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Aktuelles aus dem VPE
Termine Freizeitgruppe
Ausstellung
Kestnergesellschaft der Schein, Glanz, Glamour, Illusion
24.10. Liste mit genauer Uhrzeit hängt im VPE aus

Film im VPE, Die Olssen Bande, mit Kaffee und Kuchen
Sonntag 03.11 ab 15.00 Uhr

Schauspielhaus: Freitag 08.11 19.30 Das Wirtshaus im Spessart
Der Abend ist schon heraufgekommen, und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinstern
den schmalen Weg, auf dem ein Zirkelschmied und ein Goldarbeiter einherziehen. Ihre erste Reise.
Ausgerechnet durch den dunkelsten der deutschen Wälder, durch den berüchtigten Spessart, in dem die von
der Gesellschaft Ausgestoßenen ihr Unwesen treiben. Den Beutel mit dem wenigen Besitz fest umklammert,
erreichen die jungen Männer eine rettende Herberge. Dort haben sich bereits weitere Verängstigte
verschanzt. Man kennt sich nicht, und Vertrauen wird nicht freigiebig verschenkt. Um ja nicht einzuschlafen,
beginnt die Schicksalsgemeinschaft, einander Geschichten zu erzählen, von Neid und Habgier, obsessiver
Liebe und Sucht, auch jene vom kalten Herzen. Bis zur Hysterie befeuert sie ihre Furcht.
Die Angstlust, die Welt oder wenigstens den Menschen an den Abgrund zu führen, war seit jeher Sache der
Deutschen. Mithilfe der Kunstmärchen Wilhelm Hauffs wird Lars-Ole Walburg gemeinsam mit Alain
Croubalian, dem Kopf der Genfer Rock’n’Roll-, Folk- und Bluesband Dead Brothers, Einblick in die
deutsche Seele geben.
Eigenanteil 3,- Euro Bitte in Liste im VPE eintragen

Cabaret: Der Weihnachtsversteher – Carsten Höfer Mittwoch 27.11. 19.00 Uhr
Eigenanteil 3,- Euro Bitte in Liste im VPE eintragen

Kino : Siehe aktuelle Filmtippps,hängen aus
Besondere Filme werden als Vorschlag ausgehängt

-------------------------------------------------------------------------------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
verantw.: Christoph, Christian, Kay, Pierre, Monika
( Leserbriefe und Artikel, die im Report abgedruckt werden sollen, müssen der Redaktion spätestens bis
zum 20. des Vormonats vorliegen.)
Einzelne Artikel, die mit dem Namen des Autors versehen sind, geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
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Motivation

Motiviert bleiben: So kontrollieren Sie
Ihren Inneren Kritiker

© askerde - Fotolia.com

Freund oder Feind? Was Sie über den Inneren Kritiker
wissen sollten
Der Innere Kritiker: Die ewig nörgelnde Stimme im Kopf
„Oh Mann, bin ich blöd!“ Ein durchaus verständlicher Gedanke, wenn man feststellt, dass man bei der gerade
abgeschickten E-Mail den Anhang vergessen hat. Fehler passieren, und sich darüber zu ärgern ist nur allzu
menschlich. Bedenklich wird es jedoch, wenn sich die negativen Selbsterkenntnisse häufen und wir uns schon
von vornherein selbst infrage stellen. „Das war nichts Besonderes, das kann doch jeder!“ Oder: „Alles, was du
anpackst, geht schief!“
Haben Sie auch so eine nörgelnde Stimme in Ihrem Kopf? Und welchen Einfluss hat die auf Sie? Prüfen Sie’s –
weiter unten finden Sie einen Schnell-Test. Tatsache ist: Jeder von uns hat einen Inneren Kritiker, nur sind sich
die wenigsten von uns dessen bewusst. Sein Geplapper ist für uns so normal, dass wir es überhaupt nicht mehr
hinterfragen. Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass er natürlich immer Recht hat. Gerade das macht
den Inneren Kritiker so gefährlich:
•

Sein ewiges Genörgel nagt an unserem Selbstvertrauen und vermittelt uns ein deprimierendes Gefühl
der Minderwertigkeit und Unzulänglichkeit.

•

Der Innere Kritiker ist dafür verantwortlich, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst und somit
unleidlich werden gegenüber anderen. Es ist schwierig, sich anderen gegenüber großzügig zu zeigen,
wenn man es mit sich selbst nicht ist!

•

Der Innere Kritiker macht Motivation schwierig. Wenn man seine Erfolge nicht feiern kann („Die
Aufgabe muss sehr einfach gewesen sein, wenn sie so gut gelungen ist!“), woraus soll man die Energie
für weitere Großtaten beziehen?

•

Und er sorgt dafür, dass wir auf Kritik wie Mimosen reagieren: Wie können es andere wagen, uns zu
kritisieren, da wir uns doch selbst so unbarmherzig im Blick behalten?!

ORG-Schnell-Test: Wie viel Macht hat Ihr Innerer Kritiker über Sie?
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•

Sind Sie bisweilen in Sorge über das, was andere hinter Ihrem Rücken über Sie sagen?

•

Sind Sie unzufrieden mit Ihrer Leistung, obwohl Sie großen Einsatz bringen?

•

Sind Erfolge kein Grund für Sie, sich zu freuen oder stolz auf sich zu sein?

•

Haben Sie oft Angst, sich vor anderen zu blamieren?

•

Sind Sie eigentlich nie richtig zufrieden mit sich?

•

Lassen Sie sich leicht von anderen beeinflussen?

•

Haben Sie bei Prüfungen starke Versagensängste?

•

Fällt es Ihnen schwer, andere um etwas zu bitten?

•

Haben Sie Schwierigkeiten, sich durchzusetzen?

•

Ist es Ihnen unangenehm, etwas zu reklamieren?

•

Neigen Sie dazu, sich vorschnell zu entschuldigen?

•

Sind Sie extrem nervös, wenn Sie eine Rede halten müssen?

•

Fühlen Sie sich oft lustlos und ausgepowert?

•

Nehmen Sie sich Kritik – auch ungerechtfertigte – sehr zu Herzen?

•

Halten Sie es für maßlos übertrieben, wenn andere Ihnen ein Lob aussprechen?

•

Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie einfach mal nichts tun?
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Eigentlich ist jedes „Ja“ eines zu viel – mit bis zu drei „Ja“ liegen Sie jedoch im grünen Bereich. Je weiter Sie
darüberliegen, umso stärker kann man den Einfluss des Inneren Kritikers auf Ihr Leben vermuten: Befreien Sie
sich davon!
Der Ursprung liegt in der Kindheit
Der Innere Kritiker ist ein Produkt aus unserer Kindheit. Damit wir uns weiterentwickeln konnten, waren wir auf
die Ratschläge unserer Eltern angewiesen. Wir mussten lernen, dass man sich regelmäßig die Zähne putzt, dass
man Ordnung hält, wie man mit Messer und Gabel isst oder wie man sicher über die Straße geht. Bei allem, was
wir gelernt haben, wurden wir oft gelobt, aber eben auch kritisiert.
In jeder Familie gibt es einen ganz bestimmten Kritikstil, den wir dann im Lauf der Jahre verinnerlicht haben. Er
hat uns, oder besser gesagt unseren Inneren Kritiker, geprägt. Und allmählich hat unser Innerer Kritiker das
Kommando übernommen. Was ja auch eine gute Sache war: Wir haben die Kritik von Seiten der Eltern
minimiert, indem wir uns selbst kritisiert haben. Wir haben Verantwortung für unser Handeln übernommen.
Der Innere Kritiker ist also kein Fehler in unserer Erziehung, im Gegenteil: Er ist eigentlich dazu da, um uns vor
der Kritik der anderen zu schützen. Es ist also ganz normal und sinnvoll, dass wir alle einen Inneren Kritiker
haben.
Nur: Wie so oft im Leben geht es auch beim Inneren Kritiker um die Frage des rechten Maßes. Wenn Sie das
Gefühl haben, dass Ihr Innerer Kritiker zu weit geht, dass aus seinen Attacken Ängste und Demotivation
resultieren, sollten Sie etwas unternehmen!
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Die gute Nachricht ist nämlich: Genau so, wie wir im Lauf unserer Kindheit unserem Inneren Kritiker
zunehmend mehr Raum gegeben haben, können wir als Erwachsene lernen, ihm seine Macht zu entziehen. Das
ist gar nicht so schwer, wenn Sie sich an das folgende Anti-Kritiker-Programm halten!
Das Anti-Kritiker-Programm: So lernen Sie, den Inneren Kritiker zu kontrollieren
1. Schritt: Entlarven Sie den Kritiker!
Unser Innerer Kritiker ist ein Meister der Tarnung. Normalerweise wird uns sein Wirken gar nicht bewusst – und
darauf beruht auch sein Erfolg. Wichtig ist also erst einmal, dass Sie beginnen, diese innere Stimme
wahrzunehmen. Keine Sorge, Sie räumen ihm damit nicht noch mehr Macht ein, sondern bereiten sich darauf vor,
die Kontrolle zurückzuholen!
Achten Sie in Zukunft bewusst auf folgende Lieblings-Kampfplätze des Kritikers:
•

Er kritisiert uns auch vollkommen ungerechtfertigt für missliche Situationen, an denen wir keine Schuld
tragen. Wenn sich beispielsweise im Supermarkt die Schlangen vor den anderen Kassen schneller zu
bewegen scheinen, hält er uns vor: „Das ist ja mal wieder typisch, dass ich mich in die langsamste
Schlange gestellt habe.“

•

Er sabotiert unsere Pläne, indem er uns entmutigt: „Das wird ja doch nichts.“ Oder: „Das bekomme ich
ja niemals hin.“

•

Er vergleicht uns mit anderen Leuten – und zwar ausschließlich mit den besonders Guten und
Erfolgreichen ihres Gebiets! – und sorgt auf diese Weise natürlich dafür, dass wir schlecht abschneiden:
„Der spricht besser Englisch als du“, sagt er (und übersieht dabei, dass der Kollege als Kind auf einem
englischen Internat war). „Die ist viel beliebter als du“, beschwert er sich (und ignoriert die Tatsache,
dass die Mitarbeiterin sich hier in einer Gruppe persönlicher Freunde befindet).

•

Er hält uns unsere Fehler und Misserfolge immer wieder vor: „Damals hast du das auch nicht geschafft,
erinnerst du dich daran? Warum also sollte das jetzt klappen?!“

•

Er ruft uns gern peinliche Situationen vor Augen: „Da bist du aber total ins Fettnäpfchen
getreten.“ Oder: „Mein Gott, das war jetzt gerade aber total daneben!“

•

Er ist niemals mit uns zufrieden und maßregelt uns entsprechend: Nie sind wir höflich, nett, schnell
oder intelligent genug für ihn. Das treibt er hin bis zu dem Punkt, wo es den „richtigen“ Weg gar nicht
mehr gibt und wir in einer Zwickmühle stecken: Kritisieren wir unser Gegenüber, so sind wir
„unsensibel“ oder „arrogant“. Verkneifen wir uns die Kritik, sind wir „feige“ oder „harmoniesüchtig“.

2. Schritt: Steuern Sie bewusst gegen!
„Wir sind, was wir über uns denken.“ Oder wie Marc Aurel schrieb: „Das Glück deines Lebens hängt von der
Beschaffenheit deiner Gedanken ab.“ Unsere Gedanken beeinflussen unser Selbstbewusstsein. Leider neigen wir
gerade in schwierigen Situationen dazu, uns auf die negativen Dinge zu konzentrieren, und glauben unserem
Inneren Kritiker dann noch mehr als sonst. Im Sinne von: Das Licht am Ende des Tunnels könnte ja auch ein
Schnellzug sein.
Steuern Sie den Unkenrufen Ihres Inneren Kritikers also ganz bewusst entgegen, indem Sie Ihre Gedanken in
eine positive Richtung lenken.
Natürlich bringt es nichts, sich Fehler oder Blamagen „schönzudenken“. Aber es ist durchaus sinnvoll, sich nicht
in Selbstzweifeln und Vorwürfen zu verlieren – damit blockieren Sie sich nur und handeln nicht. Konzentrieren
Sie sich stattdessen lieber auf Ihre Ressourcen und Stärken, auf das Machbare, auf den nächsten wichtigen
Schritt. Entwerfen Sie positive Zukunftsbilder, und weisen Sie den Inneren Kritiker in seine Schranken!
Ein gutes Mittel, um seine Gedanken positiv zu steuern, sind die folgenden Fragen. Sie schenken uns in
schwierigen Situationen Kraft und richten unsere Gedanken auf die positiven Aspekte einer Situation:
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•

Was ist zurzeit in meinem Leben besonders gut?

•

Was kann ich besser als andere?

•

Was habe ich in letzter Zeit dazugelernt?

•

Was kann ich aus dieser Situation lernen?

•

Wie mache ich das Beste aus dieser Situation?
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3. Schritt: Glauben Sie Ihrem Inneren Kritiker nichts!
Im Sinne von „Angriff ist die beste Verteidigung“ lohnt es sich dann auch, den direkten Kampf mit dem Inneren
Kritiker aufzunehmen. Gehen Sie in Zukunft nicht nur mit Skepsis an das heran, was Sie von Ihrem Kritiker zu
hören bekommen. Wehren Sie sich auch, fragen Sie nach, decken Sie die Absurdität der Einwände und
Nörgeleien auf.
Nehmen Sie z. B. die oben erwähnte Zwickmühle auseinander, und fragen Sie: „Was genau, bitte, soll ich jetzt
deiner Ansicht nach machen?“ Auf diese Weise werden Sie viele Kritikpunkte als unlogische, überzogene oder
unpraktikable Anweisungen aufdecken und ihrer Macht berauben können.
Eine gute Hilfestellung für diese Strategie ist ein Perspektivwechsel: Versuchen Sie, Ihre Situation und die
Vorwürfe des Kritikers von außen zu betrachten, mit unvoreingenommenem Blick bzw. so, als ob das einem
anderen passierte. Ist das Vergehen dann noch immer so gravierend, der Fehler so peinlich, die Arbeit so
schlecht, die Figur so unsportlich, der Arbeitstag so ineffektiv ...?
4. Schritt: Überprüfen Sie, was Sie vorantreibt
Um unser Selbstbewusstsein zu untergraben oder um uns zu unrealistischen Höchstleistungen zu treiben, greift
unser Innerer Kritiker besonders gern auf unsere Antreiber zurück, die wir ebenfalls in der Kindheit verinnerlicht
haben. Sie prägen Ihren Blick auf sich selbst, sie prägen Ihr Denken, und sie bestimmen Ihr Verhalten. Die 5
einflussreichsten Antreiber heißen:
•

Streng dich an!

•

Beeil dich!

•

Sei perfekt!

•

Sei gefällig/nett!

•

Sei stark!

Wenn Sie beispielsweise mit dem Antreiber „Streng dich an!“ aufgewachsen sind, werden Sie dem
Leistungsprinzip huldigen, Glaubenssätzen wie „Wer rastet, der rostet“ vertrauen und dem Erfolg misstrauen:
Nur nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen! Der Antreiber „Sei gefällig/nett!“ wird es Ihnen schwer machen,
jemandem eine Bitte abzuschlagen, und beim Antreiber „Sei stark!“ wird Ihr Innerer Kritiker Sie heftig
angreifen, wenn Sie vor anderen eine Schwäche zeigen, denn: „Wie es in einem aussieht, zeigt man den anderen
nicht!“ Oder: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“
Das Gute ist: Solche Glaubenssätze sind ja erlernt und nicht angeboren, sodass Sie sie umprogrammieren können,
und zwar mit Anti-Sätzen. Das heißt: Sie überschreiben die alte Bremse mit einem neuen Glaubenssatz. So wie
sich in Ihrer Kindheit aus dem ängstlichen, fürsorglichen und gut gemeinten „Das kannst du noch nicht“ Ihrer
Mutter der negative Glaubenssatz „Ich kann das sowieso nicht“ entwickelt hat, genauso können Sie ihn
umprogrammieren: einfach durch Wiederholung.
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Als „Sei perfekt!“-Mensch können Sie den Glaubenssatz „Gut ist mir nicht gut genug“ überschreiben mit dem
Satz „Gut ist effektiver als perfekt“. Oder: „Fehler sind Lernchancen.“ Sie werden sehen: Mit positiven
Glaubenssätzen wie diesen hat Ihr Innerer Kritiker bald nichts mehr zu melden!
5. Schritt: Tanken Sie Kraft!
Gerade wenn wir gestresst und überarbeitet sind, sind wir eine leichte Beute für unseren Inneren Kritiker – weil
wir verletzlicher sind und weil wir in Stresssituationen gerne auf „Autopilot“ stellen und so schneller in alte
Denk- und Verhaltensmuster zurückfallen. Seien Sie also in solchen Situationen besonders wachsam gegenüber
Ihrem Inneren Kritiker. Setzen Sie ihn strikt vor die Tür! Und nehmen Sie sich bewusst ausreichend Auszeiten,
um Kraft zu tanken.
Autor: Lothar Seiwert
© 2013 VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
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Liebe VPE-Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Ich möchte Euch im Folgendem ein Projekt vorstellen, an welchem ich mit
zwei Freundinnen seit geraumer Zeit arbeite.
Es geht darum, aus Betroffenensicht, die Themen „Essstörungen“ und
Depressionen aus ihrer Schmuddelecke zu holen, zu enttabuisieren und
gleichzeitig zu zeigen, dass der Weg gesund zu werden bzw. seinen
individuellen Recovery-Prozess zu durchlaufen eine Menge Spaß macht.. Es
geht darum, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie selber entdecken zu
lassen, wie wundervoll sie sind und wie viel Power in ihnen steckt. Wir
(Katrin, Noëlle und Anna) würden uns riesig freuen, wenn Ihr unseren
Internet-Auftritt besucht: www.vooyah.net (oder:
https://www.facebook.com/getVooyah?ref=ts&fref=ts) Ebenso sind wir dankbar
und auch angewiesen auf Euer Feedback und Eure Unterstützung. Unsere
Mailadressen findet ihr auf der vooyah!-Homepage.
Jeder Mensch mit einer neuen Idee ist ein Spinner – bis diese Idee Erfolg
hat (Mark Twain)
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine Menge Spaß beim durchstöbern der
Homepage.
Leben, lieben, lachen nicht vergessen
Liebe Grüße, Anna
<http://www.vooyah.net/>
*Die Vooyah! App - Besieg' deine Essstörung. Werde glücklich und stark.*
www.vooyah.net
Besieg' deine Essstörung. Werde glücklich und stark. Entdecke, wie viel
Power in dir steckt und halte deine Erfolge und Glücksmomente fest. Mit
Vooyah!, deiner Mutmach-App fürs Handy.
<http://www.vooyah.net/>

Selbsthilfe im VPE und im Report
In ihrer Selbsthilfe suchen psychisch kranke Menschen:
1) nach Hilfen in allen Lebensbereichen und Menschen, die gleichzeitig psychisch krank
und fachlich qualifiziert sind. Sie erwarten, dass diese verständnisvoller sind als nicht
betroffene, etwa für Krankheiten, die peinlich sind, und den Umgang mit Gewalt.
Einige hoffen über Selbsthilfe auf grundlegende Verbesserungen ihrer Lebens.
2) Einen Ort, um unter Gleichgesinnten zu sein und der Einsamkeit zu entkommen
3) krankheitsbezogene oder an Hilfen orientierte Gruppen
4) Sie organisieren sich in Gruppen, die die Verbesserung der Lebensbedingungen
psychisch kranker Menschen in den Mittelpunkt stellen.
5) Sie verbinden sich mit Angehörigen und in der Psychiatrie professionell tätigen
Mitarbeitern, Psychoseforum oder Trialog genannt.
6) Sie vertreten ihre Interessen und arbeiten mit Anbietern, Angehörigen, Richtern und
anderen in Gremien mit, zum Teil auch gesetzlich vorgesehen, die garantieren sollen,
dass den Interessen psychisch kranker Menschen Rechnung getragen wird.
7) Im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention und der Zunahme psychischer
Erkrankung im Arbeitsleben verbinden sich psychisch kranke Menschen verstärkt mit
nicht erkrankten und beanspruchen, inklusiv zu leben. Vielen fehlt der Mut, anderen
zu erzählen, dass sie psychisch krank sind, fürchten sie doch eine negative Reaktion.
Kontakte zur Selbsthilfe können über unseren Verein hinaus geknüpft werden:, etwa:
1) über die örtliche „Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich (Kibis)“
2) über die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie Erfahrener Niedersachsen e.V.(LPEN)
3) über die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie Erfahrener (BPE)
Die Landesarbeitsgemeinschaft ist in unterschiedlichen Bereichen tätig:
1) sie vermittelt Kontakte zur Selbsthilfe
2) sie fördert den landesweiten Austausch von Erfahrungen
3) sie vertritt die Interessen psychisch kranker Menschen. Sie greift Anregungen und
Beschwerden über die Zustände in psychiatrischen Einrichtungen auf
4) als Vertreter der Patienten in der Besuchskommission, im Psychiatrieausschuss sowie
im Landesfachbeirat gehe ich Anregungen und Beschwerden von Patienten nach.
Der Wert der Selbsthilfe bemisst sich danach, inwieweit es ihr gelingt:
1) unsere Stärken und Kompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen, Schwächen
gegebenenfalls durch besondere, zeitlich begrenzte Hilfen auszugleichen und
Möglichkeiten der Veränderung zu nutzen.
2) entwickelnden Selbsthilfestrukturen Vorrang vor entmündigender Hilfe einzuräumen.
3) Selbsthilfe mit den Angeboten des Gemeinwesens zu vernetzen Interessenvertretung
vor Ort zu stärken sowie Teilhabe in den gesellschaftlichen Bereichen zu fördern.
4) die hauptamtlichen Mitarbeiter an Teilhabe und Selbstbestimmung zu orientieren.
Für die Kultur unseres Vereins bedeutet dies unter anderem:
1) Jeder kann ausreden spricht in der „Ich-Form“ und lässt alles in der Gruppe
2) Gewaltfreie, zumindest darum bemühte Kommunikation, weder Gewalt noch Drohung
3) Überschaubarkeit und Willensbildung über Mitgliederversammlungen, Gruppen
und Teestube. Ergänzend schlage ich die Bildung einer Schreibwerkstatt vor, deren
Ergebnisse sowohl im Vereinsleben als auch im Report sichtbar sind. Wer Interesse
hat, melde sich bitte bei mir (Mail: ask_ch@web.de, Mobil: 015779343498).
Christian Harig.

In Sachen (Glas)Scheibe (von Anna Küster)
Manchmal schließen sich im Leben Türen. Oft mit einem so lauten Knall, der
das Glas in den Türen zerbersten lässt. Dann stehst Du da. Vor einem Haufen
Scherben und einer Menge Holz vor dem Kopf.
Viele der Splitter haben Dich getroffen. Du fühlst Dich am ganzen Körper
wund. Du fragst Dich nach dem Warum. Hättest Du ausweichen können? Hättest
Du Dir einen Panzer anziehen können? Selbst wenn. Die Tür ist immer noch
da. Verschlossen. Und kaputt.
Du hockst in diesem Raum. Dem, mit der kaputten Tür. Umgeben von
nachtschwarzer Dunkelheit und jämmerlicher Einsamkeit. Deine Wunden müssen
versorgt werden. Doch wo sollst Du anfangen? Jede Faser Deines Körpers hat
Splitter abbekommen. Alles blutet.
Während Du versuchst einen Anfang zu finden, schimmert es hell durch die
kaputte Tür. Zaghaft schaust Du auf. Stehst wackelig auf. Du gehst einen
Schritt auf diesen Schimmer zu. Wieso scheint auf einmal Licht durch diese
kaputte Tür? Da ist doch nichts mehr. Außer diesem tiefen, dunklem Nichts.
Hände öffnen die Tür. Sie helfen Dir, Deine Wunden zu versorgen. Es kommt
ein anderes paar Hände. Es hilft Dir, die Scherben aufzufegen.
Worte dringen durch die Tür. Diese Worte versprechen Dir nicht, Dir Deinen
Schmerz zu nehmen. Diese Worte versprechen Dir, Deinen Schmerz mit Dir
durchzustehen. Diese Worte erinnern Dich an Dich. Sie umhüllen Dich. Sie
schützen Dich. Sie laden Dich ein Dir selber zu begegnen.
Hände und Worte fangen Dich in Deiner Begegnung mit Dir selbst auf. Du
schöpfst Hoffnung.
Mit jeder Hand, mit jedem Wort wird es heller in Deinem Raum. Und in dem
Raum dahinter. Du beginnst, den Raum zu verlassen. Den, mit der kaputten
Tür. Um buntes Glas zu sammeln. Für eine neue Scheibe in der Tür. Du
lächelst. Erfreust Dich an der Farbenpracht der glitzernden Fragmente.
Angst ist da. Wird die neue Scheibe genau so schön?
Die Worte melden sich. Sie versprechen Dir nicht, dass die Scheibe genau so
schön wird. Sie sagen, die Scheibe wird gut und richtig. Weil Du es bist,
die sie zusammen setzen wird. Du vertraust den Worten.
Das Zusammensetzen der Scheibe fällt Dir schwer. Oft denkst Du an die alte
Scheibe. Trauer füllt Dich aus.
Hände legen ein paar Stücke für Dich. Worte sprechen Dir Mut zu. Und
erlauben Dir, Pausen einzulegen. Vorsichtige Freude über das Tun schleicht
sich in Dein Herz.
Du vollendest Dein Werk. Gehst ganz nah heran, um jedes Fragment der neuen
Scheibe zu erfassen.
Du befindest die Scheibe für gut und richtig. Weil Du sie geschaffen hast.
Da sollten die Worte Recht behalten. Du erfreust Dich an den neuen

glitzernden Farben. Der Raum strahlt hell und warm.
In Dir strahlt es. Freude, Stolz, Hoffnung, Mut sind in einen eifrigen
Wettstreit getreten. Wer wohl am Meisten in Dir Platz haben darf.
Nur manchmal streift die Traurigkeit Dein Herz. Das darf auch sein. Sagen
die Worte. Während die Hände tröstlich streicheln.

Ohne diese Tür. Die, mit der kaputten Scheibe. Hättest Du niemals erfahren,
wie sehr Hände und Worte Dich stützen, schützen. Dich liebevoll umgeben.
Ohne Frage. Ohne Klage. Einfach immer da, wenn Du sie gebraucht hast. Du
bist dankbar für alle Worte und Hände. Du bist dankbar für die Tür. Die,
mit der kaputten Scheibe.

Auf die Dosierung kommt es an
Ich habe den Fragebogen in der Dezemberausgabe 2012 ausgearbeitet, sicher sehr laienhaft. Es
liegen allerdings jahrzehntelange Erfahrungen darin. Wir dürfen die Medikamente, die uns erlauben
selbstbestimmt zu leben, nicht ganz verteufeln. Wir müssen mit unseren Krankheitsbildern Geduld
haben. Es gibt ein Medikament, das ich verteufle, das ist Haldol in einer hohen Dosierung:morgens,
mittags und abends 20 Tropfen. Das hat schlimme Nebenwirkungen, eine Freundin hat davon einen
bleibenden Tremor in den Händen erlitten. Sie leidet seit Jahren furchtbar.
Ist man jedoch ein aufgeklärter mündiger Patient, kann man, wenn ein Schub droht, der durch das
Hirn dröhnt, 5 Tropfen nehmen, wirklich nur fünf und damit den Schub aufhalten. Dasselbe gilt für
Risperdal. Ich habe es ausprobiert. Man kann täglich fünf Tropfen nehmen, oder in schweren Fällen
morgens und abends. Die viel geringere Dosis hat einen größeren Nutzen als die hohe Dosierung.
Erst nachdem ich es ausprobiert hatte, habe ich mit meinem Arzt darüber gesprochen. Man braucht
einen Arzt mit dem man auf derselben Augenhöhe kommunizieren kann, der einen trägt. In der
MHH hörte ich vor Jahren einen Vortrag von Prof. Aderhold, der diese geringere Dosierung
erforscht hat.
Es macht Sinn, in die Bibliothek der MHH zu gehen und sich über die eigene Krankheit kundig zu
machen. Es gibt dort Bibliothekare, die einem weiter helfen. Es gibt Lexika für die, die kein Internet
haben. Man kann es auch mit der medizinischen Abteilung der Stadtbibliothek versuchen.
Juli 2013

Gisela Bauer
0511/5344739

Kafka, Semsrott und Wagners „Isolde“:
Am 1. Oktober startet das 19. Festival „kunst :
verrueckt“
Die vielfältigen Beziehungen
zwischen Kunst und
Psychiatrie stehen im
Mittelpunkt des Festivals
„kunst : verrueckt“, das der
Psychiatrieverein Durchblick
e.V. in den ersten
Oktoberwochen nun bereits
zum 19. Mal in Leipzig
veranstaltet. - „Wie verrückt ist
die Kunst? – Wie kreativ ist
die Psychiatrie“ – unter diesem
Leitmotiv wurden Künstler der
unterschiedlichsten Genres eingeladen, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem
Festivalthema auseinandersetzen.
Die Idee des Festivals ist es, sowohl professionelle Künstler zu präsentieren als auch Menschen, die
ihre Erfahrungen mit psychischen Krisen und der Psychiatrie kreativ bearbeiten.
Das Festival startet am Dienstag, 1. Oktober, mit „Franz Kafka und das Jahr 1913“. Der KafkaBiograf Reiner Stach und der Schauspieler Stephan Thiel lesen und kommentieren Texte, die eines
der wichtigsten Jahre im Leben des Dichters auf komische, traurige und bewegende Weise
dokumentieren.
Ebenfalls in der Moritzbastei stehen am 8. Oktober Leipziger Künstler und Persönlichkeiten bei
einem Benefizabend unter dem Motto „kunst : verrueckt“ auf der Bühne.
Zu den Höhepunkten des Festivals gehört der Auftritt des Slam-Poeten und Kabarettisten Nico
Semsrott, der mit der Leipzig-Premiere seines ersten Soloprogramms „Freude ist nur ein Mangel an
Information“ am 9.10. in der Moritzbastei gastiert.
Einem besonderen Aspekt im Wagner-Jahr widmet sich die Veranstaltung „Wahn, Wahn, Malvinas
Wahn“ am 10. Oktober in der Aula der Nikolaischule, bei der die tragische Lebensgeschichte
Wagners erster „Isolde“, der Sängerin Malvina Schnorr von Carolsfeld, wiederentdeckt wird.
Am 4. Oktober eröffnet im Sächsischen Psychiatriemuseum der erste Teil der neuen
Dauerausstellung, der sich mit der Geschichte der Psychiatrie in der DDR auseinandersetzt, einem
bisher wenig aufgearbeiteten Kapitel der Psychiatriegeschichte.
Mit dem Thema „Zwangsjacke“ beschäftigen sich junge Kreative, die ihre neue Betrachtungsweisen
und Interpretationen zur Zwangsjacke am 11.10. im Psychiatriemuseum präsentieren.
Redaktion: Leipziger Zeitung

! ! Termine
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Termine
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Termine

! !

( VPE, Rückertstr. 17, - HS Goetheplatz, Bahnlinie 10; 17 )

Wöchentliche Termine :
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

10 10 –
15 –
16 –

18
13
18
17

Achtung: Neue Gruppenangebote !!

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Teestube
Frühstück
Teestube

10 – 18 Uhr
10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube
Frühstück
Teestube

10 – 18 Uhr
13 - 15 Uhr
16 - 1730 Uhr

Gruppe für psychose-erfahrene
Menschen (C. Harig)

Gruppe: „Jetzt helfe ich mir selbst; Jetzt helfen wir uns selbst-“
(C. Harig)

Teestube
Handarbeitsgruppe

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
17 Uhr.
Nächste MV :
Di, 08.10. + 12.11.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 09.10. + 13.11.

SHG Depressionen *1)
*) Christian ist sonnabends

Sonnabend

15 – 21

Uhr

Sonntag

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

von 15 – 21 Uhr anwesend !

Teestube,
u. Nachtcafé *)
Frühstück
Teestube

*1) Selbsthilfegruppe Ängste, Depressionen und Panik mit Wilhelm.

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Runder Tisch im VPE : jeden letzten Mittwoch i. M. – ab 16.30 Uhr, zu psychiatriepol. Themen
Thema 30.10. – Begegnung und Vielfalt Thema 27.11. - Einsam und Gemeinsam - mit Chr. Harig
________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr, - 22.10.+ 26.11.
( Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V., Große Düwelstr. 48, 30171 Hannover )

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EX in Stammtisch :

jeden 3. Freitag im Monat, ab 14 Uhr,

Achtung: neuer Ort ! :
Im Büro von EX-IN Nieders. e. V. - An der Apostelkirche 2, Hannover,
U-Bahn 3,7,9, nächste U-Bahn-Haltestelle: Lister Meile/Sedanstraße
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LPEN-Treffen : jeden 1. Montag im Monat, ab 14 Uhr im VPE Hannover (07.10./ 04.11./ 02.12.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beratungszeiten von Christian Harig: telef. unter: 0511/ 2 03 45 35
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzeltermine :
Termine der Freizeitgruppe, siehe „Aktuelles“ im Innenteil, S. 2
MHH-Veranstaltung : Sa. 19.10. 10 - 16 Uhr – Musiktherapie – Ein Weg zur Seele
2. Symposium „Anders sein“ Ort: Tiergartenstr. 117 (Leonardo Hotel), Flyer im Büro erhältlich/
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. / um verbindliche Anmeldung wird gebeten Anmeldung: Andreas Feyerabend, Tel.: 0176 1 532 4200 – Fax : 0511 532 – 8573
Mail: feyerabend.andreas@mh-hannover.de

