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

die aktuelle Herbstausgabe beschäftigt sich mit der Fragebogenaktion an unsere Mitglieder/innen über Ihre 

Wünsche an den Landesverband und auch über ganz viel Lob der guten Arbeit des LV. Darüber haben wir 

uns sehr gefreut! Vielen Dank! Wir berichten über den Workshop – Von Ängsten und Sorgen zu mehr Ruhe 

und Gelassenheit-, der wirklich alle Teilnehmer/innen mit einer positiven Energie durchströmt und allen gut 

getan hat. Des Weiteren über die Möglichkeit zur Beschwerde im Rahmen der Besuchskommission und wie 

man als Angehöriger Genesungsbegleiter wird. Mehr Informationen dazu finden Sie unter EX-IN und im Arti-

kel selbst. Am Ende gibt es wieder einen tollen Buchtipp und aktuelle Termine. Wir wünschen Ihnen einen 

gesunden Herbst, eine geruhsame Vorweihnachtszeit und viel Freude beim Lesen. Der Vorstand.  

 

Die gute Arbeit des Landesverbands

Der Landesverband hat dieses 

Jahr eine Mitgliederbefragung 

durchgeführt um herauszufin-

den, welche speziellen Wün-

sche die Mitglieder haben, was 

Ihnen gut gefällt, welche Se-

minare und Workshops ge-

wünscht werden und wie un-

seren Mitglieder die im Mit-

gliedsbeitrag inkludierte Psy-

chosoziale Umschau gefällt. 

 

Viele haben daran teilgenom-

men und wir möchten uns da-

für herzlich bei Ihnen bedan-

ken. Nur so können wir unsere 

Arbeit verbessern und unsere 

Aufgaben im Sinne der Mit-

glieder umsetzen. Besonders 

haben wir uns über so viel Lob 

und Zuspruch für unsere Ar-

beit gefreut. Vielen Dank da-

für! 

Hier eine Zusammenfassung 

der Auswertung: 

 

Der Landesverband NRW der  

Angehörigen psychisch Kran- 

ker e.V. verfügt über umfas-

sende Informationen für An-

gehörige  von  psychisch   er- 

krankten  Menschen  und  be- 

gleitet Menschen mit gleicher 

Die gute Arbeit 
des LV 
- „gute enga-
gierte Arbeit, 
besonders die 
Klare Sicht 
und der Aus-
tausch bei 
Gruppentref-
fen“ 
- „intensiv und 
einfühlsam“ 
 - „interessante 
Workshops, gu-
te Themen in 
der Klaren 

Die gute Arbeit 
des LV 
- „gute enga-
gierte Arbeit, 
besonders die 
Klare Sicht 
und der Aus-
tausch bei 
Gruppentref-
fen“ 
- „intensiv und 
einfühlsam“ 
 - „interessante 
Workshops, gu-
te Themen in 
der Klaren 
Sicht“ 
- „dass die 
Mitglieder in-
formiert werden 
und wichtige 
Dinge immer 
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Thematik mit großem Ver-

ständnis für ihre Situation. 

 

Gelobt wird der trialogische 

Austausch, die Zusammenar-

beit mit Praxen, Ärzten, Insti-

tutionen, Unis und Fachleitern, 

die gute Organisation, die vie-

len Ideen, die Offenheit und 

der Mut des Verbands für die 

besseren Bedingungen der 

Angehörigen einzustehen 

ebenso wie die telefonische 

Beratung und das Seelefon.  

 

Die tolle Arbeit in der Ge-

schäftsstelle, die gute Erreich-

barkeit und die immer wieder 

kontinuierliche Arbeit für die 

Angehörigen. 

 

Der Verband bietet interes-

sante, für jeden erschwingli-

che, Weiterbildungsangebote 

und Veranstaltungen an mit 

guter Atmosphäre und 

Freundlichkeit. Dabei treten 

die Mitglieder stets menschlich 

und wertschätzend auf. Die 

Angebote sind sorgfältig und 

inhaltlich gut ausgewählt und 

helfen, immer auf dem aktuel-

len Stand zu sein und mit den 

entsprechend schwierigen Si-

tuationen der Angehörigen mit 

ihren Betroffenen umzugehen.  

 

Die intensive, engagierte und 

einfühlsame Arbeit mit den 

positiven Referenten bei 

Workshops und Seminaren 

und der persönliche Austausch 

sowie die Diskussionsrunden 

zeigen immer wieder, dass 

man einen guten Ansprech-

partner hat und nicht alleine 

ist.  

 

Die Offenheit für Neues und 

die gute Wahl der Themen in 

der Vereinszeitschrift ‚Klare 

Sicht‘ sowie die Seminarbe-

richte und Buchempfehlungen 

werden von den Angehörigen 

sehr geschätzt. 

 

Auch die PSU mit ihren thera-

peutischen und besondere Ge-

schichten, ihren Tagungen, 

Buchempfehlungen, For-

schungsergebnissen, neuen 

Methoden, NRW nahe Artikel, 

Infos zu Ausbildungen, 

Recovery, Medikamente, Ge-

setze, rechtliche Fragen und 

den Artikeln von Betroffenen 

wollen die meisten Angehöri-

gen nicht missen. 

Insbesondere die Hefte in der 

Hand zu halten und nicht als 

e-book, so dass man viele In-

formationen als älterer 

Mensch bekommt, wenn man 

keinen PC hat, ist lobenswert. 

 

Der Landesverband achtet auf 

bessere Bedingungen für die 

Kranken und ist durch seine 

Verbindung zur Politik und zur 

Regierung eine Stimme ge-

genüber Ärzten, Politikern, 

Sozialinstitutionen und vertritt 

die Rechte der Angehörigen 

im öffentlichen Raum. 

 

Hier sind einige Kommentare 

aufgeführt, die uns erreichten:  

 

 „Die gute angenehme Atmo-

sphäre bei den Treffen“ 

 

„Die Mitgliederzeitung“ 

 

„sachliche und neueste Infos“ 

 

„dass er seine Stimme gegen-

über Ärzten, Politikern, Sozia-

linstitutionen etc. verleiht“ 

 

„die guten Seminare, Fortbil-

dungen, Erreichbarkeit, Hin- 

weise“ 

„dass Sie sehr auf bessere 

Bedingungen für die Kranken 

achten – Danke“ 

 

„die Arbeit ist sehr umfänglich 

informativ, sowohl für Be-

troffene als auch für Angehö-

rige und Interessierte“ 

 

„dass Sie uns zur Seite stehen 

und interessante Seminare 

anbieten“ 

 

„ich bin froh, dass es mit dem 

LV ein Gremium gibt, das mir 

das Gefühl vermittelt, nicht al-

lein mit meinem Problem zu 

sein und der die Rechte der 

psychisch Kranken im öffentli-

chen Raum vertritt“ 

 

„sehr menschlich, offen für 

Neues, wertschätzend“ 

 

„gute engagierte Arbeit, be-

sonders die Klare Sicht und 

der Austausch bei Gruppen-

treffen“ 

 

„intensiv und einfühlsam“ 

 

 „interessante Workshops, gu-

te Themen in der ‚KlaSi‘“ 

 

„dass die Mitglieder informiert 

werden und wichtige Dinge 

immer aktuellem Stand ent-

sprechen“ 

 

„der trialogische Austausch“ 

 

„die telefonische Beratung und 

gute Organisation“ 

 

„die gute Arbeit in der Ge-

schäftsstelle“ 

 

„die gute Unterstützung“ 

 

„…. dass es den gibt!“ 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Wünsche der Mitglieder an den Landesverband

Wünsche der Angehörigen: 

Wunsch: Die frühe und lau-

fende Einbindung der Familie 

/ der Angehörigen durch die 

professionell Tätigen bedarf 

einer Verbesserung.  

Antwort: Daran arbeiten wir 

seit vielen Jahren. Es läuft 

sehr schleppend, aber Stück 

für Stück nähern wir uns an. 

 

Wunsch: Hilfe für Betroffene, 

die sich nicht helfen lassen 

wollen.  

Antwort: Das ist immer wie-

der Thema und für viele An-

gehörigen und Betroffene eine 

schwierige Situation, bei der 

es darum geht, bei sich zu 

bleiben und das Schicksal zu 

einem gewissen Grad zu ak-

zeptieren. 

 

Wunsch: Aufstellung bzw. Lis-

te mit Zuständigkeiten, Liste 

von Beratungsstellen, die 

nicht amtlich sind und Liste 

Ansprechpartner zu speziellen 

Themen.  

Antwort: Der Landesverband 

führt auf seiner Webseite über 

280 Gruppen mit Beratungs-

stellen und Ansprechpartnern. 

Viele davon auch nur als 

Selbsthilfegruppe, die nicht 

amtlich sind. Unter Hilfe für 

Angehörige – Angehörigen-

gruppen – Karte 

https://www.lv-nrw-

apk.de/hilfe-fuer-

angehoeri-

ge/angehoerigengruppen  

 

Wunsch: Forum für Angehöri-

ge, Online Beratung, Akuthil-

fetelefon.  

Antwort: Das Seelefon unter 

0228-71002424 ist zu regel-

mäßigen Zeiten für Sie da. Fo-

ren für Angehörige finden Sie 

unter inkontakt 

https://www.wir-pflegen.nrw/ 

bei m Verein wir pflegen nrw 

https://www.wir-pflegen.nrw/ 

oder auf unserer Webseite un-

ter Hilfe für Angehörige – All-

tagshilfe https://www.lv-nrw-

apk.de/hilfe-fuer-

angehoerige/alltagshilfe  

 

Wunsch: Selbsthilfegruppe 

sollte zielgerichteter an The-

men arbeiten.  

Antwort: Sprechen Sie Ihre 

Wünsche gerne in Ihrer 

Selbsthilfegruppe an. Die Lei-

ter/innen freuen sich meist 

über Wünsche der Teilneh-

mer, damit sie diesen gut zur 

Seite stehen können und die-

se Hilfe in der Gruppe erfah-

ren können. 

 

Wunsch: Mitgliedsbeitrag von 

PSU entkoppeln.  

Antwort: Hierüber wurde oft 

diskutiert. Die Mehrheit ist je-

doch immer noch dafür, die 

PSU in den Mitgliedsbeitrag zu 

inkludieren. Dies hat sich 

durch die Fragebogenaktion 

wieder ganz deutlich gezeigt. 

 

Wunsch: Beratung für Men-

schen ohne Ausbildung.  

Antwort: Der LV ist offen für 

Vorschläge in dieser Hinsicht. 

 

Wunsch: Ausbildung Peer Be-

troffene und Angehörige. 

Antwort: Frau Irmela Boden 

von ExIn http://ex-in-

nrw.irmela-boden.de/ und 

Seelenerbe 

http://seelenerbe.de/pages/in

formationen/texte-links-

literatur.php Verein erwach-

sener Kinder psychisch kran-

ker Eltern, ist aktuell dabei 

genau dies aufzubauen. Wir 

freuen uns sehr darüber, dass 

Frau Boden gerne im Vorstand 

des Landesverbands mitwir-

ken möchte. Wir begrüßen Sie 

ganz herzlich! 

 

Wunsch: Auslage Flyer und 

Plakate in allen Kliniken aus-

legen und aufhängen und die 

Krankenkassen informieren, 

dass es uns gibt.  

Antwort: Dies geschieht aktu-

ell bei den Begehungen der 

Angehörigen bei der Besuchs-

kommission. Einige Kliniken 

sind jedoch nicht bereit oder 

haben keine Möglichkeiten für 

einen Aushang. Auch wir be-

dauern dies sehr.  

 

Wunsch: Mehr Informationen 

darüber, wie der Landesver-

band NRW ApK arbeitet.  

Antwort: Wir arbeiten daran 

dies immer wieder zu proto-

kollieren. Da die Mitarbeiter 

fast alle ehrenamtlich, neben 

ihrer eigentlichen Arbeit beim 

Landesverband tätig sind, 

bleibt hierfür oft wenig oder 

keine Zeit. Aber wir arbeiten 

daran und teilen dies in der 

Vereinszeitschrift mit. 

 

Gewünschte Seminarthe-

men sind: 

Stressabbau, Achtsamkeit, 

GfK / Deeskalation / Rollen-

spiele, Selbstschutz, Selbst-

fürsorge, was tun, wenn ein 

Angehöriger erstmalig er-

krankt ist, Kommunikation mit 

psychisch kranken Menschen, 

heilende Ressourcen, Stär-

kung der Resilienz, Recovery - 

Psychosoziale Unterstützung 

für Angehörige, Kurze Work-

shops oder Infos bezüglich 

psychischer Erkrankung und  

Fortsetzung S. 4 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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den Umgang mit psychisch 

Kranken z.B. bipolaren, hierzu 

neue Ideen und wie geht das 

Zusammenleben am besten?  

 

Gewünschte Vorträge und 

Informationen über: 

Medikamente Wirkung und 

Auswirkungen, Spätfolgen, 

Reduktion, Rechte Angehörige 

und Betreuer, Rechtliche Fra-

gen und Belange häufiger an-

bieten, Behindertentestament, 

Erbe, Kindergeld, Unterhalt, 

Rente, Vermögen, Betreu-

ungsrecht, Versicherung, 

Zwangsmedikation und Ver-

meidung in der Psychiatrie, 

Schizophrenieerkrankung - 

Wie begleitet man psychoti-

sche Situationen und wie er-

kläre ich einem Kind die Psy-

chose eines Elternteils?, dro-

hende Obdachlosigkeit / 

Zwangsräumung, neue Thera-

pieansätze, ambulante Ver-

sorgung, Arbeits- und Be-

schäftigungsmöglichkeiten in 

den Regionen, Unterkünfte 

und Heimplätze, aktuell disku-

tierte Themen und For-

schungsergebnisse, neue Be-

handlungsmethoden, Reha-

maßnahmen, Urlaub, Freizeit 

für Angehörige, Polizeierfah-

rungen, Polizeischulung und 

Feuerwehr – wann holt man 

die Polizei und was kann man 

tun, wenn die Einweisung 

verweigert wird? Unterlassene 

Hilfeleistung in Krisensituatio-

nen?, Krankheitseinsicht und 

Krankheitsakzeptanz, wer 

versorgt meinen kranken An-

gehörigen, wenn ich nicht 

mehr bin?, Erfahrungen im 

Bereich Ernährung und Sport, 

Soteria – alternative Behand-

lung für Menschen in psycho-

tischen Krisen, Fragen von 

Schuld und Verantwortung 

häufiger thematisieren, Frei-

spruch der Familien, Entlas-

tung von falschen Vorwürfen, 

Warnung vor einfacher Ursa-

chenklärung, Loslösung / Ab-

nabelung 

 

Bitte mehr davon… 

Mehr Publikationen in der Poli-

tik und Gesellschaft, Aufklä-

rung  

Mehr Öffentlichkeitsarbeit z.B. 

in regionalen Zeitungen 

Mehr Gruppentreffen 

Mehr Adressen von SHG in 

Mettmann 

Mehr Unterstützung von An-

gehörigengruppen 

Mehr Mitgliederwerbung 

Mehr und mehr Online-

Vorträge / digitale Veranstal-

tungen - auch mit Ärzten 

Mehr Seminare auch in ande-

ren Orten 

Mehr Artikel von Betroffenen 

und Angehörigen 

Mehr Literaturhinweise 

Mehr Artikel für Laien (PSU) 

und die NRW betreffend 

Mehr Infos über die Angehöri-

genarbeit in Presse, Rund-

funk, Fernsehen, Bildungs-

werken, VHS, Kirchen  

Mehr Berichte über die Situa-

tion in ländlichen Regionen 

Mehr Kontakte herstellen zu 

Ärzten etc. um neue Erkennt-

nisse zu bekommen 

Mehr Betreuung der Angehö-

rigen durch Fachkräfte 

Mehr Reaktion und Mitteilung 

auf aktuelle Pressemitteilun-

gen 

 

Um auf alle Wünsche und 

Ideen noch  mehr eingehen zu 

können, wünscht sich der 

Landeverband noch viele eh-

renamtliche Helfer/innen. Wer 

gerne beim LV mitwirken 

möchte, in welcher Form auch 

immer, kann sich jederzeit in 

der Geschäftsstelle melden. Je 

mehr helfende Hände zur Ver-

fügung stehen, desto leichter 

wird es für jeden einzelnen.  

Wir möchten uns an dieser 

Stelle insbesondere  auch für 

das Engagement von fünf Mit-

gliedern des Landesverban-

des  bedanken, die sich für 

die Beratung, Flyerverteilung 

und Mitwirkung gemeldet ha-

ben. 

 

Vielen Dank dafür. Wir freuen 

uns sehr darüber. 

Mit Vielen kann auch Vieles 

erreicht werden! 

 

 

  

Was macht eigentlich der Bundesverband?

Ein Interview mit Dr. Rüdiger 

Hannig, stellv. Vorsitzender des 

BApK und dem LV ApK Bayern. 

Der ApK Bayern ist wie elf wei-

tere Landesverbände in 

Deutschland auch Mitglied im 

Bundesverband der Angehöri-

gen psychisch erkrankter Men-

schen e.V. (BApK). Den BApK 

leitet seit dem Tod von Frau 

Gudrun Schliebener im 

02/2020 der stellv. Vorsitzende 

Herr Dr. Rüdiger Hannig. 

Doch was sind eigentlich die 

zentralen Aufgaben und Projek-

te des Bundesverbands? Was 

sind die persönlichen Beweg-

gründe für Herrn Hannig, die 

„Angehörigen“ deutschlandweit 

zu vertreten?  

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


   5 

 

 

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  

Diesen und anderen Fragen 

sind wir im Rahmen eines kur-

zen Interviews nachgegangen.  

Seit wann gibt es den Bundes-

verband und worin sehen Sie 

seine zentralen Aufgaben?  

 

Der Bundesverband wurde 

1985 gegründet. Nach außen 

sind wir Ansprechpartner für 

Bundesministerien und Bun-

desorganisationen und auch in 

der europäischen Angehörigen 

Organisation (EUFAMI) vertre-

ten. Unsere Öffentlichkeitsar-

beit will Angehörige, ihre Situa-

tion und ihre Themen, bundes-

weit in den öffentlichen Fokus 

bringen um Vorurteilen wir-

kungsvoll zu begegnen. Bei-

spiele für die Antistigmaarbeit 

des BApK sind z.B. die Online-

Redaktion www.Locating-Your-

Soul.de, die Plattform www. 

psychiatrienetz.de oder auch 

unsere Homepage www. 

bapk.de. Eine wichtige erste 

Anlaufstelle für ratsuchende 

Angehörige ist das SeeleFon. 

Am Telefon oder per E-Mail bie-

ten die Berater*innen erste Hil-

fe bei Fragen und Problemen 

und verweisen auf die Landes-

verbände. Aufklärung ist ein 

weiteres großes Anliegen des 

BApK. Mit Veröffentlichungen, 

wie dem gerade erschienenen 

Angehörigen-Ratgeber „Wahn-

sinnig nah“, und in öffentlichen 

Vorträgen, vor allem aber auch 

durch die Wahrnehmung zahl-

reicher Aufgaben in verschie-

denen politischen Gremien, en-

gagiert sich der BApK für die 

zentralen Interessen der Ange-

hörigen.  

Welche Projekte des Bundes-

verbands liegen Ihnen beson-

ders am Herzen?  

1. Modernisierung von Struktu-

ren. Die Anforderungen an un-

sere Verbände sind im Laufe 

der Jahre komplexer und deut-

lich herausfordernder gewor-

den. Um auch 2030 noch die 

Interessen der Angehörigen 

wirksam vertreten zu können, 

hat sich der BApK in verschie-

denen Strategieworkshops mit 

dieser Thematik auseinander-

gesetzt. Ein wesentlicher Punkt 

ist die Überarbeitung unserer 

derzeitigen Satzung u.a. im 

Hinblick auf eine Öffnung des 

BApK für andere Verbände. 

Dies hätte weiterreichende Fol-

gen z. B im Hinblick auf 

Stimmgewichtung und Mit-

gliedsbeiträge. Ich hoffe, dieses 

Thema noch 2021 abschließen 

zu können, um das Augenmerk 

von den Strukturen auf die In-

halte legen zu können.  

 

2. „Die 113 für die psychische 

Krise“ Damit meine ich einen 

bundesweiten niederschwelli-

gen Zugang zum Krisen-

dienst(telefon) vergleichbar mit 

dem bayerischen Krisendienst. 

Die Frage, wer Hilfe in einer 

akuten oder sich anbahnenden 

Krise leistet, ist zentral für alle 

Angehörigen, Nachbarn, Ar-

beitskollegen und Betroffenen, 

insbesondere, wenn sie das 

erste Mal mit einer solchen Si-

tuation konfrontiert werden. 

Eine einheitliche, bundesweit 

gültige Nummer, die auch ano-

nym genutzt werden kann, ist 

in Zeiten von Corona mit den 

einhergehenden steigenden 

psychischen Erkrankungen und 

damit Krisen für mich ein MUSS 

und eine große Chance – nicht 

nur für Angehörige. 

3. Locating-Your-Soul. Lo-

cating-Your-Soul heißt die Re-

daktion der jungen Selbsthilfe 

im BApK. 11 junge Menschen 

schreiben hier über verschiede-

ne Themen: Über schwierige 

Abgrenzungen und unerwartete 

Mutmomente, über verunsi-

chernde Begegnungen und wi-

dersprüchliche Gefühle. Dieses 

Projekt liegt mir besonders am 

Herzen, weil es gerade in Zei-

ten, in denen das Thema Mit-

gliedergewinnung und die Fra-

ge nach der Integration junger 

Angehöriger in die Verbandsar-

beit eine zentrale Rolle spielen, 

zeigt, dass junge Angehörige 

bereit sind, sich ehrenamtlich 

für das Thema seelische Ge-

sundheit zu engagieren.  

 

Wo gilt es, noch mehr für An-

gehörige in unserer Gesell-

schaft zu tun?  

Ohne uns Angehörige als größ-

te Gruppe im psychiatrischen 

System würde dieses zusam-

menbrechen. Für uns gilt, wie 

für die Betroffenen: Nicht über 

uns ohne uns. Daher wünschen 

wir uns… von den Profis in den 

Kliniken, dass Angehörige als 

Gesprächspartner auf Augen-

höhe einbezogen werden. … 

von der Politik Unterstützung, 

die Berücksichtigung unserer 

Interessen bei der Gesetzge-

bung und finanzielle Entlas-

tung. … von der Gesellschaft 

Respekt, Toleranz und die Be-

reitschaft, sich mit dem Thema 

psychische Erkrankung vorur-

teilfrei auseinanderzusetzen.  

Was waren Ihre persönlichen 

Beweggründe, im Vorstand des 

Bundesverbandes tätig zu wer-

den?  

Als ich vor über 10 Jahren in 

den Vorstand als Informatiker 

eintrat, wollte ich den Bundes-

verband und die Landesver-

bände in ihren Prozessen und 

Systemen modernisieren und 

effizienter gestalten, weil ich 

Fortsetzung S. 6 
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die Angehörigenarbeit für unse-

re Gesellschaft als sehr wichtig 

empfinde. Die „Psychiatrie“ und 

den Angehörigenbereich sehe 

ich derzeit noch nicht so in der 

Gesellschaft vertreten, wie er 

seiner Bedeutung tatsächlich 

entspricht. Dieses möchte ich 

gerne ändern. Wir brauchen 

daher eine starke Angehörigen-

bewegung mit einer starken 

Stimme!  

Was möchten Sie unseren An-

gehörigen gerne mit auf den 

Weg geben?  

Wir Angehörige – und dazu 

zählen für den BApK alle, die 

einen psychisch erkrankten 

Menschen begleiten, sich um 

ihn sorgen und gemeinsam mit 

ihm durch Höhen und Tiefen 

gehen – haben ein Recht auf 

Anerkennung und Unterstüt-

zung. Auch, wenn der Weg aus 

der Stigmatisierung lang und 

schwierig ist, gemeinsam kön-

nen wir viel bewegen!  

Weitere Informationen BApK e. 

V. (https://www.bapk.de/der-

bapk.html) Offizielle Website 

des Bundesverbandes Psychiat-

rienetz.de 

(https://www.psychiatrie.de/) 

Umfassende Informationen 

rund um das Thema Psychiatrie 

Locating your soul 

(https://locating-your-soul.de/) 

Ein Blog von und für junge Leu-

te, die sich für Themen rund 

um die mentale Gesundheit in-

teressieren. Ziel des Projekts 

ist es, jungen Menschen eine 

Plattform zu geben, um über 

ihre Erfahrungen mit psychi-

schen Erkrankungen als Be-

troffene, als Angehörige oder 

Freunde zu sprechen. 

aus unbeirrbar 6.2021 

  

Workshop - Von Sorgen und Ängsten zu mehr Ruhe und Gelassenheit

‚Von Sorgen und Ängsten zu mehr Ruhe und Ge-

lassenheit‘ hieß der Workshop im Juni am Möh-

nesee, an dem viele interessierte Angehörige 

teilnahmen und mit Entspannung und innerer 

Ausgeglichenheit am Sonntagnachmittag wieder 

in Ihre Heimat zurückfahren konnten. 

 

„Eigentlich schützen uns Ängste vor Gefahr und 

wie haben diese als Kind oft selber erschaffen, 

um zu überleben. Aber jetzt kann es sein, dass 

wir sie weiter mit uns herumschleppen und dass 

sie nur noch im 

Weg sind! Unter-

schwellig aber, 

laufen sie wei-

ter, ohne dass 

wir uns dessen 

bewusst sind. 

Dies zu erken-

nen und anzu-

schauen, bietet 

viele Möglichkei-

ten!“, so Klaus 

Vogelsänger, Re-

ferent des Work-

shops, Kommunikationstrainer und Coach aus 

Köln, der spontan für Uwe Trevisan, dem eigent-

lich geplanten Referenten, der kurzfristig ver-

hindert war, eingesprungen ist. 

 

In diesem Workshop haben wir nach unseren 

Ängsten geforscht: Was macht uns wann Angst 

und was haben wir in unserer Kindheit über 

Angst gelernt und erfahren? Welche Vorbilder 

hatten wir und welche Visionen sind daraus ent-

standen? Welche Sehnsüchte und Wünsche ste-

hen dahinter?   

Wir sind wir in die Vergangenheit gereist, haben 

Schutzmuster ausfindig gemacht und durch das 

Feedback der anderen Teilnehmer/innen neue 

Erkenntnisse gewonnen. Wir sind in Geschichten 

eingetaucht, in das Innere, und haben geschaut, 

was wir dort als Ressource und Stärke finden 

können. Welche Qualität hat sich trotz widriger 

Umstände in uns entwickelt? Was ist Gutes aus 

dem ‚alten Morast‘ entstanden? 

In Rollenspielen haben wir  verschiedene Per-

spektiven eingenommen und festgestellt, was 

wichtig für jeden Einzelnen von uns ist. Wir ha-

ben uns gefragt: Wo liegt die Lösung?  

Aber Lösung, was ist das eigentlich? Lösung? 

Was will sich denn da lösen? 

Wir haben gelernt, dass es nicht immer um per-

fekte Lösung geht und auch nicht um Rezepte, 

sondern viel mehr um einen Gedankenaus-

tausch, einen Perspektivwechsel, um das besser 

zu verstehen und zu einer neuen Entscheidung 

und einer neuen Sichtweise zu kommen.  

Die Teilnehmer/innen haben untereinander viele 

Erfahrungen und Erkenntnisse mit eingebracht. 

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


   7 

 

 

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  

Zum Beispiel eine Teilnehmerin, die ganz ehrlich 

zu sich und anderen ist: 

 

„Ich bin kein Kanal, wo alles durchfließt, sondern 

eine Schale, die auch irgendwann leer ist! Und 

wenn die leer ist, dann mach ich auch einfach mal 

Nix. Und wenn ich auf mich achte und mal  

sage – ‚ich kann nicht mehr‘, dann merkt das 

auch der Angehörige. Und zur Liebe gehört auch 

Ehrlichkeit. Und oft findet der psychisch Kranke 

dadurch plötzlich bei sich selbst auch Ressour-

cen!“ 

So konnten wir herausfinden, dass es manchmal 

nicht um die Lösung geht, sondern um die Frage: 

Was ist für Dich jetzt machbar, und was nicht! 

Eine weitere Teilnehmerin: 

„Ich kenne Angst vom Leben und die kommt aus 

dem Nichts. Was mir hilft, kommt von Eckhard 

Tolle und Mike Hellwig, der spricht von Radikaler 

Erlaubnis für alle Gefühle, die in mir sind! Ängste 

wollen wir nicht haben. Jetzt nehme ich mir allei-

ne Raum dafür das zu fühlen, was es zu fühlen 

gibt. Im Körper zu spüren. Das ist wie eine Welle, 

die auf mich zukommt.“ 

Klaus: „Danke für Deine Offenheit. Auch das ist 

eine tolle Technik. Man ist dann Gastgeber für 

seine Gefühle. Dann ist man nicht der, der fühlt, 

sondern der Beobachter. Alle Anteile verdienen 

meine Aufmerksamkeit und die wollen gesehen 

werden – die Trauer, die Verzweiflung, di e Angst. 

Das ist innere Arbeit. Das ist eine Praxis, die jeder 

selber tun kann, um wieder handlungsfähig zu 

sein. Und dann wirken Selbstheilungskräfte in der 

Familie. Probiert das mal aus!“ 

 

Viele weitere sinnbringende Kommentare und Äu-

ßerungen gaben uns so viel Neues oder Altbe-

kanntes, welches nun Raum hatte, wirklich bei 

uns anzukommen.  

Insgesamt war das Wochenende ein rundum ge-

lungenes bei viel Sonnenschein, Baden im See, 

Arbeiten im Freien - draußen auf der Wiese, nette 

Hausmitarbeiterinnen, gute Verpflegung und einer 

unglaublich angenehmen offenen herzlichen At-

mosphäre untereinander. Hier einige Teilneh-

mer/innen-Stimmen: 

 

TN: Der Mehrwert kam von der Gruppe. Alleine 

kann man das gar nicht erreichen mit seinen ei-

genen Gedanken. Das war so offen, ehrlich und 

authentisch und herzlich hier, das hab ich noch 

nie erlebt. Ich bin dankbar für den Raum hier, 

dass wir uns öffnen durften. 

 

TN: Danke für viele nette Gespräche, ich bin wie-

der zu mir gekommen. Bin entspannt, war ganz 

weg von Traurigkeit und Stress. Ich nehme hier-

von ganz viel mit. Danke. 

 

TH: Ich bin zutiefst erfüllt von Dankbarkeit. Uns 

verbindet sehr viel, viele gleiche Erfahrungen, 

ähnliche Probleme und diese Runde ist so stark, 

mit so positiver Ausstrahlung und Humor. Das war 

Input für meine Seele. 

 

TN: Das kann gar nicht zu viel sein, wenn man 

sich in so einer Gruppe trifft, bei der tollen Umge-

bung am See, bei dem Wetter und dieser tollen 

Trauerweide, die eher für Entspannung gesorgt 

hat. 

Fortsetzung S. 8 
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TN: Habe viele Anregungen bekommen, ein 

rundum gelungenes Wochenende. Vielen Dank. 

 

TN: Die ganze Atmosphäre war super. Wellness 

für die Seele. 

 

TN: Das ist hier fast so, wie im Himmel bei den 

Engeln! 

 

TN: Ich nehme eine volle Schale mit. Danke. 

Auch der Landesverband dankt für diese tolle Er-

fahrung und natürlich Klaus Vogelsänger für sei-

ne herzensgute Art, den Menschen zu begegnen, 

sie abzuholen und auf ihrem Weg zu begleiten, 

so dass jeder etwas mit nach Hause nehmen 

konnte und vielleicht auch heute noch davon 

zehrt! Vielen Dank an eine großartige Gruppe. 

Dies werden wir sicherlich wiederholen. 

  

 

Kartenspiel für Selbsthilfegruppen

Sind wir noch alle dabei? Fühlt sich jede/r 

noch wohl in der Gruppe? Haben wir alle 

noch gemeinsame Ziele? 

In jeder Selbsthilfegruppe bilden sich Strukturen 

und Beziehungen aus, die das gemeinsame Ar-

beiten prägen. Um sich diese bewusst zu ma-

chen, ist gelegentlich ein Innehalten im Gruppen-

alltag hilfreich. So kann die Gruppe gestärkt wer-

den. Dieses Kartenspiel bietet dazu anregende 

Impulse. 

Das Kartenspiel des Selbsthilfe-Büros Nieder-

sachsens "Wie geht’s? Wie steht’s?“ soll spieleri-

sche Impulse für Selbsthilfegruppen geben und 

stärken. Es animiert die Gruppenmitglieder dazu, 

sich in spielerischer Weise mit verschiedenen As-

pekten der Gruppe sowie ihrer persönlichen Rol-

le, ihren Vorstellungen und Wünschen bezüglich 

des Gruppengeschehens auseinanderzusetzen. 

Die Fragen unterteilen sich in die Themenberei-

che ICH in der Gruppe, WIR als Gruppe und Die 

Gruppe und ihr UMFELD. Bei Interesse können 

Sie sich an das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen 

wenden. Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, Karls-

ruher Str. 2 b, 30519 Hannover, Tel: 0511-3919-

28, Fax: - 07, E-Mail: info@selbsthilfe-buero.de. 

Koskon NRW Infobrief 9/21 

 

Neben Dir – der Podcast für Angehörige – by nebendir

„Neben Dir – ist ein Podcast für Angehörige“. 

Dieser Podcast soll Angehörigen von Menschen, 

die mit einer Krankheit oder Behinderung leben, 

eine Stimme und ein offenes Ohr schenken. Wäh-

rend es häufig Angebote für Betroffene gibt, 

kommen die Angehörigen manchmal zu kurz. 

Obwohl es sehr viele von ihnen gibt und sie ganz 

eigene Themen, Sorgen und Fragen mitbringen, 

scheinen sie oft unsichtbar zu sein. Deshalb fin-

den wir es wichtig, mit diesem Podcast ein Ange-

bot für die Themen der Angehörigen zu schaffen. 

Anchor by Spotify. Koskon NRW Infobrief 9/21 

  

Beschwerdemöglichkeiten im Rahmen der Besuchskommission gemäß PsychKG

Wir haben bereits in der Juli Ausgabe 2018 der Klaren Sicht über die Bedeutung der Besuchskommission 

gemäß PsychKG berichtet. 

Die Besuchskommission ist ein Bestandteil des „Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-

schen Krankheiten“ (PsychKG). Sie besucht mindestens einmal in 12 Monaten unangemeldet die Kranken-

häuser, in denen Betroffene nach diesem Gesetz untergebracht sind und überprüft, ob die mit der Unter 

bringung von psychisch Kranken verbundenen besonderen Aufgaben und die im Gesetz vorgegeben Leitli-

nien tatsächlich erfüllt werden. 

An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass sowohl Erkrankte, die gemäß PsychKG un-

tergebracht sind, als auch deren Angehörige das Recht haben, eine Beschwerde einzureichen, wenn es im 

Rahmen der Behandlung Grund zu einer Beschwerde gibt. 

Wir möchten Ihnen anbieten, diese Beschwerde – bei Bedarf - schriftlich an unsere Geschäftsstelle Gassel-

stiege 13, 48159 Münster oder eMail: lv-nrw-apk@t-online.de) zu richten. Wir würden diese dann an die je-

weils zuständige Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde weiterleiten. 

 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:selbsthilfe-buero-nds@gmx.de
mailto:lv-nrw-apk@t-online.de


  

 

 

9 

Qualifikation zur EX-IN Angehörigenbegleitung

Ab Januar 2022 startet die nächste überregionale 

Qualifikation für Angehörigenbegleitung: EX-IN 

für Angehörige. Diesmal findet der Kurs in Er-

furt in Kooperation mit dem Verein EX-IN Thürin-

gen statt. Die gemeinsame Organisation ist in 

vollem Gange.  

Ausführlichere Information finden Sie auf der 

Website unter: https://ex-in-

hamburg.net/angehoerigenbegleitung. Interes-

sierte melden sich bitte unter kurse@ex-in-

hamburg.net 

Auch gibt es eine Workshop Tagung zu Themen 

rund um die Angehörigen-Qualifikation im No-

vember in Hamburg: EX-IN in Bewegung: Wei-

terbildung „Angehörigenbegleitung“.  

Am 18. und 19. November laden wir zu einer 

überregionalen EX-IN Weiterbildung zum Thema 

Angehörigenbegleitung ein. Die Veranstaltung 

findet jeweils ganztags per Zoom-Videokonferenz 

statt. 

Das genaue Thema wird sein: „Angehörigenbe-

gleiter:innen erobern, prägen und verändern die 

psychiatrische Landschaft - Stimmt das?“   

Kosten 20 € - Spenden sind willkommen 

Anmeldung bis 15. Oktober über weiterbil-

dung@ex-in-hamburg.net  

Weitere Informationen unter: https://ex-in-

hamburg.net/ex-in-weiterbildungen  

 

Winkel 12 – Anlaufstelle für Menschen in psychischen Krisen

Winkel 12 ist eine Anlaufstelle für Menschen in 

kleinen und größeren psychischen Krisen im Kreis 

Lemgo in Blomberg. Hier finden Sie ein offenes 

Ohr für ihre Sorgen und Problemstellungen. Ge-

meinsam werden individuell passende Lösungen 

gesucht. Winkel 12 bietet eine kostenlose über-

brückende Begleitung.  

Dieses relativ neue Hilfeangebot ist aus einem 

Kooperationsprojekt zwischen der Stiftung Eben-

Ezer und der  evangelisch-reformierten Kirchen-

gemeinde Blomberg entstanden. Das Projekt wird 

als ein „Erprobungsraum“ von der Lippischen 

Landeskirche gefördert. 

Das Angebot der Unterstützungsleistungen rich-

tet sich über die Personen in einer psychischen 

Krise hinaus, an deren Angehörige und/oder Be-

kannte.  

Ein besonderes Ziel ist es, die Angebote so nied-

rigschwellig wie möglich zu gestalten. 

Zu den Hilfsangeboten zählen unter anderem: 

 

 Regelmäßige Sprechstunden  

 Klärung der Bedürfnisse, Wünsche und Zie-

le der ratsuchenden Personen 

 Gemeinsames Erarbeiten von individuell 

passenden Lösungen 

 Vermittlung an Beratungsstellen 

 

Kontaktdaten: Winkel 12, Im Seligen Winkel 12, 

32825 Blomberg, Telefon: Telefon: 05235-

5015455 oder 0151 57147326 Herr Englert 

eMail: Winkel12@eben-ezer.de, 

https://www.winkel12.de

  

 Mein Leben mit Martha – Thema Demenz

Die Autorin beschreibt in ihrer Erzählung eine Geschichte, die sich so im realen Leben tatsächlich abgespielt 

hat. 

Martina, die eine kleine Buchhandlung führt,  kümmert sich mit ganz viel „Herzblut“  um Martha. Martha ist 

Mitte achtzig und in einer »poetischen Verfassung«. Diese „Definition“ stammt von Heinrich, dem Mann, mit 

dem Martha fast vierzig Jahre lang zusammen lebte. Über Heinrich, der gerne Martinas Buchladen besucht 

hatte, bekommt sie Kontakt zu Martha. 

 

Damit Martha nicht in einem Seniorenheim leben muss, beschließt Martina nach Heinrichs Tod, sich der alten 

Dame anzunehmen, ohne mit ihr verwandt zu sein. Es treffen somit zwei Menschen mit ganz unterschiedli-

chen Charakteren zusammen, die es trotzdem schaffen, sich aufeinander einzulassen. Martina Bergmann 

zeigt in ihrem empathischen Buch, dass die Betreuung eines dementen Menschen nicht immer nur eine Bür- 
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de sein muss. Sie schildert authentisch, wie es sich anfühlt, mit jemandem zusammenzuleben, der trotz sei- 

ner Einschränkungen klug und humorvoll ist.  So entsteht ein Portrait zweier Frauen, die beide ihren eigenen 

Willen haben und doch einen gemeinsamen Weg finden, der das Leben für beide bereichert.  

Besonders hervorzuheben ist, dass das Buch, obwohl es letztlich um ein sehr  ernstes Thema geht, viele wit-

zige und humorvolle Passagen hat. 

Erschienen im Eisele Verlag, 224 S., Preis: 11,00 Euro, ISBN: 9783961610853 

Fazit: „Mein Leben mit Martha“ ist unbedingt lesenswert! Rezension von Christian Papst 

 

Nachruf – Ruth Fricke

Ruth Fricke starb nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren. Die gebürtige Herforderin erkrankte 1986 

zum ersten Mal an einer Psychose. In den90er Jahren gründete sie eine Selbsthilfegruppe für Psychiatrie-

Erfahrene und weitere Gruppen in Ostwestfalen-Lippe entstanden durch ihr unermüdliches Engagement und 

Herzblut für die Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie war bis zu Ihrer Erkrankung lange Jahre im 

Vorstand des Bundesverbands der Psychiatrie-Erfahrenen BPE und Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener 

NRW aktiv, Mitbegründerin und langjährige stellvertretende Vorsitzende vom Aktionsbündnis Seelische Ge-

sundheit, Initiatorin und Koordinatorin der T4 Gedenkveranstaltung in Berlin und langjähriges Vorstandsmit-

glied beim Dachverband Gemeindepsychiatrie. In zahlreichen Kommissionen und Gremien vertrat sie unsere 

Interessen. Sie hat dazu beigetragen die Verhältnisse zum Positiven zu verändern. Wir sind für Ihre Arbeit 

sehr dankbar und trauern mit den Angehörigen. Vorstand LV NRW ApK 

 

 Strategieworkshop des Landesverbands LV NRW ApK

Am Samstag, den 2.10.2011 haben die Vorstandsmitglieder des Landesverbandes NRW der Angehörigen 

psychisch Kranker e.V. in Münster an einem ganztägigen  Strategieworkshop teilgenommen, der von dem 

Moderator und Journalisten, Herrn Dr. Winfried Kösters geleitet wurde. 

 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es war für alle ein anstrengender aber auch erkenntnisreicher Tag! 

Ziel des Workshops war es u.a., dass wir uns Gedanken um die Zukunftsfähigkeit und zukünftige Ausrich-

tung  unseres Landesverbandes gemacht haben.  

 

Als Einstieg hielt Herr Dr. Kösters einen kurzen Vortrag mit dem Untertitel „Selbsthilfe und freiwilliges Enga-

gement in einer älter und vielfältiger werdenden Gesellschaft“. Darin machte er unter anderem deutlich, 

dass die Zukunft nicht (mehr) die Verlängerung der Vergangenheit ist. Vielmehr beeinflussen ganz wichtige 

Trends, zu denen auch die Digitalisierung, der demographische Wandel und die zunehmende Diversität (Viel-

falt unserer Gesellschaft) gehören, unser Zusammenleben und damit auch die  gesellschaftlichen sowie sozi-

alen Rahmenbedingungen, insbesondere für die Organisationen der  Gesundheitsselbsthilfe. 

 

Am Anfang  des Workshops wurde außerdem gemeinsam eine „Haltung“ unseres Landesverbandes erarbei-

tet, die Grundlage für unsere zukünftige Ausrichtung sein soll. Danach haben die Teilnehmer des Workshops 

in unterschiedlichen Arbeitsgruppen Themen für Handlungsfelder herauskristallisiert, die von besonderer 

Wichtigkeit sind, damit unser Landesverband auch in der Zukunft „sichtbar“ und handlungsfähig bleibt. Diese 

Handlungsfelder sind die Bereiche, „Öffentlichkeitsarbeit“, „Vorstand“, „Fortbildung“ und „Kooperation“. Im 

weiteren Verlauf des Workshops wurden dann für jedes Handlungsfeld Leitziele für das Jahr 2030, Jahreszie-

le für 2022 und Maßnahmen definiert, um die Ziele zu erreichen. 

 

Zum Abschluss des Workshops nahmen sich die Teilnehmer des Themas „Unsere nächsten Schritte“ an. Dort 

wurde unter anderem eine Agenda für 2022 und 2030 erarbeitet und festgelegt. Diese enthält auch die Defi-

nition des Handlungsfeldes beziehungsweise der Handlungsfelder, auf die sich der LV zukünftig konzentrie-

ren wird. 

Wir freuen uns auf diese Aufgabe und laden alle ein, daran teilzuhaben und mitzuarbeiten. Wenn Sie daran 

Interesse haben, melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle. Christian Papst

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Informationen aus dem BApK Newsletter  

Wenn alte Ängste lebendig werden 

taz: Zurzeit denkt Gilda Sahebi oft an das Wort "Trauma", wenn sie die Nachrichten liest. Flutkatastrophen, 

Kriege, Pandemie, Vergewaltigung, Missbrauch. Alles, was im Leben geschieht, kann ein Trauma sein.  

Mehr davon: https://taz.de/Posttraumatische-Belastungsstoerung/!5788053/ 

 

Musik hilft durch Krisenzeiten 

Spektrum der Wissenschaft: Menschen haben wirksame Mittel, um mit emotionalem und sozialem Stress 

fertigzuwerden. Eins davon ist Musik - auch in Corona-Zeiten, wie eine Studie belegt. 

https://www.spektrum.de/news/stress-musik-hilft-durch-

krisenzeiten/1898575?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-

daily&utm_content=heute. 

 

Spruch: 
Wir haben alle zwei 
Leben. 
Das zweite beginnt, 
wenn wir realisiert 
haben, dass wir nur 
eins haben! 
 

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder. 
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Bankverbindung: 
Sparkasse Münsterland-Ost 
IBAN: 
DE64 4005 0150 0006 0096 09 
BIC: WELADED1MST 

Termine 2022  

 

Veranstaltung des Landesverbands NRW ApK 
 
 
05. März  - Gruppentreffen- in Münster-Amelsbüren 

 

02./03. April – Ängste erkennen und umwandeln 

Dieses Seminar wurde 2020 verschoben und ist ausgebucht! 

 

11./12. Juni – Workshop – Von Ängsten und Sorgen zu 

mehr Ruhe und Gelassenheit mit Uwe Trevisan, Safety 

energetics, am Möhnesee 

 

09./10. Juli – Workshop – Selbstfürsorge / Resilienz stär-

ken – mit Uwe Vogelsänger am Möhnesee 

 

September – Jahresmitgliederversammlung – Münster- 

Amelsbüren 

 

29./30. Oktober – Workshop – MBSR – Mindfulness-based 

Stress Reduction – Henrike Berners 

 

   Pinnwand    Pinnwand 

Hier könnten auch Ihre Informatio-

nen oder Hinweise stehen! 

 

Melden Sie sich in der Geschäftsstelle, 

wenn Sie daran Interesse haben. 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
http://www.lv-nrw-apk.de/
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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 „Psychoso-

zialen 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 Besuchskom-

mission 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 Bedin-

gungen 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 psy-

chosozialen Arbeitskreisen und arbeiten aktiv in politischen Gremien an der sozial-psychiatrischen Ge-

setzgebung mit. Wir sind Mitglied beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Deutsch-

land. 

 

Sorgen Sie für Bestand und Weiterentwicklung der Angehörigenarbeit! 

 

 

Werben Sie Mitglieder! 
         Spenden Sie! 

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

