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Aktuelles aus dem VPE
Termine
Das neue Programm der Freizeitgruppe ist angelaufen
Skatturnier
Samstag am 05.04.2014 im VPE ab 14.00 Uhr
Teilnehmergebühr 1,- Euro incl. Kaffee
Besuch Museum in Hannover,
nächste Termine bitte Aushänge beachten oder im Büro anrufen!
Hannover 96, Spiel Hannover-Stuttgart
Am 25.04. (Karten sind bestellt, wir sind auf der Warteliste)
Weitere Termine im April und Mai stehen noch nicht fest. Bitte aktuelle Aushänge im
VPE beachten oder im Büro bei Monika unter 1318852 anrufen. Danke
Reisen
Der vorzeitige Maßnahmebeginn für die Reise nach Amrun und nach Freiburg wurde
seitens des Landessozialamt in Lüneburg genehmigt. Dadurch konnte die Jugendherberge
und auch bei der Bahn gebucht werden. Die endgültige Zusage für die beiden Reisen
steht aber noch aus. Ist auch vor Ende Mai bzw. Anfang Juni nicht mit zu rechnen.
Erst wenn diese Zusage erfolgt ist steht fest, ob wir diese Reisen machen können und erst
dann kann eine Liste ausgehängt werden, bzw. ist eine Anmeldung im Büro möglich.

Ostern:
Ostersamstag 19.04.: Treffen im VPE 18.00 Uhr mit Christian,
Gemeinsame Gang zum Osterfeuer, Nachtcafe im VPE fällt aus

Ostersonntag 20.04.: Osterfrühstück im VPE mit Gerda ab 10.00 Uhr
Ostermontag 21.04.: Kaffee und Kuchen im VPE ab 15.00 Uhr (kleine Eigenbeteiligung)
Tanz in den Mai Mittwoch den 30.04. im VPE ab 18.00 Uhr
Ab 18.00 Uhr, bei schönem Wetter mit Angrillen und Salaten (sofern wir im Innenhof noch etwas
machen können, wegen Bauarbeiten. Ansonsten im oberen Raum im VPE. Ab ca 19.30 Disco mit
Tanz mit unserem DJ Christoph

Noch einmal 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 jetzt die neuen Nummern
VPE Hannover e.V.
Postbank Hannover
Kontonummer:
jetzt IBAN DE08250100300001285300
Bankleitzahl:
jetzt BIC PBNKDEFF

Wasserdichte Patientenverfügung

Wasserdichte Patientenverfügung | Video verfügbar bis 15.02.2015
Es gehört zu den großen Themen unserer Zeit. Wie kann man – auch vor dem Hintergrund
einer immer älter werdenden Gesellschaft – menschenwürdig und selbstbestimmt vom Leben
Abschied nehmen? Die Patientenverfügung, seit 2009 gesetzlich geregelt, ist hier ein
wichtiger Baustein. Sie gibt Patienten die Möglichkeit festzulegen, welche medizinischen
Behandlungen sie in bestimmten Situationen wünschen. Für Ärzte ist der schriftlich
niedergelegte Patientenwille bindend. So die Theorie. In der Praxis gibt es trotz
Patientenverfügung dennoch häufig Streit.

Ärzte müssen Patientenverfügung prüfen
Die gesetzliche Grundlage für die Patientenverfügung steht in § 1901a des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Demnach müssen Patienten bei der Errichtung der Verfügung volljährig und
einwilligungsfähig sein. Zudem muss die aktuelle Situation eines Patienten, in der die
Patientenverfügung zum Einsatz kommen soll, auch in der Verfügung geregelt sein. Und
schließlich müssen die gewünschten medizinischen Behandlungen eindeutig formuliert sein.
Ärzte, denen die Patientenverfügung vorgelegt wird, müssen prüfen, ob die Voraussetzungen
gegeben sind. "Häufig sind es zwei Punkte, die zu Streit um die Anwendbarkeit
der Patientenverfügung führen", erklärt Heike Nordmann, Co-Autorin des Buchs
"Patientenverfügung" der Verbraucherzentralen. "Zum einen passen die in der Verfügung
beschrieben Behandlungssituationen nicht zu der tatsächlichen, aktuellen Situation nach
einem Unfall oder einer schweren Erkrankung. Außerdem sind die Verfügungen bei den
gewünschten Behandlungen oft sehr schwammig formuliert. Man liest dann etwa: 'Ich möchte
nicht an Schläuchen sterben'. Der Arzt kann hieraus aber keinen Rückschluss auf den
Patientenwillen ziehen." Was also tun, wenn man eine Patientenverfügung haben will, die im
Fall der Fälle auch sicher zum Einsatz kommt?

Hilfe von Ärzten einholen
Heike Nordmann rät mit einem vorbereiteten Formular, das man im Internet zumeist
kostenlos herunterladen kann, zum Arzt seines Vertrauens zu gehen. Von Ankreuzformularen
aber rät sie ab. "Hier könnten berechtigte Zweifel entstehen, ob in so einem Formular
überhaupt der individuelle Wille des Patienten zum Ausdruck kommen kann. Besser sind
Formulare, die mit Textbausteinen arbeiten und in denen vorgegebene medizinische
Behandlungssituationen aufgeführt werden." Gemeinsam mit dem Arzt, so ihr
Ratschlag, sollten für diese konkreten Situationen, dann bestimmte gewünschte
Behandlungen festgelegt oder ausgeschlossen werden. Ein weiterer Vorteil der ärztlichen
Beratung: unabsehbare und ungewollte Folgen von Anweisungen in der Verfügung können
vermeiden werden. "Viele Patienten tendieren dazu, dass sie lebenserhaltende Maßnahmen
prinzipiell ausschließen. Davon kann ich aber nur dringend abraten", warnt Dr. Peter Kaup,
auf Palliativmedizin spezialisierter Allgemeinmediziner. "Wenn man beispielweise einen
Herzstillstand erleidet, kann man nach lebenserhaltenden Maßnahmen, zum Beispiel einer
Reanimation, oft so weiterleben, wie man vor dem Herzstillstand gelebt hat. Diese Chance
nimmt man sich aber, wenn man in einer Patientenverfügung lebenserhaltende Maßnahmen
ausschließt!" Die Kosten für ein laut Gebührenordnung der Ärzte (Nr. 34 GoÄ analog)
mindestens 20-minütiges Beratungsgespräch betragen je nach Komplexität zwischen 40 und
60 Euro. Diese Kosten werden in den Krankenkassen in der Regel nicht übernommen.
Trotzdem sollte man nicht auf die ärztliche Beratung verzichten, sagt Verbraucherschützerin
Heike Nordmann: "Wir empfehlen das Beratungsgespräch beim Arzt auch deswegen, weil
man dann das Original oder eine Kopie der Patientenverfügung beim Arzt zu hinterlegen kann.
Der Arzt nimmt die dann zu den Krankenakten. Und man selbst sollte sich ein kleinen Zettel
machen auf dem steht: 'Achtung Patientenverfügung' und die Kontaktdaten des Arztes."
Hilfe von Juristen einholen
Auch sinnvoll: der Gang zum Juristen. Sie sind darauf geschult, Widersprüche im
Zusammenhang mit Patientenverfügungen zu erkennen und aufzulösen. "Ein klassisches
Beispiel für einen Widerspruch ist, wenn man in der Patientenverfügung vorsieht, dass keine
lebensverlängernden Maßnahmen durchgeführt werden sollen, und auf der andreren Seite aber
– zum Beispiel durch einen Organspendenausweis – in eine Organspende eingewilligt wird",
erläutert Rechtsanwältin und Notarin Stephanie Linten. "Der Arzt, der beides vorliegen hat,
weiß nicht, was er machen soll. Beide Anweisungen widersprechen sich, denn für die
Organspende sind lebensverlängernde Maßnahmen notwendig, damit die Organe am Leben
gehalten bleiben, bis sie entnommen werden können."
Schließlich können Juristen auch behilflich sein, die Patientenverfügung beim zentralen
Vorsorgeregister zu hinterlegen. Dies kann unabhängig und neben der Hinterlegung beim
Arzt erfolgen. Der Vorteil der zusätzlichen Hinterlegung beim Vorsorgeregister: in absehbarer
Zeit sollen alle Krankenhäuser angeschlossen werden, so dass der Arzt, sobald er einen
Patienten vorgestellt bekommt, auch automatisch dessen Patientenverfügung erhält.

Mehr Informationen
•
•

Zentrales Vorsorgeregister bei der Bundesnotarkammer | extern
Informationen und Muster einer Patientenverfügung | extern

!
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Verschwendeter Wohnraum
11 Millionen Häuser und Wohnungen stehen angeblich in Europa leer - bei
wachsender Zahl der Wohnungslosen

Leerstehende Wohnungen regen die Fantasie an. Und manchmal zur Aktion. So
steht in München in Bestlage ein Haus mit vielen leeren Wohnungen, die Pläne
der Stadt steuern auf Abriss zu und einem Millionen teuren Neubau mit schönen
Wohnungen für die urbanen Gutverdiener.
Ein Initiative wehrt sich gegen die Abrisspläne. Prominente demonstrierten anhand einer
Wohnung, wie alle anderen auch mit relativ günstigen Mitteln zu renovieren wären. Die Stadt
könne sich die teure Investition sparen, die Mieten würden erschwinglich bleiben, das Viertel
von einer Monokultur des Bewohnertyps verschont. Fachleute würden bestätigen, dass die
Bausubstanz des Gebäudes in Ordnung sei.
In München, wo freie Wohnungen selten sind und die Mieten sehr hoch, ist der Bedarf für
bezahlbare Mietwohnungen riesig. Ein Kurswechsel der Stadt in der Frage wäre eine
konkrete Maßnahme, um auf das Wohnungsproblem zu antworten und generell ein
richtungsweisendes Signal.
Ein aktueller Bericht des Guardian dreht das Problem "großer Bedarf und Möglichkeiten, die
nicht genutzt werden, weil Investoren andere Interessen haben" noch auf eine ganz andere
Fallhöhe. Verglichen wird die Zahl leerstehender Häuser und Wohnungen in großen Ländern
Europas mit der Zahl der Obdachlosen.
Mehr als 11 Millionen Häuser und Wohnungen sollen nach Informationen des Guardian in
Europa leerstehen. 3,4 Millionen in Spanien, in Frankreich und Italien jeweils 2 Millionen, in
Deutschland 1.800.000 und in Großbritannien mehr als 700.000. Auch in Irland,
Griechenland, Portugal "und in diversen anderen Ländern" gebe es zahlreiche leerstehende
Wohnräume.
Zum Kontrast wird die Zahl der Obdachlosen in der EU genannt 4,1 Millionen. Und schließlich
die Gegenüberstellung, wonach 11 Millionen leerstehende Wohnungen mehr als doppelt so

!
!
viele Unterbringungsplätze bedeuten, als für die 4,1 Millionen Obdachlosen des Kontinents
nötig wären.
Dazu werden Vertreter verschiedener NGOs, Empty Homes, FENATSA oder die Organisation
UK Chartered Institute of Housing zitiert, die zu Gegenmaßnahmen angesichts leerstehender,
ungenutzter Immobilien und der wachsenden Zahl Wohnungsloser aufrufen: Die
Regierungen sollten alle Anstrengungen unternehmen, um die leeren Wohnungen und
Häuser dem Markt zugänglich zu machen.
Urlaubsresorts
In den Hintergrund des Appells gerät dabei, dass viel leerstehender Wohnraum sich dort
befindet, wo er von den Ärmeren nicht gebraucht wird, wo es nicht genügend Arbeit oder
ausreichende Infrastruktur gibt: Viele der Immobilien, die hinter den großen Zahlen stecken,
gehören nämlich zu großen Urlaubsresorts, gebaut während der Boomjahre vor der
Finanzkrise 2007-2008.
Laut Guardian wurden sie nie bewohnt - Investitionen, getätigt von Personen, die nie daran
dachten, dort einzuziehen. Hunderttausende sollten gar von Bulldozern wieder abgerissen
worden sein, um die Marktpreise möglichst oben zu halten. Erwähnt werden allerdings auch
leerstehende Spekulationsobjekte in London, wo die Immobilienpreise in den letzten Jahren
beträchtlich angezogen haben.
Die Rolle der Banken
Am Beispiel Spanien, wo die Immobilienblase besonders ausgeprägt war und viele
Investitionen in Ferienhäuser einen immensen Werteverfall erlebten, zeigt sich auch das
politische Kernproblem außerhalb des Feriensiedlungsbaus sehr deutlich. Im Zuge der
Wirtschaftskrise verloren viele ihre Arbeit und konnten die Zinsen für ihr Haus nicht mehr
bezahlen. Sie hatten gerade mal die Zinsen, aber nicht den Kredit abbezahlt.
Die Folge war, dass sie von der Bank mehr oder weniger "enteignet" wurden. Darauf hat die
andalusische Regierung reagiert: Sie bestraft Banken und Immobilienfirmen, wenn sie
leerstehende Wohnungen nicht vermieten (siehe Alle 15 Minuten wird derzeit in Spanien eine
Wohnung geräumt). Die Angelegenheit liegt mittlerweile vor dem Verfassungsgericht in
Madrid zur Entscheidung. Die Frage ist, ob das Beispiel Andalusiens und Projekte wie das
Münchner Schule machen können.

Thomas Pany 24.02.2014
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Einladung zur Ausstellung
Mitternachtsfantasien von Sybille Lohmann-König

Ausstellung vom 01.04.-29.04.2014
Im Kulturtreff Hainholz
Voltmerstr. 36
30165 Hannover

In Mitternachtsfantasien lädt Sybille Lohmann-König zu einem kleinen
Streifzug durch die Nacht ein. „Die Nacht setzt ungeahnte Kräfte frei“ sagt sie.
Bei ihren neuesten Werken ließ sich Sybille von der Nacht inspirieren. Sie hat
ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und alles, was ihr zum Thema Nacht einfiel,
in Bildern eingefangen. Oft sind es gerade Bilder in leuchtenden Farben, in
Acryl oder Aquarell gemalt, die zeigen sollen, dass die Nacht keineswegs nur
grau und dunkel ist.

Finissage ist am Dienstag 29.04.2014
von 18.00-20.00 Uhr
Dr. Baastian spielt Geige und es gibt Gulaschsuppe als kleinen Imbiss!

Globales Handeln – Geld
Geld ist auf nahezu unzählig verschiedenen Wegen zu bekommen. In hoch zivilisierten
Staaten existiert ein geregeltes Wochen- oder Monatseinkommen mit geregelten Arbeitszeiten und einer Staatsabgabe als Steuer.
Es ist möglich, um Geld zu betteln, zu bitten, man kann sich Geld leihen. Unerwünscht sind
Diebstahl oder Betrug. Freies oder sogenanntes „Schwarzarbeiten“ ist unsicher und unregelmäßig. Geld kann man für fast alles kriegen. Es gibt Geld für Koffertragen, man kann etwas
verkaufen, oder man wird dafür bezahlt, daß man etwas verschweigt oder etwas Verbotenes
tut. Man kann auch für sexuelle Handlungen Geld bekommen oder für Informationen.
Die Geldmenge wächst. Es gibt immer mehr Geld. Der Wert der Weltgeldmenge besteht in
technischer Hochentwicklung wie Flugzeuge, Autos, Computern und Rüstung, aber auch
moderne Häuser, Textilien und Straßen gehören dazu. Auch die Fortentwicklung von
Medizin, Politik, Wissenschaft und Kunst wie auch das allgemeine Produktionsniveau bilden
die realen Bedingungen für den Gegenwert der Geldmenge.
Wissen über die Zusammenhänge von Produktion, Handel und Dienstleistungen führt zu
Steuerungspositionen. Korruption und Betrug führen zu Inkompetenz von Machthabern und
ganzen Systemen bzw. Staatssystemen.
Gleichzeitig ist der unausgewogene Fluß von Geld eine Bedingung für den Mangel an
Bildung und Gleichberechtigung.
Frieden, Sicherheit, Solidarität und Freundschaft und Rücksicht sind Werte, die auch ohne
Geld entstehen, und für die Geld allein keine Sicherheit bietet. Zuverlässigkeit, Treue,
Genauigkeit und Ehrlichkeit sind Werte allgemein, die den Umgang mit Geld erst möglich
machen und Geld erst einen Teil seines Wertes verleihen.
Geld für sich bildet diese Garantien nicht. Es gibt immer wieder Beispiele, wo Geld ohne die
sonstigen Garantien nichts mehr wert ist. Gleichzeitig gibt es Garantien auch ohne Geld. Die
Echtheit von Verabredungen und die Echtheit von Sprache sind Bedingungen für den Wert
des Geldes.
Geld ist immer da etwas wert, wo es nicht ist. Die Steigerung des Aufwandes, der mit Geld
betrieben wird, schafft die Abstufungen des Wertes des Geldes.
Es besteht hier ein absurder Widerspruch: Auf der einen Seite gibt es Beispiele, in denen das
Geld nichts wert ist, weil es keine große Auswahl für Geld gibt, aber gleichzeitig ist die
gleiche Arbeit wie z. Bsp. Koffertragen billiger zu haben, was bedeutet, daß das Geld mehr
wert ist. Wo sehr viele Menschen das gleiche machen können, tun sie es billiger als andere,
um überhaupt Geld zu bekommen. Da, wo es viele verschiedene Angebote gibt, was für Geld
zu haben ist, nehmen die Menschen alle mehr Geld für ihre Arbeit und das Geld ist scheinbar
mehr wert.
Was bleibt ist die Gegenwart im Dasein allgemein, möglichst unter Freunden, ohne Verletzung oder Krankheit, mit Verwandten, ohne Kämpfe und ohne Gewalt, was durch Geld allein
nicht zu erzeugen ist. Egal, wie viel es ist. Deshalb ist in der Mitte weniger die Frage, wieviel
Geld da ist, sondern wieviel Vertrauen und Sicherheit, Zuverlässigkeit zwischen den
Menschen da ist.
Holger Wolfgang Dietrich

Arbeitsmarkt Psychisch Kranke gehen
immer häufiger in Frührente
28. Januar 2014 Zeit online
Deutschlands Psychotherapeuten warnen: Viele psychisch Kranke würden in die Frührente
abgeschoben und seien von Armut bedroht. Dabei könnte ihnen häufig geholfen werden.
Arbeitnehmer in Deutschland gehen häufiger wegen psychischer Erkrankungen in Frührente. Die Zahl
der Betroffenen stieg innerhalb von zehn Jahren um rund 25.000 auf 75.000 im Jahr 2012, wie die
Psychotherapeutenkammer unter Berufung auf die Rentenversicherung mitteilte. Im Durchschnitt sind
die Menschen dann erst 49 Jahre alt.
Kammerpräsident Rainer Richter sagte: "Psychisch kranke Frührentner werden praktisch
abgeschrieben." Dabei könnte vielen Kranken geholfen werden – mit besserer Behandlung oder mehr
Rehabilitation inklusive Therapien und Trainings. Arbeit sei nicht nur belastend, sondern könne die
Betroffenen auch stabilisieren, wenn ihre Leiden angemessen behandelt werden. Insgesamt aber
bekomme nur jeder dritte psychisch Kranke in Deutschland überhaupt eine Therapie.
Fast jede zweite neue Frührente sei psychisch verursacht. Als Gründe hätten seit 2001 vor allem
Depressionen (plus 96 Prozent), Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (plus 74 Prozent) sowie
Suchterkrankungen (plus 49 Prozent) zugenommen.
Oft geht der Frühverrentung eine längere Krankengeschichte voraus. So stellen auch die
Krankenkassen immer wieder dar, dass die Fehltage wegen Depressionen und anderer seelischer
Leiden stark zunähmen. Laut Psychotherapeutenkammer hat sich die Zahl der entsprechenden
Fehltage seit der Jahrtausendwende fast verdoppelt. Nicht selten werde aus einer vorübergehenden
Arbeits- eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit.
Richter sagte, die Kranken würden häufig unzumutbar zwischen Kranken- und Rentenversicherung
hin- und hergeschoben. Die Kasse könne den Versicherten nämlich auffordern, einen Reha-Antrag zu
stellen. "Auf diese Weise kann sie Ausgaben für Krankenbehandlung und Krankengeld sparen",
erklärte Richter. Die Rehabilitation geht zulasten der Rentenkasse. Wenn ein Gutachter die Reha nicht
als erfolgsversprechend bewertet, werde aus dem Reha-Antrag automatisch ein Rentenantrag. Häufig
landeten die Patienten aber auch wieder bei der Krankenkasse, weil sie andere Krankenbehandlungen
bräuchten.
Mit der Frührente steigt nach Darstellung der Kammer das Armutsrisiko der psychisch Kranken. Denn
die Erwerbsminderungsrenten seien seit 2000 stark gefallen – auf zuletzt durchschnittlich rund 600
Euro pro Monat. Mehr als ein Viertel der erwerbsunfähigen Rentner lebe in Armut.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rief die Bundesregierung zu klaren Regeln gegen
zunehmenden Stress am Arbeitsplatz auf. "Wir brauchen eine Antistresspolitik, damit Arbeit nicht
länger krank macht", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.
Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink forderte die Bundesregierung auf, sich der
Missstände anzunehmen. "Wir brauchen dringend einen umfassenden Aktionsplan Seelische
Gesundheit." Kammerpräsident Richter sagte, die monatelangen Wartezeiten auf einen Therapieplatz
müssten gesenkt werden. "Wir brauchen da gesetzliche Vorgaben."

Mitten ins Leben
Psychisch kranke Menschen haben es schwer, Arbeit zu finden. Dabei wäre das oft die beste Therapie.
DIE ZEIT von Stefanie Schramm

Seit ihrem 20. Lebensjahr arbeitet Anna Vogel (Name geändert). Als Erzieherin, als Tischlerin, dann
wieder als Erzieherin. Seit ihrem 20. Lebensjahr kämpft Anna Vogel auch immer wieder mit den
Stimmen. Sie geben ihr zu verstehen, dass sie auf dieser Welt nichts zu suchen hat. Vogel ist an einer
schizophrenen Psychose erkrankt. Sie hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Aber Anna Vogel ist
noch da. Heute ist sie 56 Jahre alt. "Zu arbeiten und damit Sinn über mich selbst hinaus zu stiften, das
war meine Rettung", sagt sie.
"Es ist unstrittig, dass Arbeit günstige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit schwer psychisch
Erkrankter hat." So steht es in der neuen Leitlinie für psychosoziale Therapien der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.
Ein Prozent der Menschen in Deutschland ist wie Anna Vogel an einer Psychose erkrankt, fast drei
Prozent leiden an einer chronischen Depression und fünf Prozent an einer schweren Angststörung –
das sind insgesamt fast 6,5 Millionen Menschen. Viele der Betroffenen wollen arbeiten. Doch nur
knapp sechs Prozent der Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben eine Vollzeitstelle.
Dabei ist die Inklusion, die Integration Behinderter im Alltag wie im Arbeitsleben, von den Vereinten
Nationen zum Menschenrecht erklärt worden: Für Rollstuhlfahrer werden Rampen und Fahrstühle
gebaut, Schulen müssen bald behinderten Kindern genauso offenstehen wie nicht behinderten.
Das Recht auf Inklusion gilt auch für psychisch Kranke. Aber mit der Umsetzung hapert es. Zwar
wurde die Psychiatrie Anfang der achtziger Jahre geöffnet, die Patienten sollten in Tageskliniken und
Wohngruppen behandelt und in das Alltagsleben integriert werden. Der erste Schritt gelang – der
zweite nicht. Es entstanden Arbeitseinrichtungen für psychisch Kranke, Wohneinrichtungen für
psychisch Kranke, Freizeiteinrichtungen für psychisch Kranke. "Aus der Gemeindepsychiatrie ist eine
Psychiatriegemeinde geworden", sagt der Medizinsoziologe Dirk Richter.
Das allgemeine Misstrauen gegenüber psychisch kranken Menschen ist der Grund dafür, dass diese
Parallelwelt sich so hartnäckig hält. Hinter dem Misstrauen verbirgt sich eine ganz grundsätzliche
Frage: Was ist normal, was verrückt? Innerhalb der Psychiatrie wird das gerade heftig diskutiert,
Anlass ist die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM-V.
Darin versuchen amerikanische Psychotherapeuten, die Grenze zwischen normalem menschlichem
Verhalten und behandlungsbedürftiger Krankheit zu definieren. Doch viele Psychologen und
Psychiater gewinnen mehr und mehr die Einsicht, dass es keine klare Grenze gibt – sondern ein breites

Spektrum zwischen krank und gesund, verrückt und normal. Im Alltag kommt diese Erkenntnis jedoch
nur langsam an.
Wie also könnte eine Rampe für psychisch Kranke aussehen, wie ein Lift für Menschen mit Psychosen,
Persönlichkeitsstörungen, Depressionen?

Die Krankheit
Als Anna Vogel zum ersten Mal in die Psychiatrie kam, war sie 13 Jahre alt. Sie hatte mehrmals
versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Psychiater diagnostizierten eine Psychose, gaben ihr starke
Medikamente und sagten, sie werde ihr Leben lang krank bleiben. "Da ist in mir das Gefühl entstanden,
ich würde nie dazugehören."
•

Abgespaltene Persönlichkeit
Schizophrenie hat nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun (was viele unter dem
Begriff verstehen), vielmehr ist die Persönlichkeit von der Realität abgespalten.
Während der psychotischen Schübe verschwimmen die Grenzen des Ichs, die Patienten
werden von Wahnideen und Halluzinationen heimgesucht, sie haben oft fürchterliche Angst.
Zudem zerfasert ihre Persönlichkeit, und sie verändert sich: Die Erkrankten verlieren oft ihre
Energie und Motivation, häufig fehlt ihnen der Antrieb für alltägliche Dinge wie etwa duschen,
Wäsche wechseln, aufräumen. Manchmal verkümmern Mimik und Gestik, Außenstehende
nehmen diese Veränderungen oft als abweisend wahr.
Hinzu kommen kognitive Symptome: Den Betroffenen fällt es etwa schwer, einem Gedanken
zu folgen und komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Wahnideen und Halluzinationen
lassen sich mit Medikamenten häufig weitgehend in den Griff bekommen, wenn die
Betroffenen auch oft unter schweren Nebenwirkungen leiden.
Vor allem die Persönlichkeitsveränderungen und die kognitiven Probleme sind aber die
Hürden, die vielen Patienten den Weg in ein selbstbestimmtes Leben erschweren.

Eine schizophrene Psychose ist eine der gravierendsten psychischen Krankheiten; sie macht es den
Betroffenen besonders schwer, am Leben teilzuhaben. Doch Psychosen sind vielgestaltig – wie die
meisten psychischen Erkrankungen. Manche Erkrankte sind zwischen den Schüben nahezu
beschwerdefrei, und viele haben Techniken entwickelt, um mit ihrer Krankheit zu leben.

Die ´Eine Menschheit´

Die USA, seine Gesellschaft und Kultur beherrschen derzeit als technologische Hochkultur
diesen Planeten. Dabei sind sie als einzig verbliebene Super-Macht auch in jeder Hinsicht
durchsetzungsstark. Es gibt hiergegen keinen kritischen Ansatzpunkt. Denn durch die
Epochen gab es in allen verschiedenen Kontinenten jeweils stark dominierende Mächte.
Die Besonderheit der USA liegt begründet in den Anfangspunkten einer sich global total
vernetzenden Gegenwart. Hier liegt die Ursache des Kulturimperialismus seit Mitte des 20.
Jahrhunderts. Aber die Moderne und ihre Populär-Kultur hat progressive Freisetzung
kreativer Energien ermöglicht. Der Wettbewerb zwischen Staat- und Technologie-Systemen
bestimmt den Fortschritt.
Was Europa angeht, so sind die USA die junge Tochter des Mutter-Kontinents. Kultur-Medial
strahlt sein liberalisierender Glanz zusammen mit explodierenden technischen Möglichkeiten
in unser aller Bewusstsein. Dabei sind die besonderen kulturellen Dienste weltweit
unumstritten.
Die gegenseitige Verbundenheit der transatlantischen Partner liegt in der kulturellen
Ähnlichkeit, schließlich wurde ganz Amerika von Europäern entdeckt und habbar gemacht.
Von allen verschiedenen amerikanischen Regionen haben sich die USA als die
Übermächtigste herausgestellt.
Technologie, Medien und Sprachhoheit sind hier in einer Hand. Dies macht es zum Zentrum
der Entwicklung. Die Amerikaner sind ein neugieriges, schnelles, mutiges und optimistisches
Volk. Europäische Grundsätze sind hier fest verankert. Jedoch bilden auch hier, wie immer,
die Grenzen der technischen Möglichkeit den Horizont der Praxis.
Je mehr sich globale Regionen zu einer Einheit zusammenschließen und zunehmend
fusionieren, desto mehr drängt sich ein "Globaler Zeitgeist" auf, welcher sich als "Eine
Menschheit" begreift. Diese eine Menschheit kann sich definieren als Gegensatz zu seiner
Natur und Umwelt. Natürlich, der Mensch lebt inmitten seiner Natur und lebt von und mit
seiner Umwelt. Einerseits ist er vollkommen von ihr abhängig, andererseits gestaltet er
aufgrund seiner technologischen Möglichkeiten seinen eigenen Lebensraum. Die
exploitativen Grundsätze auf Rohstoffe und Humankapital folgen einer knallharten
Wettbewerbslogik. Technologische Mittel, gepaart mit wissenschaftlicher Excellenz in allen
Bereichen, bilden die Speerspitze der Evolution.
Aber auch -, wir leben im technologischen Zeitalter und dieses hat natürlich soeben erst
begonnen. Auch allen Widersprüchen zum Trotz, die Menschheit ist insgesamt humaner,
sozialer und aufgeklärter geworden. Wer mag dies ernsthaft bestreiten? Schließlich

ermöglichen die digitalen Medien eine höhere Mündigkeit des Weltbürgers. Man könnte nun
von einer global paradiesischen Tendenz der Gesamt-Menschheit ausgehen. Jedoch ist
diese erhöhte Fähigkeit zur Mündigkeit kein Selbstzweck. Die technologische Avantgarde in
Digital-Systemen, in Robotik, in Genetik, in Kern-Technik erfordert in ebenso rasanter
Geschwindigkeit einen gemeinsamen Nenner nicht nur zwischen Menschen und
Gesellschaften, sondern auch zwischen Mensch und Technologie. Schließlich auch mit sich
selbst.
Letztlich ist ein neuer Mensch gefordert, einer, der mit der zukünftigen Lebenswelt
kompatibel ist. Dieser aber wird natürlich nicht vom Himmel fallen, sondern sich durch einen
längeren Prozess von Diskursen heraus kristallisieren. Es muss demnach daran gearbeitet
werden. Dies können wir gemeinsam am besten. Die humanistische/planetarische Kultur der
Raumfahrt-Technologie und der modernen Astronomie gibt mit der ISS (International Space
Station) ein wunderbares Beispiel ab. Diese Richtung des Geistes sollte man vor Augen
haben, wenn gegenwärtig am Boden gehandelt wird. Dies gilt es zu verstehen, will man sich
nicht in althergebrachten, veralteten und destruktiven Schemata verlieren.
Die immerwährende Dialektik der Geschichte stellt schier unüberwindliche Schwierigkeiten
auf, jedoch setzt sich mit ihnen eine beständig fortschreitende Anti-Pode entgegen und
schafft es regelmäßig, Gegensätze aufzuheben (nach Hegel). So ist der Optimismus
begründet und Ereignisse wie die Mondlandung sind ein zeugender Beweis dafür. Aufgrund
der vernetzten Intelligenz des Menschen werden sich für alle Problemstellungen
Lösungsansätze finden.
Der Mensch ist niemals perfekt, er ist immer ein Kind seiner Zeit. So ist er oftmals auch
dumm und begeht manchmal große Fehler. Jedoch ist er als unfertiges Wesen (phil.
Anthropologie) ein ständig Suchender und Forschender. Dies eigentlich ist seine
Bestimmung, nicht nur in der Ferne des Alls, sondern auch in seinem Inneren und
dazwischen.
So haben wir heute die Situation, dass uns Technologie unbegrenzte Möglichkeiten
einräumt, aber damit auch nahezu unbegrenzte Problemfelder aufscheinen. Die Lösungen
derer werden zukünftig nicht einfach durch eine erweiterte Zuhilfenahme weiterer
technologischer Ansätze erreicht. Wie zwiespältig dies aussehen kann, zeigen die
einleuchtenden Beispiele der Kern-Technologie, zivil als auch militärisch. In zunehmenden
Maße können Lösungen nur im "Ich", in der eigenen Subjektivität und Identität gefunden
werden. Die Philosophie hat niemals aufgehört sich zu entwickeln. Sie wird auch weiterhin
die wesentlichen Antworten liefern, auch wenn sie nur Fragen stellt.
140118, Michael Hartlep

ANKÜNDIGUNG
Radio sonnengrau
Erste Radiosendung mit Schwerpunkt Depression
und psychische Gesundheit geht on air
„Es wird Zeit darüber zu reden – schonungslos und offen!“
Mit Radio sonnengrau wollen die selbst depressionserfahrenen Moderatoren und
Initiatoren Tanja Salkowski und Marcus Jäck ein neues Kapitel aufschlagen. „Die
Aufklärungsarbeit für psychische Erkrankungen rollt so langsam an, aber es gibt noch
viel zu besprechen. Wir möchten das Medium Hörfunk nutzen, um noch mehr
Menschen zu erreichen.“
Radio sonnengrau ist eine regelmäßig stattfindende Radiosendung rund um die
Themen Depression, psychische Gesundheit & Mensch. Jeden 1. Samstag im Monat
von 19-21 Uhr wird aus dem Studio des Offenen Kanals Lübeck gesendet. Bundesweit
kann man Radio sonnengrau über den Web-Livestream hören.
Die Sendung bietet einen Mix aus Talk, Information und Musik. Tanja Salkowski und
Marcus Jäck werden in jeder Sendung Interviewpartner im Studio begrüßen. Auf der
Gästeliste stehen u.a. Therapeuten, Klinikleiter, Depressionsbetroffene, Angehörige,
Arbeitgeber, Krankenkassenvertreter, Künstler u.v.m., die allesamt angenehme und
unangenehme Fragen beantworten werden.
Salkowski und Jäck nehmen kein Blatt vor dem Mund. Es wird aufgeklärt statt
verschönert, es werden Fakten auf den Tisch gelegt statt zu vertuschen. Es wird
umfangreich informiert u.a. über die Krankheit Depression, Burnout, Therapien,
Gesundheitssystem, psychische Probleme am Arbeitsplatz, Mobbing, seelische
Gesundheit und Prävention. Zuhörer bekommen ebenso die Gelegenheit aktiv
mitzumachen. Über eine Studio-Hotline und Mail können Fragen gestellt werden. Für
fachliche Beratung sorgen im Hintergrund der psychotherapeutische Coach Dirk
Schippel und Rechtsanwältin Hildegard Przybyla, die jede Sendung begleiten.
Die erste Sendung findet am 5. April 2014 von 19-21 Uhr statt.
Sendefrequenz: 98,8 Mhz über Antenne, 106,5 Mhz im Kabelnetz Lübeck, Bad
Segeberg und Kreis Herzogtum Lauenburg.
Oder bundesweit per Livestream: www.radiosonnengrau.de
Mehr Informationen unter: www.radiosonnengrau.de
Kostenloses Werbematerial (Plakate, Flyer, Postkarten) stellen wir gerne zur
Verfügung. Bitte Mail an: studio@radiosonnengrau.de
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ANKÜNDIGUNG
Information zu den Moderatoren:
Tanja Salkowski
Aufgrund eines Mobbingvorfalls erkrankte die 36jährige Tanja Salkowski 2008 an
Depression. Nach einem jahrelangen Versteckspiel entschloss sie sich in die
Öffentlichkeit zu treten, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie ist Autorin des Blogs
www.sonnengrau.de und des gleichnamigen Buches "sonnengrau. Ich habe
Depressionen - na und?". Tanja Salkowski hält bundesweit Vorträge und Lesungen
über Depression und psychische Gesundheit. Sie arbeitet freiberuflich als Journalistin
und lebt in der Nähe von Lübeck.

Marcus Jäck
Der 38jährige Marcus Jäck erkrankte ebenfalls aufgrund von Mobbing an Depression.
Er kündigte seinen Arbeitsplatz in der Metallbranche und ließ sich jahrelang behandeln.
Nach seiner Therapie absolvierte er eine Weiterbildung als psychologischer Berater. Als
Coach des Mobbing Competence Centers Baden-Württemberg betreut er heute
Mobbingopfer und hält bundesweit Vorträge in Unternehmen und Schulen über
Mobbingprävention und das deutsche Gesundheitssystem. Er ist Autor des Buches
"Burnout & Begegnungen". Marcus Jäck ist gebürtiger Lübecker und lebt sowohl in
Baden-Württemberg als auch in der Hansestadt.
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Einladung zur Ausstellung

Frühling, Liebe, Leben
Liebe Freundinnen und Freunde!
Es gehört eine gehörige Portion Mut dazu, dies zu schreiben. Mir hilft mein
Alter und die Tatsache, seit elf Jahren Witwe zu sein. Ich möchte über den
sensiblen Bereich sprechen, der durch Medikamente gedämpft, vielleicht
sogar fast verloren erscheint. Psychopharmaka üben ein Verbrechen am
Leben. Eros hängt mit Sexualität zusammen. Da möchten wir einem
Menschen nahe sein und können es nicht. Es gibt Ärzte, die über dieses
Thema schweigen und Apotheker, die maliziös lächeln.
Wenn wir einen sehr viel älteren Partner finden, kann dieser verständnisvoll
sein. Kennt ihr den wunderbaren Film, Wolke Neun? Ich möchte Euch Mut
machen. Auch wenn ihr sie nicht natürlich ausdrücken könnt, die Gefühle sind
da, sie schlummern nur. Es kann durchaus sein, dass sie für eine Ehe
ausreichen. Es ist alles etwas stiller, vielleicht umso schöner.
Den Freundinnen rate ich ein mildes kleines Öl, den Freunden Viagra? So
ganz bewandert bin ich nicht. Seid zärtlich miteinander. Was wir an Geist und
Seele zu bieten haben, wiegt manchen Sex auf.
Die Medikamente lassen uns manchmal unförmig erscheinen. Identifiziert
Euch mit den Nannas, nicht nur mit ihren Formen, sondern vor allem mit ihren
Farben, seht sie positiv an und sagt, so bin ich. Für die Männer muss Herkules
herhalten. Wenn ihr nicht bei Bewegungen Schmerzen habt, treibt leichten
Sport. Schwimmen ist gut. Macht Euch in euren Maßen schön, Duft ist wichtig.
Frühling 2014-03-18

Eure Gisela Bauer

0511/ 53 44 73 9

! ! Termine
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Termine

! !

Termine
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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, 08.04. + 13.05.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 09.04. + 14.05.
*) Christian ist sonnabends
von 15 – 21 Uhr anwesend !

Ostersonnabend ist die
Teestube ab 18:15 Uhr zu,
daher kein Nachtcafé !

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Runder Tisch im VPE : jeden letzten Mittwoch i. M. – ab 16.30 Uhr, zu aktuellen psychiatriepolitischen Themen: Mi. (30.04.) fällt aus

/ Mi. 28.05.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr, - 22.04.+ 27.05.
( 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 (07.04./ 05.05./ 02.06.)
____________________________________________________________________________________________

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

Einzeltermine :
19.04. Ostersamstag: 18 Uhr Treff im VPE zum Osterfeuer
20.04. Ostersonntag: 10 Uhr – Frühstück – /(3,- ! Umlage)
21.04. Ostermontag: 15 Uhr – Kaffee u. Kuchen – / (kleine Umlage)
30.04. Tanz in den Mai : 18 Uhr Angrillen, - ab 19:30 Uhr Disco
10.05. Sonnabend : 9 – 16 Uhr – Selbsthilfetag am Kröpcke

