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Ausgabe 1/2019 
 

 

Angemerkt! 
„Ich wurde von meiner Psycho-
therapeutin an Sie verwiesen.“, 
„Der Psychologe hat mich zu 
Ihnen geschickt. Er selbst hat 
keine Plätze mehr frei.“ Diese 
Äußerungen hören wir in letzter 
Zeit immer häufiger von unseren 
Klienten. Sie sind zwar froh, hier 
schnell und unkompliziert einen 
Platz bekommen zu haben, 
nehmen unsere Beratung aber 
häufig nur zur Überbrückung in 
Anspruch, bis sie einen Platz bei 
einem Therapeuten bekommen, 
bei dem sie endlich eine richtige 
Therapie beginnen können. Ob 
uns das wurmt? Natürlich ärgern 
wir uns über die mangelnde 
Wertschätzung mancher Anrufer. 
Ist doch die eingängige Meinung 
der Gesellschaft, was nichts 
kostet, kann nicht gut sein. Ob 
wir deshalb weniger motiviert 
sind? Keinesfalls. Wir wissen aus 
den Rückmeldungen unserer 
Klienten, dass wir gute Arbeit 
leisten und viele Menschen, die 
in einer Krise stecken oder an 
einer psychischen Erkrankung 
leiden, heilfroh sind, zeitnah 
Termine bei uns zu bekommen. 
Was sich die Krankenkassen 
dadurch an Geld einsparen, 
möchte ich gar nicht wissen…  

Sonja Dobmeier 

10. Oberpfälzer Psychiatrietage 
Psychische Gesundheit 4.0 - Dem Wandel be-

gegnen 

 

Vom 26. bis 27. März fanden in diesem Jahr die 

Oberpfälzer Psychiatrietage in Weiden statt. Die 

Vorbereitungsgruppe hatte keine Mühen ge-

scheut, ein vielfältiges Programm mit zahlreichen 
Workshops zusammenzustellen. 

 

Über 300 Interessenten aus nah und fern hatten sich 
für die 10. Oberpfälzer Psychiatrietage angemeldet. 
Die Max-Reger-Halle hatte sich gut gefüllt. Ganz 
vorne in den ersten zwei Reihen saßen die wichtigen 
politischen Größen, vom Oberbürgermeister bis hin 
zum Bezirkspräsidenten. Nach zahlreichen Grußwor-
ten und einer beeindruckenden Rede von Herrn 
Franz Löffler über die großartigen psychiatrischen 
Angebote in der Oberpfalz, übernahm Dr. Heiner 
Keup aus München das Wort. Er referierte über die 
endlose Beschleunigung und der damit einherge-
henden endlosen Erschöpfung. In einer Zeitreise 
erläuterte Dr. Keup die zunehmende Belastung der 
Gesellschaft durch die Entgrenzung und Flexibilisie-
rung von Arbeit. Noch während seines Vortrages 
verließen die meisten der politischen Vertreter den 
Raum. Herr Dr. Keup verabschiedete sie mit den 
vielsagenden Worten: “Wir haben Ihnen gerne zuge-
hört!“ 
 
Nach dem Mittagessen fand mein erster Workshop 
statt. Ich hatte mich für den „Wandel in der Psycho-
therapie“ angemeldet. Frau Fisser und Frau Zügner, 
beide Diplom-Psychologinnen, gaben neue Impulse 
durch Achtsamkeit, eine kurzweilige Einführung in die  
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Kunst, da zu sein. In einer gut vorbereite-
ten Vorstellungsrunde wurde offen-
sichtlich, wie viele unterschiedliche Be-
rufsgruppen sich zu dieser Fortbildung 
angemeldet hatten. Zudem gab es eine 
Reihe von Angehörigen psychisch Kran-
ker und selbst Betroffener. Mit kurzen, 
praktischen Übungen, rundeten die Refe-
rentinnen ihren Vortrag ab.  
 
Am nächsten Morgen stand der Rück- 
und Ausblick der Oberpfälzer Psychiatrie-
tage auf dem Programm. Mit vielen Bil-
dern und Anekdoten führten die Initiatoren 
dieser Veranstaltung durch die bereits 
stattgefundenen Psychiatrietage, die in 
ihrer Form einmalig in Bayern sind. Der 
Vortrag endete mit dem Appell an das 
Publikum, sich für den Erhalt der Psychi-
atrietage aktiv einzusetzen. Immer mehr 
PSAGen könnten oder wollten die Mühen 
nicht mehr auf sich nehmen, die die Or-
ganisation der Oberpfälzer Psychiatrietage 
mit sich bringt. So bleibt die Zukunft die-
ser Tage ungewiss. 

Die anschließende Diskussionsrunde 
widmete sich wieder ganz dem Thema 
„Wandel in der Sozialpsychiatrie“. Gela-
den waren Vertreter der psychiatrischen 

Klinik, des Bezirks, sowie Vertreter der 
Angehörigen und Betroffenen. Konsens 
bestand in der Ansicht, dass der erneut 
aufkeimenden Stigmatisierung psychisch 
Kranker unbedingt Einhalt geboten wer-
den muss. Wie, darüber war sich die 
Diskussionsrunde uneinig, hatte eher 
wenige Ansatzpunkte anzubieten. Ein 
Beitrag aus dem Publikum über die feh-
lende Selbstbestimmung in den Kliniken 
sorgte hingegen für angeregte Diskussio-
nen.  
 
Nachmittags stand mein zweiter Work-
shop an. Volker Dittmers „Trauma - mehr 
als eine Modediagnose?“. Herr Dittmer 
gab einen sehr interessanten Einblick in 
die Geschichte der Traumatherapie. So 
erfuhr ich, dass zum Beispiel mehr als 
eine Million Soldaten mit einer posttrau-
matischen Belastungsstörungen aus dem 
Vietnamkrieg zurückgekehrt sind. Auch in 
Deutschland erkranken ca. 300 Soldaten 
jährlich an einer PTBS.  
 
Die Wartezeit in der Tagesklinik für Trau-
matherapie in Regensburg, in der Volker 
Dittmer tätig ist, beträgt 1-2 Jahre. Derzeit 
stehen 60 Patienten auf der Warteliste. 
Diese müssen sich alle 4 Wochen telefo-
nisch melden, um einen Platz für die The-
rapie zu ergattern. 
  
Alles in allem waren die Oberpfälzer Psy-
chiatrietage eine gelungene Veranstal-
tung. Es wäre sehr schade, wenn es 
diese Art von Angebot nicht mehr geben 
würde. Einziger Kritikpunkt: Der Caritas-
stand beim Markt der Möglichkeiten lag 
zu sehr versteckt in den zahlreichen 
Räumlichkeiten der VHS. So konnten nur 
wenige Teilnehmer auf die große Vielzahl 
an Einrichtungen der Caritas hingewiesen 
werden. 
 

Sonja Dobmeier 
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Einsamkeit – der Umgang mit 

einem schmerzhaften Gefühl 
 

Trotz oder gerade wegen moderner 

Kommunikationstechniken wie Face-

book, Instagram oder WhatsApp gibt 

jeder achte Deutsche an, sich häufig 

einsam zu fühlen. Oftmals schildern 

Klienten in der Beratung Gefühle von 
Einsamkeit, sie fühlen sich ausge-

schlossen, alleine gelassen, ungeliebt 

und vom Leben abgetrennt. Es gibt 

einen engen Zusammenhang zwischen 

Einsamkeit und seelischer Gesundheit. 

Was ist Einsamkeit, woher kommt sie 

und wie kann man sie überwinden? 

 
Einsamkeit bezeichnet die Empfindung, 
von anderen Menschen getrennt und 
abgeschnitten zu sein. „Einsam sein“ ist 
jedoch nicht gleichbedeutend mit „alleine 
sein“: Während Einsamkeit subjektiv als 
unangenehmes Gefühl empfunden wird, 
ist „alleine sein“ lediglich eine Beschrei-
bung eines Zustandes, der durchaus 
angenehm sei kann, weil der Mensch 
nicht nur soziale Einbindung sondern 
auch Unabhängigkeit sucht. Man kann 
sich im Kreis vieler Menschen ausge-
schlossen und einsam fühlen, oder man 
kann alleine mit sich selbst zufrieden sein, 
zur Ruhe kommen und sich regenerieren. 
Die Angst, verlassen und von der Gruppe 
ausgeschlossen zu werden, gehört zu 
den Urängsten des Menschen. Da für 
unsere Vorfahren nur das Überleben in 
einer Gruppe gesichert war, ist dieser 
frühe  Überlebensinstinkt der Hintergrund 
für soziale Ängste. 
 
Gerade wenn Menschen chronisch ein-
sam sind, wenn das soziale Netz zusam-
mengebrochen ist oder wenn eine seeli-
sche Erkrankung es schwer macht, trag-
fähige Beziehungen zu anderen aufzu-

bauen und zu pflegen, ist der Leidens-
druck groß. Einsamkeit kann psychisch 
krank machen, eine psychische Erkran-
kung kann einsam machen. Soziale Ängs-
te oder Depressionen sind psychische 
Störungen, die die Kontaktmöglichkeiten 
mit Mitmenschen einschränken, zu sozia-
lem Rückzug führen und oft in Einsamkeit 
münden. Es entsteht ein Teufelskreis aus 
Einsamkeit und psychischer Erkrankung, 
Betroffene können dies nicht selbst been-
den. Nicht zuletzt begünstigen Vorurteile 
und Unsicherheit gegenüber Menschen 
mit psychischer Erkrankung die soziale 
Isolation.  
 

 
Quelle: www.KUNSTSAM.de 
 
Auch körperliche Behinderungen und 
Erkrankungen, die den persönlichen Akti-
onsradius einschränken, können die Teil-
nahme am sozialen Leben behindern und 
zu Einsamkeit führen. Das Alter ist dabei 
ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor 
für Einsamkeit. Verschiedene Studien 
zeigen, dass auf chronische Einsamkeit 
der Körper mit Stress reagiert, und so das 
Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall 
erhöht ist. Das heißt, Einsamkeit macht 
auch körperlich krank. 
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Wenn Einsamkeitsgefühle Lebensfreude 
und Antrieb lähmen, sollte man versu-
chen, dies zu ändern. Welche Möglichkei-
ten hat ein Betroffener gegen die Einsam-
keit?  
 
Der erste Schritt, aus der Einsamkeit 
herauszufinden, ist zunächst, sich selbst 
einzugestehen, dass man einsam ist. Man 
kann sich fragen, was einem wirklich fehlt, 
was anders sein sollte, um sich weniger 
einsam zu fühlen und wie man diese 
Veränderungen erreichen könnte. Es gibt 
äußere Ursachen für Einsamkeit, wie eine 
Trennung oder ein Ortswechsel. Innere 
Ursachen sind Grundhaltungen, die sozia-
le Kontakte erschweren, z.B. mangelnde 
Selbstachtung, Schüchternheit, die Angst 
vor Ablehnung und Kritik oder eine hohe 
Erwartungshaltung an die Mitmenschen. 
Hier gilt es zunächst, die Widerstände im 
Kopf zu überwinden. Nach längerer sozia-
ler Isolation sind neben dem Selbstver-
trauen oft auch soziale Kompetenzen 
verloren gegangen, z.B. die Fähigkeit, 
Kontakt aufzunehmen, ein Gespräch 
aufrechtzuerhalten, Anerkennung anzu-
nehmen oder zu geben. Auch ist es wich-
tig, Empathie für den anderen zu entwi-
ckeln und die Auswirkungen eigenen 
Verhaltens einschätzen zu können.  
 
Als Hilfen und Wege aus der Einsamkeit 
bietet die Beratungsstelle neben der Ein-
zelberatung, bei der auf die individuelle 
Situation eingegangen wird, Gruppentrai-
nings zur Verbesserung der sozialen 
Kompetenz sowie eine vielfältige Auswahl 
an freizeitpädagogischen Angeboten an.  
 
Literaturhinweis: Doris Wolf: „Einsamkeit 
überwinden“, PAL-Lebenshilfe-Bibliothek 
 

Gerlinde Zölch 
 
 

Wussten Sie schon 
 

… dass das praktische Wissen um die 
Wirkung und Heilkraft des Atems schon 
seit Jahrtausenden existiert. Bereits 4000 
Jahre alte ägyptische Grabinschriften 
weisen auf die Heilkunst mit dem Atem 
hin. 
 
… dass der Atem die einzige vegetative 
Funktion, die willentlich beeinflussbar ist. 
Wenn wir tief durchatmen, verlangsamt 
sich der Herzschlag, der Blutdruck sinkt 
und Zellschäden im Körper werden repa-
riert. Über entschleunigtes Atmen täu-
schen wir dem Körper vor, dass er schläft 
es stellt sich ein Gefühl tiefer Entspannung 
ein.  
 
… dass Atemtherapiemethoden einen 
positiven Effekt auf Rückenschmerzen 
und Herzprobleme haben und sogar den 
Umgang mit Stress und Emotionen ver-
bessern. Patienten lernen, emotionale und 
körperliche Impulse besser wahrzuneh-
men, ohne zu unterdrücken oder ohne sie 
unkontrolliert auszuleben. Vor allem Ängs-
ten und Depressionen könne mit 
Atempraxis begegnet werden – und das 
ohne unerwünschte Nebenwirkungen. 
 

Elke Pinkert 
 

Lachen ist gesund 
 

Zwei Sozialpädagogen kommen aus 
der Kneipe und sehen jemand zusam-
mengeschlagen auf dem Bürgersteig 

liegen, bewusstlos, blutüberströmt, und 
so. Sagt der Eine zum Anderen: "Du, 

der das gemacht hat, dem müssen wir 
echt helfen!" 
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Nachgefragt: 
 

 

Interview mit 

Dipl.-Sozialwirt 

Daniel Bronold, 

Geschäftsführer 

des Kreis-

Caritasverban-

des Weiden-

Neustadt 

 
 
 

 
1. Was sind Ihre wesentlichen Aufga-

ben als Geschäftsführer des Kreis-
Caritasverbandes? 

Hauptsächlich kümmere ich mich um die 
Organisation und Koordination der Diens-
te des Kreis-Caritasverbandes Weiden-
Neustadt. Darunter fallen zum einen die 
allgemeine Sozialberatung, die Flücht-
lings- und Integrationsberatung sowie die 
Sozialpädagogische Familienhilfe. Zum 
anderen wird die ambulante sowie die 
teilstationäre Pflege durch den Kreisver-
band sichergestellt. Dadurch obliegt mir 
auch die Geschäftsführung ambulanter 
Pflegedienste und Tagespflegeeinrichtun-
gen im Einzugsgebiet des Kreiscaritasver-
bandes.  
 
Neben diesen klaren operativen Aufgaben 
vertrete ich die Belange der Caritas und 
die unserer Klienten auch in vielen Gremi-
en, sei es als Mitglied im Beirat des Job- 
centers, in den Jugendhilfe-Ausschüssen 
der Stadt Weiden und des Landkreises 
oder der Psychosozialen Arbeitsgemein-
schaft Nordoberpfalz, um nur einige zu 
nennen.  
 
2. Wie lange arbeiten Sie schon mit 
dem SPDi zusammen? 

Leider noch nicht all zu lange. Ich habe 
meine Tätigkeit als Kreisgeschäftsführer 
erst im Oktober des vergangenen Jahres 
aufgenommen. Bei meiner früheren Tätig-
keit als Referatsleiter für ambulante Pfle-
gedienste für den Diözesan Caritasver-
band Regensburg gab es leider noch 
keine Schnittmengen.  
 
3. Worin besteht Ihre Zusammenarbeit 

mit dem SPDi 

Derzeit versuchen wir unsere Angebote 
des Kreisverbandes mit denen des SPDis 
enger zu verzahnen, vor allem die Allge-
meine Sozialberatung liegt für mich im 
Fokus der Bemühungen. Was nicht heißt, 
dass die Zusammenarbeit nicht schon 
jetzt wunderbar funktioniere. Hierfür ein 
großes Lob und herzlicher Dank an alle 
Mitarbeiter die täglich mit viel Engage-
ment, Kreativität und breitem Fachwissen 
die Belange unserer Klienten vertreten.  
 
4. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

An meiner Arbeit als Geschäftsführer für 
den Kreis-Caritasverband schätze ich vor 
allem die Möglichkeit in der Region gestal-
tend tätig zu werden. Zusammen mit 
Kollegen neue Angebote in den ver-
schiedensten Bereichen der Sozialen 
Versorgung in unserer Region für unsere 
Klienten zu etablieren, auszubauen aber 
auch bereits bestehende Angebote weiter 
zu erhalten.  
 

5. Haben Sie Wünsche und Visionen, 
wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 

Zukunft aussehen soll? 

Ich würde mir wünschen, dass das Ange-
bot des SPDis zukünftig auch für Flücht-
linge und Asylbewerber zugänglich ge-
macht werden kann. Viele dieser Men-
schen haben traumatische Erlebnisse 
hinter sich gebracht, sind aber leider bis 

                                                                                                             6 

Dato nicht befähigt an der Hilfe des SPDis 
teilzuhaben.  
 
6. Was wäre, wenn es die SPDi`s nicht 
gäbe? 

Ich würde eine große Leere sehen! Als ich 
meine Tätigkeit in Weiden aufgenommen 
habe, war ich schier überwältigt vom 
breiten Angebot des SPDis. Angefangen 
bei niedrigschwelligen Einzelberatungsge-
sprächen, über Selbsthilfegruppen hin zu 
mannigfaltigen freizeitpädagogischen An-
geboten wird in Weiden, im Landkreis 
Neustadt a.d. Waldnaab sowie in 
Tirschenreuth viel für die Versorgung 
psychisch Erkrankter geleistet.  
Ohne den SPDi der Caritas würde eines 
der wichtigsten Bindeglieder zwischen 
stationärer und ambulanter Versorgung in 
unserer Region fehlen. 
 

Das Interview führte Felix Buchner 
 
 

Wir über uns 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDis 
vor. 

 
Heute: 
Eva-Maria  
Simmerl 
 

Alter und Fami-
lienstand:  
54 Jahre, verhei-
ratet,  
zwei erwachsene 
Töchter 
 

Beruf / Ausbildung:  
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
Studium an der Georg-Simon-Ohm-
Fachschule Nürnberg 
 

Berufliche Stationen: 
- Dr. Loew Soziale Dienstleistungen 
- Reha-Zentrum Waldthurn 
- Sozialdienst Bezirksklinikum Wöllershof 
- Jugendamt Neustadt / WN 
 
Seit wann bist Du im SpDi tätig? 
Seit dem 01. Januar 2019 arbeite ich im 
Sozialpsychiatrischen Dienst mit dem 
Schwerpunkt im gerontopsychiatrischen 
Bereich. 
 
Was gefällt Dir an Deiner Arbeit beson-
ders? 
Dass ich vieles, was ich in meiner berufli-
chen Laufbahn gelernt und erlebt habe in 
die Arbeit einbringen kann. Zudem die 
abwechslungsreiche Arbeit, die individuel-
len Lebensgeschichten und Schicksale, 
die immer wieder eine eigene und spezifi-
sche Vorgehensweise erfordern. 
 
Wodurch entspannst Du am besten von 
der Arbeit? 
Am besten entspanne ich mich bei Lesen, 
Schwimmen, Kochen und Unternehmun-
gen mit der Familie.  
 
Welches Buch hast Du zuletzt gelesen? 
„Schweigend steht der Wald“ von Wolf-
ram Fleischhauer. 
 
Hast Du ein Lebensmotto? Wenn ja, 
welches? 
„Es ist wie es ist. Aber es wird, was du 
daraus machst.“  
Das ist aber kein Lebensmoto, dazu ist 
das Leben zu vielfältig. 
 
Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was 
würdest Du Dir wünschen? 
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde 
ich mir für meine Familie und mich weiter-
hin Gesundheit, Lebensfreude und Gelas-
senheit wünschen. 

Jörg Pöschl 
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Neues aus der Stelle 

„Join the conversation“ 
 

Das Leben eines jungen Menschen 

steckt voller Möglichkeiten. Nicht sel-

ten treten dabei aber auch Unsicher-

heiten und Zweifel auf.  Durch die neue 

Gruppe „Join the conversation“ soll 

diesen Themen ein Raum gegeben 

werden, sich darüber austauschen zu 

können und vielleicht den ein oder 

anderen neuen Kontakt zu schließen.    

 

Im Januar dieses Jahres ist „Join the 
conversation“, angeboten von Sozialpä-
dagogin Franziska Pausch, in der Bera-
tungsstelle für seelische Gesundheit an 
den Start gegangen. Dabei handelt es 
sich um ein Gruppenangebot, welches 
den Themen junger Erwachsener einen 
Rahmen geben soll, sich darüber austau-
schen zu können. Die Auswahl des Ge-
sprächsstoffs kann dabei sehr unter-
schiedlich ausfallen und von Freund-
schaft, Authentizität, Ausbildung über 
Zukunftspläne oder Unsicherheiten, sich 
so ziemlich um alles drehen. Durch die 
gemeinsamen Gespräche können Erleb-
nisse und Erfahrungen geteilt werden. Es 
ermöglicht den Blick auf verschiedene 
Perspektiven und bietet die Möglichkeit, 
diese auch für die eigene Lebenssituation 
zu verwenden.  
 
Die Gesprächsgruppe für junge Erwach-
sene verläuft immer im Wechsel, eine 
Stunde mit einem vorgegebenen Thema 
und einer Stunde, in der die Teilnehmer 
ihr Thema selbst auswählen können. Das 
Gruppenangebot wird alle zwei Wochen 
angeboten und findet im Gruppenraum 
der Beratungsstelle für seelische Gesund-
heit statt. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. Hintergrund des Angebots ist die 
Überlegung jungen Menschen eine An-
laufstelle, sowohl für alltägliche als auch 

für schwierige Themen anzubieten, wel-
ches sehr ungezwungen und spontan in 
Anspruch genommen werden kann. Ge-
rade die Unverbindlichkeit soll es jungen 
Leuten leichter machen einmal vorbeizu-
kommen. Darüber hinaus bietet es neben 
dem gemeinsamen Austausch zu ver-
schiedenen Gesprächsinhalten auch noch 
die Möglichkeit neue Bekanntschaften zu 
machen. 
 

 
„Join the conversation“ 

 Gesprächsgruppe für junge Erwachsene 
mehr als nur „bloß miteinander sprechen“  

 

 
Mit Einzug von Smartphone und sozialer 
Medien kommunizieren, gerade junge 
Menschen in der Zwischenzeit vermehrt 
elektronisch und die Formen sozialer 
Interaktionen haben sich stark verändert. 
Auch wenn sich durch die neue Medien-
vielfalt viele Vorteile ergeben, so stelle es 
auch einen Auslösefaktor für Gefühle von 
Einsamkeit, Traurigkeit und depressiven 
Verstimmungen dar, was von Dr. Jean M. 
Twenge in ihrem Buch „Me, My Selfie and 
I“ unteranderem dargelegt wird. Dazu wird 
weiter ausgeführt, dass der Anteil von 
Display-Aktivitäten und Nicht-Display-
Aktivitäten ausschlaggebend das psychi-
sche Wohlbefinden beeinflussen kann.  
 
Gerade direkte Kontakte und Unterneh-
mungen sollen das mentale Gleichgewicht 
verbessern und Gefühlen, wie z.B. Ein-
samkeit vorbeugen. Die Nutzung von 
Social Media ist in der Zwischenzeit nicht 
mehr wegzudenken und es ist sicherlich 
nur ein Thema von vielen, welches für 
junge Menschen von Bedeutung ist. Um-
so mehr sollte darüber gesprochen wer-
den.  
 

Franziska Pausch 
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Zum Nachdenken … 
 

Es gibt ein Bleiben im Gehen, 

ein Gewinnen im Verlieren, 

im Ende einen Neuanfang 

 

aus Japan 
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Der besondere Tipp 
 

Psychoseseminare 2019 
Ein Trialog zwischen Betroffenen, Ange-
hörigen, Fachleuten und allen Interessier-
ten.  
 
Ziel des Seminars ist es, ein vollständige-
res Bild von Psychosen zu erarbeiten. Das 
Seminar hat keinen therapeutischen, 
sondern informativen Charakter. Die Teil-
nahme ist ohne Anmeldung möglich und 
kostenfrei. 
 
09.07.2019  Psychose und Zwangsge-

danken 

Zu Gast: Richter D. Herzog 
vom Amtsgericht Weiden 
 

10.09.2019  EX-IN-Mitarbeiter bei Psy-
chose 

Zu Gast: B. Simmel, EX-IN-
Genesungsbegleitung SpDi 
Schwandorf 
 

12.11.2019  Betreuung bei Psychose 

Zu Gast: Betreuungsstelle, 
Landratsamt Tirschenreuth 
 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  
in der vhs Weiden, Luitpoldstr. 24 
 
Moderation: Inge Anna Bergmann 
                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 

 
 
Unsere Angebote sind kostenfrei, mit 
einer Spende können Sie aber gerne 
unsere Arbeit unterstützen. 
Bankverbindung:  
Liga Bank EG,  Regensburg 
IBAN:  DE05 7509 0300 0001 3918 87 
BIC:    GENODEF1M05 


