
Denn daraum geht es: Wir wollen einen Ort
schaffen, wo Menschen, die schon einmal eine
Depression, eine Manie oder eine schizophrene
Episode erlebt haben sich mit Angehörigen (El-
tern, Kinder, Geschwister und Freunde Psycho-
seerfahrener) und psychiatrisch Tätigen,
Auszubildenden und Studierenden austauschen
und auf Augenhöhe begegnen können.
Das nennt man Trialog.

Darüber hinaus richten die Gespräche sich an
bürgerschaftl ich engagierte Menschen und inter-
essierte Laien. Es findet keine Psychotherapie
statt, dennoch machen Menschen, die sich in
wohlwollender Atmosphäre zu ihren besonderen
Erfahrungen bekennen und deren Sinn zu er-
gründen suchen, erstaunl iche Entwicklungs-
schritte.

Ziele des Trialogs sind es, eine gemeinsame Spra-
che zu entwickeln,
Psychose als sinnhafte
Erfahrung zu erken-
nen, die Psychose als
besondere menschl i-
che Grenzerfahrung zu
begreifen und Psycho-
seerfahrene und An-
gehörige als Experten
in eigener Sache anzu-
erkennen. Die Trialogi-
schen Gespräche in
Marzahn-Hel lersdorf
finden einmal im Mo-
nat jeweils am zweiten
Montag im Rathaus-
saal am Alice-Salo-
mon-Platz 3 in
Hel lersdorf von 1 7:30
bis 1 9:1 5 Uhr statt. Sie
können jederzeit ohne
Anmeldung spontan
zu den einzelnen

Veranstaltungen kommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und anonym.

MandyWentzel

Termine

Woche der Seelischen Gesundheit

vom 1 0.1 0.2022 bis 20.1 0.2022 (s. extra Heft)

Trialogisches Gespräch in Marzahn-Hellersdorf

am 1 0.1 0.2022:

"Ich möchte mal etwas erzählen... - Kann Erzählen die

"gesprächsarme Psychiatrie" verändern?"

Al ice-Salomon-Platz 3 (im Rathaussaal) von 1 7:30 bis

1 9:1 5 Uhr

aktuell
JET – Der Junge Erwachsenen Treff

Seit dem Frühjahr 2022 ist es uns gelungen, den Jun-

gen Erwachsenen Treff, kurz JET, wieder in alter Stär-

ke aufleben zu lassen.

Unsere Veranstaltungen finden regelmäßig jeden

Montag um 1 5:00 Uhr statt und umfassen Spiele-

nachmittage, gemeinsames Kochen und Freizeitakti-

vitäten wie Tischtennis und Fahrradfahren. Erstmals

in diesem Jahr waren wir auf einer Geo-Caching-

Schnitzel jagd und wir werden auch in den kommen-

den Monaten neue Gruppenaktivitäten ausprobieren,

um so etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Da es sich um ein offenes Angebot handelt, ermuti-

gen wir al le ( jungen) Besucher, gerne auch Freunde

und Bekannte mitzubringen und so den Kreis unserer

regelmäßigen Teilnehmer zu erweitern.

Gleichzeitig sind wir auch immer offen für Vorschläge

und Wünsche und werden diese nach Möglichkeit im

Rahmen unserer Monatsplanung berücksichtigen.

Interesse? Gerne lassen wir al len Interessierten einen

Flyer für den kommenden Monat im Voraus per Mail

zukommen – oder ganz klassisch in Papierform. Wir

freuen uns über eine rege Teilnahme!

Benjamin Jung

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich,

weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle

Geschlechter.

Unsere Frauenschwimmgruppe

Seit September 2021 ist unsere Schwimmhal le am

Helene-Weigel-Platz endl ich wieder geöffnet – nach

über 2 Jahren Sanierungszeit und Corona-Auflagen.

Seitdem finden sich jeden Dienstag um 1 3:00 Uhr

Frauen aus dem Wohnverbund zusammen und

schwimmen gemeinsam. Meist ist es eine kleine, aber

feine Gruppe zwischen 2 und 5 Frauen.

Es geht dabei nicht darum, wer wie schnel l oder lan-

ge schwimmt, sondern eher darum, in Bewegung zu

kommen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam eine

nette Zeit im Wasser zu verbringen.

Im Sommer schloss die Hal le erneut, um einige kleine

Reparaturen durchführen zu lassen. Die Frauen be-

schlossen kurzerhand, ihre Schwimmrunde in den

Butzer See (auch genannt „Kaul i“) zu verlegen. Wer

etwas ängstl ich war, fühlte sich mit einer Boje siche-

rer und konnte auch so ein paar Runden drehen.

Ab dem 20.09.2022 werden wir, wenn al les planmä-

ßig läuft, wieder in der Hal le schwimmen können.

Deshalb, l iebe Damen, kommen Sie zu uns - schwim-

men Sie mit uns. Mitzubringen sind nur: gute Laune,

Schwimmsachen, Berl inPass, wenn vorhanden.

Ansprechpartnerin ist: Sarah Heilek, Team 4
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Was ist ein Psychoseseminar?

Psychoseseminare sind Orte gemeinsamen Erzäh-
lens, gleichberechtigter Begegnung, wechselseiti-
gen Lernens und offenen Streitens. Keimzel le
dieser Bewegung war das Psychoseseminar in
Hamburg, das seit Sommer 1 989 model lhaft für
die heutigen Psychoseseminare steht.

Es geht um ein freieres Verständnis und eine an-
dere Kultur der Begegnung mit Psychoseerfahre-
nen. Auch Marzahn-Hel lersdorf hat seit 201 1 ein
Psychoseseminar, das 2022 in „Trialogische
Gespräche“ umbenannt wurde.

Theme
nwoche



KBS - Themenwoche
„Berlin-Brandenburg“

Die Woche startete mit einem Besuch im Bezirks-
museum Marzahn.

Eine Mitarbeiterin des Museums hielt dort für uns
einen Vortrag über die Geschichte Marzahns von
der Entstehung bis heute. Zehn Teilnehmer hör-
ten interessiert zu und lernten viel Neues. Im An-
schluss gab es beim Gedächtnistraining ein
Berl in-Quiz, bei dem man sein Wissen über die
Heimatregion unter Beweis stel len konnte.

Frau Sorsak kam am Dienstag zu uns, um die in-
teressierten Besucher über Wildtiere in unserer
Region zu informieren.

Sie brachte tol le Fotos und spannende Informati-
onen mit. Am Nachmittag wurde trotz der heißen
Temperaturen auf dem Dorfanger Wickinger-
schach gespielt. Auch dabei hatte al le Teilnehmer
viel Spaß.

Der Ausflug zur Fotoausstel lung fand aufgrund
der geringen Anmeldezahlen leider nicht statt.

Dafür gab es aber am Nachmittag eine Filmvor-
führung im Gruppenraum der KBS. Bei leckerem
Popcorn sahen die Besucher gemeinsam den
Film "Berl in und Brandenburg von oben".

In gemütl icher Atmosphäre entdeckten wir im
Film eine Menge bekannter und unbekannter
Orte. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der
Vorbereitung für das am folgenden Tag geplante
Gril lfest. Am Vormittag bereiteten Besucher und
Mitarbeiter einen Kartoffelsalat und einen ge-
mischten Salat zu. Am Nachmittag wurden ein
leckerer Kuchen und Berl iner Schrippen geba-

cken.
Nach Aufbau und
Dekoration des
Hofes konnte am
Freitag pünktl ich
um 1 2:00 Uhr das
Gril lfest starten.

Bei Musik und heißem Sommerwetter gab es ein
typisch Berl inerisches Imbissangebot mit Curry-
wurst, Kartoffelsalat und Rixdorfer Fassbrause. So
wurde der Nachmittag zu einem gelungenen
Ausklang einer sehr interessanten Themenwo-
che.

Sandra Bal lschmieder

Herbstfest am 1 0.09.2022

An einem sonnigen Sonnabend feierten wir in
der KBS ein Herbstfest.

Es gab leckere Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone, als Nachtisch Kuchen und als
kleinen Snack zwischendurch Blätterteigtaschen
mit selbstangebautem und -geerntetem Spinat
aus dem Bauerngarten Ahrensfelde.

Es war eine angenehme Stimmung und man
konnte interessante Gespräche führen.

In der Hexenbaude wurden wieder Produkte aus
den Werkstätten der einzelnen Projekte zum
Verkauf angeboten und es gab einen
Flohmarktstand.

Trotz des Regens am Nachmittag bl ieben viele
Gäste und genossen das Fest.
Es war insgesamt eine gelungene Veranstaltung.

Tom Schikora
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