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Editorial 

Liebe LeserInnen,  
Klaus- Dieter war lange Jahre unser Chefredakteur. 

An dieser Stelle hat Klaus-Dieter immer einen Kommentar zur neuen Ausgabe 
der LPEN-Nachrichten geschrieben. Es ist sehr traurig, dass er, der uns am 
10.1.2023 für immer verlassen hat, dies künftig nicht mehr tun wird. 

Ihm haben wir diese Sonder-Ausgabe gewidmet. 

Sie ist ein Abschied, aber gleichzeitig ein Zeichen, dass sein Vermächtnis 
weitergeführt wird.  

Mit ihr sagen wir: DDaannkkee,, KKllaauuss--DDiieetteerr!!
Im ersten Teil blicken wir zurück auf sein Wirken für unseren Verein und für 
alle Psychiatrie-Erfahrenen. 

Im zweiten Teil sagen Vorstand, Mitglieder, Weggefährten Lebewohl. 

Im dritten Teil kommt Klaus -Dieter selbst zu Wort: sein Einsatz für 
Gerechtigkeit und gegen diskriminierende Berichterstattung. Er war ein mutiger 
Mensch. 

Mit diesem Titelbild hat er 2016 Abschied genommen von all den Verstorbenen 
des LPEN, die uns so plötzlich verlassen haben. Er hat die Blume in seiner 
Wohnung selbst arrangiert und dann fotografiert. Jetzt gilt es seinem eigenen 
Abschied. 

Alle Zeichnungen in dieser Ausgabe sind ebenfalls von ihm. Er hat sie für 
unsere LPEN-Nachrichten im Lauf der Zeit gestaltet. Sie lassen seinen 
kritischen Humor in uns aufleben.  

Er wird nicht vergessen werden! 

Ilsede, 4.2.2023   

Maria 

     & 

   Yvonne
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Von Nadja für Dieter: 

Eines Morgens wachst Du nicht mehr auf. 

Die Vögel singen, wie sie gestern sangen. 

Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf. 

Nur Du bist fortgegangen. 

Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen Dir Glück. 

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Klaus-Dieter kämpfte für seine Rechte 
und die aller anderen Psychiatrie-Erfahrenen 

Das Bild entstand bei einer Demonstration in Bremen. 
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KKllaauuss--DDiieetteerr uunndd sseeiinn EEnnggaaggeemmeenntt 
 

 SSeellbbsstthhiillffeeggrruuppppee OOllddeennbbuurrgg:: UUnnsseerr AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr 

Liebe Angehörige, liebe Freunde und liebe Mitglieder! 

Klaus-Dieter starb nach kurzer, schwerer Krankheit am 10.1. im Alter von 61 
Jahren im Hospiz und ist viel zu früh von uns gegangen. Einen geliebten 
Menschen zu verlieren, ist schwer und wir empfinden mit euch Schmerz und 
Trauer. Heute wollen wir der Traurigkeit eine Stimme geben. 

Mit Klaus-Dieter verlieren wir einen lieben, herzensguten Freund, der mit seinen 
ruhigen, freundlichen und hilfsbereiten Art stets und bis zuletzt für unsere 
Anliegen ein offenes Ohr hatte und für uns da war. Er fehlt uns. 
Weil Klaus-Dieter die Belange der Psychiatrieerfahrenen am Herzen lag, trat er 
in den 2000er Jahren dem BPE und dem LPEN bei. Wir verlieren mit ihm einen 
mutigen Mitstreiter für unsere Sache. So war Klaus-Dieter u.a. langjähriger 
Chefredakteur der Zeitung des Verbandes, den LPEN-Nachrichten. 

In der Oldenburger Selbsthilfe entsteht durch Klaus-Dieters Tod eine große 
Lücke. Klaus-Dieter war seit den 2000 Jahren aktiver Teilnehmer der SHG 
Psychiatrieerfahrener und seit 2017 engagierter Ansprechpartner der SHG Mads 
Alies, dann der SHG Seelenleute. 
Er  gestaltete die monatlichen Treffen mit, organisierte maßgeblich die 
Sprecherkreistreffen des LPEN in Odenburg, das Seminar "Krisenbegleitung in 
der Selbsthilfe", unsere Teilnahme an den Jahrestagungen des BPE, gesellige 
Beisammensein und vieles mehr. Wir werden uns gerne an Klaus-Dieter 
erinnern und in  unseren Erinnerungen und Gesprächen bleibt er bei uns. 

Wir alle müssen Abschied nehmen und sind traurig, das muss so sein. Doch in 
dieser Stunde bewegt unser Herz auch Dank. Dank diesen in seiner Art so "ein-
maligen" Menschen gekannt zu haben. 
Mit den Worten Hermann Hesses möchte ich meinen Beitrag beenden, denn 
Hesse hat die Erfahrung unseres Lebens und Sterbens in schöne Worte gefasst. 
In dem Gedicht mit dem Titel Stufen heißt es: 
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" Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen. 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lebender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegensenden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 
Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde." 

Hermann Hesse  

Rede für die Trauerfeier von Andrea und Paul   
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 IImm VVoorrssttaanndd ddeess LLPPEENN:: UUnnsseerr ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssrreeffeerreenntt
Klaus-Dieter war 49 Jahre alt, als er am 23.8.2002 in unseren Verein LPEN 
eintrat, wenige Jahre nach der Gründung. Über den Anlass hat er nie viel 
gesprochen; er hat sich auch sonst nie in den Vordergrund gedrängt. Klar war er 
in seinem Engagement für uns Psychiatrie-Erfahrene, beharrlich und mutig. 
Unrecht hat er angeprangert und sich für Verbesserungen eingesetzt. Es war 
ihm wichtig,  der Stigmatisierung von psychisch Erkrankten entgegenzutreten, 
deswegen hat er Ronald, unseren Öffentlichkeitsreferenten, unterstützt und die 
Gründung unserer Vereinszeitung  LPEN-Nachrichten aktiv mitgestaltet. Er war 
politisch interessiert und aufgeschlossen; er analysierte kritisch unsere 
Situation in der Gesellschaft und setzte sich gegen 
Menschenrechtsverletzungen ein (Zwang, Werkstattstrukturen usw).  
Regelmäßig nahm er an unseren Versammlungen und Seminaren teil und 
wurde zu einer verlässlichen  Stütze des LPEN. Er organisierte Sprecherkreis-
Treffen in der Begegnungsstätte BEKOS, wobei er die Themen aufgriff, die in den 
Mitgliederversammlungen gewünscht wurden, z. B. „Wohnen mit geringem 
Einkommen und psychischer Erkrankung“. 
Wenn es um eine Sache ging, die ihm am Herzen lag, konnte er sich ereifern, 
aber er nahm andere Meinungen ernst und ließ sich ggf. überzeugen von den 
besseren Argumenten. Sein Humor konnte uns zum Schmunzeln bringen. 
Als 2016 so viele Aktive in unserem Verein unerwartet verstarben, z.T. unter 
tragischen Umständen, zeigte sich seine Hilfsbereitschaft: er war bereit, 
Christian H. im Vorstand zu ersetzen.  

Und er tat alles, um unsere Vereinszeitung am Leben zu erhalten. Denn auch 
Ronald war plötzlich verstorben, und so übernahm Klaus-Dieter allein die 
Öffentlichkeitsarbeit. Zunächst arbeitete er – wie viele von uns früher - mit 
Schere und Kleber. Aber er war auch bereit, neue Wege zu gehen: er 
akzeptierte den Laptop als Ersatz für die Schreibmaschine, bildete sich durch 
Computer-Kurse der VHS weiter und suchte sich die technische und 
handwerkliche Unterstützung eines versierten Freundes. Er hatte neue Ideen, 
und der Computer machte vieles einfacher – manchmal aber auch schwieriger! 
Klaus-Dieter ließ sich nicht unterkriegen und holte sich Hilfe, bis das Problem 
gelöst war.   
Seine künstlerische Begabung, Malerei und Tonarbeiten, setzte er auch zur 
Illustration unserer  Zeitung ein. Ein geplantes Projekt mit anderen 
KünstlerInnen unseres Vereins kann nun leider nicht mehr mit ihm verwirklicht 
werden. 
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Die Zusammenarbeit im Vorstand mit ihm war bereichernd und hilfreich. Er 
konnte über den Tellerrand schauen, beobachtete kritisch das Zeitgeschehen.  
Es machte Freude, mit ihm zu diskutieren! Übernommene Aufgaben führte er 
zuverlässig aus. Bis 2019 blieb er im Amt.  
Aber Zeitung und Vorstand – das war zuviel, und er wollte seine 
übernommenen Aufgaben gut erfüllen. Schweren Herzens verzichtete er auf die 
Wiederwahl, um sich mit ganzer Kraft der Zeitung zu widmen.  
Dann kam die Pandemie und mit ihr die langen Lockdowns. Im Vorstand 
beratschlagten wir, was wir tun könnten, und wagten uns an Zoom-Sitzungen. 
Hier zeigte sich wieder Klaus-Dieters Pioniergeist: er ließ sich darauf ein, online-
Redaktionssitzungen zu veranstalten. Wieder gab es Veränderungen: es 
entstand eine Redaktionsgruppe, die gemeinsam, im Team,  unsere Zeitung 
gestaltete – mit Klaus-Dieter als Chef-Redakteur. Yvonne übernahm das 
Layouten – auch darauf ließ Klaus-Dieter sich ein. 
Selbst seine schwere Erkrankung konnte ihn nicht aufhalten: so organisierte er 
noch Anfang Mai 2022 das Sprecherkreis-Treffen in Oldenburg. In den Online-
Sitzungen im Herbst wurde unter seiner Leitung die neue Ausgabe der Zeitung 
erstellt. Es war ihm wichtig, sie unbedingt selbst auf den Weg bringen. Sein 
Bruder half ihm – und so viele freuten sich darüber, auch wenn er das nicht 
mehr erleben konnte. 
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Sein Mut, neue Wege zu gehen, 
zeigte sich auch auf anderem Gebiet: 

er ließ sich von seinem Bruder 
überzeugen, sich auf ein elektrisches 

Fahrrad zu setzen und so wieder 
beweglicher zu sein! Begeistert 

erzählte er davon! 

Am 10.1.2023 ist Klaus-Dieter 
eingeschlafen. 

Er ist von uns gegangen, aber seine 
Zeitung wird weiterleben! 

Für den Vorstand: Maria und Horst 

 
 

 
 DDeerr WWeeggggeeffäähhrrttee iimm VVeerreeiinn::  

NNaacchhrruuff aauuff uunnsseerreerr MMiittgglliieedd KKllaauuss--DDiieetteerr WWaacckkwwiittzz 
Unser langjähriges LPEN-Mitglied und Zeitungsredakteur Klaus-Dieter aus 
Oldenburg starb am 10. Januar. 

Klaus-Dieter hat sich viele Jahre engagiert und unermüdlich für die Interessen 
der Psychiatrie-Erfahrenen in unserem Verband und in der örtlichen 
Selbsthilfegruppe in Oldenburg eingesetzt. 

Persönlich weiß ich leider nicht viel über ihn; - aber was ich weiß ist, dass er zu 
allen Mitgliedern stets freundlich war; - eher einer der Stillen im Lande, der nie 
viel Aufhebens von sich machte, - sich aber beständig mit viel Arbeit und 
Einsatz für die Belange unseres Verbandes und der Psychiatrie-Erfahrenen 
einsetzte, ein guter Freund ! 
Er war viele Jahre Initiator und Herausgeber der LPEN-Nachrichten, die in den 
vergangenen Jahren dank seines Einsatzes auch regelmäßig jedes Jahr 
erschienen. 
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Somit hat er unserem Verband ein Medium gegeben, in dem sich Mitglieder mit 
unterschiedlichsten Beiträgen Gehör im Verband und in der Öffentlichkeit 
verschaffen konnten. 

Wir in Hannover haben uns immer über eine neue Ausgabe der LPEN-
Nachrichten gefreut und diese dann gerne im örtlichen Verein, in Gremien, 
Kliniken und Beratungsstellen weitergegeben. 

In den vergangenen Jahren war er auch Mitinitiator mehrerer 
Sprecherkreistreffen in Oldenburg; so 2019 unter dem Motto „Quo Vadis 
LPEN ?“, bei dem nach dem Selbstverständnis des Verbandes gefragt wurde und 
Perspektiven für die zukünftige Tätigkeit des LPEN gesucht wurden. 
An die Ergebnisse des Oldenburger Treffens wurde mit einem weiteren Seminar 
im September 2021 angeknüpft, dem sich seitdem jedes Jahr ein Folge-Seminar 
anschließt. 

Somit hat sein Einsatz schon Früchte gezeigt, was ich von seiner Tätigkeit im 
Verband, insbesondere für die LPEN-Zeitung, ohnehin sagen kann. 

Wenn in der Öffentlichkeit die Interesse der Psychiatrie-Erfahrenen missachtet 
wurden, konnte er auch sehr deutlich werden und sich vehement für unsere 
Grundrechte und Würde einsetzen. 

Das wird in einem Artikel von ihm in der vorletzten Ausgabe (Nr.17) mit dem 
Thema: „Integration, Inklusion und psychosoziale Subkultur“ deutlich. 

Er schreibt hier: „Kritisiert die Selbsthilfe nicht immer das Abdrängen von 
psychischer Erkrankung Betroffenen in die sogenannte psychosoziale Subkultur, 
wo sie ein Leben in einem sozialen Ghetto führen?“ 
Klaus-Dieter wies weiter darauf hin, dass durch die Corona-Pandemie die 
Isolation von Menschen mit psychischen Krankheiten noch verstärkt wurde. 
„Die Folge ist eine Parallelwelt, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und Psychiatrieerfahrungen unter sich bleiben.“ 

Trotz allgemeiner Akzeptanz in der Bevölkerung von Menschen mit 
Behinderung bestehen immer noch viele Vorbehalte und Vorbehalte bei 
psychischen Erkrankungen. 

Klaus-Dieter wird mir als guter Weggefährte und Freund in unserem Verband 
immer in guter Erinnerung bleiben. 

Ich wünsche mir, dass die fruchtbare Arbeit, die er mit der Herausgabe der 
LPEN-Zeitung und im Vorstand begonnen hat, fortgeführt wird. 

Hannover, 04.02.2023                                      Pierre  



11 

AAbbsscchhiieedd

Wie schön muss es erst im Himmel sein… 

Ich vermisse Klaus-Dieter sehr, ich hoffe, dass auch Klaus-Dieter meine letzten 
Worte passend finden würde: 

„Wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von außen 
schon so schön aussieht“ (Astrid Lindgren)

 Ich hoffe, dass es Dir dort gut geht. 

Beste Grüße,   

 Norbert  

CChheeffrreeddaakktteeuurr 

Lieber Freund! Klaus-Dieter! 

Du warst 1ner meiner besten Freunde! 

Da, wo du jetzt bist, möge es dir besser gehen wie 
auf Erden! 

Mit dir als Chef-Redakteur habe ich sehr gerne zusammengearbeitet! 

Deshalb möchte ich für immer Redakteur bleiben! 

von Klaus-Peter

Trauer 
    Du wirst uns allen fehlen! 

Lorenz
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DDrreeaamm--TTeeaamm 

Abschiedsworte für Klaus - Dieter Wackwitz: 

Ich habe Klaus - Dieter Wackwitz seit Jahren als einen standhaften Kollegen 
kennengelernt. 

Seinerzeit zusammen mit dem bereits verstorbenen Mitglied Roland Kaesler 
waren beide ein Dream Team in der Öffentlichkeitsarbeit des LPEN. 
Klaus-Dieter war immer zu einem Gespräch bereit. 
Ich habe seine ruhige Art und Weise sehr geschätzt. 
Er hat sich für den LPEN sehr verdient gemacht und wird uns fehlen. 

Karl-Heinz 

 
 

RRoosseenn ffüürr KKllaauuss--DDiieetteerr 

Ich kannte ihn nicht 
persönlich, aber ich habe 
mich immer über die 
LPEN-Nachrichten 
gefreut und Klaus-Dieter 
und seine Arbeit sehr 
geschätzt. Er hat mir eine 
große Freude gemacht, 
dass er meine Fotos 
abgedruckt hat. Ich bin 
sehr traurig. 
 
                  Axel B., Fotokünstler

. 
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WWiirr wweerrddeenn aallllee äälltteerr 
Hallo liebe Freunde, vom LPE Niedersachsen e. V., 

Mit einer guten und einer sehr, sehr traurigen Nachricht hat 2023 begonnen!  

Eine sehr inhaltsvolle LPEN-Nachrichten-Zeitung wurde mir zugeschickt. 
Mit dem Thema: Wir werden alle  älter...... Ja, das trifft auch mich immer 
schneller zu, und weitere wichtige Artikel kommen hinzu. 
 Wenige Tage danach. Die ganz ganz traurige Nachricht vom Verlust unseres  
Freundes und Hauptmacher dieser Selbsthilfe-überregionalen Zeitung, 
.....Unseraller bekannter Freund und Helfer, der ehrenhafte Redakteur 

                                    Klaus- Dieter Wackwitz 

ist am 10. Januar gestorben. Einer der wichtigsten und langjähriger Begleiter 
unseres notwendigen Verbandes in Niedersachsen. 
.....Als  Freund und Helfer wird er uns allen fehlen. 
Deshalb möchte ich aus Celle mein tiefes Bedauern und Gedenken übermitteln. 
Das sage ich, Klaus Effinghausen, einigen von Euch auch bekannt als...... 

Der Celler Weihnachtsmann.  

Meine erst kurze Erholungsphase zwingt mich kein persönliches Dabeisein beim 
gemeinsamen  Abschied  vom Menschenfreund.....Klaus-Dieter in 
Oldenburg…. Allen mir bekannten Teilnehmern an der Trauerfeier  herzliche  
Grüße, alles Gute, Stärke und stabile Gesundheit.

                            Klaus

Schlachtross 
„Sein nahendes Ende erahnend, raffte er sich wie ein schwer 
verwundetes „Schlachtross“ noch einmal auf. Als Redakteur 
der LPEN-Nachrichten traf er Vorsorge, gab den 
„Staffelstab“ weiter, damit es mit unserer 
Arbeit weitergeht, sollte er einmal nicht 
mehr da sein.“  

                Yorck   
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DDaass GGeessiicchhtt ddeerr OOllddeennbbuurrggeerr SSeellbbsstthhiillffee

Für mich war Klaus-Dieter das Gesicht der  

Oldenburger Selbsthilfe. Einer der unauffälligen, fleißigen im Hintergrund 

bleibenden, ohne die vieles gar nicht laufen würde. 

Ich werde ihn vermissen.

Matthias (BPE-Vorstand) 

Mäßigende und ruhige Person 

"Ich kannte Klaus-Dieter nicht sehr gut, weil ich selten zuletzt auf LPEN 

Veranstaltungen war. Sein Tod berührt mich dennoch sehr, weil ich ihn als 

mäßigende und ruhige Person in der LPEN erlebt habe. Sein Engagement für die 

LPEN war außerordentlich und sehr bedeutsam und die LPEN Nachrichten war 

ohne ihn zuletzt nicht denkbar.“ 

Christoph 

VVeerrmmääcchhttnniiss

Ich bin Klaus-Dieter nicht persönlich begegnet, kannte ihn 

nur als DEN Redakteur unserer LPEN-Nachrichten. Er hat sich ja sehr in 

den Dienst der Sache gestellt; dafür bin ich ihm dankbar. Schön, dass wir 

dieses wichtige Medium haben, sein Vermächtnis sozusagen 

Sabina 
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An den Moment, als ich das erste Mal die LPEN-Nachrichten in den Händen 
hielt, erinnere ich mich noch ganz genau. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Klinik 
und die Zeitung gab mir unglaublich viel Kraft, spiegelte in vielem meine 
Meinung wider und zeigt mir vor allem:  

Da sind die Menschen, mit denen ich mich gemeinsam engagieren möchte und 
mit denen ich etwas verändern kann.  

Ich danke Klaus-Dieter, dass er diesen Moment ermöglicht hat und natürlich 
auch für sein Gesamtwerk. Es war mir eine Ehre mit ihm zu arbeiten und die 
letzten Zeitungen mit ihm gemeinsam zu gestalten. 

       Yvonne 
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„Gute Menschen gleichen Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.“

Diese Figuren hat Herr Wackwitz in unserer Kreativ-Werkstatt getöpfert. 

Herr Wackwitz war viele Jahre ein sehr geschätzter Teilnehmer in unserer  

Tagesstätte der zentegra gGmbH und hat unsere Gemeinschaft mit seiner ruhigen, 

wertschätzenden Art, seinen Beiträgen und seinem ganzen Wesen sehr bereichert. 

Wir werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten. 



19 

EEiinn mmuuttiiggeerr MMeennsscchh

Leserbrief an den Spiegel: 
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