20 Jahre Angehörige psychisch Kranker in Nürnberg!

Portrait und Chronik des Vereins
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Rosemarie Geier,
2. Vereinsvorsitzende

Ingrid Geier,
1. Vereinsvorsitzende

Frau Rosemarie Geier, an wen richtet sich die Vereinschronik? Die vorliegende Vereinschronik
haben wir erstellt, um über den Verein zu informieren. Sie ist auch gedacht für alle Wegbegleiter
des Vereins, die unterstützt und Hilfestellung gegeben haben. Und natürlich für alle, die sich für
die Arbeit des Vereins interessieren.

Wie kam es, dass Sie als Tochter der Zweiten Vorsitzenden, in die aktive Vorstandstätigkeit
eingestiegen sind? Ich habe die Notwendigkeit gesehen, den Vereinsvorstand aktiv zu unterstützen, und hatte durch meine berufliche Qualifikation die Voraussetzungen, diese Vorstandsposition auszufüllen. Mir war wichtig, dass die Arbeit der Gründungsmitglieder fortgesetzt wird.

Welche Errungenschaften des Vereins sind Ihnen persönlich wichtig? Die Gründung des Krisendienstes, Mitarbeit des ApK in den Gremien und in verschiedenen Arbeitskreisen, z.B. Bezirk,
FEBS, Pflegestammtisch. Toll ist, dass der ApK in den 20 Jahren sich so entwickelt hat, dass wir
in Entscheidungen einbezogen werden und als Angehörige nicht mehr als lästig empfunden werden.

Die Thematik der Angehörigen psychisch Kranker hat Sie nahezu Ihr ganzes Leben begleitet.
Welche Themen liegen Ihnen heute am Herzen? Dass der Bestand der wertvollen Kontakte
erhalten bleibt und auch künftig der ApK ein stimmstarker Verein bleiben kann und mit den vielen
vorhandenen Erfahrungen ernst genommen und gehört wird.
Welche Besonderheit zeichnet den ApK Nürnberg aus? Dass der Verein zwar ApK Nürnberg
heißt, aber im Grunde für ganz Mittelfranken zuständig ist. Mit all den vielen Kliniken, Beratungsstellen und den vielen betroffenen Menschen wird eine große Region abgedeckt. Hier ist von
besonderer Bedeutung eine gute Vernetzung mit der Politik und eine gute Zusammenarbeit mit
den Medien, um den Bekanntheitsgrad zu erhalten.

Können Sie Ihre langjährigen Erfahrungen an Ihre Tochter als 1. Vereinsvorsitzende weitergeben? Ob ich Erfahrungen weitergeben kann, bezweifle ich stark. Meine Erfahrungen sind im
Laufe der Zeit gewachsen, die man nur durch Mitarbeit erwerben kann. Ich bin aber weiterhin
gerne bereit, Hilfestellung zu leisten, und auch die wichtigen Themen weiterzugeben.

Welche Wünsche haben Sie für den Verein anlässlich des Jubiläums? Dass die Arbeit besteWelche sind dies? Dass die Angehörigen auch in Zukunft wahrgenommen und zu Entscheidunhen bleibt und weitergeht und dies geht nur, wenn genügend Aktive bereit sind, Verantwortung
gen hinzugezogen werden. Konkret auch, dass in der Psychiatrie mehr Geld zur Verfügung gezu übernehmen.
stellt wird. Weitere Themen sind: dass bei den Sozialpsychiatrischen Diensten Finanzmittel für
gerontopsychiatrische Fachkräfte bereit gestellt werden, gerade weil die Bevölkerung immer älter
wird und der Bedarf steigt.
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Günter Thielemann,
Gründungsvorsitzender

Verehrte Festgäste, liebe Angehörige,
als Gründungsmitglied gratuliere ich dem „Verein der
Angehörigen psychisch Kranker“ mit seiner 1. Vorsitzenden Ingrid Geier zum 20-jährigen Jubiläum ganz herzlich.

1992 in Nürnberg entschlossen sich die beiden in Nürnberg bestehenden Selbsthilfegruppen der Stadtmission
und der Arbeiterwohlfahrt aus der schützenden Anonymität herauszutreten und mit einer Vereinsgründung an
die Öffentlichkeit zu gehen. Mit einem Schreiben an die
Presse lud der Sprecher der Öffentlichkeitsarbeit der
Stadtmission, Herr Dr. Glöckel, zu einer Gründungsversammlung am 22. März 1993 ein. Die Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Frau Koszanowski, begrüßte
im Schiederhaus die Presse und die ca. 50 Anwesenden,
unter ihnen Bezirksrat Heiner Dehner. 33 Personen, größtenteils schon Mitglied im Landesverband, stimmten für
die Gründung. Es wurde die Vorstandschaft, einschl.
Kassenprüfer und Beisitzer, gewählt und die Satzung,
angelehnt an die des Landesverbandes, verlesen und angenommen. Ziel war vor allem über die bisherige Gruppenarbeit hinauszugehen und die Aktionsmöglichkeiten
zu verbessern. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit
den für das Gesundheitswesen zuständigen Behörden
und Politikern war anzustreben, um mehr Verständnis
zu finden und die Lebensbedingungen und die Versorgung von psychisch Kranken und deren Angehörigen,
die die Hauptlast tragen, zu verbessern. Also galt es, Kontakte aufzunehmen und Gespräche mit Fachärzten, Kliniken, Psychologen, Behörden, einschl. der Polizei,zu
führen. Veranstaltungen und Seminare waren zu planen. Mehr Gehör und Stimmrecht im Bezirk, bei den Sozialpsychiatrischen Diensten, beim Qualitätszirkel in
den Bezirkskrankenhäusern sollte erreicht werden. Außerdem wurde ein Runder Tisch mit Fachkräften und
unter Mitwirken der Polizei einberufen.

Psychische Erkrankungen sind vielfältig: Depressionen,
Angstzustände, Schizophrenie, Borderline, Burn-out und
andere Störungen stellen Familien, Partner und Freunde
vor unbekannte, verunsichernde Situationen. Wir wissen,
dass solche Erkrankungen bei weitem nicht selten sind,
wie es den Anschein hat. Nur spricht man nicht gerne
darüber, obwohl es jeden treffen kann. Es ist und bleibt
ein Tabuthema. Über siebzigtausend Männer und Frauen
mussten im vergangenen Jahr wegen psychischer Erkrankungen frühzeitig in Rente gehen. So ist die Situation
heute. Vor 20 Jahren lag sie noch viel mehr im Argen. Blicken wir kurz zurück! Nach einem Treffen des Landes- Unterstützung fanden wir damals bei der Sozialreferentin der Stadt Nürnberg, Ingrid Mielenz, beim 3. Bürgerverbandes für psychisch Kranke in Bayern im Herbst
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meister und Gesundheitsreferenten der Stadt, KlausPeter Murawski, und beim Bezirksrat Heiner Dehner.
Trotz aller positiven Seiten, die das Vereinsbilden damals
für uns bedeuteten, hat es doch auch eine gewisse Überwindung gekostet, an die Öffentlichkeit zu treten. Man
hatte einfach gehofft, als Verein auch mehr Verständnis
für die seelisch Kranken und ihrer Familien zu finden.
Seit der Gründung vor 20 Jahren ist viel geschehen. Vielen Dank an alle bisherigen Vorstände für das Geleistete.
Die Arbeit wurde zwar nicht weniger, aber die Einflüsse in
den verschiedenen Gremien konnten vermehrt und verbessert werden. Der Krisendienst wurde geschaffen und auf
ganz Nordbayern übertragen. Die Stiftung feierte am 11.
November letzten Jahres ihr 10-jähriges Jubiläum unter
der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt.
Der Verein zählt mittlerweile fast 300 Mitglieder, allerdings viel zu wenig im Vergleich zu den Betroffenen. Ein
besonderer Dank und Anerkennung gilt vor allem der
bisherigen 2. Vorsitzenden Rosemarie Geier für ihren unermüdlichen Einsatz. Sie war in den letzten 20 Jahren
der Motor des Vereins. Sie wurde geehrt und hat es deshalb auch verdient, dass ihr im Sommer letzten Jahres für
ihr Engagement die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg
verliehen wurde.
Ihnen, Frau Ingrid Geier, als 1. Vorsitzende, der Vorstandschaft und dem gesamten Verein alles Gute und
weiterhin viel Erfolg.

ApK prominent
Herr Dr. Maly, wie war Ihre erste Begegnung mit dem
ApK Nürnberg? *

bisher der Fall war. Wie die aktuelle Entwicklung zeigt, wird dies zunehmend erforderlich sein:

Das ist im Nachhinein schwer festzustellen. Etwas einkreisen lässt
sich der Zeitraum insofern, als der ApK in seiner jetzigen (Vereins-)
Form im März 1993 gegründet wurde – also noch während meiner
Tätigkeit als Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion. Durch das
große Engagement der damaligen Vereinsvorsitzenden, Frau Rosemarie Geier, ist der Verein jedoch in den letzten 20 Jahren immer
deutlicher ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt.

Mittlerweile sind psychische Erkrankungen mehr als in den Jahren
zuvor in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Haben Sie Wünsche für den Verein zum Jubiläum?

Während sich die körperliche Gesundheit der deutschen Bevölkerung
nach den Erhebungen in den letzten Jahren verbessert hat, nehmen
psychische Erkrankungen weiter stark zu und haben sich seit 2001 bis
heute nahezu verdoppelt: Etwa jeder dritte Arbeitnehmer leidet unter
psychischem Druck, Stress, Angstzuständen oder Depressionen.
Selbsthilfe wird hier nach wie vor ein weiterer und wichtiger Baustein
in der Bewältigung solcher Krisen sein.

Ich wünsche mir weiterhin so viel Tatkraft und Engagement, wie dies

Herr Bartsch, wann und wo ist Ihnen der ApK als erstes
aufgefallen?*

Der Bezirk Mittelfranken hat mit seinem Kommunalunternehmen
"Bezirkskliniken Mittelfranken" rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort hat man immer wieder einmal Kontakt mit psychisch Kranken. Mehr kann ich Ihnen aus Datenschutzgründen leider nicht sagen.

Richard Bartsch, Bezirkstagspräsident: Als Sprecher der CSU-Fraktion
im Sozialausschuss habe ich eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung bekommen. Dort habe ich dann von den vielfachen Aktivitä- Gibt es etwas, das Sie dem Verein für die nächsten Jahre mitgeben
ten der Angehörigen erfahren.
möchten?
Gab es Begegnungen mit der Situation der Angehörigen oder dem
Verein, an die Sie sich konkret erinnern können?
Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele persönliche Gespräche mit
den Vorsitzenden geführt, die mir für meine politische Arbeit wertvolle
Impulse gegeben haben.
Waren Sie selbst schon mal in der Situation des Angehörigen eines
psychisch erkrankten Menschen, als Nachbar, Kollege, Bekannter
oder Verwandter?

Trotz des breiten Informationsangebotes im Internet ist es für die Angehörigen wichtig, persönlichen Kontakt in der Region zu finden. Deshalb
wünsche ich allen Aktivitäten des Vereins eine gute Resonanz und würde mich freuen, wenn wir uns zum 25. Geburtstag gesund wieder bei
einer Feierstunde treffen würden. Zwischendurch werde ich die Arbeit
des ApK im Rahmen meiner Möglichkeiten weiterhin fördern und unterstützen.
(*die Fragen stellte A. Link)
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Das erste Jahr!

Vereinsgründung

Auf Anregung der Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der DiplomSozialpädagogin Frau Koszanowski, gab es im Frühjahr 1992 eine erste Zusammenkunft, bei der eine Vereinsgründung diskutiert und schließlich beschlossen
werden konnte.

Angehörige psychisch Kranker erfahren von ihren Mitmenschen manchmal Sympathie und Mitgefühl. Sie erleben aber doch immer wieder, dass
Außenstehende ihre Situation nicht erkennen und verstehen können.
Vielfältige Belastungen und Sorgen, die den Alltag bestimmen, können in dem
vorhandenen Ausmaß den Nicht-Betroffenen schwer deutlich gemacht werden.
Es ist wichtig, Wünsche und Hoffnungen öffentlichkeitswirksam zu formulieren,
um eine breitere Basis zur Unterstützung zu mobilisieren. Während die Tradition
schon weiter zurückreicht, dass Angehörige sich gegenseitig Hilfestellung und
Beistand geben, so ist doch die Bevölkerung bislang außen vor geblieben und
konnte kaum ein Bewusstsein für das Problemfeld einer Familie, die einen psychisch Kranken zu versorgen hat, entwickeln.

Am 28. März 1993 wurde offiziell die Gründungsversammlung einberufen und mit
einer Pressenotiz erging eine Einladung an alle Interessierte in der Stadt Nürnberg. Von Anbeginn hat die Idee einer Vereinsgründung enorm viel Unterstützung und Zuspruch erfahren, vor allem auch durch den damaligen Bezirksrat und
Diplom-Psychologen Heinrich Dehner.
Die Vereinsgründung fand am 22.03.1993 im Julius-Schieder-Haus statt, unter
dem Motto „Wir Angehörigen psychisch Kranker werden nur dann gehört, wenn
wir uns zusammenschließen und unsere Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit,
den Behörden und den Politikern gemeinsam vertreten“. Gleichzeitig erfolgte
auch die Aufnahme in den Landesverband Bayern.

Mit dem Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“, der aus zwei Angehörigengruppen
bei der Stadtmission und der Arbeiterwohlfahrt hervorging, gab es nun erste Bemühungen, die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger für die Belange der Angehörigen psychisch Kranker zu sensibilisieren.

Weitere Schritte...

Gegründet wurde der Verein durch 33 Personen der

Nach Erstellung der Satzung wurde diese am 26.4.1993 einem Notar vorgelegt und nach einigen Korrekturen erfolgte die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister. Danach erfolgte die Beantragung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt, die auch umgehend erteilt wurde.
Durch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit war es möglich, Spendengelder zu erhalten, sowie bei der
Verteilung von Bußgeldern, die vom Gericht verhängt werden, berücksichtigt zu werden. Außerdem wurde
bei der Stadtsparkasse Nürnberg ein Vereinskonto eingerichtet.
Neben der Schaffung einer Vereins-Infrastruktur hat der damalige Vorstand mit sehr hohem Einsatz umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit betrieben. So wurden Kontakte geknüpft zur Politik, zu Kliniken, zur Presse und zu anderen Institutionen und Vereinen.
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ersten Stunde. Mit dem Gründungsakt wurde auch die erste Vorstandschaft gewählt:
Erster Vorsitzender: Günter Thielemann
Zweite Vorsitzende: Renate von Stockhausen
Dritter Vorsitzender: Hartmut Garreis
Kassenwart: Heinz Distler
Schriftführerin: Rosemarie Geier

Was der Verein leistet! Der Verein auf einem Blick

 Telefonberatung
 Selbsthilfegruppen
Auf den Punkt gebracht!

 Finanzielle Hilfen über die Stiftung des Vereins

Der Angehörigenverein psychisch Kranker e.V.

 Fachvorträge mit Kooperationspartnern

 wurde 1993 von 33 Gründungsmitgliedern gegründet und ist inzwischen auf 297
Mitglieder gewachsen,

 hat sein Büro in Nürnberg in der Hessestraße 10,
 wird ausschließlich von betroffenen Angehörigen ehrenamtlich geleitet,
 ist politisch und konfessionell neutral,
 gibt Hilfe zur Selbsthilfe,
 nimmt gerne weitere Angehörige als ordentliche Mitglieder, sonstige natürliche und
juristische Personen als fördernde Mitglieder auf,

 ist selbst Mitglied im Landesverband Bayern (LApK) und im Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e. V. (BApK)

 ist ein eingetragener Verein und vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt,
 ist im Internet zu finden unter www.apk-nuernberg.de.
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Vereinsgründung

Großwetterlage der Psychiatrie bei der Vereinsgründung
Andererseits waren ambulante gemeindepsychiatrische Dienste (SPDI) bei weitem noch nicht aufgebaut, die psychisch Kranke betreuen sollten.
Diese Entwicklung führte zwangsläufig zu einer psychischen, physischen und
finanziellen Mehrbelastung und damit auch zu Gesundheitsproblemen der Angehörigen.

Die Psychiatriereform, die in den 70er Jahren begonnen wurde, um Kosten zu
sparen, hat dazu geführt, dass sich die psychiatrische Primärversorgung von psychisch kranken Menschen immer mehr aus dem stationären Bereich der psychiatrischen Landeskrankenhäuser in den ambulant/komplementären Bereich verlagert hat. Nicht mehr das Krankenhaus, sondern die Gemeinde sollte der Lebensmittelpunkt der Kranken sein.

Den Nürnberger Angehörigengruppen, die sich bereits bei Stadtmission und Arbeiterwohlfahrt gebildet hatten, war bewusst, dass dieses gegenwärtige Versorgungssystem die Angehörigen zur Verschärfung der familiären Spannungen beiträgt und nur als organisierte Lobby durch eine Vereinsgründung eine Verbesserung dieser Lebensumstände zwischen Ablehnung und Aufopferung zu erzielen
sei.

So wurden im Zuge der „Klinifizierung“ psychiatrischer Landeskrankenhäuser
tausende von Langzeitkranken in große, meist entlegene Heime verlegt, deren
Konzeption die Betreuung und Pflege chronisch psychisch Kranker und Behinderter nicht vorsah, die Zahl der Betten in den Krankenhäusern um über 40%
reduziert, und die Verweildauer der Patienten im Durchschnitt von 150 Tagen
auf etwa 60 Tage reduziert.

Die Angehörigen dieser beiden Gruppen wurden durch die begleitenden Organisationen ebenfalls dazu ermutigt, diesen Schritt zu gehen.
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Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn Sie mit einem Menschen—einem lieben angehörigen Menschen—
zusammen leben,

der immer wieder von tiefster Mut– und Hoffnungslosigkeit befallen, von panischen Ängsten überwältigt, von quälenden Vorstellungen gepeinigt wird?

der, in seinem Lebensrhythmus gestört, die Nacht
zum Tag und den Tag zur Nacht macht?

bei dem Sie, wenn er eine Arbeitsstelle hat, jeden
Morgen zittern, ob er überhaupt aufsteht und zur
Arbeit geht, ob er sie aus plötzlicher Entmutigung
hinwirft, ja ob er wieder nach Hause kommt?
Können Sie sich vorstellen wie das ist...

wenn Sie sich immer von neuem quälen, ob Sie dieses oder jenes falsch gemacht hätten, und erst später begreifen, dass man das oft gar nicht sagen
kann, weil schon die Frage falsch gestellt ist?

wenn Sie von Schuldgefühlen gepeinigt werden,
zunächst von der Schuld, die Sie sich selbst zuschreiben, bis Sie—vielleicht mit Hilfe der Angehörigengruppe—einsehen, dass Sie keine Schuld haben?

Wenn Sie immer stärker Ihre Hilflosigkeit erleben,
gerade als Angehöriger auf Grenzen des Helfenkönnens stoßen, weil die gewachsenen Bindungen zu
eng sind, weil in der gemeinsamen Wohnung dem
Kranken die Decke auf den Kopf fällt?
Finanziellen Belastungen
Wussten Sie, dass gerade hier die Hilfen sehr begrenzt sind?
Haben Sie schon einmal daran gedacht,

dass Kranke wenig oder nichts verdienen und oft von
den Familien mitgetragen werden?

dass diese Familien auf vieles verzichten, um für eine
spätere Versorgung zu sparen?

dass andere als Pflegende zu Hause bleiben und deswegen keinen Beruf ausüben?

Wenn wir dann gleichzeitig hören, dass durch die Fortschritte
der Medizin die Verweildauer in den Kliniken wesentlich verkürzt worden ist, dass die Bettenzahlen abgebaut werden
konnte und so enorme Kosten eingespart wurden, dann verstehen Sie, dass wir mit Nachdruck fragen:

warum kommen diese Einsparungen nicht wenigstens
teilweise den Betroffenen und Angehörigen zugute?

Warum werden ihnen die Pflegekosten nicht erstattet,
wie bei anderen Kranken?

Warum erhalten psychisch kranke nicht die gleiche Unterstützung bei der Rehabilitation wie andere Kranke?

Wann kommt endlich die Gleichstellung mit den körperlich Erkrankten?
Probleme in der Öffentlichkeit
Manche Angehörige erfahren Hilfe von Verwandten und guten Freunden. Häufiger treffen wir

auf Außenstehende, die ein Nicht-Können für
„Faulheit, einen Wahn oder für ein allgemeines
„Spinnen“ halten, die spöttisch von der „Klapsmühle“
reden.

Auf Menschen, die in der Zeitung von einem kranken
Gewalttäter lesen, die ihr Bild vom psychisch Kranken
danach formen und nicht wissen, dass auf den einen
viele Tausende Kranker kommen, die still leiden und
niemandem gefährlich werden.
Dann verstehen Sie unsere anfängliche Scheu, sich in der
Öffentlichkeit zu zeigen—bis wir einsehen, dass dies nicht der
richtige Weg ist und versuchen, unser Leben so normal wie
möglich einzurichten. Dann wünschen Sie aber auch mehr
öffentliche Informationen, z.B. über gute Fernsehsendungen
und zuverlässige Zeitungsberichte, die ein besseres Verständnis für und Verhalten gegenüber Kranken bewirken.
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Die Situation der Angehörigen

Gotthard Becker, 3. Vorsitzender:
„Mir ist ein Anliegen, die Betroffenen zusammen zu bringen und gegenseitige Unterstützung und Zuspruch zu geben. Auch Rat und Hilfe weiterzugeben. Was ja viele
durch den Verein auch schon bekommen haben. Die nächsten 20
Jahre wünsche ich mir, dass der
Verein weiter sich noch stärker in
Erscheinung bringen kann und
mehr Zuspruch und Unterstützung
findet. Auch in der Mitgliederzahl.“

Meilensteine der Vereinsarbeit

Walter Ruttenstein: „Im
Herbst 1995 bin ich dem
Verein beigetreten. Besonderes Anliegen: Wie
kann der Verein ApK die
Angehörigen noch mehr
unterstützen? Mein
Wunsch für die nächsten
Jahre: Mehr ehrenamtliche Helfer (Mitglieder) für
einzelne Aufgaben zur
Unterstützung des Vorstandes. „

Die ersten Vorstandssitzungen fanden in den Räumen des Sozialpsychiatrischen Dienstes, dem Julius-Schieder-Haus in der
Pirckheimerstraße, statt. Zusammengetragen wurden die Erfahrungen, die Angehörige psychisch Kranker in den vergangenen Jahren gemacht haben, aus denen die Versorgungslücken
des sozialen Systems deutlich wurden und aus dem der Handlungsbedarf für den neu gegründeten Verein resultierte.

Als eine der bedeutendsten Anliegen, die in diesen Gesprächen
auf den Weg gebracht wurden sind Fortbildungen für die Polizei, um bei akuten Ausfällen psychisch Kranker, bei denen die
Polizei gerufen wurde, die Situation zu entschärfen und Hilfestellung zu leisten. Diese fortan konstruktive Kooperation mit
der Polizei ist als ein Novum zu bezeichnen, die bundesweite
Vorbildfunktion hatte.

Keine noch so gute Arbeit kann nur im Verborgenen geschehen, so kommt den Kontakten zu Medien mit ihren Möglichkeiten, auf die Ziele des Vereins aufmerksam zu machen, eine
besondere Bedeutung zu. Die Nürnberger Zeitungen berichteten über die Neugründung und den Zusammenschluss der Angehörigen psychisch Kranker und geben damit wertvolle InforFerner ist erörtert worden, ob nicht in den Häusern des Südklimationen als Hilfestellung für andere betroffenen Familien
nikums ein Wohnzentrum oder Wohngemeinschaften möglich
weiter.
seien. Auf Anregung von Bezirksrat Heiner Dehner wurde ein
In der Öffentlichkeit präsent zu sein, ist bis heute ein wichtiges
runder Tisch mit trialogischer Besetzung - gemeint sind Vertreter der Fachdisziplinen, der Psychiatrie-Erfahrenen und An- Anliegen des Vereins um möglichst bürgernah Erfahrungen
gehörigen - eingerichtet, bei dem der Verein der Angehörigen und Informationen weiter geben zu können. So nahm der Verein am 8.10.1993 erstmals mit einem Informationsstand am
psychisch Kranker seit der ersten Stunde vertreten ist.
„Tag der seelischen Gesundheit“ an der Lorenzkirche in
Nürnberg teil, und hat es seitdem nie versäumt, den Verein auf
dieser Veranstaltung zu präsentieren.
In einem Gespräch mit dem damaligen Bezirksrat Heiner Dehner wurde beispielsweise konkret über die Wohnform, Nachsorge und einen Krisendienst am Wochenende für psychisch
Kranke gesprochen. Gerade in diesen Punkten wurde ein dringender Bedarf gesehen, um Angehörige zu entlasten.
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Engagement des Vorstands
Als weiteren Schritt, die schwierige Situation der Angehörigen ins öffentliche Bewusstsein
zu tragen, schreibt Frau von Stockhausen als Vorstandsmitglied für die Zeitschrift des
Vereins der Nürnberger Psychiatrie-Erfahrenen „Pandora“ einen Artikel. Darin wird die
Forderung gestellt, dass der psychisch Kranke von der Sozialpolitik endlich als Mensch
anerkannt wird, dem auch Rechte zustehen.

Aktive des Vorstands: (von li. n. re.): Andreas Seidel, Walter Einsiedel, Walter
Einsiedel, Klaus Rudy, Rosemarie Geier, Willy van Driessche, Ingrid Geier

Aus diesem Kontakt zu „Pandora“ entwickelte sich eine regelmäßige Kooperation. Bis
heute werden in der vierteljährlich erscheinenden Vereinszeitschrift, dem „Info-Blatt Psychiatrie“ auf vier Seiten Anliegen, Informationen und Terminankündigungen des Angehörigenvereins veröffentlicht. Diese Kooperation bekundet nicht zuletzt das Anliegen, dass
Angehörige und Betroffene von einer psychischen Erkrankung gemeinsam neue Wege für
den gemeinsamen Alltag suchen und finden wollen.

Heiner Dehner: „ich habe mich ja schon bei der Gründung des Angehörigenvereins engagiert, weil ich in meiner langen beruflichen Laufbahn die Angehörigen als eine meist sehr engagierte, gleichzeitig hoch belastete und oft allein gelassene Säule in der
Versorgung psychisch kranker Menschen wahrgenommen habe. Unsere Gremien haben durch die Teilnahme von Angehörigen
sehr an Qualität gewonnen, ohne deren geduldiges Beharren gäbe es die Selbstverständlichkeit von trialogischen Diskussionen
in Mittelfranken nicht. Besonders beeindruckt hat mich in all den Jahren der gegenseitige Beistand in schweren Tagen, die große, selbstverständliche Unterstützung, die Ehrlichkeit im Austausch über die eigene Situation und der Mut und die Kraft, das
eigene Leben anzunehmen und darüber hinaus auch noch anderen Menschen zu helfen.
Wünsche für die Zukunft für mich: Dass die Zusammenarbeit und die guten Kontakte so bleiben wie sie sind.
Wünsche für den ApK: Dass die gegenseitige Wertschätzung innerhalb des Vereins weiterhin im Mittelpunkt steht, dass die geleistete Arbeit anerkannt wird, dass der Vorstand auch zukünftig so erfolgreich arbeitet wie bisher, aber zukünftig die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen kann, sodass niemand mehr ‚verschlissen‘ wird, dass die Stiftung ganz viel Geld bekommt
und dass die Stammtische und Ausflüge weiterhin den Mitglieder so gut gefallen.“
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Heiner Dehner,
Diplom-Psychologe & Psychiatriekoordinator der Stadt Nürnberg

Meilensteine der Vereinsarbeit

Behandlungsvereinbarung

Krisenpass

Im Verein wurde schon frühzeitig (1995) und ausführlich über die Idee
einer sogenannten Behandlungsvereinbarung diskutiert

Wer von einer psychischen Erkrankung betroffen ist weiß,
wie wichtig es ist, auf Krisensituationen so gut wie möglich
vorbereitet zu sein. In akuten Krisen ist es manchmal nur
schwer möglich, sich mitzuteilen. Unterstützung dabei geben
soll der Krisenpass, den der Verein der Angehörigen psychisch Kranker in neuer Auflage nun herausgibt. Im Krisenpass ist Platz für wichtige Informationen zu den Wünschen,
wie jemand im Fall einer Krise behandelt werden möchte. Es
kann beispielsweise notiert werden, mit welchen Medikamenten die Person behandelt werden möchte, und mit welchen es eher schlechte Erfahrungen in der bisherigen Behandlung gab.

Nach dem Bielefelder Vorbild ging es darum, dass sich psychiatrische
Kliniken mit Patienten, die bereits mehrfach stationäre Behandlung benötigten, sich in einer krisenfreien Zeit über künftige Behandlungsformen verständigen.
Dabei sollte ein Formular, in dem u.a. die Wünsche zur medikamentösen
Behandlung, der Umgang mit Zwangsmaßnahmen und die Möglichkeit
einer Deeskalation in der Krise schriftlich festgehalten werden.
Im Verein wurde beschlossen, dass alle psychiatrischen Kliniken im fränkischen Raum gebeten werden, eine Stellungnahme zu dem bestehenden Vorschlag abzugeben. Herr Dehner regte an, dass der Verein beim
Bezirkstagspräsidenten Lohwasser eine Behandlungsvereinbarung anmahnen sollte. Gemeinsam mit „Pandora e.V.“ wurde letztlich erwirkt,
dass seit über 10 Jahren auch in Mittelfranken Behandlungsvereinbarungen abgeschlossen werden können.

Gabriele Koszanowski, Stadtmission Nürnberg, Bereichsleiterin:
Mit dem ApK verbinden mich 12 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als ehemalige Leiterin des Sozialpsychiatrischen
Dienstes im Julius-Schieder-Haus habe ich die Anfänge und Entwicklungen des Vereins mit Freude und Bewunderung begleitet. Der ApK ist als organisierte Vertretung der Angehörigen von Menschen mit einer psychischen Erkrankung nicht mehr wegzudenken. Er ergreift Position für die Angehörigen und die Betroffenen, setzt sich ein für deren Rechte und die notwendigen
Versorgungsstrukturen, vernetzt, informiert und vermittelt. Unter den Vereinsmitgliedern habe ich immer viel gegenseitige
Unterstützung, Verständnis und Wertschätzung erlebt. Ich wünsche dem ApK weiterhin so gutes Gelingen, viel Erfolg, viele
engagierte Mitglieder und auch zukünftig ein gutes, vertrauensvolles Miteinander zwischen den Vereinsmitgliedern und den
Profis.
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Psychose-Seminare

Gespräch mit Christine Robledo, Dipl.-Psychologin, seit vielen
Jahren mit dem ApK verbunden.

Damals hatte ich angefangen Psychologie zu studieren. Ich wusste,
das Thema beschäftigt mich auch weiterhin und lässt mich nicht
einfach wieder los. Hatte mir gewünscht, ich könnt mich mit jeDie ersten Psychose-Seminare fanden von November 1994 bis
mand über diese Erfahrung, die so existenziell für mich war, austau1997 statt. Träger damals war das Bildungszentrum; die Leischen. Dieses Gefühl, es muss doch irgendjemand da sein, der eitung hatten Brigitta Rothfischer, Andrea Kränzlein und Tanja
nem hilft das einzuordnen. Die Psychose-Seminare waren genau
Strogies (Betroffene & Fachleute). Die Idee war, dass Betroffene,
dabei hilfreich .
Angehörige und Fachleute sich gemeinsam an einen Tisch setzen
und den Austausch auf gleicher Augenhöhe pflegen. Gerade in
Hier habe ich einige Themen der ersten Psychose-Seminare von
Nürnberg fiel dieser Gedanke auf sehr fruchtbaren Boden. Der
1994 herausgesucht:
ApK war dabei von Anfang an.

negative und positive Aspekte einer Psychose
Wie waren die Anfänge? „Dorothea Buck , unsere großartige Pio
Umgang mit Medikamenten
nierin der Psychiatrie-Selbsthilfe, war zum Workshop hier in Nürn
Religion in Verbindung mit Psychose
berg. Es ging um Psychose und die neu entstandene PsychiatrieBewegung. Es war ganz ungewohnt für alle, dass man sich mitei
Wie erlebe ich eine Psychose?
nander austauscht. Auch, dass Betroffene nach ihren Erfahrungen

Trialog mit dem Ausgangspunkt „Sprachbilder“ für Psychose
gefragt werden. Genau das hatten wir als Patienten in der Psychiatrie vermisst. Unser Erleben wurde bis dahin immer nur pathologi- Es war eine richtige Aufbruch-Stimmung damals. Es kamen Mitarsiert. Es war ganz neu, dass wir Bilder für das Psychose-Erleben ent- beiter aus der Pflege und Sozialpädagogen. Die, die wir uns eigentlich mit an den Tisch gewünscht hätten, die Ärzte, die kamen nicht.
wickeln sollen und gleichzeitig die Erfahrung machten, zu hören,
Das ist bis heute ein Problem.
wie erleben das die Vertreter der jeweils anderen Gruppen.
Während dieser Psychose-Seminare habe ich Frau Rosemarie Geier
Dies hat bei mir auch viel angestoßen und einen Entwicklungsprozess eingeleitet. Die Not der anderen Seite wahrzunehmen war sehr kennen gelernt. Daher rührt die Vertrautheit.“
beeindruckend. Wir hatten die Möglichkeit zu verstehen, dass die
Profis nicht bösartig sind, wenn sie nicht unseren Bedürfnissen entsprechend gehandelt haben, sondern konnten das dann als Ausdruck ihrer Hilflosigkeit interpretieren.
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Christine Robledo, DiplomPsychologin, Beratungsstelle
SELPST von Pandora e.V.:
„Weil das damals leider noch
nicht selbstverständlich war,
hat mich besonders beeindruckt, dass die APKMitglieder uns PandoraLeuten von Anfang an mit
Respekt und Wertschätzung
begegneten. Ich wünsche dem
APK viele engagierte Mitglieder, gute Ideen und Erfolg im
Bemühen um den Abbau von
Vorurteilen gegenüber den
Betroffenen und ihren Familien.“

Meilensteile des Vereins
Qualitätszirkel
Walter Einsiedel, Schriftführer: seit
4 Jahren bei Leidensgenossen, die
einem Mut machen, dass so eine
Krankheit auch sich bessern kann.
Dass man in der SHG über seine
Probleme sprechen kann und Zuspruch findet und auch selber, wenn
man positive Dinge an andere weitergeben kann, die selbst in dem
Tal sitzen. Befürchtungen, dass wie
bei allen Vereinen die Nachwuchsprobleme überhand nehmen und
sich immer weniger bereit finden,
im Verein Arbeit zu übernehmen.

1996 wurde - auch auf Initiative des Angehörigenvereins psychisch Kranker - im Bezirkskrankenhaus
Erlangen (heute: Klinikum am Europakanal) ein Qualitätszirkel eingerichtet. Ziel dieser Zusammenkünfte in der Klinik war – und ist bis heute - die Verbesserung der Behandlung von Patienten. Trialogisch,
also unter Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen,
Angehörigen und Fachleuten, sollen Erfahrungen
über die Behandlungen ausgetauscht, die Kommunikation zwischen allen Beteiligten verbessert und hilfreiche Impulse angeregt werden.
Bis heute finden halbjährliche Treffen statt, die der
Fortentwicklung der Behandlungsqualität dienen.
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Fortbildungen für Polizeibeamte

Als absolutes Novum wurde durch die Diskussionen
im Arbeitskreis „runder Tisch“ Fortbildungen für
Polizeibeamte diskutiert und umgesetzt.
Die Polizei ist in ihren Einsätzen sehr häufig mit
psychisch kranken konfrontiert. Mal geht es um die
Notwendigkeit einer Klinikeinweisung, mal erreichen die Polizei Hilferufe.
Gemeinsamkeit von ApK und der Polizei war, dazu
beizutragen, dass in kritischen Situationen geholfen werden kann.
Sich kennen lernen, um in kurzen Wegen miteinander in Kontakt zu treten und gegenseitig Hilfestellung zu geben. Da hat Günter Thielemann Pionierarbeit geleistet.

Gründung des Krisendienstes
Nach dreijährigem Vorlauf wurde 1998 der Krisendienst Mittelfranken gegründet. Der Anstoß hierfür kam vom
Angehörigenverein und dem Psychiatriekoordinator der Stadt Nürnberg, Heiner Dehner.
Grundidee war, eine niederschwellige kurzfristig erreichbare Krisenhilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und deren Angehörigen zu schaffen. Der Krisendienst ist seither ein in Mittelfranken gut etabliertes
Angebot, das genau in den Zeiten Hilfe bietet, in denen komplementäre Hilfsmöglichkeiten nicht mehr verfügbar sind. Abends und am Wochenende können telefonisch oder persönlich Gespräche in Anspruch genommen
werden. Inzwischen konnte der Krisendienst eine Erweiterung um muttersprachliche Beratungsangebote in
türkischer und russischer Sprache ergänzen.
Bereits in der Vorbereitungszeit zum Aufbau des Krisendienstes gab es zahlreiche konstruktive Gespräche und
Kontakte aus der letztlich eine Bürogemeinschaft - damals noch „An den Rampen“ - entstanden ist.

Ralf Bohnert, Leiter Krisendienst, Diplom-Sozialpädagoge:
Es gibt Angehörige, die begleiten und betreuen ihre psychisch kranken Familienmitglieder über viele Jahre,
manchmal ein Leben lang. Dies ist nicht immer leicht, erfordert viel Kraft und Geduld. Deshalb bin ich sehr
froh, dass es in Nürnberg seit 20 Jahren einen tatkräftigen Angehörigenverein gibt.
In diesem Zeitraum habe ich eine aktive Einmischung und Beteiligung der APK-Mitglieder in den unterschiedlichsten Gremien erlebt und schätzen gelernt. Im Rahmen dessen hat der APK Nürnberg nicht unwesentlich zur Gründung und Entwicklung des Krisendienstes Mittelfranken im Jahre 1998 beigetragen.
Am meisten bewundere ich jedoch die Offenheit und Ehrlichkeit, wie viele Angehörige von psychisch kranken
Menschen über ihre Lebenserfahrungen berichten - dies berührt mich immer wieder neu und dafür möchte
ich mich herzlich bedanken.
Was ich mir wünsche? – natürlich noch viele Vereinsgeburtstage und auch im Namen meiner KrisendienstkollegInnen weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit möglichst großer Unterstützung und gegenseitigem
Verständnis.
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Meilensteine: der Verein wächst zusammen
Das gemeinsame Engagement und das Wissen um die Problematik der Situation
eines Angehörigen, verbindet miteinander. Gegenseitige Unterstützung und Hilfe
bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten füreinander stehen immer wieder im
Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Um diese Leistungen stetig erbringen zu können, ist
von enormer Bedeutung, einen entlastenden Ausgleich zu schaffen. So bieten die
Zusammenkünfte bei den Selbsthilfegruppen, Vorstandssitzungen und Tagungen
nicht nur die Möglichkeit, sich als Verein zu profilieren, sondern es wächst auch der
Zusammenhalt. Durchatmen, persönlicher Austausch und Bewegung ist im Rahmen der Vereinsausflüge möglich.

Vereinsausflüge
Am 3.7.1993 fand der erste Vereinsausflug nach Weltenburg statt. Diese Veranstaltung, als Tagesfahrt mit einem Omnibus konzipiert, wurde gut angenommen und in
den weiteren Jahren beibehalten, so dass sie zu einer liebenswerten Tradition wurde. Der jährliche Ausflug soll den Mitgliedern die Möglichkeit zum Gespräch, zum
Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen Unterstützung geben, den Zusammenhalt stärken und das gegenseitige Kennenlernen fördern. Tradition ist es auch, den
Tag des Ausfluges in einer besinnlichen Andacht abzuschließen. Der Vereinsausflug
wird gefördert durch den Bezirk Mittelfranken.

Andreas Seidel, Vereins-Beirat. Im Verein seit 10 Jahren. Mir ist ein Anliegen, dass der Verein für Angehörige in der schwierigen Lebenssituation einfach da ist. Ich finde nicht gut, dass es den Verein geben muss. Der ApK ist kein Kegelverein. In anderen Vereinen kann man sich an Erfolgen sonnen. Und dann, wenn man in der Situation ist, dass beispielsweise ein Kind erkrankt, ist man heilfroh, dass es den Apk gibt. Ich hoffe, das ist auch in 20 Jahren noch so. ich wünsche mir, dass er seine Gewichtung und Anerkennung, den Einfluss im gesellschaftlichen und politischen Leben wahrnimmt oder sogar noch weiter ausbaut. Wichtig ist mir auch der direkte Kontakt zu den Vereinsmitgliedern, z.B. bei den Ausflügen.
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Stets hatte der Verein ein Auge auf die Probleme, die andernorts kaum wahrgenommen wurden. Neben den bestehenden Selbsthilfegruppen machten sich Frau Eveline Zimek
und Frau Jutta Frischengruber dafür stark, dass eine eigene
Gruppe für erwachsene Kinder psychisch Kranker Eltern als
Hilfe für viele gegründet werden konnte. Die Betroffenen sind
seit ihrer Kindheit mit der Problematik konfrontiert und
wachsen mit Nöten und Ängsten auf, die angesichts des
kranken Elternteils häuf g nicht gesehen werden.

Aufgaben und Fragen erwachsener Kinder

Später, als erwachsene Kinder, sind sie oft damit
konfrontiert, als Angehörige eine gesetzliche
Betreuung zu übernehmen und müssen lernen, die Gefahr von
Rückfällen und Krisensituationen gut einzuschätzen. Wo andere
Gleichaltrige sich schon von der Ursprungsfamilie abgelöst haben, stellt sich in dieser besonderen Situation immer wieder die
Frage, wo eigentlich die realistische Grenze der Verantwortung
für den Angehörigen liegen könnte. Besonders wichtig wird hier
eine gute Kooperation mit Fachleuten. Alltagsfragen, die beantAbhängigkeit und Schutzbedürftigkeit der Kinder
wortet werden müssen, betreffen die Organisation einer ambuEin typisches Problem, von dem die Mitglieder der Selbsthilfelanten Krankenpflege oder Fragen rund um Haftpflicht und Vergruppe berichten, ist eine Überforderungssituation durch eine
sicherungen, die abgeschlossen werden sollten. Oft müssen die
Doppelrolle, die innerhalb des Familiensystems auf sie zuKinder für das erkrankte Elternteil Beschäftigungs-Angebote
kommt. Wenn nun beispielsweise eine Mutter mit der versorund eine Strukturierung des Alltags erarbeiten, denn Erfahrungenden Funktion ausfällt, fällt nicht nur die körperliche Fürsorge
gen haben gezeigt, dass Langeweile und soziale Isolation oft in
weg, sondern gleichzeitig kann eine wichtige Bezugsperson
die Krise führt; hierbei entsteht schnell ein „Eiertanz“ zwischen
nicht mehr als verlässliches Gegenüber erlebt werden. Meist
Unter- u. Überforderung. Kreative Ideen jenseits des klassischen
muss diese Rolle, die die Fürsorge der Familie innehat, dann
Angebotes der Psychiatrie sind dann gefragt: eine Gruppenteilvom Kind selbst ausgefüllt werden und zu viele Verantwortlichnehmerin berichtete, dass die Mutter einen Yogakurs zum Gekeiten werden
burtstag bekommt. Dies ist nur ein Ausschnitt davon, was wähübernommen.
rend der Gruppenabende thematisiert wird.
Das Angebot für erwachsene Kinder
Bei der Selbsthilfegruppe handelt es sich um eine offene, angeleitete Gruppe, mit dem Ziel eines Informations- und Erfahrungsaustausch. Der Grundgedanke des Gruppenangebotes ist
einerseits für sich selbst da zu sein, aber auch am öffentlichen
Bewusstsein für die Schwierigkeiten etwas zu verändern, um die
Verantwortlichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten auf
breitere Schultern zu verteilen.
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Kinder psychisch kranker Eltern

Eveline Zimek, MitBegründerin der Selbsthilfegruppe „Kinder psychisch kranker Eltern“ und seit 1995 im
Verein. Sie ist selbst berufstätig, arbeitet als Pflegekraft an
einer Schule mit geistig behinderten Kindern und hat einen
erwachsenen Sohn. Ihr
Wunsch ist, dass dem Verein
mehr Beachtung und Aufmerksamkeit zukommt; andere
möchte sie ermutigen, sich zu
melden, sich auszutauschen
und über ihre Probleme mit der
Familiensituation zu reden.

Borderline-Trialog
Brigitte Richter, Vorsitzende des Vereins
„Pandora Psychiatrie-Selbsthilfe
e.V.“: Ich schätze am ApK in den 8 Jahren, in denen ich ihn jetzt erlebt habe,
die reibungslose Zusammenarbeit bei der
gegenseitigen formalen Vertretung in
Gremien. Ich wünsche mir für
die Zukunft eine nicht ganz so reibungslose, aber fruchtbare inhaltliche Auseinandersetzung und Zusammenarbeit bei
Themen an den Schnittstellen der Interessen beider Vereine, z.B. bei der Unterstützung junger Kinder psychisch erkrankter Eltern, damit aus Angehörigen
nicht Betroffene werden. Und vor allem wünsche ich dem Apk für die Zukunft
viele neue, junge, engagierte Mitglieder,
die die anstehenden Herausforderungen
mutig anpacken.“

Borderline-Trialog Kontakt– und Informationsstelle
Im Januar 2007 konnte der Verein auf einer Pressekonferenz verkünden, dass die bundesweit tätige Anlaufstelle zur Beantwortung aller Fragen zum Borderline-Trialog unter seiner Trägerschaft
eröffnet wurde. Mit finanzieller Unterstützung der „Aktion Mensch“ war es möglich, einen eigenen
Arbeitsplatz hierfür zu schaffen. Angestellt werden konnte für dieses Projekt Frau Anja Link. Sie
war als Diplom-Sozialpädagogin in fachlicher Hinsicht sehr geeignet und brachte eigenes Erfahrungswissen mit. Das Besondere an dieser Stelle ist der Ansatz, stets trialogisch zu arbeiten. Dies
bedeutet, dass das Wissen und die Erfahrungen von Fachleuten, Angehörigen und BorderlineBetroffenen gleichwertig eingesetzt werden, um neue Wege des Verstehens zu gehen und Lösungen für einen gemeinsamen Alltag zu finden.
Neben dem übergeordneten Ziel, das Verständnis für Borderline-Erkrankungen durch Fortbildungen, Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen, zu verbessern, bleibt die Kernaufgabe, die Trialog-Idee zu verbreiten und auszubauen.
Aus organisatorischen Gründen wurde die Stelle im August 2008 unter die Trägerschaft des Fördervereins Ambulante
Krisenhilfe gestellt. Das Angebot für Borderline-Betroffene, deren Angehörige und professionell Tätige konnte bis heute
aufrecht erhalten werden. Die Kompetenz von Frau Link ist über die Bundesgrenze hinaus auch im gesamten deutschsprachigen Raum geschätzt und gefragt.

Info-Blatt Psychiatrie
In mehrjähriger Kooperation mit dem Psychiatrie-Selbsthilfeverein Pandora wird vier Mal
jährlich das Info-Blatt Psychiatrie herausgegeben. Der Verein der Angehörigen psychisch
Kranker hat hier eine eigene Rubrik, in der informative Artikel, Berichte über Tagungen und
Ausflüge, sowie aktuelle Termine veröffentlicht werden. Vereinsmitglieder des ApK haben
die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert in den 2.000-starken Verteiler des Info-Blattes aufnehmen zu lassen und erhalten dies dann regelmäßig und zuverlässig.
Das Info-Blatt Psychiatrie enthält neben dem Abdruck von Kunstwerken, Gedichten und Veranstaltungshinweisen, zahlreiche
Informationen zu aktuellen Themen rund um die Psychiatrie, bzw. die Versorgung psychisch kranker Menschen.
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ApK im Bundesverband
20 Jahre Angehörigenverein in Nürnberg
Ich beglückwünsche Nürnberg zu diesem engagierten Selbsthilfeverein!

Seit ich den Nürnberger Verein der Angehörigen psychisch kranker Menschen kenne, und das ist nun ungefähr 18 Jahre
lang, erlebe ich ihn als einen äußerst aktiven Verein, der die Interessen der Angehörigen psychisch kranker Menschen mit
Kompetenz und Augenmaß für das Machbare vertritt. Herausgreifen möchte ich nur die Krisenintervention für Nürnberg
und ganz Mittelfranken, die inzwischen für ganz Bayern beispielhaft ist. Ohne den beharrlichen Einsatz des Nürnberger
Angehörigen Vereins wäre sie nicht so früh oder vielleicht gar nicht entstanden. Dann ist da die bundesweit einmalige
„Borderline-Trialog Kontakt- und Informationsstelle“ und schließlich die Stiftung. Wirklich bemerkenswerte Erfolge!
Und natürlich haben in all den Jahren viele, viele Angehörige aus Nürnberg und Mittelfranken große Entlastung erfahren
durch die Beratungen und Gruppentreffen des Vereins.
Kurzum, es wurde viel erreicht, und dennoch bleibt viel zu tun. Neue Herausforderungen kommen aufgrund von ständigen
strukturellen Veränderungen in der psychiatrischen Versorgung hinzu. Diese kritisch und konstruktiv zu begleiten ist eine
Daueraufgabe der Angehörigen-Interessenvertreter.
Möge der Nürnberger Verein immer viele engagierte, ehrenamtlich tätige Menschen haben, die gemeinsam die unverzichtbare Arbeit der Angehörigen-Selbsthilfe auf ihren Schultern tragen, die ihre Stimme für die Anliegen der betroffenen Familien erheben und die sich der Kontinuität dieser Aufgaben verpflichtet fühlen. Die Selbsthilfe lebt von der inneren Geschlossenheit und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit verwandten Vereinen und psychiatrie-relevanten Institutionen.
Persönlich bedanke ich mich für die gute, freundschaftliche Zusammenarbeit und wünsche mir, dass es so bleibt.
Das Motto aus der ersten Stunde der Angehörigen-Selbsthilfe in Bayern:
„Gemeinsam sind wir stark“ gilt noch immer.

Eva Straub
Stellvertretende Vorsitzende des
Landesverbands Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e. V., München
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Gründung der Stiftung
Nachdem über zwei Jahre lang die Idee einer Stiftungsgründung erwogen wurde, konnte am 12. Mai 2003 durch die Presse bekannt gegeben werden, dass die
Stiftung ins Leben gerufen wurde. Die Hürde, einen Grundstock von 100.000 DM aufzubringen, konnte ausschließlich mithilfe der Vereinsmitglieder bewältigt
werden. Fortan dient die Stiftung notleidenden psychisch Kranken und Angehörigen als Rettungsanker. Im November 2012 konnte die Stiftung bereits ihr
10jähriges Jubiläum feiern!
Stiftungsvorstand & Beiräte
Als Vorstände tätig sind Herr Hartmut Garreis als Vorsitzender, Herr Klaus Rudy und Willy van Driessche als stellvertretende Vorsitzende, sowie im Beirat aktiv
sind Frau Christine Stahl (Landtagsvizepräsidentin MdL)), Herr Dr. Thomas Kornexl (Notar), Herr Horst Schmidbauer (ehem. Mitglied des Bundestages), Herr
Heiner Dehner (Psychiatriekoordinator der Stadt Nürnberg), Frau Rosemarie Geier (ApK), Herr Walter Ruttenstein ( ApK), Herr Michael Schmeißer (ApK).
Zuwendungen zur Stiftung
Spenden werden unmittelbar dem Stiftungszweck zugeführt. Sie sind im Rahmen der geltenden Höchstbeträge von der Steuer absetzbar. Zuwendungen zum
Grundstockvermögen ( Bargeld, Wertpapiere, eine Eigentumswohnung, ein Haus, ein Grundstück . . .) sind zusätzlich zu den geltenden Höchstbeträgen absetzbar.
Bei personengebundenen Zustiftungen kommen die Erträge aus dem zugestifteten Kapital (u.U. ergänzt durch Ausschüttungen aus dem Grundstockvermögen) auf Lebenszeit der benannten Person zu. Nach deren Ableben bleibt das Kapital bei der Stiftung. Zustiftungen dieser Art sind nicht steuerbegünstigt. Sie
sind von besonderem Interesse für Angehörige, die für die Zukunft ihres kranken Familienmitgliedes sorgen möchten, indem sie ihm einen regelmäßigen Zuschuss zum Einkommen auf Lebenszeit sichern wollen.
Testamentarische Zuwendungen sind von der Erbschaftssteuer befreit. Die Stiftung, vom
Zentralfinanzamt Nürnberg als gemeinnützig anerkannt, wird Ihnen eine entsprechende Bestätigung ausstellen. Bei Zuwendung größerer Beträge sollte auch ein Fachjurist zu Rate gezogen
werden. Das gilt auch für den Fall, dass der Begünstigte durch die Erträge aus der Stiftung finanziell so günstig gestellt würde, dass Sozialhilfe ungerechtfertigt wäre.
Behindertentestament
Im Zuge der Stiftungsgründung muss das Behindertentestament erwähnt werden. Zweck eines
Behindertentestamentes ist die finanzielle Versorgung eines psychisch kranken Kindes im Todesfall der Eltern. Die Stiftung bietet eine Vorsorgemöglichkeit an.
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Stiftung
Hartmut Garreis: „Ich bin seit 1993 dabei. Zusammen mit Herrn Thielemann war ich im ersten Vorstand des Vereins vertreten, habe mich jedoch aufgrund der Verschlechterung des Krankheitszustandes meiner Ehefrau,
ca. Anfang 2000, mehr und mehr zurückgezogen. Nach dem Tod meiner Ehefrau (2002) nahm ich für ca. 3 Jahre
eine "Auszeit" aus der aktiven Vereinsarbeit. Im Jahre 2004 wurde mir vom damaligen Vorstand der Stiftung der
ApK, die Nachfolge als Vorsitzender angetragen. Dieser Bitte kam ich nach und wurde durch die Vereinsführung
zum 1. Vorsitzenden der Stiftung bestellt. Diese Funktion führe ich seitdem aus.
Meine Themen und Wünsche betreffen daher in erster Linie die Stiftung der ApK. Hier geht es mir vor allem darum, die Stiftung in der breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen, damit eine Steigerung der Grundstockvermögens sowie ein verstärkte Hilfe durch Zustiftungen und Spenden möglich wird. Eine Ausweitung der finanziellen Hilfsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige durch die Stiftung bleibt daher mein vorrangiges Ziel.“

Aufgaben der Stiftung
Die Aufgaben der Stiftung im Sinne der Satzung sind:
 die finanzielle Unterstützung seelisch Kranker und ihrer Angehörigen, insbesondere durch Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Schaffung und Beibehaltung einer Wohnung, zum Erhalt und zur Sicherung von Arbeit u.ä.;
 die Förderung von Selbsthilfegruppen seelisch Erkrankter und ihrer Angehörigen;
 die Stiftung kann z. B. Zuschüsse gewähren für die Anschaffung und Sicherung einer eigenen Wohnung, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen;
 Zusage der Übernahme von Lohnkosten im Krankheitsfall an einen Arbeitgeber, der bei Einstellung eines psychisch Kranken mit höherem Krankheitsrisiko rechnen muss;
 Übernahme einiger Jahresbeiträge für die Versicherung zum Erhalt des Rentenanspruchs;
Beihilfen für Kuren bzw. Erholungsaufenthalte von Angehörigen;
 Finanzierung einer Hilfe für den Kranken, damit die Angehörigen einmal in Urlaub fahren können.
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Meilensteine: Auszeichnungen
Sie haben durch einem Anruf vom SPDGeschäftsführer erfahren, dass Sie den ersten Ehrenamtspreis verliehen bekommen. Was ist ihnen in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Ich war in diesem Moment sehr bewegt und mir sind sogar die Tränen
gekommen, weil ich das als eine enorme Ehre empfunden
habe. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Mein
erster Gedanke war: die Angehörigen haben endlich
Öffentlichkeit.
War das immer wieder Ziel Ihrer Arbeit, dass der Angehörigenverein ins öffentliche Bewusstsein gelangt?
Warum ist ihnen das wichtig? Weil ich in den Gesprächen, die ich führe merke, dass psychische Krankheiten,
egal, ob das Depression ist, Borderline, Psychosen oder
Schizophrenie – immer noch mit einem gewissen Stigma
behaftet sind. Und die Leute machen ihre Probleme immer noch in der Familie aus und wollen nicht an die
Öffentlichkeit. Mir ist wichtig, dass wir dieses Stigma los
werden. Psychische Krankheit ist genauso eine Krankheit
wie somatische Erkrankungen. Zudem produziert die Umwelt die psychische Krankheit, wenn ich z.B. die Schließung großer Konzerne und die drohende Arbeitslosigkeit
betrachte.
Ist das etwas, was sich im Laufe der Jahre verstärkt
hat, dass diese äußeren Einflüsse zu psychischen Erkrankungen führen? Die Arbeitslosigkeit hat in den letzten Jahren zugenommen. Vor allem, dass die Arbeitslosen durch die verschiedenen Stufen von Hartz immer weniger kriegen. Wenn die Leute den Job verloren haben,
unter Umständen kommt die Scheidung dazu, oder die
Kinder ziehen sich zurück. Man ist in einer Nische und das
produziert Depression. Psychische Krankheiten haben in
den letzten Jahren zugenommen. Und ich habe durch
meine Arbeit und dadurch, dass ich viel herum komme,
einen geschärften Blick dafür.

Interview von Anja Link mit Rosemarie Geier, anlässlich der Verleihung des Ehrenamtspreises der SPD

Ich habe mir die Umstände immer schon genau angeschaut. Ich wollte nicht einfach im luftleeren Raum agieren, sondern wollte immer auch Hintergrundwissen. Damit ich mit Nachdruck Themen vertreten und auch Beispiele benennen kann.

Ihre Aufgaben im Verein sind von Jahr zu Jahr umfangreicher geworden. Lag es daran, dass es immer
mehr Beteiligungsmöglichkeiten gab oder war es aktives Engagement? Beides. Teilweise sind immer mehr
Arbeitskreise dazu gekommen.

Wie war Ihr Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit? Waren es vor allem die persönlichen Erfahrungen, die Sie
motiviert haben? Ja, Frust. Frust vor allem. Zu erleben,
wie mein Bruder über 20 Jahre als Patient im Bezirkskrankenhaus war und sich die ganze Zeit über nichts getan hat. Die Ärzte haben oft gewechselt und haben dann
immer nur aus den Krankheitsakten Informationen entnommen und sich nicht mit uns als Menschen befasst. Ich
hatte kein Netz, das mir Unterstützung und Halt gab. So
kam mir die Gründung des ApK als Rettungsanker vor.
Ich habe gesagt: ich kann nur durch Mitarbeit was verändern.

Ich bemühe mich natürlich auch in den Gremien, gerade
im Bezirk, in dem die Betroffenen selbst nicht vertreten
sind, auch zu sagen: da sind die Betroffenen, das könnt
ihr so nicht machen. Ich versuche immer, dass ich den
Kontakt zur Basis nicht verliere, ich bemühe mich.

Sie waren pflegende Angehörige? Mein Bruder hatte
drei Anfälle und es gab verschiedene Klinikaufenthalte.
Zwischenzeitlich war er immer wieder zu Hause bei mir.
Nach dem dritten Anfall war er von 1973 bis 1993 durchgehend 20 Jahre im Bezirksklinikum in der Forensik. Nur
am Wochenende war er zu Hause. So lange, das ist
Wahnsinn.
Wie sah die erste Zeit im ApK aus. Welche Aktivitäten
gab es, was waren vor allem auch Ihre Aufgaben und
Interessen? Ich war die Schriftführerin. Die Interessen
waren eigentlich, mehr Verständnis in der Öffentlichkeit
zu wecken oder dass beispielsweise die Polizei bei Einweisungen sensibler reagiert und auch, dass wir in den relevanten Gremien besser bekannt werden. Immer wieder
haben wir gesagt: bitte sprecht mit uns. Dabei haben wir
natürlich auch versucht, die Interessen der Betroffenen zu
vertreten.
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Wünschenswerterweise kriegt man für Arbeit ein Honorar, oder einen Lohn. Was ist Ihre Entschädigung?
Was stärkt sie, damit Sie diese Arbeit auch weiter machen können und möchten? Ich krieg unheimlich viel
Resonanz: „das was Sie machen, das ist toll, machen Sie
so weiter“. Und mein Glaube auch; ich habe vom Herrgott
die Fähigkeit bekommen, ich kann mich mit Menschen
unterhalten, ich kann auf Menschen zugehen, das ist eine
Gabe, die ich einfach einsetzen muss. Und natürlich die
sichtbaren Ergebnisse der Arbeit unseres Vereins.

Sie waren die ganzen Jahre mit Herzblut dabei, gab es eine
ganz prägnante Situation, die Ihnen immer mal wieder einfällt, oder an die Sie sich gerne zurück erinnern? Wenn ich
mich mit einem Entscheidungsträger unterhalte, der mir Gehör
schenkt und trotz der knappen Kassen versucht, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Das ist es. Es gibt auch schwierige Momente der
ehrenamtlichen Arbeit: zum Beispiel die finanziellen Kürzungen
bei den sozialpsychiatrischen Diensten. Als die SpDis auf der Kippe standen, habe ich gesagt `nicht mit uns, vor allem die Langzeit
– psychisch Kranken sind darauf angewiesen!`

Verleihung der Bürgermedaille

Mit der Bürgermedaille der Stadt Nürnberg werden seit 1960
Nürnberger Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich besondere
Verdienste um die Stadt Nürnberg erworben haben. Bislang
wurden 195 Personen mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.
Am 23. Mai 2012 gab das Nürnberg Rathaus bekannt, dass die
Bürgermedaille an Frau Rosemarie Geier verliehen wurde. In der
Begründung heißt es, dass es ihrer Arbeit zu verdanken ist,
dass die Mitgliederzahl von damals 33 auf heute über 300 anstieg. Sie hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass
sich die Vernetzung mit Kliniken, Ärzten, Beratungsstellen und
Kirchen, die Zusammenarbeit mit Heimen und Werkstätten für
Dieser Preis, den Sie bekommen haben, bewirkt der was in
psychisch Behinderte verbessert hat. Darüber hinaus zielt Rosedem Engagement, wie Sie künftig die Arbeit angehen?
marie Geiers Engagement darauf ab, die Gleichstellung psyIch war ja schon immer aktiv. Man darf nicht vergessen, der Verchisch Kranker mit somatisch Kranken zu realisieren, mehr Verein wurde 1993 gegründet – ich werde auch älter – der Körper
ständnis für psychisch Kranke in der Öffentlichkeit herzustellen
setzt mir Grenzen. Der Geist ist wach. Mir werden trotz des Preiund eine stärkere Aufklärung und Einbeziehung von Angehörises Grenzen gesetzt und ich werde auch mehr zu Hause gefordert.
gen zu verwirklichen. Ihr ist es zu verdanken, dass all diese TheSind denn Leute da, die nachfolgen, die die Ziele auch aufgrei- men in die breitere Öffentlichkeit geraten und somit dazu beifen und die Arbeit weiter tragen? Ja, wenn ich so nachdenke.
tragen, die Situation von psychisch Kranken und deren AngehöMan darf nicht vergessen, wir sind alle Angehörige, jeder hat jerigen in Nürnberg zu verbessern.
mand zu Hause, und der eine ist willig und kann sich aber nicht
engagieren, wegen der häuslichen Situation. Andererseits brauAls Vertreterin des Vereins vertritt Rosemarie Geier die Angechen die Angehörigen immer jemand, der ihre Interessen vertritt! hörigen und ihre Interessen im Sozialausschuss des Bezirks MitDafür wird es den Verein auch weiterhin geben.
telfranken. Zudem ist sie Mitglied im Arbeitskreis Gerontopsychiatrie der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Nürnberg und ihrer Vollversammlung, im Initiativkreis des Pflegestammtisches Nürnberg, im geschäftsführenden Ausschuss
des Fachverbands Evangelische Behindertenarbeit und Sozial2009 Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für
psychiatrie Bayern e.V. Darüber hinaus wirkt sie im Qualitätszirbesondere Verdienste im Ehrenamt
kel der Klinik „Am Europakanal“ aktiv mit und unterstützt die
Als Anerkennung für ihr vorbildliches Engagement für die Grup- Angehörigen im Arbeitskreis „Kinder psychisch kranker Eltern“.
pe der Angehörigen psychisch kranker Menschen, bekam Frau
Rosemarie Geier 2009 das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Die Preisträgerin blickte damals schon In diesen zahlreichen Funktionen macht sie sich stark für Menschen, die immer noch gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren.
auf 16 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für den ApK zurück.
Für diesen Einsatz wurde Rosemarie Geier mit der Bürgermedaille geehrt.
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Auszeichnungen

Günter Thielemann gratuliert Rosemarie Geier
Als 2005 die SPD erstmalig einen
Ehrenamtspreis verlieh, bekam
diesen Frau Rosemarie Geier als
eines der Gründungsmitglieder.
Sie konnte damit eine öffentliche
Anerkennung für das unermüdliche Engagement erfahren.
Nicht zuletzt dienen solche Ehrungen dem Bekanntwerden des
Vereins und lenkt das Auge der
Nürnberger Bürger auf die vielfältigen und engagierten Tätigkeiten des Vereins.

Leistungen des Vereins

Alfred Kreipl:
dabei seit 12 Jahren. 8 Jahre lang als Schriftführer.
Am Herzen liegt ihm die
Darstellung des Vereins in
der Öffentlichkeit und der
direkte Kontakt zu den Angehörigen in persönlichen
Gesprächen. Für den Verein
wäre perspektivisch eine
Verjüngung nötig.

Mitgliedschaft
Angehörige von psychisch Kranken und psychisch Behinderten sind im Verein sogenannte ordentliche Mitglieder. Fördernde Mitglieder sind natürliche sowie juristische Personen, die den
Zweck und die Ziele des Vereins bejahen und den Verein bei seiner Arbeit unterstützen wollen.
Sie können an der Meinungsbildung im Verein beratend mitwirken.
Mitglieder des Vereins sind automatisch Mitglieder im Landesverband (LApK) und Bundesverband (BApK).
Alle Angehörigen einer Familie, die als ordentliche Mitglieder gemeldet sind, zahlen gemeinsam
nur einen Familienbeitrag.
Beitrag und Spenden sind steuerlich absetzbar. Spendenquittungen werden ausgestellt.
Mitglieder des Vereins erhalten ganz konkret:
 Beratung, Rundschreiben und Informationen des
Vereins
 das Nürnberger “Infoblatt Psychiatrie“
 vom Landesverband Bayern die Zeitschrift
“Unbeirrbar“
 vom Bundesverband die Zeitschrift “Psychosoziale
Umschau“

Der Nürnberger Verein der Angehörigen psychisch Kranker nimmt Mitglieder aus ganz Mittelfranken auf.
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Meilensteine: Mitgliederentwicklung

Welchen Nutzen hat der Einzelne von einer Vereinsmitgliedschaft?
 Kontakt, Austausch, gegenseitige Hilfe von und mit "Leidensgenossen"
 Besseres Verständnis für unsere Kranken
 Befreiung von unberechtigten Schuldgefühlen
 Selbstbewussteres Umgehen mit der Situation, auch nach außen
Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungskursen
 Information über Hilfsmöglichkeiten und Einrichtungen
 Die Mitgliedschaft im ApK ist hilfreich bei Ärzten und anderen professionellen Dienstleistern
 Eventuelle finanzielle Unterstützung in Notfällen
 Nachlassregelung für die Kranken durch die Stiftung
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Willy van Driessche: „ich bin seit 1996 dabei, seit 14 Jahren als Kassenwart, seit 10
Jahren geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung, seit 5 Jahren Mitmoderator der Angehörigengruppe `Borderline`.
Besondere Anliegen sind mir, Kontaktpflege
mit den Mitgliedern, Gewinnung neuer Mitglieder, jüngere Mitglieder zur Mitarbeit in
Vorstand und Beirat suchen und motivieren,
Förderung bestehender und Gründung neuer
Selbsthilfegruppen, gute Zusammenarbeit
mit dem Landes– und Bundesverband pflegen, sowie Einsatz von aktuellen ITSystemen und Software für die Verwaltung.
Für die Zukunft wünsche ich mir eine Stärkung der Lobbyarbeit durch Zuwachs der
bundesweiten Mitgliederzahl“

ApK überregional
Liebe Angehörige, Freunde und Förderer der ApK Nürnberg,
zum 20-jährigen Jubiläum möchte ich hiermit der ApK Nürnberg meine besten Wünsche übermitteln. Unser Landesverband lebt durch
seine Mitglieder und Vereine. Der Verein der Angehörigen psychisch Kranker in Mittelfranken ist einer unserer größten und wichtigsten
Mitgliedsvereine. Ich schätze den regen und erfolgreichen Einsatz der Vertreter der ApK Nürnberg für die Angehörigen, insbesondere
auch in der regionalen Politik und den Medien, und die stets konstruktive und offene Kommunikation zwischen Verein und Landesverband. Hierfür bedanke ich mich und wünsche der ApK Nürnberg auch für die nächsten 20 Jahre weiteres Blühen und Gedeihen. Ich freue
mich auf eine weiterhin angenehme und fruchtbringende Zusammenarbeit. Es bleibt noch viel zu tun – zusammen können wir sicherlich
einiges bewegen!

Karl Heinz Möhrmann
1. Vorsitzender

Landestreffen des Landesverbandes
Der Landesverband LAPK Bayern mit Sitz in München, führt
jedes Jahr ein Landestreffen durch. Im Rahmen dieses Landestreffens werden stets hochrangige Referenten eingeladen, die
ein Referat zu aktuellen psychiatrischen Themen halten, sowie
eine Podiumsdiskussion abhalten.
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Geschäftsstelle

Geschäftsstelle des Vereins
Nach einem Umzug von „An den Rampen“ hat der Verein in den Räumen des Krisendienstes in der
Hessestraße 10 einen Büroraum angemietet. Dort stehen dem Verein nach Absprache mit dem Krisendienst auch weitere Besprechungs- u. Vortragsräume zur Verfügung, in denen die Vorstandssitzung stattfindet.
Das Büro ist überwiegend am Donnerstag Nachmittag besetzt. Außerhalb dieser Bürozeit steht ein
Anrufbeantworter zur Verfügung. Dieser wird über Fernabfrage regelmäßig abgehört. Psychisch
Kranke oder deren Angehörige, die sich hilfesuchend telefonisch an den Verein wenden, werden
zeitnah zurückgerufen.
Im Büro ist auch die Bücherei untergebracht, die gelegentlich durch Neuanschaffungen ergänzt wird.
Die Vereinsmitglieder können sich diese Bücher jederzeit kostenlos ausleihen. Neben der Bücherei
soll auch eine Mediathek aufgebaut werden.
Zum Ausdruck von Broschüren, Prospekten, Flyern usw. in niedriger Auflage hat sich der Verein einen leistungsfähigen Farb-Laserdrucker angeschafft.
Für die Durchführung von Vorträgen und Veranstaltungen stehen umfangreiche Gerätschaften zur
Verfügung, zum Beispiel ein Laptop mit Beamer, und eine komplette Lautsprecheranlage mit Funkmikrofonen.
Eine PC-Anlage mit Drucker , Scanner und Internetanschluss, sowie ein Fax-Gerät steht selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung. Der Verein hat einen eigenen Internetauftritt, die seit 2004 in professioneller Weise von Herrn van Driessche gepflegt und aktualisiert wird. Herr van Driessche informiert auch als Webmaster alle interessierten Vereinsmitglieder zeitnah mit aktuellen Informationen
mittels E-Mails.
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Selbsthilfegruppe Geschwister

Selbsthilfegruppe Schiederhaus

Diese Selbsthilfegruppe wurde jahrelang von Fr. Julia Scherbel geleitet, die jedoch aus beruflichen Gründen diese Aufgabe abgeben
musste. Fr. Vinter hat sich bereit erklärt, die weitere Betreuung der
Gruppe zu übernehmen.

Die Selbsthilfegruppe „Schiederhaus“ trifft sich jeden 2. u. 4. Montag im Monat ab 18.30 Uhr im Schiederhaus der Stadmission in der
Pirckheimer Str.16 und besteht schon seit Gründung des Vereins.
Diese Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch Erkrankten
(Eltern u. Geschwister), deren Teilnehmer aus ganz Mittelfranken
kommen, wird von H. Schmeißer in bewährter und engagierter Art
betreut und von den beiden Diplom-Psychologen der Stadtmission,
Frau Frers u. Herrn Weilnböck, fachlich und menschlich begleitet.

Selbsthilfegruppe Kinder psychisch kranker Eltern In Nürnberg,
Hessestraße 10 (2. Stock) - jeweils montags von 19:00 bis 21:00
Uhr. Bitte mindestens zwei Tage vorher telefonisch oder per Mail
anmelden unter: Tel. 0911/4180003 oder eveline.zimek@apknuernberg.de

Anita Fiedler, Gründungsmitglied: ein Thema, das mir am
Herzen liegt, ist die Schizophrenie. Vor allem wünsche ich mir,
dass Schizophrenie nicht immer
mit Verbrechen in Verbindung
gebracht wird, sondern dass gesehen wird, dass man mit der
Erkrankung auch ein sinnvolles
Leben führen kann. Im Verein
kann man sehr von den Erfahrungen der anderen profitieren.
Für die Zukunft des Vereins wünsche ich mir weiterhin eine gute
Zusammenarbeit und viel Engagement der Mitarbeiter, damit
diese Themen nach außen getragen werden.

In dieser Selbsthilfegruppe kann jeder seine Sorgen und Nöte frei
äußern, sich Rat, Hilfe und seelischen Zuspruch bei Teilnehmern
holen, die mit psychisch kranken Angehörigen Erfahrungen haben.
Herr Schmeißer nimmt an diesen Sitzungen nicht nur als AngehöriDie Awo-Gruppe gibt es seit 1.7.1986, als die AWO Personen such- ger teil, er fungiert auch als Verbindungstelle zwischen Vereinsvorte, die entweder bereit waren, psychisch Kranke zu begleiten oder stand und der Schiedergruppe und informiert die Teilnehmer über
als betroffene Angehörige Kontakt zueinander zu finden. Es bildete alle relevanten Vorgänge. Anmeldung und Infos unter Telefon
0911/ 93 59 555
sich anfangs eine Gruppe von 4-6 Personen, die sich regelmäßig
traf und die später auf 10-15 Personen anwuchs. Seitens der AWO
erfolgte damals die Betreuung der Gruppe durch Sozialpädagogen,
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Borderline-Betroffenen
die im Laufe der Zeit wechselten. Schon in den 90-er Jahren kam
jeden dritten Donnerstag im Monat im Trialogforum (2. Stock),
die Leitung der Selbsthilfegruppe aus den eigenen Reihen (Frau
Hessestraße 10, Nürnberg. Anmeldung und Infos unter Telefon Tel.
Mang, Herr Holzinger, Frau Haubner). Zur Zeit wird die Gruppe von
0911/42 48 55 40 geleitet wird die Gruppe durch Frau Petra Thaler
Herrn Wild geleitet.
und Herrn van Driessche.

Selbsthilfegruppe für Angehörige bipolar Erkrankter
Ansprechpartnerin: Margit Spettmann, Treffen: jeden dritten
Dienstag im Monat um 19:00 Uhr im TrialogForum, 2. OG, Hessestraße 10 in Nürnberg. Tel.: 0911/20 92 10 oder E-Mail an Margit007@web.de; Bitte unbedingt vorher telefonisch oder per Mail
Anmelden!

Weitere Selbsthilfegruppen
weitere Selbsthilfegruppen, mit denen der Verein in lockerer Form
zusammenarbeitet, sind in Ansbach, Erlangen, Forchheim, Hersbruck, Neustadt/Aisch, Bad Windsheim usw. Adressen u. TelefonNr. finden Sie auf der Homepage unseres Vereins.

Selbsthilfegruppe AWO Roth-Schwabach
Adam-Kraft-Str. 11, 91154 Roth, alle zwei Monate jeweils am letzten Dienstag im Monat von 18:00 - 19:30 Uhr,Info über Tel. 09171/
96 64 20

Selbsthilfegruppe Fürth Die Selbsthilfegruppe Fürth versammelt
sich jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 17:00 bis 18:30 Uhr
im Gruppenraum, 2.Stock des Sozialpsychiatrischen Dienstes
Fürth, Frankenstraße 12, und wird geleitet von Fr. Dietlein u.
Fr. Helgeth. Tel. 0911/9756670.
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Selbsthilfe
Selbsthilfe
Gegenseitige Unterstützung, Verständnis und einfühlsame Gespräche sind zentrales
Anliegen der Selbsthilfe. Die Begegnung mit anderen, die genau diese Situation des Angehörigen eines psychisch Kranken, aus eigener Erfahrung kennen, gibt Kraft und Mut,
das Schicksal tragen zu können. Die eigene Lebenssituation zu verändern und den richtigen Weg zu finden zwischen Fürsorge für den Erkrankten und Achtsamkeit für sich selber, dazu ermutigen die Treffen in der Selbsthilfe-Gruppe. Angehörige werden in ihrer
schwierigen Situation gestärkt und bekommen konkrete Hilfestellungen durch Beratung
und Information. Im Laufe der Vereins-Entwicklung sind mehrere Selbsthilfe-Gruppen
mit thematischen Schwerpunkten entstanden. Einen Überblick finden Sie auf der linken
Seite, oder- immer aktuell - auf der website des Vereins.

Öffentlichkeitsarbeit
Regelmäßig beteiligt sich der Verein an Gesundheitsmärkten, Anti-Depressionstagen,
Tag der Behinderten, die in Erlangen, Fürth und Nürnberg stattfinden. Hierbei informiert
der ApK über die Angebote des Vereins und steht für Fragen von Interessierten zur Verfügung. Damit möglichst viele Menschen, die Hilfe, Rat und Unterstützung in der Rolle
als Angehöriger finden, muss das Wirken und die Möglichkeiten des Vereins bekannt
gemacht werden.
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Telefonberatung

Telefonberatung
Einige Vereinsmitglieder mit Erfahrung im Umgang mit psychisch Erkrankten haben sich bereit erklärt, turnusmäßig im Monatswechsel Telefonberatung zu geben. Sie hören regelmäßig den Anrufbeantworter in der Geschäftsstelle ab und rufen dann die telefonisch Hilfesuchenden zurück. Sie nehmen sich Zeit, hören aufmerksam zu und versuchen Verständnis zu zeigen und mit einfühlsamen Fragen die anstehenden Probleme abzuklären.

Klaus Rudy: seit 1994, über mehrere
Jahre als 1. Vorsitzender, anfangs als
Schriftführer und im Beirat, derzeit verantwortlich für die Telefonberatung
des Vereins:
„Mir ist wichtig, dass das Ansehen psychisch Kranker sich in der Öffentlichkeit
verbessert und auch die medizinische
Versorgung effizienter wird. Auch, dass
mehr Verständnis in der Öffentlichkeit
für psychisch Kranke da wäre, und die
Gesellschaft mehr Bereitschaft zeigt,
psychisch kranke zu unterstützen.

Als Selbsthilfeverein ist es uns leider nicht möglich, selbst direkte Hilfe zu leisten, sondern auf andere Organisationen oder Institute zu verweisen, mit denen wir zum Teil schon lange Jahre zusammenarbeiten. Dies können sein: psychiatrische Institutsambulanzen, mittelfränkischer Krisendienst, regionale SPDI´s
(sozialpsychiatrische Dienste), Stadtmission, Caritas, Arbeiterwohlfahrt oder auch die Selbsthilfegruppen unseres Vereins in Nürnberg, oder auch andere Angehörigengruppen im fränkischen Umland.
In besonders schweren Fällen, bei denen es bereits zu Polizeieinsätzen gekommen ist, kann auch auf juristischen Beistand verwiesen werden. Die Vereinsmitglieder, die Telefondienst leisten, sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet.
Durch die Telefonberatung, aber auch durch die Arbeit unserer Selbsthilfegruppen ist es uns das eine oder andere Mal gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen

Die nächsten 20 Jahre? Ich würde sagen: der gleiche Ausgangspunkt und
das gleiche Ziel“
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Veranstaltungen
Stammtisch
Die Mitglieder des Vereins treffen sich an jedem zweiten Freitag im Monat ab 18.00 Uhr in der Gaststätte „Bavaria Stuben“, Pirckheimerstraße 83 in Nürnberg, zu einem gemütlichen Beisammensein. Um die
Organisation und Durchführung des Stammtisches haben sich Herr und Frau Schmeißer sehr verdient
gemacht. Die Selbsthilfegruppe hat sich in den letzten 12 Jahren regelrecht zu einer sozialen Einrichtung entwickelt. Es treffen sich jedes Mal zwischen 12 und 25 Teilnehmer. Gegenseitige Beratung im
Gespräch, teilweise gehen die `Stammtischler` nicht in eine Selbsthilfe-Gruppe. Ergänzt die normale
Selbsthilfe sehr gut.
Themenabende
Der Angehörigenverein tritt seit seinem Bestehen immer wieder als Veranstalter informativer Themenabende auf, bzw. folgt als Vertreter des Vereins den Einladungen anderer Organisationen.
Mitgliederversammlung u. Jahrestagung
Satzungsgemäß hält der Verein jedes Jahr eine Mitgliederversammlung ab. Neben dem Jahresbericht
des Vorstandes, dem Kassenbericht, dem Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes gelang es bisher Referenten zu gewinnen, die Vorträge über wichtige Themen hielten, oder es erfolgte wie in 2009 - eine Verknüpfung mit einem Regionaltreffen, das vom Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (LAPK) abgehalten wurde.
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Michael Schmeißer: Im Verein aktiv seit
94. Mir ist wichtig, die eigenen Erfahrungen an andere Angehörige weiter zu geben, damit die dann davon profitieren
können. Beispielsweise über die regelmäßigen Treffen im Don Bosco-Haus in Hersbruck. Psychisch Kranke haben keine
Lobby, daher will ich dafür eintreten, dass
mehr Verständnis entsteht. Da haben wir
schon viel erreicht, dass diese Vorurteile
abgebaut werden. Die Stiftung liegt mir
noch am Herzen; psychisch Kranke bekommen Unterstützung und Eltern können vorsorgen. In den nächsten 20 Jahren
doppelt so stark wird und doppelt so viele
Mitglieder bekommen.

Leistungen des Vereins

Trialog-Forum
Am 1.12.2006 konnte der Angehörigenverein in die neu renovierten Räume -wieder zusammen mit dem Krisendienst Mittelfranken als Bürogemeinschaft - umziehen. Seither stehen dem Verein ein modern ausgestattetes Büro, sowie Besprechungs- und Veranstaltungsräume zur Verfügung. Im Laufe der letzten Jahre kamen zu dieser Bürogemeinschaft noch das Büro vom Verein Pandora, für das Angebot der Selbsthilfe-, Therapie - und Medikamentenberatung (SELPST) und die Anbietergemeinschaft „Persönliches Budget Plus“. Auch die Borderline-Trialog
Kontakt– und Informationsstelle ist weiterhin in den gleichen Räumlichkeiten.
Neben der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur, profitieren alle Beteiligten von der kollegialen Zusammenarbeit und den kurzen Wegen zu einander. Veranstaltungen können gemeinsam geplant und ganz unkompliziert umgesetzt werden, Fortbildungsveranstaltungen können zum Nutzen aller angeboten werden.
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Politische Einflussnahme
In der Geschichte der Vereinsentwicklung hat der ApK sich zunehmend
auch in politischen Gremien Gehör verschafft und ist mit seinen Sitzen in
den verschiedenen Arbeitskreisen und Ausschüssen zu einem stimmstarken Verein geworden!

Sozialausschuss des Bezirks Mittelfranken
= hier ist der ApK als Sachverständige vertreten. Der Sozialausschuss tagt fünf bis sechs Mal jährlich und behandelte verschiedene Themen, über die vielfältigen sozialen Problemstellungen Nürnbergs hinweg.

Psychiatriekuratorium
= ist eine regionale Vertretung für die
Interessen und Anliegen von psychisch
kranken und psychisch behinderten Menschen im Landkreis Nürnberger Land.
Mitglieder sind Menschen aus der Politik,
der Ärzteschaft, der Medien, den in der
Psychiatrie tätigen Wohlfahrtsverbänden
und der Angehörigenbewegung

PSAG—Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
= ist ein Ausschuss zur Planung und Koordinierung der psychiatrischen Versorgungslandschaft. Der ApK ist hier vertreten sowohl in der Vollversammlung, als auch in den Unter–
Arbeitskreisen der PSAG und zusätzlich auch in der PSAG
Roth-Schwabach und der PSAG Erlangen-Fürth:

Qualitätszirkel im Klinikum am Europakanal, Erlangen
= ist ein Arbeitskreis, in dem gemeinsam mit Vertretern der
Klinik, Psychiatrie-Erfahrenen, Mitarbeitern verschiedener externer Beratungs– und Wohneinrichtungen und eben Vertretern der Angehörigenbewegung für die Versorgung psychisch
kranker relevante Punkte diskutiert und Erfahrungen zusammengetragen wird.
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AK Gemeindepsychiatrie



AK Gerontopsychiatrie



AK Kinder psychisch kranker Eltern



AK Borderline-Störung



AK Depression



AK Integrierte Versorgung

Leistungen des Vereins

gemeinsame Erklärung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Mecklenburg-Vorpommern e.V., des Landesverbandes MV der Angehörigen und Freunde psychisch Kranker e.V. und der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Rostock zum Umgang mit Patienten und ihren Angehörigen.8. September 2006

Der Verein arbeitet mit Medizinern, Psychologen, Kliniken, Sozialpsychiatrischen Diensten, Krisendiensten, Werkstätten für psychisch
Behinderte, Betreuungsvereinen, Krankenkassen, Wohlfahrtsverbänden und der Polizei usw. eng zusammen. Von Anbeginn wurde
auch der Kontaktpflege zu Politikern auf kommunaler, Bezirks- und Landesebene eine hohe Bedeutung zugemessen.



Mitgliedschaft im Landes- u. Bundesverband



Mitarbeit beim Bezirk



Kontakt zur evangelischen und katholischen Kirche



Mitarbeit beim Diakonischen Werk Bayern im Fachverband evangelische Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie in Bayern e.V.
(FEBS) - geschäftsführender Ausschuss



Sitz und Stimme in der PSAG (psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) Nürnberg



Kontaktpflege mit den psychiatrischen Krankenhäusern Nürnberg, Erlangen, Engelthal, Ansbach, Fürth und Bamberg



Mitarbeit im Psychiatriekuratorium Hersbruck



Kooperation mit Herrn Notar Dr. Thomas Kornexl bezüglich Nachlassplanung
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Ziele des Vereins

Als Ziel des Vereins wurde gemeinsam die Verbesserung der Lebensbedingungen für psychisch Kranke und deren Angehörige definiert. Konkret bedeutete dies, Familien und Interessierte über Behandlungs- und Hilfsmöglichkeiten zu informieren und Kontakte zu geeigneten Institutionen herzustellen. Nicht zuletzt wurde besonders Wert darauf gelegt, den Angehörigen
ausreichend Gelegenheit zur Aussprache über gemeinsame Nöte und Probleme anzubieten.
Besondere Anliegen und gemeinsame Ziele sind:


die rechtlich-soziale Gleichstellung psychisch Kranker mit somatisch



erwünschter Begleitumstände

Kranken




mehr und dem Leistungsvermögen psychisch Kranker besser angepasste



verstärkter Ausbau der ergänzenden Versorgung

Arbeitsmöglichkeiten



Umschichtung der durch den Bettenabbau freigewordener Mittel auf diesen Bereich

übersichtlichere Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen durch engere Vernetzung von niedergelassenen Fachärzten, Kliniken, Tagesklini-



Einrichtung von Tageskliniken und Tagesstätten

ken, Heimen und Werkstätten für psychisch Behinderte, Betreutes Woh-



mehr Verständnis für psychische Krankheiten in der Öffentlichkeit, insbesondere sachgerechtere Information in den Medien

nen, Tagesstätten und entsprechenden Ämtern


umsichtige Weiterführung der Dezentralisierung, sowie Vermeidung un-

wohnortnahe psychiatrische Kliniken statt Großkliniken



Abbau der Stigmatisierung psychisch Kranker in der Öffentlichkeit

(Dezentralisierung)



und Aufklärung über psychische Erkrankungen mit Hilfe der Medien
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Was ich am tiefsten verabscheue,
das ist die traurige Rolle des Zuschauers,
der unbeteiligt tut oder ist.
Man soll Zeuge sein,
mittun
und Verantwortung tragen.

Antoine de Saint-Exupèry
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Perspektiven

Was will der ApK noch erreichen?
 Völlige Gleichstellung der psychisch Kranken mit den körperlich Kranken
 Mehr Einfluss bei der Gesetzgebung
 Stärkung und Ausbau der ambulanten Versorgung

 Förderung der Erkenntnis bei den Profis, dass eine Beteiligung der Angehörigen zum besseren Verstehen der Kranken und damit zu einer besseren Hilfe führt
 Angehörige sollen aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtungen rechtzeitig und umfassend trialogisch (Betroffener, Angehörige, Profi) über Behandlungsmaßnahmen informiert werden
 Angehörige haben immer noch zu viele Pflichten und nur wenig Rechte.

Weitere Themen, die uns bewegen sind vorrangig:
 das Bayerische Psychiatriegesetz. Bayern ist das einzige Bundesland ohne eine Gesetzgebung, in der die Hilfen für psychisch kranke Menschen ausdrücklich
Vorrang vor Schutzmaßnahmen haben. Auch ist eine Umsetzung der Grundaussage der UN Behindertenrechtskonvention in die geltenden Gesetze Gebot der Stunde, dass nämlich kein Mensch aufgrund eines Handicaps in Gesetzesformulierungen stigmatisiert werden darf. Dies ist leider bei den derzeit in Bayern geltenden Gesetzen noch der Fall. Gemeinsames Ziel ist es, bis zu Landtagswahl im Herbst 2013 alle Parteien von der Notwendigkeit eines eigenen Psychiatrie (-Hilfe) - Gesetzes
zu überzeugen.
 der Kostendruck im Gesundheitswesen. Häufig wird auf Kosten Kranker und deren Familien gespart, z.B. wenn die Betroffenen zu früh aus der Klinik entlassen
werden und die Angehörigen für die Pflege des noch nicht stabilisierten Angehörigen einspringen müssen. Seit dem 1.1.2013 gilt auch für die Krankenhausbehandlungen in der Psychiatrie ein neuer Abrechnungsmodus auf Basis pauschalierter Sätze. Dies hat zufolge, dass die Tagessätze bei einer Behandlung sukzessiv sinken
und die Klinik den Patienten aus wirtschaftlichen Gründen vorzeitig entlassen muss.
 Immer noch ist die Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen als unzureichend zu bezeichnen, weil zu wenig Gelder zur Verfügung gestellt
werden.
 Kinder psychisch Kranker haben ein erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken. Deswegen unterstützen wir die Arbeit des Nürnberger Arbeitskreises „Kinder psychisch
kranker Eltern“. Die Kinder sollen nicht Leidtragende der Erkrankung ihres Elternteils sein und haben das Recht auf eine gute Kindheit. Hier fehlen bislang Ressourcen.
 Eine weitere Versorgungslücke sind Angebote für ältere Menschen mit Depressionen und Suchterkrankungen. Durch die immer älter werdende Gesellschaft wird
diese Thematik an Bedeutung gewinnen.
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Wir reichen Ihnen die Hand
zur Unterstützung!

ApK Nürnberg e.V.
Hessestraße 10
90443 Nürnberg

