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Vorwort

Mit der neuesten Ausgabe unserer Selbsthilfezeitung möchten
wir der Frage nachgehen, was ist Toleranz und vor allem, wie
sieht es in unserer Gesellschaft damit aus?

Wir Menschen sind sehr unterschiedlich und das ist gut so. Sind
wir in der Lage die Unterschiedlichkeit von Meinungen,
Aussehen oder Herkunft zu tolerieren oder beharren wir auf
unsere vorgefasste Meinung anders denkender Menschen
gegenüber?

Toleranz ist eine Fähigkeit, die wir erlernen können.

„Toleranz, auch Duldsamkeit[1], ist allgemein ein Geltenlassen und
Gewährenlassen anderer oder fremder Überzeugungen,
Handlungsweisen und Sitten.[2] Umgangssprachlich ist damit
heute häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung
gemeint, die jedoch über den eigentlichen Begriff („Duldung“)
hinausgeht.[3]

Das zugrunde-liegende Verb tolerieren wurde im 16. Jahrhundert
aus dem lateinischen tolerare („erdulden“, „ertragen“) entlehnt.[4]
Das Adjektiv tolerant in der Bedeutung „duldsam, nachsichtig,
großzügig, weitherzig“ ist seit dem 18. Jahrhundert, der Zeit der
Aufklärung, belegt,[5] ebenso die Gegenbildung intolerant, als
„unduldsam, keine andere Meinung oder Weltanschauung gelten
lassend als die eigene“.[5]

Der Gegenbegriff zu Toleranz ist die Intoleranz, in der Bedeutung
„Unduldsamkeit“ im 18. Jahrhundert aus dem französischen
intolérance entlehnt.[5] Als Steigerung der Toleranz gilt die
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Akzeptanz, die gut heißende, zustimmende Haltung gegenüber
einer anderen Person oder ihrem Verhalten, aber auch gegenüber
sich selbst. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz“

Wie gelingt es uns Toleranz zu erlernen? Eine Möglichkeit ist der
Perspektivwechsel - versetzen wir uns doch einmal in die Lage
der anderen und schauen uns ihr Leben an. Oftmals werden wir
feststellen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist.

Menschen mit Beeinträchtigung haben genauso wie Menschen
ohne Beeinträchtigung einen Alltag, den sie sich stellen müssen.
Menschen mit Migrationshintergrund suchen ihren Platz in
unserer Gesellschaft, genauso wie wir. Oder ein anderes Beispiel,
gleichgeschlechtliche Paare oder Transsexuelle – sie wollen auch
nur ihr Leben leben und zwar mit uns gemeinsam.

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so viele
unterschiedliche Meinungen gibt es. Es ist nicht zwingend
notwendig, dass wir einer Meinung sind. Wir sollten die
Meinung des anderen akzeptieren und somit tolerieren.
Gemeinsamkeiten entstehen in Gesprächen, gemeinsamen
Aktivitäten oder Aufgaben – im Kennenlernen.

Es fällt uns dann leichter, den anderen zu verstehen und die
andere Meinung, das anders sein, zu tolerieren.

„Der Mensch heißt Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft, weil er
hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und
weil er lebt, du fehlst.“ Quelle: http://www.letzte-version.de/
songbuch/mensch/mensch/

Edith im Namen der Redaktion
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Toleranz und alles wird gut?

Der Begriff Toleranz kommt vom lateinischen Wort „tolerare“. Man
kann es mit „erdulden“ oder „ertragen“ übersetzen. Sich tolerant zu
verhalten, bedeutet aber mehr als andere Menschen nur irgendwie
zu ertragen. Tolerant sein heißt, jeden Einzelnen so zu akzeptieren,
wie er ist. Gerade in der Psychiatrie stellt sich da die Frage, was und
wie will man tolerieren. Ist es möglich, die Toleranz in der
Psychiatrie überhaupt allein auszuüben? Oder ist es nur im
Verbund mit anderen Tools (Werkzeuge) möglich zu tolerieren?
Was soll, was kann man tolerieren? Die Krankheit? Mein Handeln
durch die Krankheit? In der Definition finden wir die Begriffe
erdulden und ertragen. Das klingt für mich irgendwie wie
raushalten oder naja, man kann es ja nicht ändern. Kann diese
Toleranz wirklich hilfreich sein? Oder ist das
irgendwie eher ein von sich Wegschieben? Ich
denke, dass man lieber gar nichts machen
sollte.
Ist natürlich meine Meinung. Aber mich zu
erdulden
oder zu ertragen, heißt für mich nichts weiter
als mich
links liegen zu lassen. Das ist fast wie ignorieren und
nur so tun, als wenn es jemanden interessiert.

Wie sieht aber Toleranz im Zusammenhang mit Respekt aus?
Ändert sich dadurch etwas? Respekt bedeutet unter anderem
Achtung, Höflichkeit, Fairness, Anerkennung, Autorität, Toleranz,
Vorsicht und Prestige. Also ist Toleranz ein Teil des Respektes.
Dann frage ich mich aber, wie es zu diesem faden Beigeschmack
kommt, wenn man nur die Definition des Begriffes Toleranz sieht.
Erdulden, Ertragen. Gibt es diese Definitions-Toleranz überhaupt
noch oder hat der Zahn der Zeit die Begrifflichkeit humaner
gemacht? Heute heißt Toleranz im großen Sinne, dass ich bereit
bin, neben mir, neben meiner Kultur auch anderen Kulturen einen
Platz zu geben. Dabei toleriere ich, unabhängig von meinen
Vorstellungen, etwas anderes. Einfach so. Auch in der Medizin gibt
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es den Begriff Toleranz. Unter Toleranz versteht man in der
Medizin die Erhöhung der Empfindlichkeitsschwelle gegenüber
medikamentösen Wirkstoffen oder Antigenen. Um zu meiner
Überschrift zu kommen. Toleranz und alles wird gut?
Was kann durch Toleranz gut werden? Ich möchte das am Beispiel
der Depression aufzeigen. Erst einmal ganz allgemein.
Werden psychisch kranke Menschen in Deutschland toleriert? Die
Toleranz gegenüber psychisch Kranken
nimmt nach Einschätzung von Experten
in Deutschland ab.
Vor zehn Jahren seien etwa
psychosomatisch Erkrankungen noch
toleriert worden. Man konnte sich ein
Vierteljahr Nichtfunktionieren leisten.

Hat die persönliche Fassade heute einen
Sprung, stößt dies innerhalb der
Gesellschaft nicht mehr auf Toleranz. Auch
der Betroffene selbst verzeiht sich oft einen Ausfall nicht. Die
Erwartung der vollen Funktionsfähigkeit überlagert alles. Ein
Fehler dürfe nicht passieren, Menscheln sei unerwünscht. Die
Anforderungen der modernen Gesellschaft unterschlagen, dass
wir selbstverständlich krank werden können. Es gibt Situationen,
in denen wir keine perfekte Figur abgeben können. Auch bei
vollkommener psychischer Gesundheit kommt es zu einem
plötzlichen Knick in der Biografie. Aus dieser Kränkungssituation,
die nichts mit psychischer Krankheit zu tun hat, erholen sich
manche der Betroffenen nicht mehr. Lebenskomplexe brechen
zusammen.
Eine Chefärztin einer Berliner Psychiatrie sagte sogar: „Zu
beobachten sei auch, dass die Patienten nicht mit einer
Bereitschaft zur Veränderung die Therapie suchten, sondern mit
einer Vorwurfshaltung: Die Vorwürfe richteten sich gegen die
Gesellschaft, die Eltern oder das soziale Umfeld.“
Autsch. Also haben Betroffene keine Lust etwas zu ändern und
jammern lieber? Harte Aussage. In unserer Tätigkeit erleben wir
aber genau das. Es gibt immer wieder Betroffene, die sich lieber
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damit beschäftigen andere für ihr Leiden verantwortlich zu
machen, als Wege aus der Krise zu suchen und dann auch zu
gehen. Ich glaube, dass sich schon viele Betroffene dabei erwischt
haben, es auch so zu tun. Bei mir war das auch so. Bedeutet das
jetzt, dass ich nicht wollte, dass sich etwas ändert? Oder war es
meine Unwissenheit? Meine Hilflosigkeit, die mich diesen
scheinbar leichtern Weg gehen lies. Ich wollte keine
Verantwortung für mein Scheitern übernehmen. Und in der
Gruppe der „Jammerer“ fühlte ich mich zu Hause, geborgen.
Zumindest für die Zeit, die wir zusammen waren. Danach habe
ich mich wieder selbst zerfleischt. Tut ja auch weh, Fehler
einzugestehen. Schuldig an seiner Situation zu sein.
Habe ich jetzt meine Situation einfach toleriert? Oder mich nur
damit abgefunden? Kann man so ein Verhalten tolerieren? Lasse
ich die Gesellschaft antworten, dann folgt ein klares Ja!
Stigmatisierung ist das Resultat. Mit Respekt hat das nicht zu tun,
denn Betroffene werden in eine Schublade geschoben. Das kommt
einer gewissen Gleichgültigkeit sehr nahe. Toleranz und Respekt
kann und sollte man nicht trennen. Betroffene benötigen Hilfe
und wollen Hilfe. Einer kann es ausdrücken und Hilfe einfordern,
der andere nicht! Hilfe benötigen beide, denn viele Betroffene
wissen nicht, was mit Ihnen passiert. Es gibt Betroffene, die lange
Zeit, ja manchmal ihr ganzes Leben glauben, dass es „normal“
wäre, was mit ihnen passiert. Auch sie brauchen Hilfe. Derzeit
beginnt in der Gesellschaft ein Umdenken, doch es ist noch ein
sehr langer Weg, bis ein psychisch erkrankter Mensch genauso
toleriert und respektiert wird, wie jeder andere Erkrankte auch.
Dafür ist es höchste Zeit, denn die Depression ist die
zweithäufigste Volkskrankheit der Welt. An Depression sind
derzeit in Deutschland 11,3 % der Frauen und 5,1 % der Männer
erkrankt. Frauen leiden damit etwa doppelt so häufig an
Depression wie Männer. Insgesamt sind im Laufe eines Jahres 8,2
% der deutschen Bevölkerung erkrankt. Das entspricht 5,3
Millionen Menschen allein in Deutschland. Das ist die Zahl derer,
die sich in Behandlung begeben haben. Wie hoch ist die
Dunkelziffer?

Dietmar Elsner
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Aufhebung

Sein Unglück
ausatmen können

tief ausatmen
so dass man wieder
einatmen kann

Und vielleicht auch
sein Unglück sagen können

in Worten
in wirklichen Worten
die zusammenhängen

und Sinn haben
und die man selbst noch

verstehen kann
und die vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht
oder verstehen könnte

Und weinen können

Das wäre schon
fast wieder
Glück

Erich Fried (1921 - 1988)
Österreichischer Lyriker, Übersetzer, Essayist
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Sie kamen mir sehr nahe

Sabine Volkmar

Aufmeinem frisch gemähtenRasen,

eineAmsel sitzt,

sie nachFutter für sich,

und ihrenKindernpickt.

Sie kammir sehr nahe,

und schaute zumir,

dann fragte ich sie,

suchst dunachFutter hier?

Sie hatteVertrauen,

und zeigtemir,

mit demSchnabel imBoden,

deshalb bin ichhier.

Suchnur deinFutter,

ich lass dich inRuh',

dannpickte sieweiter,

und ich schaute ihr zu.
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Sie kamen mir sehr nahe

Sabine Volkmar

Sie hatte Erfolg,

flog aus demGarten raus,

dasUnkraut imBeet,

zog sich fast von selber raus.

Sie kamzurück,

dochnicht allein,

derAmselmann,

sollte ihrBegleiter sein.

Sie stellte ihnmir vor,

ganzungeniert,

mit etwasAbstand,

zwischen ihnenundmir.

Zusammenmacht es Spaß,

ichwarnicht allein,

sollten sie vielleicht,

Botschafter der Elfen gewesen sein?
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Toleranz und Toleranzgrenzen

Toleranz ist wichtig für das Zusammenleben. Wir alle haben unsere
Stärken und Schwächen. Damit müssen wir zurechtkommen oder
dran arbeiten, besser zurechtzukommen. Da kann es vorkommen,
dass wir auf jemanden stoßen, der so ganz anders ist, der unsere
Toleranzgrenze überschreitet. Im Buddhismus gilt die Weisheit,
dass man Schwierigkeiten als gestellte Aufgaben an sich verstehen
soll, um zu wachsen. Manchmal versuche ich, diese Weisheit zu
leben. Manchmal komme ich da an eine Toleranzgrenze: Wenn
jemand gar zu sehr hinterm Geld her ist, ohne in Not zu sein, wenn
jemand etwas ganz besonders gut kann, wo ich nicht mithalten
kann, wenn mir alles zu schnell geht, dann muss ich mich
abwenden, um mich nicht zu verlieren. Damit kann man aber auch
viel verlieren, aber auch gewinnen, an Tiefe, an Verständnis, an
Freundschaft und Liebe.
Bei einem Hiddensee-Urlaub, währenddem wir zu fünft auf einer
Etage eine Woche wohnten und uns nicht kannten, jung und älter,
sagte eine Frau zu mir: „Sie sind aber tolerant.“ Ich staunte und
legte mir dann zurecht, dass sie meinen Umgang mit den beiden
jüngeren Leuten meinte. Näher erklärt hatte sie sich nicht und
gefragt habe ich leider auch nicht.
Ich spüre aber, wie meine Toleranzgrenze immer dünner wird, je
älter ich werde. Helfen kann mir eine Einschränkung der Kontakte,
mehr Ruhe ins eigene Leben bringen, zu lesen und zu schreiben.
Aber ich spüre auch, wie es das Leben ärmer macht, nicht viel, aber
es gilt doch: Toleranz ist etwas sehr, sehr Schönes im Umgang mit
anderen Menschen.

ChristineTheml
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Zur Ruhe kommen
Ich schließe meine Augen

und schalte die Gedanken ab.
Stille, nichts als Stille.

Was für ein schönes Gefühl.

Sabine Volkmar
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Lieber BruderThomas,
im Namen des ganzen TLPE-Teams, des Vorstandes und der Redaktion
der ThuLPE gratulieren wir Dir ganz herzlich zu Deinem Ehrentag,

Deinem 60. Geburtstag.

Wir wünschen Dir ganz viel Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit, das
kannst Du am allermeisten gebrauchen. Ausserdem schicken wir Dir
unendlich viel Kraft und Zuversicht für Deine baldige Genesung.
Immer wieder sind wir über Dein Stehvermögen mit all Deinen
Gebrechen erstaunt und bewundern Dein Durchhaltevermögen.

Es ist sehr schade, dass wir Dich nicht besuchen können, gerne würden
wir Dich einmal persönlich kennenlernen. Vielleicht klappt das ja

irgendwann einmal.

Vielen lieben Dank für Deine Treue, Deine Autorentätigkeit und Deine
Zuschriften für unsere Zeitung.

Wir hoffen sehr, Du wirst bald wieder gesund und kannst dann wieder
nach Hause, in Dein Dir vertrautes Umfeld.

Herzlichste Grüße aus dem sonnigen Erfurt sendet Dir
das ganze Team des TLPE und der Redaktion
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Meine Gedanken zumThema TOLERANZ:

… Imagine … tolerance … imagine …
… a child was die before life … no chance … intolerance …

der abend lange schatten warf …
dunkel, unheilvoll

die nacht gebar ein menschenkind …
schrie nur kurz, als wüsste es bereits …

die morgendämmerung …
legte den tau über die wiesen
gezeichnet war schon da

das kind –
seelenmord

im mittag drohten gewitter
schnitt für schnitt zum narbenmeer

der abend VER- RÜCKT…
im schmerzumwundenen akt

der selbstzerstörung
spiegel der seele … die haut …

ihr schaut in diesen …
starrt mich an …

wendet angewidert euch ab …
doch: in diesem spiegel erkennt …

ihr auch euch …
schaut mir nicht nach … und flüstert …

es sind es doch heut nur narben …
… oder fürchtet ihr euch so sehr …

vor mir …
vor euch selbst …

auch ich: bin … nur … ein …mensch …
ihr müsst mich nicht verstehen –

das ist zu viel verlangt …
ich brauche nur: toleranz … akzeptanz …

…without exclusion …

Autor anonym



Unterstützen Sie uns bitte
Menschen, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen
sind, werden oft stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt.

Wir vertreten die Interessen psychisch erkrankter
Menschen inThüringen.

Zum größten Teil durch ehrenamtliche Mitarbeiter.

Umunser 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.
RedaktionThuLPE
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Kunst spricht

leise
ohne wollen
ohne sollen

kein klagen
kein haben
kein fragen

loslassen
macht glücklich

und frei

LEBEN fließt
so leicht das SEIN

for a friend

Anne - Julie, 25. Juli 2021
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Der Verrückte als Gesegneter

In der Neuen Welt ist etwas erhalten geblieben, genauer in der alten
mexikanischen Volkssprache, was heute kaum noch zu finden ist:
man konnotierte den Verrückten positiv. Er war der „Bendito“, der
Gesegnete, denn er konnte nie in Gottes Ungnade fallen. Sein Wille
reichte im Zustand der Krankheit nie soweit, eine Sünde zu
begehen, selbst wenn es objektiv nach einer Sünde aussah. So war
er immer gesegnet, das perfekte Abbild Gottes, vorherbestimmt
zum ewigen Leben.

Früher im Europa der späten Antike und im Mittelalter, als das
Krankenwesen zum allergrößten Teil aus der karitativen Arbeit der
Kirche bestand, hatte auch hier jeder Kranke etwas Heiliges und in
seiner Pflege konnte man selbst etwas von Heiligkeit erlangen – er
war ein besonderer Mensch. Der Heilige Laurentius z. B. wurde im
dritten Jahrhundert zu Tode gefoltert, als der römische Kaiser den
Kirchenschatz von ihm verlangte und er Arme und Kranke brachte,
denn er sagte, SIE seien der wahre Schatz der Kirche.
Als im belgischen Geel die Heilige Dymphna, die Patronin der
psychisch Kranken, von ihrem wahnsinnigen Vater im siebten
Jahrhundert umgebracht wurde, entstand dort aufgrund von
Heilungen an ihrem Grab spätestens im 13. Jahrhundert ein großes
Zentrum der Heilpflege für „Besessene und Blöde“. Speziell ihren
Reliquien und einer Novene (eine neuntägige Bußübung) wurden
Heilungen zugeschrieben. Dies wurde im Liber Innocentium (Buch
der Unschuldigen(!)) aufgezeichnet. Die Nonnen errichteten eine
Art Gästehaus für die Kranken, die nicht wieder in ihre Heimat
wollten oder konnten. Sie begannen auf den Höfen des Ortes zu
arbeiten und waren in die Familie integriert. Bis heute gibt es dieses
System der Haus- und Familienpflege in Geel, wo ca. 800 Kranke in
fremden Familien leben. Es hat überall in Europa kleine Ableger
gefunden, selbst hier in Thüringen. Mitte des 18. Jh. gab es
rechtliche Verfügungen für die Kranken, deren Freiheit nur mit
behördlicher Erlaubnis genommen werden konnte. Für etwaige
Schäden, die von Ihnen verursacht wurden, weil sie schlecht



beaufsichtigt wurden, wurden finanzielle Regelungen getroffen. Die
Französische Revolution bereitete dieser Form der Familienpflege
ein Ende. Viele Privatleute zeigten sich aber nun bereit, die
psychisch Kranken aufzunehmen und durch Verzögerungsmanöver
der örtlichen Behörden und des regionalen Präfekten kam der
Beschluss des französischen Justizministers 1811 nicht zur
Ausführung, die Familienpflege abzuschaffen.

Beim kirchlichen Welttag der Kranken 2006 in Adelaide/Australien
wurde das Motiv des psychisch Kranken als Gesegneter wieder
aufgenommen: auch wenn die schweren psychischen Krankheiten
ein beklagenswerter Zustand sind, sei der Kranke nicht eine
Entstellung des Abbildes Gottes, sondern selbst sein wahres Abbild.
Gerade wegen seiner Erniedrigung gleiche er dem leidenden
„Gottesknecht“ (s. Jesaja 53) am Kreuze. Ja, er erreicht sogar einen
höheren Tugendgrad, weil seine Liebe so groß ist, weil er so viel
leiden muss. Er, der besonders unter dem Verfall der Gesellschaft
leide, hat keinen Platz mehr in den Familien und so auch nicht in
der atomisierten Gesellschaft, derer es an Barmherzigkeit fehle. Die
Werte haben sich verschoben: seine Würde wird marginalisiert.
Ähnliche Stellen in der Bibel finden sich beim Apostel Petrus, der
von Jesus schreibt, er sei „von den Menschen verworfen, von Gott
aber auserwählt und hoch in Ehren“, was sich auf den psychisch
Kranken auslegen lassen könne. (1 Petrus, 2, 4) Um diesem gerecht
zu werden, brauche es auch eine „Herzensbildung“ des
medizinischen Personals.
Welcher Verrückte hat nicht schon einmal dieses Gefühl der
Christusähnlichkeit geteilt: die Psychiatrien sind voll von
Menschen, die sich als Jesus oder Maria fühlen, doch leider gibt es
dort wenige Seelsorger und noch weniger, die einem dieses Gefühl
deuten können. Ich hoffe, dies ändert sich bald.

Claudia Scholze
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Ihre Gabe

Im Fluss der Liebe,
feinfühlige Menschen leben,
sie fühlen mit dem Herzen,
wollen nur Liebe geben.

Feinfühlige Menschen,
haben es sehr schwer,

die mit dem kalten Herz,
verstehen sie nicht mehr.

Feinfühlige Menschen,
verschließen oft ihre Türen,

sie sind sehr sensibel,
ihre Herzen sie führen.

Ihre Gabe ist,
ein schönes Geschenk,
ihr Fühlen und Denken,

wird von der Liebe gelenkt.

Ihr könnt es glauben,
oder auch nicht,

hinter diesen Türen,
leuchtet das schönste Licht.

04.07.2021 Sabine Volkmar
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Null Toleranz für Disteln

"Du, ich wollte dir nur sagen, dass zwei Bürger es melden wollten."
Was?

"Na, wegen der Distel auf dem Grab!"
Was ist denn los mit der Distel?

"Die Leute reden schon, guck mal, wie das aussieht!"
Ich weiß, wie eine Distel aussieht. Was sagen die?

"Das sieht nicht schön aus."

Jedes Tier, jede Pflanze ist ein Geschenk Gottes. Bei Menschen bin
ich mir nicht sicher.

Anne - Julie im Juli 2021
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„Hilfe ich verdampfe …….“
Da liege ich nun am Fluss. Das Wasser rauscht, die Blätter scheinen
zu flüstern. Sie scheinen mir zuzurufen „Hey ... schau mal um Dich,
lausche demWasser, spüre die Luft!“
Ist die Luft eigentlich blau, irgendwie klingt das Flüstern der Blätter
auch wie Musik,
..... ich bin eingeschlafen.
Nein, ..... Hilfe ..... ich, .... ich bin imWasser, ich bin ein
Teil des Stroms ...... ich, ... ich bin ein
Wassertropfen. Ich fließe mit den Anderen mit!
Neben mir schwimmt ein viel größerer
Tropfen. Er ruft mir zu „Hab keine Angst! Sei
Dir deiner Größe bewusst. Schwimm, das ist
doch das, was Du kannst.“
Ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher,
denke bei mir noch so .....
.... kann ich das wirklich? Will ich das
wirklich?

Plötzlich große Aufregung um mich herum.
Wir werden immer schneller. Neben mir
werden die anderen kleinen Tropfen, wie ich
immer unruhiger. „Was machen wir nur?“,
rufen Sie durcheinander. Der große Tropfen ruft
mir zu: „Bleib ruhig, es ist nur einWasserfall!“
Oh mein Gott, denke ich, ein Wasserfall! Das bedeutet,
ich werde fallen. Ich will aber nicht fallen. Nein, bitte nicht!
Bitte hilf, möchte ich dem großen Tropfen zurufen. Er schickt mir
noch ein “... hab Vertrauen“ zu. Dann ist er weg.

Mir wird auf einmal ganz warm, ... nein es wird mir heiß!“ ... Hilfe
ich ..... ich verdampfe ... , ich fliege, ich .... ich treibe in den Himmel!

Es sieht schön aus von hier oben. Da ist der Strom, die vielen
anderen Wassertropfen. Der Wasserfall. Ich möchte rufen „passt
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auf, da kommt der Wasserfall ....“ aber eigentlich sieht er aus dieser
Sicht schön aus .... der Wasserfall. Gar nicht mehr gefährlich.
„Hallo kleiner Tropfen“, höre ich auf einmal von der Seite. „War es
so schlimm? Du hattest Vertrauen! Du bist noch da, hast eine
andere Form, siehst vielleicht etwas anders aus, aber Du bist noch
da!“ Es war der große Tropfen. Ich schau nach unten und denke .....

schön sieht er aus, der Strom von hier oben. Schön auch der
Wasserfall, gar nicht mehr so gefährlich.

Ich möchte dem großen Wassertropfen noch ..... Ups
... wo ist er hin? Mir wird plötzlich so kalt. Es
wird dunkel. Woher kommt der Wind?
Ummich herum wird es wieder unruhig. “....
Hilfe ..... Ich ... ich falle! ... ich treibe im
Wind!“ Klatsch, da bin ich wieder im Fluss
.... in meinem Strom! Wieder fließe ich
dahin, wieder neben mir noch viele andere
Tropfen. Ich bin gewachsen, bin stärker
geworden. Einige kleinere fürchten sich. Ich
rufe Ihnen zu: „Habt Vertrauen, es ist Euer
Weg!“ Dann höre ich auf einmal von einem
kleinen Tropfen neben mir: „Hilfe ... ich ...
ich verdampfe!“ Ich rufe ihm noch hinterher:
„hab Vertrauen“, dann ist er weg.

Da ist es wieder, dieses laute Getöse, der rasend
schnelle Strom, der Wasserfall!

Die Aufgeregtheit der Anderen und doch die
Schönheit des Wasserfalls ...........

....... ich fließe dahin und warte auf das Fallen, hab gar keine Angst

.... Plötzlich ....

... plötzlich wache ich auf und lausche der Musik der Blätter.

Dietmar Elsner

„Echte Toleranz ist nicht möglich ohne Liebe.“
(Albert Schweitzer)
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Toleranz und Ich.

Wer schreibt sich nicht gerne auf die eigene Fahne ein toleranter
Mensch zu sein? Tolerant sein. Klingt gut, klingt einfach. Ist es
aber nicht.
Früher hielt ich mich für einen sehr toleranten Menschen. Alles
und jeder konnte mit meiner Toleranz rechnen. Dachte ich.
Früher, das ist mehr als zwanzig Jahre her.
Früher, das ist vor meiner Diagnose rezidivierende schwere
Depression.
Heute, nach mehr als zwanzig Jahren Erfahrungen mit dieser
Krankheit, mehreren Klinikaufenthalten, einer Vielzahl von
Therapeuten und unzähligenTherapiestunden weiß ich, dass
das mit der Toleranz nicht so einfach ist wie gedacht.
Gerade in aktiven Episoden der Depression ist da rein gar nichts
mit Toleranz in meinem Geist.
Jedes Geräusch, jede Störung, jede andere Person überlastet
meine Nerven und nichts und niemand kann Toleranz von mir
erwarten. Ich will einfach nur meine RUHE. Dann bin ich die
Intoleranz in Person.
Sicher lässt sich diese geringe bis gar nicht vorhandene Toleranz
mit der sehr eingeschränkten nervlichen Belastbarkeit und der
Übersensibilität gegenüber allen Sinneswahrnehmungen
erklären. Mein System ist, ICH bin einfach völlig überlastet.
Immer kurz vor dem Kurzschluss im Kopf.
Klar kann ich es heute mit der Krankheit Depression und ihren
Auswirkungen erklären. Die Erkenntnis aber, dass ICH nicht
der tolerante Mensch bin, der ich glaubte zu sein, war hart.
Bin ich ein schlechter Mensch? Kann ich mich selbst überhaupt
noch auf die Menschheit loslassen?
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Ist es nicht besser, mich in eine Höhle zurückzuziehen und ein
Einsiedlerleben zu fristen?

Nein. Denn Dank der Toleranz anderer Menschen in meinem
Leben kann ich mich liebenswert und gewertschätzt fühlen. Auch
mit meiner Intoleranz in den dunklen Zeiten meines Lebens.
Und da existiert wahrlich viel Toleranz für meine Befindlichkeiten,
meine Bedürfnisse und auch für meine Schrulligkeiten. Toleranz
für MICH. Von all den Menschen, die mich lieben, so wie ich bin.
Menschen, die mich akzeptieren, wie ich bin. Die mich
wertschätzen und respektieren.

Liebe, Respekt und Wertschätzung meiner Mitmenschen haben
mich gelehrt, dass auch ICH das Potential der Toleranz in mir
trage. Nicht nur in den sonnigen Phasen meines Lebens.
Achtsamkeit auf meine Befindlichkeiten und Bedürfnisse und
deren Akzeptanz helfen. Reden hilft. Reden mit den Menschen in
meinem Leben, mitteilen, was mich gerade stört und was mir
gerade gut tut. Toleranz mir selbst gegenüber.

Toleranz und ICH - noch immer lernen wir uns kennen. Noch
immer gibt es Hochs und Tiefs in unserer Beziehung. Aber mit
wachsender Toleranz gegenüber mir selbst wächst auch meine
Toleranz für andere. Und das ist es allemal wert, an dieser
besonderen Beziehung zu arbeiten.

Susanne Elsner
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Workshop zumThema:
Zwangsreduzierung und Zwangsvermeidung in
psychiatrischen Einrichtungen und Diensten

Ausgehend von der *UN BRK für die Achtung gleicher Rechte von
Menschen mit Behinderungen geht es um die Rechte der Patienten,
um die Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen sowie
der Frage, ob auf Zwangsmaßnahmen verzichtet werden kann.
Klinikkonzepte zur Umsetzung müssen entwickelt werden.

Im Oktober 2020 nahm ich amWorkshop in Weimar im "Sophien-
und Hufeland Klinikum" teil.
Dr. T. Steinert aus Baden-Württemberg beschäftigt sich seit mehr
als drei Jahrzehnten damit, wie man Patienten mit seelischen und
psychischen Erkrankungen ohne Zwang behandeln kann.

Dr. Tilman Steinert: (aus dem Handout)

„Am 24.7.2018 verkündete das Bundesverfassungsgericht seine
Entscheidung bezüglich des Richtervorbehalts und der
kontinuierlichen Betreuung bei Fixierungen. Am selben Tag
publizierte die **DGPPN die S3-Leitlinie zur Verhinderung von
Zwang und zur Prävention undTherapie aggressiven Verhaltens,
die mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
kongruent ist.“

Aus der großen Zahl der Leitlinienempfehlungen eine begrenzte
Zahl von konkreten Implementierungsempfehlungen:

12 - Punkte - Programm für psychiatrische Stationen:
1. Führen Sie eine standardisierte Erfassung von

Zwangsmaßnahmen und aggressiven Übergriffen mit
Möglichkeit der regelmäßigen Evaluation auf Stationsebene ein.

3. Führen Sie eine monatliche, von der Abteilungs- oder
Stationsleitung geleitete Teambesprechung ein, in der die Daten
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zu Zwangsmaßnahmen und aggressiven Vorfällen analysiert
und die Hintergründe besprochen werden.

4. betrifft: Schulung für alle Beschäftigten in Deeskalation... ein
5. Stellen Sie sicher, dass bei freiheitsbeschränkenden /-

entziehenden Zwangsmaßnahmen (Fixierungen, Isolierungen)
eine kontinuierliche persönliche Betreuung stattfindet.

6. Stellen Sie sicher, dass Nachbesprechungen nach
Zwangsmaßnahmen mit den betroffenen Patienten verbindlich
stattfinden und dokumentiert werden.

7. Beschäftigen oder beteiligen Sie Genesungsbegleiter auf den
Stationen.

10. Empfehlen Sie allen Patienten ... die Erstellung einer
Patientenverfügung oder bieten Sie eine
Behandlungsvereinbarung zur Verhinderung weiterer
Zwangsmaßnahmen an.

12. Führen Sie Safewards oder das "Weddinger Modell" oder andere
komplexe Interventionen ... ein.

ES MUSS GEZÄHLTWERDEN, WIE VIEL
ZWANGSMAßNAHMEN ES GIBT.

Zu Safewards und zumWeddinger Modell liegen
Buchpublikationen vor.
Folgende Informationen kann man im Internet finden zu
"Weddinger Modell": Es geht um Resilienz und
Ressourcenorientierung im klinischen Kontext. "Keine
Patientengespräche über den Patienten, sondern mit ihm." Der
Patient ist grundsätzlich bei Fallbesprechungen und
Therapieplanungen dabei. Die Stärkung der Ressourcen und der
Selbstwirksamkeit stehen im Mittelpunkt der psychiatrischen
Arbeit. Elemente des Recovery - Konzeptes, des Empowerment
sowie der Salutogenese in der SystemischenTherapie werden
aufgegriffen und umgesetzt.

Empfehlungen für psychiatrische Kliniken:
Das 12 - Punkte - Programm auf den Stationen einzuführen.
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Empfehlungen für Versorgungsregionen:
Entwickeln Sie eine Strategie der Einbeziehung von
Genesungsbegleitern in Kliniken und in der Gemeindepsychiatrie.

Frau Wend vom TLPE e.V. fragt: Welche Möglichkeiten der
Deeskalation in der Psychiatrie sehen Sie? Welche Erfahrungen gibt
es mit Timeout Räumen für die Patienten?

Herr Dr. Steinert antwortete …:
1. Timeout bedeutet, dass ein Patient z.b. eine halbe Stunde auf

dem eigenen Zimmer bleibt.
2. Isolierzimmer ist nur mit einer Matratze ausgestattet.
3. Das weiche Zimmer: hat eine angenehme Ausstattung, z.b mit

Musik, da findet kein Zwang statt, es ist für suizidgefährdete
Patienten geeignet.

Herr Dr. Serfling (Vorsitzender der Chefarzt Konferenz) fasste
zusammen…:
Die Rolle des Teams sei wichtig, genau so Implementationsberater.
"Sie haben uns sensibilisiert zu demThema." Es braucht Ausbildung
und Fortbildung. Nachbesprechungen von Anpassungsmaß-
nahmen sind enorm wichtig.

NULL TOLERANZ FÜR ZWANG UND GEWALT IN DER
PSYCHIATRIE.

Anne aus der Redaktion im Juni 2021

*UN BRK:
das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen“ UN-Behindertenrechtskonvention

**DGPPN:
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.
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Mutter, stille dein Kind



32

Berufung

Ein Anruf
Eine Frau am Telefon sagt mir, dass sie in Trennung

lebt und jemanden zum Reden braucht.

Ich bin da
Wir treffen uns. Wir sprechen über Vieles. Wir

gehen gemeinsam ein Stück.

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.

Meine Berufung. Da sein.

Anne am 1. Juli 2021
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Wege

Wir gehen miteinander die Wege der Liebe: Eigentlich geht es einen
gar nichts an und nur für den anderen müsst es sein?
Manchmal gehen die Wege der Liebe wohl auch gegeneinander. Die
Wogen schlagen hoch - wozu?
Danach gehen wir die Wege der Liebe noch bewusster mit
verzweifelter Tapferkeit.
Wir gehen miteinander die Wege der Liebe mit festem Fuß. Diese
Wege leiten zueinander hin. Du gehst auf eine andere Weise als ich
– mit breiten, großen und warmen Füßen.
Die Wege selbst sind hell und voller Hoffen. Es ist schön, wenn sie
schlicht und innig sind.
Mein Lohn, als solchen wünsche ich mir nichts weiter. Nur schön
wäre, wenn es am Ende rund wäre wie ein Lindenblatt, so klein,
goldgelb und liegt im Herbst auf der Erde, wo es hingehört.
Der Lohn wäre gewiss auch Wahrhaftigkeit am Ende aller Wege.
Der viele ergiebige Regen im Herbst weicht die Erde überall auf,
und es geht das kleine, goldgelbe Lindenblatt in die Erde ein, und es
wird dort geborgen sein und zerfließen …

Geschrieben auf einemWeg zu Ute, einen Mülltonnendeckel als
Schreibunterlage, und es war ein feuchter Herbsttag voll goldenem
Blätterfall unter Winterlinden, und ich war in Gedanken, wie ich
Ute mein Leben erklären kann.

Dr. Ruth Berles-Riedel , 9/2010
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Endlich angekommen
Eine hoffnugsvolle Weihnachtsgeschichte

Die Nacht ist unruhig. Mehrmals wacht Steffen benommen auf. Kurz
nach Mitternacht steht er auf und holt seine kleine Taschenbibel aus der
Reisetasche, setzt sich aufrecht im Bett hin und liest diese Zeilen, die er
in all den Monaten immer wieder als Trost gelesen hatte. „Seid aber
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen,
wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Die Bibel. Epheser 4, 32.“
In dieser Nacht trägt der verunsicherte Vater einen Kampf aus – kurz vor
Weihnachten – und doch in großer Freude seine Liebsten
wiederzusehen. Morgens duscht Steffen, zieht seinen
Freizeitlook an – eine Jeans und ein kariertes Hemd.
Plötzlich ist der Endvierziger mit schon ergrautem Haar,
groß und mit einem selbstbewussten Blick, fröhlich und in
freudiger Erwartung.
Der Frühstücksraum des Hotels ist adventlich geschmückt.
Der heute Nacht verwandelte Mann setzt sich an einen
leeren Tisch und schaut mit positiven Gedanken in die
Runde. Ein Ehepaar ist an einem anderen Tisch, eine kleine
Familie mit ihrer Tochter mit Zöpfen, und ein grimmig
drein schauender älterer Mann gleich neben ihm. Die
Kellnerin gießt ihm den heißen Kaffee ein und fast zufällig
fragt Steffen: „Glauben Sie an gute Mächte?“
Die junge Servicekraft lächelt, bleibt vor dem Tisch stehen
und antwortet: „Natürlich gibt es diese guten Kräfte. Bald
ist Weihnachten – da wimmelt es nur so von rettenden
Engeln!“

- - -
Nach einem kurzen Anschlussflug von München nach
Berlin steht der Reisende vor der Tür seiner Wohnung im
Stadtteil Charlottenburg. Unwirklich und ein wenig
dramatisch kommt ihm dieser Moment vor – nach zwei Monaten
Abwesenheit ist man den Seinen etwas fremd geworden. Wie werden
seine Liebsten reagieren, hat sich womöglich etwas in ihrer Beziehung
zueinander verändert? Voller Tatendrang und mit mutiger
Entschlossenheit drückt Steffen auf die Klingel.
Es läutet. Vertraut und warm klingt dem lange Abwesenden das Klingeln.
Es ist seine Wohnung und in einem Rausch der Erinnerung zieht das
Leben mit seinem Sohn und seiner Frau an ihm vorbei. Er ist sich sicher,
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dass es noch eine Chance gibt, doch dann muss er nun handeln und
einen besseren Weg finden.
Hinter der Tür hört Steffen Schritte. Sein Herzschlag erhöht sich, die Tür
öffnet sich langsam und dann steht Johanna vor ihm. Ein Lächeln
wandert über ihre Gesichter, wortlos umarmen sie sich und eine Weile
stehen sie in dieser Position. Dann streicht Steffen mit der Hand über
Johannas Gesicht und flüstert: „Ich bin glücklich, mein Schatz! Dann
erscheint Christian hinter der Tür und die drei umarmen sich – nach
diesen Wochen und all den Gesprächen über die lange Distanz erfasst sie
ein Gefühl von Liebe und Hoffnung, dass sich für Ihre Familie ein
besserer Weg finden lässt.

- - -
Später geht die Familie beschwingt zum größten
Berliner Weihnachtsmarkt. Wegen der Pandemie sollte
dieser fast ausfallen, nun findet er zur Freude der
Berliner doch statt. Es ist nicht viel los, der Himmel ist
fast wolkenlos, die Sonne scheint. Von den Buden mit
leuchtenden Sternen und Tannenzweigen und vom
Riesenrad dringen Musik und Gebimmel herüber. Der
Vater ist nicht mehr unsicher. Er möchte etwas gut
machen, sein festes Ziel ist es nun, dass er er nicht mehr in
aller Welt unterwegs ist, sondern einen festen Job in Berlin
findet. Ihm wird es gelingen, weiß er. Seine Referenzen sind
gut und der Chef wird mit ihm einen guten Weg finden.
Kurz vor dem Eingang des Weihnachtsmarktes bleibt
Steffen stehen und sagt: „Es ist wunderbar, dass ich wieder
mit Euch zusammen bin!“ Christian lächelt fröhlich und
antwortet: „Papa, wir haben Dich vermisst!“ Der Vater
streicht seinem Sohn über seine Haare und gibt ihm und
dann seiner Frau einen Kuss.
Unwirklich kommen den Dreien die folgenden Momente
vor. Sie sind voller tiefer Erwartungen. Niemand ahnt,

welche Wünsche und Träume sie haben. Ein Psychologe wird wissen, was
solch lange Abwesenheit für eine Bedeutung vor allem für einen
neunjährigen Jungen hat. Ein leichter Windhauch strömt um die drei, die
sich vor den Toren des Weihnachtsmarktes gegenüber stehen – voller
Hoffnung ist die Winterluft, dass zwischen den Dreien große Zuneigung
und Vertrauen entstehen.
Zögerlich und dann doch voller Kraft ertönt Steffens Stimme und
zeitgleich nimmt er die Hände seiner Liebsten und drückt sie zart: „Es ist
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Weihnachten, meine Lieben! Das ist eine wunderbare Zeit. Nicht nur
heute, sondern auch in der ganzen Weihnachtszeit und die ganze Zeit
danach möchte ich mit Euch zusammen sein.“
Wieder ist der Wind zu spüren, im Hintergrund erklingen die Sirenen
des Riesenrades und dazwischen die Weihnachtslieder aus den Boxen des
Weihnachtsmarktes. Das sind starke Worte! „Kann ich Dir vertrauen,
Papa?“, fragt leise und etwas furchtsam der Junge. Steffen lächelt und
berührt die Schultern seines Sohnes. Sie gehen zu Dritt hinein in den
Weihnachtsmarkt.
Voller Freude und Köstlichkeiten, mit wunderbaren Düften von Mandeln
und Gebackenem und Gebratenem ist dieser Weihnachtsmarkt. Von
Bude zu Bude wandern die drei. Hier fragt Christian, ob er ein paar
Mutzen essen darf, oder eine Bratwurst. Dann kommen sie zu einem
Stand, wo bunte, gestrickte Mützen verkauft werden. Sie stehen fröhlich
beisammen und machen sich Gedanken, wem welche Mütze passen
könnte.
„Hier, Du solltest diese blaue Mütze tragen“, sagt Christian zu seiner
Mama.
Steffen lacht voller Freude und ruft: „Du siehst toll aus, Johanna!“
Johanna lacht verlegen und sagt: „Wo ist ein Spiegel? Wenn Ihr so
begeistert seid, dann kaufen wir die Mütze.“ Tatsächlich gibt es hier einen
Spiegel und Johanna ist begeistert und die Mütze ist gekauft.
Etwas nachdenklich steht wieder Steffen vor den beiden und sagt: „Es
wird Weihnachten und wir haben uns wieder. Ich merke bei unserem
wundervollen Gang über diesen Weihnachtsmarkt, dass Weihnachten
das Fest des Ankommens ist. Ihr wisst, wie es ist, wenn man ankommt.
Man hatte eine lange Reise hinter sich. Die ganze Zeit, die wir uns nicht
gesehen haben, mussten wir viel erledigen, es war ungewiss, wohin genau
unsere Reise geht. Und nun stehen wir hier, auf diesem farbenfrohen
Weihnachtsmarkt, und wir sind tatsächlich angekommen. Wir haben uns
wiedergefunden. Niemand weiß, was aus dieser heutigen Ankunft wird.
Auch damals haben die Hirten dort in Betlehem nicht genau gewusst,
wie es weitergehen wird.“
Christian lächelt, seine Mama neben ihm übrigens auch – auch wenn er
mit seinen neun Jahren noch nicht alles genau versteht, ist er glücklich –
und Johanna neben ihm schaut auch glücklich drein. Christian hat
seinen Papa wieder – das spürt er tief in sich.
Johanna schaut selbstbewusst: „Steffen, wirst Du denn wieder so lange
wegfahren? Wir wünschen uns, dass Du jeden Tag bei uns bist. Berlin ist
eine große Stadt und Du bist ein gefragter Bauleiter – da wird sich doch
hier für Dich Arbeit finden!



37

„Gott weiß es, was die Zeit bringt“, sagt Steffen überwältigt: „Ja, Ihr habt
Recht, es kann nicht so weiter gehen.“
Ablenkend fragt Steffen seinen Sohn, als sie den Weg fortsetzen: „Was
wünscht Du Dir zu Weihnachten?“ Der Junge schmiegt sich an seinen
Vater: „Papa, dass Du wieder immer bei uns bist.“
Johanna sagt bestimmt: „Ja mein Schatz, aus dieser Nummer kommst Du
nicht raus.“
Später fahren sie mit dem Riesenrad. Steffen erklärt seinem Sohn, welche
Straßen und Stadtteile in allen Richtungen sind. Er ist glücklich über
dieses Weihnachtswunder und doch nachdenklich, wie alles weitergehen
soll. Er erkennt an diesem Tag, wie schwierig das Leben ist. Wie kann
man allem gerecht werden?“
Am späten Nachmittag gehen sie zurück zum Ausgang. Mitten auf dem
Weg sagt Christian fröhlich aus heiterem Himmel: „Papa sagt, dass wir
endlich angekommen sind.“
Sie lachen. Johanna sagt: „Es ist Weihnachten, das Fest der Ankunft und
der Rettung!“

- - -
Am nächsten Morgen sitzt der glückliche, angekommene Steffen im
Sessel imWohnzimmer vor dem großen Weihnachtsbaum, den sie
gerade aufgebaut und geschmückt hatten. Es war der Heilige Abend.
Nachher würden sie in die Christmesse gehen, natürlich mit Mundschutz
und unter allen Hygieneregeln – denn sie waren ja mitten in der
Pandemie. Aber vor allem hatten sie zueinander gefunden.
„Guten Tag, Herr Miller! Erst einmal möchte ich Ihnen ein Frohes Fest
wünschen...“, spricht Steffen in das Telefon.
In langen Ausführungen erklärt Steffen seinem Chef seine Situation.
Während des Gespräches erhellt sich immer mehr sein Gesicht. Er stellt
es klug an und tastet sich langsam zum Ziel.
„Tatsächlich, Herr Miller, Sie sind einverstanden? Dass ich hier in Berlin
in der Niederlassung unserer Firma eine Stelle übernehmen darf. Ich
danke Ihnen sehr. Jetzt habe ich für meine Familie mehr Zeit. Frohe
Weihnachten, Herr Miller!“
Die Familie ist an diesem Heiligen Abend voller Glück.
Sie sind endlich angekommen!

- - -
Es war Weihnachten in der Stadt.

Weihnachten 2021
Hartmut Haker
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Mein Onkel
Er hat eine Frau und zwei Kinder. Er lernte 25 Sprachen, und außer
in Südamerika war er überall gewesen.
Mein Onkel ist gut und bescheiden. Er ist real, aber im Himmel.
Seine Seele hat er weiter gegeben und dadurch behalten: Immer.
Gingen wir im Frühling zum Baden, schenkte er an der Kasse der
dortigen Frau neun Zigaretten. Die Frau freute sich sehr und
rauchte von den Stäbchen, und wir alle freuten uns am Onkel, weil
er Humor gab. Das war bei ihm immer so. Ohne Satire und ohne
Spott.
Auch ich rauchte oft von seinen Zigaretten, die er nicht mehr
rauchte, weil er mit 20 Jahren aufhörte.
Seine Frau, meine Tante, rauchte bis zum Tod – sie wird nun im
Himmel weiter rauchen.
Seine Frau kaufte mit meiner Mutter zusammen seine Anzüge, die
er an den Universitäten trug.
ImWesten kaufte er Anzüge nicht – auch wenn sie dort besser
gewesen wären. Lieber gab er uns sein Geld, nur ab und zu
brauchte er etwas billigen Schnaps.
Ein Haus hat er nie gekauft – nicht mal eine Wohnung.
Lustig war er immer. Und Schnaps gab er für uns immer, und das
war alles, was er sich gönnte. Zum Essen gab es Bratwurst für ihn,
seine Frau nahm sich Himmel und Hölle (eingelegte Blutwurst)
zum Essen.
Immer wieder gab er und gab und gab.
Obwohl er kräftig war, hatte er Sanftheit für uns alle. Seine Liebe
für die Familie war sehr groß, was auch Geld bedeutete. Und
obwohl er kein Saubermann war, duschte er täglich früh.
Er ist ein Lichtmann, und das war immer so. Vom Leid in ihm
sprach er nicht.
Und mein Onkel ist ein Mann, der einfach war und bestimmt ist,
wenn auch im Himmel. Er verletzte mich nie, auch nicht einmal.
Und Humor hat und hatte er immer – immer in Einfachheit.
Ich kann ihm nicht danken, so ist er und so war er immer: Er will
keinen Dank außer Fröhlichsein. Das kommt von Freude!

MR 20.10.2015
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Meine Sehnsucht

ist blau
Anne Wend - 2021
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Ich bin die Malerin der SEHNSUCHT...

... nach STILLE, HARMONIE, WÄRME, GELASSENHEIT,
FREUDE, SCHÖNHEIT, FRIEDEN und FREIHEIT

Als erstes fiel mir der Titel SEHNSUCHT ein für
meine Ausstellung.
Wenn ich Freunden Bilder von mir zeigte, dann
sagten sie, dass die Farben harmonisch sind, oder
ein Bild mit demWald und den Märzenbechern
strahlt Ruhe und Stille aus. Und schön sind die
Stillleben mit dem Samowar. Den bekam ich in
Moskau geschenkt, er erinnert mich an die
Gespräche in der Familie, bei der ich oft zu Gast
war. Gemeinsam am Tisch sitzen bei einem Glas
Tee, dazu Warenje löffeln, das ist eine Konfitüre,
der Samowar hält das Wasser heiß, das auf den
Sud gegossen wird. Freundliche, warmherzige
Menschen sind es, die mich gern unterstützt
haben während meines Studiums der russischen
Sprache.

Im Dezember 2016 hatte ich mich in der
Kulturscheune, ein Raum für Ausstellungen, in
der Nähe von Gotha angemeldet für eine eigene
Ausstellung. Für November und Dezember 2020
stand ich auf der Liste. Der Termin wurde
abgesagt, ich bekam die Möglichkeit, im August
2021 die Ausstellung zu machen. Die 4 Jahre der Vorbereitung
waren sehr schön und interessant, ich wurde wieder aktiv in
Malkursen an der VHS in Gotha. Der Austausch mit den
Kunstinteressierten erfüllte mich, genauso wie Ausstellungen
besuchen. Die Jahre empfand ich sehr intensiv, das bedeutet auch,
dass ich am Leben teilnahm, Menschen kennen lernte, neue Orte ...
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Überhaupt bin ich neugierig, ich sauge die Kunst in mich ein ... Die
Bilder von Van Gogh sah ich in Frankfurt und Potsdam im
vergangenen Jahr, auch 120 Gemälde von Monet. Da stehe ich vor
einem Bild und staune! Ich staune und bin begeistert! Das brauche
ich! Begeisterung! Wunderbare Gefühle, schöne Momente und

Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen. DAS
LEBEN IST SCHÖN. Eine wichtige Erfahrung ist
die, dass ich Glück in mir habe und finde, nur in
mir. Es war "nur" ein bisschen verborgen,
versteckt.

Irgendwann begann ich, die Acrylfarben mit den
Fingern auf die Leinwand zu bringen. Links steht
der Samowar auf dem Tisch, rechts daneben sitze
ich, vor mir die Staffelei und der Keilrahmen, in
der linken Hand die Palette. Ich erfasse die Form
des Gegenstandes und male mit den Fingern. So
bin ich nah am Objekt und dem Bild. Positive
Nähe. Es geschieht in mir ein WUNDER. Das
Wunder der Zufriedenheit. Freude. Einfach
Freude. Die habe ich selber "hergestellt".

Zur Vernissage am 31. Juli sind 32 Gäste der
Einladung gefolgt. Auch das ist wunderbar - die
Menschen, die mir wichtig sind, waren dabei.
Meine Familie, Freunde und Bekannte, vom
TLPE, der Thüringer Landesverband Psychiatrie-
Erfahrener, EX - INThüringen, ApKThüringen.

Ich habe selber etwas gesagt, WARUM ich WAS und WIE male.
Meine kurzen Texte und der Liedermacher aus Gotha waren der
Beginn der Vernissage, der BEGINN eines NEUEN LEBENS. Das
bin ich: die MALERIN DER SEHNSUCHT nach dem LEBEN.

Anne - Julie im August 2021



42

I Have a Dream (dt. „Ich habe einen Traum“)
Martin Luther King

Mit diesem Titel einer berühmten Rede von Martin Luther King im
Jahr 1963 kämpfte er unter anderen für die Gleichstellung der
Menschen.

Auch wir haben einen Traum – wir möchten die Selbsthilfe
sichtbarer, attraktiver und vor allem für
jeden Bürger in Thüringen erreichbar und
möglich machen.

Der Freistaat Thüringen liegt im Herzen der
Bundesrepublik Deutschland. Er gehört zu
den kleineren Bundesländern mit rund 2,1
Millionen Einwohnern auf einer
Gesamtfläche von rund 16.202 km². In
Thüringen existieren bisher eine
Landeskontaktstelle für Selbsthilfe (LaKoSt)
sowie 23 Selbsthilfekontaktstellen in den
Landkreisen. Die Gesamtanzahl der
Selbsthilfegruppen, die in Thüringen aktiv
sind, lässt sich von uns nicht ermitteln.
Die ländlichen Strukturen und der schwach
ausgebaute öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) erschweren die Arbeit der Selbsthilfegruppen,
insbesondere in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Selbsthilfe und
der positiven Ergebnisse.
Um die Selbsthilfe in Thüringen als solches bekannter zu machen
und Menschen zur Selbsthilfe zu motivieren, ist es erforderlich, dass
das Thema "Selbst- und Mithilfe" in die Gebiete transportiert und
etabliert wird.
Wie bereits erwähnt, sind die enormen Entfernungen ein Hindernis,
um Gruppengründungen zu forcieren und Menschen
zusammenzubringen, um sich gemeinsam mit der gleichen
Krankheit oder Konfliktsituation auseinanderzusetzen. Gerade in
der ländlichen Gegend gibt es immer noch Themen, die aus der



43

Tabuzone geholt werden müssen (so z.B. psychische Erkrankungen
etc.)

Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel ist es wichtig,
noch mehr Menschen für die Selbsthilfe zu motivieren und zu
gewinnen. So wollen wir Neugründungen von Selbsthilfegruppen
forcieren, um so Menschen zusammenzuführen, die sich auf diesem
Wege über Krankheitsbilder und Konfliktsituationen austauschen

möchten.
Viele Menschen haben liebe Angehörige
durch Corona verloren und begreifen weder
den schnellen Tod noch finden sie ins Leben
zurück und leiden an Einsamkeit. Sie wissen
auch nicht, wo sie sich hinwenden können
und wie sie aus dieser Situation
herauskommen. Diese und andere Menschen
haben kein Internet oder können nicht damit
umgehen. Sie benötigen unsere Hilfe, sie
brauchen Informationen und Aufklärung. Sie
brauchen Alternativen in ihrem jeweiligen
Lebensraum.
Das persönliche Gespräch, das offene Ohr
und die Reflektion des eigenen Handelns
kann nur bedingt durch das Internet

erfolgen. Wir, die Akteure der Selbsthilfe müssen raus, wir müssen
sichtbar werden und gemeinsam nach Alternativen suchen.
Wo steht die Selbsthilfe in Thüringen, was macht uns stark und was
schwächt uns? Sind wir wirklich mit monatlichen Treffen der SHG
(Selbsthilfegruppen) zufrieden? Reicht ein Stammtisch? Wie
erreichen wir die Stadt- und Landbevölkerung gleichermaßen? Wie
können wir uns besser vernetzen, um zu verhindern, dass jeder die
Selbsthilfe neu erfindet?
Wir rufen alle Selbsthilfeakteure auf – lassen sie uns gemeinsam
nach Ideen und Lösungen im Dialog suchen, damit unser
gemeinsamer TraumWirklichkeit wird.

Edith
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Juliane Pürstinger

Aromatherapie –
mit Düften die Heilung unterstützen

Liebe Leserinnen und Leser,
als Inhaberin einer Apotheke, die auf
pflanzliche Arzneimittel und Homöopathie
spezialisiert ist, empfehle ich meinen
Kundinnen und Kunden häufig Medikamente,
derenWirkung auf den Gehalt ätherischer Öle
beruht. Doch ätherische Öle sind nicht nur in
verschiedenen zugelassenen Fertigarzneimitteln
zu finden, sondern können auch in ihrer reinen
Form als Extrakte therapeutisch zum Einsatz
kommen.

Auf den Gedanken, mich intensiver mit der Aromatherapie zu
beschäftigen, brachte mich der Geschäftsführer eines
Seniorenheims mit seiner Frage, ob wir eigentlich auch
Aromatherapie anbieten würden. Als Apotheke im allgemeinen
und generell durch das Angebot an Fertigarzneimitteln – ja, aber
im speziellen – eigentlich bisher nein. Das sollte nicht so bleiben -
mein Interesse war geweckt!

Ich belegte verschiedene aromatherapeutische Seminare, auf den
Aromaberater folgte der Aromaexperte, anschließend belegte ich
Fachseminare – und die Faszination lässt sich in aller Kürze
umschreiben:

Durch die therapeutische Anwendung ätherischer Öle können
Krankheitsverläufe positiv beeinflusst werden, können Krankheiten
gelindert oder geheilt werden. Und das Dufterlebnis macht auch
noch Spaß! – Wie ich finde, die angenehmste Therapieform
überhaupt!
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Goethe Apotheke
ehem. Hofapotheke, gegr. 1578
Inhaberin: Juliane Pürstinger
Hauptmarkt 10 - 99867 Gotha
Tel.: (03621) 85 27 17

Mail: goethe-apo@gmx.de
Homepage: www.goetheapo.com

Das häufig als lästig empfundene Schlucken oraler
Darreichungsformen wie Tabletten oder Kapseln kann entfallen, da
ätherische Öle Vielstoffgemische sind und zudem bei der
Anwendung von Düften in geringen Konzentrationen gearbeitet
wird, treten deutlich seltener Nebenwirkungen auf.

Darüber hinaus ist die Aromatherapie eine der Säulen der
Naturheilkunde. Folglich betrachtet sie den Menschen als Ganzes
und versteht eine Krankheit nicht als Ursache, sondern als Folge
eines körperlichen oder oft auch psychischen Zustandes, der aus
dem Gleichgewicht, der „Homöostase“, geraten ist. Die
körpereigenen Selbstheilungskräfte zu stärken und zu aktivieren,
stehen beim aromatherapeutischen Ansatz im Vordergrund.

Herzlich grüßt Sie für heute Ihre
Juliane Pürstinger.

Lesen Sie das nächste Mal zumThema „Mit Düften die Heilung
unterstützen“:

Der Lavendel - wie er uns innere Ruhe und Entspannung bringt
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Wie fühlen sich Farben an

Ich ging eines Tages allein durch den
Park, wollte allein sein … einfach nur
für mich.
Auf einer Bank saß ein kleines
Mädchen. Ich setze mich zu ihr und
fing einfach an über meine Probleme zu
sprechen, obwohl ich genau wusste …
dieses kleine Mädchen konnte mir
nicht helfen.
Allein, dass sie mir zuhörte, half mir
schon.
Ich erzählte ihr von alldem, was mich bedrückte. Ich sprach davon,
wie mein Herz voller Schmerz und Leid ist. Ich sprach mir all das
von der Seele, was mich traurig machte, scheinbar grenzenlos
verletzt. Sie hörte mir zu, als wäre es selbstverständlich. Ich wollte
gerade aufsteh`n, wollte geh`n, lies noch ein stilles Danke zurück.
Da nahm sie meine Hand und sagte ohne mich anzuseh`n: „Onkel,
bitte sage mir, wie sich das Rot anfühlt, wie das Grün, das Braun
und das Gelb. Bitte sag es mir.“ Ich war erstaunt sitzengeblieben
und sah demMädchen in die Augen. Was ich sah, erschreckte mich
am Anfang sehr, denn ich sah in Augen voller Leere … Dieses
kleine Mädchen war blind. Sie erzählte mir jetzt ihre Geschichte.
Sie sei seit der Geburt blind. Ihr Papi hat sie deshalb wohl auch
verlassen. Sie erzählte mir, dass ihre Mami darum sehr viel weinen
würde und das alles nur, weil sie blind sei. Das ergriff mich sehr …
Ich fühlte so etwas wie Schwere in meiner Brust und war den
Tränen nah. Ich nahm ihre kleine Hand, hielt sie schützend in
meinen Händen, überlegte kurz, und sagte: „Gelb, das ist die Sonne,
die da wärmt auf deiner Haut. Blau ist die Luft, die du atmest. Rot
ist das Blut, dass in deinem Herzen fließt. Streich einem Fohlen
durch das Fell und du spürst das warme, weiche Braun. Geh
barfuß durch das frische Gras und du fühlst das Grün!“
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Als ich dies so sagte, schien sie die Farben zu spüren. Ich hatte das
Gefühl, sie konnte die Farben seh`n, sie konnte die Farben
versteh`n. Sie sah sie mit dem Herzen. Es war ein Lächeln gemischt
mit Tränen der Freude, das ich in ihrem Gesicht sehen konnte.
Sie erzählte mir weiter ihre Geschichte. Sie sagte mir, dass sie von
zuhause davongelaufen sei, weil sie ihrer Mami nicht mehr im
Wege stehen wolle. Das berührte mich sehr. Was waren meine
Probleme im Gegensatz zu denen dieses kleinen Mädchens?
Ich sah sie an und sagte zu ihr: „He Kleine, ich denke nicht, dass
Du deiner Mami imWege stehst. Du bist doch das Einzige, was sie
noch hat. Du bist ein Teil ihres Lebens, ein Teil ihres Herzens.“ Ich
fragte sie, wo sie wohnt, nahm sie auf den Arm und brachte sie
genau dort hin. Ihre Mami öffnete unter Tränen die Tür, nahm
meine kleine Freundin entgegen und drückte sie ganz fest an sich.
Sie sagte mir: „Danke, dass sie mir meine Tochter wiedergebracht
haben, mein Leben.“ Ich bückte mich noch einmal zu meiner
kleinen Freundin, drückte sie und flüsterte ihr noch einmal ins
Ohr:
„Gelb, das ist die Sonne, die da wärmt auf deiner Haut. Blau ist die
Luft, die Du atmest. Rot ist das Blut, dass in deinem Herzen fließt.
Streich einem Fohlen durch das Fell und du spürst das warme, so
weiche Braun. Geh barfuß durch das frische Gras und du fühlst das
Grün!“
Ich ging mit einem großartigen Gefühl nach Hause, denn ich hatte
begriffen, dass kein Problem so groß sein kann, dass man darüber
nicht reden könnte. Manchmal ist es schon sehr schön, wenn
jemand da ist, der einfach nur zuhört.

Dietmar Elsner
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Das Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz, kurz auch BTHG
genannt, ist ein umfassendes Gesetzespaket,
das in vier Stufen bis 2023 in Kraft tritt.
Die enthaltenen gesetzlichen Reformen haben
zum Ziel, für Menschen mit Behinderungen
viele Verbesserungen und Möglichkeiten der
Teilhabe und der Selbstbestimmung geschaffen werden.

So verpflichtet das BTHG die Träger von Reha-Maßnahmen (z.B.
die Bundesagentur für Arbeit oder die Deutsche
Rentenversicherung) dazu, frühzeitige drohende Behinderungen zu
erkennen und gezielt Prävention noch vor Eintritt von
Rehabilitation zu ermöglichen. Somit wird das Ziel, die
Erwerbsfähigkeit zu erhalten noch stärker in den Mittelpunkt
gerückt.

Durch die Initiierung von Modellprojekten sollen neue innovative
Ansätze gewonnen werden, um mittels Prävention den Eintritt der
Erwerbsunfähigkeit zu verhindern. Für diese Modellprojekte stellt
der Bund bis zum Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von rund 1
Milliarde Euro zur Verfügung.

Eines dieser Modellprojekte soll dabei helfen, spezielle, auf die
Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen ausgerichtete
Leistungen zu entwickeln, um bei den Betroffenen die
Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen und somit eine Rückkehr ins
Arbeitsleben zu ermöglichen.

Gerade in dem Bereich der psychischen Erkrankungen wird vom
Bundesteilhabegesetz die Beratungsmethode des „Peer Counseling“
gefördert.
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Das Besondere: die Beratung der Betroffenen erfolgt durch
Betroffene und stärkt so die Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung. Menschen mit psychischen Erkrankungen
und deren Angehörige wissen am besten, welche Unterstützung sie
benötigen. So kann die individuelle Erfahrung der Betroffenen
weitergegeben werden und in individuelle Lösungsansätze
einfließen.
Mit dem „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ wurde bereits eine
Weiterführung und Aufstockung der bisherigen
Projektfinanzierung des „Peer Counseling“ ab dem Jahr 2023 mit
einem jährlichen Finanzierungsvolumen von 65 Millionen Euro
beschlossen. So können Ratsuchende auch über das Jahr 2022
hinaus eine niedrigschwellige und qualifizierte Beratung zu Fragen
der Rehabilitation und Teilhabe erhalten.

Susanne Elsner

Zu den einzelnen Möglichkeiten der Teilhabe am
Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der Sozialen
Teilhabe auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes
berichten wir in den folgenden Ausgaben.

Fragen Sie uns -
Wir sind für Sie da!



 
 
 
 
 

Themen und Termine 2022 
 
 

Mo, 07.03.2022 Selbstheilung ist machbar. 

Mo, 04.04.2022 Strategien zur Krisenbewältigung. 

Mo, 02.05.2022 Depression – meine Erfahrungen mit der 
Krankheit. 

Mo, 13.06.2022 Angst – normales Gefühl oder seelische Störung? 

Mo, 04.07.2022 Was Betroffene leisten können (z.B. EX-IN....). 

Mo, 01.08.2022 Wege in eine sinnstiftende Tätigkeit (z.B. 
Ehrenamt...). 

Mo, 05.09.2022 Struktur – was und wie viel ist gut für mich? 

Mo, 10.10.2022 Wie komme ich in die Selbstliebe? 

Mo, 07.11.2022 Wunschthema der Teilnehmer 

Mo, 05.12.2022 Wunschthema der Teilnehmer 

 
 
 

Zu jedem Thema gibt es zu Beginn einen kleinen Impulsvortrag  
 

(3-10 Minuten) 

 

 
 

Die Treffen finden am 1. nicht arbeitsfreien Montag im Monat statt,  
von 18.00 - 19.30 Uhr, im Volksbad Jena, Knebelstraße 10  

 
Jenaer Trialog (www.trialog-jena.de) 
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• jeden ersten Donnerstag im Monat,
   18:00 - 19:30 Uhr
• Benediktsplatz 1 (Alte Stadtmünze)

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und ohne Anmeldung. 
Änderungen vorbehalten aufgrund aktueller Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus!

6
JAN

5
MAI

1
SEP

3
FEB

2
JUN

6
OKT

3
MÄR

7
JUL

3
NOV

7
APR

4
AUG

1
DEZ

Weitere 
Informationen unter:

www.erfurt.de/ef118156

Erfurter Gespräche zur  
seelischen Gesundheit 2021 
jjeeddeenn  eerrsstteenn  DDoonnnneerrssttaagg  iimm  MMoonnaatt,,  1188::0000  ––  1199::3300  UUhhrr  

BBeenneeddiikkttssppllaattzz  11  ((AAllttee  SSttaaddttmmüünnzzee))  //  

VVoollkksshhoocchhsscchhuullee  EErrffuurrtt--  VVHHSS  ((zzwweeii  TTeerrmmiinnee))  

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und ohne Anmeldung. 
Änderungen vorbehalten aufgrund aktueller Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus!  

7. Januar: Seelische Gesundheit – Was braucht es? (VHS- Raum 37) 
  Jette Schäfer / Gesundheitsamt  

4. Februar: Zwangserkrankung (VHS- Raum 31) 

  Patricia Stock, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle vom CWE 

4. März: Selbstablehnung/Selbstakzeptanz 
  Sabine Wechsung, Angehörige und Freunde psychisch Kranker e.V. 

1.April: Resilienz 
  Frank Petter, Thüringer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. 

6. Mai: Süchte 
  Dr. Patrick Jung, Fachhochschule Erfurt 

3. Juni: Anleitung zur Nichtveränderung! 
  Patricia Stock, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle vom CWE 

1. Juli: Migration und seelische Gesundheit 
  Bettina Kriese / REFUGIO Thüringen  

5. August: Streitkultur 
  Sabine Wechsung, Angehörige und Freunde psychisch Kranker e.V. 

2. September: rechtliche Betreuung 
  Birgit Kompe, Betreuungsverein „Lebenskraft“ e.V. 

7. Oktober: Menschenwürde und Psychiatrie 
  Wolfgang Kiehne, Katholisches Krankenhaus Erfurt 

4. November: Achtsamkeit 
  Kristina Poghosyan, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle vom TWSD 

2. Dezember: Einsamkeit  
  Prof.Dr. Eckhard Giese 

 

Weitere Informationen unter  
www.erfurt.de/ef118156 

Autismus – aus der Sicht der Angehörigen
Edith Handschuh (TLPE)

Selbstfürsorge
Sabine Wechung (AFpK)

Projekt agathe – älter werden in der Gemeinschaft
Katja Eberhardt (MMeV)

Resilienz
Sybille Krooß (TLPE)

Ambulant psychiatrische Hilfe
Thorsten Kilian (Ambulant psychiatrischer Pflegedienst)

Angst
Eckhard Giese

Erfurter Gespräche zur
seelischen Gesundheit 2022

Hilfe für Angehörige suchtkranker Menschen
Annette Gille (ÖSHZ)

Sommergestaltung
Treff vor Ort und gemeinsame Unternehmung

Zwangserkrankung
Patricia Stock (PKBS des CWE)

Kinder bipolarer Eltern
Roswitha Montag (EX-IN)

Bipolar im Arbeitsalltag
Roswitha Montag (EX-IN)

Hoffnung? Hilft uns Leben!
Dr. Patrik Jung (FH Erfurt)
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Die Treffen finden am 1. nicht arbeitsfreien Montag im Monat statt,  
von 18.00 - 19.30 Uhr, im Volksbad Jena, Knebelstraße 10  

 
Jenaer Trialog (www.trialog-jena.de) 
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Autismus – aus der Sicht der Angehörigen
Edith Handschuh (TLPE)

Selbstfürsorge
Sabine Wechung (AFpK)

Projekt agathe – älter werden in der Gemeinschaft
Katja Eberhardt (MMeV)

Resilienz
Sybille Krooß (TLPE)

Ambulant psychiatrische Hilfe
Thorsten Kilian (Ambulant psychiatrischer Pflegedienst)

Angst
Eckhard Giese

Erfurter Gespräche zur
seelischen Gesundheit 2022

Hilfe für Angehörige suchtkranker Menschen
Annette Gille (ÖSHZ)

Sommergestaltung
Treff vor Ort und gemeinsame Unternehmung

Zwangserkrankung
Patricia Stock (PKBS des CWE)

Kinder bipolarer Eltern
Roswitha Montag (EX-IN)

Bipolar im Arbeitsalltag
Roswitha Montag (EX-IN)

Hoffnung? Hilft uns Leben!
Dr. Patrik Jung (FH Erfurt)
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Angehörige & Freunde psychisch Kranker
Erfurt & Umgebung e.V.

Anlaufstelle in Erfurt für Alle, die einen seelisch kranken
Menschen kennen, lieben und deshalb helfen möchten

Im September 2015 von 9 engagierten Angehörigen gegründet,
ist unser Verein in den letzten Jahren zu einer starken
Gemeinschaft gewachsen. Es gibt in unserem Verein 5
Selbsthilfegruppen, die sich vorrangig an den vorhandenen
Krankheitsbildern orientieren: 2 x Schizophrenie, 1 x Bipolare
Störungen und Depressionen, 1 x Demenz, 1 x junge Selbsthilfe.
Die Gründung weiterer Gruppen ist aufgrund der hohen
Nachfrage geplant.

In der letztgenannten Selbsthilfegruppe treffen sich junge
Angehörige und Freunde ab einem Alter von 18 Jahren. Die
Gruppe wurde erst 2020 gegründet und weist keine
Orientierung an einem Krankheitsbild auf. Vorrangig geht es in
der Gruppe um erkrankte Eltern und Lebensgefährten. Die
Probleme der jungen Angehörigen sind gravierend und
beeinflussen deren Leben intensiv belastend, sie erzeugen
Ratlosigkeit, Überforderung und Ohnmacht. Darüber hinaus
sind es die besonderen Lebenssituationen von jungen
Menschen, die die Teilnehmer vereinen und die in ihrer
Bedeutung mitunter über den Krankheiten stehen. So teilen
viele von ihnen Sorgen und Ängste um Ausbildung, Beruf und
Familiengründung.

Wir über uns
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In den Selbsthilfegruppen kommt es bei Angehörigen und
Freunden von psychisch kranken Menschen zu einer Änderung
ihrer Einstellung: Hoffnung, Veränderungswille, gestärkte
Eigenverantwortlichkeit und Selbstbewusstsein treten in den
Vordergrund. Ängste, Hilflosigkeit, Missverständnisse und
Überforderung minimieren sich. Forschungsergebnisse lassen
erkennen, dass Mitglieder von Selbsthilfegruppen einen
messbaren Nutzen aus ihrer Teilnahme ziehen. Sie erhalten in
der Gruppe psychische Unterstützung, sind besser informiert,
arbeiten aktiver an der Bewältigung ihrer Situationen und
Probleme. Demzufolge sehen wir in der Selbsthilfe unsere
Kernkompetenz und unser wichtigstes Vereinsanliegen. Es ist
den Angehörigen ein Bedürfnis, sich auszutauschen, von
einander zu lernen und überhaupt von einander zu wissen. Wir
begegnen einander mit Verständnis, Toleranz und
Hilfsbereitschaft.

Inzwischen ist unser Verein auf 85 Mitglieder angewachsen, wir
konnten eine eigene Geschäftstelle eröffnen und haben eine
Angestellte. Mit viel Engagement und hoher Motivation arbeiten
wir an der Entwicklung unseres Vereins – auch wenn uns
Corona in den letzten Monaten etwas ausgebremst hat. Gerne
vernetzen wir uns mit Vereinen und Einrichtungen vor Ort, die
gleiche Ziele verfolgen. Wir sind Mitglied der Parität und
bemühen uns um ständig aktuelle neue Informationen für
unsere Mitglieder. Wir arbeiten weiterhin mit den
psychiatrischen Kliniken vor Ort zusammen.
Psychische Erkrankungen sind längst kein Randphänomen
mehr, sondern sie sind längst in allen Lebensbereichen in der
Mitte der Gesellschaft angekommen.
Mindestens einmal im Jahr organisieren wir einen vereins-
übergreifenden Fachtag. Im Juni diesen Jahres stand dieser
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unter demMotto „Neue Entwicklungen in der
Verhaltenstherapie für Menschen mit Psychosen“. Als Referentin
konnten wir Frau Psychologin (MSc.) Mara Bach von der
Frankfurt University of Applied Scienes begrüßen. Sie erhielt
den Nachwuchspreis 2020 von der Deutschen Gesellschaft für
Sozialpsychiatrie.

Für Angehörige und Freunde bieten wir zweimal im Monat
individuelle Beratungen an. Darin geht es meist um
Informationsvermittlung zu bestimmten Vorgehensweisen, z.
Bsp. Beantragung einer gesetzlichen Betreuung, das
Miteinander nach einem Krankenhausaufenthalt, die erste
Berührung mit einer psychiatrischen Klinik, Erhalt der
Wohnung, Anfragen zu Bildungsmöglichkeiten für Angehörige
im Bereich Psychiatrie, Anfragen zu anderen Vereinen und
Beratungsmöglichkeiten, z. Bsp. Betroffene mit
Suchterkrankungen, dem sozial-psychiatrischen Dienst,
allgemeinen Zuständigkeiten.

Auf kommunaler Ebene sind wir Mitglied der Facharbeitskreise
für Sozialpsychiatrie des Gesundheitsamtes Erfurt und
beteiligen uns u.a. an der jährlich stattfindenden „Woche der
seelischen Gesundheit“ und gestalten die monatlichen „Erfurter
Gespräche zur seelischen Gesundheit“ mit.

Unsere ehrenamtliche Tätigkeit ist vielseitig, notwendig und gibt
uns das gute Gefühl, bedürfnisorientierte Hilfe erbracht zu
haben.

Sabine Wechsung
Vereinsvorstand
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Ansprechpartner*innen

Anschrift

Gruppentreffen

Bilder

Sabine Wechsung
Vorstandsvorsitzende
Kathrin Hohmann
Geschäftsstellenleiterin
Telefon: 0361 / 23007088
Mail: info@afpk-erfurt.de

Angehörige und Freunde psychisch Kranker
Erfurt und Umgebung e.V. - AFpK e.V.
Karl-Marx-Platz 2
99084 Erfurt
www.afpk-erfurt.de

Unsere Gruppentreffen finden mindestens einmal im Monat
statt, jeweils am 3. Montag und am 4. Dienstag, aber auch nach
Bedarf und individueller Absprache.

Karl-Marx-Platz 2 in 99084 Erfurt - Sitz des AfpK Erfurt und Umgebung e.V.
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Kreative Begegnungen in Südfrankreich 2021
Campus Vivendi lädt zu erweitertem Programm ein

Endlich kann der europäische “Ort der Lebendigkeit” für 2021
durchstarten! Das Team um Petra Langehaneberg, Ljudmila
Pavlenko (Mila), Detlef Gabel De Clerck und Anton Reichl (Toni)
leistet dies vor Ort mit vollem Elan und zusätzlichen lokalen plus
Gast-Referent*innen in einem erweiterten Programmangebot bis
Dezember. Das Begegnungszentrum wird von der gleichnamigen
gemeinnützigen internationalen Stiftung deutschen Rechts
getragen. In seinen Häusern in Südfrankreich in der Provinz
Languedoc lädt Campus Vivendi vor allem Menschen mit
psychosozialen Handicaps und seelischen Troubles zum Erholen
und Aktivsein ein, um persönliche Stärkung und gelebtes
Miteinander in gegenseitigem Respekt und Selbstbestimmung zu
erfahren, – jenseits fürsorgender therapeutischer Strukturkonzepte.

Das Haupthaus steht im mediterranen Städtchen Montagnac. Es
beherbergt Atelierräume, Nutzgarten, Wiese mit Gartenhaus, eine
Bibliothek, Meditationsraum, Küche, Mehrzweckraum und einen
geräumigen Balkon. Im benachbarten Pézenas hat man 2020 ein
separates Wohnhaus für die Gäste eingerichtet, inklusive
barrierefreiem Zimmer. Als Folge wurde die Adresse im Dörfchen
Saint-Pons-de-Mauchiens aufgegeben. Ein weiteres Anwesen wurde
im Distrikt gekauft, um dort ein Theater erstehen zu lassen. Dieses
liegt idyllisch alleinstehend auf dem Land und wird zu einem Park
mit Bühne und Schmetterlingshaus umgebaut. Sowohl die
Mitarbeitenden als auch die zu den Terminen oder längere Zeit bei
Campus Vivendi verweilenden Gäste kommen aus Deutschland
und Frankreich (oder weiteren Ländern). In beiden Ländern ist
man gut vernetzt, nach Deutschland mit freundschaftlichen
Kontakten zur Selbsthilfebewegung im Südwesten (insbesonders zu
SeelenLaute Saar und zur rheinland-pfälzischen Selbsthilfe
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SeelenWorte) oder
Norddeutschlands. Seit
vergangenen Herbst besteht
eine Kooperation mit dem
europäischen Kultur-
Inklusionsprojekt Art-
Transmitter (Dortmund).

Bildhauern, Yoga, Reiten,
Literatur, Kunst, Kochen,
Singen ...

Das Jahresprogramm am
Hauptstandort in der 90 Av.
Pierre Azéma, F-34530
Montagnac und in kleineren
Orten der Umgebung bzw.
oftmals auch in der Natur,

beinhaltet zwei Stränge. Zum einen laden die ‘Künstlerischen
Begegnungen’ zu einwöchigen Ateliers ein. Da gibt’s im September
die Skulpturen-Woche mit dem künstlerischen Leiter Toni Reichl,
gefolgt vom Schreib-Atelier mit Gangolf Peitz, das erstmals am 11.
Oktober für die poetisch Interessierten startet. Amandine Lasa
bietet ab 8. November Modernes Zeichnen an und der Dezember
klingt mit Light Painting vom 6. bis 11.12. unter Leitung von Serge
Bonnet aus. Zum anderen können die ‘Kleinen Entdeckungsreisen’
des Campus Vivendi genutzt werden, eintägige Mitmachangebote
mit teilweise den gleichen ReferentInnen, durchgeführt zweimal in
der Woche, vor allem im Sommer. Wie wär’s mit “Musik und Yoga”
an der frischen Luft, mit einem Kurs “Regionale Gerichte kochen”
oder mit “Singen in französisch und deutsch”? Auch Textilmalerei
steht auf der Agenda und selbst Pferde kommen
hippotherapeutisch outdoor zum Einsatz. Gearbeitet wird immer in
kleinen, persönlichen Gruppen, ohne dass Vorkenntnisse
erforderlich sind.
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Im Oktober erstmals Schreibatelier-Woche

Ein Novum ist die Aufnahme eines literarischen Angebots in die
regulären Campus Vivendi-Wochen, nach erfolgreichem Probelauf
über die saarländische Selbsthilfe, mitgebracht in deren
Reisegepäck 2018 und 2019. Als Leiter konnte Künstlerautor
Gangolf Peitz vom Büro für Kultur- und Sozialarbeit Saar
verpflichtet werden, der die Zusammenarbeit mit Art-Transmitter
herstellen konnte und schon lange Jahre auch für Selbsthilfevereine
tätig ist. Die Schreibwoche im Herbst in Montagnac wird vom
Veranstalter wie folgt vorgestellt: “Schreiben ... hilft! Im Atelier
verfassen wir eigene Texte (Gedichte, Kurzgeschichte, Dada...).
Theorie wird leicht verständlich vermittelt (Stilmittel, Formen,
Beispiele) und im Praxisteil zu wechselndenThemen im Silentium
geschrieben. Gemeinsam werden die Ergebnisse erörtert und
verfeinert. Literarische Spiele lockern auf. Nach Vortragsübungen
ist der Schlusspunkt eine spannende Atelier-Lesung. Die
Werkstattwoche wird primär in deutscher Sprache moderiert, ist
aber multilingual angelegt.” Als Stammautor beim deutsch-
französischen Kulturmagazin ‘Paraple’ (Bouzonville) will Peitz mit
den Teilnehmer*innen ergänzend mit dieser mehrsprachigen
Zeitschrift und der grenzübergreifenden Selbsthilfe-Zeitung
’SeelenLaute’ arbeiten, als Option für eine Veröffentlichung.

Dank Förderung durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds
sind alle Termine kostenfrei. Reise- und Unterkunftskosten können
bei Bedarf teilweise erstattet werden. Für deutsche Gäste sind im
Übrigen alternativ – vorab selbst zu besorgende – Zuschüsse über
GKV-Mittel, Persönliches Budget oder DRV möglich. Eine
Übernachtung (einfacher Zimmerstandard) kostet 8 € pro Tag, die
Vollverpflegung 6 € am Tag. Man kocht, isst und spült gemeinsam,
kauft zusammen ein und organisiert sich in Absprache selbst. Im
Notfall stehen Hilfeoptionen bereit, egal was es betrifft. Das Team
ist überdies für Ausflüge unterstützend ansprechbar, ob zum
Beispiel zum Schwimmen am Strand von Mèze, einem Besuch der
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Hafenstadt Sète oder für eine Wanderung durchs weite
Weinbauareal. Gäste-Transfers werden mit dem eigenen Minibus
übernommen, etwa vom TGV-Bahnhof Montpellier oder bei
Unternehmungen. Auch existieren gute günstige Busverbindungen.

Gangolf Peitz

Kontakt & Anmeldung:
Tel. +33 (0) 6 330 66 313 oder Email an campusvivendi@gmail.com. Der aktuelle
Veranstaltungskalender ist unter https://campusvivendi.de/event-kalender/ abrufbar.
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Einblicke

Mit dieser Ausgabe möchten wir eine neue Rubrik eröffnen. Wir
möchten von unserer Arbeit im Vorstand und der Redaktion
berichten.

Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen sind zwar ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, aber bei weitem nicht alles.

Viele von unseren Lesern und Mitgliedern stellen sich bestimmt
diese oder ähnliche Fragen. Was machen die denn so das ganze
Jahr?

Wir staunen auch immer wieder, wie viel wir am Ende eines Jahres
geleistet haben und für uns wird dann sichtbar, dass wir wieder ein
großes Stück vorangekommen sind.

Die Zeit der Pandemie war auch für uns sehr schwierig und im
Vordergrund stand die Frage, wie können wir die Hilfesuchenden
unterstützen. Die Verordnungen und Kontaktbeschränkungen
mussten auch wir einhalten, somit lernten wir Videokonferenzen
abzuhalten und digitalisierten unsere Vereinszeitschrift auf unserer
Homepage. Klingt einfach, war es aber nicht. Wir sind ja auch zum
grössten Teil Betroffene und nicht jeder von uns kam gleich damit
zurecht. Die Digitalisierung der Vereinszeitschrift nahm viel Zeit in
Anspruch, aber wir wollten euch in dieser schwierigen Zeit damit
helfen.

Ein Chat wurde eingerichtet, damit ihr auch kurze Nachrichten an
uns senden konntet. Natürlich arbeiteten wir alle im Homeoffice,
Frank als Angestellter und Sybille und Edith als Ehrenamtliche.
Ebenfalls konnten wir weitere Kontakte zu anderen Verbänden
herstellen und auch so die Netzwerkarbeit voranbringen.
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Ein großes Problem war und sind die finanziellen Mittel. Leider
konnte der Verband keine neuen Mitglieder und damit verbundene
Mitgliedsbeiträge generieren. Die dafür vorgesehenen
Veranstaltungen und Fachtage durften wir nicht durchführen.

Gefreut haben wir uns über jede kleine Spende und die Bezahlung
des Mitgliedsbeitrages.

Nun haben die Redaktionsmitglieder die letzte Ausgabe unserer
Vereinszeitschrift für dieses Jahr fertiggestellt. Es war ein hartes
Stück Arbeit, da die Redaktion nur noch aus wenigen
Mitwirkenden besteht. Also wer Lust, aber vor allem Kraft hat,
kann sich gern bei uns melden. Wir freuen uns auf jede Hilfe und
vielleicht gelingt es uns nächstes Jahr wieder drei Ausgaben
herauszubringen.

Unser Weiterbildungsangebot werden wir auch nächstes Jahr
anbieten und um eine Langzeitausbildung ergänzen. Für alle
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung möchten wir die Peer-
Counseling-Ausbildung anbieten. Die Ausbildung dauert ein Jahr
und wird mit einem Portfolio mit Präsentation abgeschlossen.
Mehrmals im Jahr finden die Schulungen statt und vermitteln sehr
verschiedene Bereiche der Beratung, die Rechte von Menschen mit
Beeinträchtigungen sowie die Bedeutung der Peer Berater in der
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.

Edith Handschuh

Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Thüringer Landesverband

TLPE

Thüringer Landesverband
Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Ammertalweg 7
99086 Erfurt
Tel.: 0361 265 84 33
Fax: 0361 265 84 350
Mail: buero@tlpe.de
Redaktion: redaktion@tlpe.de
Web: www.tlpe.de

Der Verband für seelische Gesundheit
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TLPE-Mitarbeiter stellen sich vor

Edith Handschuh
edith.handschuh@tlpe.de

Seit dem Jahr 2014 arbeite ich im
Vorstand des TLPE e.V. Zuerst
übernahm ich die Aufgabe der Schatz-
meisterin und konnte mir somit einen
Überblick über die finanzielle Situation
und dem Aufbau der Finanzbuchhaltung
machen. In dieser Zeit habe ich die
Buchhaltung neu organisiert und die
Projektabrechnungen übernommen.
Mein Name ist Edith Handschuh und ich
gehöre wohl zu den ältesten Vorstandsmitgliedern sowohl vom
Alter als auch in der Vorstandsarbeit.
Bereits 2015 wurde ich als Vorstandsvorsitzende von unseren
Mitgliedern gewählt und bis heute übe ich dieses Ehrenamt mit viel
Spaß und Begeisterung aus.
Ich mag den Austausch mit unterschiedlichen Menschen und freue
mich, wenn es uns gelingt, Menschen glücklich zu machen.
Mein Motto ist „Jeder Mensch kann etwas“ – und ich versuche in
vielen Gesprächen dies zu vermitteln.
Dieses Jahr beendete ich meine Ausbildung als Peer-Counseling-
Beraterin in Dresden. Darauf bin ich sehr stolz. Somit können wir
nicht nur die Menschen mit seelischen Erkrankungen
niedrigschwellig beraten, sondern auch die Menschen, die
zusätzlich noch andere Beeinträchtigungen haben.
Ich möchte mich an alle ehemaligen Mitglieder und
Vorstandsmitglieder wenden, ohne Euch wären wir nicht so weit
gekommen. Ganz vielen lieben Dank.
Die bevorstehenden Herausforderungen werden uns viel Kraft
kosten und wir freuen uns immer über helfende Hände und offene
Ohren.

Edith Handschuh
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Frank Petter
frank.petter@tlpe.de

Seit 2015 engagiere ich mich
ehrenamtlich beim TLPE e.V.

Anfänglich kümmerte ich mich um die
Technik und die Internetseite des
Vereins, im Jahr 2016 wurde ich in den
Vorstand gewählt, in welchem ich seither
vertreten bin.

Im September 2016 begann ich als Büro-
koordinator für den Verein zu arbeiten,
beteiligte mich an der Organisation
unserer Veranstaltungen, Fachtage,
öffentlichen Auftritte und Interviews.

Seit dem Jahr 2019 arbeite ich beim TLPE e.V. als Berater für
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auf
niedrigschwelliger Basis. Um mein Erfahrungswissen besser für die
Beratungen nutzen zu können, begann ich bei EX-INThüringen
eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Den theoretischen Teil
beendete ich im Sommer 2020. Durch die Corona-Pandemie
konnte ich die mit der Ausbildung verbundenen Praktika erst im
Jahr 2021 erfolgreich beenden. Diese absolvierte ich im
Christofforuswerk Erfurt. Es war eine sehr interessante und
schöner Erfahrung, hiermit möchte ich mich bei den Mitarbeitern
der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle und der
Begegnungsstätte des Christofforuswerkes Erfurt nochmals
bedanken. Ihr seid ein tolles Team und Eure wertvolle Arbeit hat
mir sehr viele positive Wege aufgezeigt. Nun bin ich zertifizierter
Genesungsbegleiter und kann die Erkenntnisse der Ausbildung in
meine Beratungen einfließen lassen.

Seit 2018 beteilige ich mich maßgeblich an der Gestaltung und
Realisierung unserer VereinszeitungThuLPE und habe viel Freude
dabei.

Frank Petter
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Volksweisheit / Volksgut

Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten.

Jedes Mal, wenn Ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, ist Weihnachten.

Jedes Mal, wenn Ihr einem Menschen helft, ist Weihnachten.

Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten.

Jedes Mal, wenn du versuchst deinem Leben einen neuen Sinn zu geben,
ist Weihnachten.

Jedes Mal, wenn Ihr einander anseht mit den Augen des Herzens,
mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten.

In diesen verwirrenden Zeiten lasst uns also bewusst nach
Dingen suchen, die uns und anderen Freude bereiten!

Lasst uns anderen Menschen die liebevollsten Worte
zukommen lassen, die leckersten Gerichte zubereiten, die

schönsten Momente bereiten!

Lasst uns anderen Menschen offene Ohren, Herzen und Arme
schenken!

Mehr braucht es nicht, um sich selbst das beste
Weihnachtsfest zu bereiten!

In diesem Sinne wünschen die Redaktion und der Vorstand
des TLPE allen Leserinnen und Lesern eine wundervolle

Weihnachtszeit!
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Es ist für uns eine Zeit angekommen

Es ist für uns eine Zeit angekommen
Die bringt uns eine große Freud

Es ist für uns eine Zeit angekommen
Die bringt uns eine große Freud

Übers schneebeglänzte Feld
Wandern wir, wandern wir
Durch die weite, weiße Welt

Es schlafen Bächlein und See unterm Eise
Es träumt der Wald einen tiefen Traum

Es schlafen Bächlein und See unterm Eise
Es träumt der Wald einen tiefen Traum

Durch den Schnee, der leise fällt
Wandern wir, wandern wir
Durch die weite, weiße Welt

Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen
Erfüllt die Herzen mit Seligkeit

Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen
Erfüllt die Herzen mit Seligkeit

Unterm sternbeglänzten Zelt
Wandern wir, wandern wir
Durch die weite, weiße Welt

Rolf Zuckowski, 1993
Eingesandt von Hartmut Haker
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Peer-Counseling

- Langzeitfortbildung zur Beraterin/zum Berater -

Haben Sie Interesse andere Menschen zu unterstützen und zu
beraten? Beraten Sie bereits Menschen mit Behinderung?

Was ist eine Peer Counseling – Beratung?
Der Beratungsansatz ist ganzheitlich. Durch wirkungsvolle
Unterstützung ist die Beratung auf ein selbstbestimmtes Leben
ausgerichtet. Dabei liegt der Mittelpunkt vollständig an den Bedarfen
sowie Erfordernissen der Ratsuchenden.

Zielgruppe
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen

Inhalt
• Gleichberechtigung, Gleichstellung und Antidiskriminierung
• weltanschauliche, soziologische und gesetzliche Grundlagen
• Barrierefreiheit und Selbstbestimmung
• Körper- und Sinnesbehinderung
• kognitive Beeinträchtigung und Hirnverletzung
• Lebensbedingungen psychischer Krankheit
• chronische Krankheit
• Autismus
• Leichte Sprache und unterstützende Kommunikation
• Beratung und Gesprächsführung
• Selbstreflexion

Zeitlicher Lehrgangsaufbau:

Die Module zum Peer Counseling – Lehrgang umfassen 20 Unterrichts-
tage. Freitags in der Zeit von 10 – 17 Uhr und Samstag in der Zeit von
10 – 16 Uhr.

• mehrmals im Jahr in 10 Modulen
(einzelne Module sind nicht buchbar!)

• für ungefähr 1 Jahr

Dann ist die Fortbildung zum (Peer) Berater genau das Richtige für Sie!

INKLUSIV
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Die Fortbildung wird in einer inklusiven Gruppe angeboten. Das heißt:
behinderte und nicht behinderte Menschen lernen gemeinsam.

Sie sollten Lust auf eine inklusive Gruppe haben.

Beginn und Kosten:

März 2022

Der Weiterbildungsbetrag pro Person beträgt 2.000 Euro.
Ratenzahlung ist möglich. Sprechen Sie uns gern an.

Bewerbung:

Wenn Sie sich für den Lehrgang bewerben möchten, schicken Sie uns
bitte bis zum 28. Februar 2022 …

• Ihren Lebenslauf,
• wenn vorhanden Nachweise zu Ihrer Arbeit und zu anderen

Abschlüssen, Weiterbildungen etc.,
• ein Motivationsschreiben, warum Sie den Peer-Counselor

absolvieren möchten.

Entweder per E-Mail an: edith.handschuh@tlpe.de,

oder per Post an:

Thüringer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
z.Hd. Edith Handschuh
Peer Counseling
Ammertalweg 7
99097 Erfurt
Telefon: 0361/2658433
Internet: www.tlpe.de
Mail: buero@tlpe.de
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Rubrik: Geben und Nehmen

Gudrun Apel, Trauma-Therapeutin aus
Dresden
„Geben und Nehmen sind im Leben wichtig und
sollten ausgeglichen sein.“ Ich glaube, diesen
Satz halten viele Menschen für richtig und
würden ihn unterschreiben. Wie sieht es jedoch
damit in unserem eigenen Alltag aus? Da opfern
sich Menschen auf in hingebungsvoller Pflege
oder als stets hilfsbereite Nachbarn und weisen
jeden Dank lächelnd zurück mit einem „Dafür
doch nicht!“ oder „Das war doch
selbstverständlich!“ Zugleich wird überall

geklagt über den zunehmenden Egoismus und die Ellenbogen-
Gesellschaft, in der keiner mehr für den anderen da sei.
Wenn man Menschen fragt, was ihnen leichter fällt, das Geben oder das
Nehmen, dann antworten die meisten „das Geben“. Wer jedoch gibt,
ohne nehmen zu können, der stärkt das Ungleichgewicht zwischen dem
Geben und dem Nehmen ebenso sehr wie der, der stets nur nimmt, ohne
etwas zurückzugeben. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Dank
oder Hilfe anzunehmen? Die Ursachen liegen sicher in unserer „guten
Erziehung“, die uns zu altruistischen, also selbstlos gebenden Menschen
machen wollte. Doch alles, was einseitig zu stark ausgeprägt ist, weist auf
der anderen Seite einen Mangel auf. Haben Sie schon einmal erlebt, dass
Sie sich bei jemandem bedanken wollten für eine große Hilfe und
derjenige Ihr „Dankeschön“, ob als Wort, als Präsent oder als Angebot für
eine Gegenleistung einfach nicht annehmen konnte? Wie haben Sie sich
dabei gefühlt? Konnten Sie den gleichen Menschen später wieder guten
Gewissens um Hilfe bitten oder stieg so ein ungutes Empfinden von
Peinlichkeit, eigener Unzulänglichkeit oder Scham in Ihnen auf?
Manchmal gehen Menschen ihren einstigen Helfern später aus demWeg,
weil sie solche Gefühle ihnen gegenüber hegen. Und dann kommt der
Helfer oft zu dem Schluss, der andere sei einfach undankbar und
egoistisch. Eine Entwicklung, die sich immer weiter hochschaukeln
und Freundschaften wie Beziehungen kaputtmachen kann.
Eine kleine körperliche Übung, die zwar sicher nicht die Patentlösung für
all unsere diesbezüglichen Probleme ist, die uns aber helfen kann, unser
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Bewusstsein für den Ausgleich von Geben und Nehmen zu stärken,
kommt aus der Nada-Brahma-Meditation. Es ist hilfreich, sie möglichst
täglich für einige Minuten durchzuführen. Schon nach sechs bis acht
Wochen können wir Veränderungen in unserem alltäglichen Leben und
Verhalten wahrnehmen.
Sie stellen sich dazu hin, die Füße etwa schulterbreit auseinander, die
Knie möglichst nicht ganz durchgedrückt. Achten Sie zunächst darauf,
dass Sie Ihre Füße und deren Verbindung zur Erde gut spüren können,
richten Sie dann Ihre Wirbelsäule auf.
Dann legen Sie beide Hände über Kreuz auf Ihr Brustbein, (in die
Herzgegend) und breiten sie gaaaaaaaaaanz langsam, wirklich im
Zeitlupentempo nach vorn aus, mit den Handflächen nach oben. Lassen
Sie dabei die Arme lang werden, erst nach vorn, und dann in einer
fließenden Bewegung zu den Seiten hin. So als wollten Sie der ganzen
Welt etwas tief aus Ihrem Herzen heraus geben, als wollten Sie sich
verströmen. Die Arme bleiben dabei in Schulterhöhe und werden
schließlich vor dem Herzen wieder zusammengeführt, so dass die Hände
wieder über Kreuz auf dem Brustbein liegen. Nehmen Sie sich wirklich
viel Zeit für diese Bewegung, sie darf sogar eine ganze Minute lang
dauern. Dann wieder holen Sie diese gebende Bewegung drei bis sieben
Mal. Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie Ihre Energie, Ihre Liebe den
anderen geben.
Kurz innehalten nach dem Ende der Geb-Übung. Die Hände bleiben
dabei auf der Brust.
Danach ziehen Sie die Arne langsam zu den Seiten hin auseinander bis
sie ganz ausgestreckt sind und führen sie langsam nach vorn und von
dort aus wieder zur Brust. Die Handflächen sind nun nach unten
gerichtet. Die Bewegung ist so, als wollten sie etwas einsammeln oder
zusammenraffen, von den Seiten, von vorn und zu sich nehmen. Auch
wieder im Zeitlupentempo. Es sind die guten Gaben, die uns die Welt
präsentiert, die wir mit dieser Übung in uns aufnehmen. Die werden uns
dargeboten und wollen von uns genommen werden. Wir dürfen sie zu
uns nehmen! Die Hände bringen Sie dabei wieder zur Herzgegend und
stellen sich vor, all diese guten Gaben in Ihrem Herzen aufzunehmen,
sich damit zu nähren, zu füllen.
Auch diese Bewegung drei bis sieben Mal wiederholen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Üben und beim Geben und
Nehmen!

Gudrun Apel
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Berühmte kreative Persönlichkeiten mit
psychischen Problemen

8. Kurt Donald Cobain
Idol im freien Fall

Ein Comic mit dem Titel "Godspeed", was soviel wie
"Viel Glück" oder "Viel Erfolg" bedeutet, zeigt den
weinenden Sänger, knieend und in zerrissener
Kleidung, mit Engelsflügeln. Ist dies das Fazit seiner

persönlichen Geschichte? Klar, man ließ ihn schweren Herzens gehen,
damals 1994. Plötzlich gehörte auch er zum mysteriösen Club 27 aus
berühmten Musikern, die im Alter von 27 Jahren starben.
Am 20. Februar 1967 wurde Kurt Donald Cobain als erstes Kind einer
Heimarbeiterin und eine Mechanikers in Grays Harbour County
(Bundesstaat Washington) geboren, drei Jahre nach ihm seine Schwester
Kim. 1973 zog die Familie aus der heruntergekommenen Provinzgegend
nach Aberdeen. Die Mutter war stark auf ihren Erstgeborenen fixiert, der
aufbrausende und dominante Vater dagegen, selbst ein Opfer rabiater
Erziehung, versuchte den Sohn in den Sport zu zwingen – solange bis
Kurt sich bei einer Meisterschaft im Ringen ganz offensichtlich mit
Absicht besiegen ließ.
Das Ehepaar Cobain bemühte sich stets um einen sozialen Aufstieg, die
Kinder gingen immer gut gekleidet, die Wohnung bzw. das Haus wurden
ununterbrochen verschönert und modernisiert.
In der gesamten Verwandtschaft mütterlicherseits widmeten sich etliche
Angehörige der Musik und so versuchte man auch, dem aufgeweckten
Jungen zuerst das Gitarrespielen beizubringen, später mit sieben bekam
er eine Basstrommel geschenkt. Kurt sang und trommelte und würzte das
Ganze mit schauspielerischen Einlagen. Dabei kam ihm zugute, dass er
die volle Aufmerksamkeit seiner wohlwollenden Onkels und Tanten
erhielt. Doch sein ständiges hochgradiges Aufgedrehtsein stieß nicht nur
auf Entzücken, man diagnostizierte irgendwann Hyperaktivität und
verordnete das Medikament Ritalin. Das hielt ihn aber wiederum
nächtelang wach, so dass er schließlich auch Beruhigungsmittel erhielt,
die dann in der Schule eine starke Schläfrigkeit bewirkten. Später
berichtete er von einer Narkolepsie, die ihn deswegen sein Leben lang
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plagte. Außerdem attestierte ihm seine Mutter eine ausgeprägte
Zuckersucht. Neben demMusizieren entwickelte das Kind eine Liebe zur
Malerei, die ihn bis ins Erwachsenenalter begleitete.
1975 trennten sich seine Eltern und in den darauf folgenden Jahren
wohnte Kurt nicht nur zeitweise bei der Mutter, zeitweise beim Vater,
sondern wurde auch in der Verwandtschaft herumgereicht,
wahrscheinlich wechselte er ca. zehnmal sein Zuhause. Mit den neuen
Partnern seiner Eltern und den Stiefgeschwistern kam er überhaupt nicht
klar. Kurt selbst sagte später, dass er in dieser Zeit manisch-depressiv
wurde. Die Scheidung traf den Jungen so schwer, dass er seitdem
mürrisch und dauerhaft schlecht gelaunt wirkte. Er schämte sich auch
dafür, dass seine Eltern ihre Probleme nicht in den Griff bekamen. An die
Wand seines Zimmers schrieb er: "Ich hasse Mom, ich hasse Dad, Dad
hasst Mom, Mom hasst Dad – das muss einen einfach traurig machen".
Im Jugendalter erlebte er auch, dass zwei Verwandte Selbstmord
begingen.
Als er gerade bei einem Onkel lebte, wünschte er sich zum vierzehnten
Geburtstag eine E-Gitarre. Das Ding taugte nicht viel, aber Kurt lernte,
ein paar wichtige Akkorde zu spielen und begann, eigene Lieder zu
schreiben. Er interessierte sich für Rock'n'Roll und Punk Rock und
spürte in sich eine besondere Begabung. Allerdings bestand sein
mangelndes Selbstwertgefühl weiter. Trotzdem beschloss er auf der High
School, eine Punkband zu gründen, die sehr bekannt werden würde. In
Seattle lernte er eine neue Musikrichtung kennen: Grunge, eine
Mischung aus Hardrock und Heavy Metal. In der Schule gab es einen
originellen Typen namens Krist Novoselic, mit dem er sich zusammen
tat, um Musik zu machen. In der Kifferszene lernte er auch Dave Grohl
kennen. Eine Gruppe, die Melvins, spielte in dieser Gegend und Zeit
ebenfalls eine große Rolle für ihn.
Das Lernen auf der High School gestaltete als unerträglicher Albtraum,
was sicherlich auch dem häufigen Schulwechsel geschuldet war. Er blieb
ein Außenseiter und wurde heftig gemobbt. Im Alter von achtzehn
Jahren brach er die Schule ab und zog gemeinsam mit seiner Freundin
nach Olympia. Diese Beziehung scheiterte an Kurts Unvermögen, sich
einen Job zu suchen. Statt dessen trat er gemeinsam mit Krist Novoselic
in verschiedenen Gruppen auf. 1987 entstand die Band Nirvana, die sich
auf Grunge spezialisierte. Er veröffentlichte Alben, hatte Auftritte und
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ging auf Tour. Neben Novoselic war nach Aaron Burckhard schließlich
auch Dave Grohl mit von der Partie. Während das erste Album der Band
noch mäßigen Erfolg verzeichnete, verkauften sich die beiden
nachfolgenden sehr gut.
In einem Club in Portland lernte er die Sängerin Courtney Love kennen
und heiratete sie 1992 auf Hawai. Sie nahmen Heroin und als seine Frau
schwanger wurde, entzogen beide. Im selben Jahr wurde die gemeinsame
Tochter Frances Bean geboren.
Erfolg, Ehe und Kind vermochten Kurt Cobain nicht darüber
hinwegzutäuschen, dass er schwerwiegende psychische Probleme mit
sich herumschleppte. Körperlich zeigte sich das unter anderem an
ständigen unerklärlichen Magenschmerzen, die er versuchte, mit
Drogen zu bekämpfen, und er wurde erneut heroinabhängig. Seine
Bühnenauftritte gerieten irgendwann zum Desaster und schließlich
trennten sich Nirvana und er, die Band löste sich auf. Auch die
Beziehung zu Courtney lief aus dem Ruder: Sie empfand keinerlei
Empathie ihm gegenüber, er dagegen rieb sich an allem auf. Von
einer beabsichtigten Trennung war bald die Rede, er wollte sein
Leben neu ordnen und sich mehr auf seine Tochter konzentrieren.
Dennoch folgte 1994 ein Suizidversuch und man lieferte ihn in
eine Entzugsklinik ein. Dort hielt er es aber nicht aus und flüchtete
nach wenigen Tagen.
Am 05. April 1994 beendete er sein Leben durch einen
Kopfschuss. So lautet die offizielle Variante. Jedoch ranken sich
viele Gerüchte um den plötzlichen Tod dieses Idols. Allein das
Datum schätzten die Ärzte nur, da Kurt am 03. April
verschwunden war und erst fünf Tage später gefunden wurde,
nähere Untersuchungen gab es nicht. Allerdings fand man im Blut des
Sängers eine dreifache Überdosis Heroin sowie das
wirkungsverstärkende Valium, was Fans dazu bewog, an Mord zu
glauben, denn in diesem Zustand könnte man sich nicht mehr
erschießen. Außerdem gab es auch keine Fingerabdrücke Cobains auf der
Waffe. Der Abschiedsbrief wurde in zwei unterschiedlichen
Handschriften verfasst und der dazu benutzte Stift zeigte ebenfalls keine
Fingerabdrücke. Die angeblich sofort am 03. gesperrte Kreditkarte
verwendete offenbar am 08. doch noch einmal jemand.
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Kurt Cobain erhielt keine Grabstätte, damit es nicht zu
unkontrollierbaren Menschenansammlungen käme. Auch der Tatort,
eine Garage, wurde beseitigt.
Auf der Trauerfeier soll Courtney zwar geschrien haben: "Er ist ein
Arschloch!", doch seine Asche bewahrte sie in ihrer Wohnung auf. Erst
viele Jahre später stahl dort jemand die Überreste des berühmten
Künstlers. Die Sängerin steht nach wie vor bei vielen Nirvana-Anhängern
unter dem Verdacht, ihren besinnungslosen Mann erschossen zu haben.
Im Mai 2021 gab das FBI Briefe und Dokumente frei, die einerseits die
Mordtheorie untermauern, in denen andererseits wichtige Passagen

geschwärzt wurden.

Ein höchstwahrscheinlich hypersensibler kleiner Junge, der
bis ins beginnende Erwachsenenalter hinein in Familie und
Schule herumgeschubst wurde, der bindungslos und ohne
zuverlässige Bezugspersonen blieb, lehnte sich auf und
suchte seinen eigenen Weg. Das penible Achten auf
ordentliches Äußeres durch seine Mutter kehrte er
um, indem er abgerissene Kleidung und strähnige
Haare zu seinemMarkenzeichen machte. Der Vater
versuchte den Universalhänder zum ausschließlichen
Gebrauch der rechten Hand zu erziehen, prompt
entwickelte sich Kurt zum Linkshänder. Das
frühzeitige Verabreichen von Ritalin und
Beruhigungsmitteln trug später sicherlich zu einer
bereitwilligeren Akzeptanz psychischer Stimulanzien
bei.

Der Sänger erhielt nie eine wirklich gesicherte ärztliche Diagnose. Ihm
selbst und auch seiner Umgebung war indessen recht früh klar, dass mit
ihm einiges nicht nicht Ordnung war. Die höllischen Magenschmerzen,
die offensichtlich auf keiner organischen Erkrankung beruhten, gab er
meist als die Ursache allen Übels wie Dauergereiztheit und Drogensucht
an.
Kurt Cobain driftete suchend durchs All, ohne jemals den Fuß
zuverlässig auf der Erde gehabt zu haben. Engelsflügel brauchte er nicht.

Christina Klauke
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Leserbriefe

Liebe Redaktion,

ein großes Dankeschön möchte ich auf diesemWeg zum
Ausdruck bringen.
Diese Zeitung veröffentlicht die wahren Geschichten des Lebens.
Ein großes Dankeschön an alle Autoren dieser Zeitung.
Danke, das ihr den Mut habt, eure Geschichten hier völlig
unverblümt zu erzählen.
Ich hoffe, das sich noch mehr Betroffene mit diesem Mut
anstecken lassen und ihre Geschichten aufschreiben und hier
veröffentlichen.
Wenn wir die Brücke zumMut überquert haben, fühlen wir uns
freier. Positive und negative Erlebnisse werden hier mit anderen
Betroffenen und Nichtbetroffenen geteilt. Da diese Geschichten,
auch in Gedichteform geschriebene, das wahre Leben spiegeln,
konnten wir auch Nichtbetroffenen an unserem Schicksal
teilhaben lassen. Nur so können wir den Nichtbetroffenen
aufzeigen, was diese Krankheit der Psyche mit uns macht. Da fällt
mir der Spruch ein: "Geteiltes Leid ist halbes Leid."
Und es kommt die Erkenntnis, das keiner allein ist, mit dieser
Krankheit. Wir sind viele.
Danke, das unsere Geschichten, die unser Leben widerspiegeln,
hier veröffentlicht werden dürfen.
Und die positiven Geschichten und Gedichte erfüllen unser Herz
mit Freude, die uns positive Energie spenden.
Ein großes Dankeschön an Christine, Pia, Marion, Gerd und
Frank, die viele Jahre die Redaktion geführt haben.
Ihr habt einen tollen Job gemacht !!!!!!!
Und ich wünsche der neuen Redaktion viel Kraft und weiterhin
große Unterstützung durch die Autoren.
Den Betroffenen wünsche ich alles Gute, viel Kraft und den Mut
sich zu öffnen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne und friedliche
Zeit.

Sabine Volkmar
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Richtigstellung der Redaktion

Liebe Leser und Leserinnen,
In der vergangenen Ausgabe haben sich 2 Fehler eingeschlichen,
für welche wir uns hiermit bei unserer treuen Autorin, Frau Karla
Kundisch entschuldigen möchten.
Die Überschrift „Asynchron“ zu ihrem Text auf Seite 54 wurde
von der Redaktion ohne Rücksprache zu dem darunter
befindlichen Text zugeordnet, dies ist nicht im Sinne der Autorin
und widerspiegelt nicht den von ihr angedachten Sinn des Textes.
Desweiteren gehören die Zeilen „Stundenlang starker Wind“
nicht in den Text auf Seite 65. Durch einen technischen Fehler
haben sich diese in den Text eingeschlichen.
Wir hoffen, Frau Kundisch sieht uns diese Patzer nach, und stellt
uns auch künftig ihre schönen Texte für die Zeitung zur
Verfügung.

Frank Petter im Namen der Redaktion
Liebe Leser,
Unserer Zeitung erfreut sich großer Beliebtheit und findet
allgemein viel Zuspruch.
Es gibt aber auch Kritik und Dinge, welche bei den Lesern nicht gut
ankommen. Wir als Redaktion sind immer offen und
aufgeschlossen für Kritik, Anregungen, Themenvorschläge,
eingesendete Beiträge, Bilder, Malereien, Gedichte, Karikaturen …

Hiermit möchte ich Sie ermuntern, uns wissen zu lassen, was wir
verbessern können, was Ihnen nicht zusagt. Nur dadurch können
wir uns weiterentwickeln, verbessern und dazulernen. Gerne
nehmen wir auch positive Kritik entgegen und freuen uns
besonders über konstruktive Beiträge und Einsendungen Ihrerseits.

Also haben Sie Mut, erfahrungsgemäß ist es für unsere Autoren
sehr aufbauend, Kraft spendend und Selbstwert fördernd, wenn sie
Ihre Werke in unserer Zeitung wiederfinden.

Frank im Namen der Redaktion
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Liebe Leserinnen und Leser

Die nächste Ausgabe unserer ZeitschriftThuLPE für das Jahr
2022 widmen wir demThema "Angst und Zwang".
Damit hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, egal in
welcher Form, Intensität und in welchem Bereich des Lebens.
Manchmal sind es Befürchtungen oder Furcht, Angst und Panik
oder Phobien. Die werden von verschiedenen Ursachen
ausgelöst, wobei wichtig ist, wie man damit umgeht und dass
man eine Lösung findet. Sie hilft, das Leben zu ändern. Wenn
man jedoch keine Lösung hat oder man keine Ursachen für die
Angst findet, dann kann das in eine Krankheit führen.

Angst kann seelisch und körperlich krank machen, wenn sie zu
lange andauert, wenn man einer Situation lange ausgesetzt ist,
gezwungen ist auszuhalten, wo es kein Entkommen gibt.
Beispiel dafür ist die Situation eines Kindes in der Familie, wenn
das Kind Gewalt erfährt, da es von den Eltern abhängig ist.
Entweder ergreift man die Flucht, oder greift an, oder man
erstarrt vor Angst, kann nicht mehr denken, verliert dabei den
Kopf. Letzteres ist ein sich Kleinmachen, nicht auffallen, still
sein, unsichtbar werden, damit man nicht angegriffen wird.
Oder man ergreift die Chance und ändert sich selbst und sein
Verhalten, man erfährt dabei, dass die Gefahr zu Ende ist. So
gewinnt man Vertrauen in sich selbst und das Leben. Das fühlt
sich an wie eine Belohnung. Ich schreibe bestimmt einen Text
dazu, wie ich die Angst vor Hunden verlor.

Wir, die Mitglieder der Redaktion, freuen uns auf Ihre Beiträge,
Geschichten aus dem Leben, Gedichte, Betrachtungen, Bilder
und Fotos. Ihr Beitrag kann anonym veröffentlicht werden.

Es grüßt Anne aus der Redaktion, November 2021



Toleranz - ein Weg in das Verständnis

Toleranz ist etwas, das ganz aus dem Inneren eines jeden
Menschen kommt. Der Eine hat es, der Andere weniger.
Toleranz ist das Geltenlassen anderer Anschauungen,
Normen undWerte, auch wenn sie uns zunächst fremd
erscheinen mögen. Wo beginnt Toleranz? Was ist
Toleranz? Bin ich tolerant oder intolerant? Bin ich
überhaupt fähig tolerant zu sein? Wem gegenüber sollten
wir tolerant sein und warum?

Wir starten in dieser Ausgabe einen Versuch Ihnen die
Antwort auf diese Fragen zu erleichtern.
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	Eine Chefärztin einer Berliner Psychiatrie sagte sogar: „Zu beobachten sei auch, dass die Patienten nicht mit einer Bereitschaft zur Veränderung die Therapie suchten, sondern mit einer Vorwurfshaltung: Die Vorwürfe richteten sich gegen die Gesellschaft, die Eltern oder das soziale Umfeld.“
	machen, als Wege aus der Krise zu suchen und dann auch zu gehen. Ich glaube, dass sich schon viele Betroffene dabei erwischt haben, es auch so zu tun. Bei mir war das auch so. Bedeutet das jetzt, dass ich nicht wollte, dass sich etwas ändert? Oder war es meine Unwissenheit? Meine Hilflosigkeit, die mich diesen scheinbar leichtern Weg gehen lies. Ich wollte keine Verantwortung für mein Scheitern übernehmen. Und in der Gruppe der „Jammerer“ fühlte ich mich zu Hause, geborgen. Zumindest für die Zeit, die wir zusammen waren. Danach habe ich mich wieder selbst zerfleischt. Tut ja auch weh, Fehler einzugestehen. Schuldig an seiner Situation zu sein.
	damit beschäftigen andere für ihr Leiden verantwortlich zu machen, als Wege aus der Krise zu suchen und dann auch zu gehen. Ich glaube, dass sich schon viele Betroffene dabei erwischt haben, es auch so zu tun. Bei mir war das auch so. Bedeutet das jetzt, dass ich nicht wollte, dass sich etwas ändert? Oder war es meine Unwissenheit? Meine Hilflosigkeit, die mich diesen scheinbar leichtern Weg gehen lies. Ich wollte keine Verantwortung für mein Scheitern übernehmen. Und in der Gruppe der „Jammerer“ fühlte ich mich zu Hause, geborgen. Zumindest für die Zeit, die wir zusammen waren. Danach habe ich mich wieder selbst zerfleischt. Tut ja auch weh, Fehler einzugestehen. Schuldig an seiner Situation zu sein.
	Habe ich jetzt meine Situation einfach toleriert? Oder mich nur damit abgefunden? Kann man so ein Verhalten tolerieren? Lasse ich die Gesellschaft antworten, dann folgt ein klares Ja! Stigmatisierung ist das Resultat. Mit Respekt hat das nicht zu tun, denn Betroffene werden in eine Schublade geschoben. Das kommt einer gewissen Gleichgültigkeit sehr nahe. Toleranz und Respekt kann und sollte man nicht trennen. Betroffene benötigen Hilfe und wollen Hilfe. Einer kann es ausdrücken und Hilfe einfordern, der andere nicht! Hilfe benötigen beide, denn viele Betroffene wissen nicht, was mit Ihnen passiert. Es gibt Betroffene, die lange Zeit, ja manchmal ihr ganzes Leben glauben, dass es „normal“ wäre, was mit ihnen passiert. Auch sie brauchen Hilfe. Derzeit beginnt in der Gesellschaft ein Umdenken, doch es ist noch ein sehr langer Weg, bis ein psychisch erkrankter Mensch genauso toleriert und respektiert wird, wie jeder andere Erkrankte auch. Dafür ist es höchste Zeit, denn die Depression ist die zweithäufigste Volkskrankheit der Welt. An Depression sind derzeit in Deutschland 11,3 % der Frauen und 5,1 % der Männer erkrankt. Frauen leiden damit etwa doppelt so häufig an Depression wie Männer. Insgesamt sind im Laufe eines Jahres 8,2 % der deutschen Bevölkerung erkrankt. Das entspricht 5,3 Millionen Menschen allein in Deutschland. Das ist die Zahl derer, die sich in Behandlung begeben haben. Wie hoch ist die Dunkelziffer?
	Aufhebung
	Sein Unglück
	ausatmen können 
	tief ausatmen
	so dass man wieder 
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	Das wäre schon
	fast wieder 
	Glück
	Österreichischer Lyriker, Übersetzer, Essayist 
	Sie kamen mir sehr nahe
	Auf meinem frisch gemähten Rasen,
	eine Amsel sitzt,
	sie nach Futter für sich,
	und ihren Kindern pickt.
	Sie kam mir sehr nahe,
	und schaute zu mir,
	dann fragte ich sie,
	suchst du nach Futter hier?
	Sie hatte Vertrauen,
	und zeigte mir,
	mit dem Schnabel im Boden,
	deshalb bin ich hier.
	Such nur dein Futter,
	ich lass dich in Ruh',
	dann pickte sie weiter,
	und ich schaute ihr zu.
	Sie hatte Erfolg,
	flog aus dem Garten raus,
	das Unkraut im Beet,
	zog sich fast von selber raus.
	Sie kam zurück,
	doch nicht allein,
	der Amselmann,
	sollte ihr Begleiter sein.
	Sie stellte ihn mir vor,
	ganz ungeniert,
	mit etwas Abstand,
	zwischen ihnen und mir.
	Zusammen macht es Spaß,
	ich war nicht allein,
	sollten sie vielleicht,
	Botschafter der Elfen gewesen sein?
	Toleranz und Toleranzgrenzen
	Toleranz ist wichtig für das Zusammenleben. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Damit müssen wir zurechtkommen oder dran arbeiten, besser zurechtzukommen. Da kann es vorkommen, dass wir auf jemanden stoßen, der so ganz anders ist, der unsere Toleranzgrenze überschreitet. Im Buddhismus gilt die Weisheit, dass man Schwierigkeiten als gestellte Aufgaben an sich verstehen soll, um zu wachsen. Manchmal versuche ich, diese Weisheit zu leben. Manchmal komme ich da an eine Toleranzgrenze: Wenn jemand gar zu sehr hinterm Geld her ist, ohne in Not zu sein, wenn jemand etwas ganz besonders gut kann, wo ich nicht mithalten kann, wenn mir alles zu schnell geht, dann muss ich mich abwenden, um mich nicht zu verlieren. Damit kann man aber auch viel verlieren, aber auch gewinnen, an Tiefe, an Verständnis, an Freundschaft und Liebe.
	Bei einem Hiddensee-Urlaub, währenddem wir zu fünft auf einer Etage eine Woche wohnten und uns nicht kannten, jung und älter, sagte eine Frau zu mir: „Sie sind aber tolerant.“ Ich staunte und legte mir dann zurecht, dass sie meinen Umgang mit den beiden jüngeren Leuten meinte. Näher erklärt hatte sie sich nicht und gefragt habe ich leider auch nicht.
	Ich spüre aber, wie meine Toleranzgrenze immer dünner wird, je älter ich werde. Helfen kann mir eine Einschränkung der Kontakte, mehr Ruhe ins eigene Leben bringen, zu lesen und zu schreiben. Aber ich spüre auch, wie es das Leben ärmer macht, nicht viel, aber es gilt doch: Toleranz ist etwas sehr, sehr Schönes im Umgang mit anderen Menschen.
	Zur Ruhe kommen
	Ich schließe meine Augen
	und schalte die Gedanken ab.
	Stille, nichts als Stille.
	Was für ein schönes Gefühl.
	Lieber Bruder Thomas,
	Meine Gedanken zum Thema TOLERANZ:
	… Imagine … tolerance … imagine … 
	… a child was die before life … no chance … intolerance … 
	der abend lange schatten warf … 
	dunkel, unheilvoll 
	die nacht gebar ein menschenkind … 
	schrie nur kurz, als wüsste es bereits … 
	die morgendämmerung …  
	legte den tau über die wiesen 
	gezeichnet war schon da 
	das kind –  
	seelenmord 
	im mittag drohten gewitter 
	schnitt für schnitt zum narbenmeer 
	der abend VER- RÜCKT … 
	im schmerzumwundenen akt 
	der selbstzerstörung 
	spiegel der seele … die haut … 
	ihr schaut in diesen … 
	starrt mich an … 
	wendet angewidert euch ab … 
	doch: in diesem spiegel erkennt … 
	ihr auch euch … 
	schaut mir nicht nach … und flüstert … 
	es sind es doch heut nur narben … 
	… oder fürchtet ihr euch so sehr … 
	vor mir … 
	vor euch selbst … 
	auch ich: bin … nur … ein … mensch … 
	ihr müsst mich nicht verstehen – 
	das ist zu viel verlangt … 
	ich brauche nur: toleranz … akzeptanz … 
	… without exclusion … 
	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.
	Kunst spricht 
	leise 
	ohne wollen 
	ohne sollen
	kein klagen 
	kein haben 
	kein fragen 
	loslassen
	macht glücklich 
	und frei 
	LEBEN fließt 
	so leicht das SEIN
	for a friend 
	Der Verrückte als Gesegneter
	In der Neuen Welt ist etwas erhalten geblieben, genauer in der alten mexikanischen Volkssprache, was heute kaum noch zu finden ist: man konnotierte den Verrückten positiv. Er war der „Bendito“, der Gesegnete, denn er konnte nie in Gottes Ungnade fallen. Sein Wille reichte im Zustand der Krankheit nie soweit, eine Sünde zu begehen, selbst wenn es objektiv nach einer Sünde aussah. So war er immer gesegnet, das perfekte Abbild Gottes, vorherbestimmt zum ewigen Leben.
	Früher im Europa der späten Antike und im Mittelalter, als das Krankenwesen zum allergrößten Teil aus der karitativen Arbeit der Kirche bestand, hatte auch hier jeder Kranke etwas Heiliges und in seiner Pflege konnte man selbst etwas von Heiligkeit erlangen – er war ein besonderer Mensch. Der Heilige Laurentius z. B. wurde im dritten Jahrhundert zu Tode gefoltert, als der römische Kaiser den Kirchenschatz von ihm verlangte und er Arme und Kranke brachte, denn er sagte, SIE seien der wahre Schatz der Kirche.
	beaufsichtigt wurden, wurden finanzielle Regelungen getroffen. Die Französische Revolution bereitete dieser Form der Familienpflege ein Ende. Viele Privatleute zeigten sich aber nun bereit, die psychisch Kranken aufzunehmen und durch Verzögerungsmanöver der örtlichen Behörden und des regionalen Präfekten kam der Beschluss des französischen Justizministers 1811 nicht zur Ausführung, die Familienpflege abzuschaffen.
	beaufsichtigt wurden, wurden finanzielle Regelungen getroffen. Die Französische Revolution bereitete dieser Form der Familienpflege ein Ende. Viele Privatleute zeigten sich aber nun bereit, die psychisch Kranken aufzunehmen und durch Verzögerungsmanöver der örtlichen Behörden und des regionalen Präfekten kam der Beschluss des französischen Justizministers 1811 nicht zur Ausführung, die Familienpflege abzuschaffen.
	Beim kirchlichen Welttag der Kranken 2006 in Adelaide/Australien wurde das Motiv des psychisch Kranken als Gesegneter wieder aufgenommen: auch wenn die schweren psychischen Krankheiten ein beklagenswerter Zustand sind, sei der Kranke nicht eine Entstellung des Abbildes Gottes, sondern selbst sein wahres Abbild. Gerade wegen seiner Erniedrigung gleiche er dem leidenden „Gottesknecht“ (s. Jesaja 53) am Kreuze. Ja, er erreicht sogar einen höheren Tugendgrad, weil seine Liebe so groß ist, weil er so viel leiden muss. Er, der besonders unter dem Verfall der Gesellschaft leide, hat keinen Platz mehr in den Familien und so auch nicht in der atomisierten Gesellschaft, derer es an Barmherzigkeit fehle. Die Werte haben sich verschoben: seine Würde wird marginalisiert. Ähnliche Stellen in der Bibel finden sich beim Apostel Petrus, der von Jesus schreibt, er sei „von den Menschen verworfen, von Gott aber auserwählt und hoch in Ehren“, was sich auf den psychisch Kranken auslegen lassen könne. (1 Petrus, 2, 4) Um diesem gerecht zu werden, brauche es auch eine „Herzensbildung“ des medizinischen Personals.
	Welcher Verrückte hat nicht schon einmal dieses Gefühl der Christusähnlichkeit geteilt: die Psychiatrien sind voll von Menschen, die sich als Jesus oder Maria fühlen, doch leider gibt es dort wenige Seelsorger und noch weniger, die einem dieses Gefühl deuten können. Ich hoffe, dies ändert sich bald.
	Ihre Gabe
	Im Fluss der Liebe,
	feinfühlige Menschen leben,
	sie fühlen mit dem Herzen,
	wollen nur Liebe geben.
	Feinfühlige Menschen,
	haben es sehr schwer,
	die mit dem kalten Herz,
	verstehen sie nicht mehr.
	Feinfühlige Menschen,
	verschließen oft ihre Türen,
	sie sind sehr sensibel,
	ihre Herzen sie führen.
	Ihre Gabe ist,
	ein schönes Geschenk,
	ihr Fühlen und Denken,
	wird von der Liebe gelenkt.
	Ihr könnt es glauben,
	oder auch nicht,
	hinter diesen Türen,
	leuchtet das schönste Licht.
	Null Toleranz für Disteln
	"Du, ich wollte dir nur sagen, dass zwei Bürger es melden wollten."
	Was?
	"Na, wegen der Distel auf dem Grab!" 
	Was ist denn los mit der Distel?
	 "Die Leute reden schon, guck mal, wie das aussieht!" 
	Ich weiß, wie eine Distel aussieht. Was sagen die?
	 "Das sieht nicht schön aus."
	 Jedes Tier, jede Pflanze ist ein Geschenk Gottes. Bei Menschen bin ich mir nicht sicher.
	„Hilfe ich verdampfe …….“
	„Echte Toleranz ist nicht möglich ohne Liebe.“
	(Albert Schweitzer)
	Toleranz und Ich.
	Workshop zum Thema: Zwangsreduzierung und Zwangsvermeidung in psychiatrischen Einrichtungen und Diensten
	Ausgehend von der *UN BRK für die Achtung gleicher Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Rechte der Patienten, um die Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen sowie der Frage, ob auf Zwangsmaßnahmen verzichtet werden kann. Klinikkonzepte zur Umsetzung müssen entwickelt werden. 
	Im Oktober 2020 nahm ich am Workshop in Weimar im "Sophien- und Hufeland Klinikum" teil. 
	Dr. T. Steinert aus Baden-Württemberg beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten damit, wie man Patienten mit seelischen und psychischen Erkrankungen ohne Zwang behandeln kann.
	Dr. Tilman Steinert: (aus dem Handout) 
	„Am 24.7.2018 verkündete das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung bezüglich des Richtervorbehalts und der kontinuierlichen Betreuung bei Fixierungen. Am selben Tag publizierte die **DGPPN die S3-Leitlinie zur Verhinderung von Zwang und zur Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens, die mit den  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts kongruent ist.“
	Aus der großen Zahl der Leitlinienempfehlungen eine begrenzte Zahl von konkreten Implementierungsempfehlungen:
	12 - Punkte - Programm für psychiatrische Stationen:
	Führen Sie eine standardisierte Erfassung von Zwangsmaßnahmen und aggressiven Übergriffen mit Möglichkeit der regelmäßigen Evaluation auf Stationsebene ein.
	zu Zwangsmaßnahmen und aggressiven Vorfällen analysiert und die Hintergründe besprochen werden.
	zu Zwangsmaßnahmen und aggressiven Vorfällen analysiert und die Hintergründe besprochen werden.
	betrifft: Schulung für alle Beschäftigten in Deeskalation... ein
	Stellen Sie sicher, dass bei freiheitsbeschränkenden /-entziehenden Zwangsmaßnahmen (Fixierungen, Isolierungen) eine kontinuierliche persönliche Betreuung stattfindet.
	Stellen Sie sicher, dass Nachbesprechungen nach Zwangsmaßnahmen mit den betroffenen Patienten verbindlich stattfinden und dokumentiert werden. 
	Beschäftigen oder beteiligen Sie Genesungsbegleiter auf den Stationen.
	Empfehlen Sie allen Patienten ... die Erstellung einer Patientenverfügung oder bieten Sie eine Behandlungsvereinbarung zur Verhinderung weiterer Zwangsmaßnahmen an. 
	Führen Sie Safewards oder das "Weddinger Modell" oder andere komplexe Interventionen ... ein.
	ES MUSS GEZÄHLT WERDEN, WIE VIEL ZWANGSMAßNAHMEN ES GIBT. 
	Zu Safewards und zum Weddinger Modell liegen Buchpublikationen vor.
	Folgende Informationen kann man im Internet finden zu "Weddinger Modell": Es geht um Resilienz und Ressourcenorientierung im klinischen Kontext. "Keine Patientengespräche über den Patienten, sondern mit ihm." Der Patient ist grundsätzlich bei Fallbesprechungen und Therapieplanungen dabei. Die Stärkung der Ressourcen und der Selbstwirksamkeit stehen im Mittelpunkt der psychiatrischen Arbeit. Elemente des Recovery - Konzeptes, des Empowerment sowie der Salutogenese in der Systemischen Therapie werden aufgegriffen und umgesetzt. 
	Empfehlungen für psychiatrische Kliniken:
	Das 12 - Punkte - Programm auf den Stationen einzuführen.
	Empfehlungen für Versorgungsregionen:
	Entwickeln Sie eine Strategie der Einbeziehung von Genesungsbegleitern in Kliniken und in der Gemeindepsychiatrie.
	Frau Wend vom TLPE e.V. fragt: Welche Möglichkeiten der Deeskalation in der Psychiatrie sehen Sie? Welche Erfahrungen gibt es mit Timeout Räumen für die Patienten?
	Herr Dr. Steinert antwortete …:
	Timeout bedeutet, dass ein Patient z.b. eine halbe Stunde auf dem eigenen Zimmer bleibt.
	Isolierzimmer ist nur mit einer Matratze ausgestattet.
	Das weiche Zimmer: hat eine angenehme Ausstattung, z.b mit Musik, da findet kein Zwang statt, es ist für suizidgefährdete Patienten geeignet.
	Herr Dr. Serfling (Vorsitzender der Chefarzt Konferenz) fasste zusammen …:
	Die Rolle des Teams sei wichtig, genau so Implementationsberater. "Sie haben uns sensibilisiert zu dem Thema." Es braucht Ausbildung und Fortbildung. Nachbesprechungen von Anpassungsmaß-nahmen sind enorm wichtig.
	NULL TOLERANZ FÜR ZWANG UND GEWALT IN DER PSYCHIATRIE.
	*UN BRK:  das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ UN-Behindertenrechtskonvention
	**DGPPN:
	Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.
	Mutter, stille dein Kind
	Kann nicht, hab keine Milch
	Schrei nicht Kind 
	Sei still
	Bist du jetzt endlich still?
	Warum hast du das gesagt?
	Halt den Mund
	Gehorche 
	Stumm
	Verstummen
	Endlich ein stilles Kind
	Stille
	Totenstille
	Worte
	Herunter geschluckt 
	Fragen verboten 
	Nicht gefragt 
	Antworten
	Keine 
	Kind, du interessierst nicht
	Mich friert
	Ich bin Anne
	Ich male meine Sehnsucht 
	Sehnsucht ist blau
	Freiheit ist blau
	Harmonie in blau 
	Blue sky
	Blue sea
	Sea deep blue 
	Grenzen existieren nur im Kopf 
	Berufung
	Ein Anruf
	Eine Frau am Telefon sagt mir, dass sie in Trennung lebt und jemanden zum Reden braucht. 
	Ich bin da
	Wir treffen uns. Wir sprechen über Vieles. Wir gehen gemeinsam ein Stück. 
	Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. 
	Meine Berufung. Da sein. 
	Wege
	Wir gehen miteinander die Wege der Liebe: Eigentlich geht es einen gar nichts an und nur für den anderen müsst es sein?
	Manchmal gehen die Wege der Liebe wohl auch gegeneinander. Die Wogen schlagen hoch - wozu?
	Danach gehen wir die Wege der Liebe noch bewusster mit verzweifelter Tapferkeit.
	Wir gehen miteinander die Wege der Liebe mit festem Fuß. Diese Wege leiten zueinander hin. Du gehst auf eine andere Weise als ich – mit breiten, großen und warmen Füßen.
	Die Wege selbst sind hell und voller Hoffen. Es ist schön, wenn sie schlicht und innig sind.
	Mein Lohn, als solchen wünsche ich mir nichts weiter. Nur schön wäre, wenn es am Ende rund wäre wie ein Lindenblatt, so klein, goldgelb und liegt im Herbst auf der Erde, wo es hingehört.
	Der Lohn wäre gewiss auch Wahrhaftigkeit am Ende aller Wege.
	Der viele ergiebige Regen im Herbst weicht die Erde überall auf, und es geht das kleine, goldgelbe Lindenblatt in die Erde ein, und es wird dort geborgen sein und zerfließen …
	Geschrieben auf einem Weg zu Ute, einen Mülltonnendeckel als Schreibunterlage, und es war ein feuchter Herbsttag voll goldenem Blätterfall unter Winterlinden, und ich war in Gedanken, wie ich Ute mein Leben erklären kann.
	Endlich angekommen
	Eine hoffnugsvolle Weihnachtsgeschichte
	Die Nacht ist unruhig. Mehrmals wacht Steffen benommen auf. Kurz nach Mitternacht steht er auf und holt seine kleine Taschenbibel aus der Reisetasche, setzt sich aufrecht im Bett hin und liest diese Zeilen, die er in all den Monaten immer wieder als Trost gelesen hatte. „Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Bibel. Epheser 4, 32.“
	In dieser Nacht trägt der verunsicherte Vater einen Kampf aus – kurz vor Weihnachten – und doch in großer Freude seine Liebsten wiederzusehen. Morgens duscht Steffen, zieht seinen Freizeitlook an – eine Jeans und ein kariertes Hemd. Plötzlich ist der Endvierziger mit schon ergrautem Haar, groß und mit einem selbstbewussten Blick, fröhlich und in freudiger Erwartung.
	Der Frühstücksraum des Hotels ist adventlich geschmückt. Der heute Nacht verwandelte Mann setzt sich an einen leeren Tisch und schaut mit positiven Gedanken in die Runde. Ein Ehepaar ist an einem anderen Tisch, eine kleine Familie mit ihrer Tochter mit Zöpfen, und ein grimmig drein schauender älterer Mann gleich neben ihm. Die Kellnerin gießt ihm den heißen Kaffee ein und fast zufällig fragt Steffen: „Glauben Sie an gute Mächte?“
	Die junge Servicekraft lächelt, bleibt vor dem Tisch stehen und antwortet: „Natürlich gibt es diese guten Kräfte. Bald ist Weihnachten – da wimmelt es nur so von rettenden Engeln!“
	-   -   -
	Nach einem kurzen Anschlussflug von München nach Berlin steht der Reisende vor der Tür seiner Wohnung im Stadtteil Charlottenburg. Unwirklich und ein wenig dramatisch kommt ihm dieser Moment vor – nach zwei Monaten Abwesenheit ist man den Seinen etwas fremd geworden. Wie werden seine Liebsten reagieren, hat sich womöglich etwas in ihrer Beziehung zueinander verändert? Voller Tatendrang und mit mutiger Entschlossenheit drückt Steffen auf die Klingel.
	dass es noch eine Chance gibt, doch dann muss er nun handeln und einen besseren Weg finden.
	dass es noch eine Chance gibt, doch dann muss er nun handeln und einen besseren Weg finden.
	Hinter der Tür hört Steffen Schritte. Sein Herzschlag erhöht sich, die Tür öffnet sich langsam und dann steht Johanna vor ihm. Ein Lächeln wandert über ihre Gesichter, wortlos umarmen sie sich und eine Weile stehen sie in dieser Position. Dann streicht Steffen mit der Hand über Johannas Gesicht und flüstert: „Ich bin glücklich, mein Schatz! Dann erscheint Christian hinter der Tür und die drei umarmen sich – nach diesen Wochen und all den Gesprächen über die lange Distanz erfasst sie ein Gefühl von Liebe und Hoffnung, dass sich für Ihre Familie ein besserer Weg finden lässt.
	-   -   -
	Später geht die Familie beschwingt zum größten Berliner Weihnachtsmarkt. Wegen der Pandemie sollte dieser fast ausfallen, nun findet er zur Freude der Berliner doch statt. Es ist nicht viel los, der Himmel ist fast wolkenlos, die Sonne scheint. Von den Buden mit leuchtenden Sternen und Tannenzweigen und vom Riesenrad dringen Musik und Gebimmel herüber. Der Vater ist nicht mehr unsicher. Er möchte etwas gut machen, sein festes Ziel ist es nun, dass er er nicht mehr in aller Welt unterwegs ist, sondern einen festen Job in Berlin findet. Ihm wird es gelingen, weiß er. Seine Referenzen sind gut und der Chef wird mit ihm einen guten Weg finden.
	Kurz vor dem Eingang des Weihnachtsmarktes bleibt Steffen stehen und sagt: „Es ist wunderbar, dass ich wieder mit Euch zusammen bin!“ Christian lächelt fröhlich und antwortet: „Papa, wir haben Dich vermisst!“ Der Vater streicht seinem Sohn über seine Haare und gibt ihm und dann seiner Frau einen Kuss.
	Unwirklich kommen den Dreien die folgenden Momente vor. Sie sind voller tiefer Erwartungen. Niemand ahnt, welche Wünsche und Träume sie haben. Ein Psychologe wird wissen, was solch lange Abwesenheit für eine Bedeutung vor allem für einen neunjährigen Jungen hat. Ein leichter Windhauch strömt um die drei, die sich vor den Toren des Weihnachtsmarktes gegenüber stehen – voller Hoffnung ist die Winterluft, dass zwischen den Dreien große Zuneigung und Vertrauen entstehen.
	Weihnachten, meine Lieben! Das ist eine wunderbare Zeit. Nicht nur heute, sondern auch in der ganzen Weihnachtszeit und die ganze Zeit danach möchte ich mit Euch zusammen sein.“
	Weihnachten, meine Lieben! Das ist eine wunderbare Zeit. Nicht nur heute, sondern auch in der ganzen Weihnachtszeit und die ganze Zeit danach möchte ich mit Euch zusammen sein.“
	Wieder ist der Wind zu spüren, im Hintergrund erklingen die Sirenen des Riesenrades und dazwischen die Weihnachtslieder aus den Boxen des Weihnachtsmarktes. Das sind starke Worte! „Kann ich Dir vertrauen, Papa?“, fragt leise und etwas furchtsam der Junge. Steffen lächelt und berührt die Schultern seines Sohnes. Sie gehen zu Dritt hinein in den Weihnachtsmarkt.
	Voller Freude und Köstlichkeiten, mit wunderbaren Düften von Mandeln und Gebackenem und Gebratenem ist dieser Weihnachtsmarkt. Von Bude zu Bude wandern die drei. Hier fragt Christian, ob er ein paar Mutzen essen darf, oder eine Bratwurst. Dann kommen sie zu einem Stand, wo bunte, gestrickte Mützen verkauft werden. Sie stehen fröhlich beisammen und machen sich Gedanken, wem welche Mütze passen könnte.
	„Hier, Du solltest diese blaue Mütze tragen“, sagt Christian zu seiner Mama.
	Steffen lacht voller Freude und ruft: „Du siehst toll aus, Johanna!“
	Johanna lacht verlegen und sagt: „Wo ist ein Spiegel? Wenn Ihr so begeistert seid, dann kaufen wir die Mütze.“ Tatsächlich gibt es hier einen Spiegel und Johanna ist begeistert und die Mütze ist gekauft.
	Etwas nachdenklich steht wieder Steffen vor den beiden und sagt: „Es wird Weihnachten und wir haben uns wieder. Ich merke bei unserem wundervollen Gang über diesen Weihnachtsmarkt, dass Weihnachten das Fest des Ankommens ist. Ihr wisst, wie es ist, wenn man ankommt. Man hatte eine lange Reise hinter sich. Die ganze Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, mussten wir viel erledigen, es war ungewiss, wohin genau unsere Reise geht. Und nun stehen wir hier, auf diesem farbenfrohen Weihnachtsmarkt, und wir sind tatsächlich angekommen. Wir haben uns wiedergefunden. Niemand weiß, was aus dieser heutigen Ankunft wird. Auch damals haben die Hirten dort in Betlehem nicht genau gewusst, wie es weitergehen wird.“ Christian lächelt, seine Mama neben ihm übrigens auch – auch wenn er mit seinen neun Jahren noch nicht alles genau versteht, ist er glücklich – und Johanna neben ihm schaut auch glücklich drein. Christian hat seinen Papa wieder – das spürt er tief in sich.
	Johanna schaut selbstbewusst: „Steffen, wirst Du denn wieder so lange wegfahren? Wir wünschen uns, dass Du jeden Tag bei uns bist. Berlin ist eine große Stadt und Du bist ein gefragter Bauleiter – da wird sich doch hier für Dich Arbeit finden!
	„Gott weiß es, was die Zeit bringt“, sagt Steffen überwältigt: „Ja, Ihr habt Recht, es kann nicht so weiter gehen.“
	Ablenkend fragt Steffen seinen Sohn, als sie den Weg fortsetzen: „Was wünscht Du Dir zu Weihnachten?“ Der Junge schmiegt sich an seinen Vater: „Papa, dass Du wieder immer bei uns bist.“
	Johanna sagt bestimmt: „Ja mein Schatz, aus dieser Nummer kommst Du nicht raus.“
	Später fahren sie mit dem Riesenrad. Steffen erklärt seinem Sohn, welche Straßen und Stadtteile in allen Richtungen sind. Er ist glücklich über dieses Weihnachtswunder und doch nachdenklich, wie alles weitergehen soll. Er erkennt an diesem Tag, wie schwierig das Leben ist. Wie kann man allem gerecht werden?“
	Am späten Nachmittag gehen sie zurück zum Ausgang. Mitten auf dem Weg sagt Christian fröhlich aus heiterem Himmel: „Papa sagt, dass wir endlich angekommen sind.“
	Sie lachen. Johanna sagt: „Es ist Weihnachten, das Fest der Ankunft und der Rettung!“
	-   -   -
	Am nächsten Morgen sitzt der glückliche, angekommene Steffen im Sessel im Wohnzimmer vor dem großen Weihnachtsbaum, den sie gerade aufgebaut und geschmückt hatten. Es war der Heilige Abend. Nachher würden sie in die Christmesse gehen, natürlich mit Mundschutz und unter allen Hygieneregeln – denn sie waren ja mitten in der Pandemie. Aber vor allem hatten sie zueinander gefunden.
	„Guten Tag, Herr Miller! Erst einmal möchte ich Ihnen ein Frohes Fest wünschen...“, spricht Steffen in das Telefon.
	In langen Ausführungen erklärt Steffen seinem Chef seine Situation. Während des Gespräches erhellt sich immer mehr sein Gesicht. Er stellt es klug an und tastet sich langsam zum Ziel.
	„Tatsächlich, Herr Miller, Sie sind einverstanden? Dass ich hier in Berlin in der Niederlassung unserer Firma eine Stelle übernehmen darf. Ich danke Ihnen sehr. Jetzt habe ich für meine Familie mehr Zeit. Frohe Weihnachten, Herr Miller!“
	Die Familie ist an diesem Heiligen Abend voller Glück.
	Sie sind endlich angekommen!
	-   -   -
	Es war Weihnachten in der Stadt.
	Weihnachten 2021
	Mein Onkel
	Er hat eine Frau und zwei Kinder. Er lernte 25 Sprachen, und außer in Südamerika war er überall gewesen.
	Mein Onkel ist gut und bescheiden. Er ist real, aber im Himmel.
	Seine Seele hat er weiter gegeben und dadurch behalten: Immer.
	Gingen wir im Frühling zum Baden, schenkte er an der Kasse der dortigen Frau neun Zigaretten. Die Frau freute sich sehr und rauchte von den Stäbchen, und wir alle freuten uns am Onkel, weil er Humor gab. Das war bei ihm immer so. Ohne Satire und ohne Spott.
	Auch ich rauchte oft von seinen Zigaretten, die er nicht mehr rauchte, weil er mit 20 Jahren aufhörte.
	Seine Frau, meine Tante, rauchte bis zum Tod – sie wird nun im Himmel weiter rauchen.
	Seine Frau kaufte mit meiner Mutter zusammen seine Anzüge, die er an den Universitäten trug.
	Im Westen kaufte er Anzüge nicht – auch wenn sie dort besser gewesen wären. Lieber gab er uns sein Geld, nur ab und zu brauchte er etwas billigen Schnaps.
	Ein Haus hat er nie gekauft – nicht mal eine Wohnung.
	Lustig war er immer. Und Schnaps gab er für uns immer, und das war alles, was er sich gönnte. Zum Essen gab es Bratwurst für ihn, seine Frau nahm sich Himmel und Hölle (eingelegte Blutwurst) zum Essen.
	Immer wieder gab er und gab und gab.
	Obwohl er kräftig war, hatte er Sanftheit für uns alle. Seine Liebe für die Familie war sehr groß, was auch Geld bedeutete. Und obwohl er kein Saubermann war, duschte er täglich früh.
	Er ist ein Lichtmann, und das war immer so. Vom Leid in ihm sprach er nicht.
	Und mein Onkel ist ein Mann, der einfach war und bestimmt ist, wenn auch im Himmel. Er verletzte mich nie, auch nicht einmal.
	Und Humor hat und hatte er immer – immer in Einfachheit.
	Ich kann ihm nicht danken, so ist er und so war er immer: Er will keinen Dank außer Fröhlichsein. Das kommt von Freude!
	Meine Sehnsucht ist blau
	Ich bin die Malerin der SEHNSUCHT... 
	... nach STILLE, HARMONIE, WÄRME, GELASSENHEIT, FREUDE, SCHÖNHEIT, FRIEDEN und FREIHEIT 
	Als erstes fiel mir der Titel SEHNSUCHT ein für meine Ausstellung. 
	Wenn ich Freunden Bilder von mir zeigte, dann sagten sie, dass die Farben harmonisch sind, oder ein Bild mit dem Wald und den Märzenbechern strahlt Ruhe und Stille aus. Und schön sind die Stillleben mit dem Samowar. Den bekam ich in Moskau geschenkt, er erinnert mich an die Gespräche in der Familie, bei der ich oft zu Gast war. Gemeinsam am Tisch sitzen bei einem Glas Tee, dazu Warenje löffeln, das ist eine Konfitüre, der Samowar hält das Wasser heiß, das auf den Sud gegossen wird. Freundliche, warmherzige Menschen sind es, die mich gern unterstützt haben während meines Studiums der russischen Sprache. 
	Überhaupt bin ich neugierig, ich sauge die Kunst in mich ein ... Die Bilder von Van Gogh sah ich in Frankfurt und Potsdam im vergangenen Jahr, auch 120 Gemälde von Monet. Da stehe ich vor einem Bild und staune! Ich staune und bin begeistert! Das brauche ich! Begeisterung! Wunderbare Gefühle, schöne Momente und Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen. DAS LEBEN IST SCHÖN. Eine wichtige Erfahrung ist die, dass ich Glück in mir habe und finde, nur in mir. Es war "nur" ein bisschen verborgen, versteckt. 
	Im Dezember 2016 hatte ich mich in der Kulturscheune, ein Raum für Ausstellungen, in der Nähe von Gotha angemeldet für eine eigene Ausstellung. Für November und Dezember 2020 stand ich auf der Liste. Der Termin wurde abgesagt, ich bekam die Möglichkeit, im August 2021 die Ausstellung zu machen. Die 4 Jahre der Vorbereitung waren sehr schön und interessant, ich wurde wieder aktiv in Malkursen an der VHS in Gotha. Der Austausch mit den Kunstinteressierten erfüllte mich, genauso wie Ausstellungen besuchen. Die Jahre empfand ich sehr intensiv, das bedeutet auch, dass ich am Leben teilnahm, Menschen kennen lernte, neue Orte ... Überhaupt bin ich neugierig, ich sauge die Kunst in mich ein ... Die Bilder von Van Gogh sah ich in Frankfurt und Potsdam im vergangenen Jahr, auch 120 Gemälde von Monet. Da stehe ich vor einem Bild und staune! Ich staune und bin begeistert! Das brauche ich! Begeisterung! Wunderbare Gefühle, schöne Momente und Erlebnisse, Erinnerungen und Emotionen. DAS LEBEN IST SCHÖN. Eine wichtige Erfahrung ist die, dass ich Glück in mir habe und finde, nur in mir. Es war "nur" ein bisschen verborgen, versteckt. 
	Irgendwann begann ich, die Acrylfarben mit den Fingern auf die Leinwand zu bringen. Links steht der Samowar auf dem Tisch, rechts daneben sitze ich, vor mir die Staffelei und der Keilrahmen, in der linken Hand die Palette. Ich erfasse die Form des Gegenstandes und male mit den Fingern. So bin ich nah am Objekt und dem Bild. Positive Nähe. Es geschieht in mir ein WUNDER. Das Wunder der Zufriedenheit. Freude. Einfach Freude. Die habe ich selber "hergestellt". 
	Zur Vernissage am 31. Juli sind 32 Gäste der Einladung gefolgt. Auch das ist wunderbar - die Menschen, die mir wichtig sind, waren dabei. Meine Familie, Freunde und Bekannte, vom TLPE, der Thüringer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener, EX - IN Thüringen, ApK Thüringen. Ich habe selber etwas gesagt, WARUM ich WAS und WIE male. Meine kurzen Texte und der Liedermacher aus Gotha waren der Beginn der Vernissage, der BEGINN eines NEUEN LEBENS. Das bin ich: die MALERIN DER SEHNSUCHT nach dem LEBEN. 
	I Have a Dream (dt. „Ich habe einen Traum“)
	Juliane Pürstinger
	Aromatherapie –  mit Düften die Heilung unterstützen
	Wie fühlen sich Farben an
	Ich ging eines Tages allein durch den Park, wollte allein sein … einfach nur für mich.
	Auf einer Bank saß ein kleines Mädchen. Ich setze mich zu ihr und fing einfach an über meine Probleme zu sprechen, obwohl ich genau wusste … dieses kleine Mädchen konnte mir nicht helfen.
	Allein, dass sie mir zuhörte, half mir schon.
	Ich erzählte ihr von alldem, was mich bedrückte. Ich sprach davon, wie mein Herz voller Schmerz und Leid ist. Ich sprach mir all das von der Seele, was mich traurig machte, scheinbar grenzenlos verletzt. Sie hörte mir zu, als wäre es selbstverständlich. Ich wollte gerade aufsteh`n, wollte geh`n, lies noch ein stilles Danke zurück. Da nahm sie meine Hand und sagte ohne mich anzuseh`n: „Onkel, bitte sage mir, wie sich das Rot anfühlt, wie das Grün, das Braun und das Gelb. Bitte sag es mir.“ Ich war erstaunt sitzengeblieben und sah dem Mädchen in die Augen. Was ich sah, erschreckte mich am Anfang sehr, denn ich sah in Augen voller Leere … Dieses kleine Mädchen war blind. Sie erzählte mir jetzt ihre Geschichte. Sie sei seit der Geburt blind. Ihr Papi hat sie deshalb wohl auch verlassen. Sie erzählte mir, dass ihre Mami darum sehr viel weinen würde und das alles nur, weil sie blind sei. Das ergriff mich sehr … Ich fühlte so etwas wie Schwere in meiner Brust und war den Tränen nah. Ich nahm ihre kleine Hand, hielt sie schützend in meinen Händen, überlegte kurz, und sagte: „Gelb, das ist die Sonne, die da wärmt auf deiner Haut. Blau ist die Luft, die du atmest. Rot ist das Blut, dass in deinem Herzen fließt. Streich einem Fohlen durch das Fell und du spürst das warme,  weiche Braun. Geh barfuß durch das frische Gras und du fühlst das Grün!“
	Als ich dies so sagte, schien sie die Farben zu spüren. Ich hatte das Gefühl, sie konnte die Farben seh`n, sie konnte die Farben versteh`n. Sie sah sie mit dem Herzen. Es war ein Lächeln gemischt mit Tränen der Freude, das ich in ihrem Gesicht sehen konnte.
	Sie erzählte mir weiter ihre Geschichte. Sie sagte mir, dass sie von zuhause davongelaufen sei, weil sie ihrer Mami nicht mehr im Wege stehen wolle. Das berührte mich sehr. Was waren meine Probleme im Gegensatz zu denen dieses kleinen Mädchens?
	Ich sah sie an und sagte zu ihr: „He Kleine, ich denke nicht, dass Du deiner Mami im Wege stehst. Du bist doch das Einzige, was sie noch hat. Du bist ein Teil ihres Lebens, ein Teil ihres Herzens.“ Ich fragte sie, wo sie wohnt, nahm sie auf den Arm und brachte sie genau dort hin. Ihre Mami öffnete unter Tränen die Tür, nahm meine kleine Freundin entgegen und drückte sie ganz fest an sich. Sie sagte mir: „Danke, dass sie mir meine Tochter wiedergebracht haben, mein Leben.“ Ich bückte mich noch einmal zu meiner kleinen Freundin, drückte sie und flüsterte ihr noch einmal ins Ohr:
	„Gelb, das ist die Sonne, die da wärmt auf deiner Haut. Blau ist die Luft, die Du atmest. Rot ist das Blut, dass in deinem Herzen fließt. Streich einem Fohlen durch das Fell und du spürst das warme, so weiche Braun. Geh barfuß durch das frische Gras und du fühlst das Grün!“
	Ich ging mit einem großartigen Gefühl nach Hause, denn ich hatte begriffen, dass kein Problem so groß sein kann, dass man darüber nicht reden könnte. Manchmal ist es schon sehr schön, wenn jemand da ist, der einfach nur zuhört.
	Das Bundesteilhabegesetz
	Fragen Sie uns -  Wir sind für Sie da!
	Jenaer Trialog - Jahresprogramm 2022
	Erfurter Gespräche zur seelischen Gesundheit - Jahresprogramm 2022
	Angehörige & Freunde psychisch Kranker  Erfurt & Umgebung e.V.
	Anlaufstelle in Erfurt für Alle, die einen seelisch kranken Menschen kennen, lieben und deshalb helfen möchten
	Im September 2015 von 9 engagierten Angehörigen gegründet, ist unser Verein in den letzten Jahren zu einer starken Gemeinschaft gewachsen. Es gibt in unserem Verein 5 Selbsthilfegruppen, die sich vorrangig an den vorhandenen Krankheitsbildern orientieren: 2 x Schizophrenie, 1 x Bipolare Störungen und Depressionen, 1 x Demenz, 1 x junge Selbsthilfe. Die Gründung weiterer Gruppen ist aufgrund der hohen Nachfrage geplant.
	In der letztgenannten Selbsthilfegruppe treffen sich junge Angehörige und Freunde ab einem Alter von 18 Jahren. Die Gruppe wurde erst 2020 gegründet und weist keine Orientierung an einem Krankheitsbild auf. Vorrangig geht es in der Gruppe um erkrankte Eltern und Lebensgefährten. Die Probleme der jungen Angehörigen sind gravierend und beeinflussen deren Leben intensiv belastend, sie erzeugen Ratlosigkeit, Überforderung und Ohnmacht. Darüber hinaus sind es die besonderen Lebenssituationen von jungen Menschen, die die Teilnehmer vereinen und die in ihrer Bedeutung mitunter über den Krankheiten stehen. So teilen viele von ihnen Sorgen und Ängste um Ausbildung, Beruf und Familiengründung.
	Wir über uns
	In den Selbsthilfegruppen kommt es bei Angehörigen und Freunden von psychisch kranken Menschen zu einer Änderung ihrer Einstellung: Hoffnung, Veränderungswille, gestärkte Eigenverantwortlichkeit und Selbstbewusstsein treten in den Vordergrund. Ängste, Hilflosigkeit, Missverständnisse und Überforderung minimieren sich. Forschungsergebnisse lassen erkennen, dass Mitglieder von Selbsthilfegruppen einen messbaren Nutzen aus ihrer Teilnahme ziehen. Sie erhalten in der Gruppe psychische Unterstützung, sind besser informiert, arbeiten aktiver an der Bewältigung ihrer Situationen und Probleme. Demzufolge sehen wir in der Selbsthilfe unsere Kernkompetenz und unser wichtigstes Vereinsanliegen. Es ist den Angehörigen ein Bedürfnis, sich auszutauschen, von einander zu lernen und überhaupt von einander zu wissen. Wir begegnen einander mit Verständnis, Toleranz und Hilfsbereitschaft.
	Inzwischen ist unser Verein auf 85 Mitglieder angewachsen, wir konnten eine eigene Geschäftstelle eröffnen und haben eine Angestellte. Mit viel Engagement und hoher Motivation arbeiten wir an der Entwicklung unseres Vereins – auch wenn uns Corona in den letzten Monaten etwas ausgebremst hat. Gerne vernetzen wir uns mit Vereinen und Einrichtungen vor Ort, die gleiche Ziele verfolgen. Wir sind Mitglied der Parität und bemühen uns um ständig aktuelle neue Informationen für unsere Mitglieder. Wir arbeiten weiterhin mit den psychiatrischen Kliniken vor Ort zusammen.
	Psychische Erkrankungen sind längst kein Randphänomen mehr, sondern sie sind längst in allen Lebensbereichen in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
	unter dem Motto „Neue Entwicklungen in der Verhaltenstherapie für Menschen mit Psychosen“. Als Referentin konnten wir Frau Psychologin (MSc.) Mara Bach von der Frankfurt University of Applied Scienes begrüßen. Sie erhielt den Nachwuchspreis 2020 von der Deutschen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie.
	unter dem Motto „Neue Entwicklungen in der Verhaltenstherapie für Menschen mit Psychosen“. Als Referentin konnten wir Frau Psychologin (MSc.) Mara Bach von der Frankfurt University of Applied Scienes begrüßen. Sie erhielt den Nachwuchspreis 2020 von der Deutschen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie.
	Für Angehörige und Freunde bieten wir zweimal im Monat individuelle Beratungen an. Darin geht es meist um Informationsvermittlung zu bestimmten Vorgehensweisen, z. Bsp. Beantragung einer gesetzlichen Betreuung, das Miteinander nach einem Krankenhausaufenthalt, die erste Berührung mit einer psychiatrischen Klinik, Erhalt der Wohnung, Anfragen zu Bildungsmöglichkeiten für Angehörige im Bereich Psychiatrie, Anfragen zu anderen Vereinen und Beratungsmöglichkeiten, z. Bsp. Betroffene mit Suchterkrankungen, dem sozial-psychiatrischen Dienst, allgemeinen Zuständigkeiten.
	Auf kommunaler Ebene sind wir Mitglied der Facharbeitskreise für Sozialpsychiatrie des Gesundheitsamtes Erfurt und beteiligen uns u.a. an der jährlich stattfindenden „Woche der seelischen Gesundheit“ und gestalten die monatlichen „Erfurter Gespräche zur seelischen Gesundheit“ mit.
	Unsere ehrenamtliche Tätigkeit ist vielseitig, notwendig und gibt uns das gute Gefühl, bedürfnisorientierte Hilfe erbracht zu haben.
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	Angehörige und Freunde psychisch Kranker  Erfurt und Umgebung e.V. - AFpK e.V.
	Karl-Marx-Platz 2
	99084 Erfurt
	www.afpk-erfurt.de
	Unsere Gruppentreffen finden mindestens einmal im Monat statt, jeweils am 3. Montag und am 4. Dienstag, aber auch nach Bedarf und individueller Absprache.
	Karl-Marx-Platz 2 in 99084 Erfurt - Sitz des AfpK Erfurt und Umgebung e.V.
	Kreative Begegnungen in Südfrankreich 2021
	Campus Vivendi lädt zu erweitertem Programm ein
	Endlich kann der europäische “Ort der Lebendigkeit” für 2021 durchstarten! Das Team um Petra Langehaneberg, Ljudmila Pavlenko (Mila), Detlef Gabel De Clerck und Anton Reichl (Toni) leistet dies vor Ort mit vollem Elan und zusätzlichen lokalen plus Gast-Referent*innen in einem erweiterten Programmangebot bis Dezember. Das Begegnungszentrum wird von der gleichnamigen gemeinnützigen internationalen Stiftung deutschen Rechts getragen. In seinen Häusern in Südfrankreich in der Provinz Languedoc lädt Campus Vivendi vor allem Menschen mit psychosozialen Handicaps und seelischen Troubles zum Erholen und Aktivsein ein, um persönliche Stärkung und gelebtes Miteinander in gegenseitigem Respekt und Selbstbestimmung zu erfahren, – jenseits fürsorgender therapeutischer Strukturkonzepte.
	SeelenWorte) oder Norddeutschlands. Seit vergangenen Herbst besteht eine Kooperation mit dem europäischen Kultur-Inklusionsprojekt Art-Transmitter (Dortmund).
	SeelenWorte) oder Norddeutschlands. Seit vergangenen Herbst besteht eine Kooperation mit dem europäischen Kultur-Inklusionsprojekt Art-Transmitter (Dortmund).
	Bildhauern, Yoga, Reiten, Literatur, Kunst, Kochen, Singen ...
	Das Jahresprogramm am Hauptstandort in der 90 Av. Pierre Azéma, F-34530 Montagnac und in kleineren Orten der Umgebung bzw. oftmals auch in der Natur, beinhaltet zwei Stränge. Zum einen laden die ‘Künstlerischen Begegnungen’ zu einwöchigen Ateliers ein. Da gibt’s im September die Skulpturen-Woche mit dem künstlerischen Leiter Toni Reichl, gefolgt vom Schreib-Atelier mit Gangolf Peitz, das erstmals am 11. Oktober für die poetisch Interessierten startet. Amandine Lasa bietet ab 8. November Modernes Zeichnen an und der Dezember klingt mit Light Painting vom 6. bis 11.12. unter Leitung von Serge Bonnet aus. Zum anderen können die ‘Kleinen Entdeckungsreisen’ des Campus Vivendi genutzt werden, eintägige Mitmachangebote mit teilweise den gleichen ReferentInnen, durchgeführt zweimal in der Woche, vor allem im Sommer. Wie wär’s mit “Musik und Yoga” an der frischen Luft, mit einem Kurs “Regionale Gerichte kochen” oder mit “Singen in französisch und deutsch”? Auch Textilmalerei steht auf der Agenda und selbst Pferde kommen hippotherapeutisch outdoor zum Einsatz. Gearbeitet wird immer in kleinen, persönlichen Gruppen, ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind.
	Im Oktober erstmals Schreibatelier-Woche
	Ein Novum ist die Aufnahme eines literarischen Angebots in die regulären Campus Vivendi-Wochen, nach erfolgreichem Probelauf über die saarländische Selbsthilfe, mitgebracht in deren Reisegepäck 2018 und 2019. Als Leiter konnte Künstlerautor Gangolf Peitz vom Büro für Kultur- und Sozialarbeit Saar verpflichtet werden, der die Zusammenarbeit mit Art-Transmitter herstellen konnte und schon lange Jahre auch für Selbsthilfevereine tätig ist. Die Schreibwoche im Herbst in Montagnac wird vom Veranstalter wie folgt vorgestellt: “Schreiben ... hilft! Im Atelier verfassen wir eigene Texte (Gedichte, Kurzgeschichte, Dada...). Theorie wird leicht verständlich vermittelt (Stilmittel, Formen, Beispiele) und im Praxisteil zu wechselnden Themen im Silentium geschrieben. Gemeinsam werden die Ergebnisse erörtert und verfeinert. Literarische Spiele lockern auf. Nach Vortragsübungen ist der Schlusspunkt eine spannende Atelier-Lesung. Die Werkstattwoche wird primär in deutscher Sprache moderiert, ist aber multilingual angelegt.” Als Stammautor beim deutsch-französischen Kulturmagazin ‘Paraple’ (Bouzonville) will Peitz mit den Teilnehmer*innen ergänzend mit dieser mehrsprachigen Zeitschrift und der grenzübergreifenden Selbsthilfe-Zeitung ’SeelenLaute’ arbeiten, als Option für eine Veröffentlichung.
	Hafenstadt Sète oder für eine Wanderung durchs weite Weinbauareal. Gäste-Transfers werden mit dem eigenen Minibus übernommen, etwa vom TGV-Bahnhof Montpellier oder bei Unternehmungen. Auch existieren gute günstige Busverbindungen.
	Hafenstadt Sète oder für eine Wanderung durchs weite Weinbauareal. Gäste-Transfers werden mit dem eigenen Minibus übernommen, etwa vom TGV-Bahnhof Montpellier oder bei Unternehmungen. Auch existieren gute günstige Busverbindungen.
	Kontakt & Anmeldung:
	Tel. +33 (0) 6 330 66 313 oder Email an campusvivendi@gmail.com. Der aktuelle Veranstaltungskalender ist unter https://campusvivendi.de/event-kalender/ abrufbar.
	Einblicke
	Mit dieser Ausgabe möchten wir eine neue Rubrik eröffnen. Wir möchten von unserer Arbeit im Vorstand und der Redaktion berichten.
	Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen sind zwar ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, aber bei weitem nicht alles.
	Viele von unseren Lesern und Mitgliedern stellen sich bestimmt diese oder ähnliche Fragen. Was machen die denn so das ganze Jahr?
	Wir staunen auch immer wieder, wie viel wir am Ende eines Jahres geleistet haben und für uns wird dann sichtbar, dass wir wieder ein großes Stück vorangekommen sind.
	Die Zeit der Pandemie war auch für uns sehr schwierig und im Vordergrund stand die Frage, wie können wir die Hilfesuchenden unterstützen. Die Verordnungen und Kontaktbeschränkungen mussten auch wir einhalten, somit lernten wir Videokonferenzen abzuhalten und digitalisierten unsere Vereinszeitschrift auf unserer Homepage. Klingt einfach, war es aber nicht. Wir sind ja auch zum grössten Teil Betroffene und nicht jeder von uns kam gleich damit zurecht. Die Digitalisierung der Vereinszeitschrift nahm viel Zeit in Anspruch, aber wir wollten euch in dieser schwierigen Zeit damit helfen.
	Ein Chat wurde eingerichtet, damit ihr auch kurze Nachrichten an uns senden konntet. Natürlich arbeiteten wir alle im Homeoffice, Frank als Angestellter und Sybille und Edith als Ehrenamtliche. Ebenfalls konnten wir weitere Kontakte zu anderen Verbänden herstellen und auch so die Netzwerkarbeit voranbringen.
	Ein großes Problem war und sind die finanziellen Mittel. Leider konnte der Verband keine neuen Mitglieder und damit verbundene Mitgliedsbeiträge generieren. Die dafür vorgesehenen Veranstaltungen und Fachtage durften wir nicht durchführen.
	Gefreut haben wir uns über jede kleine Spende und die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages.
	Nun haben die Redaktionsmitglieder die letzte Ausgabe unserer Vereinszeitschrift für dieses Jahr fertiggestellt. Es war ein hartes Stück Arbeit, da die Redaktion nur noch aus wenigen Mitwirkenden besteht. Also wer Lust, aber vor allem Kraft hat, kann sich gern bei uns melden. Wir freuen uns auf jede Hilfe und vielleicht gelingt es uns nächstes Jahr wieder drei Ausgaben herauszubringen.
	Unser Weiterbildungsangebot werden wir auch nächstes Jahr anbieten und um eine Langzeitausbildung ergänzen. Für alle Menschen mit und ohne Beeinträchtigung möchten wir die Peer- Counseling-Ausbildung anbieten. Die Ausbildung dauert ein Jahr und wird mit einem Portfolio mit Präsentation abgeschlossen. Mehrmals im Jahr finden die Schulungen statt und vermitteln sehr verschiedene Bereiche der Beratung, die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Bedeutung der Peer Berater in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung.
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	Ammertalweg 7
	99086 Erfurt
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	Fax: 0361 265 84 350
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	Der Verband für seelische Gesundheit
	TLPE-Mitarbeiter stellen sich vor
	Edith Handschuh edith.handschuh@tlpe.de
	Seit dem Jahr 2014 arbeite ich im Vorstand des TLPE e.V. Zuerst übernahm ich die Aufgabe der Schatz-meisterin und konnte mir somit einen Überblick über die finanzielle Situation und dem Aufbau der Finanzbuchhaltung machen. In dieser Zeit habe ich die Buchhaltung neu organisiert und die Projektabrechnungen übernommen. Mein Name ist Edith Handschuh und ich gehöre wohl zu den ältesten Vorstandsmitgliedern sowohl vom Alter als auch in der Vorstandsarbeit.
	Bereits 2015 wurde ich als Vorstandsvorsitzende von unseren Mitgliedern gewählt und bis heute übe ich dieses Ehrenamt mit viel Spaß und Begeisterung aus.
	Ich mag den Austausch mit unterschiedlichen Menschen und freue mich, wenn es uns gelingt, Menschen glücklich zu machen.
	Mein Motto ist „Jeder Mensch kann etwas“ – und ich versuche in vielen Gesprächen dies zu vermitteln.
	Dieses Jahr beendete ich meine Ausbildung als Peer-Counseling- Beraterin in Dresden. Darauf bin ich sehr stolz. Somit können wir nicht nur die Menschen mit seelischen Erkrankungen niedrigschwellig beraten, sondern auch die Menschen, die zusätzlich noch andere Beeinträchtigungen haben.
	Ich möchte mich an alle ehemaligen Mitglieder und Vorstandsmitglieder wenden, ohne Euch wären wir nicht so weit gekommen. Ganz vielen lieben Dank.
	Die bevorstehenden Herausforderungen werden uns viel Kraft kosten und wir freuen uns immer über helfende Hände und offene Ohren.
	Frank Petter  frank.petter@tlpe.de
	Seit 2015 engagiere ich mich ehrenamtlich beim TLPE e.V.
	Anfänglich kümmerte ich mich um die Technik und die Internetseite des Vereins, im Jahr 2016 wurde ich in den Vorstand gewählt, in welchem ich seither vertreten bin.
	Im September 2016 begann ich als Büro-koordinator für den Verein zu arbeiten, beteiligte mich an der Organisation unserer Veranstaltungen, Fachtage, öffentlichen Auftritte und Interviews.
	Seit dem Jahr 2019 arbeite ich beim TLPE e.V. als Berater für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auf niedrigschwelliger Basis. Um mein Erfahrungswissen besser für die Beratungen nutzen zu können, begann ich bei EX-IN Thüringen eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Den theoretischen Teil beendete ich im Sommer 2020. Durch die Corona-Pandemie konnte ich die mit der Ausbildung verbundenen Praktika erst im Jahr 2021 erfolgreich beenden. Diese absolvierte ich im Christofforuswerk Erfurt. Es war eine sehr interessante und schöner Erfahrung, hiermit möchte ich mich bei den Mitarbeitern der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle und der Begegnungsstätte des Christofforuswerkes Erfurt nochmals bedanken. Ihr seid ein tolles Team und Eure wertvolle Arbeit hat mir sehr viele positive Wege aufgezeigt. Nun bin ich zertifizierter Genesungsbegleiter und kann die Erkenntnisse der Ausbildung in meine Beratungen einfließen lassen.
	Seit 2018 beteilige ich mich maßgeblich an der Gestaltung und Realisierung unserer Vereinszeitung ThuLPE und habe viel Freude dabei.
	Weihnachtsgruss des TLPE e.V.
	Es ist für uns eine Zeit angekommen
	Es ist für uns eine Zeit angekommen
	Die bringt uns eine große Freud
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	Die bringt uns eine große Freud
	Übers schneebeglänzte Feld
	Wandern wir, wandern wir
	Durch die weite, weiße Welt
	Es schlafen Bächlein und See unterm Eise
	Es träumt der Wald einen tiefen Traum
	Es schlafen Bächlein und See unterm Eise
	Es träumt der Wald einen tiefen Traum
	Durch den Schnee, der leise fällt
	Wandern wir, wandern wir
	Durch die weite, weiße Welt
	Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen Erfüllt die Herzen mit Seligkeit Vom hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen Erfüllt die Herzen mit Seligkeit
	Unterm sternbeglänzten Zelt Wandern wir, wandern wir Durch die weite, weiße Welt
	Peer-Counseling - Langzeitfortbildung zur Beraterin/zum Berater -
	Peer-Counseling - Langzeitfortbildung zur Beraterin/zum Berater -
	Was ist eine Peer Counseling – Beratung?
	Der Beratungsansatz ist ganzheitlich. Durch wirkungsvolle Unterstützung ist die Beratung auf ein selbstbestimmtes Leben ausgerichtet. Dabei liegt der Mittelpunkt vollständig an den Bedarfen sowie Erfordernissen der Ratsuchenden.
	Gleichberechtigung, Gleichstellung und Antidiskriminierung
	weltanschauliche, soziologische und gesetzliche Grundlagen
	Barrierefreiheit und Selbstbestimmung
	Körper- und Sinnesbehinderung
	kognitive Beeinträchtigung und Hirnverletzung
	Lebensbedingungen psychischer Krankheit
	chronische Krankheit
	Autismus
	Leichte Sprache und unterstützende Kommunikation
	Beratung und Gesprächsführung
	Selbstreflexion
	mehrmals im Jahr in 10 Modulen (einzelne Module sind nicht buchbar!)
	für ungefähr 1 Jahr
	Ihren Lebenslauf,
	wenn vorhanden Nachweise zu Ihrer Arbeit und zu anderen Abschlüssen, Weiterbildungen etc.,
	ein Motivationsschreiben, warum Sie den Peer-Counselor absolvieren möchten.
	Thüringer Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
	z.Hd. Edith Handschuh
	Peer Counseling
	Ammertalweg 7
	99097 Erfurt
	Telefon: 0361/2658433
	Internet: www.tlpe.de
	Mail: buero@tlpe.de
	Rubrik: Geben und Nehmen
	Gudrun Apel, Trauma-Therapeutin aus Dresden
	„Geben und Nehmen sind im Leben wichtig und sollten ausgeglichen sein.“ Ich glaube, diesen Satz halten viele Menschen für richtig und würden ihn unterschreiben. Wie sieht es jedoch damit in unserem eigenen Alltag aus? Da opfern sich Menschen auf in hingebungsvoller Pflege oder als stets hilfsbereite Nachbarn und weisen jeden Dank lächelnd zurück mit einem „Dafür doch nicht!“ oder „Das war doch selbstverständlich!“ Zugleich wird überall geklagt über den zunehmenden Egoismus und die Ellenbogen-Gesellschaft, in der keiner mehr für den anderen da sei.
	Wenn man Menschen fragt, was ihnen leichter fällt, das Geben oder das Nehmen, dann antworten die meisten „das Geben“.  Wer jedoch gibt, ohne nehmen zu können, der stärkt das Ungleichgewicht zwischen dem Geben und dem Nehmen ebenso sehr wie der, der stets nur nimmt, ohne etwas zurückzugeben. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Dank oder Hilfe anzunehmen? Die Ursachen liegen sicher in unserer „guten Erziehung“, die uns zu altruistischen, also selbstlos gebenden Menschen machen wollte. Doch alles, was einseitig zu stark ausgeprägt ist, weist auf der anderen Seite einen Mangel auf.  Haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie sich bei jemandem bedanken wollten für eine große Hilfe und derjenige Ihr „Dankeschön“, ob als Wort, als Präsent oder als Angebot für eine Gegenleistung einfach nicht annehmen konnte? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Konnten Sie den gleichen Menschen später wieder guten Gewissens um Hilfe bitten oder stieg so ein ungutes Empfinden von Peinlichkeit, eigener Unzulänglichkeit oder Scham in Ihnen auf? Manchmal gehen Menschen ihren einstigen Helfern später aus dem Weg, weil sie solche Gefühle ihnen gegenüber hegen. Und dann kommt der Helfer oft zu dem Schluss, der andere sei einfach undankbar und egoistisch. Eine Entwicklung, die sich immer weiter hochschaukeln und Freundschaften wie Beziehungen kaputtmachen kann.
	Bewusstsein für den Ausgleich von Geben und Nehmen zu stärken, kommt aus der Nada-Brahma-Meditation. Es ist hilfreich, sie möglichst täglich für einige Minuten durchzuführen. Schon nach sechs bis acht Wochen können wir Veränderungen in unserem alltäglichen Leben und Verhalten wahrnehmen.
	Bewusstsein für den Ausgleich von Geben und Nehmen zu stärken, kommt aus der Nada-Brahma-Meditation. Es ist hilfreich, sie möglichst täglich für einige Minuten durchzuführen. Schon nach sechs bis acht Wochen können wir Veränderungen in unserem alltäglichen Leben und Verhalten wahrnehmen.
	Sie stellen sich dazu hin, die Füße etwa schulterbreit auseinander, die Knie möglichst nicht ganz durchgedrückt. Achten Sie zunächst darauf, dass Sie Ihre Füße und deren Verbindung zur Erde gut spüren können, richten Sie dann Ihre Wirbelsäule auf. Dann legen Sie beide Hände über Kreuz auf Ihr Brustbein, (in die Herzgegend) und breiten sie gaaaaaaaaaanz langsam, wirklich im Zeitlupentempo nach vorn aus, mit den Handflächen nach oben. Lassen Sie dabei die Arme lang werden, erst nach vorn, und dann in einer fließenden Bewegung zu den Seiten hin. So als wollten Sie der ganzen Welt etwas tief aus Ihrem Herzen heraus geben, als wollten Sie sich verströmen. Die Arme bleiben dabei in Schulterhöhe und werden schließlich vor dem Herzen wieder zusammengeführt, so dass die Hände wieder über Kreuz auf dem Brustbein liegen. Nehmen Sie sich wirklich viel Zeit für diese Bewegung, sie darf sogar eine ganze Minute lang dauern. Dann wieder holen Sie diese gebende Bewegung drei bis sieben Mal. Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie Ihre Energie, Ihre Liebe den anderen geben.
	Kurz innehalten nach dem Ende der Geb-Übung.  Die Hände bleiben dabei auf der Brust.
	Danach ziehen Sie die Arne langsam zu den Seiten hin auseinander bis sie ganz ausgestreckt sind und führen sie langsam nach vorn und von dort aus wieder zur Brust. Die Handflächen sind nun nach unten gerichtet. Die Bewegung ist so, als wollten sie etwas einsammeln oder zusammenraffen, von den Seiten, von vorn und zu sich nehmen. Auch wieder im Zeitlupentempo. Es sind die guten Gaben, die uns die Welt präsentiert, die wir mit dieser Übung in uns aufnehmen. Die werden uns dargeboten und wollen von uns genommen werden. Wir dürfen sie zu uns nehmen! Die Hände bringen Sie dabei wieder zur Herzgegend und stellen sich vor, all diese guten Gaben in Ihrem Herzen aufzunehmen, sich damit zu nähren, zu füllen.
	Auch diese Bewegung drei bis sieben Mal wiederholen!
	Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Üben und beim Geben und Nehmen!
	Gudrun Apel
	Altbewährtes aus der Küche
	Mein allerbestes Ofengemüse 
	Das wird bei uns Zuhause sehr gern gegessen. Die Zutaten können natürlich in der Menge variieren, so wie man es mag. 
	Dazu schneide ich Gemüse klein:
	4 Paprika, rot und gelb und orange
	1 oder 2 Auberginen
	2 Zucchini
	rote Zwiebeln in Breite Spalten schneiden 
	4 Knoblauchzehen schälen und ganz dazu geben 
	einige Kartoffeln schneide ich in dünne Scheiben. So hat man die Kohlehydrate noch dabei
	Mal sehen, was mein Gewürzschrank so alles hergibt:
	Salz 
	Thymian
	Rosmarin 
	Basilikum
	Oregano 
	Paprikapulver
	Chili 
	Kräutersalz habe ich auch, das gebe ich noch dazu.
	Über das ganze Gemüse gebe ich Olivenöl, mit den Händen vermenge ich die Mischung.
	Auf dem Backblech bei 180 Grad gart das Essen in der Backröhre. 
	Wer mag, kann noch Hühnerbeine auf das Gemüse legen, das gart dann gleichzeitig mit und schmeckt total lecker.
	Man kann am Tag danach das Essen - falls etwas übrig bleibt - noch einmal warm machen.
	Berühmte kreative Persönlichkeiten mit psychischen Problemen
	8. Kurt Donald Cobain
	Idol im freien Fall
	Leserbriefe
	Liebe Redaktion,  ein großes Dankeschön möchte ich auf diesem Weg zum Ausdruck bringen. Diese Zeitung veröffentlicht die wahren Geschichten des Lebens. Ein großes Dankeschön an alle Autoren dieser Zeitung. Danke, das ihr den Mut habt, eure Geschichten hier völlig unverblümt zu erzählen. Ich hoffe, das sich noch mehr Betroffene mit diesem Mut anstecken lassen und ihre Geschichten aufschreiben und hier veröffentlichen. Wenn wir die Brücke zum Mut überquert haben, fühlen wir uns freier. Positive und negative Erlebnisse werden hier mit anderen Betroffenen und Nichtbetroffenen geteilt. Da diese Geschichten, auch in Gedichteform geschriebene, das wahre Leben spiegeln, konnten wir auch Nichtbetroffenen an unserem Schicksal teilhaben lassen. Nur so können wir den Nichtbetroffenen aufzeigen, was diese Krankheit der Psyche mit uns macht. Da fällt mir der Spruch ein: "Geteiltes Leid ist halbes Leid." Und es kommt die Erkenntnis, das keiner allein ist, mit dieser Krankheit. Wir sind viele.  Danke, das unsere Geschichten, die unser Leben widerspiegeln, hier veröffentlicht werden dürfen.  Und die positiven Geschichten und Gedichte erfüllen unser Herz mit Freude, die uns positive Energie spenden.  Ein großes Dankeschön an Christine, Pia, Marion, Gerd und Frank, die viele Jahre die Redaktion geführt haben. Ihr habt einen tollen Job gemacht !!!!!!!  Und ich wünsche der neuen Redaktion viel Kraft und weiterhin große Unterstützung durch die Autoren. Den Betroffenen wünsche ich alles Gute, viel Kraft und den Mut sich zu öffnen.  In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne und friedliche Zeit.
	Richtigstellung der Redaktion
	Liebe Leser und Leserinnen,
	In der vergangenen Ausgabe haben sich 2 Fehler eingeschlichen, für welche wir uns hiermit bei unserer treuen Autorin, Frau Karla Kundisch entschuldigen möchten.
	Die Überschrift „Asynchron“ zu ihrem Text auf Seite 54 wurde von der Redaktion ohne Rücksprache zu dem darunter befindlichen Text zugeordnet, dies ist nicht im Sinne der Autorin und widerspiegelt nicht den von ihr angedachten Sinn des Textes. Desweiteren gehören die Zeilen „Stundenlang starker Wind“ nicht in den Text auf Seite 65. Durch einen technischen Fehler haben sich diese in den Text eingeschlichen.
	Wir hoffen, Frau Kundisch sieht uns diese Patzer nach, und stellt uns auch künftig ihre schönen Texte für die Zeitung zur Verfügung.
	Liebe Leser,
	Unserer Zeitung erfreut sich großer Beliebtheit und findet allgemein viel Zuspruch.
	Es gibt aber auch Kritik und Dinge, welche bei den Lesern nicht gut ankommen. Wir als Redaktion sind immer offen und aufgeschlossen für Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, eingesendete Beiträge, Bilder, Malereien, Gedichte, Karikaturen …
	Hiermit möchte ich Sie ermuntern, uns wissen zu lassen, was wir verbessern können, was Ihnen nicht zusagt. Nur dadurch können wir uns weiterentwickeln, verbessern und dazulernen. Gerne nehmen wir auch positive Kritik entgegen und freuen uns besonders über konstruktive Beiträge und Einsendungen Ihrerseits.
	Also haben Sie Mut, erfahrungsgemäß ist es für unsere Autoren sehr aufbauend, Kraft spendend und Selbstwert fördernd, wenn sie Ihre Werke in unserer Zeitung wiederfinden.
	Dietmar Elsner (Adobe Stock), Pixabay, Anne Wend, Claudia Scholze, Hartmut Haker und sein Sohn - Jonathan,Katrin Handschuh, Juliane Pürstinger, Sylvana Dautz, Anke Brückner (Stadt Erfurt), Sabine Wechsung, Gangolf Peitz, Edith Handschuh, Frank Petter, Sybille Krooß, Gudrun Apel, Christina Klauke
	Sonja Mahr, Edith Handschuh, Dietmar Elsner, Sabine Volkmar, Christine Theml, Frank Petter, Anne Wend, Claudia Scholze, Susanne Elsner, Dr. Ruth Berles-Riedel, Hartmut Haker, M.R., Juliane Pürstinger, Sabine Wechsung, Gangolf Peitz, Gudrun Apel, Christina Klauke
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	Ausblick - darum geht es in der nächsten Ausgabe:
	Liebe Leserinnen und Leser
	Die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift ThuLPE für das Jahr 2022 widmen wir dem Thema "Angst und Zwang".
	Damit hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, egal in welcher Form, Intensität und in welchem Bereich des Lebens. Manchmal sind es Befürchtungen oder Furcht, Angst und Panik oder Phobien. Die werden von verschiedenen Ursachen ausgelöst, wobei wichtig ist, wie man damit umgeht und dass man eine Lösung findet. Sie hilft, das Leben zu ändern. Wenn man jedoch keine Lösung hat oder man keine  Ursachen für die Angst findet, dann kann das in eine Krankheit führen.
	Angst kann seelisch und körperlich krank machen, wenn sie zu lange andauert, wenn man einer Situation lange ausgesetzt ist, gezwungen ist auszuhalten, wo es kein Entkommen gibt. Beispiel dafür ist die Situation eines Kindes in der Familie, wenn das Kind Gewalt erfährt, da es von den Eltern abhängig ist. Entweder ergreift man die Flucht, oder greift an, oder man erstarrt vor Angst, kann nicht mehr denken, verliert dabei den Kopf. Letzteres ist ein sich Kleinmachen, nicht auffallen, still sein, unsichtbar werden, damit man nicht angegriffen wird.
	Oder man ergreift die Chance und ändert sich selbst und sein Verhalten, man erfährt dabei, dass die Gefahr zu Ende ist. So gewinnt man Vertrauen in sich selbst und das Leben. Das fühlt sich an wie eine Belohnung. Ich schreibe bestimmt einen Text dazu, wie ich die Angst vor Hunden verlor.
	Wir, die Mitglieder der Redaktion, freuen uns auf Ihre Beiträge, Geschichten aus dem Leben, Gedichte, Betrachtungen, Bilder und Fotos. Ihr Beitrag kann anonym veröffentlicht werden.
	Toleranz - ein Weg in das Verständnis
	Toleranz ist etwas, das ganz aus dem Inneren eines jeden Menschen kommt. Der Eine hat es, der Andere weniger. Toleranz ist das Geltenlassen anderer Anschauungen, Normen und Werte, auch wenn sie uns zunächst fremd erscheinen mögen. Wo beginnt Toleranz? Was ist Toleranz? Bin ich tolerant oder intolerant? Bin ich überhaupt fähig tolerant zu sein? Wem gegenüber sollten wir tolerant sein und warum?
	Wir starten in dieser Ausgabe einen Versuch Ihnen die Antwort auf diese Fragen zu erleichtern.

