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FREIBURG Am 17. September
findet der internationale
Clean-up-Day statt, und am
10. Oktober ist der Welttag der
psychischen Gesundheit.
Kann man diese zwei Ereig
nisse kombinieren? Ja, man
kann, sagt die Afaap, die Frei
burgische Interessengemein
schaft fOr Soziaipsychiatrie.
Denn das Thema beim Welttag
der psychischen Gesundheit
ist dieses Jahr die Anerken
nung des ehrenamtlichen En
gagements von psychisch
kranken Personen in der 0e-
sellschaft. «Viele von ihnen
sind in Vereinen aktiv, beglei
ten in ihren Dôrfern âltere Per
sonen oder ktimmern sich um
ihre Enkelkinder», erklârt
Afaap-Sozialarbeiter Maxime
Gilliéron. «Dieses Engagement
ist fOr die Gesellschaft wich
tig, aber auch fOr die Personen
selber.»

Gesprâche und Ateliers
Eiisabeth S. ist eine dieser

Personen. Die 74-Jâhrige lei
det bereits seit Jahren an De
pressionen, einer Krankheit,
die sie durch Medikamente
einerseits und ihre Freizeitak
tivitâten andererseits gut 1m
Griif hat, wie sie im Gespriich
mit den FN erkfflrt. «Es geht
mir heute gut.»

Elisabeth S. hat bei der
4faap in mehrfacher Hinsicht
~ute Aufnahme gefunden. Auf
der einen Seite nimmt sie re
;elmiissig an verschiedenen
Gesprâchsgruppen teil. «Der
~ustausch mit anderen Men
schen tut gut», sagt sie. Diese
[nstitution bietet psychisch
Kranken auch verschiedene
Kreativateliers an, wie etwa
1m Bereich Malen.

«Freunde haben
mir damais geraten,
mich irgendwo ni
engagieren.»
Elisabeth S.
Psychisch Erkrankte

Auf der anderen Seite enga
giert sich Elisabeth S. bel die
ser Institution auch, indem sie
kleine administrative Arbei
ten erledigt, zum Beispiel bel
einem Versand helfen.

Das entspreche ein wenig
ihrer frflheren Berufstàtigkeit
in einern Biiro, erziihlt sie. Ob
wohl es schon mehr als zehn
Jahre her ist, hat sie nicht ver
gessen, unter welch belasten
den Umstiinden sie damals
ausgeschieden ist: Sie wurde
aus wirtschaftlichen Grûnden
anderthalb Jabre frûher ais
gepiant in die Frûhpension ge
schickt.

Wichtige Fixpunkte
«Freunde haben mir damais

geraten, mich irgendwo zu en
gagieren», erzâhlt sie. Sie hat
deshalb Liber die reformierte
Kirchgemeinde mi Mittags
pausenraum einer Schule die

Aufsicht tibernommen. Elisa
beth. S. ist auch seit Jahren
Mitglied eines Chors und en
gagiert sich in einer Vereini
gung, die Fahrten zum Wall
fahrtsort Lourdes organisiert
und die Leute dort vor Ort be
treut.

«Es sind diese Fixpunkte 1m
Alitag, die mir helfen>, erklârt
sie. Aber auch, dass in den ver
schiedenen Gruppen und im
Gesangsverein ein guter Zu
sammenhait herrsche. Das tue
gut, auch wenn sie mit ihrer
Krankheit nicht hausieren ge
he und ihr Leiden nur wenigen
anvertraue. Denn aus Erfah
rung weiss sie, dass nicht aile
Leute aus dem Umfeld gieich
viel Verstàndnis daftir auf
bringen.

Ein Puzzleteil
Maxime Giiliéron erklârt,

dass solche Tiitigkeiten sehr

wichtig sind fOr psychisch an
geschlagêne Menschen. «Je
der Mensch ftihlt sich gerne
nûtzlich und gebraucht. Das
stàrkt das Selbstwertgeftihl.»
Das gelte vor aliem auch ftir je-
ne, die aufgrund ihrer Krank
heit keine Arbeitssteiie mehr
haben. «FOr sie ist das Ehren
amt Teil der Alltagsstruktur.»
Diese wieder aufzubauen, sel
auch Teil des Genesungspro
zesses. «Es ist ein wichtiges
Puzzleteil. Jede Person erlebt
die Situation anders, einige
brauchen nach einer Krise
mehr Zeit ais andere.»

Wichtig sel auch, dass diese
Engagements flexibel selen, je
nach Befindiichkeit des Be
troffenen. Die Freiburgische
Interessengemeinschaft fOr
Sozialpsychiatrie kLinnte nicht
funktionieren, ohne dass sich
Menschen wie Eiisabeth S. en
gagieren, 50 der Soziaiarbeiter.
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«Die gegenseitige Hiife oder
auch das Angebot des Kreativ
ateliers kônnten nicht durch
bezahite Fachpersonen auf
rechterhalten werden.»

FUr die Gesellschaft
Die Corona-Pandemie hat

fOr Eiisabeth S. alles ein wenig
schwieriger gemacht.. Ihr Chor
hat zwar wieder angefangen
zu proben, doch die meisten
ihrer Ehrenàmter sind ausge
fallen.

Deshalb war es ihr auch
wichtig, einen Beitrag zu leis
ten, die Gesellschaft fûr die
Anliegen von psychisch kran
ken Menschen zu sensibilisie
ren. Sie ist mit anderen Frei
willigen an der internationa
len Aufrâumaktion, am Clean
up-Day, dabei und hofft, dass
sich weitere Menschen der
Gruppe anschliessen (siehe
auch Kasten).
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Wer psychisch krank iSt,
braucht Fixpunkte im
Alltag und das Geftihl,
gebrauclit ZU werden. Zum
Welttag der psychischen
Gesundheit erzâhlt eine
Betroffene, wie gut ihr
ehrenamtliche Arbeit tut.
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REIBLJRG Am 17. September
indet der knternationale
flean-up-Day statt, und am
~O. Oktober ist der Welttag der
)sychischen Gesundheit.
Kann man diese zwei Ereig
aisse kombinieren? Ja, man
kann, sagt die Afaap, die Frei
burgische. Interessengemein
schaft fur Soziaipsychiatrie.
Denn das Thema beim Welttag
der psychischen Gesundheit
ist dieses Jahr die Anerken
nung des ehrenamtlichefl En
gagements von psychisch
kranken Personen in der Ge
sellschaft. «Viele von ihnen
sind in Vereinen aktiv, beglei
ten in ihren Dôrfern àltere Per
sonen oder ktimmern sich um
ihre Enkelkinder», erklârt
Afaap-Sozialarbeiter Maxime
Gilliéron. «Dieses Engagement
ist fur die Gesellschaft wich
tig, aber auch fûr die Personen
selber.»

Gesprâche und Ateliers
Elisabeth S. ist eine dieser

Personen. Die 74-Jâhrige lei
det bereits seit Jahren an De
pressionen, einer Krankheit,
die sie durch Medikamente
einerseits und ihre Freizeitak
tivitâten andererseits gut im
Griif hat, wie sie im Gespràch
mit den FN erklàrt. <(Es geht
mir heute gut.»

Elisabeth S. hat bei der
Afaap in mehrfacher Hinsicht
gute Aufnahme gefunden. Auf
der einen Seite nimmt sie re
gelmâssig an verschiedenen
GesprâchsgrUpPen teil. «Der
Austausch mit anderen Men
schen tut gut», sagt sie. Diese
Institution bietet psychisch
Kranken auch verschiedene
Kreativateliers an, wie etwa
im Bereich Malen.
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Psychisch Kranke ùnd Leute aus ihrem Umfeld nehmen an der Clean-up-Aktion an den Gewâsserfl von Bôsingen teil.

« reunde haben Auf der anderen Seite enga- Aufsicht tibernommen. Elisa
mir d ais eraten giert sich Eiisabeth S. bei die- beth. S. ist auch seit Jahren

• ‘ ser Institution auch, indem sie Mitglied eines Chors und ennnch irgendwo ni kleine administrative Arbei- gagiert sich in einer Vereini
engagieren.» ten erledigt, zum Beispiel bei gung, die Fahrten zum Wall

. einem Versand heifen. fahrtsort Lourdes organisiert
EhsabethS. Das entspreche ein wenig und die Leute dort vor Ort be
Psychis Erkrankte ibrer frûheren Berufstiitigkeit treut.

in einem Bûro, erziihlt sie. Ob- «Es sind diese Fixpunkte im
wohl es schon mehr ais zehn Alltag, die mir helfen», erklàrt
Jahre her ist, hat sie nicht ver- sie. Aber auch, dass in den ver
gessen, unter weich belasten- schiedenen Gruppen und im
den Umstiinden sie damais Gesangsverein ein guter Zu
ausgeschieden ist: Sie wurde sammçnhalt herrsche. Das tue
aus wirtschaftlichen Grtinden gut, auch wenn sie mit ihrer
anderthaib Jahre frûher ais Krankheit nicht hausieren ge
geplant in die Frûhpension ge- he und ihr Leiden nur wenigen
schickt. anvertraue. Denn aus Erfah

rung weiss sie, dass nicht aile
Wichtige Fixpunkte Leute aus dem Umfeld gleich

«Freunde haben mir damais viel Verstiindnis dafiir auf
geraten, mich irgendwo zu en- bringen.
gagieren», erzâhlt sie. Sie hat
deshalb tiber die reformierte EinPuzzleteil
Kirchgemeinde im Mittags- Maxime Gilliéron erkiârt,
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wichtig sind fûr psychisch an
geschiagêne Menschen. «Je
der Mensch fûhit sich gerne
nûtziich und gebraucht. Das
stàrkt das Seibstwertgeftihi.»
Das gelte vor ailem auch fûr je-
ne, die aufgrund ihrer Krank
heit keine Arbeitsstelle mehr
haben. «Fûr sie ist das Ehren
amt Teii der Alltagsstruktur.»
Diese wieder aufzubauen, sei
auch Teil des GenesungsprO
zesses. «Es ist ein wichtiges
Puzzleteii. Jede Person erlebt
die Situation anders, einige
brauchen nach einer Krise
mehr Zeit ais andere.»

Wichtig sei auch, dass diese
Engagements flexibel seien, je
nach Befindlichkeit des Be
troffenen. Die Freiburgische
Interessengemeinschaft fûr
Soziaipsychiatrie kônnte nicht
funktionieren, ohne dass sich
Menschçn wie Elisabeth S. en
gagieren, so der Sozialarbeiter.
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«Die gegenseitige H
auch das Angebot des
ateliers kônnten nic
bezahite Fachpersor
rechterhalten werden

Fur die Gesellschaft
Die Corona-Pande

fûr Elisabeth S. ailes
schwieriger gemacht%
bat zwar wieder an
zu proben, doch dk
ihrer Ehrenâmter su
fallen.

Deshalb war es
wichtig, einen Beitr2
ten, die Gesellschal
Anliegen von psychi
ken Menschen zu se
ren. Sie ist mit and
willigen an der mu
len Aufr~umaktiOn,
up-Day, dabei und t
sich weitere Mens
Gruppe anschliess
auch Kasten).


