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Liebe Leserin, lieber Leser,

Klinke

so gegen Ende des KLINKE-Jahres, wenn der Redaktionsschluss näher rückt, wird die
Zeit für die Autoren in der Regel
knapp. Der Termin gilt allerdings nicht für den Entwurf
eines Titelbildes, demzufolge
kommen die ersten Gedanken
hierzu oft erst weit nach Redaktionsschluss. Nicht so in
diesem Jahr. Schließlich feiert
die Klinke, gegründet 1977,
dieses Jahr mit der 42. Ausgabe ihren 40. Geburtstag, und
es war schon früh klar, dass
sich dieses Datum auch auf
dem Titel wiederfinden sollte.
Wenn Sie sich fragen, wie wir
bei jährlichem Erscheinen und
40 Jahrgängen auf 42 Ausgaben kommen: Zur „wilden“ Anfangszeit der KLINKE erschien
diese auch mehrmals im Jahr.
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Der nächste Gedanke zum Jubiläum war es, jedem Redak-

teur, der das wollte, die Möglichkeit zu geben, einmal aufzuschreiben, was dem Einzelnen die KLINKE bedeutet. Mich
haben viele der Antworten sehr
berührt. Es ist schön zu sehen,
wie wichtig die KLINKE vielen
ist. Das war ein guter Anlass
nachzudenken und es wurden
Dinge klar, die sonst wie
selbstverständlich mitschwingen, aber nicht ausgesprochen
werden.
Wo wir gerade dabei sind, über
die KLINKE nachzudenken:
Jeder Leserbrief ist uns wichtig.
Wir freuen uns immer, von
Ihnen, den geschätzten Leserinnen und Lesern, zu hören
und zu lesen. Vielleicht haben
Sie ja eine Anregung, eine bestimmte Meinung zu einem
Text oder etwa selbst einen
Text verfasst, den Sie bei uns
einreichen möchten. Sie kön-

nen uns dabei auch per E-Mail
erreichen: „klinke@muenster.de“.
Zu guter Letzt hat vergangenes
Jahr die Redaktion ihren Besprechungsraum gewechselt.
Das Beratungsangebot des
PSZ brauchte Platz und so sind
wir aus unserem vertrauten
Zimmer im Dachgeschoss ins
Erdgeschoss umgezogen. Auch
wenn viele die gemütlichen
Schrägen vermissen, so sind
wir hier unten einfach näher
dran am Geschehen.
Viele gute Stunden mit der aktuellen Ausgabe also. Wir
freuen uns, wenn Sie uns, die
KLINKE, in die Hand nehmen
und sich damit für Sie vielleicht
neue Räume auftun.
Im Namen der Redaktion
Gerd Potthoff

Der Dichter und die Psychiatrie

Liebes Publikum auf Erden:
auf der großen Mondstation
wird es heute lustig werden
– gleich beim Klimax der Session!

Manager, gelegt in Ketten,
haben sich nicht mehr im Griff;
ihr Verstand ist nicht zu retten
– und so sinkt das Bankenschiff!

Und so zieht die vielfach kühne,
losgelassne Narretei
vor der großen Fantribüne
auf vier Rädern nun vorbei.

Jetzt ein leerer Eselskarren,
Aufschrift: „Digitales Ich“;
mancher macht sich halt zum Narren
– auf gut Deutsch: echt lächerlich!

Zu Beginn: die Ärzteschaft
– alle in der Zwanges- Jacke;
wer es so zu winken schafft
haut dann richtig auf die Kacke!

Oh, jetzt naht die große Schau:
Jugendwahn und Sensemann
hauen sich die Nase blau
– und das Volk hat Spaß daran!

Oh, die Pfleger und die Schwestern
scheinen doch schon wieder helle,
nach der Fetisch- Party gestern
in der dunklen Gummizelle!

Ja, heut lacht nicht nur die Sonne
weil die Herzen offenstehen,
und wir sehen Mönch und Nonne
strahlend sich im Kreise drehen.

Und soziale Pädagogen
können wohl ihr Glück kaum fassen,
werden durch Kakao gezogen
– noch dazu in Meißner Tassen.

Selbst die Künstler, mit Elan,
geben ihren Senf dazu;
grillen Würstchen nur vegan
(Glückstag auch für Schwein und Kuh)!

Jeder kriegt heut seinen Lohn:
zwanzig Pharmalobbyisten
dürfen unter Spott und Hohn
einen Schweinestall ausmisten!

Und zu Gast: die Grünen Männchen
aus des Weltalls großen Weiten,
die in einem Kaffeekännchen
auf ’ner Untertasse reiten!

Auch die nächsten treiben’s toll:
denn die Krankenkassenspitzen
stopfen sich die Taschen voll
– hau’n die Psychos von den Sitzen!

Captain Kirk und Mister Spock
sind im Rollstuhl mit dabei;
nach dem Pensionierungsschock
nun mit Whap- Antrieb hoch drei!

Und jetzt nah’n die Volksvertreter
(schreien ihre Wahlversprechen);
mit dabei: ein Schwarzer Peter
für das ganze Worte- Brechen!

Und zum Schluss – gut integriert:
die geflüchteten Gesunden,
haben es dann doch kapiert,
und bei uns ihr Glück gefunden!

Neid und Missgunst säen die
Demagogen allerorten;
hier hat man versammelt sie
und schmeißt nun zurück mit Torten!

Ja, das war’s für dieses Jahr
– hoffe, es hat Spaß gemacht;
auch wenn manches deftig war,
hab ich mich halb tot gelacht!

Und wir seh’n den Hühnerhaufen
,Europäische Nationen’
aufgeregt im Kreise laufen
– mittig Bär und Adler trohnen!

Denn der Wahnsinn ist auch Spiegel
für die ganz normale Herde;
darauf geb’ ich Brief und Siegel
– und damit zurück zur Erde!
Jens Dombrowski

Klinke

Teil 7: Karneval der Verrückten (Live von Plutopia)
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In der Klinke zu sein
Da ich selbst psychisch krank bin und ich es gut finde, dass wir Texte veröffentlichen und nach außen
treten. Dass die Klinke mir hilft, die Woche zu strukturieren. Ich habe allerdings Schwierigkeiten, in der
Gruppe zu sprechen aufgrund fehlenden Selbstvertrauens und nicht auf Menschen zugehen zu
können, ein Gespräch anzufangen. Ich kann mein Leben trotzdem so nehmen wie es ist.
Ich habe mich mit der Märchenwelt beschäftigt und selber Märchen geschrieben. Ich habe eine
dreijährige Schreibpause hinter mir. Dass ich selbst schreibe ist auch ein Grund in der Klinke zu sein.
Ich bin schon lange in der Klinke, seit 1991.
Hans-Jürgen Blümel

Klinke

Die Klinke und ich
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Die Klinke bedeutet mir viel, denn durch sie
und mit ihr spreche ich. Das ganze Jahr über,
freue ich mich. Wenn im nächsten Jahr neue
Texte, Gedichte und Fotos erscheinen.
Es bedeutet mir sehr viel, wenn meine Texte,
Gedichte oder Fotos in der Klinke erscheinen.
Die Texte und Gedichte, werden erst immer
in der Klinke vorgelesen. Die Fotos
angeschaut. Dann werden Verbesserungsvorschläge gemacht oder es wird sofort,
abgestimmt ob diese in der Klinke erscheinen.
So ist das bei allen.
Was ich am wichtigsten finde ist aber die
Klinken-Redaktion.
Durch sie habe ich viel gelernt und lerne,
auch noch weiter. Denn Kritik annehmen, ist
für mich nicht immer leicht. Und da ich ein
Mensch mit Lernschwierigkeiten bin, kommt
es vor, das mein Deutsch nicht korrekt ist.
Dennoch lerne ich weiter.
Denn wir, die Klinke, sind ein Team und jeder
hat eine Art Radar-Sensor. Wenn es einem
nicht gut geht, spüren wir das. Wir helfen uns
gegenseitig und ermutigen uns.
Auch neue Leute sind in der Klinke willkommen.
Meine Texte, die in der Klinke erscheinen, sind
mein Sprachrohr. Durch sie und mit ihr spreche
ich. Sage, was mir wichtig ist und ich denke.
Mit den ganzen Jahren, bin ich sicherer
geworden. Ich traue mich, auf der Bühne zu
stehen und vorzulesen. Auch hier, wurde ich
durch die anderen Redaktionsmitglieder
gestärkt.

Ich höre mir auch gerne, die Texte von dem
anderen Redaktionsmitgliedern an. Denn diese
sprechen für sich. Damit meine ich, dass ein Text
mal lustig sein kann und ein Gedicht ernst. Aber
das ist auch gut so.
Weiterhin möchte ich in der Klinke bleiben und
weiter schreiben. Irgendwo habe ich mal den
Satz gehört: Wir geben uns die Klinke in der
Hand.
Den Satz kann man so und anders verstehen.
Ich mache daraus:
Wir, die Klinken-Redaktionsmitglieder, reichen
gerne persönlich die Klinke weiter.
Denn durch sie sprechen wir. Wir sagen: Politisches, Aktuelles, Eigenbezogenes, Märchenhaftes und Lustiges. Aber auch ernste Texte, wie
zum Beispiel über die Psychiatrie.
Alles in der Klinke, ist voller Leben. Denn das
Leben sind wir. Und Sie meine lieben Leser und
Leserinnen.
Denn ohne Euch, würde es sich nicht lohnen zu
schreiben.
Elke Falk

Meine Zeit in der KLINKE-Redaktion

Bereits während des Studiums
hatte ich damit angefangen,
Gedichte und Kurzgeschichten
zu schreiben; das Schreiben
war immer eine Art Ventil gewesen, um meine aufgestauten
Gedanken und Empfindungen
raus zu lassen und in eine angemessene Form zu bringen.
Aber ich hatte zu der Zeit kaum
LeserInnen für meine Texte;
erst als meine Lebensentwürfe
zerbrochen waren und ich mich
quasi neu sortieren musste,
fand ich in der KLINKE-Redaktion unter ihren RedakteurInnen aufmerksame LeserInnen
und ZuhörerInnen.
Hier saßen wir alle in einem
Boot; viele hatten wie ich im
Streben nach einem gesicherten Platz im Leben Schiffbruch
erlitten und suchten nach Möglichkeiten, ihre Erfahrungen
mit der Psychiatrie und ihre Bewältigungsversuche kreativ
umzusetzen – mit Hilfe von Texten, Grafiken und Fotos.
Durch die gemeinsamen Erfahrungen ist der Zusammenhalt
in der KLINKE-Redaktion meines Erachtens enger als in
„normalen“ Literatur- oder Freizeitgruppen.
Bei mir zeigt sich dies insbesondere darin, dass ich mit einigen Mit-RedakteurInnen gut
bekannt oder befreundet bin.
Das Gruppenklima insgesamt
ist sehr angenehm und von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt (selbst
wenn es hin und wieder auch
Konflikte gibt).

Im Vordergrund steht die gemeinsame Sache; wir gestalten
zusammen eine Zeitschrift für
Literatur und Psychiatrie, die in
der Öffentlichkeit über die verschiedenen Themengebiete informiert, mit denen psychisch
Erkrankte zu tun haben.
Das kann geschehen, indem
journalistische und z. T. engagierte Texte geschrieben werden; es können in der KLINKE
aber auch Gedichte und Erfahrungsberichte von psychisch
Erkrankten veröffentlicht werden, die sich mit alltäglichen
Themen beschäftigen.
Mir persönlich bot sich die
Chance, verschiedene Textgattungen auszuprobieren, von
Lyrik über Kurzgeschichten bis
zu journalistischen Texten,
Rezensionen, Erfahrungsberichten sowie biographischen
Essays. Es werden auch regelmäßig Beiträge von NichtRedaktionsmitgliedern angenommen, die uns per Post oder
E-Mail erreichen.
Die Freude und der Aha-Effekt
sind jedes Mal groß, wenn wir
nach beinahe einem Jahr kontinuierlicher Arbeit eine frisch
gedruckte, neue Ausgabe unserer Zeitschrift bestaunen
können.
Im Laufe der Zeit ist unser
Selbstverständnis
beinahe
konstant geblieben; allerdings
waren die 1990er Jahre noch
stärker von politischen Debatten geprägt, denke ich. Bei den
älteren RedakteurInnen waren
noch die Auswirkungen der
Studentenbewegung spürbar,
an denen sie aktiv beteiligt gewesen waren. Es waren noch
Ansätze von Kapitalismuskritik
oder sogar klassenkämpferische Ideen präsent. Auch ist
der Frauenanteil in der Redaktion damals höher gewesen,
was unter anderem auch feministische Impulse stärker in die
Redaktion brachte.

Was die äußere Aufmachung
(Design) betrifft, so hat in der
KLINKE-Redaktion inzwischen
der Segen der Computertechnik Einzug gehalten. Früher
waren wir mit Schere und Klebstift am Leuchttisch zugange
und „bastelten“ unsere Seiten
selber; jetzt wird die Zeitschrift
von einem Fachmann am Computer gesetzt, der auch die
Fotos und Grafiken – in Abstimmung mit der Redaktion –
dabei einfügt.
Leider ist das Redaktionsteam
in den letzten Jahren etwas geschrumpft. Während einige
Mitglieder ausschieden, sind
nur vereinzelt neue Gesichter
nachgerückt. Aber ein fester
Kern blieb erhalten, der weiterhin motiviert und engagiert an
den wöchentlichen Redaktionssitzungen teilnimmt.
Es ist zu hoffen, dass unsere
Zeitschrift noch weitere Jubiläen feiern wird. Solange es
Menschen gibt, denen es Spaß
macht, eine Zeitschrift zu
gestalten (es gibt die KLINKE
übrigens auch als Onlineausgabe: www.muenster.org/klinke), wird die Geschichte der
KLINKE weitergehen.
Und außerdem können wir – so
hoffe ich – weiterhin eine wichtige Funktion erfüllen: wie eine
ganz reale Türklinke kann die
KLINKE ein Werkzeug sein, um
Begegnungen zwischen unterschiedlichsten Menschen zu ermöglichen.
Dieter Radtke

Klinke

Als ich 1993 die Zeitschrift
KLINKE kennenlernte, begann
in meinem Leben auch sonst
ein neuer Abschnitt. Ich hatte
mitten im Examen mein Studium aufgeben müssen (einen
gültigen
Examensversuch
hätte ich noch gehabt), da ich
psychisch erkrankt war und
mich nicht mehr auf das Lernen
konzentrieren konnte.
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Kommunikation mit der KLINKE

Klinke

Voraussetzung für meine Beteiligung an der KLINKE ist
meine psychische Erkrankung:
ich habe große Angst vor Nähe;
meine Sinne sind nach innen
gerichtet und es fällt mir
schwer, mich mit der Außenwelt zu verbinden. Außerdem
bin ich im Wahrnehmen, Denken und Fühlen sehr unsicher.
Dass ich ledig und allein bin,
akzeptiere ich seit vielen Jahren, und mit dem Schreiben
mache ich aus der Not eine Tugend. Lesen und Schreiben ist
mein Hobby, in dem ich Befriedigung und Glück finde.
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Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Werk von Dorothee Sölle, u. a. mit ihrem Buch
‘Mystik und Widerstand’. Die
Erkenntnisse, die ich aus dem
Glauben, aus der Beziehung zu
Gott gewinne, fließen in die Betrachtungen des Lebens, wie
ich sie für die KLINKE formuliere, ein. Für meine Begriffe ist
die KLINKE-Redaktion auch
eine Widerstandsgruppe. Ich
fühle mich in ihr gut aufgehoben. Wir haben unsere Regeln
in der Redaktion: z. B. Texte, die

sexistisch, rassistisch oder faschistisch sind, werden nicht
akzeptiert. Ich persönlich finde
Texte richtig gut, die sich ausgesprochen gegen Diskriminierung und Lebensfeindlichkeit
wenden. Dem Leben von Menschen mit psychischer Erkrankung Raum im Bewusstsein zu
geben, geht in diese Richtung.
Wenn ich persönliche Texte
schreibe, finde ich zur mir,
kann ich mich akzeptieren und
darüber hinaus Verständnis bei
anderen Menschen suchen und
finden.
Beim Schreiben gehe ich oft
zunächst vor wie früher bei
einem Schulaufsatz: Stoffsammlung, Gliederung, Ausarbeitung. Danach erfasse ich
das Geschriebene am PC und
erstelle Fotokopien – so wie
andere Mitglieder es mir vorgemacht haben – für die erste
Veröffentlichung in der Redaktion. Wenn der Text akzeptiert
wurde, schicke ich ihn per
E-Mail an unseren Moderator.
Wenn die KLINKE erschienen
ist, verteile ich sie in der Ge-

meinde, wo ein Promille sie
liest und ein Teil davon sie akzeptieren kann, in der Stadtteilbücherei und der Apotheke
vor Ort, wo jeweils zwei Mal
fünf Hefte schnell vergriffen
sind, und im Freundes- und Bekanntenkreis, wo sie mit Interesse und teilweise großer Anerkennung gelesen wird. Zum
Schluss möchte ich die Rückmeldung eines Psychiaters, mit
dem ich seit vielen Jahren Briefkontakt habe und der in der
Ambulanz eines bayrischen Bezirkskrankenhauses arbeitet,
weitergeben:
„Wieder bewundere ich die
viele Arbeit, Mühe und Kreativität, die zur Veröffentlichung
eines so schönen Heftes, einer
solch ansprechenden Zeitung,
nötig ist“.
Durch die Veröffentlichung
meiner Produkte in der KLINKE
wird mein Schreiben verstärkt,
und es bekommt einen Sinn.
Anke S.

Ein Riss
Ein Riss zerteilt die Welt
seit je in arm und reich;
so mancher schwimmt im Geld
– sein Mitmensch ist ihm gleich.
Ein Riss zerteilt auch uns
– verloren geht das „Wir“;
ich frag’ entsetzten Munds:
was wird denn dann aus mir?
Ein Riss zerteilt mein Herz,
es will nicht wieder heilen;
doch lindert meinen Schmerz
mich Dir hier mitzuteilen.
Jens Dombrowski

Keine Sorge, ich schreibe nicht
in Englisch weiter! Das war nur
so ein Gag. Die KLINKE feiert
ihr 40jähriges Jubiläum, und es
ist naheliegend, dass die Redakteur*innen davon erzählen,
wie sie zur Mitarbeit in der Redaktion gekommen sind und
was ihnen diese bedeutet.
Natürlich nur die, die das auch
möchten.
Nun, bei mir gibt’s da nicht
allzu viel zu erzählen. Ich bin
das „jüngste“ Mitglied, also
die kürzeste Zeit dabei, 2 Jahre
etwa. Einige sind ja schon ehrfurchtgebietend lange an Bord,
da habe ich großen Respekt
vor. Wenn man sich das mal so
richtig vor Augen führt: z. B.
Hans-Jürgen seit 1991, also
26 Jahre. Ganz zu schweigen
von Michael, unserem Moderator, der seit 1990 dabei ist.
Chapeau!
Tja, dagegen bin ich gerade
aus der Eierschale gekrochen!
Immerhin halte ich auch schon
zwei Jahre ,durch’. Denn eigentlich sind Gruppen, gleich
welcher Art, nicht mein Fall. Ich
habe da nämlich so meine
Schwierigkeiten – und ich bin

sicher, es geht vielen von psychischer Krankheit Betroffenen
so – auf die ich in diesem Zusammenhang aber nicht näher
eingehen möchte.
Doch hier in der Redaktion lässt
es sich ganz gut aushalten.
Ich zitiere aus den „Regeln zur
Zusammenarbeit in der KLINKE“.
Hier lautet der erste Satz:
„Der Umgang der Redaktionsmitglieder ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und
Respekt“.
Ja, ich würde sagen, dass das
so ist, das erlebe ich, insbesondere von Seiten unseres
Moderators, und das erleichtert es meines Erachtens auch
jeder/jedem, neu dazu zu kommen.
Man braucht also keinen abfälligen Kommentar zu befürchten
wie z. B.: „Sag mal, was
schreibst Du denn eigentlich
für einen Mist zusammen ?“
Nein, ganz im Gegenteil! Wertschätzend heißt es: Du, ich bin
da ein Stück weit bei Dir. Ich
weiß Deinen Beitrag auch sehr

zu schätzen und die ganze Arbeit, die Du Dir gemacht hast.
Ich rede auch nur von mir persönlich, und natürlich nur in
der Ich-Form. In diesem Zusammenhang möchte ICH aber
doch wirklich gern von Dir wissen: „Sag mal, was schreibst
Du denn eigentlich für einen
Mist zusammen?“ :-)
Nein , Scherz! Doppel-Scherz !
Den habe ich mir erlaubt. Der
lag mir einfach auf der Zunge.
Es ist natürlich wirklich so,
dass Wertschätzung und Respekt den Umgang in der
KLINKE ausmachen, wenngleich es natürlich häufiger
Meinungsverschiedenheiten
gibt. Da hilft dann die demokratische Mehrheitsentscheidung! Außerdem haben wir
auch Spaß miteinander, und es
macht Freude, an der Entstehung eines neuen Heftes
(womit auch immer) mitzuwirken, eigene Einfälle zu Papier
zu bringen, diese in der Redaktionssitzung vorzustellen und
den Beiträgen und Einfällen
der Anderen zu lauschen.
Annette Gilles

Klinke

The KLINKE – and me
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Gute Arbeit
Wie hat das angefangen mit der KLINKE und mir?
Vor etwa 15 Jahren ergab sich für mich die Möglichkeit, donnerstags nachmittags an den
Redaktionssitzungen teilzunehmen. Dass es die
KLINKE gab, war mir schon seit langem bekannt,
aber wäre Zeitungsarbeit auch was für mich? Die
Fotografie jedenfalls war und ist ein uraltes
Hobby, und so stellte ich der Redaktion einige
Bilder von mir vor, die auch angenommen wurden. Damals war meine Teilnahme an den Sitzungen eher sporadisch, aber irgendwann hatte
ich den Ehrgeiz, auch selbst mal was zu schrei-

Das Ganze hat aber noch einen anderen Aspekt:
Die Zusammenarbeit mit den geschätzten Kollegen in der Redaktion. Man ist mit seinen Texten
hier wirklich gut aufgehoben. Die Atmosphäre ist
sehr freundschaftlich, und der gemeinsame Termin am Donnerstagnachmittag stellt einen Höhepunkt der Woche dar.

ben. Es wurde eine Buchbesprechung, die dann
tatsächlich abgedruckt wurde. Das war der Anfang.

ganzen Problemen bei der Arbeit rumzuschlagen
bin ich angefangen, mich mit den Dingen in der
Redaktion zu beschäftigen. Das und die gute
Stimmung bei den Sitzungen hat mich aufgefangen und gerettet.

Klinke

Gerade in einer Zeit meines Lebens, in der ich beruflich ziemlichen Druck hatte, war die Teilnahme
an den Sitzungen und das Verfassen der Texte
eine Wohltat für meine Seele. Statt sich mit den
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Seitdem hat sich viel ereignet. Die Arbeit mit der
KLINKE hatte bisher viele Höhepunkte, die Preisverleihung der Andreas-Mohn-Stiftung war so
einer, außerdem die Ausflugsfahrten der Redaktion und, nicht zu vergessen, die Irrlichter-Lesungen. Es war nie langweilig. Dazu kommt, dass
mir das Schreiben der Texte Spaß macht. In der
Schule hatte ich bei der Schülerzeitung mitgemacht. Eigene Texte zu verfassen, liegt mir wohl,
auch wenn meine Leistungen im Fach Deutsch
eher von gelegentlichen Höhepunkten als von
ausdauernd guten Leistungen geprägt waren.

Gudula Wigger hat einmal geschrieben, dass die
KLINKE mehr ist als nur ein gemeinsames Hobby,
nämlich „gute Arbeit“. Es ist die Arbeit an einem
Projekt, es ist Öffentlichkeitsarbeit. Das Projekt
KLINKE soll gegen die Stigmatisierung und Ausgrenzung der psychisch kranken Menschen arbeiten. Abgesehen vom Spaß der Mitglieder an
der Redaktionsarbeit und dem freundschaftlichen Umgang in diesem Freizeitangebot in den
Räumen des Psycho-Sozialen Zentrums ist das
die wirkliche Aufgabe der KLINKE.
Gerd Potthoff

Lehrerin und psychisch krank?

Warum ich gerne in der KLINKE bin
Ich bin noch nicht so lange dabei, doch genieße ich das Dabeisein, Lauschen, Lesen und Schreiben.
Auch finde ich hier Vieles, was ich sonst häufig im zwischenmenschlichen Kontakt vermisse: Achtsamkeit und Rücksichtnahme, Sensibilität und Herzenswärme, Sorgfalt und Intelligenz, aber vor allem
Ruhe. Ich sitze hier zwischen euch und fühle mich pudelwohl!
Bin ich womöglich auch psychisch krank?
Heißt ,krank sein’, dass man sich den Anforderungen der Gesellschaft nicht mehr gewachsen fühlt?
… dass man nicht mehr funktioniert? Wird der Maßstab durch die so genannte ,Normalität‘ gesteckt?

Wenn ich als Lehrerin arbeiten muss, komme ich überall an meine Grenzen. Ich liebe Kinder und bin
gerne mit ihnen zusammen, doch macht mir der Beruf keinen Spaß mehr. Ständig muss ich die Mäuse
zu irgendetwas drängen, was sie gar nicht tun wollen. Im ersten Schuljahr sind die meisten noch so
klein, dass sie lieber spielen möchten als stundenlang auf harten Stühlen zu sitzen, um sich mit Buchstaben und Zahlen herumzuschlagen. Auch sollen sie plötzlich Regeln beherrschen, die bei ihnen zu
Hause überhaupt keine Rolle spielen. Es gibt auch Kinder mit psychischen Krankheiten und anderen
Schwierigkeiten. Doch habe ich keine Erzieher- oder Förderschulausbildung absolviert, um angemessen auf sie eingehen zu können. Im Umgang mit den Eltern der Schüler schwingt häufig etwas Bedrohliches mit, und ich bin hin- und hergerissen, mich zu rechtfertigen oderihnen zuzustimmen.
Manchmal sprechen wir nicht einmal dieselbe Sprache. Und immer bin ich die Böse!
Läuft irgendetwas schief, muss ich mich verantworten, gegenüber der Schulleitung, den Kollegen,
den Eltern, den Kindern und gegenüber der ganzen Welt. Oft weiß niemand so genau, was eigentlich
schief gelaufen ist.
Immer wieder schleppe ich mich zur Schule mit der Frage: Warum tue ich das eigentlich noch? Keiner
will mich da haben, und ich will auch nicht mehr da sein! Irgendwann reicht die Kraft nicht mehr, um
sich ausreichend vorzubereiten. Dann passieren ,richtige‘ Fehler. Ich kann meinen Anblick im Spiegel
nicht mehr ertragen. Wo ist der Mensch geblieben, der ich mal war? Ich finde mich nicht mehr! Ausgebrannt, hohl, leblos, Müll der Gesellschaft. Psychisch krank?
Viele Menschen, die ich hier in der KLINKE treffe, erscheinen mir wach, sehr aufmerksam und vergleichsweise psychisch gesund zu sein.

Danke, dass ich hier sein darf!
Carlotta Zeisig

Klinke

Eigentlich müsste ich dann auch krank sein, doch hat man mir bisher nur einen ,Burn-out‘ attestiert,
was im klassischen Sinne gar keine Krankheit ist.
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Begegnung mit der KLINKE – ein Erfahrungsbericht
Kennengelernt habe ich die KLINKE Anfang der
Neunziger Jahre.
Ich wohnte damals noch in Laer bei meinen
Eltern und bin von dort aus jeden Tag nach Münster zur Arbeitstherapie in der Psychiatrie der UniKlinik gefahren. Dort war die „KLINKE“ in den
Pausengesprächen der Klienten der Arbeitstherapie ein beliebtes Thema. Ich kann mich erinnern, dass damals ein Artikel über „positives

Weil dann aber im stationären Wohnen in Münster kein Platz frei war (ich stand auf der Warteliste) zog ich erst ins Dezentrale Wohnen in Steinfurt-Borghorst. Von dort aus bin ich öfter nach
Münster ins Psychosoziale-Zentrum gefahren
und ging dann auch zu den wöchentlichen Redaktionssitzungen. Später hatte (und habe ich
noch) dann eine Wohnung in Hiltrup und fuhr von
dort öfter mit dem Bus ins PSZ.
Meinen ersten Artikel schrieb ich über Musik,
nämlich über den Komponisten Hans Werner
Henze, der übrigens 2012 im Alter von 86 Jahren
gestorben ist (ich bin totaler Henze-Fan).

Klinke

In dem Artikel bemühte ich mich auch, einen Zusammenhang zur Psychiatrie herzustellen. Den
fand ich unter anderem über Henzes siebter Sinfonie von 1984, in der es offensichtlich um ein
Scheitern geht und bei dem Henze auch an den
Dichter Friedrich Hölderlin gedacht hat und wie
Hölderlin wahnsinnig wurde und in die „Irrenanstalt“ kam.
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Später habe ich mal überlegt, noch einmal einen
Artikel über Musik zu schreiben. Aber ich entschied mich dagegen, denn schließlich ist die
KLINKE eine Psychiatrie-Zeitschrift und keine
Musikzeitung. Aber was könnte ich sonst noch
schreiben? Fragte ich mich.
Denken“ (das ist eine Richtung in der Lebenshilfeliteratur) in der KLINKE stand, was einige gut
fanden (dass der Artikel in der KLINKE stand), andere wieder nicht. Ich nahm mir damals noch
eine KLINKE mit nach Hause, las diese und fand
sie gut.
Nach etwa zwei Jahren wechselte ich von der Uniklinik in die Arbeitstrainingswerkstatt der Klinik,
die heute LWL Klinik heißt. Dort lernte ich zwei
Redakteure der Zeitschrift kennen.
Eine Frau, die in der KLINKE-Redaktion war,
machte mich einmal darauf aufmerksam, dass
die KLINKE eine Folge des Bürgerfunks im Radio
bekam. Diese Sendung nahm ich dann zu Hause
auf Tonbandkassette auf.
1998 zog ich dann für über drei Jahre in eine stationäre Übergangseinrichtung im geistlichen
Rüstzentrum Krelingen in der Lüneburger Heide.
Dort hörte ich mir öfter die erwähnte Kassette
mit der KLINKE-Sendung an und da ich sowieso
nach meinem vorübergehenden Aufenthalt in
Krelingen nach Münster ziehen wollte, wuchs in
mir der Wunsch selber bei der KLINKE-Redaktion
mitzumachen und einige Texte zu schreiben.

Dann las ich mal in der KLINKE eine Buchrezension und da ich auch viele psychiatrische und Lebenshilfebücher lese, war für mich die Sache klar
– ich könnte Buchrezensionen schreiben – und
ich tat das dann auch. Und zusätzlich schrieb ich
auch öfter einen Erfahrungsbericht von mir und
meiner Erkrankung.
Mir ist die KLINKE sehr wichtig geworden. Ich
finde es wichtig, dass psychisch Kranke sich mitteilen und informieren, denn es gibt viele Vorurteile und falsche Vorstellungen über psychisch
Kranke. Als ich z. B. schwere Depressionen hatte,
saß ich einmal im Garten von meinen Eltern und
da kam ein Nachbar, der meine Eltern gut kannte
und machte blöde Bemerkungen über mich. Er
meinte zu mir: so könne man es wohl aushalten,
schön im Garten sitzen und nicht arbeiten gehen,
dass sei doch sicher sehr angenehm. Aber die
Depression war überhaupt nicht angenehm. Ich
weiß, dass die meisten Psychiatrie-Erfahrenen
ähnliche Storys erzählen könnten. Das zeigt, wie
wichtig Aufklärung über die verschiedenen psychischen Erkrankungen ist.
Markus Schmidt

Roter Spiegel
Ich trinke
Den roten Spiegel
Den widerlich gezuckerten
Roten Spiegel

Im Spiegel
verbittert ertrunken
Finde ich die rote Quelle
Der Gefahr

Der rote Spiegel
Der widerlich gezuckerte
Rote Spiegel
Trinkt mich

Um zu verbittern

Im Spiegel
Versüßt verlebt
Finde ich die rote Quelle
Der Liebe

Bis ich verbittere –

Bittersüß ist die Liebe
Bittersüß ist die Gefahr

Du hast Dich nicht
Ganz aufgelöst

Ertrunken ist die Liebe
Verlebt ist die Gefahr

Dieter Radke

Klinke

An den Sommerwein
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Sommerwein –
Ich trank Deine Sonne –
Ich schaute tief
In Dein rotes Glas
Sommerwein –
Du durchglühtest rot
Mein Sonnengeflecht

Du trankst mich
Sommerwein –
Du sogst mich auf
Und schenktest mir
Rote Flügel
Sommerwein –
Du lehrtest mich fliegen
Und kreisen und schweben –

Ich tauchte
In rote Sonnen
Ich trank
Die röteste Sonne
Und sank in mein
Glühendes Glas
Dieter Radtke

Rotweinrot delirieren
Als ich regellos zügellos
Durch die Straßen irrte –
Zwielichtiges Gelichter
Streifte mich im Vorübergehn
Mein Herz eine Festung
Sturmreif geschossen
Aus flüssigen Himmeln
Stürzten Vampirgestalten
Rotweinselig auf mich zu

Und mein Herz war porös
Wie ein Schwamm
Als ich betrunken
In den Rinnstein sank
Gnädiger Regen mich bedeckte
Als ich Rotweinrot delirierte
Dass Deine Herzen flössen zu mir
Aus Straßen – nachthimmelschwarz
Durch meinen Mund hindurch
Dieter Radtke

Buchbesprechung:

„Sorge dich nicht – lebe“
von Dale Carnegie

Klinke

Das Buch ist schon etwas älter.
Es erschien 1948 das erste Mal
und ist seitdem millionenfach
verkauft worden. Es ist ein Klassiker, der einigen Lesern oder Leserinnen dieser Zeitschrift bekannt sein dürfte.
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Die Ratschläge und Techniken
zum Überwinden von Sorgen
und Ängsten sind aber zeitlos, einige kommen auch in der Bibel
vor, worauf Carnegie selbst hinweist; zum Beispiel der Ratschlag, das Leben in „Tageseinheiten“ einzuteilen oder der Hinweis, welch große Kraft das
Gebet haben kann. Dabei finde
ich bemerkenswert, dass Carnegie zu keiner bestimmten Konfession rät und meint, man
könne das Gebet zu „Gott, Allah oder dem Geist“
sprechen, auch so könne das Gebet eine Wirkung
haben.
Die beiden erwähnten Ratschläge sind aber nur
zwei von vielen anderen, die man in diesem Buch
findet. Kapitel für Kapitel erfährt der Leser immer
mehr Techniken. Dabei wird viel darüber gesprochen, wie man seine Einstellung zum Leben verändert und zum Beispiel ein „Minus in ein Plus“
umdeutet.
Es werden viele kleine Geschichten erzählt, um
an Beispielen zu zeigen, wie man Ängste und
Sorgen bekämpfen kann. Da wird etwa von
einem Mann erzählt, der beide Beine verloren
hatte und so im Rollstuhl sitzen musste. Dann
entdeckte er seine Vorliebe für schöne Bücher
und klassische Musik.
Oder in einem Kapitel, wo es darum geht wie
man lernt, sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen, folgende Geschichte: Ein Mann hatte eine
Wohnung in einer Stadt, und er wollte ein Buch
schreiben. Die Heizung in der Wohnung machte
aber viele Geräusche, es knackte und zischte. Die
Geräusche störten den Mann sehr und machten
ihn fast wahnsinnig. Dann war dieser Mann einmal mit Freunden auf dem Land und saß an
einem Lagerfeuer. Und da stellte er fest, dass das
Lagerfeuer ähnliche Geräusche machte wie die
Heizung in seiner Wohnung. Und am Lagerfeuer
gefielen ihm die Geräusche, warum nicht auch in
seiner Wohnung? Ab da störte er sich nicht mehr
an den Geräuschen seiner Heizung.

Diese Geschichte fand ich sehr anschaulich, um
zu zeigen, wie man seine Bewertung ändern
kann.
Das 15. und das 17. Kapitel sind meine beiden
Lieblingskapitel in dem Buch. Im 15. geht es
darum, dass man glücklich werden kann, indem
man auf die Dinge schaut, die bei einem im
Leben gut laufen, man soll auf das schauen, was
man hat, statt auf das zu sehen was man nicht
hat, das wird am Ende des Kapitels durch den
Satz zusammengefasst: „Zählen Sie die Geschenke (des Lebens) – nicht die Probleme.“
Das 17. Kapitel heißt: „Wenn Sie eine Zitrone
haben, machen Sie Zitronenlimonade daraus“,
und es geht wie gesagt um das umdeuten eines
„Minus in ein Plus“, also auch wie es gelingt,
seine Bewertungen zu ändern.
Ein ganzer Teil des Buches handelt dann davon,
wie man es schafft mit Kritik von anderen fertig
zu werden; sowohl mit berechtigter wie mit unberechtigter Kritik.
Am Schluss des Buches sind dann noch 30 wahre
Erlebnisberichte von Menschen, die ihre Sorgen
„besiegt“ haben (in die anderen einzelnen Kapitel, sind aber auch viele solche Erlebnisberichte
mit eingearbeitet).
Als ich mich länger und intensiver mit dem Buch
befasst habe, hatte ich nachts einen Traum, ich
hätte ein goldenes Buch mit goldenen Seiten und
goldener Schrift. Ich glaube die Bedeutung des
Traumes ist, dass ich das „Gold“ entdeckt habe,
was in dem Buch „Sorge dich nicht – lebe“ enthalten ist.
Ich finde Carnegies Buch sehr gut und kann es
empfehlen.
„Sorge dich nicht – lebe“ hat 414 Seiten, ist im
Fischer Taschenbuchverlag erschienen und
kostet als Taschenbuch etwa 10 €.
Martin Schröer

Gedanken
Das Herz kann siegen.
Er baute aus seinen Stimmen ein Orchester.
Wer sich so ärgern kann, kann sich auch wieder freuen.
Ich wollte die Rose und die Rose wollte mich, so gibt es ein Vergissmeinnicht.
In alten Häusern wohnt immer ein Geist.
Vielleicht noch etwas Gutes denken, bevor man stirbt.
Trotz aller Widerstände ein „Ich“ bleiben, ist tatsächlich eine Kunst.

Karin Hofrogge

Klinke

Bücher sind das eigene ungelebte Leben.

15

Klinke

Depressionen- wie ich sie erlebte (2001)

16

Es gibt einige Bücher darüber, auch von Betroffenen selbst. Es gibt sogar eins in der Richtung
„Ich besiegte die Depression“. Das sehe ich sehr
skeptisch. In einer schweren Depression, so wie
ich sie erlebte bzw. erlitt , ist im Inneren niemand
mehr da, der gegen etwas kämpfen könnte. Das
normale bekannte eigene Ich ist schlicht nicht
mehr da. Man wird innerlich überflutet von tintenschwarzer Verzweiflung, man kann nicht mehr
normal leben oder sich geben wie sonst. Körperpflege, sich morgens waschen, sich unterhalten,
seine Arbeit machen – nichts geht mehr. Und
man fühlt sich buchstäblich wie das Allerletzte
auf der Welt. Man geht nicht mehr einkaufen,
schleicht allerhöchstens nachts zur Tankstelle.
Man lebt wie eine Ratte, die sich an der Hauswand entlang drückt, um nur niemandem zu begegnen. Muß man das Haus verlassen, lauscht
man mit klopfendem Herzen an der Tür, ob auch
kein Nachbar im Treppenhaus ist. Man meint, das
innere Schlechte und Komische könnte einem
jeder ansehen. Man kann ja keinen sogenannten
Smalltalk mehr führen – man weiß nicht mehr,
wie das geht. Man kann überhaupt kein Gespräch mehr führen, sich unterhalten. Und man
schämt sich entsetzlich dafür, fühlt sich schuldig.
Dass es eine Krankheit sein könnte, erreicht
einen gar nicht. Man kann keinen klaren Gedanken fassen, hat nur unendliche Grübeleien,
Todessehnsucht ohne Ende und verzweifelte
Gedankenfluten im Kopf. Weder kommt da
jemand von außen zwischen, noch kann man
selbst es stoppen. ,Ich denke nicht, ich werde gedacht‘, so erschien es mir damals, was vielleicht
ein psychotischer Schlenker war, aber irgendwie
auch stimmte.
So ganz sauber getrennt ist in diesem Bereich ja
sowieso nichts – manisch-depressiv, Borderline,
bipolar, schizoaffektiv, psychotisch usw. Ich
konnte auch nicht dem Psychiater sagen, was
man für Symptome hat. Für mich selbst waren es
ja keine Symptome, sondern schrecklicher IchVerlust, eine Art Hölle, den/die man selber verschuldet hat, eine Strafe Gottes. Meines Wissens
kommen solche religiösen Ängste häufig bei Depressionskranken vor. Außerdem kann man sich
sowieso nicht mehr klar ausdrücken und Worte
finden. Ich fürchtete untergründig außerdem,
wenn ich von meinem Inneren etwas zeigen
würde, dass ich dann auf Nimmerwiedersehen
weggeschlossen werden würde.
Ich habe trotzdem einmal, nachdem Verwandte
mich zum Psychiater bugsiert hatten, diesem, als
er für einen Moment das Sprechzimmer verließ,
auf einen Zettel geschrieben – ,Ich bin verrückt
geworden. Unterschrift‘ – und habe den Zettel
auf seine Schreibtischunterlage gelegt, als er

kurz das Sprechzimmer verließ. Bis dahin hatte
ich kaum ein Wort von mir gegeben. Es war ein
Kommunikationsversuch. Ich dachte, vielleicht
versteht er, dass etwas ganz schlimm ist, dass
ich es aber nicht benennen und mir selbst nicht
helfen kann.
Nachdem er es gelesen hatte, sagte er freundlich
zu mir: „Sie sind nicht verrückt geworden“. Er
sah es wohl so, oder er wollte mich trösten, ich
aber fühlte mich unverstanden und alleingelassen und hatte es nicht geschafft, mich verständlich zu machen. Ich fühlte mich verrückt, ich
konnte einfach nicht mehr normal funktionieren,
in keiner Hinsicht. Weder konnte ich Körperpflege betreiben, noch mich unterhalten, noch
etwas tun. Ich saß nur da oder lag nur da und war
innen überflutet von Verzweiflung , Angst und Todessehnsucht. Ich habe einmal von Depressionen gelesen, bei denen einem alles gleichgültig
sei und man sich über nichts mehr freuen könne.
In meinem Fall steckten mein Geist und meine
Seele in einer Art Dauer- Angst/Schmerzkrampf,
der gleich beim Aufwachen anfing. In meinem
Fall übrigens manchmal gemildert durch Essen
oder Fernsehen.
Das morgendliche Erwachen erinnere ich als
schrecklich, wie einen Hieb in den Magen. Jede
Bewegung, jede Begegnung fällt einem ja so unendlich schwer und ist nicht lebbar. Und als sei
alles um einen herum Täuschung und Bösartigkeit; Menschen, die (aufgrund meines Zustands)
Macht über mich haben. Also, so war es bei mir.
Und man merkt selbst, daß man seine Erwachsenenfertigkeiten – Pläne und Ziele, Kontaktfähigkeit usw. – eingebüßt hat. Schämt sich, kommt
sich lächerlich vor, unliebenswert, schwach und
komisch und einfach falsch in jeder Situation.
Kein Wunder, man ist ja nicht mehr der, der man
war und kann nicht kontrollieren, wer man ist.
Es gibt in Münster im Gesundheitshaus einmal
monatlich das „Psychoseforum Trialog“, schon
seit Jahren. Es wurde früher sogar größtenteils
von unserer verstorbenen ehemaligen KLINKEKollegin und -Freundin Ute Tempel geleitet. Von
psychischer Erkrankung Betroffene, Angehörige
sowie Professionelle sprechen dort miteinander.
Es wird seit Jahren von Gudrun Tönnes und Brigitte Staat geleitet, zumindest nach meinem letzten Wissensstand. Ich bin einige Male dort gewesen, es war/ist jedes Mal sehr bereichernd.
Ich äußerte dort einmal, dass psychische Erkrankung i n n e r e Schmerzen seien. Eine Angehörige (Mutter eines psychisch Erkrankten)
wandte mir ihr Gesicht zu und sagte ganz erstaunt: wieso?

Ich betone
das KANN, es
ist wirklich oft
so in einer
(schweren)
Depression.
Es ist im Gehirn einiges extrem aus dem Gleichgewicht geraten, oft durch sehr großen, subjektiv unlösbaren
Stress vorher. Eins der Ergebnisse, neben den
zwanghaft negativen und verzweifelten Gedanken, die sich in einem quasi von selber denken
und gegen die man in keiner Weise ankommt, ist
gigantische Antriebsschwäche. Den Impuls „ich
tue jetzt das und das“ kann man einfach nicht
umsetzen. Man tut es nicht. Ich weiß noch, wie
ich oft dachte, ich stehe jetzt auf. Aber es ging
nicht. Ich tat es nicht. Manchmal schlug ich die
Decke zurück – aber ich blieb liegen. Aus merkwürdigen Gründen war es aber nachmittags
gegen vier z. B. dann doch öfter möglich. Ich
schlug die Decke zurück und bin, oh Wunder,
tatsächlich aufgestanden, wie es mir generell oft
gegen Spätnachmittag/Abend etwas besser
ging. Ich habe gelesen, dass dies ein Symptom
von Depressionen ist, aber erklären kann ich es
mir nicht.
Das Vertrackte ist also a) dass man einem das
Leiden nicht ansieht. Ferner b) dass man es kaum
kommunizieren kann, man ist nicht mehr Herr
über sich, kann sich nicht mehr ausdrücken, und
versteht es ja auch selber nicht. Bei mir war es
auch so, ich habe mich quasi außerhalb der
Menschheit gefühlt, inakzeptabel und verach-

tenswert – und konnte es nicht ausdrücken. Es
kam noch eine Art Versündigungswahn hinzu, ich
wäre ein böser Mensch und deshalb mit einer Art
Hölle bestraft. Wenn es mir später wieder besser
ging, konnte ich meine eigenen Gedanken aus
Krankheitszeiten nicht mehr nachvollziehen.
Das dritte „Vertrackte“ c), dass es für psychisch
Erkrankte und ihre Umwelt schwer macht ist: im
Gehirn ist praktisch wildes Durcheinandergefunke. Das Ergebnis ist phasenweise ein oftmals
befremdliches, bizarres Verhalten. Manche Psychose hat, glaube ich, solche Symptome wie unmäßiges Schreien, nackt aus dem Haus gehen
usw. Das ist
nichts, wofür
man sich schämen müsste,
denn es sind
SY M P TO M E .
Ve r t ra c k t e rweise, und das
ist fast mein
Hauptpunkt,
berühren manche
dieser
kranken Verhaltensweisen
aber das moralische Empfinden der Umwelt.
Sich
nackt zeigen
z. B., wie auch
das typische Im-Bett-Liegen Depressiver. Das
berührt arbeitende Menschen, die jeden Tag früh
aufstehen müssen, unangenehm, und es mag auf
sie wie Faulenzerei wirken. Ich kann das auch
nachvollziehen, eben darum sollte weiterhin Öffentlichkeitsarbeit von uns Betroffenen betrieben
werden .Von meinem „Im-Bett-Liegen“ z. B. weiß
ich noch , dass es – von der Antriebsschwäche abgesehen – einfach die einzige Art war, den inneren Horrorfilm irgendwie auszuhalten: bewegungslos dazuliegen.
Gerade lese ich nochmal meine eigene Titelzeile„Depressionen – wie ich sie erlebte.“ Ich habe sie
als Horror erlebt. Darin bin ich mir mit Mitbetroffenen einig. Umso glücklicher bin ich, dass mein
Leben nicht in einer solchen Erkrankung geendet
hat, sondern dass es mit professioneller Hilfe –
Medikamente, ambulante psychiatrische Hilfe,
Betreuung durch das Psychosoziale Zentrum und
Frühberentung – gelungen ist, mich daraus zu
holen und zu stabilisieren. Auch möchte ich meinen Glauben benennen, daß Gebete zu Jesus und
Maria mir viel geholfen haben.
Annette Gilles

Klinke

Ich war auch erstaunt – darüber, dass sie das
nicht wusste. Auch eben darum schreibe ich
diese Zeilen. Mir liegt daran, kundzutun, dass
das Vertrackte an psychischer Krankheit – die
meist ja sehr schlimm ist, wenn man sie durchleben muss, und oft Berufsunfähigkeit zur Folge
hat – dass das Vertrackte an psychischer Krankheit ist, dass sie äußerlich nicht erkennbar ist wie
z. B. ein gebrochenes Bein. Auch ziehen andere
Krankheiten mehr Mitgefühl auf sich (ich habe
Lungenentzündung, ich habe Diabetes, ich habe
ein Magengeschwür usw.), psychische Krankheit
aber – nach meiner Erfahrung – nicht oder kaum.
Das will ich niemandem vorwerfen; als soweit
psychisch Gesunder kann
man
sich
nicht da hinein versetzen, wenn jemand
z. B.
sich eine Zeit
lang
nicht
mehr wäscht,
nicht
waschen kann.
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Im Botanischen Garten
Heute, am 29.04.2016 um 17.00 Uhr ist es soweit: da ich im Verteiler des Projektes ,anders
denken über anders sein‘ bin, erhalte ich Nachrichten von Angeboten der Aktion ,Kulturlotse‘,
so auch für einen Spaziergang im Botanischen
Garten.
In letzter Minute – mein Bus hat Verspätung und
ich weiß nicht mehr genau, wo der Eingang sich
befindet – suche und finde ich Anschluss an die
Gruppe. Schnell stelle ich fest, dass die Lotsen
Frau Robert und Frau Bergmann Studentinnen
der Fachhochschule sind. Sie heißen mich willkommen, fragen, wie ich die Info erhalten habe.
Wir sind ein gutes Dutzend Teilnehmer, mir sind
auf Anhieb alle einfach sympathisch.

Nach einer guten Stunde bin ich erschöpft, und
genau in dem Moment ist der Spaß zu Ende. Ich
erhalte noch Hilfe beim Suchen der richtigen
Bushaltestelle und fahre angeregt und glücklich
nach Hause.
www.anders-begegnen.de
Vera Schnieder
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Ich habe mir vorgenommen, meine krankheitsbedingte Schwäche, mich mit dem, was ich sehe,
finde und wahrnehme, zu verbinden, voll auszuleben und den Spaziergang als Therapie zu nutzen. Das glückt mir gut, alleine für mich und im
Schweigen und im Gespräch mit jeweils wechselnden Teilnehmern.

Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich
bewusst blühenden Bärlauch. Ich lerne die große
Schwester vom Wiesenschaumkraut, nämlich
das Sumpfschaumkraut kennen. Wenn Du mich
nach Hahnenfuß oder Sumpfdotterblume oder
auch nach Aaronstab fragst, kann ich Dir was
erzählen. Als es uns kalt wird, gehen wir in die
Gewächshäuser; dort müssen wir unsere
beschlagenen Brillen putzen und sehen so
fleischfressende Pflanzen, tropische Sträucher
und Bäume sowie eine kleine Wachtel und einen
großen bunten Fisch.
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Alles für die KLINKE
Gerne strenge ich meinen Grips an, um Beiträge
für unsere Zeitschrift zu erstellen. Wenn sie dann
im Frühjahr erscheint, freue ich mich riesig, da
lacht mein Herz.
Der Einsatz meines ganzen Körpers ist am Dienstag, dem 26.04.16 gefordert: es ist ein normaler
Arbeitstag, doch die Busfahrer streiken. Normalerweise fahre ich mit der 15 vom Hauptbahnhof
in Münster nach Albachten. Die Haltestelle ist direkt vor der Firma, in der ich arbeite. Vielleicht
würde irgendein Bus irgendwann an diesem nun
doch besonderen Tag fahren. Aber es stellt sich
die Frage: finde ich dann noch einen Platz? Ich
entscheide mich, diesmal mit dem Zug zu fahren
und eine halbe Stunde zu laufen – so wie zu anderen Streikzeiten. Grundsätzlich kein Problem,
doch an diesem Tag tagt die KIB (Kommission zur
Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung) das erste Mal nach Erscheinen der
KLINKE, und ich möchte 20 Hefte auslegen,
damit die Sitzungsteilnehmer die Möglichkeit

haben, ein Heft mitzunehmen, und der Rest im
Sozialamt erhältlich sein wird. Meine Aufgabe ist
es, 20 Hefte eine halbe Stunde lang zu Fuß zu
transportieren. Zuerst überlege ich, sie auf zwei
Beutel zu verteilen, um den Rücken zu schonen,
doch dann fällt mir ein, dass es auch noch aprilmäßig regnen soll. Also verstaue ich meine Last
in einen Rucksack, um eine Hand für den Regenschirm frei zu haben.
Wie immer am Morgen noch nicht ganz wach,
kriege ich das Problem gelöst – trotz Streik, trotz
Regen. Bei der Arbeit und im Laufe des Tages erhole ich mich langsam, nicht zuletzt auf dem
Rückweg zur Stadt in einem Ausnahmebus mit
Sitzplatz. Mir ist es recht so: das war ein enormer
Einsatz beim Start in den Tag, damit unsere Zeitschrift ihre Leser findet, und abends komme ich
in mehrfacher Hinsicht echt erleichtert zu Hause
an …
Vera Schnieder

Vernichtet

Früher fühlte ich mich „nur“ krank – jetzt fühlte
ich mich vernichtet, völlig hilflos, am Boden zerstört! Das musste die Hölle sein, der schlimmste
Alptraum! Ich war nicht nur im falschen Film, ich
war auf dem falschen Planeten! Warum sollte ich
essen, wenn ich keinen Appetit hatte? Wozu
sollte ich die Medikamente einnehmen, wenn sie
mir nicht halfen? Weshalb sollte ich einkaufen,
wenn ich nichts mehr brauchte? Ich fühlte mich
unendlich müde und erschöpft – nach acht Stunden Schlaf, die mich nicht nur nicht erfrischt, sondern im Vergleich zum letzten Abend eher noch
müder gemacht hatten! Wie sollte ich bloß diesen verdammten Tag bewältigen, die vielen langen Stunden bis zur nächsten Nacht, die Aufgaben, die ich zu erledigen hatte!

Wie oft hatte ich mir gewünscht, nicht mehr aufzuwachen, um diese grausamen ersten Stunden
eines Tages nie mehr durchleiden zu müssen! Ich
fühlte mich überhaupt nicht mehr wie ein lebendiger Mensch, vielmehr wie irgendein Lebewesen, das tagein tagaus nur vor sich hinvegetiert.
Im Bett bleiben wäre sicher das Einfachste gewesen – aber nicht das Beste! Die Erfahrung hatte
mich gelehrt, dass ein Verweilen unter meinen
Decken meine Stimmung und meinen körperlichen Zustand keineswegs verbessern würde,
ganz im Gegenteil: Je länger ich liegenblieb,
desto schlechter würde es mir gehen. Die
Schmerzen würden zunehmen und mein Kreislauf weiter absacken. Meine Stimmung würde
sich noch weiter verschlechtern. Ich würde mich
wie ein totaler Versager fühlen, der es nicht einmal aus dem Bett schafft.
Ich musste aus dem Bett, auch wenn bereits das
Aufstehen eine furchtbare Quälerei sein würde!
Ich musste essen, selbst wenn mir übel war!
Sonst war alles aus! Wenn ich im Bett blieb,
nichts mehr aß und trank, mich nicht mehr bewegte, dann würde ich irgendwann sterben oder
vielleicht in der Psychiatrie landen. Das sollte
nicht geschehen! Also nahm ich allen Mut und
alle Kraft zusammen, atmete einmal kräftig durch
– und stand auf.
Andreas Weiser

Klinke

Das Schlimmste war das morgendliche Aufwachen. Wieder lag ein ganzer langer Tag vor mir,
der gelebt werden wollte – und ich wusste beim
besten Willen nicht, wie ich das schaffen sollte,
wenn bereits das Aufstehen eine fast unüberwindbare Hürde darstellte. Ich fühlte mich sehr
klein und schwach, winziger als winzig, gar nicht
mehr lebensfähig. Mir war kalt, immer so
schrecklich kalt – selbst im Bett unter zwei dicken
Decken. Mein ganzer Körper schmerzte, alles von
Kopf bis Fuß. Jedenfalls hatte ich genau diese
Empfindung. Meine rheumatische Erkrankung
machte mir wieder einmal schwer zu schaffen.
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Gegensätze
sie beschäftigen mich
sind krasse Kontraste
Liebe oder Hass
Klugheit oder Dummheit
Reichtum oder Armut
gut und böse
hell und dunkel
gesund und krank

werden vergehen
glauben wissen
gewinnen verlieren
eine Hälfte darstellen
Position beziehen
das Gegenteil trotzdem
in sich tragen
das Andere schätzen
Einheit entwickeln
das Schicksalsrad
dreht sich
Vera Schnieder

Klinke

Stille des Abends
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An der Stille
des Abends,
erkenne ich mich in der Spiegelschranktür wieder.
Lang ist es her, dass wir, ich und ich, uns gesehen haben.
War ich einmal
bei dem Anderen,
bin ich jetzt bei mir
und freue mich
nur für einen kurzen Augenblick darüber,
denn wir, ich und ich –
sind uns doch von Geburt an bekannt.
Angesichts dessen dass mir mein Ich
öfter verloren geht,
ist der Erfolg doch groß für heute Abend.
Fritz Walterbach

Frühling!
Endlich öffnet sich das Leben
mit den ersten Sonnenstrahlen;
Blumen ihre Farben geben
meine Seele auszumalen.
Endlich streichelt Wald und Wiese
sanft ein Wind im Sonnenlicht,
zaubert eine milde Brise
mir ein Lächeln aufs Gesicht.
Endlich singen Vögel wieder
tausendfach im Sonnenschein;
und in ihre Frühlingslieder
stimme ich erneut mit ein.
Jens Dombrowski

Monster Vergangenheit
Wie oft habe ich mir gewünscht, ich hätte nicht diese meine Vergangenheit, sondern eine ganz andere,
wenn wieder einmal das Vergangene auf unangenehme Weise meine Gegenwart bestimmt, mein Wohlbefinden stört, mir nichts weiter als Selbstvorwürfe einbringt! Ach, hätte ich doch damals dieses
getan und jenes unterlassen! Habe ich aber leider nicht! Jetzt muss ich mit den Konsequenzen irgendwie leben – und ständig mit meinem Schicksal hadern.
So dachte ich früher – und war unglücklich. Je mehr ich heute über dieses Thema nachdenke, desto
mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass jeder seine Vergangenheit wohl oder übel so akzeptieren
muss, wie sie nun einmal war. Was bleibt uns auch anderes übrig! Meine Vergangenheit gehört zu mir
wie meine Hände und meine Füße. Sie ist ein Teil von mir. Sie gehört mir. Hätte ich früher andere,
bessere Entscheidungen treffen können angesichts so ungünstiger Umstände? Hatte ich denn überhaupt irgendeinen nennenswerten Einfluss auf den Lauf der Dinge? Diese Frage würde ich mit dem
Wissen und der Erfahrung von heute dahingehend beantworten, dass ich mit dem überaus schlechten Rüstzeug, das mir zur Verfügung stand, nur sehr begrenzt Einfluss auf meine Entwicklung nehmen
konnte.
Ich habe zweifellos Fehler gemacht, aber vieles von dem, was mir widerfahren ist, würde ich als
„Schicksal“ bezeichnen. Da konnte ich einfach nicht anders handeln, als ich es dann tatsächlich getan
habe.

Thomas Speich

Klinke

Meine Vergangenheit hat mich geprägt, so wie jeden Menschen seine Vergangenheit prägt. Ich werde sie
niemals ändern können, muss mit ihr leben, mich mit ihr arrangieren. Ich möchte aus meinen Fehlern lernen, das was ich zum Positiven ändern kann auch zum Positiven ändern. Ich hoffe, dass mir das gelingen
wird! Ich weiß aber auch, dass meine Vergangenheit und ich wohl niemals Freunde sein werden.
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K. verzweifelt gesucht

Klinke

Das Jahr 1991 war durchaus ein
gutes Jahr für ihn. Die Ausbildung bei der Versicherung ist
beendet. Ist man jetzt erwachsen? Und vor allen Dingen: ist
das schon alles? Immerhin
bucht er eine Gruppenreise in
die Provence, die unerwartet
lustig ist. Ist doch auch mal
was, in so einer Reisegruppe
gut klarzukommen. Aber die
Arbeit macht irgendwo nicht
zufrieden, also studieren? Fragen über Fragen, und darüber
bleibt der Auszug aus dem Elternhaus auf der Strecke. Was
wiederum gar nicht gut fürs
Selbstbewusstsein ist.
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An einem durchschnittlichen
Sommerabend unter der
Woche nun geht er mit einem
alten Freund ins Kino. Bei der
Auswahl des Filmes sind sie
nicht so sorgfältig gewesen, es
gibt irgendeinen Film mit Harrison Ford als strenggläubigem
Farmer in Amerika. Ausgehende 80er Jahre. Beim Reinkommen ist die Werbung schon
im Gange. Das Kino ist halb
leer. Beide steuern auf einen
Platz mittig links hin. Da sind
auch zwei Plätze frei, neben
einer Frau, die offensichtlich al-

Es stellt sich heraus, dass sowohl der Film als auch die Bekanntschaft mit der Unbekannten ausgesprochen nett sind. Es
entspannt sich eine vertraute
Plauderei über den Sinn und
Unsinn des gezeigten Filmes.
Dann ist der Film rum. Zu dritt
gehen sie Richtung Fahrräder,
die zufälligerweise mehr oder
weniger beieinander stehen.
Jetzt wird es spannend. Gibt es
ein Wiedersehen? Was tun?
Jetzt bloß nichts falsch machen. Am besten einen weiteren Kinobesuch anbieten. Aber
welchen Film? Und während er
noch grübelt, macht Sie einen
Anlauf, der sich aber dummerweise mit einer seiner Bemerkungen überkreuzt. Also passiert nichts, rein gar nichts. Mit
netten Floskeln geht man auseinander, ohne Telefon-Nummer oder ähnliches. Das darf
jetzt nicht wahr sein.
Nach ein paar Tagen kommt er
wieder zu sich. Also, was tun?
Und jetzt kommt dieser Kinofilm aus den 80ern ins Spiel,
bei dem es um die Suche nach
einer gewissen Susan geht:
„Susan verzweifelt gesucht“.

einen Markt für Kontaktanzeigen von Menschen, denen vergleichbares widerfahren ist. Da
er nichts zu verlieren hat, inseriert er in der „Na dann“ in der
Rubrik Sehnsucht. Hier finden
sich regelmäßig die Personen
wieder, die im entscheidenden
Moment nicht den Mut oder
einfach Pech hatten, und nun
anhand von gewissen Details
(Haarfarbe, Brille oder nicht,
Zeit und Ort des Treffens) mehr
oder weniger verzweifelt versuchen, jemanden wiederzufinden. Das hat was von romantischer Liebe an sich und
ist wohl in den meisten Fällen
zum Scheitern verurteilt. Ist
aber auch irgendwie schön und
spannend. Dass sich seine
Flamme dann tatsächlich meldet, um ihm mitzuteilen, dass
sie bereits vergeben ist, stößt
ihn dann in eine romantische
Depression (aber warum auch
nicht?).
Wenn er heute mit demselben
Freund von damals durch die
Straßen der Stadt geht, denkt
er nicht mehr so viel darüber
nach, ganz im Gegensatz zu
damals. Was ihm früher dramatisch erschien, fügt sich heute
ein als ein Mosaikstein seines
Lebens. Ihren Brief hat er aufbewahrt, er liegt in seinem
Kästchen für Merkwürdigkeiten.
Man kann das Glück nicht suchen, es findet einen.
Ich denke manchmal: Man
muss keine Angst vor der Zukunft haben, vielleicht eher
Angst vor der Vergangenheit,
und dass die zu wichtig wird.
Gerd Potthoff

lein im Kino ist. Jetzt nicht
nachgedacht und beherzt den
Platz direkt neben ihr gewählt.

Das funktioniert in dem Film
über eine Kontaktanzeige. In
Münster gab es damals (und
gibt es inzwischen wieder)

Urlaub in Zouterlande

Klinke

An einem Montagmorgen fuhren wir nach Zoutelande in Holland (Zeeland). Wir
waren 22 Leute. Am Nachmittag kamen wir an unserem Reiseziel an, untergebracht waren wir in einem Gruppenhotel. Die meisten von uns liehen sich direkt Fahrräder aus, abends gingen wir noch zum Strand und zum Essen in ein
Restaurant. Dienstags vormittags gingen wir in die Stadt, da war Markt. Danach
ging es noch zum Strand, wo ich nachmittags auch hinging. Das Wetter war gut.
Abends gingen wir dann in ein Pfannkuchenrestaurant. Mittwochs fuhren wir
entweder mit dem Fahrrad oder dem Bus nach Middelburg. Wir machten dort
eine Grachtenfahrt auf dem Kanal. Bei den Brücken musste der Kopf eingezogen werden; es machte trotzdem Spaß. Abends gingen wir in eine Pizzeria. Am
Donnerstag ging es dann noch einmal zum Strand. Andere fuhren nach Domburg. Danach hatten wir Regen. Zum Abschluss haben wir am Abend gegrillt. Wir
hatten fünf Urlaubstage. Ab Freitag fuhren wir wieder zurück. Ich möchte Dank
sagen dem PSZ, das diese Reise ermöglicht hat. Ich fand Erholung, besonders
an den Wellen, am Meer und am Strand. Es war ein schöner Urlaub.
Hans-Jürgen Blümel
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Ganz schön fertig
Meine Leidenschaft in der
Liebe zum Leben zeigt sich in
Selbstmordgedanken. Wieder
bin ich niedergeschlagen von
meinen engen Grenzen, dem
Erlebnis zu versagen, der aufflackernden Verzweiflung, die
mich verzehrt; jede Zuwendung ist ein Keulenschlag.

Ein Infekt kommt hinzu; ich
feiere krank. Endlich! Bei der
Ärztin – medizinisch-alternativ
– hole ich mir eine Spritze.
Ich höre ein Gedicht und warte.
Später entwickele ich diesen
Gedanken: genauso wie ich als

psychisch Behinderte gesund
bin, genauso sind die Gesunden psychisch behindert. Ich
entdecke meine Gesundheit,
die Gesunden ihre Behinderung. So könnte Frieden sein,
Versöhnung und Einheit.
Anke S.

Meine Wohnung – ein Ruhepunkt
Mit 38,5 Quadratmetern ist
meine Wohnung recht klein. Zu
ihr gehören ein Bad mit Fenster,
ein Schlafzimmer mit Schreibtisch und ein Zimmer mit kleiner
Kochecke, also ein vernachlässigtes Zentrum. Der Herd, so
habe ich gelesen, ist das Zentrum von jedem Wohnobjekt.

Klinke

Meine Freundin spricht von meinem Zimmer und spielt auf die
Schrift von Virginia Woolf ,ein
Zimmer für sich allein‘ an. Die
erfolgreiche
Schriftstellerin
wünscht jeder schreibenden
Frau ein Zimmer für sich, genau
das bin und das habe ich. Das
Leben selber ist mir weitaus
wichtiger als das Schreiben; andererseits sehe ich das Schreiben als Krönung des Lebens.
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Vier Jahre meines Lebens habe
ich in Psychiatrien, Heimen,
einem Rehazentrum verbracht.
Was ich dort erfuhr und lernte,

habe ich auf das Leben in meiner Wohnung übertragen. Zu
Hause bin ich für mich. Ich
kann mich gehen lassen, ich
kann mich zusammenreißen.
Dabei schweige ich viel. Wenn
es mir einigermaßen gut geht,
telefoniere ich mit Freundinnen; wenn es mir richtig
schlecht geht, rufe ich die Telefonseelsorge an. Ich sehe zu,
dass ich aus der Wohnung herauskomme – unter die Leute,
in die Natur z. B. in der Gemeinde oder beim Sport.
Mit der Hausarbeit halte ich
unter anderem meine Wohnung
gepflegt. Manchmal arbeite ich
erst alles ab, was ich mir vorgenommen habe, manchmal
mache ich erst Pause, um dann
loszulegen. Dabei höre ich oft
Musik; ich bin froh über meine
Musikanlage. Hin und wieder
bekomme ich Besuch; es freut
mich, wenn sich jemand bei

mir wohlfühlt. Meine Wohnung
– wir sind uns über 20 Jahre
lang treu geblieben – ist mir
sehr lieb. Durch sie bin ich
ziemlich geerdet, habe ich
einen Ruhepunkt mehr in meinem Leben, einen ganz konkreten Ruhepunkt. Sie hat eine
gute Lage, das ist für mich als
Nutzerin von öffentlichen Verkehrsmitteln und als Spaziergängerin gut so.
Ich hoffe, eines Tages noch einmal umziehen zu können, und
zwar in eine größere und für
Senioren gebaute Wohnung.
Dann wird sich einiges ändern,
vor allem würde ich gerne gastfreundlicher sein und außerdem eine Gebetsecke einrichten. Das eilt nicht; ich gehe
diese Angelegenheit ruhig an,
weil ich die jetzige Situation
mehr als erträglich, nämlich regelrecht hilfreich erfahre.
Anke S.

Notizen zur Langsamkeit
,Sie ist eine Träne’ sagt er am
Telefon über mich in meiner Anwesenheit. Egal, ob es im Haushalt um Wäsche aufhängen
oder bei der Arbeit um die Bedienung der Rechenmaschine
geht: ich brauche meine Zeit,
bei mir dauert es, auch wenn
ich das bedaure. Dass ich selber
für Tempo bin, äußert sich
darin, dass ich in der Walkinggruppe gerne bei den Schnellen
bin und mich bei einem umfangreichen Arbeitspensum
bremsen muss mit der Regel:
,eins nach dem anderen’.

Die Informationstechnologie
hat sich rasant entwickelt, und
mit ihr hat sich das Denken im
gesellschaftlichen Leben beim
Produzieren und Konsumieren,
beim Handeln im menschlichen
Miteinander in einem Maße beschleunigt, dass ich mich überfordert fühle. Ich stelle ganz oft
fest, dass mein Denken, mein
Reflektieren des Alltagslebens
sehr viel langsamer ist als die
Kommunikation
normalerweise. Außerdem brauche ich
für die Einarbeitung in die Programme so viele Stunden, die

zu investieren ich nicht bereit
bin.
Langsamkeit ist auch ein Geschenk; sie geht einher mit
Ruhe, mit Leere, die mich für
das Andere, das Geheimnis
des Lebens, für Fragen öffnen
kann, umgeben von einer Fülle
der Machbarkeit und von Antworten. Mit einer zu dieser
Umgebung immer wieder neu
geschaffenen Distanz lässt sich
gut leben.
Anke S.

Der Irre
Der Irre im Hungerturm
Der Irre im Schuldturm

Der Irre am Pranger
Der Irre in Verirrtenanstalten

Ich –
Der Irre

Ich scheitere
An mir
Ich scheitere
An Dir

Schön sind die Straßen
Des Wahnsinns –
Schwarze Verwesung
Ein Wort

Dieter Radtke

Klinke

Schwester der Schwermut –
Ich tanze
Im Scherbengericht

Schön sind die Straßen
Der Verirrung –
Jede Stadt ein neues
Jerusalem
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Der Aufstieg des Internierten
Die Stadt in den Wolken
Geträumt
In der Maschinerie
Gefangen – ich
In Schleiergebirgen
Undurchsichtig
Unzerreißbar
Reise in die Blindheit
Wo Farben explodieren
In Blütenkelchen –
Gespiegelt in Deinem
Auge –

Ich bin die schwarze Blüte
In der Maschinerie
Mein Wort
Ist das Messer
In Schleiergebirgen
Ich steige in die Wolken –
In Deine Stadt
Dieter Radtke

Klinke

Altenarbeiter
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Ich nähere mich dem Verstummen –
Ich – ein alter Arbeiter
Unter alten Menschen
Ich nähere mich der Trostlosigkeit
Und spende doch Trost
Ich nähere mich der Hilflosigkeit
Und möchte doch helfen
Mit linkischen leeren Händen
Reiche ich Menschen die Hand
Ich nähere mich dem Verstummen –
Wenn ich verstummt bin
Überleben mich meine Worte
Dieter Radtke

Uns gibt es auch online:
www.muenster.org/klinke

Eine Station auf dem Weg zur Inklusion?
Man hätte es auch schnell übersehen können: Mit einer routinemäßigen Stellenausschreibung suchte
die LWL-Klinik Mitte des Jahres 2016 eine/einen Genesungsbegleiter/-in für die Station 26-2. Und das
nicht zum ersten Mal. Bereits im Oktober 2015 wurde die erste Stelle beim LWL durch eine Person mit
dieser Qualifikation besetzt. Schon vorher hatte die LWL-Klinik Menschen unterstützt, die eine Ausbildung zum/zur Genesungsbegleiter/-in machten, und entsprechende Stellen für ein Praktikum bereitgestellt. Nun also eine zweite, vollwertige Teilzeitbeschäftigung im Bereich der LWL-Klinik für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Auch diese Stelle ist inzwischen vergeben.
Michael Lison
Was Arbeit bedeuten kann, darüber hat auch die KLINKE in der Vergangenheit berichtet. Es geht dabei
um Themen wie Wertschätzung, Anerkennung und die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zumindest teilweise selbst zu bestreiten. Eine Ausbildung zum/zur Genesungsbegleiter/-in wird in Münster
vom Verein Ex-In angeboten. Über diese Ausbildung berichtete Annette Gilles in der Jahresausgabe der
KLINKE von 2015.

KLINKE: Gab es vor 2015 Ihrerseits bereits ähnliche Konzepte
oder ähnliche Stellen?
Michael Lison: Nein.
KLINKE: Kommt der Anstoß zur
Einrichtung dieser Stelle vom
Anbieter Ex-In?
Lison: Nein.
KLINKE: Wie haben Sie davon
erfahren, dass es Personen mit
einer entsprechenden Ausbildung gibt?
Lison: Über „Lebensart“, dies
ist eine Weiterbildungsstätte
für Genesungsbegleiter, und
entsprechende Facharbeitskreise beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),
unserem Klinikträger.
KLINKE: Wer hat in Ihrem Haus
diese Stellenausschreibung
angestoßen und vorangebracht?
Lison: Es handelt sich um ein
LWL-Verbundprojekt, an dem
sich neben anderen LWL-Häusern auch die LWL-Klinik Münster beteiligt. Die Entscheidung
zur Teilnahme wurde hier vom
Ärztlichen Direktor und vom
Pflegedirektor gemeinsam getroffen.
KLINKE: Würden Sie auch Personen einstellen, die keine
Ausbildung zum Genesungsbegleiter haben, aber trotzdem

geeignet sind?
Lison: Nein.
KLINKE: Würden Sie auch jemanden einstellen, der vorher
Patient auf der betreffenden
Station war?
Lison: Grundsätzlich kann man
über verschiedene Ideen nachdenken. Die Frage ist, ob so
eine Rollenfindung gelingen
kann.
KLINKE: Sollte jemand für
diese Stelle neben der Ausbildung als Genesungsbegleiter
auch die Erfahrung einer Psychose, Depression etc. gemacht haben?
Lison: Das Konzept ist darauf
ausgelegt, dass Genesungsbegleitung nur als sog. Peer, also
als Gleichbetroffene(r), sinnvoll
ist.
KLINKE: Wie muss man sich
die Arbeit des Stelleninhabers
im Klinikalltag vorstellen, was
sind die konkreten Aufgaben,
wie soll der Arbeitsalltag eines
Genesungsbegleiters aussehen?
Lison: Die Aufgaben sind unter
anderem Einzelkontakte zu
den Patientinnen und Patienten in Form von Beratungsgesprächen, Austausch von Bewältigungsstrategien,
verschiedene Gruppenangebote
(z. B. kreatives Schreiben) usw.

KLINKE: Wie tief soll er in das
Behandlungskonzept des einzelnen Patienten eingebunden
werden?
Lison:
Genesungsbegleiter
sind in das Team komplett integriert und nehmen somit an
der gesamten Behandlung teil.
KLINKE: Soll die Person im Klinikteam gleichberechtigt sein
neben den anderen Behandlern?
Lison: Gleichberechtigt auf alle
Fälle, im Rahmen der Ausbildung und den damit verbundenen Kompetenzen.
KLINKE: Welche positiven
Aspekte auf den Gesundheitszustand der Patienten streben
Sie an?
Lison: Verbesserung der eigenen Selbstfürsorge, d. h. Methoden der Achtsamkeit zu entwickeln, um eventuelle weitere
schwere Krankheitsphasen abzufangen, bzw. abzumildern.
KLINKE: Vermuten Sie auch
belastende Aspekte für den
Genesungsbegleiter aus seiner
Arbeit? Wie wird die/der Betreffende aufgefangen, wenn
nötig?
Lison: Er oder sie ist denselben
Belastungen des klinischen Alltags ausgesetzt wie jede(r) andere Beschäftigte in der Klinik.
Wir halten u. a. Supervision,

Klinke

Anlass genug also, sich zu dieser neuen Entwicklung bei der Pressestelle des LWL nähere Informationen zu holen. Auf die Fragen der KLINKE antwortet der Pflegedirektor der LWL-Klinik, Herr Michael
Lison.
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Fortbildung, Nachsorge bei belastenden Situationen, Deeskalationstraining vor. Diese
Möglichkeiten stehen Genesungsbegleitern ebenso offen.

Budget für das Jahr 2018 ab.
Eine Entfristung der Stelle wird
angestrebt.

KLINKE: Warum ist die Stelle
auf ein Jahr befristet, ist eine
Verlängerung möglich, wovon
hängt das ab?
Lison: Zurzeit beteiligt sich die
Klinik an einem Forschungsprojekt des LWL-Instituts Bochum, damit hängt die Befristung zusammen. Ob die Stellen weiter finanziert werden,
hängt von dem zu erwartenden

KLINKE: Sie zahlen nach Tarif
und bieten ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis - soll das auch als ein
Zeichen für Inklusion gesehen
werden?
Lison: Ja, es handelt es sich um
ein Zeichen für Inklusion, die
aber innerhalb der Klinik in
allen Bereichen handlungsleitend ist.

Klinke

KLINKE: Ein Stellenumfang von
19,25 Stunden pro Woche erscheint mir erst einmal relativ
viel, man ist auf dieser Stelle ja
tendenziell belastenden Situationen ausgesetzt. Wie sehen
Sie das?
Lison: Ich denke, das ist eine
individuelle Entscheidung der

betroffenen Person. Im Übrigen
siehe Antwort auf die vorherige
Frage.
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Ich habe dieses Interview im Herbst des Jahres 2016 geführt. Meine persönliche Einschätzung als Interviewer ist, dass hier wohl etwas in Bewegung gekommen ist. Und vielleicht hat das auch was mit
Respekt zu tun. Respekt vor den Erfahrungen und Bewältigungsstrategien psychisch erkrankter Menschen und Respekt vor deren Willen, sich verantwortlich in die Behandlung anderer einzubringen.
Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter ist Voraussetzung für diese Stelle, aber genau so wichtig ist
die Bereitschaft der Behandlungsträger, sich für diesen Weg der Arbeit in der Psychiatrie zu öffnen.
Vielleicht ist das der Beginn einer weiteren, neuen Behandlungsstrategie, der sich auch andere Kliniken öffnen.
Gerd Potthoff

Stellungnahme für die KIB-Sitzung am 01.03.2016
Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung

Zu diesem Thema habe ich ein
Referat ausgearbeitet, das ich
vorlesen möchte, weil ich mich
nicht in der Lage sehe, frei darüber zu sprechen. Auch das ist
für mich Inklusion, dass Sie das
nämlich einfach akzeptieren.
Bewusstseinsbildung ist ein
wichtiger Aspekt: grundsätzlich ist ein wohlwollendes Entgegenkommen, das Akzeptanz
und Vertrauen auch in die Leistungsfähigkeit beinhaltet, für
die verschiedenen Lebensäußerungen von Menschen mit
psychischer Behinderung in
allen Altersstufen – also auch
von Kindern – förderlich und erstrebenswert.
Mit einer psychischen Behinderung geht fast immer ein sozialer Abstieg einher. Deshalb
ist das Thema Geld in allen Bereichen vorhanden: beim Wohnen, in der Freizeit, in der gesundheitlichen Versorgung, bei
der Ausbildung von Fähigkeiten. Beim persönlichen Budget
ist unsere Gruppe vorrangig
vertreten. 2017 soll es ein Teilhabegeld geben. Das wäre
noch einmal eine Möglichkeit
zur Verbesserung der Situation.
Ich gehe nun auf die verschiedenen Arbeitsgruppen ein.

AG 1
Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene
Die Behandlung mit Psychopharmaka sollte weitestgehend
vermieden werden, stattdessen

sollten andere Therapien bevorzugt werden.
Die Aufklärung über psychische Erkrankungen an Schulen
– möglichst durch Betroffene –
sollte in den Lehrplan aufgenommen werden. Dies wäre
m. E. eine Angelegenheit des
Schulamtes.

AG 2
a) Wohnen, b) Pflege,
c) Gesundheit
a) Wohnen: 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. Wünschenswert sind
Schalldämmung in Wohnungen
und Wohnungen, die gedämpftes Licht zulassen.
Vom Paritätischen gibt es ein
Projekt ‘Wohnen und Leben inklusiv’ – Kooperationen und
Netzwerke zur Schaffung inklusiven Wohnraums für Menschen mit psychischen Behinderungen. Daran ist auch der
Förderkreis Sozialpsychiatrie
beteiligt.
b) Pflege: in normalen Krankenhäusern wird auf psychisch
kranke Menschen oft keine
Rücksicht bei der Pflege genommen. Eine Bekannte von
mir schreibt ihre Arbeit im Rahmen der Krankenpflegeausbildung zum Thema ‘Diskriminierung von psychisch Kranken’.
c) Gesundheit: Vernetzung ist
wichtig; bei der Psychiatriekoordination des Gesundheitsamtes gilt es, sich mit anderen
kommunalen Planungsprozessen zu vernetzen. Inklusion ist

eben das alltägliche Zusammenleben im Stadtteil und am
Arbeitsplatz.
Die Entwicklung von psychiatrischen Einrichtungen sollte
davon ausgehen, was – welche
Informationen, welche Behandlungen – die Betroffenen
zur wirksamen Teilhabe benötigen. Eine Herausforderung
wäre eine Befragung von psychisch behinderten Menschen,
welche Orte, welche Hilfen
brauchen sie, um mit ihrer
Krankheit leben zu können?
Eine besondere Herausforderung sind Zwangsbehandlungen. Es gilt zu untersuchen,
inwieweit sie berechtigt sind
und ihren Missbrauch zu definieren. Dies wäre m. E. eine
Angelegenheit des Gesundheitsamtes.
Wichtig ist das Recht auf eigene Krankheitssymptome und
Nebenwirkungen von Medikamenten; das sind z. B. geringe
Pflege und Ordnung der Kleidung, unkoordinierte Bewegungen oder Speichelfluss.
Beklagt wird die durch die
Gesellschaft erzwungene Unterdrückung äußerer Krankheitserscheinungen.
Psychiatrische Patienten brauchen Unterstützung bei der
Durchsetzung ihres Rechtes auf
Einsicht in ihre Krankenakten.
Zu jeder medikamentösen Einstellung sollten Trainings hinzugefügt werden – für Entspannung, Selbstbehauptung und
den Umgang mit Informationstechnologien. Eventuell ist es
erforderlich, dass diese Trainings noch entwickelt werden
oder im Vorfeld durch Beratungen ersetzt werden.
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Münster auf dem Weg zur
inklusiven Stadt – Berücksichtigung der Belange von Menschen mit einer psychischen
Erkrankung
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AG 3
Arbeitsplatz
Inklusion in der Werkstatt und
an anderen Arbeitsplätzen bedeutet Lohn, der die Existenz
sichert. Konkret sollten flexible
Teilzeit- und Pausenregelungen
gefunden werden. Manche
Menschen brauchen die Möglichkeit, sich hinzulegen, einen
Ruheraum. Zu jedem Arbeitstraining sollte ein Entspannungstraining gehören.

AG 4
Freizeit, Sport, Kultur,
Weiterbildung
Alles kostet viel Geld: es sollte
ein Kontingent für Freikarten
geben, das psychisch behinderte Menschen abrufen können. Dies wäre m. E. eine Angelegenheit des Kulturamtes.
Beim Sport ist zu beachten,
dass psychisch Kranke meistens Medikamente nehmen.
Sport sollte angeboten werden, der passt und der in der

Nähe der Wohnung ist, mit
Gruppen, zu denen auch Gesunde gehören.
Kultur ist ein wichtiges Thema,
da diesbezüglich ein großer
Bedarf und ein großes Angebot
bestehen.
Sport und Kunsttherapie im
weitesten Sinne sind genauso
wichtig wie die Medikation.
Inklusive Kursangebote – bei
der VHS oder in der Familienbildungsstätte z. B. – sind erstrebenswert. Vom Förderkreis
Sozialpsychiatrie gibt es in
Coerde einen inklusiven Kochkurs.

AG 5
Stadtplanung und Verkehr
Ruheräume in der Stadt, in der
Nähe von touristischen Orten,
von öffentlichen Gebäuden
sind wichtig. Auch Bänke sind
wichtig. Es soll geprüft werden,
ob und wo Bedarf besteht. Dies
ist mit der Kommunalen Seni-

orenvertretung geplant. Vielleicht sollten auch Menschen
mit einer psychischen Behinderung in den Prozess einbezogen werden.
Aus dem anschließenden
Protokoll über die Sitzung:
„Frau Schnieder liest einen von
ihr verfassten Text (Anmerkung: den hier vorgestellten) …
vor.
Die KIB begrüßt die Ausführungen.
Frau Rüter teilt mit, dass z. B.
das Thema Ruheräume bereits
bei den Planungen zur Sanierung des Stadthauses 1 diskutiert worden sei.
Herr Geuckler bedankt sich für
die Initiative von Frau Schnieder.
Die angesprochenen Themen
sollen in den Arbeitsgruppen
der KIB aufgegriffen werden.“
Vera Schnieder

Tote Hose
ich sitze hier am Schreibtisch
Langeweile steigt in mir hoch
wie das Quecksilber im Thermometer
plötzlich stoppt das Gefühl von Stumpfsinn
denn Du bist mir eingefallen
eingefallen in mein Leben
- fast gewaltsam wie vom Himmel bist Du mir geschneit
fühle mich so sicher und geborgen
in deinem Arm
schicke meine Gedanken zu Dir
hoffe, Du schickst mir Deine
genauso vertrauensvoll
sollte mal eine Störung in unserer Leitung sein
weiß ich, wir werden sie gemeinsam reparieren
Du bist überall, wo ich bin
auch wenn ich Dich nicht sehen kann
denn ich trage Dich tief in mir
so kannst Du mir nicht entwischen.

Klinke

Monika Mensing
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Manchmal
Manchmal möchte ich tief einatmen
den Geruch von taufrischem Gras
hören - intensivden Gesang der Vögel
sehen
die Schönheit der Erde
mich bereichern - innerlich an den Eigenarten der Natur
alles in mich aufnehmen
ohne Widerstand
meine Augen sollen
das Funkeln der Sterne
widerspiegeln
auf meinem Gesicht
ein Ausdruck von Licht und Zufriedenheit
in der Seele Dankbarkeit
dass ich lebe
nicht nur für mich allein
sondern für jedes Du
dass mir begegnet.
Monika Mensing

Klinke

Ein politisches Gespräch
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Am 27.01.16 fand
ein Gespräch zwischen Herrn Hohenbrink, dem Leiter
des Förderkreises
Sozialpsychiatrie,
und mir statt. Wir
besprachen etliche
Ulrich Hohenbrink Gesichtspunkte zum
Thema Inklusion,
die ich dem Aktionsplan der
Stadt Münster entnommen
habe. Dabei erfuhr ich, dass
Inklusion ansatzweise verwirklicht ist, dass aber andererseits
noch Bedarf besteht für eine
Optimierung der Situation.
Einige Hinweise, die ich in diesem Gespräch bekam, fanden
Eingang in mein Referat zur
Inklusion für die KIB (Kommission zur Förderung der
Inklusion von Menschen mit
Behinderung), in dem ich auf
die Arbeitsgruppen der Kommission eingehe.
Der Förderkreis ist einer von
sieben Trägern des Projektes
,Wohnen und Leben inklusiv’ –
Kooperationen und Netzwerke
zur Schaffung inklusiven
Wohnraums für Menschen mit

psychischen Beeinträchtigungen. Dazu gibt es beim Förderkreis für Interessierte einen
Flyer. Herr Hohenbrink sucht
noch von einer psychischen
Krankheit Betroffene, die an
dem Projekt mitarbeiten wollen, damit sich die Wohnsituation unserer Zielgruppe angemessen ändern kann.
Ein weiterer Aspekt unserer Inklusion ist das ,peer-counceling‘: Betroffene beraten selber
andere Betroffene (wie z. B. bei
ex-in, dem Ausbildungsprogramm für Genesungsbegleiter, über das schon in der
Klinke 2015 berichtet wurde).
Je nach Verbindlichkeit wird die
Mitarbeit auch bezahlt. Der
Förderkreis fördert auch dies in
etlichen Einrichtungen.
Zur Situation von Menschen
mit psychischer Erkrankung in
Münster befragt, hält Herr Hohenbrink unsere Versorgung
grundsätzlich für gut ausgebaut. Jedoch sei der Organisationsgrad nicht sehr hoch, und
es wäre wünschenswert, wenn
unsere Interessen gegenüber

Einrichtungen mehr artikuliert
würden. Auch der Vernetzungsgrad der Hilfeanbieter ist nicht
sehr hoch. Es gibt nur eine geringe Abstimmung bei Initiativen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diesbezüglich positive Berichte in der Zukunft formuliert werden können.
Zum Förderkreis Sozialpsychiatrie e. V. gehören etliche Einrichtungen, die Betreuungshilfe, Hilfe beim Wohnen und
Hilfe beim Arbeiten geben.
Gerne würde ich mittelfristig
mit den entsprechenden Mitarbeitern über Inklusion sprechen. Bei der Begegnung mit
Herrn Hohenbrink wurde mir
deutlich, dass ich einerseits
selber bei meinen Äußerungen
gerne Informationen in schriftlicher Form abgebe, andererseits aber gerne von meinem
Gesprächspartner Informationen durch persönliche Vermittlung erhalte. Auch der Umgang
mit dem Internet ist für mich
keine Selbstverständlichkeit.
Daran arbeite ich.
Vera Schnieder
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Ein Plus für die Kunst
Jahresausstellung des Atelier plus

Jedes Jahr im Frühsommer
steht mit der Jahresausstellung
des Ateliers plus ein kulturelles
Highlight in Münsters künstlerischer Szene ins Haus. Drei
Wochen lang kann sich jeder
im Landeshaus des LWL ein
Bild machen vom kreativen
Wirken der Künstler um Thomas Hak.

Klinke

Um einen tieferen Einblick in
die Arbeitsweise dieser Gruppe
zu bekommen empfiehlt es
sich, einfach zur feierlichen
Eröffnung der Ausstellung zu
kommen.
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Zur Ausstellungseröffnung 2016
war dann auch der Reporter
der KLINKE unter den Gästen.
Jedes Jahr geben unterschiedliche Musiker
dem
Event
einen passenden Rahmen.
Dieses Jahr trat
das Trio „Schoklamai“
mit
einem interessanten Mix aus
verschiedenen
Musikstilen auf,
gespielt
auf
Querflöte, Akkordeon
und
Geige. Gut versorgt mit Kaffee und Kuchen
waren dann in entspannter Atmosphäre Gespräche mit den
Künstlern und Förderern des
Projektes möglich.
Als erster Redner begrüßte Dr.
Ulrich Flothmann in seiner Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsrates des Förderkreises
Sozialpsychiatrie die zahlreich
erschienen Gäste. Das Atelier
plus ist Teil des vielfältigen Angebotes des Förderkreises und
wird von diesem finanziert.
Dies gilt im Übrigen auch für
die Arbeit der KLINKE. Wo wir
gerade beim Finanziellen sind:
die Künstler selbst geben vom
Erlös aus dem Verkauf der Bil-

der einen Teil wieder zurück
ans Atelier.
Doris Rüter als Behindertenbeauftragte der Stadt Münster
stellte in ihrem Grußwort dar,
wie wichtig ihr gerade die Titel
der Bilder sind, sie öffnen ihr
den Blick auf das Kunstwerk.
Den Titel der Ausstellung 2016
„Malzeit“ deutete sie sowohl
als Zeit zum Malen als auch als
Hinweis auf eine kreative
Pause (Mahlzeit), in der man
Fragen aufwerfen kann.
Der künstlerische Leiter des
Ateliers Thomas Hak gab dann
einen kurzen Überblick über
die Werke. Vertreten waren in
diesem Jahr 20 Künstler, auch
wenn im Atelier noch mehr

Menschen mitarbeiten. In den
ca. 120 qm großen Räumen in
der Bremer Straße gibt es bis
zu 25 Arbeitsplätze, die von
den Interessierten jeweils
montags und donnerstags
nachmittags genutzt werden
können. Thomas Hak sieht
seine Begleitung der Künstler
dabei nicht als eine Art von Ergotherapie, auch wenn das
plus im Namen auf einen
Bezug zur seelischen Erkrankung hindeuten soll. Vielmehr
will er mit seinen künstlerischen Fähigkeiten Hilfe geben
und Ansporn sein bei der
künstlerischen Entwicklung der
Teilnehmer. Es sollen sich Potentiale entfalten, und nicht zu-

letzt soll die Jahresausstellung
ein Sprachrohr sein in die Öffentlichkeit.
Ulrich Hohenbrink als Vorstand
des Förderkreises Sozialpsychiatrie brachte es dann auf
den Punkt: Der Ort der Ausstellung ist klasse. Das bestätigte
auch die Teilnehmerin Eva-Maria
Bexten, die anschließend kurz
das Wort ergriff und sich insbesondere bei Thomas Hak und
auch beim Förderkreis bedankte. Sie selbst ist seit gut
einem Jahr dabei, und in der
Zeit ist ihr das Atelier zu einem
Zuhause geworden. Hier kann
sie ihre Zeit sinnvoll verbringen
und muss sich für nichts rechtfertigen. Dabei ist ihr die Gemeinschaft eine Stütze. Es gibt
keinen Druck,
auch wer mal
nichts produziert
ist willkommen.
Eva-Maria Bexten geht es nicht
um das fertige
Ergebnis, oder
dass sie ihre Bilder verkaufen
kann. Für sie ist
der kreative Prozess entscheidend, und hier
findet sich wieder der Weg zum Leiter Thomas
Hak: für ihn ist das Ziel nicht
unbedingt eine Therapie, vielmehr möchte er einen kreativen Weg ebnen. Eben dies tut
er auf eine wohltuend zurückhaltende Art und Weise.
Wie jedes Jahr ist die Ausstellungseröffnung ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Leuten. Nichts desto trotz lohnt es
sich, die Ausstellung zu einem
späteren Zeitpunkt noch einmal zu besuchen, um die
Werke in Ruhe auf sich wirken
zu lassen.
Gerd Potthoff

Warum ich gerne in der KIB bin
Bereits in der Pubertät entwickelte ich ein Gespür für Ungerechtigkeit: in der Familie
fand ich, dass mein Vater von
ihm Abhängige unangemessen
schikanierte; in der Schule
setzte ich mich für Mitschülerinnen ein, die schlechte Noten
bekamen, obwohl sie gute
Leistungen zeigten.
Nach dem Abitur studierte ich
Psychologie. Von Anfang an
hatte ich dort bei meinem politischen Engagement eine
große Klappe. Im Hauptstudium, als es um die Anwendung des Grundwissens in der
Therapie ging, vertrat ich den
Standpunkt: man muss den
Therapieprozess vom Standpunkt des Patienten aus
sehen. Das war an der Stelle zu
der Zeit wirklich verrückt. Bei
der ersten Einweisung in die
Psychiatrie durch meine Eltern,
bei denen ich Ferientage verbracht hatte, informierten sie
die Leitung des Instituts, an
dem ich eingeschrieben war.
Das war für mich eine große
persönliche Niederlage. Ich
habe mit der Erkrankung weiter
studiert, mit einer Kommilitonin zusammen eine Arbeit ge-

schrieben und mit Hängen und
Würgen das Diplom gemacht.
Danach trat ich immer noch
lautstark auf – aber nur zum
Entsetzen und zum Gelächter
der Anderen. – Die Krankheit
hatte gesiegt. Es folgte eine
lange Phase des Schweigens,
in der ich erwachsen wurde.
Durch die KLINKE-Redaktion
wurde ich vor ein paar Jahren in
die KIB gewählt; ich hatte mich
als Kandidatin aufgestellt; die
Wahl war ein Erfolgserlebnis.
Ich wachse in die Aufgabe hinein; mit meinen Mitteln informiere ich mich, formuliere ich
Gedanken zum Thema ,Inklusion‘. Ich fühle mich nicht überfordert, weil niemand mir gegenüber Ansprüche artikuliert:
weder die KLINKE-Redaktion,
weder die Vorsitzende der KIB
noch die Behindertenbeauftragte oder andere Mitglieder
der KIB. Ganz im Gegenteil:
meine Äußerungen werden
immer zunächst als solche angenommen und außerdem inhaltlich möglichst aufgegriffen.
Ich habe eine Vision: dass die
Inklusion meiner Gruppe beschreibbar wird und nicht bei

der Betrachtung von einzelnen
Menschen stehen bleibt, sondern dass allgemeingültige
Aussagen auf verschiedenen
Feldern gefunden werden. Ich
würde gerne mit vielen verantwortlichen Menschen in der
Stadt über das Thema ,Inklusion von Menschen mit psychischer Erkrankung/Behinderung‘ sprechen – nicht nur im
Rahmen der KIB, aber ausgehend vom Aktionsplan der
Stadt – und darüber in der
KLINKE berichten. Das würde
mir schwer fallen: ich müsste
mich inhaltlich vorbereiten und
außerdem mich über meine
Gesprächspartner und ihre Arbeit informieren. Doch dazu bin
ich bereit. Bevor ich vermehrt
weitere politische Gespräche
führe, möchte ich 2017
zunächst das Buch ,Stigma
psychische Krankheit‘ von
Asmus Finzen lesen und verarbeiten.
Die Arbeit in der KIB ist mein
Ehrenamt; in der christlichen
Szene, zu der ich gehöre, sind
viele Menschen ehrenamtlich
engagiert.
Vera Schnieder

Politische Partizipation
von Menschen mit Behinderungen in den Kommunen stärken!
Von 2013 bis 2015 wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG)SELBSTHILFE NRW e.V. und
einer Einrichtung der Universität Siegen eine umfangreiche Untersuchung zu diesem Thema und
seiner Bedeutung in NRW durchgeführt. Grundlage war die Einsicht, dass die Behindertenrechtskonvention (BRK) der UN, Vereinte Natio-

nen, eine bessere Wirksamkeit der Interessenvertretungen einfordert. Die Selbstorganisation
ist als wichtigste Grundlage einer wirksamen und
behinderungsübergreifenden Interessenvertretung zu verstehen. Es gilt der Slogan: „Nichts
über uns ohne uns“.

Klinke

(Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung)
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Seit über zehn Jahren gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz NRW, demzufolge die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung per Satzung geregelt werden soll. Die BRK
wird auf kommunaler Ebene längst nicht überall
umgesetzt. Eine Satzung ist erst in 20% aller
Kommunen in NRW verfasst worden. In 53% aller
Kommunen gibt es eine Form der Behindertenvertretung.

Klinke

In Münster ist in der Hauptsatzung die KIB (Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung) und auch die Behindertenbeauftragte verankert; dadurch merkt man,
dass die politische Beteiligung von Menschen
mit Behinderung anerkannt und wertgeschätzt
wird. Zur KIB gehören Mitglieder der Fraktionen
des Rates, eine Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, ein Vertreter der
Seniorenvertretung, Sprecher der fünf Arbeitsgruppen sowie Sprecher/Innen der Menschen
mit Behinderung aus folgenden Gruppen:
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• körperbehinderte Menschen
• seelisch behinderte/psychisch kranke
Menschen
• geistig behinderte/lernbehinderte
Menschen
• blinde/sehbehinderte Menschen
• gehörlose Menschen
• schwerhörige Menschen
• Frauen und Mädchen mit Behinderung
• chronisch kranke Menschen
Auch Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderung wurden im Rahmen der
Untersuchung NRW-weit befragt; allerdings gab
es nur acht Rückmeldungen. Diese Rückmeldungen waren zum allergrößten Teil negativ.
Prinzipiell kann man von verschiedenen Stufen
der Partizipation ausgehen. Prozesse der Beratung und Anhörung sind Vorstufen, die Möglichkeit der Mitentscheidung erst stellt echte Partizipation dar. Dabei gilt, dass Menschen mit Behinderung Expert/innen in eigener Sache sind
und deswegen in Beteiligungsstrukturen einbezogen werden sollten.
Die Auswertung der Untersuchung gliedert sich
in drei Punkte.
1. Partizipative Strukturen: m. E. ist dieses
Thema in Münster durch die KIB und den Aktionsplan zur Umsetzung der BRK sowie den ersten Bericht dazu abgedeckt.
2. Inklusive Kultur: dieses Thema ist wichtig für
die Gruppe, die ich vertrete. Ziel ist es, eine inklusive Kultur zu gestalten, welche die gleichberechtigte Beteiligung aller begünstigt. Bewusstseinsbildende Methoden müssten Vorurteile ab-

bauen, Diskriminierungen bekämpfen, Selbsterfahrungen und Rollenübernahmen ermöglichen,
direkte persönliche Kontakte auf Augenhöhe etablieren und die starren Grenzen zwischen ,normal‘ und ,behindert‘ auflösen. Echte Beteiligung
erfordert eine gelungene Mischung aus kooperativem und konfrontativem Verhalten.
3. Politische Aktivität: Sie findet auf zwei verschiedenen Ebenen statt: zum einen vertritt die
KIB Interessen zur Inklusion in der Kommune,
zum anderen vertreten die Sprecher der jeweiligen Behindertengruppen ihre Interessen in der
KIB.
Die politische Aktivität stellt in gewisser Weise
eine Synthese von politischer Struktur und inklusiver Kultur dar. Sie kann aktiv und reaktiv
sein. Im Rahmen meiner reaktiven M i t a r b e i t
überfordern mich manchmal die sogenannten
Sachzwänge, das ist die Fülle an Material, an Informationen, die ich zur Vorbereitung einer Sitzung bekomme. Es geht dann darum, herauszufinden, was für meine Gruppe wichtig ist und
eine Beteiligung, einen Kommentar oder eine Anregung für die Diskussion zu finden. Bei diesem
Kraftakt bekomme ich Unterstützung von der
KLINKE-Redaktion, insbesondere von meinem
Vertreter Gerd Potthoff, und von der Behindertenbeauftragten, Frau Rüter.
Vera Schnieder
weitere Informationen zu finden unter:
www.lag-selbsthilfe-nrw.de

Selbstverständnis der politischen
Vertretungsarbeit
Die Ergebnisse der Untersuchung zur Selbstwahrnehmung der Interessenvertretungen lassen sich in zwei idealtypische Ausprägungen unterteilen, politisch aktiv (d. h. die genuine Aufgabe wird in der eigenaktiven politischen Partizipation gesehen) und politisch reaktiv (d. h. es
wird zumeist nur auf von außen herangetragenen
Bedarf reagiert). Die folgende Tabelle versucht
diese beiden Typisierungen kontrastierend zu
verdeutlichen. Dadurch sollen gleichzeitig die jeweiligen Vor- und Nachteil ersichtlich werden.
Vera Schnieder

Die Nordsee

Klinke

Die Silbermöwe schreit und schreit über der Meerestiefe:
Vorbei der weiße Glanz der Nordsee –
Nimmermehr können Seegespenst und Wassermann ruhig schlafen
Bedroht von der Schellenkappe der Torheit
Des bärtigen Meereshaies Mensch.
Poseidon stößt ins Tritonshorn und ruft Leviathan:
Über das weite, wogende Wasser
Eilet die letzte Sturmmöwe.
Doch die Gischt ist Salzlauge und Schwefelsäure,
Ölig breiiger Teppich bedroht den Katzenhai.
Sieben Mann auf des toten Ölfass Kiste – he, ho, he
Und ’ne Buddel voll Terpentin.
Armer, lustiger Nereus,
Versteck deine Okeaniden,
Denn nun dräut der schlimmste Tanz!
Vergebens die Klage der Trauerente;
Violettes Gewölk,
Dämmerungsnebel steigen auf.
Ach, dass doch eine riesige Sturmflut käme
Mit blasenden Böen der Windsbraut:
Doch so seufzen und jammern
Die Töchter des Neptun,
Weinend raufen sie ihre blonden Haare, lang und wallend,
Die voll sind von Unrat und Schmutz.
Das verwesende Robbenfleisch liegt stinkend am Sandstrand,
Und Thetis tobt vor Wut:
Ach, ihr Menschlein,
Blasser und bänger wird mir,
Betrachte ich euren Tand und das Stückwerk.
Zwischendrein schreien die Weißwangengänse.
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(Tritonshorn: längliche ca. 30 cm große Muschel, die von den Römern als Kriegstrompete geblasen wurde;
Leviathan: gigantisches Meeresungeheuer;
Nereus: griechischer Meeresgott;
Okeaniden: Meeresgöttinnen, die Töchter des Neptun sind;
Thetis: Meeresgöttin, die Mutter des Achilleus ist.)

Norbert Prostka

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

Stimmung in der
Sommerdämmerung
Vergangen ist der Hitze Macht,
Die allbeglückende Sommerpracht.
Die Sonne spendet letzten Schein,
Sie blinzelt durch die Häuserreihn.
Wo einstens war des Tages Fülle,
Senkt sich herab metallne Hülle.
Der Regen sich dem Nachmittag verleiht,
Allein dem reinen weißen Licht geweiht.
Erlabend ist der rechte Bock,
Wenn man ihn trinkt in einem Schlock.
Gebt mir noch einen Trunk oder zwei,
Wo sitzen wir der Freunde drei.
Es gibt nichts Seligeres zu denken,
In Sommerfülle sich versenken:
So preist den Tag und preist die Nacht
- Und gebet auf die Liebe acht!

Kainnachten
Laute Nacht, Kreischende Nacht.
Alles läuft, alles kracht,
Beim versauten Weihnachtsmarkt.
Flitter und Flatter im Haar.
Schlaft ihr Untoten schlaft!
Laute Nacht, Wanzige Nacht,
Konsumenten erst kundgemacht
Durch der Bosse Halleluja
Tönt es laut von fern und nah:
Money, goldenes Kalb ist da!
Laute Nacht, Krämernacht,
Karstadt’s Sohn, oh wie er lacht,
Stinkend aus teuflischem Mund,
Wenn uns schlägt die letzte Stund:
Ach, Christ, in deiner Geburt!
Norbert Prostka
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Ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein,
um den Tieren ihre Dienste und Verdienste an uns
Christian Morgenstern, Schriftsteller (1871-1914)
zu vergelten.
Tiere und wir
Ich liebe Tiere, und ich will über sie schreiben.
Sie sind unsere nächsten Verwandten in dieser
Welt und stehen uns nahe. In mancher Hinsicht
ähneln sie uns sehr, zumal die Säugetiere, zu
denen wir ja auch gehören, wie man im Biologieunterricht lernt. Man kann es auch an teils sehr
großen Übereinstimmungen ihrer und unserer
Gene (DNA) erkennen.
Sie sind jedenfalls keine „Sachen“, wie gesetzlich so genannt. Das ist Unsinn. Das Seelenleben
von Fliegen kenne ich zwar nicht näher – aber die
allermeisten Tiere kennen Angst, Schmerz,
Freude, Langeweile, Stress usw. Welche Sachen,
bitte, können Angst haben? Oder Aggressionen?
Da dies so ist, da die meisten Tiere dies alles
fühlen können, vor allem Angst, Schmerz, Stress,
ist es schändlich, wie weit überwiegend auf der
ganzen Welt mit ihnen umgegangen wird.
Und hier insbesondere auch mit dem sogenannten „Nutzvieh“. Mit all den Kühen und ihren Käl-

bern, den Schweinen, Hühnern, Enten, Gänsen
usw. in der modernen Massentierhaltung.
Das ist keine ,Haltung‘ in meinen Augen, die diesen Namen verdienen würde. Das ist völlig widernatürliches Einsperren tausender, ja zehntausender Tiere auf engstem Raum dicht beieinander, ohne die natürlichen Bewegungsmöglichkeiten Gehen, Laufen, Rennen, Scharren,
Zurückziehen. Oder sogar, bei Enten und Gänsen,
die ja Wasservögel sind, ohne Wasser, ohne
Schwimmmöglichkeit. Ohne Sonne, Regen, Gras,
Erde, natürliches Tages- und Nachtlicht. Solche
Tiere sehen oft jämmerlich aus und haben einen
kranken Ausdruck in den Augen.
Aber auf Beispiele bin ich eigentlich gar nicht
aus. Es gibt da so unendlich viele. Jede/r kann
sich im Fernsehen, Internet und in Zeitschriften
darüber informieren.
Es gibt in der Genesis im Alten Testament zwei
Berichte von der Erschaffung von Mensch und
Tier. In beiden wird Nähe und Verwandtschaft
deutlich. Im ersten Schöpfungsbericht werden

Also nichts von wegen, die sogenannte Krone der
Schöpfung, nämlich wir, hätten einen eigenen
Schöpfungstag für uns gehabt. Mitnichten.
Auch im zweiten Schöpfungsbericht, der in der
Bibel direkt dahinter steht, hat Gott den Menschen und die Tiere an einem Tag aus dem Lehm
des Ackerbodens geformt. Die Tiere ausdrücklich
deshalb, weil: „Es ist nicht gut, daß der Mensch
allein bleibt. Ich will ihm (Adam) eine Hilfe machen, die ihm entspricht“ (Gen 2, 18-20). Deshalb
hat Gott laut Altem Testament die Tiere erschaffen. Der Mensch hat sodann allen Tieren ihren
Namen gegeben, was schon mal von einem persönlichen Verhältnis zeugt. Eine wirkliche Gefährtin, die Adam entsprach, fehlte ihm aber
doch, und so hat Gott die Eva geschaffen.
Natürlich glauben
viele
Menschen
weder an das Alte
noch das Neue Testament, aber ist es
nicht bemerkenswert, dass schon
vor etwa 3000 Jahren so etwas niedergeschrieben
wurde.
Ich finde es sehr
bedauerlich, daß
unsere christlichen
Kirchen unser Verhältnis zum Tier so
wenig thematisieren. Zwar ist von
Bewahrung
der
Schöpfung seit einigen Jahren viel die Rede, aber nicht von Tierliebe
als Pflicht und Forderung. Nichts vom „Ich-DuVerhältnis“ zum Tier, kein Appell von der Kanzel,
unsere tierischen Mitgeschöpfe gut zu behandeln.
Doch wir sind nun mal mit den Tieren verwandt.
Franziskus von Assisi (um 1270) hat dies intensiv gespürt und zum Ausdruck gebracht. Für ihn
waren Tiere seine Schwestern und Brüder, er redete mit ihnen allen. Berühmt seine Predigt über
das Evangelium, die er einem Vogelschwarm
hielt, der der Überlieferung nach auch ruhig und
aufmerksam zugehört hat. Er „erfand“ auch die
Weihnachtskrippe, die man unter fast jedem
Weihnachtsbaum findet. Er ließ sie nämlich einmal an Weihnachten in Lebensgröße in den Bergen von Assisi nachstellen und begründete so

eine Tradition, die bis ins Heute reicht. Josef,
Maria, das Jesuskind und eben auch Ochse und
Esel, die mit ihrem Atem das Kind in der Krippe
wärmen, dazu die Hirten und die drei Weisen aus
dem Morgenland.
Tiere. Wegbegleiter und oft Opfer des Menschen.
Aber vor allem einfach da, neben dem Menschen,
mit dem Recht auf ihr eigenes Leben und Dasein.
Ihm unterlegen, da ohne das, was wir Intellekt
nennen, auf den wir Menschen so stolz sind. (Mit
dem wir allerdings auch Gefahr laufen, das Leben
auf dem gesamten Planeten aufs Spiel zu setzen).
Uns unterlegen. Allein deswegen müssten wir sie
pfleglich und gütig behandeln.
„Macht euch die Erde Untertan“, heißt es zwar
im Alten Testament.
Und auch: „Dann sprach Gott: ,Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie
sollen herrschen
über‘ “ ... und dann
werden alle Tiere
aufgezählt, Vögel,
Kriechtiere, Vieh
usw. (Gen 1,26).
Doch wenn wir ein
Abbild Gottes sein
und wie Gott herrschen sollen, dann
heißt das doch:
alles zur Verfügung
stellen, was sie
brauchen,
Fürsorge, Leitung und
Führung, ja Liebe.
Denn jemandem
Untertan sein hieß
in der damaligen
Zeit soviel wie eine
Sorge- und Schutzherrschaft über sich haben. Nicht Ausbeutung,
Willkür, Quälerei und Missbrauch.
Hierzu bietet das in Münster ansässige und von
einem katholischen Priester/Theologen geleitete
„Institut für Theologische Zoologie“ wertvolle
Erkenntnisse und erhellende Antworten. Der
Priester Dr. Rainer Hagencord setzt sich sehr für
einen humanen Paradigmenwechsel den Tieren
gegenüber ein. Veröffentlichung z. B. „Die Würde
der Tiere – eine religiöse Wertschätzung“ (2011).
Ich würde mir für die Zukunft so sehr eine Kultur
der Pflege und Hege, der Güte und Dankbarkeit
gegenüber den Tieren wünschen.
Annette Gilles

Klinke

die Tiere des Himmels und des Meeres am
5. Schöpfungstag geschaffen; am sechsten Tag
die Tiere des Landes und der Mensch, also beide
an einem Tag.
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Lieblingsschmetterling
Hallo Lieblingsschmetterling
dein sanfter Flug im Garten schwingt
so schön wie ein Juwelenring
dein Bild mir in die Seele dringt
dass mir danach das Herz noch singt

das Schöne mir im Sinn nachklingt
von Gott mir tiefe Kunde bringt
und mich den ganzen Tag beschwingt.
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Lob des Alltags
Der Alltag hat ja bei vielen Menschen keinen
leichten Stand. Alles stöhnt am Montag und zählt
schon voraus auf das kommende Wochenende.
Der Höhepunkt des Jahres ist der Urlaub, wenn
man mal so richtig aus der Tretmühle kommt und
das Leben genießen kann.
Das will ich ja jetzt niemandem madig machen.
Aber ich trete mal einen Schritt zurück und fange
an, eine Lanze zu brechen für den grauen Alltag.
Die immer gleiche Routine. Das MittelHochTiefe,
den langweiligen Durchschnitt.
Für mich und meine seelische Gesundheit ist vor
allem eins wichtig: der Kontakt zur Realität.
Diese Erkenntnis wird umso intensiver, je älter
ich werde. Aber was hält mich auf dem Boden,
wenn nicht die vertrauten Routinen. Was verhindert, dass ich mich in Luftschlösser verliere,
wenn nicht der direkte Kontakt mit dem Hier und
Heute, in dem solche Dinge auch einfach keinen
Platz haben. Zu viel Nachdenken tut halt nicht
gut, man nennt so was auch Grübeln.

Klar: in Extremsituationen fühlt man das Leben
intensiver, das Empfinden wird stärker. Da muss
ich in meinem Alltag wohl auch auf etwas verzichten. Aber mal abgesehen davon, dass nur
wenige Menschen andauernde Ausnahmeerlebnisse durchhalten und ertragen, muss ich mir ja
auch immer überlegen, wo ich meine Kräfte investiere. Ich kann nicht an jeder Party teilnehmen.
Und dann gibt es ja noch die moralische Ermahnung: hast du denn auch genug aus deinem
Leben gemacht? Da ist es für mich eine große Erleichterung, wenn ich nicht einem Idealbild hinterher zu laufen brauche. Ich muss keine übermenschlichen Leistungen bringen oder die Welt
retten, oder was auch immer. In meinem Alltag
darf ich auch mürrisch sein, ungerecht und wenig
liebenswert, und es ist trotzdem gut.
Im Englischen wird der Alltag auch mit „everyday
life“ übersetzt. „Jeden Tag leben“ (frei übersetzt),
ist das nicht toll?
Gerd Potthoff

Respekt

„Respekt“: das Wort lässt sich auch aus dem Lateinischen herleiten und bedeutet da „zurückblicken“. Also ist Respekt doch auch eine Wertschätzung, die sich in der Rückschau, aus vergangenen Taten heraus ergibt. Respekt erwerbe ich
durch das, was ich tue, was ich getan habe. Aber
Rücksicht bedeutet ja auch noch etwas anderes,
eine Haltung, bei der gerade die Schwächen anderer meinem Willen Grenzen setzen.
Für mich ist der Gedanke an Respekt stark mit
dem Thema Arbeit verbunden. Ich sehe das für
mich so: Wenn ich arbeite, biete ich etwas an,
das andere weniger gut oder vielleicht sogar gar
nicht können. Dadurch gebe ich nicht nur, ich erwerbe auch etwas. Damit meine ich nicht nur

Geld. Ich bekomme auch Anerkennung. Was,
wenn meine Krankheit nun nicht wie sonst einer
Arbeit entgegensteht, sondern die Grundlage
einer eigenen Berufstätigkeit bildet? Dies ist ein
wichtiger Gedanke beim Genesungsbegleiter.
Denn eins ist sicher: Meine Krankheitserfahrungen und meine individuellen Bewältigungsstrategien sind wertvoll und sind es wert, geschätzt
zu werden, gerade auch von anderen Erkrankten.
Aber was ist mit denen, die sich zunächst keinen
Respekt erarbeiten können, weil sie z. B. krank
oder behindert sind. Geben solche Menschen
nicht auch etwas, vielleicht auf eine andere
Weise? Es kommt vielleicht darauf an, wovor der
Einzelne Respekt hat.
Wichtig ist natürlich auch, selbst Respekt zu
haben, vor allem Respekt vor sich selbst. Man
kann nicht alles können und alles gemacht
haben, auch wenn andere meinen, man sollte.
Also: sich nicht verrückt machen lassen und weitermachen. Vielleicht kann man die Energie für
die Selbstzweifel besser in die Zukunft investieren. Und noch ein Gedanke: Ob andere mich mit
Respekt behandeln, kann ich mir oft nicht aussuchen. Was ich mir dabei aber bestenfalls bewahren kann, ist meine Würde.
Und was mir zuweilen recht gut tut: ein angemessener Schuss Respektlosigkeit, vielleicht
eine „politisch“ nicht ganz korrekte Äußerung,
und dann die Freude, darüber lachen zu können.
Gerd Potthoff
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Der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Irgendwie steht für unser seelisches Wohlbefinden
auch die Wertschätzung der anderen im Fokus.
Hat das auch was mit unserer Herkunft zu tun?
Zur Zeit der ersten Menschen war es unerlässlich, in einer Gruppe zu sein, seinen sozialen
Rang zu haben und zu der Gruppe zu gehören.
Respekt in der Gruppe sorgte dafür, dass jeder
seinen Platz hatte und nach seinen Fähigkeiten
eingesetzt wurde. Ist das heute anders, kann
man nicht inzwischen auch gut außerhalb jeder
Gruppe leben? Zumindest von den physischen
Bedürfnissen aus gesehen kommt man heutzutage auch alleine gut klar. Anders sieht das für
mich mit den sozialen Kontakten aus. Ohne die
kann ich persönlich nicht überleben. Dabei muss
ich mir diese nicht unbedingt in einer Gruppe
holen. Ich muss und will nicht in einer Clique
leben.
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Es war einmal
Auf dem Bahnhof von Kleinottmannsdorf gaben sich rote, grüne und schwarze Flaggen ein Stelldichein. Immer wieder trafen neue Gruppen junger Menschen mit dem Zug aus Münster ein. Die einen
in grünen Parkas, Männer und Frauen in gelben Öljacken, mit Lederkleidung und Sturzhelmen ausgerüstete, junge Leute. Alles sah aus, wie von einer fremden Kraft bestellt, an einen Bestimmungsort
geführt, denn nach einigen Minuten des geschäftigen Eintreffens und des Sammelns, war der Bahnhof von Kleinottmannsdorf wie leer gefegt. In kurzen Zeitabständen trafen hier Sonderzüge ein, denn
Kleinottmannsdorf stand vor einem tages-politisch großen Ereignis: Einer Großdemonstration gegen
den Bau eines nahegelegenen Atomkraftwerkes.
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Fritz Walterbach
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FeenWald
Kennst Du den FeenWald ?
Dort ist es manchmal kalt.
Es gibt dort wunderschöne Blumen.
Sie strahlen förmlich und schön, muss man sie manchmal suchen.
Diese Blumen locken Dich, auch manchen Wicht.
Feen, Wichtel und Baumgeister gibt es hier.
Sie spielen gerne verstecken mit Dir.
Vor Eulen und Fledermäuse gebt acht,
egal ob es Tag ist oder Nacht.
Für manchen bleibt der FeenWald nur ein Traum,
doch, für Dich kann er sich öffnen Du glaubst es kaum.
Elke Falk

