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Nachruf
Martin Riedel, den Leser und Leserinnen der Selbsthilfezeitungen 
„Nicht ohne uns“ und „ThuLPE“ bekannt als M.R., ist von uns gegan-
gen. Er starb am 6. Juni 2020. M.R. gehörte zu den ersten, die sich zu 
Wort meldeten und nicht nachließen. Wie optimistisch er trotz schwerer 
Krankheit im Innern gestimmt war, kann man seinen Zeilen entnehmen:

„Und wir können alle Lichter sein.
Auch für andere Menschen können wir 

Licht sein, wenn wir versuchen,
sie froh zu machen.“

Der christliche Glaube gab ihm Kraft. Er glaubte fest an das ewige Le-
ben. Sein Konfirmationsspruch war „Einer trage des anderen Last.“  Das 
löste er in 26 Ehejahren ein.
Martin, wir werden Dich nicht vergessen.

Ehefrau Dr. Ruth Berles-Riedel und Christine Theml
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Vorwort
Besondere Menschen mit weniger Selbstzweifeln
Kennen Sie das auch? Sie öffnen in der Küche eine Schranktür, und es 
kommt Ihnen irgendetwas entgegengeflogen?
Im besten Fall (leichte) Plastik-Dosen – was besonders bei Männern 
Aggressionspotential weckt. Nun ja, bei mir auch, weil solch kleine, 
scheinbar unbedeutende Ereignisse für mich jahrelang belastend, Grund 
zu Selbstzweifeln waren.
Ich assoziierte automatisch, also unbewusst: Mensch, keine Zeit zum 
Aufräumen, das hast Du blöde einsortiert, andere kriegen das doch auch 
hin, wieso sind die Henkel in meinem Tassenschrank kreuz und quer 
(ein befreundeter Philosoph war irritiert über diese Unordnung), bei an-
deren in absoluter Linie, die Henkel - in einer Richtung? Chaos bei mir.
Selbstbeschuldigungen, die kleinen Fingerzeige der kindlichen Straftaten 
aus der Vergangenheit, so lang ists her und sie kleben noch im Gedächt-
nis: mach dies nicht, Du machst das falsch, das kannst Du doch nicht, 
das habe ich gleich gewusst. Alles ist plötzlich mit dem freien Fall der 
Plastikdose auf dem Kopf wieder da – das ganze Unvermögen, die Hilf-
losigkeit, nie jemandem etwas Recht machen zu können. Das Drumhe-
rum, die Programmierung unserer Gedanken und Gefühle in unserem 
Kopf, alles (offensichtliche) Kleinigkeiten, die einem die Laune verderben 
können. Die mühsamen Erziehungsversuche unserer Eltern, die es auch 
nicht besser wussten.
„Besonderer Mensch – zurück ins Leben – „lautet der Titel unserer neu-
en ThuLPe.
Ja, wir sind alle besondere Menschen, wenn wir durchs Leben gelangen, 
mit Höhen und Tiefen umgehen, umgehen lernen, aus den schlimmen 
Erfahrungen begreifen, anders zu handeln und zu denken und Rückgrat 
zu bilden, aufrechter und klarer durchs Leben zu gehen.
Vielleicht erscheint es Ihnen belanglos, liebe Leser, aber als mir kürzlich 
(zum zweiten Mal) die Packung Beifuß (Gewürzkraut) auf den Kopf fiel 
beim Schranköffnen, schimpfte ich mich NICHT in Gedanken aus, berei-
tete mir selbst KEINEN Kummer mit Selbstanklagen meiner Unvollkom-
menheit.
Was ich plötzlich, ohne nachzudenken, ganz spontan dachte?
Upps, toll, Beifuß, eigentlich könnte ich endlich mal die Bio-Ente mei-
ner Schwester aus dem Eisfach holen und für meine Freunde ein lecker 
Entlein in der Röhre braten.
Merken Sie das?
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Umdenken geht, in klitzekleinen Schrittchen, step by step, im Nachhi-
nein freute ich mich wie bolle, ENDLICH, spontan!!! solche schönen 
Gedanken, positive Gedanken, automatisch zu entwickeln.
Jo, daran arbeite ich mal eben ein paar Jahrzehnte, ja, aber von nüscht 
kommt nüscht, pflegte meine bodenständige Oma Nelda, Bäuerin, aus 
Bothenheilingen stets zu sagen und bestellte sorgsam und voller Freude 
ihre Felder.
Hat se recht, die Gute.
Und diesen Switsch aus dem Negativ-Strudel im Kopf – über Generatio-
nen hinweg, wenn man/frau Pech hat, Depressionen, Suizide (in meinem 
Stammbaum bis ins 17. Jahrhundert zurück recherchiert aus Kirchenbü-
chern) – bekommen Menschen hin, mit oder ohne Diagnose.
Wenn sie es sich wert sind, wenn sie neugierig sind, wenn sie die Dun-
kelheit aus der Vergangenheit raus aus ihrem Leben haben wollen, die 
Schatten, die das Licht des Lebens erwürgen.
Ich bin dankbar, dass ich ein wenig weitergeben kann von meinen Erfah-
rungen, den ganz fiesen, die mein Verständnis zum Leben immer wieder 
neu formten und mehr am Leben teilhaben lassen, ich meine damit,  
Sinne für mich wiederentdeckte, Instinkte neu belebte – um in diesem 
Dschungel namens Leben mit meiner Machete einen Weg frei zu schau-
feln, egal, wohin, nur nicht stehen bleiben und in Angst und Selbstmit-
leid und Kraftlosigkeit verkümmern.
Das Leben ist besonders, wir Menschen machen es zu dem, wenn wir uns 
dazu entscheiden, unsere Besonderheiten zu entdecken, jeden Tag neu. 
(Und wenn wir es wieder einmal vergessen, sich BITTE, BITTE daran 
erinnern. Immer wieder.) Es ist so einfach, sehen wir uns selbst als be-
sondere Menschen, so tun dies andere Menschen auch, biblisch gesehen, 
nicht meine Erfindung.
Mein Psychotherapeut, dem ich so gerne Glauben schenken wollte, 
ermutigte mich zu einem neuen Leben mit neuen Gedanken, neuen 
Gefühlen, einem neuen Strickmuster als Lebenskonzept, was ich damals 
einfach nicht konnte – zu viel Lernarbeit stand für mich noch an, ich 
konnte das nicht überblicken.
Eine schöne Zeit wünsche ich allen ThuLPE-Lesern (und Nicht-Lesern, 
Noch-Nicht-Lesern).

Marion Sommer im Namen des Redaktionsteams.
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Leserbriefe
Berichtigung – der Fehlerteufel schlich sich da ein
Hallo, ihr Lieben,
in der Ausgabe 29/2020 ist euch auf der Seite 24 ein Fehler unter-
laufen. Das Gedicht heißt nicht „Herzschlag“ lauschen, sondern 
"Geduld".

LG Sabine 

Danke, liebe Sabine, für Deine Aufmerksamkeit. Und entschuldige 
bitte, uns passieren eben auch Fehler, die wir hiermit – mit der Rich-
tigstellung - wieder gutmachen möchten.

 Die Redaktion

Wir (meine Oma, ihre beste Freundin und ich finden die ThuLPE 
super toll, weil alles emotional und menschlich ist, für jeden immer 
ein Thema dabei ist und alles was geschrieben wird von Herzen 
kommt. Wir mögen und achten eure Arbeit - bitte macht weiter so. 

LG Marlen, Oma Renate und Marlitt

Hallo liebes Redaktionsteam,
ihr habt wieder eine sehr interessante Zeitschrift kreiert. Ganz toll 
finde ich, dass jetzt alle Exemplare im Internet verfügbar sind.
Viele Grüße und bleibt gesund.

Eure Karin Hoffmann
DANKE, liebe Karin, bleib Du auch gesund, eine schöne Zeit Dir und 
Deinen Lieben. 

Redaktion

Liebe TLPE Gründer und Mitglieder,
auf diesem Wege gratuliere ich allen lieben Menschen, die sich für 
psychisch Kranke einsetzen und die wunderbare Zeitschrift  
ThuLPE ins Leben riefen ganz ganz herzlich zum 20. Jahrestag.
Ich bin erst seit kurzem dabei, möchte aber den Verein, seine Mit-
glieder und Freunde nie mehr missen.
Ihr macht alle einen super Job!  Es ist sooo wichtig, in schwieri-
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Giraffen-Mann 
Herrmann Zinggrebe hat mich mit seinem schönen, aufrichtigen Brief 
über Giraffen in der ThuLPE-Ausgabe 29 „Geduld – unterwegs zu Dir 
selbst“ (Seite 35) sehr berührt. 
Denke ich an unsere Ausgabe 28 – „Tierische Seelentröster“, erinnere 
ich mich an viele spannende, angenehme, liebenswerte Gefühle von 
Menschen, die ein oder mehrere Tiere „besitzen“, die diese kleinen 
und großen Wesen in ihr Leben integrierten, im Austausch von Liebe, 
Fürsorge, ja, und natürlich Futter.
Der „Giraffen-Mann“, wenn ich mir diese Bezeichnung erlauben darf, 
hat da eine nicht gerade übliche Leidenschaft, die mit dem klassi-
schen, handlicheren Haustier bis Kuh-Größe scheinbar wenig zu tun 
hat. Anfangs verwunderte mich diese besondere Zugewandtheit zu 
Giraffen, aber je mehr ich an diese schönen Tiere dachte, ihre langen 
Wimpern, die Geschmeidigkeit, die Gelassenheit ihrer Bewegungen, 
den praktischen langen Hals, um ganz oben an den Bäumen die zar-
testen Blättlein abzuzupfen? – ja, wer kann das schon? – um so mehr 
verstehe ich den Giraffen-Mann.
Ich finde es wunderbar für jeden Menschen, der etwas oder auch 
etwas mehr in seinem Leben findet, was ihn berührt, was er liebt, 
pflegt, beschützt, gedeihen lässt, behütet, ja, und vor allem, was ihn 
begeistert.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Zinggrebe – Sie haben das für 
sich selbst entdeckt, gespürt und gefunden. Ich freue mich für Sie, weil 
dieses Herausfinden eigener Bewältigungsstrategien, Hobbys, Vorlie-
ben, eine verdammt große und zeitaufwendige Herausforderung für 
jeden Menschen ist. Das Leben ist kein Giraffen-Hof. Nun ja.

Marion Sommer, Redaktion

gen Zeiten einen sicheren Hafen zu haben zum "Ankern", sich neu 
"einzunorden" und dann wieder in den stürmischen Gewässern des 
Lebens neu Fahrt aufzunehmen…
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, 
oder Boden unter den Füßen.  Ahoi!

Liebe Grüße Eure Brigitte Letzel
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Persönliche Bewältigungsstrategien
Im Herzen Liebe entflammen lassen
Wie schaffe ich es wieder heraus aus der dunklen Sackgasse, mit der 
Schwere, den negativen Gedanken, der Mutlosigkeit, der Angst?
Die Frage zu beantworten wird einigen Lesern sehr schwerfallen.
Ich selbst befasse mich seit vielen Jahren mit der Spiritualität. Hier 
habe ich für mich meinen Weg gefunden.
Zur Ruhe kommen, die Stille suchen, zu mir selbst finden. Das ist 
der erste Schritt.
Und dann kam in mir die Frage auf, woher komme ich, warum bin 
ich hier und wohin gehe ich?
Das waren gleich drei Fragen auf einmal. Und ich dachte mir, der 
Sache muss ich nachgehen. Und ich machte mich auf die Suche zu 
mir selbst.
Ich kaufte mir Bücher, die mir den Weg weisen sollten. Später 
bekam ich viele Bücher geschenkt, die alle etwas mit dem Leben zu 
tun hatten.
Was für ein Zufall, dachte ich. Und später habe ich erfahren, dass es 
keine Zufälle gibt, sondern dass uns alles zufällt, was wir zu diesem 
Zeitpunkt brauchen. Stimmt, kam mir in den Sinn. Ich fand Men-
schen, die auch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens waren. 
Zufall?
Nein, sagte ich mir, sie sind zu mir gekommen (oder ich zu ihnen), 
weil wir dieselben Interessen haben. Durch den Austausch unserer 
Gedanken, vor allem unserer Offenheit, spürte ich, dass ich wieder 
einen Schritt weitergekommen bin.
Dann kam die Zeit, wo einige Leute weggeblieben sind, und neue 
Menschen traten in mein Leben.
Und ich fragte mich, warum ist das so?
Eine Therapeutin sagte mir, dass es normal ist. Der eine hat sei-
ne Lektion gelernt und will jetzt weiterkommen, und der andere 
braucht noch Zeit.
Der andere bleibt auf der Stufe und findet dort auch wieder Men-
schen, die ihm helfen. Also trennen sich die Wege, und jeder geht 
auf seiner erarbeiteten Stufe weiter. Diese Aussage fand ich großar-
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tig. Und wohin wird mich meine Reise jetzt führen?
Und jetzt hat es mich wieder erwischt. Da kamen wieder negative 
Gedanken auf. Ich merkte, dass mich die Dunkelheit wieder gefan-
gen halten will. Ich wollte diese Dunkelheit nicht und rief, sie soll 
verschwinden, da ich sie nicht gerufen habe. Und ich bemerkte, 
dass ich wieder zu viel im Außen war.
Da war für mich klar, dass ich selbst wieder zur Ruhe kommen und 
zu mir selbst finden musste.
Eine innere Stimme sagte mir, Du wolltest doch schon immer 
Strümpfe stricken lernen. Und ich machte mich auf die Suche.
Wie durch ein Zufall lernte ich eine Frau kennen, die bereit war, es 
mir beizubringen. Und wir legten los. Zufällig hieß sie auch Sabine. 
Schon interessant. Und erst später bemerkte ich, dass die Dunkel-
heit mich verlassen hatte. Wie konnte das geschehen, dachte ich. 
Die Antwort kam sofort.
Ich habe nach etwas Sinnvollem gesucht. Ich habe mich dem Licht, 
der Liebe und der Freude angeschlossen. Ich habe auch ein Gedicht 
über das Strümpfe stricken geschrieben, und mir fiel ein, dass ich 
eine lange Zeit eine Schreibblockade hatte. Das muss sich ändern, 
waren meine Gedanken.
Und so hatte ich plötzlich zwei Dinge gefunden, die mir Spaß ma-
chen und die mich aus der Sackgasse herausführen.
Und wenn ich mal absolut mutlos bin oder mich die Angst berührt, 
dann habe ich da noch meine Familie, Freunde und Bekannte, de-
nen ich mein Problem anvertrauen kann. Dieser Weg war ein sehr 
schwerer und langer Weg, denn ich wusste, dass es auch schwarze 
Schafe im Umfeld gibt.
Also zog ich mich zurück und tastete mich ganz vorsichtig wieder 
nach vorne. Meine Bücher und mein Glaube, dass alles seinen Platz 
im Leben hat, hat mich stärker werden lassen. Meine Reise geht 
weiter, und ich bin schon gespannt, wohin sie mich noch führen 
wird. Eins habe ich gelernt.
Die Liebe ist die stärkste Kraft.
Und wenn wir in die Stille gehen, dann können wir das Licht in 
uns spüren. Die Liebe ist in uns. Die Flamme der Liebe ist in un-
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serem Herzen, und wenn sie sehr klein ist, dann schalten wir sie 
einfach auf groß. Und so strahlt das Licht aus uns heraus. Selbst der 
Gedanke, dass wir ein Licht in uns tragen und wir es selbst bestim-
men können, ob es eine kleine oder große Flamme ist, lässt uns ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern.
Und eins ist ganz wichtig. Wir müssen darauf achten, dass die Dun-
kelheit niemals eine Chance bekommt, unsere Flamme zu löschen.
Erinnern wir uns immer an die Flamme, das Licht, und passen gut 
auf sie auf. Auch das ist eine positive Aufgabe, die sich lohnt, anzu-
gehen.
Auch die dunkle Seite schläft nicht. Also setzen wir ihr das Licht 
entgegen.
Die Sängerin Bianca hat folgendes über die Liebe gesungen: "Die 
Liebe ist das größte auf der Welt, kein Krieg hat sie zerstört, kein 
Feuer sie verbrannt, keine Flut hat sie verzehrt, kein Diktator sie 
verbannt, sie hat alles überlebt, sonst wär keiner von uns hier, und 
es gäbe auch nicht meine Liebe zu dir." Und wenn ich mal vom 
Wege abkomme, dann denke ich an die Liebe und begebe mich 
wieder auf ihre Seite. So arbeite ich an mir selbst, um aus Krisen 
wieder rauszukommen.
Es ist nicht immer leicht, dieses umzusetzen. Es ist nicht jeder Tag 
gleich. Geben wir uns die Zeit, die wir brauchen.
Der eine kann den geraden Weg gehen, und der andere muss Um-
wege gehen. Wichtig ist, dass wir in der Liebe bleiben und uns an 
ihre Wärme erinnern. So bewältige ich meine Krisen und lasse die 
dunkle Sackgasse hinter mir.
Ich bin schon gespannt, welchen Weg die anderen Leser gehen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir das Licht der Liebe 
finden und die Flamme in unserem Herzen auf Groß stellen kön-
nen.

Sabine Volkmar
Die kräftigsten Bäume wachsen unter 

den schwierigsten Bedingungen.
- J. Willard Marriott -
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Eigenlob stinkt nicht – im Gegenteil…
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich über dieses Thema etwas 
schreiben will, da es ein sehr schwieriges Thema ist und man an sei-
ne eigenen Grenzen kommt.
Gerade wenn man über das Thema Depressionen schreiben will und 
sich Gedanken über dieses Thema macht, kommen viele Erinne-
rungen wieder zum Vorschein. Man kommt an Grenzen, die unsere 
eigene Seele wieder berühren.
Erinnerungen können sehr schmerzhaft sein. Vor allem, wenn man 
sehr negative Erfahrungen gemacht hat. Gleichzeitig sehe ich es als 
eine persönliche Therapie für mich an.
Da kommen Fragen zum Vorschein wie z.B.: Wo stehe ich heute, 
wie gehe ich heute damit um? Wer hat mir in der schweren Zeit 
geholfen, und wer hat mich im Stich gelassen? Was habe ich selbst 
getan, um aus diesem Schmerz wieder raus zu kommen? Was hat 
diese ganze Situation mit mir gemacht? Und ich fange noch einmal 
an, darüber nachzudenken, ob ich alles aufgearbeitet habe. Und ich 
stelle wieder fest, seitdem ich allen und mir selbst vergeben habe, 
dass ich die Situation loslassen konnte. Diese Prüfung, wie ich sie 
nenne, habe ich bestanden. Jetzt lobe ich mich selbst. Und das ohne 
Psychodrogen.
Nach innen schauen, mit sich selbst ins Reine kommen, ist der erste 
Schritt, um die Ursachen zu erkennen. Ein schönes Buch lesen, 
Stricken oder anderen Hobbys oder Talenten nachgehen. Das lenkt 
schon von den negativen Gedanken ab. Und die Seele kommt zur 
Ruhe.
Es wurde schon oft in der ThuLPE-Zeitung über das Thema ge-
schrieben. Und ich habe mich gefragt, warum schon wieder?
Die Antwort dazu habe ich in mir selbst gefunden.
Jeden Tag werden Menschen von dieser Depression, wie der Psych-
iater es nennt, heimgesucht, und sie suchen, wie ich damals auch, 
nach Erfahrungsberichten, wie andere damit umgehen. Und wir alle 
können mit unseren Erfahrungen dazu beitragen, den neuen Betrof-
fenen zu helfen. Einfach nur darüber berichten oder darüberschrei-
ben, oder was noch viel wichtiger ist, einfach nur zuhören.
Danke liebe Redaktion, dass es Euch und diese Zeitung gibt.

Sabine Volkmar
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Auf neuen Wegen zurück ins Leben... 
Manchmal wird unser Lebensweg durch Trennung, den Tod eines 
geliebten Menschen, Stress, Konflikte, Mobbing am Arbeitsplatz 
oder Jobverlust blockiert oder gar unterbrochen. Angst, Hilflosig-
keit, seelische Krisen, Krankheit, Burnout und Depressionen sind 
oft die Folgen. Hinzu kommt das Gefühl, versagt zu haben, allein 
zu sein, nicht mehr dazu zu gehören. 
Wenn dann noch solche Bemerkungen wie "Du musst" oder "reiß 
Dich zusammen... " hinzukommen, kann das sehr kontraproduktiv 
sein. 
Wie oft hören oder lesen wir in diesem Zusammenhang das Wort 
"Bewältigungsstrategien", aber was bedeutet dieses Wort? 
Wenn wir im Duden oder bei Wikipedia nachschauen, finden wir 
solche Wörter wie "meistern", "schaffen", "bewerkstelligen“, "pa-
cken", "wuppen", ein Problem, eine Aufgabe, den Alltag, die Ver-
gangenheit "lösen". Unter dem Begriff "Strategie" ist zu lesen: "der 
genaue Plan, ein Ziel zu erreichen, Taktik, Vorgehen ect. 
"Bewältigungsstrategien": 
"Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig empfun-
denen Lebensereignisses oder einer Lebensphase... " 
Soweit die Theorie, aber wie erleben das die Menschen, die 
gerade in einer solchen Lebensphase sind? Wieviel 
Mut, Kraft, Anstrengungen und Zeit braucht es, in dieser Phase die 
alltäglichen Dinge zu bewältigen?
Meine Erfahrung ist, dass Bewältigung viel Zeit und viel Geduld 
und vor allem auch das Verständnis des Gegenübers braucht. 
Die wichtigsten Schritte auf meinem neuen Lebensweg waren :
- anzuerkennen, dass ich krank bin 
- zu lernen, inne zu halten
- Langsamkeit zu üben 
- zwar Hinweise und Empfehlungen anzuhören, aber gleichzeitig 
eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln 
- zu schauen und auszuprobieren, was mir hilft und was mir gut tut.
 

Musiktherapeutin zu werden, war auch einer der ersten Schritte. 
Wichtig war für mich in dieser Zeit auch, mich mit Menschen aus-
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tauschen zu können, die selbst schwierige Situationen 
erlebt und durchlebt haben. 
2010 haben wir die Selbsthilfegruppe "Mobbing am Arbeitsplatz" 
gegründet und 2012 unseren Verein EX-IN Landesverband Thürin-
gen e.V. 
Seit 2010 bin ich mit meinen Aufgaben als Frontfrau der SHG und 
ab 2012 des Vereins gewachsen, habe mein Selbstwertgefühl Stück 
für Stück zurückgewonnen. 
Seit 2014 arbeite ich als Genesungsbegleiterin. 
Gelegentlich biete ich für Gruppen auch Angebote wie "Malen mit 
Musik“ oder “Bewegungsimprovisation nach klassischer Musik“ zu 
ausgewählten Themen an. 
Was für meine Genesung auch sehr wichtig war, ist, dass meine 
Partnerin, meine Familie, meine Freund*innen und Kolleg*innen 
mich auf meinem Weg unterstützt haben. 
Mein Fazit ist:
Mein Weg ist im Gehen, Spinnen, Weben und Vernetzen entstan-
den. 
"Der Weg zum Ziel beginnt mit dem Tag, an dem Du die hundert-
prozentige Verantwortung für Dein Leben übernimmst", so sagte es 
einst Dante Alighieri... 

Roswitha  Montag

Nichts ist so spannend wie an einen Ort zurück-
zukehren, an dem sich nichts verändert hat und 

zu erkennen,
wie sehr man sich entwickelt hat.

- Nelson Mandela -
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Vergissmeinnicht…: 
„Papa ist immer bei mir“ 
… ein Projekt für Kinder zum Thema: „Trauern, Verlust, Loslassen, 
Abschied und Vergehen – alles ist ein Teil des Lebens!“
Abschied und Trauer gehören auch für Kinder zum Lebensalltag. 
Viele Erwachsene aber scheuen sich, mit Kindern darüber zu spre-
chen, ihre eigenen Berührungsängste hindern sie daran, unbefan-
gen mit diesem schweren, aber sehr bereichernden Thema umzuge-
hen - denn der Tod gehört zu den letzten Tabu-Themen in unserer 
Gesellschaft. Tritt der Tod ins Leben, macht er uns alle sprachlos. 
Wir, die Erwachsenen, stehen ihm hilflos gegenüber, finden oft 
keine Worte, flüchten uns in eine falsch verstandene Fürsorge. Wir 
meinen, Kinder sollten vor dieser leidvollen Erfahrung beschützt 
und bewahrt werden. So ist der Umgang mit Verlusten, Sterben, 
Trauer eine pädagogische Herausforderung.
Ein totes Tier kann zum Beispiel zum Schlüsselerlebnis werden, 
aber auch ein Abschied von der Heimat, von einer Schule, von na-
hen Verwandten, die wegziehen…. Schon diese “kleinen Tode“, die 
vielen Verlusterfahrungen, können mit den Kindern zusammen zu 
Lerngelegenheiten gemacht werden.
Möchten wir Kindern einen intensiven Kontakt zu lebendigen We-
sen wie Tieren ermöglichen, können diese Erfahrungen nur berei-
chernd sein, wenn die Dimension des Todes entsprechende Be-
rücksichtigung findet. Sobald Kinder mit Tieren in eine lebendige 
Beziehung treten, formulieren sie früher oder später immer Fragen 
nach dem Tod, weshalb wir die Thematik nicht aussparen können 
und sollen. „Kann der Arzt die Schildkröte wieder gesundmachen? 
“Wieso ist die Katze gestorben?“ „Wohin geht der Igel, wenn er tot 
ist?“ „Bekommen Tiere im Himmel auch Flügel?“ und unumstöß-
lich dann auch die Frage: „Müssen Mamas & Papas auch sterben?“
 

In einem Kinderbuch “Für immer“ steht sehr einfühlsam geschrie-
ben, wie sprachlos die ganze Welt nach dem Verlust seines Papas 
dem kleinen Egon begegnet:
„Es wird nie wieder so sein, wie es mal war, hat Mama gesagt. Aber 
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es wird weitergehen. Auch wenn es schwer wird. Papa ist immer bei 
mir.“
Wir planen zu diesem Thema eine Projektwoche an den Grund-
schulen im Unstrut Hainich Kreis. Behutsam werden wir mit dem 
Thema umgehen, uns ehrlich den Fragen und Sorgen der Kinder 
stellen, vielschichtig das Thema er - und beleben, kreativ Worte und 
Dinge beseelen... durch unser Projekt dem Leben, aber auch dem 
Tod nochmal Farbe und Lebendigkeit verleihen. Anhand elementa-
rer Naturerfahrungen sich den Abschieden stellen, wird die Kinder 
stärker und vor allem sensibler werden lassen.   
 „Mögen Projekte wie dieses vielen Kindern fruchtbares Lernen am 
Leben und Sterben ermöglichen!“  
Vorwort in “TABUTHEMA TRAUERARBEIT Kinder begleiten bei 
Abschied, Verlust und Tod“ - Prof. Dr. phil. Werner Bergheim Vor-
sitzender der intern. Gesellschaft für Sterbebegleitung & Lebensbei-
stand 1996 -2003  

Antje Wollenhaupt – Leiterin der Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück, 
Künstlerin, Projektleiterin 
Mary Fischer – Hospizbegleiterin, Trauerrednerin, Projektleiterin, Gästefüh-
rerin  

Bad Langensalza, den 20.01.2020  
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Zeit ist Luxus – 
mich an Zeit für mich erinnern
Ich bin Corinna Hesse, 62-jährige Schmuckdesignerin, 
und habe vor zwanzig Jahren vergessen, wer ich wirklich 
bin.
Meine große Krise - Depression.
Ich hatte täglich Angstzustände, Kopfschmerzen, keinen 
Geschmackssinn, Gedanken, die um den Tod kreisten, 
war traurig, antriebslos.
Ungefähr zur gleichen Zeit hatte meine Tante/ Ärztin 
psychische Probleme, um mir zu helfen, schickte sie mir 
ein Rezept der Medikamente, die ihr geholfen hatten. 
Gleichzeitig forderte sie mich auf, fachärztlichen Rat ein-
zuholen.
Ein Medikament half mir gut, meine Zustände auszu-
halten.  Als es wieder schlechter ging, fragte ich meine 
Tante nach dem neuen Rezept.  Sie schickte es und sagte, 
ich sollte zum Psychologen gehen.  Langsam versuchte ich 
mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Unter-
wegs in Erfurt las ich an verschiedenen Praxen die Schil-
der. Auf einigen stand: Supervision! Hilfe - dachte ich, 
was soll das sein, da kannst du nicht hingehen - und ließ 
mir wieder ein Rezept schicken. 
Nach fast vier Jahren machte meine HNO-Ärztin Nägel 
mit Köpfen. Sie vermittelte mir direkt einen Termin bei 
einer Nervenärztin.  Ihre Empfehlung führte mich dann 
zu einem empathischen Psychologen. Bei seiner Therapie 
half mir besonders, dass ich mir einen Tag in der Woche 
ganz bewußt Zeit für mich nehmen solle. Ich verbrachte 
diese Zeit mit Nähen, Malen, Lesen.  Am Anfang pas-
sierte es, dass ich die Zeit, die ich für mich reservieren 
sollte, vergessen habe.  Ich musste mich an mein neues 
Programm erst gewöhnen. Neben Medikamenten hat mir 
dieser Luxus - bewußt Zeit für mich zu nehmen -  am 
meisten geholfen. Dadurch habe ich die Verbindung zu 
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mir wiedergefunden.

Später hatte ich ein Tief während meiner Kur 2008. Ich 
war absolut kraftlos, doch die Psychologin sagte, ich solle 
in den Fitnessraum gehen zum Radfahren. Ich dachte 
unmöglich, ich habe gar keine Kraft. Doch wie überrascht 
war ich, dass ich in die Pedale treten konnte, und wie es 
mir danach viel besser ging.
Zu Beginn der dunklen Jahreszeit macht sich bei mir oft 
Trübsinn bemerkbar.
Da versuche ich, meine Stimmung mit Musikhören zu 
verbessern. Insbesondere höre ich das Halleluja von Fa-
ther Ray Kelly oder Lieder einer Sommernacht. 
Wenn die Not einmal größer ist, habe ich einen "Ret-
tungsanker" bei einer Psychologin von der Caritas. Nach 
mancher Sitzung sind meine Gedanken klar, sortiert, 
und ich kann auch Ordnung im Außen schaffen (z.B. 
Wohnung)
Andere Methoden, die ich versucht habe, sind Trampo-
linspringen und Atemübungen.
Einmal hat mir Schaukeln gut geholfen. Ich bin in al-
ler Frühe auf den Petersberg, ich wollte möglichst allein 
sein. Gerade war ich gut im Schwung auf der Schaukel, 
als eine Frau, die ihren Hund ausführte, lachen musste - 
und ich dann auch!
Spaziergänge im Wald/Park allein, auch mit einer 
Freundin haben eine entspannende Wirkung und das 
Schnurren meiner Katze.
Heute gerade in der Ausnahmezeit von Corona mache 
ich die Erfahrung, dass mir zu viele Informationen nicht 
guttuen. Diese Nachrichten reduziere ich.

Corinna Hesse
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„Ich freue mich, dass ich lebe“
Wie ich meine Selbstmordgedanken und meinen Todeswunsch 
los wurde
Ich bin jetzt 66 Jahre alt. 1990 wurde ich depressiv und verlor 1995 
meine Arbeit als Mathematikerin und Programmiererin. Meine 
schon lange kaputte Ehe wurde 2001 geschieden. Meine Töchter 
haben nach ihrer Ausbildung in den alten Bundesländern Arbeit 
gefunden und gehen seitdem ihre eigenen Wege. Im Jahre 2002 
erlebte ich meinen ersten Schizophrenieanfall, dem bis 2017 weitere 
folgen sollten - immer mit Klinikaufenthalten.
Nach Abklingen meines 4. Anfalls wurde ich im Januar 2004 aus 
der Klinik entlassen. Ich kam nach Hause, war weiterhin depressiv, 
hatte Angst und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich weiterleben 
sollte. Die Schizophrenieanfälle hatten mich völlig aus der Bahn 
geworfen.  Niemand in den Kliniken, in denen ich war, hatte mir 
geholfen, damit umzugehen. Ich wurde nur mit Psychopharmaka 
behandelt. Ich war voller Schuldgefühle wegen der Abtreibung mei-
nes Kindes. Und vor allem war ich allein in meinem Haus. Es war 
niemand da, mit dem ich reden konnte.
Endlich im Januar 2005 bekam ich einen Platz in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen.  Die Arbeit hier war einfach, monoton 
und langweilig, wochenlang und monatelang immer dieselben 
Handgriffe. Früher war ich bei meiner Arbeit geistig kreativ tätig 
gewesen. Darauf hatte ich mir etwas eingebildet. Aber das kriegte 
ich ja jetzt nicht mehr fertig. Ich erkannte: ich bin eine Behinderte 
– noch einmal ein Absturz. Jedoch ich blieb in der Werkstatt, denn 
Montag bis Freitag konnte ich es dort besser aushalten, da war ich 
unter Menschen. Aber an den Wochenenden fühlte ich mich elend, 
denn da war ich allein und einsam. Wofür lebte ich jetzt noch? 
Mein Leben hatte keinen Sinn mehr.  Ich dachte an Selbstmord. Ich 
erzählte niemandem von meinen Suizidgedanken, denn ich be-
fürchtete, dadurch wieder in einer Psychiatrie zu landen und - wie 
bei meinen bisherigen Aufenthalten in Kliniken - gezwungen zu 
werden, Medikamente zu nehmen, die mich dann derart beeinflus-
sen, dass ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen kann.
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Doch ich hatte auch Angst vor dem Tod. Wie ist das, wenn man 
stirbt? Da fiel mir von Bernard Jakoby das Buch „Auch du lebst 
ewig“ in die Hände. Der Autor schreibt hier über Nahtoderlebnisse. 
Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, dachte ich: na, ist doch gar 
nicht so schlimm mit dem Sterben.  Doch ich war mir im Zweifel, 
ob das bei Suizid auch so ist, und ich suchte weiter in spiritueller 
Literatur, um mich zu informieren. Ich fand an verschiedenen Stel-
len, dass vor Selbstmord gewarnt wird, jedoch nicht warum. Lange 
wusste ich nicht weiter. Das Einzige, was mich noch aufrecht hielt, 
war die Tatsache, dass ich Töchter habe, die ich furchtbar unglück-
lich machen würde, wenn ich mich umbringe. Dann fand ich von 
Anna Puryear das Buch „Stephen lebt“.  Sie veröffentlicht darin 
die Geschichte ihres Sohnes, der sich das Leben genommen hat. 
Aus dem Jenseits nimmt dieser Kontakt mit seiner Mutter, die sich 
mit Spiritualität befasst, auf.  Sie erfährt, warum er sich das Leben 
nahm und er sagt ihr: „… Heute weiß ich, dass es absolut falsch 
war. Und ich selbst habe die Verantwortung dafür zu tragen, dass 
ich mich umgebracht habe.“
Da war mir klar, dass es keine Lösung für mich ist, selbst Hand an 
mich zu legen. Ich fühlte mich jedoch so schlecht und wusste nicht 
mehr, wofür ich lebte. Ich wollte nur noch sterben. 
Ende 2006 stand ich einmal vor dem Spiegel und fühlte an meinem 
Hals etwas Klumpiges. Ärztliche Untersuchungen ergaben Kno-
ten in meiner Schilddrüse. Eine OP stand bevor. Ich überlegte, ob 
ich mich operieren lasse oder nicht und dachte daran, dass dieser 
Knoten ja wachsen würde und mir vielleicht die Luftröhre zu-
drückt und ich nach Luft röcheln würde, wenn ich sterben wollte. 
Das würde ich bestimmt nicht aushalten bis zum Tod. Also ließ ich 
mich operieren. Der Arzt sagte mir nach der OP: „Frau Hoffmann, 
wir haben die ganze Schilddrüse herausgenommen. Sie haben 
Krebs.“  Mein erster Gedanke war: „Na, Gott sei Dank. Da brauche 
ich nicht mehr so lange zu leben.“
Ein halbes Jahr später wurde ich ein zweites Mal am Hals operiert. 
In Lymphknoten hatten sich Metastasen gebildet, die entfernt wur-
den.
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Um diese Zeit fielen mir Bücher von Pierre de Foret in die Hände. 
Er schreibt, dass er in der Lage ist, seinen Körper zu verlassen und 
Astralreisen in die feinstoffliche Welt zu machen. Dabei hat er ei-
nen Begleiter aus dieser Welt, der ihm alles erklärt über „Seelenge-
heimnisse und psychische Welten“. De Foret erfährt u.a., dass Gott 
die Seelen geschaffen hat, und die Seelen die Welt geschaffen haben. 
Alles, was ist, ist beseelt, und die Seelen haben das getan, um sich 
zu erfahren.
Als ich das las, dachte ich: Aha, Erfahrungen soll ich also machen. 
Na, wenn es mir schlecht geht, mache ich eben schlechte Erfahrun-
gen. Das sind auch Erfahrungen. Und ich akzeptierte mein Leben 
und wurde aufmerksam auf das, was um mich herum und in mir 
vorging. Mein Leben hatte wieder einen Sinn bekommen – Er-
fahrungen machen. Ich hatte nicht mehr den Wunsch, sterben zu 
wollen. All das passierte im Jahr 2007.
Wie ich aus meiner Depression herauskam, warum ich Schizophre-
nie-Anfälle bekam und wie ich damit umging, wurde bereits in der 
ThuLPE Ausgabe 23 veröffentlicht unter der Überschrift „ Auszüge 
aus meinem Leben mit Depression und Schizophrenie“.
Es haben sich bis jetzt keine weiteren Metastasen gebildet.
Ich freue mich heute, dass ich lebe.

Karin Hoffmann

Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum 
anderen zu gehen,

ohne seine Begeisterung zu verlieren.

- Winston Churchill -
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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
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Letzte menschliche Freiheit:  
Einstellung zur Wahl des eigenen Weges
Jahr 2014. Ich bin eine erfolgreiche Immobilienmaklerin & Inhaberin 
von DasHelmtuch, für einen modischen Fahrradhelmüberzug. Lange & 
gefüllte Arbeitstage, Messewochenenden sowie viermal die Woche Sport 
füllen meine Tage. Mein Leben ist intensiv & abwechslungsreich. Als 
Ausgleich reisen wir Ende Februar für drei Wochen nach Thailand. Es ist 
unser Jahresurlaub. Wir, mein Mann & ich, wollen als Rucksacktouristen 
das Land kennenlernen.

Im Norden Thailands wollen wir ein Elefantencamp besuchen, das auf 
die natürliche Lebenshaltung der Tiere achtet. Der Veranstalter holt uns 
pünktlich mit seinem PickUp an unserm Hotel ab. Kurze Zeit später war 
die Fahrt zu Ende. Dieses Camp haben wir nie erreicht.

Was folgt sind ein Monat Klinikaufenthalt, Krankenrücktransport nach 
Deutschland, sechs Operationen, drei Monate im Rollstuhl & ein Jahr 
Reha. Von einer Sekunde auf die andere habe ich meine Freiheit, unab-
hängig zu leben, verloren. Ich erlitt einen Trümmerbruch im Schlüssel-
bein & einen mehrfachen Beckenbruch. Jetzt hatte ich zwei Möglichkei-
ten: Entweder ich ergebe mich meiner Situation oder ich mache das Beste 
daraus. Ich entschied mich für die zweite Variante.

Für mich war es sehr wichtig, wieder unabhängig zu sein & meine Frei-
heit zurück zu gewinnen. Was ich gelernt habe ist, dass wir die Vergan-
genheit loslassen dürfen & aufhören zu kämpfen. Es braucht neue Denk-
gewohnheiten. Warum? Unsere Gedanken & Worte sind sehr kraftvoll! 
Das heißt: Statt an Gedanken festzuhalten „Was geht nicht mehr? Was 
kann alles schiefgehen?“ NEU-denken: „Wie kann ich es schaffen? Wie 
geht es mir, wenn sich mein Wunsch tatsächlich erfüllt?“

Viktor Frankl war ein Wiener Psychiater, der die Kriegsjahre in einem 
Konzentrationslager verbrachte. Er verstand Einiges vom Mangel an 
Freiheit & er sagte: 
„Einem Menschen kann man alles nehmen, außer der letzten menschlichen 
Freiheit, seine Einstellung, den eigenen Weg frei wählen zu können.“

Wir sind keine Opfer! Wir können jeden Tag neu entscheiden, wie wir le-
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ben wollen. Entweder in Mangel, Angst & Zweifeln oder wir entscheiden 
uns bewusst für die Freude in unserem Leben.

Eine sehr hilfreiche Methode dafür ist die Meditation. In unseren Ge-
danken können wir uns eine wundervolle Zukunft erschaffen. Einfach, in 
dem wir groß träumen & fühlen, wie es ist, wenn wir sie erreicht haben. 
Machen wir das jeden Tag, konditionieren wir unseren Körper & unse-
ren Geist ganz automatisch darauf, dass sich diese Zukunft immer realer 
anfühlt, so, als wäre sie bereits Wirklichkeit. Ich habe mir z. B. in Gedan-
ken immer wieder vorgestellt, wie ich ganz leicht eine Leiter hochklettere 
& wie ich nach meinem Arztbesuch aus dem Rollstuhl aufstehe & wieder 
laufe.

Durch diese Methode befinden wir uns nicht mehr im Mangel, sondern 
sehen uns vor unserem geistigen Auge bereits in dieser Zukunft. Durch 
die Emotionen, die wir damit verbinden, die unser Körper spürt (fühlt), 
erschaffen wir uns mehr & mehr unsere gewünschte Realität. Plötzlich 
geschehen Wunder in unserem Leben, von denen wir nicht einmal ahnen 
konnten, dass so etwas passieren kann.

Öffnen wir uns dafür, wird unser Weg immer leichter. Das heißt: Was wir 
da gerade tun ist, wir folgen unserem Herzen & dort gibt es kein Dun-
kel mehr. Es leuchtet uns unseren Weg. Damit geht es viel leichter & das 
wundervolle daran ist, wir sind wieder in unserer Freude. Sie ist unser 
natürlicher Zustand. Das dürfen wir wieder verstehen & lernen, so zu 
leben. Das ist das ganze Geheimnis!

Entscheiden wir uns aus tiefstem Herzen für die Freude in unseren Tä-
tigkeiten, können wir die Vorstellung endlich fallen lassen, dass wir hier 
sind, um Belohnungen & Abzeichen zu sammeln. In der Freude sind wir 
unabhängig, was andere sagen. Wir sind frei, weil wir das tun, was wir 
lieben.

Peggy Seegy, Autorin & Trainerin
Sie hilft Menschen, die nach einem Unfall wieder frei, selbstbestimmt & unabhängig 
leben wollen. Sie verschenkt gerade ihr Buch „Unfall – Dein Weckruf ins Leben“.
Hier ist der Link zum Buch: https://www.unfall-dein-weckruf-ins-leben.de/buch
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Leb wohl und schlaf gut 
An einem Mittwochnachmittag im Herbst sitze ich mit meiner Mutter 
am Krankenhausbett meines Vaters. Ob er uns wahrnimmt, schwer zu 
sagen. Seit Tagen ist er nicht mehr aufgewacht. 
Habe ihm eine große blanke Kastanie mitgebracht. Er liebte es, sie aufzu-
sammeln. Selbst als er sich nur noch mühsam am Stock bücken konnte, 
zogen ihn diese Herbstfrüchte magisch an. Ich lege ihm mein Mitbringsel 
in seine rechte geschwollene Hand, um sie zu kühlen. Und ein vertrautes 
und angenehmes Gefühl zu vermitteln. Seine 
andere Hand halte ich ganz fest.
Irgendetwas fühlt sich heute anders an als die 
letzten Tage. Ich schaue einen Moment aus dem 
Fenster zum eben gelandeten Hubschrauber.
Als ich wieder zu meinem Vater sehe, hat sein 
Gesicht einen total entspannten Ausdruck 
angenommen. Ganz ruhig liegt er da. Und ist 
doch soeben für immer von uns gegangen…
Es folgen die üblichen Formalitäten mit dem 
Bestattungsinstitut. Nur gut, dass es Leute gibt, 
die sich routinemäßig um alles kümmern, 
Versicherungen kündigen, Urkunden besorgen, 
Traueranzeigen schalten… Dann die Bestat-
tungsmodalitäten besprechen und die Trauer-
Feier.
Trauer - Feier – welch widersprüchliche Wort-
schöpfung! Als gäbe es Grund zum Feiern, 
wenn uns ein geliebter Mensch für immer 
verlässt. Wir feiern den Beginn neuen Lebens, 
Geburtstage, Schuleinführungen, bestandene 
Abschlussprüfungen und Eheschließungen…   
Die Trauerrednerin ermutigte mich, einen ganz 
individuellen Text  für die Feier zu schreiben.
Ich stützte mich dabei auf Vatis kleines blaues 
Notizbuch. Darin wollte er Erlebnisse seiner 
Kindheit und Jugend notieren. Leider war er 
nicht weit gekommen damit. Seine Demenz war schon zu sehr fortge-
schritten. Aus den Fragmenten und dem, was ich von seinen Erzählun-
gen noch wusste, entstand ein bunt gemixter Abriss aus seinem Leben. 
Ich flocht auch lustige Begebenheiten mit ein, die für ihn so typisch 
waren und an die sich die verwandten Trauergäste auch sofort wieder 
erinnerten.
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Die Musikauswahl stellte mich vor größere Probleme. Gemeinsam mit 
den Kindern fanden wir im Internet gute Anregungen. So wurden dort 
Vorschläge gemacht zu bekannten, wohlklingenden klassischen Musik-
stücken, z.B. Beethovens Moonlight Sonate, Bachs Adagio oder auch der 
Gefangenenchor aus „Nabucco“. Ich entschied mich auch für ein Lied 
von Wolfgang Petry „Mein Dorf “. Der Text entsprach genau dem Leben 
meines Vaters. Zum Abschluss der Feierstunde ging mit Udo Jürgens 
„immer wieder die Sonne auf “. Damit wollte ich Trost und Zuversicht 
„verteilen“.

Diese Abschiedsveranstaltung war das letz-
te, was ich noch für Vati tun konnte. Und ich 
denke, sie hätte ihm sicher auch gefallen. Wenn 
ich nachts nicht schlafen kann, höre ich mir oft 
die ausgewählten Musiktitel an. Dann fühle ich 
mich meinem Vati ganz nah.
Indem ich mich um all diese Details kümmer-
te und einfach nur funktionierte, begann ich, 
meine Trauer zu verarbeiten. Richtig begreifen 
konnte ich erst viel später. Ich brauchte dazu 
auch professionelle Hilfe.
Inzwischen denke ich bei vielen alltäglichen 
Dingen an ihn und habe dabei ein Lächeln auf 
den Lippen. Ich freue mich über all die schö-
nen Zeiten, die wir gemeinsam hatten. Er war 
immer für mich da, hat für mich so manche 
„Kohlen aus dem Feuer geholt“. Ich kann mich 
kaum erinnern, dass er mal mit mir geschimpft 
hätte. Im Sommer fuhren wir im Morgengrau-
en in den Wald mit dem Fahrrad, um Rehe 
zu entdecken. Geduldig übte er mit mir z.B. 
Normschrift für Technisches Zeichnen.
Die 1 gebührt eigentlich ihm. Er lehrte mich, 
stets das Gute im Menschen zu suchen und 
nach  Harmonie zu streben. Meinen Kindern 
ist noch in lebhafter Erinnerung, wie Opa mit 
ihnen auf den Spielplatz ging, unermüdlich die 

Schaukel anschubste oder Fahrrad mit ihnen fuhr. All die schönen Erin-
nerungen will ich wie einen kostbaren Schatz im Herzen bewahren.
In mir lebt seine Begeisterung für Musik und Tanz weiter. Und während 
Vati gern Geschichten erzählte, schreibe ich welche auf. So lebt ein Teil 
von ihm in seinen Nachfahren weiter.
Und so schließt sich der Kreis des Lebens.

Brigitte Letzel
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Bestandenes Diplom im Studium des Lebens:
„der Papa hat sich schon was dabei gedacht…!“
Bewältigungsstrategien aus Krisen: Dieses Thema ist so vielfältig 
und individuell wie jeder einzelne Mensch.
Deswegen hat auch jeder von uns ein eigenes Rezept, mit Krisen 
umzugehen. Das klappt dann mal richtig gut und manchmal auch 
weniger.
Ob man an einer schwierigen Situation verzweifelt, hängt aus mei-
ner Erfahrung stark davon ab, ob man aus der Vergangenheit zum 
einen (Krisen)-Vergleichswerte und vor allem Erfolge in der Kri-
senbewältigung hatte.
Mir persönlich hat mein Glaube immer Halt gegeben. 
Dabei bin ich kein passionierter Kirchgänger, aber das unerschüt-
terliche Vertrauen in die Güte Gottes, welches mir meine Mutter 
mit auf den Weg gegeben hat, war und ist für mich immer eine sehr 
belastbare Brücke zurück ins Leben gewesen.
Der Spruch „Gott bürdet dir nicht mehr auf als du tragen kannst“ 
war für mich immer ein Leitgedanke und passte sehr gut zu meiner 
positiven „das Glas ist immer noch halb voll“- Lebenseinstellung.
Bei allen Krisen, die ich durchstehen musste, war ich Gott sei Dank 
immer irgendwie in der Lage, das Positive darin zu entdecken und 
mich darauf zu besinnen, welche Ressourcen ich dennoch habe 
und vor allem, dass es mit Sicherheit Personen gibt, denen es noch 
schlechter als mir geht. 
Ausgerechnet der Mensch, dem ich mit meine härteste Krise zu 
verdanken habe, hat es ebenso auf den Punkt gebracht mit dem Le-
bensmotto: „der Papa hat sich schon was dabei gedacht“, wobei mit 
Papa auch hier Gott gemeint war.
Getreu dem Motto „aus jedem Tal geht es bergauf “ oder „und 
wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her“ oder „was dich nicht umbringt, macht dich härter“ 
habe ich mit Unterstützung immer einen Weg aus den jeweiligen 
Krisen gefunden.
Ich glaube, man muss dabei die Balance finden, Trauer und Ver-
zweiflung zuzulassen, angemessen mit dem Schicksal zu hadern, 
das Leben und sich selbst zu hassen, zu weinen, zu schreien, zu 
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toben und fürchterlich kitschige Liebeslieder fürchterlich laut und 
schief mitzusingen, Grenzgänger zu sein aber dabei NIEMALS den 
Kontakt zur positiven Realität verlieren.
Das ist sehr schwer.
Wahrscheinlich verfüge ich über diese sogenannte Resilienz, wobei 
mir aber sehr wohl bewusst ist, dass ich dies als Geschenk betrach-
ten darf und MUSS, denn sowohl in meinem privaten als auch 
beruflichen Umfeld begegnen mir immer wieder zahlreiche Men-
schen, denen dies nicht vergönnt ist. 
Ich erlebe es dann hilflos, wie mir liebe Menschen in depressiven 
Tälern verzweifeln und nicht selbst wieder herausfinden, sich selbst 
verlieren.
In solchen Momenten danke ich Gott für mein wunderbares Leben 
und für genau DIE Krisen, welche eben jenen Menschen aus mir 
gemacht haben, der ich heute bin. 
Und nicht zuletzt befähigen mich meine durchgestandenen Krisen 
dazu, anderen Menschen zu helfen, sie zu verstehen, zuhören zu 
können. Insofern sehe ich positiv auf meine Krisen: als bestandenes 
Diplom im Studium des Lebens.

Conny
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Bohnen des Dankes

Man erzählt sich die Geschichte einer Weisen, die sehr alt wurde 
und tief glücklich lebte. Sie war eine große Lebensgenießerin und 
verließ das Haus nie, ohne eine Handvoll Bohnen einzustecken. Sie 
tat dies nicht, um die Bohnen zu kauen. Nein, sie nahm sie mit, um 
die schönen Momente des Lebens bewusster wahrzunehmen und 
um sie besser zählen zu können. 
Für jede Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte – zum Beispiel einen 
fröhlichen Schwatz  auf der Straße, ein köstliches Brot, einen Mo-
ment der Stille, das Lachen eines Menschen, eine Tasse Kaffee, eine 
Berührung des Herzens, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, 
das Zwitschern eines Vogels, für alles, was die Sinne und das Herz 
erfreute, ließ sie eine Bohne von der rechten in die linke Jackenta-
sche wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei. Abends 
dann saß sie Zuhause und zählte die Bohnen aus der linken Jacken-
tasche.
Sie zelebrierte diese Minuten.
So führte sie sich vor Augen, wieviel Schönes ihr an diesem Tag wi-
derfahren war und freute sich. Und sogar an einem Abend, an dem 
sie bloß eine Bohne zählte, war der Tag gelungen – es hatte sich 
gelohnt, ihn zu leben.

Märchen aus Afrika

Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute sagen,

du könntest es nicht.

- Walter Bagehot -
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Alkohol und Zigaretten, um dazu zu gehören, akzep-
tiert zu werden…
Das Leben könnte eigentlich...eigentlich so schön ruhig dahin 
plätschern wie ein Bach. Tut es aber nicht. Wenn es so sein sollte, so 
würde es doch eventuell langweilig, Verblödung lässt grüßen?
Krisen sind für mich eine enorme Aufgabe, eine Aufforderung, sie 
zu bewältigen... bald so wie eine Mauer, die man einreißen muss, 
um zu wissen, was sich dahinter verbirgt..., oder ein Berg steht im 
Weg, da muss ich rauf, um in das nächste Tal und auf den nächsten 
Gipfel lunzen zu können.
Keiner von uns kann all seine Krisen aufzählen, da diese uns tag-
täglich begleiten... Manchmal ist es für mich schon eine Krise, den 
Fuß aus dem Bett zu bekommen, um in den Tag zu starten, das 
heimelige weiche Bett zu verlassen in die Ungewissheit. Aber das ist 
nun mal so.
Beispiel einer Krise, aus der ich herausgekommen bin, ist, den Teu-
fel Alkohol zu besiegen. Ich trank sehr sehr viel, jeden Tag ab mei-
nem 15. Geburtstag.  Das nahm mir kurzzeitig die Angst, nahm mir 
meine Schüchternheit, ich fühlte mich als ein Teil von bestimmten 
Gruppierungen, es war, wie ich dachte, die Eintrittskarte in die Ge-
sellschaft, von der uns meine Familie abschottete. 
Kurz, ich versaute mir mein Studium, verlor meine wenigen wirk-
lich treuen Freunde, fühlte mich in meinem aufgedunsenen Körper 
nicht wohl. Ein Suizidversuch blieb ein Versuch, aber eine wunder-
schöne Zeit im ÖHK. Als ich wieder in die normale Welt gespuckt 
wurde, ging es mir noch schlechter. Also, voller Cut!
Trampen, weiter trinken..., aber weniger, hier und da mal arbei-
ten….
Als ich dann in einem Getränkeshop eine feste Anstellung mit 
Ausbildung fand, meinen Führerschein in Angriff nahm und eine 
eigene Wohnung weit weg von der Familie fand, hatte ich noch 
mehr Zeit für mich.
Ich studierte meine Kunden, die Tag für Tag, Woche um Woche, 
immer mehr vor meinen Augen zerfielen. Zur Nacht fuhr ich in 
Chemnitz in diverse Kneipen und an Wochenenden manchmal 
noch zu Konzerten und beobachtete, wie die Frauen behandelt 
wurden von den Männern um sich herum, wie sie aussahen, wie sie 
sich gaben.
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So wollte ich nicht werden.
Ich führte einen Kalender, belohnte mich in regelmäßigen Abstän-
den. Fiel ich zurück und trank, und wenn es auch nur ein Glas war, 
war mein Unwohlsein schon die absolute Strafe...die Übelkeit, der 
Geruch, die wirren Gedanken. 
Aber, ich habe es geschafft.
Bis vor 4 Jahren habe ich geraucht, dachte immer, dass es ohne 
Rauchen nicht geht, dass das ein Krisenkiller wäre, nee nee, Ge-
stank, schlechte Haut, Geld für die Mülltonne. 3 Tage im Kranken-
haus habe ich nicht geraucht, meinen Schweinehund überwunden, 
wenn 3 Tage geht, probiere ich es mal weiter ohne. Und es geht. Ab 
und an mal alle 3...4 Monate ein Zigarillo paffen... reicht.
Es gibt wahnsinnig viele Krisen in meinem Leben. Aber das würde 
den Platz der ThuLPE sprengen.
Das Wichtigste ist, dass man jemanden fest im Leben hat, dem man 
blind vertraut. Und ich habe das Glück, dass mich meine jüngere 
Schwester immer mit offenen Armen aufgefangen hat. Danke!

Claudia Chounard

Upps. Beim allerersten Korrekturlesen freute ich mich über Deinen Mut, 
liebe Claudia, über Deinen schwierigen Lebensweg voller oftmals ver-
dammt fieser Stolpersteine zu berichten. Mit offenen Karten spielen die 
wenigsten Menschen, lieber „Fresse halten“, wie Dieter Nuhr so schön sagt, 
tabuisieren, Schönreden, Heimlich tun. Wems gefällt, jeder bestimmt das 
selbst. In sooo vielen Familien wird das perfekt praktiziert, so dass diese 
Menschen schon selber dran glauben, tabuisieren, schweigen.
Um so mehr bin ich stolz darauf, dass Du zu Dir, Deinem Leben, Deinen 
Schwächen gefunden hast und vor allem erst recht damit und dadurch, zu 
Deinen Stärken stehst und stehen kannst. Ich freu mich auch, dass ich Dich 
als Schwester „bekommen“ habe. Ich habe Dir sogar verziehen, dass Deine 
einst ständig betrunkene fette, weiße Maus Eddi vor mehr als 30 Jahren in 
meine Exquisit-Rock-Taschen gepinkelt und gekackt hat. 220 Ost-Mark 
kostete mich dieses schwarze edle Kleidungsstück – zwei Wochen schuftete 
ich als Schülerin in einer Küche und wusch schmutziges Geschirr ab, um 
mir das Teil zu gönnen im DDR-Edelgeschäft. Nun ja, der wunderschöne 
Rock war die Mühe wert. Ein Unikat.
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 Ja, und dass diese – Deine - doofe Maus dieses wundersame Kleidungs-
stück als Klo missbrauchte und es Dir wurscht war eben; nun ja, vorbei, Du 
hast auch viel dazu gelernt, Selbstachtung und Wertschätzung zum Bei-
spiel, auch meine Aufgaben. Aus permanenter Missachtung entstand Ach-
tung. Ein so wichtiger Prozess, Gott sei Dank mit diesem positiven Ergebnis 
für Dich. Ich weiß, wovon ich rede, habe dieselben Wurzeln.
Aller Zorn und Wut aus der Vergangenheit, Ende, Schluss – Schwamm 
drüber. Ich weiß nicht, ob die Zeit Wunden heilt, manchmal machen uns 
Erfahrungen- meistens natürlich die blödesten, schmerzhaftesten, vielleicht 
etwas schlauer, rücken unser verschwommenes Weltbild grader, wir lernen, 
schärfer zu sehen, zu achten, zu beachten, uns selbst mehr zu achten und 
darum auch andere Menschen. Ja, und wenn ich Dich oft zum (Maus)
Teufel jagen wollte – sicherlich passierte dasselbe umgekehrt ebenso – halt 
Schwester-Rivalität – Du hast mein Herz stets berührt, mit Deinem re-
bellischen Willen, Deiner Tatkraft, Deinem praktischen Geschick, Deiner 
Entschlossenheit. Deine Unbeschwertheit, die ich nie leben konnte, weil ich 
nicht weiß, wie das geht. Unsere Fehler haben uns stark gemacht, sorry, die 
Lernbereitschaft und das Umsetzen derselben haben uns stark gemacht, 
nicht nur immer reden, reden, reden; dein und mein HANDELN  - unab-

hängig voneinander - war entscheidend und nützlich 
in unserer Veränderung, Entwicklung, um uns selbst 
in die Augen schauen zu können, um aufrecht durchs 
Leben zu gehen, um zu uns selbst und unserer Fa-
milie, unserer Vergangenheit zu stehen, einen neuen 
Weg zurück ins Leben zu finden – nicht in das alte 
Leben, nein, in ein selbst gebasteltes neues Leben. 
DANKE.

Die jüngere Schwester von Claudia Chounard,  
Marion Sommer, einst Chounard
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Depreona  Corasson 
Frühling 2020.
Er wird uns immer als ein besonderer in Erinnerung bleiben. Denn 
ein böser Virus hält die ganze Welt in Atem ...
Freitag, Wochenendeinkauf.
Einkaufswagen desinfiziert, Handschuhe an, Schaltuch vors Gesicht 
- los gehts.
Ich fühle mich getrieben. Auf Abstand achtend, suche ich von 
weitem mit den Augen die Regalreihen ab. Am schlimmsten ergeht 
es mir in der Kühlregal-abteilung. Da schlägt mir zur unterkühlten 
menschlichen Distanz die Eisluft aus den Kühlregalen entgegen.
Mag niemanden ansprechen, wenn ich was suche. Drehe den Kopf 
schon zur Seite, wenn mir jemand entgegenkommt, wechsle die 
Regalreihe.  Wie anstrengend das alles ist ! Mein Tuch rutscht dau-
ernd. Versuche ich die Brille drüber zu setzen, laufen die Brillenglä-
ser von innen an.
Es fällt mir schwer, genügend Luft zu bekommen.  Das Tuch riecht 
verschwitzt, mir ist heiß... Ich muss mir zwangsläufig mit den ekli-
gen Gummihandschuhen dauernd ins Gesicht fassen, um das Tuch 
wieder hochzuziehen. Sch… fühle mich von anderen Kunden be-
obachtet, als wäre ich eine Aussätzige. Denn diese Maßnahme soll 
ja meine Mitmenschen schützen – v o r  m i r - vor meinem Atem, 
der möglicherweise gefährliche Keime enthält, von denen ich nichts 
weiß.
Gedanken zusammennehmen, nichts vergessen. Abstand an der 
Kasse einhalten, bezahlen und RAUS HIER!!!
Endlich wieder an der frischen Luft!  Mein Galgenhumor ist er-
wacht, rettet mich.
Mit einem Wortspiel :
                   Aus „Corona Depression“  wird     Depre-ona   Cora-sson
Das klingt doch wie ein…. Flamenco :  Ole‘ !  Kastagnetten klap-
pern und dazu im Stakkato die Absätze der feurigen Tänzerin...
Obwohl der rassige Gitarrenspieler fehlt und auch gar keine Musik 
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erklingt, fühle ich mich sofort 
beschwingt. Allein durch mei-
ne Vorstellungskraft wird die 
derzeitige Situation um mich 
herum ad absurdum geführt.
Ein guter Freund von mir 
behauptet unbeirrt: Alles wird 
gut!
Sicher, irgendwie und irgend-
wann.
Aber es wird anders sein als 
vorher.  Viel Selbstverständli-
ches wird in einer Krise in Fra-
ge gestellt, Um- und Neuden-
ken ist gefordert. Prioritäten 
müssen neu gesetzt werden. 
Und es kommen dabei mitun-
ter erstaunliche Fähigkeiten 
zum Vorschein.
 

KREATIVITÄT IST GEFRAGTER DENN JE. 
In Italien sitzen Menschen am offenen Fenster und über sichere Di-
stanzen singen sie miteinander. Woanders spielen Musiker in Parks 
oder vor Pflegeheimen, um so ihren Familienangehörigen drinnen 
ein wenig Freude zu bereiten.
Ein junger Mann stand auf der Straße und leitete die Anwohner auf 
ihren Balkonen zu ein paar Fitnessübungen an.
Musiker präsentieren im Internet Wohnzimmerkonzerte für ihre 
Fans…
Kleine Gesten, die trotz Abstandhalten Menschen zusammenfüh-
ren und den Gemeinschaftssinn beleben. Not macht bekanntlich 
erfinderisch und kitzelt so auch ungeahnte Talente heraus.   

Brigitte Letzel
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Tommy und Annika: "Der Sturm wird stärker!" -
Pippi: "Macht nichts. Ich auch!"

(aus "Pippi Langstrumpf " von Astrid Lindgren)

Mein Leben war von Anbeginn geprägt von Krisen im Elternhaus, 
einer dysfunktionalen Familie. Nach außen hin sollte ich das Bild 
einer "ordentlichen" Familie präsentieren, in der alles "gut" läuft. 
Also wurde ich eine Vorzeigeschülerin mit besten Noten und Ver-
halten. Angepasst, das zu machen, was von mir erwartet wurde. Ich 
wurde erfolgreich.
Um dem eisigen Schweigen in der Familie zu entkommen, studierte 
ich ein Jahr im Ausland und floh später für vier Jahre nach Bratisla-
va, um dort zu arbeiten.
Ich überlebte die Herkunftsfamilie, indem ich meine Gefühle von 
mir abgespaltet habe (so erklärte es mir ein Psychologe). Das fühlt 
sich Scheiße an. Das Gefühl der Gefühllosigkeit. Ihr wisst, was 
daraus folgt.
Rückzug von den Menschen. Alleinsein. Einsamkeit. Alles mit mir 
allein ausmachen. Damit bloß niemand weiß, wie es in dieser Fami-
lie zugeht. Alles geschluckt. Nix rausgelassen. 
Dann kam "endlich" die Krankheit Depression. Sie schlich sich an - 
lautlos - überfiel mich - schrecklich - dieses Gefühl im Körper - ich 
will gesund werden - ich fragte die Psychiaterin: Werde ich wieder 
gesund? Das war vor 27 Jahren. Das volle Programm lief ab: Psy-
chiater - Psychopharmaka - Gesprächstherapie - und doch nach 8 
Jahren das berufliche Aus. 
Ein paar Jahre Tagesstätte im Bodelschwingh - Hof brachten Struk-
tur in den Tag und viel Übung, um die Konzentration zu verbes-
sern: das Lesen. Frau Ehrlich und Frau Oswald hier einen besonde-
ren Dank. 
Familiäre Ereignisse waren der Auslöser für weitere Stunden in der 
Gesprächstherapie seit 2011. Die Psychologin erklärte mir vieles, 
war mir freundlich zugewandt und hörte zu. Reden, nach den 
vielen Jahren Schweigen. Ich schrieb in der Zeit intensiv Tagebuch, 
befreite mich von Schuld. Es begann ein neues Leben. 
Sprache ist Ausdruck der Seele und des Geistes. 
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Dann kam ich mit Worten nicht mehr weiter. Seit Winter 2019 
/2020 suche ich eine Kunsttherapeutin auf. Egal ob ich ein Bild in 
nur einer Farbe male oder in zwei Farben - es ist fantastisch! In den 
Stunden konnte ich viel klarer und stärker werden. 
"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele" - Picasso 
Seit 2012 male ich wieder in Malgruppen, u.a. war ich 7 Semester 
an der VHS. Das Fantastische daran ist, dass ich Hobbykünstlerin-
nen kennen gelernt habe, mit denen ich Ausstellungen besuche, 
mit denen mich etwas verbindet. Was ich seitdem über die Kunst 
ab dem 19.Jhd bis heute erfahren habe, ist interessant, fantastisch, 
erfüllend!!!! Ich könnte Vorträge halten über die Entwicklung der 
Kunstrichtungen, egal ob Impressionismus, Expressionismus, Sur-
realismus, Kubismus, Realismus... Das ist pure Begeisterung! 
Ich reise auch mal allein zu Ausstellungen, in Potsdam sah ich von 
Van Gogh 27 Stillleben und von Monet 120 Bilder.  Karl Hage-
meister, ein Havelländischer Impressionist, wird auch in Potsdam 
gezeigt. In Frankfurt am Main gab es 50 Bilder von Van Gogh zu 
bewundern. Architektur ist ebenfalls eine feine Sache, egal ob alte 
Städte wie Quedlinburg, Bad Langensalza... Fotografieren und nach 
Fotos malen. Da beginnt die Seele zu fliegen! 
Aus dem Leben der Künstler des 19.Jhd, ihren Ansichten, Weis-
heiten, finde ich viel für mich. Und ich bin mutig geworden! Das 
umschreibe ich mit einem weiteren Zitat von Pippi Langstrumpf:
"Das habe ich noch nie vorher gemacht, also bin ich völlig sicher, 
dass ich es schaffe."
Das betrifft auch die Weiterbildung zur Genesungsbegleiterin, die 
ich 2017 begann. Ich dachte vorher oft, dass ich das nicht kann. 
Ein Jahr lang lernen? Das Reflektieren der eigenen Geschichte hat 
mich weitergebracht und gestärkt. Natürlich der Austausch mit den 
Teilnehmern ebenso wie eine Perspektive, in der Selbsthilfe tätig zu 
sein: hier im TLPE e.V. für Menschen da sein.
Ich führe ein zufriedenes und erfülltes Leben. Vor 5 Jahren hätte ich 
das nicht gedacht, dass ich so viel Lebensqualität haben würde.
Von Astrid Lindgren ist auch folgender Satz: "Sei frech und wild 
und wunderbar!"
Jawoll - egal ob mit Texten oder Bildern. In diesem Sinne wünsche 
ich allen gute Besserung und nie aufgeben!

Anne - Julie
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Ein bedeutender Wegbereiter des TLPE e.V.
zieht sich ins Privatleben zurück: Gerd Nowka
Der Vorstand und die Mitglieder des TLPE möchten ihm herzlich 
danken für seine zuverlässige Arbeit, vor allem bei der Entstehung, 
Entwicklung und unermüdlichen jahrelangen Erstellung des Layout 
der ThuLPE. 29 Hefte hat er aus der Wiege gehoben, eine der wert-
vollsten und kontinuierlichsten Öffentlichkeitsarbeit des Landes-
verbandes. In der Besuchskommission des Thüringer Ministeriums 
vertritt er uns zuverlässig.
Mit seinem Auto brauste er durchs Land, um die ThuLPE zu ver-
teilen, Aufträge zu erledigen, für die Bekanntheit der Verbandes zu 
sorgen.
Alles hat seine Zeit. Wir danken ihm für all die Zeit, die er für uns 
gegeben hat und wünschen ihm viel Gesundheit und Ideen für sein 
weiteres Leben. Danke Gerd!

Christine Theml
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Mit spitzbübischem Augenzwinkern und Argumenten
mischte er stets in der Selbsthilfe in Thüringen mit
Bewundernswert: all diese Tätigkeiten hat er kostenlos, ehrenamt-
lich, freiwillig und meistens gern und herzlich mit einem (typi-
schen) Augenzwinkern erledigt. Jahrelang begleitete und begleitet 
er zudem freiwillig Menschen mit seelischen Nöten, Ängsten, 
Schuldgefühlen, Scham und allem anderen, was das Leben zur Last 
macht. Stundenlange Gespräche, Telefonate, Krankenhausbesu-
che… Gerd Nowka hört zu, egal wie oft die Leidenden ihre Ge-
schichte erzählen, die sie selbst nicht fassen und klären können.
Er hatte – wenn es sein eigener Gesundheitszustand zuließ – stets 
ein offenes Ohr – oftmals immer und immer wieder die gleichen 
Probleme mit viel Geduld anzuhören, mit zu fühlen, mit zu den-
ken.
Da sein für Menschen in Not.
Allein für den notleidenden Menschen – nicht mehr und nicht we-
niger. Sein tiefer Glaube zu Gott und die Suche nach Gerechtigkeit, 
Ehrlichkeit, Verstehen und Begreifen der Dinge allseits macht Gerd 
Nowka zu einem wertvollen Mitglied des TLPE e.V. Seine Texte für 
die ThuLPE waren auch nicht von schlechten Eltern, ja, fundiert 
und interessant, gutgeschrieben, offen, flüssig – schon interessant, 
was aus der Feder eines Konditor-Elektriker-Traktor-Fahrer-Hand-
werker-Seelsorger-Mercedes-Fahrer- Feder – alles so Schönes, Tief-
gründiges herausfließt. (das musste jetzt sein, lieber Gerd; Marion)
Lieber Gerd, DANKE von uns allen für Deine jahrelange Anwesen-
heit, Deine Mitarbeit, Deine Gesprächsbeiträge, Deine Verantwor-
tung als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender…
Du bist immer bei uns willkommen, lieber Gerd, und sei es auf ein 
Käffchen, wenn Du mal durch Erfurt fährst.
Auch wenn Du einzelne Aufgaben beim TLPE e.V. abgelegt hast, 
bleibst Du für uns ein würdiges Vereinsmitglied des TLPE e.V. und 
wir freuen uns auch künftig, wenn Du mal Zeit findest, eine unse-
rer TLPE-Veranstaltungen in Erfurt zu besuchen.
DANKE.

Marion Sommer im Namen der Redaktion und des Vorstandes, Mai 2020
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Erdbeerbäumchen
Ich träume mich in einen 
wundersamen Garten voll 
duftender Blumen und 
Bäume.

Mittendrin MEIN Baum. 
Gern lehne ich mich an sei-
nen dicken Stamm und sitze 
im Schatten des kühlenden 
Blätterdachs.
Herrlich aromatisch duf-
tende Erdbeeren hängen 
von den Zweigen herab. Ich 
brauche nur meine
Hand danach auszustrecken. 
Ein laues Lüftchen fährt mir 
sanft durchs Haar.
Hier komme ich endlich zur 
Ruhe und finde wieder zu 
mir selbst.
In der Regentonne hinten im 
Garten sammeln sich meine 
Tränen.
Wenn ich tief traurig bin 
und mir die Augen auswei-
ne, läuft das Fass über.
Ergießt sich auf mein Erd-
beerbäumchen, sodass es 

groß und stark wird und mir so wieder Halt und Geborgenheit 
bietet. Seine saftig, süßen Früchte genieße ich mit allen Sinnen. 
Gewinne aus ihnen neue Kraft, Hoffnung und Lebensenergie.
Meine Tränen schwemmen die Gesteinsbrocken von meiner Seele 
…

Brigitte Letzel 
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Schwingen meiner Seele

Schmerzende  Schultern 
künden vom Wachsen der Flügel

sie tragen mich über Täler 
Wolken watteweich

Drunter verborgen
schmoren nun Leid und Sorgen

im eignen Saft
Ich - der Adler - aber fliege 

Hab´s  aus dem Tief heraus geschafft

Brigitte Letzel
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Zu Hause bleiben

Na so schlimm find' ich es auch wieder nicht,
mal länger zu Hause zu bleiben.

Vielleicht entsteht ein neues Gedicht,
und ich bekomme Lust was zu schreiben.

Auch hab ich das Buch noch nicht gelesen,
dabei ist es so interessant.

Bin einfach zu oft unterwegs gewesen,
hab die Chance viel zu spät erkannt.

Es ist ja nicht wie vor hundert Jahren,
da war'n die Leut sehr isoliert,
wenn eine Pandemie ausbrach,

hat fast nichts mehr funktioniert.

Im Internet hab ich Webcams gefunden,
hier kann ich die Welt bestaunen.

Auch Vögel haben kein Privatleben mehr
schuld sind des Menschen Launen.

So schau ich den Amseln beim Brutgeschäft zu
und wie sie füttern die Kinderlein.
Sogar das flauschige Waldkauzkind

wird bald nicht mehr im Nistkasten sein.
Ich mach's mir gemütlich in meinem Stübel

fahr nicht mehr so oft mit Bahn und Bus,
und find es eigentlich gar nicht so übel,
wenn ich nicht so oft einkaufen muss.

Die Speisekammer ist voll zum Bersten,
der Kühlschrank gefüllt, was will ich mehr ?

Auch Geld kann man sparen, am nächsten Ersten
ist das Konto nicht schon wieder so leer.

Das Fernsehprogramm läuft rund um die Uhr
und ermahnt uns, zu Hause zu bleiben.
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Es ist für jeden Geschmack was dabei,
man kann sich die Zeit schon vertreiben.
Natürlich gehe ich manchmal spazieren,

allein, zu zweit, das ist doch O.K.
Ich lächle, denn es kann nun passieren,

dass ich beim Luft schnappen niemanden seh'.
Und Vögel schmettern ihre Lieder

in eine reiner werdende Luft.
So manch einer erinnert sich wieder,

dass beim Radeln weniger Abgas verpufft.

So war CORONA zunächst ein Schreck,
doch erfüllt es nebenbei einen guten Zweck.

Heidrun Wolfram
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Mit Depressionen wollte ich nicht leben

Sicher, wir suchen uns die Depressionen nicht aus. Es kommt auch 
sehr auf die Schwere an, mit der sie uns plagen. Ich weiß nur, dass 
ich immer versucht habe, mit Arbeit oder Tätigkeit wieder zu ei-
nem helleren Lebensgefühl zu kommen. Oder mit Spaziergängen. 
Am meisten aber hat mir die Literatur geholfen. Zuerst Literatur 
über Depressionen, damit kann man sie ein Stück von sich wegrü-
cken. Man sollte sie nicht lesen, um darin zu versinken, sondern 
um zu verstehen, was da mit einem los ist. Später halfen mir auch 
Bücher, Biographien von oder über Menschen, die Depressionen 
kannten und sie überwinden konnten. Oft durch das Schreiben. 
Das kann ein sehr schmerzhafter Vorgang sein. Er ist mit Erinnern 
verbunden. Der englische Schriftsteller Graham Greene sinnier-
te einmal „Schreiben ist eine Art Therapie; manchmal frage ich 
mich, wie all jene, die nicht schreiben, komponieren oder malen, es 
zuwege bringen, dem Wahnwitz, dem Trübsinn und der panischen 
Angst, die dem menschlichen Dasein innewohnen, zu entfliehen.“

Aber  auch Gedichte, die die Seele ansprechen, können therapeu-
tisch wirken. Lyrik von Rainer Maria Rilke z.B. Die Freundin Rilkes 
und bei Freud studierte Psychoanalytikerin Lou Andreas Salome 
verwendete Rilkes Gedichte in ihren Therapien. Ich bin gerade 
ganz begeistert von Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren gebo-
ren wurde. Seine Sprache dringt direkt in die Seele und heilt. Er 
selbst litt furchtbar an seiner Welt, die seinen hohen Idealen von 
Harmonie, Liebe, Naturnähe,  Ganzheitlichkeit des Menschen nicht 
entsprach, heute noch nicht. Aber diese Sehnsucht, die Hölderlin 
in eine ganz eigene Sprache in Lyrik, Prosa und Dramatik setzt und 
unübertroffen ist, tut gut.

Christine Theml
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Schicksalslied 
von Friedrich Hölderlin

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,

Blühet ewig
Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,

Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen

Blindlings von einer
Stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,

Jahr lang ins Ungewisse hinab.                       

Christine Theml
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Im falschen Leben

Klobige Sitzmöbel aus kaltem braunem Leder, gruppiert um einen 
gewaltigen Kamin. Er schien nicht oft benutzt worden zu sein, das 
Holz war sorgsam aufgeschichtet, das Glas der Fenstertür ohne ein 
Rußstäubchen. Auf dem Holzsims des pyramidenförmigen Abzugs 
standen säuberlich aufgereiht Krüge, Kannen, ein kleines Spinnrad, 
auf antik getrimmt. Der Boden mit dicken Teppichen belegt, die die 
Schritte dämpften. Unter einer kronleuchterähnlichen Lampe ein 
Esstisch und sechs Stühle aus dunkler Eiche. 
Kein vergessenes Spielzeug, kein aufgeschla-
genes Buch, kein weggelegtes Strickzeug. 
Durch die bleiverglasten Fenster einer antik 
anmutenden Schrankwand waren ordentlich 
aufgereihte Bücher zu sehen, sogar die Bro-
schüren im Zeitungsständer lagen in Reih und 
Glied. Eine mächtige Standuhr ließ ihr mono-
tones Tick-Tack, Tick-Tack hören.

Wie verloren stand sie mitten im Raum, ihr 
Blick wanderte von einem Möbelstück zum 
anderen, als würde sie all das zum ersten Mal 
betrachten. Dabei stand auch ihr Name im 
Eigentumsnachweis des Grundbuchamtes, 
sie hatte mit über Bauplänen gegrübelt, hatte 
Steine geschleppt, einen Garten angelegt, war 
mit ihm in Möbelhäuser gefahren. Jahr um 
Jahr hatte sie Fenster geputzt, Gardinen gewaschen, seine Hemden 
gebügelt und … 
Als Kind hatte sie mit Freude in einem Chor gesungen. - Keine 
Zeit, im Garten sprießte das Unkraut.

Mit Begeisterung hatte sie Theater gespielt, nicht Goethe oder 
Shakespeare, nur kleine selbstverfasste Stücke gemeinsam mit den 
Schulfreundinnen in den Seniorenklubs der Stadt. - Keine Zeit, ein 
Minister hatte sich in seiner Firma angekündigt.
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Wie konnte sie sich in Büchern verlieren, alles um sie herum ver-
sank in Bedeutungslosigkeit, wenn der Prinz den Drachen be-
kämpfte. - Keine Zeit, die Terrasse wurde zum Wintergarten umge-
staltet.

Und nun stand das große Jubiläum bevor, die 25 schien ihr so 
unwirklich – ein Vierteljahrhundert! Die Gästeliste war lang – so-
gar der Landrat hatte sein Kommen zugesagt. Ein neuer Anzug, 

ein schickes Kleid wurden 
gekauft, eine silberne Spange 
im schwarz gefärbten Haar. 
Schwarz, nicht blond, so wie es 
ihm gefallen hätte. Die Sonne 
strahlte vom Himmel, es würde 
eine tolle Party werden. Die 
Familie würde wieder einmal 
zusammenkommen, Ge-
schäftspartner, Freunde. Ihre 
Freunde?

Partylaune wollte sich ein-
fach nicht einstellen. Wieder 
schweifte ihr Blick über das 
Mobiliar, hinüber zum Winter-
garten mit Whirlpool und Vo-
gelvoliere. Ihre Augen blieben 

an den glänzenden Gitterstäben hängen. Sie betrachtete die beiden 
buntgefiederten Gesellen, die auch lieber durch den brasilianischen 
Urwald gleiten würden, als in diesem Käfig zu sitzen. Für die Vögel 
ein unerfüllbarer Wunsch.

Entschlossen drehte sie sich um und verließ den Raum. Die silber-
ne Spange ließ sie auf dem Tisch zurück.

Angela Schwarz
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Labyrinth
In einer Depression komme ich mir vor wie in einem Labyrinth mit 
hohen Hecken. 
So wie Harry Potter.
Ich war mal mit meiner Familie in Eckartsberga im Freizeitpark. 
Die Jungs wollten unbedingt ins Labyrinth. Das ist eigentlich nicht 
so mein Ding, aber ich wollte keine Spielverderberin sein.
Jeder soll seinen eigenen Weg finden, es gibt verschiedene Eingän-
ge. Ich habe einen Irrweg erwischt und befinde mich bald in einer 
Sackgasse. Aus anderen Richtungen kommen noch mehr Leute.
Wo lang jetzt? Manche beginnen kopflos zu rennen, als fänden sie 
dadurch den Ausweg schneller.
Einem überheblichen Anführer mit lauter Stimme einfach folgen?  
Das gab es in der Geschichte früher schon einmal und ging mächtig 
schief!  
Also: Benutze deinen eigenen Verstand! Der spielt aber grade ver-
rückt, ist durch Panikgedanken und Engegefühle in der Brust außer 
Betrieb. Mir kommt es vor, als werde ich immer kleiner. Dafür 
scheinen die Hecken in die Höhe zu wachsen und verdunkeln den 
Himmel.  Es beginnt zu regnen. Tränen verschleiern meinen Blick. 
Mir ist bewusst, dass ich in diesem aufgeregten Zustand keinen 
klaren, logischen Gedanken fassen kann. Während ich mich zu 
beruhigen versuche, wird das hektische Gewusel um mich her-
um immer lauter. Habe vollkommen die Orientierung verloren. 
Da höre ich von weitem plötzlich vertraute Stimmen, die mir den 
Weg weisen. Meine Männer 
haben es längst geschafft, 
den Irrgarten zu durch-
queren. Von der hölzernen 
Aussichtsplattform neben 
dem Labyrinth haben sie den 
perfekten Überblick. Als ich 
endlich zum Ausgang finde, 
will ich nur weg von hier. 
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Jahre später finde ich in einem Bayerischen Kurpark ein ebener-
diges, kreisförmiges Labyrinth. Holzstücke  dienen der äußeren 
Begrenzung. Dazwischen verlaufen schmale Kieswege.
Wenn ich den falschen Weg einschlage, kann ich einfach wieder 
zurück gehen.  Hier schaue ich von oben auf die verschlungenen 
Wege.  Sollte mich meine Geduld gänzlich verlassen, so kann ich
einfach quer über alle Begrenzungslinien aus dem Mini- Irrgarten 
wieder raus…
Das ganze Leben ist doch ein einziges Labyrinth.
Wer weiß schon vorher, wohin sein 
eingeschlagener Weg führt?
Johannes Ording hat das sehr 
schön beschrieben in seinem Song : 
„ Wenn sich alles in Kreisen be-
wegt, dann läufst du links, ich laufe 
rechts.
Und einmal kreuzt sich der Weg, 
wenn wir uns wieder sehen…“
Auf der Suche nach einem be-
stimmten Ziel im Leben beschrei-
ten wir unzählige Wege. 
Wir finden nicht auf Anhieb den 
kürzesten, bequemsten oder sichersten. Kommen an Stellen vorbei, 
wo wir schon einmal gestrandet sind, weil wir uns im Kreis gedreht 
haben. Dabei kommt es mitunter zu unverhofften Begegnungen, 
die uns nachhaltig in unserem Tun beeinflussen. Und was erst 
vollkommen sinnlos erschien, stellt sich als „Wink des Schicksals“ 
heraus.
Irgendwie hat alles seinen Sinn. Auch eine Krise  - was uns nicht 
umbringt, macht uns stärker !    

Brigitte Letzel       

49



Mein Freund, der Wald

Unsere 12jährige Enkeltochter Dorothea befragte mich genau: 
„Oma, Du hast doch sicherlich Försterin studiert! So etwas lernt 
man nicht in der Schule, wie kannst Du so viel wissen und hast es 
in Deinem Alter noch immer nicht vergessen?“

Ich erklärte ihr: Die Blumen und Bäume, ja selbst das Moos waren 
meine Freunde, weil meine Mutter mir den Kontakt zu den Stra-
ßenkindern verboten hatte. Ich durfte aber vom Vater aus einfach 
weit weglaufen. Mein Vater spürte es wohl, dass es mir zu Hause 
schwerfiel. Seine Liebe war herb, meist war er nicht daheim, son-
dern stets im Dauereinsatz an seiner Arbeit als Klinikarzt. Wir wa-
ren einsam, Mutter und ich, und Mutter wollte mich nur begrenzt 
als Partner dabei. Ich ging noch nicht zur Schule, da lief ich allein 
auf dem Lommerweg zur Papiermühle.

Während der Schulzeit kam Adelheid mit botanisieren, ich schlug 
nach im Rothmaler, dem Atlas der Gefäßpflanzen, was wir Neues 
gefunden hatten. Die Einsamkeit bildete mich, und die Unterhal-
tung fand nach innen statt. Musik, Melodien klangen dabei in mir, 
und oft sang ich leise auf den Waldwegen.

Mit zehn hatte ich den Kinderwagen meiner Schwester dabei.

Kein Wunder, dass der Wald mir heute noch Schutz bietet und 
Lieder.

Ein Gruseln ist immer dabei, weil Mutter doch so oft Grimms 
Märchen aufgesagt hatte. Freilich gab es damals keine freilaufenden 
Hunde oder allzu seltsame Menschen im Wald. Es drohte keine 
Gefahr. Das ist heute anders geworden. Und natürlich hielt ich 
mich an die Abmachung, beim Glockenläuten abends nach Hause 
zu eilen. Verlaufen habe ich mich nie, es schärfte meinen Orientie-
rungssinn, und Hunger litt ich auch nicht in der Kindheit.
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Unsere zweite Enkelin Rebecca fühlt mit ihrem sensiblen Herzen, 
dass mein körperlicher Zustand sich verschlechtert hat, und mein 
Weg auf der Erde nicht mehr sehr weit ist. Freilich sagen mir das 
auch die Bäume im Wald. Ein Platz zur ewigen Ruhe unter einem 
Zierapfelbaum ist ja reserviert.

Ich werde nie Not leiden, weil Äpfel auf meine Liegestatt fallen, und 
im Frühling blüht es über mir.

Heute bin ich ein Kenner des Waldes, so als wäre ich einmal Förster 
gewesen, und unsere Enkel staunen. Dieser Schatz geht mir nicht 
verloren, solange ich in den Wald gelangen kann.

Dr. Ruth Berles-Riedel
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Meine Schatten

Sie sind mein Schatten. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache, sie 
sind da. Je heller der Tag ist, je dunkler die Nacht ist, die Schatten 
sind da. Immer. An manchen Tagen bemerke ich sie gar nicht, und 
ich kann mein Leben leben. Jede Minute, jede Stunde und jeden 
Tag sind sie da, zeigen sich aber nicht. An anderen Tagen breiten sie 
sich dagegen aus und verschlingen alles, was sie berühren. 
An guten Tagen ist meine innere Flamme groß und stark, und sie 
kann sich gegen die Schatten bewähren. Dann haben sie keine 
Chance, und ich kann mein Leben genießen. An den nicht so guten 
Tagen ist meine innere Flamme nur ein Hauch, ein klitzekleines 
Strahlen, und die Schatten können sich ungehindert ausbreiten 
und ihre Schwere verbreiten. An vielen Tagen bin ich stark genug 
und kann mich gegen die Schwere behaupten, aber es gibt auch die 
Tage, wo ich es nicht schaffe. Dann werden die Schatten länger und 
länger und verschlingen wirklich alles. Alles, was mir sonst leicht 
fällt und mich aufheitert, ist dann mit diesem Schatten belegt und 
die Schwere ist allzu greifbar. Mich zu konzentrieren oder ganz 
einfache Sachen zu machen, fällt mir ungeheuer schwer. Dass ich 
so viele Sachen vergesse, die ich eigentlich machen wollte, ist nur 
ein Teil ihrer Begleiterscheinung. Gegenüber meinen Mitmenschen 
muss ich mich innerlich anschreien, um überhaupt auf sie zu re-
agieren. Eine ältere Frau findet zum Beispiel in der vollen Straßen-
bahn keinen Platz, und ich komme nicht einmal auf die Idee, auf-
zustehen. Alles in mir ist stumpf und zu keiner Reaktion fähig. Ich 
fühle nur diese Schwere. Das alltägliche Leben läuft einerseits sehr, 
sehr langsam ab und anderseits vergehen Stunden wie Sekunden. 
Wie so oft erwische ich mich dabei, wie ich vor mich hin starre und 
der Tag nur so an mir vorbeirauscht.
Wenn ich Glück habe, vergeht so eine Zeit schnell, und es sind nur 
Tage oder Wochen, wo mich meine Schatten so aus dem Leben rei-
ßen. Wenn ich Pech habe, sind es Monate. Mit aller Macht versuche 
ich, es auf wenige Tage einzugrenzen, aber manchmal sind meine 
Schatten zu stark und machen es sich eine ganze Weile gemütlich. 
An den nicht so guten Tagen heitern oder trösten mich Dinge, die 
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ich in meinen guten Tagen nicht einmal beachten würde. Ich erwi-
sche mich dann immer dabei, wie ich diese Dinge in der schweren 
Zeit ansammle. Dieses Mal war es ein Kuscheltier. Ein ‚kleines‘ 
Monster, welches zwar spitze Eckzähne hat, aber durch sein Regen-
bogenfell und durch sein breites Grinsen mich einfach berührt hat. 
In dem Moment, als ich das Monster sah, wichen meine Schatten 
zurück, und ich sah meine kleine innere Flamme wieder. Ich konn-
te Luft holen und Kraft tanken. Innerhalb von Sekunden wusste ich, 
dass ich das Regenbogenmonster mitnehmen musste, dass es mir 
helfen würde. Jetzt sitzt Big D, wie ich ihn liebevoll getauft habe, 
neben mir auf der Couch und begleitet mich durch meine Zeit mit 
meinen Schatten.

Katrin Handschuh

Freundschaft

ist wie Vertrauen, das nie zerbricht,
ist eine Treue, die ewig hält.
Ein Freund ist ein Mensch,

der Deine Seele kennt,
Deine Träume sieht.

Freunde haben, heißt
Ihnen zu vertrauen,
gegenseitig helfen,

immer für den Anderen da sein.
Ein Mensch ohne Worte

existiert nicht lange.
Freundschaft ist der Lebenssaft,
den wir Tag für Tag brauchen, 

um zu bestehen!

Jacqueline Riemer
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Emsig fliegen die Schwalben wieder
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Rubrik: „Die Lebensenergie ins Fließen bringen“

Gudrun Apel, Trauma-Therapeutin 
aus Dresden

Manche Menschen sagen, sie seien in 
ihrer Mitte oder streben an, dorthin zu 
kommen. Was ist damit gemeint? Die 
Mitte in uns ist ein kraftvoller Ort. Um 
aus der Mitte heraus handeln zu kön-
nen, müssen wir unsere Mitte erst ein-
mal wahrnehmen und dort ankommen. 
Verstrickungen im Familiensystem, alte 
Verletzungen und Traumata, die wir 
erlebt haben, sind oft „in Fleisch und 
Blut“ übergegangen und behindern uns 

dabei, unsere Mitte zu spüren.  
Den Mittelpunkt unseres Körpers können wir ziemlich genau loka-
lisieren, wenn wir unsere Hände auf den Bauch nehmen, die Dau-
men berühren dabei den Nabel. Ungefähr zwei Fingerbreit darunter 
finden wir unser Zentrum, das in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin und den asiatischen Bewegungskünsten als Dantian oder 
Tan Tien bekannt ist. Im Yoga und Ayurveda spricht man vom 
zweiten Chakra, auch Sexualchakra genannt. In all diesen alten 
Kulturen wird dieses Zentrum als Quelle der Lebensenergie wahr-
genommen. 
Um an diese Quelle in uns zu gelangen und unsere Lebensenergie 
in Bewegung, in Fluss zu bringen, gibt es eine einfache Übung, die 
im Stehen durchgeführt wird. 
Die Füße sollten dabei parallel stehen und etwa in der Breite Ihrer 
Schultern voneinander entfernt sein. 
Legen Sie die Hände auf den Bauch, so dass die leicht abgespreizten 
Daumen den Nabel berühren und die Handflächen schützend über 
der Mittelregion liegen.
Knicken Sie in den Knien leicht ein, so als wollten Sie sich auf einen 
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Barhocker setzen.
Lassen Sie den Rücken dabei locker aufgerichtet.
Dann schließen Sie die Augen und stellen sich vor, dass sich in der 
Schale ihres Beckens eine Kugel befindet. Versuchen Sie sich diese 
Kugel bildlich vorzustellen, geben Sie ihr eine Farbe, eine Textur 
oder ordnen ihr ein Material zu – ganz wie es Ihnen in diesem Au-
genblick entspricht.
Dabei beginnen Sie sanft mit den Hüften zu kreisen, so dass die 
Kugel in Ihrem Becken in Bewegung gerät.
Die zunächst sehr feinen, kleinen Bewegungen dürfen langsam 
größer werden, so dass die Kugel in Ihrer Vorstellung mit jeder 
Drehung das ganze Becken ausfüllt. 
Spüren Sie dabei mit den Handflächen der Bewegung der Kugel in 
Ihrem Inneren nach und achten Sie besonders auf die Bewegung 
des Beckens nach vorn.  Es kann sein, dass Ihnen diese Bewegung 
etwas schwerer fällt als das Drehen nach hinten. Denn sie kommt in 
unserem alltäglichen Bewegungsmuster selten vor. 
Lassen Sie Ihre langsamen Hüftkreise so groß werden, wie es Ihnen 
jetzt gerade möglich ist, ohne dabei in einen Leistungsdruck zu 
geraten. 
Ebenso langsam, wie die Kreise zunächst größer wurden, dürfen Sie 
nun wieder kleiner und sanfter werden, bis die Bewegung beinahe 
nur noch in Ihrer Vorstellung existiert. Die Kugel rollt langsam aus 
bis sie wieder ganz zur Ruhe kommt. 
Dann wiederholen Sie die Übung ebenso langsam und sanft in die 
andere Richtung. 
Wenn Sie diese Übung täglich etwas drei bis fünf Minuten lang 
durchführen, werden Sie merken, wie Sie sich danach erfrischt und 
lebendiger fühlen. 

Gudrun Apel
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Neuanfang
Als sie den Briefkasten öffnete, fiel ihr sofort der dicke Umschlag auf. 
Schwer lag er in ihrer Hand, der Adressaufkleber und der Stempel im 
Absenderfeld verrieten ein amtliches Dokument. Sie legte ihn vor sich 
auf den Küchentisch, die restliche Post hatte sie beiseitegeschoben. Ihre 
Augen ruhten auf dem Stempel der Behörde.

Das leise Gedudel aus dem Radio hörte sie ebenso wenig wie das gleich-
mäßige Ticken der Küchenuhr. Der Kaffee, den sie sich beim Nachhau-
sekommen bereitet hatte, stand unberührt vor ihr. Noch zogen leicht ge-
kräuselte Dampfwölkchen aus der Tasse hoch, die Trinktemperatur wäre 
jetzt ideal. In ihrer Wahrnehmung war jedoch nur Platz für ein einziges 
Wort, an das sich ihre Augen geheftet hatten: Familiengericht.
Sie sah ihn wieder vor sich – Saal 102, drei Frauen in schwarzen Roben. 
Die eine saß etwas erhöht an ihrem Tisch. Hoffnungsvoll hatte sie ihn 
betreten, diesen Saal 102. Hier würden seine Betrügereien auffliegen – 
die ständigen Liebschaften, die ausgewechselten Schlösser im damals 
gemeinsamen Haus, das zähe Ringen um jedes Foto, jedes Buch, jedes 
Erinnerungsstück, die hinter ihrem Rücken gekündigte Rentenversiche-
rung,… Aber all das interessierte die Frau in der schwarzen Robe nicht, 
unerbittlich stand ein Wort im Raum – kalt, gefühllos, mathematisch-
exakt – Versorgungsausgleich. 

Der Klang dieses Wortes verursachte ein Ziehen in der Magengegend. 
Entschlossen öffnete sie den Umschlag und zog das Dokument hervor. 
Das Dokument, das ihr das Ende ihrer 29-jährigen Ehe bescheinigte. 
Jetzt war es endgültig. Endgültig – Ende … oder Anfang?

Sie setzte sich aufrecht – Anfang! Der Beginn eines selbstbestimmten 
Lebens, ihres Lebens. Du musst eine Tür schließen, damit sich eine neue 
öffnet! Du musst das alte Leben hinter dir lassen! Ihr Blick fiel auf den 
Adressaufkleber. Es war sein Name, den sie dort las. 

Entschlossen griff sie nach dem Scheidungsurteil, suchte ihren Ausweis, 
Eheurkunde und weitere Dokumente und zog die Wohnungstür hinter 
sich zu. Ihr neues Leben würde sie nicht mit seinem Namen beginnen.

Angela Schwarz
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Seminarprogramm 2020

Seminarprogramm
2020

 Kommunikation? - Ist sie nicht immer und überall?

 Was hat Bewusstseinsarbeit mit Stressmanagement zu tun?

 Was verbinden Sie mit Achtsamkeit ?

 Resilienz- nur ein Konzept?        
          
    
        
        Wie fühlt es sich an

       mit Beeinträchtigung zu leben ?
      
     Barrierefrei - ja gern, aber wie?

  

 
  Wenn Sie eines unserer Seminare buchen möchten, melden Sie sich
    bitte auf unserer Internet-Seite
     www. tlpe.de 
         unter dem Menüpunkt Fortbildung/Seminarprogramm an.
  Dort finden Sie auch die jeweiligen Termine der einzelnen Seminare.

   

Wenn Sie sich für Themen dieser Art interessieren oder sich bereits länger mit 
solchen beschäftigen und Ihr Wissen erweitern möchten, sind Sie herzlich zu 

unseren Seminaren eingeladen.

Unsere Dozenten haben nicht nur Erfahrung im Umgang mit
 beeinträchtigten Menschen, sie sind in ihrem jeweiligen Themengebiet auch 

Spezialisten, die gern ihr Wissen in höchster Qualität an Sie weitergeben.
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Auf ein Wort

Die sich ständig weiterentwickelnde Arbeit in den Be-
reichen der Behindertenhilfe stellt Organisationen
und nicht zuletzt jeden einzelnen Menschen vor die 
Herausforderung, sich diesen Erfordernis-
sen durch Fort– und Weiterbildung im Sin-
ne eines lebenslangen Lernens zu stellen.

Insbesondere mit Themen wie Gesunderhaltung, wir-
kungsvolle Kommunikation und Achtsamkeit, die von 
grundlegender Bedeutung sind, möchten wir unser
Programm beginnen. 

Wir bieten Ihnen für die verschiedensten Lebensbereiche 
ein buntes, vielseitiges Angebot an Seminaren. 

Vor den Lehrgängen laden wir Sie herzlich ein, in einem 
gemeinsamen Gespräch den Bedarf zu analysieren und 
eine entsprechende „passgenaue“ Weiterbildung zu finden. 

Unsere Seminare sind grundsätzlich für interne Unter-
nehmensschulungen geeignet.

      „Bildung lässt sich nicht downloaden“
                                                     Günther Jauch
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Unsere Dozentinnen

           

Sybille Krooß ist ausgebildete Resilienztrainerin und 
Coach für Bewusstseinsarbeit, studierte Philosophie 
und arbeitete lange Zeit im Personalmanagement. 
Sie beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv mit der 
präventiven Wirkung von Bewusstseinsarbeit im Hin-
blick auf Stressmanagement und Krisenbewältigung 
sowohl im privaten als auch beruflichen Leben.
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Edith Handschuh ist Peer-Councelor in Ausbildung, 
war selbständige Unternehmensberaterin, Finanz-
buchhalterin und hält in Unternehmen bereits regel-
mäßige Seminare. Sie ist seit Jahren ehrenamtliches 
Mitglied der Thüringer Ehrenamtsstiftung, des Lan-
desbehindertenbeirates, des Landesfachbeirates sowie 
der Gesundheitskonferenz Thüringen.

Maria Schröder ist Psychologin in Ausbildung und 
als  Mensch mit Sehbeeinträchtigung eine Erfahrene 
beim Thema Umgang mit Beeinträchtigungen. Sie 
verfügt über fundierte Kenntnisse im psychologisch-
diagnostischen Bereich, Stressbewältigung, Mobbing 
und Ausgrenzung sowie in Selbsterfahrungsstrategien.



Wie verständigen wir uns untereinander?

Wie gehen wir miteinander ins Gespräch und wie wirken wir dabei auf andere?

Was sage ich? Wie kommt das an und versteht mich mein Gegenüber?

Das sind nur einige Fragen, die wir uns an dem Tag stellen wollen. 

Wir möchten Euch einladen, dabei zu sein und uns auf der Suche 
zu begleiten, wie unser Kommunikationsumfeld eigentlich so aussieht. 
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    Kommunikation

Grundlagen der KommunikationGrundlagen der Kommunikation

Wie kommunizierst Du?   Sie ändern!!! Satzung PARITÄT!
Kommunikation geschieht auch unbewusst und ist gerade in der heu-
tigen Zeit zu einer Art Wortarmut verkommen - für viele von uns. 

Woran es u.a. liegt, dass die Sprache zunehmend verarmt, in der wir mit-
einander und untereinander kommunizieren, ist vielleicht unserem digita-
len Zeitalter zuzuschreiben, wo die Technik rasanter und moderner wird. 

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: E. Handschuh

 

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl mind. 8



    Kommunikation

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: E. Handschuh

 

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl mind. 8

	 ⌛ Dauer	 5	Stunden	 	 		☺	 Referentin:	E.	Handschuh
    

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl mind. 8

           Kommunikation
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Gewaltfreie KommunikationGewaltfreie Kommunikation

Wenn uns jemand mit Worten angreift, nei-
gen wir dazu, uns zu verteidigen und zurückzuschlagen. 
Doch das daraus resultierende Wortgeflecht bringt uns nicht wei-
ter.  Das Ziel der Kommunikation wird nicht erreicht, der Ge-
sprächspartner ist plötzlich zum Gesprächsgegner geworden. 

Marshall Rosenberg bezeichnet die aggressive Sprache als Wolfsspra-
che und sie führt letztendlich dazu, dass der andere sich schlecht fühlt. Bei 
der gewaltfreien Kommunikation verzichten wir auf Angriffe und kon-
zentrieren uns auf die Bedürfnisse und Gefühle des Gesprächspartners. 

Ausblick 2021

Die Kunst, Gespräche zielführend zu lenken

Leichte oder leichtere Sprache
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    Prävention

„(M)einen Weg finden“ - „(M)einen Weg finden“ - 
mit Bewusstseinsarbeit zur Selbstwirksamkeit - mit Bewusstseinsarbeit zur Selbstwirksamkeit - 
2 Tagesseminar 2 Tagesseminar 

Im zweiteiligen Einführungsseminar gebe ich Ihnen einen Überblick der 
geistigen Grundlagen und relevanten Begriffe im Bereich der Bewusstseins-
arbeit, wie ich sie in meiner Praxis verwende, zeige ihre Wirkungen, aber 
auch ihre Grenzen auf. Ich führe Sie durch Lebensthemen, bei denen Be-
wusstseinsarbeit hilfreich sein kann, zeige mithilfe welcher „Spiegelwelten“ 
wir unserer selbst und den Dynamiken, in denen wir uns bewegen, bewuss-
ter werden können und worin der Nutzen des Ganzen für uns liegen kann. 

Am Folgetag des vorwiegend 
theoretischen Grundlagensemina-
res unternehme ich mit allenTeil-
nehmer/innen eine „Waldreise“.
Diese ausführliche Übung ist eine
Kombination aus Elementen des
„Japanischen Waldbadens“, Achtsam-
keitspraxis und Selbstreflexion. 
Sie sollten sich also auf Bewegung,
passende Kleidung und spannende
Erkenntnisse einstellen.

	 ⌛ Dauer 1. Teil   3 Stunden    ☺ Referentin: S. Krooß
   2.Teil 1,5 Stunden      

	 💰 Kosten 150 EUR      🏃 Teilnehmerzahl min. 3 /max. 8

 Bitte beachten Sie folgende Hinweise!

 Diese Seminare enthalten Übungen, die möglicherweise an die emotionale und    
 geistige Konstitution rühren können. 

 Die Praxisanteile sind daher teilweise oder vollständig  für Menschen mit 
 psychologischen Erkrankungen NICHT geeignet. 

 

	 ⌛ Dauer 4 Stunden    ☺ Referentin: S. Krooß
    

	 💰 Kosten 150 EUR      🏃 Teilnehmerzahl mind. 3 / max.8



        Prävention
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Einführung in das Resilienz-KonzeptEinführung in das Resilienz-Konzept

Bambus ist ein Süßgras mit beeindruckenden Eigenschaften. Eini-
ge Arten können bis zu 30 Metern hoch und bis zu 130 Jahre alt wer-
den. Bambus ist biegsam, elastisch und flexibel und übersteht dadurch so-
gar stärkste Stürme. Er besitzt eine sehr hohe Oberflächenhärte, und sein 
Verhältnis von Eigengewicht zu Nutzlast ist sogar höher als das von Stahlbeton.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht. Was hat das mit Resilienz zu tun?

	 ⌛ Dauer 4 Stunden    ☺ Referentin: S. Krooß
    

	 💰 Kosten 150 EUR      🏃 Teilnehmerzahl mind. 3 / max.8

Unter Resilienz versteht man die psy-
chische Widerstandsfähigkeit eines 
Menschen. Resilienz lässt uns auch 
stärkste Stürme unseres Lebens über-
stehen, ohne dass wir an ihnen zerbre-
chen oder nachhaltige Verletzungen 
davontragen. Es geht nicht darum, un-
verwundbar zu sein, sondern die Schwie-
rigkeiten im Leben anzunehmen 
und aus den Erfahrungen zu lernen.

Resilienz  ist  keine   angeborene  Ei-
genschaft. Sie kann lebenslang trainiert 
werden. Es gilt, den Nährboden dafür
zu schaffen.

Wie das gelingen kann, wird Ihnen 
in  einem ersten Überblick in die-
sem Einführungsseminar vermittelt.

 Bitte beachten Sie folgende Hinweise!

 Sollte bei Ihnen eine psychologische Erkrankung vorliegen, ist die Teilnahme AUS-  
 SCHLIEß LICH mit schriftlicher Erlaubnis Ihres Arztes und/oder Therapeuten möglich.
 
 Mit der Anmeldung ohne ärztliches Attest bestätigen Sie automatisch , dass bei Ihnen   
 KEINE Vorerkrankung dieser Art vorliegt und sowohl der Verband als auch
  die Dozentin kein Haftungsrisiko tragen.
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    Prävention

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: E. Handschuh
    

	 💰 Kosten 120 EUR    🏃 Teilnehmerzahl mind. 5

Achtsamkeit Achtsamkeit - nur ein Modewort?

Achtsamkeit verspricht mehr Zufriedenheit und Freude im Leben. 

Aber was genau steckt hinter dem Modewort, das Einzug in viele Lebensbereiche ge-
nommen hat und als Allzweckwaffe zur Verbesserung der Lebensqualität erscheint?

Der Diplompsychologe und Meditationsforscher Ulrich Ott von der Uni-
versität Gießen beschreibt die positive Wirkung mit folgendem Bild: 

„Ich gehe beim Meditieren auf einen Berg und schaue hinunter ins Tal. 
Das heißt, ich bin nun in einer Position, die ein bisschen dem Alltagsgeschäft enthoben 
ist und kann auf das Ganze herunterschauen.“

Kommen Sie mit auf den Berg. Gemeinsam wollen wir bei unserer Reise lernen,  im 
Hier und Jetzt zu sein,  um zufriedener zu werden.
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Ausblick 2021

Krankheitsbilder besser verstehen

kein Stress mit dem Stress

Nein-Sagen schützt Ihre Gesundheit

 Wissenswertes zwischendurch
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Unser Gesamtangebot

Beratung und Bertreuung

Beratungen sind derzeit unter Einhaltung der Hygienevorschriften wie-
der persönlich möglich.
Zusätzlich beraten wir Sie gern auch telefonisch oder in unserem Chat-
room, den Sie auf unserer Internetseite finden.
Auf Wunsch besuchen wir Sie auch gern bei einem Aufenthalt in einer Kli-
nik, vor allem, wenn Ihnen keine Angehörigen zur Seite stehen können.

Fortbildung

Aufgrund der aktuellen, allgemeinen Situation können wir Präsenz-
seminare erst nach Freigabe wieder durchführen.

Damit Sie darauf nicht verzichten müssen, können Sie die Seminare un-
seres Jahresprogrammes auch als Webinar besuchen. Nähere Informatio-
nen finden Sie unter der Rubrik Fortbildung/Seminare auf unserer Seite.

Unternehmen bieten wir die einzelnen Themen sehr gern ebenso als
Inhouse-Schulungen und Workshops an.

Selbsthilfe

Quartalsweise geben wir unsere Selbsthilfezeitung „ThuLPE“  heraus. Vielen 
Menschen konnte diese bereits Trost, Freude, Mut und Hoffnung schenken. 

Gremien

Wir vertreten die Interessen psychisch erkrankter Menschen in verschie-
denen Thüringer Gremien. Vor allem im Landesbehindertenbeirat, der 
Besuchskommission des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie, Landesfachbeirat Psychiatrie Thüringen.

 Wissenswertes zwischendurch



 barrierefrei

Das Recht auf Information für alleDas Recht auf Information für alle

Regeln und Tipps für Leichte Sprache kann man ler-
nen. Die Leichte Sprache hilft vielen Menschen. So 
ist sie für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, Men-
schen, die nicht so gut lesen können und für Men-
schen, die nicht so gut Deutsch sprechen können.

Dieses Seminar hilft, Texte richtig zu erstellen und genau 
diese Menschen zu informieren.

Wie werden Texte, Wörter, Zahlen und Zeichen dargestellt und mit Bildern 
untermalt?

Dies lernen Sie an praktischen Beispielen.

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: Maria 
    

	 💰 Kosten 120 EUR    🏃 Teilnehmerzahl max. 5
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 barrierefrei            Barrierefrei

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: Maria 
    

	 💰 Kosten 120 EUR    🏃 Teilnehmerzahl max. 5
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Besonderheiten bei der Vor– und NachbearbeitungBesonderheiten bei der Vor– und Nachbearbeitung
von barrierefreien Tagungen und Treffenvon barrierefreien Tagungen und Treffen

Bei den Vorbereitungen von Tagungen und Treffen muss auf die Barrierefreiheit 
geachtet werden. Dazu zählen u.a. Einladungen und Anfahrtswege. 

Diese werden zusätzlich in leichter Sprache erstellt. Das Programm und die Prä-
sentationen müssen barrierefrei und in leichter Sprache vorbereitet werden. 

Das sind nur einige Hinweise zu den Besonderheiten. 
Weitere wollen wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten.

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: Maria
    

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl max. 5



 barrierefrei
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Barrieren selbst erlebenBarrieren selbst erleben

Der Handicap-Simulationsanzug besteht aus neun Basisbestandtei-
len, die eigens dafür entwickelt wurden, alterstypische Einschrän-
kungen von Menschen nachzufühlen. Durch das eigene Erleben wer-
den diese, sowie Verhaltensweisen älterer Menschen, besser greifbar. 

Deshalb ist der Handicap-Simulationsanzug besonders geeignet für die Aus- und 
Weiterbildung von Personal. Weitere Einsatzmöglichkeiten stellen ebenso die 
Entwicklung altersgerechter Umgebungen, Produkte oder Dienstleistungen dar.

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: Maria
    

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl max.. 5



 barrierefrei
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           Barrierefrei

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺  Referentin: Maria
    

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl max. 5
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 Richtiger Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen Richtiger Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen

 Wir begegnen einem Menschen, der mit seinem Blindenstock an der Bushaltestelle

  steht und wissen oft nicht, wie wird er damit umgehen.

 

 Wie können wir fragen, ob die Menschen Hilfe benötigen?

 Was müssen wir beachten?

 Das Seminar wird diesen und vielen anderen Fragen zum Thema nachgehen.

	 ⌛ Dauer 5 Stunden    ☺ Referentin: Maria
    

	 💰 Kosten 120 EUR      🏃 Teilnehmerzahl max.. 5

Ausblick 2021

Das Internet barrierefrei

gestalten
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Wer wir sind und was wir tun  Unsere Preispolitik

Wir sind eine Selbsthilfeorganisation von und für Men-
schen mit Psychiatrie-Erfahrung auf der Suche nach
Balance im Leben. Unterstützung erfahren wir dabei eben-
so von Nicht-Betroffenen oder Angehörigen, die einem
sozialen Anliegen im Rahmen unserer Arbeit Form geben.

Unser Verband besitzt viel Erfahrung mit Selbsthilfe.
Wir sind überzeugt davon, dass sie ein wichti-
ger Bestandteil der Gesundheitsförderung auf dem 
Weg in ein aktives, selbstbestimmtes Leben ist.

Wir vertreten die Interessen psychisch erkrank-
ter Menschen in Thüringen. Sie erfahren bei 
uns Annahme, Verständnis und Unterstützung.

Unsere Beratungen sind unentgeltlich und finden selbst-
verständlich unter Anwendung der Schweigepflicht statt.

 „Willst Du etwas wissen, so frage einen Erfahrenen – 
   und keinen Gelehrten !“

Fernöstliche Weisheit



 Wir haben uns der Gemeinnützigkeit verschrieben.
 Aus diesem Grund versuchen wir so weit es möglich ist,
 die Preise für die von uns angebotenen Seminare derart 
 zu gestalten, dass diese ebenso von Menschen mit
 geringem Einkommen in Anspruch genommen werden  
 können.

 Zusätzlich bieten wir einen Frühbucher-Rabatt von 20 %  
 an, wenn Sie verbindlich 2 Monate im Voraus buchen.

 Gegen Vorlage eines Sozialausweises oder anderer
 geeigneter Nachweise erhalten Sie weitere Ermäßigung. 
 Bitte sprechen Sie uns in diesem Fall an.
 Wir finden eine Lösung.
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 Unsere Preispolitik

„Wer nur darüber nachdenkt, was er gewinnen und sich leisten 
kann, ist ein Teil des Problems. Wer die Verpflichtung fühlt zu 
geben und zu helfen, ist ein Teil der Lösung.“

Roger Hull



 © TLPE e.V.    
     Bilder : www.pixabay.de

            Wie Sie uns erreichen:

                      Ammertalweg 7  
         99086 Erfurt

      Tel.: 0361/ 265 84 33 
      E-Mail: buerotlpe.de
      Internet: www.tlpe.de

Weitere Veranstaltungsformate

Sobald diese Veranstaltungen wieder
frei durchführbar sind,

bieten wir regelmäßig Fachtage
 mit spannenden Themen und passenden Workshops.

Wenn Sie dabei sein möchten, schauen Sie doch regelmäßig
auf unsere Internetseite. Unter Aktuelles finden Sie 

zu gegebenem Zeitpunkt alle Informationen
zu den Themen, Terminen und Veranstaltungsorten

unserer Fachtage.

Ein Dankeschön!

Wir bedanken uns bei allen Menschen,
die uns auf unserem bisherigen Weg
bei all unseren Projekten unterstützt

haben oder noch dabei sind!

Für Euer Engagement
unsere tiefe

Wertschätzung!

      
Wenn Sie uns finanziell 
unterstützen möchten.

Unser Spendenkonto:

Thüringer Landesverband
 Psychiatrie-Erfahrener e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33LPZ

IBAN: DE32 8602 0500 0001 4262 01



Vorschau auf die nächste ThuLPE zum Thema „Empathie“             
Auf der einen Seite wünscht man sich Einfühlungsvermögen, Ver-
ständnis der Mitmenschen, Nachsicht und Rücksichtnahme.
Andererseits wird genau dieses manchmal als Einmischung und 
Aufdringlichkeit empfunden.
Empathie in Berufen, die mit Menschen zu tun haben, ist unbe-
dingt erforderlich, ob nun mit Kindern, alten oder kranken Men-
schen. 
Oder auch bei Schauspielern, die ihre Rolle möglichst authentisch 
transportieren und dem Publikum vermitteln wollen.
Ab wann wird Empathie bzw. zu viel davon ungesund für den “Zu-
hörer“, welcher Hilfe anbietet?
Wenn einem das Schicksal eines lieben Menschen so nahe geht, als 
beträfe es einen unmittelbar selbst und man leidet buchstäblich mit. 
Es braucht eben auch das richtige Maß an Distanz und Abgrenzung 
zu der Situation, als Selbstschutz.
Wann empfinden Sie Anteilnahme an Ihren Sorgen und Nöten als 
wohltuend und hilfreich oder als  Neugier und Einmischung?
Wie schaffen Sie es, die Probleme anderer nicht zu nah an sich her-
an zu lassen? Kennen Sie Beispiele, in denen Sie selbst davon krank 
wurden, weil Sie sich zu sehr um andere Menschen gesorgt haben?
Schreiben Sie uns doch gerne dazu Ihre Meinungen und Erfahrun-
gen bis zum 03.08.2020. Und beachten Sie bitte auch, dass Ihr Text  
1500 Zeichen nicht überschreiten sollte, damit möglichst viele Leser 
zu Wort kommen können.

Wir möchten demnächst eine Kreativwerkstatt anbieten. 1x im Mo-
nat basteln wir mit Pappmaché, Textilien und anderen Materialien. 
Ausserdem vermitteln wir in Malkursen Freude mit Farben, malen 
mit Acryl usw.  
Bei Interesse schreiben Sie uns bitte, zwecks Terminabsprache an 
redaktion@tlpe.de.

Brigitte Letzel

            Wie Sie uns erreichen:

                      Ammertalweg 7  
         99086 Erfurt

      Tel.: 0361/ 265 84 33 
      E-Mail: buerotlpe.de
      Internet: www.tlpe.de 75




