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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Die im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den Standpunkt des Lvpeh e.V. wider.

Hessentreffen am 18. Juni 2022

Am 18. Juni 2022 hatten wir unser zweites Hessentreffen in diesem Jahr. Es
ging um das Thema Persönliches Budget. Als Referentin konnte der LvPeH
e.V. Mirjam Meudt, Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin B.A., gewinnen. Mirjam
ist seit vielen Jahren als sozialpädagogische Fachkraft bei Menschen mit
seelischen Erkrankungen über das Persönliche Budget eingebunden und kann
auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken. Ihre umfangreiche
Präsentation haben wir hier verlinkt.
Es waren wieder zahlreiche Interessierte erschienen, darunter eine ganze
Gruppe Genesungsbegleiter (Ex-In) und auch Angehörige. Die gesamte
Präsentation wurde mit einem regen Meinungsaustausch begleitet und wir
konnten herausarbeiten, dass mittlerweile auch Genesungsbegleiter über das
Persönliche Budget bezahlt werden können. Dabei ist allerdings die
Voraussetzung, dass eine sozialpädagogische Fachkraft involviert ist. Die
Bezahlungen der Genesungsbegleiter variieren zwischen 23-28Euro pro
Stunde, wobei es in Ausnahmefällen sogar 40Euro sein können, was aber sich
noch nicht flächendeckend durchgesetzt hat, sondern nur in Einzelfällen
bisher erreicht wurde. Insgesamt wurde viel auf die Unzulänglichkeiten des
LWV geschimpft und dass dieser sehr viel Zeit benötige, um Anträge zu
bearbeiten.
Um einen Antrag auf Persönliches Budget zu stellen ist es sinnvoll, die
Vordrucke des LWV zu nutzen, statt eigenhändig einen Antrag zu formulieren.
Den Antrag findet man auf der Seite des LWV. Die Chance auf eine schnellere
Bearbeitung steigt damit. Ratsam ist es sich vorab Hilfe zu holen, um
gemeinsam den Antrag auszufüllen. Die EUTB Stellen haben sich hierbei bei
Einzelnen als nicht immer hilfreich herausgestellt.
Die teilnehmenden Genesungsbegleiter werden sich mit dem Landesverband
in einem Arbeitstreffen zusammensetzen, um über eine Plattform
nachzudenken, auf der die Genesungsbegleiter und sozialpädagogische

Fachkräfte aufgeführt werden, damit diese für Betroffene leichter zu finden
sind.
Nach dem sehr gelungenen Vortrag und einer längeren Kaffeepause
organisierte Mirjam noch mit uns ein World Café. Das brachte Bewegung in
das Ganze, weil nach jeder Frage der Sitzplatz getauscht wurde und man
somit mit den anderen näher in Kontakt kam und sich individuell austauschen
konnte. Generell ging es beim World Café um Dinge, die einem in der
Vergangenheit gutgetan haben, jetzt guttun oder in Zukunft gut tun werden.
Die Ergebnisse hat Mirjam in einer Datei für uns perfekt zusammengefasst.
Michaela

Wie ich lerne mit meiner Krankheit
umzugehen

Ich bin 2004 an Schizophrenie erkrankt. Damals machte sich dies durch eine
Psychose bemerkbar, die in einer Fixierung endete. Heute lautet meine
Diagnose bipolare schizoaffektive Psychose mit Borderline und Kaufsucht. Ich
bin jetzt seit 18 Jahren krank und mein Zustand hat sich von der ersten
Fixierung bishin zur zweiten Fixierung, die ich 2017 hatte, enorm
verschlechtert. Heute lebe ich in einem Wohnheim mit geschlossener
Unterbringung durch richterlichen Beschluss. Das kam daher, weil ich mich
selbst nicht mehr tragen konnte, also musste Unterstützung her. Jetzt kann
ich sagen, dass ich mich derzeit von meinem Psychoseerleben erhole. Ich bin
immer noch psychotisch, seit 2017. Ich versuche mich anhand einer
Tagesstruktur zu stabilisieren. Auch über Musik kann ich mich kompensieren.
Mir tut Bewegung unheimlich gut, vor allem Spaziergänge. Wenn ich mich
und meinen Körper wieder pflegen kann, geht es mir auch gut. Über ganz
alltägliche Dinge, die ich regelmäßig mache, komme ich immer besser auf
den Weg der Genesung. Dies alles fällt mir sehr schwer, weil ich seit 2017 da
raus geraten bin. Aber mit der Unterstützung die ich im Wohnheim habe,
schaffe ich das. Für akute Schübe habe ich mehrere Skillsketten, die ich
individuell an mich angepasst habe. Ich habe seit kurzem einen Platz bei der
Verhaltenstherapie. Dies wird mir auch noch zusätzlich helfen. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass ich bald wieder in einer eigenen Wohnung leben kann
und eines Tages arbeiten gehen kann.

Meine Erfahrungen mit Psychopharmaka

Ich habe schon sehr viele verschiedene Psychopharmaka in meinem Leben
eingenommen. Das Psychopharmaka was mir früher bestens geholfen hat,
schadet mir und meiner Psyche heutzutage. Ich vertrage es nicht mehr. Es
gibt Tabletten, die helfen mehr und es gibt Tabletten, die weniger helfen. Das
muss man alles in enger Absprache mit seinem Arzt des Vertrauens regeln.
Ich habe in der Vergangenheit mehrmals meine Tabletten von heute auf
morgen einfach nicht mehr genommen und hatte bis heute schwer zu
kämpfen damit. Die bleibenden Schäden, die man davon im Gehirn hat, sind
real und man muss damit leben. Wenn man stattdessen die Medikamente so
nimmt, wie sie einem verordnet wurden, kann man früher oder später mit
dem Arzt über das Ausschleichen der Tabletten sprechen. Ich würde sofort
jedem davon abraten, die Medikamente einfach so wegzulassen. Ich weiß
wovon ich rede.
Grüße von Teena

Einige Überlegungen und ein
Veranstaltungshinweis zu Sozialer (Un)Sicherheit und dem Bedingungslosen
Grundeinkommen

Soziale bzw. finanzielle Unsicherheit führt zu Stress. Das ist wohl bei
jedem Menschen so, wenn man aber psychisch krank ist, ist es ein
besonderes Problem. Psychisch Kranke sind oft nur begrenzt oder gar
nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, das führt dazu,
dass sie auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind. Solange man
aber noch als (begrenzt) arbeitsfähig gilt, ist man im System des Alg II
(Arbeitslosengeld II), im Volksmund "Hartz IV". Dieses System ist darauf
angelegt, möglichst alle Menschen in Erwerbsarbeit zu zwingen, egal wie
schlecht und sinnlos die Arbeit möglicherweise ist. Außerdem gibt es
"Maßnahmen", die oft nur dazu dienen, dass man aus der Statistik als
Arbeitslose/r verschwindet. Druck und die Drohung mit dem Entzug des
Existenzminimums gehören zum täglich Brot des Alg II.

Der Gegenentwurf zum "Hartz IV" ist das Bedingungslose Grundeinkommen
(BGE) für Alle. Hier bekommt jeder Mensch erst einmal monatlich eine
existenzsichernde Summe Geldes (mit der Steuer zahlen nachher
diejenigen, die viel verdienen oder sehr vermögend sind, das Geld zurück
und finanzieren das BGE). Es wird nicht gefragt, wer du bist oder was du
machst, einfach weil du ein Mensch bist und wir in einer Gesellschaft
leben, in der jede/r Geld braucht zum Leben, bekommst du das Nötige. Das
BGE ermöglicht, dass wir uns die Arbeit suchen, die wir für sinnvoll
halten und die uns liegt. Es ermöglicht aber auch, dass wir nur die
Menge Arbeit übernehmen, die wir auch psychisch leisten können. Das kann
durchaus auch unbezahlte Arbeit sein, z.B. die Sorge für unsere
Mitmenschen, unsere Demokratie oder eine schöpferisch-kreative
Tätigkeit. Diese Arbeiten sind essentiell für unsere Gesellschaft und
heute muss man es sich leisten können, ihnen nachzugehen. Gerade
gelingende Sorge für Kinder, Alte und Kranke dürfte sich auf die (nicht
nur) psychische Gesundheit der Bevölkerung positiv auswirken.
Außerdem müssen in einer Grundeinkommensgesellschaft nicht mehr auf
Teufel komm raus Arbeitsplätze geschaffen werden. Vieles, was Menschen
und den Planeten kaputt macht, könnte man dann einfach bleiben lassen.
Das spart nicht nur Geld, sondern sichert auch die Lebenschancen für
zukünftige Generationen. Bei mir verursacht die heutige wachsende
Umweltzerstörung (Klimawandel, Artenschwund usw.) Angst und Stress - was
natürlich Arbeitsplätze schafft, nämlich für Ärzte, Sozialarbeiter und in der
Pharmaindustrie.
Eric Manneschmidt, Frankfurt
Bedingungsloses Grundeinkommen: Soziale (Un-)Sicherheit und psychische
Gesundheit
8. September 2022, 15:00 - 16:30
Referentin: Dagmar Paternoga, Attac Aktivistin seit 2002; beruflich: bis
zum Renteneintritt Psychotherapeutin/Sozialarbeiterin
Oberräder Haus
Wiener Straße 126
60599 Frankfurt am Main
https://www.psychiatrie-frankfurt-ammain.de/veranstaltung/bedingungsloses-grundeinkommen-soziale-unsicherheit-und-psychische-gesundheit/

„Psychisch krank“ ... ein schwieriger Begriff
„psychisch krank“ kann als Beleidigung verwendet werden, wenn wir
anderen schaden möchten, Menschen ruinieren, oder rufschädigen
wollen in falschen und/oder niederträchtigen Kontexten

psychisch krank“ wird gerne von den Medien aufgenommen, um damit
Sachverhalte zu vereinfachen und Gründe für Tatmotive schnell
erklärbar zu machen
psychisch krank ist eine formale (trennscharfe) Abstraktion, die zur
Schädigung des Betroffenen führen kann, wenn er auf seine psychische
Erkrankung reduziert wird
Der als „Psychisch Krank“ geltende Mensch muss das Recht haben, eine
Behandlung auch abzulehnen.
Psychisch Krank als Abstraktion verdeckt das psychische Geschehen,
die Symptome und die Behinderungen, von der die als „psychisch
krank“ diffamierten Person betroffen ist Psychisch krank richtet sich
erstmal nicht an eine bestimmte Diagnose, sie ist eher ein Urteil der
Gesellschaft, die bestimmte Normen und soziale Erwartungen erfüllen
soll, psychisch krank ist eine Normabweichung im Erleben, Fühlen,
Handeln und Verhalten, das von der Mehrheit der Menschen so nicht
geteilt oder erlebt wirdStreng genommen ist diese Norm aber davon
abhängig, was wir als Allgemeinheit auch unter psychischer Gesundheit
verstehen, jeder Mensch ist individuell unterschiedlich. Genauso wie die
Intelligenz ist auch der Maßstab für psychische Gesundheit völlig
unterschiedlich.
Das Stigma Psychisch krank führt zu einer sozialen Entwirklichung, einer
Entfremdung vom Menschen
Psychisch krank ist in der Verwendung mehr ein soziales Ding, weniger
eine medizinische Legitimation
Schon Thomas Szasz und Ervin Goffman in der Soziologie haben schon

festgestellt dass es durch die Etikettierung als „psychisch krank“ zu
klassenähnlichen Strukturen kommen kann, Klasse A und Klasse B
Es ist nicht gut, wenn wir andere Menschen oder uns selbst als „psychisch
krank“ labeln. Psychisch krank ist dabei eine Abstraktion (d.h. man braucht
einen bestimmten (hohen imaginären) Bezugspunkt zum Dargestellten/
zum “Psychisch Kranken“) die bestimmte psychische gesundheitliche
Gesichtpunkte in einen höheren Bezug setzt. Sie führt den Kranken vom
Allgemeinen zum Besonderen. Unter der Verurteilung als „psychisch krank“
summieren wir schnell und eloquent das irrationale, wahnhafte, irrige
Verhalten eines Betroffenen. Psychisch Krank ruft auch oftmals nach einer
Hilfsdienstleistung, die vom professionellen psychiatrischen System erfüllt
werden soll.
Auch PE ́s (Psychiatrie- Erfahrene) Sollten sich nicht gegenseitig als
psychisch krank bewerten. Was gilt ist Anerkennung, Respekt, Gerechtigkeit
für wiederfahrene Gewalt in und um die Psychiatrie.
Psychisch krank ist dabei stets der Andere. Wir selbst halten uns für normal
und normalitätsstiftend. Lange Zeit war das Etikett „psychisch krank“ auch
eine hinreichende Bedingung dafür, in einer Nervenheilanstalt untergebracht
zu werden. Das gilt im modernen Rechtsstaat alleine nicht mehr als
Bedingung für eine Einweisung.
Es ist besser, von Menschen mit psychischen Problemen zu sprechen, aber
die Frage ist ja, Wie krank ist die Psyche wirklich?
Psychische Erkrankungen existieren nie ohne sozialen Kontext, in der
Psychiatrie wird aber schnell das Geschehen und Unnormale am Patienten
entkontextualisiert. Es wird heruntergebrochen auf Diagnosen, und
Behandlungseinheiten, die nun vonnöten sind.
Psychisch krank trifft in unserer Gesellschaft nicht die Normalitäterwartung.
Schnell ist der Terminus auch eine tickende Zeitbombe für eine grobe und
ungerechte Stigmatisierung und gesellschaftliche Ausgrenzung. .
Mein persönliches Ziel ist es niemanden auszugrenzen, manchmal kann
man einem „psychisch Kranken“ Wahnhaften oder Paranoiden aber schlecht
helfen, sodass das Gespräch verunmöglicht wird und man sich selbst
rausziehen muss.
Oftmals merken die Betroffenen dann aber selbst, dass sie die fremde
Person überfordern, und ziehen sich zurück.
Haben sie in der Vergangenheit schon mal jemanden ausgregrenzt, weil er
psychisch erkrankt ist? Zeigen sie lieber Anteilnahme und aufrichtiges
Mitgefühl, wenn sich ihnen jemand das Herz ausschüttet, Natürlich haben sie
aber auch stets das Recht, das Gespräch zu beenden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, genießen Sie den Sommer 2022
Ihr Janos Pletka, Greifenstein Juli 2022

Das offene Ohr des Lvpeh e.V.
Toni: Sonntag 13.00 bis 17 Uhr
Sonja: Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr und Donnerstag 16.00 bis 18.00
Uhr

Wir suchen Mitarbeiter
für Online-Kultur- und Freizeitbörse
Der Lvpeh e.V. sucht für das Projektvorhaben „Online-Kultur- und
Freizeitbörse für Psychiatrie-Erfahrene“ Mitarbeiter. Bitte meldet Euch bei
Interesse per Mail bei info@lvpeh.de.
Die Sammlung vorhandener Kontaktgesuche sowie die Bündelung von
Freizeitangeboten von Psychiatrie-Erfahrenen durch Psychiatrie-Erfahrene
befördert
hessenweit die strukturelle Weiterentwicklung von Selbsthilfe. Über die
Umsetzung in
einer Online-Plattform können diese Interessierten niedrigschwellig und
barrierearm zur

Verfügung gestellt werden, die gewissenhafte Administration und Moderation
einer
solchen Börse bietet zudem Schutz vor einer möglichen Fehlnutzung und
Missbrauch.

Kunstausstellung in der Kirche
7. September 2022 - 16. September 2022

während der gesamten Psychiatriewoche findet in St. Josef auf der
Bergerstraße im Frankfurter Stadtteil Bornheim eine Malereiausstellung der
Gruppe Mosaik statt. Mit Acrylfarben, Pastellkreiden, Aquarell und Bleistift
entstanden auf Leinwand und Papier verschieden Werke zu dem Thema
„Vorurteil und Liebe“. Die beruhigende Wirkung von künstlerischem Tun ist
schon lange bekannt, weshalb in fast allen Psychiatrien Malgruppen
angeboten werden. Mit Pinsel und Farbe können Gefühle ausgedrückt werden
und sogar Traumata bearbeitet werden.
Menschen mit seelischen Einschränkungen sind häufig künstlerisch sehr
begabt weshalb sich der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen (LvPeH
e.V.) entschlossen hat mit einer Kunstausstellung auf die Situation dieser
Menschen aufmerksam zu machen.
Die Ausstellung befindet sich in der Kirche und ist täglich von 10.00 bis 18.00
Uhr geöffnet außer Sonntagvormittag.
https://www.psychiatrie-frankfurt-ammain.de/veranstaltung/kunstausstellung-in-der-kirche/

Eröffnung der Reihe Musik und Tanz bei
psychischen Erkrankungen
14. September 2022, 14:00 - 17:30

Musik kann glücklich stimmen, entspannen, Erinnerungen wachrufen und
sogar Schmerzen lindern.
Musik ist die Sprache des Körpers und der Gefühle.
Sie hilft, unser Seelenleben ins Gleichgewicht zu bringen.
Die Gruppe Seelenbalsam musiziert, singt und pflegt das gesellige
Beisammensein, auch mit Kochen und Essen. Kann darüber hinaus durch
Musiktherapie noch mehr erreicht werden?
In den Kliniken sind musische und künstlerische Therapien ein fester
Bestandteil der Behandlung. Im ambulanten Bereich weigern sich
Krankenkassen und der überörtliche Sozialhilfeträger LWV jedoch, die Kosten
zu übernehmen – zum Nachteil der Betroffenen. Das hinterfragen wir.
Wir laden Musiktherapeuten ein, die uns zeigen sollen, was Musiktherapie für
seelisch Beeinträchtigte bewirkt und wie sie Heilungsprozesse einleiten kann.
Es gibt eine Kostprobe der Gruppe Seelenbalsam, auch zum Mitsingen, und
ein Podiumsgespräch mit Erfahrenen, Professionellen und
Entscheidungsträgern.
https://www.psychiatrie-frankfurt-am-main.de/veranstaltung/eroeffnung-derreihe-musik-und-tanz-bei-psychischen-erkrankungen/

Tagesausflüge

Wir planen im Rahmen des 9-EUR Tickets Tagesausflüge nach Marburg und
Limburg.
Am 28.07.2022 findet der Ausflug nach Marburg statt.
Wenn Ihr Interesse habt teilzunehmen, meldet Euch unter info@lvpeh.de

Interessante Links
Die Frankfurter Psychiatriewoche 2022 wird in diesem Jahr bereits am
Mittwoch, den 07. September offiziell eröffnet und endet am Freitag,
den 16. September 2022
Psychiatrie ohne Zwang- Vision und Realität Dr. Martin Zinkler Samstag,
06. August 2022 14 – 17 Uhr
Buchvorstellung „Kreativ und mutig“, Linolschnitt, Musik und offenes
Gespräch
Samstag, 10. September 2022
Lvpeh e.V. Jahresbroschüre 2021
GKV - Leitfaden zur Selbsthilfeförderung

LWV Hessen - Das persönliche Budget
Rechtsberatungsstelle des Frankfurter Anwaltsvereins

Links
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen
Landesverband Hessen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Liste der EUTB Beratungsstellen in Hessen
Liste der unabhängigen Beschwerdestellen in Hessen
Das offene Ohr des Lvpeh e.V.

Mitglied werden/mitmachen
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.

Bezüglich Haftung für die Inhalte und Links bzw. Urheberrecht und Datenschutz wird auf die
allgemein gültigen Regularien bzw. die Angaben entsprechend dem Haftungsausschluss wie in
lvpeh.de hingewiesen.

Infostand
Dr. Susanne Konrad und Vorstandsmitglied Karla Keiner am 09.07.2022 in
Frankfurt beim Vortrag Kreativ und mutig – Der Weg zum eigenen Buch trotz
psychischer
Belastungen"
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