Saarburger SHG „SeelenWorte“ startet für 2010 aktiv durch
29. Mai Veranstaltungsprogramm und Vernetzungen bekannt gegeben
Saarburg. Die rheinland-pfälzische Selbsthilfegruppe „SeelenWorte“, mit Sitz in Saarburg,
startet jetzt für 2010 mit ihrem Veranstaltungsprogramm durch. Beim vorgezogenen JuniMonatstreffen am 29. Mai in der Gartenterrasse der Bahnhofsgaststätte wurden aktuelle
Neuerungen vereinbart und das Veranstaltungsprogramm 2010 bekannt gegeben.
Die persönliche Information und Organisation bzgl. der SHG-Treffen der literarischmusisch akzentuierten Betroffeneninitiative „SeelenWorte“ -von und für Menschen mit
seelischen Handicaps- mit Einzugsgebiet von oberer Saar bis Trier, hat nun Hr. Patric
Ludwig übernommen. Damit ist Fr. Kunze (Büro, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) ein
Stück entlastet, die sich in ihrem Sektor zudem Unterstützung und Beratung von
saarländischen Kollegen holen konnte. Eingeladen war ein Vertreter der saarländischen
SHG „SeelenLaute“. Hier konnten zur optimalen Nutzung der knappen finanziellen
Ressourcen vorteilhaft diverse Kooperationen vereinbart werden. Der Saarburger ARTTRANSMITTER-Künstler Vinzenz Lamm war zugegen, sowie ein Literat der lokalen
Mundartgruppe „Leitsgeheier“. Adäquate Kooperationen mit nicht-psychiatrieerfahrenen
Initiativen und Stellen werden unter integrativem Aspekt genutzt, wie etwa mit dem
Kunstförderprojekt art-transmitter.de oder mit regionalen, der Selbsthilfe verbundenen
Künstlern, Autoren und Sozialaktivisten, die ihre Arbeit entsprechend den allgemeinen
Selbsthilferegularien unterstützend anbieten. Gerade der Erfahrungsaustausch über die
Landesgrenzen hinweg, wurde von den TeilnehmerInnen als wichtig bewertet, denn neue
Vernetzungen multiplizieren Ideenreichtum, stabilisierende Kontakte und persönliche
Freundschaften, gesundheitsförderlich und sozial integrativ, wie es hieß.
Der Trierer Informationsstelle SEKIS wurde Informationsmaterial zur Weitergabe zur
Verfügung gestellt, wie auch der Geschäftstelle des Landesverbandes
Psychiatrieerfahrener, LVPE RLP e.V., dem man wie dem Bundesverband BPE e.V.
freundschaftlich verbunden ist.
Sich und der Öffentlichkeit mittels kultureller und publizistischer Außenaktivitäten weiter zu
helfen, sich sinnvoll regional „zusammen zu tun“ und die SHG-Treffen bewusst weniger
„Krankheitsgesprächbezogen“ durchzuführen, so lautet die Devise und das „Erfolgsrezept“
der Kreativgruppe. Und das begrüßen auch die fördernden gesetzlichen Krankenkassen
immer mehr, die ebenfalls ein Defizit in dieser Art von Selbsthilfearbeit erkennen. Nach
einer ersten Pauschalförderung bezuschussen inzwischen immer mehr Einzelkassen die
Projekte von „SeelenWorte“. Für 2011 wurden weitere Zuschüsse angeboten.
Hier der aktuelle Flyer 2010 der Selbsthilfegruppe „SeelenWorte“, mit allen relevanten
Informationen: weitere Informationen (PDF)

