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Liebe Leserin, lieber Leser 

Lachen ist bekanntlich die beste Me-
dizin, besagt eine alte Volksweisheit. 

Ein herzhaftes Lachen hat viele positive Effekte auf 
den menschlichen Körper. Das Herz schlägt schnel-
ler, der Blutdruck steigt in gesundem Masse an und 
durch die schnellere Atmung wird mehr Sauerstoff 
in die Lungen gepumpt. Auch das Hirn wird mit dem 
zusätzlichen Sauerstoff versorgt und die geistige 
Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Zudem werden 
Stresshormone abgebaut und stattdessen Glück-
hormone freigesetzt.

Wir hätte also allen Grund zum Lachen. Doch ist es 
leider so, dass Erwachsene durchschnittlich nur 
noch auf 15 Lacher pro Tag kommen. Kinder sind 
hingegen wahre Lachchampions. Sie lachen rund 
400 Mal am Tag. Höchste Zeit also, es den Kindern 
gleichzutun und wieder vermehrt zu lachen. Die «Zi-
trone» im eigens für diese Ausgabe illustrierten Co-
mic zeigt uns, wie es geht.

An dieser Phönix Aktuell Ausgabe haben sich wie-
derum viele Personen mit unterschiedlichem Hin-
tergrund intensiv und aktiv beteiligt. Einige sind na-
mentlich erwähnt, andere möchten lieber anonym 
bleiben. Ein herzliches Dankeschön gilt jedoch allen 
gleichermassen.

Gerne wünsche ich schöne und warme Frühlingsta-
ge sowie viel Freude beim Lesen.

Fabian Felchlin, Geschäftsleiter
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Humor und psychische Erkrankun-
gen – geht das zusammen? Wenn 
ja, wie? Ist, etwas mit Humor zu be-
reichern, nicht provokativ, wenn es 
doch eigentlich gerade nichts zu 
lachen gibt?! Oder ist Humor viel-
leicht sogar ein elementares Instru-
ment, welches in der Begleitung 
von Menschen mit einer psychi-
schen Belastung auf keinen Fall feh-
len sollte?
Text Anna Herger / Inhalt Anna Herger in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Betreuungspersonen von Phönix 
Ambulant und Phönix Spitex

Humor in der Betreuung von Menschen mit 
einer psychischen Belastung

Hier gilt es eine wichtige Differenzierung zu machen zwi-
schen dem spontanen und eher unbewussten Ausleben 
von Humor mit Menschen, die «stabil» in ihrem Leben 
scheinen, und dem bewussten, fein dosierten Umgang 
und Einsatz von Humor in unserer Arbeit. Auf dieser Un-
terscheidung basierend, ergibt sich ein zweifelloses Ja. 
Humor, gepaart mit einer hohen Achtsamkeit und Sensi-
bilität für mein Gegenüber und seine psychische Belas-
tung, hat einen wichtigen Platz in der Betreuungsarbeit. 

Wikipedia definiert Humor folgendermassen: «Humor ist 
die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der 
Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten 
und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begeg-
nen.»

Humor ist – in dieser Definition im Kontext mit der Arbeit 
mit Menschen mit einer psychischen Belastung betrach-
tet – ein unentbehrliches und essenzielles Werkzeug. 

Diese Definition zeigt, dass Humor eine sehr persönliche 
Angelegenheit und stark mit unserer eigenen Entwick-
lung verknüpft ist und im Umgang mit uns selbst und un-
serem Leben in Verbindung steht. So kann echter, au-
thentischer Humor in einer Krise durchaus angebracht 
sein; aber wohl nur in dem Masse in die Arbeit einflies-
sen, in welchem diese «heitere Gelassenheit» im Um-
gang mit der eigenen Unzulänglichkeit, den eigenen 
Schwierigkeiten und den eigenen Missgeschicken entwi-
ckelt wurde und auch gelebt wird. 

Das persönliche Bewusstsein für unsere Begabung in der 
«Fachrichtung Humor» kann uns auch Grenzen aufzeigen 
und Anhaltspunkte dazu geben, wie weit und in welcher 
Art jeder ganz persönlich Humor und Lachen in die Arbeit 
einfliessen lassen kann. Gleichzeitig soll die Ernsthaftig-
keit im Kontakt und das Vertrauen in der Beziehung mit 
Klienten und Klientinnen gewahrt und geschützt bleiben. 
So kann der sich verfeinernde, bewusste Umgang mit  

Humor uns selbst gegenüber auch die Fähigkeit der 
Empathie mit sich bringen, bei jedem Klienten und jeder 
Klientin ganz individuell zu spüren, an welchem Punkt er/
sie sich gerade befindet und welche «Dosis» und Form 
von Humor diese/r momentan zulassen kann und will. 

Humor, in unserer täglichen Begleitung von Menschen 
mit einer psychischen Belastung praktisch eingesetzt, 
kann ein wertvolles Werkzeug auf verschiedenen Ebenen 
und mit unterschiedlichen Wirkungsweisen sein. So wirkt 
Humor als Brückenbauer, um in Kontakt zu kommen und 
eine Verbindung zu schaffen. Es können Spannungen 
durch seinen Einsatz abgebaut werden. Humor kann 
Leichtigkeit vermitteln und eine gewisse Lockerung in 
verhärtete Strukturen und Situationen bringen. Er kann als 
wichtiger Indikator dienen in Bezug auf das Befinden des 
Klienten/der Klientin, zum Beispiel nach einem schwieri-
gen Gespräch. Humor, von der Betreuungsperson be-
wusst eingesetzt, bringt die Möglichkeit mit sich, das Ge-
genüber mit seinem eigenen Humor in Kontakt zu brin-
gen: wieder einen Ausdruck dafür zu finden und somit 
eine Energiequelle in sich zu aktivieren. Eine wichtige 
Wirkung zeigt Humor in unserer Arbeit im Beziehungsauf-
bau und auch in der Entspannung, die dieser in die zwi-
schenmenschliche Beziehung bringen kann. 

Ganz grundsätzlich ist das Hervorzaubern eines Lächelns 
oder das gemeinsame Lachen, das die Präsenz von Hu-
mor in sich trägt, sehr heilsam, sowohl für den Klienten 
und die Klientin in seiner/ihrer herausfordernden Lebens-
situation als auch für uns als Betreuer in unserer Arbeit. 
Lachen ermöglicht beiden Seiten, wenn vielleicht auch 
nur für einen kurzen Augenblick, die Verbindung zum Le-
ben aus einem Blickwinkel der heiteren Gelassenheit zu 
spüren. Diese Augenblicke gemeinsam mit den Klienten 
und Klientinnen zu erleben – ein Geschenk des Humors!

Thema



Wer die Verbindung von Humor und 
Psychiatrie in den Medien sucht, 
wird schnell in Büchern, Filmen und 
sogar auf den Bühnen der Theater 
fündig.
Will Coenen (Text) 

Es ist einfacher, in Filmen bestimmte Störungen zu port-
rätieren, und hier gilt wahrscheinlich die Prämisse, dass 
Lachen erlaubt ist, solange der Betroffene schliesslich 
bekommt, wonach sein Herz sich sehnt. 

In dieser Kategorie gibt es eine Reihe von absoluten 
Highlights: Will Smith in «Verborgene Schönheit» (Trau-
maverarbeitung und Depression), der den Verlust seiner 
Tochter überwindet. Dustin Hoffmann in «Rain Man» (Au-
tismus), dessen Bruder ihn kennen und lieben lernt. Rus-
sell Crowe in «Beautiful Mind» (Schizophrenie), der nach 
der Behandlung in der Klinik und mit der Fürsorge von 
seiner Frau am Schluss einen Nobelpreis bekommt (wah-
re Geschichte). Tom Hanks in «Forrest Gump» (Minderin-
telligenz), in dem der Protagonist am Schluss seine gros-
se Liebe heiraten kann. Und mein absoluter Favorit beim 
Thema Humor: Jack Nicholson in «Besser geht’s nicht» 
(Zwangsneurosen), in dem es ebenfalls um unmöglich 
scheinende Liebe und Versöhnung geht.

Es steckt viel Humor in der Psychiatrie, aber zum Glück 
immer noch viel mehr Herz. Dies macht es sehr oft leich-
ter und besser zu ertragen, wenn es mal nichts zu lachen 
gibt.

Thema

Einer der prominentesten Vertreter, die man in deutsch-
sprachigen Theatern und Fernsehen antrifft, ist zweifellos 
der promovierte Neurologe Eckart von Hirschhausen, der 
seit seiner Studienzeit als Zauberkünstler und Kabarettist 
auftritt. Er benutzt immer wieder komische Begegnungen 
mit «psychischen Störungen» aus seinem Leben und sei-
ner Arbeit. Wobei sich natürlich auch alle anderen Kaba-
rettisten bei «schrägen Typen» und «auffallenden Persön-
lichkeiten» bedienen.

Humor ist aber auch in der Psychiatrie selbst ein Thema, 
wird angewandt und entsprechend erforscht. Vor allem in 
der Schweiz ist man bei der Anwendung von Humor als 
therapeutischem Mittel schon sehr lange erfolgreich un-
terwegs. Der Verein HumorCare Schweiz wurde von 
Fachleuten in 1998 gegründet. Man kann als Fachvertre-
ter aus der Pflege Mitglied dieses Vereins werden. Er bie-
tet Schulungen und Tagungen an und vermittelt soge-
nannte CareClowns in Institutionen. 

Eine Vertreterin dieser Forschung aus Deutschland ist 
Barbara Wild, von der das Buch «Humor in Psychiatrie 
und Psychotherapie» stammt (mit einem Geleitwort von 
erwähntem E. von Hirschhausen). Hier kommen Psychia-
ter und Psychotherapeuten zu Wort, die erläutern, wie sie 
Humor einsetzen und anwenden.

Ausserdem findet man im Internet mit den Stichwörtern 
Humor und Psychiatrie schnell den Weg, den diese Kom-
bination in der Fachwelt gemacht hat. Vor allem in den 
USA, den Niederlanden und der Schweiz sind wichtige 
Ansätze umgesetzt und angewendet worden.

Die augenfälligste Vertretung der Kombination Humor 
und Psychiatrie ist aber im Film zu entdecken. Hier gibt es 
unzählige Beispiele für diese Verbindung. Nach dem 
Wegbereiter «Einer flog über das Kuckucksnest» (1975) 
mit Jack Nicholson sind eine Reihe von Filmen entstan-
den, die in der Psychiatrischen Klinik handeln. Hier wird 
aber in der Regel das Genre Drama bedient und weniger 
die Komödie. Sehenswert sind trotzdem, nebst erwähn-
tem Klassiker, «Berlin Calling» (2008) oder «Barfuss» 
(2005) mit Til Schweiger und «Zeit des Erwachens» (1990) 
mit Robin Williams. Ganz aktuell auch «Verrückt nach ihr», 
worin ein Verliebter sich einweisen lässt, um seiner An-
gebeteten nahe sein zu können.
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Sieben Dinge für mehr Lächeln im Alltag 
gezeigt von Zitrone
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Comic 5

Schmucki Rahel Die Frau, die uns das Glück lehrt. Migros Magazin MM11 Seite 11, Tipps von Lucia Miggiano
Comic von einer Mitarbeiterin vom Phönix Treff gezeichnet

Beziehungen Pflegen



Humor

Was verstehst du unter Humor?

 🔴 Den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschi-
cken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.

 🔴 Humor hilft mir mich selbst und die Welt etwas weni-
ger wichtig zu nehmen.

 🔴 Humor steigert meine Laune zum Guten, macht mich 
glücklich und verschönert mir den Alltag.

 🔴 Spaß und Freude zu haben und zu vermitteln.

 🔴 Steigerung der Lebensqualität.

 🔴 Etwas das von tiefinnen kommt und spürbar ist.

 🔴 Gewisse Themen mit Selbstironie betrachten.

 🔴 Humor ist wenn man trotzdem lacht -> Gerade wenn 
es mir nicht gut geht ist Humor umso wichtiger für 
mich.

Was bewirkt Humor bei dir?

 🔴 Mit Humor kann ich andere zum Lachen bringen, das 
erzeugt bei mir ein zufriedenes Gefühl.

 🔴 Lachen ist gesund; humorvolle Interventionen können 
wirkungsvoll sein

 🔴 Gemeinsam Lachen schafft Vertrauen.

 🔴 Humor kann auch aufreizen und angriffslustig ma-
chen.

 🔴 Humor hebt meine Stimmung und unterstützt mich in 
schwierigen Zeiten. 

 🔴 Gibt Lebensenergie und Leichtigkeit, Zuversicht und 
lockert auf.

 🔴 Humor lässt mich Dinge weniger verbissen sehen.

 🔴 Ein ernstes Thema in Humor verpackt vereinfacht das 
Leben und ernste Themen.

 🔴 Humor bringt Lockerheit in ernste, strenge Zeiten.

Begriffe und Relationen zu Humor
Von Klienten, Klientinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Villa Hotz und Rufin Seeblick
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Thema

Geteilter Humor verbindet

"Wie erkennt man einen Veganer? – Er sagt es dir." Unmöglicher Witz! Wobei: Dass ich das hier wieder einbringen 
muss, beweist es ja! Der Villa Hotz – allen voran dem Koch – bin ich darum sehr dankbar für das  entgegenkommende 
Verständnis, eben, ihren Humor gewissermassen, der verbindet und das Unmögliche möglich macht. Wie wenn der 
Dalai Lama in eine Pizzabude tritt und fordert "Make me one with everything!".
 
Humor ist meiner Meinung nach eine Art Kitt unter den Menschen, was gerade hier in der Villa Hotz nützlich ist, weil so 
viele einzigartige Persönlichkeiten aufeinandertreffen, 180 Grad unterschiedlich in ihren Ansichten: beispielsweise ein 
bibelgläubiges Mitglied einer Freikirche und ein Mitglied der "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters", doch das 
gab nie Probleme. Aber auch intern, in einem selbst drin, ist der Humor ein Puffer und Schutz: Wenn der Verstand einen 
Moment nicht mehr mitkommt, die Realität zu absurd wird, muss man lachen. Das passiert sogar denen ganz oben: wie 
Doris Leuthard im berühmten Video, als die Magistratin von Gymkhana mit Pferden hörte.
 
Witz, aber im schlechteren Fall oft Zwist, entsteht meist aus Missverständnissen mit Bedeutungsebenen, anderen 
Sichtweisen, Anschauungen. Wie damals, als in der Villa Hotz während des Essens eine Bewohnerin über ihr Kopfweh 
klagte und eine andere  sagte: "Und wie läufts mit dem Stuhl?" – und alle einen Moment baff waren. Bis uns die Er-
kenntnis erlöste, dass diese Bewohnerin ja Talent fürs fachgerechte Restaurieren abgewetzter Möbel hat, und die bilin-
guale Fragestellerin wohl nur die hauptsächliche Bedeutung des Wortes kannte.
 
"Der Neurotiker baut die Luftschlösser, der Psychotiker wohnt darin und der Psychiater kassiert die Miete!" Nur Memes 
habe ich zwar gebastelt, Bildwitze im Internet, und bin dadurch mit einer Zuger Politikerin ins Gehege gekommen ... 
Nun war es an mir, Humor zu beweisen und Einsicht (und genug Solvenz), so entging ich dem Richter. Vieles entsteht 
aus dem Moment. Mir gefällt die Anekdote von Bono, der auf einer Bühne stand, regelmässig stumm in die Hände 
klatschte und dem Publikum erklärte: "Bei jedem Klatschen stirbt ein Kind in Afrika", worauf einer aus dem Publikum 
rief: "Dann hör doch auf zu klatschen, du Depp!"
 
Jim Holts viel zu kurzes Buch "Kennen Sie den schon?" (SRF2, "52 beste Bücher") sei jedem wärmstens empfohlen, der 
mehr über Witze erfahren will und über jene, die sie sammeln (zum Beispiel auch im Vatikan) und erschaffen. Oder vom 
Geistreichtum zum Beispiel eines Sidney Morgenbessers, eines Akademikers, der nebenbei als Kibitzer bekannt war 
(Besserwisser, der auf dem Trottoir Kartenspielenden ungefragt Ratschläge gibt). Als ein Professor erklärte, dass in 
manchen Sprachen die doppelte Verneinung zu einer Bejahung werde, in manchen hingegen die Verneinung verstär-
ke, es aber keine Sprache der Welt gäbe, wo eine doppelte Bejahung "nein" heisse, da hörte man aus der Klasse eine 
Stimme "ja ja" sagen. Diese Situation gilt einigen als die komischste spontane Äusserung in der Geschichte der engli-
schen Sprache.
  
Schliesslich ist Humor auch etwas vom Letzten, was wir Menschen der Künstlichen Intelligenz noch voraushaben, und 
wir sollten das Witzeerzählen kultivieren. Denn, wann hat Ihnen zum letzten Mal jemand einen Witz erzählt? Heute hält 
man einander stattdessen nur noch das Natel unter die Nase!
 
Die Maschinen holen auf, und man probiert ihnen schon das Witze-Erfinden beizubringen. Noch sind es keine Brüller. 
Folgendes ist ein "Knock Knock"-Witz (im englischen Sprachraum bekannte Form von Witz), den laut der Webseite 
ScienceFocus eine KI geschrieben hat: Knock Knock / Who’s there? / Water. / Water who? / Water you doing tonight?

Was bedeutet Humor für mich?
Von Martin Ulrich , Bewohner Villa Hotz (Text) 
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Den Firmenchef einer Sanitärfirma würde man trotzdem 
nicht an der Spitze eines Stiftungsrates erwarten, deren 
Organisation sich um die Belange psychisch erkrankter 
oder beeinträchtigter Menschen kümmert.

Mag sein. Aber ich hatte zur Stiftung Phönix schon 
immer einen guten Draht. Als Gemeindepräsident 
war ich Mitglied der Gemeindepräsidentenkonfe-
renz (GPK) und sass als deren Vertretung ab 2010 
im Stiftungsrat von Phönix. Schon in dieser Funktion 
als eine Art «Botschafter» von Phönix war ich stets 
beeindruckt von der Arbeit, welche die Stiftung im 
Kanton Zug leistet. Mit grossem Interesse verfolgte 
ich damals auch die Realisierung des Wohnheims 
Rufin in Oberwil. Als ich dann Ende 2018 als Ge-
meindepräsident demissionierte, war ich automa-
tisch nicht mehr Teil der GPK, wodurch meine Tätig-
keit im Stiftungsrat endete.  . 

Sie wurden damals von der Stiftung sehr herzlich verab-
schiedet und Sie bedankten sich dafür mit einem Kärt-
chen, das offenbar Eindruck hinterliess.

Ja, ein Jahr später kam Hugo Berchtold, der damali-
ge Präsident, auf mich zu und fragte, ob ich Interes-
se hätte, sein Nachfolger zu werden. Ich sagte zu, 
allerdings unter dem Vorbehalt, das Präsidium erst 
im Frühling 2020 anzutreten, da ich nach dem Rück-
tritt als Gemeindepräsident ein Jahr ohne zusätzli-
che Verpflichtungen einschalten wollte. Im März 
2020 hätte ich dann an der Jahresversammlung offi-
ziell gewählt werden sollen, doch dann kam Coro-
na. Entsprechend verschob sich meine Wahl auf 
den November 2020.

Sie sind im Kanton Zug hervorragend vernetzt, kennen 
Entscheidungsträger und politische Akteure. Wird Phö-
nix davon profitieren?

Das hoffe ich. Es ist sicher kein Nachteil, wenn ein 
Präsident ein breites Netzwerk hat, mit Strukturen 
und Prozessen vertraut ist, den einen oder anderen 
Kantons- und Regierungsrat kennt und weiss, an 
wen er sich wenden muss, wenn «seine» Stiftung 
ein Anliegen hat. Das ist im Bereich der psychi-
schen Gesundheit nicht anders als im Sport oder in 
der Kultur. Gerade stehe ich beispielsweise in Kon-
takt mit der Firma V-Zug, dem unmittelbaren Nach-
barn der Stiftung Phönix im Göbli-Quartier. Be-
kanntlich entwickelt V-Zug hier ein Areal zum Woh-
nen und Arbeiten. Wir verfolgen das aufmerksam 
mit. Allenfalls ist die Realisierung von Wohnbauten 
in unmittelbarer Nähe der Geschäftsstelle auch für 
Phönix interessant, denn für unsere Angebote im 
Bereich Wohnen und Beschäftigung braucht es 
Platz. 

Ein Sanitärunternehmer als Präsi-
dent des Stiftungsrates von Phönix? 
Den Walchwiler Tobias Hürlimann 
verbindet mehr mit dem Thema 
«psychische Gesundheit» als man 
denken würde.
 
Von Sabine Windlin (Text) und  Peter Franchi (Fotos)

«Von Phönix war ich schon 
immer begeistert»

Interview

In einem Porträt werden Sie, Herr Hürlimann, als «kor-
rekt bis zur Schmerzgrenze» beschrieben. Ist das der 
Grund, warum Sie Präsident der Stiftung Phönix gewor-
den sind?

Bestimmt nicht. Diese Beschreibung hat wohl eher 
mit meinem Nebenamt als Gemeindepräsident von 
Walchwil zu tun, dass ich zehn Jahre lang innehat-
te. Da ich gleichzeitig immer auch Unternehmer 
war, stand ich in der Öffentlichkeit unter erhöhter 
Beobachtung. Doch die Trennung von Geschäft, 
Politik und Privatem fiel mir leicht und zog ich kon-
sequent durch. Offenbar so korrekt, dass es in ei-
nem Zeitungsartikel thematisiert wurde. Ich fasse 
das als Kompliment auf.
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Interview

Höre ich richtig heraus, dass Phönix seine ambulanten 
und stationären Angebote allenfalls erweitern möchte 
und Optionen evaluiert?

Die Stiftung Phönix muss und will sich weiterentwi-
ckeln. Immer mehr Menschen erkranken an psychi-
schen Krankheiten und brauchen Unterstützung. Als 
Präsident sehe ich es als meine Aufgabe an, Ent-
wicklungspotentiale im Blick zu haben und zu 
schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Gleichzeitig 
ist es wichtig, die bestehenden Angebote zu etab-
lieren, etwa den Bereich «Phönix Ambulant», wo 
Menschen mit psychischen Problemen bei sich zu 
Hause betreut und besucht werden und «Phönix De-
zentral», ein Angebot, das Wohnraum für 18 Men-
schen bietet. Unser Ziel ist und bleibt – dank der 
Leistungsvereinbarung, die wir mit dem Kanton ha-
ben –, eine selbsttragende Organisation zu sein, die 
professionell organisiert ist, einen guten Ruf hat und 
das Vertrauen der Bevölkerung geniesst.

Letzteres ist wohl besonders wichtig, denn Phönix ist 
nicht die einzige Anlaufstelle für Menschen mit psychi-
schen Problemen. 

Richtig. Gerade im Gesundheitsbereich ist es eine 
Frage des Vertrauens, an wen man sich wendet. Mit 
der aktuellen Geschäftsleitung und dem gesamten 
Team sind wir sehr gut unterwegs. Mein Ziel ist, die-
ses gute Image und Klima, das herrscht, auch ge-
gen aussen zu transportieren. 

Nochmals zurück zu Ihrem unternehmerischen Umfeld, 
der Sanitär-, Heizungs- und Metallbaubranche, in wel-
cher Sie seit über 30 Jahren erfolgreich tätig sind. 
Spricht man da über psychische Probleme?

Eher weniger. Aber als Firmeninhaber und Ge-
schäftsführer eines traditionellen Familienbetriebes 
sehe ich mich trotzdem immer mal wieder in der 
Rolle des Seelsorgers oder psychologischen Bera-
ters. Auch Bauarbeiter und Sanitärinstallateure sind 
Menschen mit Problemen, Nöten und Anliegen. Ich 
habe da grundsätzlich ein offenes Ohr und versuche 
im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen oder ex-
terne Hilfe zu organisieren. Es wird allgemein zu oft 
verkannt, dass immer mehr junge Menschen mit 
psychischen Problemen, Ängsten und Depressionen 
kämpfen. Jugendliche leiden und drohen aufgrund 
ihrer Krankheit zu vereinsamen, werden von der Ge-
sellschaft – oder der eigenen Familie – ausgegrenzt, 
weil kein Verständnis da ist oder Hilf- und Ratlosig-
keit bei Angehörigen dominieren. Das stimmt nach-
denklich und muss ernst genommen werden. Ande-
re kommen schlicht nicht mit der Komplexität der 
Welt, wie sie sich gestaltet, zurecht und ziehen sich 
zurück. Sobald der Kontakt zu einer professionellen 
Institution wie Phönix oder einer dafür spezialisierten 
Klinik hergestellt ist, besteht zumindest die Chance, 
dass diese Menschen aufgefangen und nicht ihrem 
Schicksal überlassen werden. 

Letzte Frage: Wie werden Sie den 10. Oktober 2021 ver-
bringen?

Das ist doch klar! Am Tag der psychischen Gesund-
heit, dem weltweit stattfindenden «Mental Health 
Day», werde ich von 11 bis 15 Uhr an den Festivitä-
ten bei der Villa Hotz an der Zuger Seepromenade 
teilnehmen und Phönix als Präsident vertreten. Ich 
werde versuchen, mit möglichst vielen Passanten 
und Passantinnen ins Gespräch zu kommen – am 
liebsten als Grilleur hinter einem Wurststand, das 
würde mir noch passen. 
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Von Christa Polzer, Phönix Treff, Silke Thomsen, Rufin 
Seeblick (Text, Foto)

Auch der Phönix Treff und das Rufin Seeblick haben bei 
dieser tollen Aktion mitgemacht.

Als wir von diesem Projekt im Treff-Atelier erfuhren, war 
für viele klar, dass wir mitmachen. Es wurde sofort eifrig 
mit Stricken begonnen. Der Aushang in der Cafeteria 
führte für eine Weile zu einem regelrechten Strick- und 
Häkelboom im gesamten Phönix Treff und im Atelier vom 
Rufin Seeblick.

Besucher und Besucherinnen und auch Mitarbeitende, 
welche nie stricken gelernt oder in der Schulzeit die erste 
und letzte Bekanntschaft mit Handarbeit gemacht hatten, 
wagten es, sich mit Stricknadeln oder Häkli auseinander-
zusetzen. «Inestäche, Fade hole, durezieh und abelah», 
so tönte es des Öftern in den Räumlichkeiten des Treffs. 
Und geduldig haben wir Schicht um Schicht gewickelt, 
um grosse, farbenprächtige und weiche Pompons zu er-
halten. Die Spannung war jeweils gross, was für ein Mus-
ter beim Aufschneiden hervorkommen würde.

Es entstanden kunterbunte und vielfältige Einzelstücke.
Drei Birken werden wir schliesslich im Gemeinschafts-
werk einkleiden dürfen. Machen Sie doch einen Besuch 
in Unterägeri am See und lassen Sie sich überraschen.

Aktivitäten

Ägeri Farbig
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Ynke und Fiona aus dem Ägerital haben AEGERI FARBIG gegründet, um 
damit Leute zusammenzubringen, die sich an den farbenfrohen Kreatio-
nen, gehäkelten Blumen, gestrickten Quadraten und bunten Pompons er-
freuen, mit denen in Ägeri Bäume, Brücken und Pfeiler eingekleidet sind.

Nähere Infos unter www.aegerifarbig.ch



Aktivitäten

Theatergruppe JeKaMi
Die Theater-Gruppe JeKaMi wurde im Herbst letzten Jahres „zum Leben 
erweckt“
Von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Rufin Seeblick (Text und Foto) 

Die Theatergruppe entstand vor 2 Jahren und ist als Ergänzung zu unseren anderen Angeboten im Rufin Seeblick ge-
dacht.

Die Theatergruppe ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spontaneität und Humor auszuleben. Die Theater-
stücke entstehen aus dem Geschehen heraus und verändern sich beim Proben immer wieder. Das Mitwirken in der 
Theatergruppe fördert das Selbstvertrauen und bringt versteckte Ressourcen und Interessen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hervor. 

Diese lustigen Theaterstücke werden intern im Rufin Seeblick aufgeführt und ernten viel positive Rückmeldungen und 
stossen auf Anerkennung.

Von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rufin Seeblick 
(Text und Foto) 

Roland hatte die Idee, eine Humor-Ecke im Rufin Seeblick 
einzurichten. Anlässlich einer JeKaMi-Sitzung wurde es 
dann konkreter, wir entschlossen uns, die Idee umzuset-
zen.

Andrea übernahm mit Unterstützung von Roland die Ge-
staltung der Ecke im Speisesaal. Vorgängig stellte sie ei-
nen Koffer vor ihre Zimmertüre, den alle BewohnerInnen 
mit Humorsachen füllen konnten. Wir brauchten den In-
halt des Koffers nur noch zu ergänzen – und schon konn-
te die Humor-Ecke letzten Monat installiert werden.

Die Humorecke wird durch Roland und Andrea immer 
wieder mal aufgefrischt.
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Was bedeutet JeKaMi?
Dieser Name wurde als Vorschlag für unsere Theater-
Gruppe eingebracht. JeKaMi = Jede/r kann mitmachen. 

Was machen wir?
Lustige Aufwärmübungen, Bewegungsübungen, Panto-
mime, Improvisation, Witze, „Sprechende Puppe“, Witze 
erzählen und, und ...

Wir sind offen für Spontaneitäten, und es ist alles freiwil-
lig. 

Hauptziel: miteinander Spass haben.

Wir treffen uns ca. alle 6 Wochen zu „Humor-Sitzungen“.

Wir konnten anlässlich der letzten Klausfeier ein kleines 
Stück (Szenen in einem ZVB-Bus) aufführen. Es machte 
viel Spass!

Begleitung: Susi Scherer und Roland Gwerder
Es darf jede/r daran teilnehmen und schnuppern kom-
men. Wir freuen uns.

Humor-Ecke
Rufin Seeblick



Demnächst

Stiftung
für Menschen mit

psychischer 
Beeinträchtigung

Phönix
Zug

Wir freuen uns über Spenden
PC 60-2315-0

Geschäftsstelle
Industriestrasse 55
6300 Zug

041 392 28 28
info@@phoenix-zug.ch
www.phoenix-zug.ch

Die nächste Ausgabe des Phönix Aktuell 
erscheint im November 2021.
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Tag der Psychischen Gesundheit

Sonntag 10. Oktober 2021

Ab 11:00 Uhr vor der Villa Hotz am See
Chamerstrasse 1, 6300 Zug

Bitte vormerken: Am «Tag der psychischen Gesundheit» 
veranstaltet die Stiftung Phönix Zug einen öffentlichen 
Anlass.

Wir laden alle herzlich dazu ein, uns an der Seepromena-
de in Zug vor der Villa Hotz zu besuchen.

StreetBar

Freitag

30. Juli 2021
06. August 2021
13. August 2021
20. August 2021

Im Rufin Seeblick von 14:00-15:30 Uhr 
Mühlimattweg 3, 6317 Oberwil-Zug

Holt schon mal Eure Flipflops hervor 
und macht eure Sonnenbrille start-
klar. Sie kommt wieder, die Sommer-
zeit, direkt vor der Eingangstür, be-
wirten Euch hochmotivierte Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit selbst-
gemachten Köstlichkeiten, auch zum 

Mitnehmen.

Wir freuen uns auf Euren Besuch !


