,,Man muss lernen, Neinzu sagen"
Ulrike Demmig (69) ist ehrenamtliche Vorsrtzende von ,,Rat und Tat e.V."
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RAT UND TAT

Unsere Tochier ist von Ceburl an geistjg behinderl und wurde
mit 18 Jahren schizophren. AulmeinerSuche nachHillebin ich

-

durch Zuiall an den Verein gekommen Hier erfuhr ich viele
Jahre werivolle Besleltune rü1d Unierstüizung die mich weiier

wir sind da

gebracht hat und die ich auch heute nochgcnicßc
welche Aüfsaben

für Ang€hörige und i
psychisch kranker M

bei*ahet thre 'I ötiekeil ?

Ichleite einen der acht wöchentlich stattfindenden Gesprächskreise. andenenbls zu zwölfPersonen ieilnehmen können. Das ist unser Kemgeschäfi. Die Gespräche sind unheimllch wichtig
fiir Elle Beirofte.en da sie andere Sichhveisen
und Denkanst0ße vermitteln. Jede. Teilnehmer
hat seine eiaenen Erfah.ungen als Angehöriger
psychisch Kranker gemacht. Im Jahre 2003 habe
i.h dann den VorsitT des Vereins übernonrmen
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gespräche sehören dazu.

die Augen etwas zum Strahlen zLL bringen. Das ist dann ein
riesises Geschenk für den Hilfesuchenden. Und senau deswe
gen machen wir das so gerne

Gibt es Koo pe tut ion$pdrtne r ?
Wir a.beiten mit der psychosozlalen Arbeitsgemeinschaft der
S adr ho n ru.dm-1pn. Dar:b"r hrn.u. s ahan !\r in ans-r
Kontakt zur LVR Klinik inMerhelm und zu den Alexianem, wo
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erhal'e. \!Fff oorl or-lu.smr-narb.

mrt Aneehdngen nichi ganz opiimal verlauft

psych sch Kranken und 1ür Freun

de b€troflener Fami eq h dem
im Jahr 198 5 gegründeten Verein
arbeien 20 ehrenamtliche Mit.
arbeier sie geben Fam enmitgliedern der Betroflenen t nler§tillzung, mii der Wesensveränderung des Erkranklen zurecht

iü komnren B€iUnscherheit.
Angst und emolionalem Stress
he len de Vereinsrnitglieder m t
e ner talkältigen und v€ßtändnisvollen Beralung.

Hler 1ällen zusätzlich bürokratische und orgadsaiorische Ar
beiten ar. aber auch persönliche oder telefonische Beraturgs
was erlebei Sie dabei?
Trotz des traurigen bis traumallschen Hlntergrunds eines Besuchs gibt es auch schöne Momente. Ich hatte mal einen Anee
höigen hier, der anlangs nurnach unien schäute ruld mit leiser
Stinrme zumirsprach. Es gelang jedoch, dieserPerson am Ende
des Gesprächs ein kleines Lächeln ins Gesichi zu zaubem und

'Rat und Tat' isl eine Hilfsgemeinschall iür Angehor ge von
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Nrerätuns

- Tele-r.nic.he Beratund

ln aktueL acht Gespdchskreisen
bielen dle Milaöelerin einer
lreund chen Atmosphäre e nen
Arßtaus.h mil lvlens.hen in ähn
lichen Situaton€n an. Die Gesprächskreise steh€n a len Angehör gen und Freund€n psy.his.h Frkrankterofi-"n S e iinden
wöcheftlch in verschi€dener
Sladtte en zu untersch ed chen
Zelten statt.
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welche ßückneldungen e*aken Sie oon lliUes!.he,Ldei?
Viele wissen aus lhrer eigenen Erfahrung. wie wichiigdjese Aft
von Beratung ist. Sie können hier lemen, was sie selbst $'ollen

und auch können. Sie lemen, sich abzugrenzen, um letzUich
nicht selber an der dauerhajten Beireuung zu erkranken Sie
sind ja ständiggeforderl. siehen Lulier pausenlosem Stress Wir
können den Ratsuchenden Tlpps geben, auch mal Nein zu sagen
und sich zu ihrem Selbstschutz auch mal zu verweieem. Sie
müssen lemen, auch mal loszulassen, und sollen akzeptieren,
dass der einst gesunde Mensch nun ein Leben führt, das sich
niemard 1ü ihn seüünscht hat.

vorsitzende Ulrike Demmig st selbst betrofiene
sechsköpf sen Vorstand.

