Für die Freundesind sie oft nur schwerzuverstehen
istderKelkheimer
Psychotreff
Anlaufstelle
für Betroffene/Gespräche
undTippszumUmgang
mitderKrankheit
SeitfünfJahren
SeitfünfJahrengibt esdenPsychotreff
in
Kelkheim.JedenerstenSonntagim Monat
treffensichzwischen-zehn
undfünfzehn
Psychosekranke
im Jazzkellerdes
HornauerVereinsheims
undtauschenihre
aus.
Erfahrungen
KrLrnErtvt. s.Jnruuln.,,8sist Bedarfvorhanden in der Bevölkerung",
stelltAchim Zunker vom Kelkheimer Psychotreff fest.
,,DurchberuflichenStresswird die Zahl der
Krankenhöher." JedenerstenSonntagim
Monat treffen sich ab 15Uhr zwischenzehn
leiund 15 Menschen,die unter Psychosen
den, im lazzkeller des Hornauer Vereinsheimszum Erfahrungsaustausch.
,Wir reden über alleProbleme,die auftauchen",erzähltZunker,,beruflich, privat, gesundheitlich, einfachalles."
Die Idee zu dem monatlichen Treff in
Kelkheimhatte Zunker zusammenmit seiner FreundinInesund GeraldVeeh.,,Wir haben in Frankfurt eine Gruppebesuchtund
fanden das nicht so toll", erzählt Zunker,
,,weilGeraldund ich Mitgliederim fazzclub
waren,habenwir dann gefragt,ob wir die
Räumebenutzendürfen." Siedurften. Kamenanfangssechs,siebenLeutezu denTreffen,zähltder Kreisheuterund 20 Personen,
vondenenzehnbisfunfzehnjedesMal kommen.
Ein Ersatzftir eineTherapieseidasTreffen allerdings nicht, schränkenVeeh und
Zunker ein. ,,Beiuns kann man sich Tipps
holen,wieman Problemeangehtund mit ihnen umgeht",sagt Zunker. Das Gruppengesprächsei,,befreiend",ergänztVeeh.Wer
nicht redenwill, mussesauchnicht. ,,Aber
man sieht,dassandereLeuteähnlicheProblemehaben,man kann über Wahnvorstellungen reden,weil andereähnlichegehabt
haben",sagtZunker.
Eine richtige Psychosesei schwerzu beschreiben,meint Gerald Veeh.,,Man hat
übersinnliche
Wahrnehmungen,
Halluzinationen. Es ist wie eine Traumwelt,die sich
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Sie treffen sich regelmäßigmit anderen Betroffenenim Vereinshaus:GeraldVeeh und Achim Zunker vom PsychotreffKelkheim.

auftut." Solche Psychosenkönnten auch
durch persönlichenStresshervorgerufen
werden, erläutert Zunker: ,,Ein erhöhter
Stoffi,vechsel
im Gehirn führt zu Wahnvorstellungen."Für den Freundeskreis
sei das
oft nur schwernachzuvollziehenoderzu akzeptieren.
DeshalbseienPsychosen
oderDepressionenoft damit verbunden,dasssich
der Erkranktezurückziehe,
sagtVeeh.,,Die
Freundewollenja nicht dauerndhören,wie
schlechteseinemgeht",erzähltAchimZunker.Der monatlichePsychotreffbiete
Gelegenheit,sichauszusprechen,
Tippsüberdie
Krankheit zu erhalten und Kontakte zu
kntipfen.

Mittlerweile verfügt die Gruppe zudem
über einelaut Veeh,,kleine,aberfeine" Bibliothek mit Fachbüchern.
Der Name Psychotreffseibewusstprovokantgewählt,erläutert der 42-lährige.In der Öffentlichkeit
werdeoft nicht unterschieden
zwischenpsychisch Kranken und psychischkranken
Straftätern,bedauert 2unk.r.
fühlt
'Da
man sich schlechtbehandelt.weil wir ein
ganz normales Leben hatten und durch
Stressso gewordensind",sagtder 38-fährige.
Schlechtbehandeltfuhlt sichdie Kelkheimer Gruppe auch von den umliegenden
Krankenhäusern.
Mit diesenwollten dieTeil-

nehmerdesTreffseineBehandlungsverein
barungtreffen.DazuhabensiewichtigeInformationen wie Name, Telefonnummer
Medikamentenverträglichkeit
und Angehörige, die im Notfall benachrichtigtwerden
sollen,zusammengefasst
und ftir den Falleiner Einlieferung an die Kliniken geschickt.
Eine Antwort oder eine Reaktionhat die
Gruppebis heutenicht erhalten.,,Wir werdennicht ernstgenommen",
mutmaßtZunker.Dabeiseienin Norddeutschlandmit solchen Behandlungsvereinbarungen
gute Erfahrungengemachtworden. ,,Aberhier haben psychischKranke noch keine Lobbl',
sagtVeehbedauernd.

