
Neubeginn

Wunden, die langsam verheilen.
Sorgen, die endlich enteilen.
Kummer, der verfliegt.
Last, die nicht mehr auf mir liegt.
Zärtlichkeit ohne Forderung.
Neubeginn voll frischem Schwung.
Verstanden sein von Herzen
und Tage ohne Schmerzen.
Selbst ein Lächeln ganz allein
kann Balsam für die Seele sein.
Lothar Lemke
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Der Weg ins Licht

Ich weiß nicht was kommt, eine Abzweigung?
Soll ich sie nehmen oder auf meinen Pfaden bleiben?
Ich muss es nicht wissen, nur den Mut haben weiter

zu gehen.
Mir vertrauen, das ist gut, darauf kann ich bauen.

Denn das Licht was mich auf meinem Weg begleitet
ist in mir drin, gibt mir Halt und Wärme.

Elocin
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Petra (Obfrau des Vereins) und ich machten uns mit dem Zug Richtung

Wien auf die Reise.

In Wien angekommen erwartete uns der Trupp von div. Selbsthilfegruppen

und die Veranstalter der Armutskonferenz. Zusammen stellten wir

Forderungen zusammen die wir später an den Bundespräsidenten und an

andere hohe Tiere gerichtet werden sollten. Die Stunde nahte und der

Bundespräsident begrüßte uns mit den folgenden Worten:

„Alle Menschen sind gleich an Würde. Niemand darf als weniger wert

behandelt werden.“, betonte Bundespräsident Heinz Fischer zu Beginn

des österreichweiten Treffens von Menschen mit Armutserfahrungen.

Im Gespräch mit dem Bundespräsidenten kamen die konkreten Realitäten

von Erwerbsarbeitslosen, Straßenzeitungs-VerkäuferInnen, Alleiner-

zieherInnen, Menschen mit psychischen bzw. physischen Beeinträchti-

gungen und Flüchtlingen zur Sprache. Zentrales Thema waren Wege aus

der Armut. „Nur mit der Einbeziehung Betroffener kann Armut effektiv

bekämpft werden.“, resümiert der Bundespräsident.

Am Gespräch mit den Betroffenen nahmen neben dem Bundespräsidenten,

Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Christoph Hörhan vom Fonds

Gesundes Österreich, AMS-Vorstand Herbert Buchinger, Gleichbehand-

lungsbeauftrage Ingrid Nikolay-Leitner, VertreterInnen von Arbeiter- und

Wirtschaftskammer, ÖGB, der Ärztekammer, der Justiz, Beamte der

Sozialbehörden, der Volksanwaltschaft und MitarbeiterInnen von

Bildungseinrichtungen teil.

Nach den Gesprächen mit den namhaften Akteuren folgt ein Workshop

für die am nächsten Tag geplante Demo, wo Theaterstücke einstudiert

wurden, viel gelacht und Sackerl mit Bröseln geklebt wurden um sie

später an die Reichen zu verteilen. „ A Bröserl für das Börserl.“

Am Tag danach war es soweit - wir zogen gemeinsam zum Graben im

ersten Bezirk, wo die Reichen ihre Geschäfte haben, um gegen die Armut

in Österreich zu demonstrieren.

Am dritten Tag wurden die Demonstranten kulinarisch von einer multikul-

turellen Gruppe ( Indien, Türkei, Afrika, Österreich, ...) mit einem Buffet

belohnt. Für Unterhaltung sorgte die Band vom „ Augustin „ (Obdach-

losenvereinigung ) mit einigen Stücken. Kurz um, es war ein bewegtes

Wochenende mit hoffentlich vielen positiven Nachwirkungen besonders

auf politischer und zwischenmenschlicher Ebene. Daniela

armutskonferenz in wien
Tag der Abreise am 07.03.09
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erfahrungsbericht
Interview mit Manuela

aktiv sein
aktiv sein - das heißt etwas bewegen.

Was kann ich für mich aktiv tun, um meinen Heilungsprozess

ins „Rollen“ zu bringen oder die Gefahr einer erneuten Krise

frühzeitig zu erkennen?

Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Kraftquellen aus denen er

schöpfen kann. Aktiv sein kann ich auch indem ich mich für Andere

einsetze. Ich höre bei einem Gespräch aktiv zu, setze mich vielleicht

für Rechte und Anliegen von Betroffenen ein oder ich ermutige

jemanden dem es zurzeit nicht so gut geht.

Immer wieder müssen wir uns bemühen aktiv und bewusst eine

mißliche Situation zu meistern, alte Wege zu verlassen und neue

Ziele anzustreben. So tragen wir aktiv zur Heilung unserer Seele bei.

„Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns

wahrlich in Erstaunen versetzen!“ (Thomas A. Edison)

Wir wünschen allen LeserInnen die Kraft mutig voranzuschreiten um

neue Möglichkeiten zu entdecken.

Manuela

ENUSP*
europäisches netzwerk von
psychiatrie-betroffenen

Auch dieses Jahr beteiligte sich der Verein <omnibus> wieder aktiv,

um die politischen Geschehnisse „in Brüssel“ und im eigenen Lande

zu beeinflussen und mitzugestalten.

Unsere Obfrau Petra Berchtold reiste am 13. und 14. März 2009 nach

Brüssel, wo sie sich mit über 24 Vertretern der einzelnen Nationen

traf. Ziel war der Austausch sowie die Überwachung der Einhaltung

und Verwirklichung der Menschenrechte von psychiatrischen Patienten

in den einzelnen Ländern.

*ENUSP wurde 1991 von 39 Delegierten aus 16 europäischen

Ländern gegründet. Das internationale Netzwerk von Psychiatrie-

betroffenen setzt sich für die Verbesserung der Rechte, Forderung

nach Menschenrechten, unabhängig von psychiatrischen Diagnosen,

sowie der Qualität psychiatrischer Behandlung und Alternativen zur

Psychiatrie ein. ENUSP ist eine nichtstaatliche und gemeinnützige

Organisation. Sie berät die Europäische Kommission sowie die

Weltgesundheitsorganisation.

Wann und wie oft warst du in der Psychiatrie?

Zwischen 2003 und 2009 war ich fünfmal im LKH Rankweil.

Wie lautete(n) deine Diagnose(n)?

Meine Diagnosen lauten Depression, Sucht und Persönlichkeitsstörung.

Was war Dein schlimmstes Erlebnis?

Als ich mich 2003 nach einem Suizidversuch plötzlich in der Psychiatrie

befand, sprach mit mir niemand über meine Gedanken oder Gefühle.

Man setzte mich einfach tagelang unter sehr starke Medikamente.

Mein Bedürfniss mich mit einem Arzt oder Psychologen zu unterhalten

wurde mit der Begründung abgelehnt, man müsse mich jetzt erstmal

beobachten. Die Gefühle der Wertlosigkeit, Hilflosigkeit, Machtlosig-

keit und Stigmatisierung waren sehr schlimm für mich. Egal wie ich

mich verhielt, alles wurde sofort pathologisiert. Auch heute noch

empfinde ich die Gesprächsmöglichkeiten im Landeskrankenhaus

Rankweil als völlig unzureichend.

Was war dein schönstes Erlebnis?

Da gab es mehrere!

Ich durfte z.B. erfahren wie unglaublich hilfreich es für mich war, dass

meine engsten Bezugspersonen mich regelmäßig besuchten und mir

Mut zusprachen. Egal wie schlecht es mir ging, sie gaben die Hoffnung

nicht auf, dass ich wieder „gesund“ werden würde. Dafür bin ich

heute noch sehr dankbar.

Was hat dir geholfen / gut getan?

Mir haben die Gespräche mit meinen Mitpatienten sehr gut getan. Da

waren Menschen die sich die Zeit nahmen mir zuzuhören ohne gleich

ein Urteil zu fällen.

Auch die anschließenden Therapieaufenthalte in der Maria Ebene

(2 mal 2 Monate) haben mir sehr geholfen. Da konnte ich die Zeit

nützen, mich einmal ausschließlich mit mir selbst beschäftigen zu

müssen. In dieser Zeit konnte ich auch wieder zu mir selbst finden.

Was machst du persönlich aktiv für deine Gesundheit?

Um mich wirklich über längere Zeit total gesund zu fühlen, muss ich

jeden Tag aktiv an mir arbeiten. Bei mir persönlich beinhaltet das

klare Regeln nach denen ich im Alltag lebe. Tag-Nachtrhythmus, kein

Alkohol/Drogen, Tagesstruktur und Disziplin sind für mich wichtige

Grundregeln für meinen Alltag. Wichtig für mich ist auch die Balance

zwischen Seele, Geist und Körper zu finden.

Als Unterstützung empfinde ich auch meine Medikamente und die

regelmäßigen Besuche bei meinem Psychiater.

Was möchtest du unseren Lesern mit auf den Weg geben?

Kein Mensch ist mehr oder weniger wert als Du!!!

Jeder von uns ist ein einzigartiges Individuum und soll mit Wert-

schätzung und Respekt behandelt werden.

Es gibt Menschen, die mit ihrem Verhalten anstoßen und stören -

Menschen, die leiden, halluzinieren und verwirrt sind.

Einige brauchen - für kurze Zeit - Hilfe. Sie sind oft Opfer von

Lebensumständen, die den „Gesunden“ in der entsprechenden Härte

erspart blieben.

:-)
Kennen Sie den Unterschied zwischen

einem Neurotiker, einem Psychotiker

und einem Psychiater?

Der Neurotiker baut Luftschlösser,

der Psychotiker wohnt darin und der

Psychiater kassiert die Miete!

termine
„Was bedeutet eine Sachwalterschaft für
mich? Was ist eine Angehörigenvertretung?
Wie kann ich von einer Vorsorgevollmacht
profitieren?“
Öffentlicher Vortrag mir Referent Mag. Florian Bachmayr-Heyda, Leiter

der IfS Sachwalterschaft

Wann & Wo?
Dienstag, den 20. Oktober 2009 von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Sozialzentrum Mariahilf, Clemens-Holzmeister Gasse 2, 6900 Bregenz

„Zwangsbehandlungen im Krankenhaus -
Informationen zum Unterbringungsgesetz“
Öffentlicher Vortrag mir Referent Mag. Christian Fehr, Leiter der IfS

Patientenanwaltschaft

Wann & Wo?
Dienstag, den 03. November 2009 von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Sozialzentrum Mariahilf, Clemens-Holzmeister Gasse 2, 6900 Bregenz

Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht kann sich gerne in der

Beratungsstelle <omnibus> unter Tel.: 05574/54695 melden.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
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