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Schwerpunktthema der nächsten BLITZLICHT - Ausgabe:

“Mein persönlich wichtigstes
Ereignis in den letzten zehn Jahren”
Die nächste Ausgabe des BLITZLICHT, der Zeitung von
und für Psychiatrie-Erfahrene, erscheint am 9. Juli 2010
zum großen Jubiläumsfest im Wohnheim Nümbrecht.  

Einsendeschluss: Spätestens Ende April 2010!

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

in der Tat: Mit Herzklopfen gehen wir in
unser Jubiläumsjahr 2010. Natürlich wollen
wir dieses mit euch kräftig feiern. Was wir
hierfür alles vorbereitet haben, findet ihr auf
einen Blick auf S. 46.

Unser Schwerpunktthema über Gefühle
wird von Pina Messina eröffnet: ‘Das ganze
Leben wird von Gefühlen bestimmt’(S. 4).
Hierin vermutet sie, dass für die meisten
„Nicht-Kranken“ Gefühl ein Fremdwort sei.
Damit hat sie vielleicht nicht ganz unrecht,
werden doch Gefühle im Geschäftsalltag,
wenn nicht vollständig unterdrückt, so doch
zumindest stark kontrolliert. Gefühle finden
in Hollywood oder hinter verschlossenen
Türen statt. Nicht so bei uns: Auch beim
Thema Emotionen gestatten die BLITZLICHT-
Autoren den Lesern einen tiefen Einblick in
ihr Seelenleben. An dieser Stelle möchten wir
Pina Messina gute Besserung wünschen und
hoffen, dass sie zu unseren Feiern rechtzeitig
wieder fit ist.

Was Jubiläen so alles mit sich bringen: Die
zehnte Ausgabe des BLITZLICHT soll schon
zum großen Fest in Nümbrecht am 9. Juli fer-
tiggestellt sein. Eure Beiträge unter dem
Thema ‘Mein persönlich wichtigstes Ereignis
der letzten 10 Jahre’ erwarten wir daher bis
Ende April. Hierzu wollen wir übrigens auch
„Nicht-Kranke“ zu Wort kommen lassen. Wer
weiß, vielleicht werden uns dann doch
Gefühle offenbart?

Wohin uns die (Leser-) Reise im nächsten
Jahr führen wird, ist ganz abhängig vom
Spendenaufkommen des BLITZLICHT. Aber
ob nun nach Bonn oder nach Berlin, Spaß ist
garantiert, und wer mitkommen möchte, soll-
te den Coupon auf S. 46 ausfüllen. Allen bis-
herigen und zukünftigen Spendern danken
wir ganz herzlich.

Gerne würde Klaus Thrun die Angebote für
chronisch psychisch Kranke ausbauen. Schon
seit langem besteht zwischen ihm und dem
BLITZLICHT ein herzliches Verhältnis. Daher
freuen wir uns, dass er im Interview mit Nils
Spieckermann (‘Psychiatrie als Spiegel gesell-
schaftlicher Veränderungen’, ab S. 28  ) bei
allen Fragen zu seinem „halben Leben als
Krankenpfleger in der Psychiatrie“ Rede und
Antwort stand.

Feiertage sind nicht immer einfach. Gerade
an Weihnachten sind die Erwartungen (an
feierliche Gefühle) besonders hoch und kön-
nen daher oft nur enttäuscht werden. Manch-
mal muss man da einfach durch. Wir hoffen,
dass die Lektüre des BLITZLICHT euch dabei
eine Unterstützung sein kann: Ihr seid nicht
alleine. Und nächstes Jahr sehen wir uns ja
sicherlich ganz oft. Euch allen wünschen wir
möglichst viele frohe Stunden und ein gutes
neues Jahr.

Michael Güdelhöfer und Michael Hoffmann
im Namen der gesamten Redaktion.

Schwerpunktthema: Herzklopfen -
die abenteuerliche Welt der Gefühle
Schnelles Glück und langes Grauen
von Claudia Schaumlöffel
Nu, Xi, Bu, Si und Kong von Sabine
Kreiskott-Guetaifi
Hass Liebe und Zugehörigkeit von
Michael Güdelhöfer
Glück und Trauer von Uwe Krönert
Staudamm der Gefühle von Claudia
Schaumlöffel
Vom Fühlen zum logischen Denken -
von der Angst zur Etspannung von
Winfried Orbach
Das höchste der Gefühle von Imme
Schmalenbach
Verzweiflung, Wut und Verfolgungs-
wahn von Bernd Göpel
Als ich Michael Ballack traf von Nils
Spieckermann
Ich freue mich auf jeden neuen Tag
von Ute Holländer
Im Endorphin-Rausch von Imme
Schmalenbach
Einsamkeit hat viele Namen von
Anita Haupt
Aber ich liebe natürlich meine
Mutter sehr von Thomas Bednarz
Das Unglaubliche geschafft von
Rüdiger Oberhaus
Das große BLITZLICHT-Preisrätsel
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von Pina Messina

Über Gefühle kann jeder von uns Bücher
schreiben, über gute, schöne und schlechte
Gefühle. Leider haben die meisten von uns
negative Gefühle und vergessen schon mal,
dass sie auch bestimmt schon mal schöne
Gefühle hatten.

In meinen Beobachtungen habe ich festge-
stellt, dass für die meisten “Nicht-Kranken”

Gefühl ein Fremdwort ist. Sie leben stinknor-
mal, streben nach Karriere, sind egoistisch
und nehmen ihr Umfeld nicht einmal richtig
wahr. Für diese Leute zählt der Titel, den sie
sich erarbeitet haben, es zählt auch die Dicke
des Portemonnaies und dass man zu ihnen
aufschaut. Doch wenn man diesen Menschen
gegenüber Gefühle zeigt,
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Über Emotions- und Erfolgsmenschen

Das ganze Leben wird
von Gefühlen bestimmt
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wie zum Beispiel Freude und Trauer, wird
man als Weichei und schwach bezeichnet.
Bei einem Schicksalsschlag wird gesagt, „Du
musst stark sein“ und man darf nicht weinen
oder lachen. Doch Stärke ist, den Gefühlen
freien Lauf zu lassen und Verständnis für
andere Menschen zu zeigen, wenn es ihnen
zum Heulen ist.

Ich selber sehe mich als Gefühlsmensch.
Ich heule, wenn mir danach ist und lache,
wenn ich lachen will. Na
gut, das klappt auch nicht
immer. Zum Bei-spiel mit
dem Gefühl der Wut

komme ich nicht klar und
weiß nicht, wie ich es zei-
gen soll.

Viele denken auch, wir
Emotionsmenschen hät-
ten unsere Gefühle nicht
im Griff. Nun, so kann ich
das nicht bestätigen. Wir
Emotionsmenschen sind
auch keine minderwerti-
gen oder schlechten
Leute, nur weil wir unsere
Gefühle herauslassen.
Und mal ganz ehrlich, es
ist doch nicht verboten,
im Restaurant so viel
Fröhlichkeit zu zeigen,
dass es jeder sieht und
mitbekommt, 

denn Lachen sollte ansteckend sein. Ein
Lächeln macht schön und belebt die Seele.
Und wenn man traurig ist, sollte man das
auch zeigen, damit man dann Verständnis
und Trost bekommt.

Das ganze Leben wird von Gefühlen
bestimmt. Es fängt schon im Mutterleib an.
Alles ist aus Gefühlen gemacht. Der Wind, die
Musik, die Berührungen, die Seele, der Tod
und das, was danach ist.

Schon im Mutterleib

Imme Schmalenbach zeigt sich entsetzt.



von Claudia Schaumlöffel

Das Erleben von Zeit hängt von den
Umständen ab, in denen man lebt. In glück-
lichen Zeiten scheint die Zeit zu rasen, man
möchte sie festhalten, doch sie zerrinnt zwi-
schen den Fingern im Stundentakt. In
unglücklichen Zeiten vergeht die Zeit im
Sekundentakt, sie zieht sich wie ein Kau-
gummi und scheint nicht vergehen zu wollen.

Ich erinnere mich an eine Szene im Gum-
mersbacher Klinikum, 6.4.B. Aufenthalts-
raum. Ich saß der Uhr gegenüber, litt unter
starken Depressionen und hatte genau das

beschriebene Gefühl des beinahen
Zeitstillstandes, Sekunde für Sekunde tickte
die Uhr ein winziges Stück weiter. Fünf
Minuten waren eine halbe Ewigkeit. Dass ich
sie überwunden hatte, bewies mir der frische
Zigarettenstummel im Aschenbecher. Er war
sichtbarer Beweis zusätzlich zum vorgerück-
ten Uhrzeiger. Die Zigarette als Zeitmesser.
Irgendwann glaubte ich, dass die Uhr stehen
bleiben würde, wenn ich nicht rauchen würde.

Meine Güte, diese Zeit war das pure Grauen
im Sekundentakt. Im Gegensatz dazu vergeht
die Zeit wie im Flug im Zustand akuter
Verliebtheit. In Gesellschaft des geliebten
Menschen schaut man auf die Uhr und stellt
erstaunt fest, dass schon fünf Stunden ver-
gangen sind. Wie kann das sein?

Mir fällt dazu folgende Szene aus meinem
Leben ein: Mein „Gegenstand der Liebe“ saß
mit mir auf einer Bank am Waldrand in einer
milden, klaren Sommernacht. Wir redeten
und redeten, schwiegen versonnen, schauten
Sterne und plötzlich unerwartet hörten wir
von Ferne die Kirchenglocken Mitternacht
schlagen. Damals veranlasste uns dies auch
schon zu hochphilosophischen Ergüssen
über das Zeitphänomen. Geht es euch auch
so, liebe Leser, dass die Zeit, die in der
Vergangenheit liegt -egal ob positiv oder
negativ erlebt- unheimlich kurz erscheint?

Plötzlich ist man 30, 40, 50 Jahre alt und je
älter man wird, desto kürzer wird die
Vergangenheit, aber auch die Zukunft!
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Mitarbeiter des Wohnheim Nümbrecht 
versuchen “das Grauen” darzustellen.

Wie die Zeit vergeht, ist ganz abhängig von der Gefühlslage

Schnelles Glück und langes Grauen

Grauen im Sekundentakt

Plötzlich Mitternacht
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von Sabine Kreiskott-Guetaifi

Wut oder Zorn, auf Chinesisch Nu, wird
häufig als eine sehr negative Emotion gewer-
tet. Wir müssen jedoch sagen, dass ein
wütender Mensch sehr viel vitale Lebens-
energie herausschreien kann. Im chinesi-
schen Medizinwissen bedeutet Wut des-
wegen auch Entschlossenheit und Mut. Ge-
walt, Zorn und Geschrei sind Äußerungen der
Wut.

Die Freude heißt auf Chinesisch Xi. Sie gilt
als genauso gefährlich wie Wut, denn sie
kann im Übermaß auch zu Aufregung, Hektik,
maßlosem Genießen und Wollust führen.
Das kann zu Beeinträchtigungen der
Gesundheit oder zu Launenhaftigkeit führen.
Aber Freude gibt auch die Kraft, den Sinn des
Lebens durch Befriedigung körperlicher und
geistiger Bedürfnisse zu erfahren. Liebe und
Vergnügen erwecken bei den Menschen
Gefühle der Freude. 

Bu ist das chinesische Wort für Traurigkeit.
Bu kann durch unterdrückte Wut verursacht
werden. Wenn ein Mensch seine Wut unter-
drückt und sich
somit die Mög-
lichkeit nimmt,
Dinge zu verän-
dern, kann sich
ein Gefühl der
Traurigkeit einstel-
len. Die Kraft, die
die Wut freisetzen
kann, bleibt unge-
nutzt. Verdrängte
Wut kann also zu
Traurigkeit wer-
den und man
e m p f i n d e t
S e l b s t m i t l e i d
ohne sich daran
zu erinnern, dass
Wut helfen kann,
an der Trübsal
etwas zu ändern.

Schwermut und Sorge heißen Si.
Schwermut ist eine lang anhaltende
Traurigkeit, die man schon lange mit sich her-
umträgt und über die man sich schon öfter in
endlosem, fruchtlosen Grübeln verloren hat.
Für Schwermut gilt dasselbe wie für
Traurigkeit. Man muss also zurück bis zu den
Wurzeln der quälenden Gefühle, ihre
Ursachen aufdecken und versuchen, etwas zu
ändern.

Kong ist die Angst. Dazu gehören auch
Unsicherheit, Verkrampfung und Verspan-
nung. Hier gilt es, die Verspannungen und
Verkrampfungen, die durch das Angstgefühl 
verursacht wurden, zu entspannen. Der
Betroffene muss sich hierfür die Grundlosig-
keit der Angst  bewusst machen. Angst wird
gespeist von der Vorstellung des Bösen, das
Macht über einen gewinnen will. Angst kann
auch zu Nervosität, Konfusion oder sogar
Panik führen.

Eine Einführung in die fünf Emotionen der chinesischen Medizin

NU, Xi, Bu, Si und Kong

Wohlbefinden oder doch Bauchschmerzen? Jörg Dreese,
Michael Hoffmann und Bernd Göpel (von links).

Schwermut, Sorge und Angst



von Michael Güdelhöfer

Es gibt eine Unzahl von Gefühlzuständen.
Auch wenn wir wollten, könnten wir ihnen
niemals freien Lauf lassen. Gefühle können
nämlich in die Irre führen, in eine
Ausweglosigkeit, zu einer Endstation.

Hier nur ein paar Beispiele: Hass ist ein von
jedem Menschen schon erlebter Zustand.
Hass führt auf eine Ebene der Wahrnehmung,
in der alles als feindlich begriffen wird und
man sich als Hassender in einer Art
Ohnmacht-Situation befindet, die scheinbar
nur durch einen zerstörerischen Akt befriedigt
werden kann. Jemand der hasst, fühlt sich, als
habe er Scheuklappen vor Augen. Man wird
entweder selbstzerstörerisch oder versucht
etwas aus dem Umfeld zu zerstören, um die-
ses unerträgliche Gefühl abzureagieren.

Ich denke, Hass ist nur ein anderer
Ausdruck von Todesangst. Es gibt die Angst,
nach dem Tod bleibe nur ein Kadaver zurück,
der zerfällt und verfault, als habe es darin nie-
mals etwas Achtungsvolles, niemals einen
wertvollen Menschen gegeben.

Hass will aus der immer präsenten
Todesangst der Angriff sein. Kurzschluss-
handlungen sind die Folge. Es soll eine
Entscheidung herbeigeführt werden in der
Frage: Bin ich jetzt stärker, oder ich bin jetzt
schwächer in einem Zweikampf mit dem Tod.
Das Gegenteil von Hass ist Liebe. Nun, im
Gegensatz zum Gefühlszustand Hass, den
jeder schon gehabt haben wird, ist der
Gefühlzustand Liebe nicht von allen
Menschen erlebt worden.
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Gefühle und wie sie entstehen - eine philosophische Annäherung

Hass, Liebe und Zugehörigkeit

Maik Sterling zeigt die Zähne.
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Denn die Liebe braucht einen guten
Nährboden, um hervorzukommen. Liebe ist
der Wunsch nach Zweisamkeit, in der man
Harmonie und Sicherheit erfährt. Man möch-
te wiedergeliebt werden und dadurch eine
Ausgangsituation für die eigene Entfaltung
und Verwirklichung schaffen.

Liebe hat etwas mit Kreativität zu tun, mit
schöpferischer Kraft, mit Erleben und sich
identifizieren. Freundschaft ist Liebe, weil
man der geliebten Person die Freiheit gibt,
sich zu entfalten und so einen Lebenssinn
und Lebensgrund zu finden, in dem das
Zerstörerische und
Selbstzerstörerische
zurückgedrängt wird.

Das Gefühl der Liebe
ist fast wie eine
Illusion. Der Liebende
spürt eine leise Angst,
er könne das von ihm
derart Geliebte aus
irgendeinem Grund
wieder verlieren.

Dies ist der Schatten
der Liebe. Manchmal
wird behauptet, Liebe
könne selbstlos sein.
Das denke ich nicht.
Ich halte es mit Jesus:
Liebe Deinen Nächs-
ten, wie Dich selbst.
Ein drittes Gefühl ist
das Gefühl der
“Zugehörigkeit”. Man
lebt an einem Ort,  

in örtlichen Strukturen und mit vielen
Menschen. Das eigene Leben ist vorstruktu-
riert: Kindergarten, Schule, weiterführende
Schulen, Lehre, Ausbildung, Beruf; erste
Liebe. Man hat Freunde, man trifft sich mit
Gleichgesinnten, man fühlt sich integriert.
Man beginnt sich ein Weltbild, eine Meinung
und einen Glauben zu schaffen.

Auch eine Favela-Siedlung in Rio de Janeiro
kann urban sein, auch die Ärmsten kennen
die "Geborgenheit", die es den Kindern und
Jugendlichen, den Erwachsenen und auch
den Alten ermöglichen, sich akzeptiert und
zuhause zu fühlen. 

Geborgenheit und Akzeptanz

Gruppenzugehörigkeit erzeugt das Gefühl von 
Geborgenheit (Redaktionssitzung des BLITZLICHT).



von Uwe Krönert

Glücksgefühle habe ich, weil ich mit meiner
Freundin Claudia zusammen im selben
Wohnheim wohne. Ich habe sie so gerne.

Ich bin oft traurig, wenn ich an andere
Menschen denke, weil es für mich so schwer
ist und sehr anstrengend, Freundschaften
aufrechtzuerhalten. Glücksgefühle bekomme
ich, wenn ich Peter Maffay höre, meist auf
Kopfhörer, wobei ich die Texte laut mitsinge. 
Traurigkeit empfinde ich über die schlechte
Gesundheit meines Opas.

Ich würde mir so sehr wünschen, mal wieder
mehrere Tage bei ihm zu sein. Aber das geht
schon längere Zeit nicht mehr. Ich bin traurig,
wenn ich zum Alkohol greife; aber ich kann
nicht anders.

Jeder Mensch meiner direkten Verwandt-
schaft ist mir wichtig, auch wenn sich keiner
von ihnen um mich kümmert.   Glücksgefühle
hätte ich, wenn ich richtige Freunde hätte,
aber ich bin schon so oft auf die Nase gefal-
len. Darüber bin ich sehr traurig.
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Nils Spieckermann und Imme Schmalenbach im Glück

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

Das Nebeneinander gegensätzlicher Gefühle

Glück und Trauer



BLITZLICHT 11

Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

von Claudia Schaumlöffel

Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die
eigenen Gefühle steuern zu können und
ihnen nicht willenlos ausgeliefert zu sein.

Ich stelle mir dabei die Gefühle als Wasser
vor und die emotionale Intelligenz als
Staudamm, den man sich im Laufe des
Lebens errichtet. In Zeiten emotionaler
Belastung steigt auch der emotionale Druck.
Der Staudamm ist voll und man muss zuse-
hen, dass man gezielt Wasser, beziehungs-
weise Druck ablässt, damit der Staudamm
nicht bricht. Andernfalls gibt es eine
Katastrophe, die nicht mehr oder nur sehr
schlecht reguliert werden kann.

In Zeiten emotionaler Dürre, Wasserarmut
um bei dem Bild zu bleiben, muss man auf
Regen warten, auf Schneeschmelze. Man
muss Wasser sammeln, für Abwechslung sor-
gen, die vielen verschienen Sinneseindrücke
bewusst aufnehmen,
um so die eigene
Gefühlswelt am Leben
zu erhalten.

Theoretisch klappt
das mit der emotiona-
len Intelligenz perfekt.
Was aber, wenn das
Gefühlsleben durch
Krankheit und Medika-
mente stark beeinträch-
tigt wird? Ist dann der
Staudamm kaputt?

Vor Ausbruch meiner
Krankheit begleiteten
mich Gefühle und
Stimmungen wie Hin-
tergrundmusik. Ich hat-
te ein ganz bestimmtes
Schönwettergefühl und
ich kannte auch Ur-
laubsgefühle.

Wenn ich Bücher las, Filme sah, oder
Hörspiele hörte, erlebte ich alle Emotions-
ebenen der Geschichte mit. Ich besaß Ein-
fühlungsvermögen und war insgesamt ein
sehr gefühlvoller Mensch.

Und jetzt? Jetzt ist ein Übelkeitsgefühl in der
Magengegend übrig geblieben! Ich würde
mich als gefühlsblind oder gefühlskalt
bezeichnen, würde nicht mein Hirn den
Mangel an 'gefühlten Gefühlen' irgendwie
kompensieren! Ich fühle keine Lustigkeit und
Freude, aber ich kann trotzdem herzhaft
Lachen. Weinen kann ich komischerweise
nicht mehr. Man merkt mir die Gefühllosig-
keit nicht an. Ich glaube, ich reagiere wie frü-
her, aber jetzt nur aufgrund meiner Erin-
nerungen an meine Gefühlsreaktionen. Wie
dem auch sei, ich vermisse meine Gefühle
wie eine lang gehegte Partnerschaft! Eine
chronische Krankheit ist eine ungeliebte
Partnerin, von der man sich nicht scheiden
lassen kann. Man muss sich mit ihr  arrangieren.

Aggression und Angst, von Winfried Orbach,
Claudia Valperz und Anita Haupt (von links).

Gefühllosigkeit

Emotionale Intelligenz und Gefühllosigkeit nach der Psychose

Staudamm der Gefühle



von Winfried Orbach

Als Kind, Jugendlicher und junger
Erwachsener war ich ein Mensch, der seine
Entscheidungen nach dem Gefühl traf. Angst
und Scham waren die Gefühle, die in diesen
Jahren häufig vorkamen.

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Im Beruf
hatte ich Versagensängste. Dabei drehte ich
mich oft im Kreis. Übertrug man mir eine
Aufgabe, versuchte ich sie allein zu lösen. Ich
hatte Angst, einen Kollegen oder Vorgesetz-
ten um Hilfe zu bitten, auch weil ich befürch-
tete, sie könnten annehmen, ich hätte fach-
lich keine Ahnung. Das ging soweit, dass ich

Unterlagen in der Schublade verschwinden
ließ. Dann kam natürlich noch das schlechte
Gewissen dazu, was mich noch mehr blok-
kierte. Als meine psychische Erkrankung noch
hinzukam, verlor ich die Arbeitstelle.

Heute bin ich ja schon etwas älter und
lebenserfahrener und versuche Entscheidun-
gen durch logisches Denken herbeizuführen.
Immer gelingt das nicht. Auch trage ich
„mein Herz auf der Zunge“, also plappere
schon mal los, ohne in diesem Moment die
Konsequenzen zu beachten!

Zurzeit bin ich allerdings meistens „ent-
spannt“, was mir hoffentlich hilft, das letzte
Drittel meiner 'Wegstrecke' zu meistern. Wir
sehen uns.
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Ganz entspannt: Claudia Hennes im Wohnheim Nümbrecht.

Über eine positive Entwicklung

Vom Fühlen zum logischen Denken -
von der Angst zur Entspannung

Angst am Arbeitsplatz
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von Imme Schmalenbach

Das höchste der Gefühle
erlebte ich im Zuge meiner
Krankheit und zwar in der
psychotischen Phase kurz
vor meinem Klinikaufent-
halt. Ich kann nicht sagen,
ob es ein Gefühl oder ein
geistiges Phänomen war,
das mich da ergriff und sich
in seltsamen erlebnisrei-

chen gedanklichen An-
wandlungen manifestierte.
Ich denke, Erfahrungen die-
ser Art kann nur jemand
kennen oder nachempfin-
den, der mal Drogenkon-
sument, Alkoholiker oder
psychotisch war.

Drogenabhängige Men-
schen müssen für solch
einen berauschenden Trip
viel Geld bezahlen, ich aber
erreichte diesen Zustand
quasi gratis- einfach nur so.

Mehrere Tage lang fühlte
ich mich, als hätte ich eine
riesige Tablette Ectasy oder ähnliches intus.
Wildfremde Passanten in der Fußgängerzone
hätte ich abküssen und umarmen können,
was ich natürlich nicht tat, da ich eine anstän-
dige Frau bin. 

Die Art der Wahrnehmung änderte sich
dahingehend, dass ich plötzlich das Gefühl
hatte, alles ganzheitlich zu sehen.

Die Perspektive wandelte sich, alles ergab
einen Sinn, der mir sonst verborgen geblie-
ben war. Mein Bewusstsein änderte, oder
besser, erweiterte sich dergestalt, dass ich
feststellen musste, bisher nur ein halber 

Mensch gewesen zu sein. Diesen Vor-
geschmack auf das Vollkommene erleben zu
dürfen, das empfand ich als Offenbarung.

Leider kam dann später im Krankenhaus die
Ernüchterung. Aber das Erlebte wird immer
wohlbehütet als mein persönlicher Erfah-
rungsschatz in meiner Erinnerung bleiben.
Aber wegen des langwierigen Klinikaufent-
haltes und der damit verbundenen inneren
Leere, die darauf folgte, halte ich diesen
Zustand für nicht mehr erstrebenswert.

Gratis-Trip

Erfahrungsschatz

Ein Vorgeschmack des Paradieses: Reise in die Vollkommenheit während der Psychose

Das höchste der Gefühle

Die BLITZLICHT-Autoren beim Jubeln.



von Bernd Göpel

Es gibt ja immer wieder mal Situationen, in
denen man so richtig Frust schieben kann.
Meistens ist es aber nur eine kurze Zeit, in
der man gegenüber seiner Umwelt in
Missstimmung gerät und oft denkt man am
nächsten Tag schon nicht mehr daran.
Wirklich schlimm wird es erst, wenn eine

Situation derart aus dem Ruder läuft, dass
man schon Existenzängste bekommt. Das
passiert, wenn man der Mietzahlung und
anderen Verpflichtungen nicht nachkommen
kann, weil sich eine Behörde nicht darüber
klar ist, wie sie bestimmte Lebenssituationen
bewerten soll. Und genau so ging es mir
innerhalb des letzten halben Jahres gleich drei
Mal! Von dem ersten Mal will ich euch hier
erzählen.

Ich hatte Unterlagen beizubringen, um
Arbeitslosengeld zu beantragen. Nach ca.
zwei Wochen hatte ich soweit alles beisam-
men, bis auf ein einzelnes Dokument, wel-
ches mir die Krankenkasse ausstellen sollte.
Da noch Geld auf dem Konto war und es bis
zum Monatsende, wenn die nächsten
Abbuchungen fällig sein würden, noch etwa
zweieinhalb Wochen Zeit waren, hatte ich
erstmal abgewartet. Ich vertraute darauf, dass
das fehlende Dokument schon noch rechtzei-
tig eintreffen würde.

Da ich zu dieser Zeit in einer psychisch
ziemlich angespannten Lage war, passierte
es, dass ich die nächsten Tage nicht mehr an
das fehlende Dokument dachte und somit
auch nicht mehr bei der Krankenkasse danach
fragte. Erst kurz vor Monatswechsel fiel mir
wieder ein, dass der Antrag auf
Arbeitslosengeld ja abgegeben werden mus-

ste, um im nächsten Monat
über die Runden zu kommen.
Damit fiel mir natürlich auch
auf, dass besagtes Dokument
von der Krankenkasse noch
immer nicht bei mir eingetrof-
fen war. Zusammen mir mei-

ner Betreuerin vom BeWo
fragten wir bei der
Krankenkasse nach, wo denn
das Dokument bliebe. Zuerst
wusste man bei der
Krankenkasse nichts und mus-
ste sich den Vorgang erstmal
anschauen um Weiteres sagen
zu können. Nun sitzt man ja
nicht neben den zuständigen
Sachbearbeitern und schaut
denen bei ihrer Arbeit über die
Schulter.
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Fabian Schreiber präsentiert sich wild entschlossen.

Wenn alles schief geht: Bürokratie mit Folgen

Verzweiflung, Wut 
und Verfolgungswahn

Existentielle Not

Es hängt bei 
der Krankenkasse
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Aber wie es sich letztendlich für mich dar-
stellte, war sich der Sachbearbeiter wohl nicht
schlüssig darüber, wie er meine damalige
Situation zu bewerten hatte und gab es an
seine Vorgesetzten weiter. 

Da es der Krankenkasse damit wohl nicht
eilig war, blieb das Dokument dort erstmal
irgendwo auf irgendeinem Schreibtisch lie-
gen. Erst nachdem wir dort erneut anriefen,
wurde die Krankenkasse wieder darauf auf-
merksam. Da aber noch keine Entscheidung
gefallen war, konnte das Dokument auch
nicht ausgefüllt und an mich übergeben wer-
den.

Zusammen mit meiner Betreuerin sprach
ich dann beim Arbeitsamt vor. Ich fragte, ob
es von deren Seite eine Möglichkeit gäbe, mir
finanziell über die Runden zu helfen, damit
wenigstens die Miete bezahlt werden könnte
und ich nicht verhungern müsste. Da war
aber nichts zu machen. „Solange die für den
Antrag notwendigen Dokumente nicht voll-

ständig sind, sind uns leider die Hände
gebunden“, hieß es dort. Schließlich stellte
mir die OGB einen Vorschuss zur Verfügung.
Es dauerte noch etwa eine weitere Woche, bis
dann endlich das Dokument
von der Krankenkasse da war
und ich meine Unterlagen voll-
ständig beisammen hatte.
Nun musste ich nur noch bei
der Servicenummer der Agen-
tur für Arbeit anrufen, um
einen Termin für die Abgabe
zu bekommen. 

Bis zum Termin dauerte es
dann auch noch mal eine
Woche. Es war also schon fast
wieder Mitte des Monats, als
ich endlich meinen Antrag auf
Arbeitslosengeld stellen konn-
te. Mir wurde gesagt, wie viel
ich bekommen würde, dass
das Geld auf mein Konto über-
wiesen würde und dass dies
zwei bis drei Tage dauerte.
Damit wäre dann alles in
Ordnung gewesen und ich
hätte nach spätestens fünf 

Gebundene Hände
beim Arbeitsamt

Tagen (es war noch ein Wochenende dazwi-
schen und da werden bekanntlich keine
Gelder verbucht) meine ganzen offenen
Rechnungen bezahlen können. Einige
Lastschriften, die geplatzt waren, hatten
wegen der Rücklastschrift schon zu
Mehrkosten geführt. Ich wollte also keinen
Tag länger als nötig auf das Geld warten.
Daher fragte ich die Mitarbeiterin beim
Arbeitsamt, ob sie mir nicht einen
Verrechnungsscheck ausstellen könnte,
damit ich diesen sofort auf mein Konto ein-
zahlen und in gleichem Zug die offenen
Rechnungen begleichen können. Gesagt,

getan, nach kurzer Wartezeit war ich auf dem
Weg zurück nach Hause. Dort vertrödelte ich
dann keine Zeit, raffte alle noch offenen Über-
weisungen zusammen und marschierte zu
meiner Bank. 

Auf meinem Konto war inzwischen natür-
lich Ebbe. Da ich zur eigenen Sicherheit ein
Guthabenkonto, das man nicht überziehen
kann, führe, konnte und wollte ich auch kei-
nen Dispokredit nehmen. Als ich, nachdem
ich den Scheck zur Gutschrift auf mein Konto
eingereicht hatte, die Überweisungen 

Eine schöne Seite
des Lebens



abgeben wollte, um endlich meine Schulden
zu bezahlen, wäre es dann fast soweit gewe-
sen, dass aus dem Frust der ganzen letzten
Tage Verfolgungswahn hätte werden können.

Was war passiert? Wie das so ist, wenn viel
schief geht, kommt man manchmal nicht
umhin zu glauben, dass da irgendwo jemand

mit einem ganz miesen Charakter sitzt, der
nichts anderes zu tun hat, als einem Knüppel
zwischen die Beine zu werfen. 

So in etwa war meine Gefühlslage, als mich
die freundliche Angestellte darauf aufmerk-
sam machte, dass das Geld zwar nun auf mei-
nem Konto verbucht wäre, dass ich darüber
aber erst in zirka sieben bis acht Tagen verfü-
gen könnte, weil der Scheck erst von der
anderen Bank, von wo er ausgestellt wurde,
bestätigt werden müsste.   

Das hätte noch mal mehr als eine Woche
bedeutet, bis ich meine Rechnungen hätte be-
zahlen können und noch weitere Lastschrif-
ten, die nicht eingelöst worden wären.Ich ver-
ließ völlig perplex die Bank und hatte nicht
einmal mehr die Kraft,  auch nur frustriert
oder verärgert zu sein.

Am nächsten Tag hatte ich aber wieder
genug Frust und Ärger angestaut, um zur
Bank zu gehen und die Sache aus der Welt zu
schaffen. Dort hielt ich mich nicht lange mit
einem der Schalterangestellten auf, sondern
bat gleich um ein Gespräch bei meinem
zuständigen Sachbearbeiter. Die Frage, ob ich
einen Termin hätte, wurde von mir mit finste-
rem Blick und einem „Nein!“ beantwortet. 

Nach kurzer Wartezeit konnte ich in das
Büro der Sachbearbeiterin gehen. Ich erzählte
ihr von der ganzen Sache und meiner fal-
schen Annahme, dass ich mit dem Scheck

schneller Zugriff auf
das Geld haben
würde als bei einer
Überweisung. Ich
bat sie um eine
Lösung, schließlich
brauchte ich auch
wieder Geld für den
Lebensunterha l t .
S c h l u s s e n d l i c h
wurde mir, wenn
auch unter Vorbe-
halt, da der Scheck
noch nicht bestätigt
war, Verfügung über
das Geld gewährt
und ich konnte die
Bank nach drei
Wochen voll Frust
und Ärger entspannt
verlassen.

BLITZLICHT16

Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

(Noch) nicht wütend aber deutlich verstimmt: Claudia Valperz.

Endlich am Ziel

Die wahre AskeseDie wahre Askese
Man sollte sich so manches Mal 'nen guten Bissen schenken,

ein andermal, auch allzumal mal nur ans Essen denken
und dabei nicht vergessen, nicht gleichzeitig zu essen!

Von Theresia Guth
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von Nils Spieckermann

Anfang September gastierte die
deutsche Fußballnationalmann-
schaft am Kölner Heumarkt im
Hotel Interkontinental. In diese
Zeit fielen zwei Qualifikations-
länderspiele in Leverkusen und
in Hannover. Trainiert wurde im
Kölner Südstadion.

Zufällig befand ich mich zu die-
ser Zeit aus privatem Anlass für
einige Tage am Heumarkt. Ich
saß in einem Café in der Altstadt
und las von dem Event in der
Presse. Da wusste ich sofort nur
eins: Da musst Du hin! Es durch-
fuhr mich ein Glücksgefühl, was
nur ein Fußballfan haben kann.

Seit 1980 bin ich großer Anhänger des deut-
schen Fußballs und habe seitdem kein Spiel
der deutschen Elf verpasst.

Sofort ging ich zum Hotel und ich kam gera-
de richtig zur Ankunft des Teambusses nach
einer Trainingseinheit. Es wurden Videos mit
dem Handy gedreht und viele Fotos gemacht.
Bei weiteren Besuchen des Hotels in den fol-
genden Tagen sah ich auch den Spielführer

Michael Ballack, den ich sehr verehre und
den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
In der Lounge des Hotels traf man Stars wie
Podolski oder den Manager Bierhoff, 'zum
Anfassen', mit denen man gleichzeitig Kaffee
trank.

Ein Fantraum wurde für mich wahr! Ein
Gefühl des Glücks war da, das immer noch
anhält.

Komm mir nicht zu nahe: Fabian
Schreiber symbolisiert Zorn.

Eine Geschichte über einen Fußballfan im Glück

Als ich Michael Ballack traf



von Ute Holländer

Es gibt einige Dinge, die mir an Menschen
nicht gefallen. Manche Menschen sind
machthungrig und geldgierig. Einige so
genannte Hohe Tiere sind es. Auch einige der
so genannten Reichen und Schönen sind
nicht gut. Aber - was heißt schon gut? Jeder
hat Gutes und Schlechtes in sich. Manche
Menschen meinen, Mörder seien Monster.
Aber nicht alle Mörder sind es. Niemand, nur
sie selbst wissen, warum sie getötet haben. 

Ich habe einmal gehört, dass Menschen nur
so zum Spaß jemanden vor laufender
Videokamera umgebracht haben. Und das
kam live ins Internet. Da fragt man sich, ob
das überhaupt noch Menschen sind.

Es gibt auch Menschen,
die andere seelisch quälen
und dann beinahe deren
Seele töten. Das sind für
mich seelische Mörder.

Doch auch was die
Menschen mit der Natur
und den Tieren machen,
scheint mir schreiendes
Unrecht zu sein. Die Tiere
und Pflanzen sind friedlich.
Wir Menschen sind habgie-
rig und selbstsüchtig.
Überall stirbt die Natur.
Warum nur? Für was?
Niemand hört die Natur
schreien oder flehen.

Zum Glück gibt es aber
auch Menschen, die viel
Gutes für andere oder die
Natur tun. Das sind Men-
schen, die es gelernt haben
zu lieben und die auch
Liebe annehmen können.

Jemanden zu lieben, ist
schwieriger als jemanden

zu hassen. Hass ist so einfach, Liebe ist so
schwer. Trotzdem mag ich die Menschen,
obwohl sie mir manchmal Angst machen. Ich
würde mich - so hoffe ich - nie an jemandem
vergreifen, der schwächer ist als ich. Viele
Menschen machen aber genau das.

Letztendlich bin ich doch froh, dass es
Menschen gibt. Also, ich mag euch und auch
die Liebe. Denn Jesus Christus hat jeden
geliebt.

Früher kannte ich nur Qualen und diese
Verzweiflung. Ich fühlte nie Liebe in mir. Sie
war mir so fremd und weit entfernt wie Sterne
ohne Licht. Ich denke und fühle heute anders. 
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Etwas von früher und heute

Schreiendes Unrecht und das Gefühl von Liebe und Vertrauen

Ich freue mich auf
jeden neuen Tag

Imme Schmalenbach, dieses Mal ganz erfreut.
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Endlich nach der langen Qual, die ich
damals empfand, fühle ich Liebe. Sie ist so
schön mit all ihren Reizen. Ich fühle sie und
habe sie endlich nur für mich alleine. Danke
an die Liebe, die ich für meinen Freund emp-
finde und er für mich.

Viele Menschen denken nur an das liebe
Geld. Klar, jeder braucht etwas. Würde ich
nicht finanziell unterstützt, sähe es auch für
mich nicht gut aus. Doch ich glaube, ich
käme irgendwie klar.
Trotzdem wäre es be-
stimmt schwer.

Für mich sind aber auch
andere Dinge sehr wich-
tig. Die Liebe zu meinem
Freund, meiner Mutter
und Schwester.

Mir sind auch die
Betreuer und Bewohner
von Hof Sonnenberg
wichtig. Ich mag sie und
auch die Bewohner, die
in den Außenwohngrup-
pen leben, sehr gerne.
Ich habe schöne Gefühle,
Gefühle des Vertrauens,
des Glücks und der schö-
nen Liebe. Ich freue mich
einfach, dass ich lebe.

Manchmal bin ich sehr verzweifelt, dass ich
nicht an Gott glauben kann. Doch ich denke,
dass mich Gott vielleicht auch ein wenig liebt.
Ich mag Menschen, obwohl sie mir auch
Angst machen.

Manchmal denke und grüble ich zu viel. Ich
freue mich eigentlich auf jeden Tag, an dem
ich aufwachen darf. Ich danke - ich weiß nicht
wem - dafür, dass ich noch leben darf. Danke
dafür, dass ich Liebe, Vertrauen und Gefühle
der Freude und des Glücks fühlen darf. Die
Welt kann so schön sein, wunderschön.

Geld ist nicht alles

Wichtig ist das Aufstehen nach dem Fall
Wichtig ist der Glaube an dich selbst.

Erst wenn du angefangen hast an dich zu glauben, statt an dir zu zweifeln,
erst wenn du begriffen hast, dass das Leben aus Licht und Schatten besteht,

erst wenn du deinen Weg gefunden hast, und erst, wenn du weißt,
wer du wirklich bist, hast du dieses Leben verstanden,
und bist bereit, alles was kommen kann zu schaffen.

Licht und Schatten
Von Nils Spieckermann



von Imme Schmalenbach

Früher, als ich arbeitslos war, hatte ich noch
die nötige Zeit, regelmäßig, d. h. jeden zwei-
ten Tag, für einige Stunden trainieren zu
gehen. Im Fitness-Studio „Wellcome“ nutzte
ich vorwiegend die Ausdauer- und weniger
die Kraftgeräte. Da stellte sich nach intensiver
Nutzung infolge der vermehrten Dopamin-
und Endorphinausschüttungen tatsächlich
dieses berühmte Glücksgefühl ein, dass dann
in eine (wenn auch gesunde) Sucht ausartete.

von Sabine Metz

Ich war außer mir! Als ich auf dem Kölner
Hauptbahnhof war und mich mal umschaute,
musste ich feststellen, dass Frauen für eine
WC - Benutzung tiefer in den Geldbeutel grei-
fen müssen als die Männer. Das gibt mir
heute noch zu denken.

Was ist denn an uns Frauen teurer als an
den Männern? Also zog ich es vor, mir ein
anderes stilles Örtchen zu suchen.

P.S. Immer das Problem mit dem Pippi-
machen!

Ich musste einfach immer wieder da hin, ein
brennendes Bedürfnis trieb mich dazu.
Heute, da ich beruflich stark eingespannt bin,
habe ich leider nur noch wenig Kraft und
Energie, mich nach dem stressigen RAPS-
Alltag auch noch in meiner Freizeit auf einen
Fahrrad- oder Ruderergometer zu schwingen,
um dort sportliche Hochgefühle anzustreben.

Da gibt es auch noch effektivere
Möglichkeiten. Mein derzeitiger sportlicher

Ehrgeiz beschränkt sich
auf das wöchentliche
Spazierengehen, das eine
b e r u f s b e g l e i t e n d e
Maßnahme in der RAPS
ist, sowie ein Mal pro
Woche schwimmen gehen. 

Beim Schwimmen liebe
ich es auch, mich bis zur
totalen Erschöpfung zu
verausgaben. Schöne
Gefühle hatte ich auch im
Sommer in Holland. Es tut
gut, bei Sonne und Meer
einfach in den Dünen zu
liegen, nichts zu tun, das
Leben zugenießen und
sich danach von dem vie-
len „Nichtstun“ erholen.
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Hochgefühle im Fitness-Studio

Im Endorphin-Rausch

Frauen beim Toilettengang abgezockt

Eine Ungerechtigkeit
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von Anita Haupt

Meine Gefühle sind wie unterschiedliche
Lebenslagen. Ich glaube, an manchen Tagen
ist alles negativ, was immer ich auch sage
und tue. Weil man mich nicht richtig ernst
nimmt, oder man hält mich für eine Idiotin.

Das macht mich sehr traurig, weil ich nie-
manden kenne, der sich das so zu Herzen
nimmt wie ich. In manchen Lebenslagen bin
ich sehr sozial und sensibel eingestellt, weil
ich so manche Erfahrungen gemacht habe.

Ich kann mich aber auch manchmal sehr
gut in andere Menschen hineinversetzen, der
auch ähnliche Situationen, wie die meinen, in
der Vergangenheit erlebt hat. Wenn diese
Person mir gegenüber steht, glaube ich zu
erahnen, was sie gerade denkt.

Traurig macht
mich natürlich,
wenn ich einen
geliebten Men-
schen aus der
Familie oder dem
Freundeskreis für
immer verliere.

Ich möchte nicht
mehr Einzelgän-
gerin sein. Weil es
langweilig ist. (Da-
zu fällt mir der
Song ein: 'Einsam-
keit hat viele Na-
men.')

Wenn die Gedan-
ken nur darauf aus-
gerichtet sind,
mich mit der Ver-
gangenheit zu be-
schäftigen, fühle
ich mich besser, 

weil ich schon ziemlich schwierige Dinge
alleine gemeistert habe. Es heißt aber auch
'Positive Energien entwickeln', und nicht über
die Vergangenheit nachdenken, sondern über
die Gegenwart, über das Hier und Jetzt. Dazu
fällt mir nur eins noch ein, man bildet sich
viel, ja fast alles nur ein. Da sage ich mir,
Einbildung ist auch eine Bildung.Okay, in jun-
gen Jahren habe ich es nicht geschafft, eine
Lehre zu beginnen. (Das Arbeitsamt meinte,
als Chefsekretärin würde ich nicht gleich
anfangen können).
Die Schule für den Fachbereich 'Textil' habe
ich ein halbes Jahr früher verlassen, da ich
lange krank gewesen war.

Ein letztes Wort noch: Gefühle kann man
nicht erzwingen.

Trauer, gezeigt von Ute Holländer.

Was ich mir zu Herzen nehme:

Einsamkeit hat 
viele Namen



von Thomas Bednarz

Manchmal bin ich depressiv und fühle mich
dann auch körperlich nicht gut. Es gibt
Situationen, da bin ich aggressiv gegen meine
Mitmenschen, was ich immer wieder bedaue-
re. Dann denke ich auch über eine zeitweilige
stationäre Aufnahme nach.

Ich ärgere mich manchmal über mich
selbst, wenn ich vermeidbare Probleme mit
meinen Mitmenschen habe. Meine Mutter
behandelt mich wie ein Kind, und sie würde
sich am liebsten noch viel mehr und in größe-
rem Umfang um mich kümmern. Aber ich
liebe natürlich meine Mutter sehr.

Probleme habe ich oft mit Betreuern, sowohl
im Heim, als auch mit den Angestellten in der
RAPS. Meist bin ich derjenige, der sie auslöst.
Z.B., wenn ich ungeduldig werde und immer
wieder frage, ob und wann meine
Außenwohnung des Heims geputzt wird,

obwohl ich dahingehend eine eindeutige
Vereinbarung habe. Die Konsequenz daraus
war, dass ich die Wohnung nun selbst putzen
muss. Ich denke, dass ein solches Verhalten
an meiner psychischen Erkrankung liegt.

Ganz wichtig sind mir
Freundschaft und Liebe.
Einmal war ich in ein
Mädchen verliebt, aber unsere
kaum eingegangene
Beziehung ging rasch kaputt,
da ich verdächtigt wurde, ein
v e r s c h w u n d e n e s
Portemonnaie an mich
genommen zu haben, das
eben dieses Mädchen besaß.

Ich hasse es von der
Freikirchlich Evangelischen
Gemeinde gezwungen zu wer-
den, mich ihnen anzuschlie-
ßen, ihren Glauben zu teilen
und mich einer Taufe zu
unterziehen.

An mir selbst hasse ich
Unpünktlichkeit und die
Fehlzeiten in der RAPS. Da
muss ich noch viel dran arbei-
ten, um das in den Griff zu
kriegen. Ich liebe Geselligkeit.

Meine zwei größten Wün-
sche sind die nach Friede und
Freiheit.
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Verzweiflung? Oder leidet Maik
Sterling unter Zahnschmerzen?

Hass und Sehnsucht - Freundschaft und Liebe

Aber ich liebe natürlich
meine Mutter sehr

Freundschaft und Liebe
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von Rüdiger Oberhaus

Seit März rauche ich nicht mehr. Seit fünf
Monaten bin ich 'clean'. 30 Jahre lang war die
Zigarette meine ständige Begleiterin. Schon
mit 14 Jahren habe ich heimlich geraucht.
Doch als ich vor Ostern stationär in der Klinik
Marienheide im Kurt-Schröder-Haus war, fas-
ste ich einen Entschluss: AUFHÖREN!

Ich zerknüllte damals im Raucherraum eine
Schachtel Zigaretten, und spielte damit
Fußball, stundenlang, bis ich nicht mehr
konnte. Seitdem habe ich keine Zigarette
mehr angefasst. Ich kam von den schädlichen

60 Billigzigaretten auf Null. Es war wie eine
notwendige Gesundheitsreform für mich. Auf
einmal keine Hustenanfälle mehr, ich konnte
wieder richtig riechen und schmecken. Mein
Portemonnaie füllte sich wieder. Ich spare
100 Euro meines Taschengeldes und tue
etwas für meine Gesundheit. Seltsamerweise

hatte ich nach ein paar Tagen keinen Entzug
mehr. Außerdem konnte ich den Kaffee und
Kuchen in der Cafeteria wieder bezahlen.
Mehrere Bekannte meinten, bei einem
Klinikaufenthalt auf der Station könnte man

nicht das Rauchen aufhören, das schaffte kei-
ner. Aber ich hab's geschafft, es ist machbar,
wenn man nur will.  „Der Wille versetzt
Berge“, sagt man oft. Das kann ich bestäti-
gen. Ich hatte bisher keinen einzigen Rückfall
und genieße jeden rauchfreien Tag. Ich bin
schlanker geworden, meine Zähne werden
wieder weiß, ich habe nur positive
Begleiterscheinungen.

Wenn man an sich glaubt und den Willen
trainiert, ist das 'Nicht mehr Rauchen' auch in
der Klinik zu schaffen. Das unglaubliche
Vorhaben ist für jeden machbar, man belohnt
sich damit selbst am meisten.

Nur positive Begleiterscheinungen nach dem Nikotinentzug

Das Unglaubliche geschafft

Persönliche Gesundheitsreform

Berge versetzen



Die gute Nachricht: Ein Impfstoff gegen die
Schweinegrippe ist verfügbar!

Die etwas weniger gute Nachricht: Der
Impfstoff hat Nebenwirkungen (hier bei einem
männlichen Patienten mittleren Alters).
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Zutaten (für 20 Personen):

- 10 große Zwiebeln
- 2 Esslöffel Butterschmalz
- 2-3 Esslöffel Butter

- 5 Päckchen geriebenen Emmentaler Käse
- 10 Päckchen Spätzle aus dem Kühlregal
- Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden
Butterschmalz in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln darin goldgelb anbraten

und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Die Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Spätzle darin ca. 3-4 Minuten

andünsten, Käse zugeben und schmelzen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Käsespätzle auf Tellern anrichten und mit Zwiebelringen bestreuen.

Dazu schmeckt ein gemischter Salat.
Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit wünschen

Theresia und Erika
.Guten Appetit !

Das BLITZLICHT - Rezept 2009

Schwäbische Käsespätzle
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BLITZLICHT
c/o Michael Güdelhöfer

Hauptstraße 7
51588 Nümbrecht

Das Das BLITZLICHT
BLITZLICHT wünscht

wünscht

allen Leserinnen und

allen Leserinnen und

Lesern ein Frohes Fest ...

Lesern ein Frohes Fest ...

... und ein gutes neues Jahr!... und ein gutes neues Jahr!

S
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Wie heißt das gesuchte Lösungs-
wort mit elf Buchstaben? Wer diese
Ausgabe des BLITZLICHT aufmerk-
sam gelesen hat, findet schnell die
Lösung: Gesucht wird der Name
einer Stadt in Nordrhein-Westfalen,
in die eine der BLITZLICHT-Reisen
in 2009 führte. Einfach die
Buchstaben aus den Kugeln des
Weihnachtsbaumes in der 
richtigen Folge oben in die 
Felder eintragen - fertig! Die
Postkarte mit dem richtigen
Lösungswort abschicken an:

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

Einsendeschluss:
28. Februar 2010

O

E

L

RD

Das große BLITZLICHT - Preisrätsel

E



von Ute Holländer

Soll man den Hass lieber auf andere richten
als gegen sich selbst? Für Dich wären diese
gut gemeinten Ratschläge fatal. Du mochtest
den Hass noch nie. Er wollte ja, dass Du ihn
hasst, denn damit hätte er ja sein Ziel
erreicht: Ihn zu hassen wäre Dein Ende.

Denn damit hätte er Dich und Deine neuen
lieben Freunde endgültig besiegt. Wie wäre
es, wenn Du aufhören würdest gegen ihn zu
kämpfen?

Aber die Angst vor ihm wird bleiben, nur
Deine Zeit wird knapp, ihn zu besiegen. Denn
der Hass wird solange existieren, wie es
Menschen gibt. Also auch Deine eigene Zeit
könnte ablaufen. Dann würde wohl der Tod
auf Dich warten. Und der hat nun einmal
mehr Zeit als Du. Du hast nur Dein eigenes
Leben und der Tod hat die Ewigkeit, egal wie
lange die dauern wird oder soll man an dem
Mut der Verdammten zweifeln?
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Wer kann siegen?

Es gibt Dinge, die trägst du so tief in deinem Herzen,
dass nichts sie zu zerstören vermag.

Es gibt Momente, die dich so sehr berühren,
dass ein Wort ausreicht, um dich zum Weinen zu bringen.

Es gibt Augenblicke in deinem Leben, 
die du für kein Geld der Welt tauschen würdest.

Es wird Menschen geben, die dich immer lieben werden, 
selbst über den Tod hinaus. 

Es wird aber auch Schatten geben,
die sich über deine Wege legen.

Es wird Tage voller Angst, Leid, Kummer und Schmerz geben,
die es schaffen, dass du beginnst

an dir zu zweifeln, sie nicht zu ertragen.

Egal, wie dunkel die Tage zu sein scheinen.
Egal, welche Nachricht dir Sorgen bereitet.

Egal, wo du bist und was du tust.
Wichtig ist, dass du zu dir

und zu deinen Entscheidungen stehst.

Entscheidungen
von Nils Spieckermann
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Im April dieses Jahres ging es mit dem
Blitzlicht mal wieder auf Reisen. Düsseldorf
war dieses Mal das Ziel. Dort  wollten wir uns
das neue Programm des weltberühmten
Zirkus Roncalli anschauen.

Wie immer trafen wir uns alle in
Marienheide im Café Kronenburg, wo wir
erstmal eine kleine Stärkung zu uns nahmen
und uns auf die Fahrt einstimmten. In einem
vollgeladenem Bus und einem Privat-PKW
ging es dann los. Unterwegs gab es noch
mehrere Rauchpausen und im Bus war die
Stimmung sehr aufgeräumt.

In Düsseldorf angekommen, parkten wir
direkt am Rhein, wo unmittelbar in der Nähe
auch das Zirkuszelt aufgeschlagen war.
Zunächst gingen wir aber am Rhein spazieren
und in der Altstadt noch lecker essen.

Pünktlich haben wir uns dann in die
Zuschauerreihen vor dem Zelt eingereiht. Die
Atmosphäre war schon prickelnd. Dann ging
es auch schon los. Wir waren aufgeregt wie
die Kinder. Die beiden Clowns waren
zunächst dazu verdonnert, den Boden des
Zeltes zu reinigen. Wenn sie sich auch furcht-
bar ungeschickt anstellten, war doch bald
klar, dass sie erstklassige Artisten 

waren. Es folgte dann ein Höhepunkt nach
dem anderen. Ein muskelbepackter, fast
nackter Mann zeigte an einer Stange
unglaubliche Kunststücke. Zwei Jongleurin-
nen brachten Teller simultan mit Füßen,
Händen, Schultern und dem Kopf zum
Rotieren und zum Fliegen. Es ist unmöglich,
alle Darbietungen hier zu schildern, da solltet
ihr einfach selbst mal mitkommen.

In der Pause nahmen wir dann im Cafe des
Artists noch Getränke zu uns. Dabei gingen
manche der Artisten direkt an unserem Tisch
vorbei. Und am Ende der Vorstellung hatten
wir noch die Möglichkeit, Plakate als
Souvenirs zu erwerben.

Gut gelaunt, aber auch ein wenig erschöpft,
machten wir uns am Abend auf die
Heimfahrt. Nur Michael Hoffmann und den-
jenigen, die bei ihm im Auto saßen, ist erst-
mal das Lachen vergangen, denn sein Auto
sprang nicht mehr an. Er hatte das Licht bren-
nen lassen. Alle Selbsthilfemaßnahmen mit
Starterkabel nutzten nichts und so musste
der Pannendienst gerufen werden. Aber als
der kam, waren wir mit dem Bus schon längst
wieder im bergischen Land. red.

Mit dem BLITZLICHT zum Zirkus Roncalli 

Höhepunkte am 
laufenden Band

Unnahbar und doch wunderschön bist du der Pfau uns Menschen
Wir träumen unsere Träume und blicken auf dein Kleid
du drehst dich und du tänzelst ich spüre keinen Neid

Oft wirkst du sehr verschlossen in deiner abgesteckten Welt
in Zoos und fremden Gärten die Lieb’ und Pflege dich erhält

Die Zeit verfliegt ich muss jetzt gehen ich spüre stark die Sehnsucht
dann bald sehr bald nach Alltagsstress dich wieder anzusehen

Doch jetzt die Krönung meines Abschieds du schlägst ein Rad, allein für mich?
Ich weiß es nicht doch fühle ich mein Lächeln ist O schöner Pfau

ein Lächeln ganz allein für dich

Von Antje ZimmermannDer Pfau



BLITZLICHT: Wie ist Dein aktuelles Befin-
den, psychisch und physisch, nach einem hal-
ben Leben als Krankenpfleger in der
Psychiatrie?

Klaus Thrun: Insgesamt fühle ich mich sehr
wohl. Ich glaube, ich habe hier in der Klinik
eine ganze Menge erlebt. Ich brauche hin und
wieder den Abstand zur Institution
Krankenhaus und zum eigenen Beruf. Das ist
wichtig, um sich zu motivieren.

BLITZLICHT: Würdest Du noch einmal
Krankenpfleger werden? Warum hast Du die-
sen Beruf gewählt?

Thrun: Ein eindeutiges 'Ja', auch wenn sich
gerade in den letzten 10 Jahren vieles verän-
dert hat und die Kluft zwischen Ausbildung
und Praxis immer größer wird. Ich glaube,
dass es nicht viele Berufe gibt, in denen man
mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu
tun bekommt.

BLITZLICHT: Wie verändert man sich per-
sönlich im Laufe der Zeit?

Thrun: Ich kann heute Möglichkeiten und
Grenzen bei mir selbst viel besser einschät-
zen. Früher war ich viel ungeduldiger und
habe mich schnell aufgeregt. Manchmal hatte
ich auch Angst, einen Fehler zu machen. Ich
kann entscheiden, was ich an mich heranlas-
se und was nicht. Dadurch lasse ich mich
nicht mehr so leicht verunsichern.

BLITZLICHT: Was macht Dir am meisten
Spaß bei der Arbeit?

Thrun: Die Gespräche und auch die kurzen
Kontakte mit Patienten, die ich schon sehr
lange kenne, sind mir sehr wichtig. Es macht
mir Freude mitzuhelfen, Krisen zu überwin-
den, Perspektiven oder mögliche Ziele
gemeinsam zu formulieren, oder einfach nur
bei Problemen des Alltags ein wenig weiter-
helfen zu können.

Klaus Thrun (45) arbeitet seit
1984 als Fachkrankenpfleger
für psychiatrische Pflege in
verschiedenen Funktionen

und Bereichen der
Psychiatrie in der Klinik

Marienheide und am
Kreiskrankenhaus Gum-

mersbach.  Seine allgemeine
Krankenpflegerausbildung
ab-solvierte er von 1981 bis

1984 in der damaligen
Landesklinik Marienheide.
Seit 1995 ist er in der Insti-

tutsambulanz in Marienheide
tätig. Er wurde in

Altena/Westphalen, geboren,
ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Für das BLITZLICHT
bat ihn Nils Spieckermann

zum Gespräch.
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Klaus Thrun im BLITZLICHT - Gespräch:

Psychiatrie als 
Spiegel gesellschaftlicher 
Veränderungen
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BLITZLICHT: Wie denkst Du über die
Psychiatrie überhaupt, über die OGB und den
Landschaftsverband?

Thrun: Psychiatrie als medizinisches
Fachgebiet wird immer wichtiger in einer sich
rasant verändernden Gesellschaft
(Arbeitswelt, Werteverlust, Vereinsamung
usw.). Manch einer kann da nicht mehr mit-
halten und erkrankt schlimmstenfalls.
Psychiatrie ist auch immer ein Spiegel der
Veränderung in der Gesellschaft. Die OGB ist
aus dem Oberbergischen Kreis nicht mehr
wegzudenken. Sie bietet ein umfangreiches
und vielseitiges Angebot für alle, die aufgrund
ihrer Erkrankung Hilfe brauchen.

Jede Einrichtung hat dabei eine eigenstän-
dige Ausrichtung. Nur so kann auf die lokalen
Bedürfnisse eingegangen werden. Nur so ist
für jeden etwas dabei! Neben den Finanzie-
rungen ist der Landschaftsverband der
Garant dafür, dass psychiatrische Versorgung
auch eine staatliche Aufgabe bleibt und nicht
zum Spielball des so genannten Gesund-
heitsmarktes wird. Manchmal würde ich mir
weniger Bürokratie gerade auch bei der
Beantragung von Geldern wünschen.

BLITZLICHT: Was würdest Du anders
machen, wenn Du könntest, zum Beispiel
in der Klinik Marienheide.
Thrun: Ich würde die Angebote für chro-

nisch kranke Menschen ausbauen und
die Zusammenarbeit mit z.B. der OGB
intensivieren. Mehr kann ich leider nicht
sagen, ich bitte da um Verständnis.

BLITZLICHT: Welche Veränderungen
würdest Du dir im sozialen Bereich wün-
schen?

Thrun: Mehr Zeit für die notwendigen
Dinge, weniger unnötige Bürokratie, kla-
rere Strukturen, Konzentration auf die
Belange des Betroffenen. Präventive
Hilfen müssten ausgebaut werden.

BLITZLICHT: Wie stehst Du allgemein
zu Medikamenten bei der Behandlung
psychisch Erkrankter?

Thrun: Medikamente sind ein wesent-
licher Bestandteil der klinischen
Behandlung, dabei kommt es auf die

richtige Dosierung an. Wirkungen und
Nebenwirkungen müssen genau abgewogen
werden. Allerdings: Es gibt kein wirksames
Medikament ohne Nebenwirkungen! Andere
Therapieformen (z.B. Psychotherapie, Ergo-
Therapie) sind ebenfalls wichtig!

BLITZLICHT: Was war Deine prägendste
Erfahrung, gibt es ein besonderes Erlebnis?

Thrun: Der Tod meines Vaters 1968 und der
Tod meines Stiefvaters 1978 haben mich sehr
geprägt. Mein Stiefvater hatte eine neurologi-
sche Erkrankung und ist in der Klinik in
Marienheide verstorben. Erst später wurde
mir klar, dass durch meine Besuche in der
Klinik mein spezielles Interesse an der
Psychiatrie entstand und dadurch meine
Berufswahl beeinflusst wurde.

BLITZLICHT: Wie reagiert sich ein
Krankenpfleger ab? Kommst Du überhaupt
noch zum Abschalten?

Thrun: Zeitweiliger Abstand von den Din-
gen, die einem beruflich immer wieder begeg-
nen, ist unheimlich wichtig. Abschalten kann
ich am besten in meiner Familie. Außerdem
treffe ich mich gerne mit Freunden. Meine
Hobbys Fußball, Fahrrad fahren, Lesen und
im Winter Ski fahren, helfen mir dabei.

Angebote für 
chronisch Kranke intensivieren



BLITZLICHT: Hast Du psychische Krisen
erlebt und wenn ja, wie bist Du damit umge-
gangen?

Thrun: Natürlich habe ich, wie jeder ande-
re Mensch, psychische Krisen erlebt. Ich finde
es wichtig nach überstandenen Krisen daraus

zu lernen, um zukünftig besser vorbereitet zu
sein. In der Krise selbst sollte man möglichst
nicht alleine sein. Gesprächspartner tun mir
dann gut.

BLITZLICHT: Wie sollte man mit psychi-
schen Krisen umgehen, was kannst Du
Deinen Klienten raten?

Thrun: Ich glaube, dass man aus Krisen per-
sönlich gestärkt hervorgehen kann, wenn
man sich den Dingen irgendwann stellt und
daraus lernt. Dabei sollte man Hilfe anneh-
men können, auch von professioneller Seite!

BLITZLICHT: Hast Du eine Beziehung zum
Glauben, glaubst Du an Gott?

Thrun: Ja, ich glaube an Gott im christlichen
Sinn. Meine Beziehung zu Gott, so wie sie
heute ist, hat sich erst entwickelt und in den
letzten 10 Jahren verfestigt. Ich meine, dass
jeder Mensch aus sich selbst heraus ein
Glaubensbedürfnis hat, weil wir alle von der
Endlichkeit des Daseins wissen.

Es gibt viele persönliche Wege zu Gott,
und jeder Weg ist anders! Der Glaube fängt
da an, wo das Wissen aufhört.

BLITZLICHT: Glaubst Du noch an das Gute
im Menschen?

Thrun: Ich glaube, dass es in jedem Men-
schen beide Seiten gibt. Nur durch seine
Entwicklung überwiegt das eine oder andere
Teil. Außerdem, was ist denn gut und was ist
schlecht?

BLITZLICHT: Dein Traum vom Glück? 

Thrun: Dass es meiner Familie und mir,
unseren Verwandten und Freunden gut geht
und dass es in der Zukunft auch so bleibt.

BLITZLICHT: Welches Verhältnis hast Du zu
Doktor Zies, und was denkst Du über ihn?

Thrun: Ich arbeite mit Dr. Zies seit fast 15
Jahren zusammen. Da kennt man sich sehr
gut. Ich schätze ihn als einen hervorragenden
Fachmann, der auch über sein Fachgebiet
hinausschaut. Ich liebe seinen Humor und
seine Hilfsbereitschaft. Er ist authentisch und
geht ehrlich mit seinen Patienten um. Mein
Verhältnis zu ihm ist kollegial und vertrauensvoll.

BLITZLICHT: Und zu Deinen Kollegen?

Thrun: Meine Kolleginnen sind alle sehr
unterschiedlich und jede bringt sich mit ihrer

Persönlichkeit hier ein. Ich schätze
alle in gleichem Maße. Wir sind ein
eingespieltes Team. Ich persönlich
hatte nie bessere Kollegen!

BLITZLICHT: Eine letzte Frage, da
ich Dich gut kenne: Was bedeutet Dir
Dein liebstes Hobby Fußball?

Thrun: Fußball hat mich als Hobby
immer begleitet. Dabei kann ich am
besten abschalten. Leider kann ich
nicht mehr aktiv spielen, trainiere
aber die E - Jugend des SSV
Marienheide als Mitglied eines
Trainerteams. Meine beiden Kinder
spielen ebenfalls. Wahrscheinlich
fasziniert mich dieser Sport auch,
weil es zuweilen wie im richtigen
Leben zugeht: Rauf und runter, Sieg
oder Niederlage, Krisen überstehen,
mit Gefühlen umgehen.

Nils Spieckermann: Ich danke Dir
für das Gespräch.
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Was ist gut, was schlecht?

Klaus Thrun ist glücklich mit seinem Beruf.
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In der letzten
Ausgabe des BLITZ-
LICHT (Weihnachten
2008) konnten sich
Leserinnen und Leser
in verschiedenen
Beiträgen mit unter-
s c h i e d l i c h e n
Meinungen zur RAPS
auseinandersetzen.
Klaus Jöllenbeck-
Geschäftsführer der
RAPS und der OGB –
erläuterte im BLITZ-
L I C H T - G e s p r ä c h
zudem, welche Arbeit
er noch vor sich sieht:
Die RAPS zu einem
Zentrum für Arbeit zu
machen.  In der  red-
aktionellen Nachbe-
sprechung stellten
wir dann fest, dass
viele mögliche Klienten nicht oder nur unzu-
reichend über verschiedene Neuerungen und
die Möglichkeiten, die die RAPS inzwischen
bietet, Bescheid wissen. Unsere Autoren
Anita Haupt, Pina Messina und Maik Sterling
nahmen dies zum Anlass, bei der pädagogi-
schen Leitung der RAPS, Yvonne Klee, nach-
zufragen. In ihrem Beitrag „Frischer Wind
und frisches  Essen“ findest du alles, was du
schon immer über die RAPS wissen wolltest.

Nicht alles was neu ist, wird von jedem auch
als besser empfunden. Aber auch an alles,
was besser ist, muss man sich erst mal ge-
wöhnen. Yvonne Klee spricht hier, was das
Essen in der RAPS betrifft, von „ein paar weni-
gen Mitarbeitern, die sich mit den Verän-
derungen schwer tun“. Dagegen berichten
uns BLITZLICHT-Autoren, die in der Werkstatt
beschäftigt sind, dass viele Kolleginnen und
Kollegen sehr unzufrieden seien. Die Luft in 

der RAPS könne man schneiden und ins-
gesamt sei die Atmosphäre sehr angespannt. 

Die Auseinandersetzung dreht sich dabei in
der Tat vorwiegend ums Essen: Manch
Mitarbeiter fühle sich bevormundet, denn der
Geschäftsführer habe gesündere Ernährung
„verordnet“. Zur Stimmung und zu den
Konflikten in der RAPS nimmt Klaus
Jöllenbeck in seinem Beitrag „Geht es nicht
etwas verrückt zu in der RAPS?“ Stellung.

Die Atmosphäre der Räumlichkeiten  wird
abschließend von Sabine Kreiskott-Guetaifi
kritisch unter die Lupe genommen.

Wir könnten uns vorstellen, dass die
Kontroverse um die RAPS auch in der näch-
sten Ausgabe des BLITZLICHT noch weiter
geführt wird. Wir sind gespannt und freuen
uns auf eine rege Beteiligung. red.

Maik Sterling in der Floristik der RAPS.

Gemeinnützige Werkstätten

Die RAPS im Brennpunkt
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von Yvonne Klee

Eine Innenansicht in Zusammenarbeit mit
Anita Haupt, Pina Messina und Maik Sterling

Die RAPS steht für Rehabilitation, Arbeit,
Produktion und Service. Die RAPS ist eine
Werkstatt für psychisch behinderte
Menschen, sie besteht seit 20 Jahren. Zurzeit
arbeiten etwa 270 behinderte Menschen in
der RAPS und etwa 50 Hauptangestellte (zum
Beispiel Gruppenleiter, Krankenschwestern,
Verwal-tungsangestellte und Sozialarbeiter). 

Viele von euch kennen die RAPS sicherlich
oder haben zumindest schon etwas von der
RAPS gesehen oder gehört. So fahren des
Öfteren einige Fahrzeuge im Oberbergischen
Kreis herum, die den Schriftzug der Firma auf
ihrer Karosserie tragen. Es gibt Eigenprodukte
wie Kapuzenhandtücher, die man an Babys
verschenken kann, eine eigene Internetseite

und ein Mal im Monat einen Infotag, bei
dem Interessenten, die die RAPS besser ken-
nen lernen wollen, umfangreich über das
Angebot der RAPS informiert werden. Zu dem
Infotag meldet man sich vorher an, die
Anmeldungen werden von Herrn Schroeder
und Herrn Staegemann gerne entgegen
genommen. 

Zu dem Infotag gehört auch eine Führung
durch einen Teil der Werkstatt. Zusätzlich
wird die RAPS auch immer bekannter durch
die steigenden Mitarbeiterzahlen. Es gibt eine
gute Zusammenarbeit mit der Arbeitsthera-
pie in Marienheide und durch den engen
Kontakt zu den verschiedenen Einrichtungen
der OGB wird die RAPS auch in den OGB-
Häusern immer bekannter. Wir haben in
unserem Interview verschiedene Fragen für
das BLITZLICHT gestellt. 

Yvonne Klee, pädagogische Leiterin der RAPS.

Die Werkstatt für Behinderte RAPS im Umbruch

Frischer Wind und frisches Essen
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Wie kommt man in die RAPS und muss ich
lange auf einen Arbeitsplatz warten? 

Man stellt einen Antrag auf berufliche
Rehabilitation beim zuständigen Kostenträ-
ger. Das ist in der Regel entweder die
Bundesagentur für Arbeit (das frühere
Arbeitsamt) oder der zuständige Rentenver-
sicherungsträger. Es ist aber nicht schlimm,
wenn man gar keine Idee hat, wer die Kosten
übernimmt. Man kann seinen Rehabilita-
tionsantrag bei irgendeinem Kostenträger
abgeben. Die Stelle bei der dieser Antrag lan-
det, leitet ihn in jedem Fall innerhalb von
sechs Wochen an die zuständige Stelle weiter.
Das ist gesetzlich so vorgeschrieben.

Bis der Reha-Antrag vom zuständigen
Kostenträger bewilligt wird, geht meist etwas
Zeit ins Land. Es kann in sechs Wochen ent-
schieden sein, kann aber auch drei Monate
dauern bis der Kostenträger eine Entschei-
dung getroffen hat. Sobald es zu einer positi-
ven Entscheidung gekommen ist, bekommt
die RAPS einen so genannten Einglie-
derungsantrag zugeschickt. Wenn der
Eingliederungsantrag bei uns eingeht, wird in
der Regel schon im nächsten Monat aufge-
nommen. Das ist
etwas Neues in der
RAPS. Es gibt keine
Warteliste mehr wie es
früher der Fall war,
sondern sobald die
Kostenzusage da ist,
nehmen wir auch auf. 

Sie werden dann von
uns zu einem Aufnah-
megespräch eingela-
den. Das Aufnahme-
gespräch ist kein Vor-
stellungsgespräch! Sie
können also ganz
beruhigt zu diesem
Termin kommen und
gerne Ihren gesetz-
lichen Betreuer, falls
vorhanden, oder eine
andere Bezugsperson
mitbringen. Zum Bei-
spiel jemanden vom
Betreuten Wohnen,
aus dem Wohnheim
oder einen

Familienangehörigen. In dem Gespräch
erfahren Sie ein bisschen mehr über die
Werkstatt, und wir haben die Möglichkeit, Sie
vor ihrem Arbeitsbeginn bei uns persönlich
kennen zu lernen. Außerdem überlegen wir
gemeinsam in der Runde, in welcher Gruppe
Sie ihre Maßnahme bei uns beginnen. 

Welcher Personenkreis wird in der RAPS
beschäftigt?

Diese Frage ist gar nicht so einfach zu be-
antworten. Es gibt ganz unterschiedliche
Gründe, warum die Werkstatt für Behinderte
für eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme
gewählt wird. In jedem Fall wird aber ganz ge-
nau geguckt, ob die Werkstatt die richtige Ein-
richtung zum Arbeiten ist oder ob eine Ver-
mittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
auch eine Perspektive sein kann. Wir haben in
diesem Jahr bereits einige erfolgreiche
Vermittlungen verzeichnen können und hof-
fen, dass durch die enge Begleitung und die
gute Vorbereitung diese auch lange bestehen. 

In der RAPS arbeiten Menschen, die auf-
grund ihrer psychischen Behinderung noch
nicht oder nicht mehr auf dem ersten
Arbeitsmarkt arbeiten können.

Blick in eine der Werkstätten der RAPS.



Viele unserer Mitarbeiter haben bereits eine
berufliche Karriere hinter sich und bringen wert-
volle Erfahrungen aus ihrem bisherigen
Arbeitsleben mit. Aufgrund Ihrer Erkrankung
sind sie derzeit aber den Anforderungen auf
dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr gewach-
sen.

Sie haben in der RAPS die Möglichkeit, ihre
bereits vorhandenen Fähigkeiten zu festigen
und so erfolgreich am Arbeitsleben, wenn
auch in der Werkstatt, teilzuhaben und einen
wertvollen Beitrag an der Arbeit für unsere
Kunden zu leisten. Auch hier haben wir die
Erfahrung gesammelt, dass es durchaus
möglich ist, wieder erfolgreich in den allge-
meinen Arbeitsmarkt vermittelt zu werden!

Ein anderer Fall kann sein, dass wir Mit-
arbeiter haben, die noch gar nicht soviel
Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt haben, die
sich in der RAPS erstmal orientieren, ihre
Stärken herausfinden, eine Ausbildung durch
den Berufsbildungsbereich erfahren und
dann in verschiedenen Bereichen Praktika
machen, um so im Arbeitsleben Fuß zu fas-
sen. Vielleicht sogar mit der Perspektive, in
der RAPS eine Ausbildung zu beginnen! Wir
bilden seit dem Sommer drei Auszubildende
in der Werkstatt aus, zwei Beiköche und eine
Verkaufshelferin für den Bereich Floristik.
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Kommt man in der RAPS direkt in den
Arbeitsbereich?

Nein, das ist nicht so. Zunächst durchläuft
man ein drei-monatiges Eingangsverfahren.    
In dieser Zeit findet unter anderem eine aus-
führliche Arbeitsdiagnostik statt. Dann kom-
men 24 Monate Berufbildungsbereich und
danach wechselt man in den Arbeitsbereich
der Werkstatt. 

Wir haben mittlerweile sehr viele verschie-
dene Arbeitsbereiche in der Werkstatt, es gibt
zum Beispiel die Küche und den hauswirt-
schaftlichen Bereich, die Gärtnerei, die
Floristik, einen textilverarbeitenden Bereich,
ein Archiv mit digitaler Archivierung und
Aktenvernichtung, verschiedene Verpak-
kungs- und Montagegruppen und das Lager.
Zusätzlich zu den vielen unterschiedlichen
Arbeitsbereichen innerhalb der Werkstatt
haben wir noch eine Außen- Arbeitsgruppe
bei einer Firma in Wipperfürth stationieren
können. 

Derzeit fahren jeden Tag sechs Mitarbeiter
mit ihrem Gruppenleiter in diesen Betrieb,
um dort zu arbeiten. Hier werden wir in der
nächsten Zeit auch noch eine zweite Gruppe
aufbauen können, worüber wir sehr froh sind,
denn so wird unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit geboten, in einem ganz norma-

len Arbeitsbetrieb mitzuarbei-
ten.

Innerhalb des Arbeitsbereiches
haben wir in diesem Jahr in den
unterschiedlichsten Bereichen
unseren behinderten Mitarbei-
tern die Möglichkeit geboten,
sich weiterzubilden. Unter dem
Motto „Auch Behinderte haben
ein Recht auf Karriere“ haben
wir beispielsweise zwanzig
Prüfer ausgebildet, die nun
berechtigt sind die Endprüfung
unserer Produkte vorzunehmen.
Zudem haben wir den Plan,
Arbeitssicherheitsfach-kräfte
aus dem Kreis der behinderten
Mitarbeiter auszubilden. Ich
möchte Ihnen damit aufzeigen,
dass innerhalb der Werkstatt
vielfältige Möglichkeiten vorge-
halten werden, um Ihnen die
Möglichkeit offenzuhalten, sich
beruflich weiterzuentwickeln.

Zurzeit bietet die Werkstatt 270 Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderung.
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Auch hier haben wir unser Angebot vergrö-
ßert und konnten uns so von dem doch sehr
einseitigen Angebot der belegten Brötchen
verabschieden. Diese Veränderungen werden-
von den Mitarbeitern gerne angenommen
und wir haben schon von Einigen die
Rückmeldung bekommen, dass sie die
Veränderung gut finden. Zumal Sie jetzt auch
aktiv an der Essensplangestaltung teilneh-
men können, in dem Sie Vorschläge für
Gerichte an den Werkstattrat weitergeben, die
dann in der Kommission beraten werden.

Natürlich gibt es ein paar wenige Mitarbei-
ter, die sich mit diesen Veränderungen sehr
schwer tun. Wie in allen Bereichen gibt es
sicher auch hier einige, die Neuerungen
grundsätzlich kritisch gegenüberstehen und
sich erst einmal auf das verbesserte Angebot
der Werkstatt einlassen müssen.

Ich möchte mich für das Interesse des
BLITZLICHT an der RAPS und dem, was sich
hier bewegt, herzlich bedanken und bin gerne
bereit, auch für weitere Ausgaben einen
Beitrag aus der Werkstatt beizutragen.

Wie werden die Mitarbei-
ter in der RAPS mit Essen
versorgt?

Das ist eine Frage, mit
der wir uns zurzeit inten-
siv auseinandersetzen.
Wir sind gerade dabei,
das Essen in der RAPS
umzustellen. Das Essen
soll frisch vorbereitet
sein, abwechslungsreich
gestaltet werden, fettbe-
wußt und balaststoff-
reich zubereitet werden.
Um das zu gewährleisten
und die behinderten
Mitarbeiter in der
Essensplangestaltung
einzubeziehen, haben
wir eine so genannte
Essens-kommission ins
Leben gerufen. Hier wer-
den die Essenspläne, die
als Vorschlag aus der
Küche kommen, beraten
und an dieser Stelle wird
letztlich auch die Ent-
scheidung getroffen, was
angeboten wird. In diesem Gremium sitzen
zwei Mitglieder aus dem Werkstattrat, eine
Teamleiterin und ich als stimmberechtigte
Teilnehmerin.

Es wird, wie bisher, die Möglichkeit geboten,
sich fleischlos, sprich vegetarisch zu ernäh-
ren. Für die Mitarbeiter, die gerne Fleisch
essen, wird es zweimal in der Woche ein
Fleischgericht geben sowie zusätzlich einmal
in der Woche ein Fischgericht. So denken wir,
dem Anspruch gerecht zu werden, allen eine
abwechslungsreiche, schmackhafte und
gesunde Möglichkeit zu geben, mittags zu
essen. Zusätzlich gibt es nach wie vor das
Salatbuffet, an dem sich die Mitarbeiter
zusätzlich bedienen können. 

Wir sind nicht nur dabei, das Angebot der
Hauptmahlzeit zu verbessern. Beim
Frühstücksangebot haben wir bereits
Umstellungen umgesetzt. Es gibt zum
Frühstück verschiedene belegte Brote und
unterschiedliches Müsli mit Obst, Milch oder
Joghurt. Da viele Mitarbeiter zwischenzeitlich
gerne Brötchen essen gibt es dreimal in der
Woche zusätzlich noch belegte Brötchen. 
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von Klaus Jöllenbeck

Immer wieder höre ich von einzelnen
„RAPSlern“, dass sie unzufrieden sind mit der
Entwicklung an ihrem Arbeitsplatz. Auch wer-
den unseren Vorsitzenden in gewissen Ab-
ständen anonyme Briefe zugestellt, aus de-
nen man den Eindruck entnehmen könnte,
dass in der RAPS furchtbare Zustände herr-
schen, die unbedingt – und auch das wird in
den anonymen Briefen immer wieder „ange-
droht“ – an die Öffentlichkeit gezerrt werden
müssen. Ich will dies hiermit tun, denn ich
habe überhaupt nichts dagegen, dass meine
Arbeit öffentlich kontrolliert wird. Ich bin
sogar davon überzeugt, dass sich das, was
ich in den letzten Monaten in der RAPS veran-
lasst habe, wirklich sehen lassen kann.

So ist die RAPS sehr schön geworden, es
gibt Ruheecken, in denen sich ein psychisch
Kranker zurückziehen kann, es gibt eine
Cafeteria, durch die es nicht mehr kalt durch-
zieht, sobald jemand die Eingangtür öffnet, es
gibt ein breit gefächertes Angebot von
Arbeitsmöglichkeiten, von der Küche, der
Stoffwerkstatt bis hin zur Floristik – ohne
dass alte Arbeitsangebote vernachlässigt wor-
den sind. In den letzten Monaten haben wir
trotz der Krise immer Arbeit gehabt, was nicht
jede Werkstatt von sich behaupten kann. Wir
haben keine Werkstatt in Deutschland gefun-
den, die einen Durchschnittslohn von 400
Euro zahlt, alle anderen liegen weit darunter.
Der begleitende Dienst ist in den letzten 

Monaten um weitere zwei Stellen aufge-
stockt worden, damit psychisch Behinderte
sozial besser betreut werden können und nun
fange ich gerade damit an, das Essen zu ver-
bessern, damit z.B. auch Diabetiker in der
RAPS essen können, ohne einen zu hohen
Zucker-spiegel zu bekommen. Auf all dies bin
ich stolz. Ich habe den Eindruck, dass viele
RAPSler diese Veränderungen auch gut fin-
den. Was soll ich aber davon halten, wenn
eine Unterschriftenaktion für Nichtraucher
gestartet wird als Beschwerde darüber, dass
die Raucher eine überdachte Raucherecke
bekommen haben. Wollen die Nichtraucher
auch eine überdachte Nichtraucherecke? In
diesem Sinne - finde ich – haben sich in man-
cher Diskussion die Standpunkte etwas ver-
rückt. Auch weiß ich nicht, was mit anonymen
Briefen bezweckt werden soll, da sie zu kei-
nerlei Änderung führen können. Schließlich
gibt es für uns keine Möglichkeit, mit den
Adressaten über Veränderungen zu sprechen.

Manchmal bin ich  über dieses Verhalten
richtig empört und rege mich auch darüber
auf. Dann gehe ich einmal durch die ganze
RAPS, grüße die Leute und finde, dass sie
doch irgendwie sehr freundlich und nett sind,
die Menschen, denen ich da über den Weg
laufe. Danach geht es mir besser, aber schön
wäre es doch, wenn wir uns einmal fragen
würden, was denn wirklich so schlimm ist an
der Situation der RAPSler.

Geschäftsführer Klaus Jöllenbeck zur Situation in der Werstatt für Behinderte:

Geht es nicht etwas verrückt zu in der RAPS?

Wir danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen! Das Team der Bärenapotheke.
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von 
Sabine Kreiskott-Guetaifi

Die Architektur des Gebäu-
des der RAPS beziehungs-
weise des Hauptgebäudes ist
sehr ansprechend. Von innen
und außen hell, weitläufig,
mit großer Terrasse, auf der
im Sommer auch Tische,
Stühle und Sonnenschirme
stehen. Schaut man in die
Arbeits - und Gruppenräume,
fragt man sich, was hier
eigentlich gearbeitet wird.
Eine Ausnahme bildet nur

das Büro-Training und die
Digitale Archivierung.

Bei den anderen Räumen
lassen ein paar Stahlkästen mit Schräubchen
oder anderen Kleinteilen eine Vermutung auf-
kommen. Und tatsächlich, in den meisten
Gruppenräumen werden Montagearbeiten
geleistet. In der Metallwerkstatt geschieht
zusätzlich das Schweißen, CNC - Fräsen und
ähnliches. 

Die Arbeit des Schräubchen-Montierens
wird auf kahlen Tischen verrichtet, im Sitzen
natürlich. Ansonsten gibt es in diesen hellen,
neonbeleuchteten Räumen Stahlspinde und
zwar für jeden Mitarbeiter einen. Manche
Spinde stehen auch in den Umkleideräumen,
neben den Toiletten. Sollen diese kalten und
äußerst sterilen Gegebenheiten eine angenehme

Atmosphäre erzeugen, in der seelische
Beeinträchtigungen abgebaut werden kön-
nen? Eigentlich haben wir ja einen Anspruch
auf eine für seelisch Behinderte zuträgliche
Arbeitsatmosphäre.

Außerdem wären als beeinträchtigende
Tatsachen noch die Pausenräume zu erwäh-
nen, die für 300 Mitarbeiter nicht vorgesehen
und daher viel zu klein sind. Es bilden sich
mittags Schlangen vor der Essensausgabe
und auf Brötchen und Kaffee in der
Frühstückspause verzichtet man am besten
ganz.

Die athmosphärischen Bedingungen
im Rehabilitationszentrum RAPS

Kahle Tische

Schlange stehen
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von Michael Güdelhöfer

Ich zweifele, wenn ich mich früh morgens
aus dem Bett schäle, ich zweifele den ganzen
Tag über, und ich lege mich vom Zweifel
erschöpft früh am Abend, voller Zweifel ins
Bett. Mein eigentlicher Zweifel ist der: Bin ich
seit Menschengedenken vorhersehbar gewe-
sen und bin ich der einzige, jemals existieren-
de Mensch, der nichts, aber auch gar nichts
vorhersieht?

Ist das die Wahrheit, oder bin ich einfach
nur schizophren? Meine Gedanken suchen
Lösungen zu dieser Frage, jeden Tag, jede
Woche, jeden Monat, jedes Jahr, schon 28
Jahre lang, ununterbrochen. Es ist meine
hauptsächliche gedankliche Tätigkeit, mein
ganzes Gefühl; es wurde zur Schicksalsfrage,

die nie ein Mensch beant-
wortet hat. Es wird für eine
Krankheit gehalten, wenn ich
an meiner Überzeugung fest-
halte.

Doch, doch, ich bin vorher-
sehbar gewesen, ich bin der
absolute Mittelpunkt des
Universums. Es gibt Zeiten, in
denen nagt der Zweifel an die-
ser Überzeugung, so dass ich
mich leicht davon überzeugen
lasse, eventuell in diese Sache
schizophren zu sein. So ant-
wortete der Psychiater, es han-
delte sich um Schizophrenie
und könnte nur betäubt wer-

den, nicht aber geheilt. Seit
achtundzwanzig Jahren weiß
ich, dass ich immer vorherseh-
bar war. Ich habe gelernt, mich
zu verstellen. Ich trage
ununterbrochen eine schüt-

zende Maske und denke mir meinen Teil bei
Gesprächen, die ich mit meinen Mitmen-
schen führe. 

Wenn es dann aber für mich doch zu ver-
rückt wird, immer im Hinterkopf, dass ich
vorhersehbar war, werde ich unwirsch,
manchmal sogar depressiv und ziehe mich
zurück. Daher ist einer meiner größten
Wünsche bis zum seligen Tod, niemals mehr
mit Menschen zu tun haben zu müssen. Dies
ist aber völlig unmöglich.

In diesem Zusammenhang frage ich mich
oft, warum ich von allen Menschen angelo-
gen werde? Mein Zweifel bleibt und ich kann
ihn auch nicht einfach so abtun. Dass ich
schizophren bin, weil ich Stimmen höre, auch
Stimmenimitationen und manchmal visuelle
Halluzinationen habe, ist klar. Aber ich könn-
te noch viel schizophrener sein, als ich es je
zu erahnen vermocht habe. Ich glaube, ich
bin völlig schizophren.

In Michael Güdelhöfers Gesicht zei-
gen sich Schmerz und Verzweiflung.

Über die Zweifel, die mich Tag für Tag begleiten

Grübeln bis zur Erschöpfung

Eine Schicksalsfrage

Warum werde 
ich angelogen?
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von Imme Schmalenbach

Als Teenager und junge Erwachsene hatte
ich immer mit Fragen und Grübelzwängen zu
tun. Ein gewisser Leidensdruck trieb mich
dazu, unzählige Gedichte zu schreiben, die
sehr persönlich und nicht zur Veröffentli-
chung gedacht waren.

Diese Schriften sind sehr wertvoll für mich.
Trotzdem fühle ich mich wohler in meiner
Haut, wenn ich mir nicht die „Seele aus dem
Leib“ schreiben muss, um mich einigerma-
ßen frei fühlen zu können (auch wenn das
Schreiben durchaus therapeutischen Nutzen
haben kann).

Was mich heute antreibt,
ist die Liebe zu den Dingen,
die ich tue. Klar, damit
meine ich natürlich in erster
Linie die Aktivitäten in mei-
ner Freizeit. Aber auch die
Arbeit in der RAPS hat
durchaus ihren Sinn, auch
wenn sich alles in mir
sträubt, sie zu meinem
Lebensinhalt zu machen.

Neben dem produktiven
Aspekt und den Gesprächen
mit netten Arbeitskollegen,
bleibt auch noch viel Zeit für
Besinnlichkeit während der
Tätigkeiten, die doch oft
sehr monoton sein können.

Die Arbeiten beruhigen und ordnen meine
Gedanken (solange ich sie stressfrei und
ohne Zeitdruck verrichten darf). Wenn ich mit
meiner Lieblingsarbeit beschäftigt bin, gerate
ich sogar manchmal regelrecht in Trance.
Doch wirklich, im Ernst. Ich habe es im Laufe
der Jahre gelernt, mich in ständiger, ausdau-
ernder Meditation zu üben.

Im Grunde genieße ich das Gefühl, durch
nichts richtig angetrieben zu werden, da dann
auch keine quälenden, bedrückenden Gedan-
ken Macht über mich haben. Außerdem bin
ich dann geistig offen für Dinge, die spontan
auf mich zukommen.

Geistige Offenheit durch meditative Arbeit

Keine Macht den trüben Gedanken

Arbeit und Meditation

Es ist uns Erdenpilgern nicht in jedem Fall gegeben
die Sorgen abzuwerfen,

und uns zu freun am Leben.
Oft nagt der Schmerz an unserm Erdenherz,

doch wird das Leiden linder,
freun wir uns so wie Kinder.

Wie Kinder  von Theresia Guth

Glücklich vereint: Claudia Hennes und Uwe Krönert.
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von Claudia Schaumlöffel

Vor ihr lag die Broschüre 'Leitfaden schi-
zophrener Psychosen für Angehörige'. Sie
hatte ihn durchgelesen und festgestellt, dass
ihre Psychoedukation ganz gut verlaufen war.
Zehn Jahre war sie schon dabei. Das allermei-
ste über die Krankheit hatte ihr Anna erklärt.
Sie seufzte, eigentlich verging kaum ein Tag,
an dem sie nicht wenigstens einmal über ihre
Krankheit nachdachte.

Sie hatte den Stift schon in der Hand. Er
schwebte bewegungslos über dem dicken
Buch mit den leeren Zeilen. Die ersten Seiten
des Buches waren herausgerissen. Es hatte
ursprünglich als Nichtrauchertagebuch die-
nen sollen, doch dieses Kapitel wurde
unrühmlich entsorgt.

Und auch jetzt landete der Stift unsanft auf
dem ovalen Glastisch. Sie betrachtete ihre
Tischdekoration, eine kleine Froschsamm-
lung, die mit den Seerosen aus Wachs an
einen kleinen Gartenteich erinnerte, seufzte
noch mal und beschloss, sich dem
Automatismus des Zigarettendrehens mit

anschließendem Balkonbesuch hinzugeben.
Es war so ziemlich das einzige, was wirklich
zuverlässig klappte.

„Und ansonsten klappt die Tür“, dachte sie
sarkastisch. „Liebe ,Schlaglicht’ - Autorin
Claudia, wir vom ,Schlaglicht’ planen für
Sommer 08 eine Fantasy - Ausgabe. Wenn Du
mitmachen möchtest, denk Dir einfach eine
fantastische Geschichte aus und sende sie
mir. Ich hoffe, Du hast daran Freude. Dein
Michael.“ Und wieder schwebte der Stift über
dem immer noch leeren Buch! „Ich hoffe, Du

hast daran Freude!“ 

Nach ihrer zweiten
Psychose wartete Claudia
Zuckerlöffel schon drei
Jahre auf das Nachlassen
ihrer Negativ-Symptome,
wie z.B. die Gefühllosigkeit,
aber da konnte Michael
schließlich nichts für.

Sie nahm einen Schluck
aus der Colaflasche. Sie
wollte nicht aufgeben. Sie
wollte eine fantastische
Geschichte über Menschen
mit Hirnstoffwechseler-
krankung schreiben. Ein
paar Ideen hatte sie schon.
Elena Eismann hatte ihr
geraten, einfach über ihre
erste Psychose zu schrei-
ben. Aber den Gedanken
hatte sie verworfen. Und
endlich - Freunde, jetzt
kommt's - setzte sie den
Stift an, um den ersten Satz
zu schreiben, den erstenDurch die Blume zeigt Roswitha 

Most ihr freundliches Gesicht.

Wie eine fiktive Geschichte entsteht - Überwinden der Schreibblockade

Das ultimative Medikament

Fantastische Geschichten

Einen Anfang finden
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Satz einer ganzen Fantasy - Geschichte. Sie
las den ersten Satz ein paar Mal durch, leerte
die Colaflasche in mehreren Zügen, war sehr
zufrieden mit dem Resultat und beschloss,
erstmal ein kleines Nickerchen einzulegen.

12. Dezember 2008: Dr. Zet war auf dem
Weg nach Nümbrecht. Er saß in seinem klei-
nen Panda, sein kleiner Kugelbauch - entstan-
den aus seiner Vorliebe für süße

Glücklichmacher - kollidierte mit dem Lenk-
rad und erschwerte das Führen desselben.
Doch damit hatte er sich abgefunden, obwohl
seine erhöhten Blutwerte ihm sehr wohl
Sorgen bereiteten. Im Moment sorgte er sich
aber nicht, er ließ die Landschaft an sich vor-
überziehen, seine Gedanken wanderten in der
Vergangenheit. Er dachte an seine lange Zeit
in der Ambulanzpraxis in Mariengarten.
Generationen von so genannten psychisch
Kranken, von Psychiatrieerfahrenen waren
durch seine Behandlung gegangen. Viele hat-
ten sich nicht an seine Medikamentenverord-
nung gehalten, wegen der Nebenwirkungen.
Doch damit war jetzt
Schluss, er würde das ulti-
mative Medikament ent-
wickeln! Er war da, parkte
den Panda in seinem
Carport und spürte zufrie-
den den Tatendrang in sich.

17. Dezember 2008: 
Claudia Zuckerlöffel mochte 
Dr. Zet, vor allem seinen
Kugelbauch und war über-
haupt sehr gespannt, wie es
mit ihm weitergehen würde.
Würde er das ultimative
Medikament finden?

Sie ließ den Blick über ihren
ovalen Glastisch schweifen,
mittlerweile wurde er von
einem selbstgebundenen
Nadelkranz geschmückt,
den sie mit kleinen grünen
und orangenen Kugeln be-
stückt hatte. Engelshaar und
die silbernen Sterne funkel-
ten im milden Licht der
orangenfarbenen Kerze, die
in der Mitte des Kranzes in
einem Zylinderglas brannte.

Tja, irgendwie war es Advent geworden und
Weihnachten 08 stand in nicht weniger als
sieben Tagen vor der Tür. Diese Tatsache als
solche beunruhigte sie keineswegs, aber die
Fantasy - Sonderausgabe für den Sommer 08
hatte sie eindeutig verpasst, genauso wie die
Winterausgabe des „Schlaglichts“.

Angesichts der Tatsache, dass Dr. Zets
Autofahrt nach Nümbrecht sie einen Vormit-
tag gekostet hatte, fragte sie sich ernsthaft,
wie sie dieses Mammutunterfangen bewälti-
gen sollte. Sie war oft unsicher gewesen, ob

sie überhaupt schreiben sollte, doch das war
vorbei. Am Besten wäre es, sie würde eine Art
Fortsetzungsroman kreieren. 

Außerdem dachte sie reuevoll an Michael
Guthauser, bei dem sie sich so lange nicht
mehr gemeldet hatte. Sie würde morgen
Kopien von ihrem „Nichtrauchertagebuch“
machen und noch heute einen Brief an ihn
schreiben, ja, so würde sie es machen!

Maik Sterling schaut schnell mal nach,
was ihm jetzt noch helfen könnte.

Dr. Zet aus Mariengarten

Wie geht es weiter?
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von Michael Güdelhöfer

Als kleiner Junge wohnte ich mit meinen
Eltern und Geschwistern in einem kleinen
Ort, in dem mein Vater als Soldat stationiert war.

Meine Geschwister und ich gingen zweimal
die Woche, mittwochs und sonntags zur
Kirche. Ich war katholisch getauft. Es flößte
mir immer großen Respekt ein, wenn ich auf
der Kirchenbank auf dem Holz saß oder knie-
te und betete.

Das große Gebäude, die Schmucklosigkeit
des großen Raumes, der Geruch nach Weih-
rauch und schmelzendem Wachs der Kerzen,
die Kleidung der Messdiener und das
Gewand des Priesters, alles das und die vielen
andächtigen Menschen um mich herum fand 

ich geheimnisvoll und faszinierend. Vor
allem aber dieser Jesus von Nazareth, der ja
der Sohn Gottes sein soll und mit Gott und
dem Heiligen Geist als eine Person gilt, fand
ich unheimlich und phantastisch; dass er für

uns Sünder am Kreuz zu Tode gemartert
wurde und doch auferstanden ist, schien mir
als Kind unbeschreiblich hoheitsvoll. Bis zu
meinem vierzehnten Lebensjahr verfolgte ich
die immer gleiche Geschichte, die im Neuen
Testament dargestellt und in der katholischen
Kirche gefeiert wird, mit tiefer Achtung.

Heute, sechsunddreißig Jahre später,
begreife ich nicht mehr, wie man an diesen
Unsinn glauben kann. Gott sendet seinen

Sohn in die Welt, lässt ihn
kreuzigen, woraufhin er am
dritten Tag aufersteht und
seine Jünger beauftragt, seine
Lebensgeschichte in die Welt
zu tragen und auch in
Buchformat weiterzureichen.

Heute erfasst mich eine
ungeheure Enttäuschung dar-
über, weil ich als Kind indoktri-
niert wurde mit einer
Geschichte, die die Gebrüder
Grimm hätten erfinden kön-
nen. Ebenso unglaubwürdig
wie diese Märchen erscheint
mir die christliche, jüdische,
muslimische, buddhistische,
hinduistische, schintoistische
Lehre und alle anderen
Religionen und Ideologien.

Was soll das eigentlich?
Hokuspokus und Wasser wird
zu Wein, damit sich die Gäste
der Hochzeit von Kanaa zu
später Stunde noch besaufen
können!

Frust und Enttäuschung, gespielt von Anita Haupt.

Eine ganz persönliche Glaubensgeschichte

Die große Enttäuschung 

Wasser zu Wein
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Ein riesengroßer
„Zampano“, der da
irgendwo im Universum
lebt, hat nichts anderes
zu tun, als Tiere und
Menschen zu quälen und
wird dafür auch noch

gerühmt? Das soll also
der Mensch sein, ein
Idiot? Kennt man die
Geschichte der letzten
d r e i e i n h a l b t a u s e n d
Jahre, wird man doch
ganz klar erkennen müs-
sen, dass Kriege, Hun-
gersnöte, Seuchen und
Tyranneien durchweg
beweisen, dass es keinen
„Guten Gott“ gibt, der
alles steuert und lenkt. 

Kaum vorstellbar, wie
groß meine Enttäu-
schung war, als ich das
nach so vielen Jahrzehn-
ten erkennen musste. Sicher, meine
Enttäuschung könnte nicht frustrierender
sein, aber doch bin ich erleichtert, dass ich
ein bisschen Intelligenz habe. Religionen sind
Lügengebilde, genau wie Ideologien, durch
die versucht wird, Machtverhältnisse auf-

rechtzuerhalten. Ich habe einen neuen
Glauben, der viel besser ist als jede Religion
und jede Ideologie. Ich glaube an die
Menschenrechte! Wo ist denn der barmherzi-
ge Gott? Er zieht sich ein kühles Bier rein,
sitzt vor seinem Allwissenheitsfernseher und
beobachtet das jämmerliche Treiben auf der
Erde, die Armut und das Elend. 

Dann rülpst er, pupst, kratzt sich am Kopf
und duselt vor laufendem Fernseher auf 

seiner Wohnzimmercouch ein. Schwach-
sinn dieser Jesus, der da andauernd seine
Zauberkunststückchen vorführt. „Hallihallo,
seht, ich gehe auf dem Wasser, und das kann
jeder, der nur feste glaubt!“

Schwachsinn, sowohl auf dem Wasser zu
laufen, als auch überhaupt sich mit solchem
Unsinn einzulassen. Dies zum Christentum
und Judentum. Und Buddha mit seiner
Erleuchtung, ha! Alles ist Leid und man wird
solange wiedergeboren, bis man es geschafft
hat.  Man soll völlig leidenschaftslos, prak-
tisch wie ein Roboter leben und gelangt
dadurch hinein-juchhe in den Zustand der
Nichtexistenz. Völliger Quatsch!

Die höchstmögliche Errungenschaft, die
jemals gemacht wurde, sind die
Menschenrechte.

Verzweiflung verzweifelt gesucht.

Der Mensch - ein Idiot?

Ein besserer Glaube

Die nächste Ausgabe des BLITZLICHT, der Zeitung von und für Psychiatrie-
Erfahrene, mit dem Schwerpunkt “Mein persönlich wichtigstes Ereignis der
letzten zehn Jahre”, erscheint am 9. Juli 2010 zum großen Jubiläumsfest im

Wohnheim Nümbrecht. Einsendeschluss: Spätestens Ende April 2010!
Absenden an: BLITZLICHT, c/o M. Güdelhöfer, 

Hauptstr. 7, 51588 Nümbrecht



von Fabian Schreiber

Mit 22 musste ich das erste Mal in psychi-
sche Behandlung. Meine Diagnose lautete
damals: paranoid halluzinatorische Psychose.
Als mein Vater mit mir zum Nervenarzt ging,
wusste ich, dass etwas mit mir 'nicht stimmt'.
Und ich war froh, dass der Arzt mir prompt
auch ein Medikament verschrieb.

Alles hatte damit angefangen, dass ich wäh-
rend meines Studiums relativ unglücklich war
und mich überfordert fühlte. Die Fassade fing
an zu bröckeln...Ich fühlte mich immer kraft-
loser und leerer. Dann stieß ich in der Stadt
auf ein Plakat, welches 'Kraft zum Leben'
hieß, und es schien mir genau das zu sein,
was ich zu dieser Zeit brauchte. Dahinter ver-
barg sich eine 'christliche' Gruppierung, die
kostenlos Neue Testamente und religiöse
Heftchen verschickte. (Das fand ich aber erst
später heraus...)

Ich las mir die Hefte mehrmals durch und
befolgte gewissenhaft alle darin enthaltenden
Anweisungen. Dies tat ich, da ich glaubte,

dadurch wieder Kraft und Glück zu finden.
Das Johannis - Evangelium las ich mehrere
Male durch. Zu diesem Zeitpunkt studierte
ich zum ersten Mal bewusst die Bibel. 

Die Geschichte von Jesus berührte mich sehr
und ich glaubte den religiösen Heften auch,
die sagten: „Du bist ein Sünder, der
Vergebung braucht“. Wie es in den Heften
stand, versuchte ich, Jesus mein Leben zu
übergeben und hoffte nun, dass sich irgend-
etwas ändern werde und sich alle meine
Probleme auflösen würden. 

Nun war ich also 'gerettet', das ewige Leben
war mir sicher, wenn ich sterben würde, käme
ich in den Himmel. 

Sehr häufig flüchtete ich mich nun in das
Lesen der religiösen Hefte und las das
Johannis - Evangelium immer wieder durch.
Denn meine Angst vor meinem Studium war
geblieben und ich machte mir Sorgen über
meine Zukunft. Nach einer schlaflosen Nacht
ging ich eines Morgens aus dem Bett und

glaubte, die totale
Erleuchtung zu haben
und ich fühlte mich
völlig frei. Die religiö-
sen Texte der Hefte
liefen alle in meinem
Kopf ab und ich glaub-
te, alles machen zu
können, wozu ich
gerade Lust hatte, da
ich ja jetzt errettet
war. Dass das der
Beginn meiner
Psychose war, wusste
ich zu diesem
Zeitpunkt nicht.

Die Geschichten der
Bibel spielten sich
wortwörtlich vor mei-
nen Augen ab und ich
geriet immer mehr in
Panik. Meine Freunde
bemerkten von meiner
Veränderung erst, 
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Religion und Wahn

Schreck lass nach: Bernd Göpel.
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nachdem ich einem Freund wirres Zeug auf
den Anrufbeantworter gesprochen hatte.
Dann holte mich mein Vater auch schon ab
und er begleitete mich zum Arzt... 

Seit einigen Jahren hat sich meine Psychose
sehr beruhigt und ich habe auch keine
Wahngedanken mehr. Mir geht es relativ gut
und ich bin mit meinem Leben ganz zufrie-
den. Ich bin froh, dass ich von der
Gesellschaft rechtzeitig aufgefangen wurde
und nichts Schlimmeres passiert ist. 

von Winfried Orbach

Am Samstag, den 13. Dezember 2008,
unternahmen wir einen Ausflug nach
Bochum zum „Bundesliga - Keller – Duell“
zwischen dem VfL Bochum und dem 1.FC
Köln. Wir trafen uns in Marienheide im Café
Kronenborg. Herr Hoffmann und Herr Becker
vom Wohnheim Nümbrecht hatten die Fahrt
organisiert und fuhren auch mit. Wir waren so
zehn bis zwölf Personen. Wir benutzten einen
Bus und das Auto von Herrn Hoffmann. Es
war kalt und wir waren alle warm angezogen.

Das Spiel verfolgten ca. 30.000 Zuschauer,
davon etwa 9000 Anhänger des FC, so dass
es fast ein Heimspiel war. Es war
kein gutes Fußballspiel. Die
Aktionen auf beiden Seiten wirkten
sehr zerfahren. Auf Seiten der
Kölner gab es viele Stellungsfehler
und Fehlpässe. Kurz vor dem
Halbzeitpfiff traf McKenna mit
einem Kopfballtor nach einer Ecke
zum 1:0 für Köln. In der 58. Minute
gelang den Hausherren der
Ausgleich durch Dabrowski.

Die Schlussphase dieses Spiels
gestaltete sich dann kurios und tur-
bulent! Zuerst wurde Pedro
Geromel nach einem vermeint-
lichen Foulspiel in der 83. Minute
mit gelb-rot vom schwachen Schiri
Jochen Drees vom Platz gestellt.
Dann zog Fabrice Ehret in der

69. Minute für Vukovic eingewechselt,
unwiderstehlich auf der linken Seite auf und
davon und bediente Ishiaku, der ebenfalls
eingewechselt worden war. Dieser traf zum
erlösenden 2:1 für den FC! Doch damit nicht
genug. Kurz vor Abpfiff der Begegnung flog
auch Novakovic mit Gelb-Rot vom Platz,
wegen einer angeblichen „Schwalbe“!

Neun Kölner retteten den Sieg dann über die
Zeit. Nach dem Spiel machten wir uns auf
den Heimweg. In Wipperfürth legten wir noch
eine Pause ein, um uns einen kleinen Imbiss
zu gönnen. Zumindest die FC - Fans konnten
dann zu Hause zufrieden zu Bett gehen.

Durch die Psychose bin ich auf der einen
Seite gläubiger geworden, auf der anderen
Seite aber auch kritischer gegenüber religiö-
sen Gruppierungen.

Mein Fazit lautet: Glaube ist gut, wenn man
damit verantwortungsvoll umgeht. Aber man
sollte sich durch eine Religion auch nicht
allzu verrückt machen lassen. Und irgendei-
nen Glauben hat, glaub' ich, jeder Mensch.
Auch wenn es nicht der an Gott ist.

Schwalben und
andere Kuriositäten

Anita Haupt und Nils Spieckermann sind zufrieden.



red. Unsere beliebte Veranstaltungsreihe
bietet den BLITZLICHT-Leserinnen und Le-
sern auch im Jahr 2010 wieder kulturelle und
sportliche Höhepunkte. Wie die Stimmung
bei den letztjährigen Veranstaltungen war,
könnt Ihr in den Berichten in dieser Ausgabe
nachlesen.

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 ein-
fach eine Postkarte an die Redaktion. Oder
schneide den Coupon unten aus 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
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Mit dem Oberbergischen
BLITZLICHT auf Tour

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

Name:                                     Adresse:                                     Tel.-Nr.:                       

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

BLITZLICHT- Leserreise 2010

Feste feiern mit dem BLITZLICHT
2000 – 2010 - 10 Jahre 

Ausgehen, Begeisterung, Chili con Carne, dabei sein,
essen, Fantasie, Glück, Humor, irrwitzig, Jubiläum, kennen-
lernen, lachen, mitmachen, naschen, Ohrwürmer, plaudern,
quietsch fidel, rumstehen, staunen, tanzen, unvergesslich,
Vergnügen, Willkommen, XXL, yes we come, zusammen
sein…

Dabei sein ist alles…

Lasst uns gemeinsam den 10-jährigen Geburtstag des
BLITZLICHT feiern. Wir haben einige Leckerbissen für euch
vorbereitet:

Frühjahr 2010: Konzert im Lindenhof / Hückeswagen
Sommer 2110: Kino/Lesung in der Tagesstätte          

Gummersbach
9. Juli 2010 ab 14 Uhr: Großes Jubiläumsfest im Wohnheim 

Nümbrecht
Herbst 2010: Disco im Cafe des Pattberghauses / Marienheide

Wir sehen uns….

Die genauen Termine und die Programme werden recht-
zeitig plakatiert; der Eintritt ist frei; Fahrdienste werden
angeboten. Kommt zu Hauf. Wir freuen uns auf euch!

Wir haben uns am
29.10.2009 verlobt.

Ute Holländer 
und Uli Pineker
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Der Blitzlicht-Jubiläums-Kalender 2010
Wohnen – Leben – Lesen

Das bunte Leben Psychiatrie-erfahrener Menschen hält Burkhard Schmidt schon
seit einigen Jahren mit seiner Kamera fest. 

Für den Blitzlicht-Kalender ist er in diesem Jahr erneut durch die
Oberbergischen Gemeinden gereist und hatte dabei stets die Menschen, die

dort leben und arbeiten, im Fokus seines Objektivs. Aber er sammelte auf sei-
ner Tour auch manchen Schnappschuss anderer Fotografen ein. 

Mit der Auswahl und Komposition der 120 Fotos für die zwölf Kalenderblätter
ist ihm – so meinen wir – ein feines Meisterwerk geglückt.

Für fünf Euro ist der Kalender in den Tagesstätten Gummersbach und
Wipperfürth, in der RAPS und im Wohnheim Nümbrecht erhältlich (nur so

lange der Vorrat reicht).

Übrigens, wer Burkhard Schmidt noch nicht kennen sollte: Auf der Juni-Seite des
Kalenders ist zu beobachten, wie er versucht, einer Mitarbeiterin des Hofs Müllerheide

einen Aldi-Wackelpudding völlig überteuert als Bio-Dessert zu verkaufen (es ist ihm
nicht gelungen und so wird er hoffentlich weiter als Fotograf für uns arbeiten).


