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Aktuelles aus dem VPE
Termine
Die Veranstaltungen für die Freizeitgruppe werden gerade beim Landessozialamt
Lüneburg beantragt.
Das neue Programm der Freizeitgruppe beinhaltet wieder:
Skatturniere VPE
Besuch Museen Hannover
Stadtrundgänge mit Stattreisen Hannover
2 X Fußballspiel Hannover 96
Ausflüge Steinhuder Meer, Zwischenahner Meer
Ausflug Hamburg, mit großer Hafenrundfahrt
Ausflug Bremerhaven Auswanderermuseum oder ZOO am Meer
Feuerwerk Herrenhausen
Ausflug Bremen mit Kunsthalle Bremen
Bad Gandersheim Domfestspiele
Kleinkunsttheater Hannover
Schauspielhaus Hannover
Kino Hannover
Die angekündigte Batikausstellung von Gisi wurde verschoben
Einen neuen Termin geben wir rechtzeitig bekannt
Reisen
Die MV hat sich am 14.01.2014 entschieden dass die Sommerreise nach Amrun gehen
soll. Der Antrag dafür wird gerade gestellt.
Die Entscheidung für die Städtereise 2014 steht noch aus. Vorschläge werden bei der
nächsten MV am 11.02. um 17.00 Uhr gemacht.
Bitte zahlreich erscheinen damit wir abstimmen können, dass dieser Antrag auch
gestellt werden kann!

Achtung! Achtung! In eigener Sache
Wir Ihr wisst wird dieses Jahr die Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC
Nummer umgestellt! Dieses sollte ursprünglich ab Februar gelten wurde aber um
ein halbes Jahr verschoben.
Hier schon einmal die neuen Nummern
VPE Hannover e.V.
Postbank Hannover
Kontonummer:

jetzt IBAN DE08250100300001285300

Bankleitzahl:

jetzt BIC PBNKDEFF

Aus Newsletter: Forum für Gesundheitswirtschaft e.V.

Partizipation – partizipative Steuerung
Bremen/Berlin, 14. Januar 2014 – Psychiatrische Versorgung zwischen Markt und Regulierung ist
eng verbunden mit der Beteiligung von Betroffenen und Angehörigen als Nutzer. Die Gestaltung von
individuellen Angeboten der psychiatrischen/psychosomatischen Versorgung im Rahmen einer
zukunftsorientierten psychosozialen Arbeit sowie Entscheidungsprozesse in politischen Umsetzungen
werden künftig mehr Grundlagen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung einfließen lassen müssen. Dies erfordert einerseits Regelungen zu den unterschiedlichen
Interessen, wie beispielsweise ökonomische, therapeutische, begleitende oder Nutzer orientierte
Interessen und andererseits Offenheit für die Argumente und Lösungsorientierung des jeweils anderen.
„Spielregeln“ sind somit die Grundlagen für eine partizipative Steuerung und für eine Orientierung am
Bedarf bzw. an den Bedürfnissen von Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen. Sie tragen dazu bei,
die Balance zwischen zu viel und zu wenig Hilfe der unterschiedlichen Berufsgruppen der
psychiatrischen/psychosomatischen Versorgung zu finden. Die partizipative Steuerung ist sowohl für
die Entwicklung von Versorgungsstrukturen als auch für Qualitätsmerkmale von psychiatrischen
Angeboten und politischen Entscheidungsfindungen von Bedeutung.
Im Rahmen des Workshop IV – Partizipation – partizipative Steuerung geben drei Kurzvorträge einen
Einstieg in die Vielfältigkeit der Thematik. Frau Sibylle Prins zeigt auf, welche Möglichkeiten
Betroffene grundsätzlich haben, in die „Spielregeln“ der Versorgung einzugreifen und wo Grenzen
und Widerstände von Professionellen und Institutionen, aber auch bei Betroffenen selbst auftreten. Ein
zentrales Thema im psychiatrischen Alltag ist der Umgang mit Medikamenten, welches von Peter
Lehmann aufgegriffen wird und aufzeigt, dass Psychiatriebetroffene die Zulassung und Anwendung
von Psychopharmaka selbst kontrollieren können. Dr. Harrie van Haaster aus Amsterdam stellt
internationale Entwicklungen zu Partizipation bzw. partizipativer Steuerung aus internationaler Sicht
vor. Die Moderatorinnen des Workshops entwickeln trialogisch eine Vision von partizipativer
Steuerung und deren "Spielregeln" unter Einbeziehung der UN-Konvention auf die partizipative
Steuerung.
In einem abschließenden gemeinsamen Dialog werden die Teilnehmer in Gruppen zu den Themen
Versorgungsplanung, Grundhaltung, Ethik, Qualitätskriterien, Politik und Un-Konvention 2020
Forderungen und Feststellungen anhand vorgegebener Themenbereiche in der Diskussion entwickelt.
Spannend wird sein, inwieweit deutlich wird wann die einzelnen Beteiligten zu „Mitspielern“ werden,
wie dies sichtbar wird und wann „Mitspieler“ als kompetent gelten und was die Akteure voneinander
lernen können.

Impressum : Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. , ( VPE )
Rükertstr 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.

Perspektiven zu Europa

Hier wird letztlich die Entwicklung einer gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialpolitik in
Europa gefordert. Das hört sich schön an, ist aber unrealistisch. Denn es wird anders
kommen.
Das Projekt "EU" besteht seit gut 60 Jahren und war ein Friedensprojekt. Das Ideal war die
Verschmelzung aller Nationalstaaten unter einem gemeinsamen Dach. Doch dies ist ein
Mammut-Projekt und wird in seiner Realisierung viele Jahrhunderte benötigen. Einige
Etappen wurden schon zurückgelegt, wie die gemeinsame europäische Währung oder die
schrittweise Etablierung einer parallelen, demokratischen, europäischen Gesetzgebung.
Doch Europa ist nicht Amerika. Dort gab es ein freies Land, nur die Urbewohner mussten
rausgeschmissen werden. Kein Problem. Europa jedoch ist zergliedert in Nationalstaaten mit
sehr langer Tradition, jeweils eigenen Sprachen, Kulturen, Lebensweisen und auch
unterschiedlichen technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungsständen. Man nehme
vielleicht das naheliegende Beispiel: Frankreich. Ja, wir bekennen uns zu einem
gemeinsamen Europa und zu einer eng-verbundenen Partnerschaft als Motor der EU. Aber
schauen wir uns einmal die heutige Realität an: Trotz aller Bekenntnisse leben wir in
vielfältiger Hinsicht in verschiedenen, fast für sich abgeschlossenen Welten. Seien wir
ehrlich: Das Projekt Europa befindet sich noch in seinen Kinderschuhen. Das System des
Nationalstaates ist nach wie vor äußerst dominant und man kann sich nun fragen, welche

Wege die Zukunft nehmen wird. Wird es vielleicht irgendwann eine zentrale Regierung in
Brüssel geben, welche, über alle regionalen Unterschiede hinweg, diktiert? Wie gesagt:
Europa ist nicht USA, nicht China und auch nicht Russland. Ich glaube, zumindest so wie es
heute aussieht, wird sich die europäische Integration durch die Dominanz einzelner großer
Nationalstaaten vollziehen, welche den Takt vorgeben und in Wahrheit die Herrscher sind.
Dies alles geschieht aber im Gewand einer schillernd-ideellen Sichtweise eines großen,
gemeinsamen, demokratischen und gleichberechtigten Hauses. Das Eine ist, wie wir denken
sollen - das Andere wie es ist.
Insofern ist eine ökonomische und soziale Angleichung aller verschiedenen Nationalstaaten
nicht von Interesse und darüber hinaus unrealistisch. So wie wir als Individuen äußerst
unterschiedlich sind, in vielfältiger Hinsicht, so werden sich die "EU-Mitspieler" auch nicht
wirklich an eine einzige Norm anpassen lassen, zumindest nicht freiwillig. Vielmehr wird von
einigen, wenigen Großmächten eine Norm entwickelt, unter welcher sich die Anderen dann
fügen müssen, wollen sie im Club bleiben. Dies mag man kritisieren, ist dennoch der reale
Weg.
Ausblick in die Zukunft: Wie geht es weiter? Wird sich die Souveränität der europäischen
Nationalstaaten auflösen und plötzlich ein Machtapparat namens "Brüssel" dastehen und
alles in die Hand nehmen? Vielleicht wird es sogar so kommen, jedoch wäre dies ein
langfristig angelegter Weg, vor allen Dingen wird es sich schleichend, geradezu unbemerkt
vollziehen. Es wird auch nicht wirklich eine entscheidende Rolle spielen, welche Großmächte
federführend dazu gewirkt haben. Entscheidend ist die demokratische Grundstruktur des
Ganzen.
So wird schließlich doch ein gemeinsames europäisches Haus entstehen, samt
gemeinsamer Verwaltung in Wirtschaft, Soziales, Politik und Verteidigung. Jedoch wird es
eine Angleichung der unterschiedlichen Regionen niemals geben, denn diese gibt es
nirgendwo zu keinen Zeiten.
Michael Hartlep, 140105

I G s g M A R
Interessen-Gemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit oder Rehabilitation
email: igsgmar@aol.com Telefon: 0511 - 414560
___________________________________________________________________________

!"#$%&'(#)"*+,--"./0%*1234.
!

"##$%&'(#!)#&*+,(#%-!./!012#%-&3$.-4!561,#1+!

.
5(". /6&"+"%%"6*"7"(6%8'9)&. %""#(%8'. *"%,6:"6:"+. 1"6%8'"6. (6. 2+$"(&. ;:"+. 3"'9$(#(&9&(;6.
</0%*123=.*($&."%.%"(&.>?&;$"+.@AABC.!("."6&%&96:.9,%.:"+./:""D.1"6%8'"6.7(&.-%E8'(%8'"6.
F+?+96?,6*"6. "(6". !"#$%&'(#)"*+,--". 96G,$("&"6D. :(". :9%. H,%977"6%-("#. I;6. %""#(%8'"+.
0"%,6:'"(&.,6:.J"+,)%&K&(*?"(&.G,7.L'"79.798'&C.M("#".:9I;6.$"&+;))"6".1"6%8'"6.%&"'"6.
(7. 2+$"(&%#"$"6D. 7N8'&"6. :;+&'(6. G,+O8?. ,6:P;:"+. '9$"6. !8'Q("+(*?"(&"6D. 7(&. :"7.
-%E8'(%8'"6. J"#9%&,6*"6. (7. 2+$"(&%#"$"6. ,6:. ('+"6. -"+%N6#(8'"6. F7-)(6:#(8'?"(&"6.
96*"7"%%"6. ,7G,*"'"6C. F%. *"'&. GCJC. ,7. :(". 0"%&9#&,6*. :"+. J"G("',6*"6. G,. R;##"*"6. ,6:.
M;+*"%"&G&"6.;:"+.,7.J"Q"+$,6*%%(&,9&(;6"6D.Q;$"(.,6*"Q;'6&".S"(%&,6*%96);+:"+,6*"6.
97.2+$"(&%-#9&GD.!&+"%%"+#"$"6.,6:.M"+%9*"6%K6*%&".)O+.J""(6&+K8'&(*,6*"6.%;+*"6C.
.
5("./0%*123.$("&"&.)O+.(6&"+"%%("+&".T"+%;6"6."(6"6.F+)9'+,6*%9,%&9,%8'.(6.!"#$%&'(#)".O$"+.
:(".(6:(I(:,"##".2+$"(&%%(&,9&(;6.,6:.:(".:9$"(.$"%;6:"+"6.T+;$#"7#9*"6C.5(".0+,--".+(8'&"&.
%(8'. (6%$"%;6:"+". 96. 2+$"(&6"'7"+D. 2+$"(&%#;%". ,6:. 3"'9$(#(&96:"6C. J"%;6:"+".
H,*96*%I;+9,%%"&G,6*"6. *($&. "%. 6(8'&C. F(6". J"+"(&%8'9)&D. %(8'. ?;6%&+,?&(I. 7(&. :"7. L'"79.
2+$"(&. 9,%"(696:"+%"&G"6. G,. Q;##"6D. Q(+:. "+Q9+&"&C. 5(". /0%*123. 7N8'&". &"6:"6G("##. G,7.
2+$"(&"6. "+7,6&"+6C. 5(". 0+,--"69$"6:". $"(6'9#&"6. :9G,. "(6"6. &'"7"6G"6&+("+&"6.
F+)9'+,6*%9,%&9,%8'D.;)&."+*K6G&.:,+8'."(6.2+$"(&%-9-("+C.5(".7;69&#(8'.%&9&&)(6:"6:"D.7"(%&.
%98';+("6&("+&". 5(%?,%%(;6. Q(+:. I;6. :"6. U;+&$"(&+K*"6. :"+. L"(#6"'7"+. 7(&$"%&(77&C.
U"(&"+*"'"6:".*+,--"6+"#"I96&"./6);+79&(;6"6.,6:.L"+7(6".Q"+:"6.9,%*"&9,%8'&C.
.
5(". /0%*123. '9&. ('+"6. !(&G. (6. V966;I"+C. 5(". 0+,--"6%(&G,6*"6. )(6:"6. (6. :"+. 3"*"#. "(679#.
7;69&#(8'. %&9&&. (7. W+"(G"(&'"(7. S(%&"+. L,+7. 7(&. 2,%69'7". "(6"+. ?#"(6"6. !;77"+-9,%"C.
L"+7(6". ?N66"6. -"+. F79(#. ;:"+. &"#");6(%8'. "+)+9*&. Q"+:"6. ;:"+. %(6:. :"7. 9?&,"##"6.
V9#$X9'+"%-+;*+977.G,."6&6"'7"6C.
.
L'"+9-",&(%8'"6.F+Q9+&,6*"6.,6:.+"8'&#(8'"+.J"+9&,6*.?966.6(8'&."6&%-+;8'"6.Q"+:"6C.5(".
/0%*123. (%&. %-"G("##. 9,). :9%. L'"79. 2+$"(&. 9,%*"+(8'&"&. ,6:. :9'"+. ?"(6". 9##*"7"(6".
!"#$%&"+)9'+,6*%*+,--". O$"+. -%E8'(%8'". 0"%,6:'"(&D. 5(9*6;%"6. ;:"+. 1":(?97&"6&"6Y
"(669'7"C.F%.*($&.?"(6".M;+&+K*"D.6,+.F+)9'+,6*%9,%&9,%8'C.
.
/6);+79&(;6"6.%(6:."+'K#&#(8'.$"(4.
.
7/31#&&*/8!
/6&"+"%%"6*"7"(6%8'9)&.%""#(%8'.*"%,6:"6:"+.1"6%8'"6.(6.2+$"(&.;:"+.3"'9$(#(&9&(;6.
/0%*123.
L"#C.AZ[[.\.][]Z^A.
F79(#4..(*%*79+_9;#C8;7.
S"(&,6*4..`'+(%&;-'

!

© IGsgMAR, Dezember 2013

I G s g M A R
Interessen-Gemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit oder Rehabilitation
email: igsgmar@aol.com Telefon: 0511 - 414560
___________________________________________________________________________
U(+.%(6:."(6".!"#$%&'(#)"(6(&(9&(I".)O+.%""#(%8'.*"%,6:"6:".J"%8'K)&(*&"D.2+$"(&%,8'"6:".,6:.
3"'9$(#(&96:"6.,6:.-+K%"6&("+"6.,6%"+.
.
.

I G s g M A R – P R O G R A M M
1. H A L B J A H R 2 0 1 4
9#*#!:(#/#+1#%(#8!!!!;<%-!,#/!012#%-&$#2#+!=$.1=>//#+?
<>+-.@A!,#+!BCDEFDBG

H#1*+&%'(#1*+@A!I#%&-*+@&&'(J.+=*+@#+A!0+-1%#2&K
/.+@#$!L!<%--#$!5%+,#+A!,./%-!%/!012#%-&$#2#+!=$.1!4*!
=>//#+D

<>+-.@A!,#+!BCDEMDBG

N#1*5$%'(#!O%+@$%#,#1*+@!%+!,#+!#1&-#+!012#%-&/.1=-8!
P#$'(#!<6@$%'(=#%-#+!@%2-!#&Q!P%#!R#1=.*5#!%'(!/%'(!
@*-Q

<>+-.@A!,#+!BGDEGDBG

"#$2&-/>-%R.-%>+!*+,!"#$2&-,%&4%3$%+!L!P%#!=>//#!%'(!
/>1@#+&!%+!,%#!)S+@#!*+,!&-#%@#1#!/#%+#+!0+-1%#2Q

<>+-.@A!,#+!BTDEUDBG

V%#!4J#%!"#%-#+!%/!012#%-&$#2#+8!W1.+=&#%+!*+,!
,#++>'(!./!012#%-&3$.-4!5*+=-%>+%#1#+D!P%#!$#2#!%'(!
,%#&#!V>33#$1>$$#Q

<>+-.@A!,#+!BXDEXDBG

012#%-#+!/%-!@#1%+@#+!012#%-&R#1,%#+&-#+8!P#$'(#!
Y%$5#+!@%2-!#&Q!P%#!=.++!/%1!,.&!Z#1&6+$%'(#!N*,@#-!
,.2#%!(#$5#+Q

<>+-.@A!,#+!FBDECDBG!

"'(*-4!R>1!<>22%+@!./!012#%-&3$.-4!L!<#-(>,#+A!
<%--#$A!Y%$5#+!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
5(".M"+96%&9#&,6*"6.)(6:"6.9##".(7.W+"(G"(&'"(7.S(%&"+.L,+7.<U9#:"+%""%&+C.[AA.\.aK'".S(%&"+.
T#9&G=.(7.39,7.bL""%&,$"c.%&9&&.,6:.:9,"+6.I;6.[dCeA.\.89C.@ACAA.f'+C.5("./0%*123.(%&."(6".
+"(6".!"#$%&'(#)"(6(&(9&(I".I;6.J"&+;))"6"6.)O+.J"&+;))"6"C.!;Q;'#.&'"+9-",&(%8'"6.
F+Q9+&,6*"6.9#%.9,8'.+"8'&#(8'"+.J"+9&,6*.?966.6(8'&."6&%-+;8'"6.Q"+:"6C!!!!!!!!!!!!!!!!

© IGsgMAR, Dezember 2013

Nachruf Marianne Hinz gestorben am 03.11.2013
Marianne war eine Frau, die auf Menschen zugehen konnte ohne jegliche Angst. Sie war
unkompliziert und im Grunde ihres Herzens ein fröhlicher Mensch.. Als sie zu uns kam, etwa
1997, litt sie an Depressionen, weil ihr Mann gestorben war. 1998 war sie im Sommer mit an
der Ostsee, und ich erinnere mich noch an ihre Tanzeinlage, die sie auf dem Schiff gab. Wir
hatten viel Spaß miteinander. Auch als es ihr zunehmend schwerer fiel, längere Strecken zu
laufen, begleitete sie uns auf unserer Frauenfahrt nach Altenbrücken. Viele Jahre kochte sie
für die Mitglieder vom VPE.
Ich werde ihr immer dankbar sein für ihren mütterlichen Zuspruch, sie konnte mich sogar von
meiner Gürtelrose 2008 befreien, indem sie sie besprach. Mit ihrer Schwägerin Gerda Jansen
war sie sehr oft im VPE zu Feiern und feierte auch ihren Geburtstag immer mit uns am
26.März.
Wir werden sie Alle vermissen!
Gisi

„Künstler Laden“ lädt Kreative ein
Bunte Wände, alte Sofas und viele künstlerische Erinnerungen: In einem ehemaligen
Nadelstudio in der Gretchenstraße gibt es immer wieder wechselnde Kunstaktionen
unterschiedlichster Art - und ohne festes Konzept.

Hannover. Die Wäscheleine ist von Wand zu Wand gespannt. Doch daran hängen keine
Kleidungsstücke, sondern beschriftete Papierstreifen. Wer den Raum betritt, hat sie vor der
Nase. Man geht durch sie hindurch wie früher durch die baumelnden Strippen in den
Türrahmen der siebziger Jahre. Hier durchschreitet der Besucher allerdings ein Kunstobjekt,
ein zur Rauminstallation gewordenes Gedicht der Garbsener Schriftstellerin Caroline Hartge.
Jeder Streifen ist eine Gedichtzeile. Die Lyrik an der Leine ist aber nur eines von vielen
Dingen, die im „Künstler Laden“ an der Ecke von Gretchen- und Flüggestraße zu entdecken
sind. Dort, in einem ehemaligen Nagelstudio, haben in den vergangenen Monaten eine Reihe
von Künstlern ihre Spuren hinterlassen.
Eingeladen dazu hat sie Sascha Windolph. Der Bildhauer und Maler aus der Calenberger
Neustadt ist seit Oktober 2012 der selbst ernannte „Laden-Hüter“ in der Oststadt - und sagt
zunächst einmal: „Eigentlich gibt es kein Konzept für diesen Ort.“ Doch immerhin hat er seit
Herbst 50 kleine Veranstaltungen und Aktionen in den „Künstler Laden“ geholt. Das
Spektrum reicht von Kunstvernissagen und Performances über Konzerte, Lesungen und
Filmvorführungen bis zur offenen Einladung an jeden, an Wänden und in Ecken Erinnerungen
in Schrift und Bild zu platzieren. Entstanden ist auf diese Weise ein fröhlich-chaotisches
Sammelsurium rund um ein Ensemble aus alten Sofas und Sesseln. Collagen, Siebdrucke und
großformatige abstrakte Bilder gehören dazu. Neben der Wäscheleine mit den Gedichtstreifen
baumelt eine bemalte Puppe, und immer wieder springen Notizen, Sprüche, Grüße ins Auge auf Pappschildern, Postern und Zetteln oder direkt an die Wand gemalt. „Gemeinsam essen ist
besser, als alleine Quark quatschen“, ist ebenso zu lesen wie „Bitte alle knutschen!“ oder
„Keine Macht für niemand“ als Hommage an Anarchosänger Rio Reiser.

„Es geht darum, Menschen einzuladen, an diesem Ort kreativ zu sein“, sagt Windolph. Zuletzt
hat er dort einen Mal-Workshop mit Schülern der Wilhelm-Raabe-Schule betreut, die Bilder
sollen zugunsten der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ versteigert werden. Den Eckladen
versteht der 43-Jährige als „langsam reifendes Gesamtkunstwerk“, als „soziale Plastik“. Die
Ursprungsidee dazu stammt indessen von jemand anderem: Der Düsseldorfer Künstler Heiko
Beck Kos, der mittlerweile in Slowenien lebt, hatte 2011 das Ladenlokal entdeckt, als er in
Hannover eine Kunstaktion im öffentlichen Raum umsetzte. Das Schild mit der Aufschrift
„Bitte alle knutschen!“, das heute auf einem Wandvorsprung in dem Kunstraum prangt,
erinnert daran. Mit derart verwirrend-provozierenden Schildern hatte sich der Düsseldorfer
unter die Hannoveraner gemischt. „Danach wollte er einen bleibenden Ort für künstlerische
Experimente in Hannover schaffen“, erzählt Windolph. Im Unternehmer Michael Beckmann
fand Beck Kos einen Förderer und Geldgeber. Er hat die Räume in der Gretchenstraße
angemietet und stellt sie kostenlos zur Verfügung. Beck Kos wählt die Künstler aus, die
unterschiedlich lange „Laden-Hüter“ sein dürfen.
Windolph kam zufällig zu dieser Ehre. „Ich war auf dem Weg, um in der Nähe eine
Ausstellung vorzubereiten, und habe einen Zettel im Fenster gesehen.“ Seines Wissens sei er
der vierte Künstler, der den Schlüssel zum Laden bekommen hat. Wie lange er noch bleibt,
werde sich im Lauf dieses Monats entscheiden, sagt Windolph, der auch einen Internet-Blog
über das Projekt betreibt. Er würde gern noch eine Weile „Laden-Hüter“ sein. Doch auch,
wenn er auszieht, könnte es weiter gehen: „Vielleicht kann der Laden eine Inspiration für
ähnliche Konzepte an anderen Orten der Stadt sein.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SoVD fordert wieder Befreiung von Rundfunkgebühr
Veröffentlicht am Samstag, 11. Januar 2014 von Ottmar Miles-Paul

Logo des SoVD
© SoVD
Hannover (kobinet) Das deutliche Plus beim Rundfunkbeitrag muss nach Ansicht des
Sozialverbandes Deutschland (SoVD) den behinderten Menschen und den Beziehern kleiner
Einkommen zugute kommen. Hier seien Nachbesserungen überfällig. Das erklärte Adolf
Bauer, Landesvorsitzender des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in Niedersachsen.
Adolf Bauer verwies auf die in der Vergangenheit bewährte Rundfunkbeitragsbefreiung für
Menschen mit Behinderungen. Der Ausgleich ermöglichte kulturelle Teilhabe für Personen,
denen aufgrund ihrer Behinderung der Weg in Ausstellungen, Konzerte oder Theater verstellt
war. Mit Inkrafttreten des neuen Rundfunkbeitragsrechts wurde der Nachteilsausgleich vor
einem Jahr abgeschafft. Der SoVD hatte dies vehement kritisiert und deutliche
Verbesserungen gefordert. Adolf Bauer sprach sich zudem für eine Entlastung der Bezieher
von kleinen Einkommen aus. "Die Befreiungsmöglichkeiten vom Rundfunkbeitrag aus
sozialen Gründen auszuweiten, ist angesichts der sprudelnden Einnahmen der richtige Weg.
Wer früher aufgrund der steigenden Kosten für Miete, Heizung und Strom auf das Fernsehen
verzichtet hat, konnte über die Runden kommen. Die Möglichkeit der Befreiung muss den
Betroffenen wieder eröffnet werden“, so Adolf Bauer.

Globales Handeln – Grundlagen
Du brauchst etwas zu Essen, Du brauchst etwas zu Trinken, Du brauchst etwas Anzuziehen,
Du brauchst etwas, das Dich glücklich macht. Wenn Du dieses alles hast, brauchst Du fast
kein Geld. Was Du noch brauchst, ist eine Behausung. Dann brauchst Du fast kein Geld
zusätzlich. Du brauchst Freunde und manchmal einen Arzt. Du brauchst Verkehrsregeln, Du
brauchst Sprache, um Dich zu verabreden. Du brauchst eine Gemeinschaft, in der Regeln
gelten. Du brauchst ab da andere, die Dir zu Deinem Recht verhelfen. Jeder braucht mal Hilfe.
Du brauchst Sicherheit. Du kannst Sicherheit erzeugen, wenn Du so handelst, daß nichts
Schlimmes passiert, kein Unfall, kein Verbrechen, dann sorgst Du für Sicherheit. Dabei
kannst Du Dich mit anderen verabreden.
Wenn eine Aufgabe, etwas zu tun, nicht alleine gelöst werden kann oder soll, ist es gut, sich
mit anderen einig zu werden zu können. Das heißt, daß das, was am Anfang gegolten hat,
auch weiter gelten muß, bis die Aufgabe gut gelöst ist. Es hat keinen Sinn, sich immer wieder
neu zu verabreden.
Es zeigt, daß zu reden gar nicht für Aufgaben die alleinige Lösung ist. Überall gelten Gesetze
und Regeln. Jeder Mensch hat seine eigene Bewertung dazu. Wenn größere Gruppen von
Menschen unterschiedliche Regeln haben, ist das von alleine noch nicht schlimm. Wenn aber
unterschiedliche Regeln und Gesetze gleichzeitig, das heißt in derselben großen Gruppe
existieren, dann kommt es zu Auseinandersetzungen, die bis zum Bürgerkrieg führen können.
Es ist wichtig, die Regeln der anderen zu kennen. Anpassung an die immer gleichen Regeln
unter Menschen ist die jeweilige Kultur. Gewaltfreiheit und gegenseitige Fürsorge gibt es
nicht nur in Familien, sondern sind in Großgruppen wie Nationalstaaten gültig.
Jeder Mensch hat etwas. Verstand, Kraft, Geschicklichkeit, so hat auch jeder etwas zu geben.
Man kann im Gesamten so auch etwas bekommen. Es ist der Unterschied, ob man sich
gegenseitig bekämpfen will oder aber gemeinsames Handeln einen allgemeinen Gewinn
ergibt. Verabredungen zu einem gemeinsamen Ziel sind zuerst von jedem Einzelnen etwas
anderes. Bei einer Einigung zwischen mehreren ist Sicherheit im Durchhalten zum
gewünschten Ziel etwas, das jeder einzelne Mensch als Voraussetzung einbringen muß. Es
entstehen so oft Erfolge, die alleine zu erreichen undenkbar ist.
Um zu bewahren, was erreicht worden ist, muß klar sein, daß das Meiste von dem, was
wichtig ist, nicht dauernd aufbewahrt werden kann. Zum Beispiel Essen wird verbraucht.
Wenn man etwas hat, möchte es oft auch jemand anderes haben. Man tauscht es vielleicht ein,
um seinen eigenen Verbrauch zu ermöglichen. Was einem jedoch niemand wegnehmen kann,
ist, wenn man weiß, wie etwas funktioniert und was schon mal eine gute Lösung war. Selbst,
wenn man es anderen erklärt, ist es deshalb noch nicht weg. Zu lernen, wie Verschiedenes
funktioniert, kann immer mehr werden und bedeutet Reichtum. Wer jemand kennt, der
zuverlässig ist, vertraut ihm. Auch das ist Reichtum.
Gruppen, die nach innen und nach aussen zuverlässig sind, können sich durchsetzen. Wenn
das, was gesagt und verabredet wird wahr ist, dann kann auch wahr werden, was sich alle
sowieso wünschen: Frieden, Liebe, Gemeinschaft.
Holger Wolfgang Dietrich!

Perspektiven des Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hannover – Eine
Vorausschau auf die nächsten 5 Jahre aus der Sicht des VPE Hannover (Christian Harig)
Seit über zwanzig Jahren ist der Verein Psychiatrie – Erfahrener Hannover e.V. (VPE)
regional wie überregional aktiv. Er ist gemeinnützig und will laut Satzung die Lebenssituation
Psychiatrie – Erfahrener, d.h. psychisch kranker Menschen verbessern. Dies beinhaltet
insbesondere laut § 2.3 der Satzung:
1. Die Schaffung von Kontaktstellen (z.B. durch Einrichtung einer Teestube/Treffpunkte)
2. Organisation und Durchführung von Freizeitaktivitäten
3. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung
4. Herausgabe eines Mitteilungsblattes
5. Mitsprache und Interessenvertretung
6. Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu Behörden und Organisation im Bereich der
Psychiatrie
In den letzten Jahrzehnten hat sich viel getan. So wurde beispielsweise das Netz ambulanter
psychiatrischer Hilfen beträchtlich ausgebaut. Die Kontaktstelle (Teestube) des VPE wird
ergänzt durch umfangreiche Angebote professioneller Anbieter. Zwar hat unser Verein auch
zwei professionelle Mitarbeiter, es wird aber darauf Wert gelegt, dass einer von ihnen fachlich
qualifiziert und psychisch krank ist. So waren diese Kriterien Grundlage meiner Einstellung.
Bereits seit Gründung des Vereins werden seine Repräsentanten in das regionale
psychiatriepolitische Geschehen einbezogen und in den Landesfachbeirat Psychiatrie
Niedersachsen berufen. Mit meiner Berufung in die Besuchskommission des ehemaligen
Regierungsbezirkes Niedersachsen und den Psychiatrieausschuss des Landes Niedersachsen
nach dem Niedersächsischen Psychisch Kranken Gesetz sind erstmals in Niedersachsen
Patientenvertreter in entsprechenden Gremien tätig. 2005 wird auf Initiative des VPE eine
Beschwerde- und Vermittlungsstelle des Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region
Hannover gebildet, an die sich psychisch kranke Menschen gegebenenfalls wenden können.
Auf dem ersten Blick haben psychisch kranke Menschen somit mehr Möglichkeiten, am
gesellschaftlichen Geschehen teilzuhaben als noch vor einigen Jahren. Dies setzt aber voraus,
dass sie das sozialpsychiatrische Getto verlassen und sich im Sinne einer inklusiven
Gesellschaft und Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention engagieren.
Angesichts der besonderen Stigmatisierung psychisch kranker Menschen und der
existenziellen Risiken eines „outings“ ist es wichtig, unterschiedliche Angebote vom
Schonraum, zur Mitwirkung an psychischer Gesundheit bis hin zum offenen Umgang mit
psychischer Erkrankung zu schaffen. Der VPE ist nach wie vor der einzige regional tätige
Selbsthilfeverein mit offener Teestube, unterschiedlichen Angeboten, Beratungsgesprächen
und Aktivitäten in den Gremien. Es haben sich aber weitere Gruppen gebildet, die beim
Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie erscheinen (Ex-IN, IGsgMAR, Laienhelferkreis).
Gleichzeitig hat die Zahl psychiatriebezogener Selbsthilfegruppen zugenommen und
psychische Erkrankung die Arbeitswelt erfasst. Die Gewerkschaften, die Arbeitgeber und
Politiker beginnen die Bedeutung des Themas zu erkennen. Der Sozialpsychiatrische
Verbund, aber auch die Vereine und Initiativen der psychiatrie-erfahrenen Menschen haben
noch nicht erkannt, welche Möglichkeiten diese Bewegung mit sich bringen kann. Sie kann
dazu führen, dass psychisch kranke Menschen verstärkt Gehör finden, wenn sie sich in ihrer
Vielfalt akzeptieren und inklusiv mit nicht betroffenen Menschen und interessierten
Institutionen im Gemeinwesen vernetzen.
Der VPE begreift sich als Bestandteil an Selbsthilfe orientierter psychisch kranker Menschen,
ohne einen Alleinvertretungsanspruch zu stellen. Selbsthilfe findet statt in:

selbstverwalteten Anlaufstelle gleichgesinnter Menschen
Krankheitsbezogenen Gesprächsgruppen
Interessengruppen zur Verbesserung der Lebenslagen
trialogischen Gesprächen von Erfahrenen, Angehörigen und Professionellen
der Beteiligung psychiatrie-erfahrener Menschen an den Gremien des
Sozialpsychiatrischen Verbundes und ihrer Berufung in den Niedersächsischen
Landesfachbeirat Psychiatrie und die Besuchskommission sowie den
Psychiatrieausschuss nach dem NiedersächsischenPsychischKrankenGesetz
• in der Entwicklung um die UN-Behindertenrechtskonvention. Psychisch kranke
Menschen versuchen, inklusiv zu leben und ihre Interessen gemeinsam mit anderen
Menschen und Institutionen wahrzunehmen, denen an einer gleichberechtigten
Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben gelegen ist.
•
•
•
•
•

Angesichts der Vielfalt von Selbsthilfe ist es an der Zeit, eine Fachgruppe Selbsthilfe zu
bilden, um die unterschiedlichen
Bedürfnisse angemessen zu berücksichtigen. Ein
Schwerpunkt dieser Gruppe könnte die Beschäftigung mit der Inklusion in einem
hannoverschen Stadtteil sein, die für das Jahr 2014 vom Sozialpsychiatrischen Verbund
geplant ist. Der VPE wird seine Erfahrungen als ältester Selbsthilfeverein psychiatrieerfahrener Menschen einbringen, wohl wissend, dass er nur Teil einer Fachgruppe sein kann
und sie unabhängig vom VPE gestaltet werden muss, soll sie erfolgreich sein. Die
Kontaktstelle des VPE hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, selbst, wenn im Zuge der
Schaffung gemeindepsychiatrischer Zentren dezentrale und barrierefreie selbstverwaltete
Kontaktstellen zweckmäßig werden, die sowohl Schutz im Sinne von psychiatrischem Getto
als auch Möglichkeiten gesellschaftlicher Inklusion bieten. Der Weg des Einzelnen zur
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft führt über personenbezogene Hilfen, nicht
aber über Schubladendenken und verkrustete Institutionen. Förderung psychischer Gesundheit
heißt, die Stärken eines Menschen annehmen und Barrieren jeder Art, die ausgrenzen und
stigmatisieren, zu beseitigen. Vor diesem Hintergrund wird sich der VPE weiterhin aktiv in
die psychiatriepolitische Diskussion des Sozialpsychiatrischen Verbundes und einer neu zu
gründenden Fachgruppe „Selbsthilfe“ einmischen und seine seit Jahren vertretenen
Positionen einbringen. Dies gilt für die psychosoziale Versorgung, die Inklusion sowie den
Abbaus psychiatrischer Gewalt. Die Vorschläge sind bekannt. Sie müssen nur noch umgesetzt
werden.

Arbeit und psychische Besonderheit

Arbeit ist der zentrale Schlüssel zur Gesundung eines psychisch vorbelasteten Menschen. Nun
werden diese Menschen durch länger und wiederkehrende Krankheitsphasen aus der Arbeitswelt
ausgeschlossen. Dieser Zusammenhang tritt hier also als Paradoxon auf. Wie ist es zu lösen?
a) Professionelle, Pädagogik, Pharma-Branche:
Es ist das klassische Rückgrat zur Gesundung akuter Fälle. Doch mehr nicht. Wer hier stehen
bleibt und sich nur noch auf Unterstützung aus diesem Bereich verläßt, wird als sogenannt
"krank" stigmatisiert. Der Betroffene ist nun Kunde und Absatzträger. Es wird Geld gemacht,
allerdings nur solange, wie der Betroffene auch weiterhin als "krank" angesehen wird. So ist es
auch logisch, dass längerfristige Hilfe auf Gesundung hier nicht gefunden werden kann.
b) Politik:
Es ist wie im richtigem Leben: Wer sich Hoffnung auf Unterstützung aus Seiten der Politik macht,
der ist einerseits ein Optimist, andererseits vollziehen sich mögliche positive Verbesserungen der
Gesellschaft nur sehr, sehr langsam und sind eher langfristig anzusehen.
c) Unternehmen:
Die Arbeitswelt ist hart, voll Konkurrenz, unerbittlich und gnadenlos. Wer hier einmal stigmatisiert
worden ist, fällt sofort raus, bzw. kommt keines Falls rein. Zumindest ist dies in der freien
Wirtschaft so. Man tut hier also gut daran, unbedingt nach außen hin als "Normalo" (=gesund) zu
gelten. Sonst droht sofort die rote Karte.
d) Gesellschaft:
Die Gesellschaft behandelt Betroffene nicht ganz so hart wie Unternehmen und die Arbeitswelt.
Jedoch gibt es strukturelle Ähnlichkeiten. Denn das Gesund-Sein verspricht Erfolg, Leistung,
Prosperität. Dies ist sexy. Der Stigmatisierte jedoch wird bestenfalls bemitleidet.

e) zu sich selbst:
Was tun? Der professionelle Bereich hat kein Interesse an Gesundung, die Politik im günstigsten
Fall einfach viel zu langsam, die Arbeitswelt kennt keine Gnade und selbst im eigenen
Freundeskreis sollte man vorsichtig sein.
Der Schlüssel zur Gesundung liegt, wie auch oft im normalen Leben, ausschließlich bei sich
selbst. Wer sich vertrauensvoll in andere Hände begibt, und sich nur darauf verläßt, der wird
schnell auf die Nase fallen und in einen Kreislauf von Unmündigkeit und Stigmatisierung geraten.
Nur das eigene Ich kann die Antwort auf existentielle Fragen geben.
Dies erfordert jedoch zunächst eine gute Selbsteinschätzung, einen Hang zur Unabhängigkeit,
ein starkes Selbstvertrauen, Mut und eine Überzeugung von sich selbst. Diese Eigenschaften hat
nun nicht jedermann/-frau, und wer sich, wie oben gezeigt, nach äußeren Gegebenheiten und
Strukturen verläßt, der wird aus seiner persönlichen Falle nicht herauskommen.
Der Weg ist: Ich bin grundsätzlich gesund, normal und in meinen Eigenarten wertvoll.
Selbsterkenntnis ist (auch im normalen Leben) der erste Schritt, um sich selbst einschätzen zu
können und sich schließlich auch selbst lieben zu können. Jeder muß also selbst für sich
persönlich herauszufinden lernen, wie er gestrickt ist, und was gut für einen ist. Niemand kann
das besser als man selbst. Die Definition und Unterscheidung zwischen gesund und krank ist
gesellschaftlich, zeithistorisch gegeben. Wer sich nun daran orientiert, der hinkt systematisch
dem "Zeitgeist" hinterher und verliert sich.
Die Kategorie der Arbeit ist zentral im Leben eines jeden Menschen. Wie bereits oben dargestellt,
wird der Betroffene Mensch aus verschiedensten Gründen hier ausgeschlossen. Die Lösung:
Selbstdefinition als gesund und normal, und schließlich der Wagemut, sich in irgendeiner Weise
auf den ersten Arbeitsmarkt zu schmeißen. Forderung, Herausforderung, Leistungserbringung
macht augenblicklich gesund, denn es bedeutet Integration und Bestätigung. Und auch wer
ansonsten keinen Sinn sieht im Leben, hier kann er Sinn finden. Er erfolgt automatisch durch die
Struktur des tätigen Tuns in zeitlicher Dimension und sozialer Interaktion. Allein schon das
ernsthafte sich Erarbeiten von beruflichen Perspektiven verschafft Orientierung in Welt und in
Gesellschaft, und ist die erste Etappe zu ausgeglichenem Glück.
(Leserartikel zu dem Text "Mitten im Leben" von "Zeit online": )
http://www.zeit.de/2013/46/psychologie-therapie-arbeit?commentstart=17#cid-3194581
Michael Hartlep, 131126
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Untersuchung zu Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen im SGB II/SGB III
==============================================
Das NRW Arbeits- und Sozialministerium hat eine – meiner Meinung nach – sehr wichtige
Untersuchung zu den Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen im Bereich des SGB II
und SGB III in Auftrag gegeben. Damit werden die Wirkungen der Sanktionen untersucht.
Das Kurzfazit lautet: Auf die Intensität der Arbeitssuche hat eine (Sanktion oder) Sperrzeit
nach Angaben der Betroffenen keine Auswirkung, es führt mehr zur Verelendung, Isolierung
und Verschulden.
Diese Untersuchung sollte bei der Diskussion um SGB II-Änderungen im Rahmen der
„Rechtsvereinfachungen“ bzw anstehenden SGB II-Änderungen intensiv berücksichtigt
werden. Meiner Meinung nach beweist sie nur, Sanktionen bringen nichts und gehören
abgeschafft! Die Untersuchung gibt es hier: http://www.haraldthome.de/media/files/2013_Studie_ISG__Sanktionen_NRW.pdf
Rückblick auf Ausnahmezustand und Polizeirecht in Hamburg
=============================================
Die Gefahrenzonen in Hamburg sind zurückgenommen worden. Die Diskussion, über das was
in Hamburg passiert ist, muss aber noch geführt werden.
Ich möchte dazu auf mehrere wichtige Veröffentlichungen hinweisen, zunächst wird hier klar,
dass der von der Polizei behauptete Angriff auf die Davidwache, der immerhin zum Anlass
genommen wurde den Schusswaffeneinsatz anzudrohen und die Gefahrengebiete auszurufen,
so nicht stattgefunden hat und von der Polizei inszeniert wurde, mehr dazu hier:
http://www.publikative.org/2014/01/12/davidwache-augenzeugen-widersprechen-der-polizei/
Und dann einen Artikel zum Hintergrund der Polizeiaktivitäten in HH:
http://www.publikative.org/2014/01/10/hamburger-polizeispitze-born-to-be-wild/ Dazu
passend ein Kommentar in der FR dazu: http://www.fr-online.de/kultur/gefahrengebiethamburg--demokratie-braucht-kritik-an-der-polizei-,1472786,25926664.html
Die Auseinandersetzung mit dem Hamburger Ausnahmezustand ist notwendig, weil hier die
reaktionärsten Kräfte der Polizei ohne politisches oder juristisches Mandat eigenständig
massiv Grundrechte außer Kraft gesetzt haben und den faktischen Ausnahmezustand
ausgerufen haben. Sie haben damit auch klargestellt, was ihr Demokratie- und
Rechtsverständnis ist. Eine Entwicklung die sich an Großereignissen wie Heiligendamm,
Blockaden von Nazidemos (siehe Dresden), Blockupy Frankfurt und jetzt in der
Auseinandersetzung um die Rote Flora zeigt. Um diese Entwicklung zu stoppen, ist
Gegenposition und Kritik nötig.
Caritas fordert höhere Regelbedarfe
=======================================
Der CV fordert Anhebung der Regelsätze auf 445 Euro. Der CV bemängelt die methodische
Festsetzung der Regelsatzermittlung und fordert eine Neufestsetzung der Energiekosten.
Die CV-Forderungen basieren auf Expertisen in den anhängigen BVerfG-Verfahren zu den
Regelsätzen. Hier nun eine Zusammengefasste Kurzposition: http://www.haraldthome.de/media/files/DCV_Position_Regelbedarfe_kurz.pdf

Spiegel online - Gesundheit
Sport hält gesund - nicht nur körperlich: Immer mehr Studien zeigen, dass regelmäßige
Bewegung auch bei seelischen Problemen hilft. Bei manchen psychischen Krankheiten ist Sport
sogar ähnlich wirksam wie eine Psychotherapie oder Medikamente.
Asiatische Kampfkunst bei Depressionen, Joggen gegen die Angst und Yoga als SchizophrenieTherapie: Nicht alle Menschen mit psychischen Erkrankungen sind bereit für eine Psychotherapie oder
wollen Medikamente schlucken. Psychiater und Psychologen suchen daher nach Alternativen. Sport
könnte eine sein.

In vielen Kliniken gehört Sporttherapie inzwischen zum regulären Behandlungsangebot: Einerseits
weil psychisch Erkrankte anfälliger für körperliche Beschwerden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Diabetes sind, da sie sich zumeist wenig bewegen, ungesund ernähren und oftmals rauchen.
Psychisch schwer Erkrankte sterben unter anderem deshalb im Durchschnitt bis zu 20 Jahre früher als
gesunde Menschen.
Es braucht nicht viel
Sport verbessert aber auch direkt das psychische Wohlbefinden. Eine niederländische Untersuchung
mit mehr als 7000 Probanden zeigte beispielsweise, dass schon eine Stunde Sport pro Woche das
Risiko für Depressionen, Angststörungen oder Abhängigkeitserkrankungen senkt. Zudem berichtet die
Forschergruppe, dass Probanden mit einer psychischen Erkrankung sich eher davon erholten, wenn sie
regelmäßig Sport trieben.
Vor allem bei Angststörungen und Depressionen scheint körperliche Bewegung eine sinnvolle
Therapiemaßnahme zu sein. Übersichtsstudien zeigen, dass Radfahren oder Joggen die Angstgefühle
bei Patienten mit Phobien und Panikstörungen mindern kann. In einigen Untersuchungen wirkten die
Bewegungsstunden sogar ähnlich gut wie eine Verhaltenstherapie und waren hilfreicher als andere
Maßnahmen, die die Angst reduzieren sollen.

Ähnlich beurteilen Forscher den Einsatz von Sport bei Depressionen: Regelmäßiges Training wirkt
demnach ebenso effektiv wie eine Psychotherapie oder Psychopharmaka. Forscher und Therapeuten
bevorzugen dabei Ausdauersportarten wie Walken, Joggen oder Radfahren.
Spaß verstärkt die positiven Effekte
In welchem Umfang, wie oft und wie intensiv der Sport am besten wirkt, ist aber umstritten. Auf
Grundlage der bisherigen Befunde empfiehlt ein australisches Forscherteam, mindestens dreimal pro
Woche 30 Minuten bei moderater bis starker Intensität über minimal acht Wochen hinweg zu
trainieren. Dabei sei es weniger wichtig, ob der Sport in der Gruppe stattfindet und um welche Sportart
es sich handelt.
"Wir müssen die Patienten dort abholen, wo sie stehen. Wenn sie lieber Krafttraining machen als
Ausdauersport, dann sollten wir besser das fördern, als gar nichts zu unternehmen", sagt Andreas
Ströhle, leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin.
Experimente mit Mäusen etwa hätten gezeigt, dass Sport, der unangenehm ist, auch nicht so gut wirkt:
Die Tiere schwimmen nicht gern, rennen umso lieber. In einem Versuch blieben bei Mäusen, die viel
schwimmen mussten, anschließend die positiven Effekte im Gehirn aus, die bei jenen Mäusen
gefunden wurden, die in einem Laufrad rannten. Und das, obwohl beide Gruppen genauso lange und
intensiv aktiv waren.
Sport und Bewegung: So halten Sie Ihren Körper gesund und fit
Inzwischen prüfen Forscher die unterschiedlichsten Sportarten auf ihre Therapietauglichkeit. Eine
kleine norwegische Studie verglich beispielsweise die Wirkung von asiatischen Kampfsportarten auf
Depressionen. Die Kampfkunst erwies sich dabei dem Radfahren als überlegen: Während der
Kampfübungen hellte sich die Stimmung der depressiven Probanden deutlich auf, auf dem
Fahrradergometer jedoch nicht.
Die Zusammenhänge sind noch unklar
Mehrere Studien haben inzwischen auch Yoga eine therapeutische Wirkung bescheinigt, unter
anderem bei Schizophrenie. Die Ganzkörperübungen milderten bei den Betroffenen unter anderem
Wahnsymptome und Apathie, teilweise ebenfalls besser als Indoor-Radfahren.

Warum Sport überhaupt wirkt, darüber sind sich Wissenschaftler noch uneins. Experimente haben
gezeigt, dass körperliche Aktivität ab einer bestimmten Intensität Glückshormone wie die Endorphine
freisetzt. Ebenso regt sie die Ausschüttung des Peptids ANP an, ein körpereigener Angsthemmer.
Sport verringert zudem die Freisetzung von Stresshormonen.
Psychologen nehmen zudem an, dass es ein Gefühl von Kontrolle und Macht über sich selbst
hervorrufen kann, wenn man den inneren Schweinehund überwindet. Die Betroffenen haben plötzlich
wieder das Gefühl, durch ihr Handeln etwas bewirken zu können. Viele Sportangebote für psychisch
Kranke finden in Gruppen statt. Auch das kann die positive Wirkung von Sport ausmachen.
Schließlich lenkt intensive Bewegung vielleicht auch einfach von den Beschwerden und Grübeleien ab.
Was es auch ist: Es wirkt.

Guten Tag, liebe Newsletter-BezieherInnen,
herzlich willkommen im neuen Pavillon. Nach genau einem Jahr Sanierungspause freuen wir
uns über die termingerechte Wiedereröffnung. Am 21. Januar 2014 starten wir mit einer jetzt
schon ausverkauften Lesung von Wladimir Kaminer. Dies ist sozusagen die Generalprobe. Das
Eröffnungsfest gibt es dann am 1. Februar mit einer abwechslungsreichen Konzertnacht, die mit
einem einladenden Ticketpreis versehen ist. Das ist unser Willkommensgruß für Hannover.
In dem Jahr Veranstaltungspause haben wir vieles überarbeitet und neu organisiert. Um den
vergrößerten Betrieb zu managen, sind neue KollegInnen für die Programmplanung und
Hausorganisation hinzu gekommen. Es gibt frische Musikakzente, das Theaterprogramm wird
ausgebaut und im gesellschaftspolitischen Feld sind zwei große Projekte in Vorbereitung. Sie
werden vieles im Laufe des Jahres kennenlernen.
Wenn Sie in den kommenden Wochen das erste Mal den neuen Pavillon betreten, dann haben
etliche Menschen hinter den Kulissen dafür gewirbelt, dass alles glatt über die Bühne geht.
Neben dem Pavillon Team umfasst dies den großen Stab von Architektinnen und Architekten,
Fachplanern und Bauleuten, die quasi bis zur letzten Minute vor Veranstaltungsbeginn noch
Hand anlegten, damit der Neuauftritt gut gelingt. Wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung
und Politik, die den neuen Pavillon mit uns gemeinsam auf den Weg gebracht hat. Ein ganz
besonderer Gruß geht an dieser Stelle an das Team Gebäudemanagement der Stadt Hannover.
Für das Pavillon-Team grüßen
Susanne Müller-Jantsch und Christoph Sure
Kulturzentrum Pavillon
Lister Meile 4
30161 Hannover
Tel.: 0511 235555-0
Fax: 0511 235555-55
info@pavillon-hannover.de
www.pavillon-hannover.de
PROGRAMM 2014
Ausführliche Informationen zu unseren Veranstaltungen unter www.pavillon-hannover.de
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( VPE, Rückertstr. 17, - HS Goetheplatz, Bahnlinie 10; 17 )

Wöchentliche Termine :
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Sonnabend
Sonntag

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

Gruppe für psychose-erfahrene
Menschen (C. Harig)

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

10 – 18 Uhr
13 - 15 Uhr
16 - 1730 Uhr

Teestube
Handarbeitsgruppe

15 – 21 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube, u. Nachtcafé *)
Gruppe - Kommunikation

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Frühstück
Teestube

SHG Depressionen *1)

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

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
17 Uhr.
Nächste MV :
Di, 11.02. + 11.03.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 12.02. + 12.03.
*) Christian ist sonnabends
von 15 – 21 Uhr anwesend !

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Runder Tisch im VPE : jeden letzten Mittwoch i. M. – ab 16.30 Uhr, zu aktuellen psychiatriepolitischen Themen: Mi. 26.02./ Mi. 26.03.
Psyhoseforum :
jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr, - 25.02.+ 25.03.
( Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V., Große Düwelstr. 48, 30171 Hannover )
____________________________________________________________________________________________

EX-in Stammtisch : jeden 3. Freitag im Monat, ab 14 Uhr,

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 (03.02./ 03.03./ 07.04.)
____________________________________________________________________________________________
Beratungszeiten von Christian Harig: telef. unter: 0511/ 2 03 45 35
____________________________________________________________________________________________

Einzeltermine :
Die Veranstaltungen der Freizeitgruppe und die Reisen werden gerade beantragt, aktuelle
Termine demnächst
Mittwoch, 12.02. - 16:30 Uhr - Lesung und Buchbesprechung mit Autor Wolfgang Becker:
„Schön verrückt – Mein Leben mit der Bipolarität“

