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Aus unserem Verein

Das KLuW als Lebenshilfe

Die Insel
Eine Insel steht fest im Ozean. Sie
wird von den Wogen, Gezeiten und
Wettereinflüssen immer wieder bearbeitet. Trotzdem bietet eine Insel
Schutz und Raum für ihre Bewohner.
Inselbewohner nennt man Insulaner.
Meist haben diese eine besondere
Beziehung zu ihrer Insel. Sie nährt
sie, nicht nur um satt zu sein, sondern auch um geistig gesättigt zu
werden. Insulaner fallen immer wieder auf, sei es durch ihre Kleidung
oder Verhaltensweisen. Sie wirken
auch manchmal befremdlich auf
Festlandesbewohner.

dunkel und sehr schwer umschiffbar.
Deshalb lernen sie auf ihrer Insel in
rauer See navigieren zu können. Jeder von ihnen erlitt Schiffbruch an
den Küsten des Festlandes und fand
die Geborgenheit und das Verständnis der Insel.
Man wird nicht als Kluwianer geboren, sondern strandet nach einen Orkan auf dieser Insel, wenn man es
möchte.
Viele kamen und gingen wieder, einige blieben länger, manche sogar für
immer. Traumhaft ist das Leben auf
der Insel jedoch nicht, aber es hilft
das Festland wieder betreten zu können. Kluwianer sind schon irgendwie
seltsam, aber einer von ihnen zu sein
ist schon toll.

Meine Insulaner nennen sich Kluwianer. Sie sind zerbrechlich, eher klein
und seelisch angegriffen. Trotzdem
versuchen sie ihre Insel zu gestalten.
Sie finden sich schwer auf dem Festland zurecht, werden sich aber immer untereinander helfen und stützen. Das Festland ist für sie eher

Ich bin ein Kluwianer!
(A.R.)

Auf Inseln unterwegs (L.K.)
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Das Jahr im Verein
Unsere Bücherei ist fertig. Unsere
Bücher sind alle archiviert und registriert nach 50 Sachgebieten. Die Bücher kann jeder ausleihen, gegen 10
€ Pfand. Wir haben Kochbücher, Philosophische Bücher, Lexika, Trivialliteratur, Biografien, humorvolle Bücher, Psychologie, Kinderbücher...
Die Bücher sind fast alle aus Heidis
privaten Beständen. Bücher sind
dazu da, um gelesen zu werden, und
Heidi freut sich, wenn andere sich
schlau machen können und ihren
Geist anregen. Wer Lust hat, mit uns
gemeinsam zu lesen und zu diskutieren, rufe uns an. Wir sind dabei,
einen Literaturkreis zu bilden.

Dortmunder Skyline kann man unsere Krisenpläne am Computer individuell ausfüllen und dann jeweils ein
persönliches Exemplar an Thomas
Farblaserdrucker ausdrucken, ausschneiden und falten lassen. Für 12
Leute haben wir schon einen Krisenplan gemacht.
In diesem Jahr haben wir uns mit
dem Thema „Nicht nutzlos, aber anders“ beschäftigt. Ausgewählte Märchen, teilweise selbst geschrieben,
wurden von Psychiatrie-Erfahrenen
kommentiert und auf Audio-CD dokumentiert. Parallel haben wir weiter
an unserer Anti-Stigma-Kampagne
gearbeitet und die Interviews ausgewertet, die wir mit Passanten in
Dortmund und in der Selbsthilfe-Kontaktstelle aufgenommen haben. Wenn wir damit fertig sind, soll
das bei 91/2 im Bürgerfunk gesendet
und auf unsere Webseite hochgeladen werden.
Wie seit vielen Jahren hatten wir ca.
alle 2 Wochen unsere Philorunde.
Themen waren z.B.: Digitalisierung,
Leistungsgesellschaft, Leben im Paradies, die Philosophie des Kaffees,
das
Recht auf Nichtwissen, Was
braucht der Mensch um frei zu sein
oder die Kultur geistigen Schenkens.
Wir philosophieren selber, um mit
den Herausforderungen des Daseins
fertig zu werden und darüber hinaus
Vergnügen an geistigen Konstrukten
zu finden. Wir räumen unseren geistigen Innenraum auf und sind schöpferisch und kreativ tätig. Im Laufe
der Jahre können wir sagen, dass wir
eine brauchbare Streitkultur entwickelt haben. Wir reden miteinander,
aber auch ergebnisorientiert und
können uns aufeinander beziehen.

Titelblatt Krisenplan
Wir haben angefangen persönliche
Krisenpläne zu gestalten. Im Führerscheinformat ist dort auf 8 Seiten
Platz für persönliche Notizen wie Behandelnde Ärzte, Medikation, Adressen oder Todo-Listen im Krisenfall.
Auf ansprechendem Hintergrund der
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Aus unserem Verein
Alle 6 Wochen ist bei uns Märchenabend vor unserem Kamin. Unsere
Seele bekommt geistige Nahrung. In
entspannter Atmosphäre lesen wir
uns ausgewählte Märchen vor. Die
Lebensweisheiten von Märchen sind
sehr brauchbar für unseren Alltag.
Zum Abschluss unserer Märchenrunde schalten wir unser Mikrofon ein
und lassen unserer Phantasie freien
Lauf, indem jeder reihum nur einen
Satz sagt, bis das so entstandene
Märchen ein Ende findet. Entweder
sind wir gemeinsam im Fluss, oder
wir haben Gedankensprünge, die
aber im Märchen erlaubt sind. Wir
veröffentlichen nur die Dinge, die
wir gut finden und von denen wir
meinen, dass wir damit andere Menschen bereichern können.

iatrie-Erfahrener in Dortmund.
Die KMP wurde 2013 von der Regionalplanungskonferenz
(?=)
ins Leben gerufen. Mitmachen tun
u.A. Frau Schäfer von Bethel.regional, Herr Schmiegel vom ZSD, Herr
Rethemeier von der Halte-Stelle, Ilka
Reiss und Eckard Neuhoff sowie von
uns Heidi Waldstädt, Thomas Jagenburg alias Tobias Jeckenburger und
Guido Elfers. Wir hatten einen
großen Workshop mit 45 Teilnehmern im Mai 2014 und schon viele
Arbeitstreffen zusammen. Die KMP
trifft sich ab 2015 jeden 4. Donnerstag im Monat. Mehr auf dem beigelegten Inlay.
Die Ingwerknolle hat sich zu einer
schilfartigen Pflanze entwickelt. Eingepflanzt habe ich sie im März 2014.
Experiment
gelungen. Die
ersten Blätter
hatte ich im
Juni, und mittlerweile habe
ich 2 Triebe.
Jetzt
haben
wir November
und die Pflanze hat jetzt
ihre Ruhephase bei 10° an
Ingwer
einem
dunklen Ort.
Das Gießen stelle ich bis Februar
ein. Die Blätter werden wahrscheinlich abfallen und es werden sich
neue Triebe bilden. Ich habe 2 Möglichkeiten: entweder verwerte ich die
Knolle oder meine Pflanze wird im
März 2015 weiterwachsen. In diesem
Jahr hatte ich keine Blüte. Ich bin gespannt, ob sie im nächsten Jahr blühen wird. (H.W.und T.J.)

Unsere Schreibwerkstatt trifft sich
jeden Montag. Wir suchen uns Themen, diskutieren diese und schreiben, was uns berührt. Alltagskonflikte werden besprochen und wir suchen nach Lösungen. Im Vordergrund stand bisher der persönliche
Bezug. Oft haben wir mehr diskutiert
als geschrieben. Wir werden das Persönliche mehr raus nehmen und uns
mehr auf das Schreiben konzentrieren, weil wir sonst auch die Lust am
Schreiben verlieren. Die meisten Ergebnisse kommen am Ende in unsere
Avocado.
Aufgrund von Konzentrationsschwäche trifft sich jeden Montag der Arbeitskreis Konzentriertes Lesen. Ausgewählte Texte werden vorgelesen,
paraphrasiert und schriftlich wiedergegeben.
Wir als Verein KLuW e.V. arbeiten
mit bei der KMP, das ist die Koodinierungsgruppe Mitbestimmung Psych-
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Wir suchen normale Menschen

Neue Selbsthilfegruppe Lebensqualität im Irrsinn des Alltags
Wir sind unter uns gut im Gespräch, und reden
über alles, was uns umtreibt und interessiert.
Wir haben aber wenig Kontakt mit Menschen
ohne Psychiatrieerfahrung, und überlegen
schon lange, wie man das ändern kann.
Viele unserer Probleme sind auch unter normalen Menschen weit verbreitet. So kamen wir
auf die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, die sowohl für Psychiatrie-Erfahrene als
auch für normale Menschen interessant sein
kann. Themen, über die sich auszutauschen
lohnt, wären:

Tobias Jeckenburger (T.M.)

-Als Arbeitsloser mit dem wenigen Geld auskommen
-Als Arbeitsloser die viele Zeit nutzen
-Als Arbeitsloser fit bleiben
-Sinnfindung im Chaos der Gegenwart
-Künstlerische Arbeit gegen Widerstände aller Art durchsetzten
-Sich Medienterror und Kriegshetze erfolgreich entziehen
-Sich religiösen Ansprüchen aller Art entziehen
-Den Verstand gebrauchen und mit eigenen Illusionen und Irrtümern umgehen
-Mit extremen Stimmungen klarkommen
-Beziehungschaos entschärfen
Wer Interesse hat,
möge sich bei uns
melden.
Heidemarie Waldstädt
814440 oder kluwev@web.de
Falls sich genug Leute
melden, werden wir
einen Termin für diese
Selbsthilfegruppe in
unseren Räumlichkeiten in der Münsterstr.
114 klarmachen und
Euch einladen. (T.J.)
Unser Schaufenster
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Bewältigung

Gedanken über den Verein

Essigmutterkunst (H.W.)

Was sind unsere Strukturen?
Wie sieht unser Arbeitsfeld aus?
Was sind unsere Aufgaben?
Was möchten wir gestalten?
Was bleibt alles liegen?
Was läuft ohne Absprache?
Was erschöpft mich?
Was macht die Dinge lebendig?
Was erleichtert; was erschwert?

Papier entsorgen
Fenster putzen
Blumen; Garten
Satzung
Datensicherung
Nebenkostenabrechnung
Bücherei
Fotos

Auto
Klempner Mischbatterie
Neugestaltung:

durchatmen:
Welches Potenzial ist da und wie wird
es eingesetzt?

Was ist zu tun?
Was wird dafür gemacht?
Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken,
Um auch klare Anweisungen geben zu können. (H.W.)

Ein selbstgebautes Heft von Heidi
7
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Ein Rezept für eine WG aus unserem Kochbuchprojekt

Großmutters Reibepfannkuchen
Im Winter sind die Kartoffeln meistens noch ganz preiswert, weil die
Haupterntezeit in Deutschland noch nachwirkt. Nebenbei ist dann auch die
Qualität der Kartoffel gut. Reibepfannkuchen sind das ideale Gericht, um sich
an Kartoffeln richtig satt zu essen.

Zutatenliste für 10 Personen:
3,5 kg
2
9
200 g
1 EL
100 g
1 Tasse
500 ml

Kartoffeln
Zwiebeln
Eier
Mehl
Salz
Haferflocken
Sprudelwasser
Rapsöl

Zubereitung:
Kartoffeln schälen und in kleine Würfel
schneiden. Früher wurden die Kartoffeln gerieben, ist viel Zeitaufwand.
Heute geht es einfacher, wenn vorhanden, werden die Kartoffeln in der Küchenmaschine zerkleinert. Zwiebeln
in kleine Würfel schneiden.

Hilfreiche Küchenmaschine

In einer großen Schüssel werden die
Kartoffelmasse, Zwiebeln, Eier, Mehl,
Salz, Haferflocken und das Sprudelwasser mit einem Schneebesen gut miteinander vermengt.
Das Rapsöl wird in der Pfanne erhitzt,
dann mit einer kleinen Kelle von der
Masse in das heiße Fett geben, den Teig
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Schön braun anbraten

Aus unserem Verein
plattdrücken und beiderseitig goldbraun und knusprig anbraten.
Das Öl abtropfen lassen.

Alles in einen Topf

Nur günstige Zutaten

Und als Belag dazu Apfelmus, Zuckerrübenkraut oder Preiselbeeren
servieren. Schmeckt auch lauwarm oder kalt.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

Keine
50 Min.
Simpel

Kosten pro Portion:
0,36 €
Kalorien pro Portion: 853
K: 76 g
F: 53 g
E: 18 g

Mit 2 Pfannen gleichzeitig für 10 Personen.
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Aus der Schreibwerkstatt
Eigene Märchen aus der Schreibwerkstatt

Das Böse zerplatzt in Seifenblasen
Es war einmal ein Mann, der war
sehr böse.

die dicke Luft einfach wegpusten.
Und mit Seifenblasen einen neuen
Weg bahnen, der die Menschen zum
Staunen bringt.

Er hatte so viel Bosheit in sich, dass
die Menschen dachten, dass die Luft
um ihn herum ganz dick wurde vor
lauter Bösartigkeiten.

Wie der alte Mann und der kleine
Junge so bei ihrem Spiel waren, kamen auf einmal Leute vorbei, zu denen der Mann böse gewesen war.

Die Menschen um ihn herum wollten
nichts mit ihm zu tun haben und ließen ihn allein.

Die Seifenblasen, worin die
böse Luft noch
gefangen war,
flogen weit
übers Land.

Da kam ein kleiner Junge des Wegs
und dachte sich, gegen diese dicke
Luft, die um den Mann herrscht, da
müsste man was dagegen tun.
Denn der kleine Junge hatte ein sehr,
sehr, sehr, sehr, sehr gutes Herz.

Weit, weit
übers Land
und verteilten
viel Freude.

Er machte eine ganz, ganz große
Seifenblase und schaute den bösen,
bösen Mann an und sagte:
„Warum hast du diese dicke Luft um
dich herum?“

Tabak (T.J.)

Und die Menschen, die den bösen
Mann kannten, waren erstaunt: wo
war das Böse? Vermissten sie etwas?
Nein, sie erfreuten sich an den Seifenblasen und begriffen aber nicht,
was passiert war. Jahrelang hatten
sie sich mit diesem Mann gequält.

Ich hab die dicke Luft wohl aufgebaut, weil ich mir selber so gram bin.
Weil der Junge so ein gutes Herz hatte, begann er auf einmal den Mann
zu mögen.
Das irritierte den bösen Mann. Denn
das war ein Gefühl, das er nicht
kannte.

Nun war aber das Böse umschlungen
vom Wunder des Lebens. Und überall, wo ein Mensch mit ihnen in Berührung kam - wunderbare positive
Gedanken und Gefühle.

Er kannte das Gefühl nicht, doch er
fühlte sich warm in seinem Herzen
und war so erstaunt darüber, dass er
den Jungen herzte und sagte:
„Komm, lass uns ganz, ganz viele
Seifenblasen machen. Lass uns tanzen, lass uns springen und lass uns

Und wenn die Seifenblasen bis heute
nicht geplatzt sind, und das Böse
herausdrängen konnten, dann leben
noch heute alle Menschen glücklich
und zufrieden mit den umherschwirrenden Seifenblasen.
(N.W., H.W., S.L.,T.M. S.M.)

10

Aus der Schreibwerkstatt

Wertschätzung
Ich schätze meinen Wert und denke:
Ich liege nicht verkehrt.

Der Lebenssinn ist dann der Wert
aus ganz, ganz vielen Erfahrungen,
wo wir bereichert werden,
uns selbst bereichern und andere bereichern.

Ich weiß,
dass andere das anders sehen.
Ich mache mich auf,
auf eine Reise,
meinen Wert zu entdecken.

Finde ich auch.
Wir sind reich,
weil wir es schon immer waren.

Ich komme mit,
dabei bin ich nicht leise.

Und auf dem Weg merken wir,
dass wir nicht wirklich arm werden
können,
sondern dass wir eigentlich nicht
verlieren können,
sondern nur gewinnen.

Ich kenne
auch den
Wert der anderen
und möchte
es ihnen sagen.

Der Gewinn ist es,
die Schönheit der Welt zu erkennen,
die Werte des Lebens zu leben
und im Genuss zu sein.

Und ich
möchte das
Topinambur (T.J.)
annehmen
und
auch bewusst bejahen,
wo andere mir meinen Wert zusagen.

Zu genießen und zu staunen
und immer wieder Neues auch zu
entdecken.

Ich sage es in einem Satz,
ich hab' gefunden meinen Schatz.

Und darum kann man sagen,
dass wir glücklich sind.

Ein großer Schatz von vielfältigen,
ganz unterschiedlichen Erfahrungen.

Ja. Punkt.
Ich löse den Punkt noch mal auf.
Wir sind nicht glücklich,
wir sind auch oft unglücklich.
Es sind Momente des Glücks,
wichtig ist, die Fülle des Lebens zu
erkennen,
mit all seinen Hindernissen.
Punkt. Oder ist da noch ein Fragezeichen?

Diesen Schatz kann mir keiner nehmen.
Und auf meiner Reise merke ich,
dass nach einiger Zeit
die Schätze meiner Erfahrungen zusammen fließen
in neue Erfahrungen in der Gegenwart
und wie das dann Sinn macht,
was ich vorher erlebt hab'.

Nein, nein, nein. Nein. Nein.
(N.W., H.W., S.L.,T.M.)
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Schreibwerkstatt: Was sagt mir die Sonne?

Die Sonnen- und die Schattenseiten in meinem
Leben
Sei immer heiter wie die Sonnenuhr und zähl die heiteren Stunden nur.
Ich mag nicht gerne Sonnenbrillen,
doch ich habe meinen festen Willen.
Ich mag den Frühling und den Herbst,
manchmal bin ich einfach zu ernst.
Sommer, Strand und Meer,
mag ich jedoch sehr.
Der Winter ist mir persönlich zu kalt,
ich geh lieber in den Wald.
Mein Lebensmotto ist „the bright side of
life“,
doch manchmal fehlt mir einfach der drive.
Die Sonne spendet Lebensenergie,
doch manchmal suche ich mein Chi.
Der Schatten spendet mir Ruhe und Kraft
und gibt mir neben der Sonne den nötigen
Lebenssaft.
Die Sonne ist für alle Menschen da,
das finde ich wunderbar.
P.S.

Sonne und Meer (L.K.)

Sonne, Mond und Sterne,
ich habe meine Mutter Heidi sehr gerne. (N.W)

Was sagt mir die Sonne? v. Gil
Sonne, Licht, Lichttherapie, Sommer,
Sonnen(schein).
Schau dir alles gut an, ist alles gut
beleuchtet.

sagt sie zu ihm „genieß doch einfach
mal das schöne Wetter“,

Sonnengott,
die Sonne lacht,
die Sonne scheint,
auch wenn einer weint,
damit für ihn wird’s etwas netter,

Im Winter ist sie weg,
im Sommer ist's zu heiß,
was soll der Scheiß?
(G.T.)

Die Sonne
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Was sagt mir die Sonne? v. Andreas
Oder was gibt mir die Sonne? Sie
gibt mir Wärme und somit Kraft. Sie
strahlt kompromisslos für alle Menschen, je nach Jahreszeit mal mehr
mal weniger. Ich brauche die Sonne
zum Leben. Ohne Sonne wäre es
dunkel und kalt. Tageslicht müsste
eigentlich Tagessonne oder Tageswärme heißen.
Zufällig ist unsere Erde genau zum
richtigen Abstand zur Sonne, sodass
sich Leben entwickeln konnte. Die
Photosynthese funktioniert auch nur
mit der Sonne. Deshalb gibt es auch
genügend Sauerstoff in unserer Atmosphäre. Das Zusammenspiel unserer Erde mit der Sonne ist jahrtausendelang gewachsen. Leider gibt es
eine Art auf der Erde, die durch Zivilisation das Gleichgewicht so stört,
dass die Sonne
bedrohlich werden
kann.
Das
Licht
der
Sonne ist nur
der für uns
sichtbare Teil
der Sonnen...mehr (L.K.) strahlung, so-

viel wissen wir. Die Sonne wärmt
nicht nur, sie gibt uns auch nutzbare
Energie, im Prinzip kostenlos.
In guter Dosis ist die Sonnenstrahlung für uns wohltuend. Gemessen
wird sie in der physikalischen Einheit Grad Celsius oder in Grad Fahrenheit oder auch in Kelvin.
Die Sonne zeigt uns Tag und Nacht
an. Wir sind mit der Sonne fit und
ohne müde. Unsere Haut kann mit
der Sonne Vitamin D produzieren.
Das benötigen wir für unser Wohlbefinden. Insbesondere für unseren Gemütszustand. In der Sonne sind die
Menschen friedlicher, freundlicher
zueinander.
Ohne Sonne wären wir wahrscheinlich nicht präsent, oder wir hätten
uns der Dunkelheit angepasst entwickelt.
Individuen, die das Sonnenlicht meiden müssen, sind Vampire. Vermutlich existieren diese aber nur in der
Literatur.
Möge die Sonne für immer für uns
scheinen. (A.R.)

Was sagt mir die Sonne? v. Sonja
Schau her, ich scheine für alle, für
Gerechte und Ungerechte, über Gutes und Böses. Und ich bin jeden Tag
wieder da, gehe für den Menschen
immer wieder auf. Meine Energie ist
immer wieder da, auch Dir gebe ich
neue Kräfte und ich verlasse Dich
nie ganz. Und bist Du gerade hier im
Dunkeln, so scheine ich für die anderen Menschen auf der anderen Seite
des Erdballs, und wenn sie dann ruhen, komme ich wieder zu Dir und

wecke Dich auf. Ich bescheine Dich
nicht ständig gnadenlos weiter, sondern ziehe mich auch mal zurück,
auf jeden Fall aber schenke ich Dir
die Ruhe der Nacht, die es auch Dir
besser ermöglicht, ins Ausruhen und
in den Schlaf zu kommen. Und wenn
Du Dich bedrückt fühlst durch das
Grau in Grau, dann denk daran, dass
auch dahinter ich am Scheinen bin,
auch wenn Du es gerade nicht sehen
kannst. (S.L.)
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Schreibwerkstatt: Was erzähle ich meinen Baum, was ich einem Menschen nicht erzählen würde?

Freiheit der Gedanken, was hindert mich meine
Gedanken zu sagen?
Der Baum meiner Gedanken

war nicht konform mit seiner Denkensweise.
Gedanken zweier Personen können
gleich sein, aber das Wort verändert
sie auf den Weg zum Empfänger.
Sprache trifft Emotionen. Bestimmte

Mein Baum steht etwas abseits, ich
besuche ihn, um meine Gedanken
aussprechen zu können. Menschen,
Normen und Gesetze hindern mich
alles auszusprechen was ich
manchmal denke. Erziehung
„so etwas sagt man nicht“
spielt dabei auch eine große
Rolle. Ich muss also filtern, was
ich denke, um mit meinen Worten nicht anzuecken. Die Gedanken sind frei, so sagt man,
aber werden wir nicht schon im
Denken beeinflusst? Den Gedanken freien Lauf lassen ist
noch OK, aber bei der Wortwahl, dem Aussprechen von Gedanken, ist es schwierig, Gehör
zu finden. Man muss aufpassen,
was man sagt und wie man es
sagt.
Bei meinen Baum ist das anders. Der Baum hört zu und widerspricht mir nicht. Er ist immer meiner Meinung und versteht das, was ich sage. Hier
kann ich meine Gedanken so
sagen, wie ich es möchte. Und im
Vertrauen, er erzählt nichts weiter.
Meinung zu vertreten, etwas als gut
oder als schlecht zu bewerten, geschieht erst im Kopf mit der Kraft
der Gedanken. Danach kommt es auf
das Wort an, das man spricht.
Oft höre ich „das ist gedankenloses
Gerede“, ist es aber nicht. Gedanken
hat man sich schon gemacht, aber
diese passen dem Gegenüber nicht,
oder besser gesagt, die Wortwahl

Bäume zum Spielen... (L.K.)
Ausdrücke kommen beim Empfänger
schärfer an als gedacht. Emotionen
schaukeln sich hoch und entwickeln
scheinbar eine Eigendynamik, die
vom Redner vielleicht nicht beabsichtigt war. Aus Gedanken werden
Worte, aus Worte werden Waffen,
Demütigungen und Verletzungen.
Seine Worte bewusst wählen heißt
seine Gedanken zu filtern.
Lasst uns Sprache doch lieber für
Gutes nutzen. (A.R.)
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Was erzähle ich meinen Baum?
Ich erzähle meinen Baum einiges.
Mein Baum hört zu und unterbricht
mich nicht. Er verdreht nicht meine
Worte und behauptet, dass ich Sachen gesagt habe, die ich nicht gesagt habe. Er verurteilt nicht und instrumentalisiert auch keine Schuldgefühle. Er gehört auch keiner Institution oder Organisation an, die irgendwelche Interessen vertritt, die

aber nicht meine sind. Er sagt niemals „du musst“ sondern nur „du
kannst“, und ich darf auch mal wütend sein und schimpfen. Das nimmt
mir mein Baum nicht krumm. Mein
Baum sorgt dafür, dass das Unsagbare sagbar wird. Ich kann ihm alles
ungefiltert sagen, er sagt es garantiert nicht weiter. Woanders wird mir
erzählt „ du hast kein Recht verärgert zu sein, sei froh, dass du überhaupt noch leben darfst“. Ein System
der Einschüchterung und Unterdrückung. Manchmal macht mir
mein Baum auch Mut, trotzdem Dinge zu sagen, die unbequem sind und
andere eventuell verärgern könnten.
Zum Beispiel, dass Menschen, die
andere in die Obdachlosigkeit sanktionieren, für mich keine Kollegen,
sondern Verbrecher sind. (G.T.)

...zum Anfassen..(L.K.)

Ich selber spreche nicht mit den Bäumen, doch
ich umarme sie ganz fest.
Meine Haare, die Birke und ich
Neben Wodka ist der Birkensaft in
Weißrussland eine Spezialität und
ich glaube sogar ein Nationalgetränk. Beides ist sehr lecker.

Vom keltischen Sternzeichen bin ich
eine Zeder, doch bis heute habe ich
noch keine erblickt.
Ich gehe gerne im Wald spazieren
und manchmal umarme ich, wenn
mir danach ist, auch die Bäume.

In der Banja werden die Birken nach
dem Saunagang zum Ausschlagen
benutzt.

2000 war ich in Belarus und habe
dort meinen Lieblingsbaum erblickt.
Die Birke, der ich auch schon in
Dortmund begegnet bin, doch ich
habe sie bisher nicht wirklich beachtet, da ich meistens, wenn es zu
warm wird, unter Trauerweiden sitze, weil diese nämlich eine gute
Schattenspenderin ist.

Ich verwende die Birke für meine
Haare, weil es aus Erfahrung gut ist.
Birkensaft habe ich nicht gemacht,
weil ich Angst habe, den Baum zu
verletzen.
Und die Birke ist - wie ich vulnerabel. (N.W.)
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Ein Baum - Halt, Schutz, Trost
Was könnte mich dazu bringen, mich
eher zu Fuße eines Baumes hinzusetzen und mich symbolisch seiner Gegenwart und Kraft anzuvertrauen,
als mit einem Menschen zu sprechen?
Dann, wenn ich gerade das Gefühl
habe, irgendwie „spinnt“ die Welt
und die Menschen um mich herum,
jeder auf seine Weise und auf niemand ist Verlass. Oder wenn gerade
keiner für mich verfügbar ist, um
mich auszusprechen. Oder wenn ich
mich schlecht behandelt fühle: Wenn
mich Menschen zum wiederholten
Male gekränkt haben, wenn immer
wieder in die gleiche „Kerbe“ geschlagen wird, wenn ich zu Unrecht
kritisiert werde. Wenn andere sich
anmaßen, mich zu bewerten, wenn
sie ihre eigenen Schwächen oder ihr
Fehlverhalten auf mich projizieren,
d. h. an mir kritisieren, was sie bei
sich selbst wahrnehmen müssten.
Wenn jemand ein Wort von mir aus
dem Zusammenhang reißt, diesem
seinen eigenen Sinn verleiht, es mir
„im Mund herumdreht“ und mir
dann etwas Schlechtes unterstellt.
Ich mag es auch nicht, wenn ich
merke, dass jemand ein festes Bild
von mir behält, mir bestimmte unveränderliche Eigenschaften zugewiesen hat und mir andere Eigenschaften irgendwie nicht zugesteht oder
nicht zutraut.
Allerdings nehme ich auch wahr,
manchmal beschämt, wenn ich zugegebenermaßen selbst in Gedanken
anderen gegenüber unfair bin. Wenn
ich das dann erkenne, und ich auf
eine aufrichtige Art so was wie Reue
empfinde, fühle ich mich bei einem
Baum gut aufgehoben. Ich finde es
gut, wenn ich noch unterscheiden
kann zwischen den eigenen Gedan-

ken, die jemand verkennen oder jemanden Unrecht tun und dem tatsächlichen unreflektierten Aussprechen gegenüber einer Person, womit
man dann denjenigen, diejenige vorschnell verletzt. Wenn ich dann merke, dass negatives Denken über jemand anderen nicht bzw. nicht mehr
zutreffend ist, kann ich das auch auflösen. Überdies kann es mich dazu
bringen, mich mal „an die eigene
Nase zu packen“, d. h.
einen Blick
auf die eigenen
unerwünschten,
unbewussten Seiten
zu
werfen
und zu lernen, damit
umzugehen.
So
werde
ich realisti- ..und Festhalten.(L.K.)
scher
und
toleranter mir selbst und anderen
gegenüber. Da spüre ich dann auch
mehr die tatsächliche Bodenhaftung
und die Kraft der Verwurzelung - wie
beim Baum.
Zuflucht bei einem Baum zu suchen
hilft mir auch, wenn ich Kummer
spüre über Verluste, Abschiede, unerfüllte Sehnsüchte, wenn ich erlebe,
dass eine Liebe sich nicht erfüllt,
eine liebgewonnene Freundschaft
oder Bekanntschaft nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Stärke des Baumstammes kann mir ein Gefühl von
Halt vermitteln. Die Luft, die durch
die Zweige weht und das Grün der
Blätter können mich Trost und Hoffnung spüren lassen und auch einen
Hauch von einer unvergänglichen Dimension erahne ich. (S.L.)
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Schreibwerkstatt: Gestern, Heute und Morgen

Als ich noch jung war
Als ich noch jung war, kletterte ich
auf hohe Bäume
und hatte viele schöne Träume.

Vielleicht bin ich manchmal einfach
zu still,
doch ich weiß ganz genau, was ich
nicht will.

Heute bin ich nicht mehr
schwindelfrei,
doch alle sagen: Sei mit dabei.
Die Dazugehörigkeit und meine
Diagnose kamen dazwischen,
doch ich finde mein Leben ganz OK
und nicht beschissen.

Plötzlich wird mir alles zuviel,
wirke deshalb labil,
heute bleib ich dran und bin stabil!
Entscheidungen zu treffen fällt mir
persönlich etwas schwer,
Es brauch oft sehr viel Zeit,
bis ich bin dazu bereit.

Als ich noch jung war, sprach ich mit
vielen Leuten,
unerschrocken und frei war ich
immer dabei.

Auch wenn es dauert lange,
mache ich mich nicht bange,
sondern halte nach meinen Kräften
die Stange. (N.W.)

Heute bin ich eher schweigsam,
das kann sein ganz ratsam.

Früher und Heute
Früher war es nicht unbedingt besser, aber anders.
In meiner Kindheit gab es eine klare
Rollenverteilung meiner Eltern. Die
Mutter sorgte für uns Kinder, hielt
die Wohnung in Ordnung, kochte das
Essen, oft mit frischem Gemüse. Der
Vater blieb von alldem befreit, kochte ab und zu mal, weil er Lust dazu
hatte und so lernten wir noch weitere Speisen, nach mediterraner Art
zubereitet, kennen. Der Vater sorgte
in der Art für die Familie, dass er
jahrein jahraus täglich zur Arbeit
ging und so das Geld für die Versorgung hereinkam, auch war er z. B.
handwerklich für uns da.
Als älteste Tochter habe ich bei einigen Haushaltsarbeiten mitgewirkt,
hatte aber trotzdem noch Zeit zum
Spielen, Lesen, mich-mit-Freundinnen-treffen und zum Rausgehen.
Später war ich mehrere Jahre auch
Tänzerin in einer Jazztanz-Gruppe.

Über die Familie und Freundinnen
hinaus hatte ich noch meinen Kontaktradius erweitert, indem ich mich
viel in einem Jugendtreff aufhielt,
der zu einer Kirchengemeinde gehörte.
Heute lebe ich in einer ganz schönen, aber Quadratmeter-mäßig bescheidenen
Zweizimmerwohnung
und bin komplett und rund im die
Uhr für alles selbst zuständig. Schön
daran ist die Freiheit und die Eigenverantwortlichkeit und dass ich allein bestimmen kann, was für mich
gerade am wichtigsten ist und was
liegenbleiben kann. Belastend ist
manchmal durchaus die Tatsache,
dass ich mit meinem „Nur-zweiHände-haben“ gar nicht alles abdecken kann, was so ein kompletter
Haushalt erfordert – ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, mich
selbst versorgen zu müssen: finanziell, materiell und im Hinblick auf an17
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dere Bedürfnisse, z. B. das Bedürfnis
nach sozialem Kontakt. Überdies
kann ich auch von meinen Fähigkeiten her nicht alles abdecken, z. B.
technisch, handwerklich... Da bin ich
froh, wenn ich Ergänzung in Anspruch nehmen kann durch Freunde,
Bekannte, Nachbarschaftshilfe und
Tauschkreispartner, manchmal auch
Hilfe der Eltern oder Geschwister,
wobei bei letzteren mittlerweile größere räumliche Entfernungen zu
überbrücken sind.
Das tägliche liebevolle Bekochtwerden kann ich mir oft nicht selbst so
geben, wie ich es früher oder heute
als Besucherin bei Bekannten und
Freunden erlebt habe. Heute ist
auch bei mir – wie in den meisten
Haushalten – ein PC da, der Zeit,
Aufmerksamkeit und seine Systempflege erfordert. Die Freundinnen

oder andere Menschen, zu denen mir
Kontakte wichtig sind, wohnen nicht
mehr im gemeinsamen Hochhaus
oder einige Straßen weiter wie früher in meiner Kleinstadt. Heute
nimmt man oft gegenseitig längere
Wege durch die Großstadt in Kauf,
ggf. auch mit Bus und Bahn, um sich
sehen zu können. Das heißt, es ist
heute auch oft zeitaufwendiger, den
Kontakt zueinander zu pflegen, dafür
haben wir immerhin den Vorteil, dass
Telefon-Flatrate und E-Mail-Verkehr
uns den „nicht-leibhaftigen“ Kontakt
leichtermachen im Vergleich zu früher.
Was damals anfing – mein Interesse
an Tanz, Spiritualität, Zusammensein
in Vereinen, Wandern, Radfahren,
Lesen – hat auch heute einen Platz in
meinem Leben. (S.L.)

Zukunft
In die Zukunft kann ich nicht blicken. Niemand kann das, meines Erachtens. Die Zukunft ist grau, verschleiert. Ich bin meines Glückes
Schmied. Ein alter Spruch. Stimmt
das denn? Wenn ich mein Glück
selbst in der Hand habe, also selbst
gestalten kann, dann kann ich doch
auch meine Zukunft selbst gestalten,
oder? Ich glaube ein Stück weit
schon, es bleibt aber immer ein Teil
im Ungewissen. Das Ungewisse ist
wohl der Teil, der von außen oder
anders gesagt von anderen Personen
abhängt. Das Außen kann ich nicht
beeinflussen. Ich bringe für meine
Zukunft gewisse Qualifikationen mit.
Kann ich diese denn noch verwenden, oder sollte ich lieber auf etwas
Neues bauen? Welche Richtung
möchte ich gehen? Altes Wissen wieder auffrischen und mit in den Topf
der Fähigkeiten werfen. Das ist doch

eigentlich der erwartete Weg. Ich
möchte aber lieber neue Wege gehen. Einige habe ich schon ausprobiert, viele wieder verworfen.
Meine Zukunft gestalte ich also ein
Stück weit mit. Dann sollte aber
auch der Weg Spaß machen. Alte
Muster sind Tabu. Die Zukunft lichtet sich. Ich gestalte, lasse Taten folgen, probiere aus und stelle fest.
Wenn ich aktiv mitgestalte und mir
das Außen (die Personen) aussuche,
die mich begleiten und Fachkunde
lehren, habe ich meine Zukunft im
Blick, klar, ohne Schleier. Ich bin nun
der Schmied, der seine Zukunft
schmiedet. Mit Zeit und Schweiß
vielleicht. Wenn ich meine Zukunft
so sehe, dann gestalte ich doch auch
mein Glück. Jeder ist seines Glückes
Schmied; aus dieser Sicht eindeutig
JA! (A.R.)
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Klarheit
Ich sehe klar. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen vor mir.
Mein Leben war beschädigt. Wunden
verheilen. Ich habe nun eine
Glückssträhne, für die ich sehr dankbar bin. Ich gesunde. Noch aber
kann ich meine traurige Vergangenheit nicht vergessen.
Ich sehe klar und möchte meine Zukunft bilden. Zeit liegt vor mir. Und
ich bin auf dem Weg. Still stand ich

eigentlich nie. Ich wuchs, ohne mich
auszudehnen. Ich bin gereift. Und
das Glück meint es nun gut mit mir.
Aber die Trauer ist noch nicht vergessen.
Ich sehe nun klar und möchte sie
endlich überwinden. Schmerz darf
doch nicht ewig sein. Ich gewinne
Raum und kann mich nun behutsam
nach vorne wagen: Schritt für
Schritt. Ganz behutsam. (T.M.)

Was ist mein persönlicher „Wohl-Stand“ und wie
kann ich andere daran teilhaben lassen?
Als Rentnerin habe ich einen Stand,
bei dem mir „wohler“ ist (als vorher
mit dem ganzen Druck), in dem ich
meine Zeit selbst einteilen kann,
selbst bestimmen darf, wo, mit wem,
wofür und wieviel Zeit ich verbringe.
Ich gebe anderen freiwillig einen Teil
meiner
Zeit,
indem ich für
bestimmte
Aufgaben zur
Verfügung stehe. Oder aber
ich kann da
sein als Zuhörerin und Gesprächspartnerin, weil ich
Wohlstand (T.J.) nicht
dem
Stress ausgesetzt bin, dass für jede gegebene Minute oder Stunde Geld reinkommen
muss. Denn ich habe mehr freie Zeit
übrig, weil ich nicht darauf angewiesen bin, mir meinen gesamten Lebensunterhalt durch Arbeit erwirtschaften zu müssen. So kann ich
durchaus einige Stunden meiner
Wahl verschenken an Menschen, die
sich darüber freuen oder die es gut
brauchen können, wenn ich für sie

da bin.
In meinem zurückliegenden Berufsleben habe ich mir so manche Kenntnisse angeeignet und bin durch verschiedene Berufserfahrungen gegangen. Dies kann ich heute z. B. einfließen lassen bei meiner Mitarbeit in
Vereinen oder privaten Projekten.
Geistiger Wohlstand, den ich mir aufbauen konnte, kann an andere fließen, indem ich etwas davon mitteile,
Literatur oder erarbeitete Notizen
ausleihe…
Musikalische Kostbarkeiten – weil
nicht in jedem CD-Lagen zu erwerben bzw. nicht unbedingt im Radio
zu hören – können meine Gäste bei
mir zu Hause genießen oder als Leihgabe in ihren eigenen vier Wänden
hören…
Wenn meine Wohnung auch ein kleines Nest ist, so kann diese – schön,
gemütlich und sauber gehalten –
manchem meiner Gäste ein Wohlgefühl vermitteln. Sie kann anderen,
die sonst einen stressigen und verantwortungsbeladenen
(Familien-)Alltag haben, eine Zeit der
Entspannung geben, eine Oase sein.
(S.L.)
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Schreibwerkstatt: über Vertrauen

Urvertrauen
Mein Urvertrauen ist nicht zerstört.
Ich habe Vertrauen in mich und die
Menschen, wenn ich sie betrachte.
Mir vertraut ein Mensch. Ich trage
Verantwortung. Dieses Vertrauen
könnte ich niemals enttäuschen. Ich
mache mir ein Bild des Vertrauens
und enttäusche es nicht:
Ich möchte wie der fruchtbare Boden
sein, den man aushebt, um ein Fundament zu bauen. Ich möchte wie
das Fundament sein, auf dem man
Mauern errichten kann. Ich möchte
die Mauer sein, die das Dach trägt
und das Dach, das das Haus beschützt.
Ich bin da, wenn ich gebraucht werde. Mit Nähe oder auch mit Warten.
Ich habe Zeit. Ich gebe mir Mühe,

das passende Wort zu finden, was
mir nicht immer gelingt.
Ich warte und bin geduldig, fordere
nicht, stelle keine Erwartungen und
mich nicht in den Vordergrund. Ich
bin einfach da und glücklich in der
Nähe dieses Menschen, der mir vertraut. (T.M)

Entdecken..(L.K.)

Vertrauen v. Gil
Vertrautes, Vertrauen, Trauen, abgehauen, Misstrauen, Abschauen
Wem oder was kann man heute noch
vertrauen? Die Antwort ist nicht
leicht. Für mich hat das auch was
mit Lebenserfahrung zu tun. Mit
dem „trail and error“ Prinzip, geht
oder geht nicht. Im Politischen ist
nach meiner Meinung nach ein gesundes Misstrauen angesagt. Man
muss nicht alles glauben, was in der
Zeitung steht, habe ich früher mal
gehört. Durch Erfahrung und politisches Interesse habe ich gemerkt:
Da ist was dran. Aber gesundes
Misstrauen scheint eine allgemein
gültige Redewendung zu sein. Gibt
es auch ein gesundes Vertrauen?
Wenn mein Vertrauen missbraucht
worden ist, würde ich mich als naiv
bezeichen. Andererseits verliert eine

..Erkunden..(L.K.)
Personen, eine Organisation oder Institution, die nicht als vertrauenswürdig gilt, an Reputation. Ein vertrauliches Gespräch stellt somit so
eine Art Vertrag dar. Man sollte aber
vorher klarstellen, was vertraulich
ist. Zum Beispiel durch die Frage
„Kann ich dir was anvertrauen“?
Wenn der andere das bejaht, ist eine
Abmachung beschlossen worden.
(G.T.)
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Vertrauen v. Andreas
Vertrauenswürdig, vertraut, du
kannst mir vertrauen, mir wird vertraut, Vertrauen = Verantwortung,
Vertrauensmissbrauch, Vetrauensbruch, die Erwartung des Vertrauens, Misstrauen, Selbstvertrauen.

blind vertraut. Hier sehe ich einen
großen Vertrauensmissbrauch, aber
Misstrauen entsteht nicht. Jedenfalls
nicht deutlich erkennbar. Warum ist
das so? „Du kannst mir vertrauen“
ist ein Satz, an dieser Stelle gesagt,
der mit einer Vertragsunterschrift
bestätigt wird, und doch zu einen
späteren Zeitpunkt Unbehagen in
mir auslöst. Es nagt an meinen
Selbstvertrauen, sollte aber im Vorfeld ein gesundes Misstrauen gegenüber der Dienstleistung sein.
Ich jedenfalls bemühe mich, immer
die in mir gesetzte Erwartung zu erfüllen. Kann ich das nicht oder interpretiere ich falsche Vorgehensweise
aus dem Verlangten, so ist das vielleicht ein Kommunikationsproblem.
Es kann ja nicht sein, dass ich alles
falsch verstehe, soviel Selbstvertrauen habe ich ja. Es liegt wohl daran,
dass mein Gegenüber das Gewollte
nicht in gute, für mich verständliche
Sprache ausdrückt oder zu oberflächlich spricht. Vertrauen hat auch
was mit Verstehen zu tun. Immer
währendes Nichtverstehen führt zu
Misstrauen und Gleichgültigkeit. Die
ursprüngliche Basis geht verloren.
Nichtsdestrotrotz wird mir an anderer Stelle vertraut. Also bin ich vertrauenswürdig (A.R.)

Bin ich vertrauenswürdig? Personen
die mir vertrauen, denken sicherlich,
ja. Ich kann mich selbst nicht einschätzen, oder doch? Was mir im
Vertrauen zugetragen wird, kann ich
schon für mich behalten. Auch
Dienstleistungen oder Arbeiten, die
mir aufgetragen werden, führe ich
nach bestem Wissen und Gewissen
aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob
ich diese mag oder nicht. Vertrauen
ist auch Verantwortung. Man erwartet von mir, dass ich diese oder jenes
gut ausführe. Mir wird also vertraut.
Vermutlich aufgrund vertrauenswürdiger Merkmale, die man in mir erkennt.
Es gibt Gruppen, die wegen banaler
Äußerlichkeiten Vertrauen erwecken
oder aufbauen wollen. Ich meine die
Finanzdienstleistungsbranche.
Sie sind immer adrett gekleidet und
gut frisiert. Man vertraut ihnen sein
Geld an. Ob Finanzskandal oder Pleiten, noch immer wird dieser Branche

..Erklettern..(L.K.)
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Vertrauen v. Sonja
Wenn echtes Vertrauen in mich gesetzt wird, mit einer Erwartungshaltung, die weder zu hoch noch zu
niedrig ist, tut mir das gut für mein
Tun. Es stärkt mein Selbstvertrauen
und motiviert mich, mich mit meinen
Fähigkeiten und Begabungen, die
sich noch ausbauen lassen, einzubringen und auch mal was Neues
auszuprobieren, das ich gut finde
und mir Freude macht. Durch Vertrauen, das andere in mich setzen,
weil sie mich auch ein Stück weit
kennen oder gut einschätzen können, werde ich ermutigt, aktiv zu
sein und zu erleben: „Der Mensch
wächst mit seinen Aufgaben.“ Wichtig finde ich dabei, dass nicht nur irgendwas auf mich abgewälzt wird,
sondern mir auch was übertragen
oder anvertraut wird, das zu mir
passt. Da ist auch meine eigene
Selbsteinschätzung und Erfahrung
und mein Selbstvertrauen gefragt.
Als wertvoll erlebe ich es, wenn mir
das Vertrauen nicht gleich entzogen
wird, wenn mal was nicht so gut
klappt, mir ein Fehler unterläuft
oder ich was nicht schaffe bzw. nicht
gleich schaffe. Ja, entlastend ist es,
das Gefühl haben zu dürfen, selbst
ein Scheitern muss nicht gleich das
Ende sein. Und dies gilt genausorum, dass ich ein Stopp setzen
darf, wenn ich merke, dass mich etwas überfordert bzw. wenn ich langsamer oder in mehreren Schritten
eine Verantwortung übernehmen
will. Mit so einer Basis an Vertrauen,
hat mir meine Lebenserfahrung gezeigt, konnte ich am besten in Aufgaben hineinwachsen oder auch einfach persönlich über mich hinauswachsen.
Spannend wird es, wenn ich in einem
Beziehungsgeflecht wirke, in dem

..Beherrschen. (L.K.)
verschiedene Personen Vertrauen in
mich setzen und ich merke, dass ich
nicht allen gleich gerecht werden
kann, dass ich sogar auf Grund von
Sachzwängen oder Ähnlichem mich
gezwungen fühle, die Erwartungshaltung von der einen oder anderen Seite zu enttäuschen. Die Erwartungen
von Kindern zu enttäuschen, die einem mit so einer Riesenportion an
Vertrauen oft begegnen und einen
mit ihren unschuldigen Augen um etwas bitten, finde ich am schwierigsten. Andererseits ist es wohl wichtiger, eine von Liebe und Vertrauen
getragene Beziehung zu den Kindern
zu halten, als dass es immer nach ihren Wünschen gehen müsste. So können auch Kinder besser mit der Enttäuschung umgehen, dass mal etwas
nicht nach ihrem Willen möglich ist.
Wenn Kinder merken, dass ihnen
vertraut wird, motiviert sie dies
auch, verantwortlich mit einer Aufgabe umzugehen, die ihnen übertragen wird und zugetraut wird. So können sie mit mehr Leichtigkeit in zunehmende Aufgaben hineinwachsen.
(S.L.)
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Mein Kalender zeigt an: Eigentlich Frühsommer. Und wie sieht es wirklich aus?
Laut Kalender müsste ich längst im
Frühling bzw. im Frühsommer sein.
Doch mein Kalender zeigt mir anderes. Wonne-Monat“Mai oder Vorausschau auf den beginnenden Sommer
im Juni – ich bin noch nicht so wirklich darin angekommen. Hatte es mir
dieses Jahr anders gewünscht und
vorgestellt, in welcher Form ich in
diesen Monaten mein Leben gestalten könnte. Stattdessen bin ich mittendrin in einem vielfältigen Gewirr
von Aufgaben, die teilweise mit Termindruck verbunden sind, z. B. die
Steuererklärung, die Wahlen (bin
Wahlhelferin am Wahltag), neue Aufgaben in Vereinen, zusätzliche Arzttermine und vieles mehr… Ich lebe
von Tag zu Tag. Im Hinblick auf meine persönliche Stressgrenze kann
ich gar nicht an das denken, was dieser Monat alles von mir verlangt, nur
immer punktuell für meine Planung
im Terminkalender und um Absprachen mit anderen zu treffen. Das ist
aber vielleicht auch ein guter Trick

von Lebenskunst, sich einfach nur
auf den aktuellen Tag zu konzentrieren und darauf, was man konkret
jetzt im Laufe des Tages verwirklichen kann. Und dann am Ende des
Tages froh und zufrieden sein mit
dem, was man heute geschafft hat
und die Sorgen dem morgigen Tag
überlassen, der genug davon schon
beinhalten wird. Ja, so richte ich
meine Aufmerksamkeit mehr auf
das, was ich schaffen konnte, was
ich schon verwirklicht habe in meinem Leben. Und kann auch noch
meinen „privat-persönlichen Feierabend“ genießen – selbst wenn der
vielleicht nicht so lang ist wie erwünscht. Musik nach meinem Geschmack hören, den Tönen lauschend mich dazu bewegen, mit der
eigenen Stimme mit einstimmen in
Lieblingsmelodien… das weckt meine Lebenslust. Und immer wieder,
wenn ich gemeinsam mit anderen
singe und tanze, kann ich auch meine Lebensfreude mit ihnen teilen.
Nachdem mich gerade
vorher viele Wochen
ein hartnäckiger Husten geplagt hat und von
solchem
Lebensausdruck nämlich abgehalten hat, bin ich nun
froh, dass dies wieder
möglich ist. Ähnlich erleichternd, so hoffe ich,
wird es werden, wenn
der private „Arbeitsdruck“ irgendwann in
den späteren Sommermonaten nicht so da ist
und ich dann mal richtig
verschnaufen
kann… (S.L.)
Frühling ist es immerhin (H.Z.)
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Schreibwerkstatt: Über offene und geschlossene Türen

Türen überall
Offene und geschlossene Türen spiegeln mein Leben wider. Ganz oft
wurde ich ausgegrenzt, gemobbt und
körperlich angegriffen. Oft habe ich
Freunde verloren, wo ich das Gefühl
hatte, dass sich die Tür geschlossen
hat. Aber das Gute daran war, dass
sich irgendwo eine andere Tür geöffnet hat, indem ich neue Freunde
fand. Ich muss mittlerweile auch zugeben, dass ich sehr verschlossen
geworden bin. Mein Leben hat dazu
geführt, dass ich es als sehr schwer
empfinde, mich anderen Personen
anzuvertrauen und auf fremde Leute
zuzugehen. Im Moment merke ich,
dass ich mich nur wenigen Leuten
anvertrauen kann. Offene und geschlossene Türen erinnern mich
auch an Leben und Tod. Da fallen
mir aus meinem Leben auch zwei Situationen ein. Als meine Oma
09/2001 starb, hat sich eine sehr
wichtige Tür für mich geschlossen.
Ich wusste nicht wohin mit mir! Mit
wem sollte ich reden? Wer half mir
half mir nun bei schwierigen Situationen? Wer sollte nun den Platz meiner Oma einnehmen? Mich auffangen? So wie sie es Tag für Tag nach
der Schule tat. Mich in den Arm nehmen, wenn es mir schlecht ging oder
wenn ich krank war? Wer ergriff nun
Partei für mich, wenn jeder und alles
gegen mich stand? Wer half mir nun,
mein Selbstvertrauen zu stärken?
Wer sorgte nun dafür, dass sich andere Leute für mich einsetzten und
mich beschützten? Als sie starb, war
es ein herber Rückschlag für mich,
mit dem ich bis heute noch nicht zurecht komme, geschweige denn verarbeitet habe. Ihr Tod hat ein Loch in

mein Herz gerissen, welches schwierig ist zu schließen. Im August 2013
nahm sich dann auch noch mein Cousin das Leben! Das fällt mir auch
sehr schwer zu verarbeiten. Niemand kann mir sagen, warum er das
gemacht hat und das, obwohl er
trotz seiner Behinderung Spaß am
Leben hatte. Egal wo man ihn sah, er
war immer zu Späßen aufgelegt, erzählte immer viel, sofern seine Behinderung (taubstumm) dies zuließ.
Und bei beiden Personen (Oma, Cousin) empfinde ich es so, dass sich
diese Türen geschlossen haben, ohne
dass ich mich verabschieden konnte.
Mein ganzes Leben ist davon geprägt. Ich habe es immer erst allen
anderen Recht gemacht, um nicht
vor verschlossenen Türen zu stehen.
Ich habe nie darauf geachtet, was
ich eigentlich will, die anderen waren wichtiger. Und das spiegelte sich
in jedem Part meines Lebens wider.
Ich war so ängstlich allein dazustehen, dass ich zugelassen habe, dass
ich in Beziehungen geschlagen wurde, missbraucht wurde, als Zielscheibe diente, als Putzfrau, Sexsklavin
oder Ähnliches. Und diese Hilflosigkeit spiegelt sich bis heute in meinem Leben wider. Ich kann mich in
brisanten Situationen immer noch
nicht durchsetzen. Erst kürzlich gab
es eine Situation, wo ein Mann meine Gutmütigkeit falsch verstanden
hat, dachte er könnte mich küssen
und da konnte ich mich nicht durchsetzen. Mein Freund musste das
dann für mich in die Hand nehmen
und klarmachen, dass das so nicht
geht. (M.)
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Offene und geschlossene Räume
Sind für mich die Türen geöffnet,
fühle ich mich wohl und bin
neugierig, was sich hinter den Türen
verbirgt. Ich kann teilnehmen an
dem Leben anderer Menschen, ich
werde inspiriert und fühle mich
willkommen.
Sind die Türen zu, habe ich das
Gefühl, dass Menschen etwas zu
verbergen haben. Ich fühle mich
ausgegrenzt, und kann an dem was
passiert nicht teilnehmen. Ich
brauche meinen persönlichen
Rückzugsraum, doch ich öffne
meinen Lebensraum auch gerne für
andere Menschen.
Meinen Lebensraum möchte ich
geachtet und gewürdigt wissen,
sowie ich die anderen Lebensräume
auch akzeptiere und wertschätze.
Ich stelle mir viele Fragen.
Warum gibt es so viele Türen? Mir
fallen da z. B. die Adventstüren ein.
Warum leben so viele Menschen
hinter verschlossenen Türen und
sind einsam?
Sie leben nicht miteinander, sondern
nebeneinander. Der Nachbar stirbt
und es wird nicht wirklich

registriert. Der Schlüsseldienst
boomt. Die Türen werden nicht nur
verschlossen, sondern zusätzlich
verriegelt. Ich habe keinen
Versicherungsschutz, wenn ich
meine Haustür offen lasse. Es lädt
ein zum Diebstahl. Der Türvorsteher
hat die Krone auf. Er entscheidet,
wen er rein lässt und wer draußen
bleibt. Haben wir so alles unter
Kontrolle und gibt uns all das eine
gewisse Sicherheit?
Ich fühle mich eingekerkert bei so
vielen Türen und Schlössern.
Ich brauche viel Raum, um atmen zu
können. Ich möchte mich nicht
eingrenzen, und mich in meiner
Bewegung nicht einschränken
lassen. (H.W)

Türen auf, Türen zu

Unsere Tür (T.J.)

Ich komme einfach nicht genug zur
Ruh.
Bewegungsdrang, ich schließe oft
die Türen zu, habe ich vielleicht
einen Zwang?
Was ist dran?
Offen oder besetzt und zu allerletzt,
fühle ich mich oft gehetzt.
Ich bin noch zu verletzt.
Kann ich mir selbst und anderen
Menschen vergeben bzw. wieder
vertrauen, dann kann ich wohl bald

neue Brücken bauen.
Und brauch mich nicht mehr hetzen,
und lass mich nicht verletzen.
Türen auf, Türen zu,
es ist nicht mehr 'ne Qual,
sondern ich habe die Wahl.
(N.W)
(Anmerkung: Ich schließe die Tür. Es
gibt mir Sicherheit. Ich habe Angst
vor verschlossenen Türen, weil ich
nicht weiß, was mich erwartet.)
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Offene und verschlossene Türen – ein Traumbild
Ich lebe wie in einem verschlossenen, runden Raum. Die Wand besteht
aus lauter Türen. Eine Tür reiht sich
an die andere um mich herum.

richte mich auf und sehe, wie die Türen wehen. Sie bestehen aus seidenen Vorhängen. Wind rauscht leise
und sie kommen in Bewegung. Rundherum erstrahlt Licht und endlich
wird es hell um mich herum. Ich
schaue mich um und sehe eine blühende Landschaft.

Welche lässt sich öffnen, welche ist
verschlossen? Ich wage es nicht, es
zu versuchen und drehe mich im
Kreis. Mir wird schwindelig und ich
lege mich nieder.
Der Himmel ist über mir.

Ich blicke durch die Vorhänge und
weiß gar nicht, wohin ich zuerst gehen soll.

Plötzlich erklingt leichte Musik. Ich

Menschen kommen näher. (T.M.)

Verschlossene Türen
Mir fällt nichts ein zum Thema Türen, doch anstatt zu fluchen, ess ich
lieber Kuchen.
Doch dann fange ich doch zu schreiben an. Was so ein Stück Kuchen alles bewirken kann.
Will ich haben meine Ruh', bleibt die
Tür zu.
Doch ich bin nicht immer gern allein,
deswegen lass ich meinen Betreuer rein.
Aber auch ich muss geschlossene Türen akzeptieren,
will jemand anderes
seine Ruhe nicht verlieren.
Auch bei intimen Spielen, so ich mein', sollte
die Tür verriegelt sein.
Doch geschlossene Türen sprechen auch die
Neugier an,
was dahinter sich wohl
verbergen kann.
Und öffnet sich die

Türe nie, bleibt es meine Fantasie.
Und habe ich 'ne zu'ne Tür mal aufgedrückt, kann ich enttäuscht sein
oder entzückt.
Wie sehr bin ich doch mit meiner
Fantasie entrückt.
So ist das mit verschlossenen Türen,
sie können auch verführen.
(G.T.)

Unbenutzte Stühle in unserem Hinterhof (T.J.)
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Symptomverschiebungen

Nur krank oder auch Symptomträger einer
kranken Gesellschaft.
Dieses Thema kommt gelegentlich
bei Gesprächen zwischen Psychiatrieerfahrenen auf. Und es ist ein
Beispiel, das zeigt, dass es sich bei
der Symptomträgerthese, was Burnout oder Erschöpfungssyndrom zum
Beispiel angeht, um eine Pathologisierung von Menschen handelt.
Menschen, die mit der immer größer
werdenden Arbeitshetze verständlicherweise nicht zurechtkommen.
Diese Menschen werden krank geschrieben, damit sie sich erholen
können, gut so. Damit werden aber
mal wieder, wie das in der Psychiatrie und in der Mainstream-Psychologie so üblich ist, Probleme, die zumindest zum Teil gesellschaftlicher
Natur sind individualisiert. Diese

Menschen sind eigentlich nicht
krank, sondern verheizt worden. Salopp könnte man sagen: Es sind die
Chefs, die Arbeitgeber also, die
Kranken und Pathologisierenden.
Was wiederum zu kurz gefasst ist,
denn es kommt hier eine kapitalistische Verwertungslogik zu Tage, die
immer erbarmungsloser wird und
diesen Widerspruch immer deutlicher aufzeigt. So ist das, wenn man
aus dem Pragmatismus heraus sich
innerhalb von kapitalistischen Strukturen bewegt. Einem Obdachlosen,
der bei -10° draußen übernachten
muss, könnte man dann sagen: „Always look on the bright side of life“
und der nächste Sommer kommt bestimmt. (G.T.)

Über das Relativieren von Problemen
Es war einmal ein Mann, der Kranke
und Behinderte besuchte, um deren
Leiden zu lindern.
Zuerst ging er zu einem Einbeingen.
Als dieser anfing zu jammern, sagte
er: „Ach, hör auf!
Ich kenne einen, dem fehlen beide
Beine. Was soll der bloß sagen?“ Da
schwieg der Einbeinige und wurde
nachdenklich.

Danach besuchte er den Bein- und
Armlosen. Als dieser anfing zu jammern, sagte er: „Ach, hör auf!
Ich kenne einen, der hat weder Beine noch Arme und ist dazu noch taub
und blind. Was soll der denn bloß sagen?“ Da schwieg der Bein- und
Armlose und wurde nachdenklich.
Danach kam der Mann zu mir und
dachte, er hätte leichtes Spiel. Er
fragte, was mir fehlen würde?
Ich sagte: „Es ist die Psyche, aber
ich will nicht jammern, ich kenne
einen, der hat gar kein Hirn und der
sitzt gerade vor mir.“ (G.T.)

Danach besuchte er den Beinlosen.
Als dieser anfing zu jammern, sagte
er: „Ach, hör auf!
Ich kenne einen, der hat weder Beine noch Arme. Was soll der denn
bloß sagen?“ Da schwieg der Beinlose und wurde nachdenklich.
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Zitate
Geh deinen Weg

Der Optimist erklärt, dass wir in der
besten aller Welten leben und der
Pessimist fürchtet, dass dies wahr
ist. (J.B. Cabell)

nach oben und nach unten,
aber vor allem nach innen,
und vor allem nach außen

Wer nicht kann, was er will, muss
wollen, was er kann. (L. DaVinci)

und zu den Menschen,
die hören
und sehen,
die sich fühlen,
sich schmecken
und sich riechen,

Grundlage für eine gute Ordnung ist
ein großer Papierkorb. (K. Tucholsky)
Wer heutzutage kein Burnout hat,
der ist eine faule Sau. (G.T.)

sich leben lassen.
(Carola Drews)

Burnout ist was für Anfänger. Ich bin
schon auf Fuck-Off. (A.R.)

Es ist schwieriger, eine vorgefasste
Meinung zu zertrümmern als ein
Atom.
(Albert Einstein)
Ein Freund ist ein Mensch, vor dem
man laut denken kann.
(R.W. Emerson)
Pferde der Hoffnung galoppieren,
doch die Esel der Erfahrung schreiten langsam. (Russ. Sprichwort)

Normalität was ist das?
Strukturelle Gewalt ist auch normal

Bildung (H.W.)

Strukturelle Gewalt ist eine Form
von Gewalt, die meiner Meinung
nach nicht gesellschaftlich anerkannt ist. Meistens verbinden die
Leute mit Gewalt körperliche Gewalt
oder Waffengewalt. Strukturelle Gewalt beinhaltet die Diskriminierung
von Menschen. Diese kann in Institutionen wie Schule oder z.B. auf dem
Arbeitsmarkt stattfinden. Aber auch
im persönlichen und zwischen-

menschlichen Bereich kann sie vorkommen. Viel kann man aus der Diskriminierung von Frauen lernen. So
waren früher Frauen zum Beischlaf
mit dem Ehepartner verpflichtet und
den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe gab es nicht. Der
Ehemann hatte jederzeit die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis seiner
Ehefrau zu kündigen. So waren diese
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Diskriminierungen
in
unseren
Rechtssystem präsent. Zwar stand
von Anfang an im Grundgesetz, dass
Männer und Frauen gleichberechtigt
sind. Das war deswegen aber nicht
selbstverständlich.
Viele
Rechte
mussten erst hart erkämpft werden.
Strukturelle Gewalt gibt es auch auf
anderen Ebenen. Z.B. gegen Ausländer und Behinderte oder den Homosexuellen. Ein besonderes Problem
ist heute noch die
Diskriminierung der
sozialen Herkunft z.B.
im Bildungswesen.

Zwar hat sich in diesen Bereichen
schon etwas getan, aber man hat
nicht die Möglichkeit, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen diese Form der Diskriminierung zu klagen.
Fazit: Fairness und Gerechtigkeit
sind auch bei uns nicht immer selbstverständlich!
(G.T.)

Gewalt ist
Normal

Unbildung (H.W.)

Alle sagen, sie sind gegen Gewalt.
Alle fordern den Frieden. Und doch
sind wir täglich von viel Gewalt umgeben. Im Fernsehen, in der Zeitung,
bei Computerspielen und im Kino.

ter aus Deutschland“, heißt es in einem Sprichwort.
Oft sagt man auch, dass die Menschenrechte verteidigt werden müssen. „Aha“ sage ich.
Man muss also die Menschenrechte
verletzen um sie zu verteidigen?
Und später stellt sich dann heraus,
dass knallharte wirtschaftliche Interessen dahinterstecken.

Kriege, Bürgerkriege, Aufstände,
Bandenkriege, Folter, Mord und Totschlag in der Tagesschau.
Gewalt und Kriegsverherrlichung
wie bei Top Gun, Rambo und Co.
Alle sagen: „Wir mussten das tun,
wir wurden angegriffen.“, doch das
behaupten die Gegner auch.

Alles nur billige Kriegspropaganda.
Wenn auf der einen Seite Menschen
getötet werden, knallen auf der anderen die Sektkorken.

„Ab heute wird zurückgeschossen“,
sagte mal ein berühmter deutscher
Politiker. Oder „der Tod ist ein Meis-

Traurig, aber sehr normal; eine Gesellschaft ohne Moral. (G.T.)
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Schreibwerkstatt zum Schwerpunkt: Was man sieht

Ich sehe was, was du nicht siehst.
Vor einigen Tagen, mit mir selbst beschäftigt, am Bahnsteig sitzend und
wartend, wurde ich durch lautes Geschrei eines Kindes aus meinen Gedanken gerissen.

Ich hörte auf, verschiedene Erziehungskonzepte und Fallbeispiele mit
der Situation zu vergleichen und begann, mich für die umstehenden Personen zu interessieren.

Neugierig, wie viele andere Menschen in der Nähe, blickte ich auf
und suchte nach der Quelle des
Lärms. Schnell erblickte ich eine relativ junge Mutter und ihren Sohn,
welcher lauthals schreiend auf dem
Boden
lag
und nach etwas verlangte.

Warum half niemand der Frau,
warum redete keiner beruhigend auf
das Kind ein?
Warum unternahm ich selbst nichts
und beobachtete nur?
Als die Frau ihren Sohn grob in die
einfahrende Bahn bugsiert hatte, begannen einige Passantengruppen damit, erzieherische Ratschläge auszutauschen und die Mutter zu kritisieren.

Durch den
Pädagogikunterricht in der
Schule geprägt, begann
ich, gedanklich, die SiHeidi mit Pilzen tuation die
sich vor mir
abspielte, zu analysieren.
Begriffe wie "Erziehungsstil", "Pädagogische Beziehung", und ähnliches
schwirrten mir im Kopf herum, teilweise machte ich mir Gedanken über
die Kommunikationsmodelle nach
Watzlawick oder Schulz von Thun
und versuchte die Ursache der Eskalation zu verstehen.

Doch mit welchem Recht?
Standen sie doch selbst nur da und
unternahmen nichts.
Doch ist es wohl das, was unsere Gesellschaft perfektioniert hat. Stillschweigend Leid beobachten und
kritisieren.
Aber bei Konfrontation oder der Bitte nach Hilfe den Kopf wegdrehen
und das Interesse verlieren.
Vielleicht sahen die Passanten auch
keine Notwendigkeit, der Mutter zu
helfen und nahmen die Situation
dankend als ein gefundenes Fressen,
um ihre sonst langweilige Heimfahrt
mit aktuellem Gesprächsstoff zu füllen und sich zu äußern.

Die junge Mutter, die sich mittlerweile abmühte, ihr Kind, das sich immer
weiter selbst in Rage brachte, zu beruhigen, blickte fast verzweifelt umher.
Doch mehr als ein Kopfschütteln von
einer Grupper älterer Damen blieb
ihr verwehrt.

Persönlich tut sich mir durch dieses
Erlebnis die Frage auf, warum Menschen Dinge oft nur sehen, wie sie es
wollen, nicht helfen aber beurteilen,
nicht einschreiten aber kritisieren
wollen.
Auf der Suche nach befriedigenden
Antworten bin ich noch immer. (D.K.)
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Das, was ich sehe, empört mich.
Warum siehst du es nicht?
X
Das Rotzen in der Bahn, an den U-Bahnhaltestellen, "Müllberge".
Leere Bierflaschen, Plastikdosen, Zigarettenkippen, vollgeschissene Windeln,
verrotzte Tempos,
Werbematerial, überall Kaugummis, Hundescheiße
>> weiter sammeln
X
Das permanente _Anpöbeln;
„Fick dich“, „Wenn ich deine Fresse sehe, da schmeckt mir der Alk nicht
mehr“, „Guck nicht so dämlich, sonst kriegst du eins in die Fresse“, “Ich verfluche den Tag, an dem sie dich gefickt haben“.
Beleidigungen der Mütter, Schwestern, sonstigen Verwandten, „Du Schwuchtel“, „Hurensohn“
>> weiter sammeln
Wahllos um sich schlagen, verbal und körperlich. Muss ihn angreifen, ohne
jeglichen Grund.
Müllbeutel, gefüttert mit gammeligen Lebensmitteln, an den Abfalleimern,
Bushaltestellen, Teppiche, Autoreifen.
Lebensmittel von den Tafeln an der U-Bahn oder wahllos in die Büsche geschmissen.
>> weiter sammeln
Ich möchte begeistert und neugierig durch das Leben gehen, aber die wahllose negative Energie, die dann fließt , lähmt einige Menschen, mich macht sie
eher wütend, ich bin empört und bringe meine Empörung auch zum Ausdruck.
Warum siehst du es nicht, bist du gelähmt?
Hast du Angst zu sagen, was du denkst und siehst?
Das Schweigen ermuntert die Menschen, weiter zu machen. Sie denken nicht
darüber nach.
Der Dreck wird ja von anderen beseitigt..- Auch wenn es denen scheißegal
ist; mir nicht! Und ich fordere euch auf, eure Wut und Empörung rauszulassen!
Ich lasse meine Lebensqualität nicht von anderen beschneiden.
Ich möchte in meinem Stadtteil leben und nicht kotzen.
Wie es mich anwidert, was ich sehe! (H.W.)
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Der eigene unreflektierte Kritiker steht mir im
Wege
Wichtig ist es, Normen immer wieder
kritisch zu hinterfragen. Es hat zwar
unangenehme Folgen hinsichtlich
unserer Gewohnheiten, aber wichtig
ist es, Signale wahrzunehmen, die
uns das Leben erschweren oder erleichtern.
In meiner Jugend war ich nur normenfeindlich. Ich wollte mich nicht
in Muster hineinpressen lassen. Ich
hatte Angst vor Stillstand, was zur
Folge hatte, dass ich die Nacht zum
Tag machte.
Ich habe mir nicht das Recht auf
Ruhe gegönnt. Mit der Nacht habe
ich den Tod verbunden, d. h. ich
habe einfach zu wenig geschlafen.
Permanenter Zeitdruck, immer mehr
wollen als ich konnte, zu viele Ziele,
die ich nicht erreichen konnte. Unmögliches möglich machen und
Grenzen permanent überschreiten.
Ein grundsätzliches Nein war meine
Lebensdevise. Machen um zu machen, ohne zu reflektieren,
Das hatte zur Folge, dass ich das Gefühl hatte, dass ein kleines Männchen in meinem Kopf war, der mich
zum Wahnsinn trieb.
Ich ließ ihn gewähren und hatte die
damit verbundenen Folgen zu tragen. Eingepflanzte Normen und Werte, die nicht das Leben erleichtern,
sondern nur erschweren.

Gewohnheiten ablegen, mich in Beziehung zur Welt setzen, wissen, was
ich will
Meine Ziele umsetzen, mich selbst
konstruktiv hinterfragen, mein eigener Kritiker darf nicht unreflektiert
sein.
Alte Muster entsorgen, um frei zu
sein für das eigentliche Leben.
Was mir nicht gut tut, hinterfrage
ich. Wenn der Wert entwertet ist,
brauche ich ihn nicht.
Ich muss ihn mit anderen leben können. Der Wert an sich muss mit mir
übereinstimmen.
Ich brauche eine klare Haltung und
eine klare Vorstellung vom Leben.

Knacknüsse gefälligst? (T.J.)
Das Leben wird von Menschen gelebt und ich bin Mitgestalter des Lebens, denn meine Ressourcen beflügeln ein Stückchen die Welt. So beflügeln viele Menschen einen guten
Flug.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich in
meinem Gehirn viel an Mustern gespeichert. Man meint, man ist der
Nabel der Welt, hat seine eigenen
Gesetze und erkennt nicht den eigenen Wahnsinn, was man mit sich und
den anderen tut.
Bin ich erwachsen, muss ich alle Dinge löschen, die das Leben verneinen.

Die Norm ist der Ausdruck unseres
Verständnisses von der Wirklichkeit.
Im Zusammenleben der Menschen
gelten Regeln. Die Auflagen des
Brockhauses sind bis heute wenig
verändert. (H.W.)
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Schreibwerkstatt zum Schwerpunkt: Über Entscheidungen

Entscheidungen
Entscheidungen zu treffen ist nicht
immer leicht. Insbesondere wenn einem Entscheidungen aufgenötigt
werden, nach dem Entweder-oderPrinzip. Meistens hat man dann nur
die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Daneben gibt es Entscheidungen,
mit denen ich mich gern beschäftigen würde. Zum Beispiel ob ich mir
eine BMW- oder eine Harley Davidson Motorrad anschaffen sollte. Aber
das wäre jammern auf hohen Niveau.

Zu den anderen Entscheidungen
kann man sagen; ob etwas richtig
oder falsch ist, weiß man oft erst hinterher. Aber was ist, wenn man eine
Entscheidung getroffen hat, die sich
als falsch herausstellt? Kann man die
Entscheidung rückgängig machen?
Wie oft kann man heiraten und sich
wieder scheiden lassen? Geht das
unbegrenzt?
Soll das Unbegrenzte möglich sein?
(G.T.)

Entscheidung um die Wurst
Es war einmal ein Mann, der wollte eine Wurst kaufen. Er wollte sich zwischen zwei Würsten entscheiden. Dann sagte er: „Ich will aber erst mal probieren“ Er probierte die erste Wurst, dann die zweite Wurst und dann wieder
die erste. Usw. Als er beide Würste aufgegessen hatte, sagte er: „Es tut mir
leid, ich kann mich nicht entscheiden“. (G.T.)

Entscheidungsfindung
Rechts, links, geradeaus – ich weiß
bei
wichtigen
Entscheidungen
manchmal nicht, wo es für mich lang
gehen soll. Egal wie ich mich entscheide, immer schlage ich damit
vielleicht die bessere Variante aus.
Habe ich meine Wahl getroffen, hinterfrage ich sie selten. Es erscheint
mir zu risikoreich festzustellen, mich
falsch entschieden zu haben.
Es dauert meist lange, bis ich mich
festlege. Habe ich mich endlich entschieden, verträgt die Umsetzung
keinen Aufschub. Aus Unentschlossenheit warte ich manchmal ab, wie
sich die Situation aus dem Handeln
anderer heraus für mich entwickelt.
Oder ich überlasse es einfach dem
Zufall, eine Wahl für mich zu treffen.

spontan und bleibe dadurch flexibel.
Bei schönem Wetter ist Gartenarbeit
angesagt, bei Regen wird das Haus
geputzt. Ruft eine Freundin an und
schlägt ein Treffen vor, kann die Arbeit auch einmal liegen bleiben.
Irgendwo zwischen kurzfristig - und
langfristig wirksam liegt die Entscheidung für eine neue Bluse oder
ein Urlaubsziel. Das Angebot ist so
schrecklich groß. Statt eine Wahl
zwischen der roten oder blauen Bluse zu treffen, kaufe ich oft gar keine.
Der Kleiderschrank ist sowieso
schon voll. Das Urlaubsziel ist unter
Umständen das, wo kurzfristig noch
eine Unterkunft zu bekommen war,
weil ich mal wieder meine Entscheidung zu lange hinausgeschoben hatte. (S.S.)

Alltägliche Entscheidungen treffe ich
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Mein Entscheidungsweg
Es gibt große Entscheidungen und
es gibt kleine Entscheidungen. Die
kleinen sind meist schnell getroffen.
Sie geschehen täglich in Bruchteilen
von Sekunden. Diese sind nicht problematisch, da sie nur geringen Einfluss auf meine Umstände haben.

noch von oben getreten. Im Laufe
der Zeit verunsicherte ich immer
mehr.
Es fällt mir heute sehr schwer, Entscheidungen zu treffen und diese
dann auch vor anderen und vor mir
selbst zu vertreten.
Ich entscheide nichts spontan oder
aus dem Bauch heraus. Ich kämpfe
immer wieder mit mir selbst, innerlich. Daraus ergibt sich eine Bedrängnis, die schlimmstenfalls sogar
körperliche
Krankheitssymptome
zeigt. Ob eine getroffene Entscheidung als gut oder schlecht bewertet
wird, erkennt man erst nachher.
Heute treffe ich Entscheidungen
zwar noch immer mit Missgefühl,
aber sie bedrängen mich nicht mehr
so. Fatale Fehlentscheidungen bleiben vorerst aus.
Entscheidungen, die meinen Lebensweg beeinflussen, treffe ich selbst.
Das hört sich einerseits egoistisch
an, andererseits ist es aber notwendig für mich. Konsequenzen daraus
sind mir sehr wohl bewusst, diese
werden aber vorher überdacht und
betreffen dann ja nur mich.
An das eigene Wohlergehen denken
ist erst mal eine neue, unbekannte
Entscheidung für mich. Ich musste
das erlernen. Auch wenn das für andere heißt, dass ihre Entscheidungen
keinen Einfluss auf mich haben.
„Für welches Türchen entscheiden
Sie sich?“ Diese Frage ist nicht maßgebend. Ich entscheide mich für die
Tür, wo ich nicht gebückt durchkriechen muss, sondern für dies, wo ich
geraden
Rückgrates
durchgehen
kann.
Der Weg ist das Ziel, nicht die einzelne Abzweigung. „Haben Sie ihre Entscheidung getroffen?“ „Ja, aber ich
kaufe nicht bei Ihnen.“ (A.R.)

Ohne Titel (S.M.)
Ich musste große Entscheidungen
nie allein fällen. Ich dachte zwar immer: „Das ist auf meinen Mist gewachsen“, aber dem war nicht so.
Ich habe immer auf Meinungen, Argumente und Ideen anderer gehört.
Auch wollte ich immer allen gerecht
werden. So entstanden Konflikte, da
der eine meinte: „Wir gehen rechts
herum“ und der andere sagte: „Wir
sollten links herum gehen“. Früher
war mir das nie bewusst gewesen,
ich habe mich führen und leiten lassen. Damit bin ich immer gut gefahren.
In meiner Partnerschaft hörten sich
die Entscheidungen dann auch immer wie Kompromisse an. Ich habe
aber erkennen müssen, dass es oft
faule waren. Große Entscheidungen,
die ich dann allein traf, ließen mich
aus Unwissenheit und auch Naivität
in eine Grube fallen. Statt mir eine
Leiter anzubieten, wurde dann auch
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Gute oder schlechte Entscheidungen.
Was wäre ich, wenn ich mich nicht
entscheide? Ich treffe Entscheidungen. Welchen Einfluss haben Entscheidungen auf mein Leben? Wünsche, Bedürfnisse und Träume gestalten mein Leben bunt und lebendig, wenn ich mich entscheide.
Es sind nicht meine Spinnereien,
sondern meine Herzenswünsche, die
ich gemeinsam mit anderen und
auch mit mir selbst leben möchte. In
Verbindung mit mir sein, ein Gespür
für das zu haben, was Leben ausmacht. Bleiben meine Wünsche nur
in meinen Innenraum und ich lebe
nur die Welt in mir, brauche ich mich
nicht zu entscheiden und kann tun
und lassen was ich will. Mit der Einschränkung, dass ich vielleicht in der
Psychiatrie lande, andere für mich
bestimmen und ich keine Wahlmöglichkeit habe. Mir ist es wichtig, frei
zu wählen, dass ich das, was ich
möchte,
funktioniert.
Kriterium
menschlicher Reife mit seinen Pflichten und Verantwortungen, sich freudig auseinander setzen.
Das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Nicht nutzlos
meine Kraft für Dinge einsetzen, die
ich sowieso nicht ändern kann. An
den Dingen dran bleiben und mit den
Widerständen umgehen. Widersprüche aufdecken und adäquat damit
umgehen. Sich selbst strukturieren.
Nicht planlos durchs Leben laufen.
Mein Motto: Erst denken dann handeln. Ziele klar formulieren. Nicht alles kann sofort erledigt werden. Ich
brauche Zeit und Muße, muss mich
selbst reflektieren und darauf achten
dass das, was ich tue, mir auch
schmeckt. Erfinderisch sein, neugierig auf das, was das Leben ausmacht. Mich immer wieder neu ausprobieren und sehen, dass es funk-

tioniert und ich meine eigenen Kräfte spüre.
Ich muss einiges dafür tun. Das Leben gestaltet sich nicht von selbst,
es will gestaltet werden. Nehme ich
selbst das Ruder in die Hand oder
rudern andere für mich? Ich habe
viele Fragen die ich mir beantworten
muss????????

Ohne Titel (S.M.)
Will ich in einem Scheißhaufen leben, oder ist mein Leben ein Kunstwerk?
Brauche ich liebevollen Umgang,
oder brauche ich Gewalt, Hass, Neid,
Unmut.... .
Kann ich das Leben genießen oder
stresse ich mich?
Nehme ich das Leben schwer oder
leicht?
Will ich versaufen oder will ich mit
oben schwimmen?
Brauche ich Drogen, um mich zu berauschen oder ist das Leben in sich
ein Rausch?
Gehe ich farblos durchs Leben oder
gestalte ich das Leben bunt wie
einen Regenbogen?
Es ist egal, wie ich mich entscheide,
wichtig ist es , dass ich mich entscheide und authentisch mit meinen
Entscheidungen bin und es mit anderen Menschen leben kann. (H.W.)
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Auf den eigenen Geschmack kommt es an
„So ein Tag, so wunderschön wie
heute, so ein Tag, der dürfte nicht
vergehen,“ kann ich nicht sagen, oft
stehe ich morgens auf und weiß
nicht, ob ich den Tag bestimme oder
der Tag mich bestimmt. Oft bin ich
müde von den wiederkehrenden Abläufen, die Gewohnheiten stehen mir
im Wege und wenn ich nicht weiß,
was ich will, läuft der Tag ins Uferlose. Ich verliere die Übersicht, verliere mich im Einerlei, fange alles an
und bringe nichts zu Ende. Pflichten
und Verantwortung, die ich zwangsläufig übernehme. Ich fange an, das,
was wichtig ist, nicht zu erledigen,
passiert aber nur, wenn ich überfordert bin und ich nicht genügend
Muße habe, mir zu überlegen, was
ich wirklich will.

men. Um bestimmte Dinge; Spülen,
Putzen, Einkaufen, Waschen, Fenster
putzen, brauche ich mir keine Gedanken machen, sie bereiten mir weniger Freude, muss gemacht werden.
Diese Bedingungen schaffe ich, um
leben zu können, aber mit dem geringsten Aufwand. Fenster putzen
macht mir sogar Spaß. Es entspannt
mich. Beim Kochen kann ich experimentieren, habe meinen eigenen Geschmack und kann kreativ gestalten
und meiner Phantasie freien Lauf
lassen.
Was mich ausmacht, lebe ich: Ich
brauche Musik, gute Literatur, Menschen, die das Leben, die Schönheit
erkennen und miteinander gestalten,
Inspiration, den Ist-Zustand hinterfragen, sich bewegen und nicht erstarren. Schöpferisch tätig sein, das
Leben mit einfachen Mitteln. (H.W.)

Für mein Tun habe ich die Verantwortung. Wie ich lebe, diese Entscheidung kann mir keiner abneh-

Entscheidungsfindung: Wie treffe ich Entscheidungen?
Ich schaue, was ich will, was mein
innerster Herzenswunsch ist. Meinem Herzen kann ich vertrauen. Ich
bin stark.

Ich bin nicht allein auf der Welt.
Manchmal aber brauche ich meinen
besten Freund und das bin ich
selbst. Immer dann, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe.

Manchmal kommt es vor, dass ich
zwei Herzenswünsche habe, die sich
scheinbar widersprechen. Aber das
ist ja nur ein Schein. Ich trete in
einen Dialog mit mir selbst. Eigentlich gelingt eine Vermittlung immer.
Ich bin klar. Habe ich zwei Wünsche,
mache ich mich auf den Weg zu ihnen, zuerst in der Phantasie: wie ist
es, wenn ich das mache, wie ist es
bei jenem?

Ich frage nicht danach, ob mir eine
Entscheidung Vor- oder Nachteile
bringt, sondern ich schaue, wie ich
eigentlich bin und welche Entscheidung am besten mit mir übereinstimmt.
Wann fühle ich mich wohl?
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Ich kenne mich und kann gut Vorhersagen treffen. Meine Phantasie ist
frei und ich kann Alternativen im
Kopf durchspielen. Bis dahin war es
ein langer Weg, auf dem ich mich mit
mir selbst auseinandersetzte.

Hut, niemanden zu verletzen, auch
nicht mich selbst.
Ich führe meine Lebens- und Lerngeschichte fort. Ich will mich nicht umdrehen und einen anderen Weg einschlagen oder gar zurückgehen. Ich
entwickle mich, auch wenn ich das
manchmal nicht sehe. Ich nehme
meine Geschichte an, auch wenn sie
schmerzreich war. (H.W.)

Ich bin nicht allein auf der Welt. Betreffen meine Entscheidungen andere Menschen, bin ich frei und teile
meine Wünsche mit. Ich bin auf der

Welche Entscheidungen treffe ich, um meinen
Alltag besser zu bewältigen und Lebenszufriedenheit zu erlangen?
Ich bin durch meine Krankheit leider
in meinen Entscheidungen
eingeschränkt. Ich würde mich gern
freier und mehr bewegen.

Diese mir zur Verfügung stehende
Zeit muss ich daher optimal nutzen.
Was ich schaffe, macht mich aber
sehr zufrieden. Ich bin nicht untätig.
Verglichen mit anderen schaffe ich
wenig. Verglichen mit mir selbst
wird es stetig mehr. Ich entwickle
mich, ohne es so richtig zu sehen.
Dabei helfen mir andere.

In meinem Rahmen aber bin ich sehr
zufrieden und glücklich. Meinen
Alltag bewältige ich gut.

Grundlegend bin ich leider in meinen
Entscheidungen stark eingeschränkt,
da der Rahmen medikamentös ist.
Ich bin dabei, ihn auszudehnen. Das
kostet sehr viel Zeit und Geduld und
Kraft. Eine Entscheidung ist also,
Kraft zu geben, sie immer wieder
aufzubringen. Also Anstrengung. Ich
muss langsam lernen, mich zu
überwinden und mir schon kleine
Erfolge bewusst machen. Ich weiß,
dass meine Entscheidungen Reife
brauchen. Ich bin bereit.

Ohne Titel (S.M.)

In meinen Entscheidungen bin ich
frei. Das hebt die Entscheidungsgrenzen etwas auf. (T.M.)

Ich hätte gern mehr Zeit für mich,
bin jedoch in der mir zur Verfügung
stehenden Zeit durch diese
Krankheit eingeschränkt. Meine
Aufmerksamkeitsleistung ist gering.
Mein Zeitfenster ist eng.
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Ja, nein, vielleicht
„Ja“ sage ich zu den Menschen, die
mir nahe sind, zu dem Menschen,
den ich liebe. Ohne Vielleichts und
ohne Kompromisse. „Nein“ sage ich
zu keinem Menschen.

gemeint. Darüber sollten wir dann
sprechen.
„Vielleicht“ ist kein schlechter
Begriff. Er beinhaltet, sich Zeit zu
nehmen, für sich und den anderen.
Ein „Vielleicht“ sollte in ein „Ja“ oder
„Nein“ münden.

„Nein“ sage ich zu Verletzungen, die
mir widerfahren, wenngleich ich
versuche, sie zu verstehen. Fühle ich
mich verletzt, ist die Verletzung ja
vielleicht vom anderen nicht so

„Ja“ sage ich zu mir. (T.M.)

Schreibwerkstatt zum Schwerpunkt: Gelebte und versteckte Emotion

Emotionen verstehen heißt sich verstehen
Ich versuche, mich hinter meinen
Emotionen nicht zu verstecken und
sie zu zeigen. Eigentlich habe ich
durchgehend angenehme Emotionen. Ich quäle mich nicht.
Erfüllt bin ich gegenwärtig von
großer Liebe, die ich leben und zeigen darf. Anfänglich hatte ich Angst,
sie zu zeigen, und sagte sie nicht.
Vorsichtig begann ich, mich zu äußern. Ich versteckte meine Emotionen nicht, sondern ich formulierte
sie in einem Maße, dass es für mich
nicht verletzlich werden konnte. Es
geht darum, wie ich etwas sage.
Ich glaube nicht, dass ich mich hinter meinen Emotionen verstecken
kann. Sie bahnen sich immer einen

Weg, sie werden auch immer gelebt.
Verstehe ich meine Emotionen, verstehe ich auch mich selbst. Und ich
bin auf der Hut, Menschen zu begegnen, die mich mögen. Ich gehe vorsichtig mit mir und anderen Menschen um.
Somit darf ich sagen, dass ich in einer großen Harmonie lebe. Vielleicht
sind es etwas wenige
Menschen
um
mich
herum, aber
das kann ja
auch anders
werden.
(T.M.)

Emotionaler werden
Ich verstecke Emotionen, um nicht
angreifbar zu sein. Das führt oft zu
Lustlosigkeit. Ich mache dann Dinge
auch, um Ruhe zu haben. Ich bin mir
bewusst, dass ich mein Desinteresse
vielleicht doch ausdrücken, verbalisieren sollte. Ich fühle mich danach

nicht unbeOhne Titel (S.M.)
dingt besser
oder
gut,
schließlich habe ich ja meine Interessenlage nicht dargestellt. Auch gibt
es dann den Ärger erst später. Man
kann Dinge nicht gut machen wenn
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man nicht dahinter steht. Ich kann
nicht beispielsweise Schmierkäse als
gut, gesund und lecker anpreisen
wenn ich Käse im Allgemeinen nicht
essen mag.
Ich verstecke meine Emotionen
auch, wenn ich einen Menschen besonders toll finde. Er / Sie könnte
mich abweisen wenn ich das offenbaren würde. Oft ist es mir passiert,
dass ich mein Interesse an einer Person kundtat und ich dann zur Antwort bekam: „Tut mir leid, ich bin
vergeben“. Das hatte dann aber
nichts mit meinen Motiv, diese Person näher kennenzulernen, zu tun.
Das Verhältnis wurde dann meist
deutlich distanzierter. Schade, heute
bin ich vorsichtiger.

Liebe und Leidenschaft sind für mich
gelebte Emotionen. Aber auch hier
mache ich mich angreifbar, fühle
mich oft ausgenutzt sodass ich auch
hier begann, meine Emotionen zu
verstecken. Ich bewundere Menschen, die ihre Fanliebe ausleben
können.
Die Beziehung zu Menschen in meiner Umgebung ist emotionsarm geworden. Ich kommuniziere konstruktiv, meine ich, bin aber zurückhaltend bei den Emotionen. Sie werden
mir als Schwäche ausgelegt. Ich sollte emotionaler werden. Das wünsche
ich mir.
(A.R.)

Traurigkeit
gefühlter Ausdruck
Gefühle
Freitagabend, Spielabend, oben in
der WG. Pokerrunde. Es sind nicht genügend Leute da, Dennis fragt mich,
ob ich mitspiele. Ich habe noch nie
gepokert, ich habe Lust mit den Leuten den Abend zu verbringen. Die
Spielregeln werden mir erklärt, ich
weiß nur, dass ich bluffen muss. Ich
begreife nichts, tu so, als ob ich alles
im Griff habe. Es funktioniert. Ich gewinne, bin selbst erstaunt, weiß nicht
warum. Alle fanden mich gut und ich
fand es nur blöd. „Bis nächsten Freitag“, meinten die anderen. Ich wusste, dass ich das Spiel nicht wiederholen werde.

Ohne Titel (S.M.)

das eigene Erleben
Beurteilen
Einig abwägen
Erwarten, der Außenwelt
(H.W.)
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Kraftquellen im Alltag
Das steht so für mich nicht mehr an,
dass ich immer nur arbeiten kann.
Im Alltag brauch ich eine Entspannungsphase,
am Sonntag gar den ganzen Tag als Ruheoase.
Beim Gebet oder einer Meditation
spontan aus meiner Alltagssituation
schalt ein paar Gänge ich zurück,
spür in Ruhe und Stille auch mein Glück.
Auch Angst und Sorgen nehm ich wahr,
relativier's jedoch ein bisschen,
spür den festen Boden unter meinen Füßen
und Luft zum Atmen ist genug da.
Wie graue Wolken ziehn Gedanken weiter,
so werd ich langsam wieder heiter.
Getragen von des Atmens Rhythmus,
komm zum Vertrauen ich zurück auch,
erwarte nun Glück für mich auch.
So geht’s danach auch besser wieder,
hab klar den Kopf, voll Schwung die Glieder.
Scheint die Sonne so hell in meine Wohnung,
gibt’s mir Freude, Tatkraft für mein Tun und Schwung.
Schau noch dazu ich auf bunte Blumen im Jahreslauf,
die selbst bei grauem Wetter farbenprächtig leuchten auf,
fühl ich mich wieder geborgen im Jahreskreise
und zuversichtlicher auf meiner Lebensreise.
Gutes Essen ist mir nicht nur ein Genuss,
sondern ich halt mich damit auch gut in Schuss.
Auch „Lesefutter“ brauch ich als geistige Nahrung,
teile damit anderer Menschen Ideen und Erfahrung.
Wenn am Abend die Sonne geht unter,
halten Gespräche am Telefon und Musik mich munter,

viel Stille...
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brauch keinen Abend allein traurig rumzuhängen,
kann doch konzentriert lauschen musikalischen Klängen.
Wenn morgens ich nicht muss aus dem Haus,
dann schlafe ich sehr gerne aus.
Dies gibt mir Ausgeglichenheit
für des übrigen Tages und der Woche Stressigkeit.
Und es hält mich am Tage munter,
wenn zwischendurch ich mal tauche unter
in die Couchdecke und liege eingehüllt nun,
mal ohne etwas zu bedenken, ohne etwas zu tun.
Mehr als ich's brauche, will ich aber nicht liegen,
denn Ruhe und Zufriedenheit kann ich besser genießen,
wenn meine Wohnung sauber, geordnet und aufgeräumt ist,
so starr ich nicht immer auf unerledigten Mist.
Bei vielen Baustellen immer behalten die Nerven,
sich mit Bekannten und Freunden ruhig gegenseitig helfen.
In Zukunft lieber wenig Baustellen haben zuhaus,
sich nacheinander konzentrieren darauf.
Zu tun gibt’s ja sowieso genug.
Wenigstens eine wichtige Sache schaffen am Tag,
das ist es, was ich auch gerne mag.
Dies Erfolgsgefühl gibt mir Rückenwind für den Flug…
in die Freizeit, oft auch unter anderen,
mit Gesang und Tanz und gemeinsamen Wandern.
Auch mal aus dem Wohnort rauszukommen,
lässt gleich Gefühle von Kurzurlaub aufkommen,
dies kann beim Wandern oder Radeln geschehn,
auf sanften Hügeln, an Flüssen und Seen.
Mit andern Menschen unterwegs und gemeinsam im Tun zu sein,
die Verbundenheit spüren tagaus, tagein,
das gibt Freude und Kraft für den nächsten Tag,
was auch immer da kommen mag (S.L.)

… und viel Weite
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Ein starker Traum
Kennst du diese Träume, die so intensiv und realistisch sind, solche, die dich
packen und den ganzen Tag nicht mehr loslassen? In einer schönen Sommernacht nach einem ereignisreichen Tag hatte ich genau so einen Traum:

Dieser Traum wollte gemalt werden. (S.M.)
Ich fahre mit der Buslinie 475 nach Dortmund-Deusen. Die Reise geht zunächst durch gewöhnliche Dortmunder Ortschaften. Wohnhäuser aneinander
gereiht, an jeder fünften Ecke eine Kneipe oder ein Kiosk. Doch im Verlaufe
der Fahrt werden die Häuser dunkler und grauer bis hin zu schwarz.
Hausfassaden, wie man sie heutzutage noch vereinzelt sieht – übrig geblieben und nie renoviert, von Schmutz und Asche gezeichnet, aus der Zeit von
Kohle- und Stahlindustrie. Auch der Himmel ist schwarz und rauchverhangen. Kleine Arbeiterhäuser, in denen Kinder wohnen, die Kinderarbeit in den
Fabriken verrichten, im Schatten von riesigen Fabrikhallen und qualmenden
Schornsteinen zwischen Silos und Eisenbahnschienen. Unheimliches Donnern und Lärmen von vorbeifahrenden Zügen.
Ich steige aus dem Bus aus und gehe durch eine schmale Gasse. Plötzlich be gegne ich dieser jungen Dame in dem roten, leuchtenden Kleid. Sie ist auf
der verzweifelten Suche nach ihrer entlaufenden Katze. Nicht auszudenken,
wie gefährlich es für ein kleines neugieriges Tierchen in einer solch düsteren
Gegend sein kann. Ich half ihr also bei der Suche.
Dann wachte ich auf. Das Bild war so eindrucksvoll und klar, dass ich total in spiriert war, es zu malen. (S.M.)
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Wählen können - ? –
Überlegungen aus der Schreibwerkstatt im diesjährigen „WahlMonat“ Mai

Wahlkrampf
Haben wir noch die Wahl?
Die Wirkung meiner Wahl oder meiner Entscheidung

haben meist nichts mit mit demokratischen Gedanken, sondern mit Bauernfängerei zu tun.
Schwimme ich mit den Strom, so ist
meine Stimme nur eine von vielen.
Wähle ich gegen den Strom, so
scheint meine Stimme verloren.
Stimmen aber wieder viele gegen die
Masse, so verändert sich die Verteilung. Der Wähler hat also doch Einfluss auf das Geschehen.
Bei der Wahl im Supermarkt verhält
es sich ähnlich. Entscheiden sich viele für beispielsweise Erdbeeren, so
wird der Anbieter vermutlich den
Preis erhöhen. Jeder hat also mit seiner täglichen Wahl Einfluss auf die
Dinge. Bei der Wahl des passenden
Partners werde ich auch von anderen
Dingen beeinflusst. Aber auch man
selbst nutzt vielleicht unbewusst die
Mittel des Marketing. Schließlich
geht man nicht zum Date in einen
Jogginganzug. Es kommt also wie so
oft im Leben auf die Präsentation der
Dinge an. Meistens wird das ausgenutzt, um am Ende gewählt zu werden. Produkte werden lecker dargeboten, fürs Date will man gut duften
und Politiker versprechen alles, um
gewählt zu werden. Sie wollen ihren
Sitz im Parlament behalten.
Wenn man als Wähler versucht diese
Beeinflussung auszublenden und nur
das wählt, was man wirklich möchte,
wird es schwer, eine Entscheidung
zu treffen.
Werden wir uns am Ende bewusst,
wir haben nicht wirklich die freie
Wahl, weil nichts einfach nur neutral
dargestellt wird. (A.R.)

Wir wählen täglich, Auswählen im
Supermarkt: „Nehme ich die roten
oder die grünen Paprika, oder sind
mir beide Sorten doch zu teuer?“
Wählen in jeder Form setzt eine Ent-

(T.J.)
scheidung voraus. Wählen heißt entscheiden. Die Entscheidung etwas
haben zu wollen und zu kaufen oder
die Entscheidung, welche Partei vertritt meine Meinung am ehesten.
Wähle ich, was viele wollen, so hat
das Ganze eine prozentuale Gewichtung. Das ist dann eine Beeinflussung von Angebot und Nachfrage.
Jede Stimme zählt, heißt es so oft,
aber verteuere ich damit nicht das
Produkt? Gebe ich einer Partei nicht
zu viel Macht? Politische Wahlen,
sind in der Zeit vor dem Wahltermin,
marketingstrategisch auf gebaut. Sie

43

Schwerpunkt Normalität unter der Lupe

Geht mich das noch was an?
Heute ist die Wahl, steht es im Zusammenhang mit meinen Bedürfnissen? Ich entscheide und es geht mir
gut dabei. Verändert haben sich die
Wahlmöglichkeiten. Ich bin übersättigt von Informationen. Meine eigenen Motive und Bedürfnisse sind
nicht mehr eindeutig. Entscheide ich
mich dafür oder dagegen oder gar
nicht? Ist die Wirkung die gleiche?
Ein schwammiger Brei von Halbinformationen,
fehlendes
Zuhören,
nicht im Dialog sein.
Die Konflikte in der Ukraine werden
mit Sanktionen gelöst. Bildungsscheine für Hartz 4 Empfänger werden oft nicht eingelöst.Schlamperei
der Eltern? Ist es nicht selbstverständlich, dass wir ein Recht auf Bildung und Kultur haben? Haben Kinder kein Recht auf Räumlichkeiten,
in denen sie sich wohlfühlen und
einen Nährboden finden für die

Schönheit im Leben, wo auch Neugier, Phantasie und Liebe selbstverständlich sind? Kein Raum für Bewegung, aber Pillen für die Hyperaktiven. Kinder werden immer dicker
durch Chips, Cola usw.. Antriebsarmut, Depressionen, unsere Psychiatrien sind voll, das Leben gefüllt von
Leere und Sinnlosigkeit.
Wie wäre es, die Probleme nicht immer hin und her zu schieben, sondern die Dinge zu lösen? Sich wehren, nicht hinnehmen, es ansprechen. Es schreit nach Veränderung.
Unsere Demokratie ist gefährdet.
Mich wundert es, dass es in unseren
Land noch so ruhig ist. (H.W.)

Haben wir noch die Wahl?
Inwieweit können wir noch wählen –
bei politischen Wahlen oder anderen
– haben wir noch die Wahl?
Aktuell denke ich da spontan auch
an das gerade stattgefundene ESCWahlergebnis (ESC = Eurovision
Song Contest): Mit großem Punkteabstand zu den übrigen ESC-Auftritten wurde nationenübergreifend
auf den ersten Platz gewählt: ein
Mann als Travestiefigur, weiblich zurechtgemacht, aber mit Vollbart dabei – Concitha. Dass oft mit der
höchsten Punktzahl für sie gestimmt
wurde, zeigt, dass in vielen verschiedenen Ländern bei den Menschen
eine Wohlgesonnenheit und Toleranz
da ist, dass nicht nur die äußere Erscheinung zählt, sondern auch das

(T.J.)
andere, das an Ausdruck und Aussage von einem Menschen ausgeht.
Auch meine persönliche Haltung zu
dieser Bühnenfigur veränderte sich
im Laufe des Auftritts. Erste Reaktion: Ach nein, muss das denn sein;
der Bart noch dazu, aber dastehen
als Dame?!? Doch dann war ich während des Gesangs und der aufrechten Haltung im Selbstausdruck der
Concitha doch sehr angerührt von
diesem Auftritt, der irgendwie auch
gut zum Stil des ESC passte. Concithas Worte als Reaktion auf den
Sieg: Tiefe Berührtheit und Dankbarkeit und ein selbstbewusstes Plädoyer für die Menschen, denen Frieden,
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Toleranz, Liebe am Herzen liegt. Viele Menschen in Interviews oder im
Nachgespräch, sei es öffentlich oder
privat, sind denn auch angenehm angerührt, mit echter Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit „Concitha“. Scherzhaftes Nachahmen des
Bartes, den sich Damen in der öffentlichen Reaktion kurzfristig anlegen,
ist nie böse gemeint, es wirkt eher
wie eine solidarische Geste. Doch
gab es auch dies: In konservativen
Kreisen fallen in Gesprächen schon

zelne Stimme? Wirkt meine Wahl
oder verpufft es im großen politischen Getriebe? Es gibt viel Wahlverdruss, die Enttäuschungen von „nach
den Wahlen“. Auch das Argument
„das kleinste Übel zu wählen“ überzeugt viele nicht wirklich, da sie gar
kein „Übel“ wählen wollen. Manche
geben ihre Stimme einer „Partei der
Nichtwähler“ oder Ähnlichem, sofern
auf der Liste vorhanden, um auszudrücken, dass die reale Politik der
Regierenden bzw. derer, die sich
dazu aufstellen lassen, für sie nicht
wählbar ist. Andere nutzen gern den
„Wahlomaten“ übers Internet, um
sich als Wähler einen Überblick zu
verschaffen. Man kann sich damit
ein Bild machen über die Programme
der Parteien und hat auch einen
ganz guten Vergleich mit den eigenen Standpunkten oder von denen
der Parteien untereinander. Doch
bleibt es wohl leider auch ein trauriges Faktum: Viele Menschen in der
Politik ändern sich mit der Zunahme
ihrer Machtposition bzw. unterwerfen sich dann irgendwelchen Sachzwängen oder unterliegen dem
Machtkampf,
den
Machtspielen
durch andere. Die Möglichkeit der
Kommunalwahl finde ich sinnvoll.
Dass Menschen bereit sind zum Engagement und zur Übernahme von
Verantwortung für das Wohl einer
Stadt und eines Kreises, finde ich
gut und wichtig. Oft bleiben die
Politiker im Stadtrat auch noch eher
mit der Bevölkerung und deren tatsächlicher Bedürfnisse verbunden
als die, die landes- oder bundesweit
tätig sind. Außerdem habe ich als
einzelne Bürgerin, als einzelner Bürger ja auch noch die Möglichkeit,
menschenfreundliche Alternativen zu
leben, mich mit anderen Leuten zu
sinnvollen Aufgaben und Projekten
zusammenzutun. (S.L.)

(T.J.)
mal Worte wie: „Dass so was überhaupt gewählt wird!“ – Die Person
wird zum Es. Ich denke, dass nationenübergreifende Veranstaltungen,
in denen sich die Teilnehmer kreativ
und künstlerisch ausdrücken, eine
Chance sind, auf das eigene Herz zu
hören, auf das, was die Menschen
wirklich bewegt. Es kann zu einem
entwaffnenden Miteinander beitragen, wie sich die Menschen auf einer
anderen Ebene verstehen und wertschätzen können. Es haben dann
nicht nur die Politiker oder militärische Bündnisse Einfluss auf die Meinungsbildung.
Wobei dies zum nächsten Bereich
führt, in dem wir aktuell wählen können: die politischen Wahlen. Wieviel
Gewicht hat da meine „kleine“ ein-
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Staatskultur

Überwachungswahn
In den Medien, auf der Straße, in aller Munde.
Jeder redet über die Skandale der
NSA, der Regierung, und die damit
verbundenen Enthüllungen.

Von offizieller Seite mit der Vorbeugung vor Terrorismus und Straftaten
begründet, versuchen die großen Industrienationen, ihren Wahn zu
rechtfertigen.
Dennoch bleiben mehr Fragen, als
Antworten zur Verfügung stehen.

Vorratsdatenspeicherung,
länderübergreifende Spionage, Überwachungswahn. Beinahe täglich sieht
sich die Gesellschaft mit diesen
Schlagworten konfrontiert und verfällt immer weiter in Panik.

Wer bekommt meine Daten? Wer
sammelt sie? Wer hat Zugriff?
Warum dieses enorme Volumen?
Fragen auf die die Gesellschaft keine
oder nur sehr schemenhafte Antworten erhält.
Vorbeugung, schön und gut, aber
warum dann die Geheimhaltung?
Die offenen Fragen mehren sich exponentiell mit der Panik der Gesellschaft.

Was kann ich noch preisgeben? Welche meiner Marotten und Neigungen
sollte ich lieber in den Keller sperren?
Mit jedem neuen Bericht im TV werden neue Ängste gestreut, neue Unsicherheit verbreitet.
Darf ich in Anbetracht dieses Sammelwahns meiner privaten Daten
noch ich selbst sein?
Darf ich noch Mensch sein?
Das sind die Fragen, die uns heute
beschäftigen.

Doch genau diese Ängste sind es, die
Wirkung zeigen, die mich davon abhalten, meine Persönlichkeit frei zu
entwickeln, mich von mir selbst fernhalten und mich hindern, Mensch zu
sein.
Und genau das machen sich die
Großmächte, die Nationen, zu Nutzen. Sie behalten sich vor, zu informieren und haben damit die Macht
über die Gesellschaft inne. Kontrolle
durch Macht, Entwürdigung meiner
Menschenrechte und die Ausübung
psychischer Gewalt im großen Stil
haben
einen
bitteren
Nachgeschmack in Anbetracht vergangener
historischer Ereignisse.
Doch solange kein Aufschrei nach
Recht durch die Gesellschaft geht
und ein Großteil der Bürger regelrecht geistig uninteressiert dahin vegetiert, wird sich kaum etwas an diesen Strukturen ändern. (D.K.)

(T.J.)
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Der paranoide Staat
Jeder ist verdächtig. Vorratsdatenspeicherung, NSA, usw. Der Staat
misstraut seinen eigenen Volk. Jeder
soll ein potentieller Terrorist oder
Schwerverbrecher sein.
Als ich gehört habe, dass selbst die
Musiker der Gruppe „Die Ärzte“ mal
vom Verfassungsschutz überwacht
worden sind, habe ich nur gedacht:
„Unglaublich! Einfach widerlich!“
Sie sprechen von einer verhafteten
Demokratie, dabei sind sie es, die die
Demokratie zerstören. Rechte werden abgebaut, nach der Salamitaktik. Schritt für Schritt. Mal hier ein
kleines Stück, mal dort ein größeres
Stück.
Mal wird die elektronische Gesundheitskarte auch gegen den Willen
von vielen Menschen eingeführt. Mal
soll der intelligente Stromzähler,
smart meter, bis 2022 flächendeckend eingeführt werden, der mal in
der FAZ als „… Spion im eigenen
Haus“ zu Recht bezeichnet worden

ist. Das damit die im Grundgesetz
garantierte Unverletzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 GG) mit den Füßen
getreten wird, scheint den Befürwortern scheißegal zu sein. Das sind nur
2 Beispiele von vielen Fällen, google
facebook usw.
Wir nähern uns immer mehr der totalen Überwachung.
Theodor W. Adorno sagte einmal „Ich
fürchte mich nicht vor der Rückkehr
der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr
der Faschisten in der Maske der Demokraten“ Vielleicht hatte er damit
nicht ganz unrecht.
Aber der Datenschutz ist den meisten Leuten nicht so wichtig.
„Schlaft schön und gute Nacht, wir
werden alle überwacht“ hat der Liedermacher Georg Danzer mal gesungen, und die meisten schlafen gut.
Vielleicht wachen sie eines Tages auf
und stellen fest, dass sie in einer
Diktatur leben. (G.T.)

Das Bild muss
rein:
Links und unten Riesenhallimasche neben anderen
Baumpilzen.
Gefunden im
Kurler Busch
(T.J.)
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Normalität Krieg
Vor kurzem wurde ich gefragt, woran
ich mal sterben werde. Spontan antwortete ich: „Durch massive Gewalt
entweder im 3. Weltkrieg, und wenn
dann nicht, dann im 4. oder 5. Weltkrieg. Das wird wahrscheinlich
schneller gehen, als dass ich an
Herzinfarkt oder Lungenkrebs wegen Rauchens sterben werde.“

wienkrieg war von massivem Völkermord die Rede, was auch weitgehend
gelogen war.

Angesichts der Ukrainekrise und von
Islamistengewalt in der arabischen
Welt erscheint einem das möglicher
als in den letzten Jahren. In diesem
Sommer konnte man wieder beobachten, wie schnell das geht, dass
die Medien eine Situation aufbauen,
in der die Menschen ernsthaft an ein
militärisches Eingreifen von Nato
und Bundeswehr in diese Konflikte
denken.

Aktuell in der Ukrainekrise gibt es
die Mutmaßung in den Medien, Putin
wolle das Gebiet der ehemaligen
UDSSR wieder erobern. Ich glaube
nicht, dass das stimmt. Aber diese
Behauptung könnte dennoch als
Kriegsgrund reichen, falls unsere Regierungen dort Krieg führen möchten.

Die Gründe für diese 3 Kriegseinsätze waren gelogen, aber die Medien
haben es als Wahrheit verbreitet,
und die Leute sind in den Krieg gezogen.

Die Isis im Nordirak soll eine Terrorbande sein, die Grausamkeit und
Tendenzen zum Völkermord zeigt.
Wieder ein Grund aus dem Katalog,
der Deutsche einen Kriegseinsatz befürworten lässt. Was dort wirklich los
ist, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall gibt es dort zahlreiche Parteien, die alle ihr eigenes Süppchen
kochen.

Neben einem direkten Angriff auf
Deutschland oder die Nato-Bündnispartner gelten Grausamkeit, Völkermord oder der Versuch, durch Krieg
ein Imperium zu erobern, bei den
meisten Deutschen als Grund, dagegen in den Krieg zu ziehen. Zusätzlich gilt es als geboten, nichtdemokratischen Staaten Schwierigkeiten
zu machen, weil Nichtdemokratie auf
jeden Fall schon mal schlecht ist.

Die Lage in dieser Gegend erinnert
mich an den 30-Jährigen Krieg in Europa im Mittelalter. Zahlreiche
Kriegsparteien, und ein völliges Klima uneingeschränkter Gewalt wo jeder jeden auszurauben versucht.
Und das alles unter dem Deckmantel
religiöser Notwendigkeit. Ich dachte
mir vor kurzem: „Wenn demnächst
auch die christlichen Fundamentalisten zu den Waffen greifen, dann ist
wieder richtig was los. Eben der 3.
Weltkrieg, und den 4. und 5. Weltkrieg gleich hinterher“.

Und wenn die Wirklichkeit keinen
solchen Grund liefert, treten öfter
die Geheimdienste auf den Plan, und
erfinden eben einen. Bei dem 1.Golfkrieg z.B. wurde an die Wand gemalt, dass Saddam Hussein nicht nur
Kuweit sondern den ganzen nahen
Osten erobern will. Für den 2. Golfkrieg haben die Geheimdienste erfunden, dass Saddam Hussein kurz
vor dem Bau von Atombomben stehe.
Vor dem Einsatz der Nato im Jugosla48
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Die Christlichen Fundamentalisten
sollen in den USA bald eine Mehrheit
haben. Und für Amerikaner soll es
tatsächlich legitim sein, Krieg selbst
für wirtschaftliche Interessen zu führen. Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie gehören teilweise zu diesen
wirtschaftlichen Interessen dazu,
hört man ab und zu im Fernsehen.

Raub gehört zum Spektrum menschlichen Verhaltens. Das steckt in den
meisten Menschen, und jeder muss
sehen, diese Seite an sich zu kontrollieren. Insofern ist Raub normal, und
Krieg dann eben auch. Hier gilt es
sehr gut aufzupassen, dass man
selbst nicht ungewollt zum Räuber
wird. (T.J.)

Raub ist auf wirtschaftlichen Motive gegründet, und die allermeisten Kriege sind simple Raubzüge.
Fast immer ist der militärisch
Stärkere der eigentliche Kriegstreiber, und wenn nicht, ist der
Kriegstreiber der, der nur glaubt
er wäre stärker. Das zeigt die Geschichte, und das ist auch einfach
nur logisch.

Von Herrenrassen
und Nullnummern

Relativ ratlos (H.W.)

Die Idee der Herrenrasse als einen
Menschenschlag, der effektiver ist
als viele andere Menschen, hat auch
seine Anhaltspunkte in der Wirklichkeit. Mitteleuropäer sind wirtschaftlich und militärisch erfolgreicher als
Menschen aus Afrika oder anderen
warmen Gegenden. Das liegt wahrscheinlich weniger daran, das wir intelligenter sind, sondern wohl eher,
das wir einfach strebsamer sind. Da
man diese Strebsamkeit auch in Japan, Korea und im Norden von China
beobachten kann, liegt der Gedanke
nahe, dass das kühle Klima einfach
die Arbeitslust fördert. Also sind wir
nicht besser, sondern nur fleißiger.

gebrauchen, aber wenn es denen
dann zu viele werden, gibt es
Schwierigkeiten. Seit Hartz-4 wird
der Druck auf qualifizierte Arbeitslose verstärkt, auch einfache Tätigkeiten anzunehmen, und die verdrängen dann viele weniger begabte und
ausgebildete Leute. Dazu kommen
dann noch viele hinzuziehende Ausländer, die zumindest in der ersten
Generation auch einfachere Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nachfragen und so noch mehr unqualifizierten Deutschen die Arbeitsplätze
streitig machen.
So sieht es heute für unqualifizierte
Arbeitssuchende auf dem Arbeitsmarkt gar nicht gut aus. Die Arbeitgeber freuen sich über die niedrigen
Löhne, die sie in dieser für die Arbeitssuchenden prekären Situation
durchsetzen können. Und die poli-

Fleiß alleine reicht aber nicht, bei
uns gibt es viele weniger begabte
Menschen, die nur eher einfachere
Tätigkeiten ausüben können. In der
Arbeitswelt kann man die auch gut
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tische Führung in Deutschland ist sogar meist richtig stolz auf diesen neu
entstandenen
Niedriglohnsektor.
Warum, verstehe ich immer noch
nicht.

wirklich, aber man hat wenigstens
ein Ziel. Mit Vernunft hat das aber
wenig zu tun, finde ich.
Selbst wenn es gelänge, die Ausländer wieder auszuweisen, würde das
langfristig keine Lösung sein. In
Deutschland ist die Situation auf
dem Arbeitsmarkt verglichen mit anderen Ländern ja hervorragend. Wir
sind Exportweltmeister und ein wichtiges Entwicklungszentrum für die
ganze Welt. In fast allen Ländern der
Welt geht es unqualifizierten Arbeitnehmern auch ohne Zuzug von Ausländern noch viel schlechter als bei
uns.

Und wie sieht das Leben von unseren unqualifizierten deutschstämmigen Mitgliedern unserer Gesellschaft
aus? Ab und zu mal eine befristete
Maßnahme, und ein Leben lang Langeweile, Armut und bürokratische
Drangsalierung. Langzeitarbeitslos.
Die ausgebooteten Mitglieder unserer stolzen Herrenrasse sehen in dieser Situation also gar nicht gut aus.
Überall müssen sie sich obendrein
anhören, dass sie in der Schule zu
faul waren, oder dass sie mangelnde
soziale Kompetenzen oder ähnliche
unangenehme Eigenschaften haben,
für die sie schließlich selbst verantwortlich sind.

Bald werden Computersysteme und
Roboter so wenig Arbeitsplätze übriglassen, das nicht nur weniger qualifizierte Menschen, sondern auch
mittelmäßig qualifizierte Menschen
keine Arbeitsplätze mehr bekommen
können. Woanders in der Welt ist das
schon weit verbreitet, und das wird
am Ende auch in Deutschland so
kommen.

Und was macht man dann? Sich qualifizieren? Wenn das ginge, hätten sie
es wohl längst gemacht. Kriminell
werden? Das würde wenigstens gehen. Viele schließen sich rechten
Gruppierungen an und versuchen,
den Zuzug von Ausländern zu reduzieren. Das hilft zwar auch nicht

Eine Lösung wäre: Die Roboter müssen in Form von ausreichender Zinsbesteuerung die Steuern zahlen,
dass die Arbeitslosen weiter ihr
Geld bekommen können. Um Beschäftigung
und
sinnstiftende
Maßnahmen müssen wir uns dann
dauerhaft selber kümmern. So
freigelassen, hätten wir vielleicht
ein Chance.
Ansonsten bleiben Krieg, Bürgerkrieg, völlige Armut und Tod. Ein
Leben im Kampf bis zum Tod dann
eben. Die Situation, dass wir gar
nicht mehr gebraucht werden,
wird nicht nur anhalten, sondern
das geht erst richtig los. Mit oder
ohne Ausländer. (T.J.)

Flurschaden (H.Z.)
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Normal ist selber aussuchen

Über funktionierenden Willen
Die Freiheit des Menschen ist nach
Kant damit zu begründen, dass der
Mensch Vernunft besitzt und damit
berechtigt ist, frei zu entscheiden
was er tut und lässt. Ist nun ein
Mensch aufgrund einer Krankheit
nicht im Besitz seiner Vernunft, so
muss er von der Freiheit ausgeschlossen werden und ist zur Sicherung festzusetzen. So haben dann allerdings die personenfestsetzenden
Intstitutionen ein finanzielles Interesse, den Kreis der Menschen zu erweitern, die nicht über Vernunft verfügen.

gleich ihre freie Entscheidung fällen
werden.
Die Forscher zogen daraus den
Schluss, dass das Gehirn der Versuchspersonen erst selbständig den
Entschluss zum Tastendruck gefällt
hat, danach erst dem Bewusstsein
der Person die Illusion gegeben hat,
den Entschluss frei zu fällen, um
schließlich den Tastendruck durchzuführen. Also gibt es keinen freien
Willen, mehr noch: Unser Bewusstsein als Nebenfunktion unseres Gehirns wird nur zu einer Art Ausschmückung der grundlegenden automatischen Funktionen unterhalten.

Auch scheint es Bestrebungen zu geben, politische Gegner, gegen die
man Krieg führen möchte, für unzurechnungsfähig zu erklären. Und
überhaupt gerät die Freiheit generell
wieder in die Diskussion, indem dem
Menschen an sich der freie Wille und
damit die Vernunft wieder abgesprochen wird.

So einen Unsinn hatte ich schon lange nicht mehr von Wissenschaftlern
gehört. Die Entscheidung in diesem
Versuchsaufbau war überhaupt keine
Entscheidung. Wenn ich eine vernünftige Entscheidung fälle, dann
guck ich mir in Ruhe an, wie die
Lage ist, guck, was man machen
könnte und such mir dann die Option
heraus, die mir am besten gefällt.
Bei diesem Versuchsaufbau gab es
überhaupt nichts zu entscheiden.
Von daher ist dieser Versuchsaufbau
blanker Unsinn. Die haben da nur
beobachtet, wie ein Mensch, der
überhaupt nichts zu tun hat, irgendwann einen belanglosen Tastendruck
macht. Damit kann man überhaupt
nichts zum Thema Willensfreiheit
beisteuern.

Vor ein paar Jahren las ich über ein
Experiment von Psychologen oder
Hirnforschern mit der Überschrift:
„Nachweis gelungen, dass der freie
Wille nur Illusion ist“. Die hatten folgenden Versuch durchgeführt: Eine
Versuchsperson an einem Computer
sollte irgendwann nach freiem Willen
eine Taste drücken und später angeben, wann er den entsprechenden
Entschluss gefasst hat. Nun hat man
per EEG oder ähnlichem gleichzeitig
bei den Versuchspersonen die Hirnaktivität erfasst und festgestellt,
dass bei den Versuchspersonen
schon eine charakteristische Hirnaktivität festzustellen war, bevor ihnen
überhaupt bewusst war, dass sie

Aber es lässt vermuten, wie diese
Forscher auf diese Ideen kamen: Die
Frage nach dem freien Willen ist in
der Psychologie auch eine Frage des
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Broterwerbs. Vernünftige Menschen,
die wissen was sie tun, brauchen keinen Psychologen.

im Hirnscanner aus, von innen sieht
es so aus, wie ich es beschrieben
habe. Beides ist sicher dasselbe Objekt, einmal von innen im Seelenleben aus betrachtet, einmal von außen durch den Hirnscanner. Die Freiheit ist offenbar die selbe.

Lassen wir die Experten beiseite,
und gucken wir, wie wir unsere Freiheit leben können. Feier Wille äußert
sich am deutlichstem, wenn wir z.B.
bei Rewe Rinderbraten für 5,99 Euro
pro Kilo entdecken. Wir malen uns
erstmal aus, wie lecker das in der
Pfanne ist, und wieviel Geld wir sparen können. Dann gucken wir, ob wir
vielleicht noch Leute zum Essen einladen können und malen uns auch
aus, wie begeistert die von unserer
kostengünstigen
Gastfreundschaft
sein werden. Dann wird ausgerechnet, wieviel wir kaufen. Also beschließen wir jetzt, 1,5 Kilo von diesem Rinderbraten zu erwerben.
Fehlen noch weitere Nachfolgeentscheidungen, also wann wir nach
Rewe fahren, was wir bei der Gelegenheit noch einkaufen usw.

Vorhersehbar ist diese Entscheidung
in diesem Beispiel auch, Auslöser der
ganzen Aktion ist der Preis von 5,99
pro Kilo Rinderbraten. Eigentlich
fast determiniert ist unser Verhalten,
wenn ein Supersonderangebot zu haben ist. Aber ein ganz wichtiger wie
simpler Aspekt der Willensfreiheit ist
ja gerade, frei entscheiden zu dürfen, wofür man sein Geld ausgibt.
Das will man sich als Letztes streitig
machen lassen.
Letztlich weiß man, was man will,
was einen interessiert, was einen
fasziniert. Man guckt, wie man da
hinkommt, bewegt sich in seine eigene Richtung. Warum, ist wenig entscheidend. Freiheit des Willens ist
es, auch, wenn es eine Geschichte
hat, wenn es schon in der Kindheit
begann. Freiheit des Willens ist es
auch, wenn man es im Hirnscanner
abbilden kann.
Vernunft, bedeutet das Vermögen
Ziele zu bewerten, auszuwählen und
zu setzen, Lösungen zu suchen und
auch zu finden, Arbeitsweise zu koordinieren und seine Projekte gegen
Widerstände aller Art durchzusetzen.
Freiheit bedeutet nicht, von nichts
bedingt zu sein. Freiheit des Willens
bedeutet, seine Wahl in seinem eigenem Sinn zu treffen, egal wie vorhersehbar es sein mag, egal wie sehr es
jemand anderem nicht passt.

Wichtige Entscheidungen...
Wenn man jetzt einen von uns in diesem ganzen Entscheidungsprozess
unter einen von diesen Hirnscannern
legen würden, würde man eine ganze Kaskade unterschiedlicher Aktivitätsmuster in unserem Gehirn feststellen. Dies wäre dann wohl tatsächlich das ganze Programm Freiheit
des Willens, das wir als Menschen
drauf haben. So sieht es von außen

Konflikte löst man nicht, indem man
anderen ihre Vernunft abspricht.
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Wenn man andere betrügen, berauben und bekriegen will, ist das eine
Methode, ihnen ihre Vernunft abzusprechen. So werden die meisten
Kriege und die meisten Bürgerkriege
angebahnt.

Religionsfreiheit in Gefahr, als wäre
man eine Konkurrenz zur medizinisch-wissenschaftlichen Lösung dieser religiösen Grundfragen.
Man muss sich bei psychotischen
Störungen auch klarmachen, dass
sich wirkliche Schwierigkeiten erst
ergeben, wenn fantastisch-intuitive
Sichtweisen sich auf Angelegenheiten des Alltags ausdehnen. Nur wenn
das gesicherte Wissen, das wir über
unsere Welt haben, durch konkurrierende Phantasien verdrängt wird,
haben wir wirklich ein Problem. Solange nur Spekulationen durch andere ersetzt werden, funktionieren wir
noch ohne weiteres. Wenn Psychotiker irrsinnige Bilder malen, ist das
interessant, und kein Grund deren
Freiheit einzuschränken. Wenn sie
im Garten nach Goldschätzen graben, anstatt sich ihr Geld von der
Bank zu holen, stehen sie ohne Geld
da, und brauchen Hilfe. Außerdem
verwüsten sie unnütz ihren Garten.

Störungen im Willensbildungsprozess, bedingt durch eine psychische
Krankheit, gibt es, wie die Erfahrung
zeigt, tatsächlich. Bei Psychosen,
wenn sie akut sind, kann man u.a.
nicht mehr zwischen wichtigen und
unwichtigen Sachen unterscheiden,
und gerät so im Laufe von Tagen
oder gar Wochen in ein Dickicht von
ungeprüften Wahrnehmungen und
Ideen, die dann eine brauchbare Einschätzung der aktuellen Realität
stark einschränken. Bei depressiven
Zuständen sieht man die Dinge teils
so negativ, dass man nichts mehr
machen kann. Und in manischen
Phasen sieht man alles so unkritisch,
dass man in kurzer Zeit sein Geld
verprassen kann und dann erstmal
kein Geld mehr hat. In diesen Fällen
ist eine „Festsetzung“ in der Psychiatrie für einige Monate durchaus sinnvoll, denke ich.
Aber auch dort muss man aufpassen,
dass das Kind nicht mit dem Bade
ausgeschüttet wird. Religiösen Unsinn z.B. darf sich jeder leisten, der
sich irgendeiner Sekte anschließt.
Hat man aber seine eigenen religiösen Ansichten oder Erlebnisse, wird
einem das als Psychiatriepatienten
sofort mit zur Psychose gerechnet.
Ich denke, religiöse Themen sind einerseits von Natur aus spekulativ,
andererseits aber eigentlich alternativlos. Man muss für sich die religiösen Grundfragen irgendwie beantworten, entweder in einer Gruppe
oder alleine. Da gerät tatsächlich die

...trifft man besser selber
Wenn sie zwischendurch mal mit den
Bäumen im Garten reden, macht das
erstmal keine Probleme. Und wer
weiß schon, ob das wirklich unmöglich ist, mit Bäumen interessante Gespräche zu führen. Über das Seelenleben von Bäumen ist der Wissenschaft, so weit ich weiß, nichts genaues bekannt. (T.J.)
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Sauberkeit und Ordnung in unserer Stadt
Äußere Sauberkeit und Ordnung
können durchaus positiv auf einen
zurückwirken. Der Ausspruch einer
früheren Nachbarin klingt mir im
Ohr: „Wenn es außen frisch ist, wird
man innen auch frisch.“ Da ist schon
was dran, finde ich. Vorausgesetzt
man hat noch genügend Zeit und
Muße, den gesäuberten Haushalt
oder gar ein ganzes Wohnhaus in
diesem Zustand dann zu genießen.
Das Putzen und Räumen in einem
vernünftigem Verhältnis halten zu
seinen anderen Bedürfnissen, die
auch noch gelebt werden wollen und
die ebenso Zeit beanspruchen. Also
keine verbissene „Putzfurie“ werden
oder nicht zu besorgt alles in der
Umgebung „steril“ halten wollen.
Und doch immer wieder für eine
Grundsauberkeit sorgen, nicht müde
werden darin, die eigenen Räumlichkeiten zu pflegen und in Ordnung zu
halten. Und meine Erfahrung ist es,
dass dies tatsächlich positiv auf mich
wirkt, z. B. mehr innere Ruhe gibt
und ein Wohlgefühl verleiht.

Auch draußen das Stadtbild, in dem
wir uns bewegen, wirkt auf uns zurück. Unglaublich manchmal die
Müllreste, achtlos auf die Straße an
den Haltestellen geworfen, wo die
leeren Mülleimer direkt dabeistehen
und zur Nutzung einladen! Widerlich
die ganzen hingerotzten SpuckLachen auf dem Boden, vor allem vor
den Sitzen an Bus- und Bahn-Haltestellen, sodass man den Sitzplatz gar
nicht mehr nutzen kann! Was treibt
die Menschen dazu, sich ihren eigenen Aufenthalt in der Stadt, die Wartezeit für Bus und Bahn selbst so zu
versauen?? Im Gegensatz dazu wirkt
es wohltuend auf die Seele, wenn
Haltestellen und Plätze ordentlich
und gepflegt bleiben, vielmehr noch,
wenn sie ästhetisch wirken, weil da
schöne Gebäude sind, an Plätzen und
Straßen auch noch die Natur ihren
Platz hat, z. B. mit Bäumen und Blumen. Da hält man sich gerne auf, da
dient die Stadt auch der Erholung,
kann auch ein Stück weit glücklich
machen. (S.L.)

Frühling mit Tauben
Die Tage werden wieder länger. Die
Kirschbäume blühen. Andere Bäume
bekommen schon Blätter. Es riecht
teilweise schon nach Frühling. Die
sonst so tristen Wege werden bunter.
Die Probleme bleiben, aber es wirkt
nicht mehr so bedrohlich. Der Winter
ist erstmal geschafft. Er war dieses
Mal nicht so kalt, aber genauso dunkel und grau, wie sonst. Heute habe
ich in der Stadt den Tauben zugeschaut. Irgendwie beneide ich ihre
Unbekümmertheit. Ein vorbeikommender Passant hat eine Taube ge-

fangen, sie einen Moment gehalten
und dann wieder losgelassen. Nochmal gut gegangen. Ich war darüber
genauso erschrocken wie die Taube
selbst. Dann habe ich ein Taubennest
mit zwei Jungen gesehen. „Ob deren
Eltern wohl wiederkommen und sich
um sie kümmern werden?“, dachte
ich. Die Taubenjungen vermutlich
nicht.
Ansonsten habe ich gedacht: „Wenn
morgen die Welt unterginge, würde
ich heute noch einen Maisenknödel
aufhängen“. (G.T)
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Herausforderung des Lebens
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

Die sechs Säulen der Selbstachtung
In Anlehnung an N. Branden (1994) ist die Selbstachtung “das Vertrauen in
die eigene Fähigkeit zu Denken, zu lernen, zu entscheiden und zu urteilen.“
Demnach ist die Selbstachtung eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit den
grundlegenden Aufgaben und Herausforderungen des Lebens. (Vgl. Psychologie Heute, November 1994. Seite 27 Aus the six pillars of self-esteem 1994)
Nach Branden basiert das Konzept der Selbstachtung auf 6 Säulen:
Bewusst leben, Selbstakzeptanz, Selbstverantwortung, Selbstbehauptung,
das Leben auf Ziele ausrichten und persönliche Integrität.
1. Bewusst zu leben bedeutet, dass der Mensch wach, achtsam und aufmerk sam der Realität begegnet. Dabei sollen die geistigen Fähigkeiten gezielt und
bewusst, durch Aneignung und Anwendung zum Einsatz kommen.In diesem
Zusammenhang spricht Branden von einem sich-Anstrengen. M.E. ist es
wichtig , sich immer wieder neu anzustrengen, dran bleiben und nicht aufgeben , präsent sein und Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Von diesem
Hintergrund spricht Branden von einem Leben in der Gegenwart, in der die
erreichbaren Fakten und Informationen herangezogen werden. Rückmeldungen aus der Umwelt aktiv suchen und in den gesamten Lebensprozess mit
einzubeziehen, sowie die eigenen Fehler zu sehen und diese auch zu korrigieren; eine regelmäßige Bestandsaufnahme ist wichtig, um zu wissen,wo man
gerade steht.
2. Selbstakzeptanz geht davon aus, die eigenen Gefühle anzuerkennen, sie
zu beobachten und daraus zu lernen. Sich selbst verzeihen zu können. Die
Annahme und Akzeptanz im Denken und Handeln.
3. Selbstverantwortung ist die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene
Handeln zu übernehmen. Branden spricht von der Kontrolle des eigenen Lebens.
4. Selbstbehauptung meint das Einstehen für die eigenen Interessen und die
eigenen Überzeugungen und Meinungen entsprechend zu vertreten. Die Inanspruchnahme des Raumes, der uns zusteht und das gelebte achtsame Miteinander.
5. Das Leben auf Ziele ausrichten. Lebensziele werden nicht verwirklicht
durch Zufall oder Schicksal, sondern durch selbst definierte Ziele. Diese gilt
es unter Einsatz aller Kräfte anzustreben, z.B. durch Produktivität und Kreativität. Eigene Talente und Fähigkeiten auszureizen, und sich nicht fremd bestimmen zu lassen. Das, was ich wirklich will, das wird von mir selbstbe stimmt!
6. Persönliche Integrität meint, dass Worte und Taten einander entsprechen
müssen. (N.W.)
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3 mal Tagesstruktur

Tagesstruktur selber machen – nicht ohne Anstrengung
Als Arbeitsloser ohne Tagesstruktur
zu leben ist nicht einfach. Schnell
schläft man zu lange, lässt den Haushalt schleifen, und bleibt bei seinen
schönen Projekten an anstrengenden
Anteilen hängen und kommt auch da
nicht recht weiter. Der Fortschritt im
eigenen Leben kriecht vor sich hin,
und Frust kann aufkommen. Das
kann sich zu depressiven Zuständen
auswachsen.

Kunst in jeglicher Form ist von Natur
aus oft mit einer Art Ehrenamt verbunden. Meistens verdient man
kaum etwas damit, leistet aber dennoch einen nicht zu unterschätzenden Kulturbeitrag. Man muss sich als
Künstler daran gewöhnen, dass hier
Sinn und Verdienst zwei verschiedene Sachen sind. Wenn man soweit
ist, kann man eigentlich loslegen mit
Musik, Malerei, Fotografie oder mit
Schreiben.

Für Arbeitsfähige gibt es von der
ARGE öfter Maßnahmen wie 1-EuroJobs oder Ausbildungsmaßnahmen,
die die Tagesstruktur von außen anregen. Für Arbeitsunfähige gibt es
nichts dergleichen, es sei denn sie
sind gleichzeitig psychisch krank,
dann gibt es Behindertenwerkstätten
oder Angebote wie Tagesstätten, die
da eine gewisse Entschärfung bringen.
Will man sich selbstständig machen
und gleichzeitig seinen Lebensunterhalt damit verdienen, wird es meist
ziemlich schwierig, da einen Einstieg
zu finden. Der Markt ist voll, und solche Arbeit verlangt viel Kompetenz
und Leistungsfähigkeit.

Mein Arbeitsplatz (T.J.)
Aber Kunst muss man fast immer alleine machen, und die fehlende Tagesstruktur von außen kann einem
erhebliche Schwierigkeiten bereiten.
Es ist absolut notwendig hier der Anstrengung nicht aus dem Weg zu gehen, selbst wenn kein unmittelbarer
Geldverdienst zu erwarten ist.

Ist man allerdings bereit, etwas
Sinnvolles zu machen, mit dem man
höchstens auf einen Zuverdienst
kommen kann, vermehren sich die
Möglichkeiten erheblich. Etwas Ehrenamtliches zu machen, kann eine
Lösung sein, wenn man die Arbeit
gerne macht und sich freut, etwas
Sinnvolles für Andere oder eine gute
Sache zu tun. Einen ehrenamtlichen
Job zu ergattern soll allerdings auch
schon nicht mehr selbstverständlich
zu sein.

Ein soziales Umfeld hilft hier erheblich, wenn viele Leute gespannt auf
neue Kunstwerke von dir warten, ist
das fast so motivierend als wenn
man wirklich Käufer hat, die deine
Sachen nicht nur sehen, sondern
auch kaufen wollen.
Aktionen mit anderen zusammen zu
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starten, hilft, weil man Termine hat,
und seine Aufgaben in einer festen
Zeitspanne erledigen muss.

Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass man mit seiner Kunst gut weiter
kommt, wenn man jeden Tag als erstes ein schwieriges Problem löst,
dann ein paar spannenden Sachen
macht, und wenn man ohnehin langsam müde wird die anstehende
Fleißarbeit anpackt. Wenn man dann
später ganz müde wird, freut man
sich auch auf den Feierabend. Wenn
dann gar nichts Vernünftiges im
Fernsehen kommt, kann man später
noch ein wenig schönes Spannendes
machen, das gar nicht anstrengend
ist, falls man solche netten Häppchen noch im Sortiment hat.

Wenn man sich klar ist, was man für
Werke machen will, muss man sich
echt an die Arbeit machen. Also
nicht zu lange schlafen, früh genug
aufstehen und sich jeden Tag an die
Arbeit machen, als hätte man einen
Job mit schlecht gelauntem Chef, der
Ärger macht wenn man sich nicht
ranhält. Meistens hat man in der
Kunst mit faszinierenden Projekten
zu tun, aber auch die schönsten Projekte haben ihre Schattenseiten. Entweder gibt es echte Schwierigkeiten
in der Umsetzung, dann muss man
die Anstrengung suchen und notfalls
mit der Brechstange diese Hürden
nehmen. Oder es gibt auf einmal viel
langweilige Fleißarbeit, dann erfordert auch dies Anstrengung, der man
nicht aus dem Weg gehen darf, will
man mit seine Projekten fertig werden.

Wenn man irgendwann so fleißig geworden ist, dass man gucken muss,
sich nicht zu überlasten und noch
genug Freizeit zu haben, hat man es
wohl geschafft, durch Kunstschaffen
ohne Tagesstruktur klarzukommen.
Hier gilt es dann allerdings, sich zu
bremsen, und nicht mehr zu arbeiten, als einem selber gut tut. (T.J.)

Allein zuhaus. Vom Wert, es mit sich alleine aushalten zu können, in einem Raum
Wie oft merkte ich früher meine unruhigen Gedanken und Emotionen,
meine inneren Kämpfe, sobald ich
meine Wohnungstür schloss und frei
war von äußeren Verpflichtungen
und den anderen um mich herum. Da
wollte sich bemerkbar machen, was
so alles in mir vorging, was beachtet
werden wollte. Abgesehen davon
ging mir sicherlich auch viel „Stress
des Tages“ nochmal durch den Sinn,
um sich dann als unwichtig verabschieden zu können. So erlebte ich
das Alleinsein oft auch als anstrengend und war gern darauf bedacht,
zielgerichtet etwas zu tun, um den

inneren Tumult nicht wahrnehmen
zu müssen.
Andererseits habe ich auch früher
gern schon stille Momente genossen,
ruhig sitzen beim Schein einer Kerze, beim Betrachten eines Bildes.
Den eigenen Gedanken und inneren
Bildern in ruhiger Weise nachgehen
bei einer Tasse Tee… Mit der eigenen Stimme singend den Raum füllen…
Als ich durch eine erste stärkere Krise hindurchging, empfand ich damals das stille Alleinsein in meiner
Wohnung erstmal als „Leere“, die
auch etwas Bedrohliches für mich
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hatte. Wahrnehmungen von meiner
Einsamkeit, von Sinnlosigkeit bestimmten mich. Dankbar war ich für
so manches, was die Leere füllte, vor
allem das Hören von Musik, später
lenkte mich auch der Fernseher ab.
Heute noch gefällt es mir zu manchen Zeiten, wenn der Fernseher im
Hintergrund läuft, weil ich da noch
andere Menschen reden höre, wenn
auch nicht immer authentisch, sondern nur in ihren Rollen als Schauspieler und wenn auch das Ganze
nur über den Bildschirm läuft. Dennoch fühle ich da etwas davon, ein
Mensch unter anderen Menschen zu
sein.
Mittlerweile habe ich schon viele einsame Abende verlebt und sehe heute
die Stille im Raum nicht mehr als bedrohliches Element. Vielmehr kann
ich sie erleben als eine tragende unsichtbare Realität, als Stütze, als
Kraftquelle, wenn ich es erst einmal
zulasse, sie wahrzunehmen, wenn
ich aus der Betriebsamkeit des Alltagsgeschehens heraus wage, mich
selbst im stillen Raum anzunehmen.
Achtsamkeits-Übungen, Meditation,
Gebet, Reflexion sind meine freundlichen Helfer, die mir ermöglichen, ein
Angekommensein und Sinn zu spüren. Manchmal nur das ruhige Lie-

gen, Sitzen oder Schaukeln im
Schaukelstuhl mit dem Blick auf die
Natur oder auf etwas Schönes im
Raum… Das Loben der Muße, das
Feiern des einfachen Daseins. Mal
nichts tun. So feiere ich auch gern
die Sonntage, an denen ich mal nicht
verabredet bin, mal nicht unter anderen Menschen bin. Oasen, die den
Alltag angenehm unterbrechen. Dem
Einsamsein ins Auge zu sehen; es
braucht erst Mut. Doch dann ist es
ein schönes Gefühl zu merken, wie
ich es nicht nur aushalte, sondern
wie ich auch Kraft tanken kann, die
ich mitnehme in die eigenen Aktivitäten und auch in die Begegnung mit
den anderen Menschen. Ich stehe
gut auf den eigenen Füßen, habe
besser das erkannt, was für mich
selbst gerade wichtig ist zu leben,
bin klarer, zerfleddere mich nicht so.
Außerdem weiß ich die Kontakte
dann wieder mehr zu schätzen, kann
in kurzen Begegnungen schon viel
Wertvolles empfinden. Ich freue
mich, mit anderen Menschen zusammen zu sein und bin aber nicht abhängig von deren Anerkennung, weil
ich mich darin kennengelernt habe,
auch eine standfeste Frau sein zu
können. (S.L.)

Erfahrungsbericht 2014
Ich war 2003 an einer Psychose erkrankt und hatte in den Jahren danach viel mit Genesung und Weiterbildungen zu tun, wie einer Weiterbildung zum Kunsttherapeuten an
der Werkstatt für Kunst und Therapie. Das war für mich eine sehr intensive Zeit von 3 Jahren Therapie.
Aber nun arbeite ich seit Anfang
2012 bei bethel.regional in Dortmund in mehreren Wohnheimen!

Angefangen hat alles mit einer Malgruppe im Haus Westricher Straße in
Lütgendortmund, doch Bethel ist ein
lebendiger Prozess und entwickelt
sich immer weiter und ich entwickle
mich mit diesem Prozess auch immer
weiter. Die Entwicklung geht eine
behutsame Geschwindigkeit, sodass
ich mich langsam eingewöhnen kann
und mit den Aufgaben wachse und
mich an eine gewisse Arbeitszeit in
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meinem Leben gewöhne. Immer wieder kommen neue Ideen für Projekte
oder Gruppen, doch nicht alles funktioniert. Es gibt Gruppen die laufen
gut und manches aber funktioniert
nicht. So wollte ich z.B. in den Wohnheimen Selbsthilfegruppen integrieren, das hat in einem Wohnheim geklappt und in einem anderen nicht,
manche Dinge fallen wieder weg und
neues entsteht.
Derzeit gibt es bei Bethel mit mir ein

Zeit beim Zentrum für Lichtkunst in
Unna und waren davon sehr begeistert. Oder ich organisiere Ausstellungen wie z.B. in der Geschäftsstelle in
Dortmund oder in Hagen.
Darüber hinaus ist ein Beratungsnetz von Psychiatrieerfahrenen für
Psychatrieerfahrene,
Angehörige
und Interessierte in Planung. Dafür
wird es eine Schulung für angehende
Berater geben. Außerdem hospitiere
ich beim Kurs Gesundungswege (Recovery), und eine Tätigkeit beim ZSD
(Zentrum für Soziale Dienstleistungen) ist in Planung.
Aber neben meiner Arbeit gebe ich
immer auch einige Stunden ehrenamtlich, so kann es sein, dass ich
montags nach der Malgruppe mit
Herrn Z noch einen Kaffee trinken
gehe oder sonntags mit Herrn P.
noch ein Bild male oder Leute im
Krankenhaus besuche und eben Gespräche führe! So bin ich doch ganz
gut beschäftigt und habe durch meine Arbeit viel schöne, auch intensive
und enge Kontakte gefunden und
mache meine Arbeit mit viel Freude
und habe das Gefühl, auf einem sehr
fruchtbaren und positiven Lebensweg zu sein.
Nur im Privaten mangelt es noch an
Freundschaften und einer Partnerschaft. Auch in der Kunst könnte
mehr passieren, so bleibt es doch
schwierig zu Ausstellungen zu kommen. Dafür erstrahlt so langsam meine Wohnung neu, der Keller ist schon
entrümpelt, Wohnzimmer und Flur
sind neu gestaltet und bald sind die
Küche und das Bad dran!
Für mich ist es einfach wichtig, dass
mein Leben lebendig und in einem
ewigen Prozess ist. (G.E.)

Malerelfes ohne Titel (G.E.)
Kreativangebot,
eine
Selbsthilfegruppe und ein Radioprojekt. Beim
Radioprojekt wollen wir Sendungen
für den Bürgerfunk auf Do 91,2 gestalten und von der Situation der Bewohner berichten.
Neben diesen Aufgaben gebe ich
noch Einzelstunden oder begleite bei
kleineren Ausflügen mit Bus und
Bahn und organisiere Gruppenausflüge. So waren wir z.B. vor einiger
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Kunst in Ton

Die Schweinenasen von Aldebaran-d3
Es handelt sich bei diesen Außerirdischen um eine mittelalte intelligente
Tierart. Sie existiert seit 12 Millionen Jahren und hat die stabile Phase
ihrer Entwicklung bereits erreicht.
Arbeiten tun diese Wesen schon seit
Jahrmillionen nicht mehr, obwohl sie
sich nach wie vor sicherheitshalber
selbst in den lebensnotwendigen Tätigkeiten üben. Nur für den Fall,
dass ihre automatisierten Produktionssysteme mal ausfallen.

me Effektivitätssteigerung ihrer neuronalen Verschaltung in den letzten
9 Millionen Jahren.
Nur ihre Nasen haben ihre ursprüngliche Größe behalten, während Körper und Gehirn allmählich kleiner
geworden sind. Vermutlich ist sie
nach wie vor das entscheidende Organ, wenn es um das Testen der Qualität von Nahrungsmitteln und um
die Auswahl des richtigen Sexualpartners geht.

Sie waren wie wir auch mal nackig,
haben aber ihr Fell wieder entwickelt, weil sie sich ohnehin hauptsächlich in klimatisierten Räumlichkeiten aufhalten, und ein Wechseln
von Kleidung von daher unnötig ist.
Ein Fell ist zudem praktisch und angenehm zu tragen.

Sie selbst nennen sich „Freunde des
kleinen Mondes“ und kümmern sich
liebevoll um ihr Ökosystem und alle
Geschöpfe ihres kleinen Mondes.
Ansonsten beschäftigen sie sich
meistens mit Fell- und Beziehungspflege. Ihre Sprache ist für uns Menschen leider kaum erlernbar, da ihre
Denkweise und Philosophie über die
Jahrmillionen immer spezieller wurde und immer tiefer in die Geheimnisse des Geisteslebens eingedrungen ist, wo wir nicht mithalten können.

Ihre Evolution führte auch dahin,
dass sie im Laufe der letzten Jahrmillionen deutlich kleiner wurden. z.Z.
erreichen sie nur noch eine Körpergröße von 50 bis 80 cm. Das liegt
vermutlich auch daran, dass sie auf
dem relativ kleinen dritten
Mond des jupiterähnlichen
Planeten Alderaban-d leben.
Einstmals am Anfang ihrer
Entwicklung waren sie vermutlich viel größer und hatten
ein Gehirn in etwa so groß wie
unseres. Aber in ihrer weiteren Evolution ist es nach und
nach wieder kleiner geworden. Einerseits durch die einfachen Lebensbedingungen inmitten ihrer hochtechnisierten
und automatisierten Zivilisation, aber auch durch eine enor-

Ausführung in 10 bis 20 cm (T.J.)
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Ihre kurzen Arme und Beine erklären sich einerseits aus dem Umstand, dass sie nicht arbeiten müssen, aber auch weil die Schwerkraft
ihres Mondes nur 1/5 unserer
Schwerkraft erreicht und sie sich
eher hopsend und springend fortbewegen. Ein besonderes Schauspiel
ist es, ihnen bei ihrem wichtigsten
Sport, dem „Mondball“, zuzusehen.
Die Spieler färben dafür ihr Fell in
den jeweiligen Vereinsfarben ein,
und viele Zuschauer natürlich auch.
(T.J.)

Ausführung in 30 bis 40 cm (T.J.)

Lyrik von Lohoffs Katja

Sag mir wohin der Wind mich trägt
Die Asche verweht und vergeht. Wobei sich sich woanders wie niederlässt. Sodass das einst verbrannte
Leben wieder neu entsteht. Doch
was für Freud und Leid sie mit sich
trägt. Wenn sie kommt und geht immer ihren Weg. Wohin sie der Wind
auch trägt.
Wer weiß wie lange der Wind noch

weht und dabei das Leben weiter
trägt.
Sag mir wann ist es Zeit zu gehen.
Um in Form von Asche zu vergehen.
Ganz zu verwehen.
Gehen, wohin der Wind meine Asche
weht, um neu geboren zu werden.
Leben um zu sterben, sterben um
neu zu leben. (jun. 2000 L.K.)

Was ist es

Er begleitet mich auf Schritt und
Tritt, wie mein Schatten, wenn ich
an einer Laterne vorübergehe. Es ist
alles anders als am Tag und doch
sind es dieselben Straßen, durch die
ich ziehe. Wie verwandelt sie doch
sind.

Ich ziehe durch die dunklen Straßen
der Nacht.
Und suche, was ich nicht finden
kann. Ich fühle mich allein und trotzdem habe ich einen ständigen Begleiter der Nacht.
Nur wenn eine große dunkle Wolke
ihn verhüllt und die dunkle Nacht
schwarz wird, finde ich mich in meinen Träumen wieder.
Doch ich weiß, dass er noch da ist,
auch wenn ihn ein Schleier verhüllt.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Doch was lässt es alles anders sein?
Was ich suche und nicht finde. (jun.
2000 L.K.)
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Mehr Lyrik von Lohoffs Katja

Wohin
Die Alten,
Weisen Menschen
Die durch
Ihre Weisheiten
Uns ein Stück
Weiter brachten
Wer weiß noch
Wie Sie heißen?
Wo sind sie geblieben?
Die Stadt ist so leer
Und doch so voll
Voll mit Menschen,
Die nicht
Wissen, welchen Weg
Sie gehen
Sie haben sich
Gewandelt
So wie die Welt sich
Dreht

Und keiner mehr
Weiß
Woher er kommt
Wohin er geht
Alles ist wie
Am Anfang
Und
Am Ende
Zugleich
Doch wer hört
Noch denen zu
Die wissen
Worin der Sinn des Lebens
Liegt
Wer sagt Uns denn
Was Wir
Nicht schon längst
Wissen wer
Wir sind

Jeder einzelne
Mensch!
Du als Individuum!
Weißt Du
Welchen Weg
Du jetzt gehst?
Falten werden geglättet
An welcher
Verschönert
Stelle
Von den Messern der Zeit
Du stehst
Und
Auf deinem unVergessen
bekannten
Weg?
Und doch zählen Wir weiter
Den Weg
In Tagen
Den Niemand
So
mehr
Dass es Jahre werden
Kennt
Bis fast ein Jahrhundert
In dem der Sinn
Verstreicht
Des Lebens
Liegt
Sie sind
Alt und weise
Geworden und doch
Jung geblieben

Am
Anfang
War
Das
Ende
Oder
Am
Ende
der
Anfang
Ist
Durch zu
Viel
Oder zu
Wenig
Wissen
Das Eigentliche
Verloren
Gegangen
Wenn keiner die
Gesamtheit
betrachtet

Wohin...

(mai. 2000 L.K.)

Katja mit Kindern (T.J.)
62

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends

Die Schreibmaschine
Die Schreibmaschine, sie tippt mal
laut mal leise, und nicht mal nach
Belieben. Von so manchem gequält,
steht sie nur so da. Der eine tippt
mal etwas fester, der andere haut um
so besser. Hingegen die Schreibmaschine lässt sich's gefallen. Mal sind
es Vierzeiler oder 'ne Zeitungsanzeige. Am liebsten wird sie von den
Journalisten genutzt, sie tippen Tag
und Nacht. Aber wer auch auf ihr
tippt, retten kann er sie nicht. Denn
vom Computer überrollt, stirbt sie
bald den Heldentod. Dann wird es
einmal heißen, die Schreibmaschine

sie tippte mal laut und mal leise, und
nicht mal nach Belieben. Von so
manchem gequält, stand sie nur so
da. Der eine tippte mal etwas fester,
der andere haute um so besser. Hingegen die Schreibmaschine ließ
sich's gefallen. Mal sind es Vierzeiler
gewesen oder 'ne Zeitungsanzeige.
Am liebsten wurde sie von den Journalisten genutzt, sie tippten Tag und
Nacht. Aber wer auch auf ihr tippte,
retten konnte sie niemand. Denn von
Computern überrollt, starb sie den
Heldentod. (dez. 1980 L.K.)

Spiegel halt mich fest!
Der Spiegel springt, zerbricht in tausende von einzelnen Scherben.
Das Glas wird schwarz.
Die lodernden Flammen verglühen.
Die heiße Asche bleibt zurück und
erstarrt.
Ein Trümmerhaufen liegt zu meinen
Füßen und bleibt zurück.

Doch der Baum, der das Blatt einst
trug, glimmt nur noch an den dicksten Stellen des Stammes auf. Wenn
der Wind über ihn hinweg weht und
dabei die kalte Asche mit sich trägt.
Genau wie mein Herz, das neue
Kraft schöpfen will, um einen neuen
Anfang entgegenzusehen.

Und wenn ich mich hinab auf meine
Knie begebe, spüre ich die Hitze, die
alles vernichtete, in mir hinaufsteigen und meinen Schmerz im Herzen
verstärken. Wobei meine herabfallenden Tränen auf der zurückbleibenden Glut zischen und vergehen.
Wie das von mir errichtete Lebenswerk. Die Asche ist noch zu heiß und
zu frisch, als dass die Tränen den
darunter liegenden Mutterboden erreichen könnten, um ihm neues Lebenswasser zu spenden.

Doch es bleibt der immer wieder
kehrende Zweifel, dass das neu Erbaute beim nächsten Sandsturm,
oder vom Wasser, das der Damm
nicht hält, wieder zu Asche vergeht.
(jun. 2000 L.K.)

Weine nicht
Weinende Kinder
Sie schauen aus den Fenstern
Weinende Kinder
Sie sieht man nicht
Weinende Kinder
Sie sind allgegenwärtig
Weinende Kinder sieht man
Nicht
(jun. 2000 L.K.)

Da! Ein grünes Blatt wirbelt durch
die Luft. Doch es wird genau so vergehen und verwehen wie der Haufen
kalte Asche, der nicht erkennen
lässt, was er einst war.
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Fernweh

Moderne Technik für das Kunstnomadendasein
Mein Traum von einem Nomadenleben als Computerkünstler lebt weiter. Moderne Technik von heute erreicht gerade das Niveau, dass das
sinnvoll wird. Es ist noch etwas zu
teuer, aber erste Tests der Komponenten stehen an.

trofahrrad mit Extraakku an, um
auch außerhalb von Campingplätzen
mit Stromversorgung genug Strom
zum Arbeiten dabei zu haben. Außerdem soll der sportliche Einsatz im
Rahmen bleiben, damit die Kunst
nicht zu kurz kommt und die Gesundheit nicht leidet, immerhin bin
ich schon 51 und will die Anstrengungen des Nomadendaseins auch
mit 60 noch leisten können.

Ich will mich als Künstler mit Natur
beschäftigen und moderne Technik
dafür ausprobieren. Das gilt einmal
für die eigene Lebensweise, zum anderen auch für die Art, Kunstwerke
herzustellen und auch für die Wege,
die Kunst dann den Menschen nutzbar zu machen.

Aufgrund meines Eigengewichtes
von 100 kg, dem üblichen Fahrradtourgepäck und dem Zusatzgewicht
für die elektrische Ausrüstung incl.
Netzanschlussausrüstung und Laptop kommt eigentlich nur ein Einradanhänger mit 30 kg Zuladung in Frage, auf dem auch die beiden je 6 kg
schweren
600
Wh-Fahrradakkus
sinnvollerweise untergebracht werden. Als Antriebsart würde ich den
Vorderradnabenmotor
bevorzugen,
damit das Hinterrad von dem Gewicht des Motors entlastet wird. Außerdem könnte ich mit dieser Kombination aus Anhängerakkus und Vorderradmotor auch mein derzeitiges
Fahrrad zum Elektrofahrrad umrüsten.

Häuser haben den Vorteil, Kälte, Hitze, Sturm und beliebig viel Regen zu
trotzen und dabei konstant wohnlich
zu bleiben. Ein Zelt bietet da geringeren Schutz und Komfort. Allerdings kann man sich mit einem beweglichen Zelt vor Sturm und Hochwasser durch einen geeigneten Zeltplatz schützen, und im Laufe der Jahreszeiten kann man sich weiträumig
bewegen, um Kälte und Hitze einfach auszuweichen. Der Winter in
Südeuropa, der Sommer in Nordoder Westeuropa und Frühling und
Herbst in Mitteleuropa bieten jeweils
ein sehr gemäßigtes Klima, um recht
komfortabel zu zelten.

Ein Einradanhänger ist sehr praktisch, denn er ist nicht breiter als
das Fahrrad selbst und ist auch auf
schmalen Trampelpfaden einsetzbar,
fährt im Windschatten mit und bietet
gerade genügend Zuladung für meine Zwecke. Ein kleines Solarpanel
mit um die 40 Watt Leistung käme
auch mit, dann kann man auch mal
länger wild Zelten, und hätte täglichen Stromnachschub für den Laptop zum Arbeiten. Für den Fahrstrom
wird das Solapanel nicht reichen,

Die zu überbrückenden Entfernungen sind unproblematisch, wenn
man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Eine Durchschnittstagesleistung von
etwa 40 oder 50 km reichen vollkommen aus, um gemütlich durch Europa zu tingeln, und sich dabei immer
in gemäßigtem Wetter zu bewegen.
Da ich Computer und Internet für die
Kunst brauche, bietet sich ein Elek64
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aufgeladen werden die Akkus dann
auf Campingplätzen oder unterwegs
während der Mittagspause an der
Pommesbude.

nicht entscheidend weniger.
Meine Hoffnung ist, dass derart naturfreundliche Lebensweise auch
meine lebendige Beziehung zur Natur noch verbessert. Auf jeden Fall
bin ich schön unterwegs, und kann
auf der Fahrt und zwischendurch super gut Fotos machen, die ich dann
schon unterwegs am Computer zu
Kunstwerken
weiterverarbeiten
kann. Strom, Zeit und Ruhe dafür
werde ich auf jeden Fall haben, zumal ich, um 40 bis 50 km am Tag im
Durchschnitt zu schaffen, bei weitem
nicht jeden Tag weiterziehen muss.
Etwa 60% Fahrtage und 40% Tage
am selben Ort werden reichen, um
dem besserem Wetter hinterherzufahren und zwischen Nord und Südeuropa zu pendeln. So muss ich auch
bei Regenwetter meist nicht weiterfahren, und kann gemütlich im Zelt
meine Arbeit machen.

Die Kosten von z.Z. je 800 € für die
beiden Akkus, 500 € für Motor und
Steuerelektronik, 300 € für das Solarpanel und 400 € für den Anhänger
sowie nochmal 200 € für Netzteil mit
Wechselrichter kommen dann auf
3000 €. Das ist für mich im Moment
nicht zu finanzieren, aber meine finanzielle Situation kann sich verbessern, und manches kann man bestimmt auch gebraucht erwerben.
Sollte ich wirklich über mehre Jahre
auf Tour gehen, würde ich natürlich
meine Wohnung aufgeben und könnte auch meine Computer, Drucker
und allen Hausrat verkaufen oder
eintauschen.
Die komplette Campingausrüstung
inklusive robustem Fahrrad samt
Packtaschen sind vorhanden. Die
Mehrkosten im Betrieb als so ausgestatteter Nomade wären kleiner als
die Kosten für die Wohnung in Dortmund. Wenn ich 2/3 der Zeit auf
Campingplätzen nächtige, sind das
incl. Stromanschluss etwa 200 € im
Monat. Meine derzeitige Wohnung
mit Gas und Strom kommt auf 350 €
im Monat.

Moderne Computertechnik zu nutzen
um Kunst zu machen, finde ich auf
jeden Fall spannend auszuprobieren,
zumal so unterwegs höchstens wenige kleine Aquarelle alternativ möglich wären, aus Platzgründen. Und
meine Programmierexperimente für
Computerbildeffekte könnte ich so
unterwegs auch fortsetzen, genauso
gut wie hier zuhause in Dortmund.

Ökologisch betrachtet, ist mein
Stromverbrauch von etwa 1 kwh pro
Tag und 1 Liter pro Woche Brennspiritus für meinen Campingkocher absolute Spitze. Da kommt kein noch
so ausgefeiltes Plusenergiehaus mit.
Von Elekroautos ganz zu schweigen,
mit einer Tonne Gewicht bei hohen
Geschwindigkeiten unterwegs zu
sein, kommt man mit 1 kWh allerhöchstens 10 km weit. Selbst Busund Bahnfahren verbraucht hier

Meine Kunst zu veröffentlichen und
vielleicht auch zu verkaufen geht unterwegs natürlich über das Internet.
Ich habe in diesem Sommer meine
Webseite neu gemacht und erheblich
erweitert,
als
fast
vollständige
Sammlung meiner künstlerischen
Schaffens der letzten 20 Jahre. Die
Bilder sind oft in hoher Auflösung
frei für den eigenen Bedarf ins Netz
gestellt,
sozusagen
praktizierte
open-art. Computerbilder zu verkau65

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends
fen, ist nicht so wichtig als sie zu teilen, ohne direkt Geld dafür zu bekommen, denke ich. Das lässt sich
unterwegs natürlich fortsetzen, mobiles Internet über Funk ist nicht viel
teurer als über Festnetz, wenn die
Datenmengen im Rahmen bleiben.

kann man Menschen besuchen, die
man über das Internet kennengelernt hat, ich mache dann ja jedes
Jahr eine komplette Europarundreise.
Das Zelten im Frühjahr oder Herbst
habe ich in den letzten Jahren getestet und festgestellt, dass Campen mit
50+ nur Klappstühle und dickere
Isomatten erfordert, ansonsten aber
nicht schwieriger als Campen mit 25
ist. Nach wie vor ist ein gutes Plätzchen für das Zelt zu finden, auf- und
abbauen, das richtige einkaufen, kochen und Ordnung halten - für mich
Routine. In jungen Jahren war ich
sehr viel mit Zelt und Fahrrad unterwegs, oft Monate lang.

Internet ist auch sonst wichtig dabei
zu haben, nicht nur aktuelle Wetterberichte sind unterwegs von Interesse, auch Routenplanung und Campingplatzsuche gehen mit Internet
viel besser. Mit DVBT ausgestattet
wird man meistens auch über den
Laptop fernsehen können, man will
ja auch mal Feierabend machen.
Soziale Beziehungen über Facebook
teste ich gerade zuhause, mal sehen
ob das echte Menschen offline teilweise ersetzten kann. Aber man trifft
unterwegs auch Menschen, und ich
kann auch jemand einladen, streckenweise mitzukommen, mein Zelt
reicht auch für 2 Personen. Auch

Beim nächsten Zelturlaub auf einem
Campingplatz werde ich einen Laptop mitnehmen, und mit Strom und
WLAN gegen Extragebühr das Arbeiten am Computer im Zelt bzw. vorm
Zelt testen. (T.J.)

Campen mit
50+
Eingeklappt
und dick angezogen auf
Klappstuhl
Mit Gimp
verfremdet
von (T.J.)
nach Foto
von (H.Z.)
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Die Inlays dieser Avocado
Wir haben diesmal gleich 3 Inlays für diese Avocado gemacht. Sollten welche
verlorengehen, auf unserer Webseite www.kluw-ev.de findet man sie am Ende
an die aktuelle Avocado-Pdf angehängt.

Flyer KMP
KMP ist die Koodinierungsgruppe Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener in
Dortmund. Wir arbeiten da mit und auch in den Arbeitsgruppen sind Leute
von uns vertreten. Mehr auf dem Inlay in A5 beidseitig auf gelbem Papier.

Inforello Leben mit Wenig Geld
Die Arbeitsgruppe 2 der KMP hat einen spezialgefalteten 16-seitigen Inforello im Führerscheinformat erstellt. Verzeichnet sind dort jede Menge Adressen von kostenlosen oder kostengünstigen Angeboten in Dortmund. Von Essen, Kontakten über Urlaub, Natur bis Kunst und Selbsthilfe findet man vieles, wenn man mit seinem Geld extrem haushalten muss. Dieser Inforello
richtet sich nicht nur an Psychiatrie-Erfahrene, sondern an alle Dortmunder,
die sparen müssen.
Anders als das Inlay als gefaltete Papierversion ist die Pdf-Version fürs Internet in A4-querformat-beidseitig gehalten.

Werbung in eigener Sache von Tobias Jeckenburger
Tobias Jeckenburger hat seine Webseite überarbeitet und erheblich vergrößert. Mit besserer Übersicht und ca. 1000 Exponaten unter
www.geier-wg.de/jeckenburger im Internet zu besichtigen.
Mehr in dem entsprechendem Inlay auf A5 beidseitig in Farbe.
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Vereinsmaterial: Kaffeekanne, Konferenztisch, Tassen, CDs, Fahrzeuge (T.J.)

Editorial
Wir sind das KLuW in der Dortmunder Nordstadt und mit unserer Zeitung
präsent. Mit neuen, guten Ideen und kreativen Tätigkeiten kommunizieren
wir unter uns und auch nach außen. Unsere Sensitivität ist unser Potential
und findet ihren Ausdruck im Schreiben. Finden wir keine Worte, fangen wir
an zu malen. Wir haben klare Standpunkte und lassen uns nicht verbiegen.
Wer sich nicht bewegt und sich den Herausforderungen stellt, kommt nicht
zum Ziel.

Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld
hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sozialen und kulturellen
Bereich.
Bankverbindung KLuW e.V.:
Sparda-Bank West eG Dortmund BLZ 360 605 91 Konto 2596898
IBAN: DE 9036060591 0002 5968 98
Wir sind als gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund-Ost.
Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im Dezember 2015 raus. Schwerpunkt wird voraussichtlich "Das eigene Leben leben" sein. Über aktuelle Themen werden wir regelmäßige Newsletter schreiben.
Der LWL sponsert den Druck der Avocado diesmal wieder in Farbe. Angesichts der Kunst in Bildern und der vielen Arbeit mit dieser Avocado erscheint uns das nicht als Verschwendung.
Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter
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Koordinierungsgruppe
Mitbestimmung
Psychiatrie-Erfahrener
in Dortmund
Sie haben Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung? Expertinnen und
Experten in eigener Sache sind gefragt, um die Situation von psychisch kranken
Menschen in Dortmund zu verbessern!
Wir - das sind Psychiatrie-Erfahrene und Profis die im Mai 2014 zu einem
Workshop von Psychiatrie-Erfahrenen in Dortmund eingeladen haben zu
dem 45 Personen gekommen sind - wir haben beschlossen uns 1x Quartal zu
treffen und die Arbeit für die Interessen Psychiatrie-Erfahrener in Dortmund
fortzusetzen.
Wir haben 4 Arbeitsgruppen gebildet, die sich ihren jeweiligen Aufgaben
selbstständig widmen:
In der Arbeitsgruppe 1
„Interessenvertretung/ Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener
Menschen“ möchten wir uns unter anderem mit den folgenden Themen
befassen:






Einrichtung einer Beschwerdestelle für Klienten des Betreuten Wohnens
Sammeln und Weitergabe von rechtlichen Informationen
Abbau von Vorurteilen gegenüber Psychiatrie-Erfahrenen
Netzwerke schaffen mit anderen behindertenpolitischen Gruppen
Gleichwertige Gesprächspartner sein für Behörden und Institutionen

Für diese wichtige und spannende Arbeit suchen wir noch interessierte und
engagierte Mitstreiter_innen.
Bei Interesse und für weitere Einzelheiten melden Sie sich bitte bei
Frau Reiss (ilka.reiss@gmx.de) oder
Herrn Neuhoff (eckhardneuhoff@mail.de)
Die Arbeitsgruppe 2
„Beratung von Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrenene“
arbeitet gerade an einer Schulung für angehende Berater und ist dabei einen
Flyer zu gestalten.
Wenn Sie mitwirken wollen oder Berater werden möchten so melden Sie sich bei
Guido Elfers (guido-elfers@t-online.de / 0231 90 620 26)
Die Arbeitsgruppe 3
„Informationsprojekt“ will zunächst Erfahrungsberichte von PsychiatrieErfahrenen sammeln. Zum einen soll es um Krankengeschichten gehen, aber
auch um einzelne Themen wie Medikamente oder Psychotherapie. Die Berichte
wollen wir auswerten und da ein Buch draus machen.
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Ziel ist die Information über psychische Erkrankungen aus erster Hand für
Betroffene, Angehörige, Professionelle und die allgemeine Öffentlichkeit.
Wir suchen noch Erfahrungsberichte von Psychiatrie-Erfahrenen, aber auch
Erfahrungsberichte von Angehörigen und von Professionellen aus ihrer Arbeit
mit psychisch Kranken.
Bei Interesse und für weitere Einzelheiten melden Sie sich bitte bei
Thomas Jagenburg (t-jagenburg@unitybox.de / 0231 330 15 065) oder
Kluw e.V. (kluw-ev@web.de / 0231 814440)
Die Arbeitsgruppe 4
„Tauschbörsen und offene Freizeitangebote“ erarbeitet gerade einen Flyer
mit Informationen für kostenlose Kulturveranstaltungen und Freizeitangebote
sowie andere Möglichkeiten Geld zu sparen wie Tafel und Gasthaus oder
dergleichen.
Auch einige Einrichtungen für Psychiatrie-Erfahrene sind dort vermerkt.
Dieser Flyer wird dann demnächst u.a. auf der Webseite vom KLuW e.V.
veröffentlicht.
Wenn einer noch was entsprechendes weiß, das da nicht drinsteht, kann er sich
melden beim KLuW e.V. unter (kluw-ev@web.de / 0231 814440)
Die offenen Freizeitangebote müssen die Träger wie die Halte-Stelle, ZSD oder
Bethel.regional selber organisieren, Ideen dafür bitte auch an die selbe Adresse.
Die Koordinierungsgruppe selbst trifft sich zunächst an folgenden Terminen:
11. September 2014, 30. Oktober 2014, 18. Dezember 2014
in den Räumen von Bethel.regional Von-der-Tann-Str. 38, 44143 Dortmund
Wenn hier in der Koordinierungsgruppe noch jemand mitmachen möchte, freuen
wir uns! Wir bitten um vorherige Absprache, damit wir den Überblick behalten
und arbeitsfähig bleiben. Danke!
Anfragen bitte an
Frau Schäfer (christine.schaefer@bethel.de / 0231 534 250 151)

Die Arbeit der Koordinierungsgruppe
Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener
in Dortmund wird unterstützt von:
Der Arbeitskreis für Betreutes Wohnen
für Psychisch- und Suchtkranke Menschen
in Dortmund unter der Federführung des
Psychiatriekoordinators der Stadt Dortmund.

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung,
G. Elfers, I. Reiß, T. Jagenburg, E. Neuhoff, B. Rethemeier (Halte-Stelle e.V.),
R. Schmiegel (ZSD GmbH), C. Schäfer (Bethel.regional).
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Inforello
Leben mit wenig Geld

Essen

1

Mallinckrodtstr. 114
0231 83 98 53
montags, dienstags, mittwochs,
freitags und samstags
von 12 bis 14 Uhr
www.kanasuppenkueche.de
Leckeres Mittagessen für Arme

Unterstützt von der
Initiative zur Mitbestimmung
von Psychiatrieerfahrenen
in Dortmund
Inhalt:
2 Essen
3 Kontakte
4 Umsonst
5 Kleidung
6 Gebraucht
7 Obst+Urlaub
8 Natur
9 Lesen
10 Information
11 Kultur
12 Musik
13 Geistiges
14 Beratung
15 Kunst
16 Selbsthilfe

2

SUPPENKÜCHE

TAFEL DORTMUND
Osterlandwehr 31 – 35
0231 477 324 0
www.dortmunder-tafel.de
Lebensmitteleinkauf für Bedürftige
Tafel-Ausweis kann mo-fr von 10-15 Uhr
beantragt werden.

Idee und Umsetzung
H. Waldstädt
T. Jeckenburger
KluW e.V.

GASTHAUS
Rheinische Str. 22
0231 14 09 36
www.gast-haus.org
Frühstück hauptsächlich für Wohnungslose
und Obdachlose

Stand 2014/11

Kontakte

Umsonst
UMSONSTLADEN DORTMUND

3

HALTE-STELLE E.V.

„Nordpol“ Münsterstr. 99
Jeden letzten Dienstag im Monat
von 15:00 bis 18:00 Uhr
Gib- und Nimm-Tisch Katharinentreppe
Jeden dritten Sa. von 12:00 bis 15:00 Uhr

Blücherstraße 25a, 44147 Do
0231 53 20 11 30
b.rethemeier@halte-stelle.de
Ein offener Treffpunkt für psychisch
erkrankte und belastete Erwachsene.
Bietet auch eine Tagesstätte und Ambulant
Betreutes Wohnen an (machen andere
Träger auch)

TAUSCHRING DO-HÖRDE
„Café Aufbruch“
Hintere Schildstraße 18
Treffen an jedem letzten Sonntag eines
Monats von 14:00 bis 17:00 Uhr
www.tauschen-ohne-geld.de/28338/gebenund-nehmen-nachbarschaftshilfe-aufbruch

KONTAKTSTELLE/KONTAKTCLUBARBEIT
Sternstr. 23, 44137 Do
0231 16 56 297
Kontaktstelle-do@diakoniedortmund.de
Ein offener Treffpunkt für psychisch
erkrankte und belastete Erwachsene

VELOKITCHEN

TELEFONSEELSORGE
0800 111 0111
0800 111 0 222
ts-dortmund@t-online.de
Telefonberatung-dortmund.de
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Bornstrasse 138
Immer Montags ab 18 Uhr
www.wissenschaftsladendortmund.de/projekte/velokitchen
Fahrräder gemeinsam reparieren und
nebenbei Essen machen

4

Kleidung
SECOND FASHION (HALTE-STELLE)

Gebraucht

5

6

PASSGENAU
Braunschweigerstr. 20
0231 47 59 249
www.diakoniedortmund.de
Möbel und Kleidung

Bayrische Str. 69
0231 22 51 481
www.halte-stelle.de/second-fashion
JACKE WIE HOSE

DRK KLEIDERKAMMER

Münsterstr. 261 hier auch Möbel etc.
Alsenstr. 110
Hohestr. 45
Wilhelm Schmidt-Str. 7 – 9
Buschei 94
Huckarderstr. 354
Mengederstr. 708
0231 70 03 40 00
www.diakoniedortmund.de
Arme können 20%-Rabattkarte beantragen

Josephstr. 14
0231 18 100
Dienstag und Donnerstag
9.00 - 11.30 Uhr
www.drk-dortmund.de
CARITASVERBAND E.V.
Kleider- und Möbelshop
Osterlandwehr 12-14
0231 96108 022
www.caritas-dortmund.de

DOM
Lindenhorsterstr. 44
0231 567 85 88 13
Gehört zur AWO
Günstige Kleidung, Neuware

Obst+Urlaub
OBSTBÄUME, STRÄUCHER, KRÄUTER

FLOHMARKTTERMINE
www.meine-flohmarkt-termine.de

Natur

7

8

GRÄVINGHOLZ/SÜGGEL
U41 Haltestelle Grävingholz

www.mundraub.org
Eine Webseite, wo frei zugängliche
Obstbäume, Nussbäume, Obststräucher,
Beerensträucher und Wildkräuter zu finden
sind.
Mit komfortabler Karte, wo die Standorte
genau lokalisiert sind.
Wer Stadtpläne lesen kann, findet alles in
seiner Umgebung.
Fundorte für ganz Europa, allein in
Dortmund um die hundert Standorte.
Nebenbei werden die jeweiligen Obstsorten
noch beschrieben.

DEUSENER HALDE
Bus 410 Haltestelle Huckarde Recyclinghof
DORTMUND-EMS-KANAL
Bus 475 Haltestelle Franziusbrücke
FREDENBAUMPARK
U41 Haltestelle Fredenbaum
WISCHLINGEN/HALLEREY
S2 Haltestelle Do-Wischlingen
BOLMKE
U42 Haltestelle An der Palmweide

URLAUBSMÖGLICHKEIT
0231 50 29 727
Hier kann man über das Sozialamt Kontakt
aufnehmen und alle 2 Jahre für jeweils 2
Wochen Urlaubsgeld beantragen.

ROMBERGPARK
U49 Haltestelle Rombergpark
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BITTERMARK
Bus 447 Haltestelle Wohnstift Augustin

Lesen
STADT UND LANDESBIBLIOTHEK
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Information 10
ARBEITSLOSENZENTRUM DORTMUND

Max-von-der-Grün-Platz 1-3
ehem. Königswall 18, 44137 Do
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag 10:00 - 15:00 Uhr
www.bibliothek.dortmund.de
Wenn man einen Büchereiausweis hat, kann
man täglich 45 Minuten kostenlos ins
Internet gehen.

Leopoldstr. 16-20, 44147 Do
0231 81 21 24
info@alz-dortmund.de
Montag und Donnerstag
8:30 - 13:00 Uhr
Beratung und Rechtsberatung für
Arbeitslose
BODO E.V.
0231 950 97 80
info@bodoev.de
bodo e.V. – Dortmund
Buchladen / Redaktion / Vertrieb /
Verwaltung / Sachspendenannahme
Schwanenwall 36 – 38, 44135 Do
Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr

BÜCHERSCHRANK
Bücher geben und nehmen
Köln-Berliner-Str. 6/Aplerbecker Marktplatz
Körner Hellweg 70
Gibts mittlerweile in jeder Stadt
BÜCHER BEI EBAY
Kleinanzeigen.ebay.de/
anzeigen/stadt/dortmund
Hier werden auch Bücher verschenkt, in
Dortmund direkt abholen kostet kein Porto

Kultur

PSYCHOSOZIALES ADRESSBUCH
www.alz-dortmund.de/pdf/links/
PsychosozialesAdressbuch2012.pdf

11

Musik

12

DORTMUND-PASS

DOMICIL

Finanzielle Vergünstigungen für Freizeitund Kulturveranstaltungen in Dortmund
Antrag stellen beim Sozialamt oder
Jobcenter

Hansastraße 7-11
0231 8629030
www.domicil-dortmund.de
Zwischendurch hauptsächlich Jazz umsonst

DEPOT

PIANO

Immermannstraße 29, 44147 Do
0231 900 806
www.depotdortmund.de
Ab und zu kostenlose interessante
Ausstellungen

Lütgendortmunder Str.43
0231 60 42 06
www.musiktheater-piano.de
Zwischendurch Musik umsonst
Publikum 30 bis 40-Jährig

FREDENBAUMPARK

BLUE NOTEZ CLUB

Verschiedene Veranstaltungen
Lindenhorster Straße 6, 44147 Do
0231 502 41 48

Joseph-Cremer-Straße 25
0231 941 167 43
www.blue-notez.com
Zwischendurch Musik umsonst
Oft neue Musik
Publikum aus allen Altersklassen

GEBURTSTAGSGRATIS
Wer Geburtstag hat bekommt kostenfreien
Eintritt, z.B. in Wischlingen Sauna und
Schwimmbad. Aber auch woanders.
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Geistiges

Beratung
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SCHULDNER- UND
INSOLVENZBERATUNG

DIETRICH-KEUNING-HAUS
Leopoltstr. 50-58
0231 50 251 45
www.dkh.dortmund.de
Kunstausstellungen, Freizeit,
Veranstaltungen

Rolandstr. 10
0231 84 94 600
Telefonische Akutberatung Mi 15-16 Uhr
Schuldnerberatung@diakoniedortmund.de
www.diakoniedortmund.de

PETRIKIRCHE

WEISSER RING E.V.

Petrikirchhof 7
0231 721 41 73
www.stpetrido.de
Meditation und Heilung, Tanz-Tango, Kunst
und Kultur.
Evangelischer Gottesdienst So 11:30 Uhr

Kostenfreies Opfertelefon 116006
Außenstelle Dortmund (Nord und West)
0231 91 29 86
Hilfe und Unterstützung für
Kriminalitätsopfer
info@weisser-ring.de
www.weisser-ring.de

PAULUSKIRCHE
Schützenstr. 35
Sandra und Friedrich Laker
0231 81 93 02
www.pauluskircheundkultur.net
Musik und Meditation umsonst
Evangelischer Gottesdienst So 10:00 Uhr

Kunst

INFOHEFTE ALG/SOZHILFE
Autor Helmut Schimanski, erhältlich u.a.
Im „Café Aufbruch“
Hintere Schildstraße 18

15

Selbsthilfe
SELBSTHILFE-KONTAKTSTELLE-DO

KÜNSTLERHAUS DORTMUND
Sunderweg 1, 44147 Do
0231 820304
buero@kh-do.de
Kostenlose Ausstellungen Do - So 16 - 19 h
Das Künstlerhaus Dortmund wird seit 1983
von KünstlerInnen als Atelierhaus und
Ausstellungsort für zeitgenössische und
experimentelle Kunst in Selbstorganisation
geführt.

16

Friedensplatz 8
0231 52 90 97
Selbsthilfe-dortmund@paritaet-nrw.org
KLUW E.V.

WOHLFAHRTSHAUS / EVINGER SCHLOSS

Münsterstraße 114, 44145 Do
0231 81 444 0
kluw-ev@web.de
www.kluw-ev.de
Über uns:

Archiv für populäre Musik im Ruhrgebiet
e.V. Treffpunkt für Musikfreunde aller
Musikrichtungen. Konzerte, Lesungen,
Ausstellungen, Diskussionsrunden,
Arbeitsgemeinschaften für Archivarbeit
uvm. rund um Musik und Kultur.
Nollendorfplatz 2, 44339 Do
0231 53 22 41 07
0152 54 25 38 93
musicruhr@gmx.de
www.miz-ruhr.de

Geistige Nahrung umsonst
Alltagsbewältigung mit Lust und
Leidenschaft
Projekt Finanzkrisenkochbuch läuft
Selbsthilfegruppe Achterbahn
Selbsthilfegruppe Psychosegesprächskreis
Vereinszeitung Avocado
Austausch von Fähigkeiten:
Malermeister, Layout und Webseiten,
Schneiderin, Menschlichkeit, Tai-Chi,
Psychiatrierfahrung,
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Tobias Jeckenburgers neue Webseite
In diesem Sommer habe ich viel Arbeit investiert und meine Webseite auf PHP umgestellt, alles neu sortiert und erheblich erweitert.
Meine gesammelten Werke umfassen jetzt 400 gemalte Bilder, 470
Computerbilder, 70 Fotos von Tonfiguren und 70 Seiten Text. Die Arbeit an diesem PHP-Metakunstwerk hat mir sehr viel Spaß gemacht,
und ich freue mich Euch meine Kunst aus den letzten 20 Jahren präsentieren zu können.
Alle sind herzlich eingeladen hier zu stöbern, und es ist ausdrücklich
erlaubt, die Bilder für private Zwecke zu nutzen, ob als Datei oder
ausgedruckt. Ich kann meine Bilder und Figuren ohnehin nur einmal
verkaufen, und Reproduktionen laufen gegen Bezahlung sowieso
nicht. Also mache ich Open-Art damit, dass die Welt was von meinen
Sachen hat.
Alle Bilder und Fotos gibt es in ca. 560 x 760 Pixel, und meine
schönsten bzw. am schönsten fotografierten Exponate gibt es zusätzlich auch in ca. 1300 x 1800 Pixel. Da kann man richtig was sehen,
und sich Ausdrucke bis DIN A4 davon machen. Zusätzlich gibt es
eine Menge von meinen Computermandalas in voller Auflösung zum
Ausdrucken und selber Ausmalen.
Die Webadresse lautet noch www.geier-wg.de/jeckenburger, solange
die Künstlergruppe Geier-WG weiterhin gemeinsam im Internet ausstellt. Mich gibt es jetzt auch bei Facebook unter Tobias Jeckenburger. Mit diesem Nachrichtenbeschleuniger könnt Ihr mich am
schnellsten anchatten, wenn Ihr Anregungen oder einen Kommentar
zu meiner Kunst für mich habt.
Also viel Spaß damit und liebe Grüße,
Euer Tobias Jeckenburger

alias Thomas Jagenburg
Kleine Grisarstr. 10
44147 Dortmund
0231 330 15 065
t-jagenburg@unitybox.de

www.geier-wg.de/jeckenburger
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So sieht sie aus: große Bilder, massenhaft Inhalte, aber alles im Blick

Mit der Programmiersprache PHP ist das Webseitenbauen bei
großen Webseiten wie meiner sehr viel rationeller. Insbesondere ist
das Einfügen von neuen Inhalten und das Umbauen der Seite auf ein
neues Layout mit PHP schneller zu machen als nur mit HTML. So ist
dieses Projekt nachhaltig für die nächsten 10 Jahre, hoffe ich.
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