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Wir bedanken uns für die Unterstützung und das soziale Engagement der GKV -
Gemeinschaftsförderung Thüringen, ohne welche wir unsere beliebte Zeitung nicht
realisieren könnten.

Weiterhin bedanken wir uns für die großzügige Unterstützung
unseres Verbandes durch den sozialen Buchhandel „buch7“.

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33LPZ
IBAN: DE32 8602 0500 0001 4262 01
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haben
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Lebens-

Perspektiven und

Erfahrungen

ImpressumKontakt- und Informationsstellen der Selbsthilfe

NAKOS
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen
Otto-Suhr-Allee 115
10585 Berlin
Telefon:030 - 31 01 89 80
Fax: 030 - 31 01 89 70
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de
Internet: www.nakos.de

LaKoST e.V.
Landeskontaktstelle für SelbsthilfeThüringen e.V.
Carolinenstraße 4
07747 Jena
Telefon:03641 - 9283829
E-Mail: info@selbsthilfe-thueringen.de
Internet: www.selbsthilfe-thueringen.de
LaKoSt ist eine Netzwerkeinrichtung, die landesweit die gemeinschaftliche,
soziale und gesundheitliche Selbsthilfe unterstützt.
Sie beraten, informieren und vernetzen die 22 Selbsthilfekontaktstellen in
Thüringen.

KISS
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
Frau Ott - Koordinatorin
Juri-Gagarin-Ring 150
99084 Erfurt
Telefon: 0361 - 655 4204
Fax: 0361 - 655 4209
In Erfurt ist die KISS in die Stadtverwaltung Erfurt integriert und dem
Gesundheitsamt angegliedert.
Die KISS
• bietet Beratung zu allen Fragen rund um die Selbsthilfe,
• agiert als Mittler zwischen Selbsthilfe und professionellem Hilfesystem,
• fördert die Anerkennung und Bereitschaft zur Unterstützung von

Selbsthilfe,
• begleitet Selbsthilfegruppen in der Gründungsphase und bei Bedarf.

Bundesweit

Thüringen

Erfurt
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Vorwort

Unsere neuste Ausgabe „Selbsthilfe – eine Chance für jedes
Alter“ spiegelt die Aktivitäten des Jahres wider sowie deren
Notwendigkeit.

Viele Menschen in unserem schönen Land Thüringen müssen
mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen leben. Dabei
ist es besonders wichtig, dass sie sich mit anderen Menschen
austauschen und so Hilfe erhalten.

In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die unter
einem gemeinsamen Problem leiden, um mit vereinten Kräften
etwas zu dessen Überwindung beizutragen. Selbsthilfegruppen
sind Experten in eigener Sache. Sie bieten Austausch unter
Gleichgesinnten, wo Angehörige oft überfordert sind.

Selbsthilfe basiert auf der Verantwortung des Menschen für sich
selbst und entsteht immer dort, wo Menschen versuchen, ihre
Lebensprobleme zu meistern.

Selbsthilfe wirkt – weil die Menschen:

• ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen wollen,
• für sich Eigenverantwortung übernehmen,
• gemeinsam mit anderen Betroffenen Probleme bewältigen

möchten,
• die praktischen Erfahrungen gleichfalls Betroffener (für sich)

nutzen,
• es als eine Ergänzung zu professionellen Hilfsangeboten

sehen,
• die Selbsthilfe als einen wichtigen Bestandteil des Sozial- und

Gesundheitssystems wahrnehmen.

Vor Ort werden Selbsthilfegruppen durch ehrenamtliches
Engagement getragen und hat einen besonderen Stellenwert in
unserer Gesellschaft.

Die gesundheitsbezogene und soziale Selbsthilfegruppen werden
durch Selbsthilfeverbände und -organisationen sowie
Selbsthilfekontaktstellen gefördert und unterstützt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auflistung der
Selbsthilfekontaktstellen, die als Ansprechpartner dienen
können.

Selbstverständlich erhalten Sie, wie gewohnt, auch von uns
weitere Informationen zur Selbsthilfe.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Edith im Namen der Redaktion
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10 Jahre Selbsthilfezeitung „ThuLPE“
Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Hinter unserer Zeitung
steht eine bunte Mischung von Menschen, die ihr Wissen und
Können gemeinsam bündelten und in ihrer Freizeit jedes Mal eine
großartige Zeitung zusammenstellten. Die Redaktionsmitglieder
sind ehrenamtlich tätig und haben sehr viel Spaß.
Durch die Vielzahl der Zuschriften konnten in den letzten 10
Jahren viele Ausgaben herausgegeben werden. Die Themen waren
dabei sehr oft Wünsche von Ihnen, liebe Leser, die wir gern
aufgenommen haben.
Einige unserer (ehemaligen) Autoren und Redaktionsmitglieder
erinnern sich gern an ihre Arbeit und haben ihre Gedanken dazu in
den folgenden Texten festgehalten.
Wir möchten uns bei jedem einzelnen für die geleistete Arbeit
bedanken. Ohne euch wäre unsere Zeitung nicht so erfolgreich und
beliebt.

Edith, im Auftrag des Vorstandes
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Unsere Selbsthilfezeitung „Nicht ohne uns“ und ihre
Nachfolgerin „ThuLPE“
Es fanden im September 1992 eine der ersten Selbsthilfetage statt.
Ich wollte zu einem Vortrag, verpasste aber die Zeit und statt mich
zu ärgern, kam mir eine Idee: Eine Zeitung für psychisch kranke
Menschen monatlich herauszugeben. Menschen mit einer
psychischen Erkrankung haben oft wenig Kontakte, da sollte
wenigstens jeden Monat eine nur für sie bestimmte kleine Zeitung
im Briefkasten stecken. In der ersten Nummer vom Januar 1993
stellte ich u.a. mein Anliegen vor: „Schon lange suchte ich nach
einem Beitrag, den ich gemeinsam mit Gleichgesinnten leisten
kann, das Verständnis für diese Krankheit und die von ihr
Betroffenen wachsen zu lassen.“ Die Zeitung sollte schmal sein, um
nicht zu überfordern und sie sollte anderen Mut machen, selbst
etwas beizutragen.

So kam es auch. Nach und nach trafen immer mehr Beiträge ein:
Erfahrungsberichte, Gedichte, Erlebnisse und auch kulturelle und
künstlerische Anregungen.

Thea Zimmermann, die leider verstorben ist, lieferte schon für die
erste Ausgabe folgendes Gedicht, das sie 1990 verfasste:

Irrgarten
Einst in vergangenen Zeiten angelegt
Als Spiel und Zierde zum Suchen

Und Finden,
Ist es das Leben nicht in seinem Abbild?
Glücklich, wer Sinn und Mitte findet –
Auf den verschlungenen Pfaden nicht nur
Umherirrt und suchend das Zeil verfehlt.
Gibt es auch Zeichen und Merkmale oft,

Doch kann nicht jeder sie lesen.
Es sind oft Wege so viele,

Nicht jeder ist gangbar für jeden.
Vielfalt und Buntheit des Lebens,

Wo ist mein Weg?

Viele Wege findet man in unserer Zeitung, die ich „Nicht ohne uns“
nannte. Mein Arzt fand, es sei ein trotziger Titel. Ja, auch Trotz
brauchten wir, um gehört und gesehen zu werden.

Es wurde eine echte Selbsthilfezeitung für psychisch kranke
Menschen und Genesene. Bis 2013 erschien sie Monat für Monat.
Die Jugendwerkstatt in Löbstedt besorgte den Druck, auch das ein
Werk der Selbsthilfe für diese Jugendlichen unter Herrn Baars
Anleitung. Vielen Dank! War das Ganze erst aus einer
Eigeninitiative entstanden, wurde später eine des Thüringer
Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (TLPE) daraus. 2013
war alles gewachsen: die Selbsthilfe, die Zuschüsse, der TLPE, so
entstand das umfangreiche farbenfrohe Heft „ThuLPE“, das dieses
Jahr sein zehnjähriges Bestehen begeht. Es erscheint vierteljährlich
und erfreut sich großer Beliebtheit.

Es gibt ein Lied von Gerhard Schöne:

Alles muß klein beginnen
Laß etwas Zeit verrinnen
Es muß nur Kraft gewinnen
Und endlich ist es groß.

Herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen.

Christine Theml !
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Wie alles begann . . .
Nach einem bisschen Recherche hab ich interessante Fakten über
den Beginn unserer ThuLPE gefunden. Die Anfänge reichen bis in
den Frühsommer des Jahres 2012 zurück. Wir haben im Büro
zusammengesessen und dort tauchte Pia Bauer auf und fragte uns,
ob wir nicht eine Vereinszeitung ins Leben rufen könnten. Zu
Anfang waren da Cornelia List, Pia und Evi Bauer, Mathias Sick,
Rainer Stötter, Torsten Sellenriek und ich. Wir haben dann
angefangen ein Konzept zu erarbeiten und hatten auch gleich ein
paar Artikel, die wir verwenden wollten. Das erste Thema „Zwang
und Gewalt in der Psychiatrie“ war da schon eine Herausforderung.
Auch Ulli Lück unterstützte uns mit einem sehr guten Artikel. Wir
haben dann noch Bärbel Näther und später Erik Lärch und Peter
Beutel dazu bekommen. Die ersten Sitzungen waren in Erfurt im
Büro und da es dort sehr eng zuging, und einige von uns in und um
Jena zu Hause waren, haben wir uns dann entschlossen, die
Redaktion nach Jena zu verlegen und die Sitzungen in den Räumen
der IKOS stattfinden zu lassen. Unser größtes Problem war zu
Anfang die Herstellung eines Layouts. Dies wurde letztendlich mit
Hilfe von Bärbel umgesetzt. War nicht immer so ganz einfach alle
unter einen Hut zu bringen.
Ich hatte mich zu Anfang mit der Aufgabe Bilder und
Bildbearbeitungen zu machen bereit erklärt.
Später hab ich mit Pia die Texte Korrektur gelesen.

Die erste Ausgabe konnten wir dann bei der
‘ÜAG gGmbH’ in Jena mit einer Auflage
von 600 Stück herstellen lassen. Mit der Zeit
kamen wir dann immer besser zu Recht und
es hat dann richtig Spass gemacht, mitein-
ander zu arbeiten. Manche unserer ersten
Mitarbeiter waren leider in späterer Zeit
nicht mehr in der Lage uns zu unterstützen,
aber es kamen immer mal Neue und es ging
immer weiter.

Gerd

Themen bescherten Dank und Freude an die Leserschaft
Zehn Jahre ohne Schreiben, mein Lebenselixier. Und dann der Tipp meiner
Psychiaterin mit dem kleinen Heftchen in der Hand, der ThuLPE. „Probieren Sie es
dort einmal.“
Der Tipp war goldwert.
Ich bewarb mich flugs, Gerd veröffentlichte meinen ersten Text – Verzeihen,
Vergeben an die Nachwelt und Gegenwart – ich war so berührt und stolz, dass ich
wieder Zeilen von mir veröffentlichen konnte.
Im Team machte das besonders Spaß, wir trafen uns regelmäßig zur
Redaktionskonferenz in Jena in einem gemütlichen Café, dort gingen wir die
Zeitung durch, diskutieren, schmiedeten Pläne. Am Anfang Christine und Pia, erst
noch Rainer, Gerd und Frank und ich.
Heraus kamen stets gelungene Ausgaben zu den unterschiedlichsten Themen. Wir
hatten etliche freie Mitarbeiterinnen, die uns unterstützten. Und alles ehrenamtlich.
So wie das Redaktionsteam ebenfalls ehrenamtlich arbeitete.
Themen wie Sucht, Angst, Empathie, Schuld, Tierliebe, Scham: alle großen Themen
haben wir bearbeitet, und das mit Akribie und voller Ernsthaftigkeit.
Mein Mitgefühl galt stets Gerd, als er mit seinem nicht so modernen Computer die
Zeitung zusammenbastelte und immer die Termine einhielt. Trotzdem: Respekt.
Pia mit ihren schönen Vorwörtern und der Kräuterhexe, einmalig. Christine mit
ihren tiefsinnigen, erwachsenen Texten; toll. Gerd schrieb auch gut. Frank hielt sich
lieber an die technischen Dinge.
Jede ThuLPE war für mich ein kleines Meisterwerk und wenn sie druckfrisch in
meiner Hand lag und ich drin rumblätterte, rührte mich das Heftchen mit seinem
Druckereiduft jedes Mal von Neuem.

Wunderbar auch, wie wir Menschen glücklich machen
konnten, die selbst veröffentlichten oder über die wir
was veröffentlichten. So die Dame mit den kleinen
Hamstern, die sie so sehr liebte. Zwei Fotos ihrer
Lieblinge und ein kleiner Text brachten sie in Glück
und Freude.
So macht Arbeit Spaß. Dem kann ich nichts mehr
hinzufügen.
PUNKT.
HerzlichenDank, liebe Edith, dass Dumir den
Einstieg in denThüringer Landesverband Psychiatrie-
Erfahrener e.V. und damit in dieThuLPE ermöglicht
hast. DANKE.

Marion Sommer
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Über sieben Meere

Im Gletscherspalt entsprungen
Die Quelle allen Seins
Sprudelt überschäumend
In das Tal

Reißt mich mit dem Strom, den schnellen
Springen über rund geschliffenen Stein
Schwindelnd kreisen wir im Strudel
Finden Halt im verästelten Gehölz

Tauche in die tiefsten Tiefen meiner Seele
Bade mich in deinem kühlen Nass
Eingebettet
Entlang an grün bemoosten Ufern

Breitest deine Arme
Träge in die Landschaft aus
Erzählen uns unsere Geschichten
Fließen mit dem Fluss - Verlauf

Segeln über sieben Meere
Halten stand dem rauen Wind
Sind gestrandet, tanzend auf den Wellen
Unserer eigenen Lebens - Sinfonie

Martina Franke-Hübner

Wie ich zur ThuLPE kam

Schon als Kind hatte ich eine lebhafte Fantasie. Um meine
Gedanken fest zu halten, habe ich kleine Geschichten und Gedichte
aufgeschrieben.
So konnte ich Stück für Stück zusehen, wie aus meinen Ideen
Wörter wurden und das Geschriebene Bilder malte. Meine
Wünsche - und seien sie noch so absurd – waren nunmehr fassbar
und ich erschuf mir meine kleine heile Welt. Die Themen
entwickelten sich weiter und wurden anspruchsvoller, kritischer,
beruhten auf Beobachtungen des Alltäglichen.
Mit Abstand betrachtet, halfen mir meine Tagebucheinträge, die
Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu beurteilen – quasi ein
Dialog zwischen Für und Wider. Schreiben wurde zu einer
bewährten Methode der Problembewältigung.
Ich gewöhnte mir an, ein- und dieselbe Sache von mehreren Seiten
zu beleuchten, um zum richtigen Schluss zu kommen.

Schicksalsschläge konnte ich mit Hilfe meiner Aufzeichnungen
besser verarbeiten. Wenn ich nachts von einem meiner vielen
Albträume aufwache, habe ich mir angewöhnt, aufzustehen und
mir alles von der Seele zu schreiben. Die Last wird dadurch leichter
und während ich die Ängste konkret formuliere, gewinne ich schon
etwas Abstand. Am nächsten Morgen, mit kühlem Kopf betrachtet,
sehe ich schon klarer und kann mir Lösungen überlegen.

In dem Bemühen, meinen Schreibstil zu verbessern, besuchte ich in
der Volkshochschule Lehrgänge zu den Themen „Kreatives
Schreiben“, „Kurzgeschichten“ und „Lyrik“.
So entdeckte ich, dass es meinen Mitstreiterinnen ganz ähnlich ging
wie mir.

Gern hätte ich meine Texte einmal veröffentlicht gesehen.
Deshalb habe ich einen Verlag angeschrieben, der auch ein Gedicht
von mir im „Jahrbuch für das neue Gedicht 2011“ abdruckte. Um
eine größere Leserschaft zu erreichen, hätte ich allerdings mehrere
Exemplare erst kaufen und dann für die Verbreitung selbst sorgen
müssen.
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Doch dann erhielt ich von einem guten Freund den Tipp, meine
Gedanken zu bestimmten Themen an die ThuLPE zu senden. Ich
war überrascht, dass mein Text auf Anhieb Zustimmung fand und
mein Beitrag sogar veröffentlicht wurde. Darüber habe ich mich
natürlich sehr gefreut, denn ich traf auf Verständnis
Gleichgesinnter. Ängste, mangelndes Selbstwertgefühl u.v.m.
konnte ich nun mit anderen teilen. Die Geschichten und Gedichte
bestärkten mich dabei, dass Schreiben ein sehr gutes Mittel zur
Selbsthilfe ist.

Seit 2018 habe ich schon etliche Texte in der ThuLPE
veröffentlichen können.
Es ist toll, dass es diesen Verein seit 20 Jahren gibt, der sich um die
seelische Gesundheit Betroffener kümmert. Der Austausch mit
anderen, die „auf der gleichen Wellenlänge schwimmen“, tut
unheimlich gut !
Freundschaften können entstehen, die über schwere Zeiten hinweg
helfen.

Sich selbst wertschätzen und bewusst etwas Gutes tun, verstehe ich
unter SELBSTHILFE.
Und bekanntlich ist Selbsterkenntnis bzw. Einsicht der erste Weg zu
Besserung.

Brigitte Letzel

Meeresrauschen

Hör die Meereswellen rauschen
Unter‘n Füßen knirscht der Sand
Sonnenball versinkt im Wasser
Menschenleer ist fast der Strand

In der Ferne schaukeln Schiffe
Brechen das orangne Licht
Sehnsucht lockt mich in die Ferne
Konkrete Ziele hab ich nicht

Möchte mich einfach treiben lassen
Fantasie fliegt mit dem Wind
Sorgen sind mit ihm gezogen
Fühl mich frei so wie ein Kind

Aufgewacht aus meinen Träumen
Funkeln Sterne in der Nacht
Mond – er zwinkert zwischen Bäumen
Grad hab ich an dich gedacht

Martina Franke-Hübner und Brigitte Letzel

Elfchen

Schau
Bunte Blätter
In der Sonne

Voller Wonne tanzt der
HERBST

Brigitte Letzel
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Sabine Volkmar spürte zeitlebens der Liebe nach:
Über 600 000 begeisterte Leser in der Gedichte-Oase

Sabine Volkmar ist tot.

Es klingelte bei mir das Telefon, es meldete sich die Polizei-
inspektion Saalfeld, Frank Petter war auch grade bei mir, eine etwas
schüchterne Stimme eines wohl jungen Polizisten fragte, ob ich
Marion Sommer sei. Er meinte, ich sei die letzte Person gewesen,
die mit Sabine Volkmar telefoniert habe. Da dämmerte es bei mir.

Der Polizist war unangenehm berührt, bedrückt, er hatte wohl
noch keine Todesnachrichtüberbringer Erfahrung.

Jetzt geht es ihr bestimmt gut, davon bin ich überzeugt, nach vielen
Jahren zahlreicher Gespräche, guter und weniger guter, und lesen
Sie, was diese Frau vollbracht hat.

Die Sehnsucht nach Liebe war ihr Motor, andere Menschen hat sie
mit ihren Gedichten glücklich gemacht, so tief, wie sie fühlen
konnte und das auch ausdrückte.

Mehr als 600 000 Computer-Klicks von begeisterten Lesern ihrer
Gedichte: das war das Resümee vonThulpe-Autorin Sabine Volkmar
aus Saalfeld. Liebesgedichte liegen ihr am meisten am Herzen, und
ihr Herz ist groß und scheinbar aus Gold, denn mit ihrer Herzens-
kraft verschickt sie neben den schönen Gedichten in die ganze Welt
Reiki Kräfte – auch mal an eine Freundin um die Ecke.

Ein sinniges Zusammenspiel von Schreibkunst, Fantasie,
Lebenserfahrung und esoterischer Meisterkunst zeichnet das
Wesen von Sabine Volkmar aus.

„Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich war unruhig, genervt,
unzufrieden. Da kündigt Sabine mir einen Energieschub an, und
fragt mich, wo ich was spüre. Meine Augen flatterten, also da kam

Energie an, dann der Fuß, nein doch nicht. Aber dann schickte sie
Liebe in mein Herz, es fühlte sich sehr warm an und eine tiefe Ruhe
erfasste mich.“

Selbstliebe, für viele Menschen ein schwieriges Unterfangen, weil –
wie fühlt sich Liebe an, sie wird besungen und beschrieben, aber
wie spüre ich dieses Schöne, wenn mein Herz verschlossen ist und
niemals so richtig aufgetankt worden ist mit Liebe.
Das Ein-Mal-Eins der Gefühle, der allumfassenden Liebesgefühle,
liest sich in den Gedichten der Frau aus Thüringen heraus. Hier
können wir lernen und begreifen, wie fühlen geht und dass wir es
wert sind, zu genießen. Auch wenn Sie nicht mehr in der Lage war,
zu genießen. Dann erst recht probieren, die schwarzen Geister aus
dem Leben zu pusten.

Marion Sommer

Der Vorstand und die Redaktion des TLPE e.V. bedanken sich
für die jahrelange kreative Zusammenarbeit und die vielen
tollen Ideen und Beiträge von Sabine zu unsererThuLPE.
Wir werden Dich nie vergessen und immer in Ehren halten.

Ruhe in Frieden !



Unterstützen Sie uns bitte
Menschen, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen

sind, werden oft stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt.

Wir vertreten die Interessen psychisch erkrankter
Menschen in Thüringen.

Zum größten Teil durch ehrenamtliche Mitarbeiter.

Um unser Anliegen verwirklichen zu können und bereits Erreichtes zu
erhalten, benötigen wir vor allem finanzielle Unterstützung.

Wir möchten Sie deshalb um Ihre Hilfe bitten.
Auch kleine Beträge sind herzlich willkommen.

Unser Spendenkonto:
Thüringer Landesverband Psychiatrie–Erfahrener e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
BIC:BFSWDE33LPZ

IBAN:DE32 8602 0500 0001 4262 01

Finanzielle Spenden sind steuerlich absetzbar.
Gern stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.

Für Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Büro
zur Verfügung.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung
gemeinnütziger Zwecke verwendet wird.

Vorstand TLPE e.V.
Redaktion ThuLPE
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Wir dürfen nicht Klammern

Wir gehören zusammen,
wie das Blatt zum Baum,

ich sehe dich oft,
in einem schönen Traum.

Liebe im Licht,
sie ist wunderschön,
dort kann man sie,

mit anderen Augen seh'n.

In diesem Licht,
darf ich dich rufen,

kann es kaum fassen,
du kommst mich besuchen.

Was für ein Traum,
in dieser Nacht,

der Engel der Liebe,
hat es möglich gemacht.

Die Flamme der Liebe,
habe ich immer bewacht,

deshalb nimmt meine Liebe,
jetzt neben mir Platz.

Wir dürfen nicht Klammern,
das sehen wir ein,

ein Kommen und Gehen,
so soll es sein.

Ein Abschied bedeutet,
Neues wird geboren,

in diesem Licht,
geht nichts verloren.

Sabine Volkmar †
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Eine Frage des Blickwinkels

Oft denke ich über diese heimtückische Krankheit nach, die Menschen
befällt, sie in ihrem Wesen verändern kann, sie verunsichert und
unselbstständig werden lässt.
So, dass sie ihr alltägliches Leben nicht mehr ohne fremde Hilfe
organisieren, planen und gestalten können. Sie überblicken die Folgen
ihres Tuns nicht mehr, verlieren die Orientierung in Ort und Zeit.
Schlimm ist es auch für die Angehörigen, die nach und nach erkennen
müssen, wie Mutter oder Vater sich nicht mehr in den eigenen 4 Wänden
zurechtfinden oder ihren Tagesablauf gestalten können …

Ich spreche von Alzheimer!

Ich weiß noch, wie es war, als ich diese Diagnose für meinen Vati bekam.
Eine Welt brach zusammen für mich. Mein geliebter Vati sollte
irgendwann so vieles vergessen, was ihm lieb und wichtig war und seine
Liebsten eventuell nicht mehr erkennen!?
Ganz alltägliche Tätigkeiten erschienen ihm völlig unbekannt und fremd.
Er musste daran erinnert werden, sich anzuziehen und die Tabletten zu
nehmen (er war darin vorher immer sehr gewissenhaft) oder auf Toilette
zu gehen usw. Ständig war er am Kramen und Suchen, aber wonach?

Auch meine Mutti ist seit Jahren betroffen. Die Krankheit wurde
zusehends schlimmer nach dem mein Vater starb! Stets gab sie Acht, dass
Vati sauber angezogen war, pünktlich sein Essen bekam, die Tabletten
einnahm usw.
Plötzlich waren all diese Aufgaben nicht mehr da.
Von sich aus ging Mutti nie auf andere Menschen zu, war immer
zurückhaltend und eher pessimistisch. Mein Vater war der Motor
gewesen, pflegte Kontakte und war gern draußen in der Natur – als es
ihm noch gut ging.

Zu meiner Unterstützung bemühten wir ambulante Pflegedienste,
organisierten den Aufenthalt in einer sehr familiären
Tagespflegeeinrichtung und holten sie an den Wochenenden zu uns nach
Hause – 7 Jahre lang ! Ihre körperliche und geistige Verfassung
verschlechterte sich zusehends. Die Wohnung im 2. Stock verließ sie nur
noch zur Tagespflege oder wenn ich sie sonntags zu uns holte. Der

Abwasch stapelte sich eine Woche lang. Die wöchentlichen Einkäufe
musste ich allein erledigen und dabei „erraten“, was sie vielleicht essen
und trinken wollte. Durst und Appetit hatte sie selten, dafür aber
insulinpflichtigen Diabetes! Müll raustragen, Apothekengänge und
Behördenwege erledigen u.v.m. wurden nun zu meinen Pflichten. Sie
begann zu vergessen, ihre Wäsche aus der Maschine zu nehmen und
aufzuhängen. Nun war es also auch an mir, ihre Wäsche zu waschen, zu
trocknen und in den Schrank zu räumen. Dabei bemerkte ich auch, dass
sie dringend Slipeinlagen benötigte … Die Sehkraft lässt immer mehr
nach und so bemerkt sie nicht, wenn die Kleidung bekleckert ist.
Deshalb richte ich mein Augenmerk darauf, dass sie sauber angezogen ist
und der Jahreszeit entsprechend.
Wenn ich das Reinigen der Wohnung dazu rechne, hatte ich praktisch 2
Haushalte zu versorgen und fühlte mich dabei wie in einem Hamsterrad.

Es fühlt sich an, als hätte ich ein Kleinkind vor mir. Nur dass ich bei
meinen Kindern mit Geduld und durch Wiederholungen erreichte, dass
sie Dinge begreifen lernten und schließlich selbständig beherrschten.
Bei Alzheimer Patienten gibt es keine Hoffnung auf Besserung, im
Gegenteil !
Das Vergessen übernimmt immer größere Teile des Gedächtnisses und
verschluckt sie auf Nimmerwiedersehen. Gelöscht, weg, verloren, wie
niemals da gewesen!

Sicher passiert es jedem von uns – früher oder später – dass wir einen
Namen nicht gleich parat haben, Geburtstage vergessen oder
Verabredungen verbummeln.
Wortfindungsstörungen stimmen schon nachdenklich ! Und es ist
peinlich, kann aber vorkommen, menschlich …

Bei Alzheimer kommt zu alldem noch der körperliche Verfall dazu ! Die
Patienten spüren schon, dass sie nicht mehr alles können wie früher. Sie
verstehen Zusammenhänge nicht mehr, können Gesprächen gedanklich
nicht folgen und werden immer stiller und in sich gekehrt.
Vati war bis zum Schluss noch höflich und freute sich über Kleinigkeiten,
unter Schmerzen bückte er sich nach einer glänzenden Kastanie.
Muttis Gesichtsausdruck ist abwesend, Mundwinkel nach unten gezogen.
Diese dauerhafte depressive Stimmung, Lustlosigkeit empfinde ich sehr
ansteckend.
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Vor einem Jahr hatte ich einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Die
Folge war ein mehrfach gebrochener Unterarmknochen …
Ich war für Wochen nicht in der Lage, mich allein zu versorgen,
geschweige denn für meine Mutti da zu sein! Meine Söhne gingen zwar
für sie einkaufen und brachten den Müll weg, doch vieles andere blieb
liegen. Und mein Mann hatte mit mir zu tun- waschen, einkaufen,
kochen, saubermachen, zur Therapie fahren …

Dann kam noch eine Corona-Erkrankung paar Wochen später dazu …
Ich durfte nicht zu Mutti, die selbst auch erkrankt war. Pflegekräfte
kamen mit Vollschutz. Erklären Sie mal einer Alzheimer Patientin, was
da grade passiert !

Im Frühjahr musste sie ins Krankenhaus – Nierenversagen ! Es wurde
festgestellt, dass ihr Gesundheitszustand kein eigenständiges Leben in
ihrer häuslichen Umgebung wie bisher zuließ.
Nun musste Hals über Kopf ein Platz in einem Pflegeheim gefunden
werden …
Es war medizinisch und organisatorisch gesehen der einzig richtige Weg!

Nach so vielen Jahren der Pflege war ich selbst am Ende meiner Kräfte.
Eine Rund-um-die-Uhr Versorgung kann ich nicht absichern! Habe ja
selbst auch noch Familie und einen Haushalt …
Veranstaltungen am Wochenende habe ich mir versagt, maximal 4-5
Tage Urlaub im Jahr … mit schlechtem Gewissen!

Nun, 4 Monate später, hat sich meine Mutti im Pflegeheim körperlich gut
erholt.
Ich weiß, sie wird gut betreut ‘Tag und Nacht’, erhält regelmäßige
Mahlzeiten und medizinische Versorgung, Frisör und Fußpflege kommt
vor Ort und in der Gemeinschaft hat sie Unterhaltung und
Beschäftigung.

Es stand die Auflösung ihrer Wohnung an, Entscheidung über
jahrzehntelange Erinnerungen meiner Eltern. Ganz private Dinge,
Haushaltsgegenstände, Möbel, technische Geräte, Geschirr, Kleidung und
Werkzeug und und und.

Nach dem diese Hürde genommen war, habe ich endlich eine
Erleichterung gespürt.

Zeitliche Freiräume kann ich nun auch mal für mich selber nutzen.
Unbesorgt kann ich nun auch an den Wochenenden mal was
unternehmen.
Nach wie vor besuche ich meine Mutti jede Woche, aber es muss nicht
mehr der Sonntag sein.

Unbeschwert habe ich diesen Sommer an einer Menge Veranstaltungen
teilgenommen. Bei unterschiedlichen Open Air Konzerten, die ich mit
Freundinnen besuchte, habe ich begeistert mitgesungen, getanzt und laut
meine wieder entdeckte Lebensfreude heraus geschrien.

Was nun meine Mutti betrifft :
Sie wird gut betreut. Und wenn es m i r mal nicht gut geht oder ich
krank bin, weiß ich genau, Mutti ist nicht allein!
Bis zu dieser Erkenntnis habe ich Jahre gebraucht und viele schlaflose
Nächte verbracht mit der Frage: Wie soll ich aus der Zwickmühle aus
Pflichterfüllung, gutem Willen und dem Eingeständnis, dass ich mit
meinen Kräften am Ende bin und auch ein Recht auf ein eigenes Leben
habe, herauskommen ? Wie mache ich es i h r begreiflich ?

Jede/r Angehörige von Demenzerkrankten muss mit den ganz
persönlichen Gegebenheiten fertig werden und für sich Entscheidungen
treffen.
Ich hatte viele Gespräche mit Menschen in derselben Situation, bekam
Zuspruch und Verständnis. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die
pflegenden Angehörigen dabei helfen, sich über die vielen kleinen und
großen Sorgen auszutauschen und gegenseitig Halt und Stütze geben.

Alzheimer Patienten verlieren den Bezug zu Vergangenheit und Zukunft.
Positiv formuliert, leben sie im Hier und Jetzt. Unweigerlich werden wir
durch sie mit unseren eigenen Befindlichkeiten konfrontiert.
Vielleicht sollten wir von ihnen lernen und unser Leben HEUTE bewusst
gestalten.

Tina B.
8.10.2022
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Mein Sonntag

Ich trotze
dem Trott

den ewigen Pflichten
liege

auf der Terrasse
im Liegestuhl

Tu
als gäbs

keine Arbeit
zu tun

Als läg
meine Bestimmung

einzig
im Ruh’n

Habmir’s
verdient
die Seele
sie baumelt

während Blätter
rascheln imWind.

Brigitte Letzel

Irgendwo in Schwarz/Weiß ...

10 Jahren schon wieder her als die Zeitung von Psychisch
Erkrankten entstand. Eine lange Zeit, die vorüberging. Sind es
wirklich 10 Jahre, oh nein der Ursprung liegt weit länger zurück.
Irgendwann kurz nach der Gründung des TLPE entstand eine sehr
kleine gedruckte Ausgabe als Schwarz/Weiß in Jena mit 3-4 Seiten,
welche nur kleine Veröffentlichungen und auch einen längeren
Titelnamen hatte. Alles wurde von Christine Theml aus Jena
zusammengetragen und initiiert. Kaum einer, der half.
Ein paar Jahre später kam ich zum TLPE und dann nach einer
weiteren Zeit (ein oder auch zwei Jahre) war die Idee eine neue
Zeitschrift aus der Schwarz/Weiß Zeitung zu machen. Weiß jetzt
gar nicht, von wem die Idee kam.
Auf jeden Fall fanden sich auf einmal 5-6 Leute, die sich dran
machten, eine schon existierende Zeitung zu verbessern.
Ein Ort für Treffs wurde gesucht und gefunden, dort wo die erste
Ausgabe entstand in Jena. Ich fuhr mit Schlumpi, meinem
Welpenhund als guten Begleiter und Zuhörer, zur ersten Sitzung
von Erfurt nach Jena. Andere kamen woanders her. Weitere
Sitzungen folgten.
Da saßen wir nun mit 5-6 Leuten in einen kleinen Raum in Jena
und die erste Überlegung waren der neue Titel, das Logo, die
farbliche Gestaltung und die Inhalte. Mit dem neuen Titel bedurfte
es seine Zeit und der Titel ThuLPE entstand. Zuerst hieß die
Zeitung in der Planung mal so und mal so, dann Tulpe und im Lauf
der Zeit wurde ThuLPE daraus. Weiß jetzt gar nicht mehr ob 1 oder
2 Ausgaben mit dem Namen Tulpe veröffentlicht wurden. Mir ist es
so, das die ersten Ausgaben Tulpe hießen, genau weiß ich das nicht
mehr. Das ist eigentlich auch Wurst, heute nach 10 Jahren heißt die
Zeitung immer noch ThuLPE.
Dann stand alles Fest und die Planung konnte weiter gehen (Druck,
Finanzielles, woher Texte usw.).
Zuerst war die Zeitung dünn und vor allen Dingen in Farbe, auf
jeden Fall dicker und nicht in schwarz/weiß wie das Urexemplar.
Auf einmal wurde die Zeitung dicker und dicker, es kamen viele
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Texte von Schreibern. Die Artikel pro Ausgabe stiegen und die
Druckauflage.
Bei der Gelegenheit ein Dank an die vielen Schreiber, ob es nun
veröffentlicht wurde oder nicht. Allen ein großes Danke für die
Zusendungen und auch an die vielen Verteiler!
Mit der Zeit zog der Vereinssitz in Jena in ein neues, größeres TLPE
Büro in Erfurt um und die Redaktion zog von Jena nach Erfurt.
Artikelreihen entstanden, angefangen von der Kräuterhexe bis hin
zu psychisch Erkrankten prominenten Persönlichkeiten. Tiere als
psychische Helfer kamen auch als Artikel in den Zeitungsausgaben
vor. Tiere (die Arten der Tiere waren unterschiedlich) kamen als
psychische Helfer in den Zeitungsausgaben vor. Mir fällt da als
allererstens der Schlumpi als inoffizieller Mitarbeiter ein.
Jetzt ist die Zeitung schon 10 Jahre, ich konnte es gar nicht so
richtig glauben das die Gründung der ThuLPE schon so lange her
ist, als ich per Mail vor kurzen darüber informiert wurde.

Torsten Sellenriek

Spurensuche

tragen breite Flügel
meine Träume weit

bin am suchen
nach den fernen Klängen
die mir ein Bild kreieren

laufe durch die Wüste
der Sonne hinterher

bin am suchen
nach der fruchtbaren Oase

die meine Gedanken nähren

klettere auf die höchsten Berge
schau so weit das Auge reicht

bin am suchen
nach dem roten Faden

der mir die Richtung weist

hab gefunden
leuchtend in tausenden von Farben

spiegeln sich mir
hinter den Kulissen

meine Licht- und Schattenspiele

Martina Franke-Hübner
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Prof. Klaus Dörner starb am 25.9.2022 in Gütersloh

Seinen Namen kannte ich aus seinen Büchern, ehe ich ihn selbst
kennenlernte. Alle 3 oder 4 Jahre kam ein neues Buch von ihm
heraus, das wichtige Themen der Sozialpsychiatrie, für die er sich
unermüdlich und als Vorkämpfer einsetzte, behandelte. „Bürger
und Irre“, „Irren ist menschlich“ zusammen mit Ursula Plog,
Freispruch der Familie“, „Der gute Arzt“, „Leben und Sterben, wo
ich hingehöre“. „Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem“ sind
wohl seine wichtigsten Titel und Themen. Er schrieb nicht nur, er
lebte seine Ideen auch. Als ich ihn in Gütersloh kennenlernte, erst
von Ferne als Vortragenden in einer Tagung, veranstaltet durch die
Psychiatrische Klinik Gütersloh, deren Chefarzt er war, traute ich
mich, an ihn eine Frage zu richten. Die Antwort war ungewöhnlich,
ich fühlte mich zum Mitdenken eingeladen. Später luden wir ihn
nach Jena ein, einmal ins Haus auf der Mauer zum Vortrag, der
immer auch Diskussion sein konnte, einmal ins Volksbad. Ich weiß
noch, wie ich ihn am Paradiesbahnhof abholte. Als der Zug
einrollte, war ein Regenbogen am Himmel. Wir freuten uns beide
dran und nahmen ihn als gutes Zeichen. Später führte ich ihn an
meine Arbeitsstätte, Schillers Gartenhaus. Natürlich war ihm
Schiller kein Unbekannter, und er zog Querverbindungen zu
Schillers Schriften, die auch heute gelten. Wir saßen dann mit dem
Rücken zum Theaterhaus auf einer Bank, er zündete sein Pfeifchen
an, jemand kam vorüber und freute sich an unserer Zufriedenheit
mit der Welt. Wenigstens für den Augenblick.
Später, als er in Rente ging, reiste Prof. Dörner durchs Land auf der
Suche nach praktikablen Beispielen der Sozialpsychiatrie. Er fand
immer wieder engagierte Menschen, ob diesseits oder jenseits von
der Krankheit betroffen (als Betroffene oder Helfende) und
publizierte oder sprach über ihre guten Erfahrungen.
Die Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie, deren
Gründungsmitglied er war, hat einen Nachruf ins Internet gestellt.
Prof. Dörners Lebenswerk ist ihr Verpflichtung.
Sein Lachen, sein Schmunzeln, sein Pfeifchen, seine warmherzige
Stimme werde ich nicht vergessen.

Christine Theml

,,Ein Garten Eden inmitten der Hölle"

Es ist ungeheuer, was zwischen
zwei Buchdeckel passt. Auf dem
vorderen Cover blickt man als
Leser in die fröhlichen Augen der
Alice Herz-Sommer, um die es in
dem Buch ,,Alice Herz-Sommer
‘Ein Garten Eden inmitten der
Hölle’", geschrieben und heraus-
gegeben von Melissa Müller und
Reinhard Piechocki, geht. Auf
dem hinteren Cover schaut die
über 1OO-jährige Alice mit
ebenso freundlichen Augen, aber
eben gealtert und von einem
ungewöhnlichen Leben geprägt,
den Leser an. Man kann sich
einen Garten Eden inmitten der
Hölle von Theresienstadt während
der Nazizeit nicht vorstellen, aber
das Buch hält, was es verspricht.

Es beginnt mit einem Vorwort
von Alice Herz-Sommer: ,,Das Leben hat mir das Talent geschenkt,
Klavier zu spielen und die Freude der Menschen an der Musik zu
wecken. Und es hat mir, dafür bin ich ebenso dankbar, die Liebe
zur Musik gegeben. Musik macht uns Menschen reich. Sie ist die
Offenbarung des Göttlichen. Sie bringt uns ins Paradies. Dass
dieses Buch so vielen Lesern ,das Tor zu meinem Paradies' öffnen
konnte, macht mich sehr glücklich." Dieses Glück hat sie durch die
Hölle Theresienstadt getragen und sie hatte das Glück, am Anfang
mit ihrem Mann Leopold und die gesamte Zeit (drei Jahre) im KZ
mit ihrem kleinen Sohn Stefan zusammen bleiben und
konzertieren zu können. Vor ihrer eigenen Deportation musste sie
die ihrer zweiundsiebzig Jahre alten Mutter ertragen. Die Tochter
rennt danach durch die Straßen Prags und fragt sich ,,Wie war es
möglich, eine alte Frau aus ihrer Lebenswelt zu reißen und mit
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nichts als einem Rucksack bepackt in ein Konzentrationslager zu
schicken? Bis heute erinnere ich mich genau, wie ich in tiefster
Verzweiflung plötzlich eine innere Stimme hörte: ‘Übe die 24
Etüden, das wird dich retten.’“ (von Chopin) Und so kam es. Es gibt
aber noch ein Vorwort, das von Raphael Sommer, dem Sohn, der
bis zur Einreise in Israel Stefan hieß. Er starb vor Herausgabe des
Buches. Auch das musste seine Mutter ertragen. Er bezeugt:
,,Mitten in der Hölle schuf meine Mutter für mich einen Garten
Eden. Sie errichtete um mich herum eine starke Wand aus Liebe
und gab mir solche Sicherheit, dass ich an unserem Leben nichts
außergewöhnlich finden konnte und rückblickend guten Gewissens
sagen kann: Meine Kindheit war wunderbar glücklich. Wie meine
Mutter dies ermöglichte, kann ich mir nicht erklären. Sie sagt, es
war selbstverständlich. Für mich bleibt es ein Wunder." (S.13)

Die Kindheit von Alice schuf die Voraussetzungen für ihren
ungewöhnlichen Weg durch die Hölle Theresienstadt. Sie beginnt
1903 in Prag in der Direktorenwohnung, in der die Mutter Sofie
Herz Klavier spielt. In den letzten Wochen der Schwangerschaft
spielte sie intensiv vor allem Bach. Alice, die als Zwilling geboren
wurde, wuchs mit Klaviermusik auf. Sie war fasziniert von der
Musik, und es war leicht, sie zum Üben zu bewegen. Die Ehe der
Eltern war nicht glücklich, aber sie hielt bis zum Tod des Vaters
1931. Im selben Jahr heiratete Alice Leopold Sommer aus Liebe. Da
war sie schon auf dem Weg, eine gefragte Pianistin zu werden. Im
Sommer 1937 wurde Stefan geboren. Damit beginnt die Geschichte
ihrer Begleitung dieses Kindes, das dem Buch diesen
außergewöhnlichen Reiz gibt, der sich auch im KZ bewährt, das
Verhältnis von Mutter und Kind.

,,Die Jahre 1939 bis 1942 zogen als eine Zeit des fortwährenden
Abschiednehmens an Alice vorüber - von ,Dingen', von
Beziehungen, von ihrer Freiheit." (S. 144) Am Ende stand die
Deportation der kleinen Familie am 5. Juli 1943 ins KZ
Theresienstadt.
Das KZ Theresienstadt hatten die Nazis als angebliches Modell für

KZs insgesamt organisiert, wo es neben unmenschlichen Lebens-
bedingungen viel Kultur, vor allem Musik, gab, um der Welt zu
zeigen, wie man in Nazideutschland mit Juden umging. Es war ein
unerhörter Zynismus, den die Gefangenen zusätzlich zu allen
Qualen zu ertragen hatten. Aber auch in dieser furchtbaren Zeit
wirkt der Zauber, der über dem Buch liegt. Alices Liebe zu ihrem
Sohn, zu ihrer Musik, zu den Mitmenschen bewirken diesen
Zauber. Hier soll nicht nur Alice Sommer-Herz für ihr außer-
ordentliches Leben gedankt werden, das Liebe gab, wo immer es
möglich war, sondern auch Melissa Müller, Reinhard Piechocki und
dessen Frau, die dieses Leben für viele Menschen aufgehoben
haben. Eine lange Freundschaft verband Reinhard Piechocki, selbst
ein großer Musikliebhaber und Pianist, mit Alice Herz-Sommer. Sie
ist inzwischen im hohen Alter von 110 Jahren gestorben. Die Jahre
nach dem KZ haben noch viele Enttäuschungen für sie bereit-
gehalten. Als Juden waren sie im neuen System in Prag erneut nicht
willkommen. Sie schuf beherzt für sich und ihren Sohn
Verhältnisse, in denen sie wieder eine Perspektive hatten. Ihr Mann
Leopold war Opfer des großen Mordens während der Nazizeit
geworden.

Ihre letzten Jahre lebte Alice Herz-Sommer in London. Bis fast
zuletzt wirkte sie als Solistin. Ein Jahrhundertleben - so steht es
auch im Titel des Buches

Christine Theml

Vielen Menschen in Israel, Tschechien, der Gedenkstätte in
Theresienstadt, in den USA und Kanada, in Österreich, Finnland
und Deutschland danken die beiden Autoren und lnterviewer
Melissa Müller und Reinhard Piechocki, am Ende ihres Dankes
aber schreiben sie: ,,Dank allein ist zu wenig für Alice Herz-
Sommer. Sie hat dieses Projekt mit jugendlicher Neugierde und
Ausdauer, einem bewundernswerten Gedächtnis und ihrem
einmaligen Humor inspiriert und unermüdlich begleitet. Die
Gespräche mit ihr haben unser Leben bereichert." (S.392)
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Projekt „Selbsthilfe-Mobil“

Wir haben im vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe zum Projekt
„Selbsthilfe-Mobil“ gestartet.
Das Projekt und somit auch die Arbeitsgruppe soll interessierte
Akteure im Gesundheitsbereich unter einem gemeinsamen Ziel
zusammenbringen und damit flexiblere und umfassendere
Aufklärungsmöglichkeiten für Menschen mit verschiedenen
Gesundheitsproblemen ermöglichen. Damit verbunden ist unser
Anspruch, Informationen über Unterstützungsangebote so vielen
Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Nicht jeder
Betroffene kann sich Informationen oder Unterstützung einfach
„abholen“ – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Deshalb legen
wir den Fokus darauf, diese Unterstützung dorthin zu „bringen“, wo
sie gewünscht und benötigt wird.
Der Bereich der Selbsthilfe hat ebenso wie seine Mitglieder unter
den Auswirkungen der Pandemie zu leiden – sowohl strukturell als
auch individuell.
Die Forcierung der Digitalisierung stellt dabei nicht die größte
Herausforderung dar. Viele Akteure der Selbsthilfe stellen merklich
fest, dass auch nach dem Ende massiver Kontaktbeschränkungen
und trotz hoher Impfquote, Informationsveranstaltungen und
andere Formate mit relevanten Themen zur Bewältigung von
Gesundheitsproblemen kaum oder gar nicht besucht werden.
Das Projekt möchte deshalb, gerade in ländlichen Bereichen mit
schwacher Infrastruktur, die Informationen und Angebote zu den
Menschen bringen und dabei gleichzeitig die Gründe für diesen
Rückgang der Nutzung solcher Angebote erforschen.

Das Selbsthilfe-Mobil verfolgt somit auch das Ziel, die
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit über Wirkung und Grenzen
der Selbsthilfe sowie über bestehende Hilfsangebote in mehr
Regionen und Bereiche Thüringens zu bringen als bisher der Fall.
Damit einher geht die Chance konkrete Bedarfe zu ermitteln, die
ein klareres Bild über die Bedürfnisse der Einwohner Thüringens
liefern. Es macht einen Unterschied, ob wir mit Menschen

persönlich über ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sprechen
oder ob wir dies lediglich am Telefon oder online für eine
allgemeine Erhebung tun.
Durch die Auseinandersetzung mit den Pandemiefolgen auf den
gesamten Gesundheitsbereich einerseits und den Folgen für die
Gesundheit der Einwohner Thüringens lassen sich
Zusammenhänge von Auswirkungen besser erfassen, um
Hilfsangebote konkret darauf abzustellen.

Es gilt vor allem den psychosozialen Imperativ, der während der
ersten 18 Monate seit Pandemiebeginn „Leben schützen durch
Trennung und Abstand“ vermittelte, jetzt verantwortungsvoll in
Richtung eines verstärkt gemeinschaftlichen Imperativs zu
wandeln.
„Gemeinsam lassen sich Herausforderungen besser bewältigen“
muss aufgrund der starken Auswirkungen in allen
gesellschaftlichen Bereichen das neue Credo sein - mehr denn je.
Aus diesem Grund ist dieses Projekt als Gemeinschaftsprojekt unter
der Koordination des TLPE e.V. konzipiert.
So soll im Rahmen des Selbsthilfe-Mobil Thüringen auch die Frage
im Lichte stehen, inwieweit eine bessere Zusammenarbeit mit
„Professionellen“ im psychosozialen Kontext gelingen kann. Das
betrifft neben Ärzten, Therapeuten und Kliniken auch staatlich
politische Akteure und Institutionen. Besonders wichtig ist hier der
Abbau gegenseitiger Vorurteile und Verurteilung von
Hilfskonzepten, die außerhalb des eigenen Arbeitsbereiches liegen.
Symbiotisch denken zum Vorteil aller Beteiligten, vor allem im
Sinne von Betroffenen verschiedener Erkrankungen sollte ein
allgemeines Ziel werden.
Gleichzeitig ist eine Auseinandersetzung mit den gegebenen
Förderstrukturen für den gesamten Selbsthilfebereich - und damit
verbunden mit dem Ehrenamt – notwendig. Es ist von großer
Bedeutung sich darüber bewusst zu werden inwieweit diese
Strukturen die Arbeit im psychosozialen Umfeld einschränken oder
gar verhindern. Vor allem die staatlichen Entscheidungsträger sind
hier mit einer interessierten offenen Haltung gefragt, um Bedarfe
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und Finanzierungsmöglichkeiten besser aufeinander abzustimmen
– ohne die Bürokratie zu erhöhen.

Das Selbsthilfe-Mobil soll zukünftig Aufklärungsarbeit verstärken,
und zwar an folgende Adressaten gerichtet:
• Betroffene verschiedener Erkrankungen oder Gesundheits-

problemen und deren Angehörige und Interessierte ,
• Akteure des gesamten Gesundheitsbereiches,
• Politische Entscheidungsträger.
Wir wollen verstärkt Vernetzung und Zusammenarbeit und deren
Vorteile im gesamten Gesundheitsbereich bewerben,
Selbsthilfegruppen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit vorzustellen
und Interessierte zur Gründung von Selbsthilfegruppen und
gleichzeitig zur vermehrten Nutzung solcher Angebote motivieren.
Auf der anderen Seite möchten wir gleichzeitig Selbsthilfe-Formate
entwickeln, die vor allem Betroffene, aber auch potenzielle
ehrenamtliche Unterstützende, der jüngeren Generationen
ansprechen.
Unter Gesundheitsproblemen fassen wir sowohl physische als auch
psychische zusammen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass hier ein
enger Zusammenhang besteht. So freuen wir uns sehr darüber, dass
sich auch Verbände mit anderen Themenschwerpunkten dem
Projektvorhaben angeschlossen haben. Das bietet unserem
Vorhaben eine stetig wachsende Grundlage vielfältig unterstützen
zu können.

Der Wirkungsbereich des TLPE selbst liegt hauptsächlich im
psychosozialen Arbeitsumfeld. In Anbetracht der Situation, dass
eine Zunahme psychischer Erkrankungen bereits vor der Pandemie
zu verzeichnen war, der gegenüber immer noch ein zu niedriges
therapeutisches Angebot steht, ist die Sensibilisierung von
Betroffenen für ihre individuellen Möglichkeiten
Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen,
unabdingbar. Das gilt auch für andere Gesundheitsprobleme.
Die Themen Gesundheitskompetenz und Resilienz stehen hier in
einem engen Zusammenhang mit der bewussten

Auseinandersetzung mit den eigenen Ressourcen. Wissen schafft
hier eine Grundlage zur Selbstbefähigung – nicht nur in Bezug auf
eigene Entscheidungen beim Thema Behandlungsmöglichkeiten,
sondern auch im Umgang mit erschwerten Umfeldfaktoren, die die
Entstehung und den Verlauf einer Erkrankung wesentlich
beeinflussen.
Aufklärung über die verschiedenen Einflussfaktoren und möglicher
Bewältigungsstrategien steht damit ebenfalls auf der Agenda des
Projekts Selbsthilfe mobil Thüringen.

KICK-OFF war am 22.09.2022 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr
vor dem Thüringer Landtag in der Jürgen-Fuchs-Str.

Zur Unterstützung unserer Mobilität braucht es noch ein Fahrzeug
mit entsprechender Ausstattung.
Helfen Sie mit Ihrer Spende, unser Vorhaben zu realisieren!

Damit bringen Sie mit uns gemeinsam Hilfe zu den Menschen, die
diese dringend benötigen - auch in Ihrer Region.

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE59 8602 0500 0001 4262 01
BIC: BFSWDE33LP
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Auftaktveranstaltung zur Spendenaktion für das
Projekt „SELBSTHILFE MOBIL“

Die Spendenaktion zur Finanzierung des geplanten Selbsthilfe
Mobil in Thüringen wurde am 22.09.2022 erfolgreich vor dem
Erfurter Landtag durch die Arbeitsgruppe gestartet und der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Optischer Blickfang der Veranstaltung war das SH-MOBIL des
BLAUEN KREUZ aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir konnten
durch die Erfahrungen von Matthias Kohlstedt und seinem Team
viel lernen. Die Aktivitäten des „BLAUEN MOBIL“ sind in
Mecklenburg-Vorpommern eine Erfolgsgeschichte. Das „BLAUE
MOBIL“ fährt zu den Menschen und bietet vor Ort Beratung und
Hilfe an.

Eine Reihe Interessenten besuchten die Informationsstände des
TLPE, der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen und des
Landesverbandes Thüringen der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen e.V., darunter auch Frau Carole Stange, Abgeordnete des
Thüringen Landtages und Mitglied des Sozialausschuss.

Die Gesundheitsministerin Frau Werner hat die Schirmherrschaft
für das Projekt „Selbsthilfe mobil“ übernommen.

Nun liegt es am Erfolg unserer Spendenaktion, ob es auch in
Thüringen in Zukunft eine ähnliche Möglichkeit geben wird.

Helfen Sie uns den Menschen zu helfen!

Info unter: www. selbsthilfemobil.de

Annette

Wir helfen Menschen direkt in ihrem Lebensumfeld, auf ihre
Bedürfnisse abgestimmt, vor allem in unterversorgten Gebieten.
Wo es nur wenige Angebote gibt und Menschen aus verschiedenen
Gründen einen weiteren Weg nicht auf sich nehmen können -

dort, fahren wir hin!

Zur Unterstützung unserer Mobilität braucht es noch ein Fahrzeug
mit entsprechender Ausstattung.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, unser Vorhaben zu realisieren!
Damit bringen Sie mit uns gemeinsam
Hilfe zu den Menschen, die diese
dringend benötigen - auch in
Ihrer Region.

Selbsthilfe mobil Thüringen ist eine unter
der Koordination des TLPE e.V.
geführte, gemeinsame
Gesundheitsinitiative von:
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Wechselfälle des Lebens durch Gesundheit und
Krankheit

Ich bin sehr glücklich und vorfreudig bezüglich des Themas dieser
„ThuLPE“, weil mir gerade zu Krankheit – Gesundheit durch meine
eigene Betroffenheit (sowohl seelisch als auch körperlich) vieles durch
den Kopf geht

Wechselfälle des Lebens
Gesundheit, du Kronjuwel im Leben,

wir wünschten, dich würde es ewig für uns geben.
Doch sind wir nicht achtsammit uns selbst,
dauert es nicht lange, bis unsere Abwehr fällt.
Wir leiden, wir jammern und hüten das Bett,
für Ungeduldige ist das gar nicht adrett.
Und sind wir dann wieder auf den Beinen,

werden wir dem Schmerz keine Träne nachweinen.
Schnell vergessen wir Leid und Gram,
und es geht weiter nach des Lebens Plan.
Drum lasst uns genießen die guten Tage,

die schlechten kommen von allein – keine Frage.

Gesundheit ist laut Definition der WHO (Weltgesundheitsorganisation)
der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens. Klingt traumhaft … Aber kennen wir jemanden, auf
den das im Moment gerade zutrifft? Hat nicht jede/r in unserem
Umfeld und Alter irgendein kleines oder größeres Zipperlein?

Genau wie im Zitat „Glück und Unglück sind Nachbarn“ beschrieben,
empfinde ich das gleiche bezüglich Gesundheit und Krankheit: zwei
Pole, die unumgänglich zu unserem Leben gehören. Das Leben eben…
Da bleibt uns nur, die gesunden Tage hochzuschätzen und zu genießen.
Und erkranken wir dann doch, sind wir Menschen zum Glück so
gestrickt, dass wir Schmerzen im Nachhinein schnell wieder vergessen...

„Der beste Arzt ist der, der keine Patientenmehr hat.
Der beste Patient ist der, der die Sprache seines Körpers verstehen gelernt

hat.“
(„VomGeheimnis beständiger Gesundheit“

von Chao-Hsiu Chen)

Für mich haben Gesundheit und Krankheit viel mit Balance zu tun.
Gerät unser Leben aus dem Gleichgewicht, meldet sich unser Körper oft
an bestimmten immer gleichen Stellen …
Auch seelisch sind Balance und Resilienz die Voraussetzungen, um
nicht zusammenzubrechen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das
Bild eines Tisches dies sehr gut veranschaulicht. Die vier Tischbeine
sind Familie, Arbeit, Privatleben und Freunde. Wenn ein Tischbein
angeknackst ist, kann der Tisch noch gut stehen, brechen jedoch zwei
Tischbeine, ist kein Halt mehr gegeben.

Auch ich habe mich jahrelang selbst überfordert und bin durch Ehrgeiz
und ein stark ausgeprägtes Helfersyndrom aus meinem Gleichgewicht
geraten, zusammengebrochen und nun langzeitkrank.
Als das Schwerste auf dem Weg zur Krankheitsannahme und -
integration empfand ich den kompletten Verlust meiner Kraft und den
Umgang mit den daraus folgenden Begrenzungen und der
entsprechenden Lebensumstellung.
Für mich persönlich gilt es nun, die alten Verhaltensmuster zu
reflektieren, zu überdenken und neue – meinem jetzigen Alter und
Leben entsprechende – zu verinnerlichen. Und es geht zusätzlich
darum, mich selbst wohlwollend und fürsorglich auf dem Weg zu
begleiten, was sich anfangs befremdlich anfühlte, aber mittlerweile
immer vertrauter wird.

Zusätzlich trat vor zwei Jahren der Diabetes Typ 1, mit dem es sich
heutzutage umgehen lässt, in mein Leben. Er fordert Konzentration,
Begleitung, Berechnungen, Regelmäßigkeit und Achtsamkeit von mir.
Die Umstellung hierauf war nicht leicht, aber der Mensch ist zum Glück
ein „Gewohnheitstier“. So geht es mittlerweile ganz gut mit unserer
„Kooperation“.

Warumwird uns erst bewusst, was uns fehlt,
wenn der Körper unsmit Schmerzen quält?

Gesundheit ist das höchste Gut. Das Verrückte an den Menschen ist,
dass sie erst merken, wie gut es ihnen vorher eigentlich ging, wenn eine
Krankheit in ihr Leben tritt.
Aber auch Krankheiten haben ihre guten Seiten, bieten sie uns doch die
Chance, uns darüber bewusst zu werden, was wirklich für uns zählt im
Leben.
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Und wenn es uns an bestimmten Tagen nicht gut geht, genießen wir
doch die anderen, die „guten Tage“ zehn mal mehr. Und nutzen
dadurch unsere Lebenszeit viel bewusster.
So haben beide Pole etwas für sich.

Leistungsdruck und Schnelllebigkeit
machen sich immer weiter breit.
Für Prävention und Achtsamkeit,

bleibt dadurch leider kaum noch Zeit.

Ich sehe einen Zusammenhang zwischen den vielen Erkrankungen
heutzutage und unserem Leben in unserer kranken und
krankmachenden Gesellschaft.
Diese gelebte Schnelligkeit in der Leistungsgesellschaft und der dadurch
entstehende Druck entsprechen unserer Natur als menschliche Wesen
nicht im geringsten. Wir gehen uns selber dadurch verloren, verlieren
den Bezug zu unserem innersten Wesenskern. Für Ausgleich soll dann
angebotener Freizeitfun sorgen. Auch schnell, flüchtig und
oberflächlich. Und wo bleibt die wahre FREI-Zeit?
Was kann uns dann wieder erden? Die Natur, der Wald, das Spüren, das
sinnliche Wahrnehmen, das Atmen - und die Entschleunigung. Nichts
tun, sich treiben lassen, die innere Stimme wieder hören, die weiß, was
uns gut tut.
Ich frage mich, wann unsere Gesellschaft begreift, dass die Prävention
der richtige Ansatz wäre, anstatt die „in den Brunnen gefallenen“
Erkrankten lange Zeit behandeln zu müssen. Dieses Thema jetzt auch
noch aufzugreifen, würde hier aber zu weit führen...

„Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Arzneimittel:
Hoffnung undGeduld.“

(Pythagoras)

In diesem Sinne, bleibt hoffnungsfroh, geduldig und gnädig mit euch
selbst ...

Herzlichst eure Magnolia Kalendára

Tiere ...
Tiere sind die besseren Menschen,

denn sie sind ehrlich!
Tiere zeigen, wenn sie glücklich sind,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn sie sich freuen,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn sie von etwas begeistert sind,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn sie dich lieben,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn sie sich fürchten,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn ihnen etwas Angst macht,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen, wenn sie jemanden nicht mögen,

denn sie sind ehrlich.
Tiere zeigen ihre Gefühle.

Tiere sind die besseren Menschen,
denn sie zeigen, was sie fühlen,
ohne Angst haben zu müssen.

Sie haben keine Angst vor den Konsequenzen.
Sie sind ehrlich!

Jonas Handschuh
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Instagram – viele neue Möglichkeiten

Die Welt dreht sich unglaublich schnell, das wissen wir nur zu gut.
Die Gesellschaft hat sich mit den Jahren an die Schnelllebigkeit des
Alltages angepasst und lebt dadurch offener. Sie ist für mehr bereit
als noch vor ein paar Jahren.
Mit der neuen Zeit zeigen sich Wege des Miteinanders auf, die vor
einigen Jahren und Jahrzehnten noch gar nicht für möglich
erschienen. Die mediale Welt nimmt einen immer größeren Wert
in unserer Welt ein und viele Menschen – vor allem die jungen
Mitmenschen – kommunizieren über die digitale Welt. Kontakte
werden über gemeinsame Interessen geknüpft, Menschen kommen
ins Gespräch (auch über Kontinente hinweg) und wenn möglich,
wird sich in der realen Welt getroffen.
Die letzten Jahre der Vereinsarbeit zeigte uns deutlich, dass sich die
Welt extrem schnell veränderte – und wir neue Wege gehen
mussten, um in der heutigen Zeit mitzuhalten. Die
Kommunikation hatte sich verändert. Ins Gespräch kommen, hatte
sich verändert. Das Miteinander hatte sich verändert. Neben dem
gewohnten Miteinander mit unseren Mitgliedern, eventuellen
neuen Mitgliedern und vor allem mit dem Nachwuchs mussten wir
auch neue Möglichkeiten finden, um den Verein eine neue
Reichweite zu ermöglichen.
Neben Facebook sind wir seit einiger Zeit auch auf Instagram zu
finden.
Instagram ist eine beliebte virtuelle Plattform in den sozialen
Medien, wo mit Hilfe von Bildern und Videos zu den
verschiedensten Themen, Menschen angesprochen werden. Durch
dem sogenannten Hashtag (#) können gemeinsame Interesse
schnell gefunden und neue Kontakte problemlos in der weiten,
virtuellen Welt aufgebaut werden. Einige Themen bei Instagram
sind u.a. Kochen, Backen, Filme, Fanseiten, Fotografie, Basteln,
Malen, Do-It-Yourself-Tipps für das tägliche Leben, Unterhaltung,
und und und. Die Themen scheinen endlos.
Das gute an Instagram ist aber auch, dass ernste Themen einen Weg
in die Öffentlichkeit gefunden haben. Menschen mit Depressionen,

Borderline-Persönlichkeitsstörung, Angst- und Panikattacken,
bipolare Störung, Suchtproblemen und schweren Gedanken
verstecken sich nicht länger und teilen ihre Gedanken und Gefühle.
Sie wollen nicht länger alleine sein und suchen das Miteinander
bzw. die Möglichkeit mit Gleichgesinnten in Kontakt und in den
Austausch zu kommen – ein neuer Weg, miteinander über schwere
Themen ins Gespräch zu kommen. Ein neuer Weg, um sich zu
helfen.
Genauso gibt es allerlei Möglichkeiten der Anlaufstellen und
möglicher Hilfe. Instagramseiten über Achtsamkeit, Resilienz und
Selbsthilfe sind ebenso zu finden wie Kliniken, Vereine, Verbände
und Hilfsorganisationen.
Die Plattform bietet jede Menge Möglichkeiten, und so sind wir
mittlerweile auch dort zu finden. Mit unserem Account bieten wir
eine Übersicht über geplante Veranstaltungen, niedrigschwellige
Beratungen, zwanglosen Kontakt und Austausch, zukünftige
Projekte und deren aktuellen Stand sowie Veröffentlichungen zum
Beispiel von unserer Vereinszeitschrift, der »ThuLPE«. Instagram
erweitert unsere Reichweite und verbessert unsere
Öffentlichkeitsarbeit. In ganz Thüringen und darüber hinaus
können wir mit Gleichgesinnten in Kontakt treten und
Erfahrungen austauschen – etwas, was in der heutigen Zeit
ungeheuer wichtig geworden ist!

Sie möchten unseren Instagramaccount kennenlernen?
Dann kommen Sie doch gerne bei Instagram vorbei.
Unter @tlpeev sind wir mit unseren Veröffentlichungen zu finden
und halten Sie regelmäßig auf den Laufenden. Über einen Besuch
würden wir uns sehr freuen. Denn gemeinsam sind wir weniger
allein!

Jonas Handschuh

Anmerkung: unbezahlte Werbung
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Einsamkeit

Heute war ich allein. Ich habe in den Tag hineingelebt, ohne
Verpflichtungen, ohne mich nach jemanden zu richten, ohne mich
um jemanden zu kümmern. Ich konnte machen, was ich wollte,
ungestört meinen Gedanken nachhängen. Keiner wollte was von
mir, ich konnte entspannen nach einer stressigen Woche. Doch
jetzt freue ich mich auf morgen: die Kinder sind wieder da und ich
kann sie umsorgen, es beginnt die Arbeitswoche mit neuen
Begegnungen und Herausforderungen und am Abend bin ich mit
Freunden verabredet und bin gespannt auf einen regen Austausch.
Alleinsein hatte ich heute für mich selbst gewählt, konnte es
genießen und neue Kraft tanken. Würde ich dies auch noch so
positiv empfinden, wenn ich unfreiwillig allein wäre, sozial isoliert?
Sicher nicht, das Gefühl der Einsamkeit würde mich belasten. Es
wäre mir unangenehm und ich würde traurig sein. Ich wäre
verunsichert, hätte das Gefühl, nicht gebraucht zu werden und
nicht anerkannt zu sein, ausgeschlossen vom Rest der Welt, ich
hätte Angst.
Jeder kennt das Gefühl der Einsamkeit, weil es ihm im Laufe seines
Lebens schon einmal begegnet ist: der Partner hat sich getrennt,
Freunde sind verloren gegangen, ein Job- oder Ortswechsel fand
statt. Während vorübergehende Einsamkeit positive Auswirkungen
auf unser Verhalten haben kann – wir werden freundlicher und
gehen mehr aus uns raus, um neue Kontakte zu knüpfen, besteht
die Gefahr, dass sich Einsamkeit chronifiziert und negative Effekte
nach sich zieht.
Einsamkeit beeinflusst das Leben von vielen Millionen Menschen
in Deutschland, höchstwahrscheinlich hat sich dies in den letzten
beiden Jahren noch verschärft.
Das Risiko, einsam zu sein, erhöht sich mit zunehmenden
Lebensalter. Verwitwung, Verselbständigung der Kinder,
außerfamiliäre Beziehungen (Freunde, Nachbarn, Bekannte)
nehmen ab (Todesfälle), Eintritt in das Rentenalter – die Ursachen
sind vielfältig. Erkrankungen nehmen häufig zu und erschweren es,
Freundschaften zu pflegen oder neue Bekanntschaften zu machen.
Viele bleiben den ganzen Tag im Haus und isolieren sich von ihrem
Umfeld.
Berechnungen von Silbernetz zufolge sind in Deutschland rund

Kummer und Sorgen

Kummer und Sorgen

Kann mir jemand ein Lächeln borgen?

Komme ich nun

nicht zur Ruh.

Liege lang wach,

man hofft, dass der Tag erwacht.

Hab ich Sorgen und Kummer,

wähle ich Dr. Ruths Nummer.

Sie gibt mir Ruhe und Rat,

das ist einer der Gründe,

warum ich sie mag.

Wir sind fest zusammen geschweißt,

ich hoffe, dass es niemals zerreißt

Jacqueline Riemer
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acht Millionen Menschen im Alter zwischen 60 und 99 von
Einsamkeit und Isolation betroffen. Die demographische
Entwicklung der letzten Jahrzehnte erlauben den Schluss, dass diese
Zahl in Zukunft noch deutlich ansteigen wird.
Alterseinsamkeit und ihre Gesundheitsrisiken sind kaum erforscht,
unbestritten ist jedoch, dass Einsamkeit Körper und Seele
krankmachen kann. Neben seelischen Erkrankungen wie
Depressionen, Angststörungen und suizidalen Tendenzen, kann
chronisch empfundene Einsamkeit durchaus dazu führen, dass das
Stresslevel ansteigt – das
Immunsystem wird geschwächt, der
Blutdruck steigt, Schlafprobleme
kommen auf. Das Ganze raubt dem
Körper Energie. Das Krankheitsrisiko
steigt. Außerdem führen die
Betroffenen oft einen weniger
gesunden Lebensstil, um die
Einsamkeit zu kompensieren und
greifen zu Alkohol, Süßigkeiten und
Zigaretten. Betroffene schämen sich
und verschweigen ihren
vermeintlichen „Makel“, offen wird
nicht um Hilfe gebeten.
Das Rote Kreuz spricht im
Zusammenhang mit Einsamkeit von
einer „Epidemie im Verborgenen“,
Papst Franziskus nennt sie die
„Geißel des 21. Jahrhunderts“ –
Einsamkeit des Einzelnen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem
und verdient mehr Aufmerksamkeit. Ich bin eine von 5 „Agathe“-
Beraterinnen in Erfurt, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ältere
Menschen zu unterstützen, um wieder am (gesellschaftlichen)
Leben teilhaben zu können. Und wir wollen die Problematik der
Einsamkeit im Alter verstärkt in den Fokus rücken, damit sich was
ändert. Das Land Thüringen hat im letzten Jahr die Initiative
„Agathe - Älter werden in Gemeinschaft“ gestartet. Ältere
Menschen sollen sich dank AGATHE weniger einsam fühlen, sie
sollen am Leben in ihrer Umgebung so teilnehmen, wie sie es
möchten. AGATHE-Berater*innen unterstützen Senior*innen,

vermitteln an geeignete Beratungs- und Unterstützungsangebote
und unterbreiten Angebote der Teilhabe. Die Ausgestaltung des
Landesprogramms erfolgt auf kommunaler Ebene. In Erfurt
koordiniert die Stadtverwaltung die Angebote, die durch die Träger
MitMenschen e.V. und Jesus-Projekt-Erfurt e.V. umgesetzt werden.
Sind Sie über 63, leben allein und benötigen Unterstützung?
Kennen Sie jemanden, auf den das zutrifft oder möchten Sie sich
engagieren, um anderen aus der Einsamkeit zu helfen? Dann
melden Sie sich bei uns!

Nähere Infos unter: agathe-
thueringen.de

Ein besonderes Kennzeichen der
Einsamkeit ist die Unfreiwilligkeit,
denn hinter Einsamkeit verbirgt sich
ein Mangel, ein Bedürfnis nach
Kontakt und Zugehörigkeit.

Wird Einsamkeit chronisch, erhöht
sich für Betroffene das Risiko für
psychische und physische
Erkrankungen und wirkt sich negativ
auf ihre Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben aus.
Die Folgen davon sind dramatisch in
vielerlei Hinsicht. Besonders im Alter
erhöht sich die Gefahr, einsam zu

sein und somit das gesundheitliche Risiko. Gefühle der Einsamkeit
lassen Stresshormone im Blut ansteigen, was die Gefahr erhöht, zu
erkranken. Chronische Einsamkeit erhöht das Risiko, an
Herzinfarkten, Schlaganfällen, Krebs oder Demenz zu erkranken,
erheblich. Nicht zuletzt gibt es auch eine Verbindung zwischen
Einsamkeit und Depression. Dadurch verstärken sich negative
Gefühle weiter, sodass sich Betroffene noch weiter zurückziehen. Es
entsteht schnell ein Teufelskreis. Man zieht sich zurück, weil man
sich nicht gut fühlt, wird dadurch noch einsamer und fühlt sich
noch schlechter.

Anja Bender
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Rückblick - 2. Mitteldeutsche Selbsthilfekonferenz in
Erfurt am 3. September 2022
Die Paritätischen Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-
Anhalt richteten die Selbsthilfekonferenz aus. Nachdem der Paritätische
Landesverband Sachsen-Anhalt die 1. Mitteldeutsche
Selbsthilfekonferenz in Halle mit sehr großen Erfolg vor Jahren
ausrichtete, ging der Staffelstab in Halle an den Paritätischen
Landesverband Thüringen über.
Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Selbsthilfe übernahm die
AOK Plus für die Veranstaltung die Förderung und alle Beteiligten
freuten sich, über die Landesgrenzen hinaus, die Zusammenarbeit
fortzusetzen.
Bei strahlendem Sonnenschein verbrachten rund 250 Menschen einen
rundum gelungenen Tag miteinander. Neben interessanten Vorträgen
konnte Frau Prof. Dr. Brom-Badry „Mit frischen Mut durch wilde
Zeiten“ das Publikum zum Lachen bringen und die Bedeutung des
Humors unterstreichen.
In den Gesprächsforen zu den Themen Achtsamkeit, Kommunikation,
gesunder Schlaf, Social Media und Übungen für ein fitteres Gehirn
kamen wir leicht in interessante Gespräche und konnten weitere
Kontakte knüpfen.
Die Landesgeschäftsführenden der drei Landesverbände und einem
Vertreter der AOK Plus forderten in ihrer Gesprächsrunde die
Selbsthilfeaktivitäten stärker in den Blick der Förderung zu nehmen.
Am Ende der Veranstaltung wurde der Staffelstab an den Paritätischen
Landesverband Sachsen übergeben.
Alle Beteiligten waren sich am Ende des Tages einig, dass war ein
gelungener Tag mit vielen neuen Eindrücken und in Sachsen sehen wir
uns wieder.

Heidi

Das Blau für den Lebensmut

Bin gierig wie Löwenzahn nach dem Leben.
Ich wachse als Unkraut auf allen Schuttplätzen.
Meine Kindheit: Zerschlagen in Scherben, setze sie mühsam
zusammen, liebe sie.
Ich heiße ,,Wegwarte", warte auf allen Wegen auf mein bestimmtes
Blau:
Es ist leuchtend hell und froh, wie zwischen Flachsblüte und
Frühlingshimmel.
Es stimmt mich heiter.
Ich finde mein Blau in Deinen Armen wieder.
Wie bin ich heiter, auch traurig, alles passt auf diese Farbe zwischen
Aquamarin und Azur,
Kindheitston, vom Lieblingsschmuck meiner Mutter abgeguckt und
von den Augen des Vaters, als er ein junger Mann war: ein
forschendes Blau, völlig unbestechlich und rein:
Es will klingen !
Da fühl ich mich zu Hause. Fühlst Du es auch?

Dr. Ruth Berles-Riedel
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Fastverzweiflung

Ich wende mich an die
mit zu wenig Empathie.
Ich bin ständig in der Minderheit
und tu den ander'n höchstens leid.
Doch Mitleid kannst du nicht gebrauchen,
Da helfen ja mehr Alkohol und Rauchen.
Sicher ist nur die Erkenntnis,
man will doch nur Verständnis.
Du wirst nur diskriminiert
und zugleich stigmatisiert.
Du bekommst keine echte Chance,
deswegen lebt man wie in Trance.
Bei psychisch Kranken allgemein
sieht man nicht in ihre Seele rein.
Ob blind, gelähmt zu sein, Krebs zu haben oder
Covid
sind trotzdem kein Grund für Suizid!
ADHSler, Bipolare oder Schizophrene
sind schon ganz andere Phänomene.
Trotz Krankheitseinsicht, Medizin und
Psychologen
fühlt man sich von der Welt betrogen.
Ich bin leider so krank
und ernte dafür diesen Dank?
Ich werd' nie sicher landen,

weil immer falsch verstanden.
Ich bin ,,Zwangsperfektionist",
überspielt das, was du wirklich bist.
Keiner stellt dir ernste Fragen,
du musst alles so ertragen.
Niemand hört dir richtig zu,
lass mich bloß damit in Ruh'!
Selten hat man für dich ein offenes Ohr,
oft steht ein ,,Tinnitus" davor.
Nur schwer will man sich in deine Lage
versetzen,
aber dann wundern, wenn fliegen die Fetzen.
muss es denn erst so weit kommen?
Dann ist man total benommen,
die ungewollte Quittung zu bekommen.
So viele schmerzhafte Enden,
wären gewesen zu wenden.
Durch Kummer und durch Leid
hat man auf einmal Zeit
und ist zum Nachdenken bereit.
Zu spät sieht man dann ein,
ein bisschen Empathie darf sein.
Drum gehen auch beim Amoklauf
meistens die falschen Menschen drauf.

Die Moral von der Geschicht',
unterschätz',,Verrückte" nicht!

Thomas Greiner
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Voll von Sehnsucht

Du erkennst meine Zeichen nur halb.

Nicht mal, wenn der volle Mond steht,
verstehst Du mich und meine Begierde,
den Drang, die Fesseln zu durchbrechen.

Einfach nur leben, frei,
unverfälscht, glücklich.

Glücklich mit mir,
mit Dir
und mit dem Leben
was ich führe.

Will zurück
in die Stille.

In meine Stille.
Klar - froh!

Antje-Ina Kossatz (Janaki)

Was uns stark macht!

Unter diesen Titel möchten wir die nächste Ausgabe unserer Selbst-
hilfezeitung stellen.

Wir stellen immer wieder fest, dass wir unserer eigenen Stärken gar
nicht bewusst sind. In vielen Gesprächen mit Ratsuchenden
kristallisieren wir diese Stärken heraus und machen sie sichtbar.

Ob eine Krankheit, die Pflege von Angehörigen oder der Abschied
von einem geliebten Menschen die Ratsuchenden bewegt, es steht
auch eine Stärke dahinter.

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen – wie sind Sie gestärkt aus
einer Lebenskrise herausgekommen? Was hat Ihnen geholfen, wer
stand an Ihrer Seite und wie konnten Sie wieder optimistischer
Ihren Alltag bewältigen und Ihre Seele wieder ins Gleichgewicht
bringen?

Edith
Im Namen der Redaktion
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Altbewährtes aus der Küche -
Rezeptideen zum Ausprobieren

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit dachten wir uns, es wäre Zeit
für ein leckeres Stollenrezept.
So lange ich mich entsinnen kann, lässt es sich meine Mutter
nicht nehmen, jedes Jahr 12 Stollen zu backen, nach einem
Rezept ihrer Mutter aus Chemnitz. Seit 2 Jahren habe ich diese
Tradition aufgegriffen und backe nun meine eigenen Stollen.

Zutaten:
• 1000 g Mehl (am besten Stollenmehl)
• 250g Butterschmalz
• 250g Margarine (50%Marina und 50% Othüna Backstolz)
• 500g Rosinen
• 4ml Bittermandelaroma
• 125g süße Mandeln
• 125g Zitronat
• 200g Zucker
• 65g frische Backhefe
• 375ml Milch
• 2 Briefchen Vanillezucker
• 1 Prise Salz
• abgeraspelte Schale einer unbehandelten Bio-Zitrone
• 115 ml Rum

Vorbereitungen:
(alle Zutaten am Tag zuvor bei Raumtemperatur lagern)
• Mandeln kurz abkochen, Schale abziehen und mit Mandelmühle mahlen.

(Möglichst keine fertig gemahlenen Mandeln kaufen, da diesen die wert-
und geschmackvollen Mandelöle entzogen wurden).

• Mit einer Raspel die Schale einer unbehandelten Biozitrone abraspeln
und mit 1 Esslöffel Zucker (ich bevorzuge Rohrohrzucker) verrühren.

• Rosinen in Rum einlegen, wiederholt umrühren

Backen:
• Mehl in Schüssel sieben und in der Mitte einen Krater formen.
• 1 EL Zucker in der lauwarm aufgewärmten Milch auflösen dann die Hefe

einkrümeln und mit einem Schneebesen langsam einrühren, bis sich die
Hefe aufgelöst hat.

• Milch-Hefe-Mischung langsam in den Hefekrater einrühren bis eine
weiche Masse entsteht, diese dann von außen mit Mehl bedecken.

• Die Schüssel auf eine warme Unterlage stellen und 15 Minuten gehen
lassen.

• Mit Rührgerät die Margarine und das Butterschmalz miteinander
verrühren.

• 1 Prise Salz auf den gegangenen Teig geben, den Zucker und
Vanillezucker darüber streuen und die Margarine häufchenweise auf dem
Teig verteilen.

• Die Rosinen nochmals durchmischen und zum Teig geben, die
gemahlenen Mandeln und das Bittermandelaroma dazu geben, Zitronat
und gerieben Zitrone darüber streuen.

• Nun wird der Teig zuerst mit einem Rührlöffel grob vermengt und die
Zutaten untergehoben. Dann den Teig mit den Händen
(Latexhandschuhe sind vorteilhaft) kneten, bis er Blasen schlägt.

• Anschließend den Teig abdecken und ca. 1 Stunde auf einer warmen
Unterlage (z.B. Heizkissen) stehen lassen.

• Den Teig nochmal kurz durchkneten , auf Backpapier in Form einlassen
und das Backpapier einschlagen.

• Nochmals den Teig für 15 Minuten gehen lassen, in der Zeit den
Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

• Nun den Teig für ca 70 Minuten backen und dann abkühlen lassen.
• Die verbrannten Rosinen abnehmen, mit Wasser den Stollen etwas

einsprühen und mit geschmolzener Butter einstreichen, etwas
Kristallzucker drauf, dann Puderzucker mit Sieb auftragen, wieder
flüssige Butter drüber-träufeln und erneut Kristall- und Puderzucker
auftragen. Diesen Zyklus nach Belieben wiederholen.

• Den Stollen in eine doppelte Schicht Backpapier verpacken, 2
Stollentüten von beiden Seiten überstülpen und das Paket in eine
Plastiktüte verpacken. Dadurch bleibt er schön frisch.

• Mindestens 2 Wochen lagern und dann…

GUTEN APPETIT und FROHES FEST
Euer Frank (vielen Dank an Mutter Edelgard Petter)
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Berühmte kreative Persönlichkeiten mit
psychischen Problemen

10. Dr. Johann Faust
Sagengestalt, pfiffiges Schlitzohr oder
Hochstapler?

Natürlich – Goethe, Thomas Mann, Bulgakow und viele andere
kommen uns bei der Namensnennung in den Sinn, je nach
literarischer Interessiertheit.
Dieser Beitrag soll sich der historischen Person widmen. Schaut
man genauer hin, entdeckt man eine verwirrende Vielfalt an Sagen,
Geschichten und Informationen, die sich teilweise stark
widersprechen.
Schon zu Beginn erscheint es problematisch: Johann Faust oder
Georgius Faustus oder Georgius Sabellicus Faust junior oder gar
Henricus Faust des Groneberg, die Inspiration für den Vornamen
Heinrich bei Goethe?
Geboren wurde der berühmte Magier ca. 1480 in Knittlingen im
Fürstentum Simmern/Kurpfalz, dies ist die glaubwürdigste Angabe.
Im Volksbuch finden wir den Hinweis auf Roda bei Hain/Weimar,
andere Quellen sprechen von ca. 1466 in Helmstadt bei Heidelberg
als Geburtsjahr und -ort. Auch die des öfteren erwähnten
verwandtschaftlichen Beziehungen nach und ein längeres Wohnen
in Wittenberg gelten als unwahrscheinlich.
Während Faust als fahrender Schüler in der Welt herumzog,
änderte er zeitweise seinen Namen, ebenso nannte ihn z.b. 1507
Johannes Trithemius von Sponheim in Schriftwechseln Georgius
Sabellicus Faust junior. Dieser Geschichtsschreiber und Theologe
Trithemius galt selbst als Ketzer. Wahrscheinlich, um von sich
selbst abzulenken, bezeichnete er Faust als Landstreicher und
betrügerischen Strolch und wies darauf hin, dass der seine eigenen
Taten mit den Wundern eines Christus vergliche.
Offenbar stammte Johann Faust aus einfachen Verhältnissen und
versuchte, sich durch seinen außergewöhnlichen Verstand und
seine unglaubliche Gelehrigkeit Geltung, Ansehen und Wohlstand

zu verschaffen. Er studierte in Heidelberg, schrieb sich 1509 in der
philosophischen Fakultät ein, danach beschäftigte er sich in Krakau
mit natürlicher Magie, einer Mischung aus Chemie, Physik, Optik,
Mechanik, Magnetismus, Hypnotismus – dies wird jedoch von
einigen Historikern in Frage gestellt. Anlässlich des Abschlusses als
Magister bescheinigte man Faust einen wachen Geist mit hoher
Auffassungsgabe.
Außerdem galt Johann als begabter Hellseher.
Selbst bezeichnete Faust sich als Chiromant (= Handliniendeuter),
Fürst der Nekromanten (= Personen, die Tote beschwören),
Astrologe, Magier und rühmte sich als menschlicher Speicher des
Weltwissens und aller Weisheit. Er nannte sich schließlich der
"Heidelberger Halbgott".
Auch, wenn das alles recht anmaßend klingt - diese
Selbstdarstellung brachte ihm bei spirituell und mystisch
interessierten Menschen einen angesehenen Status ein und die
Möglichkeit, Berufe auszuüben z.b. eine Schulmeisterstelle in
Kreuznach, die er aber um 1507 fluchtartig verließ, da er dort
mehrere Knaben belästigt hatte.
Anscheinend hielt sich Johann Faust 1513 zum ersten Male in
Erfurt auf.
1516 fand er Unterschlupf im Kloster Maulbronn, dessen Abt ein
ehemaliger Schulfreund war.
Nach 1520 tauchte er wieder in Erfurt auf, 1522 vermerkte man an
der Erfurter Universität einen Henricus Faust des Groneberg, er
hielt Vorlesungen. Dort führte Faust unter anderem die
Homerischen Helden und den Riesen Polyphem vor und bot an,
die vollständigen Schriften des Cicero im Original temporär
erscheinen zu lassen, damit man diese abschreiben könnte. Er
entsprach damit punktgenau dem herrschenden Zeitgeist der
Reformation und des Humanismus/der Renaissance. Erstens
spielten die katholischen Heiligenlegenden keine so große Rolle
mehr, doch das Bedürfnis nach Wundern blieb im Volk lebendig.
Zweitens wandten sich die Gelehrten wieder den unverfälschten
Überlieferungen der alten Klassiker zu.
Doch der Wissenschaftler und Magier unterhielt auch die höheren
Kreise bei Abendgesellschaften mit seinen Künsten z.b. die
Patrizierfamilie Dennstedt in der Schlösserstraße: Er reiste
angeblich mit einem fliegendem Pferd blitzschnell zwischen Erfurt
und Prag und zapfte aus einer angebohrten Tischplatte edle Weine.
Faust vermochte auch reich gedeckte Tafeln herbeizuzaubern und
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immer wieder viel Wein.
Schließlich ordnete ihn die Geistlichkeit, u.a. Martin Luther,
offiziell dem Teufel zu und er bestätigte das in einem Gespräch mit
dem Franziskanermönch Dr. Conrad Klinge: Faust meinte, der
Teufel erfüllte seinen Part des Vertrages sehr zuverlässig, also
müsste er selbst auch seinen Teil wie verabredet beitragen.
Der Schwarzkünstler wurde 1525 in Basel und in Leipzig gesichtet
(Letzteres nicht in Auerbachs Keller, denn der wurde erst später
erbaut).
Sein Auftauchen 1528 in Ingolstadt endete
mit einer Ausweisung. Dennoch erfolgte
1528 seine Berufung an den Hof des Kaisers
Franz I. von Frankreich, um per Magie den
französischen Prinzen aus deutscher
Gefangenschaft zu befreien:
Den Aufenthalt in Wittenberg in den
1530er Jahren beendete seine Flucht, da er
mit Haftbefehl gesucht wurde.
Bei der Ankunft in Nürnberg 1532
verwehrte man Johann Faust gleich das
Betreten der Stadt.
Nach weiterer Wanderschaft ereilte ihn
schließlich um 1539 ein gewaltsamer Tod
unter abenteuerlichen Umständen.
Melanchthon berichtet, dass Faust sein
Ende voraussah und den Wirt im Hotel
"Zum Löwen" in Stauffen bei Freiburg/
Breisgau bat, sich in der Nacht nicht zu
erschrecken. Tatsächlich erschütterte um
Mitternacht ein mächtiges Donnern das
Hotel und am Morgen lag Dr. Johann Faust
neben seinem Bett mit nach hinten
gedrehtem Gesicht. Viel später gab es die
Spekulation, dass ein alchemistisches Experiment eine Explosion
hervorgerufen hätte. Auch die Version des Todes in der Nähe von
Wittenberg kursiert. Der Teufel drehte Faust den Hals um, riss ihn
in Stücke und warf ihn auf einen Düngerhaufen.
Allmählich tauchten dann überall Zaubererzählungen über einen
Schwarzkünstler Dr. Johannes Faust auf, der sich dem Teufel
verschrieb und schrecklich endete. Angeblich stammten diese

Beschreibungen sogar aus des Magiers eigenen Aufzeichnungen
und wurden zur Abschreckung in einem Volksbuch veröffentlicht,
dem viele Auflagen beschieden waren.
Eine Generation später ordnete man den "Wundermann" sogar der
Reformationsbewegung zu.
Die Geschichten über sein unermüdliches mystisches Wirken und
seine teilweise schockierenden Taten aber erwecken den Eindruck
von Anleihen aus Altklassikern und heidnischen Mythen.

Trotz voneinander abweichender und damit
weniger zuverlässiger biografischer Daten
zeigt sich das Bild einer sonderbaren, wenig
sozialen Persönlichkeit. Als außerordentlich
begabter, vielleicht genialer Mensch, sucht
Faust nach Selbstverwirklichung, aber noch
mehr nach Ruhm. Er beherrscht die Kunst
der Manipulation, er besitzt ein
ausgezeichnetes Gedächtnis und ein
hochsensibles Gespür für das gerade
Machbare. In einer bewegten Zeit der
Umbrüche lässt er sich auf die Rolle des
mächtigen Teufelsgünstlings ein, fixiert sich
regelrecht darauf ohne Angst vor
Verfolgung und Strafe. Immer wieder
gewinnt er das Volk und ebenso die
einflussreichen Bürger für sich. Die immer
hemmungslosere Selbstdarstellung deutet
auf Hochstapelei hin, hinter der
Allmachtsfantasien stehen, an die er
offenbar fanatisch glaubt.
Die pädophilen Tendenzen könnten aus
dem akuten Mangel an familiären und
sozialen Bindungen resultieren.

Dr. Johann Faust, ein psychiatrischer Fall? Wahrscheinlich.
Doch einmal ehrlich: Gefällt er uns nicht besser als mystische
historische Persönlichkeit, um die sich wunderbare Legenden
ranken?

Christina Klauke
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Selbsthilfe ist Ehrenamt,
Ehrenamt ist raus aus der Einsamkeit!

Für ein Ehrenamt ist man nie zu alt oder zu jung.

Alle haben etwas davon: Die, die Hilfe erhalten, unsere Gesellschaft
- und Sie selbst!

Ein Ehrenamt macht das Leben reicher. Dazu braucht es keine
Helden.

Es braucht Herz!

Sie machen den ersten Schritt, das reicht für den Anfang. Alles
Weitere machen wir gemeinsam.

"Fass dir ein Herz - und komm ins Ehrenamt!"

Gute Gründe für Ihr Engagement ...

• Sie machen etwas Sinnvolles.
Für Andere da zu sein, ist wertvoll und fühlt sich gut an. Die
Zeit, die Sie fürs Ehrenamt einsetzen, macht Ihr Leben
reicher.

• Sie sind und bleiben flexibel.
Sie entscheiden, wie viel Zeit Sie einbringen, ob in der
Woche oder am Wochenende, vormittags oder nach
Feierabend.

• Sie bewegen etwas.
Kann ein Einzelner die Welt verändern? Durchaus!
Indem wir uns um Andere kümmern, verbessern wir deren
Situation. Wenn wir alle zeigen, dass uns die Welt nicht egal
ist, machen wir sie ein bisschen besser.

• Sie kommen persönlich weiter.
Anderen helfen und persönlich davon profitieren? Das ist
kein Widerspruch. Sie wachsen mit Ihrem Ehrenamt
und gewinnen an Selbstbewusstsein und Erfahrung.

• Sie lernen fürs Leben.
Ein Ehrenamt macht sich gut im Lebenslauf.
Fachliche Qualifikationen und soziale Kompetenzen helfen
im Beruf und können auf Studium oder Ausbildung
angerechnet werden

• Sie sind nicht allein.
Bei uns bekommen Sie eine sorgfältige Einführung und jede
Unterstützung.

Quelle: https://www.malteser-erfurt.de/mitarbeiten/ehrenamtlich-
helfen.html

Wir brauchen Sie:
ob in der Redaktion oder als aktives Mitglied, sprechen Sie uns an
und lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns auf Sie.
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Rückblick - Ausblick

Ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr liegt wieder hinter uns. Es
ist immer wieder erstaunlich, wie viele Aktivitäten in ein Jahr
hineinpassen.

Wir möchten einiges für Sie sichtbar machen:

• monatliche Vorstandssitzungen sowohl in Präsenz als auch
online

• Besuch von Veranstaltungen und Weiterbildungen
• Recherche, Satz und Druck unserer Selbsthilfezeitung „ThuLPE“
• Fachtag Resilienz in der Selbsthilfe
• Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Selbsthilfe Mobil

Thüringen“
• Online-Austausch und Konkretisierung des Selbsthilfe Mobil

Thüringen
• Selbsthilfewoche
• Selbsthilfekonferenz
• Woche der seelischen Gesundheit – Lausch Café`
• Termine der Besuchskommission thüringenweit
• Erfurter Gespräche zur seelischen Gesundheit
• weitere Vernetzung durch geplante Projekte 2023
• das Selbsthilfe Mobil Thüringen vor dem Landtag mit

Unterstützung des Wohnmobils vom Blauen Kreuz
Mecklenburg-Vorpommern sowie Gewinnung Frau
Sozialministerin Heike Werner als Schirmherrin

• Vorgespräche Projekt „Digitaler Selbsthilfekompass“
• Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
• Weihnachtsfeier
• Gremienarbeit.

Das Jahr 2023 steht quasi vor der Tür und wir haben uns jede
Menge vorgenommen.

Gleich zu Beginn des Jahres werden wir weiter an unserem Projekt
Selbsthilfe Mobil Thüringen weiterarbeiten. Wir möchten so viele
Menschen wie möglich erreichen und das bedarf einer genauen
Planung und natürlich auch Geld.

Spenden sind für dieses Projekt sehr gern gesehen, aber auch für
unsere weitere Arbeit und Projekte, die im nächsten Jahr geplant
werden.

Vielleicht haben Sie auch Lust in einem kleinen Team ihre
Fähigkeiten und Ideen einzubringen? Gern! Wir freuen uns auf
jede helfende Hand.

Auch im neuen Jahr bieten wir wieder Fortbildungen an. Unser
Seminare sind auf der Homepage zu finden. Das Programm ist
bunt gefächert und bestimmt ist auch etwas Interessantes für Sie
dabei!

Weiterhin besteht die Möglichkeit sich als Genesungsbegleiter*in,
Angehörigenbegleiter*in oder Peer Counselor Berater*in in einer
Langzeitausbildung (12 Monate) in der EX-IN Akademie
Mitteldeutschland e.V. zu bewerben.

Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns doch einfach mal an.
Sie erreichen uns unter der Nummer 0361 265 8433.

Edith
Im Namen der Redaktion
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