2<61 <41

1;;-14<6/:*4);; ,-: %-9-16:
:?+01);91- 9.)09-6-9 )667=-9 - %
!B+3-9;:;9
C
)667=-9

60)4;:=-9@-1+061:

"-1;-

3;<-44-: )<: ,-5 %
(>)6/ @<9 9B0=-99-6;<6/
<: "-4*:;*-:;155; -*-6
-09 )9;@ % -@1-0-9 ;97;@ 7*
-<- "-9=1+- !<.6<55-9 *-1 ,-9 9*-1;:)/-6;<9
#1-91:+0- #0-9)8-<;-6
&)9<5 /-:<6,- -6:+0-6 155-9 0A<.1/-9 .B9 8:?+01:+0 39)63 -934A9; >-9,-6
&1-=1-4 -4, ,)9. 1+0 :8)9-6
"
0-. >144
<;1:;-6 -16:;-44-6
1;>193<6/ 8:?+01);91- E-9.)09-6-9 -6:+0-6 # ( 9;13-4
1;;-6,916 *-016,-9;-9 -6:+0-6 )4: (1-4
<;- 9*-1; <6, 8:?+01:+0- -:<6,0-1;
<6:;;0-9)81- 16 )3)9 -16 -:<+0 15 781;)4 )66
' 6 1-,-9:)+0:-6 - %
%-9)6:;)4;<6/:;18: 16 )667=-9 <5:76:; <6, ,9)<D-6
#-9516:-1;- %

B97@-1;-6
$09
)::-6@-1;
$09

76;)/ 9-1;)/
766-9:;)/

#-4
5)14 =8-0)667=-9 )9+79 ,>>> =8- 0)667=-9 ,-

)63=-9*16,<6/
7:;*)63 )667=-9
;7 9
(

Aktuelles aus dem VPE
Termine der Freizeitgruppe

20.06. Donnerstag Ausstellungsbesuch „Rachel Harrison /fake titel in der Kestnergesellschaft Hannover,
Goseriede 11 neben dem Anzeigerhochhaus
Treffen : 15.45 Uhr vor der Kestnergesellschaft, Eigenbeteiligung ca. 2,-Euro
05.07 Freitag Tagesfahrt zum Steinhuder Meer mit Bootsfahrt, Kaffee und Kuchen
Treffen: 11.00 Uhr unter dem „Schwanz“; Reiterdenkmal am Bahnhof
Eigenanteil ca. 4,- Euro
19.07. Freitag, Tagesfahrt nach Hannoversch Münden, Schifffahrt, Besichtigung Kirchenkaffee
Treffen: 9.15 00 Uhr unterm „Schwanz“, Reiterdenkmal am Bahnhof, Eigenbeteiligung ca. 3,-Euro
Bitte für alle Termine bitte sich in die Listen im VPE eintragen!

Andere wichtige Termine
11.07. Donnerstag ab 10.00 Uhr !!!!!
Liste liegt im Büro aus für Fahrt nach Friedrichshafen, Teilnehmerzahl 12 Personen,
Eigenbeteiligung 69,81 Euro muß am gleichen Tag bezahlt werden!
13.07. Samstag Sommerfest im VPE
Ab 18.00 Uhr
Mit Disco (DJ Christof), Grillen und Salaten (Unkostenbeitrag)

In eigener Sache:
Der Mitgliedsbeitrag im VPE Hannover e.V. kostet für ordentliche Mitglieder
12 Euro im Jahr, für fördernde 30 Euro im Jahr.
Darüber hinaus sind Spenden stets willkommen.
Wir freuen uns über jedes weitere Mitglied!
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Aus „Selbstbestimmt Leben ASL“
In Deutschland hat sich im März 2013 ein Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie
gegründet. Auslöser für Gründung des Bündnisses war die paradigmatische Wende,
die der UN-Sonderberichterstatter über Folter beim UN-Hochkommissariat für
Menschenrechte, Juan E. Méndez, gemacht hat. In seiner Rede bei der 22. Sitzung des
"Human Rights Council" am 4. März 2013 erklärte er alle Zwangsbehandlungen in der
Psychiatrie zu Folter bzw. grausamer, unmenschlicher oder erniedrigende Behandlung,
meldet der Paritätische Gesamtverband am 4.04.: http://www.derparitaetische.de/fachinfos/artikel/news/buendnis-gegen-folter-in-der-psychiatrie-indeutschland-gegruendet

Britische Forscher haben verglichen, wie sich das Leben in der Nähe von Parks oder
Wäldern im Vergleich zu anderen Faktoren, wie etwa einer Hochzeit oder einer
sicheren Arbeitsstelle, auf das Wohlbefinden auswirkt - mit erstaunlichem Ergebnis. In
Zeiten, in denen Menschen näher an Grünflächen leben, ist ihre psychische
Gesundheit und Zufriedenheit höher als in Jahren, in denen sie hauptsächlich von
Gebäuden umgeben sind, meldet der Spiegel am 22.04.:
http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/psyche-wie-parks-und-gruenflaechenstadtmenschen-gluecklich-machen-a-895351.html
Laut Volksanwaltschaft haben Netzbetten in Psychiatrien nichts zu suchen. Doch in
Wien will man auf "Notfallbetten" mit Netzen nicht verzichten. Die Betten, die fremdoder selbstgefährdende Patienten, etwa bei schwerem Alkoholentzug, aus eigener
Kraft nicht verlassen können, gelten laut dem Antifolterkomitee des Europarats CPT
als menschenrechtswidrig, schreibt der österreichische Standard am 21.04.:
http://derstandard.at/1363708697975/Netzbetten-fuer-Wiener-Psychiater-geringeresUebel
Aromaöle wirken sich auf Körper, Geist und Seele aus. Sie schaffen eine angenehme
Stimmung, sorgen für mehr Wohlbefinden, steigern Konzentration und Kreativität,
sind eine angenehme Körperpflege von Kopf bis Fuß und sind unterstützende
Heilmittel bei vielen Alltagsbeschwerden sowie akuten und chronischen Erkrankungen.
Vor allem in der Abteilung Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
[im Krankenhaus Tauberbischofsheim] ist die Aromapflege fester Bestandteil,
schreiben die Fränkischen Nachrichten am 9.04.: http://www.fnweb.de/region/maintauber/tauberbischofsheim-konigheim-werbach/gute-erganzung-zur-therapie1.982258
Erstmals haben Mediziner Schwerstdepressive rasch und langfristig heilen können. Mit
einer neuen Variante der Tiefen Hirnstimulation (THS) haben Wissenschaftler sechs (!)
Patienten schnell und anhaltend Linderung verschafft. Sind es tatsächlich die kleinen
Stromschläge, die hilfreich sind? Welche Rolle spielt die eigentliche Operation am
Gehirn und die Erwartungshaltung der Patienten?, fragt die Zeit am 8.04.:
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-04/depression-therapie-tiefenhirnstimulation

Und aktuelle Informationen des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener stehen unter
http://www.bpe-online.de/1/aktuelles.htm
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Mehr Hartz IV Bezieher trotz Job
Von wegen Hartz IV = Arbeitslos: Immer mehr Aufstocker trotz regulärer
Beschäftigung
08.05.2013
Immer mehr Menschen müssen mit Hartz-IV-Leistungen ihr Einkommen aufstocken. Vor
allem Singles seien betroffen, wie neue Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zeigen.
Ein Bruttoverdienst von 800 Euro reicht nur noch selten, um wenigstens über dem
Existenzminimum zu liegen. Die Zahl der regulär Beschäftigten, die trotz eines Einkommens
von 800 Euro Brutto pro Monat auf zusätzliche Hartz IV Zahlungen angewiesen sind, ist in
den letzten Jahren drastisch gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der
Bundesagentur für Arbeit, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.
Trotz regulärer Beschäftigung aufstocken
Im Jahresdurchschnitt 2012 bezogen rund 323.000 Haushalten mit einem Bruttoeinkommen
von mehr als 800 Euro monatlich aufstockende Hartz IV Leistungen. Im Jahre 2009 waren es
noch rund 20.000 Haushalte weniger. Sehr auffällig ist der Anstieg der Aufstocker mit einem
entsprechenden Verdienst. Hier hat die Anzahl der Betroffenen im gleichen Zeitraum um etwa
38 Prozent (75.600) zugenommen.
Die Erkenntnisse, die aus der neuen Statistik entstammen, dürften die Debatte um einen
Mindestlohn weiter beflügeln. Denn noch im letzten Jahr lag die Grenze, ab wann eine
Arbeitsstelle in Sachen Besteuerung und Sozialversicherungsbeiträge begünstigt wird, bei 800
Euro. Es handelt sich demnach um reguläre Arbeitsplätze, im Gegensatz zu pauschal
besteuerten Minijobs mit einem Verdienst von bis zu 400 Euro und Midi-Jobs mit
Verdiensten von 400 bis 800 Euro im Monat, in dem gleitende Sätze gelten. Es zeigt sich aber
nun, dass diese Verdienste ebenfalls in immer weniger Fällen zum Leben ausreichen. Die
Grenzen wurden Anfang 2013 auf 450 bzw. 850 Euro herauf gesetzt.
Viele Altenpflegehelfer und Dienstleister
Besonders viele Hartz IV Aufstocker sind in sozialen Berufen und in der Gastronomie
anzutreffen. Insgesamt ist die Zahl der Anspruchsberechtigten Berufstätigen nach Angaben
der Bundesagentur für Arbeit gleich geblieben. Demnach waren 2012 etwa 1,3 Millionen
Arbeitnehmer auf zusätzliche Hartz IV Leistungen angewiesen, obwohl sie berufstätig waren.
Zu einem ähnlichen Resultat kommt eine Studie der Universität Duisburg-Essen. Laut der
Analyse mussten etwa 1,33 Millionen Erwerbstätige Hartz IV Leistungen beziehen. Im Jahre
2011 waren es nur unwesentlich mehr: 1,36 Millionen. Die meisten Aufstocker arbeiten in der
Gastronomie als Kellner, im Gesundheitswesen als Pflegehelfer oder in der Zeitarbeit. (sb)
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SAP-Chef will 650 Autisten einstellen
Gesucht werden Menschen, die anders denken. So begründet der deutsche Software-Riese
SAP seinen Plan mehrere hundert Autisten als Programmierer und Software-Tester
einzustellen. SAP arbeitet mit „Specialisterne“, einer dänischen Initiative zusammen. Ihr Ziel
ist es, eine Millionen Autisten ins Arbeitsleben zu bringen. Der dänische Partner soll dafür
sorgen, den neuen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass den Anforderungen von
Menschen mit Autismus entspricht. Wichtig sind demnach beispielsweise ein streng
geregelter Arbeitsalltag, ein gewohntes Arbeitsumfeld und feste Ansprechpartner. Für SAP
sei das Projekt eine Chance im weltweiten Kampf um talentierte IT-Mitarbeiter besonders
spezialisierte Menschen zu finden, sagte Anka Wittenberg, die dort für Vielfalt und
Integration zuständig ist. Der Software-Konzern habe die Erfahrung gemacht, dass beim
Einsatz von gemischten Teams nicht nur die Produktivität steige, sondern auch die
Kundenzufriedenheit.
Die Initiative sei “ein guter Ansatz, sich an den oftmals besonderen Fähigkeiten von
Menschen mit Autismus zu orientieren“, begrüßte Friedrich Nolte vom Bundesverband zur
Förderung von Menschen mit Autismus den SAP-Vorstoß. Solche Fähigkeiten autistischer
Menschen könnten Genauigkeit, eine gute Beobachtungsgabe oder Sinn für Details sein. In
Abteilungen für Qualitätskontrolle und Fehlersuche könnten Menschen mit solchen
Veranlagungen besonders gute Dienste leisten, erklärte Nolte.
Auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe, begrüßte die
Ankündigung des Software-Unternehmens: “Es lohnt sich, darauf zu schauen, was behinderte
Menschen leisten können, anstatt auf ihre Defizite zu sehen.“
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plädiert schon länger für solche Initiativen. „Es
kommt auf das Engagement der Unternehmen an, ob Menschen mit Behinderung einen
Arbeitsplatz finden“, so DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Es gebe noch „sehr
viel Spielraum für Vielfalt“, der von den meisten Firmen noch zu wenig erschlossen werde.
„Wenn Unternehmen ihrer Verantwortung nicht aus eigener Initiative nachkommen, muss die
Politik sie stärker in die Pflicht nehmen“, so Buntenbach. In Deutschland müssen Firmen ab
20 Beschäftigten mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen
und sonst eine Strafabgabe zahlen. Bisher hat die Wirtschaft nur vier Prozent geschafft.
Information zum Thema Autismus
Autismus ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine tiefgreifende
Entwicklungsstörung, die sich durch vielfältige Symptome bemerkbar machen kann: so etwa
Probleme bei der zwischenmenschlichen Kommunikation und eine eingeschränkte Fähigkeit,
Gesagtes sowie Mimik und Körpersprache von Personen zu deuten. Die Interessen von
Autisten sind zwar oft nur auf bestimmte Gebiete begrenzt, dort aber können sie besondere
Fähigkeiten vorweisen, etwa bei Kopfrechnen, Zeichnen, Musik oder Merkfähigkeit. Solche
Inselbegabungen gibt es bei jedem zweiten Autisten.
Quelle: Annika Graf, Neue Presse 22. Mai 2013, Seite 7 (auszugsweise wiedergegeben von
Christian Harig) .
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Mittendrin behinderter Menschen als Ziel – Förderung ihrer Teilhabe als Weg
Christian Harig. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention ändert sich der Blickwinkel von
Behinderung. Behinderte und psychiatrie-erfahrene Menschen werden in ihrer Vielfalt und
Bereicherung angenommen und von Anfang an als gleichberechtigter Bestandteil der Gesellschaft
wahrgenommen. Unter dem Motto „Nichts ohne die Betroffenen, Alles mit Ihnen“ sollen Wege
gefunden werden, gemeinsam zu Leben, bestehende Barrieren abzubauen und die globale
Zielsetzung der Inklusion in lokales, für den Betroffenen spürbares Handeln münden zu lassen.
Dabei ist es gerade angesichts der damit einhergehenden Herausforderungen wichtig, dass alle an
diesen Prozessen beteiligten Menschen und Einrichtungen an einem Strang ziehen. Dieser Weg ist
langwierig und verlangt den langen Atem aller die UN-Behindertenrechtskonvention und Inklusion
fördernden Menschen.
Wichtige Themen auf dem Weg zur Inklusion sind unter anderem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Was verstehen wir unter Inklusion? Wer will sie, und wer will sie nicht?
Mit Arbeit mittendrin – Inklusion durch Arbeit – psychische Gesundheit und Arbeit
Mittendrin durch Tätig sein
Vom Miteinander zum Kennenlernen
Zusammenführen und Zusammenleben statt Aussondern (von der Integration zur Inklusion)
Interessenvertretung – UN-Behindertenrechtskonvention – Inklusion
Mit psychischer Erkrankung mittendrin? In der Familie, unter Freunden, in der
Nachbarschaft, in der Gesellschaft und im Arbeitsleben
8) Vielfalt fördern, als Bereicherung erleben und Grenzen abbauen
Es erweist sich als wichtig, Veränderungsprozesse, die, gleichgültig ob gewollt oder nicht, mit der
UN-Behindertenrechtskonvention angestoßen werden, auf unterschiedlichen Wegen zu begleiten.
Eine Möglichkeit bietet das Gespräch zwischen den beteiligten Menschen unter Einbeziehung des
Stadtteils, der Parteien, der Verbände wie etwa der Gewerkschaften und vieler anderer mehr.. So
können Brücken gebaut werden zwischen Menschen mit Hilfebedarf und der Gesellschaft und
Wege gefunden werden:
1) behinderte und psychiatrie-erfahrene Menschen von vornherein in das Gemeinwesen
einzubeziehen und an allen Formen der Förderung ihrer Teilhabe umfassend zu beteiligen.
Inklusion ist damit eine alle Ressorts übergreifende Aufgabe.
2) Behinderte und psychiatrie-erfahrene Menschen nicht in abgeschirmten Sonderwelten
abzudrängen
3) ihnen dezentrale und ambulante Hilfen zu gewähren,
4) ihnen kleinere ortsnahe Wohn- und Assistenzangebote zu ermöglichen,
5) ihre Hilfen individuell und bedarfsgerecht zu gestalten,
6) und Behinderung wie Psychiatrie-Erfahrung nicht zu einem Armutsrisiko werden zu lassen.
Alle Formen der Förderung der Teilhabe müssen unabhängig von Einkommen und Vermögen
gewährt werden.
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention muss Inklusion, d.h. Miteinander Leben, Vielfalt als
Normalität begreifen, den behinderten wie psychiatrie–erfahrenen Menschen als Subjekt seines
Handelns anzunehmen, zur Richtschnur politischen Handelns werden. Dies setzt umfangreiche
Prozesse der Bewusstseinsbildung und Gesetzesänderungen voraus und bedeutet im Ergebnis das
Recht eines jeden Menschen auf ein inklusives und selbstbestimmtes Leben. In dieser Entwicklung
sind umfangreiche Änderungen in der medizinischen Behandlung psychiatrie-erfahrener Menschen
enthalten, die sich bereits in der Diskussion um die konventionskonforme Gestaltung der Gesetze
weg von der Zwangsbehandlung zeigt.

Gute Arbeit und psychische Gesundheit
Termindruck, keine Pausen, ständige Störungen: Jeder Zweite klagt über wachsenden
Stress am Arbeitsplatz
Christian Harig. In den Medien rückt das Thema psychische Gesundheit und Arbeit
zunehmend in den Mittelpunkt der Berichterstattung. Die Krankenkassen sprechen
inzwischen von der Volkskrankheit „psychische Erkrankung“. Inzwischen haben 41 Prozent
der Frühverrentungen psychische Ursachen. Allein 2012 kamen nach einer neuen Studie
durch psychische Störungen mehr als 53 Millionen Krankheitstage zusammen. Termin- und
Leistungsdruck, das Erledigen mehrer Aufgaben gleichzeitig, Monotonie und Isolation im Job
und eingeschränkte Gestaltungsspielräume machen vielen Arbeitnehmern zu schaffen.
Frühverrentungen fördern den Fachkräftemangel und verursachen immense gesellschaftliche
Kosten. Ältere Arbeitnehmer halten den sich verschärfenden Arbeitsbedingungen nicht mehr
stand und gehen vorzeitig in Rente. Dies wirft angesichts der Überalterung der Gesellschaft
zusätzliche Probleme auf.
Menschen, die Zeichen einer psychischen Erkrankung spüren, haben in der Region Hannover
große Schwierigkeiten, sich Hilfe zu suchen. Sie müssen lange auf eine Therapie warten. So
lautet das Ergebnis eines Gesundheitsberichtes der Region Hannover. Die Region und zehn
teilnehmende Institutionen , darunter Krankenkassen, die Bezirksstelle der Ärztekammer
Hannover, die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen, Jobcenter und sozialpsychiatrischer
Dienst, fordern eine bessere Vernetzung zwischen ambulantem und stationärem Sektor und
unter anderem auch eine Verstärkung der Gruppenangebote. In den Medien wird insbesondere
auf die Zunahme von Depressions- und Burn-out-Fälle hingewiesen. Sie äußerten sich unter
anderem in Schlafstörungen, nicht organisch begründeten Schmerzen oder dem Gefühl, nicht
Abschalten zu können. Grund dafür seien häufig prekäre Arbeitsbedingungen, soziale
Unsicherheiten, Druck, Stress und Mobbing am Arbeitsplatz, so Prof. Bleich der Leiter der
Psychiatrie der Medizinischen Hochschule Hannover in einem Artikel der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung vom 7. Februar 2013.
Die Gewerkschaften, einige Betriebe und Politiker stellen inzwischen die Arbeit in dem
Mittelpunkt ihrer Überlegungen, wenn sie sich mit psychischer Erkrankung beschäftigen:
Nun macht das Arbeitsministerium mobil. Es stellt eine Stressreport-Studie vor und will
dieses Thema auf die Agenda setzen.
Einige Firmen versuchen ihre Mitarbeiter vor Stress und Burn-out zu schützen.
Die Gewerkschaften bearbeiten das Thema unter dem Tenor gute Arbeit und psychische
Gesundheit und suchen nach Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die IG
Metall hat eine Anti- Stress-Verordnung entworfen und für die Unterstützung der
Betriebsräte ein Anti-Stress-Paket gepackt. Mit dabei ist ein „Stress-Barometer“ – ein
Fragebogen für die Betriebsräte, mit dem sich psychische Belastungen ermitteln und bewerten
lassen. So werden Gefährdungspotentiale ermittelt und Möglichkeiten der Veränderung
gesucht.
Quellen: HAZ 2.4.2013/
HAZ 7.2.2013 /

HAZ 30.3.2013/

HAZ 21.3.2013/

Kunsttherapie in Dakar - ein Besuch im Hopital Fann
Ina Zeuch: "Fannvisit"
Die psychiatrische Abteilung des Hospital Fann beherbergt einen kleinen Werkraum für
Kunsttherapie, der seit 1999 von Professor Allassane Seck geleitet wird. Er hat sowohl Kunst an der
Ecole des Beaux Arts in Dakar studiert als auch eine Ausbildung zur Kunsttherapie in der
Psychiatrie Saint Anne in Paris absolviert. Als er einmal einen Freund im Hospital Fann besuchte,
stellte er fest, dass die Mauern des Krankenhausgeländes voller Graffitis und Tags war, die ihn vom
kreativen Potential der psychisch Kranken überzeugte.

Das brachte ihn dazu, sein erstes Projekt mit Psychiatriepatienten durchzuführen. Dort hörte er von
ausländischen, teils aus Europa stammenden Praktikanten, die ein Atelier für künstlerische
Kreativiät initiiert hatten, aber mit deren Rückkehr in ihre Heimatländer waren diese Aktivitäten
eingeschlafen. Es lag nahe, Professor Seck zu fragen, ob er diese Initiative wiederbeleben wollte.
2005 ging er abermals für 2 Jahre ins Ausland, um sich weiter fortzubilden, diesmal in Gugging /
Österreich, einer berühmten Residenz für psychsich kranke Künstler, die bereits auf internationalen
Kunstmärkten ausstellen.

Ein Blick ins Atelier d'Expression

Das Atelier d'Expression im hinteren Teil der psychiatrischen Abteilung ist ein kleiner
vollgestopfter Raum, der vor kreativer Aktivität nur so strotzt. Die Patienten, die das Atelier
aufsuchen, kommen freiwillig. Drei Mal in der Woche von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 16
bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, dort betreut und angeleitet zu malen, zu plastizieren oder einfach
nur da zu sein. Neben Professor Seck betreut auch der freischaffende Künstler Abdoulaye Armin
Kane die Patienten dort - ehrenamtlich. So wie es überhaupt viel Unterstützung von außerhalb der
Klinik gibt.
Denn das einmal jährlich ausgezahlte Budget der Klinikleitung für das Atelier reicht bei weitem
nicht aus - weder für das Material noch für die vielfältigen Aktivitäten, die das Atelier über die
Grenzen des Hospitals bekannt machen sollen. Dazu gehört seit 2002 zum Beipiel die Beteiligung
an der Off-Biennale Dakar, dem nicht offiziellen, aber ungefähr genauso spannenden Teil der
Biennale, deren Ausstellungsorte während des einmonatigen Kunstevents im Mai/Juni über die
ganze Stadt verteilt sind. Auch an anderen an Ausstellungen im Senegal nimmt das Atelier
d'Expressions regelmäßig teil.
Eine ganze Reihe bekannter Künstler haben eine Zeit in der Psychiatrie des Hopitals Fann
verbracht, vor allem Rapper, denn Dakar ist eine Hochburg des RAP. Zusammen mit anderen
ehemaligen Patienten haben sie 2008 das RESCAP'ART gegründet, eine Assoziation zur
Unterstützung aller Aktivitäten des Ateliers - ob nun durch Materialspenden, ehrenamtliche Arbeit
oder direkte finanzielle Unterstützung (Reseau Elargi pour une Solidarité Cutlurelle Agissante Par
l'Art ).

Typische Szene eines 'lutte sénégalise', dem senegalesischen
Ringersport
Die Stimmung im Atelier ist locker: Patienten kommen und fangen ein Bild zu malen an oder
führen bereits angefangene Werke fort. Einige sind sehr konzentriert, andere kommen, um zu reden.
Ein ehemaliger Patient kocht den berühmten senegalesischen Tee, der lange aufgekocht und dann
von einem Gläschen in ein anderes hin-und hergeschüttet wird bis eine Schaumkrone entsteht.
Getrunken wird er stark gesüßt und schwarz wie Kaffee. Liebevoll reicht er den Tee reihum an
jeden der Anwesenden. Er selbst war ebenfalls einmal Rapper, aber er hat den "Pfad der Härte"
verlassen und komponiert jetzt Chansons zu akkustischer Gitarre.
Aus dem Laptop von Professor Seck erklingt RAP, und ein gerade veröffentlichter Videoclip läuft
dazu. Er erzählt mir, dass er immer wieder Kontakt zu Ehemaligen hat und wie sehr diese ihren
Aufenthalt in der Psychiatrie schätzen. Einige halten diese Zeit für die wichtigste ihres Lebens und
wie man von einigen Lebensläufen bekannter Künstler weiß, führen Krisen oft zu einer
Lebenswende hin zu einem künstlerischen Werdegang.

Professor Seck spricht weniger, als dass er zuhört. Unaufdringlich assistiert er bei der Materialsuche
oder stellt Fragen zu Bildmotiven, wenn das Malen ins Stocken gerät. Die Patienten fühlen sich
wohl bei ihm. Durch seine professionelle Haltung hindurch spürt man, dass er diesen Beruf gewählt
hat, weil es ihm um die Menschen geht. Einige der Patienten kommen aus anderen afrikanischen
Ländern. Psychotherapie ist auf dem ganzen Kontinent selten, und die Not ist groß. Wer kann,
nimmt weite Reisen auf sich, wenn er von Spezialisten erfährt, von denen man sich Heilung erhofft.
Trotzdem wissen viele im Senegal - vor allem psychisch Kranke und ihre Angehörigen - wenig oder
gar nichts von den vorhandenen therapeutischen Möglichkeiten. Oft werden die ohnehin verstörten
Menschen still und leise aus den familiären Kreisen ausgeschlossen. Und ihre Scham unterstützt
diesen Prozess der Exklusion noch - bis sie auf der Straße landen.

Ina Zeuch: "Dog/Man", Öl auf Hartfaser
Einige der Kranken trifft man in den besten Geschäftsvierteln der Stadt an - oder wie es hier lapidar
heißt "en ville"- wo sie noch nicht einmal betteln. Sie liegen ausgestreckt auf dem Bürgersteig,
entrückt und fast nackt oder laufen manisch und in Selbstgesprächen gefangen herum. Keiner
verfolgt sie und sie werden nicht - wie bei uns - automstisch eingewiesen. Denn eine Versorgung
von psychisch Kranken muss privat finanziert werden. Angehörige, die dies tatsächlich auf sich
nehmen, tragen hohe Kosten. Wer das tut, dem muss der Kranke wirklich sehr am Herzen liegen.
Adama, den ich beim Ausgang zusammen mit seinem Bruder treffe, ist ein solcher Angehöriger.
Sein Bruder ist seit 10 Jahren hier in der Psychiatrie von Fann. Die Ausgaben dafür sind erheblich,
aber wie er mir sagt, er kann seinen jüngeren Bruder nicht aufgeben. "Ich werde ihn niemals alleine
lassen".

Blick ins Atelier d'Expression
Alle nicht gekennzeichneten Bilder sind von Patienten der Psychiatrie des Hopital Fann.

Ab November 2013 startet in Hannover ein neuer Kurs zum
EX-IN Begleiter
Am Freitag den 05.08 2013 von 17.30 -19.30 Uhr
findet dazu im Haus der Region eine Informationsveranstaltung statt.

Einweihung der EX-IN Niedersachsen e.V. Geschäftsstelle
in Hannover
am 13.09.2013 ab 14.00 Uhr
Apostelkirche 2
30161 Hannover
Weitere Informationen auf der Internetseite: www.ex-in-niedersachsen.de

Beschwerdeannahmen und Vermitlungsstelle/Ombudsstelle
des sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hannover
Wir unterstützen psychisch Erkrankte und deren Angehörige bei

Beschwerden, über die Unterbringung oder Behandlung
Problemen, im Umgang mit z.B. Heimen, Behörden, Praxen
Schwierigkeiten, mit gesetzlichen oder anderen Betreuern
Tel.: 0511/616-44763
Tel.: 0511/1318852
Tel.: 0511/622676

(Geschäftsstelle sozialpsychiatrischer Verbund)
(Verein Psychiatrie-Erfahrener e.V.)
(Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch
Kranker in Nds. Und Bremen -AANB))
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