Freud - iges
Ein Mensch erfand - Dank ihm und Lob Das Psychdhoanalysoskop,
in dem nun jeder deutlich nah
die seelischen Komplexe sah.
So zeigten die bekannten Grillen,
jetzt einewandfrei sich als Bazillen,
Und was man hielt für schlechte Launen,
war wissenschaftlich zu bestaunen.
Als Spaltpilz (siehe Schizophyt),
der schädlich einwirkt aufs Gemüt.
Der Mensch erfand nun auch ein Serum,
aus dem bekannten nervus rerum.
Und es gelang in mehrern Fällen,
die Seelen wiederherzustellen.
Nur ist es teuer - und die meisten,
die's brauchten, können sichs nicht leisten.
Eugen Roth
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Unser Verein und die UN - Behindertenkonvention
( Wilhelm Lübbe, 1. Vorsitzender und Christian Hang, hauptberuflicher Diplom - Sozialwirt)
Unser Verein auf dem Weg zur UN Behindertenkonvention
„20 X Begegnung in Hannover - All - Inklusiv - Alle Gemeinsam - UN
Behindertenkonvention - offener Treff in unseren Vereinsräumen - Erkennen und Fördern
der eigenen Fähigkeiten im Arbeitsleben und privat - Menschen treffen sich" lautete 2009
unsere Veranstaltungsreihe. Mit der ratifizierten UN - Behindertenkonvention sind erstmals
die Forderungen der Behindertenbewegung weltweit anerkannt : „Wir gehören zusammen und
zwar von Anfang an! - Keine Entscheidung über uns ohne uns!" Bereits seit Gründung 1991
hat unser Verein diese Grundsätze befolgt, erst mit dem Verständnis als Teil einer
umfassenden Bürgerrechtsbewegung aber können sie wirksam werden. Viele Menschen,
insbesondere psychiatrieerfahrene, tun sich schwer, allgemein oder in ihrem jeweiligen Milieu
als behindert zu gelten, ihrer je besonderen Individualität beraubt und in entsprechende
Schubladen gesteckt zu werden. Letztlich aber wäre es für den Einzelnen Ziel führender
offensiv mit Abweichung von einer vermeintlichen Norm umzugehen und das zu machen was
gut tut, und nicht andere in ihrer Selbstzufriedenheit suhlen zu lassen. So stellt er fest: nicht er
alleine wird als „Normabweichler" etikettiert. Er kann Gemeinsamkeiten mit Anderen finden,
die er zuvor nicht für möglich gehalten hat, und Hilfen, auch bezahlter, sprich professioneller
Art, annehmen, die ihm lange fremd gegenüberstanden. In der Vielfalt, nicht in der Einfalt
und dem Gleichschritt menschlicher Begegnungen stecken dann Kräfte, die den Einzelnen
wie die Gesellschaft voranbringen, mag es anfangs auch als schmerzhaft empfunden werden.
So fördern wir von Anfang an Begegnung. „Teestube" nennen wir unsere Kontaktstelle. Als
„Experten in eigener Sache" arbeiten wir in regionalen psychiatriepolitischen Gremien mit.
Unsere überregionale Bedeutung wird vom zuständigen Ministerium bald gewürdigt. Einer
von uns wird in den Landesfachbeirat Psychiatrie berufen. Wir sind bei der Anhörung zur
Verabschiedung des Niedersächsischen Psychiatriegesetzes (NPsychKG). 1997 erhält unser
Verein den Preis für „ehrenamtliches Engagement" vom Oberbürgermeister Herbert
Schmalstieg. Wir sind auf dem Selbsthilfetag von Kibis, führen Veranstaltungen im
Raschplatzpavillon und Gartenhaus durch und sind auch sonst öffentlich tätig. Ab 1995
finanziert das Arbeitsamt die Stelle einer hauptamtlichen Mitarbeiterin, seit 2000 übernimmt
die Landeshauptstadt Hannover, später die Region die Finanzierung. Ich (Christian) werde
eingestellt, 2002 in die Besuchskommission und 2009 in den Psychiatrieausschuss nach dem
NPsychKG berufen. Abermals wird unsere überregionale Bedeutung gewürdigt gleichzeitig
auch der modellhafte Charakter unseres Vereins. Wir werden zum Bestandteil des
hannoverschen Vereinswesens und können auf einen umfangreichen Fundus an
ehrenamtlicher, professioneller und auch finanzieller Unterstützung zurückgreifen. Dass er
angesichts gewachsener Aufgaben nicht hinreicht, ist eine andere Sache..
Unser Verein nach Innen wie nach Außen
Angesichts der Etablierung unseres Vereins werden unsere Verdienste als selbstverständlich
angesehen und wir als Einrichtung unter anderen wahrgenommen. Das ist falsch. Wer, wie
täglich suggeriert, behauptet, die Chancen seelischer Gesundung seien so gut wie nie zuvor,
verkennt die gesellschaftliche Realität. Ohne eigenes Engagement individueller wie
gesellschaftlicher Art läuft nichts. Die UN - Behindertenkonvention umgesetzt in eine lokale

Agenda bietet Eckpfeiler, die aus Passivität, Opferrolle und Bauchnabelblick fuhren. Indem
wir uns auf unsere je individuellen Stärken besinnen und sie in der Praxis erfahren, schaffen
wir Voraussetzungen mit Schwächen umzugehen und Hilfen anzunehmen. So manches wird
zerredet und immer wieder hervorgeholt, wenn Veränderung anstünde.
Nehmen wir unseren Verein. Seit Jahren wird debattiert, dass unsere Räume renoviert werden
müssen. Endlich, Herbst 2009, ist es soweit, Gelder sind da, die Firma, ein sozialer Betrieb,
ist beauftragt und der Renovierungstermin vereinbart. Jetzt erst wird artikuliert, dass unser
Verein einiges zu bieten hat im Verhältnis zu anderen psychiatrischen Einrichtungen. Dies
müsse auch während der fünfwöchigen SchJießzeit erhalten werden. Schnell wird organisiert:
Zweimal wöchentlich wird in einer Gaststätte in der hannoverschen Nordstadt gefrühstückt.
Das Unabhängige Jugendzentrum Glocksee stellt uns freundlicherweise kurzfristig einen
Raum, um unseren wöchentlichen offenen Treff durchführen zu können. Ich (Christian) leite
die Telefonnummer des Vereins auf mein Privattelefon um und setze darüber hinaus meine
Beratung in meinem Büro in der Hautklinik fort. Die Vereinsräume werden ausgeräumt und
gereinigt, die Möbel im Lager des Hausverwalters zwischengelagert, wieder eingeräumt und
anderes. Es wird besprochen, wie dies zu bewerkstelligen ist. Anfangs helfen wenige. Diese
müssen sich noch dumme Sprüche anhören lassen. Andere erfahren dies und entschließen
sich, zu helfen oder bleiben vorerst weg.
Es ist also so, wie überall im menschlichen Leben, wobei das ehrenamtliche Engagement
unserer Mitglieder noch sehr hoch sein dürfte. Unsere Teestube ist etwa 45 Stunden in der
Woche, täglich, auch an Sonn - und Feiertagen geöffnet. Über 10 Mitglieder teilen sich die
Aufsicht sowie die Zubereitung von Frühstücken und Mittagessen. Die Geschicke des Vereins
lenkt ein jedes Jahr neu gewählter neunköpfiger Vorstand, der sich einmal im Monat trifft,
und mit den
Mitgliedern außerhalb des Vorstandes auf der monatlichen
Mitgliederversammlung abstimmt. Der Verein verfügt insgesamt über Einnahmen von ca.
80.000 Euro, denen entsprechende Ausgaben gegenüberstehen. Anträge werden gestellt,
Verwendungsnachweise gemacht, Belege überprüft, Gelder überwiesen und Jahresabschlüsse
erstellt. Wanderungen, Reisen sowie jahreszeitliche und kulturelle Ereignisse werden
organisiert. Seit 1991 erscheint, nunmehr alle zwei Monate, unser VPE - Report. Artikel
müssen geschrieben. Zeichnungen und Karikaturen erstellt, die Zeitung zur Druckerei
gebracht und abgeholt, die Exemplare eingetütet und zur Post gebracht werden. AU dies
verlangt eine Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Qualifikation, aber mit der
Bereitschaft zur Arbeit im Team und Achtung des Anderen. Ich bin hier nur Moderator,
Libero in unübersichtlichen Situationen und Anbieter verschiedener Angebote.
In der Außenwabrnehmung fällt es Vielen schwer, unsere Stärken zu sehen, gelten wir doch
eher als Menschen, die ohne professionellen Beistand hilflos sind und nur
bedingt
glaubwürdig sowie handlungs- und gesellschaftsfähig sind. Für viele von uns ist unser Verein
die einzige Einrichtung, die sie beeinflussen können. Entsprechend eng ist die Bindung, oft
auch die Kritik. Einige nehmen dies persönlich. Stimmungen schaukeln sich hoch. Einige
vermeintlich gesunde professionell Tätige nehmen dies als Anlass, sich über uns zu erheben
und sich für besonders bedeutsam zu halten. Sie verkennen, dass ihr Handeln kaum von uns
zu beeinflussen ist und sie um unendlich mehr materielle wie personelle Mittel verfügen als
die Organisationen psychiatrieerfahrener Menschen. So ist es klar, dass nur wenig Menschen
mit entsprechender Qualifikation sich als betroffene outen, sondern unerkannt in Parteien,
Gewerkschaften und Einrichtungen tätig sind. Als ich (Christian)2000 bei unserm Verein
beruflich anfing, achtete er auf meine Erfahrungen in der Interessenvertretung außerhalb der
Psychiatrie. Er legte meinen Arbeitsschwerpunkt auf Interessenvertretung und erweiterte
diesen um den der Einbindung in das Gemeinwesen. Über plakative öffentliche Auftritte
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hinaus, bin ich praktisch über Beratung, Kontrolle, Weitervermittlung und Impulse zur
Veränderung von Strukturen tätig. Beispiele sind meine Funktionen im Psychiatrieausschuss,
der Besuchskommission, der Beschwerdestelle der Region Hannover, der Lenkungsgruppe
des Bündnisses gegen Depression, aber auch im Vorstand der Hainhölzer Kulturgemeinschaft.
Sie sind Türöffher, um angemessene Stufen der Hierachie zu erreichen, unterbelichtetes zum
Thema zu machen, neue Einblicke zu erlangen und nicht Vertretenes zielstrebig zu verfolgen,
sich gleichzeitig aber zurückzunehmen, wenn sich andere hinreichend kümmern.
Gleichberechtigte Teilhabe am Gemeinwesen und am Sozialen Rechtsstaat
Unterbelichtet ist in der Praxis das Bemühen um den Einschluss psychiatrietrieerfahrener
Menschen in das Gemeinwesen, ohne dass sie sich in ihrer Erlcrankung verleugnen müssen.
Gerade die Ereignisse um Robert Enke machen einmal mehr deutlich, was wir seit vielen
Jahren täglich am eigenen Leibe erfahren und mit unseren Aktivitäten seit über 18 Jahren zu
verändern suchen: dem offenen Umgang mit einer psychischen Erkrankung steht die allzu oft
begründete Angst vor Etikettierung entgegen. Allein 2009 hatten wir zweimal einen Stand bei
der Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Hannover, referierten vor den
Senioren des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Gruppe Homosexualität und Kirche,
KJassen von Krankenpflegeschulen und beteiligten uns an der Predigt im Gottesdienst in der
Marktkirche Hannover zum Thema „Depression". Wir nahmen mit einem Stand am
Selbsthilfetag von Kibis und am Stadtteilfest der Calenberger Neustadt teil. Wir besuchten
eine Veranstaltung des Bildungswerkes der Verdi zum Thema Salütugenese (Gesundung) und
des Literarischen Salons über Sebastian Deisler. Wir waren mit beim Sommerfest des
Kulturtreffs Hainholz bei den Empfängen von Ehrenamtlichen durch den Regionspräsidenten
und Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannoverund vieles andere mehr.
Im psychiatrischen Handeln fehlt es an Rechtskenntnissen und dies in einem Bereich der
derart stark in Freiheits- und Soziahechte eingreift. Oft werden Rechte vorenthalten, ohne,
dass Unrechtsbewusstsein besteht. Unterbringungen sind Mittel erster, nicht letzter Wahl. Mit
dem Abbau allgemeiner Beratung steigen vermeidbare Betreuungen, Fremdbestimmung und
Ausgrenzung. Patientenferne Interessen dominieren den Gesundungsprozess. Wir hingegen
schärfen unsern Blick, gewinnen Partnerinnen in allen gesellschaftlichen Bereichen und
vernetzen uns umfassend. Neben Unterbringung und Betreuung nehmen Armut und fehlende
finanzielle Mittel unserer Wiedereingliederung unter uns beträchtlich zu. So wird ein
Kreislauf von Armut, Erkrankung, Unterbringung und Hoffnungslosigkeit gefördert. Wir
haben Kontakte zu Angehörigen unterschiedlicher Berufsgruppen, Parteien und Verbänden,
um auf deren Wissen zurückgreifen oder verweisen und gemeinsam handeln zu können.
In der Selbsthilfe unterstützen wir daher die Gruppe Recht der Landesarbeitsgemeinschaft
Psychiatrie Erfahrener Niedersachsen (LPEN), indem wir ihr einen Raum einmal monatlich
zu Verfügung stellen. Gleichzeitig ist diese Veranstaltungsreihe für Lnteressentlnnen offen.
Auch in Fragen des Soziahechtes haben wir uns erfolgreich praktisch engagiert, sei es in
einem persönlichen Budget, bei Mobilcards, einer Haushaltshilfe oder der Übernahme der
HeizkostennachzahJung durch das Sozialamt. In einem Gespräch mit einer Sozialarbeiterin
des Unabhängigen Jugendzentrums Glocksee machte sie deutlich, dass viele von uns gerade
im Bereich des Soziahechtes gemeinsame Interessen mit ihren Besucherinnen haben.
Arbeit und sinnvolle Beschäftigung
Jeder, der „Inklusion" (Einschluss in die Gesellschaft) denkt, nennt Arbeit , zumindest aber
sinnvolle Beschäftigung bei gesellschaftlich angemessenen Lebensumständen. Zur unrechten
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Zeit verbunden reichen Arbeit und Psyche hin, Menschen ins Abseits zu stellen, den
Arbeitsplatz zu nehmen oder es zu verunmöglichen, einen zu erwerben. Was für den einen
sein fremd klingender Name bedeuten kann, kann für den anderen seine Psychiatrieerfahrung
sein: Bestätigung eines Vorurteils, ohne eine Chance zu haben, sich darzustellen. Allzu gern
wird verdrängt: Schwankungen und Lebensbrüche gehören zum Leben mehr als je zuvor.
Stichworte wie Globalisierung, häufiger Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, Scheidungen,
Patchworkfamilien und zunehmende Vergreisung der Gesellschaft bestätigen dies. Wer sich
auf schwankendem Eis bewegt, wird sich schwer tun, Menschen weiterzuhelfen, die bereits
eingebrochen sind, es sei denn, er verspricht sich einen Vorteil. Noch auf festem Grund wäre
es ihm ein leichtes gewesen, dem Eingebrochenen zu helfen. So fällt es ihm zunehmend
schwerer, sich nicht abzugrenzen, kann er doch der nächste sein, der einbricht. Unmengen
schöpferischer Potentiale gehen verloren, Etikettierung schließt Menschen aus der
gesellschaftlichen Wertschöpfung aus, vom menschlichen Leid ganz zu schweigen.
Unser Verein führte gemeinsam mit der Interessengemeinschaft seelisch gesundender
Menschen in Arbeit und Beruf im Rahmen der Veranstaltungsreihe Themenabende im
Freizeitheim „Lister Turm" zum „Erkennen und Fördern der eigenen Fähigkeiten im
Arbeitsleben und privat" durch. Mit Beiträgen nahm er an der Tagung der Fachgruppe Arbeit
und Rehabilitation des Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hannover zum Thema
„Arbeit und Psyche - Psyche und Arbeit „ teil. Neben den krankmachenden Faktoren von
Arbeit und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung stand am zweiten Tag die Frage nach
Zuverdienstarbeitsplätzen im Mittelpunkt. Weiterfuhrend scheint die Mitwirkung von
Arbeitgebern und Gewerkschaften zu sein. Vertreter von ihnen sprachen Grußworte. Die
Schaffung inklusiver, in das Gemeinwesen eingebundener Zuverdienstplätze, und die
Einkommensanrechnung von Grundsicherungsempfängern entsprechend Hartz IV.
Sinnvolle Beschäftigung heißt auch: Menschen Orte zu zeigen, an denen sie ihre Fähigkeiten
und Möglichkeiten einbringen können und möglicherweise erforderliche Hilfen erfahren. Wir
bieten sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Vereins vielfältige Formen, sich
auszuprobieren, zurückzuziehen, nach draußen zu gehen und neue Wege zu finden. Oft sind
wir Verbündete auf Zeit, bis wir aus der Notgemeinschaft in frei gewählten Kreisen
angekommen sind. Schön aber ist es, wenn auch Jene, die meinen, sich freigeschwommen und
etabliert zu haben, nicht vergessen, wo sie einst Unterstützung erfahren haben und noch heute
finden , wenn sie kämen und nicht meinten, wir würden strammstehen, wenn sie erschienen.
Kontinuität und Wandel im Jahr 2009
Unser Verein hat Konturen gewonnen. Dies gilt nicht nur für die renovierten Räume, sondern
auch für das, was sich im Innern abspielt. Ein Team fühlt sich für die Aufsicht verantwortlich,
im Notfall wird ein Hausverbot verhängt. Wir sind kein Müllabladeplatz für Menschen, die
bei uns die Sau rauslassen, sich anderswo aber über alle Maßen angepasst verhalten und dann
noch über uns herziehen. Wir sind aber sehr wohl für Jene da, denen es psychisch schlecht
geht die aber im Kern unsere Solidargemeinschaft akzeptieren. Den Unterschied können
zumindest einige von uns aufgrund eigener Erfahrungen sehr wohl erfühlen. So werden
Möglichkeiten genommen, mit wenig Aufwand ein Maximum an zerstörerischem, nicht
kreativem Chaos anzurichten. Begleitet wird dieses Vorgehen von Gesprächsangeboten in
den Bereichen Gesundheit, Teilhabe und Recht in der Gruppe sowie im Einzelfall.
Im offenen Treff wurden neue Interessentinnen, oft aus der Einzelberatung, aktiv, die neue
Fragen und unterschiedlichste Sichtweisen aus vielfältigen gesellschaftlichen Bereichen und
oft langjähriger früherer Berufserfahrung einbrachten. Während der Veranstaltungsreihe
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verdeutlichten wir in Anwesenheit des Behindertenbeauftragten der Niedersächsischen
Landesregierung Karl Finke und des Behindertenbeauftragten der Region Hannover Herrn
Brehmer: wie sehr sich das Spektrum in unserm Verein repräsentierter Menschen erweitert
hat. Wir mit unseren Forderungen nach Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und
Rechtsstaatlichkeit in der Behindertenbewegung angekommen sind und in ihr einen
verlässlichen Partner finden. Wir hatten dies letztmalig aber auch während unserer über zehn
Jährigen Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten und dem Netzwerk behinderter
Menschen erfahren. Inzwischen ist Karl Finke kooptiertes Mitglied für „Selbst Aktiv" im
Parteivorstand der SPD. Wenn andere Parteien dem folgen, melden wir dies.
2009 war ein Jahr des Wandels. Die Fahrten nach Waren an der Müntz und Köln zeigen dies.
Sie sind ausgebucht, nur ein Teilnehmer springt ab. Die Mehrheit reist erstmals mit uns. Es
ist ihre einzige Möglichkeit als Bezieherinnen geringerer Einkommen und Menschen, die sich
das Reisen nicht alleine zutrauen, dem Alltag zu entkommen und neue Erfahrungen zu
sammeln. Erstmals seit Jahren lassen sich junge Erwachsene beraten, manchmal mit ihren
Eltern. Sie bringen sich zeitweise in die Gespräche während der Teestube ein. Es kommen
Kinder, Eltern, Partner und Geschwister für ihre Angehörigen. Nach anfänglicher Skepsis bis
offener Ablehnung wächst die Bereitschaft von Besucher Innen der Teestube, sich auf
ungewohnte Situationen einzulassen und auch junge Menschen, in ihrem Recht auf ein
inklusives Leben zu unterstützen. So wird nach teilweiser anfänglicher Ablehnung mein
(Christians) erfolgreicher Einsatz um die Beschulung eines psychiatrieerfahrenen Kindes auf
einer Regelschule unterstützt. Da ich seit Mai 2009 auch ein Besprechungsbüro in der
Hautklinik der Region habe, entkrampft sich die Lage zunehmend. Zuvor fühlten sich etliche
Besucherinnen der Teestube bedroht, kamen doch Menschen, die einige nicht sehen wollten.
So kann ich (Christian) jetzt unterschiedlichen Menschen gerecht werden, ohne Einzelne allzu
sehr zu irritieren und das, was zueinander gehört, langsam zusammenführen.
Zum klarkommen und neue Bande knüpfen, war unsere Veranstaltungsreihe sehr hilfreich.
Sie zeigte die im nicht immer einfachen und graden Alltag beachtenswerten Haltepunkte,
sozialen Netzwerke und stützenden Beziehungen oft unterschätzter behinderter Menschen.
Unser besonderer Dank gilt Jenen, die mitgemacht haben, einander austauschten und zu
Fragen stellten, die uns noch heute weiterhelfen, sei es etwa die nach gemeinsamen
Gesprächen von jungen Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung. Wir denken auch an
die, die dafür sorgen, dass unser Verein präsentabel ist. Wir danken der AOK für die
Finanzierung der Werbung zur Veranstaltungsreihe und der Druckkosten für die vorhegende
Broschüre. Gleichzeitig erinnern an die personelle und institutionelle Förderung unseres
Vereins durch die Region Hannover, ohne die wir nicht lebensfähig wären. Auch die
Renovierung unserer Räume wäre ohne die Zuschüsse des Stadtbezirks Hannover - Mitte
sowie der Stiftung geistliches Lehnregister nicht möglich gewesen. Femer danken wir dem
Landessozialamt, das unsere alljährlichen Reisen bezuschusst. Nicht zuletzt sei unserem
Mitgliedern und Förderern gedankt deren personellen und finanziellen Einsatz wir dringend
brauchen. Weitere Sponsoren werden dringend benötigt!

Agenda 2020
Auch 2010 gehen wir den Weg der Inklusion. Im Innern aktivieren wir uns über
Gesprächsfrühstücke, Gruppenangebote und Mitgliederversammlungen. Wh dokumentieren
dies so, dass es auch für Unbeteiligte nachvollziehbar ist. Wh zeigen Interessierten verstärkt,
wo wir sie brauchen. So verringern wir Ausgrenzung und Machtzusammenballung, öffnen uns
verstärkt für Neue bzw. Neues und sehen uns gezielt nach unentdeckten Möglichkeiten um.
Nach Außen sind wir im Sinne einer auf Verwirklichung der UN Behindertenkonvention
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zielenden Agenda 2020 tätig. Wir gestalten unser Gemeinwesen so, dass es sich verstärkt
öffnet und niemanden abstempelt und in der Ecke liegen lässt, sondern inklusive Teilhabe
ermöglicht. So werden wir Teil einer Bürgerrechtsbewegung, die der Arbeitsrninister Olaf
Scholz Mai 2009 für erforderlich hielt, soll die Konvention verwirklicht werden. Wir sind nur
ein Teil etikettierter und abgewerteter Menschen, aber gewinnen mit anderen, die irgendwie
und irgendwo als Normabweichler gelten, an Lebensmut und Kraft. Viele Menschen hören
hin, wenn es um Normabweichung geht. Richard von Weizäcker: „Es ist normal verschieden
zu sein!"Die Behmdertenbeauftragte der letzten Bundesregierung: „Vielfalt statt Einfalt" Als
Experten in eigener, oft reflektierter Sache tragen wir zu einem toleranten Hannover bei. Wir
ermutigen einige, die sich zurückgezogen und im Elend eingerichtet haben.
Unser Verein ist keine Insel der Glückseligen. Wir ermöglichen es aber, sinnvoll zu handeln
und Kontakte zu knüpfen. Wir bemühen uns, Menschen an dieser Chance teilhaben zu lassen.
Stammtischparolen und - gebärden beziehungsweise Intrigen und Zickigkeiten machen auch
vor uns nicht halt. Wir versuchen aber offen und grenz setzend zu handeln, im Gegensatz zu
einer Gesellschaft, in der uns verletzende Aussagen und Handlungsweisen Alltag sind. Auch,
wenn im Verein Vieles zu verbessern ist, sollte dies deutlich sein und uns ermuntern, unsere
Inklusion in das Gemeinwesen gemeinsam voranzutreiben. Nur ein Teil der Energie, die wir
im Innen vergeuden, nach Außen gerichtet, eröffnet neue Horizonte. Wir gewinnen ein
Bewusstsein individueller wie kollektiver Stärke, erfahren uns in unterschiedlichen Rollen
und Milieus. Wir konfrontieren uns mit Situationen, stellen neue Verbindungen her und
verändern alte. Wir gewinnen an Bedeutung und verstärken unsere Wege zur Öffnung im
Gemeinwesen. Die Kreise unserer Förderer und sozialen Netzwerke verändern sich. In
diesem Zusammenhang werden Gruppen mit unterschiedlichsten Themen bedeutsam, über
solche psychosozialer Art hinaus. In Auseinandersetzung lernen heißt es dann. Themen nicht
zeneden, sondern anpacken. Das Vergangene hinter sich lassen, sofern die Zeit reif ist.
Wir erfinden das Rad nicht Neu. Wir nehmen die Gesellschaft und das, was sie gibt, um zu
Gesunden. Wo Mängel sind, improvisieren wir, lernen von anderen und ermöglichen über
kontinuierlichen Einsatz und im Bündnis mit Partnern für unmöglich gehaltenes. Wer hat
1991 gedacht, dass, wir 2011 unseren 20. Geburtstag feiern, als einziger niedersächsischer
Betroffenenverein in allen regionalen und landesweiten psychiatrischen Gremien vertreten
sind, eine regionale Beschwerdestelle besteht und unsere Kontaktstelle täglich geöffnet ist.
Wer hätte es für möglich gehalten, daß 2009 die UN Behindertenkonvention gilt, von
Behindertenverbänden geprägt, unsere Ideen aufnimmt und Inklusion verlangt. Damit wird
unser Weg des Lotsen aus dem Ghetto, der Inklusion in die Gesellschaft sowie des
Verständnisses als Experte in eigener Sache dynamisch. Die bloße Hinterhofidylle ist zu
wenig. In uns schlummern Potentiale, die sich bewegen und inklusive Praxis vorleben. Dies
verlangt auch Rückzugsräume Dort können wir auch mit nicht psychiatrieerfahrenen
Menschen Gespräche führen und Gemeinsames zu fördern, ohne Trennendes zuzukleistern.
Wilhelm Lübbe: Neben meiner Tätigkeit im VPE bin ich in der Radioredaktion Senf
(Senioren für Flora), im Internetradio Radio Flora und in der Radioredaktion Gewerkschafter on Air - beim offenen Sender Leinehertz. Beide Redaktionen sind
gewerkschaftlich orientiert. Sie bringen Themen und Informationen über die Arbeitswelt und
die sozialen Themen speziell in der Region Hannover. Meine Tätigkeit in beiden Redaktionen
betrifft im verstärkten Maße den Musikbereich und das Schneiden der eingebrachten Bereiche
sowie das Einbringen eigener Beiträge. Anzumerken ist, dass unser verantwortlicher
Redaktionsleiter die Redaktion Handicap leitet. Diese Sendung gestalten behinderte
Menschen. Alle Sendungen finden jeweils 1 Mal je Monat für 1 Stunde Sendezeit statt.
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Bündnis gegen Depressionen - kobinei

Bündnis gegen!
Depressionen
HANNOVER (kl). In seiner
letzten Quartalstagung des
Jahres 2009 behandelte der
Niedersächsisehe Landesbehindertenbeirat unter ander e m das Thema „Psychische
Erkrankungen". Karl Finke,
der Landesbeauftragte für
Menschen mit Behinderungen, hatte zu diesem Thema
als Referenten Christian Harig
vom Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover eingeladen. Die Notwendigkeit eines
Bündnisses gegen Depression e n wurde - unabhängig von
Ereignissen der jüngsten Vergangenheit - früh erkannt. So
wird zwischenzeitlich auch
vom Verein Psychiatrie-Erfahrener eine Reihe von Informationsveranstaltungen
zu
diesem Thema angeboten.
Eine Stellungnahme des
Landesbehindertenbeirates
z u r Novellierung des Gaststättengesetzes stand ebenfalls auf der Tagesordnung.
D e r Landesbehindertenbeir a t fordert, an dem bisherig e n Genehrmgungsverfahren
n a c h altem Recht festzuhalten, da im Falle einer bloßen
Anzeigepflicht keine ausreichenden KontroDmechanism e n gegeben seien.
In Bezug auf Barrierefreiheit sei nicht auf die Regelungen der Niedersächsischen
Bauordnung zu verweisen,
sondern die entsprechenden
Regelungen seien unmittelbar
in das Gaststättengesetz aufzunehmen, zumal nur so den
Intentionen des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes und der UNBehindertenrechtskonvention
voll entsprochen würde.
„Behinderte
Menschen
sind die besten Expertinnen
u n d Experten in eigenen Belangen. Der Landesbehindertenbeirat wird bei künftigen
Anhörungen zu Gesetzesänderungen und bedeutsamen
Vorhaben der Landesregier u n g ein besonderes Augenm e r k auf behindertenrelev a n t e Regelungen werfen,"
so Finke.

27.11.2009-00:00

Bündnis gegen Depressionen
Hannover (kobinet) In seiner
letzten Quartalstagung des Jahres
2009 behandelte der
Niedersächsisehe
Landesbehindertenbeirat u. a. das
Thema Psychische Erkrankungen.
Kari Finke, der niedersächsisehe
Landesbeauftragle für Menschen mit
Behinderungen, hatte zu diesem Thema als
Referenten Christian Harig vom Verein
Psychiatrie-Erfahrener Hannover eingeladen. Die
Notwendigkeit eines Bündnisses gegen
Depressionen wurde - unabhängig von
Ereignissen der jüngsten Vergangenheit - früh
erkannt So wird zwischenzeitlich auch vom Verein
Psychiatrie-Erfahrener ejne Reihe von
Inforrnarionsveranstaltungen zu diesem Thema
angeboten.

Bündnis gegen Depressionen — kobinei

"Behinderte Menschen sind die besten
Expertinnen und Experten in eigenen Belangen.
Der Landesbehindertenbeirat wird bei künftigen
• An&öfungeB-zu •Gs&stzesäodsrwigsn. und

bedeutsamen Vorhaben der Landesregierung ein
besonderes Augenmerk auf behindertenrelevante
Regelungen werfen. Dies geschieht immer mit
dem Ziel, den aus de? UNBehinderten rechtskonverrbon hergeleiteten
Anspruch zu sichern und den Geist dieser
Vereinbarung zu verfestigen", so Kar! Finke. moh

( Ergänzend zu den Hinweisen ist festzuhalten,
dass Christian Harig auch Mitglied des Lenkungsausschusses des regionalen Bündnisses gegen
Depressionen ist.)
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(IGsgMAR)
Interessengemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit
oder Rehabilitation
Kontakt:
c/o VPE
Rückertstr. 17
30169 Hannover
Tel. ab 18 Uhr: 0171-6735534
Email: igsgmar@aol.com

_____
Infos auch bei KIBIS, Tel. 0511-666567
oder beim VPE e.V., Tel. 0511-1318852

Entstehungsgründe
• Zunahme von psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft
• Hoher psychisch bedingter Krankenstand in der Arbeitswelt
• Zunehmender psychisch bedingter Bedarf an beruflicher Rehabilitation
• Fehlendes Angebot von Selbsthilfegruppen, die speziell das Thema Arbeit und
seelische Gesundheit bearbeiten
Entstehung der IGsgMAR
• Kontaktaufnahme mit der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen KIBIS
• Erarbeitung von Zielen und Arbeitsweisen der IGsgMAR durch
Gruppengründer
• Veröffentlichung des ersten Gruppentermins in den Printmedien und im
Verteiler des Sozialpsychiatrischen Verbundes
• Auslage von Info-Material in Freizeitheimen und in der Volkshochschule
Das erste Gruppentreffen
• Im November 2007 trifft sich die IGsgMAR erstmals bei KIBIS in der
Gartenstraße nahe dem Raschplatzpavillon
• Die persönliche Betroffenheit des eigenen beruflichen Werdeganges wird bei
jedem deutlich
• Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichsten Berufen und Arbeits- bzw.
Rehabilitationssituationen
Die Entwicklung der IGsgMAR im Jahr 2008
• Regelmäßige Bewerbung der Gruppe in Freizeiteinrichtungen, sozialen und
psychiatrischen Einrichtungen sowie Nervenarztpraxen
• Umzug der IGsgMAR in das Freizeitheim Lister Turm im Februar 2008 in den
Raum Teestube, - vorher in den Räumen von Kibiss Kiss
• Zunächst leicht rückläufige Teilnehmerzahlen bis zur Sommerpause 2008
• Die Gruppensitzungen werden einem bestimmten Thema gewidmet
• Entstehung der Halbjahresprogramme der IGsgMAR
• Herausgabe eines Newsletter für Teilnehmer und Interessierte
• Vermailung des Newsletter
• Aufnahme der IGsgMAR in den Sozialpsychiatrischen Verbund der Region
Hannover im Dezember 2008
Die Entwicklung der IGsgMAR im Jahr 2009
• Erarbeitung einer Themenreihe für das erste Halbjahr 2009
• Veröffentlichung der Termine der Themenreihe per Email, postalisch und
durch Auslage
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•
•
•
•

Herausgabe weiterer Newsletter
Viele neue Teilnehmer an den Gruppensitzungen
Es kommen bis zu zwölf Personen pro Sitzung
Aktuelle Themenreihe des 2. Halbjahr 2009 : „Erkennen und Fördern der
eigenen Fähigkeiten - im Arbeitsleben und privat"
• Weiterhin recht hoher Anteil neuer Teilnehmer an den Gruppensitzungen
• Vorbereitung und Teilnahme an der Tagung .Arbeit und Psyche" des
Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hannover im November 2009
• Letzte Gruppensitzung 2009 am 14.12.09 mit dem Thema „Aktivierung
sozialer Netzwerke"
Ziele der IGsgMAR
• Regelmäßiger Erfahrungsaustausch von seelisch gesundenden Berufstätigen,
Arbeitslosen und Rehabilitanden
• Information der Gruppenteilnehmer über Themen des Bereiches Arbeit und
seelische Gesundheit
• Mitarbeit in Fachgremien zum Thema Arbeit und seelische Gesundheit
Was diskutieren die Teilnehmer?
• Zunehmende psychische Belastung der Arbeitnehmer im Arbeitsprozess
• Burnout und Krankheit als Rückzug vom Stress
• Vorhandene Defizite im Arbeitsleben werden von Vorgesetzten und Kollegen
viel mehr in den Vordergrund gestellt als Potentiale und Fähigkeiten
• In den Betrieben und Verwaltungen fehlen interne und externe
Ansprechpartner für auftretende Schwierigkeiten
• Der Integrationsfachdienst beschränkt sich in seiner Zuständigkeit auf
schwerbehinderte Menschen
• Prävention von seelischen Erkrankungen in den Betrieben und Verwaltungen
wird als unzureichend empfunden
• Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung werden als noch nicht ausreichend
angesehen
• Wunsch nach flexibler Arbeitszeit je nach Tagesform der Beschäftigten führt
zu der Auffassung, dass damit der Krankenstand reduziert werden könnte
• Die bestehende Tabuisierung des Themas seelische Erkrankung führt dazu,
dass man sich nicht traut, Kollegen und Vorgesetze mit einzubeziehen
(Beispiel Robert Enke)
• Angst am Arbeitsplatz, sich zu outen
Visionen der Arbeit von morgen
• Jeder, der arbeiten möchte, soll eine Beschäftigung erhalten
• Angemessene Arbeit in Arbeitszeit und Schwierigkeit je nach individueller
Belastbarkeit und Qualifikation
• Arbeitszeitkonto mit täglich flexibler Arbeitstätigkeit je nach Befindlichkeit
• Vorhandensein von internen und externen Arbeitspsychologen und
Sozialarbeitern zur Klärung von arbeitsplatzbezogenen seelischen
Schwierigkeiten
• Umfangreiche betriebliche Aufklärung und Prävention von seelischen
Erkrankungen
• Flächendeckende Bereitstellung von Zuverdiensttätigkeiten für Arbeitslose
und Erwerbsunfähigkeitsrentner
• Stärkung des Ehrenamtes durch steuerliche Absetzbarkeit von
ehrenamtbedingten Aufwendungen und materielle Anerkennung für
Menschen, die keine Steuern zahlen
C.v.S. Januar 2010
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Das Thema Psyche und Arbeit - Arbeit u. Psyche
Gewinnt in allen Bereichen immer mehr an Bedeutung.
Hier nur ein Beispiel:

der Vereinten
DiensTleistungsgewerkschaft {ver.di)
in Niedersachsen e.V.

After Work Bildung 2010
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ... und zwischendurch etwas für sich
selbst tun. Nehmen Sie sich die Zeit, um interessante Themen kennenzulernen
und sich weiter zu entwickeln.
C a r p e d i e m - nutze den T a g !

Mit unseren monatlichen Schwerpunkten - u. a. zu den Aspekten Gesundheit
(am Arbeitsplatz) und neue Wohn- und Lebensformen (im Alter) - geben wir
Ihnen eine Einführung in spannende Sachgebiete, die die berufliche wie private
Lebensgestaltung erleichtem oder verändern können und mit denen Sie sich
möglicherweise intensiver beschäftigen wollen.
Zeit
Ort
Veranstalter
Kosten
Kooperationspartner

02.02.2010
02.03.2010
04.05.2010
01.06.2010
06.07.2010
03.08.2010
07.09.2010
05.10.2010

jeden ersten Dienstag im Monat, 17.30 bis 19.45 Uhr
in Hannover, Goseriede 10, ver.di-Höfe, 1. Stock, Rotation
Bildungswerk ver.di, Region Hannover-Hildesheim
keine! Bitte anmelden!
Allerweftsladen, Bürgerinitiative Umweltschutz, Hamburger
Coachingeontor, Neues Wohnen Hannover, ver.di...
Müde, erschöpft, leer - krank? Wir können was tun bei „Ausbrennen" oder Depression
Arbeitsrecht: Was tun bei einer betriebsbedingten Kündigung?
In der Zukunft zuhause. Neue gemeinschaftliche Wohn- und
Lebensformen
Gesund leisten. Gesund leben. Lösungen für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer/innen
Altersvorsorge / Ruhestandsplanung
Die nasse Jeans - Von Wasser und Baumwolle
Betriebe in Veränderungen - Eine Fahrradrundfahrt auf den Spuren
hannoverscher Traditionsbetriebe (Beginn bereits um 16.30 Uhr)
Haben Sie Urwald auf Ihrem Schreibtisch? Kreativworkshop

02.11.2010

Faire Arbeit

07.12.2010

Stress am Arbeitsplatz - Entspannung und Ausgleich

Ich melde mich für oben angekreuzte Termine an:

Tel.: 0511/12 400 417
Fax: 0511/12 400 420

Name, Vorname

Tel. privat

Str., Nr

PLZ, Ort

Arbeitgeber

Tel. dienstl

E-Mail

-10-

„ H i m m e l u n d m e h r - D o r o t h e a B u c k a u f der S p u r "
F i l m von Alexandra Pohlmeier
Am 26.1 ]. fuhren Pierre und ich nach Peine, wo dieser Film in einem großen Kino (ca. 250
Zuschauer) gegeben wurde.
Ich habe vor ca. 10 Jahren Frau Buck mal bei einer Tagung des Bundesverbandes
kennengelernt, damals war sie schon 82 Jahre alt.
Mit ] 9 Jahren schon mußte sie mit der Diagnose: „Schizophrenie, unheilbar krank" leben und
w u r d e sterilisiert nach dem Erbgesundheitsgesetz im 3. Reich, was damals bedeutete, nicht
heiraten zu dürfen. Sie entging nur knapp der Tötung durch die Psychiatrie-Ärzte.
Viele ihrer Mitpatienten wurden ermordet.
Der Film zeigt eindrucksvoll die Interviews mit ihr und mit ihrer Schwester.
Dorothea Buck arbeitete dann als freischaffende Bildhauerin und Lehrerin an einer
Fachhochschule.
Sie schildert den Zustand der Psychose als Bewußtseinserweiterung. Sie versuchte immer,
ihre Psychose zu verstehen, die Symbole zu deuten, die ihre Seele überfluteten.
Sie erlebte die Psychose als eine Bereicherung, nicht als etwas, was weggedrückt,
weggespritzt werden sollte.
Sie wendet sich in diesem Film sehr strikt gegen die modernen Medikamente.
Eine Psychose sollte verstanden (mitempfunden) und gedeutet werden.

Sie war vor 20 Jahren, zusammen mit Thomas Bock. Erfinderin des „Psychose-Seminars", wo
Betroffene, Angehörige und Ärzte sich regelmäßig zum Trialog trafen.
Wir haben hier in Hannover so etwas auch: am letzten Dienstag im Monat in den Räumen der
„Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V." in der Großen Düwelstraße.
D. B u c k s Buch: „Auf der Spur des Morgensterns" liegt bei uns zum Entleihen aus.
Wir hatten schon im Oktober-Report auf den Film aufmerksam gemacht: das Interesse an dem
Film war leider gering. Das hat der Film aber nicht verdient, - er war schön und machte Mut.
Gisela P.

Impressum:

Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V., (VPE)
Rückertstr. 17, 30169 Hannover, Telefon und Fax : 05 11 / 1 31 88 52
E-mail-Adresse : VPE Hannover @ arcor.de
Homepage: www.psychiatrie-erfahrene-hannover.de
Christian Harig (verantw.), Wilhelm Lübbe; Layout: Pierre Heinecke
Mit Einzelbeiträgen haben mitgewirkt:
Arnhild, Axel, Christian, Christioph, Gisela, Marion, Pierre, Wilhelm
Druck: Copy Print Center, Lange Laube 22 (Am Steintor), 30159 Hannover

Sondernummer 1/2010. Der informierte Kenner bzw. die
informierte Kennerin unseres Vereins wissen, dass unser
18. Geburtstag bereits Ende des letzten Jahres war. (CH.)
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Kraft — Einsamkeit
Wer es nicht erlebt hat, wird es schwer begreifen, wieviel Kraft es kostet auch
nur einen Anruf zu tätigen. Bei einem Depressiven ist das aber so. Wir brauchen
Kraft, um auch nur die einfachsten Dinge des Lebens zu bewältigen.
Es ist nicht das einfache Telefonat mit Bruder, Schwester oder Freundin.
Gespräche mit den nächsten Angehörigen können zum Gebirge werden, wenn
wir mit den Tatsachen unserer Krankheit umgehen. Es ist wie eine innere
Lähmung, der Atem geht schwer. An den Beziehungen hängen Konflikte, die
uns besonders belasten. Eigentlich ist es ganz einfach, man braucht nur den
Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu wählen. Aber was kommt dann?
Wie werden wir angenommen. Wer freut sich über unseren Anruf? Sind wir
selbst eine Last? Es kommen Ängste auf. Dort am anderen Ende ist vielleicht ein
Mensch, der uns überfordert, weil er uns nicht versteht.
Dabei lassen sich heute per Telefon viele Dinge erledigen, noch mehr per
Internet und Fax. Aber es muß getan werden.
Es ist nützlich, wenn wir für uns selbst, diesen Zustand definieren. Wenn wir
uns über die eigene Kraftlosigkeit kJar werden. Dann ist es einfacher, den Hörer
zu heben und die Schwelle zu überwinden. Da hat man Angst gehabt und
gefürchtet - und dann ist es plötzlich viel einfacher, als wir gedacht haben. Ja, es
kann sein, daß wir eine große Erleichterung spüren und plötzlich die Kraft für
einen weiteren wichtigen Anruf haben.
„Denn ohne Widerschein auf eines Menschen Angesicht bin ich nicht stark
genug zu sein." Unsere Krankheiten machen uns einsam. Mit den Ressourcen an
Menschen müssen wir sparsam umgehen. Wenn wir keine Kraft zum Leben
haben, kann dieser eine Anruf auch bewirken, daß wir Kraft, power' für den
ganzen Tag oder für einige Stunden bekommen. Kein Medikament kann den
Bezug zu einem anderen Menschen ersetzen. Die menschliche Stimme am
anderen Ende gibt unserer Psyche Kraft. Darum müssen wir in den Supermarkt
gehen, um andere Menschen zu sehen, die wenigen Worte an der Kasse können
uns Kraft geben. Beim Bäcker ein Brötchen kaufen... Am Kiosk eine Zeitung.
Gisela Bauer Im Oktober 2009
0511 / 53 44 73 9
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Meine Erfahrungen bei der REHA-Maßnahme in der Firma Ex- u. Job in
Wunstorf
1990 hatte ich meine erste Psychose. Ich war Krankenschwester und konnte diesen Beruf
nicht mehr ausüben. Von August 1990 bis März 1993 war ich öfter mit Psychosen in der
MUH.
1993 ging es mir etwas besser, und ich bewarb mich auf Empfehlung der MHH bei EX und
JOB. Im Februar 1993 hatte ich ein Vorstellungsgespräch.
Der leitende Psychologe, Herr A., empfing mich freundlich und klärte mich über die
Abteilungen und den Verlauf der J^HA-Maßnahme auf.
Es waren Möbellager, Kneipe, Kühlgeräteentsorgung, Tischlerei, Reinigungstrupp, Büro,
Second-Hand-Laden mit Schneiderei.
Er sagte auch, dass es manchmal etwas dauern würde, bis man seinen Wunscharbeitsplatz
bekäme.
Ich sagte ihm, dass ich gerne im Büro arbeiten würde. Dann verabschiedeten wir uns. Ich
hatte ein gutes Gefühl, Einige Tage später erfuhr ich, dass ich im Möbellager eingesetzt
würde.
Im Februar 1993 begann meine Arbeit.
Es war zuerst eine medizinische REHA. In dieser Zeit hatte man Gespräche und brauchte nur
bis mittags zu arbeiten.
Im Möbellager waren wir ein tolles Team, zwei Frauen und drei Männer. Unsere Chefin war
Frau B. Sie hatte eine angenehme Art, unsere Arbeit anzuleiten und unser Selbstbewusstsein
zu fördern. Die Arbeit im Möbellager war schwer, aber auch sehr interessant.
Im Möbellager war zugleich auch ein Second-Hand-Laden. Wir bauten Betten, Schränke,
Küchenschränke und Sclmankwände auf. Wenn nach vier Wochen die Möbel nicht verkauft
wurden, bauten wir die Möbel wieder ab. Bei Verkäufen bauten wir auch die Möbel auf.
Die AnJeiterin setzte ihr großes Vertrauen auf uns, und wir bauten sogar Neuschränke auf.
Die ersten Monate hatte ich ca. 3-4 Mal ein Gespräch mit Herrn A. Das hat mir sehr viel
gebracht. Zuerst musste ich viel weinen, aber Herr A. begleitete mich mit seiner freundlichen
Art und seinem großen Einfühlungsvermögen.

Nach ca. A - Jahr kam eine ehemalige Krankenschwester, Frau C., als Therapeutin zu EX und
JOB. Ich führte seitdem mit ihr Gespräche. Sie hatte eine fröhliche Art und viel Einfühlungsvermögen.
]

Während der Zeit im Möbellager belegte ich zwei SchreibmascMnenkurse und beendete sie
erfolgreich. Danach belegte ich einen Kurs bei der VHS für kaufmännische Grandlagen.
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Er beinhaltete kaufmännisches Rechnen, Buchführung und Betriebswirtschaftslehre. Auch
diesen Kurs beendete ich erfolgreich.
Nach fünf Monaten Möbellager durfte ich im Büro arbeiten. Ich behielt Frau B. als Anleiterin.
Zuerst wurden wir von Herrn D. am Computer angelernt. Wir lernten Windows und Exel.
Einmal die Woche hatten wir im Büro Computerbildung. Bald durfte ich verantwortungsvolle
Arbeiten übernehmen. Ich führte die Kassenbücher und legte eine Adressenkartei im
Computer an. Während der Mittagspausen übernahm ich die Telefonzentrale.
Nach zwei Monaten ging die Sekretärin für sechs Wochen zur Kur, und ich durfte eine Arbeit
übernehmen. In dieser Zeit übernahm ich die Telefonzentrale, schrieb Phonodiktate, führte die
Kassenbücher und machte für die Kneipe die Buchführung.
Es war manchmal stressig, aber die Arbeit machte viel Spaß.
Nachdem die Sekretärin wieder da war, belegte ich meinen Wunscharbeitsplatz, - die
Buchführung, denn ich wollte mich gern weiter fortbilden.
Ich bearbeitete Rechnungen, bearbeitete Buchführungsprogramme, machte die
Kneipenbuchführung, führte Kassenbücher..
Im Okiober begann für mich die berufliche REHA, das heißt die Arbeitszeit wurde auf sechs
Stunden erhöht (ich arbeitete bald acht Stunden). Man begann mit seiner Therapeutin, die
berufliche Zukunft zu planen.
Außerdem hatten wir jetzt einmal die Woche Fortbildung als Hilfe für einen neuen
Arbeitsplatz. Es gab z.B. Bewerbungstraining unter Berücksichtigung von Vor- und
Nachteilen einer Schwerbehinderung. Frau F. und Frau B. leiteten die Fortbildung, zwei nette
Therapeutinnen.
Die Anleiterin, Frau F,. war sehr freundlich und erklärte mir alles. Sie stärkte mein
Selbstbewusstsein, ich durfte ganz selbständig arbeiten, manche Tage sogar allein.
Gern hätte ich als Angestellte bei EX und JOB weitergearbeitet; das war nicht möglich und
das tat mir sehr weh.
Ich beschloss mit meiner Therapeutin eine Umschulung zur Sozialversicherungsfachangestellen zu beginnen. Dann erfolgte als erster Schritt die Eignungsprüfung beim Arbeitsamt in
Nienburg. Die Prüfung sollte 4 Stunden dauern;- nach 1 Stunde durfte ich sie wegen sehr
guter Ergebnisse beenden. Dann beschlossen wir ein Praktikum bei der VW-Krankenkasse.
Langsam kamen wieder Minderwertigkeitskomplexe in mir hoch. Ich hatte Angst, meine Umschulung in Hamburg nicht zu schaffen.
Ich kam ganz langsam in eine Psychose, merkte es aber nicht. Die Ängste wurden immer
größer. Ich fuhr zu EX und JOB und erzählte dort von meinen Ängsten und den Stimmen, die
ich hörte.

- 14 -

Trotz starker Bedenken meiner Therapeuten fuhr ich wieder zurück. Ich verbrachte nur einige
Tage zuhause. Dann fuhr ich freiwillig zum LKH. Aber meine Stimmen sagten mir, dass ich
unbedingt wieder nachhause fahren muss. So ließ ich mich trotz Vorwürfen des Personals
wieder entlassen. Manchmal verbrachte ich einige Tage zuhause.
Dann fuhr ich wieder, sehr krank, nach EX und JOB. Frau B und der Psychologe brachten
mich dann als Notfall ins LKH.
Die berufliche Zukunft war beendet. Bis heute habe ich psychotische Symptome.
Als Tipp kann ich weitergeben, solange erneute psychotische Symptome auftreten, gleich zum
Psychiater zu gehen, und dort seine Symptome im Krankenhaus behandeln zu lassen und
Hilfe anzunehmen!
Ich kann EX und JOB sehr loben. Es ist der richtige REHA-Arbeitsplatz für Personen mit
Psychosen, die aber schon auf dem Weg der Besserung sind, und die langsam wieder ins
Arbeitsleben starten möchten, mit guter psychologischer und therapeutischer Hilfe. Man wird
menschlich während der REHA begleitet.
Wer an meinem Bericht interessiert ist und mit mir Kontakt aufnehmen möchte, dem stelle ich
mich mit meinen Erfahrungen gern zur Seite. Der VPE hat meine Adresse.
Heute bin ich im VPE (Verein für Psychiatrie-Erfahrene). Diesen Verein kann ich sehr
empfehlen. Man kann seine Gedanken austauschen, gemeinsam etwas unternehmen und
therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Leitung hat Herr Christian Harig, Diplom-Sozialwirt. Er ist sehr nett und setzt sich sehr
für die Belange der Einzelnen ein. Er ist eine große Vertrauensperson, seine Tel.-Nr.:
05 11 - 131 88 52.
Wir frühstücken dreimal die Woche zusammen, kochen dreimal die Woche, außerdem gibt es
nachmittags die Teestube.
Zweimal die Woche findet ein Gruppengespräch mit Herrn Harig statt.

Marion
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Die Knete ist, was zählt.
Wir haben sie gewählt.
Und obgleich viele murren
und in Armut hausen,
die Politker, sie hört man gurren,
sieht sie an langer Tafel schmausen.
Wir pochen jetzt auf unsre Rechte
nach der Uno- konvention,
wenn sie doch endlich brächte
Jedem den gerechten Lohn.
Behindert sind wir auf Papier
und schreiben rote Zahlen,
besser geht es manchem Tier,
vor und erst recht nach den Wahlen.
Die Knete ist, was zählt,
das ist, was alle wissen,
es haben sie gewählt,
die die kein Geld vermissen.
Die Annen sind entrechtet,
in Ohnmacht zertreten ihre Würde,
die Kranken kriegen, was sich rechnet,
das Geld ist der Gesundheit Bürde.
Das Menschsein nach ökonomischem Gesetze
gestaltet sich nicht gleich für alle Gleichen
und bei aller Bürokratenhetze
ist hart das Herz der Reichen.
Arnhild

Du hast den VPE - Report gelesen

und fragst Dich nun, wie Du Ihn

regelmäßig ins Haus geschickt bekommst???
Hier die einfachste Lösung:
Du wirst für € 12,- (Jahresbeitrag)

Mitglied im Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V.!
Fördermitglieder zahlen mindestens € 36,-im Jahr.
Schicke bitte diesen Abschnitt an : VPE, Rückertstr. 17, 30169 Hannover.
X

•
ö
•

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft im VPE.
Ich bitte um Zusendung von weiteren Informationen.
Ich bitte um Zusendung einer Beitrittserklärung.
Name :

______

Straße:
- 16-

Die WFBM Stadthagen, Ostring - Ein Tag in der Werkstatt -:
Es gibt Tage, da möchte ich mich gar nicht 'rausschälen aus dem Bett;
Es gibt Tage, da fühle ich mich super und freue mich, dass ich wieder draußen in der
Natur arbeiten durfte, auch wenn ich nicht der fleißigste war.
Ich möchte hier über die WFBM Stadthagen ( PGB + Zweig ISS ) schreiben.
Der Zweig ISS (Industrie Service Stadthagen) ist ein Ableger von der PGB (Paritätischer
Gesellschaft Behindertenhilfe), die es schon lange gibt (etwa seit den 70er Jahren).
In der PGB arbeiten in unterschiedlichen Gruppenräumen sowohl geistig, körperlich
und psychisch behinderte Menschen, - wobei Mehrfachbehinderungen, z.B.: die
Seele leidet unter einer körperlichen Behinderung -, möglich sind.
Bei uns in der ISS (ca. 70 Personen), in der größeren PGB (ca. 240-250 Personen) gibt
es eine Kantine und einen Kiosk. Beide haben zu bestimmten Zeiten geöffnet; der
Kiosk auch in der Frühstückspause, wo man dann belegte Brötchen, Süßigkeiten, und
in der PGB manchmal auch Kuchen kaufen kann.
Als Arbeitsbereiche gibt es eine Schlosserei, Bereich Elektromontage, und außerdem
wurde und wird ? für einen Geschenkartikelhersteller gearbeitet (alles PGB).
Die ISS stellt derzeit Insektenhotels her.
Der Lohn ist nicht üppig, jedoch in Kombination mit Grundsicherung (und vielleicht
einem kleinen Taschengeld von Mutter od. Vater) kann man einigermaßen über die
Runden kommen (auch in der eigenen Wohnung).
Es gehen auch Menschen aus dem der Werkstatt angegliederten Wohnheim in die
PGB/ISS.
Im großen und ganzen arbeite ich gerne in der Werkstatt; wobei es manchmal auch
Zoff zwischen Werkstattarbeitern untereinander oder mit Gruppenleitern gibt.
In Anbetracht der Alternativen, Nichts zu tun, zuhause 'rumzusitzen und vielleicht gar
etwa noch durch den Unerfülltsein-Sog verhaltensauffällig zu werden, denke ich, ist
die Arbeit in einer Werkstatt die bessere Lösung (in Hannover gibt es ja auch den
VPE ).
In der Hoffnung, dass jemandem der Bericht gefällt oder vielleicht sogar hilft, sende
ich hiermit meine Grüße nach Hannover.
/A.B.

Müssen Zivis immer jung sein? (Auszug aus Zeitschrift Publik Forum, Nr. 22,2009)
Ein Lebensjahr für die Menschlichkeit: In Essen kann man auch mit Fünfzig ein freiwilliges
„Bürgerjahr" machen.
Klaus von Lüpke war von den Zivis begeistert. Junge Männer, die bis dahin nie mit Behinderten zu tun gehabt hatten, entwickelten eine selbstverständliche Bindung zu ihnen.
Manche behielten den Kontakt über den Pflichtdienst hinaus. Andere wählten sogar einen
sozialen Beruf. Und mit den Leuten im Freiwilligen Sozialen Jahr war es genauso
Es war ihm ein Anliegen, die Behinderten aus den Sonderwelten heraus- und in die
Gesellschaft hineinzuholen. Und er fragte sich, warum es diese segensreiche Dienste nur für
junge Leute gab. „Ich wollte dieses soziale Lernen für einen größeren Personenkreis
ermöglichen." So entstand die Idee für das „Bürgerjahr", ein Freiwilliges Soziales Jahr für
Menschen ab 28.
Die Teilnehmer des Essener Bürgerjahrs arbeiten für ein bis drei Jahre mit behinderten
Menschen und ihren Familien. Sie begleiten Kinder im Rollstuhl und Autisten in die Schule,
sie leiten Jugendgruppen für Behinderte, habe integrative Chöre gegründet und organisieren
Ferienfreizeiten.
Dafür bekommen sie „Bürgereinkommen" von 1075,- Euro brutto im Monat und sind außerdem sozialversichert. Finanziert wird der Dienst über die Eingliederungshilfe, die Menschen
mit Behinderung gesetzlich zusteht.
Aber warum sollten erwachsene Menschen freiwillig so etwas machen? Wer leistet einen
solchen Vollzeit-Dienst für nur 1075 Euro? Von Lüpke hat sich diese Frage nie stellen
müssen. Nachdem das Bürgerjahr 1996 mit zwei Freiwilligen gestartet war, sprach es sich
bald herum. Es waren mehr Bewerber als Plätze da. Inzwischen sind es jährlich 220 Essener,
die ein Bürgerjahr absolvieren.
Annemarie Steden z. B. wartet jeden Morgen an der Schule auf Florian. Der Zwölfjährige ist
Autist, er kann sich nur schwer konzentrieren und dem Unterricht folgen. Aber wenn
Annemarie St. bei ihm ist, geht es ihm besser....
Sie hat sich nach dem plötzlichen Tod ihrer schwer behinderten Tochter entschieden, ein
Bürgerjahr zu machen. Da war sie „in ein tiefes Loch gefallen" und suchte nach einer Aufgabe, die ihrem Leben neuen Sinn gab
Für andere Teilnehmer ist das Bürgerjahr ein Weg aus ihrer Arbeitslosigkeit. Sie bekommen
hier zwar nur wenig mehr als Hartz-IV-Empfänger mit Ein-Euro-Job.
Aber im Bürgerjahr sind sie stärker anerkannt und müssen auch nicht ständig ihre Bedürftigkeit nachweisen.
Ein anderes Beispiel: Leo Westhoff hat seinen Beruf als Börsenmakler an den Nagel gehängt.
... Jetzt betreut der Fünfzigjährige als Integrationshelfer in der Schule ein auf den Rollstuhl
angewiesenes Kind.
An den Nachmittagen besucht er einen vierzigjährigen Autisten, fährt mit ihm zum See, zum
Flughafen oder auch zur Abendandacht.
Wer mit den Freiwilligen aus Essen ins Gespräch kommt, hört von radikalen Lebenswenden,
veränderten Wetten und einem neuen Blick aufs Leben.
... Es könnte ein Modell werden, meint Klaus von Lüpke, ein Muster für ein „Praxisjahr in
Menschlichkeit".

( Der Beitrag aus Publik Forum ist abrufbar unter www.publik-forum.de ) /P.H.

