Schwerpunkt „Das eigene Leben leben“ S.46
10 Jahre KLuW S.7
Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten S.12

Spottdrossel

Finanzkrisenkochbuch S.21

Grau in Grau

Was macht ein
lebenswertes
Leben aus? S.28

Konturen nicht mehr
klar,

Schau mich an S.44

kann nicht mehr
sehen den Star
Die Haare sind
mittlerweile grau
auf beiden Augen
grauen Star
Macht das Leben mich
zum Narr?
(H.W.)

Armut und
Freiheit S.48
Leben im
Lebensraum S.52
Bitte noch ein Pils S.56
Lyrische Freiheiten S.65
1

Inhaltsverzeichnis:
Aus unserem Verein:
●
●
●
●

Seite:

Suchende Linien von Steffen Meister
Aktuelles aus unserer Arbeit
Die Kinder sind weg
10 Jahre KLuW

3
4
6
7

Lesekostproben aus unseren Buchprojekten:
●
●

Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten
Finanzkrisenkochbuch

12
21

Aus der Schreibwerkstatt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Was macht ein lebenswertes Leben aus?
Welche Fragen stellen wir uns zur Zeit?
Welchen Einflüssen bin ich ausgesetzt?
Gibt es psychische Krankheiten und Desorientierung?
Die Fähigkeit sich selbst zu steuern
Was ist Gewissen?
Wie erschließe ich mir neue Kraftquellen im Alltag?
Gewohnheit und Veränderung
Unterkonsumption
Das Phänomen Angst
Schau mich an

28
30
32
33
34
37
39
40
41
42
44

Schwerpunkt Das eigene Leben leben:
●
●
●
●

Alles bedacht?
Armut und Freiheit!
Im Gleichgewicht bleiben
Leben im Lebensraum

46
48
50
52

Beiträge von KLuW-Mitgliedern & friends:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bitte noch ein Pils
Neulich auf der Hochzeit
Mein Kummer ist groß
Bleib wie du bist
Was wäre wenn?
Von Thunfischen und einem Delphin und der Fall Vera Stein
Lyrische Freiheiten
Über unsere Inforellos
Die Inlays dieser Avocado, Impressum
Editorial, Spendenaufruf, Nachtrag

2

56
57
58
60
63
64
65
66
67
68

Aus unserem Verein

Suchende Linien von Steffen Meister

Kohle und Acryl auf Maschinengraupappen 8 x 70 cm x 100 cm, 2015
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Aus unserem Verein

Aktuelles aus unserer Arbeit
Die KMPE, das ist die Koordinierungsgruppe Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener, traf sich dieses
Jahr monatlich bei Bethel.regional in
der Von-der-Tannstrasse. Wir waren
immer mindestens zu zweit mit dabei. Wir haben von dem Inforello1
„Leben mit wenig Geld“ noch mal
5000 drucken lassen, und fleißig gefaltet und verteilt. Danach haben wir
noch den Inforello2 „Kontaktadressen bei pychischer Erkrankung“ fertig gestellt und auch 5000 Drucken
lassen. Wir haben ein günstiges Angebot bei der Internetdruckerei www.online-druck.biz gefunden, wo bei
der Auflage pro Stück weniger als 2
ct kosten.

Logo
Peerberatung

Verfügung. Der andere Termin ist jeder 1. Donnerstag von 13 bis 16 Uhr
in der Klinik in Lütgendortmund. Das
Angebot wird gut genutzt.
Wir haben auch das Logo für die
Peerberatung, den Flyer und das Plakat gestaltet, und das Drucken organisiert.
Warum machen wir da mit? Weil wir
im Austausch mit den Institutionen
noch mal in eine andere Richtung arbeiten können, neben den Projekten,
an denen wir sowieso schon arbeiten. Außerdem erhalten wir Unterstützung bei den Druckkosten und
für unseren Aufwand. Insgesamt
läuft die Zusammenarbeit gut und
wir werden wirksam und kommen
vorwärts.
Die KMPE macht am 28.01.2016
einen neuen Workshop, darin geht es
um den Austausch von Profis und Erfahrenen, um die Barrieren, die psychisch kranke Menschen im Alltag
erleben, um die Arbeit der KMPE
und um unser Buchprojekt „Die
Wirklichkeit psychischer Krankheiten“.

Logo
KMPE

Wir haben die KMPE bei der Einrichtung der „Persönlichen Beratung von
Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige sowie
Interessierte in Dortmund“ (Peerberatung) unterstützt. Die Ex-Innler Nicola, Guido, Stephan und Ingrid Nölle, unterstützt von Sigrid Meyer und
Christine Schäfer, haben einen Kurs
für 4 weitere Berater durchgeführt.

Dieses Buchprojekt war schon länger
in Planung, und die KMPE hat angestoßen, das wir damit schon mal angefangen haben. Zur Zeit haben wir
schon etwa 100 Seiten fertig. Wir
treffen uns mindestens alle 4 Wochen mit anderen Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen, tauschen
uns aus, stellen unsere Texte vor und
diskutieren sie auch. Das sammelt
Stoff, so wissen wir was berührt und
was die Leute interessiert. Professionelle werden wir im nächsten Jahr
noch dazu einladen.

Seit September läuft die Beratung
vorerst an 2 Terminen im Monat. Für
die Beratung stellen wir die KLuWRäumlichkeiten, derzeit jeden 3.
Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, zur
4

Aus unserem Verein
Mit Ilka haben wir zusammen am
Computer ihre Lebens und Leidensgeschichte geschrieben. Das war
eine harte Arbeit mit einem gutem
Ergebnis auf fast 10 Seiten. Oft ist es
belastend, sich mit seiner eigenen
Krankengeschichte genau zu befassen, oder es fehlt da einfach an
Struktur, sodass da Hilfe direkt beim
Schreiben sehr sinnvoll sein kann.
Viele Psychiatrie-Erfahrene können
auch nicht so gut druckreif schreiben, sodass auch da Unterstützung
sinnvoll ist.

Unsere Philorunde alle 14 Tage: essen, reden, träumen, spinnen. Gegenstand unserer Philosophie sind
unsere eigenen Erfahrungen und Gedanken. Uns macht es Spaß, unsere
Gedankenspiele
zur
Wirklichkeit
werden zu lassen.
In der neuen Selbsthilfegruppe „Irrsinn des Alltags“ in unseren Räumlichkeiten haben wir einige interessante neue Leute kennengelernt,
und auch einmal mit Verena ein Sonnenuntergangsritual genau nach Vorschrift zelebriert. Das soll bis zu 1,5
km im Umkreis die Stimmung verbessern, vielleicht hats ja jemand gemerkt (das war am 22.09.15). Die
Themen in dieser Gruppe sind eher
praktischer Natur und gehen durch
alle Bereiche, von der Arge über die
Tafel bis zur GEZ. Im Vordergrund
steht hier die Alltagsbewältigung,
neben aller Ausgrenzung gutes Leben möglich zu machen.

Unser Kochbuchprojekt wächst weiter. Wir sind am Ausarbeiten von Rezepten, und Katja F. malt die Bilder
mit Buntstiften nach. Ein Entwurf für
die zugehörige Webseite steht auch
schon. Etwa 100 Rezepte sind fertig
oder konkret in Arbeit. Wir experimentieren und entwickeln neue Ideen, um weitere kostengünstige Lösungen zu finden, mit wenig Geld lecker zu kochen. Es erfordert viel Gedankenarbeit und ist sehr zeitaufwendig. Aber die Hälfte ist geschafft.
100 weitere Rezepte kommen noch
dazu, vor allem Single-Rezepte fehlen uns noch. Das ist echt ein großes
Projekt, und wir freuen uns, wenn es
dann endlich in die Presse kommt.

Wir sind dabei. „Schau mich an“ ist
ein Inclu-City Theaterprojekt im Depot. Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Begegnungen. Begegnung im Zusammen, Miteinander,
Nebeneinander, Gegeneinander. Wir
erfahren mehr über uns und die Anderen. Wir begleiten das Projekt vom
Anfang bis zum Ende. Wir werden
die Begegnungen festhalten und
mehr wissen als vorher.

Rita und Dieter haben die KLuWWebseite www.kluw-ev.de inzwischen
auf PHP umgestellt, damit sie einfacher zu handhaben und zu aktualisieren ist.

Diese Jahr gab es die dicksten Brombeeren aller Zeiten in Dortmund, sodass wir neben Sirup und Marmelade auch mal Brombeerwein gekeltert
haben. Der Wein ist lecker, fruchtig,
herb und mit guten Umdrehungen.
Liebhaber von süßem Wein (Banausen!) haben nachgezuckert. Das mit
dem Weinkeltern werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich ausbauen.

Steffen hat einen schönen Schriftzug
fürs Schaufenster aus Pappbuchstaben gebaut: „Gewaltfreie Kommunikation“. Wir setzen damit ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und
andere Sprachlosigkeiten. Ein konstruktiver Dialog fördert das Miteinander und führt zu Lösungen.
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Wir haben schon Honig besorgt, und
im Umweltkulturpark Barop eine ergiebige Apfelquelle ausgemacht.

Notar hat die Satzung abgesegnet
und wird es ins Vereinsregister eintragen. Danach wird die neue Satzung auf unserer Webseite erscheinen. (T.J./H.W.)

Wir haben unser Projekt Satzungsänderung zum Abschluss gebracht. Der

Die Kinder sind weg
Wir hatten hier öfter 3 Kinder zu
Besuch. Katja ist mit ihren 2 Kindern vor 2 Jahren nach Welver gezogen. Das Jugendamt Dortmund hatte sie immer mit ihren Kindern nach
Kräften unterstützt. Nicht so das zuständige Jugendamt in Welver. Seit
Anfang des Jahres sind die Kinder
auf Verfügung des Jugendamtes im
Heim. Wir finden das alle traurig,
und keiner von uns im Verein durfte
die Kinder dort noch nicht einmal besuchen.

Kinder bringen Leben ins KluW
im Haushalt selbst die Dinge in die
Hand nehmen müssen, wenn die Eltern mal in den Seilen hängen. Das
ist insgesamt eher positiv zu bewerten. Sie lernen in frühem Alter Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Gerade das
ist heutzutage in vielen normalen Familien ein Manko für die Kinder, die
werden dort eher überbehütet und
haben später Probleme damit, Verantwortung zu übernehmen.

Der Kleine von Aga ist auf Verfügung
des Jugendamtes Dortmund jetzt bei
Agas Schwester, und den sehen wir
hier auch nicht mehr.
Psychisch Kranke haben schon meistens keine Kinder, was wir durchaus
schon bedauern. Kinder bringen
auch bei uns Leben in den Verein,
jetzt sind die wenigen auch noch
weg. Wir fragen uns, ob das Standard ist, das man psychisch Kranken
die Kinder wegnimmt. Die Kinder
selbst jedenfalls wären gerne bei ihren Eltern geblieben.

Wir stellen uns die Frage: Brauchen
wir den postmodernen Asozialen,
oder brauchen wir Kinder, die kreativ und selbstbestimmt das Leben gestalten?
Für uns ist auffallend, sowohl bei
Katja als auch bei Aga, dass beide
Sprachschwierigkeiten haben, und
sich kaum gegen die Jugendämter
wehren können. Katja zieht jetzt
erstmal nach Dortmund zurück, und
Aga bekommt jetzt im November ihr
zweites Kind. (T.J./H.W.)

Experten haben vor Jahren untersucht, ob die Kinder von psychisch
Kranken Eltern einen Schaden davontragen. Man hat aber festgestellt,
das die Kinder schon früh sehr
selbstständig werden, weil sie öfter
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10 Jahre KLuW
Was haben wir alles schon so gemacht? Angefangen haben wir mit
Kunst, Kultur und Bildung. Wir haben Nächte lang nur geredet und
diskutiert, nebenbei renoviert. Nach
drei Monaten sind die Leute von der
Uni abgehauen, auch einfach aus
Angst vor der Nordstadt. Das Nichtnormale wurde nicht verkraftet. Fehlende Handlungsebene. Die Theorie
von der Uni funktionierte hier nicht.

lende Strukturen schaffen, um die
Bedingungen zu verändern. Bei der
Schnelllebigkeit Zusammenhänge zu
begreifen, ist es u. E. heute eine
Kunst, sich einen überschaubaren
Rahmen zu schaffen; trotz alledem
eingebunden zu sein in die Gesamtheit des Lebens.
Der Name der Avocado: Avocado ist
ein Gewächs, das schwer zu halten
ist, so meine Erfahrungen mit der
Pflanze. Der dicke Kern hat uns
schon immer fasziniert. Meine damalige Freundin Anett und ich haben zu
Hause fast nur vegetarisch gekocht
und die dicken Kerne mit Nadeln gespickt und uns gefreut, wenn sie aufgingen, keimten. Jetzt sind wir mit
unserer Vereinszeitung Avocado beschäftigt. Für mich ist die Avocado
zum Symbol des Keimens und Wachsens geworden. Ich verbinde die natürliche Avocado mit dem Konzept
des Vereins vom Konstanten Lernen
und Wachsen. Die Kunst der Natur,
wir müssen sorgsam mit ihr umgehen. Wir können uns an ihr erfreuen,
wenn sie grün und kräftig dasteht.

Die Leute die geblieben sind, haben
weitergestaltet.
Viele
Psychiatrie-Erfahrene sammelten sich hier.
Unser Bedürfnis war und ist, gemeinsam was zu machen und zu gestalten. Fehlende Perspektiven motivieren, Perspektiven zu suchen. Unsere Altengruppe vom Guten Hirten
lief einige Jahre, nach und nach sind
die Teilnehmer verstorben. Unsere
Theatergruppe Spottdrossel hat 2
Stücke entwickelt und aufgeführt:
„Das Spiel mit der Zeit“ und „GaGa
oder so?“. Kulturfrühstück, Kunst,
Lyrik und Philosophie sind von Anfang an dabei.
Im Jahr 2008 kam unsere erste Avocado raus. Damals noch im Kopierladen kopiert und auf A4 an der Seite
getackert. Inzwischen sind das 8 Jahre Avocado in 12 Ausgaben. Die Ziele
der Avocado: Mehr bürgerschaftliches Engagement, gemeinsam feh-

Kräuter im Revier ist bei uns von Anfang an Dauerthema. Die Leute
wechseln, die Arbeit geht weiter, mit
neuen Themen oder mit den alten
Themen.

Hier eine Zusammenstellung von Themen und
Schwerpunkten aus 12 Avocadoausgaben:
2008
Schwerpunkt Einsamkeit: was wir dagegen machen
Leben mit dem Persönlichen Budget
Frithjof Bergmann: Neue Arbeit, neue Kultur
Philosophie des Kochens
Nicht wissenschaftlich
7
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Aus unserem Verein
Kluwen heißt für uns moven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstruktive Auseinandersetzung
Konstantes Arbeiten erfordert Kontinuität und Kreativität
Lebensbegleitendes Lernen; den Menschen da abholen, wo er gerade steht
Unerschrocken sein, d.h. aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein
Wegbegleiter im Wissen, Wollen und Wohlfühlen (Wachsen)
Erfahrungsaustausch und Eigeninitiative entwickeln
Naturverbundenheit

Schwerpunkt: Neue Arbeit
Bestandsaufnahme, Protestkultur und die Suche nach Lösungen
Frühlingsbild
Frauenstammtisch
Unsere Malgruppe für Kinder
Satzungsänderung
Neue Termine für den Künstlertreff
Unser Garten
Ergebnisse vom Runden Tisch
Wandergruppe und Exkursion nach Wuppertal
Zu Besuch bei Frithjof Bergmann
Bertus Dudes Protestkultur
Spottdrossel: Satirischer Bescheid von der Arge
Künstlertreff
Philosophie der Krise
Sprüche und Gedichte
Thomas Hechts Zuggeschichten
Die neue Geier-WG hat sich eingelebt
Energiesparende Nudeln
Kräuterküche
Die Würde würdigen
Psychose auf den Punkt gebracht
Praktische Philosophie
Leserbrief
Kniffelecke von Pit Schulenburg
Wirtschaftskrise
2009:
Schwerpunkt: das Spiel ist aus
Das Spiel ist aus: Wirtschaftskatastrophe, kein Wachstum mehr, keine Avocado im Blumentopf. Die Karten werden neu gemischt. Nur ein leerer Blumentopf bleibt für den Neuanfang
Nachwort an Emmy
Der Maler Steffen Meister malt mit uns
Alle Bilder der Malgruppe vom 6. Juni zum Thema Musik
Runder Tisch
Peter Pauls Kunstkonzept
Das Leiden und die Zärtlichkeit der Angst
Picasso - Genie und Gewalt - Ein Leben
Tabak und Gierschdipp
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Unser Tabakbeet in Christophs Schrebergarten
Keiner blickt mehr durch: der Untergang der Zivilisation
2010
Schwerpunkt: Der Wahnsinn geht weiter
Keine Lehren aus der Krise, das Abkassieren geht weiter. Bewältigung und
Widerstand bleiben uns.
Die 4 Jahreszeiten in Form und Farbe
Steffen Meister neuer Mitbewohner in der Geier-WG
Neue gebrauchte Tische von der Halte-Stelle
Aus dem Sozialticket wurde ein Ausgrenzungsticket
Kurt Tucholsky: Die Lösung
Thomas Hecht: Not macht erfinderisch
Demotermine und Tipps
Nur noch wer besser ist
Dorothee Sölle: Ermutigung
Steffen Meister
Aphorismen
Der psychisch Kranke und die Katze. Ein Text von Jonas Winter
Psychose und Recovery: Die Perspektive einer Psychiatrie-Erfahrenen
Neue Zuggeschichten von Thomas Hecht
Kochen mit Hartz IV: Käsepfannekuchen
Urbane Selbstversorgung: Tabak
Die Vollständigkeit der Möglichkeiten des Bewusstseins
Schwerpunkt: Besinnen wir uns auf unsere Möglichkeiten
Widerstand, Kosten sparen, uns selbst gut beschäftigen.
Bilder aus der Kindermalgruppe
Unser Psychosegesprächskreis
Unsere Soteria-Arbeitsgruppe: Stand der Diskussion
Plan B Konkret - Regiogeld und Tabakanbau
Menschen in der Nordstadt: Oma Harbig im Interview
Gauner und Diebe: ein Text von Anne Eberle
Katastrophales Menschenbild
Mit dem Leben klarkommen
2011:
Schwerpunkt: Wenn die Seele schreit
Träume und Visionen: unser Gruppenbild
Soteria-Projekt: Orientierungs-Wochenenden in der Praxis
Aus unserer philosophischen Runde: Perfektionismus
Arbeitseinsatz: Denkmal für BVB-Trainer Jürgen Klopp
Leerstand am Hafen: Fotodokumentation
Schreibwerkstatt: Was die Seele berührt
Das Märchen von der kleinen Seele
Was ist für mich Kultur?
Fortbildung in Münster: Das Ex-In-Training
Ode an die Langeweile
Neue Avocados im Blumentopf für 2012
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Aus unserem Verein
Guido Elfers stellt sich als Künstler vor
Langeweile von Sascha Grams
Die Kunst und der Lebensalltag: Was Geld ausmachen kann
2012
Schwerpunkt: Weniger ist manchmal mehr
Architektur in der Malgruppe
Problemkonzentration beim Euro
Gesundheitsschädlich, aber doch anziehend
BGE und Lithiumakku
Spinnereien und finstere Gedanken
Krisen sind keine Katastrophen
Weihnachtsgeschichte mal anders
Orientierungswochenenden: Stand der Dinge
Gedanken über die Qualität der Normalität
Wer hat denn bloß die Liebe erfunden?
Wenn ich nicht mehr da bin
Psychisch Kranke brauchen Datenschutz
Information und Diskussion über das BGE
Unser Finanzkrisenkochbuchprojekt
Streicholzschachtelbauten
2013
Schwerpunkt: Faszination Leben
Interessenvertretung für psychisch Kranke in Dortmund
Musiktext aus unserer Antistigmakampange
Aus unserem Kochbuchprojekt
Im Gleichgewicht bleiben
Gedanken zwischen Säge und Kochtopf
Vom Kunsthaus zum Generationenhaus
Verpasste Chancen einer Schwarz-grünen Regierung
2014
Schwerpunkt: Normalität unter der Lupe
Neue Selbsthilfegruppe Irrsinn des Alltags
In der Welt breitet sich der Wahnsinn aus
Über Vertrauen
Der unreflektierte Kritiker
Über Entscheidungen
Wählen können?
Normalität Krieg
3 mal Tagesstruktur
Die Schweinenasen von Aldebaran-d3
Moderne Technik für das Kunstnomadendasein
Unsere Arbeit erregt schon eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. So haben wir einen Preis
von der DGSP für unser Orientie-

Schweinenasen

rungswochenendenprojekt
bekommen. Wir hatten psychisch Kranke,
die vor der Entlassung aus der
Psychiatrie standen, in unsere WG
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eingeladen. Eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, mit psychischer Krankheit ein erfülltes Leben zu führen war der Schwerpunkt
dieses Projektes. Durch die Auflösung der WG konnte das Projekt allerdings nicht fortgeführt werden.

des Individuum auch alleine weitermachen. Es gibt auch hier noch
einen Plan B: aufs Land umzuziehen,
falls ein Leben in der Stadt wegen
Finanzkatastrophen zu schwierig
wird. Da kann man Tabak anbauen,
und was man sonst noch so zum
Überleben braucht auch.

Die „Persönliche Beratung von
Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige sowie
Interessierte in Dortmund“ (Peerbe-

Was fehlt denn noch? Mehr Menschen, mehr Verbindung, mehr Solidarität. BGE, Werkstätten für alle,
die nichts zu tun haben. Land, in
Stadtnähe mit Licht und Wasser.
Mehr Freiheit, sich in Stadtnähe
Hütten zu bauen, oder wenigstens zu
zelten und dort Gärten zum Drinwohnen aufzubauen. Ohne die astronomischen Kosten, die normale Häuser
in Deutschland so kosten. Das fehlt
die ganze Zeit schon. Mehr Lachen
und mehr Leidenschaft, und Freude
an der Sache wäre auch zu gebrauchen. Respektvoller Umgang miteinander könnte auch mehr werden.
Den Mensch nicht nach seiner Leistung bewerten, sondern nach seinem
Selbersein. Schulen, in denen man
lernen darf, was man wissen will,
und was das Leben dann wirklich
von einem abverlangt.

Plan B: Tabakanbau
ratung) setzt den Ansatz der Orientierungswochenenden allerdings im
Wesentlichen fort.
Unsere Eigensinnigkeit kann produktiv sein. Wir denken nicht in Schubladen. Wir wissen, was wir brauchen
und machen uns dafür stark.

Was brauchen wir dafür? Auf jeden
Fall keinen Krieg und keine bankrotten Staatskassen. Einen Treibhauseffekt, der die Welt schon in 200 Jahren unbewohnbar macht, wäre auch
jetzt schon eine Belastung zumindest
für unsere Motivation. Es ist ein
Leichtes, so zu leben, dass die Natur
dabei nicht zerstört wird. Entweder
gute teure Ökotechnik, oder, wenn
man nicht so viel Geld umsetzen will,
einfach ein einfaches Leben ohne Autos und sowas, das wirkt auf jeden
Fall schneller als die teure Ökotechnik. (H.W./T.J.)

Können wir uns noch 10 weitere Jahre KLuW vorstellen? Die konkreten
Pläne reichen auf jeden Fall noch für
2 Jahre. Mal gucken, was kommt,
und was neue Leute noch mitbringen. Solange uns unsere Ideen nicht
ausgehen, und solange unsere Ideen
noch Wirkung haben, und es von
Menschen getragen wird, können
wir auch mit dem Projekt KLuW alt
werden. Selbst wenn nicht, kann je-
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Lesekostproben aus unseren Buchprojekten

Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“

Auf der Suche nach der Zauberformel
Mein Sohn sieht und hört Dinge, die
ich nicht sehe oder höre. Er interpretiert was um ihn herum geschieht
völlig anders als ich, die übrigen Familienmitglieder, seine Freunde. Wir
sind in unseren Wahrnehmungen
nicht kompatibel. Das macht unser
Zusammenleben schwer.

wusst suchte: Ein Patentrezept, das
meinen Sohn in seinen psychotischen Phasen wieder schnell in meine Wirklichkeit bringt und dort dauerhaft hält.
Der Kontakt zu anderen Psychose-Erfahrenen und betroffenen
Angehörigen im Laufe der folgenden
Jahre bringt die Bestätigung: Jede
Krankheitsgeschichte
ist
anders.
Über den Verlauf der Erkrankung
lässt sich erst nach Ableben des Patienten etwas Verbindliches sagen,
hatte es sinngemäß in dem ersten
von mir gelesenen Buch gestanden.

Ich denke, mein Sohn ist verrückt
geworden. Der Arzt nennt den Zustand Psychose. Der Begriff sagt mir
nichts. Ich bekomme den Titel eines
Sachbuches genannt, das über Psychosen sowie deren Behandlung aufklärt. Ich arbeite mich durch den dicken Wälzer, den ich in der Stadtbibliothek ausleihen konnte. Das Buch
liefert eine Menge an Informationen
aber keine eindeutige Aussage zu
meinen Fragen „Wie konnte es dazu
kommen?“ und „Wann ist es wieder
vorbei?“

Der psychoseerfahrene Sohn einer
anderen Mutter entlastet mich von
dem Druck, für die Genesung meines
erwachsenen Sohnes verantwortlich
zu sein. Seine Mutter lese weder Bücher über Schizophrenie noch führe
sie Gespräche mit seinen Ärzten,
sagt er. Sie sei einfach nur seine
Mutter und dafür sei er ihr dankbar.
Für seine Gesundheit übernehme er
selbst die Verantwortung, seine Behandlung sei eine zu diskutierende
Sache zwischen ihm und seinem
Arzt.

Ich suche nach Antworten und einem
Rezept gegen die Verrücktheit; in
weiteren Büchern, in Beratungseinrichtungen, in Gesprächskreisen. Je
mehr ich erfahre, umso ratloser werde ich. Zu jeder Hypothese über die
Entstehung und einer erfolgversprechenden Behandlung findet sich eine
Gegenmeinung.

Eine allgemeingültige Zauberformel
zum Umgang mit der Erkrankung
gibt es weder für Psychose-Erfahrene noch für deren Angehörige. Der
Gedankenaustausch zwischen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und
in der Psychiatrie Tätigen über persönliche Erfahrungen hat sich für
mich aber als hilfreich erwiesen.
(S.S.)

Über den Verband Psychiatrie-Erfahrener kommt der Kontakt zu einer
Betroffenen zustande. Nach zwei
Stunden und mehreren Tassen Tee
verabschieden wir uns voneinander.
Meine Gesprächspartnerin bedauert,
mir nichts Neues erzählt haben zu
können. Mir wird klar, ich werde
nicht finden was ich bisher unbe-
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Theorie und Praxis

Der Zweck heiligt die Mittel?
Wir leben wieder einmal in verschiedenen Realitäten. Ich bin besorgt,
halte mich mit meinen Äußerungen
zurück, um die Stimmung nicht anzuheizen, nicht zu provozieren. Mein
Sohn dagegen ist diskutierfreudig
bis missionarisch was seine Ansichten betrifft. Irgendwann ist es soweit, eine Auseinandersetzung lässt
sich nicht mehr umschiffen. Ich fühle
mich bedroht und rufe die Polizei.

Stimme wird lauter, der Tonfall aggressiv. Als er im Redeschwall wütend vom Stuhl aufspringt, nutzt die
Ärztin die Gelegenheit. Zwei herbeigerufene kräftige Pfleger stürzen
sich auf meinen Sohn, der sich ohne
nennenswerte Gegenwehr auf eine
Trage verfrachten lässt und auf dieser eilig von den Helfern fortgeschoben wird.

Die Polizisten empfehlen meinem
laut und wirr argumentierenden
Sohn einen Klinikaufenthalt und bieten an, einen Krankenwagen zu rufen. Mein Sohn ist damit einverstanden, in der Psychiatrie vorstellig zu
werden, unter der Auflage, dass
auch ich, seine Mutter, mich einer
Begutachtung unterziehe. Dann würde sich sehr schnell zeigen, dass ich
die Verrückte bin, frohlockt er.

Ich stehe der Entwicklung ambivalent gegenüber. Einerseits kommt
mir der Zugriff überzogen vor, da
mein Sohn sich gleich nach Auftauchen des pflegerischen Einsatzkommandos wieder unter Kontrolle und
so etwas wie „ist schon OK“ gebrummelt hatte. Andererseits bin ich froh
und voller Hoffnung, er würde zumindest die nächsten Tage in der Klinik bleiben und in einem für mich erträglichen Zustand zurückkehren.

Einweisungen rechts rein (L.K.)

Als ich zwei Tage später auf der geschlossenen Station eintreffe, wird
mir von einem Besuch abgeraten.
Mein Sohn hätte nachts auf dem Flur
einen Pfleger angegriffen und ihn gewürgt. Er wäre fixiert, was kein
schöner Anblick sei, den ich mir besser ersparen solle. Ich bin erschrocken und einen Moment lang ratlos,
mache mich dann aber auf den
Heimweg, ohne meinen Sohn gesehen zu haben.

Die Ärztin in der Aufnahme spricht
zunächst mit meinem Sohn und hört
sich dann meinen, ständig durch ihn
unterbrochenen Bericht, an. Dass sie
sich mit meiner Weltsicht solidarisch
erklärt und ihm die Aufnahme zur
Behandlung vorschlägt, gefällt meinem Sohn überhaupt nicht. Seine

Den Rest des Tages verbringe ich mit
Grübeln. War es richtig, einfach zu
gehen? Oder habe ich meinen Sohn
im Stich gelassen? Dass er jemanden
gewürgt haben soll, ist für mich
schwer vorstellbar. Ich habe ihn öfters verbal ausflippen erlebt und war
auch dabei, als er in einer Psychose
13
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auf jemanden los ging, rufe ich mir
ins Gedächtnis. Aber so wie zwei
Tage zuvor in der Klinikaufnahme
beruhigte er sich auch schnell wieder. Hatte das Personal provozierend
etwas nachgeholfen und damit die
Möglichkeit geschaffen, ihn da behalten zu können?

Ich bin erleichtert, dass mein Sohn
in der Klinik ist. Das verschafft mir
eine Verschnaufpause. Gut schlafen
kann ich allerdings nicht. Im Traum
bin ich diejenige, die fixiert wird. Ein
Albtraum! Und ich habe daran mitgewirkt, dass dieser Albtraum meinem Sohn widerfährt. (S.S.)

Ungünstige Denkstrategien I

Eingebungen zu ernst nehmen
Es taucht immer wieder die schwierige Frage auf, was „Eingebungen“
sein können.
Eine höhere Wirklichkeit oder auch
geisterhafte Wesen senden Botschaften an Menschen in dieser Welt. Entscheidend ist hier, dass Informationen weder auf Fakten, noch auf Logik und auch nicht auf nachvollziehbare Intuition begründet sind.

man sich in Schwierigkeiten bringen. Die Herkunft ist weniger ausschlaggebend als der Inhalt. Wenn
sich ein Herr Adolf Hitler berufen
fühlt, ein 1000-jähriges Reich zu erschaffen, und dann auch noch die
Mittel hat, einen ernsthaften Versuch
der Umsetzung zu starten, haben wir
im Ergebnis 50 Millionen Tote. Wenn
einem Psychotiker die Jungfrau Maria sagt, das Gott ihn liebt, und das
er sich keine Sorgen um sein Seelenheil machen braucht, ist das nett,
und vor allem in der Praxis unproblematisch.

In der Psychose kann das eine richtige Stimme sein, die man hört, aber
auch eine Art innere Stimme, die wie
ein eigener Gedanke daherkommt.
Diese Stimmen, können sich auch als
Telepathie selbst erklären, sodass
man meint, sie kämen von anderen
Menschen. Es gibt auch z.B. Marienerscheinungen, in der man von der
Mutter Gottes Aufträge für sein Leben bekommt. Es kann auch ein
weissagender Traum sein, der Fakten nahelegt, die nicht begründet
sind. Auch das Ergebnis von Verfahren wie Tarotkartenlegen und Auspendeln produziert Fakten, die in der
selben Art problematisch sein können. In schamanistischen Praktiken
versetzt man sich mit oder ohne Drogen in Trance, und kann dann auch
unbegründete Fakten produzieren.

Insbesondere wichtig ist, dass einem
Verrücktem etwas einfallen kann,
was dann andere, die gar nicht krank
sind, übernehmen und in die Tat umsetzen. Der entscheidende Fehler ist
hier, dass Unbegründetes ernst genommen wird. Das Problem ist genau dasselbe, wenn nicht Verrückte,
sondern Betrüger ihren Unfug in die
Welt setzen.
Es empfehlen sich hier gute Strategien, mit solchen „Eingebungen“, also
mit im Wesentlichen unbegründeten
Aussagen, umzugehen. Eine gute
Einschätzung der Wahrscheinlichkeit
hilft dabei am meisten. Sollte sich
die gegen null bewegen, ist man gut
beraten, die Sache zu vergessen. Ist

Wenn man all diese verschiedenen
„Eingebungen“ zu ernst nimmt, kann
14
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die Wahrscheinlichkeit größer Null,
aber immer noch klein, kann man
sich die Sache vielleicht als theoretische Möglichkeit merken, aber ansonsten davon ausgehen, dass man
es wahrscheinlich mit Unfug zu tun
hat.

reithalten, für den Fall, dass es doch
nicht stimmt.
Wenn man Schwierigkeiten hat, die
Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen,
kann es helfen, sich mit der Sache
kundig zu machen, je nachdem wie
wichtig oder interessant der Sachverhalt ist. Es kann sehr viel besser
und vor allem nachhaltiger sein, sich
kundig zu machen, als ständig mit
dem gleichen Unsinn rumzueiern.

Ist die Wahrscheinlichkeit am unteren Rand des durchaus Möglichen,
sollte man sich auf den Fall vorbereiten, dass das Unwahrscheinliche
eintritt, aber erstmal nicht auf die
Eingebung reagieren. Ist es dagegen
wirklich gut möglich, dass die Eingebung den Tatsachen entspricht, sollte man auf beides vorbereitet sein.
Ist die Eingebung wahrscheinlich
richtig, sollte man danach handeln,
aber immer noch einen Plan B be-

Es ist wirklich wichtig, mit den eigenen Eingebungen als Psychotiker so
umzugehen wie mit anderen unbegründeten Aussagen auch. Und als
Mensch überhaupt ist es wichtig,
sich nicht von Verrückten oder Betrügern Unfug weismachen zu lassen. (T.J.)

Ungünstige Denkstrategien II

Paranoide Verarbeitung übertreiben
Paranoid bedeutet zunächst nur, Ereignisse auf sich zu beziehen. Wenn
mein Vermieter Bauarbeiten ankündigt, die eine Mieterhöhung nach
sich ziehen, kann ich mich fragen, ob
der Vermieter eigentlich mich aus
der Wohnung vertreiben will. Das
wäre ein paranoider Standpunkt, der
gerechtfertigt sein kann. Auch Psychosen können paranoide Standpunkte verursachen, die dann oft
nicht gerechtfertigt sind. Aber auch
bei Psychotikern kann ein paranoider
Standpunkt gerechtfertigt sein, je
nachdem wie die Sachlage ist.

heblichem Umfang damit, alles Mögliche darauf abzuklopfen, ob es gezielt für oder gegen einen gerichtet
ist.
Aber auch normale Menschen können paranoid werden, z.B. wenn sie
wissen, dass sie wirklich von Geheimdiensten beobachtet werden.
Der paranoide Standpunkt wird dann
häufig eingenommen, man verdächtigt vielleicht sogar Freunde. Das
sieht auf den ersten Blick fast psychotisch aus, ist es aber gar nicht.
Trotzdem ist das Problem dasselbe
wie in Psychosen, und es gibt Strategien, damit umzugehen.

Der paranoide Check für alle möglichen Lebensereignisse läuft unbewusst im Kopf ab, und hilft einem,
Gelegenheiten und Gefahren schnell
zu erkennen. Nur wenn das überhand nimmt, wird man „paranoid“,
das heißt man beschäftigt sich in er-

Wenn ich Drogenhändler bin, weiß
ich, dass ich von der Polizei prinzipiell als solcher verfolgt werde. Es
kann sein, das die Polizei noch nichts
über meinen Drogenhandel erfahren
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hat. Es kann aber auch sein, dass
man mich schon auf der Verdächtigenliste hat, und dass die Polizei
schon dabei ist, Beweise gegen mich
zu sammeln. Jetzt ist es ganz wichtig, zu wissen, ob dass der Fall ist.
Wenn nicht, kann ich weiter mit Drogen handeln, wenn die Polizei mich
schon auf dem Kieker hat, wird es
dringend Zeit, damit aufzuhören,
bzw.
wenigstens
sicherzustellen,
dass keine Drogen mehr bei mir in
der Wohnung lagern.

nicht weiter, wenn ich überall die
Polizei sehe, dann bekomme ich den
Paranoia, und muss meine Geschäfte
eigentlich gleich einstellen. Wenn ich
nicht genug Urteilsfähigkeit habe,
die Fakten einzuschätzen, oder wenn
ich nicht die Nerven habe, mit so viel
Risiko umzugehen, muss ich wohl
oder übel auf eine Beschäftigung als
Drogenhändler verzichten.
In diesem Beispiel mit dem Drogenhandel habe ich die Wahl, kein Drogenhändler zu werden. Sollte sich
anderweitig im Leben eine ähnlich
riskante Situation ergeben, der ich
nicht ausweichen kann, wird es unangenehm, zum Beispiel früher in
der DDR, wenn man eine regimekritische Haltung hatte. Da brauche
ich gar keine Psychose für haben,
dass da die Gefahr eines Paranoia
entsteht. Das muss man unterscheiden.

Es ist also als Drogenhändler ganz
wichtig, nicht nur unauffällig zu arbeiten, sondern auch sehr aufmerksam zu sein, ob vielleicht die Polizei
mich schon beobachtet. Je paranoider man hier ist, desto eher kommt
man am Gefängnis vorbei, und kann
seine kriminellen Einkünfte viele Jahre ungestraft beziehen, sofern man
weiß, wann man aufhören muss.
Ich muss also alles Verdächtige darauf abklopfen, ob die Polizei dahinter
stecken könnte.

Ob sich in der Psychose der Eindruck
von Verfolgung ergibt, oder ob man
anderweitig in eine Situation gerät,
die eine Verfolgung nahelegt, wenn
man sich die Fakten genau angucken
kann, die Wahrscheinlichkeiten einschätzen kann und so Ungefährliches
von
Gefährlichem
unterscheiden
kann, geht’s ja noch. Man kann sich
dann auch den möglichen Schaden
genau ansehen, und unter Umständen gut mit der Verfolgung leben.
Wenn mich z.B. die Stasi anscheinend nur beobachtet, ist der Schaden für mich persönlich ja eher gering.

Hier ist eine genaue Betrachtung
verdächtiger Beobachtungen angesagt. Ich muss mir gut überlegen,
wie begründet der Verdacht im Einzelfall ist. Ich muss mir die Fakten
ansehen, und eine gute Einschätzung
machen. Dann kann ich in Ruhe weiterarbeiten, bis es tatsächlich brenzlig wird, dann muss ich aber Konsequenzen ziehen, sollte ein Verdacht
auf Beobachtung durch die Polizei
sich erhärten.
Ich komme hier nicht weiter, wenn
ich mir einfach sage, es wird schon
nichts passieren. Das ist zu gefährlich, und wahrscheinlich bekomme
ich es mit der Angst zu tun, wenn
eine latente Gefahr in diesem Ausmaß Realität ist. Ich komme auch

Wenn man sich als Psychotiker noch
bremsen kann, und paranoide Verarbeitungen von Lebensereignissen begrenzen kann, indem man sich die
Fakten genau genug anguckt, kann
man noch gut klarkommen. (T.J.)
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Ungünstige Denkstrategien III

Auf Lebensgefahr panisch reagieren
Lebensgefahr ist natürlich ein Faktor, der das System Mensch stark bewegt. Das liegt einmal in der Natur
von Lebewesen, die ihre Selbsterhaltung eingebaut haben müssen, wenn
sie sich selbst erhalten sollen. Beim
Menschen gibt es damit generell
Komplikationen, weil der Mensch
ständig vorausschauend arbeitet und
Angst vor Schäden und Gefahren bekommt, die noch weit in der Zukunft
liegen.

bekommt, eine Lösung zu finden,
weitere Nahrungsquellen aufzutreiben und so den nächsten Winter zu
überleben.
Der Nachteil liegt auf der Hand:
wenn es gar keine Lösung gibt, ist
das Tier hier im Vorteil, es wird ohne
Angst und Bauchschmerzen die Zeit
des Überflusses genießen, bis eben
Ende ist. Als Mensch muss man öfter
erkennen, das es wenig Sinn macht,
sich Sorgen zu machen um Gefahren, die man ohnehin weder abwenden noch überleben kann. Etwa die
Gefahr eines Atomkrieges war im
Kalten Krieg bis in die 80er Jahre
hinein latent vorhanden. Aber es gab
kaum Möglichkeiten, sich durch Vorsorge wie private Bunker zu schützen, und es gab auf beiden Seiten
auch kaum Möglichkeiten, die Militärs zu bremsen, und so die Gefahr
zu entschärfen.

Ausgänge...

Viele Menschen haben dennoch in
der Friedensbewegung versucht, die
Atomkriegsgefahr zu verringern, und
manche haben sich richtig teure
Bunker gebaut oder sind auf die Südhalbkugel gezogen, wo die Überlebenschancen noch am größten waren. Aber die meisten Menschen haben tatsächlich dieses Problem ausblenden können, und haben sich anderen Dingen zugewendet, zumal sowieso das eigene Leben tatsächlich
ständig durch Unfälle und Krankheiten bedroht ist, und das auch im zivilisierten Mitteleuropa.

Tiere reagieren nur auf akute Gefahren, die Aussicht im nächsten Winter
zu verhungern, haben die einfach
nicht auf dem Schirm, und können
glücklich ihre Zeit verbringen, solange es genug zu fressen gibt. Der Absturz kommt dann zügig, und das
Tier verhungert dann eben, wenns
die Lage mit sich bringt.
Der Mensch gibt aber Gas, wenn er
voraussieht, das er im nächsten Winter nicht genug zu essen haben wird.
Er bekommt richtig Angst, so, das er
nachts kaum schlafen kann, und arbeitet auf Hochtouren, sucht nach einer Lösung für sein lebensgefährliches Problem. Das hat den klaren
Vorteil, dass er so die Möglichkeit

Wenn man sich auf der anderen Seite ansieht, welchen Riesenaufwand
Menschen betreiben können, um eigentlich sehr geringwahrscheinliche
17
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Gefahren abzuwenden, erkennt man
einen anderen Unsinn, zu dem der
Mensch fähig ist. Ich erinnere mich
noch gut an die Panik mit dem Rinderwahnsinn in den 90er Jahren. Am
Ende gab es nur eine Handvoll Menschen, die an der Kreuzfeldjakobkrankheit tatsächlich durch Rindfleischgenuss erkrankt sind. Dennoch hatten die Verbraucher teils
über Jahre Angst vor Rindfleisch,
und die Rindfleischpreise sind in den
Keller gegangen. Gut für arme Leute
wie mich, ich esse so gerne Rindfleisch, und konnte mich mal richtig
an Rindfleisch satt essen.

Gefahren des Lebens ebenfalls stark
aus. Von daher ist es hilfreich, an seiner Einstellung gegenüber Gefahren
zu arbeiten, in Zeiten in denen man
nicht in der Krise ist. Ich vermute,
das der ganze Bereich rund um
Angststörungen sensibel auf die eigene Einstellung gegenüber Gefahren reagiert.

Die Angst vor Tod und Krankheit begleitet den Menschen, das hat seine
Berechtigung, aber das kann auch
Blüten treiben. Ich glaube man
kommt besser klar, wenn man sich
mit der Vergänglichkeit und mit der
Gefährlichkeit des Lebens abgefunden hat. Vorsicht im Straßenverkehr
und bei Bauarbeiten sowie eine
Krankenversicherung sollten ausreichen, das Risiko im privaten Bereich
zu begrenzen.

…und Eingänge (L.K.)
Speziell in der akuten Psychose bewirkt die reduzierte Urteilsfähigkeit
natürlich den Effekt, dass man auch
Gefahren schlecht einschätzen kann,
und sich der Wahnsinn gerne auf diesem Gebiet tummelt. Gerade die
Mixtur von nicht eingeschätzen Eingebungen, übertriebener paranoider
Sichtweisen und unprofessionellem
Umgang mit Lebensgefahr macht
dann das Chaos des Wahnsinns komplett.

Die Risiken durch Kriegstätigkeit,
Umweltschäden und wirtschaftliche
sowie soziale Katastrophen werden
allerdings eher so vernachlässigt,
dass das dann öfter wirklich gefährlich wird. Aber da reicht es ja nicht,
wenn man nur selber aktiv wird, diese Katastrophen kann man nur begrenzen, wenn genug andere Menschen auch aktiv werden. Von daher
ist es verzeihlich, wenn man da
nichts unternimmt.

Mein großes Vorbild ist hier James
Bond. Statt nicht zielführender Eingebungen der richtige Instinkt, statt
paranoidem Rumgeeier genaues Erkennen von echten Feinden und coole, effektive Reaktion trotz akuter
Lebensgefahr führt hier vorhersehbar zum Erfolg und damit zur Rettung der Welt. Ich tröste mich damit,
das ich das im Film vielleicht auch
könnte, wenn ich ein besserer
Schauspieler wäre. (T.J.)

Wenn man in psychischen Krisen mit
nur scheinbarer Lebensgefahr konfrontiert wird, wirkt sich die eigene
Einstellung gegenüber den realen
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Irrsinn verarbeiten
Nicht die Abwesenheit von Unsinn,
sondern die Qualität der Verarbeitung des Unsinns, mit dem man zu
tun bekommt, ist entscheidend dabei, wie man durchs Leben kommt.
Eine Psychose kann allerdings sehr
viel Unsinn produzieren, da wird die
Menge selbst zum Faktum. Wenn
man sich von einer akuten Phase erholt hat, kann man vorsichtig daran
gehen, den ganzen Unfug zu prüfen,
einzuordnen und die brauchbaren
Anteile heraus zu filtern.

den Termin schon zu kennen. Man
kann ja nur leben, bis Ende ist, und
wird das Ende der Welt kaum aufhalten können.
Wenn man z.B. den Verdacht hatte,
dass die eigene Verwandtschaft gegen einen arbeitet, weil sie für irgendeinen Geheimdienst arbeitet,
will man natürlich wissen, ob das
stimmt oder nicht. Solange man diesen Verdacht nicht ausräumen kann,
wird man zu seiner eigenen Verwandtschaft keine vernünftigen Kontakte pflegen können. Also wird man
hier die Sachlage einschätzen müssen. Man muss sich hier die Fakten
ansehen, plausible Motivationen für
die Geheimdienstarbeit einschätzen
und dann zu einem Urteil kommen
müssen. Das Ausmaß der eigenen
Urteilsfähigkeit ist hier der entscheidende Faktor.
Wenn es zu schwierig für einen wird,
z.B. so eine Geheimdienstfrage zu
klären, kann man auch erst mal den
Kontakt zur Verwandtschaft meiden,
und sich einfacheren Fragen zuwenden. Man muss schließlich seine
Leistungsfähigkeit im Auge behalten,
die obendrein noch durch Medikamente reduziert sein kann.

Nicht abschrecken lassen
Aufgrund der Menge kann man da
Schwierigkeiten bekommen. Wenn
man sich vorläufig darauf beschränkt, nur Unsinn zu prüfen, der
eine Relevanz für den Alltag besitzt,
wird es aber schon viel einfacher.
Den restlichen Quatsch kann man ja
getrost stehen lassen, es spielt erst
mal keine Rolle für das eigene Leben. Z.B. Visionen vom Weltuntergang besitzen keine Relevanz. Die
Welt kann ja untergehen, oder auch
nicht, auf jeden Fall nützt es nichts,

Es wird interessant, wenn man sich
wirklich auf lebenswichtige Bereiche
konzentriert, und sich auch die Ziele
setzt, auf die es ankommt. Sich eine
Lebensperspektive
suchen,
die
machbar ist, aber auch genug Herausforderung bietet, bringt die nötige Struktur ins Leben, die vieles einfacher macht. Dann kann man
schnell allen Unsinn aussortieren,
der hier keine Relevanz mehr besitzt. Z.B. wenn man in der Psychose
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den Eindruck hatte, das man von den
ehemaligen Arbeitskollegen verfolgt
wurde, muss man das erst mal gar
nicht prüfen, wenn man in der alten
Firma sowieso nicht mehr arbeiten
will.

Ein anderes Thema ist, wie wichtig
man sich selber nimmt, und welchen
Grad an Egoismus bzw. Egomanie
man praktiziert. Die ungünstigen
Denkstrategien wie Eingebungen zu
ernst nehmen, paranoide Verarbeitung übertreiben und auf Lebensgefahr panisch reagieren werden von
Egomanie gefördert. Will man seinen
Irrsinn verarbeiten, ist es hilfreich
sich dem Ausmaß seiner Egomanie
bewusst zu werden. Dann kann man
auch Wahnsinnsinhalte aussortieren,
bei denen man sieht, dass man sich
wichtiger nimmt, als es angemessen
ist.

Wenn ich aber als Künstler arbeiten
will, und in der Psychose meine eigenen Bilder in gute und böse Bilder
sortiert habe, sollte ich mir schnell
überlegen, was hier Faktum ist. Was
ist hier ein böses Bild und warum,
stimmen die Farben nicht, ist die

Das Beispiel mit der geheimdienstlichen Tätigkeit der eigenen Verwandtschaft relativiert sich, wenn
man sich bewusst macht, das es
nichts Großartiges bei einem selbst
zu spionieren gibt. Es mag ja ein gutes Gefühl sein, wichtig zu sein, aber
hier geht das ja eher nach hinten los.
Auch das Beispiel mit der Vision vom
Weltuntergang relativiert sich, wenn
man seinem Leben ein vernünftiges
Maß an Bedeutung zumisst. Menschen sterben auf der ganzen Welt
bei allen möglichen Katastrophen,
wenn es einen selbst erwischt, dann
war`s das eben.

Gute Bilder...

Egomanie ist keine Krankheit, und
meiner Ansicht nach auch keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine
ganz normale Eigenschaft oder Gewohnheit. Aber es lohnt sich, sich
klar zu machen, wie wichtig man
wirklich ist. Dann wird vieles im Leben einfacher, und auch das Potential für Irrsinn kann man so reduzieren. (T.J.)

...Böse Bilder? (T.J.)
Ausstrahlung verkehrt, oder sind
auch die Bilder gute Bilder, die mir
in der Psychose als böse erschienen?
Die Fortsetzung meiner künstlerischen Arbeit erfordert hier eine Antwort, die aber auch nicht zu schwierig sein sollte.
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Buchprojekt „Finanzkrisenkochbuch“

Singlepfanne mit Lauch und Reis
Zutatenliste für 1 Portion:

1/2
1 EL
1 Sch.
1
1

20 g

Fertigen Reis vom Vortag
Stange Lauch
Öl
Salami
Knoblauchzehe
Ei
Salz
Pfeffer
Brie

Zubereitung:
Den Lauch klein schneiden und waschen. ÖL in einer kleinen Pfanne erhitzen und den Lauch anbraten. 5 Min. den
Deckel drauf machen.
Derweil die Salamischeibe in Streifen
schneiden und die Knoblauchzehe schälen und in Scheibchen schneiden. Dann
den Lauch an den Rand der Pfanne
schieben und das Ei in die Mitte
schlagen. Die Salamistreifen und den
Knoblauch drumrum verteilen. Mit Salz
und Pfeffer würzen.

Zutaten und Ausrüstung

Ein Teller für eine Person

Wenn das Ei fast durch ist, den Reis und den Käse darüber verteilen. 3
Min. den Deckel draufmachen und die Hitze reduzieren. Danach einmal
umrühren und noch 2 Min. schmoren lassen. Alles auf einen flachen Teller füllen und vorm Fernseher essen. Dazu passt Apfelsaft.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

keine
15 Min.
Simpel

Kosten pro Portion:
68 ct
Kalorien pro Portion: 556
K: 55g F: 28g E: 21g
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Bei den vielen Brombeeren dieses Jahr gibt’s:

Brombeerwein

Im August/September erstmal in Ruhe 12 Kg Brombeeren pflücken und
Sirup von machen. Wenn es geht im Kühlschrank lagern, bis man Zeit
hat, Wein davon zu machen. Den Sirup kann man auch gut mit Mineralwasser 1:3 verdünnt oder mit Weinbrand genießen.

Zutatenliste für 20,5 Liter Ansatz:
½
200 ml
1
1
1
800 g
9
1
8L
10,5 L
1,5 L
1
1
30

Kitzinger Hefe Bordeaux
Apfelsaft
28 L Glasbottich aus Weißglas
passenden Gärverschluss
2 L Topf
Zucker
Kitzinger Nährsalztabletten
8 L Topf
12 Flaschen Brombeersirup
Wasser
Apfelsaft
großen Trichter
Absaugschlauch mit Ventil
Wasserflaschen aus Weißglas

1 Apfelsaft und 12 mal Sirup

Zubereitung:
Als erstes muss man die Hefe und die
Nährsalz-Tabletten im Internet bestellen.
Die Hefe im Kühlschrank lagern. Kostet für
2 mal 20 Liter Wein incl. Versandkosten 15
€. Dann die Hälfte von einem Fläschchen
Hefe mit 200 ml Apfelsaft vermischen, das
Glas mit einem Tuch einwickeln und ca 5
Tage vorgären lassen.

Kitzinger Hefe Bordeaux

Wenn der Voransatz Bläschen zeigt, kann es los gehen. Als erstes den
Glasbottich mit heißem Wasser spülen und dabei mit geeigneten Bürsten
reinigen. Den Gärverschluss auch auskochen.
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In dem 2 L-Topf 1 L Wasser auf
40 C° erhitzen und 267 g Zucker
und 3 gemörserte Hefenährsalztabletten darin auflösen. In den 8
L-Topf geben und noch 4 Flaschen Sirup und weitere 2,5 Liter
Wasser füllen, dabei mit einem
Teil dieses Wassers die Sirupflaschen spülen, da sind noch Sirupreste drin. Zum Schluss noch
0,5 Liter Apfelsaft und 1/3 von
dem Voransatz zugeben und richtig gut umrühren.

3 Mal exakt die selbe Mischung
und gut umrühren

Mit einem Messbecher über einen Trichter alles in den Glasbottich füllen. Das noch 2 mal wiederholen. Wichtig ist, das der Bottich nur maximal zu ¾ gefüllt ist, damit
der Ansatz beim Gären
nicht überschäumt. Danach den Bottich und den
ganzen Arbeitsbereich gut
saubermachen.
Zum
Schluss
den
Gärverschluss drauf, und den
Gärverschluss mit Wasser
füllen.

Der Gärverschluss

Vorsichtig einfüllen ohne zu kleckern
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An ein ruhiges Plätzchen mit gleichmäßiger Zimmertemperatur stellen, und
ein paar Wochen gären lassen. Den Bottich mit einer dünnen Decke einwickeln, dass nicht zuviel Licht dran
kommt. Ist die Raumtemperatur unter
20 C°, den Bottich zusätzlich noch mit
einer warmen Decke einwickeln. Beobachten, dass es nicht zu warm wird
oder zu viel schäumt, dann irgendwie
etwas kühler stellen. Das Wasser im
Gärverschluss bei Bedarf auffüllen.
Und jetzt gären lassen
Wenn nach ein paar Wochen keine Bläschen mehr durch den Gärverschluss blubbern, einmal den Bottich schwenken, damit sich der Ansatz
noch mal mischt. Die Hefe setzt sich jetzt langsam unten in dem Bottich
ab. Ein paar Tage später, wenn nichts mehr blubbert und die Gärung
ganz abgeschlossen ist, kann man die erste Abfüllung machen. 30 Wasserflaschen aus Weißglas im
Backofen bei 150 C° sterilisieren, die Verschlüsse auskochen
und auf die abgekühlten leeren
Flaschen schrauben. Den Absaugschlauch auch auskochen.
Den Bottich auf einen Tisch
stellen, und mit dem Absaugschlauch den Wein in die Flaschen abfüllen. Der Schlauch
muss etwa 2 1/2 mal so lang
sein wie der Bottich hoch ist
und ein Verschlussventil haben.
Das muss man zu zweit machen, einer hält den Schlauch in
Position, der Andere füllt ab
und bedient dabei das Ventil.
Das eine Ende vom Schlauch in

Das Abfüllen ist das Schwierigste
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den Bottich halten, an dem anderen Ende kurz mit dem Mund saugen
bis der Schlauch voll Wein ist und schnell das Ventil schließen. Die Flaschen deutlich unterhalb des Wasserspiegels halten, sodass genug Gefälle da ist. Dann abfüllen, und darauf achten, dass der Schlauch im Bottich immer unter Wasser ist, aber nicht die abgesetzte Hefe mit einsaugt.
In den Flaschen, insbesondere in den letzten Flaschen, setzt sich jetzt
noch etwas Hefe ab. Deshalb muss man nach ca. 2 Wochen den Wein
noch mal über einen abgekochten Trichter in andere, sterilisierte Flaschen umfüllen. Diese können jetzt auch
grün oder braun sein. Die ersten Flaschen
müssen aus Weißglas sein, sonst sieht man
die unten abgesetzte Hefe nicht, und kann
nicht sauber endgültig Umfüllen. Beim Umfüllen genau darauf achten, dass keine abgesetzte Hefe mit umgefüllt wird. In den
Flaschen, in denen sich nochmals Hefe absetzt, nach einer Woche Ruhezeit nochmals
umfüllen. Wein in Flaschen aus Weißglas im
Dunkeln lagern.
Zum Wohl
Der Wein nach diesem Rezept hat einen relativ hohen Alkoholgehalt von ca. 13 % und schmeckt dabei sehr herb.
Wem das zu herb ist, der kann sich einfach einen Löffel Zucker ins Glas
rühren, schon ist der Wien lieblich. Das mag wie Panscherei wirken, ist
aber eigentlich völlig simpel und auch keineswegs unnatürlich. Man
kann den Wein nicht nach der Gärung noch mit Zucker versetzen, dann
würde die Gärung wieder einsetzen und die Flaschen letztlich durch die
Gasentwicklung zur Explosion bringen.

Tipp: Wenn man süßen Wein mag, kann man das Rezept abwandeln und
bis zu 2 Kg Zucker mehr auf 20 L Ansatz ansetzen. Das wird wohl die
Gärzeit verlängern, und auch zu einem höheren Alkoholgehalt führen,
aber dann bliebe Restzucker im Wein, weil die hier verwendete Bordeaux-Hefe bei 16 % Alkohol ihre Arbeit einstellt.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

5 Tage
2 x 120 Min.
Schwierig
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Brennnesseln sind das am häufigsten verwendete Wildkraut

Seelachs mit Brennnesseln
Zutatenliste für 2 Portionen:
800 g
300 g
3 EL
2 EL
2
1
80 g
20 g

Kartoffeln
Salz
getaute Seelachsfilets
Pfeffer
Öl
Preiselbeerkompott
Zwiebeln
Knoblauchzehe
Brennnesselblätter
Zitronensaft
Butter

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und
Salzwasser aufsetzen.

in

Den Seelachs waschen und mit
Küchenpapier trockentupfen. Mit
Salz und Pfeffer von beiden Seiten
einreiben.

Die Zutaten

Erstmal die Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. 80 g gewaschene und in der Salatschleuder trocken geschleuderten Brennnesselblätter
abwiegen.
Wenn die Kartoffeln seit 10 Min. kochen,
Öl in einer kleinen aber hohen Pfanne erhitzen und zunächst die Zwiebeln leicht
anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit
geschlossenem Deckel ca. 5 Min. schmoren. Kochendes Wasser zum Ablöschen im
Wasserkocher bereithalten
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Derweil Öl in einer großen Pfanne erhitzen
und die Fischfilets mehlieren und von einer Seite anbraten, später wenden und
weiter anbraten bis sie durch sind. Zum
Schluss einen Klecks Preiselbeerkompott
drüber geben.
Derweil die Zwiebeln in der Pfanne mit etFür 2 Personen
was kochendem Wasser ablöschen. Zunächst den Knoblauch hinzufügen, dann
soviel von den Brennesseln hinzufügen wie unter den Deckel passen.
Den Deckel wieder draufmachen und warten, bis die Brennnesseln zusammenfallen. Eventuell etwas kochendes Wasser zugeben und den Rest
der Brennnesseln nachfüllen. Einen Spritzer Zitronensaft obendrauf.
Wieder den Deckel draufmachen. Wenn die Brennesseln weich werden,
einmal umrühren und bei schwacher Hitze noch ein paar Minuten
schmoren. Die Butter in einem Schälchen schmelzen.

Der Preiselbeerkompott ist auch ein optisches Vergnügen
Kartoffeln, Fisch und Brennnesselgemüse auf Tellern anrichten und mit
dem Butterschälchen servieren.
Vorbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

Keine
45 Min.
einfach

Kosten pro Portion:
1,04 €
Kalorien pro Portion: 720
K: 78g F: 28g E: 38g
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Themen aus unserer Schreibwerkstatt

Was macht ein lebenswertes Leben aus?
Der Wert des Lebens ist erstrebenswert. Was ist der Sinn, wenn ich auch
manchmal spinn.
Mein soziokulturelles Leben, dass ist mein tägliches Streben.
Die Natur gibt mir eine gewisse Struktur.
Gute und ehrliche Menschen sind keine Probanden, sondern sind mit ihren
Schwächen und Stärken im KluW vorhanden. Ich atme ein und atme aus, in
Dortmund Nord bin ich zu Haus.
Ich bete jede Nacht und gebe auf mich
acht.
Ich bete keinen Rosenkranz. Ich stehe
mehr auf Ausdruckstanz.
Was ist der Sinn, wenn ich manchmal auch
spinn?
Mein soziokulturelles Leben, das ist mein
tägliches Streben.
Die Natur gibt mir die nötige Struktur.
Gute und ehrliche Menschen sind keine
Probanden, sondern sind Menschen mit
ihren Stärken und Schwächen, die sind im
KLuW e. V. Vorhanden.
Ich atme ein und atme aus, in Dortmund
Nord bin ich zu Haus. (N.W.)
Frühling mit den...

Mit all meinen Sinnen leben
Das Leben bejahen und die Schönheit und die Grausamkeiten registrieren. Sie dürfen keine Macht über
mich haben. Ich entscheide die Richtung, ich brauche keine Gier, keinen
Neid und auch keinen Hass. Mein
Kompass ist die Neugier, die Phantasie, die Kreativität und die Leidenschaft. Ich brauche ein gesundes und
soziales Netz von Menschen, die ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander teilen.

ger ist manchmal mehr, nicht zu viel
vornehmen, dafür das, was ich tue,
intensiv und in kleinen Schritten sich
dem Ziel nähern, sich nicht überund nicht unterfordern. Mir ist es
wichtig, sich immer wieder neue Fragen zu stellen, Fragen nicht unbeantwortet lassen. Trotz Krisen sich
selbst nicht aufzugeben, dran bleiben und nach Lösungen suchen, GeZitat:
Die wahre Lebenskunst besteht
darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck

Projekte planen und durchführen.
Mein Tag wird strukturiert und ich
mag es, wenn meine Ziele klar formuliert sind. Ich freue mich, wenn
ich meine Ziele auch umsetze. Weni-
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wohnheiten ablegen, was für mich
am schwierigsten ist. In der Natur
tanke ich auf, gute Menschen und
gute Literatur sind meine Lebensbegleiter.
Mein
kuscheliges
Bett,
Wärmflasche und ein gutes Buch gehört mit zu meinem Lebenselixier.
Meinen Gaumen verwöhne ich, ich
esse nur das, was mir schmeckt. Bin
ich einfallslos, habe ich ein dröges
Leben. Ich mag es bunt und heiter,
mich zu entdecken und das Leben
geht weiter.

Zitat:
Es ist Lebenskunst, die schönen
Dinge im Leben nicht aufhören,
sondern ausklingen zu lassen.
Elisabeth Bergner
Erkennen, was ich brauche
Ruhe um mich wieder zu besinnen
Was sind meine Bedürfnisse?
Ich brauche Musik, Natur, mein Erleben ist mit mir eins, bin ich entzweit,
war ich nicht gut zu mir, habe mich
verrannt, sind meine Energien im
Fluss, wie lasse ich meine Energien fließen, was nehme ich auf,
was gebe ich ab. Raus aus dem
Trott, sich von der Schönheit
verzaubern lassen. Ich spüre den
Wind, schmecke den Regen und
genieße den Sonnenauf - und
Untergang. Ich beobachte die
Sterne und staune. Staune über
mich.

Ethik und Schönheit, was tut mir
gut?

Wie bringe ich mein Erleben in
Schwung?
Ich rieche, schmecke höre sehe
und taste.
Kommunikation im Alltag! (H.W.)

...Bäumen voller Blüten (L.K.)

Regen und schönes Wetter
Heute scheint die Sonne obwohl
schlechtes Wetter angesagt war.
Manchmal hört man auch Vögel zwitschern. Für sowas bin ich glücklicherweise offen. Ich habe auch Dinge erledigt, die ich erledigen wollte.
Was ist sonst positiv in meinem Leben? Soziale Kontakte zu haben. Mit
anderen teilen können. Wenn mir
mal was geschenkt wird. Zum Beispiel ein Lächeln. Aber auch mal
was schenken. Mal Dönekes machen
und gemeinsam lachen. Mal im Bett

zu liegen und was Interessantes lesen und die Ängste und Sorgen darüber vergessen. Tiere beobachten
finde ich auch gut. Aus dem Fenster
gucken und Eichhörnchen im Baum
klettern sehen. Regen finde ich nicht
so gut, aber die Natur braucht Regen um bestehen zu können. Also
auch mal das Positive im Negativem
sehen können. Das alles und noch
viel mehr, konnte ich brauchen wenn
ich mal wieder sorgenvoll war. (G.T.)
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Welche Fragen stellen wir uns zur Zeit?
Was mache ich wenn ich nicht mehr
handlungsfähig bin?

Zitat:
Leben ist nichts anderes als
der Umgang mit der Welt.
José Ortega Y Gasset

Menschliche Störungen,
Wahrnehmungsstörungen
Schaufenstergestaltung
Dreistigkeit und Unverschämtheit anderer
und mein innerer Frieden
Gibt es psychische Krankheiten und Desorientierung?
Die Fähigkeit sich selbst zu steuern
Meine Seele geht auf Reisen
Viel Arbeiten, aber auch das Chillen nicht vergessen
Liebe zu Tieren, Liebe zu den
Menschen und der Natur
Fragen, die ich mir stelle, jeden
Tag aufs Neue. Sie wiederholen
sich, ich finde keine Lösungen,
fehlende Lust, fehlende Freude.
Die Wiederholbarkeit zu klagen
ohne zu verändern. Was ich
denke ist unkonzentriert. Ich
bleibe nicht dran.
Die Fragen, die ich mir stelle,
bleiben ohne Antwort und ohne
Antwort keine Lösung in Sicht.
(H.W.)

Die Blüten des Lebens...

Ethik und Schönheit

Erkennen, was mir wirklich gut tut, erkennen, was ich zur Zeit brauche.
Ruhe, um mich zu besinnen.
Was sind meine Bedürfnisse?
Ich brauche Musik, die Natur und Menschen.
Mein Erleben ist mit mir eins, bin ich...?
War ich nicht gut zu mir? Habe mich verrannt? Sind meine Energien im
Fluss? Wie lasse ich meine Energien fließen? Was nehme ich auf und was
gebe ich ab?
Raus aus dem Trott und sich von der Schönheit verzaubern lassen.
Ich spüre den Wind, schmecke den Regen und genieße den Sonnenauf– und
Untergang.
Ich beachte und betrachte die Sterne und staune.
Staune über mich. Wie bringe ich mein Erleben in Schwung?
Ich rieche, schmecke, höre, sehe, taste mit all meinen Sinnen und bin mir
gut. (H.W.)
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Gedanken zur Freude

Friede, Freude, Eierkuchen . Da kommt keine Freude auf.

Wie wäre es denn mit Lachyoga? Heute im Sonderangebot.
Anstatt Lebenslust, laufen sie herum mit Lebensfrust. Das Lachen erstickt im Keim.
Ich schaue mir an die Freude.
Die Hedonisten haben ihren Spaß und frönen
ihrer Lust. Mich persönlich nervt die Haltung
der Hedonisten, und ich fühle mich verarscht.
Weinen und Lachen gehören zum Leben dazu.
Wann habe ich wirklich Freude erlebt?
Kindheitserinnerungen, Vorfreude auf Geburtstag und Weihnachten
oder im Baumhaus spielen, springen, hüpfen,
singen, tanzen
Sich einfach nur freuen auf die Gutenachtgeschichte
Kinderlachen kann ansteckend sein.
Heute, die Faszination mit der Natur im Einklang zu sein
Baumstrukturen, Pflanzen, Sträucher, Steine
Das Farbenspiel der Natur, der Regenbogen
...wachsen vor sich hin (L.K.)
Der Sonnenauf- und Untergang
Freude ist auch die Begegnung mit Menschen.
Liebestaumel, das Gefühl zu platzen und du bist mit allem Eins
und deine Energien sprühen, wie ein Feuerwerk
Zuvor sind es nur Momente (Das Glücksgefühl, der Zustand ist das subjekive
Wohlbefinden, dass auch als Lebensqualität bezeichnet wird) und es ist kein
Dauerzustand. Dieser Zustand dauert keine Ewigkeit, doch es ist schön dieses direkt zu erleben. (H.W)
Verlerne nie, so zu lachen, wie du jetzt lachst, froh und frei, denn ein Frühling ohne Lachen ist wie ein Frühling ohne Mai.
Ich brauche nichts, was ich nicht abfreuen kann!
Auch wenn ich manchmal spinn, suche ich meinen individuellen Lebenssinn.
Die Lebensfreude ist z. Z. weg, und ich frage mich oft nach dem Zweck.
Es scheint, mir wäre alles scheißegal, doch ich bin nicht Herr Karl.
Der Frohsinn und die Traurigkeit bilden zusammen meine Heiterkeit.
Ich freue mich am Genuss, und vergesse nicht das Muss. :-) (N.W.)

Oasen des Lebens, Leichtigkeit
Tagesausflug Helgoland, Therapie
Natur, Humor, Ablenkung durch Filme, Spiele, Literatur, Musik
Neue Lebensformen – Gemeinschaften
Soziale Kontakte, Oase Schlaf, Tierpark (G.T.)
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Welchen Einflüssen bin ich ausgesetzt. Wo kann
ich aktiv gestalten?
Was kann ich machen?

Was kann ich machen
was kann ich tuen
Vielleicht ess ich heut
n halbes Huhn
Doch Geld kann ich
nicht scheißen
Deswegen muss ne Schale
Pommes reichen (G.T.)

Zeiteinteilung
Bedürfnisstruktur abfragen
Licht
Geld ausgeben
Betreutes Wohnen
Haustiere
Toleranz
Wo muss ich reagieren?
Bei plötzlich auftretenden
Krankheiten
Wovon bin ich abhängig?
VRR, Sozialamt
Gesundheit
Rauchen
Wetter
Geld sparen
Betreutes Wohnen
Haustiere
Von Menschen abhängig
Von Institutionen abhängig

Licht und Wärme,...

Schaufenstergestaltung
Ein Lichtblick in der Dortmunder
Nordstadt. Die Hindenburgapotheke in der Münsterstraße hat
ihr Schaufenster gestaltet. Ein
kräftiges Grün, Gelb und Orange. Die Reklame steht hier nicht
im Vordergrund, und die fröhlichen Farben erfreuen meine
Seele. (H.W.)

...Sommer und Ausblick (L.K.)

Ich schaue und habe die Ansicht: Schaufenstergestaltung nicht nur praktizieren für aufdringliche Werbung, die auf Verkauf zielt. Sondern mit schönen
Gegenständen, farbenfrohen Tüchern und Dekoration, auch Kunstgegenständen die Augen der Passanten erfreuen. Vielleicht mit ausgewählten Texten
auf Papier, Karten, Bildern… aufmerksam machen auf eine Lebensweisheit,
die gut tut. (S.L.)
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Gibt es psychische Krankheiten und
Desorientierung ?
Gesundheit und Krankheit gehören für mich zusammen. Das eine schließt das
andere nicht aus. Bin ich nicht klar, dann bin ich desorientiert und muss mich
neu orientieren. Bin ich erst einmal desorientiert, mache ich mich auf den
Weg der Neuorientierung. Ich kann meine Organe und meine Psyche nicht
verleugnen. Ich habe meine Biografie und die lässt mich mein Leben
gestalten oder auch nicht. Welches Potenzial ich aktivieren kann, ist
abhängig von meiner Psyche.
Der Trend der psychischen Störungen nimmt zu. Psychiater geben dem Kind
einen Namen, die Diagnose. Der Herr Finkbeiner aus Lüdo definiert den
Menschen als psychisch krank, der in seiner Wahrnehmung, in seinen
Gefühlen und in seinem Denken und Handeln beeinträchtigt ist. (N.W.)
Die Störung gehört zur Menschlichkeit und stört. Wen oder was stört und
wenn ja warum stört es?
Meine Sinne sind von den Reizen überflutet, die nächste Störung. Meine
Wahrnehmung täuscht mich, die Realität blendet mich, meine Gefühle
täuschen mich.
Meine Wahrnehmung ist nicht deine, sondern meine.
Die Dreistigkeiten und Unverschämtheiten anderer erschüttern mich. Ich
kann mich nur abgrenzen und mich nicht darauf einlassen, denn sonst ist
mein innerer Frieden gestört.
Ich habe andere Umgangsformen und löse
für mich die Dinge, ohne Projektion.
Zitat:
Meine Probleme kann ich nicht anderen Men- Die wenigsten Menschen
schen drüberstülpen. (H.W.)
leben ihre eigene Biografie
Egon Friedell

Gibt es eine Art „Desorientierung“?
Man fragt sich vielleicht eines
Tages:‘Was ist eigentlich mit mir los?
Bin ich jetzt etwa krank oder doch
nicht wirklich krank, denn eigentlich
geht es ja noch…?‘ so
mancher
Mensch gerät irgendwann im Leben
in einen Zustand des Ungleichgewichts, bei dem er/sie sich etwas
seltsam fühlt, nicht mehr so stark in
seiner Alltagsbewältigung, vielleicht
in einigen Dingen verunsichert, die
vorher für ihn/sie selbstverständlich
waren, hat auch nicht mehr so klare
Standpunkte zu bestimmten Lebens-

fragen, die die eigenen Existenz betreffen, spürt: ‚Irgendwas ist hier im
Umbruch, im Wandel. Ich merke nur,
dass es so nicht mehr weitergeht,
aber wie dann – das weiß ich auch
noch nicht… Wer weiß, was da noch
bei rauskommt…‘ Man fühlt sich vielleicht empfindsamer, labiler, nicht
mehr so bodenständig oder fest verwurzelt. Wenn man für sich keine Lösungen findet, kann es manchmal
geschehen, dass dieser krisenhafte
Zustand dann mehr oder weniger rasant in eine nervlich-psychische Des33
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orientierung übergeht. Therapeuten
oder Ärzte haben für solche Zustände durchaus auch Begriffe, Diagnosen, denen viele Menschen vielleicht
erstmal kritisch gegenüberstehen.
Sie wollen sich nicht vorschnell bzw.
nicht dauerhaft in eine Schublade
„einsortiert“ wissen, sondern sich in
ihrer Einzigartigeit und ihrem persönlichen Lebensweg ernstgenommen wissen. Meiner Meinung nach
helfen diagnostische Begriffe oft
hauptsächlich den Therapeuten und
Ärzten, vor allem in der Verständigung untereinander zur Behandlung
ihres Klienten. Sich selbst aber dau-

erhaft darüber zu definieren, hilft
eher nicht wirklich weiter, besser ist
es, lösungsorientiert mit seinem
Stress und seinen Lebensthemen
umzugehen. So kann man aktiv an
der eigenen Genesung mitwirken,
wenn man mal in eine labile Phase
kommt. Wenn man immer wieder offen mit seinen Ärzten und Therapeuten darüber kommuniziert, passen
die ihre Diagnosen auch der aktuellen Wirklichkeit an, die sich ja durchaus verändern kann und man fühlt
sich nicht festgelegt und gut begleitet. (S.L.)

Die Fähigkeit sich selbst zu steuern
Seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen, sich ausprobieren, neugierig auf
sich selbst, das Leben erkennen, die
Lust auf eigene Entscheidungen, die
Motivation dran zu bleiben und nicht
aufgeben.
Bewusstwerdung von Zielen, sich
Klarheit verschaffen.
Spaß, Freude und Leidenschaft sind
für mich die Grundlage.
Es ist ein gutes Gefühl seine eigene
Kraft zu spüren.
Diese Kraft ist mein Lebenskompass
und lässt mich meinen Alltag besser
gestalten.
Ich brauche die Urteilsfähigkeit,
wann kann ich selbstbestimmen und
wann werde ich fremdbestimmt?
Meine eigenen Grenzen zu erkennen,
achtsam mit mir umgehen, sich
selbst und anderen Menschen nicht
zu schaden.
Den eigenen Weg gehen, wenn er
wichtig ist.
Sich selbst stärken, schöne Musik
hören, gute Literatur lesen, gute Gespräche führen,
Malen, Schreiben und die Natur erle-

ben.
Verstärker von
außen und Ermutigungen sind
notwendig. Den
Mut muss ich haben, um meine
Ideen auch umWachstum (L.K.)
zusetzen. Sich
selbst zu vertrauen und mich trauen
um Widerstände zu überwinden.
Energien schöpfen und sie wieder
neu in das Leben zurückfließen lassen.
Sich immer wieder neu in Bewegung
zu setzen, und wissen, was man tut.
Sich selbst und das Umfeld reflektieren. Seine Lebensschätze d.h. Lebenserfahrungen und das Gelebte,
was Wirkung hat, auch zu leben.
Sich Raum und Bedingungen schaffen, dass Träume und Wünsche auch
Wirklichkeit werden,
und nicht in dem Alltag verpuffen.
Keine Kraft verschleudern. Mir nicht
die Luft zum Atmen nehmen lassen.
(H.W.)
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Selbstorganisation
Bei dem Thema Selbststeuerung
denke ich an Selbstorganisation und
wie bewusst und selbstgestalterisch
ich heute mit meinen zeitlichen und
kräftemäßigen Ressourcen umgehen
kann.

demjenigen kein Nachteil dadurch,
dass ich die normale abgesprochene
Zeit mal nicht einhalten konnte. Dabei kann ich mittlerweile ganz gut
unterscheiden: Was ist jetzt wirklich
wichtig an Arbeit für andere und was
„brennt nicht“ (im Vereinsleben z.
B.). Auch habe ich die Freiheit, meine Zeit, meine Kraft und meine Bedürfnisse genauso zu berücksichtigen und nicht dauern hintenan zu
stellen, bis ich dann womöglich richtig „auf dem Zahnfleisch krieche“.
Mit den Menschen, mit denen ich in
den letzten Jahren feste Absprachen
oder Verträge gehabt habe, habe ich
gute Erfahrungen gemacht. Nämlich,
dass es nicht um verbohrten Workaholismus geht, sondern der gesunde
Menschenverstand auch einfach eine
Rolle spielt und eine Art „Betriebsfriede“ für beide Seiten wichtig ist.
Vernunftgemäße,
wertschätzende
Einstellungen bestimmen die Entscheidungen mit, beiderseitig. Z. B.
wird auch die normale Realität von
Krankheitszeiten mal zwischendurch
selbstverständlicher berücksichtigt.
Im Ergebnis bin ich tatsächlich dann
gar nicht oft krank. Heute habe ich
mehr Freude an Arbeit und Leistung,
es macht mir auch nichts mehr aus,
bei manchen Aufgaben eine Viertelstunde oder mehr dranzuhängen,
wenn es Sinn macht. Das geht, weil
ich nicht von vorneherein schon bis
an den Rand gefordert bin bzw. nicht
schon über den Rand hinaus zur Verfügung stehen oder mich abrackern
muss. Der Verdienst steht bei meinen Tätigkeiten heute nicht mehr im
Vordergrund, d. h. stundenweise
gehe ich dem Erwerbstätigsein nach,
gebe dem auch den Vorrang in der
zuverlässigen Ausführung und in
meinem Präsentsein. Falls ich mal

Durch das Erzählen eines Diskussionsteilnehmers angeregt, denke ich
an frühere Zeiten zurück, als ich in
abhängiger Arbeit als Angestellte
war und diesem Teil meines Lebens
immer den Vorrang geben musste.
Lange arbeitete ich immer wieder in
einer Vollzeit-Arbeitswoche. Für anderweitige Termine wurde es da eng.
Handwerker- und Ärztetermine wurden ebenfalls als private Sache eingeordnet und ich sollte dies, selbst in
einer beruflichen Reha-Maßnahme,
immer außerhalb der Arbeitszeit legen, obwohl das rein praktisch meistens gar nicht geht, denn die entsprechenden anderen Stellen haben
auch kein Rund-um-die-Uhr-Terminangebot! Und bei mir kamen noch
lange Fahrtzeiten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln dazu. Nicht selten
hatte ich einen 11-Stunden-Tag,
wenn dann noch ein früher Abendtermin z. B. zur Gesundheitsvorsorge
dazu kam, war es schon locker ein
12/13-Stunden-Tag.
Heute fühle ich mich besser, indem
ich „kleinere Brötchen backe“, d. h.
weniger an festen Arbeitsstunden für
andere zusage, weniger Hilfsdienste
ausmache. Dafür dies dann so, dass
ich die Stunden möglichst immer einhalten kann. Und ich lasse mir zeitlich noch Spielraum, sodass ich,
wenn mal etwas ausfällt meinerseits,
ich dann demjenigen noch einen Ersatztermin oder ein längeres Nacharbeiten anbieten kann. So entsteht
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was ausfallen lassen muss, lasse ich
dann anderes sein. Und weil das Arbeiten um einen Verdienst nicht
mehr meinen ganzen Tagesablauf
ausmacht, fällt mir das nicht schwer.
Meine Energie entspricht nicht
(mehr) dem geforderten Leistungsstandard auf dem heutigen normalen
Arbeitsmarkt, aber ich bin frei, mich
entsprechend meinen tatsächlich
vorhandenen Kräften noch den Aufgaben zu widmen, die ich sinnvoll
finde und schaffe. Nicht zuletzt
bleibt mir dann so noch etwas Zeit
für die Dinge, bei denen es um Fürsorge für mich selbst, die Versorgung meines Haushaltes und um
Kontakt zu anderen Menschen geht.
Alles dies ist ja wichtig für eine langfristige möglichst stabile Gesundheit.

vornehmen, dies zu versuchen, auch
wenn ich damit rechne, dass ich mit
meiner Haltung vielleicht erstmal anecke, dass es nicht sofort verstanden
wird oder dass ich erstmal einen Augenverdreher oder eine Belustigung
des anderen kassiere.
Für mich eine klare Begründung haben. Und Vertrauen in meine eigene
Urteilsfähigkeit haben. Dann hilft
mir das auch im Argumentieren für
meine Sache. Ob es gelingt, die eigenen Werte im Miteinander zu leben,
ist oft ein Spiel mit offenem Ausgang, man weiß vorher nicht, wie es
verlaufen wird, man hat keine Garantie im Vorhinein. Man muss erstmal
seinen Mund aufmachen, im Handeln
klar sein und dann erfahren, was geschieht. Manchmal sieht man sich
dann zu einem Kompromiss genötigt,
weil er trotzdem die bessere Alternative bietet. Manchmal geht man
dann doch getrennte Wege oder lässt
etwas sein, weil man sich selbst oder
anderen sonst allzusehr schaden
würde. Gelingt es, dass durch meine
Äußerungen Dinge einbezogen werden, die mir wichtig sind, stärkt das
mein eigenes Selbstvertrauen. Das
Vertrauen in die eigene Kraft wächst,
Dinge auch mitbestimmen zu können. Wenn ich schon im Vorfeld Ermutigung durch andere erlebe, ist
mir das Vertrauen in meine Selbstbestimmung eher präsent. (S. L.)

Zu meiner Selbststeuerung gehört
auch, den Mut aufzubringen, Dinge,
die mir selbst wichtig und wertvoll
sind, bei Absprachen, bei Vereinbarungen oder in Verhandlungen mit
einzubringen. Sich trauen, die Sachen anzusprechen, zu benennen, ihnen Gewicht zu verschaffen. Dafür
sorgen, dass sie nach Möglichkeit
berücksichtigt werden, z. B. in Verträgen oder in Aktivitäten füreinander bzw. im gemeinsamen Handeln.
Eine gute Basis ist, davon auszugehen, dass mein Gegenüber und ich
schon eine gute gemeinsame Lösung
finden werden. Und ich kann mir

Selbststeuerung oder Fremdsteuerung
Selbststeuerung halte ich für was
ganz Normales. Wir gehen ja alle
nicht, wenn es heiß ist, nackend auf
die Straße. Aber ist das Einhalten
von Normen eigentlich Selbststeuerung, oder ist das fremdgesteuert?

Selbststeuerung ist vielleicht, wenn
ich ein freiwilliges Ziel habe und darauf hinarbeite und auch die nötige
Disziplin aufbringe, zum Beispiel
wenn ich einem Hobby nachgehe.
Zur Zeit mache Musik in einer Band.
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Dafür muss ich Zeit und auch Disziplin aufbringen und mich mit den
Anderen auf sonstige Termine einigen. Voraussetzung für Selbststeuerung ist aber die freie Wahl. Wenn einem etwas aufoktroyiert wird kann
man meiner Meinung nicht mehr von
Selbststeuerung reden. Voraussetzung für eine Suchttherapie ist deshalb auch der Wille sich zu ändern.
Sie sollte intrinsisch motiviert sein.
Wenn man nur so eine Therapie

macht um den Führerschein wieder
zu bekommen oder damit die Beziehung nicht auseinandergeht und das
sich während der Therapie nicht ändert, sind die Erfolgsaussichten nicht
so gut. Genaugenommen möchte ich
aber nicht so klar zwischen Selbstund Fremdsteuerung trennen. Es
gibt sicherlich Situationen, wo das
eine oder das andere überwiegt.
(G.T.)
Zitat:
Am Ende gilt doch nur, was
wir getan und gelebt haben
– und nicht, was wir ersehnt
haben.
Arthur Schnitzler

Was ist Gewissen?

Gewissen, Mitwissen aus dem Griechischen
Gewissen von innen ist die Vertretung von
Moral
Gewissen von außen ist die Angst vor Strafe
Beeinflussung von Gewissen durch
Lebenserfahrung
Beeinflussung von Gewissen durch Ideologien, z.B. Sozialdarwinismus
Woher kommt das Gewissen in der Biologie?
Tötungshemmung, Erziehung, Vernunft, Aufklärung.
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?
Manipulieren von Gewissen durch Gehirnwäsche.
Kriegsdienstverweigerung.
Was machen, bei einer Abweichung von den eigenen
Vorstellungen?
Selbstgerechtigkeit
Schadenfreude ist normal
Skrupellos
Haltung
Praktikabel
Vegetarier
Menschenrechte
Grundrechte
Gewissenhafte Ausführung der Arbeit
Gewissen und Moral kann auch krank machen
Moral und Freiheit
Gewissen und Skrupel
Suche nach einem klaren Weltbild, in Sekten
Suche nach einfachen Regeln
Kraftquellen und Hoffnung
Menschen mit Moral treffen
(G.T.)

Asozial...

...und gewissenlos? (L.K.)
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Welche Bedeutung hat das Gewissen in der heutigen Zeit?
Das ist eine schwierige Frage. Gewissen hat sicherlich was mit der
Sittlichkeit und Moral, aber auch mit
Angst oder Druck zu tun. Z.B. eine
bestimmte Arbeit akkurat in einem
bestimmten Zeitfenster, also gewissenhaft zu erledigen. Ich glaube
nicht, dass das Gewissen angeboren
ist, sondern sehr viel mit Erziehung
und Erfahrung zu tun hat. Das ist
wohl eher ein lerntheoretischer Ansatz. Es kommt hier darauf an, welches Verhalten belohnt oder bestraft
wird. Das kommt von außen und
kann praktisch in jede Richtung gelenkt werden. Was eher angeboren
ist, das sind verschiedene Motivsysteme wie Hunger,
Durst, Angst,
Neugier und Sexualität. Unser Gewissen leitet uns diese Bedürfnisse
nach bestimmten Regeln zu befriedigen, die moralischer oder gesetzlicher Natur sind. Da muss man auch
schon mal mit Belohnungsaufschub

rechnen und die nötige Disziplin aufbringen, ihn auszuhalten. Was ist
aber, wenn im Laufe des Lebens Regeln, Moral oder Gesetze hinterfragt
werden nach dem Motto „Sie predigen Wasser und trinken Wein“? Dann
gerät ein Weltbild ins Wanken. Vielen
scheint das unangenehm zu sein. Sie
brauchen jemanden, der ihnen sagt,
was richtig und was falsch ist. Sie
brauchen ein klares Weltbild und
landen deswegen manchmal in einer
Sekte, wo sie sich dann wohl fühlen.
Mir geht es nicht so, aber es ist anstrengend, und mit einem diffusen
Weltbild zu leben und Regeln zu hinterfragen statt sie in einem bedingungslosen Gehorsam zu befolgen.
Vielleicht hat das was mit dem Neugiermotiv zu tun. (G.T.)
Zitat:
Man hilft den Menschen nicht,
wenn man für sie tut, was sie
selbst tun können.
Abraham Lincoln

Die Weltordnung begreifen
Welche Bedeutung hat das Gewissen
in der heutigen Zeit?
Für mich ist die Weltordnung gestört, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden ärmer.
Probleme werden nicht gelöst, sondern hin- und hergeschoben.
Die Ideologien, die Religionen, die
Macht, die Habgier, der Neid und
der Hass.
Sie, die Zerstörer, handeln nach ihrem Gewissen und zerstören die
Weltordnung und der Mensch verroht. Die Reizüberflutung, die Medien, das Überangebot von Zuviel lässt
uns nicht mehr entscheiden. Unser
Gehirn kommt nicht mehr zur Ruhe.
Psychische Krankheiten nehmen im-

mer mehr zu, Tendenz steigend.
Wir begreifen nicht mehr Ursache
und Wirkung. Das Nichtentscheiden
ist die Auswirkung vom Zuviel. Das
Gewissen ist eine innere Instanz, die
meine Beweggründe und Handlungen, meine innere Stimme, die mich
entscheiden lässt und über Richtig
und Falsch urteilt. Was ist Recht und
was ist Unrecht?
Mein Wegweiser, Werte richtig einzuordnen. Lebe ich nicht in der Störung, bin ich energiegeladen und
kann kraftvoll wirken. Es fordert von
mir viel Achtsamkeit, Reflexion und
authentische Haltungen zum Leben.
Mich selbst zu reflektieren und Wi38
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dersprüche zu erkennen.
Meinen Innenraum aufräumen und
alle Störungen, die von außen auf
mich zu kommen, verarbeiten und
mich dann entsprechen zu verhalten.
Anstrengende Arbeit ist es, in Bewegung sein. Es macht das Leben lebenswert und kann dich in den Ge-

nuss bringen, das eigene Leben
reichhaltig zu gestalten. Es ist ein
gutes Gefühl kraftvoll das Leben mitzugestalten. (H.W.)
Zitat:
Leben ist das, was passiert,
während du andere Dinge im
Kopf hast.
John Lenn

Wie erschließe ich mir
neue Kraftquellen im
Alltag? Was ist an Kraft und Hoffnungen
vorhanden?
Die Gewohnheit, die Wiederholungen
das immer Wiederkehrende, Dinge,
die tagtäglich gemacht werden müssen nehmen uns oft die Lust und lähmen unseren Alltag. Das Schlimmste
was passieren kann, ist sich zu weigern und nichts mehr zu tun. Kein
Bock mehr auf nichts - Dröger Tag
und nur noch antriebsarm. Müde erschöpft und lustlos, gelangweilt.
Eine innere Leere, die nicht lebenswert ist.
Wichtig ist die Schönheit und die
Kraftquellen des Lebens, die der
Mensch für sich selbst nutzen kann,
aber auch zu erkennen, dass ich genügend Ruhe und Muße für mein Leben brauche, um mich zu entscheiden, was ich wirklich will. Meine Grundeinstellung ist lebensbejahend
und ich habe die Hoffnung, dass ich
in der Lage bin, Entscheidungen zu
treffen und diese auch umsetzen
kann. Mein Potenzial liegt in meinem
“starken Willen“ und mein bisheriges
Leben hat mir gezeigt, dass ich gut
im Gleichgewicht bin.
Das, was ich zu lösen habe, löse ich.
Manchmal fällt es mir leichter, doch
ich muss mich auch dafür anstrengen. Eine neue Kultur der gemeinsamen Anstrengungen könnte das Le-

ben erleichtern.
Mein Lebensmotto ist, dass ich dran
bleibe und nicht aufgebe. Ich bin krisensicher und bewege mich unerschrocken und angstfrei. Ich reflektiere mich und nehme mich jeden
Tag neu unter die Lupe und verändere mich. Finde mich oft selbst als
sehr anstrengend und bin immer
wieder erstaunt, welche Kräfte in
mir sind. Meine Wegbegleiter sind:

Blumen erleben (L.K.)
Aufräumen von meinem inneren
Kopfkino
Natur & Kräuter bewusst zu erleben
und zu beobachten
Schöne Musik hören
Entspannung, Autogenes Training
oder PME
Achtsamkeit
Wertvolle Menschen
Gutes Essen und gute Gespräche
(H.W.)
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Kraft und Hoffnung im Alltag
Hoffnung ist für mich der Glaube an
das Gute und die Gerechtigkeit.
Menschlichkeit, Hilfe zur Selbsthilfe,
konkrete Hilfestellungen / Motivation zu geben, doch Hilfe ist auch begrenzt. Die Natur bewusst zu erleben. Tanzen. Das Leben zu bejahen,
gute Gedanken und gute Gespräche
bei einem gemütlichen Essen, Wasser trinken nicht vergessen. Täglich
15 Minuten Vitamin D tanken.
Nach einem guten Essen sollst du ruhen und 100 kleine Schritte tun. Gegenseitige Ermutigungen, Lob, Kritik
und Anregungen. Rückmeldungen

geben. Wissen und Erfahrungen zu
nutzen und die Seele manchmal auch
zu putzen und sich selbst etwas Gutes zu tun und genügend Schlaf.
Immer wieder stelle ich mir die Frage: wie komme ich in Aktion, wie
und wo fange ich an. (N.W.)

Zitat:
Das Dasein ist köstlich, man
muss nur den Mut haben, sein
eigenes Leben zu führen.
Peter Rosegger

Gewohnheit und Veränderung
Bei meinem Wunsch, Gewohnheiten
zu verändern, ist es hilfreich, nicht
vom Anspruch her zu denken, vom
Anspruch, den ich habe oder den womöglich andere haben und mich unter Druck setzen. Schön kann es
sein, in Momenten der Ruhe, wenn
mir klar vor Augen kommt, was mir
gelungen ist im Tag, was leicht fiel,
auch etwas, zu dem ich mich durchgerungen habe und wobei mir hinterher wohler ums Herz ist – diese Zufriedenheit zu genießen. Ich kann
das innere Bild zu der Sache vertiefen und mir vorstellen, wie es mehr
Raum gewinnen wird in meinem Alltag, wie die positive Erfahrung sich
wiederholen kann, wie sich eine
neue Gewohnheit noch ausweiten
kann in andere Bereiche…

dere Dinge. Gut ist es aber auch,
wenn ein Teil kontinuierlich weiterläuft, der sich schon gut eingespielt
hat. Das ist dann wie ein Standbein,
wie eine feste Säule inmitten der ja
manchmal unruhigen Bewegung, die
mit Veränderung einhergeht. Denn
mit Veränderungen geht auch eine
gewisse Ungewissheit, manchmal ein
Risiko einher: Was wird da jetzt passieren? Lust auf Neues und eine gewisse Experimentierfreude kann mir
erleichtern, darauf zuzugehen. Wenn
ich bestimmte Angewohnheiten ersetzen will durch ein anderes Verhalten, ist es gut, meine alten Angewohnheiten nicht zu negativ zu bewerten und mir zu verzeihen, wenn
ich mal wieder aus dem alten Muster
handle. Milde und Selbstliebe hilft
mir hindurch, hilft mir weiter zum
neuen anderen Verhalten. Motivierend wirkt es, wenn ich meine Erfolgserlebnisse, auch Teilerfolgserlebnisse bewusst wahrnehme, wenn
ich auch mal stolz auf mich bin, über
das was ich schon selbst geschafft

Gut ist es, wenn ich nicht zu viel auf
einmal verändern will. Gut ist es,
Veränderungen anzugehen, wenn gerade etwas mehr Freiraum an Zeit
da ist und wenn meine Kräfte nicht
so stark schon gebunden sind an an40
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habe, Zufriedenheit mir ermögliche.
Schauen: Wo habe ich es selbst in
der Hand, meine Lebensqualität zu
verbessern? Ich kann nicht unbedingt einfach das leben, was ich
wirklich will. Es kann sein, dass es
nötig ist, dass ich erst von anderen
Gewohnheiten lasse, damit überhaupt erstmal ein Freiraum entsteht
für etwas Neues.

gen oder „Aha-Erlebnisse“ aufnehmen für kleine oder größere Veränderungen. Mich auf eine spontane
Begegnung mit einem Menschen einlassen, im Getriebe des Alltagstrotts
bzw. wenn ich eigentlich gerade
müde und gestresst bin, kann „Wunder wirken“… Ich kann über meinen
Schatten springen, offen werden für
das Unerwartete, für das Schöne,
den Schatz, der bei einem Dialog mit
einem Menschen entdeckt werden
kann. Manchmal bekomme ich da etwas wie ein Geschenk, das mich in
die Zukunft begleitet, manchmal
einen neuen Schritt weist… (S.L.)

Manchmal bringt es mich auch auf
eine neue Spur, wenn ich wahrnehme, was ich an anderen schätze und
bewundere – ich kann dann mal versuchen, ob ich etwas davon nicht bei
mir selbst verwirklichen kann oder
es zeigt mir die Richtung an, in die
ich mich verändern möchte. Meinen
eigenen Mangel nicht bewerten, es
mit Selbsthumor nehmen: Ich kann
andere in ihren Fähigkeiten manchmal als Anregung nehmen. Oder
mich einfach darüber freuen, dass
die anderen mich positiv ergänzen
können. Wenn ich zu Hause z. B. mal
Besucher für mehrere Tage habe, die
in meinem Wohnungsalltag sich mitbewegen, dann kann mich das ein
bisschen aus meiner „Betriebsblindheit“ rausholen, ich kann Anregun-

Gewohnheit extra teuer (L.K.)

Unterkonsumption
Das ist nicht leicht. Der Berg an
Gütern, die ich fürs Leben brauche
steigt ständig an. Da ich stark
tabakabhängig bin, raubt mir die
Tabaksteuer den letzten Cent aus
der Tasche. Tabletten, Pflaster,
Nikotinkaugummis usw. alles schon
ausprobiert. Ist auch schweineteuer
und hat nichts gebracht. Kostenlose
therapeutische Hilfe gibt’s nicht.
Soziale Kontakte sind nur
eingeschränkt möglich, da ich kein

Geld für Geburtstagsgeschenke oder
für einfach mal Essen gehen habe.
Weil ich gesundheitlich stark
eingeschränkt bin ist auch kein
Spielraum da, etwas dazu zu
verdienen.
Fazit: Konsum kann auch ablenken
und negativ sein, aber das ist nicht
mein Problem. Unterkonsumption ist
voll Scheiße. Krankheit macht arm
und Armut macht krank. (G.T.)
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Das Phänomen Angst
Synonyme: Das Synonymwörterbuch. Duden Band 8, www.duden.de
Angst, A.gefühl, Ängstlichkeit, Angstzustand, Beklemmung, Furcht, Panik,
Bammel, Phobie
In der Fachsprache der Psychologie und Philosophie wird meist zwischen
Angst als unbegründet nicht objektbezogen und Furcht als objektbezogen differenziert. In der Alllgemeinsprache können beide Wörter synonym verwendet werden.
Ängstlich, furchtsam, besorgt, mutlos, ängstlich, besorgt, depressiv, deprimiert, entmutigt, feige, lebensmüde, melancholisch, niedergeschlagen, pessimistisch, schüchtern, trübsinnig, resigniert, down, memmenhaft
Gegensatz: mutig, entschlossen, furchtlos, risikobereit, tapfer, unerschrocken

Was für Ängste gibt es? Existenzangst, Zukunftsangst
Ängste verhindern oft das Leben
begründeter Angstzustand
Angst in der Psychiatrie zu versumpfen
Verlust von lieben Menschen
Angst und Sorge vor zunehmenden
Rechtsextremismus - und zunehmender
Islamisierung
Der Trend ist erschreckend
Unerschrocken sein
Angst vor Gewalt
Entschlossenheit
Sicherheit
Angst als natürliches Warnzeichen
Unwissenheit und Ungewissheit kann
zur Angst führen
Befürchtungen
unentschlossen
sich sicher sein, Vertrauen
Ich möchte gerne unerschrocken sein
Angst und Mut

Was hier aussieht wie ein Alien,...

Gefühl der Angst ist oft verbunden mit Unsicherheit bzw. Ungewissheit
sich Klarheit über die gegenwärtige Situation zu verschaffen, verhindert das
Angstgefühl.
Angst vor einem Höhenflug und einer Niederlage
Angst, nicht mehr handlungsfähig zu sein
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Gefahren und Grenzen zu erkennen - und aktiv in
die Situation gehen
Die natürliche Angst und die Ungewissheit, was
ist
Die Angst zeigt eigene Grenzen und Gefahren auf
Dosierter Umgang mit Wissen
Gedanken und Vorstellungen, Perspektiven
(G.T./N.W./H.W./J.W.)

Liedtext, Autor unbekannt:
ich hab keine Angst, nein sie lähmt mich nicht
ich seh der Gefahr offen ins Gesicht
ich hab keine Angst, ich hab keine Angst

...ist Essigmutter (L.K.)

Kommentar: das sag ich solang, solang bis ich es glaube (G.T.)

Angst hat ein Gesicht:
Ich möchte gerne unerschrocken sein. Ja, das darf sein
Ich bin fest entschlossen, und habe eine Entscheidung getroffen
Ein Ja und ein Nein, Ja, das darf sein
Ich möchte leben unbeschwert, und denke, das ist nicht verkehrt.
Ich möchte gerne leben, und täglich danach streben
Ich würde gerne in Ruhe alt, aber nicht sobald
Das Altern ist eine Kunst, manchmal sehe ich jedoch nur noch den Dunst
Die Angst kann mir zeigen die Gefahr, und ich sehe die Dinge wieder klar
Das Faul-lenzen zeigt mir auch auf meine persönliche Grenze.
(N.W.)

Angst – diffuse Angst
Schleichende Angst, die wir nicht benennen können, Angst vorm Versagen,
Verlustangst, Angst vor Gewohnheiten, Angst vor Rechtsextremismus, Angst
verrückt zu werden, Angst vor Gewalt, Angst vorm Altern, Angst und vorm
Sterben
Die Angst zeigt uns die Gefahren und die persönlichen Grenzen auf.
Angst berechtigt und unberechtigt
Ist es die Angst vorm Leben?
Die Ängste, die der Mensch selbst produziert und sich selbst am Leben hindert und sich weigert das Leben so zu nehmen, wie es ist
Die Angst hat ein Gesicht, und es schreit nach Lösungen.
Wenn ich nicht handle, dann bin ich dem ausgeliefert und bin mein eigener
Sklave.
Ich lege mir selbst die Fesseln an und bin nicht mehr im Genuss, sondern
fühle Lebensfrust.
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Wenn ich nur noch mit meiner Angst beschäftigt bin, dann kann ich nicht
mehr das leben, was ich gerne möchte. Die Frage muss sich jeder selbst stellen: Womit möchte ich meine Zeit verbringen.
Ich mag keine unguten Gefühle, und mir ist es wichtig, mein Leben angstfrei
zu bewältigen.
Mir geht es besser, wenn ich nach Lösungen suche und mich nicht der Angst
ausliefere.
Angst entsteht oft durch die eigene Unwissenheit und blockiert mich am
Strom des Lebens teilzunehmen. (H.W.)
Weisheit aus der Kampfsportart Wen Do: Ich kann, darf und werde in Zukunft
jederzeit gut für mich sorgen! (N.W.)

Über die Aktion „Schau mich an“ von Andre und Marek in der Dortmunder Nordstadt

Schau mich an:
Was ist dran an schau mich an ?
Vielfalt und Distanz in drei Minuten
Menschen, die sich begegnen,
schauen sich intensiv in die Augen
Die Augen sind, wie die Seele; ein Spiegel
Ich konnte meinem Gegenüber,
tief in die blaue Augen schauen,
und hatte trotzdem das Vertrauen. (N.W)

Zitat:
Frag nicht, was das
Leben dir gibt, frag,
was du gibst.
Alfred Adler

Sich gegenüber sitzen, zwischen uns ein Rahmen, einfach sich anschauen.
Bis die Stühle besetzt sind, keine Zeit.
Was soll das, Schauspieler ist nicht mein Beruf - habe ich nicht gelernt.
Was soll das bringen.
Unterschiedliche Orte und unterschiedliche Begegnungen.
Werden die Menschen angesprochen, unterschiedliche Reaktionen.
Abweisend, distanziert - hin bis zur Erstarrung.
Die Körperhaltung verändert sich.
Der Mut, den anderen anzusprechen.
Auf das wie kommt es an.
Bin ich selbst offen, spürt der andere mein Interesse.
Wie erfahre ich den anderen, sich anschauen, heißt nicht Wegschauen.
Nicht mit den Augen zwinkern - oder Augen schließen.
Den Blickkontakt aushalten, die Mimik erstarrt.
Zuckungen und der andere spürt, dass es nicht möglich ist.
Sprache verliert an Bedeutung.
Das Nachgespräch
alles in Ordnung. War gut. Schlechte Gefühle werden runter gedrückt.
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Aus der Schreibwerkstatt
Die andere Variante, es macht Spaß sich
anzuschauen. Energien fließen
Wir schauen, und sind fasziniert.
Die Augen, die Wärme ausstrahlen, die
Gesichtszüge, die über den Menschen
etwas aussagen
Ein Interesse ist geweckt, den anderen
kennen zu lernen, mehr über den
Menschen wissen wollen
Ein Anfang, die Fremdheit aufzuheben,
wenn keine gemeinsame Sprache
vorhanden ist. (H.W)
Du schaust mich an, ich schau dich an
Ich schau dich an, du schaust mich an
ich bin dir ganz nah, du bist mir ganz nah
ich bin dir ganz nah, du bist mir ganz nah
du kannst mich spüren, ich kann dich
spüren
ich fühle mich angezogen von dir
du fühlst dich angezogen von mir
du möchtest mich kennen lernen.
Ich möchte dich kennen lernen
Du schaust mich an, ich schau dich an
Du bist soweit weg von mir
ich bin soweit weg von dir
ich kann dich nicht spüren
du kannst mich nicht spüren
du fühlst die Distanz zwischen uns
ich fühle die Distanz zwischen uns
Jonas Winter
Heute war ich bei „Schau mich an“! Ich
hatte mich zuerst gedrückt beim Mitmachen. Zwei Personen sollten sich durch
einen offenen Rahmen anstarren. Ich
hab mir das erstmal angeschaut. Dann
hab ich mich zum Döneressen verpisst.
Dann bin ich aber doch noch dran gekommen. Ich habe versucht zu lachen.
Ging aber nicht. Also musste der andere
drei Minuten meine depressive Fresse
anschauen. Der Ärmste! Bin nun gespannt auf die Einladung zum Endprodukt. (G.T.)

45

Aus dem Flyer des
Veranstalters
Theater im Depot
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Schwerpunkt „Das eigene Leben leben“

Alles bedacht?
Ich möchte gut sein; zu mir selbst,
zu anderen, zur Umwelt. Dieser Anspruch bringt mich manches Mal, gerade beim Einkaufen, in Entscheidungsnot.

aus der Region geben. Tatsächlich.
Die Sorte Elster im Sonderangebot.
Jeder Apfel ein Unikat. Keine einheitliche Größe, kein geklontes Aussehen. Der Zwei-Kilo-Beutel wandert in
meinen Einkaufskorb.

Mit dem Einkaufswagen schiebe ich
durch den Discounter am Regal mit
diversem Gebäck vorbei. Ich mag
sie alle. Die großen Haferkekse, die
kleinen gefüllten Nusstaler, die
dunklen Kakaostangen. Leider. Mein
T-Shirt spannt seit kurzem um die
Körpermitte. Zu heiß gewaschen?
Oder zu viel genascht in der letzten
Zeit? Weniger Süßes dafür mehr Bewegung täte mir gut. Idealerweise
sollte man drei bis vier Mal die Woche Sport treiben, möglichst mit jeweils einem Tag Pause zwischen den
Trainingseinheiten, damit sich der
Körper erholen kann. Stand in der
Apothekenzeitung. Solange ich noch
berufstätig bin, kriege ich das unmöglich auf die Reihe. Fürs Rentenalter muss ich mir allerdings eine andere Ausrede einfallen lassen. Ich
stelle die Packung Kokosmakronen
zurück ins Regal und steuere die Frischobstecke an.

Ich habe ein gutes Gewissen. Zumal
ich die von mir heißgeliebten kernlosen
Weintrauben
liegengelassen
habe. Herkunftsland Chile. Das geht
ja gar nicht. Auch wenn andere Krisenherde momentan die Nachrichten
bestimmen, um die Einhaltung der
Menschenrechte in Chile ist es nach
wie vor schlecht bestellt. Ein solches
Regime durch den Kauf chilenischer
Produkte zu stützen – unverzeihlich.
Doch mir kommen Zweifel. Erreiche
ich mit meiner Entscheidung gegen
die Trauben etwas Gutes für die Bevölkerung des Landes? Oder werden
die Menschen in Chile durch den
Boykott ihrer Waren lediglich arbeitslos und haben dann nicht einmal ein Einkommen, wo sie doch
schon keine Menschenrechte haben.
Das will ich natürlich nicht, aber die
Weintrauben. Also zurück die Weintrauben holen und damit Armut in
Chile verhindern.

Sehen doch lecker aus, die rotbackigen, gelben und grünen Äpfel! Ich
greife mir den erst besten. Cripps
Pink informiert mich ein kleiner Aufkleber auf dem Apfel. Noch nie gehört. Wo kommt der denn her? Australien. Verrückt. Da haben wir in
Europa eine Überproduktion an Äpfeln und trotzdem werden noch welche importiert. Die Sorte in der Kiste
daneben heißt Pink Lady und stammt
aus Italien. Immerhin Europa und
ein kürzerer Weg bis zum Verzehr.
Aber es muss doch auch ein Angebot

Alleine mit Obst komme ich nicht
über den Tag. Bei dem hohen Wasseranteil hält das Sättigungsgefühl
nicht lange an. Und ist nicht auch
Fruchtzucker in großen Mengen ungesund? Oder gilt das nur für den
künstlich hergestellten? Ist Fruchtzucker lediglich für Menschen mit
Fructoseintoleranz bedenklich?
Auf irgendeiner Homepage hatte ich
kürzlich eine Liste von Nahrungsmitteln entdeckt, die ohne viel Kalorien
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lange satt machen. Die hätte ich mir
abspeichern sollen. Harzerrolle und
Tomatensaft. Die Empfehlung eines
Kollegen zum Abnehmen. Mich
schüttelt es bei dem Gedanken. Eine
kleine Gulaschpfanne zu Mittag wäre
dagegen genau das Richtige und
auch schnell zubereitet. Ist ja schon
so prima vorbereitet; geschnitten,
gewürzt und abgepackt. Ich weiß, jeder Fernsehkoch würde mir vom
Kauf abraten, denn durch die Marinade ist die Fleischqualität nicht zu
erkennen. Aber kann sich ein so
großer Discounter schlechte Qualität
erlauben? Die haben doch einen Ruf
zu verlieren.

allerdings die benötigte Zeit, um von
A nach B zu kommen und ist oft unkomfortabel. Diesen Einkauf hätte
ich gut mit dem Fahrrad erledigen
können, muss ich zugeben.
Eine Gemüsesuppe frisch zu kochen,
ist mir heute zu aufwendig. Eine
Konserve tut es auch. Ich kneife die
Augen zusammen und überfliege die
in winziger Schrift aufgedruckte
Zutatenliste. Da, hab ich es mir doch
gedacht! Hefe als versteckter Geschmacksverstärker. Was gibt es an
Geschmacksverstärkern
auszusetzen? Es will mir nicht einfallen. Sind
die gesundheitsschädlich? Egal, den
Eintopf nehme ich. Als Ausgleich für
das eventuell bedenkliche Dosenfutter lasse ich den Erdbeerjoghurt mit
Farbstoff und künstlichen Aromen
stehen und greife zum Naturjoghurt,
den ich mir zum Nachtisch mit frischen Apfelstückchen aufpeppen
könnte. Welches ist der gesündere
Joghurt? Rechts- oder linksdrehend?
Und was dreht sich da überhaupt
noch mal?

Oder lieber doch ein pures Stück
Fleisch nehmen und daraus selbst
ein Zigeunerschnitzel zaubern. Zigeunerschnitzel. Darf man das noch
sagen? Oder steht das so wie Negerkuss auf der Verbotsliste? Gab es
dazu nicht eine kontrovers geführte
Diskussion im Internet. Meiner Erinnerung nach waren es keine Sinti
oder Roma, die sich über den Namen
beschwerten. Der Negerkuss heißt
nun Schaumkuss. Ist Paprikaschnitzel die politisch korrekte Bezeichnung für Zigeunerschnitzel?

Mein Blick fällt auf die abgepackten
Fischportionen ein Regal weiter. Für
abends ein paar Scheiben Lachs;
eine gute Idee. Stammt der Lachs
aus dem richtigen Fanggebiet? Oder
steht der wegen Überfischung gar
auf der roten Liste? Dummerweise
habe ich den Einkaufsratgeber von
Greenpeace nicht dabei. Allerdings
soll der laut Fischindustrie bei vielen
Angaben unzutreffend und eher einer Ideologie als wissenschaftlichen
Untersuchungen entsprungen sein.
Wem soll ich glauben?

Mir fallen Berichte in den Medien
über diverse Fleischskandale ein. Am
besten wäre es, ganz auf Fleisch zu
verzichten. Vegetarisch soll ja ganz
groß im Kommen sein. Ob das wirklich gesünder ist? Vermutlich besser
für die Umwelt, von wegen Ökobilanz und so. Die Erzeugung eines Kilos Fleisches soll so schädlich sein
wie eine Autofahrt Berlin-Rom. Ergebnis irgendeiner Studie. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren
oder kurze Strecken zu Fuß gehen,
hält den persönlichen ökologischen
Fußabdruck klein, verlängert meist

Ich lege die Packung zurück und lasse meinen Blick ratlos über das Regal schweifen. Ob kleine Portionen
für den Singlehaushalt oder die Men-
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ge für eine Großfamilie – alles schön
sauber in Kunststoff eingeschweißt.
Sollte ich da nicht besser grundsätzlich die Finger von lassen? Schließlich haben Tests ergeben, dass viele
Kunststoffverpackungen die Gesundheit gefährdende Weichmacher enthalten. Gelangen diese chemischen
Substanzen über die Nahrung in den
Körper, kann das schlimme Folgen
haben. In einem ZDF-Beitrag äußerten Experten die Vermutung, dass irgendein Weichmacher, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, den
Hormonhaushalt verändert und Unfruchtbarkeit bei Männern verursacht. Nun gut, das betrifft mich
nicht. Aber trotzdem. Irgendwo hin
muss der ganze Kunststoffmüll entsorgt werden. Natürlich abgebaut
wird er nicht.

daher täglich ein Frühstücksei.
Schlecht für die Cholesterinwerte
sind dagegen gesättigte Fettsäuren
wie sie in gehärteten Fetten enthalten sind. Bei deren Erfindung vor gut
hundert Jahren, z. B. der Margarine,
war man sich dessen nicht bewusst.
Vielleicht bringen neue Studien aber
auch bald wieder ganz andere Erkenntnisse. Schön wäre ein Forschungsergebnis, wonach Chips gesund sind und schlank machen.
Mir reicht ’s! Warum esse ich nicht
einfach was mir schmeckt! Ich drehe
mich um und schiebe zurück die Kokosmakronen holen. Für die wurden
Kokosnüsse verarbeitet und Nüsse
enthalten gesunde Fette. Zumindest
nach meinem heutigen Wissen. Und
das preisreduzierte T-Shirt packe ich
ebenfalls in den Einkaufwagen. Es
hat sogar ein Ökosiegel. Sagt das etwas über die Arbeitsbedingungen
unter denen es produziert wurde
aus? Ich verdränge die Bilder eingestürzter Fabrikhallen in Billiglohnländern aus meinem Kopf. Schluss
jetzt! Schließlich will ich den Laden
hier heute noch einmal verlassen.
(S.S.)

Die Käfighaltung von Hühnern ist in
Deutschland erfreulicherweise verboten. Ich hoffe, dass uns Verbrauchern nicht ausländische Eier falsch
deklariert untergeschoben werden
und entscheide mich für BIO-Ware
aus Freilandhaltung. Im Gegensatz
zu früheren Annahmen, sollen Hühnereier kaum Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben. Ich gönne mir

Armut und Freiheit!
Das eigene Leben zu leben ist nicht
immer so einfach und die Gesellschaft stellt es nicht in den Mittelpunkt, und es wird schwierig, wenn
man von Armut betroffen ist. Daher
war es für mich immer wichtig, aus
dieser beklemmenden Armut wieder
herauszukommen, um wieder Teilhabe am kulturellen Leben zu finden.
Daher war es für mich immer wichtig
eine berufliche Tätigkeit zu finden,
die die Chance eröffnet, sich von der
Armut abzulösen und die Arbeit als

eine Bereicherung zu empfinden, die
seelische Prozesse positiv unterstützt und mich in dem Maße fordert, wie ich es brauche! Das zu finden mag nicht einfach sein, aber ich
habe es immer gesucht und habe nie
aufgehört mich weiterzubilden, um
mich weiter entwickeln zu können
und um zu neuen Möglichkeiten zu
kommen und um Bewusstsein zu entwickeln, wo ich Möglichkeiten erkennen und ergreifen kann. Hier hilft
mir meine Kreativität immer wieder
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neue Wege zu finden, die ich gehen
kann, die mich faszinieren und Glück
schenken. Wichtig ist Geduld, weil es
Zeit braucht, aus dem Leiden zu finden und selbstbewusst zu werden
und das Licht zu erkennen, das für
uns scheint. 2003 war für mich der
Höhepunkt meiner schwersten Krise
und ich habe 12 Jahre gebraucht um
einen Weg zurück in ein eigenständiges Leben zu finden und optimistisch
in die Zukunft zu blicken, denn am
Ziel bin auch ich noch nicht, aber ich
habe gut gehbare Wege gefunden.

das Wichtigste ist, dass wir uns entwickeln und entfalten können. Dass
wir Ziele haben, erreichbare Ziele,
die wie Leuchttürme auf unseren
Weg stehen. Deswegen male ich
auch gerne Traumbilder mit meinen
Klienten, damit wir uns ein Bild machen, wie unser Traum aussieht und
wir uns bewusst werden, wie unser
Leben sein müsste, dass wir zufrieden sind und Glück erfahren! Zum
Schluss noch ein Zitat von Peter
Lauster: „Wenn sich Intelligenz und
Kreativität miteinander verbinden,
kann ein Problem auf neue Art gelöst
werden. Es werden neue Wege ausprobiert, und auf diese Weise können
Entdeckungen und Erfindungen gemacht werden. Um kreativ zu sein ist
die Freiheit erforderlich...“
Doch für die Freiheit braucht es bei
uns oft auch Geld und da scheitert
dann unser System. Ich habe oft das
Gefühl, dass wir uns in der Frage der
Verteilung von Besitz und Vermögen
immer noch im Mittelalter befinden,
noch immer gibt es Bettler und Könige. Menschen die psychisch erkrankt
sind oder auch generell Menschen
mit Behinderungen sind doppelt bestraft, durch Ihre Erkrankung und
der damit verbundenen Armut! Dabei bin ich davon überzeugt, dass wir
dadurch viel Kreativität, Ideen, Möglichkeiten und Entwicklung nicht nur
für den einzelnen Menschen, sondern auch für unsere Gesellschaft
verkümmern lassen. Eine Möglichkeit die Verhältnisse zu ändern, ist
das bedingungslose Grundeinkommen, doch dafür scheint es noch
nicht möglich zu sein, Mehrheiten zu
finden. Die Menschen demonstrieren
lieber bei Pegida gegen die Flüchtlinge, so bleiben wir in mittelalterlichen Verhältnissen und verpassen
die Zukunft! (G.E.)

(G.E.)
Natürlich würde ich gern noch mehr
in der Kunst tun und würde auch
gern von der Kunst leben können,
doch das ist wirklich schwer, aber
auch hier entdecke ich immer wieder
Möglichkeiten und komme zu Ausstellungen und Kunstaktionen, die
mich immer wieder beflügeln und
mich in meinem künstlerischen Ausdruck weiterentwickeln lassen. Aber
so rosig wie es hier scheint, war es
in meinem Leben oft nicht und es ist
nicht einfach, den richtigen Weg zu
finden, wo man sich entfalten und
entwickeln kann, und wenn man in
diese Welt schaut, scheint es auch
eher ein Luxus zu sein, obwohl es
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Im Gleichgewicht bleiben
Was bedeutet mir mein Leben noch
jenseits von den alltäglichen Mühen,
es abzusichern, das Überleben zu gewährleisten? Manchmal reichen die
Kräfte wirklich nur gerade für die
tägliche Arbeit, durch die man sich
das Bezahlen der Miete, das Kaufen
der Lebensmittel usw., für manchen
auch die weitgehende Unabhängigkeit von aufstockender Hilfe durch
Ämter, ermöglicht. Doch dann kommen Zeiten, wo man eher noch Kapazitäten frei hat für das, was man
noch wichtig findet im Leben.

tur verändern oder auch mir
Schwung geben für spontane Dinge,
die ich mir erlaube, weil ich sie wirklich will.
Ich kann Überlegungen anstellen:
Was ist echt wichtig?
Viele finden die
Bewegung ihres
Körpers wichtig, beim Spazierengehen,
Wandern, Radfahren,
Tanz,
Fitness-Sport u.
Lebenswege
a…. Dies führt
zu einer positiven Rückkoppelung: Ich habe ein anderes Körpergefühl, fühle mich fitter,
lebendiger, widerstandsfähiger. Unterstützend für mein Wohlbefinden
ist auch, meinen Leib auf gute Weise
zu ernähren, zu pflegen, Gesundheitsfürsorge wahrzunehmen.

Ich helfe mir, indem ich in mich reinspüre, was an Bedürfnissen hindrängt, zur Priorität zu werden, zumindest für eine Zeit lang. Prioritäten können sich auch immer mal wieder ändern oder manches zieht sich
sogar durch verschiedene Lebensphasen durch. Mehr Lebenserfahrung zu haben, schon ein gewisses
Lebensalter erreicht zu haben kann
helfen, seine Entscheidungen für
das, was man noch leben möchte,
klarer und schneller zu treffen. Mit
manchem halte ich mich nicht mehr
unbedingt auf. Wenn ich z. B. erlebt
habe, dass Menschen, die ich kannte
und mochte, schon gestorben sind,
wird mir bewusster, dass auch mein
Leben begrenzt ist. Ich kann nicht alles ausleben, was an Potential in mir
schlummert, ich kann nicht vom ganzen „langen, vielfältigen Buffet des
Lebens probieren“. Eigenartigerweise betrübt oder lähmt mich das aber
weder, noch treibt es mich in Torschlusspanik. Es setzt eher eine gewisse Klarheit und Nüchternheit frei,
bewusster mit meinen Kräften und
meiner Zeit umzugehen und da Einfluss zu nehmen, wo ich Spielraum
habe. Das kann meine Wochenstruk-

Im Hinblick auf mein psychisches
Gleichgewicht will ich mich nicht
überlasten. Ich will mein eigenes
Maß finden, das zu mir passt. Ich
muss z. B. wahrnehmen, was ich tatsächlich bewältigen kann, auch in
Bezug zu meiner ganz persönlichen
Stresstoleranz. Daraus ergibt sich
dann vielleicht von selbst, was ich
ggf. lassen werde, selbst wenn ich es
erst wollte, dann aber merke, dass
ich es nicht schaffe. Doch ist es
wichtig für mich, möglichst nicht in
einen psychischen Burnout zu geraten, daher macht dieses Achten auf
mich Sinn.
Wichtig finde ich auch, soziale Kontakte zu haben, besonders für
Singles; das Leben ein Stück weit
50

Schwerpunkt Das eigene Leben leben
mit Menschen zu teilen, je nachdem
eben, was und wieviel man mit anderen teilen möchte. So mag ich gern
Kontakte mit Menschen in Gruppen
oder Vereinen, mit denen mich gewisse gemeinsame Interessen verbinden und darüber hinaus brauche
ich so noch Bekannte und Freunde.
Außerdem lege ich Wert darauf, Kontakt zu meiner Herkunftsfamilie zu
pflegen (die Eltern, Geschwister, Verwandte).

Aufgabe ausführen können, sei es in
einem Verein, einer selbstorganisierten Gruppe, in einer ehrenamtlichen
Funktion.
Wenn ich das auslebe, was meinem
eigenen Sinnempfinden entspricht,
bin ich innerlich ruhiger, lasse mich
nicht so leicht aus der Bahn werfen.
Ich brauche mir z. B. nicht die Frage
zu stellen: ‚Wozu mache ich das?‘
Um herauszufinden, was mir wichtig
ist und was ich gern leben möchte,
kann ich mich mal nach meinen Motiven fragen, aus denen heraus ich
handle. Habe ich da einen Anspruch?
– Ist es was Eigenes oder etwas
Übernommenes? Vielleicht treiben
mich Ansprüche und Forderungen
anderer oder ich treibe mich selbst
mit einem zu hohen Anspruch an.
Möchte ich jemanden zu Gefallen etwas machen? Wenn ja, was hoffe ich,
dadurch zu bekommen? Ist das realistisch?

Auch ohne die Gene an eigenen Kinder weiterzugeben, hat man Einfluss
auf die Erde, auf die Geschichte und
man trägt mit zur Veränderung bei.
Ich glaube, dass jeder Mensch Teil
des Kosmos ist, man gehört da mit
hinein in das Große Ganze und fällt
da nicht heraus. Ich möchte gern in
der Zeit meines Lebens in irgendeiner Form für Werte im menschlichen
Zusammenleben eintreten, die mir
wichtig sind. Mich im göttlichen Geheimnis geborgen zu fühlen und meiner spirituellen Seite Ausdruck zu
geben, ist mir ein wesentliches Bedürfnis.

Ich brauche Mut, für mich individuelle Entscheidungen zu treffen. Mit
was will ich mich wirklich beschäftigen und wie intensiv? Welchen Anforderungen will ich gerne nachkommen und welche delegiere ich oder
nehme sie einfach nicht in mein eigenes Alltagsleben auf? Bei allem muss
ich ausgehen von meinen konkreten
Bedingungen, meinem Handlungsradius, sehen, welcher Spielraum mir
bleibt… meine Ressourcen (Geld,
Zeit, Kraft, Fähigkeiten…) spielen da
nicht zuletzt auch eine Rolle. In meinem Leben befinde ich mich immer
wieder in dem Spannungsfeld des einerseits zur-Ruhe-Kommens („So wie
es ist, ist es auch schon gut.“) und
des andererseits in-Bewegung-Seins
durch eine positive Neugierde, die
noch etwas entdecken will… (S.L.)

Eine bevorzugte Freizeitbeschäftigung, ein Hobby auszuüben, etwas
ohne Pflichtgefühl machen zu können, ist wohl für jeden ein sinnvoller
Ausgleich zu „des Tages Plage“.
Eine oder mehrere Arbeiten auszuführen, die man möglichst irgendwie
sinnvoll findet, ist sicher ein Grundstreben des Menschen – und sei es,
sich dem ganz zu widmen, die Arbeit
im eigenen Haushalt und die eigene
Versorgung zu praktizieren. Dass ich
mich in meiner eigenen Wohnung
wohlfühlen kann, ist ein grundsätzliches Bedürfnis. Viele fühlen sich besser, wenn sie auf jeden Fall noch außerhalb des eigenen Zuhauses eine
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Leben im Lebensraum
Man lebt alleine als Individuum,
man lernt sich selbst kennen und
sucht sich Wege, im Leben zu bestehen. Wir werden ins Leben getrieben, und müssen mit vielen Situationen irgendwie fertig werden, die wir
uns nicht ausgesucht haben. Von einem Provisorium ins nächste müssen
wir uns immer wieder durchkämpfen, und wenn wir Glück haben, bekommen wir das eigene Leben nach
und nach unter Kontrolle und finden
Lösungen zu leben. Wenn man selbst
zu einem ernstzunehmenden Faktor
im eigenem Leben wird, wird das Leben stabil und man kann aktiv und
intelligent auf neue Herausforderungen reagieren.

Wir können, mehr oder weniger begrenzt, die nächsten Jahre voraussehen, wie sich die Lage entwickeln
wird. Wir können verschiedene Szenarien identifizieren, und für mögliche Zukunftsvarianten eigene Pläne
bereithalten. Solange es so läuft wie
jetzt, plane ich z.B. meine Buchprojekte fortzusetzen und in ein paar
Jahren mein Nomadenprojekt anzugehen. Im Falle einer Staatspleite
z.B. hätte ich meinen Plan B und
würde versuchen, mich mit Tabakanbau über Wasser zu halten. Im Falle
eines Atomkrieges hätte ich meinen
Plan C, und würde mich damit abfinden zu sterben. Was ich im Falle einer Auflösung der EU oder bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen machen würde, weiß ich noch nicht, dafür habe ich noch keinen Plan.

Aber kein Leben ohne Lebensraum.
Wir brauchen die Welt und sind dort
nicht alleine unterwegs. Auch wenn
wir nur in einer Stadt zuhause sind,
und nur mit einer kleinen Auswahl
von Mitmenschen wirklich zu tun haben, die wir uns meistens selber aussuchen können, müssen wir dieses
Miteinander managen. Soziale Kompetenzen sind erforderlich, wir müssen uns um unsere Beziehungen
kümmern.

Die eine Frage ist: wie kann ich leben, auch im Wandel der Zeiten. Die
andere Frage ist: was kann ich beitragen. Wer kontrolliert eigentlich,
ob sich z.B. die EU auflöst oder
nicht? Ich kann mir Gedanken machen, welche Partei kompetent ist
bzw. die richtigen Ziele hat, und alle
paar Jahre dann die richtige Partei
wählen. Ich kann über die Zusammenhänge nachdenken, Konzepte
entwickeln und z.B. hier in der Avocado meine Ergebnisse teilen.

Wir sind abhängig vom Funktionieren kommunaler, nationaler und internationaler Politik und Wirtschaft.
Die Ökosysteme in ihrer Reaktion
auf menschliche Aktivitäten sind
ebenfalls Teil unseres privaten Lebensraumes. Missernten z.B. verursachen höhere Lebensmittelpreise,
und die zwingen uns zum Haushalten, wir müssen sehen, was wir uns
noch leisten können. In vielen Ländern können die armen Menschen
das nicht mehr ausgleichen und müssen hungern, da hilft dann auch keine Lebenskunst mehr.

Was geht mich gar nichts an? In einem Dorf in Schwaben kam man vor
Jahren auf die Idee, über ein Bohrloch warmes Untergrundwasser zum
Heizen der Häuser zu verwenden.
Fast das ganze Dorf hat mitgemacht,
und man freute sich auf eine kostengünstige und ökologische Heizung.
Nur hat man dann beim Bohren die
Bohrung nicht richtig abgedichtet,
und es ist Untergrundwasser in eine
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dicke Gipsschicht direkt unter dem
Dorf eingedrungen. Der Gips ist
dann aufgequollen, und Teile des
Dorfes haben sich dadurch ein paar
Meter angehoben. Das führte dazu,
das viele Häuser zerstört wurden
und abgerissen werden mussten.
Habe ich Mitgefühl mit den armen
Hausbesitzern? Nein, ich finde diese
Posse urkomisch, da kommt schon
fast Schadenfreude auf. Empathie ist
sinnvoll, wo sie was ändert.

innere Verbindung darunter leidet.
Genauso ist es mit der Natur. Ich
kann nicht einfach mit dem Flieger
in die USA fliegen und in den Rocky
Mountains wandern gehen, und erwarten, dass das Gefühl, Teil der
grandiosen Natur zu sein, nicht darunter leidet, dass der verflogene
Flugsprit der Natur Schaden zufügt.

Meine Qualität für mich selbst
scheint mir in aller Unübersichtlichkeit der Welt dann doch das Wesentliche zu sein. Als Organismus zu
funktionieren und den eingebauten
biologischen Bedürfnissen nachzukommen, mich selbst in meinem Umfeld und in meiner Arbeit zu erleben
ist die Basis psychischen Wohlbefindens. Ich muss gut essen, mich mit
meinen
Freunden
wohlfühlen,
brauch Herausforderung bei meiner
Arbeit im sportlichen Sinne. Egomanie und Rücksichtslosigkeit haben in
Maßen als Selbstbestimmung und
Zielstrebigkeit ihre Berechtigung.
Man braucht eine gewisse Sturheit,
um in dem Chaos der Welt genug
Struktur zu haben.

Lebensraum mit Tisch (T.J.)
Also guck ich, dass ich meine Freunde unterstütze, und dass ich vernünftig mit der Natur umgehe. Für mich
ist das einfach, selbstverständlich
und auch verbindlich. Also guck ich,
wie ich die Aktivitäten mit meinen
Freunden so gestalte, dass es mir
und meinen Freunden gut dabei
geht. Und ich suche mir eine Lebensweise aus, in der ich gut leben kann,
Natur erleben kann und zugleich Natur erhalten und auch Natur unterstützen kann.

Eine Verbindung zum Kosmos im religiösen Sinn scheint mir darüber
hinaus eine Basis des Seelenlebens
selbst zu sein. Eine Verbindung zur
Natur und zu anderen Menschen ist
für mich eine Basis des eigenen Lebensgefühls. Ich fühle mich als seelische Substanz verbunden mit anderen Seelenwelten, und stehe da in einem gewissen Austausch, der aber
nicht so leicht fassbar ist. Die Fakten
des Materiellen haben hier eine eigene Relevanz. Ich kann einen Menschen, zu dem ich eine innere Verbindung habe, nicht einfach verletzen oder bestehlen, ohne das diese

Um dem Treibhauseffekt und der Begrenztheit der technisch eingesetzten Rohstoffe Rechnung zu tragen,
gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Wege: man kann teure, umweltfreundliche Elektroautos kaufen
und teure Niedrigenergiehäuser bauen, und alle Nahrungsmittel teuer
aus ökologischem Anbau beziehen.
Für diese teure Lösung braucht man
viel Geld, das muss man erst mal
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verdienen. Das macht dann sehr viel
Arbeit. Ökologisch gesehen wird ein
Großteil der Umweltfreundlichkeit
dieser teuren Technik durch den Aufwand bei der Herstellung und Bezahlung wieder zunichte gemacht.

so machen würden. Eine schrumpfende Wirtschaft würde eine Umstellung von Lohnsteuern auf Vermögenssteuern erfordern, nur so könnte die Staatsfinanzierung mit so wenig
Arbeitsplätzen
gewährleistet
sein. Das wiederum gefährdet das
Wachstum des Eigentumsbestandes,
was den Eigentümern dieser Welt naturgemäß nicht von Interesse ist. Die
wollen immer mehr, deswegen haben
sie ja schon so viel.

Da ist eine kostengünstigere Lösung
schon aufgrund ihres geringen Aufwandes größtenteils günstiger. Man
wohnt einfach in der Stadt, macht
alle Wege, auch Urlaubsfahrten, mit
dem Fahrrad, wohnt in einer kleinen
Altbauwohnung und kauft günstig im
Aldi ein, und zwar so, dass man keine Nahrungsmittel wegwirft und
möglichst heimische Produkte einkauft. Das sind jetzt alles Maßnahmen, die wesentlich weniger Geld erfordern. Man braucht dafür nicht so
viel arbeiten, und hat viel Zeit übrig.

Teils sind die Eigentümer der Welt
gar keine gierigen Personen, sondern eine von niemandem koordinierte Anlagemaschinerie: viele Menschen bringen Geld zur Bank, und
die verleiht das Geld gegen Zinsen
oder kauft Aktien mit Rendite – und
zwar dort, wo es am meisten Zinsen
zu holen gibt. Die Unternehmen, die
sich die Gelder leihen, müssen fast
automatisch so viel wie möglich
rausholen, um wiederum ihre Zinsen
zu bezahlen.

Wenn man beide Lebensweisen vergleicht, ist die billige Lösung mittelfristig die ökologisch wesentlich
günstigere als die teure Lösung.
Dazu kommt, das man die freie Zeit
dazu verwenden kann, die Beziehung
zu anderen Menschen und zur Natur
auszubauen. Da hat man dann selber
nochmal was davon. Was nutzt mir
eine gute Beziehung zur Natur, wenn
ich nur am Arbeiten bin und kaum
noch zur Besinnung komme. Aber
immerhin führt beides ökologisch in
dieselbe Richtung. Es ist letztlich bis
hierher eine Geschmacksfrage, wie
viel man arbeiten möchte und was einem außer Erwerbsarbeit noch so
einfällt, was man mit seinem Leben
machen kann.

Aber da sind auch Personen, die
wirklich sinnlos gierig sind nach
mehr, wo keiner mehr weiß, was die
mit so viel Geld überhaupt wollen.
Da kann man schon an dem Gesundheitszustand dieser Leute zweifeln.
Mehr Geld, mehr Macht, mehr
Schwein sein? Arschlöcher, die den
Kapitalismus benutzen um ihre Persönlichkeitsstörungen
auszuleben?
Vermutlich einfach stecken geblieben in einer Art Schülermentalität.
Reste aus der pädagogisch erzeugten Konkurrenz in unserem Schulsystem. Der Bessere bekommt die Auszeichnung, der Schlechte den Schulverweis. Meine Freundin hat mit 49
noch Alpträume, in denen sie Klausuren schreiben muss.

Die teure ökologische Lebensweise
wird, glaube ich, vielfach propagiert,
um das Steuersystem und die Staatsfinanzierung nicht ändern zu müssen. Die billige Ökolösung würde den
Arbeitsplatzbestand mindestens halbieren, wenn das die meisten Leute

Überfluss, Gier und Machthunger
auf der einen Seite, auf der anderen
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Seite Langeweile und wirtschaftliche
Not. Was sind das für Gefühle? Diese
Gefühle motivieren, aufeinander loszugehen. Was soll das werden? Weltbürgerkrieg? Der Kampf um die letzten Arbeitsplätze wird die laufende
Zerstörung der Welt noch ausweiten.
Die Maschinen gegen die Menschen:
I Robot, Terminator, Matrix? Nicht so
schnell. Nicht eine eigene Intelligenz
der Maschinen, sondern der Auftrag
ihrer kranken Besitzer ist gefährlich.
Cybermücken mit tödlichem Giftstachel, zu Millionen vom Flugzeug abgeworfen, töten gezielt die Feinde ihrer Eigentümer. Die Daten, wer ein
Feind ist, werden schon gesammelt,
die biometrische Erfassung wird hilfreich sein, die Ziele zu finden. Technik macht's möglich.

essante Betätigungsfelder, die man
selbstständig ohne Druck von außen
und ohne richtige Bezahlung nutzen
kann. So lange man genug finanzielle Unterstützung bekommt, kann
man das angehen, sich gut selbst zu
beschäftigen. Da muss man auf keine
Kommando und keine weitere Unterstützung warten.
Man kann ein paar Sachen dazu beitragen, dass die Welt besser funktioniert bzw. sich die Katastrophe reduziert. Und man kann gucken, wo man
selber bleibt und entsprechende
Maßnahmen ergreifen. Dabei sein im
Kosmos, und mit meinen Freunden
überleben so lange es lebenswert
bleibt, und zu tun haben, wenigstens
nicht Teil des Problems sein. Gefährlich ist das Leben immer, und ewig
lebt man sowieso nicht. Die eigene
Wirkung ist begrenzt, aber ich guck
mir auch gerne an was läuft, denn
ich finde es auf jeden Fall irgendwie
interessant. Das Experiment Mensch
ist offensichtlich brandgefährlich –
aber es könnte auf lange Sicht doch
alle Schäden, die wir auf der Welt
anrichten, wert sein.

Sollten die entsprechenden Personen
es hinkriegen, ihre Habgier hinreichend zu kontrollieren, und die Erhebung der nötigen Vermögenssteuern
akzeptieren, könnten wir ohne Wirtschaftswachstum auskommen. Dann
wäre es auch möglich, entspannt zu
leben, mit einer Maschinerie, die wenig Arbeit macht und alle versorgt,
anstatt die Unbeteiligten auszuschließen. Mit wieder wachsender
freier Natur und mit Menschen, die
lernen, sich selbst zu beschäftigen.

Religionen bieten Hilfe an. Sie Versprechen meistens ewiges Leben
oder so was ähnliches als Gegenleistung für die Mitgliedschaft. Das Versprechen tröstet, die Mitgliedschaft
bietet etwas Gemeinschaft. Aber die
Dinge in die Hand nehmen und seine
Spielräume nutzen, führt zu Ergebnissen. Die Hilfe der Götter gibt’s
vielleicht obendrauf, das kann gut
sein. Aber die Götter haben kein
Geld, mit dem sie arbeiten könnten.
Bescheidenheit in den eigenen Erwartungen gegenüber der Zukunft
ist ratsam, will man sich auf die Zukunft einstellen, die hinterher auch
Realität wird. (T.J.)

Eine funktionierende Welt ohne Wirtschaftswachstum erfordert auf jeden
Fall Menschen, die was finden, das
sie gerne machen, ohne viel Geld damit zu verdienen. Das sich selber Beschäftigen jenseits von Erwerbsarbeit kann man und muss man selber
stemmen. Soviel kann man schon
mal leisten, Wege finden auf diesem
Gebiet. Kunst, Musik, in der Natur
unterwegs sein, Kunst am Bau, Gartenbau, alte Menschen und Kinder
versorgen sind Beispiele für inter-
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Gedichte von Jonas Winter

Bitte noch ein Pils.
Hab dich kennen gelernt bei einen Pils.
Hab dich gefragt, ob du noch mit mir nach Hause willst.
Du weißt schon warum und wieso,
ja, wir wollen uns einfach ein bisschen vergnügen.
Bist du schon so weit, oder brauchst du noch ein oder zwei Pils?
Du sagtest,
nein Pils hab ich schon genug gehabt.
Ja, ich will jetzt Sex und Spaß.
Sex mit dir und zwar schnell.
Der Alkohol hat mich weich und heiß gemacht.
Komisch, was für ein Zufall, mich auch,
und in der Esoterik sagt man, dass es keinen
Zufall gibt.
Wer hat dich bloß mit dem Alkohol abgefüllt?
So fuhren wir mit dem Taxi zu mir nach Haus:
Und dann durfte ich all die Sachen mit dir
machen,
die ich im Film gesehen hab.
Du weißt schon was ich meine.
Und wir hatten einfach Spaß.
Du hattest Spaß und ich hab mich gefreut.
Wir haben uns köstlich amüsiert, wie kein
zweites mal.

Blauer Garten...

Und dann wolltest du mir deine Nummer geben.
Damit wir all die Sachen machen,
die du im Fernsehen gesehen hast.
Ich wollte nicht, ich wollte deine Nummer nicht an
mich nehmen,
denn ich gucke keine Soap Opera.
Na dann, tschüss und Aufwiedersehen,
wir müssen uns doch nicht mehr wieder sehen.
Was für ein Stress die Frauen uns Männern
manchmal doch unbewusst machen.
Ich glaube die merken das gar nicht.
Na ja, um den Stress ab zu schütteln brauchte
ich am nächsten Tag erst mal ein Pils.
Also suche ich wieder den Ort vom Vortag auf.
...blaue Blumen...
Ich trank dann erst ein, dann zwei, drei, vier und
fünf Pils.
Und nach den sechsten fühlte ich mich wieder bärenstark,
genau wie am Vortag.
Und beim siebten da hab ich wieder jemand nettes kennen gelernt,
die ich dann fragte...
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na, ja, hier an dieser Stelle fängt das Gedicht,
die Geschichte von vorne, erneut an.
Und das so lange noch, wie er mir noch steht.
Und der Alkohol macht mich immer so
weich und heiß:
Na, dann Prost und hau weg die Scheiße,
oder was man so sagt, wenn man Spaß hat.
Und so weiter, und so fort, etc. .!!
Jonas Winter

Zitat:
Der Leichtsinn ist ein
Schwimmgürtel für
den Strom des Lebens.
Ludwig Börne

Neulich auf der Hochzeit.
Neulich auf der Hochzeit da ging dem Brautpaar der Wein aus,
und es geschah etwas Wundersames, ja, Unglaubliches:
Da war ein Man, der im Nu ein Wunder gewirkt hat,
in dem er durch Handauflegen Wasser zu Wein verwandelt hat.
Ich ging auf ihn zu und sagte:
Wie denn das.
Er sagt: Ich bin Jesus
und tue dies gerne.
Darauf sagte ich:
Kannst du mir Oettinger in Warsteiner umwandeln?
Er sagte:
Ja, klar.
Und dann fragte er noch:
Was kriege ich von dir dafür?
Ich antwortete:
Was willst du denn dafür haben?
Was wäre angemessen?
Er sagte:
Bete einen Monat lang morgens und abends
drei Vater Unser.
Ich sagte:
Gut das überlege ich mir.
Bis dann.
So ging ich nach der Hochzeit nach hause
und probierte mein Oettinger:
einmal, noch mal, und noch mal.

…und noch mehr Blau (L.K.)

Und kam zu dem Ergebnis,
dass das Oettinger gar nicht schlechter schmeckt
als das Warsteiner,
so dass sich das mit dem Vater Unser Beten erledigt hat. Jonas Winter
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Mein Kummer ist so groß.
Mein Kummer ist so groß,
was mache ich bloß?
Meine Schmerzen quälen und plagen mich
immer wieder unaufhörlich schlimm,
es gibt für mich vor ihnen kein Entrinnen.
Dieses Fass scheint ein bodenloses zu
sein,
ich hoffe, du hörst mein Schreien.
Mein Kummer ist so groß,
was mache ich bloß?
Befürchte dies, befürchte das, auf meine
depressiven
Gefühlsüberflutungen, auf meine
Intrusionen,
auf das Wiederkommen dieser ist stets
Verlass.
Mein Kummer ist so groß,
was mache ich bloß?

Der Abschied von der Industrie...

Beim Essen da kommen in mir manchmal Gefühle hoch:
Da schnallst du ab und gehst zu Fuß:
Was für ein
Frust.
Mein Kummer
ist so groß,
was mache ich
bloß?
Denke schnell,
dass jemand
etwas gegen
mich hat:
Ach, warum
nur all die
Schmach?
Mein Kummer
ist so groß,
was mache ich
bloß?
Was mache ich
bloß?

...macht Platz für Natur, wie hier am Brunosee,...
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Nun:
In der Psychotherapie gibt es,
lerne ich
da so eine Methode, sprich
Strategie:
Lasse meine Gefühle einfach
zu, das ist mein neuer Plan,
lasse einfach zu, lasse einfach
los:

...wo man den Abschied vom Sommer...

Und, auf der Stelle, das heißt
nach einer kurzen Zeit
lösen sich meine negativen
Gefühle,
meine Schmerzen, mein Frust
in Luft auf:
Ja, sie werden in positive
Gefühle transformiert,
und das immer wieder, immer
zu,
so verschwindet mein
Verdruss
und mit ihn auch mein Frust.
Ach, komm und gib mir einen
Kuss.
Und wer mich das lehrte?
ach, wie dankbar werde ich
ihr, ihnen,
doch für immer sein,
da gibt es bei mir kein
Verjähren und kein Vertuen.

...mit Wandern...

Nun, wer war es nun bloß?
Es waren ein bis zwei
Psychotherapeutinnen,
ja, die sind schuld, dass es
mir geht wieder gut.
Nun,
nach einer geraumen Zeit bin
ich meinen Kummer los:
Doch:
Was mache ich (ohne ihn)
bloß?
Jonas Winter

…und Staunen genießen kann. (T.J.)
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Bleib wie du bist.
Habe dich kennen gelernt als meine Stationsärztin in
der Sozialpsychiatrie in meiner Nachbarstadt,
wo ich um Aufnahme bat,
weil meine Frühwarnsymptome überhand nahmen,
und ich sie ambulant nicht mehr in den Griff bekam.
Dann ein Jahr später, tat mir meine damalige Psychotherapeutin kund,
dass du jetzt die Arbeit in der selben
Einrichtung in der Ambulanz aufgenommen hast,
sodass ich jetzt auch dort hin wollte und auch kam.
Wusste ja noch, wie und was du warst,
wofür du standest und wie du mit mir umgegangen
bist
und wie deine Einstellung war bzw. ist, etc. .
Bei unseren ersten Treffen in der Ambulanz,
installierten wir stillschweigend, ohne was darüber
zu sagen
oder gar zu reden, unser Arbeitsbündnis.
Du hattest mich da abgeholt wo ich bin bzw. war,
begleitest mich jetzt ambulant seit zwei ein halb Jahr.
Beim ersten mal sagtest du zu mir ganz von alleine:
wie ich sehe sind sie jetzt stabil,
darum müssen wir mit den Pillen runter gehen,
damit wir, wenn sie wieder kriselig werden,
nach oben haben mehr Spiel und somit
mehr Reaktions- und Aktionsmöglichkeiten.
Das hörte sich so gut an in meinen Ohren,
das habe ich meiner Ärztin vor dir auch immer
gesagt,
ja so habe ich bei ihr auch argumentiert,
doch begriffen hat diese das nie.
All mein Flehen war vergebens,
sie wollte nie reduzieren,
sondern von Krise zu Krise immer mehr geben.
Wo wäre ich da nur hingekommen?
Bei wie viel kompletten Tagesdosen wäre ich da nach
einiger Zeit angekommen bzw. gelandet.
Wo du mir sagtest, dass bei zwei kompletten
Tagesdosen sowieso
alle Synapsen dicht sind und so weiter und so fort.
Und du sagtest von selber,
das was ich schon immer wollte:
nämlich die Pillen zu reduzieren auf ein
„nicht mehr als nötig“ geringes Maß.
Und das hat auf mich Eindruck gemacht.
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Ja, du hast mich abgeholt,
wo ich bin bzw. war,
und dann geführt und angeleitet,
aufgebaut und begleitet,
dahin wo ich heute bin, nämlich:
Stabil, selbstbestimmt, zuverlässig und
ausgeglichen,
witzig und empathisch, kreativ und lebendig.
Ja, sogar meine Intrusionen sind mittlerweile
...als Blumengruß...
ganz schwach geworden,
und die Frühwarnsymptome bekomme ich meistens
zum Teil ohne punktuellen Bedarf in den Griff.
Weiß jetzt, was und wie ich machen kann,
wenn diese kommen.
Na, wenn das kein Erfolg ist.
Zitat:
Auch bei meiner Psychotherapie hast du
Die Dinge sind nie so, wie sie
mich auch immer unterstützt,
sind. Sie sind immer das, was
ja befürwortet hast du die,
man aus ihnen macht
ja das finde ich ganz toll,
unbekannt
die tat mir doch so gut,
hab von anderen Patienten gehört,
dass das mit der Unterstützung nicht immer so ist.
Bei mir schob sich nach und nach die
Traumasymptomatik unausweigerlich in den Vordergrund.
Und du wechseltest das Krankenhaus und
begannst eine Fortbildung als Traumatherapeutin.
In die Ambulanz des neuen Krankenhauses
in meiner Stadt, also folgte ich dir glatt,
und hatte in dir eine kompetente Ansprechpartnerin,
was meine Trauma- und auch
Psychosesymptomatik anging.
Du hörst immer gut zu und bewertest nicht,
was ich rede und tue.
Merkte aber selber bald, dass ich es selber
mit mir tat,
was ich dann sein gelassen hab,
sodass ich ein positives Bild von mir
bekommen hab,
was wieder um zur Folge hatte,
das meine Stimmung, mein Gemütszustand
sich verbessert hat.
Ja, sogar das ich mich selber besser
akzeptiert und auch angenommen hab.
...an eine Therapeutin, die...
Bis dahin dachte ich tatsächlich,
dass etwas grundlegendes mit mir nicht in Ordnung sei.
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Habe dir schon viele Fragen gestellt,
die du alle zu beantworten wusstest,
was ich mir zum Teil aufgeschrieben und notiert hab.
So bekämpften wir meine Unsicherheit,
die meine Angstzustände, Intrusionen und
Zitat:
Frühwarnsymptome als Folge nach sich zog.
Die Fehler gehören zum
Ja, deswegen geht es mir jetzt wieder gut,
Leben wie der Schatten
konnte fassen so Mut, Hoffnung, Sicherheit
zum Licht.
und Zuversicht.
Ernst Jünger
Und Vertrauen kam auch noch dazu.
Unser Arbeitsbündnis auch weiterhin bestand,
habe jetzt in der Psychotherapie erfahren und gelernt,
dass man das so nennt.
Doch das mit dem Arbeitsbündnis,
das klappt, auch ohne es so zu artikulieren oder zu benennen,
das hat man ja bei uns beiden gesehen.
Meine Bedarfsmedikamente haben wir
auch verändert und umgestellt,
und ich habe kein EPS mehr,
und das tat mir immer so weh,
da es schwer aus zuhalten ist.
Deine Vorgängerin, die hat das nie
benannt und thematisiert,
hat mir nicht gesagt, was das ist,
geschweige dann wie es heißt.
Dachte daher immer, ich hätte etwas,
was es gar nicht gibt.
Und das die fehlende Info natürlich
zu meiner Verunsicherung führte,
ja das war hart.
Und du hast das dann schließlich
...Blumengrüße verdient hat. (L.K.)
offen und ehrlich mit mir kommuniziert,
dass das Nebenwirkungen meiner Medikamente sind,
was mir wiederum Sicherheit, Verlässlichkeit gab,
und sich auch auf mein Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen positiv ausgewirkt hat.
Ja erfolgreich waren wir beide in diesen zweieinhalb Jahren,
was meine Entwicklung anbelangt bzw. angeht,
muss nur gucken, was unterm Strich dabei für mich rausgekommen ist,
richte doch dein Aufmerksamkeit darauf,
was ich gerade geschrieben
und du gelesen hast.
Und wenn ich dann noch feststellen darf,
dass Erfolg etwas ist was folgt, und nicht purer Zufall,
so stelle ich fest,
dass man was bewegen kann,
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und das haben wir ja gemacht bzw. geschafft.
Und das gibt mir Kraft.
Und die Reduktion der Medikamente hatte auch noch
eine andere positive Nebenwirkung, nämlich die,
dass ich wurde immer empathischer, lebendiger und kreativer
und so schreibe ich hiermit in diesem Gedicht nieder,
was ich dir zu sagen hab:
Bin so dankbar, dass ich dich als meine Ärztin
und Traumatherapeutin kennen gelernt
hab.
Zitat:
Wir alle müssen das Leben
meistern. Aber die einzige Art,
es zu meistern, besteht darin,
es zu lieben.
Georges Bernanos

Darum mach weiter so,
und bleib dir immer treu,
ja, bleib einfach wie du bist.
Jonas Winter

Was wäre wenn?
Was wäre, wenn ein Mensch einen anderen Menschen
so behandeln würde, wie Psychiatrie Erfahrene von
ihren Mitmenschen - ja schon fast aus Gewohnheit behandelt werden.
Nämlich arrogant, herablassend, verletzend, kränkend,
lieblos, ja kalt bis distanziert, abweisend, zum Teil
entmündigend und einfach nur überheblich bis spöttisch.
Ja,was wäre, wenn dieser Mensch einen anderen
Menschen so behandeln würde?
Sie, er würde aufgefordert werden dieses
Sozialverhalten zu rechtfertigen, zu begründen.
Ja, Sie, er würde von seinen Mitmenschen
zur Rede gestellt werden,
was das denn bitte schön soll.
Schließlich sagt doch die Schulmedizin,
dass der Psychose eine erhöhte Verletzlichkeit,
sprich Sensibilität zu Grunde liegt,
die genetisch mitbedingt ist,
und dass Neuroleptika daher zwingend
erforderlich sind.
Doch, halt, stopp:
Macht dann nicht - folgerichtig gedacht dieses Sozialverhalten,
welches den Psychiatrie Erfahrenen wieder fährt,
nicht dann letztlich und endgültig zu dem was sie sind?
Nämlich psychisch krank.!! Jonas Winter
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Freiheitsentzug

Von Thunfischen und einem Delfin und der Fall
Vera Stein.
Vera Stein ist eine Frau, die im Juni 2005 vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte recht bekommen hat und die BRD
zu 75000 Euro Schmerzensgeld verurteilt hat.
Weil sie mehrere Jahre in Folge in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
festgehalten und den Zwangsmaßnahmen dort schutzlos ausgeliefert war,
obgleich sie - wie sich im nach hin ein her ausstellte - gar keine Psychose
gehabt hat. Ihr Vater kam mit ihr nicht klar, sodass er sie in die
Psychiatrie eingewiesen hat.
Was hat dies nun mit Thunfischen und einem Delfin zu tun?
Ich will es dir erklären:
Nun, die Thunfische stehen
stellvertretend für die anderen
Mitpatienten in der Psychiatrie.
Jetzt ist es so, dass wenn die Fischer
ihre Netze nach den Thunfischen
auswerfen, ausbreiten, verfängt sich
schon mal ein Delfin darin,
dieser steht stellvertretend für Frau
Stein:
Alle regen sich auf, dass Vera Stein,
der Delfin im
Fischernetz, in der Psychiatrie endet
und es ihr schlecht geht,
weil sie dort dem Freiheitsentzug und
den Zwangsmaßnahmen
schutzlos ausgeliefert ist, sprich
diesen unterliegt.
Denkmäler gibt’s viele (L.K.)
Aber was ist mit den Thunfischen?
Die dürfen das etwa alles erleiden?
Was ist mit den Mitpatienten, die hier im übertragen Sinn,
die Thunfische darstellen.
Mit denen darf man das etwa machen,
nur weil sie Thunfische sind, d.h. weil sie die entsprechende
psychiatrische Diagnose haben?
Dürfen wir diese Menschen, von den wir wissen, dass sie auf Grund ihrer
erhöhten Verletzlichkeit und Sensibilität in dieser Art und Weise erkranken,
dem Freiheitsentzug und den Zwangsmaßnahmen schutzlos aussetzen?
Was meinst du mein lieber Leser, würde gerne deine Meinung hierzu hören:
So sprich! Jonas Winter
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Lyrische Freiheiten

Ein Jahr geht vorbei
Und die Soldaten ziehen an die
Grenzen, die einst fielen und jetzt
wieder aus den Böden
herausgezogen werden.

Aber der Neid!
Der Zerreißt.
Er Kommt und Geht,
wobei der Schleier das Leid
über Ihn hinweg legt.

Wo Geht und Dreht die Welt sich
nur hin?

Die Verachtung und das Böse scheint
in naher Zukunft zurück zu Kehren.

Von Bedrohung und Ausbeutung
wird das Individuum!
Zerrissen und Verteilt. >

Obwohl die Welt sich dreht und
die Zeit vergeht.

Finstere Zeiten lassen öfter keine Auswege (L.K. gefaket von T.J.)
>

Die Schleier der Zonen Verdunkeln
die Welt.

Das Individuum
Erliegt im Schein der Schatten
der Zeit,
was keinerlei Weisheit davon Getragen hat.
(L.K. 09/2015)

Krieg-Hass-[Freude] und Leid
scheinen seit der Inquisition
Ausgerottet zu sein.
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Über unsere Inforellos
Inforello1: Leben mit wenig Geld
Inforello2: Kontaktadressen bei psychischer Erkrankung
Die Arbeitsgruppe 2 der KMPE hat zwei spezialgefaltete 16-seitige Inforellos
im Führerscheinformat erstellt. Wir haben die jeweils wichtigsten Adressen
für Dortmund schön sortiert zusammengetragen. Das war ein gutes Stück Arbeit, und wir werden die etwa 1 mal im Jahr aktualisieren. Wie freuen uns, so
viele hilfreiche Informationen auf so wenig Platz verteilen zu können. Wir lassen die Inforellos bei online-druck.biz drucken. Bei einer Auflage von 5000
Stück kostet das ca 2 ct pro Stück. Unsere Spezialfaltung können die Maschinen in der Druckerei allerdings nicht, also müssen wir alle von Hand falten.
Abends vorm Fernseher ist das aber eine angenehme Nebenbeschäftigung.

10 solche Kästen inclusive Aufkleber für die Rückwand hat die
Behindertenwerkstatt der AWO beigesteuert
Unsere Partner in der KMPE haben aber Tagesstätten und dergleichen, und
die Leute da freuen sich auch über sinnvolle, leichte Tätigkeiten. Die HalteStelle und Bethel.regional haben die Druckkosten übernommen und uns zusätzlich noch einen Zuschuss für unsere Arbeit spendiert. Wenn jemand noch
Inforellos haben will, bitte bei uns im KLuW bestellen. (H.W./T.J.)
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Die Inlays dieser Avocado
Wir haben diesmal 5 Inlays für diese Avocado gemacht. Sollten welche verlorengehen, diese findet man am Ende an diese Avocado-Pdf angehängt:

Workshopflyer

Am 28. Januar 2016 veranstaltet die KMPE einen neuen Workshop im Wichernhaus von 13 bis 17:30 Uhr in der Stollenstr. 36. Zusätzlich eingeladen
sind diesmal auch professionelle Mitarbeiter aus der Sozialpsychiatrie.

Flyer KMPE

KMPE 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.

Hinweis in eigener Sache von Tobias Jeckenburger

Meine neue Webseite mit guter Übersicht bei ca. 1000 Exponaten gibt es
unter www.geier-wg.de/jeckenburger im Internet zu besichtigen.
Mehr in dem entsprechendem Inlay auf A5 beidseitig.
Diese Inlays gibt’s nur auf unserer Webseite:

Unser Wochenplan

Alle regelmäßigen Termine vom KLuW auf einen Blick

Beratungflyer
Die KMPE hat eine Persönliche Beratung von Psychiatrie-Erfahrenen für
Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige sowie Interessierte (Peerberatung) in
Dortmund organisiert.
Die findet seit September an jedem 1. Donnerstag im Monat von 13 bis 16
Uhr im Klinikum Westfalen Knappschaftskrankenhaus in Lütgendortmund
statt.
Außerdem an jedem 3. Donnerstag im Monat von 10 bis 13 Uhr bei uns im
KLuW.

Impressum
Redaktion: KLuW e.V., Münsterstr. 114, 44145 Dortmund,
Eintrag Dortmund VR 5861
E-Mail Redaktion: kluw-ev@web.de, Internet: www.kluw-ev.de,
Tel: 0231/ 81 444 0
ViSdP: Thomas Jagenburg, Kleine Grisarstr. 10, 44147 Dortmund
Layout: Tobias Jeckenburger (T.J.), Druck: online-druck.biz
Weitere Autoren Texte/Fotos: Steffen Meister (S.M.), Heidi Waldstädt (H.W.),
Nicola Waldstädt (N.W.), Sonja (S.L.), Gil Thunder (G.T.), Guido Elfers (G.E.),
Lohoffs Katja (L.K.), Sylvia Spiegel (S.S.), Jonas Winter
67

Unser Schaufenster mit Herz und Pappbuchstaben neben unserem Eingang

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 2016 raus. Schwerpunkt wird "Wer ist wir, und wozu gehöre ich?" sein. Über aktuelle Themen
werden wir regelmäßige Newsletter schreiben.
Angesichts der Kunst in Bildern und der vielen Arbeit mit dieser Avocado er scheint es uns nicht als Verschwendung, in Farbe zu drucken. Der LWL sponsert wieder den Druck dieser Avocado.
Aktuelles und mehr Infos zum KLuW e.V. unter
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2. Workshop 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. Zusätzlich eingeladen sind diesmal auch
professionelle Mitarbeiter aus der Sozialpsychiatrie.
Wir laden Sie herzlich ein am Donnerstag, dem

28. Januar 2016 von 13 bis 17:30 Uhr in der Stollenstr. 36,
44145 Dortmund im Wichernhaus zum 2. Workshop Mitbestimmung
Psychiatrie-Erfahrener in Dortmund.

Unser Ziel ist,

dass psychisch kranke Menschen sagen, wie sie ihre Stadt Dortmund
erleben und was aus ihrer Sicht geändert werden müsste.


dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ihre Interessen vertreten

Wir berichten über die bisherige Arbeit der KMPE (Koordinierungsgruppe
Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener) seit dem Letzten Workshop im Mai
2014, u.A. Peerberatung, Inforellos, Buchprojekt, offene Freizeitangebote
Am Tag des Workshops werden sich Menschen in Gruppen zu folgenden Themen
austauschen:


Die Arbeit der KMPE



Austausch von Profis und Erfahrenen



Welche Barrieren erleben psychisch kranke Menschen im Alltag?



Buchprojekt „Die Wirklichkeit psychischer Krankheiten“ vom KLuW e.V.

Für unsere Organisation ist eine Anmeldung hilfreich bei:
Frau Christel Stromberg
Mail: dabeisein@zsd-dortmund.de
Telefon: 0231 534250-116 Fax: 0231 534250-117
Post: Bethel.regional, zu Händen Frau Christel Stromberg,
Von-der-Tann-Str. 38, 44143 Dortmund

Die Veranstaltung unterstützt:
Der Arbeitskreis für Betreutes Wohnen
für Psychisch- und Suchtkranke Menschen
in Dortmund unter der Federführung des
Psychiatriekoordinators der Stadt Dortmund.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Getränke und ein kleiner Imbiss frei.
G. Elfers, T. Jagenburg, H.Waldstädt, N. Waldstädt (KLuW e.V.)
I. Reiß, S. Nix, B. Rethemeier (Halte-Stelle e.V.), K. Hermansen (Awo),
R. Schmiegel (ZSD GmbH), D. Busch (Bethel.regional).
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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 regelmäßig 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 Ilka Reiss (ilka.reiss@gmx.de)
Die Arbeitsgruppe 2
„Beratung von Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrenene“
möchte eine Beratung anbieten "wie wir sie selber gerne gehabt hätten", plant
gerade einen Kurs zum Thema Beratung und ist mit den Vorarbeiten für die
Beratung beschäftigt (Konzept, Flyer, etc.)
Wenn Sie mitwirken wollen, sind Sie herzlich eingeladen! Melden Sie sich bitte
bei Herrn 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
Herrn Thomas Jagenburg (t-jagenburg@unitybox.de / 0231 330 15 065)
oder beim KLuW e.V. (kluw-ev@web.de / 0231 814440)
Die Arbeitsgruppe 4
„Tauschbörsen und offene Freizeitangebote“ hat mittlerweile einen Inforello
erstellt. Auf diesem Flyer sind Informationen für kostenlose
Kulturveranstaltungen und Freizeitangebote sowie andere Möglichkeiten Geld
zu sparen wie Tafel und Gasthaus oder dergleichen zusammengestellt.
Auch einige Einrichtungen für Psychiatrie-Erfahrene sind dort vermerkt.
Dieser Flyer ist u.a. auf der Webseite vom KLuW e.V. veröffentlicht und wird
gerade in der Druckversion im Führerscheinformat in Dortmund verteilt.
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 im Jahr 2015 einmal im Monat
jeweils am 4. Donnerstag im Monat in der Regel 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,
wir Ihnen ggf. eine Raumänderung mitteilen können und wir arbeitsfähig
bleiben. Danke!
Anfragen bitte an
Frau Deborah Busch (deborah.busch@bethel.de / 0175 43 80 548)

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), D. Busch (Bethel.regional).
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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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