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Editorial.  Neu bzw.  geblieben im Vorstand LPEN e.V.  sind Friedrich Siedenberg aus Stolzenau,  
Andreas  Marheinecke aus Hildeshaus,  Ralf  Tritthardt  aus Adendorf  bei  Lüneburg,  neu  hinzuge-
kommen ist Doris Steenken aus Osnabrück. Im erweiterten Vorstand des Bundesverbandes Psy-
chiatrie-Erfahrener wurde Ingo Philipps aus Osnabrück neu gewählt. Als Kassenprüfer sind weiter  
Christian Harig und Pierre Heinecke (beide Hannover) im Amt. Aus Platzgründen konnten wir das 4-
seitige  Infoblatt  „Basiswissen Psychopharmaka“  von Matthias  Seibt  sowie  den Vortrag  von Uwe 
Bening sowie die Ergebnisse der 5 Arbeitsgruppen beim Selbsthilfetag am 15. September 2007 in  
Delmenhorst nicht abdrucken. Sie werden auf Anfrage an Interessierte zugeschickt. Wir wünschen 
allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre.

Protokoll der Mitgliederversammlung der  
Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 

Niedersachsen e.V. (LPEN) am 29. März 2008
Versammlungsort:  Kulturtreff  Hainholz  Hannover, 
Voltmerstr. 40, 30165 Hannover

Beginn : 14:00 Uhr (vorher tagte ab 12:00 Uhr die AG 
Gremien).

Versammlungsleitung: Christoph von Seckendorff

TOP 1    Bericht des Vorstands :

Der Hauptschwerpunkt des Vorstandes ist Gremien-
arbeit und Recht. Die Gremienarbeit ist wichtig, damit 
wir uns nach aussen darstellen können.

In 2 der insgesamt 6 Besuchskommissionen in Nie-
dersachsen ist die LPEN mit eigenen Mitgliedern ver-
treten.

Zum Thema Patientenverfügung wurden MdB in Nie-
dersachsen angeschrieben.

Besetzung des Vorstands, bzw. Rücktritte und Neu-
besetzung:

Klaus-Dieter Wackwitz aus Oldenburg und Karl-Heinz 
Thilscher  aus  Peine  sind  von ihren  Posten  im  Ge-
schäftsführenden Vorstand zurückgetreten.

Doris  Steenken wurde in  den GV nachgewählt  und 
nimmt die Wahl an.

Zur Zeit sind somit im Geschäftsführenden Vorstand :

Ralf  Tritthard,  2.  Friederich Siedenburg,  3.  Andreas 
Marheineke, 4.  Doris Steenken

Magdalena Bathen ist von ihrem Posten als Vertre-
terin  der  LPEN  im  Erweiterten  Vorstand  zurückge-
treten.

An ihre Stelle wurde Ingo Phillipps aus Osnabrück ge-
wählt.  

Hannover, 15.04.08

Protokollführer

LPEN-Klausurtagung in Lüneburg
   Am vorletzten Augustwochenende 2008 trafen sich 
Psychiatrie-Erfahrene aus Niedersachsen und Gäste 
aus  Hamburg  zur  Klausurtagung  des  LPEN e.V.  in 
der Jugendherberge Lüneburg.

   Nach einer Vorstellungsrunde am Freitagnachmit-
tag, in der die Teilnehmer ihren Namen sagten und 
kurz ihre seelischen Leiden und die entsprechenden 
Behandlungskarrierieren schilderten, berichteten Do-
ris Steenken aus Osnabrück und Ralf  Tritthardt aus 
Lüneburg über  die Projekte  ihrer  Selbsthilfegruppen 
mit psychiatrischen Beschwerdestellen. In Osnabrück 
wurde  zur  Einrichtung  einer  Beschwerdestelle  ein 
Verein gegründet. In Lüneburg wird die Beschwerde-
stelle  nur  wenig  genutzt.  Als  Gründe  wurde  hierfür 
vermutet,  dass  Betroffene  Repressalien  fürchten, 
wenn sie sich über schlechte Behandlungen in psy-
chiatrischen Einrichtungen beschweren, oder dass die 
Mitarbeit  der  Sozialpsychiatrischen  Dienste  an  den 

Beschwerdestellen abschreckend sein könnte.

   Beschwerdestellen  erfüllen  auch  eine  Forderung 
der  Deutschen  Gesellschaft  für  Soziale  Psychiatrie 
(DGSP) nach Qualitätssicherung psychiatrischer Ver-
sorgung.

   Der  Samstag  und  der  Sonntag  wurden mit  von 
Friedrich  Siedenberg  angeleiteten  Aufwärmübungen 
und Grundstellungen des Tai-Chi begonnen, so dass 
die Energien der Teilnehmer ins Fliessen kamen.

   Auf dem Programm stand dann das Thema Psy-
chopharmaka.  Referiert  wurde  von  Matthias  Seibt. 
Psychiatrische  Mittel  haben  eine  lange  Geschichte; 
angefangen  mit  Opium gegen  Trübsinn  in  früheren 
Gesellschaften über die Entwicklung von Barbituraten 
und Tranquilizern, der zufälligen Entdeckung der Neu-
roleptika als Mittel bei schizophrenen Psychosen bis 



zur heutigen Bandbreite des Pharmamarktes mit aty-
pischen Neuroleptika etc...

   Die Mittel  machen die psychiatrisierten Patienten 
abhängig  und  verkürzen  ihre  durchschnittliche  Le-
benserwartung um 25%.

   Trotzdem ist ein Absetzen der Mittel mit Vorsicht zu 
betrachten.  Wenn  die  Mittel  langjährig  ge-nommen 
wurden, sollten sie nur über einen längeren Zeitraum 
ausgeschlichen werden. Es gibt leider viele Fälle, wo 
die Medikamente abgesetzt wurden, und ein erneuter 
stationärer  Psychiatrie-Aufenthalt  darauf  gefolgt  ist. 
Matthias Seibt sieht dabei das neue von Peter Leh-
mann herausgegebene Buch über Medikamente Ab-
setzen kritisch, da es einseitig nur Erfolgsgeschichten 
schildert.

   Es gab auch Tipps, wie sich bei sich ankündigen-
den Krisensituationen zu verhalten und möglichst ein 
Klinikaufenthalt zu vermeiden sei. Das wurde von den 
Teilnehmern diskutiert. Wichtig ist es zur Ruhe zu ge-
langen und Schlaf zu bekommen. Kontrovers wurde 
über Selbstmedikation gesprochen, die einerseits als 
riskant angesehen wurde; dem aber andererseits ent-

gegnet  wurde,  dass  die  Ärzte  auch  nichts  anderes 
machen würden als Mittel zu geben.

   Der Aufenthalt in der Jugendherberge war von ei-
nem  umfangreichen  Freizeitprogramm  begleitet  mit 
Wandern, Disco, Grillen und Akkordeonmusik. Dabei, 
und allgemein am Rande des Pro-gramms, hatten die 
Teilnehmer  die  Möglichkeit  sich  miteinander  auszu-
tauschen. Themen waren dabei ihre Selbsthilfeaktivi-
täten,  traumatisierende  Psychiatrieerfahrungen,  Ge-
schäftemacherei der Pharmaanbieter, die sich davon 
korrumpieren lassende Medizin, mystische Erfahrun-
gen über magische Heilungen, gerichtliche Auseinan-
dersetzungen  über  Renten  und  alles  mögliche 
Andere.

   Auf  der  Abschlussrunde am Sonntag war  neben 
kleinen  kritischen  Anmerkungen  das  überwiegende 
Bild der Teilnehmer ein Positives,  dass die Tagung 
ihnen viel gegeben hätte und den Organisatoren wur-
de ausdrücklicher Dank für das schöne Wochenende 
ausgesprochen.
  

Klaus-Dieter Wackwitz

Vorläufiger Tätigkeitsbericht 2008
   Bisher  wurden im Jahr  2008 von der  Landesar-
beitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener Niedersach-
sen e.V., (LPEN) nachfolgende Tätigkeiten durchge-
führt:

 Sprecherkreistreffen im Frühjahr 2008 in Lüneburg 
mit  Top 1:  Vortrag  von Prof.  Bader,  Uni  Lüneburg: 
„Verstehen und verändern!“, Top 2:  Mediation (Kon-
flikte  bearbeiten,  lösen  ?)  von  Magdalena  Bathen, 
Top 3: AG Recht, Herr Pflüger + Gremienarbeit / was 
wollen wir erreichen ? Top 4: Sonstiges

 Regelmässige Treffen zu Themen der Arbeitsgrup-
pe Gremienarbeit und Recht in Hannover

 Mitgliederversammlung in Hannover mit Vorstands-
wahlen  und  Diskussionen  zu  verbandspolitischen 
Themen.

 Erstellung, sowie bei Bedarf weitere Aktualisierung 
sowie  Verbreitung  von  Selbstdarstellung,  Faltblatt, 
Forderungspapier,  Positionspapier,  Medienbestell-
schein,  Psychosoziale  News  Selbsthilfe-Bestellser-
vice, Beitrittserklärung, Satzung der LPEN e.V. 

 Redaktion, Koordination, Datenpflege sowie Daten-
übermittlung für die Homepage: www.lpen-online.de

 Regelmässige  monatliche  Aktualisierung  des 
Newsletters  “Psychosoziale News Kurzmitteilungen”, 
der “Bücher- und Broschürentipps” sowie der “Termin- 
und Veranstaltungsübersicht” auf unserer Homepage.

 Enge Zusammenarbeit mit gemeinsamen Aktionen 
und gegenseitiger Unterstützung mit Bundesverband 
und den Landesverbänden Psychiatrie-Erfahrener.

 Kontakt  und Austausch  mit  dem Selbsthilfe-Büro 
Niedersachsen in  Hannover,  der  Landesvereinigung 
für  Gesundheit  Niedersachsen  e.V.  sowie  mit  den 
Selbsthilfe-Kontakstellen  in  Niedersachsen und Bre-
men, Privatpersonen, Vereinen, Verbänden und Insti-
tutionen. 

 Herausgabe  von  Presseinformationen  und  Zulie-
ferung von u.a. aktuellen Beiträgen und Informationen 
für Tageszeitungen, Selbsthilfezeitungen und Home-
pages im Selbsthilfebereich.

 Vorbereitung, Organisation und Durchführung des 
4. Selbsthilfetages im Juni 2008 in Delmenhorst, Mot-
to: “Zurück in Leben und Beruf” mit Vortrag: “Exper-
te/in durch Erfahrung verändert die Psychiatrie” - Vor-
stellung  des  EU-Projektes  EX-IN  und  5  Arbeits-
gruppen.

 Organisation und Durchführung der Klausurtagung 
vom 22. bis 24. August 2008 in Lüneburg

 Weitere  Vorbereitung  und  Durchführung  von  2 
Sprecherkreistreffen in  Osnabrück  Ende  September 
2008 und in Oldenburg Mitte Dezember 2008.

 Organisation,  Vorbereitung  und  Durchführung  ei-
nes Info-Standes der LPEN e.V. beim niedersachsen-
weiten  Aktionstag  für  seelische  Gesundheit  am 10. 
Oktober 2008 in Delmenhorst

 Koordination, Erstellung, Lay-Out und Vertrieb von 
Info-Broschüren,  z.B.  Stellungnahme  zum  Psychia-
trieausschuss  mit  praxisbezogenen  rechtlichen  Hin-
weisen, z.B. einer LPEN-Info-Broschüre

http://www.lpen-online.de/


 Zusammenstellen,  Lay-Out  und  Vertrieb  von 
“Merkblättern” und “Infoblättern” zu Themen wie u.a. 
zur:  -  Eingliederungshilfe,  -  Persönliches  Budget,  - 
Basiswissen Psychopharmaka

 Für  die Ausgabe 2008 der  Zeitung “LPEN-Nach-
richten”,  die im Herbst 2008 erscheint: Herausgabe, 

Recherche,  Zusammenstellung,  Lay-Out verschiede-
ner Artikel  und Seiten wie u.a.:  -  Terminübersicht,  - 
Schreiben von Artikeln an die Politik, -  Verarbeitung 
von verschiedenen Artikel  und einer Vielzahl anderer 
Beiträge.

 Kostenloser  Versand  des  LPEN-Info-Paketes  auf 
Anfrage von Interessierten.

Selbsthilfe als Teil psychischer Gesundung
Psychiatrie-Erfahrene vernetzen sich

Foto vom Selbsthilfetag 2008 der LPEN e.V. in Delmenhorst

   Delmenhorst (rh). Zum fünften Mal trafen sich am 
Sonnabend die Delegierten aus zahlreichen Städten 
und  Gemeinden  Niedersachsens  im  Evangelischen 
Gemeindezentrum an der Lutherstraße zum Selbsthil-
fetag der  Landesarbeitsgemeinschaft  Psychiatrie-Er-
fahrener Niedersachsen e.V. (LPEN). In vier Arbeits-
gruppen diskutierten die 30 Teilnehmer aktuelle The-
men,  die  für  Menschen mit  seelischer  Behinderung 
von besonderer Bedeutung sind.

   Mit dem nach wie vor problematischen Verhältnis 
von „Homöopathie  contra  Schulmedizin“  speziell  für 
psychiatrisch  Erkrankte  befasste  sich  Friedrich  Sie-
denberg (Stolzenau), während der Bremer Detlef Tin-
telot  theoretisch fundierte Hinweise zum Selbsthilfe-
Verhalten bei „Ängsten und Schlaflosigkeit“ gab. Dierk 
Schaping  aus  Bremen  stellte  ein  Expertenpartner-
schaftsmodell vor, bei dem akut erkrankte Patienten 
von den Erfahrungen psychiatrieerfahrener Menschen 
profitieren sollen.

   Einen besonderen Stellenwert nahmen die Ausfüh-

rungen von Klaus Pflüger aus Giesen bei Hildesheim 
zum „Persönlichen Budget“ ein, der im Rahmen sei-
ner Erläuterungen auf die zahlreichen Fallstricke hin-
wies, die für psychisch erkrankte Menschen bei dieser 
neuen  Form  der  Inanspruchnahme öffentlicher  För-
dermittel  lauern  können.  Bisher  fehle  es  zudem an 
detaillierten Informationen.

   Aus  der  Sicht  von LPEN-Vorstandsmitglied  Ralf 
Tritthardt (Lüneburg) erfüllte die Versammlung voll die 
erhoffte Vernetzungsfunktion. So sei von einem Klein-
gartenprojekt  erzählt  worden,  in  dem  15  psychisch 
kranke Menschen gemeinsam Gemüse anbauen und 
sich wechselseitig stützen.

   Intensiv vorbereiten wollen sich die LPEN-Aktivisten 
auf  ihre  Beteiligung  im  Psychiatrie-Ausschuss  des 
Niedersächsischen Landtags, in dem sie von nun an 
Sitz und Stimme haben sollen. Seit Anfang 2008 sol-
len  Psychiatrie-Erfahrene  auch  in  den  Behinderten-
beiräten  der  Landkreise  und  der  kreisfreien  Städte 
vertreten sein, erläuterte Tritthardt.

aus: Delmenhorster Kreisblatt (dk) 



vom Montag, den 23. Juni 2008

Aktiv für seelische Gesundheit in Niedersachsen
   Gleichzeitig mit zahlreichen Aktivitäten in Berlin und 
in vielen Ländern überall  auf  der  Welt findet  am  9. 
und  10.  Oktober  in  Delmenhorst der  1.  nieder-
sächsische Aktionstag  für  seelische  Gesundheit 
statt.  Er  wird  veranstaltet  von  der  Volkshochschule 
und  dem  Sozialpsychiatrischen  Verbund  Delmen-
horst, dem BKK Landesverband Niedersachsen-Bre-
men, der Arbeiterwohlfahrt Weser-Ems, dem Landes-
fachbeirat  Psychiatrie  und der Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen.

   Jeder Mensch kann psychisch krank werden. Zahl-
reiche Untersuchungen belegen, dass seelische Ge-
sundheitsstörungen  in  letzter  Zeit  zunehmen.  Wie 
kommt das? Was lässt  sich  dagegen tun? Und vor 
allem: Wie ist psychisch Kranken am besten zu hel-
fen? Wie sollen ambulante und stationäre Angebote 
miteinander verzahnt werden und sich ergänzen, statt 
unverbunden nebeneinander zu stehen?

   Für die Bürger von Delmenhorst und auswärtige Be-
sucher  ist  ein  vielfältiges  Programm  zusammenge-
stellt  worden. Zahlreiche Einrichtungen, Dienste und 
Initiativen  veranstalten  einen  Tag  der  offenen  Tür 
oder informieren auf einem Markt der Möglichkeiten 
über Angebote zur Vorbeugung, Behandlung und Re-
habilitation psychischer  Erkrankungen.  Eine Fachta-
gung fragt  ein Jahr  nach dem Verkauf  der Landes-
krankenhäuser,  wie die  Zukunft  der  psychiatrischen 
Versorgung  in  Niedersachsen  aussehen  soll.  Ver-
schiedene  kulturelle  und  künstlerische  Attraktionen 
sorgen für Abwechslung und Unterhaltung.

- Programm Auftaktveranstaltung:

Donnerstag, 09. Oktober 2008

18:00 Uhr: Eröffnung Patrick de La Lanne, 
Oberbürgermeister Stadt Delmenhorst

18:05 Uhr: Grußworte Karl-Heinz Meyer, Bezirksver-
band Oldenburg; Hans-Hermann Runge, BKK 
LandesverbandNiedersachsen-Bremen

18:20 Uhr: Vortrag: Wie bleibe ich seelisch gesund? 
Prof. Dr. Annelie Keil

ca. 20:00 Uhr: Ende der Auftaktveranstaltung

- Programm Fachtagung:
Freitag, 10. Oktober 2008

10:00 Uhr: Grußwort Dr. Thomas Sporn, Nds. Ministe-
rium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Teil 1:  Herausforderungen durch 
den Strukturwandel

10:15 Uhr: Einführung Wolfram Beins, 
Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen

10:30 Uhr: Zukunft der Psychiatrie unter veränderten 

Rahmenbedingungen. Roland Ziemann, BKK Landes-
verband Niedersachsen-Bremen

10:45 Uhr: Psychiatrische Prävention als Zukunftsauf-
gabe in Niedersachsen. Prof. Dr. Jügen-Helmut 
Mauthe, Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen

11:00 Uhr: Anforderungen der Klinik aus Sicht der 
Ärzte
Eberhard Gramsch, Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen

11:15 Uhr: Entwicklung der Psychiatrischen Versor-
gungslandschaft aus Sicht des Landes. Dr. Boris 
Robbers, Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit

11:30 Uhr: Diskussion

12:00 Uhr: Mittagspause und Markt der Möglichkeiten

Teil 2:  Entwicklungsmöglichkeiten im 
sozialpsychiatrischen Verbund vor Ort

14:00 Uhr: Gemeindepsychiatrie in Delmenhorst: 
Aufgefangen oder gefangen im Netz? Dr. Iphigenie 
Brandenbusch, Sozialpsychiatrischer Verbund 
Delmenhorst

14:15 Uhr: Interview mit einem/einer Psychiatrie-
Erfahrenen. Interviewerin: Petra Bußmann, Stiftung 
Kloster-Blankenburg

14:30 Uhr: Erwartungen an die Karl-Jaspers-Klinik 
aus Sicht niedergelassener Psychiater/innen und 
Neurologen/innen Dr. Norbert Wichert, Delmenhorst

14:45 Uhr: Empathie und Vernetzung versetzt Berge. 
Hartmut Nagel, AWO Delmenhorst

15:00 Uhr: Neue Behandlungskonzepte und Koopera-
tionsangebote. Axel Weber, Karl-Jaspers-Klinik, Bad 
Zwischenahn

15:15 Uhr: Diskussion

15:45 Uhr: Resümee und Ausblick. Roland Ziemann, 
BKK Landesverband Niedersachsen-Bremen

ca. 16:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

- Moderation:

Dr. Ute Sonntag, Landesvereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin Nds. e.V.

- Allgemeine Informationen:
- Veranstaltungsorte:

Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 09.10.2008:
Rathaus Delmenhorst, Rathausplatz 1, 27749 
Delmenhorst

Fachtagung am Freitag, 10.10.2008:
Am Turbinenhaus 11, VHS Delmenhorst, 27749 



Delmenhorst

- Teilnahmebedingungen:

   Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist je-
doch  erforderlich.  Bitte  melden  Sie  sich  schriftlich 
oder  per  E-Mail  bis  Dienstag  30.09.2008  bei  der 
Akademie für Sozialmedizin an. Es werden keine An-
meldebestätigungen  verschickt!  Die  Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihen-
folge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten eine 
Absage, sollten Sie nicht mehr berücksichtigt werden 
können.

- Parkmöglichkeiten:

   Für  die  Auftaktveranstaltung  stehen  kostenlose 
Parkplätze  auf  den  „Graftwiesen“  gegenüber  vom 
Rathaus zur Verfügung.

   Für die Fachtagung befinden sich auf dem Gelände 
der Nordwolle kostenlose Parkplätze.

- Organisation:

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für
Sozialmedizin Niedersachsen e.V.
Sabine Hillmann, MPH
Fenskeweg 2, 30165 Hannover
Tel.: 05 11 / 38 81 18 98, Fax: 05 11 / 3 50 55 95
E-Mail: info@akademie-sozialmedizin.de

Eindrücke vom Seminar Stimmenhören 
in Magdeburg !

   Das Seminar  Stimmenhören am 7.  und 8.  März 
2008 wurde von der DGSP ausgerichtet. Referenten 
waren Antje Müller als Erfahrene Stimmenhörerin und 
ihre Therapeutin Caroline von Taysen. Es waren etwa 
20 Therapeuten anwesend und ich als Psychoseer-
fahrener. 

   Als Einführungsübung wurden 2 Personen ein Ge-
spräch führend gegenübergesetzt. Um einen Eindruck 
zu vermitteln was ein Stimmenhörender auszuhalten 
hat, wurde eine Person während des Gesprächs von 
je einer Person in jedes Ohr durch wild zusammen-
gestellte Sätze über 3 Minuten lang gestört. 

   Dies war für mich als jemand der zwar psychoti-
sches  erleben  kennt,  aber  keine  direkten  Stimmen. 
sehr eindrucksvoll.

   Besonders Beeindruckend war für mich, das Thera-

peuten sich die Strategien anhörten, die die Erfahrene 
Antje Müller zur Bewältigung des Stimmenhörens in 
langen Jahren entwickelte. 
 
   Als Psychoseerfahrener habe ich während der Zeit 
nach  dem ersten  Erleben  keine  Hilfestellung  durch 
Therapeuten erlebt. Die einzigen Maßnahmen waren 
Medikamente und wegsperren. Was heute in der The-
rapie fehlt sind Therapeuten die eine Ahnung davon 
haben,  was  in  einem  Menschen  der  in  jenseitigen 
Welten herumstolpert  vorgeht.  Dieses  Wissen kann 
nur jemand vermitteln, der diese Dinge selbst am ei-
genen Leib Erfahren hat. 

   Mein Ziel wird es sein, an die, die offen dafür sind, 
dieses Wissen zu vermitteln. Das Seminar in Magde-
burg war für mich sehr hoffnungsvoll, da ohne Vorur-
teil uns Betroffenen Gehör geschenkt wurde.



Friedrich Siedenberg

Ausflug der Oldenburger Selbsthilfegruppe für 
Psychiatrie-Erfahrene nach Hamburg

   Nachdem die Reisegruppe sich am Oldenburger 
Bahnhof getroffen hatte und über Bremen nach Ham-
burg gereist war, lief sie durch die Mönckebergstraße 
zum Alsterufer.

   Ein barfüßiger Gott bat um eine Zigarette. Auf der 
danach folgenden Fahrt auf der Alster war das Wetter 
schön.  Das Schiff  fuhr vorbei an Gegenden, wo an 
den Ufern reiche Leute wohnen, Kleingärten mit 400 
Jahren  Wartezeit  und  einem  Schwimmbad,  in  dem 
das  Baden in  demselben  Wasser  wie in  der  Alster 
erlaubt, was es in dieser selbst nicht ist.

   Nach der Schifffahrt teilte sich die Gruppe. Ein Teil 
bummelte  durch  die  Geschäfte,  sichtete  Douglas, 
Gucci, Hermes, Louis Vuitton und weitere Läden, und 

flanierte an den Alsterarkaden.

   Ein anderer Teil  wollte sich in die Stadtrundfahrt 
machen,  kostete  aber  lieber  Hamburger  Bier  und 
stärkte sich an Pizza.

   Auf dem Bahnhofplatz schrie ein Betrunkener und 
rannte einem Touristen, der ihn fotografiert hatte, mit 
einer Bierflasche hinterher.

   Der Tag war schön und die Gruppe machte sich 
wieder auf den Heimweg nach Oldenburg, wobei sie 
bei  Rotenburg/Wümme  der  zu  80  %  angekündigte 
Regen ereilte,  und auf  das  Dach  des  Doppelstock-
zuges prasselte.

Klaus Dieter Wackwitz

Unabhängige Psychiatrische Beschwerdestelle  
öffnet in Osnabrück ihre Pforten

   Auch in Osnabrück gibt es ab dem 03. September 
in  der  Langen  Straße  62 eine  Psychiatrische  Be-
schwerdestelle.  Die  Beschwerdestelle  hat  sich  zum 
Ziel gesetzt, Beschwerden, Anliegen und Anregungen 
im Zusammenhang mit der Behandlung und Betreu-
ung von Betroffenen und deren Angehörigen aufzu-
nehmen, nachzugehen und auf deren Abhilfe hinzu-
wirken. Dabei will die Beschwerdestelle zwischen den 
Anliegen der Betroffenen, der psychiatrischen Einrich-
tungen  und  den  Angehörigen  vermitteln.  Die  Be-
schwerdestelle setzt sich aus den im psychiatrischen 
Prozess beteiligten Gruppen zusammen: Betroffene, 
Angehörige,  Pflegefachkräfte,  Sozialarbeiter,  rechtli-
che  Betreuer,  Richter,  Rechtsanwälte,  Seelsorger, 
Psychiater und andere interessierte Personen. 

   Die Initiative zur Einrichtung der Beschwerdestelle 
ging von der Selbsthilfegruppe der Psychiatrie – Er-
fahrenen Osnabrück aus. Es bildete sich eine Arbeits-
gruppe, die sich über einen Zeitraum von 2 Jahren re-

gelmäßig in der Lagerhalle traf,  um ein Konzept für 
die Beschwerdestelle zu erarbeiten. Schon diese Ar-
beitsgruppe setzte sich trialogisch zusammen.

   Während der Treffen wurde bald deutlich, dass die 
Beschwerdestelle ohne die Gründung eines Vereins 
schwerlich umzusetzen gewesen wäre. Seit Mai 2007 
existiert nun der Verein UPBRO e. V. (Unabhängige 
Psychiatrische  Beratungsstelle  der  Region  Osna-
brück) als Träger der unabhängigen psychiatrischen 
Beschwerdestelle in der Langen Straße 62.

   Die Beschwerdestelle ist jeden Mittwoch in der Zeit 
von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Zwei Personen ste-
hen zur persönlichen Beratung zur Verfügung.  Eine 
der Personen ist Psychiatrie – Erfahren. In dieser Zeit 
ist  auch eine telefonische Kontaktaufnahme möglich 
unter Telefon: 05 41 / 7 50 49 19. Außerhalb der Öff-
nungszeiten besteht  die  Möglichkeit,  eine  Nachricht 
auf den Anrufbeantworter zu hinterlassen. 

Persönliches Budget
Du willst raus aus der Drehtür ? Raus aus dem Heim ?

Raus aus der Rolle der Betreuten ?
...hier bist Du richtig !

   Du willst Multiplikator oder Multiplikatorin in Sachen 
"Persönliches Budget" für Dein Bundesland werden?
...hier bist Du richtig!

   Du willst Dir selbst einen Arbeitsplatz als Persönli-
cher Assistent oder als Persönliche Assistentin schaf-
fen? ...hier bist Du richtig!



   Am 1. Juli 2008 startete das neue Projekt in Träger-
schaft des BPE e.V. «Selbstbestimmt Leben mit Per-
sönlichem  Budget  -  Das  Informations-,  Weiterbil-
dungs- und Aufklärungsportal für psychiatriebetroffe-
ne Menschen», finanziert von dem AOK-Bundesver-
band und der BARMER Hauptverwaltung. Endlich ist 
das Wirklichkeit geworden, wofür Aktive aus der Poli-
tischen Selbsthilfe jahrelang gerungen haben: Behin-
derte, von Behinderung bedrohte und psychiatrie-er-
fahrene  Menschen  haben  seit  Januar  2008  einen 
Rechtsanspruch auf  Persönliches Budget  (§17 SGB 
IX) und damit auf selbstbestimmte Organisation und 
Gestaltung der benötigten Hilfen.

   Selbstbestimmt Leben mit Persönlichem Budget - 
das ist die Chance, eine neue Rolle einzunehmen, ei-
genverantwortlich,  gleichberechtigt  aufzutreten,  als 
Kunde, Käufer, Arbeitgeberin. Oder die Chance, sich 
Unterstützung von geeigneten Personen zu holen und 
zu finanzieren, um genau dies zu lernen.

   Selbstbestimmt Leben mit Persönlichem Budget – 
das ist die Chance, selbst zu bestimmen 

- WELCHE Art der Unterstützung man braucht,

- WER die Unterstützung erbringt,

- WANN die Unterstützung erbracht wird,

-  WIE die  Unterstützung konkret  aussehen und ge-
leistet werden soll

- und schließlich die Möglichkeit, selbst über die finan-
ziellen Mittel zur Entlohnung der Helfer und Persön-
lichen Assistentinnen zu verfügen, denn das  Budget 
wird auf das eigene Konto überwiesen.

   Das Persönliche Budget ist keine neue Leistung, 
sondern eine neue Leistungsform, eine Geldleistung, 
die direkt und aus einer Hand monatlich ausgezahlt 
wird und mit der Leistungen zur Teilhabe eingekauft 
werden  können.  Die  Leistungen  zur  Teilhabe  (§ 4 
SGB IX) umfassen dabei die notwendigen Sozialleis-
tungen, um unabhängig von der Ursache der Beein-
trächtigung 

-  die  Behinderung  abzuwenden,  zu  beseitigen,  zu 
mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre 
Folgen zu mildern, 

- die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern 
und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie 
eine selbstbestimmte Lebensführung zu  ermöglichen 
oder zu erleichtern,

- Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflege-
bedürftigkeit  zu vermeiden,  zu überwinden,  zu min-
dern oder eine Verschlimmerung zu verhüten und die 
Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigun-
gen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern.

   Je nach Lebensgeschichte und aktueller Lebens-
situation kann Persönliches Budget folglich zur Finan-
zierung ganz unterschiedlicher Hilfen beantragt  wer-
den, zum Beispiel in Form von: 

- Unterstützung bei der Herstellung von Kontakten zu 
anderen Psychiatrie-Erfahrenen im In-  und Ausland, 

die  alternative  Handlungswege  entwickelt  haben  – 
denn  nur  wenn  ich  Alternativen  kenne,  kann  ich 
selbstbestimmt zwischen Alternativen wählen! 

-  Unterstützung bei  der  Formulierung und Verwirkli-
chung eigener Ziele, Interessen und Zukunftsperspek-
tiven in allen wichtigen Lebensbereichen (z.B. in den 
Bereichen Selbsthilfe, Haushalt,  Ämterangelegenhei-
ten & Finanzen, Gesundheit & Pflege, Frühförderung, 
Familie,  Erziehung,  Kommunikation,  Erwerb  prakti-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten, Schule, Studium, 
Berufsvorbereitung, Arbeit, Weiterbildung und Qualifi-
zierung,  Einarbeitung  in  neue  Arbeitsgebiete,  Frei-
zeit). 
-  Unterstützung  zur  Vorbeugung  von Krisensituatio-
nen, Psychiatrieaufenthalten, Betreuung, Fremdunter-
bringung. 

- Unterstützung zur Entwicklung von Alternativen zu 
fremdbestimmender Fachlichkeit. 

- Unterstützung zur Bewältigung von Gewalterfahrung 
und Diskriminierung. 

- etc.

   Warum ein «Informations-, Weiterbildungs- und Auf-
klärungsportal zum Persönlichen Budget für Psychia-
trie-Erfahrene» in Trägerschaft des BPE e.V. ?

   Obwohl die Berichte aus der umfangreichen Selbst-
hilfeliteratur  der  weltweit  organisierten  Zusammen-
schlüsse von Psychatrie-Betroffenen alle in dieselbe 
Richtung,  nämlich zu dem Schluß kommen, daß es 
vielfältige Optionen gibt,  psychiatrische Karrieren zu 
vermeiden bzw.  zu beenden und stattdessen nicht-
psychiatrische  Denk-  und  Handlungswege  in  ein 
selbstbestimmtes  Leben  in  Eigenverantwortung  zu 
entwickeln – obwohl diese Ideen also keineswegs neu 
sind, bleibt der Ansturm auf die Beantragung von Per-
sönlichen Budgets zwecks Entwicklung von Alternati-
ven zu DrehtürPsychiatrie, Heim und Betreuung bis-
lang aus. Und es gibt in der Bundesrepublik Deutsch-
land  nach  wie  vor  viele  psychiatriebetroffene  Men-
schen, die – sowohl mit, als auch ohne Inanspruch-
nahme eines Persönlichen Budgets – wenig wissen, 
über die unzähligen Pfade, die statt Psychiatrie einge-
schlagen werden könnten.

   Genau an diesem Punkt setzt das neue Projekt des 
BPE an, denn das Wissen um die Vielfalt der Mög-
lichkeiten  des  Umgangs  mit  Psychiatrie-Erfahrung, 
Hospitalisierung und Abhängigkeit  von Hilfemaßnah-
men ist  ja gerade die Voraussetzung,  um Vor-  und 
Nachteile  der  unterschiedlichen  Wege  abwägen  zu 
können und auf dieser Grundlage dann Wahlentschei-
dungen zu treffen. Konkrete Maßnamen zur Struktur-
Verstärkung, Verbreitung und Nutzung von Persönli-
chen Budgets für Psychiatrie-Erfahrene müssen viel 
mehr bieten, als nur eine allgemeine Beratung zu die-
ser neuen Leistungsform. Und sie erfüllen nur dann 
ihren Zweck, nämlich die Ermöglichung einer selbst-
bestimmten Wahl zwischen Alternativen, wenn sie in 
der Lage sind, denjenigen Betroffenen, die bislang le-
diglich die traditionellen bundesrepublikanischen (so-
zial)psychiatrischen Denkwege kennengelernt haben, 
Alternativen vorzustellen. 



   Das neue Projekt des BPE e.V. hat sich zum Ziel 
gesetzt, bundesweit zur Emanzipation Psychiatrie-Er-
fahrener beizutragen. 

   Die Angebote und Aufgaben des Projekts:

1. "Offener Informationstreff Persönliches Budget für 
psychiatrie-erfahrene Menschen" - Jeden Freitag von 
12:00 – 14:00 Uhr in der Geschäftsstelle des BPE in 
der Wittenerstr. 87, 44789 Bochum.

2. Entwicklung von Informationsmaterial zum Persön-
lichen Budget  für  Psychiatrie-Erfahrene  und  Aufbau 
eines entsprechenden Web-Portals.
3.  Durchführung  von  Informationsveranstaltungen 
zum  Persönlichen  Budget  für  Psychiatrie-Erfahrene 
mit dem Ziel des Abbaus von Hemmschwellen bei der 
Beantragung von Persönlichen Budgets.

4. Kostenfreie Beratung zum Persönlichen Budget im 
Sinne der Ziele des BPE  und Unterstützung bei der 
Antragstellung.

5.  Kostenfreie  Schulungen im gesamten Bundesge-
biet in 3 Bereichen: 

I. Schulung für (zukünftige) Budgetnehmer und Bud-
getnehmerinnen zu den Themen „Selbstorganisierte 
Hilfen als Alternativen zur Psychiatrie finanziert über 
das Persönliche Budget“ und „Expertin in eigener Sa-
che - ArbeitgeberIn bzw. auf dem Weg dahin – was ist 
alles zu beachten?“ 

II.  Schulung für Psychiatrie-Erfahrene, die bei ande-
ren Psychiatrie-Erfahrenen im Rahmen des Persön-
lichen  Budgets  als  Persönliche  Assistentinnen  und 
Assistenten und/oder Unterstützer und Unterstützerin-
nen arbeiten möchten. 

III.  Weiterbildung für Psychiatrie-Erfahrene zu Bera-
tern und Beraterinnen für Persönliches Budget - Etab-
lierung von effektivem Peer-Counseling zum Persönli-
chen Budget in allen Bundesländern. 

   Selbstbestimmt Leben mit Persönlichem Budget - 
in  den Worten des  Dichters  Friedrich G.  Paff  heißt 

das auch dies...
   ... die Chance neuer Begegnung... die Chance, alle 
Schablonen fallenzulassen... offen zu sein... zuzulas-
sen, das heißt gerade nicht zu, sondern aufmerksam 
auf noch Abwesendes... 

   ...die  Chance geglückter  Dialoge...die  Verzaube-
rung sind immer auch, Verwandlung. In Sprache, mit 
Sprache,  durch  Sprache.  Nicht  geglückte  Dialoge, 
nicht  stattgefundene  Dialoge  sind  Versteinerungen, 
Engpässe,  Blockaden,  die  auf  solche  Verwandlung 
hoffen und warten, oft ein Leben lang..

   ...die Chance, neue Räume zu schaffen... Nicht al-
lein,  sondern nur in Beziehungen,  in einem Gegen-
über  und  in  einem  Dritten  gelösten  aufgelockerten 
freien Barrierewegräumen und -schmelzen...

  ...die Chance, Fesseln des Zwangs lösen zu kön-
nen, wo man im Fallen des Abgrunds von Flügeln ge-
tragen wird, die man noch gar nicht gekannt...

Kontakt, Postanschrift: 

Karin Roth, Projekt «Selbstbestimmt Leben mit 
Persönlichem Budget» des BPE e.V. 

Ovelackerstr. 10 
44 892 Bochum

fon + fax: 02 34 / 8 90 61 53
E-mail: karin.roth@yael-elya.de

Internet:   www.yael-elya.de  

   Wir möchten hiermit alle, die am PERSÖNLICHE 
BUDGET und  unseren  Angeboten  interessiert  sind, 
herzlich einladen, mit uns in Kontakt zu treten. Und 
wir freuen uns auf eine gute Zusammen-arbeit mit all 
denjenigen, die bereits an diesem Thema arbeiten! 

   Der Flyer zum Projekt  und ausführliche Informa-
tionen rund um das Persönliche Budget sind auf der 
Website  herunterladbar  (http://www.yael-elya.de/ 
index  .php?spath=396  ).

Herzliche Grüße aus Bochum !

Karin Roth

Beispiel eines Merkblattes einer Behörde

Das Persönliche Budget
Infoblatt zur Antragstellung

1.  Was ist ein persönliches Budget ?

   Das Persönliche Budget ist keine neue Leistung, 
sondern  eine  neue  Form  der  Leistungsgewährung, 
die  eine  höhere  Flexibilität  der  Leistungserbringung 
möglich machen soll. 

   Statt  der  so  genannten  Sachleistung  erhält  der 
Antragsteller  eine  entsprechende  Geldleistung,  um 
selbst die benötigte Hilfe einzukaufen. Das Geld für 

die  Leistung  kommt  dabei  von  den  Rehabilitations-
trägern (Agentur für Arbeit, Rentenversicherung, So-
zialamt, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Ju-
gendamt) sowie den Pflegekassen und den Integrati-
onsämtern.  Die  Hilfe  kann  wie  bisher  bei  den  be-
kannten  Anbietern  eingekauft  werden,  es  können 
aber auch Nachbarn, Freunde, Verwandte oder son-
stige Helfer bezahlt  werden. Ebenso ist es möglich, 
verschiedene  Hilfsangebote  miteinander  zu  kombi-
nieren. 

http://www.yael-elya.de/index.php?spath=396
http://www.yael-elya.de/index
http://www.yael-elya.de/index
http://www.yael-elya.de/
http://www.yael-elya.de/
http://www.yael-elya.de/
mailto:karin.roth@yael-elya.de


   Im Rahmen der trägerübergreifenden Budgets kön-
nen  auch  Leistungen verschiedener  Rehabilitations-
träger,  z.B.  Sozialhilfe  und Rentenversicherung,  ge-
meinsam in Form eines Budgets ausgezahlt werden. 

2.  Welche Unterstützung gibt es 

vor der AntragsteIlung und beim Zugang 
zum Persönlichen Budget ?

   Das Persönliche Budget stellt neue Anforderungen 
an  die  Leistungsempfänger/innen.  Sie  müssen  zu-
nächst  prüfen,  welche Vor-  bzw. Nachteile  die  Um-
stellung von der  Sach-  zur  Geldleistung  für  sie  mit 
sich bringt. Sie müssen den entsprechenden Antrag 
stellen, bei der Sachverhaltsermittlung mitwirken, ein 
Budget mit dem beauftragten Leistungsträger verein-
baren  und  schließlich  das  festgesetzte  Budget  ver-
walten. Hierfür bedürfen zahlreiche Budgetnehmer/in-
nen nicht nur der Beratung, sondern auch der Unter-
stützung. 

   Die Beratungsleistung vor und beim Zugang zum 
Persönlichen  Budget  ist  von  den  Leistungsträgern 
einzeln bzw., soweit bereits aktiv tätig,  von den ge-
meinsamen Servicesteilen (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 
anzubieten.  Grund hierfür  ist,  dass das Gesetz  den 
Leistungsträgern  einen  allgemeinen  Beratungs-  und 
Auskunftsauftrag  erteilt,  der  sich in  entsprechenden 
Ansprüchen  der  Leistungsempfänger  spiegelt.  §  11 
Abs. 2 SGB XII sieht als Ausgangspunkt der Beratung 
die persönliche Situation der  Betroffenen,  ihren Be-
darf sowie die eigenen Kräfte und Mittel. Aber auch 
Selbsthilfeverbände und die Wohlfahrtspflege können 
und sollten diese Beratungsleistung anbieten. 

im Verfahren ?

   Beim Abschluss von Zielvereinbarungen und den 
Verträgen  mit  den  Leistungserbringern  können  die 
Budgetnehmer/innen  durch  Angehörige,  gesetzliche 
Betreuer/  innen  oder  eine  andere  ihnen  nahe  ste-
hende Vertrauensperson begleitet, beraten und unter-
stützt  werden.  Als  Vertrauenspersonen können u.a. 
auch Vertreter von Interessengemeinschaften in Be-
tracht  kommen.  Im Fall  der  gesetzlichen Betreuung 
haben die Betreuer/innen im Rahmen der von ihnen 
zu leistenden Rechtsfürsorge die Unterstützung, Be-
ratung  und  Vertretung  bei  Rechtsgeschäften  zu  er-
bringen. 

bei Inanspruchnahme ?

   Unterstützung bei der Verwendung der Geldmittel 
kann, soweit sie erforderlich ist, ebenfalls in der Regel 
durch  Angehörige,  gesetzliche  Betreuer/innen  oder 
eine  andere  nahe  stehende  Vertrauensperson  ge-
währleistet werden.

   Gegebenenfalls kann hier auch eine Budgetassis-
tenz in Anspruch genommen werden. 

   Persönliche Budgets werden so bemessen, dass 

der individuell  festgestellte Bedarf  gedeckt  wird und 
die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen 
kann (§ 17 Abs.  3 Satz 3 SGB IX).  Insgesamt soll 
aber das Budget die Höhe der Kosten aller bisher in-
dividuell festgestellten ohne das Persönliche Budget 
zu erbringenden Leistungen in der Regel nicht über-
schreiten; in Einzelfällen sind Ausnahmen möglich (§ 
17 Abs. 3 Satz 38GB IX). 

3.  Verfahrensablauf und AntragsteIlung 

Fallbeispiele

   Frau Meier leidet besonders an Wochenenden unter 
starken Ängsten. Nun zieht sie in eine eigene Woh-
nung und bezahlt mithilfe des Persönlichen Budgets 
vom Sozialhilfeträger eine ambulante Betreuung so-
wie die Möglichkeit, an den Wochenenden in einem 
Wohnheim gastweise zu wohnen. 

   Herr Schmitt arbeitete bislang in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen. Demnächst wird er drei Stun-
den täglich in einem Betrieb auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt ein Praktikum als Bürohelfer machen. Mit 
dem Budget finanziert er die Teilnahme am Essen in 
der Betriebskantine, die regelmäßige Begleitung am 
Arbeitsplatz durch einen Nachbarn im Ruhestand so-
wie einen Computerkurs in der Volkshochschule. 

   Das  Verfahren zur Gewährung eines persönlichen 
Budgets läuft wie folgt ab: 

   Wenn das persönliche Budget Leistungen mehrerer 
Leistungsträger  enthält,  unterrichtet  der  Leistungs-
träger,  bei  dem  der  Antrag  gestellt  wurde  ("Beauf-
tragter"),  unverzüglich  die  weiteren  beteiligten  Leis-
tungsträger und holt von diesen Stellungnahmen ein. 
Die Stellungnahmen werden insbesondere eingeholt 
zu 

-   dem  Bedarf,  der  durch  budgetfähige  Leistungen 
gedeckt werden kann, 

-   der  Höhe  des  Persönlichen  Budgets  als  Geld-
leistung oder durch Gutscheine, dem Inhalt 

-  der zu fertigenden Zielvereinbarung (sh. § 4 Bud-
getverordnung),  einem  Beratungs-  und  Unterstüt-
zungsbedarf. 

   Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellung-
nahmen innerhalb von 2 Wochen abgeben. 

   Die beteiligten Leistungsträger beraten gemeinsam 
mit der antragstellenden Person in einem trägerüber-
greifenden  Bedarfsfeststellungsverfahren  die  Ergeb-
nisse der von ihnen getroffenen Feststellungen sowie 
die abzuschließende Zielvereinbarung. An dem Ver-
fahren kann die antragstellende Person eine Vertrau-
ensperson beteiligen. 

   Die  beteiligten  Leistungsträger  stellen  auf  der 
Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungs-
verfahrens das auf Sie entfallende Teilbudget inner-
halb  einer  Woche  nach  Abschluss  des  Verfahrens 
fest. 



   Sodann schließen die antragstellende Person und 
der  beauftragte  Leistungsträger  eine  Zielvereinba-
rung. Diese enthält mindestens Regelungen über: 

-  die Ausrichtung der individuellen Förder- und 
Leistungsziele, 

-  die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Fest-
stellung des festgestellten individuellen Bedarfs 
sowie, 

-  die Qualitätssicherung. 

   Nach Abschluss der Zielvereinbarung erlässt  der 
beauftragte Leistungsträger den Verwaltungsakt und 
erbringt die Leistungen. Dabei werden laufende Geld-
leistungen monatlich im voraus ausgezahlt. 

4.  Wer hat Anspruch auf ein 
Persönliches Budget ?

   Voraussetzung ist, dass ein Leistungsanspruch be-
steht,  d.h.  dass die betreffende Person nicht  in der 
Lage ist,  die Kosten aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen zu begleichen. 
   Der Anspruchsberechtigte sollte in der Lage sein, 
das  Persönliche  Budget  eigenständig  für  die.  Ver-
wirklichung einzusetzen und die Ziele selbstbestimmt 
umzusetzen. Aber auch für Menschen, die das Per-
sönliche  Budget  aufgrund  Ihrer  Behinderung  nicht 
allein verwalten können,  kommt ein Budget  infrage, 
solange die Verwaltung durch eine Vertrauensperson 
sichergestellt  ist.  Gegebenenfalls kann eine Budget-
assistenz in Anspruch genommen werden. 

   Darüber hinaus können auch Eltern für ihre behin-
derten  bzw.  von Behinderung  bedrohten  minderjäh-
rigen Kinder ein Persönliches Budget beantragen und 
verwalten. 

5.  Welche Leistungen sind budgetfähig ?

   Das Persönliche Budget umfasst alle in § 17 Abs. 2 
SGB IX genannten Leistungen. 

   In erster Linie können Leistunqen zur Teilhabe als 
Persönliches Budget gewährt werden. Dazu gehören 
zum Beispiel  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben,  Hilfen  zur  Teilhabe  am  gesellschaftlichen  und 
kulturellen  Leben  und  Hilfen  zu  selbstbestimmtem 
Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. 

   Bestandteil  eines  Persönlichen  Budgets  können 
darüber hinaus auch folgende Leistungen sein: 

-  Leistungen der Krankenkassen, 

-  Leistungen der Pflegekassen, 

-  Leistungen der Träger der Unfallversicherungen bei 
Pflegebedürftigkeit, 

-  Leistungen der Hilfe zur Pflege im Rahmen der 
Sozialhilfe nach dem SGB XII.

   Mit einem persönlichen Budget können behinderte 
Menschen Leistungen zur  Teilhabe selbständig  ein-
kaufen und bezahlen. In der Regel erhält der behin-
derte Mensch eine Geldleistung. 

   In begründeten Einzelfällen kann die Budgetleistung 
auch in Form von Gutscheinen gewährt werden, wenn 
die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nicht 
gewährleistet ist.

   Pflegesachleistungen nach dem SGB XI und SGB 
XII  dürfen  nach  §  35  a  SGB  XI  nur  in  Form  von 
Gutscheinen zur Verfügung gestellt  werden,  die zur 
Inanspruchnahme  von  zugelassen  Pflegeeinrichtun-
gen bzw. Pflegediensten im Sinne des SGB XI  be-
rechtigen.  Dadurch  soll  sichergestellt  werden,  dass 
soweit notwendig, die Pflege weiterhin durch qualifi-
ziertes Pfegepersonal durchgeführt wird.

   Das  Pflegegeld  ist  weiterhin  als  Geldleistung 
budgetfähig.

Anmerkungen zum trägerübergreifenden 
persönlichen Budget

   Bereits seit 2004 gibt es als Kann-Leistung ein per-
sönliches Budget für den Bereich der Eingliederungs-
hilfen. Politisch Verwantwortliche haben viel für diese 
Möglichkeit geworben. Es klingt auch gut, wenn Men-
schen die Möglichkeit gegeben wird, bestimmte Sozi-
alleistungen  als  Geldleistung  zu  erhalten  und  dem 
ausgezahlten Beträgen eigenverantwortlich notwendi-
ge Hilfen zu beschaffen und zu verwalten.

   Bis zm 31.12.2007 hatten somit die Träger der So-
zialhilfe  (Sozialbehörden)  ausreichend Zeit  sich vor-
zubereiten,  um  den  an  01.01.2008  bestehenden 
Rechtsanspruch zu Gunsten der Leistungsberechtig-
ten zügig umzusetzen. In einigen Regionen hat es zu-
dem  Modell-Vorhaben  zur  Erprobung  gegeben.  Es 

sind viele Berichte, Gutachten und Broschüren veröf-
fentlicht worden. Es konnte deshalb erwartet werden, 
dass es ein guter Start wird, eine rege Nachfrage ent-
steht, ausführliche Beratungen stattfinden und seitens 
der  Behörden  grosszügig  und  flexibel  entschieden 
wird.

   Leider ist das Gegenteil eingetreten. Die Sozialbe-
hörden tun sich schwer, wenn es darum geht, die von 
der Politik ausdrücklich gewünschten Vorgaben in der 
Entscheidungspraxis  umzusetzen.  Sozialhilfeträger 
sind es nicht gewohnt Vertrauen zu haben, wenn ei-
nem Bürger Geld gegeben wird, damit dieser sich ei-
genverantwortlich Hilfeleistungen beschaffen und ver-
walten kann. Wer nach einem Beweis für diese These 



sucht,  der  braucht  sich  nur  teilweise für  den Laien 
kaum verständlichen, mehrseitigen Zielevereinbarun-
gen  anzusehen.  Diese  Vereinbarungen  -  es  sollen 
Verträge  sein  -  legen  einseitig  dem  Antragsteller 
Pflichten auf und dienen somit im Wesentlichen der 
Beweissicherung der Behörde.

   Deutliche Hinweise auf  die Möglichkeit,  die Leis-
tungen in Form von Gutscheinen zu erbringen, For-
derungen  nach  umfangreichen  Beleg-Nachweisen 
und  wenig  detaillierte  Hinweise  auf  sogenannte  Ar-
beitgeber-Verpflichtungen  lassen  keine  Freude  am 
persönlichen  Budget  aufkommen.  Der  Antragsteller 
wird auf Rechtspflichten (z.B. als Arbeitgeber) hinge-
wiesen, ohne ihm die - zugegebenermassen - kompli-
zierte Rechtsmaterie zu erläutern. In Zielvereinbarun-
gen wird ihm sogar auferlegt, eine nicht gerade billige 
Rechtsberatung  in  Anspruch  zu  nehmen,  deren 
Kosten - so der weitergehende Hinweis - aber nicht 
erstattet werden.

   Die Antragsteller  haben wenig Aussicht,  aus der 
Staatskasse Leistungen in  Form von Beratungshilfe 
oder Prozesskostenhilfe zu erhalten. Es wird zuneh-
mend auf fehlende Haushaltsmittel und auf die kos-
tenfreien  Beratungsverpflichtungen  der  Sozialbehör-
den verwiesen. Es ist richtig, dass Sozialhilfe-träger 
umfangreiche  Aufklärungs-  und  Beratungsverpflich-
tungen haben. Seitens der Antragsteller wird aber zu-
nehmend kritisiert, dass diesen Verpflichtungen nicht 

immer ausreichend nachgekommen wird.
   Die geschilderten Probleme passen nicht  zu der 
Tatsache, dass die in 2004 getroffenen gesetzlichen 
Regelungen in einem  Verwaltungsvereinfachungsge-
setz enthalten sind (Hinweis auf  die  Broschüre des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales). Hieran 
sollten die Sozialbehörden erinnert werden. Wenn der 
Gesetzgeber vereinfachen will, dann ist dies auch ei-
ne Vorgabe für Behörden, es entsprechend zu hand-
haben.

   Der Psychiatrie-Ausschuss des Landes Niedersach-
sen (§ 30 NpsychKG) hat in seinem Tätigkeitsbericht 
für 2007 die Bedeutung der Eingliederungshilfen aus-
drücklich  betont  und darauf  hingewiesen,  dass  den 
Sozialpsychiatrischen Diensten eine wesentliche Rol-
le bei der Umsetzung solcher Hilfen zukommt. Es ist 
deshalb wichtig, die Hilfe dieser Dienste in Anspruch 
zu nehmen. Dies sollte rechtzeitig vor oder gleichzei-
tig  mit  der  Antragstellung  bei  den  Sozialbehörden 
erfolgen.

   Es ist davon auszugehen, dass der Landesverband 
(LPEN) die Bestrebungen des Bundesverbandes auf-
nimmt und sich nachhaltig für eine Verbesserung der 
Situation  einsetzt.  Hierüber  wird  noch  zu  berichten 
sein.

Klaus Pflüger

Merkblatt 
zum Verfahren bei Anträgen zur Eingliederungshilfe

   Die Sozialgesetzbücher XII und IX enthalten zahlrei- che Hilfsmöglichkeiten,  die die Eingliederung Behin-



derter fördern sollen.

   Im Regelfall sind es Anträge von Betroffenen, die 
ein  Verwaltungsverfahren  im  Gang  setzen,  das  im 
Ergebnis zur Erteilung eines Bescheides führt.

   Die Behörde kann aber  auch von sich aus,  d.h. 
ohne  Antrag  entsprechende  Hilfsangebote  machen, 
über deren Annahme der Betroffene dann entschei-
den kann. Dies setzt jedoch voraus, dass der Sozial-
hilfeträger  Sachverhalte  kennt,  die einen Hilfsbedarf 
begründen.

   Die Anträge können formlos gestellt werden. Bei ei-
ner schriftlichen Antragstellung ist zu empfehlen, den 
Brief per Einschreiben abzusenden. Es ist aber auch 
möglich, anlässlich eines Besuchs bei der Behörde, 
einen mündlichen Antrag zu stellen und sich die An-
tragstellung schriftlich bestätigen zu lassen. Die An-
träge sind bei der Sozialbehörde zu stellen. Alternativ 
ist es auch möglich, diese an die Versicherungsämter 
zu  richten.  Diese  Behörden  sind  auch  verpflichtet, 
Auskünfte  über  alle  Sozialrechtsangelegenheiten  zu 
geben.

   Es ist empfehlenswert im Zusammenhang mit einer 
Antragstellung, - d.h. also rechtzeitig - alle Unterlagen 
bereitzuhalten, von denen anzunehmen ist, dass sie 
für die Bearbeitung benötigt werden.

   Nachdem der Antrag bei der Behörde eingegangen 
ist, wird diese zunächst einmal prüfen, ob der Betrof-
fene zum Personenkreis der Behinderten oder aber 
der von einer Behinderung bedrohten Personen ge-
hört. Letzteres bedeutet, dass die Behinderung noch 
nicht eingetreten sein muss.

   Behinderungen oder aber drohende Behinderungen 
zu beurteilen ist im Wesentlichen eine medizinische 
Frage. Oft liegen schon ärztliche Unterlagen vor. Die 
Unterlagen hierüber können mit Ihrer Zustimmung zur 
Sachverhaltsklärung verwendet werden.

   Es ist  nicht vorgeschrieben, dass nur Unterlagen 
von Ärzten berücksichtigt werden, die zu einer staat-
lichen Einrichtung gehören. Das Sozialrecht schreibt 
ausserdem ausdrücklich vor,  dass Mehrfachuntersu-
chungen zu unterbleiben haben.

   Steht nun fest, dass Sie zu dem begünstigten Per-
sonenkreis gehören, wird die Behörde in einem weite-
ren Verfahrensschritt prüfen, inwieweit ein Hilfebedarf 
besteht  und  danach  die  Einkommens-  und  Vermö-
gensverhältnisse prüfen.

   Sie sind verpflichtet, bei dieser Prüfung angemes-

sen mitzuwirken. Die Behörde hat die Angemessen-
heit im Bedarfsfall darzulegen.

   Es gibt zwei Möglichkeiten, die o.g. Fragen zu klä-
ren.  Für  beide  Arten  gelten  dieselben  Vorschriften. 
Der Antragsteller hat die Möglichkeit, das für ihn an-
gemessene  Verfahren  auszuwählen.  Im  Folgenden 
werden diese Verfahren kurz erläutert:

1.  Verfahren durch Einzelvortrag

   Sie  können  im  Einzelgespräch  oder  aber  auch 
schriftlich  dem  zuständigen  Sachbearbeiter  dessen 
Fragen zum Sachverhalt beantworten und die für eine 
Entscheidung  notwendigen  Unterlagen  vorlegen.  Zu 
einem solchen Gespräch können sie eine Person Ih-
res Vertrauens (Begleitperson) mitnehmen.

2.  Hilfekonferenzen

   Seit einigen Jahren bieten die Sozialhilfeträger die 
Möglichkeit, sämtliche Verfahrensfragen in einer Kon-
ferenz zu klären.  An dieser Konferenz nehmen alle 
Personen teil, die an der Sachverhaltsklärung und an 
der Rechtsentscheidung beteiligt  sind.  Auch zu die-
sen Konferenzen sollten Sie  eine Vertrauensperson 
mitbringen. Dies kann auch ein Vertreter der Einrich-
tung sein, dessen Hilfe Sie bereits in Anspruch neh-
men (z.B. Heimbetreiber).

   In beiden Verfahrensarten können Sie als Antrag-
steller Fragen stellen. Es ist zu empfehlen, über sol-
che Fragen vor den Gesprächen nachzudenken und 
entsprechende Gesprächsnotizen mitzubringen.

   Das Ergebnis (einschliesslich der Antwort auf Ihre 
Fragen) einer solchen Konferenz wird schriftlich fest-
gehalten und Ihnen ausgehändigt.  Sie sind nur ver-
pflichtet,  den Empfang - nicht aber den Inhalt  - des 
Schriftstückes zu bestätigen.

   Sind alle Sachverhaltsfragen geklärt, erstellt die So-
zialbehörde  einen  Hilfeplan.  Dieser  Hilfeplan  wird 
dann zur Grundlage des zu erteilenden Bescheides.

   Die Eingliederungshilfe kann ab 01.01.2008 auch 
als Geldleistung (persönliches Budget) geleistet wer-
den. Es ist geplant, diesbezüglich ein weiteres Merk-
blatt zu erstellen.

Herausgeber:

Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 
Niedersachsen e.V. (LPEN)

Die vergessenen erwachsenen Kinder
Kinder von Alkoholiker

Ein Bericht aus der psychiatrischen Suchtkrankenhilfe

   Vor mir sitzt Alma. Sie ist 54 Jahre, ist zweimal ge- schieden und hat  drei  Kinder aus erster Ehe. Nach 



dem Tode ihrer Mutter hat sie den Haushalt ihres Va-
ters versorgt. So gut sie konnte. Für sich und ihre sie-
ben Geschwister. Ihr Vater war Zimmermann. Arbei-
tete als solcher in einem Betonwerk als Einschaler. Er 
war  Alkoholiker.  Trank nach dem Tode seiner  Frau 
um sich und seine Not zu vergessen und starb an den 
Folgen einer typischen Alkoholikererkrankung.

   Almas Mann, der keinen Alkohol trank, als sie ihn 
kennen lernte, entwickelte sich während der Ehe zum 
Alkoholiker.  Auch er  war  Handwerker.  Arbeitete  als 
solcher bei diversen Firmen in seinem Beruf.

   Der Mann hörte auf zu trinken, als ihm bewusst wur-
de, dass sein Trinken nicht normal war. Er wollte so 
sein Leben nicht mehr weiterführen. Für die Ehe war 
diese Entscheidung schon zu spät. Der Mann wurde 
psychisch krank, landete in der Psychiatrie, wie spä-
ter die Frau eines Bruder von Alma. Alma ließ sich 
scheiden. Sie hatte genug.

   Trotz der drei Kinder, zwei Söhne und einer Tochter 
und  inzwischen  vier  Enkeln  herrscht  zwischen  den 
früheren Eheleuten die Sprachlosigkeit. Der Mann ist 
inzwischen zehn Jahre trocken und hat sich selber re-
habilitiert.

   Schauen wir uns jetzt Alma an. Stellen wir uns Alma 
als achtjähriges Mädchen vor. Gerade in der Schule. 
Die Mutter mit den Kindern, den arbeitssamen, aber 
trinkenden Vater. Was hätte Alma sagen sollen? Und 
wem? Für sie ging es ums Überleben.

   Einen echten Schutz vor der emotionalen Unstetig-
keit des Vaters hatte sie nicht! Die Mutter litt selber 
unter diesem Mann. So lernte sich Alma anzupassen, 
um nicht auffällig zu werden. Und entwickelte ein Ei-

genleben.

   Allerdings hatte sie Gefühle der  Unzulänglichkeit 
und  der  inneren  Leere.  Sie  wurde  „still“.  Nahm ihr 
Leben so hin wie es ist, und glaubte nicht es beein-
flussen zu können. Auch hatte sie keine entsprechen-
den gleichaltrigen Freundinnen.

   In ihrer Ehe zeigte sich, dass sie weder die Ver-
antwortung noch die Kontrolle übernehmen wollte. Sie 
ließ sich nur  auf  oberflächliche Freundschaften ein. 
So war sie auch unfähig, sich auf Nähe und Intimität 
einzulassen und hatte Schwierigkeiten mit der Sexua-
lität. Kinder von Alkoholkranken wissen nicht, was ein 
normales Verhalten ist! In ihrer Ehe war Alma die Co-
Abhängige.

   Alkoholismus ist eine Familienerkrankung. Ein alter 
Begriff  verdeutlicht das viel eher. Der Alkoholiker ist 
der „Symptomträger“ der Familie. Der Co-Abhängige 
ist der „Symptompfleger“. Alma kannte dieses Verhal-
ten von ihrer Mutter.

   Alkoholiker sind „pflegeleicht“, wenn sie genügend 
zu trinken haben. Alma pflegte also dieses Gesche-
hen, wie sie es kannte und führte ihr Eigenleben wei-
ter, dass ihr Mann kaum störte. Außer mit emotiona-
len Unstetigkeiten, die sie aber von ihrem Vater her 
kannte.

   So führte Alma ihre Kindheitserlebnisse weiter! Und 
auch nach der  Scheidung ging das Verhalten einer 
Achtjährigen  in  der  Sprachlosigkeit  gegenüber  Ex-
Mann weiter. Was sollte sie auch sagen? Und wem?

von Ingo Weikinnes

aus: Junge Welt, Donnerstag, den 09. Juli 2008

Kampf ums »Arbeitsergebnis«
Interessenvertretung der Beschäftigten in den Behindertenwerkstätten

Wolfgang Hamann

   Wolfgang Hamann ist in den Heidelberger Werkstät-
ten im Arbeitsbereich als Fachkraft  zur Arbeits- und 
Berufsförderung tätig und Mitglied im Betriebsrat.

   Eine Gruppe von Menschen arbeitet legal, aber zu 
Niedrigstlöhnen  und  außerhalb  der  Geltung  des 
Betriebsverfassungsgesetzes.  Von  der  Öffentlichkeit 
wird das bisher nicht  wahrgenommen, von den Ge-
werkschaften  zu  wenig  thematisiert.  Etwa  260.000 
Personen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt we-
gen körperlicher,  kognitiver  oder psychischer Beein-
trächtigungen  als  nicht  erwerbsfähig  gelten,  sind  in 
»Werkstätten für behinderte Menschen« (WfbM) be-
schäftigt. Bundesweit gibt es ungefähr 650 dieser Ein-
richtungen, die sich auf 2.300 Betriebe verteilen. Ihre 
gesetzlichen Aufgaben sind Arbeits- und Berufsförde-
rung,  die  Vermittlung  auf  den  allgemeinen  Arbeits-
markt und das Erzielen eines ökonomischen »Arbeits-
ergebnisses«.  Erfüllt  werden  diese  Aufgaben  aller-
dings nur höchst unzureichend: Die Vermittlungsquo-
te  von  Beschäftigten  auf  den  allgemeinen  Arbeits-



markt beträgt unter 0,5 Prozent, und der durchschnitt-
liche Nettolohn liegt  bei  knapp 160 Euro im Monat. 
Viele Beschäftigte haben keinen oder nur wenig Kon-
takt zur übrigen Arbeitswelt.

   Behindertenrechtsorganisationen fordern daher seit 
Jahren grundsätzliche Veränderungen. »Werkstätten 
in ihrer heutigen Form sind nicht  mehr zeitgemäß«, 
heißt es programmatisch in der »Deutzer Erklärung«, 
die  2006  auf  dem »Alternativen  Werkstättentag«  in 
Köln verabschiedet wurde. Die Beschäftigten fordern 
darin  die  Umwandlung  der  Werkstätten  in  Integrati-
onsbetriebe, eine deutliche Erhöhung der Arbeitsent-
gelte, eine bessere Vermittlung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt und die rechtliche Anerkennung der Be-
schäftigten als »Arbeitnehmer«.

   Die Gewerkschaften haben sich bisher kaum mit 
diesen Zielen  auseinandergesetzt.  Die Satzung von 
ver.di etwa sieht aber immerhin die Mitgliedschaft von 
Personen  mit  »arbeitnehmerähnlichem«  Status  vor. 
Im Januar 2008 unternahm ver.di einen ersten Schritt, 
um zu dieser Beschäftigtengruppe Kontakt aufzuneh-
men:  Als  Pilotprojekt  führte  sie  eine  gemeinsame 
Fortbildung von Werkstatträten der Beschäftigten und 
Betriebsräten des nichtbehinderten Personals durch.

Undurchsichtige Ökonomie

   Im Rahmen des Seminars wurde deutlich, daß die 
Betriebsleitungen  ihren  Pflichten  gegenüber  den 
Werkstatträten meist nicht nachkommen. Dies betrifft 
insbesondere  die  Information  über  die  Verwendung 
des  Arbeitsergebnisses,  das  den  Beschäftigten  zu-
steht  und in  der  Werkstättenverordnung definiert  ist 
als Differenz aus den »Erträgen« und den »notwen-
digen  Kosten«.  Die  Erträge  der  Werkstätten  von 
schätzungsweise fünf Milliarden Euro sind im wesent-
lichen Einnahmen aus der Produktion und Gelder, die 
die  Träger  der  Sozialhilfe  den  Werkstätten  bereit-
stellen. Die »notwendigen Kosten« belaufen sich auf 
4,5 Milliarden Euro. Somit beträgt das Arbeitsergebnis 
0,5 Milliarden Euro. Davon werden noch einmal bis zu 
30  Prozent  für  Rücklagen  und  Investitionen  abge-
zweigt, erst der Rest fließt in die Löhne. Also werden 
in den Werkstätten fünf Milliarden Euro bewegt,  um 
den Beschäftigten nur ein Zehntel dieses Betrages als 
Besitzstand  zu  übermitteln.  Die  »notwendigen  Kos-
ten« umfassen nicht selten überzogene Anschaffun-
gen von Büroausstattungen und Dienstwagengrößen 
für  die  Leitungsebenen,  außerdem  besondere  Ge-
haltszulagen sowie Ausgaben für Personalbestände, 
die von den Sozialhilfeträgern nicht vorgesehen sind; 
denn  die  Träger  der  Sozialhilfe  finanzieren  nur  die 
rehabilitativen Sach- und Personalkosten.

   Undurchsichtig ist die Ökonomie der Werkstätten 
nicht zuletzt deshalb, weil kaum öffentlich zugängliche 
Statistiken vorliegen. Die Nachfrage nach Produkten 
und Dienstleistungen, mit denen die Werkstätten ihre 
Einnahmen  erzielen,  ist  allerdings  klar  ökonomisch 
begründet: Viele Beschäftigte fungieren als billige Ar-
beitskräfte  im  Auftrag  von  Automobil-,  Möbel-  oder 
Elektrokonzernen. Insbesondere ist auffällig, daß die 
Werkstätten  teilweise  zu  Kostensätzen  produzieren, 

welche  einen  Erwerbsbetrieb  auf  dem  allgemeinen 
Arbeitsmarkt kaum überlebensfähig halten könnten.

   Unter den gegenwärtigen Bedingungen steht die In-
teressenvertretung der Beschäftigten vor besonderen 
Schwierigkeiten: Die von den Werkstatträten gewähl-
ten Vertrauenspersonen genießen keinen besonderen 
arbeitsrechtlichen Schutz,  was dazu führt,  daß viele 
den Konflikt mit der Betriebsleitung scheuen und sich 
von ihrer Aufgabe überfordert fühlen. Problematisiert 
wurde im Rahmen der ver.di-Fortbildung ferner, daß 
die  bundesweite  Organisation  der  Werkstatträte  der 
von den »Arbeitgebern« dominierten Bundesarbeits-
gemeinschaft der Werkstätten angeschlossen ist. Ne-
ben unmittelbaren Verbesserungen müßte eine wirk-
same  und  gewerkschaftlich  unterstützte  Interessen-
vertretung  grundsätzliche  Veränderungen  im  Sinne 
der Beschäftigten erzielen.

Die Zukunft der Werkstätten

   Seit 1994 stieg die Zahl der bundesweiten Werk-
stattplätze um 100.000. Dies ist ein Indiz dafür, daß 
zum einen integrative Alternativen viel zu wenig ge-
fördert und zum anderen immer mehr Menschen, ins-
besondere auch mit psychischen Beeinträchtigungen, 
vom regulären Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Der 
damit verbundene steigende Aufwand für die Sozial-
hilfeträger  könnte  in  Zukunft  eine  Trendwende  be-
günstigen: Weg von der pauschalen Finanzierung der 
Werkstätten,  hin  zur  Förderung von Individuen.  Die 
Stichworte der erst zum Teil verwirklichten Gesetzes-
änderungen und Initiativen lauten »Budget für Arbeit« 
und »Unterstützte  Beschäftigung«.  Mit  einem »Bud-
get« können die individuellen Förderungen durch den 
Staat zusammengefaßt werden und z. B. ein Arbeits-
platz in einem regulären Betrieb geschaffen werden. 
Hindernisse  sind  die  mangelnde  Kooperation  der 
WfbM und  der  staatlichen  Stellen  sowie  die  unge-
klärte  Frage  der  Rentenversicherungsbeiträge  für 
Menschen,  die  weder in  einer  Werkstatt  beschäftigt 
sind,  noch  in  einem  regulären  Arbeitsverhältnis 
stehen.

   Eine grundsätzliche Veränderung der Werkstätten 
im Sinne der »Deutzer Erklärung« setzt eine wesent-
liche Stärkung der Werkstatträte gegenüber den Be-
treibern voraus. Den Organisationen der Behinderten-
selbsthilfe und den Gewerkschaften kommt dabei ein 
besonderes  Gewicht  zu.  Die  erfolgreich  begonnene 
Zusammenarbeit von Werkstatt- und gewerkschaftlich 
organisierten Betriebsräten soll fortgesetzt werden.

Aus: behindertenpolitik, 



Beilage der jW vom 09.07.2008   Deutzer Erklärung: 
www.bvkm.de/presse/2006-11-
20_alternativer_werkstaettentag_deutzer-
erklaerung.pdf

   Informationen von ver.di: http://gesundheit-soziales  .   
verdi.de/branchenpolitik/copy_of_behindertenhilfe   

   Berufsbegleitend ist Wolfgang Hamann im ver.di-
Bundesarbeitskreis  Behindertenhilfe  und  im  Berufs-
verband der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförde-
rung  aktiv.  In  Zusammenarbeit  mit  bifos  (Bildungs- 
und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben 
Behinderter  e.V.)  konzipierte  er  ein  gemeinsames 
ver.di-Seminar für Werkstatt- und Betriebsräte. 

Vision während des LKH-Aufenthaltes 
(17.07. bis 19.08.2005) auch durch Psychose bedingt

   Die  Wachstumskurve  verläuft  expotential.  (die 
Hälfte einer Parabel)
   Das Wachstum besteht aus Wachstum der Anfor-

derung. Anforderung durch Stress. 
   Anforderung durch Belastung.
   Wachstum der Leistung. (Leistungssteigerung)
   Oben wird die Parabel durch Belastungsgrenze und 
Leistungsvermögen begrenzt.

Belastungsgrenze  und  Leistungsvermögen 
von den Menschen, der Erde und Gott.

(spiegelverkehrte 

Schrift im Hinter-

grund vom Scan-

nen)

   Im Zuge meiner Erkrankung (meiner Vision) bin ich 
vom höchsten  Punkt  heruntergesprungen.  Ich  habe 
meine Arme ausgebreitet  und bin  sanft  herunterge-
segelt. Dann haben sich andere Leute (Mitpatienten, 
Personal?)  sich an meinen Armen geklammert.  Da-
raufhin fielen wir schneller. Es gab aber keinen Crash. 
In  den  letzen  Tagen  war  ich  ziemlich  niederge-
schlagen.  Ich  habe  mich  wohl  übernommen.  Oder 
Gott hat mich einer übermenschlichen Belastung aus-
gesetzt. Seid einer Stunde geht es mir besser.
   Jörg Du hast einen hervorragenden und scharfen 
Verstand.  Mach ihn  nicht  durch ein  Alkoholproblem 
kaputt. (Ursprünglich an Jörg)

Mit freundlichen Grüßen           Frank Witte

Wandern als Therapie
Das Jakobus-Pilger-Projekt am St. Marien-Hospital Eickel, Herne

   Der Jakobusweg nach Santiago de Compostela ist 
ein historischer Weg, der auch heute die Pilger durch 
beeindruckende  Landschaften  führt  und  vor  einige 
Herausforderungen stellt.

   PatientInnen des St. Marien-Hospitals Eickel bege-
ben sich gemeinsam mit MitarbeiterInnen seit 1996 in 
jedem September für zwei Wochen auf  diese Wan-
derung, welche die Gruppe bereits bis nach Südfrank-
reich  führte.  Das  Jakobusweg-Projekt  meint  aber 
nicht nur die vierzehntätige Wanderung, sondern er-
streckt sich über das gesamte Jahr. Es ist ein Beispiel 
für Atelier-Aktivitäten, an denen aktuelle und ehema-
lige, stationäre und ambulante PatientInnen, Mitarbei-
terInnen, aber auch interessierte BürgerInnen mitwir-
ken können.

Idee entstand 1995

   Geboren aus einem therapeutischen Gespräch von 
Dr. Krisor mit einem Patienten im Jahre 1995 setzte 
sich eine zunehmende Zahl von Interessierten mit der 
Pilgerstrecke nach Santiago de Compostela in Nord-
spanien  auseinander.  Kontakte  zu  anderen  Pilgern 
wurden  ebenso  aufgenommen  wie  zu  Autoren,  die 
über ihre Recherchen und persönlichen Erfahrungen 
und über die Ausgestaltung der Wegstrecke berichte-
ten. Mittlerweile gelten die Freunde des Jakobuswe-
ges Herne-Santiago de Compostela ebenfalls als er-
fahrene  und  sachkundige  Kenner  der  Materie.  Ent-
sprechend weitet sich der Austausch über die zahlrei-
chen Aspekte,  die  eine Pilgerwanderung beinhaltet, 
immer weiter  aus.  Sowohl  historische,  religiöse und 
sportliche Gesichtspunkte als auch die Auseinander-
setzung mit der Motivation der einzelnen Teilnehmer, 
besondere  Neuigkeiten  und  Interessen  führen  zu 
mehr Austausch und Verständnis untereinander.

http://gesundheit-soziales.verdi.de/branchenpolitik/copy_of_behindertenhilfe
http://gesundheit-soziales.verdi.de/branchenpolitik/copy_of_behindertenhilfe
http://gesundheit-soziales/
http://www.bvkm.de/presse/2006-11-20_alternativer_werkstaettentag_deutzer-erklaerung.pdf
http://www.bvkm.de/presse/2006-11-20_alternativer_werkstaettentag_deutzer-erklaerung.pdf
http://www.bvkm.de/presse/2006-11-20_alternativer_werkstaettentag_deutzer-erklaerung.pdf


   Einen der Höhepunkte bei der Jakobuswanderung 
stellt sicherlich die jährlich stattfindende zweiwöchige 
Wanderung der Gruppe dar. Kurz nach Beendigung 
der Sommerferien hat sich zum ersten Mal 1996 eine 
Gruppe aus Patienten, ehemaligen Patienten und Mit-
arbeitern auf den Weg gemacht, um eines der Teil-
stücke von 200 bis 250 Kilometern der historischen 
Pilgerstrecke  zu  erwandern.  Das  Erleben  der  Ge-
meinschaft, die sportliche Herausforderung, die Erfah-
rung mit der Natur,  die Auseinandersetzung mit der 
durchwanderten Region beinhalten für  jeden einzel-
nen Teilnehmer eine Vielzahl  an Anregungen. Nicht 
zuletzt sind sie auch Hilfestellung, die oft auf die Be-
wältigung  des  normalen  Alltags  übertragen  werden 
können. Einen besonderen Stellenwert hat im Laufe 
der Jahre dabei auch der Aspekt Gesundheit einge-
nommen. So lässt sich beim gemeinsamen Wandern 
eine gesunde Ernährung und eine insgesamt gesund-
heitsfördernde Lebensweise in der Gruppe tatkräftiger 

angehen. Erste Schritte in Richtung Verbesserung der 
eigenen  Befindlichkeit  sind  in  der  Gruppe  einfach 
leichter. Ausführliche Vor- und Nachbereitung.

   Seit 1996 ist die Strecke von Herne bis St. Jean-
Pied-de-Port  an  der  französisch-spanischen  Grenze 
in  9  Etappen  erwandert  worden  und  wird  im 
September 2006 von den Pyrenäen aus in Richtung 
Pamplona fortgesetzt.  Dieses Jahr geht es vom Col 
de  Bentarte  durch  die  Provinz  Navarra  bis  in  das 
berühmte  Wein-gebiet  La  Rioja.  Auf  dem  Weg bis 
Ventosa liegen viele historisch bedeutende Orte wie 
Roncesvalles, Pamplona oder Puente de la Reina, die 
von der Wandergruppe besucht werden.

   Natürlich gehören zur Natürlich gehören Durchfüh-
rung der Wanderung viele Vorbereitungen: Die Strek-
ke muss geplant und Unterkünfte gefunden werden. 
Kontakte  mit  Fremdenverkehrsverein,  Hoteliers  und 
Wandervereinen und anderen müssen aufgenommen 
werden. Die Jakobustreffen jeden ersten und dritten 
Mittwoch im Monat dienen unter anderem dieser kon-
kreten Vorbereitung der nächsten Wanderung. Refe-
rate  über  die  Geschichte  und  Kultur  der  zu  durch-
wandernden  Region  in  Südfrankreich  ergänzen  die 
Vorbereitungen. Darüber hinaus werden Termine und 
Wegstrecken  für  Trainingswanderungen  abgespro-
chen  und  Informationen  von  anderen  Wander-  und 
Pilgergruppen weitergegeben.

    Nach Abschluss der jeweiligen Etappe berichtet die 
Gruppe im Rahmen des Ateliers, bei Kirchengemein-
den, Vereinen, in der Volkshochschule der Stadt Her-
ne, über Sehenswertes und Erlebtes auf dem Weg. 
Eine  von Beginn  an stattfindende  wissenschaftliche 
Begleitforschung betrachtet das Projekt aus Sicht der 
verschiedenen Fachdisziplinen und dokumentiert den 
therapeutischen Erfolg. Den herausragenden und be-
sinnlichen Abschluss des Jahres bildet das „Jakobus-



Weihnachtsessen“. Den Vorbildern französischer Kü-
che folgend,  zaubern die  Wanderer gemeinsam ein 
mehrgängiges  Menu,  das  in  weihnachtlichem  Am-
biente genossen wird. So verbindet das gesamte Pro-
jekt sinnliche, religiöse, sportliche, gemeinschaftliche 

und kulturelle Aspekte und hat - was entscheidend ist 
- vielfältige positive, therapeutische und rehabilitative 
Effekte.

Dr. med. Dipl.-Psych. Matthias Krisor (Leitender Arzt)
Martin Brand (Leitung Ergo- und Bewegungstherapie)

Krise mit Begleitung überstehen
Psychiatrie-Erfahrene behandeln das Thema "Zurück in Leben und Beruf"

Foto vom 3. Selbsthilfetag am Samstag, den 15.09.2007 in Delmenhorst
Zum 3. Selbsthilfetag im September 2007 der 

Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-
Erfahrener Niedersachsen kamen Betroffene 

aus dem gesamten Bundesland.

Von Tina Spiecker

 

Delmenhorst.  Welche Möglichkeiten haben Psychia-
trie-Erfahrene bei der Wiederkehr in Alltag und Beruf? 
Diese Frage stand im Mittelpunkt des 3. Selbsthilfeta-
ges am Samstag, den 15. September 2007 der Lan-
desarbeitsgemeinschaft  Psychiatrie-Erfahrener,  der 
am  vergangenen  Sonnabend  im  Gemeindezentrum 
an der Lutherstraße stattfand. Gastgeber war die ört-
liche Selbsthilfegruppe Relax. In Arbeitsgruppen wur-
den am Nachmittag aktuelle Themen wie „Arbeit und 
psychische  Belastung“,  „Haben  Psychosen  einen 
Sinn?“  oder  „Wie  funktionieren  unabhängige  Be-
schwerdestellen?“ bearbeitet. An Informationsständen 
lagen Broschüren aus.

   Rund 50 Vertreter von Selbsthilfegruppen aus ganz 
Niedersachsen sowie einzelne Betroffene und Ange-
hörige waren gekommen, um sich eingangs über das 
EU-Projekt „EX-IN“ zu informieren, welches Psychia-
triepatienten  als  Experten  in  eigener  Sache  in  der 
Psychiatrielandschaft beinhaltet, zu informieren. Wäh-
rend einer einjährigen Schulung sollen die Patienten 
darauf  vorbereitet  werden,  in stationären Einrichtun-
gen arbeiten zu können, um den dort untergebrachten 
Patienten eine begleitende Betreuung anzubieten.

   Referent Uwe Bening aus Oldenburg unterstrich bei 
seinem  Vortrag  die  hohe  Bedeutung  einer  solchen 
Betreuung, die schließlich dazu führen könnte, dass 
der  Patient  seine  Schubphasen  ohne  Medikamente 
überstehen könne. „Wichtig ist, über seine Erfahrun-
gen zu reden“, sagte der Psychologe, der auch aus 
seinen  persönlichen  Erfahrungen  heraus  berichten 
konnte.  Auch heute sei es noch so, dass Patienten 
am Rande der Gesellschaft gestellt würden, meist aus 
Unwissenheit und Angst ihrer Umgebung heraus. Das 
bloße  „Wegsperren“  und  Ruhigstellen  mit  Medika-
menten sei aber keine Lösung, sondern deckele das 
Problem nur. An dieser Stelle könnten Psychiatrie-Er-
fahrene die in einer Krise befindlichen Menschen be-
gleiten  und  somit  wichtige  Hilfestellungen  für  den 
Weg zurück in den Alltag geben. Momentan sei die 
berufliche  Perspektive  für  Psychiatrie-Erfahrene  in 
diesem Bereich aber noch schwierig. Häufig fehle es 
an Geld für dieses zusätzliches Personal.  Und Ein-
Euro-Jobs seien sicher keine Perspektive.

   Der Oldenburger Psychologe Uwe Bening (stehend) 
referierte  über  die  Möglichkeiten  des  EU-Projektes 
"EX-IN"  für  Psychiatrie-Erfahrene  und  Patienten  in 
stationären Einrichtungen.

   Die Teilnehmer des Selbsthilfetags konnten sich am 
Rande der Veranstaltung über vielerlei Themen infor-
mieren.

aus: Delmenhorster Kreisblatt, dk, 
Ausgabe vom Montag, 17. September 2007

Foto vom Selbsthilfetag am Samstag, den 15.09.2007 in Delmenhorst

Warum Seele "öffnen"?
   Ist sie denn "geschlossen"? Ja, - mehr oder weniger 
- bei den meisten Menschen. Wie eine Knospe, die 
nicht zur Blüte wird - wenn etwas fehlt. Wie Mimosen 
bei  Berührung,  verschließen  Menschen  sich  ihren 

Empfindungen  und  Gefühlen,  wenn  sie  verletzt 
wurden  -  und  bleiben  aus  Angst  verschlossen.  So 
bleiben sie vom wirklichen Leben getrennt; leben im 
"Schatten" und nicht im "Licht";  nutzen nicht ihr Po-



tential; erfahren nicht die höchste Qualität von Liebe 
und Freude, nicht das wahre Glück des Lebens - nicht 
die höhere Dimension des Seins. Sie halten sich für 
"Wurm im Staub" und wissen nicht, daß sie in Wahr-
heit Raupen sind, die sich in schöne Schmetterlinge 
verwandeln können.  Um aber Schmetterling werden 
zu können, müßten sie still werden, damit die phan-
tastische  Verwandlung  vom  mühsam  kriechenden 
zum frei fliegenden Wesen wirklich geschehen kann...

Höhere Dimension von Bewußtsein?

   "Wir nutzen nur 10 % unseres geistigen Potentials" 
soll Albert Einstein gesagt haben. Wie soll man diese 
Zahl "10" werten? Ich denke, es ist wie mit anderem 
"geheimen" Wissen. Nur wer -  hier:  mathematisch - 
"eingeweiht" ist, erkennt, daß die 10 auch die Wurzel 
aus 100 ist. Die von Einstein gemeinten 100 % könn-
ten nicht nur eine - lineare – Vergrößerung der Menge 
der bisher gekannten Dimension oder Qualität geisti-
gen Potentials bedeuten, sondern das Erreichen einer 
höheren Dimension von Bewußtsein - eine ganz an-
dere Natur und Qualität  als das, was wir  bisher als 
unser Bewußtsein gekannt haben.
 

Das niedere und das höhere Selbst

   Diesen  Dimensionssprung  und  Entwicklungsfort-
schritt habe ich selbst erlebt. Bis zum 44. Lebensjahr 
lebte ich unter der Herrschaft des rationalen Denkens 
(linke  Hirnhälfte),  bis  ich  dies  als  Beeinträchtigung 
und die Vorteile der Beteiligung der Gefühlswelt und 
Intuition (rechte Hirnhälfte) erkannte. Heute nutze ich 
beide Gehirnhälften - und Herrscher ist nie die linke 
oder die rechte allein,  sondern das Wesen, das ich 
bin, das über beide als "Werkzeuge" verfügt. Dieses 
höhere  Wesen  nenne  ich  das  SELBST.  Ein  ICH 
("Ego",  "niederes Selbst") war ich, als ich noch aus 
der linken Hirnhälfte (rationales Denken) lebte - und 
nie wirklich glücklich war. Mein - höheres - SELBST 
erkannte  ich  erst  durch  meine  tiefgreifende  Krise. 
Jetzt aber kann ich mich einen bedingungslos glück-
lichen Menschen nennen.
 

Deshalb: Selbst-Entwicklung

   Seit 1992 habe ich mich mit der Entwicklung meiner 
Persönlichkeit, meines Selbst, also mit SELBST-Ent-
wicklung, befaßt und meine Erfahrungen und Erkennt-
nisse mit anderen Menschen ausgetauscht. Vor allem 
in  mehreren  Selbsthilfegruppen.  Eine  davon  hieß 
auch  schon  Seelen-Öffner,  ebenso  wie  eine  Zeit-
schrift, die ich eine Zeitlang ab 1997 herausgegeben 
habe.  Das  Anliegen  der  Zeitschrift  "Seelen-Öffner" 
(für  ganzheitliche  Gesundung  und  Entwicklung)  ist 
inzwischen voll integriert in die Zeitschrift Psychiatrie-
Erfahrener  und  die  aktuelle  Selbsthilfegruppe  dazu 
heißt  "Selbsthilfegruppe für Selbst-Entwicklung".  Die 
Überzeugung, die ich zu vermitteln versuche, ist die-
se: Daß jeder Mensch das Potential in sich trägt, sich 
zu diesem erweiterten, höheren Bewußtsein zu ent-
wickeln. Jeder hat das Potential, sich zu einem bedin-
gungslos glücklichen Menschen zu entwickeln - unab-

hängig von äußeren Bedingungen.
 

Meine Methode: KEINE Methode

   Gehe  deinen  ureigenen  Weg.  Sei  offen  für  die 
Wahrheit und lasse dich leiten von deinen Gefühlen, 
Bedürfnissen, Impulsen; sei achtsam und dankbar für 
"Zeichen" und "Fügungen", lasse keine Vorurteile und 
keine  von  Menschen  vorgegebenen  Regeln  gelten. 
Vertraue auf die Weisheit der Natur, von der du ein 
Teil bist und die auch Teil von dir ist. Auch wenn - 
noch - der Eindruck von Getrenntsein besteht, ist in 
der Tiefe deiner selbst  die Verbindung zum großen 
Ganzen immer vorhanden, und wird irgendwann auf 
diesem Wege erkannt bzw. fühlbar werden!
 

Gibt es Regeln?

   Meinen Weg habe ich gefunden, ohne mich an eine 
bestimmte Religion oder Philosophie zu binden.  Ich 
habe viel gelesen, vieles für mich geprüft und einiges 
auch passend für mich gefunden, aber ich habe mich 
keinem Glaubensbekenntnis  verbindlich angeschlos-
sen  oder  gar  unterworfen.  Ich  unterwerfe  mich  nur 
den von mir selbst  als gültig erkannten universellen 
Gesetzen. Alle anderen Regeln und Gesetze müssen 
in  Harmonie  mit  den  universellen  Gesetzen  sein  - 
sonst gibt es Konflikte, Reibung und Energieverluste, 
Unglücklichsein und Krankheit.
 

Höchstes Gesetz: Liebe

   Das höchste mir derzeit erkennbare geistige Gesetz 
ist die bedingungslose Liebe. Wenn ich mich DARAN 
halte, kann ich nicht fehlgehen. Natürlich ist es in der 
Praxis  des  Lebens  nicht  in  jeder  Situation  möglich, 
dieses  Gesetz  zu  erfüllen.  Aber  wenn ich  versage, 
schwach bin und es im Einzelfall nicht schaffe, nehme 
ich mich und mein niederes Selbst (Ego) auch damit 
liebevoll  an  und  bleibe  dennoch  bemüht,  es  weiter 
anzustreben und beim nächsten Mal erneut wieder zu 
versuchen,  aus  der  Haltung  der  bedingungslosen 
Liebe zu denken und zu handeln.
 

Was ist Seele, was ist Geist?

   Die Definitionen sind uneinheitlich. Die alte Dreitei-
lung "Körper, Geist, Seele" nennt uns diese Begriffe, 
sagt aber nicht, was sie bedeuten. "Körper" ist noch 
am einfachsten zu verstehen. Was aber ist "Seele"? 
Ist es dasselbe wie die "Psyche"? Gehört die "Seele" 
Gott oder der Kirche – und die "Psyche" der Psycho-
logie oder Psychiatrie? Ich meine, die "Seele" ist das 
"geistige Wesen", das ich in meiner tieferen Wahrheit 
und Wirklichkeit bin. Die Seele ist das – nach meinem 
Glauben: unsterbliche – geistige Wesen, Lichtwesen, 
das aus der "geistigen Welt" in die materielle Welt ge-
kommen ist, um sich hier in meinem Körper den Er-
fahrungen der materiellen Welt zu öffnen. Wenn mein 
Körper "stirbt", kehrt die Seele in die geistige Welt zu-
rück. "Geist" aber ist aus meiner Sicht die - intelligen-
te - (Lebens-)Energie, die Kraft, die der geistigen wie 
der materiellen Welt Leben ist und gibt. Ohne diese 



Lebens-Geist-Kraft wäre keinerlei Leben denkbar.
 

Was ist Lebens-Energie?

   Die moderne, tendenziell  rationale bis verwissen-
schaftlichte Gesellschaft leidet schon eine ganze Wei-
le an dem von Descartes deklarierten Weltbild, daß 
der "Geist beziehungslos neben der Materie" existie-
re. Atom- und Quantenphysiker bringen uns seit ein 
paar Jahren zur Wirklichkeit  zurück: Daß alles Sein 
aus dem selben Grundstoff besteht: Alles ist Energie. 
Auf der Ebene der Quarks verschwindet dieser Unter-
schied zwischen Energie und Materie.

   Energie ist dementsprechend (fein-)stofflich und zu 
betrachten als vierter Aggregatzustand (fest,  flüssig, 
gasförmig  UND:  energieförmig).  Diese  feinstoffliche 
"Materie"  fließt  in  und  durch  grobstoffliche  Materie. 
DAS ist auch die Energie, die uns Leben ist und gibt. 
Es gibt sichere Anzeichen dafür, daß Lebewesen au-
ßer  dem  bekannten  Stoff-Wechsel  auch  Energie-
Wechsel  brauchen  um  leben  bzw.  gesund  bleiben 
oder  werden  zu  können.  Bei  mangelhafter  Versor-
gung mit Lebensenergie kommt es zur Schwächung 
des  Organismus  und  Immunsystems,  zu  Störungen 
von Wohlbefinden / Gesundheit und im extremen Fall 
zu schweren psychischen und/oder körperlichen Stö-
rungen bzw. Krankheiten.

Erlösung?

   Unerlöst und gebunden an das Bewußtsein davon, 

daß wir  nur Materie - und damit  vergänglich - sind, 
bleiben wir nur so lange, wie wir an diese Falschin-
formation von der nur materiellen Welt glauben. Das 
Wissen von unserem in der Hauptsache geistig-ener-
getischen Sein und der Glaube an die daraus folgen-
den  Konsequenzen  kann  uns  die  Erlösung  bringen 
von der Angst vor dem Tod. Wenn wir glauben kön-
nen,  daß in jedem Körper  eine  geistig-energetische 
Seele,  ein unsterbliches energetisches Geist-Wesen 
lebt,  dann  brauchen  wir  um Körper  und  Tod keine 
Sorge mehr zu haben. Wir sind frei.

Beweise?

   Der einseitig rational denkende, an "wissenschaft-
liches Arbeiten" gewöhnte Mensch wird – natürlich – 
nach "Beweisen" fragen. Vielleicht  wird es bald Be-
weise geben – vielleicht gibt es sie sogar schon jetzt. 
Ich trete hier nicht an zum Beweisen. Ich kann nur 
berichten,  was ich an Erfahrungen gemacht und an 
zusätzlichen Informationen  aufgenommen habe  und 
ich möchte diese Dinge voller Dankbarkeit weiterge-
ben  und  meine  Mitmenschen  ermutigen,  in  diese 
Richtung zu schauen und sich das, was man da fin-
den kann, SICH SELBST zu beweisen. Was für mich 
Wahrheit ist, sollen andere für sich prüfen, ob es für 
sie auch wahr ist oder werden kann.

   Meine Überzeugung ist: Alle Antworten sind da; wir 
finden sie, wenn wir bereit sind, die richtigen Fragen 
zu stellen.

Wolfgang Heuer

Zahlen zur Betreuung 
Zahl der Betreuten schon über 1 Million    Immer mehr Menschen in Deutschland stehen unter 

rechtlicher Betreuung. Heute sind es schon über eine 



Million Menschen, die nicht mehr allein über ihre An-
gelegenheiten entscheiden können.1992, als das Be-
treuungsgesetz, die alte Vormundschaft ablöste, gab 
es nur rund 350.000 Betreute. Dieser Anstieg ist kein 
Phänomen einer alternden Gesellschaft, denn nur et-
wa ein  Viertel  der  Betreuten ist  älter  als  70  Jahre, 
aber immerhin 35 Prozent sind jünger als 40 Jahre. 
Die größten Gruppen unter den betreuten sind geistig 
Behinderte  (36,3  %),  psychisch  Kranke  (33,9  %), 
Demente ( 18,6 %) und Suchtkranke (14,6 %).

   Der Staat hat kein Interesse am Anstieg der Betreu-
ungen, weil auch die Kosten für die Betreuung stark 
angewachsen  sind.  Etwa  30  Prozent  der  Betreuer 
sind keine Angehörige oder sonstige Ehrenamtliche, 
sondern Berufsbetreuer, deren Kosten der Staat über-
nimmt, wenn die Betreuten mittellos sind. 

aus: taz vom 11. Juli 2006

   Am 31. Dezember 2004 wurden in der Bundesrepu-
blik  Deutschland  1.157.819  Menschen  rechtlich  ge-
mäß § 1896 BGB betreut. Dies waren 14,03 Perso-
nen  auf  1.000  Einwohner  und  57.193  mehr  als  ein 
Jahr  zuvor.  Die Zahl  der  Betreuungen hat  sich seit 
1992  damit  ungefähr  verdreifacht.  Neue  Erstbestel-
lungen von Betreuern erfolgten 218.254 mal (Vorjahr 
215.914).  Das  ist  eine  Steigerung  gegenüber  dem 
Vorjahr von 1,08 %. 
(Quelle: Bundesministerium der Justiz, Sondererhe-

bung: Verfahren nach dem Betreuungsgesetz)  

   In  Niedersachsen  mit  einer  Einwohnerzahl  von 
8.000.909  Mio  werden  128.926  Menschen  betreut. 
Auf 1.000 Einwohner beläuft sich die Zahl der betreu-
ten Menschen auf 16,11. In Niedersachsen gibt es 60 
Betreuungsvereine. (Stand: 31.12.2004)

   Die Zahl der Menschen, die rechtlich gem. § 1896 
BGB betreut wurden, ist auch 2005 weiterhin ange-
stiegen. Am 31.12.2005 wurden in der Bundesrepu-
blik  Deutschland  1.198.373  Menschen  rechtlich  be-
treut. Dies waren 14,54 Personen auf 1.000 Einwoh-
ner. 

Quelle: Bundesministerium der Justiz; GÜ2 (sowie 
württ. Notariatskammer) 

   Gegenüber den Zahlen ein Jahr zuvor waren dies 
42.519  mehr  (Steigerung  um  3,5  %).  Die  Steige-
rungrate  bei  den  Betreuungszahlen  ist  indes  auch 
weiterhin rückläufig. Während in den Jahren 1995 bis 
1999 die Steigerung durchschnittlich bei 9,32 % lag, 
sank sie in den Folgejahren deutlich. 

   Es gibt weiterhin deutliche Unterschiede in den ein-
zelnen Bundesländern: Während in Baden-Württem-
berg die  Zahl  der  Betreuungen je  1.000 Einwohner 
bei  8,92 liegt  und damit  wie bisher  den niedrigsten 
Wert erreicht (mit weiterem Abstand auf Platz 2 und 
3:  Bremen  mit  12,96,  Bayern  mit  13,82),  sind  die 
Betreuungszahlen im Saarland mit 20,73 gefolgt von 
Mecklenburg-Vorpommern  mit  18,36  und  Berlin  mit 
17,97)am höchsten. 

   Von den im Jahre 2005 erstmalig bestellten Betreu-
ern (Gesamtzahl  232.097) waren 68,3 % ehrenamt-
lich (Vorjahr 68,3 %). 

Die Anteile im Einzelnen: 

   145.021 mal wurden Familienangehörige bestellt, 
das waren 62,48 % (Vorjahr 142.006 = 62,38 %),
 

   13.494 mal wurden sonstige ehrenamtliche Betreu-
er bestellt, dies entsprech 5,81 % (Vorjahr 14.295 = 
6,28 %), 

   58.462 mal wurden selbstständige Berufsbetreuer 
bestellt = 25,19 % (Vorjahr 55.521 = 24,39 %), davon 
Rechtsanwälte 8.485 (Vorjahr 8094), 

   13.653 mal wurden Vereinsbetreuer sowie Betreu-
ungsvereine bestellt=5,88 % (Vorjahr 14.003=6,15%)

   1467 mal wurden Behördenbetreuer sowie Betreu-
ungsbehörden bestellt=0,63 % (Vorjahr 1.819=0,8 %). 

   Während der Anteil der familienangehörigen Betreu-
er gegenüber früheren Jahren nahezu gleich geblie-
ben ist, hat sich der Trend weg vom sonstigen ehren-
amtlichen Betreuer,  vom Betreuungsverein  und  von 
der Betreuungsbehörde hin zum selbstständigen Be-
rufsbetreuer weiter verstärkt. 

   Die Zahlungen für Betreuervergütungen und Auf-
wendungsersatz aus der Staatskasse betrugen 2005 
insgesamt  437.304.586  €  (Vorjahr  423.761.508  €) 
und erhöhten sich um 3,2 %. Die Mitte 2005 geäus-
serten Befürchtungen, die neue pauschale Betreuer-
vergütung werde die Ausgaben der Staatskasse über-
proportional erhöhen, ist somit nicht eingetreten. 

   Auf die Zahl der Betreuten umgerechnet,  sanken 
die Ausgaben im Jahre 2005 von 366,00 € auf 364,30 
€. Die Pro-Kopf-Belastung je Einwohner für Aufwen-
dungen  und  Betreuervergütungen  lag  im  Bundes-
durchschnitt 2005 bei 5,30 € (Vorjahr 5,14 €). 

Verfahrenspfleger

Verfahrenspflegerbestellungen in 
Betreuungs- und Unterbringungsverfahren

   Die Bestellung von Verfahrenspflegern stieg von 
92.073 im Jahre 2004 auf 93.493 (Erhöhung um 1,54 
%).  Unter  den  bestellten  Verfahrenspflegern  waren 
56.643 mal Rechtsanwälte (60,59 %). Diese Relation 
ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. 

Einwilligungsvorbehalte

Anordnung von Einwilligungsvorbehalten
   Einwilligungsvorbehalte  (§  1903  BGB)  wurden 
11.652 mal angeordnet (2004: 10.843 Erhöhung um 
7,46 %). 

Heilbehandlungen
Genehmigte Heilbehandlungen

   Die  Zahl  der  genehmigten  Maßnahmen  nach  § 
1904  BGB  (gefährliche  Heilmaßnahmen)  stieg  von 
2.646 im Jahre 2004 auf 3.016 (Anstieg um 14 %). In 
den Jahren zuvor hatten sich die Zahlen dieser Ge-
nehmigungen stets rückläufig entwickelt (2002: 3877, 



2003: 2824). 
Quelle: Bundesministerium der Justiz; 
Sondererhebung Verfahren nach dem 

Betreuungsgesetz 1992 - 2004 (Zahlen ab 2000 
ohne Hamburg), Grafik: Deinert 

Einige weitere Zahlen:

   Sterilisationsgenehmigungen (§ 1905 BGB) wurden 
im Jahre 2005 insgesamt 262 mal erteilt  (Erhöhung 
um 70,1 %). Somit ist der erhebliche Anstieg von 80 
Genehmigungen  im  Jahre  2003  auf  154  Genehmi-
gungen im Jahre 2004 fortgesetzt worden. 
   Bei Freiheitsentziehenden Maßnahmen ist ein un-
terschiedlicher  Trend  festzustellen.  Sie  wurden  wie 
folgt genehmigt (Zahlen 2004 in Klammern) 

   § 1906 Abs. 1 BGB (zivilrechtliche Unterbringung 
durch Betreuer): 45.778 (46.381); Rückgang um 1,3 

% nach einer Steigerung 2004 um 6,5% im Vergleich 
zu  2003,  als  43.383  Unterbringungen  nach  Betreu-
ungsrecht (BGB) gezählt wurden. 

   Zum Vergleich: 2004 wurden in Deutschland 62.981 
Patienten  gegen  ihren  Willen  nach  den  Unterbrin-
gungsgesetzen der Länder untergebracht,  2003 wa-
ren es 59.418 (Steigerung um 5,7%). 

   § 1906 Abs. 4 BGB (unterbringungsähnliche Maß-
nahmen): 83.781 (79.391); Anstieg um 5,52 %. 

   Die  Zahl  der  anerkannten  Betreuungsvereine  in 
Deutschland ist weiterhin rückläufig. Bundesweit  be-
standen Ende 2005 insgesamt noch 853 anerkannte 
Betreuungsvereine (2003: 902, 2004: 853). Insgesamt 
wurden  648  Betreuungsvereine  mit  insgesamt 
9.180.109  €  gefördert  (Vorjahr:  11.161.186  €).  Die 
Landesförderung war somit erneut rückläufig

IgsgMAR Interessen-Gemeinschaft seelisch 
gesundender Menschen in Arbeit 

oder Rehabilitation
Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz wird immer bedeutender

   In Hannover trifft sich vierwöchentlich im Freizeit-
heim  Lister  Turm  eine  neue  Selbsthilfegruppe  für 
Menschen,  die  unter  psychischen  Belastungen  am 
Arbeitsplatz leiden, oder nach einer Zeit der Arbeits-
unfähigkeit oder Arbeitslosigkeit wieder ins Arbeits-le-
ben einsteigen wollen. Wie unlängst durch die gesetz-
lichen Krakenkassen bekannt gegeben, ist der Anteil 
von psychischen Erkrankungen an den Arbeitsunfä-
higkeitsmeldungen in den letzten Jahren dramatisch 
gestiegen. 

   Die neue Selbsthilfegruppe möchte Erfahrungsaus-
tausch anbieten darüber, wie mit ungewohnten Leis-
tungsanforderungen am Arbeitsplatz,  mit  Stress und 
Versagungsängsten  und  mit  unsicherem  Verhalten 
gegenüber dem Vorgesetzten und den Kollegen um-
gegangen  werden  kann.  Daneben  sollen  Hilfemög-
lichkeiten aufgezeigt werden, wie die eigenen Interes-
sen  vertreten,  wie  sich  weitergebildet  und  wie  sich 
informiert werden kann.

   Therapeutischen Erwartungen kann nicht entspro-
chen werden, es erfolgt auch keine Rechtsberatung. 
Es handelt sich hier um eine reine Selbsthilfegruppe 
von Betroffenen für Betroffene. 

   Durch gegenseitige Unterstützung kann den Teil-
nehmern der Alltag im beruflichen und sozialen Um-
feld  erleichtert  werden.  Das  eigene  Selbstbewusst-
sein kann gestärkt werden und somit zu einer Erhö-
hung der Lebensqualität beitragen.

Informationen sind erhältlich unter:

Tel. 05 11 / 66 65 67 (KIBIS)
Tel. 05 11 / 1 31 88 52 (VPE)

Tel. 01 71 / 6 73 55 34 (ab 18 Uhr)
oder Internet: www.kibis-hannover.de 

bzw. per Email unter:  igsgmar@aol.com 

Interessierte sind herzlich willkommen.

Lotsen aus dem Ghetto ...
Der Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. und sein Beitrag 
zur Förderung der Lebenslage sozial benachteiligter Menschen 

in der Region Hannover 

Von Christian Harig

   Der  von  hannoverschen  Psychiatrie-Erfahrenen 1991  noch  vor  dem Bundesverband  Psychiatrie-Er-



fahrener  gegründete gemeinnützige  Verein Psychia-
trie-Erfahrener Hannover e.V. (im Folgenden VPE ge-
nannt) will die Lebenssituation Psychiatrie-Erfahrener, 
d.h. psychisch kranker Menschen, verbessern, indem 
er eine auch Tagesstruktur bietende Kontaktstelle für 
sie betreibt und deren Interessen wahrnimmt. 

Der VPE - eine eigenständige 
Organisation

   Gemäß den Grundsätzen der Selbsthilfe steht hier 
die Psychiatrieerfahrung im Vordergrund, unabhängig 
davon, ob diese als Krankheit,  als Chance oder als 
zur Person gehörige krankheitsunabhängige Eigenart 
begriffen wird.  Wir sind damit  für ganz unterschied-
liche Menschen offen. Alle aber sehen wir den VPE 
als  Kontaktstelle  und  Interessenvertretung,  die  sich 
nicht  nur  an Mitglieder  des Vereins richtet,  sondern 
darüber hinausgeht. Unser Verein hat 190 Mitglieder 
und 40 Förderer. Der Anteil von Männern und Frauen 
hält  sich die  Waage. Die Gruppenangebote werden 
aber, abgesehen von der Vorstandstätigkeit, eher von 
Frauen  angenommen,  während  der  offene  Bereich 
eher von Männern dominiert wird.

   Mit der Eigenständigkeit von Psychiatrie-Erfahrenen 
in Auftreten und Organisation verabschieden wir uns 
von  Sprachlosigkeit und Stellvertretung durch ande-
re. Symbolisch für diese Blickrichtung steht der Name 
von Dorothea Buck, während der NS-Zeit zwangsste-
rilisiert, die energisch den Trialog einfordert. Die Mah-
nung an die Verbrechen der NS-Zeit und nach einer 
offenen,  rechtsstaatlich  orientierten  Gesellschaft  gilt 
auch für  die Psychiatrie.  Sie  währt  fort.  Mit  der  Er-
richtung des von unserem Verein initiierten Mahnmals 
am  Landeskrankenhaus  Wunstorf  am  17.  August 
2001 für die Opfer der „Euthanasie“ ist es nicht getan. 
Die Gründungslosung des VPE „Heraus aus der Iso-
lation - Hinein ins Leben - wir verstehen uns als Ex-
pertInnen in eigener Sache“ benennt die Zielsetzung 
unserer Arbeit resultierend aus den gesellschaftlichen 
Versäumnissen der Vergangenheit:  Psychiatrieerfah-
rung macht nicht nur einsam, sie wirkt sogar stigma-
tisierend und entmündigend.

Professionalität und Ehrenamtlichkeit 

   Zur Wahrnehmung der selbst gestellten Aufgaben 
hat der Verein seit Mai 2001 einen hauptberuflich tä-
tigen,  selbst  psychiatrieerfahrenen  Diplom-Sozialwirt 
eingestellt, dessen Arbeit entscheidend an Bedeutung 
gewinnt, sollen Selbsthilfepotenziale erhalten bleiben 
und gefördert werden. Er soll seine seit 1976 in ver-
schiedenen Feldern sozialer Arbeit beruflich erworbe-
nen Qualifikationen insbesondere auch zur Integration 
einsetzen, um die an Selbsthilfe orientierten Ressour-
cen  psychiatrieerfahrener  Menschen  innerhalb  und 
außerhalb unseres Vereins zu fördern sowie Kompe-
tenzen und Selbstbewusstsein zu stützen und auszu-
bauen.  Ehrenamtlichkeit  und  Professionalität  sowie 
die  damit  verbundenen  Tätigkeiten  und  die  verant-
wortliche  Mitwirkung,  insbesondere  auch  über  die 
Vorstandstätigkeit,  andere  alltägliche  Angebote,  die 
Mitgliederversammlung und das öffentliche Auftreten 

fördern den Prozess der psychischen Gesundung.

   Im Vergleich zu den professionell  Tätigen in der 
Psychiatrie hat der hauptamtliche Mitarbeiter des Ver-
eins sowohl von seiner Professionalität als auch von 
seiner  Psychiatriebetroffenheit  her  eine  Doppelrolle 
und wirkt entsprechend. In seiner Berufungsurkunde 
als stimmberechtigtes Mitglied in den Landesfachbei-
rat Psychiatrie erklärt die damalige niedersächsische 
Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit, Frau Dr. Ursula von der Leyen: „Im Landesfach-
beirat  Psychiatrie  sollen  die  verschiedenen Aspekte 
der psychiatrischen Versorgung durch fachlich dafür 
in besonderer Weise ausgewiesene Personen vertre-
ten sein. Nachdem Sie sich bereit erklärt haben, Ihr 
Fachwissen und Ihre Erfahrung im Lande Niedersach-
sen zur Verfügung zu stellen, berufe ich Sie hiermit 
als stimmberechtigtes Mitglied … in den Landesfach-
beirat Psychiatrie.“ 

   Die Personalkosten des hauptamtlichen Mitarbeiters 
werden von der Region Hannover getragen. Seit März 
1995 waren zwei  hauptamtliche Mitarbeiterinnen als 
ABM-Kräfte tätig gewesen. Finanziell werden die übri-
gen Ausgaben zu über  90 Prozent  von der  Region 
Hannover getragen. Unsere Arbeit soll im Folgenden 
detaillierter skizziert werden.

Die Kontaktstelle

   Herzstück unseres Vereins ist die täglich ca. sieben 
Stunden,  auch  an  Sonn-  und  Feiertagen  geöffnete 
Kontaktstelle. Sie umfasst die Teestube, dreimal wö-
chentlich  Frühstück  und  Kochen  und  Gesprächsan-
gebote wie die monatliche Vorstandssitzung und Mit-
gliederversammlung, die Frauengruppe, die über lan-
ge Jahre hinweg lief,  die Gesundheitstreffs und an-
deres mehr. Insbesondere sei hier auf den Gesund-
heitstreff  und  die  Veranstaltungsreihen  „Spuren  der 
Liebe“  sowie „Fit  for  Fun“  hingewiesen.  Hier  haben 
Menschen die Möglichkeit, sich gemeinsam zu selbst 
gestellten Themen auszutauschen und auch Unange-
nehmes anzusprechen.

   Im VPE werden Kontakte hergestellt, gepflegt und 
weitere Aktivitäten initiiert, wie Wanderungen, jahres-
zeitlich bezogene Feiern und die von der ehemaligen 
Bezirksregierung  unterstützten  Reisen  und  vieles 
mehr, u.a. auch wechselseitige Hilfestellungen. 2006 
wurde  erstmals  eine  Männerfahrt  organisiert  und 
durchgeführt.  Gerade  Menschen,  die  der  üblichen 
Gruppen-  und  Gesprächssituation  skeptisch  bis  ab-
lehnend  gegenüberstehen,  können  sich  in  offenen 
Bereichen eher entfalten als in stärker strukturierten 
Gruppen. Es versteht sich, dass hier  auch verstärkt 
Konflikte auftreten, andererseits aber die Möglichkeit 
eröffnet wird, zu lernen, mit ihnen selbstbewusst und 
angemessen umzugehen. Gruppenangebote wie offe-
ne Bereiche sind daher zwei wichtige Schwerpunkte 
unserer Arbeit in der Kontaktstelle.

Psychiatriepolitische 
Öffentlichkeitsarbeit



   Satzungsgemäß sind wir  auch über die Kontakt-
stelle hinaus öffentlich tätig. Wir geben ein monatlich 
erscheinendes  Mitteilungsblatt,  unseren  „VPE-Re-
port“, heraus und betreiben eine Öffentlichkeitsarbeit, 
die sogar über den Kontakt zu den Gruppen des psy-
chiatrischen Trialogs, den professionell  Tätigen, den 
Angehörigen und den Psychiatrie-Erfahrenen, hinaus-
geht.  Im Rahmen des  Trialogs veranstalten  wir  mit 
der Gruppe +Soziale Selbsthilfe^ ein Psychosesemi-
nar und wirken außerhalb der Gremien bei weiteren 
aktuellen psychiatriebezogenen Veranstaltungen mit. 
Themenschwerpunkte  waren  2005  und  2006  unter 
anderem:

– Teilnahme am Filmfestival >>Ausnahme-Zustand<< 
mit einem Stand  und Beteiligung an der Diskussion 
zum  Film  >>Psychoseseminar<<,  initiiert  von  der 
>Aktion Mensch< und >Irrsinnig Menschlich< im Kom-
munalen Kino;

–  etliche Veranstaltungen zum Verkauf  der Landes-
krankenhäuser;

– Umgang mit der Sozialpsychiatrie;

– erste Erfahrungen mit der Ombudsstelle.

   Wir treten auf Fortbildungsveranstaltungen und bei 
Zusatzausbildungen der Sektorkliniken auf und arbei-
ten bei  der Betreuung von Projektstudenten mit  der 
Evangelischen Fachhochschule zusammen.  

   Wir sind in Gremien aktiv (zumeist über unseren 
hauptamtlichen  Mitarbeiter  als  geschäftsführendes 
Mitglied im Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersach-
sen), in der Besuchskommission für das Gebiet Han-
nover, im Regionalen Fachbeirat Psychiatrie der Re-
gion Hannover und im Arbeitskreis Gemeindepsychi-
atrie sowie einigen seiner Untergruppen. Des Weite-
ren ist er als Gast des Niedersächsischen Ausschus-
ses  für  Angelegenheiten  der  psychiatrischen  Kran-
kenversorgung tätig, ebenso in der Ombudsstelle des 
Sozialpsychiatrischen Verbundes der Region Hanno-
ver, in der neben Vertretern des Trialogs noch enga-
gierte Bürger außerhalb des psychiatrischen Bereichs 
aktiv sind.

Psychiatrie als Zwangseinrichtung und 
deeskalierende Hilfen  

 
   Gerade  der  Ausschuss  für  Angelegenheiten  der 
psychiatrischen  Krankenversorgung  in  Niedersach-
sen, die Besuchskommissionen und die von uns ini-
tiierte Beschwerdeannahme und Vermittlungsstelle für 
Psychiatrie-Erfahrene und ihre Angehörigen/Ombuds-
stelle  des  Sozialpsychiatrischen Verbundes der  Re-
gion Hannover sind von besonderer Bedeutung, um 
der  spezifischen  Lage  vieler  psychiatrieerfahrener 
Menschen im Umfeld von Zwang und Gewalt rechts-
staatlich  einwandfrei  unter  Einbeziehung  deeskalie-
rend wirkender psychiatrischer Hilfen gerecht werden 
zu können.

   Obige Einrichtungen haben eine besondere Fürsor-
ge-  und  Schutzfunktion  zugunsten  der  Betroffenen. 
Nicht immer werden bei beabsichtigten Maßnahmen, 

die mit Zwang verbunden sind, die Rechte und Ver-
fahrensgarantien  der  Betroffenen  auf  Beistand  und 
Unterstützung wie zum Beispiel durch Vertrauensper-
sonen beachtet und Traumatisierungen, soweit mög-
lich, vermieden. Dieses Thema bedarf auch im Sozial-
psychiatrischen Verbund einer  organisierten Diskus-
sion, um ein rechtsstaatlich einwandfreies Vorgehen 
zu gewährleisten.  Grundsätzlich haben seelisch wie 
körperlich kranke Menschen ein Recht auf Krankheit 
und müssen nicht der herrschenden Lehre der Krank-
heitsbehandlung  folgen,  etwa  der  Forderung  nach 
Medikamenteneinnahme.  Vor  diesem  Hintergrund 
sind die  rechtlichen Bestimmungen unabhängig  von 
der eigenen Haltung genauestens einzuhalten. In ei-
nem rechtsstaatlich einwandfreien Rahmen haben die 
meisten von uns Betroffenen durchaus Erwartungen 
an psychiatrische Hilfen.

Erwartungen an psychiatrische Hilfen

   Was wir von psychiatrischen Hilfen insbesondere 
erwarten:

1.  Sie setzen ein,  wo wir  uns aufgrund unserer Er-
krankung von der Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben  ausschließen  oder  wegen  geringer  Akzeptanz 
verdrängt werden.

2. Sie haben interdisziplinäres Arbeiten professionell 
Tätiger  als  Hintergrund  und  eröffnen  uns  vielfältige 
Formen von  Selbstverständnis  und Handlungsstra-
tegien.

3. Sie sind flexibel entsprechend Art, Umfang und Ort 
je  nach   Kenntnis  unserer  Bedürfnisse  oder  geän-
derten Bedingungen.

4.  Alle  erhalten  unter  Berücksichtigung  anderer  ge-
sellschaftlicher  Hilfen  die  notwendigen  psychiatri-
schen Hilfen.

5. Wir verbleiben, trotz Art und Umfang unseres Hil-
febedarfs, in unserer Herkunfts- bzw. Wunschregion 
und erhalten so unsere gewünschte Lebenswelt und 
unser soziales Netz.

6. Sie sind Ergebnis transparenten Verhandelns und 
beschränken sich in der Regel auf die abgesprochene 
Zeit.

7. Die Qualität der Hilfen misst sich an der Bewertung 
derjenigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen. Die Be-
wertung muss von den Professionellen bei uns erfragt 
werden. Sie nutzen unsere Beurteilung zur Verbesse-
rung ihrer Arbeit. Die Hilfequalität misst sich langfristig 
am Gewinn für uns und unser soziales Umfeld, ins-
besondere am Umfang der Selbstständigkeit und de-
ren Wiedergewinnung sowie der Ausweitung persön-
licher  Ressourcen  vor  dem  Hintergrund  der  Aus-
gangssituation.

8.  Wir  können  uns  darauf  verlassen,  dass  profes-
sionell Tätige sich uns gegenüber verantwortlich zei-
gen und deutlich  machen,  wenn oder wann andere 
zuständig sind.

9.  Wir  möchten  grundsätzlich  Kontakt  zu  unserem 



sozialen  Umfeld  halten,  haben aber  in  Krisen nicht 
immer  die  Kraft,  mit  dies  zu tun,  zu reden oder  zu 
handeln.  Wir  wollen  uns  darauf  verlassen  können, 
dass, unabhängig davon, Hilfen angeboten werden.

Gesellschaftliche Integration

   Bereits 1997 erhielt unser Verein den „Preis für bür-
gerschaftliche Selbsthilfe“ von der Landeshauptstadt 
Hannover. In der vom damaligen Oberbürgermeister 
Herbert Schmalstieg unterschriebenen Urkunde heißt 
es: „Um ein beispielgebendes bürgerschaftliches En-
gagement  der  Selbst-  und  Nachbarschaftshilfe  von 
Vereinen,  Gruppen und Einzelnen zu würdigen,  hat 
die  Landeshauptstadt  Hannover  den  Preis  für  bür-
gerschaftliche Selbsthilfe gestiftet.  Dieser Preis wird 
für das Jahr 1997 verliehen an den Verein Psychia-
trie-Erfahrener, um damit ein außergewöhnliches En-
gagement  für  die  Verbesserung  der  Situation  und 
Versorgung psychisch kranker Menschen auszuzeich-
nen.  Mit  unglaublichem  Einsatz  bauten  psychisch 
Kranke  diesen  Selbsthilfeverein  aus.  So  wurde  der 
Verein Psychiatrie-Erfahrener zu einem kompetenten 
Partner für die Fachleute, die Vorschläge der Psychi-
atrie-Erfahrenen  in  ihre  Planungen  mit  einzubezie-
hen.“ Im August 2001 folgte die Verleihung des Bür-
gerInnenpreises  Hannover-Mitte  an  zwei  Mitglieder 
stellvertretend für unseren Verein.

   Eine über das „psychiatrische Ghetto“  hinausfüh-
rende Integration in die Gesellschaft betreiben wir auf 
unterschiedlichen  Wegen.  Beispielsweise  führen wir 
zweimal monatlich einen >Stammtisch< in einer ört-
lichen Gaststätte durch. Des Weiteren kooperieren wir 
seit 2001 mit der Evangelischen Erwachsenenbildung 
und beteiligen uns an der Arbeit  der Behindertenor-
ganisation der SPD >Selbst aktiv<. Wir sind seit vie-
len  Jahren  am  Selbsthilfetag  von  KIBIS   beteiligt, 
machen am Stadtteilfest in der Calenberger Neustadt 
mit und arbeiten mit dem >Kulturtreff Hainholz< sowie 
dem >Gartenhaus< in der Nordstadt zusammen.

   Themen unserer Zusammenarbeit mit der Evange-
lischen Erwachsenenbildung waren u.a.:

– Freiwilliges, ehrenamtliches Engagement in Selbst-
hilfegruppen;

– Gesundheitsförderung und christliche Ethik;

– Hauptsache gesund? Krank sein gehört zum Leben;

–  Arbeitswünsche  und  Arbeitswirklichkeit  -  Möglich-
keiten und Grenzen eigenen Handelns;

– Was ist (schon) normal?

   Während des Evangelischen Kirchentages 2005 in 
Hannover  veranstalteten  wir  einen  gemeinsamen 
Stand mit dem Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener 
und dem Berliner Verein >Für alle Fälle< und kamen 
mit  etlichen  Besucherinnen  und  Besuchern  ins  Ge-
spräch.

   Behinderte Menschen in der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands haben sich erstmals im Rahmen 
einer politischen Partei und als deren Mitglieder unab-

hängig von der Art ihrer Behinderung zusammenge-
schlossen  zu  der  Initiative  >Selbst  aktiv<,  um  die 
zentralen  Botschaften  der  neuen  Behindertenpolitik 
der Bundesregierung mit Leben zu füllen. Es handelt 
sich hier um das Gleichstellungsgesetz und SGB IX 
sowie  das  Antidiskriminierungsgesetz.  Die  Bestim-
mungen  dieser  Gesetze  gilt  es  jetzt  umzusetzen 
durch

–  bedarfsgerechte  Grundsicherung  und  Gewährung 
von behindertenbedingten Nachteilsausgleichen,

–  Stärkung  der  Unabhängigkeit  behinderter  Men-
schen durch selbstbestimmte Hilfen und Integration,

– Teilhabe behinderter Menschen als Experten in ei-
gener Sache.

   Die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im 
Selbsthilfebereich,  kurz  KIBIS  genannt,  unterstützt 
und fördert  die  Selbsthilfe in der  Region Hannover. 
Da  wir  Ähnliches  für  den  psychiatrischen  Bereich 
leisten, versteht es sich, dass wir die Zusammenar-
beit  mit  KIBIS  suchen.  Am  sichtbarsten  wird  dies 
durch  unsere  jährliche  Teilnahme am Selbsthilfetag 
am Kröpcke, einem zentralen Platz in Hannover. Sie 
zeigt unser Bemühen, aus dem psychiatrischen Milieu 
herauszukommen und in andere Bereiche zu gelan-
gen. In diesem Sinne beteiligten wir uns 2006 mit drei 
Veranstaltungen an  der 20-Jahr-Feier von KIBIS:

–  Durchführung  einer  gemeinsamen  Veranstaltung 
mit der Evangelischen Erwachsenenbildung zum The-
ma „Selbsthilfe  -  individuell  -  organisiert  -  einzeln  - 
vereint“;

– Tag der offenen Tür im VPE;

–  Vorstellung der Ombudsstelle im VPE gemeinsam 
mit der Vertreterin der Angehörigen. 

   Seit Jahren bemühen wir uns um die Integration in 
das  Gemeinwesen.  Wir  beteiligen  uns  mit  einem 
Stand  am  jährlichen  Stadtteilfest  und  nehmen  seit 
kurzem an der Stadtteilrunde des Stadtbezirks Han-
nover-Mitte teil. Bereits seit 1995 feierte der VPE sei-
ne Sommerfeste im >Gartenhaus<, Am Judenkirchhof 
11c in  Hannover-Nordstadt.  Es wird  von einer  Bür-
gerinitiative verwaltet, die auch die Selbsthilfe auf ihre 
Fahnen geschrieben hat  und Einsamkeit  sowie Ge-
selligkeit  zum Thema macht.  So  lernten  sich  Men-
schen beider Gruppen kennen und berichteten erst-
mals  im  >>VPE-Report<<,  Februar  2001,  über  die 
ideelle  Partnerschaft  beider  Organisationen.  Zwar 
veranstalten  wir  inzwischen unsere Sommerfeste  in 
den Räumen des >Kulturtreffs Hainholz<, etliche un-
serer  Mitglieder  aber  besuchen  nach  wie  vor  das 
>Gartenhaus<.  Träger  des  >Kulturtreffs<  sind  die 
Hainhölzer Kulturgemeinschaft e.V. und der Fachbe-
reich  Bildung  und  Qualifizierung  der  Landeshaupt-
stadt Hannover. Inzwischen ist unser Verein aktives 
Mitglied der >Kulturgemeinschaft<, und Einzelne von 
uns  besuchen  bereits  Veranstaltungen  des  >Kul-
turtreffs<. Seit Bestehen unseres Vereins fanden un-
sere  Mitgliederversammlungen  im  Raschpavillon  in 
Hannover  statt,  inzwischen  sind  sie  in  unseren 
eigenen  Räumlichkeiten,  die  Jahreshauptversamm-



lungen hingegen in denen des Treffs.

   Insbesondere Arbeit außerhalb des psychiatrischen 
Bereichs  zeigt  Gemeinsames  wie  Unterschiedliches 
mit Menschen in anderen, aber auch vergleichbaren 
Lebenslagen und ist  so geeignet,  Stigmatisierungen 
über Worte hinaus emphatisch und mit Entschieden-
heit entgegenzuwirken. Besonders die verstärkte Ein-
beziehung psychisch kranker Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt  könnte  würde dies  wirksam unterstrei-
chen. Daran aber mangelt es ebenso wie an Zuver-
diensten, die möglichst nach aktuellem, sich ändern-
dem Bedarf zur Verfügung gestellt  werden müssten. 
Die meisten Psychiatrie-Erfahrenen aber, die wir er-

reichen, sind erwerbslos, ohne jede Aussicht, über Ar-
beit in die Gesellschaft integriert zu werden. Wir be-
schreiten  unter  derartigen  Bedingungen  Wege,  die 
über Selbsthilfe, freiwilliges Engagement und Freizeit-
gestaltung  zur  Integration  in  vergleichbare  Gruppen 
führen und Möglichkeiten der Teilhabe am Gemein-
wesen eröffnen. So nehmen wir die Rolle eines Lot-
sen  in  eine  Gesellschaft  außerhalb  des  psychiatri-
schen Ghettos wahr, die verstärkt auch von anderen 
Einrichtungen ausgeübt werden müsste.

Christian  Harig ist  Diplom-Sozialwirt,  psychiatrieer-
fahren und Mitarbeiter beim Verein Psychiatrie-Erfah-
rener Hannover e.V.

Aktivitäten von und mit Psychiatrie-Erfahrenen 
in Göttingen

Psychose-Seminar Göttingen

   Das  Göttinger  Psychose-Seminar  ist  ein  Ge-
sprächsforum zum Thema Psychiatrie und psychische 
Erkrankung.  Es  wurde  2001  von  einer  informellen 
Gruppe,  in  der  Psychose-Erfahrene,  Menschen aus 
der Angehörigenbewegung und Professionellen trialo-
gisch zusammenarbeiten, initiiert. Die Veranstaltungs-
reihe läuft seither mit großem Erfolg - jeweils 30 bis 
70 TeilnehmerInnen - einmal jährlich in Göttingen. Im 
Zentrum des Psychose-Seminars steht der gleichbe-
rechtigte Austausch von Psychiatrie-Erfahrenen, An-
gehörigen und Professionellen über eine Vielzahl von 

Themen, die von den Teilnehmenden selbst  ausge-
wählt werden. Neben die Gespräche in Kleingruppen 
als Basis des Seminars treten immer mehr auch an-
dere Seminarformen wie Vorträge,  Lesungen sowie 
ein künstlerisch-kreatives Beiprogramm.

   Die  Psychose-Seminare  haben in  Göttingen  die 
Zusammenarbeit  der  beteiligten  Gruppen  entschei-
dend  verbessert  und  Psychiatrie-Erfahrene  als  „Ex-
pertInnen in eigener Sache“ präsent gemacht. 

   Das  8.  Göttinger  Psychose-Seminar findet  im 
September 2007 statt: Jeweils dienstags von 18.00-



19.30 Uhr im Großen Saal der St. Michael-Gemeinde, 
Kurze Str. 13, 37073 Göttingen (Innenstadt). Termine: 
4.9.,  11.9.,  18.9.  und  25.9.2007.  Die  Themen  der 
Treffen stehen auf dieser Homepage unter „Termine“.

   Die Teilnahme ist offen und kostenlos (und auch 
anonym  möglich).  Die  Seminarabende  bauen  nicht 
aufeinander auf und können deshalb unabhängig von-
einander  besucht  werden.  Zum  Psychose-Seminar 
wird in der Göttinger Buchhandlung Deuerlich ein Bü-
chertisch eingerichtet. 

   Als  Begleitprogramm  zum  Psychoseseminar 
2007 findet vom 22.-25. Oktober (jeweils 19.30 Uhr) 
eine „Verrückte-Filmwoche“ mit vier Dokumentarfil-
men  im  Sozialzentrum  des  Landeskrankenhauses 
statt. Näheres unter „Termine“.

- Kontakt zum Psychose-Seminar: 
Tel. 05 51 / 48 67 66 

(Göttinger Gesundheitszentrum)
E-mail: psychoseseminar-goettingen@gmx.de

   Die Initiativegruppe sucht noch Angehörige, die sich 
an  der  Vorbereitung  des  Seminars  2008  beteiligen 
möchten. 

Göttinger Selbsthilfegruppe für 
Psychose-Erfahrene

   Die im November 2001 gegründete Selbsthilfegrup-
pe für  Psychose-Erfahrene,  ein  Output  des 1.  Psy-
chose-Seminars, trifft sich jeden 2. und 4. Mittwoch im 
Monat  von  19.00-20.30  Uhr  im  Göttinger  Gesund-
heitszentrum,  Albanikirchhof  4-5,  37073  Göttingen 
(Eingang  Wendenstraße).  Die  Gruppe  ist  ein  Ge-
sprächskreis,  dessen  zentrales  Anliegen  der  Aus-
tausch über Psychose-  und Psychiatrie-Erfahrungen 
ist. Themen sind z. B.: Leben mit der Erkrankung (sta-
biles  Selbstbild,  Krankheitsmanagement,  Frühwarn-
zeichen erkennen), Umgang mit Ärzten und Medika-
menten,  Wege  des  Gesundwerdens.  Bei  Interesse 
einfach vorbeikommen!

- Kontakt: 
Über das Gesundheitszentrum: 

Tel. 05 51 / 48 67 66 oder direkt per 
E-mail: psychose-erfahrene@gmx.de

Psychiatrie-Zeitung „Rosdorfer Kreisel“

   Der „Rosdorfer Kreisel“, die Psychiatrie-Zeitung am 
Landeskrankenhaus, wird von Psychiatrie-Erfahrenen 
erstellt.  Derzeit  werden  wieder  RedakteurInnen  ge-
sucht.  Wer Lust  hat  Texte  zu schreiben (über  Psy-
chiatrie,  Gott  und die Welt), Spaß am Layouten hat 
und  ganz  entspannt    journalistischen  Ruhm ernten 
will, ist hier richtig. Der Rosdorfer Kreisel erscheint als 
Printausgabe und im Internet. Infos bei der Redaktion 
im Landeskrankenhaus,  Tel.  05 51 /  4 02 -  28 62, 
Herr Müller-Gerstmaier.

Mehr wissen: Bibliotheken

   Im  Gesundheitszentrum  findet  sich  eine  kleine 

Handbibliothek mit Büchern zu psychiatrischen The-
men (z.B.  Therapien,  Psychopharmaka,  Erfahrungs-
berichte), die von allen Interessierten benutzt werden 
darf.  (Albanikirchhof  4-5,  37073  Göttingen).  In  der 
Bibliothek  des  Sozialzentrums  des  Landeskranken-
hauses  (Rosdorfer  Weg 70)  kann  man Psychiatrie-
Literatur,  einen  Psychiatrie-Pressespiegel  und  eine 
Sammlung von Psychopharmaka-Beipackzetteln ein-
sehen. 

Wegweiser „Psychisch krank - und nun?“ 

   Die trialogisch konzipierte Informationsbroschüre für 
die Stadt und den Landkreis Göttingen erscheint zum 
Psychose-Seminar  2007.  Sie  bietet  auf  160  Seiten 
eine  Fülle  von  Informationen  für  Psychiatrie-Erfah-
rene, Angehörige, Professionelle und alle anderen In-
teressierte.  Der  Wegweiser  ist  nicht  nur  ein  Adres-
sen-, Literatur- und Linksammlung, sondern versucht 
auch,  komplizierte  Rechts-  und  Gesundheitsthemen 
verständlich zu beschreiben und zu erklären. Er will 
außerdem Mut machen, sich selbstbewusst mit dem 
schwierigen  Thema  „psychisch  krank“  auseinander-
zusetzen. Themen sind u.a.:  Selbsthilfe;  Beratungs-
stellen, Therapiemöglichkeiten, ärztliche Versorgung; 
Arbeit, Freizeit und Wohnen bei psychischer Erkran-
kung,  Betreuungsrecht  und Zwang, Patientenrechte, 
Hilfen für Angehörige und Professionelle.

   Der Wegweiser wird herausgegeben von einer AG 
der  Selbsthilfegruppen  (SHG  Psychose-Erfahrene, 
Angehörigengruppe,  SHG  Erwachsene  Kinder  psy-
chisch kranker Eltern) und ist im Gesundheitszentrum 
(Albanikirchhof 4-5, 37073 Göttingen, Tel. 05 51 / 48 
67  66,  E-mail:  gesundheitszentrum-goe@t-
online.de) und in einigen Göttinger Buchhandlungen 
gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro erhältlich. 

Broschüre „Medizin im 
Nationalsozialismus in Göttingen“

   Die Göttinger  Geschichtswerkstatt  e.V.  hat  2003 
eine viel beachtete Veranstaltungsreihe zum Thema 
„Euthanasie  im  Nationalsozialismus  -  Kontinuitäten 
und Brüche“ durchgeführt. 

   Die Reihe hat wichtige Anstöße zur Beschäftigung 
mit  der Geschichte der Psychiatrie in Göttingen ge-
geben:  Die  Geschichtswerkstatt  bietet  den  im  Mai 
2003 erstmals durchgeführten „Stadtrundgang Medi-
zin  im  Nationalsozialismus  in  Göttingen“  weiterhin 
nach Absprache an. Auf dem Rundgang über das Ge-
lände der alten Universitätsklinik werden Themen wie 
die Geschichte der Göttinger Psychiatrie, die Zwangs-
sterilisierung  von  psychisch  Erkrankten  und  die  Er-
mordung  von  Göttinger  AnstaltspatientInnen  ange-
sprochen. 

   Die 60-seitige Broschüre zum Rundgang ist im De-
zember 2006 erschienen und zum Preis von vier Euro 
im  Roten  Buchladen,  Nikolaikirchhof,  37073  Göttin-
gen und bei der Geschichtswerkstatt erhältlich.

- Kontakt: 
Geschichtswerkstatt Göttingen e.V., 

mailto:psychose-erfahrene@gmx.de
mailto:psychoseseminar-goettingen@gmx.de


Bismarckhäuschen
Bürgerstr. 27

37073 Göttingen
Tel./Fax 05 51 / 48 58 44 

(Bürozeiten: Di: 10-13 Uhr, Do: 15-17 Uhr)
E-mail: gwgoe@gwdg.de, gwgoe@gmx.net

Ausstellung zur Geschichte des 
Landeskrankenhauses

   Eine von der Klinikleitung erarbeitete Ausstellung 
zur  Geschichte  der  Psychiatrie  in  Göttingen  ist  im 
Sozialzentrum des  Landeskrankenhauses  zu  sehen 
(Rosdorfer  Weg 70,  tgl.  8.00-18.00  Uhr).  Etwa  20 
Stelltafeln  und  einige  Vitrinen  mit  aussagekräftigen 
Originaldokumenten  informieren  über  die  Bauge-
schichte der 1866 gegründeten „Irrenanstalt“. Ein wei-
terer  Abschnitt  ist  dem nationalsozialistischen Kran-
kenmord und der Rolle des damaligen Anstaltsdirek-
tors Gottfried Ewald gewidmet.

Schulprojekt „Verrückt – na und!“ 
startet Ende 2007

   Das Göttinger Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ will 
SchülerInnen und LehrerInnen in ihrer seelischen Ge-
sundheit  stärken.  Schülerinnen  und  Schüler  setzen 
sich  mit  ihrem  eigenen  Leben  auseinander,  lernen 
Menschen  kennen,  die  psychische  Krankheit  erlebt 
haben und erfahren, was sie für ihre eigene seelische 
Gesundheit  tun  können.  Die  vorbereitende  AG  ist 

trialogisch zusammengesetzt und plant für Ende 2007 
den ersten Projekttag an Göttinger Schulen. Das Pro-
jekt  lehnt  sich an das Schulprojektes  des Leipziger 
Vereins „Irrsinnig menschlich e.V.“ an. Infos zum Ge-
samtprojekt unter: www.verrueckt-na-und.de. 

- Kontakt:
Göttinger Arbeitsgemeinschaft 

zur Gesundheitsförderung, Prävention 
und Anti-Stigma-Arbeit in Schulen
c/o Göttinger Gesundheitszentrum

Albanikirchhof 4/5
37073 Göttingen

Tel.: 05 51 / 48 67 66
Fax: 05 51 / 4 27 59

E-mail: gesundheitszentrum-goe@t-online.de
verrueckt-na-und-goettingen@gmx.de

Probleme: Was alles fehlt ....

   Bis  heute  existiert  in  Göttingen  keine  „nieder-
schwellige“, möglichst von Betroffenen mitorganisierte 
Begegnungsstätte für Psychiatrie-Erfahrene. Der ge-
samte Selbsthilfebereich für Psychiatrie-Erfahrene ist 
wenig entwickelt. 

   PatientInnen-SprecherInnen in den stationären Ein-
richtungen  gibt  immer  noch  nicht.  Behandlungsver-
einbarungen und ein psychiatrischer Krisendienst sind 
unbekannt. 

Ein Beitrag von Frauke aus Göttingen

Weitere Selbsthifegruppen in Niedersachsen

Selbsthilfegruppe „Relax“ 
in Delmenhorst

Kontakt: 
Ulrich Webers  Tel. 0 42 21 / 6 26 36

Bärbel Arbeiter   Tel. 0 42 21 / 58 80 14

Treffpunkt: 
Gesundheitstreff Schaarhaus, Bremer Str. 14 in Del-
menhorst in Raum 1 bzw. 2

Gruppentreffen: 
Freitags und Samstags von 15:00 bis ca. 18:00 Uhr

Psychiatrie-Erfahrene Oldenburg
Treffen bei: BeKoS Oldenburg, Lindenstraße 12a

Mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr

Ansprechperson: Frank Witte, Tel. 04 41 / 5 59 97 56

E-mail: shg_psychiatrie_ol@yahoo.de

Selbsthilfegruppe Psychiatrie-Erfahrener 

Hildesheim
Wir treffen uns ...

   jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 17:00 Uhr 
in der Begegnungsstätte Hannoversche Str. 27, Ein-
gang Friedrichstr. 5, 31134 Hildesheim. Bitte klingeln!

Wir sind erreichbar über ...
- Andreas Marheineke, Löwentorstraße 9, 3 11 35 Hil-
desheim, Tel. 0 51 21 / 7 03 61 48 

- KIBIS: Tel. 0 51 21 / 74 16 16 

oder Sozialpsychiatrischer Dienst: 
Tel. 0 51 21 / 30 91 67 

oder  Begegnungsstätte  des  sozialpsychiatrischen 
Fördervereins e.V. Tel. 0 51 21 / 32 489 tägl. 15:00 
bis 18:00 Uhr außer samstags

Blau Wahl e.V.
Am Wolfsbaum 24 a

2 72 32 Sulingen
Tel. 0 42 71 / 95 24 99
Fax 0 42 71 / 95 34 74

http://www.gesundheitszentrum.de/
mailto:gesundheitszentrum-goe@t-online.de
http://www.verrueckt-na-und.de/
mailto:gwgoe@gmx.net
mailto:gwgoe@gwdg.de


E-mail: blau-wahl@freenet.de

- Öffnungszeiten: 

• Montag:          15:00 bis 18:00 Uhr      
                        Frauengruppe

• Dienstag:       13:30 bis 18:00 Cafeteria
• Mittwoch:       15:30 bis 18:00 Kreatives  

                        Gestalten
• Donnerstag:  13:30 bis 18:00 Cafeteria             

                 14:00 bis 18:00 Projekt Lesen, 
                        Schreiben, Rechnen

• Freitag:           Geschlossen
• Samstag:       11:00 bis 12:30 Uhr Sportprojekt  

                        im  Sportstudio Nagel
                       13:00 bis 18:00 Cafeteria
Sonntag:        (jeden 1. Sonntag im Monat)
                        10:00 bis 13:00  
                        Sonntagsfrühstück

- Ansprechpartner: 
Rainer Wölk, Sabine Klöpzig

Psychiatrie-Erfahrene Braunschweig

Wir treffen uns:
   Wir treffen uns regelmäßig jeden 2.  Mittwoch im 
Monat  im Gruppenraum des Vereins  „Der  Weg“,  2. 
OG, Bruchtorwall 9 - 11, von 18:00 bis 19:30 Uhr. Die 
nächsten Termine: 
             Mittwoch, 08.10.2008, 18:00 - 19:30 Uhr

• Mittwoch, 12.11.2008, 18:00 - 19:30 Uhr
• Mittwoch, 10.12.2008, 18:00 - 19:30 Uhr, 

Weihnachtsfeier
• Mittwoch, 14.01.2009, 18:00 - 19:30 Uhr
• Mittwoch, 11.02.2009, 18:00 - 19:30 Uhr
• Mittwoch, 11.03.2009, 18:00 - 19:30 Uhr 

Unsere Anschrift:
Psychiatrie-Erfahrene Braunschweig

c/o Verein „Der Weg“
Bruchtorwall 9 - 11, 38100 Braunschweig

Info:
Petra Rosensträter

Tel. 05 31 / 2 50 48 36
E-mail: ros.pet@web.de

Psychiatrie-Erfahrene Osnabrück

Anschrift:
Psychiatrie-Erfahrene Osnabrück

c/o Lagerhalle
Rolandsmauer 26
49074 Osnabrück

Gruppentreffen:
Dienstags 18:00 bis 20:00 Uhr

Kontakt:
Doris Steenken

Tel.: 05 41 / 8 00 95 22
E-mail: doris_steenken@yahoo.de

Matthias Wiegmann
Tel.: 05 41 / 58 94 29

E-mail: m_wiegmann_2000@yahoo.de

Verein Psychiatrie-Erfahrener Lüneburg
„Irren ist menschlich“
Heiligengeiststr. 31
2 13 35 Lüneburg

( 0 41 31 / 3 19 90

Kontakt:
Ralf Tritthardt, ( 01 52 / 05 34 90 80

Stellungnahme der LPEN zum Gesetzes-Entwurf 
„Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen“

mailto:m_wiegmann_2000@yahoo.de
mailto:ros.pet@web.de
mailto:blau-wahl@freenet.de


   Beim Entwurf  zum Gleichstellungsgesetz  ist  uns 
aufgefallen, dass die Belange der psychisch Kranken 
nur unzureichend Berücksichtigung finden.

   Daher ist es uns wichtig, dass folgende Aspekte in 
dem Entwurf noch aufgenommen werden sollen:

   Leider müssen Psychisch Kranke in der Psychiatrie 
oft Zwang und Gewalt über sich ergehen lassen, de-
nen sie sich nicht entziehen können. Bei der Durch-
setzung  von  Rechtsansprüchen  aufgrund  Behand-
lungsfehlern  oder  Zwang und Gewalt  werden ihnen 
sehr  hohe  Hürden  auferlegt,  weil  ihnen  regelmäßig 
fehlende Einsichtsfähigkeit  unterstellt  wird.  Unzuläs-
sige Zwangsbehandlungen werden immer wieder mit 
einer  angeblichen  psychischen  Erkrankung des  Pa-
tienten gerechtfertigt. Dieser Umstand stellt eine Be-
nachteiligung gegenüber somatischen Patienten dar.

   Die Patientenverfügung in der derzeitigen Form um-
fasst  lediglich Tatsachen,  die  körperlich  Kranke  be-
treffen, z.B. Wachkoma. Zur Zeit deckt die Patienten-
verfügung nur die Ablehnung von lebensverlängern-
den medizinischen Maßnahmen ab. Der Umfang der 
Patientenverfügung sollte auch auf die Behandlung im 
psychiatrischen Bereich ausgeweitet und rechtlich ab-
gesichert werden.

   Einem psychisch Kranken sollte auch das Recht 
eingeräumt werden, in der Patientenverfügung festzu-
legen, welche Medikamente er verträgt und welche er 
grundsätzlich  ablehnt.  Außerdem muss  er  mit  Hilfe 
der Patientenverfügung Gewalt  und Zwangsbehand-
lungen sowie Fixierungen verhindern können. Ebenso 
muss  ihm  zugestanden  werden,  dass  er  eine  freie 
Wahl der Klinik bekommt, sofern er dies in der Patien-
tenverfügung benennt.  Bei  Zuwiderhandlung seitens 
der  Behandler  muss  eine  strafrechtliche  Verfolgung 
stattfinden.

   Eine massive Ausgrenzung in vielen gesellschaftli-
chen Bereichen erleben Psychisch Kranke täglich. Es 
beginnt  zum  Beispiel  bei  der  Wohnungssuche  und 
hört bei der Suche nach einer für ihn geeigneten Ar-
beitsstelle noch nicht auf.

   In der Arbeitswelt findet auch eine Benachteiligung 
und Ausgrenzung psychisch Kranker  statt.  Den Be-
trieben wird es durch Zahlung einer Ausgleichsabga-
be leicht gemacht, einen Behinderten nicht einstellen 
zu  müssen,  obwohl  eine  gesetzliche  Verpflichtung 
hierzu ab einer bestimmten Betriebsgröße (Mitarbei-
terzahl)  besteht.  Durch die Zahlung der Ausgleichs-
abgabe  entziehen  sie  sich  der  sozialen  Verantwor-
tung gegenüber Behinderten und „kaufen sich davon 
frei“. Eine drastische Erhöhung dieser Ausgleichsab-
gabe könnte die  Betriebe zum Umdenken zwingen. 
Es  wäre  durchaus  auch  wünschenswert,  die  Aus-
gleichsabgabe Behinderten- und Selbsthilfeorganisa-
tionen zukommen zu lassen.  Um auch Behinderten 

den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 
sollten  Reha-Programme  gefördert  und  ausgebaut, 
statt gekürzt zu werden. 

   Psychisch Kranke sollten in psychiatrischen Einrich-
tungen eingestellt werden, da sie über eine Kompe-
tenz verfügen, die Gesunden vorenthalten ist. Durch 
ihre Erfahrungen sind sie oft besser in der Lage, Psy-
chiatrie-Patienten zu verstehen und vertrauensvoll zu 
betreuen. Patienten sind „Experten in eigener Sache“. 
Dieses  Erfahrungswissen  ist  nicht  als  universitärer 
Studiengang zu erwerben.

   Psychisch Kranke werden viel zu oft in „Werkstätten 
für behinderte Menschen“ abgeschoben, um dort für 
einen viel zu niedrigen Lohn zu arbeiten. Dieser Lohn 
ist nicht ausreichend, um deren Existenz zu sichern. 
Es wird argumentiert, dass man aufgrund der derzei-
tigen  Arbeits-  und  Wirtschaftslage  doch  froh  sein 
müsse, überhaupt dort arbeiten zu „dürfen“.

   Ab 01.01.2008 wird das „Persönliche Budget“ bun-
desweit eingeführt. Vorgesehen ist, dass Leistungen 
durch  Fachleute  (z.B.  Sozialarbeiter,  Psychothera-
peuten...)  erbracht  werden.  Wir  sehen  die  Gefahr, 
dass  bei  den  Leistungen,  die  durch  Fachleute  er-
bracht werden, die Selbstbestimmung des psychisch 
Kranken negativ beeinflusst wird. Daher sollen Leis-
tungen  zum  „Persönlichen  Budget“  weitestgehend 
Psychisch Kranke erbringen können. Dazu gehört u. 
a. Auch Die Budgetassistenz, um das Selbstbestim-
mungsrecht des Betroffenen zu gewährleisten.

   Auch werden Behinderten hohe Hürden auferlegt, 
um  das  Recht  auf  Grundsicherung  in  Anspruch  zu 
nehmen. Ausufernde Bürokratie schreckt Behinderte 
und psychisch Kranke davon ab, ihr Recht geltend zu 
machen.  Es  stellt  für  diese  Gruppe  eine  außerge-
wöhnliche Belastung dar, alljährlich alle Formulare er-
neut  auszufüllen,  um die Grundsicherung verlängert 
zu bekommen. Es wäre für alle Beteiligten eine Ent-
lastung, lediglich die Änderungen zu vermerken.

   Behinderte stoßen immer wieder auf Schwierigkei-
ten, wenn sie ihre gesetzlich zuerkannten Rechte vor 
allem  im  sozialen  Bereich  geltend  machen  wollen. 
Daher ist es unbedingt vonnöten, flächendeckend Be-
ratungsstellen, vor allem im juristischen und sozialen 
Bereich, für Psychisch Kranke / Behinderte einzurich-
ten. Die Beratungsstellen könnten auch durch Behin-
derte besetzt werden.

   Es fällt auch auf, dass Psychisch Kranke und deren 
Belange kaum Gehör finden. Abhilfe könnte hier ein 
Sitz  in  allen  psychiatriepolitisch relevanten  Gremien 
schaffen. Auch Psychiatrie-Erfahrene haben Interes-
sen, die sie in angemessener Form vertreten haben 
wollen.

Doris Steenken      Lothar Grafe



Vom Versuch, Krankenakten zurückzufordern
Eine unerwünschte Reportage von Ingo Weikinnes

   In Niedersachsen steht die Privatisierung der Lan-
deskrankenhäuser  an.  Zurzeit  liegt  eine  rechtliche 
Überprüfung über  die  Entscheidung  beim Staatsge-
richtshof in Bückeburg an. Auf Antrag der SPD und 
der Grünen. Wir Psychiatrie-Erfahrenen sind an die-
ser  >>Verschleuderung  staatlichen  Tafelsilbers<< 
nicht beteiligt. Das ist auch gut so!

   Anders als andere Selbsthilfegruppen im psychia-
trischen Bereich ging ich meinen persönlichen Weg. 
Die drei Landeskrankenhäuser, in denen ich behan-
delt wurde, schrieb ich an und forderte meine Kran-
kenakte zurück. Zwar würde ich den staatlichen Ein-
richtungen >>trauen<<. Was die Privaten mit meiner 
Akte machten, entzöge sich meiner Kontrolle. Zumal 
die  privaten  Träger  in  Niedersachsen  die  Besuchs-
kommission  zu  >>Papiertigern<<  degradiert  hatten, 
als  sie  mit  Regressansprüchen  drohten,  wenn  ihre 
Machenschaften  publik  würden.  Einige  private  Ein-
richtungen ließen die Mitglieder der Besuchskommis-
sion nicht ein, um sich der Kontrolle zu entziehen.

   Eine  Woche nach meiner  Rückforderung an  die 
LKH  informierte  ich  die  zuständigen  Besuchskom-
missionen, und bat um ihre Unterstützung meines An-
liegens.

   Herr Prof. Dr. Weig vom LKH Osnabrück antwortete 
mir,  er  wolle mein Anliegen rechtlich prüfen lassen. 
Dann  würde  er  sich  unaufgefordert  wieder  bei  mir 
melden.  Was  er  nicht  schrieb,  war,  dass  er  mein 
Schreiben zum Anlass  nahm,  um beim niedersäch-
sischen Sozialministerium zu einer gesetzlichen Re-
gelung zu kommen. Dies erfuhr ich zeitlich sehr viel 
später und rein zufällig.

   Über einen Freund erhielt  ich den Hinweis, doch 
einmal beim Datenschutzbeauftragten des Landes in 
Hannover  anzufragen.  Dort  erhielt  ich die  Auskunft, 
dass hier nicht das Datenschutzgesetz gelte, sondern 
das Krankenhausgesetz.

   Ich bekam ein Schreiben des LKH Hildesheim. Die-
ses Schreiben brauchte allein 14 Tage, um mich zu 
erreichen.  Das LKH meinte,  meine Krankenakte sei 
ihr Eigentum und lehnte eine Rückgabe ab, weil auch 
die  Privaten  fürsorglich  mit  meiner  Akte  umgehen 
würden.

   Das LKH Wunstorf schwieg ganz!

   Nun stellte ich einen schriftlichen Antrag auf Bera-
tungshilfe beim Amtsgericht. Ich wollte meine Rechte 
auf Rückgabe meiner Krankenakte nach dem Kran-
kenhausgesetz durch einen Anwalt vertreten lassen. 
Erst  auf  meine  telefonische  Anfrage  erhielt  ich  die 
Auskunft, dass ich 37,- Euro über den Satz für Bera-
tungshilfe liege.

   So meldete ich mich beim hiesigen Landtagsab-
geordneten. Sandte ihm auf sein Bitten die bisherigen 
Schreiben zu. Zweimal musste ich dort anrufen. Nun 
erhielt  ich die Auskunft,  dass ich ziemlich allein mit 
meiner  Rückforderung  stehe  und  er  die  Politik  der 
>>kleinen Schritte<< verfolge, um in vielen persönli-
chen Gesprächen mein Anliegen zu besprechen. Zu 
dem Zeitpunkt wusste ich nichts von der Überprüfung 
durch den Staatsgerichtshof. Vielleicht er auch nicht...

   Meine finanzielle Situation verschlechterte sich. Das 
hatte den Vorteil,  dass ich nun erneut einen Antrag 
auf Beratungshilfe stellen konnte, den ich dann auch 
schriftlich  stellte.  Nun  bekam ich  ein  Aktenzeichen! 
Und die Anfrage, was ich denn bisher unternommen 
hätte. Dies teilte ich dem Amtsgericht schriftlich mit.

   Mein Antrag wurde abgelehnt! Mein Antrag, so un-
terstellte mir das Amtsgericht, sei mutwillig und ent-
behre jeglicher, sachlicher Rechtfertigung.
   Durch eine Angehörige eines Psychiatrie-Erfahre-
nen bekam ich die Telefonnummer eines Rechtsan-
walts in Hannover,  der häufig Patienten der Psychi-
atrie vertritt. Nach seiner Auskunft habe meine Kran-
kenakte zwei Aspekte. Eine kostentechnische, auf die 



sich z.B. das LKH Hildesheim bezog, und eine me-
dizintechnische, auf die Herr Prof. Dr. Weig einging. 
Eine rechtliche Verfolgung meines Anliegens sei un-
gewiss und zudem eine Kostenfrage.

   Es gibt ein indianisches Sprichwort: >>Wenn dein 
Pferd tot  ist,  reite es nicht  weiter.<< So schrieb ich 
diese Reportage über ein >>totes Pferd.<<

Kommentar

von Christian Harig

   Mit seiner Frage nach dem Verbleib seiner Patien-
tenunterlagen nach dem Wechsel der Niedersächsi-
schen  Landeskrankenhäuser  zu  neuen  Trägern  hat 
Ingo Weikinnes für einigen Wirbel gesorgt. Eine zu-
friedenstellende Antwort erhielt er nicht. Also versuch-
te ich,  selbst  ehemaliger  Patient  eines Landeskran-
kenhauses, den Sachverhalt zu klären. Im Mittelpunkt 
jeder Antwort  müsste der Patient  und der über den 
Datenschutz hinausreichende Sinn einer Weitergabe 
von Personendaten stehen. Dieser ist kaum zu erken-
nen,  obwohl  Patienten  gelegentlich  durchaus  ihren 
Wohnort oder die Klinik wechseln. Ich erfuhr Folgen-
des: Ein Patient, der freiwillig im Landeskrankenhaus 
war,  kann über  die  Weitergabe seiner  Patientenun-
terlagen bestimmen. Sie kann nur mit seiner Zustim-
mung erfolgen. Er entscheidet, ob, und wenn ja, was 
an die neuen Träger weitergeleitet wird. Dies gilt sinn-
gemäß  bei  der  Unterbringung  nach  dem  Betreu-
ungsrecht.

   Ein Patient, der nach dem Niedersächsischen Ge-
setz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch 

Kranke  (NPsychKG)  untergebracht  war,  hat  das 
Recht  nicht,  da im Fall  eines Trägerwechsels keine 
Änderung  des  Zweckes  vorgenommen  worden  sei 
und der neue Träger im Rahmen des NPsychKG als 
Beliehener  handle.  Dies  halte  ich  für  wenig  nach-
vollziehbar. In seinen Unterlagen befinden sich außer-
dem Schriftstücke von Behörden und Gerichten, die 
den ehemaligen Landeskrankenhäusern  als  Einrich-
tungen  des  Landes  Niedersachsen  als  Unterlagen 
zum Zweck der Unterbringung dienten. Diese dürften 
keinesfalls  weitergegeben  werden,  da  den  nun  zu-
ständigen Trägern erst jetzt entsprechende staatliche 
Aufgaben übertragen worden sin. Eine rückwirkende 
Übertragung  ist  im  Gesetz  nicht  vorgesehen  und 
schon deshalb nicht  möglich,  weil  die  übernehmen-
den  Körperschaften  teilweise  erst  jetzt  entstanden 
sind. Hinzu kommt, dass die Personendaten zusam-
mengefasst  und  nicht  nach  freiwilligem  Aufenthalt, 
dem nach Betreuungsrecht und Unterbringung unter-
schieden sind.

   Ingo Weikinnes Bitte um Rücksendung der Krank-
heitsakte  thematisiert  somit  durch  den  Verkauf  der 
Landeskrankenhäuser  aufgeworfenen  Fragen  des 
Datenschutzes. Es bleibt zu hoffen, dass das Nieder-
sächsische Sozialministerium dem Patienten die Ent-
scheidung über seine Patientenunterlagen überlässt. 
Bisher wird es allerdings nicht einmal seiner Aufgabe 
gerecht, die Beteiligten über Verbleib und Weitergabe 
von Patientenunterlagen zu informieren. Den Patien-
ten ist zu empfehlen, sich über ihre Unterlagen zu in-
formieren und Einfluss auf ihren Verbleib zu nehmen.

   Christian Harig ist beruflich als Diplom-Sozialwirt 
im Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. tätig.
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Die unerwünschte Reportage Teil II
von Ingo Weikinnes

Ingo Weikinnes
Sozialberater
Peer Counseling

Tilsiter Str. 53
27232 Sulingen
In den LPEN-Nachrichten 2007, Heft 6, vom August 
07, Seite 25 hatte ich unter dem Artikel "Verschiede-



ne Wege zur Privatisierung der nds. LKHs" eine Vor-
geschichte zur "unerwünschten Reportage" veröffent-
licht.

   Die "unerwünschte Reportage" mit Stand vom Okt. 
07  versandte  ich.  An  "Eppendorfer",  Brunsbüttel; 
"Psychosoziale  Umschau", Bonn; "Soziale Psychia-
trie",  Köln;  "LPEN-Nachrichten",  Hannover,  und  an 
das kritische Fernsehmagazin "Monitor", Köln.

   Und nun geschah etwas sehr  merkwürdiges.  Es 
kam Bewegung in die Angelegenheit.

   Christian  Harig,  Betroffenenvertreter  in  der  Be-
suchskommission im Bezirk Hannover, rief bei mir an, 
und fragte, ob er meinen Artikel veröffentlichen dürfte, 
und ob er diesen Artikel im "Ausschuss für psychia-
trische Angelegenheiten des Landes Niedersachsen" 
verlesen könnte?

   Der Psychiatrie-Verlag rief an. Man habe meinen 
Artikel rechtlich geprüft, und wolle ihn in der "Psycho-
sozialen Umschau" 2008, Heft  1 mit  einer  Stellung-
nahme des BPE veröffentlichen.

   Nach  nun  acht  Monaten  meldete  sich  das  LKH 
Wunstorf,  durch  Herrn  Prof.  Dr.  Spengler  bei  mir 
schriftlich.  Leider hatte ich den Eindruck, dort  nahm 
man mich nicht ernst, und ich drückte in meiner Ant-
wort meinen Unmut aus.

   Daraufhin bot man mir eine Versiegelung meiner 
Krankenakte und eine Fotokopie derselben an. Ohne 
mir  irgendwelche  Kosten  zu  benennen.  Dankend 
nahm ich das Angebot an. "Der Spatz in der Hand ist 
besser als die Taube auf dem Dach" dachte ich.

   Dieses Angebot aus Wunstorf teilte ich nun auch 
dem LKH Hildesheim und dem LKH Osnabrück mit.

   Es meldete sich das AMEOS-Klinikum Hildesheim. 
Auch dort wollte man meine Krankenakte versiegeln, 
und  bot  mir  ebenfalls  Kopien  an,  die  aber  kosten-
pflichtig seien. Auf meine telefonische Anfrage nannte 
man mir dort den Preis von 15 - 45 Cent pro Seite.

   Mit  einem Angehörigen einer  psychisch kranken 
Frau war ich durch Ronald Kaesler, Delmenhorst, zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit der LPEN in Ver-
bindung gekommen. Dieser gab mir den Hinweis, ich 
könne  ja  versuchen,  meine  Krankenakte  dem  nds. 
Sozialministerium, z. Hd. Herrn Dr. Kersting zukom-

men zu lassen. So forderte ich das AMEOS-Klinikum 
dazu auf.

   Vom LKH Wunstorf,  das jetzt  der  Stadt  und der 
Region Hannover als Träger gehört, erhielt ich die ge-
wünschte  fotokopierte  Krankenakte  mit  einer  Rech-
nung von über 91,- Euro. Dort hatte man mir pro Seite 
60 - 80 Cent berechnet.

   Ich erlaubte mir nun, darauf hin zu weisen, dass ich 
unter  dem Pfändungsbetrag  der  ZPO (Zivilprozess-
ordnung)  liege,  und  dass  es  merkwürdig  sei,  mir 
Kosten in Rechnung zu stellen, die ja so nicht verein-
bart waren. Ich forderte das LKH auf, meine Kranken-
akte an das Ministerium zu senden.

   Da ich von Herrn Prof.  Dr. Weig aus Osnabrück 
keine Antwort erhalten hatte, schrieb ich nochmals an 
das LKH. Auch ihn forderte ich auf, meine Kranken-
akte an das Sozialministerium zu senden.

   Tagsdrauf erhielt ich ein Schreiben vom AMEOS-
Klinikum Osnabrück  mit  dem Angebot,  welches mir 
das LKH Wunstorf ja schon gemacht hatte. Allerdings 
mit dem Hinweis auf Fotokopiekosten.
 

13.01.2008

   Nun erhalte  ich die Nachricht  dass auch andere 
Psychiatrie-Erfahrene  ihre  Krankenakten  zurück for-
dern.  Der  Ausschuss  für  psychiatrische  Angelegen-
heiten hat für seine nächste Sitzung den Landesda-
tenschutzbeauftragten eingeladen.

   Dabei ist rechtlich überhaupt nicht geklärt, wem die 
Krankenakten gehören?

   Das AMEOS-Klinikum Hildesheim, Herr Dr. Jonas, 
hat mit dem nds. Sozialministerium, Herr Dr. Kersting, 
eine Übereinkunft getroffen, die Krankenakten dort zu 
belassen, wo sie sind. Dieser Übereinkunft habe ich 
widersprochen und meine Krankenakte erneut zurück 
verlangt,  wenn  das  Ministerium  diese  nicht  lagern 
könne.  Schließlich  seien wir  ja  auch in  keinem Fall 
befragt  worden  bzw.  unsere  Zustimmung  eingeholt 
worden.

   Ich frage mich inzwischen, auf Anspielung auf den 
Schluss meines Artikels von Okt. 07, ob man erst "ein 
Pferd zu Schanden reiten" muss, bis etwas passieren 
kann?

Privatisierung im Lande Niedersachsen -
Monopoly regional total im Landkreis Diepholz?

Von Ronald Kaesler, Delmenhorst / Ingo Weikinnes, Sulingen

   Landauf,  landab  arbeitet  sich  die  europäische 
Dienstleistungsrichtlinie durch alles was nach Tafelsil-
ber aussieht, durch. Ob kommunal, regional, landes-
weit oder bundesweit es ist einfach schick zu priva-
tisieren – warum auch nicht, denn Kasse machen ist 

eine tolle Sache. Auf welche Kosten bzw. zu wessen 
Lasten hat da erst einmal nicht zu interessieren.

   Die Privatisierung der Niedersächischen Landes-
krankenhäuser im Schlepptau, da wurden mal eben 



107 Millionen Euro in die marode Landeskasse in un-
serem  Land  Niedersachsen  eingespült.  Nicht,  dass 
die Immobilien und die Grundstücke wesentlich mehr 
wert gewesen wären, hat die niedersächsische Lan-
desregierung  interessiert,  ganz  im  Gegenteil  die 
schnelle Mark, pardon Euro mussten um jeden Preis 
her. 

   Da ging es in erster Linie nicht darum, ein insge-
samt  profitables  Unternehmen,  das  auch  schwarze 
Zahlen schrieb (laut Landesrechnungshofbericht aus 
dem Jahre 2005) in den eigenen Reihen zu halten. 
Nein,  schwarze  Zahlen  reichten  der  niedersächsi-
schen Landesregierung um Herrn Wulf, Herrn Mölle-
ring und Frau Ross Luttmann & Co allein nicht aus. 

   Der Reiz der Privatisierung ist einfach zu schick und 
da hat  sich erst  einmal niemand einzumischen. Um 
die psychisch kranken Menschen geht es dabei nicht 
in erster Linie, denn es gibt höhere Ziele...

   Der Abbau der Landesbediensteten in den Landes-
krankenhäusern, Lohnanpassungen nach unten, dass 
hat vor Jahren schon beim Verkauf der Dr. Heines Kli-
nik in Bremen-Oberneuland an die schweizer Ameos- 
Gruppe gut geklappt. Die Proteste der Krankenhaus-
bediensteten wurden nicht erhört. 

   In Niedersachsen gab es auch eine Vielzahl von 
Protestveranstaltungen,  die  aber  nicht  ausreichten, 
die Privatisierung im Lande zu stoppen. So sind zu-
künftig in Niedersachsen wohl noch einschneidende 
Maßnahmen zu erwarten. Die privaten Krankenhaus-
betreiber streben in erster Linie nach Effiziens und die 
Rendite muss stimmen. 

   Was wird das für die Patienten bedeuten? Darauf 
wurde in den Verkaufsverhandlungen ein nicht so gro-
ßer Schwerpunkt gelegt. So wurden die Rechte der 
psychisch kranken Menschen nicht einmal angedacht! 
Völlig außer Acht ließ man, wem z.B. die Krankenak-
ten der ehemaligen Patienten gehören? Mit der Rück-
forderung ihrer  Krankenakten  durch einige Psychia-
trie-Erfahrene hat nun das nds. Sozialministerium ei-
nige Schwierigkeiten.

   Im Landkreis Diepholz,  in einem eher ländlichen 
Raum, haben sich die Alexanier (kath. Orden, als als 
multinationaler  Konzern  in  Sachen  Psychiatrie)  vier 

Krankenhäuser zugelegt. Eines davon ist das St.-An-
nen-Stift in Twistringen. So hat man die Krankenhaus-
hoheit im Landkreis. 

   Nun ergibt es sich auch für Frauen, die aus welchen 
Gründen auch immer, eine Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen lassen wollen, dass sie auf Reisen in die 
benachbarten Regionen zu gehen haben. Oder bei ei-
nem niedergelassenen Gynäkologen teuer bezahlen 
dürfen.

   Schnell wird auch festgestellt, dass die Sozialpsy-
chiatrischen Dienste noch nicht privatisiert sind. Was 
liegt dann näher, Herrn Dr. Renner aus Syke, Leiter 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Diepholz in den 
Krankenhauskonzern zu holen, weil bei einer Privati-
sierung des SpDs kann auch eine schnelle Mark ge-
macht werden. 

   Eine niedergelassene freiwerdende Facharztpraxis 
bietet  gleichzeitig die Möglichkeit  dem Chefarzt  des 
St.-Annen-Stifts eine Halbtagsstelle noch mitanzubie-
ten  und zusätzlich kann ein  weiterer  Arzt  aus dem 
Krankenhaus in dieser Praxis mitarbeiten. Als Erwei-
terung der klinikeigenen Ambulanz. Versorgung aus 
einer Hand ist das Ziel und wer sollte das besser kön-
nen? Da darf man spekulieren, wann so eine Praxis 
dann in Diepholz entsteht?

   Da gibt es noch den Lebenswege e.V. in Twistrin-
gen, der auch zum St.-Annen-Stift  in nächster Nähe 
gelegen ist. Zu ihm gehört eine Tagesstätte für psy-
chisch kranke Menschen in Diepholz. Nun soll da nie-
mand kommen und eine Interessenskollission vermu-
ten, nein, weit gefehlt.

  Die Privatisierung geht im Landkreis Diepholz schlei- 
chend, aber sehr effizient voran und wird in absehba-
rer Zeit in Vollendung abgeschlossen sein...

   Wenn jemand da etwas mit psychisch krank zu tun 
hat, ist er bei den Alexianern gut aufgehoben, da sie 
ja  schließlich  alle  Dienstleistungen  aus  einer  Hand 
anbieten.  Und wenn da Einrichtungen bzw. Dienste 
noch nicht integriert sein sollten, sie werden es schon 
packen. Ein Gebietskartell, ein Monopol als Anbieter 
für alle Dienstleistungen für unsere psychisch kranken 
Mitbürger entsteht -  ohne Kenntnis bzw. Einwirkung 
des Bundeskartellamtes.

Rundbrief Psychiatrie-Erfahrenen Post
   Wenn Sie weitere Informationen von und über die 
LPEN e.V. erhalten möchten, bestellen Sie bitte unser 
kostenloses Info-Paket mit: 
  Faltblatt,   Positionspapier,   Forderungspapier,
  Selbstdarstellung,  Medienbestellschein
  aktueller Rundbrief „Psychiatrie-Erfahrenen Post“
  Beitrittserklärung,   Satzung,   4-seitige 
Psycho-soziale News Selbsthilfe-Bestellservice-
Übersicht 
bei  unserer  Stelle  für  Informations-  und  Öffentlich-
keitsarbeit bzw. bei der Redaktion der „LPEN-Nach-

richten“ in Delmenhorst: 

Bericht vom Selbsthilfetag in NRW
 
Am vergangenen Samstag trafen sich 75 Psychiatrie-
Erfahrene im Kirchenforum Querenburg in Bochum. In 
sehr harmonischer Atmosphäre unter der souveränen 
Moderation von Bärbel  Lorenz und Cornelius  Kunst 
fand  ein  Vortrag  von  Peter  Weinmann  "Grenzen 
überschreiten" sowie 7 Arbeitsgruppen statt.
    Die Mitgliederversammlung genehmigte die Jahres-



abschlüsse 2006 und 2007 und entlastete den Vor-
stand. Der neue Vorstand besteht aus Martin Maye-
res (neu), Holger Steuck (2. Amtszeit), Regina Neu-
bauer, Cornelius Kunst, Fritz Schuster und Matthias 
Seibt. Die letzten beiden sind seit Gründung der Lan-
desarbeitsgemeinschaft  Psychiatrie-Erfahrener  1995 
dabei. In die Lautsprecher-Redaktion wurden Reinhild 
Böhme, Jan Michaelis und Gabi Arendt (neu) gewählt. 
Als Kassenprüfer wurden Jan Michaelis, Günther Pfeil 
und Evelyn Altmeyer (Ersatz) gewählt.
    Nach dem Kaffeetrinken, es gab selbstgebackenen 
Kuchen,  hielt  MdB Sevim Dagdelen (Die Linke)  ein 
viel  beklatschtes Grußwort.  Mit  12 Minuten Verspä-
tung schloss der Selbsthilfetag um 17.37. Einige Teil-
nehmer/innen ließen den Tag dann noch im Kultur-
zentrum Bahnhof  Langendreer  ausklingen.  Ausführ-
liche  Berichte  gibt  es  im  nächsten  Lautsprecher. 
Siehe  www.psychiatrie-erfahreme-nrw.de,  dort  Laut-
sprecher. Der nächste Selbsthilfetag findet am Sa, 14. 
März  2009  in  Bochum statt.  Thema ist  Leben  und 
Krisen meistern.

 Es grüßt Euch Matthias 

   Wir freuen uns sehr,  Ihnen mitteilen zu können, 
dass  zum  01.08.2008  die  Nullnummer  der  neuen 
Selbsthilfe-Zeitung SeelenLaute des LVPE Saar e.V. 
erschienen ist. Nähere Informationen dazu finden sich 
hier:   http://www.weglaufhaus-saar.de/  Seelen   
Laute/SeelenLautePresse.pdf

   Der Artikel "Gewalt, Zwang und Demütigung – Psy-
chiatrie  als  Trauma",  ein  Erfahrungsbericht  aus  der 
saarländischen Psychiatrie, der in der Fachzeitschrift 
Pro Mente Sana Aktuell 1/2008 neben anderen kon-
troverse Beiträgen zum Thema Trauma abgedruckt ist 
(siehe  auch:  http://www.antipsychiatrieverlag  .de/   
versand/titel/pms_1_2008.htm),  ist  mittlerweile  im 
In-ternet  an  dieser  Stelle  frei  abrufbar: http://www  .   
bpe-online.de/  verband/rundbrief/2008/2/   
weinmann.htm

   Der  US-Pharmakonzern  Eli  Lilly  hat  dank  guter 
Verkaufszahlen seiner  Medikamente gegen Depres-
sionen und Krebs im zweiten Quartal  deutlich mehr 
verdient,  schreibt  das  Handelsblatt  am  24.7.2008: 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/indust
rie/eli-lilly-legt-beim-gewinn-kraeftig-
zu%3B2015371

   In den USA werden derzeit über 300 neue Psycho-
pharmaka entwickelt, verkündet ein Dachverband der 
US-Pharmaindustrie  am  24.7.2008  (in  englischer 
Sprache):  http://www.phrma.org/news_room/press 
_releases/more_than_300_new_medicines_being
_developed_for_mental_illness/

   "Über eine Schizophrenie entscheidet ganz wesent-
lich der Zufall",  meint Spiegel Online am 31.7.2008: 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,151
8,569269,00.html

   "Ein Östrogenpflaster,  das üblicherweise zur Be-
handlung  von  klimakterischen  Beschwerden  einge-
setzt wird, hat in einer randomisierten Studie ...  die 
Positivsymptome  bei  der  Schizophrenie  gelindert", 
schreibt  dagegen  das  Ärzteblatt  am  5.8.2008: 

http://www  .aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id   
=33270

   "...haben die Stoffwechselmuster von Schizophre-
nen  etwas  Urtümliches  an  sich.  Überspitzt  ausge-
drückt: Sie sind jenen von Schimpansen und Maka-
ken ähnlicher...", zu dieser These versteigt sich eine 
Studie des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre An-
thropologie in Leipzig, schreibt die Wissenschaftsseite 
des  ORF  am  5.8.2008:  http://science.orf.at/ 
science/news/152206

   "Eine vollständige Heilungschance für die Bordeline 
Persönlichkeitsstörung gibt es nur bedingt", meint Dr. 
Stefan Röpke, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie 
der Charité Berlin laut der Berliner Taz am 5.8.2008: 
http://www.taz.de/1/zukunft/wissen/artikel/1/vom-
leben-geschnitten/

  Rekordeinsparungen  dank  Generika  erwartet 
Berlin.  Im  ersten  Halbjahr  2008  haben  die  gesetz-
lichen Krankenkassen bei den Arzneimittelausgaben 
durch Generika (Nachahmerprodukte) rund 3,8 Milli-
arden  Euro  gespart.  Das  berichtet  das  Marktfor-
schungsinstitut  IMS Health.  Während die Kosten für 
patentgeschützte  Originalarzneien im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 13,7 Prozent auf rund acht Mil-
liarden Euro zulegten, sanken die für Generika um 0,3 
Prozent. Die Einsparungen dürften sogar noch höher 
liegen.  Denn  mit  Rabattverträgensparen  die  Kran-
kenkassen zusätzlich. Für 2008 erwartet IMS Health 
Rekordeinsparungen bei Generika von 7,7 Miliarden 
Euro, nach 6,5 Milliarden Euro im Vorjahr.

   +   +   +   Der 23 . Psychiatrieausschussbericht für 
das  Jahr  2007  steht  online  unter:  http://www. 
psychiatrie.niedersachsen.de/master/C10231351_
N8381321_L20_D0_I8120716.html 

   +  +  +  Auf Empfehlung von Kalle Pehe, aktives 
Mitglied  im  Bundesverband  Psychiatrie-Erfahrener, 
weisen wir  auf  den Film  "Seelenströme (Dokumen-
tarfilm, 37 Minuten) - Leben zwischen Manie und De-
pression" von Markus Plawszeski  hin.  Der Film soll 
sich gut eignen, um Diskussionen zu diesem Thema 
z.B.  in  Psychoseseminaren  oder  bei  Fortbildungen 
anzumoderieren.  Mehr  Infos  per  E-mail  an 
mariapehe@arcor.de oder  im  Internet  an  dieser 
Stelle:  http://www.filmakademie.de/aktuelles-
veranstaltungen/veranstaltungen/filmakademie-
diplompraesentationen-2008/samstag-010308/

   + + + Die  aktuelle Ausgabe Nr. 2/2008 der 20-
seitigen  Delmenhorster  Selbsthilfe-Zeitung 
“BLITZLICHT” ist  Anfang Juni 2008 als gedruckte 
Ausgabe  mit  1.700  Exemplaren  in  Delmenhorst  er-
schienen.  Im  Internet  ist  sie  downloadbar  unter: 
http://www  .selbsthilfe-delmenhorst.de/bilder/   
blitzlicht_1_ 2008.pdf

   + + +  LAUTSPRECHER  -  Die  Zeitung für Psy-
chiatrie-Erfahrene in NRW, ISSN 1864-6255,  Psychi-
atriekritisch  und  unabhängig  von  der  Psychophar-
maka-Industrie, Heft 21 August 2008 ist downloadbar 
unter:  http://www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de/ 
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lautsprecher/lautsprecher200808.pdf

   + + + Gut 200 Abgeordnete aus SPD, FDP, Links-
partei  und  Grünen drängen  auf  eine  gesetzliche 
Regelung  zur  uneingeschränkten  Gültigkeit  von 
Patientenverfügungen. Sie brachten am 06.03.2008 
einen  diesbezüglichen  fraktionsübergreifenden  Ge-
setzentwurf in den Bundestag ein, schreibt das Deut-
sche  Ärzteblatt  am  selben  Tag:  http://www  .   
aerzteblatt  . de/v4/news/news.asp?id=31615  

   + + + Der Landesvorstand des LVPE Saar begrüßt 
diesen Gesetzentwurf. Die Stellungnahme des LVPE 
Saar und weitere Hintergrundinformationen dazu fin-
den sich an dieser Stelle: http://www  . weglaufhaus-  
saar.de/Infohome.html# betreuungsrecht

   + + +  Auf diese weiteren aktuellen Informationen 
möchten  wir  Sie  gerne  aufmerksam  machen:  Psy-
chiatrische Zwangsbehandlungen für "psychisch 
Kranke" verstoßen gegen eine von der  Bundesre-
gierung unterschriebene, allerdings noch nicht umge-
setzte UN-Konvention über die Rechte behinderter  
Menschen,  schreiben  die  “Berliner  Taz”   und  das 
"Neue Deutschland" am 26.02.08: 
http://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?di
g=2008%2F02%2F26%2Fa0150&src=UA&cHash=4
37e1a4450
http://www.neues-
deutschland.de/artikel/124628.html

   +  +  +  In  vielen  Fällen  wirken  Antidepressiva 
kaum besser als Scheinmedikamente, so genannte 
Place-bos, schreibt SPIEGEL ONLINE am 26.2.08: 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,151
8,537832,00.html
"Ich halte diese Aussage für gefährlich und bin mir si-
cher, dass sie zu einer Zunahme der Suizide führen 
wird",  sagt  der  Psychiater  Florian Holsboer  dazu in 
der Süddeutschen Zeitung am 4.3.08: 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/154/16
1708/
"Wie die  Medikamente  eingesetzt  werden,  hat  zum 
großen Teil  mit  Marketing und weniger mit  Wissen-
schaft zu tun", hält der Psychiater Peter Henningsen 
an gleicher Stelle dagegen: 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/148/16
1702/

   + + + Gisela Saloma leidet, offensichtlich ausgelöst 
durch  psychiatrische  Psychopharmaka,  an  einer 
schweren  Lichtallergie.  Ein  Fernsehbeitrag  des 
WDR vom 1.3.08 zu diesem Fall, in dem auch Mat-
thias  Seibt  vom  Bundesverband  Psychiatrie-Erfah-
rener Stellung nimmt, ist im Internet an dieser Stelle 
zu sehen: 
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/aks.x
ml?datum=2008-03-01&offset=991&autoPlay=true

   + + + "Nach falscher Diagnose in die Psychiatrie  
- eingesperrt in einen Albtraum". So titelt die Süd-
deutsche Zeitung am 4.3.08 zum Fall des Psychiatrie-
Opfers Waltraud Storck: 
http://www.sueddeutsche.de/,tt6m1/panorama/arti
kel/26/161581/

   + + + Wer sich über die Arbeit  und gesetzlichen 
Grundlagen  der  niedersächsischen  Besuchskom-
missionen sowie  des  nds.  Psychiatrieausschus-
ses und die  Berichte  der  vergangenen Jahre  infor-
mieren möchte, klickt bitte nachfolgenden LINK an:
http://www.psychiatrie.niedersachsen.de/master/
C8120717_L20_D0.html

   + + + Auf Vorschlag von Peter Lehmann beschloss 
der  Vorstand  des  BPE,  seiner  Ehrenvorsitzenden 
Dorothea Buck eine eigene Internetadresse einzu-
richten:  www.dorothea-buck.de     Einen sehr interes-  
santen 3-seitigen Beitrag über die Ehrenvorsitzende 
des BPE e.V. Dorothea Buck finden Sie in der Zeit-
schrift  der  Deutschen Gesellschaft  Soziale Psychia-
trie,  DGSP e.V.    “Soziale  Psychiatrie”  Nr.  2/2005:   
http://www  .psy   
chiatrie  .de  /data/pdf/cd/02/00/sp%20108%2036.pdf  

   + + + Die Beiträge von Barbara Diekmann, Margret 
Osterfeld und Nils Greve „Nicht nur eine Frage der 
Disziplin:  Gewichtszunahme  unter  Neuroleptika“ 
aus der Psychosoziale Umschau 4/2004 ist zu finden 
unter: http://psychiatrie.de/data/pdf/f2/01/00/  psu_   
04_2004_16.pdf

   +  +  +  „Psychopharmaka:  Informationen  für 
Schwangere  und  stillende  Mütter“  aus  der  Psy-
chosoziale Umschau 2/2004 ist zu finden unter:
http://psychiatrie.de/data/pdf/c3/01/00/psu_04_02_
27.pdf

   + + + „Reduzieren und Absetzen von Neurolep-
tika“ sechs  Vorschläge  von  Nils  Greve,  Bar-bara 
Diekmann  und  Margret  Osterfeld  aus  der  Psycho-
soziale Umschau 3/2005 finden Sie unter:
http://psychiatrie.de/data/pdf/fa/02/00/psu_03_200
5_21.pdf

   + + + Ein 18-seitiges Merkblatt zum Persönlichen 
Budget hat  der  Bundesverband  für  Körper-  und 
Mehrfachbehinderte  e.V.  Herausgegeben: http://  
www  .bvkm  .de/  recht/  rechtsratgeber/merkblatt_zu  
m_ persoenlichen_budget.pdf

   +  +  +  Ein 11-seitiges Merkblatt zur  Grundsiche-
rung im Alter  und bei  Erwerbsminderung nach dem 
SGB XII für behinderte Menschen und ihre Angehöri-
gen  finden  Sie  unter:  http://www.bvkm.de/recht/ 
rechtsratgeber/  merkblatt_zur_grundsicherung.pdf  

+  +  +  Bundesweites, verbandsübergreifendes Fo-
rum  selbstbestimmter  Assistenz  behinderter  Men-
schen e.V. u.a. Informationen über das “Persönliche 
Bugdet” unter:  http://www.forsea.de/projekte/ 
persoenliches     budget.shtml  

     Eine  4-seitige  aktualisierte  Version  der  Selbst-  
darstellung der LPEN e.V.  Ist  bei  unserer Stelle  für 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in Delmenhorst 
zu beziehen.
     Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener begrün-  
dete am 01. Juli 2008 das Projekt “Persönliches Bud-
get”. Informationen gibt es bei der Projektleiterin Karin 
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Roth,  >>Projekt  >>Selbstbestimmtes  Leben  mit 
Persönlichem Budget<< des BPE e.V., Ovelackerstr. 
10, 44892 Bochum, Tel. + Fax 02 34 / 8 90 61 53, E-
mail:    karinroth@yael-elya.de  ,  Internet:    www.yael-  
elya.de

   Die Bremer Zeitungsinitiative Irrturm zieht Ende 
September 2008 zur Liegnitzstrasse 63, 28237 Bre-
men um. Telelefonisch sie weiterhin unter 04 21 / 47 
87  74  42;  3  96  48  08  und  mit  neuer  E-mail: 
Irrturm@izsr.de   erreichbar.  Die  Projekte    Focus  und 
Ex-Pa ziehen auch  dort  hin.  Das Bremer  Zeitungs-
projekt Irrurm besteht in diesem Jahr  20 Jahre. An-
lässlich dieses 20-jährigen Bestehens präsentiert der 
Irrtum  seine  neue  Zeitungsausgabe  mit  seinem  2. 
Hörbuch am 01.  Dezember  2008 um 16:00 Uhr  im 
Bremer  Rathaus.  Dabei  sein  wird  der  Bremer  Bür-
germeister  Jens  Börnsen.  Interessierte  sind  hierzu 
recht herzlich und zahlreich willkommen.
   Das neue Gebäude ist das Torhaus Nord, genau 
gegenüber vom Lichthaus. Du kommst mit der Linie 3 
direkt  dort  hin  (Haltestelle  Uhse  Akschen)  oder  mit 
der 10 oder 2 Endstation Gröpelingen, dann in die 3 
umsteigen und wieder eine Station zurück bis Uhse 
Akschen. Am 01. Oktober fällt die Redaktionssitzung 
aus,  am  08.  Okt.  2008  macht  die  Redaktion  auf 
Kosten  des  Irrturm  ein  Frühstück,  zu  dem  Interes-
sierte  herzlich  eingeladen  sind.  Am  besten  vorher 
anrufen, wer beabsichtigt zu kommen.

Nützliche Adressen und 
Literaturhinweise

Nützliche Adressen:

Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.
Am Michelshof 4 b, 53117 Bonn
Telefon 02 28 / 69 17 59
Internet: www.psychiatrie.de/dachverband

Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE)
Wittener Str. 87, 44789 Bochum
Telefon: (Frau Krücke) 02 34 / 68 70 55 52
Fax: 02 34 / 6 40 51 02
E-mail:   kontakt-info@bpe-online.de  
Internet: www.bpe-online.de

   Ebenfalls behilflich sein können die unabhängi-gen 
Patientenberatungsstellen  und  die  Verbraucherbera-
tungsstellen. Die Adressen entnehmen Sie bitte dem 
örtlichen Telefonbuch.

Literaturhinweise

Winzen, Rudolf:  Zwang - Was tun bei  rechtlicher  
Betreuung und Unterbringung ? 
Zenit-Verlag, München 1999

Patientenratgeber; herausgegeben von der Verbrau-
cherzentrale Hamburg, beziehbar über alle Verbrau-
cherberatungsstellen, Adressen beim Bundesverband 
der  Verbraucherzentralen,  Markgrafenstr.  66,  10969 
Berlin, Dazugehörige Inter-netadresse: www.agv.de

Patientenrechte  -  Ärztepflichten;  herausgegeben 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnen-
stellen  in  München,  Geschäftsstelle  der  BAGP: 
Waltherstr.  16  a,  80337  München,  Tel.   89  /  7675 
5131, Fax 0 89 / 725 0474, E-mail: mail@bagp.de     
Internet: www.patientenstellen.de
von dort auch beziehbar

Brill, Karl-Ernst und Marschner, Rolf:
Psychisch Kranke im Recht – Ein Wegweiser;
Ratschlag;  4.  aktualisierte  und  erweiterte  Neuauf-
lage; Psychiatrie-Verlag, Bonn 2005

Dietz, Angelika; Pörtensen, Nils; Voelske, Wolfgang; 
Behandlungsvereinbarungen  Vertrauensbildende 
Maßnahmen  in  der  Akutpsychiatrie;  Psychiatrie-
Verlag, Bonn 1998

PIONTEK, ROSEMARIE:  Wegbegleiter Psychothe-
rapie; Psychiatrie-Verlag, Bonn 2002

   Hinweisen möchte ich auch auf die:
>Arbeitshilfe  für  die  Rehabilitation  psychisch 
kranker  und  behinderter  Menschen<,  die  einen 
Überblick  zu  fachlichen  Grundlagen,  Hilfeangebote 
und sozialrechtlichen Grundlagen gibt.  Herausgeber 
ist  die  Bundesarbeitsgemeinschaft  für  Rehabilitation 
(BAR)  Frankfurt.  Die  empfehlenswerte  Neubearbei-
tung erschien im Juli 2003 und ist auch downloadbar.
Bundesarbeitsgemeinschaft  für  Rehabilitation, 
BAR, Walter-Kolb-Str. 9 - 11, 60594 Frankfurt
Tel. 0 69 / 60 50 18 – 0, Fax  0 69 / 60 50 18 - 29
E-mail: info@bar-frankfurt.de
Internet: www.bar-frankfurt.de/Startseite.BAR

Muster  zur  - Vorsorgevollmacht,  -  Patientenverfü-
gung sowie aktuelle  Informationen zur -  >>Behand-
lungsvereinbarung in der Psychiatrie<< sowie dem - 
>>Psychiatrischen  Testament<<  finden  Sie  unter: 
www.wegweiser-betreuung.d  e   
/  vorsorge/index.html  
sowie unter: www.psychiatrie.de/download

Ärztewitze

   Kommt  ein  Mann  im  weissen 
Kittel ins Krankenzimmer und fragt 
den Patienten:  "Wie groß sind sie 
denn?"  Patient:  "1  Meter  80,  Herr 
Doktor."  Mann:  "Ich  bin  nicht  der 

Doktor, ich bin der Schreiner."

*  *  *

   Fragt  der  Patient:  "Steht  es 

schlimm  mit  mir,  Herr  Doktor  ?" 
Doc:  "Also  eine  Langspielplatte 
würd'  ich  mir  an  ihrer  Stelle  nicht 
mehr kaufen."
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*  *  *

   Sagt der Patient zum Doktor: "Ich 
kann  mich  nicht  zwischen  Opera-
tion und sterben entscheiden." Sagt 
der  Doc:  "Mit  ein  bißchen  Glück 
können sie vielleicht beides haben."

*  *  *

   Kommt ein Mann zum Arzt. Der 
Doktor  sagt  ihm,  er  habe  eine 
schwere,  ansteckende  Krankheit. 
Zur  Behandlung  werde  er  Moor-
bäder  verordnen.  Hoffnungsvoll 
fragt der Patient, ob es ihm davon 
besser  ginge  ?  "Das  nicht  -  aber 
Sie gewöhnen sich schon 'mal  an 
die feuchte Erde."

*  *  *

   "Sie  haben  eine  sehr  seltene, 
sehr  ansteckende  Krankheit.  Wir 
müs-sen  Sie  auf  die  Isolierstation 
verle-gen und dort  bekommen Sie 
nur  Kartoffelpufer  und  Spiegeleier 
zu  essen."  "Werd'  ich  davon  den 
wieder gesund ?"  "Nein,  aber das 
ist das einzige, was sich unter der 
Tür durchschieben läßt."

*  *  *

   Was ist Heuchelei ? Wenn einem 
der Arzt 'Gute Besserung' wünscht.

*  *  *

Herr  Doktor,  ist  die  Operation 
wirklich  nötig?  Ich  habe Frau  und 
drei Kinder zu ernähren!" "Ich auch 
mein Lieber, ich auch!"

*  *  *

   Kommt ein Mann zum Arzt:"Herr 
Doktor,  mir  hat  ein  Hai  den  Arm 
abgebissen!" Darauf der Arzt: "Jaja, 
das machen die...!"

*  *  *

   Der Arzt zum Patienten: "Tut mir 
leid, aber ich kann bei Ihnen nichts 
finden.  Es  muss  wohl  am Alkohol 
liegen!" Der Patient: "Dann komme 
ich  wieder,  wenn  Sie  nüchtern 
sind!"

*  *  *
   Examen in Anatomie. Die junge 
Kandidatin  steht  vor  einer  Leiche, 
genaugenommen  vor  dem,  was 

andere nach ihren Sezierübungen 
von ihr übrig ließen. Der Professor 
zur  Studentin:  "Können  Sie  mir 
sagen,  ob  es  sich  hier  um  eine 
weibliche  oder  männliche  Leiche 
handelt?" Die Studentin blickt auf 
den  Tisch,  wird  rot,  sagt  aber 
bestimmt: "Eine männliche Leiche, 
Herr Professor!" - "So? Und woran 
wollen Sie das erkennen?" Mit ab-
gewendetem  Gesicht  deutet  die 
Studentin  auf  einen  Leichenrest 
und sagt tapfer: "An dieser Stelle 
hat sich der Penis befunden." Ant-
wort  des  Professors:  "Mitunter, 
meine Dame, mitunter!..."

*  *  *

   Ein  Arzt  stellt  mitten  in  der 
Nacht  fest,  daß sein Keller  unter 
Wasser steht. Sofort ruft er einen 
Klemp-ner an. Dieser weigert sich 
aller-dings,  zu  dieser  späten 
Stunde  noch  zu  kommen. 
Daraufhin  wird  der  Arzt 
aufgebracht  und  erklärt,  dass  er 
auch mitten in der Nacht kommen 
muß,  wenn  er  zu  einem  Notfall 
gerufen wird.  Eine viertel  Stunde 
später  ist  der  Klempner  da. 
Gemeinsam mit dem Arzt betritt er 
die  Kellertreppe,  die  bereits  zur 
Hälfte  unter  Wasser  steht.  Der 
Klempner  öffnet  seine  Tasche, 
holt  zwei  Dichtungsringe  heraus, 
wirft  diese  ins  Wasser  und  sagt: 
"Wenn es bis morgen nicht besser 
ist, rufen Sie wieder an."

*  *  *

   Kommt  eine  Frau  zum  Arzt: 
"Herr Doktor ich hab' 'nen Knoten 
in  der  Brust."  Darauf  der  Arzt: 
"Wer macht denn sowas?"

*  *  *

   Was ist  der  Unterschied  zwi-
schen  einem  Internisten,  einem 
Chirurgen,  einem Psychiater  und 
einem  Pathologen?
- Der  Internist  hat  Ahnung,  kann 
aber nichts.
-  Der  Chirurg  hat  keine  Ahnung, 
kann aber alles.
- Der Psychiater hat keine Ahnung 
und kann nichts, hat aber für alles 
Verständnis.
- Der Pathologe weiß alles, kann 
alles, kommt aber immer zu spät.

*  *  *

   Kommt  ein  Tscheche  zum 
Augen-arzt.  Der  hält  ihm  die 
Buchsta-bentafel vor, auf der steht 
C Z W X N Q Y S T A C Z, und 
fragt ihn:  Können Sie das lesen?" 
"Lesen?"  ruft  der  Tscheche 
erstaunt aus, "Ich kenne den Kerl!"

*  *  *

   Fragt der Arzt: "Rauchen Sie?" - 
"Nein."  "Trinken  Sie?"  -  "Nein." 
Darauf der Arzt: "Grinsen Sie nicht 
so blöd, ich find schon noch was!"

*  *  *

   Beim  Frauenarzt:  "Also  Frau 
Beck, ich habe eine gute Nach-richt 
für  Sie."  "Fräulein  Beck,  bitte!" 
"Also, Fräulein Beck, ich habe eine 
ziemlich  schlechte  Nachricht  für 
sie!..."

*  *  *

   Ein  Mensch  in  einer  fremden 
Stadt  fragt:  «Wo gehts  denn  hier 
zum Bahnhof?» Es antworten ihm:
- ein Tiefenpsychologe: «Eigent-lich 
wollen  Sie  nur  abhauen und  alles 
hinter  sich  lassen.»
- ein Verhaltenstherapeut:  «Heben 
Sie den rechten Fuß! Schieben Sie 
ihn nach vorn! Setzen Sie ihn auf! 
Geht  gut,  hier  haben  Sie  ein 
Bonbon.»
-  ein  Gestalttherapeut:  «Lass  es 
voll  zu,  dass  Du  zum  Bahnhof 
willst.»
-  ein  Lehrer:  «Wenn  Sie  aufge-
passt  hätten,  müssten  Sie  mich 
nicht fragen.»
-  ein  Arzt:  «Das  kann  ich  Ihnen 
nicht  sagen,  dafür  gibt  es  keine 
Tarifposition.»

*  *  *

   Was sagt Petrus zum Arzt? "Lie-
feranten zum Hintereingang!"

*  *  *

   Der Medizinprofessor prüft seine 
Studenten.  Als  erstes  ruft  er  eine 
junge Studentin auf: "Sagen Sie mir 
mal,  welcher  menschliche  Kör-
perteil  sich im Zustande der  Erre-
gung  bis  zum  sechsfachen  ver-
grössern  kann."  Die  Studentin  er-
rötet:  "Aber Herr Professor, sollten 
Sie  das  nicht  lieber  einen  männ-



lichen  Studenten  fragen?"  Profes-
sor:  "Na gut...  Also dann Sie, jun-
ger  Mann;  wissen  Sie  die  Ant-
wort?"  Student:  "Im  Zustand  der 
Erregung können sich die Pupillen 
bis zum sechsfachen vergrös-sern!" 
Professor:  "Richtig!"  Er  dreht  sich 
zu  der  Studentin  um:  "Und  Sie, 
junges  Fräulein,  gehen  Sie  mal 
lieber  nicht  mit  zu  großen  Er-

wartungen in die Ehe!"

*  *  *

   Der Unterschied zwischen Gott 
und  einem  Herz-Chirurgen?  Gott 
macht  niemals  eine  Andeutung, 
ein Herz-Chirurg zu sein!

*  *  *

   Kommt  ein  Mann  mit  einem 
Frosch, der aus der Stirne schaut, 
zum Arzt. Fragt der Arzt: "Wie hat 
das  angefangen?"  Sagt  der 
Frosch:"  Mit  nem  Pickel  am 
Hintern!" 

*  *  *

Termine
   Der  Gedenktag der  Psychiatrietoten findet  am 
Donnerstag,  den  2.  Oktober  2008  in  Osnabrück 
statt. Es geht um die Psychiatrietoten, die sich z. B. 
aus  Verzweiflung  suizidiert  haben,  weil  sie  für  sich 
keine Chance gesehen haben aus den Mühlen  der 
Psychiatrie herauszukommen oder weil ihre Lebens-
qualität  durch  die  Wirkungen  und  Nebenwirkungen 
der  Psychopharmaka  deutlich  herabgesetzt  wurde. 
Außerdem geht es hier auch um die Toten, die direkt 
durch  die  schädigenden  Nebenwirkungen  der  Psy-
chopharmaka gestorben sind. 

15:00  Uhr:  Infostand  am  Jürgensort;  17:45  Uhr: 
Schweigemarsch bzw. Demo vom Infostand durch die 
Innenstadt  zum  Haus  der  Jugend;  19:00  Uhr: 
Veranstaltung:  „Schattenseiten  der  Psychiatrie“  im 
Haus der Jugend, Kleiner Saal, Große Gildewart 6 - 
9.  Vorführung der DVD von Dorothea Buck (Ehren-
vorsitzende  des  BPE)  „70  Jahre  Zwang  in  ge-
sprächslosen  Psychiatrien  –  erlebt  und  miterlebt“. 
Anschließend  Podiumsdiskussion:  Teilnehmer  u.  a. 
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige, Juristen und Ärz-
te. Die Psychiatrie Erfahrenen Osnabrück laden herz-
lich  zur  Teilnahme  ein  und  würden  sich  über  eine 
rege Teilnahme freuen.

   Aufruf  zur  Demonstration.  Der  Bundesverband 
Psychiatrie-Erfahrener hat den  2. Oktober zum  Ge-
denktag der Psychiatrie-Toten erklärt. Aus diesem 
Grund rufen wir,  der  Landesverband Psychiatrie-Er-
fahrener  Nordrhein-Westfalen  (LPE  NRW)  e.V.,  zu 
einer  Demonstration  auf.  Wir  gedenken  an  diesem 
Tag  der  durch  oder  in  Folge  psychiatrische(r)  Be-
handlung verstorbenen Menschen. Wenn die „Selbst-
gefährdung“  der  Hauptgrund  ist,  sämtliche  Bürger-
rechte zu verlieren und zwangsweise in die Psychia-
trie gebracht zu werden, wird die Frage erlaubt sein, 
warum sich gerade nach psychiatrischer Behandlung 
besonders  viele  Menschen  töten.  Oder  sollte  etwa 
das  Wohl  der  “psychisch  Kranken”  gar  nicht  der 
Zweck der Psychiatrie sein? 

Gedenktag der Psychiatrie-Toten

Wann: Donnerstag, 2. Oktober 2008 von 15.00 bis ca. 
16.40 Uhr
Wo: Bochum Innenstadt
Information  und  Mitfahrzentrale  (Auto  und  Bahn): 

Weglaufhaus Initiative Ruhrgebiet, 02 34 / 6 40 50 84, 
E-mail: beratung@weglaufhaus-nrw.de
Anreise: per Bahn bis Bochum Hauptbahnhof, dann 5 
Minuten  Fußweg  (Huestraße,  rechts  über  Dr.-Ruer-
Platz).  Mit  dem Auto  ins  Parkhaus  2  Dr-Ruer-Platz 
oder ins Parkhaus 5 Brückstr/Bongardstr.
Ablauf:  15.00 bis 15.45 Gottesdienst  in der  Paulus-
kirche
15.45   Sammeln vor der Pauluskirche
16.00   Demonstration
Route: Dr.-Ruer-Platz, Luisenstr., Brüderstr., Kortum-
str.  bis  Engelbertbrunnen,  dann  Kortumstr.  andere 
Richtung,  rechts  Brückstr.,  Untere  Marktstr.,  rechts 
Bleichstr., links Massenbergst., rechts Hellweg, rechts 
Huestr.
ca. 16.30 Abschlußkundgebung  auf  dem  Dr.-
Ruer-Platz
ca. 16.40 Ende der Demonstration
   Für Gruppen von Leuten von außerhalb Bochums 
erstattet  der  LPE NRW, wenn benötigt,  VRR-  oder 
NRW-Tagestickets. Bitte vorher beantragen.
   Wir bitten andere PE-Gruppen bzw. BPE-Landes-
verbände um Nachahmung.

   Der  1. Niedersächsische Aktionstag der seeli-
schen Gesundheit findet am Freitag, den 10. Okto-
ber 2008 in Delmenhorst statt. Am Donnerstag, den 
09. 10. 2008 findet in der Zeit von 18:00 bis 20:00 die 
Auftaktveranstaltung  von  Prof.  Dr.  Amelie  Keil  als 
Vortrag  zum  Thema:  "Wie  bleibe  ich  seelisch  ge-
sund?" statt.  Der Aktionstag trägt  das Motto “Chan-
cengleichheit,  Teilhabe  und  Partizipation”.  Geplant 
sind  verschiedene Fachvorträge,  Lesungen und ein 
“Markt der Möglichkeiten”,  an wel-chem Sie sich als 
Träger, Institution, Selbsthilfegruppe oder Einrichtung 
aus der Region beteiligen können. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, Ihr Dienstleistungsangebot und die Hilfen 
für psychisch erkrankte Menschen vorzustellen. Alle 
geplanten Veranstaltungen werden auf dem Gelände 
der  Nordwolle  (Com.media  Veranstaltungszentrum), 
der  VHS  und  dem  AWO Gemeinschaftszentrum  in 
Delmenhorst  stattfinden.  Kontakt:  Sozialpsychiatri-
schen  Verbund  der  Stadt  Delmenhorst,  Fachdienst 
Gesundheit, Lange Straße 1 A, Tel. 0 42 21 / 99 - 26 
12,  Fax:  0  42  21  /  99  -  12  31,  E-mail: 
Baerbel.Roepsch@Delmenhorst.de Den  ganz 
aktuellen  Tagungsflyer  finden  Sie  unter: 
http://www.akademie-



sozialmedizin.de/downloads/10.10.08.email.flyer.pdf

   Die  Jahrestagung 2008 vom 10.  -  12.  Oktober 
2008  in  Kassel  des  Bundesverbandes  Psychiatrie-
Erfahrener,  BPE  e.V.  findet  zum  Thema:  "Ange-
nommen werden ! - Sich selbst annehmen" statt. 
Mit u.a. folgenden 10 Arbeitsgruppen: AG 1 „Psychi-
atrie-Erfahrene  wissen  mehr“,  Dr.  Norbert  Südland; 
AG 2 „Sich selbst annehmen oder die Falle des ver-
ordneten Versteckspiels?“,  Ruth Fricke;  AG 3 „Psy-
chose und Sucht: Sich selbst annehmen ist Voraus-
setzung  für  ein  neues  Leben“,  Jutta  Alabi;  AG  4 
„Internet und psychische Krise – Erkrankung: Chan-
cen, Nutzen und Risiken für Betroffene“, Dr. Joachim 
Hein;  AG  5  „Soteria,  eine  Behandlungskonzept,  in 
dem man sich angenommen fühlt“, Karin Haehn; AG 
6 „Alternative Krisenbewältigung: Windhorse, Krisen-
herberge, Ithaca, Soteria, Weglaufhaus, offener Dia-
log, Hotel Magnus Stenbock, Ikarusprojekt ...“, Peter 
Lehmann;  AG  7  „Psychiatrie-Erfahrene  Eltern  und 
ihre Kinder“, Dagmar Barteld-Paczkowski; AG 8 „Psy-
chia-trie-Erfahrene Profis: Doppelrolle in der Psychia-
trie, wie nutzen wir die für uns und andere?“ Christine 
Pürschel;  AG 9  „Vermeidung  dauerhafter  Traumati-
sierung: Kreativer Umgang mit  Zwangsmaßnahmen“ 
Doris  Steenken und Vicky Pullen;  AG 10 „Heilende 
und helfende Wirkung vom Kontakt mit Tieren – wie 
Tiere  helfen,  heilen  und  lindern  können“,  Monika 
Wagner. Am Sonntag bietet Jutta Alabi um 8.00 Uhr 
im  großen  Saal  eine  Frühandacht  an.  Internet: 
www.bpe-online.de unter “Termine”.

   Der diesjährige Nienburger Selbsthilfe-Tag findet 
am  Samstag, den 01.11.2008 in der Zeit von 11.00 
bis  16.00  Uhr  im  Nienburger  Krankenhaus,  Ziegel-
kampstr.  39,  31582  Nienburg  statt.  Ca.  30  Selbst-
hilfegruppen werden sich und ihre Arbeit  vorstellen. 
Eröffnung durch den Bürgermeister Henning Onkes. 
Es  folgen  fortlaufende  Fachvorträge  während  der 
Veranstaltung.  Weitere  Infos  unter:  www.selbsthilfe-
nienburg.de

   08.11.2008,  11.00  Uhr:  "Individuelle  Wege  zu 
seelischer  Gesundheit".  Zweiter  Selbsthilfetag 
des  LVPE  Saar  e.V. im  Café  Jonas,  Domgalerie, 
Luisenstr.  2-14,  66606  St.  Wendel/Saar.  AG-Leite-
r/innen: Eva Krebs, Waldenburg (Ernährungsumstel-
lung  und  Qigong),  Waltraud  Ziehms,  Bad  Hersfeld 
(Arbeit  und  Beruf),  Michael  Jacobs,  Losheim/Saar 
(Spiritualität),  Kalle  Pehe,  Krefeld  (Selbsthilfearbeit). 
Kulturprogramm und Büchertisch:  Ulla Schmidt  Ver-
lag, Morbach 

   Das  diesjährige  Pressefest der  Bremer 
Zeitungsinitiative  Irrturm findet  anlässlich  des 20-
jährigen Bestehens am Montag, den 01. Dezember 
2008 um 16:00 Uhr in der  oberen Rathaushalle in 
Bremen statt.  Der  Irrturm  präsentiert  seine  neue 
Zeitungsausgabe mit seinem 2. Hörbuch. Schirmherr 
ist  der  Bremer  Bürgermeister  Jens  Börnsen. 
Interessierte sind hierzu recht herzlich und zahlreich 
willkommen. Anmeldungen sind unbedingt rechtzeitig 
erforderlich ! Weitere Informationen: Zeitungsinitiative 
Irrturm,  Bessy  Albrecht-Ross,  Liegnitzstrasse  63, 

28237 Bremen, Tel. 04 21 / 47 87 74 42 und 3 96 48 
08, E-mail:  Irrturm@izsr.de  . Die Redaktionssitzungen   
finden  für  Interessierte  regelmässig  mittwochs  von 
11.00 bis 13:00 Uhr statt.   Das neue Gebäude ist das   
Torhaus Nord, genau gegenüber vom Lichthaus. Du 
kommst  mit  der  Linie  3  direkt  dort  hin  (Haltestelle 
Uhse  Akschen)  oder  mit  der  10  oder  2  Endstation 
Gröpelingen, dann in die 3 umsteigen und wieder eine 
Station zurück bis Uhse Akschen.

   Das  3.  Sprecherkreistreffen der  Landesarbeits-
gemeinschaft  Psychiatrie-Erfahrener  Niedersachsen 
e.V.,  (LPEN) findet am Samstag, den 13. Dezember 
2008 um  12:00  Uhr  in  der  Selbsthilfe-Kontaktstelle 
BeKoS, Lindenstraße 12a in 26 123 Oldenburg statt. 
Weitere Infos bei: Magdalena Bathen, Tel. 0 44 87 / 
70 54, E-mail: magdalena.bathen@ewetel.net

     Samstag, den 14. 03. 2009 Selbsthilfetag des Lan-  
desverbands  Psychiatrie-Erfahrener  NRW:    Leben   
und Krisen meistern in Bochum.

   Freitag,  den  09.  Oktober  bis  Sonntag,  den  11. 
Oktober  2009:  Jahrestagung  2009  des 
Bundesverbandes  Psychiatrie-Erfahrener,  BPE 
unter dem Motto: “Vollintegriert in der Gesellschaft  
leben  –  Wege  aus  den  psychiatrischen 
Subkulturen”.  Nähere  Informationen  folgen. 
www.bpe-online.de
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