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Liebe Mitglieder, liebe Angehörige, liebe Freunde des Landesverbands NRW ApK,
die Herbstausgabe gibt Ihnen einen Einblick über Demenzerkrankungen, berichtet von Abschied und Neubeginn
und über das neue Urteil von Fixierungen vom Bundesverfassungsgericht. Lesen Sie die Zusammenfassungen von
den Veranstaltungen des Landesverbands zur Selbstsorge und Achtsamkeit, Gewalt im Kontext der Psychiatrie,
die Jahresmitgliederversammlung und vom Großevent in Münster mit dem „NRW Selbsthilfetruck“, außerdem ein
Bericht über den Länderrat in Erfurt mit dem Thema „Und wer sieht mich?“.
Wie immer, gibt’s natürlich auch wieder Tipps und Termine und das Neueste aus dem BApK Newsletter.
Viel Spaß beim Lesen und noch einen sonnigen Herbst wünscht der Vorstand.

Demenzerkrankungen
Demenz ist ein Oberbegriff für

kung und die vaskuläre De-

Alzheimer und Demenz werden

viele Krankheitsformen. Sie ver-

menz.

häufig als Synonym verwendet.

laufen

unterschiedlich,

führen

Dabei ist Alzheimer nur eine von

alle jedoch langfristig zum Ver-

Bei der Alzheimerkrankheit sind

vielen

lust der geistigen Leistungsfä-

bestimmte

Eiweißablagerungen

Allerdings tritt sie am häufigsten

higkeit.

ist

im Gehirn die Ursache für die

auf: circa 60 bis 70 Prozent aller

grundsätzlich zwischen primären

Erkrankung, die den Stoffwech-

Demenzerkrankten haben Alz-

und sekundären Demenzen. Ei-

sel

heimer. Weil vor allem ältere

Zu

unterscheiden

der

Nervenzellen

stören.

Demenzerkrankungen.

ne sekundäre Demenz ist Fol-

Menschen

ge einer anderen, bereits vor-

Demenzerkrankung

(< 65 J.) von einer

handenen Grunderkrankung.

sind, ist im Volksmund häufig

Primäre Demenzen haben ih-

auch von Altersdemenz die Re-

ren Ursprung im Gehirn. Dort

de.

betroffen

sterben Nervenzellen nach und
nach ab, die Verbindungen zwi-

Inhaltsverzeichnis

schen den Zellen gehen dauerhaft
Ärzte

verloren.
sprechen

Ärztinnen

und

deshalb

von

neurodegenerativen

Verände-

rungen. Diese wirken sich auf
das Gedächtnis, das Denken, die
Sprache, Orientierung und das
soziale Verhalten aus – je nachdem, welche Hirnregion betroffen ist. Die Symptome der un-

Durchblutungsstörungen

terschiedlichen

Demenzerkran-

sachen die zweithäufigste De-

kungen ähneln sich, doch es

menzform, die vaskuläre De-

gibt auch große Unterschiede.

menz.

Die beiden hauptdemenzformen
sind

die

Alzheimer

Erkran-

verur-

Seite

Demenzerkrankungen
1
Länderrat „Und wer sieht mich?“ 3
JMV zum Bundesteilhabegesetz 4
Selbstsorge + Achtsamkeit
4
Gewalt im Kontext der
Psychiatrie
5
Selbsthilfetruck in Münster
6
Abschied bedeutet Neubeginn
7
Fixierungen BVG Urteil
8
Depressive Erkrankungen
8
Selbsthilfe / Hochschule
9
Externes Arbeitstraining Bonn
9
Buchtipp
10
Infos – BApK Newsletter
11
Termine
11
Impressum
11

Ausgabe November 2018

Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Verlauf und Symptome

2

Vergesslichkeit lassen sich Mo-

Ziel jeder Therapie ist es, den

Jeder von uns verlegt einmal

nate, manchmal Jahre ignorie-

Betroffenen so lange wie mög-

seinen

jeder

ren und überspielen. Letztlich

lich

kann sich einmal einen Namen

schadet das aber mehr, als es

selbstbestimmtes Leben zu er-

nicht merken – Vergesslichkeit

nützt. Denn eine frühe Behand-

möglichen.

ist normal. Mit zunehmendem

lung

https://www.wegweiser-

Alter ist es außerdem normal,

selbstständig

dass wir langsamer werden –

stimmt zu leben. Man tut also

die Erfahrung eines langen Le-

gut daran, bei bestimmten An-

bens macht diese Defizite mehr

zeichen wie häufige Vergesslich-

Große Erfolge konnten auch bei

als wett.

keit seinen Arzt oder seine Ärz-

der Behandlung mit Homöo-

Wenn Sie sich jedoch häufig an

tin darauf anzusprechen.

pathie festgestellt werden. die

etwas nicht mehr erinnern kön-

Hinweis für Angehörige

die kognitiven Fähigkeiten der

nen, das gerade erst passiert

Verweigert ein Familienmitglied,

Probanden deutlich verbessern

ist, könnte diese Vergesslichkeit

an dem Sie Vergesslichkeit oder

können. Studien zeigen, dass

ein erstes Anzeichen für Alzhei-

andere Anzeichen beobachten,

die Präparate auf der einen Sei-

mer sein.

einen Arztbesuch, sollten Sie ihn

te zu einer Linderung der Alz-

zu

Hausschlüssel,

ermöglicht

länger
selbstbe-

eigenständiges

und

demenz.de/informationen/medizinischerhintergrund-demenz/demenzerkrankung.html

Routineuntersuchung

heimer-Symptome führen kön-

Alzheimer-

mit zum Arzt nehmen und die

nen und auf der anderen Seite

Symptome treten auf, wenn der

Praxis vorab über den Verdacht

eine Reduktion der amyloiden

Verlust der Nervenzellen in dem

informieren.

Plaque-Bildung

Erste

handfeste

einer

es,

und

ein

Teil des Gehirns, der für das

bewirken.

homöopathisch
Therapie

kritische Schwelle überschritten

Krankheit

die Expressionen jener Gene,

hat. Meist fallen den Betroffenen

Allgemein geht man davon aus,

die für die Bildung der Amyloid-

auf Anhieb bestimmte Namen

dass

Alzheimer-Krankheit

Plaques verantwortlich sind. Zu-

oder Begriffe nicht mehr ein.

und die meisten anderen De-

sätzlich konnte beobachtet wer-

Sie merken sich Neues nicht

menzen nicht heilbar sind, aber

den, wie die Nervenfasern durch

mehr so leicht und beginnen,

die Beschwerden sich mindern

die Behandlung mit den homöo-

Dinge zu verlegen. Im Verlauf

und hinauszögern lassen.

pathischen

der

Je früher eine Therapie beginnt,

schneller gewachsen sind. Die

Alzheimer-Symptome und nicht

desto

kommen

Gedächtnisleistung, die Lernfä-

nur das Gedächtnis lässt weiter

gegebenenfalls

Medikamente

higkeit die Wahrnehmung und

nach. Auch das Verhalten der

wie Antidementiva, Antidepres-

ihre Zuordnung konnte bei allen

Patienten ändert sich und alltäg-

siva und Neuroleptika zum Ein-

Patienten gesteigert werden. Die

liche Fertigkeiten bereiten Prob-

satz. Genauso wichtig bei der

homöopathische Lösung ist we-

leme, beispielsweise das Essen

Alzheimer-Therapie

sentlich

mit Messer und Gabel, komplexe

nicht

Maß-

Körper, als die konventionelle

Aufgaben

allmählich

nahmen. Dazu zählen kogniti-

Behandlung, und darüber hinaus

schwerer und letztendlich wer-

ves Training, Ergo- und Musik-

können keinerlei negative Ne-

den Personen nicht mehr er-

therapie, in bestimmten Fällen

benwirkungen festgestellt wer-

kannt und der Betroffene ist bei

auch Psychotherapie. Über die

den. Somit stellen Multitarget

allen Tätigkeiten auf Hilfe ange-

Art und Dauer der Behandlung

Präparate,

wiesen und verliert die Kontrolle

entscheiden Demenzkranke und

sche

über seine Körperfunktionen.

Angehörige möglichst gemein-

eine gelungene Alternative zu

Krankheit

folgen

fallen

weitere

Alzheimer-

hergestellten

Gedächtnis zuständig ist, eine

die

der

Die

besser. Dabei

sind

medikamentöse

aber

Medikamente hemmen punktuell

Medikamenten

verträglicher

auch

für

den

homöopathi-

Komplexmittel

genannt,

sam mit Ärztinnen und Ärzten.

den Behandlungsmethoden der

In der Regel bemerken Alzhei-

Dabei müssen sie das Stadium

Schulmedizin dar.

mer-Patientinnen und -Patienten

der

https://www.globuliwelt.de/homoeopathie-bei-

lange nichts von ihrer Krankheit.

Wechselwirkungen mit anderen

Alzheimer und die beginnende

Medikamenten berücksichtigen.

Krankheit

und

mögliche

alzheimer/

Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Gasselstiege 13, 48159 Münster, Tel. 0251-5209522, lv-nrw-apk@t-online.de, www.lv-nrw-apk.de

Ausgabe November 2018

Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

3

Länderrat 2018 in Erfurt „Und wer sieht mich?“
Vom 1.6. – 3.6.18 fand der Länderrat und die Mit-

Schutzfaktoren, wie Vernachlässigung und Isolation.

gliederversammlung des Bundesverbandes der An-

„Multiproblemfamilien“ befördern die Gefahr, dass

gehörigen psychisch Kranker e.V. in Erfurt statt.

die Kinder selbst einmal psychisch krank werden.

Thema des vom Landesverband Thüringen vorzüglich organisierten Länderrates war „Und wer sieht

Herr Dr. A. Lohr vom Sozialpädiatrischen Zentrum

mich?“ – Was Kinder und Jugendliche psychisch er-

der Helios Klinik Erfurt referierte anschließend über

krankten Eltern brauchen.

„Kinder psychisch kranker Eltern – aus sozialpädiatrischer Sicht“. Dabei stellt er u.a. an diver-

Die Grußworte wurden von Frau Heike Werner, der

sen Fallbeispielen dar, wie er und seine Mitarbeiter

Ministerin für Arbeit Soziales, Gesundheit, Frau und

Kinder in ganz unterschiedlichen Situationen indivi-

Familien in Thüringen gesprochen.

duell helfen. Als schwierig erweist es sich, die vielfältigen Hilfsangebote zu koordinieren.

Daran schloss sich am Freitag ein Vortrag von Herrn
M. Stracke von der Uni Marburg zum Thema „See-

Am Nachmittag fanden drei Workshops statt: „Psy-

lenschnupfen – Belastungserleben bei Kinder

chische Krisen rund um die Geburt“, „Erfurter See-

psychisch

Stracke

lensteine: Wie kann Hilfe vor Ort aussehen?“, “Eltern

machte darauf aufmerksam, welche Belastungen der

kranken

Eltern“

an.

Herr

mit psychischen Störungen – Kooperation als Mittel

Gefühlsebene (Desorientierung, Verwirrung, Scham-

der Wahl“. Die Ergebnisse der Workshops wurden

gefühl, Schuldgefühle etc.) die Kinder erleben. Die

anschließend im Plenum präsentiert.

Auswirkungen dieser Belastungen zeigen sich z.B. in
schlechten schulischen Leistungen und darin, dass

Der gesamte Länderrat wurde begleitet von dem

ca. 50 % aller Kinder mit einem kranken Elternteil

Veranstaltungs-

später selbst an einer psychischen Erkrankung lei-

zeichner, Herrn Sei-

den.

fert. Er hat die einzelnen

Sequenzen

Leider gilt immer noch, dass Kinder in der Regel von

sehr ausdrucksstark

den Versorgungssystemen schlicht „vergessen“ wer-

in plakatgroßen Bil-

den.

dern illustriert.

In seinem Vortag nahm Herr Stracke

Bezug

auf das Buch „Papas Seele hat Schnupfen“ von

Der thematisch sehr

Claudia Gliemann. In diesem wird in kindgerecht der

anspruchsvolle

Umgang eines kleinen Mädchens mit ihrem an De-

wurde

pression erkrankten Vater sehr beeindruckend ge-

„Thüringer

schildert.

abend“

Am Freitag bildete das Rahmenprogramm eine Füh-

sen.

mit

Tag
einem
Grill-

abgeschlos-

rung durch die historische Altstadt von Erfurt.
Am
Der Samstag begann mit dem Film „Wir sind hier“

dann

Sonntag
die

fand

jährliche

von Andrea Rotheburg. In diesem berichten Kinder

Mitgliederversamm-

in einem unterschiedlichen Alter sehr intensiv, wie

lung des Bundesver-

sie die Erkrankung ihrer Eltern erlebt

und welche

„Ausweichstrategien“ (Zeichnen, Tanzen, Jugendfeu-

bandes der Angehörigen psychisch Kranker e. V.
statt.

erwehr etc.) sie entwickelt haben. Kennzeichnend
war die Aussage einer nunmehr erwachsenen Toch-

Da in den letzten Monaten drei Mitglieder des Bun-

ter, dass sie als „Schattenkind“ immer im Schatten

desvorstandes zurückgetreten waren, wurde eine

ihrer Mutter stand.

Nachwahl notwendig. Der zukünftige Vorstand setzt
sich wie folgt zusammen: Frau Schliebener (1. Vor-

Der Vortrag von Prof. R. Geene (Hochschule Magde-

sitzende) Herr Dr. Hanning (stv. Vorsitzender), Herr

burg-Stendal) stand unter dem Titel

Möhrmann

„Eltern und

(Schatzmeister)

Frau

Dr.

Baumann

psychische Erkrankungen: Kinder als Teil ihrer

(Schriftführerin), Frau Schubert (Beisitzerin), Herr

Familien“. Aufgezeigt wurden u.a. Belastungs- und

Dr. Leidinger (Beisitzer)
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Die Landesverbände Saarland und Brandenburg ste-

Seine Aufgabe bestünde dann darin, die Zusammen-

hen leider kurz vor einer Auflösung. Der Bundesver-

arbeit zwischen dem Bundesverband und den Lan-

band will nochmals versuchen hier Einfluss zu neh-

desverbänden (und umgekehrt) zu intensivieren.

men und seine Hilfe anbieten, um eine Auflösung der

Hierzu würde er zum Bundesverband und den Lan-

Landesverbände doch noch zu verhindern.

desverbänden regelmäßig Kontakt aufnehmen, um
deren Vorstellungen zu erfragen, Aktivitäten abzu-

Die Mitgliederversammlung war geprägt durch eine

stimmen etc..

sehr intensive Diskussion u.a. über die zukünftige

Herr Zechert würde sowohl an den Bundesvorstand

Zusammenarbeit zwischen dem Bundesverband und

als auch an die Landesverbände über seine Aktivitä-

den Landesverbänden. Bewährt hat sich in diesem

ten berichten.

Zusammenhang die Wahl von Frau Schubert (Vorsitzende des Landesverbandes NRW) zur Versamm-

Der nächste Länderrat findet voraussichtlich

lungsleiterin.

Ende Mai 2019 in Mecklenburg-Vorpommern
(Güstow) statt.

Herr Zechert
und

wurde von Mitgliedern zum Länder-

Zukunftsbeauftragten gewählt. Er soll diese

Ein besonderer Dank gilt dem Landesverband Thü-

Funktion ausüben, ohne Mitglied im Bundesvorstand

ringen für die hervorragende Organisation dieser

zu sein. Ob dies möglich ist, wird noch geprüft.

Veranstaltung.

Jahresmitgliederversammlung LV NRW ApK mit Vortrag zum Bundesteilhabegesetz
Vortrag und Mitgliederversamm-

Reha-Träger“ vor. Dieser soll

Ab

lung

am

Samstag,

2020

sollen

gemäß

dem

Vermögenswerte

des

den

Hilfeleistungen aus einer Hand

BTHG

8.9.2018, im Hotel „Am Wasser-

koordinieren. Dabei ist er aber

Ehegatten nicht mehr bei der

turm“ in Münster-Amelsbüren.

von der Zustimmung der jewei-

Finanzierung von Wiedereinglie-

Eröffnet wurde unsere Veran-

ligen Leistungsträger abhängig.

derungshilfen

staltung mit einem Vortrag von

Voraussetzung

werden.

dafür,

Leistun-

berücksichtigt

gen nach dem BTHG in Anspruch zu nehmen, ist ein ent-

In der anschließenden Diskussi-

sprechender

Dieser

on wurde deutlich, dass die Re-

„Zwang“ zum Antrag kann ins-

gelungen des BTHG zum Teil

besondere für psychisch Kranke

sehr komplex sind. Deshalb be-

zu einer unüberbrückbaren Hür-

darf es unbedingt einer kompe-

de werden.

tenten Beratung, damit die Be-

Antrag.

Herrn Manuel Salomon (Kompetenzzentrum

günstigten – unter Berücksichti-

Selbstbestimmt

Über das „Budget für Arbeit“ soll

gung ihres individuellen Falls –

Leben, Dortmund) zum Bundes-

es Zuschüsse für Arbeitgeber

auch

teilhabegesetz (BTHG).

geben, damit Behinderten

mungen des BTHG profitieren.

Bild

Gudrun

BApK).

Schliebener,

(Daneben im

Vorsitzende

der

Zugang zum Arbeitsmarkt eröff-

vom

Das BTHG sieht u.a. eine

tatsächlich

von

Bestim-

Christian Papst, LV

net werden kann.

neue Funktion, den „leitenden

Seminarbericht – „Selbstsorge und Achtsamkeit“ - in Wuppertal
Zum zweiten Mal fand ein Seminar des Landesver-

Vorstellung wurde das Programm erklärt, welches

bands in Wuppertal im Hotel „Auf dem heiligen Berg“

üblicherweise viel umfangreicher im klinischen Um-

statt. Mit dem Empfang konnte man schon die ange-

feld benutzt wird, und hier für das Seminar abge-

nehme Atmosphäre der Tagungsstätte spüren. So

wandelt und darauf angepasst wurde. Anschließend

konnte der erste Tag zum Thema ‚Selbstsorge‘

sollte die Vorstellung der Teilnehmer erfolgen. Dies

mit

Herr

wurde jedoch nicht in einer üblichen Vorstellungs-

Nienaber hervorragend starten. Nach Ihrer eigenen

runde durchgeführt, sondern mit einer ersten ge-

den

Moderatoren

Frau

Tilly

und
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meinsamen Übung. Das lockerte sofort die anfäng-

Nach dem leckeren Frühstück startete dann der

lich zurückhaltende Stimmung auf, und am Ende

zweite Tag mit dem Seminarleiter Herr Braun (Bild)

ergab es eine wunderbare Blume mit vielen bunten

zum

Blättern, gefüllt mit den Angaben der Teilnehmer.

Auch hier starten wir direkt in

Im Laufe des Tages lernten wir viel über uns selbst

einem Stuhlkreises gemein-

kennen und erarbeiteten Antworten zu Fragen wie

sam in den Tag. An diesem

z.B. „Wie ist mein Helfernetzwerk als Angehöriger

Tag haben wir viele Informa-

aufgebaut und vorhanden?“ oder „Was erzeugt bei

tionen dazu gewonnen, wie

mir Stress?“. Dazu gab es natürlich viele Informati-

man sich auch nur ein wenig

onen darüber, wie ich mir als Angehöriger etwas Gu-

im Moment entspannen kann

tes tun kann. Also die Fürsorge für sich selbst, wie

und was Achtsamkeit bedeu-

im Titel des Seminars beschrieben, denn dafür wa-

tet;

ren letztendlich alle gekommen. Das hat uns sehr

stimmte Weise aufmerksam

gut getan und gab uns einen anderen Blickwinkel auf

zu sein. Bewusst im gegenwärtigen Augenblick ohne

uns selbst und die alltäglichen Situationen.

zu Urteilen. Eine Übung hierzu war z.B. ‚mein inneres Wetter‘.

Thema

nämlich

„Achtsamkeit“.

auf

eine

be-

So haben wir unsere Stimmung mal

nicht wie üblich wiedergegeben, sondern in Form einer Wettervorhersage. Zum Beispiel „wolkig, leicht
stürmisch „ oder „Sonnenschein, warm“. Dies ist ein
Beispiel von einigen Übungen die jedermann lernen
konnte, um etwas achtsamer zu sein. Wichtig war
hier, dass man nicht in die Zukunft schaut oder in
die Vergangenheit, sondern sich auf das „Hier und
Jetzt“ konzentriert und dies ohne Bewertung.
So verging auch der zweite Tag viel zu schnell und
das Seminarende war erreicht. Wir alle konnten unAuch das Thema Deeskalation wurde angesprochen;

seren Heimweg mit vielen neuen Informationen und

wie man sich in grenzwertigen Situationen verhalten

Gedanken antreten und ich denke, diese können uns

kann. Zu einer Vertiefung dieses Themas reichte die

sehr gut für die schwierigen Tage in unserem Alltag

Zeit jedoch nicht aus. Hier wurde auf das Seminar

und mit unserem Umfeld helfen. Mit Hilfe der Übun-

am 6.10.18 in Bielefeld verwiesen.

gen, sind wir in der Lage uns Gutes zu tun und Kraft

So endete der erste informative Tag mit einem gu-

zum Wohle von uns selbst und den Betroffenen zu

ten Abendessen, einer angenehmen Runde auf der

tanken.

Jürgen Wawer, Vorstandsmitglied

Terrasse und einer erholsamen Nacht.

Seminar „Gegenseitige Gewalt im Kontext der Psychiatrie“ in Bielefeld
Aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl lief der Tag

folgten die weiteren Vorträge in gemütlicher Runde.

sehr familiär ab und die Teilnehmer lernten sich

Durch eine ansprechende Präsentation konnte Prof.

gleich zu Beginn in lockerer Runde beim Stehkaffee

Driessen die Gewalt im Klinischen Umfeld anschau-

kennen, diskutieren schon am Morgen fleißig mitei-

lich darstellen. Dies war auch dadurch möglich, weil

nander und tauschten Fragen im Vorfeld zur Tagung

in der Klinik in den letzten Jahren eine umfangreiche

aus.

Statistik erstellt worden ist. Als zweite Referentin

Die Tagung startete zuerst mit einem Rundgang

war die pflegerische Seite mit Frau Britta Wettlaufer,

durch eine der neu renovierten Stationen, um allen

Krankenschwester

Teilnehmer auch einen Einblick in die neu gestalte-

Vorstandsmitglied des Landesverbands NRW ApK

ten Räume zu ermöglichen. Nach der anschließenden

vertreten. Sie zeigte auf, dass auch Pflegepersonal

Eröffnung durch die Mitarbeiter des Landesverbands

unter erheblichem Druck von beiden Seiten stehe.

NRW ApK, begrüßte Chefarzt Herr Prof. Driessen die

Durch Schichtdienst, mangelnde personelle Beset-

Teilnehmer der Tagung. Er stellte zuerst zwei inte-

zung, Überbelastung und nicht optimales Betriebs-

ressante Projekte des Klinikums vor, die ein Angebot

klima, ist nicht oft ein reibungsloser und entspannter

für Kinder erkrankter Eltern beinhalten. Hierauf er-

Arbeitstag gewährleistet.

Evangelischen Krankenhaus und
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Betroffene tragen auch ihren Anteil einer Gewaltbe-

anderem gezeigt, wo Gewalt im privaten Umfeld

reitschaft bei, der auch oft für den Hauptanteil der

aufgetreten ist und unter welchen Bedingungen, so-

Gewalt im Stationsalltag sorgt. Die Patienten die

wohl bei den Betroffenen

chronisch krank sind und schon mehrfach in der Kli-

wie auch bei den Angehö-

nik behandelt worden sind, kann man im Allgemei-

rigen. Ein Teil des Vor-

nen gut einschätzen, und weiß auch aus der Vergan-

trags befasste sich mit

genheit, wie diese reagieren. Auch bei akut eingelie-

dem

ferten Patienten ist oft nach Behandlungsbeginn mit

tion“. Hier wurde

Medikamenten eine Besserung in Sicht; auch wenn

auch darauf hingewiesen,

dies einige Tage oder Wochen dauert. Problematisch

dass im häuslichen Umfeld ein Deeskalationstraining

genannt wurden hier langzeitbehandelte Patienten

wie im Klinikumfeld nicht unbedingt sinnvoll ist. Dies

oder auch Patienten, die sich einliefern lassen, um

ist deshalb so schwierig, weil das Training umfang-

damit andere Probleme zu überbrücken, z.B. Finan-

reich ist und regelmäßig wiederholt werden muss,

zielle Engpässe am Monatsende.

um es im Ernstfall auch anwenden zu können. Dies

Nach einem kräftigen und leckeren Mittagstisch und

ist im privaten Umfeld sehr aufwendig, deshalb müs-

einer Pause, startete der letzte Vortragspunkt. Zum

sen hier andere Strategien vermittelt werden. Zum

Abschluss wurde durch Herrn Zechert (Bild) eine

Abschied bedankte sich der Landesverband bei den

umfangreiche Präsentation mit dem Thema „Wege

Referenten/innen für Ihre Vorträge und der Klinik für

der Deeskalation im Häuslichen Bereich“ den anwe-

die Bereitstellung der schönen Räumlichkeiten und

senden Personen vorgetragen. Viele der Informatio-

die hervorragende Bewirtung. Rundum eine gelun-

nen, die hier gezeigt wurden, basierten auf einer

gene Veranstaltung, die zu vielen neuen Erkenntnis-

Studie des Bundesverbands der APK die vor einigen

sen geführt hat und laut Teilnehmer wiederholungs-

Jahren durchgeführt worden war. Hier wurde unter

bedürftig ist.

Thema“

Deeskalaaber

Jürgen Wawer, stellv. Vorsitzender LV NRW ApK

Der „Selbsthilfetruck“ in Münster’s Innenstadt
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Ange-

sierung psychisch Erkrankter bis hin zu Aufga-

hörigen psychisch Kranker e.V., Münster informierte

ben und Ziele von Selbsthilfegruppen.

am Samstag, den 15.09.2018, von 11 bis 16 Uhr die
Öffentlichkeit in Münster über sein umfassendes An-

In verschiedenen Interviews kamen Vertreter und

gebot.

Vertreterinnen des Alexianer- Krankenhauses und
von Selbsthilfeorganisationen wie der Pflege und der
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter

LAG

SB,

Frau

Annette Schlatholt, zu
Wort.

Frau

Janine

Berg-

Unter dem Motto „Selbsthilfe bewegt in NRW“ fand

Peer stellte dem Publi-

von April bis Oktober die NRW Selbsthilfe-Tour 2018

kum

statt. In diesem Zeitraum informierten in vielen

Buch „Schizophrenie ist

Städten Nordrhein-Westfalens Selbsthilfekontaktstel-

Scheiße Mama“ vor.

auszugweise

ihr

len und Landesorganisationen der Selbsthilfe mit
großem Truck und einer mobilen Bühne über ihre
Angebote.

Für die
sorgte

Unterhaltung
unter

anderem

Kölner

Damen-

Am 15.09.2018 machte der ca. 13 Meter lange Truck

die

der NRW Selbsthilfe-Tour 2018 in Münster Station.

band „Abends mit Be-

Die Themen reichten von Unterstützungsangebo-

leuchtung“.
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WDR-Moderator
Bongard

Matthias

tivieren. „Selbsthilfe bewegt in NRW“ ist ein Projekt

souverän

von FAS Fachausschuss Sucht, Gesundheitsselbsthil-

und kompetent durch das

fe NRW, LAG Selbsthilfe NRW, KOSKON - Koordina-

Bühnenprogramm.

tion für Selbsthilfe in NRW. Gefördert wird die NRW

Die

führte
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Veranstaltung

richtete

Selbsthilfe-Tour 2018 durch die Krankenkassen/-

sich an Interessierte und Be-

verbände in NRW. Der Dank des Landesverbandes

troffene, die mehr über psy-

NRW ApK e.V. gilt allen Förderern dieser Veranstal-

chische Erkrankungen und die Arbeit von Selbsthil-

tung und den ehrenamtlichen Helfern.

fegruppen erfahren wollten. Gleichzeitig sollte sie

Papst,

Bericht von Christian
LV.

den Austausch fördern und zur aktiven Mitarbeit mo-

‚Abschied bedeutet Neubeginn‘
Wenn wir Abschied von einer

In der letzten Phase akzeptiert

erfahren und mit neuem Mut

Person nehmen, die verstorben

man den Tod und beginnt,

weiter gehen.

ist, hinterlässt sie eine Lücke in

das eigene Leben wieder in

Wenn

unserem Leben. Häufig erfolgt

die

trauern

die Abschiednahme in Form ei-

Trauer ist nicht mehr allgegen-

Antwort des Herzens auf je-

ner Trauerfeier. Das Abschied

wärtig.

den

nehmen von einem geliebten

Trauerbewältigung

in

Trauer bedeuten oft, den Boden

Menschen ist ein Prozess, der

kleinen Schritten möglich. Das

unter den Füßen zu verlieren.

nicht mit der Trauerfeier oder
der

zu

nehmen.

ist

Die

nur

wir

Abschied

wir.

Trauer

Verlust.

nehmen,
ist

Abschied

die
und

Gespräch mit Verwandten oder

Kranke, alte, verlassene, leiden-

an

der

Freunden kann bei diesem Pro-

de

abgeschlossen

Abschiednahme

Grabstätte

Hand

und

sterbende

Menschen

ist.

zess helfen. Wenn die Trauer

trauern und haben eins gemein-

Jeden Tag müssen wir uns an

auch nach Monaten immer noch

sam: Sie befinden sich im

einen veränderten Alltag anpas-

so groß ist, dass es schwer ist,

Prozess des Loslassens. Das

sen und Abschied von vertrau-

in einen geregelten Alltag zu-

Leben hat sich verändert und

ten

rück zu kehren, sollte man sich

bringt Neues, Unbekanntes mit

nehmen.

und

gewohnten

Abläufen

professionelle Unterstützung ho-

sich und damit Unsicherheit. Ein

Die Formen der Trauerbewälti-

len. Trauerbegleiter und Trau-

‚darauf Einlassen‘ kann uns wie-

gung sind bei jedem Menschen

erpsychologen sind in einer sol-

der ins Gleichgewicht bringen.

unterschiedlich ausgeprägt aber

chen Situation gute Ansprech-

Jeder in seinem Tempo sollte

grundsätzlich wird sie in vier

partner.

sich auf den Weg machen,

Phasen erlebt.

https://www.bestattungen.de/ratgeber/trauerhilf

das Ungewisse anzuschauen

Im ersten Moment wollen wir

e/abschied-nehmen.html

und

z.B. den Tod nicht wahrhaben

Nicht nur der Verlust einer Per-

uns auf dem Weg begegnet,

und gehen in eine Art Schock-

son bedeutet Abschied. Jeden

wird uns nicht immer leicht fal-

starre. Wenige Stunden oder

Tag gibt es etwas zu verab-

len, aber es sind genau diese

Tage danach kommen Emotio-

schieden und neu zu beginnen.

Erfahrungen und Erkenntnisse,

nen hoch wie Wut, Angst, Ver-

Abschiede sind oft schmerzlich

die uns zu dem machen, wer wir

zweiflung und Unruhe. Wir

und so reagieren wir oft mit Ab-

sind und es werden auch schöne

fragen uns WARUM? Je nachdem

wehrmechanismen und fangen

Schritte dabei sein, die uns hel-

wie wir mit dieser Phase umge-

an, zu verdrängen, was das

fen, die Stolpersteine zu über-

hen, und unsere Gefühle zulas-

Ganze allerdings nicht leichter

winden. Abschied gehört zum

sen können, kann diese Zeit

macht. Wenn wir uns

den

Leben dazu. Das Leben an-

Wochen oder Monate andauern,

einzelnen Phasen und den

schauen und annehmen. Los-

manche verharren sogar Jahre

Abwehrmechanismen

aber

lassen heißt nicht loswerden.

lang darin. Danach begreift man

nun

wir

Loszulassen bedeutet, dass man

allmählich, was passiert ist. Der

nicht

wegschauen,

sein lässt, was ist. Und das was

Verstorbene wird zum inneren

können wir Abschiede

Begleiter, mit dem man spricht

wusster

und Erinnerungen teilt.

Heilung an Körper und Seele

bewusst
mehr

werden,

durchleben,

beeine

sich

einzulassen.

Was

wir tief im Herzen tragen, geht
niemals verloren.

Kerstin Schaum „See-

lenflügel“.
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‚Fixierungen‘ – Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil
Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2018 sein

sungsgerichts nur in Betracht, wenn die – tatsächlich

Urteil zur Fixierung von Psychiatrie-Patienten ver-

und rechtlich an sich gegebene – Bewegungsfreiheit

kündet.

nach jeder Richtung hin aufgehoben wird“, heißt es in

Zwei

Kläger

aus

Bayern

und

Baden-

Württemberg waren über Stunden ans Bett gefesselt

einer Pressemitteilung.

worden.

Sie muss von einem Richter angeordnet oder zumin-

In manchen Bundesländern reichte dafür eine Arzt-

dest anschließend überprüft werden. Zudem muss für

Anordnung. Das musste nun geändert werden: Das

die Zeit der Fixierung eine Eins-Zu-Eins-Betreuung

Verfassungsgericht entschied, dass Fixierungen von

durch qualifiziertes Pflegepersonal sichergestellt sein.

Psychiatriepatienten künftig von Richtern genehmigt

Nordrhein-Westfalen ist eins der drei Bundesländer,

werden müssen. „Die 5-Punkt- und 7-Punkt-Fixierung

die längst die Einschaltung eines Richters gesetzlich

von zwangseingewiesenen Psychiatriepatienten müs-

vorgeschrieben haben.

sen von einem Richter genehmigt werden – zumindest dann, wenn sie länger als eine halbe Stunde

Der LV NRW ApK war bei den Sitzungen für die

andauert.“ Das Verfassungsgericht erkannte an, dass

Novellierung des NRW-Gesetzes über Hilfen und

solche Fixierungen manchmal auch kurzfristig not-

Schutzmaßnahmen

wendig seien, wenn die Gefahr bestehe, dass der

(PsychKG) dabei und war ausschlaggebend daran

Patient sich oder andere gefährde. Trotzdem stelle

beteiligt, dass diese Richtlinien sofort in NRW

die Fesselung des Körpers, wenn sie eine halbe

umgesetzt wurden. Hier besteht schon seit

Stunde überschreite, für den Patienten eine Frei-

2017 der "Richtervorbehalt", wenn ein Patient

heitsentziehung dar. Hier betonte das Bundesverfas-

in einer psychiatrischen Klinik ans Bett gefes-

sungsgericht die grundsätzliche Schwere des Ein-

selt werden soll. Hier muss also ein Richter nach

griffs: „Bei der Freiheitsentziehung handelt es sich

dem aktuellen PsychKG andauernde, d.h. länger als

um die schwerste Form der Freiheitsbeschränkung.

24 Stunden dauernde, oder regelmäßige Fixierungen

Sie setzt eine besondere Intensität voraus und

anordnen.

bei

psychischen

Krankheiten

Rd.

kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

Depressive Erkrankungen aus verschiedenen Perspektiven
Wie ein von einer Depression

am Schlossgarten in Dülmen,

Ihre Motivation an dieser Runde

betroffener Mensch sich wirklich

Dr. Christoph Bartels beteiligt,

teilzunehmen, sah Frau G. ins-

fühlt, kann eigentlich nur ein

der die Perspektive eines be-

besondere auch darin, Betroffe-

Betroffener berichten. Was in

handelnden Arztes zeigte.

nen und Angehörigen Mut zu

einem

vorgeht,

Geleitet wurde die Runde vom

machen.

nur ein Angehöriger. Schon die-

Angehörigen

Diplom-Psychologen und Vorsit-

Herr Papst erläuterte an Fällen

se Aussagen sind eine Diskussi-

zenden des Vereins zur Förde-

aus der Praxis, welchen Belas-

on wert. Zumindest sind es die

rung der psychosozialen Diens-

tungen

Binnensichten,

die

besonders

Angehörige

von

psy-

te im Kreis Coesfeld e.V., Va-

chisch kranken Familienmitglie-

authentisch sind. In Dülmen be-

lentin Merschhemke.

dern ausgesetzt sind. Insbe-

richteten während einer Diskus-

Frau G. berichtete sehr offen,

sondere

sionsrunde zum „Tag der Seeli-

über ihre persönlichen Erfah-

krankung fehlt den Angehö-

schen Gesundheit“

bei

einer

Erster-

Betroffene

rungen, die sie vor, während

rigen in der Regel eine Ori-

und Angehörige aus ihren Per-

und nach ihrem Krankenhaus-

entierung. Hier kann es z.B.

spektiven.

Aufenthalt

helfen, sich einer Selbsthil-

Eingeladen war unter anderem

konnte glücklicherweise davon

fegruppe anzuschließen.

Christian Papst vom Landesver-

berichten, dass sie ihr Leben

Die Veranstaltung war gut be-

band

Angehörigen

„wieder im Griff hat“. Mittler-

sucht, so dass sich nach den

psychisch Kranker e.V.. Zum

weile ist sie wieder berufstätig.

Statements eine offene Diskus-

Podium gehörte auch eine Be-

Frau G. bemängelte die unzu-

sion ergab. Eindringlich kriti-

troffene (Frau G.). Zudem war

reichende Betreuung nach ih-

siert wurden die langen Warte-

der Ärztliche Leiter der Klinik

rem

zeiten, die sich in der Regel er-

NRW

der

gemacht

hat.

Sie

Krankenhaus-Aufenthalt.
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Erkrankter

Psychologen vereinbaren möch-

der Psychosozialen Dienste der

Krankenhausauf-

te. In diesem Zusammenhang

Kommunen hingewiesen.

wurde u.a. auf das Hilfeangebot

Christian

einen

Termin

bei

Papst,

LV

NRW

ApK

Hochschule – Studierende und Selbsthilfegruppen im Dialog
Bei der Kooperationsveranstaltung der Hochschule

-

für

Gesundheit

Umgekehrt

profitierten

der

auch die Selbsthilfegruppen von diesem Austausch: Sie erhielten einen Einblick in das Studium

treterinnen und Vertreter von Selbsthilfegruppen im

und den Ausbildungsalltag der angehenden Pflege-

Rahmen der Veranstaltung „Selbsthilfe - Hochschule

kräfte. Ein Thema, das beide Seiten beschäftigte,

/ Hochschule

Selbsthilfe

und

haben.

Selbsthilfeakademie NRW trafen sich rund 50 Ver-

–

Bochum

angeeignet

und

war zum Beispiel der oft stressige Pflegealltag, bei

Selbsthilfegruppen im Dialog“ - in der Hochschule

- Studierende

dem der Patientenkontakt manchmal auf der Stre-

für Gesundheit, Bochum, mit ca. 40 Studierenden

cke bleibt. Aber auch der Blick der jungen Studie-

des Departments für Pflege intensiv zum Austausch.

renden auf Selbsthilfe war erfrischend: “Wenn ich

Ein Ziel und Handlungsfeld der Selbsthilfeakademie

jungen Patienten Selbsthilfe empfehlen soll, wäre es

NRW ist es, das Wissen über Selbsthilfe in ge-

schon gut zu wissen, dass es dort auch junge Be-

sundheitsbezogenen Ausbildungen und Studi-

troffene gibt.“

engängen zu verankern. “Wenn junge Studieren-

Selbsthilfe-Kontaktstellen gibt es in fast jeder

de frühzeitig mit der Selbsthilfe in Berührung kom-

Stadt. Sie beraten Selbsthilfe-Interessierte,

men, nehmen sie diese Erfahrungen mit und sind

teilen mit, welche Gruppen es in ihrer Nähe

der Selbsthilfe gegenüber aufgeschlossener in ih-

gibt, was in einer Selbsthilfegruppe eigentlich

rem späteren Berufsalltag”, so Bernd Hoeber, Leiter

passiert und wie sie Kontakt aufnehmen kön-

der Selbsthilfeakademie NRW.

nen. Sie unterstützen Betroffene auch dabei, eine

Ziel der Veranstaltung war es, Studierenden die

neue Gruppe zu initiieren, wenn es zu ihrem Thema

Selbsthilfe nahe zu bringen. Umgekehrt sollten

keine gibt, wie man sich als dauerhafte Unter-

die Selbsthilfe-Aktiven einen Einblick in Ausbildung

stützergruppe gegenseitig hilft, alte Verhal-

und Studium der Pflege erhalten. “Betroffene haben

tensmuster zu verändern, neue Sichtweisen zu

tausend Fragen, aber oft Scheu, sie mit den Pflege-

entwickeln und verlässliche soziale Netze zu

fachkräften oder Ärzten zu besprechen.” Mit selbst

knüpfen. Sie kann dazu beitragen, eine aktive

betroffenen Menschen lassen sich diese Fragen oft

Selbstsorge zu entwickeln, Akzeptanz und Rück-

leichter ansprechen. Man weiß ja, die/der andere

halt zu finden und verschlossene Ressourcen zur

hat es auch…

Gesundung (auch mit einer chronischen Krankheit)
zu aktivieren.

Die Stimmen im Anschluss an die Veranstaltung

Nicht zuletzt fördert Selbsthilfe auch das Wis-

machten deutlich ‚dieses Treffen war nicht das letz-

sen um die eigene Erkrankung und kann die

te‘. “Ich wusste gar nicht, dass es so viele Selbsthil-

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Thera-

fegruppen zu so unterschiedlichen Themen gibt”,

peutinnen und Therapeuten bzw. die Akzep-

berichtet eine Studierende nach der Veranstaltung,

tanz von Therapien erhöhen.

„müsste man öfter machen, am besten in die
Ausbildung integrieren” eine andere. Überrascht

Selbsthilfegruppen sind weder Jammerzirkel noch

waren viele auch von dem immensen Fachwissen,

Kaffeekränzchen; denn: Reden ist tatsächlich eine

das sich Betroffene - oft in Folge jahrelanger Re-

(und manchmal die einzige) Medizin.

cherche und manchmal auch leidvoller Erfahrungen

Auszüge aus einem Bericht der Paritätischen Akademie NRW e.V., Wuppertal

Das ‚Externe Arbeitstraining‘ vom Verein HfpK in Bonn
„Integration in das Arbeitsleben für Menschen

1980 von Angehörigen psychisch Kranker gegründet,

mit einer psychischer Erkrankung oder Behin-

um bestehende Vorurteile abzubauen, Betroffenen

derung“. Ein Projekt des „Hilfe für psychisch

und Familienangehörigen professionelle Hilfe anzu-

Kranke e.V.“, Bonn/Rhein-Sieg. ‚Hilfe für psy-

bieten und um gemeinsam Kraft und Stärke gegen

chisch Kranke e.V. Bonn /Rhein-Sieg‘ (HfpK) wurde

Fortsetzung S. 10
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die oft langwierigen Krankheitsverläufe zu mobilisie-

In gemeinsamen Entwicklungsgesprächen zwischen

ren. Die umfassenden Beratungsangebote werden

Klienten, Bezugsperson am Arbeitsplatz und psycho-

durch drei Projekte sinnvoll ergänzt. Eines davon ist

sozialer Begleitung wird kontinuierlich daran gear-

das Projekt „Externes Arbeitstraining in Bonn – In-

beitet, dass sich die Anforderungen jeweils der Ent-

tegration in das Arbeitsleben“.

wicklung der Klienten anpassen, damit weder Über-,

Eine zündende Idee von Hildegunt Schütt war im

noch Unterforderungssituationen entstehen. Dies ist

Jahre 1983 der Beginn des Externen Arbeitstrai-

für den Weg in Richtung des ersten Arbeitsmarktes,

nings. Sie organisierte ein Angebot zur (Wieder)-

der meist von Angst und Unsicherheit begleitet ist,

Eingliederung von Menschen mit einer psychischen

besonders wichtig.

Erkrankung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Zu-

Das externe Arbeitstraining verfolgt die folgenden

nächst profitierten davon nur die erkrankten Fami-

Ziele:

lienangehörigen der Mitglieder von HfpK. Aus dem
Selbsthilfeprojekt wurde 1999

ein professionelles

Angebot im Rahmen der Eingliederungshilfe, finanzi-




ell gefördert durch das Amt für Soziales und Wohnen

Vorbereitung für weitergehende Maßnahmen der
beruflichen Rehabilitation oder für Maßnahmen zur

der Stadt Bonn und steht damit seither allen betroffenen Bonner BürgerInnen offen.

Berufliche Orientierung und Erprobung

zusätzlichen Qualifizierung bzw. Umschulung



Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt für

So wie Hildegunt Schütt dies vor 34 Jahren begann,

Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit, ggf. auch für eine

werden auch heute interessierte und geeignete Be-

„geringfügige Beschäftigung“ (400-Euro-Job)

triebe, Einrichtungen, Behörden etc. in der Region

Es werden beispielsweise Trainingsbereiche in fol-

Bonn angesprochen.

gende Bereiche vermittelt:- im öffentlichen Bereich

Neben dem Interesse an und dem Engagement für

(Bücherei, Museum, Verwaltungsbereich, Küchenbe-

unsere Zielgruppe zeichnen sich die Trainingsplätze

reich)

dadurch aus, dass dort viele unterschiedliche Tätig-

in sozialen Einrichtungen (Kindergärten, Pflegehei-

keiten, von einfach bis sehr komplex, für die Trainie-

me)

renden vorgehalten werden. Ebenso wichtig ist es,

- in handwerklichen Betrieben und in kleineren In-

dass sie darin Erfahrung sammeln können, sich in

dustriebetriebe

einem Arbeitsteam einzubringen. Eine Bezugsperson
vor Ort steht dem Trainierenden als Ansprechpartner

Außer dem Externen Arbeitstraining gibt es in Bonn

kontinuierlich zur Verfügung. Die Trainingsplätze

keine Maßnahme, die den Klienten die Möglichkeit

werden dem Trainingsbedarf der Klienten entspre-

eröffnet über einen so langen Zeitraum sich in ihrem

chend, für jeden individuell, akquiriert.

Tempo und mit ihren Möglichkeiten auf den ersten

Die psychosoziale Begleitung des externen Arbeits-

Arbeitsmarkt zu nähern.

trainings obliegt den Fachkräften von HfpK. Sie er-

Im Jahr 2015 nahmen insgesamt 89 Personen am

fassen den jeweiligen Hilfebedarf der Klienten, ak-

externen Arbeitstraining

quirieren den Trainingsplatz entsprechend den Nei-

die Maßnahme im Berichtszeitraum.

gungen und/oder des speziellen Trainingsbedarfes

Seit 1991 werden statistische Daten erhoben. Im

der Klienten. Sie begleiten das Arbeitstraining psy-

Zeitraum von 1991 – 2015 haben insgesamt 1.464

chosozial und sind Ansprechpartner für die Klienten,

Klienten am Externen Arbeitstraining teilgenommen.

die Trainingsbetriebe und den Kostenträger während

Der besondere Erfolg dieses Projekts der HfpK wurde

der gesamten Trainingszeit.

mit dem AGpR-Förderpreis 2017 – Empowerment
gewürdigt.

teil, 42 davon beendeten

Uwe Flohr hfpk

Wieder besser drauf – Gunter Groen und Dorothee Verbeek
Ein Ratgeber für junge Menschen zum Umgang mit Stimmungstiefs und Depressionen.
Wie zeigt sich eine Depression bei jungen Menschen? –
Mit »Wieder besser drauf« gibt es endlich ein Buch, das Jugendliche und junge Erwachsene direkt anspricht: Es
macht mit stimmigem Ton und Beispielen behutsam deutlich, was typische Anzeichen für eine Depression sind und
wann man sich professionelle Hilfe suchen sollte. In der Pubertät sind Stimmungstiefs und der Rückzug in eigene
Welten nichts Ungewöhnliches. Was aber, wenn Verstimmungen, Gefühle von Unlust und Wertlosigkeit überhandnehmen? Dieses Buch vermittelt hilfreiche Strategien und macht Mut. 142S., ISBN:978-3-86739-122-1, Preis 18 €
Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Gasselstiege 13, 48159 Münster, Tel. 0251-5209522, lv-nrw-apk@t-online.de, www.lv-nrw-apk.de
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Informationen aus dem BApK Newsletter
Den eigenen Glückspegel steigern
Spektrum der Wissenschaft: Was kennzeichnet positive Emotionen? An welche Bedingungen sind sie geknüpft?
Und wie kann man seinen eigenen Glückspegel ganz konkret steigern? Spektrum der Wissenschaft hat dazu eine
Themenseite erstellt.
Mehr lesen:
https://www.spektrum.de/thema/gluecksforschung/1166323?utm_medium=newsletter&utm_source=sdwnl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=thema
"Für Angehörige zählt der Mensch"
"Für Angehörige zählt nicht die Krankheit, sondern der Mensch." Mit dieser Botschaft möchte der BApK in seinem
Antistigma-Spot die Aufklärung und das Verständnis der Öffentlichkeit für die Betroffenen und im Besonderen
auch für deren Familien und Freunde fördern.
Mehr lesen: https://www.youtube.com/watch?v=iHpVAQ0xbjM&feature=youtu.be

Pinnwand
Tipp: WDR II Beitrag
• Millionen von Menschen in Deutschland sind psychisch krank
• Die Krankheit kann die ganze Familie belasten

Spruch:
Wenn alles
nicht so läuft,
wie Du denkst dann denke anders!

• Auch Angehörige psychisch Kranker brauchen Hilfe
Hilfe für Angehörige psychisch kranker Menschen:
https://www1.wdr.de/verbraucher/gesundheit
/angehoerige-psychisch-kranke-100.html

Termine 2019
Veranstaltung des Landesverbands NRW ApK
Gruppentreffen
Samstag:
09. März 2019
Thema:
genaue Angaben folgen
Referenten:
genaue Angaben folgen
Ort:
Hotel am Wasserturm
Alexianer Krankenhaus Münster-Amelsbüren

Samstag:

Jubiläum 30 Jahre Landesverband NRW ApK e.V.
Herbst 2019
genaue Angaben folgen
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DER

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 deutlicher 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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