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Informationen von und für Angehörige psychisch kranker Menschen 

 

Liebe Mitglieder, liebe Angehörige, liebe Freunde des Landesverbands NRW ApK,

Werte spielen eine größere Rolle in Ihrem Leben, als Sie vermutlich denken! Erforschen Sie selbst, welche Werte 

Ihnen wirklich wichtig sind und welche ‚übernommenen‘ Werte eigentlich Ihr Leben steuern. Lesen Sie außerdem 

in dieser Ausgabe über den Spagat zwischen Fürsorge und Abgrenzung von Angehörigen und wie Sie mit anderen 

Angehörigen per app „inkontakt“ treten können. Machen Sie sich die unsichtbaren Barrieren psychisch behinder-

ter Menschen bewusst und reisen Sie zukünftig barrierefrei! Desweiteren finden Sie Informationen über die Ein-

gliederungshilfe und Grundsicherung sowie über die Nachfolge von Frau Irmela Boden für Frau Twardon bei der 

Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland e.V. (AGpR). 

Viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Sommer wünscht der Vorstand.  

 

Werte – wie wichtig sind sie wirklich?

Werte sind allgemein erstre-

benswert oder moralisch gut be-

trachtete Eigenschaften bzw. 

Qualitäten einer Person inner-

halb einer Wertegemeinschaft. 

Sie geben uns Orientierung und 

sind wichtig für unsere Motivati-

on und damit Leitmotive für un-

sere Einstellungen und Hand-

lungen. 

Werte beeinflussen ver-

schiedenste Aspekte unserer 

Einstellungen und sind mächtige 

Triebkräfte, die hinter vielen un-

serer Haltungen und Verhal-

tensweisen stecken. 

Einige wichtige Werte unserer 

deutschen Gesellschaft sind z.B. 

Respekt, Anstand, Gerechtigkeit 

und Ehrlichkeit. Sie bilden das 

Fundament unseres Lebens und 

geben uns Halt. Dadurch wissen 

wir, was ‚richtig‘ und was ‚falsch‘ 

für uns ist.  

Woher kommen unsere Werte?  

Die Familie ist der Ort, wo wir 

diese Regeln lernen und meist 

für immer behalten. Achtsam-

keit, Akzeptanz, Hilfsbereit-

schaft, Pünktlichkeit, Geduld, 

Flexibilität … sie kommen aus 

unserer Erziehung, unseren Er-

fahrungen und werden durch 

viele Glaubensätze gestützt.  

 

Werte spielen eine größere Rolle 

in unserem Leben, als wir den-

ken. 

 

Überlegen wir einmal, was uns 

selbst wichtig ist? 

<Welche Werte hatten unsere 

Eltern? Welche Werte hat oder 

sollte unser/e Partner/In haben? 

Was würden wir auf die Frage 

antworten, welche Werte unser 

Leben bestimmen? „Was ist mir 

wichtig im Leben? Welche Werte 

sind mir wichtig?“ 

Blicken wir auf unsere Muster. 

Achten wir auf unsere Grundsät-

ze. Seien wir ehrlich mit uns 

selbst und fragen uns: „Ist das 

wirklich meins?“  

Wir denken ständig über allen 

möglichen „Mist“ nach. Denken 

wir doch einmal an uns und 

über unsere Werte nach. Den-

ken   wir   daran,  dass   unsere  
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Mitmenschen mitunter vielleicht 

ganz andere Werte im Fokus 

haben und diese anderen Werte 

ihre gelebte Realität beeinflus-

sen. 

Woher kommt z. B. der Glaube 

bei vielen Menschen, nicht gut 

genug zu sein? Warum haben 

Menschen Probleme, den Part-

ner zu verstehen, der z. B. 

Abenteuer(lust), Offenheit und  

Mut als Werte angibt, wenn man 

dabei selbst ein starkes Sicher-

heitsbedürfnis hat und Familie 

sowie den damit verbundenen 

Wert Fürsorglichkeit als „le-

benswert“ erachtet. Da spielen 

Werte eine entscheidende Rolle. 

Kein System ohne Werte. Doch 

sollten Werte auch gelebt und 

vor allem verstanden und hin-

terfragt werden. 

 

Ähnliche oder sogar gleiche 

Werte verbinden Menschen wie 

z. B. in einem Unternehmen. 

Unterschiedliche, sich mitunter 

gegen- überstehende Werte tra-

gen ein gewisses Konfliktpoten-

zial in sich. Wir sollten lernen, 

mehr (Werte) zu akzeptieren; 

uns für die Erfahrung von (neu-

en) Werten zu öffnen. Dies soll-

te jeder Mensch als Chance se-

hen und sich hinterfragen in 

seinen Werten und auch Ansich-

ten – in seiner (Welt-

)Anschauung.  

Was ist richtig? Was ist wichtig? 

„Was möchte ich bzw. welche 

Werte möchte ich noch stärker 

in meinem Leben integrieren?“ 

Die Frage nach den eigenen 

Werten ist auch verbunden mit 

der Frage nach dem (eigenen) 

Sinn. 

Warum bin ich der Mensch, der 

ich bin? Sind das meine Werte 

oder immer noch „nur“ die mei-

ner Erziehung? Welche Werte 

schätze ich an meinen Freun-

den, an meinem Chef und an 

meinen Kollegen? Das sind eini-

ge Fragen mit Mehrwert.> Auszug 

aus einem Artikel von Jenny Miosga in 

www.Vfp.de, Jenny@mehr-Zufriedenheit.de, 

mehr unter www.mehr-zufriedenheit.de 

Werden Sie sich Ihrer Werte und 

Prinzipien bewusst und achten 

Sie in Zukunft in Ihrem Alltag 

darauf, wie sie sich bei Ihnen 

oder bei anderen auswirken! 

Je bewusster Sie sich darüber 

werden, desto mehr können Sie 

sich manche Dinge nochmal aus 

einer ganz anderen Sicht anse-

hen. Vor allem wird man mehr 

„aus der Vogelperspektive“ be-

obachten können, welche Vor-

gänge, Mechanismen, Prinzipien 

und Werte uns wirklich leiten 

und unser Verhalten lenken und 

dadurch einen sehr großen Ein-

fluss darauf haben, wie glücklich 

wir tatsächlich sind und wie sehr 

wir wirklich mit uns selbst im 

Einklang leben. 

Jeder ist sein eigener ‚Wertema-

cher‚ und jeder kann seine Wer-

te jederzeit verändern und da-

mit die Richtung in sein eigenes 

Glück selbst bestimmen! Fangen 

Sie doch gleich damit an….Rd. 

Eingliederungshilfe und Grundsicherung – Einsatz von Vermögen 

Mit der Einführung des Bundes-

teilhabegesetzes (BTHG) zum 

01.01.2017 gibt es auch neue 

Regelungen im Bereich der Ein-

gliederungshilfe, von denen psy-

chisch erkrankte Menschen pro-

fitieren. In einem zeitlich gestuf-

ten Inkrafttreten des BTHG 

(2017 bis 2021) werden die 

Leistungen der Eingliederungs-

hilfe aus dem Zwölften Sozial-

gesetzbuch (SGB XII) herausge-

löst und als „Besondere Leistun-

gen zur selbstbestimmten Le-

bensführung für Menschen mit 

Behinderungen“ in das Neunte 

Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

überführt. Die Leistungen wer-

den somit aus dem Sozialhilfe-

recht genommen, was eine 

deutliche Erhöhung der Vermö-

gensfreibeträge nach sich zieht. 

Diese Anhebung wurde  schon 

lange gefordert, denn bisher war 

der Einsatz des Vermögens oft 

ein Hinderungsgrund, warum 

Menschen auf für sie hilfreiche 

Unterstützung verzichteten.  

 

Was ist Eingliederungshilfe?  

Aufgabe von Eingliederungshilfe 

ist es, eine drohende Behinde-

rung zu verhindern oder eine 

Behinderung oder deren Folgen 

zu beseitigen oder zu mildern 

und die Menschen mit Behinde-

rung in die Gesellschaft einzu-

gliedern. Leistungsberechtigt 

sind alle Personen, die durch ei-

ne Behinderung wesentlich in 

ihrer Fähigkeit, an der Gesell-

schaft teilzuhaben, einge-

schränkt oder davon bedroht 

sind. Eingliederungshilfe soll 

präventiv, rehabilitativ und in-

tegrativ wirksam sein. Psychisch 

erkrankte Menschen beziehen 

oft Eingliederungshilfeleistungen 

im Rahmen einer medizinischen 

Rehabilitation. Auch das Woh-

nen in einer therapeutischen 

Wohngemeinschaft ist eine typi-

sche Form der Eingliederungs-

hilfe. Die dort durch Fachkräfte 

erbrachten Betreuungsleistun-

gen zählen zur Eingliederungs-

hilfe. Ebenfalls können unter-

stützende Maßnahmen im Be-

reich Schule, Ausbildung und 

Beruf Leistungen der Eingliede-

rungshilfe sein. Zuständig für 

die Antragstellung und die Ge-

währung der Leistung sind in 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:Jenny@mehr-Zufriedenheit.de
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z.B. Bayern die Bezirke. Die Be-

darfsermittlung erfolgt nach 

dem bayernweit einheitlichen 

Instrument des Gesamtplans. 

Dieses befindet sich derzeit auf 

Ebene des bayerischen Bezir-

ketages in Überarbeitung, um es 

an die Bedarfsermittlung nach 

der Internationalen Klassifikati-

on der Funktionsfähigkeit, Be-

hinderung und Gesundheit (ICF) 

anzupassen.  

In der Praxis sieht es meist so 

aus, dass ein Antrag beim zu-

ständigen Bezirk gestellt wird, 

dem ein Bedarfsermittlungsver-

fahren folgt und dass in einem 

dritten Schritt gewählt wird, 

welche Hilfe dem Bedarf am 

besten gerecht wird. Oft wird 

diese Reihe aber auch von hin-

ten aufgezäumt: Bei einem sta-

tionären Aufenthalt wird z.B. der 

Umzug in eine therapeutische 

Wohngemeinschaft empfohlen, 

es wird ein freier Platz in einer 

passenden WG gesucht und 

dann wird der Antrag beim Be-

zirk gestellt. Der klinische Sozi-

aldienst oder der gesetzliche Be-

treuer kümmert sich dann meist 

nicht nur um die Auswahl der 

WG, sondern auch um die An-

tragstellung. 

 

Schonvermögen  

Im Rahmen des Antragsverfah-

rens wird der Leistungsberech-

tigte aufgefordert, seine Ein-

kommens- und Vermögensver-

hältnisse offen zu legen. Über-

steigen diese die Freibeträge, 

muss sich der Hilfeempfänger 

an den Kosten beteiligen. Das 

ist für viele schmerzlich. Sind 

sie in der glücklichen Lage einer 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung nachgehen zu 

können oder eine relativ hohe 

Erwerbsminderungsrente zu be-

ziehen, müssen sie einen Teil 

ihres Einkommens dafür herge-

ben. Bis Mitte 2017 durften sie 

auch nur ein kleines Schonver-

mögen in Höhe von 2.600 Euro 

besitzen, in der Übergangszeit 

bis Ende 2019 gilt aktuell der 

Freibetrag von 30.000 Euro, ab 

2020 erhöht sich dieser auf 

54.810 Euro und wird jährlich 

ein bisschen erhöht. Zusätzlich 

geschützt ist und bleibt eine 

selbst bewohnte Immobilie im 

Eigentum des Leistungsempfän-

gers, solange sie der Größe 

nach angemessen ist.  

Viele Eltern sorgen sich, dass sie 

selbst ihr Vermögen einsetzen 

müssen, wenn ihr Kind Einglie-

derungshilfeleistungen bezieht. 

Diese Sorgen sind weitgehend 

unberechtigt, wenn es sich um 

volljährige Kinder handelt, denn 

es gilt ein Pauschbetrag von 

maximal 57,95€, der von Eltern 

unabhängig von deren Einkom-

men und Vermögen pro Monat 

zu zahlen ist. 

Es gibt aber ein großes ABER:  

Bis hierhin können wir wirklich 

von einer deutlichen Verbesse-

rung sprechen. Allerdings kön-

nen von dieser nicht alle Bezie-

her von Leistungen zur Einglie-

derungshilfe profitieren. Diese 

Regelung gilt nämlich nur, so-

lange nicht auch zugleich 

Grundsicherung wegen dauer-

hafter Erwerbsminderung bezo-

gen wird. Grundsicherung bleibt 

weiterhin eine Sozialhilfeleis-

tung, für die andere, geringere 

Grenzen des Vermögensfreibe-

trags gelten. Deshalb haben Be-

zieher von Grundsicherung ein 

Schonvermögen nur in Höhe 

von 5.000 Euro, und falls vor-

handen zusätzlich eine selbst 

bewohnte angemessene Immo-

bilie. Die große Gruppe chro-

nisch psychisch erkrankter Men-

schen, die aufgrund von dauer-

hafter Erwerbsunfähigkeit 

Grundsicherung beziehen und 

gleichzeitig Unterstützung in be-

treuten Wohnformen benötigen, 

lebt weiterhin auf Sozialhilfeni-

veau ohne ein finanzielles Pols-

ter für Sonderausgaben. 

 

Gute Informationsquellen  

Es handelt sich um eine kom-

plexe rechtliche Materie, die 

schwer zu verstehen ist und 

auch im Internet gibt es nicht so 

viele klare Informationsquellen, 

daher empfehlen wir zwei gute 

Internetseiten: www.betanet.de 

und www.bvkm.de. Dort finden 

sich auch hilfreiche Informatio-

nen zum Behindertentestament, 

dessen Bedeutung wieder klar 

wird: Erbt ein Empfänger von 

Grundsicherung, muss er das 

Erbe bis auf den Schonbetrag 

von 5.000 Euro aufbrauchen be-

vor er wieder Grundsicherung 

bekommt. Durch ein Testament 

vorzusorgen, das Erbe zu schüt-

zen und durch mehr finanzielle 

Möglichkeiten die Lebensführung 

annehmlicher zu machen, dürfte 

im Interesse aller liegen: Der 

vererbenden Eltern, der erben-

den Geschwister und des kran-

ken Angehörigen! Aus unbeirrbar

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Team Walraff – Stellungnahme des Bundesverbands der Angehörigen p.K. 

Stellungnahme des Bundesverbandes der Angehöri-

gen psychisch erkrankter Menschen (BApK) zur RTL-

Sendung des "Team Wallraff - Undercover in Psychi-

atrien und Jugendhilfe“ vom 18. März 2019 zusehen 

unter: https://www.rtl.de/cms/team-wallraff-

reporter-undercover-im-rtl-live-stream-bei-tvnow-

sehen-3069123.html 

 

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch er-

krankter Menschen ist entsetzt über die im o. g. Bei-

trag gezeigten Bedingungen in den Kliniken Frank-

furt (Psychiatrie im Klinikum Frankfurt Höchst), 

Stuttgart (Furtbach-Krankenhaus), Berlin (Vivantes 

Klinikum Spandau) und in der Eifel (Case Projekt, 

Jugendhilfeeinrichtung in Wanderath). Der Beitrag 

bestätigt die Berichte zahlreicher Angehöriger. Trotz 

unbestreitbarer Verbesserungen in vielen Bereichen 

werden sie immer wieder mit Fällen grober Vernach-

lässigung, zwangsweiser Verabreichung von Medi-

kamenten und der rechtlich zweifelhaften Methode 

der Fixierung von Patienten über einen längeren 

Zeitraum konfrontiert. Anstatt Zuwendung und the-

rapeutische Hilfe zu erhalten, werden verzweifelte 

und oftmals traumatisierte Patienten menschenun-

würdigen Situationen ausgesetzt und misshandelt.   

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Was sich 

hinter verschlossenen Türen abspielt, verletzt den 

ersten Artikel des Grundgesetzes. Überbelegung, 

veraltete Gebäude und überfordertes Personal pro-

duzieren menschenverachtende Zustände. Schuld 

daran sind nicht allein mangelnde finanzielle Res-

sourcen. Woran es fehlt sind Programme, mit denen 

sich geschlossene Abteilungen vermeiden lassen. 

Nur eine therapeutische Haltung, die sich konse-

quent um die Vermeidung von Zwang bemüht, die 

Angehörige einbezieht und die Patienten ernst 

nimmt, wird langfristig Schutz gegen Willkür und 

Machtmissbrauch bieten.  

 

Der BApK fordert:  

- eine rasche und lückenlose Bestandsauf-

nahme der Situation in psychiatrischen Klini-

ken  

- die zeitnahe Einleitung von Gegenmaßnah-

men. Dazu zählen in erster Linie eine ver-

besserte Ausstattung der Kliniken und die 

Sicherstellung einer ausreichenden Perso-

naldecke auf allen Ebenen  

- regelmäßige, strenge Kontrollen von Seiten 

der Aufsichtsbehörden  konkrete Entschei-

dungen der politisch Verantwortlichen. 

 

Psychisch erkrankte Menschen sind in besonderem 

Maße schutzbedürftig. Ihre persönliche Lage lässt es 

häufig nicht zu, sich für ihre Rechte selber einzuset-

zen. Es liegt in der Verantwortung der Politik und der 

von ihr eingesetzten Behörden, ihrer Fürsorgepflicht 

nachzukommen und die persönlichen Rechte der Be-

troffenen zu schützen.  Gudrun Schliebener    Vorsitzende BAPK 

Unsichtbare Barrieren - Barrieren für psychisch behinderte Menschen 

Behinderung: Zu diesem Schlagwort sind in den 

meisten Köpfen klare Bilder verankert: Ein Rollstuhl, 

Krücken, Blindenstöcke. Dabei werden sich die meis-

ten davon auf körperliche Behinderungen beziehen, 

die allerwenigsten auf psychische. Und darin liegt 

auch schon die Krux: Was nicht greifbar ist, wird 

nicht begriffen. Die Folgen sind oft fatal und reichen 

von Unverständnis und Vorurteilen über Stigmatisie-

rung bis hin zu Armut und Einsamkeit. Es ist daher 

dringend notwendig, Inklusion in ihren vollen Stand 

zu erheben, denn im Moment fokussiert sich fast al-

les Bemühen, sie gesellschaftlich und wirtschaftlich 

voranzutreiben, auf den Abbau von sicht- und greif-

baren Behinderungen. Für die unsichtbaren, darun-

ter zuvorderst auch die große Gruppe der psychi-

schen Behinderungen, fehlt es dagegen immer noch 

oft an Bewusstsein.  

Das spiegelt sich nicht nur in der Gesellschaft, son-

dern auch den Gesetzen der UN-

Behindertenrechtskonvention, wie auch den deut-

schen Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgeset-

zen wieder. Es ist auch nicht ganz so einfach. 

Schließlich reicht es nicht aus, etwas zu bauen und 

es instand zu halten, wie etwa eine Rollstuhlrampe. 

Es ist schwieriger. Unsichtbare Barrieren finden sich 

meist in Belastungssituationen, in verständnislosem, 

uninformiertem und ungeduldigem Verhalten der 

Umwelt. Man könnte also sagen: Die Inklusion von 

psychisch behinderten Menschen setzt eine Bewusst-

seinsbildung für ihre Probleme voraus. Und diese 

beginnt bei der Kenntnis der Barrieren und endet in 

dem echten Willen, ein Leben ohne Ausgrenzung 

möglich zu machen.  

 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Vorurteile Vorurteile 

Fremd- und 
Selbststigmati-

sierung 

Fremd- und 
Selbststigmati-

sierung 

Armut und 
sozialer 
Rückzug 

Armut und 
sozialer 
Rückzug 

geringe 
Genesungsch

ancen 

geringe 
Genesungsch

ancen 

Verstär-kung 
von Sympto-

matik 

Verstär-kung 
von Sympto-

matik 

Vorurteile machen vieles kaputt  

Mal genauer hingeschaut: Der Teufelskreis der Be-

troffenen beginnt meist mit Vorurteilen ihrer sozialen  

 

Umwelt. „Der ist doch nur faul“ oder „gefährlich“ - 

oder auch schon im Kleinen, wenn gesagt wird 

„wieso, gestern ging es doch auch“ oder „wenn man 

immer im Haus rumhängt, kann man ja auch nur 

mies drauf sein“.  

Die gesundheitlichen Probleme von psychisch Kran-

ken werden oft nicht ernst genommen, die Betroffe-

nen werden verdeckt oder offen als Simulanten dar-

gestellt. So sehr sie die Basis von Barrieren sind, so 

sind Vorurteile leider aber auch die am schwersten 

abzubauende Komponente. Leider, denn sie haben 

große Macht. Sie können Schul- und Bildungsab-

schlüsse, gesellschaftliche und vor allem berufliche 

Teilhabe verhindern, oder wenn nicht vorhanden, 

auch ermöglichen. Und sie können zu Selbststigma-

tisierung führen. Denn wenn jemand permanent 

ausgegrenzt, verständnislos und unfreundlich be-

handelt, nicht ernst genommen oder gar attackiert 

wird, fragt er sich ganz gewiss irgendwann mal: 

„Was stimmt mit mir denn nicht?“ und sagt sich 

„dann wird wohl was dran sein“. Damit beginnt die 

Selbststigmatisierung. Die Folgen sind geringes 

Selbstwertgefühl, Unsicherheit, sozialer Rückzug – 

allesamt auch nicht gerade förderlich für die Gene-

sung. Deshalb ist der Abbau von Vorurteilen gegen-

über psychischen Erkrankungen sehr wichtig. 

  

Armut grenzt aus  

Zu den unsichtbaren Barrieren gehören aber auch 

noch andere Dinge. Zum Beispiel Armut, die durch 

Ausgrenzung aus Arbeitsmarkt und Gesellschaft ent-

steht, aber auch fehlende Assistenzleistungen bei 

Behördengängen, Einkäufen und der Selbstversor-

gung zuhause. Gerade Behördengänge, von denen 

psychisch Kranke indirekt abhängig sind, werden oft 

zum Problem. Denn feste Termine, enge Fristen, vol-

le Wartebereiche, unter Druck arbeitende Verwal-

tungsangestellte und unübersichtliche Formulare wie 

auch Großbehörden bringen psychisch kranke Men-

schen nicht nur an, sondern deutlich über ihre Gren-

zen. Es ist oft schlicht nicht für sie machbar.  

 

Analog kann man den öffentlichen Personenverkehr 

als hohe Barriere betrachten. Gerade im ländlichen 

Bereich ist absolute Pünktlichkeit gefragt, wenn Bus-

se nur selten fahren. Man muss sich stundenlang im 

öffentlichen Raum aufhalten. In Großstädten sind es 

Menschenmassen, Unübersichtlichkeit und Verkehrs-

störungen, die zum unüberwindbaren Hindernis wer-

den können.  

Zwei weitere Beispiele für Barrieren finden sich in 

Schulen und bei der Arbeitsplatzsuche. Auch hier 

sind die Hauptprobleme Uninformiertheit und die 

fehlende Anpassung an die Bedürfnisse psychisch 

kranker Menschen. Inklusion muss also noch vieles 

mehr umfassen, als sie es heute in der Regel tut. 

Und sie geht uns alle an – nicht nur aus Verantwor-

tung unseren Mitmenschen gegenüber, sondern 

auch, weil sie für uns alle ganz plötzlich wichtig wer-

den kann. unbeirrbar 3/2019

Barrierefreie Reise

Hamburg, Berlin…. Toronto? 

Travelable liefert Menschen mit 

Behinderungen Informationen 

zur Barrierefreiheit in Städten. 

Reisende finden hier Informati-

onen, wie es in der gewünsch-

ten Stadt um Mobilität bestellt 

ist, welche Freizeitmöglichkeiten 

bestehen und wo sie bei Bedarf 

Hilfe erhalten können. Die In-

formationen werden weiter aus-

gebaut. Neue Städte kommen 

immer wieder hinzu. Mehr er-

fahren Sie unter 

https://travelable.info/  

Weitere Informationen für Barri-

erefrei im Tourismusnetzwerk in 

Brandenburg und Bremerhaven 

finden Sie hier: 

https://www.barrierefrei-

brandenburg.de/meta/anbieter-

infos/ und 

https://www.bremerhaven.de/d

e/tourismus/touristische-

allgemeine-

informatio-

nen/barrierefreiheit/barrierefreih

eit.77431.html?backend_call=tr

ue&editmode=false 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
https://travelable.info/
https://www.barrierefrei-brandenburg.de/meta/anbieter-infos/
https://www.barrierefrei-brandenburg.de/meta/anbieter-infos/
https://www.barrierefrei-brandenburg.de/meta/anbieter-infos/
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„Spagat zwischen Fürsorge und Abrenzung“ beim Lions Club

Am 3.6.2019 hielt Herr Papst 

vom Landesverband NRW der 

Angehörigen psychisch Kranker 

vor ca. 60 Mitgliedern des Lions 

Clubs in Warendorf einen Vor-

trag zum Thema "Spagat zwi-

schen Fürsorge und Abgrenzung 

- Die Situation der Familien von 

psychisch Kranken". 

Als Einstieg  wurde  das vom 

Bundesverband der Angehörigen 

psychisch Kranker initiierte Vi-

deo "Mitten im Leben gezeigt". 

Unter anderem betonte Herr 

Papst in diesem Vortrag aus-

drücklich, die Belastungssituati-

on der Familien, die mit einem 

psychisch kranken Angehörigen 

zusammen leben. Auch die For-

derung nach einer trialogischen 

 

Behandlung und die Anerken-

nung der Leistungen der Fami-

lien waren an diesem Abend ein 

Thema. 

Abgerundet wurde der Vortrag 

damit, dass Herr Papst die Be-

deutung der gesundheitsbezo-

genen Selbsthilfearbeit erläuter-

te. 

Die lebhafte Diskussion zum Ab-

schluss deutete darauf hin, dass 

es ein Stück weit gelungen war, 

das Publikum für die Belange 

der Angehörigen mit einem psy-

chisch kranken Angehörigen zu 

sensibilisieren. Foto / Text Christian 

Papst 

Sollten auch Sie Interesse an 

einem Vortrag haben, melden 

Sie sich bitte direkt beim LV 

NRW ApK. 

Beratungstelefon sucht Ehrenamtliche

Betroffenen und ihren Familien fällt es häufig schwer 

über die psychische Erkrankung zu sprechen – aus 

Angst und Sorge vor Ablehnung und Ausgrenzung in 

ihrem beruflichen und privaten Alltag. Der BApK hat 

mit seinem Beratungsangebot ‚SeeleFon‘ ein nieder-

schwelliges Angebot der Selbsthilfe geschaffen, das 

bundesweit stark frequentiert wird. Das ehrenamtli-

che Beraterteam beantwortet im Jahr über 2.500 

Anrufe und etwa 5.000 Mails zu Fragen über Krank-

heitsbilder, Behandlung und Therapie. Vor einigen 

Jahren wurde das SeeleFon um ein Unterstützungs-

angebot für traumatisierte Flüchtlinge erweitert. Der 

Landesverband NRW der Angehörigen psychisch 

Kranker e.V. unterstützt das Seelefon und freut sich 

ganz besonders für diese Auszeichnung! 

 

Das Beratungstelefon des Bundesverbands der An-

gehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. Bonn 

sucht noch ehrenamtliche BeraterInnen für das See-

lefon. 

 

Die Beratungen können aus einer Cloud am PC von 

zu Hause aus durchgeführt werden. Niemand muss 

extra nach Bonn anreisen.  

Wer sich dies vorstellen kann, und Interesse an der 

Beratung von Angehörigen hat, kann sich direkt 

beim BApK in Bonn oder an unsere Geschäftsstelle 

beim LV NRW ApK wenden.  

 

Ihre Einsatzzeit bestimmen Sie ebenso wie Ihre Ein-

satzdauer. Grundsätzlich wird diese Arbeit ehren-

amtlich geleistet; ein kleiner Ehrenamtsobolus kann 

aber vergütet werden.  

 

Alle Beraterinnen und Berater erhalten  eine vorbe-

reitende, qualifizierte Schulung und können an Wei-

terbildungen teilnehmen. Eine entsprechende Fort-

bildung hierzu organisiert zurzeit der BApK. Sobald 

der Termin feststeht, werden die entsprechenden 

Interessenten informiert. Zurzeit sind es ca. 20 Be-

rater, die sich jeweils für eine Stunde pro Woche o-

der mehr zur Verfügung stellen. Sollten Sie Fragen 

haben oder fühlen Sie sich jetzt schon dazu berufen, 

fangen Sie doch sofort an und melden sich unter lv-

nrw-apk@t-online.de oder direkt bei Frau Astrid 

Sembowski Tel. 0228/71002402 oder unter 

bapk@psychiatrie.de Rd.

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:bapk@psychiatrie.de
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‚In Kontakt‘ – die neue App für Angehörige von wir-pflegen-nrw

Pflegende Angehörige fühlen sich häufig überfordert, 

sind auf sich allein gestellt und kommen wenig vor 

die Tür, geschweige denn können sie die Zeit 

aufbringen und den Weg zu einer Selbsthilfegruppe 

gehen. Laut einer Studie pflegen ca. 76% die 

Angehörigen ihren Kranken und das durchschnittlich 

63 Stunden in der Woche. Warum? Aus Liebe, 

Verantwortung und Pflichtgefühl. 

Der Verein „wir pflegen nrw“, der sich 2008 

gründete, hat eine neue APP für pflegende 

Angehörige ins Leben gerufen. Ein Tor zur Welt für 

pflegende Angehörige!  

Die App ‚In.kontakt‘ ist als Ergänzung zu den realen 

Selbsthilfegruppen gedacht, wo sich Gleichbetroffene 

fallen lassen können. In.kontakt ist die App, wo 

Angehörige sich austauschen, fragen, informieren 

und vernetzen und sich online oder auch real treffen 

können. Hier ist keiner alleine. Erfahrungsschätze 

werden hin und her gereicht, denn der Kern, worum 

es geht und die Grenzen, an die man geht, sind bei 

allen die gleichen. Es gibt offene und geschlossene 

Gruppen. Angemeldet ist man mit einem 

Pseudonym, einem sogenannten Nickname, denn auf 

Datenschutz wird großen wert gelegt. 

Frau Hallermann, gelernte Krankenschwester, ist 

Angehörige eines psychisch erkrankten 

Familienmitgliedes und Mitglied von pflegen nrw. Sie 

empfiehlt auch die Pinnwand, die Infos über Recht 

und Finanzen und alles über Gesundheit und 

Wissenswertes für Pflegende.  

Miteinander verbunden! An jedem Ort! Zu jeder Zeit! 

Loggen Sie sich ein unter in-kontakt.online 

Weitere Hilfen für Angehörige und Kontaktadressen 

für Pflegende in NRW finden Sie auch unter www. 

Pflegewegweiser-nrw.de oder unter Tel. 0800 

4040044 gebührenfrei. Rd

Ein Mitglied des Landesverbands im Vorstand der AGpRheinland e.V. – Irmela Boden 

Seit einem Jahr nimmt Frau Boden in Nachfolge von 

Gunda Twardon an Vorstandsitzungen der AGpR. 

e.V., Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie 

Rheinland e.V., teil.  

 

„Für mich eine neue, herausfordernde Aufgabe. 

 

Da dem Vorstand der 

AGpR sehr am Tria-

log gelegen ist, sind 

in der Regel eine 

Psychiatrieerfahrene 

und eine Angehö-

rigenvertretung im 

Vorstand kooptiert. 

So vertrete ich die 

Anliegen der Ange-

hörigen des Landes-

verbandes NRW der 

Angehörigen psy-

chisch Kranker e.V. 

Man trifft sich mo-

natlich für ca. 3 Stunden. Über das Jahr habe ich die 

Vorstandskollegen und die anliegenden Themen bes-

ser kennengelernt und fühle mich sehr gut ange-

nommen. 

Die AGpR e.V.  beherbergt unter ihrem Dach ca. 90 

ambulante Dienstleister /  Einrichtungen / Organisa-

tionen. Nach ihren Wünschen, aktuellen strategisch 

und politisch wichtigen Themen werden die Sitzun-

gen ausgerichtet. 

 

Das Programm der AGpR e.V.  ist anspruchsvoll 

und sehr umfangreich:  

 

 Bildungsangebote: Insgesamt hat die AGpR 29 

Fortbildungen im Angebot und entwickelt ständig 

neue. Sehr beliebt sind: BEI - NRW, Sozialrecht, sui-

zidale Krisen, unmotivierte Klienten…, neue Fortbil-

dungen zu: Autismus, ADHS, Fallmanagement  

 

 Qualität durch Visitation: Die AGpR  sorgt  für ein  

strukturiertes Visitationsverfahren der SPZ (Sozial- 

Fortsetzung auf S. 8 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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psychiatrischer Zentren) und SPKoM (Sozialpsychiat-

rischer Kompetenzzentren Migration), bei welchem 

auch die Angehörigen einbezogen sind. 

 

 Gründungsberatung: Die AGpR unterstützt den 

Aufbau von Angeboten wie Pflegedienst und Sozio-

therapie, Angebote  für  Familien  mit  psychisch  er- 

krankten Elternteilen, schwer erreichbare Menschen  

 

 und bietet dazu künftig Coaching und Supervision 

an. 

 

 Vernetzung: Die AGpR verfügt über ein kompeten-

tes Netzwerk mit Vertretern aus Politik und Kosten-

trägern. Sie werden als Gäste zu Vorstandssitzungen 

eingeladen oder man trifft sich zu gesonderten Ter-

minen.  

Ziele sind unter anderem:  

o die Umsetzung personenzentrierter Angebote „Hil-

fen, wie aus einer Hand“, 

o Kooperationsmodelle vor Ort und 

o Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen 

Versorgung 

 

 Peerberatung: Für psychiatrieerfahrene Menschen, 

als ergänzende Kräfte im Beratungsangebot in SPZ 

und SPKoM, möchte die AGpR Qualifizierungsmög-

lichkeiten erweitern. 

 

 Projektarbeit: wie 2018/19 zum Thema: Weiter-

entwicklung der SPZ und SPKoM, die Ergebnisse 

wurden in Form von Fachtagen, Fachleuten und allen 

interessierten Menschen vorgestellt.  

 

 Verleihung von Förderpreisen zu Schwerpunkt-

themen: Ein Aufruf geht an alle interessierten sozi-

alpsychiatrischen Einrichtungen. Die Verleihung des 

Preises findet in einem öffentlichen Rahmen statt. 

Die Projekte werden auf der Website vorgestellt. 

 Studienreisen/Exkursionen: Um auch über den 

„Tellerrand“ zu schauen und sich international ein 

eigenes Bild zu verschaffen und Inspirationen einzu-

holen, wird die AGpR künftig häufiger Exkursionen 

unternehmen. Teilnehmen können Betroffene, Ange-

hörige und Fachleute. Die Ausschreibung erfolgt 

über den Verteiler und die Website der AGpR. 

 

 Veranstaltungen: Die AGpR informiert auf Fachta-

gen, in Werkstattgesprächen oder auf Messen über 

aktuelle Themen. So steht demnächst das Thema 

Fachkräftemangel auf der Agenda. Hierzu soll es ei-

ne Messe in einer Hochschule geben.  

 

Aus aktuellem Anlass – die Umsetzung des BTHG: 

Der Vorstand der AGpR bringt sich in die Debatten 

für den Landesrahmenvertrag ein, führt Gespräche 

mit dem Kostenträger, dem Landschaftsverband 

LVR, und der Politik. Durch das stufenweise Inkraft-

treten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und wei-

terer sich verändernder Rahmenbedingungen, muss 

sich die Beratungslandschaft neu aufstellen. 

Dies berührt im besonderen Maße auch die Interes-

sen der Angehörigen, die sich um gute Beratung und 

Versorgung ihrer erkrankten Angehörigen mit bemü-

hen. 

 

Meine persönliche Angehörigenrolle ist die einer er-

wachsenen Tochter eines an Schizophrenie erkrank-

ten Vaters, der inzwischen verstorben ist. Ich habe 

meinen Weg gefunden: ich bin Ansprechpartnerin 

des Seelenerbe e.V., Verein für erwachsene Kinder 

psychisch erkrankter Eltern, engagiere mich bei EX-

IN für Angehörige, bin Co Dozentin im Kurs EX-IN 

für Angehörige im EX-IN Projekt Hamburg“ 

Kontakt: Irmela Boden, irmela.boden@t-online.de, 

Tel: 02191-610200  

 

Die Vermessung der Psychiatrie - Täuschung und Selbsttäuschung  

eines Fachgebiets – Stefan Weinmann

Die Mechanismen von Täuschung und Selbsttäuschung sind aus der Psychologie gut bekannt. In diesem Buch 

werden diese Erkenntnisse auf das Fachgebiet Psychiatrie selbst angewendet: Wie sieht es aus mit der sogenann-

ten »Evidenz« zu den Ursachen von Depression und Schizophrenie? Wie mit der Wirksamkeit von Medikamenten 

und Psychotherapien? Welche Bedeutung haben Vorurteile, Verzerrungen und sich selbst erfüllende Voraussagen 

in der psychiatrischen Behandlung und Forschung? Und wieso helfen viele gut erforschte Ansätze so häufig nicht? 

Wenn man die gegenwärtige Psychiatrie verstehen will, muss man verstehen, was in den Köpfen von Psychiatern 

vor sich geht, sagt Weinmann und plädiert dafür, dass sich die Psychiatrie mehr den sozialen und auch den ge-

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:irmela.boden@t-online.de
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sellschaftlichen Bedingungsfaktoren stellt. Mit diesem Buch liefert er einen kritischen und hochspannenden Bei-

trag. Psychiatrieverlag, 1. Auflage 2018, S. 288, ISBN 978-3-88414-931-7, 25 € 

 

 

Digitale Demenz – Prof. Dr. Manfred Spitzer

Wer bis ins hohe Alter im Kopf 

fit bleiben will, muss sein Gehirn 

trainieren. Doch die schöne digi-

tale Welt - mit Smartphones, 

Apps und Navigationssystemen - 

erleichtert uns den Alltag. Doch 

unser Verstand will mit Daten 

gefüttert werden, denn sonst 

verkümmert er. "Das Gehirn 

kann eines nicht: nicht lernen" 

(Prof. Dr. Manfred Spitzer) 
https://techseite.com/2015/11/19/volksgesundh
eit-digitale-demenz-das-mit-abstand-wichtigste-

thema-fuer-das-geistige-ueberleben/ 

Vor einigen Jahren bemerkten 

Ärzte in Südkorea bei jungen 

Männern, die Computer und In-

ternet intensiv nutzten, Ge-

dächtnis-, Aufmerksamkeits- 

und Konzentrationsstörungen 

sowie emotionale Verflachung 

und allgemeine Abstumpfung. 

Sie nannten das Krankheitsbild 

"Digitale Demenz". In der Medi-

zin bezeichnet Demenz ganz all-

gemein die Abnahme geistiger 

Leistungen, also geistigen Ab-

stieg, und wie bei jedem Abstieg 

dauert dieser umso länger, je 

höher man beginnt. 
https://techseite.com/2015/11/19/volksgesundh
eit-digitale-demenz-das-mit-abstand-wichtigste-

thema-fuer-das-geistige-ueberleben/ 

 

<Manfred Spitzer beschreibt in 

seinem Buch den Trend zu einer 

zunehmenden Verbreitung der 

unrezensierten Nutzung digitaler 

Medien.  

Er klärt kenntnisreich und 

scharfsinnig über den Gebrauch 

und die damit im Zusammen-

hang stehenden „Risiken und 

Nebenwirkungen“ von digitalen 

Medien auf, beleuchtet wissen-

schaftliche Erkenntnisse von al-

len Seiten und stellt sie ver-

ständlich für einen jeden Leser 

dar. 

Er belegt, dass der übermäßige 

Gebrauch von Computern 

(mehrmals wöchentlich) nicht 

etwa zu besseren Schulleistun-

gen, sondern ganz im Gegenteil 

zu deutlich schlechteren schuli-

schen Leistungen führt, wobei er 

zu bedenken gibt, dass ein sel-

tener Einsatz zu besseren Leis-

tungen führt als ein komplettes 

Unterlassen der Benutzung von 

Computern. Auch führe der Ge-

brauch zu mehr sozialer Isolati-

on. 

Das zweite Kapitel beginnt mit 

der Darstellung der Demenz und 

zeigt auf, wie der Gebrauch von 

Navigationssystemen die eigen-

ständige Orientierungsfähigkeit 

einschränkt. Spitzer titelt hier 

„Training: Neuronen wie Mus-

keln“ und illustriert hoch kom-

plexe neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse mit alltäglichen 

Beispielen. Der Autor weist hier 

darauf hin, dass auch bei älte-

ren Menschen die Neurogenese 

vor allem im Hippocampus 

durchaus funktioniert. In diesem 

Zusammenhang weist er darauf 

hin, dass eine Vielzahl von Neu-

ronen untergehen kann, ohne 

dass dies für den Menschen 

selbst und seine Umwelt merk-

bar wird. Spitzer stellt in diesem 

Kapitel auch klar, dass körperli-

che Aktivität das einzig wirksa-

me Mittel gegen die Entwicklung 

einer Demenz darstellt. 

 „Digitale Medien verringern die 

Verarbeitungstiefe“, so stellt 

Spitzer fest und untermauert 

diese Erkenntnis nachhaltig mit 

Beispielen aus wissenschaftli-

chen Studien. Der Autor kriti-

siert hier drastisch die Initiative 

„One Laptop per Child (OLPC)“, 

die es anstrebt jedes Kind in 

ärmeren Ländern mit einem 

günstigen Computer zu versor-

gen und schildert die Abwen-

dung von diesem Konzept, da es 

an grundlegenderen Dingen 

(Schulgebäude, Lehrer, etc.) 

fehlt und Pilotversuche keinerlei 

günstige Ergebnisse verspra-

chen. Darüber hinaus résumiert 

der Autor über den Einsatz von 

„Smartboards“ (als Ersatz für 

Kreidetafeln) und Computern in 

deutschen Schulen und weist 

anhand mehrerer Studien auf 

die ungünstigen Ergebnisse hin. 

Hinzu komme eine „digitale 

Kluft“, wobei die schulischen 

Leistungen ohnehin unterprivile-

gierter und schlechterer Schüler 

durch den Einsatz von Compu-

tern noch schlechter wurden. 

Spitzer beschäftigt sich mit 

„Selbstkontrolle versus Stress“ 

und zeigt auf, welch hohe Be-

deutung ausreichend Schlaf für 

den Menschen hat, der aller-

dings durch digitalen Medien-

konsum oftmals eingeschränkt 

wird. In diesem Zusammenhang 

weist er nachdrücklich auf das 

Suchpotential digitaler Medien 

hin und zeigt den enormen Zeit-

verbrauch auf, der durch die 

Nutzung des Internets ent-

steht.> 
Auszüge aus Andreas G. Franke. Rezension vom 

05.11.2012 zu: Manfred Spitzer: Digitale De-
menz. Wie wir uns und unsere Kinder um den 

Verstand bringen. Droemer Knaur (München) 

2012. ISBN 978-3-426-27603-7. In: socialnet 

Rezensionen, ISSN 2190-9245, 
https://www.socialnet.de/rezensionen/13832.ph

p, Datum des Zugriffs 24.06.2019. 

Daher wundert nicht, dass Fol-

gendes mittlerweile zweifelsfrei 

wissenschaftlich nachgewiesen 

werden konnte: Wer schon als 

Kleinkind viel Zeit vor Bild-

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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schirmmedien verbringt, zeigt in 

der Grundschule vermehrt Stö-

rungen der Sprachentwicklung 

und Aufmerksamkeitsstörungen. 

Eine intensiv genutzte Spiele-

konsole verursacht nachweislich 

schlechte Noten im Lesen und 

Schreiben sowie Verhaltensauf-

fälligkeiten. Ein Computer im 

Kinderzimmer wirkt sich negativ 

auf die Schulleistungen aus, und 

im Jugendalter führen Internet 

und Computer zu einer Verrin-

gerung der Selbstkontrolle und 

zur Sucht.  
https://studylibde.com/doc/2233475/zusammen

fassung-manfred-spitzer-%E2%80%9Edigitale-

demenz%E2%80%9C 

Verlag Droemer Knaur (Mün-

chen) 2012. 272 Seiten. 

ISBN 978-3-426-27603-7, 

19,99 €

Informationen aus dem BApK Newsletter

 

Kinder psychisch Kranker Eltern 

Anlässlich der Bundesarbeitsgemeinschaft zum Thema Kinder psychisch kranker Eltern, zu der Verbände eingela-

den wurden, hat der BApK eine Stellungnahme verfasst. Darin wird u.a. kritisiert, dass Angehörige zu wenig be-

rücksichtigt werden: "Für den Erfolg jedweder Intervention ist die Einbeziehung der gesamten Familie in ihrem 

sozialen und beruflichen Umfeld unerlässlich." 

Mehr lesen: file:///C:/Users/Wallis/AppData/Local/Temp/stellungnahme_fanilien_elternteil-1.pdf 

 

Grüne Schleife für mehr Akzeptanz 

Bettina Busch, Geschäftsführerin der Eckhard Busch Stiftung, bringt gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Seeli-

sche Gesundheit und anderen Initiativen die "Grüne Schleife" nach Deutschland. Sie steht für Solidarität mit psy-

chisch erkrankten Menschen und soll gegen das Stigma dieser Erkrankungen mobilisieren. 

Mehr lesen: https://www.eckhard-busch-stiftung.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Öfter mal Spazieren gehen! 

 

Spazierengehen entspannt, 

Bewegung tut gut, 

steigert die Konzentration, 

hilft beim Einschlafen und 

fördert die Gesundheit. 

   Pinnwand 

Spruch: 
 
Einfach mal machen –  
könnte ja gut werden! 
 
 
 
 

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder. 
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Termin 2019  

 
Veranstaltung des Landesverbands NRW ApK 

 
 
 

Jahresmitgliederversammlung und Jubiläum ‚30 Jahre Landesverband NRW ApK e.V.‘ 

 

Samstag: 16. November 2019  

  Im Wolfgang Borchert Theater in Münster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladungen werden noch per Post zugestellt. 

 

 

A C H T U N G ! 

Anmeldung erforderlich. Diese werden nach Anmeldungseingang berücksichtigt. 
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 LANDESVERBAND  DER     

   

  ANGEHÖRIGEN  PSYCHISCH  KRANKER  IN  
 

     NORDRHEIN-WESTFALEN  
 

Diese Grundsätze bilden das Fundament des Landesverbands NRW ApK: 
 
 

Informieren 

Mehr Informationen und bessere Beratung in finanziellen und sozialrechtlichen Fragen der Angehörigen durch 

Veranstaltungen, unsere Verbandszeitschrift die „Klare Sicht“ und die Inkludierung der „Psychosozialen Umschau“ 

in unserem Mitgliedsbeitrag. 

 

Verantwortliche zur Rede stellen 

Der Landesverband fordert: Menschen, die Entscheidungen treffen, sollen Verantwortung übernehmen!  

 

Bestehende Bedingungen prüfen 

Der Landesverband besucht unangemeldet die Kliniken in NRW. Mit seiner unabhängigen Besuchskommission 

prüft er die Gegebenheiten und den Umgang mit den psychisch Kranken direkt vor Ort und weist auf Missstände 

hin. 

 

Mobilisieren und vernetzen 

Der Landesverband bringt Menschen zusammen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Bedingungen 

der Angehörigen psychisch kranker Menschen zu stärken und zu stützen.  

 

Unabhängigkeit 

Der Landesverband lässt sich nicht von Pharmafirmen sponsern und nimmt kein Geld von Industrie oder Politik. 

Wir entscheiden für die Angehörigen – unabhängig von fremden Interessen.  

 

Erhalt des bestehenden Trialogs 

Ärzte holen Angehörige ins Boot. Der Austausch zwischen Arzt, Betroffenem und Angehörigen wird immer deutli-

cher sichtbar. Der Landesverband befürwortet diesen Trialog und stellt die Notwendigkeit in den Vordergrund. 

 

Mitmischen - überall 

Wir sind Beiräte in Kliniken, Behindertenwerkstätten, Beschwerde-kommissionen, sind Mitglied in psychosozialen 

Arbeitskreisen und arbeiten aktiv in politischen Gremien an der sozial-psychiatrischen Gesetzgebung mit. Wir sind 

Mitglied beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Deutschland. 

 

Sorgen Sie für Bestand und Weiterentwicklung der Angehörigenarbeit! 

 

 

Werben Sie Mitglieder! 
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