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Aktuelle Termine VPE
Ostern

Karfreitag: ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen (1. Gedeck frei)
Ostersamstag: Besuch Osterfeuer im Stadtgebiet (mit Christian)
Treffen um 18.00 Uhr im VPE
Ostersonntag: Osterfrühstück ab 10.00Uhr (mit Gerda)
Ostermontag: ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen (1. Gedeck frei)

Tanz in den Mai
Dienstag den 30.04. ab 18.00 Uhr im VPE mit Grillen, Salaten und Disco ab 19.00 Uhr
Weitere besondere Termine
04.04.

Besuch Sprengelmuseum, aktuelle Ausstellung , Treffen 14.00 Uhr im VPE

13.04.

Skatturnier im VPE ab 15.00 Uhr mit Preisen

20.04

Schlager-Moove im VPE von 18.00-21.00 Uhr (mit Tatjana)

04.05

Besuch Spiel Hannover96 gegen Mainz
(Bitte bei Michael anmelden oder in Büro anrufen wer mit will)

11.05

Samstag Jahreshauptversammlung LPEN 11.30 Uhr- 18.30 Uhr
im Freizeitheim Lister Turm

25.05.

27. Selbsthilfetag 10.00-16.00 Uhr Innenstadt Hannover

01.06.

Samstag Jahreshauptversammlung VPE 14.00-18.30 Uhr
im Kulturbunker Hannover

Neuer ständiger Termin im VPE
Jeden letzten Mittwoch im Monat ab 16.30 Uhr
„Runder Tisch zu psychiatriepolitischen Themen

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

Urlaubsfahrten vom VPE
Rügen
Friedrichshafen

14.06. -21.06. 2013
10.08. -17.08.2013

Für die Rügenfahrt
Am 14.Mai ab 10.00 Uhr liegt die Liste zum Eintragen für die Rügenfahrt im Büro des VPE aus
Bis zum 23.Mai muß die Fahrt bei Antje bezahlt werden, bzw. überwiesen sein.
2

Anrechnung unregelmäßiger Einkünfte bei Hartz IV
05.02.2013
Die meisten Selbstständigen verdienen nie den gleichen Betrag, sondern weisen ein
unregelmäßiges Einkommen auf. Kompliziert wird es, wenn Selbstständige mit Hartz IV
aufstocken müssen. Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in Mainz hat nunmehr
entschieden, dass dass eine jährliche Berechnung des Einkommens bei selbstständiger
Tätigkeit mit einer anteiligen Verteilung auf die 12 Kalendermonate nicht nur bei
Saisonbetrieben vorgenommen werden kann, sondern auch in anderen Betrieben, wenn eine
jahresbezogene Betrachtung erforderlich ist. (Az: L 6 AS 611/11)
Eine solche Berechnung könne vorzunehmen sein, wenn nur in einzelnen Monaten des
jeweiligen Jahres Einkünfte erzielt werden, es sei dann nicht nur auf den sechsmonatigen
Bewilligungszeitraum abzustellen. Dies habe zur Folge, dass auch im Bewilligungszeitraum
monatlich nur ein Zwölftel der Einkünfte berücksichtigt werde, was zu höheren Leistungen
der Grundsicherung nach dem SGB II ("Hartz IV") führen könne, so das Landessozialgericht.
Im konkrete Fall bot die Firma der Klägerin hochhitzefeste Produkte für Industriebetriebe an.
Die Auftragsvergabe an die Firma und die Erzielung von Einkünften erfolgte unregelmäßig
und nur an drei bis vier Monaten im Jahr. Das beklagte Jobcenter hatte bei der
Leistungsbewilligung nur auf die Einkünfte im sechsmonatigen Bewilligungszeitraum
abgestellt, in den ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Einkünfte fiel. Das Sozialgericht
hatte diese Berechnungsweise bestätigt.
Die Berufung der Klägerin war vor dem LSG Mainz erfolgreich. Zwar sei bei einer
Neuregelung der für die Anrechung von Einkünften anzuwendenden Verordnung (Alg-IIVerordnung) ab 01. Januar 2008 stärker auf den jeweiligen Bewilligungsabschnitt und nicht
wie früher auf die jährlich zu versteuernden Einkünfte abgestellt worden. Dies gelte aber nicht
ohne Ausnahme. Nicht nur bei Saisonbetrieben entspreche es der Eigenart des Betriebes, auf
eine jährliche Berechnung abzustellen. Auch bei dem Betrieb der Klägerin mit Einkünften in
nur wenigen Monaten müsse eine jährliche Berechnung durchgeführt werden. Damit wird das
im Bewilligungszeitraum erzielte Einkommen auch auf außerhalb dieses Zeitraums liegende
Monate verteilt, so dass in diesen dann später ggf. niedrigere Leistungen zu gewähren sind, im
streitigen Bewilligungszeitraum jedoch höhere. (sb)!
Eingliederungsvereinbarung und Bewerbungskosten Hartz IV: Medikamentenstudie gilt als
Einkommen !
!
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Erfolgsprinzip: Gestärkt aus der Krise kommen

© m.schuckart - Fotolia.com
Aus. Vorbei. Etwas, von dem Sie geglaubt hatten, es sei für „immer und ewig“, ist zu Ende. Die
eingetretene Krise mit ihren drastischen Veränderungen entreißt Sie Ihrem gewohnten Leben – und
stößt Sie an Ihre Grenzen. Gleichgültig, ob die Veränderung bereits denkbar war, wie beispielsweise
die Kündigung nach der monatelangen Kurzarbeit, oder ob sie plötzlich und unerwartet in Ihr Leben
trat, wie der Tod des geliebten Partners: Die Gefühle, die in solchen Schicksalszeiten freigesetzt
werden, sind überwältigend.

Worum es bei gravierenden Veränderungen in Ihrem Leben geht
Sich dem (Abschieds-)Schmerz, dem Kummer, der Wut gepaart mit den Verlust- und Existenzängsten
zu stellen, ist keine einfache Aufgabe. Wir haben nicht gelernt, mit Krisen umzugehen, und glauben,
dass Veränderungen nur aus einem Ende und einem Neuanfang bestehen. Oft ist deshalb das
Verlangen groß, sich schnell dem Neuem zuzuwenden und das Alte nach dem Motto „Was vorbei ist,
ist vorbei“ zu vergessen. Nur kann das nicht gelingen. Das Alte wirkt noch. Es lässt sich von Ihnen
nicht so einfach aus den Kleidern schütteln.
Dieser Zustand kann zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung führen, die die eingetretene Hilflosigkeit
verstärkt. Sie glauben, etwas falsch zu machen oder inkompetent zu sein, weil der Schritt vom Alten
zum Neuen schwerfällt. Das vorherrschende Gefühl ist das der Lähmung – als „hingen Sie
dazwischen“, als gäbe es kein Zurück mehr – und nach vorne geht es auch nicht.
Ihre Empfindung trügt Sie nicht, sie ist vollkommen korrekt. Dieses Dazwischen ist eine wichtige
Phase, die stets zwischen Altem und Neuem stattfindet. Es ist der Übergang – die Zeit, die Sie
brauchen, um gestärkt aus der Krise in die Zukunft zu gelangen.
So meistern Sie die Krise: 5 Schritte
Eine Krise zu bewältigen braucht Zeit. Gehen Sie deshalb in Ihrem Tempo vor. Überfordern Sie sich
nicht, überstürzen Sie deshalb auch nicht das „Bearbeiten“ dieser Schritte. Obwohl die Schritt-fürSchritt-Folge eine chronologische Bewältigungsstrategie darstellt, kann es durchaus sein, dass die
einzelnen Schritte ineinanderfließen.
Sehen Sie das Schritt-für-Schritt-Konzept als eine Art Geländer für Ihren Weg aus der Krise. Wenn in
Ihnen Ideen, Gedanken und Gefühle entstehen, die bei einem anderen Schritt einzuordnen wären,
können Sie dann auch ein Stück Weg an diesem Geländer weitergehen.

Schritt 1: Die Krise – lösen Sie sich von Ihrem alten Weltbild
Krisen mit ihren Veränderungen lösen Sie aus Ihrem gewohnten Kontext. Ihre Welt und damit das
Bild von Ihrer Welt existiert nicht länger in der vertrauten Form. Mit dieser Welt waren natürlich auch
Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Denkmuster und Gefühle verbunden, die jetzt nicht mehr richtig
greifen. Sich von Ihrem alten Weltbild zu lösen beinhaltet also auch, sich von bestimmten
Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu verabschieden. Zur Unterstützung bei Ihrer Los-Lösung
dienen Ihnen folgende Übungen:
•

Die Krise benennen. Fassen Sie die Krise mit all den eingetretenen Veränderungen in ein oder
zwei Sätzen zusammen.

•

Beschreiben Sie nun ausführlicher, wie Ihre alte Welt ausgesehen hat. Was und wer gehörte
dazu? Was haben Sie getan? Wie haben Sie sich verhalten? Was war für Sie
selbstverständlich? Was war eine vertraute Gewohnheit? Wie sah ein typischer Tag aus? Was
haben Sie über sich und Ihre Welt gedacht? Wie haben Sie Ihre Welt eingeschätzt? Welche
Zukunft haben Sie in diesem Weltbild angestrebt?

•

Lenken Sie Ihren Blick erneut auf die Veränderung. Was fällt jetzt konkret weg? Auf welche
Weise haben sich Ihr Verhalten und Ihre Gewohnheiten geändert? Wie sieht Ihr Tag jetzt aus?
Was hat sich an Ihrem Weltbild verändert? Welche Teile der Zukunft sind zerbrochen?
Welche Teile Ihrer Gegenwart und Zukunft existieren jedoch weiter und geben Ihnen Halt?

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Überlegungen schriftlich festhalten! Legen Sie sich ein Notizbuch
dafür an oder, wenn Sie am Computer schreiben möchten, eine Datei. Und wenn Ihre Gefühle Sie
beim Schreiben überwältigen, legen Sie ruhig eine Pause ein. Zu erfassen, wie stark die Krise Ihr
Leben verändert hat, ist schmerzhaft – aber notwendig. Ohne diese Klärung besteht die Gefahr, dass
Sie in Teilbereichen am Alten festhalten und Ihnen so die Übergangsphase erschwert wird.
Schritt 2: Mit kleinen Schritten den Übergang meistern
Übergangsphasen sind Zeiten der Labilität. Sie fühlen sich verunsichert und schwanken zwischen
einzelnen Entscheidungen. In manchen Momenten können Sie vor innerer Lähmung nicht richtig
handeln. Ein anderes Mal fallen Ihnen gewohnte Tätigkeiten sehr schwer. Vielleicht setzen Sie sich
auch mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen zu – Gefühle, die Sie zusätzlich blockieren. Kurzum:
Sie erkennen sich (in Teilen) in Ihrem Verhalten und Denken nicht wieder. Ihre Stärke, Ihre
Selbstsicherheit und Ihre Planungsfreudigkeit „liegen am Boden“ – mal mehr, mal weniger.
Diese Erfahrungen sind typisch für Übergangsphasen – vielleicht beruhigt Sie das ein wenig – und
gehören zum Prozess, um die Krise zu bewältigen. Wie stark Ihre Zweifel im Augenblick auch sein
mögen, Sie werden diese Übergangsphase bewältigen – garantiert!
Wichtig ist für Sie in dieser Phase:
•

In kleinen Schritten vorwärt sgehen: Auch wenn Sie immer mal wieder innehalten oder
bisweilen das Gefühl haben, „auf der Stelle“ zu treten: Achten Sie auf kleinste
Veränderungen, die Ihnen zeigen, dass etwas in Bewegung ist und vorangeht!

•

Selbstvorwürfe und Schuldgefühle hinterfragen: Was werfen Sie sich konkret vor? Wofür
geben Sie sich die Schuld? Sind Ihre Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle gerechtfertigt?
Halten Sie sich hierfür unbedingt an die Realität. Geben Sie die Schuld und Vorwürfe an
diejenigen ab, die sie auch tragen sollten – beispielsweise an das Unternehmen oder die
Finanzkrise, falls Sie Ihren Arbeitsplatz verloren haben.

•

Sich den Selbstzweifeln stellen: Konkretisieren Sie, welche Selbstzweifel Sie hegen. Zweifeln
Sie daran, es zu schaffen? Oder raubt Ihnen die momentane Arbeitsmarktlage Ihr
Selbstvertrauen? Listen Sie zur Stärkung Ihres Selbstwertgefühls in Ruhe alles auf, was Ihnen
gelungen ist und was Sie erreicht haben. Diese Liste wird lang werden: Sehen Sie sie sich
immer mal wieder an!

•

Die Entscheidungsunsicherheit akzeptieren: Versuchen Sie dennoch abzuwägen. Erstellen Sie
entsprechende Pro- und Kontra-Listen. Falls eine Entscheidung getroffen werden muss, treffen
Sie sie – auch wenn Sie sich unsicher fühlen. Denken Sie daran: Nichts zu tun bedeutet, dass
Sie sich für nichts entschieden haben.

•

Gefühlsschwankungen annehmen: Es wird Tage oder Momente geben, in denen Sie sich stark
und sicher fühlen, die abgelöst werden von Gefühlen der Unsicherheit und der Schwäche.
Achten Sie deshalb besonders auf innere Kritikbotschaften wie „Stell dich nicht so an“ oder
„So wird das nie etwas“. Stoppen Sie diese Botschaften sofort, wenn Sie sie wahrnehmen.
Formulieren Sie stattdessen Aussagen wie „Ich darf mich anstellen, mir ist etwas Schlimmes
widerfahren“, die Sie der inneren Kritik entgegenstellen.

Schritt 3: Akzeptieren Sie den Verlust einer vertrauten Rolle
Jede Krise rüttelt an den Rollen, die Sie im Leben innehaben. Rollen wie Ehepartner, Elternteil,
Unternehmer oder Arbeitnehmer, Familienversorger, Erfolgsmensch, Freund etc., die Ihre Identität
mitbestimmen. Manche Krise ist aber so stark, dass ein oder auch zwei Rollen in sich
zusammenbrechen können. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, ist nun nicht mehr Arbeitnehmer und
Familienversorger – er wird zum Arbeitslosen.
Abhängig von der Lebens-Rolle, die durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann solch ein
Identitätsverlust – von geringerem bis größerem Ausmaß – bei Ihnen eintreten. Sie stellen sich die
Frage: „Wer bin ich?“ Denn mit einem Mal haben Sie den Bezugsrahmen, innerhalb dessen Sie sich
bewegten und der Ihnen auch Ihr Selbstverständnis gab, verloren. Das beängstigt und verunsichert Sie.
Es fällt Ihnen schwer, sich „richtig“ einzuordnen.
Oft ist auch die Rolle, die nun eingenommen werden muss – wie etwa die Rolle des Arbeitslosen –,
mit negativen Gefühlen wie Scham oder Versagen verbunden. Dadurch wird der Verlust des Alten
besonders stark empfunden. Und vielleicht bauen Sie deshalb unbewusst Widerstand gegen die
eingetretene Veränderung auf. Fakt ist jedoch: Sie sind noch nicht der, der Sie sein sollten und wollen
– Sie sind aber auch nicht mehr der Mensch, der Sie einmal waren. Die Entwicklung zu einer neuen
Identität findet gerade statt, sie ist ein Teil der Übergangsphase.
Um Ihre Rollen neu zu definieren und zu bestimmen, ist Folgendes sinnvoll:
•

Die alten Rollen benennen: Was haben Sie mit der jeweiligen Rolle verbunden und verbinden
Sie noch heute? Wie groß ist Ihr Identifikationsanteil daran? Nimmt sie 50 Prozent, 60 Prozent
oder mehr von Ihrer Identität ein? Welche Eigenschaften ordnen Sie dieser Rolle zu? Wie
wurden Sie von anderen in dieser Rolle wahrgenommen? Welche Anerkennung erhielten Sie
von sich selbst und von anderen, sobald Sie in dieser Rolle agierten?

•

Die Übergangs-Rolle beschreiben: Welche Eigenschaften ordnen Sie der Rolle zu? Welche
Anerkennung geben Sie sich selbst in dieser Rolle? Welches Feedback erhalten Sie von
außen? Wie wirkt sich diese Beschreibung auf Ihren Selbstwert und Ihr Selbstbild aus?
Welche positiven neuen Eigenschaften müssen Sie in Ihrer neuen Rolle aktivieren? Wie wirkt
sich das auf Ihre Identität und Ihren Selbstwert aus?

•

Das neue Rollenverständnis erkennen: Die Krise wird einiges verschieben. Vielleicht
identifizieren Sie sich zukünftig etwas weniger über Ihre Arbeit und etwas mehr über Ihre

Familie und Freunde. Was hat sich innerhalb Ihres Rollenverständnisses geändert? Welche
Rollen wollen Sie verstärken? Welche wird wohl vollkommen neu hinzukommen? Was
verbinden Sie mit diesen Änderungen? Welche Ich-Potenziale werden freigesetzt?
Bedenken Sie: Sie verfügen weiterhin über die Eigenschaften, die Sie der verlorenen, alten Rolle
zugeordnet hatten – sie sind im Moment nur inaktiv.
Schritt 4: Lassen Sie Illusionen los, erkennen Sie die Realität
Obwohl Sie beispielsweise das Kündigungsschreiben vorliegen haben, gibt es Augenblicke, in denen
Illusionen und Hoffnungsfantasien den Blick auf die Realität verbauen. Vielleicht hoffen Sie
insgeheim darauf, dass sich doch noch ein Sponsor für die bankrotte Firma findet. Oder Sie glauben,
schnell wieder einen neuen Arbeitsplatz zu finden, obwohl die allgemeine Wirtschaftslage zu solch
einem Optimismus keinen Anlass gibt. Diese Selbsttäuschung hilft Ihnen, besonders schwierige
Momente durchzustehen – Sie schützen sich so vor der Realität.
Die Gefahr, der Sie sich mit dieser Bewältigungsstrategie aussetzen, sollte jedoch nicht unterschätzt
werden. Dadurch dass Sie (manches Mal) die Realität ausblenden, werden Sie wieder und wieder „wie
neu“ damit konfrontiert – wenn beispielsweise die Absagen eintreffen. Ihre Illusion zerplatzt auf
unsanfte Weise. Sie durchleben so wieder und wieder den erbarmungslosen Ernüchterungsprozess, der
auch Selbstvorwürfe wie „So blöd kann auch nur ich sein, daran zu glauben“ aktiviert.
Obwohl die Illusion Sie ja schützen und auch stärken sollte, ist leider das Gegenteil der Fall: Sie
schwächt Sie. Denn jedes neuerliche In-der-Realität-Ankommen kostet Sie viel Energie. Und das
Leugnen der Tatsachen kann dazu führen, dass Sie die falschen Entscheidungen treffen oder keine
optimalen Stratgien auswählen – beispielsweise wenn Sie den Arbeitsmarkt falsch einschätzen.
Um die Realität anzunehmen, helfen Ihnen folgende Strategien:
•

Die Hoffnung mit anderen Bildern bestücken: Überlegen Sie sich, was Ihnen Hoffnung gibt
und dabei realistisch ist. Die Hoffnung beispielsweise auf eine gute Stellenanzeige? Oder auf
ein gutes Angebot aus Ihrem Netzwerk?

•

Sich nicht mit Illusionen schützen: Wovor wollen Sie sich schützen? Welche Angst oder
Unsicherheit möchten Sie auf diese Weise bewältigen? Wie können Sie das auf andere Weise
erreichen?

•

Sich der gewählten Illusion stellen: Was verbinden Sie mit der Illusion? Was ruft sie in Ihnen
hervor – sowohl emotional als auch gedanklich? Was wird durch die Illusion in Ihnen
gestärkt? Überlegen Sie, wie Sie dies ohne die Illusion erreichen können.

•

Sich mit dem Realitätsbild auseinandersetzen: Was bewirkt die Realität bei Ihnen? Welche
Gedanken und Gefühle werden in Ihnen ausgelöst? Wogegen sträuben Sie sich? Was können
Sie bereits von der (neuen) Realität annehmen und für sich nutzen? Überlegen Sie, was Sie
benötigen, um die Realität voll annehmen zu können.

Schritt 5: Setzen Sie sich erste neue Orientierungspunkte
Krisen durchkreuzen Ihre bisherige (Lebens-)Planung – und dennoch heißt es gerade auch in Krisen,
wieder zu planen und einen neuen Kurs einzuschlagen. Das erscheint Ihnen manches Mal unmöglich.
Viel zu stark ist Ihre empfundene Instabilität. Befreien Sie sich deshalb zuallererst von Ihrem
Planungsdruck, der vielleicht schon die nächsten fünf Jahre fixieren will. Beginnen Sie erst einmal,
nur von einem Tag zum nächsten zu planen. Setzen Sie sich so erste Orientierungspunkte, die Sie
überschauen können. Die Vorteile dieser Planungsart sind:

•
•
•
•
•

Sie überfordern sich nicht.
Sie erhalten schnelles Feedback über Ihr Tun.
Sie können bei Bedarf rasche Änderungen vornehmen.
Sie können sich über erste Erfolge freuen.
Sie gewinnen Sicherheit in Ihrem eigenen Handeln und Denken.

Nun mag es sein, dass Sie nicht genau wissen, was Sie am besten als Nächstes tun sollen. Ihre Zukunft
hat für Sie kein klares Bild: Wie sollen Sie sich dann in diese neue Richtung bewegen? Diese
Wahrnehmung stimmt jedoch nur bedingt.
Oft entstehen erste Orientierungspunkte, die Ihnen das Außen vorgibt. Wurde Ihnen beispielsweise
gekündigt, müssen Sie sich anschließend arbeitslos melden und Arbeitslosengeld beantragen. Das sind
Wegweiser in Ihrer Übergangsphase, die Ihnen stets auch vor Augen halten, dass Sie aktiv und
handlungsfähig sind. Bleiben Sie aber nicht bei diesen vorgegebenen Orientierungspunkten stehen.
Um gestärkt aus der Krise hervorzugehen, gilt es, sich der eigenen Stärke wieder voll bewusst zu
werden. Dafür dürfen Sie sich eigene, ganz persönliche Richtungsbojen setzen, die Ihnen Ihren neuen
Kurs zeigen.
So stärken Sie Ihren Glauben in die eigene Planungsfähigkeit:
•

Persönliche Bedürfnisse berücksichtigen: Jede Krise richtet den Blick neu aus. Sie entwickeln
sich weiter. Das sollte sich auch in Ihren Orientierungspunkten widerspiegeln. Welche (erste)
Lehre ziehen Sie aus der Krise? Was wollen Sie zukünftig vermeiden oder ändern? In welchen
Bereichen wollen Sie besser für sich vorsorgen? Welches Netzwerk möchten Sie aufbauen,
damit Sie sich aufgefangen fühlen? Was möchten Sie in Ihrem Verhalten verstärken?

•

Gewohnheiten als Sicherheitslinie nutzen: Einiges bleibt auch in der Krise erhalten. So
manche Gewohnheit wie aufstehen, sich duschen oder Freunde treffen bleibt bestehen. Diese
Gewohnheiten sollten Sie während der Übergangsphase bewusst einplanen – und fast ein
wenig zelebrieren. Zum einen schenken sie Ihnen ein Gefühl der Stabilität, zum anderen
vermittelt das bewusste Erleben dieser „Selbstverständlichkeiten“ ein Gefühl der Stärke – ein
Teil Ihres Lebens haben Sie unter Kontrolle.

•

Das neue Selbstbild einbeziehen: Aufgrund der Krise entwickelt sich gerade eine neue
(Lebens-)Rolle. Diese fordert andere Prioritäten von Ihnen. Wie sehen diese aus? Was wird
sich (grundlegend) für Sie ändern? Welche Anforderungen werden an diese Rolle gestellt?
Wie wollen Sie diese erfüllen? Überlegen Sie, welche Orientierungspunkte Sie setzen müssen,
damit Sie wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Sich Hilfe und Unterstützung holen: Machen Sie nicht alles allein. Vertrauen Sie sich anderen an,
bitten Sie um Hilfe, lassen Sie sich beraten. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen.
Auch das gehört zu Ihrer Orientierung: zu wissen, wann Sie von außen Zuwendung brauchen.
3 ORG-Praxis-Tipps zur Bewältigung des Übergangs
1. Schreiben Sie Tagebuch
Setzen Sie sich intensiv mit Ihren Gefühlen und Gedanken auseinander. Schriftlich zu fixieren, was
Sie in dieser Zeit bewegt, hilft Ihnen dabei, für sich Klarheit zu erlangen. Sie werden sich so Ihrer
Erfahrungen bewusst, denn Sie fassen in Worte, was mit Ihnen geschieht. Außerdem „verlangsamt“
sich der Prozess: Das Innehalten, um Ihre eigene Innenwelt zu erkunden, entschleunigt die Ereignisse,
die auf Sie einstürzen.

Gleichzeitig können Sie durch das Nachlesen eingetragener Erkenntnisse sehen, wie sich ein Weg
abzeichnet und welche Erfolge Sie bereits errungen haben. Das stärkt Ihr Selbstvertrauen, die Krise zu
bewältigen.
Bewahren Sie dieses Tagebuch auch nach der Krise auf. Es ist ein wertvoller Fundus an
Informationen, Erkenntnissen und Erfahrungen. Denken Sie daran: Veränderungen – wie auch Krisen
– gehören zum Leben. Sicher können Sie die eine oder andere Information aus dieser Krise später
noch nutzen.
2. Schaffen Sie sich Zonen des Alleinseins
Um wieder „zu sich selbst zu kommen“ und eine (neue) Stabilität in sich aufzubauen, brauchen Sie
Zeit für sich. Nur so können Sie über alles nachdenken und dem nachspüren, was in Ihnen vorgeht. Oft
lässt der Alltag auch während einer Krise – oder wegen der Krise – das nicht zu. Umso wichtiger, dass
Sie sich dann wenigstens für eine Stunde am Tag Zeit und Raum schaffen, um allein zu sein.
Überlegen Sie, wie Sie diese Stunde für sich freimachen können. Seien Sie egoistisch genug: Sie
brauchen diese Zeit.
3. Glauben Sie an Ihre Ressourcen
Eine Krise ist stets eine Chance – eine Krise ist auch ein Entwicklungs-Beschleuniger. Gehen Sie
positiv davon aus, dass Sie bereits alle Fähigkeiten besitzen, um diese (Entwicklungs-)Chance für

sich nutzen zu können. Falls Sie daran zweifeln – was während der Übergangsphase kaum
verwunderlich ist–, rufen Sie sich einmal vergangene Krisen in Erinnerung, die Sie bewältigt
hatten. Listen Sie auf, welche Fähigkeiten Sie damals eingesetzt hatten. Überlegen Sie
anschließend, welche Fähigkeiten Sie für Ihre aktuelle Krise benötigen. Welche sind alte
Bekannte? Welche müssen Sie vielleicht ein wenig üben?
Quelle:
http://www.einfacher-organisiert.de
/motivation/einzelansicht/article/erfolgsprinzipgestaerkt-aus-der-krise-kommen
© 2013 VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Kurz notiert aus - Selbstbestimmt Leben
Die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen erreichten 2012 bei DAKVersicherten einen neuen Höhepunkt. Die Ärzte sehen in Arbeitsverdichtung, Konkurrenzdruck und
langen Arbeitszeiten eine Ursache für mehr Krankschreibungen mit psychischen Diagnosen.
Prekäre und kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse verschärfen psychische Belastungen. Deutlich
höher ist das Gesundheitsrisiko für die etwa acht Prozent der ständig erreichbaren Mitarbeiter,
schreibt das Ärzteblatt am 26.02.: http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/53548/Depressionverursacht-achtmal-mehr-Fehltage-als-Burnout
Wenn bei einem Kind ADHS diagnostiziert wird, werden schnell Medikamente verschrieben. Doch
der Einsatz von Mitteln wie Ritalin ist umstritten. Nun haben Psychiater alternative Therapien
verglichen. Die Meta-Analyse zeigt vor allem eins: Dass es nicht genug methodisch gute Studien
über die Alternativen zu Ritalin gibt, veröffentlicht der Deutschlandfunk am 19.02.:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/2015890/
Deutsche Ärzte verschreiben inzwischen doppelt so viele Antidepressiva wie noch vor zehn Jahren.
Vielen Patienten ist jedoch nicht bewusst, dass es sich um Medikamente mit erheblichen Risiken
und Nebenwirkungen handelt. Antidepressiva können Aggressionen auslösen oder verstärken und
das Suizid-Risiko erhöhen, meldet die ARD am 18.02.:
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/ndr/die-story-imersten-gefaehrliche-glueckspillen-100.html
Rückstände gängiger Psychopharmaka geraten über Abwässer in Flüsse, Seen und Teiche. Dort
verändern sie das Verhalten von Fischen. Sie agieren aktiver und mutiger. Die ökologischen Folgen
könnten dramatisch sein, steht am 14.02. im Spiegel:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/medikamente-in-gewaessern-veraendern-das-verhaltenvon-fischen-a-883433.html
Es gibt bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel die Valproinsäure [wird bei Epilepsie und
verschiedenen psychischen Erkrankungen verschrieben], die direkt in die Genregulation eingreifen.
Das führt dazu, dass plötzlich Gene abgelesen werden, die normalerweise nicht aktiv sind.
Endogene Retroviren, die wieder aktiv werden, können krank machen. Ob und wann genau sie den
Körper schädigen, ist aber kaum erforscht, veröffentlicht der Deutschlandfunk am 10.02.:
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/1997031/
Seit Februar 2013 erscheint die saarländische Psychiatrie-Erfahrenen-Zeitschrift SeelenLaute
wieder, jetzt mit Supplementseiten viermal im Jahr in der NRW-Zeitschrift "Lautsprecher".
Zusätzlich findet sich eine Online-Ausgabe exklusiv auf der Internetplattform der Europäischen
Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur in der Psychiatrie e.V., meldet Art-Transmitter
am 10.02.: http://www.art-transmitter.de/index.php?tp=20&nid=804
1,3 Milliarden Tagesdosen an Antidepressiva werden jährlich verordnet. Die Psychiatrie selbst hat
sich durch die neuen Präparate in eine Art Chemiebaukasten verwandelt. Manche Psychiater geben
heute für den Abend ein eher schlafanstoßendes Antidepressivum und für den Morgen ein
Aktivierendes. Vor allem der Glaube an die Pillenwirkung hilft, schreibt die Taz am 9.02.:
http://www.taz.de/!110588/
Im Rahmen einer "Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus" erhob der
Diplompsychologe und geschäftsführende Vorstand des "Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener"
Georg Bischoff massive Vorwürfe gegen das Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). Er
verlas eine Erklärung mit dem Inhalt, dass "heute und aktuell" gegen elementare Menschenrechte
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In vielen Fällen werden den Verträgen noch weitere Klauseln hinzugefügt, die rechtlich auf dünnem
Eis stehen dürften. Oft ist es üblich, Klauseln zur Nebenkostennachforderungen hinzuzufügen, die
seitens des Vermieters geltend gemacht werden und dann ungeprüft zulasten des Arbeitslosengeld II
Beziehers ausgezahlt werden. Einer solchen Klausel sollte mit Hilfe eines Rechtsbeistandes nicht
zugestimmt werden.
Die zweite Möglichkeit ist, den Vertrag nicht zu unterschreiben, solange dieser Klauseln und Regeln
enthält, die den Betroffenen in unangemessener Art und Weise benachteiligen. Das gilt einerseits bei
einer Tilgungsratenvereinbarung oder bei der beschriebenen Nebenkostennachforderungsregelung. In
einem solchen Fall muss dann ein Sozialgericht entscheiden, ob der Vertrag zumutbar ist. Derzeit sind
solche Verfahren bei den Gerichten anhängig, aber noch nicht entschieden. Für jeden Fall ist es
sinnvoll eine engagierte Rechtsanwaltskanzlei einzuschalten. (wm)
"

"

"

Der Laienhelferkreis e.V. und der VPE Hannover e.V. protestieren energisch gegen den Abbau
der medizinischen Versorgung der Patienten in der sozialpsychiatrischen Kontakt-und Beratungsstelle
Podbielskistraße Hannover durch die Verlegung der Institusambulanz auf den MHH-Campus.

Quelle: HAZ vom 18.03.2013

Der Laienhelferkreis List stellt sich vor
In der Podbielskistraße 168 im ersten Stock ist die Kontaktstelle List. Ein Treffpunkt für
psychisch kranke Menschen.
Von Montag bis Freitag ist die Kontaktstelle in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.
Täglich kann von 9.30Uhr bis 10.15Uhr preiswert gefrühstückt werden. Tägliche Gruppenangebote
wie eine Kochgruppe, die Kaffeegruppe mit selbstgebackenem Kuchen, eine Wellnessgruppe und
Spielegruppen wechseln ab.
Außerdem gibt es eine Selbsthilfegruppe für Ängste und Depressionen und eine Gruppe für Zwänge.
Das alles plant und organisiert der Laienhelferkreis. Jeder hat seinen Aufgabenbereich und außerdem
helfen wir uns untereinander, nicht nur in der Kontaktstelle.
Schaut doch mal rein. Wir würden uns freuen.

(Die Laienhelfer)

Was verbirgt sich hinter der Psychiatriekommission?
In Zeitungsberichten zu den Vorgängen in Wunstorf taucht mehrfach die Psychiatriekommission auf.
Damit sind zwei Gremien angesprochen:
1) die Besuchskommissionen für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung nach
dem Niedersächsischen Psychisch Kranken Gesetz, die die psychiatrischen Einrichtungen
kontrollieren. Für Wunstorf ist die Besuchskommission für den ehemaligen Regierungsbezirk
Hannover zuständig.
2) Der Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung nach dem
Niedersächsischen Psychisch Kranken Gesetz, der die Berichte der Besuchskommissionen
erörtert und Fragen der Psychiatrie bespricht und dem Landtag berichtet sowie beispielsweise
zu Gesetzesentwürfen Stellung nimmt
Die Mitglieder beider Gremien werden vom Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie berufen. Sie sind nicht weisungsgebunden. Unter ihnen sind unter anderem Psychiater,
Psychologen, Juristen, Sozialarbeiter, Vertreter der Kommunen, Angehörige und Patienten. Auf
Vorschlag der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie Erfahrener bin ich in die Besuchskommission
Hannover und den Ausschuss berufen.
In den Landesfachbeirat Psychiatrie wurde ich erstmals 2004 von der damaligen Niedersächsischen
Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Frau Dr. Ursula von der Leyen berufen, um,
wie es in ihrem Schreiben heißt, mein Fachwissen und meine Erfahrung der Psychiatrie im Lande
Niedersachsen zur Verfügung zu stellen.
In der Region Hannover trifft sich der Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie, ein Kreis von
Professionellen, Angehörigen und Patienten, am ersten Donnerstag jeden Monats um 8.30 Uhr im
Haus der Region und erörtert dort das psychiatrische Geschehen. Dieses Treffen ist öffentlich.
Der VPE wird in Zukunft eine alte Tradition aufleben lassen und sich einmal monatlich als „Runder
Tisch zu psychiatriepolitischen Themen“ treffen (jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 16.30
bis 18.00 Uhr). Jeder Interessierte ist herzlich willkommen.
Christian Harig.

Gewinne auf Kosten von Psychiatriepatienten
Die Wunstorfer Psychiatrie gerät in die öffentliche Kritik
In den vergangenen Wochen waren eklatante Missstände in der Psychiatrie in Wunstorf
bekannt geworden. So hatte dort eine große Anzahl dementer Senioren die Nacht in einem
Gemeinschaftsraum unter Neonlicht verbringen müssen. Unter der Überschrift „Psychiatrie –
Im Neonlicht“ erscheint am 22. März 2012 auf Seite eins der Hannoverschen Allgemeine ein
Kommentar von Gabi Stief. Sie schreibt: „Es gibt Klinikbetreiber, öffentliche wie private, die
die Psychiatrie verlockend finden. Denn in dieser Sparte kommt man ohne teure Apparate
aus. Wenn man dann noch, wie in Wunstorf geschehen, insgesamt beim Personal ein bisschen
mehr einspart, als vertretbar ist, rechnet sich manche Abteilung besser als gedacht.“ Nach
HAZ-Informationen, veröffentlicht in der HAZ vom 19. März 2013, hat der Wunstorfer
Betrieb im ersten Jahr unter dem Dach der Regionskliniken einen Gewinn von mehr als zwei
Millionen Euro erwirtschaftet, in der Folge sei von der Wunstorfer Klinikleitung sogar ein
Gewinn von vier Millionen Euro erwartet worden. Die zuständige Fachaufsicht des
Ministeriums habe verschiedentlich auf die Unterschreitung der Mindestausstattung des
Personals hingewiesen.
Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt sagt zu den Wunstorfer Zuständen: „solche
Zustände sind nicht tolerabel“. „Ich bin wirklich entsetzt. Das berührt mich zutiefst“, sagt
Doris Klawunde, gesundheitspolitische Sprecherin der Regionsfraktion der Grünen und
Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover. „Ich halte es jetzt unbedingt für
erforderlich, dass alle Fakten auf den Tisch kommen.“ Manfred Benkler, der für die CDU im
Aufsichtsrat sitzt, fordert eine rückhaltlose Aufklärung. Es bleibt zu hoffen, dass diesen
Aussagen Taten folgen, zumal die geschilderten Missstände in den Psychiatrien keine
Ausnahme sind, wie die jährlichen Berichte des Ausschusses für psychiatrische
Angelegenheiten zeigen. Es ist vielmehr so, dass die Menschen im Umgang mit psychisch
kranken Menschen deutlich sensibler geworden sind, da das Thema inzwischen die Mitte
unserer Gesellschaft erreicht hat. Dies zeigt sich insbesondere in zwei Bereichen:
1.) Die Themenkreise psychische Gesundheit und Arbeit haben in den Betrieben und
Gewerkschaften angesichts der aktuellen Entwicklung erheblich an Bedeutung
gewonnen.
2.) Mit der UN-Behindertenrechtskonvention werden die Rechte behinderter und
psychisch kranker Menschen auf ein inklusives und an Selbstbestimmung orientiertes
Leben gestärkt.
Bisher reagiert die Psychiatrie sowohl quantitativ wie qualitativ eher hilflos auf die sich
anbahnenden Herausforderungen. Dies gilt für alle Parteien des psychiatrischen Geschehens,
die Selbsthilfe nicht ausgeschlossen. Als Stichworte seien hier nur genannt:
1.)
2.)
3.)
4.)

Weniger Zwang und Gewalt durch neue Rechtsentwicklungen
Inklusives Leben statt Ausgrenzung und Gettoisierung
Das Ende des Märchens von der Unheilbarkeit psychiatrischer Erkrankungen
Mehr Offenheit im Umgang mit abweichendem Verhalten. Weg von der Selbst- und
Fremdstigmatisierung
5.) Gute Arbeit und Gesundheit
Wer sich den neuen Herausforderungen stellen will, muss neue Wege gehen, keineswegs aber
darf er psychisch kranke Menschen zu Sparschweinen der Nation degradieren, zunehmende
Frühverrentung, Hospitalisierung, Gewalt und gesellschaftliche Spaltung wären die Folgen.
Christian Harig.
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Ostertermine, siehe bitte Vorseite - Aktuelle Termine Sa. 20.04. - Schlager-Move im VPE von 18-21 Uhr (mit Tatjana)
Di. 30.04. - Tanz in den Mai ab 18 Uhr im VPE mit Disco u. Grillen
Sa. 11.05. - Jahresversammlung LPEN im FZH Lister Turm von 11:30 – 18:30 Uhr
Sa. 25.05. - Selbsthilfetag, Kröpcke- von 10 – 16 Uhr
Sa. 01.06. - Jahreshauptversammlung VPE von 14 – 18 Uhr, Ort: Kulturbunker Hannover!

