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Liebe Leserin, lieber Leser,
willkommen zur 43. Ausgabe
unserer Zeitschrift „KLINKE“.

Klinke

Die Arbeit an einem neuen Heft
beginnt für uns regelmäßig im
Frühjahr, zeitgleich mit dem
Erscheinen der aktuellen Ausgabe, und endet meist Ende
November mit Erreichen des
Redaktionsschlusses. Es bleiben uns also für die redaktionelle Arbeit nur acht oder neun
Monate. Die andere Zeit sind
wir mit der technischen Produktion der Zeitschrift beschäftigt.
Schließlich soll das Ergebnis
auch formal und optisch
ansprechend sein. Dieser
Anspruch ist neben der reinen
Anzahl der Texte der Grund,
warum die KLINKE nur einmal
im Jahr erscheinen soll und
kann.
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Zusätzliche Dinge wie eine
Lesung, welche schließlich sorgfältig vorbereitet sein will,
kommen dann noch dazu.
Deshalb hatten wir uns für
vergangenes Jahr schweren
Herzens entschlossen, eine

solche Lesung nicht zu veranstalten. Aber: glücklicherweise
kam es dann doch anders, und
die Irrlichter bekamen das
Angebot, im Rahmen des Kulturfestivals „anders begegnen“
in der Alexianer Waschküche
aufzutreten. Allein der Ort
nötigt einem Respekt ab. Und
bei aller vertrauten Nervosität
kurz vor Beginn („Kommt überhaupt ein Mensch?“) wurde es
schließlich ein erfolgreicher,
gut besuchter Abend, für alle
Teilnehmer eine gelungene
Erfahrung.
Erstmals bei unserer Lesung
dabei war Redaktions- und
Therapiehund „Lupine“. Sie
begleitete passenderweise den
Vortrag des Textes „Tiere und
wir“ von Annette Gilles. Lupine
ist nun ein gutes Jahr bei den
meisten Redaktionssitzungen
dabei, und mit Ihrer ausgeglichenen und ruhigen Art hat
jeder in der Redaktion sie ins
Herz geschlossen. Von ihr geht
wahrlich eine heilende Wirkung
aus.

Im Rückblick fällt mir auf, was
für eine Vielfalt an Themen und
Formaten in so einer Ausgabe
der KLINKE steckt. Das Spektrum reicht von Berichten aus
dem Blickwinkel der sogenannten Kranken bis zur Darstellung
einer Therapie aus Therapeutensicht. Gedichte finden ebenso Eingang wie Sachtexte zu
psychiatrischen Themen oder
Buchbesprechungen. Schilderungen aus dem Alltag oder der
Vergangenheit einzelner Redaktionsmitglieder stehen neben
Gedanken zur politischen Teilhabe von psychisch erkrankten
Menschen. Nicht zu vergessen
die selbst gemachten Illustrationen und Fotografien.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen erkenntnisreiche und inspirierte Stunden mit der neuesten Ausgabe.
Gerd Potthoff
im Namen der Redaktion

Der Dichter und die Psychiatrie

Als Besitzer eines Kahnes
lockte mich das Abenteuer;
auf dem großen Meer des Wahnes
fing ich schließlich richtig Feuer.

Auf ’ner hippen Beauty-Farm
sah ich lebende Skelette;
Alt und Jung und Reich und Arm
– nebst Blondinen auch Brünette!

Das Gebiet auf das ich stieß
war noch reichlich unbekannt;
drum hab ich dies Paradies
„Psychonesien“ genannt.

Sieben Eingeborene
(allesamt im Cyber-Wahn)
folgten wie Verlorene
auf ’nem Einbaum meinem Kahn.

Auf der ersten großen Insel
traf ich einen Voodoo- Mann:
der Psychiater Peter Pinsel
hatte nur ein Röckchen an.

Auf ’ner grünen Insel dann
war das Spielchen „Fuß tritt Ball“
schlicht das Größte für den Mann
(und unheilbar dieser Knall)!

Und vom „Therapeutenstrand“
stach ich gleich zurück in See;
griff doch schon die erste Hand
frech nach meinem Portemonnaie.

Hatte mich dann kurz verfahren
bei den Jugendwahn-Azoren,
wo man auch mit hundert Jahren
noch aussah wie neugeboren.

Auf der nächsten Inselgruppe
war dem Pflegepersonal
all der Wahnsinn schließlich schnuppe
(nach dem Pillen – Abendmahl)!

Auf der Karnevalsgaleere
spielte man verkehrte Welt:
Schwerstarbeit für Millionäre,
und wer arm war schwamm im Geld!

Über einer Insel zuckten
Blitze auf Sozialarbeiter;
und so sehr sie sich auch duckten
dienten sie als Frustableiter.

In der Künstlerkolonie,
auf der Insel „Paul Gauguin“,
züchtete man Federvieh
für den Schmortopf „Coq au vin“!

Und dann lockte mich die Fahne
„Diagnosenwunderland“;
folgend dem Gesundheitswahne
lief mir fast mein Schiff auf Sand.

Und aus seiner Höhle raus
winkte mir ein Eremit;
jubelnd klatschte ich Applaus
als er sang ein Seemannslied!

Auf ’nem Felsen: die Sirenen
– säuselten von Inklusion;
und mir kamen fast die Tränen
– klang es doch nur kakophon.

Auf ’ner Sandbank: die Verrückten
– friedlich sie am Feuer saßen.
Waren sie nicht die Beglückten,
die das Böse schlicht vergaßen?

Da! am Strand – ein blonder Spinner,
schrie herum, er sei der Größte;
hielt sich für den Hauptgewinner
als er dreist sein Ding entblößte!

Schließlich zog es mich nach Hause,
um mal wieder Land zu sehen;
und ich brauchte eine Pause,
um das alles zu verstehen.

Im Atoll der Superreichen
stapelten sich teure Yachten,
sollten bis zum Himmel reichen
(bis die Börsenkurse krachten)!

Meine Lehre dieser Reise
möchte ich doch auch noch sagen:
will man werden wirklich weise
muss man auch die Kranken fragen!

Jens Dombrowski
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Teil 8: Des Narren Odyssee (Ein Reisebericht)
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Ich wollte Gutes tun...
und wurde beschenkt
Ich bin das Redaktionsmitglied Annette Gilles
und schreibe viel – für einige vielleicht zu vielüber eine meiner Herzensangelegenheiten, die
Tiere.
,Gut‘ war ich schon immer zu Tieren, schon als
Kind, doch es ist auch möglich, dass meine psychische Erkrankung, die in meinem Leben in etlichen Schüben aufgetreten ist und in eine Frühberentung mündete, meine Zuneigung gerade
für Tiere, und meine große Empathie für sie,
noch befördert hat.

Klinke

Denn Tiere konnte ich stets und immer um mich
haben, ihr Anblick tat mir immer wohl, im Gegensatz – leider – zu meinen Mitmenschen. In
Krankheitsphasen fiel mir nämlich normale Kommunikation mit Anderen unendlich schwer, auch
mit Freunden und Verwandten, was mich sehr
lähmte, ängstigte und isolierte.
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Doch Tiere und ich, wir konnten uns ohne Worte
verständigen. Bei einem Tier erfasse ich schnell
Wohlsein und Unwohlsein, Absicht und Unterlassen, Sym- und Antipathie, Hunger, Durst,
Angst, Zorn, Unschlüssigkeit, Verlegenheit,
Wohlbefinden und Freude... Da gibt es praktisch
keine Zweideutigkeit.Vielleicht sollte ich aber
klarmachen, dass dies –Verstehen und Verständigung – sich doch hauptsächlich auf Säugetiere
bezieht – also auf das, was wir ja selber sind.
Was wollte ich Tieren nun diesmal „Gutes tun“?
Mir wurde von zwei Zebrafinken berichtet, die in

einem winzigen und verschmutzten Käfig hausten,
unbeachtet von ihrem Besitzer. Nun hatte ich zwar
null Ahnung von Zebrafinken, überhaupt von
Vögeln als Haustieren, aber ich dachte spontan:
nimm sie doch zu dir, wenn er sie hergibt, und
mach ihnen noch ein paar schöne vogelgerechte
Jahre.
Dann ging es recht schnell. Erst habe ich mir noch
Wissen im Internet angelesen, dann einen großen
gebrauchten Vogelkäfig günstig besorgt. Zubehör
– wie Stangen, Spielzeug und Näpfe – habe ich
neu besorgt, war nicht billig, aber ich hatte ein
gutes Gefühl dabei.
Bekannte von mir, die den Vogelbesitzer kannten,
haben ihm vorgeschlagen, die Finken doch abzugeben, er hätte doch eh keine Freude an ihnen,
und er hat wie erwartet zugestimmt. Und auf einmal standen sie schon mit den Tierchen vor meiner Tür. Gott sei Dank hatte ich schon alles fertig
für sie eingerichtet.
Ein Männchen und ein Weibchen, mit leuchtend
roten Schnäbelchen. Wenigstens waren sie zu
zweit gewesen, und nicht allein. Aus ihrem alten
Käfig hüpften sie sofort in den neuen, und offensichtlich gefiel er ihnen. Viel mehr Platz zum Hüpfen und Flattern, Baden usw. Haben sie alles buchstäblich sofort in Besitz genommen. Danach war
erstmal gegenseitiges Kraulen angesagt, und
dann ein Vogelnickerchen auf einer der Naturstangen, natürlich aus Naturholz, die wegen ihrer
unregelmäßigen Beschaffenheit gut für die Krallen sind. Tja, ich habe mich wirklich informiert.
Also das war meine „gute Tat“. Und nun bin ich
die Beschenkte ! Es ist unheimlich putzig, die beiden zu beobachten. So flink und wendig, klein und
süß wie sie sind, sitze ich jetzt oft auf meinem
Sofa und beobachte in aller Ruhe ihr Treiben.
Tatsächlich gucke ich deswegen weniger fern.
Zebrafinken werden zwar in aller Regel nicht
zahm, aber wozu auch? Sie verhalten sich so
natürlich, dass man fast glaubt, wenn die Käfigstangen nicht wären, würde man freilebende
Vögel beobachten. Außer nachts ist ihr Käfig fast
immer offen, weshalb ich die Fenster im Auge
haben muss, aber so viel fliegen sie gar nicht.
Manchmal schwirren sie herum im Zimmer, aber
meist kehren sie schnell wieder in oder auf den
Käfig zurück. Ihr Luxusdomizil wollen sie wohl
nicht mehr aus den Augen verlieren !
Annette Gilles

Lebt mit uns!

Die „von Bodelschwinghschen
Stiftungen“ erhielten ihren
Namen von Friedrich von Bodelschwingh, der fünf Jahre nach
der Gründung die Leitung übernahm. Mit der wachsenden
Industrialisierung gab es keinen
Platz mehr für Menschen, die
mit Einschränkungen leben
müssen. Bodelschwingh war
von der Frömmigkeit der christlichen Erweckungsbewegung
geprägt. Sein Motto lautete:
„Neue große Nöte erfordern
neue mutige Gedanken.“ Um
seine Vorstellungen zu realisieren, betätigte er sich als ,genialer Bettler‘. Als er nach
38 Jahren engagierter Arbeit
die Leitung der Anstalt abgab,
war die Anzahl der Betreuten
von 150 auf eine Dorfgemeinschaft mit 4000 Einwohnern
angewachsen. Durch die Verknüpfung mit dem Diakonissenhaus und der Diakonanstalt
war sichergestellt, dass genügend christliche Helfer für
die bedürftigen Menschen da
waren.
Unter der Naziherrschaft vertrat die Leitung der Anstalt eine
konservative Meinung, welche
von einer untrennbaren Verbindung von Recht und Staat ausging. Dies legt nahe, dass man
sich an den Euthanasiemorden

beteiligte. Angesichts mangelnder Belege lässt sich dies
jedoch nicht beweisen. Jedenfalls wurde die Einstufung von
behinderten Menschen nach
den sogenannten Meldebögen
verweigert, weil es nach geltendem Strafrecht als Beihilfe
zum Mord gewertet wurde. Es
gibt Anhaltspunkte, dass
Bethel den Kardinal Graf von
Galen, der sich gegen die Ver-

und die Schaffung eines Patientenclubs erreicht. Sie fanden
ihre Grenzen in der Finanzierung und den Bedenken von
Mitarbeitern, welche in einer
christlich-traditionellen Mentalität tief verankert waren.

nichtung von Behinderten einsetzte, unterstützte. Zwangssterilisationen wurden dagegen mit großer Sicherheit und
mit einer entschiedenen Überzeugung durchgeführt. Schizophrenie galt als erblich und
sollte so bekämpft werden.

schen, Gesunde und Kranke
ebenso wie Menschen mit Behinderung und ohne zusammen leben. Individuelle Bedarfe und Nöte werden berücksichtigt. Im Rahmen der Inklusion wurde Bethel regional,
d. h. die vielfältigen Angebote
sind dezentral in den jeweiligen Kommunen und Kreisen.
Inklusion wird in Bethel jedoch
nicht mit Ambulantionierung
gleichgesetzt. – Auch das Team
von „Radio Antenne Bethel“ ist
inklusiv, es besteht aus ca. 40
Ehrenamtlichen. Bei der Briefmarkenstelle Bethel – 1888 gegründet – sortieren 125 Menschen mit Behinderung jedes
Jahr Millionen von Briefmarken
und bereiten sie für den Verkauf an Sammler vor. Die
,Brockensammlung‘ entstand
ebenfalls bereits im 19.Jahrhundert. Sie ist heute ein inklusives Recyclingunternehmen
für Kleidung und Hausrat.

In Bethel wird das Recht auf Inklusion verwirklicht: „Gemeinschaft verwirklichen“. Heute
können junge und alte Men-
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,Bethel’ heißt ,Haus Gottes’.
Vor 150 Jahren – 1867 – wurde
es gegründet. Highlight des Jubiläums ist die Ausstellung
,Wir sind Viele‘ mit Fotos von
50 Menschen aus Bethel, die
der Fotograf Jim Rakete schuf.
Bethel ist heute eines der
größten diakonischen Unternehmen Europas, mit 260 Einrichtungen in der Hälfte aller
Bundesländer. Epilepsie, Behindertenhilfe, Psychiatrie, Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe und
Altenhilfe sowie die Unterstützung von Flüchtlingen gehören
zu den Arbeitsfeldern. Mehr als
230.000 Menschen werden von
rund 16.500 Mitarbeitenden betreut und gefördert.

Es gibt in der Geschichte von
Bethel ein Vor und ein Nach
1970. Aus der Bewahranstalt
sollte eine moderne Therapieeinrichtung werden. Dafür
wurde eine externe Unternehmensberatung engagiert. Außerdem wandte sich die Leitung von
Bethel nach außen, indem sie
sich an der Psychiatrie-Enquête beteiligte. Ziel war eine
Reintegration der Patienten in
die Gesellschaft durch eine
therapeutische Gemeinschaft
und eine ausdifferenzierte und
fein abgestufte Rehabilitationskette. Die Änderungen
wurden durch einen Stationsarzt, einen Diakon, die zahlreichen ‘Ersatzdienstleistenden’
und die Patienten selbst z. B.
durch die Zeitung ,der Drücker‘

Für die über 2000 psychiatrischen Patienten gilt: um eine
erfolgreiche Behandlung zu er-
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beiten. Bei CDU und SPD findet
der Vorschlag jedoch keine Zustimmung.
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Im ,Boten von Bethel‘, dem
Danksagungs- und Werbeheft
für Spender, wird der Neubau
des Kinderzentrums Bethel als
Jubiläumsprojekt vorgestellt.
Dabei soll kleinen Patienten
sowie Jugendlichen die beste
medizinische
Versorgung
garantiert werden. Zugleich
soll es familienfreundlich
gestaltet werden mit Platz zum
Spielen und geräumigen Zimmern, in denen Eltern auch
über Nacht bei ihren Kindern
bleiben können.
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möglichen, werden sie so weit
wie möglich in die Therapieplanung einbezogen. In Berlin gibt
es seit 2007 die Friedrich von
Bodelschwingh-Klinik. Bei einer
internen Patientenbefragung
schätzten ca. 86% der Patienten mit einer schweren oder
sehr schweren Erkrankung den
Therapieerfolg als gut und
besser ein.
Bethel nimmt heutzutage teil
am gesellschaftlichen Diskurs
zu Ethikfragen, etwa bei der
Sterbehilfe oder der Pränataldiagnostik: das unbedingte Lebensrecht, die Unveräußerlich-

keit der Würde sowie die Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens und seiner genetischen
Ausstattung müssen unbedingte Geltung behalten. Die
Unvollkommenheit des Menschen ist demnach nicht ein zu
bedauerndes Schicksal, sondern für seine Menschlichkeit
konstitutiv.
Ulrich Pohl, derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Bethel,
plädiert für ein allgemeines soziales Jahr. Alle Schulabgänger
sollten demnach ein Jahr lang
in sozialen, kulturellen oder
ökologischen Einrichtungen ar-

Bethel macht sich einerseits
stark für die Schwachen der
Gesellschaft und zeigt sich andererseits bedürftig und dankbar gegenüber zahlungskräftigen Menschen.
Quellen (teilweise ohne
Kennzeichnung zitiert):
• Bethels Mission (4) Beiträge von
der Zeit des Nationalsozialismus
bis zur Psychiatriereform
• Gemeinschaft verwirklichen
• menschlich. Bethel
• Jahresbericht 2015/2016
• UK Unsere Kirche evangelische
Wochenzeitung
• bethel-inklusiv.de,
bethel-historisch.de,
bethel-regional.de, bethel.de

Vera Schnieder

Wasser
Du herrliches Nass!
Geliebtes Element!
Du Lebensspender!
Ohne dich gäbe es kein Leben.
Ich trinke dich.
Ich wasche mich mit dir.
Ich koche mit dir.
Ich schwimme in dir.
Ich entspanne mich mit dir.

Du fließt
Du tropfst
Du plätscherst
Du strömst
Du rauschst
Du kommst von oben,
von unten
und von allen Seiten

Du bist das Leben.
Ich berausche mich an dir.
Ich ertrinke in dir.
Oh, Wasser,
du darfst niemals versiegen!

Thomas Speich

Autos
Ihr Dreckschleudern!
Ihr Umweltverpester!
Ihr Benzinschlucker!
Ihr fresst und fresst und fresst!

Ich mag euch nicht!
Ich hasse euch!

Thomas Speich

Ihr seid immer und überall,
lasst uns nicht zur Ruhe kommen.

Klinke

Ihr Käfige aus Blech und
Dreistigkeit!

Ich hasse euch für euren Lärm
(das endlose Rauschen vor
meinem Fenster).
Ich hasse euch für euren Gestank.
Ich hasse euch für eure Aufdringlichkeit.

armut deluxe
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armut – ein schönes Thema, um darüber zu reden,
sagten drei satte Krähen.
was haben sie, was wir nicht haben,
was fehlt ihnen, was uns nicht fehlt –
wo sind sie nur, die armen,
wofür werden sie gebraucht?
können sie ihre armut bekämpfen?
können wir unseren
reichtum bekämpfen!??
Christian K.

Der Lauf der Steine

17.01.2017

Die Vögel möchten
Die Grenzsteine umtauschen
In Botschaften des flüchtigen
Neubeginns

Zeit vergeht –
Regen prasselt unermüdlich –
Wasser nagt – bricht
Den Stein

Doch diese Steine –
Scheinbar in Erde verwurzelt –
Erscheinen unverrückbar fest

Morgen fliegen Vögel
Über steinlose Landschaft
Alle Behausungen
Sind zerbrochen
Dieter Radtke

Klinke

Irrsinnstraum
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Die Welt ist irre
Es gibt keine Worte mehr
Die Welt ist irre
Es gibt keine Bilder mehr

08.04.2017

Ich –
Der irrste der Irren –
Bin der Einzige
Der nicht irre ist

Wenn ich träume –
Dann finde ich
Ein Wort
Ein Bild –
Regenbogen
Schwarz
Dieter Radtke

Moderne Armut
Armut ist etwas, womit viele psychisch Kranke zu tun haben, wenn diese zum Beispiel von Grundsicherung oder einer kleinen Rente leben.
Ab wann Armut anfängt oder wieder aufhört, darüber gibt es keinen Konsens in der Gesellschaft und
bei den Politikern. Es wird in der modernen Armutsforschung zwischen sogenannter „absoluter
Armut“, bei der das physische Existenzminimum unterschritten ist (wenn man etwa zu wenig zu essen
oder keine Wohnung hat) und der sogenannten „relativen Einkommensarmut“, bei der das soziokulturelle Existenzminimum unterschritten wird, unterschieden.
Nach Auffassung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft sind alle Personen arm, „die über
so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist“.

Aber der Sozialstaat wird kontinuierlich
immer weiter abgebaut. Das macht mir
Sorge. Ein Beispiel für den Sozialabbau ist:
früher gab es vom Staat zur Sozialhilfe
noch extra Gelder wie Weihnachtsgeld oder
Kleidergeld. Heute sind viele Grundsicherungsempfänger auf die Almosen der Kleiderkammern angewiesen. Das heißt, man
muss Kleider anziehen, die vorher andere
Leute abgetragen haben. Das finde ich entwürdigend. Oder viele müssen zu den „Tafeln“ gehen. Ursprünglich wurde die Berliner Tafel für Obdachlose gegründet. Dass
heute viele Leute dahin gehen, die auch
eine Wohnung und Geld vom Staat haben,
zeigt doch, dass etwas schief läuft in unserem Land und dass die Sozialhilfesätze zu
niedrig sind.
Es wäre Aufgabe der Politiker etwas an dieser Situation zu ändern. Ich bin nicht für
Kommunismus. Die Geschichte hat gezeigt,
dass ein kommunistisches System nicht
funktioniert. Aber ich denke, eine vernünftige soziale Marktwirtschaft dürfte machbar sein.
Anmerkung: Die Angaben in diesem Artikel
stammen zum Teil aus dem Buch „Kampf
um die Armut“, herausgegeben von Ulrich
Schneider, erschienen im Westend Verlag.
Dieses Buch ist für 15 Euro im Handel erhältlich.
Markus Schmidt
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Es gibt Kritiker der Sichtweise der „relativen Einkommensarmut“, die anmerken, dass in Deutschland
ein Grundsicherungs- oder Hartz-4-Empfänger mehr Geld hat als ein Arbeiter in osteuropäischen Ländern. Aber das eben genannte Zitat der Kommission der Europäischen Gemeinschaft sagt schon,
warum dieses Argument nicht greift, denn man muss den Armen immer im Kontext eines bestimmten
Landes und übrigens auch einer bestimmten Zeit und Gesellschaft betrachten, sofern man die Armut
erkennen möchte. Armut in Deutschland kann viele Facetten haben. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Behinderung, psychische Leiden, eine schlechte Wohnsituation, soziale Ausgrenzung,
Einsamkeit. Viele Nöte könnten aber gelindert werden, wenn die Bedürftigen mehr Geld zur Verfügung hätten. Die staatlichen Sozialhilfesätze in Deutschland müssten erhöht werden. Denn „Geld bestimmt im Wesentlichen den Spielraum in der Gesellschaft“, meint auch Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
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Meine Erfahrung mit dem Tanzen
Als ich noch jung an Jahren war, habe ich eine
normale Tanzschule besucht. Ich kann mich nicht
mehr so erinnern; was ich weiß, ist, dass ich damals noch gehemmter war als heute.
Ich bin dann studienbedingt nach Münster gezogen. Ich fand Kontakt zum SOBI (sozialpädagogisches Bildungszentrum), das auch Kurse „African Dance“ anbot. Da ging ich hin und fand das
Ganze gut. Die Leiterin war behindert und ich
nahm innerhalb eines Jahres an drei Wochenenden teil. Auch eines davon in Düsseldorf.

Klinke

Das Ganze war körperbetonter, als ich das von
der normalen Schule kannte. Mit Brust raus, ein
wenig Stolz und Beckenbewegungen. Dass ein
Ganzkörpereinsatz auch der Seele guttut. Zudem
gibt es ein „Gruppenfeeling“.
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Ich muß gestehen, dass ich mit dem Tanzen zwischenzeitlich geschludert habe. In Zeiten der Depression und Zwangsgedanken konnte ich mich
nicht dazu aufraffen. Zum Glück gibt es heute
eine Tanzgruppe im PSZ bei Antje und das schon
3 Jahre.
Wir tanzen unter anderem Walzer, Charleston,
griechische Kreistänze. Das Ganze ist auch körperbetont und tut der Psyche gut.
Für eine Stunde die Sorgen zu vergessen, und
wenn es bei mir Verspannungen im Knie gibt,
gehen die vom Tanzen weg. Das Ganze ist bei mir
ein wenig Beitrag zur psychischen Stabilisierung.
Auf alle Fälle werde ich die Gruppe weitermachen.
Hans-Jürgen Blümel

Urlaub in Zoutelande
An einem Montag morgen fuhren wir nach Zoutelande in den Niederlanden. Die Fahrt wurde
wieder vom PSZ gegeben und kostete 210 Euro.
Im Gegensatz zu früher fuhren wir dieses Mal
erst im September, was trotzdem gut war, auch

vom Wetter her mit Sonnenschein. Wir waren zusammen 23 Personen. Die Fahrt mit dem Bus
dauerte ungefähr fünf Stunden mit Pausen.
Nachmittags kamen wir an unserem Quartier –
ein Gruppenhotel – an, wo wir auch frühstückten.
Die meisten von uns liehen sich Fahrräder aus.
Wir gingen zum Strand und zum Abendessen in
ein Strandrestaurant. Es fiel ein wenig Regen.
Am Dienstag gingen wir zum Markt in der Stadt
und zum Strand. Wir hatten gutes Wetter. Nachmittags schrieb ich Postkarten und ging noch
einmal zum Strand. Zum Abendessen waren wir
in einer Pizzeria. Am Mittwoch gingen wir noch in
die Stadt und zum Strand. Nachmittags fuhren
wir nach Domburg mit dem Fahrrad oder mit dem
Bus. Abendessen waren wir in einem Pfannkuchenhaus. Am Donnerstag fuhren wir bei gutem
Wetter nach Middelburg. Wir besichtigten die
Stadt und machte eine Drachtenfahrt am Kanal.
Middelburg und die Strandspaziergänge fand ich
am besten von diesem Urlaub. In der Gruppe
kam ich gut klar, auch mit meinem Zimmerkollegen. Donnerstag Abend haben wir noch gegrillt.
Am Freitag fuhren wir wieder zurück. Es war ein
schöner Urlaub.
Hans-Jürgen Blümel

Der blinde Fleck

Am Anfang steht grundsätzlich eine Straftat, nur
in Ausnahmefällen wird jemand auch schon bei
der Möglichkeit oder Vermutung eines Verbrechens eingeliefert. Es sind zwei Gruppen von
Tätern, mit denen sich der Maßregelvollzug beschäftigt und bei denen ein Richter entscheidet,
dass von ihnen eine Gefahr für die Allgemeinheit
ausgeht: die Suchtkranken, die unter Drogen
straffällig geworden sind, und die psychisch
Kranken und intelligenzgeminderten Personen,
die aufgrund ihrer Krankheit nicht für ihre Tat zur

Verantwortung gezogen werden können. Letztere
werden grundsätzlich unbefristet untergebracht,
die Suchtkranken dagegen sollen nach einer Befreiung von der Sucht wieder entlassen werden,
sie sind in der Regel nur befristet untergebracht.
Die Unterbringung erfolgt immer durch ein Gericht, und da liegt ein wesentlicher Unterschied
zur Allgemeinpsychiatrie, denn deren Patienten
sind überwiegend freiwillig in Behandlung.
Für die zwangsweise im Maßregelvollzug untergebrachten Patienten ist es in der ersten Zeit
nicht leicht zu akzeptieren, hinter Mauern leben
zu müssen. Viele tun sich schwer damit, in eine
Therapie zu gehen. Aber es gilt auch: mit zunehmendem Therapieerfolg erwächst auch die Möglichkeit, den Freiheitsentzug Schritt für Schritt zu
lockern. Die Menschen sollen ihren Tag bewußt
nicht alleine auf Ihrem Zimmer verbringen, um
gerade das soziale Miteinander zu lernen. Für
den Fall einer psychischen Krise, in
der die Reize von Außen zu viel werden, gibt es den Krisen-Interventionsraum, umgangssprachlich Gummizelle genannt. Manche Patienten
empfinden die Isolation dort als beruhigend, sie gibt ihnen Sicherheit.
Aus dem Maßregelvollzug kommt
die Zeitschrift „Nervensäge“, die im
wesentlichen von den Patienten gestaltet wird. Aufgefallen ist mir die
ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstironie, so wird die Klink in einem Artikel als „Urlaubsparadies“ dargestellt. Herausgegeben wird die
„Nervensäge“ vom LWL-Zentrum
für Forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn.
Aufgabe der Forensischen Psychiatrie ist neben einer Besserung der
Täter immer auch der Schutz der
Allgemeinheit. Kann man dann
überhaupt sagen, dass eine Entlassung und Integration der Patienten
möglich ist, dass das Ziel einer Therapie das Leben in Freiheit sein soll?
Es gibt ja immer zwei Perspektiven:
die der Gesellschaft, die geschützt
werden will und die Sicht des
Straftäters, der durch eine Behandlung in die Lage gesetzt werden
soll, wieder straffrei in dieser Gesellschaft zu leben. Hier setzt die
Verantwortung der Ärzte und Therapeuten ein. Sie entscheiden nach
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Forensische Psychiatrie oder Maßregelvollzug,
wie sie auch genannt wird, – im Grunde weiß ich
wenig darüber. Möchte ich vielleicht auch nicht
allzu viel darüber erfahren? Oft bilden sich Bürgerinitiativen, wenn eine forensische Klinik in die
Nachbarschaft gebaut wird. Dort will man eine
solche Klinik lieber nicht haben. Das Bild in der
Öffentlichkeit ist also kein allzu gutes. Aber wie
sieht es in der Klinik wirklich aus?
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sorgfältiger Beurteilung und nach bestem
ärztlichen Wissen über eine Lockerung des
Freiheitsentzuges. Da der Aufenthalt im Maßregelvollzug im Gegensatz zum Strafvollzug
unter Umständen zeitlich nicht begrenzt ist, zählt
allein der Fortschritt der individuellen Therapie.
Und erst nach einem ausreichendem Therapiefortschritt können die Behandler dem Richter
eine Entlassung vorschlagen. Dies bedeutet
durchaus: kommt es zu keiner Besserung,
kann der Patient auch lebenslang untergebracht
werden.
Vor der endgültigen Entlassung liegt eine
Bewährungsfrist. Das Gericht ordnet hierbei

Auflagen an und bestimmt eine Aufsicht über die
Person. Die Menschen verbringen diese Zeit
meist nicht eigenständig in einer Wohnung
sondern in Wohnheimen oder betreuten Wohngemeinschaften und werden dort intensiv
begleitet. Viele Patienten brauchen diese Kontrolle
und den Halt, den sie gibt. Schließlich gibt es ein
dichtes Netz an Einrichtungen zur Nachsorge,
auch in Zusammenarbeit mit der Allgemeinpsychiatrie. Dabei werden die Patienten regelmäßig
besucht, um eine Krise schnell zu erkennen.
Ziel ist immer, die Erfolge der Behandlung zu
sichern und Rückfälle zu vermeiden.

Klinke

Gerd Potthoff
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Sei Du die Sonne
um die deine Planeten kreisen.
Sterne und Kometen kommen und gehen,
und wenn hin und fort sie reisen,
bleibst schwerelos im Raum du stehen.
Schenke Dir Wärme, schenke Dir Licht vergiss‘ niemals nie Dich selber nicht!
Christian K.

Klinke
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F

erner Vollmond, lässt du mich
nun wieder nachts nicht schlafen?
Sag’, welche Mühen schuld’ ich dir,
wofür musst du mich strafen?

D

och wenn ich über silbrig glänzend
daliegenden Auen
seh’, wie weit um dich herum
die Sterne auf mich schauen,

D

as alte Scheunendach erscheint
wie ein verwunsch’ner Ort,
darauf die ganze Nacht hindurch
ein Katzenpaar rumort,

S

o denk’ ich, ist nicht eher noch
die Sonne eine Strafe,
wenn sie zu frühem Tagwerk ruft,
nach allzu kurzem Schlafe?

S

o sag’ ich bloß dem Meister nicht,
weshalb ich so benommen –
er hat von all dem Zauber nicht
das Kleinste mitbekommen!

N

och spät hat uns der helle Mond
zu Zweisamkeit verführet –
doch waren Wein und Worte nicht,
was dieser Nacht gebühret?
Christian K.

Wir stellen vor:

„Lebenshilfe Münster e.V.“
„Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.“
„Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten in Münster“ (WiM)
1.) L e b e n s h i l f e – was für ein schöner Name!
Sie wurde für Menschen geschaffen, die in vielerlei Hinsicht Hilfe zum Leben benötigen. Da fallen einem gleich verschiedene Gruppen von Menschen ein, auf die das zutrifft. In unserem Fall
handelt es sich um Personen mit geistiger Behinderung und ihre Familien.
Zur Geschichte der Lebenshilfe
1958 gründet Tom Mutters in Marburg – auch im
Rückblick auf die nationalsozialistischen Verbrechen an diesem Personenkreis – den Verein
„Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“.
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1961 gründet sich die Ortsvereinigung Münster
als Selbsthilfe- und Elternverein zwecks gegenseitiger Unterstützung und gegenseitigem Austausch.
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2018 kann die „Lebenshilfe Münster e. V.“ auf
stolze 57 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken,
natürlich mit dem geistig behinderten Menschen
im Mittelpunkt, dem so seit Jahrzehnten bestmögliche Förderung zuteil wird.
Der Verein versteht sich ebenfalls als Interessenvertretung nach außen, besonders im Sinn von
Teilhabe und Inklusion. Mitglied werden kann
jede/r, der/die die Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung unterstützen möchte. Ebenso
kann jede/r, der/die sich dort engagieren
möchte, ehrenamtlich mitarbeiten. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand.
Übrigens heißt der Verein erst seit 2015 „Lebenshilfe Münster e. V.“ – vorher hieß er etwas
umständlich „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Ortsvereinigung Münster e. V.“

beim Wohnen in einer eigenen Wohnung
– ,Wohnnest‘: Kurz- und Langzeitplätze für Familien mit Kindern
– zwei Wohnhäuser (Edelbach und Meesenstiege)
Freizeitbereich, u. a. :
– Ferienangebote ( Reisen, Unternehmungen )
– kulturelle Angebote / Freizeitgruppen / Feste
– Tanzgruppe ‘Schrittwechsel’
– ,Schrägstrichtheater’ (für Menschen mit und
ohne Behinderung)
– inklusives Offenes Cafe (,OffCa‘)
– Metzer58’ – aus offenem Musiktreff wurde
eine Band
– ,JULE-Club‘ („Junge Lebenshilfe“)
– Begegnungsstätte mit mehreren Gruppenräumen in der Geschäftsstelle in der Windthorststraße 7.
2.) Der „Betreuungsverein Lebenshilfe Münster
e. V.“
Er richtet sein Augenmerk auf alle diejenigen, die
aufgrund einer Behinderung oder einer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr oder nur
noch teilweise selbst regeln können. Es soll
dabei eine rechtliche Betreuung mit einem
Höchstmaß an Selbstbestimmung, Schutz und
Fürsorge gewährleistet werden.
Inhaltliche Schwerpunkte:
– Führung und Betreuung von Menschen mit
einer seelischen, körperlichen oder geistigen
Behinderung oder einer psychischen Erkrankung
– die Gewinnung, Beratung, Unterstützung und
Fortbildung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer/innen
– Information über Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen

Angebote der Lebenshilfe Münster e. V.
Betreuungsbereich, u. a.
– familienunterstützender Dienst: Einzelbetreuung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen
– heilpädagogische Familienhilfe: intensive
Betreuung und Unterstützung von Familien
– Schulassistenz im Unterricht: für Kinder
mit besonderem Förderbedarf
– Studienbegleitung: für Erwachsene in den
Seminaren und im Universitätsalltag
– ambulant unterstütztes Wohnen: Bezugsassistenten unterstützen Erwachsene

Der „Betreuungsverein Lebenshilfe Münster
e. V.“ arbeitet auf der Grundlage des Betreuungsgesetzes in enger Kooperation mit der
Betreuungsstelle der Stadt Münster und dem
Betreuungsgericht in Münster.
Das Besondere in der Münsteraner Betreuungslandschaft ist die sehr enge Zusammenarbeit der
Betreuungsvereine ( mit Caritas, Diakonie, Sozialdienst Kath. Frauen e.V., AWO etc.). Der
Betreuungsverein sucht auch immer wieder
ehrenamtliche Kräfte für die Betreuungsaufgaben. Aus diesem Grund hatte sich der Verein vor

Warum der „Betreuungsverein Lebenshilfe e. V.“
im Internet nicht direkt innerhalb der „Lebenshilfe Münster e. V.“, sondern unter ,Partner‘ aufgeführt ist, und was seine genauen Aufgaben
sind, erfragten wir bei unserem Ansprechpartner
vom „Betreuungsverein Lebenshilfe e. V.“, Herrn
Bernd Dröge.

Fragen an Bernd Dröge
KLINKE:
Erhalten die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen)
eine Aufwandsentschädigung ?
Bernd Dröge:
Ehrenamtlich tätige rechtliche Betreuer/innen
haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung von aktuell 399,00 € im Jahr. Hat die betreute Person nur ein geringes Einkommen und
kein nennenswertes Vermögen, dann übernimmt
der Staat die Zahlung.
KLINKE:
Gibt es Voraussetzungen, die man als Ehrenamtliche/r erfüllen muss ?
Bernd Dröge:
Voraussetzungen gibt es keine bindenden. Die
ehrenamtliche Person sollte bereit sein, sich auf
ihren Betreuten einzulassen und für eine längere
Zeit zu unterstützen.
Natürlich muss das persönliche Verhältnis zwischen beiden stimmig sein.
KLINKE:
Welche Kenntnisse werden in der Fortbildung für
die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen vermittelt?
Bernd Dröge:
In unseren Fortbildungen klären wir über die
häufigsten Aufgabenbereiche auf und erläutern
das Vorgehen. Häufige Aufgaben sind die Unterstützung beim Umgang mit dem eigenen Geld,
der Kontakt zu behandelnden Ärzten und auch
die Wohnungsangelegenheiten.
Es kann zum Beispiel nötig sein, eine Haushaltshilfe oder einen Pflegedienst zu organisieren,
vielleicht muss für die betreute Person ein regelmäßiger Betrag als Taschengeld an das Seniorenheim überwiesen werden. Daneben sind wir
immer Ansprechpartner bei konkreten Fragen
und Problemen. Regelmäßig fragen wir unsere
Ehrenamtlichen, ob diese selbst Themen für die
Fortbildung vorschlagen möchten“.
KLINKE:

Warum ist der „Betreuungsverein Lebenshilfe
Münster e. V.“ im Internet nicht direkt unter
Lebenshilfe, sondern unter ,Partner‘ aufgeführt?
Bernd Dröge:
Rechtlich und personell sind wir kein Teil der
Lebenshilfe. Dies war vor etlichen Jahren noch
der Fall, daher noch der Name und auch das
Logo. Mit der Abtrennung wurde auch eine gesetzliche Forderung möglichst sicher umgesetzt.
Wir sind im Internet unter www.betreuungsvereine-muenster.de zu finden.
KLINKE:
Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen ?
Bernd Dröge :
Aktuell sind im Verein neben dem ehrenamtlichen Vorstand fünf rechtliche Betreuer(innen)
und eine Assistentin tätig. Wir unterstützen in
Münster etwa 160 ehrenamtliche rechtliche Betreuer/innen. Davon sind die meisten Familienangehörige oder enge Freunde der betreuten
Person, aber auch über 15% betreuen eine für sie
zu Anfang fremde Person.

3.) Bericht unseres KLINKE-Redaktionsmitgliedes Elke Falk über die WiM.
WiM steht für „Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten in Münster“ und ist einKooperationspartner der „Lebenshilfe Münster e. V.“
Elke Falk:
Wir sind eine Stellvertreter-Gruppe und machen
das ehrenamtlich. Bekommen also kein Geld
dafür. Wir sind ca. 20 Leute, Frauen und Männer.
Die Sitzungen der WiM sind ca. 7x im Jahr, freitags um 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr trifft sich die
große Runde. Diese Sitzungen finden in der
„Fabi“ statt (= evangelische Familienbildungsstätte). Ich war auch Sprecherin, habe aber das
Amt abgegeben. Weil ich so viele Termine habe.
Ich bin aber weiterhin in der WiM.
Es gibt 5 Sprecher/innen. Jeannette Tiehr (evang.
Familienbildungsstätte) und Ira Korf (Lebenshilfe
Münster) sind bei den Sitzungen dabei.
Die WiM ist auch immer bei bestimmten Veranstaltungen aktiv, z. B. am 5. Mai. Der 5. Mai ist
Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Im Jahr 2017 haben wir auch geholfen. Auf dem
Stubengassenplatz war eine Veranstaltung. Wir
haben einen Stand mit der Lebenshilfe Münster
gehabt. Außerdem haben wir die Leute befragt
und Blumen verteilt.
Dann haben wir uns dafür eingesetzt, dass es in
der Stadtbücherei ein Regal gibt, wo Bücher drin
stehen, die in leichter Sprache sind. Leichte Sprache ist für uns ganz wichtig. Weil wir die leichte
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längerer Zeit mit einem Schreiben an die KLINKERedaktion gewandt. Dies hatte unser Interesse
geweckt und auf die Idee gebracht, einen Artikel
dazu zu verfassen.
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Sprache am besten verstehen. In den Sitzungen
wird Punkt für Punkt alles besprochen. Michael
Angly, einer unserer Sprecher, eröffnet die
Runde. Da darf jeder etwas sagen, wenn er
möchte. Jeannette und Ira achten darauf, dass es
nicht zu lange dauert. Ein Punkt, der auch
besprochen wird, sind die Sitzungen in den
Arbeitsgruppen und Gremien, wo auch WiMLeute drin sind. Das sind u.a.: KIB= Kommission
zur Förderung der Inklusion von Menschen mit
Behinderungen. Dort bin ich Sprecherin für Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Lebenshilfe. Dort geht zum Beispiel unser
Sprecher Michael Angly hin.

Die WiM lädt auch manchmal Leute ein, wie zum
Beispiel die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Münster, Doris Rüter. Ihr wolltet
noch einiges über mich wissen.
Ich war Sprecherin und habe jedoch das Amt abgegeben. Ich bin aber immer noch in der WiM.
Seit ca. 15/20 Jahren bin ich in der WiM. Ich bin
gerne in der WiM, weil ich mich gerne für Menschen mit Behinderungen einsetze. Freue mich
darüber, wenn ich helfen kann. Die Menschen,
die auch in der WiM sind, mag ich. Wir verstehen
uns, und manche sind sogar befreundet.
Freundliche Grüße, Elke
Annette Gilles, Thomas Speich

Es gibt auch eine AG Verkehr. Dort wird über
Busse und Verkehr gesprochen.

Gedanken
Ein Aphorismus, auch Sinnspruch, sollte ein Aha-Erlebnis auslösen, das
Herz wecken oder die Intuition treffen. Und bedarf keiner Erklärung.
Das mag der Leser entscheiden.
Lieber im Kreis drehen, als gar kein Vorankommen.
Alle unglücklichen Familien ähneln einander. Sie sind auf Lügen gebaut.
Das Leben ist Wandlung und kein Innehalten.
Ich habe mich verloren, wer hilft finden?
Was braucht man doch für die Kunst? Ein Gegenüber.
Im Leben kommt einiges an Ehrbarem abhanden.
Der Insichgekehrte braucht nicht viele Menschen, aber die ganz.
Die Unangepassten haben die Welt verändert.
Karin Hofrogge

Klinke

Befund:
Eins … ist die Suche nach Nähe.
Eins … schenkt die Verästelung im Gehirn.
Eins … hält die Hand als schwarze Wand.
Eins … will in die Ecke der Distanz.
Eins … träumt die Berufung.
Eins … enttäuscht das Misstrauen.
Eins … streichelt die Sensationen des Irrweges.
Eins … läuft in die falsche Richtung.
Eins … springt in eine andere Seele.
Eins … schaut in vielerlei Regungen.
Eins … lacht die Röte der Sonne nieder.
Eins … beißt die Lippen blau.
Eins … pocht in den Ängsten.
Eins … nimmt jeden Wert.
Eins … flüchtet die Welt.
Mit einem „Ich“, das eine Andere besang,
wäre ein stiller Klang.
Karin Hofrogge
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Warum ich Katholikin geblieben bin...
Vor Jahren hatte ich einen
evangelischen Freund in Rinkerode, bin zu ihm gezogen
und habe mich in der evangelischen Gemeinde dort engagiert und kurzzeitig überlegt,
„evangelisch“ zu werden.

Klinke

Denn ich habe ähnliche Kritikpunkte an der katholischen
Kirche wie Annette: der
Zwangszölibat der Priester, die
angebliche „Unfehlbarkeit“
des Papstes, kein „Priestertum“ für Frauen, insgesamt die
etwas frauenfeindliche Haltung
des katholischen Klerus, keine
Eucharistie für wiederverheiratete Geschiedene, wenig Toleranz gegenüber Homosexuellen, Transsexuellen.
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Glaube drückt sich auch durch
Bilder und Skulpturen aus.

Nächsten zu lieben und Gott zu
dienen.

Die Dogmen gefallen mir auch
nicht, aber in meinem persönlichen Glaubensleben spielen
sie keine Rolle und sind mir
nicht wichtig. Ich muss jedoch
sagen, dass ich zwei Großtanten hatte, die katholische
Nonnen waren (Clemensschwestern) und die viel, meist
unentgeltlich, in der Alten- und
Krankenpflege geleistet haben
und ihren Mitmenschen aufopfernd gedient haben.

Die Hoffnung habe ich auch,
dass die Kardinäle und der
Papst sich reformieren, verjüngen und modernisieren können
in Zukunft und überholte Ansichten über Bord geworfen
werden können.

Doch ich kenne die katholische
Liturgie, sie wurde mir erklärt
und ich möchte die Tradition
pflegen und weiterhin ein oder
mehrere Kreuzzeichen machen
können in der Kirche.

Auch hoffe ich, dass die christlichen Konfessionen ihren
gemeinsamen Ursprung mehr
sehen und zusammenfinden
über das Trennende hinaus,
dass der ökumenische Gedanke mehr wächst und evangelische und katholische
Christen irgendwann wieder
gemeinsam das Abendmahl
feiern können.

Auch sind mir die evangelischen Kirchen zu kahl und
nüchtern und ich finde, der

Das Wichtigste ist doch der
Glaube an Jesus Christus und
die Liebe zu ihm und den

Denn außerhalb des Christentums gibt es Religionen und
Weltanschauungen, die noch
viel frauenverachtender sind
und ich denke, Frauen müssen
sich stets aufs Neue gegen patriarchale Strukturen in Religion und Gesellschaft wehren
und Gleichberechtigung durchsetzen gegen männliche Vorherrschaftsansprüche.
Ich freue mich auf den „Katholikentag“ in Münster und den
Austausch auch mit Andersdenkenden.
Tschüss
Monika Mensing aus Rheine

Was die Reformation mir
bedeutet

Als Christin zu leben bedeutet für mich, in einer
evangelisch-lutherischen
Gemeinde
täglich,
wöchentlich jahrein, jahraus meine Existenz mit
dem Wort Gottes zu verbinden und auf die Liebe
Gottes zu vertrauen. Das kann ich als Frau genauso
gut und genauso sehr wie ein männlicher Mensch.
So wächst und vergeht und wächst vielleicht und
immer wieder neu meine Liebe zu Gott, zu mir und
zu den anderen. Ich bin im Land der Liebe angekommen.
Heutzutage kann man als Christin evangelisch oder
katholisch sein, beides gleichzeitig gibt es für Paare, aber nicht für Singles – es sei denn als verschiedene Phasen in einem Leben. So ist es bei mir: hineingeboren in eine katholische Familie, ging
ich in eine Klosterschule mit Nonnen, die ich elitär, autoritär und dogmatisch fand. Später lehnte ich
das gesamte Christentum ab und geriet in eine umfassende Psychose.
Dann habe ich mich für ein Leben mit der evangelischen Kirche entschieden, weil sie bodenständig,
von unten nach oben strukturiert ist, und weil in ihr – wie bei Luther – ausdrücklich Ängste abgebaut,
Mut und Kreativität aufgebaut werden.
Ich zitiere aus dem Pop-Oratorium ,Luther‘:
„ich will selber denken, ich mit Gott allein,
ich will selber denken ohne Zwang,
ich will selber denken, um gewiss zu sein,
was gut und richtig ist.“
Mein Lebensziel habe ich auf diesem Weg gefunden, aber noch lange nicht erreicht: frei werden in
Jesus Christus. Ich steuere es im Rahmen der evangelischen Kirche an.
Im Jahr 2017 nahm ich anlässlich des 500. Jahresjubiläums der Reformation an dem Gottesdienst in
Münster ,gemeinsam unterwegs‘ teil. Er begann in der katholischen Lambertikirche mit der Geschichte
von den Emmaus-Jüngern, die auf ihrer Wanderung dem auferstandenen Jesus begegnen. Dann folgte
eine Prozession mit brennenden Lichtern in den Händen zur abschließenden Feier in der evangelischen
Apostelkirche. So ist es heute: keine Reformation ohne Ökumene, keine Ökumene ohne Reformation.
Vera Schnieder
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1517 veröffentlichte Martin Luther seine protestantischen Thesen, in denen er sich gegen den Ablasshandel durch Papst Leo X. wandte. Der Reformator
behauptete, dass nur durch den Glauben und eben
nicht durch Werke und Geldgaben und nur durch
das Wahrnehmen der Heiligen Schrift und eben
nicht durch den Gehorsam gegenüber kirchlichen
Obrigkeiten der Mensch sein Heil findet. Papst und
Reformator verteufelten sich gegenseitig. Die
Reformation ist eine christliche Bewegung, durch
die ein schwer zu durchschauendes Geflecht an
kirchlichen Einrichtungen entstanden ist.
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Meditation
(lateinisch und griechisch für „denken“ oder „nachsinnen“)
Manchmal geht es einfach nicht. Du fängst hundertmal an und kommst doch kein Stück weiter.
Was sich wie ein Alptraum anhört, ist nichts anderes als eine Schreibblockade. Die ich kenne, die
vielleicht jeder Autor kennt. Da kann man nichts
machen. Das Schöne ist: es geht vorbei. Und sei es
nur mit einem Text über eine Schreibblockade.

Gerd Potthoff
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Hat das Schreiben auch was mit Fleiß zu tun? Was
ich glaube ist, dass Talent allein nicht reicht und
man was dafür tun muss. Das fängt ja schon bei der
Veröffentlichung der Texte an. Aber: ohne eine gewisse Begabung geht es wohl nicht, und die kann
man meiner Meinung nach nicht über Online-Kurse
erlernen.

Viele reden über das Schreiben als Therapie.
Meine Erfahrung damit ist: wenn diese Therapie
zu etwas hinführen soll, auf etwas Bleibendes
hinauslaufen soll, so funktioniert das bei mir
nicht. Für mich entfaltet nur das Schreiben
selbst eine Wirkung, der Prozess als solches.
Wenn ich schreibe, fühle ich mich besser. Bin ich
erst einmal fertig mit dem Text, ist die Wirkung
schon wieder vorbei. Da hilft auch kein Lob und
keine Anerkennung. Aber was soll schon sein:
der nächste Text kommt bestimmt (s. o.).
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Kluge Entscheidung
Ein verrückter Hirnchirurg
macht Urlaub in der Ballerburg.
Allerdings bemerkt er schnell,
es ist nicht grad’ das Grandhotel

So denkt er nach und fragt: „Wieso
erhol’ ich mich nicht anderswo?“
Dann geht er winkend durch die Tür
und fährt in Richtung Côte d‘Azur.
Karsten Kirschke

Bituh – Jonathan auf feuriger Fährte
Ein Kinderbuch auch für Erwachsene von Andrea Remen (2011/16)
Inhalt im Überblick

Zu Beginn der Geschichte, in einem Moment totaler Resignation, haut er zum ersten Mal von zu
Hause ab, und so gelingt es ihm, aus seinem
Hamsterrad auszubrechen. Völlig erschöpft fällt er
quasi in eine Trance und findet so einen Zugang zu
seiner Innenwelt, die er bislang noch nicht kannte.
Hier ist er wieder schlank und vergleichsweise
unbeschwert. Auch gelangen plötzlich wieder sensible Sinneswahrnehmungen an sein Innerstes,
was ihn zunächst sehr irritiert. Schließlich begegnet ihm dort in den Tiefen seines Bewusstseins
Bituh, ein katzenhaftes Wesen in der Gestalt eines
Mädchens mit ihrem Puma Yango. Sie behauptet,
Jonathan befände sich auf einer Schatzsuche und
verspricht ihm, ihn bei all seinen Abenteuern zu
unterstützen, wenn er sie bräuchte. Wie sich im
weiteren Verlauf zeigt, traut sie ihm eine Menge zu,
viel mehr, als sein Selbstbild es hergibt. Das sind
die Momente, in denen er unverhofft neue und
gewagte Verhaltensweisen ausprobieren kann und
muss. Es geht immer darum,Blockaden zu durchbrechen in Bezug auf das, was möglich ist, und was
ihm möglich ist, und Neues zu wagen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt: Dann gilt es
Regenwolken herbeizurufen, auf einem Puma zu
reiten oder mit Bäumen Freundschaft zu schließen.
Unerwartet begegnet der Junge seiner Sehnsucht
nach Geborgenheit, Nähe und Wärme, da diese
menschlichen Regungen in ihm noch existieren.
Dafür muss er allerdings einen grausamen inneren
Schweinehund überwinden, der ihn daran hindern
will zu weinen.
In seiner Traumwelt gerät er unter anderem in die
gewaltigen Klauen eines zerstörerischen Waldbrandes, dessen tödliches Treiben ihn an seine
Grenzen bringt und komplett handlungsunfähig
macht. Das Gefühl der Ohnmacht kennt Jonathan
aus seinem Alltag nur zu gut. Eigentlich muss er

nur Bituhs Hand nehmen, um gerettet zu werden, doch er ist wie gelähmt.
Das Feuer steht in der Geschichte mit seinen
energetischen Eigenschaften als Bild für emotionale Lebendigkeit, für gezielt eingesetzte
Wut und Durchsetzungskraft, aber auch für Verspieltheit, Liebe und Zärtlichkeit. In seinen verschiedenen Facetten beschreibt es Jonathans
Gefühlswelt, wie diese auch in seinem wirklichen Leben zunehmend reichhaltiger und für
ihn nutzbarer wird: Als es einmal darum geht,
seinen Eltern die Meinung zu sagen oder seinen
Peinigern auf die Pelle zu rücken, anderen wieder zu vertrauen oder sich sogar zu verlieben.
Herausfordernde Abenteuer mit Hilfe wiederbelebter Gefühle überstanden zu haben, ermöglichen es Jonathan, sich nach und nach den Aufgaben des richtigen Lebens zu stellen. So baut
er sich eine zarte Freundschaft zu einem
Mädchen auf, entwickelt Strategien, einer mobbenden Gruppe aus eigener Kraft zu begegnen
und lernt seinen eigenen Standpunkt zu formulieren. Gleichzeitig werden ihm seine selbstzerstörerischen Verhaltensweisen immer bewusster,
und so möchte er zunehmend darauf verzichten.
Handlungskompetenz und Selbstbewusstsein
dürfen sich entwickeln und eine neue Lebensqualität entfachen. Bituh, die weise Instanz seiner Innenwelt aufzusuchen, wird schließlich
weitgehend überflüssig, doch ist sich Jonathan
gewiss, dass er sie jederzeit wieder um Hilfe
bitten könnte. Und dass es sich bei dem vermeintlichen Schatz nicht um eine reale oder
fiktive Kiste, gefüllt mit Gold und Edelsteinen
handelt, wird Jonathan in dem Moment bewusst,
als er – wie man so schön sagt – bei sich angekommen ist. Es bestätigt sich das Phänomen,
dass sich ein ganzes System dann verändert,
wenn nur ein Teil damit beginnt – was sich in
Schule, Freund- bzw. Feindschaften und Familie
bewahrheitet.

Ausschnitt aus Kapitel 12 (Adam und Eva)
Jonathan erklärte zögernd: „Ich lade dich ein.
Was nimmst du?“ Sie überflog die Karte und
meinte zufrieden: „Für mich den Paradiesapfel!“
Jonathan hatte seine Wahl bereits getroffen und
winkte nach der Kellnerin. „Einmal den Paradiesapfel und einmal das Höllenfeuer, bitte!“
„Bist du sicher?“, vergewisserte sich die Bedienung mit hochgezogenen Augenbrauen. Jonathan nickte abwesend, und Jule lachte: „Huuuh!
Das hört sich ja gefährlich an!“ Er holte seine
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Jonathan, die Hauptperson dieser Geschichte, ist ein
zehnjähriger Junge, der sehr darunter leidet, dass er
zu dick ist, und sich deshalb vom Rest der Welt
abgelehnt fühlt. In all seinen Lebensbereichen läuft
irgendetwas schief, zu Hause beispielsweise schlagen sich seine Eltern mit ihren Problemen herum, so
dass das Familienleben nicht gerade von Harmonie
und Geborgenheit geprägt ist. Jonathan hat effektive Strategien entwickelt, unbequeme Gefühle zu
vermeiden, allerdings mit der Nebenwirkung, auch
keine Freude mehr empfinden zu können. Dabei
bedient er sich verschiedener gesellschaftlich
etablierter Drogen, nämlich Schokolade futtern und
Computer spielen, bestenfalls gleichzeitig.
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chelt wie ein alter Dackel. „Hilfe!“, hauchte er
tonlos. Jule flitzte los und organisierte in Windeseile eine Flasche Wasser. Der schlimmste
Höllenschmerz wurde dadurch gelindert. „Mir ist
so heiß!“, japste er hilflos. Jule schob sich einen
riesigen Löffel Vanilleeis in den Mund. Sie kam

einem entzückten Aufschrei stürzte Jule sich auf
den ihrigen, und auch Jonathan langte reichlich zu.
Frische Erdbeeren hockten zwischen kühlen
Pfefferminz- und Schokoeiskugeln. Doch vorher
musste man sich durch eine Sahnehaube mit
rötlichen Flocken und lavaroten Sirupstreifen
arbeiten. „Köstlich!“, schmatzte es von gegenüber.
Jule verschwand komplett hinter dem großen Eisberg mit den eingelegten Äpfelchen oben drauf. Sie
fragte: „Wie ist deiner?“ „Schmeckt wirklich … höllisch!“, Jonathan spie Feuer. Es brannte fürchterlich
auf seiner Zunge und in seiner Kehle. „Chili!“, las
Jule in der Eiskarte nach. Er hatte das Kleingedruckte gar nicht beachtet und sich nur von dem
Namen leiten lassen. Am liebsten hätte er gehe-

um den Tisch herum, legte ihre Hände auf seine
Schultern und beugte sich vor. Dann gab sie ihm
einen eiskalten, wunderbar kühlenden Paradieskuss auf seine glühenden Lippen. Jonathan
starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an, unfähig zu sprechen. Jule lachte: „Hey, ich habe
den Paradiesbecher! Da war es ja wohl meine
Pflicht, meinen Adam von seinen Höllenqualen
zu befreien!“ „Danke Eva!“, grinste Jonathan verlegen.
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Notizen heraus, und sie diskutierten, bis die Köpfe
qualmten. Als sie gerade an einer besonders kniffligen Stelle ihres Plans tüftelten, wurden die farbenfrohen Eisbecher vor sie auf den Tisch gestellt.
Jonathan lief das Wasser im Munde zusammen,
denn viel hatte er heute noch nicht gegessen. Mit
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Bei Interesse an dem vollständigen Werk bitte
melden bei Andrea Remen unter:
speedy_whisky@web.de mit Betreff: Bituh

Du
Die welligen Strähnen deiner samtenen Würde
Die königinnenhafte Zierde deines festen Standes
Die versengende Glut deiner lichten Stirne
Der helle Glanz deiner weißen Schenkel
Der prächtige Purpur deines mondenen Mundes
Die fruchtbaren Winkel deines dunklen Mooses
Die blanken Äpfel deines schwellenden Gartens
Die lockende Mitte deines gebärenden Omphalos*
Du - ich bin Dein!
Norbert Prostka
*Synonym für „Nabel der Welt“

Als ich gestern zu Dir kam
Da war alles gesagt.
Vergebens erbat ich Stundung
Die kühlen Augen töteten die Zeit
In der Dein Mund unwillig sprach.

Regen-Haiku
Warmer Regen fällt
lässt die Meere wachsen Zeit der Stürme ist vorbei
Christian K.

Einst glaubte ich von Dir geblendet
Dir sei ich bald vertraut,
Die ferne Fremdheit Deiner Blicke
Verwies mich aus dem Haus.
Verzweifelt sahst du mich das erste Mal,
Verzweifelt dieses letzte.
Doch barg mich früher junge Hoffnung,
Die mich mit Sehnen zu Dir führte,
Stehe ich jetzt mit beiden Beinen
Maßlos alt unter der Erde.
Norbert Prostka
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Abschied
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Leichte Sprache
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Ich bin ein Mensch mit Lernschwierigkeiten.
Möchte mich gerne für mehr leichte Sprache einsetzen.
Denn es gibt so viele Menschen mit Lernschwierigkeiten
auf der ganzen Welt.
Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen am
besten die leichte Sprache.
Doch wo gibt es diese? Das ist nicht leicht.
Denn die meisten Menschen auf der Welt sprechen
in schwerer Sprache.
Die meisten Bücher, Hefte, Zeitschriften sind in
schwerer Sprache geschrieben.
Um ein paar Beispiele zu nennen, und das macht es
uns noch schwerer.
Es ist nicht leicht, mit dieser Behinderung zu leben.
Aber ist das denn eine Behinderung? frage ich euch.
Nein, eigentlich NICHT, sage ich.
Denn die ... , ich sage mal normalen Menschen
haben nicht gelernt, sich leicht auszudrücken,
leichte, verständliche Erklärungen zu geben.
Und dafür können sie nichts.
Also, zurück zur Babysprache?
Nein, so weit nicht.
Es wäre schon mal gut, wenn viel mehr Menschen
langsam sprechen. Langsam und deutlich.
Denn das Sprechen ist auch bei den Menschen schneller
geworden.
Das langsame und deutliche Sprechen hilft uns
aber sehr viel.
Und ich kann andere Menschen mit Lernschwierigkeiten
nur ermutigen.
Wenn Ihr dann aber etwas noch nicht versteht,
dann fragt bitte nach, nur Mut.
Anders sieht es aus mit: Büchern, Heften und Zeitschriften.
Denn diese können wir nicht fragen.
Es gibt Bücher in leichter Sprache, aber leider noch nicht genug.
Das sollte sich ändern, finde ich.
Und das in allen Bereichen.
Von Kinderbüchern zu Erwachsenenbüchern.
Von Schulbüchern zu Ausbildungsbüchern.
Von Freizeitbüchern zu Sportbüchern.
Dann Politikbücher, Rezepte, Busfahrpläne und vieles mehr.
Leichte Sprache, bin ich dadurch anders?
Aber anders ist doch jeder.
Oder ist jeder anders ?
Elke Falk.
21.11.2017

Stigma psychische Krankheit
Zum Umgang mit Vorurteilen, Schuldzuweisungen und Diskriminierungen
Asmus Finzen, der Autor des Buches und Professor der Psychiatrie, setzt sich mit der schwierigen
Situation von Schizophrenen auseinander.

Wie wird Schizophrenie gesehen?
Wie ist sie wirklich?
Mit welchen Klarstellungen kann der
Stigmatisierung begegnet werden?
Schizophrenie wird für eine Verwirrung von Geist
und Seele, für pure Unvernunft verbunden mit
Unheimlichem, Unberechenbarkeit, Verantwortungslosigkeit gehalten. Auch heute noch wirken
die national-sozialistischen Vorurteile vom Unwert
des Lebens unter bestimmten Bedingungen. Das
Risiko, durch eigene Hand zu sterben ist bei Schizophrenie-Kranken fünf- bis zehnmal höher als bei
der Durchschnittsbevölkerung. Der Suizid ist in vielen Fällen nicht Ausgeburt ihres Wahns, sondern
Reaktion auf eine Lebenssituation, die sie als unerträglich erleben. – Zudem ist das Bild vom
,geisteskranken Gewaltverbrecher‘ allgegenwärtig
(s. den Text ,Verletzungen‘ von G. Potthoff ).
Schizophrenie ist nicht seltener als eine insulinpflichtige Zuckerkrankheit. Weil sie so vielfältig in
ihren Erscheinungsformen ist, ist sie auch für
Erfahrene oft nur schwer greifbar. Die Bekämpfung
der Krankheiten ist das Ziel, nicht der Menschen,
die unter ihnen leiden. Psychisch Kranke sind keine

besseren Menschen als psychisch Gesunde,
aber auch keine schlechteren. Eine Schizophrenie ist nicht durch Fehler in der Erziehung oder
ein ungutes Familienmilieu verursacht. An ihr ist
niemand schuld; man kann von einer biologisch,
psychologisch und sozial bedingten erhöhten
Verletzlichkeit ausgehen. Zur Krankheit gehören
wechselnde Phasen des Wohlbefindens und der
Krankheit/Behinderung. Durch sie ändern sich
Perspektiven in beruflicher und familiärer Hinsicht. Im Einzelfall kann sie einen schweren Verlauf nehmen; sie kann aber auch nach langjährigem, schweren Verlauf abklingen.
Wie kann mit der zweiten Krankheit
umgegangen werden?
Auf gesellschaftlicher Ebene gilt es zu verstehen, dass die Begegnung mit psychisch Kranken
die verbreitete Angst, ,den Verstand zu verlieren‘, anspricht. Es ist angesagt, Aufklärungsarbeit in Schulen und für bestimmte Berufsgruppen wie Journalisten, Pastoren, Polizisten, sogenannte ,Antistigma-Arbeit von unten‘, durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass sich die
allgemeine Meinung zwar gegen psychisch
kranke Menschen richten kann, das konkrete
Verhalten in der zwischenmenschlichen Realität
jedoch häufig von Akzeptanz geprägt ist. Vertreter der Psychiatrie haben oftmals versucht, die
gängig schlechte Meinung in der Öffentlichkeit
gerade in Bezug auf die Schizophrenie durch
eine ,Entstigmatisierungskampagne‘ zu beeinflussen, jedoch ohne Erfolg.
Von vielen, auch von Psychiatern, wird vorurteilsmäßig übersehen, dass sich Einschränkungen im Krankheitsverlauf auch zum Positiven
verändern können. Lehrmeinungen der Psychiatrie – z. B. die der schuldigen Mutter – wurden
und bleiben Vorurteile in der Bevölkerung,
indem sie sich von der Forschungsstätte in die
entsprechenden Ausbildungsstätten und in die
Redaktionen der Presse ausbreiteten. In der

Uns gibt es auch online:
www.muenster.org/klinke
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Ein Stigma entsteht aus Vorurteilen – z. B., dass
Schizophrene nicht gesund werden können –,
Schuldzuweisungen und Diskriminierungen, d. h.
der Umsetzung abwertender Vorurteile in Handlungen. Stigmatisierung kann als soziales Phänomen nicht aufgehoben werden. Die Möglichkeit
zum Entzug der Identität bzw. der Gruppenzugehörigkeit ist Teil der Sanktionsmechanismen
aller sozialen Gruppierungen. Im Fall der Schizophrenie greift das Stigma so tief, dass es zur zweiten Krankheit wird. Vom Stigma betroffen werden
auch Menschen, die mit den Schizophrenie-Kranken in Beziehung stehen: Angehörige, Freunde,
Bekannte, Kollegen, auch in der Psychiatrie Tätige.
Es gibt den Begriff der ,Selbststigmatisierung‘. Er ist
aber problematisch, weil er unterstellt, dass der Schizophrene an seiner zweiten Krankheit schuld sei.
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Psychiatrie Tätige können in Anti-Stigma-Kompetenz trainiert werden; sie besteht in der Fähigkeit,
sich wirksam gegen Stigma und Diskriminierung zu
richten. Sie drückt sich in Wissen, Haltung und
Verhalten aus und bedeutet, einen aktiven Beitrag
zu einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander. Die Therapie der Grunderkrankung ist
nicht ausreichend; die zweite Krankheit bedarf
genauso der Aufmerksamkeit des Therapeuten. Die
Auseinandersetzung der Kranken mit dem Unrecht,
das ihnen geschieht, setzt die Stärkung ihrer Persönlichkeit voraus. Diese besteht in der Aufnahme
von relevanten Informationen über die Krankheit,
der Bereitschaft und Kraft, sich zu wehren und der
Entwicklung eines Selbstbildes, das von der
eigenen Übernahme von Vorurteilen befreit ist. Die
therapeutische Hilfe bei diesem Prozess ist höchstwahrscheinlich effektiver als jede ,Entstigmatisierungskampagne‘ oder die ,Antistigma-Arbeit‘ von
unten.

An der Grenze der Psychiatrie setzt die Selbsthilfe ein. Die Mitarbeit der Erkrankten in der Therapie ist von großer Bedeutung. Eine Möglichkeit, mit der Krankheit umzugehen, besteht
darin, sie zu verbergen; dies ist anstrengend und
nicht immer durchzuhalten; es kann auch die
Probleme verschärfen. Psychisch Kranke und
ehemals psychisch Kranke brauchen den
Austausch mit anderen betroffenen Menschen
über ihr Leiden, ihre Behandlung und ihre damit
verbundenen Probleme. Zum Stigma-Management oder zur Stigmabewältigung gehört, durch
Selbstvorurteile und Selbstdiskriminierungen
entstandene Hilflosigkeit und Resignation zu
überwinden und Selbstvertrauen und ,Empowerment‘ (s. auch nachfolgenden Text „Empowerment und Recovery“ von Andrea Remen) zu
entwickeln, denn die zweite Krankheit greift die
Identität, die Persönlichkeit an, ja verdirbt bzw.
ruiniert sie.

Eltern ihrerseits können neben der Zusammenarbeit mit den Ärzten Informationen in für sie geschriebenen Büchern, in Selbsthilfegruppen oder
auch im Internet suchen. Für Angehörige sind psychische Gesundheit, emotionale Ausgeglichenheit
und ein Mindestmaß an Gelassenheit förderlich für
eine konstruktive Begegnung mit ihren psychisch
kranken Verwandten. Grundsätzlich ist Geduld
immer wieder neu von Nöten. Die Organisierung
der Angehörigen ist geschlossener als die der Psychiatrie-Erfahrenen selber. Während die Wirkung
der einen eher in die Öffentlichkeit hineinwirkt,
ändert das Engagement der Betroffenen das jeweilige Einzelschicksal effektiver, direkter.

Das Buch hilft, die Schizophrenie als soziales
Phänomen zu verstehen und hoffnungsvoll
damit umzugehen. Wenn die Diagnose gestellt
wurde, ist eine Zusammenarbeit von Betroffenen, Angehörigen und Ärzten wichtig, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen.
Vera Schnieder
Asmus Finzen
Stigma psychische Krankheit
Psychiatrie Verlag

Empowerment und Recovery
von Andreas Knuf
aus dem Psychiatrie Verlag, Köln 2016
Dieses kleine Büchlein mit dem Untertitel Basiswissen hat 156 Seiten, wovon 12 Seiten für einen
hilfreichen Anhang mit Fragen zur Selbstbefähigung sowie einer Literaturliste, aber auch Internetadressen und Onlinematerialien genutzt werden.

Die Botschaft dieser Lektüre ist jedoch schnell
und leicht zu erfassen, egal, wer es liest, ob Betroffener oder Professioneller:
Hoffnung, Eigenaktivität und Selbstbestimmung
sollen die leider immer noch vorherrschende
Denkweise von Fremdbestimmung, Defizit und
Resignation ablösen (so der Klappentext).
… und es ist eine Trendwende im Gange und lässt
tiefgreifende (gesellschaftliche) Veränderungen
im Umgang mit Menschen, die von psychischen
Beeinträchtigungen betroffen sind, ahnen.
Bereits an dieser Stelle ist es mir ein Bedürfnis
hinzuzufügen, dass es gar nicht nur um den Umgang mit Menschen geht, die an ihren inneren
oder an äußeren Grenzen scheitern, sondern es
geht um eine Haltung miteinander, die etwas mit
dem Grundverständnis vom Menschen im Allgemeinen zu tun hat; letztlich geht es um Respekt
vor der Würde des anderen.
Im Folgenden möchte ich die Begriffe Empowerment und Recovery ein wenig erläutern und ausgewählte Kapitel vorstellen, um einen gewissen
Überblick über den Inhalt dieses Buches zu verschaffen.
„Empowerment“ (S.10)heißt so etwas wie Selbstbefähigung, -bemächtigung und stammt noch
aus der Zeit der amerikanischen Emanzipationsbewegungen, wie der Black-Power-Bewegung,
als es darum ging, erlebte Diskriminierungen
nicht länger zu dulden und sich mit Hilfe eines
neuen Selbstbewusstseins Stärke und Einfluss
zurück zu erobern.
In diesem Zusammenhang sollen Psychisch-Beeinträchtigten Möglichkeiten und Angebote geschaffen werden, um bei Bedarf wieder vermehrt
Eigeninitiative und Selbstbestimmung entwickeln
und nutzen zu können.
„Recovery“ (S.10) bedeutet Genesung oder
Gesundung, soll aber nicht zwangsläufig auf

Symptomfreiheit hinauslaufen, sondern ganz im
Gegensatz eine Haltung beschreiben, die sich in
akzeptierender Weise mit den psychischen
Veränderungen auseinandersetzt, so dass ein zufriedenstellendes Leben möglich sei.
Dem gegenüber finden wir hier auch die Sichtweise der klassischen Psychiatrie, die sich vor
allem durch Begriffe, wie Symptomreduktion,
Rückfallprophylaxe, Medikation und Compliance
auszeichnet, was leider häufig einen Gegensatz
zu den oben beschriebenen Zielen bedeutet.
„Wie werden Menschen wieder gesund?“ (S.15)
Dabei stellt sich ganz klar zunächst einmal die
Frage, was Krankheit und Gesundheit eigentlich
sei. Eine moderne Definition lautet: „Gesundheit
ist nicht ein Leben ohne psychische Probleme
und Krankheiten, sondern vielmehr, dass Menschen damit möglichst gut umgehen und leben
können.“ (S.16)
Welche Phasen Genesungswege durchlaufen,
von Verzweifelung über Erwachen, Hoffnung und
Einflussnahme bis hin zu Engagement und Wohlbefinden wird deutlich. Aber auch wie individuell
verschieden und steinig so eine Entwicklung
aussehen kann, und wie wichtig Zuversicht und
Vertrauen dabei sind.
Immer wieder werden die Anforderungen an die
Fachpersonen formuliert, die im Rahmen einer inklusiven Haltung daran arbeiten sollten, eine zuversichtliche Einstellung zu behalten und diese
zu vermitteln. Anhand differenzierter Fragebögen
können sie an verschiedenen Stellen in diesem
Buch ihr eigenes Denken und Handeln hinterfragen und überdenken.
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Jede einzelne Seite ist es wert, ausgiebig und reflektiert studiert zu werden, denn es finden sich
immer wieder neue Aspekte und Sichtweisen, die
das Verständnis von Empowerment und Recovery
vervollständigen und vertiefen.
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„Ressourcenorientiert arbeiten“ (S.24)
Wenn die Menschen nicht in der Lage waren,
selbständig ihre Probleme zu lösen, benötigen
sie genau dafür Unterstützung. Dann gilt es sowohl ihre Schwierigkeiten als auch ihre Fähigkeiten sehr differenziert zu betrachten. Diese Vorgehensweise deckt sich nicht mit der Defizitbewertung in unserer Gesellschaft und in der Schulmedizin.

Klinke

Auch für die professionell Arbeitenden ist ein
Blickwinkel auf psychiatrische Symptome als angemessene Bewältigungs- bzw. Überlebensstrategien interessant, um die darin enthaltenen
Selbstheilungskräfte und Selbsthilfefähigkeiten
als Ressourcen zu entdecken. So eine vertrauliche und authentische Herangehensweise
schützt vor einem Burn-Out-Risiko, welches
durch eine negative und resignative Bewertung
der Symptomatik eher geschürt würde.
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Es gibt inzwischen viele Arbeitstechniken, welche
dem Betroffenen helfen können, seine inneren
und äußeren Ressourcen zu entdecken, als auch
jene Motivationen, die sein Leben noch lebenswert machen. Doch jeder Klient bedarf einer individuellen Ansprache, auch in Bezug auf seine
jeweilige Beeinträchtigung sowie eine förderliche
Umgebung. „Eine wachstumsorientierte Atmosphäre zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen sich dort wohlfühlen, ihre Potenziale einbringen und nicht bewertet, sondern in ihrer
Würde geachtet werden.“ (S.37)
„Selbstbestimmung fördern und ermöglichen“
(S.40) In unserer Kultur ist Selbstbestimmung ein
selbstverständliches Recht, was bei psychisch
Kranken in der Realität scheinbar noch nicht
greift, da gesellschaftliche, bürokratische oder
persönliche Hürden der Professionellen dies verhindern. Jeder hat nämlich zu jedem Zeitpunkt ein
Mitspracherecht in Bezug auf seine Behandlung,
welches er in Anspruch nehmen kann – außer er
gefährdet durch sein Verhalten sein Leben oder
das der anderen – jedoch nicht muss. Die Ärzte
sollten ihren Patienten die richtige Balance
zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge zugestehen.
Eine Selbstbestimmungsfähigkeit muss gelernt
werden. Dafür bedarf es der Möglichkeit zur Erfahrung von Versuch und Irrtum mit den entsprechenden Konsequenzen. Es gilt seitens der Betreuer diesen Lernprozess konsequent zu unterstützen, Defizite aufzuarbeiten, Überforderungen
zu vermeiden usw...
Selbst für den Fall einer Intervention (Zwangseinweisung) lassen sich rechtliche Vorkehrungen
treffen, wie eine Patientenverfügung und vieles
mehr.

Auch der individuelle Umgang mit Medikamenten gehört zu der Thematik Empowerment und
Recovery. Eine umfassende Aufklärung über Wirkungen, Nebenwirkungen und Absetzrisiko sowie
Alternativen zur vorgeschlagenen Medikation
sollten an der Tagesordnung sein, wenn der Patient es nicht ablehnt. Im klinischen Alltag kommt
es häufig zu einem Teufelskreis „Gebot statt
Angebot“ (S.70), wenn Medizin nicht aus eigener
Überzeugung eingenommen wird.
Die Theorie der „Erlernten Hilflosigkeit“ (S.77)
besagt, dass die chronische Erfahrung der mangelnden Einflussnahme auf das eigene Leben zu
der so genannten Negativsymptomatik, wie
Antriebsarmut, Rückzug, Hoffnungslosigkeit usw.
führt und stark mit einer depressiven Stimmung
korreliert. Der Wunsch selbst aktiv zu werden
bedarf einer Ahnung von Selbstvertrauen und
Selbstwirksamkeit, was sich wiederum nur bei
erfolgreichem Handeln einstellen kann. Betreuer
sollten dafür Geduld, Zeit und Vertrauen mitbringen, ja Compliance gegenüber den Bedürfnissen
ihrer Schützlinge. Die Motive für ein passives
Verhalten zu erfassen geht einem hilfreichen
Vorgehen voraus.
Im weiteren Verlauf des Buches werden zahlreiche Vorschläge für Selbsthilfemöglichkeiten
dargestellt; hier geht es um ganz individuelle
Genesungsprozesse und um Therapiemethoden,
wobei die Symptome grundsätzlich erst einmal
akzeptiert werden, das Leben aber weniger
negativ beeinflussen sollen. Hier gibt es den Hinweis auf die Internetlisten z. B. in Bezug auf
Selbsthilfebögen für Stimmenhörer oder auch
Borderlinebetroffene, sowie Vorsorgebögen für
Psychose-Erfahrene u. a. und die Beschreibung
verschiedener Gruppenarbeiten, unter anderem
die Potentiale von Selbsthilfegruppen.
Wie kommen nötige Informationen bei den
Betroffenen an? Welche Einflussnahme und Möglichkeiten haben sie? Hier werden die Begriffe,
„Psychoedukative Gruppen“ (S.108) oder „Peerarbeit“, wobei Betroffene zu Helfern werden,
sowie „Patientenrechte“ mit Inhalt gefüllt.
Mir persönlich liegen besonders die letzten Kapitel sehr am Herzen, in denen es um die Überwindung von „Selbststigmatisierung“ als größte
„Empowerment- und Recoveryhindernisse“ (S.114)
geht und was Professionelle dagegen und gegen
institutionelle Stigmatisierung (S.119) tun können. Der Prozess des Annehmens „der eigenen
Person und der Erkrankung“ (S.122) sowie Hinweise zur „Mitarbeit von Betroffenen in Einrichtungen und Gremien“ (S.130) füllen dieses wertvolle,
kleine Werk auf eine gelungene Weise.
Andrea Remen

Augenvollmond
Schneeblüten spiegeln sich
In Deinem weißen
Augenmond –
Du hast geweint
Wie ein Baum
Am Abgrund

Und Schneeblütenflor
Ließ Dich schweben

Jemand wirft sie
In kalte Universen –

Augenschleier aber
Verklären Deinen Blick –
Augenvollmond –
Verborgene weiße Kugel

Fremde Monde –
Mit Schneeblüten
Überzuckert
Dieter Radtke

Schneeblütenteppiche
Zu meinen Füßen –
Der Kirschbaum hat Schnee
Geweint
Weiße Teppiche
In meinem Sinn –
Zu überqueren das dunkle
Land

So flüchtig –
Hinterlassen sie doch
Eine leuchtende Spur
Der ich folge –
Kirschrote Pracht
Wartet im Herbst
Dieter Radtke

Schwarzwindblüten
Der Tod ist blütenschwarz
Und sticht in die Sonne
Bis sie blutet

Die Blumen zerfasern
Und treiben anmutig
Verloren im schwarzen Wind

Schwarze Passagiere
Ruhen auf gläsernen Schalen
Und fallen –

Die Gräser am Grab
Atmen Sonnenblut
Und färben sich schwarz

Mein schwarzes Herz
Flieht in eisige Träume –
Dunkle Akkorde

In schwarzen Abgründen
Tanzen schwarze Herzen
Wie Schwarzwindblüten

Ein schwarzes Auto
Rast unerbittlich feindwärts
In Stacheldraht

Dieter Radtke

Klinke

Blütenschnee
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Buchbesprechung: „Vom Sinn der Angst“
Ein Buch von Verena Kast
Die Psychotherapeutin und
Professorin Verena Kast vertritt
eine Richtung in der Psychologie, wie sie von dem großen
Seelenforscher Carl Gustav
Jung gegründet wurde.

auch reale Bedrohungen gibt,
vor denen Angst uns schützt.
Zu viel Angst ist genau so
schlecht wie zu wenig Angst,
meint Kast.
Sie merkt aber auch an, dass je
mehr sich der Mensch entwickelt, je mehr er Möglichkeiten, die in ihm verborgen sind
nutzt, je mehr Selbstvertrauen
und ein Identitätsgefühl der
Mensch in sich erweckt, desto
weniger Angst hat er und desto
besser kann er Angst zulassen
und damit umgehen.

Klinke

Ein Vermeiden von Angst, das
gibt die Autorin zwar auch zu,
kann zwar manchmal sinnvoll
sein, man müsse auch das Heldentum des Aushalten von
Angst nicht überstrapazieren,
nur sollte daraus keine Gewohnheit werden, weil dann
eine Vermeidungsspirale entstehen kann (die Autorin gibt
zur Illustration ein Beispiel
einer solchen Vermeidungsspirale).
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Das Besondere an der Auffassung von C. G. Jung ist, dass für
ihn eine psychische Erkrankung mehr war als nur eine
lästige Störung, dass er darin
eine tiefere Bedeutung sah. So
sprach Jung etwa vom „Sinn
der Neurose“. Der Sinn ist dieser Anschauung nach der, dass
die psychische Erkrankung ein
persönlichkeitsbildender Faktor wäre, mit dem eine Erweiterung der Persönlichkeit, man
könnte auch sagen eine Entwicklung zu mehr seelischer
Reife, erreicht werden soll.
Diese Auffassung teilt wohl
auch Verena Kast und so sieht
sie einen Sinn in Angst und
Angsterkrankungen.
Dabei darf man allerdings nicht
glauben, der Mensch könnte
jemals ganz frei von Angst werden. Das wäre auch deshalb
nicht wünschenswert, weil es

Interessant finde ich in dem
Buch auch, wie die Autorin in
dem Kapitel „Aspekte der
Angst“ vier Komponenten von
Angst nennt und dann erklärt,
wie mit diesen Komponenten
therapeutisch umgegangen
werden kann. Zum Beispiel
Anspannung kann mit Entspannung angegangen werden
(Kast nennt etwa autogenes
Training und Meditation), oder
bei Hilflosigkeit ist die Entwicklung neuer Kompetenzen
angebracht (wie es auch in der
Verhaltenstherapie im schrittweisen konfrontieren mit dem
Angstmachenden geübt wird.)
Neben der Analyse der verschiedenen Angststörungen
widmet sich die Autorin auch
ausführlich den Beziehungsängsten. Einerseits können
Beziehungen und die Nähe zu
anderen Menschen Angst reduzieren, andererseits aber auch
Ängste entstehen lassen. Da

gibt es zum Beispiel die
Befürchtung, dass etwa ein
Lebenspartner sich trennen
könnte (also Verlustängste)
oder auch das Gegenteil –
Angst vor zu viel Nähe.
Es werden in einem weiteren
Kapitel noch viele Traumsymbole, die mit Angst zu tun
haben analysiert und deren
Bedeutung erklärt.
Die Fragen, die man sich stellen soll, sind: Was will die
Angst von mir, was verschließt
sie mir? Aber auch: Was will mir
die Angst eröffnen? Die Autorin
rät dazu, sich den Ängsten zu
stellen und beharrlich zu versuchen, herauszufinden‚ wo
uns die Angst auch Erfahrungen verschließt, wo sie uns
daran hindert neue Kompetenzen zu entwickeln.
Viele Menschen neigen dazu,
Probleme so schnell wie möglich zum Verschwinden zu bringen, womit: das ist bei einer
solchen Einstellung wohl egal.
Dabei wird vergessen, dass
Probleme auch Anreize zur Entwicklung der Persönlichkeit
sein können, schreibt Verena
Kast.
C. G. Jung meinte, die Neurose
strebe auf etwas Positives hin.
Das ist in der Psychiatrie und
unter Betroffenen einer psychischen Erkrankung sicher keine
populäre Meinung, aber ich
finde diese Ansicht und die Ansichten des Buches von Verena
Kast schon bemerkenswert
und gut.
Das Buch hat 223 Seiten, ist im
Herder Verlag erschienen und
kostet etwa 9 Euro.
Martin Schröer

Verletzungen

Was geht mir durch den Kopf,
wenn in den Medien wieder
über einen Anschlag, ein Attentat berichtet wird? Hoffentlich
hat das jetzt nichts mit psychischer Erkrankung zu tun. Wenn
es doch so ist: Führt das nicht
wieder hin zu dem Vorurteil,
dass psychisch kranke Menschen grundsätzlich gefährlich
und unberechenbar sind, dass
man den Kontakt mit ihnen
besser meidet? Ein offenes Bekenntnis zu einer psychischen
Erkrankung wird für den Betroffenen unter Umständen
noch schwieriger. Schlimmstenfalls meidet man als kranker
Mensch die gesunde Öffentlichkeit, bildet vielleicht eine
Parallelgesellschaft (PsychoSzene).
Ich frage mich deshalb: Ist das
wirklich so, wird ein psychisch
kranker Mensch schneller gewalttätig? Ist die Anfälligkeit
für Gewalttaten bei diesen
Kranken wesentlich höher?
Also nutze ich meine Kontakte
und frage einfach jemanden,
der sich mit der Materie auskennt. In diesem Fall Herrn Karl
Donath von der Pressestelle
des LWL und Herrn Hans Joachim Thimm, Oberarzt der LWLKlinik Dortmund.
Zunächst: Psychische Krankheiten erhöhen nicht von
selbst die Gewaltbereitschaft.
Von jemandem, der sich mit
seiner Erkrankung in einer Behandlung befindet, geht keine
höhere Gefahr von Gewalttaten

aus als vom Rest der Bevölkerung. Anders sieht es aus,
wenn der Patient eine Behandlung abbricht und/oder eine
Alkoholabhängigkeit oder ein
Drogenmissbrauch hinzukommen: Hier nimmt – wie allerdings bei nicht erkrankten
Menschen auch – die Hemmschwelle für Gewalt ab.
Aber es ist eben nicht so, dass
die Mehrheit der gewalttätigen
Menschen psychisch krank ist.
Persönlichkeitsmerkmale wie
schlechte soziale Integration
und die Unfähigkeit, sich in ein
vorhandenes moralisches Wertesystem einzuordnen, machen
es wahrscheinlicher, gewalttätig zu werden. Sie finden sich
gerade auch bei Gesunden.
Kommt es nun zu Gewalt, hat
dies bei erkrankten Personen
oft einen anderen Hintergrund
als bei anderen Tätern. Bei
ihnen sind die „niederen Beweggründe“ wie zum Beispiel
Geld oder sexuelle Inhalte eher
weniger bedeutsam. Schwerwiegender sind für sie Krankheitssymptome wie das Hören
von Stimmen oder ein Verfolgungswahn. Die Stimmen befehlen dann die Tat, oder die
Person fühlt sich verfolgt und
in ihrer Existenz bedroht. Gewalt kann dann so etwas wie
der letzte verzweifelte Ausweg

aus einer ansonsten als hoffnungslos oder bedrohlich empfundenen Situation sein. Menschen mit einer Schizophrenie
oder einer bipolaren Störung
(Manisch-Depressive)
sind
deshalb häufiger betroffen als
andere Erkrankte.
Die Einsicht in die eigene
Krankheit und die Teilnahme an
einer Therapie ist wohl für den
erkrankten Menschen der entscheidende Faktor, um das Risiko zu senken, gewalttätig zu
werden. Die Öffnung der Psychiatrie in den vergangenen
Jahren war insoweit sehr hilfreich, denn sie geht gegen das
Stigma an, das noch immer an
einer seelischen Krankheit haftet. Wer sich selbst und anderen seine Nöte offenbaren
kann, ohne Nachteile befürchten zu müssen, findet eher
einen Weg, nicht zum Täter zu
werden.
Um zur Darstellung von Gewalttaten in den Medien
zurückzukommen: Vielleicht
sind die Taten der „Psychos“
einfach bizarrer und spektakulärer als die der „Normalos“
und schaffen es deshalb
schneller auf die Titelseiten.
Häufiger als diese sind sie
nicht.
Gerd Potthoff
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Psychische Krankheiten sind in
erster Linie Verletzungen der
Seele und damit für Außenstehende nicht direkt zu erkennen. Aber irgendwo haben die
meisten psychischen Erkrankungen auch eine körperliche
Komponente. Sei es während
einer – seltenen – Zwangsbehandlung in der Klinik, Gewalt
gegen sich selbst in der Depression oder, z. B. im Verfolgungswahn, die Gewalt gegen
andere Menschen.
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1. Mitten im Leben
sind wir vom Tod umgeben,
der jederzeit zuschlagen kann mit seiner morbiden Kraft.
Was bleibt von uns und unserem Leben
hier auf Erden
und in den Herzen der Menschen, die uns umgeben?
Waren wir freundlich oder eher gemein,
wie wollen wir in Erinnerung sein derer,
die wir lieben,
und was wird aus uns
im nächsten Leben
jenseits der Zeit?
Fragen, deren Antwort niemand weiß,
noch nicht.

2. Zum Fest
Es muss nicht immer weiße Weihnachten sein –
tief verschneite Idylle –
es muss nicht immer den opulentesten Gänsebraten
geben – gut gefülltes müssen nicht die teuersten Geschenke liegen unterm
Baum – Smartphone, Tablets, Wii, Playstation etc.,
es muss nicht der schönste, größte Tannenbaum sein,
nicht die leckersten Plätzchen und Süßkram,
das festlichste Gewand
aber
zu Weihnachten gehört

Klinke

3. Höhenangst
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Panik bei dem Blick in die Tiefe
Furcht vor dem freien Fall
Bodenlos stürzen ins Leere, Ungewisse...
danach harter Aufprall und Tod
und die Luft hat keine Balken
dazu Flugangst - unüberwindbar bin eine Flachlandbewohnerin
und stehe nicht auf Hochhäuser
ich habe versucht die Angst vor Höhe zu bezwingen
bin auf Kirchtürme geklettert
und Fernsehtürme gestiegen
über hohe Brücken gegangen
mit den Jahren, jedoch, nimmt das Kribbeln in den
Füßen zu
beim Blick in die Tiefe

der Zauber des Schönen
das Öffnen des Herzens für die Liebe
die Verbrüderung aller Menschen guten Willens
das Versöhnen von Feinden
das Beschenken der Armen
die Freude der Christen
und
die Wiedergeburt des Lichts
Das tut not: alle Jahre wieder!

4. Lob der Langsamkeit
Schneller, am schnellsten
so ist das Motto unserer Zeit
Jeder hetzt durch die Stadt, das Land
eilt durch das Leben
der schnell begreift und umsetzt
ist gefragt.
Keiner will lange warten
alles muss perfekt sein
Angst darf man nicht zeigen
Da lob ich mir die Langsamkeit
in der mit Bedacht die Entschlüsse reifen
und wohlüberlegte Entscheidungen gefällt
werden können.
Monika Mensing

Tabletten – Fluch oder Segen oder was dazwischen
Ich weiß, dass ich durch meine Erkrankung in meinem Gefühlsleben beeinträchtigt bin. Ob das auch
durch die Tabletten kommt, kann ich nicht sagen. Aber: der Wunsch, ein normales, ein durchschnittliches Gefühlsleben zu führen, ist das eine. Wie das überhaupt aussehen könnte, ist das andere. Ich
weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich verpasse oder ob ich überhaupt etwas verpasse. Abgesehen
davon habe ich mich mit dem Ist-Zustand eingerichtet und bin damit ganz zufrieden. Ob Andere ein
grandioses Erleben haben, spielt da eher keine Rolle. Ich vermute fast, dass die meisten auch nur
einen Alltag leben ohne große Ausschläge nach oben oder nach unten, ein Mittelhochtief, und ich
denke, das ist ganz gesund.

Also zu den Tabletten: Ich weiß, dass ich sie brauche. Und ich kenne die Nebenwirkungen. Eine Wirkung ist ja, dass ich meine Psychose gerade nicht auslebe, sondern dass ich gebremst werde. Wenn
ich so auf mein Leben zurücksehe, bin ich gerade für diesen Effekt dankbar. Klar gehört die Erkrankung
zu meinem Leben und ich soll ja wie jeder andere auch mein Leben in allen Facetten fühlen und erleben können. Aber ganz ehrlich: auf der Grundlage meiner Erfahrungen wähle ich lieber eine gedämpfte
Realität, als eine zu intensive Ausnahmesituation. Wobei ich persönlich vielleicht einfach den Vorteil
habe, dass mich inzwischen die großen Gefühle und die tiefen Einsichten nicht mehr ganz so interessieren. Das kann man langweilig finden. Ich finds ganz praktisch.
Gregor Wolters

Halluzinationen
Halluzination hin, Sinnestäuschung her.
Wenn ich zu heutiger Zeit die Ergebnisse
meiner akustischen Sinneswahrnehmung
überprüfe, merke ich, es liegen Tonstörungen in der Atmosphäre der Luft von uns
Deutschen. In der Psychiatrie wurde mir eingebleut, daß ich Stimmen höre und heute erliege ich oft dem Glauben an dieses Dogma.
Einige Menschen nehmen Medikamente dagegen und erhoffen sich dadurch ein Abschalten, ich will und tue das nicht.
Prometacin, Haldol, Lyogen, Glyanimon, Dezentan sind für mich nur Beruhigungsmittel.
Wenn mich heute mein Psychiater nur als
psychopathologisch einordnen kann und
will, dann muß ich sagen, dass ich extrem
genervt bin.
Fritz Walterbach

Seit der Zeitenwende Anfang 2000, seit der
Globalisierung und seitdem Deutschland ein
Einwanderungsland geworden ist gibt es diese
Tonstörung zwischen uns allen hier in Deutschland. Nationalismuns und Faschismus blüht auf,
siehe die AfD im Osten der BRD, die Knospen
dafür sind in den 80er Jahren gewachsen.
Solidarität und Gemeinsamkeit findet sich auch
nicht beim Sport. Der Schein trügt nur. Hintergrund nur zum Beispiel beim Sport – Fußball ist
der Fanatismus beim Wettkampf der Gladiatoren.
Was noch übrig bleibt und jeden Tag beschnitten wird, ist die Hoffnung eines Jeden, daß es
einmal besser wird und es auszuhalten ist. Auswandern war früher zu meiner Jugendzeit kein
Thema, heute rankt es sich bei den Fernsehsendern Vox und anderen Privaten.
Fritz Walterbach
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Was anderes noch finde ich den Gedanken, aus den Erlebnissen der Psychose etwas Besonderes zu
destillieren. Der Krankheit also einen besonderen Wert zu geben, den Gesunde nicht erfahren können.
Was man gerade in der akuten Krankheitsphase erlebt, ist gewiss etwas Einzigartiges. Die Frage ist
meiner Meinung nach nur, was man mit diesen außergewöhnlichen Gefühlen anfangen soll, was sie
einem sagen wollen. Wie weit haben die Empfindungen überhaupt mit der Realität zu tun? Sich zu
viel damit zu beschäftigen, finde ich da eher gefährlich. Große Gefühle wie in einer akuten Krise sind
sicher intensiv und erheben sich über den Alltag. Andererseits kosten sie viel Kraft und bringen mich
schnell an meine Grenzen. Diese muss ich dann unbedingt auch erkennen. Es ist halt so eine Sache
mit den großen Empfindungen, dem großen Glück.
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l die Ries
Auf der Suche nach der Freundschaft.
„Zisch zisch, weißt Du, was die Freundschaft isss?“
Eines Tages machte sich Zischel, die Riesenschlange
auf die Suche nach der Freundschaft.
„Was ist die Freundschaft und wo ist die Freundschaft?“
überlegte Zischel.
Die Schlange schlängelte sich von oben nach unten.
Von unten nach oben. Aber nirgends war die Freundschaft
zu sehen.

Klinke

Dann begegnete Zischel der Sonne und fragte sie:
„Zisch zisch, weißt Du, was die Freundschaft isss?“
Die Sonne lächelte und sagte: „Die Freundschaft ist warm
und hell. Sie ist groß und überall. Die Freundschaft strahlt
förmlich auf jeden über.“
Die Schlange bedankte sich und schlängelte weiter.
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Zischel begegnete vielen Hindernissen. Und war am
Überlegen: „Ist das die Freundschaft? Dass jeder immer
etwas ausweichen muss? Dass nicht immer alles den
geraden, glatten Weg geht?“
Das fand Zischel sehr schwierig. Denn wer verließ gerne den
geraden, glatten Weg?
Nun kam die Schlange zu einer Mauer. Eine Mauer, die rote
Augen, eine rote Nase und einen roten Mund hatte. Etwas
ängstlich fragte Zischel:
„Zisch zisch, weißt Du, was eine Freundschaft isss?“
Die Mauer antwortete: „Die Freundschaft ist oft hart und
undurchdringlich. Die Freundschaft ist kalt, doch kann sie auch
warm sein.“
Zischel wurde immer verwirrter. Warm, kalt, Hindernisse,
ausweichen, hart und undurchdringlich.
Was stimmte denn jetzt?
Grübelnd bedankte Zischel sich und schlängelte weiter.
Die Schlange sah viel und hörte viel.
Dann sah Zischel einen kleinen Frosch und staunte nicht schlecht.
„Zisch zisch, weißt Du, was eine Freundschaft isss?“
Der Frosch wollte gerade springen, hielt aber inne. Er
antwortete: „Die Freundschaft ist voller Gefahren. Sie kann
jederzeit beendet sein.“
Dann war eine kurze Pause. „Und,“ sagte der Frosch. „Und, Du
musst jederzeit flink und sprungfähig sein.“
Dann sprang der Frosch und war weg.
Überlegend schlängelte Zischel weiter. Die Schlange überlegte:
„Ich kann doch nicht springen. Wie soll ich da die Freundschaft
finden?“
Dann begegnete Zischel einem Kind. Auch hier fragte die Schlange:
„Zisch zisch, weißt Du, wo die Freundschaft isss?“
Das Mädchen sagte: „Komm mit mir nach Hause. Da zeige ich
es Dir.“ Und Zischel kam mit.
Zuhause angekommen, ging das Mädchen mit der Schlange in
ihr Zimmer. Das Mädchen zeigte Zischel alles.

Als das Mädchen Zischel ihre Lieblingspuppe zeigte, fragte
die Schlange sie:
„Zisch zisch, weißt Du, was eine Freundschaft isss?“
Die Puppe Zora sprach: „Die Freundschaft ist lieb, aber auch mal
böse. Die Freundschaft wächst. Sie kann zärtlich sein, aber
auch schmerzhaft.“
Die Schlange staunte und freute sich.
„Zärtlich?“ „Wer hatte sie – Zischel – schon einmal gestreichelt?“
„Wer hatte schon einmal ein freundliches Wort zu ihr gesagt?“
Als hätte das Mädchen ihre Gedanken gehört, streichelte sie
die Schlange vorsichtig. Mit ihrem Zeigefinger.
Dann sah Zischel ein Buch, ein Buch mit Ohren.
Zischel schlängelte hin und fragte:
„Zisch zisch, weißt Du, was eine Freundschaft isss?“
Das Buch öffnete seine Augen und lächelte wissend.
Das Buch sagte: „Freundschaft, Freundschaft ist in jedem Herzen.
Auch in Deinem.
Die Tür dazu muss nur geöffnet werden. Doch das ist nicht
immer so leicht.“
Und machte die Augen wieder zu.
Zischel lächelte, ihr wurde ganz warm ums Herz.
Dann fragt Zischel noch einmal und schaut Dich an:
„Zisch zisch, weißt Du nun, was eine Freundschaft isss?“
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Sie können die Arbeit der Klinke-Redaktion tatkräftig
unterstützen!
Wenn Ihnen die aktuelle Ausgabe gefallen hat und Sie uns aktiv helfen wollen, auch in den nächsten
Jahren weiterhin für die Belange von (ehemals) psychisch kranken Menschen einzutreten, dann freuen
wir uns über eine Geldspende, die direkt für die Arbeit der Redaktion (Druckkosten, Satztechnik,
Arbeitsmaterialien usw...) verwandt wird.
Spendenkonto: Förderkreis Sozialpsychiatrie e. V., Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00,
Stichwort: „Klinke“, Konto Nr. 72 24 200

Ein Aspekt

klar werden

An der Prinzenbrücke

Jetzt
glaube ich an mich,
weil ich spüre:
liebevoll ist Gott bei mir,
egal wie ich bin:

der Fantasie freien Lauf lassen
der Intuition folgen
Überraschung erleben
Erschrecken loslassen
Erstaunen ergreifen

Zwei Schiffe begegnen sich,
eins voll, eins leer
Einigkeit und Elisabeth
die Lebensluft ist
feucht, bewegt, rosig, süß
der Traum.

gut oder schlecht,
stark oder schwach,
klug oder dumm,
gesund oder krank,
reich oder arm.

aus der schlechten
Vergangenheit
wird eine bewegte

So sicher bin ich mir
aufs Neue.
Vera Schnieder

versinken ohne
auftauchen mit
Ahnung
heilig
überwindet
der Geist

Worte animieren,
Blicke elektrisieren,
Lächeln ermuntert,
Umarmung berührt,
Schönheit nährt
das Erlebnis.
Komm und bleib
die Sehnsucht.
Vera Schnieder
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Gewalt

„Nehmen Sie sich Zeit, reden Sie ihr gut zu“, so
etwa lautete die Anweisung, als ich eine erfahrene Kollegin um Rat fragte. Ich tat wie geheißen.
Nach ein paar Minuten hatte die alte Frau ihr
Nein vergessen, dies bemerkte ich bald. Eine
kurze sanfte Berührung ihrer Schulter und ein
paar beruhigende Worte taten ihr Übriges – die
Tätigkeit des Essenreichens konnte erfolgreich
zu Ende geführt werden.
Die Daten des F. – in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet geboren, aufgewachsen in einem sauerländischen Dorf. Anschließend ein Studium, das
F. nicht erfolgreich abschließen konnte. Jetzt war
F. arbeitslos nach der Klassifizierung der behördlichen Instanzen; er hatte diesen Status trotz seiner momentanen Beschäftigung, die allerdings
als eher prekär einzuschätzen war.
Erinnerungen an männliche Gewalt, – an meine
eigene aggressive Gewalttätigkeit, die in seltenen Momenten aufblitzte. Als jemand, der sich
gern zu den sensiblen Naturen zählt, denke ich
schamvoll an jene Episoden, in denen sich meine
latent vorhandene männliche Aggressivität Bahn
brach. Einmal – ich war etwa 14-15 Jahre alt – ging
ich mit meiner Schwester in der Nähe unseres
Heimatdorfes spazieren; ich ärgerte mich über
sie, da etwas nicht nach meinem Willen ging und
sie partout nicht meiner Meinung beipflichten
wollte. Um meine Schwester dazu zu zwingen,
prügelte ich hemmungslos auf sie ein.
Sie jedoch reagierte sehr souverän, machte mir
sehr sachlich und entschieden deutlich, dass ich
ihr meine Meinung nicht mit Gewalt aufzwingen
könne. Daraufhin hörte ich mit dem Prügeln auf
und wir beide gingen friedlich weiter.
Noch vor wenigen Jahren erinnerte ich meine
Schwester an dieses Vorkommnis. Es wurde
deutlich, dass sie mir längst verziehen hat und

sie begründete dies damit, dass Gewalt in unserer Familie als legitime Erziehungsmethode galt,
mein Verhalten mithin für sie zu entschuldigen
war. Die Gewalttätigkeit der Väter hatte sich fortgepflanzt, der Vater bläute sie jeweils seinen
Söhnen ein, bis hin zu mir.
Ich frage mich gleichzeitig, ob dies alles glaubhaft ist. Könnte ich diese Zeilen schreiben,
während ich in der Forensik interniert bin? Dann
wäre das soeben Verfasste ein einziger Akt der
Verharmlosung – etwa in der Art, dass man kleinere Verfehlungen schildert und somit von den
größeren ablenkt. Ob ich glaubhaft bin oder nicht
– das Erzählte soll seine eigene Glaubwürdigkeit
entfalten. Die Glaubwürdigkeit des Erzählers hingegen kann ich nicht einfordern; zu nahe liegt die
kleine bequeme Lüge, auch wenn ich noch so
aufrichtig bemüht bin, sie zu vermeiden.
Die Geschichte von F. ist eine Geschichte des
Scheiterns – und zwar verkörpert er nicht die glamourösen Erfolgsgeschichten derjenigen, die
sich letztendlich doch erfolgreich durchbeißen
konnten. Nein, F. stellt eher den Typus des
lächerlich Gemachten, Verhöhnten dar, der am
Nasenring durch die Manege gezogen wird. Das
Publikum möchte sich in diesen Verlierergeschichten suhlen, es denkt: Gott sei Dank sind
wir nicht verschuldet oder Messie-mäßig drauf –
so grenzen sie sich von F. und seinesgleichen ab.
Ich war etwa 12 Jahre alt und lag mit einer Erkältung im Bett. Meine Eltern wollten, dass ich eine
Medizin einnehme, aber ich weigerte mich hartnäckig. Daraufhin wurde insbesondere mein
Vater so wütend, dass er beschloss, meinen hartnäckigen Eigenwillen aus mir heraus zu prügeln.
Er warf mich auf den Bauch, entblößte meinen
Rücken und zückte seinen Riemen. In blinder Wut
begann er, auf mich einzuprügeln, wobei er
schrie: „Willst Du wohl die Tropfen einnehmen!“
Ich weigerte mich, woraufhin er noch heftiger auf
mich einprügelte. Irgendwann war mein Widerstand gebrochen und ich wimmerte vor Schmerz
vor mich hin. Außerdem hatte meine Mutter, die
ebenfalls anwesend war, für eine Beruhigung der
Situation gesorgt. Beinahe hätte sie sich dazwischen geworfen, zwischen ihren Ehemann und
dem den Schlägen ausgesetzten Sohn. Am Ende
musste ich meine Niederlage eingestehen, mich
der Gewalt beugen und die verhassten Tropfen
nehmen.
Vater, es ist Krieg. Du hast mein Herz amputiert,
du hast mir die Seele aus dem Leib geprügelt:
dein schwarzer Schatten schwebte über mir,
deine Prügelorgie ließ mein Inneres erstarren, so
dass ich niemanden an mich heranlasse. Du hast
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Die demente alte Frau lag im Bett. Ich saß neben
ihr, ein Fremder, der sich etwas vertraut machte.
Was mache ich hier eigentlich, dachte ich; ich bin
doch eigentlich Bürokaufmann und jetzt füttere
ich alte Frauen – korrekt ausgedrückt: ich reiche
Essen an. Nahrung aufnehmen, Essen – ganz elementare Tätigkeiten und scheinbar ganz einfach
und selbstverständlich. Und doch stand ich kurz
davor zu scheitern – die alte Frau schüttelte den
Kopf. Obwohl ich wusste, dass dies womöglich
eine automatische Reaktion auf irgendetwas
sein konnte, auf irgendein Unbehagen, und nicht
unbedingt etwas mit dem Essen zu tun hatte,
kam ich mir beinahe wie ein Gewalttäter vor,
ich – ein Mann, der das Nein einer Frau nicht
respektiert.
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jede Berührung in einen gewalttätigen Schlag
verwandelt, jedes Lächeln wirkt seitdem maskenhaft und falsch. Es sind alles nur hohnlachende giftige Schlangen, die mich becircen und
täuschen wollen. Hinterrücks werden sie über
mich herfallen, mich langsam und peinvoll töten.

schied die rituelle Balz im Tanzsaal als Möglichkeit der Partnerfindung aus.
Meine Schulklasse war ein Ort höllischer Machtkämpfe. Bevor die Teenagerzeit anbrach, war es
ein Sport meiner Klassenkameraden, mich oder
andere schwächere Naturen zu packen – es
waren immer mindestens vier oder fünf Mitschüler dazu bereit – und gemeinsam in die
Mädchentoilette zu zerren. Zweck des Ganzen
war eine vollkommene Demütigung: Nicht nur
meine körperliche Schwäche sollte offenbar werden, sondern auch gegenüber den Mädchen
sollte mein Status als schwächlich vor Augen geführt werden. Auch Einzelnen machte es mitunter
Spaß, mich zu verprügeln – ein Mitschüler, mit
dem ich später befreundet war, entschuldigte
sich Jahrzehnte später dafür, mich einmal verprügelt zu haben. Ihn selber mag die verspätete
Entschuldigung erleichtert haben; mich selber
erinnerte dies dagegen an die damalige
Ohnmacht und mein Unterlegensein. Ich hätte
meinen Schulfreund ohrfeigen mögen, so unangenehm fand ich es und so demütigend, als
Schwächling von ihm vorgeführt zu werden, mich
erinnern zu müssen, wie er damals auf mich
einprügelte.
F. war oftmals deprimiert und handelte sich
Konflikte ein mit Menschen, die seine Hochsensibilität nicht würdigen konnten. X. war latent
ausländerfeindlich und wurde von F. damit konfrontiert. Seine Rache dafür war: Als F. auf einer
Poetry Slam – Veranstaltung auftreten wollte,
hat X. ihm angedroht, lautstark seinen Vortrag zu
stören. Es ist zu diesem angedrohten Zwischenfall nicht gekommen, dennoch hat F. den gewissen X. als seinen Gegner empfunden. Letzte
Woche tauchte X. auf einer privaten Geburtstagsfeier auf, und F. fühlte sich so unbehaglich,
dass die einzige Reaktion darauf war, die Feier
fluchtartig zu verlassen.
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F. hatte von seiner Mutter mangelnde Geschicklichkeit bei handwerklichen Tätigkeiten geerbt.
Da er eine leichte Rückgratverkrümmung (Skoliose) hatte und die Stellung seiner Arme zum
Rumpf ungewöhnlich war – sie erinnerte an
Gorillas – kam es vor, dass man ihn für körperbehindert hielt. Auch sein Tanzstil war ungelenk
und eckig, wies eine nur geringe Variabilität auf;
mithin gelang es ihm beim Tanzen in der Disco
nur selten, die Aufmerksamkeit der Damenwelt
auf sich zu ziehen, und als Konsequenz daraus

My home is my castle – so wie ich darüber entscheide, wer mich besuchen darf, so entscheide
ich auch generell darüber, wer nicht zu meinem
Leben passt. Die Zeit ist vorbei, als ich aus Einsamkeit Kontakte geradezu sammelte – nur um
die Einsamkeit zu übertönen. Sich selbst ein
guter Freund sein – dies ist eine Lebensaufgabe
und eine Herausforderung für mich.
Paul Hasenheit

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Seit Anfang März 2017 bin ich Mitglied in der
SPD. Und ich habe viel miterlebt.

habe SPD-Plätzchen selber gebacken. Diese wurden am Wahlstand den Menschen angeboten.

Warum ich Mitglied geworden bin?

Bei unserem Südviertel-Wahlstand waren auch
Svenja Schulze, Robert von Olberg und Thomas
Fastermann dabei. Alle drei waren immer in
vollem Einsatz. Sie haben mit den Menschen gesprochen und erklärt. Danke nochmal an Euch
Drei!
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Ich möchte ein Zeichen setzen und sagen, dass
auch Menschen mit Behinderungen sich in Parteien stark machen können. Ich möchte, dass
mehr für Menschen mit Behinderungen gemacht
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wird. In der SPD gibt es auch eine Arbeitsgruppe,
die „SPD Selbst Aktiv“ heißt.
„SPD Selbst Aktiv“ ist eine Arbeitsgruppe für
Menschen mit Behinderungen. Auch dort bin ich
Mitglied in: „NRW SPD Selbst Aktiv“. In Münster
gibt es diese Arbeitsgruppe leider noch nicht.
Beim Landtagswahlkampf und Bundestagswahlkampf habe ich geholfen. Ich war von Anfang an
dabei. Bei den Wahlständen war ich erst immer
sehr unsicher.
Was sage ich? Wie gehe ich auf die Menschen zu?
Dies waren immer wieder meine Überlegungen.
Dann habe ich mir noch Zeit genommen und

Es gab viele freundliche und manche unangenehme Begegnungen. SPD-Flyer verteilen habe
ich sehr gerne gemacht. Mehr darüber was – und
wie wir es gemacht haben – möchte ich nicht
sagen. Bitte habt dafür Verständnis.
Wir, die SPD haben 2017 beide Wahlen verloren.
Das hat mich sehr traurig gemacht.
Aber wie heißt es so schön:
Hinfallen,
Aufstehen,
Krone richten, weiter geht’s.
Elke Falk.
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Albtraum
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Alle Träume sind merkwürdige Träume,
Die irgendwie surreal anmuten.
Meine Träume schaffen mich,
Sie bringen mich ins Schwitzen.

Ungern will ich der dunklen Nacht
Die Macht über mich lassen.
Wenn ich nicht aufpasse
Schnappt die Falle zu.

Heftig zitternd wache ich auf
Angesichts ungelöster Traumprobleme.
Knirschende Geräusche dringen an mein Ohr;
Meine Kiefer zermalmen einen unbekannten Feind.

Ich renne,
Ich falle,
Ich japse nach Luft
Und versuche zu schreien.

Selbst sogenannte süße Träume sind Gift für meine Seele,
weil sie verborgene Sehnsüchte präsentieren.
Am Morgen zermürbt eine Wehmut
Die mühsam aufgebaute Kraft.

Hilfe! Der Alb hat mich gepackt!
Carlotta Zeisig

Wohnraum für alle
Gleichberechtigter Zugang für Menschen mit psychischen Erkrankungen,
Suchterkrankungen und/oder geistiger Behinderung

In verschiedener Hinsicht wurde das Thema
beleuchtet: Von Seiten des Amtes für Immobilienmanagement wurde erklärt, dass es das Ziel
aller wohnungspolitischen Maßnahmen von Rat
und Verwaltung ist, den Trend zu überteuerten
Wohnungen zu stoppen und „Wohnraum für alle“
zu realisieren. Dies ist notwendig und möglich;
dabei sind Transparenz und Gleichbehandlung erforderlich. Für gemeinschaftliche Wohnformen
sind seit den 90er Jahren 10 Projekte mit 230
Wohneinheiten entstanden. Das ist zu wenig.
Die Wohn- und Stadtbau GmbH (zu 100% eine
Tochter der Stadt) berät innerhalb ihres sozialen
Managements Menschen mit Mietschulden und
betreut Mieter mit sozialen Problemen, die z. B.
aufgrund einer psychischen Erkrankung entstanden sind. Einige ihrer Projekte wenden sich an
wohnungslose
Menschen,
Suchtkranke,
Menschen mit Behinderung und Senioren und
werden positiv aufgenommen.
Als Leistungsanbieter äußert sich der Förderkreis
Sozialpsychiatrie e.V. (FSP), vertreten durch
Herrn Hohenbrink. Menschen mit Beeinträchtigung sind auf dem Wohnungsmarkt im Wettbewerb mit Studenten, jungen Familien und Flüchtlingen. Eine Quote für Wohnraum für Menschen
mit Unterstützungsbedarf ist angesagt. Oft ist es
nötig, dass der FSP der Hauptmieter ist. Dies ist
bei 90 Klienten in Wohnungen so. Es gibt 400
Klienten im ambulant betreuten Wohnen. Vorteile für den Vermieter bei der direkten Vermietung an Menschen mit sozialer Unterstützung
sind: langfristiges Mietinteresse, die Miete wird
häufig über Grundsicherung erbracht und ist
sicher, es gibt zusätzliche Ansprechpartner, und
in der Regel sind die Mieter unauffällig (nur 1%
macht Probleme für das Umfeld). Nur durch
Zusammenarbeit von Betroffenen, Leistungsanbietern und der Wohnungswirtschaft können
Entscheidungsprozesse bis zur Vertragsabschließung erfolgreich gestaltet werden.

Weiterhin wurden von verschiedenen Seiten Bedarfe formuliert:
Aus Sicht des LWL: im „intensivambulant betreuten Wohnen“ werden deutlich mehr Fachleistungsstunden, zusätzliche Assistenzleistungen oder
Nachtbereitschaften je nach Bedarf vereinbart und
so das Wohnen in einer eigenen Wohnung ermöglicht.
Aus Sicht der gesetzlichen Betreuer: in größeren
Wohneinheiten müsste ein größeres „Miteinander“ stattfinden. Bei dem aktuellen anonymen
Nebeneinanderwohnen vereinsamen und verwahrlosen viele kranke und ältere Menschen.
Außerdem: es müsste erheblich mehr 1-Personen- Haushalts-Wohnungen geben, die auch im
Rahmen von Sozialgesetzen akzeptiert und
finanziert werden. Schließlich: es muss möglich
sein für eine gewisse Zeit stationär behandelt zu
werden und anschließend wieder in die bisherige
Wohnung zu ziehen.
Aus Sicht des Gesundheitsamtes: Eine Wohnung
ist nicht nur ein „Dach über dem Kopf“ – Sie dient
immer auch dem Wohlbefinden und der Sicherheit und trägt damit wesentlich zur psychischen
und geistigen Gesundheit bei.
Perspektiven und Entwicklungen:
• Die Vermittlungsstelle „Hilfen beim
Umzug“ im Amt für Wohnungswesen und
Quartiersentwicklung sollte auch für die
Zielgruppe des Fachtages zur Verfügung
stehen.
• Städtebaulich muss die seelische Gesundheit stärker berücksichtigt werden. Es
wäre hilfreich, wenn sich Betroffene und
Angehörige verstärkt in die städtebaulichen Planungen einbringen könnten.
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Zum einen bedeutet Inklusion für viele Menschen, selbständig oder mit Betreuung, alleine
oder in einer Gruppe zu wohnen. Zum andern
gibt es eine prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt. Aus diesen Gründen fand im Rathaus von
Münster Mitte November 2016 ein Fachtag statt,
an dem ca. 100 Menschen – Vertreter der anvisierten Zielgruppen wie Leistungsanbieter,
gesetzliche Betreuer, Politik, Verwaltung, Leistungsträger (Landschaftsverband WestfalenLippe), Wohnungswirtschaft und Betroffene
teilnahmen – ein hoffnungsverheißender Schritt.
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• Es bedarf eines breiten Spektrums von
ganz unterschiedlichen Formen des Wohnens mit Assistenz, integriert in gemischte
Stadtteile. Durch zusätzliche soziale, gesundheitliche und kulturelle Angebote
kann eine Öffnung für die Menschen im
Stadtteil gelingen und damit Gemeinschaft
und Miteinander erreicht werden.

In der Dokumentation des Fachtages wurde die
Klinke 2016/Nr. 41 zitiert: zu vermeiden sind bei
der Gestaltung von Bauelementen und Gebäuden lange Flure mit farblosen Wänden, Decken
und Fußböden, identische Türen, minimale
Beschilderung und Räume ohne Fenster.
Schalldämmung in Wohnungen; Wohnungen, die
gedämpftes Licht zulassen.

Jeder Mensch hat ein Recht auf angemessenen
Wohnraum. Dieses Recht muss auf Ebene der
Bundes- und Landespolitik vorangebracht werden.

Vera Schnieder

Lebensweg

Verbundenheit

Lesend ging ich erste Schritte
in die große, weite Welt;
schreibend fand ich meine Mitte
– meist als kleiner Superheld.

In Westfalens gutem Boden
keimen meiner Lyrik Samen;
und des Lebens Episoden
kleide ich in deutsche Namen.

Und die Dichter meiner Jugend
halfen mir beim Ernst des Lebens;
dichtend machte ich zur Tugend
meine Not des Seelenbebens.

In der Sprache goldnen Schätzen
ruht das Erbe meiner Ahnen;
und ich will mit starken Sätzen
schreibend meinen Weg mir bahnen.

Nur das „Gute, Schöne, Wahre“
führt den Menschen hin zum Glück;
und auf meine Schaffensjahre
schaue ich mit Stolz zurück.

Hat des Menschen Angesicht
mir auch oft den Mut genommen,
bin ich doch durch mein Gedicht
stets noch bei dir angekommen!

Jens Dombrowski

Jens Dombrowski

Krankengeschichte
Ich bin krank –
Also schlaf ich im Schrank

Im Schrank war ein Ungeheuer
Ich warf ihn ins Feuer

So wird aus dem Krankenhaus
Ein Schrankenhaus

Das Ungeheuer war ich
Ich verzehrte mich

Ich kam, sah und siechte
Bis ich die Rettung kriegte:

Also bin und war ich nicht
Außer einem Fünkchen Licht –

Ein Fünkchen Licht –
Irr und krank
Im dunklen Schrank
Dieter Radtke

Aus der KIB
Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung (den Protokollen entnommen)

Frau Schnieder erklärt, dass relativ gesehen die
Menschen mit einer psychischen Behinderung,
die im Jobcenter Münster betreut werden, eine
kleine Gruppe darstellen. Absolut gesehen, ausgehend von der hohen Zahl der Arbeitslosen,
seien es jedoch viele Schicksale, über die entschieden werde.
Sie regt daher an, zu beachten, dass im Einzelfall flexible Teilzeit- und Pausenregelungen erforderlich sein können und manche Menschen
die Möglichkeit brauchen, sich hinzulegen oder
einen Ruheraum aufzusuchen. Sie erklärte weiter, dass zu jedem Arbeitstraining ein Entspannungstraining gehören sollte.
27.04.2017 Gesundheitliche Versorgung von
Menschen mit Behinderungen
Frau Schnieder gibt folgende Erklärung ab:
„Ich möchte mich äußern zur gesundheitlichen
Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung. Positiv finde ich, dass wir bei dem
Teilziel ,Kliniken, Apotheken, Arzt- und Therapiepraxen sind barrierefrei‘ explizit erwähnt werden.
Auch die von mir in meinem Inklusionstext vom
März 2016 für wichtig gehaltene Vernetzung bei
der Versorgung psychisch Kranker wird bei drei
Teilzielen aufgegriffen.

Am wichtigsten ist mir in diesem Zusammenhang
das Thema der Zwangsbehandlungen. Es gilt zu
untersuchen, inwieweit sie berechtigt sind und
ihren Missbrauch zu definieren. Dies wäre m. E.
eine Angelegenheit des Gesundheitsamtes. Neulich sprach ich mit Herrn Lindemann vom Bund
Psychiatrieerfahrener. Er hält das Thema ,Zwangsbehandlung und Zwangsmedikation‘ unter
Berücksichtigung des Artikels 14 der BRK
(Behindertenrechtskonvention) für am wichtigsten für unsere Gruppe, was das Thema Inklusion
angeht.
Außerdem möchte ich Folgendes sagen: Psychiatrische Patienten brauchen Unterstützung bei der
Durchsetzung ihres Rechtes auf Einsicht in ihre
Krankenakten. Zu jeder medikamentösen Einstellung sollten Trainings hinzugefügt werden –
z. B. für Entspannung, soziale Kompetenzen,
Selbstbehauptung und den Umgang mit Informationstechnologien. Eventuell ist es erforderlich,
dass diese Trainings noch entwickelt werden oder
im Vorfeld durch Beratungen ersetzt werden.“
Es ist die Bildung eines Beirates vorgesehen, der
jährliche Schwerpunktthemen, Auslobungsverfahren und Auswahlkriterien festlegen soll für die
Förderung von Maßnahmen und Projekten, die
die gesundheitliche Versorgung von Menschen
mit Behinderung verbessern. Die KIB wählt Frau
Schnieder und Herrn Knüvener als Mitglieder des
Beirates.
Vera Schnieder

Der Dichter und der Tod
Der alte Dichter
Hat zu viel erlebt
Und zu wenig geschrieben

Er geht einmal
Pro Woche ins Café
Und liest alle Zeitungen

Über den Geruch der
Frauen –
Inzwischen ist Krieg

Über die Schreie im Nachbarhaus
Den Krieg – der niemals kommt
Den Geruch der Frauen

Aber er sieht nur
Wie sein Tod schmecken wird

Und niemand liest –
Jemand schreit nebenan –

So wartet er geduldig
Auf sein letztes Gedicht

Jemand verbrennt Gedichte

Der alte Dichter
Hat einmal gearbeitet
Niemand weiß –
Wo und wie

Dieter Radtke
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19.01.2017 Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm des Jobcenters der Stadt Münster 2017
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Gegen die Regeln
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Der Film „Gottes Werk und Teufels Beitrag“
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In Maine in der Region Neuengland im äußersten
Nordosten Amerikas liegt das Waisenhaus von
St. Clouds. Im Jahr 1943 gibt es hier keine Helden, gibt es keine glückliche Kindheit. Die Waisen, die hier aufwachsen, haben vom Leben nicht
viel zu erwarten. Eines dieser Kinder ist Homer
Wells. Zweimal vergeblich an Pflegeeltern vermittelt, nimmt sich schließlich der Leiter des Waisenhauses, Dr. Wilbur Larch, seiner an. Er bildet
ihn zu einem talentierten Arzt und Geburtshelfer
aus. Homer wird wie ein Sohn für ihn.
Das ist das Grundgerüst des Films „Gottes Werk
und Teufels Beitrag“ aus dem Jahr 1999, gedreht
nach dem gleichnamigen Roman von John Irving
(Originaltitel „The Cider House Rules“). Unter der
Regie von Lasse Hallström spielt Tobey Maguire
den Waisenjungen Homer Wells, Dr. Larch wird
dargestellt von Michael Caine.
Wie das so ist zwischen Vater und Sohn, gibt es
Meinungsverschiedenheiten, in diesem Fall zur
Richtigkeit der Abtreibungen, die Dr. Larch im
Waisenhaus ausführt. Homer geht schließlich als
Begleiter einer Patientin und deren Verlobtem in
die Welt hinaus, um wie alle Menschen seinen
Platz im Leben zu finden. Er sieht das Meer und
arbeitet auf einer Farm als Apfelpflücker. Er verliebt sich in diese Patientin Candy, die diese
Liebe erwidert. Solange deren Verlobter im zweiten Weltkrieg ist, geht das auch gut. Und
während im Waisenhaus während des wöchentlichen Kinoabends die Filme immer an der selben
Stelle reißen, lernt Homer im Autokino das Leben
kennen.
Homer wohnt im Gesindehaus der Farm (Cider
House) und lernt dort, dass es Regeln gibt, die

sinnlos sind, und dämlich. Die
Cider House Rules eben. Sie
sind gemacht von jemandem,
der nicht das Leben derer lebt,
die dort wohnen. Und so müssen die Bewohner gegen die
Regeln verstoßen und die
Dinge richtig stellen, um ein
Mensch zu sein. Deshalb
fälschte auch Dr. Larch Röntgenbilder von Homer, um
diesem den Kriegsdienst zu
ersparen. Dieser grundlegende
Widerspruch findet sich ebenfalls im Hauptthema Abtreibungen wieder, die in den 40er
Jahren illegal sind. Geburten
sind sicher Gottes Werk und
Abtreibungen der Beitrag des
Teufels. Eine professionelle
Abtreibung ist aber immer noch besser als ein
heimlicher, ohne Sachverstand durchgeführter
Eingriff, der möglicherweise tödlich endet.
Wie das Leben so spielt, wird Candy schließlich
ihren heimgekehrten, weltkriegsverwundeten
Verlobten pflegen, und Homer zurück ins Waisenhaus gehen, um dort den Platz des inzwischen verstorbenen Dr. Larch einzunehmen.
Jeder findet hier seinen Platz.
Für mich handelt dieser Film von Menschlichkeit.
Genauso, wie Homer im Gesindehaus mit der
Härte des Lebens konfrontiert wird, schaffen er
und Dr. Larch es, den Kindern im Waisenhaus
Schutz und Selbstbewusstsein zu geben. Die
Waisen, das sind die Übrig gebliebenen, die Verlorenen. Dr. Larch und Homer ermutigen sie und
segnen sie geradezu, indem sie sich jeden Abend
aus dem Schlafsaal mit den Worten verabschieden: „Ihr Prinzen von Maine, ihr Könige von Neuengland“. Und warum tun sie das? Weil die Kinder es mögen.
Michael Caine gibt diesen Dr. Larch wunderbar
zurückhaltend und sanft und doch immer entschieden. Der ganze Film behandelt seine Themen anrührend, aber ohne Sentimentalität. Er
entlässt die Zuschauer betroffen und traurig,
aber mit einer Hoffnung und dem Glauben an das
Leben.
Das Buch von John Irving kann man in der Stadtbücherei Münster ausleihen. Der Film ist als DVD
im Buchhandel zu erwerben.
Gerd Potthoff

Liebe „Irrlichter“ und leuchtende „Kometenpoeten“
Immer sehr authentisch und lebendig vorgetragen erreichen mich die persönlichen Worte unmittelbar und rühren meine Seele an. Ich erlebe
eine homogene Mischung, die nicht nur gut unterhält, sondern auch tiefgründig und ernsthaft
daher kommt und zum Nachdenken anregt. Die
mitunter spürbare Aufregung hat bei alledem
einen recht sympathischen Beigeschmack, der
keinesfalls stört. Ganz im Gegenteil. Ich fühle
mich als Mensch unter Menschen und freue mich
über die Summe der unterschiedlichen Auftritte.

In angenehmer Erinnerung, sende ich euch kurz
meinen Eindruck zu eurem gelungenen Auftritt
am vergangenen Donnerstag. Ich habe es so erlebt:
Langsam füllt sich die „Waschküche“ und ein
Hauch von Spannung liegt bereits in der Luft.
Dann greift Bernhard zur Gitarre und leitet mit
sensiblen Klängen den Abend ein. Sogleich wird
es ruhig und – als Teil des Publikums – freue ich
mich erwartungsvoll auf das, was heute Abend
auf die Bühne gezaubert werden wird.

Am Ende des Abends bin ich ein Stück weit bereichert und spüre wohlige Zufriedenheit. Ich
schwinge in ehrlicher Freude mit und kann nur
zurückmelden: Viel besser hätte man so eine Lesung eigentlich nicht gestalten können. Dafür
nun mein großes Dankeschön an alle Beteiligten.

Die beherzte Moderation von Gerd schafft dafür
den passenden Rahmen. In respektvoller Atmosphäre entwickelt sich rasch ein buntes Programm mit hohem Unterhaltungswert. Da
möchte ich gar keine einzelnen Beiträge herausheben. Alles hat seine eigene Berechtigung und
meine subjektiven Vorlieben spielen da keine
Rolle mehr. Was zählt, sind hier nicht nur die
besonderen Highlights, die fraglos herausragen,
sondern das große Ganze, das insgesamt zu
überzeugen weiß.

Für die Arbeit an der neuen „Klinke“ wünsche ich
ein gleichbleibend hohes Niveau. Alles Gute und
weiterhin frohes Schaffen!

Die Lesung fand statt im Rahmen des „Kultur Festivals anders
begegnen.“
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Nein!
Er will nicht enden,
dieser Schrei in mir,
es sei alles vorbei.
Hatte meine Seele nicht gerade begonnen,
sich ein wenig zu entspannen?
Ein Gefühl, das neu war für mich und fremd.
Eine verlockende Falle für gefallene Herzen.
Nur widerwillig hatte ich Sicherheiten aufgegeben,
Haken und Ösen gelöst,
das Geschäft mit dem Teufel zugelassen.
Der Durst nach Halt und Liebe
hatte mich unvorsichtig werden lassen.
Übrig bleibt der Geschmack
von etwas Fauligem,
schamhafte Demut verneigt sich vor irdischen Gesetzen.
Wie hatte ich nur so hoch hinaus kommen wollen?
Blamiert!
Carlotta Zeisig

Meeresrauschen

Sonntag

Muscheln in der Hand,
Sehnsucht die nicht verschwand.
Herzklopfen auf dem Schiff,
hoffentlich fährt es nicht auf ein Riff.
Barfuß am Meer entlang gehn,
auf dem Festland steht ein Reh.
Mich im weichen, warmen Dünensand setzen,
an meine Schwester denk, die manchmal petzt.
Plötzlich wache ich auf,
leider nur ein Traum, fast zum Haare rauf.

Aufstehen, die Sonne lacht.
Fenster öffnen, Tiere versorgen und ach.
Frühstück machen und sich drauf freun.
Auf den Balkon gehn und träum.
Einen Spaziergang im Südpark noch machen.
Vielleicht meine Füße da baden und lachen.
Sonntag.
Elke Falk, 2017.

Elke Falk, 2017.
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Die Sahara der verpassten Chancen
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Samstag Abend, ein kleiner Ausflug mit dem
Fahrrad. Während ich so vor mich hin träume,
kriege ich aus dem Augenwinkel mit, wie mir eine
dunkelhaarige Frau auf dem Rad begegnet, mich
nett grüßt und sogar meinen Namen kennt. Leider habe ich nicht aufgepasst und vielleicht auch
mal geschaut, wer mir so entgegenkommt.
Während ich leicht perplex versuche, die Situation in den Griff zu kriegen, ist sie schon um die
nächste Ecke verschwunden. Mir wird klar: die

Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wer das
überhaupt war, ist verschwindend gering.
Eine typische verpasste Chance. Und mir gehen
all die anderen Chancen durch den Kopf, wo es
so oder so ähnlich gelaufen ist. Es ist zum Verzweifeln. Hinter der Verzweiflung steckt vielleicht
auch der Gedanke, dass das Reservoir an Gelegenheiten zum Lebensglück möglicherweise
endlich ist. Aber stimmt das wirklich? Verhalten
sich solche Niederlagen denn nicht wie bei einem
Muskel, der durch Aktivität stärker wird? Glück
erreicht man schließlich nicht durch die Vermeidung von Unglück.
Außerdem kann man auch versuchen, diese
Dinge positiv zu deuten. Es gibt ja die These,
dass man mit der richtigen Haltung zu den Unbilden des Lebens von diesen nicht mehr so
schlimm erwischt wird. Die Macht des positiven
Denkens sozusagen, die sogar bei körperlichen
Krankheiten wirken soll. Erst recht müsste das
also für unglückliche Begegnungen gelten.
Es scheint dabei aber so zu sein, das die betreffende Person vorher das Missgeschick als solches akzeptieren muss. Es hat keinen Sinn, sich
die Situation schön zu reden. Das wird wohl bleiben, das muss ich akzeptieren. Es gehört zu mir
dazu.
Und das ist auch das, was mich tröstet. Die Erinnerung an all die verpassten Gelegenheiten, die
nicht gelebten Lebensentwürfe. So viele Sachen
sind im Sande verlaufen. Und da liegen diese Erinnerungen nun, gut aufgehoben in einer Sahara
der verpassten Chancen.
Gerd Potthoff

Fallstudie

Nachtplaneten

Schnee auf Papieren

Die Sonne sendet Feuerpfeile
In Dein Herz –
Du bleibst kalt

Der Schnee
Auf den Papieren
Behütet ihren Schlaf

Glutströme umtosen Dich –
Du bleibst hart
In Deiner Versteinerung

Der Schnee
Auf den Gedichten
Sorgt für Vergessen
Und Tod

Nachtschwarze Sonne
Am Himmel meiner Einsamkeit –
In mir färben sich
Lebensbaumblätter schwarz
Und das Papier bildet
Geschwärzte Ruinenberge –
Schwarze Herzfasern leuchten
Traurig aus der Tiefe
Der Mond schickt Opiumrauch –
Vergessen – süßen Schlaf
Und makabre Träume
Dein schwarzes Herz
Auf meiner Hochzeitstorte –
Ich könnte Dich fressen
Dieter Radtke
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Sind es nicht unsere schlimmsten, wesenhaften Wahrträume, in denen wir uns des Nachts vom Bette
erheben, den Wohnstätten der Menschenmassen entfliehen, um eine altbekannte Brücke mit Kopfsteinpflaster, die in einer halbkreisförmigen Rundung über einen bettlosen Fluss erbaut wurde, aufzusuchen, dann, auf ihr stehend, in ein dunkles, entsagungsverheißendes Gewässer starren, dessen
Wellen sanft auf- und abschwingend wie halbgeschlossene zahnlose Münder erscheinen, in denen
sich das namenlose Nichts spiegelt, weil es Neumond ist und nichts anderes unsere Augen erreicht
als ein schwächliches, schwindelig machendes Schimmern von fernen, uns bekannten, doch nie begreifbaren Sternkonstellationen, die uns eine noch von keinem menschlichen Wesen gehörte Sage
der Urzeit erzählen wollen, in der sie selbst nur diffuse, milchige Nebel waren, uns entschließen uns
tiefer hinabzubeugen, da nun der Fluss zu raunen scheint, nur, um sich einer von uns schon lange
erwarteten Botschaft zu entledigen, die wir des Tages stetig herbeisehnten, einer Botschaft, deren
Verheißung uns vom Anfang unseres Seins bereits bekannt war, welche der Flusslauf uns aber jetzt
darbietet: den Sprung in die schmeichelnde Tiefe zu wagen, um danach das alle Sinne bedrohende
Gefühl des freien Falls in die bodenlose Ungeborgenheit zu erleben, nie auf das rettende, weil Ende
verheißende Wasser auftreffend, nur immer weiter hilflos fallend, fallend, fallend ………..
in die tönende Finsternis.
Norbert Prostka
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Die Gedichte warten
Auf ein warmes Herz –
Ein Herzschlag
Wie ein Jahrhundert
Weckt Tote auf
Bedeckt von Schnee
Höre ich
Wie von fern
Die Melodie der Raben
Ein gewaltiger Flügelschlag
Lässt mich erzittern
Schnee taut
Von den Papieren
Dieter Radtke

Die kreative Seite
Wie wäre es mit einer lockeren Schreibübung?
a) Nimm ein Bild aus einer Zeitung, Zeitschrift,
Postkarte oder der Klinke, das dich anspricht.
b) Schreibe auf, was dir zu dem Bild einfällt,
ohne dich dabei zu kontrollieren.
c) Lege das Geschriebene beiseite und lese erst
nach einer Weile, was du geschrieben hast.
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Akrostichon
Die Buchstaben eines Wortes schreibt man untereinander und bildet neue Wörter, vielleicht
zu einem Sinnspruch.
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AUTOBIOGRAFIE
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Als
Ungeborenes
Taumelig
Ohne
Bewusstsein
Im
Ozean
Geborgen
Reichhaltig
Ausgestattet
Fremd noch
Im
Endereignis

Klug
Liberal
Intensiv
Nachahmenswert
Kreativ
Erwägend

Limerick
Irische (Nonsens-) Gedichtform, hier eine
Variation. Es reimen sich die Zeilen 1, 2 und 5,
sowie die Zeilen 3 und 4.
Wählezuerst zwei Begriffe, mit denen der Reim
gestaltet wird. Die Worte sind hier
„Schnuppe“ und „leise“
Eine Sternschnup(p)e
fiel in meine Sup(p)e
suchte leise, leise
auf verbot’ne Weise
sie mit einer Lupe

„Ein seltsamer Alter aus Aachen,
der baute sich selbst einen Nachen;
umschiffte die Welt,
kam heim ohne Geld,
beherrschte jedoch siebzehn Sprachen.“
Aus dem Brockhaus

Haiku
(Japanische Gedichtform)
Fünf
Silben
sieben Silben
fünf
Silben

Elfchen
Aus sieben Worten oder sieben Silben:
Erste Zeile: Ein Wort oder eine Silbe
Zweite Zeile: zwei Wörter oder zwei Silben
Dritte Zeile: drei Wörter oder drei Silben
Vierte Zeile: vier Wörter oder vier Silben,
beginnend mit „Ich“
Fünfte Zeile: Ein Wort oder eine Silbe, das Gedicht abrundend.
Regen
der fällt
tränkt unsre Welt
Ich steh ohne Schirm
dabei

Für alle, die gern schreiben oder es probieren
wollen

Leis‘
bist du
nur bei mir
Ich wünschte dich
laut

Platz für Schreibübungen

Auch wenn Docht und Wachs
Aus schwarzem Stearin sind
Brennt die Flamme hell

Schnuppen fallen rar
Bei Leuten, die viel schlafen
Zeit – aufzuwachen
Angelika Müller

‚Der Sprung ins kalte Wasser‘
– aus dem Nähkästchen geplaudert –
einzelne Erkenntnisse aus der psychotherapeutischen Praxis
In meiner psychotherapeutischen Praxis haben
wir immer wieder ganz wunderbare und phänomenale Erlebnisse. Und häufig kommen meine
Klienten und ich aus dem Staunen nicht mehr
heraus, welche Veränderungsprozesse dann wie
von selbst ablaufen und wieder mehr Lebensfreude bringen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass
sie im Verborgenen hinter verschlossenen Türen
stattfinden, denn die Wahrung ihrer Identität hat
erste Priorität. Deshalb wird hier auch niemand
von ihnen erkannt werden können.
Trotzdem solltenaber genau diejenigen sehr stolz
darauf sein, den ersten Schritt gewagt zu haben.
Und es muss auch mal laut gesagt werden, damit
andere sich vielleicht auch mal dazu hinreißen
lassen.

Aber ich will vorne beginnen: Wenn sich jemand
per Telefon oder Internet in meiner Praxis meldet, um mit mir einen ersten Kontakt herzustellen, dann ist der eigene Leidensdruck schon sehr
hoch. In der Regel geraten diese Menschen gerade ganz fürchterlich an ihre Grenzen, können
den Erwartungen ihrer Umwelt oder ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden und
finden häufig keine Motivation mehr, sich aufzuraffen. Schmerzen, Ängste, Zwänge, Süchte und
vieles mehr nehmen zunehmend Platz ein und
verdrängen alles Schöne und Lebenswerte.
Allein diesen ersten Schritt zu tun, sich Hilfe zu
holen und zu berichten, dass man alleine nicht
mehr weiter weiß, bedeutet für die meisten Menschen eine unüberwindbare Hürde. Scham- und
Schuldgefühle lassen den letzten Funken Selbst-

wertgefühl verglühen. Dabei ist es eine riesengroße Leistung, sich und anderenzuzugestehen,
dass man nur noch mit Unterstützung vorwärts
kommen kann, sich nicht weiter auf der Stelle
drehen muss, sondern einenKatalysator, einen
Vertrauensvorschuss benötigt.
Vielen fällt eine große Last von der Schulter,
wenn sie endlich erzählen dürfen, wie es ihnen
geht. Sie spüren schnell, dass sie so, wie sie da
vor mir sitzen, vollständig akzeptiert und verstanden werden. Häufig gilt es hier zu lernen, mit
der eigenen Person und der entstandenen Situation wohlwollender umzugehen. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für noch zu erwartende Entwicklungen; viele befürchten ja den
Sprung ins Ungewisse.
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Die Betroffenen erleben während dieser Sitzungen, dass sie wichtig sind, dass sie jede Regung
wahrnehmen und ernst nehmen dürfen und dass
sie mit all ihren Widerständen und Problemen akzeptiert sind – sowohl von mir als Therapeutin,
als Begleitung, als Vertraute – als auch von ihnen
selbst! Darauf kommt es an: Das merkt sich das
Gedächtnis, merkt sich die Seele (die Psyche,
das Herz)!

52

„Der Sprung ins kalte Wasser“ ist Quatsch, ist ein
Gespenst, ist überhaupt nicht nötig! Es gibt ihn
nicht – nicht, wenn die Person, die ihn tun soll,
verstanden hat, dass sie ein Recht auf Glück hat,
dass sie es wert ist, geliebt zu werden, und dass
ihre Gefühle zu ihr gehören.

Niemand muss sich Hals über Kopf in die Fluten
stürzen, in irgendwelche fürchterlichen und unerträglichen Gefühle, die ihn letztlich verschlingen werden, zermalmen oder tief gefrieren!
Behutsam und achtsam nähernwir unsden Beschwerden, den körperlichen Zuständen, denGefühlen. Sie bekommen einen Namen, eine
Stimme, eine Form oder Farbe, und jeder darf
selbst entscheiden, wie weit er sich ihnen stellt!
Erst dann finden Veränderungsprozesse statt –
und zwar ganz von selbst: mit den Tränen darf die
Trauer davon fließen, Wut wird sichtbar und findet ein Ventil, Schmerz entlädt sich durch Bewegung und Entspannung usw. . All das ist erträglich, ist nicht unkontrollierbar, sondern ist eine
wunderbare Kommunikationsebene, um mit sich
selbst in Kontakt zu kommen. Dann lassen sich
Schmerzen, Zwänge und Ängste verstehen, was
häufig zu ihrer Auflösung führt, wenn ihre Signale empfangen, ihre Sprache verstanden
wurde.*
Andrea Remen
* Meine Arbeitsweise fußt in erster Linie auf Erkenntnissen
aus eigener Erfahrung, aber auch auf den Grundsätzen der
humanistischen Psychologie, welche von Rogers, Moreno,
Perls und Gendlin umgesetzt wurden und sich in der Schematherapie und der Synergetiktherapie und vielen anderen
Ansätzen wiederfinden. Es handelt sich dabei nicht um eine
psychiatrische Sichtweise im medizinischen Sinne.

Liebes Redaktionsteam,
mit Interesse habe ich die neue „Klinke“ gelesen.
Auf diesem Wege möchte ich euch kurz mein persönliches Feedback senden.
Die einleitenden Texte der Redaktionsteilnehmer
haben mich sehr berührt. Der besondere Sinn
und Zweck der „Klinke“ wird mir dadurch noch
einmal in Erinnerung gerufen. Wer die „Klinke“
nicht kennt, der bekommt einen wichtigen Einblick. Der Auftrag der „Klinke“ wird nachvollziehbar.Öffentlichkeitsarbeit ist die eine, der gemeinsame Schaffensprozess die andere Seite.
Nicht nur Endergebnis und Außenwirkung
zählen, sondern auch die regelmäßigen Treffen

und der gelungene Austausch. Der wohlwollende
Umgang und die freundliche Resonanz innerhalb
des Teams haben einezentrale Bedeutung. In vertrauter Runde können Zuspruch und Anerkennung ihre heilsame Wirkung entfalten. Ganz unabhängig von Talent und allgemeinem Anspruch,
kann ein jeder sich angstfrei einbringen und beteiligen, ohne Verrisse fürchten zu müssen.
Das macht die „Klinke“ zu etwas Einzigartigem
und genau das unterscheidet sie wohl von anderen Zeitschriften. Die einleitenden Texte lassen
mich nachhaltig spüren, welch´hohen Wert die
„Klinke“ für alle Beteiligten hat. Mit diesen Infos
im Kopf kann ich die „Klinke“ mit anderen Augen

lesen und die Texte sind mir spürbarnäher.
Wenn ich die „Klinke“ nun als Ganzes betrachte,
so ist euch wieder eine bunte Mischung gelungen. Unterhaltung, Information, Seelenberichte,
Nachdenkliches, Interviews und Gedichte gestalten das Ganze abwechslungsreich.
Was das Erscheinungsbild angeht, so hatte ich
mich ja schon löblich geäußert. Im vergangenen
Jahr war ich echt positiv überrascht. Stattdessen
stolpere ich wieder über eine ganze Reihe von
Gestaltungsfehlern. In Bezug auf das Layout
sehe ich, im Vergleich zum vorigen Jahr, also
keine wirkliche Weiterentwicklung.
Soviel dazu. Ansonsten habe ich wenig zu kritisieren. Die „Klinke“ hat mich auch zu ihrem Jubiläum auf meiner mitfühlenden Seite erreicht.
Ich bedanke mich dafür und wünsche euch auch
in diesem Jahr eine spannende Redaktionsarbeit.
Alles Gute und weiterhin frohes Schaffen
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Karsten Kirschke
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Fastenzeit
Seit etlichen Jahren möchte ich in der Fastenzeit
vor der Hauptmahlzeit beten. Ganz oft fange ich
an zu essen, ohne innezuhalten. Man kann fasten, indem man etwas aufgibt, z. B. Schokolade,
oder indem man etwas hinzufügt, z. B. eine neue
Gewohnheit. Im vergangenen Jahr gewann ich
die Erkenntnis, dass mir das Beten vor dem
Essen leichter fällt, wenn ich zuhause selber
koche. Es ist mir hilfreich, ein kleines Holzkreuz
neben meinen Teller zu legen und dann in die
Hand zu nehmen. Mein Gebet lautet: „Danke,
Gott, für diese Speise, mir zur Kraft und dir zum
Preise.“ Es war nicht einfach, ein Gebet in der
Einzahl zu finden, genauso wie es nicht einfach
ist, alleine zu essen.
Das Gebet vor dem Essen verbindet mich mit
Gott bei etwas Schönem. Meistens ist es so, dass
ich ihn bei Anstrengungen, Ängsten und Niederlagen anrufe. So aber wird der ganze Glaube
schöner, unbeschwerter, fröhlicher. Es ist eine

Einübung in eine Art österliches Geschehen. Ich
lebe mit dem Kirchenjahr, in dem auf die Passionszeit, in der gefastet wird, Ostern, das Fest der
Auferstehung Christi, folgt.
Dabei bin ich nicht ganz alleine: wenn ich mit
einer Freundin auswärts esse, bete ich, weil sie
mich daran erinnert. Auch schließe ich mich der
Aktion ,sieben Wochen anders leben‘ vom ökumenischen Verlag ,Andere Zeiten‘ aus Hamburg
an. Dabei bekomme ich sieben Briefe, mit denen
ich mich beschäftige und die mich ansprechen,
weil das Prozesshafte des Glaubens durch sie
deutlich wird.
Zunächst heißt es: etwas Neues kann kommen.
Durch unser Fasten stellen wir die Weichen auf
Wandel. Dabei üben wir uns in Geduld.
Ich mache ja Notizen bezüglich meines Fastenvorhabens und merke, wie oft ich im Esslokal ver-

gesse zu beten. Dabei hilft mir: „Nur wahrnehmen, nicht bewerten“ heißt ein Grundsatz in der
Praxis der Achtsamkeitsübungen. – Dann wird
ein Tagesrückblick empfohlen, mit der Frage, die
auch mich bewegt: konzentriere ich mich auf Erfahrungen, auf die ich mit Freude und Dankbarkeit schauen kann? – In der Mitte, beim sogenannten Bergfest, habe ich eine Idee: für die
Male, wo ich nicht zuhause esse, lege ich einen
Zettel in mein Portemonnaie – als Gedächtnisstütze. Es klappt dann auch mal. Auch finde ich
ein neues Thema: Essen und Geld; in den 70er
Jahren machte die Rede eines Indianerhäuptlings
die Runde. Sie endet da-mit: „ ... dass man Geld
nicht essen kann.“ Ich merke, dass ich nicht bereit bin, mehr Geld für Essen – etwa für mehr Bioprodukte – aus-zugeben, möchte aber mehr Arbeit ins Essen investieren, um deswegen öfter zuhause zu essen und um außerdem davor meinen
Blick zu weiten.-

Später wird die Frage gestellt: „Was hilft Ihnen,
Spannungen abzubauen?“ Ich ändere meine
Grundeinstellung: wenn ich zuhause bete, ist das
wunderbar, für den Rest der Zeit habe ich aber
nicht mehr den Anspruch, dies überall zu tun. Dadurch werde ich mir gerechter und zufriedener. So gut ich kann, möchte ich Achtsamkeit entwickeln. Ich erfahre für diese Zeit und für mein
Leben: „und was das Scheitern angeht, es gehört
zum Leben und zum Wandeln dazu.“- In die Zeit
an Ostern und danach nehme ich die Freude über
jedes Tischgebet mit, das ich spreche.
Es fällt mir auf, und ich empfinde es als schöne
Fügung, dass die letzten Wochen meiner Berufstätigkeit vor der Rente in die strenge Fastenzeit
fallen. Das hilft mir, diszipliniert zu sein und
durchzuhalten.
fasten@anderezeiten.de
www.anderezeiten.de

Klinke

Vera Schnieder

54

56
Klinke

