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Auf dem Weg zur 
seelischen Gesundung

Es war nur ein kleiner Augenblick.

Einen Moment war ich nicht da.

Danach ging ich einen kleinen Schritt.

Und dann wurde es mir klar.

(Xavier Naidoo)
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Christine Gabriele Leuprecht ist die neue

Obfrau von Verein ‹omnibus›. 

Gaby Rudolf, wohnhaft in Basel in der

Schweiz legte ihre Tätigkeit als Obfrau bei

‹omnibus› aufgrund der großen Entfernung

zurück. 

In einem offenen Brief teilt Christine Gabriele

Leuprecht an alle ‹omnibus› Vereinsmitglieder

im Februar 2014 mit:

„Während meiner langjährigen Tätigkeit bei

promente-v und der gemeinsamen Arbeit im

Schulprojekt ist eine gegenseitige respekt-

volle Anerkennung gewachsen, sodass der

Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit ent-

standen ist“.

Wiedergesundung –
Das Recovery-Modell
…ist eine wichtige Leitlinie für unsere Arbeit in der Beratungsstelle ‹omnibus›.

Es besteht aus sieben Grundgedanken, welche wir fortlaufend in unserem

‹omnibus›-Blättle vorstellen.

6. Krankheit und Gesundung verändern den Menschen.

Durch die Erkrankung verändert sich der Betroffene. Gesundung bedeutet

nicht, wieder genauso wie vor der Erkrankung zu sein.

Wer mehr darüber wissen möchte, erfährt Alles in der Beratungsstelle.

Neue Obfrau 
bei Verein ‹omnibus›

Niemand geringeren als den Bludescher Zvonko Straus konnte

‹omnibus› dazu bewegen seine Airbrush-Bilder in der

Beratungsstelle in Bregenz auszustellen. 

Der 44-jährige Airbrush-Künstler spezialisierte sich auf Fotorealismus.

Begeistert waren alle Besucher die bei der Eröffnung der Ausstellung am

2. September dabei waren und prompt wurde ein Kunstobjekt auch von

einem Besucher gleich erworben. Zvonko Straus` Airbrush-Kunst darf

noch bis März nächsten Jahres in der Beratungsstelle beäugt werden.

Airbrush by Z.Straus
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Erfahrungsbericht (Anonym)

Als mir klar wurde, dass ich einen Kampf mit der Dunkelheit (in mir)

ausfocht, den ich alleine nicht gewinnen konnte, realisierte ich, dass

ich Hilfe brauchte. Und ich wusste, wenn ich JETZT nicht um Hilfe bitte,

würde ich wieder den Mut verlieren. Denn es braucht Mut diesen ersten

Schritt zu tun. Einen ersten Schritt Richtung Genesung und zurück ins

Licht.

An diesem Tag, als ich um Hilfe bat, habe ich zum ersten Mal seit lan-

gem zu mir gestanden.

Doch man fühlt sich nackt und voller Schamgefühl, wenn man sich

einem fremden Menschen zum ersten Mal öffnet. Wenn man zugibt,

dass man Dinge fühlt, die andere vielleicht nicht fühlen, die nicht

„normal“ sind. Ich fühlte mich unverstanden und leer. An manchen

Tagen sah ich keinen Sinn in diesem Leben. Ich sah in den Spiegel und

erkannte mich selbst nicht. Da war ein unbändiger Schmerz in mir.

Ich habe die oben angeführten Liedzeilen ausgewählt, weil sie besser

beschreiben, was ich damals gefühlt habe, als ich es vielleicht selbst

kann. Um den Schmerz und die Leere zu verdrängen, verletzte ich mei-

nen Körper. Ich betäubte mich selbst. An manchen Tagen weinte ich

und hasste mich für das, was ich mir selbst antat. Doch gleichzeitig

war ich ohnmächtig etwas daran zu ändern.

Die regelmäßigen Gespräche taten mir gut und jedes Mal, wenn meine

Beraterin mich fragte, ob ich mir wehgetan hatte und ich verneinen

konnte, hatte ich ein Gefühl des Triumphes. Denn nun beherrschte ich

den Schmerz und nicht mehr umgekehrt.

Ich fing an, Dinge in meinem Leben zu ändern, möglicherweise unbe-

wusst: Ich begann, Menschen, die mir nicht gut taten, von mir fern zu

halten und in kleinen Dingen das Wundervolle zu sehen.

Doch eines sollte jedem klar sein: Durch diese Gespräche fällt einem

das Glück nicht in den Schoß. Sie geben einem einen Anstoß zum

Umdenken, sein Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Sie regen zur Erkenntnis an, was man in seinem Leben ändern will und

an sich selbst, aber auch, was man an sich selbst schätzen und lieben

(lernen) kann. Das alles bedeutet Arbeit an sich selbst und Fortschritte 

I wish that I could move but I’m exhausted

And nobody understands (how I feel)

I‘m trying hard to breathe now 

But there’s no air in my lungs

There’s no one here to talk to

And the pain inside is making me numb […]

It feels like I've been buried 

Underneath all the weight of the world [3 Doors Down – Changes]

in manchmal kleinen, unmerklichen Schritten. Doch das Ergebnis ist die An-

strengung allemal wert.

Heute geht es mir gut, ich bin zufrieden mit meinem Leben und begegne

jedem Tag mit einem Lächeln. Auch wenn an manchen Tagen die Dunkelheit

zurückkehrt, mich zu sich ruft und der Drang wieder stärker wird – ich kann

ihr widerstehen, denn ich bin stärker geworden.

Heute kann ich in den Spiegel sehen und voller Überzeugung sagen: „Ich bin

wertvoll und ich liebe mich!“

Um Hilfe zu bitten ist keine Schande – im Gegenteil! Wir sagen schließlich

auch nicht „nein, danke“, wenn wir hinfallen und uns jemand die Hand reicht,

um uns aufzuhelfen.

Auch dieses Jahr fand am 10. März das trialogische Polizeiprojekt -

mit zwei Klassen der Polizeischule Vorarlberg - statt. 

Ort der Veranstaltung war das Landeskrankenhaus Rankweil. 

Mit einem theoretischen Input von Brigitte Holzknecht von promente-v

begann dieser Informationstag. Im Anschluss konnten die Schüler durch

Erfahrungsberichte von ‹omnibus› (Mario Leitgeber) und HPE (Rita Anzinger)

einen Einblick in das Innenleben von Betroffenen und Angehören gewinnen

und zahlreiche Tipps für den Umgang in einer Krisensituation mitnehmen.

„Ich habe nach dem Vortrag das Gefühl gehabt durch meine Geschichte eine

wertvolle Sichtweise vermittelt zu haben, die es den werdenden Polizistinnen

und Polizisten einfacher macht den Betroffenen in einer psychischen Krise

verstehen zu können“ sagte Mario Leitgeber der ausführlich über Situationen

in seiner Krankheitszeit berichtete.

Ziel des Projektes ist es, über psychische Erkrankungen aufzuklären, zu ent-

stigmatisieren und konkrete Hilfen für den Umgang mit Menschen in seeli-

schen Krisen zu vermitteln.

PolizistInnen sind oft als „Ersthelfer" im Einsatz und können durch entspre-

chendes Wissen und Einfühlungsvermögen deeskalierend vorgehen, was

letztlich dem Schutz aller Beteiligten dient. Wünschenswert wäre in Vorarl-

berg aber nach wie vor, dass nicht die Exekutive, sondern ein professionelles

Krisenteam vor Ort kommt und entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

Polizeiprojekt 2014

‹omnibus› Literaturtipp

Ruhe da oben! 
Gedanken zur Achtsamkeit
Am 18. März diesen Jahres referierte Andreas Knuf zum Thema

Achtsamkeit: Ruhe da oben - Wege zu einem gelassenem Geist im

Kuppelsaal der Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz. 

Andreas Knuf erzählt von Menschen, die unter einem ständig plappernden

Verstand leiden. Er zeigt auf, wie man diesen Geist besser verstehen und ihn

langsam beruhigen kann.

Der Diplom-Psychologe und Psychologische Psychotherapeut schreibt, wie wir

mehr Ruhe in den Gedanken und zu einem freudvolleren Leben finden.

Lehrreich, aber nicht belehrend, anregend, einfühlsam, humorvoll.

Wer das Referat verpasst hat, muss nicht traurig sein, weil das gleichnamige

Buch „Ruhe da oben – Der Weg zu einem gelassenem Geist“ im Arbor Verlag

erhältlich ist und auch in unserer ‹omnibus›  Bibliothek ausgeliehen werden

darf.

„Gehirn: 
ein Organ, mit dem wir denken, 

dass wir denken.“ 
Ambrose Bierce
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