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Ausgabe 1/2018 
 

 

Angemerkt! 
 
Laut einer Studie an der Deut-
schen Sporthochschule Köln 
können wohltuende Selbstge-
spräche unser Handeln positiv 
beeinflussen. In der Studie soll-
ten 20 ältere Teilnehmer dieselbe 
Aufgabe lösen. Sie mussten den 
Inhalt eines Pakets kontrollieren. 
Einige Dinge, die auf der Rech-
nung standen, waren allerdings 
nicht im Paket. Dafür andere, die 
nicht auf der Rechnung standen. 
Vorher sollten sie eine Art Wort-
spiel machen. Die Probanden 
sollten aus vier Wörtern, die man 
ihnen vorgab, Sätze bilden. Was 
sie nicht wussten: Für eine Hälfte 
der Gruppe hatten die Psycholo-
ginnen in den vier Wörtern positi-
ve Aussagen über Ältere ver-
steckt. Wörter wie weise, kennt-
nisreiche, aktiv etc. Das Ergebnis 
war verblüffend. Die Gruppe mit 
den positiven Aussagen, kontrol-
lierte das Paket um 38 Prozent 
schneller, als die andere Gruppe. 
Der Versuch zeigt, dass positive 
Worte und Sätze positive Gefühle 
in uns triggern. Diese Stimmung 
beeinflusst unser Handeln. Die 
älteren Arbeitnehmer der Studie 
fühlten sich fitter, tatkräftiger und 
packten ihre Arbeit flotter an.  

Sonja Dobmeier 

Fühle deine Gefühle! 
 

Emotionen, Umgang mit Gefühlen, Achtsamkeit. 

Schlagwörter, die in der einschlägigen Literatur 

schon seit einiger Zeit sehr aktuell sind. In einer 

Welt, in der Leistung, Effektivität und Kontrolle 

einen hohen Stellenwert einnehmen, ist kein 

Platz mehr für Sentimentalität. Unangenehme 

Gedanken und Gefühle werden weggedrückt, 

angstbesetzte Situationen werden vermieden. 

 

Eine offene und annehmende Haltung unserer Prob-
leme hat einen messbaren Einfluss auf den Verlauf 
von schweren Krisen, Verlusterfahrungen sowie auf 
psychische und physische Leiden. In einer Studie 
zum Thema Trauerbewältigung hat der Chemnitzer 
Psychotherapeut Sebastian Remmers festgestellt, 
dass Akzeptanz der entscheidende Faktor für eine 
gelingende Trauerbewältigung ist. Wenn die Perso-
nen den Tod des Partners annahmen und sich sa-
gen konnten, dass daran nichts zu ändern sei, hatte 
dies einen positiven Einfluss auf depressive Symp-
tome und die Verarbeitung des Verlustes. 
 
Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) 
entwickelt vom Psychologieprofessor und Therapie-
forscher Steven Hayes, ist ein kognitiv-
verhaltenstherapeutischer Ansatz, mit dem Men-
schen lernen können, eine Bereitschaft zu entwi-
ckeln, Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, die 
ihnen widerfahren, offen anzunehmen. ACT verfolgt 
laut Prof. Georg Eifert und Prof. Andrew Gloster, 
beide Psychologen und Psychotherapeuten, zwei 
wichtige Ziele: Emotionalen Problemen mit Achtsam-
keit und Mitgefühl zu begegnen und lebensziel-  
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orientiertes Handeln zu fördern. ACT stellt 
eine Strategie dar, Menschen zu helfen, 
ihren unproduktiven Kampf mit dem eige-
nen Erleben zu beenden. Stattdessen 
sollen sie lernen, ihre Energien auf das 
Ausleben eines von persönlichen Werten 
geleitetes Leben zu richten. Teilnehmer 
des ACT Programms werden zum Nach-
denken angeregt, zu entdecken, was in 
ihrem Leben wichtig ist. Indem sie ihre 
Lebensziele im Auge behalten, denken sie 
weniger darüber nach, was sie nicht ha-
ben oder fühlen wollen. Dadurch will ACT 
helfen, ein reiches und sinnvolles Leben 
zu führen, gleichzeitig aber den Schmerz 
zu akzeptieren, der unweigerlich dazu 
gehört. 
 
Achtsamkeitsübungen ziehen sich wie ein 
roter Faden durch den Therapieprozess. 
Das Verweilen im Hier und Jetzt geschieht 
absichtlich und bewusst. Für Andreas 
Knuf, Psychologe und Buchautor, bedeu-
tet Achtsamkeit auch, das Erleben nicht 
zu verändern. Gerade dieser Punkt er-
scheint den Menschen manchmal fast 
unmöglich. Wie schwer ist es doch für 
uns, Ängste auszuhalten oder eine auf-
kommende Wut einfach wieder ziehen zu 
lassen. In seinem Buch „Ruhe, ihr Quäl-
geister!“ zeigt er uns auf, wie wichtig es 
ist, unsere Gefühle zu akzeptieren. Gelingt 
uns das, fühlen wir uns lebendiger und 
entspannter. Dabei darf das Wort Akzep-
tanz nicht missverstanden werden. Be-
deutet es doch, Ereignisse oder Handlun-
gen gutzuheißen oder Gefühle einfach 
aufzugeben. Mit Resignation oder Nach-
geben hat diese offene Bereitschaft, das 
zu akzeptieren, was ist, nichts zu tun.  
 
In der Akzeptanz- und Commitmentthera-
pie wird mit vielen Metaphern gearbeitet, 
die klarmachen, warum es hilft, ein be-
drohliches Gefühl wie Angst oder 
Schmerz auszuhalten. Besonders dras-

tisch ist das Tauziehen mit dem Angst-
monster. Anstatt unablässig am Seil zu 
ziehen, um nicht gegen das Monster zu 
verlieren, sollen die Teilnehmer das Seil 
einfach loslassen und somit den Kampf 
beenden. Das Angstmonster wäre zwar 
immer noch da, doch der Kampf wäre 
vorbei. Solche Bilder sollen den Men-
schen eine Stütze bei der Akzeptanz ihrer 
Emotionen und schwierigen Situationen 
sein. 
 
Lange Zeit war man in der Psychotherapie 
überzeugt davon, dass Veränderungen 
überwiegend durch Einsicht und Verste-
hen passieren. Wenn der Mensch ver-
steht, woher sein Verhalten kommt, ist es 
bis zur Veränderung seines Verhaltens 
und mit der Verbesserung der Lebens-
qualität nicht mehr weit. Heute verstehen 
wir besser, wie Veränderungen funktionie-
ren. Nämlich durch ein stetiges Lernen 
und Trainieren eines neuen Verhaltens. So 
ist es auch mit dem Erlernen der Akzep-
tanz. Sie vollzieht sich nach und nach und 
braucht Zeit. 
 

Sonja Dobmeier 
 
 
 

Gruppe „ACTiv gegen Angst“ startet 

ab Juni 2018 

 

Gruppentraining auf Basis der Akzeptanz- 
und Commitmenttherapie (ACT) zum 
Umgang mit Ängsten 
 
Elemente der Gruppe: Das Wesen der 
Angst – Achtsamkeitsübungen – Konfron-
tationsübungen – Strategien um auch mit 
Angst handlungsfähig zu bleiben – Aus-
tausch in der Gruppe 
 
Ansprechpartnerin:  
Sabine Frischholz, Psychologin (M.Sc.) 
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Compliance in der Beratung  

Oder: Wie Klienten motivieren? 
 

Klienten kommen in Beratung oder 

Psychotherapie, weil sie sich durch 

bestimmte Zustände, Erlebens- oder 

Verhaltensweisen beeinträchtigt fühlen 

und sich Hilfe erwarten. Jedoch ist die 

Motivation Hilfe aufzusuchen, nicht 

selbstverständlich gleichbedeutend mit 

der Motivation etwas zu verändern. 

Nach dem Motto „Lieber das vertraute 

Schlechte beibehalten als das unbe-

kannte Bessere zu wagen“ spricht trotz 

eines hohen Leidensdrucks für Klien-

ten oftmals Vieles dafür, den unbefrie-

digenden Zustand zu belassen. Warum 

Veränderungen so schwer fallen, liegt 

nicht zuletzt auch in unserer „Natur 

des Anklammerns“, in unserem Be-

dürfnis nach Sicherheit. Compliance 

bzw. Mitarbeit bei der Therapie, ist 

zwar wünschenswert, aber nicht 

selbstverständlich! 

 

Laut WHO ist mangelnde Compliance ein 
Problem, das alle Therapiegebiete betrifft 
und negative Auswirkungen vor allem bei 
chronischen körperlichen wie seelischen 
Erkrankungen hat. So könnte sich nach 
einer Studie der TU München jede zweite 
Einweisung in die Psychiatrie verhindern 
lassen, wenn Patienten nicht eigenständig 
Medikamente absetzen würden.  
 
Was sind nun Hintergründe für mangelnde 
oder fehlende Mitarbeit bei Menschen mit 
seelischen Problemen und Erkrankungen?  
Zunächst ist es häufig fehlende Kenntnis 
über Veränderungsmöglichkeiten, Thera-
piemethoden und deren Wirksamkeit. 
Konkrete, realisierbare und positiv formu-
lierte Therapieziele erleichtern den Schritt 
von einer „Weg-von-Motivation“ zu einer 
„Hin-zu-Motivation“. Ein weiterer Grund ist 
die Befürchtung unangenehmer Neben-

wirkungen von Medikamenten, von nicht 
absehbaren Veränderungen der Persön-
lichkeit oder der Lebensumstände. Be-
fürchtete oder tatsächliche unangenehme 
Entwicklungen im sozialen Umfeld können 
demotivierend sein, z.B. wenn der Klient 
seine Bedürfnisse äußert und die Familie 
ablehnend reagiert. 
 
Insbesondere Klienten mit einer eher 
ängstlich-unsicheren, vermeidenden Per-
sönlichkeitshaltung fällt es eher schwer, 
sich auf Veränderungen einzulassen. 
Weitere Gründe können Probleme bei der 
Krankheitsakzeptanz, der Wunsch nach 
Normalität, mangelnde Selbstwirksam-
keitserwartung und geringe Frustrations-
toleranz sein, die auf früheren Bewälti-
gungserfahrungen, insbesondere auf 
Misserfolgserfahrungen mit früheren Be-
handlungen („Hat auch nichts gebracht!“) 
beruhen. 
 
Daneben gibt es Faktoren, die durch die 
Krankheitssymptomatik bedingt sind, wie 
fehlende Krankheitseinsicht, geringer 
Leidensdruck oder Antriebsstörungen bei 
Sucht, einer Psychose oder einer Depres-
sion.  
 

Gesagt ist nicht gehört, 
Gehört ist nicht verstanden, 
Verstanden ist nicht einverstanden,  
Einverstanden ist nicht ausgeführt, 
ausgeführt ist nicht beibehalten.  

                              Konrad Lorenz 

 
Nicht zuletzt wirkt sich die Persönlichkeit 
des Beraters oder des Therapeuten auf 
die Mitarbeit aus. Entscheidend dabei ist 
die Qualität der Beziehung zum Klienten, 
inwiefern therapeutische Beziehungs-
merkmale wie Vertrauen, Akzeptanz, 
Sicherheit, Verlässlichkeit, Transparenz, 
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Echtheit, eindeutige verständliche Kom-
munikation, Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen, unterstützende Rück-
meldungen sowie professioneller Umgang 
mit Widerstand und Rückfällen erfüllt sind. 
 
In einer subjektiven, dem Klienten meist 
nicht bewussten, „Kosten-Nutzen-Bilanz“ 
werden Aufwand und Kosten der Mitar-
beit in Relation mit dem erwarteten Nut-
zen der Therapie gesetzt. Von daher stellt 
sich zu Beginn der Zusammenarbeit im-
mer die Frage, wieviel aktive Mitarbeit 
Klienten für bestimmte Therapieziele in-
vestieren möchten.  
 
Zur Verbesserung der Compliance wur-
den therapeutische Konzepte in erster 
Linie für Klienten mit Suchtproblemen 
entwickelt: Bei der „Motivierenden Ge-
sprächsführung“ von Miller und Roll-

nick gibt es fünf Prinzipien: Der Therapeut 
nimmt eine empathische, akzeptierende 
Haltung ein und versucht, die Situation 
aus der Sicht des Klienten zu verstehen. 
Durch gezielte Fragen werden Widersprü-
che zwischen dem aktuellen Verhalten 
und wichtigen persönlichen Zielen, eine 
kognitive Dissonanz, hervorgerufen. Dabei 
sind Ambivalenz oder Widerstand ein 
normaler Teil des Veränderungsprozes-
ses, auf konfrontatives Vorgehen oder 
Beweisführung wird verzichtet. Mit Hilfe 
von aktivem Zuhören wird das Finden 
eigener Lösungswege unterstützt. Da die 
Zuversicht des Klienten eine wichtige 
Motivationsquelle ist, gilt es, die Selbst-
wirksamkeit zu stärken. 
 
Das sogenannte Rubikon-Modell unter-
scheidet zwischen drei Veränderungspha-
sen, der Motivierungsphase, der Ent-
scheidungsphase und der Umsetzungs-
phase. Daraus lassen sich grundlegende 
Probleme, wie Motivationsblockaden, 

mangelnde Entschlossenheit oder Hin-
dernisse bei der Umsetzung ableiten. 
 
Fünf Stadien der Verhaltensänderung 
beschreibt das Transtheoretische Mo-
dell nach Prochaska und Di Clemente:  
Im Absichtslosigkeitsstadium besteht 
noch kein Wunsch ein Verhalten zu ver-
ändern, im Stadium der Absichtsbildung 
besteht eine starke Ambivalenz und man 
möchte irgendwann das problematische 
Verhalten verändern. Im Vorbereitungs-
stadium werden konkrete Pläne entwi-
ckelt. Im Handlungsstadium geht es um 
konkrete sichtbare Veränderungsschritte. 
Schließlich werden im Aufrechterhaltungs-
stadium Veränderungen über einen länge-
ren Zeitraum durchgehalten 
 
All diese Beratungskonzepte machen 
deutlich, dass Veränderung nicht auf 
Anhieb zu erwarten ist, und dass Klienten 
immer Gründe für mangelnde oder feh-
lende Mitarbeit haben. Ein Festsitzen oder 
Scheitern im Beratungsprozess liegt oft an 
einer ungenügend berücksichtigten Moti-
vation und weniger an der Schwere des 
Problems.  
 

Gerlinde Zölch 
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Nachgefragt: 
 

 

 

Interview mit 

Gabi Raithel, 

Gesundheitsamt 

Weiden 

 

 
 
 

 
 

1. Ihre genaue Berufsbezeichnung 

Ich bin als Dipl. Sozialpädagogin (FH) im 
Sozialdienst des Landratsamtes Neustadt 
a.d.Waldnaab – Abteilung Gesundheits-
wesen – beschäftigt, das allgemein als 
Gesundheitsamt bezeichnet wird. 
 
2. Was sind Ihre wesentlichen Aufga-

benbereiche im Gesundheitsamt?   

Die Aufgabenschwerpunkte des Sozial-
dienstes liegen bei der allgemeinen Ge-
sundheitsförderung und Prävention. Diese 
teilen sich bei meiner Arbeit in zwei große 
Bereiche auf: Die Tätigkeit in der staatlich 
anerkannten Beratungsstelle für Schwan-
gerschaftsfragen, die die Beratung und 
Information der Ratsuchenden über alle 
Fragen in Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Geburt, die praktische 
Vermittlung von Hilfsangeboten und die 
nachgehende Betreuung von Eltern mit 
Kindern bis zum dritten Lebensjahr um-
fasst.  
Ein weiterer Inhalt ist die sogenannte 
Schwangerschaftskonfliktberatung und 
Beratung nach einem Schwangerschafts-
abbruch. Zu Präventionsveranstaltungen 
zur Sexualaufklärung und HIV-Prävention 
bin ich gemeinsam mit meinen Kollegin-
nen in verschiedenen Schulen oder ande-
ren Einrichtungen in der Stadt Weiden 
und im Landkreis Neustadt unterwegs, 

oder wir schulen Multiplikatoren wie Erzie-
her und Lehrer zu diesem Themenkreis.  
Der zweite Schwerpunkt umfasst die 
psychosoziale Beratung psychisch Kran-
ker und suchtkranker Menschen sowie 
deren Angehöriger. Ob im Rahmen der 
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft der 
Nordoberpfalz (PSAG) oder auch auf 
Oberpfalzebene, bemühen wir uns um die 
Versorgung und Bereitstellung mit be-
darfsgerechten Einrichtungen und Diens-
ten, sowie um die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Belange der psy-
chisch kranken und suchtkranken Men-
schen. 
 
3. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? 

Ich schätze besonders die Vielfältigkeit 
des Arbeitsbereiches. Dadurch komme 
ich mit den verschiedensten Personen-
kreisen in Kontakt, was sowohl den Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf als auch die 
Altersstruktur anbelangt. Das erfordert 
Flexibilität und Austausch mit den unter-
schiedlichsten Netzwerkpartnern in der 
Region, was ich persönlich als sehr berei-
chernd empfinde.  
 
4. Haben Sie Wünsche und Visionen, 

wie die sozialpsychiatrische Versor-
gungslandschaft in unserer Region in 
Zukunft aussehen soll? 

Eine Vision wäre eine weitere zügige Aus-
stattung unserer Region mit zusätzlichen 
Fachärzten, Therapeuten und Fachstellen 
für betroffenen Jugendliche und Erwach-
sene, damit die oft überlangen Wartezei-
ten auf einen Therapieplatz oder Bera-
tungstermin bald der Vergangenheit an-
gehören könnten.  
 
5. Wo sehen Sie künftig Arbeits-
schwerpunkte des SpDi? 

Ich nehme oft wahr, dass Jugendliche, 
bzw. junge Erwachsene während der 
Schul- und Ausbildungszeit unter einem 
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erheblichen Erfolgsdruck stehen oder sehr 
verunsichert sind, was die Planungen des 
weiteren Lebens- und Berufsweges anbe-
langen. Das eigene Selbstwertgefühl 
leidet oft sehr darunter, was schnell zu 
Krisensituationen führen kann. Hier kann 
ich mir Unterstützungsangebote durch 
den SpDi sehr hilfreich und sinnvoll vor-
stellen. 
 
6. Wie wünschen Sie sich die zukünfti-

ge Zusammenarbeit mit dem SpDi? 

Ich sehe darin eine Fortsetzung des re-
gelmäßigen fachlichen Austausches im 
Rahmen der verschiedenen Aufgabenbe-
reiche, den wir ja Anfang dieses Jahres 
schon sehr positiv begonnen haben! 
 

Das Interview führte Viktoria Hermann 
 
 
 

Wussten Sie schon … 
 

… je mehr Tageslicht wir bekommen, 
desto besser. Die Beleuchtungsstärke im 
Freien ist deutlich höher als jene in ge-
schlossenen Räumen. In Deutschland ist 
für die Arbeit in Büros ein Wert von 500 
Lux vorgeschrieben. Draußen werden 
meist 5000 Lux erreicht – an wolkenlosen 
Sommertagen sind bis zu 100000 Lux 
möglich. 
 
… dass sich Gehirnzellen bis ins hohe 
Alter neu vernetzen können und somit die 
Strukturen für völlig neue Lernerfahrungen 
und Fähigkeiten schaffen. Auch ohne eine 
Vorerfahrung ist es jederzeit möglich, 
etwas Neues zu erlernen. 
 
… dass das Lernen in der Gruppe ein 
gutes Rezept ist, um schnellere Erfolge zu 
erzielen? 
 

Elke Pinkert 

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

 
Heute: 
Barbara Reichl 
 
 

Alter:  
67 Jahre 
 
 
 
 
 

 
Tätigkeit 
ehrenamtliche Mitarbeiterin am SpDi, u.a. 
Begleitung der Kaffeestube und kreative 
Angebote 
 
Beruf / Ausbildung  
Über vierzig Jahre war ich Lehrerin. 
 
Seit wann sind Sie als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im SpDi tätig? 
seit 2016 
 
Wie wurden Sie auf die Beratungsstelle 
aufmerksam? 
Aufmerksam wurde ich durch eine Be-
kannte, die selbst ehrenamtlich bei der 
Caritas tätig war. 
 
Was gefällt Ihnen persönlich besonders an 
der ehrenamtlichen Tätigkeit? 
Ich freue mich, durch meine ehrenamtli-
che Tätigkeit ein wenig Dankbarkeit zei-
gen zu können für das Glück, das ich 
doch in schweren Zeiten meines Lebens 
hatte. 
 
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 
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In meiner Freizeit lese ich, stricke auch 
immer wieder, gehe gern flott spazieren 
und verbringe Zeit mit meinen sechs 
Enkeln. 
 
Haben Sie ein Lebensmotto? 
Je nach Lebenslage suche ich mir ein 
neues Motto. Zur Zeit ist es der Satz von 
dem schwer körperlich eingeschränkten 
Janis McDavid: „Denke nicht in Grenzen.“ 
 
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden sie sich wünschen? 
Das Einzige, was ich mir wünsche, ist 
Frieden. 

Jörg Pöschl 
 
 
 
 

Neues aus dem SpDi 
 

Esmeralda macht Mut 

Ein Kurs für psychisch kranke Eltern 

und deren Kinder 

 

Ende des vergangenen Jahres startete 
erstmals in Kooperation zwischen den 
„Ambulanten Diensten der Jugendhilfe“ 
und der „Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit“ – beide Dienste stehen in 
Trägerschaft der Caritas – ein Kurs für 
psychisch kranke Eltern und deren Kinder.  
Unter dem Namen „Esmeralda macht 
Mut“ fanden an vier Abenden zeitgleich 
zwei thematisch aufeinander abgestimmte 
Kurse statt: Ein Kurs für die Eltern unter 
der Leitung von Elke Pinkert, Dipl. Sozial-
pädagogin (FH) und ein Kurs speziell für 
die Kinder, den Birgit Strätker, Dipl. Sozi-
alpädagogin (FH) leitete. 
 
Der Alltag mit einer psychischen Erkran-
kung ist nicht leicht. Wenn es dann noch 
gilt, eine Familie zu versorgen und den 
Bedürfnissen des Kindes oder der Kinder 

gerecht zu werden, sind oftmals schnell 
die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. 
Verständlicherweise wünschen sich dann 
Eltern und Kinder einfach nur Entlastung, 
neue Kräfte, umsetzbare Hilfestellungen 
und Mut für die gemeinsame Zukunft. 
Dabei half und unterstützte dieses Kurs-
konzept die teilnehmenden fünf Mütter 
und ein Elternpaar. 
 
Für die teilnehmenden sechs Kinder im 
Alter von 6 bis 14 Jahren ging es neben 
Spielen, Malen und Basteln um Geschich-
ten aus dem Leben des kleinen Fabelwe-
sens Esmeralda. Diese Geschichten han-
delten von eigenen Stärken und positiven 
Eigenschaften, von kindgerechten Erklä-
rungen zu psychischen Erkrankungen, 
von Zuständigkeiten und Aufgaben in der 
Familie und natürlich davon, was in der 
Familie richtig gut läuft und Spaß macht! 
 

 
Bild: Caritas 
Die knuddelige Esmeralda (Mitte) begleitete die 
teilnehmenden Kinder auf dem Alter entspre-
chende Weise durch den eigens für sie konzi-
pierten Kurs. 
 
Für das kommende Jahr ist ein Vormit-
tagskurs für psychisch kranke Eltern ohne 
gleichzeitigem Kinderkurs geplant. Nähere 
Infos erhalten interessierte Eltern beim 
SpDi Tirschenreuth. 
 

Elke Pinkert 
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Witz des Tages  
 

Ein Mann zu seinem Psychiater: 

"Meine Frau hat sich die Köpfe ihrer 

ersten beiden Liebhaber auf die Brüste 

tätowieren lassen. Was soll ich tun?" 

 

"Im Prinzip nichts. Nur warten. Und 

immer dran denken, was die mit der 

Zeit für lange Gesichter kriegen!" 
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Der besondere Tipp 
 

 
Psychose-Seminare 2018 

Termine 2. Halbjahr 
 

 
10.07.2018  Psychose: Aber wenn 

er/sie es nicht einsieht! 

Was tun bei mangelnder 
Krankheitseinsicht? 

11.09.2018  Psychose und Klinik 

Wie sieht stationäre Behand-
lung heute aus? 

27.11.2018  Psychose und Kreativität 

Wie wirkt schöpferisches 
Gestalten im Bewältigungs-
prozess? 
 

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

Sabine Frischholz 
(Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit) 
 

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 


