatrischen Arbeitsfeld.
Da ich auch technisch interessiert bin, studierte ich 
zwei Semester Elektrotechnik und arbeitete zum 
Geldverdienen parallel weiter als Pflegehelfer im 
Tannenhof.

Die Arbeit mit Menschen brachte mir jedoch stets 
mehr Zufriedenheit als die Mathematik und Physik. 
So startete ich 1990 mit dem Studium der Sozialpä-
dagogik in Villingen-Schwenningen, weit im Süden.
Ich arbeitete nach dem Studium noch in einem 
Wohnheim in Wuppertal, bis es mich dann mit mei-
ner heutigen Frau 1995 an den Bodensee zog. 

Dort startete ich als Teamleiter in einem Wohn-
heim für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
in der Schweiz. Nach wenigen Jahren bekam ich 
das Angebot, die Leitung des Heims zu überneh-
men. Zusammen mit tollen Teams konnten wir in 
den Folgejahren neben Spezialisierungen bei den 
Wohnheimplätzen auch viele ambulante Angebote 
in Wohnungen sowie Tagesstätten neu aufbauen.

Wenn man an einem Arbeitsplatz beginnt, macht 
man sich meist wenig Gedanken darüber, wie lange 
man wohl dort arbeiten wird. Auch ich hätte nicht 
gedacht, dass es dort letztlich 25 Jahre werden 
würden. Wir genossen die tolle Zeit in der Schweiz, 
beschlossen jedoch Ende 2020 zurück in unsere 
alte Heimat, das Bergische Land, zu kommen.

Nach einer kurzen Zeit als Geschäftsführer des So-
zialpsychiatrischen Zentrums in Remscheid gönnte 
ich mir eine Zeit des Nichts-Tuns. Was nicht ganz 
stimmt, da ich mich intensiv handwerklich mit unse-
rem Haus beschäftigt habe und in der Zeit recht viel 
renovieren konnte. 

Als ich dann vor einiger Zeit mitbekam, dass im PTV 
eine Stelle als Bereichsleiter Ambulante Dienste zu 
besetzen ist, hat mich dies sofort interessiert. Zum 
Glück stieß dieses Interesse auf Gegenseitigkeit, 
so dass ich nun im PTV mit seinen vielfältigen 
Angeboten mitarbeiten darf.

Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und auf die 
Menschen, denen ich begegnen werde. Wer mehr 
Fragen an mich hat, findet mich in der Kölner 
Straße 1, wo oben im Dachgeschoß mein Büro ist.
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