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Aktuelles aus dem VPE
Termine
06.12.2013 hier rockt der Nikolaus“
Disco ab 18.00 Uhr mit DJ Christoph und heisser
Suppe im VPE
12.12.2013 ab 15 Uhr Weihnachtsfeier LPEN im
Kulturhaus Hainholz, Voltmerstr. 36
19.12.2013 ab 18.00 Uhr Gang zum Weihnachtsmarkt in der Altstadt
21.12.2013 Weihnachtsfeier im VPE ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen
Öffnungszeiten im VPE:
Heiligabend: Frühstück ab 9.00 Uhr und von 15.00-18.00 Uhr Teestube,
Shirley kocht, Es gibt Ente, mit Rotkohl und Klößen, bitte anmelden wer teilnehmen
will in ausgehängter Liste im VPE
1. Weihnachtstag , ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen
2. Weihnachtstag, ab 15.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen
31.12. 2013 Silvester, ab 15.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
mit Kaffee und Krapfen, Bockwürstchen und Kartoffelsalat
01.01.2014 , Neujahrsfrühstück mit Gerda
In eigener Sache:
Für Januar angedacht Themen für die Mitgliederversammlung und
Vorstandssitzung, psychiatriepolitische Themen, was ist das Besondere am VPE
(Alleinstellungsmerkmal), Christian Harigs Tätigkeitsschwerpunkte
------------------------------------------------------------------------------Impressum : Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V., ( VPE ) Rückertstr 17, 30169 Hannover, Telefon
und Fax : 05 11 / 1 31 88 52 E-mail-Adresse : vpehannover @ arcor.de Homepage: www.psychiatrieerfahrene-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.

Der Stellenwert der Selbsthilfe in der beruflichen Rehabilitation
Autor: Christoph von Seckendorff

Das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland ist eine Hilfe- und
Unterstützungssystem von Kostenträgern und Maßnahmeanbietern. Menschen mit
seelischen und anderen Beeinträchtigungen suchen sich Hilfeleistungen und Helfer, um nach
einer gesundheitlichen Krise in den Arbeitsmarkt zurückkehren oder ins Arbeitsleben
einsteigen zu können.
Das Prinzip der Funktionsweise beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen ist einfach: Der
Maßnahmeträger sucht sich ein Rehabilitationskonzept und findet die dafür notwendigen
Kostenträger, die die Maßnahme finanzieren sollen. Der oder die Betroffene stellt einen
Antrag beim Kostenträger auf Maßnahmefinanzierung und kann bei Bewilligung und
Zustimmung des Trägers die Maßnahme beginnen.
Während der beruflichen Rehabilitation lernt der Teilnehmer oftmals verschiedene Konzepte
des Genesungsprozesses, der Eigen- und Fremdwahrnehmung, der Selbsteinschätzung und
eigenen Belastbarkeit sowie der Berufswünsche und die dafür notwendigen Bewerbungsstrategien kennen. Die Selbsthilfepotentiale der Teilnehmer werden dabei in vielen Fällen
aktiviert und in Bewegung gesetzt. In Reflexionsgruppen und anderen Formen der
Selbsterfahrung können die Teilnehmer von sich sprechen, eigene Defizite und Stärken
formulieren und versuchen, einen realistischen Blick in die Zukunft zu werfen.
Die Teilnahme an der beruflichen Rehabilitation ist in vielen Fällen maßnahmeorientiert, d.h.
die Vorgehensweise in der Maßnahme richtet sich überwiegend nach der Konzeption des
Maßnahmeträgers. Der Individualität des einzelnen Teilnehmers kann dabei in manchen
Fällen nicht immer entsprochen werden, was dazu führt, dass Teilnehmer, die Kritik am
Ablauf oder am Vorgehen einer beruflichen Rehabilitation üben, nicht immer verstanden
werden.
In dieser Situation erweist sich für den seelisch beeinträchtigten Teilnehmer einer beruflichen
Rehabilitationsmaßnahme der Besuch einer externen und unabhängigen Selbsthilfegruppe
zum Thema Arbeit und seelische Gesundheit als sehr nützlich und hilfreich. In einer
derartigen Gruppe können Unzufriedenheit und Verärgerung, aber auch Wünsche und
Unterstützungsbedarfe thematisiert werden. Gleichgesinnte mit ähnlichem Erfahrungshintergrund geben hilfreiche Hinweise, fühlen mit und vermitteln das Gefühl, verstanden zu
werden. Das gibt Auftrieb und mehr Motivation.
In Hannover leistet die Interessengemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit
oder Rehabilitation (IGsgMAR) unter anderem diese Funktion. Die IGsgMAR wendet sich in
ihrem Gesamtangebot dabei an seelisch betroffene Arbeitnehmer, Rehabilitanden und
Arbeitsuchende.
IGsgMAR
c/o Christoph v. Seckendorff
Südstrücken 33
30459 Hannover
Telefon: 0511-414560
Email: igsgmar@aol.com

Schön verrückt – Mein Leben mit der Bipolarität
Wolfgang Becker, geboren 1953 in Celle, lebt als Architekt im Unruhe-Stand und als Journalist in
Hannover. Seine jetzt im hannoverschen Internationalismus Verlag erschienene Autobiografie
“Schön verrückt – Mein Leben mit der Bipolarität” dokumentiert den steinigen Weg eines
Reporters, der sich in der Welt von Rechtsextremisten, Geheimdiensten und Organisierter
Kriminalität bewegte.
Aufgewachsen als Kuckuckskind mit zahlreichen Ersatzvätern, Schulzeit mit Drogenkarriere,
bewegte Studentenjahre mit “Atomkraft-Nein-Danke” und Hausbesetzungen sowie investigativer
Journalismus zum Verfassungsschutz und zu Neonazis. Daraus wird der Stoff für eine Paranoia, die
ihn schließlich immer wieder in die Psychiatrie gebracht hat. Die bereits in der Kindheit angelegte
bipolare Störung entfaltet sich in anhaltenden Depressionen und schizophrenen Schüben: Nicht
immer schön verrückte Episoden im Zwiespalt einer Person mit zwei Gesichtern.
Erzählt wird aber auch über die Liebe zum Leben, zu Frauen und zu seinen Kindern. Und über die
Suche nach Heimat, im niedersächsischen Hetendorf, aber vor allem in Südfrankreich und auf der
Kanareninsel La Gomera. Das Buch schildert die beharrlichen Versuche, einen Ausweg aus der
manisch-depressiven Erkrankung zu finden und ist damit gleichzeitig ein Beitrag zur Selbsttherapie.
Ein bewegtes Stück aktueller Zeitgeschichte, ein “Mutmach-Buch” für Betroffene und ein
Erfahrungsbericht aus dem Leben eines Post-68ers, der an der Leichtigkeit des Seins verzweifelte
und letztlich doch sein Seelenheil fand.
Das Buch hat 178 Seiten und ist zum Preis von 15 ! im Buchhandel (ISBN 978-3-922218-39-5)
oder direkt beim Verlag (service@internationalismus.de) bestellbar.
Der VPE wird versuchen Herrn Becker im Januar zu einer Lesung aus seinem Buch in den
VPE einzuladen. Das Buch wird kontrovers diskutiert, es sollte sich aber jeder sein eigenes
Bild davon machen.
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Selbstmanagement

Energieräuber: 4 wirksame Strategien, wie
Sie negativen Menschen begegnen

© Picture-Factory - Fotolia.com
Haben Sie in Ihrem Umfeld negative Menschen, so genannte Negaholisten? Solche, die sich
über Gott und die Welt beklagen – das Wetter ist zu heiß, zu kalt, verregnet oder zu trocken;
die Arbeit ist zu viel, zu langweilig, zu anspruchsvoll; ihre Kollegen und Mitarbeiter sind
entweder unfähig oder zu ehrgeizig, ...
Negative Menschen tun uns nicht gut, sie hüllen uns ein in eine Wolke des Negativen und
entziehen uns Energie, deshalb sollten Sie ihnen ganz bewusst aus dem Weg gehen. Und bei
denen, denen Sie – wie z. B. am Arbeitsplatz – nicht entkommen, helfen die folgenden
Strategien, die von dem erfolgreichen Selbstmanagement-Autor Rodger Constandse stammen:

Lenken Sie das Gespräch
Wenn Ihr Gesprächspartner sich im Negativen verliert (und Sie nicht einfach weggehen
können), setzen Sie jedem negativen Aspekt ganz unaggressiv und unaufgeregt etwas
Positives entgegen. Es regnet? Darüber freuen Sie sich, weil dieser sanfte Regen ideal ist für
Felder und Garten. Der Kollege nervt? Aber er ist enorm kreativ, das schätzen Sie sehr an ihm.

Vermeiden Sie Klatsch und Tratsch
Tratsch ist eine versteckte und sehr verbreitete Form von Negaholismus. Von dem Tratsch
über Stars und Sternchen lebt eine ganze Illustrierten-Industrie; es gibt Familien-Tratsch
(„Die Tochter von Tante Ernie hat Eheprobleme, das war ja zu erwarten!“) und es gibt BüroTratsch („Der Maier hat den Bericht schon wieder zu spät abgegeben – der Chef war ganz
schön sauer!“). Mit Tratsch wird nicht nur viel wertvolle Zeit verschwendet, er wirkt auch
absolut destruktiv – und zwar auf alle Beteiligten.
Machen Sie sich klar: Tratsch entsteht immer aus dem Bedürfnis heraus, sich selbst zu
erhöhen, indem andere erniedrigt werden. Oftmals geht es um Neid oder auch nur um die
Suche nach Aufmerksamkeit. Halten Sie sich da ganz bewusst raus: Sagen Sie Ihrem
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Gegenüber höflich, aber bestimmt, dass Sie sich Ihre eigene Meinung bilden über Menschen
und an Tratsch nicht interessiert sind.

Blicken Sie auf die Ursachen
Möglicherweise können Sie negativen Menschen helfen, wenn Sie etwas über die Ursachen
seiner demotivierenden Einstellung erfahren. Gibt es ein Problem in der Familie? Wird er
gemobbt, oder hat er eine Position, die nicht seinen Fähigkeiten entspricht? Ist er depressiv?
Es besteht eine kleine Chance, dass sich der Mensch ändert, wenn er Ihr Interesse sieht. Wie
gesagt, eine kleine Chance. Es ist durchaus typisch für negaholistische Menschen, dass sie an
dieser Weltsicht nichts ändern wollen. Dann sollten Sie auch keine entsprechenden Versuche
mehr unternehmen.

Sagen Sie einfach „Nein“
Wenn einer Ihrer Kollegen oder Mitarbeiter hartnäckig negativ ist, können Sie irgendwann
auch einfach mal einen Punkt machen. Sagen Sie, dass Sie festgestellt haben, dass Sie
leistungsstärker, motivierter, erfolgreicher und nicht zuletzt entspannter und glücklicher sind,
wenn Sie die positive Seite an Dingen und Personen betrachten, und dass Sie den
Negaholismus Ihres Gegenübers bisweilen sehr anstrengend finden.

Wenn Sie selbst dazu neigen ...
das Negative zu fixieren und das Positive zu übersehen, können Sie Folgendes tun: Versuchen
Sie nicht, sich radikal von heute auf morgen zu ändern. Das klappt nicht. Wie Mark Twain so
schön formulierte: „Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss
sie die Treppe hinunterboxen, Stufe für Stufe.“
Beginnen Sie damit, täglich 1 negativen Impuls ins Positive umzuformulieren. Wenn Sie sich
also z. B. dabei ertappen, wie Ihnen Ihr Ärger über einen Stau oder über eine Kollegin die
Stimmung verhagelt, setzen Sie dem etwas Positives entgegen: Dass der Stau es Ihnen
ermöglicht, auf dem Weg zur Arbeit entspannt 2 schöne Lieder mehr zu hören. Und dass die
Kollegin zwar ihre Macken, aber auch ihre positiven Seiten hat, und dass das eine ohne das
andere nicht möglich wäre.
Wenn Sie merken, dass Ihnen solche Umwandlungen vom Negativen ins Positive immer
leichter fallen, steigern Sie die tägliche Dosis: von 1 auf 2 auf 3 ...
© 2013 VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
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Das Wirtshaus im Spessart (Wilhelm Hauff)
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.
Regie Lars-Ole Walburg + Bühne Robert Schweer + Kostüm Nina Gundlach + Musik Alain
Croubalian + Dramaturgie Judith Gerstenberg
Am Freitag den 08.11.2013 besuchten wir mit einer Gruppe von fast 20 Personen des
VPE das Schauspielhaus in Hannover zu dem Stück „Das Wirtshaus im Spessart“ von
Wilhelm Hauff. Es war eine moderne Inszenierung mit einem tollen Bühnenbild, vielen
Lichteffekten und Musikeinlagen. Die Schauspieler spielten hervorragend, wechselten
während des Stückes ihre Rollen und neue Bühnenbilder schwenkten rein ohne dass es
zu Umbauphasen kam. Ein schaurig schöner Abend den wir im Alexander ausklingen
ließen.

Gemeinsame Pressemitteilung
Neue Chancen für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt
Eine gemeinsame Inklusionsinitiative für mehr betriebliche Ausbildung und
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen haben heute das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, die Spitzenverbände der Wirtschaft, der DGB, die
Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Landkreistag, die in der BIH
zusammengeschlossenen Integrationsämter der Länder, die Verbände der Menschen
mit Behinderungen und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen vereinbart. Im Rahmen der Initiative sind verschiedene
Aktionen und Kampagnen vorgesehen, die eigenverantwortlich, aber auch in
Kooperation durchgeführt werden. Im Mittelpunkt soll die Sensibilisierung von
Betrieben und Unternehmen für das Arbeitskräftepotenzial und die
Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen stehen. Durch regionale
Kooperation verschiedener Akteure sollen neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze für
Menschen mit Handicaps gesichtet und besetzt werden.
Ein wesentlicher Baustein der Inklusionsinitiative werden zusätzliche
Anstrengungen der Agenturen für Arbeit, der gemeinsamen Einrichtungen und der
kommunalen Jobcenter sein, die Vermittlung von schwerbehinderten Menschen noch
intensiver und zielgenauer voranzutreiben. Dafür stehen ihnen 50 Millionen Euro
zusätzlich aus Mitteln des Ausgleichsfonds zur Verfügung. Damit sollen auch
neue, nachhaltige lokale Projekte, beispielsweise für langzeitarbeitslose
schwerbehinderte Menschen, entwickelt und etabliert werden. Das Programm startet
in 2014 und läuft über drei Jahre.
Die gemeinsame Initiative ist Teil des Nationalen Aktionsplans der
Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, den die
Bundesregierung im Juni 2011 verabschiedet hat. Sie ergänzt die darin enthaltene
Initiative Inklusion, mit der die berufliche Orientierung von Jugendlichen mit
Handicaps, die Ausbildung junger und die Beschäftigung älterer Menschen mit
Schwerbehinderung sowie die Inklusionskompetenz der Kammern der Wirtschaft
gefördert werden. Außerdem sollen mit der Inklusionsinitiative für Ausbildung
und Beschäftigung zusätzliche Fachkräfte für Betriebe und Unternehmen gewonnen
werden. Diese Initiative ist daher auch ein wichtiger Beitrag zur
Fachkräfteoffensive der Bundesregierung.
Im Rahmen dieser Initiative werden die Spitzenverbände der Wirtschaft BDA, DIHK
und ZDH mit einer eigenen gemeinsamen bundesweiten Kampagne „INKLUSION
GELINGT!“
bei Unternehmen und Betrieben für mehr Ausbildung und Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen werben. Die Botschaften dieser Kampagne werden von den
Arbeitgeberverbänden, deren Bildungswerken und den Kammern unter Beteiligung
vieler anderer Akteure wie Arbeitsagenturen, gemeinsamen Einrichtungen,
kommunalen Jobcentern, Integrationsämtern, Vertretern der schwerbehinderten
Menschen und Verbänden von Menschen mit Behinderungen in die Regionen getragen.
Dazu wird auch das Projekt „WIRTSCHAFT INKLUSIV“ der Bundesarbeitsgemeinschaft
ambulante berufliche Rehabilitation e.V. einen Beitrag leisten.
Die Integrationsämter der Länder werden die Beratung und Information der

schwerbehinderten Menschen und der Arbeitgeber sowie die Zusammenarbeit mit den
betrieblichen Akteuren verbessern. Sie werden bestehende Netzwerke erweitern und
noch stärker auf Zusammenarbeit ausrichten.
Der DGB, die Verbände von Menschen mit Behinderungen, der Deutsche Landkreistag
und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen
werden diese Inklusionsinitiative mit ihren Strukturen unterstützen und somit
dafür sorgen, dass sie in allen Regionen Deutschlands wirksam wird.
Weitere Informationen zur Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung
unter http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Pressemeldungen/2013/Presse-13-053Anlage.pdf
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lahmgelegte Neuronen
Christiane Fux
Durchbruch in der Depressionsforschung: Nicht ein Mangel des Glückshormons
Serotonin, sondern die Neuronen selbst verursachen möglicherweise die depressiven
Symptome. Diese Erkenntnis könnte auch die Therapie revolutionieren

© Jochen
Schönfeld/Fotolia
Viel erforscht, wenig verstanden: Depressionen sind noch immer ein Mysterium. "Manchmal
kommen sie scheinbar aus heiterem Himmel", sagt Prof. Johannes Kornhuber von der
Universität Erlangen-Nürnberg im Gespräch mit NetDoktor. Die Schatten auf der Seele
bringen dann Hoffnungslosigkeit, Unfähigkeit zu Freude und tiefe Verzweiflung über die
Betroffenen.

Falsche Hypothese
Bislang hat die Wissenschaft nur vage Hypothesen, was genau im Kopf der Patienten passiert.
Die Wichtigste war, dass der Botenstoffwechsel im Gehirn gestört ist. "Insbesondere der von
Serotonin", berichtet der Psychiater. Der Spiegel des Glückhormons ist bei depressiven
Menschen zu niedrig. Eine ganze Klasse von Medikamenten zielt genau auf diesen Aspekt:
Die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRI, bewirken, dass
ausgeschüttetes Serotonin viel langsamer wieder von den Zellen aufgenommen wird - der
Spiegel steigt. Tatsächlich helfen die Medikamente vielen Patienten, "allerdings erst nach
mehreren Wochen", erklärt der Wissenschaftler. Das war bislang rätselhaft - denn der Effekt
auf den Serotoninhaushalt setzt schon nach 30 Minuten ein.

Schwächelnde Neuronen
Gemeinsam mit Prof. Erich Gulbins von der Universität Duisburg-Essen und weiteren
Forschern hat er dafür eine mögliche Erklärung gefunden - und vor allem eine vollkommen
neue Hypothese zur Entstehung von Depressionen aufgestellt. Demnach sind möglicherweise
gar nicht die Botenstoffspiegel das Hauptproblem, sondern die Nervenzellen des Gehirns
selbst. Offenbar ist bei depressiven Patienten die neuronale Plastizität - also die Neubildung
und Verknüpfung von Neuronen im Gehirn - vermindert.
Die Forscher haben in diesem Zusammenhang einen bislang unbekannten, zellbiologischen
Mechanismus entschlüsselt, der diese Hypothese sehr wahrscheinlich macht. Im Fokus stehen
dabei bestimmter Lipide, sogenannte Ceramide, die die Entstehung und Vernetzung von
Neuronen im Gehirn hemmen. Für die Bildung der Ceramide ist wiederum ein anderer
körpereigener Stoff notwendig, die saure Sphingomyelinas, kurz ASM. Tatsächlich vermutet
man, dass ASM in Köpfen depressiver Menschen besonders aktiv ist. "Zumindest im Blut der
Patienten hat man erhöhte Werte gefunden", sagt Kornhuber.

Störung im emotionalen Zentrum
Experimente mit Mäusen, die aufgrund von Stress depressive Symptome zeigten, bestätigen
diesen Zusammenhang: Als die Forscher den psychisch angeschlagenen Labornagern
Antidepressiva verabreichten, sank die Ceramid-Konzentration im Hippocampus der Tiere.
Diese Hirnregion ist unter anderem für die Regulierung von Emotionen entscheidend.
Außerdem beschleunigten sich dank der Medikamente tatsächlich auch Neubildung,
Wachstum und Reifung von Nervenzellen. Das Verhalten der Tiere normalisierte sich: "Sie
waren weniger ängstlich, hatten wieder mehr Appetit und pflegten auch ihr Fell wieder",
berichtet der Forscher.
Tests mit Mäusen, die aufgrund einer genetischen Veränderung besonders hohe ASM Spiegel
produzierten, bestätigen den Ansatz. "Sie entwickelten auch dann ein depressionsartiges
Verhalten, wenn sie nicht gestresst waren", berichtet Kornhuber. Und auch hier entfaltenden
antidepressive Medikamente eine heilsame Wirkung - sowohl auf die Neuronen, als auch auf
die Symptome.

Geklärte Rätsel
Dass dieser bislang unbeachtete Mechanismus hinter depressiven Symptomen steckt, würde
auch erklären, warum es einige Wochen dauert, bis die Medikamente wirken: Die Plastizität
der Neuronen erholt sich erst nach und nach.
Die Hypothese macht außerdem verständlich, warum Stress Depressionen fördert. "Wenn wir
gestresst sind steigt der Ceramid-Spiegel", sagt Kornhuber. Und so lässt sich auch erklären,
warum Entspannungsübungen und Sport bei Depressionen helfen - sie lassen Stress
verpuffen. "Patienten, denen man diesen Zusammenhang erklärt, wären vielleicht
aufgeschlossener, selbst aktiv zu werden", hofft der Wissenschaftler.

Neue Ziele in der Therapie
In Zukunft könnte man auf Basis der neuen Erkenntnisse Medikamente entwickeln, die nicht
nur zufällig wie die SSRI, sondern gezielt die Aktivität von ASM reduzieren. "Wir haben ein
neues therapeutisches Ziel, nämlich den Ceramid-Überschuss zu reduzieren", sagt Kornhuber.
Möglicherweise könnten diese auch Patienten helfen, bei denen die gängigen Antidepressiva
versagen. Sie zu entwickeln, sei allerdings noch ein weiter Weg.
Nach wie vor offen allerdings bleibt zudem, was der eigentliche Grund für die schwächelnden
Neuronen ist - und warum sie überhaupt depressive Gefühle auslösen. Auch Kornhuber sagt.
"Wie Emotionen tatsächlich entstehen, das verstehen wir noch nicht wirklich."

Quellen:
Erich Gulbins, Johannes Kornhuber et al: "Acid sphingomyelinase-ceramide system mediates
effects of antidepressant drugs", Nature Medicine (2013), doi:10.1038/nm.3214
Datum:

Beth –Olam Haus der Ewigkeit
Rundgang mit „Stattreisen“ und dem VPE über zwei jüdische Friedhöfe in der Nordstadt
Wir trafen uns mit Stattreisen auf dem auffälligen, kleinen Hügel hinter der Christuskirche,
wo die Straße schon „Am Judenkirchhofe“ heißt. Normalerweise ist der Friedhof
abgeschlossen, da es Grabschändungen gegeben hatte. Wir wurden von einer sehr engagierten
Frau geführt, die uns zunächst in die jüdischen Trauerzeremonien und Bestattungsrituale
einweihte. Die Grabsteine dort sind zum Teil ziemlich alt, einige aus dem 16. und 17.
Jahrhundert, die hebräische Schrift ist oft nicht mehr erkennbar, so verwittert sind sie; die
meisten grün vom vielen Regen.
Wir wurden aufmerksam gemacht auf jüdische Symbole wie Trauben oder Gießkannen, die
man auf den Grabsteinen noch am besten erkennen konnte.
Wir besuchten anschließend den Friedhof in der Strangriede, wo auch viele berühmte Juden
beerdigt sind.
Von den meisten, die im Dezember 1941 nach Riga deportiert wurden, fehlt jede Spur. Die
wenigen, die aus Treblinka zurückkamen, wurden in einem jüdischen Altenheim
untergebracht, die Jüngeren wanderten zum Teil nach Israel aus.
Für die Älteren, für die Hannover Heimat war, wurde als Allererstes nach dem Krieg dieses
Altenheim gebaut, noch bevor es zum Bau einer neuen Synagoge kam.
Die Familien Seligmann, Rosenbaum, von Hameln, Rosenthal, Blumenberg, usw. liegen dort
in zum Teil großen Grabanlagen.
Dass auch in unserer Vaterstadt all diese schrecklichen Verbrechen geschehen sind, hat uns
alle sehr erschüttert. Es hat mich angeregt, mich mit der Situation der Juden in Hannover
näher zu beschäftigen.
Im Moment läuft die Ausstellung „das zerstörte Hannover im und nach dem Krieg 1939 – 45“
im Historischen Museum. Mit dem Aktivpass kostet es keinen Eintritt! Vielleicht könnte man
mit dem VPE auch dort einmal einen Besuch wagen.
Eure Gisela

Batikausstellung vom 31.01.2014-15.02.2014
Im Albertinum
Van Gogh Weg 10
10.00-12.00 Uhr und 15.00-17.00 Uhr

Batik
Batiken ist eine Technik, die aus Bali kommt
und bei der man auf Stoff mit flüssigem
Wachs malt. Zum Batiken kam ich 1970.
Ich empfand es damals schon als einen
Ausgleich zum anstrengenden Studium. Es
ist ja auch etwas Bleibendes im Gegensatz
zur Musik, die, kaum ist sie erklungen,
gleich wider weg ist. Das Batiken fand
damals immer im Freizeitheim statt, wo ich
zunächst einen tollen Lehrer fand. Da das
Freizeitheim allerdings für unbegrenzte Zeit
saniert wurde (der Umbau dauerte über ein
Jahrzehnt), batikte ich dann zuhause weiter.
Es ist ein sehr praktisches Hobby: man kann
Gardinen, Kissenbezüge, Blusen, Röcke,
Hosen, Tücher und auch Bilder selber
herstellen.
Die Motive kamen von überall her (aus der
Natur, dem Leopoldmuseum in Wien, aus
der Phantasie).
Als wir mit dem VPE in Wien waren, war
ich von Egon Schiele, einem Maler, der von
1890-1918 lebte, sehr angetan. Ich
portraitierte ihn, wobei ich davon ausging,
dass er sein Selbstportrait spiegelbildlich
gemalt hatte. Mein Batikportrait zeigt ihn
also so, wie er in Wirklichkeit aussah, denn
die Batik geht durch den Stoff durch und jede Batik kann man von zwei Seiten ansehen,
normal und spiegelverkehrt.
Die Ausstellung ist wie schon angekündigt im
Januar. Den genauen Termin der Vernissage
steht noch nicht fest. Bei der Vernissage wird
mein Freund Peter Schulz eine
Bratschensonate spielen, die er selber für
Bratsche umgeschrieben hat.
Ich möchte Euch hiermit alle herzlich zu der
Ausstellung einladen. Den genauen Termin
zur Vernissage gebe ich noch bekannt.
Ich selbst werde täglich dort sein von 14.0016.00 Uhr auch am Wochenende.

Herzliche Grüße Eure Gisi

Antragsmöglichkeiten der Aktion "Weihnachtshilfe" in Hannover
Personen / Familien mit Kindern können Anträge grundsätzlich beim
Kommunalen Sozialdienst stellen.
Alleinstehende oder Paare unter 60 Jahre ohne Kinder stellen Anträge
entweder bei
Diakonisches Werk
An der Christuskirche 15, Tel.: 167 686-0
offene Sprechzeit Montag und Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr oder beim
Caritasverband Hannover
Leibnizufer 13 - 15, Tel.: 1260010-0
offene Sprechzeiten Montag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr sowie Mittwoch
14.00 - 17.00 Uhr oder bei der
Arbeiterwohlfahrt, Wilhelmstr. 7,
Sprechzeit Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Uhr
Tel.: 8114-245
Personen ab 60 Jahre können sich an den
Kommunalen Senioren Service wenden
Ihmepassage 5
Beratungstelefon 168-42345
Für Bezieher/innen von Grundsicherungsleistungen ist auch eine
Antragstellung über die OE’s im Sozialamt der Stadt möglich
Leistungsbezieher/innen von ALG II können bezüglich einer Antragstellung
auch bei Ihren Ansprechpartnern im jeweiligen JobCenter nachfragen
Antragsteller/innen in den Städten und Gemeinden der Region (außerhalb
Hannovers)
wenden sich an die
Sozialen Dienste in den jeweiligen Sozialämtern,
Jugendhilfestationen oder auch an
Caritasverband und Diakonisches Werk – soweit diese in den jeweiligen
Orten vertreten sind
Anträge können auch bei uns im VPE gestellt werden Ich leite sie
dann an die entsprechenden Stellen weiter
Gruß Monika

! ! Termine

! !

Termine

! !

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, 10.12. + 07.01.2014
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 11.12. + 08.01.2014

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
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neu : Kreativgruppe : jeden Mittwoch von 14.30 – ca. 16:30 Uhr mit Claudia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 :

Achtung
Öffnungszeiten über Weihnachten und Silvester siehe Seite 2 Aktuelles im VPE
sowie weitere wichtige Termine

