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EDITORIAL
     

Günther Miniberger
Strada - UserInnenorganisation
pro mente OÖ.

Zwei Aussagen zur Ausländerproblematik haben 

mich dazu bewogen, mich mit diesem Thema nä-

her zu befassen. So hat Klaus Dörner, der vielleicht 

bedeutendste Vertreter der deutschen Sozialpsy-

chiatrie, bei einer Veranstaltung in Graz zum Thema 

Integration, natürlich auch bezogen auf Ausländer, 

gemeint, dass es keine Grenzen für Integration und 

Einbeziehung geben darf.

Ganz anders Thilo Sarrazin, Vorstandsmitglied der 

Deutschen Bundesbank im Berliner Intellektu-

ellenblatt „Lettre International“, wenn er über die 

Türken sagt: „Ich muss niemanden anerkennen, 

der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die 

Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt 

und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produ-

ziert.“

VIELE VORWÜRFE SIND EINFACH 
FALSCH
Auch bei uns gibt es eine ganze Reihe unhaltbarer 

Vorurteile. Mehr als ein Drittel der Zuwanderer 

kommt aus Ländern mit ähnlichem kulturellem 

Standard, wie Deutschland und andere EU-Staaten, 

Schweiz oder USA. Deshalb betrifft die Frage der 

Integration nicht alle Ausländer.

Weit verbreitet ist die Meinung, dass Zuwanderer 

zumeist in tollen Wohnungen leben. Tatsächlich 

entfallen auf Inländer pro Kopf im Durchschnitt 45 

m² Wohnraum (inkl. aller Nebenräume, Zugänge, 

Keller usw.), auf Türken aber nur 20 m². 

Ausländer nützen angeblich unseren Sozialstaat 

aus. Daher die Forderung: Sozialleistungen nur für 

Inländer. Wirtschaftsforscher kommen aber zum 

Schluss, dass Ausländer viel mehr in das Sozialsystem 

und das allgemeine Budget einzahlen, als sie heraus-

bekommen. 420 Millionen Euro macht dieser Über-

schuss im Jahr aus. 

WAS WÄRE, WENN …
Was könnte geschehen, wenn der von „volksnahen“ 

Politikern immer wieder geforderte Zuwanderungs-

stopp tatsächlich käme? Die Einwohnerzahl Österrei-

chs würde von derzeit 8,3 Mio. bis zum Jahr 2070 auf 

rund 5,8 Mio. sinken, mit allen damit verbundenen 

Folgen wie dem Zusammenbruch des Sozialsystems, 

einer hoffnungslosen Überalterung der Bevölkerung 

und verwaisten Ruinen statt bewohnter Gebäude. 

Vielen unserer Politiker müsste man bei kritischer Be-

trachtung der aktuellen Zuwanderpolitik ins Stamm-

buch schreiben, dass man Zuwanderung nicht als 

Gefahr, sondern als Chance sehen muss. Oder um 

mit dem bekannten österreichischen Schriftsteller Pe-

ter Henisch zu sprechen, der meint, dass die Feigheit 

mancher Politiker die Vorurteile, Kleinkariertheit und 

Dummheit vervielfacht.

Günther Miniberger
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  AUF ZU NEUEN UFERN

Astrid Braun
Peer-Beraterin

SEGEL SETZEN UND

Dieser Leitspruch der Peers bei EXIT-
sozial gilt seit Sommer 2008 auch für 
mich. Doch warum und wozu bin ich 
Peer-Coach geworden?

Ich wollte mit 40 Jahren einen neuen berufl ichen 
Weg einschlagen. Mit Matura, zwei Jahren Psy-
chologiestudium und einer Lehre als Spediti-
onskauffrau schaffte ich es nur zwei Jahre, als 
Sekretärin am Arbeitsmarkt zu „überleben“. So 
kam ich bereits mit 26 Jahren in die Berufsunfä-
higkeitspension. Da ich aber unbedingt arbeiten 
wollte, verrichtete ich in Tagesstrukturen ein-
fache Bürotätigkeiten und hatte manchmal auch 
kleinere Zusatzjobs. Ich bildete mich immer auch 
ein Stück weiter. Sonst wäre mein durch Depressi-
onen schwer geschädigter Selbstwert nur noch im 
Keller gewesen. 

DIE EMPOWERMENT-BEWEGUNG ALS 
NEUE HOFFNUNG

1998 hörte ich zum ersten Mal von „Empower-
ment“ und war von den Pionieren dieser Betrof-
fenenbewegung zutiefst angetan. Sie hatten trotz 
einer seelischen Erkrankung den Mut, an die Öf-

fentlichkeit zu gehen und Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Es erwachte der Wunsch in mir, dies auch 
zu tun, wenn es mir besser ginge.

2004 war ich durch jahrelange Psychotherapie und 
Selbsthilfegruppen soweit gefestigt, dass ich selbst 
aktiv wurde. Zuerst bei Podiumsdiskussionen, 
kleineren Vorträgen bei „Gesunde Gemeinde“ und 
der Depressions- und Suizidverhütung.
Große Freude macht mir meine zwei- bis dreistün-
dige Vortragstätigkeit beim Sozialpsychiatrischen 
Grundkurs, in dem ich meine Erfahrungen mit see-
lischen Erkrankungen an interessiertes Fachperso-
nal am Anfang der sozialen Berufstätigkeit weiter-
geben darf.

DIE ZWEIFEL AM ANFANG

Mein heimlicher Berufswunsch war, mit Menschen 
zu arbeiten. Das traute ich mir lange nicht zu. Aber 
Menschen kennen lernen und zuhören können 
schon. 2006 war ich so weit, dass ich mit der Peer-
Coach-Ausbildung beginnen konnte. Damals war 
ich noch relativ zurückhaltend. Die Gruppendyna-
mik mit Aggressions- und Tränenausbrüchen in der 
Selbsterfahrung war mir teilweise zu viel.

2008 folgte ein sechsmonatiges Praktikum im 
Franco-Basaglia-Haus in Urfahr, einem Übergangs-
wohnheim für psychiatrieerfahrene Menschen. Zu 
meiner Freude suchten bei der Hausversammlung 
drei BewohnerInnen den Kontakt zu mir. 
Anfangs war ich noch sehr unsicher, aber mit der  
Zeit kristallisierte sich heraus, dass meine ruhige 
Art gut ankam. Zur Zeit habe ich fünf bis sechs fi xe 
KlientInnen. Es ergeben sich Gespräche im Basa-
gliahaus, bei Bagua und EXIT-sozial in der Wild-
bergstraße, im Krisenzimmer und Wagner-Jauregg. 
Auch Freizeitgestaltung gehört dazu mit Spazier-
gängen, Museums- oder Kaffeehausbesuchen.
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DER UMGANG MIT GEFÜHLEN

Wie sehr berühren mich die Gefühlszustände mei-
ner KlientInnen? Kann ich noch stark und positiv 
sein, wenn es jemandem schlecht geht? Grund-
sätzlich lasse ich mich, so gut es mir möglich ist, 
auf jede Begegnung ein. Ich fühle mit, wenn es 
jemandem nicht gut geht, und freue mich über je-
den kleinen Fortschritt. Wenn ich einem Klienten 
weiterhelfen kann oder er selbst auf gute Ideen 
und Lösungsansätze kommt, bin ich als Peer zu-
frieden und glücklich. 

Das Empowerment-Center (EMC) dient als Treff-
punkt der Peer-BeraterInnen. Im Abstand von zwei 
Wochen gibt es Supervision und alle zwei Monate 
einen Jour fi xe. Alle tätigen Peers aus ganz Oberö-
sterreich können sich hier treffen und Erfahrungen 
austauschen.

Im Großen und Ganzen übe ich diesen Beruf gern 
aus. Ich bin selbst stabiler geworden, weil ich ein-
fach für die Menschen, die Vertrauen zu mir haben, 
stark sein will.

Astrid Braun

Peer-BeraterInnen arbeiten als Betrof-
fene für betroffene Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung, weil sie einen ande-
ren Zugang zur Krankheit haben.

Neu ist, dass das Berufsbild und die Ausbildung im 
oö. Sozialberufegesetz geregelt sind. Die Ausbil-
dung wird vom Land OÖ. anerkannt und gefördert. 
Im Oktober hat jetzt erstmals ein Lehrgang auf die-
ser gesetzlichen Grundlage begonnen. 
Je zehn Männer und Frauen bereiten sich drei 
Semester lang auf ihr neues Aufgabengebiet vor. 
Teil der theoretischen Ausbildung sind Grundlagen 
der Kommunikation und Peer-Beratung, aber auch 
politische Bildung, Recht und welche Leistungsan-
gebote es im Sozialbereich gibt. Die Theorie fi ndet 
im EMC (Empowerment-Center) in Linz statt. Der 
praktische Teil muss in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe oder der psychiatrischen Vor- und Nachsor-
ge absolviert werden. 

BERATUNG AUF AUGENHÖHE

Zum Tätigkeitsbereich von Peer-BeraterInnen gehö-
ren die Information und Beratung der KlientInnen, 
Begleitung zu Behörden und Zusammenarbeit mit 
Leistungsanbietern und Fachleuten. Auch Kranken-
hausbesuche, das Leiten von Selbsthilfegruppen 
und Öffentlichkeitsarbeit sind Teil ihrer Arbeit. Das 
Wichtigste aber ist, den Menschen zu zeigen, wie 
sie sich selbst helfen können.

PEER-BERATER/IN:
EIN BERUF MIT ZUKUNFT

Margarete Lachmair

Die zukünftigen 
Peer-BeraterInnen

Infos zum Thema Peer-Beratung:

 Dr. Norbert Voglmayr 
Peers-Koordinator - pro mente OÖ. 

4020 Linz, Figulystraße 32, 0732/603035 
voglmayrn@promenteooe.at, www.pmooe.at

  
Peer-Team EXIT-sozial
4040 Linz , Kreuzstraße 4 

exitsozial.peers@gmx.at, www. exitsozial.at
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Christa Schmid:
Kurz vor der Matura bekam ich die erste Paranoia. Durch wiederholte Psychosen 
war ich ca. zwei Jahre außer Gefecht gesetzt. Eine Ausbildung im ATZ-Bereich Büro 
habe ich abgeschlossen. Dann wurde ich schwanger und war bis zum Kindergar-
tenbesuch meines Kindes in Karenz. Anschließend machte ich Schulungen im BBRZ. 
Nach jahrelanger Arbeitssuche nahm ich am ersten Peer-Lehrgang teil und arbeite 
jetzt seit fünf Jahren als Peer-Beraterin. Ich bin als Teilzeitkraft bei der Beratungsstel-
le Linz-Mitte angestellt und  betreue sieben Personen mit psychischer Beeinträchti-
gung, indem ich sie zu Hause besuche, ihnen bei der täglichen Lebensführung helfe 
und auch als Begleitdienst außer Haus zur Verfügung stehe. Meine Arbeit verschafft 
mir große Zufriedenheit. Und es ist gut, dass ich eigene Erfahrungen als Betroffene 
mitbringen kann. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Peer-Coaches ist mir sehr 
wichtig. Hier kann ich alles loswerden, was mich besonders freut oder nervt. 

Dorith Nußbichler: 
Mein Ziel war, einen Beruf zu erlernen, den ich später auch ausüben kann. Beim Pi-
lotprojekt war ich mit dabei, brauchte aber etwas länger, weil ich zweimal ins Kran-
kenhaus musste. Meine Ausbildung schloss ich als allein erziehende Mutter von 
drei Kindern 2003 ab. Ich absolvierte meine Praktika bei pro sport und im Linzer 
Clubhaus. Damals lebte mein Jüngster noch zuhause. Nach der Schulung schrieb 
ich 20 Bewerbungen, bis ich im Herbst 2004 in der mobilen Wohnbetreuung be-
gann. Einen Klienten durfte ich fünf Jahre lang betreuen; mit einer Frau  außerhalb 
von Linz konnte ich kochen, stricken, basteln oder Gymnastik machen. 
Es kann auch passieren, dass sich KlientInnen in ihre BetreuerInnen verlieben. Wich-
tig ist, dass man darüber spricht und das ernst nimmt. Nie vergessen werde ich, wie 
meine KlientInnen zu mir hielten, als ich selbst einmal psychisch krank wurde und 
ins Krankenhaus musste. Sie zeigten mir, was es bedeutet, „Peer“ zu sein, nämlich 
„Gleiche“. In diesem Sinn haben sie mir genauso geholfen wie ich ihnen. 

Franz Ruhmannseder:
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Früher hatte ich eine sehr ver-
antwortungsvolle Tätigkeit  als Bankkaufmann, bis mir alles über den Kopf wuchs. 
Meine Krankheit führte nach mehr als 44 Dienstjahren zur Pensionierung, die ich 
anfangs gar nicht akzeptieren wollte.
Mein „neues“ Leben begann bei Kunst und Kultur, einer Einrichtung von pro men-
te OÖ. Hier konnte ich im Malatelier arbeiten und auch das Angebot in der Mu-
sikabteilung nutzen. Seit zwei Jahren stehe ich jeden Mittwoch und Donnerstag 
oder nach Vereinbarung als Peer-Berater für kulturelle Angebote im KunstRaum 
Goethestrasse xtd zur Verfügung. Ich berate KlientInnen mit geringem Einkommen 
in Sachen Kulturpass, animiere und begleite aber auch gerne jemanden selbst ins 
Theater oder zu einer Ausstellung. Mindestens einmal im Quartal fi ndet ein Kultur-
stammtisch statt, dessen TeilnehmerInnen von mir per SMS Sammeleinladungen 
und Informationen über Events und Ausstellungen erhalten

Franz Ruhmannseder ist erreichbar: Mittwoch und Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 -15.00 Uhr, 0650/6885307 oder 0732/651346-16, Goethestraße 30, 
4020 Linz, offi ce@kunstraum.at,  www.kunstraum.at

STELLVERTRETEND FÜR 15 KOLLEG/INNEN SCHILDERN 
DREI PEER-BERATER/INNEN IHR LEBEN UND IHRE ARBEIT
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Margarete Lachmair

Der Bezirk Linz-Land erstreckt sich von 
Enns bis Traun. Die beiden Bezirks-User-
vertreterInnen Angelika Brühl und Peter 
Salzner vertreten die UserInnen dieses 
Bezirkes und haben innerhalb von pro 
mente OÖ. spezielle Aufgaben übernom-
men.

Tagesstruktur-Einrichtungen gibt es in Traun, Le-
onding und Enns. Betreutes Wohnen ist in Traun 
möglich, mobile Betreuung im ganzen Bezirk. 
Jugendliche fi nden in der Red-Box und Blue-Box 
in Hörsching Ausbildung und Wohnung. In Asten-
Schweigau gibt es ein Arbeitstrainingszentrum 
(ATZ) im Bereich Gärtnerei. Beratungsstellen (PSB) 
fi ndet man in Traun und Enns.

DIE KÄMPFERIN DER ERSTEN STUNDE

Angelika Brühl: „Ich bin 1998 zu pro mente ge-
kommen. Von Anfang an arbeitete ich in der neu 
entstandenen Wäscherei in Enns. Seit 2002 bin 
ich Uservertreterin und seit 2005 Bezirks-Userver-
treterin. Um mir das nötige Wissen anzueignen, 
machte ich 2003 die Ausbildung zum Peer-Coach. 
In Enns leite ich eine Selbsthilfegruppe für psy-
chisch beeinträchtigte Menschen, die sich zweimal 
im Monat trifft. Seit 2004 organisiere ich Treffen 
aller Bezirks-UservertreterInnen. Hier ist sehr 
Vieles im Entstehen. Durch meine neue Tätigkeit 
als geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin in der 
Strada - UserInnenorganisation habe ich mehr 
Zeit für die Kontakte zwischen den Bezirken.

MIT KLEINEN SCHRITTEN VORWÄRTS 

Peter Salzner: „Meinen erlernten Beruf als Koch 
konnte ich nach einem Burnout nicht mehr aus-
üben. In den Tagesstrukturen Leonding und Traun 
begann ich im Juni 2005 nach längerer stationä-
rer Behandlung und totaler Abkapselung meinen 

Tag neu zu strukturieren und mein Leben wieder 
in den Griff zu bekommen. In Leonding bin ich 
Uservertreter und seit April 2008 auch  Bezirks-
Uservertreter für Linz-Land. Derzeit mache ich die 
Ausbildung zum Peer-Berater. Heute weiß ich, wie 
wichtig es war, mir Ziele zu setzen. Seit kurzem 
habe ich die Möglichkeit, als eine Art Betriebsrat 
die Sicht der UserInnen in der pro mente-Zentrale, 
Abteilung Qualitätsmanagement, einzubringen.

IM BEZIRK TUT SICH EINIGES 

Beliebter Treffpunkt in Traun ist das Clubcafe. Je-
den Dienstag und Donnerstag treffen sich Use-
rInnen, um bei Kaffee und Kuchen ihre Freizeit 
zu verbringen. Ausfl üge und Urlaube werden ge-
meinsam geplant. Die Fußballmannschaft ist nicht 
unbedingt ein gefürchteter Gegner, aber wichtig 
für Spaß und Gemeinschaft.

Infos zu Uservertretungen in den Bezirken: 
Angelika Brühl

Assistentin der strada-UserInnenorganisation 
pro mente OÖ.

Kirchenplatz 3, 4470 Enns, 0664/2792592 
user.ts.enns@promenteooe.at            

Infos zu UserInnen-Angelegenheiten: 
Peter Salzner

Abteilung Qualitätsmanagement 
pro mente OÖ., Lonstorferplatz 1, 4020 Linz
0699/81528467, salznerp@promenteooe.at

LINZ-LAND
ZWEI BEZIRKS-USERVERTRETER/INNEN STELLEN SICH VOR
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Eduard Czamler
Facharzt für Psychiatrie & Neurologie

Die wenigsten Menschen schlucken ger-
ne Medikamente. Diese sind immer ein 
wenig unheimlich und unberechenbar, 
man wird dadurch ständig erinnert, dass 
man krank ist und dass der Körper eine 
Unterstützung braucht. 

Es gibt unerwünschte Wirkungen und die begrün-
dete Befürchtung, dass lang dauernde Medika-
menteneinnahme dem Körper gesundheitlichen 
Schaden zufügen kann. Medikamente, die in der 
Psychiatrie Verwendung fi nden, so genannte Psy-
chopharmaka, stehen außerdem in dem Ruf, die 
Persönlichkeit zu verändern, Abhängigkeit zu er-
zeugen, „chemische Knebel“ oder „Keulen“ zu 
sein. 

Medikamente in der Psychiatrie sind tatsächlich 
gute Hilfsmittel für die Menschen, die unter einer 
akut oder chronisch verlaufenden psychischen 
Krankheit leiden. Voraussetzung dafür ist, dass 
diese Medikamente richtig eingesetzt werden und 
Krankheitsverlauf und Dosierung bzw. Indikati-
onsstellung regelmäßig, mindestens vierteljährlich 
kontrolliert und neu bedacht werden.

Jeder Mensch hat die Freiheit, selbst zu entschei-
den, ob er/sie ein Medikament nehmen will oder 
nicht. Selbst spürt man am besten, ob ein Medi-
kament zufrieden stellend wirkt und welche un-
erwünschten Wirkungen es hat, und kann so eine 
Nutzen-Risiko-Abwägung machen.

DIE AKUTBEHANDLUNG BRAUCHT 
MEDIKAMENTE

In der Akutbehandlung psychischer Erkrankun-
gen ist der Einsatz von „Psychopharmaka“ auf 
alle Fälle zu empfehlen und oft unverzichtbar. Bei 
der Langzeitbehandlung, und da vor allem bei der 

Rückfallprophylaxe, scheiden sich die Geister. Da 
gibt es nicht mehr den Druck, auf ein sehr bedroh-
liches Ereignis mit einem unmittelbaren therapeu-
tischen Eingreifen zu reagieren, sondern man sollte 
Vor- und Nachteile einer Medikamenteneinnahme 
sorgfältig abwägen und entsprechend seine Ent-
scheidung treffen.

Die Langzeitbehandlung der Schizophrenie und 
der affektiven Störungen hat zwei Begründungen: 
Bei einem Teil der Patienten und Patientinnen ver-
hindert man mit den Medikamenten ständig das 
Auftreten von Krankheitssymptomen. Bei dieser 
Gruppe besteht die Gefahr, dass nach dem Ab-
setzen der Medikamente die Symptome und Be-
schwerden wiederkommen. 
Bei einem anderen Teil der Patientinnen und Pa-
tienten werden Medikamente weiter verabreicht, 
auch nach vielen Jahren seelischer Gesundheit, um 
einen Rückfall zu verhindern, der nach dem Abset-
zen der Medikamente mehr oder weniger wahr-
scheinlich wird. In dieser Situation wird man am 
ehesten ans Absetzen denken und das Risiko und 
die Leiden des Neuauftretens einer Erkrankung ge-
gen das Risiko und die unerwünschten Wirkungen 
der dauernden Medikamenteneinnahme abwä-
gen.

JEDE/R ENTSCHEIDET SELBST – 
ABER BITTE NICHT ALLEIN

Falls man sich dazu entscheidet, Medikamente 
abzusetzen, sollte man das im Einvernehmen mit 
seinem behandelnden Facharzt oder praktischen 
Arzt machen. Diese Entscheidung trifft nicht die 
Ärztin oder der Arzt, sondern die Patientin oder der 
Patient. Es ist jedoch günstig, die Kenntnisse und 
Erfahrungen der Vertrauensärzte bei seiner Ent-
scheidung zu berücksichtigen.
Der Zeitpunkt des Absetzens sollte eine ruhige Le-
bensphase sein, mit wenig Stress und Aufregung. 

MEDIKAMENTE ABSETZEN        DIE FREIHEIT DES EINZELNEN
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Die Medikamente sollten auch nicht plötzlich von 
heute auf morgen abgesetzt werden, sondern in 
einem langsamen Ausschleichen am besten über 
Wochen oder Monate, je nach Dosierung und Dau-
er der Einnahme, damit der Körper die Möglichkeit 
hat, sich langsam auf die medikamentenfreie Situ-
ation einzustellen.

Nahezu alle seelischen Krankheiten werden durch 
Stress und den Verlust des inneren Gleichgewichts 
ausgelöst. Das plötzliche Absetzen kann ebenfalls 
den Verlust des inneren Gleichgewichts bedeuten, 
und das sollte man durch langsames Ausschlei-
chen verhindern. Es sind für jede Medikamenten-
gruppe andere Details zu berücksichtigen, auf die 
ich hier nicht eingehen kann. Diese Details sollten 
mit Ärztin oder Arzt besprochen und wirklich be-
rücksichtigt werden. Es empfi ehlt sich, auch Früh-
warnzeichen zu bestimmen, anhand derer man ein 
mögliches Wiederauftreten der Erkrankung erken-
nen kann, um dann eventuell mit einer neuen Be-
handlung zu beginnen.

Dr. Edi Czamler
Facharzt für Psychiatrie & Neurologie 

Bahnhofplatz 3, 4600 Wels
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Hallo Lillie,
ich bin von Depressionen betroffen und 
suche einen guten Arzt, der ohne Chemie 
(keine Pharmaindustrie) arbeitet, da ich 
von den Antidepressiva starke Neben-
wirkungen habe. Gibt es jemanden, der 
eventuell mit natürlichen oder pfl anz-
lichen Mitteln  arbeitet? Ich bin in der 
Nähe von Gmunden zu Hause.

Lieber Carlo!  
Ich verstehe deinen Wunsch sehr gut, nicht so vie-
le Antidepressiva wegen der Nebenwirkungen zu 
dir zu nehmen. Der erste Weg ist trotzdem eine 
Aussprache mit deinem Psychiater. Wenn er nicht 
höfl ich genug zu dir ist, nimm bitte eine Vertrau-
ensperson mit. Thema: Bekomme ich das mir 
bestverträgliche Produkt in einer stimmigen Dosie-
rung? Das Ausprobieren kann Monate in Anspruch 
nehmen.

Es gibt aber schon Möglichkeiten, mit ganzheitli-
chen Methoden den Ursachen deiner Erkrankung 
auf die Spur zu kommen und alternative Behand-
lungen einzusetzen. Das kann dir seelisch und kör-
perlich helfen. Eine  Ausnahme besteht für mich 
nur, wenn du an sehr schweren Depressionen mit 
Suizidgefahr leidest. Da hilft neben kompetenter 
Begleitung durch Profi s, Angehörigen und Freun-
den „nur“ die Chemie. Sei dir bitte auch bewusst, 
dass das Absetzen von Psychopharmaka ein länge-
rer Prozess ist, der unbedingt fachliche Begleitung 
benötigt. 

Hast du dich schon mit anderen Betroffenen aus-
getauscht? Über die Beratungsstellen erfährst du, 
ob es in deiner Nähe eine Peer-BeraterInnen gibt. 
Das wären dann die Betroffenen-ExpertInnen in 
deiner Region.

FRAGEN AN DEN KUMMERCOACH
LIEBER EINEN COACH ALS AUF DIE COUCH

Kummercoach Lillie

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

Sehr realistisch wird dies in dem Buch „Erfolgreich 
Psychopharmaka absetzen“ von Peter Lehmann 
beschrieben, das in der Fachbibliothek pro mente 
OÖ. in Linz, Südtirolerstraße 18,  0732/668191-40 
ausgeborgt werden kann. 

Alles Gute, deine Lillie

PS für unsere LeserInnen: Ich habe gute Erfahrun-
gen mit einem Energiemediziner gemacht. Seine 
Adresse ist bei mir zu bekommen. Und schreibt uns 
bitte eure Meinung & Erfahrungen zum Thema!

Zusätzlich kann man andere Methoden, die die Ne-
benwirkungen abschwächen, anwenden.
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Eva Großmann
Diplompsychologin & Kunsttherapeutin

ZEIT WIE GELD

Wer kennt nicht das Problem: Hat man 
viel Zeit, hat man meist wenig Geld. 
Denn dann ist man arbeitslos, frühpen-
sioniert, kurzarbeitend oder in irgendei-
ner Form als nicht mehr wichtig für die 
große Tretmühle Arbeitsmarkt befun-
den. Umgekehrt haben einige, die wenig 
Zeit haben, viel Geld, aber um die geht 
es hier nicht. 

„Der hat Zeit wie Geld“ - wann kommt das eigent-
lich vor? Wäre schön, oder? Dann könnte man sich 
in seiner freien Zeit alles Mögliche leisten. Vielleicht 
ist ja der eine oder die andere schon dahinter ge-
kommen, dass Geld eine blöde Erfi ndung ist. Die 
Finanzkrise hat es bewiesen. Aber laut sagen darf 
man das nicht. 

Jetzt gibt es eine ganze Reihe Menschen, die Geld 
schon länger für eine eher zerstörerische und men-
schenverachtende Einrichtung halten. Und deshalb 
wurde die Zeitwährung erfunden. Würde sich das 
durchsetzen, wären bald alle Banken überfl üssig! 
Worum handelt es sich also bei dieser neuen Wäh-
rung? 

ICH MACH ETWAS, 
WAS DU NICHT MACHST

Stell dir vor: Du mähst eine Stunde lang den Ra-
sen von Peter und bekommst dafür eine Stunde 
„Zeitgeld“. Von dieser Stunde „kaufst“ du dir bei 
Maria Fensterputzen. Maria wiederum lässt sich 
von David eine Stunde lang ihren Computer wieder 
einrenken. David borgt sich Walter samt Anhänger 
für einen Transport. Walter bekommt von Anna eine 
Stunde Gartenarbeit. Anna verwendet ihre Stunde 
für Babysitterin Gerlinde. Gerlinde tippt für Hans 
einen Strada-Artikel und ... so geht das ewig wei-
ter. 

ES IST KEIN GELD IM SPIEL

Zeitbanken oder Zeittauschbörsen, die unter ganz 
unterschiedlichen Namen in Oberösterreich exi-
stieren, gehen vom Prinzip der Nachbarschaftshil-
fe aus. Wer anderen eine Stunde hilft, bekommt 
dafür einen Gegenwert in Form einer bestimmten 
Zeitwährung, die er/sie andererseits gegen eine 
Stunde Hilfeleistung eintauschen kann. Die Teil-
nehmerInnen können in einer Marktzeitung, bei 
einem Stammtisch oder auf einem Internetforum 
sehen, welche Art von „Diensten“ nachgefragt 
oder angeboten werden. Bei manchen Tausch-
kreisen werden auch Tätigkeiten gegen Produkte 
getauscht, im Sinne von: Ich hab etwas, was ich 
nicht mehr brauche oder was ich gern täte – und 
ich bräuchte dafür ...

GARANTIERT KRISENSICHER

Die Vorteile? Man lernt Menschen kennen, für die 
Geld nicht so wichtig ist, sondern die anderen hel-
fen und sich helfen lassen wollen. Man entdeckt 
bei der Suche nach Hilfeleistungen, die man an-
bieten könnte, eigene Fähigkeiten und Interessen 
neu. Denn man tut ja eher das, was man „wirklich 
wirklich will“.  Dafür delegiert man das, was man 
nicht so gerne will/kann. Und nicht zuletzt hilft 
man mit, ein neues/altes System aufzubauen, das 
Finanzkrisen in Zukunft uninteressant macht. 

Beispiele für „Zeitbanken“ in OÖ:
Talente-Experiment Linz, Ursula Mikuschalek, Weißenwolffstr. 21, 
4020 Linz, 0732/775921
Tauschkreis Innviertel, Helmut Armbruster, Raimundstr. 19, 4910 Ried/I., 
0681/10370934, info@tauschkreis-innviertel.at, www.tauschkreis-innviertel.at
SPES-Akademie Zeitbank 55+ (von Altmünster bis Zeillern), 
Johannes Brandl, Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach, 07582/82123-42, 
zeitbank@spes.co.at, www.zeitbank.at
TIMESOZIAL Büro (Innviertel, Gusental, Kremsmünster), Gertrud Mayrhuber, 
Burgergarten 10, 0664/1471410, info@timesozial.org, www.timesozial.org

Wem winkt die
Gartenarbeit?
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LIEBE

Wie lange

müssen Menschen bangen 

in Erwartung,  sie wahrhaftig zu erleben.

Keimt sie einmal verborgen im Herzen,

geboren, um jedem Leben einen Sinn zu geben?

Sie ist wie eine Jahreszeit,

nicht in ihrer irdischen Dauer,

nur in der Wirkung schier unbegrenzt.

Über den Rücken jagen angenehme Schauer.

Wenn du sie bei ihrem Namen nennst,

soll es sehr befreiend sein.

Sie wächst durch die Gunst eines steten Hoffens.

Es gedeihen ein Wohlgefühl und innere 

Zufriedenheit.

Als Ziel eines unermüdlichen Strebens

bleiben niemals ungeklärte Fragen offen

im Mikrokosmos deiner Befi ndlichkeit.

Sie ist eine von vielen Emotionen,

um dich aus dem grauen Alltag emporzuheben,

passt in keine vorgefertigten Schablonen.

Bis zur Zweisamkeit ist es vielleicht nicht 

mehr weit,

geboren, um jedem Leben einen Sinn zu geben!

Peter Salzner

ENTTÄUSCHUNGEN 

Also prinzipiell halte ich Enttäuschungen für etwas 

eindeutig Positives, stellen sie doch das Ende von 

Täuschungen dar. Immer nur mit Täuschungen 

leben, das wäre nichts für mich. Da schon lieber 

ein Ende derselben, da lieber doch gleich den 

Hammer darauf.

Hans Dieter Aigner

FILTER

Fütta, Fütta, haum se Fütta. Fertiges 

Trafi katengesicht. Wie soll das gehen? Zigaretten 

können retten, teilweise. Mit und ohne. Geteert 

und gefedert. Höllenschlund. Absterbens amien. 

Himmel: Milde Pforte. Rot und rund und gemma. 

Tabatierengebüchsel. Rauch macht schlank, krank 

auch. Johnny ohne, Donau, C. Papiergewuzzelt. 

Mit Zigarren harren. Schmauch. Schnurz wie Pipe. 

Tabakbrösel und Lungenzug. Virginia Plain – 

what’s your name?

Hans Dieter Aigner

Das Buch „Lyrumley“, Lyrik und Prosa 
AIGENverlag, 2008

erhältlich beim Autor: 
hans-dieter.aigner@linzag.net

Peter Salzner
Hans Dieter Aigner

GEDICHTE
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Hans Dieter Aigner

ENTRÜMPELN IST DIE HALBE ORDNUNG
TIPPS FÜR USER/INNEN

Nicht nur bei Umzügen ist es notwendig 
zu entrümpeln. Viele Menschen horten 
viel zu viele Dinge. Im Extremfall wird 
man zum „Messie“. Entrümpeln und 
Ausmisten bedeutet Loslassen von un-
nötigem Ballast. 

Das wirkt befreiend und schafft nicht nur Platz für 
Neues, sondern auch Übersicht und Klarheit. Von 
Vielem kann man sich schwer trennen, vielleicht 
weil es ein Geschenk oder eine Urlaubserinnerung 
war. Aber es geht nur darum, Überfl üssiges zu ent-
fernen. 

EINES NACH DEM ANDEREN

Lege einen Termin für deinen Entrümpelungstag 
fest und trage ihn im Kalender ein. Als Ansporn 
denke dir eine Belohnung aus. Das kann ein Kino-
besuch sein, ein großes Eis oder einfach etwas, wo-
rauf du dich wirklich freuen kannst.

Meist macht es wenig Sinn, die ganze Wohnung 
auf einmal entrümpeln zu wollen. Besser du gehst 
in kleinen Schritten vor, etwa einen Raum pro Tag 
oder auch nur einen Schrank oder ein Regal und 
am nächsten Tag den nächsten Raum etc. So ist 
die Aufgabe leichter zu bewältigen. Hauptsache, 
du fängst einmal an.

Schau dich um im Zimmer – wo sind die Unord-
nungsherde? Was stört, welche Gegenstände sind 
überfl üssig? Dann gehe Einheit für Einheit durch, 
gib alles raus aus dem Kasten oder dem Regal, put-
ze blitzblank und räume nur mehr das hinein, was 
du wirklich verwendest. Der Rest wird entsorgt. 

Überlege dir bei jedem Gegenstand, ob du  ihn 
jemals brauchen wirst, ihn überhaupt schon be-
nötigt hast, überhaupt gewusst hast, dass du ihn 

besitzt, länger als ein Jahr nicht benutzt hast und 
ob du ihn gegebenenfalls leicht wieder besorgen 
kannst. 

Wenn du dir schwer tust, dich von einem Gegen-
stand zu trennen, frage dich, warum das so ist. 

ORDNUNG MACHT FREUDE

Gib die zu entsorgenden Gegenstände 
am besten gleich in unterschiedliche 
Schachteln. Eine für den Müll, eine an-
dere für Dinge, die vielleicht jemand 
anderer brauchen kann, die du am 
Flohmarkt verkaufen oder verschenken 
kannst. 

Nach dem Entrümpeln wirst du das 
befreiende Gefühl haben, nicht nur 
Platz und Ordnung in deiner Wohnung 
geschaffen zu haben, sondern auch in 
deinem Leben. 

Und jetzt kannst du deine Belohnung 
genießen.

Ich brauche Platz für Neues
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Wiener Weisheit

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei 
große Schüsseln hatte, welche von den Enden einer 
Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. 
Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während 
die andere makellos war und stets eine volle Porti-
on Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung 
vom Fluss zum Haus der alten Frau war die erste 
Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. 
  
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: Die alte Frau 
brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser 
mit nach Hause. Die makellose Schüssel war na-
türlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme 
Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres 
Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte 
dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht wor-
den war. 
  
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versa-
gen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten 
Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, 
aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer 
Wasser läuft.“ 

Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf 
deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf 
der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf 
deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil 
ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du 
sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei 
Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blu-
men pfl ücken und den Tisch damit schmücken. 
Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde 
diese Schönheit nicht existieren und unser Haus 
beehren.“ 

Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die 
unser Leben so interessant und lohnenswert machen. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie 

sie ist, und das Gute in ihr sehen.  
Margarete Lachmair

Kleine Schönheiten drängen sich nicht auf, 
sie wollen entdeckt werden.

O. Goldmann

NICHT ALLES,
WAS EINEN SPRUNG HAT,
IST EINE SCHÜSSEL
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Inge Miniberger
Silvia Greiner

Aber alle würden sofort wieder mitfahren. Das liegt 
nicht zuletzt am Reisebüro Busreisen Glas aus St. 
Ägidi, das alles so toll organisiert hat.
Schön wäre es, wenn beim nächsten Mal auch 
UserInnen aus anderen Bezirken und Einrichtun-
gen von pro mente dabei wären.

Ein gelungener Ausfl ug nach Miramare:
Cilly Schlederer, Christl Hochegger, Franz Steinmann, 
Maria Auer (v. l.)

Ingeborg Miniberger und Silvia Greiner 
berichten von ihrem Sommerurlaub in 
Jesolo, an dem 18 UserInnen aus Schär-
ding teilnahmen:

Voller Vorfreude, aber müde fuhren wir mit dem 
Bus ab. Neun Stunden später waren wir nach ei-
nigen Pausen und vielen Tunnels in Jesolo. Das 
Einchecken im Hotel funktionierte reibungslos. 
Dann ging es sofort ab ans Meer. Am Abend gab 
es immer ein tolles Buffet und auch das Frühstück 
war super.
Der nächste Tag gehörte ganz dem schönen Sand-
strand, der Sonne und Spielen im Cafe. Am Mitt-
woch fuhren die meisten zum Schloss Miramare 
bei Triest. Der Ausfl ug war leider zu kurz. Am Don-
nerstag fuhren wir nach Venedig. Wer am Strand 
blieb, wurde von unserem Zivi Tobias betreut. Der 
Wellengang war hoch, und einer kam ohne Ba-
dehose zurück.  Es gab aber auch andere lustige 
und interessante Vorfälle. Eine Teilnehmerin fi el 
aus dem Bett, eine andere war abgängig und saß 
schon vergnügt im Kaffeehaus, als die anderen, 
kaputt von der langen Suche, zurück kamen …

URLAUB IN JESOLO
LESERBRIEF(E)



DER KRANKE HASE
VERLÄSST UNS WIEDER

DER KRANKE HASE – EINE AUSZEICHNUNG FÜR 
BESONDERES ENGAGEMENT IN DER FÖRDERUNG 
VON EMPOWERMENT

Das Jahr 2009 geht zu Ende und damit verschwindet auch der Hase aus  der Kulturhauptstadt Linz. Wo geht 
er hin? Er wird es sich wohl wieder in der Grottenbahn auf dem Pöstlingberg gemütlich machen und erst 
einmal den ganzen Winter über schlafen.

Aber sein Einmischen in die Belange der „großen Welt“ hat Spuren hinterlassen. Zum einen konnten unsere 
LeserInnen ihren Wortschatz bereichern. Aber was noch wichtiger ist: pro mente OÖ. hat eine Auszeichnung 
nach ihm benannt.

Fünfzehn Mitarbeiter und Einrichtungen wurden vorgeschla-
gen, weil ihnen das selbstbestimmte Leben von Menschen 
mit psychischen Problemen ein besonderes Anliegen ist.

Die Entscheidung fi el der Jury schwer, denn eigentlich ver-
dienten alle TeilnehmerInnen einen Preis. 

Die Wahl haben gewonnen:
(auf unserem Foto von rechts)
Valentin Schweitzer, Bezirksleiter von pro mente OÖ. in 
Vöcklabruck, für sein persönliches Engagement,
Angelika Brühl, Bezirks-Uservertreterin von Linz-Land, für 
ihren Einsatz beim Aufbau der UserInnenorganisation strada
und Joschi Pree für das gelebte Empowerment bei „pro 
sport“, einem Freizeitangebot, das Selbstvertrauen gewin-
nen lässt.

Wir gratulieren den PreisträgerInnen für die verdiente Ehrung. Alle, die es heuer nicht geschafft haben, 
wissen zumindest auch, wie der Hase läuft.

             Margarete Lachmair


