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Vorwort - Das rechte Maß finden

Wir kennen alle die Sprüche, wie...da hält sich mein Mitgefühl in 
Grenzen ... oder ... na das ist doch wieder typisch Helfersyndrom ...
Doof. Sprüche kann jeder klopfen. Die dies tun, sollten auch einmal 
den Schmerz ihres Gegenübers mitfühlen, bis ihnen schlecht ist, 
wie dem stillen Leidenden.
Vielleicht sollten diese Menschen mal links liegen gelassen werden, 
wenn sie keinen Ausweg aus einer Situation haben, die nur gemein-
sam begangen werden kann. Menschen, die sich immer im Kreis 
drehen und nur Mitleid ... gefühl? für sich haben und fordern und 
nix an sich und ihrer Umgebung ändern, ... die nicht selbstkritisch 
sind, ... die andere bewusst aussaugen.
Manchmal möchte ich auch so sein, wie die vielen, die alles weg-
drängen, was ihnen nicht gut tut oder die das Gefühl haben, nee, 
nicht mit mir.
Ich fühle den Schmerz, die Traurigkeit, die Angst meines Gegen-
übers, was sehr schlimm ist. Ich bin hunderten von diesen Men-
schen begegnet, beruflich und privat, und jeder ist gestärkt von 
dannen gezogen oder war meist wieder fröhlich, stark, voller Opti-
mismus ... ich konnte etwas bewirken, mit validierten Gesprächen, 
Schweigen, Mimik, Gestik, da sein. Fühlt sich auch gut an, aber 
dann bei vielen auch kraftlos danach, schlimm.
Und dann? Desto mehr, da ich irgendwie ein Anziehungspunkt bin, 
vielleicht, weil ich schon so vieles erlebt habe? ... bin immer ausge-
laugter und schlaffer wie ein Luftballon. Oder seltener positiv im 
Gleichgewicht mit dem Menschen, der meine Kraft, mein Mitge-
fühl brauchte.
Die einzigen Lebewesen, die nix fordern und doch so viel Stärke 
und Naivität und Freude unbewusst geben, sind die Tiere, meine 
Tiere zu Hause, die Tiere auf dem Feld, im Wald, im Gras. Hier ist 
das einzig wahre Gleichgewicht, was mir gut tut. 
Also Fazit: „Empathie“ - alles hübsch und gut, aber immer aufpas-
sen, dass man nicht als Zapfsäule dient.

Claudia Chounard

6



Aufbruch in eine neue Zeit
Marion Sommer, langjähriges Mitglied der Redaktion und Vor-
standsmitglied, hat für sich ein neues Arbeitsfeld gefunden. Schwe-
ren Herzens haben wir ihre Entscheidung akzeptiert.
Liebe Marion, wir wünschen Dir für Deine neue Aufgabe viel Kraft, 
noch mehr Spaß und vor allem viel Erfolg. Wir vermissen Dich und 
Deine Impulse schon jetzt. Du warst immer für uns und den Verein 
unterwegs und hast neue Partner gefunden. Deine liebenswerte Art 
hat bei vielen Menschen, mit und ohne seelischen Beeinträchtigun-
gen, die Berührungsängste genommen. 
Danke, dass es Dich gibt und für die schöne Zeit mit Dir.

Edith im Auftrag des Vorstandes und der Redaktion
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Neu in der Redaktion
Es ist bekanntlich nie zu spät, etwas Neues zu beginnen.
Mein großes Hobby – das Schreiben – konnte ich nicht zum Beruf ma-
chen. Hatte mein ganzes Arbeitsleben lang mit Zahlen zu tun. Die lassen 
allerdings keinen Spielraum für Fantasie oder freie Interpretation zu.
In der Wirtschaft folgt alles den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung.
Seit frühester Jugend schreibe Gedichte und Kurzgeschichten über „Gott 
und die Welt“. Randnotizen in Vorlesungsmitschriften während meines 
Ökonomie-Studiums zeugen von meinen Gedankenspielen. So verfasste 
ich Büttenreden zu unseren Faschingsfeiern, erarbeitete Festzeitungen 
für Hochzeiten u.a. Jubiläen. Gern habe ich in Reime verfasste Abhand-
lungen beigesteuert.
Nach Beendigung meiner beruflichen Tätigkeit, belegte ich an der Erfur-
ter Volkshochschule Kurse über Kurzgeschichten und Lyrik, um meine 
Schreibtechniken zu verbessern und mich stilistisch weiter zu entwi-
ckeln.
Beim Schreibwettbewerb „Federlesen“ 2017 und 2018 wurden meine 
eingereichten Texte für die Nachlese ausgewählt.
Daraufhin sandte ich mutig vor 2 Jahren meinen ersten Text an die ThuL-
PE -Redaktion zum Thema: „Kunst als zauberhafte Form der Seele“. 
Freudig überrascht, fand ich ihn in dieser Ausgabe abgedruckt wieder.
Und schrieb mit wachsender Begeisterung für die weiteren Zeitungen.
Nun möchte ich meine Ideen gern auch in die Redaktion einbringen, 
welche sich aus personaltechnischen Gründen neu formiert. An dieser 
Stelle danke ich ganz herzlich all denen, die vor uns die Zeitung zu dem 
gemacht haben, was sie heute ist. Ihr habt hohe Maßstäbe gesetzt und wir 

werden gleichermaßen unser Bestes geben.
 
Mein Motto :  
Wid(d)ersprüchliches drängt ans Licht

Liebe Autorinnen und Autoren,  
bitte schickt uns weiter Eure Beiträge und Mei-
nungen. 
Bunt und breit gefächert wie das Leben selbst, 
möchten wir die ThuLPE in Euerem Sinne ge-
stalten.

Alles Gute Eure Brigitte.
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Guten Tag wünsche ich allen Lesern!
Ich bin Anne, seit diesem Jahr neues Mitglied in der Redaktion. Nach der 
Gründung einer SHG im Jahr 2016 fand ich den Weg zum TLPE e.V., der 
erste Text von mir erschien in der Ausgabe 15 im Herbst 2016.
In den letzten Jahren habe ich bei EX-IN Thüringen e.V. die Ausbildung 
zur Genesungsbegleiterin gemacht. Es hat mich in meiner eigenen Gene-
sung und persönlichen Entwicklung sehr gut voran gebracht. 
Das Schreiben ist in den letzten zehn Jahren für mich eine Befreiung von 
Schuld und Manipulation geworden. 
Als Kind, oft auf mich allein gestellt, las ich eine Menge Bücher. Manche 
mehr als zweimal. Kennt Ihr noch Robinson Crusoe? Wie wunderbar ist 
es, in diese Abenteuer einzutauchen und sich hinein zu träumen auf eine 
Insel. Oder Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Die aufmüpfigen, unan-
gepassten und unabhängig leben wollenden Buben. 
Ich studierte nach dem Abitur Germanistik und Slawistik. Eine Fremd-
sprache richtig gut sprechen und schreiben zu können finde ich fantas-
tisch. Dabei lernt man das Land und die Menschen kennen. Sprache als 
auch Kunst (bildende und darstellende) sind Ausdruck der Seele und des 
Geistes. Das Malen mit Acrylfarben, auch Pastellfarben und Öl, ist mein 
Hobby und erfüllt mich. Auf Ausstellungen lerne ich Menschen kennen 
und komme mit ihnen ins Gespräch.
Im Alltag sammle ich Ideen für Texte und Bilder. 
Mir liegt die Arbeit in der Redaktion unserer Vereinszeitschrift am Her-
zen. Ich bin mit Begeisterung dabei! Mein Leben ist lebenswert und hat 
Sinn. 
Kreativ sein ist gut für die Seele.

Ich habe Euch die positiven 
Aspekte der Schreiberei auf-
gezeigt. Es ist eine Zeitschrift 
von Betroffenen für alle Men-
schen. 
Viel Freude beim Lesen der 
nächsten Ausgaben, an de-
nen Ihr Euch gerne beteiligen 
könnt mit Texten - das wün-
schen wir uns. 

Herzliche Grüße von Anne 
9



Leserbriefe
Liebe Leser,
in der vergangenen Ausgabe ist mir ein Missgeschick passiert, auf 
welches mich die Autorin des Artikels auf Seite 20 „Ich freue mich, 
dass ich lebe“, Karin Hoffmann, aufmerksam machte. Ich muss 
gestehen, dass ich aus Zeitgründen diesmal nicht zum Lesen ihres 
Artikels kam. Dadurch fügte ich ein gänzlich unpassendes Zitat 
am Ende des Artikels ein, wodurch seine Wirkung verloren ging. 
Nachdem ich im Nachhinein ihren Artikel las, kann ich es auch 
nachvollziehen. 
Für dieses Missgeschick möchte ich mich hiermit entschuldigen, 
und gleichzeitig bedanke ich mich bei Frau Hoffmann für den 
wertvollen Hinweis. Künftig achte ich besser darauf.

Euer Frank

Erst mal wieder Danke für die Zusendung der neuen Zeitschrift.
Ich finde es ganz toll aus meiner Sicht, dass es die Zeitung auch wei-
ter im Papierformat gibt und nicht nur Online.
Bei mir ist es so, dass ich so gut es geht den PC aus lasse. Und weil 
ich kein großer Leser bin, ist das Papierformat praktisch für mich. 
Da kann ich die Zeitung aufschlagen ohne den PC an machen zu 
müssen, wegen zwei, drei Seiten, die ich dann lese. Das dauert eben 
bei mir, bevor ich etwas durchgelesen habe, nicht nur bei der ThuL-
PE, sondern auch bei anderer Lektüre. 

Torsten Sellenriek
Bleibt Entstigmatisierung auf der Strecke?
Gedanken von Buchautor Hartmut Haker
Eigentlich nehme ich mir nicht viel vor. Ich lasse alles an mich heran-
kommen. Mit meinem Schreiben ist es eher so, dass ich in der Geschwin-
digkeit schreibe wie Zeit dafür ist und welche Themen für mich gerade 
aktuell sind.
Vor zwei Monaten hat mich unsere Krise aus dem Konzept gebracht. Da 
war ich dabei an einem neuen Roman zu schreiben. Er sollte wieder eine 
Unterstützung für die psychisch Erkrankten sein. In den letzten Tagen 
überlegte ich, was die Krise in mir und an meinem angefangenen Text 
verändert hat.

10



Mir fällt auf, dass die Menschen sich mehr auf sich selbst und die anste-
henden Themen konzentrieren. Es wird kaum noch von den psychischen 
Erkrankungen gesprochen. Ich frage mich, ob das positiv oder negativ ist.
In den Medien lese ich von der Zunahme der psychischen Erkrankungen. 
Die Unsicherheiten dieser Krise erzeugen mehr Ängste und Zwänge.
Wäre es da nicht gut, auch darüber mehr zu sprechen? Werden hier nicht 
wichtige Aspekte unter den Teppich gekehrt? Und wo ist die Entstig-
matisierung geblieben? Gibt es jetzt eine umfassende Akzeptanz dieser 
Erkrankungen?
Gerade unterhielt ich mich mit einem Freund, der auch schreibt. Wir 
kamen zu dem Schluss, dass wir nicht aufhören dürfen, unsere Visionen 
und Sehnsüchte von einer besseren Welt in Worte zu kleiden. Auch wenn 
manches mühsam ist, und wir spüren, dass wir womöglich ungehört 
bleiben, müssen wir weiter machen.
Am Anfang meines neuen Manuskriptes schreibe ich: „Natürlich ist 
es nicht erwiesen, wie sich der Anstieg der psychischen Erkrankungen 
auswirken wird. Wir wissen heute alle nicht, wie sich unsere Gesellschaft 
entwickelt in der Zukunft. Wir müssen für unsere Kinder eine Welt 
schaffen, in der sich jeder gut entwickeln kann. Ich hoffe, uns gelingt 
das!“
Heute am späten Nachmittag, es hat über Tag etwas geregnet, und es nie-
selt immer noch ein wenig, nach dieser langen trockenen Zeit, gehe ich 
in den Garten und atme die frische Luft ein. Der Himmel ist von dunklen 
Wolken bedeckt und ein unwirkliches Licht breitet sich aus. In der Luft 
liegt ein kräftiger Duft, und es ist kühl.
In mir ist eine große Hoffnung und ein Hauch von Glück. Obwohl es 
in meinem Leben kleine Baustellen gibt, ganz zu schweigen von denen 
unserer Welt, sehe ich mehr als einen Schimmer von Zuversicht. Manch-
mal gibt es solche guten Tage, an denen einen Kraft und Mut bestimmen. 
Diese Tage sind sehr wichtig für das Fortkommen eines Menschen. 
Das Leben ist dazu in der Lage, sich zu ordnen. Das sehe ich auch für 
meine Mitmenschen. Für alles, für jeden gibt es Hoffnung und Chancen 
für ein besseres Leben.
Voller Frische ist dieser wunderbare Nachmittag. Ich sehe auch das Licht 
des vergehenden Tages, von dem man mit Sicherheit sagen kann, dass es 
immer wieder kommen wird und eigentlich ja immer da ist.
Uns allen wünsche ich dieses wiederkehrende Licht. Das ist mein Glaube 
- unsere Hoffnung auf ein gutes Leben in dieser Welt.
Alles Gute!
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Allzu viel ist ungesund                                                                                                                         

Als Empathie wird die Fähigkeit bezeichnet, die Gefühle anderer 
Menschen wahrzunehmen und angemessen auf diese zu reagieren. 
Auf der emotionalen Ebene bedeutet es, die Gefühle des Gegen-
übers mitzufühlen bzw. nachzuempfinden, kurz Einfühlungsver-
mögen.
Die kognitive Empathie möchte ich als die hohe Schule der Empa-
thie bezeichnen. Wenn man es schafft, zu verstehen, was im Kopf 
einer anderen Person vorgeht, ohne dieselben Gefühle, Ängste usw. 
zu verspüren. 
Psychologisch gut geschulte Therapeuten und Ärzte begeben sich 
nur gedanklich in die geschilderte Situation. Dieser Abstand er-
möglicht es, die Probleme von einem neutralen Blickwinkel aus zu 
betrachten.

Um im privaten und beruflichen Leben gut miteinander auszu-
kommen, ist ein gewisses Maß von Empathie sehr wünschenswert. 
Das trifft besonders bei Medizinern, Betreuern, Lehrern und auch 
Schauspielern zu. Auch Manager und Verkäufer müssen sich gut in 
ihr Gegenüber versetzen können. Wer einen guten „Draht“ zu sei-
nen Mitmenschen hat und nachempfinden kann, was im Anderen 
vorgeht, kann dementsprechend feinfühlig reagieren. Dem folgt das 
Bedürfnis, Menschen in Bedrängnis zu helfen. 
Zunächst muss man gut zuhören, um dann aktiv mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Leichter gesagt, als getan ! Denn jeder ist in sei-
nen eigenen Denk- und Verhaltensmustern verwurzelt, verstrickt, 
gefangen. Selbst, wenn man eine bestimmte Situation auch schon 
erlebt hat, reagiert doch jeder auf seine Weise.

Ich bin ein Harmonie bedürftiger Mensch. Begegne ich Menschen 
und spüre eine gereizte Stimmung, fühle ich mich davon ange-
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steckt und ziemlich unwohl. Kann mich schlecht konzentrieren. 
Ich überlege, was kann wohl passiert sein? Habe ich am Ende sogar 
einen Anteil daran ? Glücklicherweise lasse ich mich aber auch von 
ausgelassener Fröhlichkeit gern anstecken und laufe zu Höchstform 
auf. Weil ich schlechte Stimmung schlecht aushalten kann, versu-
che ich mitunter durch eine witzige Bemerkung, die Situation zu 
entschärfen. Habe ich dann die Lacher auf meiner Seite, geht’s mir 
gleich besser. Dabei will ich ganz und gar nicht den Pausenclown 
spielen.

Es gibt auch Menschen, die ein Zuviel an Einfühlungsvermögen 
mit sich herum tragen. Sie können die geschilderten Sorgen und 
Schmerzen sogar am eigenen Leib spüren. Als ich mit meinem 
Kind beim Zahnarzt war und ihm ein Zahn gezogen wurde, fühl-
te ich die Schmerzen genauso. Hatte er sich beim Spielen verletzt 
und ein Loch im Kopf, das blutete und musste geklammert werden, 
wurde mir schon vom Zusehen übel … 

Vorsicht ist geboten, wenn man sich innerlich nicht vom Lei-
densdruck und den Schmerzen seiner Mitmenschen distanzieren 
kann, wenn man selber regelrecht mit-leidet. Kommt dazu noch 
der Verlust der Wahrnehmung eigener Bedürfnisse, kann das eine 
Hyperempathie bedeuten. (laut Wikipedia ein Symptom für Per-
sönlichkeitsstörungen). Daher ist es so wichtig, auf sich selbst zu 
achten und einen inneren Abstand zur Situation zu wahren. Mit 
den eigenen Kräften sollte man sorgsam haushalten, sonst kann 
man seinen Mitmenschen auf Dauer auch keine Stütze sein.
Wie so oft im Leben, kommt es darauf an, das richtige Maß an An-
teilnahme und Mitgefühl zu finden.
Auch in diesem Falle gilt: Die Dosis macht das Gift.

Brigitte Letzel
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Mich selbst kennen, um andere zu verstehen
Es war schon merkwürdig, in den drei Lexika, die ich besitze, kommt das 
Wort Empathie nicht vor. Im Internet finde ich zuerst den Hinweis: Trai-
nieren. Der stößt mich ab. Warum eigentlich? Weil ich Sport nur bedingt 
mag? Später kann man dann eine Definition finden. Aber ich möchte mir 
meine eigenen Gedanken machen.
Ich bin reich an Gefühlen, das spüre ich in den guten Zeiten. Da sprüht 
es aus Freude, da bin ich unwillig, wenn es um Streit geht. Da bin ich 
traurig, wenn etwas misslingt, oder ich Ablehnung spüre.
Wenn sich die Gefühle verwirren, kann es kompliziert werden. Dann 
schreibt man diesen Wirrwarr am besten auf und bringt wieder Ruhe ins 
Innere. Wenn ich die wiederkehrenden Gefühle benennen kann, ist das 
eine große Hilfe, mich selbst zu verstehen. Das ist schon was! 
Aber es soll ja darum gehen, andere zu verstehen, sich einzufühlen in die 
Innenwelt des Gegenübers, empathisch zu sein. Ich mag es, wenn jemand 
es mir gegenüber ist. Meine Beobachtung ist eher so: Ich erzähle von mir, 
der andere hört zu und sagt dann den immer wiederkehrenden Satz: Bei 
mir ist das so oder bei mir ist das aber so. Ist auch wichtig und inter-
essant. Aber einen großen Gewinn fühle ich, wenn der andere auf das 
eingehen kann, womit ich mich grade rumschlage.
Wieder anders: Ich habe mir in meinem langen Leben schon viele Ge-
schichten angehört, die mir andere anvertrauten. Sie bei mir zu behalten, 
sie nicht weiterzutragen, ist eine Herausforderung. Da hilft das Tagebuch. 
Aber es ist auch sowas wie Schönheit, wenn in mir beim Zuhören so ein 
Gefühl der Stille eintritt, der Konzentration. Dann höre ich tatsächlich 
den anderen oder die andere und kann auch mitfühlen. Das zeige ich 
auch. Allzu oft gelingt das aber auch nicht. Wenn der Tag zu stressig war, 
wenn ich grad so sehr mit mir beschäftigt bin, wenn ich müde bin. Das 
ist schade. Da geht etwas verloren. Andererseits ist es auch ein Geschenk 
der Rentenzeit, dass man sich ausruhen kann, um wieder konzentrierter 
in ein Gespräch gehen zu können. Und Lebenserfahrung mitbringt. Man 
muss nur aufpassen, dass sich nicht Klischees in die Antworten einschlei-
chen. Sie sitzen so fest im Kopf. Das schon oft Gehörte und oft Gesagte. 
Das verliert dann immer mehr an Wert.
Die Wahl dieses Themas ist auch ein Appell an uns: Hören wir einander 
zu!

                                                                                                              Christine Theml
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Ich kann deine Angst,
sehr gut verstehen,
in deinen Augen,

kann ich sie sehen.
-

Hatte es selbst erlebt,
deshalb kann ich dich verstehen,

lass uns zusammen,
diesen schweren Weg gehen.

-
Ich kann dich verstehen,

und fühle mit dir,
deshalb öffne ich,

für dich meine Tür.
-

Wer es selbst erlebt hat,
der kann dich führen,

für alle anderen,
schließen sich hier die Türen.

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

solange werden sie,
hilflos vor dir stehen.

-
Es selbst erlebt,

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

-
Wer dich wirklich versteht,

oh glaube mir,
der ist gegangen,

durch die gleiche Tür.
-

Wer es selbst erlebt hat,
weiß sehr gut Bescheid,

Empathie heißt das Wort,
über das ich hier schreib.

Mit dir fühlen

Sabine Volkmar 
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Waldweise

Noch ganz erfüllt von den 
Erlebnissen dieses schönen 
Tages, schreibe ich diese 
Zeilen. Ein Tag im Wald für 
alte, gebrechliche Leute, die 
früher zu Fuß die wunder-
bare Umgebung von Jena 
erwandert sind. 
Ausgedacht und organisiert 
wurde dieser Ausflug von 
Ines Flade, einer engagier-
ten Geragogin, die mit Leib 
und Seele dabei ist. Die 
Vorbereitung erfordert viel 

Gedankenarbeit und Organisation. Ein schönes Fleckchen ausfindig ma-
chen, Absprachen mit dem Förster, Taxifahrten hin und zurück, Esswa-
ren für ein Mittag und Kaffeetrinken einkaufen ...
Schon die Fahrt durch leuchtende Mohnfelder und sogar die fast ver-
schwundenen Kornblumen war ein Genuss. Das Ziel war der Geierberg 
(332 m) bei Gneus. Sechs Frauen, die Älteste ist 94 Jahre alt, wurden in 
einem Kleinbus der Firma Geitner dorthin gefahren. An einem neu ange-
legten Teich, eine Ausgleichsmaßnahme für den Autobahnbau, begrüßte 
uns Ines und ihr treuer Helfer Stefan mit seinem schönen freundlichen 
Hund.
Campingstühle waren im Kreis aufgestellt, einer blieb (nicht) leer für den 
jüngst verstorbenen Martin. Ein Foto, kleine Gegenstände aus dem Wald 
und gute Gedanken auf einem Zettel geschrieben, schmückten seinen 
Stuhl.
Angefangen haben wir mit unserm Willkommenslied und den maleri-
schen Klängen der Ukulele. Dann erzählte Jede/r von sich: Ruth, Petra 
und ich kennen uns schon durch die Tagesklinik, Waltraud und Käthe 
sind seit jungen Jahren Wanderfreundinnen und dann ist da noch Inge, 
die die Gräser liebt.
Später übernimmt Ruth die Regie der Essenszubereitung, ein Rezept der 
klugen und flotten Küche: Gurkensalat mit frischen Kräutern und Rote-
16



Im Ostbad
Bei der Backofenwärme der letzten Tage 
reifte der Wunsch, ein Schwimmbad zu 
besuchen. Gedacht, getan. Die Pädago-
gin und Gerontologin Ines Flade – den 
Namen sollte man sich merken – machte 
es möglich.
Wir waren zu dritt – zusammen 214 Jah-
re. Ines hatte ein Wägelchen, Campingstühle und Schwimmnudeln dabei.
Wir mussten warten – es war noch nicht 10 Uhr. Eine Kindergarten-
gruppe wartete auch vor dem Eingang. Viele niedliche Kleidchen und 
Sonnenhüte. Die Erzieherin sagte: „Eine Schlange machen“, worauf die 
Knirpse mit der rechten Hand den Rucksack ihres Vordermannes anfass-
ten. Das sah lustig aus. Wir suchten uns einen riesigen Ahorn aus. Ich 
war überrascht, wie weitläufig das Bad ist (ich war die letzten 20 Jahre 
stets im Schleichersee). Und wie ordentlich alles aussah – Umkleidekabi-
nen, Toiletten, Schließfächer. Und viel Platz.
Im glasklaren Wasser, 25°, erfrischten wir uns. Ich lag auf dem Rücken – 
das nannte man früher „Toter Mann“, die Schwimmnudel unter mir, und 
Ines zog mich sanft. Dann drehte sie mich behutsam im Kreis. Ich sah 
nur den Himmel, und ein Glücksgefühl durchströmte mich.

Mechthild Mindner

Rüben-Salat, zum Nachtisch Obst. Und 
nach dem köstlichen Essen sucht sich 
Jede ein Ruheplätzchen, um eine Weile 
allein mit dem Wald zu sein.
Diese Waldzeiten können Krankheitspha-
sen verhindern und sollten von Kranken-
kassen gefördert werden.

Und wer dies liest und Lust auf einen solchen Ausflug verspürt, melde 
sich bitte bei Ines Flade unter 0162 5953307 oder per Mail info@wald-
weise-jena.de/ Website: www.waldweise-jena.de
Trägerverein der Veranstaltung "Waldzeit der Ältesten" ist der Waldkin-
der Jena e.V.
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Marie –  
das stille Mädchen 

Vorstellung eines Kinderbuches: „Marie – das stille Mädchen“ von 
Peter Carnavas.
„Marie ist ein stilles Mädchen. Sie hat leise Gedanken, macht leise 
Schritte und flüstert leise Sätze …“
Sie unterhält sich mit den Vögeln, ist achtsam gegen Blumen und 
hört Sachen, die sonst keiner hört. „Eine Libelle, die durch die Luft 
summt. Den sanften Seufzer des schlafenden Hundes von nebenan. 
Das Knarren des Baumes am Ende der Straße.“
Der Nachteil ist, dass niemand sie hören kann, weil alle mit lauten 
Dingen beschäftigt sind. Marie versucht, gegen den Lärm anzuspre-
chen. Das hilft nicht. Da beschließt sie, noch leiser zu werden. Ihre 
Belohnung für diese kluge Idee ist, ihre Welt noch intensiver zu 
erleben: das tanzende Blatt an einem seidigen Spinnwebfaden, den 
Geruch von frisch gemähtem Gras, das Kitzeln, wenn ein leichter 
Wind ihr Haar zerzaust. Für ihre Umwelt verschwindet sie, so leise 
ist sie geworden. Plötzlich wird ihr Verschwinden bemerkt. Die 
Eltern, die Geschwister rufen nach ihr, suchen sie und werden dann 
still. Und plötzlich hören auch sie: „Eine Brise lässt das Windspiel 
klimpern. Bienen tanzen im Klee und summen dabei.“ Und sie 
hören die leise Stimme von Marie, die ein Lied singt. Von nun an 
setzen sie sich zu Marie, wenn sie die leise Welt hören oder beob-
achten wollen.
Das Buch wurde für uns aus dem Englischen übersetzt. Peter 
Carnavas hat auch die Illustrationen angefertigt, die das Buch noch 
zauberhafter machen.
Auch ein Beitrag zur Empathie, denn alle Menschen wollen wahr-
genommen werden, auch die ganz leisen.

                                                                                                                Christine Theml

18



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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Empathie und Hochsensibilität treffen auf  
Helfersyndrom und Grenzüberschreitung

Kennen Sie folgende Situation:
„Sie beschäftigen sich fast nur noch damit, bei anderen Menschen posi-
tive Gefühle hervorzurufen, Streitigkeiten zu schlichten, Trauer aufzu-
fangen, Lügen zu verstehen, Hungernden zu helfen, Kranke aufzubauen 
und diese Tätigkeiten bleiben in Ihren Erinnerungen so lange haften, 
bis Sie den „Fall“ bereinigen bzw. helfen konnten?“

Warum, fragen Sie sich?
Gut erzogen und alles umgesetzt und ernst genommen;

bis zu dem Punkt, als das kleine Kind begann zu hinterfragen und 
Schlussfolgerungen zu ziehen, das Vertrauen verliert, weil es nicht 

ehrlich aufgeklärt wurde und zuletzt völlig zusammenbricht, bis es be-
ginnt, erneut zu beobachten, wahrzunehmen, sich Wissen anzueignen, 

besser zu reflektieren u.v.a. und zwar vom Ursprung an.
Nun gut. Meine Vorfahren z.B. konnten es nicht besser. Ich versuche 
hier die Linien zu durchbrechen und von anderen Menschen zu lernen, 
um mich zu schützen und die Thematik an die Nachkommen verständ-
licher weitergeben zu können.
Ich nehme so Einiges, eigentlich - fast alles - wahr. Ich kann mich in 
fast jeden hineinversetzen, empfinde nach, verstehe vieles, sogar Mit-
fühlen ist mir möglich. Vom Mitleiden befreie ich mich gerade. Ich 
denke, das ist nicht unbedingt nötig. Ich handle jedoch nur noch selte-
ner und versuche mit den immer noch diesbezüglich aufkommenden 
Schuldgefühlen zurechtzukommen.
Sehr viel besser erkenne ich zudem, wer es ehrlich meint oder mich 
nur benutzt, um persönlich, ohne großen Aufwand besser dazustehen. 
Energiesauger und Parasiten entlarve ich eher, wobei ich natürlich ih-
ren versteckten und verdrängten „Guten Kern“ spüre und sie umpolen 
möchte.

Ich weiß jetzt jedoch:
„Nicht alles ist meine Aufgabe. Ich kann, wenn es mir sehr am Her-
zen liegt, diese Angelegenheiten an andere Menschen, die sich mit 
der Thematik sehr gut auskennen oder an Fachkräfte weiterleiten, 
die sich an meiner Stelle damit beschäftigen. Delegieren habe ich 
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bereits gelernt. Es fällt mir trotzdem noch schwer, und ich ertappe 
mich dabei, heimlich nachzuforschen, ob alles zum Wohle der Be-
troffenen geschieht.“
„Ich kann die Dinge wahrnehmen und niederlegen, ganz ohne zu 
handeln. Danach ertrage ich unnötige Schuldgefühle allerdings im-
mer noch schwer. Sie werden jedoch leichter.“

Empathische Menschen, die ihre Fähigkeiten wohlwollend ausüben, 
liegen mir sehr am Herzen. Ihnen helfe ich nach wie vor gern, versuche 
zeitgleich darauf zu achten, mich selbst nicht zu ignorieren. Das ist für 
mich nicht einfach. Mit meinem eigenen Wohl beschäftigte ich mich 
erst, nachdem ich völlig körperlich und seelisch zusammenbrach. Bis 
heute weiß ich nicht genau, was mir wirklich gut tut, und was ich will. 
Ich hatte mich selbst in den letzten Jahren völlig vergessen. Derzeit er-
spüre und entdecke ich alles ganz langsam für mich neu. Doch es fühlt 
sich immer noch fremd an, als ob die Erlaubnis dazu fehlt.

Ich bin gut bestückt mit:
Mitgefühl:
- mitfühlen; durchleben, was der andere empfindet; seine Emotionalität 
wahrnehmen
Mitleid:
- mitleiden; Schmerz wahrnehmen, den der andere spürt - erkennen 
und auflösen; Schmerzempfinden, Anteilnahme - das setze ich aus 
Selbstschutzgründen nur noch ganz vorsichtig bzw. dosiert ein.
Reflexion:
- durchspielen mehrerer Lösungswege, sie von mehreren Seiten be-
trachten, nachvollziehen und danach Entscheidungen treffen, die der 
Realität am nächsten liegen, Entschlüsse fassen mit emotionaler Zunei-
gung oder Distanz
Funktion der Empathie beider Parteien erkennen:  
- nachvollziehen, die empathischen Reaktionen des anderen reflektie-
ren und entscheiden: ehrliche Empathie oder Manipulation meines 
Selbst
soziales empathisches Mitgefühl:
- hineinversetzten in Menschen unterschiedlichster Kulturen, Charak-
tere, unterschiedlichsten Milieus und deren Verhalten verstehen
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Hochsensibilität:  
- erkennen kleinster minimaler mimischer oder gestischer Veränderun-
gen, körperlicher Reaktionen, Reizüberflutung, Reizbarkeit – Ich stelle 
mich oftmals darauf ein und versuche vorausschauend zu handeln, 
leider passe ich mich aus Höflichkeit manchmal zu sehr an, um den 
anderen nicht zu verletzten
empathisches Erinnerungsvermögen:
- einprägen von Dingen, die andere bewegen, manchmal so lange, bis 
sich diejenigen selbst nicht einmal mehr daran erinnern, - ständiger 
Versuch von mir, andere diesbezüglich glücklich zu machen
Natürlich bereiten diese Eigenschaften ebenfalls eine sehr große Freu-
de.
Ist es nicht schön, in funkelnde Augen zu blicken, wenn man jeman-
dem etwas organisiert, erfüllt, schenkt ... was er sich lange wünschte 
und er keine Ahnung davon hatte, woher man selbst das wusste?
Ist es nicht wundervoll, wieder ein kleines Lächeln sowie Hoffnung 
und Freude in den Augen zu sehen, deren Trauer- oder depressive Ge-
danken mit immer wiederkehrenden negativen Bewusstseinsinhalten 
man heimlich in positive Denk- und Handlungsweisen umgewandelt 
hat?
Ist es nicht bezaubernd, wenn ein Mensch plötzlich aufhört zu zit-
tern und zu zucken, seine Atemnot sich lindert, seine fremden, woher 
auch immer kommenden Stimmen leiser werden, seine Negativbilder 
verschwinden, weil man Traumata langsam und behutsam und durch 
unauffällige Gespräche löst und die Angst durch Training, Entschei-
dungsfindung und Loslassen u.v.m. nimmt?
Ist es nicht traumhaft, Freudentränen zu sehen, wenn man ohne Vor-
ankündigung vor armen Menschen steht und ihnen einen Beutel mit 
Dingen schenkt, die sie sich vor Monaten einmal kurz herbeisehnten. 
In diesem Sinne möchte ich sehr lobenswert Susette, eine meiner lieben 
Freundinnen und früheren Arbeitskolleginnen erwähnen. Sie macht 
das ehrenamtlich und fast aufopferungsvoll schon sehr viele Jahre.
Und ich denke, dazu fallen nicht nur mir viele Beispiele ein, sondern 
ebenfalls Ihnen, liebe Leser.
Ziehen wir lebenswerte, erhellenden Episoden in den Vordergrund 
unserer Gedanken.
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Kein Wunder ist es natürlich ebenfalls, dass man davon süchtig wer-
den kann, wenn man das Ganze übertreibt und danach in empathische 
Erschöpfungszustände, wie z.B. Burnout, Depression, Schuld- und 
Schamgefühle, Angst u.v.m. fällt, wenn man nicht auf seine eigene Er-
holungs- oder Energieaufladephase achtet.
Aber wie geht man damit um, wenn man aufgrund seiner empathi-
schen Fähigkeiten
– betrügerische Menschen erkennt
– Lügner durchschaut
– verbrecherisches Handeln schnell wahrnimmt
– ... und dadurch z.B. in eine anstrengende langanhaltende Star-
re (wie ein sich tot stellendes  Tier) verfällt, um nicht aufzufallen und 
niemanden zu verletzen.
Das und ähnliche kräftezehrende körperliche Reaktionen können 
überfordern, wenn man keine Handlungs-, Bewältigungs- und Abgren-
zungsstrategien kennt.
Einige Hinweise dazu fand ich zum Beispiel bei Euch.
Dafür bin ich den Mitgliedern und Anhängern des TLPE e.V. sowie des 
EX-IN Landesverbandes e.V. sehr dankbar.
Hier lernte ich viele Menschen kennen, die sich mit ähnlichen Dingen 
beschäftigen, die versuchen, eine gewaltfreie Kommunikation in die 
Gespräche zu integrieren, nach Lösungsstrategien suchen, Erholungs-
techniken erkunden, vieles gemeinsam üben u.v.m.
Lasst uns das weiter gemeinsam vervollkommnen und unsere Ideen 
respektvoll untereinander verwirklichen!
Weitere WUNDERvolle, heilsame, wertschätzende, achtsame, auf-
merksame, menschliche, bezaubernde, LIEBEvolle ... Gespräche 
führte ich mit Freunden aus unserer Bewusstseinsgruppe in unserer 
Umgebung.
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an alle aktiven und im 
Ruhestand stehenden Vereinsmitglieder des TLPE und EX–IN, an 
die Freunde aus meiner Bewusstseinsgruppe, an unsere Leser und 
an alle Menschen, die sich für diese wertvollen und wesensgemäßen 
Anliegen interessieren.

Hochachtungsvoll eure ANIVEE, ein zeitloser freier Paradiesvogel oder gerne 
ebenfalls der Engel des Ausgleichs zwischen den Wesen und den Welten
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Best Practice – Gutes Beispiel aus Dänemark
Bei den Vorbereitungsarbeiten für unsere Empathie – Ausgabe ist Ma-
rion Sommer auf ein Modell in Dänemark gestoßen, welchen wir heute 
gern vorstellen möchten.
Der nachfolgende Beitrag eröffnet eine neue Rubrik und soll zum Nach-
denken, aber vor allem als Diskussionsgrundlage dienen. Beteiligen Sie 
sich daran. Was halten Sie davon? Die Redaktion der ThuLPE und der 
Vorstand des TLPE e.V. sind auf Ihre Meinungen gespannt.
In einer Zeit, wo viele Krisen und Probleme aller Art auf dieser Welt exis-
tieren, schaut man gern auf die Nachbarländer, um sich Anregungen und 
Ideen zu holen. Wie machen es die 
anderen und mit welchem Erfolg? 
In der heutigen Zeit mit den Mög-
lichkeiten des Internets ist dies nicht 
mehr so schwierig.
Dänemark belegt mit vielen Indi-
katoren die oberen Plätze der Welt, 
aber ganz besonders bei der Qualität 
der Bildung. 
Nach den drastischen Veränderun-
gen in ihrem Bildungsmodell haben 
sie so das Lernen und die Bildung 
der Kinder stark gefördert, was die 
Ergebnisse widerspiegeln.
Wir möchten gern auf ein Unter-
richtsfach aufmerksam machen: 
Empathie!
Das Bildungsmodell legt besonde-
ren Wert darauf, dass die Kinder als 
Person und als Teil der Gesellschaft 
geformt werden. 
Um diese Fähigkeiten zu entwickeln, die schon seit langer Zeit als Schlüs-
selelement für ein gutes Zusammenleben von unterschiedlichen Men-
schen aufgezeigt wurden, gibt es das spezielle Unterrichtsfach.
Kinder zwischen 6 und 16 Jahren wird beigebracht, andere Menschen zu 
verstehen und darauf zu vertrauen, dass sie auf andere zählen können.
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Mit einer Unterrichtsstunde in der Woche, in der sie fühlen und geleitet 
werden, entwickeln sie die Fähigkeit, sich auch um andere Menschen zu 
sorgen.
Die Kinder werden in der Gruppenarbeit gebeten, über die Probleme im 
Leben zu reden. Die Schulkameraden hören zu und mit Hilfe des Lehrers 
suchen die Kinder gemeinsam nach Lösungen. So werden gleichzeitig die 
Fähigkeiten der Kinder gefördert, auf kreative und ganz praktische Art 
und Weise schwierige Situationen zu lösen. Sie entwickeln Empathie und 
lernen so auch ihre Klassenkameraden zu wertschätzen.
Oft merken die Kinder dann, dass sie unter Problemen leiden, die auch 

andere Kinder haben oder kennen.
Eine sehr wichtige Voraussetzung 
für die Entwicklung von Empathie 
in der Unterrichtsstunde ist, dass 
sie Vertrauen haben, damit sie sich 
mit ihrem Problem öffnen können, 
ohne Angst zu haben, verurteilt zu 
werden. 
Sie sollen keine Angst haben, sich 
verletzlich zu zeigen oder gar unfä-
hig, mit einer schwierigen Situation 
umzugehen. 
Der Vorteil dieser Methode ist 
offensichtlich: Kinder werden zu 
Menschen geformt, die in der Lage 
sind, Probleme zu erkennen, anzu-
sprechen und nach Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. 
Geben wir den Kindern die Zeit, 
auch an den Schulen, um diese Welt 
zu entdecken. 

Die anderen Lernfächer wie Mathematik und Sprachen sind sehr wichtig, 
aber nichts ist wichtiger, als zu wissen, wie man mit anderen Menschen 
zusammenleben kann. Sie bildet die Grundlage für unsere Gesellschaft, 
sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben.

Eure Heidi
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Hoffnung
Tränen, die nicht fließen wollen

Schmerzen, die in mir wie Donner grollen
Freude, die nicht zu finden ist

Dunkelheit, die ohne Licht
Worte, die nur stumme Schreie sind

Gedanken-Knäuel, das um den Verstand mich bringt
Einsamkeit, die mich erfrieren lässt

Doch Hoffnung, die mich hält noch fest
Silvia Holland-Moritz

Kleine Gänschen

Großmutter Frieda, klein, rundlich und flink, war eine herb wir-
kende, auch strenge und ernste Bäuerin, die das Leben arg geprüft 
hatte.
Mit dem Frühjahr kam für sie eine große Freude mit der Aufzucht 
der kleinen Gänse. Erstaunt sah ich als kleines Mädchen, wie sie 
sich in dieser Zeit ganz und gar verwandelte:
Großvater brachte den großen Pappkarton, mit Stroh ausgelegt und 
5 oder 6 vorgebrüteten Gänseeiern.
Frieda stellte den Kasten nahe an den gut beheizten Ofen und deck-
te ihn fast ganz mit einem Leinentuch ab. Sie flüsterte nur noch, 
und ihr Gesicht strahlte vor Wonne und Glück.
Sie ließ mich horchen, wie es innen in den Eiern gegen die Schale 
pochte, bis eins nach dem anderen schlüpfte.
Meine innig verehrte Oma tänzelte um den Karton herum, dass den 
Kleinen nur nichts fehlte. Sie schickte mich in den hinteren Garten, 
um Brennnesseln abzuschneiden und zerkleinerte sie sorgfältig mit 
dem großen Wiegemesser. Die Gänse-Kinder begriffen sofort, dass 
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die Blättchen schmecken und verschlangen sie emsig wispernd.
Großvater arbeitete im Stall, und Frieda liebte die frühe Zeit nicht 
nur bei den jungen Gänsen, sondern vielmehr bei jeglichen Tier- 
und Menschenanfängern. Sie wäre so herzlich gern Lehrerin gewor-
den, aber der erste Weltkrieg verbaute ihr die Bildungschancen für 
immer.
Sie verstand es ganz offensichtlich, für die hilflosen Wesen zu sor-
gen und mit welcher Hingabe! Es kam auch keines um.
Ich ahnte etwas, wie sie früher als junge Frau vielleicht gewesen war 
und staunte: Das also war ihre eigentliche Berufung, ihr Ding, die 
Meisterklasse!

Dr. Ruth Berles-Riedel
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Das Entgegenkommen

Da stand er. Wie man es kennt von den Standbildern der Heroen. 
Beine breit, Hände in den Hosentaschen; der Ellenbogen hielt die 
Umhängetasche auf seinem Rücken. Der Wind blies, blies einen 
kleinen, dicken Mann hinter seinem Hut her bis in eine Torein-
fahrt. Der Mann, das Standbild, guckte interessiert zu und lächelte. 
Er grinste nicht, er lächelte.
Und all das sah sie, die auch mit der Bahn mit wollte, im Entge-
genkommen. Sie dachte: „Träumst du?“ Immer näher kam sie und 
wollte plötzlich wegrennen. „Mein Lieber“, kam ihr in den Sinn. 
„Mein Lieber“. Und wie er ihr gefiel. Sie sah seine verträumten 
braunen Augen, seine graubraunen Haare, seine kleinen Hände und 
sein trutziges Dastehen, ging an ihn heran und … kniff ihn in den 
Po. Er sagte nichts, sah auch sie an und lächelte blinzelnd. Seine 
Augen entzündet und der Wind. Sie zog seinen Kopf sachte herab. 
Und sie küssten sich zart.
Die Bahn kam scheppernd. Sie stiegen ein. „Komisch, dass wir 
beide nicht vergessen, den Fahrschein nicht zu benutzen?“ Er lä-
chelte. Dann sagte er: „Ich heiße Andreas und bin geschieden.“ Er 
sagte das so traurig, dass eine Woge von Blut in ihr hoch kam und 
Tränen. Dazu ein salziger Geschmack auf der Zunge. Sie sah ihn 
immer noch an. Er  ist verlegen, aber nicht linkisch, dachte sie und 
freute sich wieder. Und ihr Herz wurde noch weiter.
Vorsichtig berührte seine Hand die ihre an der Haltestelle, da merk-
te sie, dass er nach Alkohol roch. „Stört mich das? Nein, und ich 
habe ja noch zwei Flaschen Wein da“, dachte sie und rieb plötzlich 
ihren Krauskopf an seiner Brust.
Mitten in der Nacht wachte sie auf. Eine Kerze brannte, und es 
duftete nach Kaffee. Er trat nackt an sie heran mit einem Kaffeetopf 
und fragte: „Willst du?“ und gleich danach: „War es schön?“ „Ach“, 
sagte sie und lächelte entgegenkommend. 

M.R.†
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Nachdenklich
 
Empathisches Sein und Handeln sind für mich grundlegend 
menschliche und liebenswerte Eigenschaften, die Bewahrung und 
Kultivierung verdienen.
Ich zähle mich zu den empathischen Menschen und möchte, da es 
meinem Wesen entspricht, dies auch gern leben. Genauso oft wurde 
ich aber deswegen auch schon enttäuscht und ausgegrenzt, da 
„uncool“, „unmodern“.
Das Reaktionsspektrum auf diesen doch wertvollen menschlichen 
Wesenszug reicht von liebevoller Dankbarkeit und Respekt über 
skrupelloses Benutzen, um jemandem oder einer Sache punktuell – 
kurzfristig nützlich zu werden bis hin zum Verlachen, weil es eben 
nicht zeitgemäß sei!
Rettend kam mir der Gedanke, dass ich ja wohl dennoch meine 
menschliche Berechtigung habe, weil ich ja unbestreitbar auch im 
letzten  Jahrhundert geboren wurde …
Was sind das für Menschen, die andere innerlich und äußerlich 
nach Modetrends bewerten und damit richten? Damit sind sie 
wirklich zu bedauern, denn mit fehlender oder unterdrückter Em-
pathie entgeht ihnen ein Schatz an Lebensqualität und ein unver-
gänglicher Zauber an Lebensbewältigung!
Schauen wir als Kinder der Kriegskinder – oft unerwünschter Wei-
se – doch einmal zurück auf das Los unserer Eltern: Hunger, Kälte, 
Gewalt und Not. Viele von ihnen fanden dennoch kleine, praktika-
ble Alltagslösungen, sprachen Leidenden liebevoll Mut und Trost 
zu, waren hilfsbereit, schufen mit Fantasie Nützliches und Schönes 
und richteten sich ohne Geld – am Strohhalm auf. 
Ohne viel Worte ...
Tolle Menschen waren das! Empathie-erfüllt!
Würden wir uns diesem Denkansatz wieder nähern, müsste das be-
rühmte Fahrrad nicht ständig mühsam neu erfunden werden. Und 
gesunde Menschen müssten nicht behandelt werden!

Irmhild Dressel, Gera
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Scheideweg
Da stehst Du nun am Scheideweg
Weißt nicht mehr, wohin es geht

Da ist der Weg nach rechts ganz leicht
Der Linke einer Schotterpiste gleich
Wohin nun gehen, das fragst du dich

Gehst du ins Dunkel oder Licht
Ob leicht, ob schwer du hast die Wahl

Den Berg hinauf – hinab ins Tal
Kein Mensch dir dabei helfen kann

Du allein sagst, wo geht’s lang
Und wenn du stehst am Scheideweg

Vertrau auf dich und geh deinen Weg
Denn du nur weißt, was gut für dich
Und an jedem Ende scheint ein Licht

Silvia Holland-Moritz
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Empathie in der Psychiatrie ?

„Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh ma-
chen.“ (Zitat der Heiligen Elisabeth)

Beim Thema Empathie denke ich als erstes, dass es um ein freund-
liches Zugehen auf jemanden ist. Denjenigen so akzeptieren, wie er 
ist und ihm liebevoll begegnen, ihn unterstützen. 
Mein nächster Gedanke ist der an die Heilige Elisabeth (1207 bis 
1231), eine Landgräfin, die als Symbol für selbstlose Liebe gegen-
über Armen und Kranken gilt. Als Sinnbild tätiger Nächstenliebe 
wird sie verehrt.
Vor 800 Jahren hat sie eine Menge auf die Beine gestellt. Mit ihrem 
Mann Ludwig von Thüringen gründete sie in Gotha im Jahr 1223 
ein Spital. Weiter: aus Anlass der Hungersnot 1225/26 gründete sie 
ein weiteres Spital am Fuße der Wartburg. Hier wandte sie sich be-
sonders den Kindern zu. In der Zeit, als sie auf der Wartburg lebte, 
wurde ihr der Prunk am Hofe zuwider. Sie verschenkte ihre teure 
Kleidung an Bedürftige. Später, nach dem Tod ihres Mannes, ver-
wendete sie das Witwenerbe dazu, im Jahr 1228 ein Spital in Mar-
burg zu errichten. Dort leistete sie Mägdedienste, kümmerte sich 
um Leprakranke, die am Rande der Gesellschaft lebten. Sie spann 
Wolle und webte Tücher für die Armen. 
Ihr Leben nach dem Tod von Ludwig wurde sehr schwer, man jagte 
sie vom Hof mit ihren 3 kleinen Kindern. Von den Menschen, de-
nen sie nahe der Wartburg half, bekam sie nur wenig zurück. 
Sie wandte sich immer mit Trost und Liebe den Menschen zu, bis zu 
ihrem frühen Tod mit nur 24 Jahren. 
Der Begriff Barmherzigkeit bezeichnet: das Herz für die Menschen 
zu öffnen und sich zu fragen, was braucht derjenige, der mir gegen-
über ist, der krank ist, der traurig ist, einsam, ohne Mut ist. 

Kurz erwähnen möchte ich die Gründung des Katholischen Kran-
kenhauses "St. Johann Nepomuk" 1735 in Erfurt. 
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Meine Erfahrungen mit dem psychiatrischen System
Die Ärztin kommt ins Zimmer und fragt : "Warum liegen Sie im Bett? ... 
Putzen Sie Ihre Brille!" 
Ach so, das ist wichtig! Eine andere Ärztin äußerte sich über den Besuch 
meiner Familie:
"Da kommt ja ein ganzer Pulk!" Pulk ist abwertend. Meine Familie, da-
runter mein 9-jähriger Sohn, hat höchstens zweimal in der Woche den 
Weg zu mir gemacht, immerhin eine dreiviertel Stunde mit dem Auto. 
Meine Familie wurde als Pulk bezeichnet. Ich war so erschrocken, dass 
ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Eine Antwort hat die Ärztin si-
cherlich nicht gewollt. Wenn Patienten fixiert und auf der geschlossenen 
Station eingesperrt werden, dann kommen zum seelischen Leid noch die 
Traumata in der Behandlung in diesem System dazu. Weiter: Ein Pfleger 
sagte zu mir, dass ich vor zwei Wochen ausgesehen hätte wie ein Zombie. 
Das ist zwar 14 (!) Jahre her, hat sich aber in meinem Gedächtnis einge-
brannt. Übel! Ganz übel, so etwas einem Patienten zu sagen.
Ich habe nachgeschaut, wie Zombie definiert wird: ein seiner Seele be-
raubtes, willenloses Wesen. 
Meine Seele hat gelitten, schon als ich ein kleines Kind war. Das zog sich 
Jahrzehnte hin, bis endlich die Krankheit kam. Fördert solch eine Aussa-
ge von einem Pfleger die Genesung des Patienten? 
Wem nützt so etwas? Die Nachlässigkeit einer Ärztin ging so weit, dass 
sie mich fast hat sterben lassen. Ich "bettelte" tagelang um ein anderes 
Medikament, ich fühlte, es stimmte etwas nicht. 
Seit wann "darf " eine Patientin der Ärztin sagen, dass sie ein anderes 
Medikament braucht? 
Ich wachte dann irgendwann auf der Geschlossenen auf mit einem Trop-
fer am Arm. Was ist da passiert? Es gibt Psychopharmaka, die den Patien-
ten töten können. Das ist keine Überdosis, sondern eine Unverträglich-
keit bestimmter Stoffe. Das passiert in der Psychiatrie, dass Patienten aus 
solchen Gründen sterben.
Es gibt dazu Untersuchungen und Veröffentlichungen von Peter Leh-
mann „Der chemische Knebel“.
Dem Patienten wird nicht "geglaubt", er kann den Arzt leider nicht davon 
"überzeugen ", dass es ihm übel geht. Was ist ein Menschenleben wert? 
Geht es darum, dass der Arzt RECHT HAT?
Weiter : In einer Einrichtung, die ich ein paar Jahre wegen einer Tages-
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struktur besuchte, kommen männliche Mitarbeiter den Besuchern kör-
perlich sehr nah. Mir "rammte" einer der Mitarbeiter seinen Bierbauch in 
den Rücken. Da war ich erschrocken! Und ich beobachtete dasselbe, wie 
der Leiter der Einrichtung seinen Bauch einer jungen Frau in den Rücken 
"rammte". Es hatte nichts mit wenig Platz zu tun, einfach nur so, zum Spaß 
machen die Herren das. Ich weiß jetzt, dass ich ganz bestimmt etwas sagen 
werde, wenn ich wieder so übergriffige Dinge bemerke. Ich habe dort noch 
mehr respektlose Sätze gehört. Das sind ein paar Beispiele, wo es im Sys-
tem an Empathie der Behandler und Mitarbeiter von Einrichtungen fehlt. 
Genesungsbegleiter hören von den Patienten auf Stationen z.B. solche 
Sätze: "Ihnen kann ich sagen, was ich denke ... Ihnen vertraue ich ... Sie 
wissen, wovon ich spreche." 
Es wird sich etwas ändern in der Psychiatrie. Es muss sich die Behandlung 
von Menschen mit seelischen Erkrankungen ändern. 

Über Trost. Liebe. Selbstliebe.
Schon als kleines Kind erlebte ich Schocktraumata und Entwicklungstrau-
mata. Niemandem erzählte ich davon, was Zuhause passierte. Also tröstete 
mich niemand. Erst als ich mit 32 Jahren an Depressionen erkrankte und 
meinem Mann von damals erzählte. 
Mir ist es leider schwer gefallen, meinen Sohn zu trösten in bestimmten 
Situationen. Das geht aber schon besser, weil ich weiß, woran es lag.
Wie tröste ich mich selber? Ein Foto anschauen, mich an schöne Sachen 
erinnern. 
Eine Ausstellung besuchen. Ein Bild malen. Verreisen. Mit einer Freundin 
telefonieren. 
Die Frage: "Wie geht es dir?" - ist keine Floskel, sondern zeigt das Interesse 
am Gegenüber und ist der Beginn für die Kommunikation. Fürsorge für 
mich selbst klappt besser. Ich habe aufgehört, alles zu schlucken. Weder 
Lügen noch Beleidigungen, weder schlechtes Essen, noch bestimmte Me-
dikamente.
Empathie ist ein wichtiger Schlüssel, um andere Menschen zu verstehen. 
Und Mitgefühl für mich, damit ich mich verstehe, mich selbst gut behand-
le und ich das Leben lebe, wie ich es möchte. 
Nur das zählt. 

    Anne Julie
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Hilfe zur Selbsthilfe: Neue Lebenswege finden
„Selbsthilfe im Umgang mit sich selbst und anderen gegenüber soll-
te darauf gerichtet sein, sich oder andere nicht nur zu stärken, son-
dern auch neue Wege zu finden, nicht in der psychischen Krankheit 
stecken zu bleiben. Damit sucht man auch nach Kontakten, belebt 
einstige oder künftige neu. Hat man Klinikaufenthalte hinter sich, 
bekommt man in der Ergo- oder Sporttherapie Anregungen. Man 
sollte aber auch im Umfeld schauen, welche Gruppen oder Initiati-
ven es gibt, an die man sich anschließen kann.
Es gibt die Beschäftigungen mit sich allein wie Lesen, Schreiben, 
Malen, Yoga oder die in der Gruppe wie Wandern, Sport treiben, 
Singen.
Habe Mut, etwas auszuprobieren, bleibt nicht in Eurem Leid ste-
cken.“

Christine Theml

Große Taten statt großer Worte
Selbsthilfe ist ein bewusstes Gegenkonzept, um nicht zu sagen: Die 
charmante Antipodin zu einer bürokratiewuchernden und fremd-
bestimmten Sozialen Arbeit – und davon haben wir in Deutsch-
land sicher einiges zu bieten. Um in den Raum der Selbsthilfe und 
Selbsthilfegruppen einzutreten, darin eigene Probleme zu artiku-
lieren und wechselseitige Hilfe zu erfahren, bedarf es keinen An-
trag, keine noch so ausgefeilte Hilfeplanung und eben auch keine 
professionellen Agenten, die grobschlächtige Auftragsklärung und 
-kontrollen betreiben. Denn, wer will schon zumindest für die 
alltäglichsten Dinge im Leben immer einen topfit organisierten 
Helferkauz an seiner Seite kleben haben? Dafür gilt Mann und Frau 
im Erwachsenenalter von Rechtswegen nicht umsonst als zurech-
nungs- und geschäftsfähig. Selbsthilfeaktivitäten kommen ziemlich 
unprätentiös daher, sind für manche vielleicht zu einfach gestrickt. 
Sie erzeugen ganz oft Stirnen runzeln in professionellen Kreisen, 
gerade dann, wenn aus dem Selbsthilfegedanken ein unbändiger 
sozialpolitischer Aktivismus wird, der das hohe Klagelied von ver-
krusteten und abbruchreifen Hilfestrukturen, berechtigt oder nicht, 
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einstimmt.
Wahrscheinlich ist die Idee, sich-selbst-zu-helfen so alt wie die 
Menschheit selber, im Kern geht es um das, was einen klaren An-
spruch an das Menschsein, letztlich an die Menschenwürde for-
muliert. Autonomie, Selbstbestimmung, soziales Miteinander und 
Beteiligung, manche Zeitgeister verklausulieren diese tiefgeschich-
teten Erfahrungen in die omnipräsenten Populärbegriffe Teilhabe 
und Inklusion. Hier sei mit Goethes ‚Wilhelm Meister‘ gewarnt: 
„Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste wird 
nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ist das 
Höchste.“ Der Geist, wenn man so will, der die Selbsthilfe um-
gibt, ist sicher eine gute Portion ehrenamtlicher Altruismus und 
Aktionismus, ein Nah-bei-einander-sein mit Seelen- und Schmer-
zensverwandten. Selbsthilfe ist dann mit Sicherheit kein Ort für 
striktem Individualismus. Nicht nur das, denn die oft unausgespro-
chene Erkenntnis ist ja schließlich, dass in uns Menschen die Kräfte 
nämlich selbst stecken, die es uns erst ermöglichen, sich weiterzu-
entwickeln und auftretende Probleme selbst anzupacken und zu 
bewältigen. Hier braucht es gerade in problematischen Zeiten ein 
Gegenüber, der seinen Blick auf uns richtet, mit Rat und Tat zur 
Seite steht, so zum Beispiel, wenn das eigene Leben durch krisen-
hafte Ereignisse, wie Krankheit, Trennung und Tod aus den Fugen 
gerät. Die viel beschworenen Kräfte sind in solchen Situationen oft 
steckengeblieben, vergraben, manchmal sogar hoffnungslos verne-
belt. Sich-selbst-zu-helfen oder „Hilf mir, es selbst zu tun!“, wie die 
große Pionierin der Reformpädagogik, Maria Montessori, es sagen 
würde, ist allerdings eine Fähigkeit, die erst ausgebildet werden 
muss. Die Antwort auf die Frage, ob hierfür ein professionelles 
Spezialistentum oder eine Laienhilfe besser geeignet wäre, vermag 
jeder für sich selber zu beantworten – ganz im Sinne einer Selbst-
hilfe.

Dr. Patrick Jung, Dozent an der FH Erfurt, Mai 2020, ehemals Sozialarbeiter 
und Koordinator für Sucht und Psychiatrie der Stadt Erfurt.
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Neues aus dem Verein
Selbsthilfe – unser Schwerpunktthema
• Selbsthilfegruppen sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse von 

Menschen, die ein gleiches Problem oder Anliegen haben und ge-
meinsam etwas dagegen bzw. dafür unternehmen möchten. Typische 
Probleme sind etwa der Umgang mit chronischen oder seltenen 
Krankheiten, mit Lebenskrisen oder belastenden sozialen Situatio-
nen. Quelle: Wikipedia

• Selbsthilfe. Wer steckt eigentlich dahinter? Und wo gibt es das? 
Wir sind viele! Fast überall! 
Wie schon gesagt: Gemeinsam können wir viel (mehr) erreichen! 
In Deutschland gibt es etwa 100.000 Selbsthilfegruppen zu nahezu 
jeder Erkrankung und Behinderung, in denen sich rund 3,5 Milli-
onen Menschen zusammenschließen. Die Selbsthilfe-Landschaft in 
Deutschland ist sehr breit aufgestellt: Von Selbsthilfegruppen auf 
regionaler Ebene und übergreifenden Landesarbeitsgemeinschaften, 
über indikationsspezifische (auf bestimmte Krankheitsbilder speziali-
sierte) Bundesverbände bis hin zur Dachorganisation der Bundesver-
bände, der BAG SELBSTHILFE. 
Die Selbsthilfe agiert nicht im luftleeren Raum. Sie wird vom Enga-
gement ihrer Mitglieder getragen, aber auch von politischen Institu-
tionen und fördernden Einrichtungen im Gesundheitswesen unter-
stützt.  
Quelle https://www.bag-selbsthilfe.de/informationsportal-selbsthilfe/
was-ist-selbsthilfe/

Aktueller Bedarf für die Gründung oder bestehende Selbsthilfegruppen

Wir wurden angefragt, ob es bereits folgende Selbsthilfegruppen gibt 
bzw. ob jemand eine Selbsthilfegruppe gründen möchte:

• junge Selbsthilfe (psychische Erkrankungen)
• pflegende Angehörige 
• Einsamkeit.

Gern nehmen wir Ihre Kontaktdaten zur weiteren Vermittlung oder zur 
Herstellung des Erstkontaktes auf.

36



Vorstandswahlen – 20.11.2020
Laut Satzung endet die Amtszeit des jetzigen Vorstandes 
im Jahr 2020. Am 20.11.2020 findet dazu unsere jährli-
che Mitgliederversammlung statt. Die Einladungen an 
unsere Mitglieder erfolgen form- und fristgerecht.

§ 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, höchstens aus 7 
Mitgliedern. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je 
zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
(2) Vorstand im Sinne des § 26 des BGB sind:
• der Vorsitzende
• der stellvertretende Vorsitzender
• der Schatzmeister
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist mög-
lich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, 
so kooptiert der Vorstand ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Vereins-
mitglieder für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
Auszug aus unserer Satzung

Steckbrief
Möchtest auch Du die Entwicklung unseres Vereins mitgestalten? 
Gesucht werden Mitglieder, die noch etwas bewegen möchten und ihre 
Erfahrungen gern mit anderen teilen wollen.
Du hast Spaß an
• Fachtagen und Veranstaltungen
• im Bereich der Prävention neue Wege zu gehen
• in einem großartigen Team die Welt ein klein wenig 

besser machen
• an ehrenamtlicher Arbeit
• dich weiterzubilden und Wissen weiter zu geben?
Du hast Zeit und Kraft für die Vorstandsarbeit? 
• Monatliche Vorstandssitzung ca. 4 Stunden
• Laufzeit 2 Jahre

Wir freuen uns auf deine Kandidatur, die du gern vorab abgeben kannst. 
Sei dabei!
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Die Erfindung
Endlich war ich am Ziel. Wochen, nein Monate ungeheurer Reisestrapa-
zen lagen hinter mir. Ich war unterwegs in schreckliche Unwetter gera-
ten, hatte mich mehrmals hoffnungslos verirrt, war ausgeraubt worden. 
Ich hatte unter Durst, Hunger, Hitze, Kälte, Insektenstichen und Wund-
blasen gelitten. Mal hatte ich mich furchtbar einsam gefühlt, dann wieder 
konnte ich allzu aufdringliche Reisegenossen nicht loswerden.  Oft hatte 
ich ans Aufgeben gedacht: mich einfach in den nächsten Zug zu setzen, 
zurück nach Hause, zurück aufs Sofa. Aber ich wollte mich nicht vor mir 
selber blamieren und hielt durch. 
Nun hatte ich es tatsächlich geschafft. Ich wurde freundlich empfangen 
von meiner Gastgeberin, der Frau, die mich vor so langer Zeit eingeladen 
hatte, und die so schwer zu finden war. Beim ersten Anblick trieb mir die 
Enttäuschung fast die Tränen in die Augen: sie sah nach nichts aus. Ganz 
und gar nichts von dem, was ich mir vorgestellt hatte. Keine mysteriöse, 
esoterische Ausstrahlung. Keine vergeistigten Gesichtszüge. Weder eine 
besonders kraftvolle Statur, noch eine irgendwie angenehme feminine 
Figur. Sie sah aus wie Mutter Hielscher von gegenüber. Zu allem Unglück 
trug sie auch noch eine geblümte Kittelschürze, ein ebenso gemustertes 
Kopftuch und an den geschwollenen Füßen große, graue Filzlatschen, die 
auch schon bessere Tage gesehen hatten. Ihretwegen hatte ich diese vielen 
Anstrengungen und Entbehrungen auf mich genommen. Aber ich war 
so erschöpft, dass allein schon ihre freundliche Art wie Balsam auf mich 
wirkte. Immerhin war ich am Ziel, hatte gefunden, wonach ich gesucht 
hatte.
Seltsamerweise bat sie mich nicht in eine Wohnung, ein Gebäude irgend-
einer Art, sondern führte mich in ein kleines, billiges Nylonzelt, welches 
ich nur gebückt betreten konnte. Darin saßen wir auf alten Wolldecken, 
sie goss aus einer Thermoskanne Kaffee in zwei verschiedene, angeschla-
gene Porzellantassen. Aber der Kaffee war stark, heiß und aromatisch 
und tat mir gut. Dann sagte sie: „Ich zeige Dir jetzt mein Anwesen.“ Bei 
dieser Ankündigung kehrten meine Lebensgeister  zurück. Denn deshalb 
hatte ich ja diese Reise unternommen, um sie und ihre als so ungewöhn-
lich beschriebene Haushaltung kennenzulernen. Ich hatte vorher keine 
konkreten Informationen bekommen können, keine Details erhalten, was 
denn so Besonderes daran sei. Nur immer wieder geheimnisvolle Hin-
weise, dass sie in einem bisher so nicht bekannten Ambiente lebte. Jetzt 
endlich sollte ich es zu sehen bekommen. Wir verließen das Nylonzelt, 
sie stapfte vor mir her, über die Schulter hinweg erläuterte sie mir: „Zu-
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erst gehen wir in die Küche, das Herz des Hauses.“ Ich war gespannt, was 
da Phantastisches auf mich zukäme – und erfuhr wieder eine herbe Ent-
täuschung. Wir kamen an einen sandigen Platz mit einer offenen Feuer-
stelle. Das Feuer brannte, darüber stand auf einem Metallgestell ein Topf, 
in dem es brodelte. „Etwas Trostsuppe?“, fragte sie und zog aus ihrer 
Schürzentasche zwei Näpfe heraus. Zwar hatte ich kaum Appetit, doch 
fiel mir ein, dass ich lange nichts gegessen hatte. Bis heute habe ich keine 
Ahnung, aus welchen Zutaten oder Gewürzen dieser merkwürdige Ein-
topf bestand, umso deutlicher ist mir die Wirkung in Erinnerung: bereits 
nach den ersten Löffeln  verschwanden alle Gefühle von Enttäuschung, 
Entbehrung und Müdigkeit. Statt dessen breitete sich in mir ein ange-
nehmes Wohlgefühl aus, eine innere Zufriedenheit, gepaart mit einer fast 
schwebenden Heiterkeit. Sogar meine Gastgeberin erschien mir beinahe 
wie eine Schönheit. Aber angesichts der primitiven äußeren Bedingungen 
kam in mir eine Frage auf: „Wie versorgen Sie sich denn mit Wasser?“, 
wollte ich wissen. Sie zeigte auf eine nahegelegene Baumgruppe. „Hin-
ter dem Wäldchen fließt ein kleiner Fluss, die Trauer. Dorther nehme 
ich das Wasser zum Waschen und zum Saubermachen. Leider steigt der 
Fluss manchmal unversehens über die Ufer, überschwemmt alles und 
löscht das Feuer, sodass ich dann tagelang zu tun habe. Das Trinkwasser 
kommt dort aus dem Neugierbrunnen, allerdings verstopft er manch-
mal, und wegen meines Rheumas habe ich öfter Probleme, das Wasser 
heraufzuholen. Jetzt gehen wir aber erst einmal in den Garten.“ Sie ging 
um eine Hecke herum, und ich sah eine Anzahl sorgsam gepflegter Beete 
– die Gewächse waren mir allerdings unbekannt. Sie erklärte es mir: „In 
diesem Rondell pflanze ich verschiedene Arten des Lächelns an. Dort in 
der Mitte steht ein Gelächterbaum. Ich habe ihn schon einmal vor dem 
Absterben gerettet.“ Ich sah ein Gebüsch, an dem Früchte hingen, wie 
ich sie noch nie gesehen hatte – in den verschiedensten, meistens knal-
ligen Farben, das erstaunlichste aber waren die Formen: manche waren 
rund oder dreieckig oder sogar quadratisch, einige waren wie Labyrinthe 
geformt, eine andere wie eine kleine Sonne mit vielen Strahlen – unwill-
kürlich streckte ich die Hand aus, um sie zu befühlen. „Vorsicht“, rief die 
Frau und zog meine Hand zurück. „Das sind Verrücktheitsbüsche. Blät-
ter und Früchte sind äußerst giftig. Ich benutze immer dicke Handschu-
he, wenn ich sie anfasse. Dann lassen sie sich zu Heilmitteln verarbeiten. 
Sehr wirkungsvoll.“ Wir gingen weiter, und auf einmal bückte sie sich 
und zog mit viel Mühe eine graubehaarte Pflanze mit großen Widerha-
ken aus dem Boden. Sie musste dabei sogar ein Messer zu Hilfe nehmen 
– natürlich aus der Schürzentasche. „Das ist Angstkraut“, erläuterte sie, 
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„wenn man es nicht rechtzeitig jätet, wächst und wuchert es mit unvor-
stellbarer Geschwindigkeit und Hartnäckigkeit und erstickt alles andere. 
Als ich hierher kam, war das ganze Grundstück damit überzogen.“ Wir 
verließen den Garten. „Und nun zeige ich Dir, wo die Freundschaften 
weiden.“ Vor uns tat sich eine große, parkähnliche Landschaft auf. Die 
Lebewesen, die sich dort zeigten, kamen mir zwar teilweise bekannt vor, 
aber einige sahen doch sehr fremdartig aus. Manche dieser Geschöpfe 
schienen mir ein richtiges Verwirrspiel zu treiben: beim ersten Hinschau-
en glaubte man, Vertrautes zu sehen, beim erneuten Hinsehen war man 
sicher, so etwas noch nie gesehen zu haben. Was mir auffiel war, dass 
alle diese Wesen sich sehr voneinander unterschieden, keines glich dem 
andern. „Sie leben natürlich nicht in einer Herde“, kam neben mir die 
Stimme der Hirtin, „Es sind alles Einzelgänger. Einige leben auch drüben 
in den Ställen, sie sind zu empfindlich für das Klima draußen.“ „Und 
dort hinten die, die so ganz sonderbar, fast grotesk aussehen?“, fragte ich. 
„Nimm das Fernglas“, erwiderte sie und reichte es mir (Schürzentasche!).
„Dann siehst Du, dass sie auch harmonisch und gut proportioniert sind. 
Es handelt sich um Freundschaften, bei denen einer von beiden den 
anderen lieber hat als umgekehrt. Sie haben auch ihre Schönheit und Be-
rechtigung, man darf nur nicht zu nah an sie herangehen. Dann sterben 
sie schnell.“ Wir kehrten um und gingen den Weg, den wir gekommen 
waren. „Ich zeige Dir jetzt noch die Hütte der Phantasie.“ Ich war natür-
lich sehr neugierig. So viele merkwürdige Dinge hatte ich schon gesehen 
– was mich wohl in dieser Hütte erwartete? Wir kamen an einen klei-
nen Holzschuppen. Meine Gastgeberin öffnete die Türe, hielt mich aber 
davon ab, hineinzugehen: „Nur gucken ist erlaubt.“ Ich guckte. Und sah: 
eine leere Holzhütte. Sandiger Steinfußboden, nachlässig gefegt, Wände, 
die einmal weiß getüncht gewesen waren, ein kleines staubiges Fenster. 
„Aber die Hütte ist doch völlig leer“, rief ich aus. „Natürlich“, erwiderte 
meine Begleiterin. „Sonst hat die Phantasie ja keinen Platz darin. Ich 
selbst gehe auch niemals hinein, außer zum Fegen.“ „Ich sehe überhaupt 
keine Phantasie oder sonst etwas in dieser Hütte“, protestierte ich. „Dafür 
kann ich nichts“, gab sie kühl zurück. Jetzt konnte ich mich nicht länger 
zurückhalten. Die Anspannung, unter der ich schon während des ganzen 
Besuches gelitten hatte, brach sich nun Bahn: „Sie sind eine Betrügerin!“ 
Ich wurde richtig laut. „Man sagt von Ihnen, Sie würden den Menschen 
etwas zeigen, was ihr Leben verändert. Das haben Sie doch auch in Ihrer 
Einladung geschrieben!“ Ich war richtig wütend. Auch deshalb, weil sie 
mich ständig duzte, obwohl ich höflicherweise beim Sie geblieben war. 
Sie aber meinte in ruhigem Ton: „Ach so, Du meinst meine Erfindung.“ 
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Schlagartig war mein Interesse wieder da. „Was für eine Erfindung?“ 
Wollte sie mir tatsächlich ihr wichtigstes und letztes Geheimnis offen-
baren? Erwartungsvoll sah ich sie an. „Nun, ich habe eine Maschine 
erfunden, mit der man Gedanken lesbar machen kann, ich habe sie selbst 
konstruiert, gebaut und in Betrieb genommen.“ Bei ihren Worten blieb 
mir fast das Herz stehen. „Aber das ist ja grauenhaft“, brachte ich schließ-
lich heraus. „Das ist mein größter Alptraum, dass mal jemand so eine 
Maschine erfinden und andere Menschen meine Gedanken lesen könn-
ten! Warum haben Sie so etwas Schreckliches getan?“ „Vielleicht um Dich 
zu ärgern?“ Ihr Ton war unverhohlen boshaft. Dann, eher nachdenklich: 
„Du hattest eine weite und anstrengende Reise, bis Du mich gefunden 
hast. Andere Menschen finden leichter und schneller zu mir. Und glaubst 
Du vielleicht, dass ich für alle meine Besucher gleich aussehe? Oder dass 
ich ihnen auch nur annähernd dasselbe zeige?“ Ich schwieg. Diese Sätze 
verwirrten mich. War alles ganz anders, als ich es wahrgenommen hatte?  
Sie winkte mir: „Komm, ich zeige Dir meine Erfindung.“
Diesmal kamen wir an ein richtiges Haus, sogar ein ziemlich stattliches 
Gebäude. Drinnen wimmelte es vor Menschen. Einige grüßten meine Be-
gleiterin. Wir gingen durch lange, offene Flure, kamen an Büros vorbei, 
an Maschinenräumen, an Turnhallen, durchquerten einen Saal, in dem 
gerade eine Party stattfand, gingen durch ein leeres Theater, kamen an 
Musikgruppen und Schulklassen vorbei. Schließlich landeten wir in ei-
nem älteren Flügel in einem langen, stillen Korridor. Vor einer Tür blieb 
die Frau stehen. „Hier ist es …“, sagte sie und schloss die Tür auf. Ich 
ging hinein: ein helles Zimmer mit einer großen Grünpflanze am Fenster, 
einem Ozeanbild an der Wand, möbliert mit einem alten gelben Holz-
tisch und einem Stuhl dazu. „Wo ist denn die Erfindung?“, fragte ich und 
vermutete eine neue Enttäuschung. „In der Schublade des Tisches“, sagte 
sie. So eine kleine Maschine – kannte sich diese Person etwa auch mit 
Mikroelektronik aus? Ich öffnete die Schublade. Darin lagen ein Schreib-
block und ein Stift. Ich nahm sie heraus. „Ist das etwa die Maschine, mit 
der man Gedanken lesbar machen kann?“, wollte ich wissen. „Genau. Die 
Bedienung ist kinderleicht.“ Sie war offensichtlich und unüberhörbar 
sehr erheitert. „Viel Glück“, wünschte sie mir noch und schloss die Tür 
hinter mir.

Sibylle Prins †

Sibylle ist leider im letzten Jahr verstorben. Sie hat viel für die Selbsthilfe getan, 
war aber auch für ihr Schreiben bekannt. Ich freue mich, noch einige Texte von 
ihr in der Schublade zu haben. Sie hatte so einen feinen Humor!

C.T.
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Alt bewährtes aus der Küche – 
Rezeptideen zum Ausprobieren

Viele Jahre hat in unserer ThuLPE die Kräuterhexe (vielen lieben 
Dank Pia) für außergewöhnliche Tipps gesorgt. Wir möchten nun 
mit unserer neuen Rubrik „Alt bewährte Koch- und Backrezepte“ 
in die kältere Jahreszeit starten.

Rezeptideen werden von uns gern veröffentlicht.

Heute wollen wir auf ein schmackhaftes Abendessen und eine le-
ckere Zucchini-Creme-Suppe zum Mittag aufmerksam machen.

Allerlei auf einem Brot

Zutaten für 2 Personen:

• 4 Scheiben Mischbot
• 5 Eier
• 8 Blätter Eisbergsalat
• 200g Champignons
• etwas Butter oder Remouladensoße
• etwas Schnittlauch

Das Mischbrot mit etwas Butter oder Remouladensoße bestrei-
chen und mit den abgewaschenen und getrockneten Eisbergsalat 
belegen. Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden und in Butter 
braten. Die zweite Pfanne mit etwas Butter ansetzen und wenn die 
Pilze fast fertig sind, die Eier verrühren und als Rührei braten. Der 
Schnittlauch wird in die Rühreimasse gestreut.

Wenn alles fertig ist, das vorbereitete Mischbrot zuerst mit den 
warmen Pilzen und dann mit dem Rührei belegen.

Guten Appetit! 
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Leckere Zucchini-Creme-Suppe

Zutaten:

• 600 Gramm Zucchini
• 2 Kartoffeln
• 1 kleine Zwiebel
• 800 ml Gemüsebrühe
• 1 EL Olivenöl

Die Zwiebeln werden klein geschnitten und im Olivenöl gedünstet. 
Die Kartoffeln und die Zucchini kleinschneiden und unter mehrfa-
chem Umrühren anschwitzen.
Anschliessend die Brühe hinzugeben und das Gemüse weichko-
chen und pürieren. 
Mit Pfeffer (am besten frisch gemahlen) und Koriander die Suppe 
abschmecken.
Zum Schluss ein Klecks saure Sahne und frisch gehackte Petersilie 
draufgeben und schmecken lassen. 

Guten Appetit
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Wenn das Leben gelingt

Wünschen wir uns das nicht alle?
Ein gelingendes Leben voller Glück und Zufriedenheit!
Ist das in unserer Welt nicht ein unglaublicher Luxus? Wer kann 
schon sagen, auch in unseren reichen, westlichen Gefilden, dass er 
an Körper und Seele gesund ist? Darf man hier unter unseren guten 
Verhältnissen, in denen es genug zu essen und eine gut funktionie-
rende medizinische Versorgung gibt, sagen, dass es einem nicht so 
gut geht? Wäre das widersprüchlich zu den Verhältnissen in all den 
armen Regionen unserer Welt?
Darf man solche Vergleiche anstellen? Kann nicht ein Mensch 
voller Probleme in unserem Land ähnlich leiden wie ein armer 
Mensch in Afrika, der nicht einmal genug zu essen hat?
Wie ist es mit dem gelingenden Leben?
In einem meiner Bücher schreibe ich davon, was ein Mensch zum 
Glück braucht. Liebe, Wärme, Sicherheit, Menschen, die an einen 
glauben, eine Beschäftigung, die man mag und vor allem Vertrau-
en.
Ich stelle mir all die verschiedenen Menschen dieser Welt vor. Der 
eine, der in einfachen Verhältnissen lebt, besitzt ein Gemüsefeld, 
von dem er sich mit seiner Familie notdürftig ernährt, und er hat 
eine liebevolle Frau und zwei recht gesunde und wunderbare
Kinder. Sie lieben sich und sind trotz des relativ geringen Reich-
tums glücklich. Sie wissen und vertrauen durch ihren Glauben, 
dass es einen nächsten guten Tag geben wird. Sie leben in relativer 
Sicherheit.
Und dann, als krasses Gegenbeispiel, ist da ein steinreicher Unter-
nehmer. Er kann sich alles kaufen und schwimmt im Geld. Doch 
wo ist die Sicherheit und die Liebe geblieben? Er weiß nicht mehr, 
wer es mit ihm gut meint, ob ihn Menschen wirklich lieben. Sein 
Glaube und Vertrauen sind klein – ein einziger Börsencrash könnte 
ihn zerstören. Ist das ein Leben voller Glück?
Kann man daran nicht sehen, dass Geld nicht glücklich macht!
Ich sehe meinen heutigen Tag. Als einfacher Angestellter arbeite ich 
in einem Büro. Mein Sohn und meine Frau sind wegen der der-
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zeitigen Krise gerade zuhause. Wir haben ein kleines Reihenhaus, 
einen Garten und ein Auto. Wir sind glücklich. Heute hatte ich im 
Büro Stress. Mittags klingelte es an der Bürotür und mein Sohn und 
meine Frau besuchten mich. Da war ich glücklich – auch wenn es 
das eine oder andere Problem im Leben gibt, ist mein Leben von 
Glück begleitet.
Ich bin in meiner Freizeit Autor zum Thema „psychische Erkran-
kung“. Als selbst Betroffener möchte ich anderen Erkrankten Mut 
machen – an meinem guten Beispiel. Das Leben ist bunt, doch 
all das Schöne und Gute, das mir geschenkt wurde, reichen zum 
Glück.
In meinen früheren Jahren war ich dabei Rechtsanwalt zu werden 
– aus meiner heutigen Sicht ist dies ein sehr ambivalenter Beruf. 
Durch meine Erkrankung, die dann im Biegen und Brechen meines 
Lebens ausbrach, lernte ich ein Stück mehr Rücksicht und Beschei-
denheit.
Heute, nach meiner Arbeit, war ich mit meinem Sohn und meiner 
Frau im See baden. Als ich mit Badehose im Sonnenschein am Ufer 
stand, und den beiden zusah, und dann mit meinem Sohn im Was-
ser tobte – und am anderen Ufer den großen, ehrwürdigen Dom 
sah, wusste ich, dass ich glücklich bin.
Den Augenblick genießen!
Vergessen wir den Blick auf den Mammon! Gehen wir tolerant und 
rücksichtsvoll miteinander um. Das Leben ist so wie es ist! Unser 
Schöpfer hat für jeden von uns einen Platz vorgesehen. Er wird uns 
nicht fallen lassen und jedem seinen Teil zukommen lassen.
Vertrauen wir auf ihn!

Hartmut Haker

Diese Betrachtungen hat der in Schwerin geborene und nun in Ratzeburg lebende 
Autor Hartmut Haker geschrieben. Die Bücher und Theaterstücke des Autors, mit 
denen er seine psychische Erkrankung aufarbeitete, sollen anderen Betroffenen 
Mut machen, über diese Erkrankungen aufklären und einen Beitrag zur Entstig-
matisierung leisten.
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Empathie - Fluch oder Segen 
Empathie bedeutet, sich in andere Personen hineinzuversetzen, um 
sie besser verstehen zu können.
Wichtig ist, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen.
Das ist oft sehr schwierig. Das hängt auch davon ab, ob ich mich 
zu diesem Zeitpunkt selbst 
dazu in der Lage fühle, dem 
anderen jetzt zuzuhören.
Wenn man das Problem, das 
mir mein Gegenüber gera-
de erzählt, schon mal selbst 
durchlebt hat, dann ist es für 
mich einfacher, diesen Men-
schen zu verstehen. Ich kann 
mich in die Gefühle des 
anderen gut reinversetzen.
Gefühle der damaligen 
Situation kommen wieder 
an die Oberfläche. In die-
sem Moment kann ich mich 
sehr gut in die Situation der 
betroffenen Person einfüh-
len. Somit kann ich auch ein 
guter Zuhörer sein.
Wichtig ist es auch, sich Zeit 
für den anderen zu nehmen, 
damit diese Person sich alles 
von der Seele reden kann.
Man sollte der Person das Gefühl geben, dass sie ernst genommen 
wird. Auf keinen Fall Mitleid aufkommen lassen, denn dann leide 
ich mit und meine Gefühlswelt kann durcheinander geraten. In 
diesem Fall würde ich mich von der Empathie entfernen.
Das wäre für die betroffene Person nicht gut. Empathie sollte ein 
Segen sein.
Wenn die Empathie falsch angewendet wird, kann sie auch ein 
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Fluch sein.
Zum Beispiel, wenn ich gegenüber der Person abwiegle, indem ich 
zu ihr sage: "Das wird schon nicht so schlimm sein" oder 
"Das kenne ich, aber die Zeit heilt alle Wunden." Das wäre in die-
sem Moment absolut falsch, und es hat nichts mit Empathie zu tun.
Natürlich gibt es auch Empathie für positive Dinge, die mir mein 

Gegenüber erzählt.
Kann ich mich emotional 
an seiner Freude betei-
ligen und der Person es 
auch zeigen, dann kann 
man hier auch von Empa-
thie sprechen.
Empathie bedeutet, die 
Empfindungen der ande-
ren Person wahrzuneh-
men.
Empathie ist wichtig, um 
die Beziehungen und die 
Kommunikation zu ver-
bessern.
Ein Fluch ist es, wenn ich 
merke, dass meine Em-
pathie ausgenutzt wird. 
Dann sollte ich den Mut 
haben, die erbetene Hilfe 
mit einem klaren NEIN 
zurückzuweisen.

Empathie ist sehr wichtig. Dadurch können wir die Beziehungen 
und Kontakte untereinander verbessern.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, gute Zuhörer und verständ-
nisvolle Personen zu sein.

Sabine Volkmar
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Spiegelbild

Der Teufel kommt auf leisen Sohlen,
Um dich von hier fort zu holen.

Hält dir ´nen Spiegel vors Gesicht.
Den Mensch` dort drin erkennst du nicht.

Soll das wirklich ICH dort sein ?
Um Himmels Willen – NEIN !

Verschon` mich, Teufel !
Mit Deiner Sicht.

Den Mensch` im Spiegel mag ich nicht.
Das kann unmöglich ICH dort sein !

Heb dich hinfort, lass mich allein!

Oder war Thors Hammer Schuld
der mich in meiner Ungeduld

ins Herz und auf den Kopf grad traf?
Brach alle Brücken ab - ICH SCHAF.

Und dann, allein in meiner Kammer
Kommt der große Katzenjammer.
Wie biege ich nur wieder grade,
Was ich grad zertrümmert habe?

Obwohl ich dicht vorm Abgrund war,
Bin ich - gestärkt - noch immer da.
Trat einen großen Schritt zurück,

sammle Scherben, Stück für Stück.

Und stelle plötzlich dabei fest,
dass sich´s -  mit mir – 

DOCH leben lässt.

Brigitte Letzel
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Berühmte kreative Persönlichkeiten mit psychi-
schen Problemen
6. Dante
(eigentlich auf den Namen Durante getauft) Alighieri

Vorausschicken möchte ich, dass ich keineswegs 
versuche, eine große Persönlichkeit der Renais-
sance herabzusetzen. Ich suchte lediglich den 
Menschen hinter dem berühmten Namen und 
fand jemanden, der sich dem Kampf, der Kar-
riere und vor allem dem sehnsüchtigen Leiden 

verschrieben hatte.
Ein Asteroid und ein Mondkrater tragen seinen Namen. 
Dantes berühmteste Dichtung "Die Göttliche Komödie" besitzt in Italien 
den gleichen Bekanntheitsgrad wie bei uns Goethes "Faust". 
Das Werk beginnt:  "Als unseres Lebens Mitte ich erklommen,
Befand ich mich in einem dunklen Wald, 
Da ich vom rechten Wege abgekommen."
Diese poetischen Worte für Verwirrung und Orientierungslosigkeit be-
zog man später gern ausschließlich auf die politischen Umstände seiner 
Zeit.

Dante wird zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 1265 (durch ihn selbst 
ist nur das Sternzeichen Zwillinge überliefert) in Florenz geboren, in 
ein zersplittertes und von blutigen Machtkämpfen erschüttertes Itali-
en hinein. Das Elternhaus zählt zum niederen, aber reichen Stadtadel 
mit guelfischer Gesinnung, d.h. auf der Seite des Papstes im Gegensatz 
zur ghibellinischen, kaisertreuen Seite. Die Mutter Bella stirbt bereits 
1275 und eine Stiefmutter übernimmt die Erziehung des Jungen. In den 
1280er Jahren verstirbt auch der Vater.

Mit neun Jahren begegnet er erstmals Beatrice, in die er sich bei der 
zweiten Begegnung 1283 (neun Jahre später in der neunten Stunde des 
Tages) heftigst verliebt und die er nach ihrem frühen Tod mit 24 Jahren 
(1290) verklärt und als eine Heilige anbetet. Zusätzlich erhält für ihn in 
Bezug auf diese Frau die Zahl Neun eine mystische Bedeutung und was 
nicht offensichtlich in dieses numerologische Raster passt, wird passend 
gemacht z.B. durch das Heranziehen von Kalendern anderer Kulturen 
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oder durch zusätzliche Rechenoperationen. Allerdings bleibt die reale 
Existenz Beatrices bis heute ungeklärt. 
Auf alle Fälle erfährt Dantes Leben in jenen Jahren um 1290 massive 
Erschütterungen und es gerät in nicht mehr beherrschbare Unordnung. 
Den jungen Mann erfasst eine tiefe Niedergeschlagenheit.

Dantes Bildungsweg beginnt mit dem Privatunterricht bei einem bedeu-
tenden Philosophen und Rhetoriker. Außerdem besucht er die Franzis-
kaner- und die Dominikanerschule. Weiterhin berichten die Quellen 
unterschiedliches: Einerseits gibt es die Meinung, dass keine weitere 
akademische Bildung oder Kirchenlaufbahn 
angestrebt wird, sondern nur das Schreiben. Andere vermerken 1287 ein 
Jurastudium in Bologna, wo erste Beziehungen und Freundschaften zu 
Dichtern des sog. Neuen Stiles geknüpft werden.

1289 nimmt Dante als Mitstreiter in der berittenen guelfischen Bürger-
wehr an der Schlacht von Campaldino teil, die Florenz den Sieg und der 
ghibellinischen Partei den Untergang beschert.

1290 bis 92 schreibt Dante die "Vita Nuova", eine Prosa- und Gedichte-
Sammlung, in deren Mittelpunkt Beatrice steht und in der es um innere 
Wandlungen, Traumvisionen, Ohnmachten und Bekehrungserlebnisse 
geht.

Der Dichter nimmt weiter aktiv am politischen Leben seiner Vaterstadt 
teil. Aufgrund seiner philosophischen Studien kann er der Zunft der Ärz-
te und Apotheker beitreten und verschiedene Ämter übernehmen z.B. als 
Stadthauptmann, danach als Mitglied im Stadtrat.

1296 heiratet er Gemma, Tochter einer mächtigen guelfischen Familie, 
und aus dieser Ehe gehen vier Kinder hervor: Giovanni, Pietro, Jacopo, 
Antonia.

Die politischen Kämpfe dauern über einen sehr langen Zeitraum an. Als 
sich die Guelfen in Bianchi (weiße Guelfen für Florenzer Autonomie 
und gegen den Papst) und Neri (schwarze Guelfen, die sich gegen den 
Kaiser abgrenzen und die der Papst zum Beherrschen der Stadt ausnutzt) 
aufspalten, gerät auch Dante erneut in die Auseinandersetzungen und 
schließt sich den papstfeindlichen Bianchi an.
Ab 1300 amtiert er zwei Monate lang als einer der sechs Priori in Opposi-
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tion zum Papst. Doch dieser holt Karl von Valois (König von Aragon und 
Vasall des Papstes) als militärische Hilfe und verhängt den Kirchenbann 
über Florenz.
Während sich Dante 1301 als Mitglied einer Gesandtschaft zu Verhand-
lungen zu Papst Bonifaz VIII. nach Rom begibt, fällt Florenz in die 
Hände der Neri und wird in weiten Teilen aus Rache 
zerstört, unter anderem das Haus des Dichters.
1302 bezichtigt man Dante staatsfeindlicher Umtriebe 
als Führer der Ghibellinen und verurteilt ihn zu einer 
Geldstrafe, dem Ausschluss aus allen öffentlichen Äm-
tern und dem Verlust seiner Güter. Er wird zuerst für 
zwei Jahre aus Florenz verbannt, später - nach seiner 
Verweigerung von Zugeständnissen - lebenslänglich.  
Für den Fall einer Rückkehr droht ihm der Tod auf 
dem Scheiterhaufen.

Dante, der seitdem als vogelfrei gilt, hält sich vor allem 
in Verona auf (1303 - 07) und reist von dort aus durch 
Oberitalien. Von den mit ihm verbannten Bianchi löst 
er sich jedoch und zieht allein umher, angewiesen auf 
die Gunst mächtiger Gönner. 
Mit ihrem 13. Lebensjahr müssen die Söhne Florenz 
ebenfalls verlassen. 
In den ersten Jahren des Exils entstehen die Schriften 
"De vulgari eloquentia" und "Convivio“ (wissenschaftli-
che Prosa). Beide Schriften bleiben unvollendet. 

Gleichzeitig beginnt die Arbeit an der Commedia 
(mehr als 14 000 Verse), die so stark auf den Geistes-
wissenschaften jener Zeit basiert, dass sie für uns heute 
ohne entsprechende Erläuterungen schwer verständ-
lich erscheint. Den Beinamen "Göttlich" verdankt sie 
übrigens Boccaccio. Ähnlich wie Luther damals in sei-
ner Bibelübersetzung die deutsche Sprache beträchtlich bereichert, leistet 
Dante einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der italienischen, 
denn statt Latein schreibt er Toskanisch. Der Ich-Erzähler unternimmt 
eine Reise durch das Jenseits, um am Ende durch die Begegnung mit der 
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Heiligen Dreifaltigkeit den Sinn des Lebens zu erkennen. Die römischen 
Dichter Vergil und Statius führen ihn durch Hölle und Läuterungsberg 
(= Fegefeuer), Beatrice aber geleitet ihn durchs Paradies. Unterwegs rech-
net er mit realen Feinden und Andersdenkenden literarisch ab. 

Nach 1308 hält Dante sich vermutlich in Lucca auf, ein Jahr später zu 
philosophischen Studienzwecken in Paris.
Seine Hoffnungen, dass im Jahr 1310 der römisch-
deutsche König Heinrich VII. die verfeindeten Par-
teien in Italien befrieden und so die Rückkehr des 
Dichters nach Florenz möglich machen könne, erfül-
len sich nicht. 1313 stirbt Heinrich. Im Vorfeld noch 
verklärt Dante den König in religiös wirkenden über-
schwänglichen Briefen an alle italienischen Republi-
ken zu einem geradezu messianischen Erlöser. Umso 
bitterer ist er vom Lauf der Dinge enttäuscht. 
Aus der 1311 für die Bianchi erlassenen Amnestie 
wird Dante ausgeschlossen. Die mögliche Begnadi-
gung 1315 weist er zurück, um keine Abbitte leisten 
zu müssen - es folgen ein Bannfluch und ein erneutes 
Todesurteil, nun unter Einbeziehung seiner Söhne.
Nach seiner Wanderschaft durchs Exil findet Dante 
schließlich dauerhaft Zuflucht in Ravenna und arbeitet 
zeitweise als fürstlicher Sekretär und Lehrer für Poetik 
und Rhetorik. Er vollendet dort seine Commedia. 
Bis ca. 1320 entstehen weitere Werke.
Von Reisen nach Verona 1320 und nach Venedig 1321 
kehrt er krank zurück und stirbt am 14. September. 
Dante wird in der Kirche San Pier Maggiore zu Raven-
na beigesetzt.

Dante wird allgemein als genialer, vielseitig gebilde-
ter Dichter und hervorragender heimatverbundener 

Freiheitskämpfer gegen das Papsttum dargestellt. Zu seinem Privatleben 
gibt es nur spärliche, teilweise voneinander abweichende Informationen. 
Vielleicht finden sich deshalb in den Biografien besonders ausführliche 
zeitgeschichtliche Abrisse und Werkinterpretationen. 
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Bei intensiverem Literaturstudium stellt sich allerdings heraus, dass sich 
sehr wohl eine unverwechselbare Persönlichkeit hinter dem Namen Dan-
te Alighieri verbirgt. Der Dichter neigt wahrscheinlich bereits als Kind zu 
religiösen Schwärmereien und Visionen und zu Utopien. 
Äußerlich fällt Dante durch eine dunklere Hautfarbe und krausere Haare 
auf, was ihm zumindest später im Hinblick auf die durchaus ernst ge-
meinte Vermutung einfacher Leute, er sei wohl selbst in der glühenden 
Hölle seiner Commedia gewesen, schmeichelt. 
Als auffallend emotionaler Mensch mit ausgeprägtem Ehrgeiz strebt er 
nach dem Erhabenen, Extraordinären, Göttlichen, jedoch nicht ohne 
sich gleichzeitig durch patriotisches Engagement hervorzutun. Zuweilen 
wirkt Dante hier undiplomatisch, fanatisch und stur. Seiner Meinung 
nach bringt nur eine römische Weltmonarchie als Pendant bzw. sogar in 
Konkurrenz zum Papsttum Frieden und Gerechtigkeit.
Satans Einmischung in die Politik müsse verhindert werden, bewirkte sie 
doch schon in der Vergangenheit, dass sich Kräfte gegen Julius Cäsar als 
weltliche Macht stellten und dass auch Christus, der für eine einheitliche 
Weltreligion stand, ermordet wurde. 
Von seiner Familie ist nirgendwo die Rede. 
Als offenbar ausgesprochener Einzelgänger verzichtet er letztendlich auf 
jegliches gemeinsame, politisch geprägte Tun. 
Des Dichters persönlicher Halt, seine Schutzheilige und seine Passion 
bleibt seit der Kindheit Beatrice, die Gebenedeite. Er steigert sich im Lau-
fe seines Lebens soweit in diese Anbetung, dass er jede seiner Meinung 
nach nicht würdige Bemerkung zu ihrer Person als Sakrileg empfindet. 
Damit deutet sich frühzeitig eine seelische Entwurzelung aus der Kom-
plexität der Wirklichkeit an hin zu einem suchtartigen Zelebrieren von 
sehnsüchtigem Liebesleid. Es folgt die erzwungene Entwurzelung aus der 
Heimatstadt Florenz, die Härte und Rastlosigkeit im Exil – all das deutet 
Dante dahingehend, dass er als Erleuchteter und gleichzeitig ungerech-
terweise Erniedrigter und Verfolgter das Leben als eine läuternde Pil-
gerreise - vielleicht sogar durchs Fegefeuer - absolviert, an deren glorrei-
chem Ende das Paradies und die Vereinigung mit Beatrice warten. 

Christina Klauke
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Veranstaltungen Bibliothekspädagogik
Bibliothek Erfurt - Domplatz - November 2020
Bibliothek Domplatz, Treppenhausgalerie
Ich bin ich - Texte und bildkünstlerische Arbeiten von psychisch 
erkrankten Menschen aus der Werkstatt des Christophoruswerkes 
Donnerstag, 12.11., 15:30 Uhr
Bibliothek Domplatz, ZG, ExtraTHEK
Meisterin der Poesie – Eva Strittmatter
Lesung mit Christine Theml und Marion Sommer
Eintritt frei
Dienstag, 17.11., und Mittwoch, 18.11., jeweils 08:30 bis 12:30 Uhr
Bibliothek Domplatz, ZG, ExtraTHEK
Tausendsassa Bilder- und Kinderbuch
Workshop für alle, die kommunikativ und unterhaltsam mit den 
Themen unseres Alltags umgehen möchten, wie Lehrer, Erzieher, 
Eltern, Großeltern, Pflegende, Sozialarbeiter usw.
Diesmal: Ist jedes Geben ein Geschenk?
Eintritt frei
Freitag, 27.11., 15:30 Uhr
Bibliothek Domplatz, ZG, ExtraTHEK
Auch wer lesen kann, hört gerne zu
Diesmal: Ideale und Idole – Wer bestimmt unser Streben?
Eintritt frei

Bibliothek Erfurt - Domplatz - Dezember 2020
Bibliothek Domplatz, Treppenhausgalerie
Ich bin ich - Texte und bildkünstlerische Arbeiten von psychisch 
erkrankten Menschen aus der Werkstatt des Christophoruswerkes 
Freitag, 18.12., 15:30 Uhr
Bibliothek Domplatz, ZG, ExtraTHEK
Auch wer lesen kann, hört gerne zu
Diesmal: Die Wilde Jagd und der Weihnachtsmann – Erstaunliches 
über die Bräuche zum Jahreswechsel
Eintritt frei 55



Rubrik:    „Mit Präsenz zu größerer Schwingungsfähigkeit “

Gudrun Apel, Trauma-Therapeutin 
aus Dresden

Empathie ist die Fähigkeit, gemeinsam 
mit dem Gegenüber zu schwingen, sich 
in den anderen einzufühlen. Das setzt 
voraus, dass ich mich selbst gut fühlen 
und spüren kann. Menschen, die trau-
matische Erfahrungen mit sich herum-
tragen, fällt genau das oft schwer. Denn 
das Trauma bewirkt eine Reizung im 
Autonomen Nervensystem und führt 
dazu, dass wir die Wahrnehmung für 
unseren Körper herunterfahren oder 

gar abschalten. Das passiert oft völlig automatisch und entzieht sich 
unserem Willen. Es handelt sich dabei um eine biologische Über-
lebensreaktion, die es uns ermöglicht, unerträgliche Situationen zu 
überstehen. Insofern eine geniale Fähigkeit, die unser Organismus 
da gefunden hat! Im alltäglichen Leben und für das empathische 
Miteinander-Schwingen ist sie jedoch eher hinderlich. Mit ver-
schiedenen Körperübungen können wir lernen, uns selbst wieder 
besser zu spüren und wahrzunehmen – und so auch schwingungs-
fähiger für andere zu werden.
Eine Übung, um dich und deine Umwelt präsenter wahrzunehmen, 
kannst du ganz leicht im Sitzen durchführen. Du brauchst dazu nur 
einen nicht allzu weichen Stuhl, auf dem du aufrecht sitzen kannst. 
Die Füße sollten dabei fest mit den Sohlen auf dem Boden stehen, 
die Wirbelsäule ist aufgerichtet, ohne dabei zu verspannen.  
Richte deine Aufmerksamkeit mal auf dein Gesäß und spüre, ob du 
deine Sitzhöcker wahrnehmen kannst. Das kann beispielsweise ein 
Druckgefühl sei. Versuche, es nicht als „angenehm“ oder „unange-
nehm“ zu bewerten, sondern einfach wahrzunehmen als das, was es 
ist!
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Wandere mit deiner Wahrnehmung zum Kreuzbein. Das ist die Ba-
sis der Wirbelsäule und sitzt am unteren Rücken, etwas unterhalb 
des Hosenbundes. Wenn du das Kreuzbein als Fundament deiner 
Wirbelsäule wahrnehmen kannst, entsteht automatisch eine Auf-
richtung der Wirbelsäule. 
Lass dir damit Zeit, denn zum Spüren brauchen wir viel mehr Zeit 
als zum Denken.
Dann weite deine Wahrnehmung langsam auf den gesamten Kör-
per aus. Welche Stellen deines Körpers kannst du spüren? Du 
kannst dabei systematisch vorgehen und deinen Körper in deiner 
Vorstellung „abtasten“ oder „scannen“: die Füße, die Unterschenkel, 
die Knie, die Oberschenkel, den Beckenraum, den Bauch und den 
Rücken, deine Schultern, Arme und deinen Hals und Kopf. 
Lass dir wiederum genügend Zeit, deinen Körper wahrzunehmen!
Was macht dabei dein Atem? Fließt er ruhig oder geht er stoßweise? 
Atmest du flach oder tief? Sind deine Schultern angespannt oder 
locker? Ist die Wirbelsäule locker aufgerichtet oder angespannt? Es 
geht darum, diese Details deines Körpers und seiner Funktionen 
nur zu beobachten, wahrzunehmen, ohne sie verändern zu wollen. 
Vielleicht reicht dir diese Übung bis hierher aus und du kommst an 
dein Limit. Dann beende die Übung an dieser Stelle. Du kannst sie 
später oder am nächsten Tag wiederholen, um dich selbst Schritt 
für Schritt besser spüren zu lernen.
Wenn du bereit bist, noch einen Schritt weiter zu gehen, richte nach 
dem Spüren der Körpersensationen deine Aufmerksamkeit noch-
mal nach innen. Es kann sein, dass du durch das achtsame Aus-
richten deines Körpers die eigene Präsenz deutlicher spürst. Das 
kann in dir Gefühle auslösen wie Freude, Stärke, möglicherweise 
aber auch Traurigkeit oder Ärger, weil du vielleicht lange nicht so 
präsent sein durftest/konntest. Wenn solche Gefühle aufsteigen, 
erlaube sie dir! Denn sie können dir helfen, den Weg zu größerer 
Schwingungsfähigkeit und mehr Empathie zu gehen. 

Gudrun Apel
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Erfurter Gespräche zur seelischen Gesundheit 2021
 07.01.2021 –  „Migration und seelische Gesundheit“
    (Dipl.-Psych. Bettina Kriese - REFUGIO Thüringen)
 04.02.2021  –  Zwangserkrankung 
    (Patricia Stock - PKBS - CWE)
 04.03.2021  –  Selbstablehnung / Selbstakzeptanz 
    (Sabine Wechsung - AFpK Erfurt e.V.)
 01.04.2021  –  Resilienz 
    (Frank Petter - TLPE)
 07.05.2021  – Süchte 
    (Dr. Patrick Jung - FH - Erfurt)
 03.06.2021  –  Anleitung zur Nichtveränderung! 
    (Patricia Stock - PKBS - CWE)
 01.07.2021  –  Sommertreff
 05.08.2021  –  Streitkultur 
    (Sabine Wechsung - AFpK Erfurt e.V.)
 02.09.2021  –  Betreuung
 07.10.2021  –  Menschenwürde und Psychiatrie 
    (Wolfgang Kiehne - KKH Erfurt)
 04.11.2021  –  Achtsamkeit 
    (Fr. Poghosyan - TWSD Erfurt)
 02.12.2021  –  Einsamkeit 
    (Prof. Dr. Eckhard Giese)

Liebe Leser! 
Die Redaktion hat sich über die ThuLPEn im nächsten Jahr Gedan-
ken gemacht und schlägt diese Themen vor:
 - Ordnung - Chaos - höchste Form der Ordnung
 - Wer bin ich? - Wege der Selbstfindung
 - Toleranz - vielfach gewünscht, schwer zu machen
 - Digitalisierung - Homeoffice, Vereinsamung, Verkümmerung 

der Sprache oder....
 - Sprache als Ausdruck der Seele und des Geistes

Bringt Eure Ideen für Themen ein. Eure Wünsche wollen wir gerne 
aufnehmen und einarbeiten. Worüber wollt Ihr lesen, schreiben, 
diskutieren? Schreibt uns E-Mails oder Briefe in Papierform.

Themen für die Zeitschrift ThuLPE im Jahr 2021
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Vorschau nächste Ausgabe
Zeit ein ewiges Mysterium – Carpe diem !
Kinder, wie die Zeit vergeht ! Sie rinnt durch die Finger wie feiner 
Sand. 
Wir wünschen uns oft viel mehr Zeit für uns selbst. Doch:
Wie gehen wir um mit unserer Zeit? Wie können wir sie sinnvoll 
nutzen?
Wo verstecken sich Zeitdiebe, wo liegen Reserven? 
Heilt die Zeit wirklich alle Wunden!? Was bleibt in Erinnerung?

Im Alltag dient verbrauchte Zeit als Maß für erbrachte Leistung 
und es entsteht auch Zeitdruck, der zu Unkonzentriertheit und 
Fehlern führen kann. Das löst bei vielen Menschen Stress aus und 
kann sogar krank machen. Was ist Deine Meinung zu dem endlo-
sen Thema Zeit? Hast Du schon einen Weg gefunden, wie Du mit 
der ach so schnelllebigen Zeit umgehst?
Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit, Resümee zu 
ziehen.
Wir sind gespannt .

Brigitte Letzel

Für die letzte Ausgabe im Dezember 2021 sammeln wir Eure Texte 
von Ereignissen, Erlebnissen, oder was auch immer Euch einfällt, 
zu den guten, aufbauenden Elementen des Lebens :
 - tausend gute Gründe, das Leben zu lieben
 - Schreib auf, was schön war und ist - heute, gestern oder vor ein 

paar Jahren oder was in der Zukunft an Schönem zu erwarten 
ist 

 - meine Schatzkiste (für Regentage)
 - Lieblingsmomente

So vielfältig wie das Leben ist unsere Zeitschrift ThuLPE. 
Mit bestem Dank im Namen der Redaktion - Anne

Themen für die Zeitschrift ThuLPE im Jahr 2021

EINSENDESCHLUSS: 15.02.2021
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