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Thema

Psychische Gesundheit
Interview mit der Peermitarbeiterin der Stiftung Phönix Zug

«Ich habe mehr zu bieten als meine Diagnose»
Internationaler Tag der Psychischen Gesundheit

Unser öffentliches Fest

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Ein Grossteil der Bevölkerung würde sehr wahrscheinlich
der Aussage zustimmen, dass die psychische Gesundheit ebenso wichtig ist wie die körperliche. Die psychische Gesundheit bildet demnach einen entscheidenden
Grundstein für unsere Gesundheit überhaupt. Abhängig
von vielen verschiedenen Faktoren entscheidet sie mit,
ob wir Menschen uns wohlfühlen, uns entwickeln und am
sozialen Leben teilnehmen können.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert die
psychische Gesundheit als «Zustand des Wohlbefindens,
in dem ein Mensch seine Fähigkeiten ausschöpfen, die
normalen Lebensbelastungen bewältigen sowie produktiv arbeiten kann und im Stande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen». Es ist also äusserst wichtig,
dass wir neben unserer körperlichen gleichermassen
auch auf unsere psychische Gesundheit achtgeben.
Unsere Autorinnen und Autoren haben in diesem Phönix
Aktuell einige Informationen und Tipps zusammengestellt, wie Sie zu Ihrer psychischen Gesundheit und zu der
Ihrer Mitmenschen Sorge tragen können.
An Weihnachten und vor Jahresende wird oft überlegt,
welche Organisationen für Spenden berücksichtigt werden sollen. Die Stiftung Phönix Zug setzt nach wie vor
sämtliche Zuwendungen gemäss dem Stiftungszweck
zugunsten unserer Klientinnen und Klienten ein. So finanziert die Stiftung schon seit Jahren das Defizit aus dem
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Bereich Phönix Spitex. Seit Anfang 2020 übernimmt die
Stiftung zudem den Fehlbetrag des neu geschaffenen
Angebots Phönix Ambulant. Die Etablierung und der weitere Ausbau der ambulanten Betreuung im Kanton Zug ist
für uns ein wichtiges Ziel. Wir können damit eine grosse
Lücke beim Betreuungsangebot schliessen. Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. Ihr Beitrag
trägt entscheidend zum Gelingen unseres Vorhabens bei.
Bereits jetzt schon wünsche ich Ihnen eine angenehme
und leuchtende Vorweihnachtszeit.
Fabian Felchlin, Geschäftsleiter
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Selbstfürsorge

«Lebenswelten»
Wie fühlt es sich an, wenn man
plötzlich krank wird oder einen Unfall hat, welcher dazu führt, dass
man zum Beispiel die Arbeit verliert?
Von Mitarbeitenden Phönix Treff
Wenn wichtige Funktionen verloren gehen, wirkt sich
dies destabilisierend auf das Gesundheitsverhalten aus.
Das Erleben von festen Strukturen und Sozialkontakten ist
aber wichtig, um die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Dieses Erleben wird dann aufgrund der fehlenden Funktionen beeinträchtigt.
Im Studium zur sozialen Arbeit ist die «Lebensweltorientierung» nach Hans Thiersch ein Teil des Stoffs. Prof. Dr.
Hans Thiersch prägte diesen Begriff, der auf einen gelingenderen Alltag, ein gelingenderes Leben zielt. Es geht in
der Lebensweltorientierung darum, den Menschen dort,
wo er gerade ist, mit all seinen verschiedenen «Lebenswelten» zu erfassen. Dabei wird davon ausgegangen,
dass jeder Mensch in verschiedenen Lebenswelten zuhause ist. Die Lebenswelt meint die gesellschaftliche Einbindung des Individuums. Das Individuum ist der Mittelpunkt, danach kommen die Verbindungen zu Familie/Patchworkfamilie, Heim, Freunde/Freundinnen sowie
Ärzte und Therapeutinnen. Den nächsten Kreis bilden der
Arbeitsplatz, Kirche, Vereine, näheres Umfeld, Freunde
der Familie und Nachbarinnen. Im äussersten Kreis stehen dann die Verbindungen zu Kultur, Schicht und Nationalität.
Dem Menschen (nach Thiersch Adressat/in genannt) auf
Augenhöhe zu begegnen, ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit (Prävention). So kann ein respektvoller Umgang mit
dem jeweiligen Menschen, seinem Leben, den Lebens-

welten, stattfinden. Machtmissbrauch kann keiner entstehen, wenn man dem Adressaten die Regie über sein eigenes Leben lässt (politische Bezugsebene). Die Lebensweltorientierung setzt alles daran, den Adressaten einfühlsam zu verstehen, sich mit seiner Umwelt
auseinanderzusetzen und dadurch gemeinsam einen
Weg zu einem gelingenderen Alltag umzusetzen (Alltagsorientierung). Vorhandene Ressourcen erkennen,
Schwierigkeiten ersichtlich machen, wenn es nicht mehr
möglich scheint, diese zu benennen (Partizipation/Integration). Sich miteinander auf einen Weg einlassen, bei
dem nicht der perfekte Alltag (meistens von aussen vorgegeben) das Ziel ist, sondern der Weg in einen gelingenderen Alltag angestrebt wird (Hilfe zur Selbsthilfe). In
den Klammern sind die Prinzipien der Lebensweltorientierung angesprochen.
«Der Alltag mit seinen Routinen, Selbstverständlichkeiten, Offenheiten und Brüchen ist das Thema der Lebensweltorientierung. In diesem ‹Raum› findet privates Erleben gesellschaftlicher Realitäten statt, wird mit veränderten Gegebenheiten umgegangen, treffen persönliche
Biographie und soziale Umwelt aufeinander und wird Realität unmittelbar erfahren. Alle ‹Dramen› des Lebens, alle
einschneidenden Erlebnisse, alles Erlittene, Ausgehaltene, Widersprüchliche bestimmen den Alltag, zeigen sich
in der individuellen Verarbeitung, verweisen auf Ressourcen und Kompetenzen, Mangelsituation und Grenzen der
Adressatinnen und Adressaten und ihrer Situation.» (aus
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit; THIERSCH 1993, S.
12)
Eine Begleitung, welche einen gelingenderen Alltag im
Fokus hat, ist für alle Beteiligten eine Lebensqualitätssteigerung.
Websites, welche dazu beitragen können, sich selber
besser zu verstehen.
www.psgz.ch
www.promentesana.ch
www.wie-gehts-dir.ch
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Unser Fest am Tag der psychischen Gesundheit 10.10.2021
Voller Stolz darf ich verkünden:
Unser Fest in Zug am See vom 10.
Oktober 2021, dem Welttag für psychische Gesundheit, war ein voller
Erfolg!
Von Fabian Felchlin und Silke Thomsen (Foto)
Das Wetter war anfangs noch etwas bedeckt und kühl,
unser Fest jedoch war von Beginn weg durchwegs gut
besucht. Heisse Bratwürste mit fein zubereitetem SafranGemüse-Risotto wurden laufend bestellt. Die Ausgabe
(Kaffee, Kuchen, Speisen und Getränke) arbeitete mit
dem Service Hand in Hand, und nicht selten lobten die
Gäste den schnellen Service und das gute Essen. Viele
Gäste fanden den Weg aufgrund von Einladungen zu unserem Fest am See. Jedoch führten unsere attraktiven
und liebevoll betreuten Attraktionen wie Glücksrad, Verkaufsstand, Kinderschminken, Speckstein bearbeiten, Eisenbahn fahren und Ponyreiten auch zu vielen spontanen
Kontakten und Gesprächen. Als sich am Nachmittag
auch noch die Sonne zeigte, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt.
Herzlichen Dank an die über 20 freiwillig Mitwirkenden;
Stiftungsräte, Mitarbeitende und Personen von ausserhalb der Stiftung betreuten den gelungenen und perfekt
organisierten Anlass. Sie alle haben dazu beigetragen,
dass wir mit unserem Fest so viele Menschen mit unserer
Botschaft erreichen konnten.

Organisations-Komitee:
Charles Douw van der Krap, Anna Herger, Christa Polzer,
Alain Scheidecker, Ljubica Topalovic und Andrea Nussbaumer
Service:
Verena König, Tobias Hürlimann und Stefan Hermann
Kaffee und Kuchen:
Ljubica Topalovic, Harry Nater
Grill und Küche:
Andrea Nussbaumer, Alain Scheidecker, André Eilmes
und Markus Poik
Getränkeausgabe:
Sibylle Spirig
Verkaufsstand:
Maja Napieralski, Silke Thomsen und Leonita Nikollbibaj
Schminken:
Christa Polzer und Petra Coenen
Kasse Ponyreiten und Eisenbahn:
Rutz Gonzalez
Speckstein bearbeiten:
Natascha Vollmeier
Glücksrad:
Anna Herger und Diomira Sloksnath
Sicherheit:
Sandra Ertl und Peter Abächerli
Öffentlichkeitsarbeit:
Stefanie Britschgi
Noch am selben Abend hat die Luzerner Zeitung einen
ausführlichen Bericht mit schönen Fotos über unser Fest
online gestellt, welcher am darauffolgenden Montag in
der Printausgabe der Zuger Zeitung veröffentlicht wurde.
Auch hat bereits im Vorfeld, am Samstag, 9. Oktober
2021, das Radio SRF im Regionaljournal Zentralschweiz
über unseren Anlass berichtet. Die Links zu den beiden
Berichten sind auf unserer Webseite unter «News» zu finden.
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen werden
wir am nächsten Tag der psychischen Gesundheit, dem
10.10.2022, gerne erneut einen öffentlichen Anlass organisieren und durchführen.
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Glücksmomente
Ausschneiden und einpacken.
Glückskarten von der Gesundheitsdirektion, Kanton Zug (www.psgz.ch)

Lächle einem fremden
Menschen zu.

Bedanke dich bei jemandem
für seine Freundlichkeit.

Verfasse eine Liste mit
all deinen Stärken.

Sei ein paar Stunden oder
einen Tag lang offline und
nicht erreichbar.

Nimm dir Zeit und
verabrede dich mit
jemandem.

Freue dich über ein
Kompliment, das dir
gemacht wird.

Sag einem vertrauten
Menschen, wie wichtig
er für dich ist.

Registriere, wenn Menschen
in deiner Umgebung etwas
machen, das für sie schwierig
ist, und lobe sie dafür.

Verpacke einen negativen
Gedanken oder ein
negatives Gefühl gedanklich
in eine Wolke und lasse
diese vorbeiziehen.

Geh spazieren und achte
auf die kleinen Dinge in
deiner Umgebung.

Nimm dir Zeit für deine
nächste Mahlzeit und
geniesse sie bewusst.

Schau in den Spiegel und
mach dir ein Kompliment.

Mensch und Tier

Interaktion zwischen
Mensch und Tier
Viele Studien belegen, dass die Interaktion zwischen Mensch und Tier
einen positiven Einfluss auf die physische wie auch psychische Gesundheit haben kann (Julius et al.,
2014).
Von J.B und Melanie Bähler, Rufin Seeblick, und
Silke Thomsen (Foto)
Oft erhalten Menschen mit einer depressiven Störung
den Rat, sich einen Hund anzuschaffen, um ihre
Stimmung aufzuhellen; die Idee ist vorwiegend mit einer
erhöhten körperlichen Aktivität verknüpft. Jedoch zeigten
sich auch Stimmungsverbesserungen bei Menschen,
welche sich eine Katze als Haustier anschafften, obwohl
da kaum regelmässige Spaziergänge erforderlich sind.
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass vor allem die
soziale Interaktion mit dem Tier ein stimmungsaufhellender Faktor sein kann (Turner, Rieger & Gygax, 2003).
Ein Tier kann Unterhaltung bieten und von negativen
Stimmungen oder Schmerzen ablenken. Nur schon das
Beobachten vom ruhigen Dahingleiten von Fischen in
einem Aquarium kann Menschen über den Sehsinn
beruhigen. Oder das Streicheln eines Kuscheltieres, das
Wahrnehmen der ausgeglichenen Bewegungen und der
ruhige Atemzug des Tieres kann eine Senkung von Blutdruck und Puls herbeiführen (Otterstedt, 2001). Weiter
trägt die soziale und emotionale Unterstützung zur
Stressbewältigung bei. Menschen mit dem Wunsch nach
einem Tier steht eine erhebliche Auswahl an geeigneten
Tieren zu Verfügung, von der Ratte über Hund, Katze,
Pferd bis hin zum Rind. Alles bloss eine Frage der Lebensumstände und der Vorliebe (Turner, Rieger & Gygax,
2003).
In unserem Wohnheim gibt es auch einige Tier-Sympathisanten und -Sympathisantinnen. Dies zeigt sich, wenn
eine Mitarbeiterin ab und zu die Hündin Paula ins
Wohnheim mitbringt, was viele BewohnerInnen freut und
sie dazu animiert, gemeinsam mit Paula rauszugehen
oder vor Ort mit ihr zu spielen.

Hierzu zählt die Bewohnerin Melanie Bähler, die sich
selbst als Tier-Liebhaberin beschreibt. Der Besuch von
Paula bringe Abwechslung, und sie könne durch das
Streicheln Zuneigung zeigen. Melanie schätzt den Kontakt mit Tieren sehr. «Da Tiere einen so annehmen, wie
man ist, und Liebe schenken», wie sie sagt. So würde sie
sich auch darüber freuen, wenn sich das Wohnheim ein
Haustier anschaffen könnte. «Am liebsten eine Katze,
welche man streicheln kann und Gesellschaft leistet, wie
auch gelegentlich ablenkt.»
Da alle Bewohner und Bewohnerinnen im Wohnheim ein
Mitspracherecht bezüglich Thema Haustier haben, ist es
nicht ganz einfach, dass alle auf den gleichen Nenner
kommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt.

Literatur
Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C., Uvnäs-Moberg, K. (2014).
Bindung zu Tieren:
Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergeschützter Interventionen.
Hogrefe, 51–82.
Otterstedt, C. (2001)
Tiere als therapeutische Begleiter.
Gesundheit und Lebensfreude durch Tiere – eine praktische Anleitung.
Franckh-Kosmos, 27–28.
Turner, D. C., Rieger, G. & Gygax, L. (2003).
Spouses and cats and their effects on human mood.
Anthrozoös, 16, 213–228.
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Entstigmatisierung
im Sinne der psychischen Gesundheit
Stigmatisierung betrifft eine Vielzahl
sozialer Gruppen, z.B. ethnische
Minderheiten, Menschen mit körperlicher Behinderung oder Menschen
mit chronischen Erkrankungen.
Text zusammengestellt von Tom Sprunger, Mitarbeiter
Villa Hotz
Trotz der weltweit hohen Prävalenz von psychischen
Krankheiten gehören Menschen mit einer psychischen
Erkrankung zu den am stärksten stigmatisierten Personengruppen. Häufig sind auch ihre Angehörigen von der
Stigmatisierung mitbetroffen.
Der Begriff des Stigmas stammt aus dem Altgriechischen. Er bezeichnete ein körperliches Brandmal,
welches sozial Ausgeschlossene erhielten, um ihren niederen Sozialstatus zu markieren. Heutzutage bezieht sich
der Begriff mehrheitlich auf psychologische Aspekte:
Stigmatisierung besteht aus den drei Komponenten
Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Stereotype
bezeichnen negative verallgemeinernde Annahmen über
Gruppen von Menschen.
Entstigmatisierung fördert Heilung
Die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen wird
möglich, wenn Vorurteile und Fehlannahmen abgebaut
werden, die sich negativ auf die direkt und indirekt
Betroffenen auswirken. Fehlendes Wissen und weit verbreitete Vorurteile über Menschen mit einer psychischen
Erkrankung haben bis heute dazu geführt, dass wir alle
Themen rund um die psychische Gesundheit und Krankheit verdrängen. So werden psychische Erkrankungen
nicht oder zu spät behandelt, und Betroffene und ihre
Angehörigen sind zusätzlichen Belastungen ausgesetzt,
was den Heilungsprozess behindert und die Auswirkungen der Erkrankung verstärkt. So kann Stigma zum
erheblichen Stressor für Betroffene werden und könnte
quasi als zweite Folgekrankheit der eigentlichen
psychischen Krankheit bezeichnet werden.
Stigmatisierung geht mit massiven negativen Konsequenzen einher. Auf der psychosozialen Ebene kann
Stigmatisierung z.B. zu sozialem Ausschluss führen und
Bewerbungen um einen Arbeitsplatz oder eine
Mietwohnung erschweren. Erlebte Stigmatisierung kann
bei den Betroffenen Angst und Stress auslösen, zu
Funktionseinbussen sowie einem Verlust an Selbstwertgefühl führen und die Lebensqualität beeinträchtigen.
Einflussfaktoren auf die Stigmatisierung
Wenn in den Medien über psychisch beeinträchtigte
Menschen berichtet wird, wird zumeist ihr angeblich hohes Gefährlichkeitspotential betont. Obwohl es gesamthaft ein erhöhtes Risiko für Gewalttätigkeit bei psychisch
kranken Menschen gibt, ist das Risiko klein (z.B. viel kleiner als für den Risikofaktor «männliches Geschlecht»)

und sehr unterschiedlich für die verschiedenen Formen
psychischer Krankheiten. So erhöhen nur wenige Erkrankungen das Risiko für gewalttätiges Verhalten, unter anderem die antisoziale Persönlichkeitsstörung, Psychopathie, Substanzmissbrauch und psychotische Störungen.
Insgesamt zeigen hingegen empirische Untersuchungen,
dass psychisch erkrankte Menschen viel häufiger Opfer
von Gewalttaten werden als die Allgemeinbevölkerung.
Der in Medienberichten dargestellte, verzerrt hohe
Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und
Gewalttätigkeit spiegelt sich leider auch in der Meinung
der Allgemeinbevölkerung wider. Anstatt sensationsheischender Berichte über Auffälligkeiten psychisch
beeinträchtigter Menschen sollten Ausführungen über
die respektablen wissenschaftlichen Erkenntnisse und
Behandlungserfolge im Bereich psychischer Erkrankungen im Mittelpunkt stehen.
Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen gelingt
dann, wenn wir uns alle bewusst werden, dass StigmaAbbau eine dauernde gesellschaftliche Aufgabe ist, an
der sich alle beteiligen müssen: Professionelle gemeinsam mit Erkrankten und ihren Angehörigen, aber auch die
Öffentlichkeit – von der Politik bis hin zu den Medien.
Q uellen:
https://www.selofoundation.ch/wp/wp-content/uploads/2015/05/Statement_DrKurt.pdf
https://psylife.de/magazin/psychotherapie/entstigmatisierung-psychischer-krankheiten
https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Zuweisende/Broschuere_Stigma/Take d a_Stigma_Broschuere_FINAL_D_kleiner.pdf

Interview mit C. Arnold, Bewohnerin Villa Hotz
Wie bemerkst du, dass du von Stigmatisierung betroffen bist?
Menschen aus dem Umfeld wissen oft nicht, wie mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, umgegangen werden soll.
Auch wird man oft auf die Erkrankung reduziert, wenn einem etwas nicht zugetraut wird. Und es kommt vor, dass psychische
Erkrankungen nicht ernst genommen und kleingeredet werden.
Was ist dein persönlicher Umgang mit Stigmatisierungen?
Man hat das Gefühl, sich rechtfertigen oder erklären zu müssen. Es kommt auch vor, dass man die Schuld bei sich selbst
sucht und sich selbst zu stigmatisieren beginnt.
Was kann man tun, um Stigmatisierungen entgegenzuwirken?
Es braucht einen offenen Diskurs auf beiden Seiten; Betroffene
und Aussenstehende sollten offen über psychische Erkrankungen kommunizieren.
Nebst der Aufklärung über Erkrankungen braucht es auch eine
Enttabuisierung des Themas, und Nicht-Betroffene sollten die
Volition besitzen, psychisch erkrankte Menschen zu verstehen.
Was wünschst du dir von der Gesellschaft?
Akzeptanz, Verständnis, Interesse und Offenheit. Vorurteile
sollte man erkennen, abbauen und thematisieren. Wenn es einem selbst oder jemand anderem nicht gut geht, sollte man
dies wahrnehmen, handeln und nicht wegschauen. Auch eigene Probleme oder psychische Notlagen sollte man erkennen
und thematisieren können. Alle Menschen können psychisch
erkranken.

Interview

8

«Ich habe mehr zu bieten als
meine Diagnose»
Eine beruflich vielfältige Frau baut Brücken zwischen der Welt der gesunden und derjenigen der psychisch beeinträchtigten Menschen.
Interview Carole Leuenberger
Liebe Diomira, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja klar, gerne. Ich heisse Diomira Sloksnath und
bin 60 Jahre alt, Mutter von zwei erwachsenen
Kindern. Ich bin eine Mitarbeiterin in der Stiftung
Phönix Zug in der Funktion als Peer. Mein beruflicher Hintergrund ist vielfältig: Ich bin gelernte
Bibliothekarin und Gymnastiklehrerin und habe
eine Ausbildung in Management und Leadership.
Neben der Phönix Zug arbeite ich noch bei der
Pro Mente Sana Zürich als Beraterin an der Telefonhotline und gebe Workshops in diversen Firmen für Teams, die eine Weiterbildung zum Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz absolvieren.
Zudem bin ich Dozentin bei der Sintegra Zürich.
Dort unterrichte ich zweimal jährlich einen Block
zum Thema Sozialkompetenz (Selbstverwaltung
statt Fremdbestimmung) für Betroffene von einer
psychischen Erschütterung auf dem Weg zurück
in den ersten Arbeitsmarkt. Bei der ProInfirmis
Zürich arbeite ich als Teamberaterin mit dem Fokus auf den Umgang mit Menschen mit einer
psychischen Erschütterung.

Das tönt äusserst abwechslungsreich. Kannst du uns in
kurzen Worten erläutern, was Peerarbeit ist?
Die offizielle Beschreibung von Peer lautet: Peers
zeichnen sich durch ihr Erfahrungswissen aus, welches sie in die Gesundheitsversorgung einfliessen
lassen. Sie haben in einer Weiterbildung gelernt,
ihre persönlichen Erfahrungen mit der eigenen Erkrankung zu reflektieren, diese als Ressource einzusetzen und ihr Wissen zu erweitern. Expertinnen
und Experten aus Erfahrung bilden das Bindeglied
zwischen Fachperson und Betroffenen, kommunizieren mit Betroffenen auf Augenhöhe und können
authentisch Hoffnung vermitteln.
Für mich ist Peerarbeit eine Übersetzungsarbeit
zwischen der Welt von sogenannt gesunden Menschen und derjenigen von Menschen in einer psychischen Beeinträchtigungsphase. Aufgrund meiner eigenen psychischen Erkrankung habe ich
mich entschlossen, mich als Peer ausbilden zu lassen. Die Ausbildung dauert 1,5 Jahre lang mit 3
Kurstagen pro Monat und einem Praktikum von
mindestens 160 Stunden.

Interview

Was hat dich dazu bewogen, deinen beruflichen
Schwerpunkt in der Peerarbeit zu setzen?
Ich habe meinen beruflichen Hintergrund, mein
Wissen und meine Erfahrung mit den in der PeerWeiterbildung erworbenen Kenntnissen verbinden
wollen. Ich musste mir in meinem Leben schon
mehr als einmal meinen Platz erkämpfen. Aus all
den gewonnenen Erkenntnissen gab ich mir selber
den Auftrag, andere Menschen auf diesem Weg zu
unterstützen. Aus einer psychischen Erschütterung
den Weg zurück ins Leben zu finden, ist ein weiter
und steiniger Weg.
Was ist aus deiner Sicht die grösste Hürde für Menschen mit einer psychischen Erkrankung auf dem oben
genannten Weg?
Ein ganz wichtiger Punkt war für mich, als ich erkannte, dass ich ständig gegen mich und meine Diagnose kämpfte, anstatt für mich, für mein Leben,
für meinen Weg zurück. Das ist ein grosser Unterschied! Die ganze Stigmatisierung durch sich selbst
und durch die Gesellschaft kann dabei sehr hinderlich sein. Es gibt erkrankte Menschen, die sich regelrecht hinter ihrer Diagnose verstecken. Sie vertreten die Haltung: «Das ist meine Diagnose und ich
darf so sein.» Diese Haltung hat eine grosse Berechtigung, sie sollte allerdings nicht dazu führen,
dass die erkrankten Menschen darin verharren.
Hier möchte ich gerne den Begriff Recovery ins Spiel
bringen. Dieser wird sehr oft verwendet, wenn es darum
geht, Menschen zurück in die Selbständigkeit zu begleiten. Kannst du uns erklären, was hinter dem Begriff
Recovery steht?
Peerarbeit und Recovery sind eng verknüpft. Recovery ist, aus Sicht einer oder eines Betroffenen gesprochen, «mein eigener, persönlicher Genesungsweg». Diesen muss ich alleine gehen, ich habe jedoch ein Anrecht auf Unterstützung auf diesem
Weg. Es müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit diese Unterstützung ermöglicht werden
kann. Dabei sollen die individuellen Zielsetzungen
und die persönlichen Bedürfnisse im Zentrum stehen. Das heisst, dass das Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten breit sein muss. Um Recovery
möglichst zielführend anzuwenden, braucht es in
einer Institution drei Akteure: Fachpersonen, Peermitarbeitende und die Betroffenen. Die Betroffenen
selber müssen häufig lernen, ihren Genesungsweg
selbst zu gestalten. Recovery ist für mich keine Methode, sondern eine Haltung. Damit diese Haltung
zum Tragen kommt, müssen alle drei genannten Akteure im Gespräch bleiben. Sehr wichtig erscheint
mir, dass man miteinander herausfindet, was gut
funktioniert, was die gesunden Aspekte sind, wo
die Stärken der betroffenen Person liegen. Dies
braucht viel Zeit, Geduld und Bereitschaft zu Offenheit und Dialog von allen Seiten.
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Wie kann diese Haltung in einer Institution erreicht werden?
Man muss zulassen können, dass Menschen auf ihrem Gesundungsweg scheitern können. Dies sind
aus meiner Sicht keine Rückfälle, sondern Vorfälle.
Wichtig erachte ich, dass die Institutionen und somit die Mitarbeitenden die Haltung einnehmen, die
betroffenen Menschen hinaus aus ihrer erlernten
Hilflosigkeit zu begleiten. Dies bedeutet, ihnen den
Weg nicht vorzuzeigen, sondern sie auf dem von ihnen selbst gewählten Weg zu begleiten.
Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Aspekt, um psychisch gesund zu bleiben, zu werden?
Aus meiner Sicht ist es grundlegend, zu sich und
der eigenen Geschichte und Diagnose zu stehen.
Akzeptanz heisst nicht, alles gutzuheissen, sondern
einzugestehen, dass ich gewisse Ereignisse nicht
ändern kann. Wichtig ist, sorgfältig mit sich umzugehen und sich selbst wahrzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass man ehrlich zu sich ist. Dazu
gehört auch, es sich einzugestehen, wenn man
spürt, dass etwas nicht stimmt. Diese Anzeichen
sollten nicht einfach in den Wind geschlagen werden. Man soll sich trauen, dies jemandem mitzuteilen und sich Unterstützung zu holen. Wichtig dabei
ist, zu wissen, was einem selber guttut. Idealerweise findet man dies heraus, wenn es einem gut geht,
und setzt es auch im richtigen Moment ein.
Wie hat sich aus deiner Sicht die Stigmatisierung von
psychischer Erkrankung in den letzten Jahren verändert?
Früher wurde nicht offen über die Diagnosen geredet. Es hiess: «Die hat es mit den Nerven.» Durch
die Thematik des Burn-outs wurde in jüngster Zeit
viel mehr über psychische Belastungen gesprochen. Dadurch hat sich die Stigmatisierung etwas
verlagert, dahingehend, dass man in der Gesellschaft über Burn-out reden darf, da dies ja fleissige
und erfolgreiche Menschen betrifft. Die anderen Diagnosen sind weiterhin sehr stigmatisiert, da diese
für viele Menschen schwierig einzuordnen sind und
Angst machen. Ich wünschte mir, dass der Umgang
mit allen Diagnosen in Zukunft in die gleiche Richtung geht wie derjenige mit der Diagnose Burn-out.
Dafür braucht es Aufklärungsarbeit und Offenheit
auf beiden Seiten.
Letzte Frage, was wünschst du dir für die Peerarbeit und
Recovery?
Dass die Peerarbeit allgemein besser bekannt und
anerkannt ist und man in der psychiatrischen Landschaft weiss, was Peerarbeit und Recovery bedeuten. Denn ich bin der Meinung, dass ich als PeerMitarbeiterin mehr zu bieten habe als nur meine Diagnose.

Aktivitäten

Vernissage «GangArt»
Nachdem über zwei Jahre seit der
letzten Ausstellung vergangen sind,
eröffneten wir am 29. September
im Eingangsbereich der Geschäftsstelle die «GangArt».
Von Christa Polzer, Mitarbeiterin Phönix Treff
Die vielen interessierten Besucher wurden mit einem liebevoll zubereiteten Apéro empfangen.
Die vielfältige Ausstellung zeigt Werke von rund 20 Besuchern und Besucherinnen des Treff-Ateliers und gibt Einblick in die verschiedensten kreativen Welten. Landschaftsbilder, Portraits und auch Werke aus Materialien
wie Beton oder Speckstein lassen sich hier finden. Aber
das ist nur eine Auswahl; die Spannbreite von Materialien
und Techniken reicht noch viel weiter.
Die Ausstellung ist bis zum 30. März 2022 im Eingangsbereich der Geschäftsstelle jeweils von 8:00 bis 17:00 Uhr
geöffnet – entdecken auch Sie die vielfältigen, tollen
Werke.

Ferien in Davos
1. Tag: Bei Regen Ankunft in Davos. Dann kam die Idee auf, einen Eishockeymatch zu besuchen. Nach harten Verhandlungen bekamen wir Gratis
Tickets. Im Restaurant haben wir auf die Tickets angestossen und spontan
einen Jass geklopft.
Von Nicole Röllinger, Bewohnerin Rufin Seeblick
2. Tag: Ausflug zum idyllischen Schwarzsee. Nach langem Kampf hatten wir dann endlich ein Feuer und konnten die mitgenommenen Würste geniessen. Am Besuch
des Eishockeyspiels Davos gegen Langnau im Emmental;
es ging bis in die Verlängerung. Trotz heftigem Mitfiebern
hat leider schlussendlich doch Langnau gewonnen.
3. Tag: 1 Gruppe wanderte auf die Schatzalp. Dabei verfolgten uns zwei Vögel, und zwei Eichhörnchen nahmen
Kontakt zu uns auf. Sie hatten anscheinend Hunger. Auf
der Alp Strela trafen wir uns zum Mittagessen. 1920 m ü.
Meer. 3 Personen wanderten noch weiter auf den StrelaPass, 2350 m ü. Meer.
4. Tag: Mit Oldtimer-Bus Besuch der Monstein-Brauerei.
Mit Führung und feiner Bier-Degustation. Kurze Führung
durch das wunderschöne Dorf Monstein. 1 Gruppe ging
dann noch aufs Jakobshorn, 2536 m ü. Meer. Genossen
die tolle Fernsicht bei schönstem Wetter. Am Abend
grandioses Dessertbuffet im Hotel: Wir kamen aus dem
Staunen nicht mehr heraus und hatten die Qual der Wahl.

Bei der Heimfahrt machten wir noch einen Mittagshalt
und genossen ein feines Essen in Weesen am Walensee.
Ankunft im Rufin mit feinem Drink. Herzlichen Dank an die
Stiftung Phönix für die Ermöglichung dieser tollen Ferien
in Davos. Es war eine wundervolle Woche mit verschiedenen Erlebnissen. Das Hotel war ganz toll und wir waren
gut aufgehoben. Ein grosses Dankeschön auch an die Begleitpersonen von der Betreuung, sie haben gute Arbeit
geleistet, danke schön. Bis zur nächsten Ferienwoche.
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Aktivitäten

Ferien am Tor der Jungfrauregion
Nachdem sich der Sommer von seiner schlechten Seite gezeigt hatte,
hofften wir auf gutes Wetter im September für unsere Ferien in Grindelwald.
Von Jasmin Huber, Mitarbeiterin Phönix Treff
Und wir hatten Glück: Der Tag der Anreise war sonnig und
sommerlich warm. So war die Aussicht auf der Hinfahrt
top, und wir konnten uns auf der sonnigen Hotelterrasse
von den Strapazen der Reise erholen. Mit bestem Blick
auf den Eiger!
Am zweiten Tag ging es dann am Morgen in die Gletscherschlucht, wo wir die Kräfte eines Gletschers erstmals zu sehen bekamen, wenn auch noch ohne Eis.
Nachmittags ging es dann ab nach Interlaken, um einerseits einen Corona-Test fürs Zertifikat zu machen und um
anderseits ein wenig durch die Stadt zu flanieren.
Dort sahen wir auch den zweiten Berg im Bunde, die
Jungfrau. Nun fehlte noch der Mönch, welchen wir am
dritten Tag zu Gesicht bekamen. Dann ging es nämlich
aufs Jungfraujoch. Nach einem Stopp im beeindruckenden Eismeer ging es auf dem Jungfraujoch auf eine
Rundtour. Wir gingen durch eine Lightshow, durchrutschten den Eispalast und liessen uns auf dem Aussichtsplateau vom Mönch beeindrucken. Zur Krönung ging es
nach dem Essen noch hinaus, um den mächtigen
Aletschgletscher zu bestaunen.
Am vierten und letzten Tag ging es dann wieder nach
Hause. Das Regenwetter wurde uns vom Busfahrer versüsst mit einer Fahrt ins Kemmeribodenbad, wo wir die
berühmten Meringues vernaschten.

PluSport
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Aktiv bleiben
• Bewege ich mich regelmässig?
• Welche Bewegungsart macht mir Spass?

Neues lernen
• Was will ich gerne können
und was brauche ich dazu?
• Was kann ich besonders gut?
• Was hilft mir, um Neues zu entdecken?

Sich entspannen
• Bei welchen Tätigkeiten kann ich
am besten «abschalten»?
• Nehme ich mir in meinem Alltag Zeit zum Chillen?
• Habe ich einen Lieblingsort zum Entspannen?

Sich nicht aufgeben
• An wen wende ich mich, wenn es mir
so richtig schlecht geht?
• Habe ich Kolleginnen und Kollegen,
denen es so schlecht geht, dass sie
Hilfe brauchen?
• Wo gibt es professionelle Hilfe?

Sich beteiligen
• Bin ich in einem Verein
oder mache ich bei einer
Gruppe mit?
• Wo bringe ich mich gerne
ein und fühle mich am
wohlsten?

Darüber reden
• Wie viel Zeit habe ich mir heute genommen,
um mit Freunden zu plaudern?
• Mit wem spreche ich über meine Sorgen,
meinen Ärger und meine Freuden?

Etwas Kreatives tun
• Wo kann ich mich kreativ ausleben?
• Wo bin ich besonders kreativ?
• Womit gestalte ich gerne?
Sich selbst annehmen
• Was mag ich an mir?
• Was macht mich zufrieden?
• Was ist mir heute
gut gelungen?

Um Hilfe fragen
• Lasse ich mir helfen, wenn es mir schlecht geht?
• Kenne ich das Gefühl des Rückhalts, wenn ich um Hilfe bitte?
• Habe ich schon erlebt, dass mir das «um Hilfe bitten»
ein gutes Gefühl gegeben hat?

Piktogramme: pro mente Oberösterreich | Textgrundlagen: Kanton Zug

Mit Freunden in Kontakt bleiben
• Habe ich Zeit für Freunde?
• Habe ich eine «beste Freundin»
oder einen «besten Freund»?
• Was erwarte ich von Freunden?
• Was tue ich für meine Freundschaften?
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Die nächste Ausgabe des Phönix Aktuell
erscheint im Mai 2022.

