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Ausgabe 2/2016 
 

 

Angemerkt! 
 
Narzissmusspirale 

 
Zwischen 1948 und 1954 wur-
den von der amerikanischen 
Gallup Organization High School 
Abgänger befragt, inwieweit sie 
sich selbst für eine bedeutende 
Person hielten, 12% antworteten 
mit Ja. In einer erneuten Befra-
gung 1989 hielten sich 80% der 
männlichen und 77% der weibli-
chen High School Abgänger für 
eine bedeutende Person. Da 
stellt sich doch die Frage, welche 
Selbsteinschätzung eher realis-
tisch sein dürfte. Wenn es in den 
Jahren immer mehr scheinbar 
besondere Menschen gibt, was 
ist mit den anderen? Müssen die 
dann die Rolle der Bewunderer 
einnehmen? Schon in Goethes 
Dichtung und Wahrheit aber 
seht: „Es ist dafür gesorgt, dass 
die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen.“ Tatsächlich wird die 
sich da und dort nach oben 
drehende Narzissmusspirale re-
gelmäßig durch die Realität 
nivelliert und somit bleibt mittel-
fristig Bodenhaftung gewährleis-
tet.   
 

Dr. Stefan Gerhardinger 

In eigener Sache 
Leitungswechsel im Sozialpsychiatrischen Dienst 

Weiden 

 

Der Sozialpsychiatrische Dienst Weiden besteht 

seit dem 01.01.1986. Er wurde anfangs von Bar-

bara Pirkl-Kettenbohrer geleitet, dann einige 

Jahre von Rudi Heigl und seit Januar 1996 war 

die Leitung in Händen von Dr. Stefan Gerhardin-

ger. Zum Jahreswechsel steht – nach vielen Jah-

ren der Kontinuität – nun wieder eine Verände-

rung an, da Dr. Gerhardinger als Leiter der Abtei-

lung Soziale Dienste und Hilfen zum Diözesan-

caritasverband nach Regensburg wechselt.   

 

Es ist durchaus üblich, dass ein Personalwechsel, 

insbesondere ein Leitungswechsel diverse Befind-

lichkeiten bewirkt. Von Wehmut oder gar Trauer, bis 

hin zur Hoffnung oder auch Erleichterung kann die 

Bandbreite der ausgelösten Emotionen reichen. In 

jedem Fall bedeutet eine Veränderung in der Stellen-

leitung eine Phase der Unsicherheit. Zu gerne hält 

der Mensch und damit auch der arbeitende Mensch 

an Bekanntem, Altbewährtem fest, da dies Sicherheit 

gibt und Verlässlichkeit bedeutet. Routinen, einge-

schliffene Prozesse und klare Positionen sind in einer 

immer komplexer werdenden Arbeitswelt nicht uner-

heblich. Daraus ergibt sich aber nahezu automatisch 

eine große Hypothek für eine nachfolgende Leitung, 

da das Bisherige weder eins zu eins kopiert werden 

kann, noch kopiert werden soll. Eine Veränderung in 

der Leitung kann und soll eine Veränderung im Sys-

tem bewirken, wobei hier Neustrukturierung, Bele-

bung und Weiterentwicklung beabsichtigt ist.
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Wenngleich der Sozialpsychiatrische 

Dienst Weiden durchaus dafür bekannt 

sein dürfte, eine innovative, leistungsstar-

ke und themenoffene Beratungsstelle zu 

sein, so ist auch fürderhin Entwicklungs-

spielraum in großem Maße gegeben. Die 

auch weiterhin adäquate Versorgung 

ständig größer werdender Hilfebedarfs-

gruppen, die noch zielgenauere Versor-

gung jüngerer und älterer Klienten, die 

Intensivierung von Kooperationen, das 

Etablieren vernetzter Versorgung, die 

Mitwirkung an Krisenversorgung und noch 

so vieles mehr sind jetzt schon dringend 

zu bearbeitende Aufgaben.  

 

 
 „Die Vielfalt 
der Aufga-
ben, die 
gegebenen 
Gestal-
tungsspiel-
räume und 
die Gewiss-
heit, viel 
Gutes tun 
zu können, 

bedeutet eine kaum versiegende Quelle 
der Arbeitszufriedenheit. Als Leitung dem 
vorzustehen ist eine große Herausforde-
rung.“ 

Dr. Stefan Gerhardinger 

 

Die Sozialpsychiatrischen Dienste in Bay-

ern bestehen seit Ende der Siebziger-/ 

Anfang der Achtzigerjahre und es darf 

somit kritisch geprüft werden, wie sehr – 

trotz aller bis dato vollzogener Verände-

rungen – Strukturen, Haltungen und Ab-

läufe noch zeitgemäß sind. Nur weil man-

ches immer schon so und noch nie an-

ders war, heißt es ja nicht, dass es in 

Stein gemeißelt wäre. Auch wenn das 

Sprichwort „neue Besen kehren gut“ den 

Sachverhalt nicht zur Gänze trifft, so ist 

doch davon auszugehen, dass eine neue 

Leitungskraft keinesfalls betriebsblind, 

desillusioniert und übervorsichtig ans 

Werk geht, sondern mit frischem Mut, 

neuen Ideen und kreativen Ansätzen. 

 

Die Arbeit in einem Sozialpsychiatrischen 

Dienst ist sicher anstrengend, manchmal 

frustrierend und nicht immer belohnend, 

aber das ist Arbeit im Allgemeinen. Hin-

gegen bedeutet die Vielfalt der Aufgaben, 

die gegebenen Gestaltungsspielräume 

und die Gewissheit, viel Gutes tun zu 

können, eine kaum versiegende Quelle 

der Arbeitszufriedenheit. Als Leitung dem 

vorzustehen ist eine große Herausforde-

rung, aber auch ein potentiell befriedigen-

des Unterfangen.  

 

Wer auch immer als Leitung für die Ent-

wicklung des Sozialpsychiatrischen Diens-

tes Weiden ab 2017 verantwortlich sein 

wird, in jedem Fall ist ihr Umsicht, Tatkraft, 

Innovationsbereitschaft und Empathie wie 

eine Spur Kaltschnäuzigkeit gleicherma-

ßen zu wünschen. Diese Leitung wird 

letztendlich aber nur dann wirklich erfolg-

reich sein, wenn sie von vielen Seiten 

Unterstützung erfährt. Bisher war diese 

ganz oft in vielfältiger Weise intensiv spür-

bar. Möge das auch in Zukunft so bleiben, 

dann muss dieser Leitungswechsel keine 

Befindlichkeitsstörungen auslösen, son-

dern berechtigte Hoffnung auf ein weite-

res Prosperieren des Sozialpsychiatri-

schen Dienstes Weiden.  
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Nachgefragt: 
 

 

 

Interview mit 

Dipl. Ing. Uwe 

Guhl, Jobcen-

ter Weiden, 

Fallmanager 

und Betreuer 

für U25 

 

 

 

 

1. Was sind Ihre wesentlichen Aufga-

benbereiche beim Jobcenter? 

Ich betreue Jugendliche im Alter von 15 

bis 25 Jahren und bin darüber hinaus 

Fallmanager für Hartz IV für Menschen, 

deren massive Vermittlungshemmnisse 

eine Integration auf dem ersten Arbeits-

markt in den nächsten zwölf Monaten 

nicht zulassen. Vermittlungshemmnisse 

können unterschiedlichster Art sein: 

Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit, Sucht, 

Schulden, Sprachprobleme, Traumata 

und vieles mehr.  

Kernaufgabe meiner Tätigkeit ist, in inten-

siven Gesprächen Vertrauen zum Kunden 

des Jobcenters aufzubauen, um die un-

terschiedlichen bzw. mehrfachen Hemm-

nisse zu erkennen. Im zweiten Schritt wird 

gemeinsam mit dem Kunden versucht, 

mithilfe unterschiedlichster Unterstützun-

gen an einer Verbesserung der Probleme 

zu arbeiten – im Idealfall an der Beseiti-

gung. 

Dieser Prozess ist sehr langwierig und 

erfordert sensibles Vorgehen und Finger-

spitzengefühl meinerseits. Eine wesentli-

che Aufgabe des Fallmanagers ist es,  

Zugang zu den Mandanten zu schaffen 

und ihr Vertrauen zu gewinnen. Erst dann 

wächst bei meinen Kunden in der Regel 

die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, um 

eine Perspektive für die berufliche Zukunft 

zu finden und damit eine Integration in 

den Arbeitsmarkt ins Auge zu fassen. Der 

Erfolg meiner Arbeit ist im Zusammenwir-

ken vieler Institutionen und Netzwerke 

begründet. 

Bei Jugendlichen steht primär im Vorder-

grund, ihnen positive Weichen für einen 

erfolgreichen Schul- und Berufsabschluss 

zu stellen. Zusammenarbeit mit Eltern und 

Lehrern ist essentiell. Teilweise ist eine 

Unterstützung aus dem Fallmanagement 

notwendig. Nicht jedes Kind hat die 

Chance, in einem geordneten, „gesun-

den“ Elternhaus aufzuwachsen. Oft erfah-

ren Jugendliche zum ersten Mal Respekt 

und Vertrauen. 

 

2. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Die Arbeit mit Menschen ist so abwechs-

lungsreich und unterschiedlich wie die 

Menschen selber. Es gibt nichts, was es 

nicht gibt. Als Fallmanager und Betreuer 

für U25 kann ich Hilfestellung leisten und 

Menschen helfen, wieder positiv in die 

Zukunft zu blicken. Nichts erfüllt mehr, als 

Erfolge zu ernten, die man Monate, oft 

Jahre zuvor gesät hat. 

Es ist eine sehr verantwortungsvolle Auf-

gabe, mit Menschen zu arbeiten, die sich 

einem öffnen, von ihren Problemen be-

richten, ja oft zum ersten Mal einem 

Fremden gegenüber ihr Innerstes auf den 

Tisch legen. Doch genau da liegt oft der 

Ursprung der Blockaden. Mit dem Blick 

von außen kann ich sehr oft mit einfachen 

Maßnahmen Hilfestellung leisten und 

Wege aufzeigen, wie die Probleme gelöst 

werden können. Das setzt selbst-

verständlich die Bereitschaft zur kontinu-

ierlichen Mitarbeit voraus. 

 

3. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-

gungslandschaft in unserer Region in 

Zukunft aussehen soll? 
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Ich wünsche mir oft mehr Zeit. Häufig 

bedarf es mehrerer Gespräche, bis die 

wirkliche Ursache zutage kommt. Diese 

Gespräche sind zugleich Motivation, ein 

Neuanfang für Kunden. Hier möchte man 

manchmal ein ganzes Netzwerk an Unter-

stützern an einem Tisch haben, um zügig 

voranzukommen. Lange Wartezeiten je-

doch bremsen die Begeisterung wieder 

aus. 

Die Entwicklung schwerwiegender Fälle in 

Familien ist manchmal fast vorhersehbar. 

Ein frühzeitiges Eingreifen und begleitende 

Hilfestellung wären sehr wichtig. Aufgrund 

der Weite des ländlichen Raumes in unse-

rer Gegend wünsche ich mir mehr Außen-

stellen, damit wir die Kunden in der Nähe 

ihres Umfeldes abholen können. Zeitfens-

ter freihalten können für „Expresstermine“ 

in wichtigen Notfällen wäre auch eine tolle 

Sache. 

 

4. Wo sehen Sie künftig Arbeits-

schwerpunkte der Beratungsstelle für 

seelische Gesundheit? 

Die Arbeitsschwerpunkte sehe ich zukünf-

tig beim SpDi mehr in der Arbeit mit Ju-

gendlichen. Hier merkt man die Verände-

rung in unserer Gesellschaft, die klassi-

sche Familie von früher gibt es heute nicht 

mehr. Häufig werden die Jugendlichen 

allein gelassen und haben niemanden, mit 

dem sie reden und Erfahrungen aus-

tauschen können. Viele Jugendliche ver-

missen eine Schulter zum Anlehen und 

jemanden, der ihnen die richtige Richtung 

weist. 

 

5. Wie wünschen Sie sich die zukünfti-

ge Zusammenarbeit mit der Bera-

tungsstelle für seelische Gesundheit? 

Hier bin ich eigentlich fast wunschlos. Die 

Zusammenarbeit mit dem SpDi in Weiden 

ist hervorragend, mit den Mitteln, die allen 

zur Verfügung stehen. Gemeinsame Fall-

besprechungen, natürlich unter den Vo-

raussetzungen der Datenschutzrichtlinien, 

würden einiges erleichtern. Auch eine 

Besprechung pro Jahr, bei der es nicht 

um Einzelschicksale geht, sondern über 

neue Verfahrenswege und Visionen, wür-

de die Zusammenarbeit noch weiter vo-

ranbringen. Jetzt habe ich doch noch 

einen Wunsch: Ich wünsche mir, dass 

jeder Mitarbeiter des SpDi direkt per Mail 

oder Telefon erreichbar ist. 

 

Das Interview führte Viktoria Hermann 
 
 
 
 
 

Wir über uns 
 

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder 

Ausgabe eine/n Mitarbeiter/-in des SpDi 

vor. 

 

 

Heute: 

Claudia  

Knöbl 

 
Alter:  

25 Jahre 

 

 

 

 

 

Beruf / Ausbildung 

Bachelor-Studium der Psychologie  

 

Tätigkeit 

Aktuell Fachdienst in einer therapeuti-

schen Jugendwohngruppe und ehrenamt-

liche Mitarbeiterin am Sozialpsychiatri-

schen Dienst Weiden 

 

Seit wann sind Sie als ehrenamtliche 

Mitarbeiterin im SpDi tätig? 
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Ca. seit April 2015 

 

Wie wurden Sie auf die Beratungsstelle 

aufmerksam? 

Durch einen Info-Stand in der Regional-

bibliothek Weiden 

 

Was gefällt Ihnen persönlich an der eh-

renamtlichen Tätigkeit? 

Viele neue Persönlichkeiten kennenzuler-

nen 

 

Wie verbringen Sie ihre Freizeit? 

Malen, kreatives Gestalten, Wandern, 

Lesen 

 

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja, 

welches? 

„Was immer der gegenwärtige Moment 

enthält, nimm es an, als hättest du es 

selber so gewählt.“ (Eckhart Tolle) 

 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 

würden Sie sich wünschen? 

Eine Weltreise 

 

Jörg Pöschl 
 
 
 
 

Neues aus dem SpDi 
 

„Gemeinsam Wege finden“ – neues 

Angebot für Angehörige 

 

Seit vielen Jahren bietet die Beratungs-

stelle für seelische Gesundheit auch An-

gehörigen mit Einzelberatung und einer 

monatlichen Gesprächsgruppe Unterstüt-

zung an. Mit der Fachambulanz für 

Suchtprobleme Weiden entstand nun die 

Idee, ein gemeinsames Angebot für An-

gehörige durchzuführen, da sich die Prob-

lematik in beiden Bereichen ähnelt. Kat-

jenka Wild, Leiterin der Fachambulanz, 

und Elke Lehner, Mitarbeiterin der Bera-

tungsstelle für seelische Gesundheit, 

entwickelten ein Konzept für einen Inten-

sivtag für Angehörige mit dem Titel „Ge-

meinsam Wege finden“. Es sollte ein Tag 

mit theoretischen Inputs aber auch prakti-

schen Workshops werden, in denen man 

konkrete Anregungen für den Alltag mit-

nehmen und viel über sich selbst lernen 

konnte. Für den Austausch mit anderen 

sollte ebenfalls genügend Zeit bleiben. 

 

Die Nachfrage war erfreulich gut. Zwölf 

Teilnehmer fanden sich am 11. Juni 2016 

ein, um den Tag miteinander zu verbrin-

gen. Nach einer Begrüßungs- und Ken-

nenlernrunde gab es einen theoretischen 

Einstieg zum Thema „Die belastende Rolle 

der Angehörigen“. In der anschließenden 

Kleingruppenarbeit hatten die Angehöri-

gen die Möglichkeit, eine persönliche 

Bestandsaufnahme zu ihrer eigenen Si-

tuation zu machen und in Austausch mit 

den anderen Teilnehmern zu treten. Im 

weiteren Verlauf des Tages gab es zwei 

praktisch ausgerichtete Workshops. Der 

erste stand unter dem Motto „Selbstfür-

sorge – was mich schützt“. Hierbei konn-

ten, unterstützt durch kreative Mittel, 

eigene Ressourcen und haltgebende 

Faktoren im Leben erarbeitet werden. Im 

zweiten Workshop „Do’s und dont’s – 

praktische Orientierungshilfen für den 

Alltag“ wurde anhand konkreter Fallbei-

spiele erarbeitet, wie man als Angehöriger 

auf Belastungen am besten reagieren 

kann, welche Anregungen es im Umgang 

mit dem Erkrankten gibt und wie man sich 

selbst dabei nicht vergisst. 

 

Die Teilnehmer sollten dadurch mehr 

Sicherheit und Orientierung bekommen 

und vom Erfahrungsschatz der anderen 

profitieren. Der offene Austausch hatte 

zudem einen sehr entlastenden Effekt.  
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Insgesamt war der Tag sehr erfolgreich, 

wie alle Teilnehmer am Ende rückmelde-

ten. Eine Fortsetzung bzw. ein vergleich-

bares Angebot für die nächsten Jahre 

wurde in jedem Fall gewünscht.  

 

Für die beiden Leiterinnen des Intensiv-

tags, Katjenka Wild und Elke Lehner, steht 

ebenfalls fest: Das Experiment eines ge-

meinsamen Angebots ist absolut gelun-

gen. Auch im nächsten Jahr soll es wieder 

einen Intensivtag für Angehörige geben. 

Interessenten können sich gerne unter 

0961 3891433 in der Fachambulanz oder 

unter 0961 389050 in der Beratungsstelle 

für seelische Gesundheit auf eine Interes-

sentenliste setzen lassen.  

 

Elke Lehner 
 
 
 
 

Spuren am Weg     
 

Es war einmal ein Vater, der zwei Söhne 
hatte. Je älter und gebrechlicher er wur-
de, desto mehr dachte er über sein Leben 
nach. Und manchmal kamen ihm Zweifel, 
ob er seinen Söhnen wohl das Wichtigste 
für ihr Leben weitergegeben hatte. 
 
Weil ihn diese Frage nicht losließ, be-
schloss der Vater seine Söhne mit einem 
besonderen Auftrag auf eine Reise zu 
schicken. Er ließ sie zu sich kommen und 
sagte: “Ich bin alt und gebrechlich gewor-
den. Meine Spuren und Zeichen werden 
bald verblassen. Nun möchte ich, dass Ihr 
in die Welt hinaus geht und dort Eure 
ganz persönlichen Spuren und Zeichen 
hinterlasst.” 
 
Die Söhne taten, wie ihnen geheißen und 
zogen hinaus in die Welt. 

Der Ältere begann sogleich eifrig damit, 
Grasbüschel zusammenzubinden, Zei-
chen in Bäume zu schnitzen, Äste zu 
knicken und Löcher zu graben, um seinen 
Weg zu kennzeichnen. Der jüngere Sohn 
jedoch sprach mit den Leuten, denen er 
begegnete, er ging in die Dörfer und feier-
te, tanzte und spielte mit den Bewohnern. 
Da wurde der ältere Sohn zornig und 
dachte bei sich: “Ich arbeite die ganze Zeit 
und hinterlasse meine Zeichen, mein 
Bruder aber tut nichts.” 
 
Nach einiger Zeit kehrten sie zum Vater 
zurück. Der nahm dann gemeinsam mit 
seinen Söhnen seine letzte und beschwer-
liche Reise auf sich, um ihre Zeichen zu 
sehen. 
 
Sie kamen zu den gebundenen Grasbü-
scheln. Der Wind hatte sie verweht und 
sie waren kaum noch zu erkennen. Die 
gekennzeichneten Bäume waren gefällt 
worden und die Löcher, die der ältere der 
beiden Söhne gegraben hatte, waren fast 
alle bereits wieder zugeschüttet. 
 
Aber wo immer sie auf ihrer Reise hinka-
men, liefen Kinder und Erwachsene auf 
den jüngeren Sohn zu und freuten sich, 
dass sie ihn wieder sahen und luden ihn 
zum Essen und zum Feiern ein. 
 
Am Ende der Reise sagte der Vater zu 
seinen Söhnen: “Ihr habt beide versucht, 
meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und 
Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, 
mein älterer, hast viel geleistet und gear-
beitet, aber deine Zeichen sind verblichen. 
Du, mein jüngerer, hast Zeichen und 
Spuren in den Herzen der Menschen 
hinterlassen. Diese bleiben und leben 
weiter.” 

Nach einem afrikanischen Märchen 
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Das besondere Angebot 
 

„Jump into Life“: ein kleiner Entwick-

lungsbericht 

 

Seinen Anfang nahm "Jump into Life" 

dort, wo es auch jeden letzten Freitag im 

Monat stattfindet: in der Beratungsstelle 

für seelische Gesundheit Weiden. Ein 

erstes Brainstorming zwischen den Mitar-

beitern und mir sollte die zündende Idee 

bringen, wie jungen Leute zwischen 16 

und 26 Jahren zu einem aktiveren Leben 

verholfen werden kann. Im Mittelpunkt 

unserer Zielgruppe sollten diejenigen 

stehen, denen es schwer fällt, Kontakte 

zu knüpfen oder solche, die vielleicht 

sogar psychiatrische Vorerfahrung besit-

zen. Im Großen und Ganzen sollten sich 

aber alle willkommen geheißen fühlen, die 

aktiver werden, Trends ausprobieren oder 

einfach neue Leute kennenlernen wollen.  

 

Schnell war ein Name für unser neues 

Konzept gefunden: Jump into Life. Diese 

drei Worte stehen für ein offenes Treffen, 

dem sich jeder junge Mensch anschließen 

kann, ohne Vorurteile, gezwungene Vor-

stellungsrunde oder zuviel Ernsthaftigkeit. 

Eben eine lockere Runde, die Spaß und 

ein Gefühl von Miteinander bringen soll. 

 

Das Konzept stand und schnurstraks war 

auch die erste Kick-off-Veranstaltung 

geplant, die am 26. August 2015 stattfin-

den sollte. Getreu unseres Leitbilds orien-

tierten wir uns am Trend der gesunden 

Ernährung/des Veganismus und ent-

schieden uns für Smoothies! Auch der 

"Neue Tag" sprang mit ins Boot und be-

richtete über das neue Gruppenangebot, 

das sich nun in regelmäßigen Abständen 

ereignen sollte. Die ersten Anmeldungen 

trudelten ein und zugegebenermaßen war 

ich schon etwas aufgeregt. Immerhin 

betrat auch ich Neuland und wusste nicht 

so recht, was und vor allem wer da alles 

auf mich zukommt. Ich entschied, locker 

und unbeschwert an die Sache ranzuge-

hen, denn das stand ja auch hinter der 

Idee von Jump into Life. Wenn ich als 

"Organisatorin" einen steifen, gezwunge-

nen Eindruck machen würde, wie sollte 

ich dann erwarten können, dass sich die 

Teilnehmer anders verhalten?  

 

Am letzten Freitag im August 2015 um 

16.30 Uhr stand dann alles bereit: ver-

schiedenste Sorten Obst und Gemüse, 

Joghurt, Kekse, Säfte und natürlich der 

Mixer, unser wichtigstes Utensil zur Her-

stellung der leckeren Smoothies. Zur 

Auflockerung halfen ein paar Spiele, z. B. 

"blind tasting", bei dem zu erraten war, 

welche Zutaten da denn überhaupt ver-

mischt wurden. Insgesamt ging ich mit 

einem recht positiven Gefühl aus unserer 

Kick-off-Veranstaltung, mit den Gedanken 

bereits im September. Wer würde wieder-

kommen? Kommt überhaupt jemand 

wieder? Finden sich neue Teilnehmer? 

 

Innerhalb des letzten Jahres haben wir so 

einiges angeboten: Geo-Caching, Pizza 

backen, Burger braten, Filme gucken, 

Mandalas malen, Perlen auffädeln, den 

Weihnachtsmarkt besuchen... Und be-

sonders schön war es zu beobachten, 

dass sich im Laufe der Monate ein kleiner, 

fester Kern an Teilnehmern bildete, die 

durch Jump into Life zu Freunden gewor-

den sind und sich auf die bevorstehenden 

Treffen freuten, so wie auch ich mich 

immer aufs Neue freue. Das soll natürlich 

nicht heißen, dass neue Gesichter nicht 

mehr willkommen wären. Ganz im Gegen-

teil! Immerhin ist unsere "junge Gruppe" 

abhängig von neuen Impulsen sowie 

Ideen und frischem Wind. Also nicht zö-

gern, sondern springen :-)  

 

Claudia Knöbl 
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Witz des Tages  

"Ich fühle mich nicht wirklich hübsch. 

Ich bin so dick geworden und brauche 

jetzt dringend ein Kompliment!" 

"Du besitzt eine tolle Beobachtungs-

gabe.“ 
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Der besondere Tipp 
 

 

Psychose-Seminare 2017 

Termine 1. Halbjahr 
 

 

07.02.2017  Psychose und Hilfsange-

bote 

Wissenswertes zu Hilfen in 

der Nordoberpfalz 

25.04.2017  Psychose und Selbst- 

       mordgedanken 

Wie gehe ich mit suizidalen 

Krisen um? 

04.07.2017  Psychose und Angehörige 

Welche Hilfen brauchen An-

gehörige? 

 

jeweils von 16.00-17.30 Uhr  

in der Volkshochschule Weiden,  

Luitpoldstr. 24 (ehem. FOS/BOS) 

 

Moderation: Frau Inge Anna Bergmann 

                    (Verein „Irren ist menschlich“) 

Mitarbeiter des Sozialpsychi-

atrischen Dienstes  

                    Weiden 

 

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung mög-

lich und kostenlos. 

 

Das Psychose-Seminar dient dem Aus-

tausch unterschiedlicher Erfahrungen und 

Perspektiven von Psychoseerfahrenen 

(Betroffene), Angehörigen, Freunden, 

Mitarbeiterinnen (sozial-)psychiatrischer 

Einrichtungen und weiteren Interessierten. 
 

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 

mailto:info@spdi-weiden.de
mailto:info@spdi-Tirschenreuth.de
http://www.spdi-weiden.de/

