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‹omnibus› redet von der Seele. Die letzte trialogische
Veranstaltung im diesem Jahr aus de Reihe „Von der Seele reden“ in

Zusammenarbeit mit aks und HPE findet in Bludenz statt. Am Donnerstag,

dem 12. November 2015 um 19.30 Uhr referiert Brigitte Jenul zu dem

Thema „Sexualisierte Welten“.

‹omnibus› feiert Weihnachten. Wie jedes Jahr lasen wir
Freunde und Interessierte von ‹omnibus› zu unserem gemütlichen

Weihnachtshock mit kulinarischer und musikalischer Begleitung ein. Wir

feiern am Donnerstag, dem 17. Dezember um 16.00 Uhr in der

Beratungsstelle ‹omnibus›.

Recovery, die Art und Weise:
Recovery zielt nicht auf ein Endprodukt oder ein Resultat. Es bedeutet

nicht, dass man „geheilt“ oder einfach stabil ist. Recovery beinhaltet eine

Wandlung des Selbst, bei der einerseits die eigenen Grenzen akzeptiert

werden und andererseits eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten ent-

deckt wird. Dies ist das Paradoxe an Recovery: 

Beim Akzeptieren dessen, was wir nicht 

werden, tun oder sein können, beginnen 

wir zu entdecken wer wir sind und was wir 

tun können. Recovery ist eine Art zu leben.

Patricia Deegan, 1996

‹omnibus› Termine

Jährlich kommen Freunde und Interessierte zum

bekannten ‹omnibus› Grillfest am See zusammen.

In sommerlicher Stimmung wurde neben musikali-

scher und kulinarischer Begleitung das tolle Wetter

in der Gemeinschaft genossen.

‹omnibus› grillt 
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‹omnibus› sensibilisiert

‹omnibus›
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Es gibt so viele Dinge,

die man nicht mit Geld bezahlt, 

wohl aber mit einem Lächeln,

einer Aufmerksamkeit, 

einem „Danke“.

Léon-Joseph Kardinal Suenens, belg. Erzbischof
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In Zusammenarbeit mit pro mente v, HPE, ifs Patientenanwalt-

schaft und dem Landeskrankenhaus Rankweil sensibilisiert

‹omnibus› einmal jährlich zwei Klassen der Polizeischule Vorarl-

berg für den Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahme-

zuständen. 

Mit dem theoretischen Input von Katharina Daly (pro mente v) begann

dieser Informationstag. Im Anschluss konnten die Schüler durch Erfah-

rungsberichte von Stefan Hagleitner (‹omnibus›) und Rita Anzinger (HPE)

zahlreiche Tipps für den Umgang in einer Krisensituation mitnehmen. Der

Nachmittag wurde von der ifs Patientenanwaltschaft Christian Fehr, Be-

reichsleiter Stefan Moosbrugger und Prim. Dr. Jan Di Pauli ebenfalls ab-

wechslungsreich gestaltet. Die zahlreichen positiven Feedbacks animieren

uns diesen interessanten Tag auch in Zukunft weiterhin zu gestalten.



Interview
mit Michael Trawetzkycht

Mario: Hallo und herzlich willkommen Michael Trawetzky! Wir sitzen

hier in der Beratungsstelle ‹omnibus› in Bregenz, weil ich dir gerne ein

paar Fragen über die laufende EA-Ausbildung stellen möchte, in der du

dich gerade befindest. Bisher geschah folgendes, du hast verschiedene

Praktika in den Gruppenangeboten von ‹omnibus› absolviert. Dabei

ging es darum, mitzuhelfen und mitzugestalten, aber auch die Gruppen

selbständig durchzuführen. Wie war deine Erfahrung damit? Was war

besonders?

Michael: Erstens find ich es super, dass man in der EA-Ausbildung ein

Praktikum absolviert. Dass man sich in den Gruppen mitbeteiligt und

ein Gespür dafür bekommt wie das später mal aussieht, wenn man sel-

ber mal Gruppen leitet. Ich finde es gut, dass man das Praktikum

zuerst absolvieren muss bevor der theoretische Teil anfängt, weil man

sich dann immer noch zuerst selber fragen kann, ist das was für mich

oder nicht. 

Ich habe an der Spaziergruppe in Dornbirn teilgenommen. Was mir

sehr gut gefallen hat ist, dass man in der Bewegung mit den Leuten

kommunizieren kann, es eine lockere Atmosphäre ist. Ich war schon

vorher bei der Gruppe dabei, darum habe ich mir gedacht ich mach

auch das Praktikum dort. Zum anderen habe ich beim Mittwochs-Café

mitgemacht. Da habe ich Andrea geholfen beim Frühstück aufzuti-

schen und mit den Leuten geredet, was dann ganz lustig war. Es hat

sich so ergeben, dass ich die Gruppe auch leiten konnte. Was auch eine

ganz interessante Erfahrung war, weil dann die Verantwortung bei

einem selber liegt und das ist dann auch gleich ganz was anderes. Mir

hat das wirklich Spaß gemacht. Mir ist auch klar geworden, dass ich

die EA-Ausbildung unbedingt machen will.

Mario: Im Dezember steht der Abschluss bevor. Weißt du wie es bei

dir weiter geht? Hast du Pläne als EA-Mitarbeiter oder auch andere, wie

sieht bei dir die nahe Zukunft aus?

Michael: Auf jeden Fall  möchte ich weiter als EA-ler (EA-Mitarbeiter,

Anm. d. Redaktion) bei ‹omnibus› mitarbeiten. Über das ganze bin ich

auch auf die EX-IN Ausbildung gestoßen, weil ich in einem Buch und

auch im Internet darüber gelesen habe. Das ist etwas was im November

in München anfängt und ich machen will. Der Job davor war ganz was

anderes, ich war im IT-Bereich tätig, aber nun gefällt mir der Sozial-

bereich. Ich mache die EX-IN Ausbildung und hoffe, dass ich auch in

diesem Bereich arbeiten kann.

Mario: Möchtest du noch etwas unseren Blättle-Lesern mitteilen?

Michael: Ich find`s gut dass ‹omnibus› die EA-Ausbildung anbietet. Es

kann auch eine gute Hilfe sein, um sich selbst ein bisschen besser zu

verstehen. Gerade durch die Teilnahme von anderen Betroffenen und

durch den Erfahrungsaustausch. Es müssen ja nicht immer Ratschläge

sein, aber zu wissen wie es andere in dieser Situation gemacht haben,

kann einen schon weiterbringen.

Beim gemütlichen zusammen-

sitzen mit Kuchen und Kaffee 

feierten die Omnibüssler im

Februar den Faschingsausklag. 

Bei lustiger Verkleidung und 

toller musikalischer Begleitung

konnten die Besucher von 

unserem monatlichen Stammtisch

den Nachmittag genießen. 

‹omnibus› 
feiert Fasching

‹omnibus› redet von der Seele

... in Bizau
Gemeinsam mit aks und HPE Vorarlberg veranstaltete ‹omnibus›

am 16. April 2015 einen weiteren Abend aus der interessanten

und beliebten Reihe „Von der Seele reden“. Prim. Dr. Albert Lingg

referierte in Bizau zum Thema „Psychiatrie im Wandel der Zeit“.

Für einen ergreifenden Einstieg in das Thema sorgte der Theaterverein

Bizau mit einer Sequenz aus seinem Theaterstück „Einer flog über das

Kuckucksnest“.

Im Anschluss schilderte  Prim. Dr. Lingg seine persönlichen Erfahrungen,

Eindrücke und die Entwicklung der Psychiatrie seit den 70er Jahren. 

Der berührende Vortrag regte die Zuschauer zum Denken an, so dass in

der anschließenden Podiumsdiskussion zahlreiche Fragen und Beiträge

aus dem Publikum kamen. 

Moderiert von Ariel Lang diskutierten und beantworteten der Referent

sowie Psychiater Dr. Al-Dubai, Stefan Hagleitner (‹omnibus›) und Maria

Winder (HPE) die diversen Themen der Besucherinnen und Besucher.

... in Dornbirn
Die erste Veranstaltung aus der Reihe
„Von der Seele reden“ in Zusammen-
arbeit mit aks und HPE fand dieses
Jahr in Dornbirn statt. 
Mit dem Thema „Wie gehe ich mit den
Anforderungen im Alltag um?“ referierte
Psychotherapeut Dipl. Soz. Päd. Berndt
Kühnel aus eigenen Erlebnissen und Er-
fahrungen aus seiner Praxisarbeit. 
Im Anschluss standen der Referent, Maria
Winder (HPE) und Mag. Sabrina Kraxner
(omnibus) für Fragen und Beiträge in der
Podiumsdiskussion zur Verfügung. Sehr
interessiert an der Diskussion und an dem
Thema waren auch zwei Vertreter vom
Land Vorarlberg Herr Thomas Neubacher
und Frau Klaudia Gartner.

Seit Mai erfreuen sich die Mitar-

beiter und Besucher von ‹omnibus›

über die neue Bilderausstellung in

unserer „‹omnibus›-Haltestelle“.

Der Kunstraum Aqua Mühle stellte

uns von drei Künstlern Bilder und

Skulpturen zur Verfügung, welche

noch bis Ende Jahr in unseren

Räumlichkeiten zu bewundern sind. 

‹omnibus› 
stellt aus

Die Maltherapeutin Cornelia

Zaworka-Hagen führte die zu-

künftigen ehrenamtlichen

Mitarbeiter von ‹omnibus› in das

komplexe Thema „Maltherapie“

ein. Neben dem theoretischen

Hinter-grund dieser Therapieform

konnten die Teilnehmer unter der

Anleitung von Frau Zaworka-

Hagen auch eigene Erfahrungen in

diesem Bereich sammeln.

‹omnibus› 
ist kreativ


