Ernste Tönebeim r(K
Nachmittagskaffee
Kelkheim.
36 Jahre Jazzclub
Kelkheim, das heißt nicht nur Musik bis zum Abwinken. sondern
auch der ,,Psycho-Treff",der sich
e'nr.^r'rrr Monat in den Räumen
des .
trift, beteiligte sich
-clubs
mit Kaffee und Kuchen an den Jubiläumsfeierlichkeiten. Die Selbsthilfegruppe
Psychosekranker
nutzt seit vier Jahren die Räumlichkeiten zum Erfahrungsaustausch und um Leute mit dem selben Leiden kennen zu lernen.
,,Psychoseist eine Stoffivechselkrankheit, die durch Stress ausbrechen kann und eine Überfunktion des Gehirns bewirkt", erklärt
Achim Zunker. Auch er ist Mitglied des zehnköpfigenGesprächskreises, der sichjeden ersten Sonntag irn Monat um 15 Ilhr in Hornau trift.
10 Prozent der
"Etwa
Bevölkerung
tragen die Anlagen
der Krankheit in sich, doch nur bei
einem Prozent bricht sie aus". so
Zunker, der selbst betroffen ist.
Die Psychosetritt phasenweiseauf
und führt in den schlimmsten Fäller , Wahnvorstellungen. In der
(t .-.pe geht es darum, Probleme
zu besprechen oder mit ebenfalls
Betroffenen über die Krankheit zu
reden. Für ihn ist wichtig, dass der
Gespr-ächskreisohne Psychologen
oder Arzte funktioniert und jeder
flir den anderen da ist: ,,Wir erheben nicht den Anspruch, dass Arzt€ und Psychologen unwichtig
sind, aber wir als Selbsthilfegruppe sind eine wichtige Ergänzung."
Auch für den
bietet
der Jazzkeller"Psycho-Treff'
in den neuen Räu-

men ganz andere Möglichkeiten.
Tischfußball, Dartspiel und Musikanlage stehen zur Verfügung und
auch die Bar mit Kaffee und Erfrischungsgetränkensorgt für ein gemütliches Beisammensein.
"Der
Club erstrahlt in neuem Glarrz",
sagt Zunker, der als Mitglied die
Räume für die Selbsthilfegruppe
organisieren konnte, die sonst nur
abends für Konzerte genutzt werden. Für die Beherbergr.mgrevanchierte sich der,,Psycho-Treff' und
nahm bei der Gestaltung des Clubs
den Pinsel in die Hand. Wenn die
Sonne scheint, dann hält es die
Gruppe jedoch nicht mehr in den
Kellerräumen und gemeinsam unternehmen sie Ausflüge zur Roten
Mühle, zum Gimbacher Hof oder
anderen Ausflugszielen der Umgebung. Unterstützung und flireinander da sein, das steht für die
Psychosekrankenim Mittelpunkt.
,,Man muss kleinere Brötchen backen und so leben, dass die Krankheit keine Chance hat wieder
durchzukommen. Da bietet' die
Gruppe eine Hilfestellung", sagt
Achim Zunker, gelernter DiplomKaufmann, der aus dem stressigen
Beruf bewusst ausstieg.Er ist froh
sich so im Griffzu haben und auch
sein letzter Klinikaufenthalt liegt
bereits fünfJahre zurück. Für Psychosekranke und deren Angehörige hat der
immer
ein offenes"Psycho-Tleff
Ohr. Informationen
über die Krankheit oder die Treffen der Selbsthilfegruppe gibt es
bei Achim Zunker unter (06195)
2817.(ts)

