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

die Workshops und Seminare, die der Landesverband NRW ApK seinen Mitgliedern anbietet, sind für viele 

Angehörige ein wichtiger Baustein in ihrem Leben geworden. Sie ziehen daraus viel Kraft und gewinnen 

dadurch an Zuversicht und Leichtigkeit im Leben, wie sie es zuvor nicht gedacht hatten. Diese Ausgabe 

widmen wir deshalb unseren Projekten diesen Jahres, die sich mit den Themen – Ängsten und Sorgen, Resi-

lienz und ethischen Perspektiven zum Umgang mit psychisch erkrankten Familienmitgliedern beschäftigten. 

Des Weiteren startet der BApK mit einer neuen Peer Chatberatung für junge Leute – siehe unsere Pinnwand. 

Am Ende finden Sie natürlich wieder Tipps vom BApK und einen kleinen Leseimpuls.  

Wir wünschen viel Freude beim Lesen. Der Vorstand. 

 

Vom Umgang mit psychisch erkrankten Familienangehörigen  

  - Ethische Perspektiven" – ein Caféhausgespräch

Caféhausgespräch im Mai 

mit Prof. Michael Quante, 

Philosoph an der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität 

Münster im Café ‚Die Bohne‘ 

in Münster.  

Dies wird keine Lesung und 

auch kein Vortrag. Ich möchte 

mit Ihnen ins Gespräch und aus 

festgefahrenen Denkmustern 

herauskommen. Ich möchte Sie 

als Philosoph motivieren dar-

über zu sprechen, welche Über-

zeugungen und Einstellungen 

Sie haben, mit allem, was dazu 

gehört. Ich biete Ihnen dazu 

ein paar Beschreibungen an 

und sehe meine Aufgabe darin, 

so etwas wie „ethical literacy“ 

(ethische Sprachfähigkeit), also 

die Sprachfähigkeit auf einem 

bestimmten Gebiet, eine 

Grundvertrautheit mit ethi-

schen Fragen, Problemen und 

Lösungswegen mit Ihnen zu 

entwickeln. Ich möchte schau-

en, wie Sie Dinge beschreiben 

und möchte besser verstehen, 

wie ich selbst über diesen, Ih-

ren Erfahrungsbereich, nach-

denken kann. Es ist eine große 

Chance für mich, etwas auf 

diesem Gebiet von Ihnen zu 

lernen.  

Mit diesen Worten leitete Herr 

Prof. Michael Quante unser ers-

tes Caféhausgespräch im Café 

‚Die Bohne‘ in Münster ein. 

Was heißt es, mit ‚nicht mehr 

kompetenten‘ Menschen würdig 

umzugehen?  
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Welche Ansprüche haben diese? 

Welche haben wir? 

Grundsätzlich, so Prof. Quante, 

ist es so, dass wir uns gegensei-

tig verstehen, wir verstehen im 

Gespräch die Hintergründe der 

Kommunikation, den Sinn von 

Witzen, usw. — eben das, was 

der andere damit meint, wenn er 

uns etwas mitteilt. Wenn jemand 

jedoch psychisch erkrankt ist, 

funktioniert das oft nicht mehr, 

dann greift das ‚Verstehen‘ nicht 

mehr. Und wenn alles nicht mehr 

greift, löst das Unsicherheit in 

uns aus und das macht Angst. 

Dann beginnen wir Dinge zu 

vermeiden oder werden aggres-

siv; dann schließen wir denjeni-

gen als Austauschpartner ir-

gendwann aus und behandeln 

ihn wie ein Kleinkind, oder wie 

einen Demenzerkrankten, und 

das löst auch wieder Angst oder 

Schuldgefühle in uns aus.  

Doch wenn wir unser Verhalten 

ändern und entscheiden: ‚Ich 

muss da jetzt anders mit umge-

hen‘, dann verabschieden wir 

uns von dem anderen als die 

Person, die er mal war. Und das 

tut weh, das macht uns traurig. 

Aus der einsamen Eigenverant-

wortung herauszukommen, die 

wir dann automatisch haben, und 

das zu teilen mit anderen und 

darüber zu sprechen, ist eine Be-

freiung! Sich einzugestehen, 

dass es in Ordnung ist, dass ich 

diesen Menschen jetzt anders 

wahrnehme. Damit machen wir 

ethisch nichts falsch, denn auto-

nome rationale Personen sind sie 

mit der psychischen Erkrankung 

ab einem bestimmten Grad ja 

nicht mehr.  

Es geht hier jedoch nicht um ei-

nen sprunghaften Übergang. Um 

Schwarz oder Weiß. Die ethi-

schen Rücksichtnahmen ändern 

sich in Stufen und sind flexibel. 

Man hat natürlich weiterhin Emo-

tionen, ein Gerechtigkeitsemp-

finden usw., doch darum geht es 

hier nicht. Auch der psychisch 

erkrankte Mensch ist absolut 

schutzwürdig und in diesem Sin-

ne nach wie vor eine Person. Es 

gibt viele Farben dazwischen und 

nicht nur Schwarz und Weiß; und 

es ist immer individuell. Ein ko-

matöser Patient hat auch ethi-

sche Rechte, aber man kann ihn 

nicht zur Verantwortung ziehen, 

er ist nicht mehr autonom und 

rational, er ist nicht mehr kom-

petent. 

Jetzt können Sie sagen, dass ich 

ihn dann nicht mehr ernst neh-

me, aber das stimmt so allge-

mein formuliert nicht. Jemanden 

ernst nehmen ist immer relativ 

zu seinen Fähigkeiten und seiner 

Haltung zu sehen und ich bin be-

rechtigt, so sensibel wie möglich, 

meine Einstellung zur Situation 

zu ändern. Das ist ethisch völlig 

in Ordnung und menschlich so-

gar notwendig. 

Die Frage ist: Wann ist sein Be-

dürfnis oder mein Selbstschutz 

so wichtig, dass ich mich hinten 

anstelle (oder es eben nicht tue).  

Z.B. wenn ich für zwei Tage den 

psychisch Kranken in die Betreu-

ung gebe, weil ich wegfahren 

möchte, da muss ich kein 

schlechtes Gewissen haben. Sich 

Unterstützung zu holen bedeutet 

nicht gleich‚ ‚jemanden im Stich 

lassen‘. Wir müssen darüber 

nachdenken, ob ein Anspruch 

berechtigt ist oder nicht. Das ist 

eine ethische Frage. Hier treffen 

Bedürfnisse aufeinander und wir 

müssen über diese Ansprüche 

sprechen. Wir wollen einen res-

pektvollen Umgang verwirkli-

chen, doch uns fehlt oft die 

Sprache, dies angemessen zu 

kommunizieren. 

Frage einer Angehörigen: Ist 

dann der Betroffene keine ‚Per-

son‘ mehr? Er bleibt doch eine 

Person, egal wie behindert er ist 

oder? 

Wenn wir uns, so Prof. Quante 

darauf, darüber einigen können, 

dass der Betroffene nicht mehr 

rational argumentieren kann, er 

nicht mehr verstehen kann, was 

ich sage, er nicht mehr selbstbe-

stimmt leben kann, dass er dann 

keine ‚Person‘ mehr in diesem 

Sinne ist, aber ein Mensch mit 

Anspruch auf würde- und res-

pektvolle Behandlung, dann ha-

ben wir einen Konsens. Für mich 

handelt es sich dann um einen 

Menschen, der keine autonome 

Person mehr ist. Also jemanden, 

der z.B. kein Gefühl mehr dafür 

hat, dass auch andere berechtig-

te Ansprüche oder Bedürfnisse 

haben. Jemanden zu hassen oder 

zu lieben ist nicht an dessen 

‚Personsein‘ gebunden. Ich kann 

dem anderen treu bleiben aus 

anderer Art von Verbundenheit; 

diese Grundhaltung hat, so Prof. 

Quante, nicht zwingend etwas 

mit dem Personsein zu tun. 

Das Wichtigste ist, mit sich 

ins Reine zu kommen. 

Wir müssen uns fragen: Wie lan-

ge wollen Sie sich aufopfern? 

Wann erkenne ich, dass z.B. pro-

fessionelle Hilfe nicht ein Weg-

laufen ist, sondern oft die Situa-

tion für alle verbessern kann? 

Denn wir sind nicht immer in der 

moralischen Pflicht. Wir müssen 

allerdings anderen erläutern 

können, was mit uns ist, sonst 

laufen wir immer mit einem 

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


           3 

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 

schlechten Gewissen herum. Da-

bei müssen wir uns selbst fra-

gen, ob wir Hilfe annehmen wol-

len. Wenn wir jetzt z.B. bei ei-

nem psychisch Kranken mit einer 

Psychose sagen: ‚Okay, wir 

nehmen das mal ernst‘, – was 

folgt denn daraus? Und was tun 

wir, wenn uns nicht gefällt was 

daraus folgt? In diesem Fall 

müssen wir unsere Einstelllungen 

ändern. Wir haben die Angehöri-

gen, den psychisch Erkrankten, 

die Nachbarn, die Profis usw. und 

müssen das kommunizieren kön-

nen. Und wenn wir nicht sicher 

sind und nicht fest stehen mit 

unserer Meinung, dann wird’s 

zum Problem.  

 

Philosophie hilft Muster auf-

zubrechen und Dinge anders 

zu sehen und zu beschreiben. 

Philosophie ist, anderen zu 

helfen, sich selber zu sortie-

ren, sich zu orientieren und 

andere Entscheidungen zu 

treffen. Dies erfordert robus-

te Stärke. Dafür muss man 

sich verbinden, denn auch 

geteilte Ratlosigkeit hilft.   

Eine Angehörige: Ich bestimme 

ja, ob ich den anderen gerade 

versorgen muss oder ob ich ihn 

gerade als Partner sehen muss 

und da habe ich zu viel Macht 

über den anderen; das überfor-

dert mich. 

Macht ist, so Prof. Quante, nicht 

das Problem, sondern verantwor-

tungsloser Umgang ist das Prob-

lem. Macht macht oft unglück-

lich, weil wir Angst haben Ent-

scheidungen zu treffen. Manch-

mal braucht man Dritte als Rat-

geber, und manchmal kritische 

Einsicht. Ein Rat von außen, vom 

Profi, vom Freund usw. kann bei 

der Entscheidung helfen.  

Vor allem: Sie haben keine 

Chance Ihre Macht nicht aus-

zuüben! Selbst, wenn Sie nichts 

machen, unterlassen Sie dies! 

Sie können sich nur der Verant-

wortung stellen. Und wenn Sie 

dieser nicht mehr gerecht wer-

den können, brauchen Sie Unter-

stützung. 

Psychisch Kranke ähneln in die-

ser Hinsicht Kindern und Jugend-

lichen; ihnen gegenüber haben 

wir Macht und damit auch Ver-

antwortung. Ethisch gesehen ist 

dies völlig in Ordnung. Die Macht 

alleine ist also nicht das Problem. 

Natürlich: ‚Verantwortung‘ ist 

unbequem, aber die Alternative 

wäre doch, dass Sie selbst Re-

geln vorgesetzt bekommen, 

wenn Sie die Macht nicht an-

nehmen. Und mit denen könnten 

Sie dann vielleicht überhaupt 

nicht gut leben oder sinnvoll um-

gehen. Um hier klarzukommen, 

müssen wir verstehen, was wir 

wollen und wo wir stehen. 

Das größte Problem ist das 

Schweigen. Deshalb plädiere 

ich dafür, über diese Fragen zu 

sprechen. Deshalb bin ich hier. 

Ihren Rückmeldungen entnehme 

ich, dass Sie in dieser Gruppe 

nicht bei Null anfangen, sondern 

bereits im Gespräch sind: Das ist 

gut, denn wir müssen die Dinge 

verbalisieren. 

Und wir müssen politische Forde-

rungen stellen. Aber wenn wir 

dies nicht gut sortiert sondern 

nur empört tun, kommen wir 

nicht weit. Eine politische Forde-

rung kann moralisch untermau-

ert werden, aber dafür muss Sie 

gut begründet sein. Ein Beispiel 

aus einem anderen, alltäglichen 

Kontext: Sie akzeptieren zwei 

Werte (oder Normen) und wollen 

z.B. Sicherheit und Autonomie 

für ihre Tochter. Die ist auf einer 

Landparty und fährt dann nachts 

mit dem Rad alleine nach Hause. 

Tja! Sortieren Sie sich mal, wo 

stehen Sie? Was ist wichtiger?  

Frage einer Angehörigen: Im 

PsychKG werden Straftäter teil-

weise psychisch Erkrankten ge-

genüber bevorzugt behandelt. Ist 

das ethisch richtig? 

Ja, führt Prof. Quante aus: Der 

psychisch Kranke hat das Gut 

‚Recht auf Selbstbestimmung‘ 

generell nicht mehr - im Gegen-

satz zum Straftäter; der hat die-

ses Gut prinzipiell noch, auch 

wenn es ihm durch Freiheitsent-

zug gerade entzogen worden ist. 

Aber man muss im Einzelfall ge-

nau hingucken. Nicht jeder psy-

chisch Kranke hat gar kein Recht 

mehr auf Selbstbestimmung. 

Wichtig ist: Zwangsmaßnahmen 

sind nicht identisch mit Straf-

maßnahmen. Denn das Gut der 

Psychiatrie ist Schutz vor Selbst- 

oder Fremdgefährdung. Das hat 

nichts mit Strafen zu tun oder 

Benachteiligungen. Ziele und 

Zwecke der beiden Institutionen 

sind unterschiedlich; das muss 

man aus ethischer Sicht erken-

nen. 

Häufig befinden wir uns einer 

kognitiven Dissonanz. Z.B. ich 

bin Mutter, möchte arbeiten und 

gebe mein Kind in die Kita. Mein 

Kopf sagt, ja klar mach ich das, 

doch mein Bauchgefühl spricht 

dagegen. Wir spüren eine innere 

Anspannung. Meine Gedanken 

bewerten das also anders als 

mein Bauchgefühl, meine Intuiti-

onen. Wir haben Erwartungen, 

haben durch die Erziehung etwas 

gelernt, tragen alte Muster in 

uns usw. Auch deshalb müssen 

wir uns sortieren und unsere 

Gedanken und Gefühle in Ein-

klang bringen, um mit uns ins 

Reine zu kommen. 

Wie führt man den Dialog mit 

den Profis? Wie gehen wir mit 

juristischen Fragen, der Familie, 

den Nachbarn usw. um? Wir 

brauchen die Bereitschaft zu sa-

gen, ich hab‘ ein mulmiges Ge-

fühl und da stimmt etwas für 

mich nicht; vielleicht bin ich 

nicht im Recht, aber ich habe ei-

ne Einstellung, eine Überzeu-

gung. Wir müssen Widersprüche 

beschreiben, Wünsche aufschrei-

ben usw. — und darüber spre-

chen.  

  Fortsetzung S. 4 
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Sich frei machen, die innere 

Verhärtung auflösen, darum 

geht es. 

Fazit des Caféhausgesprächs 

war: Es hat uns gut getan, frei 

heraus zu sprechen; und viele 

hat dies persönlich weiter ge-

bracht. Eine Fortsetzung des Ge-

sprächs wäre sicherlich für alle 

fruchtbar. Man kommt aus den 

eingefahrenen Denkmustern 

heraus. Wir würden diese Runde 

gerne wiederholen und planen 

eine kleine Reihe, welche wir die 

nächsten zwei Jahre gerne fort-

führen möchten.        

Michael Quante ist dazu bereit: 

„Das ist ein Thema, welches ich 

philosophisch weiter bearbeiten 

möchte. Deshalb werde ich sehr 

gerne wiederkommen.“ 

Der Landesverband freut sich auf 

die Fortsetzung und lädt am 11. 

Oktober 2022 noch einmal seine 

Mitglieder zu einem lockeren 

Austausch im Café ‚Die Bohne‘ 

ein.

Workshop - Von Ängsten und Sorgen zu mehr Ruhe und Gelassenheit 

Gleich zu Beginn des Workshops, den der Landes-

verband NRW ApK im Sommer am schönen Möh-

nesee organisierte, stiegen wir direkt tief in die 

Theorie ein. Wir haben uns kurz und knapp mit ei-

nigen Methoden und Modellen beschäftigt, die uns 

halfen, uns selbst und unser Inneres besser zu 

verstehen. Der zweite Tag wurde ganz praktisch 

mit vielen Übungen und Einbezug individueller Si-

tuationen der Teilnehmer/innen. So konnten Ängs-

te und Sorgen klar angeschaut und zumeist in Si-

cherheit und innere Stärke umgewandelt werden. 

Hier beschreiben wir einige Methoden mit den ent-

sprechenden Impulsen und Tipps des Referenten 

Manfred Stroth, Trauma-Pädagoge, Berater für sys-

temische Familientherapie, Coach für Konflikt und 

Deeskalationstraining, der den Workshop leitete, 

die uns in jeglicher Hinsicht neue Blickwinkel auf 

unsere individuellen Situationen verschafften. 

Als Erstes haben wir uns mit der sogenannten 

‚Veränderungskurve‘ beschäftigt.  

 

1. Die Veränderungskurve 

In dieser wird beschrieben, welche Momente wir 

durchlaufen, wenn wir in Situationen geraten, mit 

denen wir überfordert sind, oder die uns Angst und 

Sorgen bereiten.  

Zunächst sind wir in einer Art Schockzustand und 

wollen das, was uns gerade begegnet, nicht wirk-

lich  wahrhaben.  Danach  kommen  wir  an  den 

Punkt, wo wir rationaler denken, unseren Wider-

stand aufgeben und akzeptieren, dass es wahr ist. 

Darauf folgt oft das Tal der Tränen, wo nichts mehr 

geht, welches wir die emotionale Akzeptanz nen-

nen. Anschließend probieren wir verschiedene 

Möglichkeiten aus, „try and error“ sozusagen und 

versuchen für das Problem eine Lösung zu finden. 

Haben wir diese gefunden, versuchen wir sie um-

zusetzen oder in unser Leben zu integrieren.  

 

In dieser Veränderungskurve konnte nun jeder 

seine individuelle Situation darstellen, in der er ge-

rade steckt und schauen, an welchem Punkt er sich 

gerade befindet. „Wenn ich an den Punkt komme, 

wo ich die Wahrheit anschaue und den Widerstand 

loslasse, kann ich neu sortieren. Dann kann ich 

umdenken und werde wieder handlungsfähig. Und 

genau darum geht es“, so der Referent Manfred 

Stroth.  

„Desweitern 

geht es darum 

zu wissen, dass 

nicht alles grau 

und schwarz ist, 

sondern viele 

Zwischenstufen 

hat und dass 

nach dem Tun-

nel auch wieder 

Licht kommt. 

Natürlich gibt es 

dabei auch im-

mer wieder 

Rückschritte; 

aber wenn z.B. 

ein Medikament A nicht geklappt hat, kann man 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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mal B ausprobieren, oder es ergibt sich eine neue 

Diagnose durch einen anderen Arzt usw. es gibt 

viele Zwischenräume. Wir befinden uns auf einem 

neuen Feld und müssen hier neue Erfahrungen 

sammeln 

und vieles ausprobieren. Das kann länger dauern 

hier neue Wege zu finden, das braucht manchmal 

Zeit.“ 

 

Fragen stellen 

„Mir selbst Fragen stellen, die mir in meiner Situa-

tion helfen können. „Folgende Fragen kannst Du 

Dir stellen, um in einer bestimmten Phase, in der 

Du gerade steckst, vorwärts zu kommen: Womit 

geht es mir besser? Was ist für mich die bessere 

Lösung? Dabei muss es noch nicht die endgültige 

sein! An welcher Stelle habe ich das Gefühl, ver-

sagt zu haben? Wo war ich hilflos? Wer oder was 

könnte mich gerade unterstützen?  

Dabei erlaube Dir, auf Dich selbst zu hören, und 

gestatte Dir, Entscheidungen zu treffen. Entscheide 

Dich für etwas und nicht dagegen. Das ist ein Un-

terschied. Ausprobieren, lernen, schauen, was ge-

lingt, und wenn es gelingt - dann mehr davon. 

Ressourcen sammeln und Lichtblicke vermehren. 

Wenn etwas schief läuft, muss nicht gleich univer-

sal alles zusammenbrechen. Zu sehen, dass es se-

lektiver ist und dass man das differenzierter sehen 

kann, kann helfen.  

Wichtig ist, die neuen Zwischenschritte wertzu-

schätzen. So kann man ‚sein Glas‘ wieder voll ma-

chen und das auch bewusst sehen, wenn man alles 

sortiert hat. 

Es ist also gut zu wissen, wo man gerade steht und 

zu sehen, dass es auch in der Gefühlswelt Zwi-

schenstufen gibt. Die Differenzierung und das für 

sich zu benennen kann helfen, eine neue Sprache 

und ein neues Bewusstsein zu bekommen. Dies 

bringt das auf den Punkt und dann ist es weniger 

emotional und individualisiert.“ 

 

2. Das S.O.R.K.C. Modell 

„Gut zu wissen ist es auch, warum wir in manchen 

Situationen emotional stärker beteiligt sind und 

reagieren, als in anderen“. Dies führte uns zu dem 

sogenannten  S.O.R.K.C. Modell.  

Das Modell besteht aus fünf Abfolgen und dient der 

Selbstanalyse bzw. eigenen Verhaltensanalyse. Wir 

erklären es hier kurz anhand eines Beispiels mit 

einer heißen Kochplatte: 

Stimulus – das habe ich gelernt, es ist heiß. Den 

Stimulus brauchen wir, um die Reaktion zu akti-

vieren 

Organismus – er weiß, es ist wieder wie zuvor 

bzw. damals, nämlich heiß 

Reaktion – ich reagiere, ziehe die Hand zurück 

Kontingenzen (Verstärkungen) – Schmerz 

Consequenz –nicht mehr auf die heiße Platte fas-

sen 

„Der Körper hat irgendwann, meist in der Kind-

heit, etwas gelernt und abgespeichert, und dies 

wird im weiteren Leben dann zum Selbstläufer 

und Automatismus. Das ist ja eigentlich auch 

ganz gut so, denn dann muss ich nicht mehr bei 

jedem Schritt überlegen, wie das denn nochmal 

ging und fasse in Zukunft auch nicht mehr auf 

heiße Herdplatten.  

Was aber, wenn ich etwas gelernt habe, was mir 

nicht dient und ich immer wieder gleich reagiere? 

Dann wird es Zeit, sich diese Faktoren bewusst 

zu machen, die unser negatives Verhalten auf-

rechterhalten und zu schauen, was wir da verän-

dern können. Indem wir also Reize, Reaktionen 

und Konsequenzen klar aufzeigen, können wir 

erkennen, an welchen Stellen wir bei unseren 

Problemen ansetzen können.“ 

 

3. Refraiming 

Als nächstes haben wir uns mit ‚Refraiming‘ be-

schäftigt. Das ist die Fähigkeit, ein bestimmtes 

Ereignis oder Verhalten in einem neuen Rahmen 

zu sehen und in einen neuen Rahmen zu setzen; 

also Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu be-

trachten und dadurch auch die Möglichkeit zu ha-

ben‚ etwas Positives im Negativen zu finden‘.  

 

„Alles, was passiert, kann ich so oder so ausdrü-

cken. In der tragischsten Situation, kann ich also 

auch einen Vorteil finden. Oft haben wir den Fo-

kus jedoch ausschließlich auf das Schlimme. Zum 

Beispiel hatte eine Frau ihre Eltern verloren. Das 

ist schlimm und man kann hierin durchaus nur 

das Schlimmste sehen, nämlich den Verlust. Da 

gibt es auch nichts runterzuspielen, das ist 

schlimm! Aufgrund dessen hat sie jedoch bei der 

Beerdigung ihren Familienstrang aus Nord-

Deutschland kennen und lieben gelernt, zu dem 

sie seitdem eine ganz herzliche und innige Ver-

bindung hat und die sie nicht mehr missen möch-

te. 

Fortsetzung S. 6 
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Wenn ich also lange genug darüber nachdenke, 

dann fällt mir etwas Positives ein und das kann ich 

als Bereicherung betrachten.“ 

 

Jeder hatte sich nun ein eigenes Beispiel zum ‚Ref-

raimen‘ aus seinem Leben gesucht z.B. ein stören-

des Verhalten bei sich selbst, und geprüft, wo das 

vielleicht mal angebracht oder hilfreich war und 

anschließend, wo man dieses Verhalten sogar 

sinnvoll einsetzen oder was man daraus lernen 

könne.       

Wir haben versucht das störende Verhalten aus ei-

nem anderen Blickwinkel zu sehen, damit es ein 

anderes Bild bekommen durfte. Dies ist uns gut 

gelungen und war für alle sehr aufschlussreich. 

 

4. Die Arbeit mit dem Inneren Team 

Das innere Team sind die Anteile in uns selbst, bei 

denen wir immer zwei Seiten finden können. Wir 

stellten fest, dass wir manchmal ‚der Helfende‘ 

sind und in anderen Situationen ‚der Hilflose‘. 

Dann sind wir mal ‚die Starke‘ und in einem ande-

ren Moment auch ‚die Schwache‘. Dies zeigte sich 

bei allen Anteilen in uns. „Und wenn ich ganz klar 

mit mir selbst bin und meiner bewusst, kann ich 

die abholen und einsetzen“, so Manfred Stroth. Wir 

waren gespannt und begannen hierzu eine Übung, 

in der wir unsere uns bekannten Teammitglieder 

jeweils mit dem passenden Gegenspieler auf-

schreiben sollten: 

Bsp.  

Die Mutige   Die Ängstliche 

Die Liebevolle   Die Ärgerliche 

 

Anschließend wurden diese Gefühle in drei innere 

Teams unterteilt: 

– Team 1 – war sehr präsent 

– Team 2 - bei mir nicht so stark ausgeprägt und 

– Team 3 – bei mir gar nicht vorhanden  

 

Wir haben uns einzeln ein Gefühl aus Team 1 an-

gesehen und dies am Beispiel einmal durchgespro-

chen. Der Anteil lautete: Angst. Angst ist bei mir 

sehr präsent. 

Wir haben uns die Frage gestellt, welche Botschaft 

uns dieses Gefühl vermittelt? Z.B. wovor es mich 

schützt? Oder sagt es mir: Halt dich erstmal zu-

rück. Vorsicht! Ist das gut für Dich? Oder: Ich 

muss mich schützen?   

Und als Folgefrage: Was macht das dann mit mir? 

Was hilft es mir? Und was stört es mich? Also wel-

che Fähigkeit oder Unfähigkeit hat dieser Anteil in 

mir? Also wäre in unserem Beispiel die Fähigkeit: 

es hilft mir – ich bin dadurch geschützt. Ich pass 

auf mich auf und die Unfähigkeit: es stört mich – 

und blockiert mich auf eine Art und Weise. 

Als weiteres Beispiel nahmen wir ‚die Ärgerliche‘. 

Hier war die Fähigkeit: Sorgt für Gerechtigkeit, 

gibt Kraft für etwas Gutes und die Unfähigkeit: 

Macht schlechte Laune. 

Dadurch konnten wir feststellen, dass auch negati-

ve Anteile in uns, etwas Positives hatten. Das hat 

viele der Teilnehmer/innen aufgeweckt und neu-

gierig gemacht, weitere Anteile zu überdenken. 

 

Anschließend folgte eine Arbeit mit unseren eige-

nen inneren Anteilen in Form einer Aufstellung. Wir 

selbst standen als ein Anteil im Raum, sozusagen 

als Stellvertreter dafür (bzw. standen wir unter ei-

ner alten herrlichen Weide, denn aufgrund des 

wunderschönen Wetters konnten wir draußen ar-

beiten.) So konnten sich neue Perspektiven und 

Blickwinkel auf die individuelle Situation einer Teil-

nehmerin auftun. Das war für alle sehr aufschluss-

reich und brachte vielen neue Erkenntnisse, weil 

sie aufgrund der Tatsache, dass sie selbst in die 

Situation als ein Anteil involviert waren, auch ge-

nau das gespürt haben, was die einzelnen Anteile 

aussagten. Die Veränderung konnte so nicht nur 

verbal oder akustisch aufgenommen, sondern mit 

dem ganzen Körper verstanden werden. 
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Überwältigt und auch erschöpft vom Tag gelangten 

wir dann zur Abschlussrunde. Hier einige Stimmen 

der Teilnehmer / innen. 

- Es war super befreiend, nette Menschen, schöne 

Gegend, hast du gut gemacht.  

- Es war heute so viel Praxis. Haber erkannt, was tut 

mir gut 

- Gestern viel Theorie, heute draußen arbeiten war 

gut, es war fließend, viele Übungen, Infos und An-

regungen, sehr bereichernd und ich werde das 

auch im Alltag umsetzen 

- Über Erfahrung zu lernen, mag ich viel lieber, hat 

mir sehr gut gefallen, habe durch die Aufstellung 

viel mitgenommen 

- Ich fand den Theoretischen Teil gut und habe auch 

noch nachgelesen. Die Arbeit mit dem inneren 

Team fand ich sehr aufschlussreich. 

- Bin eher strukturiert und hab mich heute darauf 

eingelassen und das hatte für mich ein positives 

Ergebnis. 

- Alle wissen, wovon man spricht und alle haben das 

gleiche Problem. Das zeigte sich in der Aufstellung. 

Eine Aufstellung hat eine andere Qualität und geht 

viel tiefer. Dies Vertrauen ins Leben, habe ich in 

der Aufstellung richtig gespürt. Dieser Blick aus ei-

ner anderen Perspektive ist so gut. Ich habe viel 

verstanden. Es war richtig anregend. 

- Mein Problem war, dass ich Gefühle immer 

in Gut und Böse eingeteilt habe und durch die 

Ablehnung nicht davon los kam. Durch die sys-

temische Sichtweise habe ich verstanden, dass 

ein Anteil mehrere Eigenschaften hat und nicht 

nur gut oder nicht gut. 

- Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und 

ich finde es faszinierend, dass egal welche Leute 

hier sind, es immer gut in dieser Gruppe funktio-

niert. 

- Dass man hier frei sein kann in der Grup-

pe, fand ich sehr willkommen.  

- Habe jetzt einen Blick für beide Seiten der 

Medaille bekommen. Und der Austausch war für 

mich wichtig und gut. 

- Es ist hier immer eine Harmonie da, die 

Location, das Wetter, der See hier, einfach herr-

lich. 

-  „Es war eine schöne Zeit. Ich danke Euch 

und hoffe,   es   war   eine   Bereicherung,  was   

wir  

zusammen erarbeitet haben und Ihr könnt viel da-

von mitnehmen. Ihr ward klasse, engagiert und 

interessiert. Mir hat es gut gefallen. Ich komme 

gerne wieder“, so Manfred Stroth. 

 

Der Landesverband dankt Herrn Stroth für seinen 

umfassenden neuen Input an Methoden und Mög-

lichkeiten, sich selbst besser wahrzunehmen und 

Situationen und Gefühle aus einem anderen Blick-

winkel anschauen zu können. Seine besonnene 

und ruhige Art hat uns gut getan. Wir danken ihm 

für seinen spontanen Einsatz, den Workshop zu lei-

ten, denn der zuvor gebuchte Referent hatte sehr 

kurzfristig abgesagt. Vielen herzlichen Dank! 

Seminar „Selbstfürsorge – Resilienz stärken“ am Möhnesee 

Im Juli hat der Landesverband 

ein weiteres Seminar am 

schönen Möhnesee angeboten; 

diesmal zum Thema Resilienz. 

Der Referent Klaus Vogelsän-

ger saß wieder mit uns in ei-

nem Boot.  

Nach einer kurzen interessan-

ten und amüsanten Einstiegs-

runde erklärt er sich Resilienz 

so: „der sich am eigenen 

Schopfe aus dem Morast raus-

zieht. Wie kann ich mit Le-

benssituationen, die mich be-

lasten, umgehen? Erlebnisse, 

mit denen ich nicht klar kom-

me, ohne dass ich mir das Le-

ben nehme oder zerbreche 

und wo ich evtl. etwas daraus 

lernen kann oder Selbster-

mächtigung habe? Was brau-

che ich, dass das für mich 

möglich ist?“         Fortsetzung S. 8 
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Die Teilnehmer/innen (TN)  

sollten anschließend überle-

gen, welche Situationen es in 

ihrem Leben gab, und ob sie 

da eine Resilienz, eine Kraft in 

sich gespürt haben, oder ob 

jemand da war, der sie unter-

stützt hat.  

 

Es folgte eine Übung, in der 

die TN einen Vergangenheits-

strahl zeichneten, in denen Sie 

die Schockmomente ihren Le-

bens in einer Skala eintrugen 

mit der Frage, ob das Ereignis 

auch etwas Gutes gehabt hat-

te; eine Herausforderung, wo 

die Kurve wieder nach oben 

ginge. Was ist daraus entstan-

den aus der Krise? Wie bist du 

damit umgegangen? Was hat 

Dir geholfen? Was war hilf-

reich? Hattest Du eine Bewäl-

tigungsstrategie? 

 

Anschließend folgte eine Klein-

gruppenarbeit, die wertschät-

zend mitteilte, was ihr aufge-

fallen war. Durch die Spiege-

lung des eigenen Werdegangs 

erhielten die TN großartige Er-

kenntnisse, mit denen sie zu-

vor keineswegs gerechnet hat-

ten.  Eine Angehörige berich-

tete sogar, dass ihr dies gera-

de gefühlt drei Jahre Therapie 

ersetzt habe! 

 

Klaus Vogelsänger hat der 

Gruppe immer wieder den 

Raum gegeben, alles ausspre-

chen zu dürfen, was ihnen auf 

den Herzen lag, das von den 

Einzelnen gerne angenommen 

wurde. Mit großer Wertschät-

zung hörte die Gruppe zu und 

nahm Anteil an den Geschich-

ten und Erlebnissen des ande-

ren. 

„Wir brauchen Freunde, mit 

denen wir in dieser Struktur 

sein können und dann darf 

sich das zeigen, Deine Natur, 

dein Erfahrungswissen und 

deine Weisheit. Und je öfter 

ich das erleben darf, wie heil-

sam das ist, desto weniger 

werde ich darüber nachden-

ken, was ich sagen möchte 

und was nicht. Endlich darf ich 

das mal aussprechen. Und 

damit wir uns entwickeln kön-

nen, brauchen wir diese Räu-

me, wo wir gehört werden; so 

eine Präsenz füreinander. Im 

Spiegel der anderen sehen wir 

auch, wie wir sind. Und selbst, 

wenn wir der einzige und ein-

zige unter 1000 Menschen 

sind, der vielleicht so oder so 

denkt, sind wir trotzdem total 

richtig. Wir müssen uns nicht 

selbst verurteilen und jeder 

hat seinen Weg. Wir müssen 

nicht alle das Gleiche schön 

finden. Jeder ist anders. Wir 

auch“, so Klaus Vogelsänger. 

Immer wieder zeigten sich 

über den Tag verteilt Übungen 

und Situationen, in denen der 

ein oder andere ‚anders‘ war 

und ‚anders‘ reagierte und re-

agieren durfte. Es gab kein 

Richtig oder Falsch. Nur ein 

‚ich bin so‘ und Du? Hierbei 

stellte sich eine erhöhte Resili-

enz bei den Teilnehmer/innen 

durch die große Akzeptanz der 

Gruppe ein. 

Anschließend folgten die sie-

ben Resilienzschlüssel, mit de-

nen gemeinsam gearbeitet 

wurde. 

Die 7 Resilienzschlüssel  

1. Akzeptanz: Annehmen, was 

geschieht. Es ist ein Teil mei-

nes Lebens 

2. Optimismus: Ich vertraue 

darauf, dass es besser wird 

3. Selbstwirksamkeit: Ich bin 

überzeugt, dass ich Einfluss 

nehmen kann 

4. Verantwortung: Ich weiß, 

welche Verantwortung ich ha-

be und welche andere haben 

5. Netzwerkorientierung: Ich 

traue mich, andere um Hilfe zu 

bitten. 

6. Lösungsorientierung: Ich gehe 

die Dinge an, werde aktiv. 

7. Zukunftsorientierung: Ich 

plane meine Zukunft, ich sorge 

für mich. 

 

Folgende Übung zeigte uns 

auf, wo wir gerade standen 

und was für Ziele der Einzelne 

für sich entwickeln könnte. Je-

der stellte sich sein eigenes 

‚Resilienzfloß‘ vor und schaute, 

ob und wo es Schlagseite hat-

te mit den Fragen: Was stehen 

mir für Schlüssel zur Verfü-

gung? Wovon habe ich viel, 

wovon zu wenig`? Was brau-

che ich, um das auszubalan-

cieren? Und gibt es da etwas 

in mir, dass eine konkrete 

Idee dazu hat? Wo könnte 

mein nächster kleiner oder 

großer Schritt sein?  

„Vielleicht hast Du in den zwei 

Tagen jetzt auch gemerkt, aus 

welcher Routine du aussteigen 

möchtest oder welchem As-

pekt du in Deinem Leben mehr 

Gewicht geben möchtest, wo 

du dich erweitern möchtest? 

Gibt es einen Impuls in dir, 
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etwas ab morgen anders zu 

machen? Und das darf nicht zu 

groß sein, aber groß genug, 

dass es eine Wirkung hat. Et-

was ganz für dich alleine, für 

die Familie, den Betroffenen, 

deine Freunde, eine Klärung, 

etwas anzusprechen usw. 

Überlege mal, was Dir gut tun 

würde, da kennst Du dich da 

selber ganz gut und besprich 

das mit einem Partner oder 

schreib das mal auf und teile 

uns das anschließend mit. 

Dann hat das noch mehr Kraft 

im Alltag“, so Klaus Vogelsän-

ger. 

Nach dieser Bewusstwerdung 

und einer anschließenden 

Feedbackrunde gab es viele 

neue Erkenntnisse und Ziel-

setzungen der Teilneh-

mer/innen.  

 

Zum Schluss folgte die ge-

meinsame Ernterunde. ‚Was 

nimmst Du mit von diesem 

Seminar? Hier die Antworten 

der Teilnehmer/innen:  

 

- Ich bin nicht alleine. Ich 

kann mich öffnen und an-

dere öffnen sich mir. 

- Ich möchte lernen abzuwar-

ten, bis es sich bei mir meldet 

und nach Hilfe fragt 

- Nehme einen Schatz mit von 

einigen Telefonnummern und 

freue mich auf die Einla-

dung zum nächsten Semi-

nar 

- Habe mitgenommen – loszu-

lassen 

- Bin ganz glücklich, Men-

schen getroffen zu haben, 

die ein ähnliches Problem 

haben. Und die tollen Ge-

spräche. Ich setze alles um, 

was ich mir vornehme und 

bleibe mir treu. 

- Ich habe Stärken und lege 

da jetzt mehr meine Aufmerk-

samkeit drauf. Möchte an mei-

nen Mustern etwas ändern und 

mir die immer bewusster zu 

machen. 

 

- Bin auf einem guten Weg und 

werde weiter solche Work-

shops machen 

- Verantwortung abgeben zu 

dürfen, ohne schlechtes 

Gewissen zu haben. Fühle 

mich hier aufgehoben in dem 

Kreis. Danke. 

- Habe meine Defizite im Blick. 

Manche von euch haben es 

mir ermöglicht, die Per-

spektive zu wechseln und 

ich nehme die Herausforde-

rung gerne an. 

- Die Dankbarkeit für so viel 

Offenheit und die Erkenntnis, 

dass ich doch eigentlich stark 

genug bin, mit allem, was ich 

hier geschafft habe. Fühle 

mich hier sicher und wohl. Für 

mich, werde ich in Zukunft 

langsamer auf dem Weg sein. 

Halte mich sonst an Regeln 

und bin immer auf dem 

Sprung. 

- Bin froh, wieder an einem WS 

teilgenommen zu haben, ich 

werde meinen Weg weiterge-

hen und kann alle nur umar-

men. Jeder kann hier an seiner 

Schraube drehen und an sich 

etwas ändern. 

- Ich habe festgestellt, ich 

nehme immer etwas mit, 

aber manchmal später und ich 

habe mir nichts vorgenommen 

- Großer Luxus, dass ich wieder 

an Dinge und Entscheidungen 

erinnert werde, die ich in mei-

nem Leben getroffen habe. To-

leranz, Geduld, Gelassenheit. 

- Dankbar, dass ich den Rat 

meiner Frau gefolgt und 

hier bin und nehme mit, 

dass ich für mich selbst et-

was tun möchte. 

- Großes Gefühl von Dankbar-

keit. Ich nehme mit Nähe, 

Wärme – das tut gut. Gren-

ze mich weiter ab zu meinem 

Betroffenen und bleibe im Ge-

spräch. 

- Bin dankbar, dass ich so viele 

Menschen kennengelernt ha-

be. Ich möchte lernen, dass 

ich mir weniger vornehme und 

mich nicht so unter Druck set-

ze. 

- Ich bin dankbar für die kleinen 

Runden, die Perspektive, dass 

mir von anderen vermittelt 

wurde, dass ich mehr Stärke 

habe, als mir bewusst war. 

Das hat mir Kraft gegeben, 

und das ist wie ein Regisseur 

der die Linse anders einstellt 

und die Perspektive anders be-

leuchtet. 

Das ist meine Kraftfamilie hier. 

Zwei Blicke auf meinem Le-

benslaufweg zu schauen und 

es ist einfach nur schön. Die 

Kraft von allen, die positive 

Energie, diese Offenheit. Ich 

hatte ein Schlüsselerlebnis bei 

Betrachtung der Lebenslinie 

und ich danke dafür. 

- Es ist schön, wertgeschätzt 

zu werden, und ‚schei..‘ auf 

Resilienz, es tut mir hier ein-

fach so sehr gut. Ich bin so 

sehr berührt. 

- Dankbarkeit, Offenheit, 

mehr in wirklichen Kontakt 

gehen mit meinen Mitmen-

schen 

 

„Diese Rückmeldungen von 

euch berühren mich. Ich dan-

ke Euch. Das ist hier meine 

Herzensarbeit und wenn wir 

merken, dass das Anderssein 

nicht auf Ablehnung stößt, das 

spüren wir, dann haben wir 

eine richtig große Resilienz, 

 

      Fortsetzung S. 10 
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weil wir so sein dürfen, wie wir 

sind. Und dabei erfinden wir 

die Welt nicht neu. Wir erin-

nern uns nur an das, was wir 

schon wussten. Es ist ein tie-

fes Erinnern an das Wesentli-

che und nicht an das, was vom 

Wesentlichen abhält“, so Klaus 

Vogelsänger.   

Die Vorsitzende vom Landes-

verband beschließt den Work-

shop und berichtet, wie inspi-

rierend das Wochenende für 

sie war und wie gut es den 

Menschen tut, wenn sie gese-

hen werden. Dieses war si-

cherlich nicht das letzte Semi-

nar. Wir machen weiter. Vielen 

herzlichen Dank an Euch alle.

Mitarbeiter/in für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbands gesucht

 

Der Landesverband NRW ApK sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referenten für die Öffentlichkeits-

arbeit als Minijobber/in oder Honorarkraft. 

 

 Wenn Sie sich den Anliegen und Zielen des Landesverbandes verbunden fühlen 

 Freude am persönlichen Kontakt mit Medien, Pressestellen, Klinikleitungen usw. haben 

 das aktuelle politische Geschehen in Bezug auf psychiatrische Entwicklungen gerne verfolgen 

 kommunikationsfreudig, reisebereit und gut im Verfassen von Texten sind und  

 Sie die Mitarbeit im Team des Landesverbands anspricht, sind wir an Ihrer Bewerbung interessiert. 

 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an den Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Gas-

selstiege 13, 48159 Münster oder direkt per Mail an lv-nrw-apk@t-online.de.  

 

Nachruf zum Tode von Klaus Dörner

 

Am Sonntag, den 25. September verstarb Klaus Dörner mit 88 Jahren. Er hinterlässt eine große Lücke – als 

Mensch und als Psychiater, der wie nur wenige die psychiatrische Landschaft in Deutschland bis heute verän-

dert hat. Klaus Dörner hat das Denken und die Haltung psychiatrisch tätiger Menschen nachhaltig beeinflusst. 

Er war immer nah am Menschen dran und hat auch für den Landesverband einige Vorträge gehalten und sich 

dafür eingesetzt. Wir haben ihm viel zu verdanken. Wir trauern um ihn.  

Hier ein Nachruf des Psychiatrieverlags: https://psychiatrie-verlag.de/wir-trauern-um-klaus-doerner/ 

 

Psychosomatik zwischen Medizin und Psychotherapie

»Psychosomatik zwischen Medizin und Psychotherapie - mit der Seele sprechen lernen« 

von Hanne Seemann, Dipl.-Psych., Psychologische Psychotherapeutin, Hypnotherapeu-

tin, arbeitet in eigener Praxis in St. Leon-Rot bei Heidelberg. Sie hält Vorträge und gibt 

Workshops sowie Seminare für Ärzte und Psychotherapeuten. Zahlreiche erfolgreiche 

Bücher zum Thema „Psychosomatische Störungen“.  

   

Nicht wenige Menschen leiden unter teils heftigsten ungeklärten Schmerzen, chroni-

scher Erschöpfung, Magen- Darm- und Atemstörungen oder anderen Symptomen. „Oh-

ne Organbefund“ heißt es dann nach einer oft jahrelangen Odyssee durch das Gesund-

heitssystem. Warum tut uns der Körper so etwas an? Hanne Seemann, Expertin für 

Psychosomatik seit mehr als 30 Jahren, hat eine einleuchtende, noch viel zu wenig be-

achtete Erklärung: Über solche Störungen kommuniziert unsere Seele mit uns. Wenn der Mensch und seine 

Lebensumstände, sei es der Beruf, die Beziehung, der Wohnort o.a. nicht mehr zusammenpassen, wenn Wün-

sche, Sehnsüchte, Lebensziele hartnäckig verleugnet und nicht gelebt werden, dann spricht sehr oft der Kör-

per zu uns.  Wie  sich  Betroffene  selbst  auf  die  Spur  kommen  oder  kluge  Fachleute  ihre  Patient/innen  

darin  unterstützen  können,  zeigt  dieses  neue  lebenskluge  Buch.   

Klett-Verlag,  1. Auflage 2022, 168 S., ISBN: 978-3-608-98664-8, 20 € 
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Informationen aus dem BApK Newsletter  

Wie psychisch Erkrankte ihre Scham überwinden können 

Wer an Depressionen oder Angststörungen leidet, der schämt sich oft – und verschweigt sein psychisches 

Leiden. Scham hat eine wichtige Funktion, kann uns aber auch schaden. Eine Studie gibt Hinweise auf ei-

nen guten Umgang mit dem Gefühl, berichtet Leonie Zimmermann. 

Mehr davon: https://www.stern.de/gesundheit/gegen-das-stigma--wie-psychisch-erkrankte-ihre-scham-

ueberwinden-koennen-32615578.html 

 

Auf der Suche nach dem inneren Kind 

Spektrum der Wissenschaft: Wenn wir "das innere Kind" in uns besser verstehen, können wir mit unseren 

Gefühlen besser umgehen, so die Theorie. Woher kommt diese Idee und ist da was dran fragt, Hannah 

Schultheiß. Mehr davon: https://www.spektrum.de/news/das-innere-kind-was-ist-das-

eigentlich/2035693?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-

daily&utm_content=heute 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Spruch: 
Alles, was Du sagst, 
sollte wahr sein,  
aber nicht alles was 
wahr ist,  
solltest Du auch sagen! 
 

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder. Der Einfachheit halber und für einen guten Lesefluss, nutzen wir nur 

die männliche Schreibweise. Vervielfältigung und Kopieren ohne Genehmigung verboten. 
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Termine 2023  

 
Nächste Veranstaltungen des Landesverbands NRW ApK 

 
04. März – Gruppentreffen im Alexianer-Krankenhaus in 

Münster - Amelsbüren 

 

25./26. März – Workshop: „Selbstfürsorge / Selbstliebe – 

Die Arbeit mit dem inneren Kind“  mit Birgit Haus,  

Resilienz-Trainerin und NARM Practitioner vom Institut für 

Psychosynthese Köln 

   Pinnwand 

Peer Chatberatung für junge Leute ist 

gestartet: „Wir hören Euch zu“ 

Kostenlos und anonym unter: 

https://peer-for-you.de 

Immer montags, dienstags und sonn-

tags von 18 – 22 Uhr vom BApK 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
http://www.lv-nrw-apk.de/
https://peer-for-you.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

