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Wer wir sind
Kunst und Kultur, pro sport und das Clubhaus pro people sind Standorte
von pro mente OÖ, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten auf
unterschiedlichste Weise Angebote für Menschen mit psychosozialen
Hintergründen machen. Seit Sommer 2015 sind die drei Standorte unter
dem Namen „Freizeit und Kommunikation Zentralraum Linz“ unter einer
gemeinsamen Teamleitung zusammengefasst. Es gibt ein gemeinsames
Programm der Aktivitäten, das unter folgender Internetadresse abrufbar
ist:

www.freizeitundkommunikation.at
Diese Zeitung wird im Rahmen des arbeitsorientierten Tages im Clubhaus
pro people erstellt und wird gedruckt von:
FA Verbund Linz Stadt Kontrast – Büroservice
Südtirolerstraße 31, 4020 Linz
Impressum
Clubhaus pro people; pro mente OÖ.,
Scharitzerstrasse 6-8, 4020 Linz
Tel.: 0732 / 66 82 20
Fax.: 0732 / 66 82 20-6
clubhaus.propeople@promenteooe.at
www.clubhaus-propeople.at
ZVR-Zahl: 811735276
Für den Inhalt verantwortlich:
Naima Hattmannsdorfer
Auflage: 400 Stück

Liebe LeserInnen, unsere Zeitung kommt 3 bis 4 Mal im Jahr heraus. Wir
freuen uns über Rückmeldungen, was Ihnen gefällt oder was wir ändern
können. Über Ihre Unterstützung in Form einer kleinen Spende freuen
wir uns auch sehr!

Spendenkonto:
Allg. Sparkasse OÖ,
IBAN: AT71 2032 0000 0020 1541
BIC: ASPKAT2LXXX

Wer die Zeitung nicht mehr erhalten möchte, wird ersucht, das bekannt
zu geben. Danke!
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Clubhaus„pro people“
Das Clubhaus „pro people“ in Linz bietet Menschen mit psychosozialen
Problemen die Möglichkeit, durch die Mitbeteiligung am Clubhaus ihre
Fähigkeiten und Talente einzubringen, unterschiedliche Aufgaben zu
erledigen und sinnstiftende Beziehungen zu erfahren. Vom Kochen des
Mittagessens bis hin zum Veröffentlichen eines Magazins reichen die
vielfältigen Aufgaben, bei denen Beteiligung möglich ist.
Das Clubhaus „pro people“ unterstützt Menschen mit psychischen
Problemen, die ihre psychosoziale Gesundheit verbessern, mit Menschen
in Kontakt kommen und sich beteiligen möchten.
Öffnungszeiten Clubhaus:
Montag - Donnerstag:

8.30 - 14.30

Freitag:

8.00 - 14.00

Sonn- und Feiertage: Öffnungszeiten bitte
dem Monatsprogramm entnehmen

pro sport
Pro Sport hilft Menschen, ihre psychische und körperliche Gesundheit zu
verbessern. Wandern, Gymnastik, Schwimmen, sowie Fußball,
Tischtennis, Kegeln u. a. Gemeinsam aktiv die Freizeit gestalten. Freude
an Bewegung in kleinen oder größeren Gruppen. Begleitet werden die
Angebote von psychosozialem Fachpersonal.

pro sport,
Clubhaus „pro people“
Scharitzerstraße 6-8, 4020 Linz
0732 / 668 220
www.prosport-linz.at,
www.clubhaus-propeople.at
clubhaus.propeople@promenteooe.at

Bürozeiten pro sport:
Mo - Do: 8.30 - 14.30

Fr: 8.00 - 14.00

Weitere Veranstaltungen außerhalb der Bürozeiten
sind dem Monatsprogramm zu entnehmen.

Kunst und Kultur
Kunst und Kultur bietet Unterstützung und Hilfe bei der Gestaltung des
Alltags für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder in Zeiten
von Krisen und Erkrankungen. Das Angebot umfasst die Kreativbereiche:
Malen, Keramik, Schauspiel, Tanz, Literatur, Video und Fotografie.
Öffnungszeiten KuK:
Atelier:
Montag - Freitag 10.00 - 16.00
KuK Führungen:
Dienstag 13.00 - 14.00
Längere Öffnungszeiten bei weiteren Angeboten sind
dem Monatsprogramm zu entnehmen.

Kunst und Kultur „KuK“
Lonstorferplatz 1, 4020 Linz
0664 / 84 94 0 47
www.kuk-linz.at
kuk-linz@servus.at
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Vorwort
Hallo liebe LeserInnen,
In dieser Ausgabe der Zeitung geht es um unser
Clubhaus. Warum es so etwas wie ein Clubhaus gibt,
welche Idee ihm zugrunde liegt, und was wir an ihm
haben und schätzen. Und wir erzählen ein bisschen
aus seiner Geschichte.
Eigentlich war es vorgesehen, vor zwei Jahren ein
20-jähriges Jubiläum zu feiern, das ist aber leider dem
Coronavirus zum Opfer gefallen. Also feiern wir unser
Clubhaus eben mit dieser Ausgabe der Zeitung. Und
dafür gibt es viele Beiträge:
Ganz am Beginn steht ein Interview, das ich mit
Naima führen durfte. Sie erzählt von den Anfängen
unseres Clubhauses und wie es sich im Lauf der Jahre
zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Vor allem
aber erfahren wir von ihr viel über die Grundsätze
und die Ideen dahinter, was ihr am Clubhausmodell
wichtig ist und was es rund um die Welt so erfolgreich
macht.

Für diese Ausgabe dürfen wir wieder Bilder von
Herbert verwenden. Er hat nach seinen Mandalas, mit
denen wir vor drei Jahren unsere Zeitung geschmückt
haben, zu einer neuen Form gefunden. Die Bilder folgen zwar auch gewissen Mustern, allerdings keinen
vorgegebenen, sondern selbstgewählten. Die Farben
sind so bunt, wie wir uns den kommenden Frühling
wünschen.
Claudia hat ihre Freundin Sabine interviewt, die
vor einigen Jahren regelmäßig das Clubhaus besucht
hat und damals maßgeblich am Entstehen der Zeitung
beteiligt war. Sie spricht von dieser Zeit, über die Prinzipien des Clubhauses und warum sie gern hierher
gekommen ist.
Christian erzählt von seiner persönlichen
Recoverygeschichte, die sich noch vor der Gründung
des Clubhauses zugetragen und nicht nur die Psyche
betroffen hat.
Ich habe alte Clubhauszeitungen durchforstet und
ein paar spannende, interessante oder auch humorvolle Artikel in diese Ausgabe hereingenommen.
Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit der Clubhauszertifizierung 2009. Wer sich jetzt fragt, was ist
das, eine Clubhauszertifizierung?, der kann sich auf
Seite 22 darüber informieren.
Gegen Ende dieser Ausgabe gibt es ein paar Gedichte. Doriths Gedichte über den Frühling sind zwar
(ebenfalls coronabedingt) schon zwei Jahre alt, kommen uns aber jetzt gerade recht. Es ist ja schon vorgekommen, dass wir mit unseren saisonbezogenen Beiträgen den Jahreszeiten hinterherhinkten, diesmal
aber nicht!
Wir wünschen also einen schönen Frühling und
viel Freude beim Lesen!
Und an dieser Stelle sei es noch einmal gesagt: wir
lieben unser Clubhaus! Es dient unserer Gesundheit
und trägt maßgeblich zu unserer Lebensqualität bei!

Herfried für das Redaktionsteam
Bild: Herbert S.
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Unser Clubhaus 1999 - 2007

Interview mit Naima Hattmannsdorfer (Teamleiterin)
Naima, ich darf heute anlässlich unserer Sonderausgabe der Clubhauszeitung ein Interview mit dir
machen. Du hast ja das Clubhaus „pro people“ mehr
oder weniger gegründet, kannst du uns ein bisschen
über die Anfänge des Clubhauses erzählen?
Ich möchte nicht sagen, dass ich das Clubhaus gegründet habe, sondern das Clubhaus ist entstanden
aus einem Auftrag der damaligen Geschäftsführung
ein Projekt zu beginnen, bei dem Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Klienten hat man damals gesagt,
mehr mitbeteiligt sind. Es ist uns empfohlen worden,
ein Clubhaus in Deutschland zu besuchen, denen es
gelungen ist, dass Betroffene sich an Angeboten
selbst beteiligen. Das war für uns ein sehr beeindruckender Besuch, eine Klientin vom damaligen
„Treffpunkt“ ist mitgefahren und eine Praktikantin.
Wir haben das Clubhaus Schwalbennest in München besucht. Was mich dort sehr, sehr beeindruckt
hat, ich habe da eine Gruppe von Menschen gesehen,
die sehr engagiert waren, sehr positiv über ihr Angebot erzählt haben, das sie Menschen zur Verfügung
stellen, die nach einer Krise oder wegen einer chronischen psychischen Erkrankung dort ihre Freizeit verbringen.
Für mich war das sehr außergewöhnlich, dass ich
lange Zeit nicht unterscheiden konnte, wer ist MitarbeiterIn und wer ist Mitglied, weil beide sehr kompetent, engagiert und wertschätzend von der Arbeit gesprochen haben.
Ich bin dann nach Hause gefahren und hab mir
vorgestellt, wie kann man das bei uns umsetzen, wo
es doch schon ein großes Thema war, wer räumt ein
Kaffeehäferl weg. Das Mitglied, das damals dabei war,
eine Frau, hat schon beim Heimfahren gesagt, sie
möchte auf alle Fälle, dass wir das probieren und
auch umsetzen. Das habe ich damals als meinen
Auftrag gesehen: Wie könnten wir den damaligen
„Treffpunkt“ so umstrukturieren, dass wir wie ein
Clubhaus arbeiten können.

Wie ist es dann weitergegangen? Es hat ja im Lauf
der Zeit zahlreiche Besuche im Ausland gegeben?
Das ist erst später gewesen. Im Jahr 2000 sind wir
dann umgezogen in die Herrenstraße. Ein wichtiger
Aspekt des Clubhauses war und ist es, dass man auf
Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Das gilt
für die Zusammenarbeit von MitarbeiterInnen und
Mitgliedern, wie die Psychiatrieerfahrenen heißen,
aber auch für die Zusammenarbeit mit anderen Clubhäusern und über die Landesgrenzen hinaus mit Clubhäusern weltweit.

Unser erster Besuch bei einer internationalen Veranstaltung war die europäische Clubhauskonferenz in
München. Es war sehr beeindruckend zu erleben, wie
aus verschiedenen Ländern in Europa Mitglieder und
MitarbeiterInnen zusammenarbeiten und mit denselben Problemen und Herausforderungen konfrontiert
sind. Was kann man tun, wenn viele Leute Mittag essen wollen, aber keinen das Abwaschen freut? Wie
hat man das anderswo gelöst? Was mir auch gefallen
hat, dass es bei diesem Austausch kein Besser oder
Schlechter gegeben hat, sondern einfach jeder mitnehmen konnte, was er hilfreich gefunden hat.
Wir haben dann auch an Clubhaustrainings in sogenannten Trainingsclubhäusern im Ausland teilgenommen und nach und nach verschiedene Clubhausrelevante Themen bearbeitet, wie zum Beispiel Wertschätzung, Zugehörigkeit, der arbeitsorientierte Tag,
und das Übernehmen von Verantwortung durch Clubhausmitglieder. So haben damalige MitarbeiterInnen
und einige Mitglieder ein Clubhaustraining mitgemacht. Letztlich ist es bei diesen Trainings auch um
die Frage gegangen, wie kann das Clubhaus am besten gestaltet sein, sodass man sich nach einer Krise
erholen und wieder zu einem Leben mit Lebensqualität zurückkehren kann.
Wie kann denn das gelingen?
Ja, und ich finde eben, die Mitglieder, die haben da
auch die Erfahrung, die haben es selbst erlebt. Und
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diese Erfahrung, die ist so gleichwertig eingeflossen
bei diesen Treffen, neben der Professionalität der
MitarbeiterInnen. Das ist wirklich außergewöhnlich,
dass das so nebeneinander stehen konnte. Und wenn
ich das von einem Mitglied in einem Clubhaus in
Schweden oder in Deutschland gehört habe, da hab
ich schon große Ohren bekommen und hab da genau
hingehorcht, weil das sehr
wichtige Erfahrungen waren.
Du meinst, wenn Recoverygeschichten gelungen
sind?
Ja, wenn Recoverygeschichten gelungen sind
und wie das in den Clubhausalltag einfließen kann,
wenn man ein Angebot
kreiert. Wie muss ein Angebot für Menschen beschaffen sein, die genesen
sind, die sich gerade von einer Krise erholen oder die
chronisch an einer psychischen Krankheit leiden?
Was brauchen diese Menschen, was haben sie für
Bedürfnisse, was ist in so einer Situation wichtig?
Ihr habt also diese Erfahrungen einfließen lassen,
als ihr hier im Clubhaus die Angebote gestaltet habt.
Was du jetzt formuliert hast, die Prozesse von Krise
und Genesung, die Herausforderungen, die für uns
damit verbunden sind und die Lösungen, das ist ja
etwas, das oft immer wiederkehrt und nur bis zu einem gewissen Grad veränderbar ist. Das Thema dieser Ausgabe ist ja: Das Clubhaus im Lauf der Zeit. Hat
sich das Clubhaus im Lauf der Zeit verändert? Zum
Beispiel durch die Einsparungen, denen es unterworfen war?

bildung zählen auch Hospitationen in anderen Clubhäusern und die Richtliniendiskussionen, die wir hier
regelmäßig gemacht haben und wo wir die Richtlinien immer wieder gemeinsam für uns definiert haben. Dadurch haben wir hier im Clubhaus ein gutes
Fundament geschaffen, mit den Säulen, die ein Clubhaus tragen.
Gibt es auch Richtlinien,
die du kritisch siehst, die
du vielleicht überzogen
findest?
Die
Clubhausrichtlinien
sind sehr allgemein formuliert, sie geben sozusagen
weltweit eine Orientierung, wie man ein Clubhaus entwickeln kann. Die
psychosozialen
Versorgungskonzepte
unterscheiden sich je nach Weltregion sehr stark, darauf
können die Richtlinien im Detail auch nicht eingehen.
Ich finde, man muss die Richtlinien lokal und in Abstimmung mit der psychosozialen Versorgungslandschaft so interpretieren, dass es für die Umsetzung
hilfreich ist.
Hat sich an der Notwendigkeit von Clubhäusern im
Allgemeinen in den letzten Jahren irgendetwas verändert? Hat sich unsere Gesellschaft diesbezüglich verändert?

Das kann man ja auch als eine Art Weiterbildung
bezeichnen.

Glaube ich nicht. Die Clubhausrichtlinien orientieren sich grundsätzlich an den Bedürfnissen der Menschen und die haben sich nicht verändert. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Austausch, nach
Zusammenarbeit, nach Zugehörigkeit, nach geeigneten Wohnmöglichkeiten, das Bedürfnis nach Arbeit,
das Bedürfnis sich selbstständig erhalten zu können,
all das wird in den Richtlinien angesprochen und soll
im Rahmen eines Clubhauses gefördert und ermöglicht werden. Die Richtlinien orientieren sich an der
Gleichwertigkeit von Mitgliedern und MitarbeiterInnen, sodass die Erfahrungen der Mitglieder auf ausreichende Weise eingebunden sind. Das Clubhaus
kommt ja ursprünglich aus der Selbsthilfebewegung.
Mitglieder sollen sich auch darüber informieren können, wie das Clubhaus finanziert wird. Das soll transparent sein.

Ja, das war eine sehr intensive Weiterbildung, diese Selbststudie gemeinsam zu erarbeiten. Zur Weiter-

Weil du jetzt die Finanzierung ansprichst, kehren
wir vielleicht wieder zur Chronik der Ereignisse zurück.

Hier in Linz im Clubhaus hatten wir zehn Jahre
lang viele Ressourcen, um Weiterbildungen zu machen, sowohl für Mitglieder als auch für MitarbeiterInnen. Die Weiterbildungen für Mitglieder sind
manchmal wichtiger als für MitarbeiterInnen, die das
Haus vielleicht wieder verlassen. Auch der Prozess
der Zertifizierung (siehe Seite 22) war in dem Zusammenhang wichtig und die Selbststudie, die wir dafür
machen durften.
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Soviel ich weiß, hat es zwei Mal ziemlich massive Einsparungen gegeben, das erste Mal 2010.

geht? Du übergibst die Teamleitung im Juli an deine
Nachfolgerin?

Ja, nach der Zertifizierung und der Clubhauskonferenz in Wesenufer 2010 hat es eine massive Einsparung von 33% gegeben. Das hat uns massiv herausgefordert, es hat uns aber auch angespornt, die Mitglieder noch mehr miteinzubeziehen, und das Angebot
gemeinsam auszurichten. Den Mitgliedern Verantwortung zu übergeben, wenn sie das wünschen, die
Verantwortung aber auch wieder zurückzunehmen,
wenn notwendig. Das Augenmerk noch mehr auf die
Fähigkeiten der Mitglieder zu richten und auf Augenhöhe mit ihnen zusammen zu arbeiten. Sich gegenseitig Vertrauen und Wertschätzung entgegen zu bringen. Die Veränderung hat auch einen Motivationsschub für unser Clubhaus gebracht und eine Weiterentwicklung bewirkt. Und wir haben versucht, PraktikantInnen und Zivildiener in den Clubhausalltag einzubinden. Das hat sich seither sehr bewährt.

Ja, ich gehe mit erstem Juli in Altersteilzeit, meine
Nachfolgerin steht schon fest, sie wird sich demnächst in einer Clubhausversammlung vorstellen. Sie
wird mit Juli die drei Bereich übernehmen. Ich werde
weiter einige Stunden hier im Clubhaus arbeiten.

Als ich ins Clubhaus gekommen bin, war es ja noch
in der Herrenstraße. 2015 ist das Clubhaus dann hierher in die Scharitzerstraße übersiedelt. Gleichzeitig
wurden noch einmal über ein paar Jahre verteilt insgesamt 30 % eingespart.

Es hat mir Freude gemacht, dass ich hier im Clubhaus so lange Zeit die Verantwortung übernehmen
durfte und mir das Vertrauen geschenkt wurde. Dafür
möchte ich mich bedanken, sowohl bei den Mitgliedern und MitarbeiterInnen, als auch bei der Geschäftsführung und der Regionalleitung.
Ich möchte mich auch bei dir bedanken für deine
Arbeit, deine Anwesenheit und deine Aufmerksamkeit.
Ich möchte mich ganz persönlich bei dir bedanken für
die letzten sieben Jahre, die ich hier im Clubhaus zu
Hause war, aber ich glaube ich kann da für alle Mitglieder sprechen: Danke!
Naima und Herfried

Ja, mit diesen Einsparungen war dann die nächste
stärkere Veränderung verbunden. Die drei Bereiche
von Freizeit und Kommunikation „Clubhaus“, „pro
sport“ und „KuK“ wurden unter einer gemeinsamen
Teamleitung zusammengelegt. Pro sport und Clubhaus teilen sich auch hier in der Scharitzerstraße die
Räumlichkeiten und sind enger zusammengewachsen.
Auch diese Übersiedlung und Umstrukturierung war
wieder eine gemeinsame Herausforderung und hat
uns in einem Arbeitsprojekt vereint. Einige Zeit waren
manche Dinge noch provisorisch und haben sich erst
mit der Zeit eingespielt, zum Beispiel wie die Abläufe
organisiert sind, wo sich bestimmte Ordner befinden,
wie gewisse Dinge funktionieren.
Gemeinsam Probleme bewältigen zu können, das
ist auch eine große Stärke von einem Clubhaus. Ich
glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas zur
Gemeinschaft oder zur Gesellschaft beizutragen. Das
zeigt sich auch immer wieder in solch herausfordernden Zeiten. Das Clubhaus ist überwiegend ein Ort, wo
Menschen etwas zur Verfügung stellen. Das schafft
eine belebende, attraktive Atmosphäre.
Das wäre jetzt ein perfektes Schlusswort. Jetzt
muss ich dich aber noch fragen, wie es bei dir weiter-

Naima Hattmannsdorfer, Teamleiterin von 2000 - 2022
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Unser Clubhaus 1999 - 2007

Aus der Clubhaus-Chronik
erstellt von Wolfgang CP
• 2000: In Österreich eröffnete das erste Clubhaus in Linz an der Donau, durch

Kennenlernen des Clubhausmodells Schwalbennest in München
(Deutschland). Die bestehende Freizeiteinrichtung „Treffpunkt“ wurde in
unser Clubhaus umstrukturiert.
• 2000: Umzug in neue Räumlichkeiten in der Herrenstraße.
• 2001: Die ersten TEP-Arbeitsversuche fanden im Buffet des Krankenhauses

der „Barmherzigen Brüder“ in Linz statt. (TEP = Transitional Employment
Placement, bedeutet so viel wie Übergangsarbeitsplatz).
• 2001: Zur ersten Teilnahme an einer Clubhauskonferenz fuhren wir nach

München.
• 2002: Wie gestalten wir attraktive Arbeitsgruppen (Küche und Büro)? Das

war unser Thema bei der Clubhauskonferenz in Schottland.
• 2003: Wir erhielten unsere erste Zertifizierung für ein Jahr durch den ICCD

(Dachverband in den USA). Dadurch erreichten wir eine bessere Struktur des
arbeitsorientierten Tages.
• 2003: Es wurde eine deutschsprachige Clubhauskoalition gegründet (Vier

deutsche Clubhäuser und vier österreichische Clubhäuser).
• 2004: Beim Clubhaustraining in London ging es darum, den Einstieg ins Club-

haus zu erleichtern und Wertschätzung und Zugehörigkeit zu vermitteln.
• 2005: In Helsinki (Finnland) fand eine Clubhauskonferenz statt, bei der es um

mehr Beteiligung an der internationalen Zusammenarbeit für die einzelnen
Clubhäuser ging.
• 2006: Wir nahmen an der Clubhauskonferenz in Malmö (Schweden) teil.

Thema: Welche Möglichkeiten kann der Clubhausalltag den Mitgliedern
bieten? (Kurse von und für Mitglieder, Begleitung und Gespräche durch
Mitarbeiter und Mitglieder, Freizeitangebote...).

Schwerpunktthema
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Unser Clubhaus 1999 - 2007

Das Clubhaus-Modell
Im Jahr 1948 schloss sich eine Gruppe von psychiatrieerfahrenen Menschen in New York zusammen und
gründete eine Initiative namens „WANA“ (We Are Not
Alone). Dabei handelte es sich um ein Unterstützungssystem von Betroffenen, die an dem gemeinsamen Ziel
arbeiteten, ihr Leben wieder selbstbestimmt gestalten
zu können.
Private Sponsoren kauften ein Haus und stellten es
für die Gruppe zur Verfügung. Da sich im Hof ein Brunnen befand, wurde das Gebäude „Fountain House“
genannt. Die damaligen Schwerpunkte sind bis heute
von großer Wichtigkeit: Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, finanzielle Absicherung und
soziale Kontakte.
Bei der Arbeit im Fountain House handelte es sich
nicht um einen medizinischen Behandlungsansatz.
Vielmehr wurde ein Raum geboten, in dem der
Wunsch nach Gemeinschaft und Selbstermächtigung
praktisch gelebt werden konnte. Die Arbeit im Fountain House kann als Vorläufer des Clubhaus-Modells
zur psychosozialen Rehabilitation gesehen werden.
1994 wurde der Internationale Clubhaus Dachverband Clubhouse International gegründet. Nach Angaben dieser Organisation sind bis heute mehr als 300
Clubhäuser in mehr als 30 Ländern rund um die Welt
entstanden (Clubhouse International, 2020).
Clubhäuser demonstrieren auf eindrucksvolle Weise, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen
durchaus ein sinnvolles, erfülltes und produktives Leben führen können. Sie gelten als Mitglieder, nicht als
Patienten und können je nach individueller Genesung
in selbstbestimmtem Ausmaß einen Beitrag für die
Gesellschaft leisten.
Dafür erfahren die Mitglieder einen Platz im Clubhaus, der zeitlich unbefristet ist und kostenlosen Zugang zu einem vielfältigen Angebot bietet. Auch nach
Phasen der Abwesenheit ist man jederzeit wieder im
Clubhaus willkommen.

Kernstücke des Clubhaus-Modells stellen die sinnstiftende Tätigkeit/Arbeit sowie Gelegenheiten zum
Aufbau tragfähiger Beziehungen dar. Neben ihrer Mitgliedschaft haben die Teilnehmer die Möglichkeit zur
Mitarbeit in allen Bereichen des Clubhauses: typische
Arbeitsfelder sind Büro und Verwaltung, Küche und
der Bereich Kontaktpflege. Dabei wird zu Mitgliedern
Kontakt gehalten, die das Clubhaus zurzeit nicht besuchen können. Zusätzlich können sich Interessierte bei
der Erstellung der Clubhauszeitung beteiligen und ihre
Ideen kundtun.
Auch bei der Gestaltung von Freizeitangeboten ist
Einsatz und Beteiligung der Mitglieder gefragt. Je nach
eigenen Stärken und Interessen erfolgt die Auswahl
des Arbeitsbereichs. Durch die getane Arbeit und Zusammenarbeit erwächst bei Mitwirkenden oftmals ein
stärkendes Gefühl von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit.
Die Verantwortung für ein gelungenes Miteinander
tragen Mitglieder und Mitarbeiter gemeinsam und
anfallende Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Diese Gleichwertigkeit und Partnerschaftlichkeit bei der Erledigung alltäglicher Arbeiten sowie die
Möglichkeit der Teilhabe und der aktiven Gestaltung
des Zusammenlebens sind Grundlagen, die die Besuche im Clubhaus auch für mich bedeutungsvoll machen. Darüber hinaus erhalte ich durch verschiedenste
Gruppen- und Bildungsangebote Anregungen, die mir
zu weiterem Wachstum auf meinem Weg der Genesung verhelfen.
Clubhäuser unterstützen Mitglieder bei Bedarf
auch bei der Rückkehr in den Arbeitsprozess. So werden beispielsweise zeitlich befristete TeilzeitArbeitsplätze vermittelt (Transitional Employment
Placement = TEP). Firmen, die solche Arbeitsplätze
bereitstellen, können das Clubhaus auf diese Weise
unterstützen. Bei diesen Tätigkeiten erhalten Menschen die Chance, sich im Arbeitsalltag zu erproben
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und zurecht zu finden. Auch bei Fragen zur Wohnungssuche oder Zugang zu gesundheitlichen Versorgungsund Beratungsstellen wird gemeinsam nach Lösungen
gesucht, beziehungsweise findet Vermittlung statt.
Durch die Gründung der Dachorganisation Clubhouse International 1994 erfolgte eine bessere Repräsentation der Clubhäuser weltweit und es wurden Internationale Clubhaus-Richtlinien entwickelt, auf denen auch die Zertifizierung der einzelnen Clubhäuser
basiert. Neben der Qualitätssicherung dienen die
Richtlinien genauso als „Verfassung“ und Verhaltenskodex für Mitarbeiter und Mitglieder, um zu garantieren, dass das Clubhaus ein Ort des Vertrauens, der
individuellen Entfaltungsmöglichkeiten sowie eines
gelungenen Miteinanders bleibt.

Das Clubhauskonzept bietet meiner Meinung nach
Schutz und Struktur und vermittelt wieder ein Gefühl
des „Gehaltenseins“ in einer Gesellschaft. Der Fokus
ist auf die gesunden Persönlichkeitsanteile und Fähigkeiten der Individuen gerichtet, wodurch erstaunliche
Entwicklungsschritte möglich sind und weitere Ressourcen aktiviert werden können.

In Oberösterreich existierten neben dem Clubhaus
„pro people“ in Linz, welches 2011 die Zertifizierung
erhielt, bis vor kurzem auch noch weitere Clubhäuser
in Wels, Steyr und Vöcklabruck.

Bild: Herbert S.

Claudia P.

Quellen:
www.clubhouse-intl.org (Stand: 26.02.2020)
https://www.clubhaus.org/clubhaus-modell/
https://de.wikipedia.org/wiki/ClubhausModell_zur_psychosozialen_Rehabilitation
https://www.clubhaus-propeople.at/netzwerk/
clubhausidee/
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Ein neues Leben
Im Folgenden möchte ich euch erzählen, wie meine eigene „Recoverygeschichte“ aussieht - und dass
sie sich meines Wissens noch vor der offiziellen Gründung des Clubhauses Linz zugetragen hat.
Nach meinem Diplom an der hiesigen Kunsthochschule (so hieß die damals wirklich) eröffnete ich
1989 ein Büro für Werbegrafikdesign.
Im Laufe der Zeit florierte dieses Unternehmen
immer mehr, sodass daraus irgendwann eine klassische Werbeagentur wurde.
Dies nicht zuletzt vielleicht auch deshalb, weil ich
damals 12 bis 14 Stunden täglich, an sieben Tagen
der Woche gearbeitet habe.
Heute weiß ich, dass so ein Raubbau am eigenen
Körper nicht ewig gutgehen kann.
Langer Rede kurzer Sinn: Mein selbstzerstörerischer Weg endete damals in einer schweren Erkrankung - einem Tumor am Kleinhirn, der schließlich im
Wagner-Jauregg-Krankenhaus operativ entfernt werden musste. Mit ungeahnten Folgen für mich.
Von einem Tag auf den anderen konnte ich nicht
mehr gehen, oder mit Messer und Gabel essen. Massive Doppelbilder machten jedes Lesen unmöglich.
Was hiermit hoffentlich auch deutlich wird: An
eine Weiterführung meiner unternehmerischen Tätigkeit war nicht mehr zu denken.
Um diesen beinahe unerträglichen Zustand zu
verbessern, absolvierte ich diverse Reha-Maßnahmen
in Passau. Damals - im Jänner und Februar 2000 machte ich also meine ersten, wackeligen Schritte
zurück in ein neues Leben.
Es war teils sehr mühsam und frustrierend - aber
hilfreich und ohne Alternativen. Mit meinen 38 Jahren musste ich wieder neu erlernen, was mir bis
dahin selbstverständlich erschien.
Eine charakterbildende Maßnahme, auf die ich
gerne verzichtet hätte. Schließlich stand ohne Ausweg
fest, dass ich mit gewissen Einschränkungen und

dauerhaften Mankos meinen Alltag bewältigen musste.
Was mir zugegeben anfangs nicht gerade leicht
fiel. Doch nach und nach kamen verlorengegangene
Fähigkeiten wieder zum Vorschein. Und etwa ein Jahr
später konnte ich davon reden, wieder gänzlich ohne
fremde Hilfe existieren zu können.
Einkaufen gehen, Essen zubereiten, die Wohnung
putzen, Wäsche waschen, bügeln - alles bekam plötzlich einen neuen, bisher nicht gekannten Stellenwert
für mich. Und war in diesen Tagen mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden.
Schlussendlich lernte ich zu akzeptieren: „Der
Einzelne kann niemals alle Probleme lösen - er ist nur
in der Lage, das Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu
machen“.
Christian S.
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Aus der Clubhaus-Chronik
erstellt von Wolfgang CP
• 2007: Zum ersten Male führte uns der Weg in die USA zu einer Clubhauskonferenz und

zwar nach Milwaukee. Thema: Wie finden wir weitere TEP-Arbeitgeber und Förderer.
• 2007/2008: weitere Übergangsarbeitsplätze kommen hinzu (Jaksch & Partner, Turbi-

ne, Verein Neustart, Landesarchiv).
• 2008: Die bisher letzte Clubhauskonferenz im Ausland besuchten wir in Glasgow. Da

ging es um den arbeitsorientierten Tag und die Moderation von Arbeitsgruppen.
• 2009: dreiwöchiges Clubhaustraining in South Carolina, hatte den Scherpunkt: Wie

können Mitglieder mehr Verantwortung im Clubhausalltag, bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei manchen Führungsaufgaben übernehmen?
• 2009: Zum zweiten Male bewarben wir uns um eine erneute Zertifizierung. Im Novem-

ber bekamen wir einen Zertifizierungsbesuch aus Finnland und erhielten eine Zertifizierung für drei Jahre von der ICCD.
• 2010: Europäische Clubhauskonferenz in Wesenufer. 190 Personen aus den meisten

europäischen Staaten nahmen daran teil. An vier Tagen wurden 16 Fachvorträge in
englischer Sprache abgehalten. Die Vorbereitungszeit dafür betrug ein Jahr.
• 2011 erfolgte die Gründung eines

Förderkreises: Er unterstützt das
Clubhaus dabei, in der Öffentlichkeit
sichtbarer zu werden, beim Finden
von TEP-Arbeitsplätzen und finanziell
mit dem Erlös von CharityVeranstaltungen zum Beispiel im
Akademischen Gymnasium. Dadurch
können Ausflüge und Besichtigungen
gesponsert werden. Außerdem gibt
es Bildungsangebote durch Mitglieder des Förderkreises.
• 2011, 2013: gegenseitige Besuche und Austausch von deutschsprachigen Clubhäusern

(Clubhaus München Giesing, München Schwalbennest, Weilheim, Garmsich und Linz).
• 2012 bis 2014: TEP-Arbeitsplätze in der Raiffeisen Landesbank, Beinkofer und Wiesin-

ger kamen dazu.
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Interview mit Sabine
Hallo Sabine!
Hallo Claudia!
Sabine, ich freue mich, dass ich dir anlässlich des
aktuellen Schwerpunktthemas ein paar Fragen stellen
und mit dir ins Gespräch kommen darf. Zuerst einmal,
ich weiß ja gar nicht in welchem Zeitraum du im Clubhaus warst? Weißt du noch, in welchem Jahr du begonnen hast?
Ich bin 2011 ins Clubhaus gekommen. Das war damals noch in der Herrenstraße.
Und das hat damals auch schon Clubhaus geheißen? Mit Naima Hattmannsdorfer als Leiterin?
Genau, das war alles damals schon so.
Und wie hast du überhaupt angefangen beim Clubhaus, also wie bist du dazu gekommen?
Ich bin über meine Therapeutin im Neuromed
Campus auf das Clubhaus aufmerksam gemacht worden. Die hat gesagt, ich soll dort einmal hinschauen.
Damals ist es mir nicht gut gegangen. Ich bin dann zu
einer Clubhausführung gegangen und ich habe mich
so gewehrt dagegen, ich habe mir gedacht, was soll
ich dort? Das erste Gespräch habe ich mit Lilo gehabt
damals, und dann habe ich dort angefangen.
Die Bürogruppe und dass gekocht wird, das hat es
damals auch schon gegeben?
Das hat es schon gegeben, es hat die Kochgruppe
gegeben, die Bürogruppe, und dann die Zeitung. Das
waren so die drei großen Gruppen. Angefangen hat es
morgens mit dem Frühstück, wer wollte, und dann
sind alle so eingetrudelt. In der Morgenrunde werden
Aufgaben auf die Tafel geschrieben und man kann
sich freiwillig melden, wozu man Kraft und Lust hat.
Warst du jeden Tag im Clubhaus?
Am Anfang nicht, aber es ist relativ schnell gegangen, dass ich jeden Tag dort war. Ja, ich war schon
viel dort und auch oft den ganzen Tag.

War dir das nicht sehr stark? Das kann schon auch
sehr kräfteraubend sein.
Ja, aber oft habe ich das erst anschließend gemerkt, wie kaputt ich bin, wenn ich heimgegangen
bin. Zwischendurch hat man einfach mit Leuten gequatscht, du sitzt ja nicht acht Stunden vorm Computer. Für mich war das voll die Struktur damals, weil ich
ja sonst eh nichts gehabt habe. Vorher hatte ich die
Struktur im Neuromed Campus. Und im Clubhaus hab
ich schnell gemerkt, was ich kann. Ich war ja damals
an einem ziemlichen Tiefpunkt in meinem Leben, wo
ich mir gedacht habe, was kann ich überhaupt noch?
Wer bin ich denn? Wo ich mir gedacht habe, ich kann
doch nichts mehr? Also, weißt du, du hast studiert
vorher und dann denkst du dir, ich bin froh, wenn ich
den Tag überlebe. Und im Clubhaus dann mit so kleinen Aufgaben zu merken, ich kann was, da sind Leute
dankbar für das, was ich tue, ehrlich dankbar und
freuen sich, also, da ist es für mich echt steil bergauf
gegangen.
Das verstehe ich.

Ich war dann auch 2012 das letzte Mal im Neuromed Campus, also im damaligen Wagner Jauregg
Krankenhaus. Dafür war das Clubhaus sicher extrem
ausschlaggebend. Auf jeden Fall.
Ja, so kleine Erfahrungen können einem dann wieder viel Antrieb geben und stärken.
Ja, vor allem, wenn du zuerst etwas lernst und
dann auf einmal bist du derjenige, der dem anderen
etwas erklären kann. Und dann hast du eine Idee, wo
andere sagen: „Hey, das ist cool, das machen wir!“
Wo ich echt gemerkt habe, da blühe ich auf.

Ja, das stimmt. Hast du dich damals eigentlich
schon mit dem Begriff Recovery auseinandergesetzt?
Also am Anfang nicht. Ich glaube, das war 2014, da
haben wir angefangen mit der Recoverygruppe bei
der Krankenkasse. Genau, da war ich bei den ersten
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Treffen dabei und habe die gemacht
mit der Naima zusammen.
Waren da die Leute vom Clubhaus
oder waren da andere?
Nein, das waren Clubhausleute. Am
Anfang, da hat es rundherum noch keiner gewusst. Und dann haben wir einen
Aushang gemacht im Wagner Jauregg,
der hängt immer noch. Das muss sich
halt auch erst herumsprechen, dass es
das gibt.
Ja, ist eh klar. Du hast gesagt, du
hast dich im Clubhaus mit Leuten zusammengesetzt und hast mit ihnen geredet, waren das stärkende Kontakte,
die dir gutgetan haben oder haben dich
die Gespräche eher zusätzlich belastet?
Ja also, das eine waren Gespräche einfach so,
eben Gespräche beim Kaffeetrinken, wo ich mir schon
bewusst Zeit genommen habe. Das waren eben Leute, die einfach ihren Tag dort verbracht haben, wo
nicht das Arbeiten im Mittelpunkt gestanden ist, sondern die waren einfach dort, um nicht alleine zu sein,
wo ich mir bewusst Zeit genommen habe. Wo ich
auch gemerkt habe, es muss nicht sein, dass ich dort
voll arbeite. Es darf auch Pausen geben und das war
mir schon wichtig, diese Kontakte zu haben.
Und dann, ungefähr zu der Zeit, als ich meine ersten Lesungen gemacht habe, da sind dann Leute wirklich auf mich zugekommen, weil sie ein Problem gehabt haben.
Was war das, wo du Kraft schöpfen konntest? Ein
bisschen hast du es schon gesagt, da, wo du dich einbringen hast können, wo du gemerkt hast, du bewirkst etwas, du kannst etwas in Bewegung setzen
und du kannst dir wieder etwas zutrauen. Hat es sonst
noch etwas gegeben, wo du sagst, das hat dir geholfen?
Das Persönliche und dass es auffällt, wenn du
nicht da bist. Dass dann nachgefragt wird oder einmal
angerufen wird oder man kriegt eine Karte. Du bist
nicht vergessen worden.
Okay, ja, das ist schön.
Und auch diese internationale Zusammenarbeit.
Eben, ich war ja in Deutschland auch in einem Clubhaus, wo du gemerkt hast, die Philosophie dahinter
ist die gleiche. Und du bist im Clubhaus in Deutsch-

land und da hängt eben auch diese Tafel mit den Aufgaben, du weißt sofort, wo du bist und was passiert.
Das war schon ein cooles Erlebnis, muss ich sagen.
Okay, ja, das interessiert mich sehr, das war so ein
Kongress oder Treffen?
Nein, es hat die Möglichkeit gegeben, dass man
hospitiert in einem anderen Clubhaus in München.
Also, wir waren eben in München, da gibt es zwei
Clubhäuser. Ich glaube, wir waren drei Tage dort. Einfach um auch zu schauen, wie machen die das und
was kann man vielleicht von denen übernehmen.
Manche Sachen haben wir denen erzählt, wie es wir
machen und es war voll die Motivation, mit neuen
Ideen heimzukommen und das dann erzählen zu können. Auch die Kontakte, die entstanden sind oder
auch zu schauen, wie machen die die Zeitung? Was
sind bei denen Themen, zum Beispiel?
An was hast du noch positive Erinnerungen, was
deine Zeit im Clubhaus betrifft?
Ich hab es zum Beispiel cool gefunden, dass wir
manchmal, wenn die Mitarbeiter Termine gehabt haben, zum Beispiel Supervision, dass wir dann das
Clubhaus ein paar Stunden in Mitgliederverantwortung geöffnet halten durften. Da haben dann zwei
Mitglieder die Verantwortung übernommen. Wo ich
mir gedacht habe, es ist voll cool, dass die uns das
zutrauen. Ich meine, es ist nicht so easy, weil es hat
dann auch Probleme gegeben mit einzelnen Mitgliedern, du hast gewusst, du kannst immer anrufen,
wenn etwas Gröberes ist, aber es waren halt dann
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immer zwei Mitglieder, die dann zugesperrt haben.
Das waren schon immer so besondere Momente.

der dabei und haben sich auf diese Weise eingebracht.

Ja, das finde ich auch schön, wenn das dann nicht
nur gesagt wird, ja, ja, ihr könnt ja eh etwas, sondern
wenn es dann wirklich darauf ankommt, dass man
auch die Chance hat, es zu machen.

Toll, das ist ja das Wichtigste für die Entstigmatisierung und das ist „gelebte Recovery“. Wann ist eigentlich dein Buch entstanden, war das in der Zeit, wo
du im Clubhaus warst?

Und sonst Veränderungen zu jetzt, weil du warst ja
jetzt auch wieder einmal im Clubhaus? Ist dir da etwas aufgefallen?

Nein, das war vorher. 2007 das erste, „Von der
Mimose zum Dickhäuter“, und das zweite „Ja ich bin
ein Bordi“ 2009. Aber mit Unterstützung durch das
Clubhaus habe ich die erste Lesung gemacht. Ohne
das Clubhaus hätte ich vielleicht mit den Lesungen nie
angefangen.

Also, ich habe das Gefühl, dass das Grundkonzept
oder Sachen, die damals im alten Clubhaus angefangen haben, weiterlaufen. Die Schreibwerkstatt hat
zum Beispiel damals angefangen, im alten Clubhaus,
die gibt es immer noch, das Englisch gibt es immer
noch, die Recoverygruppe gibt es immer noch. Und
ich glaube, dass das auch für viele Mitglieder wichtig
ist zu wissen, so läuft es. Für mich war das sehr wichtig, zu wissen, ich komme dort hin und dann passiert
das und das. Man fühlt sich nicht so verloren.
Ja, gerade, wenn man innerlich eh völlig zerbröselt
ist, dann tut das gut, wenn man ein bisschen Struktur
hat.
Ja, genau. Oder auch, dass Mitglieder, die ein Hobby gehabt haben, die zum Beispiel malen, dass die die
Möglichkeit bekommen, eine Vernissage zu machen
im Clubhaus. Und dass das Clubhaus sich gekümmert
hat, dass es Getränke gegeben hat, dass es Brötchen
gegeben hat. Auch ich konnte die Lesungen aus meinen Büchern dort machen.
Und was das absolute Highlight war, das war einmal im Jahr das sogenannte Herrenstraßenfest. Da
haben alle Geschäfte irgendetwas vor ihrer Türe gemacht, Standln, eine Grillerei, Getränke. Und wir als
Clubhaus eben auch.
Wir haben auch ein Standl gehabt draußen und
einen Tag der offenen Türe damit verbunden. Wir
haben die Leute hineingeholt und haben ihnen das
Clubhaus gezeigt. Das haben oft wir Mitglieder übernehmen dürfen.
Auch wenn wir von anderen Institutionen Besuch
bekommen haben, haben wir Mitglieder das Clubhaus
vorgestellt. Und das war schon cool, muss ich sagen.
Als Betroffene denen, die im Gesundheitswesen mit
uns zu tun haben zu sagen, so läuft es und das bringt
uns etwas. Das habe ich immer extrem spannend gefunden. Und auch, was dann für Fragen von denen
gekommen sind. Da waren immer drei, vier Mitglie-

Ja, irgendeine Unterstützung braucht man einmal,
damit man starten kann.
Ja, genau. Die erste Lesung war im Bagua, die Ankündigung ist aber auch über das Clubhaus gelaufen.
Und dann habe ich zwei Lesungen im Clubhaus gehabt. Also das waren echt Momente, das war einfach
nur genial, Wahnsinn! Da hab ich mir gedacht, jetzt
haben die Bücher einen Sinn gehabt. Wo ich gemerkt
habe, es geht nicht darum, dass ich die Bücher verkaufe – angenehmer Nebeneffekt – aber das Wichtigste ist wirklich, mit den Leuten ins Gespräch zu
kommen. Es waren Betroffene dort, es waren Angehörige bei den Lesungen, es waren Therapeuten dort,
und da etwas weitergeben zu können, das hat mir
sehr gut getan.
Also, alleine das zu erleben, stell ich mir vor, das ist
ein Hochgefühl, sehr erfüllend.
Ja, nach so einer Lesung war ich wirklich „high“.
Und auch diese Dankbarkeit dafür zu spüren, da redet
wer offen und ehrlich und macht uns nichts vor.
Was denkst du über die Zusammenarbeit und die
Vernetzung von Clubhaus, pro sport und KuK mit Ärzten, Krankenhäusern, dem Neuromed Campus? Wissen die meisten Psychiater und Therapeuten vom
Clubhaus und machen sie die PatientInnen auch auf
das Angebot aufmerksam?
Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass
es vereinzelt Therapeuten gibt, die das machen, aber
ob jetzt ganz konkret das Clubhaus erwähnt wird,
glaube ich nicht, sondern grundsätzlich: die Angebote
von pro mente.
Ich habe da jetzt noch eine Frage, wie siehst du die
Zukunft der Clubhäuser?
Die Zukunft der Clubhäuser sehe ich ein bisschen
kritisch, eben aufgrund der vielen Einsparungen. Das
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macht mich richtig wütend, muss ich sagen, vor allem, wenn ich sehe, was das Clubhaus bei mir bewirkt
hat. Und auch so bei manch anderem. Eine, die mit
mir im Clubhaus angefangen hat, steht jetzt wieder
voll im Berufsleben. Oder Leute, die vorher im betreuten Wohnen waren, haben jetzt wieder eine eigene Wohnung. Also, das habe ich schon immer wieder
mitgekriegt, wie wichtig das Clubhaus ist, und da habe ich, muss ich sagen, schon ein bisschen Angst, dass
es durch die Einsparungen zu einem Verlust der Betreuungsqualität kommt.
Wenn es nicht genug Mitarbeiterstunden gibt ist
natürlich weniger Platz für den persönlichen Kontakt.
Ja. Das Schöne am Clubhaus ist ja, dass dort wirklich jeder sein darf, wie er ist. Von Leuten, die einfach
nur noch schauen, dass sie herauskommen aus ihrer
Wohnung und nicht dort versumpfen, bis zu Leuten,
die sich beim arbeitsorientierten Tag dort einbringen,
darf alles sein. Dass es wirklich ein ganz niederschwelliges Angebot ist, das die Chance bietet zu arbeiten,
sich weiter zu entwickeln, selber Ideen einzubringen.

Diese Kombination finde ich total wichtig. Und das
Finanzielle spielt auch eine Rolle, im Clubhaus kannst
du günstig Mittag essen, Getränke und Kaffee gibt es
eben sehr günstig. Das Grundkonzept ist etwas ganz
Besonderes. Was ich wichtig finden würde ist, dass
der Kontakt des Clubhaus nach außen verstärkt wird.
Das finde ich total wichtig. Aber ich denke mir, das
müsste vielleicht auch eine Initiative sein von Mitgliedern, die sagen, wir überlegen uns da etwas und wir
machen das.
Fällt dir noch irgendetwas ein zum Thema Zukunft
des Clubhaus, was du gerne mitteilen möchtest?
Ich hoffe, dass es das Clubhaus weiterhin gibt,
dass es nicht aufgrund der Sparmaßnahmen nur noch
als Schmalspurangebot geführt wird, sondern dass
man wirklich alle irgendwie integrieren kann.
Das ist ein schönes Schlusswort, ich danke dir für
deine Zeit und das Gespräch.

Bild: Herbert S.

Sabine und Claudia
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Leben mit Schizophrenie als Arbeit
Ich vermute, vielen aus der Seele zu sprechen, wenn es darum geht, unsere Krankheit
mit Arbeit gleichzusetzen. Und zwar mit Arbeit vielfältigster Weise. Das kann sich meiner
Meinung nach mit schwerer körperlicher Arbeit messen. Schizophrenie, wie auch andere
Psychosen, ist eine Herausforderung, eine Förderung psychischer und geistiger Ressourcen.
Es ist völlig gerechtfertigt, das schwere Leben eines seelisch Erkrankten mit den Anfordernissen schwierigster Aufgaben zu vergleichen. So manch einer wird dabei zu einem Scherz - Universalgenie. Dabei wird er findig
auf vielen Gebieten. Ich selber habe dreizehn
Jahre Erfahrung mit wahnhafter Schizophrenie
und kann, wie so viele andere, die Sichtweisen
einer Krankheit mein eigen nennen.
Für die Arbeit muss man sich Zeit nehmen.
Nehmen Sie sich Zeit für ihre seelische Erkrankung — äh — Arbeit. Das seelische
Gleichgewicht erhalten zu können bedeutet für
den Labilen, eine Unmenge an Zeit zu benötigen. In unserer rücksichtslosen und hektischen
Welt wird diese Auszeit praktisch nicht toleriert. Da bleibt dann oft nur noch der Gang
zum Pensionsamt über.
Um mit der Schizophrenie gut leben zu
können, müssen die gesellschaftlichen und

familiären Gegebenheiten ausgehalten werden.
Wie ich erkannte, kann ich die Welt in der ich
lebe, kaum ändern. Aber mich selber kann ich
ändern, wie ich es brauche, ohne Rücksicht
auf mögliche Schäden.
Ja, psychisch Kranke sind Arbeiter ihrer
Zunft, eben des Seelisch-Geistigen. Ich sehe
das Ganze als Möglichkeit mich selber wieder
zu finden, unter einem anderen Gesichtspunkt.
Habe ich mich gefunden, kann es wieder zu
einem geordneten Ganzen kommen, die Integrität erneut Fuß fassen, und somit kann ich als
neuer Mensch hervorgehen. Für mein Dafürhalten sind Menschen wie wir berechtigt zu
arbeiten: geistig zu arbeiten.
Die Psychose soll dabei als Freifahrtschein
dienen. Ein neues Verständnis der Welt hilft
uns allen ,,Betroffenen und den Verschonten",
brüderlich und mit etwas Liebe im Umgang,
liberal und doch ein wenig streng, miteinander
zu leben. Kehren wir uns nicht von dieser Liebe ab. Keiner lebt für sich allein. Teilen wir
uns die Arbeit, finden wir alle die gegönnte
Rechtfertigung, und es bleibt eine Menge Zeit
fürs wichtigste - unsere Liebe.
Walter H.
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Empowerment - eine Arbeitsdefinition von Betroffenen
Der Begriff „Empowerment“ - etwa „Stärkung der
Eigenmacht“ von Klienten - erfreut sich in der Psychiatrie derzeit zunehmender Beliebtheit. Nahezu
jedes Programm zur psychiatrischen Betreuung
nimmt für sich das Ziel in Anspruch, die Eigenmacht
der Klienten zu stärken, und doch liegen in der Praxis
kaum taugliche Bestimmungen des Begriffs vor. Zudem lässt sich keineswegs belegen, dass Programme,
die auf diesem Konzept basieren, sich in irgendeiner
Form von anderen unterscheiden.
Empowerment bedeutet Selbstbefähigung oder
Selbstbemächtigung und meint zunächst den Versuch
des betroffenen Menschen, seine verloren gegangenen Fähigkeiten und seinen Einfluss zurückzugewinnen.
Professionelle Arbeit kann diese Prozesse nur fördern
und unterstützen, sie jedoch nicht primär bewirken.
Was unter Empowerment zu verstehen ist, muss zunächst von den Betroffenen bestimmt werden.
Anders als in Europa wird der Begriff
„Empowerment“ in den USA bereits seit Jahrzehnten
von Selbsthilfeorganisationen und -gruppen benutzt.
Eine Arbeitsgruppe bekannter VertreterInnen der
amerikanischen Selbsthilfebewegung unter der Leitung von Judi Chamberlin hat die folgende Arbeitsdefinition formuliert, die professioneller Empowerment-Arbeit zur Orientierung dienen kann. Empowerment bedeutet:
1. Die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen was den Betroffenen von Professionellen oft abgesprochen wird
2. Über den Zugang zu Informationen und Ressourcen zu verfügen
3. Über mehrere Handlungsalternativen zu verfügen,
unter denen man wählen kann

4. Durchsetzungsfähigkeit - nicht psychiatrisch diagnostizierte Menschen werden für solches Verhalten auch „belohnt“, in der Psychiatrie hingegen
wird eher „bestraft“;
5. Das Gefühl zu haben, als Individuum etwas bewe-

gen zu können - Hoffnung ist ein elementarer Bestandteil menschlichen Lebens
6. Kritisch denken zu lernen; das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte, nicht der Fallgeschichte ist
wichtig
7. Wut erkennen und äußern zu lernen
8. Sich nicht alleine zu fühlen, sondern als Teil einer
Gruppe zu begreifen
9. Zu der Einsicht zu gelangen, dass jeder Mensch
Rechte hat, auch Psychiatrie-Patienten
10.Veränderungen im eigenen Leben zu bewirken bewirkt ein Mensch Veränderungen, stärkt er oder
sie das Gefühl, über Kompetenz und Kontrolle zu
verfügen
11. Neue Fähigkeiten zu erlernen, die der Betroffene
selbst für wichtig hält
12. Die Wahrnehmung anderer bezüglich der eigenen
Handlungskompetenz und -fähigkeit zu korrigieren - es ist ein Vorurteil, dass psychiatrische Patienten nicht ihre Bedürfnisse und Wünsche wahrnehmen können
13. Coming out bezüglich der eigenen Krankheit, das
demonstriert Selbstbewusstsein
14. Ein niemals abgeschlossener, selbst gesteuerter
Prozess inneren Wachstums und innerer Entwicklung - Stärkung der Eigenmacht ist kein Endprodukt, sondern ein fortlaufender Prozess
15. Sich ein positives Selbstbild zu erarbeiten und die
Stigmatisierung zu überwinden - dies wiederum
fördert die Fähigkeit, das Leben aktiv zu gestalten, und damit ein positives Selbstbild
An diesen Bausteinen muss sich professionelle Arbeit orientieren, will sie die Betroffenen im Sinne der
Selbstbefähigung unterstützen.
(Quelle: Arbeitsdefinition von Betroffenen, aus
„Selbstbefähigung fördern“, herausgegeben von Andreas Knuf und Ulrich Seibert, Bonn, 2000)
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Unser Clubhaus 2007 - 2015

Clubhaus-Zertifizierung 2009
Will man als Clubhaus ganz offiziell Mitglied der
internationalen Clubhausgemeinschaft sein, so muss
man alle paar Jahre einen Zertifizierungsprozess
durchlaufen. Zertifizierung heißt so viel wie Anerkennung.
Diese Anerkennung erfolgt entlang der internationalen Clubhausrichtlinien, die von allen Clubhäusern
gemeinschaftlich im Lauf der Jahre weiter entwickelt
worden sind und auch im Konsens immer wieder neu
angepasst werden können.
Ziel der Zertifizierung ist aber nicht nur die Anerkennung durch die Clubhausgemeinschaft. Der Zertifizierungsprozess dient auch dazu, die Stärken und
Schwächen des eigenen Clubhauses besser kennen zu
lernen und daran zu arbeiten. Das geschieht zunächst
in Form einer Selbststudie, die der erste Schritt am
Weg zur Zertifizierung ist. Der ganze Prozess dauert
alles ein allem gut ein Jahr.
Unser Clubhaus hat sich 2003 und 2009 zertifizieren lassen. Nach der Erstellung der Selbststudie kamen 2009 zwei Finnen zu Besuch, die als Mitglieder
der internationalen Clubhaus-Fakultät die Aufgabe
hatten, sich ein Bild von unserem Clubhaus zu machen und einen Zertifizierungsbericht zu erstellen.
Ich bin erst seit 2015 Mitglied im Clubhaus und
war daher selbst nie bei einem solchen Prozess dabei.
Aber ich kann mich für diesen Artikel auf den Zertifizierungsbericht von 2009 stützen, der mit 22 Seiten
ziemlich umfangreich ist.
Der Bericht orientiert sich in seiner Gliederung an
den Clubhausrichtlinien, die auch zur Gänze im Bericht enthalten sind. Nach jedem Kapitel enthält der
Bericht allgemeine Stärken, die von den beiden Besuchern beobachtet wurden. Dann werden Herausforderungen formuliert und etwaige Empfehlungen
abgegeben.
Als Beispiel möchte ich das Kapitel über den
„Arbeitsorientierten Tag“ herausgreifen. Es beginnt
mit dem Auszug aus den Clubhausrichtlinien:

DER ARBEITSORIENTIERTE TAG
Mitglieder und Mitarbeiter arbeiten Seite an Seite
im arbeitsorientierten Tag, um das Clubhaus partnerschaftlich zu führen. Das Clubhaus konzentriert sich
auf Stärken, Talente und Fähigkeiten jedes Einzelnen,
daher darf der arbeitsorientierte Tag keine medikamentöse, tagesklinische oder andere therapeutische
Behandlung beinhalten.
Die Arbeit, die im Clubhaus geleistet wird, ist ausschließlich jene, die aus dem Betrieb und der Entwicklung der Clubhausgemeinschaft hervorgeht. Arbeit für
Außenstehende, ob einzelne oder Organisationen, ob
bezahlt oder unbezahlt, wird im Clubhaus nicht gebilligt. Weder werden Mitglieder für ihre Arbeit im Clubhaus bezahlt, noch gibt es künstliche Belohnungssysteme.
Das Clubhaus ist mindestens fünf Tage pro Woche
geöffnet. Der arbeitsorientierte Tag entspricht der
regulären Arbeitszeit.
Das Clubhaus ist organisatorisch in eine oder mehrere Arbeitsgruppen untergliedert. Jede Gruppe hat
ausreichend Personal, Mitglieder und bedeutungsvolle
Arbeit, um einen ausgefüllten und motivierenden
arbeitsorientierten Tag aufrechtzuerhalten. Die Gruppenbesprechungen dienen sowohl der Beziehungspflege als auch der Organisation und der Planung des
Arbeitstages.
Jegliche Arbeit im Clubhaus ist darauf ausgerichtet,
den Mitgliedern dabei zu helfen, ihr Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen wiederzugewinnen, und ihnen
das Gefühl zu vermitteln, wieder gebraucht zu werden. Ein jobspezifisches Training ist nicht beabsichtigt.
Die Mitglieder haben die Möglichkeit in allen Bereichen des Clubhauses mitzuarbeiten, einschließlich
Verwaltung, Statistik, Beitritt und Einarbeitung neuer
Mitglieder, Außendienst, Einstellung, Einarbeitung
und Beurteilung der MitarbeiterInnen, Öffentlichkeitsarbeit, Interessensvertretung und Überprüfung der
Clubhauseffektivität.
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Danach folgen die Beobachtungen und Empfehlungen der beiden Besucher zum arbeitsorientierten
Tag in unserem Clubhaus (Kursiv und in Farbe, vom
Besuch 2009):

Allgemeine Stärken:
Während unseres Besuches beobachteten wir
einen dynamischen und energiegeladenen arbeitsorientierten Tag mit beachtlicher Teilnahme der Mitglieder während des ganzen Tages.
Der arbeitsorientierte Tag beinhaltete ein weites
Spektrum an Tätigkeiten und Arbeiten für die Mitglieder. Diese Arbeitsaufträge wurden laut Plan während
den Besprechungen der Arbeitsgruppen durchbesprochen und verteilt.
Die Mitglieder sind in alle Arbeiten des Clubhauses
involviert, auch in die jährlichen Evaluierungen und
Auswertungen über Mitarbeiter und die Effektivität
der Programme im Clubhaus.

Handlungen, die aufgrund der letzten Zertifizierungsempfehlungen getroffen wurden:
Der letzte Zertifizierungsbericht beinhaltete die
Empfehlung, die Öffnungszeiten auf zumindest 16:00
an allen Wochentagen auszudehnen. Dies wurde bis
jetzt noch nicht erreicht. [...]

Aktuelle Herausforderung:
Im Moment entsprechen die Zeiten des arbeitsorientierten Tages noch nicht den typischen Arbeitsstunden.

Empfehlungen/Vorschläge:
Wir empfehlen, dass der arbeitsorientierte Tag sich
an der regionalen Arbeitszeit orientiert.
Mit so geringen Mitarbeiterstunden, in Teilzeitverträgen, wird es sehr schwierig werden dieser Empfehlung nachzukommen. Wir schlagen vor, nur noch ein
bis zwei Mal pro Monat am Sonntag zu öffnen, um so
die Öffnungszeiten der Sonntage zu reduzieren. [...]

Aktuelle Herausforderung:
Während unseres Besuches haben wir starke Mitglieder beobachtet, die möglicherweise zusätzliche
Führungsaufgaben übernehmen wollen. Wir haben
nur eine Besprechung miterlebt, die von einem Mitglied moderiert wurde.

Empfehlungen/Vorschläge:
Wir empfehlen, dass das Clubhaus die Weiterent-

wicklung von Mitgliedern in den Vordergrund stellt,
sodass diese auch mit Führungsaufgaben betraut
werden, vor allem mit der Moderation von Besprechungen.

Küchengruppe:
Wir erlebten eine dynamische und lebendige Gruppe mit aktiven Mitgliedern und unterstützenden MitarbeiterInnen, die sich die Arbeit teilten und gemeinsam zwei Mal pro Tag eine Besprechung abhielten.
Die Küchengruppe ist für das Kochen des Mittagessens verantwortlich, das um 1,70 Euro verkauft wird
sowie für die Snacks nach der Mitgliederbesprechung
am Dienstag, das tägliche Zubereiten von Kaffee,
sonstiges Kochen, Backen für die kulinarische Versorgung bei den Feiern.
Wie wir das im letzten Zertifizierungsbericht empfohlen haben, hat die Küchengruppe ihre Besprechungen in den Essbereich verlegt, wo sich ein großes und
gut übersichtliches Whiteboard befindet.

Bürogruppe:
Zirka zwölf Mitglieder arbeiten regelmäßig in der
Bürogruppe. Wir beobachteten eine sehr gut organisierte Gruppe mit einer großen Anzahl an sinnvollen
Aufgaben für die Mitglieder.
Die Bürogruppe ist verantwortlich für die Veröffentlichung der monatlichen Zeitung, den E-Mail-
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Verkehr, das Anfertigen von Aufzeichnungen und
Dokumentationen, Übersetzungen, die Geburtstagskarten, die Bestellung von Materialien und weitere
Büroarbeiten. Diese Gruppe ist auch verantwortlich
für den Empfangsbereich im Erdgeschoss.
Die Besprechungen der Bürogruppe, die wir besuchten, waren sehr gut organisiert und Mitglieder
und Mitarbeiter machten einen sehr zufriedenen
Eindruck bei ihrer Zusammenarbeit.
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Übergangsarbeitsplätze:
Das Clubhaus bietet ein eigenes Übergangsarbeitsprogramm an (sogenannte TEP-Arbeitsplätze, wobei
TEP für Transitional Employment Placement steht).
Dieses Programm stellt den Mitgliedern aufgrund
ihrer Mitgliedschaft Arbeitsmöglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung. Diese Übergangsarbeitsplätze sind dadurch definiert, dass das Clubhaus die
Besetzung aller Arbeitsplätze bei Abwesenheit der
Mitglieder gewährleistet.

Anhand dieses Kapitels aus dem Bericht bekommt
man glaube ich einen guten Eindruck, wie so ein
Zertifizierungsbericht aufgebaut ist, und wie eine
Zertifizierung konkret abläuft.

Der einzig wichtige Faktor, der über die Arbeitsmöglichkeit eines Mitglieds entscheidet, ist sein
Wunsch zu arbeiten. [...]

Jetzt möchte ich noch kurz die weiteren Kapitel
der Clubhausrichtlinien vorstellen, indem ich wichtige
Richtlinien herausgreife, ohne dabei weiter auf den
Zertifizierungsbericht einzugehen:

Das Clubhaus unterstützt die Mitglieder dabei, ihre
beruflichen Ausbildungsziele zu erreichen, indem sie
ihnen hilft, die Bildungsmöglichkeiten vor Ort zu nutzen. Sollte das Clubhaus ein hausinternes Kursprogramm anbieten, werden maßgeblich die Fähigkeiten
der Mitglieder als Kursleiter genutzt. [...]

Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft ist freiwillig und ohne zeitliche
Begrenzung.
Alle Mitglieder haben den gleichen Zugang zu allen
Möglichkeiten, die das Clubhaus bietet, unabhängig
von ihrer Diagnose und dem Stand ihrer Leistungsfähigkeit.
Die Mitglieder haben das Recht, nach beliebig
langer Abwesenheit sofort wieder ins Clubhaus zurückzukommen, es sei denn, ihre Rückkehr würde die
Gemeinschaft gefährden. [...]

Beziehungen:
Die Zahl der MitarbeiterInnen ist einerseits ausreichend, um die Mitglieder in das Geschehen einzubeziehen, andererseits begrenzt, um zu verhindern, dass
die MitarbeiterInnen ohne Beteiligung der Mitglieder
alle verantwortlichen Aufgaben selbst übernehmen.
[...]
Räumlichkeiten:
Das Clubhaus hat seine eigene Identität, einschließlich eines eigenen Namens, einer eigenen Adresse und einer eigenen Telefonnummer.
Das Clubhaus hat eigene Räume. Es liegt außerhalb von psychiatrischen Zentren oder anderen Institutionen und wird nicht von anderen Einrichtungen
genutzt. [...]

Aus und Weiterbildung:

Aufgaben des Hauses:
Das Clubhaus bietet seinen Mitgliedern Unterstützung, Aktivitäten und Möglichkeiten, um einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und beizubehalten. [...]
Finanzierung, Führung und Verwaltung:
Das Clubhaus hat einen unabhängigen Vorstand,
oder falls es an eine Geld-gebende Institution angegliedert ist, einen separaten Beirat. Diese Gremien
bestehen aus Personen, die das Clubhaus speziell in
den Bereichen Finanzen, Recht, Gesetzgebung, Entwicklung des Arbeitsprogramms, Unterstützung für
den Einzelnen und die Clubhaus-Gemeinschaft, sowie
deren Interessensvertretung beraten und unterstützen. [...]
Ich persönlich finde, dass das Clubhauskonzept
sehr viel konkrete Erfahrungen enthält, die über viele
Jahre in die Clubhausrichtlinien eingeflossen sind. Ich
finde es daher sehr wichtig, dass wir hier in Linz weiterhin diesem Konzept folgen, auch wenn es stellenweise so anspruchsvoll ist, dass wir ihm nicht in allen
Punkten gerecht werden können.
Ich hoffe, man hat durch meinen Artikel einen
Eindruck von diesem Konzept bekommen.
Herfried M.
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Die elfte europäische Clubhauskonferenz wurde von unserem Clubhaus und der pro mente OÖ ausgerichtet. Das war damals die Ankündigung für die Konferenz:

Die 11. europäische Clubhaus Konferenz findet
vom 14. – 17. November 2010 in Oberösterreich,
Wesenufer unter dem Motto „clubhouse creates
future“ statt.

Das Abendprogramm umfasst am Montag einen
„Social Evening“ zum Kennenlernen und am Dienstag
eine feierliche Abendveranstaltung mit Buffet und
Musik.

Die Clubhaus-Konferenzen werden seit 1990 alle
zwei Jahre auf europäischer Ebene abgehalten. Konferenz-Orte waren bereits Malmö, Amsterdam, Kopenhagen, Winchester, Naantali, Rendsburg, Edinburgh, München, Glasgow.

Sowohl die Organisation, als auch die Abhaltung
der Konferenz werden gemeinsam von Mitgliedern
und MitarbeiterInnen erledigt.

Bei dieser Tagung treffen sich ca. 150 Betroffene,
Mitarbeiter, Professionelle und Interessierte. Bei
Plenarvorträgen, Workshops und Abendprogramm
findet ein fachlicher Austausch, Kennenlernen und
voneinander Lernen statt. Im Vordergrund steht die
Weiterentwicklung des Clubhaus-Modells auf europäischer und internationaler Zusammenarbeit, aber es
werden auch Themen wie Armut, Neue Wege beschreiten, u.a. behandelt.

Unter „Clubhaus“ versteht man eine tagesstrukturierende Einrichtung für psychiatrie-erfahrene Personen, in der alle täglich anfallenden Arbeiten gemeinsam von Mitgliedern und MitarbeiterInnen erledigt
werden. Durch das Übernehmen verschiedener Aufgabenbereiche können die Mitglieder ihre Fähigkeiten und Stärken einbringen und ihr Selbstwertgefühl
stärken.

Das Seminarhotel der pro
mente OÖ in Wesenufer, wo
die Konferenz im November
2010 stattfand.
Das Seminarhotel ist das
erste und noch immer einzige
Inklusionshotel in Österreich,
das aktive Sozialarbeit in
einem hohen Dienstleistungsniveau integriert anbietet.
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Aus der Clubhaus-Chronik
erstellt von der Redaktion
• 2015: Übersiedlung von der Herrenstraße in die Scharitzerstra-

ße. Gleichzeitig erfolgte die Zusammenfassung von pro sport,
Clubhaus und Kunst und Kultur unter einer gemeinsamen
Teamleitung.
• 2015—2020 Clubhauskontakte mit österreichischen und deut-

schen Clubhäusern werden gepflegt.
• Ab 2015: Aufgrund der Einsparungen im Freizeitbereich wurde

der arbeitsorientierte Tag neu organisiert um einen attraktiven Clubhausalltag zu gewährleisten.
• Clubhaus und pro sport rückten enger zusammen um sich

gegenseitig zu stärken und die Organisation zu erleichtern.
• Durch die Zusammenlegung der drei Bereiche arbeiten die

Mitarbeiter je nach Erfordernis an den verschiedenen Standorten. Das ist für die gemeinsame Zusammenarbeit von Mitgliedern und MitarbeiterInnnen bisweilen eine Herausforderung.
• Ab 2020: Durch die Coronakrise mussten viele Angebote digital

abgehalten werden, um weiterhin Partizipation zu ermöglichen. Als Clubhaus kamen wir gut durch die Krise und konnten
mit einem Großteil der Mitglieder in Kontakt bleiben.
• Ausblick: Ab Juli 2022 bekommt unser Clubhaus eine neue

Teamleitung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
bedanken uns bei Naima Hattmannsdorfer, die das Clubhaus
mehr als zwanzig Jahre geleitet und uns begleitet hat.
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Dankbar
Auch psychische Erkrankungen gelten als gut behandelbar.
Allerdings sind Geduld und Gelassenheit dafür unbedingt von Nöten. Während all dieser Zeit ist es von besonderer Bedeutung, ein
produktives und sinnerfülltes Leben führen zu können.
Clubhäuser helfen und unterstützen dabei. Sie bieten ihren
Mitgliedern die Gelegenheit, wieder in den Genuss von Freundschaften, einer interessanten Tätigkeit und maßvoller Bildung zu
kommen.
Dabei bieten diese Einrichtungen eine wertschätzende Umgebung für Menschen, deren Leben zumindest vorübergehend beeinträchtigt ist - und die deshalb auf die Unterstützung anderer
angewiesen sind.
Über 300mal in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt sorgen derartige Organisationen dafür dass sich auch diejenigen, die
es schwer haben, aufgehoben und verstanden fühlen.
Es liegen umfangreiche Untersuchungen vor, die die außerordentliche Wirksamkeit des Clubhausmodells belegen. Und dieses
Modell wird im Sinne einer andauernden Verbesserung ständig
weiterentwickelt.
Speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen
liebevoll und kompetent für eine möglichst individuelle Umsetzung dieser Ideen.
Mehr darüber zu finden ist im Internet unter:
clubhouse-int.org

Bild: Herbert S.

Christian S.
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Wenn wir im Clubhaus Besuch bekommen, zum
Beispiel von Studenten, die im Begriff sind einen
sozialen Beruf zu erlernen, dann präsentieren wir
unser Clubhaus mithilfe einer Powerpoint-Präsentation, die wir hier gerne vorstellen möchten.
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Unser Clubhaus „pro people“
Auch ich feiere ein Jubiläum im Clubhaus; ein halbrundes. Seit 15.04.2005 bin
ich Mitglied im Clubhaus „pro people“. Zuerst gab es 2004 noch ein Infogespräch,
danach ein Aufnahmegespräch. Vor der Orientierungsphase absolvierte ich ein
Praktikum für die „Peer-Berater-Schulung“ im Clubhaus. Danach beschloss ich
Mitglied zu werden, weil es mir eine recht vernünftige, soziale, offene, interessante und kurzweilige Einrichtung schien. Das Clubhaus-Modell entstand 1948 in
Amerika. Mittlerweile haben sich 30 Länder angeschlossen.
Es gibt vier Garantien im Clubhaus:
• Ein sicherer Platz im Clubhaus
• Tragfähige Beziehungen
• Ein Recht auf sinnvolle Tätigkeiten
• Ein Recht, nach jeder Abwesenheit wieder zurück kommen zu können.

Das Clubhaus –Modell dient zur psychosozialen Rehabilitation. Mitarbeiter und
Mitglieder arbeiten auf gleicher Höhe. Es steht auf vier Säulen. Diese sind: Mitgliedschaft, Mitarbeit, Mitbestimmung und Mitverantwortung.
Als ich dem Clubhaus beitrat, gab es noch nach dem Aufnahmegespräch eine
dreiwöchige Orientierungsphase. Da konnte man sich in Ruhe in Küche, Büro oder
in der Redaktion der CH-Zeitung engagieren. Anfangs fand ich es in der Küche am
reizvollsten. Die Arbeiten waren aufgeteilt. Ich habe am liebsten überall mit geholfen. Doch dann erlitt ich zwei Bandscheibenvorfälle und mir wurde speziell das
Abwaschen und das Stehen zu stark und somit wechselte ich ins Büro. Durch die
Bürotätigkeit bin ich auch zur Redaktion der Clubhaus-Zeitung gekommen. Das ist
eine interessante Tätigkeit und viele Artikel und Bilder waren und sind von mir als
kunstnussi oder D.N. in den Ausgaben enthalten.
Auch das „Kreative Schreiben“ habe ich vier Jahre lang geleitet. Es war eine
sehr abwechslungsreiche Tätigkeit und viele verschiedene Mitglieder waren in
meiner Schreibstunde.
Ich wünsche dem Clubhaus noch viele, viele Jahre und dass es weiterhin unzählige Menschen unterstützen und helfen kann.

Bild: Herbert S.

Liebe Grüße eure kunstnussi
24.05.2020
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Ich komme ins Clubhaus, weil...
...weil ich mich frei fühle, trotz einfacher
Beschäftigung, und weil andere Benützer
des Clubhauses nett sind und ich sie immer
als nett kennengelernt habe.
Irmgard G.
...weil ich muss und es mir Spaß macht,
hier her zu kommen.

Michael V.
...weil ich das Clubhaus und alle Mitglieder sehr schätze. Ich habe eine große Freude daran, dass es diese Einrichtung für uns
alle gibt. Vor allem lerne ich vieles, was mir
in meinem Leben und in Beziehungen bzw.
bei der Kommunikation nützlich und
brauchbar ist. Das betrachte ich als sehr
wertvoll, für das Leben in dieser Welt und
der Gegenwart.

Gaby R.
...weil es so schön ist und Lilo auch da ist
anonym
......weil ich so alleine bin. Ich bin gerne
unter Menschen und unter Freunden, die
auch einsam sind.
Ingrid R.

…weil die Teilnehmer freundlich sind

Herbert S.
...weil ich gerne Bardienst mache
...weil ich Freunde treffe
...weil ich gute Gespräche führe
Judith S.
…weil es keinen Leistungsdruck gibt. (Es
wird nicht herumgeschrien.) Es gibt einen
respektvollen und wertschätzenden Umgang.
Bernhard B.
…weil ich hier gebraucht werde, und weil
gute Gespräche mit Mitgliedern möglich
sind.
Wolfgang CP
…weil ich mich hier wohl fühle
anonym
Bild: Herbert S.

Erik

...weil ich mich hier sicher und geborgen
fühle!!
...weil ich die vielseitigen Arbeiten mag!
...weil ich Kontakt zu sehr lieben Menschen
habe!
…weil ich immer wieder neue Stärken finde!
...weil ich geschätzt werde und so sein darf,
wie ich bin!
...weil ich der Einsamkeit entfliehen kann!
...weil ich Hilfe bekomme, wenn ich sie
brauche!
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Clubhouse International
Was ist das Clubhouse International? Im Internet gibt es dazu eine Broschüre,
deren Inhalt ich im Jänner 2022 dort entnommen habe und hier vorstellen möchte.

What is a Clubhouse?

Was ist ein Clubhaus?

1 in 4 adults will experience mental illness in their
lifetime. 1 in 25 will experience a serious mental illness— bipolar disorder, schizophrenia, major depression.

Statistisch betrachtet erfährt einer von vier Erwachsenen im Laufe seines Lebens eine psychische
Erkrankung. Einer von 25 erkrankt schwer—an einer
bipolaren Störung, Schizophrenie oder einer schweren Depression.

Clubhouses are a local community-based solution
to a global problem — these voluntary programs provide opportunities for work, wellness and socialization
— in an evidence-based approach that has been proven to help people with mental illness recover their
lives.
A Clubhouse focuses on strengths and abilities and
not on illness. Through friendship, shared work, education and employment, Clubhouses help people regain hopeful and fulfilling lives.
In physical as well as virtual connections, Clubhouses make a real and lasting difference in people’s lives
by helping them achieve their social, educational and
employment goals.

Today, almost 100,000 people living with mental
illness worldwide have access to a Clubhouse.

Who we are
Whether you want to bring a Clubhouse to your
community, or expand mental health resources on a
national or global scale, Clubhouse International is
here to help. Clubhouse International works to grow
and support a network of Clubhouses throughout the
world.
We are a membership organization representing
more than 300 locally managed Clubhouses in nearly
40 US states and more than 30 countries on six continents.
Our mandate is to support people living with men-

Clubhäuser sind lokale Antworten auf eine Problemstellung, die es auf der ganzen Welt gibt. Die auf
Freiwilligkeit basierenden Angebote bieten Gelegenheit zu Beschäftigung, Wohlbefinden und sozialer Integration. Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz hat
sich als hilfreich erwiesen, um mit einer psychischen
Krankheit ins Leben zurückzufinden.
Ein Clubhaus stellt die Stärken und Fähigkeiten eines Menschen in den Mittelpunkt und nicht die Krankheit. Durch Freundschaft, gemeinsame Arbeit, Bildung
und Beschäftigung ermöglichen es Clubhäuser den
Menschen, ein hoffnungsvolles und erfülltes Leben
wiederzuerlangen.

Durch tatsächliche als auch virtuelle Begegnung
sorgen Clubhäuser für eine wirkliche und bleibende
Veränderung im Leben ihrer Mitglieder, indem sie
ihnen helfen ihre Ziele zu erreichen, sei es in sozialer
Hinsicht, oder was Bildung und Arbeit angeht.
Zur Zeit haben weltweit fast 100 000 Menschen
mit psychischen Erkrankungen Zugang zu einem Clubhaus.

Wer wir sind
Wollen Sie ein Clubhaus in ihrer Gemeinde ins Leben rufen oder psychische Gesundheit auf nationaler
oder globaler Ebene fördern? Clubhouse International
ist bereit, Ihnen dabei zu helfen. Clubhouse International arbeitet daran ein Netzwerk von Clubhäusern auf
der ganzen Welt zu etablieren und zu unterstützen.
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tal illness around the world by expanding, strengthening, and advocating for Clubhouse communities.
We provide a single point of entry to engage the
largest and most effective network of psychosocial
rehabilitation service providers in the world.

What we do
New Clubhouse Development
On an annual basis, we work closely with more
than 50 start-up groups from around the world that
are seeking to open a Clubhouse in their local community.
Training
We coordinate a full curriculum of training programs through our 12 International Training Base
Clubhouses. Clubhouse training brings together staff
and people who have lived with mental illness in fullimmersion programs to learn all aspects of how to run
a successful Clubhouse. We promote learning and information exchange by coordinating national and international Clubhouse conferences. Our Clubhouse
International team regularly presents and advocates
for the Clubhouse model in mental health and social
service forums.
Quality Assurance
We help all Clubhouses effectively deliver programs and services through our robust Accreditation
process. Clubhouse International manages and regularly updates consensually developed best practice
standards. The International Standards for Clubhouse
Programs are a set of 37 Standards that promote
strong recovery outcomes, as demonstrated by our
annual Clubhouse research. These Standards form the

The fountain house in New York was the first Clubhouse
and was founded in 1948.

Wir sind eine Mitgliederorganisation, die 300 vor
Ort geführte Clubhäuser in mehr als 30 Staaten auf
sechs Kontinenten umfasst.
Wir betrachten es als unseren Auftrag, Menschen
mit einer psychischen Erkrankung zu unterstützen,
indem wir rund um die Welt die Clubhausgemeinschaften erweitern, stärken und für sie eintreten.
Wir bieten einen zentralen Anknüpfungspunkt, um
weltweit das größte und effektivste Netzwerk für Anbieter von psychosozialer Rehabilitation bereit zu stellen.

Was wir machen
Entwicklung neuer Clubhäuser
Pro Jahr arbeiten wir rund um die Welt eng mit
mehr als fünfzig Initiativen zusammen, die sich darum
bemühen, ein Clubhaus in ihrer näheren Umgebung
zu eröffnen.

Training
Wir koordinieren ein umfassendes Angebot von
Trainingsprogrammen auf Basis unserer zwölf internationalen Trainingsclubhäuser. Clubhaustraining vereint MitarbeiterInnen und Menschen, die mit psychischer Krankheit leben, und ermöglicht es Ihnen in vertiefenden Seminaren zu lernen, wie ein Clubhaus erfolgreich in die Tat umgesetzt werden kann. Wir fördern das Lernen und den Informationsaustausch indem wir nationale und internationale Clubhauskonferenzen organisieren. Unser Team von Clubhouse International präsentiert und bewirbt regelmäßig das
Clubhausmodell in Foren, in denen es um psychische
Gesundheit und Sozialpolitik geht.
Qualitätssicherung
Durch unseren zuverlässigen Akkreditierungsprozess unterstützen wir alle Clubhäuser dabei, Pläne und
Angebote in die Tat umzusetzen. Clubhouse International organisiert und verbessert regelmäßig die Richtlinien, die konsensual und aufgrund bewährter Praxis
festgelegt worden sind. Die internationalen Clubhausrichtlinien bestehen aus 37 Punkten, die beeindruckende Recoveryerfolge bewirken können, wie unser
jährlicher Clubhouse-Forschungsbericht zeigt. Diese
Richtlinien sind die Basis für unseren international
anerkannten Akkreditierungsprozess, der aus Selbsteinschätzung (einer sogenannten Selbststudie), einer
sachlichen Beurteilung von Fachkollegen und strategi-
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basis for our internationally accepted Accreditation
process that includes self- evaluation, objective peer
review and strategic recommendations for continuous
improvement.
Advocacy
We partner with other leading mental health advocates at the local, national and international level to
end social discrimination towards people living with
mental illness, and to address the inadequate levels of
government funding for mental healthcare as part of
overall healthcare.

The Clubhouse Model is cost effective
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schen Empfehlungen zu weiteren Verbesserungen
besteht.
Engagement für die Rechte psychisch Kranker
Zusammen mit anderen führenden Vertretern im
Bereich der psychischen Gesundheit setzen wir uns
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene dafür ein, soziale Diskriminierung psychisch kranker
Menschen zu beenden. Wir weisen darauf hin, wenn
staatlich bereitgestellte Mittel für den Bereich der
psychischen Gesundheit unzureichend sind.

Das Clubhausmodell ist kostengünstig

The annual cost of Clubhouses is about one-third
to one-half the cost of other well-known models.

Die jährlichen Kosten eines Clubhauses betragen
nur rund ein Drittel bis zur Hälfte von denen anderer
bekannter Einrichtungen.

What can you do to help?

Was kannst du beitragen?

Join us! Help expand opportunity for people living
with serious mental illness.

Schließ dich uns an! Hilf mit, psychisch kranken
Menschen mehr Möglichkeiten zu eröffnen.

Visit www.clubhouse-intl.org

Besuche uns auf www.clubhouse-intl.org
Übersetzung : Herfried M.

Förderkreis
Wir danken unserem Förderkreis, der uns über die
Jahre die Treue gehalten hat und uns unterstützt,
wenn es darum geht TEP-Arbeitsplätze zu finden, oder

bei Charity-Veranstaltungen das Clubhaus nach außen
sichtbarer zu machen und dabei Geld für Ausflüge zu
erlösen. Außerdem gibt es Bildungsangebote im Clubhaus, die von Mitgliedern des Förderkreises persönlich gestaltet werden.

Danke!
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Die Clubhausräume

Links: Das Clubhaus in der Herrenstraße
Rechts: Das Clubhaus in der Scharitzerstraße
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Was das Clubhaus für mich bedeutet
wie es ist, Teil einer Gruppe und in dieser willkommen
zu sein. Die wöchentlichen Treffen der RecoveryGruppe stellen einen Fixpunkt für mich dar und ermöglichen mir, die Erfahrungen und Sichtweisen anderer kennenzulernen und mir jene Gedanken
„mitzunehmen“, die für mich eine Bereicherung darstellen. Durch die Mitarbeit an der Clubhauszeitung
erhalte ich die Chance, mich auf die Art und Weise
einzubringen, wie es mir möglich ist. Das Schreiben ist
für mich schon sehr lange von großer Bedeutung und
durch mein Interesse an verschiedenen psychosozialen Themen ergeben sich immer wieder Gelegenheiten, einen Beitrag zu leisten. Den Moment, als zum
ersten Mal tatsächlich ein Text von mir in der Zeitung
veröffentlicht wurde, habe ich als eine sehr stärkende
Erfahrung gespeichert, die ich immer wieder abrufen
kann, wenn ich verzweifelt und von mir enttäuscht
bin.

Bild: Herbert S.

Aufgrund meiner, teilweise noch immer vorhandenen, sozialen Ängste stellt das Clubhaus für mich ein
besonders sicheres Übungsfeld im Umgang mit anderen Menschen sowie mit auftauchenden Konflikten
dar. Ich kann mich in Selbstverantwortung üben, auf
meine Grenzen und Bedürfnisse achten sowie auch
Unterstützung erhalten, annehmen, wenn mich Situationen überfordern.
Das Clubhaus stützt und begleitet mich auf meinem
Weg. Es ist wie ein Sicherungsseil beim Erklimmen eines Berges, trotz jeglicher Bewegungsfreiheit und geforderter eigener Anstrengung stellt es eine kontinuierliche Absicherung dar. Diese wird spürbar in einer
wohlwollenden Haltung, durch hilfreiche Gespräche,
durch Transparenz, geregelte Abläufe und intensive
Zusammenarbeit.
Schöne Erlebnisse hatte ich im Clubhaus schon viele, sei es durch die Teilnahme beim Angebot
„Lebensfreude entdecken“, bei den Redaktionssitzungen, beim Wochenausklang am Freitag oder bei den
Bewegungsangeboten.
Im Clubhaus bekomme ich wieder ein Gefühl dafür,

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Clubhaus zeigt mir, dass durch wertschätzende Kommunikation und das Ernstnehmen von Problemen und Konflikten auch in scheinbar aussichtslosen, schwierigen
Situationen gemeinsam Lösungen gefunden werden
können. Allgemein überwiegt eine wohlwollende Atmosphäre, sowie eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise jedes Einzelnen, die die Grundsätze des
Recovery-Ansatzes widerspiegelt. Jedes Mitglied wird
mit seinen Fähigkeiten und Interessen gesehen und
kann sein Leben aktiv gestalten und führen.
Claudia P.
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Wenn es das Clubhaus nicht gäbe, müsste man es erfinden, weil…
• …weil es im Lauf der Jahre für mich zu
einer Art Familie geworden ist.

• …weil ich als psychiatrisch erfahrener
Mensch hier die Gemeinschaft mit anderen Betroffenen leben kann und mich so
im Umgang mit meiner Krankheit verstanden fühle.

• …weil mir das Clubhaus mit den täglichen
Arbeiten, der Küchen– oder Büroarbeit
eine Struktur gibt, auf die ich manchmal
öfter, dann wieder weniger oft zurückgreife, je nachdem, was mir gerade gut
tut.

• …weil die Zusammenarbeit mit den Mit-

• …weil ich das Recht habe zurück zu kommen, auch wenn ich einmal länger abwesend war.

• …weil ich mich durch die Sicherheit, die
mir das Clubhaus bietet, stärker mir
selbst zuwenden und mich entwickeln
kann. Meiner Erfahrung nach bringt eine
psychische Krankheit immer auch persönliche und familiäre Verwicklungen mit
sich. Entwicklung ist daher wichtig für
mich, auch wenn ich nach wie vor nicht
weiß, wohin sie mich führt.

• …weil ich von meiner Herkunftsfamilie
unabhängiger und zu einem selbstständigeren Menschen geworden bin, seit ich
hier im Clubhaus bin.

arbeiterInnen auf Augenhöhe passiert
und ich dabei auch immer die Möglichkeit
zu einem Gespräch habe, wenn irgendwo
der Schuh drückt.

• …weil jeden Tag ein gutes Mittagessen

• …weil es mir die Möglichkeit bietet, ande-

• …weil im Gang immer Bilder von Mitglie-

re Menschen kennen zu lernen und
Freundschaften zu schließen.

• …weil ich hier andere Menschen treffen
kann, ohne ein Treffen selbst organisieren
zu müssen. Das Clubhaus ist auch in jenen
Phasen meines Lebens für mich da, in
denen es mir schwerfällt, Freundschaften
aufrechtzuerhalten.

• …weil ich in Krisen den MitarbeiterInnen
und anderen Mitgliedern zur Last fallen
darf, ohne mich dafür schämen zu müssen.

• …weil ich in Zeiten der Krise Halt bekom-

dern ausgestellt werden.

• …weil ich die Möglichkeit habe, in eine
Gemeinschaft hineinzuwachsen, die Beziehung zu anderen Menschen zu erproben und dadurch mehr über mich selbst
zu erfahren.

• …weil die Mitarbeit beim arbeitsorientierten Tag und die Beziehungen, die ich dort
geknüpft habe, mein Selbstbewusstsein
stärken und mir Mut machen.

• …weil es hier Menschen gibt, die ich sehr
zu schätzen gelernt habe und die für mich
zu Wegbegleitern geworden sind.
Herfried M.

Bild: Herbert S.

me, wenn ich diesen Halt besonders dringend brauche.

gekocht wird, das auch leistbar ist.
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Ziele erkennen
Ein Mensch, der nach etwas Ausschau hält, hat keine sehr
hohe Reisegeschwindigkeit.
E.B.White
Was wollen wir eigentlich? Wonach suchen wir? Viele von uns
fühlen sich getrieben, rastlos und von Zwängen geplagt; voller Hektik folgen wir unseren Impulsen.
Letzten Endes hatten auch diese schmerzhaften Versuche unseres vergangenen Lebens ihren Ursprung in unserer spirituellen Suche. Was haben wir in der Flasche, in der leidenschaftlichen Umarmung oder in all den Überstunden wirklich gesucht?
Eine größere Chance, eine Antwort darauf zu finden, haben wir,
wenn wir unser Tempo verlangsamen und uns klarmachen, wonach
wir eigentlich suchen.

Heute können es zwanzig Minuten sein, die wir in stiller Meditation oder im Gebet verbringen, die uns zwingen, inne zu halten.
Wir haben die Möglichkeit, einen guten Freund anzurufen und
mit ihm zu sprechen. Wir können etwas lesen, das uns Stoff zum
Nachdenken gibt. Wir können Musik hören und uns in eine andere
Welt versetzen lassen.
Vielleicht gelingt es uns, auf den Wegen, die wir heute zurücklegen müssen, einfach etwas langsamer zu gehen. Oft sind es nämlich
nicht die äußeren Umstände, die den Wandel herbeiführen, sondern
das, was zwischen diesen äußeren Ereignissen geschieht.

Heute will ich mich daran erinnern, dass ich meine Ziele besser erkennen kann, wenn ich meinen Schritt verlangsame.

aus den Männermeditationen
"Berührungspunkte" des Heyneverlags
für Alkoholiker, Workaholiker

ausgesucht und getippt: Wolfgang CP

Clubhaus Intern

39

Eigene Einstellung
Die letzte der menschlichen Freiheiten liegt in der Wahl der
eigenen Einstellung.
Viktor Frankl
Der Anblick eines Berges vermittelt uns das Gefühl von etwas
Majestätischem, Wunderbarem und vielleicht auch Furchteinflößendem. Um zum Gipfel zu gelangen, müssen wir uns für einen Weg
entscheiden. Welche Route scheint die beste zu sein? Bei welcher
hätten wir die schönste Aussicht? Welche wäre die sicherste? Welche Vor- und Nachteile hätte jeder dieser Wege? Und was würde er
uns einbringen?
Im Leben können wir in der Regel nicht entscheiden, welche
Schwierigkeiten wir meistern müssen. Wir haben jedoch die Wahl,
wie wir mit ihnen umgehen wollen.

Eine mögliche Lösung besteht in einer grundsätzlich negativen
Einstellung. Sie bietet uns zwar Sicherheit, führt uns jedoch auf einen schmalen, abgesicherten Weg, dessen Verlauf vorhersehbar
und ungefährlich ist und vor jeder Herausforderung schützt.
Eine andere Lösung liegt in einem sehr abwechslungsreichen
Weg voller Vergnügungen, der jedoch keine bestimmte Richtung hat
und nicht ans Ziel führt.
Eine weitere Lösung ist der Weg, der zwar risikoreich und beschwerlich ist, jedoch den Kontakt zu anderen ermöglicht und uns
die Augen für die Schönheiten am Wegesrand öffnet. Wenn wir unsere Einstellung bewusst wählen und eine positive Haltung einnehmen, werden wir frei, der Mensch zu sein, der wir sein wollen, auch
wenn der Weg, den wir eingeschlagen haben, vielleicht nicht der
einfachste ist.

Heute nehme ich zu mir eine freundschaftliche Haltung ein.
Sie wird mir auf meinem Weg helfen.

aus den Männermeditationen
"Berührungspunkte" des Heyneverlags,
für alkoholics, workaholics

Bilder: Dorith N.

ausgesucht und getippt: Wolfgang CP
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Packen wir’s an!
Die Panik ist ausgebrochen,
Menschen kommen gekrochen
aus allen Ecken und Enden,
wird sich der Wahnsinn noch wenden?
Korbe gefullt bis an den Rand,
vieles nicht notig, vieles nur Tand.
Vieles landet im Mull,
verlorengegangen ist das Gefuhl
fur das richtige Maß.
Ja, was ist denn das?
Wir werden noch am Geld ersticken,
wenn die Uhren nicht bald anders ticken.
Wissen tun wir’s schon lang.
Wir alle ziehen am selben Strang.
Am Strang des Verderbens,
am Strang des Umwelt-Sterbens.
Kummert das wen?
Haben wir alle ein Wahnsinns-Gen?
Wohin kann das fuhren?
Doch vielleicht offnet es der Umkehr die Turen?
Das war’ doch was, das war‘ doch fein,
stellte sich ein Um-Denken ein!!!!
Wir alle sitzen im selben Boot,
bringen wir die Erde doch wieder ins Lot!!!
Raus fuhrt nur das rechte Maß,
drum geben wir endlich Gas!

Gemeinsam in eine schonere Welt,
auf dass die Erde nicht zusammenfallt!
Eine Welt die wieder bluht und gedeiht,
aus der nicht der Wahnsinn schreit,
eine Welt mit Fulle und Leben,
kann es wieder geben.
Setzen wir alles daran!
Packen wir‘s gemeinsam an!
Angelika T., 21. 12. 2021
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Frühling ist es
Frühling wird`s

Fruhling ist es geworden
Ich sitze in meinem Garten

Was leuchtet so strahlend, so hell?
Langer werden die Tage,
`s ist der Winter mit seinem Gesell.
Was fur eine Frage!
Die Sonne scheint stark schon,
verweilst Du zu lange
erhaltst Du als Lohn
Rote im Gesicht, sei nicht bange.
Musst Dich erst dran gewohnen,
die vergang‘ne Kalte wirkt nach.
Kannst der guten Luft fronen
Liegst hellwach.
Traumst von Blumen im Garten
vom Gelb der Forsythie
lasst nicht mehr lang auf sich warten
strahlen mit der Sonne in einer Ehe.
Tulpen und Marzenbecher
Stiefmutterchen und Hyazinthen
Trotzen dem Wind immer frecher,
Schneerosen konnten uberwintern.
Eisblumen am Fenster
Sie werden rarer immer mehr
Der Winter und seine Gespenster
Ist nimmer so kalt wie fruher.

© kunstnussi
31.12.21019

Hab‘ keine Sorgen

Er lasst nicht auf sich warten
Fruhlingssturme und laue Luft
Wechseln einander ab
Kummer ist verpufft
Regen prasselt herab.
Dann scheint wieder die Sonne,
Die warme blitzt herab
Regen rinnt in die Tonne,
Bildet ein Grab.
Herz- Kreislaufkranke sind nun arm
Zu stark wird ihnen
Der Kampf gegen Kalt und Warm
Ruhe, Entspannung hilft ihnen.

© kunstnussi
31.12.2019
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Über die Geduld
Man muss den Dingen
die eigene, stille
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann,
alles ist austragen – und
dann gebären…
Reifen wie der Baum,
der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst,
dass dahinter kein Sommer
kommen könnte.
Er kommt doch!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind, als ob die Ewigkeit
vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit…
Man muss Geduld haben
Mit dem Ungelösten im Herzen,
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antworten hinein.

von Rainer Maria Rilke, ausgesucht von Herbert S.
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Im Fluss
Absturz

Gedichte von Hans Dieter Aigner

Absturz der Maschine

Und das mit guter Miene
Überm Meer dem tiefen
Mit Wellen und mit Riffen
Absturz in tiefes Wasser
Nicht trocken umso nasser
Von Höhe in das Meer
Absturz - bitte sehr
Absturz mit dem Flugzeug

In Tiefen ich dann absteig
Blackbox unauffindbar
Der Grund ist allen unklar

Das Leben - ein Traum
Das Leben ist ein Traum
die Träume sind ein Leben
weit über Zeit und Raum
so ist das Leben eben
Das Leben, das ist ein Geschenk
doch mancher will‘s nicht haben
sei stets des Todes eingedenk
das Schicksal soll dich tragen
Das Leben, es ist eine Kunst
gemalt und auch geschrieben
das Leben, es ist nicht umsunst
`s ist keiner hiergeblieben

Gepflanzt
Aufbäumende Blumenfarben, floresk,
in blütklipper Verblätterung,
der Bienen surmisur,
hervorästelnd, zweigenreich,

Der Mole zum Wohle
Das Wasser der Mole

der Brand und die Sole
wie sollen sie sein,
groß oder klein.
Die Mole des Brandes

Knospenkloster,

das Wasser des Sandes

Laubverfall,

sind klein und nicht groß

Holzerstarrung, humusreich,

und kosten kein Moos.

Nadeln, mit Verlaub,

Die Mole voll Sand

neues Wachstum,

zu Wasser, zu Land

Sämlingsverpflanzung,

in die Hand, in die hohle

früh im Jahr.

das Salz und die Sohle.

Bild: Hans Dieter Aigner

Schmetterlinge, Käfer, Raupen,

Clubhaus schafft Zukunft!
Ein Angebot von

Finanziert durch

