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Kunst  und Kultur, pro sport und das Clubhaus pro people sind Stand-

orte von pro mente OÖ, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten auf unter-

schiedlichste Weise Angebote für Menschen mit psychosozialen Hinter-

gründen machen. Seit Sommer 2015 sind die drei Standorte unter dem 

Namen „Freizeit und Kommunikation Zentralraum Linz“ unter einer ge-

meinsamen Leitung zusammengefasst. Es gibt ein gemeinsames Pro-

gramm der Aktivitäten, das unter folgender Internetadresse abrufbar ist: 

Dieses Magazin wird im Rahmen des arbeitsorientierten Tages im 

Clubhaus pro people erstellt und in der pro mente edition gedruckt. 

Südtirolerstraße 31, 4020 Linz 

www.freizeitundkommunikation.at 
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Kunst und Kultur 

pro sport 
Pro Sport hilft Menschen, ihre psychische und körperliche Gesundheit 

zu verbessern. Wandern, Gymnastik, Schwimmen, sowie Fußball, Tisch-

tennis, Kegeln u. a. Gemeinsam aktiv die Freizeit gestalten. Freude an 

Bewegung in kleinen oder größeren Gruppen. Begleitet werden die An-

gebote von psychosozialem Fachpersonal. 

Clubhaus„pro people“ 

Öffnungszeiten Clubhaus: 

Montag - Freitag:   8.00 - 15.00 

Sonn- und Feiertage:  nach Vereinbarung 

Das Clubhaus „pro people“ in Linz bietet Menschen mit psychosozia-

len 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 viel-

fältigen 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 KuK: 

Atelier:  Montag - Freitag 10.00 - 17.00 

KuK Führungen:    Dienstag  14.00 - 15.00 

Längere Öffnungszeiten bei weiteren Angeboten sind 

dem Monatsprogramm zu entnehmen.  

Bürozeiten pro sport: 

Montag - Freitag:   8.00 - 15.00 

Weitere Veranstaltungen außerhalb der Bürozeiten 

sind dem Monatsprogramm zu entnehmen. 

Kunst und Kultur bietet Unterstützung und Hilfe für die Gestaltung 

des Alltags für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder in Zei-

ten von Krisen und Erkrankungen. Das Angebot umfasst die Kreativberei-

che: Malen, Keramik, Schauspiel, Tanz, Literatur, Video und Fotografie. 

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 

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 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschich-

tenerzählerInnen und alle AutorInnen ihres eigenen 

Lebens, 

vor einiger Zeit entstand die Idee im Clubhaus Linz, 

„Lebensgeschichten“ zu erzählen – von Menschen für 

Menschen. Menschen, die die Leistung „Freizeit & 

Kommunikation“ in Anspruch nehmen, haben sich 

bereit erklärt, aus ihrem Leben zu erzählen. Woher sie 

kommen, was sie erlebt haben und wie sie Tag für 

Tag, in kleinen Schritten, den Weg zurück ins Leben 

meistern. 

Es gibt Räume, die hilfreich und förderlich sind, dass Menschen wieder zurück fin-

den – zu sich selber, aber auch zu anderen Menschen. So entstehen neue soziale Kon-

takte und Beziehungen werden wieder möglich. Eine professionelle Begleitung und 

Unterstützung dabei ist Kern des Alltags der verschiedenen Leistungen von pro mente 

OÖ in Linz – vom Clubhaus Linz über Kunst und Kultur bis hin zu pro Sport und dem 

Kunstraum Goethestraße XTD. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die Bereitschaft und den Mut bei allen 

„LebensgeschichtenerzählerInnen“ bedanken, so offen über sich selbst zu berichten, 

über ihre Wege, ihre Hindernisse und über ihre kleinen und großen Erfolge im Alltag. 

Dadurch werden diese Menschen sichtbar und ihre Belange und Bedürfnisse wichtig 

und nachvollziehbar. Das Thema „psychische Krankheit bzw. Gesundheit“ geht uns alle 

an und kann auch jede und jeden persönlich betreffen. Denn es gibt keine Gesundheit 

ohne psychische Gesundheit. Gerade deswegen sind die Leistungen dieser psychosozi-

alen Tageszentren so wertvoll und wichtig. Hier können Menschen niederschwellig 

und ohne Antragstellung oder Vorleistungsverpflichtung einfach nur „sie selber sein“ 

und in Gemeinschaft mit anderen ihren Alltag verbringen. 

„Tag für Tag, in kleinen Schritten: Zurück ins Leben.“ Das ist der Anspruch und auch 

ein Aufruf an alle Verantwortlichen, diesen Lebensgeschichten und den dahinterste-

henden Schicksalen den entsprechenden Respekt und die gebotene Wertschätzung 

entgegenzubringen. Es braucht manchmal nicht viel, um viel zu bewirken. 

Im Namen der Geschäftsführung von pro mente OÖ 

 

MMag. Gernot Koren MAS 
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Wie ich zum KuK gekommen bin: 
Ich kann mich nicht genau erinnern, es ist schon 

mehr als 15 Jahre her, oder deutlich mehr? Wahr-

scheinlich hat mir die Sozialarbeiterin im jetzigen Neu-

romed Campus das KuK empfohlen. Meine beste 

Freundin hat auch sicher pro mente als Anlaufstelle 

genannt. 

 

Persönliche Vorstellung: 
Ich heiße Elisabeth Gusenbauer und hatte in jungen 

Jahren schon Depressionen, mit 25 Jahren ist dann 

heftig die schizoaffektive Störung ausgebrochen. 

Ich habe Violine, Barockvioline und musikalische 

Elementarerziehung (die heißt jetzt Elementare Musik-

pädagogik) studiert, alles nicht fertig, wegen meiner 

Krankheit. Musikalische Elementarerziehung studierte 

ich, als ich schon krank war, also die schizoaffektive 

Störung schon da war. Drei Jahre habe ich in Nord-

deutschland (Bremen) gelebt und studiert. 

Später habe ich einige Arbeitstrainings absolviert 

und eine Buchhandel – Lehre gemacht. 

Ich habe eine große Herkunfts-, aber keine eigene 

Familie. 

 

Was habe ich in Anspruch genom-
men: 

Malatelier 

Keramik 

Schreibwerkstatt 

Tanz in die Woche 

Verschiedene Tanzrichtungen 

Elisabeth 
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offene Tanzstunde 

passives Tanztraining 

Pilates 

Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg 

Linklater (= Stimmtraining) 

Video 

Kunsttherapie 

Bewegungstherapie 

Eigene Texte im Vortrag erproben 

 

Ich habe zwei Lesungen eigener Texte gehalten, 

ebenso beim "Potpourri 4 Momo" mein erstes Bilder-

buch öffentlich präsentiert, und beim Heimatabend 

zum Tanz aufgespielt. 

 

Was hat mich unterstützt, was hat 
mir geholfen? 

Die kompetente Unterstützung durch KünstlerIn-

nen, die wertschätzende Atmosphäre im KuK, die Er-

folgserlebnisse, wie bei meiner Bilderbuchpräsentati-

on, die kontinuierliche Arbeit, alle genannten Aktivitä-

ten, die entstandenen Beziehungen, der Treffpunkt, 

das in mich gesetzte Vertrauen, die Lust an der Bewe-

gung, die freudige und "spaß – volle" Atmosphäre bei 

Linklater (= Stimmtraining) und Tanz, die FREIHEIT, die 

INKLUSION, die künstlerische Betätigung ohne Druck. 

Das Sinnliche in der Keramik (haptisches Erlebnis), 

und dass dabei – ungewohnt für mich – dreidimensio-

nale Objekte entstanden. 

Klarheit und Distanz durch Schreiben in der 

Schreibwerkstatt, dabei Aufarbeitung meiner Biogra-

fie, Spaß am Fabulieren. 

Das Ganz-bei-mir-sein beim Malen und doch in Ge-

sellschaft sein; dabei eintauchen in eine andere Welt, 

ein Stück weit stillen meiner Sehnsucht nach dem 

Meer; die belebende Atmosphäre im Atelier und der 

Austausch mit Menschen, die an ihren eigenen Wer-

ken arbeiten. 

Tanz ist belebend und erfrischend, für die emotio-

nale Gesundheit sehr wichtig und für meinen Körper, 

u.a. weil ich sehr viel abgenommen habe und es gut ist 

für die Gelenke, wenn die Muskeln gestärkt werden. 

Den meditativen Teil des passiven Tanztrainings 

praktiziere ich jetzt auch zuhause – nur den Atem spü-

ren, die Auflagefläche des Körpers, die Gedanken wei-

terziehen lassen wie die Blätter auf einem Bach... Das 

passive Tanztraining beinhaltet auch eine Phantasierei-

se – Momos Phantasie ist unerschöpflich! 

Linklater (= Stimmtraining) ist unglaublich entspan-

nend und erfrischend für Körper, Geist und Seele und 

hat mir bei meinen Lesungen sehr geholfen. Es hilft 

auch gegen Lampenfieber! 

In "Eigene Texte im Vortrag erproben" hat Kathari-

nas Lebendigkeit auf mich abgefärbt, wir haben am 

Gefühlsausdruck gearbeitet. 

Zum Tanz aufspielen hat mich mit meiner Vergan-

genheit (Geigenstudium) verbunden. Die Aufführun-

gen gaben mir Bestätigung, das Gefühl von Selbstwirk-

samkeit, Erfolgserlebnisse und brachten positive Rück-

meldungen. 

 

Wie hat es mein Leben verändert? 
Das KuK hat mir den Pensionsschock erspart. Meine 

künstlerische Betätigung ist in die Breite gegangen; ich 

habe an positive Kindheitserlebnisse angeknüpft mit 

dem Malen und Schreiben. Es ermöglicht mir kreative 

Betätigung ohne Druck, im Gegensatz zum Studium. 

Das KuK gibt mir Kraft und Sicherheit, ist ein Nest 

und ein Zuhause für mich, ich tue Dinge, die ich nicht 

studiert habe! 

Nicht zuletzt dank dem KuK habe ich meine Krank-

heit sehr gut in den Griff bekommen, ich habe einen 

beispiellosen Heilungserfolg hinter mir und brauche 

nun trotz schizoaffektiver Störung kein Antidepressi-

vum, keine Phasenprophylaxe, kein Schlafmittel mehr, 

einzig ein Antipsychotikum und das wichtigste Schild-

drüsenhormon. 

 

Wie würde mein Leben ohne Freizeit 
und Kommunikation aussehen? 

Es wäre sehr arm. Ich müsste mir mühevoll Treff-

punkte in der Öffentlichkeit suchen und weiß nicht, ob 

ich mich dort wohlfühlen würde. Das ist auch und 

nicht zuletzt ein finanzielles Problem! 

Ich denke, dass mir Vereinsamung drohen würde. 

 

Was möchte ich noch sagen? 
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Heilung ist nicht Auftrag des KuK, aber einer Teil-

nehmerin ist die Stimme weggeblieben, und sie hat 

mit Katharina Bigus wieder sprechen gelernt. Auch das 

kommt vor. 

Menschen, die sensibel sind, sind überfordert mit 

vielen Leuten. Das Land OÖ fordert eine Gruppengrö-

ße von zehn Personen, das ist für die meisten zu viel, 

und wir haben die Räumlichkeiten gar nicht für so gro-

ße Guppen, abgesehen vom Malatelier. 

Ich habe drei Mal Musik studiert, habe also auch 

selbst einen künstlerischen Anspruch, und den sehe 

ich im KuK voll erfüllt. 

 

Konkrete Botschaft an Gesellschaft, 
Politik, Entscheidungsträger: 

Psychische Krankheit kann jede/n treffen. 

Krankenhausaufenthalte und andere Sozial – Diens-

te kämen sehr viel teurer als Vor– und Nachsorge Ein-

richtungen wie Freizeit und Kommunikation. 

Es gibt immer mehr psychisch Kranke, und wir 

brauchen mehr statt weniger Einrichtungen wie diese 

Tageszentren. 

Es ist ein Herzenswunsch von mir, dass das KuK be-

stehen bleibt, und dass wir mit KünstlerInnen weiter-

arbeiten dürfen. 

Es ist ein Unterschied, ob ich mich einfach mit Men-

schen treffe, oder ob wir gemeinsam etwas tun, wofür 

wir brennen. 

Es macht Sinn, wenn ich ins Atelier komme, und da 

ist jemand, der/die mir mit Techniken und Know how 

helfen kann. 

Egal, ob beim Theater spielen, Tanz, Foto, Video, 

etc. etc., überall brauchen wir jemanden, der/die uns 

fachlich weiterhelfen kann. 

 

Elisabeth 
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Christine 
Nach vielen ausgefüllten Lebensjahren – Berufstä-

tigkeit, drei Kinder, Hausbau, Garten, neue Ausbildung, 

Berufswechsel – stürzte ich in eine tiefe Depression 

(Anfang 2010). 

Nach gescheitertem Rehab-Versuch verbrachte ich 

13 Wochen im Wagner-Jauregg-Krankenhaus und setz-

te im Jänner mit der Tagesklinik fort. Hier lernte ich bei 

einer Exkursion das Kuk kennen. 

Um einem Rückfall in den sozialen Rückzug vorzu-

beugen, beschloss ich, einmal wöchentlich das Kuk zu 

besuchen und entschied mich für "Tanz und Bewe-

gung" mit Monika Pesendorfer. 

 

Zu diesem Zeitpunkt war ein "normales" Leben für 

mich nicht möglich. Mit dem Zug zu fahren schaffte ich 

irgendwie, Straßenbahn- oder Busfahrt lösten jedoch 

Panikattacken aus. So ging ich also an Montagen vom 

Hauptbahnhof zu Fuß ins Wagner-Jauregg-

Krankenhaus, wo ich eine Gruppentherapie besuchte 

und anschließend von dort aus in zirka 45 Minuten ins 

Kuk. 

Was mir half: 

In der kleinen Gruppe, wir waren 2 – 3 Teilnehme-

rinnen, konnte ich mich wohlfühlen. Die Akzeptanz 

meines damaligen geringen Auffassungs- und Merkver-

mögens, der Respekt, der mir zu Teil wurde, die große 

Geduld, die ich beim Üben erfuhr. 

 

Es war dann für mich not-wendig und überlebens-

wichtig, mein Zuhause zu verlassen. 

In dieser großen Veränderung meines Lebens – ich 

hatte vorher nie alleine gelebt und war inzwischen 59 

Jahre alt – war die Existenz der Einrichtung Kuk eine 

wichtige Unterstützung, ja etwas wie ein Anker für 

mich. Ich wusste, da kann ich von Montag bis Freitag 

hingehen. Das ist ein Ort, an dem ich mich sicher und 

geborgen fühle, an dem ich Menschen begegne, die 

sich gegenseitig Respekt entgegenbringen. Wo ich 

sinnvoll tätig sein kann. 

 

Im Laufe der Zeit – inzwischen besuche ich das Kuk 

seit sieben Jahren – habe ich das Malatelier, Tanz und 

Bewegung, Schauspiel und "Wertschätzende Kommu-

nikation nach M. B. Rosenberg" besucht. 

Besonders wertvoll und meinen Selbstwert stär-

kend war für mich das künstlerische Tun. Durch die 

Begleitung der hier tätigen Künstler konnte ich mein 

kreatives Potential entwickeln (ich wusste vorher 

nicht, dass ich so etwas besitze). 

In meinen Versuchen, meinem Lernen, wurde ich 

stets ermutigt. Die kompetenten Anleitungen und An-

regungen, der fachliche Rat ließ so manches entste-

hen, das ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, 

was wiederum meinen Selbstwert stärkte. 

 

Der Ort KuK, die hier tätigen Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen haben wesentlichen Anteil an meiner Ge-

nesung. Ich hoffe für mich und für viele andere Men-

schen, die eine ähnliche Unterstützung brauchen, dass 

die Einrichtung weiter besteht, und dass die schon län-

ger andauernden Sparmaßnahmen zurückgenommen 

werden. 

 

Christine 
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Eine Depression ist nicht sichtbar. Wie ein Gips-

bein. Nichts fehlt. Scheinbar. Kein Problem ist zu se-

hen. Und doch drückt eine schier unerträgliche Last 

auf meine Seele. Jede Klarheit fehlt. Irgend etwas ist 

viel stärker als ich. Lässt mich völlig ratlos zurück. Ich 

kann ihm nicht entkommen. Nicht heute. Nicht mor-

gen. Geduld ist gefragt. Aber woher nehmen? Wenn 

ich meine geschlossenen Augen erneut öffne, ist die-

ses ungute Gefühl wieder da. Klarer und deutlicher als 

je zuvor. Alle um mich herum scheinen glücklich und 

zufrieden. Nur ich nicht. Gehöre einfach nicht mehr 

dazu. Das Dunkle hat mich fest im Griff. Wohin wird 

mich diese Reise führen?  

Gibt es überhaupt noch ein lohnendes Ziel? Fragen 

über Fragen quälen mich. Noch ein Krankenhaus-

Aufenthalt. Wieder eine Reha. Eine weitere Therapie. 

Schulmedizin. Alternativen. Ich möchte mir gerne 

nachhaltiger helfen – aber wie. Mein Kopf ist nicht 

mehr in der Lage, die entsprechenden Entscheidungen 

zu treffen. Es ist täglich, stündlich, minütlich zum „aus 

der Haut fahren“. Aber meine Haut ist und bleibt mei-

ne Haut. Lässt sich nicht so einfach abstreifen. Ich 

muss mit ihr leben – auch wenn ich momentan nicht 

wirklich erkennen kann wie. Mir ist sehr oft schlecht. 

Weil es mir einfach nicht gut geht.  

Doch was soll das unerträgliche Gejammere? Dem 

einen oder anderen geht es noch sehr viel schlechter 

als mir. Sie oder er sitzt im Rollstuhl, kann sich nicht 

bewegen – und muss damit auch klar kommen. Irgend-

wie. Womöglich geht es mir nach Jahren besser. Kann 

ich mit dieser Situation selbstverständlicher umgehen. 

Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es muss offensichtlich 

Punkte im Leben geben, denen soll und darf man nicht 

entkommen. Wenn es nur nicht so verdammt schwer 

wäre. Es ist ja kaum zu ertragen. Ich sehe keinen gang-

baren Ausweg für mich. 

Tröstlich ist immer öfter – ich bin nicht allein in 

dieser Krise. Vielen geht es um keinen Deut besser. Sie 

fühlen sich auch unerträglich schlecht. Und sie versu-

chen sich auch genügend Zeit zu geben, Geduld zu fin-

den. Mit sich und dem Leben. Wollen ihre eigenen 

Stärken entdecken. Im Hier und Jetzt sein. Denn dort 

können sie verweilen und Kraft schöpfen. Wenn es 

nicht mehr weiter zu gehen scheint. Betroffene kön-

nen Betroffenen immer noch am besten helfen. Weil 

sie vieles am eigenen Leib erlebt haben. Anstatt mehr 

oder weniger gute Ratschläge zu erteilen. 

 

Christian 

Christian 

Bild:  

Fotocommunity 

1/2014  
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Hallo Dorith! 

Hallo Herfried! 

Dorith, du hast gesagt, du gibst uns die Erlaubnis, 

Bilder von dir abzudrucken. Möchtest du erzählen, 

wie es dazu gekommen ist, dass du Bilder malst? 

Es war schon immer mein großer Wunsch, schon 

als Kind wollte ich malen. Begünstigt wurde die Male-

rei auch dadurch, dass ich früher in Pension gehen 

musste. Dadurch konnte ich mich meinen künstleri-

schen Seiten widmen, habe geschrieben und gemalt. 

Im Lauf der Zeit habe ich zwölf Ausstellungen gemacht 

und einen Roman geschrieben. 

Wann hast du eigentlich den ersten Kontakt ge-

habt zu pro mente beziehungsweise dem KuK? Und 

hast du davor schon Bilder gemalt? 

Ja, hab ich. Die gibt es aber leider nicht mehr. Die 

sind im Laufe von mehreren Übersiedlungen verloren 

gegangen. 

Wie hast du vom KuK erfahren? 

Ich war 1997 im Krankenhaus, und meine Mutter 

hat das in Erfahrung gebracht, dass man da malen 

kann. Und weil sie gewusst hat, dass ich das gern ma-

che, hat sie mir den Tipp gegeben. Später habe ich 

dann auch das Clubhaus kennengelernt. Ich hab ja die 

Peerberaterausbildung gemacht, das war mir sehr 

wichtig, weil ich aus gesundheitlichen Gründen die 

Matura nicht machen konnte, und ich wollte eine ferti-

ge Berufsausbildung haben. Im Zuge der Peerberater-

ausbildung musste ich auch Praktika absolvieren, und 

die habe ich dann im Clubhaus und bei pro sport ge-

macht. 

Wie lang ist das her? 

Das war in den Jahren 2004 und 2005. 

Möchtest du ein bisschen erzählen, was sonst so 

in deinem Leben wichtig ist? 

Ja, mir war es immer wichtig eine Familie zu haben. 

Ich habe drei Söhne großgezogen, zum Großteil als 

Dorith 
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Alleinerzieherin. Meine Mutter hat mir schon teilweise 

geholfen. Das war für mich auch nicht immer einfach, 

weil wir so verschiedene Ansichten hatten, aber wenn 

ich einmal ins Krankenhaus musste, war ich doch froh, 

dass sie da war. Die drei sind sehr tüchtige Burschen. 

Einer hat Sport studiert, der mittlere hat Tischler ge-

lernt, dann ist er eine Zeitlang 

LKW gefahren, dann hat er 

technische Mathematik stu-

diert. Der ist in allen Bereichen 

geschickt und versiert und ar-

beitet jetzt in der Voest. Der 

älteste ist Elektroinstallateur. 

Das finde ich sehr beacht-

lich. Schließlich ist eine psychi-

sche Krankheit auch eine Be-

lastung, und dann drei Kinder 

großziehen! 

Ja, das ist mir gelungen. 

Aber momentan habe ich das 

Gefühl, dass ich an einer Wen-

de in meinem Leben stehe. Die 

ersten zwanzig Jahre haben 

meiner Familie gehört, die 

zwanzig Jahre darauf dem Ma-

len und dem Schreiben. Heuer 

habe ich einen runden Ge-

burtstag, und jetzt frag ich mich, wie sollen die nächs-

ten Jahre aussehen? Ich hoffe natürlich, dass es die 

Tageszentren hier und am Lonstorferplatz weiter gibt, 

dass ich da weiter nette Leute treffen kann, dass ich 

eingebunden bin. 

Wie ist es eigentlich zu dem Buch gekommen, dass 

du geschrieben hast? 

Das war auch ein Bedürfnis von mir, dass ich Bü-

cher schreibe. Ich war in der Zeit sehr viel alleine zu 

Hause, da ist mir das entgegengekommen. Momentan 

habe ich so viele Freundinnen und bin viel unterwegs, 

da ist das Schreiben nicht mehr so wichtig. Heute freu 

ich mich zum Beispiel, wenn mir etwas Technisches 

gelingt. Gestern habe ich bei mir zu Hause den Drucker 

installiert, wenn mir so etwas gelingt, dann freu ich 

mich wie eine Schneekönigin. 

Du bleibst also neugierig. 

Ja, eher wissbegierig. Weil neugierig geht ja so ins 

Private, das bin ich nicht. Ich möchte die Leute nicht 

ausfragen. 

Bist du bei pro sport auch wo dabei? 

Ja, am Freitag gehe ich in Gymnastik und in Tisch-

tennis. 

Möchtest du noch ein bisschen erzählen, wie sich 

die Malerei bei dir entwickelt hat? 

Momentan mag ich eigentlich 

kaum mehr malen. Vielleicht 

auch deshalb, weil meine 

Wohnung sehr klein ist und ich 

keinen nur dem Malen gewid-

meten Arbeitsbereich habe. 

Aber ich möchte am Donners-

tag weiter ins KuK gehen, und 

den Tag der Malerei widmen. 

Angefangen hat es bei mir mit 

Zeichnungen, mit Stillleben 

und relativ bald wollte ich die 

Bilder auch verkaufen. Die Ver-

nissagen waren sehr schön, die 

Leute waren teilweise begeis-

tert, haben sich interessiert für 

die Bilder, haben mir Fragen 

gestellt zu den Bildern. Ich hab 

erst mit Ölkreiden gemalt, 

dann mit Acryl, dann mit Ölfar-

ben und in letzter Zeit mit Tu-

sche, da ging es mehr ins Grafi-

sche. Als ich noch meine große Wohnung hatte, habe 

ich auf drei Staffeleien gleichzeitig gearbeitet, das war 

schon toll. Momentan male ich hauptsächlich Bilder 

als Geschenke. Meine Stiefmutter hat sich sehr gefreut 

über das Weihnachtsgeschenk. 

Was waren die Highlights in deinem Leben? Abge-

sehen von den Kindern, die sind ja immer Highlights. 

Meine Hochzeit war ein Highlight, dann die Hoch-

zeit meines Sohnes. Und natürlich meine Vernissagen 

und meine Buchpräsentation. Und meine Terrassen-

tür! Vor gut einem Jahr habe ich eine Terrassentür zu 

meinem Vorgarten bekommen. Ich schau schon jeden 

Tag hinaus, was ist los? Man kann noch nicht hinaus-

gehen, aber ich hab schon Primeln draußen und 

Schneerosen. 

Dann wird ja auch bald der Frühling da sein! Dan-

ke dir für das Interview. 

 

Interview: Dorith und Herfried 
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Foto: Erika 
Kurze Vorstellung: 

Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Gebo-

ren bin ich 1963 in Linz. Dort besuchte ich vier Jahre 

Volksschule und vier Jahre Hauptschule. 

Anschließend fing ich eine kaufmännische Büroleh-

re an und mit 16 Jahren war ich das erste Mal im Wag-

ner-Jauregg Krankenhaus (heute Neuromed Campus). 

Auf Grund meiner psychischen Erkrankung machte ich 

die Lehre nicht fertig. Danach arbeitete ich in zwei Blu-

mengeschäften und war zwei Monate in Wien in der 

Berufsschule. Ich besuchte auch den Bürokurs Dr. 

Gatti. Da ich schon bald wegen Überforderung in Pen-

sion gehen musste, und ich aber wieder bald arbeiten 

wollte, arbeitete ich im ATZ (Arbeitstrainingszentrum), 

Sparte Büro. Dieses machte ich fertig und hatte zwei 

Praktikumstage, die aber leider wieder zu stark wur-

den und ich blieb in Pension.  

 

Wie bin ich zum Angebot gekommen? 
Durch meine Psychologin. 

 

Was hab ich in Anspruch genommen? 
Ich nütze im Kuk am Lonstorferplatz folgende Ange-

bote: Chor, Tanz, Malen im Atelier, Entspannung, Pila-

tes, Schreibwerkstatt, Trommeln, Wertschätzende 

Kommunikation und Theater. Ich 

war auch schon bei vier Theater-

aufführungen dabei, was mich sehr 

wachsen ließ. Die liebevolle Art aller 

unserer Lehrenden ist sehr aufbau-

end. 

 

Was hat mich unterstützt, 
was hat mir geholfen? 
Die Angebote und Mitarbeiter ha-

ben mich sehr gestärkt und gaben 

mir sinnvolle Aufgaben, bei denen 

ich sehr viel lernen konnte.  

 

Wie hat es mich unter-
stützt? 
Dank des KuK und der Gemeinschaft 

aller Teilnehmer wurde meine Persönlichkeit gestärkt 

und es sind daraus sehr viele wertvolle Freundschaften 

entstanden. Ich bin sehr froh, dass ich dadurch aus 

meiner Isolation herauskommen kann. 

 

Wie hat es mein Leben verändert? 
Durch die Angebote der künstlerisch ausgebildeten 

Betreuer habe ich sehr viel gelernt und es trägt zu 

meinem inneren Wachstum bei. Die Arbeit mit der 

Kunst ist für mich sehr wertvoll und trägt zu meiner 

Stabilität bei. 

 

Wie würde mein Leben ohne die Tages-
zentren ausschauen? 

Ein Leben ohne KuK ist für mich ein schales, leeres, 

depressives Leben, was mich wieder in die Einsamkeit 

drängen würde.  

 

Was möchte ich noch sagen? 
Ich bin sehr dankbar, dass es diese Institutionen 

von pro mente OÖ wie das KuK gibt und wünsche mir, 

dass es noch sehr lange besteht und wir noch viel und 

sehr lange profitieren können. 

Erika und Dorith 

Erika 
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Gaby 
Alkoholismus ist eine Erkrankung! 

Ich hatte eine Mutter, die war alkoholkrank. Sie 

hatte mit dem Trinken angefangen, als sich ihr Mann 

das Leben genommen hatte. Mein Vater war erst 25 

Jahre jung gewesen, als er Selbstmord beging. Er war 

spielsüchtig, liebte den Alkohol und war ein Frauen-

held. 

Meine Mutter war 26 Jahre jung, als ihr Mann zu 

Tode kam und sie hatten drei Kinder. Das letzte war 

ein Bub mit fünf Monaten. Ich war 20 Monate alt und 

meine Schwester drei Jahre. Ein schreckliches Schick-

sal. 

Meine ältere Schwester hatte nach ihrer Geburt 

eine Gehirnhautentzündung. Deshalb, und weil meine 

Mutter arbeiten musste, hatte damals meine Großtan-

te, die Schwester von meiner Oma, die Ursula bei sich 

aufgenommen. Sie wohnte am Land. 

Dann kam ich und zuletzt mein Bruder. Das Unglück 

passierte, als mein Bruder fünf Monate alt war. Meine 

Mutter verkraftete das nicht. Mit zwei oder drei Jah-

ren kam ich auch zu meiner Großtante. Die hat mich 

auch bei sich wohnen lassen. Ich vermisste meine 

Mutter und auch meinen Vater. Es war sehr traurig für 

mich und meine Mutter. 

Mein Bruder kam mit drei Jahren in ein Heim. Als er 

sechs Jahre alt war holte ihn meine Mutter wieder zu 

sich. 

Zu meiner Großtante, die für mich 

wie eine Ziehmutter war, sagten mei-

ne Schwester und ich Mama. Wenn 

ich Mama schreibe, ist meine Zieh-

mutter gemeint. Sie war schon über 

fünfzig Jahre alt, sie hatte ihren Mann 

im Krieg verloren und so nahm sie 

uns bei sich auf. 

Zu meiner Mutter sagte Mama, 

wenn du nichts saufst, darfst du dei-

ne Kinder besuchen kommen. Es wur-

de meistens gestritten. Meine Mutter 

hat jeden Tag einen Wein getrunken, 

eine Zweiliterflasche. Mir ekelte so 

vor meiner Mutter und der Weinge-

ruch war so grauslich. 

Als ich sechs oder sieben Jahre alt 

war, hat meine Mama mit mir ge-

schimpft und gesagt, verschwinde zu deiner Mutter, 

wo du hingehörst. Ich war sehr oft traurig, deshalb 

schimpfte sie mit mir. Sie verstand es nicht, wieso ich 

unter der Trennung gelitten hatte und daher oft trau-

rig war. Meine Mama mochte das Weiche nicht, des-

halb war sie mit mir sehr streng. Du musst vernünftig 

sein, sagte sie zu mir. 

Meine Mutter hatte noch eine Krankheit, nämlich 

Bulimie. Da brennt es im Magen, sie steckte den Finger 

rein und musste das ganze Essen erbrechen. Sie sagte, 

ich will nicht so dick werden, sondern schlank sein. Mir 

grauste so vor meiner Mutter. Sie weinte ziemlich oft 

und dann rann ihr auch die Nase. 

Genau das wollte meine Mama nicht, dass ich wei-

ne. „Jetzt zuserst schon wieder!“, sagte sie. Das moch-

te sie nicht an mir. 

Als ich älter wurde, schämte ich mich, dass ich sol-

che Eltern hatte, und ich fühlte mich auch minderwer-

tig, weil sie mich oft schlecht behandelten. 

Meine Mutter hat sich nicht helfen lassen, z. B. mit 

einer Entwöhnungskur. Meine Mama sagte, vom Alko-

hol wird man dumm. Ich dachte mir, ich werde als Er-

wachsene keinen Alkohol trinken, ich will nicht dumm 

werden. 

Jedenfalls war es keine schöne Kindheit. 

 

Gaby 

Bild: „Nach van Gogh“ Karin G. 
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Grüß dich Hedwig! 

Hallo Maximilian! 

Vielleicht stellst du dich am Anfang einfach vor. 

Mein Name ist Hedwig Anna K., ich wurde 1958 in 

Steinerkirchen an der Traun geboren und habe dort 

bis zu meinem zehnten Lebensjahr auf einem schönen 

Bauernhof gewohnt. Meine Kindheit war recht aktiv 

und lebendig, mit allen Hochs und Tiefs. 1970 bin ich 

dann auf den Bauernhof meiner Mutter gezogen und 

war auch dort sehr aktiv. 

Wie bist du zum Clubhaus gekommen? 

Ich bin durch eine ehemalige Freundin, die leider 

nicht mehr lebt, hierher gekommen. Mein verstorbe-

ner Ehemann hat mir damals auch schon hin und wie-

der davon erzählt. Ich war auch schon beim Treffpunkt 

dabei Ende der 90-er Jahre, dem Vorläufer des Club-

haus. 2009 habe ich dann mit meiner PeerberaterIn-

nen Ausbildung angefangen. 

Also du bist schon länger dabei. Wenn ich fragen 

darf, wieso bist du zum Clubhaus gekommen? 

Naja, weil ich die Gemeinschaft gebraucht habe. 

Mir hat der Austausch mit Menschen sehr gut getan.  

Also bist du hauptsächlich wegen dem Kontakt zu 

anderen gekommen. 

Ja, so kann man das sagen. 

Als du zum Clubhaus gekommen bist, was hast du 

da in Anspruch genommen? 

Ich war hauptsächlich einfach nur wegen dem Kon-

takt und dem Miteinander da, freizeittechnisch habe 

ich nicht viel in Anspruch genommen, weil ich da viel 

Zeit für mich gebraucht habe, und Aktivitäten auch 

sehr gerne alleine für mich mache. Was ich immer ger-

ne angenommen habe, war das das gemeinsame Früh-

stücken oder Mittagessen. Ab und zu habe ich auch 

gerne mitgekocht, damit ich einen strukturierten Tag 

hatte. Was mir immer gleich gefallen hat, war die Ge-

meinsamkeit bei den Aktivitäten, und dass man jeder-

zeit eine Ansprechperson hat, der man sich anvertrau-

en kann, und die versucht, einem zu helfen. 

Und was hat dir gerade in den ersten Tagen gehol-

fen? 

Wichtig war vor allem in den ersten Tagen, dass 

auch Mitglieder, die schon länger dabei waren, mir 

geholfen haben mich im Clubhaus einzuleben.  

Ich hab schon mitbekommen das du dich bei der 

Clubhauszeitung engagierst, was machst du da? 

Ich schreibe Texte für die Zeitung, zum Beispiel bin 

ich vor einiger Zeit den Jakobsweg über Frankreich 

und Spanien, also die vollen 570 Kilometer, gegangen 

und habe dabei Tagebuch geführt. Das Tagebuch habe 

ich spiralisieren lassen, und das gebe ich jetzt Etappe 

für Etappe in die Zeitung, Ich hab jetzt schon zirka 

zehn Etappen rein gegeben, aber ich hab sicher noch 

20 weitere. 2008 habe ich mit einem Emotionaltrai-

ning angefangen, und im Zuge dessen habe ich be-

schlossen, dass ich etwas für mich alleine machen 

möchte. Der Jakobsweg war die erholsamste Zeit, die 

ich jemals erlebt habe, trotz meiner operierten Hüf-

ten.  

Aha, das ist wirklich eine beeindruckende Leis-

tung! Aber warum genau der Jakobsweg? 

Weil er mich schon immer interessiert hat, irgend-

wo habe ich einmal gehört, dass er so schön sein soll, 

und außerdem finde ich, dass man beim Wandern in 

der Natur sehr schön zu sich findet. 

Und im Laufe dieser Wanderung hast du zu dir 

gefunden? 

Ja, das war eines der schönsten Erlebnisse in mei-

nem Leben.  

War da auch ein religiöser Faktor dabei? 

Naja, ich habe schon das Ziel, dass ich meine eige-

ne Spiritualität auch leben kann, nicht immer nur arm 

sein und leiden, sondern auch aus diesem Leidensweg 

herausfinden.  

Stell dir vor du triffst einen Menschen, der das 

selbe durchgemacht hat wie du, was würdest du ihm 

raten?  

Zuerst würde ich ihm raten, einige gute Bücher zu 

dem Thema zu lesen, zum Beispiel gibt es da „Von mir 

aus nenn es Wahnsinn“, von Jaqueline C. Lair und 

Walther Lechler. Dann habe ich die Erfahrung ge-

macht, dass man klein anfangen muss, vielleicht in 

einer Einzelberatung und dann später in einer Gruppe. 

Was meiner Meinung auch in unserem System fehlt, 

ist die Hilfe der Krankenkasse in so einem Fall. Ich ha-

be mir meine Einzelarbeit und die Seminare für meine 

Selbstfindung alle selbst bezahlt. Ich finde es sehr 

Hedwig 
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traurig, dass es in unserem System nur Tabletten und 

ein bisschen Gesprächstherapie gibt, und für eine rich-

tige Selbstfindung ist keine Unterstützung da. In 

Deutschland zum Beispiel gibt es Kliniken, die viel mit 

Gruppenarbeit machen, und die einen auf dem selbst 

gewählten Weg unterstützen, anstatt einem was ein-

zureden. Und es wäre gut, wenn eine Krankenkasse so 

etwas unterstützen würde. Ich habe Glück gehabt, war 

abgesichert und habe mir das alles selbst bezahlen 

können. Aber ich kenne genug Menschen, die diesen 

Weg nicht gehen können, weil sie einfach nicht das 

Geld dazu haben und auch sonst keine Unterstützung 

bekommen.  

Wie glaubst du würde es ohne das Clubhaus aus-

sehen? 

Ohne das Clubhaus würde es sehr traurig aussehen, 

weil es einfach die beste Anlaufstelle nach dem Kran-

kenhaus ist, und viel für die persönliche Heilung tut.  

Möchtest abschließend noch etwas sagen?  

Ich bin sehr dankbar, dass es das Clubhaus gibt, und 

ich hoffe, dass die Politiker sich hinter das Clubhaus 

stellen und es weiter unterstützen. Es hat so viele Qua-

litäten, und es wäre sehr schade, wenn das verloren 

geht. 

Ich möchte mich noch einmal für das Gespräch 

bedanken, und wünsche dir noch einen schönen Tag. 

Wünsch ich dir auch! 

 

Interview: Hedwig und Maximilian 

Bild: Lovech Ani P. 
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Geboren: 7. 03. 1946 in Tschechien 

Staatsbürgerschaft: Österreich 

Wir lebten bis 1948 in Tschechien. Mein Vater war 

als Elektroingenieur mit guten Englischkenntnissen bei 

einer tschechischen Firma tätig. 1948 wurden wir re-

patriiert, das heißt wir konnten den Hausrat verzollt 

nach Österreich übersiedeln. Wir wohnten in einer 

Baracke bis 1952. Dort erfolgte der Besuch der Volks-

schule 1952-1956. Wir machten viele Wanderungen 

ins Salzkammergut. 

1956 übersiedelten wir nach Attnang-Puchheim 

und ich besuchte 1956-1960 die Hauptschule. 

1960 erfolgte die dritte Übersiedlung nach Linz in 

eine schöne Dienstwohnung. 

Ich besuchte von 1960-1965 die HTL Abteilung Ma-

schinenbau. 

Wir machten dort viele Wanderungen ins Mühlvier-

tel. 

 
Arbeit in der Chemie Linz: 

 Vier Jahre Werksausbau – technische Zeichnungen 

 

Arbeit in der Voest Alpine 
Industrieanlagenbau: 

Chemie anorganisch: Ich arbeitete dort von 1970 

bis 1986. Ich war Konstrukteur am Reißbrett und hatte 

später viele Telefonate zu tätigen. 

Zuerst kleine Tätigkeiten: Erstellung von Zeichnun-

gen mit Behälterberechnung; Design nach Code ASME-

VIIIDiv1; Wärmetauscher nach VIIIDiv1, auch AD Merk-

blätter und TEMA Gr.C; Druckverlustberechnungen 

von Rohrleitungen zur Auslegung von Kreiselpumpen. 

Es folgten Anfragen von Behältern, Wärmetau-

schern, auch Turbokompressorsätze mit Spezialisten 

zusammen. 

 Es waren Rohrleitungs-Instrumentenschemata und 

Aufstellungspläne zu erstellen. Dies machte ich als 

Gruppenleiter von zwei Kollegen. Es folgten Einkaufs-

verhandlungen mit Zulieferfirmender BRD, Frankreich, 

England, Holland. Das erforderte technisch/

kaufmännisches Englisch in Wort und Schrift (lesen, 

beantworten von Telefaxen in deutscher/englischer 

Sprache). Interessante Dienstreisen z. b. Präsentation 

auf der Achema Messe in Frankfurt/Main, Duisburg, 

Manchester, England, Paris, Auftragsbearbeitung von 

Salpetersäureanlagen Frankreich, Arzew (Algerien), 

vorgefertigte Ammoniakanlage für Burma, Asien. 

Meine Hobbies waren: Wanderungen, Schwimmen, 

Tennis, Alpinschifahren, schöne Urlaube in Österreich, 

Italien, Jugoslawien und Mallorca. 

 

Es waren sehr interessante aber auch anstrengende 

Arbeiten mit vielen Überstunden. Ich konnte wenig 

„Nein sagen“. Ab 1984 hatte ich ein schweres Burnout. 

Leider gab es keine Supervision oder Weiterbildung für 

HTL-Ingenieure: Es gab diese nur für Chefs und Dip-

lomingenieure. Man musste gut funktionieren. Erho-

lungen und Kuren halfen ein bisschen. 

1986 kam es im Zuge einer Rationalisierungswelle 

zur einvernehmlichen Kündigung (es gab leider noch 

keine “Stahlstiftung“). 

Später zirka sechs Monate lang Arbeit in einem 

technischen Büro für Industrieanlagenaufträge in klei-

nerem Rahmen. 

Auch drei Monate auswärts. In München bei Linde-

anlagenbau und vielen anderen Technischen Büros. 

Die Dauer der technischen Büros betrug drei Jahre. 

Die Gesundheit blieb angeschlagen. 

Wolfgang 
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Ich bildete mich mit Wifi-Kursen zum Heizungstech-

niker weiter, mit mäßigem Erfolg. 

 
Zeit in Auwiesen 1992-2013 

Finanzieller Zuverdienst mit Arbeiten unter Matura-

niveau. Projekte für Heizlastberechnungen. Auch Pros-

pektverteilung. 

Die Alimentezahlungen für meine studierende 

Tochter belasteten mich, gingen jedoch gut zu Ende. 

Tochter Alexandra studierte Betriebswirtschaft an der 

Wirtschaftsuni Wien. Sie bewahrte Kontakt zu beiden 

Eltern und schloss mit gutem Erfolg ab. 

Ich machte regelmäßig Meinungsbefragungen mit 

Befragungsbögen bei Freunden und Kollegen. Ich half 

bei der SPÖ um Bewohneranliegen zu besprechen. 

Es war Hilfe bei Sommerfesten gefragt. Spiele für 

12-jährige Jugendliche, ich war viel unter Leuten. 

Ich wurde vielseitiger und blieb geistig fit. Durch 

Stress und Burnout lebte ich mich mit meiner Gattin 

auseinander. Die Scheidung erfolgte im Jahre 1992. 

 

Clubhaus pro people 
2005 wurde mir über Männerberatung des Landes 

OÖ geraten, das Angebot des Clubhaus pro people zu 

nützen. 

Zuerst hatte ich Angst, bei pro mente auf der Couch 

zu landen, aber schließlich gelang es mir, in kleinen 

Stufen Fuß zu fassen. Das „Du-Wort“, der wertschät-

zende Umgang und die freiwillige Teilnahme am Alltag 

mit der Möglichkeit von Pausen taten mir gut. 

Mein Selbstwertgefühl stieg langsam an. 

Ein Wort eines Pfarrers „Schau auf deine Wurzeln, 

aber dein Blick gehe nach vorne“ tat auch gut. 

Seit September 2005 bis heute wirkte ich aktiv in 

unserem Projekt „arbeitsorientierter Tag“ ehrenamt-

lich mit. Im Rahmen dieses Gruppenprojektes führte 

ich folgende Tätigkeiten durch: 

Ich arbeitete in der Bürogruppe: Kontaktpflege 

schriftlich und telefonisch, Mitarbeit in der Gruppe 

„TEP = Übergangsarbeitsplätze“ zur Sicherstellung ex-

terner Beschäftigungsversuche für Menschen mit psy-

chiatrischer Erfahrung (ca. vier Jahre). 

Ich erstellte und erstelle Texte für die Mitgliederzei-

tung (Ausflugsberichte, Meditationen). 

Ich machte Führungen durch das Clubhaus in deut-

scher und englischer Sprache. Ich hielt und halte Eng-

lischkurse für Mitglieder ab. 

Ich wendete dafür wöchentlich ca. 26 Stunden auf. 

Ich bin dankbar, dass ich als Single eine derartige 

Struktur nützen kann.  

Ich hoffe diese Tätigkeiten noch länger, eventuell in 

reduzierter Form, machen zu können. 

 

erstellt Wolfgang CP  

Dafür schätze ich das Clubhaus: 
 Ich freue mich sehr, dass ich bei Gymnastik mitturnen 

kann.  

 Mein Selbstwertgefühl wurde durch die Tätigkeiten 

im Clubhaus wesentlich gestärkt. Ich habe dadurch 

seither ein besseres Auftreten bei Banken und Be-

hörden. Wir haben auch Kommunikationstrainings 

gemacht und die Arbeit mit anderen Kollegen bestä-

tigen mich.  

 Trotz meines Altes bin ich sehr froh, dass ich noch 

gebraucht werde. Am Abend kann ich feststellen, 

dass ich einen ausgefüllten Tag im Clubhaus hatte. 

Speziell als Single bin ich dankbar, dass ich eine der-

artige Struktur nutzen kann. 

 Ich würde ohne Clubhaus verstärkte Depressionen 

haben und mich zuhause zurückziehen.  

 

Wolfgang und Dorith  
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Ich heiße Sabine. Ich bin 54 Jahre alt. Meine Kind-

heit habe ich in guter Erinnerung, ich wurde verwöhnt. 

Allerdings fing mein Vater während meiner Jugendzeit 

mit dem Schlagen meines zwei Jahre älteren Bruders 

an. Ich und meine Mutter wollten ihn schützen. 

Meine Schulzeit verlief ruhig, ich lernte fleißig, mei-

ne Mutter half mir und ich hatte gute Noten. Nach der 

Matura begann ich mein Studium der Biologie in Wien. 

Hier absolvierte ich den ersten Studienabschnitt. Dann 

wechselte ich nach Salzburg und schloss mit Magistra 

ab. Die Studienzeit war meine schönste Lebenszeit. 

Dann lernte ich meinen Ex-Mann kennen und ver-

liebte mich. Wir heirateten. Leider erkannte ich nicht, 

dass er einer Sekte angehörte und sehr dominant war. 

Aus Liebe tat ich alles, was er tat. Da begann mein Lei-

densweg. Ich veränderte mich zum Negativen. Die Sek-

te war so negativ, dass ich zerbrach. 

Mit 28 Jahren bekam ich einen Nervenzusammen-

bruch und eine psychische Störung, paranoide Schizo-

phrenie, die zur Folge hatte, dass ich monatelang im 

Spital war. Mein Mann konnte meine Stimme nicht 

ertragen. Er studierte gerade technische Chemie und 

ich war bettlägrig. Vorher machte ich viele Bergtouren, 

nachher konnte ich fast gar nichts mehr. Unsere Ehe 

zerbrach nach acht Jahren. 

Ich zog zu meiner Mutter. Ich hatte eine Seelsorge-

rin, die mir half, die Sekte abzulehnen und zum evan-

gelischen Glauben zurückzukehren, dem ich vorher 

angehörte. Seit dieser Zeit bin ich bekennende Christin 

und glaube fest an Gott. Ich bin sehr froh, dass ich die 

Sekte verlassen konnte. Seitdem gehe ich mit Gott. 

Ich wohnte in einer Wohngemeinschaft und lernte 

meinen Freund kennen, der auch Christ ist. Seitdem 

bin ich mit ihm zusammen, wir leben aber in getrenn-

ten Wohnungen. 

 Ich arbeitete lange Zeit in der Stadtbibliothek. Die 

Arbeit gefiel mir sehr gut, ich war medikamentös sehr 

gut eingestellt. Mit 53 Jahren ging ich in Pension, weil 

mir die Arbeit zu anstrengend wurde. Nun bin ich ge-

spannt, was sich in meinem Leben noch tut. 

Ich gehe ins KuK, Entspannung mit Momo und Pila-

tes mit Sandra. Ich reise gerne und bin in einem Chor. 

Ich habe immer Tiere geliebt, nach einer Katze besitze 

ich jetzt einen Kanarienvogel, der mir angenehme Ge-

sangsduschen schickt. 

Sabine 

Interview mit Sabine: 

Sabine, du hast in deiner Lebensgeschichte ge-

schrieben, dass dich die Sekte sehr gefordert hat. Wie 

kann ich mir das vorstellen? Wie oft warst du dort? 

Wir sind drei Mal die Woche von Haus zu Haus ge-

gangen, zu zweit. 

Mit deinem Mann? 

Nein, nicht mit meinem Mann, nur im Gottesdienst 

waren wir gemeinsam. 

Und diese Hausbesuche haben dich belastet? 

Ja. Ich hab auch Extrembergsteigen und Klettern 

durch ihn gelernt. Jedes Wochenende waren wir im-

mer in den Bergen. Am Anfang hat mir das gut getan, 

ich hab sehr gut klettern können, bis zum sechsten 

Schwierigkeitsgrad. Aber mein Mann war sehr domi-

nant, alles was er wollte, musste geschehen. Ich hab 

mich immer mehr zurückgezogen. 

Nach sechs Jahren Ehe hatte ich dann meinen Ner-

venzusammenbruch, ich wurde ins Elisabethinenspital 

eingeliefert. Dort sagte mir ein Arzt, dass ich psychisch 

krank war. Für mich war das ein Schlag, ich hab nie 

gedacht, dass ich einmal psychisch krank werde. Ich 

wurde mit der Rettung ins Wagner-Jauregg-

Krankenhaus gebracht, das wollte ich überhaupt nicht, 

ich hab mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. 

Im Spital habe ich erst viel geweint und dann tage-

lang geschlafen. In dem Jahr war ich insgesamt sieben 

Mal im Wagner-Jauregg. Es hat lange gedauert, bis sie 

die richtigen Medikamente für mich gefunden haben. 

Es ist mir sehr schlecht gegangen, ich war richtig bett-

lägrig. 

Wie hast du Kontakt zu pro mente bekommen? 

Ich glaube, das haben sie mir schon im Spital ge-

sagt, dass es Angebote gibt. Damals war das in der 

Goethestrasse, da hab ich Tanztraining gemacht und 

gemalt. Das KuK am Lonstorferplatz hat es erst später 

gegeben. Ich hab das KuK geliebt, hab aber nicht oft 

hingehen können, weil ich dann 25 Stunden in der Bib-

Sabine 
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liothek gearbeitet habe. Aber seit ich in Pension bin, 

bin ich wieder voll dabei. Seither geht es mir auch bes-

ser, weil ich keine Pflichttermine habe. Auch bei pro 

sport bin ich manchmal dabei, zum Beispiel war ich ein 

paar Mal mit in Bad Füssing. 

Ich finde das super, dass wir hier von Profis betreut 

werden, und dass die Profis gleichzeitig so human sind, 

liebevoll und Anteil nehmend. Sandra und Momo sind 

beide sehr lieb und können auch was. Die Kurse sind 

teilweise anstrengend, aber man lernt dabei etwas. 

Man lernt sich selbst besser kennen und man kann 

seinen Körper trainieren. Ich glaube nicht, dass Ehren-

amtliche die Mitarbeiter so einfach ersetzen könnten. 

Im Exit war ich auch, da habe ich einen Arzt gefun-

den, der für mich gepasst hat und habe auch immer 

wieder das Krisenzimmer genützt. Da geht man hin, 

hat ein Einführungsgespräch, dann weisen sie dir ein 

Zimmer zu, wo du schlafen kannst, dich aufhalten 

kannst für ungefähr eine Woche. 

Gibt es da mehrere Zimmer? 

Ja, da gibt es vier Zimmer, zwei Zimmer haben je-

weils eine Küche. Da ist eine ganz tolle Atmosphäre 

dort, recht eine heilende und man kann mit dem Arzt 

reden, man bekommt auch gleich einen Termin. Und 

man muss eben nicht ins Spital und das finde ich oft 

besser, weil im Wagner-Jauregg-Krankenhaus haben 

sie mich oft nicht verstanden. Mir tut das Krisenzim-

mer auch gut, weil man in der Früh und am Abend Ge-

legenheit zu Gesprächen hat, und die Gespräche hel-

fen mir weiter. 

Möchtest du den Politikern etwas mitgeben? 

Ja, ich glaube, dass viele von uns auf die Tageszen-

tren angewiesen sind. Für mich wäre es jedenfalls 

schlimm, wenn es sie nicht geben würde. Es ist ein ge-

schützter Rahmen und es ist jemand da, der kompe-

tent ist. 

Danke Sabine, für das Interview und für deinen 

Beitrag. 

Interview: Sabine und Herfried 
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Gerhard 
Gerhard, sagst du uns in ein paar Worten, wer du 

bist? 

Ja, ich bin der Gerhard, bin bald 54 Jahre alt und 

habe die Hälfte meines Lebens als diplomierter Kran-

kenpfleger verbracht. Das heißt, ich habe 27 Jahre lang 

als psychiatrischer Krankenpfleger gearbeitet. Ich habe 

in Wien auf der Baumgartner Höhe gelernt, weil sie 

mich in Linz nicht nehmen wollten. Als ausgebildeter 

Krankenpfleger war ich aber dann auch in Linz an der 

Landesnervenklinik sehr willkommen. 

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? 

Ich habe meinen Zivildienst im Bezirksaltenheim in 

Leonding abgeleistet. Dort hab ich jedes Wochenende 

im Seniorenteil das Essen ausgetragen und da gab es 

eine pensionierte Oberschwester, die hat mich beo-

bachtet und hat dann gesagt: „Junger Mann, ich sehe 

mit meinem geübten Blick, Sie sind geeignet für diesen 

Job. Sie sind der geborene Krankenpfleger. Das hat sie 

mir ein dreiviertel Jahr lang gesagt, bis ich es geglaubt 

habe. 

Du warst also zwanzig Jahre lang Krankenpfleger 

im Wagner-Jauregg-Krankenhaus, da hast du also den 

Neubau des Spitals miterlebt? 

Ja, wir sind zwei Mal übersiedelt. Am Anfang war 

ich noch im Altbau mit den großen Sälen, wo in einem 

Zimmer sechs Betten waren. 

Du bist bei uns ehrenamtlicher Mitarbeiter bei pro 

sport und Laienhelfer. Seit wann? 

Ich bin hier seit ungefähr eineinhalb Jahren. 

Wie bist du eigentlich hier her zu pro mente ge-

kommen? 

Ich hab im Jahr 2013 einen kleinen Schlaganfall ge-

habt, nach einem Nachtdienst, an einem Tag, wo alles 

zusammengekommen ist: heiß war es, schwül, ich ha-

be eine sechzig Stunden Woche hinter mir gehabt, viel 

Stress. 

Der Schlaganfall war Gott sei Dank nicht gravierend, 

die Symptome haben sich schnell wieder gelegt, aber 

psychisch hab ich mich nie wieder davon erholt. Ich 

habe noch einen Arbeitsversuch unternommen, noch 

vor der neurologischen Reha, der ist schief gegangen, 

ich war nicht mehr belastbar. Ich glaube, dass mein 

Job mich kaputt gemacht hat, auf Dauer. Ich bin auch 

meist länger auf der Station gewesen, als ich das muss-

te. Ich war in der Früh der erste, der gekommen ist, 

und am Abend der letzte, der gegangen ist. Ich hab 

mich voll mit meiner Arbeit identifiziert. Für mich war 

das die größte Katastrophe, als es damals geheißen 

hat, ich darf keine Nachtdienste mehr machen, weil ich 

mich nicht mehr als vollwertiger Pfleger gefühlt habe. 

Hast du eigentlich als Pfleger einmal Gewalt durch 

Patienten erlebt? 

Ganz selten. Eigentlich fast nie. Wir haben Fortbil-

dungen zur Deeskalation gehabt und sind eigentlich 

sehr gut damit umgegangen, wie ich finde. 

Und wie bist du dann zu pro mente gekommen? 

Ich habe ein paar Rehas hinter mir gehabt, und eine 

Ärztin von der Nachsorge hat mir geraten, mir etwas 

zu suchen, damit ich nicht dauernd daheim bin. Sie hat 

mich als Pfleger gekannt und gewusst, wie sehr ich in 

meinem Beruf aufgegangen bin, und hat gemeint, es 

wäre schade, wenn ich meine Erfahrungen ungenützt 

lasse. Also bin ich im Jänner 2017 einmal zum KuK am 

Lonstorferplatz gegangen, habe eine Einführungsver-

anstaltung gemacht und das hat mir getaugt. 

Jetzt biete ich im Rahmen von pro sport immer 

montags Kegeln und Billard im BBRZ an. Das wird sehr 

gut angenommen, es gibt ein paar Leute, die jede Wo-

che kommen, und es kommen auch immer wieder 

ganz verschiedene Leute. Ich denke, es spricht sich 

herum, auch über das Internet. Es geht auch viel über 

Mundpropaganda. Es macht den Leuten viel Spaß. 

Und was machst du als Laienhelfer? 

Begleitung, Gespräche… 

Für wen? 

Für Leute, die wenig Sozialkontakte haben, die die 

meiste Zeit zu Hause sind, denen es schwer fällt, sich 

aufzuraffen, irgendwas zu tun, denen der Antrieb fehlt. 

Was es für mich interessant macht, ich habe zwei Kli-

enten, die sind ganz verschieden und ich muss mich 

immer ein bisschen umstellen. Mit dem einen rede ich 

immer ein bisschen, dann spielen wir Karten. Er hat 

auch einen Kater, dem bring ich ab und zu was mit. 

Und dann gehen wir meistens noch auf einen Kaffee, 



Lebensgeschichten 21 

da müssen wir auch ein Stück zu Fuß gehen, oder auf 

ein Eis. 

Der andere ist eher ein feinsinniger Mensch, der ist 

aber gar nicht so einsam. Mit dem gehe ich in letzter 

Zeit immer in Ausstellungen und Museen. Das ist auch 

für mich interessant, weil die Ausstellungen ohne ihn 

spurlos an mir vorüber ziehen würden. Zuletzt waren 

wir zum Beispiel in der Landesausstellung in Enns. 

Bekommst du dafür bezahlt? 

Nein. Das mach ich ehrenamtlich. Ich bin ja seit 

2017 in Berufsunfähigkeitspension. Am Anfang habe 

ich noch ein bisschen damit gehadert, mittlerweile ha-

be ich es akzeptiert. Ich bin auch sehr zufrieden mit 

meinem Leben momentan. So viel Anerkennung wie 

hier bei pro mente habe ich als Krankenpfleger nie be-

kommen. 

Hast du ein Lebensmotto? 

Ja, ist der Berg auch noch so steil, ein bisschen was 

geht alleweil. 

Und vielleicht auch noch eine Botschaft an die Po-

litik? 

Bitte nicht einsparen bei den Behinderten und 

Kranken! Bitte nicht sparen bei den Leuten die keine 

Lobby haben. Das lehne ich absolut ab. Besonders 

bitter für mich ist, dass man auch am Neuromed Cam-

pus einsparen will. Ich habe gehört, dass die Station, 

auf der ich zwanzig Jahre lang gearbeitet habe, zuge-

sperrt werden soll. 

Danke, Gerhard, für das Interview und danke für 

die Arbeit, die du hier für uns machst. 

 

 

Interview: Gerhard und Herfried 

Bild: Elisabeth G. 
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Hans Dieter 
Hallo Hans Dieter! 

Hallo Herfried! 

Möchtest du dich ein bisschen vorstellen? 

Mein Name ist Hans Dieter Aigner, eigentlich Hans 

Dieter Tonio Aigner nach meinem Taufpaten, einem 

Freund von meinem Vater. Mein Vater war 1900 ge-

boren, hat beide Weltkriege mitgemacht. Ich bin in 

Linz aufgewachsen und in Straßham bei Alkoven, wo 

meine Eltern ein Wochenendhaus hatten und wo eine 

Geschichte meines ersten Buches „Von einem der aus-

zog…“ spielt. Ich bin 1958 geboren, bin also jetzt 59 

Jahre alt. 

Ich habe mir gerade deinen Lebenslauf durchlesen 

dürfen und wenn man den durchliest hat man den 

Eindruck, dass du sehr viel Berufserfahrung hast. Da 

steht: Pädagoge, Buchhändler, Chemiearbeiter, Ma-

gistratsbediensteter und vieles mehr – das klingt ei-

gentlich nach einem sehr reichen Arbeitsleben. 

Das stimmt, das ist aber nur deswegen reich ge-

worden, weil ich dazwischen immer arbeitslos war. 

Durch meine vielen Krankengeschichten musste ich 

zwangsläufig den Beruf wechseln und bin dabei die 

soziale Leiter immer weiter hinuntergestiegen, bis 

zum Nachtwächter. 

Wir Clubhausmitglieder haben ja alle unsere Kran-

kengeschichten. Wann hat denn deine Krankenge-

schichte begonnen? 

Die hat ganz plötzlich begonnen, da war ich zwan-

zig Jahre alt. 

Du hast ja zur Zeit eine Ausstellung da im Club-

haus, die auch der Anlass für unser Interview ist. Du 

hast auch schon sehr viele Ausstellungen gemacht. 

Möchtest du ein bisschen erzählen über das Malen, 

und wie es begonnen hat? 

Begonnen hat es damit, dass ich sehr oft die Arbeit 

wechseln musste. In der Zwischenzeit war ich sehr oft 

arbeitslos und wusste oft nicht, was mit meiner Zeit 

anfangen. Also hab ich begonnen, Kreuzworträtsel zu 

lösen und hab dabei einen Preis gewonnen, für ein 

riesiges Kreuzworträtsel in der Rätselkrone. Der Preis 

war eine Heimwerkerausrüstung nach Wahl im Wert 

von dazumal 15000 Schilling. Außerdem wurde ich am 

Titelblatt abgebildet. Für einen Teil des Geldes hab ich 

mir Künstlerölfarben ausgesucht und habe autodidak-

tisch begonnen, drauflos zu malen. Aus dieser Zeit 

sind auch Bilder hier in dieser Ausstellung zu sehen. 

Allerdings habe ich dabei auch Acrylfarben verwendet. 

Du bist ja nicht nur Maler, du bist ja auch Musiker 

und Dichter. 

Ich spiele Gitarre, hauptsächlich Rock’n’Roll. Ich bin 

ja selber aus den 50er Jahren gebürtig. Ich habe auch 

versucht, selber Lieder zu texten und spiele eigentlich 

immer dasselbe Programm schon seit vielen Jahren. 

Meine Gitarrenkenntnisse stammen aus der Zeit zwi-

schen 1976 und 78, als ich die Pädagogische Akademie 

in Linz besucht habe. 

Hast du auch Rock’n’Roll Konzerte besucht da-

mals? 

Ja, ich war in der Sporthalle als Bill Haley in Linz 

war und auch bei Chuck Berry. 

Ich kann mich an eine Lesung erinnern, die du mu-

sikalisch umrahmt hast. Deine Musik ist sehr ein-

dringlich, obwohl du da glaube ich mit nur drei Gitar-

rengriffen ausgekommen bist. 

Vielleicht gerade deswegen! 

Du hast in der vergangenen Clubhauszeitung zwei 

Gedichte veröffentlicht, die mich ein bisschen an 

konkrete Poesie erinnert haben und an Lautmalerei. 

Kann das sein, dass das Malen und das Dichten in 

diesem Punkt etwas miteinander zu tun haben? Es 

entstehen Bilder beim Lesen. 

Ich habe mich mit verschiedensten Stilrichtungen 

auch in der Schreibkunst befasst, da entsteht dann so 

etwas. 

Du schreibst auch Prosa, „Von einem der aus-

zog…“, „Sekuloff reist“, das neueste Buch ist auf dem 

Weg. Das erste ist glaube ich autobiografisch? 

Ja, aber so richtig autobiografisch ist „Sekuloff 

reist“. Das ist ein Reisetagebuch aus Taiwan, wo ich 

vier Wochen bei einer Brieffreundin weilen durfte. Sie 

spricht mehrere Sprachen fließend, ist Musiklehrerin 

und war Klavierlehrerin des Außenministers von Tai-

wan. Ich erzähle von jedem Tag meines Aufenthalts 

und lasse dabei immer wieder Erfahrungen und Erleb-

nisse aus meinem bisherigen Leben einfließen. 

Wie bist du zu der Brieffreundschaft gekommen? 

Durch den Verein IPF, International Pen Friends. 
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Das war Ende der 90er Jahre. Die Brieffreundschaften 

waren damals noch häufig, heute geht das ja zurück 

durch die Computer. Die Briefe waren handgeschrie-

ben. Ich hab da auf Englisch ein Profil abgegeben und 

in meiner besten Zeit hatte ich zwanzig Brieffreundin-

nen. 

Alles Frauen? 

Klar, warum sollte ich mir Männer aussuchen? 

Überall, wo ich ein bisschen nachfrage hast du 

interessante Geschichten zu erzählen. In deinem Le-

benslauf steht, du bist geprüfter Sporttaucher? 

Ja, ich konnte gut laufen, schwimmen auch. Ich bin 

dann mit zwei Freunden dem Tauchclub „Seepferd-

chen“ beigetreten, wir haben am Attersee unsere 

Übungen abgehalten. Eine Tauchlehrerin ist dann 

beim Höhlentauchen gestorben, daraufhin haben ich 

und meine beiden Freunde das Tauchen aufgegeben. 

Werbetexter warst du auch? 

Ja, da war ich bei einer Firma, die dann ex und 

hopp gegangen ist, allerdings nicht wegen meiner Tex-

te. 

Möchtest du noch ein bisschen erzählen über dei-

ne Erfahrungen mit der Psychiatrie in Linz? 

Nein, möchte ich nicht. Wenn jemand etwas zu 

diesem Thema wissen möchte, dann soll er meine Bü-

cher lesen. 

Ok. Kannst du noch ein bisschen etwas sagen zu 

den Techniken, mit denen du deine Bilder malst? 

Die Techniken sind sehr verschieden. Ich arbeite 

auf Zeichenpapier und Leinen. Manchmal mit Air-

brush, manchmal mit Spachtel, manchmal mit Walze. 

Auch Bleistift. Manche Bilder haben auf der untersten 

Ebene eine Radierung, das ist eine Art Tiefdruck. Die 

Farben sind meist Acrylfarben. 

Danke für das Interview und danke, dass wir dei-

ne Bilder für die Zeitung verwenden dürfen. 

 

Interview: Hans Dieter und Herfried 

Hans Dieter mit Gitarre bei der Vernissage im Clubhaus 
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Irmtraud 
Lebensgeschichte: 

 

Mein Geburtsort ist Freistadt im Mühlviertel und 

ich bin 73 Jahre alt. Ich habe drei erwachsene Kinder 

und fünf erlernte Berufe: Damenschneidermeisterin, 

Einzelhandelskauffrau, Bäckergesellin; 1990 erlernte 

ich nach einem Schlaganfall noch Bürokauffrau und 

Personalverrechnung. 

Dann bekam ich die Invaliditätspension zugespro-

chen. Es fiel aber die Ausbildung zur Bürokauffrau in 

diese Zeitspanne. Ich habe die Prüfung mit Auszeich-

nung bestanden und dann eine Stelle als Personalver-

rechnerin bei den Kreuzschwestern bekommen. Den 

Beruf konnte ich bei dem Orden in der Praxis erlernen; 

habe ihn dann bis zu meinem 60. Geburtstag ausge-

übt.  

Das Clubhaus habe mit 56 Jahren durch meine 

Tochter kennengelernt und bin seit dem Jahr 2000 

Mitglied.  

Ich habe fast alle Angebote im Laufe der Jahre an-

genommen und bin begeistert von der Vielfalt. Im 

Clubhaus habe ich Wanderfreunde kennen gelernt. 

Der Ausgleich zur Arbeit beim Wandern hat mir sehr 

gut getan. Immer wenn es mir möglich war, bin ich ins 

Clubhaus gegangen und somit hat es den Pensions-

schock abgemildert.  

Seit Dezember 2016 habe ich ein neues Hobby ent-

deckt. Ich häkle bunte und verschieden große Deck-

chen und Umhängtücher. Die Grundlagen konnte ich 

im Clubhaus erlernen, weitere Kenntnisse brachte ich 

mir selber bei. 

Ich habe hier auch Englisch gelernt. Leider brachte 

ich es da nicht zu Meisterleistungen. Jetzt habe ich mir 

einen Computer gekauft und durch ein Mitglied habe 

ich erfahren, dass ich das Basiswissen in der VHS im 

Wissensturm erlernen kann. Seitdem ich im Clubhaus 

bin, kann ich meine Depressionen leichter ertragen.  

Ich kann mir ein Leben ohne Clubhaus nicht mehr 

vorstellen.  

Irmtraud 

Interview mit Irmtraud: 
 

Hallo Irmtraud! 

Hallo Herfried!  

Seit wann bist du im Clubhaus? 

Seit 15 Jahren. Durch wen hast du vom Clubhaus 

erfahren? 

Durch meine Tochter. Die meinte, dass das für mich 

von Vorteil wäre. Weil ich Depressionen habe. Da ge-

höre ich nämlich auch dazu, zu dem Club. Also hab ich 

mir damals Urlaub genommen und bin hier her gekom-

men.  

Wie war denn deine Situation damals, hast du ge-

arbeitet? 

Ich hab vor 25 Jahren einen schweren Schlaganfall 

gehabt. Dann machte ich eine Rehabilitation und da-

nach eine Umschulung.  

Was für einen Beruf hast du denn vor dem Schlag-

anfall ausgeübt? 

Ich hab zuerst Schneidermeisterin gelernt. Den Be-

ruf habe ich aber nicht sehr geliebt. Also hab ich Ein-

zelhandelskauffrau gelernt. Dann hab ich geheiratet 

und danach hab ich Bäckerin gelernt. Dann hab ich 

meine drei Kinder bekommen und großgezogen. Dann 

hatte ich meinen Schlaganfall.  

Wann war das? 

Vor 25 Jahren, 1990. Ich wollte unbedingt wieder 

arbeiten, aber niemand hat geglaubt, dass ich das 

schaffe. Der Schlaganfall war so arg, dass sie meinten, 

dass sei eine Spintisiererei von mir.  

Hast du alles wieder rehabilitieren können? Man 

merkt dir nichts an. 

Nein, es ist bloß so, dass man es auf den ersten 

Blick nicht merkt. Ich hab immer noch ein bisschen 

Schwierigkeiten beim Reden und beim Schreiben. 

Auch Schmerzen sind mir geblieben. Trotzdem hab ich 

die Umschulung auf Bürokauffrau mit Vorzug geschafft 

und hab dann in der Personalverrechnung gearbeitet 

als begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderten-

einstellungsgesetzes. Bis ich 60 war hab ich gearbeitet. 
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Die letzten vier Jahre davon war ich in der Freizeit und 

im Urlaub schon im Clubhaus. Es hat mir sehr gehol-

fen, dass ich gewusst habe, dass ich da herkommen 

kann. Nachdem ich mit 60 in Pension gegangen bin, 

habe ich noch sieben Jahre da im Clubhaus auf einem 

TEP Arbeitsplatz gearbeitet.  

Wie alt bist du jetzt? 

Im Juli bin ich 71.  

Hast du vor deinem Schlaganfall auch schon unter 

Depressionen gelitten? 

Ja. Die Depressionen haben schon in der Zeit mei-

ner Ehe begonnen.  

Was machst du gern hier im Clubhaus?  

Eigentlich alles. Küche, Bar, Büro, ich bin auch gern 

bei den Besprechungen.  

Wie oft kommst du zur Zeit her?  

Momentan nur ein oder zwei Tage in der Woche, 

weil ich im Wissensturm EDV-Unterricht nehme. Da 

bin ich ziemlich beansprucht. Nächstes Jahr möchte ich 

den Computerführerschein machen.  

Und deine Kinder? Wie alt sind die jetzt? 

Zwischen 40 und 50.  

Hast du Enkel? 

Ja, eine Enkelin, die ist schon 27 Jahre alt. Au-

ßerdem habe ich zwei „Patchworkenkel“ und sogar 

einen „Patchworkurenkel“.  

Magst du Tiere? 

Ja, Katzen.  

Wenn du als Tier wiedergeboren würdest, welches 

Tier würdest du dir wünschen? 

Als Katze.  

Ich glaube ich muss mir eine neue Schlussfrage 

einfallen lassen, da krieg ich scheinbar immer die glei-

chen Antworten. Danke für deine Bereitschaft zum 

Interview.  

Interview: Irmtraud und Herfried 

B
ild

: E
lis

a
b

et
h

 G
. 



Lebensgeschichten 26 

Heinz 
Grüß dich Heinz! 

Hallo Maximilian! 

Erst einmal danke, dass du dich bereiterklärt hast, 

dieses Interview zu machen, und vielleicht stellst du 

dich am Anfang einfach einmal vor. 

Mein Name ist Heinz Köglberger, ich bin in Graz 

geboren und bin 46 Jahre alt. 

Wie bist du zum Clubhaus gekommen?  

Ich hatte 2010 einen Nervenzusammenbruch, weil 

mich mein damaliger Chef mündlich immer so fertig 

gemacht hat, und da hat sich bei mir ein Schalter um-

gelegt und meine Vergangenheit ist wieder hochge-

kommen. 2011 bin ich dann in die Rehaklinik in Gars 

am Kamp gekommen, und da hab ich dann alles losge-

lassen, was ich schon jahrelang mit mir herumgetra-

gen habe. In den acht Wochen dort habe ich dann von 

Sozialarbeitern erfahren, dass es in Linz die pro mente 

und das Clubhaus gibt, an die ich mich nachher wen-

den kann. Das hab ich dann auch gemacht und bin so-

fort offen empfangen worden. Es hilft mir wirklich 

sehr, weil es ein Ort ist, an den ich kommen kann, 

wenn mir alles zu viel wird.  

Und als du zum Clubhaus gekommen bist, was hat 

dir da gefallen und was hast du in Anspruch genom-

men? 

Naja, die Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr für 

meine Probleme haben und die immer versucht haben 

mir zu helfen, wenn ich zu ihnen gekommen bin. Das 

hat immer ein gutes Miteinander erzeugt, in dem man 

sich gerne geöffnet und etwas mit anderen unternom-

men hat. Über die pro mente bin ich zum Beispiel an 

meine Wohnung gekommen, weil meine alte Privat-

wohnung hätte ich mir mit meinem Rehageld nicht 

mehr leisten können. Außerdem hat das Clubhaus 

auch dafür gesorgt, dass ich eine Laienhelferin bekom-

me, die regelmäßig etwas mit mir unternimmt, und die 

mich ablenkt, wenn es mir schlecht geht. Wir gehen 

dann oft spazieren oder Tischtennis spielen, sie hilft 

mir aber auch beim Einkaufen und beim Ausfüllen von 

Formularen, weil ich mich da nicht so gut auskenne. 

Welche Angebote sind es, die du hier gerne in An-

spruch nimmst?  

Ich war früher öfter bei Arbeitsversuchen, die das 

Clubhaus organisiert, an sogenannten Übergangs-

arbeitsplätzen, zum Beispiel im Jugendzentrum Turbi-

ne, aber das schaffe ich zur Zeit einfach nicht. Am 

liebsten gehe ich einfach ins Clubhaus, weil es ein Ort 

ist, an dem einem geholfen wird, und wo man sich 

nicht alleine fühlt. Schön ist auch das miteinander ar-

beiten, weil es gut ist, zu spüren, dass man nicht allei-

ne ist, dass es jemanden gibt, der einen schätzt, und 

wo man das Gefühl hat, gebraucht zu werden. 

Hast du so eine Art „Lebensmotto“, das dir durch 

den Tag hilft?  

Nein, ein Lebensmotto habe ich eigentlich nicht. Ich 

versuche einfach nur den Tag zu überstehen, und 

mehr will ich gar nicht.  

Wenn du darüber nachdenkst, was würdest du 

Menschen raten, die ähnliches erlebt haben wie du. 

und die nicht wissen, wie sie weitermachen können? 

Wenn jemand das durchgemacht hat, was ich er-

lebt habe, und noch nichts unternommen hat, dann 

soll er sich bei der Opferstelle melden Da wird einem 

wirklich geholfen und auch geglaubt, was damals in 

Heimen passiert ist. Darüber zu reden erleichtert 

schon, weil man diesen Stein nicht mehr alleine tragen 

muss. Es ist aber bei mir auch eine Zeit gekommen, wo 

ich kaum noch damit zurechtgekommen bin, weil ich 

über die Dinge geredet habe und wieder damit kon-

frontiert war. Davor war das anders, als ich es noch 

verdrängt und mit Alkohol bekämpft habe. Damals 

konnte ich es noch sozusagen draußen halten. Aber 

meine Ärztin hat mir gesagt, dass das irgendwann so-

wieso herausgebrochen wäre. Hier helfen mir die Ge-

spräche mit den MitarbeiterInnen, die mich wieder 

herausholen aus dem schwarzen Loch, wenn ich wie-

der zu tief drinnen stecke. Deshalb finde ich es auch so 

traurig, dass man hier einsparen will, weil ich mir 

schon denke, wenn es das Clubhaus nicht gegeben 

hätte, dann gäbe es mich und viele andere wahr-

scheinlich gar nicht mehr. 

Wir hatten ja kürzlich hier in der Scharitzerstraße 

PolitikerInnen zu Gast, gibt es abschließend noch et-

was, das du ihnen und der Politik im allgemeinen aus-

richten möchtest?  

Mir persönlich ist es wichtig, dass es stärkere Kon-

trolle in Heimen in ganz Österreich geben soll, und 

dass in jedem Heim ein Therapeut sitzt, mit dem die 

Kinder reden können, und der auch schaut, dass ge-



Lebensgeschichten 27 

„Seerosen“ 

Karin G. 

wisse Dinge nicht mehr vorkommen können. Die Kin-

der in den Heimen haben es sowieso schon schwer 

genug, da dürfen solche Dinge nicht auch noch passie-

ren. Ich für mich weiß, dass ich vor dem Heim eine 

schöne Kindheit hatte, aber mit dem Tag, an dem ich 

mit sieben Jahren dorthin kam war meine Kindheit zu 

Ende. 

Das Clubhaus hat viel für mich getan, und ich wün-

sche mir, dass es ohne Einsparungen weiter bestehen 

bleibt. 

Danke noch einmal für deine Offenheit, und ich 

wünsche dir noch einen schönen Tag. 

Gerne, dir auch. 

 

Interview: Heinz und Maximilian 
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Horst, möchtest du dich kurz vorstellen? 

Ich bin der Horst, bin seit Ende Jänner 2018 in Pen-

sion, und bin froh, dass ich jetzt hier ins Clubhaus 

kommen und bei pro sport Aktivitäten mitmachen 

kann. Ich gehe gerne auf Wanderungen, momentan ist 

mir das Wetter dafür aber zu heiß. 

Warum bist du froh, dass du da sein kannst? 

Ich bin deswegen froh, weil ich erst seit sieben Jah-

ren in Linz bin. Vorher habe ich in Wels gewohnt, habe 

dort viele Leute gekannt und auch meine Verwandt-

schaft ist dort in der Umgebung zu Hause. In Linz ken-

ne ich eigentlich niemanden außer meine Arbeitskolle-

gen, deshalb tut es mir gut, mich hier mit Leuten 

treffen zu können. 

Was hast du gearbeitet? 

Ich war beim Sozialministerium Service beschäftigt. 

Wir haben das Behindertengleichstellungsgesetz der 

Republik Österreich vollzogen. Wenn ein Betrieb mehr 

als 25 Dienstnehmer hat, ist er verpflichtet, einen be-

günstigten Behinderten einzustellen, wenn er das 

nicht tut muss er eine Ausgleichszahlung leisten. Dafür 

waren ich und die Abteilung zuständig, für die ich ge-

arbeitet habe. 

Das heißt, du warst Bundesbeamter. 

Ja, ich habe 1978 zu arbeiten begonnen, erst für 

das AMS. 

Als Betreuer? 

Nein, ich war dort in der Personalabteilung und für 

die Aufnahmegespräche der neuen AMS-Mitarbeiter 

und die Abwicklung der Neueinstellungen zuständig. 

Gibt es noch einen Grund, warum du froh bist, da 

zu sein? Was hat dich eigentlich hierher geführt? 

Ja, ich bin auch froh, dass ich in Pension gehen 

konnte. Mein letzter Arbeitstag war im März 2017, da 

hat es ein paar Kollegen oder Kolleginnen gegeben, die 

gemeint haben, dass ich mit meiner Arbeit überfordert 

bin. Ich bin dann in Krankenstand gegangen, drei Wo-

chen später wurde ich im Wagner-Jauregg Kranken-

haus aufgenommen. 

Wieso? Was war der Grund, dass du dort hinge-

gangen bist? Konntest du nicht schlafen? 

Genau, weil ich nicht schlafen konnte. Ich hab mei-

nen Bruder angerufen, der ist Sozialarbeiter, der hat 

gewusst, wo ich hin muss und ist mit mir hingefahren. 

Ich kann mich noch gut erinnern an das Aufnahmege-

spräch, und dass mich eine Schwester abgeholt hat 

und mit mir auf die Station gegangen ist. Ich hab mich 

ins Bett gelegt und habe geschlafen, von der ersten 

Woche im Spital weiß ich sonst nichts mehr. Die haben 

mich da wieder heruntergeholt, ich hab sehr viel ge-

schlafen in der ersten Woche. 

In der zweiten Woche hab ich mit einer Sozialarbei-

terin geredet. Ich hatte in der Arbeit viele Rückstände, 

weil ich allen anderen geholfen habe, meine eigene 

Arbeit ist dabei liegen geblieben. Also habe ich mich 

mit meinem Chef in Verbindung gesetzt und der hat 

mich auf die Idee gebracht, dass ich um Pension ansu-

che. Also hab ich mich mit meiner Frau beraten, meine 

Pension ausrechnen lassen und anschließend den An-

trag gestellt. Ich hätte noch drei Jahre zu arbeiten ge-

habt. Und ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt noch 

einmal arbeite, und dann erwischt es mich vielleicht 

noch einmal, da such ich lieber um Pension an. Der 

Antrag wurde dann auch angenommen. 

Wie ist es nach dem Spital weitergegangen? 

Ich bin nach drei Wochen in die Tagesklinik gekom-

men, später dann in die Tagesstruktur. Danach war ich 

auf Reha in Bad Hall. 

Wie bist du mit pro mente in Kontakt gekommen? 

Das war schon im Spital. Ich habe in der Tagesklinik 

das Programm der drei Tageszentren gesehen. Ich hab 

mit einem Arzt darüber gesprochen, der war ganz be-

geistert, dass ich mich dafür interessiere und hat mir 

Ausgang gegeben, um mir das anzuschauen. 

Ich habe von meiner Arbeit gewusst, dass für pro 

mente Förderungen bezahlt werden, ich hatte aber 

keinen Tau, wo das ist und was man da machen kann. 

Und wo hast du begonnen? 

Zuerst hab ich eine KuK Führung am Lonstorferplatz 

gemacht. Dann war ich einmal beim Experimentieren 

mit Musik, weil ich selber ein Musikinstrument ge-

spielt habe, Gitarre, habe auch in Musik maturiert. 

Dann hab ich einen Tag im Clubhaus geschnuppert und 

die Angebote von pro sport kennengelernt. Da bin ich 

dann einmal mitgegangen Minigolf spielen und jetzt 

gehe ich jeden Montag ins BBRZ kegeln und Billard 

spielen. Da sind wir immer eine Gruppe von fünf bis 

Horst 
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zehn Leuten. Außerdem bin ich am Mittwoch immer 

bei der Redaktionssitzung für die Clubhauszeitung da-

bei, hab auch schon einige Artikel geschrieben. 

Für mich sind die Tageszentren wichtig, weil ich in 

Linz eigentlich nur meine Frau und meine unmittelba-

ren Nachbarn kenne. Die Aktivitäten hier sind im Mo-

ment Highlights in meinem Leben. 

Spielt es für dich eine Rolle, dass du hier Men-

schen triffst, die auch mit psychischen Erkrankungen 

konfrontiert sind? Vielleicht um dich auszutauschen? 

Nein, das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Für 

mich sind alle gleich, ob jemand Medikamente nimmt 

oder nicht. Ich selbst nehme auch Medikamente we-

gen des Blutdrucks, aber ich brauche keine Psycho-

pharmaka mehr. 

Du warst beruflich Dienstnehmer in einem Minis-

terium, hast du eine Botschaft an die Politik, was un-

sere Tageszentren hier betrifft? 

Ja, meine Botschaft an die Politik ist, man soll diese 

Angebote hier weiterhin fördern. Es wäre sehr schade, 

wenn es diese Tageszentren nicht gäbe oder wenn 

man sie kaputtsparen würde. 

Hast du ein Lebensmotto? 

Ja, ich mach jetzt was mir gut tut, früher konnte ich 

das nicht, als ich noch arbeiten musste. Jetzt hab ich 

mich neu orientiert und bin mit meinem Leben sehr 

zufrieden. 

Außerdem möchte ich noch erwähnen, ich bin vor 

einem halben Jahr Großvater geworden. Wenn das 

Enkerl bei mir ist, das sind für mich sehr schöne Mo-

mente in meinem Leben. 

Gratuliere zur Enkelin, und danke dass du deine 

Erfahrungen mit uns geteilt hast. 

 

Interview: Horst und Herfried 

Bild: Elisabeth G. 
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Ludwig 

„Stein-Metz-Platzl Linz“ Viktoria A. 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-

mehr“ . 

So hat es immer geheißen. So weit ich mich erin-

nern kann, war dieser Satz schon in unseren Kinderbil-

derbüchern festgeschrieben, mit einem kleinen ver-

zweifelten Hans, der als Hänschen versäumt hat, das 

Einmaleins zu lernen. 

Solche Lehrsätze begleiten einen offenbar das gan-

ze Leben in verschiedensten Situationen. 

Da fällt mir als mathematisches Beispiel der Lehr-

satz des Pythagoras ein. „Das Quadrat über der Hypo-

tenuse ist gleich der Summe der beiden Katheten-

quadrate“. 

Lehrsätze, Sätze die Dinge als feststehende Tatsa-

che einfach klar aussagen, sind etwas anderes, als sol-

che die uns Lebensweisheiten vermitteln wollen. Bei 

Pythagoras ist es eine klar festgeschriebene Formel 

der Mathematik. 

Bei den sogenannten ewigen Lebensweisheiten 

gibt es offenbar ein sich änderndes Prinzip, je nach-

dem, welche neuen Weisheiten die Wirtschaft oder 

die Gesellschaft gerade benötigt. Denn einige Jahre 

älter geworden und auch gewachsen an Zentimetern, 

hieß es auf einmal „lebenslanges Lernen“. 

Es genügte nicht mehr als kleiner Schüler das Ein-

maleins bis zur Zehnerreihe brav gelernt zu haben, um 

damit für den Rest des Lebens gerüstet zu sein. Nein, 

jetzt ist die technische und wissenschaftliche Entwick-

lung so schnell, dass die Wirtschaft ein „lebenslanges 

Lernen“ fordert und das bei den Men-

schen voraussetzt, damit sie in ihrem Be-

rufsleben Chancen haben. 

„Ein „lebenslanges Lernen“ , immer 

etwas dazu lernen, Neues kennenlernen, 

ist auch mir verständlich und sehr plausi-

bel erschienen. Ich lernte neben meiner 

Berufstätigkeit im Abendgymnasium und 

maturierte auch dort. Wie auch schon 

vorher besuchte ich in den folgenden Jah-

ren berufsorientierte Weiterbildungskur-

se. 

Aber es wird immer vergessen, dass 

diese Kurse ja aus eigener Tasche finan-

ziert werden müssen. Es werden ja nicht 

nur viele Stunden der privaten Zeit, sondern auch sehr 

viel Geld investiert, das man vorher erst erarbeiten 

muss. Geld, das für andere Bedürfnisse wie etwa einen 

„Kurzurlaub“ nicht mehr zur Verfügung steht, obwohl 

der oft wichtig wäre zur Erholung, und um im Berufsle-

ben fit zu bleiben.  

Als nächstes kam der Lehrsatz der „work-life balan-

ce“, was so viel bedeutet wie den Ausgleich zwischen 

Arbeitszeit und freier Zeit für sich zu finden. Das ist 

wiederum eine Art Suche nach einem Sinn im Leben, 

die Sehnsucht des Menschen, sein Leben sinnvoll zu 

gestalten. 

Als nächstes kam die Wirtschaftskrise und ein Lehr-

satz den schon alle kannten in einer anderen, aber 

verschärften Interpretation. „Lebenslanges Lernen“ 

um konkurrenzfähig am Arbeitsplatz zu sein. Ich selber 

musste wegen der Wirtschaftskrise in den letzten drei-

zehn Jahren als freier Dienstnehmer arbeiten und be-

suchte Fachkurse, die ich selber mit meinem Einkom-

men finanzierte. 

Ich habe jetzt etwas gelernt. Ich habe mich krank-

gearbeitet und das berufsbegleitend. 

Einen Lehrsatz hat mir nun das Leben mitgegeben: 

Menschen kennenlernen, die so viele wunderbare 

Ideen und so viel Lebensfreude weitergeben, ist mehr 

wert als alles andere. 

Übrigens: beruflich bin ich seit vielen Jahren auf 

einmal überqualifiziert. 

Ludwig 
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Hallo Ingrid!  

Hallo Herfried!  

Seit wann bist du denn hier im Clubhaus?  

Seit eineinhalb Jahren.  

Wie bist du hierhergekommen?  

Über das Wagner-Jauregg Krankenhaus. Ich hatte 

Probleme mit meinem Lebenspartner. Ich habe ge-

trunken und deshalb kam ich nach Bad Hall zur Ent-

wöhnung. Danach wurde mir das Clubhaus von einem 

Sozialarbeiter empfohlen.  

Seit ihr verheiratet?  

Nein, aber wir sind seit 18 Jahren Partner und woh-

nen auch zusammen. Wir haben miteinander ein Haus 

in Pichling gebaut.  

Wie habt ihr euch kennengelernt?  

Wir haben uns schon lange gekannt, bevor wir ein 

Paar wurden. Als ich mit meinen Mann zusammen war 

waren für mich auf einmal viele Dinge möglich, die ich 

vorher nicht tun konnte. Zum Beispiel habe ich den 

Führerschein gemacht.  

Die Beobachtung hab ich auch schon gemacht. 

Durch die Liebe wird viel Energie frei. Vielleicht gilt 

das für uns, die wir im Clubhaus sind, besonders, weil 

uns in der Kindheit etwas gefehlt hat. Wie war denn 

deine Kindheit? Hast du Geschwister?  

Ja, fünf. Ich bin mittendrin. Mein Vater ist schon 

gestorben. Meine Mutter lebt noch. Ich habe manch-

mal das Gefühl, sie mag mich nicht wirklich.  

Wieso glaubst du das?  

Ich wollte mich am Muttertag mit ihr treffen, aber 

sie wollte mich nicht sehen. Ich habe früher ein sehr 

unstetes Leben geführt. Bin viel fortgegangen, habe 

damals schon gerne getrunken und war auch sonst 

sehr lebenslustig. Das hat meiner Mutter nicht ge-

passt. Ich bin auch hin und wieder mit dem Gesetz in 

Konflikt gekommen.  

Hast du vor deinem Alkoholmissbrauch schon ein-

mal mit der Psychiatrie Kontakt gehabt?  

Nein, erst nachher.  

Weißt du einen Grund, warum du zum Alkohol 

gegriffen hast?  

Ich bin schon als kleines Kind von zu Hause wegge-

kommen, ins Heim. Da war ich sechs.  

Wie ist es dir gegangen im Heim?  

Im ersten Jahr haben mich meine Eltern nicht be-

sucht. Sie haben später behauptet, sie hätten nicht 

gewusst, wo ich bin.  

Hast du einen Beruf gelernt?  

Nein, ich wollte arbeiten, aber es ist vorerst nichts 

daraus geworden. Mit 18 bin ich in Wien in ein Kloster 

gekommen. Dort war ich ar Monate, aber das Kirchen-

gehen mochte ich gar nicht. Meine Mama hat mich 

wieder geholt. Als ich 40 war hab ich begonnen im FAB 

zu arbeiten. 13 Jahre hab ich dort gearbeitet.  

Und dann?  

Dann hatte ich eine schwere Krankheit und wurde 

pensioniert. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe 

gern gearbeitet. Dann begannen auch die Probleme 

mit meinem Lebenspartner. Wenn ich Alkohol trinke 

werde ich boshaft. Mein Mann hat mich gebeten, dass 

ich eine Entwöhnung mache. Seither habe ich nie wie-

der etwas getrunken.  

Was machst du denn am liebsten im Clubhaus?  

Wäsche aufhängen, in der Küche helfen, staubsau-

gen.  

Hast du ein Haustier?  

Ja, eine Katze. Sie heißt Pezi, ist aber ein Weiberl. 

Sie liegt in der Nacht immer bei mir.  

Danke für die Bereitschaft zum Interview!  

 

Interview: Ingrid und Herfried  

Ingrid 

Bild: Elisabeth G. 
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Hallo Rosemarie! 

Hallo Herfried! 

Du hast uns diesmal Bilder für die Zeitung zur Ver-

fügung gestellt, die du im Laufe deines Lebens gemalt 

hast. Wie bist du den zum Malen gekommen? 

Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe einfach 

irgendwann angefangen, es hat Spaß gemacht und so 

bin ich dazu gekommen. 

War das Malen für dich eine Art Therapie? 

Nein, das war keine Therapie.  

Wie alt warst du, als du damit angefangen hast? 

Ungefähr mit zwanzig. 

Möchtest du dich ein bisschen vorstellen, für die, 

die dich nicht kennen? 

Ich heiße Rosemarie, wurde 1956 geboren in 

Gmunden. 

Bist du am Land aufgewachsen oder in der 

Stadt? 

Am Land auf einem Bauernhof mit einer 

Schwester. Ich habe eine schöne Kindheit 

gehabt, am Land ist man freier als in der 

Stadt, da kann man spielen und tun mehr 

oder weniger was man will. Die Eltern haben 

gearbeitet am Hof und ich konnte tun was 

ich wollte. 

Du musstest nicht auf dem Hof mitarbeiten? 

Nein, nicht als Kind. 

Deine Schwester auch nicht? 

Doch, meine Schwester schon. Meine Mutter 

hatte beschlossen, dass sie einmal den Hof 

übernehmen sollte, und ich sollte was lernen 

und bin deshalb in die Handelsschule ge-

schickt worden. Das war damals schon was 

Besonderes, wenn man in einem Büro arbei-

ten konnte. Meine Schwester hat immer 

schon mitarbeiten müssen am Hof, ich muss-

te aber bis zu meinem 18. Lebensjahr in der 

Landwirtschaft nie etwas arbeiten. Auf die 

Beziehung zu meiner Schwester hat sich das 

damals nicht so gut ausgewirkt. Ich glaube, 

sie hätte auch gerne etwas gelernt. 

Wie ist es weiter gegangen nach der Han-

delsschule? 

Ich habe vier Monate in einem Büro gearbeitet, 

dann ist mir das aber zu viel geworden und ich hatte 

eine psychische Krise. Ab da war ich dann wieder bei 

meiner Familie zu Hause und habe dort mitgearbeitet 

am Bauernhof. 

Hattest du vorher auch schon einmal eine psychi-

sche Krise? 

Nein, vorher noch nie. Das war das erste Mal. 

Wie lange warst du dann am Hof deiner Eltern? 

Bis zum 38. Lebensjahr, dann bin ich mit meinem 

Freund nach Freistadt gezogen und habe dort für zwei 

Jahre eine Tischlerlehre gemacht und mit Gesellenprü-

fung abgeschlossen. Das war für mich eigentlich die 

schönste Zeit meines Lebens. 

Rosemarie 
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War das auch eine schöne Zeit für dich, als du bei 

deinen Eltern auf dem Hof warst? 

Schon. Ich hatte allerdings auch immer wieder De-

pressionen und manchmal manische Phasen. 

Und nach deiner Tischlerlehre? 

Sind wir nach Linz gezogen. Ich hab da eineinhalb 

Jahre bei einer Küchenfirma gearbeitet, das war aber 

keine schöne Arbeit. Da musste ich Platten kontrollie-

ren. Das war sehr anstrengend, da war ich am Wo-

chenende meist sehr erschöpft. Nach eineinhalb Jah-

ren bin ich wieder krank geworden, dann war ich ein-

einhalb Jahre im Krankenstand und dann wurde ich in 

Pension geschickt. 

Wie hast du deinen Freund eigentlich kennenge-

lernt? 

Ich hatte 1984 so eine Phase, wo ich mich innerlich 

leer gefühlt habe, war aber auch ein bisschen ma-

nisch. Damals war gerade die Besetzung der Hainbur-

ger Au, ich habe das im Fernsehen gesehen und das 

hat mir so gefallen, dass ich gleich hin gefahren bin. 

Also bist du in die Au gefahren und hast dort cam-

piert und gegen das Kraftwerk gekämpft? Wie lange 

warst du dort? 

Eine Woche lang. Für mich war das dann aber so 

eine Art Schockerlebnis, als Hundertschaften von Poli-

zisten und Gendarmen dort in die Au kamen. Da ist 

mir das Ganze ein bisschen zu steil geworden. Ein zwei 

Tage später bin ich dann nach Wien gefahren und 

wollte dort mit Bundeskanzler Sinowatz reden über 

die Demokratie in Österreich. Deshalb bin ich zum Par-

lament gegangen, habe dort geläutet und über Gegen-

sprechanlage ein Gespräch mit einem Angestellten 

geführt, das war an einem Wochenende. Der hat mir 

gesagt, ich soll zu einem Fenster kommen, wo er her-

ausgeschaut hat. Vor dem Fenster ist aber ein Auto 

gestanden, also bin ich auf das Autodach geklettert 

und ins Parlament eingestiegen. 

Da war ich dann ungefähr eine Stunde, hab mich 

mit ein paar Leuten dort unterhalten, dann ist die Poli-

zei gekommen. 

Du hast einmal erzählt, dass im Profil darüber be-

richtet wurde. Was ist dort gestanden? 

Da ist ungefähr das gestanden: „Fünf Tage vor dem 

Schlägerungsmittwoch in der Au stieg Rosemarie S., 

28, durch ein Fenster ins Parlament ein, weil sie mit 

Bundeskanzler Sinowatz reden wollte. Es war Samstag, 

nach einer Stunde kam die Polizei und Rosemarie S. 

wurde nach Steinhof gebracht. Eine Woche behielt 

man sie, dann ging sie wieder in die Au. Danach wies 

man sie nach Gugging ein.“ 

 In Steinhof war ich dann das erste Mal in meinem 

Leben in der Psychiatrie. Da war ich eine Woche, dann 

habe ich mit einer Freundin Kontakt aufgenommen, 

die hat für mich unterschrieben und daraufhin wurde 

ich entlassen und bin zu meinen Eltern zurückgekehrt. 

Mehr als eine Woche hat es mich da aber nicht gehal-

ten und ich bin wieder zurück nach Hainburg. 

Die Hainburgbesetzer haben dann aber für mich 

die Rettung gerufen und ich wurde nach Gugging ge-

bracht. Einer von den Demonstranten, der Karl, hat 

das aber mitbekommen, dass ich in Gugging bin, ist 

nach einer Woche gekommen und hat mich dort wie-

der herausgeholt. 

Und bei ihm bin ich dann erst einmal in Wien un-

tergekommen, über ihn habe ich dann andere Men-

schen kennengelernt, unter anderem meinen späteren 

Freund. 

Die Jahre darauf war ich immer wieder einmal in 

Wien, habe aber nach wie vor zu Hause auf dem Hof 

meiner Eltern gelebt. Bis ich schließlich mit 38 Jahren 

zu meinem Freund nach Freistadt gezogen bin, der ein 

Jahr vor mir dort die Tischlerlehre gemacht hat. 

Mein Freund und ich waren vierzehn Jahre lang 

zusammen. In der Zeit war ich nur sehr selten krank. 

2005 ist er dann gestorben. Drei Jahre später habe ich 

dann wieder eine Manie gehabt und in der Folge eine 

schwere Depression. So schlecht wie damals ist es mir 

noch nie in meinem Leben gegangen. 

Wann hast du denn zum ersten Mal Kontakt mit 

pro mente gehabt? 

Ich war fünf Jahre lang regelmäßig im KuK malen, 

als mein Freund noch gelebt hat. Als er gestorben war 

bin ich dann das erste Mal ins Clubhaus gekommen, 

weil mir damals das Malen keine Freude mehr ge-

macht hat. 

Vor zwei Jahren hab ich dort meinen jetzigen 

Freund kennengelernt. Seither bin ich wieder weniger 

im Clubhaus, weil wir sehr viel Zeit miteinander brin-

gen. 

So, jetzt hab ich dir glaube ich alles erzählt. 

Ok. Dann bedank ich mich für das Interview. 

 

Rosemarie und Herfried 
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Ich will leben, darf leben. Nicht genetischer Gege-

benheiten wegen, sondern aufgrund dessen, was ich 

aus meinem Dasein auf Gottes Erdboden gemacht ha-

be! Der Lebensentwurf des Mit-Seins anstelle des 

Selbst-Seins hat in unserem Land mich in ungeheure 

Finsternisse geführt, und diese Absurdität liegt noch 

nicht einmal ganz hinter mir. Aber es gibt keine Schrei-

krämpfe mehr wie in der Zeit der Berufsausübung, und 

Zusammenbrüche durchkreuzen nun nicht mehr ganz 

brutal meine Lebenslinie.  

Was sicher nicht wahr ist: „Ich liebe meine Pa-

nik" .... (Theater Phönix) .... Dafür lebe ich kaum einen 

Tag, ohne mir zu sagen, fast entsetzt: „Gott, was für 

eine Erschöpfung! Bis ins Mark."  

Im KuK ist die Stimmung sehr konstruktiv. Es geht 

nicht ums Jammern und Raunzen, sondern darum, 

dass etwas geschieht. Sie entwickelt sich so wieder, 

die Begeisterung, die in der Lohnarbeit ganz schwer 

unterzubringen ist, und die bei mir in unfreiwilligen 

Widerstand umgeschlagen war, unter Schreien. Es 

Andreas 
In der Zeit der hoffnungslosen Hoffnung, die im KuK ihr glückliches Ende gefunden hat, bewarb ich 

mich für eine Bibliotheks-/Archivstelle im Landesdienst und erlangte mit dem Formular automatisch 
den Status eines Referenten. Vielleicht kann das folgende Bekenntnis diesem rätselhaften Wort ei-
nen ersten Sinn geben! Ich habe ein Jahr daran gearbeitet. Möge der Abgrund, der meine Langsam-
keit mit sich gebracht hat, bald überwunden sein.  

Bild: Irmgard G. 
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wirkt auch jetzt, beim Schreiben, diese Begeisterung. 

Registriere aber einen Abgrund zwischen dem freien 

Wort und allem Heiligen — und den Formen des 

Staats, ein peinlicher Abgrund, den die Hegemonie mit 

ihren Molochs aufgerissen hat! Schließlich bekam ich 

auf der Dachterrasse des neuen Linzer Rathauses, auf 

die ich geflüchtet war, vom Ausfüllen des Formulars 

für Bedarfsorientierte Mindestsicherung, einen 

meiner schrecklichsten Schreikrämpfe, von dem mich 

— nach langen, langen Minuten — drei Mitarbeiterin-

nen durchs Gespräch erlösten. Sie hatten geduldig ge-

wartet, vielleicht aus Angst, vielleicht in der Hoffnung, 

dass das gellende Schrein bald ein Ende finden wür-

de....  

eins  

Wer an jenen Abgrund kommt, registriert Finsternis 

als Gewissheit. Wir lieben diese Finsternis nicht, und 

nicht die Panik, das möchte ich unterstreichen! Die 

Panik ist leicht definiert: Mit einem „Was soll denn 

schon viel passieren?!" geben sie die Verantwortung, 

den politischen Instinkt, preis, und man braucht sich 

nicht mehr ernstlich zu fragen, was einem zusteht. 

Was einem zusteht, läuft sowieso auf notwendiges 

Geben hinaus. Wenn nur dem KuK das Geben nicht 

streitig gemacht wird!  

Geben ist seliger als Nehmen. Aber dieser Satz 

konnte, wie übrigens alle Redensarten in den letzten 

fünfzig Jahren, zur Falle werden: Meiner übergroßen 

Liebe zum Land hatte folgerichtig die Hegemonie ent-

gegengelächelt; da fand ich mich fast als Hampelmann 

des Unglücks wieder. Und später ließen sie zu einem 

Wahlkampf die Würde des Oberösterreichers im Bild 

eines Dauerlaufs verenden. Wenn es um das Recht auf 

Arbeit, also ums Menschenrecht auf wesentliche, 

wirkliche Pflichterfüllung, geht, ertragen wir es nun 

nicht, dass vollends falsche Sachverständige, hoff-

nungslos wie sie sich so gern geben, in den Oberöster-

reichischen Nachrichten, hochverräterisch von Offi-

zieren sprechen, kaum zum Spaß — und von einer 

Champions League: „Mit S(....) verliert Stelzer seinen 

ersten Offizier, mit dem er Oberösterreich wieder in 

die Champions League der europäischen Standorte 

führen sollte." Bin ich ein Bad Potatoe, weil ich die 

Arbeit echt liebe?  

Ich war damals bereits erfahren an Hoffnungslosig-

keit in einer anderen Liga, der Paranoiden Schizo-

phrenie, die mich zweimal schon für Monate in die 

Nervenklinik gebracht hatte. 

Das Nein-Sagen muss Recht haben können, und das 

Ja-Sagen muss Recht haben können!  

 

zwei  

Und im AMS habe ich vom mir zugewiesenen Be-

treuer das Wort Stifterhaus in einem Ton ausgespro-

chen gehört, dass ich diese Institution, meine Arbeits-

stätte, tagelang nicht betreten konnte. So vergiftet 

fühlte ich mich innerlich. Sah Beständigkeit, Eingeden-

ken, Zurückdenken, Interesse in Irritation und Hass 

verwandelt! Bin mit Begeisterung dabei gewesen in 

der Bibliothek des Adalbert-Stifter-Instituts des Landes 

Oberösterreich, mit produktiver Liebe zur Arbeit, nicht 

nur Liebe zur produktiven Arbeit — die auf ein böses 

Theater hinausliefe —ließ, befremdet, Aggressionen 

förmlich biblischen Ausmaßes, biblischer Intensität und 

Verheerungswut am Computer zusammensinken: 

Wollte ein (vertraglich vorgesehenes, noch nicht da-

tiertes) weiteres Projekt möglichst bald beginnen! Da 

erlebte ich diesen Augenblick der Sinnlosigkeit im 

AMS. Nenne das Szene zweiter Klasse, dass man sich 

gehen lässt, statt etwas zu bieten, nämlich Verantwor-

tung — Vermittlung — wenn die andere Seite es gut 

gemeint hat.  

Bei der berufenen Bibliotheksarbeit wird außerge-

wöhnlich viel Gemüt frei.  

Nicht Gammler, nein, Begeisterung über die Begeis-

terung braucht der Staat. Vor der Ewigkeit betone 

ich: Die Leitung der drei Institutionen, für die ich 

wechselnd Arbeitsverträge hatte, nämlich im Linzer 

Wissensturm, Stadtbibliothek, im Stifterhaus und im 

OÖ Landesarchiv, haben keinen Fehler gemacht!!! 

Deshalb, aus Dankbarkeit, bezeuge ich aber für jene 

Orte das Schalten und Walten verstockter Mächte ag-

gressivster politischer Natur, von denen unser Land 

wahrhaft gepeinigt worden ist. Der Strom dieser Poli-

tik sublimiert sich im dunkel erbaulichen Ton der KuK-

Jodler.  

Bzw. in der Begeisterung über die KuK-Jodler!  

 

drei  
Von selbst wär' ich nicht auf die Idee gekommen, 

das Jodeln zu erlernen, mich einer Jodelgruppe anzu-

schließen. Das Jodeln ist doch für sich genommen 

(oder wie es heißt: Getan) eine beschränkte Sache. 

Aber bei uns, für mich handelt es sich um ein Lern-

Angebot zur Bewältigung hunderter gellender Schrei-
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krämpfe in den Jahren des OÖLA-Grundbuchprojekts. 

Sogar halb unterdrückt am Arbeitsplatz selbst. Positive 

Kollegen versuchten mich zu trösten, oder, auf der 

Straße, positive Migranten. Doch es wollte noch nicht 

besser werden! Aus Respekt vor Jesus Christus und 

auch in Wertschätzung — Caritas — für das OÖLA er-

wähne ich, dass das Vaterunser in der Eingangshalle 

dort schön in Stein gemeißelt ist. „Vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldi-

gern." Aber der Abgrund, von dem ich sprach, kann 

nur überwunden werden durch geistige Arbeit; so war 

mein Beitrag zum Grundbücher Digitalisierungsprojekt 

stets abgewandter ausgefallen — während die grausa-

men Schreikrämpfe weiter stattfanden (wo doch mein 

Auftraggeber das damalige „Land Oberösterreich" 

war, mit seiner kränkenden, drohenden 

„Sportlichkeit").  

Und dann schlagartig aufhörten.  

Das war im Herbst 2015. 

(Im selben Herbst später erlebte ich als Klavierspie-

ler die unvergessliche Freude, gemeinsam mit einer 

unserer coolen Tanzkünstlerinnen, unter dem Titel 

Schönberg bewegt die freie Bearbeitung von Klavier-

stücken des op.19 von Arnold Schönberg als kurze 

Show auf die KuK-Bühne zu bringen.)  

Noch heute, wenn ich für das KuK-Gitarre-

Angebot mir Zeit nehme, und dieses urmusikalische 

Instrument abgewandt, für den keimhaften Moment, 

zuhause zur Hand nehme, denke ich zurück an jenes 

Archiv-Projekt, oberösterreichische Grundbücher 

buchstäblich ins Licht zu rücken... Ich verbringe Stun-

den und Tage in einer Verfassung, die man Depression 

mit sicherer Hoffnung nennen könnte. Die Weltlage 

lastet auf mir mit ihren Widersprüchen und daraus 

resultierenden, mir längst vertrauten Aggressionen. 

Und ich vermag lösend in versunkener Sehnsucht da-

rauf einzuwirken.  

Mein Widerstand war alles andere als Szene 2. Klas-

se gewesen!  

Bereuen müssen, ohne doch bereuen zu können, 

das Schreckgespenst der Herrschaftsgeschichte, stellte 

und stellt sich nicht ein: Ich darf mein Schreien be-

trachten als einen Teil der Hingabe beim Archivprojekt 

— das OÖLA hilft vermeiden, dass bodenlose Frechhei-

ten in den Himmel wachsen. Nicht ins Dunkel unserer 

Väter! Gemäß der Einsicht: Der Mensch denkt und 

Gott lenkt fand der — mehrmals wöchentliche, mit 

tiefem „Aufatmen" verbundene, niemals zu vermei-

dende — Schreizwang sein Ende. Monate, bevor mate-

rielle Sicherheit feststand — genau nach der Trennung 

vom Landesarchiv im Guten.  

Ohne ein einziges Mal wiederzukehren....  

Frohlockt sei: Wegen der Eindeutigkeit dieser Bot-

schaft. Das Ziel ist nun, dass wir uns alle ein bisschen 

selbst bemitleiden; kollektives Selbstmitleid....  

In Linz fand ich auf offener Straße ein linkes Pickerl 

mit der, naja — Bitte: „Dem Staat die Augen ausste-

chen" Weiß nicht, wie solche Leute Mitreden wollen?!  

Nachdem das Böse das Beschränkte ist, gehört da-

zu nicht auch das objektive, die Standhaftigkeit ver-

höhnende Jodeln? - prüft das subjektive Jodeln allen 

Ernstes das Werden zarten kollektiven Selbstmitleids, 

dazu natürlich dessen spontane Überwindung im muti-

gen Aufschwung.  

Es wäre die Entstehung einer versöhnenden, neu-

en, verwöhnenden Weltseele.  

Und es prüft demütig unsere Natur - Kraft dabei. 

Wie alle Aktivitäten im KuK keineswegs nur lustig oder 

gar gedankenlos! 

 

 

Andreas 
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Veronika 
Veronika, kannst du mir bitte kurz über dein Le-

ben berichten? 

Ja, ich wurde in Schenkenfelden geboren. Ich lebte 

auf einem Bauernhof und war dort Jungscharführerin. 

Ich habe drei Geschwister und mit 17 Jahren kam ich 

nach Linz. 

Ich besuchte in Freistadt die Wirtschaftliche Höhe-

re Schule für Frauenberufe, wo ich die Aufnahmeprü-

fung mit Auszeichnung bestand. Das erste halbe Jahr 

habe ich als besonders schwer empfunden, aber es ist 

mir sehr gut gelungen.  

Es wurden unter anderem folgende Fächer unter-

richtet: Literaturgeschichte, Somatologie, Erziehungs-

lehre, politische Bildung, Ernährungslehre und kauf-

männisches Rechnen. Diese Fächer wurden von Pro-

fessoren der HAK unterrichtet. Dadurch war das 

Grundgerüst für drei Berufe gegeben: Bürokauffrau, 

Krankenschwester und Lehrerin. Bei Weiterbildungen 

in Wien wurden die ersten zwei Jahre der HAK aner-

kannt.  

Nach meiner Ausbildung wurde ich Chefsekretärin 

bei einer Wohnungsgesellschaft und war alleine zu-

ständig für die Buchhaltung. Nach einem schweren 

Autounfall erkrankte ich und es folgte die Scheidung. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine 8-jährige Tochter. 

Diese studierte später Psychologie und schrieb ihre 

Diplomarbeit in Psychologie über pro sport.  

In der Krankheitsphase kam der Zusammenbruch. 

Trotzdem begann ich zu studieren und knüpfte Kon-

takte zu pro mente. Gesundheitlich geht es mir nun 

besser und ich möchte weiterstudieren in pädagogi-

scher Psychologie. 

Liebe Veronika, wie bist du zum Angebot von pro 

mente gekommen? 

Nach dem Unfall habe ich einen Wirbelsäulenscha-

den gehabt. Ich kam in den Neuromed Campus Linz 

(damaliges Wagner-Jauregg-Krankenhaus) und wurde 

dort auf pro mente OÖ aufmerksam gemacht. 

Welche Einrichtungen von pro mente hast du 

sonst noch in Anspruch genommen ? 

Ich war fast täglich im Tageszentrum Clubhaus und 

half dort in der Küche und im Büro mit. Ich habe ver-

schiedene Vorträge angehört, speziell über das Foun-

tain House, das Stammhaus der Clubhäuser in Ameri-

ka. Clubhäuser sind auf der ganzen Welt einmalige 

Einrichtungen, die bei psychischen Krankheiten und 

Befindlichkeiten Unterstützung anbieten. Durch die 

Beschäftigung im Clubhaus kommt es zu weniger Kran-

kenhausaufenthalten. Auch Sozialfälle werden aufge-

fangen und sie erfahren finanzielle Unterstützung, weil 

sie die Freizeitangebote unentgeltlich nützen können, 

und auch das selbstgekochte Mittagessen ist günstig. 

Psychische Erkrankung heißt, dass die innere logi-

sche Ebene und die Erlebensbestandteile bei vielen 

Individuen zusammenbricht. Wenn wir uns z. B. unter-

drückt fühlen, wird das gefiltert. Somit nehmen wir die 

Welt gefühlsmäßig so wahr, dass wir erkranken.  

Was hat dich unterstützt oder was hat dir gehol-

fen hier im Clubhaus, bei pro sport und im KuK? 

Besonders wichtig sind mir die 4 Garantien im Club-

haus: 

1. Das Recht auf einen Ort, zu dem man kommen 

kann. 

2. Das Recht auf sinnvolle Arbeit. 

3. Das Recht auf sinnvolle Beziehungen. 

4. Das Recht auf einen Ort, zu dem man zurück-

kommen kann. 

Wie hat dich das Clubhaus unterstützt? 

Ich hatte 10 Jahre unter fachärztlicher Beobach-

tung keinen Rückfall. 

Wie hat pro mente dein Leben verändert ? 

Ich habe es ausprobiert ohne die  

Angebote von pro mente OÖ, aber es nicht schön.  

Veronika, wie würde dein Leben ohne Freizeitein-

richtungen aussehen ? 

Ich freue mich jetzt auf die Tagesstruktur im Neuro-

med Krankenhaus, dann möchte ich wieder bei pro 

sport teilnehmen und meine Tätigkeit als Interessens-

vertreterin wieder wahrnehmen. Außerdem freue ich 

mich auf den Urlaub mit dem KunstRaum in Bratislava. 

Dann möchte ich im KuK zu malen beginnen.  

Hast du abschließend noch eine konkrete Bot-

schaft an die Politik und die Entscheidungsträger? 

Ja, die Entscheidung, dass psychisch Kranke wieder 

arbeiten dürfen, finde ich sehr gut. Nur sollte die fi-

nanzielle Lage dabei gesichert sein. 

Dorith und Veronika 
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Reinhard im Interview 
Hallo, möchtest du dich erst einmal ein bisschen 

vorstellen? 

Hallo, ich bin der Reinhard, bin im Waldviertel ge-

boren, Bezirk Zwettl. 

Wie schaut es dort aus, wo du her bist? 

Kalt. Acht Monate Winter. Meistens kalt. Ich bin 

der mittlere von sieben Kindern, hab vier Schwestern, 

zwei Brüder, bin auf einem Bauernhof aufgewachsen 

und hatte sehr strenge Eltern. Aber das ist Vergangen-

heit, man liebt sich wieder. 

Erzähl einmal ein bisschen, was hast du denn für 

Erinnerungen an deine Kindheit. Kindergarten, Schu-

le... 

Kindergarten hat es nicht gegeben, Schule war sehr 

schlimm, ein Kollege und ich sind von den Lehrern 

schikaniert worden, manchmal wurden wir von der 

dritten Klasse in die zweite hinübergeholt und mussten 

dort etwas vorlesen und wurden ausgelacht. Wir 

mussten oft nachsitzen. Dann mussten wir zu Fuß nach 

Hause gehen, weil uns der Bus davon gefahren ist. 

Wenn wir durch den Wald gegangen sind, haben wir 

gesungen, weil wir uns so gefürchtet haben. Manch-

mal sind wir unterwegs zum Bach gegangen und haben 

gefischt. 

Was hast du für Erinnerungen an deine Eltern? 

Nicht nur gute. Mein Vater hat mich geschlagen. 

Wir haben zu fünft in einem Zimmer geschlafen, dort 

hing ein Kruzifix, das habe ich manchmal herunterge-

nommen, gegen die Wand geschmissen und gefragt: 

Warum lässt du das zu, ich bin doch noch ein Kind, ich 

bin unschuldig. 

Warst du das schwarze Schaf in der Familie oder 

waren deine Geschwister genauso dran? 

Nein, ich war das schwarze Schaf in der Familie. 

Egal wer etwas ausgefressen hatte, ich hab es abge-

kriegt. Egal was schiefgelaufen ist, erst einmal war ich 

es, der verdächtigt wurde. 

Wie hat denn dein Bildungsweg ausgeschaut? 

Ich hab vier Jahre Hauptschule absolviert, dann hab 

ich eine Fleischerlehre angefangen. Das war auch kein 

Honiglecken, ich habe manchmal siebzig Stunden die 

Woche gearbeitet, hab aber nur 38 bezahlt bekom-

men. Ich hab die drei Jahre durchgedrückt, hab mir 

dann in einem Supermarkt eine Stelle gesucht. Da 

wurde eine neue Filiale aufgemacht, die haben einen 

Abteilungsleiter gesucht, dafür wurde ich eingeschult 

und das habe ich dann gemacht. 

Abteilungsleiter für die Fleischabteilung? 

Abteilungsleiter Fleisch, Wurst, Käse und Gebäck. 

Das hab ich dann acht Jahre lang gemacht. Dann war 

ich acht Monate lang Springer, da bin ich in ganz Nie-

derösterreich herumgefahren und bin eingesprungen, 

wenn ein Fleischhacker krank war oder in Urlaub war. 

Das hat mir gut gefallen. 

Dann hab ich bemerkt, dass mein Marktleiter Geld 

gestohlen hat, hab das dem Gebietsleiter gesagt. Die 

beiden waren aber gut befreundet und als Dank wurde 

ich gekündigt. 

Daraufhin habe ich am Bau angefangen. Da hab ich 

doppelt so viel verdient als im Supermarkt. Ich habe 

alle Kranführerscheine gemacht. Und dann bin ich ei-

gentlich mein ganzes Arbeitsleben von einem Ort zum 

anderen gewechselt, hab mir jeden Job ausgesucht. 

Ich hab bei einer Leasingfirma gearbeitet, da gibt es 

einen Disponenten, der sucht dir eine Stelle. Wo es 

mir gefallen hat, hab ich gearbeitet, wo es mir nicht 

gefallen hat, bin ich gegangen. Es hat keinen Chef 

mehr über mir gegeben. 

Und wo hast du da gearbeitet? 

Österreich und Deutschland. In Deutschland wurde 

sehr gut gezahlt, deshalb geht man ja ins Ausland. 

2005 habe ich dann einen Herzschrittmacher bekom-

men, aufgrund eines angeborenen Herzfehlers, der 

sich zu dieser Zeit das erste Mal bemerkbar gemacht 

hat. Der Schrittmacher hat sich aber mit der Steuerung 

des Krans überlappt, da ist dann immer wieder der 

Kran ausgefallen, und ich musste mit dem Kranfahren 

aufhören. In der Fleischerei konnte ich auch nicht 

mehr arbeiten, weil ich schon drei Mal an der Schulter 

operiert worden war, also habe ich eine Umschulung 

beantragt. Auf der PVA hat man mir aber geraten, eine 

Pension zu beantragen, auch aufgrund psychischer 

Probleme. Das hab ich dann gemacht und seit 2015 bin 

ich jetzt fix in Pension. 



Lebensgeschichten 39 

Was hast du mit deiner Zeit gemacht, als du in 

Pension warst? 

Erst hatte ich Schuldgefühle, dass ich in meinem 

Alter schon in Pension bin. Ich wollte mir das Leben 

nehmen, hab dann auch wieder zum Trinken angefan-

gen. 

Wieder? Hast du vorher auch schon einmal getrun-

ken? 

Ja, mit 19 hatte ich auch schon einmal eine Phase. 

Ich hab dann in Linz eine Gruppentherapie angefan-

gen. Meine Therapeutin hat mich mehrmals darauf 

aufmerksam gemacht, dass es hier in Linz Angebote 

von pro mente gibt, aber ich hab mich zwei Jahre lang 

nicht dorthin getraut. Ich bin schon mehrmals in der 

Scharitzerstraße vor der Tür gestanden, und bin dann 

wieder umgekehrt, weil ich mir dachte, dass ich das 

doch auch alleine schaffen muss. Eines Tages bin ich 

dann aber doch hineingegangen, bin von einer Mitar-

beiterin, der Lilo, empfangen worden, die hat mir alles 

gezeigt. Ich hab mich auch gleich hier wohl gefühlt. 

Wie haben denn deine psychischen Probleme aus-

gesehen? Warst du depressiv? 

Ich hab nur Suizidgedanken gehabt, den ganzen 

Tag. 

Auch schon während du noch gearbeitet hast? 

Ja, auch da schon. 

Wann hat das bei dir begonnen? 

Ich hab mit zehn Jahren meinen ersten Selbstmord-

versuch unternommen. Und das hat mich dann mein 

Leben lang immer wieder einmal eingeholt. 

Wie erklärst du dir das, hast du für dich eine Theo-

rie, warum du immer wieder Suizidgedanken hast? 

Ja, vor allem meine Kindheit und die Art, wie mich 

mein Vater behandelt hat. Er hat mich immer für alles 

verantwortlich gemacht. Egal was passiert ist, ich hab 

immer die Schuld gehabt. Ich hab mich nicht geliebt 

gefühlt und hatte oft das Gefühl, dass ich nicht zur Fa-

milie dazu gehöre. 

Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht 

im Clubhaus bist? 

Ich bin mit einem Bauern befreundet, einer sehr 

netten Familie, dort helfe ich manchmal ein bisschen 

mit. Das ist für mich eine willkommene Abwechslung. 

Im Großen und Ganzen hab ich den Schritt geschafft, 

vom Nichtleben ins Leben. Ich bin glücklich, habe eine 

Freundin, die ich im Clubhaus kennengelernt habe. Wir 

sind jetzt über zwei Jahre zusammen und sind glück-

lich miteinander. Das ist doch ein guter Schluss? 

Ja, find ich auch, das ist ein guter Schluss. Danke 

für das Interview. 

 

Reinhard und Herfried 
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Hallo Manfred! 

Hallo Herfried! 

Du besuchst seit einiger Zeit die Recovery Gruppe, 

eine Selbsthilfegruppe, die sich einmal in der Woche 

im Gesundheitszentrum der Gebietskrankenkasse 

trifft. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du dazu 

gekommen bist? 

Ich war 2015 im Wagner Jauregg Krankenhaus, da 

ist ein Folder aufgelegen und da bin ich von einer 

Krankenschwester darauf aufmerksam gemacht wor-

den. 

2015 warst du also im Krankenhaus. War das das 

erste Mal in deinem Leben, dass du mit der Psychiat-

rie Kontakt gehabt hast? 

Ja. 

Und wie war das bei dir, ist der Zustand abrupt 

gekommen, oder eher verlaufend? 

Wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, dass es 

sehr schleichend vor sich gegangen ist. Mich hat es im 

Nachhinein geschreckt, wie lange ich den Schmerz 

schon innerlich gehabt habe. Ich hab es mir nicht er-

klären können. Es ist aber dann innerhalb eines halben 

Jahres sehr, sehr schnell gegangen, bevor ich schließ-

lich ins Krankenhaus gegangen bin. In der Zeit hab ich 

so ein Ritual gehabt, da bin ich von der Arbeit nach 

Hause gekommen, hab mich zum Küchentisch gesetzt 

und hab zu weinen begonnen. Das hat dann ein zwei 

Stunden gedauert. Dann hab ich mich geduscht, das 

war eine unglaubliche Anstrengung, und dann hab ich 

mich auf die Couch gelegt und bin das ganze Wochen-

ende dort liegen geblieben und erst am Montag in der 

Früh wieder aufgestanden um in die Arbeit zu gehen. 

Ich bin nicht einmal einkaufen gegangen, nicht zum 

Essen, hab von dem bisschen gelebt, was ich daheim 

gehabt habe. 

Wenn dann um fünfzehn Uhr die Arbeit aus war, 

war ich wieder völlig ausgelaugt. Das alles ist dann 

ziemlich schnell gegangen, nach einem halben Jahr 

war dann z’sammgramt. Ich war dauernd krank, hatte 

grippale Infekte und da hat dann mein Vater, mit dem 

ich regelmäßig Kontakt hatte, zu mir gesagt, dass ich 

zu ihm kommen soll, weil er mir was zu sagen hat. Er 

hat sich in der Zwischenzeit bei einem Psychiater in-

formiert, was da mit mir los sein könnte, Burnout, Er-

schöpfungsdepression, und hat mir das gesagt. Ich war 

froh, dass das jemand anspricht und bin daraufhin zu 

meinem Hausarzt und dann ins Krankenhaus gegan-

gen. 

Das war der größte Schritt für mich, auch in gewis-

ser Hinsicht der schlimmste, aber rückblickend be-

stimmt der beste. Ich kann mich noch gut erinnern, 

wie ich vor den Ärzten gesessen bin und die mir meine 

Symptome aufgezählt haben und ich hab immer nur Ja 

gesagt, weil alles zugetroffen hat. Sie haben mir dann 

Medikamente verschrieben. Stationär aufgenommen 

wurde ich nicht, aber für die Tagesstruktur vorge-

merkt. Da hab ich dann einen Monat lang darauf war-

ten müssen. 

Du hast ja gesagt, der Schmerz war schon länger 

da. Wie lange schon? Und hast du davor das Gefühl 

gehabt, dass dein Leben so war wie das anderer Men-

schen um dich herum? 

Ja, das könnte man so sagen, aber so wie das von 

nicht gesunden Menschen. Weil jetzt im Nachhinein 

merke ich erst, wie lange ich den Schmerz ausgehalten 

habe, den innerlichen. Ich habe ja eine Leidenschaft, 

das Tätowieren lassen. Und das tut extrem weh. Und 

kaum ist die Nadel fort ist auch der Schmerz wieder 

fort, ist die Nadel wieder da ist auch der Schmerz wie-

der da. Aber den innerlichen Schmerz, den seelischen, 

den habe ich schon so lange ich denken kann. Ich kann 

mich nicht erinnern, dass es einmal anders gewesen 

wäre. 

Dann warst du also in der Tagesstruktur. 

Genau. In den vier Wochen davor hab ich aber 

schon versucht, mich so gut es geht zu informieren. 

Ich habe Vorträge im Wagner Jauregg Krankenhaus 

besucht, da kann jeder hinkommen und sich informie-

ren. Ich habe alles aufgesaugt, wie ein Schwamm auf-

gesaugt und war dann schon ziemlich gut informiert, 

als die Tagesstruktur angefangen hat. Tagesstruktur 

bedeutet, an maximal vier Vormittagen oder Nach-

mittagen in der Woche im Krankenhaus zu sein und 

dort verschiedene Therapieformen zu machen. Ich war 

insgesamt acht Monate in Krankenstand und zusätz-

lich bin ich 6 Wochen auf Reha gegangen. Seitdem 

gehe ich wieder regelmäßig arbeiten. 

Manfred 
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Am gleichen Arbeitsplatz wie zuvor? 

Nein. Vorher war ich Koch. Im Krankenhaus haben 

sie mich gefragt, wollen sie noch kochen? Und da hab 

ich nicht lange überlegen müssen, das war wie eine 

Befreiung, da hab ich gesagt: Nein! Ich hab dann Un-

terstützung bekommen von der Arbeitsassistenz von 

pro mente. Die haben mich dabei unterstützt eine Ar-

beit zu suchen, mit der ich mittlerweile sehr zufrieden 

bin. Ich muss dort verschiedene Maschinen bedienen, 

die ich mein Lebtag noch nicht gesehen habe, und 

auch Computer. Wo ich am Anfang komplett daneben-

gestanden bin, das war der Mega Wahnsinn, da hab 

ich mir am Anfang gedacht, mir ziagt‘s die Schuach 

aus. Da hab ich gscheit geschnauft. Aber ich hab mich 

durchgebissen. 

Wenn du jetzt jemandem mit einem ähnlichen 

Problem begegnen würdest, was würdest du ihm auf 

den Weg mitgeben? 

Was mir geholfen hat, war, alles wie ein Schwamm 

aufzusaugen. Ich hab zwar manche Angebote im Kran-

kenhaus auch anfangs belächelt, die Musiktherapie 

zum Beispiel, aber ich habe nie etwas schlecht ge-

macht wie andere. Mir sind da Sachen widerfahren, 

gerade zum Beispiel bei der Musiktherapie, da hat 

mich eine andere Teilnehmerin angeschaut, hat sich 

zum Klavier gesetzt und Musik gespielt und mir sind 

nur mehr noch die Tränen gekommen. Obwohl sie 

mich nicht gekannt hat und nicht gewusst hat, was sie 

spielen muss. Aber das sind so Leute, die haben hyper-

sensible Fähigkeiten, die spüren wie schlecht oder gut 

es einem geht. 

Ich habe also wie ein Schwamm alles aufgesaugt 

und das Passende für mich herausgefiltert. Weil wenn 

so ein Arzt vor mir steht oder eine Gesprächstherapeu-

tin oder was auch immer, die haben schon alle recht, 

nur, dass muss nicht für mich zutreffen. 

Du hast ja einmal gesagt, dass du dich an deine 

Kindheit wenig erinnern kannst? 

Ja, so gesehen an gar nichts. 

Das ist jetzt etwas, was mich insofern interessiert, 

weil ich das auch schon einmal von einem Mitglied im 

Clubhaus gehört habe und ich kann mir das irgendwie 

sehr schwer vorstellen, weil ich an meine Kindheit 

sehr viele Erinnerungen habe. Nicht nur gute aller-

dings, vor allem an meine ersten sechs Lebensjahre. 

Wenn du jetzt an deine Kindheit denkst, gibt es da 

irgendetwas, an das du dich doch noch erinnern 

kannst? 

Nein, eigentlich kann ich mich an gar nichts erin-
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nern. Mit fünfzehn Jahren habe ich meine Mutter ver-

loren, durch einen Unfall. Meine Eltern haben sich kurz 

vorher scheiden lassen, meine zweieinhalb Jahre jün-

gere Schwester und ich sind zu unserer Mutter gekom-

men, sie hat sich eine Wohnung gekauft. Ein halbes 

Jahr später hat sie den Unfall gehabt. Das war für mich 

natürlich ein Hammer. Mir sind in der Zeit darauf wirk-

lich schlimme Sachen passiert. Ich habe die mit einem 

Kredit belastete Eigentumswohnung übertragen be-

kommen, musste mit achtzehn Jahren meine Schwes-

ter auszahlen, hatte daraufhin Schulden. Da ist sehr 

viel schief gelaufen da ich mich rückblickend den fal-

schen Menschen innerhalb meiner Familie anvertraut 

hatte, die die Situation in vielerlei Hinsicht schamlos 

ausnützten.  

Ich kann das ja eh erzählen, an das kann ich mich 

noch erinnern, ich war in der Berufsschule. Es war ein 

Samstag, als ich erfahren habe, dass meine Mutter 

gestorben ist. Der Unfall ist am Freitag passiert und ich 

war am Wochenende im Internat drinnen und da ist 

die Lehrerin zu mir gekommen in den Raucherhof. Sie 

hat meinen Namen gesagt, wer ist der Manfred, dann 

hat sie mir gesagt, ich soll noch fertigrauchen, das war 

schon so eine komische Stimmung. Da hab ich mir ge-

dacht, sie hat vielleicht irgendeinen Joint gefunden im 

Zimmer und ich hab mir gedacht, die Trotteln, hat je-

mand einen Joint versteckt oder so einen Schwach-

sinn. 

Dann waren wir im Lehrerzimmer und sie hat mei-

ne Hand genommen, da ist mir schon ganz anders ge-

worden. Sie hat gesagt, ich soll mich niedersetzen. 

Dann hat sie gesagt, meine Mama hat einen Unfall ge-

habt. Und ich hab mir gedacht, sie ist schwer verletzt, 

auf den Kopf gefallen, da fällt einem so viel ein in einer 

einzigen Sekunde. Dann sagt sie, sie ist tot. Da war‘s 

aus. Ich bin zum Fenster gegangen, weil mir so übel 

war und ich frische Luft atmen wollte. 

Dann hat der Bruder von meiner Mama angerufen 

da im Lehrerzimmer und gleich über alle möglichen 

praktischen Dinge zu reden begonnen. Und da habe 

ich eine drübergekriegt, das war meinem Körper zu 

viel. Ich glaube, in dem Augenblick habe ich alles ver-

drängt. Das weiß ich noch und ab da weiß ich nichts 

mehr. Das war so eine Art Selbstschutz. 

Wie ist dein Leben verlaufen, als du dann volljäh-

rig warst? 

Mein Vater hat mittlerweile geheiratet gehabt und 

er und seine Frau haben mir dann geholfen, dass ich 

auf die Füße komme. Sie sind mit mir zu Vorstellungs-

gesprächen gegangen. Erst hab ich in einem Pensionis-

tenheim gearbeitet, dann in einem Restaurant in 

Fuschl, das waren meine ersten Schritte. Ich hab dann 

sehr viel gearbeitet, jetzt im Nachhinein weiß ich, ich 

bin vor mir selbst davongelaufen. Ich hab sehr gut ver-

dient. Stunden darf man allerdings nicht rechnen. Ich 

hab das Geld auch blöd ausgegeben. Nur ja nicht zur 

Ruhe kommen, da bin ich voll über meine Grenzen 

gegangen, wenn man jung ist spürt man das nicht so. 

Kein Schlafen, nur arbeiten, nur Geld, die Werte hab 

ich ja mitbekommen von meiner Oma und dieser Seite 

meiner Verwandtschaft. 

Ich hab mir teure Uhren gekauft, hatte eine Eigen-

tumswohnung am Attersee mit Seeblick und ein nagel-

neues Cabrio vor der Tür. Aber das alles hat mich 

krank gemacht. 

Hast du mit deinem Vater einmal gesprochen über 

die Zeit vor dem Tod deiner Mutter, an die du dich 

nicht mehr erinnern kannst? 

Ja, er hat es mir lange nicht geglaubt. Wie kann 

man sich da nicht erinnern? hat er gemeint. Es waren 

ja auch schöne Zeiten. Wir sind da immer ein bisschen 

im Clinch gelegen, weil ich innerlich immer unruhig 

war. Ich habe bei meinem Vater und meiner Stief-

mutter abgeladen und die waren dann meistens ziem-

lich fertig. Wir wollten immer miteinander reden, aber 

wir haben immer nur gestritten. Wir haben nicht reden 

können. Er wollte auch nicht einsehen, dass ich mich 

an nichts mehr erinnern kann, so als ob ich das als Vor-

wand erfunden hätte. 

Das ist auch schwer nachzuvollziehen, für jemand, 

der es nicht aus eigener Erfahrung kennt. 

Für mich ist das auch schwer nachzuvollziehen, weil 

das ja mein Körper gemacht hat, nicht ich. Ich bin jetzt 

nicht hergegangen und hab gesagt, ich vergess jetzt 

alles. Das schreckt mich auch, wie da der Körper da 

reagiert, ich hab einfach alles vergessen, auch schöne 

Sachen. Es ist alles weggesperrt, es wäre ja noch da, 

hab ich einmal gehört, aber ich find den Schlüssel dazu 

nicht. Mit meiner Gesprächstherapeutin kommen jetzt 

ein paar Sachen auf, weil sie mir die richtigen Fragen 

gestellt hat. 

Und jetzt wo ich mit meiner Schwester wieder Kon-

takt aufnehme, das war auch eine Zeitlang schwierig, 
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weil ich so stur war und falsch gedacht habe, da kom-

men jetzt einige Sachen heraus, was auch weh tut aber 

was auch gut ist. 

Redest du mit deiner Schwester manchmal über 

eure Kindheit? 

Ja, wir fangen jetzt damit an. Ich hab ihr einen lan-

gen Brief geschrieben, wo ich mir gedacht habe, die 

will jetzt bestimmt lange Zeit nichts von mir wissen, 

aber gerade das Gegenteil ist eingetreten. Wir finden 

immer mehr zueinander. Ihr Mann unterstützt das 

auch sehr. Wir nähern uns an, wir haben heuer zu 

Weihnachten Riesenschritte gemacht, alle miteinan-

der. Das ist auch so, weil in meinem Leben kein Stein 

auf dem anderen bleibt. Wenn ich mich verändere, 

ändert sich auch das ganze Umfeld. 

Hat deine Schwester Kinder? 

Ja, zwei. 

Und wie alt bist du eigentlich? 

Ich werde fünfundvierzig. 

Wie geht es dir mit deinem Leben, wie es im Mo-

ment ist? 

Mir geht es sehr gut. Mir ist es in meinem Leben 

noch nie so gut gegangen wie jetzt, weil ich mich von 

den falschen Werten getrennt habe. Natürlich ändern 

sich die Wertigkeiten auch mit dem Alter. Die lieben 

Leute in der Recoverygruppe, die Fortschritte, die ich 

in der Gesprächstherapie mache, ich hab auch Glück 

mit meiner Gesprächstherapeutin gehabt. 

Hast du ein Lebensmotto? 

Muss ich überlegen. Ja, eigentlich, mein Motto ist 

„Tun!“ Ich will jetzt in die Öffentlichkeit gehen. In der 

Öffentlichkeit reden ist sehr, sehr wichtig, damit die 

sogenannten gesunden Leute das auch so gut wie 

möglich verstehen. Ich schäme mich nicht. Ich halte 

mir jetzt nicht ein Schild hoch: Ich bin krank! Sondern: 

Sicher bin ich krank, aber die Krankheit kann sich da 

hinten anstellen! Die Krankheit hat mich zu dem ge-

macht, was ich jetzt bin. Sicher war ich auch schon im-

mer so. Ich weiß nicht, wo ich das Potential hernehme, 

oder die Stärke, oder das Wissen, das muss schon da 

gewesen sein, aber durch die Krankheit, durch die 

schweren Depressionen war es eben verschüttet. Und 

jetzt, jetzt presch ich nach vorne auf deutsch gesagt, 

und rede, weil einfach viel zu wenig geredet wird. 

Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Danke für 

das Interview. 

 

Interview: Manfred und Herfried 

„Kho Larn“ 

Martin B. 



Ein Angebot von Finanziert durch 

Clubhaus schafft Zukunft! 


