für das
Ingeborg-Drewitz-Preis
Stöckle"
Weglaufhaus,,Villa
Die flumanistische
UnionBe in hat am 12. oezenber2004,
an das
Arbeitmit
Literadschen
denIngeborg-Drewitz_Preis
zumTagederl4enschenrechte.
für dje selbstbestimmung
von Psychjatrie-Betroffenen
Wohnprojekt
Eiwurde1987eßtmatigveqeben.0ieserPreisist ,,veßchenkt".
Auseinande15etzunqen
derGeehden
undder Namensqeberjn
wiedar Engagement
äuf
llenschen
ihrerZeiteingemischt
ideetL.l4it
ihm witt die lumanistirhe UnionBedin
undtästiger
hat undfür ltlenschenmachen,
dje mjt Kraft,rlut, Ausdauer
aufmerkram
jn jhrem(ämpfgegenUngerechtigkeit
ist.
und Heff.echteeingetrcten
Hadnäckjgk€it
AmSonntagtrafensich
schaftjn dieserstadt,dje Partejderin Not undVenweiflung
Mitgtjeder
der Humanisoitso däsAndenken
Gerätenen
erqrjffenhaben.Gtejchzeitig
belvahftund geeht weden,
ejn€rgrcßenSchdtutetterin
undMitarbeiter,
ehemalige undgegenwärtige
Freunde
und
Bewohner,
des
Unteßtützerinnen
im Haus
weglaufhaures
guterMusikvon Eianca
wutdendje Gästeauf die
B€gdßungsund Begdndungsrcden
einqestjmmt.
Laudatio
von PeterLehmann
vrurdevon 1982bis 1996gegenWideßtäide
oar Weqtäufhaus
desBezirksamts
undejnerllehF
senätsvervtattung,
derzuständigen
geptartund mit Hilfevonvieler
heit deretabtiertenPsychiater
von Psychiaund Hinte6iiebenen
Betroftunen,
Familiennitgtjedern
in
det,,Vitla
Stö€kte"
1996
werden
durchqesetzt.
Seit
tdeopfern
betreut.Peterlehmannhob
im NordenBe{insbis z! 13 Personen
nebenderreatenHitfe,die dort seit neunJahcn rundum die
Uhrqeteistetwrd. zwei*eitere{ichnge Effelteheruot:Dere ne
denrchondie SenatsgesundheitsveMattung
wärder "HaLLo-Effekt",
c'kd,, I I'dr!8,cl: iie die letnebsq€nehfriqüngri#.9räads'veßeigerte,sjewäredasEiigestäfdnis,
daßd'e Psy.hratne
zum
hober die Nut2erkoitrotLe
Weqtaufen
sei. ALsWichtiger
dieses
Asykhe or, mindestens
die Hatfteder l'1itarantipsychiatdschen
beitednnen
rind ehematige
Psychiatri€betrcffene.

"tttE:n-

Wnsive

(ein w€jhnachttiches
Aufershaus)
ilit l,4usik,
der Pßjsverteihung
qinqes dännanskatteBuftut.
undeineroffenenGespdchsninde

a Ebe',to'dr,n.ppe

Projekten
bewegen
"frl jtäöeitednnnenin betroff€nenodentierten
rich in ejnemSpannunssfeld
z$/irchen
derAnnahme
der GLeichwer
tigkeitvon l.litärbeitednn€n
und Nut erlnnenundder Rotteals
proiersion€tt
Helfende."
Sozu tesen.ufSeite8 derunter0bhut
qemeinsan
desPantädschen
wohthh.ßverbandes
von Tauwetter
(Anlaufst€tte
für l4änner,
die atsJunsesexuetL€r
Gewättaussesetzt
wäßn),Wegtaufhaus
"vittastöckte"(VeßjnzumSchutzvor
psychiatrischer
Gewatt)undWitdwaser- Arbeitsgemeinschaft
geqensexu€tLen
l4jßb€uchan Mädchen
e.V (Frauensetbsthilfe
lssejtigenBoschürc,,Betrifft
:
undBeßtung)heGusgegebenen

schaftzurSetbrtbestimmung
wie
venntwodunq.
zur lJbemahmeaon
l4ichwürdendie garnichtnehrnen,
gtaubeich...
a fhonds Lenmer

10961Bertin
TeL:.030/ 69380 07
AltedreiProjekte
entstanden
ausSelbsthjtfe'Gruppen.
LautEisensindbis heutelilitälbeiteran Bod, die mit ertittener
daEteLtu.g
Gewaltrurechtkommen
nüssen.l4lasGewatt
ist? Hierwird sieals
basierende
Hand-edebtesUnrccht",ab "eineäuf l4achßtrukturen
Lunq,die einenßenschen
aufein objektrcduziert",
verstandei.
l,latunverbindtich
reinzuschnuDDeh
bei Bedaf kannsichernicht
- Ihr soLLtet
schaden
euch.ber darüberkLarsein,daßhierüitmachen
eflartet wird,dazootunheit mit Eereitschaft
zur Hin'

l,,tut,Beßitng,Witt€nundArtikulitiondiesesWittens,

wegloulhous-W Uo Stöckle"
?ostfach?A0427
13444Bertin
Iel:.030/ 40 63 21 46
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