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Schwerpunktthema der nächsten BLITZLICHT - Ausgabe:

Herzklopfen - Die aben-
teuerliche Welt der Gefühle

Wut, Freude, Angst, Liebe, Verzweiflung, Euphorie, Nie-
dergeschlagenheit, Glück, Erfolg - Was bewegt uns wirk-
lich? Welche Gefühle bewegen Dich? Wie erlebst Du sie?
Schreib uns deine Gedanken und Erlebnisse, schicke uns

Deine Zeichnungen und Cartoons zu diesem Thema.
Einsendeschluss: Ende März 2009!

Absenden an: Blitzlicht, c/o M. Güdelhöfer, 
Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht
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Liebe Leserinnen und Leser,

'Freedom is just another word for nothing
left to loose' (Freiheit ist nur ein anderes
Wort dafür, dass du nichts mehr zu verlie-
ren hast), singt Kris Kristofferson 1970 in
seinem wunderschönen Song 'Me and
Bobby Mc Gee'.

Folgt man dieser Ansicht, so dürfte in den
letzten Monaten so mancher Aktienbesitzer
gründlich befreit worden sein. Und dem-
nach wären die meisten von uns in Sachen
Freiheit - zumindest in Deutschland - ganz
weit vorne. Hoffen wir also, dass wir dem-
nächst nicht auch noch von unseren Hilfen
zum Lebensunterhalt befreit werden.
Von Krise ist derzeit also überall in der Welt
viel zu lesen. Was die Finanzwelt angeht,
müssen wir die Ratschläge anderen überlas-
sen. Von seelischen Nöten und wie man
diesen begegnen kann, verstehen wir aber
etwas. Dies stellen unsere Autoren ab Seite
10 dieser Ausgabe eindrucksvoll unter
Beweis.

"Die RAPS ist eine hervorragende
Einrichtung, die den Schwächeren in dieser
Gesellschaft einen tollen Arbeitsplatz bie-
tet" meint deren Geschäftsführer Klaus
Jöllenbeck im BLITZLICHT-Interview ('Lö-
sungen auf dem Silbertablett') ab Seite 4.
Unterschiedliche Meinungen zur RAPS ver-
treten unseren Autorinnen Pina Messina
('Nicht mehr nutzlos', S. 30) und Sabine
Kreiskott-Guaraiti ('Die RAPS - ein normaler
Betrieb?', S. 48). Wenn wir damit eine weite-
re Diskussion über das Leistungsspektrum
der RAPS-Werkstätten ausgelöst haben,
freuen wir uns sehr. Und wir veröffentlichen
sie gerne in unserer nächsten Ausgabe.

Fußball und Alkohol, Comedy-Serien und
die Akzeptanz von Behinderten sind weitere
Themen dieser Ausgabe. Wie immer findet
ihr auch unser 'Rezept des Jahres', das
'große Preisrätsel' und die Möglichkeiten
zum 'Reisen und Speisen mit dem BLITZ-
LICHT'. Genügend Stoff also für gemütliche
Lesestunden an den bevorstehenden
Feiertagen. Dabei viel Vergnügen und einen
möglichst krisenfreien Start ins neue Jahr,
wünschen Euch von Herzen
Michael Güdelhöfer und Michael Hoffmann
im Namen der gesamten Redaktion.

Inhalt:
Lösungen auf dem Silbertablett, BLITZ-
LICHT - Interview mit Klaus Jöllenbeck
BLITZLICHT - Leserreise 2008
BLITZLICHT - Leser-/Autoren-Essen 2008
Menschen zweiter Klasse v. Anita Haupt 
BLITZLICHT - Schwerpunktthema 2008:
Was hilft in seelischen Krisen?
Breit gefächertes Angebot für psychisch
Kranke im Kreis v. Pina Messina
Kleine Freuden helfen wirklich
v. Nils Spieckermann
Den seelischen Krisen mit Schreiben
begegnen v. Sabine Metz
Krisen bekämpfen statt zu erleiden
v. Diana Lentrup
Der Froschteich, eine Snoezelge-
schichte v. Imme Schmalenbach
Die positiven Seiten des Sparens 
v. Michael Güdelhöfer
Im dunklen Weltall ist Licht 
v. Ute Holländer
Das große BLITZLICHT-Preisrätsel
Scherzen und Lachen hilft allenthalben
v. Pina Messina
Ich war nie allein v. Imme Schmalenbach
Nicht mehr nutzlos v. Pina Messina
Psychische Erkrankung durch Schlaf-
mangel v. Anita Haupt
Aktiv dagegen steuern v. Anita Haupt
Verreisen und speisen mit dem 
BLITZLICHT 2009
WER hilft bei seelischen Krisen? Eine
Kontaktliste.
Hoffnung auf Verständnis, ein BLITZ-
LICHT - Gespräch mit Uwe Krönert
Schämt ihr euch nicht? Eine Programm-
Betrachtung v. Ute Holländer
Glücksbringer aus der Waschküche 
v. Pina Messina
Hilfreiche Tränen v. Ute Holländer
Ein Schulfest, zwei nette Bekanntschaften
und eine Autopanne v. Winfried Orbach
Neuer Stil beim besten Turnier aller
Zeiten v. Winfried Orbach
Mehr Menschlichkeit und Akzeptanz 
v. Anita Haupt
Impressum
Das größte Glück der Erde, die Umzugs-
Geschichte v. Michael Güdelhöfer
Die RAPS - ein normaler Betrieb? Eine
Betrachtung v. Sabine Kreiskott-Guaraiti
Ein BLITZLICHT - Konzert im 
März 2009 in Hückeswagen
Das BLITZLICHT - Rezept 2008
Familien-Anzeigen

S.  4

S.  7
S.  8
S.  9
S. 10

S. 12

S. 14

S. 15

S. 16

S. 20

S. 22

S. 24

S. 27
S. 28

S. 29
S. 30
S. 31

S. 32
S. 33

S. 34

S. 36

S. 37

S. 38

S. 39
S. 40

S. 42

S. 44

S. 45
S. 46

S. 48

S. 49

S. 50
S. 50



Klaus Jöllenbeck (53 Jahre) ist Diplom-
Sozialarbeiter und Industriekaufmann. Er lei-
tet seit 1983 als Geschäftsführer den
Oberbergischen Verein zur Hilfe für psy-
chisch Behinderte e.V. und seit 1985 als
Gründungsgeschäftsführer die OGB. Er
wurde in Cuxhaven geboren, ist verheiratet
und hat ein Kind. Seit etwas mehr als einem
Jahr ist Klaus Jöllenbeck zusätzlich auch
Geschäftsführer der Werkstatt für Behinderte
RAPS in Gummersbach-Marienheide. Für das
Blitzlicht bat ihn Nils Spiekermann zum
Gespräch.

BLITZLICHT: Wie fühlt man sich als
Geschäftsführer der RAPS, ein Resümee nach
einem Jahr, ein erstes Bekenntnis?

Klaus Jöllenbeck: Es war ein sehr großer
Wunsch von mir, in der RAPS Geschäftsfüh-
rer zu werden. Ich hoffte, dabei  die
Versorgungssituation im Oberbergischen
Kreis verbessern zu können, indem ich die
Mitarbeiter der RAPS und die Mitarbeiter

der OGB näher zusammenbringe und eine
stärkere Zusammenarbeit als bisher organi-
siere. Zum Teil ist mir das sicher gelungen, zu
einem anderen Teil liegt aber auch noch sehr
viel Arbeit vor mir. 

Die RAPS sollte Ausbildungsplätze und
Praktikumsplätze außerhalb der Werkstatt
anbieten. Ein erster Schritt hierzu ist die
Floristik in Marienheide. Behinderte
Mitarbeiter der RAPS sollten auch außerhalb
der Werkstatt Arbeit finden können. Die RAPS
soll – ganz allgemein – ein Zentrum für Arbeit
werden.

BLITZLICHT: Wie sind Sie eigentlich zum
Geschäftsführer der RAPS oder OGB gekom-
men, warum die Arbeit mit psychisch
Kranken?

Jöllenbeck: 1983 war ich bereits seit andert-
halb Jahren arbeitslos und mehr oder weni-
ger verzweifelt um eine Arbeit in meinem
Beruf als Sozialarbeiter bemüht.
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Klaus Jöllenbeck (re.) im Interview mit Nils Spieckermann.

Klaus Jöllenbeck im BLITZLICHT - Gespräch:

Lösungen auf dem Silbertablett
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Weil ich während des Studiums schon mal
eine Geschäftsführertätigkeit in einem ganz
ganz kleinen Laden ausgeübt hatte, bekam
ich im Oberbergischen Kreis eine Chance.
Durch meine doppelte Ausbildung -
Sozialarbeiter und Industriekaufmann –
konnte man mich hier gebrauchen. 

Von psychisch Kranken wusste ich recht
wenig. Bis dahin hatte ich mich vor allen
Dingen mit der Jugendarbeit beschäftigt und
zwar in Einrichtungen ähnlich wie der in der
Naafer Mühle. Über psychische Erkrankun-
gen lernte ich erst etwas, als ich  hier gearbei-
tet hatte. Sehr viel hat mir Frau Kröcker bei-
gebracht.

BLITZLICHT: Was macht Ihnen bei der
Arbeit am meisten Spaß, was weniger?

Jöllenbeck: Insgesamt kann man die Frage
so genau gar nicht beantworten. Natürlich
gibt es Arbeiten, die ich etwas lieber tue als
andere Arbeiten. Insgesamt sehe ich aller-
dings eher das Ganze und
freue mich wirklich darü-
ber, dass wir uns jedes
Jahr ein bisschen weiter
entwickeln. Ich arbeite
gerne an neuen
Konzepten, baue gerne
neue Einrichtungen auf
und ich besuche auch sehr
gerne die  schon bestehen-
den Einrichtungen und
halte ein Schwätzchen.

BLITZLICHT: Was ist Ihre
politische Meinung über
die soziale Einrichtung
RAPS, wie sehen Sie die
Stellung von psychisch
Erkrankten in der Gesell-
schaft?

Jöllenbeck: Die RAPS ist
eine hervorragende Ein-
richtung, die den
Schwächeren in dieser
Gesellschaft einen tollen
Arbeitsplatz bietet. Es gibt
Menschen, die nicht psy-
chisch behindert sind, die
nicht so gute Bedingungen
haben. Vielleicht sind sie
nicht in der Lage, auf dem

ersten Arbeitsmarkt zu existieren, können
aber auch nicht in die RAPS gehen, weil sie
nicht behindert sind. Ich glaube, hier sollten
wir mehr tun und nach Zwischenstufen, z.B.
Kombilohn-Modellen suchen. Außerdem
glaube ich, dass die RAPS Ausbildungen
anbieten sollte, da sie allein für fünf Berufe
die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt.

Die Stellung von psychisch Kranken in unse-
rer Gesellschaft hat sich in den letzten 25
Jahren sehr verändert. Als ich hier angefangen
habe, war es tatsächlich noch so etwas wie
eine Schande, an einer psychischen
Erkrankung zu leiden. Heute wird das etwas
anders gesehen, man bringt  dieser
Erkrankung viel mehr Verständnis entgegen
und hat auch viel weniger Angst vor dieser
Erkrankung. Vor 25 Jahren gab es noch
Bürgerinitiativen gegen Einrichtungen von
uns. Heute werden wir, egal wo wir eine neue
Einrichtung aufmachen  wollen, mit offenen
Armen empfangen.

Klaus Jöllenbeck bei seiner Festansprache anlässlich des
zehnjährigen Jubiläums des Wohnheim Nümbrecht.



BLITZLICHT: Welche Veränderungen würden
Sie sich im sozialen Bereich wünschen?

Jöllenbeck: Geschäftsführer sollten mehr
nach Möglichkeiten suchen, mit den gleichen
Mitteln wie bisher eine bessere Versorgung
zu gewährleisen. Dies ist oft möglich und
wird selten genutzt. Im sozialen Bereich sind
die „Anführer“ oft sehr konservativ und
scheuen vor Veränderungen zurück. In der
OGB und in der RAPS erlebe ich das anders,
beide Träger haben Mitarbeiter, die sich ver-
ändernden Anforderungen schnell und sach-
orientiert stellen.

BLITZLICHT: Welche Kriterien sind Ihnen bei
Ihren Mitarbeitern wichtig?

Jöllenbeck: Bei Einstellungen achte ich dar-
auf, dass  ein Mitarbeiter freundlich wirkt,
Sympathie ausstrahlt, Humor hat und mir vor
allen Dingen signalisiert, dass er die Arbeit
unbedingt machen möchte. Hat er wenig
Fachkenntnisse, so ist das zweitrangig, weil
wir sehr viele sehr fachkompetente
Mitarbeiter haben, die diesem neuen
Mitarbeiter alles beibringen können.

BLITZLICHT: Wie stehen Sie allgemein zu
Medikamenten in der Behandlung psychisch
Erkrankter?

Jöllenbeck: Ich weiß über die einzelnen
Medikamente verhältnismäßig wenig. Meine
Beobachtung ist allerdings, dass die
Nebenwirkungen der Medikamente in den
letzten zehn Jahren sehr zurückgegangen
sind. Darüber freue ich mich, denn psychisch
Kranke haben früher - sehr viel mehr als heute
-  unter den Nebenwirkungen der Medika-
mente gelitten.

BLITZLICHT: Gibt es eine prägende persön-
liche Erfahrung mit Mitarbeitern oder
Klienten?

Jöllenbeck: Natürlich gibt es in den 25 Jahren
viele schöne, aber sicherlich auch eine Reihe
schlimmer Erfahrungen, die ich gemacht
habe. Es gibt aber nicht das herausragende
Ereignis, das ich dabei nennen könnte.
Gelernt habe ich in dieser Zeit, dass ich
sowohl Mitarbeiter als auch Klienten nur zu
fragen brauche, wenn ich ein Problem zu
lösen habe. Sehr häufig werden mir dann die
Lösungen sozusagen auf dem Silbertablett
präsentiert. Ich brauche sie dann nur umzu-
setzen. 

BLITZLICHT: Was nehmen Sie von der Arbeit
mit nach Hause? Können Sie überhaupt noch
abschalten?

Jöllenbeck: Das kann ich,
aber ich nutze die
Entspannung der Freizeit
auch manchmal, um über
Probleme nachzudenken und
um auf neue Ideen zu kom-
men. Es ist auch nicht mein
Ziel, meine Arbeit im Urlaub
oder in der Freizeit ganz zu
vergessen. Vielmehr finde ich
die Arbeit so interessant,
dass ich auch gerne im
Urlaub mal zwischendurch
an ein neues Projekt denke.

BLITZLICHT: Was haben Sie
für Hobbies, wie sieht Ihre
Freizeit aus?

Jöllenbeck: Ich halte mich
viel im Garten auf und habe
dort in meiner Freizeit auch
immer etwas zu tun.
Außerdem jogge ich gerne
und ein wirklich ganz tolles
Hobby ist das Segeln.
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Die Interviewfragen werden nochmal durchgegan-
gen - Klaus Jöllenbeck und Nils Spieckermann.
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BLITZLICHT: Wie verändert man sich per-
sönlich im Laufe der Zeit?

Jöllenbeck: Ich war früher viel angespannter
und hatte viel mehr Angst davor, etwas falsch
zu machen. Heute geht es  mir mit der zu-
sätzlichen Erfahrung natürlich alles viel leich-
ter von der Hand. Ich habe mich früher auch
viel mehr aufgeregt als heute.

BLITZLICHT: Glauben Sie an Gott? Sind 
Sie gläubig?

Jöllenbeck: Ja, das bin ich.

BLITZLICHT: Ihr Traum vom Glück?

Jöllenbeck: Als ich meinen Zivildienst
gemacht habe, konnte ich feststellen, dass
mir die Arbeit im sozialen Bereich so viel
Spaß macht, dass ich fast jeden Morgen
gerne aufgestanden bin. Dies ist im Laufe der
Zeit für mich zu einem Synonym vom Glück
geworden: Freue ich mich auf den Tag oder
nicht?

BLITZLICHT: Letzte Frage: Hat eigentlich
auch ein Leiter der RAPS mal ein psychisches
Tief - und, wenn ja, wie geht er damit um?

Jöllenbeck: Natürlich haben auch Mitarbeiter,
die psychisch Kranken helfen sollen, psychi-
sche Tiefpunkte und können sogar daran psy-
chisch erkranken. Dies gilt für uns alle, auch
für mich. Bisher habe ich das Glück gehabt,
dieser Erkrankung nicht sehr nahe zu kom-
men, ich weiß aber, dass niemand davor
sicher ist. 

Ein psychisches Tief tritt bei mir eher durch
Überforderung ein. Dieser Überforderung
kann ich nur dadurch entgegenwirken, dass
ich mich etwas mehr zurückziehe und nach
Möglichkeit sogar einen kurzen Urlaub dazwi-
schen schiebe. Das hilft dann und macht
mich wieder unternehmungslustiger.

Das Gespräch mit Klaus Jöllenbeck führte
Nils Spieckermann.

von Imme Schmalenbach

Der BLITZLICHT. - Ausflug führte uns in
diesem Jahr am 6. Februar  in die Köln-Arena
zum Handballspiel VfL Gummersbach gegen
Wilhelmshaven. Uns wurde eine klar einseiti-
ge Partie geboten: Nach 20 Minuten Spielzeit
hatte der VfL mit einem Torverhältnis von 13
zu 3 das Spiel bereits so gut wie
sicher für sich entschieden. Am Ende
hieß es dann auch 38:23 für den VfL
Gummersbach.

Für Handballfans versprach dieses
Spiel wohl von vorneherein nicht
besonders aufregend zu werden. Das
erklärte wohl auch die eher sehr spär-
liche Besetzung im Zuschauerraum,
die sich auf nur 3591 zahlende
Besucher belief.

Ich fand “Areni”, das Arena-
Maskottchen ganz nett. Völlig unpar-
teiisch hatte es sich in seinem roten
Trikot vor Spielbeginn gleichermaßen
mit beiden Mannschaften zusam-
men aufgewärmt. 

Es setzte sich mit seinen riesigen dicken
Turnschuhen auf den Hallenboden und
machte Dehnübungen - unaufgefordert und
eigeninitiativ. Total süß! Die Atmosphäre in
der Arena muss man einfach mal miterlebt
haben, egal wer da spielt oder gewinnt. Das
Erlebnis war jedenfalls den Ausflug wert.

Mit dem BLITZLICHT unterwegs in die Köln-Arena

“Areni” und Atmosphäre waren eine Reise wert

Superstimmung beim Handballspiel in der Köln-Arena



von Sabine Metz

Nach einem anstrengenden Tag bin ich nun
mal wieder in meinen eigenen vier Wänden.
Ich freue mich schon auf die nächste Blitz-
licht - Ausgabe. Mein Goldhamster hilft mir
dabei, mir das Leben ein wenig erträglicher zu
machen. Da sich meine Tochter zur Zeit in der
Klinik aufhält, bin ich natürlich sehr besorgt. 

Ruhe und Stille tun gut. Nur dem Alltags-
stress irgendwie entkommen. Das Autoren-
Leser-Essen an der Bruchertalsperre hat sehr
gut getan. Vor allen Dingen hat man sein lee-
res Loch im Magen mal wieder füllen können.
Bloß nicht übertreiben. Ich werde ja zu dick.
Mit Interesse habe ich die Artikel im letzten
Blitzlicht gelesen. Ich finde es sehr gut, wie
sich doch manche Leute engagieren. 
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Beim BLITZLICHT - Leser-/Autorenessen das Loch im Magen füllen

Ein tolles Engagement

Besucht das BLITZLICHT. Besucht das BLITZLICHT. 
auf der Web - Seite derauf der Web - Seite der

Oberbergischen Gesellschaft Oberbergischen Gesellschaft 
zur Hilfe für psychisch Behinderte.zur Hilfe für psychisch Behinderte.

www.ogb-gummersbach.de



BLITZLICHT 9
Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

von Anita Haupt

Wer hat eigentlich das Recht, jemanden als
krank oder behindert einzustufen? Wenn ich
jemanden sehe, der sein linkes Bein nach sich
zieht, sage ich: Okay, der ist gehbehindert.
Eigentlich spielt es keine Rolle, ob jemand
den linken Fuß oder das rechte Bein nach sich
zieht, trotzdem ist dieser Jemand ein
Mensch! 

Am Samstag habe ich einen Herrn im
Rollstuhl sitzen sehen, und ich weiß nicht,
durch welche Umstände er in diesen Stuhl
gekommen ist. Fiese Menschen sagen
umgangssprachlich, er sei ein Krüppel. Das
ist doch keine Art mit Menschen umzugehen.
Nur weil einer blind ist, der nächste nichts
hört, wieder jemand nicht richtig sprechen
kann... 

Bei uns in der Firma gibt es jemand, der
nicht richtig sprechen kann. Er verständigt
sich durch Handbewegungen. Wenn er zu mir
an die Küchentür kommt und etwas möchte,
dann versuche ich zu raten, was er meint. 

Manchmal ist es amüsant, so am frühen
Morgen zu raten. Dann kommt es nicht dar-
auf an, wie ich gelaunt bin. Es ist egal, ob ich
gut oder schlecht gelaunt bin, ich versuche
meine miesen Nächte nicht an anderen aus-
zulassen. Aber jedes Mal gelingt mir das auch
nicht. Trotzdem ist der Nicht-Sprechende ein
Mann und die missmutige Anita eine Frau.
Das heißt, wir sind Menschen! 

Manchmal habe ich das Gefühl, wir werden
von der Gesellschaft als Menschen zweiter
oder dritter Klasse behandelt. Das stelle ich
mir wie beim Zug fahren vor. Wenn ich in
einem ICE  Verreise, gibt es ungefähr im
Mittelteil ein Restaurant. Wenn ich mit einem
IC fahre, gibt es kein Restaurant. Also, im ICE
reisen Leute mit einer höheren Gehaltsstufe.
Und im IC die, die weniger haben. 

Ab und zu ist es doch gut, dass man in seine
Heimatstadt fährt. Von da habe ich diese
Inspiration, also dieses Gleichnis von
Menschen und Zügen, mitgebracht.

Die alltägliche Diskriminierung von Behinderten:

Menschen zweiter Klasse?



von Michael Güdelhöfer

Den Beginn meiner seelischen Erkrankung
kann ich nicht datieren, weil sie über viele
Jahre lang unentdeckt blieb. Sicher ist aller-
dings, dass schon bei meinem ersten
Suizidversuch eine seelische Erkrankung bei
mir vorgelegen haben muss. 

Im jugendlichen Alter von 17 Jahren schnitt
ich mir mit einer sauberen Rasierklinge die
beiden Handschlagadern auf. Obwohl ich tief
ins Fleisch schnitt, kam kaum Blut heraus. Ich
glaubte nämlich den Hollywood - Filmen, bei
denen im selben Fall das Blut nur so heraus-
spritzte. Eine Ärztin, die gerufen wurde,

verband meine Handgelenke. Mehr passierte
nicht. Heute, viele Jahre später, bin ich zu der
Ansicht gelangt, dass man mich umgehend in
eine psychiatrische Einrichtung hätte einwei-
sen müssen. Auch wenn das sehr, sehr hart
für mich gewesen wäre. Heute denke ich, ein

guter Psychiater hätte mit mir darüber reden
sollen, warum ich das getan hatte, welche
Gründe es für diese Tat geben hatte und wie
man einem neuerlichen Suizidversuch vor-
beugen könnte. Eventuell wäre eine Medi-
kation anzusetzen gewesen.
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WWWWaaaassss     ooooddddeeeerrrr     wwwweeeerrrr     hhhh iiii llll ffff tttt         uuuunnnnssss
iiiinnnn     sssseeeeeeee llll iiii sssscccchhhheeeennnn        KKKKrrrr iiii sssseeeennnn????     

WWWWiiii eeee     kkkkoooommmmmmmmeeeennnn    wwwwiiii rrrr     aaaammmm    bbbbeeeessss tttteeeennnn
aaaauuuussss     eeee iiiinnnneeeerrrr     ssssoooo llll cccchhhheeeennnn    SSSS iiii ttttuuuuaaaatttt iiii oooonnnn
hhhheeeerrrraaaauuuussss????     TTTTrrrruuuuddddeeee     BBBBrrrreeee iiiiddddeeeennnnbbbbaaaacccchhhh

uuuunnnndddd    HHHHeeee llll ggggaaaa     KKKKeeeemmmmppppaaaa     iiiinnnn     ddddeeeerrrr
TTTTaaaaggggeeeessssssss ttttääää tttt tttt eeee     WWWWiiiippppppppeeeerrrr ffffüüüürrrr tttthhhh    wwwwiiii ssss ----

sssseeeennnn,,,,     wwwwiiii eeee     eeeessss     ggggeeeehhhhtttt ....

HHHHiiii llll ffff eeee
bbbbrrrraaaauuuucccchhhhsssstttt    DDDDuuuu!!!!

EEEEiiiinnnneeeessss    iiiisssstttt    kkkkllllaaaarrrr::::

Kompetente Hilfen bei 
seelischen Erkrankungen

Hilfe vom Psychiater
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Denn jetzt kann ich ohne Psychopharmaka
nicht mehr sein, da diese mir eine Normalität 
ermöglichen, die ich ohne Medikation nicht
habe. Ja, ohne sie würde ich wieder psycho-
tisch werden. 

So kann ich also empfehlen, auch denjeni-
gen, die unwissentlich psychotisch sind und
vielleicht nur psychotische Verhaltensstörun-
gen haben, sich unbedingt einem Psychiater
anzuvertrauen. Damit meine ich: Wenn
jemand von sich selbst denkt, „hier stimmt
etwas nicht“ oder „es geschehen so seltsame
Dinge“, der sollte sich erst einmal kompeten-
ten Rat holen, am besten bei einem ausgebil-
deten Psychiater.

Es kann natürlich auch sein, dass eine dir
nahestehende Person zuerst Verhaltensauf-
fälligkeiten an dir entdeckt, die auf eine psy-
chische Erkrankung hindeuten. Zum Beispiel
Rückzug aus dem Alltag, Kommunikations-
losigkeit, Aggressivität, Verwahrlosung oder 
starke Stimmungsschwankungen. Dann soll-
test Du nicht böse darüber sein, dass sich

diese Person ohne deine Zustimmung pro-
fessionellen Rat holt. Klar gibt es auch
Psychiater, denen es vorwiegend um Geld
oder Macht geht. Oder die überlastet sind,
alles bagatellisieren und ohne Vorgespräch
sofort Tabletten verschreiben. Natürlich kann
man an einen inkompetenten Psychiater gera-
ten. Alles ist möglich. Aber dass Hilfe notwen-

dig ist, damit du nicht verreckst in deiner all-
mählichen Verblödung, musst du wohl oder
übel einsehen.

Heutzutage gibt es so treffsichere
Medikamente, dass sie eine Wohltat sein kön-
nen. Sie können dich von übergroßem Druck
und Angst befreien, von deiner Tendenz zur 
Selbstzerstörung. Sie können helfen,
Verbindungen, die es vielleicht noch gibt zwi-
schen dir und deinen Angehörigen, deinem
Freundeskreis und deinen Arbeitskollegen zu
erhalten. 

Claudia Valperz und Dieter Reisewitz mit einem Berg voller Hilfsmittel.

Treffsichere Medikamente



Eine weitere Hilfe kann der Psychologe sein,
der 'therapierende Psychologe'. Einer, der
fragt und zuhört. Einer, der dich erzählen
lässt, dich erinnern lässt. Einer, der dir hilft,

dich zu entlasten, weil du ihm auch Peinliches
aus deinem Leben erzählen kannst. Der
Druck kann weichen, die Angst zurückgehen
und die Selbstzerstörung zumindest abgemil-
dert werden. Leider kosten Psychologen sehr

viel Geld. Aber wenn der Psychiater eine
Notwenigkeit erkennt, kann er eine Psycho-
therapie verschreiben, die von den Kranken-
kassen dann auch bezahlt wird. Auch Freunde
können eine Hilfe sein. 

Echte Freundschaft zerbricht nicht an einer
Erkrankung. Freunde können den Prozess der
Behinderung oder der Gesundung, der
Normalisierung und Identitätsfindung beglei-
ten, besser noch als Familienangehörige, die
ja oft sowieso der letzte Halt sind.

von Pina Messina

Ich musste einiges durchmachen bis ich
gelernt habe, was mir in seelischen Krisen
hilft. Häufig sind es nur die kleinsten
Kleinigkeiten im Alltag - auch wenn es uns oft
nicht klar ist. Vielleicht könnt ihr das ja auch
nachvollziehen. Für die Dinge, die ich gleich

aufschreibe, und dies möchte ich betonen,
bedanke ich mich bei Gabi Geuer, der Klinik
Marienheide und den Menschen, die mir dort
begegnet sind. Ich danke vor allem meinem
Papa, meiner „Angst-Panik Selbsthilfegrup-
pe“ und auch Dagmar Klein, Freunden und
dem lieben Gott. 
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Reden und Zuhören hilft sehr gut - diese Erfahrung macht Dr. Herbert Zies
(Psychiater, re.) bei seinen Visiten im Wohnheim Nümbrecht.

Echte Freundschaft zerbricht nicht

Individuelle Hilfen in seelischen Krisen:

Breit gefächertes Angebot
für psychisch Kranke im Kreis
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Nun zum eigentlichen Thema. Es ist gut zu
reden und zuzuhören. Es tut gut Musik, zu
hören und zu tanzen. Traumreisen und
Entspannungsübungen durchzuführen kann
sehr gut helfen. Freunde aufzusuchen gehört
dazu, genauso wie das Alleinsein. 

Eine Zigarette und eine Tasse warmer Tee tun
gut. Wenn auch vieles sich komisch und kin-
disch anhört, doch auch solche Dinge, die
jetzt kommen, helfen: Das Kuscheltier in den
Armen halten, einfach den Gefühlen wie Wut, 
Traurigkeit oder Freude freien Lauf lassen.
Kennt ihr die Sorgenpüpp-
chen? 

Das ist ein kleines Säckchen
mit fünf Püppchen, denen
erzählt man die Sorgen, steckt
sie dann wieder in das
Säckchen und macht es zu, legt
es unter das Kopfkissen und
schläft darauf. Am Morgen
macht man das Säckchen auf,
und es gibt nur noch die fünf
Figuren; es hilft. 

Mir haben auch der Glaube
und die Hoffnung geholfen,
positives Denken und Träu-

mereien. Man kann Zettel mit
eigenen Leitsätzen schreiben
und diese dorthin hängen, wo
man immer wieder hinschaut.
Es dann immer wieder lesen
und versuchen, sich daran zu
halten. Kreatives Gestalten, lesen oder arbei-
ten hilft auch. Ganz besonders hilft, sich aus-
zuruhen und schlafen.

Wenn es das Wetter zulässt, ist Spazierenge-
hen gut oder Jemandem etwas Gutes zu tun
oder ein einfaches Lächeln. Vor allem tut es
gut, auch mal an sich zu denken und sich Zeit
für sich zu nehmen. Man sollte zu seinen
Gefühlen und zu sich selber stehen. Denn
auch die Ängste, die man hat, sind große
Hilfen. Es ist einfach, dies alles aufzuzählen
und zu reden, doch auch mir gelingt es nicht
immer, mir dieser Dinge bewusst

zu sein. Oft sehen wir den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr. Wir haben oft keine
Kraft, keinen Mut, oder keine Motivation. Der
Kopf ist zu voll oder gar leer. Was tun? Wie
etwas tun? Warum etwas tun? Wann etwas
unternehmen? Oder glaubt Ihr, ich kenne
diese Lage nicht? Doch! Mehr als genug!
Wenn Land unter ist, hilft mir noch ein Klinik-
Aufenthalt. Sicher sehr umständlich und zeit-
aufwendig. Doch es hilft mir sehr, und ich
schäme mich mittlerweile nicht mehr dafür.
Anderen hilft es hingegen, in einer therapeuti-
schen Einrichtung zu leben. Hut ab! Ich könn-
te das nicht. Was uns allen vielleicht helfen
kann ist, uns symbolisch mit einer Krücke zu

verbinden. Wir brauchen solche Einrichtun-
gen, wie, z. B. das Wohnheim Nümbrecht,
den Lindenhof und andere Heime genauso
wie die Klinik Marienheide, Psychologen und
Pfleger/innen. Das sind unsere Gehstützen
damit wir Hilfe haben, nicht hinfallen oder
beim Aufstehen nicht alleine sind. Und Gott
sei Dank gibt es diese breit gefächerte Hilfe.
Es ist Fakt, dass der Oberbergische Kreis der
beste Standort für psychisch erkrankte
Menschen ist. Hier gibt es für jeden in seiner
individuellen Situation individuell angepasste
Lösungen.

Warmer Tee und Sorgenpüppchen

Den Wald vor lauter
Bäumen nicht sehen



von Nils Spieckermann

Die kleinen Freuden sind entscheidend!
Wenn man mit der Diagnose Schizophrenie
leben muss, auf Jahre hinaus und eine
Psychose mit verschiedenen Schüben zu

Überall ist LebenÜberall ist Leben

An einem schönen Frühlingsmorgen stand ich im Garten; in meinem Kräutergarten. An einem schönen Frühlingsmorgen stand ich im Garten; in meinem Kräutergarten. 
Die Luft, die milde Sonne. Der neue Tag. Ich fühlte: das Wunder umgab mich.Die Luft, die milde Sonne. Der neue Tag. Ich fühlte: das Wunder umgab mich.

Es durchströmte mich Dankbarkeit über das Leben, über alles Leben.Es durchströmte mich Dankbarkeit über das Leben, über alles Leben.

Ich sah die ersten Krokusse, und ich wusste: Gott streckt mir seine Hände entgegen, Ich sah die ersten Krokusse, und ich wusste: Gott streckt mir seine Hände entgegen, 
Hände voller Blumen. Überall war Leben. Leben in der Luft. Leben in der Erde.Hände voller Blumen. Überall war Leben. Leben in der Luft. Leben in der Erde.

Ich dachte: Der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das Paradies ist hier in der Nähe.Ich dachte: Der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das Paradies ist hier in der Nähe.

bewältigen hat, dann sind es die kleinen
Erfolge, die einem weiterhelfen. Jeder hat
seine eigenen Methoden, seelischen Krisen
zu begegnen. Medikamente können da nur

lindernd helfen und dazu bei-
tragen, die Krankheit unter
Kontrolle zu halten. Aber die
kleinen Freuden, die man sich
selbst bereitet, sind die wahren
Hilfen. Ein paar Tassen Kaffee
nach einer anstrengenden
Arbeit, ein schönes Buch, nette
Musik, eine gute Zigarette am
Abend oder ein schöner Film
helfen, das Leben zu genießen. 

Eventuell setzt man sich ein
Fernziel, wie eine schöne
Kurzreise oder ein neues Land
zu entdecken. Es kann ein Ziel
sein, Kilometer zu bewältigen
mit Fahrrad oder zu Fuß und
seine Leistung im Laufe der
Zeit immer zu steigern.
Vielleicht fängt man an zu
kochen oder zu backen und
sich mit dem Produkt zu beloh-
nen. Die kleinen Freuden, die
man sich selbst bereitet, sind
der Weg zum Ziel.
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Kreatives Gestalten: Roswitha Most in der Beschäf-
tigungstherapie im Wohnheim Nümbrecht.

Kleine Freuden helfen wirklich

Von Claudia Valperz 
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von Sabine Metz

Um aus meinen seelischen Krisen
herauszukommen, gehe ich zu mei-
ner Psychiaterin Frau Dr. Scheffel-
Weber in Gummersbach und neh-
me kontinuierlich Medikamente ein.
Dass sich aber für mich auch
Fragen aufwerfen ist ganz klar und
natürlich. Wie sieht die Seele aus?
Kann man sie sehen? Kann man sie
irgendwie erkennen?

Nach vielen schrecklichen aber
auch schönen Erlebnissen muss ich
sagen, es gibt immer zwei Seiten.
Eine schöne Seite des Lebens zeigt
sich beim Schreiben. Schreiben
kann einem Menschen helfen. Ich
schreibe schon sehr lange. Ich woll-
te eigentlich auch schon mal ein
Buch schreiben. Inwiefern ich das verwirk-
lichen kann, weiß ich noch nicht. Es bedarf
finanzieller Mittel und guter Beziehungen.
Auch jetzt im Moment könnte ich gar nicht

aufhören zu schreiben. Mein Füllfederhalter
gleitet so übers Papier. Aber alles hat mal ein
Ende; nur die Wurst hat zwei (ein
Lieblingslied von mir).

Denke immer daran…
von Claudia Valperz

Denke immer daran zu vergessen,
was dich traurig gemacht hat. 

Aber vergiss nie, daran zu denken,
was dich froh gemacht hat.

Denke immer daran, dass du 
treulose Freunde vergessen sollst. 
Aber vergiss nie, an die zu denken,

die dir treu sind.

Denke immer daran, dass du 
vergangene Mühen vergessen

sollst. Aber vergiss nie, daran zu
denken,dass jeder Tag auch 

schöne Seiten hat.

Den Seelischen Krisen 
mit Schreiben begegnen

Eine schöne Seite
des Lebens
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von Diana Lentrup

Der Ort Bramsche im April 2008. Vergan-
genes Jahr in der Dezember-Ausgabe des
Blitzlicht erschien ein Artikel von mir. Ihr
erinnert euch vielleicht an die `Frau mit 1000
Volt`? Zu dieser Zeit plante ich bereits den
Auszug aus dem Lindenhof. Anfang Februar
sollte das Leben alleine in einer eigenen
Wohnung beginnen.

Und es hat begonnen. Seit dem 01.Februar
diesen Jahres wohne ich in Bramsche
(Niedersachsen). Wider Erwarten ist es mit
großer Hilfe von Freunden und von Frau
Wagener vom Lindenhof gelungen, eine
gemütliche, komplette Wohnungseinrichtung
zusammenzubekommen. Bramsche ist ein
kleiner Ort bei Osnabrück und in kurzer Zeit
wussten viele meiner alten Bekannten, dass
ich dorthin zurückkehren würde. Meine
Freundin gab die Devise aus: "Nichts wird
weggeschmissen. Diana kann alles gebrau-
chen." Nun passt der Tepich perfekt zur

Sitzgarnitur, das Ganze zu den Gardinen
und der Wandfarbe und zu den Kiefermöbeln.
Die waren das Einzige, das ich noch selbst
beisteuern konnte.

Auch habe ich Waschmaschine, Trockner,
Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine,
eigentlich alles, was in einen Haushalt gehört.

Es ist geradezu luxuriös geworden, ganz
anders, als ich es erwartet hatte. Erst nach
und nach fing ich an zu begreifen, dass dies
nun meine neue Wohnung war. Oft stand ich
abends regelrecht fassungslos in meinen
Räumen und konnte mein Glück nicht fassen.
In dieser warmen Atmosphäre gelingt es mir
zunehmend, Kraft zu tanken.

Mein Selbstvertrauen wächst wieder, auch
Dank der Unterstützung meiner psychologi-
schen Betreuerin, Frau Meyer, und meiner
Freundin Heide, die manchmal so deutliche

Worte sagt, dass
sogar ich sprachlos
bin. Eine zusätzliche
Sicherheit bietet mir
der neue, vom Ge-
richt beauftragte Be-
treuer, der meine
Angelegenheiten be-
arbeitet und von
dem ich mich ernst
genommen fühle.

Konflikte wurden
mir schon im
Lindenhof in den
Gesprächen mit Frau
Wagener vorausge-
sagt und schon dort
wurde ich davor
gewarnt, in alte
Muster zurückzu-
fallen.
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Tiere können trösten und erfreuen:
Ute Holländer im Hof Sonnenberg.

Mein neues Leben nach dem Auszug aus dem Lindenhof

Krisen bekämpfen 
statt zu erleiden

Deutliche Worte
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Vorbeugend ist es jetzt an der Zeit, eine für
mich befriedigende Alltagsgestaltung zu ent-
wickeln. Deshalb bin ich dabei, neue
Aufgabenfelder zu finden, z.B. suche ich
ehrenamtliche Tätigkeiten. Glücklicherweise
sind meine Finanzen ja durch eine Rente gesi-
chert. Ich könnte mir vorstellen, in einem

Seniorenheim sportliche Angebote zu gestal-
ten, mit den Senioren spazieren und einkau-
fen zu gehen, ihnen vorzulesen und vieles
andere mehr. Gerne würde ich mich an einem
Projekt, das hier gerade begonnen hat, betei-
ligen: Tierbesitzer besuchen die
Seniorenheime regelmäßig und ermöglichen
den alten Menschen, Kontakt zu Tieren zu
pflegen.

In Osnabrück gibt es einen
Sportkindergarten, in dem ich hospitieren
könnte. Die Behindertenwerkstätten in der
Nähe suchen ebenfalls dringend Hilfskräfte.
Auch gestalterische Tätigkeiten in einem neu
eröffneten Handarbeitsladen wurden mir
angeboten und würden meinen Interessen
sehr entgegen kommen. Davon verspreche
ich mir, mein Selbstwertgefühl, das mir in der
Vergangenheit verloren gegangen ist, zu ver-
bessern. Mein mangelndes Selbstwertgefühl
hat mich Fehler machen lassen, die ich nie-
mals wieder machen möchte.

Meine Freundin predigt mir immer wieder,
ich solle Dinge tun, die mich in meinen eige-
nen Augen wertvoll
machen. Dabei sei es
unwichtig, was ande-
re Menschen darüber
denken.   Beim Fahr-
radfahren grübele ich
darüber. Am liebsten
radele ich zu Heides
Hengst. Ihn reiten zu
dürfen ist ein
unglaublicher Ver-
trauensbeweis und
ich genieße es sehr.
Es befreit, mich in der
Natur mit ihm be-
wegen zu können.
Ein Hund kommt
demnächst auch
noch dazu.

Täglich gehe ich auf meinen großen Balkon
mit Blick über die ganze Stadt und
Umgebung und peile die Ziele des Tages an.
Jeden Abend im Bett gehe ich den vergange-
nen Tag mit seinen Geschehnissen noch mal
durch.

Ich lese dann aus dem Buch `Kraft zum
Loslassen, Tägliche Meditation für die innere
Heilung` von Melody Beattie das Kapitel für
den kommenden Tag. Das hilft mir oft, eine
Linie für den nächsten Tag zu bekommen und
mutig weiterzumachen. Auf diesem Wege
möchte ich dahin kommen, dass ich dieses,
mir neu geschenkte Leben, mit Freude
bewusst erlebe und andere an diesem Gefühl
teilhaben lassen kann.

Gut ein halbes Jahr später, Bramsche im
November 2008:

Der Weg ist das Ziel und liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbt! Diesem Motto fol-
gend hat Diana Lentrup erste Ziele in ihrem
neuen Leben erarbeitet. Hier schreibt sie mehr
davon.

Rückblickend auf das bereits Geschriebene,
setze ich mich hin und schreibe eine
Fortsetzung. Denn es ist schon wieder so viel
passiert! Ich habe weiß Gott gekämpft und
bin in vielerlei Hinsicht weiter gekommen. In
diesem Maß hat das keiner für möglich gehal-
ten. Mein Anliegen war, wieder zu mir zu fin-
den. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese

Mein Selbstwertgefühl verbessern



Zielsetzung bestimmt nicht im Sitzen
erreicht habe. "Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg", sage ich mir. Aber: Wohin geht der
Weg? Das habe ich mich seit meiner endgül-
tigen Abnabelung vom Lindenhof ständig
gefragt. In die vielen Möglichkeiten, die ich im
April schon alle in meinem Kopf hatte, mus-

ste Ordnung und Struktur gebracht werden.
Also habe ich Schwerpunkte gesetzt, und
Heide fiel mal wieder die Aufgabe zu, meine
Überschwänglichkeit zu bremsen. `Step by
Step` war die Devise, eine Lektion, die mich
noch lange beschäftigen wird. Im Mai hat sich
ein ganz großer Wunsch erfüllt: Ich bin "auf
den Hund gekommen". Er heißt Kalle, ist hin-
reißend, kontaktfreudig und temperament-
voll, wie Jack Russels nun einmal so sind.
Durch ihn fing mein Alltag an, eine
Regelmäßigkeit zu bekommen und ich
beweise mir und anderen, dass ich in der
Lage bin, Verantwortung zu tragen.
Inzwischen sind wir als Team bekannt und
nette Kontakte ergeben sich wie von alleine.
Kalle weckt mich morgens pünktlich, so dass
ich den Tag in Angriff nehmen kann.

Als Hauptprojekt hat sich ein "Mehrgenera-
tionen - Bewegungsparcour" herauskristalli-
siert. Ich habe Kontakt aufgenommen zu der
Leiterin eines Seniorenheims hier in
Bramsche. Gemeinsam treiben wir dieses
Projekt nun voran, sie für den sozialen, ich für
den sportlichen Bereich. 

Es ist uns gelungen, vom hiesigen städti-
schen Baudirektor eine Grünfläche vor dem
Seniorenheim zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Eine Landschaftsarchitektin hat
den Auftrag zur Gestaltung übernommen
und mein Marathon zur Sponsorensuche hat

schon begonnen. Wer jemals Einblick in
Gemeindepolitik genommen hat, weiß, welch
großer Aufwand dahinter steckt. Die
Anerkennung, die ich dafür erhalte, tut mir
unendlich gut und motiviert mich sehr.

In dem Maße, wie sich mein Selbstwertge-
fühl weiterhin entwickelt hat, entwickeln sich
die sozialen Kontakte. Alte Freundschaften
blühen wieder auf und neue kommen dazu.
Viele alte Freunde melden sich wieder, wir
haben uns immer noch so viel zu sagen.

Auch nach 30
Jahren, fern von
Schule, Ausbil-
dung, beruflicher
Orientierung und
Familiengründung.
Darüber hinaus hat
sich jetzt auch wie-
der Kontakt zu mei-
nen Eltern und
Schwestern erge-
ben, der anfangs
sehr beklemmend
war. Den Einstieg
fanden wir mit Hilfe
meiner Therapeu-
tin Frau Meyer.
Unsere Familien-
geschichte und
mein Alkoholmiss-
brauch wurden the-
matisiert und am
g e g e n s e i t i g e n
Verständnis gear-
beitet.
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Mein Hund Kalle hilft mir,
in den Tag zu starten

Anerkennung tut mir
unendlich gut
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Auch meine Söhne habe ich wie-
der gesehen. Sie sind bereit, mir zu
verzeihen. Welch emotionaler
Moment!

Mein Gesundheitszustand verbes-
sert sich kontinuierlich. Ich halte
mich konsequent an die Vorgabe,
regelmäßig meinen Hausarzt aufzu-
suchen. Obwohl ich anfangs nicht
ganz von der Notwendigkeit einer
konstanten ärztlichen Betreuung
überzeugt war, empfinde ich es jetzt
als eine große Beruhigung. Ich habe
gelernt zu akzeptieren, meine sport-
liche Aktivität an meinen
Gesundheitszustand anzupassen -
nicht ganz leicht für eine "1000 Volt
- Frau"! Auch das musste ich lernen,
wenn auch zähneknirschend.

Diese persönlichen Entwicklungen
waren ungeheuer befreiend für mich
und werden von großer Bedeutung
für meine Zukunft sein. Schon im
Studium habe ich mir Gedanken
über die biblische Aufforderung
gemacht: `Liebe Deinen nächsten
wie Dich selbst`. Aber wie kann ich
mich selbst lieben, wenn ich gar
nicht weiß, wer ich bin?! Das sind
meine Erinnerungen an die junge Diana.

Im Lindenhof wurde ich von meiner dorti-
gen Betreuerin, Frau Wagener, immer wieder
dazu angehalten, in mich zu gehen. Jetzt hilft
mir diese Schulung bei der Beantwortung vie-

ler Fragen. Ich kann es genießen, die Ruhe für
mich zu finden und in der Beantwortung der
Fragen, die mich mein Leben lang beschäftigt
haben, weiterzukommen.

Hierbei bin ich zu der Erkenntnis gekom-
men, dass ich oft Anderen geholfen habe, um
vor meinen eigenen Problemen davon zu lau-
fen. Jetzt weiß ich, wie wichtig es ist, mich sel-
ber anzunehmen, so wie ich bin. Nur wenn
ich mich selber akzeptiere, kann ich andere
akzeptieren. Nur wenn ich mich selber liebe,
kann ich andere lieben. So fällt es mir wieder
leichter, in den Spiegel zu schauen und so
erhält das Bibelzitat für mich eine ganz 
neue Bedeutung.

Das alles hätte ich nicht ohne die Kommuni-
kation mit meinem Freundeskreis durchste-
hen können. Sie nehmen mich nach wie vor
an und unterstützen mich. Und bevor ich
mich bei dieser rasanten Entwicklung selbst
im Galopp verliere, kann ich bei ausgedehn-
ten Ritten auf Heides Hengst Pequeño zur
Ruhe kommen und dabei meine Gedanken
ordnen. Seine unerschütterliche
Ausgeglichenheit überträgt sich auf mich und
so finde ich doch wieder das Glück dieser
Erde auf dem Rücken der Pferde.
Ein Ziel zu haben, für das es sich lohnt zu
leben, zu arbeiten und zu lieben, das wollte
ich erreichen, damit mein Leben wieder
lebenswert ist. Auf dem Weg zum Ziel habe
ich bereits viel dazugelernt und freue mich
auf mehr! Das wünsche ich allen, die meine
Zeilen lesen. 

Viel Mut gehört dazu, um damit anzufan-
gen. Ich grüße von Herzen, Diana Lentrup.

Innere Einkehr: in den Glauben vertieft.

Für Ziele im Leben arbeiten



von Imme Schmalenbach

Anmerkung: Für diese Geschichte empfiehlt
sich eine bequeme Liegemöglichkeit für Dich
und einen "Partner", der sie dir langsam und
mit vielen Pausen vorliest.

Du gehst durch einen lichten Wald. Weit
stehen die mächtigen Bäume auseinander,
hohes Gras wächst ins Helle hinauf: Du gehst
eine Weile.

Vielleicht ist es ganz still, vielleicht singen
hier und da Vögel in den Wipfeln der Bäume.
Ab und zu rauscht Wind durch die
Baumkronen, die Blätter rascheln leicht. Bei
einem Blick nach oben siehst Du, wie sich
Zweige heben und senken.

Der Wald beginnt, dichter zu werden. Mäch-
tige Baumkronen bilden eine Art Dach über
Dir und Du fühlst Dich sicher und beschützt.
Ein Eichhörnchen springt über den Pfad. Es
klettert blitzschnell an Deinen Beinen hoch
und wieder hinab, hetzt eilig über den
Waldboden und Du siehst, wie ein buschiges

Etwas den Stamm einer nah gelegenen Ei-
che erklimmt. Von dort oben schaut es mit
scheuen Augen auf Dich herab.

Nun erreichst Du eine Lichtung. Hell fällt
ein Lichtstrahl auf den Waldboden. Dein Pfad
kreuzt einen Bach. Über einen schmalen
Holzsteg geht es hinüber. Auf der Mitte der
Brücke bleibst Du stehen, bückst Dich und
trinkst einen Schluck von diesem herrlich sau-
ber sprudelnden Quellwasser. Du schaust
durch das klare, plätschernde Wasser und
entdeckst hier und da ein paar
Bachflohkrebse. Sogar einige kleine Forellen
fächeln leicht in der Strömung.

Du gehst weiter hinein in den Wald und
lauschst dem Gesang der Vögel. Du empfin-
dest das als äußerst angenehm. Du suchst
Dir eine schöne Stelle mit weichem Moos,
setzt Dich hier nieder und lehnst Dich gegen
einen dicken Baumstamm.

Auf einmal, wie Du so da sitzt, siehst Du,
wie sich ein kleines Tier gemächlich auf allen
Vieren auf Dich zu bewegt. Es ist ein Frosch,
der Dich da besucht. Du stehst auf und folgst

dem glitschig grü-
nen Gesellen.
Vielleicht will er Dir
etwas zeigen?

Aus der Ferne
hörst Du schon das
Gezirpe von Grillen
und Heuschrecken.
Und Du spürst
mehr und mehr mit
jedem Schritt, den
Du tust, Dein
Freund hat Dich an
einen wunderbaren
Ort geführt - an
einen Froschteich
mitten im Wald.

Mit Hilfe seiner
langen, kräftigen
Beine macht der
kleine Kerl einen
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Relaxen auf der Couch: Nicole
Vollmer bei der Mittagsruhe.

Eine wohlige Snoezelgeschichte

Der Froschteich
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großen Sprung ins kühle Wasser und verab-
schiedet sich von Dir mit einem lauten
Platsch. Du bleibst am Ufer zurück und
erfrischst Dich, Du kühlst Deine Hände und
spritzt Dir Wasser ins Gesicht. Du siehst auf
einer Seerose einen weiteren Frosch sitzen,
der Dich mit seinen großen Glubschaugen
neugierig anblickt. 

Er bläst seine Backen dick auf und begrüßt
Dich mit einem freundlichen Quak, quak.
Dann lässt er blitzschnell seine klebrige Zun-ge
hervorschnellen, um eine vorbeisummende
Fliege zu fangen. Du ruhst Dich ein bisschen
von Deiner Waldwanderung aus und setzt Dich
zum Verschnaufen auf einen von der heißen
Frühlingssonne gewärmten Stein nieder. 

Auf einem dicken Ast neben Dir sonnt sich
gerade ein Salamander. Mit seiner glatten gelb-
schwarzen, aber sonnenempfindlichen Haut,
schaut er Richtung Sonne und genießt das noch
gemäßigte, leicht sommerliche Klima im
Halbschatten. Auch Du fühlst, wie Deine
nackten Arme und Beine schön warm sind.
Du fühlst die Wärme, die Deinen Körper
durchströmt.

Still ist es um mich her, ich fühl' das Wehen des Windes,
doch hör' ich den Klang nicht mehr.

Um mich ist tiefe Ruh',
fast habe ich vergessen das Klappern meiner Stöckelschuh'.

Ruh' ist in meinem Kissen,
so muss ich auch vermissen

das Klopfen meines Pulses des Nachts in meinen Ohren,
und fühle mich verloren.

Und geh' ich durch die Straßen,
seh' ich die Autos rasen,

und fühle in den Gliedern hart Geräusche dieser Art.

Die Sonne auf der Haut,
sie war noch niemals laut;

sie streichelt tröstend mich,
kein Schall in diesem Licht.

Ich misse diesen Frühling den Vogelsang im Baume,
ein Wispern des Geliebten,

den ich nun hab' verloren, vernehme ich im Traume.

Nachdem Du Dich ein Weilchen erholt hast
und zur Ruhe gekommen bist, ziehst Du
Deine Schuhe aus und watest durchs stille
Gewässer. Die Froschmännchen werben laut-
stark um ihre Froschköniginnen. Du hörst Dir
ihr inbrünstiges Froschkonzert an, schließt
die Augen und träumst, sie sängen ihr Lied
für Dich persönlich. Die einen quaken ein bis-
schen tiefer, die anderen in etwas höheren
Tonlagen. Dieser Chor klingt erstaunlich har-
monisch findest Du. Ein Gesang ganz ohne
Dirigent. Ihr Lied ist wie für Dich komponiert
und nur Du kannst dessen Text und Sinn
erahnen. Du entdeckst das Geheimnis der
Natur und fühlst Dich groß. Irgendwann
bemerkst Du, wie Deine Füße langsam kalt
werden.

Du öffnest die Augen und watest durch das
knietiefe Wasser zum Schilfufer zurück. Du
bemerkst die Dämmerung und beschließt,
Dich langsam wieder auf den Heimweg zu
begeben.

Öffne die Augen, gewöhne Dich an das Licht
und finde Dich wieder im Raum zurecht.

Gefühle einer Taubstummen
von Theresia Guth



von Michael Güdelhöfer

Manch psychisch Behinderter hat keine so
genannte "Krankheitseinsicht". So ging es
mir selbst über mehrere Jahrzehnte. Was mit
mir geschah, hielt ich für einen Komplott.

Heute kann ich allerdings kaum mehr nach-
vollziehen, wie es möglich ist, dass man noch
nach mehreren Aufenthalten in psychiatri-
schen Einrichtungen denken kann, dies alles
sei ein Missverständnis oder man befinde

sich in einer totalitären
Struktur eines bösen Staa-
tes.

Solche Menschen sind in
einer besonders misslichen
Lage, da sie gar nicht wis-
sen, warum sie in eine psy-
chiatrische Klinik eingewie-
sen werden und Medika-
mente nehmen müssen. Es
ist dann beängstigend,
wenn alles über die ver-
meintliche Erkrankung pro-
tokolliert und in Aktenord-
nern, Regalen oder
Computern gesammelt wird
und wenn unbekannte
Menschen dies alles lesen,
ergänzen und weiterreichen.

Früher hielt ich alle Psychia-
ter für Lügner und für
Machtmenschen, denen es
nur darum ging, in der sozi-
alen Ordnung besser dazu-
stehen und unangreifbar zu
sein. Sie konnten immer
sagen: "Sie sind ein Ver-
rückter" und "ab in die Psy-
chiatrie, Sie sind eine Gefahr   
für die öffentliche Ordnung”.

Heute weiß ich, dass Psychiater und
Psychiatrie die letzten Anlaufstellen für den
Menschen sind, dann, wenn es gar nicht
mehr anders geht, wenn alles nicht mehr hilft,
wenn man wirklich am Ende ist. 

Psychiater sind aber keine 'Seelendoktoren',
keine Retter oder Abfalleimer für menschliche
Abgründe. Sie suchen einfach ein bestimmtes
Medikament aus der zulässigen Liste und ver-
schreiben es.
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In neuen Räumen: die Ambulanz des Zen-
trums für seelische Gesundheit Marienheide.

Die Entwicklungen der Psychiatrie in Deutschland unter der Lupe:

Die positiven
Seiten des Sparens

Die letzten Anlaufstellen
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Dazu sind in der Regel Gespräche zwischen
Arzt und Patient notwendig, damit überhaupt
ein geeignetes Medikament gefunden werden
kann. Das Medikament sollte lindern und
vielleicht sogar unterstützend auf die
Resozialisierung des Patienten wirken.

Es gibt aber natürlich auch hoffnungslose
Fälle und der Patient kommt nicht zur Ruhe
und kann nicht davon überzeugt werden,
dass man ihm helfen will. 

Psychotische Zustände werden noch nicht
besonders lange erforscht, gerade mal etwa
hundert Jahre lang. Man könnte sagen, dass
da noch vieles in den Kinderschuhen steckt.
Doch genau wie die technologische
Entwicklung einem, den Berg herunterrollen-
den Schneeball, gleicht, der immer größer
und größer wird, ist es auch mit der
Erforschung der Psyche und psychotischer
Zustände. Die Forschung ist inzwischen so
weit, dass immer zielgenauere Medikamente
auf den Markt kommen.

Es gibt tatsächlich Hoffnung, da ist ein Licht-
blick, gerade auch für jene, die in ihrem
Wahnsinn leben müssen und denen alles wie
ein riesiges Fragezeichen erscheint. Mir
jedenfalls haben Psychiater,
Psychiatrie und Medikamente
zur Normalität verholfen, nach
vielen Jahren der Wut, der
Enttäuschung und Selbsttö-
tungsgedanken und -Planun-
gen. Möglicherweise hängt
das auch mit dem Älterwerden
zusammen. Man kommt zur
Ruhe. Man ist zermürbt und
langsam einsichtig geworden.

Forschung und Wissen-
schaft, aber auch Entwicklung-
en in Politik und Gesellschaft
der vergangenen Jahrzehnten
haben zur Verbesserung der
Situation psychisch Erkrankter
beigetragen. Ich wünsche
Euch Wahnsinnigen und
Verrückten eine baldige
Normalisierung und Wieder-
eingliederung in die Gesell-
schaft, so dass Ihr keine Aus-
senseiter und Randerschei-
nungen mehr seid. 

Worüber ich eigentlich froh bin ist, dass die
Krankenkassen beginnen, ihre Leistungen zu
hinterfragen und nicht mehr einfach zahlen
und zahlen. Das ist eine große Chance, denn
da zunehmend Kosten und Nutzen von
Klinikeinweisungen stärker geprüft werden,
ist eine willkürliche Einweisung schwieriger
geworden.

Ein simples Wegschließen missliebiger Zeit-
genossen wird dadurch erschwert. Aufgrund
der Sparmaßnahmen der Krankenkassen
müssen auch die Therapeuten ihr Vorgehen
stärker begründen als früher. Deshalb müs-
sen wir Patienten oder psychisch Behinderte
(die wir ja Dauerpatienten sind) nicht mehr
bei jeder Kleinigkeit Angst bekommen, weg-
geschlossen zu werden. Wir können nicht
mehr so leicht vergessen werden hinter
hohen Mauern, weil die Kosten dafür einfach
nicht mehr übernommen werden. Auf der
anderen Seite muss ich natürlich auch erken-
nen, wie notwendig eine Kostenübernahme
ist, wenn jemand akut gefährdet ist.
Insgesamt sehe ich in der Psychiatrie positive
Entwicklungen. Ich glaube tatsächlich, dass
sich hier etwas tut in Deutschland. Lasst uns
also hoffen!

Wie ein Schneeball



von Ute Holländer

Ich bin schon sehr früh krank geworden.
Den wahren Grund kann ich leider nicht
schreiben. Er ist einfach zu schrecklich. Mit 15
Jahren hörte ich das erste Mal Stimmen,
damals in Köln im Mc Donald. Jeder, der das
kennt, weiß wie schrecklich das ist. Hinzu
kamen Halluzinationen und diese Angst, mit
der ich heute leider immer noch ab und zu zu
kämpfen habe. Stimmen höre ich nur noch
sehr selten.

Mit achtzehn Jahren, im September 1982,
kam ich das erste Mal in die Klinik nach Köln
- Merheim. Eine sehr, sehr schreckliche Zeit.
Mit Unterbrechungen war ich 3 1/2 Jahre da
drin. Bevor ich da rein kam, litt ich an
Magersucht.

Wisst ihr, ich habe damals in meiner eige-
nen Welt gelebt. Eine schreckliche Welt voller
Hass und Horror. Das kam von den Horror -
Romanen, die ich las und den Horror -
Filmen, die ich mit Begeisterung im Kino

anschaute.

Das einzige, was ich damals hatte,
war Musik von David Bowie. Heute
bin ich kein begeisterter Bowie - Fan

mehr. Nur noch sehr selten höre ich
diese Musik.

Damals hatte ich keine Freunde.
Ich war einsam und allein. Dann
kam meine Rettung: Der Hof
Sonnenberg.

Erst ging es ganz gut, auch mit der
Arbeitstherapie. Dann folgte eine
sehr heftige Krise. Ein Jahr lag ich
nur im Bett. Die Tabletten aus Köln -
Merheim machten mich fett. Das
höchste Gewicht war damals über
140 Kilo. Ich wäre beinahe in einem
Pflegeheim gelandet. Unser
Heimleiter stellte mir die Wahl,
Pflegeheim oder Hof Sonnenberg.
Nur meine Liebe zu den Tieren auf
Hof Sonnenberg bewahrte mich vor
dem Pflegeheim. Ich habe dann ins-
gesamt 55 kg abgenommen.

Wie ich aus der heftigen Krise kam,
erzähle ich euch jetzt: Ein Arzt, der
immer auf den Hof kam, dessen
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Rüdiger Miegel mit einem jungen
Esel auf dem Hof Müllerheide.

Die Erkrankung, schwere Krisen und was wirklich geholfen hat

Im dunklen 
Weltall ist Licht

Die Rettung
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Namen ich leider vergessen habe, kam auf
die Idee, bei mir die Medikamente umzustel-
len. Es ging mir dadurch immer besser, und
ich konnte wieder in der Landwirtschaft auf
Hof Sonnenberg arbeiten.

Heute arbeite ich in der Hauswirtschaft. Ich
habe viel gelernt, richtig kochen und richtig
putzen. Ich koche einfach sehr gerne, mit
Spaß und Freude. Mein Freund sagt immer,
ich koche hervorragend und wenn die ande-
ren einmal kochen, schmeckt es ihm nicht
immer so gut. Ich probiere immer neue
Rezepte aus und habe auch eigene Ideen. Ich
freue mich sehr darüber, wenn es allen
schmeckt.

Ralf Wurm - Engel, ein Betreuer von Hof
Sonnenberg, sagte mir, meine Krankheit wäre
bei meinem Alter von 43 Jahren auf dem
Höhepunkt und dass es im Alter besser
werde. Ich bekomme nicht viele
Medikamente.

Damals war es einfach undenkbar, dass es
mir einmal so gut gehen würde. Natürlich
habe auch ich, wie jeder andere, mal schlech-
te Tage. Ich weiß nur, dass mir damals die
neuen Medikamente geholfen haben. Ich
habe aber auch viel für mich selber getan.

Ich habe selber an mir gearbeitet. Ich habe
auch gelernt, meine Erkrankung zu akzeptie-
ren. Ich kann gut mit ihr umgehen und leben.
Viele Menschen wollen es nicht wahrhaben,
dass sie erkrankt sind. 

Das ist ein großer Fehler. Ich habe es jeden-
falls eingesehen. Denn denke ich an mich,
kann ich auch an andere denken. Helfe ich
mir selbst, kann ich auch anderen helfen.
Liebe ich mich selbst, so kann ich auch ande-

re lieben. Auch wenn es einem noch so dun-
kel scheint, selbst im noch so dunklen Weltall
ist Licht.

Habt keine Angst vor dem Tod. Ich glaube
nicht, dass es eine Hölle gibt, obwohl viele
Menschen Verbrechen begangen haben, die
sie nie wieder gut machen können. Sie sind
einfach mit ihrem Leben, das von ihrer Schuld
belastet ist, schon genug bestraft.

Ich kann euch zum Schluss nur noch eins
sagen: Habt Freude an euch und an anderen.
Lebt euer Leben; es ist viel zu wertvoll, um es
einfach wegzuwerfen. Denn wer darf sich
eigentlich das Recht nehmen, Leben so ein-
fach auszulöschen. Niemand, oder?

Voller Power: Susanne Kneschke auf dem Hof Sonnenberg.

Liebe Dich selbst
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Farbenfrohe Gemälde von Sabine Kreiskott-Guaraiti, Sive Kirupalan bei der
Vorbereitung eines Entspannungsbades auf dem Hof Sonnenberg.
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Das große BLITZLICHT - Preisrätsel

Wie heißt das gesuchte Lösungs-
wort mit neun Buchstaben? 
Wer diese Ausgabe des 
BLITZLICHT aufmerksam 
gelesen hat, findet schnell die
Lösung: Gesucht wird eine Ent-
spannungsmethode mit vielen
Sinnen. Einfach die Buchstaben
aus den Kugeln des Weih-
nachtsbaumes in der richtigen
Folge oben in die Felder ein-
tragen - fertig! Die Postkarte
mit dem richtigen Lösungs-
wort abschicken an:

Aus allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wir
3 x einen Gutschein für 
SATURN im Wert 
von 20 Euro. 

Einsendeschluss:
28. Februar 2009



von Pina Messina

Ich möchte euch heute erzählen, was mir im
Oktober 2007 passiert ist. Ein ziemlich witzi-
ges aber auch komisches Ereignis, eine Story,
über die ich mich immer noch "beömmeln"
kann. Viel Spaß beim Lesen.

Fakt ist, dass es mir eigentlich gut ging. Nur
meine körperlichen Schmerzen waren so arg.
Ich war auch schon lange deswegen in
Behandlung. Leider schlug nichts richtig an.
So ging ich zum behandelnden Arzt und
sprach mit ihm über eine Schmerz-Klinik. Wir
kamen zum Resultat, dass in der Klinik
Marienheide eine Schmerz-Therapie während
eines stationären Aufenthaltes das Beste wä-
re. Gesagt, getan: Ich bekam die Einweisung
und wie es halt so ist, ich lese nicht nach, falte
diese und stopfe sie in die Tasche. Zuhause
las ich in Ruhe, im Beisein meines Verlobten
und meines Papas. Nachdem wir so gelesen
hatten, schauten wir uns nur an und lachten
bis zum "Geht nicht mehr". Diese Reaktion
bekam ich dann auch in der Klinik. Die Sache
machte schnell die Runde - beim Personal
und bei den Mitpatienten. Ständig wurde ich
deswegen angesprochen, es war das Thema.

Was war passiert? Jetzt habe ich euch be-
stimmt neugierig gemacht, was an der
Einweisung so Lustiges war. Ihr wollt jetzt
auch schmunzeln, oder? Dann lest ganz
genau, was auf dem beigefügten Zettel steht:

Ich bin ja schon so ein Scherzbold und dann
will ich laut Arzt auch noch in eine 'Scherz'-
Klinik. Er bewilligt es und bittet die Klinik um
Mithilfe. Na, da bin ich ja in der Klinik in
Marienheide sehr gut aufgehoben und in den
besten Händen. Der behandelnde Arzt amü-
sierte sich dann auch sehr über seinen
Schreibfehler. Er gab mir dann auch die
Erlaubnis, das im "Blitzlicht" zu veröffent-
lichen. So sind Ärzte und wir auch! Scherzen
und Lachen ist sehr gesund, tut gut und ist
nicht verboten.
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Die Scherzklinik - überraschende Fortschritte im Gesundheitswesen

Scherzen und Lachen
hilft allenthalben

Für den Krankenhausarzt! Vertraulich!  Bitte
dem Patienten gesondert mitgeben!

Untersuchungsergebnisse: Zunehmende Rük-
kenschmerzen, LWS bei Lumbago

Bisherige Maßnahmen (z.B. Medikation):
Dexa/Diclo

Patient möchte gerne in Scherzklinik. Habe sie
an Sie verwiesen um weiterer Polypragmasie

vorzubeugen.
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von Imme Schmalenbach

In all den seelischen Nöten, in den tiefsten
Tiefen, die ich vor allem vor und während
meines allerersten Klinikaufenthaltes in Olpe
durchmachen musste, war ich wohl nie ganz
allein. Bei diesen nächtlichen Panikattacken,
den unzähligen durchwachten Nächten, den
Angstzuständen und der Ruhelosigkeit - wie
fromm wird man da?

Sicher, mein behandelnder Arzt damals trug
mit zur Heilung bei und von den Kranken-
schwestern und Mitpatienten war immer
jemand da. Für mich ist es ganz klar, dass
man sich in solchen Krisenzeiten nur an die
allerhöchste Instanz überhaupt wenden kann.
An wen denn sonst?  Wenn alle Medikamente
nicht richtig helfen wollen. Was dann? Da hilft
nur beten. Und Not lehrt bekanntlich beten.
Das einzige Medikament, was mir bis heute
auch immer noch zuverlässig hilft, sehe ich
als ein Geschenk des Himmels an. Ich bin
dem Labor und letztlich Gott dafür dankbar,

dass er die Menschen der Forschung dazu
befähigt hat, diese für mich besondere gelbe
Pille zu erfinden.

Ich werde nie vergessen wie Gott damals
mein Gebet erhörte, nachdem ich die
Einwilligungserklärung des behandelnden
Arztes unterschrieben hatte (ich war zu jener
Zeit gerade 18 Jahre alt.) Der Arzt klärte mich
auf über ein spezielles Medikament, das mir
einerseits zwar gut helfen, andererseits aber
auch mein Blutbild gefährlich verändern
könnte. In dem Bewusstsein, soeben even-
tuell mein Todesurteil unterschrieben zu
haben, ging ich raus, um zu beten, was sollte
ich sonst tun?

Vielleicht könnte ich diese Dankbarkeit, die
ich heute erleben darf, nicht so tief empfin-
den, wenn ich damals nicht so schwer krank
gewesen wäre. Ich werde immer daran den-
ken, dass da jemand ist, der mir in all meiner
Krankheit hilft.

Not lehrt beten: Uwe Krönert in stiller Andacht.

Wie der Glaube in seelischen Krisen helfen kann

Ich war nie allein



von Pina Messina

Zwar ist schön öfter über die RAPS geschrie-
ben worden, aber ich möchte hiermit zeigen,
wie mir die Arbeit dort geholfen hat und noch
immer hilft.

Viele, die neu in der RAPS sind, denken viel-
leicht: "Hier bleibe ich nicht lange" oder:
"Hier werde ich nur ausgebeutet". Ich dachte
genauso, aber es stimmt nicht. Ich bin seit
drei Jahren bei der RAPS und mittlerweile
stolz darauf, dabei sein zu dürfen. Ich schäme
mich auch nicht mehr.

Zuerst gab mir die RAPS die Tagesstruktur,
die mir fehlte. Ich hatte Zeit, dort anzukom-
men und mit Hilfe meiner ersten
Gruppenleiterin, Frau V., konnte ich mir klar
werden, in welche Gruppe ich wollte. Ich
konnte auch sehen, wo meine beruflichen
Stärken und Schwächen liegen.  Anschließend

wurde ich in die Textilgruppe  zu Frau H. ein-
geteilt. Ich verstehe mich sehr gut mit ihr. Sie
bremst mich zum Beispiel aus, sollte ich
meine Grenzen wieder übersehen. Meine
Gruppenleiterin hat sehr viel Geduld mit uns.
Sie hört zu, wenn man ein Problem auf dem
Herzen hat und sie schaut mit mir gemein-

sam, welche Arbeit oder Aufgabe mir gut
tut. Zudem ist sie witzig und auch etwas flip-
pig. Das tut mir gut. Außerdem gibt sie mir so
viele kleine versteckte Hilfestellungen.

Die RAPS hat mir beigebracht, wie ich sorg-
samer mit Kollegen/innen, Mitmenschen und
mir selbst umgehen kann. Sie trägt einen gro-
ßen Teil dazu bei, dass es mir einigermaßen
gut geht. Ich habe gelernt, dass man auch mit
psychischen Störungen tolle Arbeit und
Aufgaben erledigen kann und komme mir
nicht nutzlos vor.

Oftmals lenkt mich die Arbeit mit den
Kollegen/innen von meinem vollen Kopf ab.
Wir haben einen regen Austausch und sehen,
dass wir in einem Boot sitzen und zusammen
halten müssen. Wir treffen uns auch außer-
halb der RAPS zu Spielabenden, zum Kaffee
oder einfach so. Und so habe ich auch mei-
nen Verlobten kennen und lieben gelernt.

O.K., nicht immer habe ich Lust, zur Arbeit
zu gehen, das ist doch normal. Und doch
habe ich Freude und Spaß. Denn jeder Tag
bringt etwas Neues.

DANKE an alle in der RAPS, die mir helfen
und mich begleiten, vor allem an die erwähn-
ten Gruppenleiterinnen und die Kollegen und
Koleginnen, die mir nahe stehen.
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Über Möglichkeiten, die die RAPS-Werkstatt bietet

Nicht mehr nutzlos

Wir danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen! Das Team der Bärenapotheke.

Der sorgsame Umgang
mit den Mitmenschen

Wir sitzen alle in
ein und dem selben Boot
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von Anita Haupt

Wann geht man zum Arzt?
Doch wenn man krank ist,
oder? Aber wann ist man
psychisch krank?

Meines Erachtens kann es
zu einer psychischen
Erkrankung führen, wenn
man mehrere Monate nicht
mehr richtig schläft.

Man denkt, man habe
geschlafen aber tatsächlich
hat man nur gedöst. Oft
dauert dieses Dösen nur eine
halbe Stunde und wenn man dann
aufwacht, hat man das Gefühl, man
sei wie gerädert. Die Menschen, die
nur dösen, sind auch nicht so
belastbar wie diejenigen, die ausrei-
chend schlafen können.

Nach einem richtigen Schlaf von
sechs bis acht Stunden ist man fit
wie ein Turnschuh. Warum können
manche nur dösen und nicht mehr
richtig schlafen?

Für dieses Problem findet man
eigentlich kein offenes Ohr. Was hat
diesen Menschen krank gemacht?
Ist er geschädigt durch das
Elternhaus? Hat er Drogen genom-
men? Vielleicht würde man bei
einem Blick auf die Vorgeschichte
des Betroffenen Erklärungen finden.

Hausarzt Dr. Hans-Joachim May
im Gespräch mit Roswitha Most.

Psychische Erkrankung
durch Schlafmangel

Kein offenes Ohr

Die nächste Ausgabe des BLITZ-
LICHT- Oberbergische Zeitung von

und für Psychiatrie - Erfahrene
erscheint 2009 mit dem

Schwerpunktthema
,Herzklopfen - Die abenteuerliche

Welt der Gefühle?’



BLITZLICHT32

Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

von Anita Haupt

Was mir hilft, ist zu schreiben, denn dabei
kann ich meine Gedanken ordnen. Auch hilft
mir, mal wegzufahren. So bin ich an einem
Samstag im Oktober diesen Jahres in meine
Heimatstadt gefahren, um ein Fußballspiel
des 1.FC Köln gegen Cottbus zu sehen.

Einen Tag später bin ich wieder nach Köln
gefahren und mit einer kleinen Gruppe in ein
China-Restaurant essen gegangen.

Allein traue ich mich das nicht so recht. Es
war ein Tag wie aus Tausend und einer Nacht.
Wir hatten ein Bilderbuch-Wetter. So etwas
bringt mich auf positive Gedanken. Okay,
immer dagegen zu steuern ist nicht leicht,
aber man muss es eben jedes Mal versuchen.

Bei mir ist es so: Wenn die negativen
Gedanken stärker werden, gehe ich zirka eine
halbe Stunde spazieren und wenn ich vom
Spaziergang zurückgekehrt bin, sind die posi-
tiven Gedanken wieder da. Spazierengehen

ist das Einzige, was
mir auch alleine Spaß
macht. 

Manchmal gehe ich
auch auf einen
Milchkaffee ins
Eiscafé, damit ich den
Umgang mit  meinen
Mitmenschen nicht
verliere. Ich bin dabei

mal einem Menschen
begegnet, von dem
ich dachte, er wäre
schon lange weggezo-
gen. Aber zum Glück
war er ja noch da, und
ich hatte falsch
gedacht...

Fünf Tage später, am
23. Oktober, habe ich
eine gute Nachricht
per Telefon erhalten.
So etwas löst bei mir
positive Energien aus.
Mal sehen, wie lange
sie dauern. Ich hoffe
sehr, mit diesen
Zeilen möglichst vie-
len Menschen helfen
zu können, die in ähn-
liche Krisen geraten.Spazierengehen gegen die negativen Gedanken:

Roswitha Most und Helena Faßbender.

Krisen und verschiedene Strategien sie zu bewältigen

Aktiv dagegen steuern

Positive Energien
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Lange Zeit bin ich jetzt hier
Zeit des Eingesperrt seins
Welche Zeit war das?
Zeit der Reife? 
Zeit des Abschiednehmens? 
Abschied vom Leben?
Oder Anfang eines Lebens?
Es ist eine Gratwanderung.
Etwas verliert man 
und etwas gewinnt man ...
Liebe - was bedeutest Du?

Du machst mich groß
Dass ich die ganze Welt erobern kann
Du machst mich laut
Dass ich ungestüm
die ganze Welt beschalle
Du machst mich stark
Dass ich mühelos Bäume ausreißen kann
Du machst mich geborgen
Dass ich mutig allem trotze 
was mich schwächt
Liebe - was bist Du eigentlich?

Du machst mich stark!  von Nils Spieckermann

Verreisen und Speisen mit dem 
Oberbergischen BLITZLICHT

red. Unsere beliebte Veranstaltungsreihe
bietet den BLITZLICHT-Leserinnen und Le-
sern auch im Jahr 2009 wieder einige kultu-
relle/sportliche und kulinarische Höhepun-
kte. Wie die Stimmung bei den letztjährigen
Veranstaltungen war, könnt Ihr in den Be-
richten in dieser Ausgabe nachlesen.

Im Januar oder Februar findet unser jähr-
liches LeserInnen-Autoren-Essen in einem
ausgesuchten Restaurant statt. Die Kosten
hierfür, sowie die An- und Abreise, über-
nimmt das BLITZLICHT.

Wer hierzu eingeladen werden möchte,
sollte einfach eine Postkarte an die unten
stehende Redaktions-Anschrift schicken.
Oder einfach den Coupon unten ausfüllen,
ausschneiden (richtige Veranstaltung
ankreuzen) und ebenfalls möglichst bald an
die Redaktion schicken.

Ein BLITZLICHT-Leserausflug soll uns im
kommenden Jahr zu einem kulturellen oder
sportlichen Großereignis führen. Im Herbst
ist dann eventuell noch ein weiterer Ausflug
geplant. Der Spaß soll auf jeden Fall im
Vordergrund stehen. Es bleibt genug Zeit zum
Kennenlernen und Klönen. Du hast Interesse?

Dann schicke möglichst bald einfach eine
Postkarte an die Redaktion. Oder schneide
den Coupon unten aus (gewünschte Ver-
anstaltung bitte ankreuzen) und schicke ihn
ebenfalls an die Redaktion in Nümbrecht.

Bis zum Antritt der Fahrt bleibt für Euch
alles völlig unverbindlich.

Blitzlicht c/o M. Güdelhöfer
Hauptstr. 7  51588 Nümbrecht

Ja, ich habe Interesse, an folgender BLITZLICHT-Veranstaltung teilzunehmen!

Name:                                     Adresse:                                     Tel.-Nr.:                      

Abschicken an: BLITZLICHT, c/o M. Güdelhöfer, Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht

BLITZLICHT- Leserreise 2009 BLITZLICHT-LeserInnen-Autoren-Essen

Bitte ankreuzen!
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Telefonseelsorge:                                            
0800-111-0-111 oder 0800-111-0-222
(gebührenfrei)

Oberbergischer Verein zur Hilfe für psy-
chisch Behinderte e.V.                                   
Kleine Bergstraße 7 
51643 Gummersbach
Fon: 02261/60340
E-Mail: info@OGB-Gummersbach.de
Internet:www.OGB-Gummersbach.de

Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH       
Station 5.4 B Psychotherapeutische Station 
Wilhelm-Breckow-Allee 20
51643 Gummersbach
02261/17-16-30
www.kkh-Gummersbach.de

Suchtberatung Wipperfürth                            
Radiumstraße 4, 51688 Wipperfürth
Fon: 02267/657210
Offene Sprechstunde: Dienstag 15 bis 18 Uhr
(Erstgespräche sind auch nach Vereinbarung
möglich).

Gemeindepsychiatrischer Verbund
für den Oberbergischen Kreis                          
c/o Oberbergischer Kreis
Gesundheitsamt
Am Wiedenhof 1 - 3
51643 Gummersbach

Kontaktstelle OGB, Laienhilfe                        
Marktstraße 12, 51643 Gummersbach
Fon: 02261 - 21214

WER hilft bei 
seelischen Krisen?
Wichtige Adressen 
und Telefonnummern
für den Oberbergischen Kreis
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Kontaktstelle OGB Gummersbach                  
Marktstraße 12, 51643 Gummersbach
Fon: 02261 - 91041  

Kontaktstelle OGB Waldbröl                           
Kaiserstraße 85, 51545 Waldbröl
Fon: o2291 - 3663  

Kontaktstelle OGB Wipperfürth                        
Marktstraße 23, 51688 Wipperfürth
Fon: 02267 - 872211

Zentrale Aufnahme - Ambulanz (ZAA) 
Zentrum für seelische
Gesundheit Klinik Marienheide                        
montags bis freitags  9 bis 13 Uhr 
Fon. 02264 - 246810
Das bewährte Team der ZAA: 
Herr Dr. Herbert Zies, (Oberarzt, 
Facharzt f. Psychiatrie und Psychotherapie)
Krankenschwester Frau Petra Diederichs
Arzthelferin Frau Roswitha Renfordt
Fachkrankenpfleger für Psychiatrie 
Herr Klaus-Dieter Thrun

Anonyme Alkoholiker                                      
Telefonkontakt
02261 - 978597 (Angela)

Angst - Selbsthilfegruppe                                
Kontaktstelle der Oberbergischen
Gesellschaft zur Hilfe für 
psychisch Behinderte
Marktstraße 23, 51688 Wipperfürth
Fon: 02267 - 82 22 12
oder 02261 - 88 53 45
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Michael Güdelhöfer: Seit wann trinkst du
alkoholische Getränke?

Uwe Krönert: Seit zirka 1989, mit 18 oder 19
Jahren begann ich, Alkohol zu trinken. Zuerst
Bier und Wein, dann aber zunehmend auch
härtere Getränke wie Schnaps. Aber erst 1993,
nach einer gerichtlichen Verurteilung wegen
eines Delikts, begann ich, Alkohol wirklich zu
brauchen. Ich trank, was ich in die Finger
bekam. Dann begannen auch die körperlichen
Auswirkungen spürbar zu werden, Zittern,
Nervosität und Unruhe.

Zu dieser Zeit war ich das erste Mal in
Marienheide in der Suchtklinik auf Entzug,
brach die Therapie aber ab. Meine Pflege-
eltern bekamen Angst vor mir und meine Brü-
der und Schwestern sagten immer wieder, ich
sollte damit aufhören. Als schließlich mein
Onkel starb, den ich sehr mochte und den ich
gepflegt hatte, fing ich richtig an zu trinken.
Ich brauchte drei Flaschen Bier oder Wein,
um betrunken zu werden. Ich war süchtig!

Als ich von zu Hause ausziehen musste und
ins Pattberghaus zog, trank ich weiter. Ich
musste mehrere Male deswegen in die Klinik.
Selbst die Drohung meines Vaters, den
Kontakt zu mir abzubrechen, falls ich weiter
trinken würde, hielt mich davon nicht ab. Als
auch noch meine Pflegemutter starb, gab es
überhaupt kein Halten mehr.

Ein einschneidendes Ereignis war, als ich mit
Suiziddrohung aus dem Wohnheim Nüm-
brecht weglief und man mich mit dem
Hubschrauber suchte. Seither habe ich einen
Vertrag mit dem Heimleiter, wenn ich betrun-
ken bin, mindestens acht Tage nach Marien-
heide in die Klinik zu gehen.

Güdelhöfer: Warum trinkst Du?

Krönert: Ich trinke, wenn ich mit meinen
Gefühlen nicht klar komme, wenn ich z. B.
verliebt bin, oder wenn die Anspannung zu
groß wird. Da ich eher verschlossen bin und
mich nicht richtig ausdrücken kan, wenn ich
ein Problem habe, trinke ich, um Probleme zu

verdrängen, oder
um meine Sorgen
zu vergessen.

Ich werde dann
immer nervöser
und trotz
Androhung von
K o n s e q u e n z e n
von Seiten des
Heims und meiner
Verwandtschaft,
greife ich immer
mal wieder zur
Flasche. Es ist
aber lange nicht
mehr so häufig,
wie noch vor
Jahren.

Ich hoffe, dass
man mich wenig-
stens ein bisschen
verstehen kann.

Michael Güdelhöfer im Gespräch mit Uwe Krönert:

Hoffnung auf Verständnis

Sich nicht mehr nutzlos fühlen: Maik
Sterling in der Gärtnerei der RAPS
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von Ute Holländer

Einmal habe ich im Fern-
sehen eine angebliche
Comedy-Serie gesehen. Da
wurde ein Mann gezeigt, der
im Park einen Herzinfarkt
erlitt. Was soll daran eigent-
lich lustig sein? Ich habe es
selbst erlebt, wie jemand
einen Herzinfarkt bekam. Es
sind wirklich wahnsinnige
Schmerzen. Niemand kann
so etwas nachvollziehen, der
es nicht selbst erfahren hat.

Eigentlich wollte ich diese
Serie nie wieder sehen. Beim
zweiten Mal war es reiner
Zufall. Ein schrecklicher
Zufall. Da habe ich gesehen,
wie die Schauspielerinnen
sich über Menschen mit Bulimie lustig mach-
ten. Haben die überhaupt eine Ahnung, wie
schrecklich so eine Krankheit ist? Ich kenne
auch jemanden, der daran erkrankt ist.
Manchmal frage ich mich, warum diese
Comedy-Serien überhaupt im Fernsehen
gezeigt werden. Ich werde mir diese Serien
kein drittes Mal mehr anschauen. Hat das
deutsche Fernsehen denn überhaupt noch
Ideen, die richtig lustig sind? Früher war das
anders. Da kam z. B. Dick und Doof. Das war

wirklich total lustig. Leider hat auch das aus-
ländische Fernsehen nichts Lustiges mehr zu
bieten. Die Zeiten ändern sich nun mal.

Wenn aber Kinder und Jugendliche solche
Serien sehen, dann werden sie regelrecht ver-
führt, so etwas nachzumachen. Und sie wer-
den dadurch auch kein Verständnis für ande-
re, kranke oder behinderte Menschen, ent-
wickeln. Und Kinder sind unsere Zukunft! Ich
kann nur raten, solche Serien einfach nicht 

mehr zu schauen. Denn sie werden ab-
gesetzt, wenn sie niemand mehr anschaut.
Denkt mal selbst darüber nach. Das deutsche
Fernsehen sollte sich schämen; so etwas zu
zeigen. Und Schauspieler, die das spielen auch!

Comedy-Serien im deutschen Fernsehen, gar nicht so witzig

Schämt ihr euch nicht?

Hat das deutsche
Fernsehen noch Ideen?
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von Pina Messina

Tja, nun sitze ich in unserer neuen Wohnung
in Gummersbach. Mir ging es vor und nach
dem Umzug schlecht. Das erste was mich
besser gestimmt hat in Gummersbach, ist
diese Geschichte, die ich euch nun erzähle. In
der Zeit des Einzugs ist etwas Witziges und
Schönes passiert. Als ich in die Waschküche
ging, hörte ich seltsame Geräusche.

Ich sah nach, wo die
Geräusche her kamen und
fand zwei Wildentenküken.
Ich konnte es nicht glau-
ben. Denn normalerweise
ist die Mutter dieser Tiere
immer in der Nähe. Jedoch
weder am Fluss hinter dem
Haus, noch sonst irgendwo
war eine Entenmutter zu
sehen. Die Entchen taten
mir Leid und ich wollte sie
nicht verhungern lassen. So
nahm ich sie mit in die
Wohnung und setzte sie in
einen großen offenen
Karton.

Kurze Zeit später musste
ich erneut in den Keller und
wieder vernahm ich Laute.
Im Lichtschacht zum Keller
waren wieder zwei
Entenküken, die genauso
aussahen wie die anderen.
So nahm ich diese auch mit
und setzte sie zu den zwei
anderen. Es war schön zu
sehen, wie die vier Küken
sich sofort aneinander
kuschelten. 

Später kam der Vater mei-
nes Verlobten, um uns zu helfen. Ich vertrau-
te ihm meine "Kinder" an, denn er hat einen
großen Garten mit Hühnern, Tauben, Ziegen,
Gänsen und einem Teich, also ideal für die
vier Findelkinder. Das Witzige ist, ich sehe sie
als Glücksbringer und wir erzählen allen, dass
mein Schwiegervater in Spee und ich die
Eltern sind. Und jedes Mal macht es mir
große Freude, wenn ich im Garten der
Schwiegereltern bin und beobachten kann,
wie sie sich wohl fühlen und entwickelt
haben.

Anschmiegsam: Hans Otto Schüßler
auf dem Hof Sonnenberg.

Eine tierische Geschichte um eine Schar Findelenten

Glücksbringer aus 
der Waschküche
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von Ute Holländer

Ich träumte damals von der schönen Liebe.
Doch ich fand nie den Richtigen. Heute bin
ich einfach nur sehr glücklich, denn ein
Traum wurde endlich Wirklichkeit. Danke für
die schöne Liebe und die Gefühle, die ich
bekam, von wem auch immer diese schöne
Liebe kam. Liebe, Du bist wirklich wunderbar.
Du bist einfach nur sehr schön und bewun-
dernswert. Wo Du hingehst, entscheidest Du
alleine. Und bist Du einmal da, dann wird
alles nur sehr gut. Zu Dir gehört auch großes
Vertrauen und diese eine unstillbare
Sehnsucht. Manchmal jedoch bist Du nah
und dann auf einmal so weit entfernt. Doch

da bist Du immer. Man braucht Dich nur zu
erwecken. Diese schönen Gefühle, sie gehö-
ren zu Dir. Denn Du bist da und hoffentlich
darfst Du bei mir bleiben.

Kann man auch Angst vor lieben Menschen
haben? Warum überfiel Dich eigentlich die
Angst, wenn es Dir doch eigentlich so gut
ging? Es gibt verschiedene Sorten von Äng-
sten, die einen immer nur dann überfallen,
wenn man gar nicht mit ihnen rechnen kann.
Die Angst bleibt! Und mit ihr,
ihre auch so traurigen Tränen.
So traurige Tränen. Einfach nur
Tränen der Angst. Warum
denkt der Mensch überhaupt?
Man kann seine eigenen
Gedanken unmöglich ändern
oder kontrollieren. Das viele
Denken kann einen krank
machen. Doch auch die eige-
nen Gefühle können einen fer-
tig machen. Wem kann man
denn noch trauen? Die Angst
ist greifbar nah. Doch die Liebe
könnte diesmal stärker sein als
die Angst. Manchmal denke
ich an den Tod. Wie es wäre,
wenn ich sterben würde. Ich
könnte einiges hinterlassen.

Viel Liebe für meinen Freund, meine Mutter
und meine große Schwester. Ich will ihnen
nur schreiben, dass sie nicht so traurig sein
sollen, wenn ich mal sterbe. Ich habe in mei-
nem Leben viel gewonnen: Einen lieben
Freund und andere sehr freundliche
Menschen, die ich kennen gelernt habe. Muss
es einmal wirklich sein, will ich nur sicher

sein, dass niemand so traurig ist, denn ich
habe wirklich sehr gerne gelebt. Mein Papa
konnte nicht mehr und meinen großen
Bruder hat einfach das Schicksal geholt.
Komischer Name: Schicksal. Weint eure rei-
nen, wahren Tränen um mich, ich glaube ich
war es wert. Denkt ab und zu an mich, das
hilft euch. Ich selber werde nie jemanden ver-
gessen können den ich liebte oder einmal
kannte. Das hilft mir immer. Ich denke an frü-
her und freue mich auf Menschen. Ihr Lieben,
ich sterbe noch nicht, denn wer stirbt schon
gerne? Tränen sind sehr gut. Sie helfen bei
Angst oder Trauer, wenn man um jemanden
weint, den man sehr mochte. Schöne Tränen!
Ihr seid es wert, geweint zu werden, für wen
sie auch immer sind. Egal, wann auch immer
sie kommen. Und sie kamen.

Freundlicher Empfang in der Verwaltung: Manuela Neusin-
ger im Gespräch mit  Anja Hund und Brigitte Brabender (v.li).

Über die Liebe, die Angst, das Denken, die Trauer und den Tod

Hilfreiche Tränen

Etwas über die Liebe

Wenn der Tod kommt
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Winfried Orbach

Von 1984 im Mai bis März 1986 besuchte
ich eine Fachschule ("Berufsbildungszentrum
für informationsverarbeitende Berufe") in
Bergisch-Gladbach. Dort machte ich meinen
Abschluss zum EDV - Betriebswirt / Wirt-
schaftsinformatiker. Heute kann ich mir dafür
aber nichts kaufen. Da ich zu Hause keinen
Computer habe, bin ich ganz aus der Materie
heraus. 

Nun zu meiner Geschichte. Im Herbst des
Jahres 1985 gab es ein Treffen von ehemaligen
und aktuellen Schülern. Das Schulfest fand
abends statt. Da ich kein Auto besaß, fuhr ich
nachmittags von Lindlar (meinem Geburtsort)
mit dem Linienbus nach Bergisch Gladbach

Leider trank ich zu jener Zeit auch regelmä-
ßig Bier - und das nicht zu knapp. So auch an
diesem Tag. Auf dem Fußweg zur Fachschule
machte ich Station in mehreren Gaststätten,
wobei ich im Schnitt jeweils zwei bis drei

Kölsch trank. In der Schule gab es erstmal ein
Feedback der 'Ehemaligen' über die damalige
Situation am Arbeitsmarkt. Dann begannen
die Festivitäten und ich tanzte mit einer
Schülerin einer benachbarten Klasse. Aber als
sie meine Bierfahne roch, ließ sie von mir ab.
Nach dem Treffen ging ich noch in eine
Diskothek am Busbahnhof in Bergisch-
Gladbach. Später in der Nacht landete ich in
einer Kneipe gegenüber dem S-Bahnhof.

Konzentration auf die Kompetenzen: Beschäf-
tigungstherapie im Wohnheim Nümbrecht.

Über das Biertrinken und verpasste Chancen

Ein Schulfest, zwei nette
Bekanntschaften und 
eine Autopanne

Feiern und Tanzen



BLITZLICHT 41

Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

Hier trank ich fleißig weiter. Dann lernte ich
noch eine junge, nette Frau kennen. An ihr
Aussehen kann ich mich heute nicht mehr
erinnern. Ich sagte ihr, dass nachts kein Bus
mehr nach Lindlar fahren würde. Morgen
aber könne ich mit der S - Bahn zum Kölner
Hauptbahnhof und dann mit dem Bus nach
Lindlar fahren.

Die Frau machte den Vorschlag, mich nach
Hause zu fahren; denn sie besaß ein Auto.
Dies nahm ich dankend an. Ich wohnte
damals in Lindlar noch bei meinen Eltern und
mit einem drei Jahre jüngeren Bruder, der in
Köln studierte. Wir Brüder hatten jeweils ein
kleines Zimmer mit Dachschrägen.

Nun wieder zu der jun-
gen Frau, die mich nach
Hause gebracht hatte. Als
sie vor dem Haus stoppte

und mich aussteigen ließ,
stellte sie ihren Motor ab.
Als sie dann versuchte,
den Motor wieder zu star-
ten, sprang er nicht an.
Sie konnte also die
Heimfahrt nicht antreten.

Es endete damit, dass
sie in meinem eher
schmalen Bett die Nacht
verbrachte. Oder was von
der Nacht noch übrig war.
Ich schlief direkt ein. Ob
meine neue Bekannt-
schaft auch gut geschla-
fen hat, weiß ich nicht
mehr. 

Am nächsten Tag war Feiertag. Welcher,
weiß ich nicht mehr. Die junge Frau gab mir
noch ihre Visitenkarte und ich versprach, sie
anzurufen und zum Essen einzuladen. Ich
habe sie nie mehr wieder gesehen, weil ich sie
einfach nicht angerufen habe.

Mein Bruder besaß einen älteren Opel
Kadett und gab ihr mit diesem Starthilfe. Der
Motor sprang an und sie entschwand.

Wie in diesem Fall habe ich in jungen Jahren
einige Möglichkeiten verpasst, die Frauen
näher kennen zu lernen.

Die Moral von der Geschicht': trinke nicht
zu viel Alkohol!

Freundschaft: eine wichtige Stütze
nicht nur in Krisenzeiten.

Die gemeinsame Nacht
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von Winfried Orbach

Nun ist die EM 08 schon Geschichte, die in
unseren südlichen Nachbarländern, Schweiz
und Österreich stattfand. Übrigens, es war
die dreizehnte .

Joachim Löws Gipfelstürmern ging im Finale
gegen die spielstarken Spanier sichtlich die
Luft aus. Bei diesem Spiel war man mit dem
0: 1 in der 33. Minute noch gut bedient. Ohne
einige Paraden von Jens Lehmann hätte die
Niederlage noch weit höher ausfallen können. 

Aber der 2. Platz am Ende kann sich durch-
aus sehen lassen, wenn man bedenkt, dass
man 2000 und 2004 bereits in der Vorrunde
ausschied. Die deutsche Mannschaft bot
eine, wie so oft bei diesem Turnier, enttäu-
schende Partie und konnte sich diesmal auch
nicht über den Kampf retten. Für Spanien war
es nach 44 Jahren der zweiten EM - Erfolg.
Damit hat die spielstärkste und konstanteste
Mannschaft den Titel gewonnen. Sie stellten
mit Villa den besten Torschützen, hatten mit
Cassillas einen der besten Torhüter und mit

Xavi den wertvollsten
Spieler aller 16 EM -
Teilnehmer. Was brachte
die EM an neuen Er-
kenntnissen? Offensiv -
Fußball war Trumpf. Am
Beispiel der Niederlän-

der, Portugiesen und
Russen sah man tech-
nisch gepflegtes und vor
allen Dingen sehr schnel-
les und laufintensives
Spiel. Aber diesen drei
Mannschaften fehlte die
Konstanz der Spanier. Bei
den Niederländern fiel
vor allem Mittelfeld-
Regisseur Sneijder posi-
tiv auf. Die Mannschaft
beherrschte die so ge-
nannte "Todesgruppe C"
souverän, siegte über
Weltmeister Italien und
Vizeweltmeister Frank-
reich und Rumänien. Gemeinsames Feiern stärkt das Wir-Gefühl: 

Kaffee und Kuchen in der Tagesstätte Wipperfürth.

Rückblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2008

Neuer Stil beim besten
Turnier aller Zeiten 

Die 
“Mittelfeldstürmer”
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Eine Besonderheit war,
dass die Außenspieler im
Mittelfeld sich als ver-
kappte Stürmer betätig-
ten, Flanken schlugen und
den Torabschluss such-
ten. Ein Reporter prägte
bei diesem Anblick den
neuen Begriff "Mittelfeld-
stürmer". Nun zu den
Portugiesen, mit dem
wohl zurzeit besten
Fußballer der Welt,
Christiano Ronaldo. Sie

spielten eine ganz gute
Gruppenphase, scheiter-
ten dann im Viertelfinale
an Deutschland mit 2: 3.

Den Portugiesen fehlte
ein echter Torjäger. Ro-
naldo traf nur einmal und
Stürmer Gomez schoss
öfter gegen die Latte oder
den Pfosten.

Berichten muss ich auch
über die Russen, die in der
Gruppenphase (Gruppe D )
ihr erstes Spiel verloren
und zwar gegen Spanien,
sich dann aber als
Gruppenzweiter für das
Viertelfinale qualifizierten.
Dort machten sie den bis dahin übermächti-
gen Niederländern den Garaus, allerdings
erst in der Verlängerung. Es schien so, als ob
sie mehr Frische und Kondition hätten als die
Holländer.

Der herausragende Spieler der Russen war
Stürmer Arshavin. Schnell, technisch versiert
und spielstark, suchte er den Torabschluss
und war guter Vorlagengeber. Er verkörperte
den neuen russischen Spielertyp.

Überhaupt war dieses Turnier eines der
besten aller Zeiten. Schneller, schnörkelloser
Fußball mit Direktpässen nach Außen, diago-
nal oder durch die Mitte vertikal, setzte sich
durch. Spieler als Alleskönner, die mann-
schaftsdienlich agierten.

Nun noch ein Ausblick auf die WM 2010 in
Südafrika. Außerhalb Europas werden wieder
Brasilien und Argentinien zum Favoritenkreis
gehören. Deutschland wird sich wieder quali-
fizieren, wenn auch die starken Russen mit in
der Qualifikationsgruppe mitspielen werden.
Dann muss sich aber die Innenverteidigung,

die mit Metzelder und Mertesacker der
Schwachpunkt der Deutschen bei der diesjäh-
rigen EM waren, wesentlich steigern.

Mit Verlaub, so viele Stellungsfehler wie
Mertesacker beging, habe ich in meiner
gesamten Karriere als Innenverteidiger in der
Kreisliga nicht gemacht.

Zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote im Kreis-
gebiet (siehe Adressenliste S. 34 in dieser Ausgabe).

Der neue 
russische Spielertyp

Südafrika 2010 
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von Anita Haupt

Psychisch Kranke sind auch Menschen, und
ich lasse es nicht zu, dass jemand durch
irgendeine schlechte Bemerkung runter
gemacht wird. Ganz schlimm finde ich, wenn
ein Mensch, der vielleicht auch durch
Medikamente dick wurde, von Kollegen oder
Kolleginnen als "Spaghettifresser" tituliert
wird. Auch wir sind zur Schule gegangen und
haben gelernt, dass Menschen mit anderer
Hautfarbe akzeptiert werden sollen. Nur wir
psychisch Kranke werden oft nicht akzeptiert.

Ich wünsche mir mehr Verständnis von den
so genannten normalen Menschen. Denn wir
psychisch Kranke sind keine Menschen dritter
oder vierter Klasse. Doch das bekommt man
oft genug zu spüren. Und das macht mich
traurig. Nun, die Menschen machen nicht nur
die Erde kaputt, sondern auch noch sich
gegenseitig.

Dabei wäre es doch mit mehr Menschlich-
keit und Taktgefühl viel einfacher. Und ab und
an mit einem verständnisvollen Ohr.

Ein eindringlicher Appell

Mehr Menschlichkeit und Akzeptanz

Hoffnung

Dunkle Wolken ziehen auf, aus ihnen fällt der Regen,
das ist nun mal der Welten Lauf, der Erde bringt es Segen.

Doch wenn sich Dein Gemüt bewölkt, die Gedanken nicht mehr heiter,
die Schwermut legt sich über Dich, Du denkst es geht nicht weiter.
Des Morgens schon an solchen Tagen, wird in der Früh Dir bang,

wie soll ich diesen Tag bestehen, die Stunden sind so lang?

Doch eines wird Dir dann bewusst, es muss doch weitergehen,
nimmst auf den Kampf der Tageslast, versuchst es zu verstehen.
Ist draußen auch die Welt so grau, kein freundlich liebes Wort,
willst scheiden dann von dieser Welt und fort von diesem Ort.

Doch dann ganz plötzlich tief in Dir, da spürst Du einen Schimmer,
da gibt es jemand, der Dich hält, Dir Liebe gibt für immer.

Ist verflogen all das Grau, freu Dich der schönen Stunden,
denk an die Menschen, die mit Dir den neuen Weg gefunden.

Sei stets bemüht und lass nicht zu, dass Dich die Welt erdrückt,
es gibt Sonnenschein für Dich und mich, so vieles was uns glückt.

Ist Dein Herz nun wieder heiter, so lache, tanze, singe,
und freue Dich, auf dieser Welt gibt's viele schöne Dinge.

Du siehst, nach jedem Regenschauer lacht wieder Dir die Sonne,
bringt Lebensfreude auch zurück, mit Wärme, Lust und Wonne.

Drum nimm es auf in Deine Seele, freu Dich so lang es geht,
die Sonne macht dir frohen Mut, die hoch am Himmel steht.

Ein Gedicht von Nils Spieckermann
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Habe ich seelische Not, geht die Zeit nur langsam tot
Man quält sich durch den Tag, tut auf der Arbeit Dinge, die man zurzeit nicht mag

Es ist nicht so, dass ich dann singe, eher dass ich im Dreieck springe
Man ist ziemlich grob und patzig, frech und trotzig, schmotzig

Traurig und froh, das Leben ist manchmal so
Um dies zu kompensieren, tut man nicht resignieren

Man treibt Sport, natürlich nicht bis zum Mord
Man malt, auch wenn dafür keiner zahlt

Ich kann dann nicht lesen, schnapp mir selten den Besen
Bin in dieser Zeit ein sensibles Wesen

Dann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr in fremde Gespräche funkt
Sondern wieder schläft

Nun ist man über'n Berg, und war man vorher ein Zwerg
ist man nun ein Riese, und hüpft über jede Wiese

Über den Berg (mit dem Zwerg)
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von Michael Güdelhöfer

Fast mein ganzes Leben ver-
brachte ich bei meinen Eltern.
Erst die letzten zehn Jahre,
also von 1998 bis 2008 lebte
ich fern von Zuhause in einem
Heim für psychisch
Behinderte, dem Wohnheim
Nümbrecht.

Dran gekommen bin ich über
die RAPS, durch die Kranken-
schwester Manuela Beyer, die
dort arbeitete. Sie wusste von
meinem Problem, dass ich
nämlich bei meinen Eltern
wohnte, obwohl diese schon
weit über sechzig Jahre alt
waren. Irgendwann würde sich
die Frage stellen, wann sie zu
alt sein würden, um mich als

körperlich und psychisch Be-
hinderten ausreichend versor-
gen zu können. Manuela emp-
fahl mir das Wohnheim Nüm-
brecht, das damals gerade be-
zugsfertig war. Ich bewarb

mich und wurde angenom-
men. Zehn Jahre lang habe ich
es im Wohnheim ausgehalten
(ausgehalten!). Anfangs wurde
ich immer depressiver, was
sich durch Medikation und Ge-
spräche mit meinen Betreuern
allmählich verbesserte. Trotz-
dem muss ich leider sagen,
wenn man im Wohnheim lebt,
ist man irgendwie immer - ich
nenne es mal - "erreichbar".
Jeder kann an die Tür und auch
ins Zimmer, man hört Ge-

Ein lang ersehnter Traum erfüllt sich

Das größte Glück der Erde

Eine öffentliche Person
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räusche auf dem Korridor,
man ist irgendwie stets invol-
viert in das Geschehen. Man
kommt praktisch nie ganz zur
Ruhe.

Auch teilt man sich im Wohn-
heim Nümbrecht mit jeweils
einem Mitbewohner/in Bad,
Dusche und Toilette. Jeder
kann ins Bad, jeder kann etwas
aus dem Bad "ausleihen" oder
entwenden. Man ist sozusagen
eine "öffentliche" Person. Ich
kann es nicht anders formulie-
ren: man hat fast gar keine
Rückzugsmöglichkeit. Ich war
immer auf Draht, ja nachts
hatte ich auch das Gefühl,
trotz Nachtbereitschaft der
Betreuer, jemand könnte
durchdrehen und gefährlich
werden. Das ist für mich ein
ziemlich natürlicher Gedanke,
weil ich querschnittgelähmt
bin, hätte ich mich kaum dage-
gen  zur Wehr setzen können,
falls jemand durchgeknallt
wäre (das ist auch schon

passiert, allerding bei Tage).
Dann starb ein älterer Herr in
einer vom Heim nur zwanzig
Meter entfernten Wohnung.
Sie war frei, und ich ergriff die
Chance. Und tatsächlich, ich
bekam das Parterre-
Apartment. Am 27. Juni dieses

Jahr zog ich um, wobei mir
jeder Bewohner des Wohn-
heims half, meine Möbel und
andere Sachen in die neue
Wohnung zu tragen.

Ich hatte zum ersten Mal in
meinem Leben eine eigene
Behausung, eine Wohnung,
die an der Wohnungstür
anfängt und an der
Wohnungstür aufhört. Was
sage ich Euch: es ist phanta-
stisch! Es ist genau das, was
man überhaupt auf Erden
erreichen kann. Eine eigene
Wohnung, ein eigenes Reich,
der eigene Herr in seinen vier
Wänden sein, in denen mich

Phantastisch
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der Klingelknopf und das Telefon mit der
umliegenden Welt verbinden. Ich kann nachts
aufstehen, wenn ich schlaflos bleiben sollte,
mir eine Gemüsebrühe kochen und in aller
Ruhe trinken, ohne dass mich jemand daran
hindern kann, ohne dass ich jemanden störe
oder ich mich dafür rechtfertigen muss, was
ich da mitten in der Nacht so treibe.

Ich habe eine Küchennische und ein Bad zu
einem sehr schönen Zimmer. Zwei
Terrassentüren blicken nach draußen,
Vorhänge sind jederzeit auf- oder zuzuziehen.
Endlich habe ich jene Lebensqualität, die
eigentlich jedem Menschen zusteht; endlich
darf ich völlig privat sein. Zum Frühstück, das
ich vor- und nachbereiten muss, komme ich 

ins Wohnheim und auch zum Mittagessen.
Aber ansonsten darf ich mich zurückziehen
und für mich selbst leben. Ein eigener Weg,
der extra für mich gepflastert wurde, führt
zum Wohnheim. Ich habe einen eigenen
Briefkasten und eigene Mülltonnen. Ja, ich
möchte sagen, zum ersten Mal in meinem
Leben bin ich doch ganz ordentlich zufrieden.
Hoffentlich bleibt das auch so.

Ich danke allen, die mir dabei geholfen und
unterstützt haben. Vor allem aber meiner
Bezugsbetreuerin im Heim, Meike Brandt, die
sich für dieses Projekt stark gemacht hat und
mir in dieser Weise zu einem Glück verholfen
hat, das ich jedem Menschen von Herzen
gönne: eine eigene Wohnung. 

nastikräumen und auch Entspannungs-
übungen umfassen. Dazu gehört auch
Schwimmen und Wandern in der Natur.

Bei psychotherapeutischen Gruppen- oder
Einzeltherapien sind Gespräche mit geschul-
ten Psychologen oder Psychotherapeuten, die
in der Lage sind, einfühlsam auf individuelle
Problematiken einzugehen, wünschenswert.
Bei der Ergotherapie sollen durch kreatives
Tun eingeschränkte Fähigkeiten und Fertig-
keiten wieder hergestellt werden.

Bei einer Arbeitstherapie
sollten kreative Arbeits-
techniken vermittelt wer-
den. Dazu gehören bei-
spielsweise, Weben, Ma-
len auf verschiedenen
Materialien, Töpfern, pla-
stisches Gestalten, Korb-
flechten oder die Bildhau-
erei. Auch andere Fertig-
keiten wie das Schmieden
von Metallen (Schmuck-
herstellung), Papierbastel-
arbeiten (Scherenschnitte,
Schmuckkarten basteln,  Ori-
gami) oder das Nähen
von Accessoires und
Kleidungsstücken zähle
ich dazu.

von Sabine Kreiskott-Guaraiti

Ein Rehabilitationszentrum für seelisch Kran-
ke sollte die Zielsetzung, psychische Behin-
derungen auf ein Minimum zu reduzieren
oder gar völlige Gesundheit der Betroffenen
zu erwirken, unbedingt im Auge haben. Dazu
erforderlich sind Maßnahmen psychothera-
peutischer, ergotherapeutischer und physio-
therapeutischer Art. Die Bewegungstherpaie
sollte Bewegung im Freien, Übungen in Gym-

Manuela Neusinger beim Korbflechten in der Be-
schäftigungstherapie im Wohnheim Nümbrecht.

Reha-Zentrum oder Produktionsstätte? Eine kritische Betrachtung  

Die RAPS - ein normaler Betrieb?
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Zudem sollte die Herstellung von
Nahrungsmitteln in einer werkseigenen
Küche oder Bäckerei, sowie auch Gemüse-
oder Obstanbau stattfinden. Durch diese
Tätigkeiten können grundlegende menschli-
che Bedürfnisse befriedigt werden.

Ein Rehabilitationszentrum sollte ermög-
lichen, dass psychische Probleme, die auch
durch eintönige Tätigkeiten in der Industrie
und die hohe Belastung der Beschäftigten
entstehen können, entschärft werden.

Der Rehabiliations - Arbeits - Produktions -
Service (abgekürzt: RAPS) scheint anders zu
funktionieren.

Es werden verschiedene industrielle oder
technische Arbeiten in mehreren größeren
Gruppenräumen angeboten. Die Bezahlung
entspricht keinem regulären Gehalt, sondern
ist allerhöchstens ein Taschengeld, das im
Durchschnitt 400 Euro beträgt und teilweise
mit Sozialleistungen verrechnet wird. Der 

Das BLITZLICHT, die Zeitung von und
für Psychiatrie-Erfahrene, lädt ein zum
Konzert mit Reiner Becker (Gitarre & Gesang)
und Uwe Placke (Mundharmonika, Gitarre

& Gesang) am
13. März 2009 in
das Lindencafé in
der Wohnstätte
Lindenhof in
Hückeswagen.
Das Duo, be-
kannt durch
Auftritte bei den
Wiehler Jazz-

tagen und zahlreichen Konzerten in der
Region, spielt Blues-Standards von alt bis
m o d e r n .
Konzertbeginn
ist um 18 Uhr.
Kostenlose Kar-
tenreservierun-
gen telefonisch
in der Wohnstät-
te unter 0 21 92 -
58 05.

normale Arbeitstag im Betrieb dauert inklu-
sive Pausen siebeneinhalb und freitags fünf-
dreiviertel Stunden. Es handelt sich um indu-
striebezogene Arbeit, die ununterbrochen
durchgezogen wird. Der Betrieb funktioniert
annähernd wie ein normaler industriell arbei-
tender Betrieb, wofür schon die Arbeitszeit
einen Beweis antritt. Auch die Pausenzeiten
könnten einem Tarifvertrag entstammen: eine
halbe Stunde Mittagspause, zweimal je eine
viertel Stunde Kaffeepause.

Als äußerstes Zugeständnis bietet die
Werkstattleitung verschiedene begleitende
Maßnahmen, die maximal zwei mal wöchent-
lich jeweils einstündig wahrgenommen wer-
den können. Alles in allem hat also der see-
lisch kranke Arbeitnehmer eine 35 Stunden
Woche bei 400 Euro Einkommen, das, wie
gesagt, von den Ämtern noch auf
Sozialleistungen angerechnet wird.

Die Frage ist, was dieser industrielle
Leistungsbetrieb noch mit einem Rehabilita-
tionszentrum zu tun hat.

Was die RAPS leistet

Hurra, die Liebe ist wunderbar
Wir tanzen den Schneewalzer.

Die Liebe gibt uns Kraft und Mut.

Die Liebe ist ganz toll, 
da wird gesungen

und gelacht und getanzt.

Die Liebe ist großartig.
Hurra, Hurra, da hat man 

sehr viel Freude.
Alles ist so wunderschön.

Die Liebe ist einfach etwas sehr Schönes.
Sie tut uns allen sehr gut.

Wenn man sich liebt, dann wird geheiratet.
Sie leben noch heute

und haben viel Freude.

Liebe BLITZLICHT-Konzert!

von Manuela Neusinger
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Zutaten: 

5 Beutel Zwiebelsuppe
“Feinschmecker Art” für 4 l

1000 g Schlagsahne
1 l Milch

20 Putenschnitzel á 150 g
(oder wahlweise, je nach Geschmack,
Hähnchenbrustfilets der 
gleichen Menge)

Zubereitung:

Zwiebelsuppenpulver mit Sahne und Milch verrühren. Die Schnitzel in 
eine feuerfeste Form geben und mit Zwiebelsahne übergießen. 

Zugedeckt über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.

Am nächsten Tag bei 200 Grad Celsius im vorgeheizten Backofen 
ca. 40 Minuten überbacken. (Gas: Stufe 3; Umluft: 180 Grad Celsius.)

Als Beilage kann je nach Geschmack entweder Reis gegeben werden,
oder Kartoffeln, oder Spätzle. Auch ein Blattsalat kann zubereitet werden.

Als Gemüsebeilage eignen sich etwa auch verschiedene Kohlsorten oder Mais.

Guten Appetit !
Eine Empfehlung von Monika Heyer, Hauswirtschafterin im Wohnheim Nümbrecht.

Das BLITZLICHT - Rezept 2008

Putenschnitzel in Zwiebelrahm

Wir heiraten am 19. Dezember 2008.
Barbara Fohrmann und Michael Hoffmann.

Wir heiraten am 
19 Juni 2009.
Monika Heyer 

und Jürgen Weber.

W i r  h a b e n  u n s  a m  

2 6 .  D e z e m b e r  2 0 0 7  v e r l o b t

P i n a  M e s s i n a  &  M a i k  S t e r l i n g



A
R

P
S

A
R

P
S Gemeinnützige

Werkstätten GmbH
Rehabilitation

Arbeitstraining/Berufsbildungsbereich

Produktion
Service

• Berufliche Rehabilitation psychisch behinderter Menschen

• Partner der heimischen Wirtschaft für die Lohnfertigung 
   in den Bereichen:

- Montage/Verpackung
- Elektromontage
- Metallbearbeitung

Lockenfeld 3 · 51709 Marienheide
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Ein buntes Taschenbuch mit Geschichten und Gedichten der

Mit Sicherheit: Lesenswert! 
Für jeden ist ein passender Gedanke dabei! 

Denn "Die Gedanken sind frei...." 

Erhältlich in der Kontaktstelle Gummersbach für 7 € 
Kontakt: Frau Döhl-Becker und Herr Georg Ziganke, Marktstr. 12, 51643 Gummersbach 

Telefon: 02261/ 91041 und  02261/ 21214 Fax: 02261/ 23264 
und in der 

Buchhandlung CoLibri, Marktstr. 13+19, 51688 Wipperfürth 




