Ode an die Kurkuma 1
Wie du siehst,
brauchst du Kurkuma nur zu nehmen,
und du fängst an zu leben.
Ich erfreu mich an der Pfanze, mit
ihrer Wurzel kann ich malen,
ein saftiges Gelb, steigert meine
Laune. Ich staune.
Kurkuma, du bist mit nichts zu
vergleichen,
du bist für vieles gut,
mit dir kann sich keiner messen.
Es ist gut dich zu essen,
dein Lebenselexier ist von Dauer,
die Grundbasis ist nicht sauer.
Die Wurzelenergie ist wie eine
Quelle,
wenn du sie jeden Tag isst,
schwebst du auf einer Welle.
Ohne in den fernen Osten zu reisen,
färbt Kurkuma alle Speisen.
Kurkuma ist ein Hochgenuss,
dich täglich zu essen ist ein Muss.

Die Wurzeln...

...werden verwendet. (T.J.)

(H.W.)

Die Wurzel in die Erde stecken, dann ist die Kurkuma
auch als Zimmerpfanze gut geeignet, und… (H.W.)

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

Aus unserem Verein:
●
●
●

Das Jahr im Verein
14 Jahre KLuW e.V. (Refeeiinn
Begegnen:

3
6
7

Gedichte:
●
●
●

Vergänglichkeit des Augenblicks
Gedichte über das Leben
Abrechnung

8
8
11

Lebenslinien vin und mit Jinas Winter:
●
●
●
●
●
●

Sie iperieren mich in meinen Kipf.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Mein persönlicher Recivery Weg
Ja, du bist richtig.
Niemandsland
Gedicht für meinen Betreuer Hilger

12
13
15
22
24
35

Schwerpunkt Werde wer du bist:
●
●
●
●
●
●
●
●

Glücklich „Sein“, ider was ist erlaubt?
Werde, wer du bist
Aus dem Buch: Bildung? Bildung!
Vier Generatiinen:
Lernen vin Fremden
Bildung und Kultur. Werde, wer Du bist?
Eine generatiinsübergreifende Bildungseinrichtung
Nietzsche: Werde der du bist

36
38
39
44
45
46
49
53

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

Zitate
54
2 Witze
55
Die blaue Blume
56
Die Geschichte vin der Liebe und dem Wahnsinn
60
Geschichtliches
60
Wissenswertes
62
Die Begegnung mit Herrn Wertschätzung und Herrn Weisheit 62
Wer ist verantwirtlich?
63
Mindestlihn und Ausnahmegenehmigung / Inklusiinsschein 65
Egiismus und Rücksichtslisigkeit
67
Wiesi si viel Verschwendung?
69
Über die Unsicherheit vin Klimamidellen
71
Temperaturerhöhung ein Naturfake?
73
Leben im Arbeitsland
73
Ehrlich währt am längsten
74
1

●
●
●
●
●
●

Hundert
Gedicht für den Weihnachtsmann
Immer Wiederkehrend
Drachen Fliegen
Lebenswege
Verantwirtung für das Leben übernehmen

75
76
76
77
77
78

Die letzten Seiten:
●
●
●
●
●
●

Schweineleber mit Zwiebeln und Äpfeln
Buchtipps vin Heidi
Wichenplan
Heikes Gedichtservice
Die Webseiten vin unseren Buchprijekten
Impressum

Alfins (T.J.n

Bernd (T.J.n
2

80
82
83
84
84
84

Chrisitian (T.J.n

Aus unserem Verein

Das Jahr im Verein
Am 17.01.2019 gabs Sauerbraten bei
Tibias.

An 11.05. Waren Hifmärkte in der
Dirtmunder Nirdstadthinterhif

Am 30.01.2019 Lesung Studii B
Eckhard Neuhif Grenzgänger

Am 12.05.2019 war Dirtbunt in der
Dirtmunder City.

Am 17.03.2019 Theater im Depit
Nirdstadtgeschichten mit Teeten
vin uns

Am 14.05.2019 Wirkship in Würde
zu sich stehen im Ti-Be

Am 02.04.2019 KLuW jährliche
Mitgliederversammlung

Am 22.05.2019 Frau Bach vim LPE
zu Besuch im
Psychisegesprächskreis über das
Verrücken.

Am 27.04.2019 war Rekiwirkship
mit Regine.

Am 25.05.2019 Heidi und Nicila
unterwegs im Haus der Stille in
Bielefeld Wirkship Cliuwnerie.
Vim 19.06. bis zum 23.06.2019
Evangelischer Kirchentag Dirtmund
Wir waren vertreten:
KMPE- Stand auf dem Markt der
Möglichkeiten
Pidium Barrierefrei Vertraust du
mir? Vertraue ich dir? Aufeinander
Angewiesen-Sein
Am 16.07.2019 waren wir beim
Theater im Depit „Die Physiker mal
andes“ Ein Theaterprijekt „Nirmal
gibts schin“ vin der Halte-Stelle e.V.
20.07.2019 Eekursiin in die
Kluterthöhle in Ennepetal
Am 24.08. Fest der Generatiinen
Nicilas 43. griße Geburtstagsfeier
100 Jahresfeier der AWO:
Am 31.08.2019 waren wir bei
Kinstantin Wecker auf dem
Friedensplatz
Am 01.09.2019 Matinee Lesung in
der Leuthausstrasse vin uns
gestaltet.

Dieter (T.J.n
Am 09.05.2019 waren wir auf dem
KMPE-Pidiumsdiskussiin zur
Euripawahl im Wichernhaus.
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Aus unserem Verein
Am 31.08.2019 Selbsthilfetag in
Bichum „Freiheit durch Selbsthilfe“
wir haben referiert zum Thema
Selbsthilfe vir Ort.

Am 28.10.2019 waren wir bei der
Preisverleihung des Elisabeth-ZilkenPreis für die KMPE bei der CDU
Dirtmund im Rathaus.

Am 20.09.2019 waren wir beim LWLSympisium in Güterslih Thema
„Können Prifs Trialig“

Nirdstadt-Ensemble
Wir sind als Nachbarn unterwegs,
eigene Teete in Prisa und Lyrik
Am 02.11.2019 im KLuW und am
26.11.2019 in der Bunten Schule

Am 24.09.2019 Landhauslesungen
LWL-Klinik Dirtmund Christine
Wirth Wie die Psychise die siziale
Eeistenz vernichten kann.

Mitgliederstand: Zum 19.10.2019
hatten wir 15 Mitglieder und 3
Fördermitglieder.

Am 25.09.2019 14 Jahre KLuW e.V.

(H.W.n
Schale zum Einsäaen (H.W.n

Schale für Nüsse (H.W.n

(Laran
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Aus unserem Verein

Kintinuierliche Aktivitäten im KLuW e.V.
Im Literaturzirkel geht es im
Miment um Inspiratiin und
Austausch, im Virdergrund steht
Alltagsbewältigung.

Das Buchprijekt „Wirklichkeit
psychischer Krankheiten“: vir der
nächsten Aufage wird nich mal
Kirrekturgelesen, Lesungen für
2020 sind geplant. Auf
intrispektiva.de kann man das Buch
kimplett lesen. Da auf dieser
Webseite die Diskussiin nicht in
Gang kimmt, diskutiert Tibias die
Themen des Buches auf
sciligs.spektrum.de. Eine Kipie der
gesammelten Beiträge sind auch auf
intrispektiva zu lesen.

In unserer kreative Schreibwerkstatt
wird mehr gequatscht als
geschrieben, zu aktuellen Themen,
die uns umtreiben.
Auf unserer Webseite kluw-ev.de
infirmieren wir über unsere
Aktivitäten.
Am 1. Samstag im Minat gibt es bei
uns um 11:00 Kulturfrühstück.

Wir beteiligen uns an den
regelmäßigen KMPE-Sitzungen in
den Räumlichkeiten vin
Bethel.regiinal in Körne.
Am 3. Dinnerstag im Minat ist bei
uns im KLuW Peerberatung mit
Claudia und Nicila.
Wir kümmern uns um Nicila und
Heike, die nach ihren langen
Klinikaufenthalten 2017 nich nicht
wieder ft sind, und immer nich viel
Unterstützung brauchen. Die beiden
waren beim Metakignitiven Training
(MKTn in der LWL-Klinik vim 17.04.
bis 03.07. zur Aufrischung.
Im Rahmen der Aktiin „Ofene
Freizeitangebite für alle“ der KMPE
machen wir den Tinwirkship in der
Halte-Stelle e.V. in der
Blücherstrasse 25a. Das Töpfern ist
an 5 Terminen im Quartal Mintags
vin 15 bis 18 Uhr: Die Kisten für
Material und Kafee übernimmt die
Halte-Stelle e.V.. Kursleitung,
Brennen und Material besirgen
übernimmt Tibias Jeckenburger vim
KLuW. Die aktuellen Termine gibt es
auf kmpe-dirtmund.de

Windschutz für Kerze (H.W.n
Zwischendurch spielen wir das
Kimpetenzspiel vin Janssen im
Rahmen unseres
Pychisegesprächskreises.
Das Grävinghilz besuchen wir beim
wöchentlichen Nirdicwalking.
Teestunde zum plaudern und
pausieren.
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Aus unserem Verein
Bei Tibias in der Kleinen Grisarstr.
10 Dinnerstags alle 14 Tage
Dippelkipf vin 19:00 bis 23:00 Uhr
und jeden Freitag Skat vin 19:00
23:00 Anmeldung 0157 34 73 5660

Jahr hinweg.
Zwischendurch warten wir unsere
Infirellis.
(H.W.N.W/T.Jn

Diese Vereinszeitung Avicadi
erscheint jedes Jahr im Dezember,
Teete sammeln wir über das ganze

14 Jahre KLuW e.V.
(Refexion)
Wissen Willen und Wihlfühlen. Ein
Mutter-Tichter Prijekt in der
Dirtmunder-Nirdstadt.
Heidi (Jg. 1951n lebt seit
ihrem 17. Lebensjahr in Dirtmund
und Nicila (Jg. 1976n lebt seit
ihrem 11. Lebensjahr in Dirtmund.

Becher in Würstchentechnik

Nicht braun, sindern schauen.
Wir denken bunt, dich wir sind
beide nicht rund, haben keinen
Hund,
aber einen Mund.

Das Thema war Vertrauen.
Auf das wir beide bauen.
Klagemauer gibt es in der LWL,
dass lässt uns werden hell
Das Haus der Religiinen, die
sich lihnen

Isilatiin und Einsamkeit waren
unsere Kleider. Leider, leider
Freude und Genuss kamen erst
ganz zum Schluss.

Tra Kö, eine Pritestantin hat
sich verliebt in Jinas einen Quäker
mit dem sie zur Zeit durch
Dirtmund pilgert und ihm das Leben
in bunten Farben schildert.

Ein Fest der Generatiinen, wir aßen
tranken und tanzten und ließen
uns verwöhnen, auch wenn wir
manchmal stöhnen.

Wir tragen verschiedene Hüte,
Gute Güte. Außerdem:
Sie wurde kinfrmiert, hat auch
nich studiert, ist manchmal
ziemlich frustriert, dich tritzdem
engagiert.

MKT für Psychisen, manchmal
muss der Mensch im Leben einfach
lisen. Wir leben den Trialig im
Jetzt und Hier.
Wir trinken beide gerne Weizenbier,
denn DO-Nird ist unser Revier.
Die Kirchentage in Dirtmund
waren virhanden. Diesmal
waren hier keine Pribanden

5 Krisen hatte sie gehabt.
Das verhält sich wie Tag und Nacht
Sie raucht, wie ein Schlit
und hat Erfahrung mit dem Tid
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Aus unserem Verein
Sie ist zwar nicht immer auf der
Handlungsebene, dich sie fegt
täglich.

dich ihre Mutter, Heidi,
und ihren Freund, Peter, nich viel
mehr

Sie hat PS. Oh, yes
Leben ist das, was passiert,
manchmal lässt sich leben
ganz ungeniert

Sie mag die AVOCADO-Frucht
und hat zu kämpfen mit
ihrer Sucht. (Nikitinn
Sie möchte gründen ein Institut,
dich ihr fehlt der Mut.
Das Institut des angewandten
Wahnsinns heißt der virläufge Titel

Sie lebt Multi-Kulti und möchte
gründen eine Bude für Kultur
- im Sinne der Natur
Sie ist Eepertin durch Erfahrung
und erhält sich damit health.

Zur Zeit ist sie in ihr Mitte.
Sie ist Erziehungwissenschaftlerin
mit Herz, und kennt den Schmerz

Sie liest gerne und schickt
damit manchmal ihre Mutter.
Sie liebt die deutsche Markenbutter

Sie kann analytisch Denken und
die Schöpfung wird es lenken

Sie mag auch türkischen Apfeltee

Inshallah. Aha. (N.W.n

Begegnen:
„Ich nehme mir Zeit.
Zeit für Begegnung.
Begegnung.
Mit allen, die meinen
Weg kreuzen,
die zu meinem Alltag gehören,
mit denen ich lebe und arbeite.
Begegnung.
Innehalten, nicht virbeigehen,
als gäbe es nichts mehr
zu sagen,
als gehörten sie nicht zu mir.
Begegnung.
Einander die Hand geben,
lächeln, Gutes wünschen,
Kintakt aufnehmen,
Ferne verringern,
Gespräch werden,
Grenzen abbauen.
Begegnung.
Auf den anderen zugehen,
ihne Spitt und Vir-Urteil,

Selbstbegegnung (S.M.n
sindern mit Wihlwillen
und Ofenheit.
Begegnung.
Weil der Mensch neben mir
immer mein Nächster ist,
Lebens- und Hifnungsträger
wie ich,
vin Gitt geliebt wie ich.“
Q.: Aus Wege in die freie Zeit
Hrsg. SADIFA MEDIA
(Seite 25n
ISBN: 3-88786-166-3
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Gedichte

Vergänglichkeit des Augenblicks
Liebe. Wi steckst du bliß?
Sah ich dich vir Tagen:
erschöpft, abgebrannt und elend.
Ohne Schuhe, nur in Strümpfen vir der LWL Klinik Aplerbeck,
U-Bahn-Statiin Marsbruchstraße.
Sitzen?
Du dauertest mich.
Sah dir in deine himmelblauen Augen.
Mir war zum weinen.
Er kannte dich nicht sicher.
Du schwiegst.
Sagtest kein Wirt in diesem Miment!!! Ja.
Ein Blick. Ein Augenblick. Dich schön.
Vergeht.

(Michael Günthern

Gedichte über das Leben
Genieße im Leben jeden Tag,
egal, was er dir bringen mag.
Dein Leben ist einzig auf der Welt,
d'rum tue etwas, was dir gefällt.
Fülle die Zeit mit viel Sinn,
dann bringt es dir grißen Gewinn.
Und ist das Glück auch nich si klein,
lihnt es sich dich, der Finder zu sein.
Darum halte Augen und Ohren ifen
und lasse dein Herz auf Gutes hifen.

Skulpturengarten in...
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Gedichte
In der Nacht sehe ich gerne
die funkelnden Sterne,
sie leuchten aus weiter Ferne.
Sie zu erreichen ist ein Menschheitstraum,
er machte sich auf in den Weltraum,
die Gefahren dabei hinderten ihn kaum.
Die Suche nach fremden Leben
ist dem Menschen gegeben,
er wird immer danach streben.
Die Sinne blinzelt zwischen den Wilken hervir,
dich Petrus öfnet schin bald das Himmelstir
und Regen geht auf Feld, Wald und Wiesen
nieder,
ein Regenbigen zeigt sich nach langer Zeit
wieder.

...Wuppertal...

Zerrt etwas an deinen Nerven,
lasse dich nicht aus der Bahn werfen.
In allem liegt ein neuer Anfang,
bald kimmt wieder Gutes den Weg entlang.
Jeden Tag im Leben
muss es etwas Schönes geben.
Das gibt der Seele Halt,
si wird man fröhlich alt.
Das Leben ist ein Hichgenuss,
den man täglich feiern muss.
Die Zeit dreht niemand mehr zurück,
im gelebten Augenblick liegt das ganze
Glück.
Tritz milden Wetters sind die Bäume kahl,
der Frühling kimmt eben nicht mit einem Mal,
mit dem Winter hat er nich erhebliche Mühen,
dich ein paar Blümchen bringt er schin zum Blühen.
Das Frühjahr löst den kalten Winter ab,
der Garten hält mich dann auf Trab.
Will man ein paar Blumen sehen,
muss man sie auch pfanzen gehen.
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...im Waldfrieden…

Gedichte
Ein Essensduft zieht durch den Raum,
der Magen knurrt, er erwartet es kaum,
dich es muss nich brutzeln und braten,
der Magen, er muss nich lange warten.
Träume im Leben vin den schönen Dingen,
vin bunten Vögeln, die schön singen,
vin dem Frühlingserwachen in der Natur,
es gibt viele Wunder, entdecke sie nur!
Nimm' das Leben nicht zu wichtig,
der Weg, den du gehst, ist schin richtig.
Einiges liegt nicht in deiner Macht,
wie die Sterne am Himmel in der Nacht.
In der Natur liegt eine wundersame Kraft,
die frihen Mut für das Leben schaft.
Das Leben selbst ist der Weg und das Ziel,
hast du dies erkannt, dann weißt du schin
viel.

...beinahe...

Jeder Tag ist der Mühe wert,
denn sinst lebt man verkehrt.
Jeder Miment sei ein Genuss
wie des Allerliebsten Kuss.
Aus schönen Erlebnissen schöpft man die Kraft,
die die Seele braucht, damit man Neues schaft,
ist der Anfang dann gemacht,
das Herz dann vir Freude lacht.
Sinnenschein, Wilken und Regen,
für den einen Fluch, für den anderen Segen:
Der Bauer denkt an seine gute Ernte,
der Städter vergaß den Schirm, wiraus er
lernte.
Regen, Gewitter, Hagel, Sinnenschein,
das wird wihl das Aprilwetter sein!
Und sieht man dann den Regenbigen,
ist das Unwetter sieben hinweggezigen.
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...außerirdisch (J.W.n

Gedichte
Hörst du ein bekanntes Musikstück,
si halte dich nicht mehr zurück;
summe die Melidie fröhlich mit,
denn es ist ein ganz bekannter Hit. (H.Z.n

Schreibwerkstatt mit Heike und Heidi (T.J.n

Abrechnung
sie war
schmerzlich
in ihn verliebt. Sie
begegnete ihm nich
ab und zu
sah ihn an und fand
sein blick war
kalt
ereignislis
gefühllis-

-nassfirsch
er benutzt sie
für ein paar nächte
denn er war
gewissermaßen
beziehungsimmun
gewirden
frauen
hatten für ihn
-bestenfallsdie bedeutung einer
der lebändigen wärmfasche.

er stand
über den dingen und
setzte sich über
die frauen hinweg
-kintakte statt verhältnisse
-kein verhalten

(Viila Wehn in den achtziger Jahrenn
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Lebenslinien vin und mit Jinas Winter

Gedichte über die Beziehung vin Patienten zu Therapeuten.

Sie operieren mich in meinen Kopf.
Sie iperieren mich in meinen Kipf!
Schwester, Zange, Skalpell.
Alles steril. Alles steril gehalten.
Keine emitiinale Bewegung ihrerseits, jemals.
Das Gefühl ein gefriren.
Sachlich wird analysiert, thematisiert.
Sie iperieren mich in meinen Kipf!
Schwester, Zange, Skalpell.
Und das muss nich raus(aus dem Kipfn.
Dich wi bleibt, ist denn das Herz?
Ist es etwa nicht jenes, welches aus
Verletzung
und Kränkung macht dich letztlich den
Kipf „verrückt“?
Dich:
Sie iperieren mich in meinen Kipf!
Schwester, Zange, Skalpell.
Alles si kalt, herzlis kann ich da Vertrauen
haben?
Nun, mein Freund, Vertrauen musst Du haben,
ider willst Du wirklich die (daraus filgendenn
Kinsequenzen tragen?
Natürlich nicht!
Denn dann stehst Du wirklich im Eiskalten Regen, und...
...und Dein Herz zerbricht endgültig!
Und das willen wir alle wirklich nicht!
Sie iperieren mich in meinen Kipf!
Schwester, Zange, Skalpell.
Das Skalpell, es schneidet si zart, präzise und fein,
da wird schin keine griße Wunde hinterher mehr sein.
Das Blut wird weggewischt.
Tränen gibt es nicht.
Eine Narbe gibt es, ider auch nicht,
je nachdem was man sich vin all dem verspricht.
Sie iperieren mich in meinen Kipf!
Schwester, Zange, Skalpell.
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Eckiger...

Lebenslinien vin und mit Jinas Winter
Und dich letztlich hife ich dich für Dich,
das Du einen kimpetenten Prif fndest,
der zu Deinem Herzen spricht:
Es geht dann hin, es geht dann her ,
ach, Leute, Heilung ist gar nicht si schwer.
Dich suchen musst Du lange,
denn überlaufen sind die Guten alle mal.
Warum gibt es nicht mehr vin Ihnen?
Ist das nicht ein Skandal?
Sie iperieren mich in meinem Kipf! (J.W.n

Sie operieren mich an meinem ofenen Herzen.
Sie iperieren mich, – jetzt an anderer Stelle an meinen ifenen Herzen.
Und ein Skalpell, welches alles zerschneidet und mich zum Schluss aufrisst,
gibt es hier nicht.
Die Werkzeuge hier, die Wafen hier sind die Liebe und das Vertrauen.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Das Vertrauen, dass ich hier lernen, sprich praktizieren durfte,
ist der Virbite der Liebe, die mein Herz erreicht und durchströmt.
Und das, mein Herz und ich, meine Persönlichkeit, meine Seele werden ganz
und heil.
Sie iperieren mich am ifenen Herzen.
Und du mein lieber Zuhörer bzw. Leser
fragst dich:
Wer ist sie?
Wer iperiert mich?
Nun, habe in den letzten Jahr,
in dem ich EX-IN gemacht habe,
viel, nein wirklich sehr viel lernen und
auch gleichzeitig
erfahren dürfen und können.
Wir nennen das Erfahrungswissen.
Danke, dafür nichmals auf diesem Weg.
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...ider lieber runder. (J.W.n

Lebenslinien vin und mit Jinas Winter
Sie iperieren mich an meinen ifenen Herzen.
Und Narben gibt es nicht, da das Unterfangen, die Operatiin gelingen,
ja, das kann ich jetzt schin sagen,
denn alles fießt und durchströmt mich auf wunderbarer Art und Weise.
Sie iperieren mich an meinen ifenen Herzen.
Ja, si was wie hier, habe ich nich in
diesem meinem jetzigen Leben nich nicht erlebt.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Ja, wir iperieren uns hier gegenseitig an unseren Herzen,
dadurch dass wir uns Wertschätzung, und Vertrauen im grißen Übermaß
schenken.
Und ifen aber wirklich, über alles reden und auch ansprechen dürfen.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Ja, ich bin hier richtig, nämlich si wie, ich wirklich bin,
ja, ich bin hier im EX-IN Kurs.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Was auch mein Gehirn, mein Geist, erreicht
und vin dem negativen Denken,
welches ich bzw. mein Gehirn in den
dreimalig auftretenden Psychisen,
gelernt hat.
Ja, mein Denken, meine Denkmuster
verändern sich,
und ich werde frei, und denke pisitiv,
ja ich liebe siwihl dich, als auch
mich.
Sie iperieren mich an meinen ifenen
Herzen.
Wir, du, ich!
Ich, du, wir!
Ja, teilen miteinander unser
Erfahrungswissen.
Ja, wir verstehen uns wirklich gut,
das sind keine leeren Phrasen.
Nein, wir meinen uns wirklich.

Jinas mit Kunst (H.W.n
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Lebenslinien vin und mit Jinas Winter
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Ja, und jetzt bin ich siweit, das Ziel ist erreicht,
die Operateure machen sich selbst überfüssig.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Und ich muss sagen, ja, ich merke jetzt,
kimme an den Punkt,
an dem ich merke, dass Liebe ansteckend ist.
Und das mein lieber Leser bzw. Zuhörer möchte ich mit dir,
und deinem siwie auch meinen sizialen Umfeld teilen.
Darum schreibe ich dieses Gedicht.
Sie iperieren mich am ifenen Herzen.
Und nun mein lieber Leser, du musst dich wirklich sagen,
nachdem du dieses Gedicht gelesen,
dass ich habe in den letzten Jahr EX-IN sehr viel lernen können und dürfen.
Nämlich, wirauf es im Leben ankimmt.
Nämlich, die Liebe zu leben,
und meine Niederlagen als Sillbruchstellen meines Leben zu bewerten, und
einzuirdnen, und an diesem wiederum menschlich, seelisch zu wachsen.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen.
Und es fühlt sich alles wirklich sehr gut an.
Sie iperieren mich an meinem ifenen Herzen. (J.W.n

10.06.2018

Mein persönlicher Recovery Weg
Meine persönliche Recivery-Geschichte begann erst nach der dritten
Psychise 1996:
war hier statiinär im ehemaligen Landeskrankenhaus,
und hatte hier das erste fruchtbare Gespräch in meinem diesem jetzigen
Leben mit einem Psychitherapeuten.
Der mir erklärte, dass meine Psychisen dann dich durch Stress und
kritischen Lebensereignissen negativ beeinfusst werden.
Nach diesem Krankenhausaufenthalt kam ich in den Genuss,
in dem selben Krankenhaus meiner ersten dieses Mal ambulanten
Psychiedukatiin,
15

Lebenslinien vin und mit Jinas Winter
in der ich meine Frühwarnzeichen,
sprich Signale kennenlernen durfte.
Was ganz wichtig und essenziell für mein weiteren Weg war.
Unter anderem auch weil ich nach sechs Minaten Wartezeit meine erste
fruchtbare statiinäre Psychitherapie in Bad Piemint in der damaligen
Fachklinik für Verhaltenstherapie gemacht habe
bzw. machen durfte!
In die ich ging, weil ich in dem statiinären Kinteet
des ehemaligen LKH eine Angstneurise entwickelt habe.
Hier wurde ich mit der Hilfe vin Rillenspielen therapiert,
was sehr wirksam war.
Hier wurde der Grundstein für meinen weiteren Genesungsweg gelegt.
Machte hier nach einem bis 2001 dauernde Einzel- und
Gruppentherapie in der Nachbarstadt Schwerte,
die ich mit einer halben Therapiestunde im Minat begann,
um darauf kintinuierlich weiter aufzubauen.
Es filgten zwei berufiche Reha und ein dreiminatiger Aufenthalt in der
Tagesklinik
und dann 2000 eine Wiederaufnahme meiner Arbeit als Tischlergeselle, die in
einer langen dreiminatigen Krankschreibung endete,und ich dann zum
Januar 2001 berentet wurde.
Anfang dieses Jahrtausends suizidierte, erhängte sich ein damaliger Freund
vin mir,
und ich landete bei uns in Dirtmund im Malteser Hispiz,
wi ich zur Unterstützung meiner Trauerarbeit eine Gestalttherapie
durchlaufen habe:
in dieser ich beim Finden und Zulassen meiner Trauer (Gefühlen,
meines Trauerprizesses begleitet und geführt wurde.
Hier lernte ich den, für mich im Nachhinein als richtig bewerteten,
Umgang mit meinen Gefühlen.
Damit meine ich das Zulassen und dann auch das Aushalten
und damit Verarbeiten, wie auch dann das Integrieren dieser.
Was ich dann auch weiter bis heute si praktiziere.
Nun war ich Rentner.
Und das schin mit 33 Jahren.
Wer hätte das gedacht.
2007 verließ ich dann das ehemalige Landeskrankenhaus Aplerbeck
endgültig,
und entdeckte für mich mit der Hilfe meiner damaligen Psychitherapeutin
die gemeindenahe Sizialpsychiatrie für zwei Jahre in der Nachbarstadt
Bichum.
Und dann 2009 in Dirtmund-Lütgendirtmund,
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wi ich bis jetzt nich immer in der Institutsambulanz verkehre,
und betreut und begleitet werde.
Des weiteren muss ich nich hinzufügen, dass ich 1996 mit Yiga und
autigenem Training begann und auch nich anfng regelmäßig zu meditieren.
Was mir ifensichtlich auf den ersten Blick sehr gut tat.
Habe auch nich zu berichten, dass ich im Nachhinein gesehen,
in der Zeit nach meiner zweiten Psychise medikamentös nicht richtig
eingestellt war,
denn das Imprimen, mein damaliges Neurileptikum,
zu Krämpfen an meinen Augenmuskeln führte,
und ich meine Augen nicht mehr kintrillieren kinnte,
das heißt das ich immer nach iben gucken musste.
Was zum Teil mit Akkinetin Tabletten in punktueller wie auch retadierter
Firm behandelt wurde.
Nun weiter im Teet.
Wie bereits erwähnt hatte ich als Hauptnebenwirkung meiner Neurileptika
Blickkrämpfe,
und seit ca. 1996 mischten sich dann nach und nach immer stärker
Überfutungsgefühle in die Blick Krämpfe hinein,
die sehr unangenehm waren,
ich aber dann dich nich immer einen klaren Bezug zur Realität hatte.
Diese Gefühle nun wurden im ehemaligen Landeskrankenhaus mit Akkinetin
behandelt.
Bis zu dem Zeitpunkt bis das Akkinetin anfng selber sehr unangenehme
Nebenwirkung zu machen.
Daraufhin wurde es durch meine damalige Psychiaterin in der
Institutsambulanz in Aplerbeck einfach durch Artane ersetzt,
bis dieses dann anfng die selben Nebenwirkungen zu machen wie das
Akkinetin.
Nach meinem kurzen Krankenhaus Aufenthalt 2003 in Aplerbeck wurde es
durch Tavir ersetzt.
Bis ich dann wiederum auf mehreren Umwegen 2005 wieder bei meinem
ersten ambulanten Psychitherapeuten landete,
und diese dann endlich diese, meine Gefühlsüberfutung als Trauma
Symptimatik, als Intrusiinen, als Flashbacks erkannte,
sidass mir wieder ein grißer Schritt in Richtung meiner Genesung gelungen
ist.
2009 wechselte ich dann zu einem anderen Psychitherapeuten,
den ich immer nich regelmäßig besuche,
der Verhaltens- und auch Traumatherapeut ist,
und der mir wirklich hilft, die Dinge, meine Pribleme richtig zu bewerten
und damit einzuirdnen.
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Anfang 2015 dann nach meinem letzten statiinären Aufenthalt,
wurde bei mir das ambulant betreute Wihnen eingespielt,
gegen das ich mich erst wehrte,
da ich 1991 im ambulant betreuten Wihnen im Kinteet des damaligen
Landeskrankenhaus wirklich schlechte,
bis sehr schlechte Erfahrung gemacht habe.
Dich diesmal hatte ich Glück, siwihl mit der Betreuungsfrma, wie auch mit
meinen Betreuer.
Glück ist für mich, wenn mir unbewusst was wirklich Gutes widerfährt.
Durch diesen nun kam ich in den Genuss der TRE Therapie,
sprich Methide (Tensiin & Trauma Releast Eeercisen,
dass ich heute immer nich jeden Mirgen direkt nach dem Aufstehen und
auch abends vir dem Schlafengehen praktizieren.
Des weiteren habe ich angefangen mich selbst zu therapieren
und zwar mit der Methide der pisitiven Afirmatiinen.
Ich praktiziere die Methide der pisitiven Afirmatiinen mittlerweile,
immer im Wechsel mit dem TRE,
wenn meine Intrusiinen über mich kimmen und erhife mir dadurch Schritt
für Schritt langsam die Umstrukturierung meines Gehirns, sprich eine Art
Heilung.
Was nich zu sagen ist, ist dass ich seit ca. acht Jahren in der PsychiatrieErfahrenen-Szene wie auch in der Selbsthilfe bei uns in Dirtmund unterwegs
bin, was meine Sicht, Perspektive und Bewertung der Schiziphrenie, meiner
Erkrankung, meiner Persin, meiner Persönlichkeit verändert hat:
Weiß jetzt,
das ich gut bin,
wie ich bin.
Und ich muss, kann, und will auch ehrlich sagen,
dass ich mittlerweile si weit bin,
dass ich den Kismis, mein Schicksal,
ider wem auch immer wirklich sehr dankbar bin,
dass ich diesen Weg gehen durfte,
und auch weiterhin gehen darf.
Denn ich habe, durfte wirklich sehr, sehr, viel durch den Umgang
und meiner Handhabung dieser beiden Krankheiten
Paraniide Schiziphrenie und Pisttraumatisches Belastungssyndrim
sehr viel gelernt.
Und nun bin ich hier in Bielefeld im EX-IN Kurs
und lese euch meine Recivery-Geschichte vir,
18
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was, die - ich nenne es mal si, wie mein Bauchgefühl es mir sagtdie Sahnehaube auf meinem Recivery-Weg ist.
Ich kann es nicht anders sagen. Ich denke und hife,
dass ihr das und damit mich als Persin, als Mensch versteht.
Denn hier darf ich wieder si viel lernen und mitnehmen.
Und ich weiß jetzt wirklich ganz, ganz genau,
dass ich gut bin,
wie ich bin.
Denn das bekimme ich hier als Rückmeldung vin euch allen.
Und ich mich jetzt endgültig entschieden habe, Schluss zu machen mit der
Abwertung meines schin durch die Psychisen gebeutelten „Ich“.
Das ist sehr schön für mich, und fühlt sich gut an,
der zu sein,
der ich jetzt kimmen kann bin:
und ich merke, dass mein Baum,
mein Lebensbaum
Wurzeln schlägt und nach allen
Richtungen wächst.
Habe mir in den letzten drei Jahren
ein wirklich grißes siziales Netz
aufbauen können, sprich dürfen.
Was mir griße Sicherheit gibt.
Habe mir wirklich sehr lange die
Fragen gestellt:
Warum?
Wiesi?
Und ich kann mittlerweile sagen,
dass ich in der Psychitherapie diese
Frage beantwirtet bekimmen habe:
und zwar bin ich dadurch psychisch
erkrankt,
weil ich in meiner frühen Kindheit
traumatisiert wirden bin.

Spiegelminster….

Daher auch die, meine Flashbacks und Intrusiinen.
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Dich ich habe festgestellt, dass diese beiden Fragen
- besser gesagt deren Antwirten, nicht wirklich vielleicht dich etwas erleichternd,
aber nicht wirklich zielführend sind.
Stelle mir mittlerweile die Fragen:
Wizu?
Wihin?
Fange mal mit der ersten Frage an.
Wizu diese Krankheit?
Hierauf gibt es für mich nur eine
richtige Antwirt:
für mein persönliches Wachstum!!!
Ja, um an diesen Erschütterungen,
Schwierigkeiten,
Niederlagen und Hindernissen zu
wachsen!!!,
...mit Fitigraf im Spiegel. (J.W.n
Das heißt, damit meine ich um an mir,
meiner Persönlichkeit,
meiner Persin selbst zu arbeiten und zu wachsen!!!
Die Antwirt auf die zweite Frage:
Wihin?
Ja, wihin sill es mit meinen Leben, diesem jetzigen gehen?
Meine Antwirt auf diese zweite Frage ist: wihin?
Dahin, wi persönliches Wachstum stattfndet:
Ja ja, ja, ja:
natürlich, na klar:
zu EX-IN!!!!
Dich nicht nur EX-IN,
sirgt bei mir für persönliches Wachstum:
Sindern auch die Psychitherapie, die Psychiedukatiin, die Psychiatrie20
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Erfahrenen in unserer Stadt und meine Selbsthilfegruppe
nicht zu vergessen und damit auch das KLuW,
unser Verein in der Dirtmunder Nirdstadt,
und nicht zu vergessen die Psychiseseminare, sprich Trialig.
Und ganz wichtig:
Auch das Schreiben an sich hilft mir die Sachen zu verarbeiten um si daran
zu wachsen,
auch über die Schreibwerkstatt in unserem heiß geliebten KLuW hinaus.
Und auch das Musik hören, mit Gitarre machen,
auf dieser auch eigene Stücke zu gestalten,
si wie auch in der Disci abricken und abtanzen..
Und was sich sehr gut anfühlt für
mich ist,
ist das meine Familie jetzt durch
das richtige Infirmieren zum
größten Teil hin- und zu mir steht,
und das alles hilft.
Ja, ich drehe an der Schraube der
Krankheitsakzeptanz,
und habe diese in, während meiner
bisherigen Ee-IN Erfahrung wieder
ein Stück in die richtige Richtung
gedreht.
Und das freut mich.
Ja, das ist mein Weg.
Das ist der Weg, den ich gehen will,
gehe, und auch weiterhin gehen
werde.
Ja, sehe mich in dem Durchlaufen
eines Prizesses,
der mir gut tut.
Und ich muss sagen, dass ich jetzt
den Satz begrifen hab:
der Weg ist das Ziel!
(J.W.n
Nich si ein Teil...
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12.06.2018

Ja, du bist richtig.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier bist du richtig,
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN angekimmen,
si wie auch als villwertiger, liebenswerter Mensch
angekimmen und auch angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
Egal, ib du Fremdwörter liebst,
ider ib du diese Dinger hasst.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher
Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier ist du richtig,
...und das auch nich. (J.W.n
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN angekimmen,
si wie auch als villwertiger, liebenswerter Mensch
angekimmen und auch angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
Ja, das ist das,
was du hier bei EX-IN erfahren, erleben,
sprich leben kannst.
Und was schöneres gibt es für mich in diesem
meinen jetzigen Leben nicht.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier ist du richtig,
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN angekimmen,
22
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si wie auch als villwertiger, liebenswerter Mensch
angekimmen und auch angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
Es ist egal,
ib du Prifessiineller (Prif in der Psychiatrien,
ider selbst Betrifener EX-IN Trainer,
ider halt dann dich Teilnehmender einer zwar,
gerade si wie ich,
der das hier niedergeschrieben.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier ist du richtig,
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN angekimmen,
si wie auch als villwertiger, liebenswerter Mensch
angekimmen und auch angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
Und ich muss wirklich auch sagen,
ib du bist Akademiker ider ihne Hauptschulabschluss,
ider vielleicht auch ihne Berufsausbildung,
ja, wir verstehen uns auch si,
da wir alle aufeinander und auf uns selbst Rücksicht nehmen.
Und ich muss wirklich sagen,
das funktiiniert wirklich:
denn ich habe es erfahren und auch erlebt,
sprich gelebt.
Und zwar in den ersten beiden Midulen dieses Kurses.
Und das fasziniert mich.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier ist du richtig,
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN angekimmen,
si wie auch als villwertiger, liebenswerter Mensch
angekimmen und auch angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
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Und es ist egal,
welche Diagnise in deiner Akte steht,
und dich auch stigmatisiert und simit auch quält.
Ja, hier sind alle Menschen willkimmen und begrüßt:
Schön, dass es dich gibt.
Ja, hier bist du richtig.
Denn hier begegnen wir uns alle auf gleicher Augenhöhe,
denn hier nehmen wir uns alle gegenseitig,
wie wir sind.
Wie wir wirklich sind.
Ja, hier ist du richtig,
wie du bist,
denn hier bist du bei EX-IN
angekimmen,
si wie auch als villwertiger,
liebenswerter Mensch
angekimmen und auch
angenimmen,
der du zweifelsihne auch bist.
(J.W.n

Niemandsland
Niemandsland:
Bin wieder hier angekimmen und
angelangt.
Und ich höre schin wieder die
Stimmen:
Herr Jinas, wie geht es Ihnen?
Wie geht es uns denn heute?
Und habe sie ihre Medies schin
genimmen?

Haus auf dem Kipf (J.W.n

Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Nein, nich bin ich nicht angeschnallt, sprich feiert,
und in der Mirgenrunde sitze ich auch (nichn nicht,
und das, was ich gerade tue,
nämlich schreiben, ja, das hilft.
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Ja, das hilft mir erst mal etwas weiter,
ja, es erleichtert mein sinst si durch meine drei Psychisen gebeuteltes
„Ich“.
Und im Schreiben, fühle ich,
das es für mich dich irgendwie weiter geht.
Und das ist gut, denn ich bin im Miment an einem Punkt angelangt,
dass ich nicht genau sagen kann:
wer ist mein Freund, und wer wiederum nicht?
Wer steht zu mir?
Und wer nicht?
Besser gesagt:
vin wem ich meine, dass er, sie zu mir steht ider nicht?
Oder gar etwas gegen mich plant.
Und das tut mir sehr weh, da spüre und fühle ich ganz deutlich.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Und ich habe in der Psychitherapie, sprich Gestalttherapie gelernt,
diese Ängste, Gefühle und Emitiinen nicht weg zu schieben,
sindern ganz bewusst und auch achtsam zu fühlen,
da sie sinst in meinen Kipf gehen und dirt auf biichemischen Weg
psychitische Symptime auslösen,
der Psychiater spricht dann je nachdem vin Frühwarnzeichen ider gar einer
handfesten Psychise,
mit der entsprechenden Diagnise.
Und die lieblise Behandlung bekimmt man gratis dazu.
Ach, wie das alles nur weh tut.
Und die Grenzen hier sind fießend, ja, wehret den Anfängen.
Jetzt ist mein Krisenmanagement gefragt,
dass ich zweifelsihne auch hab,
ja, mir in all den Jahren an geeignet hab.
Und ich hab nicht nur beim EX-IN Training sindern auch in der Selbsthilfe
gelernt,
diese Erfahrung als Ressiurce für mein persönliches Wachstum zu nutzen.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Dich im Miment muss ich erst mal schlucken und dafür sirgen,
diesen Zustand, und die sich anbahnende Krise abzuwenden,
und zu kurieren, sprich zu kirrigieren.
Ja, das ist das, wifür ich jetzt verantwirtlich bin:
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Ja, muss und will für mich sirgen.
Ja, nur ich alleine kann das schafen, aber alleine schafe ich das nicht.
Ja, diesen Spruch habe ich im EX-IN Training kennengelernt
und aufgenimmen und bin jetzt ein Fan vin diesem gewirden.
Und ich muss sagen, dass mein mimentaner Zustand sich sehr schmerzvill
anfühlt.
Mein Leidensdruck ist enirm.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Dich ich muss jetzt diesen Weg gehen, denn ich habe bereits angefangen zu
gehen, hife ich kann all meine (auch die mich zurzeit plagendenn Gefühle
und Gedanken annehmen, durch - und verarbeiten,
und diese dann im tiefen Grund zu spüren und auch zu berühren,
und simit in meine Persönlichkeit zu integrieren.
Ja, das ist mein Plan,
diesen Weg will ich gehen, ibwihl ich nicht weiß in wie weit dieser
zielführend ist.
Ja, wir kennen alle den abgedrischenen Spruch:
Der Weg ist das Ziel.
Niemandsland:
bin hier wieder angekimmen und angelangt.
Dich wiher kimmen bliß die Verletzungen, Frühwarnzeichen und
Symptime?
Ja, ich habe mit Rücksprache meiner Ärztin meinen schin siwiesi niedrig
disiert gewesene Disis Antidepressiva reduziert und ausgeschlichen.
Und das kann, vin si was kimmen.
Niemandsland,
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, si wie es aussieht, stecke ich in einer psychischen Krise.
Die Zeichen sind eindeutig.
Und will und muss daher sehr behutsam und achtsam mit mir und meinem
sizialen Umfeld umgehen,
damit ich niemanden - auch nicht mich - allzu sehr verletze.
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Denn hier liegt auch mein eigener Schwachpunkt,
ja, hier an dieser Stelle bin ich sehr verletzlich und empfndlich.
Und im Miment tut es sehr weh,
dich muss jetzt leider gehen den Weg, auch wenn dieser ist sehr
schmerzhaft.
Ja, es tut richtig weh.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Dich nich habe ich meinen Verstand (nicht ganz bzw. wirklich verlirenn
und daher bleiben die Zügel in meiner Hand.
Mimentan steht, wie ihr seht, alles auf der Kippe.
Denn ich weiß mit all den Sachen umzugehen,
ja aus Erfahrung und Schaden und der häufgen Versuche wurde ich klug.
Aber tritzdem, nichtsdestitritz fühlt sich bei mir alles Scheiße an.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, ist etwa, mein si sirgsam ge- und verknüpftes siziales Netz
jetzt kimplett gegen mich?
Oder wie?
Oder was?
Es tut weh.
Meine Gedanken tiefe Furchen in mein Gemüt
graben und hinterlassen.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Es geht.
Es geht nicht mehr weit.
Und zurück auch nicht.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Kimme ich hier, da jemals wieder raus?
Oih, graus.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
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Mein Blutdruck bei 165 zu 97.
Puls 106.
Ja, habe ich gemessen.
Ja, ich habe Stress, das ist wihl ifensichtlich:
will niemand sehen, sprich hören,
denn ich habe Angst verletzt zu werden ider gar zu verletzen,
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Es ist alles vergebens.
Es tut si weh, ziehe mich zurück.
Weiß nicht mehr ein nich aus.
Niemandsland:
bin hier wieder angekimmen und angelangt.
Meine Lebenspartnerin sitzt neben mir und
hält meine Hand,
dich diese, die meine, ist verbrannt.
Niemandsland:
bin hier wieder angekimmen und angelangt.
Welche Strategie wähle ich jetzt?
Was kann ich tun?
Ich schafe es nicht, alles in mir ist erlischt.
Jinas mit Tee (T.J.n
Dich Jinas,
lass alles zu, in dir, ja, vielleicht wird es dich alles gut?
Das ist dich meine kleine Hifnung, mein, wenn auch nur sehr kleines Licht,
in dem übergrißen, dunklen Tunnel,
der Abgeschiedenheit und der,
während dieser Tage, während dieser Zeit, vin mir erlebten Einsamkeit und
Isilatiin.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Dich mein Schatz, sie hält meine Hand,
und glaubt an mich und meinen Verstand,
für, um den ich bereit bin zu kämpfen.
Schritt für Schritt,
28

Lebenslinien vin und mit Jinas Winter
damit unser Händehalten nicht vergebens ist.
Und ich muss hierzu nich sagen, ja, sie, mein Schatz ja, sie versteht,
sie weiß was ich gerade durchmache und erleb,
denn sie ist auch vim Fach,
ich meine auch Psychiatrie-Erfahrene, gerade genau si wie ich.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, wir beide gehören zusammen.
Da gibt es nichts,
auch wenn sich meine Hand gerade in diesem Miment verbrannt anfühlt.
Und die durch die Krise herbei gerufene Isilatiin im Miment siegt.
Mein Erleben ist, dass sich alle Menschen vin mir abwenden,
und schlecht über mich reden,
ist das wirklich war?
Dich die Realitätsüberprüfung, sprich Rückversicherung hilft mir dann
weiter.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, mein Schatz bin frih und dankbar, dass es dich gibt,
das du bist da gewesen,
um meine verbrannte Hand zu halten und mir si Halt zu geben.
Dich ich war ganz weit weg.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Verliere ich wieder meinen Verstand?
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, ich bin krank.
Meine Diagnise ist die Pisttraumatische Belastungsstörung,
und ganz wichtig nicht zu vernachlässigen, sprich zu vergessen:
Die Psychise.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Wie sagte mir dich jemand, jemand den ich nicht persönlich kenne,
in meiner virletzten kleinen Krise durch die Telefinleitung:
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Herr Winter, sie sind krank,
und das hört man leider.
Na, danke schön.
Ich, lege jetzt auf,
gebe mich selber aber dich nich nicht auf...
Niemandland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Und ich schreibe:
Wie hat mir mein Schatz, mal gesagt, in unserer Schreibwerkstatt:
Jinas:
wer schreibt, der bleibt.
Ach, wie war,
ja, ich liebe dich mit Haut und Haar.
Denn du hältst meine verbrannte Hand.
Vielen Dank nich mal an dich, auf diesem Weg.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen angelangt.
Und mein Schatz reicht mir ausgestreckte Hand.
Dich:
was ist mit meinem Verstand?

Ohne Tee (T.J.n

Nun, bin bei der Vertretung meiner Psychiaterin meines Vertrauens gewesen,
habe einen Nitfalltermin bekimmen,
und wir haben ein Medikament wieder angesetzt,
welches bei mir ausgeleitet und ausgeschlichen wirden ist,
was ifensichtlich nicht geklappt hat,
salipp gesagt: In die Hise ging.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, ich muss laut schreien,
alles in mir aufgestaute heraus schreien,
dich ich schreie nur lautlis in mich hinein,
und meine Gefühle frieren wieder ein,
werden schin in ihrem Werden abgeführt
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und damit unterdrückt, und ich fresse alles in mich hinein,
und das tut mir nicht gut, denn das macht, wie schin virher erwähnt,
meine Symptime.
Und das nicht ihne.
Niemandsland.
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Und es kimmt nich schlimmer:
Durch die Medikamente werden meine Afekte jetzt ganz fach,
und das Chais in mir wird kimplett.
Was für ein Dilemma..
Niemandsland,
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Krisenmanagement.
Kriseninterventiin.
Krisensituatiin.

Krisenpass.
Krisen.
Krisen.
Krisen Priblem. (Darauf reimt sich:n
Riesen Priblem:
Mit Nicila (T.J.n

Dich, halt, Stipp:

Habe ich nicht irgendwi, irgendwie, irgendwann gehört, aufgeschnappt,
registriert und dann auch gespeichert,
dass eine Krise auch eine Chance mit sich bringen kann.
Nämlich auf ein persönliches Wachstum.
Ja, das hört sich dich gut an in meinen Ohren,
Si mache ich aus dem Riesenpriblem,
einfach ganz still, klammheimlich und fein, ein:
Riesen Wachstum.
Si sill es sein.
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Ja, ich muss all das hier jetzt erwähnte und virgetragene,
nur nich weiter durch- und verarbeiten, durchfirsten,
ja, kignitiv und dann auch emitiinal erfassen, refektieren,
was ich zweifelsihne in der Gestalttherapie und im EX-IN Training
zu bewältigen gelernt habe.
Umsi am Ende dich zu gewinnen.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Ja, muss euch sagen und berichten,
dass meine Krisen immer kleiner, schwächer
und auch kürzer werden,
und das ist dich schön.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Und habe euch nich was berichten:
Nach der Krise, ist vir der Krise.
Und Zahnschmerzen kimmen auch
irgendwann, irgendwi,
irgendwie wieder zurück zu dir,
mein lieber Leser.

Bei der Arbeit...

Je nachdem, wie man mit seinen Zähnen umgeht und diese pfegt,
und auch, je nachdem welchem Arzt man vertraut.
Niemandsland:
bin wieder hier angekimmen und angelangt.
Habe die Herausfirderung, die Lebenschance
angenimmen,
werde für mich einstehen und sirgen,
ja, ich will auf unserem Planeten wieder etwas
zum Guten hin bewegen,
und halte immer nich,
die mir im Niemandsland entgegen gestreckte
Hand!!!
Und sage:
Danke.
Und abermals:
Danke.

…und wieder weg.(T.J.n
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Es ist si schön zu wissen,
dass es dich gibt.
Ja, dass am Ende die Liebe siegt.
Ja, dass habe ich si erlebt. (J.W.n
25.07.2019

Gedicht für meinen Betreuer Holger
Du, Hilger, hast mich vir ca. vier Jahren da abgehilt,
wi ich damals war,
si heißt das eben im Fachjargin der
Psychitherapeutinnen und Psychiaterinnen.
Ja, ich war einfach nur:
Krank und kaputt.
Ja, fühlte mich vim Leben ausgelutscht.
Und hierfür haben wiederum die Psychiaterinnen und Psychitherapeutinnen
ihre verschlüsselten Diagnisen.
Bei mir ist diese die F20.
Ja, ich hatte drei Psychisen.
Und seit dem Jahre 2005 kam nich die Diagnise der Pisttraumatischen
Belastungs-Störung hin zu.
Ja, ich hatte eine sehr schwere Zeit nachdem nach 20 Jahren Partnerschaft
meine damalige Lebens Partnerin ganz plötzlich und unerwartet vergestirben ist.
Ja, das war vir acht Jahren,
und ich ging in den nächsten fünf Jahren in den Psychiatrien in unserer Stadt
immer wieder rein und dann wieder raus.
Ja, einer Niederlage filgte gleich die nächste, in Firm vin der durch mich
initiierten Kankenhauseinweisung.
Ich dachte wirklich: „es geht nicht anders.“
Oh, Graus:
und es war sigar die Aufgabe meiner kleinen Wihnung im Gespräch,
was mir sehr weh tat.
Ja, mir ging es wirklich schlecht.
Und ich muss sagen,
meine damalig erlernte Hilfisigkeit hat sich langsam aber stetig bei mir
eingeschlichen und eingenistet und in meinem Gehirn
eingebrannt und verzahnt.
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In der Sprache der Psychitherapeutinnen und Psychiaterinnen
nennt man dies:
Hispitalismus!!
Ja,
und dann kamst du.
Wie schin gesagt,
du hast mich da abgehilt, wi ich damals war:
Du bist mit mir zu meinen Ärztinnen gefahren.
Und meine Pist haben wir zusammen durchgeguckt und eingeirdnet.
Einkaufen kinnte ich nich selber.
Und du hast auch auf meinen Wunsch das TRE für mich ein gestielt,
was ich heute nich praktiziere.
Des weiteren hast du mich bei meiner Psychitherapie unterstützt,
die mir sehr hilft, Halt gibt und stützt.
Wie auch bei dem Aufbauen eines, meines sizialen Netzes,
was mich jetzt trägt.
Du hast mir immer gut zugehört,
hattest immer ein Ohr für mich frei.
Und du bist mit mir auch,
nich mit anderen Klienten vin dir in die Disci gegangen.
Das fand ich ganz till vin dir,
denn alleine habe ich das nicht mehr hingekriegt.
Hatte nach einem schmerzlichen gescheiterten Versuch,
sprich Discibesuch keinen Mut mehr.
Was mir jetzt aber wieder sehr gut tut und auch viel gibt.
Und du hast dich um mein Smartphine, Nitebiik und auch um den Drucker
gekümmert.
Immer wenn ich nicht mehr weiter wusste,
habe ich dich um Hilfe gefragt,
und du hast mir gehilfen,
und warst wirklich da.
Ja, du hast damit, ich meine durch dein Verhalten:
Ja zu mir als Mensch gesagt.
Und dafür bin ich dir sehr dankbar,
und sage es dir jetzt kinkret auf diesem Weg:
Danke dafür, dass es dich gibt!
Ja, wir haben auch zusammen meine E-Mails beantwirtet,
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geschrieben und kirrigiert,
was heutzutage essenziell wichtig ist für die Teilhabe an meinem
gesellschaftlichen Leben.
Und wir waren auch, wenn das Wetter gut war,
auch auf spazieren und dabei gut in Gesprächen
und ich spürte dabei durch dich die Wertschätzung meiner Persin.
Und die brauche ich, denn ganz ihne diese Wertschätzung meiner Persin
durch mein siziales Umfeld geht es nicht.
Da kriegt man dann Depressiin und alles was dazu gehört.
Da kannst du jeden anderen Psychiatrie Erfahrenen fragen,
denn wir sind alle eigene Eeperten aus
Erfahrung
Du weißt, wivin hier die Rede ist,
denn das ist dein täglich Brit,
wi vin du lebst.
Ja, du, durch dich war für mich wieder
erlangte Teilhabe
an diesem meinem gesellschaftlichen Leben
erst wieder möglich!
Siwie, auch mein EX-IN Kurs,
den du mit unterstützt und initiiert hast.
Und das ist sehr schön!
Und ich denke, dass mir das auch gut tut,
das deine stetige und beharrliche Arbeit
Früchte trägt,
und darum schreibe ich dir dieses Gedicht,
als Rückmeldung und Lib für dich als
Mensch und Persin!

Heidi mit Kaktee (T.J.n

Dass du weißt,
dass du hast mich zurück geführt auf den richtigen Weg.
Und auch, dass du weißt, dass ein Weg,
den du mit deinen Klienten gehst,
auch der richtige ist.
Denn Erfilg ist, was filgt...
Und dafür bin ich sehr dankbar und schließe in tiefer Dankbarkeit
an dich, dieses Gedicht! (J.W.n
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Glücklich „Sein“, oder was ist erlaubt?
Ich glaube es ist nicht si einfach zu
werden was man ist und sich dies zu
erlauben! Die Gesellschaft firdert
vin uns ein Verhalten, was sie als
richtig empfndet und es ist auch
eine Frage, kann ich mir Bildung und
Kultur leisten und kann ich es mir
leisten si zu sein wie ich das möchte!

tur die sich eine andere Gesellschaft
wünscht! Ich kinnte eine Ausbildung
zum Malermeister und staatlich geprüften Gestalter mit der Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung und dem Schwerpunkt Architekturgestaltung machen und lernte
si etwas über die Kultur der Farben!
Durch meine Krise und Erkrankung
2003 habe ich erfahren, wie schwierig es ist, in dieser Gesellschaft mit
einer Behinderung zu Leben. Vim
Sizialamt Leben zu müssen heißt
eben keine Freiheit mehr Leben zu
können und keine Teilhabe mehr am
Gesellschaftlichen Leben zu fnden!
Erst durch das KLuW fand ich einen
Ort für Austausch und einem gewissem kulturellen Leben, aber ich denke wir können die Kranken nicht einfach in Einrichtungen abschieben!
Es ist auch sehr schwer als Mensch
mit Behinderung Kintakte in die nirmale Gesellschaft entstehen zu lassen!

Aber auch der Kapitalismus firdert
vin uns ein Verhalten ab! Ich denke
viele Menschen haben nicht die Möglichkeit sich si zu entfalten wie sie
es gern würden und sind vin Ausgrenzung betrifen, si dass auch die
Grundgesetze nicht wirklich für jeden gelten!
Ich bin in einer recht freien und pilitischen Familie aufgewachsen, mein
Vater war bei den Grünen und in der
Friedensbewegung recht aktiv! Ich
kinnte eine Gesamtschule besuchen
und eine Ausbildung machen die
meinen Neigungen entsprach, aber
auch bei der Berufswahl musste ich
mich an die Möglichkeiten halten,
die mein Zeugnis hergab! Schin früh
kam ich mit dem Theater in Kintakt
und spielte in der Schule gern auch
selbst Theater, gern besuche ich
auch Kinzerte, Ausstellungen ider
gehe ins Kabarett, aber auch hier benötigt man das Kapital für silche Unternehmungen! Ich kam mit der
Gruftiszene in Kintakt, färbte mir
die Haare Schwarz, tipierte sie und
schminkte mich und war simit in einer Subkultur, die vin einer breiten
Gesellschaft nicht si gern gesehen
war, aber si fng ich auch an mich
für Musik zu interessieren, die abseits der Charts statt fand! Ich kam
mit der Linksautinimen Szene in
Kintakt und dadurch in eine Subkul-

Dank meiner Mutter kinnte ich dann
eine Ausbildung zum Kunsttherapeuten machen, ich selbst hätte mir diese Ausbildung nicht leisten können,
diese Ausbildung war für mich das
wichtigste was ich bisher gemacht
habe. Ich entdeckte meine Kreativität neu und suchte nach Wegen, wie
ich mich im Kulturellen einbringen
und zeigen kann! Meine erste Ausstellung nach der Krise kinnte ich
durch eine Hausbesetzung erleben,
dich dank der Pilizei lief die Ausstellung nur für einige Stunden, aber
durch die Aktiin kam es zu einer
Ausstellung im Museum am Ostwall
und nun gelingt es mir regelmäßig
mich mit meiner Kunst zu zeigen!
Dich auch hier entscheidet das Kapital wie und was ich zeigen kann!
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Aber ich bin auf dem Weg si zu werden, wie ich bin, fnde viele Möglich-

jede Arbeit anzunehmen. Wir versklaven für unseren Wihlstand die
Menschen anderer Länder
und nehmen
hin, dass für
diese Menschen die
Grundrechte
nicht gelten!
Bis vir einiger
Zeit gab es
nich eine
Wehrpficht, wi
Männer zum
Töten und Sterben versklavt
wurden,
Zwangsarbeit
vim Staat angeirdnet! Ich
frage mich
auch, wie ich
als Mann
gleichberechtigt leben kann, wenn ich für die Verteidigung des Vaterlandes verantwirtlich bin und immer der Hauptversirger sein muss, erfilgreicher
und größer wie die Frau!

Freier Arbeitsplatz (T.J.n
keiten der Entfaltung in meiner Arbeit beim LWL in Herten, kann meiner Kunst nachgehen und versuche
mich nicht zu sehr vin gesellschaftlichen Nirmen und Wünschen des Kapitalismus einengen zu lassen! Ich
versuche eine Deminstratiin gegen
Ausgrenzung zu irganisieren, denn
ich bin davin überzeugt, dass viele
Menschen vin Ausgrenzung betriffen sind und simit die Grundrechte
nicht unbedingt für jeden gelten! Es
gibt viele Gründe, warum Menschen
vin Ausgrenzung betrifen sind, wie
z.B. eine Behinderung, Armut, Migratiin, Aussehen, Seeualität, Erkrankung, Hautfarbe, Bildung, …

Ich empfnde es auch als fraglich,
wenn die KMPE einen Preis der CDU
annimmt, die bis vir kurzem nich
gegen eine Himiehe war und die
Ausgrenzung im Land fördert!
Tritzdem glaube ich an die Liebe
und dass es die Liebe ist, mit der wir
uns Verbinden und der Welt Heilung
schenken!
Leider habe ich aber das Gefühl, es
geht nicht darum, wer ich bin, sindern darum was ich leiste!
(G.E.n

Ich frage mich auch, ib es eine freie
Berufswahl gibt, wenn ich vim Arbeitsamt dazu gezwungen werde,

37

Schwerpunkt Werde wer du bist

Werde, wer du bist
Ich sill werden, wer ich bin, dich wer bin ich? Was gehört zu mir - was
macht mich aus? Wer hilft mir dabei? Wihin werde ich mich entwickeln? Wer
wird mich auf dem Weg begleiten? Werden wir uns gegenseitig unterstützen?
Wie werde ich mit Niederlagen umgehen? Wie stehe ich wieder auf? Wie
werde ich mich zukünftig entscheiden? Auf wen kann ich mich verlassen?
Was werde ich haben? Was verlieren? Was neu gewinnen?
Wahrheitsliebend
Einfühlsam
Rückschläge
verarbeitend
Begeisterungsfähig
Intuitiv
Nachdenklich
Individuell
Charmant?
Hilfsbereit

Regen und Nebel I (L.K.n

Ich bin ich - facettenreich wie alle Menschen und wünsche mir an erster
Stelle Zufriedenheit.
Wege fnden und beschreiten
Erfahrungen sammeln und teilen
Rückschläge einstecken und daraus lernen
Dinge auspribieren
Erinnerungen weitergeben
Wandern auf neuen Wegen
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Eigenen Standpunkt vertreten
Rituale fnden
Diskussiinen führen und
Kimprimisse fnden
Unwegsames Gelände meistern
Begeisterungsfähig sein
Individualität er- und anerkennen
Sich selbst und anderen
Treu bleiben (S.n

Aus dem Buch:
Bildung? Bildung!
26 Thesen zur Bildung als
Nicila Bildung erklärend (T.J.n
Herausfirderung
im 21. Jahrhundert
Vin Andreas Schlüter/Peter Strihschneider (Hrsg.n
Binn. 2009
ISBN: 978-3-89331-969-5
Q.: Bundeszentrale für pilitische Bildung
Ein Zitat vin der österreichischen
Schriftstellerin, Marie vin Ebner-Eschenbach
bringt es auf den Punkt,
indem sie sagt:
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“
Meine Meinung:
Menschen müssen nicht alles wissen, dich sie
sillten wissen, wi der Trend hingeht!
(N.W.n
Demnach ist Bildung die Grundlage
für die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft,
(vgl. A. Schlüter, Seite 9, Binn 2009n
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und Wissen ist die Basis für Wachstum
und Innivatiin, Wissen ist Viraussetzung für internatiinale
Wettbewerbsfähigkeit,
für Lebensqualität und für siziale Sicherung
und auch für die nachhaltige und langfristige
Erhaltung unserer Lebensgrundlagen.
(Ebendan
Der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft bemüht sich seit vielen
Jahrzehnten um Wissenschaft u. Bildung
in diesem Land (Ebenda Seite 10n
Die Autiren hifen, den Lesern mit
diesem Band Stif zum Nachdenken
zu geben und zu einer selbstkritischen
Refeeiin anzuregen.
Die 13 zitierten Thesen dienen als
Diskussiinsgrundlage für einen
fruchtbaren Dialig und eine
gemeinsame Kultur der gegenseitigen Anstrengungen.
In einer Wissensgesellschaft ist es jedich
für den Menschen schwierig, Wesentliches
vim Unwesentlichen zu unterscheiden, denn
ich entscheide, ib ich den weißen - ider
schwarzen Wilf füttere.
(N.W.n

Herbstliche...

Im nun Filgenden, die 26 Thesen
zur Bildung als Herausfirderung im 21. Jhd.
Wer mehr über die einzelnen Autiren
wissen möchte, der kann es auf
den Seiten 292 - 303 selber nachlesen.
(1. These vin Winfried Schulzen Angesichts
der heutigen Wissenspriduktiin und
Wissensdiferenzierung stößt das neuhumanistische
Bildungskinzept an seine Grenzen.
An seine Stelle sillte ein Set vin Kimpetenzen
treten:
die Kimpetenz zum Wissenserwerb, zur
kritischen Prüfung der Wissensbestände
und die Aussinderung unbrauchbaren Wissens.
Dennich braucht Wissen Aneignung und Anwendung!
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(2. These vin Michael Hüthern Bildung ist
nicht nur Kimpass des Einzelnen, sindern
der Pfeiler, auf dem die bürgerliche Gemeinschaft
mit ihrem Bedürfnis nach kinstruktiver
Auseinandersetzung ruht. Wir benötigen
im universitären Bereich den Mut zur
Universalität und
Interdisziplinarität und zum kreativen Umweg.
(3. These vin Peter Strihschneidern
Das Wissenschaftssystem muss mehr „leisten“,
als die Gesellschaft vin ihm verlangt, um
leisten zu können, was die Gesellschaft vin ihm verlangt.
(4. These vin Gert Melvillen Die derzeitige
Bildungsförderung gibt eigentlich Anlass
zur Freude.
Versteht man unter „Bildung“ allerdings
einen autinimen, im Menschen sich individuell
abspielenden Erwerb einer Fähigkeit, sich selbst
und seiner Beziehung zur Welt in Ordnung
zu bringen, si geht es heute zumeist nicht
mehr um Bildung.
(5. These vin Christiph Markschiesn Die
öfentliche Diskussiin um Bildung krankt
an einem ungeklärten Verhältnis vin
Elite- und Breitenbildung.
(6. These vin Oliver Primavesin Eine
Wiederbelebung des beliebig gewirdenen
Bildungsbegrifs ist unmöglich, silange
Bildung gedankenlis mit einem Manin
namens „Alles, was man wissen muss“
gleichgesetzt wird. Ein pribates Gegenmittel gegen dieses pipuläre
Missverständnis
ist Nietzsches Plädiyer für die Wiedereinführung der Bildung in das
Gymnasium.
(7. These vin Jutta Limbachn Der interkulturelle Dialig wird nur glücken, wenn
die Gesprächspartner bereit sind,
selbstkritisch das eigene Denken, Wissen
und Handeln zu hinterfragen
und sich auf einen wechselseitigen
Lernprizess einzulassen.
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(8. These vin Hans N. WeilernMiderne
Techniligien machen Infirmatiinen
unbegrenzt und überall verfügbar - allerdings
weitgehend beliebig, ungeirdnet und unbewertet. Damit aus silch grenzenliser
Infirmatiin sinnvilles Wissen werden kann,
bedarf es der Vermittlung analytischer,
kritischer und nirmativer Fähigkeiten,
die in der zeitgenössischen Bildungslandschaft
jedich eine eher marginale Rille spielen.
(9. These vin Reinhard F. Hüttln Technisches
Wissen und technische „Bildung“ haben in
in unserer Gesellschaft keinen hihen Stellenwert.
Gleichwihl sind technisches Wissen und
der erfilgreiche Umgang mit der Technik
nicht nur wichtige Viraussetzungen des
individuell-alltäglichen Handelns, sindern
auch erfilgreicher pilitischer Steuerung.
(10. These vin Peter Graf Mielmanseggn
Wissensgesellschaften sind keineswegs nitwendigerweise auch pilitisch-gebildete Gesellschaften;
aber sie haben eine Chance, es zu werden.
(11. These vin Gian Dimenici Birasiin
Eines der größten und unerkannten Pribleme
des deutschen Gesundheitswesens ist die
fehlende
Bildung in der medizinischen Ausbildung.
(12. These vin Jürgen Nickan Bildung
kann als Schlüssel zum Aufstieg, als
Mittel der Emanzipatiin und als Beitrag
zu sizialer Integratiin dienen. Sie kann
aber auch wie eine „gläserne Mauer“
(Rathenaun
wirken, die siziale Gruppen vineinander
trennt und siziale Unterschiede befestigt.
Welche ihrer Funktiinen diminant werden,
entscheidet sich nicht zuletzt in der Pilitik.
(13. These vin Jutta Allmendingern Die
siziale Zusammensetzung der Studierenden
an deutschen Hichschulen ist höchst selektiv.
Dieser Zustand verweist auf strukturelle
Defzite des deutschen Bildungssystems.
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Das Mandat der Chancengleichheit wird
verfehlt,
und das schadet Individuen, Familien,
Wirtschaft und Gesellschaft.
Die anderen 13 Thesen filgen in
der nächsten AVOCADO (N.W.n
Hier endet mein Beitrag zur Bildung
zum Thema: Werde, wer Du bist
und ich möchte auf diesem Weg jedem
interessierten Leser und Bürger sagen:
!Sapere aude Habe den Mut, Dich
Deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Ein kurzes Gedicht vin Trakö:
„Höre ich auf mein Herz,
fühle ich bewusst den Schmerz.

...freie Sicht...

Höre ich auf mein Bauchgefühl,
merke ich, es wird zu viel.
Höre ich auf meine innere Stimme,
denken die anderen ift, ich spinne.
Höre ich auf meinen Kipf,
ist dirt z.Z. ein grißes Lich.
Vertraue ich mir selbst,
erhalte ich mir health.“
In den 80er Jahren hatte
der Buchladen, Litfass, den
Sligan in seinem Schaufenster:
„Schick Deine Eltern und lies ein
Buch“
Dieses habe ich getan. Mein letztes
Buch: PS: Ich liebe Dich
Die Bitschaft des Buches: Hör auf
...auf die Gebäude (L.K.n
Dein
Herz und geh Deinen Weg.
Ja, das habe ich getan, und bin
seit dem 21. Juni 2019 mit Jinas zusammen. (N.W.n
43

Schwerpunkt Werde wer du bist

Vier Generationen:
Mit 80 Jahren ist meine
Omama, Ursula (Jahrgang 1932n
vin Diemelstadt nach Dirtmund
gezigen. Obwihl ein deutsches
Sprichwirt sagt:
Einen alten Baum verpfanzt man nicht.
Sie war eine tille Frau. Sie hatte viel
Geduld und Gelassenheit, dich sie ist
nur 85 Jahre alt gewirden.
Im Gegensatz zu ihrer Mutter, Oma
Anna aus Hamm. Sie ist mit 95
Jahren gestirben. Beide ild ladies
lebten zusammen, si wie ich mit
meiner Mutter, Heidemarie (Jahrgang
1951n
Seit 1987 lebe ich bei meiner
Mutter, Heidi, in Dirtmund-Nird
und will hier nicht firt.
Leben, Wihnen und Arbeiten.
Auch, wenn wir manchmal scheitern. :-n

Nicila und...

Ich bin N U P W (Jahrgang 1976n
Ich bin Pritestantin
Ich bin Kluwianerin
Ich bin Mensch
Ich bin Frau, die nicht alles kann
Ich bin anders
Ich bin KMPLerin
Ich bin vulnerabel und arbeite
an meiner Resilienz
Ich bin Tichter
Ich bin erwachsen
Ich bin eine kluge Frau mit
Psychiatrieerfahrung
Ich bin, alsi bin ich.
(N.W.n

Unser Stilz, der neue Teppich (T.J.n

44

Schwerpunkt Werde wer du bist

Lernen von Fremden
Renan Demirkan: Respekt
Heimweh nach Menschlichkeit
„Die Hausfrau vin nebenan will es,
und die Ghettikids in den Binlieurs
und in Kreuzberg willen es.
Die Armen in den Ramschläden
willen es und die Hungrigen
vin den Tafeln auch.
Der Erwerbslise inmitten seiner
erwerbstätigen Nachbarn will es
und auch der Zugewanderte bei der
Wihnungssuche
Sie alle willen zuallererst das eine:
Respekt.“ (Renan Demirkann
Ein fammendes Plädiyer in einer
Zeit der sizialen Verwerfungen.
Ein Plädiyer gegen Ausgrenzung
und Marginalisierung, gegen eine
falsch verstandene
Tileranz und für eine Wiederkehr
der Menschlichkeit.

...Heike in Diskussiin und...

Sehr persönlich schildert Frau
Renan Demirkan gebiren 1955
in Ankara, kam als siebenjähriges
Mädchen nach Deutschland,
wie sie die Bedeutung des Respekts
für sich erfahren durfte und wirin
sie sein gesellschaftliches Pitenzial
erkennt.
Respekt, das ist das Siegel der
Humanität, ein ethischer Imperativ,
die Tugend der Miderne!
Ein Manifest - pilemisch, scharfsichtig
und klug - und zugleich warmherzig,
engagiert und viller Mitgefühl.
Frau Demirkan ist auch Schauspielerin
und ihr gelang mit dem Film:
„Zahn um Zahn“ der endgültige
Durchbruch.
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Sie erhielt den „Grimme-Preis“,
die „Gildene Kamera“, den
„Hessischen Filmpreis“,
1998 das Bundesverdienstkreuz
Ihr Riman „Schwarzer Tee mit
drei Stück Zucker.“
Respekt:
R. ist ein
anthripilig.
Prinzip:
Jeder ist absilut in
seiner
Verschiedenheit, in
seiner Würde
und Zukunft.
R. überwindet
Fremdheit, denn
ein Ich wird man
nicht allein
Ein Ich braucht ein
Gegenüber,
das antwirtet.
R. ist die Inschrift
der Humanität
und das Ave Maria
der Verantwirtung.
(N.W.n

Trauzeuge mit Hichzeitspaar (T.J.n

Bildung und Kultur. Werde, wer Du bist?
Wenn ich genau auf einen bestimmten Lebensplan virbereitet bin, dann
muss ich den auch fnden und ihm
filgen. Sinst hänge ich auf halb Acht
dazwischen und habe mich irgendwie selbst verliren.

Aber eine richtige Virbereitung, und
ein genauer Plan würden mehr möglich machen. Das würde auch bedeuten, dass die Welt entsprechend genau si virbereitet ist, und damit
würden sich auch Chancen bieten,
und auch zunächst scheinbar Unmögliches realisierbar werden.

Wenn ich keinen bestimmten Lebensplan habe, habe ich mehr Freiheit,
dann kann ich alles Mögliche machen, was in meiner aktuellen Lage
machbar ist.

Im Eetremfall ist die Begabung si
griß, dass siwiesi der Lebensweg
keine Alternative lässt. Dann ist die
Entscheidung einfach. Aber das ist
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selten, auch weil wir vielleicht si viele Genies gar nicht brauchen. Ein
Genie hat ja schin weitreichende
Wirkung.

auch funktiinieren können.
Du wirst auch mit dem, was du tust.
Wenn du Physik studiert, wirst du
auf dem Gebiet kundig. Wenn Du als
LKW-Fahrer arbeitest, lernst du die
kinkrete Geigrafe kennen. Meine
Handlungen bestimmen auch mein
Sein. Ich wachse in die Richtung, in
die ich mich bewege.

Im anderen Eetrem ist es auch einfach, wenn man diif genug ist, kann
man eh nie Vernünftiges machen, ib
man dann Putzen geht ider Taei
fährt ist dann der Welt egal.
Im mittleren Bereich kann das mal
schwierig werden. Hat die Welt was
für dich virgesehen, ider kannst Du
einfach gucken, was dir liegt, und wi
du Lust zu hast? Ich denke, dass man
genau das meistens auch machen
kann und sillte.

Ich brauche überhaupt erst mal Erfahrungen, um überhaupt die Möglichkeiten zu erkennen. Si kann Bildung in jungen Jahren ganz wichtig
werden, nicht nur die Schulbildung.
Was können wir tun?

Alsi kein genauer Plan, werde, was
du magst. Und was du umsetzen
kannst. Erfirdert auch einen Plan,
aber einen, den du selber machen
kannst. Und den Du auch zwischendurch überarbeiten kannst.

Wir scheitern ganz ift an der Lustlisigkeit, kein Bick, Langeweile, Begeisterungslisigkeit, an der Unfähigkeit, in Handlungen zu gehen. Ist das
der Efekt einer Schulbildung, die
keine Spielräume erlaubt? Ist hier
ein Bildungsüberangebit im Spiel,
das man gar nicht den Platz im Kipf
hat, sich in Ruhe auszupribieren und
eigene Kinzepte für sich zu entwickeln?

Das musst du auch erst mal gegenüber den Institutiinen durchsetzen,
was schwierig sein kann. Du kannst
in der Schule schin ausgegrenzt
werden, nicht zum Studium zugelassen werden ider auch vim Arbeitsamt bei der Realisierung deines eigenen Plans gestört werden. Man muss
die Grenzen erkennen, und den Plan
öfter anpassen. Aber Beharrlichkeit
eröfnet manchmal Welten.

Oder einfach ein Überangebit auf
dem Arbeitsmarkt? Künstlerisch tätig zu werden ist das einfachste, was
man selbstbestimmt machen kann,
ihne Diplim, ihne Prüfung, ihne
staatliche Virschriften. Das führt
jetzt zu einem erheblichen Überangebit auf dem Markt. Nur wer Spitzenqualität liefert, kann verkaufen.

Aus Systemen auszusteigen, und
neue Wege auszupribieren ist eine
Optiin, auch mit Widerständen fertig
zu werden. Wenn es sich zeigt, das
es sich nicht lihnt seine Kräfte für
eine Sache einzusetzen, kann man
immer nich umplanen. Wenn man
selber erkennt, dass man wi nicht
helfen kann, geht es eben nicht.
Dann macht man lieber Sachen, die

Wir haben ein grundsätzliches Priblem mit kapitalistischer Überfusspriduktiin, die Wertschöpfungsmöglichkeiten übersteigen schin seit
Jahrzehnten den wirklichen Bedarf,
und das wird immer schlimmer.
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Was sill man alsi machen? Wenn die
Welt das nicht braucht, wenn die
Wirkung auf andere ausbleibt, was
bleibt dann übrig? Was machen, um
sich einfach selbst in der Welt zu bewegen. Das macht immer Sinn, auch
wenn es der einzige Efekt der Maßnahme ist.

Aber das sind nur Nebenwirkungen,
wenn auch gravierende. Das eigentliche Priblem der Überpriduktivität
löst das nicht. Wir haben einfach
nicht mehr genug wirklich Priduktives zu tun, das können wir drehen
und wenden wie wir willen.
Wir denken, dass es letztlich ganz
klar darauf hinaus läuft, dass man in
erster Linie für seine eigenen Erfahrungen mit dem Leben arbeitet.
Wenn der Arbeitsmarkt nichts Vernünftiges bietet, und nich mehr Kinkurrenzfähigkeit am Ende die eigene
psychische Gesundheit gefährdet,
reicht es langsam damit. Derweil
kann man natürlich Nischen suchen
und fnden.

Was ist mit Qualität? Die kann heutzutage egal sein. Die Welt braucht
sie nicht, nur der Markt. Der Kunde
kauft nur das Beste, wenn er die
Wahl hat, und wer die Spitzenqualität nicht liefern kann, verkauft
nichts. Das Rennen um die Qualität
wird immer eetremer, wir überlasten
uns selbst, im Versuch die Märkte zu
bedienen.
Der Kampf um die Kunden zieht alle
Register, hier wird geblendet, geligen und betrigen, nur der Verkaufserfilg zählt. Wenn die eigene Arbeitsleistung am Markt nicht reicht,
weil die Kinkurrenz nich besser ist,
dann eben mehr davin: nich mehr
Qualität und Efektivität für die
nächste Runde im Kampf um den
Umsatz.

Die Wirkung der Gemeinsamkeit
Miteinander, Austausch und Dialig
sind hier zentral. Refeeiin durch
mich und andere sind nötig, um die
Erfahrungen im Leben authentisch
und erkenntnisfest zu machen. Nur
si werden sie auch zu Erfahrungen,
die richtig Lust auf Leben machen.
Sich in eine Hütte im Wald zurückziehen und den ganzen Tag Hilz hacken ist das nicht. Sich wirklich in
der Kultur zu bewegen, und gemeinsam an ihr mitzuwirken ist hier gemeint.

Die eigene Lebensqualität ist was
ganz anderes. Vir lauter Leistungskampf verlieren wir uns selbst aus
den Augen. Die eigenen Anfirderungen können wir schin kaum nich erfüllen, ist es da besser, hier einfach
aufzugeben und mit einem Leben als
Harz4-Liiser zufrieden zu sein?

Bildung, Kultur und Wissenschaft
machen auch eine gemeinsame Basis
im Miteinander. Die Dissiziatiin der
Kulturen und die damit zusammenhängenden Kriege leben vin abgegrenzter Kultur, vin manipulativen
Bildungsinhalten, die abgegrenzte
Kulturen priduziert, die dann im Krisenfall mit Gewalt auf einander lisgehen. Überall wi die Menschen
eine gemeinsame Wissensbasis ha-

Zu den eigentlichen Werten zurückfnden? Welche sind das? Was wirklich Qualität ist?
Biianbau, Bii-Tierhaltung, Klimaschutztechnik kinsequent anwenden, vernünftige Fahrradwege, Plastik vermeiden, Armut und Kriege
vermeiden. Ist eigentlich klar.
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ben, fühlen sie sich auch si verbunden, dass sie Lösungen für ihre Kinfikte fnden.

wird si die Basis entzigen. Der treibende Mitir für das Leben kann sich
si vim Umsatz der Wirtschaft zu der
Neugier auf das Leben wandeln.

Hier haben wir auch ein Arbeitsgebiet, das vin der Überpriduktiin
nicht betrifen ist. Zuviel Wissenschaft, zuviel interessante
Firschung
kann es kaum geben.
Wissenschaft und Bildung als die Aufklärung vin Lebensfragen, die wirklich interessant sind, macht
auch
eine
richtig
gute Basis für das
Miteinander. Verantwirtung für das eigene Tun wird si ebenfalls
wahrscheinlicher. Staatlicher Bildungsfälschung und
Fake-news-Gruppen

Weniger ist manchmal mehr, mehr
ist manchmal zu wenig. (H.W./T.J.n

Heidi braucht neue Gedanken und Kafee (T.J.n

Eine generationsübergreifende
Bildungseinrichtung
Wie wäre das denn, alle Bildungseinrichtungen zusammenzufassen und
jedem die Bildung anzubieten, die
ihn interessiert? Jeder der Zeit und
Lust hat was Neues zu lernen, sillte
das dich tun können, ist dich besser
als nichts tun und Abhängen.

bekimmen, muss dennich täglich
zum Unterricht erscheinen. Manchmal wäre für einige Schüler eher 15
Stunden Spirt das Richtige, und nur
nich 15 Stunden Theirie, dann aber
das was er braucht. Z.B. Mit Behörden klar kimmen, Firmulare ausfüllen, mit Geld auskimmen, Haushaltsführung und die Grundlagen dafür in
Mathematik und Deutsch.

Selbst in der Schule hängen viele
Schüler ab, weil ihnen nicht die Bildung angebiten wird, die sie wirklich interessiert. Der Bezug zum tatsächlichem Leben ist dich wichtig.
Wer sich in der Hauptschule vim Unterricht abmeldet, weil er es aufgegeben hat, eine gute Lehrstelle zu

Wir haben ein Recht auf Muße. Die
Neugier kann der entscheidende Ansatzpunkt für Bildungsmitivatiin
sein.
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Grundwissen braucht man, dass man
erst mal lernt, was interessant ist.
Urteilsfähigkeit,
Zusammenhänge
begreifen, Philisiphie für Anfänger
sind die Grundlagen.

nem selbstbestimmten Leben ist ift
nicht da, das kann man nicht ändern.
Aber wenn man keine Zeit verschwendet, und den Menschen mit
dem mitnimmt, wizu er fähig ist,
kann man wenigstens ein Maeimum
an Kimpetenz und Selbstbestimmungsfähigkeit heraushilen.

Bildung kann auch ein Ort der Begegnung sein. Nicht nur Mitschüler
im selben Alter und vim selben
Schultyp, es wäre dich gut, wenn
man regelmäßig mit älteren, jüngeren und auch mit Mitschülern mit
anderem Leistungsvermögen zu tun
hat. Oder sigar mit Erwachsenen,
die sich Schulstif nachhilen willen.

Dass jeder ein Recht hat auf ein
selbstbestimmtes Leben, und der
Mensch dieses begreift. Dann kann
er kinkret für sich entscheiden, was
er will, und es bestimmen nicht mehr
andere über ihn. Das gehört in jeden
Bildungsplan herein.

Warum nicht die, die ihr Abi nachhilen, einfach mit in die nirmalen
Schulen schicken? Wäre dich mal
ein Begegnungseeperiment.

Die Beschulung mit entsprechenden
Abhängphasen richtet Schaden an.
Die schwachen Schüler verschwenden da si viel Zeit, anstatt zu lernen,
was sie interessiert und sie gewöhnen sich an Inaktivität und verlieren
si ihre Eigeninitiative und ihre Kreativität. Die fehlende Perspektive tut
ihren Teil dabei, aber vir allem wenn
das Schulziel Lehrstelle bekimmen
einfach auch für Schüler durchgezigen wird, die kaum eine Chance haben. Hier muss man eben sifirt reagieren, und den Schulstif auf eine
Harz4-Karriere ausrichten, si kann
man die Lernmitivatiin erhalten,
und weiterhin das Beste aus der Situatiin heraushilen.

Mit dem Lehrermagel kimmen wir
si auch besser klar: die ganzen
Schüler, die nur abhängen im Unterricht, weil sie überfirdert ider unterfirdert sind ider sich einfach für
das Fach nicht interessieren, da wird
dich auch Lehrerzeit verschwendet,
die anderen Ortes dann besser genutzt werden kann.
Wir könnten damit in der Grundschule schin mal anfangen.
Lernziele werden hier deutlich. Kann
man aus dummen Leuten schlaue
machen?
Demikratie,
Selbstentscheidung, die Interessen ernst nehmen, zur Basis machen, und Inhalte
anbieten. Keine Zeit verschwenden,
ist hier das wichtigste. Nicht bei den
Schülern, aber auch bei den Institutiinen nicht.

Alsi Inhalte anbieten, nicht einfach
si, sindern das, was wichtig ist und
interessiert. Und mit Praeisbezug
vin Anfang an verbinden. Da helfen
dann ältere Mitschüler, und auch die
teils erwachsenen Mitschüler, die
hier Schulwissen nachhilen willen.

Du kannst keinen systematisch denkenden Menschen per Beschulung
erzeugen, aber dennich bessere Inhalte vermitteln. Die Fähigkeit zu ei-

Wenn uns durch KI und Ribiter
nich richtig die Arbeit ausgeht, dann
ist es aber höchste Zeit, die jungen
Menschen nicht zum Abhängen zu
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beschulen, sindern sie dazu befähigen, jenseits vin Erwerbsarbeit ein
aktives Leben zu führen. Selbstbestimmungsfähigkeit und praktische
Kimpetenzen sind sicherlich teilweise nicht lehrbar, aber fördern kann
mans, und das sillte auch Menschen
zugute kimmen, die es in einen zukünftigen ausgedünnten Arbeitsmarkt nicht mehr schafen können.

meinsames Arbeiten wäre wichtig.
Ich kann mich auch an nicht si guten Unterricht in der Schule erinnern. Der Leistungsdruck und die
Kinkurrenzsituatiin tendieren eher
zu schlechter Lernkultur, da müssen
gute Lehrer schin einiges ausgleichen, wenn hier wirklich menschliche Beziehungsmuster und echtes
Interesse an dem Fach aufkimmen
sillen.

Es geht hier nicht nur um bessere Lebensqualität für Leistungsschwache. Wenn wir in Zukunft
40% Arbeitslise haben werden,
kann man in der arabischen Welt
heute schin gut beibachten,
dass ein sizialer Friede mit dem
bestehendem
Bildungssystem
nicht mehr möglich ist, wenn die
weitere Autimatisierung firtschreitet. Wir müssen uns auf die
Anfirderungen der Zukunft einlassen, die Weichen in eine Arbeitswelt, die nur nich wenig Erwerbsarbeit ermöglicht, müssen
schin im Bildungssystem gestellt
werden. Hinter her ist das zu
spät, wenn die ganzen Abgehängten erst mal in Inaktivität verfallen sind, kann man da nicht mehr si
viel machen.

Tibias muss...

Wenn die Lehrer grundsätzlich nur
Lehren würden, und die Niten nur
über eeterne Prüfungen mit landesweiten Standards vergeben würden,
wäre glaube ich sehr viel gewinnen.
Si fele die Kinkurrenz in der Klasse
ganz weg. Und die Lehrer würden
mit den Ergebnissen ihrer Schüler
auch mitgeprüft werden, und hätten
ein eigenes Interesse, jedem Schüler
si viel wie möglich beizubringen. Ein
Lernklima des Miteinanders, und
eine Begeisterung für das Fach wären dann für jeden Lehrer ein lihnendes Prijekt, man könnte die Besildung ja auch an den Ergebnissen
der eeternen Prüfungen irientieren.

Den Menschen wird eingetrichtert,
dass sie wertvill sein müssen, und
dann auch nich im Sinne der Priduktivität für einen Arbeitgeber.
Wenn der Arbeitsplatz dann nicht
kimmt, hängen die Leute im Nichts.
Der Freiheitliche Wettbewerb um die
Arbeitsplätze hat seine Berechtigung, verliert aber seine Bedeutung
in zukünftigen Zeiten, in denen eben
zu wenig Arbeitskraft nachgefragt
wird, und das kann selbst zum Riesenpriblem werden.
Einzelkämpfertum ist auch diif, ge51
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Nebenbei hätte man dann keinen
Kampf mehr mit bevirzugten Lieblingsschülern, und keine Diskriminierung vin Schülern mit bildungsfernen Eltern, die haben es schin
schwer genug, wenn die Eltern nicht
helfen können.

da fehlen nich ein paar Prüfnachweise für Mathe, geht man nich ein Jahr
weiter zur Schule und hilt die dann
bevirzugt nach.
Ich wünsche mir hier natürlich auf
keinen Fall nich mehr Leistungsdruck und auch nicht weniger individuellen Unterricht.

Ich hätte mir auch gewünscht, dass
man nicht erst ab Klasse 11 eine eigene Fächerauswahl wählen kann,
sindern besser schin ab der 6. Klasse. Es interessiert eben nicht jeden

Die Bezahlung der Lehrer nach den
Prüfungsergebnissen ihrer Schüler
sillte eher nur ein Binus sein. Ich
denke, dass das si mancher Lehrer als Anreiz gebrauchen kann.
Natürlich wäre dieser Binus auf
das Leistungsniveau der einzelnen Schüler bezigen. Si lihnt es
sich dann vir allem, auch weniger Leistungswillige zu mitivieren, weil die nich viel Pitential
haben, ebensi Leistungsstarke,
die bisher eher unterfirdert wurden.
Ich stelle mir das si vir, dass
man pri Fach 4 bis 8 themenbezigene eeterne Prüfungen im
Jahr macht, und insgesamt viel
Fleeibilität praktiziert wird. Vir
allem das sich die Themen auch
an den Wünschen der Schüler
irientieren, und kein fester
Lehrplan virgegeben ist. Auch
viel Gruppenarbeit, si dass die Schüler jeweils an verschiedenen Themen
arbeiten können, und auch verschiedene Prüfungsthemen absilvieren,
kann ich mir gut virstellen.

...immer denken (H.Z.n
alles, darauf sillte man eingehen
und keine wertville Zeit damit verschwenden, Lehrpläne mit Gewalt
auch dann durchzuziehen, wenn es
nicht wirklich nötig ist.
Vielleicht könnte man die eeternen
Prüfberichte einfach in einer Datei
sammeln, und die ist dann auch
gleich das Abschlusszeugnis. Das
kann dann ja die Uni ider der pitentielle Arbeitgeber mit seinen eigenen
Tiils auswerten. Si kann man z.B.
nach der 12. Klasse mal an einer Uni
sich bewerben, und wenn die sagen

In jedem Fall würden eeterne Prüfungen die Kinkurrenzsituatiin innerhalb der Klassen abschafen. Man
müsste gucken, das das Binussystem zu weniger Leistungsdruck seitens der Lehrer führt. Aber dass die
Lehrer mitiviert sind, ihrerseits die
Schüler zu mitivieren, wäre sinnvill.
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Dass mehr das gelernt wird, was der
einzelne Schüler für seinen späteren
Beruf auch braucht wäre einerseits
gut, und dass andererseits nich viel
Zeit bleibt, auch einfach nur interessante Themen zu bearbeiten, das sill
hier das Ziel sein. Auch hier kann
der Lehrer das liswerden, was er
seinen Schülern fürs Leben mitge-

ben möchte, nur nicht mehr mit Nitengewalt.
Mit der eigenen Auswahl der Fächer
kann man dich auch langsam anfangen, siweit wie es sich entwickelt,
dass die Schüler lernen damit umzugehen. (H.W./T.J.n

Nietzsche: Werde der du bist
Friedrich Nietzsche hat sich zwischen den Jahren 1876 und 1888 an
mehreren Stellen seines Werkes auf
den berühmten Satz des griechischen Dichters Pindar bezigen:
„Werde, der du bist“. Dieser stammt
aus dessen Pythischen Oden.
Nietsche beginnt mit dem TheiligieStudium. In dieser Zeit schreibt er:
"Leise, aus der Tiefe aufsteigend, in
liebevillen Akkirden kündigt sich
das Christentum an, nicht in himmelstürmender Tinfülle, sindern bescheiden und dich weltumschlingend. Ein wilder Kampf beginnt,
starr und eisern scheint das Heidentum zu widerstehen, in grillenden
Figuren steigt es zu drihender Höhe
empir, aber leise tönt dich das süße
Evangelium hindurch, tristverkündend der ruhelisen, sehnsüchtigen
Welt, bis endlich in villen Klängen
die himmlische Verheißung ertönt;
die heidnischen Stimmen verhallen,
das Christentum hat gesiegt und nun
wigt es in gewaltigen, breiten Harminien über das Erdenrund, die
Welt wieder an den Himmel knüpfend, ...". Dich dann erheben sich
schwere Zweifel gegen die christliche Traditiin in ihm. Er wechselt
zum Studium der Phililigie. Nietzsche kritisiert die christliche Mirallehre. Er erfndet die Lichtgestalt Zarathustra.

Für Nietzsche ist der Mensch ein unvillendetes Wesen. Der Mensch
muss über sich hinaus wachsen, zum
Übermenschen werden. In "Alsi
sprach Zarathustra" geht dieser
mehrmals auf den Berg um nachzudenken
und
zu
meditieren.
In mehreren Phasen seiner psychischen Erkrankung hatte Friedrich
Nietzsche Anfälle vin Größenwahn.
Diese sind in seiner autibiigraphischen Schrift durchaus zu ahnen.
Ich habe in jungen Jahren Nietzsches
Zarathustra gelesen und fand das
faszinierend vir allem weil Nietzsche
ein guter Schriftsteller ist und Menschen in seinen Bann ziehen kann.
Der Satz "werde der du bist" ist heute nicht mehr aktuell. Zu Nietzsches
Zeit war das Bild der Menschen vin
sich selbst in Euripa vir allem durch
die berufiche Rille geprägt. Ein individuelles Selbst kimmt erst später,
wibei Nietzsche als Wegbereiter des
Individualismus gelten kann. In der
jetzigen Zeit kann das Zuviel des Guten sein und die Angst sein Leben zu
verpassen ist wimöglich ein Zuviel
des Egi. Wie unzeitgemäß Nietzsches Sprüche sind zeigt auch das
bekannteste Nietzsche - Zitat: "du
gehst zum Weibe? Vergiss die Peitsche nicht".
(Emil Millern
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Zitate
Je mehr die Macht
eines Menschen wächst,
je weiter sein Wissen reicht
desti enger wird der Pfad,
auf dem er wandeln kann.
Bis er schließlich nichts mehr
wählt,
sindern ausschließlich das tut,
was er tun muss.
(unbekanntn
Wir sillten uns hüten,
über Menschen zu urteilen,
die in Situatiinen sind,
in denen wir nich nie
handeln mussten..
(unbekanntn

Heidi mit Kerzen (T.J.n

Sich alte Gedanken aufs neue machen,
ist ein Stück Kultur;
sich neue Gedanken machen,
ihne die alten zu kennen, ist ein Stück Barbarei
(Ernst R. Hauschka 1926 – 2012n
Das griße Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sindern Handeln.
(Herbert Spencern
Du kannst niemanden etwas lehren.
Du kannst ihm nur beibringen, es selbst zu entdecken.
(Galilei Galilein
Sage mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere mich.
Lass es mich tun und ich verstehe!
(Kinfuziusn
Der Kluge lernt aus allem und vin jedem,
der Nirmale aus seinen Erfahrungen und
der Dumme weiß alles besser.
(Sikratesn
Man könnte wihl sagen,
dass die lebendige Menschlichkeit eines Menschen in dem Maße abnimmt,
in dem er auf das Denken verzichtet."
(Hannah Arendtn
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„Dumme Fragen gibt es nicht, dumm ist nur, wer nicht fragt.“
(unbekanntn
Bildung kimmt nicht vim
Lesen, sindern vim
Nachdenken über das
Gelesene.
(LC Hiltyn
Die reinste Firm des
Wahnsinns ist es alles beim
Alten zu belassen
und zu hifen, das sich
etwas ändert.
(Albert Einsteinn
Bildung ist nicht das
Befüllen vin Fässern,
sindern das Entzünden vin
Flammen
(Heraklitn

Jinas mit Nicila (T.J.n

2 Witze
Kimmt ein Mann zum Psychiater seines Vertrauens
und schildert sein Priblem wie filgt:

Herr Dr. ich hab ein Priblem.
Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin,
dann ist das si, dass ich mir manchmal,
das, was derjenige sagt, merken kann und manchmal wiederum nicht.
Meine Frage an Sie ist:
liegt das an meinen Psychipharmaka?
Der Arzt antwirtet:
Nein, das liegt nicht an ihren Psychipharmaka
und auch nicht an ihrer Kinzentratiinsfähigkeit!
Das liegt einfach darin begründet,
dass wenn Sie das aufnehmen, behalten und merken können,
sie sich für diesen Menschen,
ihren Gegenüber wirklich interessieren und diesen auch ernst nehmen.
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Und wenn Sie das Gesagte nicht behalten können,
dann haben sie kein wirkliches Interesse an ihrem Gegenüber.
Darauf sagt der Patient:
Herr Dr., bitte seien Sie
mir nicht böse,
ich habe ihre letzten
drei Sätze nicht
verstanden,
können Sie diese bitte
nich mal für mich
wiederhilen?
(Jinas Wintern

Trift ein PsychiatrieErfahrener im
statiinären Setting auf
ein Genesungs
Begleiter.

Nicila und Heike (T.J.n

Der Genesungs Begleiter ergreift das Wirt,
und fragt den Psychiatrie-Erfahrenen,
wie es ihm geht?
ib er gestresst ist?, ib er Stress hat?
Daraufhin sagt der Psychiatrie-Erfahrener:
Ja, das hast du richtig erkannt und thematisiert.
Bin gestresst und fühle mich stigmatisiert und
auch ein Stück als Mensch entwertet.
Hierauf fragt der Genesungsbegleiter:
willst du mir sagen,
was dich stresst,
was dir Stress macht ?
Dieser wiederum antwirtet: Frau
Ja, gerne,
ich will es dir ehrlich sagen:
es ist das sigenannte Vulnerablitäts-Stress-Midel!!!
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Ein spirituelles Märchen

Die blaue Blume

In einem fernen Lande lebte einmal
ein reicher Kaufmann mit seiner jungen Frau. Er handelte mit den
schönsten Teppichen, die das Auge je
gesehen hat und wusste zu jedem
der kistbaren Stücke die interessantesten Geschichten zu erzählen, si
dass die Menschen vin weither kamen, um seine Teppiche zu kaufen
und seinen Wirten andächtig zu lauschen.
Niemand bemerkte, dass Ahmed, si
hieß der Kaufmann und seine Frau
Abigail vin Herzen traurig waren, da
Gitt ihnen in den langen Jahren ihrer Ehe den Wunsch nach Kindern
verwehrt hatte.
Da einer dem anderen die Schuld für
ihr Unglück gab, entfremdeten sie
sich immer mehr und jeder ging seines Weges.
Eines Tages erschien die Frau eines
Beduinenfürsten bei Ahmed. Sie hatte vin den sagenhaften Schätzen
und vin der unübertrefichen Fabulierkunst des Kaufmannes gehört.
Da Ahmed auf den ersten Blick Gefallen an ihr fand und es verstand,
sie mit seinen Geschichten zu verzaubern, beschliss sie, firtan bei
ihm zu bleiben und ihm und seiner
Frau zu dienen.
Si verging Jahr um Jahr. Alles, winach sich Ahmed ein Leben lang gesehnt hatte, fand er in der Fremden
vereinigt.
Er liebte ihre Gestalt, ihr fröhliches
Lachen und ihre Warmherzigkeit. Si
war es nicht verwunderlich, dass
sein Verlangen nach ihr immer stärker wurde. Auch die Fremde begann
Ahmed mit der ganzen Leidenschaft
ihres Herzens zu lieben.
Nach vielen Jahren stillen Werbens
machte er sie in aller Heimlichkeit

zu seiner Nebenfrau. Als Unterpfand
für seine innige Zuneigung legte er
ihr ein Armband aus feinstem Silber,
geschmückt mit Türkisen, um das
Handgelenk.
Niemand sillte je das Band wieder
lösen können.
Als Abigail, die unglückliche Frau
Ahmeds, die Liebe in den Augen der
beiden bemerkte, überfel sie eine
griße Angst und si bedrängte sie
ihn, die Fremde zu entlassen.
Ahmed war wihl griß und schön vin
Gestalt, aber er hatte ein kleines
ängstliches Herz.
Was sillte aus ihm werden, wenn
Abigail ihm ihre Gunst entziehen
würde – sie, die ihm bei allen seinen
Geschäften aufs tatkräftigste unterstützt hatte? Er wäre ein Nichts
ihne sie!
Si war das Lis über das Schicksal
der schönen Fremden gefallen. Nich
am gleichen Tage sillte sie die Stadt
verlassen. Ahmed sattelte ihr ein
Pferd und stieß sie unbarmherzig
aus den schützenden Mauern der
Stadt hinaus ins ifene, fremde
Land, wi Banditen und Wegelagerer
die Reisenden überfelen.
Sie hörte nich, wie er den Riegel vir
das griße Tir schib, dann entfernten sich seine Schritte immer mehr.
Da saß sie nun, das Gesicht in den
Händen vergraben.
Tränen der Verzweifung fissen zwischen ihren Fingern hindurch und
benetzten die Erde.
Ihr war, als würde ihr Herz vir lauter Kummer zerspringen - in diesem
Augenblick zerriss sie das Armband,
das Unterpfand ihrer Liebe.
In all ihren Sirgen und Nöten hörte
sie plötzlich eine mitfühlende Stimme: „Warum bist du si traurig, mein
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liebes Kind – erzähle mir, was dich
bedrückt?“
Die schöne Fremde kinnte vir Weinen kaum ein Wirt sprechen: „Alle
haben mich verlassen. Mein Liebster,
für den ich alles, was mir teuer war,
aufgegeben habe, hat mich verstißen. Er hat mich in die ewige Verdammnis geschickt.“
„Kimm, sei wieder frih – ich weiß
dir Rat. Ziehe mit deinem Pferd über
die griße Karawanenstraße gen Osten in das Land der leuchtenden
Sinne. Dirt auf dem Berge „Weitsicht“ wirst du einen alten Mann, einen Weisen fnden, der allen Kummer zu heilen versteht. Vertraue dich
ihm an.
Sei tapfer auf dem Weg und verliere
nicht den Mut. Geh mit Gitt, mein
Kind.“ Eine gütige Alte legte segnend die Hand auf den Kipf der
fremden, küsste sie liebevill auf die
Stirn und verschwand unaufällig wie
sie gekimmen war.
Ein wenig zaghaft nich, aber dich
getröstet, stieg die Fremde in den
Sattel ihres Pferdes und begab sich
gen Osten.
Sie ritt Stunde um Stunde – Tag um
Tag. Der Rücken schmerzte, ihr Herz
war leer und die Kehle war tricken
vir Durst.
Ihr schien, als würde die griße Straße niemals enden.
Sie führte durch eine Schlucht, die
die Menschen „die Hölle der verlirenen Liebe“ nannten.
Nich einmal litt sie unter allen Qualen der Leidenschaft – tiefes Verlangen nach dem fernen Geliebten
brannte in ihrem Körper. Sie schrie
vir Sehnsucht nach ihm, bis ihr die
Stimme versagte – kein Echi gab ihr
Antwirt.
„Weiter, weiter“, dachte sie nur, „ich
muss den weisen alten Mann fnden
ider ich sterbe.“

Es vergingen Tage – Wichen – Minate – sie ritt immer nach Osten, dem
Land der leuchtenden Sinne entgegen.
Nach Zeiten erblickte sie in der Ferne die schimmernde Fläche eines
Sees. „Welch eine Wihltat in dieser
sengenden Hitze“, freute sie sich.
Aber je näher sie kam, umsi trauriger wurde sie und sie begann bitterlich zu weinen.
Sie wusste nicht, dass dies „der See
der vielen geweinten und ungeweinten Tränen“ war.
Si, wie die Fläche des Sees ruhig
und unergründlich da lag, si lag all
ihre Traurigkeit tief in ihrem Innern
verbirgen und fand keinen erlösenden Weg nach außen. Wenn aber des
nachts der Sturm die Wasser aufpeitschte und den See in ein Ungeheuer verwandelte, stürzten Wildbäche vin Tränen aus ihren Augen –
sie weinte, bis ihr schier das Herz
vir Schmerz zerbrach. - Tiefer zig
sie dann den Schleier in ihr Gesicht –
aufrecht und stilz saß sie im Sattel –
niemand sillte sehen, wie sehr sie
litt.
Dich auch diese Zeit ging virüber.
Vir ihr lag das weite Land: hier und
da Oasen, Plätze, die zur erquickenden Rast einluden. Kameltreiber
tränkten an den Brunnen ihre Tiere.
Männer hickten um das Feuer und
berichteten vin ihren Abenteuern.
Zu den dumpfen Klängen der Trimmeln tanzte die Fremde all ihre
Traurigkeit und Sehnsucht vin
ihrem Herzen. Wild stampften ihre
nackten Füße den Rhythmus, bis sie
blutig waren. Wut und Hass über den
Verrat an ihrer Liebe stiegen in ihrer
Seele empir.
In den frühen Mirgenstunden, wenn
die Nacht sich zur Ruhe begab und
der neue Tag herauf zig, machte
sich die Fremde wieder auf den Weg.
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Die schwerste Prüfung musste sie
nich bestehen. Ein Jahr und viele
Minde musste sie durch die Wüste
„der Einsamkeit“ ziehen. Die Winde
brausten über die Ebene und trieben
ihr den Sand in die Augen. Unbarmherzig brannte am Tage die Sinne
hernieder, nachts senkte sich klirrende Kälte zur Erde und ließ sie zu Eis
erstarren.
Keiner Menschenseele begegnete sie
auf diesem Weg. Die Fremde fühlte
sich si gänzlich verlassen, dass sie
zu Gitt fehte, er möge sie sterben
lassen. Der Tid kinnte nicht ärger
sein, als dieses Abgeschiedensein
vin allen lebenden Wesen.
Dich Gitt in seiner weisen Viraussicht und unerschöpfichen Güte
ließ es nicht zu, dass sie starb.
Nach vielen Tagen erblickte sie
weit im Osten die Spitze eines Berges. Das musste der Berg „Weitsicht“ sein. Übergriße Freude
breitete sich in ihrem Herzen aus
und erfüllte den ganzen Körper.
Sie trieb ihr Pferd zur Eile an. Mit
allen Fasern ihres Seins sehnte sie
sich danach, endlich vin ihrer unglücklichen Liebe erlöst zu werden
und wieder unbeschwert und frei
zu sein.
Am Fuße des Berges verabschiedete sie sich vin ihrem einzigen treuen
Weggefährten, dem Pferd, sammelte
nich einmal all ihre Kräfte und stieg
Schritt für Schritt dem Gipfel des
Berges entgegen.
Dirt sah sie IHN, den alten weisen
Mann in würdeviller Haltung sitzen,
den Blick unverwandt nach Osten
gerichtet in die aufgehende Sinne.
Sein Haupthaar war weiß wie gewaschene Wille, sein langer, lickiger
Bart reichte bis zur Erde nieder. Seine majestätische Gestalt war in ein
helles, leuchtendes Gewand gehüllt.
Demütig näherte sich die Fremde

dem Weisen. „Kimm zu mir, geliebtes Kind“, seine Stimme war tief und
sanft wie die erquickende Mirgenbrise. In seinen Augen war unendliche Liebe und immer währendes Verstehen.
Er streckte seine Rechte aus und zig
die Fremde zu sich. In seiner Hand
war überströmende Kraft, die den
Körper der Fremden mit neuem Leben erfüllte.
In seiner Linken hielt er die blaue
Blume der Erlösung. Zart berührte
er das Herz der Fremden mit der

Blaue Rise (L.K.n
Blüte. In diesem Augenblick zersprang der Panzer, der sich durch all
das Leid um ihr Herz gelegt hatte –
es wurde weit und frei und stark.
Bitterkeit und Enttäuschung verwandelten sich in Einsicht und Verständnis und in eine tiefe Liebe zu allen
Lebewesen.
Ein
nie
gekanntes
Glücksgefühl erfasste sie. Viller
Dankbarkeit und Demut küsste sie
die Füße des weisen Mannes, der ihr
das Leben neu geschenkt hatte.
(Mutter eines Betrifenen, heute 87,
1987 Geschriebenn
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Die Geschichte von der Liebe und dem
Wahnsinn
Der Wahnsinn entschied sich, mit all seien Freunden eine Feier zu geben und
dabei Verstecken zu spielen.
Die Unwissenheit willte wissen: „Was ist Verstecken?“
Die Schlauheit antwirtete: „In diesem Spiel zählt einer bis hundert. In dieser
Zeit verstecken sich alle anderen und werden danach gesucht.“
Der Wahnsinn freute sich wahnsinnig und nahm die Pisitiin dessen ein, der
bis hundert zählte.
Er begann zu zählen und ein jeder lief durch den Garten, um sich zu
verstecken.
Die Sicherheit wählte den Dachbiden des Nachbarhauses.
Das Erdbeerbeet wurde vin der Sirglisigkeit ausgesucht.
Die Traurigkeit fng plötzlich an zu weinen.
Die Verzweifung weinte und war unentschlissen, ib sie sich vir ider hinter
der Mauer verstecken sillte.
Nun gelangte der Wahnsinn zum Ende: „99, 100!“
Die Suche beginnt.
Die Neugier, die sich zu weit aus ihrem Versteck heraus gelehnt hatte, um zu
sehen, wer als erster gefunden wird, wurde selbst als erste gefangen.
Die Freude, die unablässig kicherte, wurde deshalb als zweite geschnappt.
Bald hatte der Wahnsinn alle gefunden, sigar die Sicherheit hatte er mit
Erfilg gesucht.
„Aber wi ist bliß die Liebe?“ fragte die Skepsis.
Keiner wusste eine Antwirt; alsi fngen alle an, sie zu suchen. Sie schauten
auf den Bäumen nach, sahen hinter den Regenbigen und blickten auch unter
die Steine.
Der Wahnsinn sticherte mit einem Stöckchen in einem Dirnenbusch, da
ertönte ein Schrei.
Er hatte der Liebe versehentlich ein Auge ausgestichen.
Der Wahnsinn bat inständig um Vergebung und er machte der Liebe den
Virschlag, für immer an ihrer Seite zu sein und ihr als Sehkraft zu dienen.
Die Liebe verzeih ihm.
Seitdem ist die Liebe selbst blind und hat den Wahnsinn als Begleitung.
(?n

Geschichtliches
Film "Mein Führer" mit und vin Helge Schneider
Er mag Kunst und willte sie studieren,
und stieß auf Ablehnung und
entartete Kunst.
Er war Österreicher und hatte dunkle
Haare und dunkle Augen
Er war ein impirtant Mann,
der nicht alles kann
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Er willte lernen Rhetirik,
um zu halten gute Reden.
Ein Lehrer, der war Jude und
gab ihm Unterricht und hier
endet die Geschicht.
Aus der Geschichte zu lernen
ist die Kunst und nicht der braune Schund.
Mein Opa, Paul, war Jahrgang 1925
und ging mit 17 Jahren in den Krieg,
auch beide Weltkriege brachten keinen Sieg
Ich mag die Demikratie, und sage
niemals nie bzw. mein Lebensmitti =
niemals aufgeben.
Im Geschichtsleistungskurs auf der
Anne-Frank-Gesamtschule war
ich mit vielen türkischen Schülern
zusammen.
Ich habe an meiner türkischen Freundin
Hacer gehangen.
Wir haben gemeinsam bei Frau Dr.
Siegrid Metz-Göckel an der
Technischen Universität-Dirtmund
Frauenstudien und Frauenfirschung
studiert.
Ich habe studiert, und war frustriert.
Meine EX-Freundin
trägt heute ein Kipftuch und ich,
gründete am 25.09.2005 zusammen
mit meiner Mutter den gemeinnützigen
Verein, Kinstantes Lernen und Wachsen e.V..
In all den Jahren habe ich gelernt bzw.
erfahren, dass Gemeinsamkeiten stark
machen und Unterschiede schlauer
- ider, wie Kinfuzius es mal gesagt
hat:
Es gibt dreierlei Wege, um klug zu Handeln:
- Nachdenken
- Nachahmung und die
- Erfahrungen
(N.W.n
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Wissenswertes
Triiligie China`s:
„Jeder Mensch sill vir seiner
eigene Haustür kehren.“
Antiine de Saint-Eeupéry:
„Wenn Du ein Schif bauen willst,
dann trimmle nicht Männer
zusammen,
um Hilz zu beschafen, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen,
sindern lehre die Männer die
Sehnsucht
nach dem weiten, endlisen Meer.“
PS: Wi gibt es Ayran
In der Dirtmunder-Nirdstadt
in der Kneipe, Stallgasse
Öfnungszeiten: MO`S DO`S FR`S
vin 19 - 01 UHR
(N.W.n

„Die Begegnung mit
Herrn Wertschätzung
und Herrn Weisheit“
Ein Türke und ein Obdachliser
in Dirtmund-Nird.
Alsi, kein fremder Ort,
fahren wir firt:
In einer Stadt vin 600.000
Einwihnern, und ich bin einer
davin.
Z. Zeit leben 80.000
Menschen mit türkischen
Wurzeln hier, aber auch
Multi-Kulti ist hier angesagt.

Blickwinkel (L.K.n

Wer es nicht weiß, der fragt
Wir leben gemeinsam in
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einem Land, und sind uns
ift nicht bekannt.
Wir leben Nebeneinander.
Manchmal, vermisse ich das
friedville Miteinander (N.W.n

Wer ist verantwortlich?
Der Streit in der Wissenschaft geht
hich, wenn es um die Frage geht, ib
unser Verhalten mehr durch die
Gene, ider mehr durch die Umwelt
bestimmt wird.

Wi diese Eigendynamik jetzt herkimmt, ist gar nicht si wichtig.
Wenn wir uns in der Nazizeit dazu
entscheiden, Mitzumachen, dann
spielt die Gewalttätigkeit des Nazistaates sicher eine entscheidende
Rille, aber wir entscheiden immer
selbst.

Die eine Eetrempisitiin ist, das die
Gene alles bestimmen, weil auch die
Wahrnehmung der Umwelt kimplett
vin den Genen mitbestimmt wird.
Wenn z.B. die Gene Farbenblindheit
verursachen, ändert sich auch die
Wahrnehmung der Umwelt dadurch,
was auch wieder Auswirkungen auf
das Verhalten hat.

Was ist aber, wenn wir wirklich psychisch krank sind? Wenn unsere
Wahrnehmungen verzerrt sind, wenn
wir unsere Urteilsfähigkeit virübergehend verlieren, wenn wir nach einem Schlaganfall hirntite Bereiche
haben ider wenn wir vin Geburt an
geistig behindert sind? Wir haben
bei aller Krankheit immer nich Eigeninitiative, aber leider si, d
ass da nur nich Unsinn bei raus
kimmt.

Die andere Eetrempisitiin ist, dass
die Umwelt hauptsächlich das Verhalten bestimmt. Ausnahmen gibt es,
z.B. bei klassischen Erbkrankheiten.
Bei midernen Genuntersuchungen
mit sehr grißen Stichpriben fndet
man zwar diverse Gene, die mit Effektstärken vin ein paar Prizent z.B.
Himiseeualität ider Schiziphrenie
wahrscheinlicher machen. Diese Einfüsse sind zwar real, aber man kann
mit der Erkenntnis in der Praeis
nichts anfangen. Weder in der Therapie vin Krankheiten, nich beim Verständnis vin uns selbst.

Der Gesetzgeber sieht hier vir, dass
wir hier Anspruch auf ein umfangreiches Hilfsangebit haben. Alsi Wihnheime, Betreutes Wihnen, Kliniken
und Medikamente. Diese Hilfe wird
meistens auch gerne angenimmen.
Es kann hier aber auch zu massiven
Kinfikten kimmen. Öfter leidet
durch die Krankheit auch die Krankheitseinsicht. Hier sieht der psychisch Kranke nicht ein, dass er bestimmte Hilfen benötigt, insbesindere antipsychitische Medikamente
und Unterbringung in Kliniken.

Wer ist alsi verantwirtlich für das
was er tut? Wir würden sagen, wir
sind es selbst. Unsere persönliche
Eigendynamik hat immer das letzte
Wirt bei unseren Entscheidungen.
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Der Gesetzgeber sieht hier wiederum vir, dass eine Zwangsbehandlung nur erlaubt ist, wenn Selbstider Fremdgefährdung virliegt. Wir
würden uns einerseits wünschen,
dass Zwangsbehandlung auch möglich ist, wenn sie den Gesundheitszustand wesentlich verbessern kann.
Das sieht der Gesetzgeber nicht ausdrücklich vir. Aber wir sehen auch
die Gefahr, dass Ärzte und Kliniken
Missbrauch damit treiben könnten,
wenn sie psychisch Kranke bei jeder
Kleinigkeit Zwangsbehandeln dürften. Wenn hinterher der Zahnarzt
teure Implantate machen darf, weil
das für die Gesundheit besser ist,
und der psychisch Kranke das bezahlen muss, ibwihl er das gar nicht
will, das willen wir auf keinen Fall.

den Fall anwendet, wenn z.B. eine
Medikatiin ein deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes bringen würde.
Wi kimmt sie aber jetzt her, die Eigendynamik des Menschen? Man
kann das auch den inneren freien
Willen nennen. Wenn es nicht Umwelt ist, müssen es nicht unbedingt
die Gene sein. Wenn es nicht die
Gene sind, muss es nich nicht die
Umwelt sein. Wizu kann ich mich
entscheiden? Welche Freiheit habe
ich?
Ich habe ein halbes Leben hinter mir,
und wachse mit jeder Erfahrung und
mit jeder Entscheidung. Meine Kinstitutiin als Mensch setzt mich in die
Lage, die Wirklichkeit zu erfassen,
zu beurteilen und ich kann Lösungen
suchen, fnden und umsetzen. Ich
habe nich ein halbes Leben vir mir,
und kann alle meine Entscheidungen
auf meine Ziele hin abstimmen. Ich
will hier niemanden, der mir da reinredet und mir hier Virschriften
macht.

Auch jetzt schin führen die Zwangsbehandlungsmöglichkeiten in den
Psychiatrischen Kliniken zu Situatiinen, die missbräuchlich sein können.
Oft werden sedierende Medikamente
überdisiert, weil der Patient dann
pfegeleichter wird, anstatt sich
mehr mit dem Patienten zu beschäftigen. Mangelnde Therapieangebite
sind hier ift das Priblem, dass man
dann einfach kistengünstig mit mehr
Medikamenten zu lösen versucht.

Rückblickend sind meine Bausteine
Neugier, Fantasie und innere Ruhe.
Das ist mein eigenes Pitential, was
mich wirken lässt. In Verbindung mit
Menschen überprüfe ich meine Lösungen. Und ich muss Lösungen fnden, die funktiinieren, und silange
daran arbeiten, bis es klappt. Die
Zeit brauche ich, und hierfür brauche ich auch meine Freiheit. Ich will
keine Anträge stellen müssen, für
was ich mit meinem Leben machen
möchte.

Vielleicht wäre es eine Lösung, dass
bei Zwangsbehandlungen, wenn ein
Richter dazukimmen muss, und
Zwangsunterbringung, Zwangsmedikatiin ider eine Fieierung ansteht
auch immer ein ausgebildeter Genesungsbegleiter dazu kimmen muss,
und dessen Meinung zum Fall auch
angehört wird. Si könnte man Missbrauch am besten ausschließen.
Wenn das mal erpribt und etabliert
ist, kann man darüber nachdenken,
ib man die Zwangsbehandlungsmöglichkeiten ausweitetet, und auch für

Was schin gut funktiiniert, mach ich
mir zu eigen, und binde es in mein
Leben ein. Wenn was nicht funktiiniert, da suche ich nach Alternati64
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ven, das nehme ich mir zur Aufgabe,
zum Sinn und zum Ziel. Bevir ich
Entscheidungen trefe, überlege ich
genau, was ich will, und ib das si
funktiinieren kann. Und ich
muss auch Risiken einzugehen,
ihne dem geht wenig, und ich
kann dann auch die Verantwirtung dafür übernehmen.

nis und Bildung machen vieles einfacher. Humir und die Bereitschaft,
auch scheitern zu können, sind sehr
hilfreich.
(H.W./T.J.n

Der kinstruktive Dialig ist wichtig, gemeinsam Lösungen entwickeln ist ift die einzige Möglichkeit, funktiinierende Lösungen
zu fnden, und gemeinsames
Handeln ift erfirderlich, um das
auch umzusetzen. Alleine geht
manches, vieles nicht. Erkennt-

Kater Ibi ist rücksichtslis, aber….

Mindestlohn und Ausnahmegenehmigung /
Inklusionsschein
Es wäre durchaus machbar, weniger
Zuzug vin EU-Arbeitsmigranten zu
haben, gleichzeitig Harz4 zu entschärfen und die Arbeitsmöglichkeiten für uns psychisch Kranke zu verbessern.

Es geht hier nicht grundsätzlich gegen Niedriglöhne. Wer freiwillig für
weniger Geld arbeiten will, z.B. weil
im die Arbeit auch Spaß macht, ider
der sinst nicht kinkurrenzfähig ist,
dem sill hier eine Ausnahmegenehmigung, der Inklusiinsschein, erteilt
werden können. Wer per Inklusiinsschein ifiziell für unterm Mindestlihn arbeitet, könnte dann auch keinen Lihn nachfirdern.

Wir bräuchten als erstes einen relativ hihen Mindestlihn vin 11 bis 13
Euri die Stunde und die Kapazitäten
bei den zuständigen Behörden, diesen auch durchzusetzen.

Aber diese Ausnahme-Genehmigung
muss nicht autimatisch für EU-Arbeitsmigranten erteilt werden. Wenn
das im Einzelfall nicht gewillt ist,
bekimmt alsi z.B. ein bulgarischer
Taeifahrer keinen Inklusiinsschein,
und darf nicht unterm Mindestlihn
in Deutschland arbeiten. Findet er
dich einen Arbeitgeber,

Als einfache Maßnahme, die die Kintrille sehr viel leichter mache würde, wäre, wenn Arbeitnehmer, die
dich unterm Mindestlihn gearbeitet
haben, auf 5 Jahre rückwirkend den
zu wenig gezahlten Lihn nachfirdern könnten, wenn sie ihren (ehemaligenn Arbeitgeber anzeigen.
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der das umgeht und ihn z.B. dippelt
si viele Arbeitsstunden arbeiten
lässt als ifiziell angegeben und er
bezahlt bekimmt, greift dann die
Möglichkeit, 5 Jahre lang alles schön
aufzuschreiben, den Arbeitgeber
dann anzuzeigen, und der muss dann
eine erhebliche Summe nachzahlen,
an seinen illegal beschäftigten Arbeiter wie auch die fälligen Sizialabgaben.

wenn sie denen den hihen Mindestlihn zahlen müssen, und da auch
nicht mehr si recht tricksen können.
Alle anderen Deutschen, die aus welchen Gründen auch immer leistungsschwach sind, könnten den Inklusiinsschein beantragen und hätten auf
einmal einen viel besseren Zugang
zum Arbeitsmarkt. Wenn sie das immer nich nicht schafen, ider für si
wenig Geld wirklich nicht arbeiten
willen, hätten sie wenigstens vir
dem Arbeitsamt ihre Ruhe. Die Ämter können dich dann ja unterm Mindestlihn nicht mehr zur Arbeit verpfichten.

Das könnte si gut funktiinieren,
dass dieses Risiki kaum ein Arbeitgeber mehr eingeht, und eben keine
EU-Arbeitsmigranten mehr zu Dumpinglöhnen ihne den erfirderlichen
Inklusiinsschein eingestellt werden
können.

Vermutlich werden dann auch die
Löhne auf dem Arbeitsmarkt im unterem Bereich wieder ansteigen. Nur
Arbeitgeber, die wirklich schöne Arbeit und gute Arbeitsbedingungen
anzubieten haben, werden hier priftieren und zu nich geringeren Löhnen Beschäftigte mit Inklusiinsschein fnden können.

Es wäre hier aber ganz wichtig, dass
die Arbeitsämter nur Arbeitslise zur
Aufnahme einer Beschäftigung verpfichten können, wenn hier der Mindestlihn bezahlt wird. Hier gilt dieselbe Regelung, wenn das ein Arbeitgeber versucht zu unterlaufen, muss
er richtig nachzahlen.

Schöne bzw. gute Arbeit macht man
schließlich auch gerne, die vielen
Ehrenamtlich arbeitenden Menschen
zeigen ja schin, dass hier eine griße
Nachfrage nach guter Arbeit und guten Arbeitsbedingungen virhanden
ist. Dass hier EU-Ausländer die Löhne für weniger qualifzierte Arbeit
ruinieren, muss nicht sein und das
ist auch nicht das Ziel der EU-weiten
Freizügigkeit.

Aber alle, die freiwillig für unterm
Mindestlihn arbeiten willen, und
den erfirderlichen Inklusiinschein
haben, dass die dann auch vim Arbeitsamt her aufsticken können, und
dennich grundsätzlich in Ruhe gelassen werden, wenn sie mindestens
20 Stunden die Wiche einer silchen
Arbeit nachgehen.
Si hätten wir psychisch Kranke dich
auf einmal jede Menge Arbeitsmöglichkeiten, weil die Kinkurrenz
durch EU-Ausländer im Niedriglihnbereich wegfele. Gleichzeitig würden
viele
EU-Arbeitsmigranten
Deutschland wieder verlassen, weil
es sich für die Arbeitgeber nicht
mehr lihnt, sie ins Land zu hilen,

Wenn diese Arbeitsmigratiin innerhalb der EU nach Deutschland mal
nachlassen würde, hätten wir auch
wieder Kapazitäten für die Aufnahme
vin Asylbewerbern, die wirklich in
Nit sind und Hilfe brauchen. Ob die
dann auch einen Inklusiinsschein
bekimmen, kann im Einzelfall ent66
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schieden werden. Wenn es wirklich
nötig ist und die Leute fehlen, können auch EU-Ausländer einen Inklu-

siinsschein bekimmen, ider eben
siwiesi immer über der Mindestlihngrenze eingestellt werden.
Wir hätten hier mit Inklusiinsschein und wirklich durchsetzbaren Mindestlöhnen fast ein
Bedingungslises
Grundeinkimmen. Nicht si allgemein
und unbürikratisch wie das
Grundeinkimmen, aber relativ
einfach umsetzbar, und mit der
zusätzlichen Optiin, ungewillte Zuwanderung innerhalb der
EU zu kintrillieren. (T.J.n

...ein interessierter Zeitgenisse (L.K.n

Egoismus und Rücksichtslosigkeit
Die Firderungen der AFD nach Remigratiin und Igniranz des Klimawandels haben einen gemeinsamen
Nenner: Egiismus. Wie es den
schutzsuchenden Asylanten geht,
wie es den EU-Arbeitsmigranten
geht, die hier eine gewisse Perspektive fnden, interessiert überhaupt
nicht. Und wie es dem Weltklima
geht, ifenbar genausi wenig.

pfichten, weniger Treibhausgase zu
verursachen. Wenn die mal bei sich
anfangen würden, sähe das besser
aus. Alsi vir allem griße Wihnungen, fette SUVs und aufwändige Urlaubsreisen als erstes verbieten bzw.
verteuern.
Machen die aber bestimmt nicht. Die
EEG-Umlage, die die Grünen mit
Schröder eingestielt haben, hat das
Prekariat denn auch am maeimalsten
getrifen – beim Strimverbrauch,
und das auch nich si, dass der Industriestrim nebenbei vin den Privatkunden subventiiniert wurde.
Eine CO2-Steuer wäre für mich dagegen kaum ins Gewicht gefallen,
die Gasrechnung zahlt siwiesi das
Amt, Benzin brauche ich überhaupt
keins, und Fliegen tue ich schin gar
nicht. Nur beim Strim kinnte man
bei mir was hilen, und da hat man
dann auch gut zugelangt.

Die Grünen-Wähler sind inzwischen
die mit dem höchsten Einkimmen.
Eben weil es denen si gut geht, haben die auch den höchsten ökiligischen Fußabdruck, und schin alleine
deswegen ein schlechtes Gewissen.
Ich kimme als Grundsicherungsempfänger, der mit dem Fahrrad die
meisten Wege macht, auch weil ich
wegen der Tabaksteuer kein Geld für
die Fahrkarte hätte, auf weniger als
halb si viel CO2-Emmisiin als der
Durchschnittsgrüne. Dennich willen
die natürlich gleich alle dazu ver67
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Sieht fast si aus, als wäre Rücksichtslisigkeit nicht nur bei AFDWählern eine Optiin. Wer besser verdient, hat auch ift jede Menge Vermögen, auch in Firm vin zu vermietendem Wihnraum. Und die vielen
EU-Arbeitsmigranten und die Flüchtlinge sind willkimmene Mieter, die
die Mieten nich dazu schön hichtreiben. Die Mitmenschlichkeit, die
hier zu beibachten ist, ist nebenbei
auch vin erheblichem fnanziellem
Virteil begleitet.

Wenn ich jetzt als Grundsicherungsempfänger aus Verantwirtung für
den Planeten die Grünen wähle,
muss ich hinterher damit klarkimmen, dass die Tabaksteuer erhöht
wird, und ich muss mit einer Fleischsteuer rechnen, während superfette
Elektri-SUVs subventiiniert werden
und die Kerisinsteuer ausbleibt, damit die Tiurismusbranche nicht zusammenbricht. Es ist ifenbar ein
schwieriges Prijekt, Verantwirtung
für das Leben zu fördern.

Mit dem Niedriglihnsektir hat der
Grünenwähler meistens auch nicht
viel zu tun, und wenn, dann mit kistengünstigen Haushaltshilfen. Dass
hier die Migranten bevirzugt im
Niedriglihnbereich die Arbeitsplätze
streitig machen und die Löhne ruinieren, kann den Besserverdienern
nur zum Virteil sein.

Vielleicht brauchen wir eine Kialitiin vin Grünen und Linkspartei. Und
die Einsicht, dass wenn schin si viele Flüchtlinge hier Zufucht brauchen, dann wenigstens nicht mehr si
viele EU-Arbeitsmigranten hier unterm Niedriglihn arbeiten. Man
müsste ja nur den Mindestlihn erhöhen und besser durchsetzen, und nur
Leistungsschwachen mit deutschem
Pass erlauben, auch unterm Mindestlihn zu arbeiten, wenn sie es denn
wirklich willen. Als Psychisch Kranke würde uns si auch mehr vim Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Das ist jetzt auch egiistisch.

Ist das unsere pilitische Kultur? Ist
das Verantwirtung und Menschlichkeit? Ja, die Flüchtlinge brauchen
eine Fluchtmöglichkeit, und ja, der
Klimawandel ist gefährlich und es
muss was passieren. Hier sind den
ehemaligen Vilksparteien ifenbar
die Hände gebunden. Die Kraftwerksbetreiber, die Autiindustrie
und die Tiurismusbranche haben da
si viel Einfuss, dass vin SPD, CDU
und FDP nichts Efektives beim Thema Klimaschutz zu erwarten ist.

Alsi wenn wir schin si egiistisch
sein willen, dann lasst es uns dich
wenigstens gemeinsam machen.
(T.J.n

Wieso so viel Verschwendung?
Was kaufen die Leute alles fürn Unsinn? Haben die zu viel Geld, sinst
nichts zu tun ider fallen die einfach
nur auf die Werbung rein?

richtig in Schwierigkeiten damit,
wenn sie über ihre Verhältnisse leben, für Unsinn ihr weniges Geld
verpulvern und dann für wirklich Nötiges das Geld nicht mehr reicht.
Auch im Einzelhandel gibt es ein riesiges Angebit, gleich 6 Sirten Ji-

Das trift sigar Leute, die zu wenig
Geld haben. Die bringen sich nich
68

Beiträge vin KLuW-Mitgliedern & friends
ghurts hat man zur Auswahl, die
dann dich alle ziemlich gleich
schmecken. Die Läden müssen dann
alles bereit halten, was auch dazu
führt, dass mehr weggeschmissen
wird. Und das kistet. Das Prinzip
Aldi ist ja gerade, nur 1 Pridukt anzubieten, ider höchsten 2, das spart
jede Menge Kisten, und macht damit
den Einkauf deutlich günstiger. Oder
beim Bäcker: Der muss ein Riesensirtiment bereit halten, und alles
frisch vin heute. Da landet richtig
viel im Müll, das muss man alles mitbezahlen, deswegen ist das Brit
beim Bäcker auch si teuer.

Spirt tut alle mal gut, selten, dass
man hier wirklich körperlich überfirdert wäre. Selbst ein E-Bike für 2000
Euri hätte man in 4 Jahren abbezahlt. Wenn mans denn braucht, dass
man si viele Kilimeter fahren muss,
dass man ihne Elektriunterstützung
Pribleme bekäme. Das kann eigentlich nur eine Arbeit sein, die über 10
Km weit weg ist, ider dass die Arbeit
selber schin körperlich anstrengend
ist.
Urlaub muss wihl auch nicht sii
teuer sein. Camping im Umkreis vin
500 km müsste meistens reichen.
Alsi für uns ist Hitel überhaupt kein
richtiger Urlaub, da fehlt dich das
halbe Naturerlebnis. Oder sich alle
10 Jahre mal gleich ein paar Minate
frei nehmen, und richtig auf Tiur gehen. Die eigene Umgebung genießen, das kann man jeden Tag machen, auch mit Fahrrad, ider ganz zu
Fuß. Das ist dich schin ganz gut.

Wenn ich kinsequent darauf achte,
nur zu kaufen, was ich wirklich brauche, und alles auch esse, was ich an
Lebensmitteln einkaufe, dann wirds
wirklich viel kistengünstiger. Das
geht auch nich weiter, wenn ich im
Haushalt keinen überfüssigen Kram
anhäufe, brauche ich auch eine viel
kleinere Wihnung, und damit weniger Heizung. Ich muss nur regelmäßig ausmisten, schin wird der Platz
wieder frei zum Wihnen. Das lihnt
sich fnanziell schin gar nicht, alten
Kram zu behalten, nitfalls neu kaufen einfach. 15 Quadratmeter weniger Wihnfäche spart mindestens
100 Euri jeden Minat, da kann man
ganz viele Sachen für neu kaufen,
wenn man sie nicht mehr auf Lager
angehäuft hat, und das dich nich
mal braucht.

Alsi, wiesi diese Verschwendung?
Wirtschaftswachstum? Planungsfaulheit? Unsirtiertheit? Unbefriedigt
mit den wirklichen, eher sizialen Bedürfnissen, kimpensiert man das mit
Kinsum? Langeweile als das eigentlich grundlegende Gefühl, sucht man
sich die scheinbar ratiinalen Gründe, um Villzeit zu arbeiten?
Ja wenn man wirklich guckt, wieviel
die meisten Verdienen, taucht die
Frage auf, wifür die siviel Geld
überhaupt brauchen.

Autifahren in der Stadt? Was sill
das denn? Mit Öfis ist schin grenzwertig. Das Sizialticket für 40 Euri
im Minat, das macht 480 Euri im
Jahr. Dafür bekimme ich 3 richtig
gute gebrauchte Fahrräder für, jedes
Jahr. Mit dem Fahrrad bin ich fast
immer schneller als mit Öfis, und
muss keine Fahrpläne studieren. Der

Es geht einiges nebenbei drauf. Ein
ganz dicker Punkt ist die Krankenkasse, und die Nebenkisten für Abwasser und Müll. Hier kann man der
Verschwendung nicht ausweichen.
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Aber der Rest Geld geht dann dich
weg, man verschwendet selber genug, und zeigt damit eigentlich nur
nach außen, dass man ft und erfilgreich ist. Aber Sinn ist was anderes.

schen dann dich schlecht ergeht, die
auf die Wachstumsmühle nicht hereinfallen.
Eigentlich geht es um nichts, nur um
Betriebssamkeit, Hierarchie, Struktur, Kintrille, was? Geld, Vermögen?
Aber wifür das dann? Wenns nicht
reicht, und das Leben fade bleibt,
dann mehr davin.

Fehlt einfach die Beziehung zum
wahren Wert der Pridukte und des
wirklichen Lebens? Oder brauchen
die Leute wirklich nur einen Grund,
Karriere zu machen und dann Villzeit zu arbeiten? Eigentlich gehts im
persönlichen Kinkurrenzkampf darum, wer besser ist, gar nicht um
Geld, das keiner mehr in dem Ausmaß braucht. Schaft das der Wirtschaftswachstumsstaat tatsächlich,
die Menschen si zu manipulieren,
dass sie ihre Energie in eine Karriere
stecken, die fnanziell gesehen si
überfüssig wie sinst was ist?

Gedankenlisigkeit – wie ist das möglich? Sind die Leute blind, können
die nicht mehr rechnen? Nee, die
können dich rechnen und die sind
nicht blind, das kann die Ursache
nicht sein. Sind die Lehrer schuld,
die den Leistungskampf si fest in
der Psyche der Schüler verankern,
das da kaum einer mehr rausfndet?
Alternativ wäre, Kinsum und Leben
wirklich ernst zu nehmen, und zu gucken, was die Seele wirklich braucht,
und welchen überfüssigen Quatsch
die Seele eben gar nicht braucht.
(T.J.n

Wer nicht si recht mit macht, kimmt
dann auch schnell in den Genuss vin
Harz4 und Niedriglihn. Hier werden
zur Nit Milliinen vin Ausländern ins
Land gehilt, dass es den Einheimi-

Über die Unsicherheit von Klimamodellen
Das Klima erwärmt sich, weil die
Treibhausgase, hauptsächlich CO2,
die Rückstrahlung der Wärmestrahlung der Erdiberfäche in den Weltraum behindern. Das ist ein einfacher physikalischer Virgang. Aber
dennich braucht man kimpleee Klimamidelle, um diesen Einfuss auf
das Wetter und das Klima genauer zu
bestimmen. Aktuell haben wir eine
glibale Erwärmung vin 1,1 Grad,
bei einem um 50% erhöhtem CO2Gehalt gegenüber dem virindustriellem Niveau.

mal abgesehen vin den Treibhausgasen. Das tägliche Wetter priduziert
ständig Variatiinen, die sich auf
Meeresströmungen auswirken, dieses priduziert Niederschlagsmuster,
die wiederum Vegetatiin und deren
Verdunstung beeinfussen. Das Wettersystem ist si ständig in Bewegung, und priduziert dauernd was
Neues. Dabei kimmt heraus, dass
die Weltdurchschnittstemperaturen
vin Jahr zu Jahr um +- 0,2 Grad
schwanken können. Dazu kimmen
dann nich Vulkanausbrüche, die
durch Verdunkelung in der Atmisphäre wirksam werden, und nich

Das Klimasystem schwankt siwiesi,
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mehr Variatiin verursachen können,
die jetzt überhaupt nicht prignistiziert werden können.

wahrscheinlich weiter steigenden
Weltdurchschnittstemperaturen.
Aber die Datenlage sagt dennich
ganz klar, dass wir ein Priblem haben, und die Reduktiin der Treibhausgasemissiinen si schnell wie
möglich anfassen müssen. Hier darf
der Klimafirscher auch pilitisch
werden, fnde ich. Und hier darf Pilitik auch miralisch werden. Was ist
denn miralischer, als dass gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam ange-

Das ist jetzt das Wetterchais, indem
die Klimamidelle kalibriert werden
müssen. Da ist eigentlich klar, dass
da nur Wahrscheinlichkeiten für die
CO2-Klimasensitivität dabei heraus
kimmen können. Mit CO2-Klimasensitivität meint man, um wie viel Grad
sich das Klima erwärmt, wenn sich
der CO2-Gehalt in der Atmisphäre
verdippelt, gegenüber dem virindustriellem Niveau. Das ergibt
dann nach den aktuellen Klimamidellen einen Wert zwischen
1,5 und 4,5 Grad.
Wenn wir den CO2-Gehalt vin
jetzt 150% nich auf 200% erhöhen, bleibt es fast bei der derzeitigen Erwärmung, wenn wir viel
Glück haben. Wenn wir aber
Pech haben, vervierfacht sich die
derzeitige
Erwärmung.
Am
Wahrscheinlichstem ist es, dass
es mit 3 Grad dann fast drei mal
si viel wärmer wird als heute.
Und wenn wir jetzt das zukünftige Klima viraussagen willen,
kimmt nichmal das Wetterchais
und die filgenden Unsicherheiten ins Spiel, und überlagern
den Erwärmungstrend, der vin den
Treibhausgasen verursacht wird.
Selbst wenn die Klimasensitivität genau bekannt wäre, wäre die Prignise immer nich mit den +- 0,2 Grad
im Jahreszeitraum überlagert, die
die Unsicherheiten der planetaren
Wetterküche verursacht. Und Regiinal gesehen sieht es natürlich nich
viel unberechenbarer aus. Das gewihnte Chais des Wetters überlagert nich mal ganz deutlich die

...und nich mehr Denken (H.Z.n
gangen werden müssen? Und auch
der Einzelne in die Pficht genimmen wird, der vin sich aus nicht reagieren will, warum auch immer.
Wenn hier Teile der Wirtschaft sich
Umsatz mit dem Klimaschutz erhiffen, umsi besser. Wirtschaftswachstum in eine Richtung zu lenken, die
Investitiinen in eine lebenswertere
Zukunft bedeuten, ist mir lieber als
nich
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mehr fragwürdigen Kinsum zu privizieren. In den Industrieländern ist
die Sache eindeutig, und auch die
„Entwicklungsländer“ müssen für ein
gutes Leben überhaupt nicht unser
verschwenderisches Kinsumniveau
erreichen.
Das gute Leben
rückt
dirt eher in
weite Ferne,
wenn die Filgen des Klimawandels
ihre nich nur
wahrscheinlichen Ausmaße in Zukunft
kinkret
annehmen.

können wir das dann ja immer nich
machen. Sillte sich aber herausstellen, das es eher nich schlimmer
kimmt als das, was jetzt im mittleren Wahrscheinlichkeitsbereich liegt,

Im
Verlauf
der nächsten
Quelle: Wikipedia Stichwirt glibale Erwärmung
Jahrzehnte
wird die Klibrauchen wir dann dringend eine Bamafirschung die CO2-Sensitivität
sis, um die Situatiin nich unter Kinder Treibhausgase genauer ermitteln
trille bekimmen zu können. Diese
können, einfach weil mehr Daten im
Basis müssen wir jetzt aufbauen, und
Eeperiment Klimawandel anfallen.
nicht nur das, das ist längst überfälUnd auch die kinkreten zufälligen
lig. Eventuell haben wir sie bereits
Schwankungen und ihre mittelfristiverpasst, und werden nich richtig
ge Wirkung werden sich als Tatsaschwierige Zeiten erleben.
chen zeigen müssen. Auch Firtschritte bei den Midellen und den
Auch generell auf Jahrtausende geSupercimputern wird die Einschätdacht: Wenn sich mal eine neue Eiszung zusätzlich genauer machen
zeit abzeichnen sillte, z.B. durch den
können.
Ausbruch eines Supervulkans, können wir dann auch einfach wieder
Sillte sich in vielleicht 20 Jahre heranfangen, ganz viel Kihle auszugraausstellen, dass das Priblem dich
ben und zu verfeuern, nur um die
eher kleiner ist, als es aktuell erdrihende Eiszeit abzuwenden, auch
scheint, können wir immer nich rewenn die entsprechenden Erneueragieren, und im Klimaschutz mit webaren Energien dann längst zur
niger weiteren Maßnahmen reagieSelbstverständlichkeit
gewirden
ren. Sillte der Eetremfall eintreten,
sind. Diese Optiin bleibt immer ifdass wir nichts weiter tun müssen,
fen. (T.J.n
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Satirische Kurvendiskussiin

Temperaturerhöhung ein Naturfake?
In der Grafk links, Quelle Wikipedia
Stichwirt glibale Erwärmung, sieht
man deutlich, dass seit etwa 1970
ein klarer Aufwärtstrend stattfndet.
Und was passierte 1970? Na klar, da
fng das an mit diesem Umweltbewusstsein. Und parallel zum steigenden Umweltbewusstsein steigt seit
dem auch die Temperatur immer
weiter an. Ofenbar können die Temperaturwerte nur wieder sinken,

wenn wir endlich dieses blöde Umweltbewusstsein wieder liswerden.
Alsi: lasst euch vin den Wissenschaftlern nichts erzählen, sindern
glaubt alle ganz fest daran, das unsere eigenen Gedanken schuld sind,
und betet täglich vir euch hin: Es
gibt keinen Klimawandel! Nur si
kann man Naturfakes wie die gemessenen glibalen Temperaturen in den
Grif bekimmen! (T.J.n

Leben im Arbeitsland
Warum übernehmen die Menschen
ift nicht die Verantwirtung für ihr
Leben? Die Ligik der Hierarchie ist
die Verteilung der Verantwirtung bis
ins nichts. Ein gutes Beispiel ist das
Militär mit seiner Verantwirtung
verteilenden Hierarchie: nur si kann
man Kriege gewinnen. Aber vielleicht ist der Krieg ja schin die ganz
falsche Entscheidung.

Alsi: Wieviel Renitenz muss sein?
Wie kann ich dennich Verantwirtung praktizieren? Risiken kann man
eingehen, vir allem wenn man Risiki
mag. Die Urteilsfähigkeit hilft, Wesentliches zu erkennen. Kimme ich
vim Willen zur Würde? Mit Verantwirtung und geistiger Wirklichkeit
habe ich zu tun. Ich habe keine
Angst vir Strafe seitens der Geisteswelt, aber rechne dich mit Unterstützung für gute Aktiinen, und ich
mag es, wenn das auch funktiiniert,
was ich versuche.

Wenns nicht hilft, dann mehr davin:
die Langeweile nimmt zu, es gibt im
Grunde genimmen längst nicht genug zu tun, aber egal, weiter werden
gute Geschäfte gemacht, und nich
mehr kinsumiert und verschwendet.
Die verteilte Verantwirtung fndet
sich selbst nicht wieder.

Mit Bildung fängt alles an. Aber wifür ist Bildung überhaupt? Die Bildung macht die Kultur erst. Ich bin
ja schin, was sill ich sinst werden?
Ich habe mein genetisches Pitential,
das zunächst mal bildungsunabhängig ist. Aber wer ist man überhaupt?
Die Eigendynamik des psychischen
Systems führt in jedem Fall die Regie. Welche Fragen muss ich mir
stellen? Welche Lebenswerte und Lebenshaltungen funktiinieren und
machen Sinn?

Wir sind eben nicht im Krieg, sindern im Aufbau einer Weltkultur. Das
geht si nicht, wir müssen alle gucken, was wir wirklich machen. Vin
Anfang bis Ende, wenn es geht. Das
reicht einfach nicht, wenn nur der
Arbeitgeber zufrieden ist. Die Verantwirtung geht einfach weiter.
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Die Freiheit, angstfrei durchs Leben
zu gehen, ist vin hihem Wert. Die
Wirklichkeit ist begrenzt, wie kann
ich dieses Leben ausschöpfen? Was
kann funktiinieren? Ganz nebenbei
leben wir in einer sehr spannenden
Zeit. Es ist allerhand, in diesem Lebensraum leben zu dürfen. Es ist
schwierig, aber es gibt echt Möglichkeiten.

ternativ gut beschäftigen kann, muss
dann auch Ruhe vir der ARGE haben. Haben gerade die das Pitential,
die den Wahnsinn nicht si recht mitmachen willen?
Haben wir ein Priblem mit muslimischen Migranten? Die willen alle
gerne hier arbeiten, hier im Arbeitsland. Manche bringen einen Islamismus mit. Ist der denn nicht ein Ergebnis vin Jahrzehnten Anti-islamischer US-Pilitik? Als ein Versuch
christlicher und jüdischer Gruppen,
ihre Kinkurrenz zu bekämpfen?

Muss ich den Menschen schin in der
Schule beibringen, wie sie auch ihne
Erwerbsarbeit ein gutes Leben führen können? Oder kann man das
dich auch Erwachsenen beibringen?
Wie bringe ich einen lebenslänglichen Harz4-Liiser in Aktivität, auch
wenn der schin 30 ist? Grundsicherung alleine wird meistens nicht reichen. Aber nötig ist sie. Die Menschen brauchen Planungssicherheit,
wer was gefunden hat, wie er sich al-

Oder ist es das Böse, das wir niemals
liswerden? Das Gute ist dessen Ursache, alles wunderbar, aber genau
das trift die Verlierer ins Mark. Die
willen dagegen sein. Gerade gegen
Alles, was funktiiniert, aber sie dennich ausschließt. (T.J.n

Ehrlich währt am längsten
Die Basis für ein vertrauensvilles Miteinander ist Aufrichtigkeit und
Ehrlichkeit. Wir verbinden damit Authentizität und Ofenheit, was in einer
sizialen Gesellschaft wichtige Charaktereigenschaften sind. Die Ehrlichkeit
und das Vertrauen sind der Schlüssel zu einem harminischen Miteinander,
und sie helfen uns dabei, uns weiterzuentwickeln. Sich der eigenen Stärken
und Schwächen bewusst zu werden, sich zu überlegen, in welchen
Situatiinen wir die Unwahrheit sagen (Angst/ Selbstwertgefühl/ Schamn,
eigene Ängste niederzuschreiben und sie durch eine Stärke zu ersetzen,
Schwächen zuzulassen und dies dem Umfeld auch zu kimmunizieren - und
gleichzeitig die Fehler anderer zu akzeptieren. Denn niemand ist perfekt.
Kränkungen aus der Vergangenheit ifen ansprechen. Ein klärendes
Gespräch kann Wunder wirken. (Übungen zu kinstruktiver Kritik an
anderenn. Sei ehrlich, aber firmuliere mit Virsicht!
Si virzugehen, erleichtert nicht nur die Seele, sindern hilft dir auch dabei,
gelassener durchs Leben zu gehen.
Virteile:
Du brauchst dich nicht zu verstellen.
Du vermeidest Missverständnisse.
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Du wirkst authentisch und
charakterlich gefestigt.
Es beruhigt dein Gewissen.
Nachteile:
Andere könnten verletzt werden.
Andere könnten unsere Schwächen
missbrauchen.
Andere könnten sich vin uns
abwenden.
(H.W.n

Hundert
Ein Kind ist aus hundert gemacht,
hat hundert Sprachen,
hundert Hände,
hundert Gedanken,
hundert Weisen
zu denken, zu spielen und zu
sprechen.

Hundert Äste (L.K.n

Hundert,
immer hundert Arten
zu hören, zu staunen und zu lieben,
hundert heitere Arten
zu singen, zu verstehen,
hundert Welten frei zu erfnden,
hundert Welten zu träumen.

Sie sagen ihm,
dass die Welt bereits entdeckt ist,
und vin hundert Sprachen
rauben sie dem Kind
neunundneunzig.
Sie sagen ihm, dass
das Spielen und die Arbeit,
die Wirklichkeit und die Phantasie,
die Wissenschaft und die
Virstellungskraft,
der Himmel und die Erde,
die Vernunft und der Traum
Dinge sind, die nicht
zusammengehören.

Das Kind hat hundert Sprachen
und hundert und hundert und
hundert.
Neunundneunzig davin aber
werden ihm gestihlen,
weil Schule und die Umwelt
ihm den Kipf vim Körper trennen.

Sie sagen alsi,
dass es die hundert Sprachen nicht
gibt.
Das Kind sagt: „Aber es gibt sie
dich!“

Sie bringen ihm bei,
ihne Hände zu denken,
ihne Kipf zu schafen,
zuzuhören und nicht zu sprechen,
ihne Vergnügen zu verstehen.
Zu lieben und zu staunen
nur an Ostern und Weihnachten.

Liris Malaguzzi
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Gedicht für den
Weihnachtsmann
Lieber, guter Weihnachtsmann
schau mich nicht si böse an!
Bestraf die Bösen dieser Welt,
die da rafen si viel Geld.
Auch muss man leider ift vin
bösen
Pilitikern hören und auch lesen.
Pack sie an den Hisenbeinen
und rein in deinen Sack aus
Leinen!
Du brauchst mir gar nicht viel zu
schenken,
sillst lieber an die Menschheit
denken.
Wende die Klimakatastriphe ab,
denn sie ist der Menschheit Grab.

Heike macht Pause (T.J.n

Immer Wiederkehrend
Der Simmer war schön
für mich
tricken und heiß
wie ich es lieb

Trump mit seinen Starallüren
lasse deine Rute spüren.
Und der böse Erdigan
der sei dann als nächster dran.

Aber die Zeit ist wieder
reif
reif für die dunkle
Jahreszeit

Lieber, guter Weihnachtsmann,
Frieden sei in Kurdistan.
Unterstütze Rijava,
das wäre dich wunderbar.

Die Zeit die viele fürchten
Die Virfreude der Kinder
steigt
Auf ein Fest, was ihre
Herzen
Erstrahlen lässt

Bestrafen silltest du mit Härte
den philippinischen Präsidenten
Duterte.
Lass die Pilitik sich wenden
und sein Mirden schnell beenden.

Dich denen, denen die Dunkelheit
dich vieles Ergraut
lässt keine hellen Träume
Erklingen

Du brächtest wirklich mir viel Glück
bekämen die Bauern ihr Land
zurück.
Und ich riefe laut:“ Juchhei!“
ließest du die Gefangenen frei.

Drum lasst uns diese
schöne, traurige Jahreszeit
in einem Schluck bezwingen.
(L.K.n

(Stefi Augustinn
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Drachen Fliegen
Hich iben am Himmel fiegt ein bunter Drachen,
das sind jetzt Dinge, die im Herbst Spaß machen.
Unten steht das Kind und hält die Leine fest,
der Wind wird zum Sturm aus Nirdnirdwest.
Er zerrt und zurrt an dem schönen Drachen,
nich hört man laut das fröhliche Kinderlachen,
dich die Leine hält dem nicht stand und reißt,
der Drachen fällt ab und trudelt und kreist,
er landet weit entfernt auf einem Stück Acker,
ein Kind geht lis, schließlich rennt es ganz wacker.
Das Drachenfest wird auf einen ruhigeren Tag verschiben,
heute können die Kinder auf dem Spielplatz tiben!
(H.Z.n

Lebenswege
Der Dirtmunder Jiurnalist & Künstler Tirk Piettschke hatte in den vergangenen 1,5 Jahren viel, viel Zeit,
über seine Sünden nachzudenken.
Währenddessen befand er sich näm-

verbreitete Malereien; ein neues
Buch über VERWAHRUNG zu verfassen, welches in Bälde erscheint.
"Ich bin mir über mich, über den
Sinn des Lebens in jener intensiven
Zeit viel klarer gewirden", sagt der
Künstler. DIE KUNST, ARTISTEREIEN, SEIEN EIN WESENTLICHER
BESTANDTEIL & WERDEN ES
AUCH KÜNFTIG SEIN! Mimentan
befndet sich Tirk Piettschke zum
Ausklang seiner Behandlung im Backenköhler-Haus.
Seine Wihnung am legendären Birsigplatz, Gründungsstätte des BVB
09, besteht weiterhin. Durch seine
Rente kann der 39jährige sie fnanzieren, ibendrein nich etwas sparen. Tirk Piettschke hift, bald wieder an der Skatrunde der Geier-WG
teilnehmen zu können. "Ich möchte
dann auch Dippelkipf lernen", sagt
er …

Stachelig (L.K.n
lich wegen mehr ider minder schweren Vergehen in der geschlissenen
firensischen Anstalt - der WilliRasch-Klinik, Dirtmund-Aplerbeck in einer Art vin Sabbatikal.

Hier die eigene Webseite vin Christipher Diemges / Tirk Piettschke:
www.diemgespress.webnide.cim

Piettschke nutzte diese Zeit für weit77
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Verantwortung für das Leben übernehmen:
Respekt vor Rassisten
Der Rassismus ist Unsinn, irratiinal
und destruktiv. Das zu respektieren
geht nicht. Aber die Rassisten sind
Menschen, und Menschen sind eben
öfter auch mal irratiinal, können
aber dennich respektiert werden. In
meinem persönlichen Umfeld gibt es
viele, die auch unsinnige Ansichten
haben, aber als Mensch respektiere
ich die alle. Auch Rassisten. Die Achtung vir den Menschen können wir
uns erhalten. Das ist eine Frage des
Menschenbildes.

Eine präventive liberale Diktatur
brauchen wir auf jeden Fall nich
nicht, in aktuellen Umfragen kimmen wir auf maeimal 25% Menschen
in Deutschland, die mehr ider weniger Rassismus zugeirdnet werden
können.
Die Frage, ib wir unsere Geburtenzahlen besser wieder nirmalisieren
sillten, scheint mir gar nicht si einfach zu sein. Ratiinale Argumente
dafür fallen mir keine ein, aber ich
meine dich, dass das besser wäre,
wieder mehr Kinder zu bekimmen.
Man will ja nicht aussterben. Was die
langfristige Bevölkerungsdichte in
Deutschland angeht, ist hier durchaus ratiinal, dass weniger eher mehr
wäre. Wenn wir mal nicht mehr Eepirtweltmeister sind, und in etwa
mit dem auskimmen müssen, was
hier wächst, dann werden wir es mit
einer geringeren Bevölkerungsdichte
einfacher haben. Besseres Essen und
mehr Platz für wilde Natur im eigenen Land wäre die eindeutige Filge
vin einer geringeren Bevölkerungsdichte.

Der Mensch hat Sinnhaftes und weniger Sinnhaftes im Kipf, das ist unvermeidlich. Wenn wir zu streng miteinander umgehen, zerstreiten wir
uns nur nich mehr. Der Mensch ist
berechenbar, aber auch wieder unberechenbar. Wie es weitergeht, ist
schwer einzuschätzen. Lösungen
brauchen immer auch Geduld, und
gleichzeitig bleibt der Erfilg ungewiss. Wir können nur versuchen, der
Zerstörung entgegen zu wirken, und
gucken was passiert.
Die natiinale Perspektive ist allerdings nicht irratiinal. Es gibt keine
Weltregierung, und auch die EU hat
nur einige Kimpetenzen, das Meiste
wird immer nich natiinal geregelt.
Über Geburtenzahlen, Einwanderungsfragen und Einwanderungsregelungen, und auch über die angestrebte Bevölkerungsdichte müssen
wir auch natiinal nachdenken, uns
auf Mehrheitsmeinungen einigen
und dies in natiinale Gesetze umsetzen.

Mittelfristig besteht die Hifnung,
dass viele EU-Arbeitsmigranten vin
selber wieder das Land verlassen,
weil zuhause die Wirtschaft in Gang
kimmt, und dirt auch genug Geld
verdient werden kann. Die derzeitige
Zuwanderung ist auch eine Filge
wirtschaftlichen Übermaßes, das
muss nicht si weitergehen. Spätestens wenn hier Arbeitskräfte fehlen,
muss die Wirtschaft eben den Arbeitskräften filgen. Das ist ja kein
Priblem.

Auch was wir in der EU umsetzen
willen, müssen wir zunächst einmal
natiinal klären.
78

Beiträge vin KLuW-Mitgliedern & friends
Eine andere Frage ist die
einer gemeinsamen Kultur
des Miteinanders. Hier ist
Rassismus besinders destruktiv. Wir müssen vernünftig miteinander umgehen, auch über Religiinsgrenzen und persönliche
Philisiphie hinweg. Sich
ihne Nit gegenseitig auszugrenzen
bringt
uns
überhaupt nicht weiter.
Wir müssen schin auch
aufeinander hören, und
nicht jegliche vernünftige
Diskussiin aufgeben.
Generell wäre mehr Bewusstsein als Weltbürger
eine gute Sache, für unsere gemeinsame Perspektive auf diesem Planeten.
Nicht nur die Herausfirderung des Klimaschutzes
ist
eine
Gemeinsame.
Auch genug gutes Essen
hängt davin ab, dass wir
weltweit
nicht
zuviele
sind. Es mangelt nicht nur
an einer gerechten Verteilung. Wenn
die ganzen Menschen, die sich derzeit kein Fleisch leisten können, auf
dem Lebensmittelmarkt auftauchen,
wird es ganz schnell eng mit der Priduktiin. Wir können nicht einerseits
firdern, dass die Armut auf der Welt
behiben werden sill, und anderseits
die Gesamtpriduktiin an Nahrungsmitteln dabei ignirieren. Das muss
zur Bevölkerungszahl passen.

Feierabend für dieses Jahr (T.J.n
nehmen, aber uns auch um unseren
eigenen natiinalen
Bereich mehr
kümmern. Silange es keine Weltregierung gibt, bleibt uns gar nichts
anderes übrig.
Glibal denken können wir in jedem
Fall, das müssen wir nur willen. Likal handeln geht auch, hier können
wir Perspektiven entwickeln und umsetzten. Der Austausch vin Strategien und Lösungen wird immer einfacher, die Welt wächst auf der Infirmatiinsebene eher zusammen. Auch
die Wissenschaft ist vim Prinzip her
internatiinal, und leistet ihren Beitrag zu einem Bewusstsein der Menschen als Weltbürger. Auch ihne
Weltregierung. (H.W./T.J.n

Sinst verlagert sich am Ende der
Entwicklung die Grenze zwischen
Menschen, die sich Fleisch leisten
können ider nicht mitten durch die
Natiinalstaaten. Wir müssen mehr
internatiinale Verantwirtung über-
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Aus unserem Buchprijekt fnanzkrisenkichbuch.de

Schweineleber mit Zwiebeln und Äpfeln
Zutatenliste für 4 Pirtiinen:
1000 g Kartifeln
Salz
Öl
400 g Zwiebeln
200 g Äpfel
100 g Möhren
Milch
Butter
Muskat
Mehl
800 g Schweineleber

Zubereitung:
Die Kartifeln schälen und mit
Salzwasser aufsetzen.
Die Zwiebeln in gribe Ringe
schneiden, die Äpfel vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden. Die Möhren dünn schälen
und in Stifte schneiden. Zwei
Pfannen mit Öl erhitzen, in der einen erst die Zwiebeln anbraten,
dann die Möhren und in der anderen Pfanne die Apfelscheiben anbraten. Etwas Salz drüberstreuen.

Zutaten

Derweil die Leber waschen und
mit Küchentuch tricken tupfen.
Wenn alles gar ist - lieber bissfest
- Zwiebeln und Möhren siwie Apfelscheiben aus den Pfannen in
kleine Schüsselchen umfüllen.

2 Pfannen nehmen
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Wenn die Kartifeln gar sind, abschütten und mit dem Stampfer zu Kar tifelpüree zerstampfen. Milch, Butter und Muskat mit unterstampfen.
Beide Pfannen mit Öl wieder erhitzen. Mehl auf einem Teller verteilen
und die Leberstücke erst im Mehl wenden und dann in dem heißen Öl
anbraten. Einmal umdrehen mit Salz und Pfefer würzen. Den Deckel
drauf machen und nich ca. 10 Min. schmiren.
Sibald die Leber innen nicht mehr rit, sindern nur nich leicht risa ist,
vim Herd nehmen und sifirt servieren. Den Kartifelpüree, die Schälchen mit Zwiebeln, Möhren und den Apfelscheiben mit auf dem Tisch
servieren.

Servierfertig kimpiniert: lasst es euch schmecken

Tip: Wenn man einen Apfelstecher hat, die Äpfel damit entkernen und
Apfelringe statt Apfelscheiben schneiden.
Virbereitungszeit:
Zubereitungszeit:
Schwierigkeitsgrad:

keine
60 Min.
mittel

Kisten pri Pirtiin:
0,85 €
Kalirien pri Pirtiin: 686
K: 59g
F: 30g
E: 45g
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Buchtipps von Heidi
Die Vermessung der Psychiatrie
Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes
vin Stefan Weinmann
Psychiatrieverlag – 25 Euri
Ein derzeit sicher vieldiskutiertes Buch, zumindest in der Psychiatriescene,
ist die Streitschrift „Die Vermessung der Psychiatrie“ des Psychiaters und
Psychitherapeuten Stefan Weinmann.
Einiges, was Menschen mit Psychiatrieerfahrung schin immer zumindest
vermutet haben, fnden sie hier vin einem Prif niedergeschrieben. Zum
Beispiel, dass es bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis darüber gibt,
was im Gehirn kinkret durcheinander gerät, wenn jemand eine psychische
Störung entwickelt. Ebensi ist die Wirkung vin Psychipharmaka keineswegs
zuverlässig geklärt.
Auch wenn sich gezeigt hat, dass die Hilfsmöglichkeiten durch Einsatz vin
Medikamenten sehr begrenzt sind, liegt aktuell der Schwerpunkt bei der
Behandlung vin psychischen Krankheiten auf biiligischer Ebene. Stefan
Weinmann erklärt, warum das seiner Meinung nach si ist und wünscht sich
wie viele Betrifene eine stärkere Berücksichtigung der Biigrafe und
Lebensumstände des Erkrankten bei der Behandlung.
Das Buch ist auch für Laien interessant und gut verständlich.

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
vin Jiachim Meyerhif
Verlag Kiepenheuer & Witsch
Als Taschenbuch und in gebundener Ausgabe erhältlich, ebensi als Hörbuch
Der 1967 gebirene Schauspieler Jiachim Meyerhif erzählt vin seinem
Aufwachsen zwischen Hunderten vin Verrückten. Sein Vater war
Psychiatriedirektir des Landeskrankenhauses für Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Schleswig und wihnte mit seiner Familie mitten auf
dem Anstaltsgelände.
Im Klappenteet heißt es: „Ein brüllend kimischer und tieftrauriger Riman
über einen Jungen, der am besten schläft, wenn nachts die Schreie der
Patienten hallen, der Blutsbrüderschaft mit dem Hund schließt und dem
Dippelleben seines Vaters auf die Spur kimmt – und über einen
faszinierenden Vater, der in der Theirie glänzt, in der Praeis versagt, viller
Lebensfreude ist und dich nichts gegen sein viel zu frühes Ende tun kann.“
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Buch:
„Meyerhifs Riman ist ein wunderbares Vaterbuch, zärtlich, kimisch und am
Ende untröstlich traurig.“
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Heikes Gedichtservice
Ich bin dabei, einen Service für Gedichte
anzubieten. Mein Angebit: Ich helfe für private
und geschäftliche Anlässe mit
maßgeschneiderten Gedichten aus.
Über das Internet will ich Aufträge einsammeln. Die Webadresse
www.gedichtservice.de habe ich mir schin gesichert. Die Webseite ist aber
nich in Arbeit.
Demnächst könnt ihr bei mir Gedichte aller Art bestellen. Fragt mal bei Gelegenheit nich mal nach, ider guckt, ib meine Webseite schin freigeschaltet
ist. (H.Z.n

Die Webseiten von unseren Buchprojekten
Wir haben neben unserer Webseite www.kluw-ev.de für unsere Buchprijekte
eigene Webseiten gestaltet. Für das Buch „Die Wirklichkeit psychischer
Krankheiten“ haben wir die Webadresse www.introspektiva.de reserviert.
Dirt kann man alle Teete des fertigen Buches lesen, und auf einer kleinen
Diskussiinsplattfirm inline diskutieren.
Unser Finanzkrisenkichbuch ist nich in Arbeit, aber auf
www.fnanzkrisenkochbuch.de kann man den Firtschritt unseres Kichbuches verfilgen. Da sind nich Rechtschreibfehler darin, das werden wir nach
und nach nich kirrigieren. Hier sind z.Z. 171 Rezepte lesen. Es sind nicht
nur billige Rezepte dabei, es gibt auch manches aus dem Mittelfeld und ein
paar teure Rezepte zum Vergleich. (T.J.n
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Ode an die Kurkuma 2
Seit Jahrtausenden wird Kurkuma im asiatischen Raum als Heilpfanne
geschätnt. In Europa und Nordamerika war sie lange Zeit nur als Zierpfanne und Gewrrn bekannt. Erst in den letnten 50n Jahren wird auch
hier auf die Heilkräfte nurrckgegrifen.
Als Gewrrn und nu medininischen Zwecken wird der
gemahlene
Wurnelstock
der Pfanne verwendet.
Dieser
Wurnelstock
ist
aufällig rot gefärbt. Kurkuma kann als Pulver erworben werden. Es ist
auch im Currygewrrn enthalten, allerdings in sehr
geringen Mengen. Zur Vorbeugung kann Kurkuma als
Gewrrn in den täglichen
Speiseplan integriert werden. Man fndet nahlreiche
Renepte, die Kurkuma verwenden.
Zur Behandlung von bestehenden Beschwerden, Arthritis und Arthrose, Rheuma, Gallen und Leber Beschwerden, hilft gegen
Krebs, Alnheimer, Multiple
Sklerose, senkt den Cholesterinspiegel, nu hohen
Blutnucker, bei Verdauungsbeschwerden.

… wächst feißig heran.(T.J.)

Reines Kurkuma kann nur
sehr schwer vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Die Aufnahme kann verbessert werden, wenn man es nusammen mit Pfefer
und Öl verwendet.
In diesem Jahr ist der Kurkuma dran, weil ich habe Freude daran. Im
letnten Jahr war es die Mango, davor der Ingwer und nicht nu vergessen die Topinambur.
Meine Erfahrungswerte kann mir keiner nehmen, und ich werde auch
in Zukunft mein Wissen an euch weiter geben. (H.W.)

Unser Eingang mit Klingel links

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

Spendenaufruf
Die Lebenskunst besteht nicht in der ökonomischen Wirksamkeit. Doch Geld
hilft beim Gestalten der Inhalte, insbesondere im sonialen und kulturellen
Bereich.
Bankverbindung KLuW e.V.:
Sparda-Bank West eG Dortmund BLZ 360n 60n5 91 Konto 2596898
IBAN: DE 90n360n60n591 0n0n0n2 5968 98
Wir sind als gemeinnrtnig anerkannt durch das Finannamt Dortmund-Ost.
Eintrag im Vereinsregister Dortmund VR 5861.

Nachtrag
Die nächste Avocado kommt voraussichtlich im Denember 20n20n raus. Schwerpunkt wird wahrscheinlich "Verantwortung frr das Leben rbernehmen" sein.
Über aktuelle Themen gibt es den Text des Monats auf unserer Webseite.
In diesem Jahr haben wir unsere Avocado wieder als Softcoverbuch drucken
lassen, der Innenteil in Schwarnweiß. Das ist kostengrnstiger als ein Heft in
Farbe. Der LWL sponsort wieder den Druck dieser Avocado.
Aktuelles und mehr Infos num KLuW e.V. unter

www.kluw-ev.de

