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Nümbrecht, im Juli 2005

Liebe Leserinnen und Leser,
über zwanzig Autoren haben an den bishe-
rigen vier Ausgaben des Blitzlichts mitgear-
beitet. Unser Mitarbeiternetz spannt sich
mittlerweile von Hückeswagen über Wip-
perfürth, Lindlar, Marienheide, Gummers-
bach, Wiehl und Nümbrecht bis nach Wald-
bröl. Das Blitzlicht ist also längst weit über
Nümbrecht hinausgewachsen. Zeit, dach-
ten wir, dies auch im Namen unserer
Zeitschrift zu dokumentieren: Zu unserem
fünften Geburtstag haben wir uns umbe-
nannt und heißen ab sofort "Blitzlicht.
Oberbergische Zeitung von und für
Psychiatrie - Erfahrene." Dazu schenkten
wir uns auch gleich noch ein neues Erschei-
nungsbild, was hoffentlich Euer Gefallen
findet. Um Verständnis bitten wir dafür,
dass wir dabei auch den Preis auf
30 Cent anheben mussten.

"Nehmt mir meine Träume nicht", haben
wir das Titelthema der vorliegenden
Ausgabe überschrieben (Seite 16 bis 29).
Unsere Autoren träumen in ihren Beiträgen
vom Fliegen, vom Urlaub unter Palmen.
Von Liebe und Freundschaft, von Geld und
Gesundheit, von Gerechtigkeit und Frieden,
von Erfolg und Ruhm. Ganz unbescheiden
und normal also? Aber natürlich kommen
auch Ängste in den Träumen vor, Abhäng-
igkeit, Gewaltherrschaft und Krieg. Illus-
triert wurden die Wunsch- und Alpträume
mit Zeichnungen von Viola Brüggentisch,
Theresia Guth, Claudia Hennes und
Franz Sachs,

"Einfach Pech" hatte der Psychosekranke,
meint Dr. Karsten Wolf, der neue Chefarzt
der psychiatrischen Abteilung im Kreis-
krankenhaus Gummersbach. Im Blitzlicht-
Interview (S.4) gibt er Auskunft über die
Verlegung von psychiatrischen Stationen,
Spezial- Ambulanzen und andere Neuer-
ungen im Zentrum für seelische Gesund-
heit in Marienheide.

Der Hof Sonnenberg, auf dem auch die
diesjährige Blitzlicht-Sommer-Traum-Party
steigt, wird in Wort und Bild ausführlich
vorgestellt: Mit Beiträgen von Ute Hollän-
der und Michael Kunde (S.12).

Drogenprobleme, Schreiben als Therapie,
Freizeitgestaltung und Wohnen sind weite-
re Themen dieser Ausgabe. Wie immer

natürlich auch unser "Kochrezept des
Jahres" (S.37) und das Rätsel (S. 32), bei
dem es wieder zahlreiche Preise zu gewin-
nen gibt. Eure Träume vom Reisen und Es-
sen könnt ihr mit dem Blitzlicht auch zu-
künftig verwirklichen. Alle Informationen
dazu und einen Anmeldecoupon findet Ihr
auf S. 38.

Wie immer sind wir sehr gespannt auf
eure Meinungen zu unserer neusten Aus-
gabe. Viel Spaß beim Lesen, Rätseln und
Träumen wünscht Euch
Michael Güdelhöfer 
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Dr. Karsten Wolf (40 Jahre) ist seit dem 
1. April diesen Jahres Chefarzt der psychiatri-
schen Abteilung des Kreiskrankenhauses
Gummersbach in der Nachfolge von Dr. Meck-
lenburg.Er ist mit einer Griechin verheiratet
und hat zwei Kinder. Dr. Wolf wurde in
Darmstadt geboren, lebte als Kind in
Düsseldorf, Biedenkopf und Aachen. In der
Jugend wohnte er in Bad Berleburg.

Dr. Wolf absolvierte sein Medizinstudium in
Köln und promovierte dort mit dem
Schwerpunkt experimentelle Emotionsfor-
schung und Theorie der Emotionen.
Anschließend war er als Arzt in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie der Universität Köln bei
Professor Lehmkuhl tätig. 

Es folgte der Ruf nach Hamburg an die Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zu
Professor Naber. Dort arbeitete er zunächst in
der Sozialpsychiatrischen Ambulanz, baute die
Sozialpsychiatrische Krisentagesklinik auf, und

parallel dazu ein Forschungslabor und die
Arbeitsgruppe experimentelle Emotionsfor-
schung. 

Dann war er die meiste Zeit klinisch in der
Allgemeinpsychiatrie mit wechselnden
Schwerpunkten tätig: Schizophrenie, Persön-
lichkeitsstörung, Neurosen und Belastungs-
reaktionen. 

Zwischenzeitlich arbeitete Dr. Wolf in der
Abteilung für forensische Medizin und

Sexualforschung bei Professor Berner. Parallel
über alle Jahre betrieb er experimentelle
Emotionsforschung. Er reichte seine
Habilitationsschrift zum Thema Schizophre-
nie, Neuroleptikavergleich und experimentel-
len Emotionsforschung ein und das Habili-
tationsverfahren befindet sich zurzeit
im Abschluss.
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Das BLITZLICHT-Interview:

Einfach Pech gehabt

Dr. Karsten Wolf
Foto: privat

Schwerpunkt Emotionen

Gummersbach. Seit Anfang April hat die psy-
chiatrische Abteilung des Kreiskrankenhauses
Gummersbach eine neue Leitung. Das BLITZ-
LICHT bat den neuen Chefarzt zum Gespräch.

BLITZLICHT: Wie kam es, dass Sie den
Beruf des Psychiaters gewählt haben?

Dr. Karsten Wolf: Der Beruf des Psychiaters
lag nahe, da ich vor dem Medizinstudium
Sport und Philosophie in Heidelberg und
Köln studiert habe und ich daher sowohl
dem geisteswissenschaftlichen, als auch

dem naturwissenschaftlichen Zweig zuge-
neigt war. Im Medizinstudium habe ich sehr
schnell Anschluss an die Arbeitsgruppe von
Professor Machleidt im Bereich der
Emotionsforschung gefunden und habe
dort auch schon mit einer psychotherapeu-
tischen Ausbildung begonnen. Die Verbin-
dung von Somatik und Psyche, von Geis-
teswissenschaften und Naturwissenschaf-
ten, von Körper, Geist und Seele, hat mich
so schon immer gereizt und mein Interesse
geweckt.

L
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BLITZLICHT: Wo liegt das Hauptaugen-
merk Ihrer Arbeit?

Wolf: Schwerpunkt meiner Arbeit soll der
Aufbau einer Klinik sein, die sich durch
Vielfalt auszeichnet. Aus einer großen
Vielfalt kann es gelingen, für jeden einzel-
nen individuellen Patienten ein maßge-
schneidertes Behandlungskonzept zu erar-

beiten, um so eine individualisierte optima-
le Behandlung zu erreichen. Vielfalt in einer
Klinik wie unserer wird in Zukunft erreicht
durch eine gute allgemeinpsychiatrische
Ausbildung aller Mitarbeiter bei gleichzeiti-
ger Spezialisierung auf einzelne Gebiete der
einzelnen Mitarbeiter. Hierdurch kann auf
eine hohe Kompetenz für jede einzelne
Methodik aus dem Bereich Psychopharma-
kologie, Psychotherapie oder soziothera-
peutische Verfahren zurückgegriffen
werden. 

BLITZLICHT: Würden Sie uns bitte Ihr
Forschungsgebiet erklären?

Wolf: In meinem Forschungsgebiet geht es
darum, Emotionen in ihrer Funktionsweise
innerhalb des Gehirns auf der einen Seite

und des subjektiven (Er)Lebens und der
praktischen Umsetzbarkeit auf der anderen
Seite zu verstehen. Das Forschungsgebiet
der experimentellen Emotionsforschung ist
ein überdurchschnittliches komplexes und
kompliziertes Gebiet, in dem allerdings
erhebliche Fortschritte zur Lösung vielerlei
Probleme erzielt werden konnten. Metho-

disch wende ich besonders gerne
die Psychophysiologie an, da mit
der von mir entwickelten Methode
eines Gesichts-EMG spezifische
Emotionen in ihrer Ausprägung
erfasst werden können und so
eine Forschung mit klinischer
Relevanz möglich ist.  

BLITZLICHT: Welche praktische
Relevanz hat diese Forschung?

Wolf: Eine praktische Relevanz
hat diese Forschung bereits erge-
ben. So konnte geklärt werden,
unter welchen Gefühlsdysfunktio-
nen ein Mensch mit einer schi-
zophrenen Erkrankung leidet und
wie sich die verschiedenen
Neuroleptika hinsichtlich ihres
Einflusses auf diese Emotionen
unterscheiden. Der Einfluss von
Medikamenten auf Emotionen ist
ein bislang noch gar nicht
erforschtes Gebiet, das meiner
Meinung nach aber einen sehr
hohen Stellenwert einnehmen
sollte, da es nicht nur um Einfluss

im Sinne von Nebenwirkung und
Wirkungen geht, oder um Einfluss auf
Denken und Konzentration, sondern auch
der Bereich der Emotionen ein für den indi-
viduellen Patienten lebens- und überlebens-
wichtiges Gebiet ist. 

BLITZLICHT: Welchen Eindruck hatten Sie
von den psychiatrischen Abteilungen des
Kreiskrankenhauses Gummersbach als Sie
Ihre Arbeit hier begannen?

Wolf: Die psychiatrischen Abteilungen des
Kreiskrankenhauses Gummersbach hatten
eine klare Ausrichtung auf sozialpsychiatri-
sche Arbeit mit einem vereinzelten
Schwerpunkt auf systemische
Psychotherapie. 

,,Einfluss von Medikamen-
ten auf Gefühle nicht

erforscht’’



Diesbezüglich wurde und wird hier sehr
gute Arbeit geleistet. Erschreckend waren
für mich die Baracken in Marienheide, die
Gott sei Dank zügigst abgerissen werden
und wo in Marienheide im nunmehr
"Zentrum für seelische Gesundheit
Marienheide" neue, großzügige, moderne
und für den einzelnen Patienten annehmba-
re Gebäude und Räumlichkeiten entstehen. 

BLITZLICHT: Was möchten Sie verändern?
Wolf: Verändern möchte ich eine Schärfung

des Profils der Klinik dadurch, dass zu den
bestehenden Möglichkeiten und dem beste-
henden Image weitere Behandlungsmetho-
den etabliert werden, um die angesproche-
ne Vielfalt zu ermöglichen.  

BLITZLICHT: Weshalb werden psychiatri-
sche Stationen von Gummersbach nach
Marienheide verlegt?

Wolf: Ich persönlich finde es als nicht
akzeptabel, dass akut psychiatrische
Stationen innerhalb einer somati-
schen Klinik in großer Enge und
ohne Ausgangsmöglichkeit vor-
handen sind. Für mich gehört zur
Gesundung eines psychiatrisch
erkrankten Menschen auch die
Reizarmut, der Einfluss von Natur

und Offenheit und die Möglich-
keiten vieler anderer vielfältiger
Methoden wie Reittherapie,
Kunsttherapie, Sporttherapie und
Ähnlichem unabdingbar dazu.
Daher werden die allgemeinpsy-
chiatrischen Stationen, die nicht
auf die Nähe zur Somatik ange-
wiesen sind, in die zukünftig sehr
modernen Gebäudekomplexe im
Zentrum für seelische Gesundheit
Marienheide verlegt.

BLITZLICHT: Sie errichten ver-
schiedene Spezialambulanzen,
wird es auch eine spezielle Am-
bulanz für Psychosekranke geben?

Wolf: Es werden Spezialambulan-
zen errichtet, die als Ergänzung zu
den Angeboten der niedergelasse-
nen Psychiater gedacht sind. Eine
spezielle Ambulanz für Psycho-

sekranke wird es daher nicht geben, da mei-
nes gegenwärtigen Eindruckes nach, die
niedergelassenen Psychiater, Nervenärzte
und Psychotherapeuten hier ein weitgehend
vollständiges Angebot haben. Die ambulan-
te  und die tagesklinische Arbeits-therapie
allerdings wird es für Psychose-kranke
natürlich weiterhin geben, diese verstehe
ich allerdings nicht als Spezialam-bulanzen,
sondern als unabdingbaren
Mindeststandard in einem Behandlungs-
angebot für Psychosekranke.

BLITZLICHT: Welche Veränderungen wer-
den auf die chronisch psychisch Kranken
durch die Umstellungen zukommen?

Wolf: An Veränderungen werden auf die
chronisch psychisch Kranken lediglich ein
größeres Maß an Vielfalt und Behandlungs-
möglichkeiten zukommen. Hinsichtlich des
Angebotes unserer Klinik wird es keinen
Abbau, sondern nur ein Dazubauen geben.
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,,Zentrum für seelische
Gesundheit Marien-

heide: Die neue
Vielfalt’’I



BLITZLICHT 7
Oberbergische Zeitung von und für Psychiatrie - Erfahrene

BLITZLICHT: Welche Eindruck konnten Sie
sich bisher von der außerklinischen Betreu-
ung chronisch psychisch kranker Menschen
im Oberbergischen Kreis machen?

Wolf: Die außerklinische Betreuung chro-
nisch psychisch kranker Menschen im
Oberbergischen Kreis in der OGB ist mei-
nes Eindrucks nach wegweisend und weit
überdurchschnittlich im Vergleich zu ande-
ren Regionen in Deutschland. Die
Staffelung der Angebote je nach Art der
Erkrankung und Schwere der Erkrankung in
einem so großen Gebiet wie dem
Oberbergischen Kreis mit der dazu notwen-
digen Logistik ist beeindruckend.  

BLITZLICHT: Sehen sie hier Verbesserungs-
möglichkeiten?
Wolf: Aktuell kann ich keine Verbesserungs-

möglichkeiten sehen, allerdings bin ich
auch erst zwei Monate in Gummersbach, so
dass ich hier noch kein abschließendes
Urteil fällen kann.  

BLITZLICHT: Ihr Vorgänger Dr. Mecklen-
burg war im Vorstand des Oberbergischen
Vereins, sicherlich auch um die Zusammen-
arbeit zwischen Klinik und OGB zu optimie-
ren. Ziehen Sie ein derartiges Engagement
auch in Erwägung?

Wolf: Es ist konkret angedacht, dass ich in
den Vorstand des Oberbergischen Vereins
nachrücke, um die Zusammenarbeit zwi-
schen Klinik und OGB weiter auf einem für
den einzelnen Patienten guten und nütz-
lichen Niveau zu halten.  

BLITZLICHT: Denken Sie, dass durch eine
verbesserte ambulante psychiatrische Be-
treuung chronisch psychisch Kranker die
Häufigkeit von Klinikeinweisungen reduziert
werden kann? Wenn ja, was müsste Ihrer
Meinung nach hier verbessert werden?

Wolf: Aus verschiedenen Gesichtspunkten
heraus denke ich, dass eine verbesserte
ambulante und tagesklinische psychiatrische
Betreuung in Zukunft unabdingbar sein
wird. Einerseits werden in den kommenden
fünf bis zehn Jahren die Betten in der Psy-
chiatrie für vollstationäre Behandlungen
erheblich reduziert werden (die Spekulatio-
nen reichen von 50 bis 80 % Reduktion der
vorhandenen Betten), so dass die ambulan-
ten und tagesklinischen psychiatrischen
Betreuungen zwangsläufig ausgebaut wer-
den müssen. 

,,Betreuung psychisch Kranker
durch die OGB ist wegweisend’’



Andererseits zeigen Studien in Australien,
dass durch eine deutlich verbesserte ambu-
lante und tagesklinische psychiatrische
Betreuung nicht nur die Häufigkeit von
Klinikeinweisungen reduziert werden kann,
sondern die Prognose des einzelnen
Patienten insgesamt eine deutliche
Verbesserung erfährt. 

BLITZLICHT: Viele psychisch Kranke stoßen
auf Unverständnis bei Ihren Mitmenschen
und fühlen sich von der Gesellschaft im
Stich gelassen. Manche verlieren der Kon-
takt zu ihrer Umwelt und vereinsamen. Was
könnte dagegen unternommen werden?

Wolf: Die Akzeptanz psychisch Kranker in
der Gesellschaft ist leider auch sehr stark
von einer allgemeinen gesellschaftspoliti-
schen Atmosphäre abhängig. Aktuell leben
wir leider in einem Zeitalter, das von einem
etwas zu großen Maß an "Sozialdar-
winismus" geprägt ist, allerdings bin ich
absolut sicher, dass sich diese Tendenz in
den nächsten Jahren deutlich regulieren
wird und die Bürger wieder mehr die
Einsicht gewinnen können, dass das
Vorhandensein von Krankheit einfach zur
Natur des Menschen dazugehört und wir
alle vom Leben gefordert sind, uns mit 

unserem ureigenen Temperament und
Charakter und mit unserem eigenen
Lebensentwurf einen Weg in diesem Leben
und dieser Gesellschaft zu suchen, der in
der Gemeinschaft zu einer möglichst hohen
Lebensqualität führen kann. Die Etablierung
und Verbesserung ambulanter und teilsta-
tionärer Angebote und Stärkung der
Angebote der OGB werden darüber hinaus
hoffentlich im Zusammenhang mit geziel-
ten und umfassenderen Öffentlichkeitsar-
beiten zu einer verbesserten Akzeptanz psy-
chisch Kranker bei ihren Mitmenschen und
der gesellschaftlichen Umgebung führen. 

BLITZLICHT: Worin sehen sie die Haupt-
ursachen von psychotischen Erkrankungen?

Wolf: Bei der Frage nach den Hauptursa-
chen von psychiatrischen Erkrankungen gilt
für mich die Antwort, die die US-amerikani-
schen Kollegen häufig geben, dass der
psychotisch Erkrankte einfach Pech gehabt
hat. Wir wissen, dass die Ursachen von
psychotischen Erkrankungen unterschied-
lich und komplex zugleich sein können,
neurobiologische, insbesondere genetische
Ursachen spielen eine ganz wesentliche
Rolle, allerdings sind auch mögliche
Einflüsse durch virale oder sonstige infekti-

öse Erkrankungen keineswegs
unwahrscheinlich. Am wahrschein-
lichsten ist, dass sich hinter dem
Symptomspektrum, das wir mit dem
Begriff Psychose zusammenfassen,
viele verschiedene Krankheitsenti-
täten verbergen, die einfach nur
noch nicht im Detail entschlüsselt
sind. Der Einfluss der Umwelt kann
dann im Verlaufe des Lebens eines
an einer Psychose erkrankten
Menschen entweder erschwerend
oder erleichternd hinzu kommen.
Umwelteinflüsse sind es auch, die
als Auslöser von psychotischen
Erkrankungen gelten, ursächlich
sind sie meiner Meinung nach nicht.  

BLITZLICHT: Herr Dr. Wolf, was
haben Sie für Hobbys?

Wolf: Meine Hobbys sind im
Wesentlichen Radfahren und Reisen. 

BLITZLICHT: Herzlichen Dank für
das Gespräch! 

(Die Fragen stellten Michael Güdelhöfer und
Michael Hoffmann)

Zeichnungen: Claudia Hennes
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Nümbrecht. Am 23. Juli des vergangenen
Jahres war es im Nümbrechter Wohnheim
wieder mal soweit: Das Sommerfest
fand statt. 

Doch dieses Jahr war es etwas ganz Be-
sonderes, denn zum ersten Mal wurde das
Sommerfest vom Nümbrechter Blitzlicht
präsentiert - und damit auch finanziert.
Daher wurden auch alle Klienten und
MitarbeiterInnen der OGB, viele Angehörige
und Freunde der Bewohner, aber auch
BewohnerInnen von Heimen anderer Träger
eingeladen. Eben alle LeserInnen unserer
Zeitung. Selbst Der Vorsitzende des Ober-
bergischen Vereins, Dr. Jörg Nürmberger
und der Geschäftsführer der OGB, Klaus
Jöllenbeck, waren erschienen. 

Viel Mühe und intensive Arbeit für die
Angestellten und Bewohner desWohnheims
Nümbrecht war angesagt. Um 15 Uhr trafen
die ersten von über hundert Gästen ein.
Zuerst wurde Kaffee und Kuchen gereicht,
später auch Salate und Gegrilltes.

Das Wetter spielte mit und es regnete nur
am späten Nachmittag ein wenig. Des-
wegen hatten wir ein großes Zelt aufgebaut,
so dass niemand nass wurde. 

Drei MitarbeiterInnen der OGB führten
ein kleines Theaterstück auf und es gab
großen Beifall.

Für die Musik sorgte die 'Becker-Band'.  

Und sie kam sehr gut an. Natürlich ver-
kauften wir zu diesem Anlass auch die vier-
te Ausgabe unserer Zeitung und sie fand rei-
ßenden Absatz.

Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass
das Fest und die Zeitung auch in der regio-
nalen Presse Erwähnung fand.

Ich glaube, es haben sich alle Besucher
amüsiert und die Gelegenheit wurde ge-
nutzt, um sich mal wieder zwanglos zu tref-
fen. Mit dem Fest können wir also alle rund-
um zufrieden sein, nur die Mitarbei-
terInnen des Wohnheim Nümbrecht waren
danach alle restlos erschöpft, daher ein
ganz besonderer Dank an sie.

Ab jetzt soll übrigens unser Fest jedes Jahr
in einer anderen Einrichtung der OGB statt-
finden. Wir hoffen, dass immer viele fröhli-
che Menschen kommen werden.

Mühe und Arbeit für einen vollen Erfolg: 

Blitzlicht-Sommerfest 2004
von Michael Güdelhöfer

,,Großer Andrang 
im Wohnheim’’

,,Live-Band und Theater’’

T



Nümbrecht. Die letztjährige Spendensammlung
für das  Therapiezentrum für Folteropfer  der
Caritas-Flüchtlingsberatung Köln e.V. war ein vol-
ler Erfolg. Jetzt haben Michael Hoffmann und
Michael Güdelhöfer die Spende übergeben.

Liebe Leser und Leserinnen,
Was im Wohnheim Nümbrecht schon seit

einigen Jahre gute Tradition ist, haben wir
im letzten Jahr zum ersten Mal durch das
Blitzlicht in allen Einrichtungen der OGB

durchgeführt: Eine Spendensammlung für 
Menschen in großer Not. Dabei wollen wir
Menschen etwas zukommen lassen, die in
unserer Gesellschaft nicht die nötige

Unterstützung bekommen. 
Gefolterte Menschen werden auch Jahre

nach den schrecklichen Ereignissen oft
psychotisch, wenn eine Situation plötzlich
Erinnerungen an die Folterszenen hervor-
ruft. Daher sammelten wir die Spenden für
eine Organisation, die diesen
Menschen hilft.

Am Montag, den 23. Mai haben Michael
Hoffmann und ich die Spende von 685 Euro
an Brigitte Brand - Wilhelmy vom Zentrum
für Folteropfer übergeben können. Diese
Spende ist Dank Eurer Spendenfreudigkeit,
der Spendenfreudigkeit der Leser und
Leserinnen des Nümbrechter Blitzlicht
zustande gekommen. Die Freude von
Brigitte Brand-Wilhelmy war übergroß, da
das Zentrum sehr auf Spenden angewiesen
ist. Jeder Euro wird hier gebraucht, sowohl
für therapeutische Maßnahmen für trauma-
tisierte Opfer von Folterungen, als auch zur
weiteren Begleitung dieses Personenkreises
im Leben. 

Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei
allen Spenderinnen und Spendern bedan-
ken und teile die Freude der im
Therapiezentrum für Folteropfer engagier-
ten Menschen.
Also, ganz, ganz herzlichen Dank.

Michael Güdelhöfer
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Mit großer Dankbarkeit nahm Brigitte Brand-
Wilhelmy die Spende vom BLITZLICHT entgegen.

BLITZLICHT - Spendenaktion 2004

Z
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Sie klopften und sie klopften
vom frühen Morgen an,

sie bohrten und sie stanzten
wies lauter nicht sein kann.
Das war ein Lärm ein Hast
und hat uns nicht gepasst.

Es kostete viel Geld,
woran es immer fehlt.

Doch wird es immer schöner
in unserm Zirrerhaus,

und immer neue Menschen,
sie gingen ein und aus.

Und noch ein Bad und noch ein Flur,
wann nimmt ein Ende dieses nur?

Jetzt ist alles ausgestanden,
ist alles neu und schön,

jetzt ist es nicht mehr dreckig,
man kann sich wieder sehn.

Wir leben alle wieder
in unsrer kleinen Welt,

und trällern frohe Lieder,
Herr Ziemann unser Held.

Sommerlich gings her beim BLITZLICHT - Fest im Mai. Gastgeber war das Wohnheim Nümbrecht und
auch OGB - Geschäftsführer Klaus Jöllenbeck (mi.) war der Einladung gefolgt.

Blitzlicht-Sommerfest 2004

red. Fernsehen und Radio. Musik und Tanz.
Essen und Trinken. Liebe und Freundschaft.
Romantik und Abenteuer. Zärtlichkeit und Sex.
Berühren und Fühlen. Freizeit und Erholung.
Entspannung und Ekstase. Natur und Kultur.
Lesen und Schreiben. Arbeit und Freizeit.
Erfolg und Anerkennung. Geld und Luxus.
Schlafen und Träumen. Fantasie und
Wirklichkeit. Vollmond und Kerzenschein.
Kamin und Sauna...

Was ist für Dich Genuss? Wann kannst du
genießen? Was hindert dich daran? Was fehlt
Dir zum Genießen?

So lautet das Titelthema, welches Blitzlicht.
Die Oberbergische Zeitung von und für
Psychiatrie-Erfahrene in der nächsten Ausgabe
präsentiert. Schickt uns Eure Beiträge bis
zum 31. Dezember 2005.

Titelthema der Ausgabe 2006:

Genuss mit 
allen Sinnen!

Zirrerhaus

von Theresia Guth



Wipperfürth. Der Hof Sonnenberg ist eine
Einrichtung für Personen mit psychischer
Behinderung, denen langfristig geholfen
wird, mit der Behinderung zu leben. Im Hof
Sonnenberg wohnen zurzeit zwölf Perso-
nen, davon sind sieben Frauen und fünf
Männer unterschiedlichen Alters. Der Um-
gang miteinander ist größtenteils familiär.

Es gibt aber auch weitere acht Personen,
die außerhalb von Hof Sonnenberg im
Betreuten Wohnen leben, in einzelnen
Wohngruppen.

Die Bewohner von Hof Sonnenberg be-
kommen nicht nur Hilfe von den auf Hof
Sonnenberg angestellten Betreuern, son-
dern sie bekommen auch ärztliche Hilfe.
Der Bewohner auf Hof Sonnenberg erlangt
einen strukturierten Tagesablauf, ist also
fest in die täglich anfallenden Arbeiten ein-
gespannt. Der Tagesablauf ist wie folgt
geregelt: Man steht Morgens zeitig auf,
frühstückt gemeinsam und geht dann in der
Arbeitstherapie einer Tätigkeit nach, der

man zugeteilt worden ist. Diese Tätigkeiten
sind gegliedert in Hausarbeiten, die von den
Bewohnern erledigt werden können und in
die landwirtschaftlichen Arbeiten. 

In der Hauswirtschaft werden die tägli-
chen Arbeiten durchgeführt, wie Kochen,
Putzen, Wäsche waschen und bügeln, der
Gartendienst, immer unter Anleitung und
Aufsicht von Betreuern.

In der Landwirtschaft muss die tägliche
Versorgung der Tiere gewährleistet werden,
von Rindern, Schweinen, Schafen und
Hühnern. Man muss praktisch den gesam-
ten Bau-ernhof in Schuss halten, dazu
gehört das Ausmisten und Einstreuen sämt-
licher Ställe, Eier einsammeln und nach
Größen sortieren.

Der Hof Sonnenberg betreibt auch einen
kleinen Einkaufsladen und hat einen
Marktwagen, dort werden jeweils die vom
Hof erstellten Produkte angeboten und ver-
kauft. Aus eigener Schlachtung gibt es
Würste, Schinken und weitere Fleischwaren.
Aber auch Honig und selbstgemachten
Käse werden verkauft.

Es gibt auf dem Bauernhof auch einen ei-
genen Räucherofen für Würste und
Schinken, was auch von den Bewohnern in
Anleitung von Betreuern getätigt wird.

Um all diese Arbeiten
zu machen, muss man
sich an Regeln halten;
denn ohne diese läuft
das alles nicht. Und ich
als Bewohner von Hof
Sonnenberg bin froh
darüber, dass man mir
hilft und ich meinen Tag
strukturiert erlebe.

Mit diesen Zeilen dan-
ken die Bewohner und
ich dem Hof Sonnen-
berg für die vielfältige
Unterstützung. Ich
danke meinerseits be-
sonders dem betreuten
Wohnen Waldbröl.

BLITZLICHT12
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Der Hof Sonnenberg:

Wohnen und Leben 
in einer Gemeinschaft

,,Eingespannt in die
Arbeiten des Hofes’’

von Michael Kunde

L
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Wipperfürth. Ich koche auf dem Hof
Sonnenberg. Wir sind da zu mehreren. Don-
nerstags und an den Wochenenden habe
ich frei. 

Wenn die Ingrid frei hat koche ich auch
schon mal alleine. Die Ingrid, die Olga und
die Isabell helfen mir, wenn sie da sind,
beim Abschmecken.

Freitags kochen wir auch schon mal neue
Rezepte. Der Nicole schmecken die neuen
Gerichte sehr gut und die Bewohner freuen
sich - glaube ich - auch
mal über eine Abwechs-
lung bei den
Mahlzeiten. Wir achten
auch darauf, wer was
nicht mag. Derjenige
bekommt dann auch
schon mal Extrawürste.

Zwei von unseren
Betreuern schimpfen
auch ab und zu über das
Essen. Unser Heimleiter
aber isst alles was wir
kochen - außer Grau-
pensuppe. Er hat den
Heimleiterbonus bei
mir. Er darf auch öfter

probieren. Auch die Isabell darf probieren,
wenn sie nicht gerade fastet. 

Am Sonntag koche ich auch in der
Außenwohngruppe. Die Herren dürfen
dann das Geschirr spülen. Sie haben auch
Wünsche, die ich berücksichtige. Der Uli
isst auch abends die Reste vom
Mittagstisch. Er sagt, ich würde vorzüglich
kochen. Das freut mich dann sehr und dem
Günter und dem Michael schmeckt es auch.

Ein kleiner Tipp: Beim Gulasch und bei der
Hackfleischsoße: Eine Messerspitze Zimt!

Die Kochkunst auf dem Hof Sonnenberg:

Ein Heimleiterbonus
und verschiedene Extrawürste

von Ute Holländer

I
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Leben aufLeben auf
dem Landedem Lande

NichtraucherNichtraucher
beim Räuchernbeim Räuchern

Überall Hühner!Überall Hühner!

Und immer Und immer 
wieder fri-wieder fri-
sche Wurst!sche Wurst!

Da haben wirDa haben wir
aber Schweinaber Schwein

gehabt!gehabt!

Seid nicht so verfressen; ichSeid nicht so verfressen; ich
fühle mich so belämmert.fühle mich so belämmert.

Der Tänzer vom HofDer Tänzer vom Hof
und seine neue Parnterin.und seine neue Parnterin.

Hier kauft der Hier kauft der 
Chef noch persönlichChef noch persönlich
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Die wohl verdienDie wohl verdien--
te Kaffeepause.te Kaffeepause.

Abendliches Abendliches 
Spielvergnügen.Spielvergnügen.

Der ,Hof Der ,Hof 
Sonnenberg’, Sonnenberg’, 
idyllisch imidyllisch im
Grünen gelegen.Grünen gelegen.

Susi, dieSusi, die
Naschkatze.Naschkatze.

Service aufService auf
tamilisch.tamilisch.

Jetzt gehtä’s Jetzt gehtä’s 
ins Bett!ins Bett!

Nicole, die Fit-Nicole, die Fit-
nesskämpferinnesskämpferin



Wipperfürth. Als ich akut psychisch
erkrankt war und lange Zeit in einer Klinik
verbrachte, hoffte ich nur noch, dass die
Qualen bald vorbei sind. Besonders am

Anfang ist man depressiv, wahnhaft, hoff-
nungslos. Man führt die schwersten
Kämpfe mit seiner Seele, mit sich selbst.
Doch dann kam die Sehnsucht wieder, die
Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.

Ich träume von Freiheit, von Geborgenheit
und Gesundheit, von Liebe und Zärtlichkeit.
Von schönen Stränden, vom Meer und der

Sonne und von Geld. Von einer anderen,
einer besseren Welt eben.

Sicherlich kann ich das alles gar nicht er-
reichen. Aber: Was wäre ich ohne diese
Wünsche? Ich muss diese Träume, diese
Gedankenspiele haben, sonst hätte alles
keinen Sinn. 

Was wäre der kranke Mensch ohne Illusio-
nen, selbst wenn sie sich vielleicht nie erfül-
len? Diese Träume und Hoffnungen lassen

uns leben, sie sind das Lebenselixier. Man
träumt von einem eigenen Auto, von

Stränden in
Südamerika vom
Karneval in Rio,
wohin man viel-
leicht niemals
kommt. Aber egal:
Ohne sie wären
viele von uns ver-
loren. Wir alle
leben wohl mit
solchen Illusio-
nen, selbst viel-
leicht die Betreuer
und Ärzte, alle.
Daraus schöpfen
wir Kraft, selbst
wenn es noch so
aussichtslos er-
scheint. Die Illu-
sion, den Traum
kann mir keiner
nehmen, auch
wenn es alle im-
mer wieder versu-
chen ("Das schaf-
fen Sie nie, das ist
doch eine Schnaps-
idee".)

Ich jedenfalls
träume weiter, ein
Leben lang.

BLITZLICHT16
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Illusionen als Lebenselexier unverzichtbar:

Nehmt mir meine Träume nicht weg!

,,Depressiv,
wahnhaft, hoffnungslos’’

,,Liebe und Zärtlichkeit,
Sonne und Meer’’

von Niels SpiekermannC
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Lindlar-Linde. Nach dem ich vom Linden-
hof in Hückeswagen im Oktober 2004 in die
AWG I des Landwehrhauses gezogen bin,
lebe ich nun seit Anfang Februar 2005 allei-
ne in einer kleinen Wohnung in Lindlar-Linde.

Es ist oft etwas einsam hier. Deshalb wün-
sche ich mir manchmal Besuch. Da das
Thema dieser Ausgabe des Nümbrechter
BLITZLICHT "Träume" sind, versuche ich
heute meine Traumfrau zu beschreiben, die
vielleicht morgen in meiner Haustür steht.

Diese Frau sollte 30 - 40 Jahre alt sein
(gerne auch jünger) und schwarze Haare
haben (auf jeden Fall dunkle Haare). Die
meisten Männer bevorzugen zwar
Blondinen, aber ich stehe mehr auf

schwarzhaarige Frauen. die Größe sollte
etwa 1,70 bis 1,75 cm sein, das Gewicht
60 - 65 Kilogramm, die Figur kann ruhig
etwas fülliger sein. Wobei die Polster an den
richtigen Stellen liegen sollten. Hinterteil
und Busen könnten ruhig etwas runder
sein. Deshalb ist eine Fotomodel-Figur
nicht notwendig.

Träume sind Schäume?

,,Vielleicht steht sie morgen
in meiner Haustüre’’

von Winfried Orbach

Blitzlicht-Sommerfest 2004

Zwangloses Beisammensein stand auf dem Programm beim letzjährigen Sommerfest. Im weitläufigen
Garten hinter dem Nümbrechter Wohnheim verwöhnten sich die mehr als hundert Gäste mit 
süßen und herzhaften Leckereien.



Nümbrecht. Also Leute, einige von euch
wissen, was für Wünsche und Träume und
sonst noch für Macken ich habe. Ihr kennt
das aus meinen Erzählungen. Früher auf
dem Hof Sonnenberg und jetzt im
Wohnheim Nümbrecht. 

Ich will euch kurz und bündig davon er-
zählen. Also, ich wünsche mir Frieden und
mehr Gerechtigkeit auf Erden. Und ich bin
neugierig, was auf dieser Welt noch Gutes
geschehen könnte.

Es ist einiges verbesserungswürdig:
Beispielsweise sparsame und trotzdem gute
Autos fehlen.

Oder unterirdische Bahnhöfe, wobei Tech-
nik und Natur aber ihr Gutes behalten soll-

ten. Was ich meine, sind schnelle Autos,
Superzüge, die vor allen Dingen leise sind

und sparsam im Verbrauch, auch wenn die
äußerliche Form möglicherweise in diesem
Fall gewöhnungsbedürftig sein könnte.

Und was ich noch super finde, sind Old-
timer: Autos, LKWs und Busse aus den
sechziger, siebziger und achtziger Jahren -
Raritäten und Sammlerstücke. Natürlich
sammle ich auch selbst Modellautos, älte-
ren und neueren Datums. LKWs und Busse.
Gerne zeige ich sie dem interessierten
Leser.

Und ich möchte noch sagen, ich würde
gerne reisen. In Städte des In- und des
Auslandes, aber solche, die ich von Bildern
ein wenig kenne. Oder auch dort hin, wo ich
schon mal gewesen bin. Meine absolute
Vorliebe als Landschaft ist das Ruhrgebiet.

BLITZLICHT18
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,,Unterirdische Bahnhöfe’’

,,Meine Sammlung’’

Frieden und Gerechtigkeit. Natur, Technik, Ruhrgebiet:

Träume und Wünsche!
von Günther Dahl

Zeichnung: Franz Sachs

H
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Nümbrecht. In meiner Kindheit fas-
zinierten mich Bücher und Filme. Es
ist daher nicht verwunderlich, dass
diese Faszination mit den Jahren
meinem Berufswunsch geprägt hat:
Nämlich, Drehbuchautor und
Regisseur werden zu wollen. 

Aus dem vielen Material, das ich
durch das Fernsehen und Lesen
gewann, erdachte ich meine eigenen
Geschichten. In der Jugend, so mit 16
Jahren etwa, verfestigte sich das Bild
von mir und meiner Zukunft. 

Ich hatte viele Lieblingsbücher und
-Schriftsteller. Beispielsweise war ich
versessen auf die Bücher von Edgar
Wallace und deren wunde wunderba-
ren Verfilmungen.    Auch übte ich
fleißig an mehreren Schreibstilen, die
ich mir zu eigen machen wollte,
indem ich versuchte, meine favori-
sierten Autoren zu kopieren.

Natürlich dachte ich, durch das Schreiben
reich und berühmt zu werden. Auch sah ich
mich in Bälde als Gewinner der Goldenen
Palme von Cannes und dem Goldenen
Bären von Berlin. Viel Gold war in den
Fantasien für mich vorgesehen. Und der
Oscar von Hollywood wartete auch nur auf
mich. Und die Spitze meines Erfolges sollte
der Nobelpreis für Literatur werden. Auch

malte ich mir aus, wie ich mein Geld ausge-
ben würde. Mein Haus würde ich im römi-
schen Stil bauen lassen und die Wände mit
Orientteppichen auskleiden. In den licht-
durchfluteten Räumen stünde ausschließ-
lich englisches und italienisches Mobiliar.
Meinen Mokka würde ich aus einem silber-
nen Service trinken und dazu auf der
Terrasse mit Blick ins weite Tal einen
Zigarillo rauchen. Alles natürlich von mei-
nem Butler serviert. Für die Sicherheit gar-

antiert mein großer, durchtrainierter Body-
guard.    Meine Filmideen brächte ich auf
einer alten Remington-Schreibmaschine
zu Papier. 

Wie ich leben würde, wenn ich nicht behindert wäre

In lichtdurchf luteten Räumen

,,Reich und berühmt mit
der goldenen Palme in Händen’’

von Michael
Güdelhöfer

Drei Mäuse und ein Hotelzimmer

von Guido Hülse

Drei Mäuse gehen ins Hotel und wollen ein
Zimmer mieten. Da sagt der Hoteldirektor:
"Tut mir Leid, wir haben kein Zimmer mehr

frei, nur noch ein Badezimmer".
Die drei Mäuse sagen: "Das nehmen wir!"

Eine Maus legt sich auf die Fensterbank, die
andere Maus legt sich in die Badewanne und

die dritte Maus legt sich in die Toilette.
Am anderen Morgen kommt der Hoteldire-

ktor und fragt: "Wie haben Sie denn geschla-
fen?" Die Maus auf der Fensterbank antwor-
tet: "Gut, nur ein bisschen kalt." Die Maus in

der Badewanne: "Perfekt."
Die Maus in der Toilette entgegnet:

"Schlecht, erst hat es gedonnert, dann gereg-
net und dann wollte mich eine braune U-

Bahn mitnehmen."

T



Nümbrecht. Früher herrschten auch in der
westlichen Welt Zustände, die wir aufgeklär-
ten Menschen der so genannten 'Moderne'
als unerträglich oder sogar als pervers be-
zeichnen würden.

Wenn ich an die jüngere Geschichte gera-
de in Deutschland - ich meine die Nazi-Zeit

-denke, dann sehe ich so viel grausamstes
Leiden, so viel brutalstes Elend. Da sehe ich
Minderheiten religiöser oder politischer Ge-
sinnung, Behinderte und Homosexuelle, die
massenweise und systematisch zerstört,
gequält, gefoltert, getötet wurden.
In mir bleibt da nur noch völlige Ratlosig-

keit und Entsetzen. Ein Entsetzen, welches
ich schon als Jugendlicher empfand. Und
mein jetziges Anliegen, was mir noch bleibt,
nach dem Erschaudern vor der ungeheuren
Unbegreifbarkeit des Bösen ist, dass sich
dies hoffentlich nie wiederholen wird!

von Theresa Guth

Mariechen ging spazieren
sich selber zu verlieren

Da fand sie ihren Strumpf
und bückte sich mit dem Rumpf.

Der Strumpf der hat ein Loch
Sie schreit was ist das doch

Sie wollt ihn nicht verlieren
Um weiter zu spazieren

Sie streifte ihn zu Füßen;
ihr Zeh wollt sie begrüßen:

Dann ging sie traurig Heim
Ach sparen ist gemein.

BLITZLICHT20
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Mein Alptraum Ein Spaziergang
von Michael Güdelhöfer 

Blitzlicht-Sommerfest 2004

Ein märchenhaftes Theaterstück mit Motiven, Texten und Bildern aus dem ,Froschkönig’ und 
,Schneewittchen’, führten die Prinzessin Dagmar Klein, der Prinz Silvia Schrötter und der
Zauberer Michael Hoffmann auf.

,,Nie wieder’’

S
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Wipperfürth. Schon als Kind hat man
mich für ein Mädchen gehalten, das mit
offenen Augen träumen konnte. Und mein
Vater sagte mir, ich hätte viel zu viel
Phantasie. Die besitze ich wohl auch heute
noch. Als Neunjährige ist mir zum ersten
Mal in den Sinn gekommen, einmal nach
Hawaii zu fahren. Ihr seid bestimmt neugie-
rig, warum ausgerechnet nach Hawaii. Das
kommt daher, weil ich als Mädchen eine
Langspielplatte mit Hawaiianischer Musik
besaß. Das ist schon sehr lange her. Aber
dadurch bin ich auf die Idee gekommen,
mal selbst nach Hawaii zu reisen. 

Ich denke, es wird wohl weiterhin ein
Traum bleiben, da mir die finanziellen Mit-
tel fehlen. Außerdem wäre es für mich als
Alleinreisende viel zu langweilig auf dieser
Insel. Zu zweit könnte man die Palmen, die
Sonne, den Strand und das Meer viel besser
genießen. Das ist nun mein größtes Ziel,
was ich im Leben habe.

Von Ute Hölländer

Trauer und Angst

Jetzt war sie wieder da, die Traurigkeit

Sie war so real

Bloß nicht heulen; nicht jetzt, wo es Dir

wieder gut ging 

Doch die reine, wahre, weiße Frau,

sie umhüllte Dich wie reine Seide.

Nachts war sie da, die gefährliche Angst.

Und die hat ja nur einen Namen: Die

grässliche

Frau in Schwarz. 

Denn die Menschen, die Dir hätten

helfen können, waren auch wieder weg.

Viel zu weit weg.

von Anita Haupt

Zu zweit 
unter Palmen

Die weiße und
die schwarze Frau

O



Wipperfürth. Die meisten Menschen
haben Wünsche, die sie sich erst einmal
nicht erfüllen können. Da kann man sich fra-
gen, warum das so ist. Oft wird das fehlen-
de Geld der Grund dafür sein, es reicht ein-
fach nicht. Also bleibt die Erfüllung des
Wunsches zunächst ein Traum.

Eines Tages kann der Wunsch aber so
stark werden, dass man aufs Ganze geht,
um sich diesen den Traum zu erfüllen. Das
Zauberwort dafür heisst sparen. Sparen und
nochmal sparen.

Auf diese Weise haben wir es geschafft,
unsere 'neuen Möbel' für
das Wohnzimmer in vier
Monatsraten abzuzahlen.
Meine Tochter mußte
dafür auf einiges verzich-
ten:  Auf einen
Kinobesuch, auf Pizza
essen gehen; auf  Eis in der
Eisdiele und auf einiges
andere. Aber auf zweimal
in der Woche Brötchen
habe wir dennoch nicht

verzichtet. Das Kind sollte
ja schließlich nicht auf
alles verzichten. 

Solche Dinge muss ich
im Alleingang entscheiden,
ohne dass jemand aus der
Verwandschaft mir zur
Seite steht. Oder ein neuer
Partner, den ich immer

noch nicht gefunden
habe. 

Dabei fällt mir ein, dass
ich noch einen sehr großen
Wunschtraum habe: Im

kommenden Jahr werde ich wieder ein
wenig älter und habe in meinem ganzen
Leben noch keinen richtigen Urlaub
gemacht. Das heißt, dass mir andere
Länder nur von der Landkarte her bekannt

sind. Nur als Kind, da durfte ich mal das
Land kennenlernen, wo der Gouda-Käse
herkommt - durch eine Tagestour dort hin.
Damals habe ich noch geraucht und dort
waren die Zigaretten billiger als in
Deutschland. 

Für mich alleine würde ich das Geld für ei-
ne Reise zusammen kriegen. Aber für das
Kind und mich wäre das zu teuer. Dafür
fehlt das nötige Kleingeld. Oder eben einen
Partner, der auch Geld verdient.

BLITZLICHT22
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,,Sparen und Verzichten’’

,,Ein Partner’’

,,Eine Familienreise’’

,,Eine Reise’’

von Anita Haupt

Ein Wunschtraum ... einer?

M
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Es ist doch nur ein Traum,
den der Mensch zu träumen wagt.
Es ist ein Schmerzvergessen
in diesem Jammertal.

Die Menschen schrieen um Hilfe
doch niemand hörte mehr zu.
Darum wagen sie zu träumen
von einem schönen Buch

Es ist das Buch der Liebe,
das in dem Menschen liegt.
Es einmal zu erleben,
das liegt im Menschen tief.

Er sucht die volle Wahrheit,
auf dieser Erdenwelt,
doch wird er sie nicht finden,
verkorkst, verdreht, verstellt.

Wo kann es denn dran liegen,
dass der Mensch zu träumen wagt,
nach diesem Wort der Liebe,
das uns der Herrgott gab?

Man sagt uns immer wieder,
bleib auf den Erde stehn
du kannst nicht immer lieben
denn du musst weiter gehen.

Doch Jesus ist der Felsen
auf den kannst du vertraun.
Die Welt mit ihrer Liebe
hätt' längst schon abgebaut

Sie kann uns nichts mehr geben
als Lug und Trug und Schein.
Darum wagt der Mensch zu träumen
von einem schöneren Sein

Und willst du schöneres finden,
so such' den Weg allein.
Versuch' in tiefster Liebe,
ein wahrer Christ zu sein

Zu Gott empor zu steigen,
das ist ein weiter Weg.
Das kannst du nur im Glauben
in dem du weiter gehst.

Und schließt du einst die Augen
und denkst es ist vorbei,
dann fängst du an zu träumen,
es ist zu schön um wahr zu sein. 

Nur ein Traum
von Josephine Ochel

Blitzlicht-Sommerfest 2004

Im großen Festzelt fand das kleine aber feine Kulturprogramm auf der Bühne statt. Für
den guten Ton sorgte die ,Becker Band’, die mit soft bis fetzigen Blues- und
Rock- Songs begeisterte.



Nümbrecht. Wie ihr alle wisst, lebe ich als
Bewohner eines Heimes der OGB von den
Zahlungen des Landschaftsverband
Rheinland. Eine Art Sozialhilfe. Ich wäre
froh, wenn ich meinen Heimplatz selbst
bezahlen könnte. Aber das ist praktisch
unmöglich, oder ich müsste eine entspre-
chend große Summe Euro im 
Lotto gewinnen. 

Nun, seit Jahresbeginn hat sich die
Situation in Deutschland im sozialen
Bereich sehr verändert. Wer langzeitarbeits-
los ist bekommt nun statt Arbeitslosenhilfe
Sozialhilfe. Das wäre auch nicht schlimm,

wenn es sich bei den Langzeitarbeitslosen
nicht um Menschen handeln würde, die ent-
weder eine abgeschlossene
Berufsausbildung haben
oder als Hilfsarbeiter tätig
waren und nun scheinbar
von der Wirtschaft nicht
mehr gebraucht werden.

Sie stehen am Rand der
Gesellschaft, wie jeder
Sozialhilfeempfänger. Das
tut weh, denn man will doch
sein Leben am liebsten
durch eigene Kraft finanzie-
ren. Die alten und die neuen
Sozialhilfeempfänger wer-
den immer mehr als
Kostenfaktor gesehen. Also
als eine unangenehme Last
für den Staat und die
Steuerzahler.

Die Exportwirtschaft
erzielt Jahr um Jahr neue
Rekordgewinne, die
Konzerne machen oft riesi-
ge Profite und zahlen
immer weniger Steuern.

Arbeitslose treiben die Lohnnebenkosten
hoch, Sozialhilfeempfänger, die durch
Steuermittel finanziert werden müssen, stö-
ren das Geschäft.

Im Januar gab es die ungeheure Zahl von
fünf Millionen Arbeitslosen in Deutschland.
Folglich muss jetzt auch noch der
Kündigungsschutz weg, flexiblere Arbeits-
zeiten müssen her. Lohnkürzungen werden
mit der Drohung, Betriebe ins Ausland zu
verlegen, durchgesetzt.
Die Ein-Euro-Jobs sollen die Einstellung von
Arbeitnehmern ankurbeln. In der Praxis wer-
den diese Dumpinglöhne dazu beitragen,
dass die Arbeitnehmer immer weniger ver-
dienen - und die Profite noch mehr steigen.

Und wo soll das enden? Immer mehr
Menschen, die nicht gebraucht werden und
in Armut ihr aussichtsloses Leben fristen?
Und immer mehr sinnlos reiche Menschen?
Ein Alptraum!
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Wo ist die Gerechtigkeit in Hartz IV?

Neuer Reichtum - neue Armut

,,Sozialhilfeempfänger als
Kostenfaktor’’

von Michael Güdelhöfer M
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Nümbrecht. Ich liebe
Tiere sehr. Sie sind treue
Begleiter im Leben. 

Mein Wunschtraum ist
es, mit vielen verschiede-
nen Tieren zusammen zu
leben. Ich träume von
einem Hund, der ganz
mir gehört. Tiere sind
mein ein und alles. Ich
bin sehr tierlieb. Tiere
sind etwas ganz besonde-
res. 

Ohne Tiere leben zu
müssen, finde ich ganz
furchtbar. Ich habe zwei
Kanarienvögel. Ein Junge
und ein Mädchen. Der
Junge heißt Petele und
das Mädchen heißt Nicki.
Ich muss immer Tiere
haben. Die beiden Kana-
rienvögel haben zusam-
men auch schon ein Ei gemacht. Aber man
muss dem Weibchen das Ei vorsichtig weg-
nehmen, sonst brütet sie sich verrückt. 

Eigentlich hätte ich gerne noch mehr
Tiere. Aber das geht nicht. Erstens ist mein
Zimmer zu klein dafür und zweitens bin ich
krank und behindert, so dass ich, hätte ich

noch mehr Tiere, sie nicht mehr so gut ver-
sorgen könnte. Die Betreuer helfen mir bei
der Versorgung der Tiere, z.B. bei der
Reinigung des Käfigs. Futter geben, Wasser
nachfüllen und das Badehäuschen sauber
machen und frisch auffüllen kann ich mei-
stens alleine.

Meine Liebe zu Tieren
von Claudia Hennes

Die Mischung aus mondsüchtigen Cowboys, einsamem Bluesmusiker und teutonischem Rock’-n’Roller über-
zeugte mit Klassikern wie ,Blues Suede Shoes’ oder ,Leave My Money Alone’.

Blitzlicht-Sommerfest 2004 E



Nümbrecht. Für mich gibt es zwei Arten
von Wunschträumen. Zum einen die  reali-
stischen Wunschträume, die unter
bestimmten Bedingungen in Erfüllungen

gehen könnten. Zum anderen die absoluten
Wunschträume, die sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit nie-
mals erfüllen.

Mein absoluter
Wunschtraum ist es,
dass alle zivilisierten
Menschen, alle Men-
schen, die guten Willens
sind, allmächtig werden.
Entweder zu Lebzeiten
oder im Tod. Denn wenn
jeder Mensch allmächtig
wäre, und dies für
immer, könnte es keine
Ungerechtigkeit mehr
geben. Jeder Mensch
könnte dann dem Angriff
auf das Leben oder die
Würde seine Allmacht
entgegensetzen.    Nie-
mals gäbe es dann wie-
der Leid, Elend, Krieg,
Hunger, Durst, Krank-
heit, Siechtum, Sterben
oder Armut. 

Mein realistischer
Wunschtraum ist es,
einen guten Freund zu
finden. Einen Freund,
der nicht darauf achtet,
dass - wenn er etwas
gibt, er auch gleich wie-
der etwas zurück
bekommt. Ein Freund,

der es gut mit mir meint, der für vieles offen
ist und auch Kritik vertragen kann (So wie
ich selbst sie auch ertragen können möch-
te).

Freundschaft ist das allergrößte im Leben.
Ein guter Freund ist unersetzlich. Ich bin
querschnittgelähmt und psychisch krank.
Einem guten Freund würde das nichts aus-
machen, auch wenn ich durch Wahrneh-
mungstörungen manchmal etwas seltsam
bin. Ja, das wäre mein größter Wunsch:
einen wahren Freund zu finden.
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,,Ein Freund 
ist unersetzbar’’

,,Nie wieder Krieg’’

von Michael Güdelhöfer 

Gerechtigkeit
undFreundschaft
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Wipperfürth. Deine Kindheit war zu schön
gewesen, als dass es immer hätte so bleiben
können. Richtige Trauer kanntest Du
nicht.

Jetzt sitzt Du im Dreck. Und die Kind-
heit ist weg. Heute gibt es für Dich kei-
ne richtigen Freunde mehr. Die tollen

Tagträume sind auch weg. Und selt-
sam: Du vermisst sie nur ein wenig.
Die Kraft fehlt dir, um sie wieder zu
holen. Doch Du kämpfst um Deine
Träume, die Dir immer noch so viel
bedeuten. 

Eines Tages schaffst Du es, die
Tagträume umzusetzen und Dein
zweites Leben kann beginnen. Es wird
schöner sein als es früher war. 

Vergesst nie die Tagträume, denn
das wäre gefährlich, wie ich es am eige-
nen Leib erfahren habe. Träume sind
das wichtigste, was es gibt. Jeder kann
in ihnen sein, was er will. Das Leben
kann nicht gelebt werden, denn die
Träume sind das einzige, was einem
wirklich gehört. Sie sind wunderbar,
auch wenn man weiß, dass sie keine

Chance gehabt haben, um wahr zu werden.
Deine Träume kehren zurück, weil Du um

sie gekämpft hast. Doch Du machtest eine
neue Entdeckung, die Dich nicht einmal
erschreckte. Langsam zerfließt der Hass zur
grenzenlosen Gleichgültigkeit.

Ihr herrlichen
Träume

,,Das Wichtigste
im Leben’’

von Ute Holländer

R



Nümbrecht. Ich heiße Manuela Neusinger
und wohne in einer Außenwohngruppe des
Wohnheims in Nümbrecht für psychisch
Kranke. Diese Wohnung habe ich nur bekom-
men, weil ich mit den anderen immer Krach
habe. Ich lebe sehr gerne alleine und für mich
in der Wohnung. Es gibt keinen Ärger und ich
habe meine Ruhe. 

Ich suche einen ehrlichen Freund oder eine
Freundin für mich, der/die mich hält. Ich muss
im Leben noch eine Menge dazulernen. Zehn
Jahre habe ich in der BWO Lichtenberg gearbei-
tet, dann fünf Jahre in der RAPS. Jetzt arbeite
ich nicht mehr. 

Leider habe ich keine Freunde. Ich lebe so für
mich in den Tag hinein und versuche, meine
Wohnung so gut wie möglich sauber zu halten.
Ab und zu mache ich es mir in meiner Woh-
nung schön. 

Ich höre sehr viel Musik und tanze und bewe-
ge mich manchmal nach der Musik. Ich bin
etwas behindert, deswegen werde ich nur ver-

arscht von anderen Leuten; schade eigentlich.
Es ist nicht schön. Aber ich habe gelernt, dass
das Leben kann auch schön sein, es hat nicht
nur blöde Seiten. 

Gerne bin ich bei meiner Mutter und freue
mich, wenn sie mal zu Besuch kommt.
Ansonsten bin ich zufrieden, so wie jetzt. Und
mein Leben kann ich auch mal genießen.
Viele liebe Grüße an Euch, Manuela.
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Gummersbach. Ich sitze mit übereinanderge-
kreuzten Beinen im elfenbeinfarbenen Sand
und sehe am Meereshorizont die große gelb-
feuerrote Sonne langsam im Meer versinken.
Der feurige Schein der Sonne färbt den
Himmel in meinen Lieblingsfarben: Weinrot,
violett, goldgelb und rauchig-blau. 

Das Meer rauscht leise und wie andächtig
anlässlich dieses Naturereignisses. Es schim-
mert wie gleißende Lava und ich weiß, wenn
ich jetzt schwimmen gehe, fühlt es sich warm
und weich wie Samt und Seide an. Ein laues
Lüftchen streift mein Gesicht; die Palmen am
weiten, weißen Strand wiegen sich im Abend-
wind und werfen mir ab und zu eine Kokos-
nuss oder eine Dattel zu. Von ferne spielt ein
Ureinwohner der Insel auf seiner Hirtenflöte...

Von Ute Hölländer

Da war sie wieder: die Angst

Sie wollten Dich beherrschen. Du dachtest,

Du müsstest sterben; 

lieber fliehen oder sterben.

Das Einzige, was Du wolltest

War schreien, schreien - 

um alles in der Welt.

Die Angst hatte Dich voll im Griff.

Doch wer hatte eigentlich zu bestimmen?

Ob die Angst kam

Oder einsam und völlig allein verschwand?

Die Insel 
im Traum

Mein Leben,
Meine Wünsche

Angst
von Sabine Kreiskott

von Manuela Neusinger

Die nächste Ausgabe des
BLITZLICHT. Oberbergische Zeitung von

und für Psychiatrie - Erfahrene
erscheint im Sommer 2006 zum

BLITZLICHT - Sommerfest 
mit dem Schwerpunktthema
,Genuss mit allen Sinnen’.

F
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Ich hatte mal eine liebe, treue, kleine
Katze. Heute lebt sie leider nicht mehr.
Mautzi war eine kleine getigerte Katze und
war sehr lieb.

Doch eines schönen Tages hat Mautzi mir
ein Geheimnis anvertraut. Mautzi war zwar
lieb, aber auch eine kleine Kleptomanin. Sie
stahl alles, was nicht niet- und nagelfest
war. Man bedenke, sie war eine Katze. Ihr
Geheimnis erzähle ich erst jetzt ,ein Jahr
nach ihrem Tod. Denn ich glaube, dass sie
nichts dagegen hätte.

Es war in jener Nacht, die für viele Men-
schen das große Glück bedeutet: Die
Weihnachtsnacht. Nach der Bescherung -
Mautzi war wieder mal unzufrieden mit
ihren Geschenken - ging ich zu Bett. Ich lag
auf der Couch und Mautzi lag wie immer
auf meinen Beinen. Da merkte ich, wie der
Schlaf mich überraschen wollte. Doch ich
konnte gegen ihn ankommen.

Mautzi lief in die Küche und ich dachte mir
nichts dabei, denn Mautzi hatte immer
Hunger. Doch die kleine Katze lief gar nicht
zum Fressnapf, sie kam aus der Küche und
ich traute meinen Augen nicht (es war
Vollmond): Da stand das kleine Tier mit
einem Rucksack auf dem Rücken. Ich hatte
keine Ahnung was sie damit vorhatte. Sie
sah mein ungläubiges Gesicht und sagte:
"Na willst Du auch mal bei einem meiner
Streifzüge dabei sein?" Ich habe einfach ja
gesagt, weil mir sowieso langweilig war und
ich auch nicht mehr schlafen konnte. Also
ging ich mit ihr auf den Balkon.

Sie meinte, dass sie heute mal beim
Nachbarn einbrechen wolle. Ich fragte mich,
was sie wohl bei dem klauen könnte.
Elegant kletterte das kleine Tier durch das
gekippt stehende Fenster. Da sah ich mit
meinen eigenen Augen, dass sie gar nichts
in ihren Rucksack steckte. Ich wunderte
mich sehr und ich fragte sie, ob sie denn
nicht das Tafelsilber gesehen habe. Sie
lächelte und guckte mich mit ihren treuen
Katzenaugen an und antwortete (was ich bis
heute nicht vergessen kann): “Ja, ja, Du

kannst nicht sehen, was ich stehlen wollte,
Du denkst nur an das eine (sie spielte auf
das Tafelsilber an), ich aber wollte den
Menschen hier den Hass und die Gier steh-
len. Doch das habe ich nicht geschafft und
daher muss jetzt wieder gehen”. 

Ich war traurig und weinte echte Tränen.
Doch Mautzi leckte sie mit ihrer rauen klei-
nen Zunge weg,.

Das war die Geschichte vom Katzengold
von meiner kleinen treuen Katze. Heute
kann ich sie besser verstehen. Sie wollte nie
stehlen. Sie wollte den Menschen nur die
Liebe bringen. Warum aber Mautzi geschei-
tert ist wissen nur die Menschen, die 
lieben können.
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Von Theresia Guth

Ich ging so mir nichts Dir nichts
auf einer grünen Wies

Da dachte ich mir selber
das ist doch wirklich fies

Ich tret das Gras nur nieder
und singe dabei Lieder

Dann legte ich mich hin
Macht das vielleicht mehr Sinn?

Ich schaute in die
Bläue damit ich mich mehr freue

Da kamen Wolken schwarz
Und das dazu im Marz

Es wurde auch noch kalt
Hier werde ich nicht alt

Dann wurd ich nass vom Regen
Das kam mir nicht gelegen

Das Wetter macht es aus
Die Stimmung war ein Graus

Ach Sonne wieder scheine
Ach Himmel nicht mehr weine

Mautzi und
das Katzengold

Ein Märchen
von Ute Holländer
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red. Fernsehen und Radio. Musik und Tanz.
Essen und Trinken. Liebe und Freundschaft.
Romantik und Abenteuer. Zärtlichkeit und Sex.
Berühren und Fühlen. Freizeit und Erholung.
Entspannung und Ekstase. Natur und Kultur.
Lesen und Schreiben. Arbeit und Freizeit.
Erfolg und Anerkennung. Geld und Luxus.
Schlafen und Träumen. Fantasie und
Wirklichkeit. Vollmond und Kerzenschein.
Kamin und Sauna...

Was ist für dich Genuss? Wann kannst du
genießen? Was hindert dich daran? Was fehlt
dir zum Genießen?

So lautet das Titelthema, welches Blitzlicht,
die Oberbergische Zeitung von und für Psy-
chiatrie-Erfahrene in der nächsten Ausgabe
präsentiert. Schickt uns Eure Beiträge bis zum
31. Dezember 2005.

Titelthema der Ausgabe 2006:

Genuss mit 
allen Sinnen!

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

Oberbergischen Gesellschaft Oberbergischen Gesellschaft 
zur Hilfe für psychisch Krankezur Hilfe für psychisch Kranke

www.ogb-gummersbach.de

Von Vera Kaiser, früher Kroll, 58 Jahre alt.
Jetzt wohne ich seit ca. einem Jahr im

Betreuten Wohnen: "In der Delle 11", in der
Nähe vom Wohnheim Nümbrecht. Es ging in
dem Jahr nicht alles glatt: Zwischendurch ich
war ich auch wegen Depressionen mal wieder
für fünf Wochen in der Psychiatrie in Olpe. Ich
bin aber vom Zirrerhaus gut betreut worden,
auch mit Hilfen bei den Einkäufen und beim
Putzen. Zum Thema Träume habe ich zu

sagen, dass ich mir sehnlichst wünsche, ein-
mal in meinem Leben im Flugzeug zu sitzen.
Möglichst nach Florida, wo mein Bruder
wohnt. Außerdem ist mein Traum, (es wird
immer wieder mal eine schöne, 41 qm große
Wohnung frei) mit einer Frau im gleichen Haus
zu wohnen, mit der ich ein bisschen Kontakt ha-
ben könnte. Die Wohnungen hier sind sehr
preisgünstig (250,- Euro warm, mit Neben-
kosten und mit Wohnberechtigungsschein!).In
all den Krisen, durch die ich gegangen bin hat
mir die Kirchen-Gemeinde und der Glaube an
Gott Halt gegeben. Ich habe einen schönen Ka-
lender - darauf steht: Am Ende wird alles gut.
Aber leider befinden wir uns erst am Anfang!

Leider befinden wir
uns erst am Anfang
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Marienheide. Ich bin jetzt 23 Jahre alt.
Ich habe früher ein Drogenproblem gehabt.
Ich habe viele Leute erschreckt, wie ich
drauf war.

Es fing mit Kiffen an. Und ich hatte mir
immer gesagt, dass es auch dabei bleiben
wird, aber so war es nicht. 

Mit Kiffen fing ich also an und da habe ich
mich immer krank gemeldet und bin drei
oder vier Tage nicht zur Arbeit gegangen.
Ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die lei-
der heute noch mit Drogen zu tun hat, aber
ich bin mit ihr nicht mehr zusammen.
Jedenfalls kifften wir fast jeden Tag. Wir
haben eigentlich nur dann nicht gekifft,
wenn wir nichts bekommen haben. Oder
wenn wir kein Geld hatten. 

Und woher wir das Geld hatten? Wir beka-
men Sozialhilfe. Wir hatten manchmal am
Ende des Monats nichts mehr zu essen,
aber dafür was zu kiffen. Wir mußten uns
öfters Geld leihen, um dafür Lebensmittel
einkaufen zu können. 

Irgendwann reichte uns das Kiffen nicht
mehr; wir wurden davon dicht und müde.
Jetzt  brauchten wir auch was zum wach
machen. Also nahmen wir auch Speed und

Pepp dazu. Und dann ging es mit Koks wei-
ter. Wir machten manchmal ein oder zwei
Wochen lang durch, ohne zu schlafen. 

Wenn mein Bruder zu Besuch kam, dann
ging er direkt zum Fenster, um es aufzuma-
chen. Wir hatten eine Dachgeschoss-
Wohnung und wir hatten auch im Sommer
die Heizung meistens voll aufgedreht. Uns
war kalt, obwohl es vierzig oder fünfzig
Grad heiß war. 

Nach einiger Zeit kam mein Bruder nicht
mehr zu Besuch und ich fragte ihn, wieso er
nicht mehr kommen wolle. Er sagte, er
könne das nicht mehr mit ansehen, wie wir
uns kaputt machen. Ich konnte das zu der
Zeit nicht begreifen und machte mit meiner
Ex-Freundin weiter. 

Dann waren wir soweit, dass uns die

Drogen so wichtig wurden und wir sogar
den Strom nicht bezahlen konnten, weil wir
das Geld schon in die Drogen investiert hat-
ten. Und dann kam das Schlimmste: Wir
hatten nicht genug Geld für die Miete. Von

Monat zu Monat ging es so weiter, bis uns
der Vermieter gekündigt hat. 

Daraufhin ging ich zunächst in die Eifel -
in ein Heim für Alkoholiker. Der Hof hieß
'Verliererhof'. Dort habe ich es wegen des
Entzuges nicht lange aushalten können.
Und dann ging es wieder los: Erneut kam
ich mit Drogen in Kontakt. Darüber war ich
überhaupt nicht froh. Ich wollte damit auf-
hören, aber ich brauchte dafür Hilfe. 

Meine Betreuerin vom Gericht brachte
mich dann ins Pattberghaus. Und seitdem
habe ich Drogen nicht mehr angepackt. Und
ich muss sagen, dass ich auch kein
Verlangen mehr nach Drogen verspüre. Seit
Oktober 2oo3 bin ich im Pattberghaus. Und
meine Therapie läuft super.

Und ich kann nur jedem sagen: Leute,
Finger weg von den Drogen, die machen
euch nur kaputt.

Drogen - Erfahrungen
von Guido H.

,,Wir froren bei 40 °C’

,,Speed und Pepp’



Gummersbach.Wie verbringe ich meine
Freizeit? Das ist eine Frage, die mich immer
wieder beschäftigt. Denn wahre freie Zeit ist
ein Geschenk des Himmels. In meiner
Freizeit möchte ich mich selbst verwirk-
lichen, meinem Leben den Sinn geben, den
es allein durch eine bezahlte Tätigkeit nicht
bekommt. 

Die Art und Weise, wie ich meine Freizeit
gestalte, hängt davon ab, was im Leben
wichtig für mich ist. Da ist meine Fähigkeit,
mich in allen möglichen Ausdrucksformen
meiner Umwelt und mir selbst mitzuteilen. 

Ausdrucksformen, die ich für mich gefun-
den habe sind beispielsweise Malen,
Keramik und Schreiben. Nur wer interes-
siert sich außer mir noch dafür, was ich so
künstlerisch produziere? 

Da tut sich, wenn man alleine lebt auf ein-
mal eine große, weite Leere auf. Sicher - hier
und da stößt man mal auf Interesse bei
Arbeitskolleginnen, bzw. -kollegen. Aber das
sind nur Glühwürmchen in der Weite der
Nacht. Deshalb bin ich richtig froh, wenig-
stens durch das Schreiben dieses Artikels
für das ' Nümbrechter Blitzlicht ', eine klei-

ne Chance auf ein Echo zu bekommen. 
Was ich mich frage: Wieso gibt es denn im

wahren Leben nicht diesen Bilderfluss, den
wir doch tagtäglich  rund-um-die-Uhr im
Fernsehen bewundern können?  (Jedoch
ohne die Möglichkeit, uns daran zu beteili-

gen.) Fernsehen erzieht zur Passivität. Zum
stummen, willenlosen, unreflektierten
Konsumieren einer Realität, die nicht  die
unsere ist. Die daraus entstehende Leere
bekomme ich tagtäglich zu spüren. 

Ein schöner Schritt aus dieser Misere wäre
ein Kommunikationszentrum für
Erwachsene, wo man im ständigen
Austausch miteinander, gemeinsam kreati-
ve Projekte angehen könnte. Zum Beispiel
Malen (auch an großen Bildern), Musik
machen und hören, gemeinsam Kochen
und Essen, ... und was es sonst noch alles
gibt. Eigentlich wundert es mich ja, daß es
im Oberbergischen soetwas nicht gibt. In
Wuppertal gibt es das Kommunikations-
zentrum 'Die Börse' schon seit den
Siebzigern. 

Das ist meine Situation, seit ich in
Marienheide wohne, ich habe kaum Kontakt
zu Freunden und ich weiss auch nicht, wie
ich den bekommen kann. Wohin sollte ich
gehen? Im Umkreis von Marienheide gibt's
ja nicht mal 'ne Kneipe für Leute in meinem
Alter. Ich glaube, Ihr versteht was ich meine!
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Freizeitgestaltung - oder wie
organisiere ich mein Leben

von Sabine Kreiskott

Dieses Mal haben wir zwanzig Fußbälle im
BLITZLICHT versteckt. Wenn Ihr einen der zehn
Preise gewinnen wollt, müsst Ihr nur das
Lösungswort heraus finden. Nacheinander
zusammen gesetzt ergeben die Buchstaben in
den Fußbällen den gesuchten Begriff. Schreibt
das Lösungswort einfach auf eine Postkarte
und schickt diese an: 
BLITZLICHT, c/o M. Güdelhöfer, 
Hauptstr. 7,  51588 Nümbrecht

So, und jetzt aber viel Vergnügen mit der
aktuellen Ausgabe und viel Erfolg beim
Durchblättern und Suchen.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2005.
1. Preis: Karstadt-Einkaufsgutschein 30 Euro
2. Preis: Karstadt-Einkaufsgutschein 20 Euro
3.- 10. Preis: Wahlweise 1. Dandy Lion - CD
(,Between The Elements’) oder 1 Einkaufs-
gutschein ,Der Rote Turnschuh’ (Gummers-
bach, Marktstr. 10) über 5 Euro.

,,Kunst’’

,, Echo’’

,, Miteinander’’

Das Das BLITZLICHTBLITZLICHT - Rätsel- Rätsel
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Wipperfürth. Schreiben hilft mir. Ich
schreibe entweder für Menschen, von
denen ich glaube, sie können meine
Gedanken und Empfindun-gen nachvollzie-
hen oder nur für mich selbst. 

Nicht immer versteht man mich, was mich
nicht verwundert, da ich mich manchmal
selbst nicht verstehe. Wörter werden zu
Sätzen, diese zu Gebilden von Gedanken,
die mich immer weiter voran treiben. Und
oft machen sie für mich auch Sinn. 

Oft geben die Gedanken meine Meinung
wieder. Oder sie drücken Gefühle wie
Trauer, Wut oder Liebe aus.  Niemand muss
sie teilen, man kann sie kritisieren, nur soll-
te man sie tolerieren. 

So sehe ich das bei meinen Beiträgen für
das 'Nümbrechter Blitzlicht', wenn ich vor-
her die Artikel mit Michael Hoffmann
durchgehe. Ich hole mir Anregungen, versu-
che mich verständlich zu machen, nehme

Verbesserungsvorschläge an.    Den Kern
meiner Aussage habe ich jedoch schon vor-
her, ich versuche mich dann nur noch zu
verbessern. Wenn ich das Gefühl hätte,
einer Zensur zu unterliegen, würde ich nicht
mehr schreiben. 

Schreiben ist Therapie für mich: Schreiben
macht mich freier. Es ist für mich eine
Möglichkeit, geistig auszubrechen. Oft
stempeln die Ärzte und Betreuer uns
Patienten als hoffnunglose Fälle ab, aber
woher nehmen sie sich das Recht? Ich
jedenfalls werde immer schreiben, egal
wann, egal wo, egal wie! 

Möglichkeiten, sich freier zu fühlen und
sich zu verändern sind nur wenige vorhan-
den. Das Schreiben ist eine Chance. Für
mich ist Schreiben wesentlich effizienter als
Sprechen, es spricht viele an, jeder kann es
lesen, es ist verewigt. 

Schreiben könnte für viele eine Möglich-
keit sein, ein Blatt und ein Stift warten
überall.

Schreiben als Therapie
von Niels Spiekermann

Wiehl. Glücklicherweise habe ich nie in ei-
nem Wohnheim leben müssen. Nach ei-
nem mehrmonatigen Klinikaufenthalt hatte
mir Dr. Zies - damals in der Zeit meiner am-
bulanten Arbeitstherapie in Marienheide-
nahegelegt, vorübergehend ins Pattberg-
haus zu ziehen. Heute bin ich froh, diesem
Angebot widerstanden zu haben. Das heißt
also, ich bin im Anschluss an den Klinikauf-
enthalt in meine Wohnung in Wiehl zurückge-
kehrt, in der ich nach wie vor ein unabhängi-
ges und selbständiges Leben führen darf. 

Auf einer Wohnfläche von 58 qm genieße
ich tagtäglich meine schwer erkämpfte
Freiheit. Wenn ich morgens da sitze und
genüsslich meine Tasse Kaffee schlürfe, habe
ich die Ruhe, die mir in einer Wohngemein-
schaft nicht gegeben wäre. Ich kann aufräu-
men, saubermachen und zu Bett gehen wann
ich will, ohne irgend jemandem Rechenschaft
dafür ablegen zu müssen, was ich tue und
lasse (öfter lasse als tue).

Zugegeben: Anfangs fiel es mir schwer,

wieder allein in der Wohnung zu leben, da
ich in der Klinik das Leben in einem 3-Bett-
Zimmer und in ständiger Gesellschaft
gewohnt war. Deshalb meinte man dort
auch wohlwollend, mir eine Betreuerin
zuteilen zu müssen, die im Rahmen des
Betreuten Wohnens einmal pro Woche bei
mir vorbeischauen sollte, um nach dem
Rechten zu sehen. Diese Betreuerin hat
dann auch ein paar mal Hausbesuche
gemacht.    Doch schon bald merkte ich:
Während der Arbeitstherapie arbeitete ich
auf meinen wohlverdienten Feierabend hin.
An den Betreuungstagen jedoch empfand
ich den bevorstehenden abendlichen
Besuch als einen massiven Eingriff in meine
Privatsphäre, als eine echte Störung.

Denn ich hatte immer das Gefühl, trotz-
dem alles selbst regeln zu müssen. Auch
habe ich   das für eine Betreuungssituation
notwendige Vertrauen nicht. Ich kann und
will Aufgaben oder Behördengänge, die
mich betreffen, nicht gern in fremde
Hände geben. 

Wohnheim noch? Oder Selbstbestimmung!
von Imme Schmalenbach

E



Wir bekamen von der Schule aus das
Angebot, ein zweiwöchiges Praktikum in
einem Bereich unserer Wahl zu machen. 

Da ich von meiner Mutter (an die sich
bestimmt noch viele erinnern) schon viel
über die Arbeit in Wohnheimen wusste und
diese mich auch interessiert, fragte ich in
Nümbrecht nach, ob ich dort mein
Praktikum machen könnte. Ich wurde zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen
und anschließend auch angenommen. 

Am 8. Februar war es dann soweit: Mein
erster Tag im Wohnheim Nümbrecht. Ich
war sehr aufgeregt, aber wie ich nach den
ersten Minuten merkte, war dies unbegrün-
det. Die Mitarbeiter und Bewohner nahmen
mich freundlich auf. 

Die ersten zwei Tage waren ein wenig
anstrengend, ich hörte viele neue Namen
und sah viele neue Gesichter, die ich an-
fangs nicht zuordnen konnte. Mir wurden
auch viele Dinge
über das Leben in
einem Langzeit-
w o h n h e i m
erklärt. Ab dem
dritten Tag konn-
te ich dann die
Namen zu den
Gesichtern zuord-
nen und es war
für mich dadurch
einfacher dem zu
folgen, was so
alles besprochen
wurde. 

Ich fühlte mich immer wohler. Das Essen
hier ist auch sehr lecker, was ich am Anfang
nicht gedacht hätte. Die Bewohner und Mi-
tarbeiter gaben sich aber auch Mühe beim
Kochen! Nur einmal gab es eine Suppe aus
der Dose, die mir nicht so gut geschmeckt
hat, aber da standen auch alle unter
Zeitdruck. 

Während der zwei Wochen lernte ich auch
viel über die verschiedenen Berufe und die
dazugehörigen Tätigkeiten, was ich sehr
interessant fand. Sehr interessant war auch
die Beschäftigungstherapie mit Reiner. Ich
war erstaunt, dass alle Bewohner so viel
Mühe in ihre Arbeit stecken. Die fertig ge-
stellten Arbeiten haben mir alle gut gefallen
und mich tief beeindruckt. 

Alles in allem hat mir mein Praktikum in
Nümbrecht sehr, sehr gut gefallen und ich
bin traurig, dass es schon vorbei ist!!! 
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Interessante Erfahrungen 
Ein Gastbeitrag

von Sarah Kückelhaus

Oberberg seit fünfzehn Monaten im Trialog

Seit März 2004 findet in regelmäßigen
monatlichen Abständen das oberbergische
Trialog-Forum statt. Dieses richtungswei-
sende oberbergische Projekt wurde gemein-
sam ins Leben gerufen auf Initiative von
Amtsarzt Dr. Schlegel vom Gummers-

bacher Gesundheitsamt und von Herrn
Oberarzt D. Schmitz von der Psychiatri-
schen Abteilung des Kreiskrankenhauses
Gummersbach. zur Steuerungsgruppe
gehören seit dem Start im März 2004 von
Seiten der Betroffenen  Thomas Klein aus
Gummersbach und von Seiten der
Angehörigengruppe Gerda Steiner aus
Meinerzhagen.

Ein Erfahrungsbericht für das Trialog Forum von
Dieter Schmitz, Oberarzt Psychiatrie II,

Kreiskrankenhaus Gummersbach
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Unter Trialog versteht man das gemeinsa-
me Gespräch zwischen Angehörigen,
Betroffenen und professionellen Behandlern
aller Berufsgruppen von seelischen
Erkrankungen miteinander "auf gleicher
Augenhöhe", wobei es primär um den
lebendigen Austausch von Erfahrungen im
Umgang mit und in der Bewältigung von
seelischen Erkrankungen geht.  

Die Treffen finden nach vorheriger Termin-
vereinbarung jeweils monatlich im Saftladen
in der La Roche sur Yon Straße 5 in
Gummersbach im zeitlichen Rahmen von 2
Stunden mit einer 15minütigen Pause
dazwischen statt. Der Gruppenrahmen ist
konsequent offen gehalten, d.h. neue, inter-
essierte Teilnehmer sind jederzeit herzlich
willkommen. Die Teilnehmerzahl hat sich
nach zu Beginn ca. 30 Teilnehmern auf in-
zwischen 10 - 20 Teilnehmer eingependelt. 

Dabei hat sich folgender Ablauf bisher gut
bewährt: zu Beginn der Sitzung wird das
Protokoll des letzten Treffens verlesen und
ggfs. bestimmte Punkte nachdiskutiert oder
ergänzt. Anschließend erfolgt ein so
genanntes "Blitzlicht", in dem die
Anwesenden auf Wunsch ihre Befindlich-
keit, aktuelle Themen oder sonstiges, was
sie für wichtig halten, einbringen können. 

Es gibt aber weder eine Pflicht zu regelmä-
ßiger noch zu aktiver Teilnahme, auch spo-
radisches Erscheinen oder "nur mal schnup-
pern" ist erlaubt. Wichtig sind uns
Freiwilligkeit, gegenseitiger Respekt vor der
Meinung und Einstellung des anderen und
wohlwollendes Interesse aneinander,
wodurch trotz oft wechselnder Besetzung
eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre
möglich wird, worin auch die Moderatoren
und Protokollführer Herr Schlegel und Herr
Schmitz ihr Ziel sehen.

Anschließend erfolgt die gemeinsame
Auswahl des Haupt-Tagesthemas, wobei
entweder aktuelle brennende Themen einge-
bracht werden können oder ein Thema aus
der in den Sitzungen zuvor gesammelten
Themenliste genommen werden kann, je
nachdem, was sich in der Gruppe als bevor-
zugtes Interesse herausbildet. Bisherige
Themen in den vorangegangenen Sitzungen
waren z.B.:

1. Vorstellung des Kölner Trialog Projektes
durch Frau Heim von der Angehörigen-
gruppe Rat und Tat aus Köln sowie Frau
Marquordt, Assistenzärztin aus der psychia-

trischen Klinik Merheim; 
2. Themen Patientenrechte und Angehöri- 

genrechte (ärztliche Schweigepflicht und 
Bedürfnis nach Information und Aus-
tausch durch die Angehörigen); 

3. gesetzliche Betreuung (Wann. Warum, 
Wie?) 

4. Borderline Störung (Wie sieht dieses 
Krankheitsbild aus? Was können Ange- 
hörige tun?) 

5. Umgang mit fehlender Krankheits-
einsicht; 

6. Tipps, Tricks und Strategien im Umgang 
mit "Stimmenhören"; 

7. Psychotische Krankheitsphasen und Be- 
handlungsmöglichkeiten; 

8. Medikamentenbehandlung bei psychisch- 
en Störungen; 

9. Gemeinsames Ansehen und Diskutieren 
des Films "A beautiful mind"(ein Physik-
professor erlebt seine psychotische Er-
krankung und bewältigt sie mit Hilfe sei
ner Ehefrau 

10. psychische Krankheiten und Störungen 
über mehrere Generationen (Vererbung) 

11. Funktion und Bedeutung von 
Telefonkontakten für Betroffene usw.

Das gemeinsame Besprechen von selbst
gewählten Themen und das Erinnern und
Reflektieren von Erlebtem und Erlittenem
setzt oft verarbeitende und klärende
Prozesse in Gang, die über die jeweilige
Sitzung hinaus andauern und sehr oft hilf-
reich im Umgang mit und bei der
Bewältigung von seelischen Erkrankungen
sind, gleichgültig, ob man nun Betroffener,
Angehöriger oder Behandler ist.

Interessierte sind bei den zukünftigen
Veranstaltungen herzlich eingeladen. 

Die nächsten Termine sind am 
14.09. 05; 19.10. 05; 09.11. 05; 

14.12. 05; 11.01.2006



Gummersbach-Berghausen. Am 14.Januar
diesen Jahres haben sich die Autoren und
einige Leser des 'Nümbrechter Blitzlicht'  zu

einer geselligen Runde im Restau-
rant 'Gimborner Land' in Berghausen
getroffen. 

Ich glaube, ich darf sagen, alle
waren in guter Stimmung. Wir
waren insgesamt 13 Personen und
wir hatten einen großen Tisch in
einem eigenen Raum. Die Bedie-
nung war ausgezeichnet und jeder
konnte sich aus der Menükarte
zusammenstellen, was er wollte.

Nachdem wir also bestellt hatten,
redeten wir über die kommende
Ausgabe des 'Nümbrechter
Blitzlicht'. Zum Schwerpunktthema
Träume waren zwar schon einige
Zuschriften eingetroffen, aber es
reichte noch nicht für eine ganze
Ausgabe. Daher wurde an die anwe-
senden Autoren noch einmal appelliert, wei-
tere Beiträge zu liefern, wobei das

Schwerpunktthema nur
eine Anregung geben soll.

Das Essen war ausgezeichnet und hübsch
angerichtet. Man merkte, dass auf die
Wünsche der Gäste eingegangen wurde und
ich kann dieses Restaurant nur empfehlen.

Manche nahmen Vor-,
Haupt- und Nachspeise.
Andere be-gnügten sich mit
der Hauptspeise. Es gab auf
jeden Fall eine reiche
Auswahl an Gerichten. Und
Kaffee zum Abschluss. Alles
wurde aus der Kasse des
Nümbrechter Blitzlichts
bezahlt. 

Wir alle haben die drei
Stunden dort sehr genossen
und uns angeregt unterhal-
ten. Gegen 21 Uhr begaben
wir uns auf den Nachhause-
weg. Ich freue mich schon
auf das nächste Blitzlicht-
Essen in geselliger Runde.
Kommt zahlreich.
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Autoren und Leser des BLITZLICHTS trafen sich zum Essen

Lukullischer Hochgenuss
und anregende Dialoge

Die Autoren Michael Güdelhöfer, Winfried Orbachund Bernd Göpel
mit der Mitarbeiterin Manuela Weigel (v.li.).

von Michael Güdelhöfer

Anita Haupt (re.) und Hans - Otto Schüssler lie-
ßen sich den Gaumengenuss schmecken.

S
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Zutaten:

4 große Tomaten
1 Salatgurke
2 mittelgroße Zwiebeln
1Glas Oliven
200g Schafskäse

für die Marinade:
1/8 l Olivenöl
Saft einer Zitrone
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Tomaten waschen, Stielansatz entfernen und in Viertel schneiden.
Salatgurke waschen und ungeschält in dünne Scheiben schneiden.

Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden.
Oliven abgießen.

Schafskäse in kleine Würfel schneiden.
Alles in eine Salatschüßel geben und mischen.Aus Olivenöl, Zitronensaft, Salz und

Pfeffer eine Marinade 
anrühren und über den Salat geben.

Das BLITZLICHT - Rezept 2005

Griechischer Bauernsalat

Nümbrecht. So etwas habe ich noch nie
erlebt. Am 3. Mai habe ich mich so einein-
halb Stunden mal so richtig verwöhnen las-
sen. Und das sah so aus:

Der BT - Raum vom Wohnheim Nüm-
brecht war voller Kerzen, und es duftete
nach Räucherstäbchen. Entspannungs-
musik erfüllte den Raum. 

Zuerst bekam ich eine wohltuende Rük-
kenmassage von Christiana, einer Alten-
pflegeschülerin und von Maike, einer Mitar-
beiterin. Bei der Massage mit einem schö-
nen Öl hatte ich richtig gute Gedanken.
Danach gab es Säfte und eine Zigaretten-
pause. Dann eine Gesichtsmassage und ich
wurde geschminkt. Ein Glückskeks enthielt
für mich einen mahnenden Spruch, es sei
an der Zeit, alte Pflichten wieder aufzuneh-
men. Während die anderen Frauen behan-
delt wurden, malte ich ein Bild ' Mutter mit
Kind'. Zum Abschluss haben wir noch ein

Schminktäschchen geschenkt bekommen.
Es waren ein paar schöne Stunden, wo ich
einmal alles vergessen konnte.

Wellness-Tag Im Wohnheim Nümbrecht

Verwöhnstunden als
einmaliges Erlebnis

von Theresia Guth



Oberbergisches BLITZLICHT:
Die Leserreise 2005

red. Wie nach jeder neuen Ausgabe wollen
sich auch dieses Jahr (im November)
Autorinnen und Autoren, Leserinnen und
Leser des BLITZLICHTs zu einem gemeinsa-
men Essen treffen. Dabei soll über die
aktuelle Ausgabe und über die neuen
Planungen diskutiert, erzählt und berat-
schlagt werden. Aber auch das gemütliche
Beisammensein, Tratsch und Klatsch,
Klönen, Kennenlernen und Flirten sollen

dabei nicht zu kurz kommen. Wer wissen
möchte, wie es beim letzten
LeserInnenessen zugegangen ist, lese den
Bericht über das Treffen im Restaurant
,Gimborner Land’ in dieser Ausgabe (S. 36)
von Michael Güdelhöfer.

Die Hin- und Rückfahrt organisieren wir
und es entstehen Euch keinerlei Kosten!
Anmeldeschluss: 30. September 2005!

red. Die BLITZLICHT- Leserreise 2005 fin-
det dieses Jahr im Oktober statt. 

Wir werden in eine der großen Metropolen
Nordrhein-Westfalens fahren und dort eine
Nacht im Hotel (Einzelzimmer - oder auf
Wunsch - im Doppelzimmer) übernachten. 

Auf dem Programm steht eine Kulturver-
anstaltung (Konzert, Musical oder Theater),
eine Stadtbesichtigung und eventuell der
Besuch einer spannenden Ausstellung oder
Sportveranstaltung. Der Spaß soll auf jeden
Fall im Vorder-grund stehen, so dass auch
genügend Zeit zum Kennenlernen, Klönen,
Schoppen und Relaxen bleiben wird.

Im Preis von 30 (dreißig) Euro sind das
Abholen und Zurückbringen von/zu eurem
Wohnort und alle anderen Kosten, wie
Übernachtung, Essen und Eintrittskar-
ten, inbegriffen.

Für eine persönliche und fachliche Betreu-
ung ist auf jeden Fall gesorgt. Alle Fragen
können im Vorfeld ausführlich
besprochen werden. 

Falls ihr Interesse habt, schickt uns den
untenstehenden Coupon bis zum 
15. September 2005 zu, damit wir die Reise
planen können. Bis zum Antritt der Fahrt
bleibt für Euch alles völlig unverbindlich.
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Ja, ich habe Interesse, am Essen des BLITZLICHTS im November teilzunehmen!

Name:                                     Adresse:                                     Tel.-Nr.:                       

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

Ja, ich interessiere mich für die Leserreise 2005 des Nümbrechter BLITZLICHTS.

Name:                                     Adresse:                                     Tel.-Nr.:                       

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

Oberbergisches BLITZLICHT: 
Das Leser und Autoren - Essen 2005

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


