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Einfache Orientierungspunkte für eine optimistische
Grundstimmung

Lassen Sie es nicht zu, dass ihre Stimmung vom Wetter, vom Alltagsstress oder von der
Laune anderer abhängig ist. Versuchen Sie auch in schwierigen Phasen, Ihre Zuversicht, Ihr
Selbstvertrauen und Ihre Heiterkeit zu bewahren. Optimisten wissen, dass sie selbst für ihr
Leben verantwortlich sind. Und sie nutzen diese Chance!
Optimismus verändert unser Denken und Handeln. Wer die großen und kleinen
Herausforderungen des Alltags mit Schwung und Zuversicht angeht, konzentriert sich auf
das, was ihn wirklich voranbringt. Werden auch Sie zum Optimisten!
Hier die sieben wichtigsten Orientierungspunkte für eine optimistische Grundstimmung:
•

Bewahren Sie Ihre gute Laune und Ihren Tatendrang, auch wenn es mal nicht so gut
für Sie läuft.

•

Nehmen Sie Ihr Leben beherzt in die Hand. Orientieren Sie sich an Lösungen, nicht
an Widerständen.

•

Interpretieren Sie Rückschläge nicht als Vorboten des Scheiterns. Verfolgen Sie Ihre
Ziele mutig und entschlossen.

•

Rechnen Sie nicht immer schon von vornherein mit dem Schlimmsten.

•

Stellen Sie Ihre Erfolge in den Mittelpunkt, nicht Ihre Niederlagen.

•

Geben Sie nicht so schnell auf. Betrachten Sie Misserfolge als neue Herausforderung,
nicht als endgültiges Versagen.

•

Vertrauen Sie auf Ihre Stärken und Talente.

Und: Vertrauen Sie dem Leben!
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Mehr Geld für Patientenberatung
Veröffentlicht am Mittwoch, 11. Juni 2014 von Ottmar Miles-Paul

Hannover / Berlin (kobinet) Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass die Förderung
der Patientenberatung in Deutschland deutlich ausgeweitet wird. Demnach erhöhen sich ab
2016 die Mittel für den Finanztopf der Patientenberatung nach SGB V § 65b von 5,2
Millionen auf 9 Millionen Euro. Das befürwortet auch der Sozialverband Deutschland (SoVD)
in Niedersachsen.
Derzeit ist die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD gGmbH) mit der gesetzlichen
Patientenberatung beauftragt. Die fünfjährige Förderphase läuft am 31.12.2015 aus. Zukünftig wird
die Finanzierung für jeweils sieben Jahre vergeben. Das entschied der Bundestag im Rahmen des
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die jährliche Ausschüttung steigt damit um 23 Prozent. Das freut auch den
SoVD-Landesverband Niedersachsen (SoVD). Der Landesvorsitzende Adolf Bauer sagte: "Die
Erhöhung der Bundesmittel für die gesetzliche Patientenberatung ab 2016 ist dringend nötig, damit
allen Ratsuchenden geholfen werden kann." Mit dem Anstieg der Fördermittel kann die Zahl der
Patientenberater deutlich aufgestockt werden, die dann auch telefonisch besser erreichbar sein werden.
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Brutale Kommandos oder elterlicher Rat
Luhrmann und Kollegen hatten jeweils 20 Personen mit Symptomen einer Schizophrenie aus
den USA, Indien und Ghana befragt, die regelmäßig Stimmen hörten. Die Forscher erfassten,
wie viele verschiedene Stimmen die Betroffenen wahrnahmen und wie häufig. Analysiert
wurde ebenfalls, was die Menschen hörten und was aus Sicht der Patienten zu den
Halluzinationen führte.
Die befragten Amerikaner versuchten ihre Krankheit häufig über ein Trauma oder genetische
Ursachen zu erklären. Und sie empfanden die Stimmen oft brutaler als die Betroffenen aus
Ghana und Indien. Ein Amerikaner beschrieb, seine Stimmen würden ihn zu grausamen
Handlungen auffordern, etwa Menschen ein Auge auszustechen. Fünf der 20 US-Amerikaner
berichteten zudem, ihre Stimmen würden sie zum Krieg aufrufen. Wer sprach, konnten die
Amerikaner meist nicht genau bestimmen.
In Indien und Ghana hatten die Menschen dagegen häufig eine sehr persönliche Beziehung zu
ihren Stimmen. 11 von 20 Indern glaubten, Verwandte zu hören. "Sie reden, als würde eine
ältere Person einer jüngeren einen Rat geben", erzählte ein Betroffener. Einige empfanden die
Anweisungen als spielerisch oder magisch. Nur wenige sahen sie als medizinisches oder
psychiatrisches Problem.
Auch in Ghana sprachen die Interviewten nur in Einzelfällen überhaupt von einer Krankheit.
Dort gehört es zur Kultur, dass körperlose Geister sprechen können. 10 der 20 Patienten
empfanden die Stimmen positiv, 16 waren überzeugt, Gott gehört zu haben, berichten
Luhrmann und Kollegen im Fachmagazin "British Journal of Psychiatry".
Nettere Stimmen, entspannteres Leben
Die Unterschiede könnten durch die verschiedenen Selbstbilder in westlichen, asiatischen und
afrikanischen Kulturen entstehen, glaubt Luhrmann. Europäer und Amerikaner sähen sich
stärker als Individuen, während Menschen in anderen Kulturen sich stärker über Beziehungen
zu anderen definierten. Die Amerikaner könnten die Stimmen daher deutlicher als
unkontrollierbares Eindringen in ihr Innerstes wahrgenommen haben.
Es könne sogar sein, dass die aggressiven Stimmen, die Patienten im Westen so häufig hören,
kein typischer Bestandteil einer Schizophrenie seien, schreiben die Forscher. "Unsere Studie
legt nahe, dass die Art, wie Menschen ihre Aufmerksamkeit auf die Stimmen in ihrem Kopf
lenken, verändert, was sie hören", sagt Luhrmann. Das könnte Konsequenzen für die Therapie
haben.
Vorangegangene Studien hatten gezeigt, dass sich das Gehörte beeinflussen lässt. Deshalb
setzen neue Therapiemethoden darauf, das Verhältnis zwischen Patient und den Stimmen in
seinem Kopf zu verbessern. Die Stimmen bekommen einen Namen oder zumindest eine
Bezeichnung, das soll ihnen die Gewalt nehmen. "Freundlichere Stimmen können zu einem
milderen Krankheitsverlauf und einem insgesamt besseren Therapieergebnis beitragen", so
die Forscher.
Dafür sprechen auch verschiedene Beiträge von Forschern im Fachmagazin "Schizophrenia
Bulletin", über die DER SPIEGEL am 14. Juli berichtete. Die Forscher waren der Frage
nachgegangen, wann Stimmen im Kopf überhaupt krankhaft sind. Seine eigenen Gedanken zu
hören, wenn auch in Form fremder Stimmen, könne demnach sogar beim Denken helfen.
Gute Stimmen seien leise und erschienen kontrollierbar.
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TTIP und CETA: Wie
Freihandelsabkommen das europäische
Sozialmodell angreifen
FOCUS-Online-Experte Christoph Butterwegge

dpa/Bernd Thissen Die Proteste gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa
und den USA, kurz TTIP, nehmen zu
Transparenz? Fehlanzeige! Dafür gibt es viel Kritik von Verbraucherschützern. Das
Freihandelsabkommen TTIP mit den USA sorgt in der EU für Unmut. Doch nicht nur die
häufig genannten Chlorhühnchen erregen europäische Gemüter. Auch in sozialpolitischer
Hinsicht droht Ungemach.
Seit einiger Zeit führt die EU-Kommission auf der Grundlage eines mit Kanada
ausgehandelten „Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens“ (Comprehensive
Economic and Trade Agreement, CETA) mit den USA geheime Verhandlungen über eine
„Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft“ (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP) bzw. ein „Transatlantisches Freihandelsabkommen“ (TransAtlantic Free Trade Agreement, Tafta).

Wer hinter den Verhandlern steht und davon profitiert
Die treibenden Kräfte hinter beiden Abkommen sind Industrie- und Handelskonzerne, deren
Hauptziel die Abschaffung bzw. Absenkung von Lohn-, Sozial- und Umweltstandards
diesseits wie jenseits des Atlantiks ist. Außerdem sind Großbanken, Fondsgesellschaften und
Versicherungsunternehmen mit von der Partie, geht es doch nicht zuletzt um
Finanzdienstleistungen. Unternehmerverbände, Lobbyeinrichtungen und neoliberale
Denkfabriken (think tanks) wie die Bertelsmann Stiftung, der Eigeninteressen ihres
Mutterhauses an CETA und TTIP im Medien- und Dienstleistungsbereich nachgesagt werden,
dürfen gleichfalls nicht fehlen.
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Zusammen mit den Verhandlungen zur Liberalisierung von Märkten im Rahmen der
Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) symbolisieren CETA und TTIP
den Siegeszug der Freihandelsideologie. Mit dem Freihandel, der – wie sein Medium, der
Gütermarkt – in aller Regel die Starken stärkt und die Schwachen schwächt, wächst
zwangsläufig die soziale Ungleichheit. Wer die Freiheit und damit die politische und
ökonomische Macht des hochkonzentrierten Kapitals mehrt, schränkt die Unabhängigkeit von
Arbeitnehmern, Betriebsräten und Gewerkschaften ein.

Wird die europäische Öffentlichkeit hinters Licht geführt?
Auch wenn die EU-Kommission nach geharnischter Kritik aus den Mitgliedstaaten mehr
Transparenz im Verhandlungsablauf ermöglicht, bleibt der Verdacht bestehen, dass die
europäische Öffentlichkeit durch die anfängliche Geheimniskrämerei hinters Licht geführt
und über den fragwürdigen Inhalt der Abkommen hinweggetäuscht werden sollte. Während
einflussreiche Unternehmerverbände und Wirtschaftslobbyisten zeitnah vom Stand der
Gespräche in Kenntnis gesetzt wurden, waren selbst Parlamentarier, die abschließend über das
Ergebnis befinden müssen, von entsprechenden Informationen weitgehend abgeschnitten.
All dies nährt den Verdacht, dass sich die Verhandlungsführer nicht vom Gemeinwohl,
sondern von Kapitalverwertungs- und Gewinninteressen der Wirtschaft leiten lassen, was
sowohl die Demokratie und den Rechtsstaat wie auch das europäische Sozialmodell bedroht.
Denn je höher die Freiheit der Investoren gehängt wird, desto weniger Berücksichtigung
finden erfahrungsgemäß die Bedürfnisse sozial Benachteiligter. Sogar dann, wenn Sektoren
wie die Bildung, Kunst und Kultur, der Medienbereich oder die Wasserversorgung in den
Verhandlungen ausgeklammert bleiben, gerät die öffentliche Daseinsvorsorge insgesamt
stärker unter Druck. Neoliberale wollen Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung und
Müllentsorgung privatisieren bzw. kommerzialisieren. Kunst und Kultur sollen ebenfalls
keine öffentlichen Güter mehr sein, auf die alle Wohnbürger einen Anspruch haben, sondern
Warencharakter annehmen, auf Märkten gehandelt werden und nur Begüterten
uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die negativen Konsequenzen der Abkommen
Durch die Verträge wird einer Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und sozialer
Risiken, die bisher staatlicherseits abgesichert waren, Tür und Tor geöffnet. In letzter
Konsequenz bedeutet die Verabsolutierung von Markt, betriebswirtschaftlicher Effizienz und
Konkurrenz das Ende des europäischen Sozialmodells. Wer öffentliche Unternehmen (z.B.
Sparkassen, kommunale Energieversorger und Stadtwerke) schwächt, indem er ihnen die
Geschäftsgrundlage raubt, erschüttert den Wohlfahrtsstaat in seinen Grundfesten, beschädigt
das gesellschaftliche Zusammenleben und gefährdet den sozialen Frieden.
Indem die genannten Abkommen auch nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen suchen,
ziehen sie eine Angleichung der die Arbeits- und Lebensbedingungen regelnden
Gesetzesbestimmungen diesseits und jenseits des Atlantiks nach sich. Hinsichtlich der
Nahrungsmittelsicherheit mögen Chlorhühnchen und Genfleisch für europäische Verbraucher
wenig erfreulich sein; von erheblich größerer Bedeutung sind aber demokratische und soziale
Grundrechte, die durchlöchert zu werden drohen, wenn CETA und TTIP in Kraft treten. Da
die USA nur zwei von acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation
#!
!
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(International Labour Organization, ILO) ratifiziert haben, stehen die Koalitionsfreiheit, das
Kollektivvertragssystem, das Prinzip des gleichen Lohns für Mann und Frau sowie das Verbot
der Diskriminierung im Arbeitsleben wegen „Rasse“, Hautfarbe, Geschlecht, Religion,
politischer Meinung und nationaler bzw. sozialer Herkunft in einer transatlantischen
Freihandelszone auch hierzulande womöglich noch stärker zur Disposition.

Das europäische Sozialmodell vor dem Aus?
Falls nordamerikanische Konzerne, Großbanken und Fondsgesellschaften die EU-Staaten
aufgrund eines Investitionsschutzabkommens vor privaten, mit Vertretern internationaler
Anwaltskanzleien besetzten Schiedsstellen auf Schadensersatz verklagen können, nur weil sie
argwöhnen, dass neue Mindestlohnregelungen bzw. -höhen, Arbeits- bzw.
Kündigungsschutzgesetze, Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern und ihren
Gewerkschaften oder großzügige Transferleistungen der Staaten ihre Profitaussichten
schmälern, wird das europäische Sozialmodell im Kern getroffen. Müssen größere
Beschaffungsmaßnahmen und die Bauaufträge von Bund, Ländern und Kommunen
transatlantisch ausgeschrieben werden, ist eine per öffentlichen Vergaberichtlinien bzw. gesetzen betriebene Beschäftigungs-, Regional-, Struktur- und Sozialpolitik, wie sie
ansatzweise in großen Teilen Europas praktiziert wird, nicht mehr möglich.
Das europäische Sozialmodell, von der neoliberalen Reform- und Austeritätspolitik
vergangener Jahre bereits arg geschleift, wird durch CETA und TTIP grundsätzlich in Frage
gestellt. Weichenstellungen dieser Art sind eine Kampfansage an die Sozialsysteme der
Vertragspartner, weil sie die Gefahr einer Nivellierung von Lohn-, Arbeitsrechts- und
Sozialstandards nach unten in sich bergen. Wenn es der EU-Kommission gemeinsam mit
ihren nordamerikanischen Verhandlungspartnern gelingt, die beiden Wirtschafts-,
Freihandels- und Investitionsabkommen durchzusetzen, wäre damit eine herbe Niederlage für
Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften verbunden.
Solange die Marktfreiheit, der Freihandel und der Investitionsschutz im Mittelpunkt der
europäischen wie der nordamerikanischen Politik stehen, nehmen soziale Ungleichheit, Armut
und Reichtum hier wie dort zu. Darüber hinaus setzen CETA und TTIP neue Maßstäbe für
eine Weltwirtschaftsordnung, in der kaum noch Platz für die Abweichung von und den
Widerstand gegen Kapitalverwertungsinteressen, für wirksamen Arbeitsschutz, demokratische
Rechte, rechtsstaatliche Prinzipien, hohe Sozial- und Umweltstandards sowie staatliche
Souveränität bleibt. Man kann nur hoffen, dass die beiden Abkommen noch mehr davon
potenziell betroffene Bürger in den betroffenen Ländern alarmieren, politisch mobilisieren
und sie zu größeren Protestaktionen motivieren.
Über den Experten
Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrt Politikwissenschaft an der Universität zu Köln.
Zuletzt hat er das Buch „Krise und Zukunft des Sozialstaates“ veröffentlicht.
!

$!
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"Viele Gesundheitsprobleme bei Kindern wie Erwachsenen gehen mit starken
Entzündungsreaktionen einher", sagt Miller. "Bei Diabetes, Herzerkrankungen, Allergien und
manchen Krebsformen spielen sie eine wichtige Rolle." Das Entzündungsgeschehen ist nicht
auf eine Infektion mit einem Erreger zurückzuführen, sondern chronischer Stress und andere
Belastungen halten das körpereigene Abwehrsystem auf Hochbetrieb.
Da die Immunzellen und Botenstoffe nicht gegen einen spezifischen Feind ankämpfen, aber
dauerhaft in hohen Konzentrationen vorliegen, richten sie sich irgendwann gegen den eigenen
Körper und begünstigen Arterienverkalkung mit den möglichen Folgen Infarkt und
Schlaganfall. Asthma, Bluthochdruck und Entgleisungen des Stoffwechsels, die zur
Zuckerkrankheit führen können, werden ebenfalls durch Entzündungen angestoßen.
"Das psychosoziale Training hat am meisten bei denen gebracht, die am stärksten
benachteiligt waren", sagt Miller. Er sieht Politiker wie Ärzte in der Verantwortung, mit
entsprechenden Programmen seelisches wie körperliches Leid von jenen abzuwenden, die
sowieso am unteren Ende der Einkommens- und Bildungsskala stehen.
"Armut ist auch in unserem Land immer noch der wichtigste Risikofaktor für eine schlechte
Entwicklung des Kindes", betont Karl Heinz Brisch, Leiter der Psychosomatik am
Haunerschen Kinderspital der Uni München. Bindungsforscher haben längst belegt, wie
Zuwendung und ein kindgerechter Umgang die kognitive, psychosoziale und eben auch
körperliche Entwicklung stimulieren. Umgekehrt bleibt nach Missbrauch, Vernachlässigung
oder in lieblosen Verhältnissen die seelische wie physische Widerstandskraft
zeitlebens geschwächt.
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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
30
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

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
17 Uhr.
Nächste MV :
Di, 12.08. + 09.09.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

15 Uhr
Mi, 13.08. + 10.09.

1

SHG Depressionen * )
2

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

*2) Nachtcafé erst wieder
im September , Samstags
von 18.00-21.00 Uhr

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr, - 26.08. u. 23.09.
( 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 (04.08./01.09.06.10.)
____________________________________________________________________________________________

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

Einzeltermine :
VPE – Sommerfest – Sa. 09.08. ab 18 Uhr im VPE
Anmeldung für Städtereise Freiburg: Donnerstag 14.08. um 11.00 Uhr im Büro im VPE
BPE-Tagung: 10.-12.Okt.2014, Jugendherberge Kassel
Thema: „Hilf Dir selbst! Sonst wird Dir geholfen…“

