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FEELFALT

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
während ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns noch lange nicht wieder in einem
„Normalzustand“, die Coronapandemie und der Umgang damit prägt jeden von uns,
bringt Unsicherheiten und Ängste hervor, genauso wie zusätzliches Engagement und
Solidarität. Kein Mensch weiß im Moment, wie lange dieser Zustand in welcher Form und
Ausprägung noch anhält, aber wenn ich eines gelernt habe in der ersten Jahreshälfte
2020, dann folgendes:
Es zeigt sich auch hier, wie wichtig Vielfalt ist, wie unerlässlich es ist, jeden einzelnen in
den unterschiedlichsten Reaktionen und Umgangsformen mit der Situation anzuerkennen
und mitzunehmen.
Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass es uns gelungen ist, auch 2020 eine neue
Ausgabe zusammenzustellen und herauszubringen. Natürlich waren die Abläufe andere,
manches war langwieriger und konnte nicht die (mittlerweile schon eingeübten) Wege
gehen, und trotzdem halten Sie eine neue Ausgabe in den Händen!
Wir hatten auch in der Zusammensetzung der Redaktion personelle Änderungen zu
verzeichnen. Wir mussten uns schweren Herzens von zwei Mitgliedern verabschieden,
durften aber mit Freude eine neue Kollegin im Redaktionsteam begrüßen.
Entstanden ist wieder ein bunter Blumenstrauß an Themen und Beiträgen, einiges dreht
sich natürlich auch um das Leben unter Pandemie Bedingungen, aber auch andere
Inhalte kommen vor und sollen anregen und informieren. Machen Sie sich selbst ein Bild.
Wir können verständlicherweise dies Jahr nicht viel von Feiern und Ausflügen bei ABeSa
berichten, dafür haben wir aber beispielsweise eine Rezeptreihe aufgenommen unter
dem Motto „Kochen um die Welt“.
Sie erhalten spannende Einblicke in die Arbeit eines Genesungsbegleiters, der dritte und
letzte Teil von „secret star“ ist fertig, es werden psychische Krankheitsbilder aus der Sicht
und dem Erleben von Betroffenen beschrieben und Beiträge aus Kunst- und
Literaturgruppen veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir gestärkt aus der Krise herauskommen. Dass
wir gelernt haben, Geschwindigkeiten zu drosseln, etwas mehr innere Einkehr zu halten,
vorsichtiger mit uns selbst, mit den Mitmenschen und unserer gesamten Umwelt
umzugehen. Und dass wir uns gegenseitig in unseren Unterschiedlichkeiten nicht nur
akzeptieren, sondern auch die Reichhaltigkeit und den Schatz in der Vielfalt erleben.
Es wird notwendig sein, Ängste, die in der Krise auftauchen - sowohl die eigenen als
auch die der anderen - in ihren untschiedlichsten Ausprägungen wahrzunehmen und als
solche anzuerkennen. Nur dann gestaltet sich ein Miteinander auch in solchen Zeiten
wahrhaftig und respektvoll.
Im Namen des gesamten Redaktionsteams
Ulrich Nebel
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Der menschliche Impuls in Zeiten von Corona
Wenn ich morgens erwache, so kommt mir die derzeitige Situation wie ein
Albtraum vor, aus dem ich gerade wieder zu Bewusstsein komme. Die Welt steht
still, als ob sie den Atem anhalten würde und man kann es kaum fassen, was
gerade passiert. Doch es ist real. Spätestens, wenn ich das Radio anschalte, wird
mir wieder klar, dass ich keine Bewusstseinsstörung habe. Die Pandemie ist real
und kein Mensch kann momentan sagen auf welch lange Zeit der Erdball noch
Atem holen muss, bis wieder ein „normales“ zwischenmenschliches Miteinander
möglich ist. Sollte ich ein Wort finden, was meine momentane emotionale Lage
beschreibt, so wäre es das Wort „abgeschnitten“.
Es war mir schon immer bewusst, dass kein Mensch eine Insel ist, aber in Zeiten
von Corona wird mir die Tragweite dieser Wahrheit erst doppelt bewusst.
Menschen brauchen Austausch und ein Gegenüber, um Nähe und Vertrauen
aufzubauen und Freundschaften einzugehen. Es ist dieses Miteinander, welches
auch schwierige Situationen bewältigen lässt, da man sich aufeinander verlassen
kann. Soweit zur sozialen Note des Kontaktverbotes. Es gäbe noch viele andere
Punkte, um die erlebte Einschränkung zu beschreiben, aber ich möchte nur einige
herausgreifen.
Wenn sich Menschen begegnen und das unabhängig vom Geschlecht, der
religiösen Weltanschauung, über wie viel Geld sie verfügen oder welcher
gesellschaftlichen Gruppe sie sich zugehörig fühlen, ihr erster Impuls ist bei einer
Begegnung, dass sie ihrem Gegenüber die Hand reichen zur Begrüßung. Dieses
Ritual stammt aus unserer Kulturgeschichte. Wenn sich Menschen im Mittelalter
(in der es eigentlich dauerhaft nur so vor kriegerischen Auseinandersetzungen
wimmelte) die Hand reichten, so signalisierten sie durch die offene Hand, dass
sie keine Waffen trugen und in friedlicher Absicht kamen. Diese Geste der
Friedfertigkeit hat sich bis in die heutige Zeit übertragen, und ich finde sie als
Zeichen der Menschlichkeit auch sehr schön. Sie zeigt ja auch, dass wir uns alle
als Menschen begreifen und bemüht sind uns wohlgesonnen und mit Respekt zu
begegnen. In Zeiten von Corona hat sich diese Geste ins Gegenteil verkehrt. Um
die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, sind wir alle angehalten, uns eben nicht die
Hand zu reichen. Laufen wir jetzt in diesen zum Frühlingsspaziergang einladenden
Tagen durch Parks und Alleen, so kommt es mir zuweilen vor wie ein Parcourlauf.
Man achtet mehr als peinlich genau darauf den Mindestabstand zu wahren und die
Gesichter, die einem begegnen, zeugen leider oft von Misstrauen und Angst.
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Der Impuls sich ohne Misstrauen zu begegnen hat leider schon ein wenig Schaden
genommen. Das Virus hinterlässt keine offenkundigen Zeichen, und jeder könnte
potentiell ein Überträger sein. Auf diese Art und Weise entsteht ein Klima des
Argwohns, selbst wenn wir genau das vermeiden wollen. Die um sich greifende
Angst ist oft irrational, aber sie ist dennoch vorhanden und kann nicht wegdiskutiert
werden.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die Verunsicherung, die mit der nicht
voraussehbaren Länge der Pandemie einher geht, hat aber auch noch ein
positives, hoffnungmachendes Gegenüber. Es entwickelt sich allerorten auch ein
hohes Maß an Miteinander und Solidarität. Hausgemeinschaften, die bisher wenig
miteinander zu tun hatten, nehmen plötzlich Kontakt auf und älteren Menschen wird
angeboten, die Einkäufe und Besorgungen zu erledigen. Die von der Krise
besonders gebeutelten Kulturschaffenden erstellen Online Angebote ihrer
Programme, und es gibt sehr viele Möglichkeiten, gerade auch den zum
„Hausarrest“ verdammten Kindern (und insbesondere hierdurch sehr belasteten
Mütter und Väter) neue Formen des Spiels und der Ablenkung zu eröffnen.
Diese vielfältigen Beispiele des menschlich-solidarischen Miteinanders auch über
die Zeit der Krise hinaus zu retten, wäre ein schönes Wunschbild, von dem ich
träume. Da Träume genauso frei sind, wie die Gedanken, möchte ich mir auch
wünschen und erhoffen, dass eine Zeit folgen wird des Vertrauens auf- und
ineinander, sprich eine Welt fern der Angst, die uns als gleichberechtigte Menschen
sieht, die sich auch außerhalb der Zeiten der Not mit Respekt und Solidarität
begegnen.
Peter Hölzerkopf
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Gedichte
von
Michael
Koch

Sonne, Natur, Wald
Wenn die Sonne scheint, lacht der Wald
Wenn der Wald lacht, scheint die Sonne
Grün oh, du wunderschönes grün, dass ist
Lieblingsfarbe der Sonne
Wenn die Sonne scheint, lacht die Natur
Wenn die Natur lacht, scheint die Sonne
Wenn es regnet, ist die Natur traurig
So traurig ist auch der Wald
Wenn die Wolken schwinden, hinfort so
kann der Wald
Die Lieblingsfarbe der Sonne preisen.
Grün oh, du wunderschönes grün, dass ist
die Lieblingsfarbe der Sonne

Weiße Feder der Liebe
Liebe ist wie eine weiße Feder.
Wie eine hoffungsvolle weiße Feder
die in den dunklen Sternenhimmel empor
steigen.
Und sie gehen dahin.
So fern, so unnahbar.
Vergesslich
Und schließlich weg oder……….?
Mein Herz so kalt.
Schlägt so kalt.
Mein Herz ist erfroren.
Mein Inneres verwelkt.
Wie eine Rose der Hoffnung.
Ein / Dein Lächeln bringt das Eis in
meinen Herzen zum Schmelzen.
Das Lächeln ist wie ein Schlüssel.
Was mein Herz öffnet.
Meine Visionen steigen wie ein weißer
Vogel auf.
Mein / Dein Herz kann nie sterben.
Weil Hoffnungen, Träume, und Visionen
sind
unsterblich.

Michael Koch
September 2019

Baumgeflüster
Es heißt, wenn der Wind durch die Bäume
rauscht,
dann hört man die Bäume flüstern oder
singen.
Aber, wenn der Herbst die Bäume
heimsucht,
dann fällt die Blätterkrone auf die Erde
langsam und behutsam,
und die Bäume sind stumm wie die Zeit.
Ein mittsommerlicher Windstoß pustet die
Blätterkrone hoch,
hoch, höher, weit, weiter
Schließlich müssen die Blätter der
Schwerkraft trotzen.
Es vergehen wie durch einen
Wimpernschlag Tage,
Monate. Bis die Blätter ein Teil der Natur
werden.

Michael Koch
Juli 2017

Michael Koch
Juli 2017
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ÖKOLOGISCH LEBEN

Regeln für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

2. 0ßßLeitungswasser trinken
Wasser aus Plastikflaschen
enthält gesundheitsschädliche
Stoffe und ist teurer als
Leitungswasser. Zusätzlich
trägt das Plastik zur
Verschmutzung der Meere
und der Umwelt bei.

1. Öffentliche
Verkehrsmittel
Verbrennungsmotoren
tragen zur Freisetzung von
schädlichen Treibhausgasen
bei. Besser ist es, öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen
oder mit dem Fahrrad zu
fahren.

3. Keine Lebensmittel
wegwerfen

4. Secondhand
einkaufen
und Überproduktionen
vermeiden
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5. Plastik vermeiden
und
Meerestiere schützen
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Wie kann man nachhaltig leben?
Warum ist Nachhaltigkeit so unfassbar wichtig und mit welchen Tipps &
Tricks Du in Deinem Alltag nachhaltig leben kannst
Im Alltag gibt es zahlreiche Möglichkeiten für ein umweltfreundliches
Handeln - oft sind es die kleinen Dinge, an die viele Leute aufgrund der
Macht der Gewohnheit gar nicht denken. Aber wo und wie genau kannst du
nachhaltig sowie umweltfreundlich handeln? Wir haben Dir auf der
vorherigen Seite deswegen einige Tipps zusammengestellt, durch die auch
Du Deinen Alltag umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten kannst.

Stoppt die Ausbeutung
unserer Erde!
Alle an einem Strang ziehen:
Politik, Unternehmen und jeder
einzelne von uns!
Natürliche Ressourcen sind die
Basis unserer Existenz. Für jedes
Produkt, das wir kaufen - ob
Schnitzel,
Pullover
oder
Smartphone - wurden Wasser,
Böden und Rohstoffe genutzt. Ohne
natürliche Ressourcen wären wir
nicht mobil und hätten keinen
Strom. Doch die Ressourcen sind
begrenzt. Manche Rohstoffe wie
Erdöl und Metalle sind nicht
erneuerbar, früher oder später sind
sie verbraucht. Andere Ressourcen
wie Luft, Wasser, Böden und
Ökosysteme übernutzen wir seit
Jahrzehnten.

„Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist
Nachhaltigkeit.“
Aus guten Gründen stecken Kunststoffe heute beinahe in allen Dingen, die uns das Leben
erleichtern: in Computern, Autos und natürlich Verpackungen. Doch weil sie so stabil sind
und oft nicht ordentlich entsorgt werden, sammelt sich immer mehr Plastikabfall in den
Meeren an.
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Folgen der Umweltverschmutzung

Umweltschutz - kaum ein anderes Thema schafft es, dem
Umweltschutz den Rang hinsichtlich der Bedeutung für uns
und unsere Nachfolgegenerationen abzulaufen. Gründe dafür
liegen auf der Hand: Schmelzende Gletscher und Polkappen,
u.a. daraus resultierend steigende Meeresspiegel, höhere
Durchschnittstemperaturen, Verschmutzung der Weltmeere
und Artensterben sind nur eine Reihe der Folgen, welche die
Umweltverschmutzung nach sich zieht

9

F e e l f a l t

Ferne Weisen
Keine Schneeflocken fällt jemals auf falschen Platz.
Zen-Weisheit
D r ei ßi g S pei cher t r ef f en di e
N abe,
di e Leere dazw i s c hen mac ht
das R ad.
Lehm formt der Töpf er z u
K r ügen,
di e Leere dari nnen mac ht
das Gefäß.
Fenster und Tür en br i c ht man
i n Mauern,
di e Leere dari nnen mac ht di e
B ehausung.
D as si chtbare bi l det di e For m
ei nes W erkes
D as N i c hts-S i cht bar e mac ht
sei nen W ert aus .

Gi bs t du ei nem Mann ei nen Fi s c h,
nähr t er si c h ei nmal .
Lehr s t du i hm das Fi s c hen,
nähr t er si c h sei n ganz es Leben.
D sc huang D s i

E i ne Freude ver t r ei bt hunder t S or gen.
Fer nös tl i c he W ei s hei t .

D er S i eger hat v i el e Fr eunde
D er B es i egte hat gut Fr eunde
A us der Mongol ei

Laotse

W ende dei n Ges i c ht der S onne z u,
dann fal l en di e S c hat t en hi nt er di c h.
A us Thai l and

W er ei nen guten Fr eund hat ,
br auc ht kei nen S pi egel .
A us Indi en

D er Mei s ter s agt e z u ei nem Mönc h:
„S c hau di r di es en r i es i gen Fels an.
B efi ndet er si c h i n dei nem Gei s t oder
außerhal b?“
D er Mönch antw or t et : “ N ac h der
buddhi sti sc hen Lehr e i s t al l es
P r oj ek ti on des Gei s t es , al s o w i r d er
w ohl i n mei nem Gei s t e s ei n. “
D ar auf sagte der Mei s t er : „ I s t es ni c ht
mühs am, di esen s c hw er en Fel s
s tändi g mi t di r her um z u s c hl eppen?“

D er S chül er gi ng z um
Mei s ter und fragt e i hn: “ W i e
kann i c h mi ch, w as mi c h an
di e V ergangenhei t bi ndet ,
l os l assen?“
D a stand der Mei s t er auf ,
gi ng z u ei nem Fel s ,
umkl ammerte i hn und
j ammerte: „W as k ann i c h
tun, dami t di es er Fel s mi c h
l os l ässt?“
A us dem Zen-B uddhi s mus

A us dem Zen-B uddhi s mus
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Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Was ist Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?
Täglich lesen oder sehen wir in den Zeitungs-, Fernsehen- und Online Nachrichten, dass
dramatische Ereignisse passieren und die darin verwickelten Menschen körperlich und
seelisch lebensbedrohlich verletzt werden. Ähnlich wie physische Verletzungen lebensgefährlich sein können, entstehen psychische Verletzungen, wenn ein Mensch einer massiven
Bedrohung ausgesetzt ist oder Zeuge einer solchen Situation wird. Solche extrem
belastenden, gefühlsmäßig schmerzhaften Erlebnisse können eine posttraumatische
Belastungsreaktion auslösen.
Dies passiert, weil die Bewältigungsfähigkeit der Erlebenden überfordert wird. Wenn eine
solche Reaktion länger als einige Wochen anhält, sprechen die Fachleute von einer
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Betroffenen von PTBS sind mit der
Erhaltung persönlicher Beziehungen oder mit der Knüpfung neuer Kontakte überfordert. Es
bereitet ihnen große Mühe, alltägliche, familiäre oder berufliche Aufgaben zu erledigen.
Situationen objektiver Gefahr lösen subjektiv unterschiedlich starke Angst, Hilflosigkeit oder
Entsetzen aus. Dabei entwickelt nur eine Minderheit der Überlebenden von traumatischen
Ereignissen eine chronische Störung. Abhängig ist diese Wahrscheinlichkeit sowohl von
objektiven Umständen wie von individuellen Widerstandskräften. Beispielsweise sind es eher
Traumata, die absichtlich von Menschen anderen zugefügt wurden, welche zu PTBS führen.
Seltener sind es Naturkatastrophen, Unfälle oder lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs.
Auch sind es eher Menschen, die als Kinder oder Jugendliche Traumatisches erlebten, die
PTBS entwickeln. Wenn sie körperlichen oder sexuellen Übergriffen, Vertrauens- oder
Autoritätsmissbrauch, psychologischem Terror oder Kindesvernachlässigung ausgesetzt
wurden, erleiden Kinder tendenziell die größten nachteiligen psychischen Konsequenzen.
Erwachsene Betroffene erkranken hingegen prozentuell am häufigsten an PTBS, wenn sie
Überlebende von Folter, Vergewaltigung, Krieg, Flucht oder Vertreibung sind.
Wie entsteht PBTS?
Eine lebensbedrohliche Situation versetzt den Überlebenden in einen Schockzustand. In
einem Sekundenbruchteil entscheidet das Gehirn wieviel Energie vorrätig ist und was die
beste Überlebensstrategie in der gegebenen Situation ist.
Nur ein bestimmter Teil des Gehirns, die Amygdala, entscheidet über Notfälle und sendet
blitzschnelle automatisierte Vorgangsvorschläge. Noch bevor die Gefahr in Worten oder
Gedanken erfasst wird, schlägt die Amygdala Alarm. Jetzt stehen dem Gehirn nur drei
Möglichkeiten zur Verfügung: Kampf, Flucht oder Erstarren. Ist Kampf oder Flucht möglich, so
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wird die gesamte verfügbare Energie dafür verwendet. Alle Stresshormone, welche die
Energie mobilisieren, werden auch aufgebraucht. Wenn aber Kampf und Flucht nicht in Frage
kommen, verbraucht das Gehirn die Energie fürs Einschränken des Denkens und Handelns:
sich-tot-stellen.
Dabei werden die traumatischen Erlebnisse nicht als sinnvolle Episoden abgespeichert und ins
autobiographische Gedächtnis integriert, sondern lagern als unsortierte und bruchstückhafte
Sinneseindrücke in dem Teil des Gehirns, der für das Kurzzeitgedächtnis verantwortlich ist
(Hypocampus). Erst nach dem Abebben der Gefahr bekommt das Gehirn Energie zugeteilt,
um den Inhalt vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis im Großhirn zu leiten, bzw., Unwichtiges
auszusortieren. Das Problem mit den traumatischen Eindrücken im Hypocampus ist, dass sie
keine Vergangenheitsmerkmale beinhalten. Werden diese Sinneseindrücke vom Kurzzeitgedächtnis freigesetzt, erkennt die Amygdala sie als akute Gegenwartsgefahr und schlägt
wieder Alarm. Der Körper wird wieder in den Erregungszustand versetzt, um ums Überleben
zu kämpfen, auch wenn dieses Mal keine reale Gefahr besteht.
So entsteht ein Teufelskreis: Das Erlebte will als vergangene Erinnerung abgespeichert
werden, weil aber nur Sinnesfetzen vorhanden sind, werden sie als akute Gefahr im Hier und
Jetzt erkannt, weswegen wieder die ganze Energie für Notfallbekämpfung benutzt wird und
das Erlebte unsortiert zurück ins Kurzzeitgedächtnis wandert.
Woran ist PTBS erkennbar?
Das Störungsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung ist im Krankheitskodex unter der
Bezeichnung ICD-10: F43.1 beschrieben. Es gibt weitere verwandte Störungsbilder: Anpassungsstörung, Andauernde Persönlichkeitsstörung nach Extrembelastung, Dissoziative
Störungsbilder, Somatoforme Schmerzstörung und Borderline.
Die Symptome von PTBS können drei Bereichen zugeordnet werden:
1. Spontanes Wiedererleben des Traumas in Wahrnehmungsbruchstücken
Es handelt sich dabei um Albträume oder belastende sinnbildliche Intrusionen im Wachzustand. Den heftigsten Stress verursachen Flashbacks, in denen Betroffene das alte Trauma
so erleben als würde es im Hier und Jetzt passieren. Jedoch handelt es sich um keine
zusammenhängenden Wahrnehmungen. Vielmehr sind dies durcheinandergeratene Sinneindrücke von Bildern, Gerüchen, Geräuschen oder starken Gefühlszuständen wie Angst, Ekel,
Scham und Wut.
2. Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind
Es können Orte, Personen oder Aktivitäten sein, die ans Erlebte erinnern. Oder aber
Gedanken, Gefühle, Sinneseindrücke, die das Trauma triggern.
3. Chronische Übererregung, weil das Nervensystem ständig in Alarmbereitschaft ist
Der Zustand äußert sich unter anderem in Schlafstörungen, Angstzuständen, Scham und
Schuldgefühlen, Reizbarkeit, unangemessenen Wutausbrüchen, emotionaler Taubheit wie
auch Konzentrationsstörungen.
12
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Was macht PTBS mit den Betroffenen?
Das Erleben traumatischer Begebenheiten erschüttert die vorhandenen Grundannahmen und
Vertrauen in die Welt bei den Betroffenen. Die Deutung der laufenden Ereignisse wird ab dem
Trauma durch dessen Perspektive verzerrt: Der Traumatisierte erlebt sich als ohnmächtig und
unfähig in einer stets feindlichen und unberechenbaren Welt. Mit der Überzeugung der
ständigen Bedrohung erhärten sich die Krankheitssymptome und sorgen für ihre Aufrechterhaltung.
Zusätzlich zu diesem typischen Erscheinungsbild der Erkrankung ist es verbreitet, dass
Betroffene auch andere psychische Störungen entwickeln. Besonders häufig wird PTBS von
Suchterkrankungen oder Depressionen begleitet. Nicht selten sind ebenfalls chronische
Schmerzen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen oder Dissoziationen.
Bei mehreren gemeinsam auftretenden Störungsbildern wird von einer komplexen
Traumatisierung ausgegangen.
Wie wird PTBS von Helfern wahrgenommen?
Sema arbeitet als Vormund für Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern wohnen können. Einige
hat sie schon bis zu deren Volljährigkeit begleitet und sie kennt viele entsetzliche Geschichten
darüber, was diese jungen Menschen in der Vergangenheit erleben mussten.
Manche flüchteten aus ihrer Heimat vor Krieg oder Armut und erlebten lebensgefährliche
Situationen unterwegs. So wie Ali, der aus Somalia stammt und hier in Hamburg monatelang
antriebslos Tage und Nächte in seinem Bett im verdunkelten Zimmer verbringt.
Andere Mündel von Sema flohen von zu Hause in Hamburg, weil sie von ihren Eltern Gewalt
oder Missbrauch erlitten. So Alina, die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnte. Stets voll
Ideen und Pläne, nichts davon konnte sie praktisch umsetzen. Immer aktiv, unruhig und von
Schlaflosigkeit geplagt, konnte sie keine Konzentration aufbringen. Die Helferin investierte viel
Zeit und Mühe, um dem Mädchen ihren Schulalltag, die Freizeit und Therapieprogramm zu
organisieren. Auch Urlaube verbrachten sie zusammen. Äußerlich zeigte Alina keinerlei
Wertschätzung der Beziehung zu ihrer Betreuerin, doch für Sema ist Alinas Verhalten
durchaus nachvollziehbar.
Sema ist sich bewusst, dass sie in ihrer Rolle als Helferin immer den verborgenen
unbewussten Sinn hinter dem Verhalten von ihren Schützlingen erkennen muss. Sie stellt sich
Fragen: Wofür ist so viel Energie bei Alina nötig? Was macht das ständig-in-Bewegungbleiben mit den Traumatisierten? Wofür steht die Antriebslosigkeit von Ali? Wie schützt ihn
seine Erstarrung? Was fehlt in seinem Leben wegen der erlebten Extremsituation? Was sind
die Chancen für ihn oder Alina, die durch die traumatischen Situationen entstehen?
Professionelle Unterstützung bekommt Sema in Teambesprechungen oder in Supervisionen,
wo sie Hilfsangebote für die psychisch belasteten jungen Leute detailliert besprechen kann.
Auch Fortbildungen zu psychischen Störungen und ihr beruflicher Ausbildungshintergrund
stärken Sema.
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Das gilt auch für Berndt, der im Bereich der Traumaambulanz arbeitet. Er hilft seinen
traumatisierten Klienten, deren Alltag zu meistern und deren Erkrankungen wie auch
Genesungsprozesse zu verstehen und zu integrieren. Gerade vor kurzem hat er eine junge
Mutter beraten. Sie befürchtete das Sorgerecht zu verlieren, weil sie keine Kraft hatte, um sich
um ihr Baby zu kümmern. In ihrer Jugend erlebte die Frau schlimmen sexuellen Missbrauch,
als sie auf einem Bauernhof in den Ferien aushalf. Auf dem Hof wurden Rosen gezüchtet, die
Helfer haben diese gepflegt.
Seit der traumatischen Erfahrung reagiert die Frau in Stresssituationen mit gänzlicher
Erstarrung, verfällt in Ohnmacht oder dissoziiert. Mitunter verursacht allein Rosengeruch, dass
sie in Ohnmacht fällt.
Seitdem sie Mutter wurde, erlebt sie viel Stress mit dem Neugeborenen und kann für das Kind
in Stresssituationen nicht sorgen. Aber auch allein die Aussicht, das Sorgerecht zu verlieren
bedeutet extreme Belastung, worauf noch mehr Regungslosigkeit und Ohnmachten folgen.
Berndt sagt, der häufigste Satz, den traumatisierte Menschen in seiner Ambulanz sagen, ist:
„Ich bin einsam.“ Diese Einsamkeit resultiert daraus, dass ihr Körper macht was er will,
scheinbar willkürlich und unberechenbar. Die Betroffenen selbst wissen nicht um die
Hintergründe dieses Verhaltens und die meisten Menschen im sozialen Umfeld der
Traumatisierten verstehen deren Verhalten um so weniger. Daher kann kaum jemand die
Unberechenbarkeit der Betroffenen lange aushalten. Ausgrenzung und Isolation ist die daraus
folgende Erfahrung im sozialen Umfeld.
Was können Betroffene tun, um sich selbst zu helfen?
Im ersten Schritt ist es für die Überlebenden wichtig, für ihre körperliche, emotionale und
psychologische Sicherheit zu sorgen. Ein sicherer Wohnort ist hier ebenso wichtig wie
Menschen, denen vertraut werden kann. Erst in einer sicheren Umgebung können Betroffene
an der Wiederherstellung ihrer inneren Sicherheit arbeiten. Gäbe es vorher keine inneren
Kräfte, könnten die Betroffenen das Traumatische nicht überlebt haben. Dann geht aber das
Wissen um die früheren Erfolge, Freuden und Kompetenzen verloren, weil die Last der
beschwerlichen psychischen Störungen, gefolgt oft von sozialen und wirtschaftlichen Krisen,
zu groß ist.
Mit Hilfe der Vertrauenspersonen können Fähigkeiten und Widerstandskräfte, die zur
Genesung beitragen können, aufgespürt werden. Der zweite wichtige Schritt heißt daher: sich
jemandem mitteilen. Familienkreis, Freunde, Fachpersonal in der Beratungsstelle oder am
Notfalltelefon können in Erwägung gezogen werden, wenn Schutz und emotionale Stärkung
benötigt werden. In weiteren Schritten geht es ums Wiedererlangen der Strategien zur
Alltagsbewältigung:
- Entspannter Schlaf – z.B., durch moderate körperliche Übungen Schlafschwierigkeiten in den
Griff zu bekommen.
- Ausgewogene Essgewohnheiten – z.B., auf Nahrungswerte, die das Wohlbefinden fördern,
beim Einkauf zu achten.
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- Gesunde Tagesstruktur – z.B., für Regelmäßigkeit bei den täglichen Aktivitäten und
Ruhezeiten zu sorgen.
- Einfühlsame Selbstfürsorge – z.B., auf schädigende Konsumgüter wie Alkohol oder Tabak zu
verzichten.
- Hilfreiches Netzwerk – z.B. sich auf Gespräche mit vertrauensvollen Kontaktpersonen
einzulassen.
- Kraftvolle Achtsamkeit – z.B. eine Liste der wohltuender stressmildernder Handlungen zu
machen.
- Vertrauensvolles Tagebuch – z.B. angenehme Situationen, Gefühle und Erfahrungen zu
beschreiben.
- Mildes Urteil beim Zurückfallen – z.B. beim Wiederkehren der negativen Empfindungen zu
versuchen sich abzulenken.
Wie kann PTBS behandelt werden?
Eine Behandlung von PTBS hat gute Chancen auf Erfolg und ist wirksam, wenn Verfahren
eingesetzt werden, die für die PTBS-Symptomatik entwickelt wurden. Dazu zählen:
1. Verhaltenstherapie
2. Kognitive Therapie
3. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Über die psychoedukative Aufklärung werden innerhalb der drei Therapieverfahren Erklärungsmodelle für Reaktionen auf Extrembelastung geliefert.
Die Therapieverfahren unterstützen so die an PTBS-Leidenden darin, ihre Krankheit zu
verstehen. Ein weiterer wesentlicher Teil der Therapie ist die Konfrontation mit den
traumatischen Erlebnissen, wobei unterschiedliche Aspekte des Erlebten im Fokus der
jeweiligen Verfahren für die Patientenstabilisierung benutzt werden. Verhaltenstherapie
beschäftigt sich vordergründig mit der Aufgabe der Reduktion von belastenden Empfindungen
und Verringerung des Vermeidungsverhaltens. Kognitive Therapie bemüht sich in der ersten
Linie darum, dysfunktionale Gedanken zu erkennen und zu verändern. Bei EMDR wird
gleichzeitig mit der Traumakonfrontation ein spezifisches Verfahren der Augenbewegung
angewendet. Bestimmte Gehirnareale werden so aktiviert, um eine vorteilhaftere Verarbeitung
des Erlebten zu bewirken.
Wo bekommen PTBS Betroffene Hilfe?
- Professionelle Hilfe: Beratungsstellen, Traumaambulanz in der Klinik, Notfalltelefon.
- Peer-Unterstützung: Es kann hilfreich sein, in Gruppen Gleichgestellter (durch Alter,
Interessen oder Erfahrung) zu erklären, wie schwierig die Lebensumstände gerade sind.
- Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie: Diese wissenschaftliche
Gesellschaft für Berufsgruppen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, engagiert sich
für Aus- Fort- und Weiterbildung über Störungsbild- und Behandlungsmöglichkeiten.
- Psychoedukationsmaterial: Filme, Bücher und Onlineartikel gibt es auf Seiten der diversen
traumafokussierten Institute und Vereine.
Anna Moamenpour
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Der Weg zum Genesungsbegleiter
– ehemals Betroffene helfen aktuell Betroffenen

Psychische Krankheiten treffen den ganzen Menschen. Sie sind schwer zu verstehen.
Eine gute Möglichkeit ist jemand, der weiß, wie man sich fühlt. Genau diese Fähigkeit
bringt ein Genesungsbegleiter mit. Als ehemals Betroffener kann er aktuell Betroffenen
auf Augenhöge und aus der eigenen Erfahrung heraus beraten. Neben der Genesungsbegleitung ist häufig auch von einer Peer-Beratung die Rede.
Peer ist ein englisches Wort und heißt übersetzt „Ebenbürtiger oder Gleichgestellter“.
Genesungsbegleiter oder Peer-Berater sind durch erlebte psychische Krisen Experten
aus eigener Erfahrung geworden. Diese Erfahrungen haben die Betroffenen in einer
einjährigen Ausbildung am Universitätsklinikum-Krankenhaus Eppendorf miteinander
ausgetauscht und reflektiert. Michael Scholl ist einer dieser Experten, der seine
Ausbildung zum Genesungsbegleiter im Jahr 2015 erfolgreich absolviert hat. Am
Scheidepunkt seines Lebens hat er den mutigen Entschluss gefasst, einen Mehrwert
aus seine Krise zu ziehen und anderen Betroffenen helfen zu wollen. Als verlässlicher
Begleiter, Unterstützer und Herzensmensch ist er bereits seit knapp fünf Jahren bei
ABeSa als Peer-Berater tätig. In dieser Zeit sind fast neunhundert Gespräche mit
Betroffenen geführt worden. Gegenüber FEELFALT steht er Rede und Antwort zu den
wichtigsten Fragen, die sich auf dem Weg zum Genesungsbegleiter stellen.
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Was ist ein Genesungsbegleiter?
Die Grundlage ist eigentlich die, dass ich als
Genesungsbegleiter nur einen starken Grundsatz
im Vordergrund habe und das ist die eigene
Erfahrung. Sie versetzt mich in die Lage mich in
meinem Gegenüber hineinzudenken, ihn besser
zu verstehen und dadurch eben auch relativ
schnell eine Vertrauensbasis herzustellen.
Durch meine eigenen Therapieerfahrungen und
durch meine Beobachtungen als ehemaliger
Betroffener bin ich viel näher dran. Ein Betroffener
benötigt im Gespräch die Möglichkeit einer Orientierung. Und diese kann ich ihm bieten, weil ich
selbst weiß, wie sich das gerade anfühlt. Meine
eigenen Therapieerfahrungen haben gezeigt,
dass Therapeuten und Psychologen viel zu distanziert mit mir umgegangen sind.

Michael Scholl, Genesungsbegleiter bei ABeSa seit 2015

Ich konnte dabei nie das Gefühl entwickeln, dass sie mit mir im Kontakt sind. Der Weg hin
zu einem Genesungsbegleiter ist auf jeden Fall ein Prozess. Vor allem in der
Anfangsphase benötigt man eine gewisse Zeit, um in diese Rolle hineinzuwachsen. Dabei
gibt es immer wieder auch mal ein paar Rückschläge.

Was sollte ein Genesungsbegleiter an Fähigkeiten
und Voraussetzungen mitbringen?

Da man sich der Selbstreflexion stellen muss, ist die Ausbildung für viele nicht ganz
einfach. Am Ende meiner Ausbildung hat es lediglich die Hälfte geschafft und einige sind
wieder in eine Krise abgerutscht. Daher benötigt ein Genesungsbegleiter eine gute
Resilienz, also eine psychische Widerstandskraft. Zum anderen aber auch die Fähigkeit
den Perspektivwechsel von sich auf die andere Seite vollziehen zu können und natürlich
viel Geduld. Darüber hinaus sollte man sich auch immer selbst verdeutlichen, dass eine
gewisse Distanz notwendig ist, um sich selbst zu schützen.
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Wie ist die Ausbildung als Genesungsbegleiter
genau aufgebaut?
Die Ausbildung beginnt jedes Jahr im August und dauert insgesamt
ein Jahr. Wir waren damals eine Gruppe von ungefähr zwanzig ehemals
Betroffenen. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld vielschichtig ausgesucht,
sodass die ganze Bandbreite an psychischen Erkrankungen vertreten war.
Jeder Einzelne wurde mit jeder psychischen Erkrankung konfrontiert, sodass
ein riesiger Informationspool entstanden ist. In dem ersten Teil der Ausbildung geht es um
die eigene Selbstreflexion. Das Semester ist komplett drauf ausgerichtet, sich selbst zu
verstehen, sich kennenzulernen und sich auch mit der eigenen Thematik auseinanderzusetzen. Nach dem ersten Teil kann man also sagen, ich bin mit mir im Reinen. Und erst
im zweiten Teil geht es dann um die Vorbereitung auf die Arbeit als Genesungsbegleiter.
Da beginnt dann der Perspektivwechsel, bei dem man den Blick praktisch auf die andere
Seite richten muss.

Hat sich der Schritt in die Ausbildung für Dich gelohnt?

Für mich auf jeden Fall. Ich habe darin die Chance gesehen, meine eigenen Erfahrungen
für andere zu nutzen. Wenn ich damals diesen Weg für mich nicht gegangen wäre, dann
würde ich heute wahrscheinlich irgendwo im Krankenhaus liegen oder wäre schon gar
nicht mehr da.
Eines Tages stand ich vor dem Gebäude des Universitätsklinikum Eppendorf mit dem
unglaublichen Gefühl, dass Heilung wirklich möglich ist. Diese Erkenntnis hat mir gezeigt,
dass mein Weg richtig war und meine Motivation noch stärker wurde. Aber dazu braucht
man schon sehr viel Kraft und eine Gruppe, die unterstützend begleitet. Denn die Gruppe
war für mich ein absoluter Mehrwert in der Ausbildung.
Jeder hatte etwas zu sagen, jeder hatte eine Position und jeder hatte ein Thema. Und
diese Gruppendynamik war so phänomenal stark, dass man sich dem nicht entziehen
konnte. Außergewöhnlich war zudem, dass in dieser Gruppe die Wahrheit gesagt wurde.
Wenn man eine psychische Erkrankung hat, ist man eigentlich mit dem Gefühl unterwegs,
dass man isoliert ist. Und dann trifft man plötzlich auf eine Situation, bei der alle offen und
ehrlich sind. Das war eine völlig neue Erfahrung und Perspektive. Sie fördert auch
die Bereitschaft sich selbst dabei zu öffnen. Das wiederum ist dann auch der Einstieg in den möglichen Perspektivwechsel als Genesungsbegleiter.
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Wie genau kommt man zu der Ausbildung und welche
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Bevor die Ausbildung im August beginnt, gibt es gegen Ende April oder Anfang Mai eine
Informationsveranstaltung, bei der jeder Interessent willkommen ist. So habe ich das auch
damals einfach gemacht. Wenn das dann wirklich konkreter wird, dann führt man weitere
Gespräche mit den entsprechenden Verantwortlichen im Universitätsklinikum Eppendorf.
Nach den persönlichen Gesprächen und nach der Begutachtung von der leitenden
Psychologin der Ausbildung, wurde entschieden, dass die Ausbildung für mich Sinn macht.
Das Ausbildungsjahr hat insgesamt um die 2400€ gekostet. Das waren dann ungefähr
200€ im Monat. Man kann natürlich auch versuchen, das ganze anderweitig zu
finanzieren oder Förderer zu finden.
Es waren zum Beispiel auch welche dabei, die schon bei einer Einrichtung oder einem
sozialen Projekt gearbeitet haben, sodass der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat.

Welche Möglichkeiten und Perspektiven bietet die
Ausbildung als Genesungsbegleiter?

Nach der Ausbildung kann man beispielsweise in
ambulanten sozialpsychiatrischen Einrichtungen, wie
ABeSa, arbeiten. Es gibt Genesungsbegleiter, die im
klinischen Bereich, wie zum Beispiel in der Psychiatrie
tätig sind. Da kenne ich auch einige, dennoch würde
ich sagen, dass die Mehrzahl in ambulanten sozialen
Einrichtungen arbeitet. In den klinischen Bereichen ist
mein persönlicher Eindruck, dass ein Genesungsbegleiter es nicht so einfach hat, seinen Platz zu
finden durch die große Bandbreite an Ärzten,
Therapeuten und Pflegern. Hierbei ist der Aspekt
besonders wichtig, sich in die Gruppe der Mitarbeiter
auf Station zu integrieren. Die Integration sollte hierbei
jedoch keine Einbahnstraße sein. Es müssen beide
Seiten bereit sein einen Genesungsbegleiter im Team
mit einzubeziehen.
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Was würdest Du anderen Betroffenen für die
Ausbildung mit auf den Weg geben?
Ein wichtiger Punkt ist, dass man innerlich bereit sein sollte, diesen Weg zu gehen und
dass bereits eine innere Stärke vorhanden ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es sollte
eine hohe Bereitschaft vorliegen, sich der Selbstreflexion zu stellen, sich selbst auch zu
fragen, ob man im Stande ist, das auszuhalten.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man sollte sich fragen, ob das eigene
Empowerment soweit vorhanden ist, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Aus
meiner Sicht ist eine Selbstbefähigung notwendig, welche die Verantwortung für das
eigene Handeln voraussetzt. Zudem ist die Ausbildung auch ein Recovery-Prozess, der
im Prinzip die Wiederherstellung einer gesunden Basis beschreibt.
Und darüber muss man sich auch im Klaren sein. Wenn man sich an dem Schnittpunkt
zwischen Empowerment und Recovery befindet, ist man auch bereit einzusteigen. Also
diese innere Stärke sollte da sein und vor allem auch die Bereitschaft zu sagen: Das will
ich, ich kann mich öffnen und ich will mich entwickeln.

Was wünscht Du dir zukünftig für den Bereich
der Genesungsbegleitung?

Ich wünsche mir eine breitere Präsenz der Genesungsbegleiter. Denn die führen nach wie
vor noch ein Schattendasein. Es wäre schön, wenn aus dem Berufsfeld ein richtiges
Berufsbild entsteht und dadurch auch mehr Anerkennung stattfindet. Wir als
Genesungsbegleiter sind kurzfristiger zu erreichen und können möglicherweise die
Wartezeiten bis zu einer Therapie überbrücken. Meiner Meinung nach kann in einem
halben Jahr mit einem psychisch erkrankten Menschen so viel passieren, dass dies gar
nicht mehr aufzufangen ist. Wir als Genesungsbegleiter können
vor allem in dieser Übergangszeit auch eine enorme Stütze
sein. Ich bin überzeugt von diesem Projekt der Genesungsbegleitung. Vor allem meine eigene Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Arbeit
wirklich Sinn macht.
Katharina Culav
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Entstellt bis in alle Ewigkeit
Entstellt bis in alle Ewigkeit
Ein Aussehen wie Victor Hugo` s Quasimodo,
man hat ein entstelltes Antlitz,
man hat nur parat einen dummen Witz.
Buckelig und nur
eine erschreckende Kreatur,
denn es lag eben in seiner Natur.
Er kam zur Welt und war entstellt
und seine Familie hatte für eine teure Operation kein Geld
Ein Lustobjekt für viele
Sein Gesicht wirkte für die Gesellschaft nicht korrekt,
man hat sich einfach nur erschreckt.
Man sieht ihn nicht als Persönlichkeit,
nicht als Mensch,
sondern als Monster oder Zombie
in einem Horrorfilm.
Man wird von der Außenwelt blockiert,
denn wer seinen Anblick ertragen muss,
reagiert schockiert.
Und hat mit aller Wahrscheinlichkeit kein Bock,
Null-Bock auf einen Schock.
Man fügt diesem Individuum zu
nur seelisches Leid,
er weiß Bescheid.
Man wird gedemütigt, erniedrigt, schikaniert,
gemoppt nur alles gehüllt
in ein modernes Kleid.
Er muss sich anhören
das dumme Gelaber
und dieses klingt ziemlich makaber.
Er führt ein Außenseiter-Dasein,
er lebt wie ein Eremit.
Für die Öffentlichkeit ist er der Abschaum,
als säße man alleine in einem Raum.
Man ist suspendiert,
man fühlt sich isoliert,
man wird abgeschirmt und disqualifiziert.
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Eine Witzfigur in der Menschen Fülle
Ist er bloß die hässliche Hülle
Für Intrigen und Gemeinheiten der Empfänger,
also auch der Einzelgänger.
Er wird nicht nur ausgelacht
sondern angebaggert und angemacht
und für seine Visage ausgelacht.
Er ist für alle Ewigkeit entstellt,
so dass sich niemand zu ihm gesellt.
In seiner Umgebung
Bittet er um Vergebung.
Sein Äußeres ist für ihn keine Enthüllung
Sein Wunsch nach Freunden geht nie in Erfüllung.
Die Menschen, die ihn nicht mögen
sind seine Widersacher,
sie sind gemeine Lacher und Belacher
und der arme Mensch
hat noch nicht einmal einen Bewacher.

Anja Segebrecht
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Ich bin F31. Das soll es sein?
Ein Buchstabe und zwei Zahlen fassen also zusammen weshalb und warum ich mich
so fühle. In den Augen von Ärzten, Therapeuten und Psychologen bin ich ein Mensch
mit einer F31-Diagnose, der sogenannten bipolar affektiven Störung.
Ich selbst sehe mich jedoch als einen Menschen, dessen Gefühlszustände nun mal
etwas extremer sind als bei Anderen. Meine Welt bewegt sich nicht nur zwischen „mir
geht es gut“ und „mir geht es schlecht“. Manchmal bin ich mit jedem Körperteil „rasend
vor Begeisterung“, in einem anderen Moment jedoch „abgrundtief verzweifelt“. Nach
einer Phase von extremer Aktivität folgt meistens unweigerlich der Zusammenbruch.
Ich sitze in einem Karussell, das sich in bestimmten Abständen immer mal wieder
dreht. Bei manchen springt das Karussell im Wochentakt in die Höhe und Tiefe, bei
anderen wiederum sind es lange Perioden, manchmal sogar Jahre. Und dabei erzählt
kein Betroffener die gleiche Geschichte, denn die Krankheitsverläufe sind immer
anders.
Bei einer Hochphase, der sogenannten Manie, ist der Himmel dann plötzlich strahlend
blau. Die Sonne scheint nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Dabei laufen
auch manchmal die Glücksgefühle um die Wette und finden keinen Halt mehr. Mein
Gehirn befindet sich in dieser Phase auf einer viel höheren Drehzahl, sodass ich alles
schaffen kann, voller Tatendrang bin und vor Kreativität fast schon platze. Doch dabei
kann ich auch völlig unkalkulierbar sein, am meisten leider für mich selbst.
Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem ich im Chaos versinke und das eigene
Leben nicht mehr kontrollieren kann. So langsam zieht der Himmel nach und nach mit
dichten Wolken zu. Irgendwann ist dann plötzlich der Himmel grau und ich komme
unweigerlich im Tief meiner bipolaren Seite an. Die Depression ist ein Gefühl, dass sich
nun mal nicht einfach so beschreiben lässt. In diesen Momenten ist man abgrundtief
verzweifelt und es gelingt nichts mehr, als wäre man in einer Starre gefangen. Und
auch die Medikamente können hierbei nicht verhindern, dass man früher oder später
langsam in ein tiefes Tal gleitet.
Dennoch können diese soweit entgegenwirken, dass zumindest der Glaube erhalten
bleibt, es auch irgendwann wieder herauszuschaffen. Auf der einen Seite können die
kleinen bunten Pillen mir dabei helfen die wirklich gefährlichen Extreme meiner Phasen
zu unterdrücken, sodass ich schneller wieder Kontrolle über mein Leben erlange. Auf
der anderen Seite nehmen die Medikamente mir aber auch die Würze des Lebens,
sodass die Gefühle manchmal ohne Salz und Pfeffer einfach nur geschmacksneutral
auf der Zunge liegen.
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Deshalb ist bei der Dosierung viel Fingerspitzengefühl erforderlich. Eine Gradwanderung, bei der ein paar Milligramm entscheiden können, ob es mir heute gut oder
schlecht geht. Und dann gibt es wieder diese Momente, in denen ich allen einfach nur
den Mittelfinger zeigen möchte. Verdammt nochmal, ich bin so wie ich bin. Und ich
möchte so sein, wie ich wirklich bin. Warum soll ich irgendwelche gefühlslosen Pillen
schlucken? Das ist doch abartig! Ja, das ist es tatsächlich auch. Aber dann gibt es
wieder Momente, in denen mir die sogenannte Vernunft ins Ohr flüstert, dass mein
Körper nun einmal nicht auf lange Dauer diese Extreme aushalten kann, dass die
Krankheit auch ein Stück weit selbstzerstörerisch ist und dass ich meine Familie und
Freunde nicht verlieren möchte.
Die Bipolarität ist nun mal ein Teil von mir. Die Menschen um mich herum sehen aber
meistens eine psychische Erkrankung auf den ersten Blick nicht, doch auch ich laufe
mit unsichtbaren Krücken durch das Leben. Es gibt sogar Situationen, in denen die
Gesellschaft verlangt, manchmal sogar fordert: Komm, so schwer kann das doch nicht
sein, renn doch einfach los!
Doch so einfach ist das eben nicht. Schließlich wird auch nicht von einem Menschen,
der mit einem gebrochenen Bein an sichtbaren Krücken läuft, verlangt einfach so
loszurennen. Eine große Prise Aufklärung und Toleranz für psychische Erkrankungen
täte der Gesellschaft ganz gut. Es ist zudem wahnsinnig anstrengend, andauernd sich
selbst zu hinterfragen, ob man bei einer guten Laune gleich als manisch gilt oder ein
Stimmungstief sofort eine Depression bedeuten kann. Doch zumindest wird das Gefühl
dafür über die Jahre deutlich besser.
Besonders wichtig ist ein gutes soziales Umfeld zu haben, welches einem beiseite
steht, in schwierigen Zeiten auffängt und gegebenenfalls in eine Klinik einweist – aus
Liebe. Denn wenn alles wirklich aus dem Ruder läuft und das Chaos bereits nicht mehr
zu stemmen ist, kann manchmal nur ein Klinikaufenthalt helfen. Mithilfe von gut
dosierten Tabletten und einer Therapiebegleitung lässt sich ein aktives, erfülltes und
eigenständiges Leben führen. Dabei kann die Therapie helfen, die eigene Geschichte
aufzuarbeiten, eine gute Akzeptanz zu finden, sich selbst zu reflektieren und die
Frühwarnzeichen rechtzeitig zu erkennen.
Vor allem ist Stress ein ständiger Gegner, der dafür sorgen kann, dass die
Gefühlsspitzen der Extreme zurückkehren. Dieser lässt sich zwar nicht immer
bezwingen, aber mit ein wenig Entspannung und Achtsamkeit kann man diesem
zumindest sehr gut entgegenwirken. Wer die unsichtbaren Krücken gut im Griff hat,
kann durchaus auch mal schneller durch das Leben laufen. Diese sollte man jedoch
aber nicht verstecken müssen.
Illustriert von Katharina Culav
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Akzeptanz und Toleranz von
psychischen Erkrankungen
GEMEINSAM STARK

Tim leidet an einer Depression. In schwierigen Zeiten kann er sich gegen die tiefe
Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit und die zermürbenden Selbstzweifel einfach nicht
wehren. Auf der Arbeit ist er häufig krank geschrieben. Den Arbeitskollegen hat er erzählt,
dass er unter einer chronischen Magenverstimmung leidet. Auch die meisten seiner
Freunde vertröstet er mit Ausreden, wenn er mal wieder im tiefen Sog seiner Depression
gefangen ist. Es gibt viele Nächte, in denen er ununterbrochen wach liegt und über die
möglichen sozialen Folgen grübelt, sofern er offen mit seiner Erkrankung umgehen würde.
Werden seine Freunde Verständnis zeigen oder sich von ihm abwenden? Wie werden
seine Arbeitskollegen reagieren oder verliert er sogar seinen Job?
Und manchmal plagt ihn auch die Frage, ob jemand mit einer körperlichen Erkrankung
dieselben Sorgen über das Leben in der Gesellschaft in sich trägt, wie jemand mit einer
psychischen Erkrankung. Wird der Nachbar von Nebenan gemieden, nur weil er einen
Herzinfarkt erlitten hat oder Diabetiker ist? Wohl eher nicht…
Mittlerweile werden organische Erkrankungen in unserer Gesellschaft zunehmend
toleriert. Anders sieht es hier bei der Konfrontation mit psychischen Erkrankungen aus.
Sobald jemand eine ungewöhnliche oder rätselhafte Verhaltensweise an den Tag legt, die
schwer nachzuempfinden ist, wird eine reflexartige Abwehr gezeigt. Dann heißt es: „Der
ist doch verrückt!“.
Dabei leiden weltweit über 40 Millionen Menschen unter psychischen Problemen. In
Deutschland erfüllt mehr als jeder dritte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die
Kriterien einer psychischen Erkrankung. Die hochgeschätzte Dunkelziffer und der
permanente Anstieg finden hierbei noch keine Berücksichtigung.
Dass oftmals die Seele und der Körper in einer unumgänglichen Symbiose zueinander
stehen, wissen jedoch die Wenigsten. Die Seele als Bewertungsinstanz unseres Lebens
leidet, wenn es dem Körper schlecht geht. Umgekehrt spüren wir die Auswirkungen von
Stress oder Angst auch auf der körperlichen Ebene. Die Balance der Seele wird nach wie
vor unterschätzt, obwohl diese eine zentrale Rolle für die Gesundheit und das
Wohlbefinden spielt.
Neben einem mangelnden Wissen über psychische Erkrankung, fehlt es uns aber vor
allem an Toleranz und Akzeptanz. Immer noch werden seelische Probleme mit
„Schwäche“ oder einer „mangelnden Belastbarkeit“ in Verbindung gebracht, ohne auch
nur zu erahnen, welcher tägliche Kraftakt dahinter steckt. Und auch im Tunnelblick der
immer weiter strebenden Leistungsgesellschaft bekommen psychische Probleme noch
nicht die Aufmerksamkeit und Anpassung, die dringend erforderlich sind.
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Vor allem diejenigen, die unter einem schweren Verlauf ihrer psychischen Erkrankung
leiden, haben es schwer, einen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Dabei könnte eine
regelmäßige Berufstätigkeit nicht nur Halt geben und helfen den Alltag zu strukturieren,
sondern auch ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen und die Existenzängste nehmen. Denn
schließlich hat jeder Mensch das Bedürfnis einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen
und gegenseitige Anerkennung zu erfahren.
Und auch die negativ behafteten Darstellungen seitens der Medien in der Öffentlichkeit
haben für psychisch erkrankte Menschen sowohl individuelle als auch gesellschaftliche
Folgen.
Oftmals werden die Betroffenen stigmatisiert als die Verrückten, die Gefährlichen, die
Hyper-sensiblen, die Labilen, die viel zu Leisen oder die viel zu Lauten. Diese Klischees
von psychisch Erkrankten leisten bis heute ihren Beitrag zur sozialen Distanzierung und
Ablehnung. Dabei sind es die Unwissenden, welche dringend ihre Einstellung und den
gesellschaftlichen Umgang ändern sollten.
Denn diese Art von Stigmatisierung wirkt bei den Betroffenen wie eine zweite Krankheit.
Die Vorurteile und die damit verbundene soziale Ausgrenzung reduziert nicht nur die
Lebensqualität und verschlechtert erheblich den Krankheitsverlauf, sondern schadet vor
allem dem Selbstwertgefühl als Basis der Heilung. Durch die Vorbehalte trauen sich die
meisten Betroffenen nicht zum Arzt zu gehen oder ihre Symptome offen zulegen, um die
notwendige Hilfe zu erhalten.
Trotz der rechtlichen Gleichstellung von psychisch und körperlich Erkrankten, der vielen
Diskriminierungsverbote und der zunehmenden medialen Aufmerksamkeit herrschen nach
wie vor noch massive Vorurteile. Nur durch das Wissen und Erkennen sowie das
Verständnis und der Reflexion von psychischen Erkrankungen haben die Betroffenen eine
Chance, vom Rand der Gesellschaft wieder in eine von Akzeptanz geprägte Mitte zu
gelangen.
Jeder Einzelne von uns hat es verdient, dass man ihm die Liebe und Würde
entgegenbringt, die einen guten Heilungsweg voraussetzt. Es ist an der Zeit, dass unsere
Gesellschaft aufwacht und jeden Erkrankten, egal ob psychisch oder körperlich,
gleichermaßen mitfühlend an die Hand nimmt.
Denn nur, wenn wir die grüne Schleife stets im Herzen tragen, ist die Toleranz und
Akzeptanz auch im Alltag der Menschen mit seelischen Problemen zu spüren.

Katharina Culav
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Wie welchen Empfindungen begegne ich Corona
Was hat sich für
mich zu Zeiten von
Corona geändert,
wie sehe ich
meinen Alltag,

Was empfinde
ich, wenn ich so
von der Welt
abgeschnitten
bin?

In der Zeit, seitdem es die Einschränkungen bzgl. Corona gibt, kann ich nicht mehr wie
gewohnt meine wichtigen Termine wie sonst wahrnehmen. Arztbesuche und ABeSaAngebote ruhen z.Zt.
Bei meiner Psychiaterin gibt es nur noch Videosprechstunden über eine spezielle
Internetverbindung, die jeweils für einen Monat gültig ist. Alle Patienten mussten dafür ihr
Einverständnis geben, und die Ärztekammer Hamburg erließ hierfür eine
Ausnahmeerlaubnis. Sprechstunden bei allen niedergelassenen Ärzten finden sonst nur
in persönlichen Gesprächen statt. Rezepte und andere auszustellende Bescheinigungen
müssen dann am nächsten Tag persönlich abgeholt werden.
Die Praxen dürfen nur noch eingeschränkt von Patienten betreten werden. Meine
Hausarztpraxis schickt die Rezepte per Briefpost zu den Patienten nach Hause. Es ist
zwar gewiss etwas aufwendig für mich, aber ich muss es in der derzeitigen
Ausnahmesituation mit den bis auf weiteres bestehenden Ausnahmenregelungen so
hinnehmen im hier und jetzt. In Bezug auf meine regelmäßigen Krankengeldzahlungen
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durch die GKV kommt es dadurch schon zu einem gewissen Aufwand. Da ich als
Gewohnheitsmensch meine festen täglichen Strukturen habe, kann ich die weiteren
Krankmeldungen nicht gleich am selben Tag nach meinem Arzttermin nicht online zur
GKV senden. Die GKV braucht nun 4 Tage anstatt 3 Tage, um meine Bewilligung der
KG-Zahlungen zu bearbeiten.
Am Montag, den 27.04.2020 findet mein nächster Arzttermin als Videosprechstunde statt.
Ich selber habe immer noch dabei im Kopf nach Jenfeld in die Praxis fahren zu müssen,
aber das fällt ja jetzt derzeit weg. Die Bescheinigung kann ich mir dann also erst einen
Tag später dort abholen. Das sind eben Dinge, die sich für mich derzeit geändert haben,
aufgrund der Ausnahmesituation seit dem 20.03.2020.
Also abgeschnitten von der Welt fühle ich mich nun dadurch nicht. Es geht ja weiter, aber
eben ein wenig anders als sonst. In meiner Kindheit und Jugend damals, die ich in einem
Heim verbrachte, hätte ich damit jetzt richtig gewaltige Probleme gehabt, weil ich mich
darauf nur sehr schwer hätte einstellen können.

Was macht den Menschen aus? Kein Mensch ist eine
Insel und braucht die Nähe zu anderen, wie kann ich
mit mir selbst gut auskommen, obwohl doch der
Impuls besteht mich anderen zuzuwenden.
Im Hier und Jetzt jedoch habe ich damit weniger Probleme. Nur eben kommt es zu
kleinen Zahlungsverzögerungen seitens der GKV. Vielleicht könnte ich ja bei
meinem nächsten Termin mit meiner Psychiaterin erreichen, dass mir die AUBescheinigung nach dem Termin mitzunehmen, wenn diese damit einverstanden ist.
Sonst ist es für meine Psychiaterin immer sehr aufwändig, weil dann ja auch alle
anderen Patienten etwas wollen. Meine Ärztin ist da sehr offen und erklärt einem
das dann auch alles. Sie ist fair und ehrlich und begründet stets alles Wichtige. Aber
abgeschnitten von der Welt fühle ich mich dadurch nun nicht unbedingt. Es läuft
eben alles etwas anders als sonst. Da ich die Zeit dafür habe, kann ich selbst mich
mit allen Dingen glücklicherweise arrangieren.
Also ich kann mich seit dem 20.03.2020 durchaus auch anderen Menschen
zuwenden. Es ist für mich keine Insel, sondern es läuft eben weniger persönlich ab,
sondern dafür mit Hilfe der Technik, wie z.B. E-Mail, Telefon, Skype,
Videoschaltungen und vielem anderen. Den Menschen und mich macht dabei eben
die Flexibilität aus, sich solchen besonderen Situationen wie die seit dem
20.03.2020 anpassen zu können mit Hilfe moderner Technik über PC, Laptop,
Smartphone. Also andere Menschen meiden muss ich keinesfalls. Es muss eben nur
ein gewisser Abstand und eine gewisse Distanz eingehalten werden. Das geschieht
auf menschlicher Ebene durch gegenseitige Rücksicht und auf gesetzlicher/
rechtlicher
Ebene
durch
Gesetze
und
Rechtsverordnungen
und
Allgemeinverfügungen durch die Legislative und Exekutive.
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Die Medien ARD und ZDF informieren mich dabei über die
aktuellen Situationen im In- und Ausland. Ich lasse mich nicht
durch Verschwörungstheorien anderer verunsichern, die es leider
auch gibt. Von daher gehe ich meinen eigenen Weg durch die
Coronakrise und passe mich dieser Ausnahmesituation eben an.
Ich komme mit anderen Menschen nach wie vor auch weiterhin gut
aus. Daran hat sich für mich selbst bislang nichts geändert. Ich
wende mich eben mit Hilfe der Technik weiterhin auch anderen
Menschen zu.

Was empfinde ich beim Spaziergang in der
frühlingshaften Natur?
Also beim Spaziergang durch die Natur fällt mir auf, dass jetzt Frühling ist und
es wärmer geworden ist. Wenn ich zu Fuß, wie derzeit weil das Wetter gut ist,
zum Einkaufen gehe und das mit einem Spaziergang verknüpfe, fällt mir die
Tier- und Pflanzenwelt auf. Die Vögel singen und zwitschern und die
Eichhörnchen klettern nach wie vor, so wie auch sonst im Frühling, an den
Bäumen hoch. Die Natur bemerkt, dass es ziemlich still geworden ist und es
weniger Lärm und auch weniger Geräusche gibt. Die Tiere halten sich nun auch
zu Zeiten draußen auf, was sonst nicht der Fall ist, weil eben weniger
Menschen und auch weniger Kraftfahrzeuge unterwegs sind. Zu Zeiten wo
sonst der Berufsverkehr rollt, rollte eben deutlich weniger Verkehr auf den
Straßen als sonst, wie vor dem 20.03.2020. Die Natur als solche geht eben mit
ihren 4 Jahreszeiten jedes Jahr durch die elliptische Umlaufbahn um die Sonne
weiter.
Die natürlichen Zyklen der Dinge, die die Natur ausmachen, bleibt so wie sie
immer waren, trotz der derzeitigen Coronakrise. Naturgesetze sind hier die eine
Seite und die menschliche Zivilisation ist dabei eben wiederum die andere
Seite. Das sind zwei völlig unterschiedliche Gesichtspunkte aus meiner Sicht.
Diese funktionieren eben quasi nebeneinander und gleichzeitig auch völlig
unabhängig voneinander. So empfinde ich es, und es fällt mir auf. Die Erde ist
eben den Naturgesetzen unterworfen, so wie seit vielen Milliarden Jahren schon
seit ihrer Entstehung.

Gedanken von Herrn R.P-H
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SECRET STAR
Von Michael Koch
Teil: 3
„Zurück nach Hause“
Was bisher geschah:
Captain Stowler und der Co-Pilot Rycco Jones hatten eine Audienz beim
Administrator-Operator Thellar Medrick. Aber diese erwies sich als sehr kurz.
Aufgrund einer geheimen Quelle des Senats wurde er enttarnt. Es stellte sich
heraus, dass Rycco Jones, alias Joseph Turner, Agent des Senats ist.

Thellar Medrick war außer sich vor Wut. Er ließ sich von dem zwielichtigen
DR. TRAVIS AYLEBOURNE das Kurzzeitgedächtnis löschen. Um den Senat
zu täuschen, wurde ein „Unfall“ inszeniert. Man hat Joseph Turner den
unberechenbaren Ionen-Stürmen, die
auf Orion-Pryme IV wüten,
ausgesetzt, damit eine Suchaktion von Seiten des Senates unmöglich
wurde.

Thellar Medrick hat auch Xi`jarres, den Anführer der trillijanischen
Handelsfaktion, über den Spion in Kenntnis gesetzt. Nur die hübsche KlyaMia wusste, was wirklich mit Joseph Turner passiert ist. Sie war fest
entschlossen, den geheimnisvollen Dingen auf den Grund zu gehen, die auf
der rätselhaften Raffinerie Station auf Orion-Pyrme IV stattfanden.
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Orion -Pryme IV
Koordinaten 725,4
Die neugierige Die neugierige Kyla-Mia machte Ihren üblichen Kontrollgang, als
sie ein bizarres Gespräch mitbekam, welches zwischen Thellar Medrick und
Captain Stowler stattfand. Vorsichtig horchte sie durch einen Spalt des
Bereitschaftsraums. Sie bekam nur einige Worte mit „3 Zylinder Geheimmaterial,
manipuliert, Kurs Erde, Rycco Jones“. „Den Namen habe ich mal gehört. Aber
Natürlich!“ flüsterte sie. Geheimmaterial, manipuliert, Kurs Erde, Rycco Jones“.
„Den Namen habe ich mal gehört. Aber Natürlich!“ flüsterte sie.

„….Was war das?“ fragte Captain Stowler verwundert.
„Es ist nichts. Sie hören Gespenster. Gehen Sie wie geplant vor. Wegtreten!
„Bevor ich meine Reise antrete. Kann ich mich etwas amüsieren?“ fragte
Captain Stowler genervt
"Tun Sie sich keinen zwang an. Aber vergessen Sie den Zeitplan nicht. Ich
werde jetzt dem Senat eine „Geschichte“ auftischen.“ Wegtretten!
Thellar Medrick setzte sich an seinen großen Schreibtisch, der aus massivem
Marmor bestand. Links und rechts waren durchsichtige Monitore, damit er die
Handelstransaktionen zwischen Orion-Pryme IV und anderen Welten außer der
Erde abwickeln konnte.
„Computer. Stelle eine Verbindung mit der Kommunikations-Zentrale des
Senates auf der Erde her. Code-ROT “
„Dieser Vorgang wird einige Minuten in Anspruch nehmen, da die
Kommunikations-Phalanx durch den Ionen-Sturm leicht beschädigt wurde.“
erwiderte die Computerstimme.
Senat der Erde
Koordinaten: Geheim
Der „Senat der Erde“ hatte eine wichtige Sitzung. Es wurde hin und her
debattiert, wie man sich im Sol-System besser vor Raumpiraten schützen und
bessere Handelsbeziehungen mit anderem Planeten aufbauen kann.
Die Debatte entspannte sich etwas, als Chief Taylor Daniels, Leiter der
Kommunikations-Zentrale, den Sitzungsraum betrat. Er flüsterte Daimien
Wallace, dem Vorsitzenden des Senates etwas ins Ohr.
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„Code ROT, sind Sie sicher?“ fragte er ungläubig. Taylor Daniels nickte
ernsthaft. Daimien Wallace stand auf „Entschuldigen Sie mich Gentleman,
ich muss Sie kurz alleine lassen.“„ Was ist los? Ist Irgendwas passiert?
fragte Ian Ambrose, Leiter der AOW (Administration of Weapons).
„Mr. Ambrose übernehmen Sie die Vertretung für mich?“
„Sicher Sir!“
Als die beiden den Sitzungssaal verließen, begaben sich zu einen
abhörsicheren Bereich des Senates, zu dem nur eine Handvoll autorisierter
Personen der Stufe 1 Zutritt hat. „Was ist, was meinen Sie mit Code ROT?“
fragte er mit aufgebrachter stimme.
„Wir…..erhalten gleich diese Nachricht, nur als Audio Sir.“ Taylor Daniels
betätigte einen Knopf auf seinem Multi-Funktions-Handgelenk. Esertönte
verzerrtes Rauschen und Knarren.
"Hier Thellar Medrick, Sir! Administrator-Operator auf Orion-Pyrme IV.
Können Sie mich verstehen“?
„Ja, aber nur sehr schwer“.
„Dem Universum sei Dank, dass ich Sie überhaupt erreicht habe. Wir hatten
vor kurzem einen schweren Ionen-Sturm auf Orion-Pyrme IV. Unseren
Komplex hat es voll erwischt.“
„Wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen? Gibt es Verletzte?"
„Ja, eines der Crewmitglieder von der „Pride of Star“.
Thellar Medrick machte kurz eine Pause…...“ Ich glaube, es handelt sich um
Rycco Jones, wir wissen es nicht genau. Er wollte noch einen meiner Leute
zu Hilfe kommen, aber es war schon zu spät. Der Ionen-Sturm hat beide
erwischt. Hier herrscht noch das absolute Chaos.“
„Brauchen Sie unsere Hilfe? Wir schicken unser Elite-Such Team.“
„Davon würde ich Ihnen abraten. Es zu gefährlich, der Ionen-Sturm ist zu
unberechenbar. Wir kümmern uns selber darum. Wir..........."
„Die Verbindung ist abgebrochen Sir! Verdammt“ seufzte Daimien Wallace.
„Was für ein Heldenmut, glauben Sie, dass er…...“ fragte Chief Tylor Daniels
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Daimien Wallace klopfte ihn auf die Schulter. „Nein, Mr. Daniels ich habe das
Gefühl, dass er wohlauf ist. Er kommt schon zurück.“
Ein tiefer Instinkt zwang Kyla-Mia wieder in die untersten Ebenen des
Komplexes zu gehen. Sie folgte ihrem Instinkt, sie ging weiter, weiter, immer
weiter. Bis es nicht mehr weiter ging. „Sackgasse“ dachte sie. Sie tastete die
Wand ab, bis sie einen verborgenen Schalter fand. Sie drückte drauf. Eine
Tür öffnete sich. „Halt“, schoss es ihr durch den Kopf. „Ich muss erst den
Tunnel scannen, sonst löse ich den stillen Alarm aus.“ Sie trickste den Alarm
aus. „Wo werde ich bloß landen? Der Tunnel ist verdammt lang?“ flüsterte
sie.
Joseph Turner kämpfte sich wieder auf die Beine. Er führte Selbstgespräche,
um nicht wahnsinnig zu werden. „Was ist passiert? Aja….ich weiß schon. Die
haben versucht mein Kurzzeitgedächtnis auszuradieren..Aber Thellar
Medrick und Captain Stowler, sie beide unterschätzen mich total. ch bin nicht
kleinzukriegen. Ich mag zwar einen Rückschlag erlitten haben, aber ich
schwöre, ich werde die Verschwörung aufdecken. Dann wandern die beiden
n eine Strafkolonie. Zuerst brauche ich stichfeste Beweise. Ich weiß schon,
wer mir dabei helfen kann. Aber ich will vor allem die Person in die Finger
bekommen, die mich verpfiffen hat. Aber wer ist es? Ich muss es
herausfinden.“ Dann brach er wieder zusammen.
Kyla-Mia erblickte den am Boden liegenden Joseph Turner. Sie lief so
schnell, wie sie nur konnte zu ihm. Dann fühlte sie seinen Puls. Joseph
Turner griff nach ihrer Hand. „Wer sind Sie? Was machen Sie?“ fragte
Joseph Turner verwundert. „Ich bin Kyla Mia. Ich wurde vom Senat hier
strafversetzt. Ich war auch neugierig, auf was ich in den untersten Ebenen
des Komplexes stoßen würde. Nur durch Zufall habe ich sie gesehen“
erwiderte sie mit schüchterner Stimme.
„Ich glaube, ich kann Ihnen vertrauen. Haben Sie einen Scanner?“ fragte er.
„Ja! Sicher“ erwiderte sie aufgeregt. „Gehen Sie zum Komplex zurück und
zwar zum Hauptcomputer und laden Sie die Primären Daten herunter. Ich
werde Ihnen später die Geheimnisse erklären.“ „Warum kommen Sie nicht
mit mir?“ fragte Kyla-Mia verängstigt. „Es ist zu auffällig. Sie schaffen es
schon“ Er hielt ihre Hand, um sie zu beruhigen. „Wohin gehen Sie jetzt?“
fragte sie verwundert. Joseph Turner lächelte sie an. „Ich kümmere mich um
das Rückflugticket und Thellar Medrick. Sobald ich ihn habe, gebe ich Alarm
als Ablenkungsmanöver. Also dann los." Schnell machte sich Kyla-Mia auf
den Weg zum Hauptcomputerraum.
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Durch seine geschickten Fähigkeiten als Agent, schlich sich Joseph Turner
unbemerkt in Thellar Medrick´s Briefingraum. Zu seinem Erstaunen fand er
sein privates TAPLAB. „Den nehme ich auf jeden Fall mit.“ dachte er
“Was ist das denn?“ Er griff nach unten am Tisch. „Ein Blaster, wenn Thellar
Medrick hier auftaucht, wird er schlafen gelegt.“ Joseph Turner nachte das
Licht aus und wartete auf ihn.
Minuten später…..
Thellar Medrick kam in seinen Briefingraum. „Computer! Licht!“ befahl er.
Das Licht ging an, und Joseph Turner saß an seinen Tisch.
Wütend fragte er „Was machen Sie hier? Sie Amateur-Agent“.
„Ich lege Sie jetzt schlafen“. Joseph Turner betäubte Ihn. Er blieb regungslos
auf dem Boden liegen.
„Ich brauche jetzt ein Ablenkungsmanöver“. Joseph Turner drückte den
Invasionsalarm. Plötzlich war die Hölle los. Alle Mitarbeiter des Komplexes
liefen durcheinander. Joseph Turner hob ihn auf seine Schulter und rannte mit
ihn zum Landeplatz Dort stand das Raumschiff von Thellar Medrick.
Kyla Mia hatte den Alarm auch gehört. Sie wusste, dass es ein Zeichen von
Joseph Turner war.
Als er das Raumschiff betreten wollte, erklang eine aggressive Stimme. „Halt!
Sofort stehen bleiben“. Es war Captain Stowler. Er ging auf ihn zu. Er spürte
einen stumpfen Schlag. Dann war ihm schwarz vor den Augen, und er fiel zu
Boden.
„Los lassen Sie uns verschwinden und meinen Ex Captain nehmen wir auch
mit.“ „Sie sind der neue Captain“ erwiderte Kyla Mia.
Das Raumschiff mit Joseph Turner, Kyla-Mia, Thellar Medrick und Captain
Stowler hob ab und nahm Kurs zur Erde.
Joseph Turner nahm Kontakt mit Daimien Wallace, dem Vorsitzenden des
Senats auf. Er teilte ihm mit, dass er Beweise für die Verschwörung habe
Wenig später wurden die Verschwörer verhaftet Thellar Medrick, Captain
Stowler und Ian Anbrose.
Eine Woche später erholten sich Joseph Turner und Kyla Mia von den
abenteuerlichen Geschehnissen auf Orion Pyme IV Sie nahmen an einer
Sternenkreuzfahrt auf der Hope One“ teil. Sie tanzten im Ballsaal zu
romantischer Musik .Sie kamen sich näher, und immer näher. Dann küssten
sie sich innig. Die „Hope One“ flog der Sonne entgegen
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Rene Rentzsch
Ein Klient mit
sozialem Engagement

Im Gespräch mit Feelfalt
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Feelfalt
Hallo Herr Rentzsch! Vielen Dank vorab, dass Sie die Zeit für ein Gespräch mit FEELFALT
gefunden haben. In Rahlstedt bei ABeSa sind Sie bereits bekannt, aber stellen Sie sich
doch gerne den Lesern einmal kurz vor.

Rene Rentzsch
Moin! Mein Name ist Rene Rentzsch, ich bin dreißig Jahre alt und wohne seit knapp
eineinhalb Jahren in Hamburg. Ursprünglich komme ich aus der Eifel in Rheinland-Pfalz.
Ich bin damals, direkt nach meiner Ankunft in Hamburg, zu ABeSa gekommen und bin
seitdem in der ambulanten Hilfe angebunden.

Feelfalt
Warum haben Sie damals den mutigen Entschluss gefasst von der Eifel in den weit
entfernten Norden zu ziehen?

Rene Rentzsch
Primär war das damals auch eine Entscheidung für die beruflichen Perspektive. Ich hatte
schon viele Jahre über den Wunsch nach Veränderungen. Ich komme aus dem kleinen
Ort Speicher, der erst seit 2011 die Stadtrechte erhalten hat und somit aktuell noch als die
jüngste Stadt Deutschlands gilt. Allerdings hat der Ort nur knapp 3100 Einwohner, das ist
schon ein wenig lustig. Naja, und die Perspektive in diesem ländlichen Raum war damals
für meine Zukunft natürlich nicht so aussichtsreich.

Feelfalt
Und warum haben Sie sich genau die Stadt Hamburg ausgesucht?

Rene Rentzsch
Nach zwei kurzen Besuchen in Hamburg wusste ich bereits, dass es eine weltoffene und
tolerante Großstadt ist, die durch ihren Hafen Kontakt in die ganze Welt hat. Hamburg ist
eine sehr bunte Stadt, in die ich mich schnell verliebt habe und somit traf ich die persönliche
Entscheidung den Schritt in die Großstadt zu wagen.

Feelfalt
War es denn eine schwierige Umstellung von der Klein- zur Großstadt?

Rene Rentzsch
Am Anfang war es etwas schwierig, aber man hat sich sehr schnell daran gewöhnt. Ich habe
hier eine Stadt kennengelernt, in der viele verschiedene Kulturen friedlich zusammenleben
und deshalb sehr vielfältig ist. Das kannte ich in meiner Heimat in dem Maße nicht und das
gefällt mir hier sehr.
37

F e e l f a l t

Feelfalt
Bereits in ihrer Heimat und nun auch in Hamburg sind Sie als ehrenamtliches Mitglied bei
der SPD aktiv. Was war damals der Antrieb für ihr politisches Interesse?

Rene Rentzsch
Ende 2017 habe ich mir Gedanken gemacht. Viele Dinge in Deutschland, Europa und der
Welt haben mir Sorgen bereitet. Vor allem dieser Rechtsruck in der Gesellschaft hat mir
Angst gemacht, sowie viele Ungerechtigkeiten. Als mir dann durch Zufall ein Wahlflyer der
SPD in die Hände fiel, nutze ich die Chance selbst aktiv zu werden. Nach dem Antrag und
einer Einladung per Post ging ich zu einem Treffen und bekam anschließend direkt mein
Parteibuch ausgehändigt. Zunächst war ich unsicher, weil ich einer der Jüngsten in meiner
Heimat war. Dennoch wurde ich freundlich begrüßt und bekam schnell gesagt, dass sich
Genossen/innen untereinander duzen. Ich bin seitdem sehr stolz, ein offizielles Mitglied der
ältesten und größten Volkspartei Deutschlands sein zu dürfen. Ich selbst habe als
Beeinträchtigter sehr vom Sozialstaat profitiert, sodass ich immer die Hilfe bekommen habe,
die ich brauchte. Dafür war ich sehr dankbar und deshalb ist es auch ein gutes Gefühl im
Kampf gegen Faschismus, für Menschenrechte, Grundwerte und die Demokratie mitwirken
zu können.

Feelfalt
Wie sieht denn Ihre Aktivität hier in der Partei in Hamburg aus?

Rene Rentzsch
Der Bezirkswahlkampf und auch die Hamburger Bürgerschaft waren eine harte,
anstrengende, aber trotzdem lehreiche und tolle Zeit für mich. Während des Wahlkampfes
begann ich die genauen Abläufe des Parteilebens zu verstehen. Die Zeit war geprägt von
vielen verschiedenen Aktionen, wie Flyerverteilung, Infostände und Bürgergesprächen, die
ich organisatorisch unterstützen durfte. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar haben wir es
als stärkste Kraft geschafft, viele junge Sozialdemokraten in die Bürgerschaft zu bekommen.
Und dass man Politik insbesondere für junge Menschen macht, war mir sehr wichtig.
Normalerweise treffen wir uns zu den Sitzungen. Jedoch finden während der Corona-Krise
gerade alle Infoveranstaltungen und Sitzungen nur noch online statt. Erst vor Kurzen hatten
wir eine Landesdelegierten-Konferenz (LDK) der Jusos. Bei dieser Antragskommission
diskutiert und verabschiedet man Anträge der jeweiligen Juso-Kreise und berät über
wichtige Veranstaltungen wie beispielsweise Hilfe für Studenten, Lobbyarbeit und Co

Feelfalt
Ich finde es schön, dass Sie in dieses Ehrenamt so viel Herzblut stecken. Was motiviert
Sie dabei?
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Rene Rentzsch
Meine Motivation ist vor allem der Kampf für Toleranz, insbesondere der Kampf gegen den
Rechtsruck in der Gesellschaft. Darüber hinaus möchte ich mich aber auch für ein vereintes
Europa und eine sozial gerechte Gesellschaft einsetzten. Durch meine psychische
Erkrankung sind mir viele Wege im Leben versperrt geblieben. Ich selbst fand es für mich
sehr wichtig, in die SPD einzutreten, um für die Grundwerte und Schätze der Demokratie,
der Menschenrechte und ein friedliches und vereintes Europa einzustehen. Leider musste
auch ich oft in meinem Leben viele Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung
machen. Durch meine Erkrankung war Vieles in meinem Leben nicht immer leicht. Deshalb
ist es mir umso wichtiger, mich nicht hängen zu lassen, sondern die Dinge verändern zu
wollen und der Gesellschaft etwas zurück zu geben. Bei den jungen Sozialdemokraten habe
ich die richtigen Menschen gefunden, die zusammen mit mir für Wertschätzung und
Gleichstellung einstehen.

Feelfalt
Ihre Einstellung find ich sehr beeindruckend. Neben der SPD sind sie dann noch zusätzlich
bei der Wohnungsnothilfe ehrenamtlich tätig gewesen. Wie sind sie dazu gekommen?

Rene Rentzsch
Meine berufliche Situation war leider seit längerer Zeit nicht so gut, sodass ich irgendwann
den Entschluss gefasst habe, nicht mehr einfach nur Zuhause rumsitzen zu wollen. Ich
wollte etwas tun und da sah ich im Internet eine Annonce von dem Förderverein der
Wohnungsnothilfe. Diese suchten dringend ehrenamtliche Helfer/innen für die Versorgung
von wohnungslosen Menschen hier in Hamburg. Relativ schnell bekam ich einen Termin
als Notfallspringer. Später wurde ich dann mit zwei festen Schichten zur Unterstützung in
den Wohnheimen der Friesenstraße und der Kollaustraße in Lokstedt eingeteilt.

Feelfalt
Was waren dort genau Ihre Aufgaben?

Rene Rentzsch
Die Winternothilfe hat in der Friesenstraße 415 Plätze und in der Kollaustraße 220 Plätze
für Wohnungslose, die in den kalten Wintermonaten ein Dach über den Kopf benötigen.
Auch das Pik Ass auf St. Pauli wird von Fördern und Wohnen betrieben. Bei dem Andrang
sind viel Hilfe und Unterstützung von Nöten. Zu den Hauptaufgaben zählt vor allem die
Essensversorgung. Dort bekommen die notbedürftigen Bewohner in ihrer schwierigen
Situation wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag. Auch ich wurde überwiegend zur
Küchenunterstützung eingeteilt.
Das Essen vor Ort wird jedoch von einem Verein durch Spenden finanziert und ist von der
staatlichen Hilfe abgegliedert.
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Feelfalt
Weshalb finden Sie es besonders wichtig, in dem Bereich der Wohnungsnothilfe zu
unterstützen?

Rene Rentzsch
Es leben so viele Menschen auf der Straße, besonders hier in Hamburg. Und genau diesen
Menschen wenigstens ein bisschen helfen zu können, ist sehr wichtig. In der Wohnungsnothilfe leben Menschen, die sämtlichen Halt und auch die komplette Kontrolle über ihr
Leben verloren haben. Meistens durch Alkohol oder Drogenmissbrauch, aber auch durch
persönliche Schicksalsschläge, wie Arbeitslosigkeit oder Familiendramen. Es fühlt sich
einfach gut an, Menschen zu unterstützen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint
hat. Ich hatte es selbst im Leben nicht immer einfach und habe immer noch viele Probleme.
Es ist wichtig zu verstehen, dass ich glücklich sein kann und es mir gut geht. Ich habe ein
Dach über den Kopf und ich kann mir etwas zu essen leisten. Bei ABeSa habe ich
Ansprechpartner, wenn es mir nicht gut geht. Doch viele Menschen haben das nicht und
deshalb sollte es nicht als selbstverständlich gelten. Besonders in den Wintermonaten ist es
schön, einige glückliche Gesichter zu sehen, wenn sie mit dem Allernötigsten versorgt
werden

Feelfalt
Sie haben an dem sozialen Engagement mittlerweile auch so viel Gefallen gefunden, dass
sie sich für einen Bundesfreiwilligendienst im sozialen Bereich beworben haben. Warum
haben Sie sich genau diesen Bereich ausgesucht?

Rene Rentzsch
Ich war schon immer ein sehr sozialer Mensch. In der Vergangenheit habe ich auch
mehrere Praktika im Bereich der Pflege und mit Senioren gemacht. Mit Menschen zu
arbeiten ist mir immer sehr wichtig gewesen. Auch durch meine persönliche Situation und
Sichtweise kann ich mich in viele Dinge besser einfühlen. Genau da Menschen zu helfen,
wo auch wirklich Hilfe gebraucht wird, macht für mich persönlich einfach Sinn

Feelfalt
Welche Erfahrungen möchten Sie beim Bundesfreiwilligendienst sammeln?

Rene Rentzsch
Ich möchte natürlich Erfahrungen mit Menschen und für mein eigenes Leben sammeln.
Durch diese Erfahrungen bekomme ich auch eine bessere berufliche Qualifikation.
Vor allem aber der Kontakt zu anderen Menschen ist für mich ausschlaggebend.
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Feelfalt
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Rene Rentzsch
Die Corona-Krise stellt uns alle gerade auf eine große Belastungsprobe. Aus diesen
Erfahrungen zu lernen finde ich wichtig. Vielleicht können wir dadurch auch ein paar
Missstände in der Gesellschaft bekämpfen. Natürlich nicht alle, aber ich denke das ist eine
gute Chance für die Zukunft.

Feelfalt
Das wäre sehr wünschenwert. Vielen Dank für das Gespräch.

Katharina Culav
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Kochen
um die
Welt
Reis mit Pilzen auf kurdische Art
Zutaten:

Ein Tag mit Freunden
leckerem Essen
und Trinken
das ist ein guter Tag!

• 3 Gläser afghanischen Reis
• 1,5 Kg Pilze, z.B Champignons
• 1 große Zwiebel
• 4 große Kartoffeln
• 1 Kilo Rindergulasch
• Salz
• Öl

Zubereitung:
Den Reis in kaltes Wasser einlegen für eine Stunde. Die Zwiebel in kleine Würfel
schneiden und die gewaschenen Pilze in Hälften schneiden. Die Zwiebeln im Öl
anbraten, dann kommen die Pilze hinzu. Nach dem Anbraten, kommen zwei
Gläser Wasser und etwas Salz hinzu. Das Gemisch zum Kochen bringen, bis
eine bräunliche Brühe entsteht. Dann kann der Reis ausgesiebt werden und man
gibt ihn zu den Pilzen. Diese Mischung zum Kochen bringen, bis die Brühe
verdampft ist. Immer einmal zwischendurch umrühren. Dann auf niedrige
Temperatur stellen und 10 Minuten garen. Danach bitte das Gulasch mit Öl und
etwas Salz anbraten und wenn es braun ist, mit Wasser ablöschen. Zum Kochen
bringen, bis das Fleisch durch ist. Zur Seite stellen. Die Kartoffeln in Würfel
schneiden und in Öl anbraten. Im Anschluss Kartoffeln mit dem Gulasch und Reis
im Topf vermischen und noch ein paar Minuten köcheln lassen und gut
durchmischen. Am besten kann man zu diesem Rezept einen Salat reichen.
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Balkan-Teller
(Ćevapčići mit Djuvec-Reis)
Zutaten:
• 500g Hack
• 400g Reis
• 1 Tasse Erbsen
• 1 Glas Ajvar
• 1 Paprika
• 1 Esslöffel Paprika-Gewürz
• Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Cevapcici-Würstchen
Hackfleisch in eine Schüssel geben. Anschließend den Knoblauch schälen,
pressen und dazugeben. Des Weiteren werden 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel
Pfeffer, 1 Esslöffel Paprika-Gewürz und 2 Esslöffel Ajvar hinzugefügt. Nun die
Hackfleischmischung durchkneten und zu gleichgroßen Würstchen formen.
Tipp: Vor dem Formen die Hände leicht anfeuchten. Die rohen Würstchen in
einer Pfanne oder auf dem Grill mit Öl anbraten.
Djuvec-Reis
Zunächst die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Tipp: Um tränende Augen
beim Zwiebelschälen zu stoppen, diese für ein paar Sekunden an das
Gefrierfach halten. Die Paprika entkernen und ebenfalls würfeln.
Anschließend Zwiebeln und Knoblauch in einem Topf mit etwas Öl andünsten.
Die Paprikawürfel hinzufügen und mit andünsten. Nun den Reis kurz mit
anschwitzen bis dieser glasig geworden ist. Danach 1 Liter Wasser angießen
sowie 185g Ajvar unterrühren. Ein wenig Salz hinzufügen, den Reis zugedeckt
ca. 15 Minuten köcheln lassen und gelegentlich umrühren. Am Ende die
Erbsen hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Dobar Tek! (Guten Appetit)
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Ghormeh Sabzi
(persischer Kräutereintopf mit Lamm)
Zutaten (5-6 Personen):
• 250 gr. getrocknete Kräuter
• je 1 Bund Schnittlauch,
Dill, Petersilie
• 3 getrocknete Limetten
• 3 mittel große Zwiebeln
• Butterschmalz (Ghee)
• Suppenbrühe
• 1 Lammkeule ausgelöst
(mit Knochen ca. 1 kg)
• 1 Dose rote Bohnen
• 1/2 TL Safranfäden
• 2 Stangen Zimt
• 1/2 TL Kurkuma
• Saft einer halben Zitrone
• 1 Prise Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Zunächst werden die getrockneten Kräuter (Dill, Schnittlauch, Petersilie,
Bockshornklee) in eine mit Wasser gefüllte Schüssel gegeben, um diese ca.
ca. 10 Min. zugedeckt einweichen zu lassen. Danach werden die Kräuter ein
wenig trocken geschüttelt und fein gehackt. Jeweils seperat mit ein bisschen
Butterschmalz die Kräutermischung und die Zwiebeln leicht anbraten.
Anschließend wird das Fleisch in kleine Würfel geschnitten und ebenfalls mit
etwas Butterschmalz angebraten. In einem großen Topf wird dann das
angebratene Fleisch gemeinsam mit den geteilten Knochen in einer Brühe
zum Kochen gebracht. Die angebratenen Zwiebeln und die Kräutermischung
werden zusammen mit den roten Bohnen hinzugefügt. Mit Brühe den Topf
aufgießen, bis alle Zutaten gleichmäßig bedeckt sind. Die kochende Masse
mit ein wenig Limettensaft, Salz, Pfeffer, Kurkuma und Safranfäden
abschmecken. Bei kleiner Hitze den geschlossenen Topf für ca. 1 1/2
Stunden leicht kochen lassen. Zwischendurch immer mal wieder umrühren,
damit nichts anbrennt. Anschließend den Topf bei ganz schwacher Hitzer für
eine halbe Stunde garen lassen.
Nushe Djan! (Guten Appetit)

44

F e e l f a l t

Draniki
(Russische Kartoffelpuffer)
Zutaten:
•
•
•
•
•
•

750Gramm mehlige Kartoffeln
2 Zwiebeln
1 große Knoblauchzehe
2 Eier
etwas Salz
Speiseöl

Zubereitung:
Die Kartoffeln waschen, schälen und diese auf einer großen Karottenreibe
reiben. Die gewürfelten Zwiebeln, den Knoblauch und die Eier unter den
Kartoffelteig kneten.Wer die Kartoffelpuffer etwas fester möchte, kann noch
etwas Mehl hinzufügen. Anschließend mit Salz abschmecken. Man kann dem
Teig ganz beliebig noch ein paar Hähnchen- oder Wurststücke sowie Pilze,
Karotten, Kürbis oder Hüttenkäse hinzufügen und unter die Masse kneten.Die
Pfanne mit reichlich Sonnenblumenöl erhitzen und die Portionen des
Kartoffelteigs in Form von runden Pfannkuchen geben. Die Dranikis werden
dann von jeder Seite ca. 4 Minuten gebacken bis sie leicht goldbraun sind.
Auf Küchenpapier abtropfen lassen und heiß servieren. Die heißen
Kartoffelpuffer können zum Servieren mit geriebenem Käse und Knoblauch
bestreut werden. Dazu schmeckt ebenfalls ein wenig saure Sahne,
angeschwitzte Zwiebeln oder glasig angebratener
Priyatnogo appetita (Guten Appetit)
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Spaziergänge in Wilhelmsburg
In der Corona Zeit gelingen Einzelgespräche mit Klienten am besten draußen, in Bewegung.
Dabei kann der eigene Stadtteil erkundet werden. Hier einige Postkarten-Eindrücke aus der
Wilhelmsburger Insel:
Mit dem Fahrrad leicht erreichbar von der
ABeSa Wilhelmsburg Begegnungsstätte: Der
Platz vor dem Theater im Hafen, wo „König
der Löwen“ aufgeführt wird. Hier gibt es
genug Raum und Stille, um die herrliche
Aussicht auf die Elbphil-harmonie, die
Speicherstadt und die Landungsbrücken zu
genießen. Die Elbe mit den vorbeifahrenden
Schiffen und Fähren lädt zum Entspannen
und Abschalten ein.

Im Inselpark gibt es viel Schönes zum
Bestaunen. Unter anderem, das Baum-horoskop
-eine in Hamburg einmalige Zusammenstellung
der Bäume, nach eine Tradition der alten Kelten.
Hier im Kreis wachsen Einzelbäume aus
mehreren Gattungen. Auf Tafeln, die vor den
Bäumen stehen, ist zu lesen, dass Bäume
ähnlich wie Menschen Wesenseigenschaften
haben.

Und
schon
seit
Jahrtausenden
werden
Zusammenhänge beobachtet, zwischen Geburt
des Menschen im Jahreskreis und den Bäumen,
die über diese Zeit bestimmen. Wer sein
Baumhoroskop auf Stimmigkeit prüfen will, findet
auf der Wiese, unweit des Inselpark Eingangs,
einiges zum Nachdenken. Und wer von den
Bäumen hören will, was sie von dem Horoskop
halten, der soll auf jeden Fall viel Zeit mit den
Bäumen verbringen.
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In den Schiffen des Insel Parks blühen
stets Blumen und wechseln sich je nach
Jahreszeit ab. Im Frühling geben hier
Tulpen in verschiedensten Farben den Ton
an. Später übernehmen Rosen mit ihrer
Farben- und Duftpracht die Führung auf
den Parkbeeten.

Ein Ausflug in die Fischbeker Heide, bei
Neugraben, ist aus Wilhelmsburg schnell
gemacht. Der Naturpark bietet hier schöne
Ausblicke auf Sträucher der Heideblume, die
auf großen Wiesen, Hügeln und in den Tälern
wachsen. Zwischen den Bäumen laufen
manchmal Rehe oder Hasen. Schafe weiden,
Feldlerchen singen, und bei gutem Wetter
kreisen leise in der Luft Segelflugzeuge.

Entlang der Wilhelmsburger Kanäle lassen
sich kurze und lange
erholsame
Wanderungen einplanen. Hier
läuft einer neben dem
Wasserturm, dort an
einer Schleuse vorbei.
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Auf dem Deich grasen
Schafe oder Ziegen,
und hinter dem Deich
wiegen sich auf dem
Wasser bunte Barkassen am Kanalufer.

Am Horizont blinzeln
geschäftig die Stadtlichter, aber hier, auf
dem
Veddel-Deich,
geht der Tag in
majestätischer Ruhe
zu Ende.

Anna Moamenpour
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Nachwort

Es fällt mir diesmal nicht leicht, ein passendes Nachwort zu schreiben.
Wir leben in ausgesprochen bewegten Zeiten und haben heute (Juni 2020) sehr viel
hinter uns. Wir wissen, was wir für Einschränkungen in unserer Lebensgestaltung
Corona bedingt auf uns nehmen mussten. Es war nicht immer ein Zuckerschlecken,
Einschränkungen beim Wichtigsten im Leben, die Freude und den Austausch mit den
Freunden und der Familie, die Wärme, die uns durchflutet, wenn wir geliebte
Menschen umarmen und die schlichte Bewegungsfreiheit für die Eindämmung der
Pandemie in Kauf zu nehmen. Es ist viel Leid in die Welt gekommen und nicht immer
war dieses zu ertragen. Positiv gesehen gab es aber auch eine Vielzahl von
solidarischen Aktionen. Bisher unbekannte Nachbarn unterstützten einander, indem
man Besorgungen erledigte, und in vielen Haushalten stand die Nähmaschine nicht
still, um den weniger Begüterten oft unentgeltlich Stoffmasken zur Verfügung zu
stellen. Als mir all diese Gedanken durch den Kopf gingen, fiel mir ein altes Gedicht
von Erich Kästner ein, welches nichts an Aktualität verloren hat, obwohl es hundert
Jahre alt ist. Beim Ausschnitt, den ich gewählt habe, gefällt mir besonders die Zeile
„man schmeiße seinem Schmerz die Fenster ein …man denke.“Nun gerade!“ Meine
Hoffnung besteht darin, dass wir als menschliches Geschlecht gestärkt aus dieser
Krise hervorgehen, uns darauf besinnen, was uns bisher durch die Jahrhunderte
begleitete. Die Unterschiede zwischen uns sind das wertvollste, über das wir
verfügen und nur gemeinsam können wir unsere weltweite Vielfalt bewahren.
Ich freue mich, dass es uns auch in dieser zuweilen belastenden Zeit gelungen ist,
ein lebendiges und hoffentlich abwechslungsreiches Heft zusammenzustellen und
wie immer bedanke ich mich für den unermüdlichen Elan der Redaktion und bin voller
Zuversicht, dass uns diese Vielfalt auch im Wechselspiel des Weltenlaufs tragen wird.

Peter Hölzerkopf im Namen der Redaktion
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