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Liebe Leserinnen und Leser,

Nümbrecht, Juli 2003 Inhalt

wer genau hinschaut, hat es schn bemerkt: seit dieser
Ausgabe nennen wir uns Nümbrechter
Blitzlicht, Zeitung von und für
Psychiatrie-Erfahrene.
Der neue Untertitel unterstreicht unseren Anspruch,
eine Zeitung für alle Menschen zu machen, die mit
der Psychiatrie in Berührung kommen.
Ob wir diesem Anspruch künftig gerecht werden können, liegt auch an Euch: Schreibt, zeichnet, dichtet,
berichtet, kritisiert, beteiligt Euch an unseren
Aktionen; kurz: Macht mit!
Eine Möglichkeit zu einem Gedankenaustausch
besteht bei unserem Nümbrechter Blitzlicht Essen (S. 20). die Seite 20 könnte auch der erste
Schritt für Euch sein, Eure Reiseträume mit dem
Nümbrechter Blitzlicht zu verwirklichen.
Etwas Denksport bietet unser Kreuzworträtsel (S. 32).
Hier gibt es auch etwas zu gewinnen!
Über Eure rege Beteiligung am Schwerpunktthema
Liebe, Freundschaft, Sex, Einsamkeit (ab S. 23)
sind wir hier in Nümbrecht ganz aus dem Häuschen.
Der 25. Geburtstag des Oberbergischen Vereins
bildet einen weiteren Schwerpunkt dieser Ausgabe.
Spannende Einblicke in die Geschichte des Vereins
und Ausblicke in die Zukunft bietet das Interview
mit dem Vorsitzenden Dr. Dieter Fuchs (ab. S. 4)
Gleich im anschluss daran berichten unsere Autoren
aus den verschiedenen Einrichtungen der OGB
(S. 10 - 17). Dass sich viele von Euch für Fotos zur
Verfügung gestellt haben, gibt uns die Möglichkeit,
diese Ausgabe reichlich zu bebildern.
Das Alles hat den Umfang der 3. Ausgabe ganz
schön anschwellen lassen. Die Seitenzahl hat sich
gegenüber der letzten Ausgabe mehr als verdoppelt.
Von daher hoffen wir auf Euer Verständnis, dass wir
auch den Preis anheben mussten.
Nun aber viel Spaß beim Lesen und Rätseln.
Wir sehen uns.

Euer Michael Güdelhöfer
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Wir sollten miteinander reden. Interview
mit Dr. Dieter Fuchs
Claudia Schaumlöffel: Die Tagesstätte
Wipperfürth
N. Spickermann: Das -neue- Leben in der
Realität. Über die Hilfen einer Tagesstätte
Gurkensalat und Graupensuppe: Gespräch
mit Fr. Schwenzfeier über die OGB und
das Landwehrhaus
S. Krapohl: Bitterer Kampf für die Freizeit
der KlientInnen aus dem Betreuten Wohnen
W. Orbach: Die Geschichte des
Lindenhofes in Hückeswagen
Jasmin Altin: Als psychisch Kranke
einen Beruf erlernen? Das Berufsförderungswerk Michaelshoven
Rezept des Monats (des Jahres)
Umfrage zur Leserreise
Liebe, Freundschaft, Sex, Einsamkeit:
Ein Gespräch zum Thema im
Wohnheim Nümbrecht
Trennung: Schmerz und Hoffnung von
V. Willrich *(richtiger Name ist der
Redaktion bekannt).
Ute H.: Seelische Liebe oder die Sucht
ist dein Feind
M. Güdelhöfer: Einsamkeit kann
tödlich sein
R. Oltean: Tröstung
M. Güdelhöfer: Ein kostbares Gut.
Über die Freundschaft
Ute H.: Oh du schöne Liebe
W. Orbach: mach’s gut - und hopp
Ute H.: Eingekreist und zerrissen
A. Haupt: Mal eine halbe Stunde Zeit
für sich haben. Über die Schwierigkeiten
einer allein erziehenden Mutter
Kreuzworträtsel

S. 4
S. 10
S. 12

S. 13
S. 14
S. 16

S. 18
S. 20
S. 21

S. 24

S. 26
S. 26
S. 27
S. 29
S. 30
S. 30
S. 31
S. 31

S. 32
S. 34

"wir sollten miteinander reden"
Nümbrechter Blitzlicht-Interview mit Herrn Dr. Fuchs, Vorsitzender des Oberbergischen
Vereins zur Hilfe für psychisch Behinderte e.V.
Herr Dr. Fuchs ist seit der Gründung des Oberbergischen Vereins zur Hilfe für psychisch Behinderte
e.V. im Jahre 1978 deren Vorsitzender. Er ist 70 Jahre alt, verheiratet, hat fünf Kinder und fünf
Enkelkinder. Dr. Fuchs ist Jurist und war u.a. Richter (1962-68), Regierungsdirektor im
Bundesministerium der Justiz (1968-73), Stadtdirektor in Wiehl (1973- 79), Oberkreisdirektor des
Oberbergischen Kreises (1979 - 87) und Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland (1987 - 95).
Zum Ende des Jahres wird Dr. Fuchs den Vorsitz des Vereins abgeben. Anlässlich des 25-jährigen
Jubiläums baten wir ihn um ein Interview.
Frage: Sie haben neben Ihrer Tätigkeit - zunächst als Stadtdirektor von Wiehl und später als
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland - den Vorsitz des Oberbergischen Vereins zur Hilfe
für psychisch Behinderte übernommen. Wie kamen Sie dazu, sich gerade auf diesem Gebiet zu
engagieren?
Dr. Fuchs
Aus vier Gründen:
- Ein aus Kriegs- und Nachkriegszeit geborenes soziales Engagement - auch meiner Frau - .
- Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen brachte ich aus der Familie mit wie auch Erkenntnisse
über die Psychiatriereform der siebziger Jahre aus
vielen Gesprächen mit meinem Schwager, demSozialpsychiatrieprofessor Erich Wulff aus Hannover.
- Als Stadtdirektor von Wiehl war ich zugleich
sachkundiger Bürger in der Landschaftsversammlung
Rheinland und Vorsitzender der Kommission, die
1977/78 die Betriebssatzungen der Rheinischen
Kliniken nach dem damals neuen Krankenhausgesetz
NW erarbeitete, die den Kliniken Eigenständigkeit
und größere Unabhängigkeit von derZentralverwaltung
verschafften. Auch hier kam ich intensiv mit der - schon
aus meiner damaligen Sicht dringend notwendigen Psychiatriereform in Berührung.
Erfahrungen mit psychiatrischen Erkrankungen brachte
ich aus der Familie mit.
- Konkret hat mich 1978 der damalige ärztliche
Leiter der Klinik Marienheide, Dr. Siede, in die
Dr. Fuchs im Wohnheim Nümbrecht (2003) Überlegungen zur Gründung eines PsychiatrieVereins einbezogen und gebeten, als "Galionsfigur"
zumindest für die Anlaufphase den Vorsitz zu
übernehmen. Daraus sind jetzt 25 Jahre geworden.
Welche Aufgaben hat der Vorsitzende des Oberbergischen Vereins?
Nach der Satzung vertritt der Vorsitzende mit einem weiteren Vorstandsmitglied den Verein in
allen Rechtsgeschäften. Er repräsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. Er leitet die Sitzungen
von Vorstand und Beirat und ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlungen von OGB und
RAPS. Das ist die formale Seite.
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Inhaltlich muss er zusehen, dass das Schiff des Vereins einen klaren therapeutischen, organisatorischen und finanziellen Kurs fährt. In Konfliktsituationen muss er beruhigend und ausgleichend
tätig werden. Er ist verantwortlich dafür, dass für wichtige Personalentscheidungen (Geschäftsführung, Leitung der Einrichtungen) und Sachfragen (Grundsätze für die inhaltliche Arbeit des
Vereins und seiner Tochtergesellschaften - OGB, RAPS, WRS -, Schaffung neuer Einrichtungen,
Aufnahme neuer oder Veränderung bestehender Aufgabenbereiche) die erforderlichen Beschlüsse
gefasst werden.
Wie sah die Situation für psychisch Kranke im Oberbergischen Kreis aus, als Sie vor 25 Jahren
den Vorsitz übernahmen? Was waren zunächst die dringlichsten Aufgaben? Was war besonders
schwierig?
Für psychisch Kranke im Oberbergischen Kreis gab es 1978 außer einigen niedergelassenen
Psychiatern nur die Klinik Marienheide, deren Existenz auf des Messers Schneide stand. Politische
Repräsentanten aus Marienheide teilten damals meinen Optimismus nicht, dass die Klinik erhalten
werden könne - nicht zuletzt wegen der maroden (Baracken-)Bausubstanz. Außerhalb der Klinik
gab es für psychisch Kranke
keinerlei Angebote.
Mit der Kontaktstelle
Marktstraße in Gummersbach
fing alles an. An einem Übergangswohnheim in
Marienheide bastelten wir mit
Erfolg. Danach kamen uns
zwei Umstände zu Hilfe: Die
Bundesregierung legte ein
"Modellprogramm Psychiatrie" auf, und ich - inzwischen
Oberkreisdirektor in Gummersbach - konnte den Kreistag dafür gewinnen, sich mit
unserem jungen Verein für dieses Programm zu bewerben.
Nun ging es dramatisch zu:
Viel Geld wurde jeweils kurz
vor Jahresende bereitgestellt.
Feiern im Zirrerhaus
Die Verwendungsnachweise wie z.B. für Zirrerhaus, Hof Sonnenberg, das Heim in Hückeswagen - sollten wenige Wochen später - in einem Fall 8 Tage nach der Bewilligung unmittelbar vor Weihnachten - vorgelegt werden.
Damals gab es noch keine OGB, keine hauptamtliche Geschäftsführung - nur Frau Rode, die das
ehrenamtlich mit Bravour machte.
Hinzu kam, dass die Grundstücksverhandlungen recht unterschiedlich verliefen. In allen Fällen
waren erhebliche bauliche Veränderungen notwendig, die intensive Begleitung erforderten. In
Hückeswagen drohten wir gar verjagt zu werden. Nur mit der Zusicherung in mitternächtlicher
Bürgerversammlung, dass wir nach einem Jahr wieder ausziehen würden, wenn sich die Befürchtungen der Anwohner bewahrheiten sollten, konnten wir den jetzt über 20 Jahre laufenden
"Probebetrieb" aufnehmen.
1985 war der Verein so schnell gewachsen, dass wir zur Risikobegrenzung die Tochter OGB gründeten und mit Herrn Jöllenbeck, der seit 1983 schon Geschäftsführer des Vereins war, einen hauptamtlichen sowie mit Herrn Krüger einen nebenamtlichen Geschäftsführer anstellten. Die Aufgabenfelder wuchsen - z.B. mit weiteren Kontaktstellen in fast allen Gemeinden des Kreises, dem sozialpsychiatrischen Dienst, den Tagesstätten in Gummersbach und Wipperfürth, weiteren Heimen
(Pattberghaus in Marienheide, Wohnheime in Nümbrecht und Müllerheide sowie zuletzt das
Wohnheim in Lindlar) und dem Betreuten Wohnen.
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Schwierig war es in den ersten Jahren, den Druck zu bewältigen unter dem wir die ersten
Einrichtungen ohne eigene Erfahrung schaffen mussten; die mühsame Überzeugungsarbeit in
Teilen von Politik und Bevölkerung sowie das Fehlen von Arbeitsmöglichkeiten für die Bewohner.
Mit der Gründung der RAPS GmbH als Werkstatt für psychisch Behinderte und der WRS GmbH
als Integrationsbetrieb konnten wir das Arbeitsproblem - in enger Zusammenarbeit mit unseren
Mitgesellschaftern BWO Faulmert (RAPS) und Kreiskrankenhaus Gummersbach (WRS) weitgehend lösen.
Der Oberbergische Kreis wird weiterhin als Musterbeispiel für die Psychiatrie genannt
Rückblickend betrachtet: Was hat sich an der Situation für psychisch Kranke in der Region heute
gegenüber vor 25 Jahren verändert? Auf was sind Sie in Ihrer Arbeit für den Oberbergischen
Verein besonders stolz?
Die Situation für die psychisch Kranken hier hat sich in den letzten 25 Jahren so sehr zum Guten
hin verändert, dass der Oberbergische Kreis weithin als Musterbeispiel für die Psychiatrie - stationär wie nichtstationär - genannt wird. Da ich als OKD auch der Landschaftsversammlung angehörte, konnten wir die Aufnahme der Abteilung Psychiatrie in den Neubau des Kreiskrankenhauses
Gummersbach erreichen, die
Schließungspläne für die Klinik
Marienheide abwehren, ja sogar die
Neubaupläne für Marienheide voranbringen. Inzwischen gibt es eine
Tagesklinik, eine Kinder- und
Jugendpsychiatrie und - nicht zuletzt durch den Oberbergischen Verein zur
Hilfe für psychisch Behinderte ein flächendeckendes, vielfältiges Angebot
nichtstationärer Hilfen, Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten, einen
Psychiatrie-Ausschuss im Krankenhaus
sowie einen Psychiatriebeirat beim
Oberbergischen Kreis.
Froh bin ich, dass wir mit anderen
Sozialträgern den psychosozialen Dienst
vom Kreis großenteils übernehmen
konnten und dass wir in fairer, konstruktiver Zusammenarbeit mit dem
Kreiskrankenhaus Gummersbach/
Marienheide, insbesondere nach dem
Ausscheiden von Dr. Siede mit Dr.
Mecklenburg, und dem Gesundheitsamt
des Kreises mit Dr. Nürmberger erfolgreich wirken konnten. Sehr beruhigt
kann der Vorstand des Vereins die
Bilanz ziehen, dass dies alles auf einer
nach wie vor gesunden wirtschaftlichen
Grundlage des Vereins und
Grillfest auf dem ,,Hof Müllerheide”
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seiner Töchter OGB, RAPS und WRS geschafft wurde. Verantwortlich für diesen Erfolg waren
und sind Personen, die mir und dem gesamten Vorstand die Arbeit leicht gemacht haben: Herr
Jöllenbeck als Geschäftsführer des Vereins und seiner großen Tochter OGB, Frau Heimes als
Geschäftsführerin der RAPS und Herr Brodesser als Geschäftsführer der WRS. Ihnen bin ich zu
großem Dank verpflichtet.
Wenn heute in einer Region ein neues Versorgungsnetz für psychisch Kranke aufgebaut wird (z.B.
in der ehemaligen DDR), auf was sollte dabei Ihrer Meinung nach besonders geachtet werden?
Welche Fehler können vermieden werden?
Beim Aufbau eines gänzlich neuen Versorgungsnetzes für psychisch Kranke in einer Region ist
darauf zu achten, dass
- der Bedarf zuvor gründlich analysiert wird;
- das Netz schrittweise - und nicht überstürzt - wie bei unserem Modellprogramm - aufgebaut wird;
- von vornherein mit der "Individuellen Hilfeplanung" und klaren Qualitätsvorgaben gearbeitet wird
(wir mussten dergleichen in einem langen, oft mühsamen Verfahren nachträglich einführen);
- Konkurrenz und Überschneidungen der Aufgabengebiete mit anderen Trägern vermieden werden;
- mit der zuständigen stationären Psychiatrieeinrichtung der Grundsatz klar festgelegt wird:
"Soviel stationär wie nötig, soviel nichtstationär wie möglich";
- bei neuen Einrichtungen die Kommunalvertreter und die Bürger im Umfeld frühzeitig offen
informiert werden, ehe Fakten geschaffen sind.

Warten auf die Fütterung: gesehen auf dem ,,Hof Müllerheide’’
Wenn Sie die Situation der psychisch Kranken in der Region heute betrachten: was könnte noch
verbessert werden?
Verbessern, besser: ,,ausbauen" ließe sich im Oberbergischen Kreis noch einiges:
- immer noch sind manche psychisch Kranke/Behinderte in Einrichtungen der Altenhilfe
fehlplatziert. Hier könnte eine klare Abgrenzung der Bedürfnisse des Einzelnen und der
Möglichkeiten der Träger hilfreich sein;
- das betreute Wohnen könnte noch erweitert werden
- die Möglichkeiten, psychisch Kranken/Behinderten Arbeit anzubieten, sind sowohl in der
Werkstatt wie in Integrationsbetrieben ausbaufähig.
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Vorherrschende Themen in Deutschland sind zur Zeit die leeren öffentlichen Kassen und die
geforderten Einsparungen gerade auch im sozialen Bereich: In wieweit werden die Behinderten
davon betroffen sein? Auf was müssen wir uns einstellen?
Die leeren öffentlichen Kassen werden auch die Behinderten nicht unberührt lassen. Landes- und
bundesweit müssen wir deshalb finanzielle Einschnitte befürchten. Umso höher ist zu bewerten,
dass der Oberbergische Verein mit seinen Tochtergesellschaften wirtschaftlich so gesund dasteht,
dass er
Die leeren öffentlichen Kassen werden auch die Behinderten nicht unberührt lassen
auch in kritischen Zeiten seine Angebote aufrechterhalten kann. Das ist nicht überall im Lande so.
Mancherorts wird es deshalb eher als bei uns Engpässe geben. Diese gute Ausgangslage heute ist
das Ergebnis einer sehr soliden, umsichtigen Finanzpolitik von Vorstand und Geschäftsführungen
über viele Jahre.
Wenn Sie Ende des Jahres den Vorsitz des Vereins abgeben: Ist ein Nachfolger schon bekannt?
Welche vordringlichen Aufgaben werden auf ihn zukommen?
Mein Nachfolger wird von der Mitgliederversammlung am 18. November 2003 gewählt. Der
Vorstand hat Herrn Dr. Nürmberger als meinen Nachfolger vorgeschlagen. Er ist schon seit vielen
Jahren stellvertretender Vorsitzender des Vereins und gewährleistet einen reibungslosen Übergang
ebenso wie die Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Arbeit
Wie haben Sie sich selbst bei all Ihren Aufgaben fit gehalten? Was sind Ihre Hobbies?
Fit gehalten haben mich neben einer bis jetzt noch gehörigen Portion Arbeit meine Hobbies:
Lesen, Klavierspielen, Joggen, Radfahren, Schwimmen, Skilaufen- und vor allem: die Familie (der
jüngste Enkel ist bald 7 Monate alt). Die Pflichten werden jetzt Schritt für Schritt abgebaut - ich
werde ja nicht jünger - , aber die Hobbies werden mich - so hoffe ich - noch einige ruhigere Jahre
hindurch begleiten und fit halten.
Was ist ihr Lieblingsfilm?
Es fällt mir schwer, einen Lieblingsfilm zu nennen, weil 3 Filme gleichauf stehen:
"Endstation Sehnsucht", "Rainman" und "High Noon".
Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Seit Kindertagen liebe ich das Wilhelm-Busch-Album. Außer Konkurrenz: die Bibel, aus der ich
gern zitiere.
Das ,,Nümbrechter Blitzlicht” ist insgesamt eine großartige Sache
Haben Sie schon einmal eine Ausgabe des ´Nümbrechter Blitzlicht` gelesen? wenn ja, wie hat Sie
Ihnen gefallen?
Die Ausgaben 1 + 2 des "Nümbrechter Blitzlichts" habe ich gelesen. Ich finde sie inhaltlich informativ, redaktionell immer besser und insgesamt eine großartige Sache. Weiter so!
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Keiner von uns ist besser als der andere
Gibt es etwas, was wir vergessen haben zu fragen, Ihnen aber wichtig ist, unseren Lesern mitzuteilen?
Bei "offiziellen" Anlässen in Behinderteneinrichtungen (Schulen, Heimen, Kontaktstellen) wird
zwar viel über behinderte Menschen gesagt, mit ihnen reden die "Offiziellen" aber selten. Wir sollten auch diese Gelegenheit nutzen, miteinander zu sprechen. Keiner von uns ist besser als der
andere - wir sind nur alle verschieden als jeweils einmalige Geschöpfe Gottes. Meine Aufgabe als
Vorsitzender unseres Vereins gebe ich nun ab in der frohen Gewissheit, ein gut bestelltes Feld mit
menschenwürdigen Bedingungen für unsere Bewohner und Besucher mit sicheren Arbeitsplätzen
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Verantwortlichen in Vorstand und
Geschäftsführungen zu hinterlassen, die auch zukünftig Vertrauen verdienen.
Wir bedanken uns für das Interview.

- Sprechen wir miteinander Das Nümbrechter Blitzlicht ist mit einem Stand beim Fest am 8. August vertreten.
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Die Tagesstätte Wipperfürth
von Claudia Schaumlöffel
Seit knapp drei Jahren bin ich jetzt Besucherin der OGB - Tagesstätte Wipperfürth. Diese psychiatrische Einrichtung ist die einzige, die ich wirklich ungezwungen und aus freier Entscheidung für
mich nutze. Meinen leidvollen Weg durch die Psychiatrie, werde ich in der nächsten Ausgabe noch
eingehend schildern. Anläßlich des 25jährigen Bestehens der OGB, möchte ich euch zunächst von
meinen positiven Erfahrungen mit der Tagesstätte Wipperfürth berichten.
Sehr lange und ausgeprägt litt ich unter den Folgen der 'postpsychiatrischen Depression'. Heute nach der Zeit der Unterstützung durch die Tagesstätte - kann ich von mir sagen, dass ich wieder
lebe und oft sehr gerne. Dies ist ein beachtlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass ich mir vorher
lange Zeit nichts sehnlicher wünschte, als sterben zu dürfen.
Leider werden psychiatrische Tagestätten oftmals in ihrem Nutzen unterschätzt. Für mich ist die
Tagestätte eine Einrichtung, die meine Selbstheilungskräfte wieder aktiviert hat. Sie half mir, wieder den Menschen in mir zu finden, den ich lange Zeit als unwiderruflich verloren geglaubt hatte.
Früher waren Therapiegespräche ein nutzloser Wettkampf zwischen gut und schlecht
Die positive Nutzung einer psychiatrischen Tagestätte hängt von mehreren Faktoren ab: von der
eigenen Einstellung, dem betreuenden Personal, der räumlichen und materiellen Ausstattung und
den Besuchern.
Als ich mich nach anfänglichem Mißtrauen - bedingt durch meine Vorerfahrungen - für den
Besuch der Tagesstätte entschied, tat ich dies - lädiert wie ich war - mit dem Vorsatz, ganz elementare Dinge zu trainieren, egal auf was für Menschen ich stoßen würde.
Die anderen Besucher sind für mich Gefährten geworden, mit denen ich inzwischen sogar engere
Beziehungen habe. Die engeren gehen auch über den Tagestättenbesuch hinaus, aus ihnen haben
sich Freundschaften entwickelt.
Und das Personal ist für mich ebenfalls eine sehr positive Erfahrung. Es hat mich sehr in meinem
Vorsatz unterstützt. Am
Anfang haben mir
besonders die Gespräche
mit der Krankenschwester
Anne, meiner
Bezugsperson, geholfen.
Als hilfreich erlebte ich,
bei Bedarf, spontan einen

Besucher der Kontaktstelle Waldbröl
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Gesprächstermin mit ihr vereinbaren zu können und dass sie genügend Zeit dafür hatte. Die
Gespräche selbst waren die ersten nach Ausbruch meiner Erkrankung, die ich als nutzbringend und
erleichternd empfunden habe. Davor waren die wenigen therapeutischen Gespräche meist so verlaufen: wenn ich die negativen Auswirkungen, Empfindungen und Gedanken meines tief deppressiven Zustandes zum Ausdruck brachte, wurden mir positive entgegengesetzt und es entstand ein
völlig nutzloser Wettkampf zwischen diesen beiden Einstellungen. Dabei wollte ich kein Mitleid,
ich sehnte mich lediglich danach, verstanden zu werden.
Die Gespräche mit Anne vermittelten mir zum ersten Mal das Gefühl, verstanden zu werden. Sie
akzeptierte die Dinge so, wie ich sie schilderte und ließ mich auch an ihren eigenen Erfahrungen
aus ihrem Berufsleben teilhaben. Sie half mir, mich nicht mehr als asoziale Versagerin zu verstehen. So konnte ich von meiner Selbstverachtung und meinen Selbstvorwürfen Abstand nehmen.
Mit ihrer Hilfe lernte ich meine Krankheit besser zu verstehen und sie zu akzeptieren.
Anne unterstützte mich, meinen persönlichen Weg zu suchen, der mir wieder zu einem gesunden
Maß an Selbstachtung und Selbstvertrauen verhalf.
Weniger als psychisch Kranke, sondern als Mensch gesehen werden
Je öfter und je länger ich mich
schließlich in der Beschäftigungsthe
rapie (BT) zeigte, um so größer wurde
für mich auch die Bedeutung der
Ergotherapeuten Eva und Peter. Ihre
handwerkliche und therapeutische
Kompetenz (besonders im Hinblick
auf den Umgang mit meiner ausgeprägten Antriebsschwäche) zeigten
sich für mich von großem Nutzen.
Zudem haben beide einen freundlichen
Humor. Begonnen habe ich in der BT
mit Gussformen, mittlerweile schaffe
ich es auch, eigene Ideen umzusetzen.
Mit Gesprächen aller Art und der
Beschäftigung in der BT verbringe ich
persönlich am liebsten meine Zeit. Aber es tut auch gut, Dinge wieder bewältigen zu können, beispielsweise ausufernde Spülberge, die ein gewisses Unbehagen verursachen, aber nötig sind. Aber
auch Kochen, Spülen, Putzen, Wäsche waschen, Blumen gießen, um auf diese Weise etwas zum
Gemeinschaftsleben beizutragen. Aber auch um zu lernen, wieder Verantwortung zu übernehmen.
Abschließend möchte ich zusammenfassen: Bei allen Betreuern der TS fühle ich mich erfreulicherweise nicht so sehr in der Rolle eines psychisch Kranken, sondern als Mensch angenommen, der
Unterstützung benötigt und sie auch erhält. Ich hoffe, dass keine zunehmende Bürokratisierung
eintritt, die das bisherige an Unterstützung gefährden würde.
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Die Auseinandersetzung mit den Besuchern ist oft sehr wertvoll, wenn auch manchmal
anstrengend. Anstrengend wird es besonders dann, wenn viele Klienten die TS nutzen, da die
räumliche Situation doch oft recht beengend ist. Die materielle Ausstattung erlebe ich als gut, vor
allem, weil sie nach und nach erweitert und ergänzt wird.
Herzlichen Dank an alle, die diese Einrichtung ins Leben gerufen haben und sie am
Leben erhalten!
Ihrer Zeitung, allen psychisch Kranken und allen Helfern im Umgang mit dieser Krankheit, wünsche ich das Beste.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Claudia Schaumlöffel, 'offiziell anerkannte psychisch Kranke'

Das - neue- Leben in der Realität
N. Spickermann über die Hilfen einer Tagesstätte
Seit zwei Jahren lebe ich in einer eigenen Wohnung, in dem schwierigen -wahren- Leben. Seit
längerer Zeit mache ich größtenteils alles alleine: einkaufen, putzen und kochen (ich versuche es
wenigstens). Kontakte versuche ich zu finden, indem ich alleine ausgehe. Ich möchte mich im
Leben behaupten. Aber es ist ein schwieriger Prozess. Überall, wo man hinkommt stößt man
größtenteils auf Ablehnung, wenn man seine psychische Erkrankung eingesteht.
Ich sage offen: ohne die Tagesstätte oder gute Freunde hätte ich es nicht geschafft, mich
zurecht zu finden.
Die Tagesstätte, eine sozialpsychiatrische Einrichtung der OGB, bietet Besuchern eine
Tagesstruktur. Außerdem die Möglichkeit zum Reden, Kochen, Beschäftigungstherapie
und gesellig zu sein. Also fast alles, was zum normalen Alltag gehört.
Die Tagesstätte ist für viele psychisch Kranke eine letzte Hilfe, wenn sie keine Familie oder
Freunde als Rückhalt mehr haben.
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Viele sagen, man solle es doch mit geregelter Arbeit probieren. Aber versucht man eine Arbeit zu
finden, von der man existieren kann, ist dies fast unmöglich. Der Arbeitsmarkt für Behinderte ist
eine Katastrophe und wird sich wohl in den nächsten Jahren kaum bessern.
Schritt für Schritt muß man an sich arbeiten; der Weg ist das Ziel. Aber es lohnt sich für jeden, der
ein lebenswertes Leben führen möchte.

Sommerfrische im Landwehrhaus

Gurkensalat und Graupensuppe
Gespräch mit Frau Schwenzfeier über die OGB und das Landwehrhaus
Seit neun Jahren lebe ich nun im Landwehrhaus und bin 47 Jahre alt.
Außer dem Landwehrhaus kenne ich von der OGB noch Die Tagesstätte in Gummersbach, die
Teestube in Lindlar, die Wohnheime in Nümbrecht und Lindlar, sowie den Hof Sonnenberg.
Gutes Personal
Wenn ich nach meiner Meinung und den Eindrücken über die OGB gefragt werde, dann fällt mir
als erstes ein, dass die OGB gutes Personal hat, das auch auf die Leute eingeht. Ich denke, die
Leute in den Einrichtungen fühlen sich wohl.
Das Landwehrhaus könnte größer sein
Das Gebäude des Landwehrhauses ist zwar schön, es könnte aber größer sein. Manche Bewohner
haben sehr kleine Zimmer, auch könnte es mehr Bäder geben, so wie im Heim Nümbrecht.
...dann können wir auch ohne die Betreuer losziehen
Richtig gut gefällt mir, dass wir jedes Jahr in Urlaub fahren, das ist oft der Höhepunkt des Jahres.
Wir waren schon im Schwarzwald, in Bayern, in Holland und dieses Jahr in der Eiffel.
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Am schönsten ist es immer, wenn Geschäfte und Cafes ganz in der Nähe der Unterkunft sind, dann
können wir auch ohne die Betreuer losziehen.
Gut am Landwehrhaus ist auch, dass wir alle Feste wie Weihnachten, Ostern und die Geburtstage
feiern.
Ansonsten gibt es im Landwehrhaus eine Kreativgruppe, Kegeln, eine Gesprächsgruppe, die
Haus- und Heimrunde und verschiedene Ausflüge.
Ich gehe gerne nachmittags ins Bett und schlafe
Besser am Landwehrhaus könnte sein, dass ich den Abendbrotdienst nicht mehr machen muss,
denn ich habe lieber frei, ich gehe gerne nachmittags ins Bett und schlafe. Streit mit anderen
Bewohnern habe ich meistens dann, wenn jemand seine Dienste nicht machen will. Jeder sollte
seine Dienste machen, ich muss es ja auch. Übrigens: auch das Taschengeld könnte mehr sein.
Mein Hobby "Knüpfen" (z.B. Teppiche) mache ich nicht mehr, weil ich die Sachen nicht liegen
lassen kann, um dann schnell weiter zu machen, wenn ich gerade Lust habe.
In den nächsten Wochen freue ich mich auf den Urlaub in der Raps und die Ausflüge, die wir
dann machen.
Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass ich weiter in der Raps arbeiten und im Landwehrhaus
wohnen kann.
Weiter so wie bisher
Im Alter möchte ich gerne in ein Altenheim ziehen, denn da habe ich ein Praktikum gemacht und
dort gibt es vielleicht gutes Essen. Meine Lieblingsessen sind Gurkensalat, Graupensuppe und
Nudeln mit Hackfleischsoße.
Von der OGB wünsche ich mir, dass sie so weiter macht wie bisher.

Zu wenig Geld: Bitterer Kampf für die Freizeit der KlientInnen aus dem
Betreuten Wohnen
von S. Krapohl
Urlaub:
Auch wir haben uns mal einen Urlaub verdient. Jahr für Jahr erkämpfen wir für unsere Freizeit
eine Woche Urlaub, leider ohne Erfolg. Immer wieder heißt es, für eine Urlaubsfreizeit sei kein
Geld vorhanden. Meine Meinung ist, wenn es uns nicht gäbe, gäbe es auch die OGB nicht. Man
sollte nicht so viel sparen, sondern auch für uns Bewohner und Bewohnerinnen was Gutes tun.
Deshalb wünsche ich mir, dass wir für dieses Problem bei der zuständigen Stelle offene Ohren finden. Ich würde mich darüber riesig freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Schwimmtreff:
Seit Wochen treffen wir uns jeden zweiten Dienstag zum Schwimmen im GUMBALA in
Gummersbach. Dort fühlen wir uns richtig wohl und haben viel Spaß und Freude dabei. Wir
gehen schwimmen, machen verschiedene Ballspiele und erholen uns im Whirlpool und
bekommen so Abstand vom Alltag.
Aber bald ist leider unsere Freude am Schwimmen vorbei. Unsere
letzte Spende
wird dann aufgebraucht sein. Dann heißt es für uns Trocken-schwimmen. Soweit darf es nicht kommen! Deshalb meine Aufruf: Wir würden uns freuen in der nächsten Zeit eine/einen edle Spenderin/spender
zu finden.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.

Grillfest:
Einmal im Jahr kommen wir alle zusammen. Im Wiehler Park wird von
der OGB ein Grillfest für uns aus dem Betreuten Wohnen in der
Kreismitte veranstaltet. Ich finde es immer wieder schön und es macht viel
Freude, alle wieder zu sehen.
Allerdings geht mir tierisch auf den Keks, dass wir das Fleisch selbst
besorgen und selbst bezahlen müssen.
Viele von uns können sich das kaum leisten. Deshalb bitte ich die OGB,
geben Sie sich einen Ruck und unterstützen Sie diese Menschen
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
S. Krapohl

Besucher und Mitarbeiter der Tagesstätte Gummersbach
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Die Geschichte des Lindenhofes in Hückeswagen
von Winfried Orbach
Das Projekt der OGB für eine Wohnstätte und Werkstatt in Hückeswagen für Alkoholkranke und
Tablettenabhängige wurde am 01.01.1982, also vor über zwanzig Jahren gestartet. Die ersten
Bewohner zogen dann im April 1982 ein.
Zur Zeit leben im Lindenhof elf Bewohner im Haupttrakt und sieben in den beiden Wohngruppen
des Nebenhauses, (Stand 31.03.03).
In alten Zeiten waren die historischen Gebäude eine Pferdewechselstation für Fuhrwerke
(Manganerz aus dem Siegerland wurde von dort nach Solingen für die Eisenindustrie transportiert). Später war es ein landwirtschaftlicher Hof mit Schweinehaltung. Dann betrieb man im
Lindenhof eine Gastwirtschaft.

Der ,,Lindenhof’’ in Hückeswagen
Die Klienten arbeiten in der Regel achtzehn Stunden pro Woche in der Werkstatt. Sie wurde seinerzeit Stück für Stück von ihnen selbst aufgebaut, unter Aufsicht des Werkstattleiters und
Ergotherapeuten und eines angestellten Schreiners und Zimmermanns. Zeitweise unterstützte sie
ein Zivildienstleistender.
In meinem Zimmer treffen sich schon mal Leute zum Fußball gucken
Die Werkstatt stellt Gegenstände aus Holz her, wie Spielzeug und Haushaltsgegenstände, restauriert Möbel, fertigt Einbauschränke für Kunden und hat in fast sämtlichen Einrichtungen der OGB
bei Renovierungsarbeiten mitgewirkt, z. B. Fenster, Türen, Wintergärten.
Des weiteren werden Gartenarbeiten für Kunden erledigt, auch ein eigener Garten im Lindenhof
wird bearbeitet. So kann der Lindenhof mit biologisch angebautem Gemüse beliefert werden.
Etwa 1990wurde zusätzlich ein Nebengebäude angemietet. Dieses Gebäude war am verfallen und
wurde in alter Lehmbauweise gemeinsam von der Werkstatt Lindenhof und einer Firma restauriert.
Hier wurden dann zwei Wohngruppen für je vier Bewohner/innen eingerichtet. In einer dieser
Gruppen wohnt auch der Autor. In meinem Zimmer treffen sich schon mal Leute zum
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gemeinsamen Fußball gucken. Oben im Haus befindet sich auch noch ein Lager der Werkstatt
und ein Gästezimmer.
Zwei Jahre später kaufte die OGB dieses Gebäude.
Dem Lindenhof ist auch ein Cafe´angeschlossen, das "Lindenhofcafe", wo Veranstaltungen wie
Kleinkunst, Kabarett und Ausstellungen stattfinden und auch als alkoholfreier Treff für jede Frau
und Mann genutzt werden kann.
Über dem Lindenhofcafe wurde eine Gebäudeaufstockung vorgenommen: es entstanden drei neue
Bewohnerzimmer, ein Gruppenraum und zwei neue Badezimmer, eines mit Dusche und
eines mit Badewanne.
Ohne die Eigenleistung wäre das Projekt nur schwer zu finanzieren gewesen
Die Vorarbeiten begannen am 04.03.2002. Dabei sägten die Bewohner störende Äste von den
Bäumen ab. Zimmerleute von einer Firma führten am nächsten Tag Stemmarbeiten für den
Aufbau aus. Das Richtfest feierten wir am 21. März letzten Jahres.
Folgende Arbeiten gehörten zum Umbau: Abbrucharbeiten, Innenausbau, Ständerwerk, Wände
ziehen, Tapezier- und Malerarbeiten. Ohne die viele Eigenleistung der Bewohner/innen wäre das
Projekt nur schwer zu finanzieren gewesen. Der alte Trakt wurde auch vollständig renoviert. Alle
Zimmer und Flure erhielten neue Böden, wobei die Farbe Gelb manchen irritierte. Auch neue
Bäder wurden errichtet, so dass sich zwei Bewohner/innen ein Bad teilen.
Es ist alles freundlich und hell geworden. Nach einigem Hin- und Hergeziehe und etlichen
Diskussionen hat dann letztlich doch jeder Bewohner sein Zimmer gefunden.
Auch Freizeitaktivitäten, wie Kurzausflüge am Wochendende, Kino- und Theaterbesuche werden
im Lindenhof angeboten. Im September werden wir für einige Tage nach Holland fahren.
Weiberfastnacht diesen Jahres waren wir im Kontaktzentrum Wipperfürth zur Karnevalsfeier.
Der Autor lebt seit dem 19.06.2002 im Lindenhof. Für einen gewissen Zeitraum eine gute
Entscheidung, aber mittelfristig ist ein Auszug eventuell in eine WG in Vorbereitung.

Der ,,Hof Müllerheide’’
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Das Übergangswohnheim ,,Pattberghaus’’ in Marienheide

Als psychisch Kranke einen Beruf erlernen? Das Berufsförderungswerk Michaelshoven
von Jasmin Altin
Als mir das Arbeitsamt im August 2000 dazu geraten hat, sechs Wochen lang an einer Maßnahme
im Berufsförderungswerk Michaelshoven in Köln teilzunehmen, war ich zuerst sehr skeptisch.
Das hieß für mich im Klartext: sechs ganze Wochen raus aus meiner gewohnten Umgebung.
Aber als ich mir bei einem Info-Tag in Köln alles anschaute, fand ich die Idee immer besser. Und
so nahm ich schließlich an einer Maßnahme zur Berufsfindung , speziell für Menschen mit einer
psychischen Vorerkrankung, teil.
Während der Woche wohnte ich in Köln in einem Internat und an den Wochenenden zu Hause in
Marienheide.
Während dieser Zeit befand ich mich auch noch in der Betreuung des Pattberghauses. Die
Betreuer haben mein Vorhaben so gut es ging unterstützt. Nach sechs Wochen hatte ich mit den
Arbeitstherapeuten und Psychologen ein Abschlussgespräch. Dabei sind wir zusammen zu dem
Entschluss gekommen, dass ich im Januar 2002 an einem Reha-Vorbereitungstraining teilnehmen
kann, um dann nach 9 weiteren Wochen einen Vorbereitungslehrgang zu absolvieren, in dem ich
mich jetzt befinde. Im Anschluss daran ist (wenn ich es schaffe), eine zweijährige Ausbildung zur
Bürokauffrau geplant. Noch bin ich in der Betreuung des Pattberghauses, aber ich lebe schon seit
ca. 1 1/2 Jahren in einer Außenwohngruppe, was auch ziemlich gut klappt. Im Juli dieses Jahres
bin ich dann zwar aus der Betreuung raus, kann die Wohnung dennoch behalten, indem ich einen
Drittel der Miete an das Pattberghaus zahle. Also im großen und ganzen finde ich , dass das
Berufsförderungswerk eine optimale Angelegenheit für Leute mit einer psychischen Erkrankung
ist. Wer sich dafür interessiert sollte sich ans Arbeitsamt wenden.
Auf diesem Weg möchte ich mich auch recht herzlich bei den Betreuern des Pattberghauses für
ihre freundliche Unterstützung in den fast vier Jahren bedanken.
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Das Wohnheim Lindlar.

Das Wohnheim Nübrecht.
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Rezept des Monats
Zwiebelkuchen
(Ein Blech ca. 20 Stück)
Der Teig:
375
Gramm Mehl
20
Gramm Hefe
1/8
Liter Milch
1
Teelöffel Zucker
1
Ei
1
Prise Salz und Pfeffer
50
Gramm Zucker darüber streuen und mit etwas Mehl vom Rand bedecken. Zugedeckt an
einem warmen Ort 20 Minuten gehen lassen.
Den Teig mit dem Ei, Salz und Pfeffer und der Butter (zerlassen und abgekühlt) gut verkneten.
Zugedeckt noch einmal 20 Minuten gehen lassen.
Inzwischen für den Belag die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Durchwachsenen Speck
in Würfel schneiden. Beides in der Pfanne glasig dünsten.
Den Teig nochmals durchkneten und auf ein gefettetes Backblech ausrollen. Wieder zudecken und
weitere 30 Minuten gehen lassen.
Der Belag:
200
Gramm saure Sahne
250
Gramm Schmand
4
Eier
Pfeffer, Muskatnuss (gerieben)
1/2 Teelöffel grob zerdrückte Kümmelkörner
Zwiebeln und Speck auf den Teig verteilen. Sahne und Schmand und die Eier verrühren, mit
Pfeffer, Muskatnuss und den Kümmelkörnern abschmecken und auf den verteilten Speck und die
Zwiebeln gießen. Den Zwiebelkuchen im vorgeheizten Backofen auf der untersten Einschubleiste
bei 200 Grad (Gas 3; Umluft 180 Grad) 30 - 35 Minuten backen bis der Belag leicht gebräunt ist.
Damit der Zwiebelkuchen eine schöne knusprige Kruste bekommt, in den letzten 5 Minuten auf
der 2. Leiste von oben zu Ende backen.
Guten Appetit wünscht Ihnen das Redaktionsteam!
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Leserreise 2004 mit dem Nümbrechter Blitzlicht
Im nächsten Jahr möchten wir gerne mit Euch gemeinsam verreisen und Euch deswegen eine
Leserreise zu einem günstigen Preis anbieten. Um besser planen zu können, möchten wir von
Euch gerne einige Fragen beantwortet haben. Dies ist völlig unverbindlich: die Teilnahme an der
Umfrage bedeutet selbstverständlich nicht, dass Ihr Euch damit angemeldet habt. Die Fragen dienen ausschließlich der Vorbereitung der Reise. Bitte füllt den Fragebogen daher schnell aus und
schickt ihn an unsere Redaktionsadresse.
Dieses Jahr (im Herbst) möchten wir mit interessierten Autoren und Lesern des Blitzlicht gerne
gemeinsam Essen gehen. Wer Lust hat dabei zu sein, kreuzt bitte die entsprechende Frage an. Das
Nümbrechter Blitzlicht wird die Kosten des Essens zumindest zum Teil übernehmen, auch die
Fahrt werden wir organisieren. Also, ran an die Stifte!

1. Ich bin grundsätzlich an einer Reise mit dem Nümbrechter Blitzlicht interessiert:
Nein O
Ja O
2. Teilnehmen würde ich am liebsten an einer Reise
mit einer Übernachtung O
ohne Übernachtung O

3. Ich interessiere mich am meisten für
eine Städtereise O

4. Wenn eine Stadtreise dann nach:
Essen O
Köln O

mit zwei Übernachtungen

eine Reise aufs Land O

Hamburg O

Berlin O

Paris O

Andere Stadt:__________________________________

5. An Aktivitäten interessieren mich:
Essengehen O
Wandern O
Sportveranstaltungen O

Zoobesuch O

Kneipenbesuch O
Schwimmen O

Kultur (Kino/Theater) O
Spielen O

Reiten O

Sonstiges:__________________________________________
6. Ja, ich möchte eventuell mit anderen Lesern und Mitarbeitern des Nümbrechter Blitzlicht
dieses Jahr gemeinsam Essen gehen.
Name:

Adresse:

.
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Kontaktstelle Waldbröl

Auf dem ,,Hof Sonnenberg’’ wird (manchmal) auch gearbeitet.
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Verliebt in eine Mitarbeiterin
Ein Gespräch zwischen Uwe Krönert und Michael Güdelhöfer
Michael:
Uwe:

Michael:
Uwe:
Michael:
Uwe:

Michael:
Uwe:

Michael:
Uwe:

Uwe, du bist ja z.Zt. in eine Mitarbeiterin des Wohnheims verliebt. Wie ist das für
Dich?
Das ist für mich sehr schlimm. Ich wäre froh, wenn sie auch in mich verliebt wäre.
Aber das ist nicht so. Es ist ja auch nicht erlaubt, dass eine Betreuerin und ein
Bewohner eine Liebesbeziehung haben.
Was heißt das, "sehr schlimm", wie geht es dir damit?
Ich kann damit nicht umgehen und bin sehr nervös, fühle mich angespannt und
niedergeschlagen. Jeden Tag muss ich an sie denken, da geht kein Weg dran vorbei.
Hast du dich früher schon einmal in eine Mitarbeiterin verliebt?
Das ist mir früher auch schon passiert, ich verliebe mich eigentlich häufig in
Mitarbeiterinnen. Da konnte ich dann mit umgehen, wir haben uns ausgesprochen
und sind Freunde geblieben.
Wie unterscheidet sich die Situation heute von damals?
Ich habe damals viel Alkohol getrunken und erst später darüber gesprochen. Heute
trinke ich keinen Alkohol, dafür bekomme ich mehr Medikamente. Damit geht es
mir besser als mit Alkohol. Außerdem habe ich schon darüber gesprochen.
Warum verliebst du dich eigentlich immer in Mitarbeiterinnen, wo du doch genau
weißt, dass das aussichtslos ist?
Weil die Mitarbeiterinnen sehr nett sind, und wir gut miteinander auskommen und
manche auch sehr hübsch sind. Es passiert dann einfach, ich kann das nicht steuern.

Uwe Krönert

Michael Güdelhöfer
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Liebe, Freundschaft, Sex, Einsamkeit
Zu diesem Thema baten wir Euch, Beiträge zu liefern. Wir freuen uns und bedanken uns für
die rege Beteiligung. Wir wollen dieses wichtige Thema mit dieser Ausgabe jedoch nicht
abschließen. Weitere Meinungen, Berichte und Diskussionsbeiträge veröffentlichen wir gerne
im nächsten Nümbrechter Blitzlicht.

Ein Gespräch zum Thema im Wohnheim Nümbrecht
Frage: Warum sind Sie Single?
Herr Diez: Ich spreche zu schlecht deutsch und ich möchte momentan "Liebe vom Herzen"
und keinen Sex als Sport. Außerdem möchte ich lieber eine ältere Frau, die ist intelligenter
und versteht mich besser. Vom Herz her liebe ich zur Zeit eine Betreuerin aus dem Heim und
ich denke Tag und Nacht an sie. Sie weiß allerdings nichts davon.
Herr Krönert: Es klappt bei mir mit den Frauen nicht, das liegt an meiner Krankheit.
Außerdem finde auch ich eine Betreuerin des Heims sehr sympathisch. Eine Freundin, mit der
ich mich austauschen kann, wäre für mich sehr schön. Deswegen werde ich in der nächsten
Ausgabe des Nümbrechter Blitzlichts auch eine Kontaktanzeige aufgeben. Sex ist für mich
nicht so wichtig.
Herr Güdelhöfer: Auch ich hätte gerne einen Partner. Verlieben kann ich mich aber Sex
möchte ich nicht, da mir das zu nahe kommt. Wenn ich mich verliebe, ist es nicht von seinem
Aussehen abhängig, sondern von seiner Ausstrahlung.
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Herr Oltean: In meiner Jugend habe ich mich sexuell ausgetobt. Dabei habe ich immer auf
die große Liebe gewartet, eine Frau mit der ich reden und schweigen kann. Jetzt, in meinem
letzten Urlaub in Rumänien, habe ich erlebt, eine Frau lieben zu können. Ich muss die ganze
Zeit an sie denken. Es ist eine Liebe auf Distanz, aber wir telefonieren und schreiben uns Briefe.
Sie fehlt mir sehr.
Frage: Was erwarten Sie bezüglich dieses Themas von der Zukunft?
Herr Diez: Ich werde arbeiten gehen und mich in meinem Gesundheitszustand stabilisieren. Dann
werde ich eine Frau suchen, die nicht das Geld liebt. Gerne möchte ich eine Familie mit Kindern
gründen. Ich glaube, dass das gehen wird.
Herr Krönert: In Hinsicht auf mein Leben und meine Gesundheit erwarte ich von der Zukunft
sehr viel. Eine Freundin ist mir aber nicht so wichtig.
Herr Güdelhöfer: Ich träume von der Liebe, glaube aber nicht, dass sich das jemals
realisieren lässt.
Herr Oltean: Ich möchte meine Freundin so oft wie möglich sehen, was auch möglich sein wird.
Alles andere ist offen.

Brief eines Lesers zu diesem Thema
Sehr geehrte Redaktion,
als psychisch Kranke(r) ist es oft nicht leicht, eine(n) Partner(in) zu finden, da viele Menschen
mit dieser Krankheit nicht umgehen können. Besonders wenn man schon längere Zeit krank
oder psychisch behindert ist, ist es auch finanziell schwer, für eine Familie zu sorgen, zumal
"normale" Menschen meist höhere Ansprüche haben. Es gibt -glaube ich- viele Menschen, die
einen Traumpartner und ein Maximum an Glück suchen, sich dies aber nicht mit psychisch
Kranken vorstellen können. Vielleicht prägen das die Medien so, mit ihren Models
und kitschigen Talkshows. Für einen depressiven Menschen muss es wohl noch schwieriger sein,
da der Antrieb fehlt, etwas zu unternehmen.
Deswegen finde ich, dass es nicht schlecht wäre, wenn eine Zeitung auch einen Teil für
Kontaktanzeigen hätte, speziell für Kranke/ Behinderte/ Benachteiligte. Schön wäre auch eine
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Internet-Seite mit Chat-Room. Vielleicht findet sich dafür ja noch jemand. Oder es gibt so etwas
schon, dann sollten solche Adressen auch in dieser Zeitschrift stehen.
Michael D.
Tagesstätte Wipperfürth
Anmerkung der Redaktion: Das NümbrechterBlitzlicht veröffentlicht kostenlose (!)
Kleinanzeigen für alle Leser. Eigene Internet-Seiten können wir aber (noch) nicht herstellen. Bei
vielen Internet-Providern kann man aber eigene Chat-Rooms einrichten.
Trennung: Schmerz und Hoffnung
Ehrlich geschrieben: zwanzig Jahre bin ich wegen psychotischer Phasen in ärztlicher Behandlung
und vermutlich schon länger psychisch eingeschränkt.
Dreißig Jahre lebte ich in einer Beziehung mit meiner Frau: mit Höhen und Tiefen, mit Streit und
Versöhnung, mit großer menschlicher Nähe und weniger Distanz.
Wir haben Kinder zur Welt gebracht und ich habe mich verantwortlich an deren Erziehung
beteiligt und ihnen Schutz gegeben.
Nach einer erregten, angespannten und sehr kreativen Lebensphase bin ich im vergangenen Jahr
wieder auf einer psychiatrischen Krankenstation gelandet. Ich ahnte, dass wieder eine Psychose
folgen würde.
In der Angehörigenvisite (Beratungsgespräch mit Ärzten und Personen aus meinem Lebenskreis),
ist es zwischen mir und meiner Frau zu einer massiven Auseinandersetzung gekommen. Ohne
sich von mir zu verabschieden, ist sie nach Hause gefahren.
Eine Woche später hat es mir meine Frau dann offenbart: „Es ist aus. Ich will nicht mehr, dass Du
in die Wohnung zurückkommst. Such Dir eine andere Wohnung. Ich will mich von Dir trennen“.
Danach fühlte ich mich ausgesetzt, ausgestoßen, von der Familie und deren guten Seiten
abgeschnitten. Ich war zu Boden gegangen. Aus paradiesischen Zeiten vertrieben und meiner
Lebensziele beraubt.
Nun aber - nach vielen Tränen, einem weiteren psychotischen Schub und großer Traurigkeit - ich
lebe weiter: denn ich konnte wieder aufstehen, habe neue Perspektiven und Freunde gewonnen dies auch mit Hilfe der Klinik. Nun übernehme ich wieder Verantwortung für mich und knüpfe
ein neues Netz von Beziehungen. Ich möchte menschlich mit meiner Einschränkung leben,
möchte mich nicht selbst ausgrenzen und versuche deswegen, für meine Bedürfnisse selbst
Verantwortung zu übernehmen. Für menschliche Nähe und Wärme möchte ich offen sein, mich
vertrauensvoll meinen Nächsten öffnen, ihnen fröhlich und ehrlich begegnen
Herzliche GrüßeEuer Vigilius-Willrich*
(*Pseudonym; Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt.)

Seelische Liebe oder die Sucht ist dein Feind
von Ute H.
Du hattest die seelische Liebe. Das war dir wichtiger, als alles auf der Welt. Für die seelische
Liebe würdest du sogar auf die Rauschgifte verzichten. Doch die Sucht, die nackte, brutale
Sucht, die dich festhielt, machten dein Leben unnütz. An manchen Tagen fühltest du dich so
leer, und die nackte Angst hielt dich fest. Doch mit der seelischen Liebe war alles toll. Du warst
so happy. So glücklich und du liebtest das Leben. Das Leben. Man hat ja nur eins. Und jetzt
wusstest du, was Liebe war. Doch die Angst schlich in das Gedärm, wie ein Feind in der Nacht.

Einsamkeit kann tödlich sein
Von Michael Güdelhöfer
Einsamkeit ist sicher eine der schlimmsten Zustände des menschlichen, aber auch tierischen
Lebens. Ich habe mal gehört, dass im 17. Jahrhundert ein König mehrere Säuglinge einfach nur
versorgen ließ, ohne das die Versorgenden etwas zu den Säuglingen sprachen, noch sich
anderweitig an ihnen beschäftigten, als dass sie nur gefüttert, gesäubert und wieder in ihre Betten
gelegt worden seien. Diese Kinder sollen angeblich rasch gestorben sein. Dies soll zeigen, dass
Einsamkeit zum Tode führt, entweder durch eine Depression, die durch Einsamkeit ausgelöst
wurde. Oder als schiere Verzweiflung, dass man weder eigene Gefühle zeigen, noch die Gefühle
anderer annehmen kann.
In einem Zeitalter, in dem es immer mehr kommunikative Möglichkeiten gibt, ist Einsamkeit
vielleicht ein wenig befremdlich. Man kann ja in jeder Tageszeitung Inserate tätigen. Es gibt das
Telefon und vor allem das Internet. Und doch gibt es diese Einsamkeit. Oder vielleicht
gerade deswegen?
Endzeitstimmung
Besonders betroffen sind Behinderte und alte Menschen. Aber auch Jugendliche gehen oft nicht
mehr vor die Tür: sie vereinsamen bei Videos und Computerspielen.
Vor meiner offen ausgebrochenen Psychose - damals lebte ich in Köln - empfand ich eine solche
ungeheure Einsamkeit. Damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sah es für mich fast so aus,
als dauere das Leben auf Erden nicht mehr all zu lange. Man hatte Atomkraftwerke
emporgezogen und fürchtete deshalb einen Polizeistaat. Die Luftverschmutzung erreichte
Höhepunkte und die Kriminalität war hoch. Es herrschte Endzeitstimmung. Und diese Stimmung
grub sich mir in meine labile Psyche. Ich empfand sie hautnah: keine Perspektive, keinerlei
Hoffnungsschimmer. Zu dieser Zeit begann ich wohl psychotisch zu werden (oder war ich es
schon?). Ich wanderte im Stadtpark umher, kaufte mir den ´Spiegel` und Tabak; es wurde Winter
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und ich streifte immer noch durch die Stadt, ziellos, verängstigt, depressiv und frustriert davon,
dass es mir unmöglich schien, eine kontinuierliche Arbeit auszuführen. Kurz davor hatte ich
meine Lehre als Druckvorlagenhersteller nach anderthalb Jahren hingeschmissen und war auf die
mehr oder minder verrückte Idee gekommen, Gott ausfindig zu machen. Es hieß ja immer, Gott
sei ein lebendiger Gott. Ich wollte ihn fragen, warum er die Welt erschaffen hat; warum er Leid,
Schmerz und Elend toleriert, wo er doch mit dem Attribut 'allmächtig' beschrieben und
angebetet wird.
Tabletten gegen Einsamkeit
Viele Jahre später - nach drei Selbstmordversuchen - nun querschnittsgelähmt und im Rollstuhl
sitzend, zog ich in das Wohnheim Nümbrecht ein. Auch hier empfand ich Einsamkeit, da viele
psychisch Erkrankte sich anscheinend nur mit sich selbst beschäftigen und nicht über ihren
Horizont hinausblicken. Mit wem konnte ich ein interessantes Gespräch führen? Mit wem konnte
ich Freundschaft schließen?
Leben im Heim: nichts Halbes und nichts Ganzes
Nun nehme ich Tabletten gegen Depressionen, Anspannungen und psychotische Zustände ein. Ich
habe einen sehr guten Nervenarzt, der mich zu verstehen scheint, was ich als großes Glück
empfinde. Im Heim, so habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Einsamkeit deshalb so schwer zu
ertragen, weil ja immer jemand um einen herum ist, man wird beobachtet und beobachtet selbst.
Das ist eine andere Einsamkeit als die von Alten, Schwachen und Ausgestoßenen. Es ist
irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.

Liebe ist ...

...sich auch mal anlehnen können!
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TRÖSTUNG
Reimond Oltean

Bin in der Welt, doch
Ich versteh warum ich nicht versteh
Ich seh mich um
Alles stirbt, doch die Musik spielt weiter
Alles verläuft wie programmiert, aber
Wo ist die Liebe?
Gibt es Liebe? Vielleicht ja, doch
Wo ist sie geblieben?
Ich glaube mehr an die Welt der Musik
Jahreszeiten vergehen, es ist ein Schauspiel der Natur
Sonne scheint, jedoch zu heiß
Winter weiß, jedoch zu kalt
Die Traurigkeit bleibt
Ich bin froh, die Musik zu lieben
Mein Herz ist schwarz wie von'er Krähe
Bin ruhig, gelassen und verstehe
Ich liebe die Nacht, wenn der Mond am Himmel wacht
Die Magie lebt weiter in der Nacht
Rock'n Roll lebt, es ist des Teufels Pracht
Musik bis in die Nacht
Sternenklarer Himmel und ich bin wach
Rock'n Roll gib mir Kraft.

Kontaktanzeige:
Hallo, ich bin eine 32-jährige Frau aus dem Süd-Kreis,
161 cm und etwas pummelig.
Ich bin HIV-positiv und suche dich:
Ebenfalls HIV-positiv, ehrlich. treu und verständnisvoll.
Ehrliche Zuschriften bitte unter Chiffre 03/01
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Ein kostbares Gut
Michael Güdelhöfer über Freundschaft
Als behinderter Mensch empfinde ich Freundschaft als das Wichtigste im Leben überhaupt.
Das bedeutet für mich, trotz Behinderung angenommen und geachtet zu werden wie
ein kostbares Gut.
Ich selbst habe nur zwei Menschen, die ich als echte Freunde empfinde, die für immer in
meinem Herzen leben.
Und ich kann Euch sagen: ohne das Wissen um diese zwei Personen, mit denen ich mich so sehr
verbunden fühle, wäre ich psychisch völlig am Ende.
Echte Freunde begleiten einem durchs ganze Leben, wie es in einer Ehe sein sollte: in schlechten
und in guten Zeiten.
Die ist kostbar und selten in einer Welt in der das Geld regiert, mit dem man sich fast alles kaufen
kann. Aber kann man sich auch echte Freunde kaufen?

Oh du schöne Liebe
Von Ute H.
Du machst neue Entdeckungen, die dir panische Angst bereiten. Dieses neue Gefühl: Plötzlich
lebst du gerne
Früher war da die Angst vor jedem Tag. Und du wolltest hassen. Diese Qual bereitete dir körperliche Schmerzen. Die Qual, nichts gegen die Gemeinheiten der Welt machen zu können, sie brachte
dich um den Verstand.
Jetzt entdeckst du die seelische Liebe. Sie ist es, die du so toll findest. Die seelische Liebe hättest
du gerne für immer und ewig. Du hast Menschen gern. Wenn sie glücklich sind, bist du es auch.
Sind sie traurig, bist du es auch.
Doch vor dieser Entdeckung hast du jetzt die meiste Angst: Du wirst geliebt und du kannst lieben.
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mach's gut - und hopp
Viele Frauen hatte ich schon als junger Mann
Während ich heute nicht mehr so auf Kommando kann
Auch die Figur ist nicht mehr topp
Die Damen sagen dann - mach's gut - und hopp.
Verbal am Telefon war dann der Ersatz
Das ist aber heute für die Katz
Denn es ruinierte meine Finanzen
Bis ich fast hätte schnüren können meinen Ranzen.
Da zog ich dann doch lieber in den Lindenhof
Aber Vorsicht! eine Tränke in Lindlar heisst auch Lindenhof
Ganz in der Nähe vom neuen OGB-Wohnheim
Doch bald zieht's mich nach Lindlar heim.
Winfried Orbach

Eingekreist und zerrissen
Von Ute H.
Und dann merkst du, dass du fertig bist, fertig gemacht wurdest von deinen eigenen Freunden.
Freunde, die keine waren.
Du weißt, dass es wahre Freundschaft nicht gibt.
Du bist am Ende, tief unten.
Warum, fragst du dich, kannst du nicht oben sein? Du weißt keine Antwort.
Dann spürst du das Würgen, diesen Ekel vor dir selbst in deinem Hals.
Du versuchst ihn hinunterzuschlucken, doch immer wieder ist er da.
Du schreist und fragst nach dem Sinn deiner Existenz.
Du weißt nicht, warum du lebst und warum es diese Frage immer geben wird.
Du willst Freunde, die dich verstehen und dich nicht immer ärgern. Sie ärgern und quälen sich
gegenseitig - und wofür?
Nur um bei den anderen anerkannt zu werden.
Du hast Angst, dass sie auch dich durchschauen, das wahre Ich von dir erkennen. Du verbirgst
dich und rennst vor ihnen davon.
Du weißt, dass es das immer geben wird, überall.
Dann hörst du die heulende Meute, du weißt, dass sie es sind. Du hörst sie schreien, kreischen und
jubeln. Denn sie haben dich schon eingekreist, auf ihrem Weg, dich zu vernichten. Bevor du leben
konntest, wurdest du erbarmungslos zerrissen.
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...mal eine halbe Stunde für sich haben
Anita Haupt über die Schwierigkeiten einer allein erziehenden Mutter
Nun sitzt sie hier im Wohnzimmer bei Kerzenschein und einer Tasse Kaffee. Auf ihre
Vergangenheit kann sie nicht gerade stolz sein; sehr viele Dinge sind daneben gegangen.
Und auch ihre Zuklunft sieht nicht rosig aus. Als psychisch behinderte alleinerziehende Mutter
mit einem behinderten Kind hat sie es auch nicht immer einfach. Keiner ihrer Verwandten wohnt
in der Nähe. Vielleicht könnten diese ja der Frau einige Antworten geben. Die Schreiberin dieses
Briefes weiß nicht einmal, ob ihre nächsten Verwandten noch in der großen Stadt wohnen.
Sie denkt viel nach, ob es gut wäre, wenn Mutter und Tochter an ihren Heimatort zurückkehren
würden. Die Frau darf nie nur an sich selbst denken, sondern trägt die Verantwortung für
ihr behindertes Kind.
Im Jahr 1996 ist sie arbeitslos geworden und dachte, ihre Freunde wären auch richtige Freunde.
Das war ein großer Irrtum, denn je weniger Geld sie hatte, desto weniger wurde sie von ihnen
beachtet. Diese Erfahrung hat bei ihr tiefe Spuren hinterlassen.
1.) Sie hatte keine Lust mehr richtig zu essen (hat viel geraucht und Kaffee getrunken).
2.) Sie hat die Wohnung nur noch verlassen, um das Nötigste zu besorgen.
Die Ärzte sprechen von einer psychischen Erkrankung, und man könnte noch vieles erwähnen,
die das bestätigen.
Eines Tages aber hat sie selbst eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann. Jemand schlug vor,
ihre Tochter in eine Pflegefamilie zu geben, bis sie wieder mit sich selbst im klaren ist. Trotz all
dieser zum Teil schmerzlichen Erfahrungen hat sie eine jugendliche Begeisterung neu entdecken
können: der Fußball ihres FC-Vereins.
Gedanken zu diesen wenigen Zeilen:
Wißt ihr, dass sich manche
Menschen trotz einer
Partnerschaft einsam
fühlen?
Sobald der Arbeitsplatz der
Frau für den nächsten Tag
aufgeräumt ist, weiß sie, dass
sie wieder in ihre Einsamkeit
zurückkehrt. Dort wartet das
behinderte Kind, welches viel
Fürsorge beansprucht und
sofort die Aufmerksamkeit
der Mutter braucht. Obwohl
die Mutter mal gerne eine
halbe Stunde für sich haben
würde.
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EINE KLEINE VERKEHRSGESCHICHTE
Nicht nur alle Führerscheinaspiranten werden verblüfft sein über die wahre
Bedeutung einiger ,,Verkehrsschilder’’!

Nach dem
Mittagsschlaf

Ging ich spazieren.

Ohne ein Ziel.

An einem verbotenen
Ort

lag ein Mädchen
vor mir!

Ich näherte mich
vorsichtig.

Ich war hin und her
gerissen.

Die Schranken
fielen schnell

wir tranken Kaffee

in meinem
Wohnwagen

und dann gings
ins Bett.

ich war sehr erregt.

Sie legte ein
Bein zur Seite

und dann das zweite
Bein

wir schleuderten
ins Vergnügen.

Sie war keine
Jungfrau mehr.

Haben Sie die Pille?

Ich hatte keine
Kondome dabei.

Es war sehr schön!

Wir waren im
7. Himmel

Lust und Verlangen
steigerten sich.

Stopp! schrie Sie.

Zu spät! Zurück
konnte ich nicht.

Sie wurde
schwanger.

Die Welt
stürzte ein.

8 Monate später
kaum ein Anruf

aus dem
Krankenhaus.

es waren
Zwillinge.
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Achtung. Gefahr!

Heiraten
war angesagt.

Wir waren eine
glückliche Familie.

Alles drehte sich.

Sie hatte die
Pille vergessen.

Wir tauschten
die Ringe.

Aber zu
welchem Preis?

Nümbrechter Blitzlicht - Kreuzworträtsel
Mitmachen! Es gibt Preise zu gewinnen. Einfach das gesuchte Lösungswort einsenden
bis zum 31. Oktober 2003 an:
Nümbrechter Blitzlicht, c/o Wohnheim Nümbrecht, Hauptstraße 7, 51588 Nümbrecht
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir:
1. Preis:
1 CD-Gutschein im Wert von € 25,
2. - 3. Preis:
je 1 CD-Gutschein im Wert von € 15
4. - 20. Preis:
je 1 Jahresabonnement des Nümbrechter Blitzlicht
Die Gewinner werden benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Waagerecht:
1.
Wie heißt das Übergangswohnheim der OGB in Marienheide?
6.
In welcher Gemeinde steht das neuste (und schönste? ) Wohnheim der OGB, welches
durch die Bewohner und Mitarbeiter des ehemaligen Wohnheims Kreuzberg bezogen wurde?
9.
Wie heißt das Heim der OGB für alkoholkranke Menschen in Hückeswagen?
12.
Ein Sommerschuh
13.
Die Bundesgesundheitsministerin erinnert: durch regelmäßiges Zähneputzen vermeiden Sie, dass der ... bohrt.
18.
Was sollten Motorradfahrer aufsetzen?
19.
Bekannter Psychiater in der Ambulanz Marienheide.
21.
...du hast die Gans gestohlen; oder auch (seit 25 Jahren) Vorsitzender des Oberbergischen Vereins.
22.
Hühner und andere Tiere leben auf einem ...; der Sonnenberg ist einer.
23.
Meine ... ist dort, wo ich mich wohlfühle
28.
Gegenteil von "kalt"
29.
wenn man wirklich am Ende ist, braucht man was?
30.
Vogel, schwimmt auf dem See und schmeckt knusprig gebraten
Senkrecht:
2.
Teil des Baumes.
3.
wer früher stirbt, ist länger ...
4.
anderes Wort für "prima", "klasse", "super".
5.
wer alleine ist, fühlt sich oft wie?
7.
anderes Wort für trotzdem
8.
Ausruf des Erstaunens.
10.
sehr dick.
11.
Fortbewegungsmittel auf dem Wasser.
14.
unangenehmes Gefühl, schlimmer als Wut.
15.
Gegenteil von jung.
16.
männlicher Vorname, reimt sich auf Golf.
17.
ein Werkzeug
19.
das befindet sich im Mund (tauscht nur einen Buchstaben in dem bei 17 gesuchten
Wort aus
20.
wer heiratet geht eine ... ein
24.
Daran sind bei dem in 11 senkrecht gesuchten Wort die Segel befestigt.
25.
das Gegenteil von "reich"
26.
10 + 1 = ? oder 7 + 4 = ?
27.
ein Gewässer
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