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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser !

Sie halten die zweite Ausgabe
von “Gesundheit! im Südwes-
ten” in Ihrer Hand. Neben den
Themen, die Sie aus der ersten
Ausgabe bereits kennen, haben
wir in dieser Zeitung Artikel zum
Schwerpunkt “Gesundheit für
die Seele” für Sie ausgewählt.

Leider stehen Probleme mit un-
serem seelischen Befinden in der
Öffentlichkeit immer noch nicht
auf gleicher Stufe mit den Be-
einträchtigungen, die den Körper
belasten. Viele Menschen scheu-
en sich, im Familien- oder Freun-
deskreis über ihre Sorgen und
Ängste zu sprechen. Auch ist
immer noch zu wenig bekannt,
dass es viele Hilfsangebote für
die Seele gibt. Wir möchten mit
unseren Beiträgen dabei helfen,
neue Möglichkeiten kennenzu-
lernen. Darüber hinaus möchten
wir Sie ermutigen, sich mit Ihrem
Kummer an eine kompetente
Stelle zu wenden, ob es ärztli-
che, therapeutische und / oder
beratende Hilfe sein mag und /
oder der Besuch einer Selbsthil-
fegruppe. Ganz besonders liegt
uns dabei das Wohl der Kinder
und Jugendlichen am Herzen.
Vielleicht haben auch Sie Erin-
nerungen aus Ihrer Kindheit, wo
Sie sich eine Person Ihres Ver-
trauens gewünscht haben, die
Ihnen dabei geholfen hätte, sich
in der Welt zurechtzufinden. Es
hat sich auch in dieser Bezie-
hung viel verändert, so dass
Menschen in allen Altersstufen
von 0 - 100 Ihre Sorgen und Fra-
gen an den Mann oder die Frau
bringen können.
Unterstützen Sie uns bitte dabei,
indem Sie uns Ihre Erfahrungen
mit Institutionen und Einzelper-
sonen berichten, damit wir im
Sinne eines “Schneeballsystems”
Ihre Eindrücke wieder weiterge-
ben können. Wir wünschen Ih-
nen, dass Ihre Seele gut versorgt
ist, wird und bleibt !
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Aktiv für Körper und Seele
Niedergeschlagenheit, emotionale Verstimmun-
gen, Antriebslosigkeit, Depressionen - vielen
Menschen sind diese Gefühle nicht unbekannt?
Aber was tun wenn alles nur noch Grau in Grau
wahrgenommen wird und der Begriff Lebensfreude
in diesen Momenten ein unbekanntes Fremdwort zu
sein scheint?  

Antwort auf diese Fragen versucht eine Veranstal-
tungsreihe zu geben, die von den Selbsthilfekontakt-
stellen Steglitz, Zehlendorf und Schöneberg gemein-
sam geplant wurde. Vorträge und Mitmachaktionen
von Fachleuten sowie Mitgliedern von Selbsthilfe-
gruppen zeigen Alternativen im Umgang mit Depres-
sionen auf. Die Herangehensweise ist dabei sehr un-Mitarbeiter der Selbsthilfekontaktstelle Steglitz beim

1. Selbsthilfetag auf dem Hermann-Ehlers-Platz terschiedlich. So geht ein Vortrag
auf die Entstehung von Depressio-
nen ein und informiert darüber,
welche Therapien von den Kran-
kenkassen finanziert werden.

Ein Erfahrungsbericht aus einer
Selbsthilfegruppe beschäftigt sich
mit der positiven Wirkung von Mu-
sik bei Depressionen. 

Über den Weg in die Depression
und den Weg aus der Depression
spricht der Initiator der Selbsthilfe-
gruppe “Positiv denken” Manfred
Bieschke-Behm. In einem ganz per-
sönlichen Lebensbericht schildert
er seinen Umgang mit der Depres-
sion. 

Fortsetzung auf Seite 3

Beratung, Therapie und
andere Hilfen für mein Kind

Kopf- oder Bauchschmerzen ohne
erkennbaren Grund? Scheint es in
der Entwicklung zurückzuliegen?
Lernt es nur widerwillig oder zu
langsam? Lügt oder stiehlt es und
droht es gar kriminell zu werden?
Leidet es unter der Trennung der
Eltern? Reißt der Konflikt zwischen
Eltern und Jugendlichen die Familie
entzwei? Oder brauche ich als Er-
ziehender einfach mal ein klärendes
Gespräch?

Fortsetzung auf Seite 4

Hilfemöglichkeiten im Bezirk
bei auffälligem Verhalten und
seelischen Problemen von
Kindern und Jugendlichen

Viele Familien, insbesondere die
Eltern, machen sich Sorgen, wenn
ein Kind sich nicht so entwickelt,
wie es allgemein erwartet wird.
Ist es zu ängstlich oder aggressiv?
Ist es auffallend unruhig? Zieht es
sich auffällig zurück oder drängt es
sich immerzu vor? Klagt es über

Plakatwettbewerb

LLeebbeenn  oohhnnee  QQuuaallmm
Stinkt es Dir,
dass überall
gequalmt 
wird? 

Dann mach mit!

Preisgelder
von insgesamt

7000 Euro
zu gewinnen!
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20 Jahre Selbsthilfeförderung in Berlin
Das Berliner Modell der Selbsthilfeförderung wird 2003 zwanzig Jahre alt.
Selbsthilfehilfegruppen oder Formen selbst organisierter sozialer Arbeit haben eine lange
Tradition. Die ersten klassischen Selbsthilfegruppen - die Anonymen Alkoholiker - wurden in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA gegründet.  Auf diesem Hintergrund sind
die zwanzig Jahre, auf die wir in Berlin zurückschauen können, natürlich eine kurze Zeit. Und
doch hat sich viel verändert in diesen Jahren.

Was sind Selbsthilfegruppen?

Selbsthilfegruppen sind kleine, lose
Zusammenschlüsse von Betroffe-
nen, die überwiegend als Ge-
sprächskreise zusammenkommen.
Sie treffen sich freiwillig und wol-
len sich - auf der Basis gemeinsa-
mer Erfahrungen - gegenseitig
unterstützen. Im Idealfall arbeiten
sie ohne fachliche Anleitung.
Menschen in Selbsthilfegruppen
haben sehr unterschiedliche For-
men an Aktivitäten und Organi-
sationen entwickelt. Sie reichen
von den Gesprächgruppen, über
die Gründung von Vereinen, Bür-
gerinitiativen oder Beratungspro-
jekten bis hin zu großen Organi-
sationen z.B. chronisch kranker
oder behinderter Menschen, die
sich ihre fachpolitische Lobbyarbeit
organisieren. Sie können sich auf
ein begrenztes Thema
beschränken oder als
politische Initiative in
öffentliche Debatten
einmischen. Selbsthil-
feinitiativen gibt es zu
nahezu jedem Thema.

Anfänglich wurden sie
belächelt, als “Kaffee-
kränzchen” nicht ernst
genommen, dann von den Fach-
leuten abgelehnt, weil durch sie
eventuell “falsches Wissen” weiter
getragen wird. Schließlich  wurden
sie sogar als Konkurrenz zum pro-
fessionellen Hilfesystem oder als
unliebsame Kritiker gefürchtet.
Diese Idee der Hilfe auf gleicher
Augenhöhe hat in sofern eine
“steile” Karriere gemacht.
Inzwischen ist ihre Wirkung und
Bedeutung weitgehend anerkannt.
Selbsthilfe und die informellen
Netze des Erfahrungswissens gel-
ten als unverzichtbarer Bestandteil
sozialer und gesundheitlicher Ver-
sorgung.

Hilfe zur Selbsthilfe

Nimmt man den Begriff Selbsthilfe
beim Wort, müssten diese Grup-
pen eigentlich ohne fremde Unter-
stützung auskommen. Ganz so ist
es nicht. Schnell wurde deutlich,
dass es für die Entfaltung dieser
Netze sinnvoll ist, infrastrukturelle
Hilfen zur Verfügung zu stellen.
Damit sind neutrale und gut
erreichbare Räume gemeint, in de-

nen sich Gruppen treffen können.
Sie brauchen technische Hilfen um
ihre Öffentlichkeitsarbeit - z.B. In-
formationsblätter oder Broschüren
- oder Hilfsmittel wie Kopierer oder
Zugänge zum Internet.  Ohne eine
angemessene finanzielle Unterstüt-
zung - das ist inzwischen auch an-
erkannt - bleibt zu viel Engage-
ment ungenutzt. Die Alternative
wäre eine teure rein professionelle
Hilfe z.B. für Suchtkranke, Eltern
mit behinderten Kindern oder pfle-
gende Angehörige. 

Fachpolitische Netze

Um diese Ressourcen besser nut-
zen zu können, gründeten selbst
organisierte Initiativen und Projekte
in den 80er Jahren ihre eigenen
fachpolitischen Netze z.B. den
“Arbeitskreis Staatsknete”, der

vorrechnete, wie viel billiger eine
Förderung der Gruppen den Staat
kommt und welche kreative Bele-
bung für eine verkrustete Wohl-
fahrtsorganisation in den alternati-
ven Projekten steckt . Es war die Zeit
des ersten Gesundheitstages, mit
dem erstmals Patienten und fast
alle Berufsgruppen im Gesund-
heitswesen ihren Anspruch an eine
alternative Medizin und Versor-
gung anmeldeten. Es war die Hoch-
Zeit der Hausbesetzungen, der
Frauen- und Umweltbewegung.

Vorreiter “Berliner Modell”

Der Staat und die Akteure der So-
zial- und Gesundheitspolitik waren
herausgefordert.  Der CDU Sozial-
senator Ulf Fink war einer der
ersten, der verstand, welchen Vor-
teil die Einbindung dieses Engage-
ments für die Versorgung haben
kann.  Berlin war mit dem “Berliner
Modell” Vorreiter der Selbsthilfe-
förderung und ist es bis heute ge-
blieben. Das Modell steht seit 1983
auf zwei Säulen. Da war einmal der
finanzielle Fonds für innovative

Projekte, der so genannte “Selbst-
hilfetopf”, der in seinen besten Zei-
ten vor dem Mauerfall bis zu 10
Mio. DM im Jahr für Gruppen, eh-
renamtliche Initiativen und kleine
Vereine bereitstellte. Die zweite
Säule ist die für das Bundesgebiet
einmalige Förderung von Selbsthil-
fekontaktstellen als Kristallisations-
punkt für dieses Engagement.

SEKIS

Im September 1983 wurde SEKIS -
Selbsthilfe Kontakt- und Infor-
mationsstelle - als Modell für die
Stadt Berlin und das Bundesgebiet
mit der Aufgabe betraut, Interes-
sierte über Selbsthilfe zu beraten,
das Wissen über die Gruppen zu
dokumentieren, den Anliegen der
Gruppen und Aktiven in der Öf-
fentlichkeit Gehör zu verschaffen

und für eine Vernet-
zung zu sorgen. In
den folgenden Jah-
ren entstanden dann
auch in den Bezirken
regionale Selbsthilfe-
treffpunkte, damit
sich die Gruppen
auch vor Ort leichter
treffen und organi-
sieren können.

Leere Haushaltstöpfe

Der “Selbsthilfetopf” hat in den
Zeiten der Haushaltskonsolidierung
nur noch eine marginale Bedeu-
tung (und soll sogar ganz wegfal-
len), die Kontaktstellen dagegen
haben mit ihrem Angebot an Bera-
tung, Hilfen zur Gruppenarbeit
und gesundheitsförderlichen Kur-
sen einen festen Platz in der kom-
munalen Grundversorgung.

Im Zentrum steht nach wie vor
SEKIS mit der bundesweit einmali-
gen Datenbank zur Selbsthilfe, der
Rolle als Mittler zwischen engagier-
ten Laien und Fachleuten vor allem
im Gesundheitsbereich. Der SEKIS-
Selbsthilferundbrief ist als Zeitung
und Wegweiser in allen Beratungs-
stellen, Kliniken oder Arztpraxen
hoch begehrt. Gruppen und Orga-
nisationen finden Rat bei der Lö-
sung organisatorischer oder finan-
zieller Fragen und nutzen die Ko-
operationshilfen oder die Internet-
seite für ihre eigene Arbeit. 
Die Berliner Selbsthilfeförderung
hat dazu beigetragen, dass es in
der Stadt heute weit mehr als 2000
Gruppen und Organisationen gibt,
dass die Erfahrungen, die z.B. Pa-
tienten im Gesundheitssystem ma-
chen und die sie in Gruppen zu-
sammentragen, auch an die Stellen
weitergegeben werden, wo sie zur
Qualitätsverbesserung der Versor-
gung beitragen können. Betroffene
und Patienten haben in Berlin eine
Stimme und finden Gehör. Viele
Organisationen haben sich zu
Fachverbänden weiterentwickelt,
die gerade in den aktuellen Debat-
ten zur Gesundheitsreform mitre-
den wollen und werden. Die
Selbsthilfekontaktstellen schaffen
dafür ein Forum. 
Zu hoffen bleibt, dass die Verar-
mung der “öffentlichen Hand” in
Berlin nicht dazu führt, dass dieser
Kultur der Vielfalt, der Bewegung,
des Engagements und des Dialogs
der Boden entzogen wird.
In einer Zeit, in der staatliche Leis-
tungen abgebaut und auf die Kraft
des bürgerschaftlichen Engage-
ments gesetzt werden muss, wäre
eine Reduzierung der Selbsthilfe-
unterstützung der falsche Weg. 

Karin Stötzner
Diplom-Soziologin
Leiterin von SEKIS

Wir verstehen uns als der rote Faden
zwischen dem, was quer liegt, 

und dem. was aus der Reihe tanzt.

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 85 99 51 11
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de, mail: shk.zehlendorf@t-online.de

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 10 474
Celsiusstr. 60, 12207 Berlin, Tel. 712 50 80, Fax 712 68 56
www.stadtteilzentrum-steglitz.de, mail: shk.steglitz@t-online.de
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SEKIS, Albrecht-Achilles-Str. 65,
10709 Berlin, Tel.: 892 66 02,
www.SEKIS-Berlin.de
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Vorträge und Mitmachaktio-
nen von Fachleuten sowie
Mitgliedern von Selbsthilfe-
gruppen zum Jubiläum 20
Jahre Selbsthilfeföderung

Wie durch die stimmungsaufhel-
lende Wirkung von Bewegung die
Zuversicht und der Glaube an die
eigenen Selbstheilungskräfte ge-
stärkt werden, zeigen gleich zwei
Veranstaltungen. Auf einer geführ-
ten Wanderung können die Teil-
nehmer in der Natur, an der fri-
schen Luft Energie und Kraft tan-
ken. Eine andere Möglichkeit den
Alltag etwas abzustreifen und sich
wohler zu fühlen bietet eine ange-
leitete Laufgruppe. (Laufschuhe
und Laufbekleidung bitte mitbrin-
gen!). 

Das Lachen gesund ist und heilen-
de Kräfte ( u.a. für Herz, Lungen,
Blutdruck und das Immunsystem)
hat, ist nicht nur eine Volksweis-
heit. Die für alle Interessierten offe-
nen Lachgruppen laden dazu ein,
gemeinsam mit ihnen verschiede-
nen Übungen auszuprobieren, die
der indische Arzt Dr. Madan
Kataria aus dem Yoga entwickelt
hat. 

All diese Vorträge und Aktionen
sind Teil einer Berlin weiten
Veranstaltungsreihe  anlässlich des
20 jährigen Jubiläums der Selbst-
hilfe in unserer Stadt. Sie zeigen
die Bedeutung und den Stellen-
wert der Selbsthilfe für Gesund-
heitsförderung und Prävention.
Werden Sie aktiv!

Veranstaltungen: Aktiv für Körper und Seele
Selbsthilfe, Gesundheitsförderung und Prävention - eine
gemeinsame Aktion der Selbsthilfekontaktstellen Schöne-
berg, Steglitz und Zehlendorf

Fortsetzung von Seite 1

Aktiv für Körper
und Seele

Was sind
Depressionen?
In dem Fachvortrag geht es u. a.
auch um folgende Fragen:
“Wie entstehen Depressionen
und welche Therapien werden
von Krankenkassen finanziert?”
Referentin: Dipl. Psych. Brigitte
Schroller
Termin: Di, 01.04.2003, 
18.30-20.00 Uhr
Ort: Gutshaus Lichterfelde,
Hindenburgdamm 28

Die positive
Wirkung von
Musik bei
Depressionen
Erfahrungsbericht aus einer
Selbsthilfegruppe, die gemeinsa-
mes Musikhören und den
Austausch über die dabei ent-
stehenden Assoziationen und
Wahrnehmungen als ein Mittel
zur Überwindung von
Depressionen versteht. 
Referentin: Dipl.-Orchester-
musikerin J. Büchner
Termin: Dienstag, 01.04.2003,
16.30-18.00 Uhr
Ort: “Altes Waschhaus”,
Celsiusstr.60

Der Weg in die
Depression - der Weg
mit der Depression - der Weg
aus der Depression.
Ein ganz persönlicher Lebens-
bericht über den Umgang mit
der Depression von Herrn

Bieschke-Behm, Initiator der
Selbsthilfegruppe “Positiv den-
ken”.
Termin: Do, 10.04.2003,
18.00-20.00 Uhr
Ort: “Altes Waschhaus”,
Celsiusstr. 60

Wandern für die
Seele
Ein Angebot für alle, die gerne
wandern. Auf der geführten
Wanderung können die Teilneh-
mer in der Natur, an der frischen
Luft Energie und Kraft tanken.
Wandern und Bewegung wirken
stimmungsaufhellend und stär-
ken die Zuversicht und den
Glauben an die eigenen Selbst-
heilungskräfte. Erfahrungsbe-
richt - Konzeptvorstellung -
Hinweis auf die Wanderung
Referentin: Frau Edith Rasidi
Termin: Di, 08.04.2003, 
18.00-19.00 Uhr
Ort: “Altes Waschhaus”,
Celsiusstr.60
Die Wanderung findet am
Samstag, den 12.04.2003 statt.
Das Treffen dazu ist um 11.00
Uhr am S-Bhf. Lichterfelde Süd

Joggen für die
Sinne, 
den Körper und die Seele
Für jede/n ist Bewegung eine
Möglichkeit, den Alltag etwas
abzustreifen, Energie zu ‚tanken’
und sich wohler zu fühlen.
Hinzu kommt das erhebende
Gefühl, den ‚inneren Schwei-
nehund’ überlistet zu haben. Die

Wenigsten von uns schaffen das
allein. Versuchen Sie es mit einer
Verabredung zum Joggen im
Mittelhof! Wir bieten Ihnen den
Anfang durch die Möglichkeit,
eine ständige Laufgruppe zu
gründen. Weitere Informationen
erhalten Sie in der Selbsthilfe-
kontaktstelle Zehlendorf unter
der Rufnummer 80197514
Termin: 29. April, 17 Uhr
Ort: MITTELHOF
Haupthauseingang
Begleitung: Claudia Hofbauer,
Sozialpädagogin und Läuferin
Anmeldung gewünscht unter
801 975 14

Einladung zum
Lachen
Es ist mittlerweile wissenschaft-
lich belegt, was der Volksmund
schon lange weiß. Lachen ist
gesund, hat heilende Kräfte
(u.a. für Herz, Lungen, Blutdruck
und das Immunsystem). Lachen
macht Spaß, tut gut und jeder
kann es. Die für alle Interessier-
ten offenen Lachgruppen laden
dazu ein, gemeinsam mit ihnen
verschiedenen Übungen auszu-
probieren, die vom indischen
Arzt Dr. Madan Kataria aus dem
Yoga entwickelt wurden.
Termin: Dienstag, 26.08.2003,
17.30 Uhr
Ort: Nachbarschaftsheim
Schöneberg e. V., im Garten
der Holsteinischen Straße 30/
Ecke Fregestraße (bei schlech-
tem Wetter in der Turnhalle)
Informationen unter 
85 99 51 -30/ -33

Veranstaltungen im
MITTELHOF 
zum Jubiläumsjahr
20 Jahre Selbsthilfe
Offene Gruppentreffen:

SHG Menschen mit
Depressionen
Montag, den 28. April, 17.30 Uhr
im MITTELHOF, Balkonzimmer im
1. OG

ADS - Erwachsenengruppe
Mittwoch, den 7. Mai 20 Uhr in
der Stephanusgemeinde, Mühlen-
straße 49, 14167 Berlin

SHG “Neue Wege nach der
Trennung”
Mittwoch, den 7. Mai 20 Uhr im
MITTELHOF, Balkonzimmer im 1. OG

SHG “Osteoporose”
Dienstag, den 6. Mai 15 Uhr im
MITTELHOF, Bibliothek (EG)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an die Mitarbeiterinnen der 
Selbsthilfekontaktstelle, Tel 801
975 14, im Nachbarschaftsheim
MITTELHOF, Königstraße 42-43,
14163 Berlin. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie im Internet unter
www.nachbarschaftsheim-mittel-
hof.de
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aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Wohnbetreuung für Erwachsene
mit geistigen Behinderungen / Lern-
behinderungen und/oder psychischen
Beeinträchtigungen.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub
bietet an:.

● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen,
● Backen, Tanz...)
● Arbeitslosengruppe
● Beratung
● andere Aktivitäten
● und Gruppen...www.aktion-weitblick.de / e-Mail: post@aktion-weitblick.de

Selbsthilfekontakt-
stelle Schöneberg, 
Holsteinische Straße 30, 12161,
Telefon 85 99 51 -30 /-33,
Kerstin Bönsch und Ralph Krüger
Mo 16:00 h- 19:00 h, 
Di 15:00 h - 18:00 h, 
Mi und Do 10:00 h - 13:00 h.

Vortragsreihe
“Chronische

Erkrankungen”
Die Vorträge werden von der
Selbsthilfekontaktstelle in Ko-
operation mit der Kiezoase
Schöneberg organisiert. Sie fin-
den entweder in der Holsteini-
schen Straße 30 im Raum 30-2-1
oder in der Kiezoase, Karl-
Schrader-Straße 7/8 in Raum 104
statt. Eine Anmeldung ist not-
wendig unter 85 99 51-30 / -33
(Nachbarschaftsheim Schöneberg)
oder 217 30 - 202 (Kiezoase).
Der Eintritt ist frei, Spenden sind
erwünscht.

Hypnose als
Schmerzbewältigung

Andreas Bartz, Dipl. Psychologe
Veranstaltung der Dt. Schmerz-
hilfe in Kooperation mit dem
Selbsthilfetreffpunkt
Do, 03.04.2003, 18.00 Uhr
Ohne Anmeldung, Eintritt: 2,50 
Holsteinische Straße 30,
Raum 30-2-1

Hepatitis - Chronische
Erkrankungen der Leber

Funktion und Tätigkeit der Leber
werden erläutert und mögliche
Krankheitsverläufe und Behand-
lungsmöglichkeiten besprochen,
wobei die Hepatitis C im Vorder-
grund steht.
Sabine von Wegerer, Berliner
Leberring e. V.
Di, 08.04.2003, 19 :00 Uhr
Holsteinische Straße 30,
Raum 30-2-1

Osteoporose

Der Vortrag informiert über
Grundlagen der Erkrankung.
Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es speziell bei beste-
hender Osteoporose? Welche
medizinischen Maßnahmen sind
sinnvoll? Inwieweit sind die
zunehmend in die Kritik gerate-
nen Hormone geeignet?
Christina Sachse, Feministisches
Frauen Gesundheits Zentrum e. V.
Di, 13.05.2003, 19:30 Uhr
Holsteinische Straße 30,
Raum 30-2-1

Bei all diesen Fragen suchen Eltern
und andere Rat bei Großeltern,
Verwandten, Freunden und Be-
kannten oder beim Kinderarzt.
Wenn dies alles nicht ausreicht,
wenn intensivere Hilfe nötig ist,
was kann ich tun? Wo finde ich
Hilfe, welche therapeutischen
Hilfen sind für mein Kind die
Richtigen. 

Wo finde ich Hilfe?
Erste Anlaufadressen für Eltern und
Anverwandte, aber auch für die
Kinder und Jugendlichen selbst,
sind die Beratungsstellen im Bezirk:

● Die Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle des Jugend-
amtes, 

● das Haus der Familie des DRK
● und die Kinder- und Jugend-

psychiatrische Beratungsstelle
des Gesundheitsdienstes, spe-
ziell für schulische Fragen der
Schulpsychologische Dienst
(Adressen siehe linker Kasten).

Hier erfahren Sie im Gespräch mit
Psychologen, Sozialpädagogen
oder Ärzten, welche Hilfe ange-
bracht ist. Oft genügen wenige
Beratungsgespräche über Erzie-
hungsfragen, manchmal braucht
es länger oder es ist eine Hilfe von
außen angezeigt, z. B. eine sozial-
pädagogische Begleitung des
Kindes oder der Familie. In wieder
anderen Fällen ist eine Psychothe-
rapie für das Kind notwendig,
wobei selbstverständlich auch die
Eltern regelmäßig beraten werden.

Psychotherapeutische Hilfen

Da Kinder sich wesentlich im Spiel
ausdrücken, wird in der Kinderthe-
rapie hauptsächlich gespielt und im
Spiel auf das Kind im Mitspielen
und im Gespräch therapeutisch re-
agiert. Dabei gibt es verschiedene
Vorgehensweisen, die fachlich un-
terschieden werden:

Die aus der wissenschaftlichen
Gesprächspsychtherapie hergelei-
tete Klientenzentrierte Kinder-

psychotherapie, auch Spielthera-
pie genannt, entwickelt mit dem
Kind ein neues, sicheres inneres
Selbstkonzept, mit dem es Schwie-
rigkeiten besser bewältigen kann.

Die Psychoanalytische Kinder-
und Jugendtherapie löst seeli-
sche Konflikte im Kind durch the-
rapeutisches Reagieren und Inter-
pretieren beim Spielen,
in der Verhaltenstherapie lernt
das Kind durch Spielen und Üben
neues, hilfreiches Verhalten und
“verlernt” hindernde  und stören-
de Verhaltensweisen.

Bei der Familientherapie werden
alle Familienmitglieder einbezogen
und entwickeln einen hilfreichen,
klareren Umgang miteinander und
lernen Konflikte konstruktiv zu
lösen.

Manche Therapie wird von den
Krankenkassen bezahlt, andere
müssen selbst bezahlt werden,
wobei nach entsprechender Unter-
suchung und Beratung das Jugend-
amt in einzelnen Fällen die Kosten
übernehmen kann.

Die Therapien werden von nieder-
gelassenen Psychologischen Psy-
chotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichen Therapeuten und the-
rapeutisch tätigen Ärzten angebo-
ten, deren Anschrift in den Bera-
tungsstellen zu erfahren oder im
Telefonbuch zu finden ist.

Falls nicht klar ist, welche Hilfe die
richtige ist, sollte man auf jeden
Fall eine der oben genannten

Erziehungs- und
Familienberatungsstelle
des Jugendamtes:
Steglitz: Mittelstraße 5, 
12167 Berlin, Tel.: 6321 - 2501
Zehlendorf: Königin-Luise-
Straße 88, 14195 Berlin, 
Tel.: 6321 - 8410

Haus der Familie: 

Düppelstraße 36, 12163 Berlin,
Tel.: 7901 - 130

Kinder- und
Jugendpsychiatrische
Beratungsstelle des
Gesundheitsamtes:
Steglitz: Murtener Straße 10,
12205 Berlin, Tel.: 847 188 - 11
Zehlendorf: Königstr. 36,
14163 Berlin, Tel.: 6321 - 5842

Schulpsychologische
Beratungsstelle
Steglitz: Dessauer Straße 49-55,
12249 Berlin, Tel.: 6321 - 2591
Zehlendorf: Johannesstraße 16,
14165 Berlin, Tel.: 6321 - 5471

Beratungsstellen aufsuchen (nach
telefonischer Anmeldung), um die
beste Möglichkeit zu finden.

Klaus-Gunther Sturhahn
Psychologischer Psychotherapeut
Mitarbeiter der Erziehungs-   und 
Familienberatungsstelle Steglitz

Beratung, Therapie und andere Hilfen für mein
Kind - Wer kann helfen?

Fortsetzung von Seite 1
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Studie Tabakwerbung
für Jugendliche

Zigarettenwerbung ist neben dem Verkaufspreis, der Mög-
lichkeit des Erwerbs von Zigaretten, dem Verhalten der El-
tern und des Freundeskreises eine wichtige Einflussmög-
lichkeit, Jugendliche für das Rauchen einzunehmen. Gerade
aus diesem Grunde gibt es Werbebeschränkungen und des-
halb hat sich die Zigarettenindustrie verpflichtet, keine
jugendbezogene Werbung zu betreiben.

Wie wir bereits in der letzten
Ausgabe berichteten, ist die
Dienststelle “Gesundheit 21” des
Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf
dieser Selbstverpflichtung nachge-
gangen und hat eine ganze Reihe
offensichtlicher Verstöße beobach-
tet. Es hat sich herausgestellt, dass
es nicht nur einzelne schwarze
Schafe sind, die sich nicht an die
Selbstverpflichtung halten. Ganz
im Gegenteil! Es verstoßen
Weltfirmen wie Reynolds, Reemts-
ma und British American Tobacco
gegen den eigenen Verhaltens-
kodex und das nicht nur ein Mal,
sondern mehrfach über Jahre hin-
weg. Dies kann nicht nur als
Kavaliersdelikt hingenommen wer-
den. 

Nachdem Gesundheit 21 den
Bundesverband der Verbraucher-
zentralen auf die Verstöße hinge-
wiesen hat, haben die Tabakkon-
zerne alleine im letzten Jahr bei 13
Motiven eine Unterlassungser-
klärung abgegeben. Reynolds war
dazu erst bereit, als vor dem
Landesgericht in Köln der Richter
angeordnet hatte, dass ein Mei-
nungsforschungsinstitut eine Be-
fragung von Jugendlichen durch-
führen solle. Das aufwendige Ver-
fahren über den Bundesverband
der Verbraucherzentralen wäre
nicht nötig, wenn die Zigaretten-
konzerne ihre eigene Selbstver-
pflichtung ausreichend selbst über-
prüfen würden. Die Studie “Tabak-
werbung für Jugendliche” zeigt in
drastischer Weise, dass die Selbst-
verpflichtung der Tabakindustrie
nicht funktioniert.

Zigarettenwerbung prägt das
Straßenbild in einer Art, dass
Kinder und Jugendliche nicht an ihr
vorbeischauen können. Sie bedient
mit jugendlich wirkenden Model-
len die Sehnsucht der Jugend,
erfolgreich, cool und etwas Beson-
deres zu sein. Sicherlich ist es auch
ein Erfolg der Werbung, dass sich
während der neunziger Jahre der
Anteil der Raucher bei Jugend-
lichen im Alter von 12 bis 15 ver-
doppelt hat. All dies sind Argu-
mente für ein staatliches Verbot
der Tabakwerbung.

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Die Studie ist kostenlos zu erhalten
beim Bezirksamt Steglitz-Zehlen-
dorf, Gesundheit 21, Bergstraße
90, 12169 Berlin, Tel.: 6321-4703

Info im Internet unter: www.steg-
litz.de/aktuell/aktion-nichtrauchen.

Plakatwettbewerb
Leben ohne Qualm
Stinkt es Dir, dass überall gequalmt wird? - Dann betei-
lige Dich! Mach ein Bild oder ein Foto darüber, was Du
über das Rauchen denkst, was Dich anstinkt oder was
du cooler findest als rauchen! Dein Bild kann zu den
Preisträgern gehören und dann überall im Bezirk
gezeigt werden.

Für Dich, für Gruppen, Jugendfrei-
zeiteinrichtungen, Klassen oder
ganze Schulen werden insgesamt
7.000 Euro als Preisgeld vergeben. 

Für die konkrete Gestaltung und
Umsetzung der Plakate gibt es eini-
ge wenige Vorgaben. Es können
alle Arbeiten eingesendet werden,
die 

* als Grafik, Fotografie,
Zeichnung oder Comic 

* im Format Din A 2 und Din A 3
* in Schwarz-weiß oder Farbe

gefertigt sind und das Thema mit-
tels bestimmter inhaltlicher
Aussagen bearbeiten:

* Selbstaussagen über das
Wissen bezüglich der
Gesunderhaltung des  eigenen
Körpers

* Verbindung zwischen Jung-
sein und Verantwortungsüber-
nahme für sich selbst  verdeut-
lichen

* Wiederspiegelung der eigenen
Lebenswelt 

* Keine Orientierung an vorhan-
dener Werbung 

* Positive Hinweise und Signale
für die eigene Lebensführung
insbesondere der jugendlichen
Betrachter geben

Mitmachen könnt Ihr, wenn Ihr
älter als 13 Jahre und jünger als 21
Jahre seid.

Einsendeschluss: 2. Mai 2003

Schickt Eure Arbeiten bitte mit
Angabe Eures Alters an die unten
genannten Adressen, wo Ihr bei
Fragen weitere Infos erhalten
könnt:

Johannes Spatz
BA Steglitz-Zehlendorf
Gesundheit 21
Bergstraße 9, 12154 Berlin
Tel. 6321 - 4703

Wolfgang Nitze
BA Friedrichshain-Kreuzberg,
Plan- und Leitstelle Gesundheit
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Tel. 7476-5353.
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Rund um das Thema Suchtprävention wird es in der ersten April-
Woche Informationen, Workshops, Schnupperkurse, Ausstellungen
und vieles mehr geben. Eingeladen sind Lehrer/innen,
Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen, Kinder und Jugendliche,
Eltern und weitere interessierte und engagierte Menschen.

vom Montag, den 31. März bis zum Freitag, den 4. April 2003

Vom 31. März bis 4. April wird es
hoch hergehen. Die Bezirke Frie-
drichshain-Kreuzberg, Mitte und
Steglitz-Zehlendorf haben sich für
diese Projekttage zusammenge-
schlossen. Der Bezirk Steglitz-
Zehlendorf  beteiligt sich mit zwei
spannenden Diskussionsveranstal-
tungen: 

1. “Neue Wege der
Suchtpädagogik not-
wendig?
Einfühlsamer Ansatz versus Ab-
schreckung?”

Mittwoch, 2. April von 15 bis 17 h
im Gutshaus Wrangelschloss,
Schlossstr. 48, 12154 Berlin

Während die Zahl der erwachsenen
Raucher noch in den fünfziger
Jahren 70 Prozent aller Erwachse-
nen Männer ausmachte, ging sie
bis heute kontinuierlich auf 33 Pro-
zent zurück.  Allarmierend ist je-
doch, dass seit 1990 die Zahl der
jugendlichen Raucher - der Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen -
drastisch angestiegen ist. Uns sollte
die Tatsache wachrütteln, dass sich
die Zahl der 12 bis 15jährigen Rau-
cher/innen während des letzten
Jahrzehnts verdoppelt hat. Daher
erscheint es dringend notwendig,
die Suchtpädagogik der 90ziger zu
überprüfen. Hat der einfühlsame
und auf Stärkung des Selbstwert-
gefühls von Kindern setzende An-
satz versagt? Brauchen wir statt
dessen eine aggressive Pädagogik,
die schockierende Elemente und
neue bzw. präzisere Information
miteinander verbindet? 

Zu Beginn der Veranstaltung sollen
Videos aus Australien und der
Bundesrepublik gegenübergestellt
werden (www.quitnow.info.au;
www.bzga.de). In Australien wur-
de im Fernsehen sehr überzeugend
mit drastischer Visualisierung die
Schädigung bestimmter Körperor-
gane gezeigt. Studien belegen
inzwischen, dass die Kampagne in
Australien einen enormen Wieder-

erkennungswert verzeichnete und
die Informationen über Schäden
des Rauchens sehr gut aufgenom-
men wurden. Daraufhin konnte
sogar ein deutlicher Rückgang der
Häufigkeit des Rauchens beobach-
tet werden. 

Auf dem Podium werden folgende
Redner durch Ihre Beiträge Impulse
zur Diskussion geben:

* Elvira Surrmann, Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und
Sport, Berlin: “Ursachenorientierte
Suchtprophylaxe”

* Peter Lang, Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, Köln:
“Prävention durch Angst? -
Strategien zur Förderung des
Nichtrauchens bei Jugendlichen”

* Johannes Spatz, Gesundheit 21,
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin, Moderation

2. “Antitabak-Politik
als konzertierte, multimoda-
le und nachhaltige Kampa-
gne auf der Ebene von Bund,
Land und Bezirk”

Donnerstag, 3. April von 15 bis
17 h, Gutshaus Wrangelschloss,
Schlossstr. 48, 12154 Berlin

Während der letzten  Jahre ist der
Ruf nach Gesundheitskampagnen
zur Nikotinprävention immer lauter
geworden. Der Sachverständigen-
rat für eine konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen forderte im Jahr
2001 eine “nationale Anti-Tabak-
Kampagne”. Ein Jahr später kün-
digte das Bundesministerium für
Gesundheit den “Aktionsplan
Drogen und Sucht” an. Erstmalig
haben Parteien Projekte für den
Nichtraucherschutz in ihre Koali-
tionsvereinbarungen hineinge-
schrieben. Der Bezirk Steglitz-
Zehlendorf führt bereits seit einem
Jahr die Gesundheitskampagne
“Leben ohne Qualm” durch. Es
bleibt nicht nur bei Ankündigun-
gen, wie meistens in den vergan-
genen Jahrzehnten, sondern es tut

sich etwas. Dennoch ist immer
noch vieles offen. Es lohnt sich, zu
diskutieren, zu streiten, sich die
Haare zu raufen und Impulse zu
geben. Es werden nicht nur einzel-
ne Projekte gefordert. Das Zauber-
wort lautet “policy mix”: Es sollen
gut aufeinander abgestimmt die
Rahmenbedingungen der Nikotin-
sucht, wie Preiserhöhung von Zi-
garetten, umfassendes Verbot von
Tabakwerbung und Verbot öffent-
lich zugänglicher Zigarettenauto-
maten, verändert werden. Gleich-
zeitig will man ein Rauchverbot in
Schulen, Massenkampagnen in
den Medien, Impulsprojekte wie
der bundesweite Wettbewerb
“Rauchfrei 2002” und Rauchent-
wöhnungsangebote einführen.
Kann wirklich von einem Königs-
weg der Suchtprävention gespro-
chen werden, wenn diese verschie-
denen Ansätze zu einer Kampagne
gebündelt werden? 

Auf dem Podium regen folgende
Redner zur Diskussion an:

* Dr. Andreas Schoppa,
Geschäftsstelle der Bundesdro-
genbeauftragten: “Vorhaben der
Drogenbeauftragten zur Anti-
tabakpolitik im Rahmen des
Aktionsplans Drogen und Sucht”

* Christine Köhler-Azara, Büro für
Suchtprävention der Senatsver-
waltung für Gesundheit: 
“Suchtprävention in Berlin - Wo
stehen wir und wo wollen wir
hin?”

* Anke Otto, Bezirksstadträtin für
Jugend, Gesundheit und Umwelt,
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf:
“Leben ohne Qualm - Ein kom-
munaler Ansatz für
Nikotinprävention”

* Johannes Spatz, Gesundheit 21,
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin, Moderation

Weitere Informationen zu beiden
Veranstaltungen bei Gesundheit
21, Tel.: 6321-4703

Laufen statt Rauchen
Schule tut etwas für die
Gesundheit  -  im Stadion
Lichterfelde am Di, den
27. Mai 2003

Auch in diesem Jahr veranstal-
tet das Oberstufenzentrum
(OSZ) in der Lippstädter Str.
einen Projekttag unter dem
Motto: “Laufen statt Rauchen”

Nach einer erfolgreichen Premiere
im Jahr 2002 werden auch dieses
Jahr im Rahmen des Weltnichtrau-
chertages (31. Mai)  Schülerteams
in Staffeln auf einer längeren Stre-
cke ihre Lungen nikotinfrei bean-
spruchen können. Ort der Veran-
staltung wird das Gelände des
Oberstufenzentrums in der Lip-
städter Straße sein, ideal um Akti-
ven und Zuschauern  am Dienstag,
den 27. Mai , ab 10.30 Uhr eine
gute Atmosphäre und hervorra-
genden Sport zu bieten. Nach der
Teamstaffel sollen noch Einzellauf-
wettbewerbe stattfinden; zudem
werden vielfältige Informationen
zum Thema “Rauchen” geboten.
So bekommen Nochraucher Aus-
stiegstipps und können ihre jährli-
chen Rauchkosten errechnen las-
sen, zudem haben sie Gelegenheit,
sich an der Aktion “Vitamin statt
Nikotin” zu beteiligen, d.h. sie dür-
fen ihre Fluppen gegen Obst oder
Gemüse eintauschen.

Eingeladen werden außer den
Abteilungen des OSZ (Berufsschu-
le, Fachoberschule, gymnasiale
Oberstufe) auch andere Oberschu-
len des Bezirks Steglitz/ Zehlen-
dorf. Unterstützt werden die Ver-
anstalter vom Bezirksamt, Gesund-
heit 21, und der DAK, die auch für
alle Teilnehmer T-Shirts sponsern
wird.

Selbstverständlich wird das gesam-
te Gelände an diesem Tag rauch-
freie Zone sein.

Damit wir den Schülern und Schü-
lerinnen einen zusätzlichen Anreiz
zur aktiven Teilnahme geben kön-
nen, hoffen wir auf vielfältige
Unterstützung von gesundheitsbe-
wussten Sponsoren in Form von
Geld und Sachpreisen.

Kontaktadresse für teilnehmende
Schulen und Sponsoren:

OSZ Bürowirtschaft
und Verwaltung
Lippstädter Str. 9-11, 12207 Berlin
Abt. III, Fachoberschule, 
Herr Kneiding,  Tel.: 90172-531,
Fax: 90172-539,  

Rolf Neubacher, OSZ

Bezirksstadträtin Anko Otto ehrte 2002 die
SiegerInnen der ersten “Rauchen statt
Laufen”-Staffel im letzten Jahr am OSZ.
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Hr. B., Mitte vierzig, lebt seit einem
halben Jahr getrennt von seiner
Frau und seinen beiden Kindern (8
+ 12 J.). Auslöser für die plötzliche
Trennung war seine plötzliche be-
triebsbedingte Kündigung, parallel
dazu geriet er in eine massive Über-
schuldung. Er sah sich unfähig, sei-
ne Familie weiter zu ernähren, zog
sich immer mehr zurück, bis es zur
vorübergehenden Trennung kam,
die er als Anlass für weiteren Rück-
zug und zunehmenden Alkohol-
konsum nahm. Als noch Suizid-
gedanken dazukamen, bekam er
starke Angst und wählte die Tele-
fonnummer des Berliner Krisen-
dienstes, die er von einem U-Bahn-
Plakat notiert hatte. In den
folgenden Gesprächen
mit einem Berater
des Krisendienstes
gelang es Hr. B.
langsam wieder
Zukunftspers-
pektiven zu se-
hen und neuen
Mut zu fassen.
Zur Klärung sei-
ner finanziellen
Lage wurde er an
die Schuldnerberatung
des Bezirkes vermittelt.

Hr. L., leitender Angestellter einer
großen Firma, wird seit längerer
Zeit immer wieder von heftigen
Ängsten geplagt. Trotz körperlicher
Krankheitsanzeichen (Herzrasen,
Schweißausbrüche), ergaben die
vielen ärztlichen Untersuchungen
keinen Anhalt für eine Erkrankung.
Die auf Anraten seines Arztes

In Krisensituationen nicht allein gelassen!
Berliner Krisendienst hilft rund um die Uhr - Krisentelefon: 390 63 60

begonnene Psychotherapie erlebt
er als sehr hilfreich. Der bevorste-
hende Urlaub seiner Therapeutin
und die damit verbundene Pause
der Gespräche versetzt ihn in
große Beunruhigung. Sie hat ihm
zur Überbrückung der Pause die
Telefonnummer des Berliner Kri-
sendienstes gegeben. Er ist froh,
dass er im Notfall dort anrufen
kann, vor allem auch nachts, wenn
seine Ängste am heftigsten auftra-
ten.

Berliner Wissenschaftler haben den
Berliner Krisendienst als europa-
weit einzigartiges Angebot für
Menschen in seelischer Not gewer-

tet. “Gerade in Zeiten wirt-
schaftlicher Unsicher-

heit besteht ein er-
höhter Beratungs-
bedarf” sagt Prof.
J. Bergold der
FU Berlin, der
gemeinsam mit
Prof. R. Zimmer-
mann (Kathol.

Fachhochschule
für Sozialwesen

Berlin) jetzt die über
300 Seiten starke Stu-

die über “Krisen und Kri-
senberatung” vorgestellt hat.

Wie notwendig der Krisendienst in
Berlin ist, zeigt die wachsende
Nachfrage: Während 1999 32.561
Menschen Kontakt mit den Mit-
arbeitern des Krisendienstes auf-
nahmen, waren es ein Jahr später
bereits 43.270 Menschen und
damit eine Steigerung von 34 %.

Die Studie hat rund 80.000 einzel-
ne Kontakte von Hilfesuchenden
ausgewertet: Danach spielt in ca.
25 % der Gespräche das Thema
“Selbsttötung” eine Rolle, 7.928
Menschen wurden als akut selbst-
tötungs-gefährdet eingestuft. Etwa
2000 Klienten sind chronisch psy-
chisch erkrankt, bei rund zehn Pro-
zent empfahl der Krisendienst die
Einweisung in die Klinik..

Der Berliner Krisen-
dienst Südwest mit
seinem Standort
in Steglitz konn-
te von Mitte
2000 bis Mitte
2001 4.195
Kontakte ver-
zeichnen, im Fol-
gejahr wandten
sich 4.794 Hilfe-
suchende an die Be-
ratungsstelle.

Der Krisendienst richtet sich seit
seiner Gründung im Jahr 1999 vor-
nehmlich abends und nachts an
Menschen mit akuten Ängsten,
Depressionen oder Traumata. Er ist
auch Kontaktstelle für psychisch
oder chronisch kranke Menschen
in schwierigen Situationen. 
Doch nicht in allen Fällen können
Mitarbeiter helfen. Jeden Tag neh-
men sich in Berlin ein oder zwei
Menschen aus Verzweiflung das
Leben, bundesweit werden jedes
Jahr rund 11 000 Suizide offiziell
registriert.
Der Krisendienst habe viele
Menschen aufgefangen, die ohne
die schnelle professionelle Hilfe
von Psychologen oder Ärzten von
Polizei oder Feuerwehr in Kliniken
eingewiesen worden wären, sagt
Prof. Bergold.

Laut der Begleitstudie wandten
sich vor allem Menschen im Alter
von 30 bis 55 Jahren an den
Krisendienst, häufiger waren es
Frauen. Ihre finanzielle Lage und
Beschäftigungssituation war häufig
schlechter als beim Durchschnitt
der Berliner Bevölkerung. Jedoch
ist hier eine Veränderung im Süd-
westen zu beobachten. Sowohl äl-

tere Mitbürger als auch gutsi-
tuierte Menschen su-

chen den Krisen-
dienst zunehmend

in Notsituationen
auf.

Ra t suchende
M e n s c h e n ,
aber auch Pro-
fessionelle schät-

zen die besonde-
ren Erreichbar-

keitszeiten des Kri-
sendienstes: abends,

nachts, an den Wochenen-
den, 365 Tage im Jahr. Für Hilfe-
suchende ist es oft wichtig zu wis-
sen, dass Gespräche sofort und un-
bürokratisch möglich sind, kosten-
los und auf Wunsch anonym statt-
finden, am Telefon oder in der Be-
ratungsstelle. In besonders eskalier-
ten Situationen fahren die Berater
auch vor Ort, evtl. unter Einbezie-
hung eines eigenen Hintergrund-
arztes.

Die Öffnungszeit der Beratungs-
stelle des Berliner Krisendienstes in
der Albrechtstr. 7 in 12165 Berlin -
Steglitz ist täglich von 16.00 bis
24.00 Uhr. 
Telefonnummer: 390 63 60. 
Unter der gleichen Telefonnummer
ist auch die zentrale Bereitschaft
des Berliner Krisendienstes rund-
um-die-Uhr zu erreichen.

Das Team des Regionalbüros Süd-West des Berliner Krisendienstes in der
Albrechtstraße 7 am S-Bahnhof Rathaus Steglitz

Nicht nur am Telefon, auch für ein persönliches Beratungsgespräch steht
ein multiprofessionelles Team aus Psychologen, Sozialarbeiter und – stan-
dortspezifisch – zusätzlich Ärzte und Pflegekräfte mit Erfahrungen aus der
psychiatrischen Arbeit zur Verfügung.
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Neue Impulse in der Versorgung
psychisch kranker Menschen

Es gibt viele Möglichkeiten, positives Denken, um positiv zu leben,
zu lernen oder zu begreifen. Eine Möglichkeit ist, in eine Selbsthil-
fegruppe zu gehen, die genau das zum Thema hat, nämlich “posi-
tiv denken heißt positiv leben”. In Berlin gibt es seit Anfang 2002
eine Selbsthilfegruppe, die sich genau mit dieser Thematik beschäf-
tigt. 

Psychisch kranke Menschen sind glücklicherweise meist nur vorü-
bergehend, manche aber auch längerfristig in eine “Sackgasse”
geraten, aus der sie ohne professionelle Hilfe nicht mehr heraus-
finden. Psychiatrische Krisen, in die ein Mensch geraten kann,
haben viele Gesichter und die unterschiedlichsten Entstehungs-
bedingungen. Dabei sind häufig mehrere unterschiedliche Hilfen
nötig, die sich gegenseitig ergänzen, um die erforderliche
Betreuung, Pflege und Behandlung im Alltag sicher zu stellen.

In den letzten Jahren sind dazu in
Steglitz-Zehlendorf, aber auch an-
dernorts, neben der Behandlung
beim niedergelassenen Arzt bzw.
Psychiater und der Krankenhaus-
behandlung bei schwereren Krank-
heitsverläufen eine große Vielfalt
weiterer alltagsunterstützender
wohnortnaher Hilfen getreten. Die-
se sind auch zwingend geboten
und notwendig, denn die psychia-
trische Versorgung spielt sich heute
überwiegend im Wohnumfeld des
Patienten ab und nicht mehr in
langfristiger Krankenhausbehand-
lung. Die Behandlungsdauer im
psychiatrischen Krankenhaus liegt
heute im Mittel bei etwa 18 Tagen.
Langzeitbereiche in Krankenhäu-
sern sind damit abgeschafft! Dies
bedeutet ganz praktisch, dass nach
der Akutbehandlung im Kranken-
haus die weitere notwendige Ver-
sorgung ambulant erbracht wer-
den muß.

Diese grundlegende Umorientie-
rung der psychiatrischen Versor-
gung ist ein Gewinn für die Be-
troffenen. Dennoch kann sich die
Versorgung psychisch Kranker an-
gesichts der knapperen finanziellen
Ressourcen im Gesundheitswesen
dem Trend oder mehr noch dem
Zwang zur Ökonomisierung nicht
verschließen. Gesundheitliche
Dienstleistungen eben auch für
psychisch kranke Menschen stehen
unter dem Druck, ihre Leistungen
nicht nur immer kostengünstiger,
sondern auch mit hoher Qualität
zu erbringen, um eine optimale
Versorgung der Patienten zu
ermöglichen. 

In diesem Prozess der sich weiter-
entwickelnden Versorgungsgege-
benheiten finden Kosten und
Qualität dann zusammen, wenn
der Patient in den Mittelpunkt
gerückt wird und nicht die Hilfe lei-
stende Einrichtung. Die Unterstüt-
zung für psychisch kranke Men-
schen darf dann nicht mehr an der
Grenze einer Einrichtung enden,
sondern individuelle Bedürfnisse
fordern ein abgestimmtes Zusam-
menwirken weiterer Helfer, Dienste
und Einrichtungen. Dieses Zusam-
menwirken verschiedenster Hilfen

für einen Patienten ist vermehrt
gefragt.

Dazu ein kurzes Beispiel: Eine Pa-
tientin, Frau B, wird von ihrem Psy-
chiater behandelt. Sie benötigt da-
neben aber mehrfach im Jahr die
Behandlung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus. Frau B ist nicht
arbeitsfähig, es fehlt eine Tages-
struktur, die sie beispielsweise in
einem der psychiatrischen Tages-
zentren des Bezirks erhält, indem
sie ihren Tag und die Wochenen-
den sinnvoll gestalten kann. Frau B
lebt in einer Therapeutischen
Wohngemeinschaft, da sie auch
die übrige Zeit nicht ohne Anspra-
che und Betreuung verbringen
kann. Dass Frau B auch noch ab
und zu die Unterstützung des
Sozialpsychiatrischen Dienstes in
Anspruch nimmt und einen amtli-
chen Betreuer hat, sei der Voll-
ständigkeit wegen erwähnt.

Das kurze Fallbeispiel ist durchaus
nicht mühsam konstruiert. Es ist
kein Einzelfall! Insbesondere der
Personenkreis der schwer und
chronisch psychisch kranken Men-
schen benötigt ein verlässliches
aufeinander abgestimmtes Versor-
gungssystem. Es ist offensichtlich,
dass eine intensive Zusammen-
arbeit aller eine unerlässliche und
fachlich gebotene Voraussetzung
einer qualitativ hochwertigen
Versorgung ist.

Martin Rech, Gesundheit 21

Selbsthilfegruppe

“Positiv denken heißt positiv
leben” - Die Macht der Worte

Hier besteht die Möglichkeit, Er-
fahrungen im Umgang mit positi-
vem Denken zu erweitern,  an An-
dere weiterzugeben, sich auszu-
tauschen bzw. zu erfahren: Welche
Strategie haben Andere? Wo stehe
ich, und wo will ich hin? Natürlich
gibt es kein Patentrezept. Die Er-
wartungshaltung sollte so niedrig
wie möglich sein. Denn wenn die
Erwartungshaltung zu hoch ist, ist
die Enttäuschung vorprogram-
miert. Auch das ist positives Den-
ken und fördert das positive Leben.

Die Sprache  beeinflusst maßgeb-
lich unsere Befindlichkeit. Worte
sind mächtig. Sie können verlet-
zen  aber auch gut tun. Sie können
falsch verstanden werden oder an
falscher Stelle eingesetzt werden.
Worte können enttäuschen aber
auch Mut machen. Sie können zu
falschen Reaktionen führen aber
auch helfen, positiv zu denken und
zu leben. Und genau an dieser
Stelle setzt die Selbsthilfegruppe
“Positiv denken heißt positiv le-
ben” ein. Wir probieren aus, wie
Begriffe und Worte auf uns wir-
ken? Wie zum Beispiel: Wut,
Schweigen, Ungerechtigkeit, Gleich-
gültigkeit oder die Aussage “Du
musst”.  Interessant ist die Er-
kenntnis, dass  Begriffe sehr unter-
schiedlich interpretiert werden.
“Du musst” zum Beispiel kann Ag-
gression  auslösen, aber auch An-
sporn sein. Da jeder Mensch seine
eigene  Biographie besitzt,  hat na-
türlich auch jeder sein eigenes Er-
leben im Umgang mit Worten und
Begriffen. Wörter, die für den ei-
nen negativ besetzt sind, sind für
den anderen durchaus positiv oder

neutral. Dadurch, dass sich in der
Gruppen-Diskussion  manchmal ei-
ne andere Betrachtungsweise als
die eigene ergibt, besteht die Mög-
lichkeit, sein eigenes Denken zu
überprüfen, und damit negatives
Gedankengut in ein positives um-
zuwandeln. Ganz bewusst werden
in der Gruppe “Positiv denken
heißt positiv leben” die eigenen
Probleme nicht direkt angespro-
chen. Wie wir wissen, haben wir
mehr oder weniger alle unsere
Schwierigkeiten. Und die Probleme
werden - so meine Erfahrung  -
durch ständiges Besprechen in der
Gruppe nicht gelöst. Wir erreichen
mit unserer Vorgehensweise den
Effekt, dass durch die Auseinan-
dersetzung mit “dem Wort” sehr
häufig die emotionale Ebene ange-
sprochen wird, und das dazu führt,
dass ungewollt persönliche Pro-
blemfelder aufgezeigt und  bear-
beitet werden. Wichtig ist es zu ler-
nen, einen Mechanismus für sich
zu entwickeln, der vor negativen
Auswirkungen schützt. Dabei hilft,
sich immer ins Bewusstsein zu
rufen: Ich entscheide über mein
Denken und welche Formulierun-
gen ich anwende. Vor dem Wort ist
der Gedanke und nach dem Wort
folgt die Reaktion. Bei richtiger
Anwendung ist der Erfolg ein Stück
positives Leben.

Manfred Bieschke-Behm

Termin: mittwochs, 17.30 - 19.30 h
Ort: REHA-Tages-Zentrum, Kamen-
zer Damm 1a, 12249 Berlin

Info/Anmeldung: Manfred Biesch-
ke-Behm, Tel.: 7532904
e-mail: bieschkebehm@gmx.de

Schluss mit der Tabakwerbung
vor dem Rathaus
Die Firma Wall betreibt vor dem Rathaus Steglitz eine Werbevitrine. Dort
wurde auch Reklame für Zigaretten gezeigt. Auf Wunsch der Bezirksver-
ordneten stellte Wall schließlich freiwillig diese Werbung ein. Zunächst
meinte die Firma, es reiche aus, wenn um Schulen, Jugendfreizeiteinrich-
tungen, Kitas, und Kirchen für Tabak nicht geworben werde. Erst als die
Senatsverwaltung für Wirtschaft eingeschaltet wurde, versprach Wall,
die Tabakwerbung vor dem Rathaus einzustellen. Inzwischen hat Wall
die Tabakwerbung ohne Begründung wieder aufgenommen.



VERÄNDERTE
GEBÜHREN IM
GESUNDHEITS- UND
SOZIALWESEN
Der Berliner Senat hat am 21. Janu-
ar 2003 beschlossen, die Gebühren
im Gesundheits- und Sozialwesen
jetzt gleichmäßig um 3 % anzuhe-
ben. In der Verordnung gibt es eine
weitere Neuerung. Schülerinnen
und Schüler, die im Rahmen ihrer
Schulausbildung als berufsvorbe-
reitende Maßnahme ein Praktikum

oder kurzzeitige Praktika im Le-
bensmittelbereich absolvieren, müs-
sen künftig keine Gebühren für die
dafür notwendige Bescheinigung
nach dem Infektionsschutzgesetz
mehr entrichten. Ihnen wird eine
kostenlose, auf das Schülerprakti-
kum befristete Bescheinigung aus-
gestellt. Ebenfalls gebührenfrei
wird auch die Belehrung und Be-
scheinigung für die Tätigkeit frei-
williger Helferinnen und Helfer in
Schulkantinen jeglicher Art. Unab-
hängig davon wird für den Perso-
nenkreis, der nicht zwingend einer
Einzelbelehrung unterliegt, eine
Gruppenbelehrung mit einer ermä-
ßigten Gebühr eingeführt.
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Anzeige

WWiiee  ffiinnddee  iicchh  ddeenn  rriicchhttiiggeenn
PPfflleeggeeddiieennsstt??

Wer einen Pflegedienst benötigt,
sieht sich einer großen Zahl von
Anbietern gegenüber. Welcher Pfle-
gedienst seine Hilfen allerdings in
wirklich guter Qualität erbringt, ist
vorab schwer zu beurteilen. Und
doch gibt es Anhaltspunkte, die
eine erste Einschätzung erlauben:

❑ Hat der Pflegedienst nur die Zu-
lassung für die Leistungen der
Pflegeversicherung oder auch für
Häusliche Krankenpflege? - Im
Fall, dass eine ärztliche Behand-
lung pflegerisch zu unterstützen
ist, muss kein weiterer Pflege-
dienst hinzugezogen werden.

❑ Hat der Pflegedienst ein Leitbild?
- Dem Leitbild ist zu entnehmen,
mit welcher ethischen Orientie-
rung die Pflegekräfte arbeiten
wollen.

❑ Ist der Pflegedienst rund um die
Uhr erreichbar? - Bei einem Anruf
um beispielsweise 20.00 Uhr kann
man durchaus unterschiedliche
Erfahrungen machen.

❑ Gibt es einen Kostenvoranschlag? -
Auf diese Weise wird vorab erkenn-
bar, ob z.B. das Geld der Pflege-
kasse für die gewünschten Hilfen
ausreicht bzw. wie hoch der Eigen-
anteil zu den Pflegekosten ist.

Viele andere wichtige Informatio-
nen sind jedoch nur über Erfahrung
zu beschaffen: Sind die Pflegekräfte
pünktlich? Wie treten sie auf? Wie-
viel Zeit haben sie für die Hilfen?
Wie häufig wechselt das Personal?
Wie flexibel reagiert der Pflege-
dienst auf Schwankungen beim Hil-
febedarf? Wie ist der Service, z.B.
die Hilfe beim Umgang mit Kassen
und Ämtern.
Wer einen Pflegedienst erst einmal
erproben will, erteilt einfach nur
einen zeitlich befristeten Pflege-
auftrag; z.B. wenn pflegende Ange-
hörige mal Urlaub machen wollen.

TTeesstteenn  SSiiee  uunnss..

✔

✔

✔

✔

W
ir hören Ihnen zu!

Teltower Damm 47 - 14167 Berlin
Tel. 84 59 27 37

llookkaallee  ppaarrttnneerrsscchhaafftteenn
pprr  aaggeennttuurr  ++  vveerrllaagg

tthhoommaass  pprroottzz
ffoonn  777722  0088  440055    ||    ffaaxx  777722  0088  440077

Seit zwei Jahren coacht das
Private Institut für Schulbera-
tung Schüler und Schülerinnen

Die 13 jährige Caroline besucht seit
der 7. Klasse eine Realschule. Kurz
vor Weihnachten bekommt sie die
Mitteilung, dass sie wahrscheinlich
das Probehalbjahr nicht bestehen
wird. Caroline und ihre Mutter sind
fassungslos. Ein Wechsel auf die
Hauptschule können sie sich nicht
vorstellen. Bei einer Beratung im
Privaten Institut für Schulberatung
stellt sich heraus, dass Caroline
durch die Situation in der Familie
stark belastet ist und sich deshalb
auf die Schule kaum konzentrieren
kann. Der Vater hat die Familie ver-
lassen, die Mutter aus lauter Kum-
mer stark abgenommen. 
Carolina macht sich Sorgen um die
Mutter und übernimmt die Verant-
wortung für den kleinen Bruder.
Dazu kommt die neue Situation in
der Schule, mit einer Englisch- und
Deutschlehrerin, die Caroline we-
nig für den Unterricht motivieren
kann. In der Beratung wird deut-
lich, dass Caroline sich nicht von
ihren Klassenkameradinnen tren-
nen und unbedingt auf der Real-
schule bleiben will. 

Nach den Ferien beginnt ein inten-
sives Coaching. Bereits in der
ersten Stunde übt Caroline eine
Gesprächssituation ein, um auf die
ungeliebte Lehrerin zuzugehen
und mit ihr zu klären, wie sich Ca-
roline noch im Unterricht verbes-
sern könnte. Sie bietet an, ein Re-
ferat zu halten. Bisher hat Caroline
sich mündlich kaum beteiligt. Im
Coaching trainiert sie das freie
Sprechen und die gründliche Re-
cherche zu ihrem Thema. Gut vor-
bereitet kann Caroline mit Freude
ihr Referat halten - die Rückmel-
dung ist prompt - eine eins! Sie
lernt im Coaching die Verantwor-
tung für die Schule selbst zu über-
nehmen. Dazu gehört es, die Haus-
aufgaben  regelmäßig und sorgfäl-
tig zu machen. 

Auch Carolines Mutter entschließt
sich im Coaching neue Lösungen
für sich und die Familie zu suchen.
Dadurch erfährt Caroline, dass sie
die Verantwortung für ihre Mutter
und den kleinen Bruder abgeben
kann. Inzwischen hat Caroline das
Probehalbjahr bestanden. Ohne
Druck fängt sie an, wieder mit Freu-
de in die Schule zu gehen. Sie stärkt
weiter ihre neu erworbenen Fähig-
keiten durch eine wöchentliche Stun-
de im Institut, wo sie sich inzwi-
schen auch zur Meisterin im Jon-
glieren mit drei Bällen entwickelt. 

Wieder mit Freude in die Schule gehen!

Immer mehr Schüler machen die
Erfahrung, dass das Thema Schule
negativ besetzt ist und damit für
sie selbst, aber auch für die ganze
Familie zur Belastung wird, das
reicht bis zur Schulverweigerung.
Das Ziel des Privaten Instituts für
Schulberatung ist es, den Teufels-
kreis der enttäuschten Erwartun-
gen aller Beteiligten - Lehrer, Eltern
und Schüler - zu durchbrechen. Es
geht nicht um Schuldzuweisungen,
sondern um Lösungswege.

Die Mitarbeiterinnen des Privaten
Instituts für Schulberatung werden
für einen Zeitraum Ansprechpart-
nerinnen für alles, was mit Schule
zu tun hat. Dadurch erleben Müt-
ter und Väter sofort eine Entlas-
tung in der Beziehung zu ihren Kin-
dern. Durch die intensive Betreu-
ung und Zuwendung im Einzel-
coaching bekommen die Schüler
die Möglichkeit, ihre eigene Situa-
tion neu wahrzunehmen. Sie ler-
nen Selbstverantwortung zu über-
nehmen und den Bereich Schule
als ihre Aufgabe zu sehen. Konkret
erarbeiten sich die Schüler ein
selbstbewusstes Auftreten, die Fä-
higkeit mit anderen zusammenzu-
arbeiten, Verhaltensstrategien ge-
gen Aggression und Gewalt zu ent-
wickeln und Lerninhalte in Bezie-
hungen zueinander zu setzen.

Diese Fähigkeiten werden in der
freien Wirtschaft im Coaching
schon seit langem trainiert. Das
Private Institut für Schulberatung
setzt diese Methoden für Kinder
und Jugendliche erfolgreich um.

Barbara Dyrschka und Birgit Koß
Privates Institut für Schulberatung
Livländische Str.28,10715 Berlin
Tel. 030 79703131, Fax 79703134
e-mail info@schulberatung.de

Wir begleiten Sie auf dem Weg
durch den Dschungel der Ber-
liner und Brandenburger Schul-
landschaft und finden die pas-
sende Schule für Ihr Kind.

www.schulberatung.de
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Eine Chance für Gesundheit in
Betrieben: Nichtraucherschutz

Alkoholprobleme im Blick
Im Gesundheitszentrum Primavita am Krankenhaus Waldfriede in
Zehlendorf findet bereits seit 1998 regelmäßig ein Gesprächskreis
für Alkoholabhängige statt.

Psychische Gesundheit
-Sucht im Arbeitsalltag-Seit Oktober des letzten Jahres gilt eine neue gesetzliche Regelung

für den Nichtraucherschutz in Betrieben. Unter dem unscheinbaren
Wort “Arbeitsstättenverordnung” tauchte in dem Bundesgesetz-
blatt diese neue Regelung auf. Sie beauftragt den Arbeitgeber, den
Arbeitnehmer vor Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch zu
schützen.
Möglich sind beispielsweise eine
räumliche Trennung von Rauchern
und Nichtrauchern bzw. Schaffung
von Raucherzonen. Darüber hinaus
können Betriebsvereinbarungen
zum Nichtraucherschutz zur be-
triebsspezifischen Umsetzung der
geänderten Arbeitsstättenverord-
nung eingesetzt werden. Der
Nichtraucherschutz greift unab-
hängig davon, ob sich nichtrau-
chende Beschäftigte durch Tabak-
rauch belästigt oder gesundheitlich
beeinträchtigt fühlen oder nicht. 
Der zweite Absatz der Arbeitsstät-
tenverordnung (siehe Kasten) be-
zieht sich u.a. auf Gaststätten.
Wenn es möglich ist, zwei Räume
voneinander zu trennen, ist ein
Raum für Nichtraucher in Gast-
stätten vorzuhalten. Der Betreiber
einer Gaststätte muss nachweisen,
dass er sich für den Nichtraucher-
schutz stark macht.

Arbeitsstättenverordnung
(Auszug)

§ 3a -  Nichtraucherschutz

(1) Der Arbeitgeber hat die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen,
damit die nichtrauchenden Be-
schäftigten in Arbeitsstätten
wirksam vor den Gesundheitsge-
fahren durch Tabakrauch ge-
schützt sind.

(2) In Arbeitsstätten mit Publi-
kumsverkehr hat der Arbeitgeber
Schutzmaßnahmen nach Absatz 1
nur insoweit zu treffen, als die
Natur des Betriebes und die Art
der Beschäftigung es zulassen.

Weitere Informationen bei Ge-
sundheit 21, Johannes Spatz, 
Tel.: 6321-4703

Zweimal monatlich, jeweils am
zweiten und vierten Mittwoch von
18 bis 19.30 Uhr trifft sich die
Gruppe in den Räumen der Kran-
kenpflegeschule. Die Gruppe wird
therapeutisch begleitet, wobei die
Grundlage der Treffen einem seit
Jahren bewährten Abstinenzpro-
gramm folgt.

Die Gruppe bietet Hilfe an,

* die Alkoholkrankheit zu erken-
nen und sie sich einzugestehen.

* sich persönlich verantwortlich zu
wissen für die eigene Genesung
und dauerhafte Abstinenz von
Suchtmitteln zu schaffen,

* den eigenen Beitrag zum
Suchtgeschehen zu erkennen.
Dazu gehört die Überprüfung
der Selbst- und
Fremdgefährdung.

* eigene soziale Defizite abzubau-
en und stabile Beziehungen her-
zustellen.

* Wege aus der Sucht zu erken-
nen und neue Lebensinhalte
und eine neue Sinngebung zu
entdecken.

Die Gesprächsgruppe pflegt ferner
überregionale Kontakte zu ande-
ren Abstinenzgruppen. Zweimal
jährlich finden dazu sogenannte
Begegnungstage statt. Kurzrefera-
te, kleine Gesprächsrunden sowie
Zeit für ganz persönliche Gesprä-
che finden in diesem Rahmen Raum.

Einmal jährlich wird ein Gottes-
dienst in der Krankenhauskapelle
für Suchtkranke gehalten.

Bei Interesse zur Teilnahme oder
lediglich weiteren Informationen
können Sie sich an das Gesund-
heitszentrum wenden.

Gesundheitszentrum Primavita
Argentinische Allee 40
14163 Berlin-Zehlendorf
Tel.: 81810-301 (oder 307)

Die Deutsche Hauptstelle gegen
die Suchtgefahren gibt an, dass 2,5
Millionen Menschen alkoholkrank
sind. Jeder dieser Kranken hat et-
wa 5 Angehörige (Eltern, Kinder,
Geschwister, Ehepartner, Kollegen,
Mitbewohner). So gerechnet sind
noch mal einmal 12,5 Millionen
Menschen mit betroffen. Die Alko-
holkrankheit ist eine Familien-
krankheit. Hilfebedürftig sind nicht
nur die Betroffenen.
Zu allererst waren es die Süchtigen
hier in Deutschland, die in den 
70er Jahren in vorbildlicher Weise
angefangen haben, Selbsthilfe zu
praktizieren. In Berlin organisiert
seit vielen Jahren “S E K I S” und
die bezirklichen Selbsthilfekontakt-
stellen zu fast allen Themen im
Gesundheitsbereich Selbsthilfe-
gruppen. Die Betroffenen sind die
Experten ihrer jeweiligen Krankheit
und lernen voneinander in der
Gruppe und unterstützen sich ge-
genseitig.

Alkoholkranke Menschen haben
oft über viele Jahre zurückgezogen
gelebt. So ist es zunächst schwierig
- ja fast unvorstellbar - sich in der
Gruppe zu öffnen. Es ist leichter in
Einzelgesprächen und -kontakten
über sich selbst und seine Probleme
zu reden.

Die Gesellschaft für Supervision in
Berlin e.V. (GSB) arbeitet mit alko-
holkranken Menschen nur dann,
wenn sie zusätzlich zu Einzelge-
sprächen auch in die Selbsthilfe-
gruppen gehen, bzw. sich einer
anschließen. Ähnlich ist das bei
Angehörigen.

Experten gehen davon aus, dass es
im Durchschnitt fünf bis sieben
Prozent behandlungsbedürftige al-
koholgefährdete Arbeitnehmer pro
Betrieb gibt.

Wer spricht wie und wann betrof-
fene Kollegen auf sein Problem an?
Das ist ganz sicher nicht einfach.

Die Gesellschaft für Supervision in
Berlin e.V. bietet auch hier den
Arbeitsgruppen bzw. den Vorge-
setzten, Führungskräften, Personal-
vertretern Hilfe an, um sich eine
Strategie im Umgang mit den Kol-
legen zu erarbeiten. Die Persönlich-
keitsveränderungen, die vermin-
derte Leistungsfähigkeit und auch
die Fehlzeiten der Alkoholkranken
werden zu lange ignoriert oder
entschuldigt, weil man als Chef,
Kollege oder Freund Hemmungen
hat, die Probleme anzusprechen.

Der Gesellschaft für Supervision in
Berlin e.V. hilft Ihnen einen Weg zu
finden. Für Arbeitsgruppen, Teams,
Leitungsverantwortlichen und Füh-
rungskräften bieten wir Supervi-
sionsgruppen, Seminare, Coaching
an, um an den beschriebenen Ar-
beitsthemen reglmäßig, alltagsori-
entiert und praxisrelevant zu arbei-
ten.

Inge Pickerodt
Supervisorin, Suchttherapeutin
Vorsitzende der Gesellschaft für
Supervision in Berlin e.V.
weitere Informationen unter:
www.GSB-eV.de

Psychisch im Gleichgewicht zu bleiben,  ist sehr schwer. Schon die
ganz normalen “Wechselfälle des Lebens” müssen verkraftet wer-
den können. In unserem Kulturkreis ist wohl keiner zu finden, der
nicht schon mit Alkohol bzw. dem Thema Alkohol in Berührung
gekommen ist.

Gesundheit 21, Bergstraße 90,
12154 Berlin, Tel.: 6321 4703
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BIO-
ELEKTRO-MAGNETISCHE-
ENERGIE-REGULATION
nach Prof. Dr. Wolf A. Kafka

Selbstständige Repräsentanz Renate Wicht
Am Schonungsberg 4

12389 Berlin
Tel.+Fax (030) 648 58 44

Wir organisieren für Sie:
- Kurzvorträge, Seminare
- Rundtischgespräche

Wir bieten Ihnen:
- persönliche Beratung
- unverbindliche Präsentationen Damit es Ihnen gut geht!
Das Behmer Therapiesystem können Sie testen, mieten oder kaufen!

lokale partnerschaften
pr agentur + verlag

thomas protz
fon 772 08 405  |  fax 772 08 407

Praxis
..Physiotherapie

Barbara Weitzdörfer
Brandenburgische Straße 30

12167 Berlin-Steglitz
Telefon: 7978 9200

Ich  b iete : k lass ische
Krankengymnsat ik
sowie  a l ternat ive
Körpertherapien :

- Akupunktmassage nach Penzel -
- Reflexzonentherapie -

- osteopathische Techniken -
- Azidosetherapie / Entsäuern -

fü
r

Gestalttherapie - eine ganzheitliche Therapie
Jeder Mensch möchte ein erfülltes, zufriedenes und glückliches Leben führen. Häufig wird unser
Alltag jedoch von Problemen in Beziehungen, mit der Familie oder  im Beruf bestimmt. Ängste und
Sorgen, Gefühle wie innere Leere, Einsamkeit oder mangelndes Selbstwertgefühl kommen dazu.

Jeder von uns hat  jedoch die Mög-
lichkeit, das, was er als sein Leiden
erlebt, zu verändern, auf sein
Leben positiv einzuwirken und sein
Potenzial zu entfalten. In der
Gestalt-Therapie lernen wir, wie
das möglich ist. “Jeder ist seines
Glückes Schmied”. In diesem
Sprichwort ist ein wesentlicher
Grundgedanke der Gestalttherapie
enthalten. Die Gestalttherapie för-
dert die Entwicklung von Bewusst-
heit, die Erweiterung und Verfei-
nerung der inneren Prozesse. Das
Entdecken und Erfinden, das Aus-
probieren eigener Wege und Lö-
sungen wird unterstützt. Persön-
liche Krisen werden als Wachs-
tumskrisen für eine gelungene Zu-
kunft genutzt.

Die Gestalttherapie wurde in den
vierziger Jahren von Fritz Perls
(Psychiater und Psychoanalytiker),
Laura Perls (Psychoanalytikerin)
und Paul Goodmann (Sozialphi-
losoph) in den USA entwickelt. Seit
den siebziger Jahren hat sich die
Gestalttherapie auch in Europa als
anerkannte Therapieform etabliert.
Inzwischen hat sich die Praxis der
Gestalttherapie vielfältig ent-
wickelt: klinische Arbeit mit psy-
chiatrischen Patienten, Einzelthe-
rapie,  fortlaufende Gruppenthera-
pie, Wochenendgruppen, Paar-
und Familientherapie, Gestaltpä-
dagogik, Organisationsberatung
und Coaching u.s.w.

Der therapeutische Prozess der
Gestalttherapie beruht u.a. auf
zwei Faktoren: Gewahrsein und
Spontanietät. Authentische Aus-
drucksformen des jeweiligen Men-
schen werden angeregt und unter-
stützt. Ungünstige Verhaltensstra-
tegien werden angesprochen. Ein
Gestalttherapeut ist keine objektive
distanzierte Instanz. Er hat die Auf-
gabe, durch Direktheit,  Konfron-
tation, Offenheit und Authen-

tizität  im konkreten Kontakt mit
dem Klienten dessen Konflikte
wahrnehmbar und erfahrbar wer-
den zu lassen. Im Vordergrund ste-
hen Verbalisierung (Gespräch) und
Körperausdruck. Es geht aber auch
um Bilder und Metaphern, die
durch künstlerische Ausdrucksfor-
men, wie Zeichnen, Malen, Musik-
machen, Theaterspielen, Tanzen
u.s.w. ausgedrückt werden
können.

Ob wir es mer-
ken oder nicht:
in jedem Au-
g e n b l i c k
unseres Le-
bens rea-
g i e r e n
wir mit
unserem
g a n z e n
M e n s c h -
sein, mit un-
serem Kör-
per, unseren
Gefühlen, unse-
ren Gedanken,
unseren Erinnerun-
gen und unseren
Verletzungen. Als
ganzheitliche Therapie
sieht die Gestalttherapie den
Menschen als ganzen Menschen,
der sich individuell weiterent-
wickeln möchte. Sie sieht ihn nicht
als Träger von Symptomen, die
beseitigt werden müssen. Der
Schwerpunkt liegt nicht in der
Heilung von sogenannten kranken
Anteilen, sondern im Erlangen von
Autonomie und Selbstverantwort-
lichkeit, Zufriedenheit und Glück.
All dies können wir nur erfahren,
wenn wir lernen, in der Gegen-
wart, im Hier und Jetzt, zu leben.
Unsere Gedanken und Gefühle
sind meist mit vergangenen oder
zukünftigen Geschehnissen be-
schäftigt; die Gegenwart nehmen

wir nicht wahr. Es ist ein zentrales
Anliegen der Gestalttherapie, dies
zu begreifen, zu erleben und damit
umzugehen. Dabei arbeitet sie
nicht primär mit der Vergangenheit
eines Menschen, sondern mit der
Wahrnehmung dessen, was in der
Gegenwart geschieht. Es geht um

das Wie eines Ereignisses
und nicht um das Wa-
rum, um den gegenwärti-

gen Prozess und nicht um
Gründe und Ursachen aus der

Vergangenheit.

Gestalttherapie ist eine Therapie.
Sie ist jedoch vor allem auch eine
Lebenshaltung. Wir lernen durch
sie, jeden Augenblick unvoreinge-
nommen zu erleben, neugierig im
Alltag zu sein und so offen für die
Fülle des Lebens zu werden. Unser
Leben ist wieder spannend, überra-

schend, anregend, sinnerfüllt.
Ganz im Hier und Jetzt zu

leben, eröffnet uns die
Tore zu unserer inne-

ren Kraft und Freu-
de. Wir wer-

den nicht an-
ders, wir
w e rd e n
m w i r

s e l b s t ,
indem wir in Kontakt kommen mit
uns und unserer Umgebung - jetzt.

Über die Autorin:
Frau Dr. Despina Laaser ist
Gestalttherapeutin und Heil-
praktikerin und arbeitet im
Gesundheitszentrum WEG DER
MITTE e.V. in Berlin Zehlendorf,
Ahornstr. 18, Tel: 813 10 40.

Angebote: Gestalttherapie, Psycho-
therapeutische Lebens- und
Krisenberatung, Psychotherapeu-
tische und naturheilkundliche
Beratung für Krebskranke

Bildung pro Gesundheit
Über die aktuellen Angebote zur
Gesundheitsbildung an der Victor-
Gollancz-Volkshochschule Steglitz-
Zehlendorf wollen wir in der näch-
sten Ausgabe von Gesundheit! im
Südwesten berichten. Vorab kön-
nen Sie sich im Internet informieren
(www.vhs-steglitz-zehlendorf.de).
Nach Ostern beginnen die neuen
Gesundheits-Kurse in der VHS. Ob

Fitness, Körpererfahrung,  Ernäh-
rung oder Information über Erkran-
kungen und Heilmethoden, die
VHS hat ein vielseitiges Programm
zu bieten. Es gibt die Möglichkeit,
sich persönlich zu den Angeboten
beraten zu lassen. Programmbe-
reichsleiter ist Holger Kühne,
Telefon: 6321-2206, e-Mail: kueh-
ne-h@stegl-zehl.verwalt-berlin.de
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Angebote im Gesund-
heitszentrum WEG DER
MITTE, Ahornstr. 18,
14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel: 813 10 40

Yoga-Kurse
Vormittags-, Abend- und Wo-
chenendkurse, Yoga für Kinder.
Beginn des neuen Trimesters
nach den Osterferien. Einstieg in
laufende Kurse und Probestun-
den möglich. Neue Berufsausbil-
dung zum / zur YogalehrerIn mit
Anerkennung des Berufsverban-
des ab Oktober 2003. Bitte Infos
anfordern.

Azidose-Therapie
Einführungsseminar in die ver-
schiedenen Aspekte der Azidose-
Therapie nach Dr. Collier.
Therapie gegen die Übersäue-
rung des Gewebes. Entgiften,
entschlacken, Wohlbefinden
steigern. 10. / 11. Mai 2003.
Bitte Infos anfordern.

N a t u r h e i l k u n d l i c h e

Rheumatherapie
Vom Schmerz zur  Lebensqualität
Seminare, Gesundheitsprogram-
me und kostenlose Beratungen.
Bitte Infos anfordern.

WEG DER MITTE
Gemeinnütziger Verein für ganz-
heitliche Gesundheit, Bildung
und Soziales, als besonders för-
derungswürdig anerkannt, Mit-
glied im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband .
Milinowskistr. 35, 14169 Berlin,
Tel: 813 10 40, Fax: 813 82 81,
email: berlin@wegdermitte.de   
Internet: www.wegdermitte.de,
Konto: Bank für Sozialwirtschaft
Nr. 315 78 00, BLZ 100 205 00
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