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Liebe Leserinnen und Leser, 

hier präsentieren wir euch die Ausgabe Nr. 18 der LPEN – Nachrichten, der 
Zeitung für Psychiatie-Erfahrene in Niedersachsen. Als Titelthema haben wir 
diesmal das Thema „Älter werden“, wovon ja auch schon das Titelbild kündet. 
Hierzu findet ihr unter anderem Berichte über die verschiedenen 
gerontopsychiatrischen Aktivitäten in unserem Verband. 

Des Weiteren wird natürlich auch wieder ausführlich über die übrigen 
Veranstaltungen des Verbandes berichtet. Wir konnten uns dieses Jahr wider 
durchgehend in Präsenzveranstaltungen treffen, und so wurden mehrere 
Sprecherkreistreffen und zwei Mitgliederversammlungen abgehalten. 

Die Mitgliederversammlung im Oktober beschloss , nach intensiver Diskussion, 
den Vorstand künftig auf eine Dauer von vier Jahren zu wählen. Außerdem wurde 
hier, da die Veranstaltung gerade auf das Datum des bundesweiten Gedenktag der 
Psychiatrie-Toten fiel, der Psychiatrie-Toten gedacht. 

Weiter findet ihr in diesem Heft die bekannten Rubriken wie die Literaturecke, 
die Berichte aus den Regionen oder die Rubrik „Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen“ in die wir die bisherige Rubrik „beschützte Werkstätten“ 
umbenannt haben, um sie neueren Sprachregelungen anzupassen. Zu dem Thema 
Werksätten wäre noch anzumerken, das der UN-Ausschuss für die Rechte 
behinderter Menschen, der ja unter anderem die Auflösung der ausgrenzenden 
Werkstätten fordert, auf seinem nächsten Treffen im März 2023 den Vertragsstaat 
Bundesrepublik Deutschland wohl noch nicht behandeln wird. 

 

  

Vorwort 

Über Leserbriefe von Euch würden wir uns freuen! 

Bitte sendet uns Eure Texte 

in einer Word-Datei als E-Mail-Anhang. 

Ihr würdet uns damit sehr entgegenkommen. 
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Die Redaktion der LPEN – Nachrichten setzt sich unverändert aus den bisherigen 
Mitgliedern zusammen, bis auf dass der bisherige Autor Klaus-Peter H., der auch 
schon für die Ausgaben Nr. 13 – 15 Redakteur war, in die Redaktion 
wiederaufgenommen wurde. Klaus-Dieter W. wird seine Aufgaben als 
federführender Redakteur aus gesundheitlichen Gründen wohl nach und nach in 
andere Hände geben. 

Das Lay-out wurde wieder, wie schon für die letzte Ausgabe, mit großer positiver 
Resonanz, von Yvonne S. gestaltet. Einige Kunstwerke, die wir in dieser Ausgabe 
veröffentlichen, kommen von  Karin H. . Karin H. ist altes Urgestein der 
Selbsthilfe. Sie war schon im bayrischen Psychiatrie-Erfahrenen-Landesverband 
aktiv und Mitglied in dessen Vorstand, mehrere Jahre im Vorstand des 
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener tätig, gehörte auch dem Vorstand des 
niedersächsischen Verbandes sowie der Redaktion der LPEN-Nachrichten an und 
ist jetzt das älteste Mitglied im niedersächsischen Landesverband. In dieser 
Ausgabe veröffentlichen wir das Corona-Tagebuch, ein Gedicht und ein Bild von 
ihr. 

 

Titelthema 
Corona-Tagebuch 

 
Karin H. 

 
30. März 2020 
 
Der Morgen war so schmerzvoll, dass ich nicht mehr liegen konnte, also stand ich 
schon um vier Uhr auf, bereitete mir ein gutes Frühstuck und nun, nachdem ich 
meinen Bauch voll habe, werde ich einmal über die ganzen Einschränkungen 
nachdenken, die mir die Corona-Hysterie beschert. 
 
Wir dürfen uns nicht mehr versammeln. 
 
Wir alten Menschen sollten unsere Wohnungen nur dann verlassen, wenn wir 
einen guten Grund dafür haben. 
Wir alten, behinderten Menschen sollten die Angebote derer nutzen, die uns 
unsere Aufgaben abnehmen möchten. lch brauche jedoch meine Aufgaben, um 
meinen Körper vor Verfall, Verwesung, Versteifung und Verzweiflung zu 
schützen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.  
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Schon wieder muss ich mich vor Übergriffigkeit schützen. Also, solange man 
mich nicht fesselt und knebelt, werde ich mein Leben selber gestalten und mich 
vor den Menschen schützen, die mir mein Leben leichter machen wollen. 
lch will kein leichtes Leben, ich will nur mein eigenes beschissen-schönes Leben! 
 
29.1.2022 
 
Sternstunden aus 3sat hat mir heute klar gemacht, wie in der Schweiz mit der 
lmpfmüdigkeit der Bürger umgegangen wird. Der Moderator der Sendung war Y. 
Bossart und seine Gäste, Prof. Peter Schaber, Philosoph und Ethiker, und Prof. 
Andrea Büchler, Rechtswissenschaftlerin und Präsidentin der nationalen 
Ethikkommission.  
Thema des Tages lautete: "lmpfen gegen Corona, Freiheit oder Pflicht." 
Gesprächsergebnisse: Staatliche Rechte haben sich an die Grundlagen der 
persönlichen Freiheit zu halten. Abweichungen müssen begründet werden.  
Erforderlich, geeignet und zumutbar muss jede Einschränkung der Grundrechte 
sein. Zumutbarkeit wirft auch die Frage der Umsetzbarkeit auf. Zwangsausübung 
steht nicht zur Debatte. 
 
Die Schweiz hat keine allgemeine Impfpflicht. Dazu müsste das Epidemie- Gesetz 
dieses Landes geändert werden. Eine umfassende öffentliche Diskussion sei 
notwendig. Altersmäßige Begrenzungen haben das Problem, willkürlich sein zu 
können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: 

 Karin 
Haehn 
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17.2.2022 
 
lnzwischen wird auch in der BRD über Länder die Umsetzung praktiziert werden. 
Auf jeden Fall hat diese Pandemie viele Menschen zum Nachdenken gebracht, 
wie Pflicht und freie Entscheidung unter einen Hut zu bringen sind. 
 
20.3.2022 
 
Corona hat es möglich gemacht, mich wieder von Sonntag bis Samstag 
verschlossen zu verwahren. Alle Patienten durften in der Rolandklinik weder 
hinaus, noch Besuch empfangen. Aber der Aufenthalt hat sich für mich gelohnt. 
lch weiß jetzt, das ich meine linke Schulter operieren lassen muss, wenn ich meine 
Mobilität retten will. Außerdem wei ich, dass das Pflegesystem für alte Menschen 
noch hilfloser ist, als zu der Zeit als ich daran zerbrach. 
Die BRD wird sich angesichts des Krieges entscheiden müssen, ob es sein Geld 
für Energie-Beschaffung oder Gesundheitsfürsorge ausgeben möchte. Ich bete für 
die Gesundheitsfürsorge. 
 
 

Grundlagen und Rahmenbedingungen 

der Arbeit in einer Selbsthilfegruppe 

Yorck D. 
 

Zum Geleit: 
Liebe Leute, viele von uns sind seit Jahren, gar Jahrzehnten in der 

Selbsthilfe unterwegs. Vieles ist für uns selbstverständlich geworden. 
Bewusst ist uns alten „Kaninchen“ manches nicht mehr klar, läuft jedoch 

als eingespielte Routine im „Unterbewusstsein“ weiter. Impulse von Außen 
bzw. durch Neuzugänge, die unsere „Spielregeln“ noch nicht kennen bzw. 

für sich noch nicht wieder entdeckt haben, wirken in das beschriebene 
„Unterbewusstsein“ ein und vermögen die Grundsätze der Selbsthilfearbeit 

in Frage zu stellen. 

 
Grundlagen und Rahmenbedingungen: 
 

Ob ich Hilfe möchte oder nicht, ist meine eigene Entscheidung.  

Ich entscheide ohne Rechenschaftspflicht, ob ich an der Gruppe teilnehme oder 
nicht. Sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, ist keine Schande, es kann 
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jede*n treffen. In einer Selbsthilfegruppe komme ich unter Gleichgesinnte, die 
dieselben oder vergleichbare psychische und teils physische Herausforderungen 
haben wie ich. 

Vorteile und Grundsätze der Gruppe: 

 In der Gruppe lernt mensch in der Wechselwirkung mit den anderen 
Gruppenmitgliedern sich selber besser kennen, entwickelt sich weiter. 

 Indem mensch in der Gruppe nicht allein ist mit seinen Herausforderungen, 
kann dieses zur Reduzierung seiner/ihrer Sorgenlast führen.  

 Auch eigene Wünsche und Bedürfnisse können in der Gruppe erarbeitet 
werden.  

 Darüber hinaus bietet die Gruppe die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, 
um die Isolation zu überwinden und Einsamkeit zu durchbrechen. 

 Unabhängig vom Alter bzw. der Schwere der Leidens-, Krankengeschichte 
sind alle Gruppenteilnehmer*innen zwar unterschiedlich in ihrer Person, 
jedoch im Verhältnis zu einander gleichwertig.  

 In der Gruppe kann mensch Fähigkeiten einüben und erlernen, wie aktives 
Zuhören, Kritik formulieren und annehmen, Konflikten entgegentreten, 
Selbstreflexion.  

 Voraussetzung für den Gedankenaustausch ist, dass mensch sich angstfrei 
äußern kann.  

 Was Du in der Gruppe sagst, bleibt in der Gruppe und wird nicht nach 
Außen getragen (Verschwiegenheit). 

 Die Gruppe bietet ein schützendes Umfeld, das den Gruppenmitgliedern 
Sicherheit bietet. 

 Es gibt keine Leitungsperson, sondern eine*n Sprecher*in. 
 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 
Was wir nicht leisten können: 

 keine professionelle, therapeutische Behandlung 
 wir bieten keine medizinischen bzw. sozialen Dienste an  
 die Mitglieder der Gruppe sind natürliche Personen und können keine 

Wunderheilung bewirken 
 Die Gruppe kann keine fachlichen Beratungsgespräche zum Thema der 

Selbsthilfegruppe – z.B.Gerontopsychiatrie - leisten. Letzteres wird den 
Fachleuten vorbehalten. 

 Rechtsberatung in jeglicher Hinsicht ist ausgeschlossen. 
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LPEN-Gruppe Seelische Gesundheit im Alter 

- Gerontopsychiatrie - 

Yorck D. 

Gerontopsychiatrie ist der Teil der 
psychiatrischen Versorgung, der 
ab dem 65. Lebensjahr in Frage 
kommen kann. Gegenstand der 
Gerontopsychiatrie sind nicht nur 
Demenz und damit verwandte 
Krankheitsbilder, sondern neben 
Demenz bzw. ohne Demenz zum 
Beispiel Fragen der Behandlung einer 
Angsterkrankung, Depression, 
Traumatisierung und sonstiger 
psychiatrischer Herausforderungen 
ab dem 65. Lebensjahr. 
Unsere Gruppe stellt sich den Fragen, 
wie wir versuchen können, möglichst 

lang selbstbestimmt unser Leben in 
den eigenen „Vier Wänden“ zu 
gestalten. Es gilt das Prinzip:  
 

„Ambulant vor stationär!“ 
 

Unsere Gruppe ist schon ab dem 
Alter von 45 Jahren geöffnet, wenn 
auch die Unter-65-Jährigen 
eigentlich nicht in den 
gerontopsychiatrischen Bereich 
„eingemeindet“ werden. Die  
Öffnung unserer Gruppe ab 45 ist 
präventiv gedacht, damit mensch sich 
schon frühzeitig auf den 
Lebensabend vorbereiten kann. 

 
Neue Gruppenteilnehmer*innen sind herzlich willkommen! 

Unsere Gruppe ist erreichbar unter nachfolgender E-Mail-Adresse: 
geronto@lpen-online.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild: 

Alex B. 
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Was macht eigentlich der LPEN e.V. in der AG2 
Gerontopsychiatrie des Landesfachbeirates 

Psychiatrie Niedersachsen (kurz: AG2 –Geronto)? 

Yorck D. 

In der AG2 – Geronto wurde für ganz Niedersachsen eine thematische 
Bestandsaufnahme vorgenommen, mit welchen Hilfsdiensten Klient*innen 
ab dem 65. Lebensjahr aufwärts in gerontopsychiatrischer Hinsicht zu tun 
haben können. Ziel ist es, Doppel- und Dreifachstrukturen abzubauen und 
die Kräfte zu bündeln (Kostendruck, Zeit-, Personalmangel).  

Zielgruppe sind die schwer erreichbaren Klient*innen, die vom Hilfesystem nicht 
erreicht werden, was lange Zeit unter Systemsprenger thematisiert wurde und teils 
noch wird.  

Meinerseits wurde fest die neue Berufsgruppe der zertifizierten 
Genesungsbegleiter als eigenständige Akteure unter den hergebrachten 
Hilfsdiensten eingebaut. Daneben Obdachloseneinrichtungen, sowie Tafeln und 
Suppenküchen, bei denen medizinische Versorgung zu wünschen offen lässt.  

Der Versuch, das Thema „Weglaufhaus“ bzw. „Krisenzimmer“ als ergänzende 
bzw. außerpsychiatrisch notwendige Akteure im Hilfesystem im Bereich 
Prävention von Krise bzw. Klinikaufenthalt einzubauen, wird wohl an den realen 
Verhältnissen in Niedersachsen scheitern. 

Die Arbeit war nicht immer ganz einfach. Neben der medizinischen und der Fach- 
und Abkürzelsprache der Pflegeberufe standen die Termini, die unter 
Psychiatrieerfahrenen geläufig sind, es tauchten teils auch juristischer 
Fachbegriffe auf. Letztendlich soll dass Endprodukt, sozusagen ein Wegweiser 
im „Dschungel“ der gerontopsychiatrischen Versorgung, so gefasst sein, dass 
auch der einfache, nicht vorgebildete / -geschulte Endverbraucher mit dem Text 
etwas anfangen kann (Barrierefreiheit).  

Die Zusammenarbeit ist sehr respektvoll, wenn es auch manches Mal schwierig 
war, sich wechselseitig „fachlich“ zu verstehen. Zum 31.12.2022 muss die 
Vorarbeit abgeschlossen sein und soll 2023 in die digitale Erprobung via Internet 
gehen. 
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TRAUMATISIERUNG:  
gesamtgesellschaftliche Krisen und ihre Folgen 

im Alter 

Maria 

Gerontopsychiatrisches Symposium am 14.9.2022  

 

Jedes Jahr findet ein 
gerontopsychiatrisches 
Symposium in Hannover statt, das 
von den beiden niedersächsischen 
Fachstellen Caritas Forum Demenz 
/ Hannover und ambet / 
Braunschweig ausgerichtet wird. 
In den letzten Jahren waren 
Angststörungen im Alter, Sucht im 
Alter und 
„Extremindividualisten*innen in 
der Gerontopsychiatrie“ Thema. 

In diesem Jahr ging es um Traumata, 
die durch gesellschaftliche Krisen 
hervorgerufen wurden. Welche 
Auswirkungen haben sie auf ältere 
Menschen ? Welche 
Bewältigungsmöglichkeiten lassen 
sich erkennen? Wie können 
professionell Helfende  einen 
respektvollen und angemessenen 
Umgang finden?   

Es waren interessante Vorträge zu 
den Krisen der letzten 100 Jahre, zur 
Entstehung von Traumata und zu 
traumasensibler Pflege, zu 

Kriegskindern im Alter, zu 
angemessener Kommunikation 
(Validition) und zu den  
therapeutischen Möglichkeiten 
jenseits von Psychopharmaka.  

Für den LPEN nahmen Yorck online 
teil, Karin in Präsenz. Ich selbst 
hatte mich dank der Vermittlung von 
Yorck bereit erklärt, als Psychiatrie-
Erfahrene für unseren Verein auf 
dem Podium zu referieren. Gefragt 
waren die persönlichen Erfahrungen  
mit dem Tagungsthema. Es war 
nicht einfach für mich: musste ich 
mich doch meinem eigenen 
Älterwerden stellen, mit dem ich 
mich noch immer nicht abgefunden 
habe. Und konnte den Erfahrungen 
aus der Kindheit nicht mehr 
ausweichen… auch nicht den 
Belastungen durch die Corona-
Pandemie… 15 Minuten waren viel 
zu kurz- aber es gelang mir sogar, 
meine persönlichen 
Schlussfolgerungen darzustellen.  
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Meine Bitte an alle, Veranstaltende und Teilnehmende: 

„Erschreckt euch nicht vor unserer Wut, wenn sie sich an die 
Oberfläche wagt. 

Deckelt sie nicht zu mit Psychopharmaka. 
Lasst uns unsere Trauer und muntert sie nicht künstlich auf mit 

Antidepressiva.Habt Geduld mit uns. 
Sucht das Gespräch mit uns, fragt nach unseren Lebenserfahrungen. 

Lasst uns teilhaben an eurer Lebenserfahrung. 
Und zeigt uns Hilfsmöglichkeiten dann auf, wenn wir in der Lage sind, 

sie wahrzunehmen. 
Gesamtgesellschaftlichen Traumatisierungen kann man wirksam 

nur gemeinsam begegnen.“ 

In den Pausen gab es viele Gespräche 
und Nachfragen. Unsere Zeitung, 
unser Flyer und mein Symposium-
Beitrag fanden schnell Interessierte. 

Die engagierte, respektvolle und 
herzliche Haltung, die ich schon 
früher kennenlernen durfte, prägte 
auch diese Veranstaltung. Die 

Mitarbeit unseres Vereins wird sehr 
wertgeschätzt.  Die Veranstaltenden 
und die Teilnehmenden haben sich 
sehr gefreut über den 
Erfahrungsbericht einer Psychiatrie- 
Erfahrenen des LPEN e.V. Alle 
Vorträge sind  nachlesbar auf des 
Website des Caritas Forum Demenz:  
caritasforumdemenz.de



Unsere Veranstaltungen 
„Kraftquellen“ 

- Thema beim Sprecherkreistreffen - 

Klaus -Dieter W. / Yorck D. 

Anfang Dezenber 2021 
veranstaltete der LPEN e.V. 
wieder ein Sprecherkreistreffen 
mit Weihnachtsfeier. Leider 
musste wegen der 
Coronapandemie die 
Veranstaltung als Videokonferenz 
stattfinden, und die Teilnehmer 
konnten sich nicht persönlich 
treffen. Viele Mitglieder, die über 
die technischen Möglichkeiten 
verfügten, ließen sich davon aber 
nicht abschrecken, und nahmen 
vom heimischen Computer aus an 
der Veranstaltung teil. 

Die Begrüßung der Teilnehmer 
wurde von Vorstandsmitglied 
Lorenz T. vorgenommen. Es folgte 
eine Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer. Anschliessend 
berichteten die Teilnehmer aus den 
Regionen: 

In Verden wurde der trialogische 
Dialog abgesagt. 
Aus Hannover wurde über die 
Teilnahme an Symposien berichtet.  

Es wurde auf das Problem von 
leichtfertigen Demenzdiagnosen 
hingewiesen. 
Den 02. Oktober als Gedenktag für 
die Psychiatrietoten zu begehen, 
konnte in diesem Jahr in 
Niedersachsen noch nicht umgesetzt 
werden, ist aber für das Jahr 2022 in 
Vorbereitung. 
In Oldenburg lief dasSeminar 
„Krisenbegleitung in der Selbsthilfe“ 
der dortigen Selbsthilfeguppe     
Mads & Allies nicht so ganz rund. 
Refernt und Teilnehmer fanden nicht 
so recht einen roten Faden, über 
psychische Krisen und ihre 
Begleitung zu kommunizieren, und 
das übertriebene und nicht immer 
themenbezogene Engegagement 
eines Teilnehmers  hatte eine die 
Veranstaltung störende Wirkung. 

In Hannover beging der VPE sein 
30-jähriges Jubiläum. Er bietet ein 
professionelles „offenes Ohr für 
Betroffene“ in offener Athmosphäre. 
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Bilder von unserem Fotokünstler Axel B. hinterlassen Eindruck  



In der Region Hannover leben ca. 
60000 seelisch Erkrankte. Bei 
psychisch erkrankten Eltern gibt es 
eine Zusammenarbeit mit den 
Jugendämtern.  

Karin H. hat auf der DSPG- Tagung 
in Bremen Unabhängige 
Beschwerdestellen vorgestellt und 
war auf einer 
Jubiläumsveranstaltung des 
bayrischen Psychiatrie-
Erfahrenenlandesverbandes. 

Es wurde darauf verwiesen, dass die 
Covid-19-Pandemie psychiatrischen 
Zwang verstärke, wobei ein 
Vertrauensverlust die Folge ist. 

In Osnabrück gibt es ein Recovery – 
College, welches von Studenten und 
Psychiatrie – Erfahrenen gemeinsam 
organisiert wird. 

Nadja S. und Norbert A. sind in 
unserem Vorstand für uns in den 
Landesgremien (Landesfachbeirat 
für Psychiatrie und 
Landespsychiatrieplan). 

Es folgte ein Impuls-Vortrag von 
Maria über „Kraftquellen“. Die 
Teilnehmenden  des Treffens  
wurden dann nach ihren 
persönlichen Kraftquellen befragt. 
Es kamen einige zusammen: Natur, 
Lesen, Gartenarbeit, Radfahren, 
Freunde, Religion, Wasser, Musik, 
Kinofilme, Kontakte, Essen, Schlaf 
und Reisen.  

Yvonne S. hat dabei ein Bild davon 
gemalt, das die Teilnehmer des 
Treffens auf ihren Bildschirmen 
sehen konnten. 



Kraftquellen – Bildbeschreibung, „Was sieht mensch?“ 
 
Im oberen linken Viertel: 
 Fahrradfahrer, der an einem Fluss/See radelt 
 Die schwarzen Kästchen, die fast an eine Mauer erinnern, symbolisieren 

die Kraft, die wir aus Spielfilmen (Zombiefilmen), Dokus, Naturfilmen 
oder sonstigen optisch-akustischen Medien ziehen 

 Die Karotten, Tomaten etc. stehen für ś Gärtnern bzw. Kochen 
 

Im oberen rechten Viertel: 
 Musiknoten für die inspirierende Kraft der Musik bzw. selber Musik 

machen und singen 
 Darunter ein aufgeschlagenes Heft/Buch mit Pinsel, was für Schreiben und 

Malen steht (Kalligraphie) 
 Eine Parkbank nebst Fußweg und Sonne, wie mensch sich einfach ins 

Grüne setzt und die entspannende Kraft des Grüns/der Natur auf sich 
wirken lässt 

 Links zur Mitte hin ein Wegweiser zum Thema Verreisen, Wandern und 
Ausflüge in die Natur machen 

 

Im unteren linken Viertel siehst du: 
 Eine Mühle nebst Wasserlauf deren Plätschern und Klackern entspannend 

wirken kann 
 daneben einen Fußweg mit zwei Fußgängern, die gemeinsam die Gegend 

erkundigen bzw. sich wechselseitig bei Gespräch und Bewegung 
/Spaziergang erkundigen.  

 Das Huhn steht für die Beziehung zwischen Mensch und Tier, wobei 
letztere therapeutische Wirkung auf einen Menschen haben können.  

 Zur Mitten hin ein Herz und verhakte Finger – na, ich glaube schon, ihr 
wisst wofür das steht?  

 

Im rechten unteren Viertel, was ins obere rechte Viertel hineinragt, seht ihr: 
 spirituell-religiös Kraftquellen 

  eine Mosche   eine Kirche   Buddha   Meditation (Yoga, 
Hindus)  Einen Kerzenleuchter (Judentum)  Ying-Yang-Zeichen für 
die taoistische Staatsphilosophie Chinas    ein Kreuz   Und ein 
aufgeschlagenes Buch, das für weitere spirituelle und religiöse 
Kraftquellen steht. 

 
Zum Schluss der Veranstaltung wurden Weihnachtsgeschichten vorgetragen und 
einige Teilnehmer des Treffens berichteten, wie sie die Weihnachtsfeiertage 
begehen werden. 

So nahm das Jahr für den LPEN einen stimmungsvollen Ausklang. 
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Recovery als Chance 
 

Sprecherkreistreffen in Oldenburg 
 

Klaus-Dieter W. 
 
Im Mai 2022 fand in den Räumen 
des Kreativlabors in Oldenburg 
ein Sprecherkreistreffen des 
LPEN e.V. statt. 
 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
und einer Vorstellungsrunde wurde 
von Aktivitäten in den Regionen 
berichtet: 
 
In Oldenburg hat sich die Gruppe 
„Seelenleute“ als Nachfolgerin für 
die ehemalige Gruppe „Mads & 
Allies“ gegündet. Es war auch ein 
Mitglied der ehemaligen 
Oldenburger Beschwerdestelle 
anwesend. 
 
In Hannover hat ein Selbsthilfetag 
stattgefunden und die IGsgMAR, in 
der Christorph von Seckendorff 
aktiv ist, arbeitet gut mit dem VPE 
zusammen. 
Lorenz Tidemann ist im 
Laienhelferkreis aktiv. 
 
In Osnabrück ist Norbert Arndt im 
Recovery-Collage engagiert. 
Es gibt in Osnabrück die 
Selbsthilfegruppe für Psychiatrie-
Erfahrene und es wurde ein 

Stammtisch gegründet, der jeden 
Dienstag von alteingesessenen 
Selbsthilfegruppenmitgliedern 
besucht wird. Ausserdem gibt es in 
Osnabrück die Gruppe 
„Psychonauten“. Die 
unterschiedlichen Gruppen in 
Osnabrück kooperieren und 
konkurrieren miteinander. 
 
In Peine ist Nadja S. in der 
Selbsthilfe aktiv und auch im 
Kommunalen Psychiatrie-Beirat. 
Dies ist Maria M. auch. 
 
Eine Teilnehmerin berichtete, sie 
habe Robert Habeck an einem 
Wahlkampfstand der Grünen 
angetroffen und ihn auf die Zustände 
in den Psychiatrien angesprochen . 
Es wurden Überlegungen angestellt, 
einen Grünen-Politiker zu einer 
Veranstaltung über Zustände in den 
Psychiatrien einzuladen. 
 
Nach der Mittagspause wurde ein 
Bericht vom Beirat desVorstandes 
über seinen Tätigkeit verteilt. Es 
wurde berichtet, dass der Verband 
die beantragte Pauschalfördeung 
erhalten hat, wenn auch gekürzt. 
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Es folgte ein Vortrag von Norbert 
A. über ein Recovery-Projekt. 
 
Die Idee des Recovery stammt von 
Patricia Deegen, einer Frau, die nach 
einer Psychose Psychologie studiert 
hat. Recovery soll ein Weg zur 
Genesung sein; jeder soll die 
Möglichkeit haben, etwas für sich zu 
tun. 
 
Wichtig ist es auf die Stärken des 
Einzelnen zu achten. Es wird ein 
Multilog gefordert, was auch die 
Beschäftigung mit Kunst und mit 
dem Hoffnungsprinzip beinhaltet. 
Der Kurs über das Hoffnungsprinzip 
ist noch für Teilnehmer offen. 

Getragen wird das Projekt vom 
„Weitblick“-Verein, der die 
Unabhängigkeit seiner Projekte will. 
Drei Genesungsbegleiter sind 
beteiligt und die Mitarbeit ist 
ehrenamtlich. 
 
Des weiteren wurde das LPEN – 
Projekt „Erfahrungswissen im 
Verein vermitteln und erhalten“ 
vorgestellt.  Der Verein musste 
leider bittere Erfahrungen mit z.B. 
krankheitsbedingten Ausfällen 
machen. 
 
Am Ende der Veranstaltung erfolgte 
eine Abschlussrunde. 
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Bericht über die Jahres-
Mitgliederversammlung am 2. Juli 2022 

 

Maria M. 

Auch   in   diesem   Jahr   konnten   wir Mitgliederversammlung,   unser 
Zukunftsseminar „Quo vadis, LPEN?“II und sogar das Sprecherkreistreffen in 
Oldenburg im Frühling in Präsenz durchführen. Die 
Jahresmitgliederversammlung fand statt in Hannover im Freizeitheim 
Vahrenwald. Nur wenige Corona-Regeln mussten weiterhin eingehalten werden.  
So freuten wir uns über die rege Teilnahme der aus ganz Niedersachsen 
angereisten Teilnehmenden, darunter auch einige Gäste. Sie wurden vom 
Vorstandsmitglied Maria begrüßt, die allen dankte, die bei der Vorbereitung im 
Raum mitgeholfen hatten. 
 

Nach einer spannenden Vorstellungsrunde, in der alle auch aus ihren Regionen 
berichteten, wurden die Formalitäten abgestimmt.  

Musik liegt in der Luft! 

Dann der Höhepunkt: Ein kleines Konzert unseres Musikers Axel G., der extra 
aus Uslar angereist war, um uns mit seiner Musik zu erfreuen als seinen Beitrag 
zu unserem Vereinsleben! Er trug Eigenkompositionen vor, die die Seele 
berührten; sein Lied „Leben“ gab Mut zur Freude am Leben. Auf 
Mitgliederwunsch sangen wir dann zu seinem Akkordeonspiel das Lied vom 
„Viermaster“ und andere schöne Lieder – Recovery für die Seele!  
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Maria teilte dann den Rechenschaftsbericht aus, den sie für alle kopiert hatte, 
und ein Heft „Was macht eigentlich...?“, in dem einige Mitglieder von sich 
erzählten. Dies wollen wir fortsetzen, um die Verbindung untereinander zu 
stärken.  

Die Mittagspause nutzten viel zu Gesprächen oder kleinen gemeinsamen 
Spaziergängen. Danach wurde zunächst der Bericht des Beirats besprochen, den 
Yorck als Beiratssprecher auch schriftlich vorgelegt hatte – eine aufwendige 
Arbeit. Der Beirat ist ein neues Gremium in unserem Verband, das sich 
regelmäßig trifft und dessen Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung 2021 
gewählt wurden. Dann wurden Nachfragen zum  Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes beantwortet und der Vorstand entlastet. 
Leider war beim nachfolgenden Thema „Änderung der Amtszeit des Vorstandes 
auf 3 Jahre“ nicht ausreichend Zeit, die aktuellen Gründe zu beleuchten, die 
diesem Antrag auf Satzungsänderung zugrunde lagen. Aus Zeitgründen konnten 
auch die weiteren Themen nur noch kurz angesprochen werden. Trotzdem 
konnte die Versammlung erst gegen 18 Uhr beendet werden. Danke an die 
vielen Hände, die hinterher beim Aufräumen halfen! 

Nach der Ablehnung des Antrags zur Amtszeit des Vorstandes wurde noch in 
der Sitzung von einem Mitglied weitere Mitgliederversammlungen gefordert, 
um mehr Zeit für Diskussionen zu haben. Da später andere Teilnehmende sich 
ähnlich äußerten - sie sahen sich mit der Abstimmung zur Satzungsänderung 
überfordert -  und ebenfalls um eine weitere Mitgliederversammlung möglichst 
bald baten, entschloss sich der Vorstand in seiner nächsten Sitzung, diesem 
Wunsch zu entsprechen trotz der damit verbundenen großen Mehrarbeit. 
Denn es stellte sich 
heraus, dass es 
offensichtlich unklare 
und diffuse Vorstellungen 
zur Vorstandsarbeit im 
LPEN gab und wir nach 
Wegen suchen sollten, 
die Kommunikation und 
Diskussionskultur in 
unserem Verein weiterhin 
zu verbessern. 

Bild: Yvonne S. 
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Zukunftswerkstatt: 

Seminar „Quo vadis LPEN? II“ 

Andrea O. 

An einem sonnigen Septembertag, den 4.9.2022 kamen ca. 20-25 
Teilnehmer:innen in Hannover zusammen, die sich nach der 
Vorstellungsrunde und dem Impulsreferat zum Thema "Achtsamkeit" 
verschiedenen Workshops widmen wollten. 
 
Sabine B. begann ihr Referat damit, dass sie erklärte der Begriff stamme aus dem 
Englischen mindfullness. Danach führte sie mit uns Übungen zur Achtsamkeit 
durch. Eine davon beschreibe ich. 
 

"Setzt euch aufrecht hin und lenkt eure Aufmerksamkeit auf den Körper. Wie 
fühlt er sich an? Wie fühlt sich der Rücken an? 

Nun lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Sein und verbinden uns mit 
dem Körper. Ich finde zum Körper zurück und beobachte meinen Atem.  

Wie ist er? Lang oder kurz? 
Wenn ich den Atem spüre, komme ich zur Ruhe und Konzentration."  

(Ende der ersten Übung). 
 
Es folgten weitere Übungen. 
Achtsamkeit bedeutet wach zu 
bleiben, wobei die Aufmerksamkeit 
immer wieder auf den Atem gelenkt 
wird. Die Übungen haben den Sinn, 
achtsam zu bleiben für die, mit 
denen wir uns direkt umgeben. Sie 
dienen der Entwicklung von 
Gleichmäßigkeit und Ruhe. 
Entspannt gingen die Leute dann in 
die verschiedenen Workshops. In 
diesen soll Zwischenbilanz gezogen 
und ein Blick in die Zukunft 
geworfen werden. Ich skizziere von 
den 6 Workshops 3. 

In dem Workshop "Recovery" 
wurde zunächst der Begriff erklärt. 
Er bedeutet "Wiedergenesung" d.h. 
die Wiederherstellung von 
Genesung, Gesundheit. Man kann 
also trotz Krise ein zufriedenes 
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Leben führen, wenn auch nicht 
völlig symptomfrei. Das in 
Osnabrück deutschlandweit einzige 
College entstand aus einer Gruppe 
von Studierenden 
aus dem Verein "Weitblick", die bei 
einem Trialog auf das Thema 
Recovery aufmerksam wurden. 
Ferner bedeutet Recovery, sich auf 
seine Stärken und nicht auf seine 
Defizite zu konzentrieren. Die 
Gruppe überlegte sich, wie man 
dieses Projekt fördern kann und wie 
vielleicht ein eigener Verein 
entstehen kann. 

 
In dem Workshop " Gedenktag der 
Psychiatrietoten" wurde ein Text für 
die am 2.10.2022 stattfindene 
Mahnwache entwickelt und eine 
Liste der Verstorbenen erstellt, die 
während der Mahnwache verlesen 
werden soll. Es wurde festgelegt, 
dass der Gedenktag der 

Psychiatrietoten alljährlich auch vom 
LPEN in Niedersachsen organisiert 
werden soll. 
 
Die ‚Öffentlichkeitsarbeiter:innen‘ 
stellten ihre Ideen als Vorschläge 
vor. So soll einen e-mail Newsletter 
geben, Tagungsberichte und Anträge 
der Mitgliederversammlung auf der 
Website veröffentlicht  werden. 
Weitere Vorschläge waren  die 
innere Kommunikation zu fördern, 
einen Instagram-Account zu 
initiieren. Die Gruppe will mit dem 
Vorstand kooperieren und überlegen, 
was zu realisieren ist.  
 
Wir erlebten einen schönen Tag, der 
in allen Workshops einen regen, 
kreativen Austausch und interessante 
Beiträge beinhaltete. Das macht Mut 
an den Themen weiterzuarbeiten !!!!  
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Die 2. Jahresmitgliederversammlung 
am 2.10.2022 

 
Maria u.a. 

 
An einem wetterlich wechselhaften Sonntag trafen sich wieder rund 25  
Mitglieder des LPEN und einige Gäste im Freizeitheim Ricklingen in 
Hannover. 
Da es keine Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen gab, waren die 
Tische im kommunikativen Fischgrät-Muster aufgestellt. Wieder lud ein 
kleines Büffet zu ersten Gesprächen ein.  
Maria begrüßte die Anwesenden. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
und der ordnungsgemäßen Einladung wurde die Tagesordnung ergänzt. 
Bereits hier wurde klar, dass ein wichtiges Kriterium war, uns ausreichend 
Zeit zu nehmen für uns und für das Schwerpunkt-Thema „Die Arbeit 
unseres Vorstandes/Beirats in einer sich rasant verändernden Zeit“. 
 
Wir schritten dann nach draußen für eine bewegende Zeremonie zum Gedenken 
an die Psychiatrie-Toten. Andrea und Paul hatten dieses Gedenken sorgfältig 
vorbereitet. Seit 20 Jahren gibt es den durch den BPE initiierten Gedenktag. Wir 
sangen gemeinsam, begleitet von Martina mit ihrer Gitarre, zündeten Kerzen an 
und verlasen Namen uns bekannter Verstorbener. Einige erzählten ein wenig 
über diese Menschen.  

Zum Schluss brachte Andrea das Licht der weißen Gedenkkerze in unseren 
Versammlungssaal und stellte es in der Mitte auf den Boden, zum Erntedank-
Apfel, dem selbstgebackenen Kuchen und der bunten Topfblume – ein Zeichen 
der Verbindung zu unseren Verstorbenen und eine Feier des Lebens. In der 
Zwischenzeit waren die Stühle zum Kreis angeordnet, damit wir besser 
miteinander ins Gespräch kommen konnten. 
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Mit einer kurzen Vorstellungsrunde begann der zweite Teil. Zunächst dankte 
Maria dem langjährigen Mitglied Karl-Heinz für seinen langjährigen Einsatz für 
unseren Verein und erinnerte u.a. an seine Bemühungen für die 20-Jahr-Feier 
seinerzeit. Dann wies sie einleitend darauf hin, dass Mitglieder eine zweite 
Versammlung in diesem Jahr gewünscht hatten und der Vorstand diesem 
Wunsch nachgekommen war trotz der damit verbundenen Mehrarbeit.   
 

Für das Thema „Vorstandsarbeit“ hatten Maria und Yvonne eine Übersicht über 
die grundlegenden Strukturen der Vorstandsarbeit geschaffen: über die 
Doppelaufgabe des LPEN-Vorstandes im Innen- und Außenverhältnis. Eine 
weitere Übersicht gab die im Laufe eines Jahres regelmäßig anfallenden 
Aufgaben / Arbeiten wieder. Nadja erläuterte beide Übersichten und 
beantwortete geduldig und sachkundig alle Fragen. Dadurch wurde für alle 
sichtbar, wie anspruchsvoll inzwischen Vorstandsarbeit  geworden war. Ein 
reger Austausch folgte. Auf Wusch der Teilnehmenden wurde die geplante 
Diskussionszeit verlängert. Am Ende der Diskussion verteilte Maria das 
vorbereitete Heft mit Informationen zu allen Themen der Versammlung. 
 
 
 

 
 
Die Doppelaufgabe des LPEN-Vorstandes im Innen- und Außenverhältnis 
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Nach der Mittagspause stand die Anpassung   der   Vereinssatzung hinsichtlich 
einer Verlängerung der Amtszeit der Vorstandes als nächster Tagesordnungs-
punkt an. Auch hier war es die Entscheidung der Gruppe, sich ausreichend Zeit 
zu nehmen und ggf. auf andere Tagesordnungspunkte zu verzichten. Hierzu 
wurden   mündlich   oder   schriftlich   verfasste   Meinungen   nicht anwesender 
Mitglieder   verlesen   bzw.   mitgeteilt   und   es   folgte   ein   sehr 
ausführlicher, respektvoller Austausch über Pro und Kontra einer solchen 
verlängerten Laufzeit. Es wurden Vergleiche mit anderen Vereinen gezogen und 
weiter ausführlich über die verschiedenen Ansichten bezüglich der Vor- und 
Nachteile gesprochen. In der darauf  folgenden  Abstimmung   wurde  mit 
deutlicher Mehrheit beschlossen, dass die Amtszeit verlängert werden sollte. Da 
es Anträge für eine Verlängerung auf drei und auf vier Jahre gab wurde, wurde 
sachgerecht beraten und danach über die konkrete Dauer abgestimmt. Im 
Ergebnis war die Mehrheit der Mitglieder für eine neue Amtsdauer von vier 
Jahren. Somit wird die Satzung dementsprechend angepasst. 
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit oder aber fehlender Diskussions-
möglichkeiten über weitere Themen und Anträge, für die die beantragenden 
Personen  nicht oder nicht mehr anwesend  waren, wurden einige Punkte 
verschoben und können auf Antrag bei der nächsten Sitzung erneut eingebracht 
werden. Zum Schluss wurden für das kommende Jahr noch Ideen für 
gewünschte Aktivitäten gesammelt: Fortsetzung unseres Zukunftsseminars „Quo 
vadis, LPEN?“, Seminar zu „Bewegung und Ernährung im Alter“,  „Gedenktag 
2.Oktober“ als regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung.  
 
In einem Schluss-Blitzlicht spiegelte sich die gute Atmosphäre, unter der die  
zweite Mitgliederversammlung stattgefunden hatte, und der Dank an den 
Vorstand und Beirat für die sichtbar gewordenen gelungene Teamarbeit. 
 

 
 
Maria M., Norbert A., Lorenz T., Horst M. 
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Gedenktag der Psychiatrie-Toten 

am 2.10.2022 in Hannover 

Andrea O. 

In einer auf dem Seminar „Quo vadis, 
LPEN?“ des LPEN vom 11.9.2021 
gegründeten Gruppe überlegten wir 
verschiedene Aktionen für den 
2.10.2022, dem Gedenktag der 
Psychiatrie-Toten .Wir wollten die 
Tradition des BPE, der schon seit 
2002 alljährlich Aktionen 
veranstaltet, fortsetzen. Auch in 
Niedersachsen soll der Psychiatrie-
Toten gedacht werden. Während 
eines weiteren Treffens am 4.9.2022 
entschieden wir uns dafür, eine 
Mahnwache zu organisieren. Ziel ist 
es, die Menschen sichtbar zu machen, 
die in Folge der Behandlung in der 
Psychiatrie verstorben sind. Wir 
entwickelten einen Text  zum Thema 
Trauer und Tod, erstellten eine Liste 
der Verstorbenen aus den 

verschiedenen Regionen 
Niedersachsens und überlegten die 
Struktur für die Mahnwache. 
 
Am 2.10.2022 war es dann soweit. 
Vor Beginn der 
Mitgliederversammlung 
versammelten wir uns - ca. 25 
Teilnehmer:innen - vor dem 
Freizeitheim Ricklingen. Wir 
begannen unsere Mahnwache mit 
dem Singen des Liedes "I`m sailing", 
begleitet von Martina aus 
Bremerhaven an der Gitarre, als 
plötzlich ein Regenschauer 
herunterprasselte. Kurzzeitig suchten 
wir Schutz vor dem Regen und 
setzten unsere Mahnwache dann mit 
erneuten Singen des Liedes "I`m 
sailing" fort.  
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Danach hörten wir einen Beitrag von 
Andrea, der mit dem Einlegen einer 
Schweigeminute für alle 
Verstorbenen endete. Nun wurden 
die uns bekannten Verstorbenen 
verlesen. Wir erinnerten uns an die 
Verstorbenen, indem wir sie mit dem, 

was sie für die Selbsthilfe taten, 
vorlasen und für sie Lichter 
entzündeten. 
Mit dem gemeinsamen Singen des 
Liedes "Amazing grace", wieder von 
Martina auf der Gitarre begeitet, 
endete unsere Mahnwache.  

  

 
 

Projekt Wissensmanagement 
 

Yvonne S. 
 

Vereinswissen weiterzugeben und zu teilen ist wichtig, damit unser Verein 
„wachsen und gedeihen“ kann. In diesem Projekt wollen uns über wichtige 
Vereinsaufgaben austauschen und ein Basiswissen zur praktischen Umsetzung 
dieser Aufgaben erarbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

Meldet Euch bei Interesse gerne unter  

Vorstand@lpen-online.de oder telefonisch bei Maria 
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Berichte aus unseren Regionen 
Die Oldenburger Selbsthilfegruppe Seelenleute 

Klaus-Dieter W. 

In Oldenburg trifft sich einmal monatlich die kleine Selbsthilfeguppe 
Seelenleute. 

Die Gruppenteilnehmer berichten über ihr Befinden und Themen, die 
ihnen auf der Seele liegen, welches dann in ein Gruppengespräch führt. 
Teilweise werden auch allgemeine Themen behandelt. Wenn neue 
Teilnehmer kommen, stellen alle Teilnehmer sich mehr oder weniger 
ausführlich mit ihren Lebensgescichten, mit Berücksichtigung seelischer 
Ausnahmesituationen und psychiatrischen Behandlungen, vor. 

Es wird zwar bedauert, dass die Teilnehmerzahl recht gering ist, und die Gruppe 
hofft, dass mehr Teilnehmer dazukommen, aber jenes hat auch den Vorteil, dass 
recht offen miteinander geredet werden kann und eine starke Strukturierung mit 
strikter Leitung und stringenten Kommunikatiosregeln nicht so nötig ist. 

Die Gruppe unternimmt auch gemeinsame Freizeitaktivitäten. So hat sie sich im 
Sommer zum gemeinsanen Grillen getroffen. Ein Ausflug war auch anvisiert, ist 
bisher aber noch nicht umgesetzt worden. 

 
 

Tätigkeitsbericht der Selbsthilfegruppe 
Psychiatrie-Erfahrene Osnabrück für das Jahr 2021 

 
Im Jahr 2021 hat die Selbsthilfegruppe, abgesehen vom Jahresanfang 
2021, regelmäßig jeden Dienstag im Kulturzentrum Lagerhalle 
Osnabrück ihre Gruppentreffen durchgeführt. Dabei wurde über 
vielfältige Themen und Probleme von Gruppenteilnehmer*innen 
gesprochen, z. B. über schwierige Wohnsituationen, Kontakt und 
Zusammenarbeit mit Angehörigen, Tagesstruktur, Arbeitssituationen, 
Erfahrungen mit Psychopharmaka, mit Therapieformen und 
Strategien zum Umgang mit veränderten Lebensumständen in Folge 
der Corona-Pandemie.  
Zwei Ansprechpartner*innen der Selbsthilfegruppe standen immer wieder 
als telefonische Anlaufstellen für Erstkontaktsuchende und für Menschen 
in Krisen zur Verfügung und haben zudem Anfragen, die uns per Mail 
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erreichten, bearbeitet. Meistens zweimal im Monat haben sich die 
aktiveren Gruppenteilnehmer*innen zusätzlich zum Arbeitskreis 
Psychiatriepolitik zusammengefunden, um weitere Aktivitäten zu 
besprechen und zu planen. 
 

Der Trialog (Austausch auf gleicher Augenhöhe zwischen Angehörigen, 
Psychiatrie-Erfahrenen und professionell in der Psychiatrie Tätigen über 
verschiedene Psychiatriethemen) wurde organisiert und konnte zweimal 
durchgeführt werden. Die Themen im Jahr 2021 waren: 
 
 Die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie  
 Das Bündnis gegen Depression in Stadt und Landkreis Osnabrück e.V.  
 
Zum Informationsaustausch und zur Vertretung der Interessen der 
Patient*innen haben sich einigeTeilnehmer*innen unserer 
Selbsthilfegruppe mehrmals jährlich mit Vertretern des AMEOS  
Klinikums getroffen. Unsere Selbsthilfegruppe ist zudem im 
Traumanetzwerk Osnabrück, im Bündnis gegen Depression in Stadt und 
Landkreis Osnabrück vertreten und hat an der Kommunikation innerhalb 
dieser Netzwerke teilgenommen. 
 
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir einige 
Pressemitteilungen verschickt, unseren Internetauftritt aktualisiert. Wir 
haben außerdem immer mal wieder Bücher zu Selbsthilfe und Psychiatrie 
aus dem Gruppenbestand an interessierte Gruppenteilnehmer*innen 
ausgeliehen. 
 

Mehrere Gruppenteilnehmer*innen nahmen auch an überregionalen 
Veranstaltungen teil. Dabei ging es um Psychopharmaka, um 
Zwangsmaßnahmen und um die Krisenbegleitung im Rahmen der 

Selbsthilfe. Nachfolgend wurde jeweils bei unseren Gruppentreffen über 
diese Veranstaltungen berichtet und die neuen Erkenntnisse wurden 
diskutiert. 
 

Wir haben zudem Freizeitaktivitäten unternommen, wie z. B. 
Restaurantbesuche und Wanderungen. 
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Hildesheim: 
10 Jahre SHG „Bipolar Erfahrene Hildesheim“ 

 
Maria M. 

 
Die Selbsthilfegruppe „Bipolar Erfahrene Hildesheim“ feierte ihr 19 
jähriges Bestehen mit einer „Aktionswoche und Öffentlichkeitsarbeit zur 
Aufklärung von psychischen Erkrankungen“ vom 04.10.2022 — 10.10.2022. 
Es ist ihr wichtig, zur Entstigmatisierung beizutragen; die trialogische 
Haltung ist dabei 
grundlegend. Sie möchte 
Mut machen, über die 
eigene Erkrankung zu 
sprechen.  
 
Mit der Unterstützung 
unterschiedlicher Akteure 
war ein buntes, lebendiges 
Programm entstanden. Es 
gab Lesungen, eine 
Filmvorführung, Vorträge, 
Diskussionen und sogar 
eine musikalische Benefiz-
Veranstaltung. So sprach 
die Psychiatrie-Erfahrene 
Dr. Elke Prestin, eine 
Sprachwissenschaftlerin 
mit langjähriger Tätigkeit 
in Forschung und Lehre, 
über „Psychische 
Erkrankung und die Kraft 
zur Veränderung“, der 
Film „Bojangles“ wurde in 
Zusammenarbeit mit dem 
Ameos-Klinikum im Kino 
gezeigt,  
Gebärdendolmetscher begleiteten die Vorträge und Diskussionen, das Malteser 
Projekt Kultouren bot Fahrten mit der Rikscha an, ein Künstler hatte das Bild 
des Flyers gestaltet. 

 
Eugen und sein Team haben gezeigt, dass trotz psychischer Erkrankung 

Freude am Leben möglich ist! 
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Veranstaltung „Leid und Unrecht anerkennen“  
 

Maria M.

Zwischen 1949 und 1975 haben viele Kinder und Jugendliche in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Unrecht und Leid 
erfahren und leiden bis heute noch an den Folgen. Weil einige von ihnen 
den Mut hatten, das öffentlich zu machen, gründeten Bund, Länder und 
Kirchen die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“, um diesen Opfern 
Unterstützung zukommen zu lassen.   

 
Die Landesregierung Niedersachsens lud deshalb zu der Veranstaltung „Leid 
und Unrecht anerkennen“ ein am 6.September 2022 im Alten Rathaus in 
Hannover. Auch unser Verband LPEN wurde von Daniela Behrens, der 
Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 
eingeladen.  Maria, die bereits an der Veranstaltung zu Medikamenten-
versuchen an jungen Psychatrie-PatienInnen in jener Zeit teilgenommen hatte, 
vertrat unseren Verein zusammen mit Norbert.   

 
Aus den Reden der Landtagspräsidentin Dr. Gabriela Andretti, des stv. 
Vorsitzender des Niedersächsischen Landesbeirats für Menschen mit 
Behinderungen Hans-Werner Lange und der Sozialministerin wurde erkennbar, 
wie wichtig es ihnen war, sich für die Wiedergutmachung dieses Unrechts 
einzusetzen. Auch dem Landesbischof der evangelischen Kirche, Ralf Meister, 
und dem katholischen Bischof von Hildesheim, Dr. Heiner Willmer war dies ein 
wichtiges Anliegen.  

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Aufarbeitung bundesweit wurden von 
von Dr. Christof Beyer, Universität Heidelberg, vorgestellt. 

 
Bewegender Höhepunkt aber war das Gespräch mit denjenigen, die den Mut 
hatten, öffentlich von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie hatten 
Diskriminierung, ungerechtfertigte Strafen, z.T. Misshandlungen und   
Medikamentenmissbrauch erlebt und trotzdem die Kraft gefunden, ihr weiters 
Leben zu gestalten. 

 
Beim gemeinsamen Ausklang am Ende der Veranstaltung führten Norbert und 
Maria Gespräche mit der Landtagspräsidentin, der Sozialministerin, dem 
katholischen Bischof, dem Leiter der Stiftung und einigen Teilnehmenden. 
Unser Verein LPEN war den meisten bekannt; unsere Teilnahme war sehr 
erwünscht (deswegen die Einladung) und stieß auf positives Echo. Alle 
GesprächsparterInnen waren an einer Fortsetzung der Kontakte interessiert.  
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Allerdings stellte sich dabei heraus, dass die Förderung der Stiftung zum 
Jahresende ausläuft und noch für viele Aufarbeitung nötig wäre. Deshalb ist es 
wichtig, auf diese Stiftung aufmerksam zu machen und nach Wegen zu suchen, 
das erlittene Unrecht wiedergutzumachen.  

Der LPEN wird dabei unterstützen. 
Betroffene (Mitglieder und andere) können sich direkt an uns wenden oder an 
die Stiftung.    

                                            

Was uns beschäftigt 
Mobbing durch Nachbarn  
-Biografischer Erlebnisbericht- 

Bärbel S.-D. 

In zweiter Ehe lebten mein Mann, ich und unsere Kinder sehr zurückgezogen. Ein 
Alkoholiker im selben Haus spielte Musik bis in die frühen Morgenstunden, 
worauf ich die Polizei anrief. Der Alkoholiker trat unsere Wohnungstür 
schließlich ein. Später, in einer neuen Wohnung, wurden unsere drei Kinder mit 
einem Polizeiauto in ein Kinderheim gebracht. Denn ich rief im Heim an, als der 
Alkoholiker unsere Tür eintrat. Dabei rief er: „Ich komme bald mit meiner Axt 
wieder.“ Ich hatte Angst um meine kleinen Kinder. 

Ich und mein Mann mussten diesbezüglich zum Amtsgericht. Vor dem Richter 
kriegten wir kein Wort raus. Daraufhin schickte man mich in die MHH 
(Medizinische Hochschule Hannover) / Psychiatrie. Man spritzte mir Haloperidol. 
Als ich entlassen wurde, musste ich zur sozialpsychiatrischen Beratungstelle in 
Hannover. Später ging ich nicht mehr dahin. 

Später nach unserer Scheidung lernte ich einen Ausländer kennen. Einen 
weiteren liebte ich. Er demolierte unsere Wohnung. Er hörte Stimmen. Später 
wurde er kriminell.  

Ich wurde obdachlos und wohne nun in Mellendorf im Heim für psychisch 
Genesende. Mein Bekannter sucht für uns beide eine neue Wohnung. In 
Mellendorf wohnen Trinker, starke Raucher und Menschen, die ihr Zimmer nicht 
sauber halten. 
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Literaturecke 
Veränderlich 
Karin Haehn  
 

Veränderlich 
Ist mein Körper, 
in welchem 
mein Wesen wohnt. 
   
Mein Körper 
wird vergehen, 
mein Ich  
bleibt immer  
in Ewigkeit. 
        

 

Freunde 

Klaus-Peter H. 

 

Liebe, Lust und Sonnenschein 

Sollen meine Freunde sein. 

Ich bin nett zu meinen Freunden ! 

Stefan z.B. freut sich, wenn er bei mir ist. 

Telefonieren mit Handy mache Ich auch gerne. 

Texte schreiben auch ab und zu ! 

Karin früher 
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Hast du, bist du ? 
 

Klaus - Peter H. 
 
Hast du Geld ? 
bist du reich ! 
 
Hast du Verstand ? 
Bist du schlau ! 
 
Siehst du gut aus ? 
Bist du schön ! 
 
Gibst du anderen etwas aus ? 
Dann bist du gern gesehen, nur lass dich nicht ausnutzen. 
 

 

Wer hat soviel Geld ? 
Klaus - Peter H. 
 

Wer soll das bezahlen, 

wer hat soviel Geld ? 

(1 Lied ) ! 

Wer arbeitet verdient Geld. Ich kann nicht mehr arbeiten, beziehe 
Grundsicherung. 

1 Kuss, 1 Lächeln, 1`ne Umarmung find ich schön. 

Ich hab gern Leute um mich, 

 ab und zu `ne Pause brauche  

ich auch ! 
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Das Künstlerportrait 
Der Oldenburger Musiker Frank Taesler 

Klaus-Dieter W. 

Nachdem er in seinen Ausbildungen zum Maler und Lackierer und Frisör 
gearbeitet hatte, betätigt sich der Oldenburger Frank Taesler jetzt als Musiker. 

Er spielt E – Orgel, Klavier und Gitarre und begleitet sich mit Gesang dazu. 

Verschiedene öffentliche Auftritte hat er bisher absolviert; beispielsweise auf den 
Sommerfesten der Begegnungsstätte Propeller in Oldenburg oder bei dem Projekt 
„Schreiben und Lesen verbindet“. 

Mit der Sängerin Vivian Häuser, einer Sängerin im Pop-Bereich, die auch auf 
YouTube im Internet zu hören ist und zum Beispiel Stücke von Silbermond singt,  
hat er gemeinsam Songs interpretiert, wobei er sie instumentell begleitet hat.. 

Frank Taesler an der E-Orgel in seinem Soundhall I Tonstudio 

Frank Taesler covered Stücke von bekannten Interpreten, wie  von Dieter Bohlen 
zum Beispiel ,  komponiert und textet aber auch selber Lieder.  

Dies sind Stücke mit sozialkritischem 
Gehalt,  wie der Song „Kalter Winter“, 
der von einem obdachlosen Pärchen 
handelt, das schließlich in der Kälte 
erfriert, Mit Carsten Ehlert hat er ihn 
in dessen Natursound I Tonstudio  
produziert. 

Neben seinen Live-Auftritten 
verbreitet Frank Taesler seine 
Aufnahmen über das Handy. Die 
Produktion einer CD ist für spätere 
Zeiten anvisiert. 

Außerdem plant er, Orgelunterricht zu 
nehmen, so dass wir künftig sein Spiel 
auch in kirchlichen Gottesdiensten, 
bei Beerdigungen, Konfirmationen 
und Hochzeiten werden hören können. 
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Rubrik „Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung“ 

Sklaven kämpfen um ihre Ketten 

Internet – Konferenz 

„Wie geht es weiter mit den Werkstätten ?“ 

Klaus-Dieter W. 

Anfang Dezember 2021 wurde eine 
von der 
Europaparlamentsabgeordneten und 
Berichterstatterin des 
Europaparlaments über die 
Arbeitssituation behinderter  
Menschen Katrin Langensiepen 
(Grüne) initiierte Internetkonferenz 
zu dem Thema, wie es mit den 
Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbMs) weitergeht, 
abgehalten. 

Auf dem Bildschirm waren 
verschiedene Diskussionsteilnehmer 
vertreten; so ein Vertreter der 
Werkstatträte, ein kritischer Autor, 
der selber in einer WfbM gearbeitet 
hat,   ein Vertretet des Verbandes der 
Behindertenwerkstätten, eine 
Bundestagsabgeordnete und noch 
weitere. Zugschaltet hatten sich etwa 
200 interessierte Zuschauer. 

Zuerst ergriff die Gastgeberin das 
Wort. In Deutschland gibt es etwa 
320 000 Werkstattteilnehmer. 
Deutschland ist damit Spitzenreiter 
in Puncto WfbMs. Langensiepen 
betonte, dass die UN-

Behindertenkonvention Bedeutung 
habe und auch der Artikel 27, der die 
ausgrenzenden Werkstätten kritisiert 
und ihre Auflösung fordert, wichtig 
sei. 

In Gesprächen mit anderen EU – 
Vertretern herrsche Einigkeit und 
Konsens, dass ein Handlungsbedarf 
besteht. Es sind die marginale 
Entlohnung und die Situation, dass 
behinderte Menschen in Werkstätten 
nur unter Behinderten sind, kritisch 
zu betrachten. 

Langensiepen erinnerte auch an die 
Krüppelbewegung in den 70er 
Jahren. 

Die nächste Rednerin forderte dann 
eine verbesserte Prävention und 
kritisierte, dass es für die 
Arbeitsagentur keinen Anreiz zur 
Prävention von Erkrankung gibt, 
sondern es sich für sie mehr rentiert, 
abzuwarten, bis die Erkrankung 
soweit fortgeschritten ist, dass die 
Betroffenen in ein WfbM 
abgeschoben werden können. Sie 
sprach von einer Wende auf dem 
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Arbeitsmarkt und dass die  
Ausgleichsabgabe für Betriebe, die 
keine Schwerbehinderten 
beschäftigen, verdoppelt werden 
soll. 

Es äußerte sich dann der Vertreter 
des Verbandes der 
Behindertenwerkstättenbetreiber.  Er 
will die Ausbildungsmöglichkeiten 
in den Werkstätten verbessern und 
verspricht eine Weiterentwicklung 
der Werkstätten. Der Vertreter der 
Vereinigung der Werkstatträte ist 
auch für eine verbesserte 
Vermittlung der Werkstattteilnehmer 
auf  den allgemeinen Arbeitsmarkt, 
verweist aber auch darauf, dass es 
Werkstattteilnehmer gäbe, die in der 
Werkstatt Freunde haben und sich  
dort wohl fühlen würden. 

Ein Teilnehmer fragte, wieso man 
den Betreffenden nicht gleich Rente 
gewähren würde. Die 
Podiumsteilnehmerin Anne Gersdorf 
wies auf 
Unterstützungsmöglichkeiten durch 
Arbeitsassistenten hin. 
Ansprechstellen für Arbeitgeber 
sollen geschaffen werden. 

Zum Thema Werkstätten standen 
sich in den Koalitionsverhandlungen 
zur Bildung der derzeitigen 
Bundesregierung zwei 
unterschiedliche Positionen 
gegenüber. Zur weiteren 
Vorgehensweise sollen noch Studien 
abgewartet werden. 

Die Bundestagsabgeordnete der 
Grünen, Corinna Rüffler, äußerte, 
dass der vorige Bundestag (also 
unter der Merkel-Regierung) nichts 

zum Problem der Werkstätten 
unternommen habe. Sie hält diesen 
Zustand für nicht erhaltbar. 

Ein Teilnehmer des Podiums 
kritisierte  20 Jahre dauernde Reha – 
Maßnahmen, die dann doch in 
Arbeitslosigkeit münden, und fragte, 
ob man die sich nicht ersparen 
könne. In der Diskussion äußerte der 
Vertreter des 
Werkstättenbetreiberverbandes  
selbstkritisch, dass die Werkstätten 
besser werden sollten. Es wurde 
berichtet, dass die Bereitschaft der 
Arbeitgeber, Schwerbehinderte zu 
beschäftigen, auf dem Lande wohl 
schlechter sei, als in Großstädten. 

Die Podiumsteilnehmerin Corinna 
Küffer forderte eine allgemeine 
Humanisierung des Arbeitslebens, in 
dem dann auch mehr Platz für 
beeinträchtigte Arbeitnehmer wäre. 
Es müsse entbürokratisiert werden 
und Automatismen, die in 
Sonderwelten führen beseitigt 
werden. 

Der Vertreter des 
Werkstättenbetreiberverbandes 
wurde befragt, welche Anreize die 
Werkstätten hätten, den Übergang 
der Teilnehmer auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu fördern. Es heißt ja, 
dass die Werkstätten gerade 
leistungsstärkere Teilnehmer lieber 
behalten würden, um ihre 
wirtschaftlichen Ziele zu verfolgen. 

Es tauchte die Frage auf, was mit 
Menschen wäre, die nicht auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zurück 
wollten. Hier sollen in den 
Werkstätten Ängste herrschen, dass 
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die Werkstätten aufgelöst würden, 
und sie sich überfordert fühlten, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
arbeiten zu müssen. 

Ein Teilnehmer äußerte aber auch, 
dass das System geändert werden 
solle, und es wurde zumindest die 
Forderung nach Zahlung des 
Mindestlohns laut. Es wurde dann 
zugesichert, dass die WfbMs nicht 
abrupt, ohne Hilfe, geschlossen 
werden sollen. 

Es soll eine Humanisierung des 
Arbeitslebens stattfinden. So sei 
auch die Frage an die 
Werkstattteilnehmer, wie ihre Arbeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
mit der jene, wenn sie eine hatten, ja 
teilweise nicht so gute Erfahrungen 
gemacht haben, gewesen sei, falsch 
gestellt. 

In einer Schlussrunde gaben die 
Podiumsteilnehmer noch Statements 
von sich. 

Einer hielt die Existenz der 
Werkstätten für berechtigt, forderte 
aber auch, dass der Arbeitsmarkt 
inklusiver werden muss. Es wurde 
ein Mindestlohn gefordert, den 
vollwertigen Arbeitehmerstatus und 
die Umsetzung der Agenda der 
Vereinten Nationen. Es herrschte 
Freude, dass das Gespräch 
stattgefunden hat, und der Vertreter 

des Wekstättenbetreiberverbandes 
Martin Berg äußerte, dass die 
Werkstätten kein Selbstzweck sein 
sollten, aber auf einem guten Weg 
wären. Stefanie Aeffler forderte ein 
aufeinander Zugehen. 

Die Gastgeberin Katrin 
Langensiepen äußerte, dass man gut 
vorangekommen sei, und bedankte 
sich bei den Teinehmern der 
Konferenz. 

Ich selber fand die Diskussion auch 
ganz interessant. Aufgefallen ist mir, 
dass in dem Bereich, in dem die 
Zuschauer gehört wurden, 
hauptsächlich Teilnehmer zu Wort 
kamen, die sich vor einer Auflösung 
der Werkstätten fürchteten. 

Mich erinnert das ein bisschen 
daran, dass während des 
Spartakussklavenaufstandes im 
antiken Rom die befreiten Sklaven 
vor die Wahl gestellt wurden, sich 
den Aufständischen anzuschliessen 
oder zu sterben und viele sich auch 
gegen die Freiheit entschieden 
haben. 

Selber habe ich ja auch über 10 Jahre 
eine WfbM besucht und habe erst, 
nachdem ich nicht mehr 
hingegangen bin, festgestellt, dass 
ich diesen Schritt, nicht mehr 
hinzugehen, schon viel früher hätte 
machen sollen. 

 

Wir danken dem 
Verband der gesetzlichen Krankenkassen 

für die freundliche Unterstützung. 
 



Kurzmeldungen  
 

VPE Hannover kehrt zu alten Angeboten zurück 

Der VPE Hannover kehrt allmählich zu den alten Angeboten für Psychiatrie-
Erfahrene zurück. Die Teestube hat wieder fast täglich geöffnet. 
Gruppenangebote finden wieder statt. Eine Urlaubsreise ist für September an die 
Ostsee geplant, eine Dresdenfahrt demnächst.              

 

Diagnosehandbuch reformiert 

Das Diagnosehandbuch CVD-11 für die Diagnose von psychiatrischen 
Erkrankungen ist neu gefasst worden. Vor allem wurden die Diagnosen von 
„Persönlichkeitsstörungen“ verändert. Fachleute gehen jedoch davon aus, das 
über das Stellen von Diagnosen weiter diskutiert wird. 

Darüber berichtete der Deutschlandfunk in einer Sendung. 

 

Gesetzlicher Mindestlohn für Gefangene 

Die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohn für die Arbeit im Gefängnis fordern  
die Gefangenenvertreter der JVA Straubing; u. A. um dadurch den 
Resozialisierungserfolg zu erhöhen und Opferentschädigungen möglich zu 
machen.                                                        (Quelle: Change.org) 

 

WHO sieht Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf 
Gesundheit 

Dass nach der Corona-Pandemie auch der Krieg in der Ukraine sich auf das 
mentale Befinden der Menschen auswirkt, äußerte der Direktor der WHO (World 
Health Organisation) Europa Hans Kluge. 

„Die Pandemie habe ein Schlaglicht auf die psychische Gesundheit geworfen, der 
bewaffnete Konflikt in der Ukraine wirke sich auf das geistige Wohlbefinden von 
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Millionen Menschen aus.“ In der Ukraine sind auch Gesundheitseinrichtungen 
durch den Krieg  zu Schaden gekommen. 

Die Ukraine gehört mit zur europäischen WHO-Region. 

Dies vermeldete das aerzteblatt. 

 

Einweisungen in Psychiatrie ohne Anhörung 

In Hessen hat ein Richter in mindestens 16 Fällen, ohne Anhörung, Jugendliche 
als freiheitsentziehende  Massnahme in psychiatrische Einrichtungen 
eingewiesen. Eine Kammer des Landgerichts Marburg sprach ihn hierfür vom 
Vorwurf der Rechtsbeugung frei. Dieser Vorgang war Anlass für eine Anfrage 
der Linksfraktion an die hessische Justizministerin. 

Wir Betroffenen wissen natürlich häufiger, dass richterliche Anhörungen, auch 
wenn sie stattfinden , in psychiatrischen Verfahren häufig nur eine Farce sind.  

                                     (Quelle: Neues Deutschland)  

 
 

Stigmatisierung und Diskriminierung schlimmer als 
Krankheit 
 
Dass Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen von 
den Betroffenen oft als schlimmer wahrgenommen werden  als die Krankheit 
selbst, berichtet eine internationale Gruppe von 50 Experten anlässlich des Tages 
der seelischen Gesundheit in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“. 

                                                                                (Quelle: ntv) 
 

Professor Dr. Dr. Klaus Dörner verstorben 
  
Der LPEN trauert um Professor Dr. Dr. Klaus Dörner, der am 25.09.2022 im Alter 
von 88 Jahren verstarb. Er setzte Massstäbe bei der Enthospitalisierung von 
schwerkranken, chronifizierten Langzeitpatienten und deren Integration in die 
Gemeinde, der Veröffentlichung der Ärzteprozesse der NS-Zeit, als Buchautor, 
als  Mitbegründer des Psychiatrie Verlages, und zeigte den humaneren Umgang 
mit  Patienten auf. 
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