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              Angehörigenpost   NRW  

 

Informationen von und für Angehörige psychisch kranker Menschen 

 

Liebe Mitglieder, liebe Angehörige, liebe Freunde des Landesverbands NRW ApK, 

wir begrüßen alle, die sich neu auf dem Gebiet der psychischen Krankheiten bewegen und die, die ihren alten 

Wissensstand ergänzen wollen, mit unserer neuen Reihe „Psychoedukation“. In jeder weiteren „KlaSi“ werden wir 

auf einzelne Krankheiten deren Ursachen, Verläufe und Therapien eingehen und diese beschreiben. Der Landes-

verband bietet dieses Jahr hierzu einen Workshop an. Da hier die Teilnehmerzahl beschränkt ist, empfiehlt sich 

eine frühzeitige Anmeldung. Weiter gibt es wieder Neuigkeiten z.B. Änderungen zum PSych KG, Infos vom Bun-

desverband und andere Tipps und Termine. Viel Spaß beim Lesen wünscht der Vorstand. 

 

„Psychoedukation“ hier: Persönlichkeitsstörung - Borderline

Persönlichkeitsstörungen sind 

tief verwurzelte, anhaltende 

Verhaltensmuster, die sich in 

starren Reaktionen auf unter-

schiedliche persönliche und so-

ziale Lebenslagen zeigen.  

Von einer Persönlichkeits-

störung spricht man, wenn 

die Merkmale oder Verhal-

tensmuster so rigide und un-

angepasst sind, dass sie die 

soziale und berufliche Funk-

tionsfähigkeit beeinträchti-

gen und beim Betroffenen 

und/oder bei seinen Mit-

menschen Leiden verursa-

chen. 

Persönlichkeitsstörungen begin-

nen in der Kindheit und Jugend 

und bestehen während des Er-

wachsenenalters weiter. Es gibt 

lt. ICD 10 (International classi-

fication of desease, Internatio-

nale statistische Klassifikation 

der Krankheiten), acht ver-

schiedene Persönlichkeits-

störungen. Bei allen geht man 

davon aus, dass sie durch eine 

Kombination aus genetischen 

und Umweltfaktoren bedingt 

sind. Die Diagnose wird klinisch 

gestellt. Die Behandlung erfolgt 

durch Psychotherapie, in man-

chen Fällen medikamentös. 

Nach dem ICD-10 ist die 

Borderline-Störung eine Un-

tergruppe der emotional in-

stabilen Persönlichkeitsstö-

rung.  

 

Charakteristisch ist die emoti-

onale Instabilität und Störung 

des Selbstbildes in Kombination 

mit selbstschädigendem Verhal-

ten und Suiziddrohungen bzw. –

versuchen. Die Borderline-

Störung ist gekennzeichnet 

durch starke Stimmungs-

schwankungen und wechselhaf-

te Beziehungen. Betroffene 

glauben, dass man ihnen in der 

Kindheit eine angemessene Zu-

wendung vorenthalten hat, he-

gen infolgedessen Gefühle der 

Leere und Wut und fühlen sich 

berechtigt, (emotionale) Fürsor-

ge einzufordern. So suchen sie 

unaufhörlich nach Fürsorglich-

keit und Zuwendung und reagie-

ren auf einen vermeintlichen 

Mangel daran sehr sensibel. Ihre 

Beziehungen sind meist intensiv 

und dramatisch. Wenn sie das 

Gefühl haben, umsorgt zu wer-

den, erscheinen sie wie verlas- 
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sene Kinder, die wegen Depres-

sion, Substanzmissbrauch, Ess-

störungen und Misshandlungen 

in der Vergangenheit nach Hilfe 

suchen. Wenn sie den Verlust 

der sie umsorgenden Person 

fürchten, zeigen sie häufig un-

angemessene und intensive 

Wut.  

Diese Stimmungsumschwünge 

gehen mit extremen Verände-

rungen ihrer Sicht der Welt, ih-

res Selbstbildes und der Wahr-

nehmung anderer einher – aus 

Gut wird Böse, aus Liebe wird 

Hass. Aus dem Gefühl der Ver-

lassenheit entsteht Dissoziation 

oder verzweifelte Impulsivität.  

 

Sie richten ihre aggressiven 

Tendenzen häufig gegen sich 

selbst, verletzen sich absichtlich 

oder begehen Suizidversuche. 

Betroffene glauben z.B. Selbst-

zufriedenheit nicht verdient zu 

haben, sehen dies sogar als 

Sünde an. Unbewusst glauben 

sie sich die Liebe und Bewunde-

rung ihrer Mitmenschen erst 

durch ihr Leiden verdienen zu 

müssen.  

Meist rufen sie bei nahestehen-

den Personen (auch Therapeu-

ten und Ärzten) intensive, an-

fangs fürsorgliche Gefühle her-

vor; aber nach wiederholten Kri-

sen, vagen unbegründeten Be-

schwerden und mangelnder Ein-

haltung therapeutischer Emp-

fehlungen werden sie als Men-

schen gesehen, die zwar Hilfe 

wollen, aber gleichzeitig jede 

Hilfe zurückweisen und sich 

dann darüber beklagen.  

 

Meist schwächen sich aber die 

typischen Persönlichkeitsmerk-

male mit dem Alter ab oder sta-

bilisieren sich. 

Familienangehörige und 

Freunde können durch ihr 

Verhalten das problemati-

sche Verhaltens- oder Ge-

dankenmuster des Patienten 

verstärken oder mindern. 

Daher ist ihre Beteiligung an der 

Therapie wünschenswert und 

oft unumgänglich. Es sollte so 

früh wie möglich versucht wer-

den, dem Patienten bei der Er-

kenntnis zu helfen, dass das 

Problem durch seine eigene Per-

son bedingt ist. 

 

Gruppentherapie und Verhal-

tensmodifikation, unter Um-

ständen in einer therapeuti-

schen Gemeinschaft oder einer 

Tagesklinik, sind wirksam. Die 

Teilnahme an Selbsthilfe-

gruppen oder einer Familien-

therapie kann ebenfalls dazu 

beitragen, sozial unerwünschte 

Verhaltensweisen zu ändern. 

 

Die dialektisch-behaviorale 

Therapie nach Linehan (DBT) 

hat sich bei der Borderline-

Persönlichkeitsstörung als sehr 

wirksam erwiesen. In der DBT, 

einer Kombination aus wöchent-

licher individueller Psychothera-

pie und Gruppentherapie sowie 

Telefonkontakt mit den Thera-

peuten zwischen den einzelnen 

Sitzungen, lernen Patienten, die 

Ursachen ihrer Verhaltensmus-

ter zu verstehen, und erarbeiten 

Problemlösungsstrategien und 

besser angepasste Verhaltens-

weisen.  

 

Ein wichtiger Bestandteil derar-

tiger Therapien ist es, den Pati-

enten darin zu unterstützen, 

seine inneren Gefühlszustände 

neu zu organisieren und darüber 

nachzudenken, welche Auswir-

kungen sein Verhalten auf ande-

re Menschen hat. Die emotiona-

len Reaktionen der Betroffenen 

und ihre Ansichten darüber, 

wodurch ihre Probleme verur-

sacht sind bzw. wie sie von ih-

ren Mitmenschen behandelt 

werden, kommen an die Ober-

fläche und können gelöst wer-

den.  

 

Der Eckpfeiler für das Herbei-

führen von Veränderungen ist 

die Einzelpsychotherapie, die 

dem Patienten dazu verhilft, die 

Ursachen seiner Probleme mit 

anderen Menschen zu verste-

hen.  

Eine wiederholte Konfrontation 

in einer Langzeitpsychotherapie 

oder in gruppentherapeutischen 

Sitzungen ist meist erforderlich, 

damit den Betroffenen ihre Be-

wältigungsstrategien, falschen 

Glaubenssätze und ihre wenig 

angepassten Verhaltensmuster 

bewusst werden können. 

Auszug aus http://www.msd-

manu-

al.de/msdmanual/htbin/msdmanual.pl?m

=15-6
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STEPPS – Helferteams der Betroffenen

STEPPS steht für Systematic Training for Emotional 

Predictability & Problem Solving und bedeutet so viel 

wie „Emotionale Stabilität und Problemlösen 

systematisch trainieren“.  

Es  ist ein Trainingsprogramm, das in den USA ent-

wickelt wurde und über einen Zeitraum von 20 Wo-

chen läuft. Es ist kein neuer therapeutischer Ansatz, 

sondern versteht sich als ergänzendes Training im 

Kontext von psychosozialer Versorgung oder Psycho-

therapie und soll ein Bindeglied zwischen Bewälti-

gungsmöglichkeiten, Selbsthilfe und Koordination 

der Hilfeangebote darstellen. 

Es wendet sich u.a. an Menschen mit einer Borderli-

ne-Persönlichkeitsstörung und bezieht die Helferte-

ams der Betroffenen (Angehörige, Freund/innen und 

professionelle Helfer) ein. 

 

Im STEPPS- Trainingsprogramm wird das Um-

feld der Betroffenen im Rahmen eines Helfer-

teams einbezogen. Darunter fallen auch die 

Angehörigen. 

Bereits zu Beginn des Trainings  werden die STEPPS- 

Teilnehmer aufgefordert ein sogenanntes Helferteam 

(Unterstützerteam) zu bilden, d.h. sie sollen Men-

schen aus ihrem Umfeld benennen, die sie bei der 

gezielten Anwendung  der Fertigkeiten unterstützen 

können. 

Das STEPPS- Trainingsprogramm sieht eine Informa-

tionsveranstaltung  für diese Unterstützer vor. Diese 

soll dem Unterstützerteam einen Überblick über das 

STEPPS- Training, die Erkrankung  und über die Hil-

femöglichkeiten geben. 

 

Voraussetzungen für eine unterstützende Beziehung 

sind: 

 

 Bereitschaft des Betroffenen zur Zusammenarbeit 

(Hilfe kommt nur dann an, wenn sie auch ange-

nommen werden kann) 

 

 Wenn die Beziehung  Hoffnung  auf positive Verän-

derung vermittelt 

 

 Offenheit im Umgang miteinander, einschließlich der 

Bereitschaft, auch kritische Themen anzusprechen. 

 

 Die Entwicklung gegenseitigen Interesses und 

Respekts 

 

 Gemeinsame Suche nach konstruktiven Problemlö-

sungen und Anwendungen von Fertigkeiten 

 

Der Dachverband Stepps e.V. hat sich die Imple-

mentierung von STEPPS in klinischen und nichtklini-

schen Einrichtungen zum Ziel gesetzt.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dachverband-stepps.de 

Psychoeducation und Recovery – Workshop vom Landesverband für Angehörige

„Psychoedukation und 

Recovery“, so lautet der Titel 

des Workshops, den der Lan-

desverband NRW der Angehöri-

gen psychisch Kranker e.V. vom 

8. Juli bis 9. Juli 2017 im „Inter-

nationalen Evangelisches Ta-

gungszentrum“ in Wuppertal 

durchführen wird. 

Themen für den Samstag wer-

den,  insbesondere grundle-

gende Informationen zu den 

wesentlichen psychischen 

Erkrankungen, deren Be-

handlungsmöglichkeiten so-

wie der Medikation sein. 

 

Am zweiten Tag steht das The-

ma „Selbstsorge“ im Vorder-

grund.  Dabei sollen folgende 

Aspekte behandelt werden: Fa-

milie & Angehörige (Unter-

schiedliche Verarbeitung von Er-

lebnissen, Probleme Angehöri-

ge/Betroffene, Wichtige Hilfsan-

gebote), Psychotherapeutische 

Themen (Abgren-

zung/Eigenständigkeit, Schuld 

oder Verantwortung, Trau-

er/Verlust), Krisenbewältigung 

(Deeskalation, Behandlungsver-

fügung, Zwangseinweisung). 

 

Die Implusreferate zu den ein-

zelnen Themen werden jeweils 

von „Profis“ gehalten.  

 

Fortsetzung Seite 4 
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Die Referenten am zweiten Tag 

sind Andre Nienaber (Gesund-

heits- und Pflegewissenschaft-

ler) sowie Christiane Tilly (Ergo-

therapeutin und Erziehungswis-

senschaftlerin). 

Übergreifendes Ziel des Semi-

nars ist es, den Teilnehmern zu 

vermitteln, dass es trotz Leid, 

Ohnmacht und Hilflosigkeit 

möglich ist, mit psychischen Kri-

sen im Angehörigenkreis zu le-

ben und aus diesen Krisen zu 

lernen. Es sollen insbesondere 

auch Impulse zur Selbsthilfe ge-

setzt werden. Außerdem geht es 

darum, Angehörige von Schuld 

und Versagensgefühlen zu ent-

lasten sowie Schamgefühle ab-

zubauen.  

Angestrebt wird, den Angehöri-

gen genügend Zeit für den Aus-

tausch untereinander in einem 

„geschützten Raum“ und einem 

vertrauensvollen Klima zu ge-

ben. 

 

Die Kosten für die Übernachtung 

und die Verpflegung übernimmt 

im Wesentlichen der Landesver-

band NRW ApK. Dessen Mitglie-

der zahlen für die Teilnahme € 

35, für Nichtmitglieder erhöht 

sich der Betrag auf € 70. Die 

Fahrtkosten sind von den Teil-

nehmern jeweils selbst zu tra-

gen. 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf ma-

ximal 20 Personen beschränkt. 

Ein Formular zur verbindlichen 

Anmeldung kann über die 

Homepage des Landesverban-

des NRW ApK, via E-Mail oder 

telefonisch angefordert werden. 

Letzter Tag für die verbindliche 

Anmeldung ist Mittwoch, der 12. 

April 2017.

 

Neues PsychKG in NRW zum 1. Januar 2017 – die Änderungen

Das neue Psych KG NRW stärkt 

die Selbstbestimmung und den 

Schutz der Betroffenen und 

formuliert sehr viel konkreter 

und auch restriktiver, wann 

Zwangsmaßnahmen möglich 

sind und wer diese unter wel-

chen Umständen wie beantra-

gen, genehmigen und durchfüh-

ren darf. Eine wesentliche Ände-

rung dabei ist, dass eine 

Zwangsmedikation in der Regel 

nun dem Richtervorbehalt un-

terliegt; das war bisher nicht so. 

Weiterhin ist es aber auch mit 

dem reformierten Psych KG 

NRW möglich, bei Lebensgefahr 

oder erheblicher Gefahren für 

die Gesundheit der unterge-

brachten Person oder Dritter im 

Rahmen der Unterbringung, eine 

Zwangsbehandlung durchzufüh-

ren. Allerdings ist das Verfahren 

anders geregelt. Hier einige we-

sentliche Eckpunkte der Ände-

rungen: 

 Das neue Psych KG NRW soll ab 

dem 1.1.2017 gelten. 

 Die Zwangsmedikation wird 

im Normalfall dem Richtervor-

behalt unterliegen. Nach dem 

neuen Psych KG muss im Regel-

fall zunächst das Einverständnis 

des zuständigen Gerichtes ein-

geholt werden. Das bedeutet, 

der Arzt begründet mit einem 

Ärztlichen Attest, warum die 

Zwangsmedikation im Rahmen 

der gesetzlichen Regelungen er-

forderlich und geboten ist. Der 

Richter entscheidet, und erst 

dann ist die Zwangsmedikation 

möglich.1 

 Vor einer Zwangsmedikation 

muss im Regelfall ein Überzeu-

gungsversuch und eine Informa-

tion erfolgen. Der Patient muss 

im Regelfall Zeit haben, einen 

Rechtsbeistand zu konsultieren. 

 Wenn die Situation es nicht 

zulässt, zunächst den Richter zu 

erreichen, beispielsweise bei Le-

bensgefahr im Rahmen eines 

Delirs oder bei gefährlicher Ge-

walt, ist es ausnahmsweise 

auch möglich, die akut erfor-

derliche Behandlung sofort 

durchzuführen, und danach 

das Gericht zu informieren. 

 Fixierungen, die länger als 

24 Stunden dauern oder sol-

che, die mutmaßlich öfter erfor-

derlich sind, stehen nun eben-

falls unter Richtervorbehalt. Der 

Umstand, dass eben nicht allei-

ne der Arzt und der Betreuer 

über die Zwangsmedikation ent-

scheiden, sondern der Richter 

zustimmen muss, heißt Richter-

vorbehalt.  

 Das professionelle „Festhalten“ 

wird als alternative Zwangs-

maßnahme zur Fixierung explizit 

geregelt. 

 Offene Formen der Unterbrin-

gung, also die Behandlung per 

Psych KG auf einer offenen 

Station, sind nun explizit er-

laubt und sollen sogar bevorzugt 

zum Einsatz kommen, wo dies 

möglich ist. 

 Das Recht, sein Handy mit 

Internetzugang weiter zu 

nutzen (aber natürlich keine 

Fotos oder Videos von anderen 

Patienten zu machen oder zu 

posten) wird nun explizit festge-

schrieben. 

 

Gesetzesentwurf: 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW

/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-

12068.pdf 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Beratungstelefon sucht Ehrenamtliche

Das Beratungstelefon des Bun-

desverbands der Angehörigen 

psychisch erkrankter Menschen 

e.V. Bonn sucht noch ehrenamt-

liche BeraterInnen für das See-

lefon. 

Die Beratungen können aus ei-

ner Cloud am PC von zu Hause 

aus durchgeführt werden. Nie-

mand muss extra nach Bonn an-

reisen.  

Wer sich dies vorstellen kann, 

und Interesse an der Beratung 

von Angehörigen hat, kann sich 

direkt beim BApK in Bonn oder 

an unsere Geschäftsstelle beim 

LV NRW ApK wenden.  

Ihre Einsatzzeit bestimmen Sie 

ebenso wie Ihre Einsatzdauer. 

Grundsätzlich wird diese Arbeit 

ehrenamtlich geleistet; ein klei-

ner Ehrenamtsobolus kann aber 

vergütet werden.  

Eine entsprechende Fortbildung 

hierzu organisiert zurzeit der 

BApK. Sobald der Termin fest-

steht, werden die entsprechen-

den Interessenten informiert. 

Zurzeit sind es ca. 20 Berater, 

die sich jeweils für eine Stunde 

pro Woche oder mehr zur Verfü-

gung stellen. Wenn Sie sich 

schon jetzt dazu berufen fühlen, 

fangen Sie doch sofort an und 

melden sich unter lv-nrw-

apk@t-online.de oder unter 

bapk@psychiatrie.de 

Rückblick - Ausstellung „Blickwinkel“  

Völliges Neuland betrat der ge-

meinnützige Landesverband 

NRW der Angehörigen psychisch 

Kranker e.V. als er begann, zu-

sammen mit den Mitgliedern des 

Verbandes das Projekt „Blick-

winkel“ zu realisieren.  Zunächst 

ging es darum, die Angehörigen, 

beziehungsweise die erkrankten 

Familienmitglieder, dazu zu be-

wegen, von ihnen gemalte Bil-

der einzuschicken, um mit die-

sen die Ausstellung „Blickwinkel“ 

zu gestalten. Die große Frage 

war: Werden überhaupt Bilder 

eingeschickt und wenn ja, wie 

viele? 

Die überraschend hohe Anzahl 

der letztlich doch  eingesandten 

Bilder führte dazu, dass leider 

nur eine Auswahl von rd. 35 Bil-

dern im Rahmen der Ausstellung 

zu sehen war. Dem Landesver-

band ging es bei dieser Ausstel-

lung nicht um Kunst als Ergeb-

nis, sondern als Mittel:  Künstle-

rische Prozesse eröffnen den 

Zugang zu Ressourcen und hel-

fen, neue Kräfte zur Gesundung 

zu entwickeln bzw. die eigene 

Gesundheit zu bewahren. Malen 

setzt schöpferische Energien 

durch Farben und Formen frei. 

Gefühle, Gedanken und Stim-

mungen lassen sich ohne Worte 

oft unmittelbarer ausdrücken als 

in einem Gespräch. 

Mit bildnerischen Mitteln eröff-

nen sich neue Ausdrucksmög-

lichkeiten, können z. B. das 

Kommunikations- und Kontakt-

verhalten gefördert, das bildhaf-

te Gedächtnis und die visuelle 

Wahrnehmung trainiert werden.  

Außerdem, so  erklärt der 

Kunst- und Psychotherapeut 

Georg Franzen "Künstlerisches 

Schaffen fördert die Konzentra-

tionsfähigkeit, die emotionalen 

Kompetenzen und steigert das 

Selbstwertgefühl der Patienten“. 

Das Gleiche gilt natürlich sinn-

gemäß auch für die Angehörigen 

der Erkrankten, die sehr oft un-

ter einem erheblichen seelischen 

Stress stehen. 

Im Idealfall entwickelt sich 

durch die Bilder ein verbaler 

Austausch über die Gefühle des 

Angehörigen oder Erkrankten, 

die sich in den Farben und For-

men ausdrücken.  
 

„Wenn ich male, bin ich nur im 

Bild“ so beschreibt die Künstle-

rin Brigitte Hoffmann sehr schön 

die besondere Wirkung des Ma-

lens. 

Besonders wichtig war es 

dem Landesverband NRW 

ApK, mit dieser Ausstellung 

das kreative Wirken der 

Künstler wertzuschätzen. 

Niemals stand aber die künstle-

rische Bewertung der einzelnen 

Bilder zur Diskussion. 

Außerdem sollte mittels dieser  

Ausstellung ein Forum geschaf-

fen werden, um mit der Öf-

fentlichkeit ins Gespräch  

zum Thema „ Psychische Er-

krankungen“ zu kommen. 

Zudem wollte der Landesver-

band  NRW  ApK  einen  Beitrag 
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    Kalender 2018 

 

 dazu zu leisten, das Thema 

„Psychische Erkrankungen“ 

weiter zu entstigmatisieren. 

Ganz bewusst wurden deshalb 

Ausstellungsräume gesucht, die 

„mitten im Leben“ liegen. So 

waren die Bilder im Stadtwerke 

CityShop mitten in Münsters In-

nenstadt im November für eine 

Woche zu sehen. 

Die meist farbenprächtigen und 

sehr ausdrucksstarken Bilder 

der Teilnehmer garantierten ei-

nige überraschende Einblicke in 

die Welt der  Künstler. 

 

Viele der teilnehmenden Künst-

ler waren am Eröffnungstag der 

Ausstellung nach Münster ge-

kommen. In vielen Gesprächen 

wurde deutlich, wie sehr sich die 

Künstler/innen darüber freuten, 

ihre Bilder in der Ausstellung zu 

sehen. Obwohl die Ausstellung 

keineswegs dem Verkauf der 

Bilder diente, gab es für einige 

Kunstwerke Kaufinteressenten. 

In ihrer Begrüßungsrede galt 

der vornehmliche Dank von 

Wiebke Schubert, Vorsitzende 

des Landesverbandes NRW ApK, 

den Künstlern. „Ohne Ihre Krea-

tivität, liebe Künstler und ohne 

Ihre Courage, uns Ihre Bilder für 

diese Ausstellung zur Verfügung 

zu stellen, wäre diese Veranstal-

tung gar nicht möglich gewesen“ 

so Wiebke Schubert. 

 Diverse großzügige Spender 

u.a. PSD-Bank Westfalen-Lippe, 

Münster, Eckhard-Busch-

Stiftung, Köln, Sparkasse Müns-

terland Ost, Stadtwerke Münster 

und Caritasverband für die Diö-

zese Münster e.V. hatten die fi-

nanzielle Grundlage für die Aus-

stellung gelegt. 

 

 Am Ende der Eröffnung gab es 

eine Preisverleihung. Dabei 

wurden ganz bewusst nicht die 

einzelnen Bilder bewertet, viel-

mehr wurden vier Preise unter 

allen teilnehmenden Künstlern 

verlost. Zum Abschluss des Er-

öffnungstages wurden  dann die 

Möglichkeiten für viele interes-

sante Gespräche genutzt. 

 

Aufgrund des großen Erfolges 

der Blickwinkel-Ausstellung 

denkt der Landesverband NRW 

ApK über eine Wiederholung in 

2018/2019 an einem anderen 

Ort in Nordrhein-Westfalen 

nach. Bis dahin gibt es aber die 

Möglichkeit umgehend an einem 

weiteren Malprojekt der Eck-

hard-Busch-Stiftung teilzuneh-

men. Siehe nächster Artikel. 

PR, Christian Papst 

 

Werden Sie Teil des Kalenders „Bilder für die Seele“ Eckhard-Busch-Stiftung

Die Eckhard Busch Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt 

sowohl ideell als auch materiell Initiativen, Maßnah-

men und Projekte zu fördern, die Betroffenen und 

Angehörigen direkt Unterstützung bieten, als auch 

durch Informationen und Aufklärung die Akzeptanz 

von Menschen mit psychischen Erkrankungen in un-

serer Gesellschaft zu verbessern. Des Weiteren un-

terstützt sie Projekte zur Förderung von Wissen-

schaft und Forschung auf dem Gebiet der psychi-

schen Erkrankungen und deren Ursachen bzw. Be-

handlungsmöglichkeiten.  

Der Kalender, der jährlich erscheint, mit Arbeiten 

von Malern und Malerinnen in psychischen Krisen 

oder mit psychischen Erkrankungen ist ein beson-

ders vielseitiges Projekt der Eckhard Busch Stiftung. 

Alle künstlerischen Werke sind wunderbare Unikate. 

Die Kalender zeigen über die Jahre die Vielseitigkeit 

der kreativen Arbeiten und ermöglichen durch die 

Vielfalt der Themen und Techniken einen Einblick in 

das oft von Turbulenzen gezeichnete Leben. Insofern 

soll der Kalender mit den monatlich wechselnden 

Bildern nicht nur verschönern, sondern auch dazu 

anregen, sich mit der Vielfalt der Kunst von psy-

chisch erkrankten Men-

schen und deren Aus-

druckskraft auseinan-

derzusetzen. 

Der Landesverband 

NRW ApK als ge-

meinnützige Organi-

sation ist eingeladen 

worden, hieran teil-

zunehmen und hat 

seine Mitglieder bereits 

angeschrieben. Viele wunderbare Bilder erreichen 

uns seitdem und werden nun für die Bewerbung bei 

der Eckhard-Busch-Stiftung sorgfältig zusammenge-

stellt. Die Arbeiten des Gewinners werden professio-

nell abfotografiert und mit Erläuterungen der ent-

sprechenden Einrichtung und Ansprache der Eckhard 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de
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Busch Stiftung zu einem kreativen Kalender entwi-

ckelt. Der Maler, die Malerinnen und die entspre-

chende Institution haben die Möglichkeit, die Anzahl 

der Kalender nach Eigenbedarf zu bestimmen und 

diese mit eigenen Werbeflyern von der Druckerei 

aus über die Eckhard Busch Stiftung direkt zu ver-

senden. Für den Landesverband ist es eine große 

Ehre, mit seinen Mitgliedern hier teilzunehmen. Vie-

len Dank! 

http://www.eckhard-busch-

stiftung.de/projekte/kalender-bilder-fuer-die-seele/ 

 

Borderline – Christiane Tilly/Andreas Knuf 

Das Buch bietet ‚Borderlinern‘ Anregungen und Empfehlungen, mit zentralen Problembereichen ihrer Störung an-

gemessen umzugehen. Ob es um selbstverletzendes Verhalten, das Empfinden der inneren Leere oder um die 

Bewältigung traumatischer Erfahrungen geht – immer gibt es Möglichkeiten, nicht im Borderline-Erleben zu ver-

sinken. Dieses Buch belegt: Alle Borderline-Betroffenen können durch Selbsthilfe in ihrem Leben vieles verändern 

und sich dadurch selbst stabilisieren. 

ISBN-13: 978-3867390040, Verlag: BALANCE Buch + Medien Verlag, 14,80 Euro 

 

 

Informationen aus dem BApK Newsletter

 

Neuer Hilfsfond für Psychiatrie-Opfer gestartet  

Nach langem Ringen ist ein neuer Hilfsfonds für Zehntausende Menschen gestartet, die als Kinder in Behinderten-

heimen oder in der Psychiatrie Leid erlitten haben. Die Stiftung Anerkennung und Hilfe nahm zum 1. Januar 2017 

ihre Arbeit auf. Mehr lesen: http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72257 

 

Borderline-Tag am 25.3.2017  

Grenzenlosigkeit und die Suche nach Grenzen – das sind wichtige Themen im Leben von Menschen mit einer 

Borderline-Störung. Am Borderline-Tag wird in Workshops und Vorträgen gezeigt, wie eine Störung erkannt, be-

handelt und überwunden werden kann. Mehr lesen: http://www.eckhard-busch-

stiftung.de/fileadmin/62eckbusch/medien/Projekte/2017/Borderlinetag/EBU_Flyer_BorderlineTag_Online.pdf 
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Veranstaltung des Landesverbands NRW ApK 
 

Samstag:  18. März 2017  von 10 – 15 Uhr 

Referent:   Herr Prof. Dr. Asmus Finzen 

Thema:   “Wer kümmert sich, wenn wir uns  

nicht mehr kümmern können?“ 

Ort:    Alexianer Krankenhaus, Münster 

 

NEU:   Wochenendseminar für Angehörige 

Samstag/Sonntag: 8. / 9. Juli 2017  von 9 – 18 Uhr 

Referent:   verschiedene Referenten 

Thema:   “Psychoeducation und Recovery“ 

Ort:    Wuppertal 

 

Die Einladungen hierzu folgen noch. 
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LANDESVERBAND  DER     

   

  ANGEHÖRIGEN  PSYCHISCH  KRANKER  IN  
 

     NORDRHEIN-WESTFALEN  
 

Diese Grundsätze bilden das Fundament des Landesverbands NRW ApK: 
 
Informieren 

Mehr Informationen und bessere Beratung in finanziellen und sozialrechtlichen Fragen der Angehörigen durch 

Veranstaltungen, unsere Verbandszeitschrift die „Klare Sicht“ und die Inkludierung der „Psychosozialen Um-

schau“ in unserem Mitgliedsbeitrag. 

 

Verantwortliche zur Rede stellen 

Der Landesverband fordert: Menschen, die Entscheidungen treffen, sollen Verantwortung übernehmen!  

 

Bestehende Bedingungen prüfen 

Der Landesverband besucht unangemeldet die Kliniken in NRW. Mit seiner unabhängigen Besuchskommission 

prüft er die Gegebenheiten und den Umgang mit den psychisch Kranken direkt vor Ort und weist auf Missstän-

de hin. 

 

Mobilisieren und vernetzen 

Der Landesverband bringt Menschen zusammen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Bedingungen 

der Angehörigen psychisch kranker Menschen zu stärken und zu stützen.  

 

Unabhängigkeit 

Der Landesverband lässt sich nicht von Pharmafirmen sponsern und nimmt kein Geld von Industrie oder Poli-

tik. Wir entscheiden für die Angehörigen – unabhängig von fremden Interessen.  

 

Erhalt des bestehenden Trialogs 

Ärzte holen Angehörige ins Boot. Der Austausch zwischen Arzt, Betroffenem und Angehörigen wird immer 

deutlicher sichtbar. Der Landesverband befürwortet diesen Trialog und stellt die Notwendigkeit in den Vorder-

grund. 

 

Mitmischen - überall 

Wir sind Beiräte in Kliniken, Behindertenwerkstätten, Beschwerde-kommissionen, sind Mitglied in psychosozia-

len Arbeitskreisen und arbeiten aktiv in politischen Gremien an der sozial-psychiatrischen Gesetzgebung mit. 

Wir sind Mitglied beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Deutschland. 

 

Sorgen Sie für Bestand und Weiterentwicklung der Angehörigenarbeit! 

Werben Sie Mitglieder! 

mailto:lv-nrw-apk@t-online.de

