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Liebe Leserin, lieber Leser,

“La Strada” (ital. die Straße) ist ein cineastisches
Meisterwerk von Federico Fellini, das ein buntes
Gauklervolk beschreibt. Kann man das vergleichen
mit uns Userinnen und Usern, Ex-UserInnen und
Überlebenden der Psychiatrie? Sicher nicht direkt.
Doch auch bei uns ist vieles möglich.

WIE ALLES BEGANN

1995 wurde ich gebeten, bei der 30-Jahr-Feier von
pro mente OÖ. das Statement eines Betroffenen
abzugeben. So gut es ging, erklärte ich meinen
zeitweiligen psychischen Absturz. Zufrieden war ich
mit meinem Auftritt nicht. Trotzdem wurde ich
gefragt, ob ich mir zutraue, in der pro mente OÖ.
eine Userorganisation aufzubauen. Ich hatte damals
keine Ahnung, worauf ich mich da  einlasse. Mit
einigen Weggefährten begann ich aber, in einer Art
außerparlamentarischer Opposition die pro mente
OÖ. aufzumischen. Ich kündigte an, dass jetzt die
UserInnen den Verein übernehmen werden. Nach
einer kurzen Sturm- und Drangperiode wurde ich
schon wegen des allgemeinen Gegenwindes diplo-
matischer, war in Gremien vertreten und bekam
einen Sitz im Vorstand.

Dann wurde es Zeit, unserer Bewegung einen the-
oretischen Unterbau zu geben, wobei ich schon
internationale Erfahrungen einbringen konnte. Die
2001 entstandene und laufend überarbeitete User-
vereinbarung ist die Basis für die Arbeit von
mittlerweile mehr als 140 UservertreterInnen in den
Einrichtungen und der dreizehn Bezirksuservertre-
terInnen. Aufbauend auf dem Grundsatz des Em-
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WARUM STRADA?

powerment leistet und finanziert strada Maßnahmen
und Weiterbildungsveranstaltungen, wie kostenlose
EDV-Kurse und einen Grundkurs für UservertreterIn-
nen sowie internationale Tagungen und Kongress-
reisen. Strada, die pro mente UserInnenorganisation,
ist auch in die Schaffung neuer rechtlicher Grundlagen
durch das Land OÖ. eingebunden.

Das neueste „Straßenkind“ heißt strada news und
will  einen bunten Informationsbogen für das bunte
Volk unserer LeserInnen spannen.

Ihr/euer Günther Miniberger

Giulietta Marina / Antony Quinn
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Das Sportereignis in Linz für Menschen mit psychischer Erkrankung

Margarete Lachmair

In Österreich und der Schweiz findet im Juni
die Fußball-Europameisterschaft statt. Wer
bis heute noch keine Eintrittskarte ergattert
hat, wird auch keine mehr bekommen. Aber
es gibt eine Alternative dazu, die durch
nichts zu überbieten ist und nicht durch Geld
bestimmt ist, sondern durch die Motivation
und den Ehrgeiz der teilnehmenden Sport-
lerInnen und begeisterten Fans. Das Beson-
dere daran: Veranstalter sind die User und
Userinnen von PRO SPORT.

Von 19. bis 13. Juni 2008 wird die Sportanlage
Sportivo von pro mente OÖ. in Lichtenberg bei Linz
zum zweiten Mal Austragungsort eines besonderen
Ereignisses. Hunderte Sportlerinnen und Sportler
aus ganz Europa kämpfen hier eine Woche lang in
sieben Disziplinen um den E.A.S.I. Cup 2008. Das
Besondere daran: Die AthletInnen haben persönliche
Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen. Mit

dabei werden etwa 500 aktive TeilnehmerInnen
aus England, Wales, Holland, Tschechien, der Slo-
wakei und Deutschland sein.

E.A.S.I. IST NICHT IMMER EINFACH

E.A.S.I. steht für „European Association for Sport
and Social Integration”.  Das ist ein europaweiter
Verband von 22 Clubs aus acht Nationen, der Sport-
Events für Menschen, die Erfahrungen mit psychi-
schen Erkrankungen haben, organisiert.
Den E.A.S.I. Cup gibt es seit 2003, der letzte
Austragungsort war Manchester.

Zu den E.A.S.I. Mitgliedern zählen etwa der „Fanon
FC Birmingham“ und die „Oxford Coasters“ aus
England, „ALS Napoli“ aus Italien, die „Symfora
Group“ aus den Niederlanden und „pro sport“
von pro mente OÖ.

FUSSBALL IST DIE KÖNIGSDISZIPLIN

Um die Fußballpokale werden 32 Teams kämpfen.
Dass der E.A.S.I. Cup zeitgleich mit der Fußball
Europameisterschaft stattfindet, soll die Botschaft
vermitteln, dass Bewerbe dieser Art helfen, das
Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen
in unserer Gesellschaft zu verbessern. Denn das
Motto ist: helfen statt ausgrenzen.
Damit niemand auf die EM verzichten muss, werden
die Spiele auf einer Video-Wall im Sportivo
übertragen.

Die Fußballer sind nicht die einzigen, die gefordert
sind. Am Programm stehen außerdem Volleyball,
Tennis, Tischtennis, Schwimmen, Schach und Kegeln.

NICHT DER SIEG ALLEIN ZÄHLT - SPORT
ALS THERAPIE

„Kein Mensch ist davor gefeit, psychisch zu erkran-

ken,“ weiß Joschi Pree, der Leiter von pro Sport
und Cheforganisator des internationalen Sporter-
eignisses. Sich zu betätigen ist eine sehr gute
Möglichkeit, mit seiner Erkrankung umzugehen
und in vielen Fällen auch mehr Lebensfreude zu
haben, auch wenn man keine Spitzenleistungen
erreicht. Sport zu betreiben und an einer Gemein-
schaft teilzunehmen ist ein wichtiger Bestandteil
einer sinnvollen Rehabilitation und Reintegration
und trägt wesentlich zur Gesundung bei.

Ziel des E.A.S.I. Cups ist es, den Facettenreichtum
des Lebens, den pädagogischen Nutzen der Bewe-
gung sowie die soziale und interkulturelle Interak-
tion zu fördern und zu fordern. Wesentlich wichtiger
aber sind der Erfahrungsaustausch über (Län-
der)grenzen hinweg und Sport als Erlebnis, das die
Schranken des Alltags durchbricht. Spiele zu ge-
winnen ist wichtig, aber Freunde zu gewinnen, ist
noch wichtiger.

ANMELDUNG: pro sport, Scharitzerstraße 11
0732/602726-0

 pro.sport@promenteooe.at
Infos: promenteooe.at/prosport

www.easi-europe.info

DIE ANDERE EURO
DER E.A.S.I. CUP 2008 –



6 7

Eva Großmann
Diplom-Psychologin
& Kunsttherapeutin

Bei Menschen, die „psychisch“ nicht gesund
sind  (und wer ist das schon zur Gänze), ist
auf irgendeine Art wohl immer auch die
Sexualität „betroffen“.

Das kann heißen: Da hat sich was geändert, da
fehlt was, geht nichts mehr oder ist was zu viel,
macht zu viel Angst oder wirkt sich anders aus.
Es lässt sich nicht allgemein beantworten, wie sich
psychische Krankheiten auf die Sexualität auswirken.
Sowohl die psychische Erkrankung als auch die
Sexualität werden von vielen Faktoren mit
beeinflusst: der (sozialen) Umwelt, früheren
Erfahrungen, Beziehungen, von eigenen und
fremden Erwartungen, Hormonen, Prozessen im
Gehirn usw.

DIE KRANKHEIT KANN DAS
LIEBESLEBEN GEWALTIG STÖREN

Bei der Depression geht man in der Regel davon
aus, dass man weniger Lust auf Sex hat und dies
auch körperlich spürbar wird, dass etwa das
Geschlecht weniger oder langsamer oder gar nicht
feucht oder steif wird oder anschwillt oder dass
man/frau verzögert oder gar nicht zum Orgasmus
kommt. Die erotische Erlebnisfähigkeit und Potenz
können verschwinden. Das ist zum Einen ein
Symptom der Krankheit selbst, kann aber auch
damit zusammenhängen, dass sich die Beziehung,
in der man Sex erlebt, durch die Krankheit geändert
hat. Es kann aber auch sein, dass man in der
Depression eine gesteigerte sexuelle Lust und
Aktivität erlebt. Vielleicht, weil man sich dort trotz
aller sonstigen inneren Versteinerung und
Vereinsamung noch spürt oder den/die andere/n
noch spürt. Alles ist möglich.
Auch bei schizophrenen Erkrankungen ist die
Sexualität meist mit beeinflusst. Von Menschen mit
Schizophrenie werden ein sexuelles Desinteresse

Psychische Krankheiten und Sexualität

und Symptome wie bei der Depression beschrieben.
Durch die totale Verunsicherung, die oft mit der
Schizophrenie einhergeht, kann aber sogar die
sexuelle Identität (also ob man sich zu Männern
oder Frauen hingezogen fühlt) wackeln. Oder es
kann, ähnlich wie in der Manie, geschehen, dass
man sexuelle Empfindungen und Bedürfnisse erlebt
oder auslebt, die einem zu einem anderen Zeitpunkt
– etwa vor oder nach der Manie – unvertraut oder
sogar beängstigend und beschämend vorkommen.
Es kann nach so einer Episode schwer sein, diese
sexuellen Erfahrungen in das „nicht mehr
psychotische“ Ich zu integrieren.

ODER STÖREN DIE MEDIKAMENTE DAS
LIEBESLEBEN?

Auch hier gilt: Es schaut bei jeder/m anders aus.
Die Wirkung hängt vom Medikament, der
Erkrankung und der Person ab und ist somit sehr
vielschichtig. Selbst bei Beruhigungsmitteln, die
allgemein eher dämpfen und auch die sexuelle
Aktivität vermindern, ist die Realität oft viel
komplizierter. Ähnlich wie Alkohol machen
Beruhigungsmittel in kleiner Dosis manche
Menschen müde und schlapp, andere kontaktfreudig
und unternehmungslustig, erst in höheren Dosen
wirken sie auf alle beruhigend.

Bei Antidepressiva und Neuroleptika sind diese
Wechselbeziehungen zwischen Medikamenten,
Krankheit und Persönlichkeit noch verzwickter.
Diese Medikamente können ähnliche Wirkungen
haben wie oben bereits bei den Krankheits-
symptomen beschrieben – das sexuelle Interesse
verschwindet, die Erregung baut sich nicht auf oder
der Orgasmus bleibt aus – um nur ein paar Beispiele
zu nennen. Es kann aber auch sein, dass das
Medikament hilft, krankheitsbedingte Veränderun-
gen der Sexualität wieder rückgängig zu machen,
so dass jemand, der aus einem depressiven Tief
herauskommt, auch wieder Lust verspürt und diese
leben kann. Genauso ist es leider möglich, dass
durch die Einnahme eines Antidepressivums oder
Neuroleptikums „nichts mehr geht“. Das ist dann
aber nur vorübergehend und verschwindet mit dem
Absetzen/Reduzieren des Medikaments wieder.

DAS MORGEN IST WICHTIGER ALS DAS
HEUTE

Leider sind gerade Ängste bezüglich einer Störung
der Sexualität durch die Medikamente ein häufiger
Grund, diese eigenständig abzusetzen. Dabei wäre
es da vielleicht sinnvoll, in einem Gespräch mit
dem Arzt/der Ärztin abzuwägen, ob eine –
vorübergehende – Einschränkung der Sexualität
nicht in Anbetracht einer – hoffentlich lang anhal-
tenden – Verbesserung des psychischen Befindens
in Kauf genommen werden kann.

Deswegen glaube ich, ist es wichtig, darüber zu
reden. Auch wenn es schwer ist. Darüber reden mit
der Partnerin/dem Partner und dem Psychiater/der
Psychiaterin, mit dem Freund/der Freundin und der
Psychotherapeutin/dem Psychotherapeuten, mit....
Oder als ersten Schritt einmal drüber schreiben?
LeserInnenbriefe sind uns natürlich gerade auch
zu diesem heißen Thema immer willkommen!

ZWEI TABUS AUF EINMAL

Grafik: Eva Großmann

Frust statt Lust

Am 9. und 10. April 2008 veranstaltete der
Verein SENIA im Auftrag des Landes OÖ im
Linzer Ursulinenhof einen Kongress zum The-
ma „enthinderte Sexualität“, der aufzeigte,
wie sehr sich psychische, geistige und kör-
perliche Beinträchtigungen auch im Bereich
der Sexualität auswirken können.

480 Teilnehmer besuchten die Vorträge und Work-
shops zu Themen wie „Von der Lust, sich zu spüren“
von Gerti Senger, „Frausein mit Behinderung“ oder
der Schweizerin Aihia Zemp, die sich trotz ihrer
schweren körperlichen Beeinträchtigung als Psycho-
therapeutin und Publizistin einen Namen gemacht
hat. Großes Interesse erregten auch Vortrag und
Workshop der in Berlin als Sexualbegleiterin arbei-
tenden Nina de Vries. Nicht zuletzt durch sie ist
„Sexualassistenz“, also das Angebot von erotischen,
sinnlichen Berührungen ein Begriff geworden.
Es wurden aber auch rechtliche Fragen im Zusam-
menhang mit Sexualität und Behinderung angespro-
chen oder Probleme, die sich bei Elternschaft mit
körperlicher Behinderung ergeben können.
Constanze und Thomas Hill fesselten das Publikum
mit dem Thema „Sinnlichkeit mit Sinnes-
behinderung“. Beide sind von Geburt an blind und
bewiesen durch die Anwesenheit ihrer kleinen
Tochter, dass auch diese Beeinträchtigung kein
Grund für sie war, auf Sex und Kinder zu verzichten.
Constanze ist diplomierte Sexualberaterin und
bekannt durch ihre Liferadio-Sendung „Rendezvous
mit Constanze“ und Thomas hat Psychologie studiert
und ist auch als Hypnosetherapeut tätig.
Die Besucher dieses Kongresses - ob sie sich selbst
als „behindert“ oder „nicht beeinträchtigt“ sehen,
stehen vielen Themen nun sicher aufgeschlossener
und aufgeklärter gegenüber.

INFOS: Senia, Stiftstraße 6, 4090 Engelhartszell,
07717/7840-0, buero.senia@gmail.com
www.senia.at

SENIA –
ENTHINDERUNG
DER SEXUALITÄT

Margarete Lachmair
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Margarete Lachmair
Erwin Hoser

USER/INNEN ERZÄHLEN

MEINE ERFAHRUNG MIT DEM EDV-KURS

Seit November 2006 gibt es dieses kostenlose
Kursangebot für pro mente-UserInnen. Der Kurs
wird von Greti Lachmair in Wels abgehalten. Ich
bin seit Anfang dabei und fühle mich sehr gut
betreut.
Jede/r der drei anwesenden KursteilnehmerInnen
kann sich audiovisuell mit verschiedenen Lernpro-
grammen vertraut machen. Auf diese Art habe ich
mir schon die Programme Word, Excel, Outlook
und Internet erarbeitet. Aber ich kann auch alles
fragen, was mich „außer Programm“ interessiert,
ob es um eine Suche im Internet geht oder das
Einrichten eines eigenen Mail-accounts.

Ich finde es sehr gut,
dass es diesen PC-Kurs
gibt, weil mir mein neu
erworbenes Wissen
schon viel gebracht hat.
Der Kurs ist aber sicher
für alle Userinnen und
User eine ausgezeich-
nete Möglichkeit, die
Scheu vor dem Compu-
ter abzulegen und sich
ein Basiswissen anzu-
eignen, bevor man sich
einen eigenen PC oder
Laptop anschafft.

Vor allem kann auch nicht jeder an einem WIFI-
oder VHS-Kurs teilnehmen, weil er die finanziellen
Mittel nicht hat oder es ihn zu sehr anstrengt. Im
EDV-Kurs für UserInnen wird nämlich auch auf die
jeweilige persönliche Verfassung Rücksicht genom-
men. Es ist also auch ein Individual-Coaching.
Ich freue mich, dass mich Greti in diesen Lernpro-
grammen auch weiterhin begleiten wird.

KLEINE ZWISCHENBILANZ DES
EDV-COACHES

Seit dem ersten Kurstag, dem 30. November 2006,
haben 350 BesucherInnen 150 Kurse besucht. Die
begrenzte TeilnehmerInnenzahl von drei Personen
macht es nicht leicht, eine Auswahl zu treffen, ohne
jemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen
und dabei auch Rücksicht auf die bestehenden
Teams zu nehmen.

Doch diese Verwaltungsakrobatik tritt völlig in den
Hintergrund gegenüber dem, was die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer  auf sich nehmen. Viele von
ihnen kommen aus den äußersten Ecken des Bun-
deslandes: Schärding, Vöcklabruck, Freistadt,
Steyrermühl und Perg. Wenn jemand von Freistadt
mit dem Zug kommt, kostet die Fahrt 22,60 ,
Schärding 21,40 , Vöcklabruck13,20  und Linz
immerhin auch noch 8,20 .  Manche sind auf
ihren PKW angewiesen. Der Kurs ist gratis, die
Fahrt aber nicht. Das trifft manche TeilnehmerInnen
doch sehr hart. Ein Kursblock dauert drei Stunden
und dazu kommt noch die Fahrzeit und Freizeit.
Trotzdem kommen meine Lernwilligen so gerne,
weil es ein tolles Angebot des UserInnenbüros ist
sich weiterzuentwickeln und ein Stück unabhängiger
zu werden.

Leider kann nicht alles finanziert werden. Aber
vielleicht hat jemand eine Idee, wie den UserInnen
finanziell unter die Arme gegriffen werden kann.
Es wäre schade, wenn jemand nicht kommen könn-
te, weil es am Geld scheitert.

EDV-KURSE:
Infos: Margarete Lachmair

0699 / 12541407
lachmairm@promenteooe.at

Alle zwei Jahre können die UserInnen ano-
nym und freiwillig die Leistungen von pro
mente OÖ. bewerten. Ziel dieser aufwändi-
gen Befragung ist es, das Angebot des psy-
chosozialen Dienstleistungsunternehmens
möglichst gut mit den Bedürfnissen der
Betroffenen abzustimmen.

Seit 2005 erhalten alle UserInnen der Dienstleis-
tungsbereiche „Wohnen“, „Tagesstruktur“,
„berufliche Integration“ und „Clubhaus“ einen
Fragebogen, um die Zufriedenheit mit den Ange-
boten von pro mente OÖ. zu erheben. Der Frage-
bogen wurde von „Strada - UserInnen-Organisation
pro mente OÖ.“ erarbeitet. Auch die aktuelle
Befragung wurde wieder von den UserInnen ei-
genständig durchgeführt und von der Stabsstelle
„Dokumentation und Forschung“ ausgewertet.
Ende 2007 nahmen daran 519 UserInnen aus 15
Bezirken teil.

Empowerment und Gemeindenähe
gefragt

Die Fragen von und für UserInnen bezogen sich
auf die Leitsätze von pro mente OÖ. Dazu zählen
vor allem „Empowerment“ und „Gemeindenähe“.
Aber auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der
MitarbeiterInnen wurde abgefragt.

Jetzt liegen die Ergebnisse der Befragung vor. Diese
zeigen, dass 84 Prozent der UserInnen in ihrer
Heimatregion eine psychosoziale Beratung oder
Krisenhilfe in Anspruch nehmen können. Und nur
6 Prozent haben keine Möglichkeit, eine Tagesstruk-
tur aufzusuchen. Daraus lässt sich schließen, dass
wichtige Angebote als gemeindenahe erlebt werden.

Die Zufriedenheit mit den MitarbeiterInnen und
deren Qualifikation bewerteten die mehr als 500
Befragten sehr hoch. 87 Prozent sind mit der

Betreuung insgesamt zufrieden und mehr als 94
Prozent  fühlen sich in allen Einrichtungen gut
aufgenommen.

„Diese Fragebogenaktion ist ein Zeichen von
Empowerment“, sagt Günther Miniberger, Strada-
Leiter und Mitautor des Fragebogens. „Denn die
Initiative dafür ist von den UserInnen selbst
ausgegangen“. Damit erfüllt auch die Befragung
an sich schon einen zentralen Leitsatz von pro
mente OÖ., nämlich Empowerment, also die
Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen
Problemen zu fördern und umzusetzen. 

Gutes Zeugnis für pro mente-MitarbeiterInnen

Margarete Lachmair

DIE USER/INNEN
VERGEBEN NOTEN

UND DER HAIFISCH DER HAT ZÄHNE –
DIE DREIGROSCHENOPER

„Die Dreigroschenoper“
von Bertold Brecht und
Kurt Weill ist eine freche
Pers i f lage auf  d ie

gesellschaftlichen Verhältnisse und menschlichen Schwächen. Der Erzganove
Mackie Messer und seine zwielichtigen Freunde sind nicht gerade die Elite
der Gesellschaft. Ohrwürmer wie  „Und der Mackie hat ein Messer“ gehören
längst zu den Welthits und lassen immer noch das Blut in den Adern gefrieren.

Am 28. Mai 2008 ist Premiere. Das kuk-theater-
Ensemble spielt unter der Regie von Jürgen Heib im
Theater Meastro in Linz, Bismarckstraße.
Termine, Karten, Infos: letzte Seite
Zusatztermine: 4. und 5. Juli 2008 Wesenufer
Info: 07718/20090 oder office@seminarkultur.at
Kunst und Kultur, Lonstorferplatz 1, 4020 Linz

Ein Angebot von pro mente OÖ. für Menschen mit psychosozialem
Unterstützungsbedarf, die sich kulturell betätigen wollen:
Malerei, Schauspiel, Bewegung/Tanz, Musik und Video.

0732/6996-481
kuk.office@promenteooe.at
www.kuk-linz.at
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Nach der ersten Ausgabe gab es ein paar
Anfragen, sehr nett und wertschätzend for-
muliert. Ich bedanke mich hier herzlich dafür.
Auf eine Anfrage möchte ich näher eingehen,
ohne den Absender zu nennen, um die Pri-
vatsphäre zu schützen.

Liebe Lillie. Ich habe psychische Probleme, die
von Ereignissen aus der Kindheit herrühren.
Durch übermäßigen Cannabis-Konsum kam es
zu einer Psychose. Nun fehlt mir das nötige
Selbstvertrauen, um Kontakte und Freundschaf-
ten zu knüpfen. – Kannst du mir vielleicht
sagen, was ich tun soll?

Lieber T.! Danke für deine Anfrage. Ich habe
Mitgefühl mit deiner Situation. Ich habe selber nach
Traumatisierungen fast nichts mehr geredet und
war natürlich etwas einsam und ein bisschen Miss-
trauen und übergroße Vorsicht begleiten mich heute
noch bei vielen Begegnungen.
Was mir persönlich geholfen hat, waren Schreiben
und der innere Dialog. Schreiben in Form von
Tagebüchern aber auch Briefen. Ich habe immer
wieder Briefe geschrieben, an Personen, die mir
weh taten oder mir auch Gutes getan haben – ohne
die Briefe wirklich abzuschicken. Da die stabileren
Menschen meine große Empfindsamkeit nicht immer
zu schätzen wissen, habe ich mir auf diese Art und
Weise geholfen, mehr Klarheit in meine Beziehungen
zu bringen.
Außerdem kannst du immer wieder Reden üben.
So wie ein kleines „Hallo, wie geht es dir?“- oder
„Es war schön dich zu sehen. Bis bald.“ – Einfach
kleine Sachen reden, nicht zu viel. – Oder einfach
einmal ein Händedruck. Einfach im Kleinen üben.

Und dass ein Mensch, der eine Psychose erlebt hat,
in einer Heilungsphase einfach sehr vorsichtig bei
Begegnungen geworden ist, ist ja auch eine Form
von Selbstschutz. Dieser Selbstschutz muss nicht
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FRAGEN AN DEN KUMMERCOACH
LIEBER EINEN COACH ALS AUF DIE COUCH

ewig währen. Meiner Erfahrung nach ist es von
Vorteil, sich seine Freunde und Bekannten in und
nach einer seelischen Erkrankung sehr genau aus-
zusuchen. Auch nach dem Gesichtspunkt: „Wer
verdient meine Ehrlichkeit und mein Vertrauen?“

Lieber T. Du bist auf einem guten Weg. Alles Gute
für dein Weiterkommen wünscht dir Lillie.

So im Schreiben habe ich wieder etwas Freude
entdeckt, und bitte um weitere Anfragen. Bis dahin
meinen LerserInnen alles Gute

Eure Lillie

kummercoach@yahoo.de
Strada News „Kummercoach“
Südtiroler Straße 31, 4020 Linz

Herr M. leidet an einer schweren Depression
mit begleitenden Suizidgedanken und kommt
auf Anraten seiner Ehefrau in eine psychia-
trische Klinik. Er wird freiwillig im offenen
Bereich des Krankenhauses aufgenommen.
Nach zwei Tagen treten Unstimmigkeiten
mit dem behandelnden Arzt auf, woraufhin
der Patient die stationäre Behandlung abbre-
chen möchte. Nach Begutachtung durch zwei
Fachärzte findet sich der Patient im geschlos-
senen Bereich der Klinik wieder. Er wurde
„untergebracht“.

WIE GEHT ES WEITER?

Der zuständige Patientenanwalt nimmt Kontakt mit
dem Patienten auf, es wird über die Gründe der
„Unterbringung“ gesprochen sowie über andere
mögliche Alternativen. Der Patientenanwalt kann
auf Wunsch des Patienten ein Gespräch mit dem
behandelnden Arzt organisieren. Im Dreiergespräch
äußert dann jede der Parteien ihre Bedürfnisse und
Vorstellungen.
Wenn sich der Patient am Ende des Gesprächs bereit
erklärt, sich weiter freiwillig im Krankenhaus

Ines Maderböck
Patientenanwältin

behandeln zu lassen, wird er noch am selben Tag
auf die offene Station verlegt. Die Unterbringung
wird von den Ärzten aufgehoben.
Wenn jemand sich selbst oder andere Menschen
aufgrund seiner psychischen Krankheit schwer
gefährdet und es keine alternative Möglichkeit gibt,
die Gefahr abzuwenden, kann es zu einer Unter-
bringung kommen. Das heißt, die betroffene Person
wird zwangsweise stationär in einer psychiatrischen
Abteilung aufgenommen.

DIE AUFGABEN DER PATIENTENAN-
WÄLT/INNEN IN DER PSYCHIATRIE

PatientenanwältInnen vertreten untergebrachte
PatientInnen im gerichtlichen Verfahren, in dem
über die Zulässigkeit der Unterbringung entschieden
wird. Sie treten für die Rechte und Anliegen der
PatientInnen ein und unterstützen sie gegenüber
dem Krankenhaus. Die PatientenanwältInnen sind
unabhängig, kostenlos und zur Verschwiegenheit
verpflichtet.
Neben der Vertretung bei Gericht führen sie auch
Gespräche mit Ärzten, Pflegepersonal etc. zur
Verbesserung der individuellen Situation der Pati-
entInnen. Sie hinterfragen Zwangsmaßnahmen und
beantragen im Zweifelsfall eine gerichtliche
Überprüfung dieser Maßnahmen. Auch werden
Beratungen für PatientInnen, Angehörige und Inte-
ressierte angeboten.

PATIENTENANWALTSCHAFT
IN DER PSYCHIATRIE

VertretungsNetz
ist ein Verein, überparteilich, gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet. PatientenanwältInnen,
SachwalterInnen und BewohnervertreterInnen vertreten Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger
Behinderung, wenn sie bestimmte Rechte nicht selbst wahrnehmen, bestimmte Angelegenheiten nicht
selbst erledigen können. Standorte von VertretungsNetz befinden sich in ganz Österreich (außer in Vorarlberg),
unsere Arbeit wird durch Förderungen des Bundesministeriums für Justiz ermöglicht.

Kontakt und Information
Vertretungsnetz - Patientenanwaltschaft in Oberösterreich:
Wagner-Jauregg-Krankenhaus Linz - Tel: 0732/66 06 53, linz@patientenanwalt.at
Außenstellen in den Krankenhäusern Steyr, Vöcklabruck und Wels
Homepage Patientenanwaltschaft und Patientenrechte: www.vertretungsnetz.at

Patientenanwältinnen
in der Psychiatrie

SPRACHROHR



1312

ICH WILL NICHT STERBEN
SONDERN LEBEN

In Österreich sterben doppelt so viele
Menschen durch Selbsttötung (= Suizid)
als im Straßenverkehr. In OÖ. sind es
jährlich 250 Personen, zwei Drittel davon
Männer. Frauen unternehmen jedoch
mehr Suizid-Versuche.
Eine Vorstufe zum Suizid-Versuch bilden
die Selbstverletzungen und Suizid-
phantasien. Warnungen sind ernst zu
nehmen und zumeist Hilferufe. Ursachen
können psychische Erkrankungen sein.

DAZU SCHILDERT EIN BETROFFENER
SEINE EIGENE LEBENS- UND
LEIDENSGESCHICHTE:

“Keiner mag mich.” Das war die Grundstimmung
in die ich hineingeboren wurde und die meine
Kindheit prägte. Ich lernte schon als Kind nicht
das Gefühl kennen, Fehler haben zu dürfen. Ich
kannte kein Angenommensein durch die Eltern
oder Schulfreunde und glaubte schon damals,
selbst dafür verantwortlich zu sein.
Darin lag auch schon das Muster, das sich durch
Jahrzehnte hindurch zog, dass ich immer wieder
alles hinschmiss und „davonlaufen“ wollte, wenn
ich den Druck nicht mehr aushielt, wenn mir
alles zu viel wurde.
Deshalb versuchte ich mit Dreizehn das erste Mal
und mit Vierzig das letzte Mal mir das Leben zu
nehmen. Es waren Hilfeschreie. Die Folgen waren
mir egal. Schlimmer, als mein Leben bereits war,
konnte auch der Tod nicht sein. Die radikalen
Versuche, es zu beenden,  brachten mir zumindest
vorübergehend etwas Aufmerksamkeit durch
meine Umwelt ein. Dann spielte sich jedoch sehr
rasch das alte Schema wieder ein.
An allem was familiär oder beruflich falsch lief,
war großteils ich schuld. Ich ertränkte meine
Sorgen zunehmend in Alkohol. Damit wuchsen

Astrid Braun
Margarete Lachmair

“Selbstmord” ist kein Ausweg - Die Geschichte eines Betroffenen

auch die familiären Schwierigkeiten. Das Aller-
schlimmste war, dass meine Gattin an Krebs
erkrankte, drei Jahre später starb und ich drei
Kinder zu betreuen hatte. In dieser Situation
kamen auch noch Schwierigkeiten mit dem
Jugendamt und dem Auseinanderbrechen meiner
Familie auf mich zu, was ich überhaupt nicht
mehr bewältigte.
Heute bin ich 43 Jahre alt und meine Vergan-
genheit holt mich immer wieder ein, vor allem
was die finanziellen Altlasten betrifft. Aber es
ist meine Geschichte und ich kann sie nicht
umschreiben. Und doch habe ich daraus gelernt.
Ich weiß, wo ich mir heute Hilfe holen kann,
wenn mir alles zu viel wird. Diese Hilfe habe ich
auch vor Jahrzehnten gesucht, aber es hat sie
damals noch nicht gegeben. Die ärztlichen Be-
handlungen in den psychiatrischen Abteilungen
waren lange Zeit die einzigen Therapieformen,
die es für mich gab. Etwas anderes hätte ich mir
nicht leisten können. Die einzige Möglichkeit
wäre der Pfarrer gewesen und vor dem hätte
ich mich geniert.
Meine derzeitige Situation ist auch jetzt nicht
rosig. Aber ich habe begriffen, dass ich nicht
für mich allein verantwortlich bin, sondern dass
ich zumindest auch das Leben meiner Familie
über meinen Tod hinaus beeinflusse.
Ich weiß, dass alle meine Selbstmordversuche
nur Versuche waren, davonzulaufen oder auf
mich aufmerksam zu machen, jedenfalls wollte
ich irgendetwas erreichen.
Es hat mich außerdem sehr viel Energie gekostet,
immer wieder darüber nachzudenken, welche
Methoden erfolgreich zum Tod führen können.
Aber Gott sei Dank lebe ich noch und habe
täglich neu die Chance, mich meinen Schwierig-
keiten zu stellen aber auch die schönen Seiten
des Lebens zu entdecken.
Ich denke schon noch oft an das Sterben, aber
ohne Angst. Nur möchte ich nicht mehr selbst
den Zeitpunkt bestimmen, wann es soweit ist.

ACHTUNG,
SUIZIDPRÄVENTIONSKAMPAGNE!

Da jeder Suizid(versuch) einer zuviel ist,
finden derzeit in allen Bezirken Publikums-
veranstaltungen zu den Themen Depressions-
verhütung und Suizidprävention statt.
Das Besondere an den Vorträgen, die das Bündnis
für psychische Gesundheit organisiert, ist, dass an
einigen Orten neben den professionellen HelferIn-
nen auch psychisch Betroffene als ReferentInnen
teilnehmen: Peercoach Maria Gabriel (Vöcklabruck,
Gmunden), BezirksuserInnen-Vertreter Hans
Burgstaller (Schärding), Chefredakteurin Margarete
Lachmair (Wels).

DIE „TALK.BOX“:
HILFE FÜR JUNGE MENSCHEN MIT
PSYCHISCHEN PROBLEMEN

Kostenlose Psychotherapie für junge Men-
schen mit psychischen Problemen bietet jetzt
die „talk.box“. So nennt sich ein neues Pro-
jekt von pro mente Jugend am Lonstorfer-
platz 1 in Linz.

Junge Menschen zwischen 13 und 23 Jahren finden
in der "talk.box" von pro mente OÖ. eine Psycho-
therapie, die sie kostenfrei einzeln oder mit der
Familie in Anspruch nehmen können. Es wird
besonders auf die Bedürfnisse der Jugendlichen
eingegangen.

„Unsere Kapazitäten sind begrenzt, aber das sollte
niemanden davon abhalten, uns zu kontaktieren“,
sagt Psychotherapeutin Manuela Weinhöpl. Vor
allem, wenn psychische Besonderheiten beginnen,
das alltägliche Leben zu beeinträchtigen, ist psy-
chotherapeutische Hilfe notwendig, um chronisches
Leiden gar nicht erst aufkommen zu lassen.

FINANZIERUNG 2008 GESICHERT

Möglich wurde dieses neue Angebot durch den
Erlös des Golf-Charity-Turniers von pro mente austria
in Kooperation mit dem Golfclub Luftenberg im
letzen Sommer. Mehr als 5000 Euro wurden dank
Sponsoren eingespielt. Damit ist die Finanzierung
einer kostenlosen Psychotherapie für junge Men-
schen vorläufig gesichert. Für das kommende Jahr
werden noch Unterstützer gesucht.

Nähere Infos: Manuela Weinhöpl
talk.box@promenteooe.at oder 

telefonisch unter 0664/845 62 55 jeweils
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 13 Uhr

Manuela Weinhöpl

Publikumsveranstaltungen “Suizidalität”

19.05.2008 Pregarten, Rotes Kreuz
23.09.2008 Schärding, Rotes Kreuz
07.10.2008 Gmunden, Rotes Kreuz
16.10.2008 Bad Hall, Rotes Kreuz
16.10.2008 Ternberg, Rotes Kreuz
14.10.2008 Steyr, Rotes Kreuz
29.10.2008 Bad Ischl, Pfarrsaal
18.11.2008 Rohrbach, Pfarrsaal
19.11.2008 Wels, Rotes Kreuz

Publikumsveranstaltungen “Depression”

18.11.2008 Ternberg, Rotes Kreuz
25.09.2008 Bad Hall, Rotes Kreuz
01.10.2008 Bad Ischl, Pfarrsaal
10.10.2008 Steyr, Rotes Kreuz
16.10.2008 Wels, Rotes Kreuz
21.10.2008 Gmunden, Rotes Kreuz
28.10.2008 Rohrbach, Pfarrsaal
28.10.2008 Kopfing, Pfarrsaal
20.11.2008 Lambach, Fachschule

INSTITUT FÜR GESUNDHEITSPLANUNG
Mag.a Martina Ecker
0 732 / 78 40 36 –16

www.suizidpraevention-ooe.at

Rat & Hilfe erhalten Sie unter
0 810 / 977 155 rund um die Uhr

TERMINE 2008
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Mitten in Bad Ischl, also im Herzen des Salzkam-
merguts, wo schon Kaiser Franz Josef und unsere
weltberühmte Sisi ihre Sommerfrische verbrachten,
betreibt der OÖ Kriegsopfer- und Behindertenver-
band (KOBV) ein stilvolles Erholungshaus.

Die modernen Einzel- und Doppelzimmer sind mit
Dusche, TV und teilweise mit Balkon ausgestattet.
Ein großzügiger Garten mit Swimmingpool lädt zum
Relaxen ein. Stammgäste schwärmen besonders
von den kulinarischen Leckerbissen der hauseigenen
Küche und der wohltuenden Atmosphäre des Hau-
ses, das von April bis Oktober geöffnet ist.
Bad Ischl ist nicht nur als Kaiserstadt bekannt. In
Ischl hat auch Franz Lehar gelebt und gewirkt. Hier
finden jedes Jahr Operettenwochen statt, bei denen
Werke von Lehar, Kalmar, Strauß, Millöcker und
Stolz aufgeführt werden. Weltbekannt sind etwa
die Lustige Witwe, der Zigeunerbaron, Land des
Lächelns oder die Fledermaus. Höhepunkt des Jahres
2008 ist allerdings die Landesausstellung
„Salzkammergut“, wobei natürlich Bad Ischl im
Zentrum des Geschehens um „Menschen, Mythen
und Monarchen“ zu finden ist.

Für einen Mitgliedsbeitrag von 32,40  können
nun auch die UserInnen und MitarbeiterInnen von
pro mente OÖ in Bad Ischl Urlaub machen. Ein Tag
Vollpension kostet je nach Einkommen ab 20,00

, für Begleitpersonen wie Ehe- oder Lebenspart-
nerInnen nur 1,50  mehr.

Auskünfte, Turnuspläne und Formulare:
STRADA UserInnenbüro,

4020 Linz, Südtiroler Straße 31,
0732/610433, strada-userorg@promenteooe.at
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr,

Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

TIPPS FÜR USER/INNEN

WELS: EINKAUFEN ZU GÜNSTIGEN
PREISEN

Im August 2005 übernahm strada UserInnenorga-
nisation pro mente OÖ.  als erstes UserInnenprojekt
den „Hoferladen“ in Wels, der sich in der
Beethovenstraße 15 an der Ecke zur Wallerer Straße
befindet.

Er bietet allen UserInnen und MitarbeiterInnen von
pro mente OÖ. die Möglichkeit, zu sehr günstigen
Preisen Neuwaren wie Kleidung, Hausrat, Sportar-
tikel, CDs und mehr einzukaufen. Das Angebot
richtet sich nach dem jeweiligen Lagerstand und
ist nicht identisch mit den aktuellen Aktionen des
Sponsors, der pro mente OÖ. die Waren überlässt.

Für den Einkauf braucht man eine Berechtigung,
die von der jeweiligen pro mente OÖ. -Einrichtung
ausgestellt wird.

Öffnungszeiten des „Hoferladens“:
jeden Dienstag von 13.00 bis 17.00 Uhr

LINZ: TREFFPUNKT STRADA USERCAFÉ
DAS NEUE „SZENE-LOKAL“

In der Scharitzerstraße 11 in Linz, im Haus von pro
sport, entstand das zweite Projekt der strada User-
Innenorganisation pro mente OÖ.
Es ist eine „Oase der Gemütlichkeit“, wo man
äußerst günstig ein Wiener Frühstück, einen kleinen
Imbiss und dienstags und donnerstags sogar ein
Menü mit zwei Gängen konsumieren kann. Im
Sommer werden auch leckere Eisspezialitäten an-
geboten. Das strada Usercafe wird ausschließlich
von UserInnen betreut und hat sich inzwischen zum
Geheimtipp für UserInnen und MitarbeiterInnen
entwickelt. Ab Mai gibt es Events wie Fußball-
übertragungen auf einem LCD-Fernseher, Disco-
abende mit DJ-Roland, Themenabende, Vernissagen
und Grillfeste.

Strada Usercafé, Scharitzerstraße 11
Öffnungszeiten: Mo und Mi 9.00 bis 13.00
Uhr, Di, Do und Fr 9.00 bis 18.00 Uhr

VÖCKLABRUCK: EIN JAHR „KRAFTORT“
USERCAFÉ IM CLUBHAUS

Die Userinnen und User beschlossen vor einem Jahr,
der Tristesse am Wochenende ein Ende zu setzen.
Sie öffneten das Clubhaus Vöcklabruck am Samstag-
nachmittag und führen es seither in Selbstverwal-
tung. Man trifft sich zu Kaffee und Kuchen, Spielen
und Musik und plant gemeinsame Freizeitaktivitäten.
„Hier werden Menschen so aufgenommen, wie sie
sind. Daheim ist man dort, wo man verstanden
wird“, sagt Ilse Renate Markgraf, Bezirksuservertre-
terin von pro mente Vöcklabruck.

Kraftort Usercafé im Clubhaus von pro mente
OÖ. in Vöcklabruck, Gmundner Straße 30
Öffnungszeiten:
jeden Samstag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

FREISTADT: „MOMENTE MIT PRO
MENTE“- BETROFFENE MACHEN RADIO

UserInnen und User, also Menschen in oder nach
psychischen Krisen, finden üblicherweise in Tages-
strukturen wie Werkstätten, Gasthöfen, Wäscherein
oder Büros Arbeit. Sechs Beschäftigte des
„Tragwerkes“ Freistadt wollen mehr. Sie versuchen
sich trotz anfänglicher Scheu an einem neuen
Projekt. Seit Dezember 2007 senden sie live auf
MHz 107,1 MHz Freies Radio Freistadt jeden ersten
Dienstag 45 Minuten lang ein von ihnen gestaltetes
Programm. Von dieser Idee war Harry Freudenthaler,
Redakteur von Freies Radio Freistadt, sofort begeis-
tert.

Termine: immer am 1. Dienstag im Monat
um 13.00 Uhr. Wiederholung am Donnerstag
und 8.00 Uhr und Sonntag 20.00 Uhr der
gleichen Woche. Auf 107,1 MHz Freies Radio
Freistadt.
www. frf.at
www.ts-tragwerk.at

Die Radio-Macher Jürgen Grafenhofer und
Johann Haunschmid mit Initiatorin Adelheid
Hackl von pro mente OÖ. und Harry Freudentha-
ler (li), Redakteur von Freies Radio Freistadt

BAD ISCHL: URLAUBEN WIE EIN KAISER

Kraftort Usercafe VöcklabruckErholungshaus Bad Ischl

Kein Einkauf ohne Einkaufsberechtigung!


