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Verrückt? Na und!
Seelisch fit in Schule und
Ausbildung - Projekttag
Auch Jugendliche haben psychische Probleme. „Verrückt? Na
und!“ ist ein Projekttag in der Klasse und macht Schülerinnen
und Schülern Mut, Probleme gemeinsam mit anderen besser zu
bewältigen. Psychische Belastungen haben meist eine lange
Vorlaufzeit und können durch viele Faktoren beeinflusst und
verstärkt werden. Fühlt ein junger Mensch sich mit seinen
Sorgen und Problemen alleingelassen, baut er schwächere Foto: Irrsinnig Menschlich e.V.
Bewältigungsstrategien auf als jemand, der beständig von
Familie und Freunden unterstützt und ermutigt wird. Psychische Probleme sind auch in der Schule häufig ein Tabu. Die Betroffenen haben Angst, als schwach abgestempelt zu werden. Deswegen verheimlichen sie ihre Gefühle und suchen sich keine Hilfe.
„Verrückt? Na und!“ bricht das Schweigen und lädt junge Menschen zu einem offenen Austausch über die großen und kleinen
Fragen zur seelischen Gesundheit ein. Ein Team aus Moderator und „Lebenslehrer“, also ein Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter
einerseits sowie ein Betroffener oder ehemals Betroffener andererseits, führt in den Schulen klassenweise eintägige Workshops zu
folgenden Fragestellungen durch:
ŸWelche Erfahrungen haben die Jugendlichen bereits mit psychischen Erkrankungen gemacht?
ŸWas würden sie in einer solchen Situation tun, was würden sie sich wünschen?
ŸUnd wie gehen sie bislang mit Glück und mit Krisen um?
Das Konzept von Verrückt? Na und! wird seit dem Jahr 2000 von Dr. Manuela Richter-Werling bei „Irrsinnig Menschlich: Stärkt
Ihre Psyche - Deine auch e.V.“ in Leipzig entwickelt; Irrsinnig Menschlich ist Programmentwickler und Rechteinhaber. Inzwischen
gibt es über 40 Regionalgruppen in Deutschland und weitere im europäischen Ausland. 2011 wurde das Projekt an 300 Schulen
durchgeführt. In Duisburg hat die PHG die Initiative zur Gründung einer Regionalgruppe ergriffen und fungiert als Träger der
„Verrückt? Na und!“ – Regionalgruppe Duisburg. Jürgen Mickley im Interview mit Dr. Manuela Richter-Werling.
JüMi: "Verrückt? Na und!" - Seelisch fit in Schule und Ausbildung - Frau Richter-Werling, was ist das für ein Projekt, wie
funktioniert es?
Das steckt ja schon im Titel drin: Es geht um Schülerinnen und
Schüler und Auszubildende ab Klasse 8 aufwärts. Da sind sie in der
Pubertät und Verrücktheit wird ihnen zugeschrieben. Und es geht
um seelische Fitness. Das heißt, wir laden Jugendliche klassenweise zu einem offenen Austausch über die großen und kleinen Fragen
zur seelischen Gesundheit ein.
JüMi: Sie sind ja die Initiatorin des Schulprojekts - warum
machen Sie das eigentlich?
Als wir 2001 mit einem ersten Projekttag in einer Klasse an einer
Leipziger Schule angefangen haben, ahnten wir nicht, dass sich das
wirklich als Erfolgsmodell entwickeln würde. Doch bereits bei
unserem ersten Projekttag haben die Schüler gesagt, „Mensch, Sie
müssen in jede Klasse in Deutschland gehen, das ist so spannend,
weil es hier um unser Leben geht“. Also es geht in dem Projekt nicht
um Psychiatrie und psychische Erkrankung, wie das viele Erwachsene auf den ersten Blick denken, sondern es geht um das Leben der
Schülerinnen und Schüler. Und wir wissen ja, dass es in der Pubertät

um Identitätsfindung geht, was wird aus mir, werde ich im Leben
bestehen können, werde ich eine Familie gründen können, jemanden finden, der mich liebt, werde ich alleine wohnen können, werde
ich einen Beruf finden oder werde ich den Schulabschluss überhaupt schaffen? Das sind alles ganz wichtige Fragen, die - aus unserer Sicht - mit dem Wohlbefinden und mit dem Schatz seelische
Gesundheit zusammenhängen.
Und zur seelischen Gesundheit gehören natürlich auch Krisen und
Erkrankungen, das heißt den Schatz seelische Gesundheit, den kann
man verlieren, der kann einem geraubt werden, den kann man vielleicht auch gar nicht erst finden - um all das geht es, aber es geht
nicht um Psychiatrie und auch nicht zuvorderst um psychische
Erkrankung, sondern um das Leben der Schüler und deshalb ist es glaube ich - so erfolgreich, weil hier die Schülerinnen und Schüler
im Mittelpunkt stehen.
JüMi: Sie sagten das Projekt sei einfach und wirksam, was ist
das für ein Angebot an die Schulen, ein Projekttag, wer bietet
wem was an, was machen Sie, was macht die Schule?
Die Schulen müssen eigentlich gar nichts machen, sie müssen nur
bei der Regionalgruppe oder bei uns anrufen und sagen, wir möchten gerne das Schulprojekt haben. Dann wird ein Termin und Zeit

rahmen dafür vereinbart und ganz wichtig- besprochen, dass
die Klassenlehrerin beim Projekt
dabei sein soll. Das ist bei uns ein
"Muss", weil Lehrkräfte an diesem Tag viel von ihrer Klasse und
auch über sich lernen. Eine Lehrerin brachte es kürzlich auf den
Punkt: „Ich habe heute mehr über
meine Schüler erfahren als sonst
im ganzen Schuljahr.“ Das Ziel
des Schulprojektes sind ja nicht
nur die Schüler, sondern auch die
Lehrer: Wir wollen, dass sich
Lehrerkollegien, sich Schulen
Dr. Manuela Richter-Werling,
aufmachen, um mit seelischer
Irrsinnig Menschlich e.V.,
Geschäftsführerin
Gesundheit gute Schule zu
machen. Die Schule ist ja der
einzige Ort, wo wir alle Jugendlichen erreichen können – ideal für
Gesundheitsförderung und Prävention. Und sich wohl zu fühlen ist
Voraussetzung für gutes Lernen. Wer macht nun was? Das Team aus
Moderator (Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter) und „Lebenslehrern“, das sind Menschen, die psychische Krisen meistern mussten
und Erfahrung mit Gesundung haben, führt die Klasse durch den
Tag, teilt Lebensgeschichten und macht Jugendlichen Mut, Probleme gemeinsam mit anderen besser zu bewältigen.
JüMi: Sie haben zwar schon ganz viel erzählt über Konzept und
Ansätze des Projekt, trotzdem würde ich Sie ganz gerne noch
einmal auffordern, vielleicht in fünf Sätzen zu sagen, warum
das Angebot sinnvoll und nötig ist?
Die Mehrzahl der psychischen Erkrankungen beginnt vor dem 20.
Lebensjahr, d.h. in dem Zeitraum der Schule und Ausbildung – Experten sprechen hier von 80%. Dort sollten deshalb Maßnahmen implementiert werden, die die Risikofaktoren für junge Menschen minimieren und Schutzfaktoren stärken. Ein Schutzfaktor für die seelische
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist neben dem Familienklima das gute Schulklima. Gesundheit und Bildung sind eng miteinander verbunden. Deshalb gibt es auch von der EU Empfehlungen
zur Resilienzförderung von Jugendlichen in der Schule. Hierbei werden universelle, also klassenweise Interventionen empfohlen.
Sie sehen, es gibt viel zu tun und wir haben die Erfahrung gemacht,
dass junge Menschen sehr interessiert und offen dafür sind, weil sie
auf der Suche danach sind, was für ihr Leben wichtig ist.
JüMi: "Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schule und Ausbildung" Ein Projekttag in der Schule. Ist das ein kostenloses
Angebot oder was kostet es und wie wird das finanziert?
Wir in Leipzig sagen den Schulen, dass das Projekt 350,- € kostet.
Und wir sagen dazu, dass wir wissen, dass sie das möglicherweise
nicht bezahlen können. Wir bitten die Schulen nach dem Grundsatz
der Fairness zu schauen, was sie beitragen können und dann kommen wir auf einen guten Kompromiss.
Die Regionalgruppen können den Preis selbst festlegen, weil es in
jedem Bundesland anders geregelt ist, was die Schulen für Gelder
zur Verfügung haben, was es für Fördervereine gibt usw.
JüMi: Wie sieht so ein Projekttag, so ein Workshop aus, Frau
Richter-Werling, können Sie den in seinen wesentlichen Punkten skizzieren?
Es ist ein ganz normaler Schultag von 5 bis 6 Stunden, die Lehrer
tauschen meistens den Unterricht, damit der Tag für die Klasse für das
Projekt frei ist. Die Schüler warten in den seltensten Fällen auf uns
Weitere Informationen unter
www.irrsinnig-menschlich.de und
www.verrueckt-na-und.de
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und auf das Thema, sondern sind immer froh, wenn's einen Projekttag
gibt und sie keinen Unterricht haben. Was da passiert, ist ihnen eigentlich völlig egal – Hauptsache kein Unterricht. Das ist also immer
ziemlich lustig am Anfang des Tages, wie wir sie wach machen und
wie sie sich dann nach und nach für das Thema begeistern.
Unser Schulprojekt hat drei Schritte:
1. Schritt: Wachmachen für das Thema „Psychische Gesundheit / Wohlbefinden“. Das Team knüpft an den Lebenserfahrungen der Schüler an und ermuntert sie, sich mit ihren Erfahrungen,
Fragen und Vorstellungen zum Thema einzubringen und auseinanderzusetzen.
2. Schritt: Glück und Krisen. Die Schüler beschäftigen sich in
Gruppen mit Aufgaben von „Sich zu helfen wissen“ über „Wie
Körper und Seele zusammenhängen“ bis zu „Neue Medien: Nützlich für die Seele?“ Das Team begleitet und unterstützt die Gruppen.
3. Schritt: Gesprächsrunde mit „Experten in eigener Sache“.
Jetzt bekommt das komplexe Konstrukt “seelische Gesundheit“ ein
konkretes Gesicht, denn nun gibt sich der Experte in eigener Sache
als Betroffener zu erkennen. Das löst immer großes Erstaunen bei
den Projektteilnehmern aus. Sie können es kaum glauben, dass
ausgerechnet dieser Mensch psychische Krisen erfahren hat. Die
Schüler stellen viel Fragen und erfahren, wie sich eine Depression
oder Psychose anfühlt, wo man Hilfe bekommt und wie wichtig es
ist, gute Freunde zu haben und nicht nur die guten Zeiten zu genießen, sondern auch gemeinsam Probleme zu meistern. Diese „unerwartete“ Begegnung ist der Schlüssel zur Veränderung von Einstellungen und bestenfalls Verhalten.
JüMi: Die Botschaft von "Verrückt? Na und!" ist jetzt auch in
Duisburg angekommen; wir gründen hier gerade die nächste
Regionalgruppe. Was wünschen Sie sich und was wünschen Sie
uns für die Regionalgruppe Duisburg?
Mit ausgereifter Strategie und belegter Wirkung hilft „Verrückt? Na und!“ präventiv und
gesundheitsfördernd – eine wertvolle Kombination, die Schule macht. Wir freuen uns sehr,
dass Duisburg jetzt dazu kommt, weil ja gerade in NRW immer mehr Gruppen entstehen.
„Verrückt? Na und!“ ist keine Kampagne, die
ein Jahr läuft und dann ist Schluss, sondern
wir wollen, dass das Projekt den Schulen in
Duisburg dauerhaft angeboten wird. Denn
„Verrückt? Na und!“ wirkt dreifach: Das Projekt hilft, psychischen Krisen vorzubeugen.
Es macht jungen Menschen Mut, aufeinander
zuzugehen und offener miteinander zu reden – auch über ernste und
traurige Themen. Und es hilft Betroffenen dabei, die eigene Krise
schneller und besser zu verarbeiten. Die Wirksamkeit wurde bereits
in verschiedenen Evaluationen nachgewiesen. Indem auch Lehrkräfte einbezogen werden, schärfen sich die Antennen für die
Befindlichkeiten der Schüler und das wirkt sich förderlich auf ein
gutes Klassenklima aus. Und von den beteiligten Trägern hören wir
immer wieder, dass sich ihre Einstellung zu den Klienten durch das
Schulprojekt verändert hat: Es ist eine neue Form der Zusammenarbeit und hat viel mit Gesundung zu tun.
Bei „Verrückt? Na und!“ gewinnen alle und ich hoffe, dass das auch
in Duisburg so sein wird. r
Kontakt: PHG Duisburg, Gehrtraße 54, 47167 Duisburg,
Tel.: 0203 34876-0, Frau Franck, Frau Löffler, Herr Mickley
Termine: 2. Treffen der Regionalgruppe (in Gründung)
15. Mai 2014, um 13.30 Uhr, in der KuB des SPZ Nord
der PHG Duisburg, Gehrstraße 54, 47167 Duisburg
Fortbildung für die Moderatoren am 2.-4. Juni 2014 in DU
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„Under Cover“ am Schlosstheater Moers
Ein Theaterstück zum Thema Depression

Dr. Volker Gedraht: Es geht immer um den Gegensatz von Schwarz
und Weiß, denn wenn man in der Krise steckt, dann ist auch alles
schwarz, ganz düster und schwarz. Und ein bisschen erarbeiten wir
uns im Laufe des Stückes das Weiße zurück

Inszenierung und Konzeption: Barbara Wachendorff
Besetzung:
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Volker
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Foto:
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Bausch
Bovenschen
Gedrath
Gottschalk
Graefen
Grönke
Isfort
Jüngling
Trinker
Möller
Kunz (Musik)
Nienhuys
Schmidt
Wickermann

Zwischen 12 und 17 % aller Menschen in Deutschland erkranken
im Laufe ihres Lebens an Depression, seit Jahren steigt die Zahl.
Trotzdem bleibt die Krankheit ein Tabu. Das Theaterstück „Under
Cover“ versucht in der Zusammenarbeit von Schauspielern und
Betroffenen das Thema „Depression“ aufzubrechen und zu enttabuisieren. Es nimmt Menschen mit Depressionen als Teil eines
gesellschaftlichen Phänomens wahr. »Under Cover« gibt betroffenen Menschen eine Bühne. Volker Gedraht ist ein Betroffener, einer
der 11 Laiendarsteller. Er ist Dr. der Philosophie und ein Mensch
mit Depressionen, der mit seiner Krankheit offensiv umgeht; Jürgen Mickley sprach mit ihm.

Am Anfang des Stückes spielen wir auch den Beginn der Krise
nach, den jeder erlebt hat. Wir gehen auf die Bühne mit den kleinen
Koffern in der Hand und gucken ja auf den Boden und haben erst
einmal unsere Situation nicht klar. Dann schauen wir nach oben ins
Publikum hinein, ins Leben hinein und erkennen unsere Situation,
die sehr schwierig ist. Danach gehen wir langsam zurück und sind
an die Wand gedrückt. Und dann verstecken wir uns erstmal hinter
den weißen Papierbahnen, die hinten an der Wand von der Decke
herunterhängen, weil wir nicht gesehen werden wollen. Also, das
ist ja das Problem, man will, wenn man depressiv ist, nicht mehr
gesehen werden und kann nicht mehr teilnehmen am Leben.
JüMi: Und dann reißen sie alle aus der herunterhängenden
Papierbahn ein Stück Papier heraus, halten es vors Gesicht und
gehen mit dem Blatt vor dem Gesicht langsam von der Bühne also sie verstecken sich immer noch - auch im Gehen - einfach
immer, denn sie nehmen ja dieses Versteck mit, tragen es mit
sich herum.
Dr. Volker Gedraht: Ja, genau, als ich ganz schwer in der Krise war
und einkaufen wollte, irgend wann einmal, ging ich raus, in Neudorf, wollte ich zu Schätzlein gehen und ich stand dann quasi, wie
mit dem Papier - das war dann halt imaginär - vor dem Geschäft und
habe mich nicht getraut da reinzugehen. Ich wollte mich nicht zei-

JüMi: Das Theaterstück wird von der Regisseurin, Barbara
Wachendorff, auch als Rechercheprojekt bezeichnet. Ist das Stück
in seinen Grundelementen geschrieben und sie haben das ein
bisschen geändert oder ist das von Ihnen insgesamt entwickelt?
Dr. Volker Gedraht: Also, es ist ursprünglich kein geschriebenes
Stück, sondern es wurde in Gemeinschaft entwickelt. Ganz am
Anfang wurden wir alle von Barbara Wachendorff interviewt. Und in
der weiteren Entwicklungsarbeit des Stückes hat natürlich hauptsächlich die Regisseurin immer wieder Vorschläge gemacht und
uns gefragt, "wie steht ihr dazu, habt ihr da Lust zu, könnt ihr euch
das vorstellen?"

Foto: Sascha Schürmann

gen, man fühlt sich einfach schlecht. Man kann das gar nicht richtig
beschreiben, man denkt, man fällt auf, man denkt, jeder schaut
einen an. Aber das tun die anderen Menschen gar nicht - aber man
selber denkt das. Und man will sich nur verstecken. Mir ist es so
gegangen, an dem Tag habe ich drei oder fünf Versuche gemacht ich bin reingegangen in das Geschäft, stand da und bin wieder raus und stand davor und habe gewartet, stundenlang - und bin wieder
rein ins Geschäft - und wieder raus usw. - ich habe es nicht geschafft
an dem Tag einkaufen zu gehen, gar nicht, so geht's einem.

Und wir haben natürlich einige Aspekte mit eingebracht, die wir aus
der Krise her kannten. Das zeigen wir z.B. in der Szene, in der wir
auf das Publikum zurobben und in der Mitleids-Szene, in der wir
auf einen Zuschauer intensiv einreden mit: "Du musst doch nur
wollen", "streng Dich mal ein bisschen an" und so. Das sind Situationen und "gute Ratschläge", die wir erlebt haben. Aber Ratschläge
sind eben auch Schläge. Also z.B. meine Mutter, die bestimmt sehr
liebevoll ist und mich auch wirklich liebt, die aber eben in meiner
Krise sehr hilflos gewesen ist, die hat in der Krise oft zu mir gesagt
"Mensch Volker, Du musst doch nur wollen, dass Du gesund wirst."
Das hat mich aber erst recht traumatisiert, diese Forderung. Aber
meine Mutter hat nicht verstanden, dass man - wenn man depressiv
ist - eben nicht wollen kann, das geht gar nicht.

JüMi: Herr Dr. Gedraht, am Ende des Stückes gibt es wieder
weiße Papiere, jeder hat mehrere, DIN A 4 Blätter, die werden
auf den Boden gelegt und sie gehen Schritt für Schritt, nach
vorne?

JüMi: Die Darsteller sind zwei professionelle Schauspieler und
11 Menschen mit Depressionen. Es ist kein geschriebenes Stück,
sondern ein Rechercheprojekt, das gemeinsam erarbeitet wurde. Aber nicht nur das Stück ist etwas besonderes, sondern auch
die Spielstätte ist besonders: der ganze Boden liegt voll mit
dünnen weißen Papierstreifen – was ist das für eine Symbolik?

Dr. Volker Gedraht: Ja also - das Ende des Stückes symbolisiert
auch das Ende der Krise. Wir legen uns mit dem Papier Wege, die
wir gehen wollen, die wir planen. Und es geht um Hoffnung - und
wir sagen in den Interviews auch, was uns Hoffnung gibt, in den
Interviews, die vorher gemacht wurden, bevor das Stück entwickelt
wurde. Da wurden wir gefragt, wie ging es Dir in der Krise, was war
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das Thema, was war der Grund, wie bist Du da wieder rausgekommen. Im Stück werden am Schluss die Interviews auch abgespielt.
Und dann, dann legen wir uns mit den Blättern unseren Weg, planen
den ein bisschen, überlegen ob wir uns das zutrauen und mit dem
letzten Blatt nehmen wir wahr, die Depression war, es ist vorbei.
Wir knüllen es zusammen, verstecken es und die Depression ist weg
- also ein bisschen überwunden.

Theater ist jetzt ein Stück Inhalt meines Lebens. Ich will das nicht
mehr missen, ich werde weitermachen, auf jeden Fall. r

JüMi: „Ziel des Theaterprojekts ist es, Menschen mit Depressionen als Teil eines gemeinsamen, gesellschaftlichen Phänomens wahrzunehmen und für ein anderes Verständnis im
Umgang mit ihnen zu werben.“ Und – Herr Gedraht – haben sie
das Gefühl, dass das klappt, verändert „Under Cover“ etwas?

Foto: Sascha Schürmann

Dr. Volker Gedraht: Also, ich glaube
schon. Ich habe das Gefühl zumindest,
weil es kommen häufig Zuschauer,
z.B. Eltern oder Geschwister von
Menschen in Not, in Krisen, die kommen, schauen sich das Stück an und
für viele war die Krise ihrer Verwandten für sie unverständlich, aber jetzt
verstehen sie vieles. Ja, und ich selber
habe übrigens auch besser verstanden,
mich selbst, mein Leben, mein
Schicksal vor allen Dingen.

JüMi: Ist das Schauspielern eine
Art Selbsthilfegruppe – ist Theaterspielen so eine Art Therapie
oder vielleicht besser gefragt hat es therapeutische Aspekte?
Dr. Volker Gedraht: Nein, Therapie ist das nicht, aber das Theaterspielen hat für mich durchaus auch therapeutische Aspekte. Es ist so
ein heiteres Aufarbeiten der Krise, einer schlimmen Lebenssituation, die aber heiter aufgearbeitet wird. Wir alle haben, denke ich,
durch gute Freunde oder gute Bekannte oder Kollegen, die einfach
liebevoll waren, haben es geschafft die Krise zu überwinden. Das
war in der Regel nicht die Eigenleistung von den Betroffenen, sondern das war die Leistung von vielen, vielen Menschen, die es gut
meinen mit einem. Und ich kann mal sagen, als ich in der Krise war,
also ich war ein dreiviertel Jahr im Krankenhaus, allein das, ich
habe über ein Jahr auf der Arbeit gefehlt und war krankgeschrieben.
Und mein Chef kam zu mir ins Krankenhaus und hat gesagt, und das
war toll: "Mach Dir keine Sorgen, Deine Arbeitsstelle, die ist sicher,
da ist nichts in Gefahr." Unser Vorstandsvorsitzender habe ihm
gesagt, selbst wenn ich krank wieder zurückkehren sollte, werde
man für mich eine Stelle schaffen. Und das war so gut, das war so
schön, das hat zwar nicht sofort zur Entlastung geführt, aber ich
hatte einfach weniger Sorgen, ich konnte mich konzentrieren auf
die Bewältigung der Krise. Ich brauchte nichts zu tun, die Stelle
blieb mir erhalten.
JüMi: Noch einmal zurück zum Theaterstück. Herr Gedraht,
hat Sie das Theaterspielen, hat Sie das Theaterstück ein Stück
verändert, gibt es ein vorher/nachher?
Dr. Volker Gedraht: Ja, ich muss zugeben, so richtig Hobbys habe
ich nicht. Ich gehe zwar gerne wandern, das mache ich möglichst
häufig und ich mache viel mit meinem Neffen. Aber so ein richtiges
Hobby habe ich in den letzten Jahren irgendwie nicht gehabt, also
so etwas wie Münzen sammeln, Briefmarken sammeln, irgendwie
so etwas, oder Tauben - keine Ahnung.
Aber Theater, das hat sich bei mir jetzt zu einem echten Hobby
entwickelt und ich glaube, ich werde auch nach dem Stück mich
weiter engagieren im Theater. Und ich hoffe eigentlich wirklich,
dass mich jemand fragt, ob ich nicht Lust habe weiterzumachen.
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Nächste Aufführungen: 30. April und 27. Juni 2014
Informationen unter: www.schlosstheater-moers.de

Integrierte Versorgung auf der Erfolgsspur
- mehr als 100 Teilnehmer eingeschrieben Miriam Reimann
Die Integrierte Versorgung „Netzwerk psychische Gesundheit“ ist
ein ambulantes Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen, das von einigen Krankenkassen angeboten wird (derzeit von
der Techniker Krankenkasse - TK, der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, der AOK und einigen Betriebskrankenkassen). Dieses Angebot, bei dem gemeindepsychiatrische Träger und Krankenkassen kooperieren, gibt es seit 2012. Die PHG ist der Kooperationspartner für Duisburg.
Im Rahmen des Hometreatments (Behandlung zu Hause), eines
speziellen Behandlungsansatzes der Sozialpsychiatrie, stellt die
PHG ein Angebot zur ambulanten, integrierten und wohnortnahen
Behandlung durch erfahrene Mitarbeiter in multiprofessionellen
Teams zu Verfügung. In Krisen erreichen Sie unser speziell
geschultes Krisenteam auch rund um die Uhr. Dies bieten wir als
„fallbezogenes Komplexmanagement medizinischer und psychosozialer Leistungen an“
– also in enger Kooperation und Vernetzung,
z.B. mit Vertragsärzten,
Psychotherapeuten,
Krankenhäusern, Einrichtungen der Sozialund Jugendhilfe.
Die Krankenkassen informieren gezielt potentielle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer über
dieses Angebot und bie-ten ihnen ein erstes Informationsgespräch
durch die PHG Duisburg an. Wird dieses freiwillige Angebot wahrgenommen, kann der Versicherte sich entscheiden, ob er das Angebot der Integrierten Versorgung in Anspruch nehmen möchte. Aktuell nehmen in Duisburg 126 Versicherte an dem Programm teil. Die
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen eine
hohe Zufriedenheit:
IV-Team: Yvonne Strohschein, Stefan Keßler,
Sonja Mahler, Miriam Reimann (v.l.)

Was haben Sie gedacht, als Sie von Ihrer Krankenkasse zum
ersten Mal von dem Angebot der Integrierten Versorgung erfahren haben?
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Frau S. (74 Jahre): Ich fand dieses Angebot gerade in meiner damaligen Situation interessant. Denn ich wusste nicht, wie es mit meinem Ehemann weiter geht und ich lebe schon seit Jahren mit
Depressionen. In der Vergangenheit haben mir in der Klinik und bei
meiner Psychotherapeutin immer Gespräche gut getan. Daher
brauchte ich nicht lange überlegen.
Herr B. (43 Jahre): Mir ging es zu der Zeit psychisch sehr schlecht
und viele Institutionen haben mich damals angeschrieben (Krankenkasse wegen Reha, Rentenversicherung etc.). Als meine Krankenkasse mich dann anrief, habe ich gedacht: „Was wollen die denn
schon wieder!“ und war dem Angebot gegenüber erst einmal negativ eingestellt.
Frau A. (55 Jahre): Ich hatte Panik, dachte, ich dürfte nun nicht
mehr mit meiner eigenen Therapeutin weiterarbeiten. Als ich dann
die Unterlagen bekommen habe, habe ich diese meiner Therapeutin
vorgelegt und sie hat gesagt: „Das ist eine super Sache! Machen Sie
das!“
Wie erleben Sie das Angebot, nachdem Sie seit einem Jahr oder
länger teilnehmen?
Frau S. (74 Jahre): Meine Hoffnung in das Angebot hat sich
bewahrheitet. Nach dem Tod meines Mannes bin ich in keine tiefe
Depression gefallen. Die regelmäßigen Gespräche mit meiner
Ansprechpartnerin waren da sehr hilfreich. Es ist gut zu wissen, dass
ich mich jederzeit an die PHG wenden kann, wenn ich Bedarf habe.
Herr B. (43 Jahre): Hätte ich meine Ansprechpartnerin nicht
gehabt, würde es mir heute bestimmt deutlich schlechter gehen. In
Krisenzeiten rufe ich sie oft nur in meinen Gedanken an. Damit helfe
ich mir selbst, schlechte Phasen zu überstehen. Bei den Terminen
vor Ort fühle ich mich verstanden und gehört. Ich erhalte Tipps, die
mich unterstützen. Was mit Krankenhausvermeidung gemeint war,
habe ich am Anfang nicht so recht verstanden. Ich war vor dem Angebot in der Klinik, fühlte mich da gut aufgehoben. Doch nach über
einem Jahr kann ich sagen, dass ich durch die ambulante Unterstützung vor Ort wohl keinen Klinikaufenthalt mehr benötigen werde.
Frau A. (55 Jahre): Die Teilnahme an der Integrierten Versorgung
gibt mir ein großes Sicherheitsgefühl. Dadurch bin ich auf weitere
Angebote der PHG gestoßen und nutze nun das Sozialpsychiatrische Zentrum mit seinen Angeboten. Ich habe soziale Kontakte
dazu gewonnen, es hat sich schon fast eine kleine Clique von Frauen gebildet. Wir stricken zusammen, sind gemeinsam kreativ, tauschen uns aus, telefonieren und trösten uns gegenseitig. Das gibt
Halt. Hier kann ich so sein, wie ich bin. Ich muss mir hier nicht anhören: “Stell dich nicht so an!“ Für mich ist das Angebot wirklich
stimmig!
Wie steht Ihre Familie zu dieser Unterstützung?
Frau S. (74 Jahre): Mein Mann und mein Sohn waren dem gegenüber sehr aufgeschlossen, finden es gut, dass ich diese Möglichkeit
habe.
Herr B. (43 Jahre): Meine Frau nutzt Möglichkeiten der Angehörigenberatung, um besser aufgeklärt zu sein und hat dadurch eine
leichtere Umgangsweise mit der Situation gefunden.
Frau A. (55 Jahre): Mein Mann möchte seine Demenz nicht wahrhaben, empfindet krankheitsbedingt das Angebot eher als „Feind“,
weil ich öfter als vorher Zeit für mich nutze. Anderseits war er aber
auch froh, dass ich Unterstützung in bürokratischen Angelegenheiten bekommen habe. Meine Söhne sind sehr erleichtert, einer von
beiden hat sich die PHG auch mal persönlich angeschaut. r
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WäscheZuBeR feiert 5-jähriges
Angekommen - Angenommen
Guido Hoer
Der WäscheZuBeR, ein inklusives Arbeitsprojekt der PHG Duisburg, feiert Geburtstag. Am 6. April 2009 öffnete nach einigen aufwendigen Umbauarbeiten der WäscheZuBeR auf der Kolpingstraße 127 in Duisburg Hamborn. Seither bietet er in familiärer Atmosphäre gute 2nd-Hand-Bekleidung, einen Wasch- und Bügelservice
und vor allem Arbeit und Beschäftigung im Zuverdienst für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Frau Stoeber kümmert
sich als Vollzeitmitarbeiterin seit der ersten Stunde
um alle Belange der Kunden des WäscheZuBeRs
und ist – wie der WäscheZuBeR selbst – aus dem
Stadtteil nicht mehr wegzudenken. Man kennt sie
ebenso wie den WäscheZuBeR. Ihr selbst bedeutet der WäscheZuBeR vor allem mit über 50 noch „einen festen Job
bekommen zu haben“, ebenso wichtig aber ist es ihr, mit den Menschen im Stadtteil und auch den im Zuverdienst beschäftigten Kolleginnen und Kollegin ins Gespräch zu kommen.
Genau wie Frau Stoeber arbeiten sie gern im WäscheZuBeR. Werden
sie gebeten in einem Wort zu beschreiben, wofür der WäscheZuBeR
steht, so antwortet Herr Raab, der seit gut 1½ Jahren im WäscheZuBeR beschäftigt ist: „Menschlichkeit“ und für Frau Köhler ist,
obwohl sie erst seit einigen Tagen dabei ist, die „Kollegialität“ besonders ins Auge gefallen. Frau Klein, seit einem halben Jahr an Bord,
schätzt ganz besonders die „Freundlichkeit“ im WäscheZuBeR.
Sie alle haben hier eine Arbeit gefunden, die es ihnen ermöglicht entsprechend ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten - bis zu 15
Stunden pro Woche zu arbeiten. Für manchen ist genau das auf
Dauer richtig, für andere war der WäscheZuBeR der erste Schritt
auf einem langen Weg der Genesung, der mittlerweile in einer
Beschäftigung auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt mündete.
Arbeit – auch im geringen Stundenumfang – bietet (Tages-) Struktur, Wertschätzung, soziale Kontakte, (Zu-) Verdienst, das Gefühl
„am Ende des Tages etwas geschafft zu haben“ und vieles mehr. Die
moderne Leistungsgesellschaft schafft es immer seltener auch
jenen Menschen eine Arbeit und Perspektive zu bieten, die wegen
einer Erkrankung weniger leistungsfähig sind als andere. Gleichzeitig erhöhen aber zunehmender Leistungs- und Produktivitätsdruck einerseits und Langzeitarbeitslosigkeit andererseits die Auftretenswahrscheinlichkeit psychischer Erkrankungen.
Das rechte Maß zu finden, die Arbeit auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zuzuschneiden und gleichzeitig die Kunden zufriedenzustellen, das ist das Erfolgskonzept des WäscheZuBeRs seit nunmehr fünf Jahren. Am 25. Juni 2014 werden wir das Jubiläum mit
allen Mitarbeitern, unseren treuen Stammkunden und allen, die uns
bisher nicht kennen, feiern. Hierzu werden wir unsere ohnehin
schon günstigen Preise noch mal senken. Schauen Sie doch mal
rein, wir freuen uns auf Ihren Besuch! r
WäscheZuBeR, Kolpingstr. 127, 47166 Duisburg, Tel.: 3465251
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.30 und 13.00-16.00 Uhr
Fr
9.00-12.30 und 13.00-15.00 Uhr
Sa
geschlossen
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Kurzmeldungen

t BTZ-Standort Duisburg vor dem Aus
t In eigener Sache

Praxis für Ergotherapie
sucht geeignete Räume

Raum 1

Die Praxis für Ergotherapie der PHG
Duisburg, zurzeit im ehemaligen
Hamborner Gesundheitsamt, sucht
neue gewerblich nutzbare Praxisräume in der näheren Umgebung des
Hamborner Altmarkts. Gesucht werden 90-110 qm, barrierefrei, möglichst im Erdgeschoss (oder mit
Aufzug erreichbar), 3-4 einzeln erreichbare Räume (keine Durchgangszimmer) und 2 Toiletten. Die Räume können gerne unterschiedlich groß, sie dürfen aber nicht kleiner als 12 qm sein. Für
Bewegungsangebote wäre ein wesentlich größeres Zimmer
wünschenswert. Die Deckenhöhe muss mindestens 2,40 m betragen und die Deckenstatik nachweislich die Befestigung einer
Schaukel erlauben. Angebote nimmt die PHG Duisburg, Claudia
Kastner, Gehrstraße 54, 47167 Duisburg, Tel.: 0203 34876-0,
claudia.kastner@phg-du.de, gerne entgegen.
Raum 2

Raum 4

Raum 3

t Veranstaltungsreihe zur psychosozialen

Versorgung in Duisburg erfolgreich abgeschlossen
Im Februar, März und April 2014 sind von
der PHG in Kooperation mit der Volkshochschule Duisburg drei Veranstaltungen zur
psychosozialen Versorgung in Duisburg
durchgeführt worden. Die Themenpalette
reichte von den „Möglichkeiten und Grenzen
des Sozialpsychiatrischen Dienstes“ über das
„Betreuungsrecht“ bis hin zu „Psychische
Erkrankung und Arbeitswelt“.
Die positive Resonanz auf diese Veranstaltungsreihe und die guten Rückmeldungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen
Bedarf und Interesse. Die Veranstaltungsreihe wird im Frühjahr 2015 fortgesetzt werden.

Das Berufstrainingszentrum Duisburg (BTZ)
ist eine Facheinrichtung der beruflichen Rehabilitation für Menschen, die wegen einer
psychischen Erkrankung ihren Arbeitsplatz
verloren haben oder befürchten
müssen, ihn in Zukunft zu verlieren.

Das BTZ Duisburg im Kontorhaus am Innenhafen wollte 2013 stolz
sein 20jähriges Jubiläum feiern, aber daraus wurde nichts - das BTZ
Duisburg soll Ende 2016 nach Oberhausen verlegt werden. Damit
verliert Duisburg ein wichtiges Element der psychosozialen Versorgung und mindestens 70 qualifizierte Arbeitsplätze.
Die PHG Duisburg hat sich in den 80er Jahren sehr stark für das
BTZ und den Standort Duisburg eingesetzt. Die Standortfrage war
damals aufgrund der Erreichbarkeit für das Einzugsgebiet schnell
entschieden. Einzugsgebiet für das BTZ Duisburg ist das westliche
Ruhrgebiet einschließlich Düsseldorf, Essen sowie Recklinghausen und die Region des gesamten Niederrheins. Die Verlegung des
BTZ Duisburg nach Oberhausen wäre ein großer Verlust für die
psychosoziale Versorgung in Duisburg.

t Vom Raucher zum Nichtraucher
Ein Angebot an alle arbeitssuchenden Menschen, die schon immer mit dem Rauchen
aufhören wollten, es bisher aber noch nicht
nachhaltig geschafft haben, Nichtraucher zu
bleiben. Im Kurs werden Strategien vermittelt, die der Stabilisierung Ihrer Fähigkeit
nicht zu rauchen dienen.
Voraussetzung: keine
Ort der Veranstaltung:
Diakoniewerk DU, Beekstr. 38, DU-Altstadt
Kursbeginn und Termine:
02./04./09./11./16. u. 23. Juni u. 07.07.2014
Rückfragen + Anmeldung: Frau Schaath,
0203 9313-700
melanie.schaath@diakoniewerk-duisburg.de

t Fahrrad-Frühling in Homberg

Putz und Check für'n guten Zweck
Alles drehte sich rund ums
Rad im Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) der
PHG Duisburg in Homberg.
Am Nachmittag des 4. April
brachten Bürgerinnen und
Bürger in Homberg ihre
Fahrräder aus dem Winterschlaf zum Frühjahrsputz in
die Wilhelmstraße 23. Gegen eine Spende wurde ihr Fahrrad von
Klienten aus dem SPZ für den Frühling fit gemacht.
Die Klienten der beiden Selbstverteidigungskurse und der hauseigenen Fahrradwerkstatt habe mit ihrer Aktion „Fahrrad-Frühling in
Homberg“ Spenden für die Finanzierung der laufenden Selbstverteidigungskurse gesammelt. Die Wartezeit konnte man drinnen mit
Getränken und Gebäck vertreiben und die Produkte der Papier- und
Pappewerkstatt bewundern und vielleicht auch kaufen.
Und - die ganze Sache hat sich gelohnt. Mit den Spendeneinahmen
können die Wing-Tsun-Selbstverteidigungskurse für die nächsten
zwei Monate bezuschusst werden – vielen Dank.
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t Integrationsfachdienst Duisburg (IFD) im Radio
Der Integrationsfachdienst Duisburg (IFD) war im Radio, und zwar
mit dem Thema „IFD - Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit
Behinderung“. Die Sendung wurde im Bürgerfunk bei Radio
Duisburg ausgestrahlt und ist dauerhaft im Internet zu hören unter:
http://buergerfunk-duisburg.podspot.de/post/ifd-teilhabe-amarbeitsleben-fur-menschen-mit-behinderung/
Der IFD berät und unterstützt sowohl arbeitsuchende als auch
beschäftigte Menschen mit Behinderung und deren Arbeitgeber.
Nähere Informationen zum IFD auch unter www.ifd-duisburg.de.
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