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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

    ch möchte zeigen, dass ich etwas kann.
  Ich möchte etwas Wert sein und
geschätzt werden. Ich möchte dazu
gehören. Ich möchte Wertschätzung
erfahren. Für welchen Menschen trifft
d ies nicht zu?

        Auch beim Schwerpunktthema d ieser
Ausgabe wird wieder einmal überdeutl ich,
dass sich d ie Menschen in ihren
elementaren Bedürfnissen um keinen
Deut unterscheiden. Ob mit oder ohne
Behinderung.

        Dennoch unterscheidet sich der Al ltag
eines behinderten Menschen erhebl ich
von dem eines Nicht-Behinderten: Im
Bemühen, d ie Waren in den Regalen des
Supermarkts zu erreichen genauso wie bei
der Einordnung von Wahnvorstel lungen
beim fernsehen.

        Sol lten wir nicht gerade deswegen
sagen: wir möchten nicht anerkannt
werden obwohl wir behindert sind,
sondern weil wir unseren Alltag mit
Behinderung erfolgreich bewältigen? Und
wie unvergleichl ich viel schwerer d ieser
Al ltag gegenüber dem eines Nicht-
Behinderten ist, wird in den Beiträgen
unserer Autoren eindringl ich beschrieben:
Vorurtei le und das Erleben von
Ausgrenzung und Diskriminierung sind für
viele unserer Autoren das tägl iche Brot
(Beiträge von D. und M. Schmidt, A. Z. , J.
Voßwinkel und A. Haupt).

        Vorurtei le basieren oft auf
Unwissenheit, daher empfehlen unsere
Autoren einen offenen Umgang mit
Krankheit und Behinderung. (Beiträge von
N. Spikermann und T. Guth).

        Anerkennung gewinnen viele
Menschen oft an erster Stel le durch ihre
Arbeit und ihre Betätigungen. Welche
Mögl ichkeiten es hier für Menschen mit
Behinderungen im Oberbergischen Kreis
gibt, beschreiben d ie Beiträge von M.
Benke (Hotel Fit), I . Schmalenbach
(Werkstattladen) und d ie Interviews mit J.
Ufer und Y. Klee-Naß (RAPS).

        Dass aber nicht nur der Al ltag und d ie
Umwelt nerven können, sondern dass
auch der psychisch Behinderte sich oft
wie ein Tyrann verhält, beschreibt M.
Güdelhöfer in seinem Beitrag: „Kalt,
egoistisch und gerissen – oder einfach nur
in Not?“ . Uns interessiert, wie ihr darüber
denkt und machen d ieses Thema daher
zum Schwerpunkt unserer nächsten
Ausgabe.

        Zunächst aber wünschen wir euch
Allen viel Spaß beim Lesen d ieser
Ausgabe und wie immer freuen wir uns
auf eure Meinungen.

Wir sehen uns.
        M ichael Güdelhöfer und
        M ichael Hoffmann

PS: Gegen Unwissenheit und Vorurtei le
empfehlen wir d ie Lektüre des Bl itzl icht.
Bitte empfehlt auch ihr uns weiter!
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BBll iittzzLLiicchhtt Schwerpunktthema
Behinderung  &  Alltag

Begegnungen mit Nichtbehinderten

Aufeinander zugehen

von Theresia Guth

          ft habe ich gedacht und denke es noch, dass
      man als psychisch Kranker nicht von der
Gesel lschaft akzeptiert wird.

    Jedenfal ls weiß ich, dass es noch zu viele
Menschen gibt, d ie viel zu wenig über d ie Psyche
und Behinderungen in d iesem Bereich wissen.
Al lerd ings scheint mir auch, dass viele Menschen
sich vermehrt informieren, wei l i hr Interesse an
d iesem Thema geweckt wurde. Wenn ich raus
gehe zum Spazieren oder Einkaufen, erlebe ich,
dass man mir meine Behinderung gar nicht
anmerkt und es fäl lt mir nicht schwer, meinen
Mitmenschen freundl ich und offen zu begegnen.
Ich habe mir aber schon vor sehr langer Zeit zum
Vorsatz gemacht, Leuten, d ie mich fragen, von
meiner Krankheit zu erzählen, mich nicht zu
verstel len oder mich als völ l ig gesund
auszugeben.

Geduld und Ausdauer

        Damit habe ich positive Erfahrungen
gemacht, denn fast al le Leute zeigten
Verständnis und sogar Mitgefühl . Al lerd ings
brodelt d ie Scham, d ie sich in meinem Innern
über lange Zeit aufgebaut hat, noch immer. Ich
gehe aber nicht zimperl ich mit i hr um, sondern
überwinde sie. Ich erzähle den Menschen von
meinen Schwächen und helfe damit nicht nur mir
selbst, sondern auch ihnen. Sie machen durch
mich eine neue Erfahrung und ich erfahre auch
etwas von ihnen. Al lerd ings ist das in dem
kleinen Ort, in dem ich lebe, auch einfach, wei l
hier eine famil iäre Atmosphäre herrscht. Ich weiß
aber auch, dass es nicht al len Menschen mit
seel ischer Behinderung so geht wie mir. Viele
haben große Probleme, offen zu sein und vielen
wird es auch nicht leicht gemacht, sich zu
integrieren.

In mir brodelt d ie Scham

    Wei l ich das weiß, bin ich als gläubiger
Mensch davon überzeugt, dass ich mit meinen
Gebeten einen kleinen Antei l dazu beitragen
kann, dass sich Dinge zum Positiven verändern
können. Dass d ies nicht von heute auf morgen
geht, ist mir bewusst. Ich muss deswegen
Geduld und Ausdauer haben, sowohl mit meinen
Gebeten, als auch im Alltag. Man muss stets
bereit sein, so glaube ich, d ie Hand zu reichen,
auch wenn der Andere den Gruß nicht gleich
erwidern kann. Wir Behinderte müssen auch
bereit sein, d ie Nichtbehinderten zu tolerieren
und sie in i hrer Zurückhaltung zu akzeptieren. Es
heißt so oft, man sol le auf Behinderte zugehen
und freundl ich zu ihnen sein, doch ich glaube,
dass auch d ie Behinderten lernen sol lten, auf
Nichtbehinderte zuzugehen, um ihnen ihre
Hemmungen zu nehmen.

Peter Raffs - Besucher der Kontaktstelle
Wipperfürth
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„Ja, Sie sind ja
psychisch krank!“
von Dunja Schmidt

        u bist anders als wir, du gehörst nicht dazu.
        Wie oft hab ich d iesen Satz schon gehört?
Sehr oft, schon als Kind von den Mitschülern in
der Klasse und auch von Nachbarskindern, mit
denen ich spielen wollte.

Aber was macht mich so anders? Ich
empfand mich immer schon als „anders“ , wenn
ich mich mit den Leuten vergl ich, mit denen ich
zu tun hatte. Das war selbst bei Arbeitskol legen
so oder bei den Kindern, d ie ich in meinem Beruf
erziehen sol lte. „Du bist nicht wie d ie anderen
Erwachsenen, wir hören nicht auf d ich“ , sagten
d ie Kinder. Wie kann es sein, dass selbst Kinder
schon Vorurtei le haben? Vieles wird auch auf
Äußerl ichkeiten bezogen. Man ist zu groß, zu
klein, zu d ick, hat eine Bri l le, ist krank oder
gesund. Man wird oberflächl ich betrachtet und
schon wird man als anders abgestempelt

Warum sieht man nicht einfach den
Menschen, der dahinter steckt? Für mich zählt
das Menschl iche, der Charakter, ohne
Äußerl ichkeiten und Vorurtei le. Schade, dass es
in unserer Gesel lschaft so viele Vorurtei le gibt,
vor al lem auch gegenüber psychisch Kranken
und Menschen mit Behinderungen. Ich finde es
unmögl ich, wenn man nur wegen einer
psychischen Erkrankung von den Gesunden
behandelt wird wie ein Mensch dritter Klasse.

An den eigenen Erwartungen gescheitert

Zuerst war meine psychische
Erkrankung

eine persönl iche Niederlage für mich. Ich hatte
versagt und war an meinen Erwartungen an mich
selbst und an den Erwartungen meiner
Mitmenschen gescheitert. Mittlerwei le kann ich
das mit Hi lfe von Therapeuten und Helfern zum
Glück anders sehen. Ich habe neue
Mögl ichkeiten gefunden, d ie ich für mich nutzen
kann. Ich habe auch viele nette Leute getroffen
und Einrichtungen kennen gelernt, wo ich mich
wohl fühlen kann. Ich bin immer noch auf der
Suche, aber ich hab mich auf den Weg gemacht,
auf meinen eigenen Weg. Viel leicht ist er anders
als bei anderen Menschen, aber auch das sol lte
man akzeptieren.

Ich habe auch viel Verständnis erfahren

In einer Freund in habe ich mich
getäuscht,

aber sonst habe ich von vielen auch Verständnis
erfahren. Mit Ämtern ist es da manchmal
schwieriger. Da heißt es oft: „ Ja, Sie sind ja
psychisch krank…“ Ich möchte aber trotzdem
ordentl ich behandelt werden. Schl ießl ich sind
Kranke und behinderte Menschen genauso
l iebenswert und wertvol l wie andere und
niemand darf d iskriminiert werden. Meine
Freund in aus dem Kindergarten war sechs als ich
sie kennen lernte und hatte eine geistige
Behinderung. Trotzdem wurde sie von al len
akzeptiert und keiner ärgerte oder mobbte sie,
wie es heute so oft passiert. Was ich mir
wünsche ist, so akzeptiert zu werden, wie ich
bin, mit meinen Schwächen oder auch mit
meinen Stärken. Meine Botschaft an euch:
Glaubt an euch selbst, Ihr schafft es!

Rainer Klasen aus dem Lindehof in
Hückeswagen
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Geliebter Alltag

von Michael Güdelhöfer

      ine seel ische Behinderung sieht man einem
      Betroffenen sehr selten d irekt an und der
Betroffene verschweigt d ie Erkrankung auch
meist. Das macht es der Umwelt schwer, damit
angemessen umzugehen. Ein Grund für das
Verschweigen könnte Scham sein und viel leicht
scheut d ie Person weiterführende Erklärungen,
d ie viel leicht von Nöten wären, um sich ins
rechte Licht zu rücken.

Der Wahn bestimmt meinen Alltag

Ich habe oft Hal luzinationen, bin im
Bewusstsein gespalten und habe paranoide
Vorstel lungen. Mein gesamter Al ltag wird
dadurch bestimmt. Die Psychopharmaka helfen
sehr. Sie bekämpfen aber eben nur d ie
Symptome und besiegen d ie Erkrankung nicht.
Soweit ist d ie Wissenschaft noch nicht
gekommen. Doch ich denke, in dreißig bis
fünfundvierzig Jahren wird eine seel ische
Behinderung durch Psychopharmaka ohne
Nebenwirkungen besiegt werden können.

Misstrauen verd irbt mir das Leben

Wie schon erwähnt, bestimmen meine
Wahnvorstel lungen meinen Alltag. Es gibt
Stunden im Tagesverlauf, da verstehe ich nicht
einmal mehr was im Fernsehen, das ich gerade
anschaue, geschieht und ich muss es abschalten,
um wieder zur Besinnung zu kommen.

Oft fühle ich mich betrogen und belogen,
was meine Kommunikation mit meinen
Mitmenschen doch ziemlich erschwert. Es ist
einfach lästig, andauernd eine Wahnidee im
Hinterkopf zu haben und permanent bemüht zu
sein, sich d ies nicht anmerken zu lassen. Es
würde ja doch nicht verstanden, wenn ich mich
darin auslassen würde. Manchmal bin ich
verzweifelt wegen meines extremen Misstrauens.
Das wirkt sich so auf meinen Alltag aus, dass ich
d iesen nicht mehr genießen kann.

Al ltagsroutine aber empfinde ich als
Geschenk, da keine großen Überraschungen
darin passieren. Ich hasse Überraschungen, wei l
ich darauf hi lflos reagiere. Denn wenn etwas
Außergewöhnl iches geschieht, baut sich

augenbl ickl ich mein Wahn drum herum auf und
vergäl lt mir jegl iche Freude.

Wohltuende Routine

Schön ist es, wenn d ie meisten Ereignisse
sich ähneln, wenn wir zum Beispiel sowohl
Frühstück als auch Mittagessen in der Küche der
oberen Etage haben. Al ltag bedeutet für mich,
dass sich al les Tag um Tag wiederholt: Frühstück
um acht, Mittagessen mal um zwölf oder auch
halb eins, Zeitung, Bewohner, d ie ich dann sehe,
wenn ich zum Essen komme, Betreuer, d ie sich
wohl verhalten und so sind wie gewöhnl ich.
Dazu gehört auch d ie Betriebsamkeit im Dorf ,
wenn d ie Läden offen sind, Leute d ie beschäftigt
sind und ein Ziel vor Augen haben sowie reichl ich
Verkehr auf den Straßen.

Meine größte Freude ist, dass al les
reibungslos passiert, auch wenn es manchmal
nicht so aussieht. Zum Beispiel fahre ich mit dem
Rol lstuhl in den Ort und nicht selten reagieren
d ie Autofahrer gefährl ich sorglos und fahrlässig.
Schon mehrere Male in meinen fünfzehn Jahren
in Nümbrecht wäre es fast zu einem Unfal l
gekommen. Ich habe bisher aber immer Glück
gehabt. Ja, trotz meiner seel ischen und
körperl ichen Behinderung mag ich das
Al ltagsleben sehr gern.

Heinz Kremer im
Lindenhof,

Hückeswagen
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Klaus Dorn im Wohnheim Nümbrecht welches, wie viele OGB-Wohnheime, einen Aufzug besitzt

Es lohnt sich

immer zu kämpfen

A. Z. über eine diskriminierende Ärztin

    eit Jahren lebe ich mit einer psychischen
        Erkrankung und kämpfe in meinem Umfeld,
wo meine Krankheit, im Gegensatz zur
Kontaktstel le oder der Famil ie, nicht bekannt ist,
um Anerkennung.

                                          Es kostet mich viel Kraft, einer
ehrenamtl ichen Tätigkeit im Altenheim
nachzukommen. Doch es erfül lt mich mit Stolz
und dem Gefühl, trotz der Krankheit etwas tun
zu können und eine gewisse Wertigkeit zu
erlangen.

Aufgrund einer schweren körperl ichen
Erkrankung d ie mich auch psychisch sehr
belastete, folgte ich der Empfehlung meiner
Ärztin eine psychosomatische Kurkl inik
aufzusuchen, um zur Ruhe zu kommen. Leider
wurde ich dort mit Äußerungen konfrontiert
welche mich stark belasteten und Ängste
auslösten. Die Ärztin verletzte mich verbal so

sehr, dass ich am liebsten sofort wieder abgereist
wäre. Doch ich wollte nicht aufgeben. Meine
einzige Freude, meine Hoffnung und mein Trost,
waren d ie Anrufe meines l ieben Partners
pünktl ich, Abends um sieben Uhr.

Als ich nach acht Wochen wieder zuhause
in meiner vertrauten Umgebung sein durfte,
erkannte ich, dass auch d iese schwere Zeit einen
tieferen Sinn in meinem Leben bekam, indem mir
klar wurde, dass es sich immer lohnt zu kämpfen
auch wenn d ie Umstände oft aussichtslos und
dunkel erscheinen.

Nicht immer sind Erkrankungen sichtbar:
Werner Schlooz aus dem Zirrerhaus in Wiehl,

beim Messen des Blutzuckers
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Da flogen bei uns die
Fetzen

Claudia Valperz über ihr Elternhaus

      i is ich 38 Jahre alt war, habe ich bei meiner
          Mutter gewohnt. Bis zum Alter von 25 Jahren
ging ich zu Schule und danach in eine Werkstatt.

              I ch bin von Geburt an leicht behindert.
Manche Sachen sind sehr schwer für mich. Ich
habe 1 6 Jahre lang gearbeitet, dann habe ich
meinen Freund kennen gelernt. Zuerst ging al les
gut, dann aber nicht mehr. Ich habe im Leben
viel gearbeitet. Mein Vater ist gestorben als ich
1 4 Jahre alt war. Ich vermisse ihn oft. Wir hatten
es aber nicht leicht mit i hm, denn er war
Alkohol iker. Da flogen bei uns oft d ie Fetzen.

    Fünf Monate war ich in der Kl inik, das war
sehr hart für mich. Danach habe ich meine
Famil ie wieder getroffen.

      I ch wohne jetzt in einem Heim, wo es mir
gut geht und wo ich auch ein bisschen arbeite.
Ich verd iene etwas dazu, was schön ist.

          I ch möchte gerne wieder mit al l den
Menschen glückl ich werden.

Oft bin ich einsam

                    Als Kind war ich sehr schüchtern und
immer bei meiner Mama oder al leine. Wenn ich
von der Arbeit kam, habe ich oft zu Hause
weitergearbeitet. Wir Kinder haben der Mama
immer geholfen, wei l unser Vater nicht mehr da
war. Meine Behinderung habe ich oft nicht mehr
wahrgenommen. Ich wollte wie d ie Anderen
sein. Ich war aber nicht wie sie.

Seit ich sechs Jahre alt war, habe ich immer
gearbeitet und war oft für andere da. Aber
meine Geschwister waren nicht für mich da. Sie
kamen mit meiner Krankheit nicht klar. Das ist
auch heute noch so. Ich bin auch heute noch oft
al leine. Mein Ziel ist, irgendwann bei Peter zu
wohnen.
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Der Werkstattladen -
Ein reizarmes Angebot
zur Tagesstruktur und
Teilgabe

von Heinz-Joachim Baumann, Waldruhe

        er Werkstattladen ist der erste Baustein der
  Ambulanten Arbeit Waldruhe. Weitere
Werkstattläden sind in Planung.

Wir sind der Überzeugung, dass d ie bestehenden
berufl ichen und tages-strukturierenden Angebote
im Hilfesystem (Werkstätten, Tagesstätten,
Kontaktstel len, Beratung durch das Job Center
etc. ) nicht ausreichen. Menschen, d ie in eigener
Häusl ichkeit leben, aber nicht gut unter vielen
Menschen sein können und auch nicht zu jeder
Zeit am Tage gleich belastungsfähig sind,
benötigen ein Angebot zur Tagesstruktur, wo sie

• es mit einer geringen Zahl von Menschen zu tun haben,

• dann hingehen können, wenn sie dazu in der Lage
sind,

• nach ihren eigenen Mögl ichkeiten ihre Leistung
erbringen können,

• durch d ie Herstel lung von eigenen Produkten wieder
merken, dass sie zu etwas zu gebrauchen sind,

• nach gelungener Stabi l isierung bleiben können, oder

• darin unterstützt werden, eine eigene berufl iche
Perspektive zu entwickeln.

Mit der gel ingenden Tagesstrukturierung
und dem zurück gewonnenem Selbstbewusstsein
gel ingt eine erneute Stabi l isierung und damit
Genesung mit meist guter Prognose. Zudem ist
der Werkstattladen im Sozialraum Dieringhausen
gut vernetzt. Die Beschäftigten gehen mittags in
der Suppenküche essen, Stadttei lfeste werden
zusammen mit anderen Vereinen und
Unternehmen vorbereitet. Zukünftig wollen
wir noch stärker inklusiv arbeiten und nach
Teilgabe-Möglichkeiten im Alltag suchen , z.
B. Einkaufen von Lebensmitteln für ältere
Menschen, d ie nicht mehr al leine dazu in der
Lage sind.

Neben den Angeboten zur Tagesstruktur
wird von den Mitarbeitenden im Werkstattladen
bei Bedarf auch Ergotherapie auf Rezept
(ärztl iche Verordnung) erbracht.

Kontakt:     Werkstattladen
Herr Frickenhaus (Ergotherapeut)
Dieringhauser Str. 1 07 (B 55)
51 645 Gummersbach
Tel. 02261 /91 30835

Selbst scheinbar einfache Dinge des Alltags,

wie das Rechnen, können durch psychische

Erkrankung und notwendige Medikamente zur

unlösbaren Aufgabe werden.
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Arbeitsprämie und
eine Tasse Kaffee am
Morgen

Imme Schmalenbach über den Werkstattladen

  i iufgrund einer längerfristigen Erkrankung
            konnte ich den Besuch der RAPS leider nicht
mehr fortsetzen. So fand ich Stabi l isierung im
Werkstattladen bis mir d ie Rückkehr in d ie RAPS
wieder mögl ich wird (Dauer ca. 1 Jahr).

Neben der guten Vorbereitung und
Begleitung bei der Rückkehr in d ie RAPS tat es
ganz gut, unter Gleichgesinnten zu sein.

Der Werkstattladen bietet regelmäßige
Tagesstruktur sowie flexible Arbeitszeiten.
Außerdem ist der Laden verkehrstechnisch gut
angebunden in zentraler Umgebung in
Dieringhausen.

Herr Frickenhaus hatte Verständnis für
mich und meine Krankheit/Situation, das hat mir
sehr geholfen. Er war sehr aufmerksam. Er
brachte uns auch eine Überraschung aus seinem
Urlaub in Afrika mit. Gut war es, verlässl iche und
hi lfsbereite Anleiter zu haben. Auch Frau Erhard
ist eine geduld ige und nette Mitarbeiterin. Die
beiden leiten an, arbeiten mit, sind kooperativ,
nicht autoritär.

Außer der regulären Tagesstruktur bietet
der Werkstattladen Arbeit mit schönen
Material ien und Aufträgen. Zu meinen Zeiten:
Gri l lanzünder, Holzarbeiten, Texti larbeiten,
Kochen, Computerlernprogramme, hand-
werkl iche Kerzen, Vasen aus Glühbirnen. Diese
Produkte werden auf Märkten und Festen sowie
an private Kunden vor Ort verkauft.

          Erled igungen, Botengänge wie z. B.
Einkaufen, zur Fi l iale gehen, Material ien
aussuchen, gehören auch zu unseren
Aufgabengebiete.

Der Werkstattladen in Gummersbach Dieringhausen
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Ein großer Pluspunkt des Werkstattladens

ist d ie Mögl ichkeit, d ie Suppenküche nebenan

gegen Spende von einem Euro zu besuchen.

Mittwochs bleibt dort d ie Küche kalt. Deswegen

hat d ie neue Mitarbeiterin Frau Erhard mit uns

zusammen den Mittwoch zum selber kochen

bestimmt.

                Frau Erhard ist neu in der Gruppe. Ich

fand es gut, dass wir bei der Auswahl von Frau

Erhard nach unsere Meinung gefragt wurden.

Durch d ie Einstel lung von Frau Erhard sind d ie

Öffnungszeiten verlängert worden: von 9 Uhr

bis 1 6 Uhr.

              Der Zuschuss für den Bus von bis zu 40 Euro

im Monat und eine Arbeitsprämie tragen ebenso

zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei wie d ie

Tasse Kaffee, mit der jeder Arbeitstag beginnt.

Kunst von psychisch
Kranken für die
„normale Welt“

von Sabine Kreiskott-Guetaifi

      ls ich mich im Jahr 2002 entschloss, eine
    Töpfergruppe in der Kontaktstel le in
Gummersbach zu gründen, erfül lte ich mir damit
einen Herzenswunsch. Dieses Unterfangen
startete ich paral lel zur Seidenmalerei . Da ich mir
durch meine Bürotätigkeit in der RAPS gerade
eine Arbeitsprämie verd ient hatte, war ich in der
Lage mir 1 0 große (90x90cm) Leinwände zu
bestel len. Es war mir durchaus bewusst, welch
enorme Arbeit damit auf mich zukam.

Ich fing an, wie eine Besessene zu malen.
Ja, ich war tatsächl ich auch besessen von
hal luzinatorischen Bewusstseinsschwankungen.
Dies floss auch in meine Bi lder ein, d ie – wie ich
finde - „experimentel l-surreal“ geprägt sind.

                    Aber weder Meine Famil ie, das heißt,
meine Mutter, Tanten, Schwestern und Schwager
waren von d iesen Bi ldern begeistert, noch d ie

RAPS-Mitarbeiter, denen ich d ie Bi lder in einer
Ausstel lung präsentierte. Es fiel manch bösartige
Bemerkung.

Seit zwei Jahren wohne ich nun al leine in
einer Außenwohnung des Dr. Dieter Fuchs-
Hauses in Lindlar. Und ich male immer noch. Auf
Seide und mit Öl.

Die Öffentl ichkeit in Lindlar hatte auch
schon verschiedene Gelegenheiten meine Bi lder
zu sehen. Zu verschiedenen Anlässen konnte ich
auch manches Bi ld verkaufen.

Ich habe den Eindruck, dass es in al len
Bevölkerungsschichten nur wenige Menschen
gibt, d ie sich wirkl ich für Kunst interessieren und
nicht nur dafür, wie teuer ein Kunstwerk ist.
Auch psychisch kranke Menschen haben völ l ig
unterschiedl iche Beziehungen zur und
Auffassungen über Kunst. Hier unterscheiden sie
sich nicht von der Gesamtbevölkerung.

Am Sonntag, den 22. September 201 3
findet von 1 0 bis 1 8 Uhr eine Ausstellung
meiner Bilder unter dem Titel „Bunte Welt“
in der KoKobe der Lebenshilfe Lindlar e.V.
statt (Kamperstr. 1 3 A).
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Leben mit der Borderline-Erkrankung

Überlebensstrategien

von Melanie Schmidt

i i ich leide seit vielen Jahren unter dem
    Borderl ine–Syndrom. Am Anfang war es sehr
schwierig, d iese psychische Erkrankung
anzunehmen. Ich habe mir immer gesagt: „Nein,
das stimmt doch nicht, ich bin doch völ l ig
normal.“

                              Al les fing damit an, dass ich 2002
heiratete. Im August desselben Jahres kam meine
Tochter Viola zur Welt. Ich war überglückl ich, sie
war so klein, einfach nur süß.

Keinerlei Unterstützung – das tat weh

Bald nach der Hochzeit zeigte mein Mann
sein wahres Gesicht und das war überhaupt nicht
mehr witzig. Er unterstützte mich nicht und l ieß
mich oft al leine. Mein Schwiegervater war
Alkohol iker. Immer wenn er seinen Alkohol nicht
bekam, wurde er aggressiv. Da hatte ich immer
Angst um meine Tochter.

Im Jahr 2000 begann ich eine Ausbi ldung
zur Altenpflegerin. Da mein Mann einen
Bauernhof hatte, musste ich neben der
Ausbi ldung auch noch auf dem Hof arbeiten.
Hinzu kamen noch der Haushalt und al les was
dazugehört. Als mein Mann mir sagte, dass ich
mehr auf dem Hof mitarbeiten muss, habe ich
meine Ausbi ldung schweren Herzens
abgebrochen. Durch d ie Dauerbelastung wurde
es für mich immer schwieriger, al les in den Griff
zu bekommen. Ich hatte keinerlei Unterstützung
von meinem Mann und das tat zunehmend weh.
Meine Eltern wohnten zu d iesem Zeitpunkt 250
Kilometer entfernt. Die konnten nicht einfach
mal in zehn Minuten zu mir kommen. Und ich
kannte ja auch niemanden in Hessen, wo ich zu
d ieser Zeit lebte. Mir ging es immer schlechter,
bis es an einem Tag nicht mehr ging. Ich war
nicht mehr ich selbst.

            Dann kam ich in d ie Kl inik, wo ich sehr,
sehr lange bl ieb. Es wurden Gutachten
geschrieben und d ie Diagnose lautete

Borderl ine–Syndrom. Daraufhin begann ich mit
der Therapie. Ich nahm Med ikamente, wodurch
ich in kurzer Zeit achtzig Ki lo zunahm. Ich sah
aus wie eine Mül ltonne. Es folgten Höhen und
Tiefen. Ich habe lange gebraucht, um meine
Krankheit zu akzeptieren. Von da an bemühte ich
mich sehr, Strategien zu entwickeln, d ie mir in
schweren Zeiten helfen. Darüber berichte ich
später noch genauer.

Vier Jahre und acht Monate in der Klinik,

80 kg Gewichtszunahme

Nach vier Jahren und acht Monaten konnte
ich schl ießl ich aus der Kl inik entlassen werden.
Seit 2005 bin ich geschieden, worüber ich sehr
froh bin. Nach der Kl inik lebte ich in
verschiedenen Wohnheimen, wo ich mich
eigentl ich nie richtig wohl fühlte. Meine
Med ikamente konnten von 2007 bis heute um
einiges reduziert werden. Ich habe insgesamt
wieder 80 Kilo abgenommen, worauf ich sehr
stolz bin.

Jetzt wohne ich seit dem 05.01 .201 3 auf
dem Hof Sonnenberg und bin überglückl ich,
wieder in der alten Heimat zu sein und endl ich
d ie Vergangenheit hinter mir lassen zu können.
Wenn es mir psychisch nicht gut geht, versuche
ich erst einmal, meine erlernten Fähigkeiten
einzusetzen. Erst wenn das al les nicht hi lft,
nehme ich meine Bedarfs-med ikamente. Ich
benötige sie sehr selten, worauf ich ebenfal ls
sehr stolz bin.

Im Alltag hab ich immer wieder das
Problem, dass ich zu viel arbeite, ohne auf mein
Bauchgefühl zu achten. Wenn es mir psychisch
nicht gut geht, vertiefe ich mich erst recht in
Arbeit, oder ich mische mich in d ie
Angelegenheiten anderer ein.

Herzrasen und Schweißausbrüche

Zu den erlernten Strategien gehören
Zeichnen, Basteln, Entspannungsbäder nehmen,
Nord ic Walking, Schwimmen und Reiten.
Probleme macht es mir auch, in Räume zu
gehen, d ie eng sind oder wo viele Menschen
sind. Auch Zug fahren ist für mich anstrengend.
Wenn ich zu Ämtern gehen muss, bekomme ich
manchmal Schweißausbrüche und starkes
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Herzrasen. Aber sonst schaffe ich den Haushalt,
d ie Arzttermine und vieles andere, recht gut.

Kinderwunsch

Das größte Problem für mich ist, einen
Partner zu finden. Ich bin 32 Jahre alt und habe
Kinderwünsche. Das ist wirkl ich sehr schwer.
Denn sobald sie von mir erfahren, dass ich in
einer Einrichtung lebe und psychisch krank bin,
werde ich sehr schnel l abgelehnt. Das finde ich
schade. Wenn man mich erst einmal richtig
kennt, merkt man nicht, dass ich krank bin.

Arbeitsmäßig bin ich auch eingeschränkt.
Ich kann nicht mehr Vol lzeit arbeiten und eine
Ausbi ldung schaffe ich erst recht nicht mehr. Da
ich versuchen muss, Stress so gut es geht zu
vermeiden, muss ich auch auf Pausen achten. In
den letzten Monaten bekomme ich sehr gute
Unterstützung vom ganzen Team des Hof
Sonnenberg. Ich muss jede Veränderung langsam
angehen lassen und genau planen, sonst wird es
mir zu viel und ich mache d icht. Dann kommt
keiner mehr an mich heran.

Den richtigen Partner finden

                  Einerseits benötige ich meinen Freiraum,
andererseits bin ich aber auch gerne in
Gesel lschaft. Die meisten Gedanken mache ich
mir darüber, wie ich den richtigen Partner finden
kann, denn ich sehne mich sehr danach. So sieht
mein Leben aus.

Nicht jede Auswirkung einer psychischen
Erkrankung, wie z.B. Angst, zeigt sich so

deutlich, wie es Theresia Guth vom
Wohnheim Nümbrecht hier demonstriert

Über das „Outen“ von psychischen Problemen

Stellung beziehen und
sich selbst annehmen
von Niels Spickermann

          s ist nicht einfach, sich in der Öffentl ichkeit als
            Mensch mit „Hand icap“ zu „outen“ .

Meine Erfahrungen mit Menschen, d ie
nicht von psychischen Störungen betroffen sind,
sind sehr unterschiedl ich und oft auch schwierig.
Ob bei Ämtern, beim Nachbar, beim Einkaufen
oder auf der Straße, es gibt immer wieder
Situationen, in denen man Stel lung beziehen
muss.

Man weiß selber von seinen Einschränkungen und
steht auch meistens dazu. Aber darüber reden
und öffentl ich etwas darüber preisgeben, ist
nicht einfach und auch unangenehm.

Irgendwann muss man Stellung beziehen

Das so genannte „Outen“ betrifft nicht nur
ausgegrenzte Gruppen, wie z.B. Homosexuel le
oder auch Menschen mit Vorstrafen, sondern
auch psychisch kranke Menschen. Man muss mit
sowohl positiven wie auch negativen Reaktionen
rechnen. Es können Ablehnung und
Ausgrenzung oder aber Toleranz und Verständnis
folgen.

I rgendwann muss man zu seinem
„Hand icap“ Stel lung beziehen, Situationen des
menschl ichen Zusammen-lebens zwingen einen
dazu. Ob bei Partys, Bewerbungen für einen Job
oder eine Wohnung, im Sportverein oder einfach
beim Kennenlernen eines Menschen, irgendwann
kommt d ie Frage: „ Haben Sie irgendwelche
Einschränkungen“ oder „Hast du Probleme mit
der Psyche?“ Diese Fragen sind unangenehm,
dennoch sol lte man dazu stehen, denn das
Hand icap ist ein Tei l der eigenen Person.

  Die Reaktionen der Umwelt kann man sich
nicht aussuchen, aber man kann entscheiden,
wie man damit umgeht. Menschen, d ie andere
mit einem „Hand icap“ ablehnen, können einem
wirkl ich gestohlen bleiben.

Wenn man sich selber mit al len Einschränkungen
annimmt, kann man mit jeder Reaktion der
Umwelt umgehen.
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Ein Leben als Querschnittgelähmter

Armmuskeln und
Akrobatik

von Michael Güdelhöfer

      ußer meiner seel ischen Erkrankung bin ich
    auch körperl ich behindert. Eigentl ich ist
meine seel ische Erkrankung Schuld, dass ich auch
körperl ich behindert bin. 1 991 war ich in dem
Wahn, mich umbringen zu wollen und stürzte
mich von einer Brücke. Dadurch bin ich
querschnittsgelähmt. Es ist eigentl ich nicht
schl imm, dass ich querschnittsgelähmt bin.
Davon gibt es weltweit viele hunderttausend
Menschen und viele sind es von Geburt an.
Schl imm ist nur, dass ich beim Rol lstuhl- fahren
so unsicher bin, beim Transfer vom Bett in den
Rol lstuhl und zurück, unter der Dusche und
wenn ich unterwegs bin.

Wechseldruckmatratze und Sturzstange

Ich habe mir deswegen schon dreimal d ie
Beine gebrochen, einfach, wei l ich nicht richtig
mit d iesem Zustand zurechtkomme. Ich mache
immer wieder dumme Fehler, d ie zu Unglücken
führen. Dann sage ich mir, dass ich eben kein
Akrobat bin. Doch das hi lft nicht viel .

Wahrscheinl ich haben d ie Psychopharmaka
daran auch einen großen Antei l . Zudem sind d ie
immer wiederkehrenden Druckgeschwüre
äußerst unangenehm. Sie rufen zwar keine
körperl ichen Schmerzen hervor, denn ich habe
keine Empfindungen unterhalb der Blase. Sie
zwingen aber zur Druckentlastung und zu
Krankenhausaufenthalten, d ie langwierig sein
können. Manchmal sind auch Operationen nötig,
d ie mehr oder weniger erfolgreich sind. Ich habe
ein Spezialbett und eine Wechseldruckmatratze,
um d iese Gefahr in Grenzen zu halten.

Dreimal d ie Beine gebrochen

Wenn ich einkaufen fahre oder einfach
nur unterwegs bin, habe ich einen Rol lstuhl ,
dessen Räder abgeschrägt sind sowie eine
Sturzstange hinten, d ie verhindert, dass ich nach
hinten fal len könnte. Doch ich bin - wie gesagt -
unsicher in d iesem Gefährt und es kostet mich
stets Überredungskünste, mit d iesem Rol lstuhl
loszufahren. Ins Dorf geht es abschüssig und
zurück natürl ich aufwärts. So bi lden sich bei mir
mit der Zeit Muskeln in den Armen, was sehr gut
so ist.

Unangenehme Fragen

Oft passiert es mir, gerade wenn mein
Rucksack nach einem Einkauf vol lgepackt ist, und
ich auf dem Weg nach Hause bin, dass ich
angesprochen werde. Meist von älteren

TTrreeppppee ooddeerr RRaammppee??
FFüü rr MM ii cchhaaee ll GGüüddee ll hhööffeerr kkee ii nnee FFrraaggee
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Frauen. Aber auch Männer und manchmal ganz
jugendl ich aussehende Personen halten mich an
und fragen, ob sie mich nicht schieben sol len, da
es so anstrengend aussehe. Das ist zwar sehr
freundl ich aber ich entgegne dann, dass ich
meine Armmuskeln trainieren müsse, da ich es
sonst nie und nimmer eine gewisse
Selbständ igkeit erlangen würde. Daher gehe
auch d ie Anstrengung völ l ig in Ordnung.

Hilfsbereitschaft

Die Älteren bleiben in der Regel dennoch
skeptisch. Die Jüngeren antworten oft, dass da
wohl was dran wäre. Mittlerwei le gucke ich
schon immer ein wenig hinter mich, wenn ich
unterwegs bin, in der klammen Furcht, wieder so
eine Begegnung zu haben. Eigentl ich würde ich
mich doch melden, wenn ich tatsächl ich Hi lfe
benötigte. Dies ist der Fal l , wenn ich an den
Regalen im Supermarkt entlang rol le und d ie
Produkte für mich unerreichbar oben in den
Regalen platziert sind. Ich frage dann d ie
Angestel lten, ob sie mir bitte helfen könnten
oder andere Kunden, d ie gerade im gleichen
Gang sind. Ich habe niemals dabei eine Absage
bekommen oder eine unfreundl iche oder
unwil l ige Geste. Al le helfen sofort, bis hin zu den
Kassiererinnen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Keine Langeweile

Jürgen Voßwinkel und Anita Haupt über ihren Alltag

            anchmal geht mir (Anita) der Al ltag auf d ie
            Nerven. Denn das, was wir tun müssen, ist
nicht das Gleiche wie das, was wir gerne tun
würden. Wenn wir nach Hause kommen, können
wir nicht d irekt abschalten, wei l d ie Arbeiten in
unserem Haushalt auch noch zu erled igen sind.
Nach den Tätigkeiten im Haushalt kommt keine
Langeweile auf, denn es geht entweder zum
Fitnessstud io oder zum Chor.

Wenn wir frei haben, frühstücken wir
ausgiebiger als zu den al ltägl ichen Zeiten, das
heißt, nicht schon um 5:30 Uhr. Dadurch haben
wir mehr Harmonie und Frieden in der Famil ie.

Jeden Freitag fahren wir mit Jürgens Mutter
in Dürscheid einkaufen. Wenn wir dann in einem
Geschäft sind und d ie Liste abarbeiten wollen,
kommt es uns vor, als ob d ie Leute sich mit
Absicht in den Weg stel len. Wir haben
Schwierigkeiten an d ie Lebensmittel zu gelangen,
d ie der Mensch zum Leben braucht. Der Al ltag
des Menschen mit einer psychischen Erkrankung
ist für einen Außenstehenden schwer zu
verstehen, wei l man dem Menschen nur in das
Gesicht, nicht aber in den Kopf bl icken kann.

Eine Spezialmatratze hilft Michael
Güdelhöfer Druckstellen zu vermeiden
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Die Gäste sollen

sich wohlfühlen

Marc Benke über seine Arbeit im Hotel FIT

          ein Name ist Marc Benke und ich bin 39
            Jahre. Geboren wurde ich in Köl le am Ring
und ich bin vor acht Jahren in das Bergische Land
gezogen. Seitdem wohne ich in einer schönen
Wohnung in Much. So habe ich es nicht al lzu
weit zur Arbeit. Nur einmal in den Ort
hineinlaufen und am anderen Ende wieder den
Berg hinauf. Dann bin ich schon im Hotel .

Als erstes ziehe ich meine Arbeitskleidung
an. Das sind ein schwarzes Hemd, eine Krawatte,
Weste, Stoffhose und schwarze Schuhe aus
Leder. Dann laufe ich in den Personalraum und
stempel mich ein. Meine Arbeitszeit kann
beginnen. Meine Kol leginnen und Kol legen
erzählen mir dann d irekt wie der aktuel le Stand
der Dinge ist. Ich erfahre dann, welche Gäste im
Haus sind, wann d iese zum Essen kommen und
welche Wünsche sie haben. Im Prinzip ist das
sehr einfach. Ich arbeite gern mit unseren
Gästen. Ich schaue immer, ob sich unsere Gäste
wohlfühlen. Das ist meine Hauptaufgabe. Im
Bereich Service kenne ich mich aus. Manchmal ist
es schwierig, da viele Gäste auf einmal zu mir
kommen. Dann brauche ich Unterstützung von
meinen Kol leginnen und Kol legen.

Vom Landschaftsbauer zur Hotel-Service-Kraft

Ich habe einen Hauptschulabschluss SEK 1
und habe im Anschluss eine Ausbi ldung zum
Garten- und Landschaftsbauer in Frechen
absolviert. Meine Abschlussprüfung habe ich
erfolgreich bestanden. Im Anschluss habe ich
mehrere Jahre in d iesem Beruf gearbeitet. Umso
schwerer traf es mich, als ich dann erfahren
musste, dass ich aus betriebl ichen Gründen
meiner Arbeit nicht mehr nachgehen darf. Ich
habe mir sofort einen neuen Job in einem
Supermarkt in Neunkirchen-Seelscheid gesucht.
Der hat mir nicht so zugesagt und deswegen
habe ich dann in einer Einrichtung für Menschen
mit körperl icher und geistiger Behinderung in
Neunkirchen gearbeitet. Dort habe ich dann von
einer freien Stel le im Hotel FIT erfahren und habe
mich d irekt beworben. Seit 2005 bin ich im Hotel

FIT im Service beschäftigt. Das macht mir Spaß.
Ich habe den ganzen Tag mit unterschiedl ichen
Menschen (Gästen) zu tun. Der Umgang mit
Menschen ist für mich wichtig und bereitet mir
viel Freude. Mein Tag im Hotel FIT endet nach ca.
8 Stunden Arbeit. Ich arbeite in zwei Schichten,
Früh- oder Spätd ienst. Wenn ich Frühd ienst
habe, muss ich um 06:00 Uhr im Hotel sein. Zu
meinen Aufgaben zählt dann, dass ich das
Frühstück für d ie Gäste vorbereite. Das mache
ich relativ selbständ ig.

M anche Gäste sind morgens weniger gut gelaunt

Morgens bin ich meist der Erste. Die Gäste
schlafen noch und im Büro ist auch noch keiner.
So kann ich ruhig und entspannt in meinen
Arbeitstag starten. Zuerst schl ieße ich al le Türen
und Schubladen auf, bevor ich in der Küche aus
unserem großen begehbaren Kühlschrank d ie
einzelnen Sachen für das Buffet heraushole. Das
sind Wurst- und Käseplatten, frisches Obst,
Müsl i , verschiedene Säfte, Milch, und Joghurt.
Währenddessen setze ich den Kaffee auf und
stel le Zucker und d ie Kaffeesahne auf d ie Tische.
Wenn d ie Gäste dann zum frühstücken kommen,
kann ich Ihnen sofort den Kaffee servieren.
Manche Gäste sind morgens weniger gut
gelaunt. Ich versuche, sie dann mit meiner
positiven Art ein bisschen zu motivieren. Meist
gel ingt mir das. Wenn d ie Gäste mit dem
Frühstücken fertig sind, räume ich d ie ganzen
Lebensmittel wieder zurück in den großen
Kühlschrank und d ie Kol leginnen und Kol legen
aus der Küche übernehmen hier. Die Platten
werden dann frisch zubereitet.

Spaß bei der Arbeit: Marc Benke
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Backen, Kochen und Karate

Während meiner Zeit hier im Hotel FIT habe
ich schon sehr viele Sachen erlebt und gelernt.
Überwiegend gute aber auch manchmal auch
weniger gut. Ich mag es nicht, wenn man sagt,
ich sei behindert. Ich lebe in meiner eigenen
Wohnung und ich lebe selbstständ ig. Ohne
Betreuung. Meine Beeinträchtigung ist ein
festgestel ltes MCD und meine Frühgeburt. MCD
steht für Minimale Cerebrale Dysfunktion. Das ist
eine Beeinträchtigung im zentralen Steuersystem
– im Gehirn also – d ie unterschiedl iche
Tei l leistungsstörungen versuchen. Viele Leute
kennen MCD auch als ADD, ADS oder ADHD.
Das verursacht bei mir Störungen in der Motorik,
in der Wahrnehmung und in der
Aufmerksamkeit. Als Folge erkennt man bei mir
Probleme im Lernverhalten oder meine
Hyperaktivität. Meine Hyperaktivität baue ich in
meiner Freizeit ab. Ich backe und koche sehr
gerne und gehe jede Woche zum Karatetraining.
Da mache ich mir Luft und power mich richtig
aus.

Das Hotel vertraut mir

Meine Arbeit im Hotel FIT macht mir richtig
Spaß und ich bin vielseitig einsetzbar. Über d ie
letzten Jahre habe ich viel gelernt. Die
Zusammenarbeit mit meinen Kol leginnen und
Kol legen schätze ich sehr und der Umgang mit
den Menschen (Gästen) l iegt mir sehr. In der
Regel mache ich nicht viele Überstunden. Es kann
aber sein, dass man mich in der Hochsaison (Mai
– Oktober) im Service etwas länger benötigt.
Gerade bei schönem Wetter, dann ist der
Biergarten sehr gut besucht und ich habe viel zu
tun. In der Gastronomie muss man auch mal am
Wochenende arbeiten. Dafür habe ich dann aber
unter der Woche frei und kann zum Beispiel
Wege zum Amt oder Arzt erled igen. In den
buchungsschwachen Monaten bin ich auch
manchmal al lein im Hotel . Das zeigt mir, dass das
Hotel mir und meiner Arbeit vertraut. Ich schl ieße
das Hotel dann selbstständ ig ab. Ich scheue mich
nicht vor Verantwortung. Mein Wunsch für d ie
Zukunft ist, viel leicht etwas mehr Geld zu
verd ienen. Das wäre schon schön.

Stress und Panik auf
dem Wochenmarkt

von Nicole Boßus

      l s ich noch auf dem Hof Sonnenberg lebte,
              fuhr ich öfters freitags mit zum Wochenmarkt.
Obwohl es auf dem Markt immer sehr schön
war, bekam vor der Abfahrt immer Panik, denn
ich kann nicht so gut rechnen. Trotzdem ich bin
immer mitgefahren.

    Wir bauten unsere Produkte auf und dann
hieß es: „warten auf d ie Kunden“ . Wenn wir zu
zweit waren, ging es noch. Betreute ich den
Stand aber al leine, überkam mich d ie Panik
sofort. Einzelne Kunden konnte ich oft noch ganz
gut bewältigen. Wenn aber dann plötzl ich fünf
oder mehr Kunden auf einmal kamen und
anstanden, war d ie Angst groß.

Trotz Taschenrechner geriet ich ins Straucheln

              I ch bemühte mich, al le Kunden zu ihrer
Zufriedenheit zu bed ienen, aber es war sehr
schwer. Manche Kunden wollten mehrere
Sachen auf einmal, zum Beispiel Eier, Wurst, Käse
und Honig. Trotz Taschenrechner kam ich ins
Straucheln. Manche Kunden waren schon sehr
ungeduld ig, manche sogar genervt und sie
meckerten auch. Ich geriet dann immer mehr
unter Druck, aber ich habe versucht al les zu
geben. Manchmal war ich so im Stress, dass ich
manchen Kunden zu viel oder zu wenig Geld
herausgab. Einige von ihnen sprachen mich dann
ganz ruhig darauf an, so dass ich es korrigieren
konnte. Andere waren aber auch sehr
unfreundl ich. Ich entschuld igte mich, wünschte
einen schönen Tag und l ieß mir meine
Unsicherheit nicht anmerken. Wenn mein
Verkaufspartner zurückkam, war wieder al les in
Ordnung. Ich habe mich immer wieder getraut
mitzufahren.
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Krankheit und Profit

von Niels Spickermann

        ann es sein, dass es Leute gibt, d ie gar nicht
          wol len, dass man gesund und frei wird, wei l
sie nicht mehr profitieren, wenn man auf
eigenen Beinen stehen kann? Gemeint sind
Therapeuten, Ärzte, Betreuer und al lgemein
Mitarbeiter im sozialen Bereich.

Viele leben davon und verd ienen gut. Was
sol l man denn mit selbstbewussten, münd igen
Kl ienten? Die könnten einem ja plötzl ich
überlegen sein oder sich selbst helfen können.
Weggeschlossen und verwahrt in Wohnheimen,
ruhig gestel lt mit Psychopharmaka, ansonsten
beschäftigt in Werkstätten – so geht man
oftmals mit psychisch kranken Menschen um.

So weit sind Sie noch nicht

Wer da ausbrechen wil l , hat oft einen
steinigen Weg vor sich. Nicht nur finanziel le und

bürokratische Hindernisse stehen im Weg,
sondern auch therapeutische Maßnahmen und
Gutachten. Auch das Verhalten von
Verantwortl ichen erschwert d iesen Weg meist
mehr, als dass es hi lfreich wäre. Und dabei
meinen bestimmte Leute „es doch immer nur
gut“ . Weit verbreitet und oft gesagt wird der
Satz: “Sie sind doch noch nicht so weit.“ Man ist
aber oft schon viel weiter, als manche für gut
halten. Man fängt an, an sich selbst und für sich
selbst zu denken, doch das wird nicht so gerne
gesehen. Es gibt selten jemanden, der im Bereich
Arbeit oder Freizeit konkret weiterhi lft. Da bleibt
man meist sich selbst überlassen. Wie sol l man
da zurechtkommen, bei einem finanziel len
Rahmen von Taschengeld und Sozialhi lfe?

Es scheint, als würde man in gewisser
Weise krank gehalten.

“Wenn ein Mensch nicht mit seinen

Begleitern Schritt hält, dann vielleicht, weil er

einem anderen Rhythmus folgt. Lasst ihn der

Musik folgen, die er hört, egal, in welchem

Taktmaß oder egal wie weit entfernt sie ist.”

Henry David Thoreau [1817 - 1862]
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Anerkennung

von Dunja Schmidt

                  as wi l l ich eigentl ich?

Diese Frage hab ich mir so oft gestel lt. Ich
muss meinen eigenen Weg finden. Es fäl lt mir
ziemlich schwer, mein Leben zu ordnen und mein
Verhalten zu ändern.

Jeder Mensch hat gute Seiten, auch wenn
man das selbst oft nicht so sehen kann oder
d ieses wie durch einen Schleier nicht erkennt.

Tolle Arbeit – trotz Behinderung

Ich würde so gerne zeigen, dass ich etwas
kann, dass ich auch was drauf habe. Gut, ich
denke oft, dass ich sowieso nichts kann. Aber
das stimmt gar nicht. Und an guten Tagen weiß
ich das auch. Ich weiß, dass es da draußen etwas
gibt, das ich kann. Und das möchte ich gerne
zeigen können. Ich hätte gerne eine Arbeit, d ie
mir Spaß macht und d ie ich auch beherrsche.
Bislang war ich ziemlich überfordert in meinem
erlernten Beruf. Aber ich finde, auch als
psychisch kranker Mensch kann man in einem
geschützten Rahmen arbeiten und auch tol le
Arbeit leisten, trotz Behinderung.

Das sol lten gesunde Leute ruhig mal
anerkennen. Vieles können Nicht-Kranke nicht
verstehen. Das ist schade, da müsste sich
manches ändern. Ich werde meinen Weg finden
und eine Beschäftigung, d ie mir Spaß macht.

W

S

Denn ich werde es
schaffen

Nicole Boßus über ihren Kampf um und mit der
eigenen Wohnung

    chon lange kämpfe ich für eine eigene
        Wohnung. Fünfzehn Jahre lang habe ich auf
dem Hof Sonnenberg und auch in einigen
Wohngemeinschaften gelebt. Leider ist das meist
gescheitert. Ich glaube, der Grund war, dass d ie

meisten Wohnungen sehr weit vom Hof entfernt
lagen und der Hof auch schlecht für uns
erreichbar war, wei l er außerhalb von
Wipperführt l iegt.

Als ich merkte, dass ich auch nicht mehr
auf dem Hof Sonnenberg zu Recht kam, habe ich
mich für das Wohnheim Nümbrecht entschieden.
Ich glaube aber, dass es ein Fehler war, dort
d irekt in eine Wohnung zu ziehen. Anfangs
dachte ich, „ jetzt schaffst du es“ , aber auch
d ieses Mal ging es schief. Nachts hatte ich oft
große Angst und habe deswegen oft im
Wohnheim übernachtet. I rgendwann ging es
dann wieder, aber als ich dann wieder in der
Wohnung war, ging das Spiel wieder von vorne
los.

Dann ging gar nichts mehr

Ich konnte d ie Kinder, d ie mich immer
nervten, wei l sie bei mir auf der Wiese hinterm
Haus spielten und immer mit dem Fußbal l gegen
d ie Scheiben schossen, nicht mehr ertragen. Das
ging stundenlang so. Sie machten sogar
Kl ingelmännchen. I rgendwann ging gar nichts
mehr. Ich bekam dann ein Zimmer im
Wohnheim, wo ich jetzt seit zwei Jahren lebe. Ich
habe auch einen Vertrag abgeschlossen, in dem
steht, dass ich mindestens vier Jahre hier wohnen
bleiben muss, bevor ich einen neuen Versuch
starte.

Anfangs habe ich zwar noch manchmal d ie
Med ikamente weggelassen oder das Insul in nicht
gespritzt, aber jetzt klappt das sehr gut. Ich
bekomme meine Med is jeden Tag und nehme sie
auch.

Meinen Kampf um eine eigene Wohnung
gebe ich nicht so schnel l auf, denn ich weiß, dass
ich es schaffen werde.

Körperbehinderung ist nicht immer so

offensichtl ich wie bei einem Rollstuhlfahrer und

soll es, wie in d iesem Fall , auch nicht sein.

Manuela Neusinger beim Reinigen ihrer

Augenprothese
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Eigentlich habe ich

alles

von Claudia Valperz

    ch bin 47 Jahre alt und wohne in einem Heim
      für psychisch Behinderte, in dem alte und auch
jüngere Menschen leben. Es geht mir eigentl ich
sehr gut. Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt. Ich
bin von Geburt lernbehindert und komme nicht
immer damit klar. Ich habe seit einiger Zeit
wieder mit meiner früheren Vermieterin Kontakt.
Darüber freue ich mich sehr. Und ich habe auch
wieder mit meiner ältesten Schwester Kontakt.
Eigentl ich habe ich al les. Ich habe auch wieder
einen neuen Freund kennengelernt in d ieser Zeit.
Er ist mein Leben. Und ich möchte gerne mit i hm
zusammen ziehen.

M eine M utter und mein Freund sind mein Leben

Das ist mein Wunsch. Seit 2006 bin ich
psychisch erkrankt. Ich war auch schon mal in
einer Kl inik und habe eine Therapie gemacht, d ie
auch gut war. Ich komme einigermaßen mit
meiner psychischen Erkrankung klar. Aber ich
habe auch manchmal dunkle Zeiten, so wie jetzt.
Ich habe erfahren, dass meine Mama sehr krank
ist. Sie hat eine neue Herzklappe bekommen, das
war eine sehr schwere Operation für sie. Ich
kann mir nicht vorstel len wie es ist, wenn sie mal
nicht mehr da ist. Ich hoffe, ich habe noch lange
was von ihr. Sie ist mein Leben.

I

Wie Behinderungen im Alltag durch angemessene Hilfen
in den Hintergrund treten können

Nicht die Hauptrolle

von Bernd Göpel

      icher ist es den meisten gerade Recht, wenn
          vorhandene Behinderungen im Alltag nicht
d ie Hauptrol le spielen sondern in den
Hintergrund treten oder gar ganz verschwinden.
Und sicher sol l auch nicht d ie Behinderung im
Vordergrund stehen. So könnte ich über meinen
Alltag berichten ohne dass irgendwo etwas von
Behinderung erscheint.

Doch viele von uns, und so auch ich, haben
einen ganz speziel len Al ltag. Sei es, dass dazu d ie
Einnahme von Med ikamenten, eine besondere
Wohnform, der Besuch der Tagesstätte, der
Werkstatt für Behinderte oder der Besuch eines
Betreuers gehört. Unser Al ltag ist kein Al ltag wie
der eines Nichtbehinderten. Wenn also d ie
Behinderung in unserem Alltag zurücksteht, so
wird das oft erst dadurch ermögl icht, dass wir
eben unsere Med ikamente einnehmen, d ie
Mögl ichkeit haben, in einem Heim zu wohnen,
d ie Tagesstätte oder Werkstatt besuchen oder
uns von Betreuern unterstützen lassen.

Viele kommen erst so zu einem Alltag, der
es dann auch Wert ist, so genannt zu werden.

S

Matratzen können

die Folgen eines

Sturzes abmildern:

Manuela Kipp aus

der Winterschule in

Waldbröl
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"Man kann sich im
Leben ja nicht alles
aussuchen!"

Herr Ufer, wo arbeiten Sie?
Jörg Ufer: Ich arbeite beim Hausmeisterservice
Nierstenhöfer in Eckenhagen.

Wie kam es dazu?
Ufer: In der RAPS gab es mal d ie
„Heinzelmännchen“ , das waren insgesamt fünf Leute,
d ie Maler- und Lackierarbeiten, sowie kleinere
Reparaturen durchführten. Da habe ich gearbeitet bis
d iese Gruppe aufgelöst wurde. Herr Nierstenhöfer,
der früher selbst in der RAPS gearbeitet hat, rief
irgendwann dort an und fragte, ob sie dort jemanden
haben, der für i hn arbeiten könne. Frau Klee hat
dann mich vorgeschlagen. Und so bekam ich d iesen
Außenarbeitsplatz.

Welche Aufgaben haben Sie dort?
Ufer: Wir erled igen Gartenabeiten, also d ie Pflege
von Außenanlagen. Kleinere Reparaturen al ler Art
gehören ebenso dazu wie Elektroarbeiten. Zum
Beispiel Lampen aufhängen, Steckdosen
auswechseln, Antennenkabel verlegen.

Wo werden Sie eingesetzt?
Ufer: In Wohnungen und Häusern, in Schulen und
auch auf Sportplätzen, d ie zu den Schulen gehören.

Sind Sie da alleine unterwegs?

Ufer: Nein, ich bin immer mit dem Chef im Einsatz
Wie sieht der Kontakt mit den Kunden aus?

Ufer: Man sagt Guten Tag und Auf Wiedersehen. Ein
größerer Kontakt besteht meist nicht. Dazwischen
wird gearbeitet.

Wie kommt es, dass Sie immer zu zweit
unterwegs sind?
Ufer: Im Moment habe ich noch keinen Führerschein,
was sich hoffentl ich bald ändern wird.

Wenn sie dann alleine unterwegs sein
werden, machen Sie sich da Sorgen, dass Sie mit
irgend etwas nicht zurecht kommen könnten, Zum
Beispiel im Kontakt mit den Kunden?
Ufer: Nein, den Umgang mit Kunden bin ich von
früher her gewohnt.

Glauben Sie, dass es den Kunden auffällt,
dass Sie psychisch behindert sind?
Ufer: Ich denke nicht. Ich fühle mich selbst auch
ziemlich normal.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Ufer: Ja, ganz klar. Besonders auch, wei l sie recht
vielseitig ist.

Wie sehen Ihre Arbeitszeiten aus?
Ufer: Von 8 Uhr bis 1 5:30 Uhr. Dann kommen für
mich tägl ich noch 2,5 Stunden Fahrzeit hinzu.

Ist die Arbeit anstrengend?
Ufer: Ja, ich bin schon froh, wenn Feierabend ist.
Und auf das Wochenende freue ich mich auch immer.

Wie erholen Sie sich?
Ufer: Gerne höre ich Musik und ich schaue mir
Musiksender im Fernsehen an.

Wie sind Sie denn mit der Bezahlung
zufrieden?
Ufer: Ja, d ie ist schon in Ordnung.

Haben sie dort eine Kantine?
Ufer: Nein. Ich schmiere mir zu Hause Brote und esse
d ie dann in der Pause. Warmes Essen gibt es nur am
Wochenende im Zirrerhaus.

Kommen sie damit zurecht?
Ufer: Man kann sich im Leben ja nicht al les
aussuchen.

Herr Ufer, welche Erwartungen haben sie an
die Zukunft?
Ufer: I rgendwann möchte ich gerne wieder auf dem
ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Und dann hätte ich
auch gerne wieder eine eigene Wohnung.

Wie gefällt es Ihnen denn im Zirrerhaus?
Ufer: Mir gefäl lt es gut hier. Es ist ruhig, ich habe ein
schönes Zimmer mit Wintergarten, d ie Mitbewohner
sind in Ordnung.

Herr Ufer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Hochmotiviert und
zuverlässig

Frau Klee, was bedeuten überhaupt die
Buchstaben R, A, P und S?
Yvonne Klee: RAPS bedeutet:

R ehabi l itation,
A rbeit,
P roduktion,
S ervice.

Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter und
wie viele Mitarbeiter mit Behinderung sind in der
RAPS beschäftigt?
Yvonne Klee-Naß: Die RAPS beschäftigt etwa
60 hauptamtl iche Mitarbeitet und ca. 330
behinderte Menschen.

Sie sind die pädagogische Leitung der
RAPS. Welche Aufgaben haben Sie?
Klee-Naß: Ich bin als pädagogische Leitung den
pädagogischen Kräften, Krankenschwestern und
dem begleitenden Dienst übergeordnet.
Meine Aufgabe ist es, - unter anderem - dafür
zu sorgen, dass in den unterschiedl ichen

Arbeitsbereichen der RAPS Konzepte erstel lt und
umgesetzt werden. Beispielsweise für den
Berufsbi ldungsbereich oder das
Mobil itätstraining

Welchen Auftrag hat die RAPS?
Klee-Naß: Eine Aufgabe der RAPS ist nach
Mögl ichkeit d ie Integration der Mitarbeiter in
den ersten Arbeitsmarkt. Oder aber d ie Kl ienten
erhalten einen Arbeitsplatz in der RAPS. Es gibt
hier ja interessante Arbeitsplätze. Zum Beispiel in
der Qual itätsprüfung oder im Fahrd ienst. Man
kann bei uns aber auch eine Ausbi ldung
machen. Zudem sind Praktika auf dem
al lgemeinen Arbeitsmarkt mögl ich. Oder ein
Mitarbeiter kann auf einen Außenarbeitsplatz
wechseln. Zum Beispiel ist ein RAPS- Mitarbeiter
Helfer in der Psychiatrie im Gummersbacher
Krankenhaus. Er gehört aber immer noch zur
RAPS, wei l er dadurch noch weiter einen
gewissen Schutz und eine regelmäßige
Begleitung genießt.

Wie wie finanziert sich die RAPS eigentlich?
Klee-Naß: Es gibt bei uns drei große
Kostenträger. Bei der 27 Monate dauernden
berufl ichen Rehabi l itation ist es in der Regel d ie
Bundesagentur für Arbeit oder einer der
Rentenversicherungsträger . War man schon eine
gewisse Zeit auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig,
dann ist d ie Rentenversicherung zuständ ig, sonst
d ie Arbeitsagentur. Nach den 27 Monaten, bei
einem Wechsel in den Arbeitsbereich, wechselt
d ie Kostenträgerschaft zum Landschaftsverband
Rheinland.

Welche Ausbildungen kann man in der
RAPS machen?
Klee-Naß: Es gibt Ausbi ldungen im Bereich
Küche, Floristik, Metal lbearbeitung und bald
auch in der Landwirtschaft bzw. im Gartenbau.
Auszubi ldende, d ie außerhalb der RAPS bei
Betrieben arbeiten, werden durch den
begleitenden Dienst der RAPS betreut. Wenn
dann mal etwas hakt, ist jemand da, der den
Auszubi ldenden kennt und zwischen ihm und
dem Arbeitgeber vermitteln kann.
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Ist der begleitende Dienst auch in der
RAPS selbst tätig?
Klee-Naß: Der begleitende Dienst in der RAPS
bietet unter anderem Kreativ- und
Bewegungsangebote an. So besteht
beispielsweise d ie Mögl ichkeit zu basteln und
spazieren zu gehen. Es gibt auch eine Reitgruppe
und bald wird auch Trommeln wieder bei uns
mögl ich sein.

Wie viele RAPS-Mitarbeiter arbeiten
außerhalb der Werkstatt?
Klee-Naß: 201 3 wurden bisher drei Verträge auf
dem ersten Arbeitsmarkt abgeschlossen und
auch 201 2 gab es drei Vermittlungen.

Was sind das für Firmen, die Menschen
mit Handicaps einstellen?
Klee-Naß: Das sind kleine und mittelständ ische
Firmen, d ie über gute soziale Kompetenzen
verfügen und verständnisvol l mit unseren
Mitarbeitern umgehen. Unterstützung erhalten
sie dabei von unserem begleitenden Dienst, d ie
i hnen erklären, was der Mitarbeiter gut oder
viel leicht auch nicht so gut kann. Ihre
anfängl ichen Vorbehalte legen d iese Arbeitgeber
mit der Zeit ab.

Welche Vorteile haben diese Firmen, wenn
sie Menschen mit einer Behinderung
einzustellen?
Klee-Naß: Wir bekommen sehr oft d ie
Rückmeldung, dass unsere behinderten
Mitarbeiter hoch motiviert und sehr zuverlässig
sind. Es gibt Firmen, d ie l ieber einen Mitarbeiter
aus der RAPS beschäftigen - auch wenn sie
d iesen viel leicht etwas länger anlernen müssen -
als einen Leiharbeiter einzustel len. Eben, wei l d ie
Motivation der RAPS-Mitarbeiter eine ganz
andere ist.

Hat schon einmal jemand eine Arbeit
außerhalb der RAPS abgebrochen?
Klee-Naß: Nein, das ist noch nicht passiert. Wir
bemühen und sehr, das Passende für den
jewei l igen Mitarbeiter zu suchen, i hn intensiv
vorzubereiten und gut zu begleiten. Das hat
bisher gut geklappt.

Es gibt ja auch noch den sogenannten
„ Integrationsfachdienst“. Welche Aufgaben hat
dieser?

Klee-Naß: Er ist im Oberbergischen Kreis
zuständ ig für d ie Vermittlung von psychisch
behinderten Menschen in Arbeitsverhältnisse und
ihre Begleitung, wenn sie dann eine Stel le haben.
Die Kol legin, d ie d iese Arbeit macht, heißt
Bettina Heimel. Sie ist bei der OGB angestel lt und
sitzt in Vol lmerhausen beim VSB. (Verein für
soziale Bildungsarbeit e.V. , Vollmerhauser Straße
30,
51645 Gummersbach, Telefon 02261 8057-0
-red) An Frau Heimel können sich Menschen
wenden, d ie anerkannt schwerbehindert sind. Sie
müssen eine psychische Erkrankung und eine
Schwerbehinderung von mindestens 50% auf
dem Schwerbehindertenausweis haben. Es geht
um d ie Menschen, d ie nicht oder nicht mehr von
der RAPS begleitet werden.

Mit welchen Einrichtungen arbeitet die
RAPS zusammen?
Klee-Naß: Wir arbeiten mit der BWO und der
Firma WRS zusammen. Wir pflegen auch
Kontakte zur OGB und den Wohnheimen und
Kontaktstel len.

Es gibt ja auch eine Zweigstelle der
RAPS in Waldbröl. Wie wird sie angenommen?
Klee-Naß: Sie wird gut angenommen, dort
arbeiten 65 Menschen. Auch in Waldbröl gibt es
einen begleitenden Dienst, der Angebote macht.
Die Mitarbeiter dort haben d ie Mögl ichkeit, in
der Montage, der Verpackung und in der
Hauswirtschaft zu arbeiten. Da es noch mehr
Bedarf an zusätzl ichen Arbeitsplätzen im Südkreis
gibt, haben wir ein angrenzendes Grundstück zur
Erweiterung gekauft.

Welche Neuerungen gibt es sonst
noch in der RAPS?
Klee-Naß: Nächstes Jahr wird unsere Küche
erweitert, da sie doch etwas zu wenig Platz
bietet. Wir werden weiterhin neue
Ausbi ldungsplätze schaffen, zum Beispiel im
Arbeitsbereich „Garten- und Landschaftsbau“ .
Nächstes Jahr feiern wir 25jähriges Bestehen, da
muss natürl ich etwas Tol les auf d ie Beine gestel lt
werden. Und wir wachsen immer weiter.

Danke für das Gespräch.
Klee-Naß: Bitte schön. Sehr gerne!

Das Gespräch für das Blitzlicht führte Bernd Göpel

24



Alfen 1a
51688 Wipperfürth

Tel. 02267 - 88 86 95
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S D E U T S C H L A N D

A H U D E T F K M N L I

D M T W U J H T O S S Z

T E U C R R H A V T X T

L K N S H L S P J O G B

E B N E I O D T M S K M

F A E G L K R E I S E N

M L L P Q G T N U L T O

F L A G G E R P H J R U

U F E R E W H U L L A G

G I S T Z U P Z B A L A

E B U E F E U D E E R T
Sucht alle unten links aufgelisteten Wörter im Gitterrätsel oben und kreist sie ein (am besten mit
Bleistift damit ihr Fehler wegradieren könnt). Alle Wörter verlaufen von links nach rechts, von 
oben nach unten oder diagonal von links oben nach rechts unten. 

Gesuchte Wörter:
LAG
BALL
EFEU
FUGE
UFER
DURST
GRUBE
MUSIK
REISE
FLAGGE
NOUGAT
TUNNEL
ANSTOSS
DEUTSCHLAND

Lösung:                                                         

F

Einsendeschluß ist der 30. November 2013

Wenn ihr alle Wörter gefunden habt kreist jeden Buchstaben farbig ein 
bei dem sich zwei Wörter überkreuzen. Diese Buchstaben von links nach 
rechts und von oben nach unten gelesen ergeben dann ein Lösungswort 
mit sieben Buchstaben. Es ist etwas, dass das BlitzLicht seine Lesern und 
Autoren jedes Jahr anbietet.
Unten seht ihr ein Beispiel. Die Wörter GITTERRAETSEL und WOERTER, 
OMA, TAU und FRAGE überkreuzten sich beim Buchstaben R, A, T und E 
welche rot eingekreist sind. Als Lösungswort ergibt sich in diesem Beispiel
also RATE.

A E I O U W A E I O U A E

I O U A E O I O U A E I O

U A E I O E U M E I O U A

G I T T E R R A E T S E L

E I O U A T E I O A A E I

U F R A G E O U A U I O U

A E I O U R A E I O U A O

Zu gewinnen gibt
es wieder drei 
Gutscheine im 
Wert von € 30,- 
für KARSTADT

P
R

EI
S-

   
   

   

R
Ä

TS
EL

   
   

  

Schreibt das Lösungswort auf eine Postkarte 
und sendet diese an: Michael Güdelhöfer

Redaktion Blitzlicht      
Hauptstraße 7              

 51588 Nümbrecht        

WI CH TI GER H I N WEI S: I n der gesamten gedruckten Auflage des Bl itzl icht 1 3 ist das Rätsel leider fehlerhaft.

Wir bitten d ies zu entschuld igen.

Diese Version ist des Rätsels ist korrekt und so wie es ursprüngl ich in der Zeitschrift hätte erscheinen sol len.
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Angst und Unsicherheit im Alltag

Frieden finden

von Ute Holländer

                anchmal denke ich nach, wie es mir
          früher ging. Ich hatte sehr viel Angst vor
Menschen. Ich ging nie al leine, sondern immer
nur mit mehreren Leuten in d ie Stadt. Ich hatte
sogar Angst, mit dem Bus zu fahren. Ich ging
immer zu Fuß vom Hof in d ie
Außenwohngruppe. Wenn es mir mal nicht so
gut geht, denke ich leider immer noch, dass d ie
Menschen auf der Straße mich beobachten und
auslachen. Manche lachen wirkl ich oder reden
über mich. Das ist leider d ie Wahrheit. Ich habe
sehr gute Ohren und höre auch Dinge, d ie gar
nicht für mich bestimmt sind.

Heute ist d ie Angst weg, doch es bleibt
eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube, d ie
Menschen können sehen, dass ich „gehand ikapt“
bin. „Behindert“ hört sich irgendwie abwertend
ab, wie ein Mensch zweiter Wahl. Ich denke,
dass d ie, d ie mich auslachen, selbst Angst haben
und zwar davor, selbst zu erkranken. Das kann ja
al len Menschen passieren.

Aber ich habe auch Positives erlebt. Eine
Wäsche-Verkäuferin sagte mir, als ich ihr
erzählte, ich hätte leider an Gewicht zugelegt:
„Es hat sich keiner selbst gemacht.“ Das fand ich
sehr gut. Viele Verkäuferinnen in den Geschäften
sind sehr freundl ich zu mir. Fast al le.

Wirkl ich eines habe ich in meinem Leben
gelernt: Ich habe keine Vorurtei le anderen
Menschen gegenüber. Ich habe auch gelernt,
dass man Frieden für sich selber finden muss.

Wie die Leute gucken

von Dunja Schmidt

                  ie d ie Leute mich manchmal angucken,
                wenn ich einen Fehler mache oder mal beim
Einkaufen nicht schnel l genug bin! Oder wenn
ich mal plötzl ich in Tränen ausbreche, wei l ich
traurig bin oder wei l ich gerade eine schlechte
Erinnerung habe, mit der ich nicht klarkomme.
Neul ich musterte mich ein junger Mann und
fragte, warum ich Narben auf den Armen hätte
und ob ich etwa Borderl iner wäre. Ich zögerte
eine Weile und dann antwortete ich: „ Ja ich habe
Borderl ine und noch zwei weitere psychische
Diagnosen.“ Bin ich deshalb ein schlechterer
Mensch als andere? „Nein“ , sagt mein Kopf,
„das bin ich nicht“ , auch wenn mein Gefühl ein
anderes ist. Übrigens vor Gott und vor dem
Gesetzt sind al le Menschen gleich. Leider spiegelt
d ie Gesel lschaft oft ein anderes Bi ld wider. Eine
Freund in heiratete letzten Monat ihren Freund,
der durch einen Unfal l gehand icapt ist. Es geht
doch.

Bin ich anders, bin ich schlechter?

Letzte Woche bekam ich d ie traurige Nachricht,
dass eine gute Schulfreund in, d ie schon lange an
Mukoviszidose l itt, gestorben ist. Obwohl d ie
Erwachsenen damals oft abwertend sprachen,
habe ich Simone nur in guter Erinnerung. Wir
waren schon zusammen im Kindergarten. Sie
war immer nett zu mir. Als ich meinen Fuß
gebrochen hatte und ich nur wenig machen
durfte, hat sie mir d ie ganze Zeit Gesel lschaft
geleistet und mit mir Spiele gespielt, bei denen
ich nicht laufen musste. Das fand ich tol l . Ich bin
traurig darüber, dass sie nicht mehr lebt und ich
hoffe, dass sie an einem Ort ist, wo es ihr gut
geht. Ich selbst glaube fest an ein Leben nach
dem Tod. Ich bin froh, dass Simone meine
Freund in war.

W

Besucht das BBll iittzzLLiicchhtt auf der Web-Seite
der Oberbergischen Gesellschaft zur

Hilfe für psychisch Behinderte
http://www.ogb-gummersbach.de
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Nachgedacht

Ute Holländer stellt sich Fragen über ihr Leben

          inmal dachte ich so über mein Leben nach, darüber, wie es früher so war. Nicht al les war schlecht.
          I ch habe viel gelernt. Man muss viel lernen, zuerst als Kind und auch als Erwachsener. Für mich
war das Erwachsen werden wie ein Erwachen. Ich lebte in meiner eigenen Welt, doch dann bin ich
langsam aufgewacht. Es dauerte sehr lange, bis ich vol lkommen erwachsen war. Ich brauche nicht viel
in meinem Leben, nur etwas Glück, Freude und Liebe. Aber ist es nicht endl ich an der Zeit zu gehen?
Oder darf ich noch etwas bleiben? Ist das Leben okay für mich?

E

WAS LOS WAR
Veransta l tungen und Aktionen

von BBll iittzzLLiicchhtt und OGB

Am 24. August 201 2 feierten auf dem
Hausmannplatz in Wipperfürth gleich drei
Einrichtungen der OGB ihr 30 -jähriges Bestehen.

Die Kontaktstelle in Wipperfürth,
der Lindenhof in Hückeswagen
und das Zirrerhaus in Wiehl
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Ausflug in das Haus
der Geschichte
von Bernd Göpel (mit Hilfe von A. Haupt und J.
Voßwinkel)

        m 27. März 201 3 war es wieder soweit. Das
            Bl i tzLicht lud seine Leser und Autoren wieder
zu einem Ausflug ein.

Diesmal ging es nach Bonn, in das Haus der
Geschichte. Wie immer traf man sich vorher in
Marienheide im Café Schmidt (ehemals
Kronenberg). Von da aus ging es dann Richtung
Bonn, wo wir um ca. 1 1 :30 Uhr ankamen.

Im Haus der Geschichte findet man eine
Dauerausstel lung zur Geschichte der
Bundesrepubl ik Deutschland. Sie beginnt mit

dem Ender des zweiten Welkriegs, beschreibt d ie
Trennung und den Geschichtsverlauf der beiden
deutschen Staaten bis zur Wiedervereinigung
und danach bis zu den Ereignissen der jüngsten
Vergangenheit.

                M ittagessen gab es im Restaurant des
Haus der Geschichte. Am Ende der Ausstel lung
konnte man sich in einem Museumsladen noch
mit Erinnerungsstücken, Büchern oder Postern
eindecken.

Danach setzten wir uns im Café eines
benachbarten Kunstmuseums noch einmal
zusammen bevor wir d ie Fahrt zurück nach
Hause antraten.
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Haus der Geschichte, Bonn
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Haus der Geschichte, Bonn
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FFrriisscchheerr WWiinndd uunndd
ffrriisscchheerr FFiisscchh
Nicole Boßus über den Sommer-Urlaub 2013

      ndl ich war es soweit. Wir fuhren für sechs
      Tage in den Urlaub. Zunächst war d ie
Stimmung ausgezeichnet. I rgendwo in Belgien
standen wir dann aber fast eine Stunde im Stau.
Die Laune wurde immer schlechter und einige
von uns mussten mal, aber wegen des Staus kam
kein WC in Sicht. I rgendwann ging es dann
aber endl ich doch mal weiter. Um 1 7:00 Uhr
kamen wir schl ießl ich an und zunächst mussten
wir mal al les auspacken. Später wurde noch
eingekauft und abends gingen wir zum Strand.
Es war wunderbar, das Meer zu sehen. Wir
gingen einige Zeit am Strand entlang. Ich setzte
mich auf eine Bank und l ieß d ie anderen
weitergehen, denn ich wollte mal abschalten.
Unsere beiden Betreuer gingen mit den anderen

EE

weiter. Ich saß am Strand und tankte frische
Seeluft. Obwohl ein ordentl icher Wind wehte,
war es einfach schön.

AAuuss ddeemm SSttaauu aann ddeenn SSttrraanndd

Einmal haben wir gekocht und sogar
zweimal gegri l lt. Die anderen Male haben wir
Fisch, den so genannten Kibbel ing, gegessen. Ich
war fast jeden Tag am Strand, denn wir hatten
Glück mit dem Wetter. Am Strand gab es viele
Windsegler, es machte Spaß, denen
zuzuschauen. Auch das örtl iche Strandcafé
haben wir besucht.

I rgendwann kam dann der Abreisetermin.
Diesmal kamen wir gut durch. Kurz vor Düren
waren wir in einem Braunkohleabbaugebiet, wo
es ein kleines Restaurant gab. Dort haben wir zu
Mittag gegessen. Danach ging d ie Fahrt weiter
und als wir am Wohnheim ankamen, wurden wir
schon erwartet. Den Urlaub habe ich sehr
genossen.
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Ein Märchen vom

Anderssein

von A. Z.

      s wandelte einmal ein altes Mütterchen mit
          Namen Hannah Rosa. Sie hatte ihr Leben lang
rechtschaffen und strebsam gelebt. Der Beruf
einer Ärztin verschafft i hr Ansehen und
finanziel le Unabhängigkeit.

Doch oft wurde sie mit den Worten
bedrängt: „Hannah, mach endl ich etwas
Konkretes aus deinem Leben. Bau d ir ein Haus,
heirate einen Mann deines Standes, investiere
dein Geld in große Reisen und in ein schnel les
Gefährt.“

Hannah wurde immer trauriger, je eindringl icher
d ie Stimmen wurden, denn ihr Beruf war ihre
Berufung!

Immer öfter wurde sie beschimpft und
beleid igt, wei l sie an dem Konsumstreben nicht
betei l igt sein wollte. Ihr Haar trug sie lang und
grau. Doch nun passierte etwas gravierendes in
ihrem Leben.

Den Heiratsantrag eines Kol legen, der sie
schon einige Jahre bedrängte, lehnte sie erneut
ab, trotz Kopfschütteln der Mitmenschen in ihrer
Umgebung.

E

Sie gab ihren Beruf auf, verkaufte al le
Habsel igkeiten und beschloss, mit einigen
wenigen Dingen ihr Leben auf der Straße zu
verbringen. Sie sammelte kleine Hölzchen im
Wald und bastelte Engel, d ie sie an kleine und
große Kinder vertei lte. Sie lebte in Armut, schl ief
mit den Obdachlosen in einem Raum, doch hier
belächelte sie niemand mehr wegen ihrer
Kleidung oder ihres langen Haares. Nur d ie
Winter wurden hart, Rheuma und Gicht plagten
sie. Plötzl ich wollte ein hartnäckiges Fieber nicht
mehr weichen. Hannah hustete sehr und
plötzl ich schwanden ihr d ie Sinne. Sie verspürte
den ekl igen Geruch ihrer Unterkunft nicht mehr
und glaubte, mit i hrem Leben abschl ießen zu
müssen. Doch es geschah, dass sie eine weiche
Hand auf ihrer heißen Stirn spürte, d ie d iese mit
feuchten Tüchern kühlte. Als sie irgendwann
nach Tagen ihre Augen aufschlug, sah sie in ein
wunderl iebes Gesicht. Große blaue Augen, und
eine sanfte Stimme erreichten sie.

„Hal lo Hannah Rosa, ich bin es, der Valentin
Wunderl ich. Du hast mich damals umsonst
behandelt, als ich krank war, denn ich habe mein
ganzes Hab und Gut verkauft, um nicht so zu
sein, wie d ie anderen. Ich erwarb ein kleines
Häuschen mit einem Garten und einigen Tieren
dabei. Möchtest du mich begleiten und mit mir
leben, wenn ich d ich gesund gepflegt habe?“
Hannah flüsterte überglückl ich: „ ja l ieber
Valentin, mit d ir und nur mit d ir möchte ich
leben.“ Und sie zogen glückl ich miteinander, und
wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie
noch heute.

Mauern

von Ortwin Kreisel

Mauern möchte man meist meinen
werden wenn gebaut aus Steinen
doch die allergrößten Schranken
sind die Mauern aus Gedanken
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Krankenkassen
entlasten. Sofort
von Niels Spickermann

  in der Kl inik Marienheide müssen seit einiger
      Zeit Parkgebühren gezahlt werden. Es kostet
50 Cent für d ie erste Stunde und einen Euro ab
begonnener neuen Stunden. Der Parkplatz wurde
mit Schranke und einem Parkautomat versehen.
Vorher war das Parken kostenlos, man konnte
ohne Ausgaben Patienten besuchen oder
Termine in der Ambulanz machen. Nun muss
man dafür bezahlen, Patienten zu besuchen und
Termine wahrzunehmen. Ich finde das sehr
fragwürd ig. Da wird versucht mit der Krankheit
der Kl ienten ein Geschäft zu machen. Sogar d ie
Angestel lten der Kl inik sind gezwungen, d iesen
Parkplatz zu nutzen. Es kann nicht der Sinn von
Krankenbesuchen sein, dass man dafür bezahlen
muss. Ich hätte einen persönl ichen Traum und
eine Idee dazu. Wie wäre es denn, wenn man
einen Euro dafür erhielte, dass man Kranke in der
Kl inik besucht? Man täte ein gutes Werk und
würde auch dafür belohnt. Al le Patienten
bekämen dann plötzl ich mehr Besuch und
würden sich freuen und würden viel leicht sogar
schnel ler gesund! Dadurch gäbe es Einsparungen
bei den Gesundheitskosten und das Parken
könnte wieder gratis sein.

Klar, das ist eine Utopie, ein Traum. Aber
träumen über eine bessere Welt darf man doch
noch, oder?

Am 1 7. Februar 201 3 ist

unser langjähriger Autor

Franz-Josef Ley
im Alter von 59 Jahren

verstorben. Wir sind traurig.

Die Bl i tzl icht-Redaktion

Andenken an
Franz-Josef Ley
von Nicole Boßus

i i t Franz-Josef lebte ich etwa 1 5 Jahre auf
        dem Hof Sonnenberg. Wir haben uns
immer gut verstanden. Er nannte mich immer
Pumuckelchen, wei l ich meine Haare öfters
rot gefärbt habe. Er war Schreiner und sagte
öfters: „ Jeder Schreiner braucht seinen
Pumuckel.“ Ich mochte ihn sehr und wir
haben viel zusammen gemacht. Dann bin ich
vor etwa drei Jahren nach Nümbrecht
gezogen. Ich habe d ie Bewohner und
Betreuer von Hof Sonnenberg öfters zum
Kaffee eingeladen und Franz-Josef war auch
immer dabei, das hat mich sehr gefreut. Aber
bei jedem Besuch bei mir merkte ich, dass er
immer mehr abbaute. Dann kam ein
Telefonat, da wurde mir mitgetei lt, dass
Franz-Josef gestorben war. Ich werde ihn
immer in guter Erinnerung behalten.

Erinnerungen sind kleine
Sterne, d ie tröstend in das
Dunkel unserer Trauer

leuchten.

M

EErrggrreeiiffeenndd
von Ortwin Kreisel

Den Zaum der Zeit kann niemand greifen
Der Saum der Ewigkeit muss jeden streifen
Im Raum derWirklichkeit solle jeder reifen

Die Traumgelegenheit beim Schopf ergreifen
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Klassischer Grießbrei
(Geeignet für Kochanfänger und Erfahrene. Für 4 Personen)

Zutaten:
1 l Mi lch
1 40 - 1 80g Weizengrieß (je nach

gewünschter Festigkeit (noch flüssig -
fest))

1 Vani l leschote
Abgeriebene Schale einer ½ Zitrone

(unbehandelt)
3 Eier
30 g Butter
40 - 80 g Zucker (je nach Geschmack (leicht

süß - intensiv)
Salz
Zucker-Zimt-Mischung zum Bestreuen

Zubehör:
Großer Kochtopf
Schneebesen
Küchenmesser
kl . Löffel
feine Reibe
Rührschüssel
Handrührgerät mit Quirlen
Kochlöffel

Zubereitung:
Die Milch mit einer Priese Salz in den Kochtopf

geben und zum kochen bringen währenddessen öfter
umrühren damit sich d ie Milch nicht am Topfboden
festsetzt. Die Vani l leschote der Länge nach
aufschneiden, mit einem kleinen Löffel das
Vani l lemark herauskratzen und zur Milch geben.
Ebenfal ls d ie abgeriebene Zitronenschale in d ie Milch
geben. Sobald d ie Milch beginnt aufzukochen den
Topf von der Herdplatte nehmen und den Grieß zügig
unter rühren (Schneebesen) in d ie Milch geben damit
sich keine Klümpchen bi lden. Die Herdplatte
herunterschalten und den Topf zurück stel len. Den
Grieß bei niedriger Temperatur solange unter rühren
weiterkochen bis er aufgequol len ist. Den Topf vom
Herd nehmen.

Die Eier trennen und das Eigelb schnel l unter
den Grießbrei rühren. Die Butter ebenfal ls
unterrühren.

Das Eiweiß mit einer Priese Salz mit dem
Handmixer steif schlagen und zügig mit dem
Kochlöffel unter den Grießbrei heben.

Heiß mit Zucker-Zimt-Mischung bestreut
servieren.

Tipps & Alternativen:
Achtet beim Eischnee schlagen dass

Rührschüssel und Quirle absolut fettfrei sind (d.h. Es
darf auch keine Spur Eigelb drin sein) sonst lässt sich
das Eiweiß nicht steif schlagen.

Beim Zimtzucker mischen nicht zuviel Zimt
nehmen. Ein Verhältnis von 1 Tei l Zimt zu 4 Tei len
Zucker sol lte zu einem guten Ergebnis führen. Ist aber
auch Geschmackssache.

Von der Zitronenschale nur das Gelbe abreiben,
nicht das Weiße darunter sonst kann es bitter
werden. Bekommt man keine unbehandelte Zitrone
kann man am Ende des Kochvorgangs vor dem
Servieren den Saft einer ½ Zitrone unterrühren um
dem Grießbrei d ie gewisse Note zu verleihen. Eine
weitere Alternative dem Grießbrei eine gewisse Note
zu verleihen sind Backaromen (Die kleinen
Glasröhrchen mit dem Flüssigaroma) d ie ihr in
d iversen Geschmacksrichtungen in der
Backzutatenabtei lung im Supermarkt bekommt.

Die ausgeschabte Vani l leschote kann zum
Anfang mit in d ie Milch gegeben und mit ausgekocht
werden. Diese dann vor der Zugabe des Grieß wieder
herausnehmen.

Dazu passen frisch gemachte Früchtekompotts
oder Fruchtkaltschalen. Zum Beispiel :

Kirschkaltschale
(Für 4 Personen)

750 g süße Kirschen waschen und entsteinen
den austretenden Kirschsaft dabei auffangen. 400 ml
Kirschsaft mit 50 g Zucker, Vani l lemark und
abgeriebener Zitronenschale aufkochen. Die Kirschen
mit dem eigenen Saft hinzugeben und ca. 3 Minuten
kochen. 20 g Speisestärke mit etwas kaltem Wasser
verrühren, zu den Kirschen geben und nochmal
aufkochen lassen. Mit 1 cl Kirschwasser aromatisieren
und vor dem Servieren für eine Stunde kaltstel len.

Wer mag kann zum auch frisches Obst
welches man vorher kurz weich gedünstet hat in den
fertigen Brei geben. Oder Trockenobst (z.B. Pflaumen,
Rosinen) welches man einen Tag vorher in warmen
Apfelsaft oder Rum (wer darf ; -) ) eingelegt hat
dazugeben.

Viel Spaß beim Nachkochen und Guten Appetit.

B. Göpel.

© 201 0 B. Göpel . Veröffentl ichung, Nachdruck und/oder Weiterverarbeitung in

jegl icher Form, auch Auszugsweise, nur mit schriftl icher Genehmigung.
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Zu Besuch in der
Forensik
von C. L. und Werner Kammerer

    ach eineinhalb Stunden Autofahrt von
          Nümbrecht aus kamen wir endl ich in Düren
an. In einem Vorraum wurden wir mit einem
Detektor abgetastet. Dann gelangten wir durch
zwei Türen, d ie per Knopfdruck geöffnet
wurden, auf d ie Station und wurden in den
Besucherraum geführt. Unser Bekannter, der
schon sieben Jahre dort ist, freute sich sehr über
unsere Mitbringsel . Es war Kaffee, Schokolade
und Tabak. Wir spielten Uno und auf dem Balkon
durften wir auch rauchen. Auf der Station leben
acht Männer. Unser Bekannter hat ein eigenes
Zimmer. Es gibt auch einen schönen Essraum und
im Sommer wird draußen manchmal gegri l lt. Die
Räume sind schön weiß gestrichen und auch mit
Blumen dekoriert. Nach zwei Stunden sind wir
dann wieder nach Hause gefahren.

Die
Wirkl ichkeit

von Ortwin Kreisel

Die Wirkl ichkeit ist ein Gebilde
bestehend nur aus Raum und Zeit
wer sich da tummelt im Gefi lde

braucht Mut und Kraft und

Wendigkeit

Nur für Dich
von Niels Spickermann

Ich bin wie ein Reh
bitte tu‘ mir nicht weh
Ich brauch keinen Hieb

also bitte sei l ieb
Ich nehm‘ al les so schwer

denn ich vermiss d ich doch sehr
Streit kommt oft unverhofft

wieder versöhnen tun wir uns oft
Es sol l mehr sein als nur Schein

lass‘ uns zusammen glückl ich sein.
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Ein neuer Freund

Ein tierisches Märchen von Ute Holländer

        n einem Fluss lebte ein Hase. Er war für sein
        Alter recht klein geraten, man kann auch
sagen etwas mickrig. Der Hase war dunkelbraun
und hatte schwarze Augen. Er lebte gern am
Fluss und sagte immer l iebevol l : „Mein Fluss!“

Nun war der kleine Hase aber ein echter
Hasenfuß. Er steckte vol ler Angst und war
einfach sehr schreckhaft. Der Hase lebte al lein,
wei l er Angst vor Fremden hatte. Er war aber
nicht einsam. Zum Glück hatte er viele Freunde,
d ie ihn sehr oft besuchten. Vor ihnen hatte er
keine Angst.

Heute hatte sich seine l iebe Freund in, d ie
Gri l le, angemeldet. Der Hase freute sich schon
sehr, denn er mochte sie gern. Die beiden
tranken immer gemeinsam Kaffee, denn d ie
Gri l le l iebte Kaffee ganz besonders. Der kleine
Hase wartete auf d ie Gri l le, d ie eigentl ich immer
sehr pünktl ich war. Er wunderte sich schon,
warum sie nicht kam. Er dachte schon, es wird
ihr doch wohl nichts zugestoßen sein? Wie Recht
er damit hatte, wusste er zu d iesem Zeitpunkt
noch nicht.

Doch dann bekam der dunkelbraune
Hase einen richtigen Schrecken. Er wartete
immer noch am Fluss auf seine Freund in, als auf
einmal ein Adler auf ihn zuflog. Jetzt ist al les aus,
dachte der Hase. Der Adler flog d irekt auf den
Hasen zu. Er landete vor ihm auf dem Boden.
Der kleine Hase zitterte am ganzen Körper vor
Angst und lauter Panik. Doch der Adler machte
keine Anstalten ihn zu fressen. Er sagte recht
freundl ich:„ Guten Tag, ich bin hier fremd!
Kannst du mir sagen, wie ich in d ie Stadt
komme, kleiner Hase?“ Der Hase hatte immer
noch Angst vor dem Adler, wei l er sein letztes
Stündlein gekommen sah. Aber der Adler machte
immer noch keine Anstalten ihn zu fressen. Er
sah ins Gesicht des Hasen und meinte dann
lachend: „ Keine Angst, Hase, ich fresse d ich
nicht, wei l ich im Moment faste. Außerdem bist
du mir eh zu mager.“ Der Hase war sehr
erleichtert und dachte bei sich: „Verrückt, ein
Adler, der abnehmen wil l ! Dabei ist er doch

eigentl ich sehr schlank!“ Er verlor sein Scheu und
sagte dann: „ Wenn du wil lst, kannst du einen
Kaffee mit mir trinken. Ich erwarte meine
Freund in, d ie Gri l le. Ich habe keine Ahnung,
warum sie noch nicht da ist. Es wird ihr doch
hoffentl ich nichts passiert sein?“ Der Adler sagte:
„ Ich nehme d ie Einladung sehr gerne an. Weißt
du, ich trinke gerne einen guten Kaffee.“ Der
Hase kochte also einen Kaffee. Er war aber sehr
unruhig und dachte immerzu an seine Freund in.
Der Adler erzählte sehr viel . Er plauderte wohl
sehr gerne. Als sie gerade über einen guten Witz
des Adlers lachten, hörten sie beide plötzl ich eine
Stimme, d ie schrie. Der Hase erkannte d ie
Stimme sofort. Es war d ie Gri l le. Er rannte sofort
los. Auch der Adler schwang sich in d ie Luft und
flog voran. „Hier ist deine Freund in“ , rief der
Adler, „sie ist in den Fluss gefal len! Was machen
wie denn bloß?“

Der kleine Hase war bei seiner Freund in
angekommen. Er sah das arme Ding, wie es
versuchte, sich über Wasser zu halten. „Hi lfe,
Hi lfe!“ , schrie d ie Gri l le. Der Hase zögerte keine
Sekunde und sprang in den Fluss. Er wusste, dass
d ie Gri l le nicht schwimmen konnte. Er zog sie
aus dem Fluss. Sie zitterte am ganzen Leib und
sah ganz abgekämpft aus. Aber sie war
überglückl ich und sagte noch ganz außer Atem
zu ihrem Freund, dem Hasen: „Vielen, vielen
Dank, dass du mir das Leben gerettet hast. Das
werde ich d ir nie vergessen!“ Der Hase war auch
sehr glückl ich, seine Freund in wohlauf wieder zu
haben. Der Adler meinte: „Kommt, ich mache
uns ein Feuer, wir wärmen uns und ich koche uns
Kaffee – obwohl ich darin nicht so geübt bin!“
Beide waren einverstanden. Die Gri l le und der
Hase hörten dem Adler noch lange zu. Nach
einer Weile meinte der Adler dann, er müsse jetzt
in d ie Stadt fl iegen, doch er würde sie gerne
einmal besuchen kommen. Die beiden hatten
nichts dagegen und der Hase erklärte ihm noch
den Weg. Dann flog der Adler davon.

Der Hase und d ie Gri l le schauten ihm noch
lange nach. „Ein komischer Kauz“ , sagte d ie
Gri l le. „Aber ein neuer, guter Freund“ , meinte der
Hase. Die Gri l le nickte nur.
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Ich bin für dich da
für Lina

Ich bin frei
genieße meine Freiheit

ich bin frei wie ein Vogel
frei wie die Weite des Meeres
oder wie die Sterne am Himmel

ich bin stets bei Dir
fühle dich beschützt
denn ich bin da

wenn die Sonnenstrahlen deine Haut berühren

ich bin da
wenn derWind deine Haare streichelt

denn ich bin immer für dich da
fühle dich geborgen

denn ich bin für dich da

von Dunja Schmidt
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Schwer bepackt
unterwegs

Manfred Sander
aus Nümbrecht

Sicherer mit
Gehhilfe: Angelika
Taufenbach aus
Müllerheide
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KREUZWORTRÄTSEL
Tragt d ie oben gesuchten Wörter in das
Rätselgitter auf der rechten Seite ein.
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SUDOKUS
Halten den

Denkapparat fit!

Ziel des Spiels ist es, alle Ziffern von eins
bis neun in ein neun mal neun Felder
großes Gitternetz einzutragen. Dabei

müssen drei Bed igungen erfüllt werden:
Jede Zahl darf nur ein einziges Mal in jeder

Spalte, jeder Zeile sowie in jedem
Neunerblock stehen. Durch geschickte
Kombination lässt sich d ie eindeutige

Lösung erschließen.
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„Nerven psychisch Kranke mehr als
andere?“

Diese Frage bildet das nächste
Schwerpunkthema im kommenden BlitzLicht Nr. 1 4.

Ständig sind sie am reden. Rücken einem
zu nahe. Haben nichts anderes im Kopf als ihre
eigene kleine Welt. . . . HALT ENDLICH DIE KLAPPE! DAS
NERVT!

Immer diese Duckmäuserei. Bloß nicht
auffallen. Nichts sagen, alles still ertragen. . . WEHR
DICH ENDLICH MAL! DAS NERVT!

Viele sehen nur sich selbst. Sie können
nicht warten, nicht zuhören und quatschen dich voll
bis es dir aus den Ohren quillt. Sie wollen den Teller
immer am vollsten und hauen dich ständig um
Kippen an, haben aber selbst nie was abzugeben. Sie
nerven sich gegenseitig und haben trotz eigener
Erkrankung kaum Verständnis für ihr Gegenüber.

          Liegt es am Kranken oder an der Erkrankung?
Braucht es mehr Aufklärung über psychische
Krankheiten, um das Verhalten besser zu verstehen?
Liegt die Ursache bei dem, der nervt oder bei dem,
der sich genervt fühlt? Und wie ist das mit den
Betreuern? Dürfen die genervt sein oder müssen sie
das ertragen? Wie soll man reagieren, wenn man
genervt ist? Bin ich selbst jemand, der andere nervt?
Was stört mich am anderen und warum ist das so?

            Diesen Fragen wollen wir im Schwerpunktthema
der nächsten Blitzlicht nachgehen.

            Michael Güdelhöfer macht schon in dieser
Ausgabe den Anfang und hat seine Beobachtungen
und Erfahrungen mit „ nervenden psychisch Kranken“
fürs Blitzlicht notiert.

Die Tyrannei psychisch Kranker

Kalt, egoistisch und
gerissen – oder
einfach nur in Not?

von Michael Güdelhöfer

        eit meine psychische Erkrankung erkannt wurde,
        hatte ich reichl ich Gelegenheit, andere psychisch
Kranke kennen zu lernen. Ich war, das kann ich wohl
wirkl ich behaupten, ein guter Beobachter d ieser
„Szene“ .

Seit ich im Wohnheim Nümbrecht wohne
(über 1 5 Jahre), gehöre ich nun vol lständ ig dazu. Was
ich jetzt aus dem Schatz meiner Erfahrungen
schreibe, sol l n iemanden verletzten. Auch schl ieße ich
mich selbst ausdrückl ich nicht aus. Eigentl ich wollte
ich immer schon mal über d ie kleinen Tyranneien
psychisch Behinderter gegenüber ihresgleichen
schreiben, aber so recht traute ich mich nicht. Aber
jetzt muss es sein.

Bekomme ich genug?

Psychisch Behinderte sehen in der Regel
erst einmal nur sich, denken nur an sich, können
selten warten oder zurückstehen und vertragen es
nicht, übergangen zu werden. Ich selbst kann es
kaum ertragen, wenn sich jemand bei einem
Mittagessen, das mir gut schmeckt, reichl ich bed ient.
Ich gerate in Panik, wei l ich Sorge habe, nicht genug
abzubekommen. Obwohl ich weiß, dass das Blödsinn
ist, steigt in mir dann der ungeheuere Wunsch auf,
d iese Person zurechtzuweisen. Es ist mehr als
ausreichend Essen zubereitet, dennoch starre ich
gierigen Auges verkrampft zur Seite, um nicht zu
platzen. Ich ärgerer mich sehr über mich und
versuche manchmal, mich zu d iszipl in ieren. Trotzdem
passiert immer wieder dasselbe Theater.

Viele können einfach nicht warten

Wenn wir uns zur Ausgabe von Taschengeld oder
Mineralwasser um 1 0 Uhr am Büro versammeln und
sich einzelne vordrängeln wollen, reagiere ich
empfindl ich. Auch wenn Frau Dr. Möl ler zur Visite
kommt, möchte ich nicht einer der Letzten sein, der
dran kommt.

Was d ie anderen betrifft, beobachte ich
immer wieder, dass sie d ie Betreuer um ein Gespräch
bitten. Meistens geht es um ihr psychotisches
Erleben. Wenn sie auf später vertröstet werden, ist
d ie Verärgerung groß, es wird geschimpft und
geflucht, als wäre eine große Ungerechtigkeit
geschehen. Dabei muss der Betreuer auch sehen, wo
er bleibt mit seiner Arbeit, d ie i hm oft keine Luft lässt.

Oft ärgere ich mich über Bagatel len, was
mich dann noch ärgerl icher macht. Ich scheine nur
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noch aus der leisen Wirkung von Psychopharmaka zu

bestehen. Ich bin geistig unbewegl ich und versuche,

meine körperl ichen und psychischen Behinderungen

irgendwie zu kompensieren. Auch ich tyrannisiere

meine Umwelt durch intolerantes Benehmen. So

grüße ich beispielsweise bestimmte Leute aus dem

Wohnheim nur ungern, wei l ich ihr Verhalten nicht

verstehe.

Widersprüchliches Verhalten ist ein Kennzeichen

psychisch Kranker

Auch ich verhalte mich oft sehr widersprüchl ich.

So kann es passieren, dass ich mich eigentl ich nicht

unterhalten möchte, es dann aber dennoch tue. Diese

Widersprüchl ichkeiten sind bezeichnend für uns

psychisch Kranke. Bei mir ist vieles eine Maskerade

und ich finde keinen Ausweg aus d iesem Dilemma.

Mein Wesen ist innen anders als außen. Ich bin

überzeugt, dass das bei den meisten psychisch

Behinderten ebenso ist. Gefühlsmäßig sind wir innen

oft ganz kalt. Das trifft zwar auch auf

Nichtbehinderte zu. Dennoch bleibt für mich ein

bitterer Nachgeschmack, wenn ich als psychisch

Behinderter von jemandem mit der gleichen

Problematik hereingelegt werde. Da wir immer noch

im Schatten der Gesel lschaft leben, sol lten wir doch

sol idarisch sein und zusammenhalten. Als ich noch in

der RAPS arbeitete, stel lte ich mich einmal für eine

Tasse Kaffee in der Schlange an. Die Frau vor mir

drehte sich um, glotzte mich an und schnauzte völ l ig

erbost: „Wat is?“ . Da begriff ich, dass dort genauso

eine Kälte herrscht, wie überal l in der Welt. Psychisch

Kranke setzen ihre (angebl iche) Sensibi l ität oft ein,

um etwas zu erreichen, das sie viel leicht auf dem

ehrl ichen Weg nicht erreichen würden. Das ist meine

Erfahrung, zu der ich absolut stehe.

Schwerpunktthema der

nächsten Ausgabe

Die Tyrannei
psychisch
Kranker

          Lest hierzu bitte den Artikel auf der
vorherigen Seite.

          Berichtet uns über eure Erfahrungen und
Eindrücke.

          Wir sind neugierig und gespannt auf eure
Beiträge.

          Selbstverständl ich könnt ihr uns aber auch
wie immer Beiträge, zu al lem Anderen was euch
bewegt, oder worüber ihr schon immmer mal
schreiben wolltet, zusenden.

          Schreibt uns doch auch mal wie euch d iese
Ausgabe gefal len hat. Lob und Kritik sind immer
gerne gesehen, sie halten uns bei der Erstel lung
eures Bl itzl ichts bei der Stange.

Eure Bl itzl icht-Redaktion

Auch d iesesmal findet wieder unser Autoren-Leser-Essen statt sowie ein
Bl i tzl icht-Ausflug . Bei I nteresse an einer oder beiden Veransta l tungen schreibt
an unsere Redaktionsadresse und tei l t uns mit woran i hr gerne tei lnehmen
möchtet

Redaktion Bl i tzl icht
c/o Michael Güdelhöfer

Hauptstraße 7
51 588 Nümbrecht

Über d ie genauen Termine und wo es h ingeht werdet i hr dann schri ftl ich
benachrichtigt.
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HOTEL FIT in MUCH
FIT heißt Freizeit – Integration – Tagung
Wir sind das barrierefreie Hotel FIT im traumhaften Bergischen Land. 
Das FIT ist ein Integrationsbetrieb der Lebenshilfe Rheinisch Bergischer 
Kreis und Köln Porz e.V. – www.lebenshilfe-rbk.de.

Menschen mit und ohne Behinderung sind bei uns willkommen – als 
Gast und als Mitarbeiter. Wir leben Integration!

HOTEL
26 komfortable Doppel- bzw. Einzelzimmer, 10 Vier-Bettzimmer
alle Übernachtungspreise sind mit reichhaltigem Frühstück

TAGUNG
7 Tagungsräume mit moderner Technik und Moderationsmaterial

HOCHSEILGARTEN
Erlebnispädagogisches Programm für Menschen mit und ohne 
Behinderung 

FEIERN
Große Räume für Ihren Geburtstag, Ihr Bankett, Ihre Hochzeit

HOTEL FIT
Berghausen 30  
53804 Much

Tel.: 02245-60010
Fax: 02245-600310
E-Mail: fit@hotel-fit.de

www.hotel-fit.de 






