Krankheitensind'nichtmehrtabu
Psvchische
Der Psychotreff wurde vor 10 Jahren gegründet - Betroffene haben die Möglichkeit sich auszutauschen
Viele psychisch Erkrankte ziehen
sich aus der Gesellschaft zurück
Die Sclbsthilfegruppe sieht sich
als Ergänzung zur bestehenden
Versorgung.
Hornau. Auch wenn li,rzte mit den
Krankheitsbildem und Therapiemöglichkeiten einer Krankhcit bestens veftraut sind, frihlen sich Patienten im Gespräch manchmal
nicht verstanden. Gerade psychisch
Erkrankte haben oft dCI Sedürftis,
sich mit jemandem auszutauschen,
der Ahnliches erfahren hat. Es verunsichert und macht Angst, wenn
man erlebt hat, was es heißt, nicht
mehr wie gewohnt denken, fühlen
und handeln zu können.

PositiveReaktionen
Der Besucheiner Selbsthilfegrup
pe, wie dem
IGlk"Psychocreff
heim", bietet Beuoffenen
die Gelegenheit,sich Rat zu holen und von
den Erfahrungenzu erzählen.Es
sind vor allem Menschen,die an
Depressionenund Psychosenleiden und die Gruppe besuchen,

erkenne,dassman nicht alleine ist.
aber grundsätzlich kann jeder kommen. Die Selbsthilfegruppe sieht Hinzu kommt das gute Gefthl, etsich als Ergänzung zur bestehenden was erlebt zu haben. Die Gruppe
trift sich nämlich nicht nur zum
Versorgung.
Kaffeeuinken und Klönen, sondern
Achim Zunker gründete vor
auch frir Freizeitaktivitäten - zum
zehn Jahren die Gruppe. Er wollte
Dartspielen - oder unternimmt
etwas auf die Beine stellen, bei dem
die Betroffenen alles selbst organi- Ausflüge in die Umgebung.
sieren, so dass sie Erfolgserlebnisse
E6ter Schritt
haben und sich nicht in vorhandeDer Schritt in die Selbsthilfegruppe
ne Strukturen einfügen müssen.
Psychische Krankheiten seien ist firr einige auch der ersceSchritt
raus in die Gesellschaft.Manche lekcin Tabuthema mehr, meint Zunker. Er selbst hat nur positive Reak- ben jahrelang in großer Einsamkeit.
tionen von anderen erhalten, wenn
Aber auch wenn psychisch Erer oftn mit seiner Krankheit umkranke Angehörige und Freunde
gegangen ist Andere zögern bereits
davor,eine Selbsthilfegruppe zu be- haben, die ihnen zur Seite stehen,
komme es vor, dass sie irgendwann
einige kute ist es ein
suchen:
"Für
mit der Aussage konfrontien werschwerer Schritg weil sie sich nicht
ich kann es einfach nicht
den:
outen wollen", se$ Zunker.
"Du,
mehr hören!" Auch in solchen FälDie Selbsdberwindung lohnt
sich aber: Das Gesagtewird vertrau- len erweise sich der Psychotreff als
gute Anlaußtelle. Untereinander
lich behandelt, und neben den lnhöre man sich länger zu und sei
formadonen, die die Gruppe in
Form von Broschüren und Litera- sensibler,auch weil man sich vom
nrr zur Verfrigung stellt, ist vor al- anderen die gleiche Unterstüzung
lem der soziale fupekt nennens- erhoffe, wissen die Betroffenen aus
eigener Erfahrung.
wert. Man komme unter Leute und

Erwa zehn Personennehmen im
Böhm ist überzeugt,dasssich die
Durchschnitt an den Treffen teil.
finanzielle Unterstützung der
Klemens B<ihm ist einer von ihnen.
Selbsthilfegruppen vonseiten der
Er schätzt den
Kommunen'und der Krankenkas"ungezwung€nen
und lockeren Rahmen", und dass sen rentiert:
Menge Geld
"Eine
man don Gemeinschaft erleben wird gespartmit
so einer Selbsthilkönne, ohne bevormundet zu wer- fegruppe", sagte er. Die Leistungen,
den. Hierin bestehenämlich oft die die hier ehrenamdich erbracht würGefahr - wenn andere helfen den verhindenen oftmals, dass Promöchten und es ,nur gut" mein- bleme eskalieren und teuere Kranten.
kenhausaufenghalte
nötig sind.
Die Zeit nach einem KlinikaufHeuteInfo-Stand
enthalt sei aber häufig schwer,weil
man don - wie in einem Hotel Interessierte können sich bei
voll versorgt werde, so Böhm. Zu
Achim Zunker unter (06196)
Hause sind viele dann mit den all- 72199 melden oder zu einem Treftäglichen Pflichten überfiorden fen in den Jazzrlub Hornau, im
und fi.ihlen sich einsam, was alles Haus der Vereine, Hornauer Straerschwert. Die Gruppe hilft dann
ße 102, kommen. Die Gruppe trifft
tatkräftig - etwa beim Einkaufen-, sich an jedem ersten Sonntag im
oder anderen Erledigungen.
Monat um 15Uhr.
Die Gruppe finanzien sich auch
mit Unterstützung der Stadt und
MehrüberdieArbeitdesPsychofeffs
könnenInteressierte
am heutigen
der Krankenkasse.Von dem Geld
erfahren:EinTeamdesTretfs
werden Fachbücher und -zeitschrif- Samstag
ist mit einemInfo-Tisch
von 14bis
ten gekauft oder Veranstaltungen 16uhr ini Arztezentrum
ander
organisien. Auch andere Dinge
Frankenallee,
3.OG,vor der PsychoPraxisvertretenund
werden hezahlt, wenn die Gemein- therapeutischen
stehtBesuchern
RedeundAntwort.'
schaft dav.onprofitien.

