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Ein bißchenverrücktheißtnichtkrank
finden Psychiatdeopfer
Obdachund Betreuung
Im Frohnauer,,Weglaufhaus"
DurchschnitdichsechsbisneunMonate
Derzeit kiirnmern sich 13 Betreue; rund
An ihre Heimatstadt GelseDlirchen
dauert der Aufenthalt im Weglaufhaus.
denkl Ingrid Häuser*) nur mit Gräuenzu- um die Uhr um achtFrauenund drei Män
Konsumvon Alkohol oder Drogenist wäh'
.ück. 1979 war die Kitrderkrankenschwe' nerim Alt€r zwis€hen18und 45 Jahren.
sier entmals mit Depre$ionen in die
,,Wir veßtehen uns als antipsychialri- rend dieser Zeit verboten.In den ersten
Psychiatriegekommen,nachdet4sie sich scheBinrichtunS.Darum gibt es hier we- Wochen können sich die Belvohner auf
Iangen Spaziergän8cnim nahegelegenen
nachachtJahrenEhe von ihrem Mann ge- der Arzte noch Therapeuten und Pfle'
Wald,bei der Gartenarbeitund geneinsager",
seit
vier
Joürbetont
Stefan
Bräunling,
trennt hatte einemalkoholkianken
wie Boots'
men Freizeitunlernehmungen
nalisten.Ibr.nächster Freund betrog die Jaho Mitafteiter irn Weglaufhaus. Auferholen.Späoder
Kinobesuchen
hhrlen
genommeD
nicht
nur
Menschen
in
werden
heute50 Jalre alte Fräu um 30 000 Mark.
ihnendie Belreuerbeider Woh'
extremen psychischenKrisensituationen 1erhelfen
Als daDn auch noclr ihr zweitcr Sohn mit
nungs-und Jobsucheund Behenauf AmTablerten Selbstnord verübte, weil er rnit wie rnißhandelteoder vergewaltigteFrauseinerHomosexualilätnicht fertigrurde, en, sondernauchObdachloseund ehemaAm wichtigslensindjedochdie intensiverlor die Mutter von drei Kindern voll- lige Klinikirsassen,di€ ihr Leben wieder ven Einzelgesprä€he
mi! den Betreuern,
ends den Halt. .,lch bekam panische selbstin die Hand nehm€n wollen. .,Wir von denen jeder zweile selbst Erfahmnhalten unsere Be\\,ohner nicht für psy- genmit der Psychiat.iehat. Z$ei MitarbeiAngsl vor der Einsankeit, konnte nicht
chßch krank, nur etwasverrlickl- Darum ter haben ständig Ber€itschah,notfalls
mehr ohne Antidepressivaund Beruhi
gungsmittel leben. Irn Sänatorium gab es wnd hier auch nienand Inil Psychophar- auch mitten in der Nachl. Bräunling: ,,Wn
keinen Platz, so karn ich wieder in die maka slillgesaellt", sagt der 35 Jahre alte pocheDnicht auf die Nachtruhe.wennjeSozialarbeitei.
Psychiatrie",erzähltlngrid Häuset.
nand schreit,weil dieErinnerunsenhoch20 Jahre ,,Karriere" in geschlossenen Die Krisereinrichtung,,Weglaufhaus" kommen,wird er nicht mit d€r SpritzeruWi. verAnstalter liegen hinter der Westfälin. Von wu.de im.Jartiar 1996nach langwieriSen higgesrelllund ansBett gefesseltVerhaltnissen Verhändlungen mit den Berliner AmteJn
den mensch€nunwürdigen
suche. herauszufinden,was dem Merschen in seinem aulgewühllen Zustand
besondersin den Schlafsnlenlräuml sie €röffnet. Träger ist der gemeinnutzigeVer'
guttun könnle, selzen uns beispielsweise
noch immer. ,,Ein Dutrcnd Frauenliegen ein zum Schutz vor psychialrischer Ge
dä zusammeng€pfercht, manche mit l-e- walt. Die Einrichrung verdankt sich der mit ihm aufsSofa,trinken zusammetrTee
derriemen ans Betl fixiert. Ziletzt wur- MillionenspendeeinesyohlbabendenBer- und redenmil ihm über seineAngste."
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daß man sgndig gesehenwerdenkann".
Einon strengen Tagesabtauf gibt es im wie bei den meistenanderenBewohnern
in beVon ihrem letzten Geld kaufte sich Ing- Weglaufhaus nicht. Für jeden Bewohner auch,das Sozialamtüber die ,,Hilfe
mit
sozialen
Schwierigkeiletr"
sonderen
rid Häuserin Janüarein€Fahrkartenach vetindlich sind lediglichdie zweimalwö115 Euro am Ta8. Ihr größter Wunschist
Bertin.Eine FEundin hatte ihr die Adres- chentlich stattfirdenden Hausr€rsanmes,wiederzu arb€iten- am liebsler ak Alse des ,,Weglaufhauses"iD Frohnau sege- lungen. Dort weden di€ gemeiosamenTäKillzte.pfleSerinin einemSeniorenheim.
tiSkeiten $,ie EinLauf, I&chen und der lich hat siePoslausGelsenkirchenbekomben - Deutschlands einziger Zutluchtstätte für ,,Opfer von psychiatdscher Ge- samstäglilhe Putzdienst feslgelegl. Jeder men.
,,Mein Sohn schriebnir nachjahre!ryall".Dort hal sie wieder Boden ünter Mitbewohner zählt wöchentlich25 Euro laneem
Erha(schor eineacltSchweiSen.
den Füßengefunden.Siemuß keineMedi- in die geneiNane Essenskasse.Die jährigeTochterund mochtemich mit dem
kamentemehr nebmenund kann mir an- Abendmahlzeit€nnimmt die Gruppe in Kind in Berlin besuchen",sasrdieWestfäderenBelroffenenüber ihre leidvoll€nEr' der Regel gemqinsameitr. Sonststeht je' lin mileinern Anflugvor Glück in den Aufahrungen auf geschlossenenSlationer dern frei, ob €r zum Frühstück erscheint
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Insgesamt13 Plätzebieret das idyllisch ,,Die Leute sif,d meist völlig fertig. wenf,
am grünen StadtrandgelegeneWohnhaus sie hier ankonmen. Dahar sqllh sie erst Woslsuftaus, ,yilla Slöckle, Tolefon i030)
40 6l2l 46,rvs.*eglrulhau.de. Spendentotrto:
auf Zeit. 350 Betreute habendie Einrich- einmalwiederzur Ruhe konnien und sich V€rein zun Schutzvor psycbiatrhcherCewah
tung seither durchlaufen,mehr als jeder ar ein normales Leben gewöhnenkön- €.V.,ßedin* SDarlasse,
BLZ 10050000, Konro
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