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Liebe Leserinnen und Leser,
die „Datt is irre!“ braucht IMMER Eure Unterstützung. Schickt uns Eure Texte, Gedichte, Zeichnungen und Ideen - egal zu welchen Themen (diese können auch ohne Namensnennung veröﬀentlicht werden). Auf Eure Erfahrungen, Erlebnisse, Kommentare/Leserbriefe freuen wir uns. Ohne Euch gäbe
es die Zeitung nicht!

Die Hauptthemen der Ausgaben in 2020 sind:
August 2020:
November 2020:

Sammelsurium
Balance

Hinweis:
Aufgrund der Zuordnung der uns zur Verfügung gestellten Beiträge zu bestimmten Themenschwerpunkten erscheinen einige Artikel erst zu einem späteren Zeitpunkt! Alle Beiträge werden in
der Redaktion besprochen und über die Veröﬀentlichung wird abgestimmt. Wichtig: Abgedruckte
Beiträge erscheinen auch im Internet! Die veröﬀ entlichten Artikel entsprechen nicht immer
der Meinung der Redaktion!

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!

Wir von der Redaktion treﬀen uns jeden Montag von 15 - 16.30 Uhr in den Räumen
der Kontakt- und Beratungsstelle, am Kirchenhügel im Kath. Stadthaus, Althofstr. 8.
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Ein paar Worte vorab
Liebe Leser*innen,
wir nutzen einmal die relative Ruhe in den Büros während dieses für uns alle sehr
außergwöhnlichen Frühlings, um ein paar Extra-Worte zu schreiben.
Zunächst einmal hoﬀen wir von ganzem Herzen, dass Ihr alle gut und gesundheitlich wohlbehalten
durch diese Krise gekommen seid.
Wenn Ihr diese Ausgabe der DATT IS IRRE! in den Händen haltet, hat sich die Lage zumindest
soweit entspannt, dass wir unsere engangierte Layouterin und unseren zuverlässigen Drucker,
sowie all die ﬂeißigen Helfer wieder in die Räume des SPZs lassen und für die Fertig- und
Zustellung des Verteilers in die Stadt hinaus schicken druften, ohne sie oder uns größerer Gefahr
auszusetzen. Wann es wieder eine reguläre Redaktionssitzung geben wird, steht zur Zeit (Mitte
April) in den Sternen.
Wir können auch vom jetztigen Zeitpunkt noch gar nicht zusagen, ob wir es schaﬀen, dieses Jahr
die gewohnten 3 Ausgaben auf den Weg zu bringen.
Was wir uns wünschen würden? Dass Ihr alle uns troztdem ﬁnanziell und ideell die Treue haltet.
Schickt uns Eure Erfahrungen im Umgang mit der Krise. Was hat Euch besonders gut geholfen?
Was habt Ihr aus der Krise gelernt? Was hättet Ihr persönlich im Rückblick evtl. anders gemacht?
Vielleicht gelingt es uns ja, eine positive Coronakrisen-Extrausgabe zu veröﬀentlichen.
Herzlichen Dank.Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund.
Viele Grüße nicht aus der Redaktion aber für die Redaktion
;-) Birgitta Becker

Aus der Redaktion
Ein gutes Jahr bin ich jetzt in der Redaktion.
Kann mitentscheiden, ob ein Artikel veröﬀentlicht wird, oder nicht.
Es wird über jeden Artikel demokratisch abgestimmt, ob er erscheint .
Jede Stimme in der Redaktion zählt!
Es macht Spaß, mit Menschen in der Redaktion zusammen zu arbeiten, die wie ich
Erfahrungen mit Depressionen oder Psychosen, Borderline Syndrom oder ähnlichem
haben.
Bei uns ﬁndet ein reger Austausch statt, der Freude macht.
Endlich eine Aufgabe, in der man kreativ sein kann. Jede Montag um 15:00-16:30 Uhr treﬀen wir
uns,egal ob betroﬀen oder nicht.Man lernt viele nette Leute kennen, deren Lebenserfahrungen
sehr interessant sind.
Ich freue mich auf jede neue Sitzung.
Die Diskussionen über die zugesandten Artikel oder der von der Redaktion sind sehr fruchtbar und
erweitern den Horizont.
Das war‘s „Aus der Redaktion“.
Übrigens, dieser Artikel in dieser Rubrik wird ohne Abstimmung veröﬀentlicht!

Cool!!

<

Euer G.Nikolaus
4

DATT IS IRRE!

Und noch mal aus der Redaktion
Guten Tag.
In der Kontakt- und Beratungsstelle hier in Mülheim, in deren Räumen die Redaktion der Datt
Is Irre! zusammen kommt, steht seit ein paar Wochen ein zylindrischer Glasbehälter (s. Beitrag
„Glückbox“ S. 13) auf einem Tisch. Auf dem Tisch, um den herum jeden Montag die Redaktionsmitglieder sitzen.
In der Kontakt- und Beratungsstelle wurde 2020 als das Jahr des Glücks ausgerufen. Und auch
die Veranstalter der Akzente Duisburg 2020, haben sich für das Thema Glück entschieden.
Als wir uns in der Redaktion das Thema Glück für diese Ausgabe aussuchten, wussten wir von
den beiden Aktionen nichts. Wir waren im Herbst letzten Jahres der Meinung, dass es an der Zeit
ist, Gedanken über das Glück und das Glücklichsein zu veröﬀentlichen.
Wir leben heute wohl wieder in einer Zeit, in der Glück und Glücklichsein besonders gebraucht
werden. In einer Zeit, in der Umweltverschmutzung, Hass, Pandemien und ein immer größer werdender Leistungsdruck und Stress das Leben bestimmen, ist das Verlangen, einen Moment alle
Sorgen und Nöte zu vergessen, groß.
Eine kribbelnde innere Gänsehaut, ein ergreifendes Gefühl in allen Adern, ein Zittern und ein
Explodieren vor Freude, alles Alltägliche vergessen und das Gefühl haben, die Welt bleibt für ein
paar Augenblicke stehen: das wünscht sich jeder.
Und den Wunsch, dieses Gefühl möge nie aufhören und in dauerhaftes Glücklichsein übergehen,
hat wohl auch jeder.
Glücklichsein, frei von Lasten auf der Seele, vom Stress, dem Erfolg hinterherzulaufen und neuerdings auch, bei fast allem ein schlechtes Gewissen zu haben, denn egal, was gemacht wird, es
schadet der Umwelt, anderen Menschen oder der eigenen Gesundheit.
Machte es Hans im Glück richtig? Er verzichtete auf materiellen Reichtum, weil es ohne diese Last
glücklicher durchs Leben geht.
Vielleicht ist in unserer Zeit, in der immer mehr erkannt wird, dass Wachstum und Gewinn nicht
unbegrenzt möglich sind, Glücklichsein der neue Reichtum.
Im Heft ﬁndest du viel Anregungen, was glücklich machen kann, wie du glückliche Ereignisse
wahrnehmen kannst und wie du öfter glücklich sein kannst.
Ich wünsche dir, dass du beim Lesen eines poetischen Gedichts in diesem Heft ein ergreifendes
Gefühl, das dir einen schönen Schauer über den Rücken laufen lässt, empﬁndest. Ein Glücksgefühl.
„Glücklich ist man, wenn Seele und Vernunft in Balance sind“, sagte Sabine in der Schreibwerkstatt. Ohne zu wissen, dass das Thema der Herbstausgabe >Balance< ist.
Das Team der Redaktion wünscht dir einen schönen glücklichen Frühling.
Bernd H. Schulz
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Es war ein schwerer Fehler von Gott
den Menschen eine Seele zu geben.
Luzifer wusste das!
………….
von Miroslav Damjanovic

Liebe Leser*innen,
habt Ihr nicht Lust mit diesem Anfang eine kleine Geschichte zu schreiben?
Lasst Eurer Fantasie freien Lauf.
Die besten Geschichten werden prämiert und in der „Datt is irre!“ veröﬀentlicht.

Euer Redaktionsteam
Einsendeschluss ist der 30.06.2020
Die Geschichte sollte maximal auf zwei Druckseiten der „Datt is irre!“ passen.

DATT IS IRRE!
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Glück oder Unglück
Bernd H. Schulz
Vor über 300 Jahren lebte im Herzogtum Broich
eine arme Bauernfamilie mit ein paar Milchkühen,
Schafen, Gänsen, einem Pferd und drei Hektar
Ackerland. Der Hof musste die Eltern mit ihren
fünf Kindern und eine Magd ernähren. Besonders
der älteste Sohn hatte in der Landwirtschaft kräftig
mit anzupacken.
Wie jeden Morgen sattelte der Sohn das Pferd
und ritt zu Kuhweide. Doch noch auf dem Hof
scheute der Hengst und schmiss den unausgeschlafenen Reiter ab. Nachdem er den Schrecken
überstanden hatte, spürte er heftige Schmerzen
im linken Bein.
Die Diagnose war schnell gestellt: Das Bein war
gebrochen. Der Vater schleppte mit Hilfe der
Magd den Verunglückten in die Stube und die
Bäuerin schiente das Bein. „Was für ein Pech wir
haben. Der Älteste kann uns nicht mehr helfen
und einen Knecht können wir uns nicht leisten.
Was sind wir doch vom Pech verfolgt“, jammerte
die Bäuerin tagein, tagaus.
Wenige Tage nach diesem tragischen Unfall kamen drei Soldaten auf den Hof geritten und wollten
den ältesten Sohn rekrutieren, denn der Herzog
befürchtete einen Angriﬀ einer feindlichen Truppe.
Doch mit dem gebrochenen Bein war der Sohn
nicht kampﬀähig und durfte zu Hause bleiben.
Nun rief die Bäuerin tagein, tagaus: „Was haben
wir ein Glück. Wir sind wahre Glückskinder.“
Während der Sohn in der Stube lag, musste sein
Bruder jeden Morgen zur Weide reiten und die
paar Kühe melken. Eines Tages erschrak das
Pferd, riss sich von der Koppel los, stürmte davon
und verschwand. Ängstlich schleppte der Sohn
die Milchkanne auf den Hof. „Was haben wir ein
Pech. Uns ist nichts gegönnt. Immer sucht uns
das Unglück heim“, stöhnte die Bäuerin tagein,
tagaus.
Es vergingen fünf Tage, als die jüngste Tochter
kurz vor Sonnenaufgang das Schnaufen eines
Pferdes hörte. Sie guckte aus dem Fenster der
Kammer und erkannte ihren Hengst. Der war nicht
alleine, er hatte drei Stuten mitgebracht. „Was
haben wir ein Glück. Nun wird alles besser. Wir
sind eine glückliche Familie“, jubelte die Bäuerin
nun tagein, tagaus.
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Glück oder Unglück.
Beides sind Annahmen, Vermutungen, ein Glauben, wie sich ein Ereignis auf die Zukunft auswirken könnte.
Die Metapher zeigt, dass der Glaube reine Spekulation ist und mit der Realität wenig zu tun haben
muss. Die Vermutung ﬁndet ausschließlich im
Kopf der Bäuerin statt und kann, wenn sie als
Glück interpretiert wird, Hoﬀnung geben - oder
Besorgnis auslösen, wenn sie als Unglück interpretiert wird.
Leider läuft diese Bewertung, die aus Erfahrungen, Glaubenssätzen und Vorurteilen aufgebaut
ist, in Sekundenschnelle ab. Zusätzlich kommt,
dass es genetisch beeinﬂusst ist, wie optimistisch
oder pessimistisch ein Mensch ist.
Für die Wirkung auf die Zukunft ist es egal, ob
ich glaube, das Ereignis wirkt sich positiv oder
negativ für mich aus. Der Glaube hat jedoch einen
Einﬂuss auf mich selber, auf meine Gedanken
und Gefühle.
Psychisch kranke Menschen können die Fähigkeit, vermutetes Glück zu empﬁnden oder Pech zu
verarbeiten, in schweren Episoden der Krankheit,
weitgehend verlieren.
In einer schweren depressiven Episode zum Beispiel, scheint alles traurig und aussichtslos und
über Ereignisse, deren Folgen normalerweise
als angenehm bewertet werden, kann sich nicht
gefreut und somit keine Energie daraus gezogen
werden. Wenn geglaubt wird, ein Ereignis wirkt
sich negativ auf die Zukunft aus, kann dies die
depressive Episode verstärken.
Menschen in manischen Episoden neigen dazu,
augenscheinlich negative Folgen eines Ereignisses zu unterschätzen und notwendige Gegenmaßnahmen zu versäumen.
Menschen mit Angststörungen überbewerten
oder unterbewerten ein Ereignis und lösen damit
übertriebene Aﬀekte bei sich aus.
Das sind auch Gründe, warum in einer schweren
Episode keine weitreichenden Entscheidungen
getroﬀen werden sollten.
Doch zum Glück halten schwere Episoden nicht
immer an und es gibt Möglichkeiten, diesen Glaubensfallen zu entkommen:
Wenn ich glaube, ein Ereignis ist Glück für mich,
freue ich mich und nehme es so hin. Zumindest
hebt es für diesen Tag meine Stimmung.

Doch wenn ich glaube, dass ein Ereignis für mich
Pech bzw. Unglück ist, erinnere ich mich daran,
dass ich die Erfahrungen gemacht habe, dass
kein Schaden so groß ist, wie die Besorgnis oder
Angst es mich glauben lässt; es kommt meistens
besser, als ich dachte wie es kommt.
Der Mist von heute ist oft der Humus für morgen.
Wenn der Hengst nicht abgehauen wäre, hätte er
keine Stuten bringen können.
Außerdem hat nichts eine Bedeutung per se, also
kann ich jedem Ereignis die Bedeutung geben,
die für mich die angenehmste ist.
Und wenn die befürchtete Situation eintritt, bin
ich nicht mehr derjenige, der ich heute bin. Die
befürchtete Situation und meine heutige Situation
treﬀen nie zusammen.

Diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die zum Teil
logisch nachvollziehbar sind und die sich im Alltag
mehrmals (auch bei anderen Menschen) bewährt
haben, geben mir Hoﬀnung bei vermutlich unglücklichen Ereignissen. Die Ereignisse ziehen
mich nicht so weit herunter, dass ich in einer
Denkblockade oder Zwangsgedanken verharre,
sondern ich behalten einen fast klaren Kopf und
kann, wenn notwendig, aktiv eingreifen.
Mir gibt mein Vertrauen auf diese von mir selber
formulierten Glaubenssätze, Halt und Zuversicht.
Halt und Zuversicht, die mir ein Talisman oder ein
imaginärer Gott nicht geben kann.
(Im Seminar gehört und hier frei wiedergegeben.)

DATT IS IRRE!
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Wunder geschehen
Birgit Jurhan
Blaue, blühende Krokusse auf einer grünen Wiese
kündigen das Erwachen des Frühlings an.
Krokusse begleiteten mich auf meinem Weg,
sowie die Bäume einer endlos langen Allee mich
schon immer begeistert haben.
Vogelgezwitscher liebte ich fast genauso wie das
Lachen spielender Kinder.
Auch das Gurren der turtelnden Tauben auf dem
Denkmal meiner alten Schule fand ich immer
sehr beruhigend, es lullte mich ein wie ein Lied
einer liebenden Mutter, die ich nie hatte, und ich
hatte auch kein Verständnis dafür, dass unser
Hausmeister die Tauben immer laut ﬂuchend
verscheuchte. War die Taube nicht ein Zeichen
des Friedens?
Aber genug von der Erinnerung an den Frühling
meiner Jugendzeit.
Das Schönste, Beste und Aufregendste geschah
an einem stürmischen Herbsttag, als die Bäume
in meinem Garten bereits die Blätter verloren.
Ich habe den Herbst schon immer geliebt, vielleicht weil ich einen Hang zur Melancholie in mir
trug und ich gern wehmütig den fallenden Blättern
hinterher sah und dann bei mir dachte, irgendwann ist alles vorbei …
Also an diesem stürmischen Herbsttag fand ich
einen Brief, der mein Leben von Grund auf ändern
sollte und meinem Leben noch mal eine ganz
neue Wendung gab.
Dieser Brief steckte in meinem Postkasten, und
ich nahm ihn ahnungslos heraus. Es war ein
schlichter, weißer Umschlag mit einer bunten
Briefmarke. Bei näherem Betrachten sah ich,
dass es eine niederländische Briefmarke war, und
mein Herz ﬁng an zu rasen ….Abgestempelt in
Amsterdam - mein Atem stockte, und mir wurde
ein wenig schwindelig, und dann las ich den Absender, und ich war einer Ohnmacht nahe. Der
Brief war doch tatsächlich von Charlotte, meiner
geliebten Lotte, die ich vor vielen vielen Jahren
aus den Augen verlor...
Ehrlich gesagt, ich dachte manchmal, die Lotte
lebt bestimmt nicht mehr. Sie hat immer ein sehr
riskantes Leben geführt. Auch ihre Vorliebe für
wilde Pferde, die sie immer und unbedingt zähmen wollte.
Während es mir reichte, Tiere zu betrachten, ging
Lotte immer schnurstracks auf jedes Tier zu, war
es auch noch so groß, sah ihm in die Augen, ﬂüsterte in einer betörenden Art und Weise, und die
Tiere, besonders ihre geliebten Pferde, scharrten

mit den Hufen und streckten ihr die zarten Nüstern
entgegen .
Zurück zu dem Brief, also war Charlotte am Leben
und immer noch in Amsterdam.
Ich sah uns noch, wie wir jung und verliebt durch
die Grachten von Amsterdam fuhren. Der Wind
ﬂatterte durch Charlottes langes, lockiges Haar,
und ich hörte ihr dunkles, herzliches Lachen und,
wir träumten davon, einmal die weißen Klippen
von Dover zu sehen …
Also Charlotte konnte mit den Tieren reden, aber
sie konnte auch zuhören wie keine andere.
Lotte war die Liebe meines Lebens . Eine Freundin, eine Schwester und eine Mutter gleichzeitig.
Uns verband eine gemeinsame Kindheit und
unser Glauben an die Menschheit und Gerechtigkeit.
Zitternd machte ich den Brief auf, und ich las den
Brief so schnell ich konnte. Das war gar nicht so
einfach, denn Lottes Schrift war nicht einfach zu
entziﬀern.
Was ich dann las, war so faszinierend und erschreckend zugleich. Charlotte hatte die letzten
Jahre im Koma gelegen, nachdem sie einen
schweren Reitunfall hatte. Sie wollte unbedingt
am heiligen Abend noch ausreiten, obwohl es
bitterkalt war und heftig schneite. So war sie
eben, voller Gott Vertrauen. Ein Laster wollte
sie hupend überholen, ihr Pferd scheute heftig,
rutschte aus, und sie geriet zwischen Laster und
Pferderücken.
Das Pferd musste von seinem Leid erlöst werden.
Charlotte wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik geﬂogen, wo sie dann in ein künstliches
Koma versetzt wurde, aus dem sie so schnell
nicht mehr erwachen sollte. Als die Ärzte Charlottes Eltern die Erlaubnis abgerungen hatten, die
Geräte abzuschalten, an die sie angeschlossen
war, geschah das unglaubliche Wunder:
Lotte erwachte wie Dornröschen aus dem
Tiefschlaf, und ihr erster Gedanke galt mir, ihrer
Jugendliebe....
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Glücksbox
Stefan Bistrich
Wir haben eine Glücksbox in unserem SPZ eingeführt. Das ist eine Box, wo man Zettel reinlegen
kann, auf die man Dinge schreiben kann. Man würde jetzt meinen können, dass dies ein übliches
Feedback System wäre, wie es z.B. in Krankenhäusern oder Hotels üblich ist, wo man Kritik äußern
kann, den Aufenthalt, das Essen oder die Therapien bewerten kann.
Dies ist unsere Glücksbox aber nicht. Es geht darum, dass man dort alle möglichen positiven Erlebnisse aus seinem Aufenthalt im SPZ mitteilen kann.
Warum denn so was? Die Nachrichtenwelt ist meist leider durch negative Schlagzeilen geprägt, doch
es geschieht auch verdammt viel Gutes und Tolles im Leben. Und dies ist nicht nur, dass Deutschland
alle 20 Jahre mal Fußball-Weltmeister wird.
Zur Anschauung, wenn sich zwei Personen auf ein Rendezvous treﬀen. Wenn dort dann eine Person von der anderen Person missbraucht oder ausgeraubt wird, dann wird darüber in den Medien
berichtet. Daraufhin bekommen Menschen schnell die Auﬀassung, die Welt besteht nur aus kranken
Tätern, die dem Gegenüber schaden wollen.
Nur dies ist zum Glück nicht der Fall, wenn sich eine Heike mit einem Simon triﬀt. Ihr Rendezvous
für beide toll war, und sie sich wiedertreﬀen wollen. Da ist dann keine Schlagzeile „Heike und Simon
hatten ein harmonisches erstes Rendezvous und freuen sich auf ein Wiedersehen.“
In unserem SPZ haben wir sicherlich auch mal Konﬂikte, wie Meinungsverschiedenheiten, und auch
die hauptamtlichen Mitarbeiterrinnen haben auch nur begrenzte Zeit für uns Klienten.
Dies ist sicherlich nicht optimal und dafür gibt auch schon lange eine Kummerkiste, wo solche Kritik
geäußert werden kann.
Es funktioniert und passiert aber auch sehr viel Gutes in unserem SPZ, und es gibt dort viele schöne
Momente, und es ergeben sich auch immer neue Bekanntschaften und Freundschaften für Aktivitäten
außerhalb des SPZs. Und diese ungenannten Schlagzeilen wollen wir durch diese Glücksbox zur
Geltung bringen. Am Ende des Jahres wird auf der Weihnachtsfeier mit Verlesen von Glückszetteln
dieses Glück weitergetragen.

DATT IS IRRE!
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Glücklichsein
Bernd H. Schulz
Peter sprang auf und riss die Arme hoch.
„Yeaaaah!, - Wow!, Yeaaah!, Yeaaaah!, Super!,
Yeaaah!, Yeaaaah!, Yeaaah! Super! Super!“
In Ekstase stampfte er durchs Zimmer. Immer wieder ballte er die rechte Faust und schrie: „Yeaaah!,
Yeaaaah!, Geschaﬀt!, Geschaﬀt!“
Dann trommelte er mit beiden Fäusten gegen die
Wand. „Yeaaah!, Yeaaaah!, Super! Super!“
„Was ist hier los?! Spinnst du? Was soll das?“
„Komm mach mit.“ Er umarmte seine Frau und
wirbelte mit ihr zum Tisch. „Wir haben gewonnen!“ Seine Stimme überschlug sich. „Wir haben
gewonnen! Hier guck! Wir haben gewonnen!“
Außer Atem hielt er Karin den Beleg der Lottoannahmestelle vor`s Gesicht. „Hier, diese Zahlen
haben wir getippt!“ Er griﬀ die Fernsehzeitung,
auf der er die gerade bekannt gegebenen Zahlen
säuberlich notiert hatte. Seine Hände zitterten, als
er ihr die Zahlen vor`s Gesicht hielt. „Hier, gucke.
Das sind die Zahlen, die wir getippt haben. Inklusive der Zusatzzahl!“ Sein Gesicht war knall-rot,
auf seiner Stirn waren kleine Schweißperlen und
Freudentränen wässerten seine Augen. Er konnte
es gar nicht abwarten, bis Karin ihm den Gewinn
bestätigte.
„Lass mal!“ Karin entriss ihm die Zeitschrift und
prüfte die Zahlen. „Sie stimmen genau überein.“

Dingen zu schweben. Nichts kann uns mehr etwas
antun. Alle Probleme sind gelöst. Das Leben ist
reine Euphorie.
So ein Glücksrausch kann einige Minuten oder
einige Tage anhalten. Es gibt extrem starke
Auslöser, bei denen der Glücksrausch bis zu drei
Wochen anhalten kann. Doch spätestens dann ist
das Glücksgefühl aufgebraucht.

Der Lottogewinn ist ein sehr passendes Beispiel
für Glück.
Peter traf das fast unerwartete Ereignis, die
richtigen Lottozahlen getippt zu haben. Und er
deutete dieses Ereignis für seine Zukunft positiv.
Ein klassischer Fall von Glück.
„Die Welt ist ein Casino und das Leben ist ein
Glücksspiel.“
Glück zu haben ist vom Zufall abhängig und nur
bedingt beeinﬂussbar. Wir können dem Eintreffen eines gewünschten Ereignisses eine höhere
Chance geben, wenn wir, zum Beispiel beim Lotto
,mehr als zwei Reihen ausfüllen. Doch der Rest
ist Hoﬀnung.
Glück ist die positive Bewertung eines zufälligen
Geschehens. Wenn überraschend etwas Wichtiges viel besser wird als erwartet, löst das eine
Explosion der Glückshormone Serotonin und
Dopamin in der Hirnanhangsdrüse aus. Zusätzlich
wird Adrenalin ausgeschüttet. Wir erleben einen
Glücksrausch, wir fühlen uns erleichtert, stark und
frei. Es kann sich das Gefühl einstellen, über den
14
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Je unwichtiger das auslösende Ereignis ist, desto
geringer ist der Glücksrausch. Viele Menschen
haben es verlernt, Glück wahrzunehmen und
ganz besonders, glücklich zu sein. Wir sind es gewohnt, dass fast alles Alltägliche unsere Erwartungen erfüllt und nehmen es als selbstverständlich
hin. Wir sind dem Glück gegenüber abgestumpft
und Glücklichsein ist in unserer Zeit nicht „in“, es
ist nicht „cool“.
Es ist zu einem Glücksfall geworden, glücklich
zu sein.
Dabei ist >Glück haben< und >glücklich sein<
der Wunsch jedes Menschen. Glücklichsein bringt

Freude und Energie. Lachen, ein Problem weniger haben, Dopamin und Serotonin auszustoßen
und euphorisch zu sein erleichtert das Leben.
Ganz ohne Glück und ohne das Gefühl glücklich
zu sein, leben zu müssen, kostet Energie und
nimmt jede Lebensfreude. So ein Leben hat
nichts mehr zu bieten, es ist nur noch Qual und
Aushalten. Der Körper lebt, aber innerlich ist er
tot. Menschen mit schweren psychischen Krankheiten oder in schweren depressiven Episoden ist
die Möglichkeit, Ereignisse als glücklichen Zufall
zu bewerten und sich zumindest für ein paar Momente glücklich zu fühlen und etwas Hoﬀnung zu
haben, weitgehend verloren gegangen. Mit Medikamenten und Therapien wird versucht, ihnen
zu helfen, die Wahrnehmung von Glück und das
Gefühl glücklich zu sein, wieder zu erlangen.
Glücklichsein liegt deutlich mehr an uns selber
als Glück zu haben. Wir haben eine Möglichkeit,
darauf Einﬂuss zu nehmen wie glücklich wir sind.
Zwar gibt es eine genetische Disposition, wie
hoch das Glückslevel ist, doch ist sie nicht alleine
bestimmend.
Professor Tobias Esch erklärte, dass ein glückliches Leben zu führen, aus folgenden drei Komponenten besteht: Zu 50 % aus der genetischen
Disposition, zu 10 % aus Schicksalsschlägen und
zu 40 % aus der Einstellung, den Gedanken.
Auf die 50 % genetische Veranlagung und auf
die 10 % zufälliger Schicksalsschläge haben wir
keinen Einﬂuss. Doch die restlichen 40 % liegen
in unserer Macht. Wenn wir ganz bewusst immer
öfter Kleinigkeiten und Alltäglichkeiten als Glück
ansehen, wird öfter ein Glücksgefühl ausgelöst.
Das kann die dafür zuständige Gehirnstruktur
verändern und das Gehirn „lernt“ glücklich zu
sein. Neuroplastizität nennen Gehirnforscher
diese Fähigkeit des Gehirns, sich den Gedanken
anzupassen.
Was können wir machen, um diese veränderbaren
40 % für unser Glücklichsein zu nutzen?
Als Grundbedingung, um glücklich zu sein, müssen folgende Faktoren erfüllt sein: Eine gewisse
materielle Absicherung und allgemeine Sicherheit, eine soziale Einbindung und Geborgenheit
und eine Sinnhaftigkeit für das eigene Leben.
Zusätzliche Glücksförderer sind der Ausgleich
zwischen Unterforderung und Überforderung im
Alltag, Sport zu treiben, Achtsamkeit, um auch

unauﬀällige glückliche Ereignisse wahrzunehmen
und den Moment des Glücklichseins zu genießen,
soziale Kontakte und ein Familienleben, und eine
Aufgabe, bei der sich dem Glück der anderen
gewidmet wird.
Wahrscheinlich hat jeder seine eigenen Methoden, zumindest ein schwaches Glücksgefühl bei
sich auszulösen. Doch im Alltag gehen diese
Methoden oft unter, weil wir uns zu wenig Zeit
dafür nehmen. Es fehlt an Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit.
Dabei hat glücklich zu sein so viele Vorteile und
angenehme Seiten, dass es sich lohnt, diese
Glücklichmacher zu beachten und nach Möglichkeit zu intensivieren. Glücklich zu sein wirkt sich
unbewusst auf die eigene Körperhaltung, auf die
Mimik und auf die Stimme aus. Glücklichsein stärkt
das Immunsystem und verbessert den Schutz vor
Krankheiten. Wir sind oﬀener im Umgang mit unseren Mitmenschen und bleiben bei Problemen
lockerer. Wenn wir glücklich sind, strahlen wir
dieses Gefühl aus und ziehen Stimmungen und
Situationen an, die dazu beitragen, glücklich zu
sein. Es entsteht eine Glücksspirale.
Was du glaubst, das lebst du.
Wenn wir uns den Grundgedanken angewöhnen:
> eigentlich hatte ich bisher oft Glück< oder >für
mich gibt es immer einen Anlass glücklich zu
sein<, dann entsteht im Kopf ein Hintergrundrauschen, das uns immer daran erinnert. Dieses
Rauschen erleichtert es auch, mit unglücklichen
Situationen umzugehen. Denn auch einem
Glückskind begegnen zufällige Ereignisse, die es,
trotz aller Bemühungen, nicht als Glück deuten
kann. Doch das Leben muss nicht perfekt sein,
um glücklich sein zu können.

Quellen:
- Prof. Tobias Esch Uni Witten/Herdecke www.idwonline.de / pressestelle 29.03.2016
- Die Zeit: www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-07
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Meine Heilung in Medjugorje
Meinolf Hillebrand
Ich war vor meiner Heilung in Medjugorje am
18. November 1989 Jahrzehnte lang psychisch
krank. Es begann, als ich 16 Jahre war, mit nervösen Magenschmerzen. Im ersten Studienjahr in
Freiburg schloss ich die erste Bekanntschaft mit
einem Nervenarzt. Es folgte 1960 während des
Aufenthaltes in einer psychosomatischen Klinik
die Diagnose „Vegetative Dystonie“. Ich musste
dann das Studium abbrechen und begann eine
kaufmännische Lehre. Während meiner anschließenden Tätigkeit als Buchhalter kam es zu zwei
Selbstmordversuchen. Nun stand ich vor dem
Nichts; denn die Firma wollte mich natürlich nicht
weiter beschäftigen.
Da bekam ich vom Himmel einen Gedankenblitz:
„Werde Archivar!“ Nie im Leben hatte ich an so
etwas gedacht. Und diese Sache hat Frucht getragen. Meine Ausbildung konnte ich bei dem Stadtarchiv Duisburg und an der Archivschule Marburg
an der Lahn absolvieren. Da ich aber wieder für
lange Zeit erkrankte, wollte mich die Stadt nicht
übernehmen. Schließlich hat sich die Kirche, zu
der ich gute Verbindungen hatte, meiner angenommen und mir im erlernten Archivarberuf einen
Arbeitsplatz gemäß meiner Nervenschwäche
eingerichtet – für mich ein Grund, ein Loblied auf
die Kirche zu singen.
Aber meine psychische Erkrankung blieb, bis sie
in dem neuen Wallfahrtsort Medijugorje in der
Herzegowina (im Staate Bosnien-Herzegowina),
wo seit 1981 täglich 3 Personen die Muttergottes
erscheint, von mir genommen wurde.
Und das kam so: Die Reisegruppe fuhr mit einem
Reisebus von Köln ab unter Leitung von Frau W.
An der Raststätte Würzburg legten wir eine Pause
ein und machten auf einer Rasenﬂäche einige
Lockerungsübungen. Es ging mir so schlecht,
dass ich den Entschluss fasste, von der Raststätte
mit einer Taxe zum Würzburger Bahnhof und von
dort mit dem Zug nach Hause zurückzufahren.
Aber Frau W. war eisern: „Sie fahren weiter mit!“
Das war mein Glück.
Nach 27 stündiger Fahrt kamen wir in Medjugor-

je an. Alle Reisegruppen besuchten zu der Zeit
einen heiligmäßigen Priester, der zu Beginn der
Erscheinungen in Medjugorje Pfarrer war und
nun in einem Kloster 30 km von dort lebte. Die
Kommunisten hatten ihn zu Beginn der Erscheinung für 1 ½ Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil
sie ihm die Sache mit den Erscheinungen in die
Schuhe schoben.
Der Priester segnete uns alle, und dann hatte ich
Gelegenheit, ihn persönlich in seinem Arbeitszimmer zu sprechen, ihm mein Leid zu klagen. Er
legte mir die Hände auf und dann fuhren wir nach
Medjugorje zurück. Dort angekommen fragte mich
Frau W., ob es mit mir besser geworden sei. Als
ich das verneinte, sagte sie, dass wir noch einmal
mit einer Taxe zu dem Priester fahren. Wieder war
ich bei dem Priester im Arbeitszimmer. Ich weiß
noch, dass ich neben seinem Schreibtisch kniete
und den Gottesmann anﬂehte: „Pater, helfen Sie
mir!“ So schlecht ging es mir nie. Er ging in sich
und sagte dann: „Beten Sie! Dann wird es gut“.
Wir fuhren zurück nach Medjugorje, und am Tag
darauf wollte ich um 16 Uhr in eine Anbetung gehen. Da ich aber so müde war, fuhr ich mit einer
Taxe in mein Quartier und legte mich ins Bett.
Da ﬁel mein Blick auf ein weit verbreitetes Bild
vom barmherzigen Jesus, das über meinem Bett
hing. Dieses Bild geht zurück auf eine Vision der
polnischen Nonne Schwester Faustine. Da ﬁel
mir ein, dass Jesus zu Schwester Faustine sinngemäß gesagt hatte: „Wenn jemand mein Mitleid
anruft, dann muss ich ihm helfen.“ Das habe ich
dann mit meinen Worten getan und in der selben
Sekunde spürte ich, dass ich psychisch festen
Boden unter den Füßen hatte. Nebenbei bekam
ich einen Krampf in einem Bein. Ich fühlte mich
geheilt.
Als ich wieder zu Hause war, sagte ich zu den
Meinigen: „Ich glaube, ich bin gesund.“ - „Ach“,
sagten die, „warte mal drei Wochen, dann ist die
alte Sch…. wieder da.“ Aber sie war nicht wieder
da. Von gewissen Ausnahmen abgesehen, bin
ich ein glücklicher Mensch.
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Ich bin mit dem kleinen Glück zufrieden
Petra Alice Berg
Das große Glück ist es bei mir nie geworden. Aber das kleine Glück und Glücksmomente kenne ich
auch. So bin ich glücklich und zufrieden, wenn mein Freund mich besucht und mir Saft mitbringt.
Und richtige Glücksgefühle habe ich, wenn ich wieder mal ein Gedicht, eine Geschichte oder eine
Betrachtung geschrieben habe. Oder lese. Großes Glück hatte ich, als ich die beiden Herzoperationen
überlebte. Vor allem bei der zweiten haben das nicht mal die Ärzte und meine Tochter vermutet. Jetzt
bin ich glücklich, dass ich mich halbwegs gut erholt habe und wieder kreativ sein kann. Ich koste jeden
kleinen Glücksmoment voll aus, ohne die Momente zu vergessen, in denen in meinem Leben alles
schieﬂief, ich in Psychiatrien eingesperrt war oder als im Heim, in meiner Jugend, Medikamente an
mir ausprobiert wurden, die noch gar nicht im Handel waren. Wehren konnte ich mich dagegen nicht,
denn es hieß: „Entweder du schluckst sie freiwillig, oder ich hole die Frau Doktor, dann kriegst du
sie gespritzt. Was ist dir lieber?“ Da ich Angst vor Spritzen hatte, ﬁel die Wahl nicht schwer. Letztlich
haben die Psychopharmaka aus einem stillen, ängstlichen Kind mit Asberger-Syndrom einen schizophrenen, aufsässigen Teenager gemacht, und heute brauche ich wieder Psychopharmaka, um für
mich und andere erträglich zu sein. Von den restlichen Pillen für Herz, Blutdruck, zum Senken des
Cholesterinspiegels usw. mal ganz abgesehen. Ich bin erwerbsunfähig und im Pﬂegeheim. Aber: Wäre
mein Leben anders verlaufen wären einige große Werke nie entstanden. So hat alles sein Gutes,
und das Schlechte habe ich verarbeitet.

18

DATT IS IRRE!

Darf ich hoﬀen, was ich will?
Monica Horion
Ja, diese Frage stelle ich mir, denn ich will nicht maßlos sein. Will nichts überstrapazieren. Außerdem
stelle ich fest, man geht als älterer Mensch anders mit der Hoﬀnung um!
Nun, eigentlich hoﬀe ich nur, ich möge jeden Morgen wach werden und mein Körper möge mir meine
Sünden nicht allzu sehr verübeln. Das ist doch schon eine Menge. Ansonsten möchte ich das, was ich
habe akzeptieren und keine Luftschlösser bauen. Gehe zuversichtlich in jeden Tag mit dem Wunsch,
ihn zu meistern. Dieser Wunsch birgt sicher auch eine Menge Hoﬀnung.
Das möge mir genügen!
Vielleicht bleibt zum Schluss noch die große Hoﬀnung auf Frieden in der Welt. Auf weniger Armut.
Keine Hungertote – einfach die Hoﬀnung auf eine bessere Welt.
(Ein Dank an Sophia P., die mir den Anstoß zu diesem Text gab.)
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Wo ist das Glücklichsein
Bernd H. Schulz
„Ich gebe Ihnen eine Aufgabe für den Heimweg“,
sagte mein Psychotherapeut. „Finden Sie heraus,
was Menschen glücklich macht, bei welcher Tätigkeit sie sich wohlfühlen und zufrieden sind.“
Nach der kurzen Verabschiedung stand ich vor
der Tür und war völlig ratlos. Mir war klar, dass
ich mich nicht glücklich fühlte, eigentlich dauerhaft
unglücklich war. Das war wohl auch eine Ursache
für meine schweren Depressionen. Kneifen kam
für mich nicht in Frage, denn ich wollte zumindest
mir beweisen, dass ich in den zig Therapiestunden an Selbstwertgefühl dazugewonnen hatte.
Nach wenigen Metern kam mir ein Jogger entgegen. Man sah ihn fast täglich durch unser
Dorf joggen und es hieß, dass er sogar beim
New-York-Marathon mitlief. Einige Meter vor mir
blieb er stehen und begann etwas Gymnastik zu
machen.
„Hallo. Darf ich Sie etwas fragen?“
„Ja. Wenn es Sie nicht stört, dass ich dabei meine
Dehnübungen mache.“
„Nein. Dehnen Sie ruhig weiter. Ich bin auf der
Suche nach dem Glücklichsein. Ist eine Aufgabe
meines Therapeuten. Können Sie mir sagen, wo
ich das Glücklichsein ﬁnden kann?“
Der Sportler unterbrach seine Übungen. Er guckte
mich an, als wenn er an meinem Verstand zweifelte. „Junge Frau. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo
Sie Ihr Wohlbeﬁnden, Ihr Glücklichsein ﬁnden. Ich
ﬁnde es bei einem Lauf durch das Dorf und den
umliegenden Weiden. Dabei überkommt mich das
Gefühl von Leichtigkeit, ich schwebe fast, denn
ich spüre eine völlige Freiheit, ein Losgelöstsein
vom Alltag und von Problemen. Für mich ist das
ein Glücksgefühl. Genau genommen wird es
durch die Hormone ausgelöst, die beim Sport
ausgeschüttet werden.“
„Also ist aktiv Sport zu betreiben ein Glücklichsein-Macher.“ Es war mehr eine Feststellung als
eine Frage.
„Ja. Ich denke schon. Sport macht glücklich.“
Ich bedankte mich und während der Marathonläufer mit seinen Übungen weiter machte, ging ich die
Straße hinunter zum Vereinshaus. Hier müsste
es von glücklichen Menschen ja nur so wimmeln.
Doch in der Sporthalle und auch auf dem Außengelände war niemand, der glücklich sein wollte.
In einem Raum im Untergeschoss fand ich einige
junge Leute an Tischen sitzen und Schach spie20
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len. Schach war für mich nun wirklich kein Sport
und ich konnte mir nicht vorstellen, dass dabei
Glückshormone freigesetzt wurden. Also fragte
ich in eine kleine Runde von Spielern, die gerade
am Fenster standen und sich unterhielten. Sie
guckten mich ungläubig und etwas mitleidvoll an.
Doch dann wagte es einer, mir meine Frage zu
beantworten. Vielleicht wirklich aus Mitleid.
„Ich bin an zwei, drei Tagen in der Woche hier. Das
Schachspiel ist mein Hobby. Aber hauptsächlich
komme ich hier her, um Kollegen zu treﬀen. Zu
Quatschen, zu lachen, sich auszutauschen und
die Gemeinschaft zu genießen. Das ist meine Methode zu Wohlbeﬁnden und zum Glücklichsein zu
gelangen. Die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten
ist der entscheidende Faktor.“
Ich bedankte mich höﬂich und machte mich auf
den Heimweg. Bei unserem Bäckerladen kamen
gerade Oma und Opa Philemon heraus. „Hallo
Sara. Dich haben wir aber lange nicht gesehen.
Wie geht es dir?“
„Mir geht es gut Opa Philemon. Ich habe eine Frage an euch. Ich suche das Glücklichsein. Könnt
Ihr mir helfen?“ Den mitleidvollen Blick war ich ja
schon gewohnt und dass ich etwas länger auf eine
Antwort warten musste, kannte ich auch schon.
„Ja Sara“; ﬁng Oma an. „ich bin glücklich wenn
ich Opa sehe. Unsere jahrelange Zweisamkeit,
auch in schlechten Zeiten oder wenn wir Streit
miteinander hatten, gibt mir ein Glücksgefühl. Ich
fühle mich dann sorgenfrei und geborgen. Keine
Probleme kommen mir nahe. Es sind glückliche
Momente.“
„Oma Philemon, ich suche keine glücklichen Momente, ich suche das Glücklichsein.“
„Kind, das Glücklichsein besteht aus glücklichen
Momenten. Immer wieder glückliche Momente
wahrnehmen und du empﬁndest das Glücklichsein“, erklärte sie mir. Opa stand daneben und
nickte mir zu, so als wenn die Worte seiner Frau
auch seine Worte hätten sein können.
Ich begleitete die Beiden das kurze Stück zum Altenheim, in dem sie schon seit Jahren ein schönes
Zimmer bewohnten. Im Heim traf ich auf einen
Pﬂeger. Ich stellte auch ihm meine verblüﬀende
Frage und war überrascht, dass er so tat, als sei
diese Frage völlig normal. Mir kam dabei der Gedanke, dass er mich vielleicht für eine demente
Bewohnerin des Heims hielt. Aber so alt sah ich

wirklich nicht aus. Der junge Mann antwortete mir
ernsthaft. Nicht ironisch und nicht witzig. „Wissen
Sie, wahrscheinlich gibt es mehrere Methoden
oder Gewohnheiten oder Tätigkeiten, um glücklich zu sein. Ich selber bin glücklich, wenn ich
meine Arbeit, meine Ideen und meine Kreativität
in den Dienst anderer Menschen stellen kann.
Wenn ich anderen helfen kann. Ja, etwas dazu
beitragen kann, dass sich die Menschen hier
wohl fühlen. Und auch glücklich sind. Dann bin
ich auch glücklich.“
Ich bewunderte den Mann, den ich auf mitte zwanzig schätzte, dafür, dass er schon so ein Selbstbewusstsein hatte und wahrscheinlich schon viel
über sich und die Welt nachgedacht hatte.
Nach einer netten Verabschiedung ging ich zurück
zur Dorfstraße. Ich sah den Pfarrer aus seinem
Gotteshaus kommen und ging auf ihn zu. „Guten
Tag, Herr Pfarrer.“
„Guten Tag Frau Thustra. Schön Sie auch mal zu
sehen. Sonntags sehe ich Sie ja nie.“
Ich überging seine Anspielung und fragte ihn, ob
er ein paar Minuten Zeit hat.
„Die nehme ich mir für Sie. Eine Privataudienz da
Sie zu den oﬃziellen Audienzen nicht kommen.“
Auch diese Bemerkung überging ich und stellte
meine Frage. „Herr Pfarrer, ich bin auf der Suche
nach Glück, genauer nach dem Glücklichsein.
Könnte ich es am Sonntag in Ihrer Audienz ﬁnden?“
Mir schien als überginge er meine Frage, denn der
Kirchenmann blieb schweigsam. Vielleicht hielt
er mit seinem Chef Rücksprache, dachte ich und
schritt neben ihm her. Dabei guckte ich zu einer
ältere Dame, die still auf einer Parkbank saß und
irgendetwas zu beobachten schien. Erkennen
konnte ich nichts.
„Frau Thustra.“ unsere Pfarrer sprach leise und
bedeutungsvoll. „Glücklichsein können Sie natürlich im Sonntagsgottesdienst ﬁnden. Doch es
ist bei Weitem nicht der einzige Ort und genau
genommen, braucht es keinen Ort, um glücklich
zu sein. Glücklichsein ﬁndet ausschließlich in
den Köpfen statt, wenn die richtigen Hormone
ausgeschüttet werden. In der Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten, beim Sport, in einer harmonischen Partnerschaft, in der Ruhe und Meditation. Gerade im Gebet, was eine Meditation sein
kann, und in der Eucharistiefeier sollen Kraft und
Zuversicht gewonnen werden. Das Vertrauen

auf eine höhere Macht und die Erinnerung an
glückliche Ereignisse lassen die optimistische
Erwartungshaltung entstehen, dass auch zukünftige Ereignisse gut ausgehen. Dieses Wissen gibt
Sicherheit und löst das Gefühl, glücklich zu sein
aus, frei von Ängsten mit einem zuversichtlichen
Blick auf die Zukunft.“
Ich bedankte mich bei unserem Pfarrer für diese
Sonntagsrede extra für mich, aber ohne ihm zu
versprechen, Sonntag in die Messe zu kommen.
Mich zog es zu der älteren Damen auf der Bank.
Sie schien immer noch etwas zu beobachten.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen?“
„Ja gerne.“
Ich wollte ihr gerade meine Frage stellen, als sie
anﬁng zu erzählen.
„Sehen Sie den kleinen Spatz dort hinten vor der
Eiche? Es ist faszinierend, wie er immer wieder
ein kleines Stück Holz aufpickt und zu seinem
Nest in der Eiche ﬂiegt. Der muss ﬂeißig sein,
denn bald muss seine Partnerin ihre Eier in das
Nest legen können.“
Ich beobachtete den Spatz und es war wirklich
interessant, ihm bei seiner Arbeit zuzusehen.
„Kind, gucke mal dahinten, dort, der große Hund.
Wie der an der Leine zerrt. Fast reißt er sein
Herrchen um. Manche Menschen schaﬀen sich
Hunde an, die viel zu stark für sie sind.“
Meine Frage hatte ich fast vergessen, denn nun
machte die Alte mich auf einen Hasen aufmerksam, der über die große Wiese hoppelte. Er sah
irgendwie lustig aus mit seinen langen Löﬀeln. Ich
entdeckte einen Enterich, der aus dem kleinen
See heraus ﬂog und über den Weg stolzierte.
Vielleicht war er noch auf der Suche nach einer
Partnerin. Dann schaute ich mir das Blumenfeld
mit den unzähligen Maiglöckchen an. Es war so
einfach angelegt und doch so schön.
Ich hatte seit sehr sehr langer Zeit wieder das
Gefühl glücklich zu sein.
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Absprung
J. Hippler
Ich konnte mir nach einigen Zwischenstationen mein psychisches und ökonomisches Überleben
sichern. Eingeninitiative lautete die Devise. Nach der Tagesklinik besorgte ich mir, mit einem Stellengesuch in einer Stadtteilzeitung, eine stundenweise Gartenarbeit. Und ein Pfarrer konnte mich
weitervermitteln, ebenfalls in eine Gartenarbeit. Nach vielen beruﬂichen Fragezeichen erhielt ich vom
berufsbegleitenden Dienst den Hinweis auf eine Bürobotentätigkeit. Dies erwies sich als richtig, ich
hatte nach einer Anzeige in der WAZ Erfolg. Die gute, praktische Begleitung ermöglichte eine über
20 dauernde Tätigkeit in einer Anwaltskanzlei mit 70 Mitarbeitern. Ich wurde dann wegrationalisiert,
aber eine Rente war gesichert. Als Gegengewicht habe ich meine Hobbies gepﬂegt.
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Zu guter Letzt

Empörende Anfrage der AfD
zu geﬂüchteten Menschen mit psychischer Erkrankung

Liebe Leserinnen und Leser,
kurz nach der Fertigstellung unserer letzten Ausgabe erreichte uns die Information über eine empörende Anfrage der AfD Fraktion im Bundestag.
Die sog. „Kleine Anfrage“ vom 22.10.2019 trägt die Überschrift „Straftaten und Gefahrenpotential von
psychisch kranken Geﬂüchteten“.
Begründet wird diese Anfrage mit einigen Beispielen aus den vergangenen Jahren, in denen geﬂüchtete Menschen mutmaßlich aufgrund einer psychischen Erkrankung, Straftaten begingen.
Es wird von der AfD versucht, pauschal einen Zusammenhang zwischen Straftaten einzelner Menschen, psychischer Erkrankung und Fluchterfahrung herzustellen.
Dies ist eine Diskriminierung von Menschen, die traumatisiert oder psychisch erkrankt sind und aufgrund von Krieg und Elend aus ihrer Heimat ﬂüchten mussten.
Wir stellen uns entschieden gegen jegliche Diskriminierung und jeglichen Pauschalverdacht in dieser
menschenunwürdigen Art.
Dies alles erinnert uns daran, dass behinderte und psychisch kranke Menschen, Menschen mit
anderem kulturellen oder religiösen Hintergrund in Deutschland schon einmal in der Geschichte
systematisch ausgegrenzt, verfolgt, eingesperrt, gequält und getötet wurden.
Wir alle tragen dafür Verantwortung, dass dies nie wieder geschieht.
Für die Redaktion
Birgitta Becker
PS: Zur näheren Information übersenden wir Euch gerne die „Kleine Anfrage“ der AfD Fraktion, die
uns vom CBP (Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.) zugesendet wurde per Mail.
datt-is-irre@caritas-muelheim.de
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KOBS - Betroﬀene beraten Betroﬀene
in der Kontakt- und Beratungsstelle (KOBS) des SPZ Mülheim an der Ruhr
jeden Freitags von 9:30 - 10:30 Uhr, Althofstr. 8, 45468 Mülheim an der Ruhr
Die Angehörigen- und Klientensprecher bieten auch gerne individuelle
Beratungstermine an. KOBS Mülheim an der Ruhr Tel. 0208 / 308 53 40
www.spz-kobs-muelheim.de…
Selbsthilfebüro: Koordinierungsstelle für alle Selbsthilfethemen: Gruppensuche, Gruppengründung ... Interessierte melden sich bitte bei Frau van den Bosch.
z.B. für folgende Gruppen:
- Kauﬂust - Kauﬀrust: Gruppe zum Thema Kaufsucht
- Selbsthilfegruppe „Sommer“ für die Alltagsbewältiung
nach der psychiatrischen Klinik oder Tagesklinik
- StayStrong: Für Angehörige von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen.
Selbsthilfebüro Mülheim, Tel.: 0208 / 300 48 -0 und -14
email: selbsthilfe-muelheim@paritaet.org
www.selbsthilfe-muelheim-an-der-ruhr.de
Selbsthilfegruppe: Depressionen / Ängste (nicht für Alkohol- oder Drogenkranke), Mülheim
an der Ruhr Tel.: 0208 / 42 44 42
Selbsthilfegruppe mit Schwerpunkt „Depressionen“
jeden 1.+ 3.Montag im Monat von 18:30 - 20:00 Uhr in Mülheim an der Ruhr,
Ansprechpartnerin Frau Sell 0177 - 95 48 122
Netzwerk Selbsthilfe, Kontakt- und Koordinationsstelle f. Selbsthilfe in Oberhausen, Gutenbergstr. 6, 46045 Oberhausen, 0208 / 30 196 -0,
Ansprechpartnerinnen: Svenja Ricken, Heike Kehl-Herlyn 0208 / 30 196 -20
Selbsthilfegruppe für Männer und Fraunen mit Messie-Syndrom
jeden Montag 17:30 Uhr in Essen Tel.: 0208 / 86 67 95
Wiese e.V. - Kontakt- u. Informationsstelle für Selbsthilfe und Interessierte,
Pferdemarkt 5, 45127 Essen, Tel.: 0201 / 20 76 76
Selbsthilfegruppe für Frauen mit Messie-Syndrom - „Die Meilensteine“
Treﬀen jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 18:00 - 19:30 Uhr in Essen
Den Erstkontakt kann man herstellen über das Gruppenhandy
Tel: 0175 82 83 86 2 - Der Ort der Treﬀen wird bei einem Vorgespräch bekannt gegeben
SHG Psychose und Ängste in Du-Neumühl in den Räumen der PHG Duisburg sucht
dringend weitere Interessenten(innen). Wir treﬀen uns immer Mi. 14 tägig.
von 17:00 -18.30 Uhr auf der Gehrstr. 54 in Duisburg - Neumühl.
Ansprechpartner: Guenther 0208 / 29 97 158 (13:00 -14:00 Uhr od. abends)
Landesverband Psychiatrieerfahrener NRW e.V.
LPG NRW e.V., Wittener Str. 87, 44789 Bochum, Tel. 0234 / 640 51 -02
KOSKON – Koordination für Selbsthilfe-Kontaktstellen in NRW,
Friedhofstr. 39, 41236 Mönchengladbach, Tel.: 02166 / 24 85 67
DATT IS IRRE!

Damit die Zeitschrift regelmäßig erschienen kann, benötigen wir Deinen Beitrag
in Form eines Förderabos, denn wir müssen uns selbst ﬁnanzieren. Spenden und
Werbung reichen nicht aus, um Kosten für Druck, Papier, Porto und Verteilung zu
tragen.
Das Förderabo kostet nur einen Mindestbeitrag von 1,- Euro im Monat. Nach oben
sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Dafür bekommst Du die aktuelle Ausgabe 3x
im Jahr frei Haus geliefert.
Und so wird s gemacht:
Abschnitt ausfüllen und einschicken an:
• Redaktion
Sozialpsychiatrisches Zentrum • Althofstr. 8 • 45468 Mülheim/Ruhr
Tel.: 0208 - 30853-40 • FAX: 0208 - 30853-30
Dauerauftrag über den gewünschten Betrag einrichten:
Bankverbindung:
Caritas-Sozialdienste e.V. • Stichwort: Datt is irre! / Förderabo
Bank im Bistum Essen • IBAN DE 31 3606 0295 0070 6500 10 • BIC GENODED1BBE

Ja, ich möchte die Patientenzeitschrift „
(mind. € 1,00 ) unterstützen.

“ monatlich mit €_____________

Name: ___________________________________________
Straße: ___________________________________________
Ort:

___________________________________________

Tel.:

________________

Datum ________________ Unterschrift

_______________

Das ABO ist jederzeit kündbar. Brief oder Anruf genügt.
Die Redaktion bedankt sich und wünscht viel Spaß!
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