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Termine VPE
06.12. Skattunier im VPE ab 14.00 Uhr
13.12. Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Goslar
Treffen um 13.20 Uhr am Bahnhof, Reiterdenkmal unterm Schwanz,
Liste zum Eintragen hängt im VPE aus Eigenanteil 2,50 Euro
14.12. Große Weihnachtsfeier im HCC für Bedürftige. Wer mit will
in Liste im VPE eintragen oder sich bei Monika melden.
19.12. Disco im VPE mit DJ Christoph. Liste für Helfer hängt aus
21.12. Weihnachtsfeier im VPE mit Kaffee und Kuchen
15.00-18.00 Uhr
An allen Adventssonntagen gibt es Kuchen im VPE
Öffnungszeiten VPE Weihnachten:
Heiligabend geöffnet von 15.00-18.00 Uhr (Kartoffelsalat mit
Würstchen )
1.Weihnachtsfeiertag Frühstück mit Gerda im VPE ab 10.00 Uhr, ab
15.00 Uhr Teestube
2.Weihnachtstag ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen
31.12. Silvester - Teestube ist bis 18.00 Uhr geöffnet
(Kartoffelsalat mit Bockwurst)
01.01. 2015 ab 11.00 Uhr Neujahrsbrunch mit Gerda
06.01. 2015 Grünkohlessen mit Volker im VPE ab 16.30 Uhr

Psychiatrien in Mexiko: In der Hölle
von Lisa Maria Hagen, Mexiko-Stadt, (Spiegel-online)
In kaum einem anderen Land sind die Zustände in Psychiatrien so erbärmlich wie in
Mexiko. Patienten kauern nackt auf dem Boden oder werden ans Bett gefesselt. Selbst
Anstaltsleiter beschreiben das Leben in den Einrichtungen als "Hölle".

Mexiko-Stadt - Óscar Luna schlug zu. Die anderen Patienten wollten ihn "willkommen
heißen", sagten sie, während sie ihn ins Bad zerrten. Aber Luna dachte: "Die wollen mich
ficken" - im selben Moment schnellte seine Faust vor. Doch zur Strafe für die Prügelei
fesselten die Pfleger ihn einen Tag lang ans Bettgestell. Luna hat eine Persönlichkeitsstörung,
ist stark depressiv. Der 30-Jährige war 2008 Patient in der Psychiatrie "Samuel Ramírez" am
Rande von Mexiko-Stadt.
20 Mann in einem Raum, keine Wände in den Toiletten, Gitterstäbe an den Fenstern. Und
Ohrfeigen für jeden, der sich Beruhigungsmittel nicht spritzen lassen will - Alltag in Mexikos
Psychiatrien. Nach einem Monat mit vielen Tabletten, aber ohne Therapie wurde Luna
entlassen. Die Ärzte sagten, er sei stabil. Dabei fühlte er sich schlimmer als zuvor.
Was Óscar erlebt hat, ist kein Einzelfall. Die Bedingungen in Mexikos Psychiatrien zählen
dem amerikanischen Psychiater Robert Okin zufolge zu den schlimmsten weltweit. Seit vielen
Jahren beobachtet Okin die Anstalten für die Menschenrechtsorganisation Disability Rights
International (DRI).
In Patientengesprächen hört Okin von unmenschlicher Behandlung, gar Folter - eine
individuelle Einstellung der Medikamente erfolgt selten. Auch die Ärzte verzweifeln. Als
Okin die Psychiatrie "Samuel Ramírez" im Jahr 2010 besuchte, beschrieb der Leiter César
Bañuelos das Leben in der Anstalt als "Hölle". Die einzige Reintegrationsmaßnahme in die
Gesellschaft besteht in einem monatlichen Restaurantbesuch.

Folter und unmenschliche Behandlung
Luna war nur vorübergehend in der Psychiatrie und wohnt bei seinen Eltern. Viele Patienten
vegetieren aber ewig in den Anstalten vor sich hin - nach zehn oder zwanzig Jahren haben sie
aufgehört zu zählen. Sie sind angekommen an ihrer Endstation, verstecken sich unter
Matratzen, kauern nackt auf dem Boden, hängen festgezurrt an Stühlen. Ihre Familien haben
sie verlassen.
Bis in die Sechzigerjahre existierte in ganz Mexiko eine einzige Psychiatrie, die bis zu 3000
Patienten beherbergte. Als der Staat beschloss sie aufzulösen, schuf er stattdessen landesweit
sogenannte "Farm-Krankenhäuser", große Institutionen am Rande der Städte und der
Gesellschaft, in denen die "Verrückten" vergessen werden konnten.
Das Versorgungsnetz ist stark zentralisiert. Betroffene Familien vom Land können sich
regelmäßige Besuche oft nicht leisten. Sie sehen keine andere Möglichkeit, als ihre kranken
Verwandten in den Psychiatrien der Großstädte zurückzulassen. 135 solcher Patienten leben
im "Samuel Ramírez".
Die Integration psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft ist eine der dringendsten
Forderungen von DRI. Dabei hat sich Mexiko in den vergangenen Jahren nach außen als einer
der Hauptverfechter der "UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung"
präsentiert. Im September musste das lateinamerikanische Land seine Fortschritte vor der
zuständigen UN-Kommission in Genf vorstellen.
Keine erkennbaren Reformen
Die mahnte Mexiko, die Behinderten und ihre Rechte konsequenter zu schützen und
"physischer Nötigung sowie der Isolierung in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
ein Ende zu setzen", so der Kommissionsbericht. Aber was Mexiko bisher praktiziere, seien
höchstens kosmetische Verschönerungen, so DRI-Leiter Humberto Guerrero. "Die greifen das
wahre Problem nicht an."
Okin glaubt, dass die meisten Langzeitpatienten bei entsprechender Betreuung außerhalb der
Psychiatrien leben könnten. Doch das erfordert die nötigen Mittel. Bisher beschränken sich
die Ausgaben für mentale Gesundheit in Mexiko auf zwei Prozent des Gesamtetats für
Gesundheit - wesentlich weniger als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen
zehn Prozent. Dazu fließt das Geld fast vollständig in die Psychiatrien, anstatt soziale Projekte
und Selbsthilfeangebote zu fördern.
Die Regierung betont, dass Integration und Resozialisierung der Patienten oberste Priorität
sei. "Wir arbeiten hart an einem Wandel - weg von den psychiatrischen Anstalten und
Langzeitpatienten hin zu sozialen Maßnahmen und alternativen Betreuungsmodellen", sagt
der verantwortliche Regierungsmitarbeiter Eduardo Madrigal.
Bis 2015 soll der Wandel abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung einer neuen ambulanten
Station in "Samuel Ramírez" bleiben für soziale Maßnahmen in Mexiko-Stadt allerdings
weniger als eine Million Euro übrig. "Von einem wirklichen Wandel ist Mexiko noch weit
entfernt", sagt Okin. Im "Samuel Ramírez" sei es heute zwar sauberer als vor einigen Jahren,
als der Boden voller Fäkalien klebte. "Aber es ist und bleibt ein Lagerhaus für Menschen.“

Immer mehr Bezieher von Grundsicherung im Alter
Zahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter um 7,4 Prozent gestiegen
06.11.2014 Thomé Newsletter
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Bundesbürger, die auf die sogenannte Grundsicherung
im Alter ab 65 Jahre angewiesen sind, um 7,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2012
gestiegen. Im Dezember 2013 bezogen demnach rund 499.000 Menschen die Sozialleistung
nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) in
Wiesbaden mit.

Bild: Bernd Kasper / pixelio.de
2013 waren vor allem westdeutsche Frauen auf Grundsicherung im Alter
angewiesen
In den alten Bundesländern erhielten demnach Ende 2013 32 von 1.000 Einwohnern
Leistungen der Grundsicherung im Alter, in den neuen Bundesländern waren es 21 von
1.000. Die erste drei Plätze belegten die Stadtstaaten Hamburg mit 68, Bremen mit 59 und
Berlin mit 58 je 1.000 Einwohner. In Sachsen und Thüringen waren dagegen mit 11 von
1.000 Einwohnern die wenigsten Bundesbürger auf die Grundsicherung ab 65 Jahre
angewiesen.
Bei der Geschlechterverteilung zeigt sich, dass vor allem westdeutsche Frauen im
vergangenen Jahr die Sozialleistung bezogen. Laut Destatis erhielten 36 von 1.000 Frauen
und 27 von 1.000 Männern die Grundsicherung im Alter. In Berlin und den neuen
Bundesländern waren es 22 von 1.000 Frauen und 20 von 1.000 Männern.
Neben den rund 499.000 Beziehern der Grundsicherung ab 65 Jahre waren 463.000
Menschen hierzulande auf die Grundsicherung wegen dauerhafter Erwerbsminderung (von
18 bis 65 Jahre) angewiesen. „Damit bezogen am Jahresende 2013 rund 962.000 volljährige
Menschen in Deutschland Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem SGB XII“, teilt Destatis mit. (ag)
___________________________________________________________________________
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Rede zur Verabschiedung des Psychiatrie-Koordinators der Region
Hannover Lothar Schlieckau am 6. November 2014 im Haus der
Region
von Christoph v. Seckendorff

Lieber Herr Schlieckau,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit Lothar Schlieckau verlässt uns ein Großer. Kompromissbereit, ausgleichend,
innovativ – so kennen wir Herrn Schlieckau.
Seit vielen Jahren wirken Sie in der hannoverschen Psychiatrielandschaft mit viel
Einsatz und Elan. Als Fürsprecher für psychisch kranke Menschen in Hannover ist es
Ihnen gelungen, diverse Betroffeneninitiativen mit der lokalen Politik zu vernetzen. Ihr
Einsatz für die Belange der Psychiatrie hat sich besonders gezeigt in der ideellen
Förderung unter anderem des Vereins Psychiatrie-Erfahrener (VPE), von EX-IN, von
der Kontaktstelle List und der Interessengemeinschaft IGsgMAR. Als Strippenzieher
hinter den Kulissen treten Sie schon seit Jahren ein für die finanzielle Förderung des
VPE durch Stadt und Region Hannover. Dafür sind der VPE und seine Mitglieder
Ihnen sehr dankbar.
Wir beide haben uns persönlich kennengelernt auf einer Psychiatrie-Tagung des
Landes Niedersachsen in den Räumen der LVA in Laatzen im Jahre 1993. Schon
damals haben sie mit als erster erkannt, dass man im Bereich der Psychiatrie nicht
nur über die Betroffenen reden sollte sondern mit ihnen. Ihr respektvoller Umgang
mit Psychiatrie-Erfahrenen ist bis heute für uns Betroffene vorbildlich.
Die Koordination der psychiatrischen Versorgung in der Region Hannover geht
spätestens seit Ihrer amtlichen Mitwirkung in dieser Funktion nicht mehr an den
wahren Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. Wir mögen an Ihnen besonders Ihre
direkte Art und ihren Humor und vor allem Ihre präzise klare unmissverständliche
Ausdrucksweise. Nun geht mit Ihnen ein Lotse von Bord, aber Ihr ehrenamtlicher Rat
wird weiterhin gefragt bleiben.
Als kleines Geschenk überreiche ich Ihnen daher ein Schokoladen-Smartphone.
Damit soll Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit einer telefonischen Rufbereitschaft
verbleiben und dieses auch noch in süßer Form.
Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank und Herr Schlieckau:
Rente ahoi.
Christoph v. Seckendorff

Buchvorstellung

LET ME GO
Erschienen im Kindle Verlag, Taschenbuch, erhältlich über Amazon
Stefan Gatzemeier wurde 1981 in Hannover geboren. Nach seinem
Realschulabschluss absolvierte er eine Lehre zum
Kraftfahrzeugmechaniker. Heute arbeitet er mit großer Begeisterung im
Bereich Umweltschutz und Arbeitssicherheit bei einem großen
Automobilhersteller in Hannover. Er bildet mit seinem Kater Pinky, in
einem stillen Örtchen, am Rande von Hannover, eine coole Männer WG.
Nebenbei ist er ehrenamtlich als Sanitäter tätig. Aktuell arbeitet Stefan
an seinem zweiten Buchprojekt.
Ja, ich habe Depressionen.
Hinter mit liegt ein langer, steiniger Weg. Und auch vor mir türmen
sich immer noch Berge und reißen Schluchten auf, die es zu
überwinden gilt.
Durchlaufen Sie mit mir eine Zeit, in der ich ganz unten im Tal, und
dem Tod näher als dem Leben war. Und mich doch wieder
aufgerappelt habe und die felsigen Klippen emporgeklettert bin.
Ein Buch über das Verzweifeln und Hoffnungschöpfen, vom Anfang und vom Ende. Und von
der Kunst, sich doch nicht aufzugeben.
Prolog
Es gibt Ereignisse, die wie ein Windhauch vorüberwehen und es gibt jene, die das Leben wie ein
Erdbebenerschüttern und alles einstürzen lassen. Jeder Mensch hat in der Vergangenheit gute und
schlechte Erfahrungen gemacht. Der eine verarbeitet sie, der andere stolpert darüber und arbeitet
sie später auf. Wieder andere werden dadurch krank: so wie ich.
Dies ist die Geschichte über meinen Weg durch mein persönliches Erdbeben: meine Depression.
Ein weg der mich an den Rand des Erträglichen und schließlich zu mir selbst gebracht hat. Mit
diesem Buch möchte ich Erkrankten sowie Angehörigen Mut machen zu kämpfen und niemals
aufzuhören. Ich zeige, dass diese Krankheit bei jedem Betroffenen unterschiedlich, und vor allem
nicht so wie es im Lehrbuch steht, verlaufen kann. Besonders an meiner Krankheitsgeschichte
ist, dass sie noch nicht zu Ende ist. Statt rückblickend, schrieb ich sie während meines Weges.
Sie ist schonungslos und real. Das Erzählen über das eigenen Leben ist eine Achterbahn der
Gefühle, schießlich durchlebt man es ein zweites Mal. Gleichzeitig bedeutet es eine spannende
Reise- womöglich die spannendste überhaupt. Ich selbst sah sie als Expedition zu meinem
eigenen Ich. Der erste Meilenstein auf dem Weg zu sich selbst ist, sich mit anderen
auszutauschen und zu wissen, dass man nicht allein ist, wenn man den richtigen Weg geht. Doch
lesen Sie selbst und erkennen Sie: jede Lebensgeschichte ist so unterschiedlich und
abwechslungsreich wie der Mensch der dahintersteckt.

Stefan Gatzemeier hatte beim VPE angefragt ob er zu einer Lesung kommen
könnte.
Wäre Thema für die nächste MV im VPE.

Entrückungen
getrieben durch Wundschmerz
kopflos angenäht an einen Baum.
Verzückungen
nickt der Körper zum Takt eines Konzertes.
Musik macht ganz in der Tiefe,
übertönt das Verschwiegene.
Verrückungen
bunt gemischt die Gesichter
von Armut bedrohte Schaffenskraft.
Aus dem Unheil kommt die Lust
zu kämpfen mit den Schatten.
Entrückungen in einsame Kellergewölbe.
Manchmal flackert ein Lichterglanz
mitten in der Nacht,
und weist hinaus den Leib aus der Seele,
dass er fliege um den Kirchturm,
der schwelgt im Kupfergrün.
Entrückungen
bohrend das Messer in die Wunde,
Verzückungen,
Liebestanz im Morgengrauen.
Und eine Violine schreit,
der Hahn kräht.
Verrückungen
bis zum Halse steht das Wasser
und unterspült die Seele.
Wir sind fernab
und machen ein dummes Gesicht.
Wir haben das alles nicht gewollt,
in das wir da geraten sind
und verlernen immer mehr das Alltägliche.
Aufbegehren gegen das Entfremden
sinnsuchend am Meeresboden.
Protestierend gegen die Verstörungen,
denen das Kind ausgesetzt war.

Erdrückungen,
die zu Verrückungen führen.
Mit dem Revolver im Munde.
Einfach zubeißen
und Zeit vergehen lassen,
dann geht auch diese Anfechtung vorbei.
Und noch einmal angegriffen
aufs Schaffot bestellt.
Doch Trug im Bild
machen es gemeinsam zunichte.
Zerdrückungen die die Seele
quetschen durch einen engen Tunnel.
Ein Irrlicht am Ende der Nacht
wankend die Welt,
bebend die See
und der Schmerz haftet am Bewußtsein.
Verrückungen
wo die Kinder verloren gegangen sind
wie alt ich nun schon geworden bin
alt und verrückt.
Bild und Text
Copyright
Arnhild Köpcke
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- A Christmas Carol .
... Weißt Du, was neulich so passiert ist ?
.
... Da hat sich so ein Massen-Mörder, so ein Nero, der die Welt beherrschen will,
.
... als Mickey Mouse verkleidet und die Kinder verführt .
... ihnen Süß-Zeug angedreht und
.
... sie Coca-Cola abhängig gemacht.
.
... Später kam er dann als Clown "Ronny" daher und
.
... hat dasselbe mit den Erwachsenen gemacht,
.
... indem er sie Hamburger-süchtig machte.
.
... Lange Rede, kurzer Sinn :
.
... Schluß-Endlich besaß er die Dreistigkeit,
.
... sich als Afrikanischer Plantagen-Pflücker in das Weiße Haus zu setzen und
.
... der Welt vorzu-Gauckeln,
.
... er sei eigentlich John Lennon ...
.
... Während er gleichzeitig einen Stasi-Apparat aufbaute,
.
... schlimmer als die Gestapo ... !
.
... Eines möchte ich Ihnen sagen :
.
... Wenn Sie den Typen zufällig irgendwo auf der Straße sehen,
.
... oder in der Straßenbahn,
.
... so rufen Sie unverzüglich 110 an,
.
... und nicht 911. M. Hartlep
.

Der Vorstand des VPE wünscht allen
seinen Mitgliedern, Besuchern, Förderern,
Spendern
und Unterstützern eine geruhsame und
schöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in das Neue Jahr!
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Termine

! !

Termine

! !

( 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

10 – 18 Uhr
30
13 - 15 Uhr
16 - 1730 Uhr

Teestube
Handarbeitsgruppe

15 – 21 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube, und Nachtcafé
Gruppe: Kommunikation (C. Harig)

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Frühstück
Teestube

Gruppe für psychose-erfahrene
Menschen (C. Harig)

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
17 Uhr.
Nächste MV :
Di, 09.12. + 13.01.2014

Gruppe: Soziale Wiedereingliederung Vorstandssitzung:
(C. Harig)
jeden 2. Mittwoch i. M.
1

15 Uhr
10.12. u. 14.01.2015

SHG Depressionen * )

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

Nachtcafé
Samstags 18 – 21 Uhr

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr,.
( 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

____________________________________________________________________________________________

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

Einzeltermine :
Alle wichtigen Termine zu Weihnachten und Silvester siehe Innenteil - Termine VPE

