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Umgang mit Ihren Daten bezüglich des Versands unserer  Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ informieren. 
Im Rahmen unserer Leistungen und Dienste für Mitgliedsorganisationen und Mitgliedern sowie interessierte 
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Sie erhalten die Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“  an die offizielle Adresse und/oder E-Mail-Adresse Ihrer Orga-
nisation bzw. Ihrer Geschäftsstelle.
Für den Versand unserer Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ haben wir Ihre Kontaktdaten und/oder Ihre E-Mail-
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Für Rückfragen und weitere Informationen können Sie uns eine E-Mail an redaktion@tlpe.de schicken.
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Geduld ist nicht einfach die Fähigkeit zu warten -
es ist, wie wir uns verhalten, während wir warten.

- Joyce Meyer -
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Vorwort - Gelassenheit und Weisheit
Geduld ist eine Fähigkeit, die nicht jedem liegt. Zur Ruhe kommen 
und sich besinnen. Geduld bedeutet, sich Zeit nehmen. 
Was passiert, wenn wir ungeduldig sind ? Wir werden nervös. Man 
hat das Gefühl, dassdie Zeit nicht vergeht, und wir verschwen-
den unnötige Energie. Wenn wir gelernt, haben geduldig zu sein, 
dann erkennen wir, dass alles seine Zeit braucht. Zum Beispiel, 
eine Krankheit auskurieren. Wer Probleme hat, krank ist oder in 
Schwierigkeiten steckt, der kann am schnellsten erkennen, dass hier 
Geduld gefragt ist. Durch Ungeduld können wir es nicht beschleu-
nigen.

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 

die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, bedeutet, die Zeit 
für sich spielen zu lassen. Die Zeit heilt alle Wunden. Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, bedeutet, selbst aktiv zu werden. Das 
hört sich sehr einfach an. Ist es aber im ersten Moment nicht. Steckt 
man erstmal in einem Problem, dann denkt man, dass die Welt 
über einem zusammenbricht, und man sucht nach Lösungen. Die 
Gedanken kreisen unentwegt um dieses Problem herum. Zur Ruhe 
kann ich erst kommen, wenn ich erkenne, dass ich Geduld haben 
muss.
Nehmen wir uns ein Beispiel an der Natur. Es ist ein Kommen und 
Gehen.
So ist es auch bei uns Menschen, ein Kommen und Gehen. Üben 
wir uns in Geduld und lassen einfach los. Was zu uns gehört, wird 
zu uns kommen. Und was nicht zu uns gehört, das müssen wir ge-
hen lassen. Trotzdem wachsam bleiben.
Und es wird sich eine neue Tür öffnen. Öffnen wir die Tür zur Ge-
duld, und die Lösung wird sich zeigen. In der Ruhe liegt die Kraft, 
und manchmal wird uns etwas viel Schöneres gebracht.
Geduld ist der Schlüssel zur Erkenntnis.
Öffnet die Tür zur Geduld, und der Schlüssel zur Erkenntnis wird 
euch gegeben.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Kraft und Ausdauer auf 
dem Weg zur Geduld.

Sabine Volkmar im Namen der Redaktion6



Leserbriefe
 
Tiere muntern auf, trösten, geben Realitätssinn

Liebe Mitglieder der ThuLPE-Redaktion,
ich danke Ihnen von Herzen für die sensible Gestaltung des wun-
derbaren „Seelentröster“-Heftes. Ich hatte selbst Haustiere; als Kind 
einen lieben Kanarienvogel, im Erwachsenenalter fast 15 Jahre 
einen sehr treuen, vollkommen auf seine Lieben fokussierten Mi-
nicollie – Sheltie – mit einem zarten Gemüt und danach erstaun-
liche 14 Jahre noch einmal einen bis ins hohe Alter putzmunteren, 
wachen Wellensittich. Tiere helfen zu heilen: Sie nehmen unsere 
Stimmungen wahr, muntern uns auf und trösten uns, geben Reali-
tätssinn und Bodenständigkeit wie auch das Gefühl, im Hier und 
Jetzt zu sein. Sie sind liebevolle Lebensbegleiter, die gern mit uns 
leben wollen. 
In einem Buch mit einem mir leider nicht mehr bekannten Titel, 
fand ich den wunderbaren Rat: 
 Lerne mit einem Tier so zu kommunizieren,
 wie du es mit deinem Bruder tust.
 Beobachte es, sieh zu, wie es lebt, 
 versuche, hinter seine Träume zu kommen.
 Stimme dich ruhigen Geistes auf das Tier ein und
 achte auf all‘ seine Emotionen.

Dann wird seine Seele sanft auf dich zugleiten.
Ist das nicht eine wunderbare fast meditative Zusammenfassung 
des erwünschten Umgangs mit unseren tierischen Mitgefährten? 
In diesem Sinne grüße ich Sie vielmals,

       Irmild Dressel

7



„ThuLPE stellt Bereicherung für alle Menschen dar“
Liebe Redaktion,
heute möchte ich Euch eine Rückmeldung von einer Leserin der 
ThuLPE - Zeitung zukommen lassen.
 

Diese Leserin arbeitet schon sehr lange ehrenamtlich im Hospiz 
und erhält von mir die Zeitung. Sie teilte mir mit, dass die letzte 
Ausgabe, Nr.27/2019 wieder sehr interessant und sehr gutgeschrie-
ben war. (Übrigens teilten mir das auch andere Leser mit.)
Sie hat jede einzelne Seite gelesen.
Ich selbst stelle fest, dass die ThuLPE - Zeitung eine Bereicherung 
für alle Menschen ist. Nicht nur für Betroffene von seelischen Er-
krankungen. Durch Gespräche mit Lesern dieser Zeitung erfahre 
ich, dass es Menschen gibt, die jetzt versuchen zu verstehen,
warum es den Betroffenen so schwer fällt, aus dieser Krise wieder 
herauszukommen. Dann erzähle ich ihnen meine eigene Geschich-
te, und sie fragen nach. Nur durch das eigene Erlebnis und wie ich 
selbst damit umgehe, kann ich dazu beitragen, dass sie darüber 
nachdenken und hinterfragen.
Liebe Redaktion, ist Euch eigentlich bewusst, welche Maschinerie 
Ihr hier mit der Zeitung in Gang setzt?
Ihr und die Autoren dieser Zeitung machen nichts Anderes als ein 
Psychologe bzw. eine Psychologin und das ehrenamtlich. Ihr bringt 
die Menschen zum Nachdenken und helft Betroffenen, sich auf 
den Weg zu machen: auf den Weg, über sich selbst nachzudenken 
und wie andere mit ihrem Schicksal umzugehen. Hier entsteht ein 
Miteinander. Betroffene fangen an, über ihr Schicksal in dieser Zei-
tung zu schreiben, sich alles von der Seele zu schreiben. Ja, manche 
schreien es förmlich über das Schreiben heraus. So empfinde ich 
einige Berichte. Und das ist gut so.
Gut für ihre Seele.
Da Ihr leider auf Spendengelder angewiesen seid, ist es Euch nicht 
möglich, alle Einsendungen zu veröffentlichen, da der Druck dieser 
Zeitung sehr kostenintensiv ist. Ich als Leserin, Autorin Eurer Zei-
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tung und inzwischen auch Mitglied im TLPE würde mir wünschen, 
dass sich noch einige Sponsoren finden, die diese Zeitung unter-
stützen. Ein großes Dankeschön auch an die AOK Plus, die diese 
Zeitung schon sehr lange sponsert.
Ich glaube, dass eine kleine Spende von allen Krankenkassen und 
Großunternehmen schon ausreichen würde, damit viele Betroffene 
zu Wort kommen können. Vielleicht sollte man ein Exemplar an 
den Gesundheitsminister nach Berlin schicken, damit er sieht, was 
hier Ehrenamtliche leisten, um Betroffenen zu helfen.
Wenn jeder Leser eine kleine Spende, einmal im Jahr von 1,- € bis 
5,-€ spenden würde, dann könnten noch mehr Einsendungen ver-
öffentlicht werden. Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk 
an die Redaktion der Thulpe. Die Bankverbindung findet ihr unter 
Impressum. Ich habe mich als Mitglied für die ThuLPE registrieren 
lassen für nur 15,-€ im Jahr und unterstütze somit die Zeitung.
Auch das ist für jeden Leser möglich.
Diese Erfahrungsberichte zeigen mir, dass wir mit unserem Schick-
sal nicht allein sind. Wir sind viele und konnten und können über 
diese Zeitung viel bewegen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin ein schönes  
Miteinander und eine schöne Lesezeit.

Sabine Volkmar

Vielen lieben Dank, liebe Sabine, 
für Deine dankbaren, tiefgründigen 
Worte, auch dass Du über die prak-
tische Seite unserer kleinen Zeitung 
nachdenkst und einen kleinen Spen-

denaufruf formuliert hast. Danke 
für Deine Mitarbeit, Deine Ideen, 

Dein Mitdenken. 

M. Sommer
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Liebesgeschichte begeisterte
Liebe Redaktion, 
die Geschichte „Simon - Eine Liebesgeschichte“, von Gudrun Apel, 
hat mir besonders gut gefallen.
Danke für diese wunderschöne Liebesgeschichte.
Es waren alle Geschichten und Gedichte in der Ausgabe 28/2019 
sehr positiv und so manch andere Geschichte 
hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Eine sehr gelungene und positive Ausgabe.

Sabine Volkmar

Hamstern beim Hamster größte Leidenschaft
Dieses putzige Tierchen ist mein 
Hamster Taffy. Sie ist super hand-
zahm und geht auch ganz brav auf 
ihre Hamstertoilette. Sie klettert 
gerne herum, oft saust sie auch 
ganz flink durch den Käfig oder 
unter Aufsicht auf dem Sofa. Dann 
ist sie ganz aufgeregt. Hamstern ist 
wie bei allen Hamstern ihre große 
Leidenschaft. Und meine Leiden-

schaft sind Hamster. Ich werde mein ganzes Leben lang nicht von 
diesen possierlichen Tieren loskommen. 

Sieglinde May

Hamster-Verwöhnerin Sieglinde May hatte leider den Redaktions-
schluss der Seelentröster-Thulpe verpasst. Weil sie so eine begeis-
terte Hamster-Liebhaberin ist und es sich von Herzen wünschte, 
Bilder von ihren drolligen Fellnasen in der Thulpe veröffentlicht 
zu sehen, haben wir uns im Redaktions-Team entschieden, Frau 
Mays Wunsch nach Veröffentlichung nachzukommen. Schließlich 
geduldete sie sich über Monate bis zum Erscheinen der Gedulds-
Ausgabe. 

i. Anm. Redaktion
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„Hinter dem Horizont geht’s weiter“
- unterwegs zu sich selbst - 
Die hauchdünnen, weich fallenden Küchen-Gardinen mit den 
filigran gestickten, weißen Blumenrankenmuster sind frisch ge-
waschen, die kleine Zwei-Raum-Wohnung in Erfurt sauber, warm 
und gemütlich. Alles gesaugt und gewischt, sogar die Fenster sind 
geputzt. Leckere Bio-Rouladen, von meiner Schwester vom Dorf 
geschenkt bekommen, köcheln auf dem Herd in dunkler Soße 
vor sich hin, dazu fest kochende Kartoffeln – als Gemüse kommt 
Erbsengemüse in Butter geschwenkt mit ein wenig französischem 
Estragon und einer Prise Salz dazu, ein leckeres Mittagsgericht, was 
uns heute beschert ist. Ich bin dankbar. Ich habe so viel Schönes in 
meinem Leben, auch wenn die Welt grade Kopf steht.
Der kleine Hund und das Glücks-Kätzchen schlummern zusam-
mengerollt in ihren Körbchen; satt, zufrieden, gut gebürstet und 
ausreichend gestreichelt – erstmal; im Fernsehen das Udo Linden-
berg Unpluggt-Konzert aus dem Hotel Atlantic in Hamburg. Der 
coole Typ fördert junge Nachwuchskünstler wie Max Herre, Clusoe, 
ja. Ich war mal bei einem Lindenberg-Konzert in Leipzig vor ein 
paar Jahren, neben der fiesen Toiletten-Situation war es ausgespro-
chen bewegend, super, ich bin heute noch begeistert, wenn ich dran 
denke. Schöne Erinnerungen, mit denen ich mich selbst belebe, 
mich aufheitere. Die DVD kullerte jahrelang im Keller rum. Unbe-
achtet. Nun ja.
„Hinter dem Horizont geht’s weiter“ ist einer seiner Hits, ja, so iss 
es, das denke ich auch, oder besser, das hoffe ich auch.
Manchmal blase ich (in dieser menschenleeren Zeit auf den Stra-
ßen und überall) Trübsal, in dieser jetzigen Situation, da waren 
viele neue Pläne ausgetüftelt für die Zukunft, die erstmal auf Eis ge-
legt werden müssen – nix Weltbewegendes, aber man/frau hat sich 
drauf vorbereitet. An den Gedanken gewöhnt. Mal was anderes, ist 
ja auch mal schön, lebendig sein, neugierig sein, ausprobieren. 
Und wie das bei Gewohnheiten ist, sie sind schwer wegzubiegen, 
auszuschalten, auszublenden.
Jeder hat so seine Pläne, Ziele. Mit einem Mal so vieles futsch. Und 
das weltweit, gespenstig, surreal, irre.
Ist jetzt alles futsch?
Wenn Ärger in mir hochsteigt, oder Ohnmacht, Wut, Unverständ-
nis, Hilflosigkeit, dann versuche ich so schnell wie möglich, den 
Schalter im Kopf umzulegen – wir sind selbst die Programmierer 
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unserer Gedanken, weiss ich, auch wenn’s sich manchmal anders 
anfühlt.
Jeder hat andere Vorlieben, Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen, 
Vorstellungen – ich nutze gerade diese Zeit, eine Zeit der Ent-
schleunigung, keiner weiß, wies weiter geht, um meine Stimmungs-
lage auf Zufriedenheit, Entspanntheit zu 
trimmen. Wir können die Welt nicht retten. 
Eben „nur“ geduldig sein.
Das ist mein persönlicher Überlebens-
kampf: täglich ohne große Schwankungen 
den Tag lebendig erleben. Einfluss auf mei-
ne Stimmungslage nehmen, nicht nur mit 
Medikamenten….
Für „normale“ Menschen ist die Ausgegli-
chenheit in der alltäglichen Stimmungslage 
meistens nichts Besonderes, klar geht’s mal 
hoch und mal runter, aber bei uns Erfahre-
nen; Betroffenen sackt dieses Befinden flugs 
in unermessliche Tiefpunkte, wo man/frau 
selbst mit Bergen von Bewältigungsstrategi-
en schwer herausfindet.
Unser emotionales Fundament ist oft wa-
ckelig, löchrig, zu empfindsam, verletz-
lich…..
Unser Verband hat jetzt einen Chat einge-
richtet auf der www.tlpe.de Seite, dort kön-
nen vertrauliche Gespräche geführt werden, 
Betroffene gehen auf Ängste und Sorgen ein 
und versuchen, einen kleinen Hoffnungs-
schimmer in die Herzen der Verzweifel-
ten zu zaubern, vielleicht auch noch ein 
Lächeln. So wichtig, kostbar. So wertvoll, 
so schön. Wissen Sie eigentlich, wie viele 
Muskeln benötigt werden, um ein Lächeln 
im Gesicht entstehen zu lassen? Ich habs vergessen, sind aber viele, 
kann ja gegoogelt werden…
Ich habe mir vor dieser verrückten, gespenstigen Zeit einen Kurs 
gegönnt, derselbe titelte „Lebendig sein“. Eigentlich habe ich diesen 
Kurs nur wegen des Titel-Inhalts gekauft.
Lebendig sein.
12



Wer will das nicht?  -  Lebendig sein.
Ich habe mir vor dieser verrückten, gespenstigen Zeit einen Kurs 
gegönnt, derselbe titelte „Lebendig sein“. Eigentlich habe ich diesen 
Kurs nur wegen des Titel-Inhalts gekauft.
Wunderbar.
Der/die eine: schmusen mit dem Hund oder umgekehrt, Marathon 
laufen, feuchtes Gras unter den nackten Füßen, ich habe einen 
Freund, der liebt den Geruch von Schmiere an den Rolltreppen – 
all die kleinen Momente, die nix kosten, wir brauchen dazu nichts 
weiter, „nur“ unser Bewusstsein schärfen, Gefühle erkennen, spü-
ren, zulassen.
Merken.
Eine Freundin sagte kürzlich zu mir, einen Orgasmus pro Tag, das 
sei fester und bedeutender und belebender Bestandteil ihrer täg-
lichen To-Do-Liste, eine schöne Pflicht, um sich um sich selbst zu 
kümmern. Vor dieser Zeit fehlte ihr dazu die Zeit.
Ja, warum nicht? Ist doch schön, nix Böses, das Normalste der Welt. 
Man/frau spricht halt nicht darüber. Nicht salonfähig….
Im Kurs hatten wir die Aufgabe, jeder für sich aufzuschreiben, was 
für ihn „Lebendig sein“ bedeutet. 
Und das kam dabei raus: „Wieder Freude am Leben, lebe Deinen 
Traum. Lebendig sein ist für mich: Handeln ohne Kleber unter der 
Schuhsohle. Sich trauen, aus der Reihe zu tanzen. Leben, Lebendig-
keit: wenn ich mich selbst lebe, was in mir drin ist, nach draußen 
bringen.“
Ein anonymer Gedankensammler schrieb: wachsen; und malte 
einen wunderschönen Baum.
Jemand anders empfindet „Lebendig sein“ mit LEICHT, leicht sein, 
sich leicht fühlen oder alle Anteile integrieren, empfangen und ge-
ben, Harmonie im Moment oder wiederum ein anderer, eine ande-
re: Freiheit, Selbstbestimmtheit, Vielseitigkeit. Echt sein ist „Leben-
dig“, Zufriedenheit, Glücksmomente und gesund sein.
Mit dem sein, was ist; auf einer Wiese sitzend – im Sonnenschein 
meditierend, lesen, im Wald spazieren gehen, wenn Sonnenschein 
durch die Baumkronen bricht, schreiben, laufen und, schlussend-
lich: frei von Konventionen, alten Glaubenssätzen, Bewertungen 
anderer, eigener Abwertung: HANDELN und LEBEN.
PUNKT.

Marion Sommer
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Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf ‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse
4.5.1941
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Erbarmen mit sich selbst und anderen haben

Geduld wird auch Langmut genannt. Das habe ich aus der Bibel. 
Sie kommt vor in den Paulus‘-Briefen an die Galater, und er nennt 
sie eine Frucht des Heiligen Geistes; zusammen mit Liebe, Freude, 
Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherr-
schung.
Vieles davon fällt weg, wenn ich krank bin, aber auch wenn ich 
symptomfrei bin, kommt die Langmut am kürzesten. 
Ein schweres Thema, über das mich Marion zu schreiben bat. Auch 
vor meiner Krankheit fiel mir Langmut schwer, selbst mit anderen. 
Aber Gott hat Langmut mit den Menschen, sage ich mir immer 
wieder. Auch mit mir, auch lange Zeit, bis ich ihn überhaupt fand. 
Wie wäre es denn, hätte man all diese Tugenden auf einmal und 
wäre nicht geheilt von seiner Krankheit?
Würde ich mich erfreuen an den Tugenden oder fehlte mir die Ge-
sundheit dann trotzdem? Würden mir all diese Tugenden zusam-
men kommen, vielleicht dächte ich dann weniger an meine Krank-
heit, hätte mehr, eben: Freude.
Eng verbandelt mit der Langmut ist auch die Sanftmut. Sanft wie 
ein Lamm, fällt mir da ein. Erbarmen mit sich haben. Eben gedul-
dig sein, mit sich, den Mitmenschen, den Angehörigen, den Ärz-
ten,...drum scheint mir doch richtig, nach der Tugend der Langmut 
zu streben.

Claudia Scholze

Eine wartende Person ist eine geduldige Person.
Das Wort Geduld bedeutet Bereitschaft, dort zu bleiben, wo wir sind,

und die Situation in vollen Zügen zu leben, in dem Glauben, dass 
sich uns etwas dort Verborgenes offenbaren wird.

- Henri J.M. Nouwen -
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Gib mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich!
Geduld kommt eigentlich von dulden, und es gibt dazu viele Be-
griffe.
Erdulden von unangenehmen Dingen, dulden von Wartezeiten, 
Geduld bei kniffligen Arbeiten, ungeduldig sein im weitesten Sinne, 
Geduldsspiele zu spielen und diese zu Ende bringen. Wenn wir et-
was erwarten und stehen unter Zeitdruck, ist es manchmal schwer, 
geduldig zu sein. Dabei können wir oft die anstehenden Ergebnis-
se nicht erwarten und auch nicht immer einschätzen, wann diese 
eintreffen.
Früher sagte man, Geduld ist eine Tugend, und sie wurde auch als 
Langmut bezeichnet. Heute wollen die meisten Menschen das Er-
gebnis oder die anstehenden Ereignisse sofort und ohne zu warten 
haben. Leider kann das nicht so funktionieren, und es kommt dann 
zu Frust und Enttäuschungen. Geduld kann so oftmals eine innere 
Ruhe und Gelassenheit erzeugen und somit viel „Nerven“ sparen. 
Kinder sind diesbezüglich oft am ungeduldigsten, ältere Menschen 
können sich leichter in Gelassenheit üben - sie wissen, dass es mit 
Ungeduld auch nicht schneller geht.
Täglich beim Autofahren auf der Straße oder Autobahn bekom-
me ich davon genug zu sehen, und oftmals kann ich darüber nur 
Schmunzeln. Viele Fahrer fahren so normal eine für sie angepasste 
Geschwindigkeit und kommen damit auch zu ihrem Ziel. Man-
che können dies nicht und sind dann der Meinung, wenn sie dicht 
auffahren und auch mal schnell irgendwo überholen - wo es normal 
gar nicht geht, dass sie dabei viel Zeit gewinnen. Leider ist es so, 
dass ich sie an der nächsten Ampel oder am nächsten Berg wieder 
eingeholt habe. Dabei ist es nur die Ungeduld, die sie zu waghalsi-
gem und unüberlegtem Tun verleiten. - Zeit gutgemacht haben sie 
dabei nicht.
Menschen, die für sich entscheiden, eins nach dem anderen zu tun, 
können auf diese Art und Weise viel effektiver ihre Aufgaben erle-
digen und machen weniger Fehler. Die innere Ruhe eines Gedul-
digen kann in Gefahrensituationen sogar überlebenswichtig sein. 
Ein Pilot, der ungeduldig ist, wirkt auf seine Passagiere anstrengend 
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und gestresst. In Situationen, die dann nicht dem Standard entspre-
chen, wird auch das zum Risiko, wogegen ein Geduldiger die Sache 
immer voll im Griff hat.
Wir müssen als Kinder Geduld lernen - „wann bin ich endlich 
groß“,  „wann sind wir endlich da“ und  „warum darf ich dies und 
jenes nicht“. Später heißt es dann, hoffentlich habe ich eine gute 
Note und kann das Ergebnis kaum erwarten. Noch ein wenig später 
wollen die meisten einen guten Beruf erlernen und können kaum 
die Entscheidungen erwarten oder sind in der Ausbildung der Mei-
nung, am dritten oder fünften Tag schon alles zu können oder alles 
besser als ihr Vorgesetzter zu wissen. In der Partnerschaft wird es 
dann recht kompliziert - der andere ist immer schuld und zu lang-
sam für uns. - Wirklich, oder haben wir da etwas zu wenig Geduld 
miteinander?  Viele Dinge im Leben können wir nicht beeinflussen 
und müssen uns fügen (gedulden). Mit einem Quäntchen Geduld 
erleben wir dabei auch Dinge als weniger dramatisch, als wenn wir 
nur mit Gereiztheit und Ungeduld versuchen, vorwärts zu stürmen. 
Mit zunehmendem Alter werden die meisten „ruhiger“, sie haben 
Geduld gelernt. Manche bringen dies leider nicht fertig und wirken 
dann auch auf ihr Umfeld negativ, weil überspannt und gehetzt. 
Wie die Oma, die von ihren Enkeln Dinge erwartet, die sie selbst 
niemals so gemacht hat oder der Opa der „zu meiner Zeit gab es 
das nicht“ zum Besten gibt.
Wer es schafft, sehr zeitig Geduld zu erlernen, ist da immer fein 
raus. Der geht auf diese Art und Weise entspannt und ausgeglichen 
durch das Leben. Sicher ist eine gewisse Ungeduld auch manch-
mal nötig, um an ein gestecktes Ziel zu kommen, aber im Regelfall 
braucht es GEDULD.
Oder wie der kleine Junge betet - „Herr - gib mir Geduld - aber ein 
bisschen plötzlich!“

Gerd

Geduld bedeutet nicht, alles zu ertragen bis der Kragen platzt.
Geduld ist die Kunst, mich von emotionalen Belastungen zu befreien

Und meinen Frieden zu erhalten.
- Verfasser unbekannt -
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Wo die Wellen rauschen, 
bist du nicht allein. 

Musst ihnen nur lauschen, 
es kann so schön sein.

Denn du wirst erfahren, 
hier auf dieser Welt, 

leben nicht nur Zaren, 
du brauchst nicht viel Geld.

Du musst nur in Frieden, 
mit dir selber sein. 

Menschen sind verschieden, 
doch kein Mensch ist klein.

Du musst DIR vertrauen, 
glauben an das Glück, 

auf dich selbst stets bauen, 
blick nicht mehr zurück. 

Das sagen die Wellen, 
dir gern überall, 

es wird dich erhellen, 
es nimmt dir die Qual.

Gleich ob an der Nordsee 
oder auch am Meer, 

niemals wieder fort seh, 
fällt es auch mal schwer.

Schau dir an dein Leben, 
es kann so schön sein. 

Freud wird‘s immer geben,
du bist nicht allein.

Drum vertrau den Wellen, 
höre ihnen zu.

Das wird dich erhellen
und schenkt dir auch Ruh.

Ich wünsch dir‘s von Herzen 
denn ich mag dich gern 

entzünde dir drei Kerzen
bin ich auch sehr fern.

Mögen sie dich leiten
froh durch jeden Tag

dass du musst nie streiten
und dich jeder mag.

Wellenrauschen

© Text und Bild: Gisela Segieth

PS: Sie fehlen mir so sehr, die Wellen, denen ich alle Sorgen, alles 
Leid, alle Not und sämtliche Tränen mitgeben konnte ... 
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Alles wird gut

Freude kann's nicht immer geben
denn in unserm Erdenleben 
läuft's nicht jederzeit perfekt

hast du dies für dich entdeckt
schreckt dich manches Schlechte nicht

keine Krankheit, nicht mal Gicht
nein, du wirst die Zeiten lieben

nicht nur weil ich es geschrieben
da es für dich läuft mal rund

denn, dann sagt nicht nur dein Mund:
„Sei gescheit, behalt den Mut
irgendwann wird alles gut!“

© Text und Bild: Gisela Segieth

Schau genau hin

Lebst du mit dir selbst im Frieden,
wird nichts Böses dir geschehn,
denn der Ärger wird vermieden

und nur so kann's Böse gehn.
Deshalb rate ich im Guten,

schau zuerst bei dir selbst hin,
statt bei andren zu vermuten,

dass wohl schlecht und fies der Sinn.
Glaub mir, nur auf diese Weise,

wirst auch du einstmals verstehn,
auf der langen Lebensreise

gibt es mehr als du kannst sehn.
Copyright: Gisela Segieth

Deshalb kehre zuerst vor deiner eigenen Tür, bevor du den Blick auf andere 
wagst. Denn vor der eigenen Tür liegt mehr als genug, was dir den Blick auf 
den Rest der Welt verstellt und deine Sinne vernebelt.
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Hartmut Haker, Lesung, A.W.
„Schritt für Schritt, Tag für Tag, einem besserem Leben entgegen.“
Buchlesung von Hartmut Haker  
„Das Kreuz auf dem Hügel“
Am 12. Juli 2019 fuhr ich mit einer Freundin 
Richtung Hamburg nach Schwarzenbek. Hinter 
Göttingen ein 20 km langer Stau, vor Hamburg 
noch einer. Die Freundin sagte, nachdem ich 
sehr genervt war wegen des Verkehrs: „Wenn Du 
mit mir fährst, sind wir pünktlich.“
Meine Nerven waren am Zerreißen, ich mit mir 
ungeduldig, ohne Vertrauen in die Situation. Die 
Freundin sollte recht behalten, 10 Minuten vor 
Beginn der Buchlesung kamen wir an und ich 
hörte Hartmut Haker sagen: „Es kommen noch 
zwei Frauen aus Thüringen.“ Puh, geschafft – 
420 km auf den Straßen.
Wir begegneten Hartmut Haker zum ersten 
Mal persönlich. Als ich in der Runde der Zuhö-
rer saß wusste ich plötzlich, weshalb ich diese 
lange Fahrt auf mich nahm: es geht auch um 
die Stigmatisierung, die mir von verschiedenen 
Personen entgegenschlägt. Ich saß und es wurde 
augenblicklich ruhig in mir, als er mit der Le-
sung begann. Seit über 20 Jahren veröffentlicht 
er Bücher zum Thema „Leben und Umgang 
mit einer psychischen Erkrankung“. Sein erstes 
Buch: Station 23, Begegnungen in der Psych-
iatrie, wurde 1999 veröffentlicht. Mit den 200 
Seiten dieses Buches, das nun kompakt vorlag, hat er „die Jahre hin-
ter sich gelassen“. Die Enttabuisierung psychischer Krankheiten und 
Entstigmatisierung stehen im Mittelpunkt seines schriftstellerischen 
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Schaffens. Auf dem Weg zur Genesung wurde die eigene Familien-
geschichte wichtig und diese anzunehmen. Solch eine Krankheit 
verzerrt den Blick für das Schöne. Von der Fremdheit gelangte er 
zum Vertrauen, auch Vertrauen in die Menschen, nicht nur in Gott. 
„Schreiben spiegelt das Leben wider.  Deshalb offen oder gar nicht 

schreiben.“
Was noch auf den Weg zur Genesung hilft: 
„Liebe, Sicherheit, gute soziale Beziehungen, 
Beschäftigung, Geborgenheit, Wärme und Ver-
trauen.“ Eltern, Brüder, Verwandte unterstütz-
ten ihn. Als Patient hatte er das Gefühl, dass 
ihm die Klinik hilft. 
Im Buch „Das Kreuz auf dem Hügel“ (2019 
erschienen), befindet sich der Protagonist 
Nikolas Konstantinos, ein Schriftsteller aus 
Hamburg, der eine griechische Mutter hat.  Für 
eine Woche in Griechenland. Auf Einladung 
des griechischen Psychiatrieverbandes hält er 
dort eine Buchlesung. Er trifft auf Alexia, eine 
Griechin, deren Vater sich das Leben nahm, er 
litt an Schizophrenie. Die beiden verlieben sich 
ineinander, jedoch verlässt Alexia ihren gelieb-
ten Nikolas, der daraufhin in eine schwierige 
emotionale Lage kam. Er ließ sich Alkohol und 
Zigaretten auf sein Hotelzimmer bringen, um 
seinen Schmerz zu betäuben. Sein Handeln 
brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus 
in Griechenland, wo er auf der Station seiner 
Alexia begegnet. Die Figur des Nikolas hat 
starke autobiografische Züge, ebenso Jochen 

Lohmann. Auf das Kapitel „Tummelplatz der Existenzen“ (Seite 25 
bis 37) möchte ich näher eingehen. Dem griechischen Schriftsteller 
Nikolas wird „…das Wesen des Lebens bewusst…ihm wurde klar, 
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dass die Last des Lebens von den Menschen selbst kam. Die Last 
produzierten die Menschen mit ihren Regeln und Mechanismen…
es erschien ihm die jetzige Weltlage voller Hass und Ausbeutung.“ 
(Seite 29). „…Nikolas kam die Skurrilität auf, dass Menschen sich 
auf das Äußerste schlecht behandelten.“ (Seite 30).
Der Nazi…, der Pädophile, …der narzisstische Präsident. „…für et-
was Gutes, das entstehen sollte, musste etwas Schlechtes passieren.“ 
(Seite 31) Im Kapitel: Sind wir Menschen noch zu retten? (Seite 81 
f.) schreibt Hartmut Haker: „Es soll doch eine Welt sein, in der sich 
Menschen lieben und achten. …wir können diese Welt retten, wir 
müssen an das Gute, an ein friedliches Beieinander glauben. (Seite 
82). Im Krankenhaus sagte Nikolas zur Schwester: ….mir geht es 
darum, für ein besseres Leben der vielen Betroffenen zu kämpfen 
– gegen die Stigmatisierungen dieser eiskalten Welt.“ (Seite 124). 
Aus dem Kapitel „zwei Schriftsteller“ zitiere ich: „Vertrauen muss 
in unserer Gesellschaft wieder hergestellt werden….nehmt endlich 
dieses furchtbare Tabu von diesen mystifizierten Erkrankungen, 
nehmt das Stigma von all den anderen sogenannten Eigenarten der 
Menschen.“ (Seite 148).
Wie passt dieses Buch zum Thema Geduld? Auf Seite 59 schreibt 
Hartmut Haker: „Schritt für Schritt, Tag für Tag, einem besseren 
Leben entgegen. Den Mut nicht aufgeben. Auch für kleine Erfolge 
dankbar sein, nicht alles auf einmal erwarten, auf kleine Dinge und 
Momente achten, immer einmal wieder den Blick von oben wagen.“
Es gibt einen Weg aus Krisen und Krankheit – für jeden. 
Lieber Hartmut, ich bedanke mich für dieses Buch. Es hat mich sehr 
berührt und ja, es macht Mut.
Etwa zwei Wochen nach der Buchlesung bemerkte ich bei mir, dass 
ein mich sehr belastendes Thema ad acta gelegt war. Es geht mir 
wesentlich besser. DANKE. 

Anne-Julie
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Keine Seele geht verloren
Die Frage nach dem Warum be-
schäftigt Hinterbliebene, die einen 
geliebten Menschen durch Suizid 
verloren haben, vermutlich am 
meisten. Schmerz und Schock 
sitzen tief. Vieles bleibt ungeklärt, 
da durch den plötzlichen Weggang 
ein Abschiednehmen nicht möglich 
war. 
Steffany Barton sagt in ihrem Buch, 
dass sie mit Seelen kommunizieren 
kann, die ihren Tod selbst gewählt 

haben.
Viele von ihnen wenden sich an das Medium, um ihre Partner, El-
tern oder Freunde zu trösten, ihren Übergang ins Jenseits zu erklä-
ren und ihnen Liebe zu schicken. Den Hinterbliebenen gelingt es 
durch diesen letzten Kontakt, ihre Trauer und ihren Verlust besser 
zu verarbeiten.
Ein kraftvolles Buch, das den Angehörigen Trost spendet und Hilfe 
bietet, um den Freitod eines geliebten Menschen besser zu bewäl-
tigen. Es verdeutlicht, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern die 
Seele ein neues, friedvolles Zuhause findet.

Buchvorstellung eingesendet von - Sabine Volkmar -

Das Jenseits ist kein dunkler Ort
Der Weg der Seele nach dem Suizid
Heilender Trost für die Hinterbliebe-
nen
von - Steffany Barton -
ISBN 978-3-485-02871-4

Wie arm sind die, die keine Geduld haben !
Welche Wunde ist jemals geheilt, außer nach und nach ?

- William Shakespeare -
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Herzschlag lauschen

Geduld können wir üben,
während wir warten,

alles braucht seine Zeit,
wie die Pflanzen im Garten.

Geduldig zu sein,
das liegt nicht jedem,

sie rennen durch den Tag,
und suchen vergebens.

Zur Ruhe kommen,
und sich besinnen,
hast du sie erreicht,

wird der Tag dir gelingen.

In die Stille gehen,
den Herzschlag hören,

Gedanken der Ungeduld,
uns nicht mehr stören.
Geduld uns in Ruhe,

durch jeden Tag lenkt,
geduldig zu sein,

ist ein schönes Geschenk.
Sei für Geduld,
immer bereit,

denn alles braucht,
so seine Zeit.

Die Seele
Die unsichtbare Seele,
welche im Körper sitzt,

sie mit mir über,
das wahre Leben spricht.

Habe viele Fragen,
komme nicht weiter,

wie erklimme ich nur,
diese Leiter?

Eine leise Stimme,
mir dann sagt,

hol bei deiner Seele,
dir den Rat.

Ich nehme ihn an,
und verlasse mich drauf,

hör auf mein Herz,
und hör auf den Bauch.

Sie gibt mir Tipps,
sie gibt mir einen Rat,
wenn ich Probleme,
und viel Sorgen hab.

Ich schließe meine Augen,
und bin ganz leise,

denn die Seele geht mit mir,
sofort auf die Reise.
Sie weiß Bescheid,
denn sie ist schlau,

deshalb ich,
meiner Seele, sofort vertrau.
Habe an ihrer Seite gesessen,

die vielen Sorgen,
und Probleme,

einfach wieder vergessen.
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Der Himmel
Ich schaue in den Himmel hinein,

die Sterne sollen meine Botschafter sein.

Sie spenden mir das Licht,
der Mensch es oftmals vergisst.

Der Mond, er schaut mir zu,
oft finde ich durch ihn keine Ruh'.

Durch diesen Traum muss ich gehen,
seine Botschaft will ich verstehen.

Das Licht, ich kann es sehen,
die Botschaft viel besser verstehen.

Vertraue ihm zu jeder Zeit,
meine Liebe, ich heute beweis.

Er mir die wahre Liebe zeigt,
mein Herz ist offen, ich bin bereit.

Sage Danke zur Himmelsmacht,
es war eine lange und schöne Nacht.

Das Leben akzeptieren
Ich wollte nicht wissen,

dass ich älter werde
doch mein Körper will mich,

eines Besseren belehren.
Schalte etwas zurück,

ich sehe es ein,
so schnell wie früher,

soll es nicht mehr sein.
Musste es erlernen,

zurücklassen die Vergangenheit,
viel Geduld aufbringen,

auch Ruhe und Gelassenheit.

Es ist nicht schlimm,
älter zu sein,

durch Ruhe und Gelassenheit,
wird öfter die Sonne scheinen.

Mit anderen Augen,
ich es heute sehe,

kann somit das Leben,
viel besser verstehen.

In der Ruhe,
liegt die Kraft,

habe meine Arbeit,
auch so geschafft.
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Ich kann deine Angst,
sehr gut verstehen,
in deinen Augen,
kann ich es sehen.

Hatte es selbst erlebt,
deshalb kann ich dich verstehen,

lass uns zusammen,
diesen schweren Weg gehen.

Ich kann dich verstehen,
und fühle mit dir,
deshalb öffne ich,

für dich meine Tür.

Wer es selbst erlebt hat,
der kann dich führen,

für alle anderen,
schließen sich hier die Türen.

Erst wenn es sie selbst betrifft,
können sie es richtig verstehen,

solange werden sie,
hilflos vor dir stehen.

Es selbst erlebt,
die Angst zu spüren,
nimm meine Hand,
ich will dich führen.

Wer dich wirklich versteht,
oh glaube mir,

der ist gegangen,
durch die gleiche Tür.

Wer es selbst erlebt hat,
weiß sehr gut Bescheid,

Empathie heißt das Wort,
über das ich hier schreib.

Mit dir fühlen

Ein herzliches Dankeschön an unsere unermüdliche Autorin und Gedichteschreiberin Sabine Volkmar.
Seit etlichen Ausgaben unserer beliebten Zeitung bereichert sie uns mit ihren wunderbaren Gedichten, 
immer passend zum Thema und voller Substanz. Die Gedichte der letzten vier Seiten, also Seiten 24 bis 
26 stammen von ihr. Wir haben beschlossen, als kleines Dankeschön Ihr in dieser Ausgabe 2 Doppelsei-
ten zu widmen.
Neben ihrer unermüdlichen Schreiberei unterstützt sie uns ausserdem, indem sie im Raum Saalfeld/
Rudolstand unseren Verband und unsere Zeitung tatkräftig bekannt macht und grosse Mengen unserer 
Zeitung an Institutionen und Privatpersonen verteilt.
Liebe Sabine, komm schnell wieder auf die Beine und bleib so kreativ, Du bist damit für viele Menschen 
eine grosse Bereicherung.

Das Redaktionsteam der ThuLPE
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Nicht das Alleinsein,
macht den Menschen schwach,

es ist die Einsamkeit,
die dieses schafft.

Ich höre sie stöhnen,
ich höre sie klagen,

ach Mutter Erde,
wie können wir das ertragen ?

Schaut in die Natur,
die Mutter spricht,

sie zeigt euch,
was wahre Liebe ist.

Ihr seit zu hektisch,
ihr seit zu laut,

jetzt kommt die Stille,
vertraut darauf.

So kann für euch,
das Leben wieder fließen,

in die Stille gehen,
und die Ruhe genießen.

Die Ruhe genießen,
und sich besinnen,

mit Liebe und Frieden,
wird es euch gelingen.

In Liebe und Frieden,
sollt ihr leben,

dann wird es die Einsamkeit,
nicht mehr geben.

Jetzt kommt die Stille

Ein herzliches Dankeschön an unsere unermüdliche Autorin und Gedichteschreiberin Sabine Volkmar.
Seit etlichen Ausgaben unserer beliebten Zeitung bereichert sie uns mit ihren wunderbaren Gedichten, 
immer passend zum Thema und voller Substanz. Die Gedichte der letzten vier Seiten, also Seiten 24 bis 
26 stammen von ihr. Wir haben beschlossen, als kleines Dankeschön Ihr in dieser Ausgabe 2 Doppelsei-
ten zu widmen.
Neben ihrer unermüdlichen Schreiberei unterstützt sie uns ausserdem, indem sie im Raum Saalfeld/
Rudolstand unseren Verband und unsere Zeitung tatkräftig bekannt macht und grosse Mengen unserer 
Zeitung an Institutionen und Privatpersonen verteilt.
Liebe Sabine, komm schnell wieder auf die Beine und bleib so kreativ, Du bist damit für viele Menschen 
eine grosse Bereicherung.

Das Redaktionsteam der ThuLPE
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Würdemenschen begreifen Verantwortung
Voller Würde, so war die Woche der seelischen Gesundheit 2019 in 
Jena überschrieben. Ein liebevoll und informativ gestaltetes Begleit-
heft gab Auskunft über Vorbereitung und geplante Durchführung 
von Vorträgen, Filmen, Workshops, Ausstellungen, Wanderung, 
Tagen der offenen Tür u.v.a.
Gerade für psychisch kranke Menschen, die oft in Schüben im-
mer wieder betroffen sind, ist die Frage nach ihrer Würde wichtig. 
Besonders für sie gilt der Paragraf 1 unserer Verfassung, die die-
ses Jahr 70 Jahre alt geworden ist: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“. So fragt auch unser Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Nitzsche in seiner Einführung zum Heft: „Was ist ein würdevoller 
Umgang mit seelischen Krisen?“  aber auch „Welche Auswirkungen 
haben seelische Erkrankungen auf die Würde von Angehörigen und 
Menschen, die Professionell mit den Erkrankungen umgehen?“ Um 
die Fragen zu beantworten, muss jeder für sich klären, was für ihn 
würdevoll und würdelos ist. Dabei können Philosophen, Künstler 
aber auch Alltagsmenschen helfen. Und vom 21.-27. Oktober 2019 
die Woche der seelischen Gesundheit.
Schon am Jahresanfang kam der Berliner Bildhauer Jörg Amonat 
nach Jena mit dem Ziel, ein partizipatives Kunstprojekt über ein 
Jahr auf den Weg zu bringen. Jena hatte er ausgewählt, weil er einst 
den Aufsatz von Friedrich Schiller „Über Anmuth und Würde“, 
geschrieben 1793 in Jena, las und sich intensiv Gedanken dazu 
machte. Es sollte ein Beitrag werden, sich nicht allein über wür-
deloses Verhalten den Kopf zu zerbrechen, sondern ebenso über 
ein würdevolles. Mit Jenaer Bürgern und Vereinen und Initiativen 
arbeitete er, indem er ihnen Aufmerksamkeit, Zeit, Gestaltung 
schenkte. Ein Höhepunkt dieses Projektes war die Eröffnung am 
21.Oktober in der Ratshausdiele.  Nach den Begrüßungsworten 
vom Sozialdezernenten Eberhard Hertzsch und Frau Möchel, 
Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes, betrat Klaus Wegener 
mit seinem Saxophon den Raum und jeder fühlte sich gestört, als 
statt Musik zu hören jemand aus dem Publikum aufstand und eine 
wesentliche Frage zur Würde stellte. Und noch jemand und wieder 
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jemand fragte, bis wir begriffen: wir waren mitten im Projekt Wür-
demenschen von Jörg Amonat. Nun improvisierte Klaus Wegener 
und eine junge Frau las eindrucksvoll aus einem Manuskript, das 
ein Ergebnis vieler Interviews der Jenaer Würdemenschen war, 
ausgewählt von Jörg Amonat. Zur Performance gehörte auch eine 
Ausstellung mit Porträts verschiedener Würdemenschen, die von 
sich erzählen. Besonders eindringlich war mir die Erzählung einer 
Hebamme, die ihre Ausbildung in einer Klinik absolvieren musste 
und von den vielen Dammschnitten berichtet, die der Zeitersparnis 
wegen bei den Geburten vorzunehmen waren. Sie wollte die Geburt 
als einen besonders würdevollen Akt verstehen und suchte sich 
erfolgreich einen Ort, wo sie das konnte. Oder schon ein Elfjähri-
ger ließ sich von den Johannitern ausbilden, Leben zu retten. Nur 
einmal in der Woche spürte er den Kontakt mit seiner persönli-
chen Würde. Er wollte aber mehr. Da Jörg Amonat in verschiedene 
Einrichtungen, wie z.B. Seniorenheim, Hospiz, Cafe 13 gegangen 
war, besteht nun die Ausstellung aus mehreren Teilen, die vor Ort 
zu sehen sind.
Es waren spannende zwei Stunden, die wir in der Rathausdiele ver-
brachten und eine würdevolle Eröffnung erleben durften. Spannend 
war es auch einen Tag später, als der Philosoph Bertrand Stern un-
ter dem Thema „Meine Krankheit gehört mir – meine Gesundheit 
auch! – von der genesenden Energie der Würde –„ unsere Gesell-
schaft infrage stellte, die den Menschen oft zum Objekt macht, was 
im Gesundheitswesen besonders verheerend ist. Als Beispiel sprach 
er von einer Patientin, die eine Odyssee wegen Rückenschmerzen 
über sich ergehend ließ, bis endlich ihr Leben in den Blick genom-
men wurde, was dann auch wirklich half. Die Pharmaindustrie 
wurde von Kritik nicht verschont. Bertrand Stern ermunterte seine 
Zuhörer, Subjekt zu sein, selbstbestimmt zu leben. Das Bonmot 
verdeutlicht es: Kam ein Patient zum Arzt und sagt: Ich habe eine 
Grippe bekommen. Der Arzt fragt: Warum haben Sie sie genom-
men?!
Die sehr kontroverse Diskussion, moderiert von Frau Möchel, be-
reicherte diesen Abend.
Drei das Thema füllende Filme wurden im Schillerkino gezeigt, 
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ein Thema war das selbstbestimmte Sterben, das noch mehrfach in 
Veranstaltungen Gegenstand war (Vortrag von Frau Lindner über 
„Nutzen und Risiken von Vorsorgevollmachten“. Aber auch Suizid-
prävention und Trauerarbeit waren Themen dieser Woche.
Eine Lesung aus dem Buch „Wahnsinn um drei Ecken“ demonst-
rierte, wie hilfreich das Schreiben in fast aussichtslosen Situationen 
sein kann, einmal zur eigenen Verständigung und Sortierung, zum 
anderen zur Wiederherstellung verlorener familiärer Verbindungen 
und zum dritten zur Weitergabe von Erfahrungen. Die Autorinnen, 
Kerstin und Friederike Samstag, waren Mutter und Tochter eines 
psychisch kranken Sohnes bzw. Bruders. Aber vor allem ging es 
auch um die Würde eines jeden der Beteiligten, was dankbar vom 
Publikum aufgenommen wurde.
Hier Arlitts Beitrag
Alle Angebote wurden gut angenommen. Gerade der intensive 
Austausch mit wenigen Teilnehmern brachte oft wichtige eigene 
Erkenntnisse, die das Leben begleiten mögen. 
Gerald Hüther, der bekannte Neurobiologe, hat ein Buch geschrie-
ben „Würde – Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesell-
schaft“. Seine Hoffnung für das 21. Jahrhundert gilt der Beachtung 
der Würde, die in jedem von uns verankert ist. Auch wenn wir sie 
nicht leben oder sie verletzt wird, kann sie immer wieder empfun-
den, aktiv gelebt werden. Würde hat viel mit Freiheit zu tun, mit 
Selbstbestimmung. Sich von autoritären Strukturen zu lösen, in 
denen wir noch vielfach verhaftet sind, ist unsere Aufgabe. Und 
Würde hat viel mit Verantwortung zu tun. Sich der Verantwortung 
stellen, die uns im Leben vielfach begegnet, ihr nicht ausweichen, 
dazu fordert uns Gerald Hüther auf. Das gibt unserem Leben Sinn 
und Stärke.

Christine Theml

In der Ruhe liegt die Kraft,
in der Geduld und Zeit liegen die Heilung und der Erfolg

ohne Medikamente.
- Dantse Dantse - aus „Heil dich selbst, sonst heilt dich keiner“
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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

31



Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!

Elli Michler
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Ich entscheide, wer meine Geduld verdient

“Ich habe keine Geduld mehr für bestimmte Dinge. 
Nicht weil ich arrogant geworden bin, sondern einfach nur, weil ich 
einen Punkt in meinem Leben erreicht habe, an dem ich keine Zeit 
mehr mit dem, was mir missfällt oder mir wehtut, verschwenden 
will.

Ich habe keine Geduld mehr für Zynismus, für übertriebene Kritik 
und Forderungen jeder Art.

Ich habe den Willen verloren, denen zu gefallen, die mich nicht 
mögen, die zu lieben, die mich nicht lieben und die anzulächeln, 
die mich nicht anlachen wollen.

Ich verschwende keine einzige Minute mehr an die, die lügen und 
manipulieren. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr mit Verstel-
lung, Heuchelei, Unehrlichkeit und billigem Lob zu koexistieren.

Ich toleriere weder selektive Gelehrsamkeit noch akademische Ar-
roganz. 
Ich werde mich auch nie an den so beliebten Klatsch gewöhnen.
Ich hasse Konflikte und Vergleiche.

Ich glaube an eine Welt der Gegensätze, und darum vermeide ich 
Menschen mit starren und unflexiblen Persönlichkeiten. 
In Freundschaften mag ich Mangel an Loyalität und Verrat nicht. 
Ich komme nicht klar mit solchen, die keine Komplimente oder ein 
Wort der Ermutigung geben können.

Übertreibungen langweilen mich, und ich habe Schwierigkeiten, 
Menschen zu akzeptieren, die keine Tiere mögen. 
Und obendrein habe ich keine Geduld für alle, die meine Geduld 
nicht verdienen.“

Meryl Streep
(Urheber: José Micard Teixeira)
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Geduld

Was ist das?

Ich kann sie nicht wirklich definieren.

Für mich ist sie ein Zeitraum der bewussten Aufmerksamkeit an-
deren Wesen oder sich selbst gegenüber, den jeder unterschiedlich 

empfindet und aushalten kann.

Bei dem EINEN geht er in Zeitlupe, bei dem ANDEREN in rasen-
der Geschwindigkeit vorbei.

Die Verletzungsgefahr bei letzterem ist dabei recht hoch.

Geduld unter anerlerntem Selbstzwang kann später in Aggression 
und Wut ausbrechen.

Geduld unter Mitgefühl und Liebe wärmt das Herz und erfrischt.

Frohlockend der Wahrnehmung und des Erfolges.

Spontane Gedanken von Annett Vetterlein
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Giraffen

Giraffen sind die höchsten Tiere 
der Welt und gleichzeitig die fried-
fertigsten. Mich faszinieren diese 
wunderbaren, einzigartigen Tiere 
seit mehreren Jahren.
Durch die Giraffen habe ich gelernt, 
besser mit Depressionen und Stim-
mungsschwankungen umzugehen, 
mich selbst besser kennen zu lernen 
und Kontakt zu anderen aufzubau-
en. Der Kontakt zu den graziösen, 
ruhigen Tieren hilft mir im Umgang 
mit den eigenen Gefühlen.
Die Fotos erforderten sehr viel 
Geduld und dabei lernte ich einiges 
über das Verhalten der Tiere.
Giraffen sind unglaubliche Wesen. 
Sie sind Fabelwesen wie ein Ein-
horn. Für mich sind Giraffen heilige 
Tiere.

Hermann Zinggrebe
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Sein lassen

Was bedeutet GEDULD überhaupt genau?

Geduld, abwarten, nichts tun, im Vertrauen auf Jemanden oder die 
Zeit, welche ein in der Zukunft liegendes, unvorhersehbares Ergebnis 
verbirgt…. Soll laut Bibel eine Tugend, etwas Anstrebenswertes sein.

Im Advent – warten die Kinder auf Weihnachten und Geschenke. Vor–
Freude auf das Unbekannte wird ihnen suggeriert, damit sie das Kräfte 
und Nerven zehrende Hoffen und Warten auf die Erfüllung ihrer Wün-
sche überstehen.

In „guter Hoffnung“ sein – meint das Warten auf das „freudige Ereig-
nis“, das Ende der Schwangerschaft und den Höhepunkt, die Geburt, 
welche neues Leben ans Licht der Welt bringt. 

Doch auch unangenehme Dinge im Leben brauchen Zeit und Geduld 
zur Bewältigung z.B. die Zeit nach einer Kündigung.
Tief betroffen fühlte ich mich verurteilt, abgeschoben, unnütz...Sollte 
ich nun also geduldig abwarten, bis sich eine glückliche Schicksalsfü-
gung ergibt? Das lässt schon das Arbeitsamt nicht zu 
und bestraft Nichts-Tun mit finanziellen Sanktionen.
Ich stürzte mich also ins Getümmel, schrieb unzählige Bewerbungen, 
arbeitete wochenweise für Arbeitszeitfirmen. 
Für meinen letzten Job fuhr ich sogar 6 Wochen zur Einarbeitung nach 
NRW. Obwohl ich mich echt reinkniete und auch viele Überstunden 
machte, meine Arbeitsergebnisse konnten die Chefs nicht überzeugen. 
Nach der Probezeit wurde gesiebt, ich fiel durch. Wurde krank und
hatte keine Kraft und auch kein Selbstvertrauen mehr, um gegen die 
Kündigung anzukämpfen.
    Burn-out! Therapien, Medikamente und Reha brachten nichts! 
Nachdem mir Erwerbsminderungsrente gewährt wurde, waren aus 
finanzieller Sicht meine Existenzängste weniger geworden.

Doch was nun? Das Gefühl, nutzlos, wertlos zu sein war noch da und 
wuchs!
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Eine lange Zeit brauchte ich, um zu erkennen, dass meine körperli-
chen Beschwerden seelische Ursachen hatten. In einer Klinik lernte 
ich, dass ich mir deshalb sinnvolle Tätigkeiten suchen musste, die 
meine Lebensfreude zurückbringen sollten. Verschiedene Angebo-
te konnte ich in einem geschützten Raum ausprobieren. Bis ich das 
richtige für mich heraus fand, musste ich lernen, Geduld mit mir 
selbst zu haben.

Schließlich meldete ich mich in einem Sportverein an. Statt Leis-
tungsdruck und Mobbing habe ich Menschen kennengelernt, denen 
ich nichts beweisen muss und die mich so nehmen, wie ich bin. 
Meine kreative Ader belebte ich mit Handarbeiten neu, engagierte 
mich auch kulturell. Dabei erkannte ich, dass sich manches, was sich 
zunächst gut und richtig anfühlt, mit der Zeit wie eine Seifenblase 
zerplatzt. 

Ich liebe es, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Dabei entsteht 
auch wieder Ordnung in meinem Kopf. Bis ein Text fertig ist, dauert 
es immer eine Zeit, bis ich den rechten Wortlaut gefunden habe und 
damit zufrieden bin.

Andererseits gibt’s im Leben Dinge, auf die wir keinen Einfluss neh-
men können, z.B. Naturgesetze oder die Endlichkeit menschlichen 
Lebens.  Das müssen wir einfach akzeptieren, hinnehmen und die 
richtigen Schlüsse daraus ziehen. Unsere Zeit auf Erden gut nützen. 
Unsere Kräfte gut einteilen. 

Nicht immer ist das Abwarten und geduldig geschehen lassen das 
einzig Wahre. Und so finde ich den Spruch von Friedrich Christoph 
Oettinger einen guten Wegweiser:

Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.
Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann
Und die Weisheit, eins vom anderen zu unterscheiden.

Brigitte Letzel
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Kritik des Herzens

Die Selbstkritik hat viel für sich. 
Gesetzt den Fall, ich tadle mich, 
So hab' ich erstens den Gewinn, 

Daß ich so hübsch bescheiden bin; 

Zum zweiten denken sich die Leut, 
Der Mann ist lauter Redlichkeit; 

Auch schnapp' ich drittens diesen Bissen 
Vorweg den andern Kritiküssen; 

Und viertens hoff ' ich außerdem 
Auf Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zuletzt heraus, 
Daß ich ein ganz famoses Haus.

Wilhelm Busch
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Anima Animalis

Meine Katze hat ‚nen Namen.
Ward gezeugt aus Ei und Samen.
Betrügt mich mit der Nachbarin
und sieht im Schlafen ihren Sinn.

Bettelt um den Nachtisch immer
durch Tapsen, Mautzen und Gewimmer.

Muss sie streicheln, kuscheln, herzen
will ich’s nicht mit ihr verscherzen.

All das macht kein Automat,
kein Computer in der Tat.

Es braucht mehr dazu als Gene,
Augen, Fell und große Zähne.
Innen drin, und das steht fest,

brennt die Seele, treibt den Rest.

Bis die Lebensuhr wird enden
und sie ruht in Gottes Händen.

Clemens Heinze
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Wider die Wiederkehr des Elektroschocks

Auszüge aus dem Vortrag bei der Jahrestagung des Bundesverbands Psychiatrie-
Erfahrener e.V., Kassel, 13. Oktober 2018

Seit Mitte der 1980er-Jahre führt das Ausbleiben der erwünschten 
Reaktion auf Antidepressiva und Neuroleptika zu einer langsa-
men, aber kontinuierlichen Wiederbelebung des Elektroschocks. 
Als Anlässe zur Rechtfertigung gelten unbefriedigende Wirkun-
gen von Antidepressiva, Neuroleptika und Phasenprophylaktika, 
Versagen einer Behandlung mit atypischen Neuroleptika, ins-
besondere das »Nichtansprechen« auf Leponex oder gar dessen 
Ablehnung sowie Kontraindikationen zu Neuroleptika.
Psychiaterverbände in Deutschland, Südtirol (Italien), Österreich 
und der Schweiz riefen 2012 dazu auf, flächendeckend Elektro-
schock-Apparate anzuschaffen und konsequent, vorbeugend und 
kontinuierlich Elektroschocks zu verabreichen. Zeitgleich wurde 
vom Bundesministerium für Gesundheit ein Entgeltsystem für 
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen initiiert, 
mit dem Krankenhäuser mit Elektroschocks und deren kranken-
hausindividueller Abrechnung als Zusatzleistung lukrative Mehr-
einnahmen erwirtschaften können. Derzeit sind dies ca. 450 € pro 
Elektroschock.
Die Befürworter begründen Elektroschocks mit nur geringen 
Nebenwirkungen und überlegener Ansprechrate. Weitere Argu-
mente sind (1) das Ausbleiben von Muskel- und Knochenschäden 
durch den Einsatz muskelerschlaffender Substanzen, (2) die Ver-
abreichung des Schocks unter Narkose, (3) angeblich tolerierbare 
zeitlich nur begrenzte Einschränkungen der geistigen Leistungsfä-
higkeit (»sofern diese überhaupt auftreten«), (4) fehlende neuere 
Berichte über elektroschockbedingte Hirnblutungen sowie (5) die 
angebliche Anregung zur Neubildung von Nervenzellen. Einzelne 
lediglich subjektiv belastende autobiographische Gedächtnisstö-
rungen seien zwar zu beachten, bezüglich Häufigkeit und Ursäch-
lichkeit jedoch unklar. Und viele Patienten würden zwangsweise 
verabreichte Elektroschocks im Nachhinein befürworten.

40



Wie wirkt der Elektroschock?
Bei Elektroschocks geht es nicht darum, dass man den Betroffe-
nen mit Stromstößen Schocks zufügt, sondern in deren Gehirnen 
mit elektrischen Stromstößen Krämpfe bewirkt, die sich in epi-
leptischen Anfällen äußern. Die Methode und ihre Bezeichnung 
als Elektroschock wurden 1938 von Psychiatern im faschistischen 
Italien unter Mussolini eingeführt. Hintergrund ist der Glaube, 
Epilepsie und die sog. Schizophrenie würden sich ausschließen.
Heutzutage benutzen Psychiater harmloser klingende Begriffe wie 
Elektrokrampftherapie, Elektrokonvulsionstherapie, abgekürzt 
EKT, oder elektrische Durchflutungstherapie oder Elektrostimula-
tion. Am Wirkprinzip des Elektroschocks hat sich allerdings nichts 
geändert.

Sofortige Wirkung, konsequente Schockserien 
Psychiater schätzen am Elektroschock die hohe Responserate, das 
heißt seine Wirkung auf Knopfdruck. Der epileptische Anfall tritt 
sofort ein, die psychischen Probleme treten erst mal in den Hinter-
grund.
Der eigentliche Elektroschock beginnt mit der Einleitung einer 
Narkose. Ist nach ca. 30 bis 60 Sekunden eine hinreichende Nar-
kosetiefe erreicht, verabreicht man ein muskelerschlaffendes Mittel 
(in der Regel Succinylcholin). Die Elektroden platziert man einsei-
tig oder an beiden Schläfenseiten. Neuere Positionen sind beidsei-
tig vorne an der Stirn und vorne links und an der rechten Schläfen-
seite.
Dann wird per Schalter das Gehirn »angeregt«, wie man sagt, das 
heißt, der Hirnkrampf, also der epileptische Anfall ausgelöst. Der 
Hirnkrampf findet statt, auch wenn die Schleuderbewegungen der 
Gliedmaßen durch muskelerschlaffende Mittel unterdrückt wer-
den, auch wenn die Patientin bewusstlos ist – vergleichbar einer 
Vergewaltigung unter K.-o.-Tropfen, die die Betroffene ebenfalls 
nicht bewusst erlebt und die dennoch stattfindet... und ihre Spuren 
hinterlässt.

41



Behandlungsschäden
Die bekanntesten Behandlungsschäden sind Einschränkungen der 
geistigen Leistungsfähigkeit und Gedächtnisstörungen. Manche 
Patienten vergessen nach Elektroschocks, dass sie Kinder haben, 
oder sie wissen nicht mehr, wie sie heißen, wie alt sie sind. Der 
amerikanische Neurologe Sydney Sament äußerte 1983, er habe 
viele Patienten nach der Verabreichung von Elektroschocks gese-
hen und keine Zweifel, dass die Auswirkungen des Elektroschocks 
mit denen einer Kopfverletzung identisch seien. Nach einer Elek-
troschockserie leide der 
Patient unter Symptomen, 
die denen eines ehemaligen 
Boxers nach mehreren Kopf-
treffern gleichen.
Weitere Behandlungsschä-
den sind Unruhezustände 
und delirante Zustände. Ver-
wirrtheitszustände können 
über Stunden anhalten, die 
Patienten schlagen um sich, 
sie können sich verletzen 
oder aufstehen und stür-
zen. Hinzu kommen Kopf-
schmerzen, Sprachversagen 
und beeinträchtigte zentral-
nervöse Sinnesverarbeitung. 
Auch anhaltende epilepti-
sche Anfälle von mehreren 
Minuten (Status epilepticus) können auftreten, ebenso spontane 
Anfälle einhergehend mit Flüssigkeitsansammlung in der Lunge 
und Atemstillstand. Dass nach Elektroschocks auf Dauer ein bis 
zwei epileptische Anfälle pro Woche auftreten können, ist Ärzten 
schon lange bekannt. Bekannt aus medizinischen Veröffentlichun-
gen sind auch 5-fach erhöhte Suizidrate in der auf Elektroschocks 
folgenden Woche sowie ernsthaftere Suizidversuche nach Elektro-
schocks im Vergleich zu Antidepressiva.
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Elektroschocks als Jungbrunnen
Intern beschreiben Psychiater und Neurologen Hirnschäden durch 
Elektroschocks. In der Öffentlichkeit verneint man diese mit Ve-
hemenz. Elektroschock würden das Erinnerungsvermögen nicht 
verschlechtern, sondern – im Gegenteil – es mittel- und langfristig 
stärken.
Chronischer Gedächtnisverlust nach Elektroschocks gilt Psychia-
tern jetzt als möglicherweise psychisch bedingt, Status epilepticus 
mit einhergehenden Hirnschäden als nicht existent, eine hirnzel-

lenschädigende Blutung als harmlos.
Offenbar kommt der Elektroschock fast einem 
Jungbrunnen gleich, folgt man der Sichtweise der 
DGPPN. In ihrem Ratgeber für Patienten und 
Angehörige steht, es gebe keinerlei Hinweise für 
Schäden des Hirngewebes durch Elektroschocks. 

Aufklären, Gesetze befolgen?
Mainstream-Psychiater halten eine detaillierte 
Aufklärung über Risiken und Schäden von Elek-
troschocks tendenziell für schädlich. Die Auf-
klärung könnte zu einer nicht zu bewältigenden 
psychischen Belastung führen und Leben oder 
Gesundheit ernstlich gefährden und die Patienten 
in einen für die Gesundheit schädlichen Angstzu-
stand versetzen

Alternativen zu Elektroschocks
Selbst Befürworter von Elektroschocks nennen intern Alternativen. 
Es handele sich mitnichten um die Ultima Ratio, also das letzte 
Mittel bei Lebensgefahr. Tatsächlich gebe es in der Praxis immer 
eine Alternative zu Elektroschocks, auch wenn sie vielleicht weni-
ger wirksam sei. Im Fall einer ablehnenden Haltung könnten psy-
chopharmakologische und psychotherapeutische Interventionen 
intensiviert oder modifiziert werden.
Die febrile Katatonie, auch akute lebensbedrohliche Katatonie ge-

43



nannt, war lange Zeit die klassische Ultima-Ratio-Indikation von 
Elektroschocks. Es handelt sich um ein Symptomenkomplex aus 
Fieber und Störungen der Motorik, die gelegentlich von extre-
mer Erregung zu extremer Passivität wechseln. Dass man dieses 
Syndrom mit Medikamenten behandeln kann, schrieben Psychi-
ater schon 1982. Die Versorgung der akuten lebensbedrohlichen 
Katatonie sei von ihren Kollegen weitgehend unbemerkt in die 
Verantwortung der Inneren Medizin, teilweise auch der Neurolo-
gie und Anästhesie übergegangen. Mit dem krampflösenden Me-
dikament Dandrolen oder mit Benzodiazepinen wie Lorazepam 
und eventuell in Kombination mit der Zufuhr von Elektrolyten 
könne man Menschen mit febriler Katatonie risikoarm aus ihrem 
lebensbedrohlichen Verspannungszustand heraushelfen.

Über den Autor
Peter Lehmann, Dr. phil. h.c., Dipl.-Pädagoge, Berlin. Bis 2010 
langjähriges Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerks von 
Psychiatriebetroffenen. 2011 Bundesverdienstkreuz. Seit 2013 
Schirmherr der Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und 
Psychiatrie-Betroffener (BOP&P). Diverse Buchpublikationen, 
u.a. »Der chemische Knebel – Warum Psychiater Neuroleptika 
verabreichen« (6. Aufl. 2010), »Schöne neue Psychiatrie« (bearb. 
E-Book-Ausgabe 2018), »Psychopharmaka absetzen – Erfolgreiches 
Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, 
Ritalin und Tranquilizern« (4. Aufl. 2013), »Statt Psychiatrie 2« 
(Hg. 2007 mit Peter Stastny). 
Mehr unter www.peter-lehmann.de

Peter Lehmann

Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Heilmittel:
Hoffnung und Geduld.

- Pythagoras -
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Drei TLPE-Berater auf Augenhöhe mit Sorgenvollen

Mit drei Beratern – Genesungsbegleitern und Peer-Counseling - ist 
der TLPE e.V. bereits das zweite Jahr für Menschen mit kleinen 
und großen Problemen in Thüringen am Start. Egal ob telefonisch, 
Zuhause, im Büro, in Betrieben, die drei Berater Frank Petter, 
Katrin Handschuh und Marion Sommer reichen Betroffenen die 
Hand, hören zu, wenn kein anderer mehr will, kann und/oder 
mag– und geben weitere vielfältige Unterstützungen.

Einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater ersetzen die drei 
nicht – aber sie können spontan da sein und Lösungsmöglichkei-
ten für verzwickte Situationen anbieten; nicht nur bei psychischen 
Irritationen, der Druck kann erstmal durch die TLPEler teilweise 
genommen werden. Dafür sind viele Menschen, die ins TLPE-Büro 
in den  Ammertalweg 7 durch ihre Sorgen getrieben werden, sehr 
dankbar. Und das ist für uns großer Dank.

Was können wir als Berater anbieten?

Viele Menschen haben große Furcht vor Behörden; unsere Berater 
begleiten sie und erleichtern die Berührungsängste.

Wir treffen uns mit Menschen, die Phobien besitzen, „einfach“ mal 
auf die Straße zu gehen. Oft ist die Barriere zu groß, um allein ge-
schafft zu werden. Wenn wir da sind, löst sich das Problem – so wie 
bei Jim Knopf, aus einem riesigen, fürchterlichen Riesen wird ein 
normal großer lustiger Mann.

Die Berater stupsen die Klienten zum eigenständigen, selbständigen 
Denken an – Ratschläge gibt’s seltener, weil sie ja Schläge sind und 
die Menschen, die Hilfesuchenden sollten selbst neue Denk- und 
Verhaltensrichtungen finden.
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Und was haben unsere TLPE-Berater zu bieten?

• Aufmerksamkeit
• Ein offenes Ohr
• Zuhören
• entspannte Atmosphäre (mit meistens Keksen und Getränken)
• Austausch auf gleicher Ebene, Augenhöhe
• Ausdauer, Geduld
• Wahrung des Datenschutzes/Verschwiegenheit
• Bewältigungsstrategien anbieten
• Passende SHGs vermitteln

Manchmal sammeln die Berater gemeinsam mit den Besuchern 
Ideen, womit man/sie sich beschäftigen können. Es gibt zahlreiche 
preisgünstige und viele kostenlose Angebote (Christophorus werk, 
Erfurter Bibliothek), um sich abwechslungsreich die Freizeit zu ge-
stalten; zum Beispiel mit Joggen im Steiger, Spazieren gehen, Wal-
ken, Malen, Zeichnen, Schreiben, Yoga….

Marion Sommer

Geduld ist das Schwerste und das Einzige,
was lernen sich lohnt.

Alle Natur, alles Wachstum,
aller Friede, alles Gedeihen und

Schöne in der Welt beruht auf Geduld,
braucht Zeit, braucht Stille,

braucht Vertrauen.

Hermann Hesse
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Fachtag - „TLPE im Wandel“

Wie sieht Ihre Vereinsarbeit im Jahr 2035 aus?
Welche Herausforderungen muss Ihr Verein in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren meistern, um diese Visionen anzustreben und vor 
allen Dingen, wie?
In verschiedenen Workshops wollen wir diesen Fragen nachgehen 
und neben einem Relevanz-Check auch eine Chancen-Analyse 
sowie Schwerpunkte erarbeiten.
Jetzt und in Zukunft möchten wir unsere Vereine fit machen!
Programmablauf
9:30 Uhr Ankommen
10:00 Uhr Begrüßung
10:20 Uhr Einführung in das Thema
10:30 Uhr kurze Pause
10:40 Uhr Workshops

1. Vor welchen Herausforderungen stehen heute Vereine?
2. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung – Notwendigkeit oder 

Last?
3. Neue Medien, neue Wege?!
4. Wie kommen Betroffene, Angehörige oder interessierteBürger 

sowie neue Mitglieder zu den Vereinen?
13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr Auswertung und Erkenntnisse aus den Workshops
15:00 Uhr Wie vernetzt sind Sie?
16:00 Uhr Veranstaltungsende
Alle Informationen auf einen Blick:
Tag:  16.06.2020 (Änderungen vorbehalten)
Zeit:  10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Wo:  Mehrgenerationenhaus
Strasse: Moskauer Straße 114
Ort:  99091 Erfurt

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 06.06.2020.
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Geduld ist eine Tugend

Würden wir nicht in einem System leben, welches durch ständigen 
Leistungs-,  Optimierungs-, Perfektionierungsdruck und dem dar-
aus entstehendem  Zeitdruckgefühl geprägt ist, wären höchstwahr-
scheinlich bessere Grundlagen für geduldigere 
Menschen geschaffen.
Jeder könnte alles in seiner eigenen Geschwindig-
keit erledigen. Das erfordert natürlich ein hohes 
Maß an detaillierter Absprache, um zeitlich ge-
sehen nicht in zu lange Wartephasen zu geraten. 
Es ist jedoch durchaus möglich und wird uns in 
anderen Ländern vorgelebt.
Burnout, Depression, Manie, Schizophrenie und 
eine Menge anderer, auch körperlicher Beson-
derheiten und Auffälligkeiten würden in diesem 
Ausmaß vielleicht gar nicht erst entstehen.
Wie gehe ich mit einem schizophrenen, depres-
siven, manischem oder sonstigen Betroffenen 
Menschen um? GENAU WIE MIT EINEM 
NORMALEN, DENN ES GIBT KEINE GROßEN 
UNTERSCHIEDE. Geduldig, respektvoll zuhö-
ren und gezielt und ausgewählt antworten und 
unterstützen. Aus Endlosschleifen und Dauer-
wiederholungen herausholen. Die Angst nehmen, 
Wünsche erfüllen, Sicherheit und Vertrauen ge-
ben. Keine Party- und Kritikgesellschaft, sondern 
Geduld, Verständnis, Enthaltsamkeit, Beschei-
denheit, Achtung und Aufmerksamkeit.
Ich besuche meine Freundin in der Psychiatrie 
so gut ich es kann, obwohl ich mit schweren Panikanfällen usw. 
reagiere und am liebsten flüchten würde, da ich dort selbst einmal 
fixiert wurde und ein Disaster der Medikationseinstellung und 
Umstellung bis hin zur Überdoisierung mit anschließendem Entzug 
durchleben musste. Dafür verurteile ich keinen Arzt, da die meisten 
nur ihre „Regeln“ befolgen und den „Pegel“ einstellen wollen. Nur 
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wie wollen sie herausfinden, wie hoch der Pegel bei jedem Einzel-
nen ist. Die Wissenschaft ist diesbezüglich noch in den Kinder-
schuhen, sonst würde es doch allen Menschen gut gehen. Nun sind 
wir doch eher alle Versuchskaninchen. Was aber fehlt, sind gute 
andere Strategien. Seit Jahren arbeiten die Psychologen ähnlich. 
Das finde ich fast überholt.

Was mache ich nun mit meiner Freundin? Ihr geht 
es sehr schlecht und die Medikation, die sie in ihren 
jungen Jahren erhalten soll, ist glatt der Wahnsinn. 
Es wird fast nur über die Medikation diskutiert, wie 
vor über 10 Jahren bei mir. Wer steht ihr mit hilfrei-
cher Kommunikation unterstützend zur Seite? Nur 
die Wenigsten.
Was kann ich tun?  GEDULDIG ZUHÖREN, 
WARTEN und ihr die Angst nehmen.
Warum warten? Bedingt durch verschiedene Medi-
kamente ist es manchmal nur möglich zeitverzögert 
und im schlimmsten Fall gar nicht mehr zu antwor-
ten.Wartezeiten bis zu 20 Minuten und länger kön-
nen durchaus die Regel sein. Ich weiß, wovon ich 
spreche. Ich habe das meiste selbst erlebt. Verzöge-
rungen der Gehirnleistung, Muskelversteifungen, 
Zittern, künstlich hervorgerufene Ticks, Suizidge-
danken, Psychosen uvm. All das kann durch falsche 
Dosierung der Medikamente, durch radikale Um-
stellungs – und Absetztmethoden hervorgerufen 
werden. Wo bleibt hier die Menschlichkeit? Jeder 
Arzt sollte in seiner Ausbildung eines solcher Medi-
kamente am Selbstversuch testen müssen. Ich den-
ke, danach würde viel sorgfältiger mit deren Einsatz 

umgegangen. Die Wirkungsweise der meisten Medikamente ist 
anzuzweifeln, wenn sie überhaupt wünschenswert eintritt. Meist 
wird ausgesagt, DIE BEKOMMEN DOCH EH NICHTS MEHR 
MIT. Böse, böse... Ich habe fast alles mitbekommen und Ärzte, die 
solche Sätze sagten, wussten nach Jahren gar nichts mehr von mir. 
Ich aber noch genau, was sie sagten und wie sie aussahen und ich 
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habe sie damit konfrontiert. Diese Rückkopplung ist wichtig, um 
die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bei allen wieder in den Vor-
dergrund zu rücken. Ich war nicht dort, um zu verurteilen, sondern 
um die Situation für kommende Betroffene zu verbessern. Selbst als 
ich schwer psychotisch, oder wie ich es nenne – auf einer außerge-
wöhnlichen Reise- war und hier anfangs nur noch in Wortgruppen, 
später in Einzelworten und dann gar nicht mehr antworten konnte, 
registrierte ich doch sehr genau, wer in meiner Umgebung war und 
was gesprochen und getan wurde.
Ein Appell an alle: „NEHMEN WIR UNS DIE ZEIT; SEIEN WIR 
GEDULDIG IM UMGANG MIT JEDEM MENSCHEN!“; und 
mit großer Sorgfalt mit den etwas besonderen Menschen. Sie 
sind vielleicht ehrlicher und liebenswerter als manch anderer ange-
passter maskierter Mensch.
Das Thema sollte bei solchen Gesprächen keine Rolle spielen. Es ist 
frei. Alles sollte offen besprochen und diskutiert werden können. 
Natürlich beurteilungs-, bewertungs-, kritik-, kontroll-, zwangs- 
und pegelerhaltungsfrei. EINFACH NUR INTERESSIERT UND 
GEDULDIG ZUHÖREN.
Je eher wir damit beginnen, wieder achtsamer und aufmerksamer 
miteinander zu kommunizieren, desto weniger Auffäligkeiten wer-
den entstehen.
So schön, wie es die liebe LADY CHRISTINE in ihrem oben ste-
hendem Gedicht mit ihren Worten in ihrer Zeit mit ihrem Wesen 
beschreibt: „BREITEN WIR UNSEREN MANTEL AUS UND 
HALTEN GEDULDIG UND LIEBEVOLL  ZUSAMMEN“.
Das macht uns stark und gesund, egal in welcher Welt wir uns be-
finden und wer oder was wir sind.
Vielleicht müssen wir dann hier und jetzt nicht mehr schlecht re-
den, denken, flüchten, illusionieren, paranoid – tieren usw...
In diesem Sinne wünschen wir allen einen aufmerksamen, acht-
samen und liebevollen Umgang miteinander.

Eure wohlwollende, liebevolle  und gutmütige Vamiprlady Christine und eure 
ANIVEE, der Engel des Ausgleichs zwischen den Wesen und den Welten
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Als ich mich selbst zu lieben begann
Das ist Leben
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass 
emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen 
meine Wahrheit zu leben. - Heute weiß ich, das nennt man  
AUTHENTISCH SEIN
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie 
sehr es jemand beschämt, ihm seine Wünsche aufzuzwingen, obwohl 
ich wusste, dass weder die Zeit reif noch der Mensch dazu bereit war.                                
- Heute weiß ich, das nennt man SELBSTACHTUNG.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich 
meiner freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandi-
ose Projekte zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und 
Freude bereitet, auf meine Art und Weise und in meinem Tempo. - Heute 
weiß ich, das nennt man EHRLICHKEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, 
was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situa-
tionen und von allem, was mich hinunterzog, weg von mir selbst. An-
fangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber - heute weiß ich, das ist 
SELBSTLIEBE.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer 
Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. - Heute habe ich 
erkannt, das nennt man EINFACH-SEIN.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, 
weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu 
sorgen. - Jetzt lebe ich heute jeden Tag und nenne es  
VOLLKOMMENHEIT.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass mein 
Denken armselig und krank machen kann, als ich jedoch meine Herzens-
kräfte aufforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. - Diese 
Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISSHEIT.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten 
und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Ster-
ne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. - Heute 
weiß ich, DAS IST LEBEN

Charlie Chaplin
(geschrieben an seinem 70. Geburtstag)
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Berühmte kreative Persönlichkeiten 
mit psychischen Problemen
5. Elvis Presley

Das schüchterne Muttersöhnchen kam 
am 08. Januar 1935 in Tupelo, Missis-
sippi, als Kind einer Textilarbeiterin 
und eines Landarbeiters zur Welt. Sein 
Zwillingsbruder Jesse Garon starb 
während der Geburt, und so wuchs 
Elvis Aron als Einzelkind und immer 
mit unklaren Schuldgefühlen auf. Das 
Gedenken an den Bruder erhielt in der 
sehr religiösen Familie einen solchen 

Stellenwert, dass der Verstorbene nicht nur gedanklich präsent 
blieb, sondern dem bereits erwachsenen Künstler noch immer als 
Gesprächspartner diente. 
Elvis wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, die Bindung an die 
Mutter war extrem eng, zumal der Vater wegen Scheckbetrugs zu 
einigen Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde. Im Alter von nur 23 
Jahren verlor Elvis Presley seine Mutter durch Hepatitis, der Vater 
heiratete wieder und starb zwei Jahre nach Elvis im Jahre 1979. 
Familie Presley pflegte den Gospelgesang und ein Großonkel, der 
Prediger war, holte den kleinen Elvis in den Chor. 
Das soziale Umfeld des Jungen umfasste lediglich die unmittelbare 
Verwandtschaft, die nächsten Nachbarn und die Schulkameraden. 
Als ein mittelmäßiger Schüler fiel er aber durch sein Talent zum 
Singen auf und erreichte in der Heimatstadt den fünften Platz in 
einem Gesangswettbewerb. Als Belohnung erhielt er von den Eltern 
eine Gitarre, und er kümmerte sich selbst darum, durch einen loka-
len Countrysänger unterrichtet zu werden. Auch enge Kontakte zu 
den Schwarzen im Ort vertieften seine innige Beziehung zu Gospel 
und Blues.
Die weitere Verarmung zwang die Presleys, nach Memphis, Tennes-
see, zu ziehen, da war Elvis 13 Jahre alt. Einige Jahre später erhielt 
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die Mutter von ihrem Sohn, der inzwischen als Lastwagenfahrer 
arbeitete, ein besonderes Geschenk, eine Schallplatte mit einem 
eigenen Song. Der Produzent des kleinen Labels erkannte sofort 
das Potential dieses Sängers. Er managte ihn erst selbst, verkauf-
te später den Vertrag an eine andere Firma, die schließlich einen 
Star aus dem jungen Mann machte, ihn allerdings auch behutsam, 
doch bestimmt aus der rebellischen Schiene auf eine massentaug-
liche schob. Es folgten Filme, deren Handlungen um die Gesangs-
einlagen Presleys gestrickt wurden und die durch ihre einfältige 
Schlichtheit die ehemals fanatischen Anhänger dazu brachten, sich 
vorerst anderen Künstlern wie Bob Dylan oder den Beatles zuzu-
wenden.  
Sein Geld verschwendete der Neureiche mit vollen Händen, ver-
schenkte Cadillacs, Pelze und teuren Schmuck.
Den Armeedienst leistete Elvis in Deutschland, und dort wurde 
ihm auch die vierzehnjährige Priscilla Beaulieu vorgestellt. Zurück 
in den USA zog das junge Mädchen zu dem Sänger und Schau-
spieler. Mit Anfang Zwanzig heiratete sie ihn, und neun Monate 
später kam Lisa Marie zur Welt. Die Ehe hielt nur sechs Jahre. Elvis 
Presley kontrollierte das Leben seiner Partnerin so stark, dass er ihr 
sogar vorschrieb, welche Haarfarbe sie zu tragen hatte, nämlich – 
wie er inzwischen auch – schwarz. 
In diese Zeit fällt auch das große Comeback Presleys mit Titeln, die 
sofort in den Top Ten landeten. Auf Konzerttournee jedoch ging 
er eher mit den alten Hits. In den Jahren 1970 bis 1976 stand der 
Künstler zwischen 120 und 160mal jährlich auf der Bühne, obwohl 
sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechterte. Gegen die 
zunehmende Fettleibigkeit zwängte er sich in beengende Bühnen-
kleidung. Während er auftrat, kollabierte er zuweilen, vergaß die 
Texte und wirkte verwirrt. 
Umgeben von menschlichen Parasiten, die seine Großzügigkeit 
ausnutzten, und trotz neuer Partnerinnen forderten die Eintönig-
keit seines Lebens und die emotionale Einsamkeit ihren Tribut. 
Mehr und mehr Aufputschmittel benötigte der Sänger, die gleich-
zeitig als Appetitzügler fungierten – sein Körpergewicht betrug 
immerhin zeitweise 250 kg! 
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Da er seit seiner Kindheit unter 
Schlafstörungen litt, benötigte 
er auch Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel. Hinzu kamen viele 
andere Mittel gegen die unter-
schiedlichsten Beschwerden: 
Analgetika, Antihistaminika, 
Amphetamine, Opioide, La-
xanzien und vieles anderes. All 
diese Medikamente verschrieb 
ihm sein Arzt ohne zu zögern 
und ohne konkretes Behand-
lungskonzept in unglaublichen 
Mengen. Presley hielt sich selbst 
nie für süchtig, im Gegenteil, 
er ließ sich 1970 von Präsident 
Nixon zu einem offiziellen Dro-
genfahnder ernennen. Illegale 
Drogen wurden tatsächlich 
niemals in seinem Blut nachge-
wiesen, vielleicht mit Ausnah-
me der Armeezeit – damals war 
es in Ost und West üblich, die 
Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Soldaten solcherart 
auf chemische Weise zu unter-
stützen. 
Über weitere Krankheiten sind 
sich die Biografen nicht ganz 
einig, zumal die Familie den Obduktionsbericht, den sie selbst nach 
dem frühen Tod des Künstlers in Auftrag gegeben hatte, nicht zur 
Veröffentlichung freigab. Zuerst sprach man lediglich von Herz-
versagen, einige Ärzte und Pathologen brachten dies mit einer 
schweren angeborenen Darmerkrankung in Verbindung. Das Herz 
erschien stark vergrößert, eine Insuffizienz sehr wahrscheinlich, 
ebenso mehrere Infarkte und eine Arrhythmie. Eine schwere Leber-
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schädigung gilt genauso als erwiesen wie ein Glukose-
stoffwechselproblem. Der Medikamentenmissbrauch 
zog häufige Stürze nach sich, so dass auch kumulative 
Schädeltraumata dazukommen. Die Vermutung von 
Knochenkrebs wird dagegen eher als spekulativ ange-
sehen. 
Elvis Presley, der sein Publikum in Hysterie versetzen 
konnte, dieser streng religiöse und spirituelle Mensch 
mit dem fast fanatischen Wunsch, ständig für seine 
Fans auf der Bühne stehen zu wollen, lieferte seine 
instabile Gesundheit völlig den Ärzten, aber auch den 
eigenen Schwächen wie z.B. einem krankhaften Ess-
verhalten aus. 
Er schloss die Trauerarbeit in Bezug auf den Zwil-
lingsbruder nie ab. 
Seine Freigebigkeit und seine Gutgläubigkeit wurden 
immer wieder missbraucht. 
Den unansehnlichen Leichnam vom King des Rock 
‚n‘ Roll entdeckte schließlich in der Nacht vom 15. 
auf den 16. August 1977 die blutjunge Freundin des 
Sängers in einer eher unwürdigen Umgebung - auf der 
Toilette. 

Christina Klauke

Ein Augenblick der Geduld
Kann vor großem Unheil bewahren.

Ein Augenblick der Ungeduld
Ein ganzes Leben zerstören.

- Tibetanisches Sprichwort -
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Rubrik: „Achtsamer mit mir selber sein, wie geht 
das?“ 

Für unsere neue Rubrik konnten wir 
Gudrun Apel, Trauma-Therapeutin, 
Redakteurin, Autorin zahlreicher 
Bücher, Klangtherapeutin…. 
gewinnen.

"Gudrun Apel ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie mit eigener Praxis in Dresden"

Körpergedächtnis hilft Nervensystem
Kennen Sie das? Sie sind unsicher oder haben vor etwas Angst und 
plötzlich spüren Sie die Signale Ihres Körpers: Das Herz klopft, der 
Hals wird eng, im Oberbauch ist eine Anspannung spürbar. Kurz-
um: Ihr Körper reagiert auf die Emotion. 
Genauso können wir unseren Körper einsetzen, um überschießen-
de Emotionen „in den Griff “ zu bekommen und sich wieder siche-
rer zu fühlen. 
Eine kleine Übung, die Ihnen dabei helfen kann, lässt sich zu jeder 
Zeit und an jedem Ort durchführen.  Sinnvoll ist allerdings, die 
Technik zunächst an einem sicheren Ort, zum Beispiel im eigenen 
Wohnzimmer, auszuprobieren, und zwar, wenn Sie in einem eher 
ruhigen Zustand sind. Denn wenn wir in die Angst oder Aufregung 
hineinkommen, kann unser Organismus nur schwer etwas Neues 
aufnehmen. 
Sie setzen sich locker und aufrecht hin. Wichtig ist, dass beide Füße 
flach auf dem Boden stehen. 
Richten Sie die ganze Aufmerksamkeit auf die Fußsohlen. 
Wie fühlt es sich an den Zehen an, den festen Boden unter den 
Füßen zu spüren?
56



Wie fühlen sich die Ballen an?
Wie fühlen sich die Außenkanten der Füße an?
Wie fühlt es sich am Fußgewölbe an?
Wie fühlen sich die Fersen an?
Wie fühlt es sich an der gesamten Fußsohle an, den festen Boden 
unter sich zu spüren?
Dann beginnen Sie, die Zehen einzukrallen, als wollten Sie sich am 
Boden festhalten oder eine Kuhle in den Boden graben.
Diese Bewegung wiederholen Sie und achten darauf, dass Ihre Füße 
fest auf dem Boden aufstehen.

Das können Sie mehrmals am Tag tun, jeweils einige Minuten lang. 
Auch wenn Sie Schuhe tragen oder in der Öffentlichkeit unterwegs 
sind. Es hilft dem Nervensystem, wenn das Gefühl kommt, dass 
alles zu viel ist, um wieder Sicherheit und damit Ruhe zu gewinnen. 
Wenn man diese kleine Übung häufig wiederholt, ohne darüber 
nachzudenken, dann geht die Bewegung in das Körpergedächtnis 
über und hilft dem Nervensystem, sich zu beruhigen.

Gudrun Apel
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Ehrenvolle Würdigung und Dank an TLPEler
 
Da sich zum Jahresende 2019 einige Veränderungen im Landesver-
band ergeben haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich 
bei sehr aktiven und wichtigen Personen für ihre jahrelange bzw. 
jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit für den TLPE bedanken.

Christine Theml aus Jena, die Mitbegründerin des TLPE und viele 
Jahre aktive Vorstandsvorsitzende sowie Mitwirkende in der Re-
daktion, hat den Verband aus Altersgründen verlassen. 
Vielen Dank für Deine wertvolle und unermüdliche Arbeit, Dir ha-
ben wir es zu verdanken, dass der Verband seit nunmehr 20 Jahren 
existiert.

Pia Bauer, sie ist die Begründerin unserer großartigen Verbands-
zeitung „ThuLPE“, es war ursprünglich ihre Idee und was daraus 
geworden ist, kann sich wirklich sehen lassen.
Pia hat beschlossen, aus persönlichen Gründen den Verband 
und die Redaktion zu verlassen, ich möchte mich im Namen des 
Vorstandes und der Redaktion nochmal ganz herzlich für Deine 
„Kräuterhexe“, Deine wunderbaren, einfühlsamen Vorworte für die 
ThuLPE Arbeit, Deine selbst ausgetüftelten Denkaufgaben bedan-
ken, die unzähligen Male der Beteiligung an Redaktionssitzungen 
über die ganzen Jahre hinweg.

Marion Sommer, die treibende Kraft hinter der ThuLPE, Netzwer-
kerin, Ideenschmiede und Redakteurin, Autorin, Beraterin.
Marion hat sich aus persönlichen Gründen aus dem TLPE-Vor-
stand zurückgezogen. 
Vielen lieben Dank auch für Deine großartige jahrelange, ehren-
amtlich geleistete Arbeit im Vorstand, Du warst und bist eine wich-
tige Säule unseres Verbandes.

Euer Frank
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Ankündigung für nächstes ThuLPE-Heft Nr. 30:
„Bewältigungsstrategien bei Depressionen“
Im folgenden Heft der ThuLPE widmen wir uns – auf vielfachen 
Wunsch - erneut dem 
Thema Depression. Dieses Mal geht es um Bewältigungsstrategien.
Wer Depressionen erfolgreich überwand, tat dies auf ganz unter-
schiedliche Weise.
Was hat aus dem Tal der Tränen wieder herausgeholfen?
Für manche sind es Medikamente vom Psychiater oder Gespräche 
beim Psychotherapeuten.
Andere können mit Lieblingsmusik  ihre Gedanken wieder in ande-
re Bahnen lenken, Frust abbauen und Freude empfinden.
Kaffeekränzchen, Lieblingsfilme oder Urlaubsfotos anschauen, kön-
nen der Seele gut tun.  
Viele Betroffene schreiben sich ihre Sorgen und Nöte von der Seele.
Tipp: sich in  g u t e n  Zeiten erste Anzeichen einer beginnenden 
Depression notieren 
und wer uns hilfreich zur Seite steht , was unsere Lebensgeister 
weckt, z.B.Lieblingsessen, ein Gedicht oder ein Lied.  Das alles 
kann Rüstzeug sein, um einer wiederkehrenden Depression etwas 
entgegen zu setzen. 
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, denn das Leben kann so schön 
sein - ohne Depression. Zudem können Ihre Berichte auch für 
gleichfalls Betroffene sehr hilfreich sein. 
Einsendeschluss ist Ende Mai.

Brigitte Letzel
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Der TLPE e.V.
wird

Jubiläum

Wir feiern Geburtstag
Tag: wird noch bekannt gegeben

Zeit: 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Wo: Mehrgenerationenhaus

Strasse: Moskauer Straße 114
Ort: 99091 Erfurt

Anmeldung unter 0361 265 8433 oder per Mail unter buero@tlpe.de 
oder über das Anmeldeformular auf unserer Webseite


